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3fnöalt.

edte

XIV. antritt ber 3iorb*3öntbefirctfe. Sßon *ßanba*ma*2:enfa nad)

©ajungula.

$amta mit ben abgebrannten gtngern.
—

folgen eines gcfto"lencn

3fcattengerid"te8.
—

^Befreiung ber ©cfaöen auf gütlid"cm SBege.
—

3ona8, ber gefdjenfte Änabe.
—

SDaS öerfauftc fltnb.
—

2lbretfc toon

$anbasma*£enfa nad) betn ßefd"umot"ale.
—

5Mc ©ctoinnung toert^boUer

(Srgeugniffe ber ©dfjtoarjen.
—

Slnfunft am 3omfaft-
—

2"o* ßefdju«

motljal als Slufentyalt ber £fetfefftege.
—

^Beobachtungen über bie

locafe Serbrettung ber ©tftfliegeti-
—

2Rr. 2Ba.'8 3been getoinnen bte

Dberfjanb unb bte folgen baöon.
—

2Rafartoa45fIüd"tIinge unter ben

HRarutfe.
—

3"ie Ueberfaljrt über ben 3ambefi.
—

5)te »oote ber ©in»

geborenen im iBergleid"c gu unferem breitf)eiltgen $onton.
—

$te

3ambefts$:f(fjobe*$ereimgung.
—

fiuanifa'S SBoien 1

XV. 93on ©ajungula nad) 2Ro*9tufumi.

ßuanifa'8 neuer ipanbelSmtntfter, ßiomba.
—

$er Honig als ©djufbner.

—
sRicbergang bcS äJtorutfe*$Ret(f)e8.

—

ßfjarafter bcr 3flntbeftträger.

Jhtr$e 3Rarfd)e berfclben.
—

Unfid"eröeit in ben 9lorb*3öntbefigegcnben.

—

Häuptling 3Jtata!ala'8 33 fcräger.
—

©djtoicrigfetten im SBeföaffen

be8 Heftes in 3Rambotoa, ©ajungula unb Umgebung.
—

©injanbu, ber

gfäljrmann.
—

greunbltd^e äRenföen %u Sftofanba.
—

$äu8lid(jfeit ber

@üb«3Jtoto!a.
—

Slnfunft in SUtotatala1« ®tabt aRo^ufumt.
—

S)a8

Äi="Sinbe=Stf)al.
—

2tnftmft im ßager ber borauSgefanbten ^Begleiter.

ÜRatafala'a auftreten in ber Xrägerfrage.
—

3frcdje8 SBencljmen fetner

ßeute unb fcinterltft ber aflafdjuptaträgcr.
—

2)e8 Äönig8 Sfaforbe*

rungen. —
SRofuri, be8 "önig8 IRcffe.

—

3)cr Rettung toertyci"enbe r*

franf^afte Ruften be8 ftömg8.
—

$a8 ©Aftern ber 2Jtotofaftäbtc in yV

ben nörblic"cn Sßroöin3en.
—

3ona8, unfer früherer Wiener.
-—

$er



VIII 3n*alt.

etitt

fünftige2$ronerbe für 3Jto"ffiufumi. — Unfere 2lbreife.—
©er flrofo«

bilenbater.
—

©er crftc9Warfd). — 3m 6üimball)ale. —
2fto="Soma

unb 2Rofanba 19

XVI. SMe 2»atofaftämmc. —
SSon 3Ro*9fhifumi bis 3»o-@utfobo.

Stbmarfdj bon SWatafala. — Kultur unb (SfyaxatttTber Wlatola. -—

©er SJterfdjbon SJtotatola gu ©afafipa. — Oro* unb $$brograpi)ie

beS gurüdfgelegtenSBegeS. — ffirlebniffeauf bemfelben. — $tt als

Jöiertrtnfer,Sfolgen unb 9fceue.
— 2fofunft in äRo»@infobo, 6afa*

fipa'S föefibeng.— £rägerreboltc. — SBirfung beS »Brennenben

SBafferS« bie Meuterer.
—

"3ute 8htfnafjme in 2Ro*6infobo. — lobten«

feier.—
©er Talisman "3mpanbe« unb beffenböfe SBirfung auf unfere

ffieife.— Xang unb ©clage hn föniglidjen®e$öfte. — 3für uns gtoeef*

lofe fcrager.—
2Ro«iRufumi. ©urdj bie SH*3nbabile»©örfer. — SRadfj

bem ©orfe StafalembaS. — 6afaftpa bertoefgertPräger bis ©tetfe*

tema. — ©ntlofjnung berfelben. — 2Jtod)tloftgfeit©afaftpa'S
....

68

XVII. SJon 2Ro*©infobo big 2Ro*2Roitquembo.

JBom Sncrutfl bis fti*2lffa.— £räger*föebolte.— DStoalb'S ©rfran*

fung unb SBefferung.— 2Rafufu»3one. —
fteue föebolte ber Kroger.

—
8(mare.

— Sfnfunft bor ßi»@"f)tnbu.—
©tmuliti bertounbet.

—
©er

SBettcrmarfd) bis §ur £fd"i*8hifumpfe«©pruit.—
©er ©u-ftiatiffofj.

— ©aS ©orf 2Jta*Shtruba. — fjurdjtbarerSBalbbranb. — ©ietfetema'S

Sfreunblidjfeitunb ©eftreben, mid" bon btn 27tofd)ufufambe abgu«

galten. — ERarfd) in baB ©efcöftbeS SWnigS ©tetfetema. — gfurt"t«

bare ©träfe flüchtigergrauen. — 3öcrtct)tcüber bie nad"barlidjen

Stämme nadj Sorben gu. —
©aS ©orf ÄtoBonbo. — 2BUbreid)tl)um.

— £reue ber fdjtoargen©icner. — 2ßoeba'S 3urüdß)alruug unb fpätere

J"ilfe.— ©ie 8fo8bega$lung unb ©ntlaffung ber fünf föäbelsfü"rer.—

27torfd) bon 3Roeba'S ©tabt bis gum ©orfe Äi4tobura. —
©er

frcunblid"eHäuptling bon SH*Äabura. — gficberanfäfle 100

XVIII. $er 9Äarfd"öon 3Äo«2ßortquembo bis 3Äo*?ßonbe.

Äaöuma*SßaImen. — SBir als erftc©uropaer im ©orfe Äi»S3onbo. —

gfeuerSgefa^r.— ©orf flobo.
— Slnfunft beim Häuptling 3Roeba.

—

©ine neucrfid"etöebolte ber Präger. — ©afaftpa'S nafjer SSertoanbter

als StöbelSfüljrcr.—
©er ärgtlidje23eruf »ieber als Werter.

—
2Rosba

als SBunbeSgenoffc.— 3Rato!a*$äuptling £fdjanci bon ben SRafdjufu«

lumbe getöbtet.—
©in beretteiter $Ian. —

©er SJtorfdjbis 8i*8a*

bura.
— fceftigeftiebersföecibiben.—

SBettermarf dj bis gum StWDnga«

flüggen. - Sfofentljaltbafetbft. — 2no--Sßanga. — 3e!ete'S »efudj

bei bemfelben unb O^o^anga'S ©otföaft 153



3nfalt. XI

©dte

XIX. S)cr Aufenthaltbei 2»o*$anja unb bie Steifebis gut 2Ka*

fdjufufambegrenje.

teilt Safttag,ein giebertag. — »eim 9ia*barffirften ber 2Rafd"uru*

lumbe.
— ü»o.Sßanga,8 SBotfdjaft.— aRo^a^a'« ftat"geber,fein

©ruber unb ber alte Häuptling. — Unfer @ins«g bei 2Ro*$Pan§a. —

3Ratofafrauen a!8 SRaurer. — SfoffaHenbe£wcn unter SWo^anga'S

Wlatota. — 2Ro*$anga als Sultan. —
$ie erften äRaföufulumbc. —

SReine grau öott einer (Sobra bebro"t. — 3Ho#anga*d (SmpfangS*

falon. '— abermalige SBarnung bor ben 27tafdmfulumbe. —
Der*

2ttarfd) bi8 gum Dorfe. — SRufofa* unb ber SRoniefofiuß. —
33er»

meintlidje ©renken be$ Dfetfegebiete»naef) Sorben.
— Äafjuma*

$almen^ain. —
Die 2Ronjefosftabumas@bene unb i"r SBilbreidjtbum.

— Unferc (Sfcl bei ben 2Rafdjufulumbe in großem Slnfeben. —
2Rerf*

toürbige Dermüenbauten an ber 3Rafd"ufulumbegren3c 174

XX. $te 3Kafd"ufufumbe.—
Sie ©ebiete t"on SR^eja bte ®a*

boramanba.

Sd"lid)eber SRatofaträger.—
Die erften 2Rafdnifulumbe auf eigenem

©oben.
—

Wltin ärgtlidjer93eruf bei ben ÜDtofdjufulumbetoertljloSge*

toorben.
— gelber unb gelb"ütten. —

S)a8 erfte aflafdjufulumbeborf,

feine ©mmobner unb beren §au3t$icre. — ftricgSratljber 2JH8ega*

©emoljner. — Unangenehme Situation.
—

Die erfte9to#t im SRa*

fc"ufulumbelanbe,— ©aarfftnftlerunter ben 3ftafdjufulumbe unb tr)re

©rgeugniffe. —
Die Stellung ber grauen. —

Der SBeitermarfdj biß

gum 2Rofo*9tuange*2Beiber.— aWafcbufulumbe als gifdjer. — Präger*

reoolte am 20. 3uli. —
Der 2Rarfd) bis ftaboramanba.

—
Der

föönfte SPalmentoalb 196

XXI. S3on Äaboramanba jum fiuengeftrom.— $"ie gürftentljümer

öon Saboramanba unb 93ofango*Äafenga.
'

Äaboramanba. —
Der SBefud) im ßager. — SntereffanteKörner*

geftalten unter vben Jöetooljncrn,namentlich ben Häuptlingen beS

Orte». — gcinbfeligfeitcnfeiner ©etoofcner. — 97torf("natfc83ofango*

Äafenga. —
SBerirrt.

—
$a8 ßuengetfjal unb fein SBilb.

— ßage

SBofangO'ftafengaS.—
Der franfe 3Rafd)ufulumbe*$äuptling Siam-

bamba. — 3ona$, ber glfldjtling.— gluckt bou 19 Wienern.
—

Situation nad) jber gluckt. — Unter^anblungen mit bem liefen. —

Der Sfafbrudj bon ©ofango4!afenga. —
Die Ueberfa^rt über ben

Strom.
— 8luf einer 3«fel auSgefefct.—

Die erfte9taft am SRorbufer

be8 ßuenge. —
Da8 Durchqueren ber 2uenge«£agunen. —

Die Drag*

toterein ©efafjr. — Die große ßagune bon Sflifoba 225



3nbalt

XX IL £er «uf enthalt int SSeid^bUbe ton 9litoba unb Züuta.

Untere fcagerfteüca(S 3u^n^0rt im BorbsSuengegcbidc. — dtn 3Bd*

fpiel bar »Sffgt"aft« eine« KaftfrttfuIttinbcfürftcH- — Der erffe

Angriff bei föfoba. —
Der fteretieüe $(an her bentelunigen dtottt.

— "u£fui)t Sit berlpingem. — Der Ruften ber Sagune. — 9Rafdpis

fttlmnbe^anblert"om Sorben. —
Der $ortugiefejeniefrsbeS $affe*.

— fkmnJjeräige 3frauen- — Unfere "£fcl in grofeer (Befafc —

ftjamboS £rägerfdjaar Don unferen (Gegnern gemonnen unb jitrn

9Huf$uge betoogen. — $abfd}i«£oja'£lefclerTrumpf, fein toütljenber

Dang unb fein HJftfeerfolg.— ©efafyr burd" Skrbrennen. —
3tab=

fudjt ber Xräger. — "ine treuere Urfadje beS über un£ gefprodjenen

DobeSnrt"eileS. — Xie fur^tbare Drop"äe beS Äönig« ftjambo
. .

280

XXIII. £er «ufentljaltBei SRjambo. — 2Rarfdj bis ©alulonga.

Hjambo, ber Teufel. —
3"tc oergifteteaJttldj.— Unfcr Säger bei

SRjambo. — ^iambo'S ©ebtet.
— Grae fur^tbare Hadjt. —

Die

(Sbene nad" ©üben ein einziggeuermeer. —
Das Opfer eines hungrigen

J"nänenpaareS. — *Rjambo'S Sefud). — Die gerfdjoffenegflafdje.—

SDtorfd? gegen Sorben.
— Rettung burdj Sftajdwfuiumbeljtrten.—

Slnfunft in ©alulonga. —
©ine Sagertoanb aus SRaiSftengeln.—

Srefcteunb DStoaib'S Dtütffeljrunb if)rnieberfölagenber©eridjt. —

SMergig Drägerlaften geftoljlen.— SRücffefjrboit ad)t Dienern.
—

öon als Urteber ifjrerDefertion. — SBeric^t über bie "bfid)ten

Ufd^imatas3MmboS. — Unfere 33orfc^rungen in ber 9laüt
— Der

für ben 2. Sfoguft gefa"tc$lan 306

XXIV. SDer jtüeitcStuguft1886.

öerirrt. — Sfolgen jener ©tf)recfenSnadjte.—
Der 3Rarfdj burdfjben

©umpf. —
Das 2Rafdjuhilumbcborf auf ber 3nfel. — 2hi8forfdjen

einer Drägerfaratoane unb ber Dorfbetoo"ner. — SBiberfpredjenbe

©ertöte ber ©c"toargen. — ©rpre"te ©eftänbniffe ber gfüfjrer.—

Umfefcr nadj bem ©üben.
— ftüdfmarfdj burd(jbie ©ümpfe. — 3«'

fantmentreffen mit fjefete unb fein 93ertc^t.— DStoalb'S töbtlid"e

"crhmnbung. —
Das ßager geplfinbert.— SBiebergetoinnungbeS

SagerS. —
Situation bei ©alulonga. — (Spifobenaus ber Sßlfinberung

bcS ßagerS. — Umgingelt. — Sttarfd) gum fübltc^en©umpfe. —

Die üWafdjufuIumbe fudjenunferen SJMan gu bereiteln.
—

2Reine grau in

ßebcnSgefa"r. — 2Warfcij burd) baS ©d)tlfbicfid)t.— Seuflifdjer

$lan ber 2Jtofd"ufulumbe unb Dreue ber eigenen©djtoargen. —
Der

arme Sßit.—
Die ärgftedual am gtoeitenSluguft1886. — 3urü(f

am ßuenge. — 2Nonoljefa, ber ßuengeljelb.— lleberfafjrtim ©türme. 341



3nfalt. XI

6eitc

XXV. aSom Sucngc bis jur jubttdjenüKafdjufufumbegrenje.

2Jtopant bringt 8111c über ben "Strom. —
S)ic lefcte9la$t am

ßuenge. — Stafbrud) burd" bie ©ümpfe gegen SBofango. — 3m

Sßalmcnmalbe. — $a8 gtteiteSfcadjtlagerim ©übluenge »©ebietc

ber 2Raföufulumbe. — ftäd)tlic"eßötoenbefud"e. —
SDaB lefcte

9Rafdjufulumbeborf. —
ßeiben meiner grau. —

$ie brei SKatafa*

träger,getoefene 5)icbe unb töäuber, ertueifenficr)nun als 6amart*

taner. — ©ine erfolgreiche©nujagb. —
lieber ber ©renge. —

eintägige SRaft. — 3urtkf am aRonjcfofTufFc.— fcfctfefliegenin

27toffe.—
2Reine fjrau in großer ©efaljr. —

®en SRadjftettungcnber

2Jtofd)ufulumbe glücfttcr)entronnen 379

XXVI. SRüdErcifcburef) bie 2Ratofa*®ebiete.
—

9Som 3ttafofa*

S)orfc big jum 3KafaIafa=3nqui)t.

Slnfunft bei 9Ro»$ßanga. — 9?äd)tltcr)cr"gänenbefud). — 2Jforfd)uadj

bem ©üben.
— SReue ^Begleitung. —

$er 27torjd"am 10. äiiguft.

— ©d"öne ©ebirgSfcenerie.— 3oWrci(^c SUtotofabörfer unb gafjl*

reifes 2Bilb.
—

STttein auf bem SBcgc. —
S)a» SDjefaborfunb

toibertoärtige«̂Betragenmeiner ©cfitoargen.— S)a8 SBtlb im Steffel

be3 3ttafalafa*3"quifi.— £äuftgfeitber ßötoen bei mala.
—

$ie

©efd"id"tebe3 @d)äbel8 einer ßönrin. — (Sin fetterJöiffen.— öüffcl*

beerben. — S)a8 SBradCtfial.— SDer 3Rafalafa*3nc|uift. — Safttag.

— @d)tt)eregieberanfätte. —
3)ie SBetoofjneroon SJtola toanbern aus. 400

XXVII. 9türfrcifeburd) bie 2Katof anbiete. —
Som Üftafatafa*

Snquifi bis jur £ftf)obemünbung.

35er 2)torfd)am 16. Sluguft.—
2)aS 3)orf 6ifiit"inba. —

SBieber*

finben ber bei 2Wo=SPanga aufgenommenen $ef erteure als Präger.

—
@ine (SmigrantensSamilie. —

$er 9Rarfd) am 17. Sluguft. —

©rridjtung be8 9kd)tlager8 unter ßömengebrütt. — ©rreid"ung öon

äJtos@infobo nad) einem langen Sütorfdje.—
öottfommen erfdjöpft.

— Sfreunblidjfeitber Sötotofa. —
Steine grau mufe getragen toerben.

— $"a8 @ilambas£"al. — Scenerie auf ben 2Rärfdjen beS 21. unb

22. Sluguft.—
©in ©djreifeeablererlegt.— ©mpfang burdj 9Jfr. 2Ba. 423

XXVIII. Drei Sßonate an ber XfdEjobemünbung.

©rfolg unb Mißerfolg ber nad) $anba«ma*Xen!a uno (Sdjcfdjefe

gefenbeten93oten. —
©ine fdjtoiertgeSBootfar)rt.— tJefetenaefybem

2Hafdjupia*3nquifu©ebietc gefenbet.— Unfcre SBeföäftigungin ©a*

gungula. — Zotigen gur SBölferfunbe am centralen 3am"*fi. —
3)tc



XII on"alt.

Seite

©onnenfinfternifs Dom 29. Sluguft. — ©"fitoere Ära n freiten im

ßager. — 3aflben in ©agunguia. —
ßeeb'8 Söertounbung burd)'

einen ßeoparben. — ßötocnbcfud) in ©agungula unb in Sßanbastna*

£enfa.
— Sftilpferbeöon ben 2Jtofdjupiagetöbtet.- Säger SluguftS

ßeben"gefaljr.— SWffaa' ©raufamfeit. — S^cifampf ghnfcfjen3antje

«nb Slfrifaeine« SBcibeS falber. — ßuantfa'S neue» 3flöbflefefc.—

Äbnafjme ber (Slcpfjanten im 2Rarutfe*$Wcidje.— 91ad6ricfttenöon

ERo*§ßanga. —
D«malb ©öttner'3 £ob.

— Slbretfebon ©agungula.

— {Jefete'Ŝran8s3am^cfiiagbgug. — SBeitermarfdj. — fttUtt'%

SBerbrängung aus bem 3agbfe(be burdj ben Statthalter öon

SJtofumba.
.

•
428

XXIX. SSon ©ajungula nad" ©d)ofd)ong.— Stufent^altin ©df)o*

föong.

2Rüf)feIigfeitenber SReije nad) ber ßefd"umoftariou. — 3m ÜRorafte

ber ©afdjumaebene. — Sluf bem 3"flc nad) ©üben. — fjefetcerlegt

eine ©lanbantilope. —
$ie unfelige©teile im ÄlamaFlenjanatoalbe.

—
S)er S^ataflug unb fein ftifdjreidjtfjum.— SJtorfd) tord) ba$

überfefttoemmte©ebiet an ben ^a*äani*Storri*@algfeen.—
2)ie §ilfe

toon ©djofdjong. — SBo"'8 gludjt. —
Xob bon 27 3ugt$teren burdj

btä £fetfegift;fdjtoere(SrfranFungber übrigen. — Unfere Slnfunfi in

©djofdjoug. — $erglicf"e3©ntgegenfommen Stönig ftfjama'S unb ber

(Europäer. — ©d"toere (Srfranfungen. —
SDafc neue ©olbfieber in

ber £ran8t"aa(.
— ©ejou8, ber (SIepfjantenjäger.— (Sntlaffung

meiner ©djtoargen •
482

XXX. SBon ©djofcfjongbis in bie 2"iamautenfc(ber. — 3Jief)r*

monatlicherSlufentfjaltin fitnofana.

SBeränberungen auf ber bereiften ©tredfc bon ©djofdjong nad)

Stnofana.
— §err SftolfS aus ftimberletj.— ^Beobachtungen an

gieren im 2RaricotljaIe.— 5ßater *Boom8.
— Unfall mit bem

Sßagen. — ©djlecfjtê äc^ri^ten. — ©ergltdjeSlufnafjme bei Sfreunb

föeö. Senfen. — Unfere Wxbtittn in SinofanaS Umgebung. —
3)ic

$Ufe m"n$af)eim. — S)a3$ilf8comite.--
SWeine SBerpflidjtungen.—

SBeitere Beobachtungen über bie £(jier*unb Sßjfangenftdt im 9ftarico*

biftriete.— fjefetctoirb nad) ©djofdjong gefenbet.— $ie ertoorbenen

©ammlungen fettbem beginne ber Steife,fpecteK jene, feitbem 2tn*

txittt ber ÜRorbgambefireifebis gum SBerlaffenßinotonag. — Slbreife

üon ßinofana* - Stuf Wir. gtttoelT* ftarm. — (Sin früherer

Patient. — (Sine Weitere(Spifobein einem tjfarmljaufe.— Slnfunft

am Saalfhtffe, freunblicbe Sliifnafjme bon 2Jtynf}eer(SombrmF. —



3nfjait. XIII

@djted"teStodjridjtenübet bie IjeimgefenbetenSammlungen. — @tne

$artebeeftontitopeertoorben. — Sfofunft in ben 3)tamantengruben
.

XXXI. $ie ©iamantcnfdber öon fömbertet).— Slufentljattin

ßapftabt.— $eimfaf)rt.

S)ie Austro-Hungarian Patriotic Relief-Society of Kimberley. —

3"rc ©rünbung unb i^rc Qtotdt. — $te fübafrifanifdjendiamanten*

gruben. - 3t"re (Snibecfungunb ©efäidtfe.— Einige ©orte über

bte Söertoalhmg unb ba" £rawtng-@9ftem. — Slffgememe ©emer*

Jungen über bte ©etoinnung ber diamanten.
— 2"te $)tamanten"

gruben al* ©eförberer be3 2Bof)fftanbeS in ©übafrifa. —
S)ie

geologtfdje3ufammenfe$ung ber 2"iamantenfelber.— $a8 »Permitt«.

— Slltc greunbe in the field. — ftabrtnad) (Sapftabt.— 3ur
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XIV.
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Suanita'3

»otcn.

Seöor \6) öon ber fett 1885 berlaffenen STOtffionSftation unb ber

fett bem im 3af)re 1888 erfolgten lobe Sßeftbedj'S audfj aufgegebenen

§anbelSftation $ßanba*ma*£enfa fdjcibe, f)atte iä) eS für meine $ßfltd)t,

ber f)eute nrieber in ben SBorbergrunb tretenben grage beS afrifamfdjen

©clat"enl)anbelS, fotoett er bie ^ambefigegenben berührt, mit toenigen SBorten

ju gebenf en. 3)ic englifdfjeRegierung f)at fdfjon SRittionen für bie Unterbrücf
ung

ber ©daueret ausgegeben unb trofc aliebem ift man bis junt heutigen

Sage nodj nidfjt im ©taube getoefen, biefe traffic with human beings

fetbft nur an ben Äuften juntd^te gu machen! 2fod() bie foeben in ©cene

gefegte Station ffinglanbS unb ©eutfd"tanbs ttrirb baS (grjwcdEtc nidf)terreichen,

bie laut ßeitungSberidfjten angetoanbten SWittet reiben IjödfjftenS gegen ben

©ctyffStranSport längs ber Äüfte auS; man mufc eben nidjt beulen, bafj

ii. l



2 antritt ber 9h"rb»3ambeftreife.

©ctaöerei unb 9Renfc^cn^(ntbe(;nurfcei matyomebanifdfjen©tämmen gang

unb gäbe feien,im ©egenttjeile,fdftaHe~afrifanifdfjen©tämme Ijaben,fo

lange wir ton i^nen wiffen,ba3 Snftitutber ©etatoerei gehabt.

3dj Werbe fpäterauf biefen©egenftanb nochmals jurücRommen unb

«

will jefctnur jweier(Sptfobenerwähnen, wie mir ben ftudfjwürbigen©cla"en*

ffanbelam 3am"efi auö eigenerÄnfdfjauunglennen gelerntIjaben.

Siner ber 9Rifdjlinget)atteeine fdfjwarje,etwa fedfföeljnjäljrigeWienerin,

bie er öon bem ©claöen^änbler 9t. gelauftIjatteunb ber er foweitifjre

greiljeitfdfjenfte,ba£ fie bei if)m atö Kinbermabdfjenbefdfjftftigt,leinen

fiotjnbefam, allein förmlichwie feineigenesÄinb ton if)tnbe^anbelt

würbe. Seiber Ijattefie,toie e3 ;u erwarten war, bei bem ©clabenf)änbter

feine gute ffirjief|unggenoffen,ifjrHauptfehlerbeftanb barin, bafe fie and

©testen gewöljnt war. SWeine grau fpieltegerne mit bem ftinbe,baS i^rer

£)bi)\itanvertraut mar, unb fo Rattenwir itjr,nidjtöJBöfeÄ aljnenb,ben

83efud£junfereS $äu8d(jen3geftattet.©er Äefer wirb nun mein ©rftaunen

begreifen,wenn id)tf)m mitteile,bafc eines SageS bie grauen ber 9Rifd£)*

linge9Ra —
£om unb ©lara mit golbfarbenen©taSpertenfdjnürenam §atfe

gefdfjmüdfterfd"ienen,mit ©lagerten, Weldfjeaufcer uns niemanb in

$anba«ma*$enfa befaft.SDer ©ad)e nadigeljenb,war e$ nid"t ferner

f)erau$siifinben,baf$ §anna bie SSefudfjemit bem ^inbe ju 3)iebftätjten

benüfctf)atte.SMeferipanna fehltennun einigegingerglieberan beiben

Rauben, ©elbe öerlor fieburdfjeine fdf)redttid)eSSerftümmelungöon ©eite

ifjre$früheren©ebieterä, unb biefe©reuettljatwürbe an bem SRäbdfjen

atö eine Strt ©träfe ausgeübt,weil fie,allerbingSbamalS aus junger, ftaljt.

SBie fie baju lam, iftfdfjredtlidEj,aber audfjfür bie fd)Warjen©ctaöen*

Rätterfo dEjaralteriftifdf),baft id) ben galt furj erjagten will.

Auf bem SBege öon bem §eimatSorte beS ©claüenljcmblerS 9t.

nadf)5ßanba=ma*3;enfa, wä^renb einer tnerjeljntägigengufcreife,litt bie

ganje ©efeQfd^aft,weldje au« bem @ctaöenf)änbler, feiner grau, aus

©darinnen unb erwachsenen ©claöen als Prägern beftanb, weldf)'lejjtere

au"$ iljr©ebieterpaargu tragen Ratten,tuet an junger. 3)iefe©clatoen*

^anblerjagen auf folgen 2Äärfd(jenauffaüenberSBeifegar nie. ©ie galten

woljt in itjrem3)ienfteausgezeichnete@tepl)antenjäger(audfj©dfjwarje),
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allein fiebenüfcenfieeben nur ju ffitepljantenjagbenunb Begnügen fidf)fo

auf ityren§anbel3jügen lieber mit ber fd^tcd^tcftenÄoft. $)ie ©claben,

weld"e fie afö Präger unb als SBerfaufSobjectemitgaben,taugen aud) in

ber Siegelafö Säger ju nichts,aucf)befifeenbiefeSeute jumeiftfo fdjjled"te

©eweljre,ba% bei i^nen im allgemeinen an einen guten Sagberfolggar

nidjtju benlen ift.31ud) biefeSteifegefellfdjaftbegnügte fid|aflabenblidO

Heine £ljierfüllenum ba3 ftetöin SBaffernä^eaufgefdfjlageneSager auf*

juftellen,allein man fing in benfelbenin ber Siegelnur SDiäufeunb

Statten,wetdfjeneben ber toon ben ©dfjwarjen erfauften$irfe bie ge*

wöfjnlidjeStauung bilbeten. @8 gefcf)af)nun, bafj man einigeZage lang

mit ber $irfefparenwollte unb bie S)iener nur auf bie gefangenen9ßäufe

unb Statten fcerwieS. S)a aber wollte ba§ Unglüdf,bafc bie gallen nur fo

wenig einbrachten,baft,wie e3 in folgengäHen ber SBraudjift,nur auf

bie Srwactifenenüberhaupt eine Seute entfielunb bieSüngeren teer au8*

gingen unb fidjmit i^rem SKagen abfinbenmußten, fo gut fie fonnten.

S)ie $auptfdf)ufban bieferStidjtbetlieiligungber armen Sungen aber trug

SRabame.

S)ie über StadfjtgefangenenStatten jeigtenfid|fo überaus feift,bafjfid)

äßabame betoogenfanb,aus ber Söeuteja^Ibie fd^önften©tüde für fid}ju

beanfprudjen.SSon junger getriebenunb einen unbewachten Äugenblid

benüfcenb,fyattefid)#anna an einigenber feiftenStatten vergriffenunb

fierafdf)beifeitefdjaffenban einem ®oljlenfeuerd£|engebratenunb gegeffen.

Äfö man fpäter am Sage ber in ber fdf)Webenben£ragt(ängematteru^enben

SRabame ben mit ben gefdjmortenStatten gewürjten £irfebreipräfentirte,

entrang fid)ben wulftigenSippen ein burct)bringenber©cfjrei.S)ie $älfte

ber Statten fehlte!— »SBer fjatteba3 getrau? —
SBer t)attefid) einer

foldjen33erwegenf)eiterfreut?« ©dfjon war ber Oebieter gur ©teile. ©8

war nidjtfdfjwer,bie 3)iebin f)erau8jufinbenunb fofortfolgtebie unmenfdj*

li"$e©träfe auf bem f$ufee.®ag unglüdElidfjeSRäbdfjenwürbe jum geuer

gesteppt unb ii)vbie $änbe fo langein badfelbegehalten,bis einige

SingerfpifcenüoHfommen öerfo^ltunb fpäterabgefallenwaren. — DiefeS

fo öerftümmelteSÄäbdjen,£anna, würbe fpäterin $ßanba*ma*£enfa für

eine 9Ru8fete öerfauft.



4 antritt ber 9t0rb*3ambcftrcife.

©uropäer föroten fid)nid)tlange im ©ebiete beS centralen 3am"cf*

aufhalten,ofptebafjitjnen3öntbefi*©d)Warje,namentlichSBanfe'S SÄafalafa,

SÄatofa, 3Rafdfjupiaunb SRarutfe,Meine Äinber, bodfjauef)Sünglinge unb

erwacfjfeneSRabc^en jum Saufe anbieten. 311S Kaufpreis werben ©egen*

ftänbe im S33ert^eDon einem Sofcenbis ju einem ©eweljre geforbert.®ie

feilgebotenenOpfer finb entWeber Sinber ber ©claöen ber obgenannten

©tämme ober eS finb Äinber ber nörblid)öon ifjnenmoljnenben Softer,

mit benen fie£aufd)l)anbeltreiben. 3d) f)abegätteerlebt,wo fotdEjeSinber

gefauftwürben unb wo ber Säufer ben armen ©efdfjöpfenbie greifet

wieber gab; natürlichmuffen bann folc^eSefreiteam ©übufer beS 3am"cft

verbleiben, ba fiefonftbei einer 9tücffel)rans SRorbufert"on iljrenfrüheren

Ferren ober beren Häuptlingen fofortwieber als Sigentfjumbeanfprud)t

würben. 3m allgemeineniftber 3"nnbefibie füblidfje©renjefür bie ©claöerei

beS fdjwarjen©rbtljeileS.33iS baljinreichtbaS englifc^e©efe^ unb Der«

§ängt audfj,wie eS fidjgebührt,eine öierje^njä^rige3udjtl)auSftrafeauf

berartigeSSergeljen.@S wäre nur nötf)ig,bafc biefeS©efejjeine ©laufei

enthielte,nämlid) bie ©rlaubnift, an aßen Orten, wo ber ©uropäer gu

fdjwac!)ift,um mit SBaffengewaltober burd) bipfomatifdjeVermittlung

©claöen ju befreien,fieju laufen,um fie fofortin gretyeitju fefcen,

waS jefctnad| bem tobten 33udfjftabenbeS ©efefceSunmöglich ift,weil ein

folget $ßl)ilantljropeinen ?ßrocefewegen 9tnfauf öon ©claüen, refpeettoe

14 SaljreÄerfer risfiren würbe.

3dEj fann nid)t umljin,f)teran jene mächtige unb reichepljilan»

tt)ropifd)e©efeQfdjaftin fionbon ju appelltren,bie am 3(Mbefi ein 3felb

für SBerfe ber 9ftenfd|enliebefänbe. Scnen reichenFerren, weldje biefer

©efetlfdEjaftals SWitglieberangehören,wäre eS ja nid)t fd)wer, jätjrlidj

5000 *ßfb.©t. (60.000 ©ulben) auswerfen, um bort #unberte unb

§unberte unglücflid)er©efdjöpfeauS ber ©claüerei ju befreien.SBotjlaber

müfcte biefeSSBefreiungSWerffefjrHug angefaßtwerben. 2Wan bürfte nur

foldfjeÄiuber laufen,welche bem ober jenem jum 3tuStaufd)e gegen

SBaaren angeboten werben. SWan bürfte nic^tnad) ju öerfaufenben

Äinbern fragen,fonftwürben Sinber als ein gefügterSlrtifelangefel)en,

was nichtsanbereS als ©claüenjagbenjur golge t)ätte;falfdjangefaßt,
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ttriirbebic *ßt)itantf|ro:pieüber 9iadf)t»SÄenfdjenfleifdf)«jum gangbarften

Strtifct madfjen,̂ ttaSman eben bereuten mufc, um nidjt ein unfägfid"eS

(Stenb für bett centralen 3am"efi f)eraufeubefdE)mören,größer als jenes,

roetdjeStoir in bieferSejie^ung gegenwärtig borten fcorfinben.—
2ßir

mürbe einmal auf ber SReifeein Änabe gefdjenft,ben idf)fofortfür frei

erftärte. SonaS, ber IjoffnungS"olIeSunge, machte audf)fctrje3eit barauf

üon biefemßugeftänbniffe©ebraud) unb empfahlfidfi"auf SWimmertüieberfe^en.

SBeöor er ju mir fam, Ijatteer jmölfmal burd) Äauf unb SSerlauffeinen

#errn getoedOfeltunb mufjte überall ein Saftt^ierabgeben; bei mir genofc

er eine S3e^anbtungnrie nodE)nie juöor, afcmit uns Europäern bie gleidje

Soft unb §atteauf ber Steifenur feinefflettbedeunb eines meiner ©etoe^re

ju tragen, toobei id)iljmjebod)geftattettyatte,mafjrenb beS 3Karfd)eSnadfj

^Belieben baS @emet)r jur Sagb ju benüfcen.5Die Präger nannten i^n ben

»§errn« unb meine Wiener baS »Äinb beS meinen äWanneS«, unb bodE)

»ertrug er unfere©efeüfd^aftnid"tunb jog eine ungebunbene,jtoeifeltjafte

3ufunft toor. JBejeidfjnenbfür bie SWatur beS inferiorenSieger«.

liefen furjen S3erid)tüber eine ber traurigften©eiten ber SSer*

tjftttniffcam 3ambefi fdfjliefjeiä)mit ber ©df)ilberungeiner anberen fein*

liefen©cene, meldje mir in Sßanba*ma*$enfa miterlebten,ba biefe(Spifobe

bereits toon ber geber meiner %tau in ber am 1. Semner 1888 erfdjienenen

3eitfd)rift»SBiener Sßobe« be^anbeltmorben, fo laffeid^meine grau er*

jäfjfet:

»Bana Bana, niaja lisa m'uschemani a mee«*
— fo fd^rie

unb jammerte baS arme SEBeib mit gebrod^enenSBorten; frönen er*

ftiefteniljre©timme, faum bafe fiebie SBorte f)erauSjuftof$entoermoetyte.

»Sßänner, SRanner, o fjabt ©rbarmen, idfytoiD ja gerne mie bis jum

feurigenSKorgen bie fdaueren ÜRabele* unb SKiama*** Saften tragen; id^

miß für eudj Sörbe unb Äörbe t"oH ber SRoljamami unb ber SWobula***

fammeln unb nid^termüben, baS Sorn für euren SSodfjobeunb baS 33ut*

fd^uafafeud^ ju ftampfen; idf)miß auefjIjungern,ÄlleS, Stiles tt)ittid)

* Männer, ÜZftänner,nein; o laffetab bon meinem Ätnbe.

** ©ine ©orgöunts"rt wnb fjleif^.
*** 3*ei genießbaregrüßte ber 3awbefttoälber.

f Sfteljlbret(Sßotenta)unb getoö$nlid)e8©orgöum» (Nabele«) S3ier.
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tfjiiw,ü (äffetmir nur mein ftint, mein armes ftint!« Unb nur itodj

innigerumfdjlangfieunb brüdte ifjrenetwa acfjtjefjnSKonate alten unb

jAmmerfid)Weinenben Änaben an bie naitte Sruft. £a£ Seit mar in bie

JRnie flrfunfen,unb, fid)tief tumteigeub,fuc^t fic ba§ ftint mit üjrem

Würfen gegen bie ttntringentenju fdptyen;—
ba3 ift ba3 2oS einer

'Scfabin am centralen ßambefi!

$anba*ma Xenta, bie $anbe(£ftationam SRatetfefluffeunb ber

offeneKaum jwifdjenbem au* ^fäfjtengebauten4?äu3djenber Änfteblung

unb ben glittenber tfleptyantenjäger,war ber Ort biefertraurigenScene.

(iine Sdjar fyerjloferSRänner umlärmte bie $rau, fdjriein fiehineinunb

fdjimpfteauf ficto*; fämmttidjeaber waren $Jlatalata, bie Untertanen

bet neungigjäfyrtgendurften SBante, ber, wie fdjon ernannt, bon beu

friegerifdjeuSMatabele bebrängt,"or Bieten Sauren über ben 3"mtbeftftotj

unb l)ierein Heines, gumeiftbon flüchtigenSWafalata gebilbeteäSReidjge=

grüntetf)at.$)iefeSWafalata fommen nun geitweilignadj Sßanba*ma*Xenta,

mn Munt, SWate, namentlichaber bie betannten SRatota^werggiegen,aud)

lata! gegen .Stattuu,®Ia8perlenunb ©djiefebebarfgum Slu3taufdjegu bringen,

tumtdjntatjebod)bieten fieaui)äRenfdjengum ftaufeaus. 9tn jenemSage war

nun ein Irupp tieferÜMafalafa in ©efettfdjaftöon einigengrauen unb ©cta=

binnen gefommen, unb eben eine ber fiejjteren,ein etwa breifcigjäljrigeS,burd)

fd)WereArbeit fidjtlid)IjerabgetommeneSSBeib, ba3 SWiemanbem ba^eim if)r

JNeiuftrtliattcanvertrauen tonnen, war bie Äermfte,ber man jejjtiljr$inb gu

entreißenfud)te,um ti gu Verläufen.Unb man entriße3 tf)raud) wirtlidj,ftiefc

fiejurütf
,
fcfylugfiemit ber ^eitfäeunb öertaufteba3 $inb. ©in 2Rifd)lingau3

bem Silben, ber gufftfligin $anba-"ma*Xenta gu Söefudjeweilte, war ber

tfiiuftr!Urne Söaumwollbecfe, ein elenber 5cfecn»̂ aum ^nm ®wtbcn wert!),

Wurte für ta* Mint gegeben! Gin bittet,tafc "$ jener9Rifd)tingnur au«

Witkib erftanb.Gütige Stocbcn fpfiternafpn er e3 mit nad) bem ©üben,

unb ba in ber «tabt. in weieber er wobnt, teine flauen mebr gehalten

Hunten bilrfen,bebauten er ben Knaben wie feineigenftinb unb ergießtiljngu

einem ^irten.^etwr er jebod) nach bem Saufe be* ftinbe$ ^anta^ma-Xenta

mlieft, wrfi offen» wie fibou erwähnt, einigeSSodien; ber SKann mar

UMtwut ber ^cit oou i^anta-ina 5enfa atweient unb batte ta? Sinb
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•

einer ©dfjwargenanvertraut;eine böfeQüt, Weldjeba3 arme @efdE)öpfbel

bieferSKatofa ju verleben f)atte;fc^rwenig 9iaf)rung,bafür ©djtage im

Uebermafj.Sägticfjfaf)enmir ba8 nadfte Sinb mehrmals an ben feuern,

in ber abgefüllten2tfd)e,Ijerumfriedjen,um .fiefjju erwärmen unb vor ben

9Ko8quitoS burtf) eine Stfd^cnfrufteju fd)üfcen.23ie oft fugten wir nirfjt

ju vermitteln;allein jebeS2)ajwifd)entreten$attenur eine nod) fcf)ted()tere

Seljanblungbe3 SinbeS jur gotge.

©nbtidfjam 24. 9J£ai verlie"en wir *ßanba*ma*£enfa in einem

Sßagen, ben mir 3)?r. SBeftbed)jur Verfügung ftellteunb ber von bem

SKifdfjting»@efd(jwinb«getriebenwürbe. 2Bir reifteneine ©tredfe lang mit

33todElet),ber auf Sßr. SBeftbedf) ŜBunfd) nadj *ßanba*ma*2:enfaberufen

worben war, um fjierfeine©teile atö Jpüttenverweferanzutreten.SBIocflet),

ber uns nachgerittenfam, ^atte auf bem SBege ein fieoparbenpaarge*

troffen,oljnejebod)einen guten ©d)ufj anbringenju fönnen. 3wifd)en bet

erftenunb jweiten£atteftetteber SReife,ba, wo baS £ügeHanb in ben

grofcen,bidfjtbewalbeten @afd)uma*2ateritbultübergebt,bemerfte er bei

feinem SRitte eine auffattenbêBewegung in bem bieten l)o$en©rafe gu

feinerSinfen. ®r fjiettfog(eitf)ba3 ^ßferban, fteßtefid)im ©teigbttgel

auf unb im felbenäRomente, in bem feinSBlicfbie ptöfelid)ruljiggeworbenen

©raSwipfel traf,erhoben fid)aus bemfelben,gteidjfaü ûm Umfd"au ju

galten,bie Äöpfe jweier,natyean einanber ^orfenberfieoparben.©ofort

griffStocfto)jum ©ewef)r, bod) fdjon Rattenfid)bie Äöpfe ber Staub*

toterewieber gefenftunb bie neuerlicheBewegung jeigte,bafj fie if(re

gtudjt wieber aufgenommen Ratten. 2)e3 f)of)en©rafeS fjatberunb ba er

jwei geinbe vor fidf)faf),i)idte3 ©lodfteijfür catljfam,eine Verfolgung

ber Spiere nid)t gu wagen.

£)bwof)( id) auf biefem SQBegcnad) bem £efd|umotf)alefei)r6alb

fieberfranfwürbe, fo legteicf)benfelbenbis auf 4 englifdje9Reilen ju gufce

juriidE;idfjtljate3 jumeift,um mid) für bie bevorftefyenbelange gufttour

wieber etwas ju trainiren,ba id)ber an^altenben Äranftyeitwegen in ben

legtenSKonaten nur furjeSluSflügemachen !onnte unb fo, wie man in
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SÖJien fagen mürbe, förmlid) baS ©eE)en verlernt Ijatte.Stuf btefem SSege

Rotten mir Diel an SHJaffermangelju leiben, ba auf eine ßntfetnung

Bon über 50 Äitometer (ein SSJaffer ju finben unb ber Sffiegburd) ben

tiefen Sanb für bie Sugtljterefetjrbefdjtoertidjmar.

3ettltd| am 27. SDtat langten mir im 2efcr}umot1)alean unb innren

burd) DSroalb'S gutes STuäfetgen,ben icr), mie betn Sieferrodf)i iiodj

erinnerlidj ift, mit

*'''-*** ,:.r^-, Stfr. Söeftbecfc/SSa-gen

uorauägefenbet

t)otte,auf ba§ Slu=

genetmifteüberrafdjt.

"Sr mar uns ent=

gegengefonunen unb

fdjienfid}fetirmoljl

ju fürjlen.3d) fanb

bie ifjm anvertrauten

SSaaren in ber beften

Orbnung, audj Ijatte

er für unferejufünf-

tigenXrüger brei ©äde

§irfe als Nahrungs-mittel

eingetaufdjt.3tf)

blieb im Sefdjumo*

ttjatebiSjum1. Suni,

»lodttn ftögt auf jtoeiStoparbtn. um bann nadj ber

XfdjDbenriinbung(@a"

jungula) abjugetien.Sie frett,auct)bieSmal unfererSReifeparolegetreu:»3)en

beftmöglidjftenSRufcen für bie ,3tDede ber (Sgbetritiotthon unjerem 8tuf=

enthalteauf afrifaniftfjem93oben ju nehmen,« gelang e8 uns aucb,n"ät)renb

bieferfurjen £eit bie Sammlungen, bieSmat jumeiftburd) 3nbuftrieartifel

ber Singeborenen,ju mehren. Äl3 befonberSnennenSmertb, erfdjeineneinige

ber am gambefi f" gefudjten,Brädjtigen äBonfojabogen unb riefigeauS

§olj gearbeitetegleifdifdjüffetnoom SWabunbaftamme gefertigt,ferner
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Sangen, ©djtad|t"eifeunb Keine §oljftüf)ld|en.3cf}tjnttemir tum 3Kam=

boa einige meiner jwfünftigenXräger fommat (äffen, um ttjnen bie pra

Rif^cnbt SoTinorant am £fd)oh"fIuf(c.

Iragen Seftimmten ^ßacfete»orjuioeifen.3« meiner lleberraftfmngwar

Urnen baS unb jenes nit^trerf)t.SRacf)längerem ©ebattiren entfdjlofetrfj

mkfj, bie ißorfetcifjrem©utbiinfen gemäß umjugeftalten,'bamit bie Präger

(päterauf ber Steifeburcfjgrunblofe SSefdjtüerbenmä)t SBerjögerungent)erauf=
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befd^toörenfömttcn. 2)iefeArbeit nal"m natyeju jwei läge unb jwei

SRäc^tein Stnfpruc^.S5ie mit ben neuen Sammlungen gefülltenÄtften

nal)m 2»r. ©fodffet)in SBerwaljrungunb üerforadj,fiebei ber uttdjften

©elegenfjeitnad) bem ©üben ju fenben.3ur felben£eit fam t"om ©üben

f)erber im 3änner nad" Pretoria gefenbete6oiHarb'fd)eSBagen jurütf.

(Sc war mit SBaaren üoügelaben unb EoiHarb'S Stuffeljerbradjteaud) ein

Sßferb,eine ffifetinunb einigeÄngorajiegen mit, meld)' tefctereber 8Rif*

fionär im SDiarutfelanbeaectimatifirenunb ftdjfo bei ben SRarutfe ein

freunblid)eSSntgegenfommen fiesem wollte. $)ie lange Steifeunb bie un*

gewohnte Sßetbe festenjebod) ben Spieren nic^tju besagen, man fyatte

nur ben Stefteiner §eerbe nad) bem 3am"eft gebraut unb nad) wenigen

lagen fd)onwar f)ieraud) bieferSteftauf einigewenige Spiere jufammen*

gefdjmoljen,unb aud) biefe, fämmtlid) franf, fd)ieneneine SBerebelung

beS Ä(eunnel)e$am 3ant"*fi ™fy w 2hi3fid)tfteßen ju wollen. 2)a3

fjeroorragenbfteSymptom i^rer SranQett (ag in einer ausgebreiteten

fatarrbalifdjenSntjünbung ber ©ebarme,

3n ber Stachttwm erften auf ben jweiten Sunt matten wir uns

auf» um mit $i(fe beS SBagenS ben größten £f)eil meiner 2tu3rüftung

nad) ber Ifdjobemünbung, b. Ij.nad) bem bteSfeitigen3am^ftuferf ba3

nad) einem unmittelbar am Ufer ftefjenbenfdjattigen©ajungula^aunte

©ajungula genannt wirb, $u bringen, unb tjierbis jur Ueberfaljrtüber

ben 3ambefi 3u Derbleiben. On ber 9täf)e be$ Säumet befanb ftc§ audj

iene ©teile, wo fid)bie %*anba*ma--Ienfa-"$irma, nad) ber SBerbrangung

SUocfleo'S auS bem Öeidmmotbale, nieber^ulanen gebaute. 2i?ir jaben und

gezwungen, wie iebon erwähnt, in ber 9Jad)t biefe ©tretfe ju bewältigen.

Weit auf einem Sbeile beS jurütf^ulegenbenSSegeS nod" bie Sfetfe=

fliegewabrenb be* beißen 5age$ ihr Seien trieb, fo bafe biefe Stelle nur

bei Stacht immrt werben fonnte. ?ft wirflid). wie man bis jeft an-

5unebmen pflegte, bie IvrrieftiegeieneS oerberblicbe $tem. welches

unsere ^uuStbiere in gewitien afritamieben Gebieten bureb ginigen ©tidj

tobtet, io Kb:;$t eS nach meinem ^egrine nicht, wenn man gewine, bid)t=

bewaldete unfc in ber Siegel auer über untere Sttdmmg babinüreidjenbe

äatevi"ulte. irelAc ren ber Jw bcvoltat n:tb. in i»er StaAt. t". L 5ur
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3eit, Wann biefedgefährliche3nfect an ben Steigen fc^tafenbweilt,

paffirt.5Der SBeg iftfo fdjmatunb bie Säume fo bid)t am 2Bege,bafc man

gar nidf)tüorüberfommen fann, oijnebaftbie 3ugtf)iereunb ber SBagen an

ben 3roeHJen anftreifenunb bte Ifetfeabschüttelnunb fiefo üerfdjleppen.

3d) i^abegefunben, bafc jur 3eü meineg erften33efud)egbie Xfetfefliege

auf ber ©tredte $anba*ma*Xenta~2;fc$obemünbung, üom ©djneemanng*

weifjer (12 engtifdjeSReiten öon ber fiefdjumoftation)big jur Sfdfjobe*

münbung reifte, ©eitbem ift bie Sfetfefliegenad) unb nad£| burdfjpe*

nobile SBalbbränbe aug biefem ©ebiete big auf einen ßateritbutt nafje

an ber äRünbung beg £efd()umotf)aIegin bag 3öm"efitf}"rf"emicf)tet

worben.

25a jebod| im Satire tjödjftengjWei* big breimal ein SBagen

biefe©teile paffirte,fo bot fidf)feine ©elegenljeitju einer ausgiebigen

33erfd)leppungber giftigenfliegeunb fieblieb auf jenen fd^malenSBalb*

ftreifbefdpränft.2tt3 jebod) im 3af)re 1885 ber ÜRiffionär ©oiHarb

wieberfjoltt"om Sefcfyumonad} bem 3amMi faf)t,un* hm$ ©djefdjefeju

überfiebeln,als fernerim Satire 1886 bag ©efdfjäftöon Sßanba*ma*3;enfa

naef) ©ajungula verlegt würbe unb man bie ©teile fo oft mit SBagen

unb 3u9*^eren Paffirtc"würbe natürlich eine SSerfdfjteppungbig ing

ßefd)umotf)atleidjtmöglid). 3d) fprad) biefe Befürchtung bei meinem

erftenbieSmatigen83efud)ebeg 2efc§umotf(ateg(gebruar 1886) fc^on au«

unb war frof),alg id)enblidf)abreifenfonnte unb meine 3ugtf)iereglücflid)

aug bem fiefd^umot^alewieber nadf)$ßanba*ma=Xenfa gebrachtfjatte.@g

war woli)lf|öd)fte3^it,bafj bieg gefdjaf),benn afö nad) mir 2Kr. SBeft*

bed) unb SReö. 6oiQarb häufigerjwifdjenbem fiefdjumotljaleunb bem

ßambefi ^in unb f)erfuhren,würben fo oiete ber fliegennad) bem erftern

%f)ak gefdf)leppt,ba£ fid)bag Snfect bafelbftfeftjufefcenbermodjte unb

fidj and) balb bie gotgen jeigten.Ruberen SReifenben,bie öon ©üben

big inö 2efd)umotf)aIfamen, waren bie 3uS^iere unter "en ©tjmptomen

beg Sfetfegiftegerfranft unb big auf jwei öerenbet. ©o biet ftef)tfeft,

bafe biefeggefährlicheSnfect, welcf)egber JBefieblung©üb*2tfrifaggrofce

©cfjwierigfeitenmachen wirb, toor ber Gultur jurücfweid^tunb öer*

fcf)Winbet.
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5Da3 Sefd)umotf)aIbon ber öon unä bewohnten ÜRifftonäftationan

bis gu feineräßünbung in baS 3ambefitl)al̂etgteinen fd^luadĝebirgigen

S^aralter,iftnur wenige tyunbertSReter breit,Ijodjbegraftunb parfäf)nlid()

bewatbet unb beiberfeitetoon bem f)of)enßateritbutt umfäumt. 8ln ber

SRünbung be8 Sefd)umott)aIe3nun fenbetber linfe Sateritbult einen Sfu3*

läufer gegen ben redeten,unb bieferbewatbete 9lu8läufer foHte ba8 tyier

nodf)jurüdfgebliebeneSfetfegebietausgemalt Ijaben,wäljrenb bie ebene,

wiefige,bebufdjteunb bewalbete Partie öon biefenSluSläufernan bis ju

ben Xfcl)obe— «ßambefiflüffentfetfefreifeinfoQte.3d) fyabtan baSÄefctere

nie geglaubt,unb id)meine, bafc aud£)jene,bie e3 geprebigtRatten,juerft

nidjt baran geglaubtIjaben,benn warum Ratten fonft9Är. SBeftbediunb

Soiüarb, fo oft fiein ber 9tad)t ityreSßaaren nad) ©ajungula gebraut

Ijatten,ifyre©efpaune in berfelbeniKadfjtnad) bem 2efdE)umotf)alejurüdf*

getrieben.SRadf)unb nad) fdjienjebodf)biefe33orfid)tbei U)neneingufdjlummern

unb meiner (Sinrebe ungeachtetbeliefeSoiQarb feine©efpanne in ©ajungula,

ba 2Rr. SBeftbecfi'aSRattyfdfjlag: »3n ©ajungula wäre feine £fetfefliege«

fdjwererins ©ewid£)tfielal3 ber meine.

•Kodjin *ßanba=ma=3:enfafeilteid) 2Jtr. SBeftbedf)mit, bafe idf)

öon ßefd^umo meine 96 SßacfetemittelftPräger nadf)bem ßambeft tranS*

portirenlaffe,bodj mein greunb wollte batoon nidE)töwiffen,»wenn mid|

feinSBagen fdjont)on Ijierbis ins Sefcljumotfjalbrächte,fönnen bie Dd)fen

audj nod^ bis jum 3am"eft 9*^, bort am Sfetfebultebrotyeit)nenfeine

©efa^r«.

©o famen wir benn mit ©acf unb Sßacf an ben ftautotfi.§ier

fanben wir unter bem befannten ©ajungula=99aume eine jafjlreicffe9Ka*

farwafamilieöor. Sin einem geuer fafeen bie SWänner unb Änaben, an

bem anbern, bieSfeitäbeä 33aume8, bie grauen mit ifjrenSäuglingen unb

bie ÜÄäbdjen.

@§ waren Flüchtlingeauä bem nafjen SBamangwatolanbe. Äönig

Amanta ^attc ßeute in bie nörblidfjenSteile feinet ©ebieteS gefenbet,um

bie f)ieunb ba jerftreutenSRafarwa unb SKabenaffana aufaufucfjen,ju

fammeln unb i^nen beftimmmte 2Bof)nftättenanjuweifen.
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2fat jweiten3unt begannen tt)irmit ber Ueberfafjrtüber btn 30m«*

befiunb Rattenbis jum britten 3uni je^n Ufjr früt)ÄfleS über ben glufc

gefdjafft;bod) wäre bieg bei ben heftigen©üboftwinben unter fiebenSagen

nidjtmöglid)geworben, tt)enn wir auf bie nichtigen,au3 einem 33aum*

ftamme ausgehöhlten2Rafd|ui"iabooteangewiefengewefen waren.

Sßie leiftungSunfäfjigbiefeSBoote finb,mag bie SI)atfacf)ebeweifen,

ba% foleljeÄäfjne für mid) an ben beiben Sagen nur fünfgalten matten,

babei jebeSmat nur jwei Sragertabungen (etwa 50 Äi(o) aufnahmen unb

idj für bie fünf galjrtenje^n Stteter Kattun ju jaulenfjatte.

$)ie (Singeborenenfönnen ft"f|aber bei einem ftarfenSQBinbe biefer

S3oote auf bem breiten,wogenwerfenben ©trome nic^t bebienen, ba felbe

fc^r leidetumfragen unb bie ©djiffbrüdjigenber jafjtreidjenÄrofobile

falber großer 2eben3gefaf)rauSgefejjtfinb.SJhir jeitlid)früf|unb fpätam

Äbenb weiten fdf)wad)eSBinbe, fonftaber f"errfd)tebie ganjen Sage über

©üboftfturm, fo bafc bie ©d)Warjen unter feiner Sebingung bie gafjrt

gewagtgälten.

3n bieferfdjwierigen2age würbe uns baS eiferne,an SBeftbedj

öerfaufteunb uns nun für bie UeberfatyrtgelieheneSSoot öon größtem

Siufcen.S3on mir unterftüfct,übernahm gefete baS §inüberfdjaffenber

ÄuSrüftungSgegenftänbeunb wir nahmen in ber Siegel,trofcbeS heftigen

SBinbeS, eine Sabung öon je^n bis gwötf Xrägerpadfetenunb aufjerbem

jebeSmalnod) einen unferer©egleitermit.

Saum Rattenwir unfereiferneS33oot im SBaffer,fo ftrömtenüon

allen Seiten NeugierigeIjerbei;für fie war baS Sßonton aus bem f. f.

^Sionnier*3cu9^i)^otin ßlofterneuburgbaS, was öor fedjjigSauren für bie

33ewof|nerber europäifdjen̂tüffebie erftenKämpfer gewefen:unbegriffene

Ungeheuer, an benen it)rSBifcfeineÄritif übte. 8lm wenigftenbegriffen

fie,ba§ bie SÄafoa bei folef)einem ©türme fo rafdf)eine fo f^were

ßabung fjinüberjubringenüermod^ten.

Simngftone, 93ain8, ber SKiffionar©oittarb unb ber (Slepfjanten*

jäger ©elout Ratten aus §olj, 2Jietatt unb ©egettudf)gearbeitete33oote

an ben 3rniräefigebraut,allein felbein ber angewenbetenfjorm in bem
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Strome nid^iausgiebigbenähen fönnen. ©oldfjein ffirfotg,lote ber t"on

uns bei bem erftenSSerfuc^emit unferem breitljeiligen,eifernen̂ßonton

erjidte,war Don ben ©dfjwarjen am 3am"eP no(§ nii$tbeobachtet,ein

europäifd)e$JBoot t"on tfjnenin einem folgenSRaße nod" nidjtbewunbert

worben.

3)en national* öfonomifdjenSBortijetteines fo großen, bei jebem

Sßetter benüfcbarengaljrjeugeSbegriffenbie ©djwarjen leiber nidfjt;fic

flatfc^tennur bem ©dfjauftrieteals folgernaus öollen §änben Seifall;

gelerntRattenfienichts.2BaS tynen entging,ahnten fienidfjt.

2tußerber ©id£)erf)eitunb ber rafdjengal)rt,welchemir baS JBoot

gewährte,l)atteicf)burd) beffen39enüfcungeine ffirfparmßDon minbeftenS

fedfoig©utben erhielt,weldfjeid) im $attunwertlje (tocogambeft) an

bie ©djwarjen als Ueberfa^rtSgelbbätte jagtenmuffen.

©o ftanb icf)benn mit ben SWeinen unb allem, was idjnod) »mein«

nannte, am IjeißerfeljntenÜWorbufer beS riefigen3^niBefi.

JBfodHeijunb feinegrau waren uns auf baS SRorbufergefolgtunb

wären gerne einigeJagereifenweit mitgegangen,Wenn bie Sßfttdfjtnidfjt

SIodEle^gerufenf|ätte,fein Slmt in *ßanba*ma*Xenfa anzutreten. SBir

Rieben unb namentlichgrau 93Iodttet"mit fdjwerem £"erjen;fie Ijatte

meine grau äußerft lieb gewonnen unb wußte, baß fiebieHeidjtwäfjrenb

ifjreSganjen Aufenthaltesin Äfrila nie meljr einen folgen §erjenSbunb

mit einer weiftengreunbin Würbe fließen fönnen. 3df)begriffbie Xljränen

ber armen grau, üjr ©df)(ucf|jenWar ein Vornan ber ©ntfagung juliebe

beS SRanneS, bem fiein bie Sßtfbmffe beS 3am"eft gefolgt.

Äurj t"or grau gHodKty'S «breife fteQten fid^3Rr. aßeftbed)mit

3Är. 28et)runb bem ÄönigSfo^ne Stjtiafammt ©efolge unbermutljetin

unferem Sager ein, unb SBeftbedfj'SSlnfunftwar mir für bie Söfung ber

fd)WierigenXrägerfrageöon großem SBortljeite.

9Kr. Sßeftbedf)war nidfjtbloS nad) bem 3amM* gefommen, mn

Stjtiaein freunblicfjeS©eteite ju geben,fonbern er fjatteeinen jweiten,

rein faufmännifdfjen©runb. Suanifa, ber SKarutfefönig,fanbte tym bie

Sotfdjaft,baß er eine größerePartie üon SBaaren anlaufen Wolle unb

}u biefem Qmdt Siomba, einen Häuptling, ber fo eine Wct §attbete*
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minifierpoftenbefleibete,nadf)ber £fd)obemünbung gefenbettyabe.ßiomba

mar ein homo novus, bcr bei ber SRücffet)rbeS ÄönigS plöfclidfjju ber

©Ijre beS brittl(öd}ften©eamten im ßanbe emporgeftiegenmar. SSor ber

VertreibungbeS ÄönigS u"ar er ein ganj gemöljnlicljer©efotgSmamt beS*

fetben.®t blieb ifjtnaber treu, als alles abfiel,unb flüchteteauä) mit

an bie bon ben SBamafdf)ibetooljnten©ümpfe am mittleren Stfcfjobe.SJiadO

einigerSeit öerliefeer ben Äönig, um bei Sljama in ©djofdfjongfür bie

©adfjefeines#errn ju mirfen, unb mie böfejungen fügten,um fidfjeinen

angenehmeren 3ufIud)tSort,als bie Ifcffobefümpfewaren, ju toerfeijaffen.

©r Derftanb es treffüdj,bie 9loUe beS armen (Sjilirtenju fpielcn.— @r

mürbe fcon Äönig Sljama feljrfrcunblidf)aufgenommen unb mufcteaudfj

bie in ©dfjofd"onganfäffigenSßeiften,fomiebie Häuptlingeber Samangtoato

für feine©ac^e unb feine,burdEjbie Verfolgung toollftänbigleere 83örfeju

intereffiren,fo bafj er toä^renbber $t\t feine«©jilS über SRanget nidf)t

ju Hagen f)atteunb namentlich t)on jenen(Europäern,bie ben ^ambefi

auffud"enmoltten,jat)lreidje®efd)enfebefam. ©inmal mar er im ©tanbe,

Vieles über ben ßambefi ju berieten,bann mar er fidler,bafj er im

gaUe einer abermaligenI^ronbefteigungßuanifa'S gemifcju ©Ijren ge*

langen mürbe unb bann jebem SReifenbenals gjürfpredfjernüfcen !önnte.

fiiomba benüfctebie 3*itfeinesAufenthaltesaudfjbaju, um fidEjnamentlich

über baS Verljältniftber menigen in @df)ofd)onganfäffigenenglifd^en

Äaufleuteju ben Samangmato in ifjremgegenfeitigenVerfeme unb beim

©intaufd)eöon SBaaren, fomie über bie Sßreifeber meiften§anbelSartifel

ju orientiren unb ben SBertl)beS »©ctbcS« lernten gu lernen. @r fammelte

in bieferSBegie^ungreic^lid^e(Erfahrungenunb feine,ßuanila nad) beffen

^ronbefteigung gegebenenVerid^teflößtenbem Könige foteijeinen Sftefpect

bor ben t"olfSmirtt)fd)aftlid"enSenntniffenbeS SRanneS ein, ba% er tffn

ju ber angebeutetenl)ol)en©tellung beriefunb if)nbeauftragte,fernerhin

bie ©infäufe beS königlichen$aufeS, fomie ben SBaffenantauffür baS

ganje 9%etd^(ben früherber Äönig felbftju vermitteln pflegte),für feine

SRedjnungju beforgen.

SKIS SBeftbed)am S^mbefi anfam, mar anä) ßiomba fammt ®efolge

angefommen unb tjatteauf einer bidjt mit ©ebüfd) unb ©dfjilfrotjrbe*



16 antritt bcr 9h"rb*3ambeftmfc.

wadfjfenenSnfel im ßambcji, nafyeam Siorbuferfeinßager aufgetragen.

2)urc§bicfcUmftänbc Ijatteaudf)id) balb ©elegenf|eit,if)nfennen ju lernen

unb muß gefielen,baß td) iljnals einen äußerft ftugenunb t"orfu§tigen

ÜRann unb einen juöerlaffigenunb bie Sntereffenfeines§errn wof)lwafjrenbett

SBeamten befunbenf)abe.SebenfallSwar er in beut if)m anvertrauten fjacfye

öerfirter,als 3Rr. Sßeftbedjunb SJir. 3Ba., bie nur ju balb erfannten,

baß Siomba unter ben SBeißen metjr gelernt§atte,als i^nen lieb war.

2)abei mar er auc§ aufrichtigunb offen^erjig,alfo audj hierinein ®egen*

faj}ju ben meiften SRarutfe.@r litt jwar audj an bem allgemeinenUebel

aßer Singeborenenam centralen 3ombe[i; »jeben (Europäeranzubetteln«,

bodj audfjRiebetmadjte er eine löbtidjeAusnahme, inbem er web er um aQeS

9Köglid"e,was er fal),bettelte,fonbern birect um eine ©adje, bie er eben

nötljigIjatte,anfudfjte,unb wenn man ben fraglichen©egenftanb nidjtjur

Verfügung ^atte,nidfjtweiter belästigte,©o erfd)ienbieferSiomba ganj

traitable;bei ber Sefdfjaffungber Präger Ijabetd)iljmfef)rüiel ju bauten,

ba mic^ bie anbern anwefenben ©telfoertreter SJiafumba'S bebeutenb meljr

auSgefogenRatten,wenn fienidjtbiegurd£)töor Siomba uub üor feinerSeridjt*

erftattungan ben Äönig jurüdgeljaltenIjätte.Steinen europäifdEjengreunben

am Sßlafcewar bieferStbgefanbtebeS ÄönigS gar ttid^tnadfjbem ©ittner

unb in ber Xfyatwaren feineSauf d()Offertefür bie factifetjenSföarftoer*

tialtniffeam Eentraljambeftförmüdfjunannehmbar. @r unb feinSfinig

waren IjanbeltretbenbeÄriftofratengeworben, bie aHeS befferals ben

$anbel öerftef)en.fiiomba Ijattefeinem Äönig bie große ©ifferenjaller

greife,bie fieam Sambefi jagtenmuffen,unb bie in ©dfjofdjongIjerrfdfjenben

mit ben nötigen StuSfäHenauf »biefeweißen #änbler« berichtet.5Biefer

Ijatteanbefohlen,baß Siomba nur um bie ©dfjofdfjongergreifeetntaufdjen

bfirfe.3)ie beiben fdjwargen9totionalöfonomen Rattenauf bie gfadjtfpefen

Don ©d(jofd)ongjum 3aml"efi"etwa 700 Kilometer öergeffen.Sergeffen,

baß nocljbaju bon ber füblidjenSüfte bis nadj bem 3amM* f"r ^nm

Uralter bie ©treefe ©dEjofdijong—3ambefi bie müljeüollfteunb foftfpieligfte

fei;bem $önig waren woljl Sebenfen aufgefttegen,baß SBeftbedjöielleidjt

biefeungewöfinlidjnieberen Offertennidjtannehmen werbe, bie Antwort

aber lautete: »3ene im ©üben bringen Ddfjfen,§äute unb Sarroffen
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jum 8uStaufd(),toxi aber ffilfenbein.«UebrigenSbetoog ben Äönig nocf)

ein anbereS Sföoment, Siomba freie§anb ju laffen.$u ^m famen fei*

3aljren*ßortugiefenfott"o!)lt"on ©enguela, als aud) bie ©ebrüber Sorenj

unb 3Wr. 9ftac Donalb fcon ber 28aÖfifd()budE)t,ate §anbler, aud) biefen

fd(ulbeteer fottneSBeftbedfjnamhafte ^Betragefür gelieferteSBaaren unb

wollte fidfjnun an ben »SKaljnern«baburd)rädjen,baß er baS injttrifd"en

erjagteSlfenbein,baS »®olb beS SanbeS«, ftattjur 3^Iung ber ©dEjulben,

ju neuen ©infäufen bei einem anberen #äubler benüfcte.9Wr. Sßeftbedfj

Ijatteifjn gelegentlicheinmal ans ßa^len erinnert,bodj mit feljrungün*

ftigem©rfolge. Suanifa naf)m biefeErinnerung ebenfoungnabig auf tüte

fo manche europäifdje©laubiger,ja er toar ljödfjlidfjbeleibigtunb fagte:

»Sdf)jaulen? 3d£),ber idj SBeftbed f̂o triel©uteS erttriefenl|abe?§abe

id) ifjm nidjt geftattetin meinem SReidEjeipanbelju treiben? $aht ity

i^m nidjterlaubt,auf meinem ©ebiete ffilepljantenju jagen? ftabtid) iljn

nid)tbei feinem mehrmaligen SBefud^ebewirket unb anbefohlen,baß il)n

meine Seute, beren Dörfer er auf feinen©tromfafjrtenberührte,be!öftigten?

©ief) f)er«unb ßuanifa begann an feinengingem jn jaulen,»fiel)f|er,

47 Dd)fen l)abeid) il)m unb feinem©efolgegefdjenft!2Bie lann er nun

üon uns für jenes SRofiri(©djießpufoer),SWarumo (33tei)unb Soto

(3ünbljfitdfjen)Stellung forbern?« SBeftbed)befam nichtsunb mußte

nochmals, eben als nur bamals im 2efd)umott)alemeilten,weiteren ©d)ieß*

bebarfauf Srebit geben.

SBeftbed),ber —
nebenbei bemerft —

bem Könige burdj ©efdjenfe

an biefenfelbft,beffenSBeiber unb Sinber jeljnmat9teöand£|egegeben

ljatte,naljm bie ©adje f)inin ber Hoffnung, beim nädiften©efeijäfteben

SSerluftfdjon hereinzubringen.$SeJ)nlid)egegenfeitige-Jiadjgtebigfeitenfallen

ja and) in (Suropa i)k unb ia öorfommen.

SBeftbed}f)ättenatürlichöor allem fe^rgerne gewußt, tme triel(Slfen*

bein Siomba jum $tuStaufd)emitgebrachtIjabe,Siomba toieberum wollte

biefeSwiffentlidE)l)intant)alten,ba er nur etwas über 1500 Sßfunb ©tfen*

bein mitgebrachtunb erwarten mußte, baß ber ©nglänber bei einem öer*

Ijältnißmäßigfo geringen £aufd)gefd|äftefeine SluSnafjmSpreifefteflen,

nod) weniger ben ©d)ofdjonger*£arifannehmen würbe.

n. 2
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Damit
nun ber Cngtänber, ber unter ben SRafdOupia mef)r beliebt

war; ttö Siomba mttfammt feinen SRarutfe, nid)t bie 8Baf)rf|eit er*

fahren foDte, ljatte eben Siomba feinen SBoljnftfc auf jener Snfet auf»

gefdjjlagen, unb ba$ in Rönnen hergebrachte (Elfenbein war gleich nacf)

bem ffaStaben in ©anb bergraben worben. ©er fdjwarje Saufmann mit bem

SKinifterportefeuitte war bem alten, weisen $änbler gewadrfen unb balb

fjatte mein $*eunb SWr. Sßeftbed) über ba3 fdjledfte ©efdjdft ju fragen,

in ba8
er ftd) mit ßiomba, um

ba« (Elfenbein bod) nidfjt wieber aus ber

$anb geben ju muffen, etngelaffen fjatte. (Er bezeichnete es als ba3

fd)led)tefte, welches er fett 15 Sauren am centralen 3ambefi abgefdjloffen

f"ätte. 3)aS Unglüdt wollte nod", ba" waljrenb ber tagetangen SBerfjanbtungen

mit bem aus bem ©üben jurüdfgefeljrten ©oiöarb'fdjen SBagen einige SDta*

fdEjupia anfamen, welche in ©df"ofdf)ong gearbeitet Ratten unb Siomba'3

^Behauptungen oon ben nieberen ©dfjofdjonger greifen nur nodj bekräftigten.

3)iefer (Soittarb'fd)e SBagen foßte über ben ß^mbefi big in bie t"on

einem SBagen nur
einmal jutjor erreichte SBarotfe gefjen. SReö. Coiffarb

wollte ben ©erfudO wagen, um
ber fo taftigen Srägerfrage auf biefe

einfache SBeife ju entgegen.
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©cm 45a5imgula nadj Ma-lSußumi.

Suaiiifa'ö neuer $anbel8minifter, ßtomba.
—

©er fcönig als 6d"ulbner.
—

Fieber-

gang be* 2^anitfe«Äeic^e8.
—

(Sljaraftere ber 3"nnbe|tträger.
—

ftnrge SRärfd"e ber*

felben.
—

Unftdjerljeit in ben ForbsSambefigegenben.
—

Häuptling 3Jtotafato*8

33 Präger.
—

(Sdjtoicrigfettcn im ©efdjaffen be8 SRefteS in üJtombütoa, ©agungnla

unb Umgebung.
—

©injanbu, ber gf"^rmann. —
greunblidje SRenfdjen p SRofanba.

$äuSlid)fcit ber @üb*3Jtotofa.
—

Knfunft in aRatatala'S (Stabt 3^o=^ufumt.
—

3)a8 ÄisSinbes2^aI.
—

Slnfunft im Säger ber borau"gefanbtcn ©cgleiter.
—

97tota*

fala'S Stuftreten in ber Xrägerfrage.
—

gfredjeS Jöenetymen fetner Qtutt unb jQinterlift

ber 2Jtofdjuj"iaträger.
—

$e8 Königs Sluforberungen.
—

2Hofuri, be« ftönigS SReffe.

—

3)cr Rettung ocr"ei"enbe franHjafte Ruften be8 äönigS.
—

StoB @nftem ber

SDtotofaftäbte in ben nörbltd"en SProötnjen.
—

3ona8, unfer früherer Wiener.
—

2)er fünftige S^ronerbc für 3Ro*9tutumi.
—

Unfcre Slbrcife.
—

2)er ftrofobilenüater.

3)er erfte aflarfä.
—

3m ©ilimbaifjale.
—

2fto=©oma unb SRofanba.

Sßäljrenb meine* Aufenthalte* am SRorbufer tjatte id) ©etegenljeit,

bie müf)eöolIe Arbeit
ju beobadfjten, bie e3 SRet". SoiHarb foftete, bie mit

bem äßagen öon ©üben gebrauten Dbjecte nur über ben gluft ju Raffen.

Unb nun erft ber SSeitermarftf} ! SBofyl Ijatte itjm ber Sönig ben SBatb

f|te unb ba lichten taffen, allein es war öoltfommen fidler, bafc ßoiöarb

babei alle feine 3ugtf)iere an ber Sfetfe öerlieren muffe. 3)a Präger für

eine Sour mitten im Sfteid)e bebentenb jufcertäffiger finb, ate
jene an ber

Dftgrenje, wo id) fie jn gebrauchen fyatte,fo glaube id), bajj biefe £ran3*

portmetf)obe bem geiftlid^en §errn bebeutenb billiger ju fteljen gefommen

Wäre unb er bie Steife rafdjer öollfü^rt f)ätte, als er fie mit bem im

©üben üblidjen Sranäportmittet ju bewältigen üermocfyte.

$wölf läge tag \6) bamatö am 3amb'efi, unb in biefer $eit war

e$ bem äKiffionär eben möglich geworben, nur ben brüten $f)eil jener

2*
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geiftüdfje§err fdfjüttetteimmer wieber bat Äopf unb meinte, e§ »faßte

nic^tfein«.— (Et wies e8 öon fid),bafj itjm Sßeftbedfjbei feinen3Rif*

fionäbeftrebungengeholfen(obwohl bieferba3 ©egentfjeilbehauptete),unb

teilte mir mit, bafjer in ber Sarotfebie ©rbfdfjaftber 3efuiten*3Riffionäre

angetreten, baS Reifetjene beiben Orte, bie Suanifa ju ßwedfen öon

SRiffionäftationenbiefenjugewiefentyatte,nun für feineQtotdt erhalten

fjätteunb bafj er fofortbeabfidjtige,nodj im Saufe be3 SBinterS nadEj

ber Sarotfe ju gef)en,be"or bie großen Ueberfdfjwemmungen beS ©pat*

fommerS eine fold"eSteifeunmögtidfjmachen fönnten.
—

83i3 auf feine

©raufamfett, worüber (Soiffarb atterbingS§aarfträubenbe8berichtete,tobte

er Suanifa, fo wie ein jebertljat,ber ntd)tlängereSeit mit Suanifa Der*

fefjrttjatte.

3d£"toürbe midf)fe^r wunbem, wenn er freutenodfj biefetbegute

SKeinungoon biefemXtjrannen befäfte.SBof)tgeborgen wäre ber ftrebfame

SRiffionär bann, wenn einfteriä9Warancian —
ber twn ©djefäefe oer*

triebene Häuptling —
ben ftSmgStljronim ÜÄarutfetanbebefteigenwürbe ;

SRarancian war ßoiöarb ftetöwofyf gefinnt.

3)iefe3»Sßotitifiren«fußte unfereSStbenbe au3, am Sage Ijattenwir

twn griiljbig Sonnenuntergang an ber £rat"erfirungbe3 ,gambefiäu ar*

beiten ober wegen ber Xräger mit ben Häuptlingen in wettfdf)Weifigfter

Sßeifeju unterfjanbeln.

3)ie meiften ©df)wierigfeitenbei ber Ueberfaljrtwürben mir buref)

ben Transport ber jwei @fel unb (Soißarb burdj ben feiner3u9tf)toe

bereitet. 2)a§ Sljierwirb mit ®ewaft ins Sßaffer gehoben unb Ijatneben

bem Söoote ein^erjufc^wimmen.hinten im Soote rubert ein 9Kann, wäljrenb

im 93orbertt)eüein jweiterfniet unb mit einem um bie $örner be8 Ddfjfen

gelungenen Stiemen
—

ober beim ©fei an ber $atfter —
ita Sopf

beSfetbenüber bem SBaffer ju galtenfudE)t.2)ie3 gibtftctSeine aufregenbe

©cene unb üerurfa^täu"erftmüf(et"otte2trbeit,benn nur wenige Xljiere

begreifen,xotö man oon iljnenIjabenWitt, gewöfjnlid)fdftagenfiefjeftig

um fidf),fudEjenfid)audfjmit btn SSorberfüfcenin ba3 33oot ju fcfjmingen

unb bringen babei bie SJootinfaffenin bie größteSebenSgefafjr.—
3)ie

©tämme am fjtuffenehmen ju folgenUeberfafjrtennur iljregrößten33oote,um
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ben wiberfpenftigengieren nadfjber entgegengefejjten©rite ein geioiffed

©leidfjgewidjtju galten.
9

- Am Storbufer lagertenwir auf bem abgeerntetengelbe be« burdj

feintraurige«@nbe bem Sefer fdjon befannten 8foffel)er«ber ©ajungula*

UeberfuljrSufdfjuane,wo wir $wei alte 9toljrl)üttenbelogen.— Die« war

nun mein Säger unb meine erfteSBofpiftätteam SRorbuferbe« centralen

ßambefi. $ier mufete idf)bleiben, bi« id)meine Xräger beifammen Ijatte.

SM« auf bie aftronomifdjegeftftellungbe« Drte« unb unferc meteorologifd"en

Sirbetten war e« mir nidjt möglich,fonftigenwiffenfd"aftlid"enarbeiten

nadjfommen ju fönnen, ba bie mit ben HäuptlingengeführtenUnterljanb*

lungen um ba« Sefdjaffenber Xräger fowie eine 3nbentaraufnal"me be«

Snfjalte« fammtlidjer©epäcfftütfemeine faxt üollauf in Slnfprudjnahmen.

6cf|0ttWä^renb meine« erften 33efud(je«am centralen ßambeft in

ben 3af)ren 1875 unb 1876 war mir flar geworben, wie fdjwierigfidj

eine 9lorb=3ömbefireifemit £ilfeöon Prägern au« ben ijambefiftämmen

geftaltenmuffe; allein bie Serge öon ©djwierigfeiten,welche idj je^t, ba

idj biefeSteifein Sßirflicljfeitmachen foHte,antraf,^atte idfjnidjtgeahnt.

SttteS Ungemadj f)attebiefelbeSBurjel.Smmer unb überall fehlte©epopo,

ber allgewaltigeam $ambefi, beffenSefebl iebem feinerUntertanen in«

SRarl brang.

93ei meinem erftenAufenthalte am 3am"eft ^e^e face »^ßrterber

©rofee« unter ben SKegerfürftennodfjunb er war allen SBeifceneine ©tüfce,

benn er war nidjt nur mäcfjtig,ftrengbi« jur ©raufamfeit, fonbern einer

3bee juganglidfjunb ein Sföann, ber fein Sßort jumeiftIjielt.

Seit bem £obe ©epopo'« waren bie 93erf)ältniffeim ganjen Steige

feljrgelotferte,bie £errfd|aftber SRarutfe in ben öftlidjen*ßromnjen

förmlid)ißuforifd)geworben, unb eben burdjjbiefeSßromnjen führtemein

2öeg. Mein aud) ber moralifdje3uftanb bcr SSölfer be« 9ÄarutfereicljeS

war burdf)bie SBürgerfriegefeit©epopo'« lob feljrgefunfen,umfomef|r,

at« bie SRadjjgiebigfeiteinigerEuropäer bie Eingeborenenbreiftunb un*

öerfdjämtgemadjtIjatte.

©cfjon biefeSBerljältniffematten e« mir fdjwer,bie Xräger=$arawane

jufammenjubringen.$)aju fam uodj, bafc meine Steifeju ben gefürdjteteu
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SRafdjufulumbeftämmen ging; waljrenb wir für eine Steifeitad) bem

©üben binnen brei SBodfjenbreilfunbertXräger fyättenmieten fönneh,

würbe eg uns ungemein fd^wer,nur ljunbertPräger, unb biefenur bis

}ur 9Warutfegrenje,ju gewinnen.

3u ©epopo'S Reiten fe"ta* ^e 3Raf"$ufulumbeauf gutem guftemit

ben 2Rarutfeunb ben tiefenuntertänigen©tämmen. Seit Äuanifa'S (SinfaH

in üjre ©ebiete aber ^errfd^tebie gröfetegeinbf^aftjWifäen beiben SSölfern,

unb bie 2Äafd)ufulumbet"erfef)rtennur mit einigenber 9Watofaftämme,bie

ben SRarutfe jwar nominell untertljan,in Saatzeit aber gar nidfytgut

gefinntwaren. Surj bie 83erljältniffeRatten fidE)am centralen 3ÖOTbefi

nad) jeber Stiftung§inöerfdjled"tert,namentlichbie Autorität ber SBetfjen

war fe^r erf^üttert,ba3 Sßreftigewar nic^tnur gebrochen,fonbern jur

3eit unferer Slnwefenl^eitwürbe jeberSuropäer, ber twm ©üben fam, mit

bem größtenSRifttrauenangefeJjenunb förmlidfjate ©pion ber gefürd"teten

9Äatabele, welche in bm legtenSauren aud) ben jwifdfjenben großen

©aljfeebaffinäunb bem 3ambefi liegenben©treifenbe3 Dft*23amangwato*

lanbeS in 83efifcgenommen Ratten unb fo ben SWarutfe näfjer gerüdft

waren, be^anbelt.

©o bereitete mir bie Iragerfragefdjon,betwr wir einen Shlo*

meter jurücfgetegtRatten,wafjre Höllenqualenunb liegmidj offnen,was

iö)nod(jju erwarten Ijabenwürbe. Allein atle$ btefeöUngemad^ fonnte

meinen (Sntfd^lujs,auf neuerem SBege in ben fdjwarjenSrbttyeilt"orju=

bringen unb wieber ein ©tüd beä ©dfjleieräju lüften,nidE)twanfenb

machen.

3freilid)baö lann idf"nidjt leugnen,bafj idE)im ©tillen oft jener

gorfdjermit SReib gebadete,welcheim centralen ?lfri?amit öerläfjlidjen3aiW*

bariten ate Prägern reifenfonnten. öefonberS oft beneibete id) ben großen

©tautet}, ber über ©elbmittet öerfügte,welche üjm erlaubten,eine Heine

Armee foletyerßanjibaritenjuengagiren,bie tynjeberXragerfrageüberhob,

©r fann nidfjtnur rafd)reifen,er t|atgegenüberbiefenfdiwarjen»,8aun*

fönigen«, mit benen ärmere SReifenbewegen Seiftellungbon, fagen wir

fünfzigPrägern oft adfjtSage toerljanbelnmuffen, bie Stellung eines

befef)lenben©ou"eränS.
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©ie g.rofjeiSlamiriftfj-commercielleSBewegung ber Araber in 9(orb=

unb Oftafrifa wirb aiidjan btefen©tagen wotjl mandjeS önbern. 3rf)

behalte mir »or, gegen ®nbe biefeä SöerfeS biefefragen näb,er ju be-leuchten,

für jefctwill idj btoS eine paralleleswifdjenben Prägern aus

3anjibar unb jenen au$ ben 3ambefi(anbern jieljen,nämtidj Wie bie

©tage im Saljre 1886 logen.

Öaatr unter ben SKatofa.

93i3 oor furjem —
bis jum Sintritte ber gegenwärtigenÄataftroplje

an ber Dftföfte — waren bie 3«njibariten at8 Präger in ber gröfjten

SHeb,rjal|lbie beften ton ganj Äfrifa. ©ie finb burtt)ben langen SBerfe6,r

mit ben SBrißen öotfftänbiggeflutt,tjaben i"re förmlichen ©arife, bie fte

ftrengeeinhalten,finb gut bifeiplinirt,babei immer luftig,gelten, rootjin

man will, ob,ne gurdit mit. ©ie 3amMüeu'e trugen burdjfdjntttfidjum

jeltaSilogramm leichtereSaften, at8 jene,roaä bei Imnbert Prägern fdjon

einen bebeutenben StuSfaltjum 9tad)tt)eilebe8 ^ambefireiienbrn ausmacht.

©ie SSertäjjtidjfeitber 3ottjibatitenift ja fpridjwörtlidjgeworben ; bie
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•

Sieifcnbentonnten bic Sarawane tagelangalleint"orau8marfd)irenlaffenunb

waren fidjer,fie am beftimmten Orte in boüfter Drbnung ju treffen;

ganj ba* ©egentljeitbei ben 3antbeftftammen.—

Unter fyunbertXragern

bürften fiel)faum fünf redjjtfdjaffeneScanner öorgefunbenl)aben,fo baß

alle überwachtwerben mußten, unb bie nur bann unb wann aus gurdjt

t)or i^renHäuptlingen,b. f).wo wirflid)ein Häuptling einige21d)tung

genoß, oon öffentlichen25iebftäf)lenunb SRaubangriffenjurürfge^alten

würben. Sine Ausnahme t)on biefem biebifdjenS^arafter matten nur

jene,weldje für eine SReijenad) bem ©üben alä Segleitung bienten, unb

ba3 einzigunb allein au8 bem ©runbe, weil fie auf frembem ©ebtete,

wenn bei einem JJ)iebftaf)lebetreten,öon Äfjama fowof)l,bem ©amangwato*,

wie fio Söengula,bem 3Ratabele*Sönige,fefjrftrengbeftraftwerben. SSielc

ber Häuptlinge aber am SKorbuferbe8 3ambefi, *)crcn ©ebiet wir bereifen

mußten, laffenbem gremben gar feine ©eredjtigfeitwiberfafjren,im ©egen*

tl)eile,fie fudjen ifjn naety2Rögtid)feitauszubeuten,entweber inbem fte

it)n —
wie ade 2Rafd)ufulumbefürften— einfad) berauben, ober inbem

fie ifyn unter bem Xitel @f)rengefdjenffo Diel abpreffen,baß er einfad)

beraubt erfdjeint.2Ba3 fönnen wir bann toon trägem, bie wir biefen

©tämmen entnehmen muffen, erwarten? Sine Hauptfdjwierigfeitfür jeben

3ambefireifenbenliegt außerbem barin, baß bie Qambtfileatt,ganj im

©egenfafceju ben 3atl$föarüen"lulter fetoer ©ebingung fidjals Präger

für eine längere 9lorbreifeengagirenlaffen.$)iefeAbneigung ftammt au3

ben Reitenfiimngftone'S.

Siele (Eingeborenewaren mit fitoingftonet"on ber Sarotfe nad) ber

SBeftfüftegegangen, aber nur einigebaöon lehrtenIjeimunb biefebrauten

fold)trübe Säuberungen über bie erlebten SKüfyfalemit, baß if)reSBortc

als Ueberliefemng im 9Karutfelanbefortlebenunb jebeniatö abfdjredfenbeS

SBeifpielbienen,etwaä 2lel)nlid)e3ju wagen. 9113 ba% Sanb, wotyinaber ein

3ambefimann nie geljenfollc,galt ba8 Sanb ber 9J£afd)ufulumbe,wof)in

irf)eben geljenwollte.

Sieferunbefiegbaren@d)eu wegen mußte id) auf einer ©trede toon

naf)e$u500 Kilometer meine Iräger jetjnmal wedjfeln.3)er mit ßonjibariten

reifenbegorfdjerjatjltfeinePräger, am 3ie^e angefommen, mit baarem
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©etbe aus. ©r nimmt alfo an £aufc§objectennur fo öiet mit, ate er

gum Sfnfaufe t"on SebenSmitteln unb ate ©efcfjenfean Häuptlingebebarf.

3d()fal)mid) bagegen gelungen, bie am centralen 3aHibefigemieteten

Präger, benen ber SBertljbeS ©elbeS nod£)unbefannt war, immer wieber

mit Äattun, ©lagerten unb äljnlid"en©egenftänben gu bejahen unb

brauste eine riefigeQuantität bieferDbjecte unb barob trielefonft un*

nötige Sräger.

Um Präger gu befommen, mußte id) bebeutenb größereunb mefjr

©efdjenfean bie eingelnenHäuptlinge geben,ate g. 85. ©tanlet},ber nur

ffir bie gü^rer, alfo einen ober gwei Sföenfdjen,für eine müfjelofeArbeit

gu galtentyatte.$)od) aucijbieferSßoftenwar mir nidjterfpart.Obgleich

meine Xräger ben 2Beg wotylfannten, ben id| gu ge^en Ijatte,fo würbe

mir nolens volens immer wenigftenSein, bod) in ber Siegelwürben mir

gwei Unterfjäuptlingeate fogenanntegüljreraufgebrungen,unb wenn id)

micljbagegen fträubteunb erflärte,baß idj bei ber großen$lngat)lmeiner

Präger feiner güljrerbebürfe,ba würbe mir bie Antwort gu Ztyil, baß

\6) biefeÜJienfdjenbei ber SBiberfpenftigfeitber Präger ate beauffid"tU

genbe Organe nötljigfjätte.SlnfangSgaljtteicfyin biefem ©tauben audf)

für biefeSßoltgeibegleitunggang gerne, bod) balb übergeugteid) mid),baß

biefemir mitgegebenenUnterf)äupttingegar feine ©ewalt über bie Präger

befaßen,ja baß biefefid)guweilen fogar an ifyremfogenanntenSSorgefefeten

»ergriffen,baß id"alfo ber ©epreüte war.

5"iefegüfper ober bie »^ßuppenfjäuptlinge«,wie id) fiegu nennen

pflegte,mußten aber eine befonbereunb bebeutenb Ijöljere83egaf)lunger*

fjalteu,ate bie Präger. @o mehren fidjbie Auslagen einer mit einge*

borenen Prägern unternommenen SJlorb^ambeftreifeunb werben feljr

anfe^nlid),wenn aud) bie SftafjrungSmittelin biefen©egenben im allge-meinen

billigfinb.

SBie wäre baS alles gang anberS, wenn man, wie am Eongo, mit

bewaffnetenPrägern reifenfflnnte!

3n ber namentlichburd) Stanleys ©rfolgeoft aufgeworfenengrage,

ob eS rid^tigerfei,in Slfrifamit ftarferbewaffneter2Rad)t ober nur mit

geringerunbewaffneter̂ Begleitunggu reifen,möchte idfjfolgenbe©runb*
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fäfceauffteHen.93eibe8 iftrichtig,jebeSaber nur am paffenbenOrte. 25a,

wo bie Siegernod" in parabieftfdjerUnfd)ulb leben, ober bie Autorität ber

SBeipen öoüftänbiganerfennen, brauet man einfach (eine bewaffnete*8e=

gteitung.33ort, wo bie Siegeraus fid|fetterober burd) arabifdjen@in*

fluft militärifdjorganifirteStaaten mit mobern bewaffneten Armeen

gebitbetfjaben,iftein Steifenmit bewaffneter̂Begleitungeinfachgefäljrlidj,

weil biefeS3eberfungnid(t$urdjt erwedt, fonbern nur gu einem leichten

Stampfe aufforbert.©o wäre e8 Xljorljeit,mit 500 bewaffneten in ba£

ffleid)be$ üßaäbt nidjtbloä, fonbern fettftin ba3 SReidjüon Uganba, in

ba3 SReidjber SKatabete ober Samara, welche alle aber Xaufenbe Don

©eweljrenüerfügen,einzubrechen.

gür alle Steifenaber oom 3ambeft big jur ©übgrenjebe3 2Wal)bireid)e3

nadj Sorben iftnacljmeiner Slnftd^tnad" eine bewaffneteSBebetfung,wie

fie (Sameron ober ©tantet)Ratten,oon nötljen,wenn man feine*ßläneaud)

wirflidjreatifirenwill. 3a, faft alle SReifenbenin ßentral*2lfrifafonnten

bis öor fturjem fogar ifjrePräger tfjeilroeifebewaffnen unb fiefo im

gatte ber $Rott|ate ©olbaten benüfcen.

©old| eine ^Begleitungwar aber leiber am centralen gambeft nic^t

aufjubringen,man burfte e8 nid)t wagen, bie am centralen #ambefi ge*

mieteten Präger ju bewaffnen,wollte man feine©ewet"re behaltenunb nidjt

felbftate erftererfdjoffenwerben. 3d) f)atteaus bem ©üben unb am

3ambefi langfam 20 Seute jufammengebradjt,welchemidj nidjtate Präger,

fonbern ate Wiener »contractlidj«bis an eine föiftebegleitenfollten.

2Ittem nur breiett au8 ber Qaf)iber jwanjig,nämtid) 93ot),SRapani

unb bem mir t"on SBIodlet)gefdjenftenSonaS fonnte idj ©ewefjre an*

üertrauen. —
9tte burfteidj meinen Prägern ein @ewef)r teilen,weil fie

fonft in ber 9tod)t ober melleidjtauf bem ÜKarfdje,ba wir gumeiftburd)

SBälber unb biegte,unferem Schilfrohregleid)fommenbe,l)of)e©raSmaffen

ju gef)enRatten,mit ben ©eweljren oerfd»wunben wären.

2ln unferen ©djlafftellenmußten bie 9iefert)egewel)rejwifd^enunfere

fiagergelegtwerben, ba fie fonft üon ben Prägern geftoljtenworben

wären. Söeld)'ein Unterfdjiebjwifc^enmeinen Prägern unb Stanleys,

SameronS unb Sfoberer bewaffneten trägem, auf weldje ftdj biefe
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Sfteifenbenöolßommen toerlaffen,oon bcncn bejaht, fie bie Stachtim

ruhigen©d)tummer gubringenfonnten, mätjrenb tt)irSag urtb SRad)tbie

§orbe im Äuge behaltenmußten, wollten wir unfer©gentium unb fpäter

felbftunfer Seben fiebern.

S)er ßfjarafterunfererSräger mürbe oon Sag ju lag fd)tedjter.

S)ic Sräger unter ben ÜRatofa, weldje in einem gewiffen9(bl)ängigfett3*

oerljältniffeju Suanifa bem 9)?arutfefönigeftanben, färeeftenbodj nod)

manchmal aus gurdjt »or SRafumba, bem 9Äafd)upiaftattl)alterju 9Kam*

bowa, ber mir woljlgefinntwar, t"or ©jeeffenjurürf.2"ie freienSÄatofa

geberbetenfidjjfc^onärger, obwohl bie ©örfer, bie wir befugten,nodj

nie einen Europäer gefe^enRatten.2)oc§ ba3 Stergfteerlebten mir unter

ben 3Rafd|ufulumbe.

2)ie äRatofa gingen nur auf brei Sage mit un8, ba wo fie mer

bis fedjäSage gu gefjenRatten,reooltirten fiefd)on, aud) wenn fiefid)

früherfür bie gange ©treefe öerpfticf)tetRatten; bie ÜÄafdjufulumbeaber

(fo mürbe e§ auf unferem 3uge nad()Korben oon Sag gu Sag ärgerunb

ärger)wollten ate unfereSräger nidjt»auSfdfjlafen«,b. §.nidf)tüber Stacht

toom heimatlichen©orfe fern bleiben;jeben Stbenb fefjrtebie gange ge*

mietete Srägertruppe wieber f|eim unb id| mar gegmungen, für jeben

Sag »oon 3)orf gu 2)orf« neue Sräger gu mieten.

3$ muffte ben freunblid)enSefermit bieferSräger*©alamitätlänger

aufhalten,benn fieforbertemi)t nur fabelhafteOpfer an Qext unb ©elb,

fiewürbe bie Urfadjeber $ataftropf)e,welche fpäterüber meine (Sfpebition

Ijereinbradj.

3d| ^attemeine fiagerftättein ©qjungula nod^ nic^töerlaffenunb

fd)on mar e3 mir flar geworben, bafc wir un3 gänglidfjin ben £änben

un8 feinblidE)gefinnterSräger unb Häuptlinge befanben. 63 blieb nur

bie eine Hoffnung, weiter nörblidjauf günftigereSBerfjältniffegu ftoften.

3"icfcHoffnung liefeuns überhaupt aufbrechen.

Sine beftimmte,rein nörblid)e Stiftung für meine beabfid)tigte

SReijetourgu »erfolgen,war in meinem galle gar nidjtmögtid). SBte bie

Araber bie Samara burdjqueren,inbem fieöon Dafe gu Dafe be3 28afjer8

wegen fteuem, fo mufjte meine Garaoane im «SidEgacfoon 3)orf gu S)orf
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jtef)en,nidjtfragenb,ob biefcrSBeg mit meinem Sompaffe ftimmt, fottbent

weil idf)bort Präger für ben nädjftenSag befam. £u "«t ärgften"fo"

lebniffenbiefcrSiorbjambeftreifegehörtenbie Untertjanblungenum frifdje

unb bie 3lu«bejat)tungenber alten Präger. 2Ba« Rattenwir ba nidjtolle«

au«juftef}enunb ruljigtjinjuneljmen! (Sin einigerSRiftgriffin fote êiner

©tunbe, ein 3ridjenber ©d"wäclje,SWacfygiebigfeit,bietteidfjtin gotge eine«

@tngefd)üdf)tertfein8f(ätteunftreitigeine Äataftroptjejur $olge gehabt,

wobei wir woljl alte big auf meine %tclvierlegenwären.

SBir ftanben oft in bem bid(tgebrängtenRaufen eingepfercht,bafc

wir im gatte eine« Angriffe«nidf)teinen ©dfjufrjuunferer©ertfjeibtgung

Ratten abfeuern lönnen. Sitte« l)ingnatürlichDon ben Häuptlingen,refp.

©orfoorftänbenab, ob fiePräger ^ergebenwollten ober nidfjt;benn biefetben

laffenfid) nidfjtmit ©ewalt erzwingen.Sitte biefeÜKiniaturmadjt^aber

wollten mid) nun um bie SBette au«ptünbern. 3)arm waren fie alle einig,

bafci!)reSeute nie weiter, at« bi« an bie nädjfte©renje eine« nüdjften

Häuptling« geljenbürften; in it)rengorberungen würben fieimmer un*

oerfdf)ämter.3)er jWeiteHäuptling fdEjonftetttefür ju befd"affenbePräger

an midj Stnforberungen,benen idj, ofjne bie ©jpebition gleichbeim 33e*

ginne ju ruiniren,nidE)tentfpredjenfonnte. 3n biefcrSiotl),at« id) fdjon

badete,bafc wenigeKilometer nörbltdf)oom fjluffebie Steifeju einem t"or=

fd(nettenStbfdjluffegelangenmuffe, t)atfmir mein ärjtlic^er93eruf,jener

Xatteman auf allen meinen afrifantfdjenSteifen.SDer 3trjtift,wie idj

fdjonoft erwähnte,ein Qanhtnx unter allen biefen©tämmen, e« gelang

mir oljnee« ju wollen, ben tarnen eine« gefugtenßaubererS ju erwerben

unb ba« Ijalf,wo alle« Slnbere nidEjtmef)r tjetfenfonnte. 2)odE)baüon

fpäter an paffenber©teile.

SBon attebem erjätjtteman un« fdfjonam ßambefi un" röty Sur

Umfef)r, bodEjjemef)r fid)bie SBeforgniffeum bie SKorbjambefireifemehrten,

beftofefterwürbe ber SSorfafcin uns, nidjtnachgeben, fonbern Stoing»

ftone'«unb ©erpa *ßtnto'«(Srbfdjaftanzutreten.

Snbtid) anfang« 3uni fotttee« mit bem Aufbruche ernft werben.

$)ie ju bem nad) Dften ju wot)nenben SÄatofaljäupttingSKatafata ab*

gejenbetenbeiben, neu aufgenommenen ©teuer üftonotjelaunb ©imunbat)
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lehrtenam 7. Sunt mit 33 Xrägern nadj ©ajunguta jurücf.2)a üWa*

fumbaS ©telfoertreter,bcr 90 SRann ftettenfottte,nur 30 9Renfdjen be-

Raffte,muftte idjwieberum »arten unb tonnte am 8. nod) nidjtabreifen.

3$ entfd"tofjmidj bie 33 Präger be« SJtotafata unter gefete«unb D3*

walbS Sluffid^toorauägufenben,um felbftbann mit ben übrigen nad)«

jufolgen,fotüieicf)bie nöttjige2ln^at)toon Sragem angeworben tfätte.

3dj gab bieferSBorfjutbie fd)warben ©iener ©imunbatj unb 3anuart"

mit. 2Wein greunb 28eftbed(fyattebie ©üte, mir bei ber SKbmadjung

be3 SotyneSfür bie breitägigenXrägerbienftegur Seite ju ftetyen,unb e$

nmrben jWei SKeter Sattun (3ambefiwerrt)1 ff.20 fr.)per 9ftann unb

bie ftoftfür biefeQtit auSbebungen.

2lm 8. 9Äai gelang e3 mir audj jwei weitere Sßafafafa unb einen

ÜRatofa atö ©iener für bie ©efammtreife ju engagiren,ben einen taufte

id)»©roftmaut«, ben jweiten»Sabmiaf«, wäfyrenbid) bem ättatofa feinen

tarnen ©irofa beließ.

3d| ffogtefiiomba meine 9totl),baft id" ftatt ber bebungenen 90

nur 30 Präger erhaltenfjatte,unb Stomba madjte Stjtiaauf biefenUm-

ftanb aufmerffam, tt)ie man be3 Sönig8 93efef|lein SluSfüljrungbringe.

3)er 9lngefprocl|ene,ber eben im Segriffemar, nadj SRambowa ju gefjen,

um an einem Srinfgelage,ba3 if}m ju @§ren bie grauen SRafumbaö

gaben, tfjeiljuneljmen,öerfprad) Abhilfe unb bebauerte 2ßafumba3 ?lb=

wefenljeit.3n gofge oon 2t)tia'3unb ßiomba'3 3utf)un famen nodj weitere

20 Xrager unb ben SReftöerfdjaffteid)mir burdj ©efcfyenfean bie §äupt*

lingeeinigerin bem ßateritbutt jerftreut(iegenberDörfer.

2)iefe©agunguta*Sräger matten aber g(eid)bei ber Auswart ber

badete bebeutenb me^r ©djwierigfeitenwie 9Watafata8 9Ränner. Dbwo^l

meine Sßadetejum fragen wofjl jubereitetwaren, fo fanben bie Präger

bod) fo Diel an benfetben auäjufejjenunb bemängeltenbatb bieä, balb

jene«,fo bafc e8 üiet SRülje foftete,um fie enblidjjum äufbrudj ju

bewegen. ®ie meiftenfdjnittenfid)anbertljafbSKeter lange ©tötfe ab, an

welchefiemittelftSBaftbie *ßadetebefeftigten,um biefeauf bem 9ftarfd)e

leichter̂anb^aben ju tonnen.
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3um Sammeln tarn idj in ©ajunguta eigentlichwegen ber einigen

"ptatfereiengar nicb,t.@8 gelang mir tvö^renb beS Aufenthalte« bafelbft,

Don ben Eingeborenen Derfdjiebene©egenftänbe einjutaufdjen,mit benen id)

jwei ffiiftenfüllteunb biefe SHr. SBeftbedj jum 8üifberaat)tenübergab, um

fte bei ©elegenljeitnadj bcm ©üben ju fenben. 3ur 3a9i) fanben wir

ebenfo wenig 3fit, wir Ijörtenfaft jebe SKadjt$t)änen in ber unmittet=

6arftenSläfje,fanben aud) Jtubufpuren an bem Qamttfi; bodj wir waren

'.118 ©etaoc meiner (Mtl.

burdj unfere tägtidjenarbeiten fo feljrermübet, bafs wir audj bei Dorau3=

fidjtlidjfidjeremÖrfotge nidjt baran bauten, eine 9iadjt einem folgen

Sagbuerfutf)ju opfern.

Sruor itf)»Ott ©ajimgula fdjeibe,farm id) nidjtumfjiii,nocti eines

2Ranne2 ju gebenfen,ber burct)feinen befonberen ßfjaraftermerjr gefürchtet

atä geartet unb am ganzen centralen 3""nbefi wot)l berannt war.

63 war Sinjattbu, ber gäljrmann Don ©ajungula. 33er getöbtete

Sirjcfjuanefüfjrtewuf)t bcn Xitel ^fäfjrmann, war jebodj eigentlidjbto8

ber Shiffefjeran biefcr©teile; er tjattenamentlid) barmif ju fehlen,bafj
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TOemanb of)ne be£ $önig3 ober ÜRafumba'S (Sinwifligungben .ßambefi

Dom ©üben fjerüberfdjreite.©er eigentlichegaljrmann War ©injanbu, efat

altes,unfdfjeinbareSäRämtdjen,allein gar fet"rgefürchtet.ÜJJan t)attemir

baDon beridfjtet,baß er ein großesÄnfe^en am fjtuffcgenieße,tdf)aber f)ielt

biefeSBeridjtefür einen ©djerj, bod) idj folltemidf)Don ifjrer2Baf)rf)eit

überjeugen,beoor icf)nodEj©ajungula Derließ.Äfrifa, ber bem Äeferfcljon

befannte @(epf)antenjäger,fyattein trunfenem ßuftanbe Sgtia Don ben

wenigenStinbern,bie itymaus feinerfdjönen§eerbenodjübriggebliebenwaren,

ein fc^n"ar^edDecf|3tetnjum ©djtadfjtengefd£"enft.—
3)a3 SC^tcr ftanb

am fübtidfjenUfer unb ©injanbu foUte e£ auf bie befannte Spanier

fjinüberfdjaffen.#eftigbüeS ber ©üboftwinb, es wäre äußerft gefatyrtid)

gewefen,einen folgen©erfudf)aud) nur ju wagen. SJKemanb aber Don ben

SSictoria-Äataraften bis nadj ber fernenSarotfe, fennt bie lüde ber Dom

©türme angekauftenßambefiwogen fo wof)t,als eben bieferalte,gebred)*

Kdje $äf|rmann. S)a ber .ßambefi "i* auf einigefurje Siegungen in

feinemÜKtttetlaufejumeiftmeilentangefdjnuVgerabe©treefen bitbet, fo Der*

mögen bie Sßeft*unb Dftminbe bie tiefegfutf)berart ju erregen, baß fie

aud) für europäifdfje$äf)nebie größteSBorftdjterf)eifdf)en,für bie primitioen

JBoote ber ©ingeborenen einfadfjunpaffirbarfinb. ©injanbu, bieS er*

Wägenb,antwortete: »SWein,idf)gef)enidEjt!«SBergebenSbrangenSgtiaSS)iener

in iljn,»bodf)jugeljen«, er antwortete tfjnen gar nidfjtmel)r.S)a brachten

fieben $ofmeifter,einen alten Häuptling, ber güttidjbat — bod) ofjne

befferen©rfotg,bann erfdjienenbie übrigenUnterljäuptfinge,barunter jene

fdjwarjen©traucf)ritter,bie uns in $ßanba*ma=2;enfafo anbettelten unb audj

bie,wetdje ben graufamenSRorb begingen,wie immer mit großen SBorten

im äßunbe, unb fugten ©injanbu beizubringen,baß er eigentlichgar fein

SÄarutfe,fonbernein ©rfaDe feiunb ju get)ordjenfjabe.-ftodjimmer ant*

wortete ber 2Rann nicf)t,er faß unbeweglich am Stoben, ©eine ©leid)*

giltigfeitreijtebie auf i^n Sinrebenben enbtid b̂erart, baß fie auf üjn ju

fc£)impfenbegannen. 3)" aber gefd£)af)für bie 3uf$auer baS Ungeahnte,

©injanbu fprang plöfclid)auf, unb eine gtutf}ber ärgften©d)impfworte

ergoß fid)aus feinem.äÄunbe. SBaS ber alte $äuptling*§ofnieifterttid)t

Dermod)te, bieferatte gäfjrmann fjattees erreicht;er überfeine feine
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Angreiferunb brachtefiegum ©tiQfdjweigen.»SBer fjateudj benn hinüber

unb nun lieber herübergebrachtafö idf)?— 3$ mid) bor eudj fürd)ten?

©dalagtmidf)tobt, if)rfdjreienbenStäben, öerfudjteS bod), idf)f)abentc^tö

in meiner alten $anb unb eure Arme finb mit Sanken bettelet.SKur

brauf loS, iljrfeigenipunbe! fja J)afja. 3dj werbe nid|t wegen eines

bummen Ddfjfen— mag er audfj2t)tia,bem ©ofjne beS ÄönigS angehören,

mein altes Seben aufs Spiel fefcen!SRie unb nimmer!« ©o äfytlidjrai*

fonnirteber Stlte unb eS würbe fülleringsum,audfjber ingwifdjenf)ingu*

gefommene Sijtiagetrautefid)nidjtein 2Bort gu erwibern. Sftiemanb im

ÜRarutfe*9leidje,aufcerein gum lobe $Berurtf)eilter,ljätteeS gewagt, gu

einer folgen ©efellfdjaftaus ber nadfjfienUmgebung SuanifaS fo gu

fpredjen,unb fotcfjer©efeQfdjaftetwas gu üerweigem. SBir fonnten nidjt

umf)in in unferem$ergen bem alten SKanne gugujubelnunb audfjbie um*

ftefjenbenÜJ?afd)ujHafroren gum gtuffeIjerab,um fid|auSgufidjern.©r

braute baS Ded)Slein erftam anbern Sage, als lein SBinb mefjr wef)te,

ans jenfeitigeUfer. SBaS fd|üfcte©injanbu, baft er ben Höflingenber*

artig entgegentretenburfte? S)ie Ärofobile. ©eit Sauren f|ieram gluffe

lebenb fjatteer bann unb wann einen SBrocfen ben üorbeifdjwimmeuben

Ärofobilen gugeroorfenunb fo bie Spiere baran gewöhnt, bafc fie oft

fjeranfdfjwammen,wenn er ftd)am Ufer frörenlieg.Seines ber 9fraubtf)iere

fürd)tenaber bie 3ömbefiftämme met)r,als baS Srofobil.

Stiles,was SRaturoößer unb Sftaturmenfdjenfürchten,baS achtenfie

aud), umfomefjr {eben,ber tiefenSJiaturgewaltennaljerfteljt.8luS gurcfyt

bor ben Srolobilen burfte©injanbu, bem bie ftrofobile ityre®f)rfurd)tbe*

geugten, fein §aar gefrümmt werben. @S war mir aber nidjtmöglich

©injanbuS Vertrauen gu gewinnen, benn idj fjatteif)m, fo meinte er,

»burd| baS heranbringen beS eifernen,bem ©türme trofcenbenunb fo

leichtlenfbaren SJooteS gu biet ©dfjabengemacht,il)naudjgum Steileum fein

.SRenommße gebraut,ba idjjeben audj beim ©türme unb mit foldj'fdjwerer

Sabung ben gtufc mehrmals an einem Sage fiberfdritten Ijatte.«©r blieb

öerfdfjloffenunb brummte auf uns loS, namentlichauf meine grau war

er fd)ted)tgu fpredjen,ba fieafö ber SSerpflegScommiffärber (Sjpebition

auf ber Sftorbgambefireifeben SRann wofjl für feineSirbett begabt, allein

3*
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feine ©efdjenfebeigelegtIjatte.SBir Rattenüber ben 3am"cft auc*)unfere

#unbe, einigeRiegen, "ic brei ©fei unb ben ja^men *ßabianmitge*

nommen, weldf)legereruns aßen biet ©paft machte unb bie ©ingeborenen

ju iljremgroßen ©rgöfcenunaufhörlichneefte. 2tm meiften aber begannen

fiefid)ju wunbern unb gaben ifyrem©taunen burdf)laute 3urufe un*"

fomifdje©eften ÄuSbrutf, wenn Sßitfalt füllte ober wenn ber Äbenb

nafjte unb er einen nebenan liegenben©ad tyeran*unb fidjüber ftopf

unb Körper jog, um fid)ju wärmen ober ju öerftetfen.SBenn ifjn bie

©d)Warjen oft in bitter ©djaar umftanben, fprang er plöfclidf)jwifdjen

fiefjinein,bafc fielaut fdjreienbauSeinanberftobenunb biete auf bie ©rbe

fielen.3dfjwerbe in einer joologtfdf)en©tubie fpäternochmals auf biefeS

$l}ierjurücffommen.

9lad)Dieler 3)iüf)egelang e3 enblidi,am 10. 3uni, SKadjmtttagä

etwa ein Ufjr ©ajungula ju öerlaffenunb ben jWei Xage juDor oorauS*

gegangenen Wienern ju folgen.

@d;on öon allem anfange an fud^teidjin bie Sarawane eine Art

militarifc^e3)i8ciplinju bringen. äReine grau mit ileeb, Sonaä unb

Äabrniaf jur ©eite führtebie ©djaar, in ber SRttte ber fed)jigPräger

fd^rittenals 9tuffetjerbie übrigen Siener mit 33ot),wälpenb idf)als ber

Sefctefolgte,um eine gludjt ber Präger nad) hinten,fowie ba3 ©ifcen*

bleiben berfelbenfjintanjuljaltenunb etwaige Angriffeauf bie 9iad)!jut

abjulenfen.$)a fid| feiner ber ©djwarjen auf bog ©efd^äfteines ©fei*

treiberS oerftanb, fo falj idjmidE) gezwungen, biefeArbeit auf mid) ju

nehmen.

3Ba3 id) an biefem 9tod|mittageauägeftanben,iftin ber Sfyat nur

fdjwer ju fdjiltern.3n einem öoHfommen erfdjöpftenßuftanbe,fo mübe,

baft idf)nidjteinmal ju fpredjenoermodjte,langte icf)enblidf)in ber Stadfjt

in unferem erften SRadjttagerauf ber sJiorb=3"*tttbefitouran; mit bem

franfen 9J£ufcf)emani,ber leiber an Lues litt,war id) ber Sefetegeblieben.

2)a id£)meine *ßatffättel,ofjne ju aljnen,bog id) iljrerbebürfen

würbe, nadljbem ©üben gefenbetIjatte,fo Ijalfidj mir mit bem SReitfattel

meiner grau unb bem meinigenunb fjattcfür ben britten ©fei, recte für

bie um 5 *ßfb.©t. (60 ff.) öon Stet). ©oiUarb gefaufte©felin einen
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©urtenfattel gemadjt. 3d) belub bie liiere mit je 15 Irägerlabungen,

ba§ tjeijjtmit je 45 Kilogramm ©faSperlen,bic in Keinen ©äden gepadt

waren. Slllein nnr 3afob, ber üon bem Säger Slfrifafür ein Sßaar©tiefet

unb einigeÜReter Sattun angefaufte©fei,trug,wa3 id)iljmaufgebürbetIjatte,

bie anberen aber traten e8 mit S"iberftrebenunb berfud)tene3 fo lange

mit 83odfprüngen,bis bie fiabungen iljnenunter ben 93aud) gefd)lüpft

waren unb nun an ben ©urtriemen f)erabf)ängenbnad)gefd|teiftwürben,

©ann wieber lief ba% eine £f}ier baf)in, ba3 anbere borten. —

yiiix mit 9Wüt)e !onnte id) bie ©fei einfangen;enblid) öermod)te idf),

öon ©d)Wei" triefenb,faum mef)r bie liiere ju erreichen.9Kufdjemani%

be3 franfen ©diwar^en, Sraft aber war batb ertafjmt,er wanfte nur

nodj nad), t"ertor babei meinen grofjen9tegenfd)irm,ber midj auf biefer

Steifeaud) öor ber Sonne fdjüfcenfottte.3d) öerwünfdjte bie fd)led)ten

2angof)re,war aber immer wieber frof),wenn id) einen erreichtIjatte,

um iljm enblid) bie SBürbe, jum fo unb bieltenmale,wieber aufjutaben.

®iefe ©trifeS ber ©fei »erliefenmeiner SRorb^antbefitournic^t ienen

SRimbuä, wie etwa bie angeblichen©trifeS ber Sßatrofen bem Kolumbus,

allein fie entmutigten mid) nid)t,im ©egentfjeifejeber ©d)ritt in bieg

jungfräuliche©cbiet fdfjienmid) mit neuen Hoffnungen gu befeefen.SDiefer

erfteÜRarfd) war circa ad)tKilometer lang unb enbete am redetenUfer ber

@Uamba=©pruit in oftnorböftlid)erStiftung Dom 2lu3gang3punfte.

3d) bebauerte, bafe fo fefjrbie öfilidje#tid(tungüberwog, bod) id)

mufjte mid) fügen, waren mir bod) bie Präger nid^tfür bie fürjefteXour

ju bem Häuptling ©ietfetema gegeben,fonbern ifynenbie längfteQi"bad*

tour anbefohlenworben, unb id) mufcte nod) frot)fein,nur überhaupt
,

bie ÜRorbridjtung»erfolgenju fönnem

Der *ßfab führte in einer l)od)begraftenunb befdjüften©enfe (äng3

eine£ bewalbeten SateritbulteS jur fiinfen,beffenStuätäuferim fünftenSilo*

meter überfdjrittenwürbe, wobei wir in ba3 SCljal ber ©ilamba*@pruit

famen, welchejweiKilometer füblid)in ben 3"wtbeftmünbet. 2)a3 bereifte

%fyal fü^rt an ber ©ot)te einen an feinem SluSgange berfanbeten,öon

jenem erftenAusläufer ber bewalbeten $öl)e an nad) Dften nodj erf)al*

tenen, breiten unb tiefenglufearm,SRamenS ftUSRona (berSKann). Di ber
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©ilamba in if)nmünbet, iftmir nidjtbefannt,ba idf),in ber !Kad)t an-gelangt,

fdfjontoieber bei lageSanbrudf)ba8 Sager öerlaffenmußte, um

ben Prägern rafd) gu folgen,bie ben breitägigen9Karfd) nidjjtauSbe^nen

wollten.

3toifdf)enbem fe^rfifd£)reidf)enunb öon Srofobilen unb SWlpferben

bewohnten unb in feinem ©df)ilfbi"fid)temit SSögeln beüölferten,alten

glußarme unb bem $auptfluffegiefjtfidf)eine gumeiftmit Sßimofen be*

walbete, unbebeutenbe fanbige @rl)öf)ungl)in,welche bie ©tabt be8

2Rafci}upiaf)äuptling8,be3 allgemeinunb namentlich toon Suanifa §odj*

geartetenSRa^ala, trögt unb weldje ©bene gum Steilebebaut ift.

Den intereffanteftenSßunftber Seife bilbete bie Sateritbultljölje,ba

wo wir fieüberfdjritten,unb unter welcherbie breite ®i*2Rona»Sagune

mit ifjrerbunfelblauen gfutl)beginnt,gür Zoologen unb 83otanifer bot

biefererfte2Rarfd)gar biet beS Sntereffanten.©in öierwödjentlidjer3faf*

enthaltf)ättefd)on allein ba3 ©tubium in ber ©ruppe ber Saugetiere

reid£)lid()entlohnt.3d) allein faf)— trofc ber burd) bie ©fei berurfad)ten

weithinfidjtbarenunb hörbarenStörung —
brei bis fünf Stubel Drbefi»

Antilopen unb ®df)Wargfd)Wangantilopen,beibe Slrten prächtige,nieblidje,

rotbraune unb gelbltd)brauneZierformen, ferner überreljgroße,laut

pfeifenbeSftietbocfantilopenunb SJiitpferbeunb *ßaüiane;id)f)örte£t)änen

unb bie grauen ©djafale unb fal)frtfcfje©puren au$ ber Dorfjerge^enben

Stachtöon btefenbeiben, üom Seoparben, öom ßaracal unb ©infter*

fafcen,Don SubuS, SßufuSantilopenunb geftreiften©nu8. Qtoei Stebtjuljn*

arten in gtußnäljegu ätociunb gel)n,fowie fet)r große $ßerlljul)nfetten,

mittelgroßetrappen unb ©djreifeeablerwaren häufig — 16)aber mit

meinem eblen $anbwerfe ber ©feltreibereifo fe^r in Singriffgenommen,

baß id) f)öd)ften3nur gwedloS getöbtetfjatte,benn Wer fy"ttcbie S5eute

tragen follen,ba wir ja — id) unb ber franfe 3Rufd)emanibie Sefcten

Waren, unb id) bie t)on btn ©fein immer wieber abgeworfeneSaft tragen

mußte, SJhtfdjemaniaber meine eigene SluSrüftung gu fdjleppentyatte.

©er Sateritbultwalb gur Sinfen gehörte gu bem §odf)plateau,ba§

fid£)gegen ben 9#afdE)upia*3nguifi=glußgiefjt,ber big SKamboWa fübweftlicf)

ftrömenb in ben ßambefi münbet. ©ie ÜKafdEjupiabenennen bie äRafumba*
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ftromfd^neltenbei SRambowa: »Äalata«, —
bie fofgenbejioifc^cnbicfen

unb bcr Ueberfuljran ber Sfdjobemünbung ©anja unb jene unterhalb,bie

ttriröon unferem erften5Rad£)tlager— natje an — fjörten,»ÜRampe«.

Auf bem 9Rarfd)efielenmir ja^lreidje,mit Sornen überfaeteäRimofen* unb

ÜRapanibäume auf, ber 33oben war §umu3 unb bradigerSljon im %f)ale

unb Saterit im SBalbe.

Sm Sager fanb xä)ftattbe8 mir gegebenenf5ftljrer*§äuptling3ä^ei

anbere güfjreröor, Sftonoifafunb SRangwato, gleich»liebe §errenc, wie

e8 it|rVorgänger gewefen. S)ie Sagerftellean ber untern ©ilamba, eine

I)ocf|befc$ilfte©pruit, Welche jur Qtxt ber SReifenur umfangreiche,tiefe,

fe^rfifdjreid"eunb ftellenweifeöon Ärofobilen bewohnte Sachen aufwies,

jumeiftin ©eeljöl)eöon 970 SKetern.

grüt) am fotgenbenSRorgen (am elften)begann ber jweite9Karfclj*

unb mir lagerten ju SKittag an einem tiefen33a"f|e,ber ©ilamba (linfeä

Ufer), biefe£our war adjt Kilometer lang, ba8 Sager lag 1002 SKeter

über bem 2Reere3niöeau unb oftnorböftlid)öom legtenSagerplajje.

S)er SRarftf)führteba3 $f)at ber ©ilamba nad) aufwärts, juerft

an it)remredeten,bann am linlen Ufer. SlnfangSwar ber 9Äarfdjnid|t

unangenehm, bod) gegen 9 Uf)r fdjonIjerrfdjtegrofte$ifceunb bie Arbeit

würbe wieber red)tbefdjwerlid),wenn id)audf)bieSmal nod) jwei©djwarje

gur ©eite §atte,weldfjemir bie an itjreSaften nodf)nidfjtgewöhnten

wiberfyenftigenSangoljre treiben Ralfen.—
$)ie ©igentl)ümlid)feitbeä

©ilambatl)ale§ finb bie Abgänge beS SateritbultwatbeS,öon welken

SJobenerfjebungenjene naef)©üben E)in(linierUfer) fidf)big jum 3am»

befityinjietit,unb an iljrem abfalleburdj Sflimofenbäume unb ©träud"er

gegen ba$ breite SCljalgu förmlid)unburd)bringlid)e5)icficf)tebilbet,gleidjfam

wie wenn biefeflauen 8Balbl)öi)enfläd)ennad) ben offenen ©eiten f)in

gegen (Sinbringlingegewappnet wären. Sm britten Silometer an einer

JBiegung be8 XfjaleS hörten wir in bem Sateritwalb nad) Korben ju

(rechtesUfer) in furgen $töifc$enräuinenSöwengebrüH, wa8 ben öon

Äfrifa erfauftenSalob in einen förmlichen©freien öerfefcte,wät)renb

bie ©felin ruf)igweiter trollte unb ber meiner %tan öon Steö. Goitlarb

gefdfjenftegweite ©fei, unbefümmert um bie fiel)anfageube ©efafjr,im
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@ef)eu ganj gemädjlid)©räfer unb 231umen abjurupfenbegann, ©eine

©emütf)lid)feit fefcteuns meljr in @r [tarnten,al8 3af ob'3 Grregbarfeit; bafe

ber Sfelin,bie aus bem ©üben fam, SöwengebrüH nid)timponirte,begriff

id), atiein ber "oittarb'fd)eSangofir fyattein biefer£infid)tfd)on fe^r

trübe Erfahrungen gemad)t, benn auf bem SBege oon 3Kambowa naef)

©df)efd)efe(beiSoitlarbS Ueberfiebtung)waren an feiner©eite jwei feiner

©enoffen Don einer fiöwentruppe jerriffenunb verfpeiftworben. SESirfaf)en

aud) — jum erftenmate auf bieferSteife,bie fd)önfteber §artebeeftarten

bc3 ftafatombe, of)ne jebodj ben prächtigen©efdjöpfen auf ©dfjufjroeite

naf)efommen ju fönnen. ©ef)r reidf)festenbie SBogelweltim £f)ale,namentlich

an ben fd^attigenSßalbabfjängen,bie iljrburd) bie ®omgebüfdf)eganj treff*

liefen©cf)ufcboten, vertreten, bod) audf)ba8 ©d)ilfrof)rber großen Tümpel

war oon SSögetnbevölfert.

9(13 id) jur SagerfteUefam, b. f).ju einem Keinen S3ufd)e,unter

beffeu©dfjufcunfer £ifd£jtudf)ausgebreitetwar, fanb id) einigeber Präger

in bem näd)ften lümpel in einer mir ganj neuen ?Irt von 3ftföfan9

begriffen.2)ie 2eute wateten brufttiefin bem SBaffer unb ftiefeenitjre

^parpuulanaenfdjiefvor fiefpin bie liefe ein, fie warfen fieförmlidj,fo

jwar, ba" in furjer$eit neun %i\fy, namlid) SBelfe,gefpeertwürben,

obwohl berfelbeTümpel fd)on von ber mit $efeteunb Dswalb voraus-gegangenen

erftenSrägertruppe auf ifjremSCour^ unb Sietourwegejweimal

äfjntid)unb mit gleichgutem SRefuttateabgefifdjtworben war. —
3)ie

verfolgten2Selfefd)einenfid)in ben ©dfjtamm einwühlen ju wollen unb

fo trifftfiebenn bie SBaffe viel fixerer,af3 wenn fiefd)Wimmen würben.

2Ba§ bie Xräger anbetrifft,fo war auf ben erftenSDiärfdjennidjt

viel ju Hagen, ba£ einzige,xoa% mir jebodjtrofcbemfd)on an biefemläge

mißfiel,war if)rSßiberftreben,an ber von mir gewählten $atteftetfeüber

9?ad)t ju bleiben. Sßofjl waren adjt Kilometer fein großer üJiarfd),allein

id)fjatteeinmal viel 9Küf)e mit ben Sango^ren
,

bevor id)üftufdjemaniunb

nod) jwei anbere ber ©atelliten auf bie ebfe ©feltreibereieingeübtfjatte,

bann mufjten wir un3 nad) unb nad) an baä ©efjen gewönnen, ba wir

bei ber nur notdürftigauSreidjenbenPrägerjaf)tunfere©eweljre,SÄunition,

fowie bie Slneroibe,£f)ermometer unb audE)bie Chronometer :c. ju tragen
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tintten, unb siliertmar biefe 2Hittagßraftein Ott, ber frifdje«̂ leifdj

unb eine "afatombef)aut ju geben Derfpradj,meiere #aut rafc^präparirt

»erben unb mit ben jurütfgeljenbenIrägetn $u Slotflen nadj *ßanba=ma=

£enfa roanbem fonnte. $)ie Iräger werrietljenmir gteief)am äioeitenSDiarfclje

ifireDiplomatie. 2Baren fie im fijen3fccorb für eine Stretfe beaaf)(t,S- S9-

für einen SKarjcrj, ber brei Xagreifen erforberte, b. f).eine Entfernung

2ßoi"tiupia in Pen B'damia--Ziimptin
,

SBelft «Icgeub.

»oh fünfzig bis fettig Kilometern, fo fugten fie feljrrafd), wenn möglich,

fd»on in jioei Xagen bie Stretfe jii bewältigen —
eine entgcgengefcfcte

laftif rourbe befolgt,roenn fie pro Xagmarfdj bejatjltroaren. SBenn ba

j. SJ. ber SHaifd) leitfjtin jroeilogen bewältigtwerben tonnte, fudjteufie

ben SEJeg auf brei läge auSjubetmen. Sie 2Iuffaffung ber Tarife erinnerte

midj nodj etroaS an bie europäiftf)eitSotjnfulftfjer,fpäter rourbe e§ aber

nodj ärger. SSar ber 25eg neunzig Kilometer, alfo fünf biö fedjS Iage=

reifen roeit, fo fonnte id) fidjerfein,bafi man mir am britten Xage fdjon
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bic ?ßad£ctcEinwerfenunb fidf)weigernwürbe, weiter gu geljen,fclbftwenn

für ben gangen 2Beg bic S3ejaf(tungaccorbirt War.

35er brittc Dagmarfdfjging im ©ilambatljaterechtsüon Korben in

ein ©eitentljat,baS wie alle biefe5E^ätcreine ©enfe aufnahm. Der SBoben

beS S^aleS beftanb aus "3anb, Dljon, SBrotft^onunb $umuS unb bic

Termiten Ratten aus bemfelben bis brei SDteter f)olje,breitfegelförmige

Sauten aufgeführt,weldje entfpredjenbe$iefbaue aufwiefen.

Stm. Kad|mittageging'Sweiter unb big gum Äbenb, wo wir ein ab*

gefedjfteSäßaiSfelbbeS Dorfes SRofanbaS nadf)einer £ourtoon 11 Silo*

meter erreichten,biefeSIjatteeine ©ee^ö^e öon 1002 SRetern. Der SRarfd)

war gegen Stbenb etwas intereffanter,als am frühen SRorgen, bodf)ber

©oben fo I)artunb fo fjeift,ba" unferegü§e babei wunb getoorbenwaren.

Die eingefdfjlageneStiftung war gu meinem großen Slergereine rein

öftlidje.SBir waren, wenn uns 3anJ^ariten a^ Präger gur Verfügung

geftanbenfjätten, birect nadf)Siorboftgu bem Häuptling ©afaftya ge-gangen,

fo aber faf)id)mid) gezwungen bie öftlidjeSRidjtungnad) SRata»

falaS ©tabt eingufdjlagen,um öon bort erft,meljr nörbfidjgeljenb,Sa*

fafipa gu erreichen.

Der ergwungene Sßeg führtenatyeguparallelgu bem 3^mbefi. 3n

ben erftenKilometern ber SteifeDaffirtenwir eine Stegenladjegur 9ted)ten

»Silinba« unb eine gur Sinfen »Saunga*unga«, welche beibe früherburc§

Quellen gefpeiftwürben, unb in beren 9täf)eDörfer geftanben,bie mit bem

SßerfiegenbeS SßafferSeingegangenwaren. SSerlaffenfanben wir audj)baS

alte Dorf 9Ko*©oma* (gur Siebten öier Silometer im Sateritbultwalbe),

paffirtenbafür am geintenKilometer baS wie bie meiften SRafdjupiaunb

Sülatofabörferf)od) im Sateritbultwalbe unb einen bis gwei Silometer

"on ber nädfjftenSBafferfteHegelegeneneue 9Ro*®omaborf. Slm SRorbufer

beS centralen 3am"eft ift eg n^ feiten,bafc ein Dorf, nadjbem ber

nie gebüngte S3oben burd) Sanbbau auSgenüjjt ift,in bie nädfjfteSRälje

unb IjödjftenSbis gu gef)itSilometer weiter ab verlegtwirb, um in ber

SRegelbenfe!6en Kamen ju führen,ober —

wie gebräud^lid^ernaeftbem

Häuptling als baS Dorf g. 89. beS 3Ro!anba genannt gu werben.

* ©tue ©d"nupftabafbofe.
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2Bir burdtfdEjrittenein wahres ßabtjrintf)öon jerftreutliegenben

§ütten am Strange be3 SateritbultwalbeS unb langten enblid)an einem

Orte an, wo fdfjonöon gefete'3Prägern ein Sager aufgefd)tagenworben

mar. $ier trafenmir jwei weitere äßafalafa, bie, um gemietet ju werben,

öon Dften ^erjuge!ommen waren; fie würben ©eetanb (einWahrer 9tiefe,

ber ftdjjebodfjfpätcr atö feljrfeigeerwies)unb 6f)imboraffo(ba$ böfe

©d)af ber Seibgarbe)getauft.

Auf ben gelbem waren überall no"$ bie grauen mit bem 6int)olen
.

öon Äürbiffenbefd(äftigt,fo ba% nodj manche ber öon iljnenwätjrenb ber

fommerli^en Srbeit^eit im gelbe bewohnten gelbfjüttenbefefttwaren.

2Bäf|renbber gelbarbeitfinbeteine förmlicheUeberfieblungau$ bem S)orfe

in bie weit abliegenben$ütten ftatt.Sft ber Stamm wofityabenbunb

iftbie ©egenb öon witben gieren xt\i)X\i)beöölfert,fo umfdfyliefctman

biefeJpüttenmit einem Qawxt öon fjoljenftarfensßatiffaben,ju benen bie

©teile, bie man eben in ein gelb öerwanbelt f)at, ba% nötige §oIj

liefert.

DbgteidE)mitten im SBinter jeigtenbie abgefedjftengelber,namentlich

aber üjreSftaine,jaljlreidE)eblüljenbêJflanjenau§ ber gamilieber ©tynareen,

öon benen eine bunfelblütfjigeßentaurea unb eine blauöiolette ßontya

namentlichin bie 9fagen fielen.

£ier fanben wir bie freunblidjftenSRenfdjen auf ber ganzen Sftorb*

3ambefireifeöor. 3)ie nodf)ringsum in ben getbtjüttenwo^nenben grauen

ftrömten fjerbei,namentlichum meine grau aujuftaunen.S)ie SRänner be3

2)orfe3 Ratten woljtfcfyonbei ifjrem33efudf)e©ajungulaS unb $ßanba*ma-

SenfaS ©uropäer, mancheraudE)grau Sßeftbedjunb grau SoiÜarb gefefjen,

bie grauen jebod),bie nie füblidOöom 3ant^cfigelommen waren, Ratten

Weber ©uropäer nod) ©uropäerimten erblidEt,bie$ ber ©runb ifjrer

•Keugierbe,bie jebod)jumeiftmeiner grau galt. S)ie grauen, welchein

golge ber 33lutöermifd)ung2Jiatofa*2ßafd}upiabie fc^önftengrauenantlifce

unter allen ©d^warjen auf ber gangen Sfteifegeigten,famen unb tieftenfid)

öor meiner grau auf bie Snie nieber,fieflatfdjtenin bie £änbe unb

inbem fie fie Morena mosari (gürftin)titutirten,brachtenfieit)r©e*

fdjenfebar; ©Rüffeln mit 2Kat3, £irfe,93ot)nenunb ©rbölnüffe,SKänner
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brauten un8 33ier, unb audE)weldjeä für meine fdjwarjenDiener. Dafc

alle bicfe®eber mit ©taSperlen,ber Häuptling SKofanba aber mit einem

©itfiba,b. i).jwei ÜKcter langen Sfattunftüde—
eben l)inreid(jenbfür

bie tanbeMblidje ©djürje — befdjenftwerben mujjten,liegtja im Segriffe

ber ©efdjenfeam centralen ftambtfi.

?KodE)am 2tbenb faufte idj StafjrungSmittetfür meine Präger,

S3ot)nenunb §irfe,unb fdjon jeitlidf)am nadjften SWorgen üerliefcenwir

.

bie ©teile. 3$ wujjte,bafc wir gu einem Häuptling mit 9iamen SKatafaf a

get)en,allein ba icf)Weber in ben 3atjren1875 unb 1876 nodEjwaf)renb

ber legtenadjt SRonate im 3ambefigebiete/ober wäf)renb be3 breiwöcfjent*

lidfjenAufenthaltesam SSictoria-Satarafte etwas öon üjm gehört,fo war

id) ber feftenUeberjeugung,ba{j er weit ab oom ßambefi woljne; man

fann fid)nun mein (Srftaunenbenfen, ate wir fdjon auf bem SDiarfcfjebe3

12. 3uni erfuhren,bafc wir Sftatafala fdjon am anberen Dage erreichen

würben. SKodE)mef)r erftaunteid) aber, al§ wir immer bie Dftrid)tung

einhieltenunb wir bem «ßambefinod) fo naljewaren, bafj id) öon unferem

f)ot)enSateritbulte au3 bei einer Sßenbung be3 SöegeS ben ©trom, bm

wir öor trierSagen öerlaffenRatten,gegen ©üben beutlidjfilbernfdf)im~

mern jal).

Solan fagtemir; wof)l in ©ajungula, id) muffe juerftnad) Dften

geljen,— warum, baüon fyradf)id) ja fdjon —
allein id) bad)te,ba§

SKatafata'ä SRefibenj boc^minbeftenäöierjigftilometer nörblid)t"om 3"Hnbeft

liege,nun biefe(Snttäufdjung! 9ftir war aßeS öoUfommen flar, beüor idj

nod) ben Häuptling erreichte.SÄatafala fd)ien uns üon üornljereinfein

üielt"erjpred)enbergreunb unb ©önner werben ju wollen, ba§ bewies

feine93otftf)aft,bie er bem Diener ©imunbaj auf ben 2Beg gab, al3 biefer

wäf)renb unfereäAufenthaltesin ©ajungula an it)n abgefenbetwürbe, um

für mid)Dräger ju werben, ©imunbaj ging bamals, güljtungju nehmen, ob

er in feiner§eimat Präger mieten fönnte. ©eine fianbsleute waren fofort

willig,um fid)etwas ju öerbienen, allein SDlatafala lieftben SBerber auf*

greifenunb befragteiljn,wo meine ©efdjenfe wären. »Die befommft bu

nad) ber Anfunft meinet §errn,« gab ©imunbaj jur Antwort. Dies be*

friebigteben grageftederoffenbarnid^tunb er nafjm ©imunbaj'S ©d)lacf)t*
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beil ote Sßfanb,bis er ©efcfjenfeöon mir empfangen Ijätte;and) gab er

bem 2)iener folgenbeSotfdjaft für mid) mit. »©ag beinern £errn, baft,

wenn ber äRarutfefönigSuanifa Präger für if)nIjabenwolle unb fiean*

befohlenfyabt,bafjer mit bem ©todte in ber $anb bie 93atu* jufammen*

treiben möge, b. %. mit ©ewalt t)ole,wenn idjfieaber gutwilliggeben

fott,bann mufc midj bein #err audfjbafür bejahen; meine Seute bürfen

nidf)tgefjen,wenn id| e3 i^nen nid)t geftatte.«Allein bie ßeute (33 an

ber 3^0 famen boc§; ©imunbaj befam aÜerbingS fein Söeil nidf)tef"er

jurürf,afö big xd) nad) meiner Wnfunft bei 9KatafaIa mit ©efdjenfen e8

auSgelöftfjatte.

3)ie beiben am 12. Sunt berwirflid)tenSRärfdfjeRatten eine Sänge

Don 11, refpeettoe5 Kilometer Sänge, bie ©ee^öfjefür beibe Orte waren

1065 unb 1046 SKeter. $u Mittag langtenwir an ber erften©teile, bem

Unterlaufe ber Samafunifpruitunb ÄbenbS bei bem £5db"orfebeS Unter*

f"äuptting3©eruera an. S33ir jogen auf bem SBormittagSmarfdfejuerftan

ben hügeligen,jerriffenenau« £rad|l)tgeröHunb $radHjtfd()tatfengebitbeten

felfigenAbgängen be3 3 am^ efttatcritbulteS baf)in,pafirtenjwei ju biefer

$eit trotfene,linföfeitige3uflüffeb** ©ifamba unb betraten einen mädfj*

tigen,über fed|§ Äilometer breiten Sateritbult mit jat)treid)enSäumen:

9Äol"amane, SÄororo, SRodfuludjuluit., bie mit woljlfdjmedenben3früdEjten

belaben waren.

$)er SBeg war wie immer in fotdjenSBälbern auf bem tofenSJoben

fe^rbefdiwerlid).3)urd"bie ungewohnten langen9D?ärfcf)ewaren bie güfce

meiner %tan wunb geworben, unb fie probirte einen ber brei (Sfelju

reiten. SBir nahmen ben fä^igftenunb ftärfften,nämlid) 3afob. 35a er

aber prineiptettgegen berartigeSSerwenbung war, öerfud^teer anfangt

burd) äße möglichen unb unmöglichen©prünge ftd" öon feinerSReiterin

ju trennen unb ate aö bieg nid)t3Ijalf,rannte er mit feinerSaft an bie

SBaumftämme jur 9fted)tenunb Sinfen an, fo bafj fidf)meine ®attin, um

niefftgebrochene©lieber bafcon gu tragen, gezwungen fat),l)erabjufpringen.

2Rit feinerfrüheren Sürbe öon ©laSperten aber belaben, ging Safob

ruljigunb tieffinnenb,wie wenn eben nidjtSfein©emütf} aufgeregtl)ätte,

Söolf = Präger.



46 Sott ©agungula nad? 2Ro*9tofumt.

feinesSBegeS weiter, ©o enbete SÄrS. #olub'S SRorbjambefirittnadj einem

gefährlichen,IjalbftünbigenSBerfudfje.

©er nachmittägige3US führte und burdfjbaS Zi)al ber nad) bem

©üben jum 3am"eft ftrebenben $etfdE)We*©pruit,bann ging e$ wieber

jenenSateritbult I)inanunb nur famen in ©erueraS $)orf,baS, mitten in

auSgebe^ntengelbem gelegen,ein 33tlb öon bem treiben füblidjerÜRa*

tofafamitienin i^rer" Sommerwohnung« bot. Stuf?ßfäljlenunb Säumen

innerhalbber Sßfafjlumjäunungfingen bie SßaiSfolben, roclcfjetim jWet,

nur mit bis an bie ®nie reid"enbenßeberröcfdfenbefleibete,elf= bt3

jwölfjäljrige9Wäbcf|en jum Steile f|erabnaf)men,um fieauf eine gtattge*

ftampfte SobenfteHe ju werfen, wobei naefte 95uben ober mit aü3

Keinen Kiemen gearbeiteten©djürjdien befleibete,fed)S= bis adjtjäfjrige

2Ääbd)en mit ©töcfen barauf loSfd|lugen,um bie grudjt »auSjubrefdfjen.«

3wei ©darinnen
— audE)Siebenfrauenber garmbefi"er — ebenfallsbis

auf bie fürjen SRöcfc^enunbefleibet,ftampften in rf)t)tf)mifdjem©d)lag mit

Jpilfeeiner eigentümlichfdfjnellenbenBewegung beS Körpers mit langen

feieren ©dfjlagfolbenben im SBaffer ein wenig aufgeteilten SWatS,

wäfjrenb bie ^auSfrau baneben auf einer SDlatte faß unb baS ©eftampfte

t"on bem~$albgeftampftenfonberte,um teueres fpäterljinnochmals in ben

©tampfblorf gu werfen,©ie fristenfid)nicf)töiel abjumüf)en,weil fie f(ier

§errin unb jugteidf)als bie eben jefctbeöorjugteftegrau ber befonberen

©unft beS geftrengen£errn ©ema^ts fid)erfreute.S8ietteid)terljättfiefid)

biefe©unft jahrelang,öietleidfjtnur für einigeSKonate, bodf)biefeQeit

weiß baS arme @efd)öpf auSjunüfcen,unb bodfjerfreuenfid)biefegrauen,

Wenn fie nicf)t©dämmten finb, einer befferen33ef)anbtungals grauen

unter ben 9Kafatafa, ben 2Katabele unb jenenSetfdfjuanaftämmen,bei benen

ber Sßflugnod) nid^tStngang gefunben f)at.SDie äRänner waren mit

ber SluSrobung eines SBalbeS, refpeettoemit ber Vergrößerung if)rer

gelber !befd)äftigt.— 3*^ f^uen oben in ben größernSßalbbäumen bie

biefen Slefteab, anbere fd^lagenbürre S3äume unb ©efträudf)öoQftänbig

nieber, um bie ftärferenunb bitterenSleftean bie ©renje beS gewählten

gelbraumeS ju fcf"leppenunb f)iereinen niebrigen3*un gegen Slntilopen

aufgufd)id)ten,wäfjrenb Sfttaben baS bürre Seifig auf bem Sateritboben
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in Raufen unb aud) um' bic 93äume, bie man eben entäftet,jufammen*

fdfjarren.2)iefeSteifigljaufenjünben fieeinigeläge fpäteran, bamit fie

einmat mit ber Äf^e büngen, bamt aud), um bie oerftümmetten Säume

burdf)Anbrennen rafdfjerjum Sbfterbenju bringen.@S iftSbenb geworben

unb bie §auSfrau unterhaltein mafeige§geuer ju ifjrerSinfen, in ber

yiäty ber #ütte, wo in einer feidjtenVertiefungjTOct Xöpfe, auf je brei

Steinen rufjenb,brobeln unb fummen. §irfe in bem einen unb getrodnete

unb in ©djeiben gefdE)nitteneSürbiffe in bem anbern finb für ben XageS*

imbifj,ber bei tiefen Stämmen am Äbenb eingenommen wirb, beftimmt.

3ur $eit, Äenn bet gelbbau, an bem fid) übrigens ber SKann

unter ben gambefiftämmen eifrigerbeteiligtunb feinegrau ausgiebiger

unterftüfct,als bieS bei ben Stämmen beS ©übenS ber gatt ift,rut(t,geE)t

er bann jeittoeittgauf bie 3"agbober fteötfeinegifdjreufenim 3ambefi,beffen

Sagunen unb ben einmünbenben glüffenauf. 3)ie mittleren unb nörblid^en

SBetfdjuana,jumeiftbie SBafroena unb bie beiben Samangtoatoftämme, gefjen

in ber Stege!toäfjrenbfünf bis fedjSSWonaten auf bie 3agb, toaS bei

ben 3^nibefiftämmennidEjtber gatt ift,bie nur auf ©tunben unb Sage

f)htju jagen pflegen.§ören biefe äRatofa, baft leine Sftatabete f)erum*

ftreifenunb bafj Europäer öom ©üben fjerin Sßanba=ma*3;enfaober in

©ajungula angefommen feien,fo eilen fie baljin,auf einem $ragftode

Sörbe mit grüßten —
ein bem fremben Stnfömmting ftet»ttuttfornmener

Strttfel
—

ober mit £irfe,STOaiS,Sonnen, mit ©rbölnüffen gefüllteKürbis*

gefäfce,Satabaffen,ettoa 30 bis 40 Kilogramm fdjleppenb.©ie gef)enbann

fe^rrafd),inbem fiemit einem auf ber redeten©djutterliegenben©totfe,

unb ben auf ber ün!en getragenen Sragftod greifenb, ber linlen ©dfjutter

bie Saft ju erleichternfudjen. — 3)ieferfür^ere©tod bient itjnen atS

SBaffe,fo aud) bie beiben ©peere, toeldjefiein ber $anb tragen unb bie

fieaud) atS SÄeffergebrauchen,um pdf)in ber üftadfjtbaS ®raS für üjre

fiagerfteüeabjumäf)enunb um mit iljnenauef)für bie als ©dfjufetoanb

benötigten Sfefteerforberlid)eßödfjerin ben 33oben ju graben. Sattun

unb ©foSperten werben bann jumeiftfür bie jum $aufdfjebargebrad)ten

Ärtifel geforbert.Saum iftbaS ®efd)äftgemalt, fo wirb einfachber Sattun

in bie Satabaffengelängt, unb froljeiten bie Seilte nueber f)eimju ben
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Sljren, wo fie ftunbentang aGeS Stiebte breit erjäf)(«t.tiefer |ianbelift

förmlidj organifirtunb bie 9#atota treiben ifm gerne.

|"äufigbegleitenben ei£enttid)enSSertäufer feineS3tüber aU Iräger,

um fpater ein ©leicfjeö Don ir)inju forbem; Diele tjaben auct)©claDen,

bie jum Üragen t)erb,altenmuffen. Sil« befter5ßla§ für ben SJerfauf gelten

unter ben ©ingeborenen bie Sßictoria^älle.93ietfacf)roerben bie bort cr=

SMaioiafraiKii Bon Wlotanba, bie föönfitcn beB Stammte, meiner (Jrau ©tid)tnft

bai"rinatnb.

ftanbenen fiattnne nadj Sorben ju ben Stfatofa getragen, um bafür billiges

©etreibe mit minbeftenS Ijunbert̂ Jercent ©eroinn eiiijutauftfjen.

SBerfteljtftcr)ber ©uropaer auf bie Sfjaraftereigentrjümlic^feiten ber

einzelnen©tämme nicrjt,fo roirb er in ber Siegeljäinmerticrjbetrogen unb

befiorjten,benn fein Kattun fjat ja ©elbeäroerttt am 3ambefi, mirtbeftenS

60 Sfreujerper äJceter,baS rjeifitbie fdjledjtefte9tuäf(fju§roaarereprajentirt

biefen "ßrei*.

Mlä roir griif) am 13. Suni Dom Sager uns erhoben, ftaunten

loit mdjt roenig, in ber fübfüböftlidjenSHiefjtungroeifeeSRnucfjfäuIenauf=
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fteigenju feljen,loeldjeDon ben Prägern als bie »fünfte be3 SBtctoria*

Satarafteäc büjeidmet routbcit.

ÜRatafalaS ©labt lag alfo gang in ifjrer9läfje,unb bod} war mir,

trofcunfereS breiroödjentlicfjenSlufentljatteSan biefem SJlaturwunber, nichts

oon berfelben befannt geroorben.

iWadj einem meljrftiinbigen2#arjd]e langten wir am 13. 3uni SDtittpgS

in SRo'SRnIumi, äRatatata'2 JRepbenj, an. ©er Ort tag »du ©erueraS

Staut bcr Wlatota für fltine (SajtKtn, Sprinßöaieti ;c.

2)orf in norböftlidjerSRidjtung,un(er Säger im Xljate 998 SDieter ^oä)

über bem 3Beere8niDeau unb bie Xour war 16 Kilometer lang geroefen.

—
SKo-Sturumi beftefjtwieber aus mehreren in her Siegel mtf) tyren

Häuptlingen benannten Dörfern, bie jumeift auf einem riefigenßaterit*

mitte jerfrreutim SBatbe liegen, roätjrenb beS ^Jaramontfiäuptling«

©etjöftmit etoa jroanjig§ütten unten im Iljate an bem Äifinbeflüjjdjen

erbaut ift.auf bem äftarfdjeÜbertritten mir brei natfi Sorben an Sreite
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juncfjmenbe Äateritbulte. 9lufbcm erften(vierKilometer breit)paffirtennrir

verlaffenegelbgef)öfteunb 33rad)felber,fafjenim SBalbe felbftjat)lreid)e

9KofaurU93äume unb famen bann in ba3 %$äl ber $erefe*©pruit,too

idj SRafeneifenftein*unb 33rauneifenftein*ßonglomeratevorfanb. 3n bcm

jttjcitcnSateritbultmalbe fanben toir ben S3i3quitfrud)tbaum,ben 9Hof)amani

unb in einer 2id)tungeine $ßrotea*9lrt.

Diefer fiateritbultoatb mar über fünf Kilometer lang unb neigtefiel)

nad) Dften jum £f)ale ber $atumba*©pruit. SBeibe £f)älerverengten fid)

fd)lud)tenförmiggegen btö ftambtfifyalju, man fal)beutlid),bafe t)ier

au3 ben feffelförmigen©enfen in bem Sateritbult ber 2)urdf)brud)nadj

bem lederen gefd)et)en,roät)renbjene ©enfen nur bic Dber*9Rittellauf*

tljälerber beiben genannten ©pruitS bitben. 3m ftatumbatfjalebemerfte

id) eine Meine ©nufjeerbe unb fud)tefieaus bem troefenen ©pruitbetteju

befdjleidjen.hinter mir folgtenbie übrigennad),barunter ein 3)iener,bem

id) ein ©etvel)ranvertraut Ijatte;biefer,ofjnemid) ju feljen,ging birect

auf ba8 Sßitb loa unb verfd)eud)tee8 fofort,fo bafeid)nidjt einmal jum

©t^uffe fam. SluS bem ©pruitbettel)erau8trctenb,fd)rittid)bie naf)e 2tn*

ijöljeempor unb liefemid) bann etmaS meber, ba idf)auf biefem 9Warfd)e

vom gieber befallenwürbe unb mid) nur müfifam vorwärts fdf)leppte.—

JBalb fafeenmeine $rau unb Seeb an meiner ©eite, unb e§ bot ftd)uns

eine fomifdje©cene, bie un§ viel lachenmachte, ©eit ©agungula lief$it,

ber jafjme?ßavian,voflfommen freimit ben §unben, von benen er namentlich

SBitftod,2eeb'3 $unb, feljrneefte. S9ei bem öefdfjleicfjenbe§ SBifbeS unb

ba id} vorausgegangen mar, verlor er mid) aus bem ©efidjteunb liefin

ben SBatb, roo er un3 nidE)tfanb. — ©djon war id)im Segriffe,bem

äffen nad)jugef)en,als er jwifdjenben Säumen erfd)ienunb, fid)auf*

ridjtenb,Umfdjau l)ielt,um nad) un3 au3jufpäf(en.2)ann liefer lieber

einige©djritte unb blieb abermals fielen,wobei er, laut bellenb,eine

grofeeStngft burd) ©efdjrei unb ©eberben an ben SCag legte.5)ocfyer

erblidte un§ nidjt unb idf)verbot meinen fieuten, tym jujurufen,um

ju fetjen,wie fid)ba3 £l)terbenehmen werbe. 2Kein 33efet)lwar faum

ergangen, als Sßiteinen naljen SDtapanibaum blifcfdEjnellerftiegentjatteunb

Umfcfjau f)ielt,of)ne uns, bie mir im Ijoljen©rafe fafcen,finbenju fönnen.
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9hm blieb bcnn bodj nidjtS übrig, als ?ßitentgegenzugehen,©türmifd)

mar bie greube beS S^iereS.©ofort eilte mir ber SCffcentgegen. Qu mir

gefommen, flapperteer mit ben ft"fjtitnun" umfafetemeine Knie, bann

aber fprang er mehrmals empor, blieftebabei naef)jener SRictytung,aus

ber er gefommen mar, unb brummte joraigauf, mie menn if)netwas irre*

geführtIjätteunb an feinem Unglütfefdfjulbgemefenmäre.

SSon bem legtenSateritbulte aus überblidtten mir baS jmei bis brei

Kilometer breite Si*©inbe*2:i}alunb fatjenüon meitem fdjon bie ©ras*

bäd^er beS fürftlid)en©efjöfteS,meines am jenfeitigenSBalbeSranbe am

gufceeines gelfenfjügelSerbaut ift.Sßir fd|rittenjuerftburdf)eine jener

gefährlichen©raSmauern, bie mir fpäternod) fo oft trafenunb bie uns

fo manche fdjmere©orge üerurfad)ten,b. 1).buretiein gtoeiÜßeter f|of)eS

©raSbicfid"t,beüor mir eine fiidjtebetraten. 3)iefeSitten ernriefenfid"

als SabafSpflanjungen,jumeiftim ©chatten riefigerSBlaumimofen.an

einem foldjen$elbe ragte eine prad)tt"oUegädjerpalme \)od)über bie @e*

büfdjeentpor unb biefe©teile, aud| burdf)eine mehrteiligeSabafpflanjung

gefennjeid^net,mürbe uns als baS fjodjgeadjtete©rab beS legten$äupt*

lingSbejeid|net.9tod) einem ^albftünbigen2Rarfdf)eim £f)ale famen mir

an ben ©inbefluft,ein anbert^albSReter breites,flareS,an tnerjigßentimeter

tiefesraufdjenbeSglühen, baS jebod)§ie unb ba in tieferenTümpeln

^äupg ©rocobtte beherbergt.

83alb nadjbem mir ben fjlufcÜbertritten,ftanben mir am Säger

unfererSSor^ut,bie unter Dsmalb unb gefetefcfyoneinen Sag öor uns

angefommen mar, unb unter einer großen 9Rimofe Sftaftgemacht Ijatte.

©ut jubereiteteSgiegenfleifd)ermartete uns als SBiHfommen! SBßir freuten

uns beffentyerjlid}unb balb taufäten mir in angenehmer 9ht^e lagemb,

unfere Steifeerlebmffeaus. —
»®S mar gut gegangen,« meinten gefete

unb Dsmalb, »mir Ratten einen angenehmen 2Rarfd(, einen guten 3ftfös

fang im ©ilamba unb bei ber SBejatflungnaljm man miliigbie gmei

SReter fiattun an. Sßir Ijabenbem ftönigeein ©emefjr in Drbnung ge*

brachtunb bafür eine 3^9* erhalten.35er fiönigIjoffteauf ein ©efdjenf

nicfjtgeringerals ein ©emetjr, fonftmäre er nid)tim ©taube Präger ju

befRaffen.« SBaS idf)gefürchtet,mar in tiefenSBorten ausgebrochenunb

4*
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bodj mar itfjaufcer ©tanbe and) nut ein ©eroeljrju »erfdjenfen.£"ätte

irfjübrigen« eine« ju »erfdjentengehabt, icfjburfte e« nittit weggeben,

roeil id) bem 9Äarutfe!ömge Suanila förmticfj »erforedjen mußte, an bie

ifjm tributpflidjtigenSföatofa unb äRafatafa, SDianfoja ic. ober an bie

ifnn feinblidjgefinnten3Jcafdjufutumbe unter (einerlei SÜtel ein @eu"e!jr

abzugeben. 9tur unter biefer fflebingungerlaubte er mir ben Burdjjug

burtf) fein ßanb. ©tefe* Sierfpredjen,foroie ber ©ebanle, üietteidjtbodj

nocfi einmal ju ben

ÜKarutfe jurüdreliren ju

muffen, oerboteu mir,

bem Könige äftatatata

juroiber ju Ijanbeln.

Saum r)artenmir

etroaS ju unä genommen,

fo griff Lcf) nactj bem

beftimmten 83aBen, ber

bie Seujenborffdje £i=

djenleinroanb,ein breite«

™ . ™, -

förntlicäunöertoufitirfie«,
galt» ber SRntofa für 8Bilb(a?cn.unb Sdjatale mit

. n-

Hatten als Mber. to*l geftreifte«Seinen

trug, unb mir macf)ten

im« baran, über 60 ©itfiba« (jioeiSHeter lange ©djürjen) abjureifjen,um

bie Xräger fofort auSju"ejafilen.S« luunberte mict) feljr,bafj nur einige

Präger anwefenb, bie anbem aber alle in ba§ ©efjüft be« Sünig« ge-laufen

waren. Sdj üenmtttjete fofort Sdjlimme« unb tjattemtdj auif)

bte«ma( letber nidjt g,etäufcr)t.Sofort rief idj meine eigenenSeute p"

fammen unb bebeutete tf)nert,bafj fie ficf)unter fetner Söebingung oon ben

^Badetenroegrüfjrten.3d) fagte fofortmeiner roeifjenBegleitung,bie Xräger

feienju SRatalata gegangen, um ifjnaufeuforbern,gegen einen 9Tittt)eiIan

ber ffleute mir minbeften« bie boppelte itotjntjölje,af« bie mit ifmen am

3ambefi au«gemadjte, für fte a"supreffen. SReine Sdjwarjen roottten an

fo etroa« nidjt glauben, unb felbftD«roalb lädjetteunb meinte, bie Seute

mären »gut-, er Ijätteja audj fcfjottroeldjeauäbcjaljitunb tjätteirrten
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nodj bagu Don bem leisten fiattun gegeben,toätjrenbid) an biete t"on

ber trefflichen3id)enleintoanbabzugeben gewonnen wäre. 3d) blieb bei

meiner Se^ouptung unb bie nädjftefjalbe©tunbe fdjonertoieS, baj$ icf)

öolßommen im Setzte roar.

9Som 3)orfe tyer !am ein $uq, etwa 50 äRann ftarf,iljnennadj

fdjrittenmeine äRafdjupiatrager,aQe ftrengim ©änfemarfdj geljenb,fcon

bem ßateritbulhoalbe jur Staaten; (im Dften), !am ein anberer Raufen

mit grauen unb fönbern, im ©anjen mochten e8 an breifjunbertSKenfdjen

geioefenfein, bie ftdjbei bem officiellenSBefudjeeinjufmben für gut

fanben.9Ratafala3 ©ebiet mag im ganjen 3800 bis 4000 Seelen jagten

unb reitfjtbis an bie ®ictoria=8atarafte. 6r iftein Untertan ber Sffiarutfe,

toirb aber ftönigtitutirt unb Ijat in feinem Steidjenur jtoeiSRarutfe*

Unterljäuptlinge,gleidjfamSuanifaä Vertreter. SBeibe rooljnenin ber un-mittelbaren

SRäljebeS 9$ictoria*$atarafte3,einer iftber politifdjeSBeamte,

ber jtoeiteber fogenannteSBädjter ber ßäljne, b. \).ba3 roaS £ufd)uana

in ©ajungula gemefen; ofjnefeinenSBiDen barf fein frember ©cf)tt"arjer

öon SRorben l)er ben 3am"cft überfd"reiten,ebenfotoenigein ©uropäer

tion ©üben fjerüberfommen. 25er erstgenannte33eamte tjat aud) aber

etwaige^Bewegungen ber SRatabele im fübüdjen 9llbert3lanbe fofortnad)

bem entfernten9Rarutfef)ofeju berichten.SDiatafala iftabgelesent"on jenermef)r

nominellen SBotmäfjigfeit,bie jätjrtid)eine ©efdjenfabgabein fid}begriff,

eigentlichunumfdjranfter§err in feinemSteige;feine^Regierungals fold)e

ifteine beSpotifdje,wenn aud) nid)tfo arg wie jene SuanifaS unter ben

SÄarutfe unb 2a*39engula8 unter ben SRatabele. lieber ®ebräud)e unb

©itten ber früher am ©übufer be8 3am"cfr m SUbertälanbe wofytenben

SRatofa E^abe id) fc^onin meinem früherenSBerfe berietet.SRun follteidj

btefen 2Ratafala, ber mir unbefannter Sßeife fdjon fo biel ©orge unb

Serbrufe gemalt f)atte,perfönlid)fennen lernen, ffirersten balb auf bem

freienSRaume öor uns unb liefefid)auf einen if)m nachgetragenen§ofj*

fd)emel nieber, watyrenbfeinRaufen, barunter einigealte ©algengefidjter,

als feine 9ta%eber, in feiner näd)ftenSRät)ehinterunb neben iljm auf

ber @rbe f)odenb *ßlafcnahmen. SRed)t3 oon if)m nahmen bie Xräger

?ßlafemit SRangwato unb 2Ronaifaf, iljrengüf)rern, an ber ©pifce,
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tüäfjrenbfidjbie grauen unb Sinber ber SRatofa unb fpätereSlnfömmlinge

hinten unb ettoaS abfettöniebergelaffenRatten.

3dj begrüßteben Sönig burcfimeine 3)olmetfcf"er93oQ unb SWapani,

ber Slönigertoiberte ben ©ruft unb bebeutete,id)foQemeine Prägerausbeuten.

»SReine mit ifjnen bor iljrenHäuptlingen in ©ajungula abgemalte 95c*

jatjlungliegtf)ierfdjon bereit«,erttriberteidjunb ttrieS auf einen großen

Raufen toon Sattunftüden, bie jtneiSReter lang lofeaufeinanber geworfen

einen Keinen öerg bilbeten. SReine Seute traten hieraufüor unb reichten

fieben Prägern, bodj biefebegannen ju lachen unb jogen bie *ßadetean

fid)fjeran.SRatafala bebeutete aber, id| müfcte jebenPräger« jmei©itftbaS

alfo ftatt ber bebungenen jtoeiSReter üier 9Reter geben.« »SRein, ba$

tl)ue id| nid)t.S)ie Gnglänber, fo oft fie Xräger brausen, geben nur

jtoei$arb3, toenigerbenn jtoeiäReter, idjgebe otynetjmfcfyoumeljr unb

gab ben Prägern audj ®oft, toa$ Sene nid)t tljun.« $)a begannen alle

meine äRafd^upiatragerju forden, fiefprangen auf, fd)roangeniljre©töde

unb brot)tenmit iljrenSanjen. Kein, foldjeine elenbe Stejaljlijng,ftfjrien

fie untereinanber,nehmen fie nidjt an. SRatafalaS Seute labten unb

ftimmten ifynenbei, toäljrenbber gürft ruljig blieb unb einen Wiener

herbeirief,um it)m einen 93efel)lju geben.@3 Ijiefjöor allem biefemloben

gegenüberbie SRu^enid"tju verlieren. 3d| blieb aud) ru^ig unb ftubirtebie

3üge be8 Äönigä. SRatafala toar ein junger 9Rann öon faum jtoanjig

Satiren,bem Seibenfdjaftenjebodfjfdjon tiefegurren in3 ©efidfjtgegraben,

er fjatteeinen ruljelofen33lid, unb meljr benn "He3 öerrietljba3 unftäte

Sluge,ba3 uns nidf)toffenanjublidenöermodf)te, ben argen Ijinterliftigen

Etjarafter.@r xoac mit einem furjen 2BoHf)embe unb einer Äattunfdjürje

Befleibet,feineUmgebung mit fdEjmufcigenÄattun«, bie ärmern mit Seber*

fdjürgen,beren garbe burcfytoegSein efell)afte3SBraun toar. 3)ie Präger

oerfid|ernmit jornigenSBorten unb bro^enben©eften unter feiner Sebingung

bie Saften Ijerjugeben.SRitten in biefenXumult fommt jener SJiener, ben

9Ratafala auSgefanbt,unb bringteinen etwa jtoeijäljrigenKnaben, ein liebe«

fiinb,SRatafalaS Sieblingäfnaben,ber uns neugieriganfdjaute,toaren mir

bod) bie erftenSßeifeen,bie er erblicfte.3dj bebeute meiner ©attin unb fie

nimmt einen |"anbfpiegelunb jtoei$otgpfeifd)en,bie afö @efd)enfeftetä
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in einem Siftctyengetragen würben unb gibt fiebem Sinbe. 3d| fef)ebie

SBirfungin SÄatafala'S 3^gen unb fuc^efiefofortju erfaffen.3d) bringe

meine Wiener ate 3cu9cn*id"rufeSKonaifafunb SRangwato ju, bafc tdf)atö

Slrjtunb SRafa (Sauberer)fie ßügner nenne, wenn fie nidjt beftätigen,

bafe nur jwei 3Keter Kattun unb nidjtmefjr afö 93ejafjtungin ©ajunguta

ausgemalt worben waren.

äRonaifaffann meinen Sfttd nirf)tertragen,er föweigt,ebenfofeinS3e*

gleiter.3d(jfud^eben SIrgenblidfofortauSjunüfeen. »Siein, idf)gebe nie

unb nimmer gwei©itfiba,allein,«unb id) wanbte mictjju SKatafata, "ba

bie ßeute gut getragen §aben, fdjenfeiä)jebem nodj fo Diel, babei jeigte

id) ein jwanjig Zentimeter langes £otjftüd,»ba3 gebe id)nod) ju, me^r

nid|t,wenn fiemeljr fjabenwollen, fo fottenfiee3 üerfudjen,ftdf)e8 mit

©ewalt ju nehmen.« S)ie Xräger üerftummten. SKatafala fprad) leifeju

SRonaifal unb SKangwato; beibe ftanben auf unb begannen ju iljren

Seuten ju reben. 93i3 auf fünf — gerabe 9ÄatalaIaS fieute,bie mir fdjon

in ©ajungula üon Sßeftbed)afö ©dürfen bejeid"networben waren, bie

id) aber in ber SRotljmieten muftte, gaben fidfjbie nod} öor $urjem

fo brofjenben ^erren mit ber nunmehrigen Sejaljtung jufrieben.Sin

anbereS Äeinwanbftüd würbe f)erüorgef)olt,neue ©itfibaS Ijerabgemeffen

unb üectljeift.35ie beiben güf)rer befamen ba3 doppelte unb afö fie

fpäter l)eimfidE)»für iljreguten Dienfte« mef)r verlangten, befam wo^l

SRonaifal einigeÄleinigfeiten,bod) SRangwato nid)t3meljr.

3ene fünf anrüchigen nahmen bie SBejaf(tungnid)t an, idjwarf

fie iljnenenbtidf)f)in,naljm meine ^ßadeteöon ber ®rbe unb trug fiein

unfer Sager, jwei au§ 2)ornbüfcfyengeformte Keine Umfriebungen, um

weldjeunfereWiener lagen,bamit nichtsgeftoljtenwerben fönnte, wäfjrenb

wir alle mit SRatafala unb unb unferen Prägern gu öerfjanbelnRatten.

35a fic^ibie übrigen Präger fofortauf ben ^eimweg madjten, fo

fa^en fid)jene fünf SBiberfaänftigenbocljaud) jur Stnnaljmegezwungen,

ba itynenfonftäRatafafa bie Äattunftüde einfad)weggenommen Ijätte.3dE)

fdjenftebem Äönig einigeftteinigfeitenunb öerfprad)9lad)mittag3meinen

©egenbefud) mit ben eigentlichen©efdfjenfenju machen unb babei audfj

wegen ber Iräger ju unterf)anbefa.
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9Bir atmeten etwa« auf, allein |irf|fiatte bunt) ben Vorgang bie

©ewi"ljeit befommen, wie ferner e3 werben biirfte,Präger ju betommm.

*Run war mit bet iRafd|ljeitbe8 SiaturiiotfeS fofort bie ©cene teränbett,

alleä war Siebe unb greunbfdjaft. grauen, föinber unb Männer tarnen

Der SffialofflfÜrft3ßatatal"t. Jabottudjtn, SRflifcfdjttffd,Srudjtbrobt, Subobabaftfaif.

nun herbei, um äRilcr},ja fogar Sutter, Sie^ai unb Sorot ju »erlaufen.

Sftur biefe fiibticfrftenSffiatofa unb bann bie nörblitfjften,SDcapanja'3Seilte,

beftfceneinigeSRinber, fonft finben jtaj (eine SRtnber im Sanbe, ba tynen

bie Xferfefliegeju gefäfirficrjwirb.

Stu"er ben SRarutfe unb SWafttjupiafanb ict)nur bie SKatofa unter

beii mir brfaimten Stämmen Sutter bereiten, SSrob nur fte atiein. ©ie
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nehmen baju ba3 in ben ljöfjemen©tampfblöcfen geftampfteSRaufameljt

unb machen e$ burd) bie ^Beimengungeiner füfelid)engruc^t »binbenb«,

worauf ber £eig in ben $änben ju feftenÄlöffcn gefnetetunb bann ge*

formt,gefönt unb, nad|bem er abgefüllt,gegeffenmirb. gür jmölf fotdje

fauftgrofceSnöbetbröbdjenforbern bie Seilte ebenfo öiel afe für eine iljrer

3tt)ergjiegen,eine ©itfiba.

SRadEjbernmir bie Seute abgefertigtRatten,griffenmir nad) ben karteten,

in benen fid)®efd)enfftücfebefanben unb idj fudjtegolgenbeä ^eröor:für

äRatafala ein belgifdjeS§aubajonnet,eine ©tange 331ei,gmei metergrofce

fingerbiefeSBeffingftangen,bünnen $upferbraf)t,eine pfeife,einen ®ra*

gonerffetm,eine $)edfe,eine fdjmarje^)ofemit jmei breiten,rotten Sorten,

einige©itfiba«Äattuu, ein $ilo großerblauer ©laSperlenunb eine ©d)ad)tel

mit *ßforjf)eimer£f)eatergefd)meib*S(rtifeln,bie mir 9Rr. SBeftbed)gefdjenft

fjatte.gür feineSicblingSfraueinen 9tocf auS SoSmanofer 2Äöbelftoffunb

für bie Sinber ©pieljeug.93ot)trug ba3 Söanner öoran, mir folgtennad},

meine grau unb id)Don jtoeiunferermit ©emeljrenbewaffneten©dfjmarjen

begleitet.2)ie spürtenbe8 ©e^öftcS lagen jerftreut,ofjuejebe Umfriebung,

ba; mir mürben in eine Meine §ütte geführt,bie allein naf)e an üjrer

ctjlinbrifdjenSGBanb, eng öon einem Sßaliffabenjauneumgeben erfdfjien.

3n ber £mtte auf einem nieberen IjartenSRuljebetteau« geraben Äeften

lehntein l)albliegenber©tellung ber junge Häuptling,©cfymetgenbnaljnt

er unfere ©efdjenfeentgegen, unb id) nafjm mat)r, mie feljrer burd) ba$

ausgebliebene©emeljr enttäufd^tfei. ®r fpradf)jebod) nidjtbarüber unb

bot un3 95ter an, ba« eine Wienerin t)erbeibrad)teunb gmtfd)en ben

Häuptling unb un3 auf ben SBoben fyinfteHte.—
@r trän! juerftba"on,

um un« barjut^un, bafc ba8 ®etränf nid)töergiftetfei,bann braute man

un3 bie befannten aus langgeftieltenföirbiffengefertigten©d)öpflöffel,

»äßofopeS« genannt, unb mir nippten oon ber bünnbierigen,bod) nidjt

unangenehm fdjmecfenbenSRaffe, ber aus §irfe gegorenen 33utfd)ua(a.

Waä) einigengemedjfeltenStrtigfeitenlenfte id) ba§ ®efpräd( birect auf

mein Slnfudjen um Präger; ber Äönig antmortete mir able^nenb unb

cntfdfjulbigtefid) mit allen möglichen2tuSflüdE)ten;er fjättenid)t genug

3D?enfd)en,fiemären jagen, fiemären meit ab mit gifdjfangbefd)äftigt



$on ©ajungula nadj 3Wo=3?ufumi. 59

unb mit äljnlidjentrafen. 3dj brang nidjtweiter in i§n,moljl einfefjenb,

bafcid)Ijiereine feineräljnKdje*ßolitifanmenben muffe.

SBir Rieben; ein frifdjgefüllter£opf, ein fd)öneS gebranntes

Itjongefäfc,etma fieben fiiter faffenb,nmrbe und nachgetragen.Saum

maren mir fyenngefommen unb Ratten und, um unferen Slbenbimbifcein*

junet)men,auf ben Stafen niebergelaffen,fo erfdjienenfd"on be8 SönigS

2Ibgefanbte.STOapanioerbotmetfdjte: »Sljr Ijabt beS ÄönigS grau, b. f).

feinergegenwärtigenfiieblingSfrau,ein ©efdjenfgegeben;«meine graufjordjte

auf, ma8, ber SBurfdjeIjattemehrere grauen?

»9iun Nagten bie übrigenfieben;«meine grau badjte,fieIjättemife*

öerftanben unb lieg burcf) SRapani nod) einmal nachfragen.Stber bie

SBoten begannen bie einzelnen©djönen bei ben tarnen ju nennen unb

jäfjttenfie auf, inbem fie Don bem ((einen Ringer ber Unten §anb nad)

rechtejagten unb bie ^aljlung t)om Daumen ber Kelten fo lange fort«

festen,bid fie in ber Zfyat adjt (Sljefrauenfür bie ©djattengeftalt,bie

äRatafala mar, jufammenbradjten.— 2Keine grau mar auf ba3 l)ödjfte

inbignirtunb entfRieben gegen jebeS ©efdjenfan biefeSBeiber. »SBarum

nimmt er fie?« marf fietyinunb blicfte midj öormurfS"oQ an. »3a, liebes

fttnb,id)bin bod| nidjtfdjulbbaran, ba" äRatafala fid)fo rcidjltcb̂e-

meibfet,«ertoiberte \6),»unb bu meifct,grauen afe geinbe finb ftetsju

fürchten,«ein meiterer förmlichöernidjtenberSlicf, »unb fo benfe idj,

bafc mir bie fiebenanberen audj befd^enfen.SBebenfe, idj mufj ja Präger

Ijaben,mir fönnen bod) nidjtemig t)terliegenbleiben.«

9Reine grau fudjtefelbftfiebenmeitere 9töddjen aus, unb baft fie

biefe«SWal nidjt mieber ben feftenSRöbelfioff,fonbem ba3 ©egentljeit

mahlte, merben bie frönen SeferinnenbiefeSSucres xoofjlbegreifen.Sie

Seute entferntenfidjunb famen 3lbenb3 mieber;ber Söntg bat um ein ©e*

meljr. ©r fenbetefieÄbenbS, bamit im gaße idje3 gebenfotlte,feiner feiner

Untertanen e3 feljenunb e3 melleidjtan bie äRarutfeberietenfönnte. 3dj gab

e3 nid)t,fanbteaber bafür ein öiertel Silo groben?ßufoer§,menn id|e3 audj

nid|tgerne unb auf biefer9lorbjambefi-9ieifegum erftenunb legtenSRale an

frcmbe ©djmarje üerabfolgte.£"amit enbeten unfere biplomatifd)en$er*

^anblungen für biefenerftenlag.
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SÄufeer£t)änengef|eulunb bcm ©cfc^reieine* einfam, jenfeitebe3

$i-©inbe t$föfed)en3toanbelnbeit Seoparben ftörtenidfjtöunfere SRadjtrulje;

wir ftanbcn fdfjonfrüf)auf, um Vorbereitungenfür bie aftronomifdje

Drtöbeftimmung ju treffenunb bie für ben Sag benötigten Xaufämittel

Ijeröorjufudien.3cf| felbftfjattetrofcber Slnftrengungenber testenSage

fd()lecf)tgefdfjlafen,benn bie Xrägerfragemachte mir bange ©orgen.

Am früljeftenÜKorgen fd)on famen Shtaben unb SRäbdjen mit

9fti(d£);bann um adfjtUljr erfdfjien©eine §errlidjfeit,bieömal in ein

anberfarbigeS§emb gefleibet,baS t"or SWonaten woljlweife geroefenfein

modjte. glüfternb triftenmir bie Häuptlingemit, »er, ber ©rofee«, Ijätte

tjeuteSRadjtSfein Sib gefdjtoffen,fo feljrquälte i^n meine $artljerjigfeit

begügltd)be3 @ewel)re8. »3df)fyabtnur fo ütetc als idj nöt^ig l)abe.Sfjr

toiffetbod), \6)ge^e ju ben üRafdjufufumbe.« »-Kein, §err, bortljingef|e

nidjt, bie werben Surf) alle erfragen.« »Allein id£)mufe, unb nad) bem,

was 3^r foeben gefagt,fjabenmir unfere ©eweljre gewifefeljrnötljig.«

35er fiönig,mifemutf)ig,ergebtfid)unb get(tf)eim;fowie er aufgeftanben,

greiftfdjon ein ©atetlite nadf) bem fd)ön gefdjnifcten§oljfd()emelunb

läuft ber $errlid)feitnad). @twa jtoanjig©dritte weit gefommen, bleibt

biefefteljenunb fdjon fjatteber regelrechte©atellite ben ©djemel J)inter

iljrniebergefefct.$)od) äßatafala marfjt »®el)rt«unb fommt wieber jurud

©r beginnteine lange SRebe, fprid^ttoon Unbanfbarfeit,fprtdfjttoon

ben erften 33 Prägern, bie er mir nad) ©ajungulo gefenbet,öon ber

$ilfe am geftrigenSage, als mic^ äRafumba'3 SWafdfjupiaträgerquälten.

Sdfjliefeif)m burdj ben ©olmetfd) beiläufiggolgenbeä fagen: »3d| fjabe

fdjon ©efdjenfegegeben unb idfjfjabe gefternmit Sttonaifaifeinen SSrtcf

an SKonari SBeftbedigefenbet,um fiiomba, bem Stbgefanbtenbe3 SRarutfe*

Königs, ju berichten,wie fid)bie Xräger ungebüfjrtidibenommen Ratten.«

SRatafala fjorcfjteauf. ©ein @efid)töerjog fidjgu einem IjäfelidfjenSäbeln.

— »SRag fein,ja berichteüber midi)audj an bie SKarutfe,unfere Unter*

brücter. §ier bin idfj$err im Sanbe, unb 3)u fottftfeine Präger fyaben.

2Ba8 madjft S)u bann? $"ann gehört mirSllIeS, SllleS,was $u baljaft.«

— »Sßapani!« riefid),»tfjeiteSÄatafata mit, bafe id) fein ©eweljrgeben

fann unb bafe meine ©adjen nidjtin fetner©ewalt feien;lieber fc^lid^te
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id) aße£ auf einen Raufen unb günbe if)itan, als baß id) e3 mir mit

©ewalt wegnehmen laffe.« —
SRatafala war barüber in heftigeAuf*

regung geraden, unb aud) unter ben ©einen begann fid)eine unangenehme

Stufregungju geigen.Da erfdjieneine unerwartete ©eftalt auf ber ©cene,

wätirenb meine Seute nad) ben SBaffengriffenunb unferewenigen©c^wargen

ifireSangen fdjeinbargu pufcen begannen. —
3)er Stnfömmling war ein

mittelgroßer,junger, giemlid)wohlbeleibter©djwarger, ber einen ßlaquefiut

trug. @3 war 9Rofuri, ber Unter^äuptlingöom 33ictoria=Satarafte unb

2Katafala'3 SReffe.3d) $atteif)m ben §ut im öctober 1885 geföenft,

Ijattebamafö aber feine£irfe unb feineSonnen, bie er uon mehreren

feiner ©cla"en ^erbeitragenf)attelaffen,nid)t gefauft;fo baß er mit

©roll im $ergen fd)ieb.2)odj nun bei feinem fiommen wußte er nidjtä

baöon, benn wie fo oft, war er in golge aügugewaltigen33utfd|uala*

genuffeS fdfjonam frühen SÄorgen ftarf angeheitert,unb erfdjienfo in

luftiger©timmung! (5r tljatfefjrfamiliär unb ließ t"or SRatafala'S er*

ftauntenStugen ben alten ßlaque bie üblichenfünfte machen. Ä18 er ben

£ut gum erftenmalean feinem Änie nieberbrücfte,beugte ficfySKatafala

Ijerab,um ba3 SBunber be3 »§utfi«* anjuftaunen,ba ließ äRofuri bie

geber fdjneflenunb ber arme gürft fuljrentfefctin bie #öf|e,wag feinem

Keinen ©öljndjen ein große«SJergnügenmachte.9hm öerfud)te3 Sftatafala

felbft,ben 9Wed)antgmuS fpielengu laffenunb öerfefctebie gange ©efett-

fdjaftin bie tollfte§eiterfeit,ber ein ljomerifdfje3©elädfjter8fo8brudt gab*

SBei SKatafala öerurfadjtebiefeä Sachen aber einen argen ^uftenanfaH.

5)er ipuftenHang Reiferunb tyäßtidj.3)ie $üge "* §uftenben öergerrten

fidj,id)na^m heftigen©d)merg wa^r unb fofortforadj id)burd) SonaS,

meinen Seibburfd)en,ben gürften an: "#err,$)u biftfranf!« —
ÜRatafala

flaute mid£| groß an, be"or er jebod)ein Sßort gum 2lu8brucfe braute,

berichteteif)m SRoluri, id) wäre ein großer Doctor, id) l)ättemehrere

franfe Präger gefunb gemalt, (Sbenforafdf)Reiternftdj3Äatafala'3 3üge

gu einem freunblidjen©rinfen Huf. »9taga, SRaga,« murmelte er leife,

»Sftaga,tjilf!«— 3^} aber begann iljm fofortbie ©tymptome feiner

* eine Benennung für ©tro"Ofite,ba bie 6d)margen nur ©trofjfjütcals eigene

förgeugniffetragen.
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ftranfyeitju betreiben, unb er nidfte ftumm mit bem $opfe. ©o f)atte

e3 iljm nod£)feiner ber SKatofaärjtegefagt.—

Ate er einmal SBertrauen

gefafettjatte,aufcultirteunb percutirteidfjbie franfe Sruft unb fanb

einen Ijodjgrabtgendjronifdjen39rond)talfatarrlj,ber wof)l fd"onlange an*

gebauert l"abenmochte unb jur emp^jemartigen Sungenerweiterunggeführt

tyatte.3d) reichteif)m fofortein SRebicament, für ben lag brei 3)ofen,*

um ben Ruften gu milbem unb oerfprad)baS eigentlicheSRittel erftnadjljer,

big id) ber brei $)ofen SBirlung gefeitenl)atte.ÜRatafata fülltefid)befjer

gleichnadj ber erften5)ofe unb »erlangte bie ganje SRebicin.
—

»Stein,

£err, bie fann idj S)ir jefctnidfjtgeben.« — »3d| fenbe Dir gtoei

$iegen!« — »Kein, banfe!«
—

2)ann ein ©df"af,bebenfe ein ©d)af!«

— »Kein, banfe!«
— »33raud)ftS)u Knaben?«

— »Kein, aber Präger!«

— »Xräger?« — »3amof(l! §öre, Sttorena, $)u gibftmir Samufo**, wenn

bie Letsatsi qua*** ftef)t,Xräger, 89 SKenfdjen,unb idjget)emit itjnen

jum nädiftenHäuptling,« unb id) wies nad) Korben, unb bort ange*

fommen, bann erftgefreidj3)einen Seuten biefeSKebicin für 2)idfjmit.

SRatafala fd^ienverblüfftburdfj meine (Srflärungunb willigteenblid^,

of)ne ju murren ein. Sttufterbemlam bo$ fpäter am Sage ein ©djaf als

©efdjenf an, welkes id) fofort mit bunten Säidjern ate ©egengef^enf

bejahte,um ja nid)t©djulbner genannt ju werben. 3lm Stbenbe fenbete

er abermate feineSJertrauteftenju mir. ©ein 3Serfared)enfdEjieniljngereut

ju I)aben;er fjattefeineRichte,»fo öiet üiel wie möglidjau« mir ^erauS*

jufdjlagen«,nidjtverwirf (idjen!önnen unb fo famen Höflinge mit einer

alten SKuSfete unb baten: »bem Könige biefeS monati tlobolo (fdfjöneS

©ewetjr) gegen einen £intertaberumjutaufdjen«,woju idfjmid) jebodj

nidjttjerbeiliefe,aud) nidjt,ate fieWieberfamen unb nodlj ein ©d)af ate

SBeigabegeben wollten.

* SJJtorpIjiummit Digitalis in Sntcrbaßcn mit Aqua laurocerasi unb ctioaö

©pecamanf)a=3t}rup.

** borgen.

*** @onne bort. $)urd) bie S3cjaf)Iungber Präger, bie ©efdfjenfeunb Sugaben

ju gefjnSßacfetcn,bie id) je um groeiSßfunb fdjtoerermachte, toax bit Sßacfetäafjlum

3ttJetgeringergetoorben.
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äBäfjrenbfid)äße bicfepolitischenJßerljanblungeuabhielten,war unfer

Sager bcr ©egenftanb bcr ^öd^ften9?eugierbeüon ©che ber Singebornen,

toetc^ein ityrem(Siferfür SBerbrüberung unb greuubfcfyaftfo weit gingen,

bajs meine Wiener »on ben Wienerinnen beS SönigS ju einem Sancan für

ben Äbenb gelabenwürben. Die einen öerfpradjenju fommen, wä^renb

anbere fid( gurüdgogen, benn bie meiften ber ©darinnen Ratten ifyre

t)om Könige anbefohlenen Seemänner, bie in ben nafyen SBalbfelbernar*

beiteten. SBerben bie ©trofywitwenbei fo einem lange überragt, fo fefct

eS für ben ©d)ulbigen gute trüget ab, aufcerbie fremben Sänjer wären

t)on bem £errn ©emal baju gelabenworben unb Ratten im öorfjineinbie

üblicheIjanböotlMauer ober einen Sfclöffelweifcer,Meiner ©laSperlen

als ©ntfdjäbigungentrichtet,bann ReifeteS "all right!« Sänblid),fittlid)!

Wrei ber Wiener baten um ©laSperlen unb erhieltenfie. —
S(m Slbenb

fanb jener Xanj unmittelbar öor beS SömgS §ütten unter lautem ©ejofjle

unb 6aftagnettenfd|tagwirflid)ftatt.2Bir Europäer blieben aber im Säger.

Wafc wir befonberS fdjarfe2Bad)e gelten, brause id) wofjl nidjteigene

jit erwähnen, grüf) am SRorgen unterhieltenfid)bie am geucr fifcenben

©d)roarjen über bie Srlebmffe ber SRadjt,wobei namentlich©irofo'S SKame

unter lautem @eläd)ter oft genannt würbe. Waburd) aufmer!fam gemalt,

forfd)teid} nad) unb fanb Sirofo nirf)töor. »Okai Siroko?«* SlnfangS

ging baS ©elädjter log, unb balb öernaljm id),bafe fid)berfetbcbeim

Sänge eine gute Xradjt trüget geholtt)atteunb nun unten am gluffe wäre,

um feinenfd)merjf)aftenSRücfen mit faltem SEBaffergu begießen,©o fjatte

baS Xängdjen geenbet.

Ueber ben Xang felbfterfuhrenwir golgenbeS: 2Ränner unb Stnaben

bilben einen ÄreiS unb, in bie^änbe ftatfdjenb,fingenfieein monotones

Sieb. @S fanben fid) fiebgetjngrauen unb 9ftäbd)en ein, bie nad) unb

nadj gwifdjenben ßlatfd)enben©teöung nehmen. @S bringt aus ber galjl

ber SWänner ein SRann in ben leeren Snnenraum, beugt fid} oor unb

gurüd unb'faringtl)in unb fjer, bis ein 9Käbd)en ober bis eine grau,

beren SB eingefallener gefunben, if)tnentgegenbringtunb nun beibe einen

obfcönen lang mit ©eften unb ©prangen gum 93eftengeben. SJJiibe ge*

* 3Bo ift©trofo?
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roorben, Springen fie jurütf ouf iljretyläfy, ein anberer ÜKann nimmt

triebet ben Xanj auf, unb fo geljteS fort.

3ln biefem Xage mietete idj einen neuen Wiener, 2Ratafata'3 Unter*

tfjan mit SRamen Sttonofjela,bet fiel)balb ali fet|ttauglicherrate« unb

jiitjjii einem meiner beften Seute IierausbiTbete. Sie erften ber Derlangten

Jräger tarnen lool)(früt),bod) bie meiften erftim Saufe beS fflormittagS,

fo ba" eS erft um 11 Uljr mbgticfc;rourbe, jum Sfofbrudjep blafen.

£"ie ^roeignieberlaffungen,au«

benen 3Jcatafata'S am fiateritbutt ge=

(egene Stobt beftanb, Ijaben befonbere

Stauten als ©tabttfjeile ober itaä)iljren

lBorfteb,em,ben UnterljäuptlingenSRa-

taralaS, finb oft fruitbettraeit Don ein*

anber entfernt,liegenaber alle meit Dom

Sßaffer entfernt,mitten in gelbem. —

5)iefe ÄuSehtanberlegung ber ®et)öfte

nüfjt ben Seuten, ba fienidjt,tote bie

SBetfdwanaftämme, oft frunbenlang ju

ben gelbern ju gefjen Ijaben; eS nüfct

ifjnen axxcr)in ftrategifd)erffiejietjimg.

»iefiger ftcrnbttjälterbei bot g3 ;n nämIicB jebem Seinbe, feien
Setfdjuaiia.

. . _

e3 bie SRarurfe ober bte nodj meljr

gefürdjtetenSRatabele, unmögtid), bie fonftbeliebte Xaitif, nämlidj ben

ganzen Ort nädjtlidjeritieileanjujünben unb au8i.uptünbern,aniimienben.

3äj werbe in ©Kjjen einige ber befidjtigten,trjciüsfreibatiegenben,

tb,eilsmit ^ßfäljlenumgebenen, befeftigten2)örfer unb ©efjöfte»erführen.

ffitnjelgeljiSftefanb idj ftetB6efeftigt,©otfer feltener;bie ©orgfatt für

bie eigenen ©idjerfjeitSmajjregelnfdjeintbort geringerga fein,too mehrere

©efjöfte bei einanber liegen,übrigens tjängtbieg aud) Don bem 6b,orafter

ber Untetfiäupttingeab, ob fierührige ober fauleSKenfdjenfinb. 3d) will

nidjt bestreiten,bafe eS aud) grofjeSÄatotabörfer,alfo eine Art ©täbte

gäbe, id) fanb aber teine. $afur Diele in eittjelne©etjöfteunb ©örfer

anfgelöfte©täbte. ©oldje ÜRtebertaffungen,roeldjeoft§unberte öon SWrtern
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6iä mehrere Kilometer von einander getrennt unb von im$ Suropäern

immer at$ fSinjelniebertaffuiigenangefefjenwerben, fjaben je 5 bis 150

Seiooljner,bie tjäujigfte3af)l bürfte 45 bis 60 2Renfdien per 2)orf,5

big 12 per Sinjetgeljöftfein.

Unter ben neu bei SHatafata aufgenommenen Prägern befanb fid)

auch,ein ulter SBetannter, einer unferer bebtenWiener in $anba»ma*2:enia.

empfang in Watatala'S §ütit.

3onu3, ber ÜRotola, ber längere 3eit in uuferen ©ienften ftanb, bann

fjeimfeljrte.©rufe mar unfere greube, aU mir ifm, ben guten SRenfdjen

unter biejem ©efinbet, toieberfafien,bod) betrübte e3 uns, bafj fid)3ona«

nidjt al# Wiener oermietb,en,fonbern nur bi3 jum nädjften Häuptlinge

mitgeben wollte. 28ir erfuhren jii unfererUeberrafd)ung,bafj er ber nädjftc

Slnoerroanbte SWatafafa'S [ei,unb im gaße beS SlbfebenS beä testen,roenn

bie8 Bor bem ®rofjjäf)rigroerbenfcineö ©ftfmdjnrö gefdjeb,enfollte,̂päupt=
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ling ber füblicJjcnSTOatofa am Si*@inbefluffewerben würbe, ba er auf

ben "Xf)ron« größereAnregte f)ätte,als ber bem Sefer fäon befannte

Sxunfenbolb SRofuri. Obwohl ein $rinj, freiließein feljrarmer, weil

ifjm fein SSater nidjtSIjinterlaffenIjatte,arbeitete er gleidjeinem gewöhn*

liefenSÄatola. Sfat liebftenüerbingteer fid}als Wiener bei Europäern,

Wenn foldf)e}ufätlignad) *ßanba*ma*2:enfaober jum Äatarafte famen,

of)nefietyjebod) auf lange ljinju binben, ba bei ber Äränfltdjfeit9Jiata*

fala'S ein früher%ob nidf)tauSgefdjloffentt)ar unb er in folgern§aQe

in ber ÜRä^e fein wollte. SonaS Ijatteben fdjönftenSBantufopf, ben idj

auf allen meinen ©treifjügen in Äfrüa erblidte;unb baS fc^öneburdj

ben Subefo* nid^töerunftaltete©efidjtbelebte ein Sßaar ber Ijerrlidtften,

bunKen Süigen,bie idjje gefeljen.33abei war SonaS ftrengreblid),treu

arbeitfam unb, obwohl im fflefifceeines Spiegels,nidjt eitel. 93eöor wir

SWatafala verließen,beftimmte idE)bie @ntlol)nung ber Xräger für bie su

leiftenbe2V2tagige Strbeit. Sd^ riß ein gut gtt"ctSReter langes Äattun-

ftürfab unb fdjenftees beim ©Reiben bem Surften; bod) jubor mußte

eS bieferallen ben Slnwefenben — ljod)emporf)attenb,jeigen;bann.rifj

id) ein jweiteS,gteidjlanges ©tücf unb gab eS bem mir mitgegebenen

erftengütjrer Sutfc^obe,bamit eS bieferaufbewahre unb mitnehme, um

genau barnadf) bei ber Slbbejafjtungbie benötigten ©itfibaS abjit*

fdjneiben.

SSon aßen ben längerenSföärfdjen,bie wir am 3ambefi "on Häuptling

ju Häuptling machen mußten, öerfpradjbieferber meinen SBünfdfjenent*

fpredjenbftewerben ju wollen; benn als idf)fragte,wo ber Häuptling,

ben id£)laut ber 3Botfd)aftfiuanifa'S, beS SRarutfefönigS,junad^ftauf*

fud)en follte,ein Häuptling mit Kamen ©afafipa wofjne,ba beutete ber

2lngefprod)enenenad) SRorbnorboft.

9ttS wir eben im Segriffewaren, abjumarfdjiren,erfdjiennodj

eine Xruppe öon ÜÄatofaS, bie jwei ©djafeunb 99ödEe ljerantrieben.Unter

i^nen waren bie fünf SBiberfpenftigenbei ber StuSjatjlungber äftafumba*

Präger, fie wollten £aufd)gefd)äftemachen unb fid)neuerbingSals Präger

* S)er üftafenlöffel,ber als ÜRafenreimgerbie S^nfe bermtftaltet.
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t"ermietf)en. 3d) wies fic jurücf, fäimpfte fic nad) SBerbienft, woburdi idj

bie öottfie $eiterfeit unter meinen Xrägern anregte.

Stafd) ging eS öorwartä, id) aber war übergtüdlid), bafc wir äßittet

gefunben, unter ben äßatofa Präger ju
werben.

©o öerüefjen wir benn biefen Ort, ber unfer ©rab t)ätte werben

fönnen, froren 2Ruti)e3 mit frö^ttdjen ©efidjtern, in einer Stimmung,

welche 24 ©tunben früher SKiemanb für möglich gehalten fyättt. SBir be*

gannen
wieber

an unferen ©tern
ju glauben unb fdjritten rüftig bem

unbefannten Sorben
ju.



XVI.

®ic ABatoftafliämme-
—

©on JBn-lSufmmi 6i£

Slbmarfdj bon fßlatatala.
—

"£ultur unb (Sljarafter bcr 9Ratofa.
—

2)cr 2Jtorfdj tum

äRatafala gu ©afaftya.
—

Dro* unb £gbrograpljie be" gurücfgclegten SBegeS.
—

(Srlebntffe auf bcmfclbcn.
—

Sßtt al8 SBtertrtnfcr, Sofien unb föeue.
—

Slnfunft in

3Ro*@infobo, ©afaftya'S SReftbeng.
—

£rägerrcboltc.
-—

SBirfung bc8 »Brennenben

SBaffcrö« auf bie Meuterer.
—

©utc 2Tufna$me in 6mfobo.
—

Xobtcnfctcr.
—

3)cr

£ali8man Smpanbe unb beffen böfc SBtrfung auf unfere Steife.
—

Sang unb ©elage

im föniglidjen ©efjöftc.
—

g?ür uns gtoedKofe Kroger.
—

Söon 2Ro*9lu!umi burdj bte

Stt«3nbabües$örfer.
—

üftadj bem S)orfe StafalembaS.
—

6afafxl"a toertoetgert Präger

bis ©ietfetema.
—

@ntlo"nung berfclben.
—

SRadjtlofigfett ©alafipa'S.

35er SRarfcf} öom Häuptling 9Ratafala
ju ©afafipa, atfo üon bcr

JRefibenj 2Ro*9iufumi bis $i* (9Äo*) ©infobo, matten wir in brei £agc*

marken. 3)er erfte, etroa jtoötf Kilometer lang, führte un8 immer nörbtidj

big
jum StbfaHe beä großen SateritbulteS, an bem ber Drt 2Äo=9tulumi

gelegen ift. 3)a8 Sftadjttager, öftKd^ big nörblid) üon 9Äo*$Rufumt, ftanb in

1123 SKeter ©eetjölje. 2)er jroeite SRarfd) enbete nadj einer Sänge öon neun

Silometern im oberen Steile ber $abonba=©pruit, einem Sftebenftuffe bcr

$i*©inbe. ©er britte 9ftarfd) führte nad) ßurütftegung öon 15 ®ü°*

meiern in ber gleiten nörbtidjen Sftidjtung bte auf bie §ölje eines

SateritbufteS, too ©afafipa'3 föefibenj 3Ro=@infobo 1254 9Weter über bem

Speere liegt.

35a8
ganje

©ebiet 2ttatafata% fotoie bie bereifte 2Kafdjupia**ßromn$

gehören bem ©tjfteme ber Sateritbutte
an, rodele ©pruitfenfen als feidjtc

Später enthalten unb öon bem Untertaufe einiger ftetä Sßaffer fütjrenben
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gtüßdjen burdfjjogenfinb.Sateritbutte wie £f)älerfinb gut bewäffertunb

fomit frudjtbar.

©afaftpa'S©ebiet befieltin ber füblidfjen$älfte aus einem Sttefen*

lateritbulte,in ber nörblidfjenaus einem bewalbeten $ügellanbe,baS jum

Steile ben SRittellaufber genannten gtüffe ™ 'fw$begreiftunb weiter

nad) Korben gegen ben ßuengefluß ju wieber in ßateritbulte übergebt.

SBebor id" über unferen erftenüRarfdfjberiete,erlaube id) mir, ba id)

mit bem ^Betreten2ßo*9tufumi3 Die erftcnennenswerte ÜRatofanieberlaffung

erreidjtf)atte,eine ettynograpljifdje®fijjeber SRatofa im allgemeinenju

geben.2Rit ben STOarutfe,bem innerhalbbeS großen .ßambefibogenSmotj*

nenben ljerrfd"enbenSBolfSftamme,üergltdfjen,fteljenbie SÄatofa in ber

©elfculturbebeutenb tiefer,als felbftbie SKafdfjupia,bie 3Rabunba, SJian*

loja (Mankos) unb anbere ber im Sßarutfereidfjewofjnenben Stämme.

ÄlleS iftbei ü)nen primitioer,bie ®ebräud)e einfacher,fiefelbftfinb biel

ärmer. Das SefctereeinerfeitS,weil fie üon tljrenFerren, ben SWarutfe

ausgepreßtwerben, anbererfeitSweil itynenber Xfetfefliegewegen nur in

einem toerfdjwinbenbKeinen ©ebiete ber Setrieb ber SKnboie^u^t er*

mögltdjtift. —
Die ÜRatofa feilen fic$ in trieleKeine ©tämme. Die

mäd)tigftenbaöon, jebodifür ben ©tfytograpfjenbie weniger bebeutenben,

finb bie füblidjften,welcheeinen regeren $anbel, aud)meljrgelbbau treiben

unb wofyßjabenberfinb,als bie centralen unb nörblidjerwo^nenben. Die

Heinftengürftentljümerfinben fidfjin ben nörbtidjenPartien,baS §eißt

unter ben unabhängigen, id) mödjte fagen, »ed)ten« SRatofa oor. Die

ffiblidjenIjabenöielfad)ifjre©Uten unb ©ebräudje eingebüßt,weil fiefidj

me^r ober weniger ben 9Wafd)upiaunb SKarutfe,fo aud} im Often ben

eingewanbertenSRafalafa anpaßten, babei fjaben fie an £ugenben t)tel

verloren unb an Saftern mel gewonnen, ©ie finb als Diener für ben

(Europäer weniger geeignet,als iljrenörblidfjenSBrüber.

Sßäfjrenb bie nörblidjen äRatofa jumeiftrein im Stute einen ganj

fdjwarjenleint Ijaben,geigenbie füblidjenNuancen öon bunlelbraun bis

mattfdfjwarj.©in ©tamm, jener©afafipaS,jeigtfogar braune 9Renfdf)en,

weil er in einem Kampfe gegen bie braunen äßafololo trielegrauen er*

beutet fjatte.
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2)ie reinen SRatofa jeigen einen längeren $aarttmcf}3,wobei bie

2Boüjöttcf)enjumeiftf)erabf"ängenbgetragen werben, unb befifcenin biefem

äÄerfmale baä untrügliche Äennjeic"enber reinen SRace; bie fübli"f)en

fjabenfürjereä§aar.

3)ie nörblidjenSRatofa laffcn bem §aare, ba3 Reifet,itjrerSßotle

eine befonberePflege angebeif)en,il"r§aar iftifjr@tol$, auf ba$ fiemeljr

©orgfatt atö auf it)reSinber öerwenben. 5)ie fübli"f"en,bie burdf)ben

©ontact mit ben SKarutfe unb ben (Europäern fdjon größereSBebürfniffe

ju bedEen Ijaben,finben weniger SDhifee,ficf»lange mit itprenpaaren ju

fpieten,welchein fjolgebeffent"ernad)läffigtwerben.
—

3)ie Sßottjotten

werben bei biefen9Äifjungen oon (Generation ju ©eneration fürjerunb

enblidjfo !urj wie jene ber reinen 33etfd)uanafiämme.©o änbert fid)ber

Efjaraftermancher Stämme unb SBieleS,toa% fo mancher Steifenbeals

cljarafteriftifetyeSÄerfmale eine« ©tammeä anführt,iftnidf)teatö eine nebenher

laufenbe golge ber Äreujungen nachbarlicher©tämmef wobei ber Äörper

Wie bie ©ebräudje iljreOriginalitäteingebüßtunb fid)einanber angepaßt

Ijaben.

3)ie nörblidjenSDiatofa fpredfjennur ba8 reine ©etofa, im ©üben

fd)ongemifd)tmit ©efalafa* unb ©erotfewörtern bor; bie ©pradfje be£

ßtoeigftammeS ©afafipa'3 ift fogar burdf) ©efutoworte verunreinigt,fo

bafe man fic§,vom ©üben fommenb, unfc^wer mit biefem ©tamme ver«

ftänbigenfann.

2)er reine SKatola befifcteinen langen ©rufe, ber füblic^eben

©efololo* (and) ©efuto*)©rufe »Ki-atumela«, unb ber ©egrüfetebanft

mit bem üRarutfewort Schangwe-Schangwe.

2)er woljlljabenbftealler ©tämme ift ber ÜRatafataS.
—

©r woljnt

junädjftber Sultur, treibt ben regften£anbet, fann fein ©etreibe gut

verkaufen,fann 33ief)judittreiben unb enblidf)fömten fiel)bie ßeute bei

ben jufäHignad^ $ßattba*ma*$enfaunb bem Xtatarafte ju 5Befud)egefom*

menen Europäern unb bei ben am erften Drte wof)nenben SRifdjlingen

(Slepffantenjägern)leichtatö Wiener verbingen.

@dE)on bie SBoljnung beä 9Katofa verrät!) feine niebere Eultur.
—

iKädjftben primitivenSBotjnftättenbeä eckten33ufdjmanne3 au$ ber 3«t
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ber Unabl)ängigfeitunb nadj bcn primitivenSBoIjnungeuifjrer?lbfömm*

linge,ben SÄafarwa,fielenbic $ütten ber äßatofa. 2)er Stypug iftjener

niebriger83etfdjuanal)ütten.SSon etwa fedjjig©örfern, welcheidj befugte,

fanb id) nnr fünf in einem guten bautidjenßuftanbe vor. 2)ie glittenfinb

geräumiger afe bie ber 83etftf)uana,bod| bie SBänbe
—

big auf einige

SBofjnungenber Häuptlinge —
bebeutenb niebriger,1*3 —

1*5 9Äeter tjodj,

bag 3)ad) aber iftgrofcunb reichtoftförmlichbig jur (Srbe tjerab.SlHein

bie SBanb ift weber fo gut, alg bie von ben 93etfd|uana,nodj bag

®adj fo fd"ön,wie jenesDon ben 9Warutfe gearbeitete.3)ie SBänbe werben

wofjl mit fieljmmörtetüberworfen, allein in ber Siegel nur bie 9tifeen

jWifd^enben einjelnenSßfäljten,aug benen bie SBanb fjergefteöt,verfdjmiert

unb bieg fo fd)led)tgemadjt,ba$ fid}biefer9Rörtel balb abbröefett unb

loglöft,fo bafc bem SBinbe unb ben Statten voller 3utritt w" 3nnere

aud) ber §ütten ber raädjtigftenÜÄatofaljäuptlingegeftattetwirb. 2)ag

©rag auf bem 5)a"f)eliegtin ber oberen £ätfte gegen bie ©pi|e ganj

tofe unb erfd^eintfdfjonvon weitem bräunlichvon f5ar"e' ba eg ben

SRaud) burc^laffenfott.S)er SBetfdjuanabenäht einen graben SBaumftamm

alg ©tüfcefür bie ©pifce beg fegeiförmigen2)ad|eg,ebenfo ber 2ßarutfe,

wenn er $ütten nad|jbem 93etfd)uanatt)pugbaut, ber SÄatofa nimmt oft

vier unb mef)r$fäl)le,bie er, otyneeine f^mmetrifd^e2tnorbnung ju treffen,

in ben Snnenraum einfteöt,um bag elenbe 2)ad) ju tragen.

S)er (Singangbei ben 9Ratofaf)ütteniftjeboc^im allgemeinenbeffer

verwahrt, wie bei ben 93etfd^uana.Soweit biefe nid)t fd)on bie ftarf

verbreiteten europäifcfyenSpüren gebrauten, benüjjenfie nämlicf)jumeift

aug Stützenobr aug 9tof)r gefertigteSWatten. S)ie üRatofa verfemenbie

Deffnung mit einem aug armbidfen ?ßfät)lengemalten $oppelrat)men unb

in biefenwirb eine aug ©eäfte feft gearbeiteteplatte ober eg werben

$fäf)le— aufeinanbergefcf)icf)tet— aufgelegt,fo ba% fold)ein Sßcrfd^lufe

für bie befeftigten©efjöfte wot)t paftt unb audf)ben ©ingang in ben

§ofraum verfdjliefjt.

3n vielen ©elften finben fid)©erüfte jum aufbewahren von ®e=

fäfcenunb Sorben; in mannen fanb id) fogar©eftellejum SluffteHenvon

SBaffen,ber Slffagaieunb Iragftöcfe.
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Ueber bie Snorbnung ber @eb.öfte, bie f)ieutib ba Dorjnfmbenben

Umfriebungen utib bie gelber ber SRatofa tjabe icijbereits bei mehreren

©etegenfjeiten gefprodjen.3m allgemeinen finb bie..»gelbroolmungen* bei

mannen Sttatofaftämmen,baS fjei"tbie nur jur Qtit be§ SanbbaueS be=

wohnten ©eböfte, beffergearbeitet,oft aud) befeftigt,roeit Ijierimlbe Xb,iere

(läufigerju finben finb, als um bie feitSatjrjetnttenbetootmten linb reidj*

lidjeroetölferten $örfdjen. SBiel foliber al8 it"re 2Sot)mmgen finb bie

SBiejigeS?ombet)äÜer unb eine Störte tjiirteber Slotota-

Sornbet)ülter ber SUiatofa gebaut, ©ie jeigenbei ben oerfdjiebenenStämmen

üerfdjiebene,ben einzelnen Stämmen crjaraiteriftiftfiegormen. ^M* detail*

befdjreibungDerfpare icf"für bie Sefpredjung ber on Ort unb ©teile auf-genommenen

©fi^en. 3m allgemeinen will id) Ijiernur erwähnen, bafj

biefeafrilanifd)cnÄornfammern (leine cnlinbrifd)eober uiereefigeglitten

finb, meldje »on voeitem baburdj auffallen,bafi fie auf ^Jfäf)lenfojufagen

in ber Suft ftefjen.©ie finb aus jiigeffauenen̂ flötfen,ani 9teiftg,©djilf,

aiicf)au§ ättaiöftengefuunb einem ÖraSgefledjte gefertigt,finb jiilueilen

and) aufjen ober an beibeu ©eiten mit einem tjellen©anbwortet über*
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furniertunb vermögen bis 4000 Silo (betreibe ju faffen.SRan umgibt

fie mit $)orngebüfd)unb f)ängtan ba3 ledere einige£oljKappern,©cfjtfb"

frötentafelc^enmit Stöppeln, um 2)iebe unb ba3 2Bitb abgalten.

SBemt id) biefe Sornbetyättermit benen ber 33etfd"uanaunb ber

ÜRarutfebergleidje,fo fielenbie ber SKatofa bebeutenb nadj. 2Bol)tfinb

lejjteregrößer, bod| weniger praftifd).35ie prattifd"eftenfinb bie Äont-

gefäße ber äRarutfe,fiefaffenV2 biä 1 V2 Zentner ©etreibe, finbjumeift

ctylinbrifcf),gut gearbeitetunb befifeenaußer ber oberen $auptöffnung

jum Sinfütlen nod) unten an bem Sßantel eine jweiteKeine, otmle ©effnung

gum (Sntleeren burdj ben 2"rucf be3 ©etreibeS felbft.Die gweiteDeffnung

iftmit einem £f|on= ober §oljbetfelgefdjloffen,ber wieberum ein £olj*

ftäbdjenals Änopf trägt, um leidfjtl)erau3gefdf)obenwerben ju fönnen.

Sei manchen SRatofaftämmen finbenfid)außer ben oben betriebenen

9tunbf)üttennod) elenbe ©rag* unb Stofjrljütten,am beften mit einer

riefigen̂ ipfelmüfceöergleidjbar,in benen manchmal bie grauen unb

Äinber, anberSwo bie ©cla"en wohnen. Dft finben fid)in ber unmittel*

baren Sta^e ber Keinen äftatofabörfergroße$t)änen=unb Söwenfallen,t"on

benen id) fpäterwerbe fpred)enmuffen.

SSiete ber @ef(öftefinb,ätynlid)wie bei ben SRafdjupiaunb SRarutfe,

mit Sagbtropljäen: X^ierfc^äfaclnunb 2tntilopenf)örnem2C. gefdjmücft.

Unter ben SKatofa arbeitet ber SKann öerljättnißmäßigredfjtfleißig

unb f)t(ftgetreulid)feinerlieben Sljeljälfte,welche if)nbafür burdj reidj*

tid(e©penben Don felbftbereitetem ^irfenbiereju entlohnenfudjt.— ®r

bebient fid^beiber gelbarbeiteiner bieredfigenIjanbbreiten§aue, Welche

in ben ©egenben innerhalbbe3 großen 3ftmbefibogen3einen fef(rgefugten,

foftfpieligen̂anbefeartifelbilbet. gür t"ierjef)nfold)ergetbf)auenfann

man eine grau faufen.

£"ie Sateritbulte, weldje bie geud)tigfeitin fid£)galten,fowie bie

hn mittleren TOatofatanbe öorgefunbenen lebenben 93äd(e unb gtüffe er»

möglicheneine öiel ergiebigereunb fidjerereSrnte, afö bie ©etfdfjuana*

gebiete.

2Ran baut jumeiftjWei Slrten ber großen §irfe,ÜKabele genannt,

ba3 ftleinforn SWaufa ober Mofa, einen • KeinlörnigenÜJiaiS,jwei Arten
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üon Sonnen, 9ftafdf)ofcl)tüam= ©rbölnüffe, fJDamSnmrjeln, l)ter 9Ranga

genannt; fernergxoet Strten Äürbiffeunb öiet %abat.

%üx iljreXabafpftanjungenroä^ten fid)bte 9Äatofa jumeift Xer*

miten^ügelöon großem Umfange ober bte SRuinenftettenöerlaffener®örfer

unb ©etyöfte,loeldje©teilen fiebann mit lofen feigen, jumeift2)om*

«äftenumfrieben.ßmoeilen »erben f)ierauf $ßfal)lenprimittoe28ac§l)ütten

errietet.3tef)nli(f|e©erüfte, bodt)ofjne eine §ütte ju tragen, finben fidfj

oft in bm 3RaiSfelbernober in ben befefttgten©eljöften,in beren SKälje

fid)Diele Samen aufhatten,bamit bte SBerooljnerbequem Umfdjau galten

fönnen.

2)ie centralen unb nörblicfyenSKatofa bebauen nidjt bie fiaterttbulte

felbft,fonbern £ljälerunb Störunge an benfelben,felteneripöljen,auffallen

mufc es, bafc fte fid)bie lebenben SBädjenidf)tju nufce machen, um ü)re

gelber ju betoaffern.

2)iefetbeSSernadjläffigungbeS foftbaren9ia§ !onnte man übrigens

audj bei ben SBetfc^uanafo lange fetien,big biefebem Europäer bie Srri*

gation ablernten, erft auf biejem SBege wirb bieje2Bof)ltl)atand) ben

SÄatola jugute fommen. 3n einem galle fat)id) roof)leinen ©raben, um

SRegenttmfferaufjufangen,um es in einen 9iof)rtümpelju leiten,ber in

ber (Srmanglung eines gluffeS in ber 9iät)ebaS Irinfmaffer ju lieferm

f"atte,allein man fjattebie ©adje öerfefjrtangepaeft.©tatt ben ©raben

oberhalb beS an einem SSalbab^ange liegenben®orfeS ju graben,grub

man xfyxunterhalbbeS 2)orfeS,fo bafc bei jebem heftigenSRcgcnfc^toaHbie

®ejammtunreinlid(jfeitmit ins Xrinfroafferreferooirgefpüttttmrbe.

Sludj bie Sßalber, in benen jumeiftbie Dörfer ber äWatofa liegen,

liefernfo manches gefdfjäfcteSßrobuct beS ^ßflanjenreicfyeS,fo jat)lreitf)e,

toofjlfdfjmecfenbegrüßte, unter benen ©trtjdjnoSarten,3Ro*"f)ulud}uluge*

nannt, unb bie 2Ro*©djufufrüd|tebie toidjtigfteSRoKe fpielen.

SSeitere nennenswerte grüdjte finb: 2Ro*5Refo (SÄanego),toeldfjeS,

in ben SBälbern roadjfenb,rein fdjleimige.ßueferftoffeabgibt. —
9Ro*

SWefo bilbet SMifdjeunb SBäumdjen, f)at ein tootligeSfiaub unb gehört

gu ben äRafoaceen. äftofauri,ein prächtigerftarferS3aum, eine Seguminofe,

jeigtfeine braunen ©amen in einer rotfjen,gucferftoff^altigen,bünnen



I

76 £ie SRatotaftämmc.

$ülfe.SBtr laffenbic ©amen über Stadfjtim SBafferaufweichenunb öer*

füfcenam 2Korgenbic loägelöften§ülfenmit #onig, unb erhaltenfo ein

in ber §tfceerfrifd^enbeöunb woljlfcljmecfenbeS©etränf. aÄobutu*3früd)te

geben,getrotfnetunb geprejjt,ein angenehmes unb fü^ed Strocfenobftat£

©rfrifdjungfürlangeTouren. — Sud) oerfdjiebeneSnotlengewädfife»erben

genoffen,jebodf)erftnadjbembie tjarjreidjeSpibermiSberfelbenabgemalt-

worben.

SBegenber Xfetfefliegegürtenbie meiftenSRatofa nur 3roer9jic8cn'

ober ein Keines gettfcljwanjfcfjaf,manche ber nörblic^enSRatofa aucljein

bünnbeinigeSgrößeres,jumeiftfdEjmarjeS©d)afberfelbenSlrt,femergaltenfie

ein 3toergljuf)nunb burd)ben ©influfcber Sfetfefttegeoertommene §unbe,

namentlichein ju einem §auöt)unbefjerabgefommeneScentralafrifanifdjeS

SBinbfpiel.©3 wunberte midfjnid^twenig,bafc bie fieute einen SSerfud)

nod| nid)tgemachtfjaben,eine ober mehrere ber wilblebenben Zierformen

fo }. S. bie ©lanbantilope,baS 3ebra, "ag SBübfätocm unb ®infter*

fafcen,*ßerfl)ül)ner2c. :c. gu jäljmen,weldjeSpieref)iejuöollfommen

geeignetfinb.Unter ben ,3wergjiegenfinbenwir eineförmlidf)gajeHenartig

gebautenieblidfcArt, forme eine üerfommene 3mergfpecie3,welcheöon

ber SBeftfüftef)erritf)rt.

©in SRatofa befifctin ber SRegetfünf bi§ äWanjig Sk^en, mandje

aujjerbemjweibis fünf ©dfjafe.

Unter ben jaf)llofenStämmen ©übafrifaSfinbunftreitigbie in bem

weftlidjenSteile be3 2Ratabelelanbe3 woljnenben3WafaIa!a bie unrein»

tieften;an fiereibenfidf)bann an: ÜDiafarwa,einige£ottentottenftämmc

unb biefenfolgenbann fofortunter ben »©tfimufcigften«©übafrifaS,bic

SRatofa. SBefjebem, ber mit einer größerenÜKatofa*®efelIfd)aftin engem

SteifeeinigeSSiertelftunbenju öerleben fjat,ober wie wir in einer ®e»

feüfdiaft,weld"e burdfjba3 fragen ftfjwererSaften fid)warm arbeitet,

marfdjirenunb ben penetranten®erud) genießenmufj. Ueber bie 2id"t=

unb ©djattenfeitenbe§ SljarafterSber ©üb» unb SKorbftämmeIjabeidj

fdfjongefprocfjenunb fann nidjtumf)tn,ju wieberfjolen,bafcin biefem

33ergleidjebie centralen Stämme t"erf|ältnifcmä"igals bie beftenbejeidjnet

werben muffen.
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Unftreitigfinb bie füblidjftenbic fd)tecf|teften,benen ficf|bann bic

nörblidjften,tuetc^emit bm 9ftaftf)ufulumbein ©ontact fteljen,anreihen.

28aS Sapferfeitunb ÜÄutf) anbelangt,fo finb biefeSigenfdjaftenbcn

meiften SKatofaftämmen tool)leigen,©o mancher ber 2Rarutfefjerrfd)erfudfjte

unb fanb bei if)nen3ufludfjt,ötö er, au£ feinem Sanbe vertrieben, einen

Stnfjangfud)te,um fidjben £f}ron lieber ju erwerben. SBenigerSWutf)

unb Sntfd^Ioffen^eitjeigenbie SÄatofa ben nrilben liieren gegenüber.—

SBie alle ^o^^^ftämme befifcenfie eine große 3$eref)rungfür ifyretoer*

ftorbenenHäuptlinge,namentlichfür jene,bie burd)9J£örberf|anbober im

Sampfe mit bem geinbe gefallenfinb. 3Me grauen genießeneine beffere

S3ef)anblungals jene ber ©etfdjuana,bodfjimmer eine fd)Ied)tereals bie

SRarutfeweiber.35ie SRatofa galten, obwohl fetternidjt reid),ja^Ireic^e

©claben. 3)iefefinb enttoeber Äinber erwadfrfener©claöen ober eS finb

$inber ber umtooljnenben©tämme, welche biefe felbftals ©daben jum

Saufe anbieten.

3d) f"abeüber biefen©egenftanb fdfongefprodfjenunb füge nur nodj

f)inju,baß bie fieutemanchmal audj an uns herantraten,um uns §irfe

unb anbereS ©etreibe,Äörbe mit wilben grüßten, £abatfud)en unb ifjre

Jpanbarbeitenjum 8tuStaufcf)eju bringen.2Benn wir ifjnen9HIeS abgefauft

fjatten,boten fiefeljroft bie Suaben, tuetd^ebiefeSaften getragen, §um

ftaufe an.

S)a baS Slima ber bem Stequatorbiel näheren 9lorb«3ambefigebiete

Diel wärmer unb gleichmäßigerift,als jenesber 93etfd)uana,fo brausen

fid)bie Seute ber SBinterfleiber falbernid^tben Sopf ju jerbredjen.(Sin

einfaches©djürjdjenaus ro^gegerbtempaarigengelle genügt für SBinter

unb Sommer.

©o angenehm biefeparabiefifc§enUr juftänbeber£oilettenfragenamentlid(j

für bie Sperren feinmögen, ebenfo feinblid)finb fiefür bie ©ntttrieflung

aller mit ber Toilette jufammenf)ängenben©etoerbe. SBie gattj anberS finb

biefe93erf)ältntffeauf ben Hochplateaus©übafrifaS,mo rafdjerTemperatur*

toed)felunb bie äBtnterfälte feljrempfinblidf)wirfen, ba feljenfid)bie

33etfd)uanaftämmegelungen, feljrgute fieber* unb Sßeljmäntelju fabri-
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circn. @ben gur (Spaltung beS eigenen3d)S l"abenfie fid)im ©djneiber*

Ijanbwerfeju wahren äßeiftern^erangebitbet.

2Bir Ijaben I)iereine« ber öielen 85eifpictefcorunS, wie nur bie33e=

bürfniffcbie SRaturüöIfer ergießenunb in ber Suttur üorwärtSfd)ieben.

Am 3amI"eft ftetjen,was baS ©erben ber gelle unb baS SRäljen

berfelbenmit £f)ierfel)nenanbetrifft,bie äRarutfe ben ©etfdjuana am

nädjften;unb unfere SRatofa fteljenlieber ben ÜRarutfe weit nad^. 3$re

©dfjürgen— glattunb rauljljaargegerbt—
wobei oft ber ©cfywang eine«

Keinen 9taubtf)iereS,t"om Keinen 3d"neumon angefangen 6tö gum grauen

©djafal, mit anfängt unb ein gell als bie öorbere, eine« als bie Wintere

©cfjürgean einem Seibriemen getragen werben, finb fefjrprimitiöunb

geigen^öd^ftenSnur fo weit eine SBergierung,bafcfielängs beS Staubet

jaf)treid)ein einer SReiljegefdfjnittenebo^nengrofeeSödfer tragen, bie jebod)

nur an ben gtatttjaargegerbtengellen beutlidjerfidfjttid)finb. 9llS ein

weiteres,wenn audf)feitenbenüfcteSÄteibungSftüdffinbenwir Keine SRäntetdjen

— fpanifd)eS§albrunb — aus SDeufer»,Drbefi*, Sabunba* ober 8it%m*

feilen,©ie erinnern entferntan bie SBefdfjuanamäntel,aber nur entfernt

2Bäf)renbbiefeaus frönen Keinen Slntitopen*,SlippbacIjS*,©pringf"afen*

unb JRaubt^ierfellenober bei ben ÜÄarutfe aus SftinbSljäutenfunftooH gu=

fammengenäf)t finb unb bis auf bie Snödjet reichen,befielenbiefeKeinen

ÜÄatofamäntel btoS aus einem etwas jugef^nittenengelle beS frönen

Safatombef)artebeefteSunb bei ben nörblidjenSWatofa aus gellen ber

2etfcf)we*unb Sßufuwafferantilopen.grauen tragen©dfjürgdfjenunb SRöcfdjen

gumeift aus 3ie9ens un" Schaffellen,bodf) gewöljnlidf)oljne bie SBergie*

rungen, wie fie unter ben 33etfdE)uanaunb ben äßafalafa üblidjfinb,

nodj aud) fo emfig gearbeitetwie bie in ber Siegelaus 9tmbSf)äuten ge-fertigten

9töcftf)enber SKarutfe,bie mit ber §aarfeitenad) aufeengetragen

werben. Steine 2Käbc§en tragen ftatt©djürgen SRiemenfranfenbodfjnicf)t

fo lange wie jene bei ben ©etfdjuana, audf) nid)t einmal fo lange, als

bie bis ju ben Änien reidjenbenber ÜÄafarwa, fonbern nur welcfje Don

gwölf bis fünfgef)n(Sentimeter Sänge. — 3utD^en rctdJeH "iefcStiemen»

fdjürgenfrangförmigum bie gange $üfte.
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5)ie Seibgürtelfinb auä 2eguan=©d)tangent)aut,audf) au§ SEBilb«

Rauten gefertigt.85ei Scannern finbfdjon©itfiba*3tödd)enaus ©toff feljr

in ©ebraud), aud) Äattuntafen etwa jwei äReter lang unb anbertfjalb

SReter breit. 3Randf)e,namentlichbie [üblichenÜÄatofa, tragen §ütdfjenaus

©ra^ unb Saft ober au3 Sßalmenblätterngearbeitetunb juweitenauf bem

SRarfdfje©anbaten aus ®nu*, (Stanb* unb gebraliaut.S8a8 ben ©d)mud

be8 ÄörperS anbetrifft,fo fcerwenben bie SRänner ben meiften auf iljr

$aar, bie grauen auf iljreStrme, ifjren$ate unb ifjreSBruft.SKamentlidj

reid£|ticfjfdjmüden bie füblic^enSRatola iljr§aar, freiließin einer ganj

originellenfür uns etwas unappetitlichengorm. —
2)a3 §aar wirb nie

gereinigt,bafär aber mit allem 9Wögttd(eneingeftreutunb burdj aQerljanb

Xanb aufgepufct.3U "em gewöhnlichenSlufpufcgehörenSafer, ganj garte

$örner öon Antilopen,aufgebtafene©allenbtafenöerfcfjiebenerliiere,Ärallen

öon 9taubtf)ierenunb SRauboögeln,©dfjilbfrötenfd)uppenober gange ©djaten

junger©d)ilbfröten,©cfjuppenbe8 ÄrmabilS, £afenfd(jwänjd|en,Änödfjetdfjen

toerfd|iebenerliiere jumeift3wifd)enf)anbfnodf)en,©äderen aus Seguanfjaut,

Sa^ne, zc. femer audf)§otjpflödd)enunb ©tabuen mit ober ofyteeinge*

brannte SBerjierungen,rotljeSeguminofenfamenmittelftSBadfjSju ftnotten

an eine ©trtydfjnoSfrudjtfdEiategeheftet,bunte gebern ber SRanbelfralje,be$

langfdfjwänjtgenSBürgerS, be3 *ßapagei3,ber weiften SReifferarten,ferner

aud) leere *ßatronenf|ülfen,©laSperlen,SReffütgplättdjen:c. —
Alle biefe

fogenannten©djmudgegenftänbeunb ©df)ön!)eit3mittetwerben mittelftSSinb*

faben oon ©rag an bie 28otlftümpfd)enbefeftigt.häufigerals alte anbern

Sambefiftämme tragen biefeSKatofa bunte £otjfamme im §aar, bie nörb*

lidjen,bie it"r#aar ganj befonberS pflegen,häufigerwie bie fübticljen.

Originellnehmen fid) bie SRäljnenftreifenber SRoenantitope,ber SDBaffer^

antilope,beS geftreiften©nuS unb be8 3e"rag — welcheafjnlidfjwie bei ben

SKafarwa — ju einem Sftingejufammengefa"tunb auf baS $aupt gefegt

werben, wie e3 bie ^eidjmmg (93b.I, ©. 465) öerfinnKdfjt,aus. 9Wd(t

toerfdjwiegenbarf aber werben, bafcbie SKatofa gewifcunter allen SBölfern

«frifaSben nüfctidfjftenSopffdjmud befifcen,nämlidf)ben ftiefen»SRüffetfäfer,

ber ju ßweden ber SReinfjaltungauf ifjremwolligenRaupte im lebenben

3uftanbe internirt wirb.
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3dj traute meinen otogen nitf|t,afö id)jum etftenmate biefe jagenben

9rüffe{täfererblidtf.

35er fdfönfte unb gröfjte ift btefer fübafrircmtfcb,eCutculionifae

(Brachycerus apterus). 9Kon finbet bo8 prächtige5mfect jumeift unter ben

ftatt)auf ber (Erbe tiegenbenSötättetn einer StmarblltS, roo es iuotj(ge-borgen

am Xage rut)t,um in ber SJimrelljeitfeinerStauung nadjjugeljm.

SRoftbraun bis bunfei= unb fcrfnarjbrauniftfeine©runbfarbe, TuelcfjeŜaou*

JpnänenfaÜ« ber 2Jlatofa.

jinergeroanbmit frönen, rotfjen,runben gleitenbunt gejeidjneterfdjeint.Sin

mannen Orten, namentlichgrafigen Stellten uerläjjte8 nad) einem SRegen

feineftt)ü|jenben©djlu»fn"inietunb bann rennten wir Diele ber Xt)iereerbeuten.

2)ieferfdjöne Safer ift unter ben Sftatoia unb ben anwofmenben

sDtata(aIa gefudjt,wirb gefangen, feiner legtengufiglieberberaubt, fo bafj

er fidjnur ganj wenig bewegen fann. SKancrjeber ÜWatoraftämme rafiren

fiel)tfjcitroeifeben Kopf, anbere fdjmieren iljn mit öligen ©ubftanjen ein;

bei anberen 3n)eigftämmen fdjmieren fidjnur bie grauen jumeift periobifcf)

mit bem au8 ber ©rbnufi geitionnenen De(e, baS mit erroaS Oder ober
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rötf)tid)erSRinbe öerfejjt,fiegleidjfamIjeßerfärbt unb nad) itjrerSföemung

fdfjönerma"$t.©otd|e grauen feljen,tüte wenn man fiein eine rötf)lid)e,auf*

gelöfteJButter getauft f)ätte,me^r benn efelerregenbau3.
*

Sitelfeitift bei ben SÄatofa wie bei allen SSötfem ber (Srbe an*

jutreffen,i^rerallgemeinen(Sntwidflungtritt aber eine tt}rannifdf)e©efefc*

gebung* entgegen. SJhir §äuptltng3frauentragen #alä* unb SBruftfdjnüre

au8 großen©laSperlenunb ftarfemSReffing-ober $upferbraf|t,aud) 33ra*

celets auä gleitenÜRetaßen ober au§ ©Ifenbein;gewöhnliche©terblidfje

beftfcenwof)l aud) ba"on, bod" jeigen fie fidf)faft nie bamtt, ba fie

iljnenber erftebefteHäuptling einfachganj de jure wegnehmen würbe.

§ier mufc fidjber 3teid)tl)umverbergen,wie im Oriente.

@ine f"ödfjftwichtigeSRoQe im Seben ber SRatofa fpiettbie SabafS*

pfeife,©ie finbben Orientalen gleidf)leibenfdf)aftlidf"e9taud"erunb jwar

rauchenaud()fieSaba! unb $anf. SefonberS£abaf liefertber ©oben

in üorgügtid"erOualitat. Sei rationeller 2Birtf)fdE)aftfönnten biefeßänber

am 3amkft $abaflanber erftenSRangeSwerben. 3)aS SRaud^en,welche«

bie SRatofa woljl burdfjbie *ßörtugiefenfennen lernten,iftfür fie,bie baS

»geuerwaffer«unb beffengruben nod" nid)t redjtfennen, fo jiemttd)

ber Snbegriffaller narfotifd^enSieröenreijungen.@ie üerfteljene3 wirflid)

überrafäenb,funftooüe Sabal* unb 5)adja* (§anfwaffer*)pfeifenfyer*

aufteilen.

Die ?ßfeifenföpfefinb au« gebranntem Xljon gemacht, mit einge*

jeidjneten$£|ierföpfen,als SBilbfdjweinen,®nu3, Süffeln,SRoenantilopen,

Sßafferantilopen,Ddfjfen,3ic9cnrSöwen *c, unb ber Sftaud)wirb burdfj

ein ©d)ilfrof|reingefaugt.9ftand)epfeifen tyabenim Sopfe eine Art

©piefceingefügt,mittetftbeffenman fieben alten »Jpeibelbergern«gteidf

in ben JBoben ftedtenunb bann mit bem 9Kunbe einfacham SRoljrenberaupen

fann. Ungebrannt wirb bie pfeifemit Sohlen,ju beren ^anbljabung bie

©tämme Meine t"on ben ÜÄatotele verfertigtegeuerjangenbenüfcen.®er

labaf wirb in SJeutetn au8 S^ierfeHen,bie äfjirfidj,wie üon unferen

Sanbleuten in ben ©ürtel eingetlemmtwerben, aufbewahrt. 9üif bem

SKarfdjeforoo^lwie bei ber gelbarbeitunb ba^eim fdtjlepptman immer

bie pfeifemit, fiewirb mit einem Speere jugteid)in ber $anb getragen.

II. 6
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©eräugt wirb ju jeberSageSjeit unb wenn fo ein äRatofa im

dolce far niente feinepfeifefdjmaudjt,wer auf bieferSBelt tarne iljman

®lütf gleich?*Dem Staunen wofjnt aber bei ben 3ambeftft"mmen eine

äi"nlid"eHeiligunginnef wie bei ben Snbianem. SBäljrenbbe£ Stauchend

ru^t $ant unb Streit unb bie Äufforberung an frembe, bunfle Änf Siran*

lingejum SRaudjeniftein SBeweiS eines freunbfdjaftlidjen(EntgegenfommenS

(biefJricbcnSpfctfc).

3Ba3 bie SRatofa an 2B erzeugen felbfterzeugen, nie SÖjlen,SReffer,

SRafenlöffel,ic. ift fdjledjtgemalt, wenn e3 audj ben 3tDe"*cn biefer

SÄenfd)enüollfommen genügt. 3dj fanb in ben alten SBofpiftfeenbiefer

Stämme am ©übufer be3 centralen 3am"cft ©djmeljftattenfür Sifenerje

üor; fiemuffen alfo öor Saljrjeljntenfelbfttüchtigatö ©djmiebe gearbeitet

unb ifjrenSebarf gebecftIjaben;jefctiftbieg nidjt meljr ber fjatt.2)ie

beftenSWetaUarbeiter im äßarutfereidjefinb bie SKatotele* unb SKangete*

3roeigftämmeber SÄarutfe.

©iefe bearbeiten audj für bie üttatofa bie fdjon ernannten §auen,

bie Speere, ©djtad"tbeileunb manche anbere eiferneSBerfyeugeunb jmar

erjeugen fie biefelbenin ganj beachtenswerter ©üte unb $orm. ©ie

finb nädjft ben 3u|fo tno^l bie tüdjtigfteneingeborenen©fenarbeiter

©üb*2lfrifa8.

Sßrimitfowie bie^utten unb bie ©etteibung,finb audj bie fonftigen

SJebarfäarttfelber SRatofa, aud) bie SBaffen, infofem felbeH)r eigenes

gabrifatrepräfentiren.UebrigenS arbeiten fie oon if)rerganzen Armatur

nur fdjled)tebold"artigeSKeffer,ÄnopfftödEcunb ©djitbe.Auf if)re©djitber

bilben fie fid)nid)twenig ein. ©ie gleiten auf ben erften33ficf ber

3)ecfwaffeber SRarutfe unb bem fogenanntengroßen©djilbe ber äRatabele

finb aber fd)mdler unb weniger gut gearbeitet.Sene ©tämme toerwenben

nur bie ftärfften9tinb3ljäute— jumeiftfdjwarje,bocf)audj weiftgefdjetfte

§äute, — wä^renb bie SKatofa aus SKangel an SRinbern ju ben Rauten

ber geftreiften©nu3 unb ber ©lanbantilopen ijjre3^Pu^t nehmen müffenr

welche,weit fdjwädjer,bem 2Ranne im Kampfe nidjt ben erwünfdjten

©djufcgewähren.3d) befifcein meiner Sßaffenfammlung audj trieleSBaffen

ber äRatofa.
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3)ie äRatofa Befreitfcfjondiele ©ewel)re,bte fiefid)als Wiener

bei bett in Sßanba*ma*2;enfarefibirenben©fepf)anteniägernunb ben ßauf *

(euten in ©df"ofcf"ongburdfjfönitttidjjebeSfür eine gtoeijäljrigeSMettft*

geh berbient fjaben. 2)a fie mit i^rerSÄunition weniger fparfam als

ettoa bie Snbianer 9iorb«"merifaS umgeben, fonbern biefelbeanfangs in

ber blinbeftenSBeifeverpuffen,bleiben bie SBaffenmonatelang eine ftnmme

3ier,tooburd)baS SBilb eine toeitgetjenbe©djouung finbet.

3m allgemeinenfinb bie STOatola fdf"lecfiteSäger mit ber eigenen

SBaffefotoofyl,wie mit bem ©etoeljr.S)aS ©tidjelroortber SRafalata unb

SRarutfe: »2) er ÜJiatofa l"atnur bann Sötlbftetfcf),roenn xi)mber Söroe

etwas gurücltäfct,«Ijatfomitfeinê Berechtigung.®aS meifteerbeuten bie

SRatofa mit #ilfe tyrerprimitivengaffen; in erfterSinie flehte Staub*

tf)iere,©ageffeftunb Stager.

Unter ben 9Jtufifinftrunten ten ber STOatofa finb grofcelängliche

fünfzigbis fiebgigZentimeter langeXrommeln gang originell.®iefe finb

eniroeber äfjnlid)ben Sftöfjrentrommetnber SWarutfe,toeld"emit ben gingern

gefdjlagenwerben, ober es finb fogenannteSteibtrommetn. ©iefe (entere

Xrommel fteffteine fünfzigbis fedjgigZentimeter lange unb geljn bis

groangigZentimeter breiteipolgröljrebar, bie an einem ©nbe ein in feiner

SKitte burd^löd^erteSTrommelfellträgt. Zin ©tab, mit gtoeiOuerftiften

über unb unter bem Sodje feftgefjalten,ragt in bie £rommefl)öf)lung

hinein.

2Ran umtoinbet bie Jpanb mit einem ©tuet befeuchtetenS3aobab*

bafteS unb beginnt baS ©tabuen rafdf)auf* unb abgureiben,was einen

tiefenfummenben 35oppeltonabgibt.3)ie erftereXrommel Ijeifct9J£o*9tupa,

bie festerefüfjrtben tarnen SKamartoa ober 3Bupu*2Bupu (bem Jone

nadj),bei ben SRafatafa aber SBuruma. Zin befonberSfd^öneSZjemplar biefer

Art, — man fann fienur feljrfeitenerfteljen— gäljltmeine ©ammlung

als ©efdjen!2Kr. »lodleljS.

%lod)möchte\6)ber c^arafteriftifdjenlänglichen,flafdjenförmtgenÄür-

biffeerwähnen,weldfjegatjtreic^efiöcfyergeigen,auSgef)öl)ltfinbunb erbfen-

förmige©amen ober and)©teinc^enbergen.2)iefeÄürbiffefinb eine Art

mufifaüfd)er3nftrumente,welchenamentlichöon tangenbengrauen tyeftig

6*



84 £te SJtotofaftämmc.

t}in*unb f)ergefd)ütteltwerben, um einen StfyjtljmuSin bie ^Bewegungen

ju bringen.

3m Äafjnbau brauten e3 bie SRatofa nid)tweiter, als bis jum

f. g. »Sinbäumel« unfererÄlpenbewotyner.©ie madjen iljreSBoote ganj

fo töie bie äRarutfeau$ einem f)of)lgebranntenSBaumftamme, bodfjfefyenwir

bei ifynenfeine fo großenunb frönen ftätjne,tüte fiebie SKarutfe befifcen,

weil fieiljnenfofortweggenommen werben würben, ba ftcf»bie 9Rarutfe

furzten,fo grofceÄäljne,bie fiebenbis mergeln 2Benfd)en tragen fönnen

— an ben ÜRatofaufern
.

unb in ber SRäljebe* JBictoria-ftatarafteS ju

wiffen,bamit fidjtyrernidjtgrembe, namentlichbie SKatabele, jum Ueber*

fdpeiten beä ßambefi bebienen tonnten, ©o tritt tyier,wie aud" anber*

wärts, bie Sßolittfber ©d"tffsbaufunftfeinblidfjentgegen.

Sludf)in anberen Vorarbeiten leiften bie SBatflfa nidjt trief.

SSStc fonfttooUfinb bodj bie @d(jlaffopfftü|enbei ben 9Rafdjonaftämmen

unb tyrenSHadjbarnan ber Dftfüfte,wie fünftttdjbiefe,fowie bie ®ifc*

fdfjemelber SRabunba, 3Ranfoja unb SKarutfe gefertigt,wenn wir fie mit

ben woljl originellen,allein ganj primitivgearbeiteten,fdjiffdjenförmigen

$oljfd()emelnunb §oljfiffenber SKatofa Dergleichen.3dj füge3ridfjnungen

bei,um auf eine längere SBefpredfjungbiefermit unfdfjöneneingebrannten

SSerjierungenöerfefienen$au£utenfiliennidjteingebenju muffen. — 3dj

brause woljl ben fiefernidjtaufmerffam gu machen, bafe auf biefetn

gewifegartenStffen uidfjteigentlid)ber Sopf, fonbem ber SKadfen ruljt.

©er ©c^laffdfjemelwirb ja öon biefenSBöHern aus bem ©runbe benüfct,

bafc bie grifur nid)tjerbrücftwerbe unb monatelang feiner anberen 9ladj-

Ijilfebebürfeate ber beS ftüffetfäferS.

(Eines ber beftoertretenenSWatofagewerbeiftbie Töpferei, wenn fie

aud| nicfjtbie $öt|e wie bei ben SRarutfe einnimmt. 3Ran wfityltfür bie

Sopffabrifationnur beftimmte Tonarten, welche oft weither geljolt

werben muffen; bie £"erbeifdjaffungbeS 9tof)materiate8,fowie bie ^erfteQung

ber Defen (in 2Ba!)rf)ettöruben) beforgenbie 9Wänner, bie löpfe felbft

bretjenbie grauen. 3f)re gabrifatevermögen bei weitem nidjtfo lange

bem geuer ju wiberftefjenwie jene ber Sßarutfe, bie fid(aud) burd| eine

mannigfaltigegormbilbung auSjeidjnen.
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2ßäf)renb Sörbe, Jpoljtopfeunb £olafd"üffeln,weldje bie äRatofa

anfertigen,nid)t bcr 93ead)tungwert!)finb,motztetd)ber öon ifjnen er»

jeugtenöaumwoHgewebe bodj@rwäf)nung tljun,wenn fieaud" Diel minber

ju tajirenfinb,als bie anberer SRegerftämme.®ie JBaumwolle wädjft»üb

jumeiftin bett Sateritbulten.

Salb natf)bem Serlaffenber ©tabt äRatafalaS 3Ro4ftufumi (amen

und Siener beS Häuptlings nachgelaufen,roelcfjeein 3rettfdfjwanjfd)afafö

©efdjenlüberbrachten,©djon XagS gutoor Ijattemir äRatafala baS if)m

gefäenfte$auf"ajonnetin ^Begleitungeines ©dfjafeSjurücfgefenbet;biefer

Act war nidfjtetwa jarte Slufmerffamfeiteine« Patienten, fonbern ber

Sönig machte bamit ben legten©erfudfj,bodj nod" ein ©eweljr ju erhalten.

3)a audj bieS äRittel nidjtS Jjalf,War bie golge, baf$ am fetten2lbenb

baS ©djaf aus unfererWeinen QieQctfywvbtöerfdjwunben war. 3)aS nun

gefenbetefoQte einen ßrfajjbüben, ba ii)jebodjbaS ^aubajonnet nidjt

lieber jurütfgefdiicftfyattt,fo (am mir nur ein mageres ©djäfdfjen,nid)t

baS ©efdjenfDom vorigenXage ju $anben.

SDer erfte2Rarfd)(jwölfKilometer)führteüber ben Sateritbult ber

©tabt 9Ro*9tofumt, burdf)bie #i*3nbabile*2)örfer.SBir begegneteneinem

Häuptlinge,ber äRatafalaS Untertan war unb eben im Segriffeftanb,

biefenju befudjen.©r f|atteeinen Unterl"äuptlingunb bewaffnete ©claüen

bei fidfj,öon benen jwei Änaben gar fdjwerÄorn unb ©efäfee mit 83ier

ju fdjfeppenRatten, ©ofort lieg er ipaltmachen unb bot unS SBier an;

wir nahmen eine SRofopa* üoü, welchemit einigen©laSperlenentlohnt

würbe. Auf biefemSRarfdjemachte uns ber jafjme*ßitwieber einmal biet

©pafj, namentlichergöfcteer bie Xräger burdj feinean ben jpunben ver-übten

SRedfereienfo feljr,bafc fie,in eine ^eitereStimmung öerfefct,Sieber

ju fummen unb fpäter in if)rerroljen brüQenben SBeife S^orlieberju

fingenanfingen.35a *ßitaber audjgrauen unb Äinber, fo wie er fieim

SBalb erblidtte,ju jagen begann, fafj fiel)meine grau veranlagt, in ber

SRäljeber ®ef|öfteben Slffenam SSanbe ju führen,©ir unb Seeb gingen

tooran, id) mufterte bie Irägertruppe balb f)ier,balb bort; geleteunb

DSWalb fdjloffenben 3ug. Sn ber SRät)e ber ®örfer fteflteidfjmidj an

* Schöpflöffel aus einer "ür6i3fd)ate,fafetettttt ein drittel fiiter.
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bie ©pifreber Starawane. Die ffifel,toelcljejefctnur *ßromant trugen, gaben

aud" nodf)bann unb wann öiel ju Raffen.

Staunt bafc wir am 3ietPunftebi*fa"lagmarfdje* ju lagern be*

gattnen, ba« Reifet,bafc bie fftmmtlidjenSrägerlaften abgeliefertunb

abgejagt in ben f(einen oon unferer Setbgarbe gemalten fiagerraum ein«

geftelltunb baS ©ra$ für unfere©d"lummerftättenjufaimnengetragenworben

roax, erfd"ienenfdjon,burdjben fiärm angelocft,einigeäRatola unb brachten

SBier jum Serlaufe. SBaffer war nodj nid)t jur ©teile unb ba $it fel)r

burftigerfdfjien,fo reichteidfjbem Äffen einen Sedier biefeäjiemlidfjfüllen

©etränfeS. 9Rit wahrer Suft t)ielter ben SSed"er—

nrie gewöfytlidj—

in beiben §änben l;altenb,an ben äRunb, richtetefidjauf feinenhinter*

füfcenIjodjauf unb fog unb fog, big er meljr benn einen falben Stter

öerfdjludftIjatte.3)ann aber jeigtenfidjrafdj bie folgen. $it war total

betrunten unb fein fröljlidjerSRaufd)l"ieltund bis über SRitternadfjtin ber

animirteftenStimmung. Salb [teilteer fid)auf ben Sopf, bodj e8 roar

if)m nidfjtmöglich, fein @leid()gewidf)tju erhalten,im nädEjftenSföomente

fdfjonf)atteer fidfjüberfd^lagenunb lag ba tt)te ein "tofe,laut brummenb

unb grunjenb, ununterbrochenfletfdjteer bie 3"$ne, bod) in jener gemüt^*

licfjenÜRanier, bie ein Sachen barfteüenfoll,bann nerfte er bie Präger, bie

laut ladjenbftd)alle« gefallenlie"en, babei f)atte er e$ trofc ber Um-

neblung feiner Sinne gerabe auf einige ber einfältigftenabgefef)en,bie

bann afe »SßitSerlannte Serwanbte« t"on i^ren©enoffen gehäufeltwürben,

aber trojj ifjreSMergerS mittadjen mußten.

2)em einen fd^leppteer fein£ebermänteld)en babon unb beöor e3

fid) ber Sftann öerfalj,fjing e3 an einem niebrigen Säumten, I)ol)eju

erMimmen war bem Spiere nun nid|t mögfid); anbere jog er bei ifjren

©cprjen, anbem warf er bie Kochtöpfe, bie gtücfltdfjerweifenodfj leer

waren, um. Surj er trieb allen möglichen ©djabemadE, bis er in einen

langen ©d)laf verfiel,aus bem er mit bem üblichen»ftater« erwadjt fein

mufete, benn öon biefem 2/age an wollte *ßit,mochte er nodj fo burftig

fein, Don SButfdjuala nid)t3 meljr tuiffcn,mit wahrem Sfbfc^cuwarf er

ben SBedfjerfjtit,felbftwenn er nur uadE)SMer rod).
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Am 16. machten wir tiur eine neun Äilometer lange %oux. 23ir

überfdfjrittenan iljremUnterlaufe bie Sabonbafaruit unb betraten bann

einen Sateritbuft. Stichtlange barauf fförtenmir ben bumpfen ©oppefton

ber äBujm*2Bul)u*2:rommet unb fatnen im fechten Äilometer in ba$

©orf eines Unter^ätfpttingSSÄatafalaS, mit Stauten Äafatemba. SWeine

abfieltmar, ©afafipa an biefem läge ju erreichen.2)odj fdjonbei Äafa*

lemba wollten bie Iräger nid^t öon ber ©teile, ba fie l)ierreidjttdjeS

öier t"erfarod)enbefamen, wenn fiemid) bagu brauten, Ijierju bleiben,

©09 unb bie übrigen S)iener tratenba« S^rige,um midfjjum SBteiben ju

bewegen. HHe i^rcSSernunftgrünberührtenmidj nid£|t;nad) furjerSRaft

tiefeidj mir baS näd^fteSBafferanbeuten unb jum SBeitermarfdfjblafen.

2)ie Steigerung ber £rager, birect weiter ju marfdfjiren,§atte

aufeer bem Sßunfdje nadfjÄafatembaS S3ier noef) einen tieferen©runb.

©ie müßten, bafe wir ©afaftya nod) am felbenSage erreidfjenfönnten,

fürchtetenaber, bann nur für jWeiSage bejaht ju werben, barum tradfj*

teten fieeinen breitägigenSKarfdj l)erau8jufd"tagen.2)rei Äilometer weiter

famen wir an bie obere Äabonbafrruitunb fd)tugenan bem tiefenSBeityer

ber ©pruit ba8 9iad)tlagerauf. Sd^ wollte f)ieretwas längerraften,eoen*

tuett fammetn. 2)er Häuptling Äafalemba unb naljegualle bie ©einen

tarnen un$ nachgelaufen,id) nafjm aber aud£)jejjtfein33ier nidt)tan,

befc^enftei^n für fein(Ehrengeleitnid)tim geringften,gab im ©egentfjeite

feinem Unterfjäuptlingeunb jenen, bie uns nadf)bem SBaffergeführt,ein

größeres@efd|enfate idf)fonftüieQeid^tgetljanIjätte.9tun begann er mit

biefeneinen ©treit,bod) feineUntertanen fdjrieenben Reiben nieber.

3dj freutemidE|be8 frönen 5Radf)mittag8unb ^attemidfjju einem

©ange burd| bie fjerrlidfjenSßälber entfd)loffen,als mii) ein jfi^ergieber*

anfattüberrafdf)teunb bis äRitternadjtan mein ©raSlagerfeffetteunb mir

heftige©c^merjen t"erurfad)te.Site id) fo ba lag,bemerlte id| mit einem«

male, wie einer ber Präger eine ganj merlroürbige9Ketamorpf)ofean feinem

Coftüme t"ornal|m,weldje mid) an bie gried)ifd)enStyonifoSfefteerinnerte,

ffirfyattefidf)feine»©djurjfelleSentlebigtunb in einer überrafd^enbfurjen

Seit ftdf"eine 8rt furjen©teifrocfeSaus grünen 3tot\$en gebilbet,grüne

83tätter um Arme, Seine unb um baS §aupt gefdfjlungen;fo gepult begann



88
*

$ie 2Ratofafiärame.

er unter lautem ©ejof|le(einer©enoffen einen fomifcfyenDanj. Selbftrebenb

verbot id) mir angefidjtSmeiner Äopffdjmerjenbiefen©djerj,vorauf ber

von mir nid)t geroürbigteSBortänjermit ben Seuten ftafalembaS in*

Dorf ging, um bort gegen Entgeltvon SBier unb §irfe ben Danj fortju*

fefcen.3eitlidjam SRorgen lehrteer rfcidjlid)befdjenftmieber jum Sager

jurücf.

2tn biefemNachmittagefamen aud" fünf jungeättänner,bie von bem

Häuptling ©ietfetemanadj *ßanba*ma«Denfa jogen, um Arbeit ju jucken,

an unfer Sager. Sie maren fe^r ermübet unb hungrig.3d" naljm fie

freunblidjauf, lieftfiemit SBier,fjleifdjunb ^irfebreibemirtijen,jtoeien

bavon, meiere franf maren (äugenlatarrljunb Sßunben am Su|e), ü^B

id} SRebicamente verabreichen.Dies alles mirfte fo überrafdjenb auf bie

Shtfömmlinge,bafe fie nad" einem furjen©efpradje mit 83ot)unb 9Äa*

pani iljrengütyrer mit tarnen SRarutna ju mir fanbten, mit bem 9fo*

fudjen,fiefür bie ©efammtreife in meine Dienfte aufzunehmen,unb im

Surjen mar ber Sontract mit SKarutna,Sßifanini,©oritani,Äonbongo unb

@d)iefmaul,tüte id) tf)ntaufte,ab gefd)(offen.

Stm 17. Suni brachenmir jeitigfrül)auf, jogen bie Äabonbafpruit

entlang,burdjquertenbann ben oberen ÄU©inbefIuf$,Don beffenUfer au«

mir einen neuen Sateritbult fjinanfteigenmußten, um bann auf beffen

SRücfen einigeKilometer bal)injumarfd)iren.Sei einjrSßenbung beS SBegeS,

fo jiemlid)auf ber f)öd)ftenStufe beS SBulteS,ftanbenmir vor 9Ko*©infobo,

ber SRefibenj©alafipaS.©ie beftanbmieber aus einer Steigenidjtjufammen*

tyängenberDörfer, beren einigemir bereits paffirtRatten.

©übmeftlid),etma vierljunbertäReter von ber ©tabt entfernt,roieS

man uns im ©chatten eines niebrigen,bieten ©tr^noSbaumeS baS

Säger an. SReine ©arbe machte fid)fofortan baS abbauen von heften

unb fdjleppte©ras l)erbei,um eine Umfriebung fjerjuftellen.Der auf bem

SRarfdje(14 Kilometer)im neunten ÜKeter paffirte£i=@inbeflufe,an bem

idj Stafeneifenerj« Songlomerate vorfanb, bilbet bie ©renje jmifdfenben

©ebieten äRatafata'S unb ©afafipa'S.

Saum, bafc mir angetommen, bevor id) nod) einen 3mbift.lochen

ließ,befahl id)ben Drägem f)eranjugef)en,um fieabjulot)nen.3^r Ö^rer
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bradjte baS frühererroätmte 30ia§ftab =Sa ttunftü"i unb icfjmajj bie nötigen

©itfibas DOt bemfetben ab. $"ie Strbeit mar jdjneitbeenbet; bodj bie fjerbetge-

rufenenIrager rührten fictinitfjtDon ber Stelle. Sie ©ejdjiajteDon SNo-

Sfhifumi fanb itjreSSieberljolungin JDco-"Sinfobo. ÜDIan looßte bie auSbebiuu

gene 93ejarj(ungnicf|tannehmen, man fdjrie,fctjimpfte,brühte unb tief©afafipa

um $Üfe gegen un3 an. ©afafipa mar nidjtbaljeim, allein einer feiner

ZßatoCafüiFl ©afafipa. 1 SrbcneB SSiergfjüB, 2 ©äjopfföffel aufl einer ffürbiB-

fdjal«oeferitgt.

Unterrjäuptltngeriett)ben beuten anjunefunen, n"a3 ldfjbot, "eS märe eine

feljrgute Sejafjtung für ben furjen SKarfcr)ton JDtatafafo Ijiertjer».3"ocf)

bie Xräger, roenn fie audj im Sännen nadjfiefim,oerrjarrten in iljrem

Xrofce unb tooßten bie Söejafjlungnicfjtannehmen. — Sdj flimmerte mitt)

unter fotdjenSJerljäftmffenum bie Xräger vorläufig uterjtweiter, ließ bie

abgerittenen Sathmftütfe neben mir liegen unb begann, ba8 £ocf| für

bie Kodjtöpfe in bie Srbe ju graben. Salb barauf machten fttfjmeine

Seute mit ber Südje ju f(t)affcn,bie Seibgarbefctjleppte'au8 nädjfterittärje



90 $i* aRatofaftämme.

galjfreid"êolgKöfoe Ijerbei,anbere brauten 2)ornafte,um bett 3aun

unfereS SagerS ju berftärfen.

SBäljrenbmeiner Arbeit behieltid)fortwätjrenbbie Präger im Äuge

uub fo wie iä)wahrgenommen, bafc fid)ein Xfjeitfür bie Annahme ber

3a^Iung entfdjiebenunb im ©eljeimen if)re©enoffen ju überreben fugten,

entfdjlofcicf)midj, ber Situation rafdjein (Snbe ju machen. 3d" Ijiefcmeine

fieute meinen 9RebicamentenfaftenIjerauSnefjmenunb lieg ben Prägern

burti)SKapani bebeuten, bafc üjre$erjen fd"warjfinb,bafc id} über üjr

©ebafjren nur ladje.

2)ann griffidjin ben SRebicamentenfaften,naljm bie SBeingeiftffafdje

IjerauSunb gofeetwas SBeingeiftauf einen Setter, bann lieg icf)mir mit

lautem 3uruf ön bit Steuer SRoIelo (geuer) bringen,um baS 3Reci

(SBaffer)in 83ranb gu ftedfen.Kaum begann ber SBeingeiftju brennen,

fo riefeneinigemeiner Wiener »Batu bona, bona molelo mo meci* unb

alle bie Xräger, fowie ba3 SSoII ©afafipaS glofctenöerwunbert ba3 bren*

nenbe »SBaffer«an. ®a8 laute ©urdjeinanberfdfjreienber einjetnenRaufen

erftatbplöfclid)unb ein faftentfefcteS©rftaunen prägtefidfjnur ju beutlid)

in ben $ügen bei Slnwefenben au«. 2)ie Kauften riefenbie SBeiter*

abftefjenbenljeran,jeberwollte baS brennenbe SBafferfeljen.3dj)naljm

öon bem (Sangen leine SKotijunb meine sßermutljung,bafjber SBorgang

auf bie abergläubifd)en9Henfd"en einen großen ©inbrurf ausüben werbe,

f)attefid)rafdf)bewahrheitet.3dj faf)fein Sternonerieren meljr unb batb

barauf fteQte fid£|(Siner nadfj bem Sfabern ein, um feinegwei SReter

Kattun für bie i^m in 2ßo*9tufumi übergebenê ßapiermarleeingutaufdjen.

9lad|bem idj unferem früheren Wiener SonaS, ber wäljrenb ber

©cfjwierigfeitbeftrebtwar, feinen ungufriebenen̂ Begleiternüjr Unrecht

Margumadjen, eine hoppelte83egaf)lungunb für SKatafata bie öerfprodjenen

SKebicamente öerabretdfjte,öerlor fid)bie gange Sxuppe.

8tm Slbenb fam ©afafipa'3 erftegrau in unfer Sager, bradjteun$

gwei löpfe 93ter unb melbete, baf$fid)©afafipa felbftam nadjften3Rorgen

bei un3 einfinbenwerbe.

* Seilte fefjet,fyeiierim SBaffer.
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"©el"t,«fpradjfie,»f)euteiftbcrSterbetagbeS SBaterS beS ÄönigS,ber

"or mehrerenSauren öon bett Sßarutfegetöbtetworben war. ©iefer $ürft

tt"ar mutf)igunb tapfer unb fein Ättbenfen iftunter uns fo fyoä)geehrt,

bafj 3a^r für Sa^r fünf Xage bem Snbenfen beS großenXobten gewibmet

»erben. SRur euretwegen wirb bie lobtenfeier §euer nidjtfo langebauern

unb ber »§err« wirb fdfjonmorgen jurüdfetyrenunb (Sud) befudjen.—

SRorena fjattefidOeben Ijeutelote gewöfjnlid)in ben SBalb ju bem ©rabe

feinet9ta* begeben,um bem Xobten bie übliche(S^renbejeugungbar ju-bringen.

—
@3 toerfammeln fidE"bie Häuptlinge unb UntertyäuptlingebeS

©tammeS, fie beten, fprecfjenben ganzen Xag gu Ujm, fie Hagen bem

großen lobten if)rScibf jolleniljm auf biefe 91rt iljre©ljrfurd"tunb

Hochachtung.«

»günf Sage lang wirb SMer auf fein ©rab gegoffen,man wartet

immer, bis ber lobte ba8 S3ier auägetrunfen**,um bann bem 3)urftigen

loieberum frifdjeSju reichen.91m Slbenb fjeimgefommen,fudfjenfid)bann

alle ßeibtragenbenan gleifd)unb SBicr ju ftärfen,audfjwerben $änje

aufgeführt,benen ifjrmorgen nadO ^Belieben beiwohnen fönnt.«

SBir befd^enftenbie gürftinreidfjlidjunb fpra^en nod) lange über

bie ©reigniffebe$ £age3 an bem erften9iadf)tfeuerju 3ßo=©infobo.

©o wie 2Äo*9lufumi aftronomifd) beftimmt würbe, fo tfjatid) e3

aud) mit 2Ro*©infobo.***

®ie le|te©tabt, baS Ijeifttbie fie au3mad)enben 5)örfer,liegen

mitten in weit auSgebefjnten,tljeiföangebauten, tfjeilSbradjüegenben

gelbern. 2)er grofteßateritbult,in bem bie ©tabt unb nod) öiele,meilen-weit

Don einanber liegenbeDörfer ju finben ftnb,ftadjtfid)nadf)Sorben

aömälig fowofyt,fteÖenweifeaber audj fd^arfgegen baS hügeligeöon

glüffen unb 83äd|en burdjfdjnitteneäRittellanb ber Sßatofagebieteab.

2)iefe3SRatofagebiet,alfo ber nörblidfjcS£f)eitbeS befprodjenenSaterit*

bulteS, enthält bie Quellen aßer Sßafferläufeunb glüffe ber öftlid^en

Partie beS großen .ßambefibogenSüon ber fiuengemünbung im Dften bis

• Sater.

** S3i« Jbtc"5rbe beit Snfjatt be8 Xopfe* aufgefogen.

*** (£inc ©reite unb gtoei3ttt"eftfmmung.en.
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jum SRatfdjilafluffeim SBeften,wäljrenbbaS hügelige,aber nod) fruc^t»

barere unb wafferreidjereSKorblanb feinejafjlreicljen,Keinen glüffe unb

©pruits in ber Siegelin nörblidjerunb norböftlid"er9tid)tungbeut fiuenge

jufenbet.

Stm borgen nadf)unferer 9fa!unft erfdjtenWirfltd)©afaftpa im

Sager. ®r war eine ftatttidjeSrfdjeinung,groft,braun, mit einer Äbter*

nafe unb längerem, beffergepflegtemSBoQljaare,als eS bei ben fübüdjen

SÄatofa gewötjnlidf)ju finben ift.—
@r trug europaifdfjeÄletbung unb

an ber ©ruft jenen XattSman »3mpanbe«, an beffen SBunberfraft bie

SSölfer nid)tnur biefer©egenben,fonbern aud) alle SJötfer weit nadj Sterben

über bie 2Rafd|ufulumbe fyinauSglauben unb meiere fiefidjju befd"affen

fein Dpfer freuten.

©oldfj'ein 3ntpanbe iftbie porjeQanglatte,weifte,runbe Salffdjei"e

eines SÄeereSttyereS,weldfjeburdjlödjertan einer ©d)nur am #atfe getragen

wirb unb welche öor allen möglichenliebeln,Äranffieiten,UngliicfSfallen,

SRadftfteQungenber wilben Spiere unb geinbe, aud) öor ben Äugeln be£

weisen SKanneS fdjüfcenfott.UnftreitigiftbiefeS3mpanbe baS wertl)*

ooKfte Slmulet unter ben 3*mbeftft"mmen unb öiele ber fpäterauf unä

erfolgtenAngriffeunb SftadjfteQungenfinbauf ben Umftanb jurücfjufii^ren,

baft man eben ber äÄeinung war, wir führteneine STOaffebieferSmpanbeS

mit uns unb wollten fienid£)tabgeben,weil fie eben nadf)ber SReinung

ber Singebornen gegen bie SBirfung unfererÄugeln gefeitmachten. 2)iefer

Jlrtifel wie bie ßauri=3Äufdf)eln(Cypraea moneta L.) werben aon ben

Sßortugiefenimportirt.Slufter©afafipatrugen nodE)beffengrauen unb einige

feinerÄinber foldjeSmpanbeS auf ber ©ruft. 3)em Könige folgtenalle

bie ©einen, bie fid)jufädig in ber ©tabt aufhielten,unb idjfal)bei ber

3af)( ber fjatbnadten,um uns IjocfenbenSreaturen jaljlreidjeäßunben,

jumeiftan ben güften,welchefiefid}wotjl im SBalbe ober auf ben fdjledjt

gerobetengelbem geholtIjaben motten. 2)tefeSBunben waren eben »er*

nadftäffigte,bod) leichtheilbare©efdjwüre. 3d} lieftfofortöon ßeeb eine

fdjwadjeSoboformlöfung bereiten,fauftirtebie jaud)igauSfe^enbenSBunb*

tljeileunb lieftbann baS fdjonerwähnte fdiwarjeSßflafteraufleaen,welkes

uns fo ausgezeichneteS)ienftegeteiftetunb baS id) ber gacultätöorjulegen
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gewonnen bin, um wegen fetnerauSgejeid"netJjeilenbenSBirfungbei eltemben

©efd"würproceffenbeffenAufnahme in bie öfterreic^ifc^-ungarifc^e*ßf"arma*

fopöe ju befürworten.

hierauf reichteidfj©afappa äfytlidje®efdf)enfewie SRatafala, mit

betten er aber ebenfowenig jufriebenwar, als irgenb ein anberer Häuptling,

fonbern ebettfomie bieferminbeftenS baS ßwanjigfad"e me^r verlangte.

®od) mar mit tf)m leichterju reben, als mit SDtotafala,bem $errn üon

9Ro*9tufumt. ©afafipa fagte mir im principe Präger ju, wollte aber,

baft idj aud) bret gül)rermitnehme. 3d) proteftirteunb fagte,bafi einer

Dottfommen f)inreid)enbfei,baft biefe Unterf)äuptlingeals gütyrer meljr

beläftigenals nüfcen unb öon ben Xrägern gar nidjtrcfpcctirtwerben.

Sßir war eS bei biefen fogenannten ftüljrern,bie gar nidfjtsju

führen Ratten,weil ja jeberSTräger ben SBeg fannte, ttor allem baruitt

$u ttyun,bie lopograpljie beS burdjjogenenSanbeS burd) fie feinten ju

lernen, idj fudjte alfo 2eute ju befommen, n"etcf)ealle Ortsnamen gut

fannten.
#

©afafipa fanbte am fctbenSage nod) fünf SKefentftpfemit SBter,

welche minbeftenS 40 fiiter biefeS,bon ben ©djwarjen im nörblidfjen

©übafrifa fo gefugten,beraufd"enben©etränfeS enthielten;aufjerbem an

öofjnen unb SKaiS als ©efd^enfefo mel, bafc id) für meine jafjlreidjen

Präger für bie geplante ©tredfe üon ©afafipa bis ©ietfetema — auf

aä)t Sage berechnet— leine SRaljrungju laufen brauchte.SDie (Singe*

bornen brauten S^fl^n, #ül)ner,ÜÄef|lunb SlnbereS jum Saufe, wobei

nur für eine 3iege ebenfo wie für fünf §üf)ner,nämlid) eine ©itfiba,

jwei Sföeter Kattun ober y4 Silo ber fleinften©laSperlengalten.

8m SRadfjmittageentfernteftd)wieber ©afafipa,um ju bem ©rabe

feinesSBaterS ju eilen, ifjm, wie er meinte, über unfere 9tnfunftju be*

rieten,fo audfjüber bie ©efdjenfe,bie wir it)mmitgebracht,unb bajwifdE)en

bem lobten immer wieber 33utfd)uala(SBier)jum Sxinfen ju geben.2tm

Äbenbe lehrte©afafipa mit aßen feinenSeuten unter lautem ©ejof)le

jurüdf; bie meiften äRänner unb grauen waren im ©efidEjteeinfeitig,

manche aucf|auf beiben ©eiten mit fialf bemalt, was einen l;ä^lid;en

«nblidf bot.



94 $ie Wlatolaftämmt.

SBon unferem Sager ging nun bie ganje ©efeüfd^aftunb aud" wir

ju ben §ütten beS $önig3. 2)er $aupttf)etl2Ko-@infobo§ befieltau« bem

föniglidfjen®ef)öfte;btefedwieber aus einem mittelgroßenmit fjoljeit

^fdfjlenumfriebeten#ofe, in wetdjem einigean bie $fal)foanbangebaute,

Bütten be$ Königs fte^en.Um biefeS©eljöftIjerum erbütften wir

bie frei fteljenbenSBofytungenfeinergrauen unb ber $ofbiener; einige

ijunbert©djrittefeitwärtSliegenauf einem freienmit dornen umfriebeten

Pafce bie riefigenÄontgefäße unb bie Äom^ütten be3 gürften.

§eimgefommen bitbete ber ganje #aufe einen großen ÄreiS; ©afa*

fipa'3grauen fc^(ef"f"tenjebeeinen großen Sopf 83ier Ijerbeiunb fteDten

fidfĵieunb ba jwifdjenbem Greife unb ber Sßfaljlwanbauf. ©afaftpa,

wetdfjergleid)feinenloyalenUntertanen oon ber Sxauerfeier etwas an*

gevettert̂eimgelommen war, fucfjtejuerftfeineSieblingSfrauauf, biefefte,

meiere uns £ag8 juoor befugt Ijatte;fie reidjteif)m mit einer großen

SRofope* einen frifdfjenIrunf 39ier,unb nadjbem er benfelbenauSge*

trunfen,ergriffer, nun fdfjonjiemüdf)beraubt, i^re§anb, fie aber faßte

eine große,auSgeljöljftebiroförmige,mit troefenen,garten ©amen gefällte

ftürbi3fd)ate.SSeibe traten in ben $rei8, wo fie unter bem ©efange unb

taftfjattenbem§änbeflatfdjenber 3uföaucr c*nen fjüpfenben$anj auf*

führte,ber mit einem Sfhmbtanj beS SßeibeS um ben üttann enbete unb

wobei bie länjerin mit heftigenunb raffen ©eften ba8 Happernbe

ftürbiSgefäßIjin*unb tjerfdfjwenfte; bann trat fiewieber ju iljremlopfe

©ier jurücf
,

unb Seute aus bem Äreife,jumeiftSBfirbenträger,traten fjeran,

um ben £opf ju teeren.
— 3njWtfdf)enwar ber Sönig an eine anbere

feinergrauen Ijerangefommen,tranf 83ier unb e3 folgtebiefelbelanj* unb

Xrinffcene."

SRadjbem ©.afafipa in bieferSBeifeeinigeau$ ber 3aljlfeinergrauen

geehrt,verließ er ben ^fa^iraum, mit if)m audj bag ganje ©efolge,

weites fid| außerhalb ber Umjäunung in ©nippen, um frifd)gefüllte

SBiertöpfelagerteunb ba% eigentlichegroßeXrinfgetagebiefed2t6enb3 für

eröffneterflarte.

* ©cppflöffel.
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Äud) mir mürben jum ©ifcenaufgeforbertunb nadjbem und ©afa*

fipa belehrt,baft feine erftegrau eben hinaufgegangen märe, um und

©itfcfyo*ju Ijolen,machte er und mit einem feinerSBermanbten befannt,

ber feinDnfel mar, ben er aber Sater ju nennen pflegte,unb ber ju

unfererSJermunberung einen langen KeiftenSBart trug. Die grau erfdfjien

batb mit bem JBiere unb [teiltebadfelbeatd befonbereÄudjeidjnung öor

und f)in.8Ud fidjber Äönig ju und fefete,fudfjteid(jfeineWeitereSaune

ju benüfcen,braute bad ©efpr"df)auf meine SBeiterreifeunb fpradjben

König um Präger an. 3$ hoffte,bie fdjmierigegrage in 3edf}ertaune

mit jmei SBorten abjutfjun,regnetebaljerein menig auf bie $ungen unb

§erjen löfenbeKraft bed Sttfofjold;unermartetermeifemar aber ber fönig«

UrfjeKneipgenoffemit ©nemmale fo nüchternunb gefaxt,bafjer jtoeifeiner

Unterljäuptlingeheranrief,um fie mit in bad ®efprad(jju gießen.

©afafipa moHte öon einer ©eifteflungüon Prägern bid ju ©iet*

fetema nid"tdmiffen.Die ©tabt biefed§äuptüngd liegtDon 2Ro*©infobo

norbnorböftttdj,maljrenb bie t"on ©afafipa öorgefdjlagene{Richtung,bie er

mir mefjr atd anriet^ norbmeftlid)führte,unb idj bann meit gegen Dften

jurücfgefjenmuftte,um ©ietfetema ju erreichen.

»Stein, SRorena! 3d) miß feinen Ummeg madjen.« Allein, all mein

SRemonftrirenIjatfnidjtd,ed mar eine Don bem Häuptlinge unb feinen

StatfjgebernbefdjtoffeneIfjatfadje,bafe mir bad angeftrebteQiti nur über

bad Dorf Ki*©djinbu erreichenunb bafj und Präger nur nad) biefer

Stiftung f)in jur Verfügung geftetttmerben füllten.»SEBie meit iftKi*

©djinbu?« —
»Der Ijatbe Sßeg jum ©ietfetema.« — »S9efifctaber

Ki*©d"inbu audj fo tuet 93emof)ner,baft idj bafelbfteine fjinreid^enbe

ÄnjafjtDon Dragem jufammenfinbe?« —
»Dad mof)l nidjt!« —

»Der

König Suanifa l)ataber ben SBefe^tgegeben, bafj Du mir Drager bid

©ietfetemageben fotteft.« — »König Suantfa mofjnt meit Don f)ier,aud

fo(cf)einer gerne läfttfid)leidetbefehlen!Unfere Xrager aber geljenni"fjt

bid ©ietfetema.©r mo^nt ju meit, fiebebürfen bid Ki=Sd)inbu fd)onfünf

Zage."

* üRafjrung.



96 $tt 9Ratofaftämme.

©S mürbe mir Kar, bafc idj mid} mit JRürffidjtauf Äi«©c^tnbu

fügen muffe, unb id) erftarte am folgenbenSage, ben 17. Sunt, bajs id)

um Präger ba^itterfutfje.©afafipa fanbtebann nac^ allen ben Dörfern

feinesgroßen SateritbultwalbeS, um bie nötigen Seute herbeizurufen.("

famen mef)r, als idfjgebrauchtIjatte.$)a bie Präger fid)weigerten,weiter

als bi« Äi*©d)inbu ju ge^en, erflärte idj,baftid) fo Ejanbelnwerbe, wie

ed ©ebraudfjam centralen ,3ambeftfei,baS Reifet,bafc icf)mid) nidijtum

ifjreSBeföftigungfümmern werbe, ©er gemietete3amMüräger, ber bcm

SReifenbenIjödjftenSauf brei bis fedfjSläge feine3)ienfteanbietet,nimmt

fid)feinemit brei big öier Äilg. #irfe gefüllteÄalabaffe mit, toäfjrenb

jeheröierte ober fünfteSRann ein SBaffergefafjunb einen Äodjtopf ftatt

ber #irfe trägt.

35ie Seute effen,wenn fie ftd)auf biefe8trt felbftoerpflegen,nur

einmal beS SageS, närnlid)ÄbenbS. Xrofc meiner ©roijung Ijatteid)nidjt

baS £erj,meine STräger bei bieferformalenÄoft jetjnbis fünfeeljnÄilom.

pro Sag laufen ju laffen,unb idj fprad) ifjnen t)or bem Sßeggeljenbie

SRaljrungju, nur machte id) eS jur JBebingung, baft jeberäftann auf

bie fünf Sage aufjerfeinerSaft feineßoft mitzutragenIjabe.3)a idj,feie

fdjon erwähnt, an ber Sabonba*©pruit brei neue Wiener aufgenommen,

fo waren im ©anjen neun gewöhnlichePräger erfpartworben unb idj

brauchteoon ©afafipa'S Seuten nur 52 9Kann als Präger ju mieten.

UebrigenS war eS ©afafipa gar nicfjtbarum ju tf)un,uns balb loa

ju fein,im ©egenttjeile,er tfjatalles STCöglidje,um uns jum Sanger*

bleiben ju bewegen. Am 19. fowo^l wie am 20. 3uni ging er mit ben

©einen auf ©ulube* (2Bilbfd"wein=)Sagb aus, um mid) mit frifdjem

SBilbfleifd)ju oerforgen,oljnebabei jebodjglüdüd) ju fein.

SSon SDiatafata war uns aud) eine Gruppe 2ßenfd)engefolgt,weldje

ju §aufe gar nichts ju tfyunRattenunb uns auf »Speculation«nadj*

jogen. ©ie hofften,baft wir burdOirgenbeinen 3ufaß 2r4ger benötigen

würben unb fiebann fetjrgut bejahtenmüßten. S)iefewollten fidjnun

Don ©afafipa an bis ©ietfetema üermietljen,allein ©afafipa'S Seute

murrten bagegen unb liebtenifjrenSönig fo fefjrgegen biefeSeute auf,

bafc er mitten in einem ©efprädfjein unferem Sager auffprang, auf bie
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Ijotfenbeiruppc juftürgteunb bic SRänner mit einer SRilpferbpeitfdje

bebrotyte;allein feiner ber Seute "erjog eine SRiene unb ber ergrimmte

§errfdf)erIjattemd)t ben ÜRutf),jujufdjtagen.3d) furf)temir au« iljrer

9Kitte fünf Vertrauen ertoetfenbe ®efid)teraus unb fieberteiljnen2xäger*

loften ju. ©afaftya'8 Seute beläftigtenuns fo feljrin unferem ffeinen

Sager, bafc tütr und in bemfelben taum ju rühren toermodjtenunb enbltdj

ben Sönig belogen, feineUntertanen au% bem Säger ju brangen; bodj

aud) bieSmal jeigtefidj ber föniglidje©influftfo gering,baf$ tt"e6er

SRaljn* nodj Drofjtuorte etwas tjermodfjtenunb ©afaftpa'3 ©totf nur

einigewenige baju brachte,ba3 Sager ju öerlaffen.£er geehrteSefer

fann fid)gar nirfjtfcorfteDen,toa% ba3 t)om JageSgrauen bis eilfU(jr

9?adE)t3für eine 2Kül)eöerurfad"te,um unjere ©epädäftüde, bie auf bem

Sßaume aufgehängtenSBaffen unb bie UtenfilienunfereS Sod#erbe3 öor

ben 2)ieb§gelüftenbiefer©d)tt"arjenju bewahren.

33or unferem ©Reiben fteHtefidj9Äo*Kuni, ber fdf)onjroeimaler*

warnte SSeroanbte SÄatafala'3, ber SBefifcerbeS "laquef)ute8unb Unter*

Häuptlingber ©egenb am SSictoriafaÖe,ein, um noef)einen legtenSerfudj

ju madjen, eine SBoHbecfe öon mir ju erbetteln. 3U biefem Qtotde tyatte

er eine 3iegeals ©efdjenfmitgebracht,roeldje$(ufmerffamfeitic§jebod^nur

mit einer ©itfiba Sattun belohnte.

J)a 9Ro*ftuni audj bieSmat fefjrbetrunfen ttmr, fo fd"iener fidjüber

ben SRifterfolgnidjt feljrgu grämen unb ttmr balb mitten in meinem

Sager eingefd)lafen.©eine Seute, jur ©teile gerufen,fjoben if)n auf uub

trugen ifjn unter ben nädjften ©trljdjnoäbaum, xoo er bis jum Slbenbe

liegenblieb, liefern unangenehmen folgteein freubigeäSßieberfetjen.—

?lm felbenSage fudjtemidfjeiner meiner alten Wiener öon meiner früheren

Sfrifareifefyerauf; eä war Jfdjufuru, ber ftdj ftetäbrat) aufgeführt

f)atte.®r brachtemir ein ÄürbiSgefafcmit Srbölnüffen al8 ©efdjenfmit

unb jetgtemir feine5rau' ba% angenefjmfte9Äatofafrauengefid)t,meldjeS

idE)überhaupt je gefefjen.

Ungeachtet meiner Sinfprad)e mußte td) bie bret Unterljäuptlinge

©imutiti, ©tpanga unb SÄopiti als »güljrg;«mitnehmen. 2"ie Teilung

einigerfranfer Ütnber ©afafipa'S l)attebiefen Häuptling fet)rgu meinen
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©unften geftimmt unb id) bcbauerte
nur auf ber SBeiterreife, bafc er feinen

Seilten gegenüber fo madjttoS mar, bafj biefe.ftd) fpäter um feine 83efef)te

nid)t nur nid"t fümmerten, ja benfelben jumiberljanbelnb fogar in offener

tReöotte
gegen m\6) ausbrachen. 3)ie eigentliche, tieffiegenbe Urfadje btefer

©jeeffe mar mof)t ba$ infolente Setragen ber fieute 9Ratafata'8 bei beren

3fa8jaf|tung, melier ©cene meine jefcigen Präger beigemotynt Ratten.

SDie SRatafala maren lieber fo fredj in golge beS übermütigen

unb empörenben auftretend ber 9Rafd"upia Don ©ajungula unb ber Partei-nahme

3Ratafata'8 für biefelben, unb fo yflanjte fid) btefer ®iftl)audj,

biefe und fo untyeifoofle Dppofition ber Xräger, bis in baS 9teft ber

#orniffe, baS fianb ber 2Rafd|ufutumbe, als bie »böfe SEIjat, bie fort«

jeug'enb SöfeS mufc gebären«, nad) Sorben fort.

2ttS 93ejaf)lung ber Xröger mar abermals eine ©itfiba bebungen, bie

id} um jmantfg Zentimeter länger [teilte, als id) fie an äRatafata'3

Seute bejaht tyatte, unb fo Rieben mir tmn ÜRo*©infobo oljne meitere

SBibermärtigfeiten.
—

©afafipa tieft mir fogar fein perfönIid)eS ©eleite

anfagen.
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13on Jfto ^hirtoba bi£ iBo^tmijuembo-

$om 3nquifi bis SttsHffa. — £räger*ffletoolte.—
DStoalb1* (grfranfong unb Seife*

rwtg. — 9)iafufu*3one. — fteue ffletoolteber Präger. —
Sfmare.

— 3tofunft'"or

ftUSc"tnbu. —
©imuiilt beritmnbet.

—
$er SBeitcrmarfd) bis gut £fd)i*§Rufuttipe'

Sjmitt. —
2"er ®u*9*jatifiu". —

2"a8 3)orf 9Mtitroba.
— gurd"tbarer ©albbranb

— ©ietfetcma'S gfreunblidjfettunb ©eftreben, mtcft öoit bett SKafdjufulumbe abgu*

galten. — 9OTarfd)in ba8 ©c$öft beS Königs ©tetfetema. — fturd"tbareStrafe flfitfr

tigcrgrauen. — 93erid"teüber bie nad)barlid)en Stämme nadj Sorben gu. —
S)a"

£orf Äi*S3onbo.
— SBübretdjtfjum. —

fcreue ber fdjtoargenWiener.
—

SDloeba'S

3nrficf$altMig unb fpätcre ©tXfc. —
$te 2lu»bega§lung unb ©ntlaffung ber fünf

StäbelSfiUjrer.— 2Rarfd" t"ou 27toeba'S @tabt bis gum 2"orfe StuÄabura.
—

3"er

freunMidje Häuptling Don Äi*£abura. — fjfteberanfälle.

©afaftya [begleiteteuns wtrflid) ein ©tue! bis über feineSRefibenj

l)inau3unb überlief uns bann unferem weiteren ©^idffate.

®er erfteSßarfd) üon ©afafipa auf bem Sßege nadfjSi*©d}inbu

enbete an bem nörblid) gelegenenSBaffertod^eSttjama.Unfer 28eg führte

juerftnorbnorböftlid)big ju einem 2)orfe, toon ba nörbtief),im jeljnten

Kilometer iiberfd^rittenwir ljod)begrafte,feilte Xf)allidjtungen,burdj

welche fid) ba« 9tamafumbU©pruittf|at ausbreitete, bann betraten wir

abermals einen Sateritbuttwatb unb jogen im SBeften bei nörblidjer

Stiftung weiter nadj SJtjama ju, baS an beffen fjufeeim SRatofa*

Jpügetlanbeliegt.—
SSon ber §öf)e biefeS SateritbulteS aus fallenwir

im SBeften, etwa jwölf Kilometer entfernt,ben mäßigen $öljenjug Slam*

pongo. 2"er 3Äarfd) war fünfaeljuKilometer lang, unfer fiagerlag 1139

2Reter fjod)über bem 2ReereSniöeau unb würbe beffen ^ofition audj öon

mir aftronomifd)beftimmt. — $ier war es aud£),wo jd) bie brei er*
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wähnten SRatofa als Wiener aufnahm, eS Waren: SRarumo, ©toffet,

welker früher einmal bei einem tyollänbifd"en(Ste^antenjägeram ©üb*

ufer beS 3ambefi gebientfjatte,unb ©ibungu, weldfj'(enterenidE)jebodj

in "£fd()imboraffo«umtaufte.

2luf bem SBege burd) ben erftenSateritbult freujtenwir ja^treid^e

unb mannigfache SBitbfpuren; aufjerbemftiefcenwir auf eine 9Renge

X^ierfallen, bie idjjim gölgenben näf)er befd"reibenwill: Qu beiben

Seiten trieterber ^Jfabe waren jwei bis brei 2Reter toon bemfelben ela*

ftifd"e,armbide, gerabeöaumftämmd^en in bie @rbe eingetrieben,wetd"e

eine jwei, aud| brei SReter lange, gut gearbeitetebteifeberftarfe®raS*

ober öaftfdjnuran i^rem ftrifcen@nbe befeftigtjeigten.3m ^Jfabcfelbft

befinbetfid)eine oöale Deffnung, gewityntid}30 ©m. lang, 20 ©m. breit

unb 20 ©m. tief,welche mit überftaubtenSKinbenftüdenbebedt ift,fo

bafc bie ©teile bem ©oben gleid"feljenfott.3)a3 Säumten wirb nun

gebeugt,bie ©d"nur, welche an ifjrem®nbe eine Defe bittet,ftraffange*

fpannt,in baS Sodj eingeführt,Ijierbie Defe ausgebreitetunb in einer

fef)rprimitivenSBeifemittelfteine« £luerf)ötjd)enSum ein runbeS, mit

einem ©infdjmtteüerfeljeneSunb in bie ©rbe eingetriebenesMeines §otj*

ftüd in ein f^ttftäb^enverfangen,baS Sod) bann eben mit jenenSftinben*

ftüden jugebedt.©ajeflen, größere SKager, ®infterfafcen,©dfjafate 2c.

werben gefangen,inbem fiejufaHig im ßaufe auf bie Sttnbenftüdetreten,

burdf)bredjenunb bann an einem Seine öon ber Defe erfaßt,in bie ipöfye

gefdjnetttwerben (©. 49, 52 u. 80). SBie jwedentfpred^enbbiefegaDen finb,

fottteidjbalb erfahren,ba fidf)jweimal einer meiner Sfel in einer folgen

gälte öerfingunb fid)oljneunfer3utJ)unnW 8U befreien"ermod)te.

%vx tteinere SRaubttyere,namentlich©d^afale, machen bie SWatofa

ganj fifjntid"eHeine gaßgrüben, wie unfereSBilbbiebe,fogenannteäRajen,

in benen fidj baS SBilb beim Srgreifeneines aufgeftetltenSöberS am

§alfe in einer ©dringe fängt.

Auf biefeSBeifegewinnen bie äRatofa bie für itjre©d)ürjennöttjigen

gelle.Smpofant nahmen fidfjim ®egenfa(jegu tiefen eben befd)riebenen

bie ip^änenfaHen aus, welche id) an einigen®et)öftenber auf biefem

äWarfdjebefugten©örfer öorfanb. ©iebjig bis ad)t$ig(Zentimeter öon
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einanber entfernt,waren parallelgtoeiSteigenSßfäljteüber einen SKeter ffodf

in ben ©oben eingerammt.3*™^™ t^nenfd^toebtehintenfdjiefaufliegenb

eine platte,beren eine furge©eite unten, unb gwar am WinternSnbe ber

^Pfafftgaffeauf bem ©oben auftag,wäf"renb bie anbete tjotf)emporragenb

Don einem, auf einem gaübrettcfyenrutyeitben©todfe in bie #öl"e gehalten

würbe unb fo ben »©djlagbaum« btlbete. Diefer ©d|lagbaum ift mit

Steinen befdjwertunb fommt wie ein Ätofctyerab,fowie man ein Heines

auf bem gallbretttijenbefeftigteä8a$ lo3guma"f)enfudfjt;audj ba£ gafl*

breitetenrul)t auf einer gewötjnticf)mit ©teinen auägefleibeten§öl)tung.

Vermag bie gälte auc§ nid)t alle §ijänen unb Seoparben gu tobten, fo

werben bie Spiere in ber Siegelbodf)fo ftfjwertjerlejjt,baß fiewehrlos in

ber SRaljeaufgefunben unb leidjjtgetöbtetwerben fönnen. 2)iefefallen

ftetyengewöf)nticf"am Stonbe ber ©eljöfteober Dörfer.

3tudjbiefetjödjfteigeneffirfinbungber ®d)Wargen finbetü)r ©eiten*

ftücfbei un§. 8fad) in biefegalten führenbeiberfeitSflugeiförmiggebaute

$olggftune,um, afjnlidiwie in unferengafanerien,bie 3ltifeunb SRarber

nadfjben ©djtagfatlengu leiten.
— SBerläufigbeim breigeljntenKilometer

fanben wir Dörfer unb gelber t"or, neben benen bie bradfjtiegenben©efilbe

mit einem fo üppigen *ßflangenwud)3öon (iompoftten,9ftafoaceen unb

©ramineen überwuchertwaren, baß wir uns faum Jjinburdföuarbeitenüer=

motten. 3n ber SRätjebteferDörfer pafftrtenwir bie fdfjonerwähnte

feilte9?amafuinbi*@pruit;Ijierfafjenwir gum erftenmateauf biefer9ftcifc

.eine 6Ianbantilopenf)eerbe.Selber mußte id) e3 bem ftinfeu»39ot)«rfoime

SRapani, Äabrniaf unb 3ttufd)emaniüberlaffen,fid}angufdjteid)enunb ben

93erfud(jgu madjen, uns mit frifd^emgleifdjegu öerforgen;idj, meine

grau, fowie aud) Seeb Ratten bieSmal felbftgerne unfer 3agbgtücf oer-

fudjt,weit man babei ungemein Stnfefjenunter feinenPrägern gewinnt.

2Bir burflenaber eben biefePräger, baS fyeißt,bie erftenfünfunbbreißig,

bie wir gu beauffidjttgentjatten,nidjtöerlaffen,fonbernmußten ate SBadje

gurücfbteiben,ba wir fürdjtenmußten, baß mandje üon itynenmit ben

"ßacfetent?crfdf)Wtnbenwürben.

$ie 3ln!unft am sJ?iama=28eif)erunb an bem 2lbf)angeber weiten

Später beS mittleren weftlidjen3nquifi=sBecfen3erfüllteun3 mit wahrem
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SBergnügen.3um erftenmale, jeitbem wir bat ^ambefi öerlaffen,tonnte

fid)unfer Äuge wieber an einem freienShmbbticfe ergoßen, wafjrenb mir

auf bem langen äRarföe immer burdj bie ntebrigenSäume ber überaus

einförmigenSateritbuttmätber befdjränftwaren. —
SSir waren au* bem

SBereidjebe3 SMapltyrä in jenes ber ©limmerfdpefer unb ©neige ge*

fommen. Unbebentenbe, bod) bewatbete ^öljenjüge— einzelneabgeflachte

unb fegetförmige£"ot)entuppenfd)toffenben Jporijontnacf) 9tarboftenunb

9iorbweftenab, Dor ifjnenbreiteten ftdjfruchtbare,borf)*"on äRenffynfteift

nod) nidjtberührteXtyäter aud.

fiaum waren wir augefommen, fo matten fidj bie Xräger baran,

wie ifjnent)on ©afafipa befohlen worben, eine Umfriebung au$ SRapani-

äften für ba3 Sager ju machen, tiefer geuereiferfünftefid"leiber fetyr

fd)nellab. fo bafe balb meine Seute allein an ber Arbeit waren. Älä

id) bie brei Unterljäuptlingejur Stelle rief unb fragte,warum fo fd)lec§t

ben 93efel)lenbe§ ÄönigS Jolge geleiftetwürbe, fagtenfie:»§err, bie Seute

fagen,für bie £ilfeam Sager müßten fieejrtrabegafftwerben.« — »3dj

beföftigefieja aud)!« — »3a ba§ rechnen fie nid)t.«

SBä^renb bieferS3erl)anblungentarn 93ot)l)eranunb bat midj, ifyu

meinen ßarabiner ober gefeteS©emeljr ju leiten,»er wolle f)inauSgel)en,

um ©lanbantilopen ju fud)en.«3d) wollte fein SBegeljrmit ben SBorten:

» Siel),allein ifte3 bir ja nidjtmöglich,ju gef)en,unb bie Uebrigenmuffen

bie Sagerwanb machen,« abplagen. Da antwortete er je^rrichtig:»3d|

bebarf nid)t unferer Seute, btefe faulen Präger laufen gleichmit, fowie

fiefet|en,eS gelte ein ©tücf faftigeSSBitbfleifd)ju erf)afd)en.«3dj gab

if)m ba3 ©ewefjr unb er rief unter bie fierumlungernben©efellenhinein:

»Heia, Batu, njama, r'camaja chat-schuma.* 2)iefeSBorte Ratten eine

waf)re 3^uberwirfung jur golge unb SB09 fowie bie brei Unterfjäuptliuge

mußten bie Stnbrangenben abwehren, baft nid)talte mittiefen.— 93ot)

wählte fid)jet(nber fräftigftenaus unb bie ©c^aar 30g ab. S3 mochten

feine jwei ©tunben öerfloffenfein, id) war eben mit bem Eintragen ber

meteorologifdjenSefungen ber testenSBodje befd)äftigt,als mid) ber 3Us

ruf meiner öor bem Sager in bem tjotjen®ra?e mit bem Schmetterlings*

* ©qIIo, Seute, fjleifdf).2öir ßcljcnauf bie 3aflb.
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nefce promenirenben ©attin auf ben bereits jurüdtfelpenbenIBot) auf«

merffam machte. Äuffpringenbtonnte id) eben SBot)bemttMommnen, ba er

an feinem ©emefyre als Xropljae einen (Stanbfdjmanjtragt. SBte üblich

lommt er mit bem befannten ©rufte, »Kia-Tumel»«, fe|tftdfjfcfymetgenb

nteber, unb erft,nactybemer angefprod|enmorben, beginnt er f)aarf(eht

bie Sagbepifobeju ergäben; .mie er eine Slanbantitopenfjeerbeerbtieft,fte

befdfjttdfjenunb 2"edfungin einem fetfigentroefenen Stinnfalefudfenb, in«

mitten in bie §eerbe Ijineingefommenfei,wie er fidjben feifteften©tier

auSgefuddtunb biefettmit jmei Äugeln niebergeftretft^atte. JBot)fofort

eine ©itftba a(8 ©efd^enfreic^enb,fanbte id) am nädfjftenäftorgen£)3n"a(b

mit »eiteren je^n Prägern aus, um ba$ ganje f^leifdĥeranzubringen.

2Bie gerne t"fttteiij bie $aut präparirt unb mitgenommen, bod) baran

mar nid^t ju beulen, ba fieleiber fdjon birrc 9̂)oQ fe^r befdjäbigtunb

für meine Qxotdt unbrauchbar geworben mar.

©egen geljnUtjr lehrtenbie ÄuägefanbtenIjeim;fiebrauten prädj*

tigeSgleifdjmit, nur mar e" etmaS ju fett.3dj mu"te roof)t,ba£ e$

in ©üb-Äfrifa fein feiftereSSBitb gebe, ate bie ©tanbtljiere,barum er*

fannte id£)bei ber ©ection, baft unfer (Sjemptarnodf)mögig genährt fei,

unb bod) mog bie ^fetttapfelam §erjen allein über brei, jene um jebe

Stiere über ein Kilogramm. SBir fülltenmehrere ftürbifcgefäfcemit bem

jerlaffenen5ette-̂ ^ ätoeiunbjroanjigftenblieben mir aud) f)ierliegen,fo

bafc id) 3eit fl^mann, nod) eine DrtSbeftimmung ju machen.

3)a3 bleiben ober 9ttd()tbieibenmar aber nörbtid) öom 3am"cft

nidjt meljrfo einfad)©adje meiner @ntfd|tieftung,mie biefeSfüblid)Don

biefem%iufttber %aü mar. 3dj mufjte juerftmeine Präger fragen.3)iefe£

STCat blieben fie,meil e3 Steift gab, fonft menn id) irgenb mo bleiben

moQte, um SKeffungen ju machen, nutzte id) jebem ein ®j:tra*@efdjenf

geben.

©ie moHten, mie fiefagten,rafdf)(sie!)ge^en, um fid)fobatb toie

möglich i^re ©itfiba ju oerbienen. Slm jmeiunbjmanjigftenerlitt meine

©attin unb Dsmatb einen ferneren, id) einen leistengieberanfalf;unb

am felben"Zagemürbe ber Sßerticatfreiö meines UntoerfattnftrumenteSburd)
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cum ber Präger befd)äbigt,als idj toäfjrenbeiner SKeffung nur für einen

Slugenblufba3 Snftrument üertieß,um metner ftrau ein SRebicament ju

reiben. 35a bte fo "erurfad|te©djäbigung eine conftante 2Ibtoeitf)ung

jur $otge $"****/fo ^offcidj, baß biefer(Srror bei ber Salculatton feine

©djtoierigfeitenbereiten bürfte. — 3n ber SRadjterfranfte DSroatb an

einem SRufjranfaße,ber fidjgegen SKorgen fo toerfdjümmerte,baß iäf ben

firanfen unter ^fete« Auffieltauf einige©tunben jurücftaffenmujjte.Sdj

tieftbei gefetejroetWiener, jeljnXräger unb einen ®je(, unb ba DStoatb

nicf)tju reiten bermodjte (er xoax fron jeljernur ein ißebeftrianer),fo

würbe er über bie größte ©tredfe beS 9Karfcfye3am 23. öon ben Prägern

getragen, bie itjreöaften einigenSDiatofa überließen,welche, urnneit öon

9ljama nwfjnenb, und IjieraufgefudjtRatten unb bie \6)für biefen ein-tägigen

SDfarfd)mit ©taSperfenbejahte.

Däroalb bereitete mir an biefem Sage fernereSorgen, unb id"

fd)öj}temiefjgtücftitf),atö er am §l6enb beS 24. ju und (tieftunb fid)

nneber xoofyUvfüllte,äußer D"oalb erfranften audfjeinigeber Xräger.

3)ie gange (SrtranlungChattetooljfbarin ifjren©runb, baß man ju me£

oom fettenSteijdjeju fid)genommen unb anftatt39utfd)ualaober faltem

bittern %fyetju biet be3 9iiama*2Baffer3getruntenfyattt.3d) reiftejuerft

ein gelinbeS2lbfüf)r«9Jiittetunb bann in Snteroatten öon 5—6 ©tunben

"f)(orobl)nemit beftem Erfolge.2)er ÜÄarfdfjam 23. Suni mar adjtjefjn

Kilometer lang; bie erftenfünf Kilometer geigteneine nörblidje,bie übrige

£our eine norbuorböftlic^eSRidtjtuugmit gaf)treid)ettunbebeutenben SBin*

bungen.

@3 ttmr ber erfte3Karfd) in bem fjügefigenSRatofagebiete,toeldfer

bebeutenb mefjr be$ Sntereffantenbot, als bie gange Sftoute im fiaterit*

butte. SBir Übertritten eilf Ouertljäfer unb jaf)lrei{f)eSftegenmulben,

im 5. Kilometer bie Sftampongo*,

-" 7. " » 3)ongafa=,

»10. » » ©injifa=,

15. » » 9Ro'$uruani»,

15. » » ftapam»,

17. » » 3Ranfd)a* unb bie Äurunba^Spruit unb

»

»
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im 19. Silometer ben 3nquififtu§ unb bie tn tafeftat wiinbenbe

2fd"i— 9FSofia=©pruit «He bicfc©pruttS führen nadj SBeftenunb üiele

berfefbengalten,ba ficein felfigeSunb gumeifttief in ben Stoben ein*

gewühltesSBett befifcen,gum Unterfd"iebeüon benen ber ©pruitö ber füb«

liefen£"otf)ebenenaud" ba8 gange 3aljr IjinburdjfrifdjjeS,flareS Sßaffer.

3ur SRegengeitmuffen fie wof(l ein riefigesSBafferquantumführen unb

üiele Knuten abgebämmt fifdjreicije,langgegogeneSeidje bitten. $)er weft*

tidjeSnquifi,an bem wir über Stachtlagerten,geigteein geringe«Sßaffer«

quantum, er fliegtjebod)ba3 gange 3al)r̂ inburd ûnb iftin feinentiefem

Partien fogar tum Srofobilen beüj"lfert.

©iefe©aurier, fowiegwei Strien üon gifdjottern,vertilgennamentlid)

wäljrenb be§ SßinterS, alfo gur 3eü beä niebrigenSßafferS,fold^eäRaffen

üon fjifd^cn,bafc es ein äBunber ift,bafe man überhaupt nodj SJifdjein

tiefen©pruitS finbet.

3Me Ufer be§ SnquififinbfcJ"rfpärtid ü̂on Sßenfäen, bafür gatjlreicfy

üom SBilbe bewohnt.Site ©efteinfanb id)auf bem gangen SBege Kolorit*

fdfiefer,berfelbegeigtean ber SRampongofpruiteinen gattüon 50 ®rab, einen

©trief)üon SRorb bei Oft, üon ber Äapanifpruitan nad)9iorben einen 3faß ö"n

60 ©rab, einen ©tridf"üon Slorbnorboft.3)iefer©fjloritfdfjieferiftf|ieunb ba

üon fdjmalen,bod) audfjbis gu einem SReter breiten Stofenquargabernunb

SRiffen,weldje wofjl golbtjaltigfein bfirften,burtfjfefct.STn ber ©injifa*,

ber SRofuruanifprutt unb bem 3nquififtuffewürben Seesen aufge*

nommen.

SBir paffirienauf unferem 28eitermarfd)eeine im ©angen liebliche

§ügellanbfd£)aft.S)ie Xfjälerunb £ügel waren fteltenwetfebtdf)tmit ©ebüfd)

unb Säumen überwarfen, üon benen bie SRapani, bie gäd)erpalmen,

©raSbaume, Slloearten unb ®upl|orbiaceenam meiftenauffielen.Slucf)frifdje

©puren üon Söwen, §t(anen,EljdjSbocf*,̂ßallat)*unb (Slanb* Antilopen,

bem Safatombe*§artebeeftunb üon einem $rupp (Slep^antentrafen wir

am SBege.

25a wir unS in Srolgeber gieberanfäHeber üorigenSage nodfjfeljr

fdjwadjunb angegriffenfüllten,fo matten wir wäljrenb biefeSSWarfd^eS

gweimal je eine IjalbftünbigeSRu^epaufe,welcheiä)gur Seftimmung ber See»
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fytye benüjjte.3iemlid) ermfibct erreichtennur ben J3nquifium 4 Ufjr

SKadjmittagSunb burdfjwatetent^n einigeÜReter oberhalbber SRünbung ber

Xfd"i*9F$ofia«©pruit,wäljrenb er eine furje ©trede unterhalb,wie id)

leiberju fpät entbeefte,mit $ilfejaf"lreic§erim SBafferliegenbergelsblßcfe,

•trodenen fJufeeSburdfjfd"rittenwerben fonnte. 8Bie immer, mahlte idj audj

an biefemXage ben 2agerpla|junb feintemidj nadj 9ht^e.5)odj es foSte

anberS (ommen. Saum bafj meine Seute an einer Umfriebung ju arbeiten

begannen,ftimmten bie Xräger ein lautes ©e^eut an unb ©imutili, einer

tyrer%\fyxex,ergriff,ate ber Häuptling ber 58efd)merbefü$renben,baS Sßort.

2)aS, was idjfcfjonXagS guöor am $Rjama«2Beit"ermunfeln gehört,würbe

nun jur Xljat:»Sßir §aben üor brei lagen unfere^ttttenöerlaffen;audj

SRatafalaS Seute unb jene öon äRambowa gingen nidfjtlänger mit £"ir,

als brei Jage unb fo motten audj mir nidjtlängerum eine einzige©itftba

tragen!©ollen wir nodfj weitere 2— 3Xage bis $i*@djinbu getjen,bann

mufct 35u uns audfjfür biefe©trede eine ©itfibageben!« — »DljoU fagte

idj,»rooljlf)abeidfjfetyongefterngefeiten,wie ein ©iftftadjeloon (Euerem

£"er$enSBcfi ĝenommen. Sfjr Ijabtbo"$ nidjtbrei Sage für midfjgetragen,

fonbem nur jwei,ben mittleren Sag fjabt3f)r ja nur an bem ©tanbfteifdje

gepraßt.§abt Sljr ntdjt toor (Suerem Könige gelobet,für eine ©itfiba

meine ©adfjenbis nad) ®i-©d£)inbu ju tragen? Stein,id)jal)tejtidjtSmeljr

unb S^r müfct tragen!«3d) befahl meinen Seuten, ficJjan bie Verrichtung

beS 2Raf)leSunb beS Sägern ju machen,liefebie Präger fdfjreien,ergriff,nun

in tjolgeber Aufregung gar nicljtmeljrmübe, meinen Sarabiner unb ging

auf einige©tunben ins greie,um nadj SBitb ju fudfjen.6rft in ber SRadjt

lehrteidj jurüd, fanb bie Xräger ruljigbei ifjrenZöpfen an einem, mit

33ot)nenbreigewürzten (Slanbbraten fd£)Wetgenb.SKIS wir frül)am folgenben

ÜRorgen bie ©teile öertiefeen,befahlid) jweien meiner Wiener mit SRebi*

camenteu unb SKaf|rungSmittelnam Snquifi auf Dswalb ju warten, ber

aud) balb nadfjunfererStbreifemit gefeteunb feinenPrägern jur ©teile fam.

Unfer STOarfdfjam 24. 3uni war wieber 18 Kilometer lang unb

baS Stodjtlager,baS 2)orf Si*8tffa,lag in norbnorböfttidjerStiftung.

SBir überfdEjrittenjaf}treidf)eSpäter unb ©pruitS. 2)er S5obenabfaQjetgte

fidE)— im ®egenfafceju ber £agS juoor bereiften©egenb — nadj
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©iiboft unb bie ©pruitS gogen fid£)alle nad) bcm 3nquifi unb ber

£föi*9m"fia*©pruit #n. —
3Bir Übertritten

im 1. Kilometer bie Sijunjam* unb bie ®arfibabatunja*@pruit,

»8. » gwei ©pruitS,

»9. » bie Ufanga unb nod) eine ©pruit,

" 10. • bie %\d)\»FSofia^pruit,

»12. » bie 2o»2ente*©pruit,

»13. » bie 2Rofau= ©pruit,

»17. » eine ©pruit,

» 18. » bie ÜÄo*@d)abati*©pruit.

3n allen ©pruitS fanb fidjSBaffer öor; orograpf)ifd)bilbete ber

burdfjjogene2anbftrid)juerftein §ügellanb mit gwei großen2ängStl)älern,

eines nad) SBeftenunb ein nodj größeresim Dften gelegen,wo fid)alle

bie genannten ©pruitS ju bereinigenfdjeinen;in ber gweiten $ätfte beS

9Warfd"eSein l)od)begrafteS,wegen feiner93üffelf)eerbengefäljrlidjgu paf«

firenbeSHochplateaumit ben nennenswerten, baS gange Safjr t)inburdj

wafferljaltigenSfdjaniquellen.3" "icfeKQuellen führten fo breite,tief

ausgetretene SBüffetwege(nic^tSßfabe),bafc idj fie im erftenÄugenblicfe

berfannte unb meinte, baft bie f|ierna^ean wotynenben äRatofa oon Äi-

SCffaSttnber jüd^teten,welche fief)ierSag für Zag jur Xränfe trieben.

S)er äftarfd)im flogen Orafe unb auf ben gefteinreidjen§öi"en,welche

förmlichftufenförmigfid)an einanber reiben,machte mübe, fo bafc wir uns

gezwungen faljen,mehrmals gu raften. 3)er ©inblid in bie brei Später

mit tyren toerftreutaus ben Sichtenemporragenben mächtigen*ßalmen unb

gruppenförmig bei einanber wacfyfenben93aobabbäumen war fefjrlotynenb

unb f)ätteeinem ftünfttcrmand) intereffante9Äotioe geboten.S)ie Sitten

felbft,oft öiele Kilometer lang,waren mit einem Stiefengrafebewarfen, unb

gauberten,wenn fidf)biefeSim SBinbe fcfyaufelte,bie ©rinnerung an unfere

wogenben Äornfelber öor unfere ©eele. 2Beljmütf(iggebauten wir ber

§eimat unb unfererfernen Sfreunbe.$ier ftanben audf" bie fogenannten

SJtafufubäume (SRagnotienblatt)mit jal)llofenwo^Ifcftmecfenben
,

bod)

um jene 3ei* noc^ uic^t reifengrämten belaben. $)iefe83äume bilben

eine 3one, bie fid)bis an bie Sateritbulte beS ßuenge unb wofjl aud) nocl)
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jenfettSbe3 Suenge ^injic^t.SBir nahmen ^öljenbefttmmungen jweimal

auf ber £our bor, einmal im festen Kilometer, baS jweitcmal an ber

Sfcfjaniquetteunb enblid Ä̂benbS unb ftriil}an bem 9iadf"ttagerorteDon

£i=2tffa.

«uf bem Stöarfdjefallentoir 3ebra3, ©nufjeerben,^attafjantilopen

unb pafftrtenbie frifdfjen©puren eine« fd)ttmrjenSRaSfyorneSunb einer

jaljlreidjen®lepf)antentyeerbe,welche bie lefeteStacht erft nad) SBeften

gegangen toar.

£i*«ffa jäf)ltnur brei ©eljöfte,wetöje auf einem faxtenSRatefelbe

liegen,ba3 gelb berührt jtoei©ebüfdje, fonftifte3 ringsum "on einem

Ijotjen©ra3bidKdi)t,einer wahren, nur im Sßinter troefen raufdjenben@ra"

roanb umfdjloffen.Stoti ©tunben nad" unfererStnfunftlangtengefete unb

Oätoalb mit ben bei itynenjurücfgetaffenenDienern an unb id) roar fnrfj

D$tt"alb$ »efferung beftätigtju feigen.@r fülltefid) jefetfo toot|lf

bat « "«1 ganjen 2Beg toom Snquifi unb nodj einigeKilometer toor bem

$foffe feitfrühem äRorgen ju bewältigen t"ermod)te.

£i*»ffa gehört einem SKatofa^äuptlinge im äBeften,beffen Kamen

mir bie 93etool)nerbe3 Dorfes nidf)tmitteilen wollten;fieftagtenmd

über wilbe Spiere unb fafjenfidj gelungen, ber nritben SBieberfaner

falber ifyrnodE) ungeretfteS®orn auf ©erüften ju trodnen. Die Äeljren

bieferfrönen großen £irfe waren müf)ebottauf einer fdjiefen©efteCtoanb,

bie auf trier fjotjen*ßfäf)lenruljte,äufcerftnett aufgefd£)i"f)tet,was einen

eben fo frönen Slnblid bot, als e8 fidjjtnedmä"ig ernneS.

Ate id}am nädjftenSRorgen aufjubredjenim SBegriffewar, er Harten

unfere brei $üf)rer, tüte bie Präger, fieRatten nun ttrirfti^)brei £age

lang getragen, fierührten fidfjnidjt t"on ber ©teile unb mußten itjreöoHe

SBejaljfangfjaben,wie wenn fie t)oHe fünf Sage bi$ jum Dorfe Äi*

©df)inbu getragen tjätten.Die Seute geberbetenfid D̂iel arger, wie baS

erftemal,unb um bie ©adje nodf)fdjlimmer3U madEjen,fam ein Meiner Srupp

Don 2Ro=©infobo an ba$ Sager, um Strägerbienfteju fudjen.3Kir Würbe e$

Kar, bafe bie ganje ©meute ein unter ben Seilten ©afafipa§ abgefarteter

^ßtan War, unb id) unter feiner Stebingimg nachgeben burfte. $"ttt id)

e§ getrau, bann Ratten bie neugemietfjeteuDietletdjtnur einen Xagmarfö
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toctt unb nid)tweiter getragen. »SBollt 3^r nid"tget"en,«jagteid), »gut idj

gelje«,babei befaßtidj meinen Wienern i^r ©e^äcf aufzunehmen unb mir

ju folgen.3d) riefgefete unb Dswalb ju, bieSmal nid)twie getpöfjnlid)

jurücfjubleiben,fonbern, wenn bie Präger fi|en blieben,fieju aerlaffen

unb und ju folgen.

SSon meiner $rau, Seeb unb fünf ©ienern, fowie brei Prägern

gefolgt,bracljtcf)auf. ®3 war ein trüber Sag, wir paffirtenein lljat

mit feljrtiefen©pruitlödjernber 9Wuemba, umfäumt oon grünen Stafen,ju

einem S5abe aufeerorbentlid)einlabenb;bod)bie ernfteflageunfereSäWarfdjeS

liefebie SBerwirflidjungeiner foldfjengenuftöoHen 3bee nidjt ju. 2Bir

paffirtenbalb einen bieten SRafufuwalb, ber »on jaljlreictyenSBilbftmren

ber Süffel,Äafatombe, ®nu unb Qtbxa wie befäeterfdjien,unb famen im

fiebentenSilometer an ein nur aus wenigen§ütten gebilbeteSDorf, Jimare

mit 9iamen; wir famen eben nodj jur rechten3cü" u"t eine Äffenfjeerbe

t"on einem Singriffeauf bie ÄürbiSpflanjungenabgalten,; bie SBac^epoften

ber äffen Ratten uns fcon einem t)of}en83aum aus gefefjenunb fo war

ein erfolgreicher©d|ufc nid)tmöglich).3d) tjabe bog 2)orf,2lmare abge*

jeidjnetunb legees ©. 105 bem Sefer im Silbe oor. Stmare lag am Snbe

eines länglichen,ringsum Don bem SRiefengrafeumfäumten ?IderS. 933tr

matten §alt unb weil es an biefemSRorgen falt war, jünbetenwir gwet

Jeuer für unfere Ijalbnadten©djwarjen an. §ier wartete id) rul)igauf

bie Präger, benn id" war beffenöollfommen fidler,bafe fieaus ^urdjt

toor meinen vermeintlichen3au"ennittefoboä) nachgeben,ifjrenGontract

einhaltenunb uns nad)fommen würben. SSor ben ©djwarjen, weldje bei

\nir waren, mufete id) ben ßuftigen unb feiner©adf)e ©idjeren fpiefen,ba

ein Präger bem nädfjften2tHeS öerrät ûnb meine ©d|Wäd)e an allen fol*

genben £ragergenerationent|ätte bejaht werben müjjen.Sine ©tunbe

nad) unfererSlnfunfterfd)ienenrichtigmeine lieben Präger, fd)impfenb

unb brol)enb warfen fiebie *ßatfetet)in unb weigerten fid) weiter ju

gefjen.»Dl) 3f)rgeljtfcljon«,riefid) iljnenju, »3f)r werbet nadjfommen,

idf)aber get)enadj fti*©d()inbu.SSon "t=@df)inbu führen birecte Sßfabe nadj

©d)efd)efeunb nadf)SJtamboüa, ju ben beiben ©tatttjalterfifeenbeS Dft*

2Raratfereidf)S,baS wiffet3fjr wofjl.©o wie idjanfomme, fenbe id)SBoten
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nadj beiben Orten, um burcf) bie beiben Häuptlingen btrect bei Suanifa über

ffiudjßtageju führen.« — »§a, f|a,fja, bat tonnft$u tfnnt,mir fürchten

uns nidjt.« 3cb, roanbte nridjju getjen,allein nicE)taöe meine Wiener

folgtenmir, nur einigeunb jene brei Xrägtr, bie anbern blieben »on beu

Prägern etngejcr)üdjtert.

9lod) lange Ijörteid} in ber "Stille beS jübafriianifdjenUrroalbeS,

ben ttf"betreten, baS taute ©djimpfen, Stufen unb baS ©efdjrei ber re*

3agt" auf Slatatoinbc-SjarKbccfir.
(

»oltirenben äKietfjtinge.ffitnigeKilometer roeit ab raftetenmir auf eine

fjalbe©tunbe, ba S8oi) einem Silbe narfji"rfjleitt)ertwollte unb uns bat auf

ifm ju warten. 9113 wir eben aufbraten, fam Jetete unb mer meiner

Wiener, beridjtenb,baji fid)fein Präger rühren motte unb aucfj,bafj OS-

roalb auf eigene 9tedjnungffinbei ben Irägern gebliebenmäre. @r tadje

bie ©djreienben an unb fie beginnen ftrfjcor ir)m ju fiirdjten,umfomefjr,

ryeit tcf)feine SSeforgnijjwegen meines ©igentrjumS oerrattjen tjätte.Sie

jagten untereinanber, tcf)tjättemorjt ftfjonmeine SKatemo (Räuber) bereitet,
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um ifynenju fd)aben,wenn ftcetwa» nehmen mürben, gefetefd)lofcfeinen

33erid|tmit ben SBorten: »Sie fommen fieser,bodf)wol)l laum ljeute,

benn "fictragen fdjon #olj jufammen um ein 9fcad)tlagerju machen.«

SWitten auf bem SRarfdfjefam plöfelidf)einer ber jurüdfgebliebenen

2"iener fjeran unb rief mir fdfjont"on weitem gu, bafci^m ein Jräger,

ber mir wofjt befannte ipaupträbetefüljrer,feineSaft,einen ©laSperlenfatf
,

mit ©ewali weggenommen fyätte,nadjbem er if)n im SBalbe eingeholt

fjatte.»3)u feiger©clat"e, warum bift2)u benn nid£)tmit mir gegangen?«

riefid) ifjm gu unb befahlU"m, fidf"bem $uge angufd)liefjen.2)od) nun

einigeSBorte über ben $ug biefeSSageS felbft,unterbeffenfommen wof}t

bie ©d)Wargen nad".

©er 9ftarfd)Dorn 25. war 20 Kilometer lang, führte bis gum

7. Kilometer norbweftwefttid),bann ftrengnörblidjbis gum SRac^tlager.

3m 9. Kilometer paffirtenwir eine,im 10. unb 11. je gwei, im 16. eine

weitere ©pruit (äBuamba genannt),alle nad) SBeftenguftrebenb,fowie gafyl*

reiche$f(alfenfen.2)a3 gange Terrain fenftefid)eben nad) SBeftengu- einem

Sang$tt)ale,welches t"on einem Sateritbultwalbe begrengterfd)ien.Auf

bem 2Äarfd)eunb gumeiftin feinernörblidjenPartiefafjenwir gaf)lreid)e

Kafatombe* fowie frifdje£ageäfpuren"on Söraen, 3Bitbfd)Weinenunb (Sie*

planten;Rattenauc§ ©efegen^eit,8y2 SWeter f)of)e,bidf|tfronige©upljorbia*

bäume gu bewunbern. SBir raftetengum gweitenmaleim 16. Kilometer an

ber SBuambafpruitunb errichtetenein burd) ftarfeÄefte befeftigteSSager,

ba wir ben SRatoIa biefer©egenb nid^ttrauten. SBä^renb meine Seute bie

(SrridfjtungbiefeSSägers in Singriffnahmen, wollte id) einen SagbauSflug

machen, fal)Kafatombe*$artebeefte,fülltejebodjeinen SRüdfattbeS gieberS

fjeianfommenunb fefjrtebe3f)albfdjnellgurüd,fanbteaber gefetebem SBilbe

nac§! 3df) wollte öor Slüein eine Kafatombet)auterbeuten,ba fidjbiefe

$artebeefteaufterin bem öon mir nidfjtbefugtenSRafdfjonalanbenirgenbs

füblid)üom 3am"eft aufhalten,in golge beffenaud) meine ©antntlung

nod) fein ©jemplar aufwies. (Sinen Kilometer toom Sager ab erfaf}ber

gefetebegleitenbeDiener fünf Kafatombe im f)of)en®rafe. gefetefetjlt

ben erften©d)ufj, baS SBilb fliegt,bleibt jebod)fd^on mitten auf ber

na^en $f)atlic§tefielen,unb %ttttefeuert gum gweitenmale.»Retabile,

II. 8
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Retabile,«*)fdjreitfein83eg(eiterunb fdjwingtfeinen©peer. Der Starfdje

ljattewofylbie Äugel »Mappen« gehört.2)a3 §artebeeftfanf in bie Sorber*

füfceunb bebor eS fid)nod) einmal ju ergebenöermod"te, fjatteil)tnfdjon

ber flinfe©df)warjefeinen©peer in bie Söruftgeftofcen.

2tuf bie beiben ©d)üffe l)inraffteid) mid) wieber auf, fudjtegefetf

unb fonnte if)inbalb ju feinem ©df)uffegratutiren.SRun mußten meine

Seute bodf)bon ber Arbeit laffenunb id) fanbtefiealle,bis auf Seeb unb

©09 auö, um fo rafdfjwie möglid) ba8. S^ier abjuf)äutenunb in« Sager

ju fdf)affen.

S)iefe$afatombe*§artebeeftetragen auf ben ©d)ulterparttenunb

flinterbenfelben je einen fcfjwarjengletf,ben bie ©dfjwarjen für eine

natürlichêautfärbung Ratten.3d) überjeugtemid) bom ®egentf"eile.S)ie

Spiere Ijaben,wie feine anberen ber großen Antilopen, bie ©ewotyi^eit,

feljroftben Äopf allein umjubrel)en,um fid)umjufdjauen,ftattben ganjen

Körper babei ju wenben. 3f)te grofjeUnteraugenbrüfegibt eine grojje

Quantität einer öligenglüffigfeitab, weldje bie Sfiorajfeitenber obge*

nannten Partien ftarfbefubelt.©d)mufc verfängtfid)baran unb ba fid)

biefeAntilopennamentlichgerne an ben Säumen reiben, unb bie Säume

bieler SBätber burdf) bie atljäljrigen93ränbe fd)War$ beruht finb,fo

färben fid) biefe JBruftfeiten,befonberS gur SBinterjeitfo bunfel, baß

bie Xtjierejwei grofjefd()warje93ruftf(autfledegu befifcenfd)einen,bie,

namentlichbon ber ^ferneaus gefefjen,if)renUrfprung nid^terraten laffen.

SReine 3)iener,bie boef)in ber Safatombel)eimataufgewogen waren, wollten

nidjtbaran glauben,baft eS ®df)mujjfledenwären, unb erft,nad"bem idj

if)nen©eife reifte unb fienötigte einen SReinigungSberfud)ju madjen,

fülltenfiefidf)überwiefen.

2)ie Äafatombe=§artebeeftebefijjeneine befonbere ffiigentf)ümlicf|feit,

nämlid) bie, fidf)Don ben fjierriefiggeformten$ermitenl)itgelttaus um*

jufefjen,b. f(. weit unb breit Umfdjau ju Ijatten.SHneS ber liiere nimmt

biefeArbeit auf fid),unb auf biefer2Bad)famfeitwie in einer befonberen,

eben bieferAntilope meljr wie anberen angeborenenSReugierbe,welcheja

aud) bei mannen SBögeln,j. 85. ben SBürgerartenju Sage tritt,beruht

*) »ertounbet.
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bag fd)onerwähnte wieberljolteUmfdjauen,mit Anlegung ber einen ®efid)t3*

feitenflädfjean bie Schulter,waä natürlichauf befonbere©etenfigfettber

Jpatewirbelfäulefdfjliefcenlafct.Sunge Spiere ähneln ben erwad"fenen

namentlichin ber Äopfbilbunggar nidjtunb befifcenbie befonbere©igen*

tljümlicf)feit,bei na^enber©efaljrbie §eerbe ju öertaffenunb in ber üon

ben Sitten angebeutetenglud£)tridf)tungba"ongujagen,wäfjrenb bie Alten,

um ben $einb ju tauften, anfangt f)in-unb tierrennenunb erftfpäter

in geraberSRicfjtungnachfolgen.

Dbgleidf)fe^rmübef glaubtenwir für biefeSRad^tbefonbereSJorfidjt

gebrauchenju follen,um fo meljr als ber eben erwähnten Sagbepifobe

wegen ba3 ßager nid^tf)inreid)enbbefeftigtwürbe. 3d) bin ber SReinung,

bafj bie am fünfunbjWanjigftenüberfdjrittenen©pruitS iljre©ewäffer an

einen linlen SKebenftufjber SWabfdjilaabgeben, ober fctbfteinen folgen

bilbenb, birect in bie 2Rabfd)ilaeinmünben.

2)ie an biefemJage burdijogene©egenb war f)errlid),fruchtbar

unb fdjien,wenn ba3 gieber nidjtwäre, jur ©otonifationwie gefc^affen.

35a8 §inbernifeber Xfetfe wäre fdjon ju beseitigen,wenn man einige

Satire üor bem eigentlichenEolomfationSberfud)bie nötigen SBorfidjtS*

maßregeln träfe.

SReine ^Begleiterhofftenbie Xräger in ber SRadjt nac^fommen ju

fetjen,idj fjegtefeine berartigenutopifd^enHoffnungen, war aber beffen

fieser,bafj fiebte £i=@d)inbu na^fommen würben, ©eljr jeitigwürbe am

26. Sunt aufgebrochen,wir langten nadj einem fefjranftrengenbenunb

gefährlichenäRarfdje am 9todfjmittaget"or Äi*@d)inbu an. ©efäljrlidjwar

ber meilenlangeSRarfd)baburdfj,bafjer bielfadjburd) jenesmef)r benn jWet

SReter f)o^eSRiefengraSführte,welchesben ©puren nadf)ungemeinreid(,n\d)t

nur mit §od)Wilb,fonbem audj t)on Süffeln unb fiöwen beöötfert war.

2Bir überfdfjrittenim britten Kilometer bie bebeutenbe ©o*$fdjoma*@pruit

mit mehreren̂ uflüffenaus jenem ©raSWalbe. Äuffallenb an biefen©ewäffern,

wie bereu manchmal öerfumpften3uffüffen,war bie bicljt'mildfjweifte

gärbung be3 SBafferS,o^ne bafjburdjbie gärbung fein©efdjmacfalterirt

worben wäre.

8*
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3)ct3 fianb jeigteeinen Slbfallnad) SBeft unb ©übweft gegen jene*

grofjeSängätljat,ba£ wir auf bem 3Rarfd"ebe3 öor^erge^enbenXageS ju

unfererfiinfen beobachtetRatten. SBir überfdfjrittennodfjfieben©pruifö,

beoor mir bie §ö^e unb mit iljrbie luftigenSRapaniwftlbererreichten,

unb bie gefährlichen©raäfluren,burd) meierefein eigentlicher"ßfab führte,

üerlaffenIjatten.

SBenn nid|t jene brei Präger au3 ber reöoltirenben ©d)aar mit

uns gegangen wären, mir Rattenund allein fidjertidinid^tjured"tgefunben.

Si*©d£)inbu3 Seute g.fjen faft nie ju ©afafipa, ober naä) Smarc unb

Sitaffa,faum einigewenige im 3af|re unb biefeweichenwo möglidj bem

f)ot(en©raSfelbe wegen feiner©efaljrenau8. 2lud)wir waren uns ber

©efafyrüollfornmen bewußt unb wanbten alle SSorfic^tan.

Sangfam fdjrittenwir bidjt Ijintereinanbereinher.SSoran gingen

jweiunbepadte©efjwarje,biefefeiltentwrficf)tigmit ifjrenfurjenSpeeren

bie ©raSfyalme,fud)tenfelbefo weit wie möglichauSeinanber ju bringen,

wäfjrenb wir bann mit unferen©tiefein feftauf bie f)abgebrochenen roljr*

biden ©tenget traten, um fietjollftanbigju brechenunb für bie anberen

einen SBeg ju bahnen. $)abei gelten wir unfere SBaffen fdjufebereitin

Rauben. Äße oierjigbis fünfjigSWeter würbe ftitlegehaltenunb gelaufdjt,
*

ob fid)nidfjtain bem ©rafe ringsum rüfjre.SRü^rtcfiel)etwas im ©rafe,

fo blieben wir fte^en,unb wenn fiel)ba3 ©eräufcf)nid()twieberl)olte,fo

würben Steinten nadf)ber SRidjtung,au$ ber btö ©eräufd) fam, geworfen,

um fo ben geinb gu jwingen »fiel)ju äußern«, ©ewöfytticf)waren bie Sänge*

macfjerKeine SKager,9tebl)üf)nerunb ©infterfafcen,bie t"orbeiI)ufd)ten.©lud*

lidjerweifeblieben wir t"on einem AngriffegefährlicherSpiere uerfdjont;

bodj ooHfommen fidlerfülltenwir un3 boef)erft,als wir ba8 l)ol)e@ra£*

bididjthinteruns Ratten unb ben fcfjütternSBalb an feiner9iorbgrenje

erreichtRatten.3)er SRarfcf)Ijatteuns jugefefctunb fo raftetenwir gerne

auf ben licfjten§öl)en.

Site wir wieber weiter marfcljirten,trafen wir eine Stbjweigung oon

unferem $fabe, welche naef)Sorben unb nadjjeinem S)orfe führen fottte,

ba" ber eine Präger 2Ro*ßonga, bie anberen jwei Äaranba (woljlti*

Stanba) nannten. —
S)ie bisherigeftidjtungwar eine na^eju nörblidje,
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t"oit f)icrwürbe ficeine norbnorbweftlidiebis nadf)$i*@d)inbu. Sntereffant

war ber SRarfd) bem Dljale ber 9Jio*$Romenongf)e*@pruitentlang,beffen

weifcgewafdjeneSSBett (im ©limmerfdjiefer)wunberbare, natürliche,wofjt

burdj ben in ber Stegenjeitüor fidjge^enben ffirofionSprocefcber ©c^leif*

fugein ausgewogene, glatt gefdjliffeneSBannen unb S3affinS,$öt)(en,

©änge, fo wie id| eS fonftim ©anbftein, j. 83. am Suala gefunbenIjabe,

aufwies.

$ie unb ba, wo ber ©limmerfdjieferhärtere Sagen fjatte,bleiben

quer burdj ben glufj laufenbe ®ämme, 33änte erhalten. Die Dour beS

DageS war 18 SKlometer (ang, bie ©efammttour Don ©afafipa big Äi*

©djinbu 9l1/2 Kilometer, fie geigtegeologifcf)burdjwegS ©{immer fdjiefer.

SEBir famen an einigenfcerlaffenenSagbljüttenDorüber, oon benen mir 83ot)

erjagte, baft er bis l)ierf)erfd)on einmal einigeber 831o"flet),fd)enSäger

begleitetIjabe.Diefe Säger SSlocfteij'Swaren tootjljum großen Steile

fdjulb an bem SKiebergang beS 331odflet)'fdjen©efdjäfteS.@r t)atteeben

ben 3ambefifd}Waräenju t"ielVertrauen ge^enft, inbem er fieals (Sie*

pljantenjägerin feineDienftenafjm. (SinerfeitSftrengtenfiefid)bei ber

ftetsfdjwierigerwerbenben Sagb nid)tfefyran, lagen lieber ht ber ipütte

unb lebten gut Dorn mitgenommenen Sßnwiante; anbererfeitSbeftaljtenfie

einfad)iffren$errn. Von jwanjig Dienern erbeuteten !aum fed)Sbis adjt

einigeSaline,welcheAusbeute nidE^tben vierten Dfjeit ber Äoften für bie

Sagbfaifonberfte. 9lud) liefertenif)m bielc baS Slfenbein gar nic^töoK*

ftänbigab. DiefeDinge »erftanbSBeftbed)bief beffer.- SBeftbed)tjatte

feineSäger burd) ein einfachesSKittel in ftrengerSontrole. ©eine Säger

waren bie uns fdjon twn *ßanba*ma=Denfa bekannten 9Äifd)linge.Diefen

würben als Diener .ßambefifcljwarjemitgegeben. Seibe trauten einanber

fo wenig, bafj fiejcbeVeruntreuung fofortberichtetRatten.

83ot) erjä^ltemir nun, als wir eine foldje öerlaffeneSagbf)ütte

pafftrten,ba% er aud) f)ierlange mit Vtodtetj'SSeilten gekauftunb gut

gelebtl)ätte.»fyifötä 33üffelfleifd|Rattenwir nafjeju jeben ^weitenDag.

Die Seute öon $i=©d)inbu famen ju uns IjerauS, brauten uns SReljt,

ßürbiffeunb Vier, wir gaben iljnenbafür trielgleifd)unb alle bie Vüffel*

Ijaute.«@o waren jenegebungenenSäger Vlodleti'Sju 90 *ßercentelenbe
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SBetrügerunb 2"iebe,aud| 23oi)öerlor t"tel in meinen Slugen,nadjbem er

mir foldje©eftönbniffcgemacht fyatte.

Äi*©djinbu liegt,wie fd)on ermähnt, in einem breiten, gut be*

mäfferten£f|ale,beffen©pruit ber 2ßo*9iomenongl)ejufliefet.Sfat nörb*

liefenjiemlidjbemalbeten Sljalranbeergebenfidf)bie Ratten ber Singe*

borenen. 3n if)rer9läf)emachte idj$alt unb beftimmte bie Sagerftelle.—

Stile begaben fid)fofortan bie Arbeit, ba$ Sager Ijerjuridjten.2"ie Raffte

ber ©dfjmarjen lieftjinauäins Zt)ai,um mit ben Sanjen @ra3 für bie

©df)lummerftattenabjufcfyneiben,bie anberen fcfjlepptenÄefte unb ©eftrüpp

gerbet;tt"irSuropäer ergriffenbie Stejteunb gafdjinenmefferunb begannen

Säumten gu fällen,um eine folibeUmjäunung ^erjuftetten.©o arbeiteten

mir äße, aufeermeiner grau unb *ßit,(enterebelogennämüdf) bie 2Bad"e.

SReine grau mit meinem 28ernbl*£arabiner in ber §anb unb oon ben brei

$unben, 2)aiftj,©ibamojo unb Sßitftodf,umgeben, fpäljtein bie ^erne,

mäljrenbber überaus üorfidfjtige*ßat"ian?ßitbie nödjfteUmgebung abfudjte

unb, fid)immer mieber auf bie HinterbeinefteHenb,bie befte2Bacf)et"on

äßen Ijielt.SebmebeS geringe©eräufdfj,jebeSBemegungin bem ©rafe nmrö

oon if)mfofortbemerh. 38ar bie Urfadjeüietteic^teine £eufd(jrecfe,ein laut

fummenber ©oliatljrofifäferober ein Sieben, ein Meine«,gefat"rtofe§©äuge*

tf|ier,fo gab er fidf)fd)neHjufrieben,gingweiter feiner3lrbeit nadfj,b. 1".er

fjteltfleißigUmfd"au unb fudjtenad| Käfern,©pinnen, ^Beeren unb Samen ;

mar aber bie Urfad)e be3 @eräufd)e3 irgenb ein Staubtfjier,Sftinber,

frembe §unbe, ©erlangen *c;f fo mürbe er ganj aufgeregt,begann ju

grunzen, ju bellen,fletfdjtebie 3äf)ne,liefju meiner grau l)in,um tfjre

ober boef)menigften«bie Sufmerffamfeit ber $unbe auf fid) ju gießen.

$it mar brat), fefjrbraö. Sr mar mir anljängtid),treu, mad)fam unb

bie Quelle bon Ijunbert©dtjerjen,befonber« menn er ben übermütigen

Ztyramten, ben Keinen 2)aift),abfangelte.SBie gerne üerjieljenmir it)tnnidjt

bie mannigfachenmutwilligenhoffen! ®ie geiftigengäf)igfeitenunb ©gen*

fdjaftenbiefeSÄffen maren für mid) ftete©egenftanb eine« feljrinter*

effanten©tubiumS.

2)a8 Sager mar fertig,ber Slbenb brad) l)eran,fdjon brannten bie

geuer unb nod) immer fam fein 93efudE)öom 2)orfe,obrooljlun8 ba3
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laute ©efe^reiber ©nmoljner f)inreid)enbbeerte, baf* man unfereÄnfunft

fofort bemerft tjabc. —
3)a mir nur Safatombefleifd)jur Verfügung

Ratten,unfer9Wel)l,9Hai£ 2c. bei ben reöoltirenben Xrägem gebliebenmar,

fanbte id| gmei mofjlbemaffneteWiener ins $orf, um bie fieute heranzu-rufen.

—
©ie gaben 9Äef)lunb (Srbölnüffeunb Derfpradjenam 3Äorgen

ju fommen; jugleid)gaben fie93ot) biplomatifdjeÄufflärungen über bie

mi^ren®rünbe ber SBiberfpenftigfeitunfererIrager. ßefcteregetrauten fid)

eben nidjt in ba$ 3ßeicf)bilbbe$ 3)orfe3 ju fommen, meil fie öor etma

einem 3af)re bei Gelegenheitber fdjon ernannten Verfolgung be3 Jpäupt*

lingSoon ©djefd"efe,SRarancian, in biefem2)orfeeinmal geplünbertRatten

unb jtoar in einer fef|rperfibenArt. 3)a ifjnen ber 2Jtutf)fehlte,offenbaS

®orf anzugreifen,gelten fieftd)im nafjen SBalbe berfteeftunb fcfyßdjen

ftd)ins 2)orf,als beffenSnmoljner faftöoUjä^ligauf ben gdbem arbeiteten,

©ie nahmen mit,maS fie.fonnten,jünbetenbann bie füttertan unb fdjänbeten

bie grauen, bie fie auf iljremSRücfjugejufäßig in einigen^irfefelbern

angetroffenfjatten.©erüf)mt Ijabenfie fid"aflerbingSbiefer§elbentf)aten

nie, benn felbftif)rHäuptling ©afafipa muffte Don ädern bem nid|t3,

barum fjatteer aud| ben ©einen anbefohlen,meine ©adjen bis Äi*©djinbu

ju tragen, ma3 er fonftnie getffanIjätte.Stuf bem 2Bege Ratten fiefjnun

bie Präger,beren einigebei jenem Attentate beteiligtmaren, au8 gurdjt bem

erftengä^rer ©imutiti anvertraut, Ratten if)mgebeichtetunb biefertollte

als biplomatifdjenÄuSmeg ba3 Heinere Uebel, mid) bie Qtä)t jaulenju

laffen.@r milligteein, baft bie Präger am Snquifi uub bann lieber in

Si*Äffa reüolttrten,um mit feiler§aut nad) $"aufeju fommen.

3)iefeEröffnungen riefenbei meinen Seuten arge ©eftürjungl"er"or,

namentlichmeine grau unb bie ©dfjmarjen meinten, unter folgen Um«

ftänben tarnen bie Xrager nie rnefjr ju und unb mir tonnten unferem

©gentfjume 93alet fagen. 3d) mar anberer Meinung. 93ei bem aberglau-

bifdjen©inne ber ^antbefifdimarjen,namentlich aber beräRatofa, war id"

be*f"albfldjer,bafj bie Xräger nadj Si*@djtnbu nadjfommen mürben, roetl

biefelbenaudj nodj Don ©ciuiffenSbiffengeplagt mürben. SBid ©afafipa

reifteSuanifaS 2Rad()tunD Suanifa mürbe bie $)iebe tobten laffen,nid)t

trieHeidjt,um einen Act ber ®ered)tigfeitju üben, nidf)ttrietleid)töon ber
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eblen Abfieltgeleitet,mir meine geflogenen©adjjenwieber ju t"erfcf)äffen,

o nein, nur au« 3°™* ba^ fieauf bem 9Äarfd£)eju üjm etwa« gefügten,

wa« feineSeute fid)Dielleidjtoerbient tyätten,ober er afö ©efdjen!öon mir

befommen fjaben würbe. Suanifa l)ätteein ©ommanbo nadj 9Ro*®infobo

gefanbt,um bie Siebe ju tobten unb neben ben geraubten®egenftänbcn

nodfjafö ©jrtraftrafeeinige«SBieli"(Riegen,©cijafe)Ijolengu laffen. ©o

benfen unb fjanbeln ©etywarje.
-

Sfofcerbem!onnte idjauf bie SBirfungmeine« SBerufe«afö Slrjt,b. I).

»3"Ntberer«,podjen. —
©8 genügte, wenn idj fagte,baft mein SKalemo

fd"onbafür ©orge trage, baft mir Äüe« lieber jurüdfgebradjtwürbe unb

jwar oon ben wiberfpenftigenPrägern felbft.S)ieferÄngft fonnten fidfjbie

©dfjwarjennic^tentjieljen,freiließwirfte bieferpfodjologifdje3auber nur

fo lange, afö bie Seute bon mir SRebicamente annahmen, b. f). mief)

afö «Saubereranerfannten unb bor mir eine Ijeilige©dfjeuRatten.

gür midj war bie freunblidfjeAufnahme, welche meine äbgefanbten

im 2)orfefanben, ein gute« SAtyn für.unfere33ejief|ungenju ben ©in*

woljnern,welche«Sßrognoftifonfid)fpäteraud) glänjenbbewahrheitete,ftt*

©djinbu gehörteinem Häuptlinge,©d^inbu mit tarnen, ber bei ©ietfetema

woljnt unb biefenafö Äönig anerfennen foll;mir aber fam ba" 33er*

^ältniftmefjr tote ein freunbfdjaftlidie«oor, unb nidfjtwie ba« eine« Unter*

tfjanen ju feinem£erm.

Zeitig am SKorgen nadj unferer Slnfunftfamen bie SÄatofa an

unfer Sager unb bradjtenfo oiele ©erealien, bafj idf)in jwei ©tunben

für gelbe ©la«perlenStile«,loa« id£)für 90 aRenfdjenwä^renb ber nädfjften

SBod"e brauste, mein ©igen nannte. Gefragt,wie oielePräger mir ©d)inbu

jur Verfügung fteßenfönne, antwortete beffenÜbertreter: 16 bi« 18 SRann.

9hm ba^ war eine angenehme !Kacf)rid)t.3d| fragteweiter, wie biele Sage

iä)bi« ©ietfetema ju getjenl)ätte.SSier Sage, lautete bie Antwort. St«

iä)hierauf ben Seuten eine gewöhnliche©itfiba al« Soljn oerfarad),riefen

fie 2tHe »ju flein, ju wenig«. — 3dj fomtte unb wollte aber nidjt

meljr geben, weil wir fonft nidjt lange mit unferer2tu«rüftungauSge*

fommen wären, unb weil eine ©itfibaein uotlfommen entfpredjenberfio^n

für biefe©egenben war.
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Sdj lieg e§ olfo barauf anfommen, unb ritfjtigam 30., als mir

aufjuoredjenim ©egriffewaren, famett audj bie Äi=©d)inbu*Ceute, unb

jwar mefjr at8 18, balb ftrittenfie fid)förm(id) um bie $a"fete, wetdje

fie je"t fetjrgerne für eine ©itfiba tragen wollten.

Unterbeffen mar am 29. 9!adjmittag§ eingetreten,was tct)fo feft

erroartete. Sie SRebeQen (amen fjeran;olme ©ang unb flfong rjerbeige-

fc^ttc^en,bradjten bie $a"fete unb festen fidt)feirmärts nieber. ©rüfienb

3i[aa"S ju "ncni fiffeftigitnSKatofabori.

erfdjtenenbie brei Häuptlinge, bodj ict)antwortete ifjnen nidjt,liefemir

nur jenen Wiener $ur ©teile rommen, bent einer ber Iräger in Mmare

ba§ $atfet weggenommen, unb fagte ir)m,er foöe mir ben SDiann jeigen,ber

biefeS getlran. $"er ißefragtelitt an einer partiellenffifwrea.*)namentlich

in ben unteren ©efidjtSmuSfeln unb benen beS SKunbeä; war biefer etwa

18jät)rigeSOJatoIajüngfingburdj etroaö aufgeregt,fo begann fein ättiinb ganj

gewaltige©rimaffen ju jerren unb ftiitptefid)(immer mieber jurftnb)rüffet"

förmig Ijerttor.$)urdj mein ©erid)t3t"erfal)ren(am nun ber Sirme in bie

fjödjfteAufregung unb wie er fid) fo Dor mir rjinpffanjte,uegann fein

*) SQttiataiij.
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äßunb unb bie wulftigenSippen fold)ein gefährlichesSpiel, bafc id)bie

eigenen Sippen feft aneinanber preffen mufete, um nid)t loägubredjen,

wäljrenb meine 5rau ify*©efid)trafcf)in baä Äiffen ifjreäSagerS barg

unb bie jufäQig anwefenben fieeb,JBotjunb 9Hapani batjonliefeu,weil fte

i^r t"omertfd)e$©eläd)ternidf)tme^r bedingen fonnten. DaS alles aber

»ertrug fid)nid)tmit ber 9?tcf)terroIIe,meiere id;jefctfpielenmuftte. 3cf)

ftanb auf unb rieftaut unter bie Dräger fyinetn,»Okai Moloj«.*) Unb

fief)eba, ade b tieftennad) berfelben©teile Ijin,wo firf)eben ein Präger

erfjob unb ein ©ad, eben ben ®ad mit ©laäperlen, welcher bem

©tottemben abgenommen Sorben war. Der 3Äann fam an midj Ijeran,

fniete ftcf)nieber unb in bie ipanbe flatfdjenb,legteer ben ©ad ju meinen

giifcen.»£err,f)ieriftber ©ad.« —
»So red)t,«fagteid),»fo l)aftbu jweie

tragen muffen.« Der SRann bat um SBerjetfjung,audj bie brei Häuptlinge

traten ijeranunb fudjtenfic ĝu entfdjulbigen.»2tn ffiudjlommt bie Steifje,

Ba-pila«**),»Dir aber,buäRoloj, mufc ii)fagen,bafc bu für beine Xljat

fterbenmufct. 9iid)t oon meiner $anb, fonbern burdj Suanifa, benn id)

tjabetE)m geftem mit meinem Sungalo***) bie 93otfdfjaftgefenbetunb 3Ra*

to!a ljaben fiemitgenommen«.!) Dann öerliefjid| bie ©djulbigen,ging

auö bem Sager jum Qtitytn,"a" ty mit ^nei1 nü$tt mc^)r Su t^un Ijaben

wolle, unb lehrteerftjurüd, nadf)bem fieftd) au$ bem eigentlichenSäger

jurüdgejogen Ratten unb aujjerfjalbbeSfelben ^erumfauerten unb ber

Dinge warteten, bie nun fommen follten. Diefer moraltfdje©ieg mufetc

alfo fofortauSgenüfctwerben. Die momentane Stimmung benüfcenb,rief

id) meine Äeute unb biefe nahmen bie fdjon bereitgefd)nittenen©itfibaS

unb riefenben Prägern gu, if)re33ejaf|lunganjimefjmen.3um wftat uni)

gum lefctenmaleauf bieferÜRorbjambefitourgefeijaê3, ba§ bie ©d"warjen

ofjne SWurren, ja mit Dan! bie Seja^lung annahmen. Die Seute waren

fo weid) geworben, bafe fie alle mit mir für eine weitere ©itftba big

©ietfetema gegangen wären, ba trat mir bie oben gefcfjilberteSßlünberung

*) S)er böfe 3"mberer, ber ärgfteftame, ben man einem föledjtcnSRenfAtn

geben fann!

**) ©ebulbet (Sud) nur.

***) »rief, 23u"f),Rapier,

t) ©ine £ift,id) fyatttja feine ©elegenljeit,ßuanifa ettoaS §u fenben.
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feinbüdjin ben SBeg. S)a bic Seute ©afafipa« bie«maf in Uebergaf)twaren,

getrauten fiel)bie 8i*©dfjinbiftengwar nidjtgegen fieetwa« gu ttjuuunb

SRadje gu neunten,bodj tieftenfiebie Präger nidjtin« ffiorffommen unb

brofjtenifjnenmit ©ietfetema. 3)iefeDrohung fyattegur 3folge,bafc aQe,

welche an jener©dfjanbttjatteilgenommen, gurütffef)rtenunb frol)waren,

mit feiler§aut bat"on gu fommen.

3"ie §älfte,fo öiele waren unfdjutbig,öerfprad)weiter gu tragen,

id) mietete fie batjer,ba xd) bie«mat nod) 58 frembe Präger nötljig

Ijatte.®a« erbeutete ÄafatombefeH unb weitere Sammlungen — gumeift

§anbarbeiten ber ©djwargen —
aber padfteidfjwofyt ein unb über*»

gab fie an bie beiben Wiener Sanuart) unb Sßiccanini,bie nidjtweiter

norbwärt« geljenwollten, ©ie gogen fübwärt«, be«l)atbgab idj iljnen

biefebeiben teiltenSaftenmit, um fienadE)©agungula gum äßr. 2Beft*

bedj gu bringen,ber fiemit Ruberem, wa« idE)iljm nod) gufenben würbe,

bei ®elegen^eitvia ©d£jofd)ongnadfjber §eimat fenben foflte.

SReine Seute faf)enmidj üerwunbert an, al« idE)bieXräger nod) be*

galjlte,fieglaubtennid)tbaran, bafc je etwa« • oon biefen? ©egenftänben

wieber gum SBorfdjeinfommen würbe. 2)er erfte%uf)xevfber mit ©afafipa

toerwanbt war, war tranf angefommen. £ag« gnoor Ratten fidjauf bem

äRarfdjegwei Xräger um SEBaffcrgerauft unb al« fie ber Häuptling

trennen wollte, befam er einen #ieb mit bem ©dEjlacfytbeitüber ba« Äuge,

fo ba" feineSBunbe recfjtbebenfüdj au«fal).3d) linberte nadj 2Äöglid)feit

feine©djmergen unb gab ifjm SHebicamente mit auf ben §eimweg.

2Bol)Ibie fdjmufcigftenunter a0en üon ©djmufc ftrofcenben9Katofa«

waren bodj jene oon ßi^Sd^inbu unb unter iJjnenwieber bie Ijoffnung«*

öoöe männlicheSugenb bi« gum gwölften 3a^re. £ägtid) famen biefe

©üben gu JBefudje,mit einem grauen, leichtablösbaren SInftrtcf)t"on

3lfd)eunb ©rbe am Körper, ba fiefid)früf)unb abenb« in ben Äfdjen*

Raufen tyerumwälgten,um fidf)bann, wie fie fagten,mit bieferftruftein

ber 9?ad)tgegen Saite, am Sage gegen fJK^S^nftid^egu fd"üfcen.Wutf)eine

Strt Hautpflege.

Qum erftenmalefofteteuwir fyierein gumeijt au« 9D?ai« bereitete«,

fd)Wad)e«,füfjlid)e«93ier,SKofanba genannt. Stermere ©cf(Warge, welche
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nidjtfo biet §irfe öerwenben fönnen, um fiel)eine Sutfdjuataober melleidjt

gar ba8 ftarfeSRatimbe ju bereiten,begnügen fid)mit biefem SKatebieit

unb futben e$ fogar ganj gut. Qum erftenmate beobachtetennur t"ier

aurf)fltaubtopgelfrallenunb Cberjäljneals ©djmucf ju einer 2trt Soflier

aneinanberge^eftet.—
Site einen unentbehrlichen©djmud betrachtetenbte

83ewof)ner oon Si*@dfjinbuwof)l bie ©ewetjre,benn obwohl fie feine

SÄunition Ratten, fdjlepptenfie bie fdjweren9Ku8feten immer mit ftdj

f)erum, natürlichaud), fo oft fieuns bie ©f)reitjreS93efuc^edfdjenften.

©eoor mir nodfjfrfjieben,tarn 83ot)31t mir unb bat midf),ben §aupt=

räbetefüljrer,ber bie Seute befonber8fcljonam Snquiftaufgebt unb ju*

le|t *$udmauU ben ®la8perlenfad weggenommen, anhören unb par*

bonniren ju wollen. ©09 glaubte,er feiein $reunb SJiarancianS, unb er

würbe ficfyerüdf)getöbetwerben, wenn ja nur bie geringfteSRadjrtdjtüber

fein1t)im nad) ©df)efd)efefommen würbe. (£r wäre audf) fein SDtatofa,

fonbern ein SDfarutfe,unb tyättefidf)fd(on bei mir brei ©itftbaS üerbient,

b. t".er tyättefcfyonoon SRambooa fjergetragen. 3dj Ijörteau8 SBotj'3

SBorten mel)r,al8 er meßei"f)tfelbftwufjte,ber äRamt wollte einfad) $u

SRarancian flogen unb benüfctebie ©elegentjeitmeiner Steife,um in ber

unt"erbäd)tigften9toHe erneS meiner Präger bie fonftfür feinen§afö ge*

fäfjrlidjeSteifemachen ju tonnen, ©ein reüoltirenbeä Auftretenwar aud)

nur ©piel, unb jwar wollte er mir imponiren unb ftdf)fcor mir als ein

SRann jeigen,ber bie Präger am Ringer fiäugle,mit bem idE)midj alfo

gut ftellenmuffe. — %"x einen ©djwarjen war ber SWann fel)rgerieben.

2ln mir fanb er aber feinenäReifter.3dj gönnte bem SRanne J©el)ör,er

bat, nur für Soft unb oljne jebe 83e$af)lungbis jum ©ietfetemaweiter

tragen ju bürfen. 3d) nat)m feine®ienfte an, bod) nur gegen $oft unb

eine ©itfiba unb nad)bem id) 33ot) weggefdjidtf)atte,berabfd)iebetetdj

ben SRann mit ben SBorten: »Wuena Malekau a Marancian!«*) $er

SRann fprang auf unb ©djreden malte ftdf)in feinem Stntlifceunb feiner

ganjen Gattung. »iperr, wie fannft bu ba$ fagen?« »@ei fülle,meine

Malemo**) fjaben e3 mir gefagt.8d) fcerratljebid)nicfyt.85ei ©ietfetema

*) 3)u btft2Raranciaii8 treuer fjrennb-

**) SRebijmer, 3anbenmtiel.
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gef)ftbu wofjlfeitwärtä,«unb idj wies nadj Dften, »unb fud^ftbann

beuten £errn auf? ©ei ftiüe,bu fannft mitgeben,öerrat^ebicf)aber

nidfjtfelbftben SSnberen,fd)autüte fieund betrachten,idf)oerratljenid)tS

unb Derjeiljebir.« 2)er SRann fafcteVertrauen ju mir. 3dj fjatteaucf)

btejeUnterrebungnidjtju bereuen,im ©egentfjrile,id)fjattebiefemäRanne

auf ber SReifeju ©ietfetemaDiel ju banfen.

81m 30. SWoDember brauen voir Don fö«©d)inbu auf unb bewäl*

tigtenam felbenSage einen ÜÄarfd)Don 16 Älm., ber Diel 3ntereffante3

bot. Unfer Sßeg führteburrf)ein bewalbeteS ^ügeQanb unb bot [teilen-

weifered)tintereffante SRottoe.|"öl)emneffungenwürben aufber§öf(ebeimÄi*

©d)inbu*$)orfeunb im neunten Kilometer am 2)örfd|en5£fd^i*(Äi»)Äfuruba

gemacht.813 Formationfanb id)DermitterteS©netegefteinDor, tt"etc^e^jur

ptttoreSfen©eftaltungmancherber ©pruituferri\d)twenigbeitrug.SOBtrüber*

drittenim 4. Kilometer bie2Ro*Songofpruit,im 5. einejweiteSprint unb

ben @u*9fcjatiflu",ber mit feinen©neisblöcfen,bid)tem©djilfroljrunb ^tiefen*

binfen eine prächtige,wilbromantifd)e©cenerie btfbet. 2Bir überfd"ritten

nod) fec^öweitere ©pruitS, welcheäße nad) SBefteneilen unb fid)in

ben ©u^iKjatiergiefcen,ber wof)lein SRebenftufcber äKabfdjifaift.3n ben

SBalbpartienbeobachtetenmir bie größtenbis bafjinangetroffenenTermiten-hügel,

bie, 10—30 äßeter im 2)urdf)meffer,waf)reXumuli bitbeten.SSir

faljenmehrere Safatomberubet Don 5—20 ©tütf.
— StileSßfabe,bie

wir paffirten,jeigtenja^Ireid^eber fd)onbetriebenengaUen für Heine

©äugettjiere.2)er Häuptling Don 3tfuruba erfrifd)teund mit äRofanba

unb mehrere ber jungenfieute *be$ 3)orfe3wollten fid)mir anstiegen,

bodj unter einer unannehmbaren JBebingung,nämtidfjnur bann, wenn

id) nidjtju ben gefürdf)teten9Äafd)ufutumbeginge,fonbern nad) SKorb*

weftenju ben äRanfoja;nad) ©üben würben fie nocf)lieber gef)en,weil

fiefid)bann audj im gatle einer ©ntlaffungDon meiner ©eite bei einem

Stnberen Derbingenunb fid)leid)tein ©emefjr Derbienen würben. Unfer

Sagerptafclag norbwefttief)Don £i--©d)tnbu,am SRorbuferber %\d)i*

föufumpefpruit,bereu Ufer Don Sßitbfdjwrinenarg gerwü^ltwaren. 3d)

ging balb nad) unfererStnfunftnad) Dften, 2eeb ebenfalteDon einem

©d)warjen begleitetnadf)SBeften,um nad) frifd)emSteijd)ju jagen,



126 $on 9fto-"Sinfobo bis WloMonqutmbo.

wäljrenb bie anberen in üblicherSBScifcbad Sager ^crrid^tenfoflten.Aber

nur ju balb würbe id) jur rafdfjenSRüdffeljrgezwungen, benn int Cften

war eine furdjtbore®efal)r für bad Sager aufgeftiegen
,

unb nur eilten

jurücf,fiewomöglich von und abjuwenben.

3d) war, von einem ©djwarjen unb bem Meinen 3)atftjbegleitet,

nodf)nicf)tweit bai Ufer be8 ©pruit entlang gegangen, um in ben JBinfen*

bicfidjtenSBilbfdjweineaufjujagen,ald im Dften ein bumpfed ©eräujdj

meine Stufmerffamfeitauf fidfjlenfte. 3cf"blieb ftefyen,laufdjte,and) mein

Wiener war aufmerffam geworben, uub nat)ejugleichseitigfcfyoHes aud

unferemüRunbe! »MoleloIHakagala« (geuer,natye).3aWoljl,nidjtatljuferne

wüttyeteein $rairiebranb, welchen ber SBinb gegen und ljerantrieb.—

3ufel"enbd,ja fo rafd),ald id)ed t|iernieberfdfjreibe,nat"m ber ßärm }u,

bad Sniftern unb knattern würbe immer beutlidjerunb balb würbe aud)

über ben Säumen ber Don Dften fid)tjerwäljenbeSRaud) fidjtbar.SBenige

ÜRinuten fpäterbitbete er bereite eine bidjte,über und lagernbeunb nad)

Oft unb ©übweft bat)injief)enbeSBolfe. »9tafd) jurücf,jurüdt ©irolo,

bamit wir nod) t)or bem $euer ind Sager fommen.« Unb nun begann id)

ein SBettrennen auf Seben unb lob mit bem von ber Sßinbdbraut rafenb

vorgetriebenengeuer. $tfd wir feudjenbetwa bic £älftebed Sßegedguriuf«

gelegtfjatteft,gähnte vor und ein tieferIjatbbegrafterSBafferrift.33iefe

SRegenmulbe,ein ©dfjlupfwinfelfür wilbe Spiere,jwang und, unfere©djritte

ju Verlangfamen.

93orfid)tigHeuerten wir bie $öfd|ung l)inab,bie anbere tmeber

hinaufunb betraten ben Sßalbfaum, ba ftelenbie fd)marjen@radl)atmefd)on

ald bitterSRegenauf und. ßurücfblidenb,fal)enwir fdjon bad geuer bie

ganje SSatbbreite einnehmenunb und ald eine oft bid ju ben ©aumfronen

emporjüngelnbe, rött)lid)gelbeSWaffe,welche biegteIjetlgraueSlaudfjwolfen

gegen ipimmel ftiefc,wie ein unerbittliche^©d£)idfalverfolgen.— 2Bir

rannten fo rafd) und bie güfce tragen fonnten, enblid)faf)enwir bad

Sager. ©ottlob, man arbeitete fd)on an ©egenmafjregetn.$reubige 3ur"fe

von Seite meiner grau grüßten mid) fdjon von weitem. "Dlj, wie bin

id)frot),bafc bu fommft!« 2)ie ©dfjwarjen Ratten anfangd nidfjtan bad

#eranfommen be^ S5ranbed geglaubt,unb mein ©epäd wäre verloren
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gewefen,wenn fidE)triebtmeine grau ins äßittet gelegt,unb ate fein $ureben

f)alf,mit einer SRuttyeauf einige©diwarje lo3get)aueinf)ätte,um fie

enblicl)jur Arbeit ju bringen.

25a8 geuer tarn rafd) Ijeranunb wir arbeiteten alle,baß un3 fd)on

in einigenÜWinuten ber ©d)Weift fyerabrann.63 galt —
wie aurf)meine

%xan in richtigerSBeifebie Situation erfafetfjatte,um unferSager Ijerum

rafdjbaS ©ras abjumatyen unb fo einen feuerfitf)eren©ürtel um baSfelbe

ju Raffen. 2)a ba3 wirflidje3lbfcf)neibenbe3 ^ofjen ©rafeS ju lange

gebauert l)ätte,fo würbe in einem fünf SKeter breiten ©treifen ba$ @ra§

abgebrannt.9Bir fugten,äfynlid)tote tiefet bie Snbianer Ämerifa'S bei

5ßrairiebränbentljun,bem geuer burd) geuer ju begegnen.

SBir jünbetenin einer geringenSMftanj öom eigentlichenSager ba$

@ra8 an, bänbigtenaber feine ©ctoalt baburdj, bafj tüir e3 mit bereit*

gehaltenen,fdfjwerenSteigen bämpften,fobalb ber circa fünf SWeter breite

©treifen abgebrannt war. @o gelang e3 un3 in relattö furjer$eit einen

fallenrettenben ©ürtel um unferfiagerju gießen.Ate bann wirflidt)balb

ber SBtnb ben ^ßrairiebranbl(eranwälite,umzingelte un3 jwar bie lobernbe

flamme unb erftirfenberStaud), aber ben faf)lgebrannten©ürtel fcfyoarjer

(Srbe überfprangbie flamme nid)t. ©ie 30g weiter unb unfer Sager mit

allem wa3 barinnen geborgen lag, war gerettet.

SSor un3 tobte nodj ba$ geuermeer,^ie t°xx unS fpätcrüberzeugten,

in einer ©reite öon 3 Kilometern öon SRorboftnadj ©übweft. SS war

ein furdjtbarfcfjönerÄnblitf, bie brennenben SBogen be§ fjol)en©rafeS

glichen einer glü^enben, rufjig in SBogen baljinftrömenbenSaöamaffa,

welchefid)rafdf)bem SBalbe näherte.35abei fnifterte,wifperte,faufteunb

fragte e$ au£ bieferglü^enben SRaffa, bafj man faum ba3 äBort beS

9iebenmanne3 toerftanb.3ur Staaten unb jur Sinfen oor unferen Sager,

unmittelbar in jenerfjeuermaffeftanben jwei jener obgenanntenTermiten*

fyigel.Seber etwa ftebenSKeter t)od) unb breit, öon bidjtem 93aum*

wudffe unb I)of)em©rafe, aud| riefigentroefenen SWalöenftaubenüber*

wuchert. 3)iefetrodfene Vegetationwar buretySianenfträngemit ben grünen

Saubfronen fcerbunben. Äaum §atte ba3 geuer biefe§ügel erreicht,fo

leiten fdfjonbie geuerjungen gierig an itjnen empor unb in wenigen
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äRimtten traten £ügel unb 23äume in rieftgeFeuerfäulenvermanbelt, uon

benen ber SBinb 33ränbe gegen unferen©tanbplafcmarf, unb meiere tvix

rafd)mit ben grünen SRapanijmeigenerftiefenmußten.

3)id|t fielen auf unfere Dafe Jpeufc^redEenunb Schmetterlinge,toie

menn ba8 trodene ®ra8, auf bem ttJtr [tauben, ein Ijomgftrofcenber

^Blumengartengemefenmäre. ®ro|e8 unb Keinem ®etljierrannte vor bem

Flammenmeere, um fid)ju retten, kleine SRager,(Seifenunb ©drangen,

bie ftcf"nid)tjufättigin ber 9iäf|et)on Sofern unb iljremSBaue befanben,

mürben erfaßtunb verbrannten.

©djmar$e immer nieberer ftreidfjenbeSßolfen fünbeten und ben SBeg,

bta ba3 geuer fernab von uns nafjm. 23ir Ratteneinen jener®ra3branbe,

mie fiein folgen Sßrairiegegenbenfo oft entfielen,gtüdltd)überlebt. SBci

ftarfem SSSinbe fdjaben fie ben SBälbein, meiere fiepaffiren,ntdjte,tt"eil

ba3 ^euer nidjt3*tt f|at,bie fernerenStämme fo redjtju erfaffen.SBei

SBinbftiKeaber, mtom bem Säranbe meljr geit gebotenift,auf einer unb

berfetben©teile längere Qtit ju mutzen unb auc§ baS trodene Unter^olj

ju erfaffen,mürbe er bebeutenb metjr ©dfjabenanrichten;fo aber ertifdjt

ein fotdjerSBranb meift in ben SBälbern, meil eS in benfelbenviele um*

fangreidEje,faftfat)(eober butd) ben SBaumfdjattenfurj begrafte©teilen

gibt,über meiere baS %tmt tjinraftoljneeine redjte9ia^rung jn finben.

9hm bie ®efaljrvorüber mar, überfallenmir erft,mie grofcfie ge*

mefen. SßaS märe gefdjef)en,menn ba8 geuer bie Karriere überfprungen,

unfereSßatronenfiftenergriffenober unfereXaufdjartifelVerfettungenIjätte;

mag märe gefd|et)en,menn einzelnevon und fernereSBranbmunben bavon*

getragen t)ätten,bie fie matfd)unfäl)iggemalt Ratten! — Furdjtiare
*

®ebanfen für eine rutjelofeSKadjt,bie mir nadj bem SBranbe verbrachten.

Sbenfo ftarfals früher bie fieberhafteSlufregung mar, ebenfo ftar! fam

jejjtbie SReaction in Form einer lätjmenben (Srmattung über und. SBir

fafeenba, gebrochenmie nad| einer fernerenÄranfljeit,unb braudjten

Sage, big mir un8 mieber ganj erholten.28a3 un3 mieber aufhalf,mar

bie fd"öne,intereffante®egenb, meiere mir am folgenbenSage, am

26. Suni ju burdjmartbernRatten,unb meldte ju ben bele^renbftenunb

intereffanteftenSßärfdfjenber 9torb*3ambefitourStnlafcbot. UnferSiad^ttager
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log an ber 3ftofo*mo*?ßrofi*©pruit,in norbnorböftlidfjerStiftungDom legten

©tanborte. ÜDMjrmatä freujtenwir auf bem SRarfäe ba£ £t)äld}enber

SK*9fogamargua*©pruit,bie wir erft im 11. Kilometer toerliefcen.Stöefige

£ermitent)ügel,mancher 100 SRctcr im Quabrat, fanben fid)in bem ah

gebranntenSßalbe ju betben Seiten beS fdjmalen SßfabeS,fo lange wir

in jenem £l)ale bafjinjogen.©limmerfdjieferunb ©netS bilbeten inter*

effantê ügelfuppen,einlief)benen aus ©ranit nalje an ©dfjofdjong,bodj

weniger f)odf).

SBom 9. Silometer geigteba3 Sanb einen Sbfall nadj 92orbtt"eftenP

bann Übertritten wir jaf)lreidf)e§öf)enrücfen,alle bewalbet, bie nadj

SBeften in eine Äeffelfenfeabzufallenfd)ienen, überfdjritten§af)lreidjt

©pruitS unb erreichtenim 13. Kilometer ben SfcaöietUfJtufc,beffenlieber*

fd)reitungwegen feinerfenfred^tenUferbanfe au8 ©limmerfdjieferfeljr

befdjtoertidjmar unb lange 3C^ in Änftrcudjnaljm. 3d) will mid) be*

ftreben,bem Sefer jene©cene in ber beigefügten3eid)nung wieberjugeben,

nur war ber glufe bebeutenb tiefer,id) mufe ifjnaber, um ben 5)urdjgang

üeranfdjaulid)enju fönnen, feister,offenerjeidfnen.

@3 bauerte lange, bebor alle Präger bie ©teile pafftrtljatten.ffitt

raftetenam jenfeitigenUfer unb warteten einerfeitöauf ben ganjen Xrager*

trofc,ba be3 befc$werlidf)enfteinigen$fabe3 wegen mandfjejurücfgebtieben

waren, anbererfeitsaber auf 33otjunb beffenSegleiter,ber fid)alle Wfy

gab, ein ©tücf SBilb ju fliegen,ba und Safatombe, geftreifte©nuS unb

jum erftenmale,feitbem wir ben 3om"eft öerlaffen,bie prächtigen§arri§*

antilopenaufgeflogenwaren.

SBeöor wir nodfj ben SRaoieti erreichtljatten,erlebten wir ein

Sntermejjo,welches tragifcf)anfing,aber fomifd) enbete. 3Bir ftie"en

plöfclid)auf eine Gruppe eben nicljtfreunblidjbreinblicfenber SRatofa,

welcheund entgegenfam.Sowie fieund fallen,liefenfiefid)am SBege

nieber unb blieben, oijneuns ju grüben, wie bie §oljftö|e liegen.—

@S waren jwanjig äRenfdjen,it)r $opf, mit einem SBüfdjetweiset

SRci^crfcberngefdfjmücft,fat)redjtpfjantaftifdjau3, fieRatten©djladjtbeile,

SBurf* unb ©tofctanjen,©djilbeunb ©täbe als Bewaffnung neben ftdj

liegen.DiefeXruppe üerfe^teunferßid|t,»33ot|« genannt, in feine geringe
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Aufregung. Kaum, bafe wir bic Seute paffirtRatten,liefer an midfj

Ijeran unb raunte mir ju: »Bass, baS finbSRenfdjen,bie Ijerumgeljen,

um anbete, benen jteauf ber Sagb ober auf §anbel^ügen begegnen,ju

tobten. ®S finb Knaben babei, bie fiean uns, bie SRatalala, ober bie

am gluftelebenben 2Ratoto, aud) an bie SKambari unb SKafdfjutulumbe

oertaufen.«

3d" fonnte midf) eines Säbelnd nid)terwehren,ebenfo meine grau

unb 2eeb, bie fnapp hintermir einljergingen.SBir fpottetenüber Soty'S

grofte3öfl^ftigfeit.»£err, bu ladEjft— 'S iftwal)rf|aftigwaf)r;«unb

Sog gtofctemid) fo an unb madjte eine fo jämmerlicheSRiene,baftbiefer

fonftfo ftarfeunb jebem Sftaubtf)ieregegenüberfo mutfjige3Kann mit

einemmale breinfal),wie ein erfdjrodeneSaltes Sffieib.

»(SS ftnb 3Ratota, S3ot),nid|t?«

»3a, Bass.«

»9fcun,fo toie icf}fietenne, ftiefjltjeber äWatota, wenn man i^m

nidf"tununterbrochenauf bie Ringer fief|t.9hm, biefe finb ebenfo

wie äße.« 3dj erwog bennod) 33ot)'SSSebenten,ob biefe ehrenwerten

Bwanjtg nod) ein »^öljereS§anbwert«, als baS blofte©teufen,betreiben

tonnten unb willigteein, am näcfiftenbewalbeten Stb^ange(wirRattenbie

Seute an einer abgebranntenSichtegetroffen),fo lange fte^enju bleiben,

bis alle unferePräger beifammen wären, ©erabe an biefem Sage Ratten

wir jufäßig tuele 9iacf)jügler.33eöor nodjjalle Präger Ijerabgetommen

waren, tarnen einigeSeute ber $Jlatola*%wippeunbewaffnet ju uns Ijeran

unb brürften ifjr(Srftaunenaus, »bafc wir an i^nen vorübergegangen

wären, o^ne bie 9ieuigleitenju l)ören«.

3dj antwortete nidjt,fonbern fragteSBoij,ob uns bie Seute fdjon

gegrüßt ffätten;unb als fie S3ot| baju ermahnte,traten fiees fofort.

Sann tieftenfie einen SRebefdjwallloS, bafc man balb feineigenesSBort

nidjtmef)r oerftanb.©ie tarnen öon ©ietfetema,er feiwoljl,bis auf eine

SBunbe am ftufje.©^ Bingen fjeim,fiewohnten irgenbwo im SBalbe.

3ulefetwürben bie üblidjen©efdfjentein Anregung gebradjt.2)a idjteine

gab, fo begnügteman fid)mit fünfleeren Sßatronenfjülfen,bie als ©djnupf*

tabatSbofenfetyrwißtommen 511 feinfdjienen.

9*
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SBä^renb be3 ©efprädjeSlugteidjnadEjbett Xrägern au3, unb als

id) bett legten mit Däroalb Ijeranfommen faf),fielmir auf, bog imfer

gafjmer"ßat"ianfe^Ie.3dj flaute midfjum, ob er nidjtmeHeid)t in ber

9fcä!jeabgemattetim ©chatten liege.

""f),£)$,Xfd"en," flaute e3 plöfelidD̂on ber anbeten Seite au£

ber SichteIjer,too bie anbete Partie ber vermeintlichenSttnalbiniS nodj

immer auf betreiben©teile Ijodfteunb nun mit einemmale bon bem etoaä

gurücfgebüebenen̂Sitförmlichüber ben Raufen gerannt ttmrbe. Sßitfamtte

unb liebte meine fifengagirtengtoangig©dfjtoargen,meieren"od)entangmit

und sogen unb tfjnoft füttertenunb liebfoften;er fjagteaber SltteS,»öS

Präger f|ieg,mit mir um bie SBette.

3)iefemit ben »eigenfiebernfo abenteuerlichgefdfjmüdften©djtoargeu

fjatteer fofortals grembe erfannt unb genug ebenfo fd"netfbefdjloffen,

iljneneinen ©(fjabernafgu fpielen.®t (am, tüte immer, gerfiufdjloSunö

forang plöfclid)auf ben SRüdten be« (JdEmanneä. 2)iefergu feinem (Entfefcen

Don hinten fo Angegriffenewollte aufbringen,fielaber auf gtoeifeiner

Nebenmänner, benn $itt Ijattefd^onben vierten in ber Steigeangefallen

unb im SSorbeireraten gulefctnodj bem roeiter abfifcenbenSnaben, ber auf«

gefprungenunb baoon gu laufen fudjte,bie SBabe gerfrafct.5)ie« alle«

fror baS Sffierfeine« Slugenbttdfe,fo bag toir bloS ba3 laute ©freien

Rottenunb einen Raufen Don STOenfdjen,bie ljeftigum fidjfdjlugen,auf

einem ftnauel liegenfa^en.ÄbfeitSbemerlten nur balb audfjben Ijeulenben

Knaben, ber auf ber Srbe lag unb fdfjrie,tüte wenn iljnein 9ta$ljont

geftriegtf)ätte.33on *ßittoar nidjtSgu feljeuunb gu Jjören.SBo toar er?

©dfjon in unferer SRälje.

Unb bie tapferen SRäuber in unfererSRitte, vor benen SBoijfo feljr

gegittert,toaS traten bie? ©ie fugten gu entrinnen;einer tjattefogar

SWapani'S ©peer ergriffen,um fidf)gegen Sßitgu bewaffnen.3d) tief ben

SlffenIjeran,er lieg fid)fangen unb erhielteinen SRaiSfolben;bodf)laum

l)atteer bie ftd" gurütfgief)enbenäßatofa unb ifjre»eigen geberbüfdje

erfdjaut,fo fudjteer fid)gu entttrinben,um iljnennadjgulaufenunb and)

biefengelben ein Änbenfen an fein©ebig mitgugeben;bodj id)Ijielti^n

gurüdf.
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Stadlern idfjenblidfalle Xräger beifammen Ijatte,gogen toir benn,

"9tolanb« Sßitin bcr SDiitte,guter 2"ingeweiter.

3m 16. Kilometer führteber 2Beg burdf"einen engen ?ßafjunb balb

baranf faljentoir bie (Ebene nadj ffieftunb Siorbtoeftju unfereu Qfüfjen

liegen.3m 18. Kilometer paffirterttoir ba3 tiefe%fyal ber 9Ratfo*©pruit

unb am Abfange ju berfelbenein oerlaffeneSDorf, too toir ©tetfetema«

eigentliche«Territorium betraten. 3n ber Iljalfoljtefdjofjid)jtoeiSReer*

fa|en,ju meinem ffirftaunenunb Äeibtoefenbie namlk^e Art, toie fie im

©üben lebt,bereu SBerbreitungSbejirfalfo Don ber fübtid"enSföeereSfiifte

bis l"iel)ernad) Sorben reicht.SSier Kilometer lang marfd"irtentoir in

ber großen,im Sorben unb SiorbtoeftenDon einem betoalbeten §öfjen}ug

umfäumten (Ebene.

2"a toir un$ nod" in $olge ber Hufregung be£ öorigenXaged unb

beä langen 2Rarf"$e8ungemein mübe füllten,wollten toir frühzeitigerals

fonft ba3 Sager auffdjjlagen,(eiber fanben toir aber, felbftin ben Keinen

Ifjäfern, welche mir pafftrten,fein SBaffer;barum fjiege8 unermüblidj

toeiter jief)en.ÜJJir tljatbiefer«S^ang boppelt leib,benn bie Ufer be3

einen auSgetrodfnetenglüfcdfjenSwaren ba8 @df"önftean Sßffattjenfcenerie,

was idfjbis ju biefemSage wäfjrenb ber SBinterSjeitauf bem £od"plateau

©übafrifaS erblicftIjatte.Der fdjönfte©rfimucf bieferUfer toaren mittel'

gro|e Äfacienbäume, beren Hefte mit pradjtooHen bunfelrofa*unb !)ell-

carminfarbigen ffllütljentraubenüber unb über bedangen toaren unb

in bem ®rün ber übrigen Säume einen weithin fidjtbaren,entjücfenben

Sttnblid boten. 5turf) jener ©trauefj, au« beffen^rüd^ten bie 9Ratota

©djnupftabafäbofen fabriciren,ftanb in 931ütl)e,toie benn überhaupt

in ben 93üfc$enber Ufer,bie oon 33ranben woljl fdfjonfeitSauren oerfd^ont

geblieben,2HIe8 blühte,lebte unb liebte,wie bei und im Anfange bed

©ommerS.

SBeoor toir nodfjbie (Ebene oerliefcen,um über einen feilten©attel,

beffen#öl)enoon jaljlreid"en,mit reifengrüßten belabenen §ol)engädjer*

palmen gefrönttoaren, in einen ©anbbulttoalb einjulenfen,erblicften toir

mehrere beerben ffeiner,rötljlidjerAntilopenoon ber ®röfte ber 3)eufer*

gajeHen unb jtoeigrofceßebraljeerben; toir aber toaren aHjumübe, um



134 Sott 2^o-6infobo bis SJto»9Jhmquembo.

einen 3agböerfud(jju wagen. $)afür bewogen bie §at)freid)enSßilbfpuren

33ot(,faum bog wir an ber ÜRofomo*9tofi*©pruit unferen 2agerpla$

ausgewählt Ratten, mit einigenXrägern pürfdjen ju getjen.3U unferer

freubigenUeberrafdfjungtöbtete er ein geftreifteä©nu unb einen Äafatombe*

ftierunb berwunbete einen $ebral)engftfdjjwer.

3dj tieftgelle auf biefem9Äarfdjeüberhaupt nur ganj auänatjm**

weife präpariren;weil ber Transport ju fdjwierigWar, fo fdjenfteid)

aud) biefeSmatba3 ©nufleifd)an bie Xräger, meinem Wiener ba8 gell

jur Anfertigungöon ©anbaten unb behieltnur ba8 ÄafatombefeQ.

Am 2. Sutt bewältigtenwir mir 10 Kilometer. 2)iefeVerlang*

famung unfereS SRarfdjeS öerbanfte tdj meiner greigebigfeitmit bem

©nufleifdEje.SBir brauen fd)on fpäter auf, ba meine Präger mit bem

3erfd"neiben beS ®nufleifd()e3nodfj nidfjtju Snbe waren, unb wir

marfd"irtentangfamer, ba fte,je|t boppett betaben, nid^t fo rafdj wie

gewö^nlid)üorw"rtö tarnen, bagegen oft auSjuruljen gezwungen waren.

SBir folgtenber ©pruit, bann bogen wir redete ein, wieber in ein fetjr

f|ol)e3,mit ©eftrüpp burcf}Wud)erte3©raSmeer unb famen an ein tiefes,

öon^ügeln umfäumteS, feffelartigeS©pruitbettmit wat)rf)aftpradjtooffer,

förmlidfjunburcf)brtnglict)erVegetationan feinenUfern. 3n ber ©ommer*

jritmn% Ijiereine fubtropifdjegtora gtänjen, welche ben SJotantfer in

(SntjüdEenöerfefcenwürbe. SBrette33üffetwege— Sßfabefann man ftenidjt

meljr nennen — oerriet^enuns, wer l)terregiert,unb tieftenuns aud) bie

nötljtgeVorfieltbeim 3)urdE)marfd)ebeS bieten ©d)itfrot)regbeachten,um

nidjteinem ptöfeticljenangriffe ber Süffel jum Opfer ju fallen.

SRacf)einer ©tunbe Ratten wir bie gefährliche©teile paffirtunb

befttegeneinen bünn bewalbeten Sateritbutt,beffen Sbfafl ftdf)eben ju*

bem Äeffel,welken wir bur^wanbert Ratten,fenfte.3d) ging twran, be*

gleitetöon meiner grau unb 2eeb, ber feitbem Xobe oon SBufacj tapfer

ba3 Sfjronometer am Stiemen trug.

$te jal)tretd|enSßilbfpurenüeranlafttenmid|, mein SagbgtüdE ju

öerfud£)en;melleidjterbeutete idj ein fetteneSgelt, ^ebenfallswollte id)

aber unfere Vorräte an frifc^emgleifdfjeöermef)ren. 3dj fagtemeiner

grau, ftefoQteben £roft rutjigbeS SBegeS weiter führen,idj wollte mit
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2eeb einen $albfrei3burrfjt"a3 bewalbete Xfjal burdjpürfdjenunb fpäter

tuteber ju ifjrfio§en.

Siuaitten be3 IljaleSftanb ein riefiger,bidfjtbetualbeter lermtten*

^ügfl. liefen ate Decfung benfifcenb,gelang e3 und, an bie grafenben

^artebeefte,in beten ©efeöfdfjaftfidf)tüte getoöfjnlicfyein ©nutzer befanb,

^er an jufd)leiten.%m gufte be3 $ügel8 legtetd) meine Sßatrontafdje,baS

Sagbmeffer,bie gelbflafdjeunb ben fdjtoarjen§ut nieberffrod)bann empor,

fafttehinter einem Saume Sßofto unb nafjm ba3 nädjfte,120 SReter

öon mir ftefyenbeXtjierauf3 Sorn. 3n biefemSKomente trat ein anbetet

an biefe8fjeran,berfte e3 mit feinem ßörper unb jtoang mid) nun, auf

biefeä,metl e8 mir befferftanb, ju feuern. 3d) f)ättebie al)nung3lofen

Spiere gerne belaufetunb ftubirt;allem biefer©djtoärmerei Ijatteidj e3

fcfjonoft ju öerbanfen, bafe ttrir in ber 9taljebeS feiftenSBilbeS feinen

Siffen ^leifc ĵu effenRatten.

$ier trieb mtcf) aufcerbem nod) ber 9Bunfcf),eines ober jtoeiber

feltenenunb prächtigen©jemplare für bie Sammlung gu gewinnen.

3u bem getroffenenSpiere, toeldjeSfidf)roieber erfyob,fam ber

Stier unb ©ebieter ber $eerbe,ofytemeine 9^äf)eju achten.Sonett lege idf)

auf iljnan; bod),o Sagbpecf)!bie Patrone öerfagt-unbbie $eerbe fliegt

talaufwärts; mein angejdjoffeneSZfytx f)inft,mütrfam fotgenbnad); ein

weiterer ©djufc auf ben ©tier öerfagtelieber. 3d) faf),baft öiele meiner

Patronen toerborben feinmufften.3)aS flieljenbeSßilb jog benfelbenSBeg,

ben audfjidj ju gefjenl)atte,unb fiet)eba, mit einemmale faf)id)meine

grau oor mir. 3n i^rer9Zä^e lag aud) baS nun jufammengebrodjene

ÜWuttertljier,welches meinen erften©djufc erhaltenfjatte. SBtr blieben

fielen,bis bie erftenWiener anfamen, um baS getöbteteXfyti abhäuten

unb baS Sleifd),in Partien üertljeilt,mitzunehmen. 2)a idj bie $aut

nod" am felbenXage tpot)!präparirtunb vergiftetunb bis jum nädjften

üHorgen etwas getroefnetf)abenwollte, entfdjlofcid) mid),auSnatymSweife

früherSRaftju machen unb nur mef)r bis Äanbantjowa, alfo faum nodj

einigeKilometer ju geljen.

93ei ber ©ection ergab fid),bafc ba« t"on mir erlegte$§ier Ijodj)

trächtigwar, unb fo f)atteein nod) nidfjtalljureifer3ötuS bie bereits
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au$ jmei männlichen unb einem toeibltdfjenSpiere befteljenbegamifie für

bie Sammlung um fo mertfjtooQergeftattet.

Stufbem Sßeitermarfdfjefamen nur ju einet 9ftapani*$arfebene,bie

nadf)Sorben ju einen bemalbeten #öl)enrüdenumfäumte. 8m gu|e beSfetben

trafid) fünf "tbxa% an unb eS gelang mirf ein 3ebra auf eine 2)iftanj

t)on 250 SReter mit bem SBernbt» Karabiner jum fjatteju bringen; leiber

t)atteid) e$ nid|ttöbtlid)getroffen,fo bog es bennodj entlam. 3)er Heine

2)aift)»erfolgtees jmar mit §eroi$mu3, brachteaber nidfjtöju ©tanbe,

als bafe mir fingftlidOauf feineeigene9tücffef)retma eine ©timbe märten

mußten unb frot)roaren, als er unjere ©pur überhaupt nocljfanb.

3Rein Sagbglücfmar auf biefemäKarfdjenidf)tfe^rgrofe,obmo^t id)

gut gefd"offenIjatteunb mir ütel gefommen mar. Sin gut Xljeilunferer

gel)lfdjüffemufj aber a conto ber ®emef)re getrieben merben. ©o

trefftid;ficf|aud) unfereKarabiner, ba3 tjeijjtjene mit ber Reinen, fottben

Äuget, ber Äropatfdjef,ber Sßernbt, ber SGBinc^cfterunb ©cljufljofjur

©elbftx"ertt)eibigungbei einem Angriffe au£ unmittelbarer 9lä^e gegen

©dfjmarje mie audf)gegen milbe X^iere ermiefen,taugten ftemenig auf

ber 3agb für $odpt"i(b,namentlichmenn man auf meite $)iftanjenfdf)ie"en

mujj. 3d(jfaf)Heine ©teinbodgajeHenmit öier Äugetmunben nodijbaoon*

rennen! ®ic Heine 28inct)efterfugelmad;t mol)t ben SKenfdfjenlampfunfäljig,

altein aud ber Entfernunghtm §od)n"Ub, unb menn es nidjtmitten burd"3

©eljirn,#erj ober bie SBirbelfäulegesoffen mirb, fdjaben biefeWeinen

Äugeln fyäufignidjtfoDiel,bafe e$ fidfjnietyterfolgreichin unburdjbring*

lidje S)orn*, SBalb* unb ©c§ilfbtdicf|teflüchtenfönnte unb fo für ben

Säger toerloren ginge,gür bie Sagb in jenenfübafrifanifdjen©egenben

eignen fiel)am beften oben abgeplattete,jum Xfjeilet)of)leßangfugeln,

meldte,an ben Anoden fidf)plattfdjlagen,grofceSBunben im Äörper erzeugen

unb balb burdf)ftarfen SBlutoerluftunb auSgebeljnte3erftörung felbft

minber ebler Organe ben Job Ijerbeifütyren.

3d(j bin oft gefragt morben, marum id) nid^t überhaupt mit

(^fplofionSfugelnfdjöffe,meiere bodf)bie meifte ©id)erljeit,ba« einmal

getroffeneSBilb aud) mirflid)in öefifcju befommen, böten. Sdfj lann

barauf nur antmorten: 3df" mag nidjtmit berartigenÄugeln fdjiefeen;



gjon ano'Sinrobo bis aRa"3ßonqutmbo. 137

unb nie idj eS nicr)tmag, fo mögen eS audj bie größten unb renommirteften

ffitepfjüntcn*unb Söroenjäger©übafrifos mdjt. Die ^oljffugeltobtet e"enfo

fidler,afö bte "£jrötofton8rugrf,jerftörtaucfj ben Sabotier nidjt in bem

SRajje tote biefe,roas für ben gorftfjer,alfo jum SBeifpietfür midi, feljr

ma"gebenb ift,unb iftraaibmännifcljer,toenn idjfo fagenbarf
.

3)ie ffijplofion«-

Juget lullt ben Säger gar ju leictjtin eine falfdje ©idjerljeitein, fo

bafcer julefctnidjtmetjr 9(djtgibt unb vor allem feine Irefffidjerfjeitein*

büfjt. DaS fürchteteidj am meiften für meine Seufe, roetdjeaudj oft Bon
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(SEpfoftonSfugelnfdjwärmten. 3cf)Heg nie eine SfptofionSpatrone in

©ebraudf)bringen,audfjba nidjt,wo auf 9la3f"orne,Süffel, SRityferbe

unb (Steinten gejagt würbe, nodfjweniger ben großen Staubtljieren

gegenüber;ba8 fjabe idf)öon ben »Äfrifanbern«angenommen unb fo tuet

Säger bin icf)geworben, baft id()in ber Sagb lein SRaffacre, fonbern

einen Stompf fdfc unb biefenRampf will icljoffenbefteljen,nidjtgebecft

burdfjbie unfehlbareJedjni!erat* dpmiföai €faffe£.

ftiefedaud) jur (Sntfcfjutbigungfür ade Sefer,weldje fidjfdpn oft

unb t)ieüeicf)taud) bei bem eben gefdjitberten3agbabenteuergebadetfjaben

mochten: »Sßarum pafft benn ber $olub gar fo fdjredlidfj;er fottbod)

©fpfofionäfugetnnehmen, wenn er fdjon nidjt ganj fidlerift.«

3n ®efpräd)en über unfer Sagbergebnifcftiegen,ober befferttetterten

wir bie bewalbete $öf)e $inab. 2)er Äbftieg war eben fefjrfteilunb

befdjwerüdE),allein wir würben burdf)ben Hnbltd eines fjerrücfjen,breiten,

mit bem befannten Stiefengrafebebedten Saales entlohnt,in beffenSKitte

fidfjeinigebunletbtaue, mit grünen 83infenumfaumte Xeicfjebefanben,auf

welchem jaljttofefjellblaueSßafferrofenfidOwiegten unb bem ein fdjwadj

fliefeenbeSglühen jueilte.gür uns war bicfcö wunberbare Xljalbitb

nid|t nur ein fjerrlidjeSSftaturfdfjaufpief,für uns war e$ eine §erjen§=

labung.

3n biefem x"or Sauren öon Jpunbertenöon (Step^antenbewohnten

%$aU, wetdfjeSavß biefem ©runbe oon ben Eingeborenen (Stepljanten*

tfjal genannt wirb, tyattewenige SBodjen t)or unferer Slnfunft ber

unglüdtid"e9Kr. Stomas gejagt.SBir fanben nod) feinen ©ferm (Sager)

am SSalbabfjange.$ie 18 Kilometer entfernte©tabt ©ietfetema'3war ber

fernfteSßunft,ben er auf feinem $uge öom SJiatabelelanb öom ©üboften

erreichtIjatte.2(18 er ficf)im Äanbantjooatljateauffielt,f)örte er öon

bem Stnrüden ber SKarancian oerfolgenbenGruppe be3 ÄönigS Suanifa,

ünb er ^ieltes für ba3 Sefte, feinen Sftüdjugnad()©üboft anzutreten.

SBir erlebten,gleid)nadjbem wir ba3 £f)al betraten,ein Abenteuer,

wetdj^eäfefjrüble folgen für und l)ätte§aben !önnen. Ate wir ba8

Sager machen wollten, fugten wir eine gratfreie©teile. Sine fotd"efanb

fidOnid)t, in golge beffen wollten wir burd| SKeberbrennen be8 Ijoljen
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©rafeS eine föaffen,wie wir biefeSauf unferem 3Jfarfc^c]Sj/mnfo oft

getrau Ratten. Sßir tr"ät)lteneine jtemlicf)furggrafige,in ber SKäljebf*

SBaffcr^liegenbe©teile unb günbetenbiefelbean. ÜKir gingen unwillfür*

lid)©djiller'SSerfe: » 2Bof|ltl)ätigiftbe3 geuerS ÜWadjt :c.« burd) ben

©um, unb tbtn recitirteid": »$odj me^e, tt)enn fieloägelaffen,«afö idj

bemerfte,wie ba3 umwad)fenbe, {)of)eSßratriegraSgeuer fing unb wie ein

ungeheurer JBranb gu entfiedertbroljte.3U ^em ©efträudje an bem

Termitenhügel,an bem mir ftanben,gu fpringenunb rafd)bidftbelaubte

Slefteabgureifeen,war baS äBerf be8 näcfjftenÄugenblidfö,unb fd)on

fdjlugenmir Sitte,wenn audj an ben ^Brauen unb ben §anben öom geuer

belecft,auf bie fniftembeSoljeloS, unb
— e3 gelang un3 Danf ber Ijerr*

fdjenbenSßinbftiHenod), $err beSfelbengu werben. ©8 wäre fd)recf(id)

für mid)gewefen,gu benfen,bafe idj bie Urfad"e eines großen ©aüannen*

branbeä gewefenmäre, id),ber idj bei unferenSagerfeuernftetäbie größte

Sorgfalt obwalten liefe.— 5£)tc an biefemSage bewältigteStrede betrug

nur etwa geljnKilometer. Ate Formation fanb id) an ben fttym ©anb,

Äaterit,totererals Detritus eine« @limmerfd)iefer8(©trid)Sftorbnorboft

bei einem gatt toon 45 ©rab) in ber £iefe über feften§umu8.

DiefeS unferSager im Äanbantgowatljallag gegen ben legten©taub»

ort an bem 9Kafomo*9toft*©pruitin norböftlidjerSfHdjtung.An biefer

€agerfteßeerlebten wir nid)t3befonberSSRennenSwertljeS.©ietfetema'3Seute,

bfe am Äbenb üorübergogen,berichteten,bafc wir am folgenbenSage bie

©tabt ©ietfetema'Sbequem erreichenunb ben Häuptling wof|l finben

würben. 2)ie gu bewältigenbeXour war noä) 18 Silometer lang unb

©ietfetema'3@ef)öftlag Don unferem SRadjtlagerin norböftlidjerStiftung.

Sßir matten und geitig%xty auf ben 2Beg, paffirteuein Ifjal uub

eine #ügetfanbfdjaft,welche,norbwärts ftreid)enb,gum ©ianquimbitf)ale

führte. Sßir raftetenmehrmals aus unb begegneteneinigengrauen unb

gwei Säuglingen,Don benen und ber eine a(3 ein Söwentöbter oorgeftellt

würbe. Cr Ijatteerftoor Sturgem biefe#elbentf)atooHbradjt, baS ljei"t

einen in ber SRäfjefeine SBilbbeute fdjmaufenben Söwen mit gwei Sßurf*

fpiefcengetöbtet.®er junge 3Rann faf)efjerfcfywädjlidjals träftiga\\%,

unb bod) war ifjm »ber Sßurf gelungen«.
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Dbgteidj ©anb* unb gfclfenbulttoätberoorfyanben,fo l"ateS ©ietfe*

tema oorgejogen, auf einer f)od)begraftenffibene im ZfyaU ber ©ianquimbt*

©pruit ju tooljnen.3Bol)ltyataucfjer baS ©Afternber jerftreuten©efjöfte,baS

ja ben äftatofa eigen ift,angenommen, um nidjtmit einem $anbfdjlage

uom geinbe überragt unb t"ernid"tetju toerben;allein bie Situation biefer

SRieberfaffungfestenmir nod) öiel gefährlicher.SBir finben fdjon in Äi*

©d)inbu, ftUStffaunb Ämare bie ©eljöftenidjt meljr in ben SB"lbern

üor, fonbem bie §ütten unb bie biefelbenumgebenben Heineren unb

größerenÄeder lagen mitten in jenen großen ©raSbicfictyten,toaren alfo

ftetSber ©efalp ausgefegt,bei Gelegenheiteines in bem fpljen ©raS*

toalbe oom 2Rai bis September auSbred"enbenSBranbeS ooHftänbigDer«

nidjtetju »erben.

'Sie £f)atebene,in melier ©ietfetema'S©tabt 3Mo*9Äonguembo. (aud"

9Wo*$atubanba) liegt,iftein einziges§umuSfe!b, toetd"e8firf)jur Stegen*

jeitin einen unergrfinbtidjenSumpf oertoanbett. ©djretftid)muß bann

l)ierbaS gieber fein.

3)aS erfte®ef)öft,baS toir auf unferem SBege, refpeettoein bem

©etoirre öon ?ßfaben,in toeldjemuns 2eute oon Äi*©d)inbu als gütyrer

bienten, antrafen, toar bie SRefibenjbeS Ijierbei ©ietfetemaju ©afte

Iebenben Häuptlings ©djinbu, beS Herrn beS gleichnamigenDorfes. 3n

einem ber ©etyöfte— jtoeielenbe glittenin einem Keinen, abgefec^ftenj

eng oon bem ©raStoalbe umfd)toffenenSRaiSfelbegelegen—
erbtiefte id",

jum erftenmalefeitbemid|bie SranSoaalgrenjebertaffen,toeißeunb graue,

DoHfommen jatjme Haustauben. SRan roollte nid)t eingeben, toie fefbe

^ie^er gefommen. 3tf) fattn mir baS SSorfommen bieferSpiere nidfjt

anberS erflären, als baß bie Xauben oom Dften f)er oon *ßortugiefen

ertoorben toorben unb bis f)ie^ergebraut toorben toaren. ©S ftnbetfid}

nämlidj eine portugiefifcfjegactorei an einer 3nfel natje an ber fiuenge*

münbung; bieferbfirftenbiefeXauben toofylentftammen, tf)rSSorfommen

frfbftiftaber {ebenfallsintereffant.

»atb Rattenwir ©ietfetema'S©eljöftfetbftin ©idjt. ©S beftanb

auS ad^t Hütten, bie auf einer gelbtotefeim ©Ratten einigergroßer

SJiimofenmitten in einem ©raSbicficf)terbaut toaren. gfir uns toar baS
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^Betreten einer jebenfogenanntenSteftbenjein wichtiges©reignifc,meines

unfer SBlut fdptellerpulfirenmachte. 2BaS mürben mir £)iermieber

erleben, mie btefen ^ß(a^r ber für bie ganje gebilbeteSÄenfdjljettein

»KidfjtS«,für unS jefct»ÄQeS« war, berlaffen! Unter einem nur auf

?ßfäf)tenruljenbenStacke fanben mir einige,©adjapfeifenfcf"maud)enbe

SRänner, ben engften©offtaat beS mädfjtigftenber 9Äatofa*$äuptlinge,

unb beS legtennadj Korboft, ber Suanifa, bem SRarutfefönige,Tribut

joHt.Unter einem SBaume fd)lugid()mein Sager auf. GS bauerte nidjjt

lange unb ©ietfetema,ein f)of)er,ftarfer©reis, nadft,bis auf ©laSperlen*

fcfjnüreum bie Senben, unb eine fdjmarje,elenbe SßoHbecfe über bie

©djultern,erfdjienin unfererSJfttte.©ietfetema iftbem Kamen nadj am

3ambefi mol)tbefannt,unb 33(o"fleij,ber Diet über ifjnöernommen, mußte

nur ©uteS oon if)m ju erjagen.

3d£) f)örtemol)l aud) gegenteilige9lnftd|ten,allein aus fet)r

unlauterer Quelle, bie mir Don üorne^ereinüerba^tig mar, namlicf)t"on

bem üon mir fdjonoft citirten9Kifdf(ling»Sfrtfa«.

©ietfetemamürbe einmal oon biefem2Rifd)linge,ber in biefenKorb*

3ambefigegeuben für 2ßr. Sßeftbed)jagte,aufgefud)t.Äfrifa mürbe Don

©ietfetema mof)l bemirtljet,betranf fid)aber berart, ba| er müttyenbmit

feinem©iodte Ijerumfcijlug,über ade fdf)tmpfteunb jum ©"f)luffeerflarte,

aud) ©ietfetemaburdf)prügelnju moHen. ©eine S)iener jogen ben Stafenben

rafd)beifeite,bamit fienicfjtalle inSgefammt öon btn ergrimmten SRatofa

erfd)lagenmürben.

2ßir perfönli"$trat ©ietfetema fefjrmof)tmolIenb entgegen.

3d) bereite tfjm einige©efdjenfe,unb er fdjicftefofort 9JiaiS,

3iegeijunb anbere ©ad"en als Gntgelt für baS (Smpfangene.

Gr öerfprad)aud) Präger ju befefjaffen,unb \ä) lohnte biefefo

felteneSBiUigfeitbamit, ba£ id)midj foforterbot,feineböfe Sßunbe an

feinem regten ©eine, meldte er feitjtoeiSauren nid"t feilenfonnte, in

83ef)anblunggn nehmen. 25ie mit SapiS beftridjenenSßunbfteQen reinigten

ftdjjur IjoljenSBefriebigungbeS Äranfen fdjon am britten äßorgen. —

3d) mürbe mit ©ietfetemabalb ganj vertraut. — 3m ©efprädje]mieS
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er auf eine mitten im ©efjöftefteljenbeleere §ütte unb meinte: »3)a

lagen,fc^licfenfiebeibe, unb idjtyabeiljnenXranf unb SRaljrunggereicht.«

»2Bem, SDiorena! SBer waren benn biefeSetben?«

»9hm, wer anberS als wie SKonari (2Wr. £ljoma3) unb 9Ka*

rancian! ©iner entferntefidj nad) bem Änberen, als bie %xvappe ber

uerfolgenbeuäRarutfe unb ber füblid)enSRatofa ^eranrficften.SJionari

fürchteteum fein ©Ifenbein,unb SJiarancian Ijieltfidj nidjtfieser 2)ie

§ül|rerber ÄuSgefanbten fagtenmir, id) müfyt wiffen, wo 9Rarancian

wäre. 3d) toerneinte e3. »@r l)atbei mir feinenjunger gefüllt,allein idj

l)abe mid) an feinegerfen ™djt geheftet.«3d) fal),bafc fid)biefeSBer*

folgereigentlich"or SRarancian fürchtetenunb nur nod) einen ©runb

fugten, um l|ierif)reVerfolgung ju beenben unb wieber fyeimjufefjren.

SRarancian fyattebalb 3tfle8 auSgefunbfdjaftet,unb eine« £age$ famen

meine nadj Korben ju wofjnenben gurten unb berichteten,bafcSRarancian

feinen Verfolgern Kia-Tumela (SBiUfommen) entbiete unb bemnädjft

felbfterfdjeinenwerbe, um fieftanbeSgemäfjin biefer©egenb gu begrüben.

3)a fjielte3 biefe^afenfüfeeuid)t länger,unb beüor ber Sag fidj©nbe

neigte,waren fiefd|on abgezogen.«

$113 ©ietfetema unfereSagerfteQeverliefe,riefidj bieXräger ljerbei,

um fieju bellen. Sefetänberte fidjmit einemmale bie Situation üoH*

ftänbig.SBir Ratten eine äf)nlidje©cene wie bei SJiatafala burdjjumadjen;

bie ©adje liefetwas günftigerab, weil erftenS©ietfetema ben Srägern

feinen Vorfdjub leiftete,unb jweitenS weil jener »©ünbige«, ber jwifdjen

Smare unb $i= ©djinbu meinem S)iener 3ucfmaut baS fßaefetabgenommen,

nun ben Xrägern fo lange jufprad),bis biefeben auSbebungenen ßoljn

aud) annahmen unb fidjnad) einem etwa jweiftänbigen©efdjreimit bem

grauen §oßefd)owit}erSattune jufriebenfteHten.—
S)amit wir jebodj

gteid)am erftenSage unfereS ^iefigenAufenthaltesbaS Sieb anftimmen

fonnten: »öS war ju fdjön gewefen«, Ijatteuns wieber baS unetbittlidje

©efdjitfnod) etwa« VöfeS belieben; id) madjte nämlid) jwei unangenehme

2Bat)rnef)mungen,bie uns alle mit ©orgen erfüllten.3d) bemerlte nämlidj

an meinen beftenWienern, an 83oty,SWapani unb einigenÄnberen eine
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ptöfclid)eSeränberung. ©ie fpradien auffallenb toiel mit ben Seuten

©ietfetema'S über bic ÜRafdjufulumbe,unb je mef)r fieforadjen,bc[to

ängftlidjerunb toeränberter würben fie.

S3ot)madjte fidjmit einigenabfeitseine ©d)lafl)ürbe,ntdjtwie fonft,
«

unmittelbar an unferem fiager,unb führte mit aßen Dienern, bie er ju

fid)rief,f)etmlid)e©eft"räcf)e.5E"c^J"afbfanbte ict|wiffenttidjmeine fieute,

um Dies unb SeneS ju Ijolen,ftelltemid) fdjlafenbunb warf mid) auf

ba£ jum Säger fjerangefc^Ieppte©ras. Äaum baß \i) eine furjeSBeile

fo lag,begann man brfiben ungenirterju faredjenunb meine 5Bermutf|ung

fanb itjreüoHe SSeftätigung.93ot( berichteteben Dienern fo gräßlidje

Dinge über bie 3Kafd)ufulumbe, baß manche ber $ul)örer,jumeiftbie

SKafalala, 2lu3rufe ber ärgften3urcf|tl)ören ließen. 33ot) faßte feine

langen SReben in ber SRefoluttonjufammen, uns fyierju üerlaffenunb —

nid)t,wie abgemalt worben, uns big gum (Snbe ber SReifeju begleiten.

»28ir werben unfereSäeja^lungforbern, unb bie muß uns ber NJljafa

geben.«

»Allein,« warf Sabrnif ein, "wir befommen bann feine ©ewetjre!«

»2Bof}l,nidjtfoldjeSBaffen,allein wir werben Decfen unb ©itfibaS

forbern,« meinte SBot).

3d) fjattegenug gehört;es war alfobod) wafjr, baß uns bie Diener

beim §eranfommen an bie SWafdjufulumbegrenäeüerlaffenwollten.

3itjWifd)enwar SKapani aufgeftanben,fam tjeranunb tf)at,als ob

er etwas fudjenwürbe, unb als er mid) in tiefen©djlaf öerfunfenwähnte,

fdflid)er ins fiagerunb id) erwifdjteil)neben, als er fid)mit einer §anb

aus fieeb'S Sßatrontafd)e,mit ber anberen aus einem $eQer bie jum SluS*

taufd)beftimmten©lagerten aneignenwollte.

Sßeine grau war nid)t wenig erftauntüber biefeSReuigfeiten,baß

uns bie Diener, welche wir unter allen Umftänben als eine §auptftü^e

ber gangen ©jrpebitionbetrachtenmußten, toerlaffenwollten, unb baß ber

Siebermaier SRapani, in ben wir fold)ein Vertrauen gefefct,ein (Srjbieb

fei,ber uns wol)t fdjon manchmal beftoljlent)abcnmochte.

Am nädtften SWorgen riefid) alle Diener l)eran,fagtei^nen mit

ber rufjigftenSWiene, baß id) in meinen Malemo (SKebicinen)gefefjenfyäbt,
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bajj ftc un8 tjeimlidj»etlaffen wollten, unb bafe SSot}'«$erg fte baju

bewogen f)abe. Sie jrijämtenfidj, bte gurdjt uor bcn SRafdjutulinnbe

einjugefteljen,unb Sot), bet itinterttftigeSBertrauenSmann unb Serfcffiuörer,

fudjtefo lange nad} einet Suärebe, bis er fie gefunbai.

®i(tfttema'8 öltefter ©o"n, ji:m Janjt g'WMtft.

»3a, §err, mir wollten bicfjoerlaffen,ba bu uerfprodjenIjaft,unä

bann unb wann eine ©itfiba ju fajenten,bamit wir unS Butschuala (SBin)

taufen tonnen, unb bu Ijaftbein SSort nict)tgehalten.«

•Jpabe itf|C^ucr)nidjt in jebem $"orfe,wo wir überiRadjt geblieben,

unb wenn wir mehrere Sage blieben,jebenXag einen Xopf SSier gelauft?«

Da fcfjwiegauct) ©ob.

3dj fjatte lieber felbft ba» Sier getauft, weil bie Wiener für

©ttfibaS fid) ljeimlitt}bie ©unft ber grauen ju erwerben fudjtenunb idj
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bann öon bcn männlichenSemofjnern SSortoürfefjörenmufete,bafemeine

jroanjig©dfjmarjened^teRäuber feien. S3ei ©ietfetema ffatteicfjbieS

roofjtnid"tju färbten, benn ©ietfetema war afö ein fo ftrenger§err

unb ©ebieter befannt, bafe meinen Wienern alle Suft ju galanten9töen*

tcuern verging;fiemußten, ba% ein btofee«Eoquettirenfdfjonbem fügten

©etabon ba3 Slepe (®tf)tad)tbeü)auf ben üRacfen gebraut f)ätte.

$)a3 ©rfte,mag bie Seute ©ietfetema« ben meinigenerjagten,mar

bie ©efd£)icl)teöon ben beiben ungetreuen ©attinnen be3 ftönigSunb öon

beren furchtbarer©träfe. 3)a biefe©efd^id^teim Sanbe ©ietfetema« mie

eine Segenbe Don. 2Runb ju SRunb gefyt,miß id)fiefurj ermähnen.

2)urdj öorbeijie^enbe9Hatofa Herleitet,entflogenbem Äönige bor

melen Sauren jiueifeinergrauen, gerabebie jüngftenunb feineSiebtinge.

©ie flogennacf" Sorben in bie nachbarlichen,unabhängigen ©ebiete ber

Keinen SKatofafürften.§ier traf fieba3 9Rif$gefd|icf,bafcüjreSSerfü^rer

bafb aufeer2anb geljenmußten, fiealfo of)ne©djujjbaftanben,unb bafe

ber ÜKatoIafürft biefe Gelegenheitbenüfcte,um fid)bei bem jiemtidfj

mächtigen©ietfetemaetnjufcfimeidjeln.ffirliefebie glüdf)tigenbinben unb

ju ifjrem@emaf)le jurüdEfüljren.©ietfetematäfelte,als er ifjreranfid)tig

mürbe, »©o, i^r !ommt mieber fyeim,in bie Ratten,bie if)töerlaffen?

3f}r le^rtaber nid)tfreiwilligunb reuigjurücf,fonbern moljlgelungen,

benn ifyrfeib gebunben! 3dt)fotteud) fcerjeifjen?Stein! menn if)rand)

*"erfprect)et,nicf)tmieber bat"on ju taufen, fo tfjutif)re8 bod)! 3)a eud)

üor mir efelt,müfet if"rfterben.«

2Ran fiet)t,ber SKann gab nidjt nur ntc^töauf 2Beiberfd)Würe,

fonbern ber fonftgutmütige ©ietfetema entpuppte fid)in 2iebe3fragen

ate ein magrer Siero.
—

©ein Sädjeln öermanbelte fid)in ein blut*

bürftigeS©rinfen. Auf einen SBinf mürben bie grauen ergriffen,iljre

güfce gebunben, unb fie, Don mehreren ftarfen9Kännern, mit benen

er fd)on Dörfer Sltleä öerabrebet fjatte,mit bem ©efid"tna"$ unten

gehalten;bann trat er, bewaffnet mit einem fteinen, jiemlidfjftumpfen

©djtacfytbeile,jmifdienbie beiben am SBoben ^eulenbenOpfer unb begann

auf bie 9taden ber beiben grauen abmedErfelnbrechteunb linfö lo3ju*

Ijauen,batb auf bie, batb auf jene, bis er iljreSöpfe öom Rumpfe

II. 10



146 "on SRosSintobo bi* 2Jlo*3Jtonquembo.

getrennt tyatte.Sßoljl an Dierjig§iebe waren für jcbenÄopf nötf)ig,um

i^n Dom Stumpfe ju trennen!

©ietfetema ^atte ftdEjburdj biefe©raufamfeit für immer bie 3rcue

feinerübrigen grauen gefidfjert,audfjl)örteman nie meljr, ba" bic Suft

ju galanten Abenteuern SRatota an biefen$of geführtIjätte,aQein er

war bamit aud) ber ©djrecfen aller grauen im Sanbe geworben.

äRir gegenüber war ©ietfetema ber anftänbigfte,freunblid)fteunb

gefäHigfteäRenfd), unb id) mufc U)n als btn beften unter aßen Sftatofa«

Häuptlingen,welche idj fennen lernte, bejetdjnen.Qu weiner unb and)

feinergreube na^m nadfjöftererSteinigungfd)on am erftenSage bie alte

©d)ien6einwunbe ein beffereSStufen an, unb ber alte 9Rann tljat

alled 2Röglid)e,um mir feine©rfenntli"$feitju beweifen. —
2)a8 2BertI"*

DoQfte, wa$ er mir bieten fonnte, waren feine guten Seridjte über

bie 9iad)bargebiete,®r erjagte mir in SßirffidjfeitDiel SntereffanteS.

3)er ©djlufcrefrainaller (Spiftelnwar unb blieb aber immer, id) möge

nid^tju ben gefürdjteten3Rafd)ufulumbe geljen;xd)möge bei it)m bleiben,

bod) wenigftenS länger a(8 brei läge; er würbe mir aud) Slfenbein

fdjenfen,er würbe midf)mit SJier Derforgen,Sag unb 9fcacf)t.Unb als

ü)m 809 erjagte, baft id) Spiere fammte, ba meinte er, idfjfoHe nun

fd)on gar bie 2Rafd)ufulumbe fein laffen. ©r wollte mir Diele Seute

geben, um mit mir jagen ju geljen;alle bie Spiere,bie fidf)in bem großen

SRarutfereileDorfinben,wären aud) bei ü)m ju §aufe, furj er tf)atalle*

äßöglidje,midf)feftju^alten.3df) blieb natürlid)bei meinem ©ntfdfjtuffe,

bod) auf meine furdfjtfamenWiener matten feineSßorte einen gar gewal-tigen

(Sinbrud. SSon ben ÜRafäufutumbe hörten fie nur ©df)rerflidjeä,

$aarfträubenbe3;blieben wir aber l)ter,fo war i^nen lag für Sag ber

wofjtgefüllteSMerfrug, ben fie ofjne jebe \8efaljrunb SRülje genießen

fonnten, jugefidjert.Sßie tonnten fieba nodf)fd)Wanfen, wa3 ju tljun fei!

9?atürlid£)traten fieSlUe«, aud) mid) jum ©leiben ju bringen.

©ietfetema machte mirju wiffen, bafe im Korben, wof)in idj birect

marfdjiren wollte, Diele Meine, unabhängige ÜÄatoIaljäupttinge wohnen,

ebenfo im Dften, wo jeber für fid)nidfjtf)inreidjenbeSWannfdjaftbefifce,

um meine ©ad)en tragen au laffen;er gab mir ben Statt),entweber nadj
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9fa"rboftenober ttac ŜRorbweftengu gefeit,wo gwei größeregürften,bort

3Ro*$anga, nadj SRorbweftenober ©iafonga, refibirten.ffir,©ietfetema,

fönnc mir Irager am britten Sage geben,fotange$eit *5w nöt^ig,fte

aus allen ben umüegenben ©elften güfammengurufen.3)iefemüßten mit

mir gu 2Ro*$anga ober ©tafonga geljen,je nadjbem idjmidj entfdjeiben

würbe.

3d" faf)ba$ SRidjtigein ©ietfetema'39tebe ein unb frug if)n,wer

üon beiben mit ben SRafdjufulumbeöerfeljre?9Ro**ßanga,ba£ war mir

angenehm, benn üon ©iafonga tjatteidjfdjonam 3amH^ gehört,baf*

er ein treulofeSSnbimbuum fei.©ietfetemafdjitbertemir 2Wo»?ßanga ge*

rabegu als ben 9ftann, ber meine $wecfe am meiftenförbem fönnte, ba

er unter aßen 9Watofa*gürftenbie intimften33egief)ungenju ben ÜJiafdju*

fulumbe unterhalte.3a er rietf)mir, birect toon üßo*SßangaPräger bis

gum Suenge gu begehren,wenn icf|fdjon ben ©ebanfen, gu ben 3Rafd)u*

fulumbe geljen,nicfjtaufgebenwolle.

©ietfetemaIjörtewo^I nid)t auf, uns gu warnen; aU wollte er

jebe SRitfdjutban unferem Ungtüde öon ficf"abwälgen,erjagte er immer

neue ©d"anbt!jatenber äRafdjufuIumbe."ffirft"or trier lagen« —
unb

ber ©predjer geigtebie 3af)tmit auSgeftredtenRingern ber Iinfen §anb

an — »f"abenwir öon einem neuen, bem jüngften,Angriffeauf bie SKatofa

©otfdjaftermatten,©in Heiner Häuptling,borten gu §aufe« —
©iet*

fetema wies nad" Sorben
— "l)atteeinigematebie SÄafdjufutumbebeun*

ru^igt,unb afe fiefidjbieg gefallenliegen,i^nen einigeSRinber gefto^Ieiu

2)ie§ foHte er büßen, ©ie überfielenunb töbteten iljn,bod) nur ifyxallein,

ofjnebabei etwas 2lnbere3 gu nehmen atö iljreStinber. 3)ie grauen be3

ßrmorbeten flüchtetengu 3Ro*?ßanga,ber fie gnabig in bie Qaijlfeiner

grauen aufnahm, nur au3 »SRitleib«, weil bie Slrmen Derwaiftwaren,

obwohl bie glücfjtingeiljr§ab unb ©ut mitbrachten.— 3)a8 Sanbdjen,

welche«an ba8 ©ebiet 2Jto*$anga'3angrengt, naljm 3Ko**ßanga für ben

ben grauen gefeifteten©djufcin Änfprudj.«

©o unb alpiüdjfpradj ber biebere ©ietfetema, bod) SlKeS fjalf

nidjtS,mein SBorfafcblieb unerfd|ütterlidj: »wir muffen nad) Sorben

ge^en!«

10*
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8lm meiftenfefctemid) bei allen tiefenSReben in (Srftaunen,immer

ju l|ören,bafc3Rafd"ufulumbeaudj bie8feitebe3 fiuengemofptaifüllten.

9lac b̂em, wa8 wir bis bafyinerfahren,IjätteSWo^anja am ftfuffcfelbft

wohnen muffen,unb nun fteHtefid)IjerauS,baftidjbrriSRaföufulumbe*

gürftentfjümerburdjquerenmußte, um ben Suenge gu erreichen.—

SHerbingSf|iefees, bafefiefüblid)üon Suenge bfo3 wie ein Seit unter

ben SWanfojafafeen,weldjefieju ber ßeit,als fieöom Korben, b. 1).

Don ben großen©een, erobemb nad)©üben jogen, über ben glufewarfen

uttb an einer ©teile if)rSReidjfo weit nadf|©üben öorfdfoben.

3ejjtftünbenfiemit ben nörblidjenSRanfojaftämmenauf gutem

gufee,trieben mit ifjnenipanbel,inbem fie£abaf, ©etreibe,t?tfd)reufen

unb §au8gerätl|et"on ifjnenfauftenunb iljnenbafür 2etfd)we*,*ßufu*

antilopenfeßeunb SRinbergäben,wäfjrenbfiemit ben füblidjennur wenig

Dcrfe^rten,weil biefeUntertanenber SKarutfefinb unb fiein itynen

©pioneberfelbenerblidten. Die 2Rafd)ufulumbewären in jaljlreicfie©tamme

jerfplittert,wel^e »ju unferem2Bof)le«,meinte mein greiferfürftlidjer

23erid)terfiatter,tum ebenfoDielenSurftenregiertwürben, bereu ©ebiete

nidjtgrößerwären, wie bie ber Heineren unter ben SRatofaljäuptlingen.

— SBegenitjrer©djwädje würben fiewof)taud) uns nid)tgefäljrlid}

werben.

Seöor wir nod) ben Ort öerliefjen,Rattenwir felbft©elegenljeit,

ein SBeifaielber SRo^eitunb UnterbrüdungSfudjtber SRarutfe,wie fie

felbeallen ifjnenuntertänigen©tämmen füllenlaffen,lernten ju lernen.

3Jfit ©taunen fjörtenwir am legtenäRorgen üor unfererÄbreifeein

©loderenunb fallenbalb einigeSßatofa mit grauen unb Äinbern im

©änfemarfd) — baS flcinfte$inb ba3 lefcteim 3U9C — ^eranjie^en.

3)er SWann, ber öoranfdjritt,fjattetjintenan feinemSeibgurtein primi*

ttoeö (SifenglötfleinRängen, ba3 bei jebem ©djrittefeinesXrägerS ein

jiemlid)lautet klingelnl)örenliefe.2)iefeSRatofa Ratteneine Abgabe ju

bem i^nennädjften9Karutfe=|"äuptlinge,als bem Vertreter be3 SänigS

Suanüa, nad) ©djefdjeiegebraut,Saum l)örteman, fiewären öon Siet*

fetema,als ber gü^rer (ber®lödd)enträger)gefragtwürbe, ob er ben

flüchtigenSÄarancian in feiner$eimatnidjtgefeljenIjätte.— »Stein,mit
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feinem Sttuge!«— »S5u lügft,2)u fdf)lecf)ter£unb!« war bie Sfntmort,

unb be"or fief)ber fo Ängefärieenenod) gur Sßefprefe|en fonnte, famen

Stocfyrügetfo bidjtauf tf"nIjerab,bafc er, bettmfctloSgu 83oben finfenb,

atä £obter liegengelaffentrmrbe. Am Äbenb, als fid)bie SRarutfegu

ifjrenSiergelagenin bie glittengurüdfgegogen,famen bie greunbe be3 fo

arg SRifftanbeltenf)erangefd)lid)enunb trugen if"nf)inmeg;fiebrauten

if)ngum §luffe unb e$ gelang itynen,ben nod) f)albberoufctlofen©enoffen

burdj SBegiefcenmit SBaffer mieber gur Sefinnung gu bringen,worauf fie

U(n in ein entlegenes2Batbe8bicfid)ttrugen, roo er einen gangen Sag

liegenbleiben mu"te, bis er fiefyfomeit erholte,bafj er bie SRücfreifemit

ben ©einen antreten fonnte. 3d} begriffüollftäubig,ttmrum alle SWorb*

3ambefiftämme in bem einen fünfte, im §affe gegen bie äßarutfe,fo

einigroaren.

Stud)bei ©ietfetema gewann fid)unfer Sßaüiangaf|treidfjegreunbe.

®er Sönig fütterteif)n eigenfjänbig,ebenfo beffengrauen un" ßinber,

hinter benen bie erften SBürbenträgerber ^ßrotringnid)t gurücfbleibcn

burften unb fo mandjen fieeferbiffenfür i^nbrauten,©inigemalebefugteer

baS föniglidje@ef)öft,roaS mir fofortaus bem bort angeftimmten©efd)ret

bcS SBotfeS entnehmen fonnten;benn ?ßitneefte jebegrau, inbem er fie

bei bem Seberröcfc^engerrte,ober er fing bie Sinber, oljneifjnenein Seib

gu tt)un.

©ein größtes ©aubium jebod) mar, bie f)ieunb ba um bie

#ütten fteljenben,jmei bis toierÜWeter flogen©efteQe gu erfümmen, meldte

2Kai§fol6en,ftürbiffeober mit grüdjtengefüllteSlürbiSgefä"etrugen. —

2)iefe©efteQe bienten ben fieuten als SBorratljSmagagine,gu benen fidf)

bie Termiten boef) nicf)tfo leidetgu üerfteigenpflegten;ba räumte er

bann orbenttirf)auf,aber bie 2Renfd)enwaren i^m felbftbann nid)tgram,

wenn er fo mandjeS ÄürbiSgefäfcfjeruntermarf.@r tfjatbieS übrigeng

nur bann, wenn er, überragt, toon bem Eigentümer ber angefallenen

58orratf|3fammerüerfd|eucf)tmürbe, ©rofcegreube machte e3 ben (Singe*

bornen, wenn er fo plöfclid)einen nichtsArge« afjnenben§unb überfiel,

inbem er leifeöon Ijinten— förmlidf)unfjörbar — f)eranfd£)lid),plöfclid)

gufarang, ben Söter beim ©dljwangenbefafcte,unb nadfybem er tüdjtig
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imb fdjnettangejerrt, bcn §unb wieber toSlieg,um fid)fofortauf einen

tta^en SBoum ober auf baS $ac§ einer £ütte gu flutten.

8BaS mir an ©ietfetema'Sfogenanntem»$ofe« auffiel,war bie 86*

toefen^eitbeS " 9tatf)eSber Sitten«, ©onft trafid) an ber ©eite jebeS

Häuptlinge« fünf bis jeljnalte ffiingeborneals SRattjgeberfür alle mög-lichen

unfinnigenZfjakn unb bummen ©treibe, meiere atö SRepräfentanteu

beS fraffeftenAberglaubens fc^onmet Unljeifangerichtetunb als SWebicin*

männer nur fetjrSBenigenGSrleidjterunggefäaffen$aben. 3)ieferHäuptling

fjattenur junge fieute um ftd) ate $ofbeamte, bodj burdjauS watfere

"8ed)er,unb wol|t um tiefe auf iljrepolitifdjengäljigteitenju prüfen,

ftofeba« J8utfd)uala*S3ieröon etwa 9 Ut)r grüf) bis fpät in ber 9tadjt.

3)eS Häuptlings grauen liegen faft jeben $ag neues Sier gäljrenunb

augerbem flog bie Staturatfteuerber Untertanen in gorm einer lau*

fenben SBierabgabeöon Stofyunb gern an ben £of.

Am SWorgen, beüor wir baS ©etjöft©ietfetemaS »erliegen,[teiltefid"

ber Ifyronerbeöor, ein SRann öon etwa 35 Sauren, um uns ju ®f)ren

einen Xanj aufjufüfiren.Stuf feinem Raupte trug er einen Äopf beS f}ier

t"orfommenben grogen SufanS, ber mit weigen unb rotten Cuerftreifen

bemalt unb mittelfteines SftiemenS an baS §aupt befeftigtwar. @r trug

nod| anberen gebernfcf)mucfunb bie ©djale einer jungen ©d)ifbfröte im

fienben tjatteer {(intenunb oorne je ein $antf)erfa$enfellin einen lebernen

SSolIIjaare,furj er fjattebaSfelbe recfjtpl)antaftifd|aufgepufct.Um bie

fieibgurteingehängtunb an feinenSBaben fingen mehrere aus einer grudjt*

fetalegefertigte,an Stoftfträngebefeftigte©gellen, ©ein £anj beftanb in

einem §üpfen oon einem gug auf ben anberen, wobei nur fefyrrafdj aus*

geführte,fjalbfeittge©reljungen beS Stumpfes eine auffattenbe©efte bit*

beten. 3n ©egenwart feines SSaterS betrugftd)ber »junge 9J?ann« nidjt

wie ein beüorjugter ^ßrinj,fonbern wie ein gewöhnlicher Untertan,

murffte nid)tunb gab öon ©ietfetema befragtfurjeantworten, gewöl)nlid)

of)ne aufjubliden.

Salb nad) biefem lanje jog ein IjeftigerSBirbelwinb über ©ietje«

temaS ©eljöftbaf)in,weldjer bie elenb gebedten §ütten arg befdjäbigte.

3m erftenSlugenblidefdjieneS, bag eS nun mit aller Suftbarfeitüorüber
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fei.öS bewerte aber nur toenige©tunben unb ber Schabe toar toieber

reparirt, ba fidj binnen Äurgem an tyunbert9Äenfd()en— nidjtbtoS

grauen tote bei ben S9etfd)uana— fohbernaudj 9Ränner unb Änaben ein*

gefunbenRatten,um ben ©d"aben gut gu machen. 93ei mannen SJiatofa*

ftämmen t)itftbaS ftarfe@efd|le"f)tregelmäßigber grau, fotooljlbei ber

JBeftettungbeS gelbes,toie beim #üttenbau.

Um mid) für bie öiele greunbfd)aftgu rebandjirenunb um meine

nur mit ÜRotf)an einer gludfjttoertyinberten2)iener gur SBeiterreifeum fo

geneigtergu machen, öeranftaltete1$ am legtenÄbenbe ein Äampffpiel.

2)ie Sieger tourben mit je einer ©itfiba belohnt,ben Seftegtenfaufteidf)

SJier gur Sinberung ityreSburd) bie erlittenen ©df)lagegefränftenStyr*

gefügte. 35ie beiben 9ßorbgambefi*©labiatorenfnien ober Rottenfidjettoa

IV4 SBeter bon unb einanber gegenüber nieber, jebertyatbeibe £änbe

mit je einem 120 bis 1*50 SReter langen ©toi (alletoier ©tötfe aber

gteid)lang) betoaffnet.9Wan gebrauchtbalb ben einen, balb ben anberen

©tod als Angriffe*unb 33ertf"eibigungStoaffe.SKatürlidE)gef)teS bei biefem

£in= unb §er^auen unb *ßariren,toenigftenSnacfiben ^Begriffenber fdjtoargen

3ufdf)auer,äußerft ergöfclid^f)erunb barum toaren mir alle fürbaS Slrran*

gement biefeSfolennen 2lbfd()iebSfefteSum fo banfbarer, afe idf)mit ber

nötigen Befeuchtungnicfjtgeigte.

üReine Wiener fotool|t,als audf)einigeber 3)orfbetooljnerbeteiligten

ftd) an bem Äampffpieleunb ©eelanb, äRapani unb »©roßmaul« ge*

toannen bie greife.— 3)ieferÄampf mit ben Sangftöcfenbilbet bei

mehrerenSSolfern ber SBantfjuftämmegetoöljnlicfjbie erfteSBaffenübung,toeldje

bie Alten ben Knaben fdjon im garten Älter beigubringenfudjen.33iS auf

einige©tämme ber eigentlichenGaffern, bei benen ber lange ©toef als

Angriffs* unb SSert^eibigungStoaffeaud^ im reiferenälter geljanbljabt

toirb, beginnt ber f"erantoad)fenbeSüngling nad) unb nad) öon biefer

Stoffegu laffenunb fidf)an ben färi (£obtfdE)läger)unb Stffagaigu ge*

toöfynen, toobei bann als 33ertf)eibigungStt"affeber aus ftärferen%f)itv*

flauten gefertigte©d)ilb in Stntoenbungfommt.

(Snblid)fam bie SlbfdjiebSftunbeunb toir mußten fdjeiben.Sßie fd|on

ertoäljnt,toar toon allen SRarutfe*unb 2Ratofal)äuptlmgen,bie idf|auf
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bieder Keife getroffen, ©ietfetema unftreitig ber gemütljlid)fte unb §atte ba3

befteJperj, fo ba" wir uns wirfliä) ergriffen füllten, atö wir föieben.

2Bir bewahren tljm ein treues unb banfbareä Angeben fen, unb idj

für meinen Xljeif l"offe, bafj feine ©e^öfte bei bem lefctjäljrigen, raube*

rifc^en ©infatte ber SKatabele öerfdjont geblieben feien.

$urje Qdt beüor wir aufbraten, erboten fid) einige ber Präger, bie

fdjon öon "i*©d|mbu f»er getragen Ijatten, audj weiter tragen ju bürfen,

unb ate idj bied geftattet, führte man
mir einen fdjielenben, mit einer

Sade beffeibeten SüngUng öor, ber ber ©ruber ©afafipaä fein unb

mir feit ÜRo*©infobo mit nodj fünf feiner ©etreuen nachgelaufen fein

follte, nur um,
wie eS f)iefc, fidj burd) fragen aud) eine Sitfiba ju öer*

bienen.

ÜRir gefiel biefeS ©efidjt jtoar nidjt, bod) lieft idj mid) unftuger

äßeife erweidjen unb naljm tf)n fammt feinen Segleitern auf. Sßie fe^r

fjatte idj biefe falfdj angebrachte ©üte nid)t fdjon am jweiten {Reifetage

ju
bereuen!
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®et Jläflrfrifjbnn JEo-^onquemfin b\$ j1§n"#anbe-

ffabumopalmen.
—

2Btr als tritt Europäer im Dorfe fti*2Bonbo.
—

SfeucrSgefaljr.

—
Dorf Äobo.

—

2(nfimft beim Häuptling 2Ro6ba.
—

@ine neuerliche SRcbolte ber

Sräger.
—

©afafipa'S na"er Jöertoaubtcr als WäbelSfüfjrer.
—

Der or$tlic"e ÜBeruf

toiebenrat als fetter.
—

SWoeba als S3unbeSgcnoffe.
—

SWafofasfcäuptling 5tfd"anct

Don ben 2Rafd)ufufombe getöbtet.
—

(Siu Vereitelter $(an.
—

Der äRarfd) bis Sri*

Äabura.
—

$cftige t$ieber*9frecibiDcn.
—

SBciiermarfd) bis giim Äi*9TDiigafIüfSd)eii.

—

5lufent*jalt bafelbft.
—

Wlotyania.
—

ftereie'S Öcfiid) bei bemfelben unb 2Ro*

^anja'* 33otfd)aft.

2tm 7. 3uti, frü^ um fieben Uf)r, toerliefjen wir ©ietfetema'S

©el)öft, 2Wo*9Wonquembo, unb
sogen in norböftlid)er 9ttcf|tung bafjin. SBir

legten an biefem Sage 25*3 Silometer jurücf unb lagerten SfbenbS in bent

Xorfe "i»33onbo. SMefen SRarfdj, fowie biefeS Sftadjtlager werbe id) wol)l

mein lebenlang nid)t bergeffen. 3d), fotoie meine grau unb Seeb, Ijatten

tiefen Sag über gteberanfäße, baju paffirten wir wäfyrenb beS
ganzen

ÜHarfdjeS auSnafjmStoeife fein ©ewäffer; bie ©onne brannte, obwohl wir

uns mitten im SBinter befanben, fo beifc, bafe baS ©ef)en nad) unb nad)

ju
einer magren dual würbe unb totr nur aQju oft raften mußten.

SBir burd)jogen juerft eine einförmige, f|od)begrafte, ftettenweife ab*

gebrannte, ftettenweife bidjt, ftettenweife fd|ütter bewalbete, nad) Korben

mit birfjtem SBalbgebüfd) umfaumte (Sbene. 3m 7. Kilometer bogen wir

fdjarf nad) Dften ab unb famen, als wir ben SBalbeSranb berührten, an

toerlaffene 3)örf«r. 3n bm Srümmern beS einen ©orfeS ftanb eine Sßalme,

welche id) öon weitem für bie befannte SKafuluanugadjerpatme f)ielt, bei

näherem §eranfommen aber jwar als eine gädjerpatme, bod) eine mir nod)

unbefannte Art erfannte. 2(uffattenb an biefer $alme ift ber ©tamm, ber mid)
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beroog,biefeSpecieS bie ffofdjenftämmige(bottleshaped) ju nennen. £"a mit

bte Üriginaljeicfinungen,SReffungen unb 5rüdjte bei ©nlutonga oerloren

gingen, nermag idj nur au« bem ©ebädjtniffeba8 SBilb fotuiebie 33e-

fdjreiftungber fdjönen ^Salineröieberjugeben.(Sin flafdjenförmiger©lamm,

auffallenb ftarf,bis p 1 SHeter über bem ©oben, bann gegen bie SDritte

ftd)ein Wenig »erbünnenb unb ptöfclidiw Starte, mie über bem ©oben

®ruupt Don ff"u)uma"$alnun.

anfdjtueHenb, um fitf)bann ebenfo järj ju einet fdjruadjenoberen §äfte

ju verbünnen, fo auffaßenb, bafj ber Stamm einer riefigenengtifd)en9Ke"

flafdjetudjt unäfjnlicfjgeformt erfdjeint. £ic Srone r)at roenigerlangge«

ftietteSMatter, nie bie in Sübafrtfa riorlommenbe gemeine, falfdjeJödjer*

palme, bodj iftfie bidjter. 3)ie grüdjte finb nid)t runb, fonbern über

faufigrofj,eiförmig, an einer ber ÜängSfeitenerroaS platt gebrücft,ober fte

tjaben eine beuttidje §erjform, fetbe reifen im Slucjuftunb September,

finb mit einer grünlichgelben SSJolle btdjt überwogen. SBeiter nad) Korben,

an ber unmittelbaren ©renje beS 2RafdjuhilumbegebieteS»on SK'Seja,
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faf|id)gwei3BäIbd"en bieferprächtigenunb auffattenben,üon ben SWatofa

Äa^unta (öietteic^t£i*£uma) genannten fübcentralafrifanifdjenSßatmenart.

3dj fanb fie jumeift auf unbebeutenben SBobenerfjebungen,einjrfn ober

einigewenige ©jemplare jerftreutum ©örfer, ©efjöfteunb ^fc^, °"er

id) fanb ftein ebenen, wie bei SDFSeja, in bieten Partien ftetyen.

©er SBoben jeigtefid)nadj Dften, bann nadj SKorboftenlangfam ab*

fattenb,bis wir ba3 $orf $i*8onbo erreichten.SBir faljenan biefem

Sage 3ebra'8, Äubunba*, ©fanb* unb $arri8antitopenunb bemerften

frifdje©puren öon Söwen, §tjanen,$ubu3 unb ©nu8.

®em ©orfe ÄWBonbo ftanb ein SSerwanbter ©ietfetemaSals $äupt=

ling öor, ber aber ©ietfetemaS Untertan ift.©ein Sftame war ©ebelebete.

Da bie 33ewof)nerbe8 3)orfe3bie ganjen bid)tfjerumüegenbenÄeder gerabe

umgearbeitetRatten,fo fanb fief)aud) ntcfjtein winjigeSSßtajjdjenöor, um

unfer Sager auffdjjfagenju Können. ©8 blieb nid)t8anbetet übrig,a(3 in

bem nafjen tyodjbegraftenSßafbe rafd) eine Partie freigu machen, um eine

Sagerfteüeju fcfjaffen.gafdjinenmefferunb Stffagaienbegannenif)reArbeit,

allein ba biefeSatljufangfam üor fidjging,jünbeteitgweiber ©d)marjen

ba8 ®ra8 an, wäf)renb je^n anbere fdjon mit Äeften bereitftanben,um

ba8 Jeuer im nädjftenMomente nieberjufdjtagen.©8 gelang ifjnenauf

biefeArt, binnen Äurjem eine fiagerftelleöon circa 20 üRetern im Ouabrat

^u fRaffen;bod) in einem Keinen ©ebiifcf)ewar ein 3^9 brennenb geblieben,

unb faum lagen wir einigeMinuten auf ber gefdjwärjtennod) warmen

©rbe, al8 hinterund lidjterlol)eine flamme emporfd)fug,bie und ade bli|*

fd^neflauf bie Seine bradjte.3m Sßu f)attebie glamme nad) redjtö unb

Hnf8 f|inübergejüngeltunb bie troefenen ©ra8ftreifen,fowie ©ebüfdje

auflobern gemadjt. 3)a8 gab eine Sirbett,beöor wir mit Saubäften ben

gefährlichenSranb, ber unfere SBorrät^ein näcf)fter-Räljebebro^te,ge*

bämpft Ratten.SBir Kämpften mit bem ©(erneute im budjftäblidjen©inne

um8 fieben. am ärgftenwar idfjbaoongefommen, idj tyattemir 9lugen*

brauen, Schnurrbart unb bie tinfsfeitigenStopfljaareberfengtunb bie §änbe

leidjtverbrannt.

SBir Ratten eben ben 33ranb glücftid)ge(öfd)t,al8 ber Häuptling

fammt ©efolge tyeranjog.©r braute un3 jwei $tegen ate ©ejdjenf,feine
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grauen (Setreibe unb id) faufte bei biefer(Gelegenheitgleid)jwei ter

frönen, mit einem Spieß berfefjenenXtjonpfcifennebft ben baju gehörigen

Sof)lenjangen.£ie guten 2eute toon SUSBonbo Ratten alle jufammen nodj

nie einen Sßeißen gefe^en.

Sei Sietfetema fyatttman ben unglücftid)en,fpater öon ben füböft*

tiefenSÄatofa ermorbeten 9Wr. Xljoma« gefefjen,auef) waren manche

ber 93ewot)nerüon 3Ko*2Ronquembo fdjon in Sd)efd)efegewefen unb Ratten

mit (Europäernöerfefyrt.gür bie $8ewol)ner öon fti*33onbo waren wir

aber SBefen au« einer anberen Sßelt. £a gab e« ein Staunen unb SBe*

gaffen!3lm liebftenl)ätteman un« ununterbrochenbetaftetunb befonber«

gerne unfere£aare angegriffen.3)ie meifteSBewunberungerregtewie immer

meine grau, unb als fieftdjgar jufälligim ©Ratten eine« SBaume« i^r

bunfelblonbe«, lange«§aar gu fämmen begann,ba famen bie frau«f)aarigen

2eute faft um ben SBerftanb,fiefdfrien,riefen2tHe, bie nod) etwa ber

Slrbeit Ijalberin ben §ütten gebliebenwaren ober un« fd)on oerlaffen

Ratten,gerbet,ftatfd)tenin bie^änbe unb riefenimmer wieber! »Kauke,

Kauke Monati!«* Slm meiftenfreutenfiel)bie grauen, baß meine grau

ba« längfte§aar fyabtunb nidjtwir SRänner!

So wenig Sntereffeber 9Warfd)be« 7. 3uli bot, ebenfo öiel bot ber

fofgenbe. 3)ie 22 Silometer lange Strecfe,welche wir bi« ju bem ®e*

t)öfte9Äoöba juräcflegten,war eine Äette abwed)«tung«reid"er,großartiger

Sceuerien. SBir burd)fd)rittenjuerfteinen Sßalb, beffengleichmäßigfdjwadje

S8äumd)en ef)er einer ßulturpflanjungglichenunb ben lebenben SBeraei«

lieferten,baß f)ierüor einigenSafjrjefjntenein furchtbarerSBalbbranb

gewütfjetunb bett Sßalbwud)« jerftört̂aben mußte.

sJtad)bemwir biefenSRieberwalb paffirtRatten,famen wir im fünften

Kilometer in einen ber prädjtigftenllrwälber, ber fdjon feit 3afyrl)un*

berten oon feinem Öranbe ljeimge|ud)tworben feinmochte. $ßof)tjeber

Europäer betritt ben tropifd)enUrwalb, in beffeittiefen Sdjatten bie

übermädjtigeStraftber SRutter ©rbe felbftjum ättörber an ifjrenßrjeugniffen

wirb, mit ^eiliger@f)rfurd)t. So and) wir. Unburdjbringlid)
,

wie im

brafilianifdjenUrwalbe, war l)ierbie Vegetation,in weldjer ftdjbie SBalb*

Stefje,©tefyc fd^ött!
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riefen mittctftber Sianeit mit bem üppig wudEjernbenSZiebertjoljeDer*

mahlen. Seiber iftjeberUrwalb ein ©Iborabo für 9toubtf|iere,unb bie

gröfcte3$orfid)twar nöt^ig,um ungefaf)rbet,bie jwei Äilometer langeUr*

watbftrecfebewältigen ju fönnen. 3m 7. Kilometer famen tt)ir an ein

t"erlaffene3®orf, mit einer primitivenSBafferleitungjum Auffangen oon

SRegenwaffer.S5on bieferSftuinean begann bie ©egenb anmutig ju werben,

£ängä* unb £luertf)älerDon -Jiieberwalb umfäumt ober öon bieten ©e=

büfcfypartienfteUenweifebur"f)fe|t,wedelten ab mit breiten, f)od)begraften

Sichtungenunb ©anbbulten.

Stichtwenig jur ^Belebungber Sedier unb 2Balblid)tentrug ba£

überaus ja^lreic^eSBilb bei, ba3 mir an biefem Sage mef)r benn je

ju ©efic^tebefamen. S)a icf}mit 2eeb unb meiner grau ber langfamen

jfcrägertruppeweit öoran fd)ritt,öerfudjtenwir aucf| eines ber Spiere gu

erlegen,bod) fie tieftenuns nid|t anfd)leid)enunb einigeübermütige

5Berfud)e,auf 5 —
700 SKeter ju feuern,ergaben nur »frummeä Sßufoer«.

An biefemSage gebaute idf)meiner heimatlichenSagbfreunbe, benen nur

#afen, SRefje,güdjfe,Stebljüljner2C. aU jagbbareSSöilb jur Verfügung

ftefjen,unb id) fjättefiegerne für nur eine ©tunbe f)erbeigemünfd)t,bafc

fie einen SBticf in ©t. Hubertus großartigenTiergarten Rattenwerfen

fönnen. ßuerft fal)enwir mehrere £rupp8 ftebxa'ä,unter fid)im engften

»gamilienfreife«,bod) f)ieunb ba audf) in ©efeflfdjaftöon prächtigen,

Ijirfdjgrofjen,rotbraunen SafatombeS.

(Sine jafjlreic^e©nutjecrbe,mitten in einem Xbale, war baS näd)fte

SBilb, baä wir ^arauferblidten. öefenftenÄopfeS ftanben bie fdjeinbar

plumpen, fd)Wärjtid)grauenXfjiereba, anfdfjeinenb"ottfommentljeilnaf(m§lo3;

in ber 2ßirffid|feitaber »oller Slufmerffamfeit.So wie e3 if)nennid"tmefjr

geheuer fc^ien,warfen fie mit bumpfem Srummen bie fiöpfe für einen

SRoment jurüd, fprangen in einem ©alopp ein unb jagten mit f}od)ge*

fyobenenSdjwänjen, nadjbem fiefid)ein* bis jwcimal im ftreifeIjerum*

gebrefjt,tfjaleinwärtä,um unferenSoliden balb 311 entfd)Wtnben.Sftadjifjnen

f)ufd)ten?ßallaf)eerben,barunter einzelneträchtige®ai3tf)ierein ben 2)ididf)tcn

an un3 vorüber. SWit einemmale f)örten wir beutttdjeSSöwengebrülf in
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ber 9tät"e.Sa, biefer§ubertuSgartenmußte bcm Stönigber liiere eine

rei^ttd b̂efefete£afel bieten.

Äaum war eine 8Bilbfd)Weinl)eerbeaufgejagt,als SBoq eine ©äffet*

truppe, welche bem 9Rai3felbeeines ®et)öfte3,auf ba3 wir beteuerten,

fid)näherte,fignalifirte.$"o"f)baä ^rädjtigftei"on Allem, Wa3 idj an

biefem Sage an Sßilb erblicfte,war eine minbeftenS 70 Spiere ftarfe

§arri3antitopenf|eerbe,welchein bicf"temShibet in einem SBalbe beifammen

lag. Sei unfererAnnäherungfprangenbie Spiereauf unb jagten in »über

gtudjt baöon. 3)a gab e« Spiere in aßen Älteräftufenunb garben, öon

reinem ©raun bis ins gtänjenb@"f)Waräe hineinunb fo prächtige§örtter,

baß id£|nidf)twußte, was \ä) juerftan biefengieren bewunbern foflte.

ffion ben größerenAntilopen ©übafrtfaS ift woljl ber $arri3bocf

ber werifjöollftegeworben, of|nebe3f(albber fettenftejh fein.SDa8 prächtige

®el)öm bei beiben ©efd"ledjtern,fowie ba3 prächtigegelt beä ©rtereS,

machen biefeSXljierfo gefugt; bie große ©dfjeu unb 33orfid)tberfetben

machen bie 3agb fd)wierigunb fomit if)rgell wertvoll.

SSormittagSpaffirtenwir ein Dörfchen,Äobo mit 9tamen, baä, an

einer fanbigen33obenerf)e6ungerbaut, burdf) einigeSaf)uma*?ßalmen ge*

fdjmücftersten, #ter faljenwir eine Heine, intereffantelabatepflanjung,

welcheauf einem ber f)ierfo häufigen,riefigenTermitenhügelangelegtworben

war. SWidfjtbidfjt,fonbem eingehtftanbbaä prächtige,bunfelrofablüljenbe,

aromatifcfje©roßblatt, ring«unten am $uße be3 §üget3 mit einer ©omen*

f)ecfeumfäumt, um ben Süffelnunb Antilopen, ben @nu3 unb QebxaS ba3

(Sinbringenju öerwetjren. ®a fid)jebodjöiele bieferSpiere,namentlich

bie SBüffet,oon einem folgen trodfenen äRimofengebüfd)eburdjauS nidjt

jurücfgalten laffen,fo war oben auf bem §ügel, eine au3 toter Sßfaljlen

unb Steftengebaute unb mit ©rag gebeette£ütte angebracht,öon welker

au§ ein mit Stffagaienbewaffneter2Bäd)ter nadjtäüber bie Sabaföpffanjung

ju bewogen unb ju üertl)eibigenIjatte.

9tu8nat)m$weifejeigtenftd£)bie Seilte btefeS2)orfe3 fetjrfreunblidj

unb befdjenftenuns SBeiße mit Sier, unfere Seilte aber mit 9Rat3folben.

©egen Sonnenuntergang erreichtenwir SKoeba'3 ©eljöft.S)ie wenigen

fieute,welche fid)jeigten,erweeften wenig SBertrauen,im ©egentljeile,idjj
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tonnte midf) einer gewiffenJBerftimmung nidjt erneuten. S33ir lagerten

unter einer äWimofe auf einem abgefegten gelbe, baS ringsum öon bem

Sttefengrafebidjtumfäumt n"ar. 3cf) f"attemir bie ©teile jum Sager ge-wallt,

weil ber Saum fo jiemlid)im SRittetpunftebeS getbe^ lag unb
*

wir im gälte eines neuerlichenSBranbeS in ber SWitte beS gelbesnodj bie

meifte©idf)erl"eitfanben.

Stodj unb nacf)(amen bie Präger, nämtidj bie ßeute beS mir fo

gut geftnntenHäuptlings©ietfetemajur ©teile;allein ftatt,wie ablief,bie

Sßacfeteborten, wo wir lagerten,Ijieralfo unter ben Saum ju tragen,

blieben fie am SRanbe beS (SraSwalbeS fielenunb antworteten auf bie

3urufe meiner Wiener, bie ^aefeteheranzubringen,mit einem £of)ugeläd)ter

unb bem ©efdpei: »bafc fieunter feiner ©ebingung weiter tragen würben;

fieRattenofjnefyinweit genug getragen.« — »3f)r müfct aber weiter tragen?

3f)r fyabteS mit mir abgemalt unb @uer Sönig fjat eS ffiud)befohlen!«

— »$al)af)a,ber $önig fottfelbfttragen, er fjatbie ©efd)enfe Befommen

nid)twir!« —
»Unb ©ure abgemalte ©nttoljnung?« —

»2Bir ^aben

jefctunferen ©inn geänbert!2Bir geljennid^tmel)r weiter als bis f)iet)er

unb nid)tnod" jwei läge weiter bis ju 9Ro*$ßanja,fo wie wir eS oer*

fprod"en!28ir wollen nidjtweiter fpredfjen!33ejaf|leuns, fonftbefommft

2)u Seine ©adfjennie in ©eine ©ewalt!«
— Sefctgalt eS wieber einmal

ruhige«JBlut ju jeigen.—
Unter feiner SBebingungburfteid) ben fieuten

nachgeben,erftenSbeS ?ßrincipeSfalber,gweitenS,weil SRoeba mir nie

bie nötigen Präger geben fonnte,felbftwenn er audEjgewollt f)ätte.(Sr

fonnte unb wollte unmöglich fein fleineS ßanbgebietoon 60 bewaffneten

für bie Stauer üon jwei Sagen entblößen; id) mu"te alfo unter allen

Umftänben bie reooltirenben Xräger bafjin bringen,weiter ju tragen.

SKeine 93efef)le,bafc bie fieute bie Sßacfetebis sur ©onnenneige

heranbringenmüßten, Ratten nur ein £ol)ngelädE)terjur golge, ja bie Seute

würben fo breift,bafc fiemit i^renßanjen fjeranfamenunb eine bebrolj-

lidfjeHaltung annahmen. üReine Wiener nahmen ftcf)unfererwader an unb

ber 2Bortwed)fel jwift^en ben ©etreuen hinter uns unb ben Stetool*

tirenben toor uns würbe immer heftiger,als mit einemmale bie Situation

fef|remft, ja trielernfterwürbe, als in allen äf)nlidjen,fdjonbefprodjenen
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fallen. — ^lö"lid) erhoben bie matcontenten Präger t^re fianjen —

aus einer Entfernung Don fjödjfteuSjed)3 SDMern
— jum SBurfc gegen

hu«. — £"iefeBewegung aber braute einigemeiner Wiener fo auf, bofj

fitf)biefe nidjt mer)r ju bemeiftern »ermodjten unb fidj mit ifjrenSanjen

unb äBurfftöden auf bie rettottirenbe Sötte ftürjten.9KU genauer 9totr"

!K!ad]i[)iiüefcer Slalofa in einer £abafSp Ran jung.

Würbe es und möglid), bie Erregten jurüd311b,alten unb ein StutDergiefjen

ju bertjinbern.

3dj füllte, baf) es jefctgalt, ben perfönttdien SRutt) ber SBei"en

auSjUfpielen.3dj übergab baS ©eroefjr meiner grau, näherte midj gang

unbewaffnet rafd) bem 2[nfüt)rerber SRenoItirenben unb forberte itjttauf,

mir fein Sßäcfel311 übergeben. 9IEä er bie§ »ervocigerte,bagegen mit ber

ßinfen feinen ©torf erljob,um fidjju fdjüfcenunb mit ber SRerijtenmit
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feinerSänge ausholte,betont er oon mir, bebor er fid)beffenoerfaf),mit

ber $auft einen berarttgen©ojfdjlaggwifdjenbie Äugen, ba" er fammt

Sänge unb ©totf nad) hintenüberfdjlug,ja fogar nod) einen groeiten,ber

hinteril)mftanb,mitriß.3n biefemSKomente famen aud) meine brei meinen

^Begleiter,ebenfallsunbewaffnet,fyerangeftürgtunb bie gange Stotte wid"

gurütf,ityrefiaftenfeigeim ©tidje taffenb.3d) ergriffbie beiben nackten

$a"feteunb trug fierafd)gum Saume, baSfelbetratenaud) meine fieuter

tüeifee,wie fc^toarjeunb in einer SJiertelftunbefjattenwir fämmtßdje

^acfeteabgejagt unter bem Saume liegen.Snbem nur nun biefelbenmit

ben Karabinern in ber £anb weiterhinbewachten,bewaffnete id) einige

fdjwargeSDiencr unb fanbte fieaus, StiefengraS,$euerl)ofjunb ©aumäfte

für baS Sager gu fjofen.

Die fernbliebenXräger aber gogen fid)gurütfunb fugten auf einem

Umwege SWoöbaS naf)eS©ef)öft auf. fjünfPräger, bie fid) an bem

ftratmUe nidjtbeteiligtRattenunb nun ifjrê ßatfeteheranbrachten,würben

»on mir über bie Urfadje ber Auflehnung befragt.

»Monari,* ber mit bem boppelten Stuge,** iftbaran fdjulb.©r

Ijatfd)ou wät)renb ber gangen 9tod)tunb aud) t)eutewätjrenbbeS 9Rarfd)e"

alle fo lange bearbeitet,bis fie fid)entfdjtoffen
,

bir offenen SBiberftanb

ju leiften."'

—
üEBaä fjatbenn biefenjungen 9Rann bagu bewogen?« — »3a

$err, er fommt ja bis t"on ©afafipa,einen weiten SBeg fjer. ©r wollte

bid) fd)on in äi*8d)inbu erreichen,unb ba if)m bieS nid)tgelang, fo

eilte er bir bis gu ©ietfetemanad), um fid)bort bod) als Präger etwas

gu öerbienen;nun ift er aber üon bem langen SBege fo mübe geworben,

bafe er gurüdfetjrenwill;ba er aber ntd)tbadjte, bafe bu ijjm unb feinen

öier ©enoffen, beöor fie9Jto=*ßangaerreichen,ben Sofjn ausgastenwürbeft,

fo Ijabenfieuns alle gegen bid) aufgebt, bamtt wir ade baS SBeiter*

gef)enverweigernunb bu uns fd(on für eine gweitägigeSlrbeit baS, was

für öier Xage ausgemalt worben war, begaljlentnüffeft.Monari, bu

fannftbeffenfidjerfein,bafc fie jefctgu Sftoöba gelaufenfeien,um ben.

* §crr.

** 5"er Srfjielcnbe.
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Äönig, bem ber äßarutfetjerrfdjerSuanifa nidjte ju befeuertf)at,gegen

bidf)umjuftimmen.«*

am "benbe fanb fict)richtigaudj ein Vertreter ÜÄoe6a3 ein, ein

©reis, weldjeroon mir foforteine Sitfiba afe ©efdjent befam
.
Auf feine

©orte, baß id) bie Präger iljremSßunfd"egemäß fcfionjejjtbejahtenmuffe,

antwortete idj,baß idj ba« nimmer mef)r tfjunwerbe.

©egen 9lbenb fanben fidjnadj unb nad) alle Xräger ein unb machten

fid) au3 @ra3 unb *ßfal)teneine an üierjigSÄeter fange,jwei 9Weter

f"of)eSdjufcwanb; bie Stäbeföfitfjrerfamen eben erft jur ©teile, afö e3

finftergeworben war. 35ie ganje 9tad|tbearbeiteten ftebie fdjonjum Steile

wanfenb geworbenen Xräger, am nädjftenäRorgen und abermatö ba$

SBeitertragenju oerweigern.QatiQ früfjfanb fid)SRoeba perfönlidjein

unb beflagtefidjbarüber, baß idj ifjm ein fo Meine« ©efdfjenfgefenbet

fjätte.©erne gab idj tym nodj einige$leinigfeiten,was ben SRann fdfjon

wefentlidfjfreunblid^erftimmte.3U unferem ©lüde entbetfteidj auf feinem

gußruden eine breite bernadjläffigteSBunbe, welchet"on einem £omaf)awf*

IjiebIjerrüljrte.— 3df)bot itjm meine «§ilfean, welche er audj fefjrgerne

annahm. 80 ftanbenbie Dinge fdjon befferunb unfere ^reunbfdjaftwürbe

enbtidj baburd) befinitiobefiegelt,baß gefete ifjm eine alte Sßuäfete

reparirte.3n feinem 2Bof)twollen machte er mir eine ©cgüffel9Äai3 unb

einige$öpfe SBier jum ©efdjenfe.

Am Nachmittagemachteidjeine aftronomifdjeCrtöbcftimmung,befid)*

tigteba3 Dorf 9Woöba£. 3n bemfelben lernte icfjjum erftenmaleben 3Wa*

fd)ufulumbe^auftt)lfennen.

SJom Schlafen war biefe9?ad)twenig bie SRebe. Der umgeftimmte

SRoöba Jjatteein große« Drinfgelageangeorbnet,woju audj bie SBeoöU

ferungber jerftreutumliegenben©efjöftemit bem nötigen »sJiaß«erfdjeinen

mußte. SKeine Präger waren bie ©äfte, benen ju ©Ijrettbie ganje $Rad)t

getrunfen,gebrüllt,getanjt unb getrommelt würbe, benen ju @f)ren wir

aber audf)fein Slugefließen fonntcn.

* @ie toottten bamit fagen, bafc in ber öon mir cingcfdjlagencnStiftung.

Stetfetema ber lefcteHäuptling geroefen,bem Suanifa tttoaZ $u befehlenJjätte.

11*
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SlfS id) am näd)ftenSRorgen meine *ßadeteauSftetlte,um bie SBeiter*

reifeanzutreten, verweigertenmir abermals bie Iräger
"

biefelbenaufju*

nehmen unb fieweiter ju tragen. 3d) fdjidtefofort ju SRoöba, beffen

^reunbfdjaftid)nun fieserju feinglaubte unb liefttyn erfudjen,fidjin

mein Sager bemühen m wollen. 3njwifd)enIjatteid)angeorbnet,bafj fidj

-aüe Xräger jur Siechten,meine Wiener jur Sinfen nieberf)odenfoflten,wir

SBeifcenaber unb ber Häuptling nahmen mitten jWifd|enben beiben Raufen

*ßtafc.3)ie greunblidjfeit,bie mir ber Häuptling erwies, übte einen

folgen Stnbrucf auf bie Xräger aus, bafj, als idj ausrief, jene, welche

mid) öerlaffenwollten, folltenfofort aus ber Gruppe heraustreten,nur

bie fünf 9fcäbeföfüf(rerauf ben freien9taum ljeröorfamen.93on bem

Häuptlingebefragt,ob id)fiebejahen wolle ober ob id)fielaufen laffe,

ba fieif)reboüe Arbeit nicfjteingehalten,antwortete id), bafjidj fold"e

räubige©djafe in meinem 2)ienftenidjtt)abenwill, fieaber begastenwolle,

allerbingSnic^t für üier läge, fonbem, bafj id| iljnen nur ba« geben

werbe, wag i^nen für jweitägigeArbeit gebührt.Dieferwirflidjoerbientc

£of"n war ein %ud) für jeben; bamit fieftdjauf bem Heimwege SRaljrung

laufen fonnten, toerfprad)idj einem jeben nodj jum Anlaufe berfelben

blaue ©(abperlen als Su%abt.

2llS bie Unjufriebenentrofcbemben Sol)n für toierSage, nämltdjeine

©itfiba,forberten,erfjobfidjSRoöba — jum erftenmaleauf ber 3ambeft*

reife,bafcuns ein Häuptling gegen Präger als Untertanen eines nadj*

barlicljenHerrfdjerSin ©djufc naljm —
unb erflärte,bafc bie Unju*

friebenenmein Angebot, weldjeS itjrenS)ienftenfcollfommen entfpredjenb

wäre, annehmen müßten; nähmen fie es aber nidjtan, bis bie ©onne

über uns fteljenwürbe, bann l)ätteid)if)nengar nichtsju geben,©o infolent

fidjoft bie fdjwarjenPräger unb Untertanen gegen itjreigenes©taatS*

Oberhaupt benehmen, ebenfo fclaöifdjunb untertänig geberben fie ffcf)

einem fremben Häuptlinge gegenüber,wenn fie in beffenSanb gefommen

unb öon it)m Ijerrifd)befjanbeltwerben! liefen ©d)ufc SRoöbaS Ijatteid)

toi) wieber nur meinem Serufe unb ber SJeljanblungfeinerSSunbe ju banfen.

SllS eS jum SluSjaljlenber genannten fünf SRenfdjenfam, erfudjtennrid)

nod^ brei weitere Iräger, fiein berfelbenSBeifefür itjrezweitägige?lrbeitS*
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jeitju entlohnen,was id) aud) tf)at.Sßoeba fidjertemir big 2Ro*$ßanja

jteölfPräger ju; id) l|attewof)t gtoötfnidjt nötfyig,allein id()wollte

einigemeiner Wiener entlüften,bamit fie nm fo flinferjagen fönnten, bar*

unter namentlichjene,welche bei ber testenSfteootte für uns fo willig.

\i)tSeben in bie ©d^anje gefdjlagenRatten.

Sei SRoeba fjörte id) aud) mefjr über ben öon ©ietfetemafd^on

ernannten SKorb beS SRatofafürftenburd) bie SRafdEjufulumbe. —
$)er*

felbel(ief$Sfdfjanciunb SRoeba« S3erid)tlautete allerbingSetwas ungün*

ftigerfür ben guten Xfdfjanci.SRoeba meinte, bafc bieferHäuptling nidjt

bloS ben SRafdjufulumbeSftinber geraubt,fonbem fie fdjon feitSauren

beunruhigt,fie in Staubjügenüberfallenunb babei mehrereSRafdjufulumbe

getöbtet§ätte.SRoeba fdjenftemir ein röhrenförmiges©djilfförbdjen,wie

e« mit ©at$ gefußt bie SRafdjufutumbein ben Raubet bringen. 2)iefeS

SRafdjufulumbe^ftodfjfaljiftbaS befte©alj, baS am centralen 3amM* *n

ben Raubet lommt, unb eS fdjienmir, ba% es, tote im ©üben, ein Sßro*

buet uon ©aljfeenfei. 35afcSRoeba trofc feinesfdjeinbarenffibetmutf)eS

audf)feineneigenenSSort^eKnid)tauger Äuge lieg,bewies feinel)eimlid(e

3nftruction an ben f)äfclidjenalten Häuptling, ber mir als gi^rer wit-

gegeben tourbe.
— S)ieferSRann Ijattebei bem Aufruhr ber Präger bie

fläglidjeStolle eines regten Xartüffegefpielt,unb idjbefdjlofc,woljl auf

ber §ut ju fein,wenn biefermeinen SBegweiferabgeben fottte.

Seim ©Reiben työrteidj,fdjeinbarmit meinen Sßacfetenbefd)ftftigt,

ein ©efprädj beiber unb fonnte mid) über golgenbeS öergewiffern.

®er eble Sönig fagteju feinem Höflinge: »SBeil unfereßeute nur

jwei läge tragen, wirb üjnen ber SBeijjenur eine Keine ©itfibageben,

ba idj aber will, bafj jcbermeiner Seute minbeftenS eine grofcebefomme,

fo mufet bu bie Seute auf einem Umwege ju 3Ro**ßanjaführen,auf baft

fieminbeftenSbrei Zage bis batjinjubringenunb bann muft eine grofce

©itfibabejaht werben!« 3cfjfuc^tebiefemUnfdjlagefo weit toorjubeugen,

baft id)ftetSauf ber Steifehinterbem »alten §erra« einljerging,if)nnie

auS ben Äugen lieg unb t"or allem gleicham erftenSage einen ber mir

Don SRoeba mitgegebenenIräger bei ©eite naljm unb tC|m bebeutete,

bafc er unb feinê reunbe fron mir je eine grofje©itfibaals Seja^lung
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für bie Xrägerbienftebis }u SÄo**ßanja erhaltenfoulen
,
jebod)nur bann,

tuenn fieben fürjeften2Beg einklagen mürben!

$)er SRann toerfpradje8, unb ba idj if)naufmerffam machte, bafc

uns ber alte Häuptling nur auf einem Ummege ju 9Ro*$anja bringen

tooöe, flaute er mtrf)grofcan unb ladjelte.Site fid"fpäterbie Xräger-

laraoanc mieber in ^Bewegung fefcte,fjatteber »alte §err« in i§m einen

*fi"nbigen«gleitenSegleiter.

Der SKarfdjDon SKoöba bis ju bem $orfe Si*Sabura mar 23 Silo*

nteter lang.

2)er Sßeg mar anftrengenb,benn er fäfjrteüber Diele £ügel; mir

paffirtenmeljrer Heinere ©eljöfteunabhängiger, gerabe nid)t mächtiger

3Batofal"äupilinge.3m fünften Kilometer paffirtenmir 2Äoeba3 lefcteS

IBorf. 9tal)ean biefem 5)orfe jfceigtenfidjjmei 3Bege ab, einer nadj

redjtö unb einer nad" linf*, ber erftereführtenadj htm ®orfe $i*Ätf3}ifa,

ber jmeitein na^e^u nörblidferStiftung nad) bem 2)orfe be3 getöbteten

Häuptling« Xfäanct.

3m 17. Kilometer paffirtenmir abermals einigeDörfer, im 22. ba3

Dorf 93atila unb lagertenim 23. Kilometer am Dorfe ÄvSabura, bem

gegenüber ba$ Dorf fti*Sambo lag. SCBir marfdjirtenben gangen Sag auf

einer Sßafferfdjeibeunb paffirtenauf bem DJtarjdje}af)lreid)eHeine Ifjäler,

welche balb nadb linlä, balb nad" recfjtöfitf)öffnetenunb in jmei gro"e,

mit unferem2Bege,etma 13 Kilometer mett, jiemltrf)parallellaufenbeSängS*

t^äter münbeten, beren Sföflüffejuerftnad| Siorboftunb bann nad) Sterben

geridjtetmaren.

3m 4. Kilometer freujteid) eine Formation "on ®limmerfd"iefer*

SRicfytung©üben bei Dften, %aü mit einem Sßinfel t"on 75 ©rab.

3m 7. Kilometer fanb idj Gonglomerate, Quarjriffe mit Sater tt

unb SlllumumgeröU gemengt.

3m 9. Kilometer paffirtenmir bie SUSßuata « ©pruit unb faljen

imrdjmeitere brei Äilometer jur Sinfen, jenfeitSbe3 meftlid"enSßaralleltljaleä

eine grofjeSichtung,ba3 fjeifcteinen baumtofen abrang, melier bamalS,

^ur SßinterSjeit,alg ein riefigergelblid)*brauner %Ud, öon bem umge*

* £öd)ft toafjrfcfjcinlid)golbfjaltigem.
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benben SBalbeSbunfet grellabftad). 2)iefegrofceSichteroirb toon ben

SRatofa mit bem Kamen Sabance begegnet. 2Bir Ratten fcon öcrfc^ic*

baten ersten fünften au3 oft (Gelegenheit,öinblicfe in bad gro"e,oft«

tieftesßaraQeQängStfjalgu unfererSiebten gu madjen, roo mir ljieunb ba

©efjöfte unb 5)örfd"en felbftänbigeraRatota»£äujrttingeunter $almen

tyertoorlugenfallen. 3n roeiter gerne, etroa 14 bid 17 ftilometer roeit

ab, tauchteber fti*©ombo*$öfjengugauf.

3ntereffantroar baS im 13. Silometer betretene fti'9fungunjatf"al,

iuelcf)e§baS gleichnamige,bamalS, gur größtenIrocfengeit,nodj immer

einen tjalbettSReter tiefeglüfcdienentroäffert.SSir Übertrittenba3 Iljal

ba, roo e£ fidD gu einer gelfenfdjludjtverengt, ftiegenbann über eine

niebere 2öafferfrf)cibein ba£ Ät'öomatjeÜjal, ein ©eitenttyalbe8 fti*

9tungunjatl|ale8,mit bem e$ ftcfjnaljean ber ©teile, roo mir e$ betraten,

Dereinigt. 3m 22. ftilometer überfefctenmir bie fti'äRonjefi» ©pruit.

Auf bem 2Karfd)eöerliejjenroir, roie ermähnt, ba* ©ebiet SRoebaS unb

berührtenba3 Territorium groeierunabhängigerSRatofafürften.

£13 roir bei bem ©e^öfte bc« Häuptlinge« am Si * ©omatjcfluffc

eine furgeSSeile geraftetRatten unb roeiter gefjenrooHten, fölug ber

alte güljrereine öftlidjeStiftung ein, meiere mir nid)t bie richtigegu

feinfdjien;idf)liefeityngeltenunb roanbte midi gu jenem ÜDtatofa,melden

xd) mir gum Vertrauensmann gemalt fyatte."(3 id" auf ben öoranfdjrei*

tenben alten Häuptling roieS,lachtemein SRann toerftänbnifßoQunb fdfflug

eine metyr norboftlidjeStiftung ein, roeld"eraud) bie Irager folgten,©o*

balb bied ber enttftufdfjte2Hte fal),rief er if)nen gu, feine SRidjtunggu

roaf"ten,bod£"er rourbe öon ben Prägern, roetdfemein Vertrauter bereite

»inftruirt«f|atte,ausgelachtober felbftgefdjimpft,fo baft er fid)guerft

niebertyoefte,enbtidjaber ftideals lefcterhtm Qnqe fidjanfdtfofc.

auf bem äßeitermarfdjebis gum 35orfe litt id)gugleid)mit Dsroalb

an einem heftigengieberanfaöeunb roir roaren frof),bafj roir roenigftenS

auf feinem gelfeitroegegu marfd|irenRatten,fonbern auf roeidjem§umu§,

benn roir Ratten,ba ja bie nafjegubaumlofe ©egenb feinen ©chattengur

Sinberung ber großen, burd) ben gieberanfattbebingtenSopffdfjmergen

gab, fd"on oon ber |"ifceallein genug gu leiben, Spät 9?adjmittag§ er»
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reiften mir, id) ju lobe erfdjöpft,bo$ 3**1 M*f** XagedmarfdpS, fti*

ftabora.

Der Häuptling festenein gutmütiger SRenfd) unb fein Stamm

reinlicherju fein,ald jene ÜRatofa, bie mir bisherfetmen gelerntRatten.

Sluffattenbmar mir, bafjmir mit bem SSorrütfen gegen Sorben eine ftei-

genbe Pflege ber §aare bei biefem Solfe fanben. Da mürbe jebedetoa

jef)nZentimeter lange Sßolfftümpfdjenauf bad forgfättigftegelammt unb

mit De( gefdjmiert.35er Häuptling Don Äi=£abura mar fogar am gangen

Äörper mit gett berart eingerieben,bafjer in ber ©onne glättete,ald märe

er ton SBronje.Ällerbingdgebuftet,mie ein gefaßterSftömer ber Äaifer*

jeit,tyater ntcfjt. Sebenfatld mar und aber biefer»glänjenbe« ©tamm

gefällig.Der Häuptling befdjenfteund, bebor id) ifjm nod) etmad.bereljrt

Ijatte,mit einer 3t*8c unb bem 9Äofanba*5Biere unb öerfaufteund für

einen falben JKlo t"enetiamfd"er©ladperlen fünf »eitere 3TOcr9iieScn-

©anj erftaunlidjmar bad Setragen bieferSßatofa, ald fie unfer

anfid)tigmürben. "ud) fie Ratten nod) nie SBei"e gefeljen.Der erfte

(Sinbrucf,ben mir auf biefeSRaturmenfdjenmatten, mar nidjtjener ber

greube,fonbern ber SCngft.fiinber unb grauen befannen fidfjlange,betoor

fie an und Ijeranjufomtnen magten unb ald iljreSföänner fieaufforberten,

un8 ju berühren,ba mir aud) äf)nlid|eäRenfdjenmären, mie fiefelbft,

magten fiefidj§eran. —
Äfe mir erflärten einige©efdjenfeton iljnen

annehmen ju motten unb iljnenbafür ©ladperlen unb (Sljriftbaumfdjmucf

(uon ber SBiener girma SBitte)fd"enften,mürben fiebalb jutraulidjer.

Die $ütten bieferfieute maren forgfamer gearbeitet,ald jenerber

füblid^enSKatofa unb felbftbie $ütte,in ber man bie Riegen unb Schafe

für bie 9tad)tbeherbergte,um fie gegen milbe Xljieregu fdjüfcen,mar

ebenfo gut gearbeitet,mie jene, mo bie 9Renfd}enmoljnten.Dod) bie @e*

l|öftefelbftmaren ju meinem ©rftaunen burdj feinen 3aunf ©eljegeober

^aliffabenbaugegen milbe Zetere unb feinblidjeUeberfäöe gefdjüfct,bie

§ütten ftanben melmef)r freiba, mie bie $artenf)äudd)enauf einer Sifdj«

platte.Da biefe9Äatofa fein ©etreibe öerfauften,fonbern nur für iljren

eigenen93ebarfforgten,maren bie bebauten gtädjen fe{jrgering an Um*

fang, anbererfeitdfaljenmir ljiereinmal fel)rmenig öon ©ladperlen,
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Sattun unb anberen europäifdjenXaufd"artitefa,eben weit bie Seute

nid)tmeljr mit iljrem(betreibe bis jum ßambeft ge^en.

$)a« SBenige,wa3 oon europäifdfjenSlrtifcln oortjanben war, fam

au3 portugtefifdjenKolonien ber Dftftiftc,burdf"bie SRambari, welcljeatö '

3wifdf"en§änbtermit Prägern als ©cfooen oon ber Suengemünbung fjeran-

tarnen unb gegen Stfenbeinalte, fdfjtedfjteÜDtuSteten, Heine, ober grofee

©lagerten unb einen wertf|fofen,naJjejuburd}fid)rigenSattun umtauften.

9Ran falje3 ben fieuten gfexc ân, bafc ftefefjrfeitenoon gremben befugt

würben, benn imfereSiener würben ebenfofofreunbfidjjoon üjnen aufge-nommen

unb beföftigt,als wir felbft.3a, if)nenju ffiijrenwürbe für bie

SRadjtein fotenneS©iergelagepropontrt. tiefer ©djmauS würbe mit einem

fo betäubenben Xrommettärm unb ©efdjreibegleitet,bafc id" mid), um

einige©tunben fdjtafenju tonnen, gezwungen faty,bie ^ortfe^ung beS

mufitalifdjenfeiles be$ gefteSmir feierlichstju oerbitten.

SBeoor wir am nädjftenÜKorgen Rieben, tarnen bie äRatota mit

einigenßt^antengäljnenIjeran,um felbegegen ®ewetyre unb äRunition •

umgutaufdjen; id) wies bie ßente ab, inbem id) tynen Kar ju machen

fudfjte,baft idfjtein ©tfenbeinljänbterfeiunb midf"mit bem ÄuStaufcljeoon

ffitfenbeinnidjtbefaffe.— 3)aS festenbtn ©df"warjen gang unglaublich,

ja unmöglich,für fie waren bie ^Begriffe»SBeifcer« unb ©Ifenbein*

l}änblereinfachibentifdj.S)ie SRambari, bie fdjwarjenVertreter ber por*

tugtefifdjenSlfenbein^anbler,als bie einzigengremben, welchebiefe©egenk

befugen,fragtenftctdnur nad) Slfenbein,unb was fie oon biefenäRam*

bari über bie SBeiftengehörtju f)abenfdjeinen,muft wof)t aßeS fief)um

(Slfenbeingebreljttraben;benn als id) baS Slfenbein jurüctwieS,meinten

fie,ba| wir woljlaud) nirf)tbie »ecktenSBeifjen«feien,©ie tonnten aus

und einfad)nidjtflug werben. SCBir oerfd)inäf)enbaS ffilfenbein,und fehlte

in if)renÄugen alfo bie §aupteigenfd)afteines äßeifcenunb bodj pafjte

fonft gang bie »5ßerfonenbefd)reibung«,welcheUjnen bie SKambari mofjt

fjunbertmalegegebenRatten,wir Rattenim ©egenfafeeoon ben ÜRambari

lid)teHautfarbe unb langet,weid)eS,glattes,ja fogar f)eQeö$aar.

Unfer nadffterSKarfd) oon fti*£abura weg betrug 18 Kilometer

unb führteund ju bem gepriefenenÄönig 2Wo*^anja, bem lefctenunabf|än«
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gigen SKatofafürften,bcm (Srengnadjbarnber gefürdjtetenäRafdjufulumbe.

$iefe £our bot biet beS Sntereffanten.äunädjft erreichtenwir bie gurt^

beS gtüfcdjenSSi*9i'Onga,triebenorböft(id"öon fti*$abura lag.

3n ben erftenfünf fiilometern paffirtenwir fed^d©pruitS, in ebenso

melen feierten,burdj SBalbabfjängeober bebaute £"öf)engetrennten £!"at*

fenfen mit bem SobenabfaH nad" Sßeftnorbweftunb Korbweft. 3m

erften,gleitenunb fünftenSilometer paffirtenwir Dörfer, t"on benen eine«,

31t unfererSBerwunberung,baS lefcteunb grö|te,©djambalafa mit tarnen,

mit einer tjofjenSßfaljlwanbumfäumt erfrfjien.SBir mußten mitten burdj

baS Torf gelten;feineJBeWolptergeigten,im ©egenfafceber XagS Dornet

burdjwanberten 2"örfer,ein fo Wenig öertrauenerWecfenbeS XeufiereS,ba%

irf)bie anfangt gehegteAbfielt,Ijierein wenig gu raften, balb aufgab.

9iad)bem wir bie nädjften$fabe,welchegu SRo^anga'S Sftefibengfährten,

erfragtRatten,marfctyirtenwir fofortweiter. 80m fünftenbis gum geinten

Äilometer pafftrtenwir einen geljenbult,ber mir burd" einen feljrIjeftigen

ftieberanfaHfür immer im Ängebenfen bleiben wirb. 2)iefeSftcibioe war

fo f"eftig,ba§ id) midj neben bem $fabe nieberlegennutzte, ba id" nid"t

meljr bie Sraft befafc,midj weitergufdjlewen.3dj fünftemtd) am gangen

Körper gerfdjlagenunb aud) wieber üon jenen fürchterlichenaftf"matifd"en

SBeffemmungenbefallen,weldje feitbem Stbertaffenim Sefdjumotljaleaus«

gebliebenwaren. Gin plöjjlid)eingetretenes©rbredjenbrachtemir grofce

Erleichterung,aud" baS Äftfynafdjwanb nadj unb nadj, fo baft id) midj

bodj ergeben fonnte unb, auf S3ot) unb 2eeb geftüfct,weiter gu wanfen

Dermod)te.

£a id) um leinen *ßreiSauf ber Strecfe liegen bleiben wollte unb

nod) ein gutes Stütf in bem SBalbbulte gu geben ljatte,fo entfdjlofsid"

mid) ein braftifäeSMittel gu wagen. 3d) wollte mit Aufgebot aller

Seelen* unb Sörperfräftcmarjdnren, um in Schweif* gu fommen. SBon

bem eintretenben Sdjweifce boffte tdj (Meisterung beS gieberS unb ber

Sc^merjen. 3nbem id) mieb t»on SBot) unb ÜKapani führen lieft,begann

id) vorwärts ju fefireiten;anfangs ging biefe ^Jromenabe ungemein fdjwer

öon ftatten: id) hatte wohl ben guten Söillen,bod) eS feljltebie nötige

Sraft ber ^lieber. Gnblidi trat ber eriebnte StfnnetB ein unb batte,©ottlob,
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bie fdjon fo oft erprobte Sßirfung. — 3d" formte von öiertelftunbe

^u SBiertelftimberafdjergefjen,mid) balb allein bewegen, unb gegen ©nbe

biefeS$age3marfd)e3 fdjrittidf"lieber fieberfreiunb relativ xooty an ber

©pifcebe3 3U9^ einher.

8113 id) mit meiner SBorljutenblidjfpät 9lad)mittag3benßagerplafc

am £i*9i'£)ngapßdjjen,mer Kilometer von bem Dorfe 3Ro*Sßan}a

entfernt,auswählte,mar Don ben Prägern nod) nid(jt3ju fefjen.3)te lamen

€tit"a eine ©tunbe fpäterin Reinen 2rupp3 aufgelöftfjerangetrottet.3n

jebem 2)orfe,weld)e3 wir paffirten,mußten fie erjagen, toa3 benn bie

gremben eigentlichf)ierwollten, unb ba Ujnen tiefeBerichtefo mannen

Hopf SBier eintrugen,befleißigtenfiefid)feiner befonberenSürje unb ©ile.

®ie legtenfünfKilometer legtenmir in einem feilten,breiten Zfjafe

^urücf,beffenS3ilbreid|tljum9Ue3 übertraf,Wa3 mir bt^fjernörblidjvom

«ßambefi gefefjenRatten,ftatyrtity$fabe, meldtemir bemerften, verrieten,

baß an ben bemalbeten Xfjatränbern titele $ütten ber SWatofa Der*

ftedftliegenmußten. 2)iefeSRatofa waren fd)on Sßo^om^a'ö Untertanen,

beffen©ebiet fief)öftlicf»nod) eine Xagreifetiefernad) ©üben f)injief)t,al3

ba, mo mir e3 betreten Ratten.

3d) entfdjloßmid", meine Xräger fd)on Ijierau3jubejal)len,bamit

bie leiber mieber ju ermartenben, bem fiefergenugfam befannten ©cenen

uid|t bie neuanjumerbenben Iröger gleichDerberben füllten. 2Kir lag

uämlid) jejjt8fle3 baran, bie revolutionären Irabitionen, meiere meine

Präger vom ßambefi bi3 f)ief}erXrupp auf Xrupp vererbten,abjufdjneiben.

3Ba3 mußte icf) erwarten, wenn bei ben räubertfdjenSRafdjufulumbe

berartige©cenen fid)abspielten!ffiinfad),baß biefemit ben Stevoltirenben

pactiren unb un3 ausrauben mürben.
— S)iefer©efaf)r Ijoffteid) ba*

burd) vorzubeugen,baß id)meine mit!)er gebrautenPräger gar nid)tme^r

in Serü^rung braute mit ben fieuten SRo^anjaS; bie von biefem beige*

gefteütenIjoffte\d) jufriebenerju finben.S)arum lagerteicf)vier Kilometer

von äßo*"ßanja3 Dorfe entfernt.

813 bie Präger angefommen maren, feilteid)fiein jmei Raufen,

©ietfetema'3fieute unb 9ßoöba'3 ßeute. fieberemaren mit ifprer33ejaf)lung

nidjtnur jufrieben, fonbern baten midj,weiter tragen ju bürfen. 3dj mußte
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fie aug ben angegebenen©rünben, roeil id) burd"aug neue Xräger ^aben

woöte, jurücfweifen,um tynen aber ifjr#erj für biefeGmttäufdjungju

erleichtern,fdjenfteidfjiebem nod) blaue ©lagperlen. Dag Anerbieten bcr

Seute SRoöba'g äbte eine gute äBirfung auf meine übrigenXräger, weldje

ifprenOppofitiongplanfcfjonfertigRatten.SBoIjtmufitegefdjrieenwerben,

allein biegmal mar eg meljrblinber Samt, fiewollten bag Vergnügen be£

ÄramaHireng genießen,von Drohungen fear feine Sftebe meljr.8tt fidjbie

Sonne fd"on tief neigte,erfdjienenfieade, einer nadj bem anbern, unb

jehererflärte fidOnun plöfclidjmit bem, mag idj ifjnenbei ©ietfetema

gugefprodjen,nfimlid)eine grofce©ttftba, jufrieben.Die Äugjatjtungmu"te

aber, ba fieade brängten,fo rafdjvorgenommen werben, bafe idjtüchtig

mithelfenmufcte,meiereÄnftrengungmid) ba(b barauf fdjonwieber fiebern

machte.3n ber .ßtMfdjenjeitfanben fid" einigevon äRo«$anga'3 Unter*

tränen ein. ©ie bezeichnetenbie Sage von 8Ro*$anja'g ©eljöftegegen

Storboftetwa vier Äilometer entfernt,rieben mir aber, bie Sßatfetefjöfjer

auf bem abrang §u lagern; bag glühen märe ^eimtüdCifcûnb fönnte,

fo unfdjiilbigeg nun ausfielt,big friM)ba« X^a( big eben gum Abfange

fällen.3d) folgteiJjremflugen3tatl|e,wenn audf)ungern, benn ba Dgroalb

mit bem Äodjen ju tljunfyatte,gefetcmit jef)nber eigenenDiener ju 9Ko*

$anja, um ben Äönig in meinem Tanten ju begrüben,gegangen war, fo

blieb nichtsÄnbereg übrig,ate felbftwieber mttjuljelfen;bie golge mar ein

Ijeftigeglieber,bag mid) big jum nädjftenÄbenb nidjtaug ben Stauen

liefe.2U3 icf)fo im lieber balag,mürbe mir bie erfteSßadjtaufSTOo-Sßanja'g

©oben feljrlange. Die fernerenSßolfen mürben ju fcfjwarjenXrauertüdjern,

bie fid)über midfjunb meine Sjpebitionlegten.SBie mirb fid)2Ko-^an^a

benehmen? ÜRit biefem fcfywerwiegenben©ebanfen fdfjliefid) enblid)ein,

um mit ber ©onne mieber wad) ju fein.Wein $opffd)tnerjmar gemieden

unb bie erften©ebanfen waren von glücflidjemgrotymutf)erfüllt

Dag ©ebiet ber ÜWatofa, vor bem man mid) ebenfallsfo feljrgewarnt,

Rattenmir nun glücftidjhinterung. ög galtjuttädjftnur nodj bag relativ

Meine Territorium 9Ko*$ßanäa'gju burd^queren,um vor ber ©pl#nj ©üb*

afrifag,von ber fd)on jwei ber berüfynteften?lfri!aforfd^erjurürftreten

mußten, gu fteljen.— 3n wenigen Jagen fdjon tonnte fid) ber ©dreier
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lüften. SBeld^ eine Sefriebigung für ba3 jahrelangefef)nfüd)tigeStreben!

tiefer ©ebanfe lieg und Me ba3 Ungemad), meld)e3 mir burd)gefoftet

Ratten, üergeffen. SefctfoBten tt)ir bie ßorbeeren be3 (SntbederruljmeS

pflüden, für beren ©rreidjung mir fo toiel geopfert.SReine Sßfjantafiemar

mir mit bem SSerftanbe förmlichbauongerannt. 3d) merfte es unb lädjelte

freubig,froherSDtutf)mar in meine ©eele eingebogen.

3d) bemiMommte ba8 golbene §immetegeftirn, als e$ am folgenben

SRorgen über bem mir gegenüberliegenben§öl)enrüden erglänjte,mit bem

©ebete, bafc e3 bie Stealifirungbiefermeiner Hoffnungen beweinen möge.

3)er borgen mar füf|lunb angenehm unb Dom Sßalbe f)er,mie f)od" oben

über ben Säften, borf)aud) unten in bem 35idid)tam 9i7äDnga*t$lüf$d)enunb

feinem rauföenben ©d)ilfrol)rlieg fidj bie befieberteSßelt, meldje it"r

Sagmerf begonnen, »ernennten.Seber ber mir jumeiftmol)lbefanntenSaute,

freienmir fo fröl)lid|unb munter ju Hingen, wie wenn alle biefelieben

greunbe meine ©ebanfen erlaufet Ratten unb fiefjnun mit mir freuen

mürben!

2Bie fo oft im 3Renfd)enieben,folgteidj audj l"iereinem »Sßüffen«,

nämlid) bem leibigengieber, um einmal einen Safttag galten ju tonnen,

maä idj fd"on auf bem ganjen Sßarfdje f"er gerne getrau fjätte,-moju id"

mir aber nie bie Seit na^m; fie mar mir eben ju foftbar.

®odj nod) anbere ©rünbe bemogen midj ju biefer eintägigenSftaft

in ber SBilbnifc.3dj ftanb im nörblidjftenTerritorium ber SWatofa, an ber

©renje be« 9J^c$ufulumbe'SReid|e3.SWo^anja iftber 9iad)bar ber SWafdju*

fulumbe, jenes rätselhaften83olföftamme8, beffen ©ebiet ein ©uropäer

nod) nic^tbetreten, baS meine Sßljantafiefeit1875 fo rege Beschäftigt—

jene« SolfeS, ba3 öon allen feinenSJtadjbam afö ein noli me tangere

angefe^en unb gemieben, ja fogar afö ein SSolf öon Seftien in SHenfdjen*

geftaltbetrautet mirb. 9hm muftte id),ba§ äRo=*ßanja ber einjigeunter

ben 3Ratofa*$ürften fei,ber mit einigenber anmo^nenben SRafd^ufulumbe*

durften in jiemlid)gutem Sumernefymen lebe,ja mit benfelben aud) Saufdj*

l)anbel betreibe;er fonnte unb fofltemir toerlä"licfieSluäfunft geben.
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"£in fflafttag,ein grtebertag.—
Sfetm 9tad)barfürften ber 9Rafd)ufulumbe. —

9Ro*

Sonja'* iöotfdjaft.— 9Ro«$ati}a^ Stat"geber,fein ©ruber unb ber alte Häuptling.

— Unfer (Singug bei SRo*$anja. — 2Ratofafrauen als SRaurer.
— SluffaQenbe Srtjpat

unter 3Ro*$anäa'£ 9Ratota.
— SRo*$anga a(8 @ultan.

—
$ie erften SRaföutulumbr.

Steine 3rrau öon einer Gobra bebrofyt.— 9Ro*$an3a'£ (SmpfaHgSfafon. —
9bcr*

malige SBarnung fror ben 97tafd)ufulumbe. —
$"er HRarfd) bis sunt £orfe. — 3Rufoia*

unb ber 2RonjetofluB. — 33crmeintttd)e ©renken be8 Xfctfegebiete* nad) Sorben.
—

fta(jumas$alntenl)ain. —
£te SRonjefosStal)unta*"lbeneunb üjr SBilbrcidjt"um. —

Unfere (£fe( bti ben SRafdjufuIumbe in großem gnfefcn. — SRerto"rbige Termiten*

bauten an ber ÜKRaicdufulumbegrenie.

Schott am Stbenb juoor, am brennten, unferem erftenSagerabenb

am $i*9F£)nga*glüfjd)entoar gefete oon feineräRiffion jurütfgefommen

unb berichtete:»§err Doctor, fold)'einen guten alten Äönig l)aben nur

unter ben SRatofa nod) nidft angetroffen!* —
SBie banfbar tdj für

biefeSBotfc^afttoar, faun td) faunt fagen,benn eben jefcitoax ein freunb*

lieber§errfd)erfür ba3 ®elingen unferer *ßläne nöt^ig, jefct,wo wir

auf bem Sprunge in bie 3Rafd)ufutumbegebieteftanben! 9Ro*$anja Ijatte

fdjon, beoor totr tf)iterreichten,oon unferer Äntunft gehört unb fdjten

überglürflid),baß enbltd},roie er meinte, iljnaud) SBetfceaufgefudjtRatten!

—
"So lange fyabeidjauf bie Makoa* gedarrt! 3d) Ijörteoon SRonari**,

* SBciße.

** £r. fitütiigftonc.
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idj työrteDon Dioroschsiani njinjani*,bafc fie ben großen ©trom (unb

mieS nad) bem ©üben) Übertritten fjaben,gegen und fjerauffommen—

unb bod) fommen fienid)t! ©d)on backteicfjfterbenju muffen,of)neeinen

Don Sud) ju fefjen,unb nun finb bod) bie Makoa gefommen! Unb roie

bu fagft,biftbu es nidjtallein, fonbern 3§r feibmehrere! 3a fogarein

Mosari** ober eine Musezana*** finb mit Sud) gefommen.« —
«Sine

Mosari Morenaf«, gab id) jur Antwort.
—

Unb 3Ro*$anja flatfdjtebor

greube in bie $änbe unb obgleichein alterSfdjmadjer©reis oon etroa

90 Sauren, liefeer fid)bod) auf feineKnie nieber unb fiifetebie ©rbe,

unb, luie e$ mir 39ot)öerbolmetfdjte,priesfief)glücflid),ba% enblid)oor

feinem ffinbe fein fe^nlidifterSßunfd) in ©rfüllung gegangen, — mei§e,

Suropäer, meiere bie Kattune unb ®eroetyreju machen oerftünben,ju fefjent

9Äo*?ßanja befd)enftemid) mit SBier,unb fenbet 3f)nen, §err 2)octor,

biefen$opf mit 83ier,(Srbölnüffeunb biefen2Äai3, meiere ©efd^enfe9fta=

pani unb 3ona3 nieberiegten«
.

3d) machte für ben ftönig©efe^enfebereit,bie if)müberbrad)t werben

follten.3d) fanb fpäterin 9Äo*Sßanja einen in ber Xfyat guten 6f)arafter

unb ber nod) obenbrein, ma» unter ben fdjroarjenHäuptlingen nod) feltener

ift,einen ebenfo brauen, reblidjenalten 9tatf|geberbefafc.Slffetn festerer

mürbe oft burd) SRo^anja'S ©ruber, einen lartüffe unb eine f)abfüd)*

tigeSreatur oon circa bierjigSafjren, bei ©eite gefdjoben.

2)ieferliebenämürbige©ruber ftetttefid)am nädtftenSage oor unb

mürbe mit feinengorberungen unb 3ubringlid)feitennur ju balb unöerfd)ämt.

©ein $auptbeftrebenging ba^in, ein ®emef)r unb reid)lid)eättunition ju

erlangen,um bann auf eigenegauft, unterftüfetoon einer ©tf)aar Eon-patrioten,

metdje fdjon lange $eit fäled"te9Ku3feten, aber gar feinen

©d)iefebebarfbefafeen,einen Sftaubjugin bie ©renjbiftricteber SRafdjufulumbe

ju unternehmen,bei bem e3 f)auptfäd)lid)auf SRinber a"gefefjenmar. 3d"

* Tit. SBIocffen, genannt ber Heine Eodjorofd), b. f).ber Heine ©eorg sunt

©egenfafce öon HRr. SBeftbed), bem fangen ober großen ©corg.

** VerheirateteeJran.

?** 2Räb*en.

t Surft.
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ftanb, biptomatijd} gefprodjen,mit ben SWafdjufulumbe nodj gar nidjt in

$erfef)r, aber ba8 mar mit Ilar, bafj idj ein berartige*Unternehmen in

feiner Seife unterftüfeenburfte.

Slm fetfcnSage, am 13., freutefid)aud) besSönig« alter Sftattjgeber

nur unb fragte im Warnen HRo-^kttja'«, ob icfjmidj fdjon »oljler füt)(e.

3cb, erbat miroierjig Iräger, um meine ©adjen nad) bem ®et)öfte be3

Königs ju bringen. $a meine Diener Reifen füllten,bie Mattete ^inju=

5"er Häuptling 9no-$anja.

fdjaffen,fo mar e§ nidjtnöttüg, merjr benn uierjigIräger für bie fur^e

©trede ju miettjen.

Slm 14. (Vriit)erfcr)icnenbie Präger unb balb Waren mir einig;

für bie geringeEntlohnung non einem Sfelöffelblauer Keiner OlaSperlen über*

nahmen bie Seute bie Mrbeit. HuS 9tücffict)tfür 5Wo=^anaa r)atteid)bieftnal

jutn erften SRale einen feiertidjen,leiber audj tärmenben Sinjug infeenirt.

Sßoran fdjrittSBol) mit bem roeljenbenöfterreidjifdjenBanner, ba«

bei ben meiften Häuptlingen immer aufgerolltrourbe. hinter iljm gefete,

bann mir anbern, bann bie Wiener mit ben für 9Ro*9Sanaa beftimmten

©efdjenfen,enblid)ber Irofj ber Irüger. ©er SBeg,ben wir madjen mufjten,
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War »iec Sitometer lang unb füljrte,nadjbem wir $roei$öljen überfdjrttten,

wie burdj ein grofjeSIjod)begra8teSSerfeit, baS feinenStbffufjnatf) bem

fti 9TDngaftu§ abgibt.9tad) einem fünft,tertelftünbigenSDlarfdje erteilten

wir baS tönigliije©eljöft,we(dje$ rote jenes'©tfjinbu'gjiemlidjtjocfiam

Stanbe eines 2S3albabt|angeS mitten in auflgebeljnten©orgljum- unb Waiis?

fribent tag.

2fto"$mija'B üieljöft,SKHJonbt.

©ro"artigeS Ijattenwir in bieiec SRefibenjebenfowenig als in ben

früher befudjtenerwartet. 3n ber Kegel waren bte 'fogenanntenfönigtidien

©efjöfteetenbe fürten, fe^rleidetconftruirtunb in golge beffenbalb befect.

X)o nie fcusbefferungenöorgenommen werben, fo feb,enaße biefefRefibengen

nörblur)beS 3amMi fet"rDerfaHen au«. aÄO'^anja'S IdnigVir^eSBorjnung

War aber bte ärgfteSRuine unter allen Mfjnenburgenber ©cljwarjen, bte

wir gefetien.Sin paar burtfjlödjerte,unb ein paar gans eingefallene,nict)t

einmal bie belannte SRunbljüttenformbarfteüenbeäBotmungen, aus $fäfjtcn

unb Soften gebaut, mit überaus fdjabljaften©raSbädjern gebedt, bitbeten
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bie gange ©ef)en8würbigfeit.Sine ©trol$ütteunfererIjeimifdjengelbljüter,

wäre baneben wie ber $alaggo $ittigeftanben.Der äRörtet, mit bem

biefe^ütten ehtftüberfdjmiertworben, mar gumeiftabgefallen,unb fo blies

benn ber SBinb luftigburdj bie galjllofengugen, ©palten unb 9ti$en;

©ibec^fen,©djlangen unb Snfectengeltennäcf)tlid),fo balb e$ im freien

füf)lwürbe, if)ren©ingug unb nur ber SRaudj be3 im Snnern brennenben

geuerS f)ieltbie glebermaufeunb Sulen ab, aud) nod) ifjr9iacf|tquartier

mit ben 9Renfd"en gu feilen.3)iefearge 33ernad)läffigungber SBoljnungen

fielmir umfomel)rauf, als bie SBeiber ber SRatofa fonft fo gut gehalten

finb unb wenig gu arbeiten ^aben. 3d| fage"bie SBeiber« unb ber freunb*

lidjeSefer wirb fragen,was ge^t benn ber §üttenbau bie SBeiber an?

©ebr Diel, benn bei ben ©djwargen ©übafrtfaS finb bie SBeiber bie

SBaumeifter.— Sei ben SSöltem füblidjbe8 ßambefi obliegtitjnenbiefe

©orge nod" neben ber gangen gelbarbeit,unb bennod) finb bie #ütten

ber Setfdjuanaunb SRatabele waf)rePrachtbautengegen bie Äunftleiftungen

bieferfaulenSKatofaweiber, bie gar feine gelbarbeitleiftenunb felbftbeim

§üttenbau öon ben Ferren, refperttoe©atten burcf) gittrageiiöon

§olg unb 2ef)m untcrftü^twerben, ©ne §auj"turfadjebiefer fdjledjten

Sauguftänbeerbtiefeid) in bem warmen Älima unb ben Dielen SBalbungen,

welcheim ©ommer unb SBinter Weber bm ©djatten nod) ben ©d^u^ ber

§ütte gegen SBinb unb $älte unentbehrlichmachen. Auf ©runb biefer

natürlichen3uftänbe entftanbeine fefjrlaje SBauorbnung, welche ftrammer

angugieljen,wof)l feljrfdjwer fein wirb. 3d) wunberte mid) nur, wie

biefe elenben 9Ratofal)üttenif)ren 93ewoljnernöor ben wilben Spieren

©djufc gewähren, umfomefjr, als 9Ro*$ßanga's©eljöftbaS befannte gwei

big brei SReter l)of)e@ra$ bidjtumfd)lofe.3wijd)en ^ ipütten ftanben

SRimofen unb gwei riefigegeigenbäume, bie festerentro| beS SBinter«

im öollen ©djmude i^rer großen bunflen ffllatter,bie öielen Äefte mit

fdjweren grüßten belaben, bie in 80 bis 100 Zentimeter breiten SRingett

unb SBünbeln an bem Äftljolge,bid)t aneinanbergebrangt,fafcen.35iefe

geigen finbfo flein wie bie italienifd)en,enthalten aber faum ein SSiertel

be$ SRaljrungSftoffeSöon tiefen,fiefinbmef)rrauf)unb fjeDbräunlidjorange

öon garbe; bie ©ingeborenengießenmannigfadjeanbere SBalbfrüdjtebiefer
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geige öor, wenn fie audj bie fo reidjlidjen©Ratten fpenbenbenS3äume,

meiere itjregrüßte bem 3Äenfd"en oljnejebe^Bearbeitungbarbieten,als

$"ad"bäume öorjüglid)benüfcenfömtten. 8fo einer ber SRimofen f"ingein

©d)ilb unb mehrere Äörbe :c, wof|l JfriegStropfyien.

StiS wir im feierlichen$uge baS ©e^öft2ßo**ßanja'Senblid)erreichten,

erwartete uns fdjon3ung unb $lt. Seiner tum aflen fjatteje einen SBeifjen

gefeljen.9Ran fann fidjbenfen, wie fieuns alle entgegenftürjten.deinem

!am wot)l bie grage in ben ©tnn, was wir uns etwa über fieunb iljre

glittenfür ®ebanfen machen motten. gür biefe©lüdflidjenwar iljreSBcIt

eben bie SSelt überhaupt.3unad"fterblicftenwir bie beiben öon 3Ro*?ßanja

felbftbewohnten £ütten, um welche bie etwa* beffergearbeitetenfeiner

grauen lagen; ganj naljeftanb ein bidjtbetaubterjunger geigenbaum, bie

gewöhnlicheSRutjcftcHcbeS ÄönigS, in beffen©Ratten wir auc§ bei unferer

Änfunft oerwiefen würben, um beS ÄönigS ©rfdjeinenju erwarten. —

3ur Sinf en batoon (ag
.

eine eingeftürjte$ütte unb neben iljrbie in golge

üon SBurmftidjtgfeitjujammengebroc^enen£ropf)aenpfal|le9Wo**ßanjaS;

b. Ij. äjHge, troefene,im SBoben eingegrabeneSBäume,. welche fiöwen*,

Seoparben*,$tjanen*,Süffel* unb anbere Schabet wilber Spiere neben

SBeuteftücfenber ^rinjen 9Ro*Sßanja'Strugen ober bodj einftgetragen

Ratten.

ÜRir würbe eS fpaterfreigeftellt,nadj JperjenSluftauS biefer»SRuljmeS*

f)aüe" auszuwählen,was mir gefiel,allein bie ©djäbel Ratten unter ben

(Sinftüffenber Witterung bereits fo fetjrgelitten,bafj idj audj nidjt

einen berfelben,ja felbftfein einjigeS©ebifc ber 9taubtf)ierebrauchen

fonnte.

SBir motten etwa eine Ijalbe©tunbe gewartet ljaben,als ber alte

äRann t)on feinenSRatljgebernunb einigenunbewaffnetenWienern begleitet,

auf einen ©toct geftüfetfidjmül)fam fjeranfdfleppte.@r war in eine fdjöne

SBotlbecfe,bie iljm öor Äurjem ein Don ber fiuengemünbung fommenber

SRambariljftnblergefdjenftIjatte,gebüßt.3n biefem feinem©taatSgewanbe,

burdj welches er uns offenbarimponiren wollte, liefter fidjauf eine

©trofjmattenieber unb priesfidjaudj t"or uns glüdflid),bafj es iljmburdj

12*
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uttfer@rfd"etnenbod) möglich geworben, beüor er fterbe,2Bei|egefeiten

ju fjaben.

ÜRo'Sßanaa'Slange ©egrüßungSrebe war nid"t ol"ne eine getoriffe

Sfeiertidfjteitunb fdjjtofjmit folgenbenSBorten: »©eljt,wenn id"fagefid)

fd^äfeemtdj feitgefternfo glüdtid),,'fofprid^tein ÜRunb, ber mefjr nm"

at8 wie alte bie ber deinen, bie um nücf)fjerumfifcen;benn biefer3Äunb

war fdEjoneinigemalgefdjloffenunb fjattefid)bodf» wieber geöffnet.3d)

mar mehrmals tobt* unb idj Bin wieber tebenb geworben! SWidE)Ijataber

jener©Ott tebenb gemacht, ber, rote bie SDlarutfcjagen, im SBtau be§

$immel8 unb in ben baljingetyenbenSßotfen wotint. Unb bann würbet 31jt

midfj jwetmal beS XageS, grüf) unb StbenbS, auf ber @rbe liegenfefjen

unb mid(jfaredfjenf)ören,wie icf)biefem ©otte meinen großen 3)anf für

foldfjeSBotjIt^atenfage. Daß er mtdE) gehört,fe$t 3f)r ja fetbft,bettn

oft bat ic§ifjn,mir SRafoa §u fenben,um fieju feljen.Sie famen lange

nidEjtunb icf)bin fo alt unb hinfälliggeworben, baß midfjbie güße faum

me^r tragen, unb nun finbfiebodf}gelommen unb idf)begrüße@ud). Dod"

gebt meinem Stattegolge unb geljtnid)tbortfjin,wo 3fjr@ud(jju geljen

entfätoffen I)abt.©ebt e8 auf ! Die SRafdjufuIumbefinb ja leine 3Renfd)en

fo »ie id)unb wie 3$r e3 feib! 3fyr fet)tnur wenigeglittenfjierum mid"

Ijerum,unb fo glaubt3f)rwof)t,9Ro**ßanja wäre arm. SKein,er ifte$ nidjt!

3af|treidf}finb feine©etjöfteunb Dörfer, weit unb breit tjerumtiegenb

unb biete gelber fjat er in ben Spätem unb mitten im Sßatbe. SBiel SEBilb

gibt e3 auf meinen ©rünben unb aud) Steinten befugen und oft; meine

Seute t)abennie öom junger 31t leiben, unb bie 2Rafd)ufutumbe fommen

ju und, um mit und Raubet ju treiben!«

Durd) be3 Königs Siebe ffang eine gewiffeSBürbe beS Altera, aud)

fonftmachte feinSleußereS,befonberSfein©efidjteinen öertrauenerwedenben,

treuherzigenSinbrud, obwofjter etwas fd^ielte.greilic f̂örperlid)war ber

greifenfjaftegürft fef)rfjerabgefommen,befonberS feine5U6S un" §önb*

gefenfewaren in 5°*9e r^eumatifdjerSeiben gefc^moHenunb motten iljm

fo mandje f^merjttc^e©tunbe bereiten. 3df)erfannte fofort,baß ber mtyftifd)e

* ©cfinnungSlofigfetttooftlin tJolge üon ©e^irn^perämte.
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äug im SBefen 3Ro=$anga'8, ber imfer ©rfdjeinenmit feiner®ottt(eitin

3ufamment)ang braute, uns nur öon SBortljeitfeinfönnte.

34) begtficfwünfdfjteben Äönig gu feiner©enefung, tDÜnfdfjteit)mnocf)

ein langes Seben, bann bat \"$)itjnnm einen Sagerptafc.6r työrtemidE)

an, wie« micljunter ben fdfjönftenFeigenbaum gur Steckten,öerfpradf)aud)

am Nachmittage wieber gu fommen, um mit mir, bem »weiftenSauberer«

über feineftranf^eitgu fpred)en.

S)a id) tjörte,bafc attnädjtlidf)$ljänen bis an bie Ratten fieran*

tarnen, liefeidf)für und bieSmat ein gefdjtoffeneS,runbeS Sager errietenunb

innerhalbbeSfetben *ßflöcfeeinfd|fagen,um unfere ipunbe an biefelbengu

binben. 9lad)SSScftcnan unferSäger lehntefid)jenesmeiner SMener.

Am JKad"mittageerfd)ienwirflid)9Ro*?ßanga unb lenfte baß ©efprädfj

fofortauffeinaltes Uebel. SRatürlid),wie aQe Sranffjeitenunter ben SÄatofa,

follteaud) feinSeiben nidjjtSanbereS, als ein tf)m aus Stacket"on einem

geheimen geinbe augegauberteSHebet fein. »3m ©dfjtafefjabenfie mir

Stmeifen,Sermiten unb ©djlangen in ben Sörper getaffen,unb biefegießen

nun in meinen Sörper Ijerum, bereiten mir bie größten ©d£)mergen*unb

gtpirfen,fielen unb beißen mid) bann fo lange, bis idfjenblicfyfterbe**.

Sin id) wieber gum Seben erwadfjt,fo füllteidj midf)bann einigeXage

beffer.« 3dE)üerfprac b̂em ©reife,ein SWebicament gu reiben unb lenfte

bann baS ©efpräd) auf meine SBeiterreife
" unb bie benötigten Präger.

Auf meine Sitte, mir gleid)am fotgenbenSage SCräger gu berfdjaffen,

antwortete er mit $opffd)ütteln: »SRein, id) f)abe an bie ©renge gu ben

9Rafd£)ufuIumbegefenbet,wo idO eine $eerbe SRinber befifce,um (Sudfjeines

gu fdjenfen.«3d) üergid|tetefofortauf biefeS@efd)enf um nur weiter gu

fommen ; er gab aber nidjtnad), benn fein übetberat^enberStoiber fterftc

baljinter.SMefer fdf)wargeDiplomat f)attefdfjonerfahren,baß iid(j2Ro*^ßanga

fein ©ewefjr feffenfenwürbe; er woßte midO nun burd) einen in feiner

Art raffinirten©df)ad)gugbagu gwingen. S)er Äönig tyattenur Wenige

SRinber, fetbegaltenalfo für fe^rwertvoll bei biefemStamme. 9iat)midO

* 2)a8 befannte ©efüfjl beS SlmcifenlaufenS in ben ©liebern bei partiellenober

öorü"ergeljenbenßä^mungen.

** 3)ie mit Dfjmnadjten emtjerflefjenbcnanfalle.
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alfo baS Stinb an, fo mufcte i$ aß ©egengefdjenland) ettoaS fc^rtoertfj-

üotte*,mhtbeften* ein ©etoeljrgeben. "§err, gib mir fraget bis 311m

Suengeflufteunb nidjtbis jum erftenS)orfeber SRafcfjufulumbe.« »3a, »erat

ficgeltenrooQen, i$ !ann meine Seuie nidjt baju {Dringen;iwn Suenge

ifteS fe^rtoeit! 3d) oerjpredpSir mit Upien ju reben. "fö roerben ofjnetjin

Siele fommen, um "£udj anjufel)en,unb bann motten mir ja fjören.« gür

bie 3» iföaijeit»erjaf)und ber Sönig reidjlid)mit ftarfem Sutföuata

unb meine Wiener mit $romant ; er ljattemett md"r getrau, menn er nidjt

Don jenem jüngerenSruber, feinem jufunftigen9tadjfotger,ber unjer "£r*

flehtennic^tmit ben ©ötiern in 3ufantmcn^an9 fragte, jurürfgeljatten

roorben toare.

Unter feinem ber auf biefer Steife betudjtenSRatotaftämme traf tdj

{0 triele originelle©eftalten nrie bier. ;"d" glaube fagen ju tonnen, bof}

fic^ unter fielen ber äRo'^an^äRatofa ein 3tyni£ manifeftirt
,

ber

jiemlid)häufigift unb barauf himoetft, bafe biete SRatofa öor ber Seftfc*

ergrtifungber nörblid) oon ibnen gelegenen (Gebiete burdj bie SRafdju*

tulumbe mit ben nörölidien Stammen in innigererSerbtnbung toaren.

Slllcrbing*kbrint mir aud) in manchen originellenÖeftaÜen SRambariblut

$u ?agc ju treten» »öS kbr erflariieb märe, ba SRambari feitSängern

Kbon biete ©cgenben al* vrltenbcutbanMer aumicbai. Solche ©cftalten ftnb

bann Kbon gebaute IVäimer ober bod) Seute oon SRittrfgröpe,ftarf,ge=

bnmgcn» fic baben lanc;«** SoÜbaar. oide STMcrnaien unb oftaud) einen

längeren Smnbart

$4 babc bei SSo $an;a einige"r"aa;: j ber aunaUenbften Xtfpm feinet

Stalte* awiAnct, IctJyr ais^ra b:e ^:iner bis out bie iSttte 184) bei*

$e*ü$:e Sfiyffbei tStalulcxjtawrlorn:.

$irtc ren ben lYarofc tr^^^ ;s=:ms"c* au» ber Stinte ober in

;^r\*5s SSoUbaur?. mani"e aui. rie i\^^cr;a Viru, auf ber ©ruft. Sa

r^s ^:evr ä.:3*":lt üivnutürlii* fc\:~* ^iir.bt. namentlich bte, ba"

ne X-n Jr-^a ror cjrcr'vn jir^r.frnr^: vtüct. v? 6"int aud) 3Ro-^anja

v,~: U;^:;;: J-rr-Ä — et ivv:* :tr^r r.r? er?** 3^' ~
imoit teine

Ä;r,XT r:;: ;; c:n^r. ^::; \t ^r«*": is c-cn ?::tz:i"ii getragenen 3m*

rcr,:y ^;^t:r.!: rclic v^NM r.r.t: cr*im:;s öui^mrf nicht Derfetjlte.
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©ef"r balb mad"te idf)aber eine ©ntbedfung,toeldjeid)bem bieberen,

mit ben ©ötteru toerfeljrenbenKönige nie jugetraut Ijätte.3dj entbeefte

nämlidf),bafj bie Art feiner©efdjäftemit ben äRafdjufulumbegar nid)«

anbereS toar atö gemeiner3Ääbd)en* unb grauenl"anbet,ber bei un3 mit

fdfjtoeremÄerfer beftraftwürbe. (Er machte bie ©efdjäftet^eiföauf eigene,

tljeitöauf frembe SRedfjnung.3)a bie 3Rafcf)ufutumbegerne grauen faufen,

fo fommen jutoeilenfüblic^eSRatofa unb Sßanfe« SÄafalafa mit biefer

Sßaare 311 i^nen.—
SBeil fid)aber bie meiften biefer$anbler fürchten,

birect ju ben gefürdjteten3Rafd|ufulumbeju gef)en,fo beforgt in ben

meiften gatten 3Ro*^anja ben 3roifdjenHanbel,er fauft biefe grauen,

behältbaöon roaS ifjm besagt,unb taufet bie anbern bei ben 2ßafdjufu=

lumbe gegen SRinber aus. ßutoeilengefd)iet)tfe8, bafe iljmbiefe©dfjönen

batoontaufen,otynefürchtenju muffen, oon ben Heineren gürften im Often

fo fefjnettober überhaupt ausgeliefertju toerben, atö biefeS©ietfetema'S

SRacfybaramit jenenentlaufenenjungen grauen getrau Ratten.

2Ro»*ßanja toar, wie tdjbalb erfaf},aber nitf|tnur grauenf"anbler,

fonberntrofcfeinest)of|en8tlter8 felbftnodj ein fad)t"erftänbigerAmateur.

Sr heiratetnidfjtnur fetjöneXödf)terbe8 eigenenSanbeS, fonbern aud(j

minber fdjöneSofter ber Unterf)äuptlinge,um biefeburd" SlutSöertoanbt*

fdjaftju treuen SBafaßen ju machen. Stud( SBittoen nad£)tiefenUnter-

Häuptlingentoerben öon biefem fdfjtoacf)en©reife nidfjtberfd)mäf)t,um

mit bereu ©rbfdjaftfeinegelber,b. i).fdjon urbar getoorbeueSanbftrecfen

ju mehren. Äurj bieferfditoarjeneunjigjaljrigegürft,ber nie einen Sßeifien

gefe^en,f^ätteeinem franjöfifc^enSRomancier fo manche prächtige,felbft

pifanteSpifobefür einen »alten ©ünber« liefernfönnen.

3dj fanb bei ütto^anja brei aus ifjren©ebieten entflogeneunb ^ier

angefiebelte2Rafd)ufulumbe. —
SReine Begleitung Hatte jum erftenmale

®etegent"eit,bie oon mir fo oft befprodtjenenunb öom .ßambeftHcr fo

arg üerläftertenVertreter ber S^ignonträgerfennen ju lernen.

Am 15. fanb fid|auef)ein fo ju fagen»edjter«SRafdjufutumbeaus

bem nädjftengürftenttjumeein. @r fam mit üierjeljneifernen#auen, bie

er nrieber Don einem anbern SKadfjbarftammeim SBeftenfür SRinber erlauft

^atte,um oon SKo^anja eine grau für feinet)ierjef)n#auen einjutaufdjen.
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S)er SWann war bis auf einen anbertfjalb Duabratmeter großen leisten

Sattuntappen, bei it)m über bie ©djuttern tjing,notHontmen narft. liefen

Sappen tjatteet früher tion 3Jco.$anja für einigegelle ber Setfdiwe* unb

"ßufu-2lntilopenerroorben.

gür utrö mar biefet»Übe SRafdjutulumbe natüriid) ber ©egenftanb

beS aUertjödjftenSnterefle«, ©ofort bei feinem Eintreffen bemerften wir.

Zyptn boit Wo^miäa'S Wlatota.

baß er von ben SUIatofa mit einer getntffen9iiicE)"irf|tbetjanbettwürbe,

baß man ihn aber alz ^erfon mefjr fcfjcwtc,benn e^rteunb fürchtete,aud)

fasertmir batb, bafifüfjbie SMntofa oor ir)mmefjr fürchtetenunb er für ba8

Verlangte nacfj ben fjiefigenSegriffenmeljr benu baS liebliche[idjbejahten

liefe.Wucb, meine grau unb meine ©iener betrachtetenben »freien SKafcrjufu«

lumbe« mit einer gewiffen "£d)eu. £a$ wäre einer ber ©efürdjteten?

©iet)t er ben mirflicrjfo fdjrecflicrjaus, um gurcfjt einzujagen? Sr blicft

fo tfjeilnat)m§[o§ unb bemütljig brein, er tjorftnun fdjon feit jtr"ei
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©tunben ba unb rüljrt fidjnidjt, nur bie merftidjen Hebungen feinet

©ruft unb bann imb mann ein SlufMicfen betteifen,bafj ber »gttrdjtbare«

(eine Sßmnie, fonbern ein mirflidjer2Rafd)ufulumbe fei.3dj fafjfettiuärtö

mit meinem Sagebudje im ©Ratten ber riefigen©öfomore unb betradjtete

Den Wann mie feine medjfelnben©efdjauer.

Snncrte ber SrnpfangStjüttc3J)D=Spanja'i.

S)ie pfDdjologifdje©tubie, meld)e id) an bem gaitj tljeilnaljmSloS

bafigenbenSWafdmfultimbe Domafjm, oertjieRwenig ©ute8. 3dj tat)beutiidj,

wie er burdj faum merHtd)e SEopfrocnbungen fid)beftrebte,ben ©cfprädjen

meinet ©dnearjen, bie nidjtferne Don Üjm lagerten,jit folgen.— 2Bof)l

(loben fid) nur manchmal bie fiiber, bod) bann uub mann ftreifteber

SBtitf balb meine %xaur balb meine ^Begleiterunb bieje Slide fagten »iel,

gar »iel. ©ein SBlirf fdjienmir bie Objecto 311 burdjbringen unb bann
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leuchteteaus bem aufblifcenbenStuge eine unsagbareHabgier unb tf)iertfdje

Seibenfdjaft,um momentan wteber in ein bumpfeS 2)at)inbrütenunb ein

geiftigeSSBertorenfeinüberzugeben.Dod) gerabebiefe(Stumpfheitwar ganj

unnattrlid)unb fprad)für bie ©elbftbel)errfd)ungbeS 9Kafd)ufutumbe.2"er

3Äann fjattenie ©uropäer gefet)en,wofjl aber t"ietteid)t"on itynengehört.

3cfetftanben mit einem SÄale mehrere, fetbfteine grau t"or itjm. SBaS

War natürlidjerals baSfetbe (Srftaunen,baSfetbeaus fid) heraustreten,

wie wir eS auf bem ÜRarfdjefdfjonöftererlebten, ©tatt beffenjeigteer

nur eine eifigeSRufyeunb eine gewiffe©dE)eu,angefprodjen̂ u werben.

—
2)ieS bewies mir, baft ber SÄann Weber gut nod) bumm, fonbent für

einen ©djwarjen raffinirtfd)ledf)tfei.

$)ie ^BetrachtungbeS ÜKanneS t)iefemidj feljrDorfid"tigfein, id)

l)attean bem 9Kenfd)en (StwaS wahrgenommen, waS idj nie juöor an

einem ©df)Warjenin ©übafrifa beobachtetf)atte.©elbft bie wilbeftenSRata*

betefriegerRatten mein 3nnereS nie fo berührt, als ber bann unb wann

unter bem fiatbgefdjloffenenSibc ftd) fd"eu f)croorftet|lenbe83afiüs!enbli(f

btefeS9Äenfd)en.

3d} tonnte midfjeines gewiffenüber midf)fommenben StngftgefütjteS

nidf)terwehren;idf)fonnte ben böfen ©lief, ber für mid) ein böfeS Omen

war, nid)tmetyr aus ber ©eele bannen.

2lm 15., bem folgenbenSage, warb meine grau abermals öom

gieber erfaßtunb mufjtebaS bürftige©raSlager f)üten.2Bir fingen einen

©egettudfladtmit SSaffer gefußt an einen fdjattigenber 3u9faft au5s

gefegten93aumaft,um baS Sßaffer für Sopfumfdfjtägefo fatt wie mögttd)

ju machen, was ber armen £utberin audf)eine geünbe @rleicf)terungDer*

fdjaffte.3df|ftanb in ber Üftäf)ei^reSSagerS unb fud"teeben Don einigen

^injugefommenenSRatofa ein @cf"af unb einigefe^rf)übfd£)eTonpfeifen,

jumeift2()ierföpfebaVfteHeifb,für ©ablonjer ffeine »®otbfterne« etnju*

tauften, als meine grau einen Schrei auSftiefrunb trofc beS ferneren

gieberS t"on iljremSager auffprang.Unter ifjremSager f)erwanb fidjein

ftdfjeranbertfjalbSKeter (angeS SReptil,baS öon aufcen burd) ben "ft*

unb ©raSjaun unter if)re*ßolftergefroren war.
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SReine grau f)örte ba8 Stafdjelnunb backtee3 wäre eine 9Rau3

ober SRattc,tüte fieuns oft betätigten,bod) fiefüllteplöfclici),bafc fidj

iljrSßotfterfjebeunb afö fieben Äopf etwas erl"ob,ba jüngelteaus bem

©rafe ber ©djlangenfopft"ert"or.93eim Äuffpringenmeiner grau war bie

gange Kobra fidftbar,treibe fid)in baS biegte©ras ju retten juckte.3)ie

©d^war^en waren, fobalbfieber gefürdfjtetenSeetange anfidfjtigwürben, in

bünber $aft aus bem Sager geftürjt,boef)im felbenStugenbtidfewarf id)eine

Äjt naef) if)runb ßeeb fdfjtugmit bem ©ewetyrfolbenju. SBir trafen

beibe unb in wenigenSRinuten IjattebaS SReptilmit jWeifadOjerfdfjmettertem

SRiidfgrateaufgehört,ben SRenfdffengefäf)rficf|ju fein.

2fa bemfelbenSage fudjtemeine grau, als fiefid)etwas erholtIjatte,

2Ro=*ßanjain feinergrößtenunb fdjöuften$ütte,meiereaud) als (Empfangs*

falonbiente,auf. S)ie SBefd^reibung,welchefieoon biefemShibienjfaalemadjte,

bewog mid),in bem äbjeid^nenber föniglid(en©el)öfteinnezuhaltenunb mit

einem f(einen ©efdjenfein ber §anb 9Ro**ßanjain feinem »^ßradfjtbau«auf*

jufuc^en.

Site id) bie jiemlid)geräumige, auS Sßfä^lenunb gled)twerf#con-

ftruirtefaütttbetreten ljatte,brauste icfjeinigeQtit, um mid) §u orientiren,

benn eS f)errfd)tein berfelbenein tiefet$atbbunte(.3n ber SRitte brannte

ein geuer, beffenSKaudfjburd) bie Dielen Södjer unb Stiffeber SBänbe

entwiefj,wofür wieber baS Himmelsblau beS fonnigen3utitageSfjerein»

guefte.S)er ©runbton, ber bie naeften SBänbe überjog,war — ©d)mujj,

STOöbel ober $ieratengab eS gar nid)t,bafür üiete leere SBiergefäfteunb

einigeroffe Sßaumäfte als Stufen, bamit baS palazzo reale nidjtju*

fammenfiel.

Auf einem elenben *ßfal)Uagerfafc ber greifeSRonard), nafye oon

iljm unb bis an bie Sßfaf)lmanbI;in,lagen mit bem ©efidjtejur (Srbe

einigetien angefommene SRänner, wetdfjebie üblicheSMerabgabe in rie*

figenXljon* itob ^oljtöpfenüberbrachten;wätyrenbauf ber anbern ©rite

beS SönigS ©finftüngeunb audfjfeinfauberer ©ruber fleißigtranfen. —

3f)r ©d)fanb fc^ieneine enblofeStöfjreju fein, weldje in ein SSacuum

unter ber Srbe führte,benn fiegoffenbaS fdjtecfjte©ebräu nur einfach

hinunter,oljnebaft man merfte, wie fiefdjludften.
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3)te rieftgenXrintbed"erteeren fidj,werben t"on Steuern gefüllt,

mieber geteert,bi« ein £opf bei Seite gefd"obenunb ein neuer tjeran*

gesteppt werben muß, ber bann wieber in äf)nticf)erSBeifein erftauntidj

furjer3eit geteertwirb, ©ro"e bräuntidOgetbeStatten taufen,foietenbunb

fid êrgöfeenbring« umtjcr.9ftan lagt ficungefdfjoren,fiewiffen c3 woljt

unb freuenfid)offenbarber tt)ierfreunbttdf)en©efinnung tfjrermenfäüdjen

SBoljnungSgenoffen.

Um biefe Sßotynung tag in nädtfter 9löt)e t|ieunb ba eine ber

etwa« regen* unb winbbid)tergearbeiteten£ütten,wetdje t"on ben jufäfftg

»in ©unft« ftetjenbengrauen bewohnt werben, oljnebafc biefe SBauroerfe

fommetrifd)im Greife,wie jene ber 2Harutfe ober einigerSBetfrfjuanaftämme

angeorbnet wären. 3Ko*$ßanja, ber SKann mit bem großen Sanbbefifc,

ber unter ben übrigen 2Ratofa*£äuptlingen ob feine« S3erfef)re«mit

ben gefürdjtetenäßafdjufutumbe fo geachteteSönig, mar bodfjnur ein
—

armer äWann.

33erüdfid)tigenmir bie gute 33emäfferung unb bie grudE)tbarfeitbe§

Sobfotg, wetdjer 9Ko**ßanja gehörte, fo müfcte ber 2Bot)tftanbin feinem

Sanbe erfjeblid)fein, wenn fid) ber fiönig ober feineSRatljgeberetwas

mef)r ba« 2Bot)( be« Sanbe« angelegen fein taffen mürben unb ba3

2änbd)en fönnte bie jwanjigfacfjeSinwofjnerja^lmit 83iet}$ud)tunb Ärfer*

bau prächtigernähren, Ijeuteaber würbe id)2Ro*^anja'3 Untertanen auf

faum 2000 ©eeten üeranfcfjtagen.

S3ei ©elegenljeitbiefe«33efttdf)e3gab un« 9Ko=?ßanja ein etwa anbert*

halbjährige«SRinb at« ©efcfjenf,id|wollte e« nidjtfdfjtadjten,fonbem mit

ben ©fein nadf)treibentaffen,um e« fpätertrieHeidjtat« Xragtt)ierbenüfcen

ju fönnen; bod) ba« £f)iertjattenodj nid)terfahren,wa« ein ©trief fei.

Saum ba% e« feftgemadjtworben war, rifs e« feine©triefe entjweiunb

enttiefauf SKimmerwieberfeljen.3d) nafjm audf) ein jWeite« 9Unb nid)t

an, ba« mir ein SKarutfe, ein greunb be« getöbtetenfiifnig«©epopo,

bot, weit er fid)bafür at« ®egengefd)enf©djiefcmateriaterbat.

SDiefergtüdjtting,ber fief)nadE)©epopo'S Xobe I)icf}erbegeben,um

nidfjtat« einer ber treueftenStnljängerbe« teueren bon 2Baga*f$una ge*

tobtet ju werben, f)attemidfjfofort erfannt unb mir gefagt,bafj er mid)
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im Satyre1875 am §ofe feines#errn gu ©df|efdf)efegum erftenmale ge*

troffenljabe.3)a3 ©ebäd"tnifcbiefer©dfjwargeniftin ber *2^at fiaunenS»

wertl),ebenfofdjarftt"ieit"r©efidfftunb ®ef)ör.

21m fedfjgeljntenoerliefeenwir am SRac^mittage9Äo**ßonbe, ÜKo*

*ßanga'SSRefibeng,nacfjbem idjnochmals bemfelben einige©efcfjenfegemadjt

unb er midj wieberljoltöor ben SKafdfjufulumbegewarnt tyatte.

"©iet),«meinte er, »wenn S)u fie fein läßt unb bortfjin gelj'ft,«—

unb er wies tyiebeinac^ Dften — »fo fommft S)u gu ber ©teile, wo ber

Suenge mit bem 3ant"efi IM) vereinigt;bann fannft2)u naefjSorben

gefeit,5)u umgrifft bie 9Jiafd)ufulumbeunb fommft an ben ©ee SBang*

weolo
— oon bem mein alter greunb (beS ÄönigS erfterSftatl)geber)

mir fc^onergäf)lttjat«.—
Sr gab nodfjmalSfeinenSeuten, bie einge*

willigtRatten,meine ©adfjenfür eine ©itfibaburef)gwei SÄafd^ufuIumbe*

gebietebis an bie SJtorbgrengebeS brüten, baS Reifetbis gum Suenge,

gu tragen,betreffenbeÄnorbnungen. 3d) Rattenitjneneben bie 93ebingung

geftettt,entWeber bis gum Suenge tragen ober gar nid)ttragen.

Sag id) bieSmal in ber angenehmen Sage war, fo felbftftänbigunb

entfdjiebenauftreten gu fönnen, üerbanfte \d) woljl in erfterSinie ber

®unft beS alten Königs, aber nicfjtDiel weniger ber greunbfdfjaftfeines

alten 8totf)geber3,beffen ber fiönig eben erwähnte, tiefer alte SKann

ber fo groftegeograpf)ifc^eÄenutniffeoerriett),befleibetenid)tnur fo eine

21rtSangferwürbe in äRo^anga'S SReid),fonbern betrieb neben feinerpolU

tifdfjenXf)ätig!eitand) SKebtctn. 9Kid) be^anbelteer merfwürbigerweife

nic^tals SRioalen, fonbern als Sollegen.2)a er bei feinemSSolfe in fefjr

f)oi)tmÄnfel)enftanb,förbertefeineprotectionmein Unternehmen wefentltd).

©r fprad) balb biefem, balb jenem gu, mit uns bis in baS §erg beS

9Jiafd(jufulumbelanbeS,bis an ben Suenge gu gefjen.©eine Autorität Der«

mochte ben Seuten bie 3urd}t gu benehmen unb fo marfd)irtenwir benn

froren ©inneS ab.

$)ie Erinnerung an bie bei 2Ko=$anga oerlebten läge bilbeten für

lange einen Sicfjtblicfin trüben ©tunben, benn eS folltebalb anberS

fommen.
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®er crfteSRarfd) Don SHo^anja nadj Starben war über adftje^n

SHlometer lang- unb führte ju meiner großen SBefriebigungbtrect nadj

Storben. 33a« welligeSCerrain fenftefid) uad" bieferStiftung. 3n ber

erften£f(alfenlefanb id)bie £i*$ttfd)Oüa-©pruit, in ber jweiten bie

SRorube * ©pruit, an biefer ba« SSuerbaborf,umgeben öon üppigen

ftelbern,wo wir eine Ijalbe©tunbe lang rafteten.Sn biefem33orfewohnte

fl7lo»*ßanja'«Softer, ein arbettfame«,befdjeibene«Sßeib, ba« wir be*

fäenften.— §ier fallenwir aud) Diele große Äalebaffen in ber ©abelung

ber SBäume um bie $ütten, in benen bie SRatofa, feie§ gewiffe3^uber*

ober SBefdfjwörmittet,feie« SRebicamente,bod) audj bie ©äljrftoffefür iljre

Sutfdjuala*($irfe*)Siere aufbewahrten.Unfer erfte«Sladjtlagerfdjlugen

wir bei bem 33orfeSRufofo auf,ba« am redjten,l)ol)enUfer be« fdjönften

ber Slorb*3Jlatofaflüffe,be« SHonjefo lag. 33a« Slorbufer tiefe«gluffe«

iftDon einem bieten,wilbreidjenSßalbe, in welchem ftd)nebftanberem

SBilbe große(£fanb=Slntilopen=,®nu*, £ebra* unb Süffeltfeerbenaufhalten,

umfäumt.

33a« S)orf SRufofa, weldje« unter einigen Äaljumapalmen unb

riefigenSRimofen reijenbDerftetftliegt,jältftejur ßeit unfere« Sefudje«

nur wenige ftamifien,weldje in fieben£ütten wohnten unb bie fe|ie

größereSttnfieblungber SRatofa gegen bie SJlafdEjufulumbebilbeten. Der

Häuptling Ifdjinganjana^m un« freunblidE)auf, befc^enfteun« mit Srb*

ölnüffenunb wilben grüßten.

$)er SJionjefofluß,Don einer mit jenerbe« großen SRarico überem-

ftimmenben SSafferftärfe,jeigtSößufer unb birgtin feinentieferenSadjen

jal)lreicljeStrofobile. ©ein SBett ift fet)rintereffant,weil e« äljnlid)bem

Sorban, ein breifadfje«,in Derfdjiebenen3af)re«jeitenDerfdjiebenbenü|te«

Slinnfaljeigt.Sn ber Qext unfere«33efud(je«,alfo wäljrenb be« niebrigften

Sßinterwaffer«,ftrömte ber gluß burd) eine jiemltd ênge, nur fedj«SÄeter

breite,einfädleSlinne;nad) bem erftenSiegenunb im §erbfte burdEj ein

Ijötferliegenbe«,aber boppelt fo breite« SBett,in Der fommerlidjenSiegen*

faifon,nad) bem größtenSiegen in einer weiten 33ettmulbe,welche wie

eine britte ©tufe nod) fjöfjer,al« bie beiben erwähnten, liegt,aber nod)

Diel breiter ift. 3)a« Dorf)errfd)enbe©eftein, ba« wir wätjrenb ber Sour
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am fed)jrf)ntenantrafen,waren eifenljaftige(Songtomerate.— 2Bir waren

an biefem Sage aus bem nörbttdjenSföatofafjügeUanbefjerauSgetomraen

unb ftanben nun an einer,nur im Often in ber gerne öon einem §öljen*

juge, im SBeften t"on bem Sateritbufte begrenzten©bene, welchefid)aber*

matS gegen Sorben nadj bem Suenge l)inju fenfenfristen.2)iefeffibene,bie

fidjoor uns weithin nacf"Oft unb SRorboft unb SRorb ju ausbreitete,

foötenad) bem Senate ber äRatofa ein tfetfefreieS®ebiet fein.§ier befanben

fid"einigeber SBiefypoftenbeS SönigS 3Ro*^ßanja unb einigerfeiner§"\\pU

linge,bie fidjnidjtwenig auf tf)renMeinen SBieljbefijjeinbilbeten. —
©o

befafcenbie SRatofa nur eine feljrgeringe2tnjaf)lt"on SRinbern, unb jwar

bie eine $älfte im äufcerften©üben am ßambefi unb bie anbere im

äufeerftenSRorben, ebenfallscm ber ©renge. 2)aS Sie!) an ber ©fibgrenje

ift ber äRarutfefdfjtag,grofemit feinen paaren; jener,ber nörblidje,ber

äRafd"ufulumbefdtfag,fleine Äüfje unb JDdjfennidfjtüber SRittelgröfte.

S)er 93erid|tüber bie Sfetfefliegefd)ienmir abfolutungtaubwürbig,

beim idjüberjeugtemidj, bafj unten am fjluffe,namentlichaber am jen*

fettigenUfer fetbftbamalsim SBinter bie $fetfefliegetrietgaljlreid"erüorfomme,

atö an ürgenbeinem anberen Drte nörblidfjt»om ^ambefi,welche©egenben

wir ja überall leiber toon biefem berberbtidjenSnfecteinficirttoorfanben.2)ie

Xfetfe befanb ftd" audf) auf biefer(Sbene, unb glaube idj,bafc bie üor»

fommenben SRinber an ba$ ©tft Mefer Stiegeroofjtaecommobirt, aber burdfj

bie ffiinftüffebeS giftigenSnfecteSfo Kein geblieben,baS Reifetbegenerirt

ftnb, ebenfotüte bie 3Ratofa nur Derfümmerte ©dfjafe,3iegen wnb $unbe

in bem Xfetfegebieteju juchtenvermögen.

S)er SRorgen beS 17. Suü 1887 war für uns einer ber auf*

regenbftenauf unferer ganjen SRetfe.8n biefem läge fotttenwir bie fo

lang erfernten,für ben Europäer nodj jungfräulichenSRafdEjufulumbe*

gegenben betreten.

3eitlic ĝrüt) brauen wir auf; bie erftenfünf Kilometer jogen wir

in norböftlid^erSRiditung,bann birect nadf)SRorben;unfer Sagerplafclag

17 Kilometer öom legtenSRad)tfagerentfernt.

3uerft gingenwir fängSbeS SDionjefoftuffeS,ber mit feiner®fd)unget*

VegetationDiele intereffanteunb wedjfetnbeSRottoe bot. ©ein Ufer, bem
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ficfiunfer fdf)maler$fab fo äiemtid)anfdf)miegte,war ungefähr jwölf

äßeter t"odj.

3m britten Kilometer ^affirtenwir einige§ütten, ba$ 2)orf ber auf

bieferStoute am nörblid)ftenwofytenbenSRatofa, ba« ben ftolgentarnen

"Diabora trug.

3m vierten unb fünftenKilometer burdifdfjrittenunb bewunberten

toir ben erften großen §ain ber prächtigenSaf|umapalme, beren Ärone

riefigegrud"ttraubentrugen. 3dfj Ijattejutoor Weber fo Diele @£emplare

auf einem ©tanborte gefeljen,nocijje an bieferSßatme grüßte Beobachtet.

SReine bem £efer früherfdjon einmal gegebene SBefdjreibungber grüdjte

entnahm idj ben ^Beobachtungenin Siabora.

SBir matten unter ben Jahnen 8taft,um red^tlange in bem uns

unter biefem prächtigenSftiefengewädfjfegebotenen©enuffe gu föwelgen.§icr

fanb td) audj eine jweite,mir unbefannte Sßalmenart,mit meljrfad)naljegu

fnieförmiggebogenen bünnen (Stämmen, welche bie $öf)e ber Äaljuma

erreichen,aber JBfätter gleidjbenen ber Stattelpalmetragen.

2)ie an biefemSage bereifteSbene wäre für bie Anlage einer großen

©tabt wie gefrfjaffen.

®er fruchtbare85oben für ©arten unb gelber, SqS im ftluffefür

Ziegeleienunb ber ba3 ganje 3al)r fliefjenbe©traf)lfürSrrigationSjwetfe

leichttoerwenbbar;bie Sttäljebe$ wof)t 6id ju feiner SRünbung in ben

$ambefi fd)iffbaren Suenge; Jpoljreidfjtljum,am linfen SKonjefoufer,gute

SBeibe unb überaus jaf)lreicf)e§SBilb ringsum. — SBoljl §abe id) anf

btefer9?orb*3ambefitourfcfjonfo manches über ben SBilbreidjtljumber

burd)reiften©egenben erjä^lt.®oc§ SltleS wirb burcljba3, Wa3 toir am

17. Suli auf biefer©bene an SBilb antrafen,in ©djatten geftettt.3dj

mufc aüerbingSerwähnen, bafc wir an ber ©ren je ber Feuerwaffenwaren

unb baju auf einem Territorium, wo fidjbie 9Katofa ber 9Rafd|ufulumbe

wegen unb bie äJiafdjufuIumbe ber 9Äatofa wegen md)t $u jagen ge*

trauten. 3a^loä unb mannigfach war baä SBilb, bem wir begegneten,

unb aufcerbem gar nid)tfcfjeu.Rattenwir füblid)am ßambeft einen folgen

SBilbpar! burdjjtel)enfönnen, wie t)ättenwir ber 3agb* unb ©ammel*

freubegefyutbigt,fo aber war unfer ©emütf) immer etwas bebrüdt. SBir
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waren im Sanbe ber Sföafd"uMumbe; unfer Sager an biefem läge foQte

fdjon im erften9Hafd(ju(ulumbeborfeaufgeflogen werben. Unfere ©ebanfen

bekräftigtenficfyfort unb fortmit bem intereffantenSBolteftammeunb

iljrerben (Europäernnod) üolHommen unbelannten $eimat.

2Bir toaren öorauägegangen, als ptöfelid)einer ber Präger Ijeran*

gelaufen(am unb micf)erfurfjte,ju märten, biö ade Xräger jur ©teile

wären, ba fieftdfjnur unter bem ©djufceunferer ©ewefpe fieserfünften,

wenn wir nun batb unter bie 9#afcf)ufulumbe(amen. "ud) wäre unfer

*ßici*9iamat)ari((Sfelin)fo (ran(,bafc fienidjtmet)r oorwärt« tonne unb

beSljalbwären bie testenXräger unb Dswalb, beffenDb^ut id) biefeS

franfe %fym anvertraute, noefjfcfjrtoeit jurüdgebtteben.(£3 Ijanbettefidf)

um ba3 oon SRet). (Soidarb ange(aufteXf)ier,ba£ fid)batb barauf als

(ran( erwies unb und fojufagengar (eine 3)ienfteju leiftenoermodfjte.

$ie anberen ©fei trieb id| fetbftober ber Wiener äßufd"emani.3)iefe

SBorfic^tfcatteif"reguten ©rünbe. (JrftenStoaren bie Spierefdfjwerbelaben

unb jmeiten»wufcteid),bajs®fel*unb ^ferbefleifcl)bie beliebterenSerfer*

biffenfür Söwen feien,weldje fie fogar bem Sftenfdjenfleifdfjeoorjie^en.

©arum liefeid) bie ©fei auf bem 2Rarfd)enie aufcer©idjt. —
$11$ idj

ftetyenblieb, um auf bie 9?ad)t)ut.ju toarten unb eben befdfjtofi,am fol*

genben SKorgen bie franfe (Sfelinjurüdjulaffen,(am Dswalb an mid)

tjeran unb melbete, er f(ättebie (Sfelinfür tobt jurürfgelaffen.—

Stuf ber SRücfreife,IV2 SKonate foäter,f|örtentoir, ba3 £f)ierbefänbe

fid)nod) lebenb in jenem erften2Rafdfju(ulumbeborfeunb toerbe gleidf)

einem 00m jpimmel gefallenen,fremben ©c^afceforgfam behütet,ja bie

Sfelintoäre nid)tnur feljrmunter unb ooH(ommen gefunb,fonbern fjätte

noef) ein $engftfol)tengetoorfen,ba8 ebenfo poffirltdjtoie feine2Äutter

emft fei.SefctereSfeioon ben ÜÄafd)u(ulumbeaber nodfjmetjr betounbert

unb angeftauntat3 feinetieffinnigeSRutter. StufcerSftmbern unb $unben

befafcenbiefe©tämme (eine anberen §au3tf)iereunb beSljalbwürbe, als

toir weiter jogen, unfer»SlfhtuS«in ben oerfd"iebenenDörfern minbeftenS

ebenfo angeftaunt,atö Äameele, SSären ober (Stefanien burdjjieljenber

©eittängeroon unferenSäuern angeftauntwerben. Oft ftanben bie fieute

fo bid)tum un8 f)erum,bafctoir und (aum ju rührenoermodjten;gefdjaf)

n. 13
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e8 nun, bafj einer ber beiben ©je( ptöfttufjju toterem begann, fo ftürgte

bie ganje 2Renfd)enmaffeauSeinanber, manche, namentlichgfrauen unb

Sttnber,flüchtetenbis nadfjben Dörfern. 3a, bie Serte fcf"ienenficljbaran

gar nidjt getoöljuenju fönnenf obtooljlfieunfere ©fei balb feljrbe*

jeidfjnenbbie »Qtbxai "e* fremben SWanneät nannten. — Siodj toeniger

»outen fidf)bie Stinber ber SRafdfjufulumbe,bie neugierigunfereSang«

ofjrenbefdjnüffelten,mit benfetbenbefreunben,j|afiegriffenftefogar cau

Oft aber nmrben bie beiben treuen Xfjieretoon ben 2Kafc^uhiIiünbe^tmbenr

meldtebie armen müben ©rautljiereaud" für 3ebraS gelten,angefallen

unb öerfolgt,ttmö un* in ber golge oft in eine tohrffidje©efaljrbraute;

bodf)baüon foäteran paffenber©teile.

SRidfjttoenigerRattenunfere armen Q\t$m untcr ben Angriffenber

2Äafdfjufulumbef}unbeju leiben;mir fafjenund gelungen, bei bem ffiin*

juge in jebeä ©ef)öftebie 3^9^ jtoifdjenunä einfyerjutretben,um fie ju

fdjüfcen.3)ied fd"onBctuicÄ bie Sfolirtljeit,toefdjebie 9Rafd^ufulumbefeit

aßet Qtit um fidj gefcf)affen,bafc bie bei itpen SRad"barn gebuchteten

$au$tf"iere,3icgen unb ©df"afein ifjrem Sanbe unbefannte JBegriffefinb.

Z)tefe$tbgefd("loffenljeit$at aber eine anbere golge nad) ftdjgebogen, bie

ber Pflege il)re$einzigen$au3tljiere3— be$ StinbeS
— Äbbrucf)tfjut,

nämlidf),ba§ man e£ nidfjtburd) bie Äreujung mit fremben 9tacen fo ju

oerebeln oermodjte, trie e3 bie SBetfdfyuanaburd) SSerfcljmeljungmit bem

S)amara* unb 3ufo*33te^lbetoirft f)aben.

An biefemSage beobachtete\6),als nrir auf unfereXräger Karteten,

audj einen neuen Xermitenbau. ©8 toaren bie niebrigftenXermitenbaue,

bie idjbi« baljinin Sübafrifa beobachtetf)atte,unb bon einer mir neuen

^orm. $aum 20—30 (Zentimeter l)od)jeigtenfie einen fdjüffelförmigen,

runben 83au, ber aQmälig gegen fein Eentrum fid)fenfte,in toeldjemftd)

bie grofce(SingangSöffnungöorfanb. 2)er 2)urd|meffereiner folgen an ber

Sfo"emoanb in ber SRegelfteilunb fdjroffabfaffenbenßöfc ober Saterit*

fdjüffelbetrug l/2— 1 2Keter (getoöljniid}70 big 90 Zentimeter).2$

fanb biefeSBauten unten im Xf)ale,bod) häufigerauf ben mit Xt)on unb

Söfc gemifcfjtenSBalbabljängenber Satcrit* ober felfigenSöftbulteber

SRoeba* unb SRo^anjagebtete. (Snbticf)famen bie Xräger fjeran,einer
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nad) bem anbern, in ber Siegelbier bis fünf in Raufen, marfd"irenb.

— 3dj liefeäße fid)fammetn unb eine furge3eit ausrufen,um bann in

gefdjtoffenerSolonne gegen bo8, nrie man fagte,nidfjtmefjr toeit entfernte,

füblidjfteber 3Rafd^ufuIumbebörferjujumarfc^iren.

2Bir fa^en redfjtöunb KnfS öiel SBilb, im SBeften erbtieftennur

jenfeitöbe$ 3Ronjelof(uffe3einigegrofee$ütten im ©tue großerSRatabele*

ptten; bodf)STOenfdjenerfochtentoir nidf)t.©efragt, fagtenSRo^an^a^

Senfe: ein öerfaffeneS2)orfber SRafdfjufutumbe.3n golge t"on Streitig*

feiten jtirifdjenben SRafd"ufulumbeunb ben Untertanen 9Ro»$an}a'8,

bie vorigen 3afjre3 a«*gebroti)en,batb aber nueber gefefjlidjtettoaren,

Ratten bie 9ttafd(jufulumbebiefeSRieberlaffungaufgegeben,unb btö 3)orf

aÄ'SSeja,auf ba8 nur loSfdjritten,gegrünbet.

»Heia, Heia Batu, Batu ahacho, Heia Ki-Maschukulumbe!«*

fefiriejrtöfclidf)einer ber als fiunbfdfjafteröorauggefenbetenS)iener un3 ju

unb toir blieben aüe fteljen,um nadf)ber bezeichnetenStiftungju bliefen,

in ber fid) bie erftenSWafd"ufutumbeauf eigenen©runb unb ©oben

gegeigtIjabenfotten.3a »of(I,ba famen toier2ßenfd)enfjeran.—
JBatb

ftanben ttrir öor ben erftenSRafd"ufulumbe auf ityrem ©runb unb

©oben.

* @ef)t ba, fefctuntrer,2tntt, fefjtba bie ÜDlafd"ufufambe.

13*
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®ie J^afcöuftulumbe- — Wie Gebiete bon M'T"t$a

öis ftafioramantia.

@($Iid"e her SJtotofatrager.— 3"ie erftert2Rafdjufulumbe auf eigenem ©oben.
—

SRein ärgtltc^er©eruf bei ben 3Jtofd)ufuIumbe toert"lo« geworben. — gelber unb

8?elb"fitten.— 2)a8 erfteÜDlafc"ufulumbeborf,feine ©etoo"ner unb beren $auSt("tere.

— Ärieg8rat$ ber Wfbtia»%ttoof)ntr. — Unangenehme Situation.
—

$ie erfte3^a(^t

im 2Rafd"ulutumbe*ßanbe. — §aarfünftler unter ben SRafc^ufulumbe unb iljredr*

geugmffc. — $ie Stellung ber grauen. —
$er 2Beitermarfd"bii gum S»ofo»9taange«

2Bei§er. — 2Jtofd"ufulumbc als g-iföer. — £rägerret"olteam 20. Suli. —
"er

2Rarfd" bis Staboramanba.
—

$er fd^önfteSßalmentoalb.

2)ie fo lange befprodjeneSBegegnung gtoifd^enuns unb ben 9Kafd)u*

fulumbe fielöon beiben ©etten ettoaS fteifaus, nur fjattebiefe SSertegen-

tjeitityreganj öerfdjiebenenUrfadjen bei ben öerfdjiebenenS3et(jeiligten.

SBir Sßeifcentuaren etroaS befangentoon ber 2Bid)tigfeitbeä SÄomenteS,

meine fdjttmrjen9Äatof aträger gaben 3eidfjenbtv %wcä)t unb bie erften

SKafdjufutumbe,totlty mir plöfelicf)überragten, nm|ten nidjt toaS be»

ginnen; foöten fie baöon taufen unb iljreSMber int 55orfe ju ben

SBaffenrufen ober foöten fteauf beut *ßlafce,wo fteeben ©djilfrol)rfür

ifjrê ütten ftfinitten,ganj rufjigfielenbleiben ober foöten fteuns ent*

gegengefjen.

SSon meinen Seuten angerufen famen fte tyeran. S)er ältefte,ein

»a^rer §erfute3 mochte 40 Saljre jäf)len,bie übrigen ftanben im 3üug*

lingSalter.©ie nmren nadft unb trugen leiste,toenn aud) langftieltge,ja
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bie längftenSßurffpeere,bic id) je bei ©dfjwarjengefeiten;waren bodj)bie

©d"äfte jwei unb einen falben SReter lang unb felbr trugen SRatotele

ßanjenfpifcen,b. 1). Heine mit ein* unb beiberfeittgen3ßiberl)afenver*

fef"eneÄffagaieifen.

S)ie ©djwarjen Rattenfid)auffaffenbfdjnettvon ifjrerUeberrafdfjung

erholt,»eil bie gefd^äftigegama t)on unferemÄnmarfdje uns felbftvoraus*

geeiltmar. Seiber brachtefie aber aud) bie Äunbe, baft wir aus SuanifaS

{Reichefätnen unb bafe biefervon iljnenfo fc^rgesagtefönigtidfjeStadfjbar

bie SRatofafürften,bie wir auf unferem SRarfd"ebefugt Ratten,auf*

getragen,für bie JBeförberungunfereS©epädeS ©orge ju tragen, ßua*

nifaS btofceßuftimmung 31t unferergat)rt tyatteund in ben Äugen ber

wilben 3RafdE)ufuIumbein folgen STOt^crcbitgebraut/ baft man und von

vornehereinals geinbe anfaljunb ebenfoverabfdfjeuteals licftte.

(Sine fc§led|tere@mj)fet"lungfjättenwir nid"tmitbringenlönnen als

bie, ßuanifa'S ©d("ü|}lingegewefenju fein.Die roljen2Rafdf)ufulumbebe*

müßten fid" auc§ gar nid)t,itjre©efüf)Iegu verbergen;aus jebem ©liefe

fonnten wir fie lefen unb nad) einer ©tunbe wußten wir woran wir

waren. SRod) hoffteid) als SRebicinmann ben IjalbverlorenenSoften ju

retten, wie mir biefeSauf ber {Reifefdjonfo oft gelungen,bod) in wenigen

Sagen erfannte idf)ju meinem ©dfjrecfen,bafe biefenSRafdfjufulumbegegen*

über aud) biefeSlegteÜRittel,bieferrettenbe XaliSman nidjtme^r verfing.

»25ir waren ßuanifaS ßeute,« fo IjiefjeS ja, wie formte man uns

benn trauen? »2Bir waren ßuanifaS Spione,« wie fottteman fidjj

nic^tvor uns fürchten?

»SBir wären Sobfeinbe beS ßanbeS,« wie fottteman uns

fronen. SBir wären SBerrätfjer, bie unter bem Sorwanbe, mit*

leibige Äerjte ju fein,ins Sanb gefommen feien, wie fottteman

und ba nodf)leben unb weiter gießenlaffen?

SRan f)ättewof|l von Sßeifjengehört,manche ifjrerßeute Ratten

fogar in früheren3af)ren SBeifjebei ©epopo gefeljen,allein biefewaren

wol)l aud) baS, was wir jweifettoSfein muffen, nichts anbereS als

weift getunkte SRarutfe, welcheunter biefemDedmantel ©pionenbienfte

verrieten.SRarutfe muftten wir fein,feienwir weiftangeftridfjenober
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burcfjrinen ßouberfprud)ju weiftenScannern gemalt worben. Kein 3Äa*

fdjufutumbe,Ijocf)ober niebrig,alt ober jung, Weber 3Kann nod" grau

wollte t"on und SRebicamente annehmen, and) toemt idj fte Derfdjenfen

wollte; man mieb und unb freute ftdj wie öor böfen 3öu6erern.

2)ied mar bie traurigfte(Erfemttnifj,ju ber td)gleichwäljrenb ber

erften Steifetageim SKafdjutulumbelanbe fam, ber Serluft jene* für

bad SBoljlber (Ejpebitionunter ben Storbjambefiftämmenfo wertvollen

latidmand, ber Mangel ber burdj meinen 93eruffonftüberaß errungenen

Sichtung.Sßorauf foHte fid)nun unfer $reftigeftüfcen,womit foQte tdj

bie SRadjt erfefcen,meldte©tanletjober (Sameron mitten unter fernblieben

©tämmen burdj eine grofceßafjt Don treuen, mit ©eweljren bewaffneten

Irägerbienern ju ©unften iljrerSReifepläneentfalteten?3d) Ijattebem

ßauber meine« ärjtlidfjenSBerufedvertraut, er foHte mir «Stanletj'd©arbe

erfefcenunb icf)brauchemid" biefed3rrtljumdwo$l nidjtju fdjämen.

SWein ärjttic^er33eruf^atteund jafdjon feitbem mir bad eimfifirte

©übafrifa oerlaffenRatten,unbezahlbareEienftegeleiftet,nur mein ©eruf

fyatteund unter ben SWatofa bie SBeiterreifemöglich gemalt, bie bfinbe

Surdjt öor bem europäifdfjenÄrjte, ber ein größerertauberer feinfottte,

ald bie ljeimifd)en,fjattebie wenigenweiften9ftitglieberber Gjpebitionauf

ben ehtfamenSBalbedpfabentiefin ber SBilbniftbefd)irmt,wenn eined öon

i^nen franf jurücfgebüebenwar, ober in ®emeinfd)aftmit ben biebifdjen

Prägern fidf)verirrt f)atte.

2)er ärjtlidfjeJBeruf fjattemir felbftbei feinblid)gefinnten§äupu

lingen Xrägerfdjaarenberfdjafftunb in erfter2inie baju beigetragen,bie

biebifcf)enPräger jufammenjufjaltenober bei iljremmeuterten SBorgeljen

gu bänbigen.3a ald fdfjlagenber93eweid für bad
.

2Rad)tmittel,Weldjed in

meinem Berufe lag, ftanben ja bie »jWanjig©etreuen«, bie äßatofaträger

bor mir, mit benen id) bad erfteSRafdjufulumbeborferreichtf|atte.Unb

nun war audj unter biefenunferSlnfe^enerfd"üttert,benn objWar fie

wuftten,baft bie Slnfdjulbigungenber SJiafdjufulumbebejügtidjbed ©pto*

nireud üottfommen grunblod feien,fo imponirte itjnenbod), baft fein

9Rafd)ufufumbe oon und SRebicamente annehmen wollte, ja alle meine

Heilmittelt"erfd)mäl)ten.3d) füllte inftinetiö,baft idf)and) ben jwanjig
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fdjwarjen äRatofabienern nidjtmeljrtrauen bürfe. Später, leiber ju fpät,

erfuhrid),bafj fie mtd) üom erften©dritte an, ben tt)ir im 9Rafdju*

fulumbelanbe matten, betrogenRatten.

$er fürjefte2Beg, b. 1).bie Sinie, Wo öom ©üben fjer,birect nad)

Sorben ein betretener ?ßfabju bem Häuptlingeßafenge führte,freisteben

SRonjefoftufjan bem 3)orfe SÄufofa unb führteweftlid)bom fjluffeburd)

bid^ted©et)öljbid in bad Suenget^altyerab.3Reine Xräger führtenund

am rechtenfjtufeuferunb in einem Sogen unferem Qkk ju, immer mit

ber 9lbfid)t,fid)bei ber erften©etegenfjeitaud bem ©taube ju machen,

ba fie t)olI gurdjt waren, und bid an ben fiuengein bad $erj ber

ÜÄafäufutumbegebieteju geleiten.2)iefedwar mir aber auf bem $uge

naef) Sorben nidjt befannt; id) burdjfdjauteed leiber ju fpät,erftauf

unferem müfjeüotten SRüdfjuge.2)aju fam bad öon Jag ju Xag meljr

unb mef)r fieroortretenbeinfotentêBetragenber 9Äafd)ufulumbe.

3cf)erfannte, baf$ fie,fowiemeine SKatof aträger atlmäligan unferem

^reftigezweifelten,fie glaubten nicf)tmef)r an unfereUnoerwunbbarteit

unb bie fidjere$eilfraftmeiner ÜKebicamente, auf welche $)inge bie

2Äafd)upia,äRatofa, Sftarutfeunb 2ßatafala gefdjworenRatten,©o mußten

toir erlernten,bafj bie fic§und entgegenfteHenben^inberniffemit bem SBor*

bringennad) SRorben immer gefahrvollergeftaltenwürben unb idjbegriff

oo (Kommen, Warum ein 2Rann wie Sitoingftoneed nidjtoermocfjte,bie fo

intereffantenunb ifymwoljt aud) burd) 2Ratofaberidjtebefannten 2Rafcf)u*

fulumbegebieteju burdjqueren;obwohl bamald ein berartigedUnternehmen

Diel leidstergetoefenwäre, ba um jeneQtit 9Wafcf)ufulumbeunb STOarutfe

nodj in gutem ©ntieme^men mit einanber lebten. 35iefeleiber in un*

günftigerSBeifeöoöfommen üeränberte Situation war und nad) wenigen

Jagen fonnenflargeworben.2)a Ijalffein beuten unb fein ^5f)itofopl)iren,

bie Xljatfadjenfprad)en.

SDodj jurücfju ben (Sreigniffenbed 17. 3uli, an welchemJage wir

bie ©ebiete ber Sföafdjufulumbebetraten. 2)ie oben erwähnten erftenSSer*

treter bed ©tammed wiefen und lautlod bie näcfjften*ßfabenad) 9K'99cja

unb öerbuftetenwieber im fjoljen©rafe.
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Soor uns breitete fidjeine ebene aus, bie bis auf einzelne§ol"e

SRimofen* unb geigenbäume unb bie beiben Sßalmen —
bie gäd"erpalme

Äi*2Raljuma unb bie bünnftammige,battetpalmartigeÄi*©ijaru (üon ben

SRatofa SRufeme, unb SRunfomane t"on ben 2Rafd()ufulumbegenannt) öon

bem gefürdjtetenStiefengrafeüberwucherterfdfjien.

SEBir famen juerftüber gelber unb paffirten#ütten, wetdfjenur

jur Seit ber gelbarbeitbewohnt waren. 2)ie gelber waren ffein,allein

bie forgfamftgepflegten,bie idf)bis baljinbei ©cljmarjen angetroffen.Um

bie gelber unb burd) biefelbengogen fidf)gurren, um bie überfdjüffige

SRäffeaufzunehmen.®ie 33eetewaren ergaben unb woljtgepflegt,unb jene,

in benen ©üfjfartoffelngepftanjtwerben, bargen noc§ bie geröftetfo

woljtfd)mecfenbenStiefenfnotlen.

S)ie gelber lagen natürlichmitten in bem tjoljen©rafe, wie x"on

einer natürlichen,bamalS —
im Sßinter

—
trodfenen unb raufdjenben

SRauer umfcf)loffen.Um baS Sßilb abjufdjrecfen,f)atteman baS ©raS

am Stanbe beS gelbes in 93üfc^elnjufammengebre^tunb je jwei ber einen

falbenäReter abftetyenbenSüffel mit ityren©pifcenju einem bidfen Änoten

gebunben.

SBirffamer wäre es gewefen, bie Äefte ber natyenSRimofen abju*

^auen, ^erjuf^affenunb als 3fiune aufstellen. 2)od) baS f)"üm bie

2Ränner tf|unmuffen unb baS freutenbiefefd"warjenFerren ber ©djöpfung,

welche wo§l unter aßen fübafrifanifd^enScannern bie größten gautpelje

finb.35aS alleinigeSerbienft ber forgfamengelbarbeitgebührtben grauen,

©ie $ütten,bie wir fallen,waren öerfdjtebenöon ben üerlaffenen2Bof)nungen,

bie wir auf bem äRarfdjenadt) Sorben beobachtetRatten; fieRatten ben

SetfdfjuanatijpuS,waren jebod)fdjjmälerunb jeigtenftatteiner jwei 9Reter

t)oljen©ettenwanb, eine faftbrei SReter ljol)eunb ein ebenfallsfegelförmigeS

©raSbadfj,welkes aber nicf)tfo tiefüber bie SRauer Ijerabreidjt,als bä

ben^ütten ber SBetfdfjuana.

3)ie 9Rauern finb in folgenberSBeifeconftruirt: ®S werben jiemltc^

weit auSeinanberftef)enbeSßfäfjlein bie 6rbe eingerammt,beren 3wifd)en*

räume mit SRaiSftengelbünbeln feft ausgefülltunb innen unb aufeen,

manchmal nur innen notdürftig mit £ef)m überfd^miert.Sluffaßenbwar
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nur ber geringe Umfang bteferfürten (etwa brei Sfteter)im Sßergleictje

ju iljrer§öb". 2Str Ratten bie (lernen gelbe* paffirt,wobei wir einige

bei niebltdjen Äabunba-SajeGen aufjagten unb natjten bem fübtictjert

Sn'Seja-Dorfe.

SKtt etnemmate fafjid) in bem ©rafe uot unS etwas ©pifcigee Don

fdjroarjergarte ftdtjfjin» unb tjerbewegen.28aS mag baS fein,id) rief

jwci ber 9Kato(aträgerfjerbeiunb oalb rjörteidj,bafj eS ein SMafdjufu*

flrirg8ratb,btr 8troob,n« Don SR'Ceja.

lumoectjignonfei, unb gwar einer ber lärtgften,wie itjn wof|Ifiabenbe

Jünglinge ju tragen pflegen.]Unb fo war es aucr),burdj ba$ IjoEje©ras

wanb fict)ein gujjpfab, auf wettern ein SDcafd)u(utumbejfingtinglief,um

bie 9!ad|ricf]tvon unferem ©rjdjeinen ru(tf)ins nafje T,ox\ ju bringen.

"tö wir au» bem t"or)en©rafe b"rau8 auf eine b"tiefiidjtung(amen,

faljenwir baS nalje 2"orf uns gegenüber,ben freien^lafc oor bemfelben

belebt Don ben nacften ©cr)roarjen,beten jebex einen nafjejueinen SHeter

tjotjen,fenfredjtauf bem öinterlopfe fhjenben ßfjignon batancirte. SDleine

grau wie meine 2eute fonnten fict)bei biefem Slnblitfe eines ^Suffcrjreieä
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nidjterwehren.SBenigeÄugenblicfefpätererreichtenwir ba3 erftebewofjnte

9Hafd)ufutumbegeI)öft,bei wettern fidjun« foforteinigebewaffnete,oljne

barum erfudjtworben gu fein,anfd"Ioffen.®ie führtenun8 gu bem no^

nörblicfyerüegenbenSRtttetborfe,bem eigentlichenSBofjnfifcebeä fübtidDften.

ber STOafd"ufutumbefürften,Äa*Shimamba. 2)ieferöon un8 guerfterreichte

3Kafd)ufuIumbeftammfü^rtben 3roeignamen Stomala.

2)a3 3Rafd£jufutumbeborfftanb auf einem freienStaunte in bem

flogen©raSbidic^te; es war umpfafjftunb bie glittenftanben giemtid)

bidfjtaneinanber unb bitbeten einen Steig, beffen 2)urd)mefferetwa

200 SWeter betrug. Die 3tttfd|enräumegleiten je gwei Rotten waren

burd) bie Sßfät)legefdjtoffen,fo bafj ber öingang gum eigentlichenSnnen*

räume be$ 2)orfe3 nur burd) einen eingigen@inla| mögtid) war. SSier

glittenftanben etwas abfeitäunb waren nidjt umgaunt, fte waren be£

Sßadjtö öon ©ftatoinnen bewohnt. 33on geftigfeitober einem ©djufce ber

Umpfafjtung unb ber $iittenwänbe gegen wi(be Steterewar nichtsgu

bemerfen. SRanner, grauen unb SUnber entftrömten ben giemlid)öer*

nadjläffigteuglitten; bie ÜKänner, Sungtingeunb Snaben waren burdjwegS

öoHfommen naeft;bie grauen Ratten fdjtedfjtgegerbteSetfdjwefettegur

§anb, welche fie nadjläffigum iljreSenben warfen unb, bie #aut ber

Hinterfüßebe8 Stieres als SBanber benüjjenb,am Unterteibe gufammen*

banben; bie3 war iijveeinzigeSUetbung.9iodj an feinem Drte, nod" bei

feinem ber bunften Stämme ©fibafrtfaä̂ atte id) fotd}'eine geringeunb

unb tiebertidjeSöeffeibungber SBeiber Wahrgenommen, als bei ben 9Ka*

fdfjufutumbe.©ammtlid)e SDtänner trugen EfjignonS,bie meiftenwaren

30 — 40 Zentimeter lang unb fd)iefnad) hintenober aufwarte ftrebenb,

wafyrenb einer, feinef)of)Ie,am Snbe abgerunbete$aarfrifurtyorigontat

trug unb fidj bamit ate ein Häuptling unb £err be8 ©örfdfjen«be*

funbete.

3m auffattenbften©egenfafcegeigtenfämmtftdjegrauen gu unferer

nid)tgeringenUeberrafdjungglattrafirte Söpfe, unb nur 9Räbd"en

bi2 gu gwölf Sauren trugen fjerabfaHenbe,an 10 Sentimeter lange #aar*

rottenftümpfdjen,wä^renb Knaben öom felBcnSHter einen am ©d"eitetauf*

Wärt« gefrümmten§aarfd}opftrugen, ber fpäter als Slnfafcgu bem (Wjignon
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biencn foß. 3Käbd)en unter jWölfSJfa^rengeigtenfidfjmit einem §üftgurt,

an bem redfjtäunb ünte Sfiiemd"enfranfenfjerabf"ingen,weldfje3Wufd)eln

unb §öf)ibUä)Tö§rä)tti,Sicabenpuppen nidjt unäfinlid),trugen, Wa3 als

Ifingelnber©djmucf unb eine SttrtÄmulet bienen fottte.

SßaS mir an bem Setragen ber Seute befonberSauffiel,war eine

na^eju an bie ber SRatabele reid"enbegred$eit.35ie un3, ofjneerftein

SBort ju fpredjen,aufgebrungenegrüljrerfdjaft,bie fpäterben Prägern unb

Wienern erteiltenSBeifungen unb fo mandjeS Rubere tiefemidi fofort

SBeforgniffeliegen,bie fid)leiber nur aügu balb als in jeber93ejief)ung

gerechtfertigterwiefen.3Reine 25iener Ratten junadjftöiele 2Rül|e, mit

if)ren©tötfen bie auf unfere Swergjiegen unb Sfel loSftürgenben2)orf*

Ijunbe,eine fräftige,bodfjgebrungene SEBinbfpicfart,ab$uwe{)ren.3iegen

unb @fel waren eben nidjt nur ben 3Wafdf)ufulumbe,fonbern aud) beren

£unben, ju beren ©l)reidf)übrigen«jagen mufe, bafc fie oorjüglicfjbref*

firte3agbljunbeauf bie 2etfd)We*8lntilopenabgeben,unbefannt.

2)a3 SRinb bilbet als einjigeä$au8tf)ierben §auptreidjtljumber

9Rafd)ufulumbe,bie gute SBeibe, bie äRüfjelofigfeitber SSie^udE)t{jaben

ben 2Kafd)ufulumbeftamm gar fo faul gemalt. 2)ie oft nad) taufenben

©tücfen jä^tenben9Rinberl)eerbenmachen e3 tljnen,mefjrals ben Quin unb

33etfcf|uana,möglich,äufterftwenig gu arbeiten.
—

Sßir fönnen bei ben

2Jiajd)it!uIumbeüberhauptnid)tDiel öon eblen unb menjdjttdjen©efütjlen

fpredjen,allein wenn fie bod) meHeidjt ©efül)lebefifcen,bie wir mit

Zuneigung, Vorliebe, Ächtung, S^f^rge unb ©tolj bejeid"nen,fo con*

centriren fidjbiefe©efüljlenur in ber Arbeit unb ©orge für baS SBoljt

ber SKnböie^eerbe. •

2Bie freunbiidE)man e8 mit uns gleidjin bem erften9Kafcl)ufulumbe*

borfemeinte, wie gaftlid)man uns aufzunehmengebaute,bewies bie erfte

©mpfangSfeierlidjfeit,baS 3ufammenrufen "c* ftriegSratljeSunter einer

einzelnfte^enbengroßen STOimofeam ©übweftenbe beS ®orfe3. Un$ wie«

man einfttpeilenben mageren ©chatten einer Meinen SKimofe im ©üb*

enbe, etwa 120 9Keter üom S)orfeentfernt,jum Aufenthaltean. 3Kan

war unentfcfjieben,ba wir aus Suanifa'S Steige unb wol|l mit feiner
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©rlaubnifcfämen, ob man und überhaupt in ber 9iäf)ebed 3)orfedlagern

ünb fcijtafentoffenfoflte.

£rofc bed ©rnftedber Situation fonnten toir und bodj eines SädjelnS

nid)tenthalten,fo oft nur nadf)bem unter bem einzelnftel"enben,mädjtigen

83aume tyocfenben2Äenfdf)enf)aufenfjinbtidften.2)iefeped("fd)Warjen@e*

ftalten,welche fidj"on bem burdfjbie Sßinterbürre ocferfarbenenSftafen

fdfjarfabhoben, glichenmit iljrenSfjignond^eiligenWienern ber Snqui*

fition,bie ja aud) lange,ftrifce,fdjmate,fdjwarjeßapujen trugen. — 3nt

Äriegdratljeentfdfjiebenbticf)ber Umftanb, 'bafc,wenn man und Don bem

Drte einfadfjabwiefe,wir wo^l ju bem näd"ftenSRaf^ufuIumbefürftm

nac$ SRorben gefjenunb fo l)ierWeber 9iaf)runglaufen,nod) bem Häupt-linge

©efctyenfegeben würben, unb fo wolle man und fcf|onfür bie 9tod)t

unter jenem Saume belaffen.dagegen würben fofortSäufer nad) Dften,

SBeften unb Korben abgefct)idEt,um, wie id)fpätererfuhr,bie 9?ad)barn

über bie Jfnfunftber weijjgetünditenSWarutfeftrioneju unterrichtenunb

ju SBorfiditdmaferegelnaufjuforbern.Und birect anjugreifenunb über bie

©renje ju jagen, füllteman fid)ju fdjwad),ba man auf bie SRatofa*

träger nid"trennen fonnte, weit biefebei aller gur^t unb SSorliebe für

ben SRüdfjugwof)l wufcten,bafc und SKo^anja fefjrgut gefinntwar unb

fie bei ber JRüdEfe^rin if)re$eimat ftrengebeftrafenwürbe, ©ie weigepten

fiel)trofc aller Aufreizungiljreßanjen mit benen ber SKatofa gegen und

jit üereinigen.3n Folge beffenbegnügten fid)bie 3Äafd)ufulumbe, und

in biejem erftenS)orfe etwad ju fd)röpfen.— Stuf iljrfragen erjagten

unfere Präger öon ben ©dEjäfcen,weldfjeunfere Sßadete enthielten,bafc

wir namentlichbiele Smpanbed (Amulette),wertvolle Surungu (©lad*

perlen) unb ®o*®mpele (@djürjen»©itfiba)befafcen,audEjtoerfd)iebene

©efjeimmittel,welchebie Xräger !ugelfeftgegen unfereFeuerwaffenmachen.

9111 bied ging wie ein fiauffeuertoon ipütteju glitteunb gog immer neue

©paaren ber 2Rafd)ufulumbe tjeran,bid wir fo bidjjtumftanben waren,

bafc wir und gar nictytmeljrju rühren,ja im Falle ber 9ftotl)Wet"runfere

Feuerwaffen faum ju ergeben, nod) Weniger felbe ju gebrauchen Der*

modjten. SReine fdfjwarjenWiener waren aber burdf)bad Änbrängen ber

SRafdjufulumbefo eingeflüstert,ba% fiejwifdjenunfereFüfee unb jWifdjen
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bie ©epädfStallen gefrorenWaren, unb bie meiftentieftenin ityrenSügen

eine berartigeÄngft erlernten,baft fetbftbie öerrätljerifdfjenSRatofa

barob laut tadfjenmußten. 3n biefem fritifäenÜÄomente fielenmeine

Stiele jufättigauf bie natjen 83tedjcaffetten,welcheunferePatronen ent*

Rieften,unb bie fid)eben einigeber breiften3ftafdf"ufutumbeiungenjum

©ifceausgewählt Ratten,»©ief)!« rief id^,wie öon einem momentanen

(Sinfalleburd)brungen,bem unweit öon mir ftet|enbengüljrerber 9Ka*

tofaträger ju; "©iel),Häuptling, biefe JBuben ftfcenauf bem Sßufoer

unferer©eweljre.«3)er 2tngefprod|ene,ber foebenüber bie Söpfe ber Um*

ftetjenbeneine gtimmenbe Sabatepfeifet^erüberjutangenfudfjte,tieftbei

meinen SBorten bie pfeifefaltenunb brüllte,baft bie 9Wufd^emani auf

bem geuer ber ©ewefjre be3 weiften SJlanneg fifcen;jugteidf)

fudjteer, ttritb um fid)fd^tagenb,aus bem bieten Greifeju entfommen.

3ßol)tbegriffenbie 9Wafdf)ufutumbenod) nidjt,was ber SRann gemeintIjätte,

allein baft er unb fiein ©efatjrwären, ba3 teudjteteitjnenwot)t ein,fie

[toben au£einanber unb öon ba an bis jum fReftebe$ £age3 famen fie

un$ unb ben badeten nid"tmefjr ju naf)e.

ffinbtidf̂am ber #äuptting mit feinergrau unb wieberljottebie

®rtaubnift,mein Sager auffd^tagenju bürfen.3$ t"attenur jwei ®inge

im Stugeju begatten.SrftenS mein ©igenttjumfe^rgenau ju überwachen

unb zweitensrafd)baS 9iötf)igfteehtjufaufen.83eibe8 gelang.

SReine ©djwarjen machte biefeSmafmetjr ba« @efüf)tber fturdfjt,

als if)regrofte2Bac§fam!eitfo fotgfam, als idj i^nen befaßt,fifcenju

bteiöen unb bie aus ben ©epäclftücfenetnftweitenerrichteteSagerwanb

ju bewachen.3d" fauftebilligfür©lagerten, gelbeunb taüenbetbtaue,#eu

für unfer Sager, fowie einigeSßfäljtejur ©tüfceber Sagerwanb. —
3)ie

SKafcfjufutumberiffeneinfaef)bie $fäf)teau« itjrer§oft)ürbeunb fdjteppten

fie tad^enb tjeran;»morgen ober übermorgen geltenbie grembeu wof|t

weg, bann f)aben wir baS #otj wieber«. 35od| \6) tiefteinigeSßfäfjte

audfjju SBrenntjotjöerffeinern,wogegen bie SSerfäuferinnen,jwei grunb*

f)äfttid)egrauen mit ©tafcenfofort,freiließöergebtid",proteftirten.2Bir

tauften aucljäRitdfjunb getrocfneteSgteifdj)für bie SÄatofaträgerein.

©er $err Häuptling braute 83ier jum ©efdjenfe,wofür er ©taSperten,
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eine ©itfiba unb feinegrau ein grofcedunb ein tteinered%ui) atd Segen-

gefdjenferlieft.SnU^t braute man und nod" jmei 83ed)erWltty,bad fie

jmifdjenSteinen jerrieben,ntc^taber tote bie Statofa unb bte Setjc^uana

in fernen ©tampfblöcfenjerftojjen;mir fauftened nkf"t,ed mar und

}u — treuer.3m Allgemeinenfanb idj,bafe bie 9ttafd"ufulumbe,obteo^t

fie,toie mir beftätigtfanben, !eine ftarfeu S3utfd"ualatrinferfinb,

botf)nidjtfo Diel betreibe anbauen, ald ftebebürfen,unb bad meifteDon

ben SRatofa unb SKanfoja gegen £etfd^mefelleunb flfttnbereintauften.

Slfd fid)am SIbenb bie SRenge Derjog —
bie 8Rafdjufulumbefutfjen

fef|rjeitlid)ifp Sager auf unb fo au$ ber gürft mit [einergrau, beibe

mit jaljtreicfjenffilfenbeinbraceletdunb einigenSmpanbed gefdjmüdft,Dan

bannen begaben,atmeten mir enblid)freiauf. 2)ad ®etöfe unb ©eljeul,

ba8 SBebrängen burdE)fo Diele ©tunben ijinburd)fjatteund fo überaus

ermübet, bafemir und einer nad) bem anbern auf ben ©oben marfen,

mäljrenbDämalb mit ben Wienern bad 9tad)tma(, fomie unfere unb bie

eigenenSagerfteQenaud bem erfauftenSRiefengrafêerjuridjtenbegannen.

yiaijmenigen Minuten maren mir fdf"oneingefdjlummert,um bann nadj

bem Äbenbimbiffeabmedfrfelnb,Don §mei ©djma^en unterftüfct,bie 9todj"t=

mad"e übernehmenju fönnen. Sßir befeftigtenbie ffifel,Don beuen ber eine

fran! am ©oben lag unb fid)nidfjtju ergebenDermodfjte,an bie äRimofen«

bäume jmifdfjenund unb bem Säger ber Wiener, um fie gegen Staubttjiere

fdjüfcen}u fbnnen. Äld aQed in Drbnung mar, lagertenmir und alle um

bad ^eHlobernbegeuer, bid auf bie Sßadjen, bie aufeerfjalbbed %tuex*

fdjeinedim ©unfein faften,um mof|l ausfragen ju fönnen. S)er Särm

im 2)orfeber grüfifdjläferDerftummte balb. Sd mar eine fdjöne,ruhige

Sttadjt; nur in unfer ©emütl) jog bie Stuf)enidfjtein,jebed©eräufdfjregte

und auf. SDeutlid)Ijörteman in ber ©tille bad Stifternber Sagerfeuer

unfererXröger unb bann unb mann bad JBIöfcn ber burdj bie ungemo^nten

SttadjtfeuerljerüberblicfenbenSRinber,bad ©eljeuteined #l)änenpaaredunb

bad ®emief)er eines Qtbva; beutliti)fallenmir auf ber SichtungDor und

©ajellenunb eine Antilope Don ber ©röfje bed 9tietboded grafenbftreifen.

©ie modfjtenfidjmoljlf)ierin bed äKenfdjenSRäljeDor bem 9iaubgetf)ier

am fidjerftenfügten; fie finb ed mot)l aud^,aber nur fo lange,bid bie
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Siüilifationaudf)in biefe©ebietc iljren©ingug galten irab bau Sngebonien

bie Feuerwaffein bie £anb brüdfat Wirt.

Stm fotgenbeaÄtnrgrn Rattenmir ©etegenljeit,bic 2föaf($ufulumbe

bei iljftr̂rifcurorbcitunb #oar in äffen ©tabien gu beobachten.— SBir

faljeneinige2)anbie3 (fieJjebie ßeid"nungen)mit fertigen9liefend("ignon3

fjerumftolgieren,wäfjrenbanbete erftbegannen ober halbfertigwaren. S)ie

beifolgenbenßeidjnungen »erben beffer,afö wie e3 einigeSBorte oer*

mögen, bie 33efdjaffenfjeitunb bie gorm tiefet2Rafd)ufulumbe*6t)ignon3

erflären. 3d) fuc^te,bie ©onterfeföber ©djwargen wieberjugeben,wa$

mir auef)gelang, unb afö bei ©alulonga fämmtlid"e Silbniffeberfelben

big auf eine Safel au§ ber ©djreib«3eid)nenmaltyejugleid)mit meinen

Äängenbeftimmungen ber 9torb*3ambefitourIjerauSgeriffenunb üerloren

gingen,fudfjteidjSRonate fpäterbie berüdjtigtftenunjerergeinbe atö bem

@ebäd)tniffemit bem ©tiftju reprobuciren.3d) entwarf eine ©fijjeunb

riefbie nodj in meinem 3)ienfteftetjenbenfed)3©djwarjen, weldje uns

ju ben äßafd"ufulumbebegleitetRatten,einen nad) bem anbern f)eranunb

liefenur bann eine 3eidf)nunggelten,afö bis äffe unb einzelnben 33e*

treffenbenfoforterfannten,i^n bei feinemWarnen riefen!S)a id)bei alten

Seilten grofee(£f)ignonSnidjtoorfanb,fo fdjeinteS, tote tt)enn bie liefen*

frifurenerftfeitetwa jwanjig Sauren aufgefommen wären. $5a3 $aar,

babei mit einem fdjwarjenSßetaffjmfoerunb einem Settftoffgtanjenb

eingefdf)miert,fd"etntUngeziefernidfjtju fjatten. @inen überaus fomifdjen

Sinbrucf mad^t ber SlnblidE fotdjer®rofed|ignone;fold"eSWenfdjenmuffen

bann ben Äopf fo fteiftragen, bafe bie gerabeemporftrebenbenSf)ignon8

förmlidf)wie ber lange£afö ber ©iraffeauf iljremfurjenfiörpererfdjeint.

3"ie ©djwere am §interfopfebringt balb bie ©d)läfenmu3feln ju einer

berartigen$t)pertropl)ie,bafc fie gugleidf)mit ben äußeren £afö* unb

SRacfenmuSfeln afö ftarfe©tränge fidjtbarwerben. — SRad) einigen

3at)ren unb je nad) 3nbioibualität beginnenjuerftbie ©d)läfenmu3feln gu

erfd)taffen,werben atropljifdfjunb ber äopfftriefcgeftaltetfidf)ju einem 3opf*

fdjwanje,ber meljr weniger nad) hintenbaumelt unb burefjba$ Qi^cn

an ben Jpautfaltenber ©tirne, be3 SBorberfopfeSunb ber ©djlafen bem

Irager eine rafdje ^Bewegung na^eju, einen Sauf ooflfommen unmöglich
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madjt. 2Betd) eine liebtidfjeäRobe, SRänner tragen ßf)ignonä bi£ ju

110 ßcntimeter Sauge, grauen crffeinen glatt raftrt,ttrirb fo manche

Seferinfagen.Sa, biefeö©fattrafirtfeinfjatfeine©rünbe; e3 iftber SBetoete

roeiblidfjerDpferfä^tgfett.2)a8 9J?äbd)en,baS fid£)ber SRann erfaufte,

toobei unter freien 9Rafd)ufutumbe bie grau aud) mitfpredjenfann, ob

fie liefen ober Senen mag ober nidjt,l)at, nad"bem fie grau ge*

toorben, ba3 SBoQ^aar if)rem £"errn ju fpenben. — Unfere ©djönen

fdjenfenbem ÄuSernmfjlten eine, bie 2Kafdjufutumbe»©d)önenaber alle

$aarloden, jebod f̂iegenügen if)mntdfjt.©r raftrtani) feine©claöen unb

Sene, bie er im Kampfe erfdjlagen,aud) lauft er £"aareöon ben um*

tooljnenben©tämmen unb beftelltbann ben DrtSfrifeur,ber ifjm — je

nad) ^Belieben
—

einen fauftgroftenober ben etagenförmigen,ober gar

ben SRiefendjignonmachen mu§. ©old) ein SRiefendfjignonfommt, Ätfe§ in

SHIem geredjnet,loco auf einen tüchtigenDdjfen ju fielen,ben toir

©uropäer mit 9—10 SKeter Äattun bejahen mußten. Sie Anfertigung

eines folgen GfjignonSiftein Shmftftütf,toeldjeS38od)en, felbftSKonate

in ?lnfprudj nimmt. SBir lönnen einen folgen ©f)ignontuürbigen,benn

toir Ratten ©elegenljeit,einen 2Rafd6ufutumbe*grifeur»bei ber Arbeit« ju

fefjen.©ein »Opfer« toar ein etwa breifeigjä^riger—
ttrieäße

—
nacfter

Danbt), ber in Ijalbliegenber©tellung mit bem Unterförperauf einem

SetfdjtoefeHlag unb mit bem Dberförper fiel}auf ben ©cfjoftbe§ grifeurS

berartig ftüfcte,bafc fein $opf auf beffen rechtemSnie ruljte. 3)er

betreffenbe2)anbt)d)ignontoar jum drittel ber beftimmten Sföeterljölje

gebieten.3n ber SRedjtenbe§ grifeurS rut)te eine 20 ©entimeter lange

ftarfeSRabel, unferen Sapejierernabeln nidfjtunctf)nltd);fie führteeinen

ftarfen,au3 SSaftfaferngearbeiteten,langen, tooljlgebreljtengaben, ber

nun abroedjfetnbjtt)ifd)enje jtoei,juerftmit itymangejerrtenSBoUftümpfdjen

enbete, inbem er fidj in bem unteren ©tufenring toerfing;tourbe ein

SBoQftümpfdjen ju furj, fo fpieltebie Sinfe SReferöearbeitöroollean bie

betreffenbe©teile unb balb loar ba8 neue $aartt"ol!ftümpfcf)enfeftmit

bem $aarbau öerbunben; fo läuft förmlichfpiratförmigber beim ^Beginne

be§ JpaarbaueSju bem Driginatljaarbefeftigte95aftfabenDom Äopfe bis

in bie bünne unb feine©tjignonfpifceaus, bem 93aue einen genriffen©rab
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ffifl.1 unb 3. Sinuc 3iingltitflf unb Sclaben, meiere mir ffeine St)igtiau3 er"

fdimiirgeritonnen.

(]rifl.2, 4, 5, 6, 7 unb 8. UTriigtrflcffiö"itlieber EliiflnonS.
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üon geftigfeitöerleifjenb.£er gaben wirb mit ber fdfjonerwähnten

§aarglanafdjmiereüberftridien,fo baft man beim blofeen33etradjtenaQeS

ba3 für echtes #aar ^ätt. —
®aS 3uf°mmeilPec^te?1Ultb SSermeben

twn #aar unb gaben wirb mit einer folgen Sraft geführt,ba§ bie

©truetur fein erfäeint,fe^r feft,ofjnebabei auffaQenb fdjwer ju fein.

Um aber biefeS Äunftftüd ju ©tanbe gu bringen,ba bodj baS Corpus

delicti,b. f).ber eitle9Rann, nidfjtin einem ©dfjraubftodeingeflemmtift,

fief)tfidjber fdjwarjegrifeurgezwungen, feinegled)t-unb SBebarbeit mit

mit folc^ergorce auszuführen,bafc bei jebem 3fojief)ennicf)tbtoS ber Sopf,

fonbern suweilen audf) ber Körper aufjueft,unb bie Sßroceburfür ben

(Sitten eine fe^r fd)tnerjt)afte,für btn grifeur eine fetjrermübenbe fein

mufc. Stber gebulbig IjarrenSBeibe aitö, wenn es audj oft SBocIjen,ja

SÄonate, bauert,big ber SRiefendjignonfertigwirb, woran ber grofje©djmerj

fowoljlals bie ©cfywierigfeit— fjinreidienbeSSBottljaarrechtzeitigju

erwerben
— wofyt fdjulbfein bürften. 2)er Dulber fieljtin ber Soff*

enbung feinesßljignonSfeinesSörperS »$öd)fteS«,weiter gef)tfeinerer*

fönlidfje©itelfeit nidfjt,fo wie für if)nber Snbegrifft"on ©lütfSgütern

fidfjin einer jaljtretdjenSRinberf)eerbeoerförpert! Sljignonunb SRinber*

beerbenbitben bei ben gemeinen SRafdjufutumbe,Sljignon,9tinber^eerben

unb 9ÄenfdE)enfdjäbetmadfjenbei ben 2Rafdfjufutumbe*§äuptltngenbaS ^öc^fte

(SrbenglütfauS; barnadf)lommt woljl bie pfeife,grauen, ÄriegSfpietunb

Sagb finb fdjon Siebenfachen;ber ©enufc geiftiger©etranfe, benen fonft

anbere 93antf)uftämmefo feljrergebenfinb,ftrieltgar feine 9toHe.

®ie auf ©eite 208, 209 unb 211 gegebenen©fijjen mögen jur

93eranfd)aufid)ungbiefermerfwürbigen SljignongebUbebienen.

SDurdj \"a$ SRafirenber Äopftaare erfdfjeinenbie SÄafdjufutumbe*

grauen um fo Ijäfctidfjer,als bie wenigftent"on tljnenangenehme ©efidjts*

jüge befijjen.ÜÄan fagte mir unter ben SRatofa, bafj äRafdjufulumbe*

SRänner, wenn §eerbenbefifcer,in ber Siegelje adjt grauen galten. 2)ieS

mochte in früheren Sauren gewefen fein;idj fanb in einer $auSlidjfeit

je eine, bei einigenHäuptlingenaudj jwei grauen öor. S)ie Reibungen

unb (5iferfüd)teteienjwifdfjenben Meinen SRafdjufutumbefürftenunter ein*

anber führenoft ju kämpfen unb bann fudjtber eine©tamm womöglich
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burcfjfd)einbareEingriffeauf einjelneSiefjpoftenbie Slufmerffamfeitöon

bem Jpauptgetyöfteabjulenfen,um biefeSplöfclidjju überfallenunb barin

bie grauen ju tobten, bamit ber fernbliebe©tantm fd)Wad) bleibe unb

ntd|t leidetburd) natürlichenQmoafy erftarlenmöge. 9Ran pflegtebei

folgen gällen gewöfjnlidf)bie SBeiber unb Äinber in ben SBälbern ju

öerftetfen,fo baft e$ bem Angreifernid)timmer leichtwirb, bie grauen

ju tobten. 3n ©egenben, wo foldffeStaubjügeju tjäufigüorfamen, ftnb

bie etnjelnenßmeigftämme barauf angewiefen,grauen öon ben umwol)*

nenben Stammen ju erwerben. S)ie greife ftnb fefjrtoerftrieben;am

3ambefi fofteteine grau eine Auf), bod" audE)ein ©anoe, ja manchmal

nur eine SBoHbedfe;am Suenge 14 £auen, alfo mefyr.£)ie 9J?afdfjufulumbe

fudfjenfelbftoft bie ©etjöfteber einzelnen9iad)barüötterauf, um grauetr

angufaufen,wo fie benn fd)on l)äufigwelche »öorrätf"ig«öorfinben;ober

fie werben mit ber foftbarenSBaare t"on ben 5Wacf)barftämmenaufgefud)t,

bod) bann nur im ©renjorte,ba fid)alle SRadfjbamfürchten,in ba3 innere

be3 SanbeS üorjubringen.— $"iefegrauen"erfäuferbieten aber nie it)re

fd^önftenunb fräftigftengrauen gum laufte an, es ift nur ba3 Jpäf$*

lidfjfte,wa3 ben SKafdjufulumbe jufdUt,unb fo finben wir SÄafc^ufulumbc*

frauen t"or, bie namentlichan £äfclid)feitnidjiSju wünfeljenübrig laffen.

35aju !ommt nodf),bafc biefeSBeiber nie rofigerSaune finb,ba fie e3

afö ba3 größteUnglüdC unb eine SdjmadE) anfeljen,eben an bie wilben

3Äafdjufulumbe als grauen öerfauft ju werben. Diefe SRadjbarftämme,

welche mit ben SRafdjufulumbe"erfef)renunb if)nen grauen ablaffen,

geben ifjnenaber nicf)tbie £öd)teriljreS©tammeg, fiefaufenfelbftgrauen

jumeift öon füblidjenStämmen, fo Don ben STOatofa unb SRafalafa, unb

nehmen biefelbenin bie Qafy iljrergrauen auf. —
SBietet fidjiljnen

@elegenf)eitbar, ein gutes £aufdjgefd)äftabjufdtfiefcen,fo ftoftenfiejene

ah, bie ifjnennid^tbesagen,fo bafj mit 9tu3naf)me öieHeid)teiner Sieb*

lingSfrauober bei Häuptlingen eine jebe grau öon ifjrem 6f)egefpon3»er*

lauft werben fann. ©ine Ausnahme in aßen gällen bilben grauen, welche

afe Softer öon Häuptlingenunb freien2Kännern be8 ©tammeS (unterSftatof a

nur freie SRatofa, unter 9ttanfojaunb 2Jiabunba nur freie ÜRabunba

unb SKanfoja)einem freienSRanne angetraut werben. Sei 2Banfe£ SRafalafa
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giltbieg nidjtimmer, ba and) foldjegrauen juweilen alg Daufdjarttfet

weggegeben »erben.

Unter ben Korb*3antbeftftämmen genießen bie SKarutfefrauetibte

meifteSichtungunter ben 3f)ren, nadjft üjnen bie freien9Äafdjufulumbe*

grauen, b. Ij.Kinber t"on einem Stinber befifcenben3Rafdjufulumbeunb

einer eckten9Äaf"^itfutumbe*9Äutterober einer jur ßieblinggfrauerforenen

©claöin geboren. SBir faf)ennur einmal brei wirflidjIjübfdjeSRafdju*

futumbe*2Ääbdjen; an biefenbewahrheitetefid)ber ©afc: »Die ©djönfjettift

bie gröjjte©öttergabefür bag 2Beib", aucf| mg ©djwarje überfefct£tefe

brei SWäbdjen waren edjte©atanellag, benen bie Scanner förmtidjnadj*

liefen,bie ben SRännern »befahlen«,unb oon benen man ung fagte,

bafj fte nid|t »Scanner §aben«, b. Ij.heiratenwollen; ber SSater fonnte

alfo über ftenicf)t,wie unter ben SKatofa, ad libitum bisponiren!

9Jod) in ber 9Korgenfüf)lebeg 18. 3uli machten wir ung auf, um

ben ÜRarfdjfortjufejjen,unb üerliefeenbie erfteStieberfoffungber 2Rafd)u*

fulumbe. Diefer SÄarfd) war 17 Kilometer lang unb führte in SBeft bei

norblid)erStiftung nad) einem SBeifyer,oon ben 9ftafd)ufulumbe9Jlofa*

SRuange genannt, ber fdjon jum ©efifcebeg näd)ftnörblid)engürften

gehörte. 3m britten Kilometer überfdjrittenwir ben Kt^äRonjefoflufc,im

triertenunb fünftenjwei 9tebenfpruitgbegfelben(KUSBufura bie eine).35er

äRonjefo nimmt eine nörblidjeunb norböftli^eStiftung an, um fid)in

ben Suenge ju ergießen.Dag fianb war jwar eben, aber bis gum öierjefjnten

Kilometer ljod)begraft,unb bag Durchqueren bieferDfyalebeneeine ber

fdjwierigftenDouren im fiuengegebiete.

Der ^fab wanb fid)ununterbrochen,wir fonnten auf brei STCeter

faum in bag ©ragbididjt fjineinfpäfjen,fo bafc wir of)ne jebenSlugblicf

jwifdjenbiefenfjoljen©ragwänben fortgingen.Dag war nidjt blog unan=

genehm, fonbern fogar fef(rgefäfjrlidj,benn ber Ort wimmelte toon SJüffef*

fjeerbenunb ben fteftetgbegleitenbenSöwen. SKirgenbgfafjidjfelbftbie

SÄatofaträgcrmit foldjergurdjt unb ©d)eu borwärtggetjenals ljier.Die

Seute, bte fonft ben witben Dfjiercn gegenüber fefjrDiel 9Wuttj jeigen,

waren biegmal fdjon nad) ben erften Kilometern förmtidjin ©djweifc

gebabet.Ueber bie 2(benteuer biefeg9Äarfd)eg ertaube idjmir nur Sinigeg
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ju berichten.(Sinige©d)rittehinterbem S)orfe erblidte id) eine Sabonba*

gajetle,eine an ©röfee unb garbe ber ©teinborfgajellenid^tunäfjnlidfje,

bod} etwas größere unb jumeift in Meinen Rubeln lebenbe Sßilbart.

Sie iftburd) einen fdfjwarsen©dfjwanj ausgezeichnet,ber fdjonöon weitem

üon bem fd"önen,rötfjltdjgelbengeKe be£ £f)iere3abftidjt,fo bafj manche

Stämme bafür ben 9lamen ©djwarjfc^wanjbod im ®ebraud)e §aben. 3df)

feuerteauf eine ©ntfernung toon 150 ÜRetern, idj f)örteaud) meine Meine

28ind)efterfugel»Mappen« unb bod) fprang baS £t)ierjur ©eite unb war

balb barauf meinen Süden in bem nafjen ^o^en ©rafe entfdjwunben. —

2Bir folgtenbem nad) Sorben unb paralleljum gluffe fiitjrenbengufc*

pfabe weiter, big wir einigeSKinuten fpäterSRufeunä nadjeitenberSKenfdjen

Ijörtenunb fteljenblieben, um fie ju erwarten. SS waren bie mir tum

9Jio=^anja mitgegebenengüffrer, welche bie Sotfd)aftbradjten, bafj wir

nidjt ben richtigenSBSegeingefd|lagenIjätten,melmefjr ben glufe burd)*

queren müßten, um nad) bem nädjftengürftenfifceju fommen. ?lt3 wir fo

nad) linfö abbogen unb jum gluffe fd)ritten,tjörtenwir in bem 9tiefen=

grafejur ©eite ben Meinen $unb ©tjbamojo f)eftigbellen unb einer ber

güfjrer öerliefem\% fofort,um, wie er meinte, nadjjufelien;ba3 Seilen

be£ §unbe8 wäre il)m gar ju öerbädjtig,ber $unb muffe ein SBilb

getroffen,e3 geftetltfyaben ober üon einem 9iaubtt)iereau3 einem Sufdj

getriebenworben fein.SBir warteten natürlich,um, wenn nötfjig,mit ben

SBaffen jur £anb ju fein, bodfjbic§ war nidjtnötf)ig;ber 2Rann fam

balb wieber unb trug eine Äabonbagajetle,e3 war mein £f)ier,ba3, auf 3

Statt gesoffen, fid) bodf)nod) feitwärteju flüchtenüermodjttyatte,etwa

fünfzig Schritte öon ber ©teile, wo e$ öerwunbet würbe gefallen

unb Don bem ^ünbdjen, ba3 hinten gurüdgeblieben,gefunben worben

war. W\d) freute biefer(Srfotggar fefjr,benn e3 war ba$ erfte£f)ier

biefer2lrt, ba3 id) ber ©ammlung erwarb. 3d) liefee3 fofortabjieljen,

bann erftfestenwir unferen 2Beg fort.SBir überfdjrtttenben SRonjefoan

einer ©teile, bie burd) öiele hineingeworfene©djilfrof)rbünbelnfeid)tge*

madf)tunb gebämmt worben war.

SKan f|attebiefeoriginelleSrütfe nid)t bloS gebaut, um einen *ßfab

ju ^aben unb um fid)toor ben Srofobilen ju fdjüfcen,fonbern aud), um
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fifdjengu fönnen. 9Ran lieg in ber Dämmung gtoti enge Durchgänge

offen unb legte an iE"reSWünbungen uns -©cfjitfroljrgearbeitete,einlache

gifdjreufen,weldje ganj guten ertrag abgaben. Sätjrenb ftcf»bie SKorurfe

fe!E)rgut gearbeiteter,großer Schleppnejje, größerer unb beffererStürbe jutn

3?ifdjfangebebienen unb fidjaud) — gleichallen ben am centralen 3t"n"efi

roofcmenben ©rammen
— fetjrtteffltd)auf bas ©piefeen ber Öifdjemit eigenS

unb in ber £b,at runftooH gearbeitetenSpeeren »erfteljen,finbbie 3Äafa)u"

futumbe, tote in ben meiften arbeiten, audj in bieferSefchäftigungweit

Stuf ber ©nitjaflb.

äurürf. 3(jre SlrbeitSfdjeu,bie Urfadje it)rerInferiorität,gefjtfo weit, bafs

fie ihre Jifchreufen Don ben nbrblichen SKanfoja taufen, obwohl ihre

©ebiete Unmaffen beä trefflidjften©chilfrofjreS unb jablreidjebiegjame

®ebüfd)e, alfo ba§ Material jur Verfertigung »on SReufen, tiefern.

3tuf beut weiteren Sßarfche, als wir ba§ uorerwätjnte gefährliche

SRiefengraspafftrten,wo wir, wie immer bei jold)einem »SBergnügung$jug", bie

Sarabiner actionSbereit im ?trme führten, iiberfchrittenwir auf bem engen

©teige jablreidje,querüberlaufenbebreite *ßfabc.GS waren biefeSjurlränte

fübrenbe SBege oerfdjiebenenäßilbes, namentlich ber grofeen©tanbanti(open=

beerben, ber jabtreichen©nu=, 3ebra= unb SBüffeltruppS,welche einmal, auch

jiiweilenjro«nial am £age baä 2RonjeEofliijjd)enauffudjen,nm ihren Surft
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3« ftiHen, bie festerenSpiere auct),um fit!)ju baben unb im ©djtamme

SU wfiljen. 8n jebem bcr größeren $fabe fetten mir einen Moment ftitte,

um jit Ijorajen, ob nidjt oielleidjteine SSfiffetljeerbeim Sfojuge fei, in

wetctjem gaHe wir rafcf)jurütfgetretenwären unb bie gefätjrlicfienSBanberer

Ratten Dorbeibefilirentaffen.Etwa in bet SKitte beS SMarfdjeS famen mir

auf eine abgebrannte SßJiefenfteHe,»on jatjlretdjengnippenförmig jerftreuten

ffläumen beftanben. Sir waren faum auf fiehinausgetreten,als ber oorauS-

getjenbe ©ob auf eine ^ot)e unb biä)re©raubwotfe etwa 600 SWeter jur

Surfen aufmerrfam madjte. SBir rannten anfangs nichtsfetjen,bocr)balb

brängte ber ;8Binb

ben ©taub etoaS

jur@eite unb wir

erblichen eine Ijer*

angaloppirenbe

Süffelbeerbe. 93ei

unferem Änblicfe

Ijieltfiean,

fdjmenfte ptö"liaj

um, unb obmotjl

Wir über biefefei-
Serounbeter ©nuftier.

tene geigljeitüberrafdjt,bie Xruppe nun felbft$u »erfolgenbegannen, fo

war, e« bod) nidjtmöglicr),einen guten Sdmfj anjiibringen.3"f) fam, ba idj

nidjt lange nachlaufen wollte, allein jurücf,bebeutete ben Prägern, unter

ber gittjrerfcfjaftmeiner grau, Seeb'S unb SHapam'S weiter ju ger)en;idj

felbftherliefefieunb fdjweifteroeftlicr)ab, um ein gröfeereS©tücl SBilb su

erlegen, unb ben $umor meiner SWatofaträgern nod) mit einer auSgie»

bigen gleifdjfuppeju Ijeben.Unb bieS glütftemir autt).SBon weitem fdjon

erfat)itfi,nat)e an einem grofjenlermttentjügel,über einem S8infcntoeir)er,

ber if|numfaumte, ein geftreifteS©nu ftetjen.

Set) fcfjltcr}micr), ben §ügel jur 3)ecrung benüfcenb,burd) baS

SBaffer tjeran,erftiegben $ügel unb feuerte.—
$)ie Äuget jerfdimetterte

ben redjten Itinterfdjenret,unb baS Irjier,nadjbem eS fid)jWeimal rafd)

im fireiferjerumgebrefjt,begann ju rennen. 500 SDJctcr weiter ab r}olte
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idf)eS ein unb töbtete eS auf 60 9Reter mit einem ©tirnfdjufc.@8 war

ein wol)l aus ber £eerbe ausgeflogener,eingelnlebenber,alter ©tter, unb

idj bebauete Ijeutenodf",ba" idf)üjn nid)tabgehäutetunb burd) bie SRatofa«

träger,fo lange idf}fienod) gur Verfügung Ijatte,nadfjbem 3ambefi gurücf*

gefenbetf)abe.2Bir faf)enübrigens an biefemXage nod) tuel SBilb, bcöor

nur bie legten Kilometer an bem SBalbabljangegur fiinfen weitermar*

fdjirenb,unfere 9?ad)tlagerftellean bem fdjon genannten SBeifjererreicht

Ratten.3)a" meine Präger baS Sßitbfteifd)laut begrüßten,wirb mein lieber

Sefer wot)l begreifen;allein uns War nod) ein ©tüd SBilb belieben,

unb gwar ein ©lanbantilopenftier,ben 93ot) am felbenläge in ber 9iäl)e

unfereS9iad)tlagerpla{}eSerlegte.SBir matten oon biefem SBilbe ben aus*

giebigften©ebrauef),ba eS bem gätyengleite beS geftreiften@nu weitaus

öorgugieljenift;gunäd)ftafeenwir foforttüdfjtigbaöon, um eS aber audj

alö öeltong gu oerwenben, entfdjlofjidf)midf),nodfj einen lag länger gu

bleiben, unb einige9Kafd)ufulumbe bann gum StranSport beS in lange

Stränge gefdf)mttenenunb öon ben ®nod|en loSgelöftengfeifdjeSgu oer*

Weitben. 9Son einem naljen$)orfe famen am 19. mehrere äßafdjufulumbe*

famifienfjeranunb wir fauftenbon iljuen9ftaiS,fowiein ©Reiben gefdjnittene,

getrottete©üfefartoffeln,weldje wir mit ©nu* unb ©lanbffeijd)jaulten.

21uf meine $rage, wie fiejagen, antworteten fie,baft fieunweit ber ge*

wohnten SränfefteHen beS SBilbeS, neben ben Sßfaben,5aß9ru"en anlegen,

unb auf biefeSBetfe,g. SB. öor geljnlagen, gwei SBüffelan einem läge

erbeutet unb in ben ©ruben gefpie"tRatten.S)iefe2Äafd)ufutumbe fd)üd(*

terten bie SRatofaträgermit irgenbweldfjenS3erid)teitfo feljrein, bafcbie

3ül}rer gu mir famen unb erflärten,nidjt meljr weiter gu gefjen,unfere

©adjen nidfjttragen gu wollen!
— »3(jrlaßt uns bod) nid)tf)ierin ber

SBilbniftliegen? 3d) glaube nidf)t,baft baS na^e $)orffjinreidjenbePräger

befifet.3f)r üerfpradjetunb Ijabt©ud) Werbungen,uns bis an ben fiuenge

gu bringen.2Bol)tweife id) eS fd^on,ba§ Sfjr uns einen Umweg geführt

liabt unb nidjt bie fürgeften*ßfabe. SS iftnur Suere ©djulb, bafe wir

nod) nidjt am Suenge finb.«

»Kein, wir woQen nid)tweiter tragen, ba uns fd)on bie fieute in

9ft'33egamit bem Srfdjlagenbroljten,weil fie a\\6)tragen wollten, um
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ftd) etwas ju öerbtenen. 9tur bie gurdjt bor unferem mächtigenKönige

fyatbicfeSTOenfdjenjurücfgef)alten,uns 3lergere£anjutf)un.Rattenfieffiud)bic

©adEjen getragen, fie fjätten©ucf)woljlin bem fjoljen®rafe am heutigen

ÜRarfdjeirregeführtunb ©ud" bann erfragen. Ratten fie uns bod) audj

nid)t bie richtigen̂ßfabe gewiefen,fie fd)icftenuns ben irrigenSßeg, ben

2)u anfangs gegangen, bis uns ein frember 2Wafd)ufulumbe, ber öon bem

neuen Häuptlinge im Dften fommt, bem Äinbe be£ eben öerftorbenen

ÄönigS $i (©i) 9tomanbfdjorofd)ula,ber ben gweigftamm ber 2Wafd)u*

fulumbe »SBuenga« befyerrfd"t,§eimtid) über ben richtigen̂ ßfab nadf)

Soboramanba unb weiterhingegen Stofengabelehrte;barum riefenmir

bid) aud) jurücfunb brachten$)id)an biefen*ßfab.Sefctaber fönnen wir

nicf)tweiter gelten,nein! ba mir fiesererfragen würben unb nur beSljalb,

bamit bie 2J£afd)ufulumbein ben 33efifcunferer öon S)ir gu gebenbenS5e*

jafjlung gelangen.« — »SSerftetfetbie ©itfibaS in einem leeren Xrinf*

gefäfce,unb fo »erben bie nichtsfetyen,werben ftdjbenfen, 3f}rfeibfdjon

baljeimöon mir bejaf)ltworben
. .

.«. — »9iein,ttrirwollen feinen ©d)ritt

weiter tfjun!« — »3ft baS (Suere $anf barfeit,ba% idj®ud) gute 9laf)rung

t"erfcf)affteunb aud) oon ben SKafdjjufulumbefür 6udf)2Jiofanbabier getauft

f)abe?« — »SRein, wir geltennidjt.«—

»9hm gut, bann muffet3f)rgefjen.

3d) unb bie -Keinen finben unferen 2Beg nad) Äaboramanba. 3f)r feib

nid)t bie erftenwiberfpenftigenXrager, baS tyabt3f)r wofjt fdjon gehört,

baä fyaben aud) ©afafipa'S, SKoeöa^ ßeute getfjan;aud) bie wollten

nid)t weiter, allein 3t)r feibaud) nid^tbie erften,bie id), wie jene, mit

meinem SWalemo jwingen werbe, mir bod) bie Sachen nadfoubringen.

3dj geljeKamuso gasutzana (morgen frü^jeitig)fcon bannen, unb 31)r

fommt fdfjonnad); warum foHte id) mid) unter ©udj um meine ©adjen

fürchten? 3f)r wiffetwof(l, bafj id) ein ÜRjafa (SRebicinmann)bin.«

3)iefeSBeigerungmeiner Präger übte aud) i^ren (Sinflufeauf meine

fdjwarjen Wiener; id) gewann ben (Sinbrucf, bafj eS bei if)nennidE)t

mefjr öiel beburfte,um fiegum durchbrennen ju bringen.9^oc^nie juüor

faf)id) meine Wiener, bie fidjfonftmit ben Irägern nidjt öiel abjugeben

pflegten,ja ifjnenoft Dppofitionmatten unb uns fo getreulichbei ber

Ueberwadjung ber Gruppe Ralfen, fo öiel im ©e^eimen mit trägem
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flüfternunb roispetn als in bcn legtenlagen mit bieferäftatofafjorbe!

—
6ine SSerftänbigungtarn nid)t ju ©taube, unb fo brad) tdj am

20. Suü jeitlidjauf, b. fy.nur idj,meine grau unb meine Steifebegleiter;

Dämalb toottte mit gefetejuriitfbleiben;idj liefee3 nidfjtju. 3e|t galt

e3 8ltle8 auf eine Sarte fefcen;ju fef)rmar bei biefen äRatofa mein

Snfe^en als Ärjt — fjierjulanbeSauberer — eingebürgert,als bafc idj

fürchtenmufete,bafe man mir meine Sßarfetenid)tnachbringenmerbe. 2Bar

id| bod) baüon überzeugt,bafc,toenn nidjtbiefe ©djeu unb $urd|t wäre,

mir fdjon mehrmals öon ben SRatofa mären erfdjlagenmorben. Solange

icf)bie SRatota alfo als Zräger im ÜRafdjufulumbelanbe benüfcentonnte,

fo lange mufete id) jäfje an meinem Sßreftigegalten,benn nadfjAllem,

maS id) fdjon nad) bem Sefudje beS erftengürftenfifceSfalj,Rattenwir

t)on ben SRafd"ufulumbenid)tS ©ttteS ju ermarten, ja id)mufjtefürchten,

bafe mir baS SBerben ber Präger unb fiefelbftnodj größere ©djmierig*

feiten als unter ben SÄatofa bereiten mürben; unb bodf)Ratten mir fd"on

bort fo Diel leiben muffen unb maren nafje baran, unfere Sjrpebitionam

Irägermangel fdjeiternju fefyen.

3)er na^eäti mergeln Silometer lange SBeg jum ©eljöfte beS

näd)ftenSRafdjuhtlumbefürftenSaboramanba natjm eine norbnorbmeftlidjc

Stiftung unb geftaltetefidjburd) feineVegetationju einer aufeerftinter*

effantenPartie.3m jtoeitenSilometer famen mir an einen mit SSinfenreidf)

ummadjfenen ©umpfmeiljer unb burdjfdfjrittenbie ju bem S)orfeSKotanbe

gehörigengelber.©iefe lagen auf einer !aum 4 SKeter Ijoljen,bemalbeten

2aterit*93obenerl)ebung,bie nad) SWorben in einen Seffetabfiel,ber feinen

Slbflufegegen ben SKonjefoju finbet.tiefer Seffel,fomie bie tieferliegenbe

Sbene am SRorbabtjangebeS §ügelS ift ein einjigerSßatmenmatb öon

18 Silometer SDurdfjmeffer,in beffenSDiitte Saboramanba, in maljrljaft

beneibenSmertf)erSage — felbftfür ein geenfd)lofe— liegt.SJodfjauef} biefe

bejaubemb fdjöne2anbfd)aftl)atifjre©d^attenfeite."ux $eit bt$ $ofy

mafferS ragen nur bie Heineren unb größeren Sermitenljügelmit iljren

Halmen infelförmigüber bie lange f)inburdjfeenartigftagnirenbeglutti

empor! S)er SBSalb iftfeljrmilbreidj,ba fidE)bie Antilopen,ßebraft,@mi§

unb Düffel l)ierauf ben niebrig begraften,fonft offenenglasen mel
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fixerer füllen als im SSiefengrafe.Stilein aucE) tjierfa"t ber Zorne oft

93ofto imb lauert unter bent SBinbe Gintec Setmitenf)ügeln ober ^Jalmen-

gebüfdjenftunbenlang, big baS grafeube 3BiIb in feinenadjfte9iäl;e ge-

fommen. 9Bir Ratten laum SRotanbe unb feine gelber unb bie eigen»

tt)ümtid)en,mit Eement ftarf überfdjmiertenunb rotjen QtifymmQtn »er*

giertenetwa 30 äRetercentner faffenben Sornbeffälter (vide QntfynmQ)

»erlaffen,als mein SWatofafüljrer an midi Ijerangelaufenfani unb midj

mit ber angenehmen 9iac^rirfitüberrafd)te, ba" er nidjtmiffe, melden

DlitfifltSfDtnfletäüe ber 9JtojdiutiiIiimbe.

$fab man wäljfen muffe; bie Dorfbewohner weigern fidj,tfynbm Staboxü*

manba*$fab ju seigen.—
»3)u lügft, mein 3unge, ©u fennft ilm unb

wittft t£m nur nic^tfinben. 3dj gefjeaHein unb werbe ifm fdjon finben.«

»®ut, wir aber gefiennidjtweiter,* gab er jur Antwort, »wir muffen

bleutetjierfdjlafen,benn meine 2eute tjaben fid) geftern unb tjeuteSRadjt

fo "bi(f« «oßgegeffen,bafjfieeben nidjtmef"r Bon ber ©teile fönnen!« 5)a8

war alfo ber @runb. 9hm jum Sprite modjte eS feineSfiidjtigfeit(laben,

benn bie ßeute Ijattenbie ganje 9tadjt oorfjer an bem erlegten ©nu unb

©anbtlnere in einer uns ®fet erregenben SSeife »gefreffcn".3a fet6ftbie

nur b,albgeröftetenffiingemeibewürgten fieb,inab.Diefe ©djlsarjen finbaudj

in biefer Sejieljung t|a(be fcfjiere.SSenn fie fid)feftftterpromantiren
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muffen, jungem fie; wenn idj iljnenSJteifdf)gab, waren fiegierig wie

bie ©eier. Um nod) me^r geniefjenju fönnen fdfjrien,fprangen,lärmten,

gefticulirtenunb prägelten fiefidjfetbft.Site wir uns am SRorgen üon

unferen primitivenSägern erhoben, ba fafeber »SBielfra"*3Kenfd}«nodj

immer beim £opfe unb jWängte nod) immer ein. S)er fonfteingefallene,

förmtidf)IjängenbeSSaucfywar riefigaufgebunfen,tieflagen bie STugen

unb förmlichtaumelnb unb von ßopffdjmerjenarg geplagt,fudjteneinige

ba8 greie. 2)a8 iftfoArt ber ©djjwarjen.Sn i^reneigenengamilien gefeit

manche mef)r fcfyonenbmit bem SBilbfleifdjeum, jebodfjnur mandje, bie

SJie^rja^l»frifjt«ununterbrochen,fo lange etwas ba ift.3dj fenne %ütte,

wo fid) nur einigeSWann über einen gangen Süffel ober ein ©nu Ijer*

gemalt unb of(neetwas überjulaffen,aufgegeffentyaben.3dfjbegriffbaf"er

ganj gut, ba§ meine Präger, nad^bem fie in einer 9iad)teinen ©nuftier

geborgenunb nodj ein SSiert^eilDon einem Slanb genoffen,wof)l nid^tmefjr

fäf)igwaren, mit einer Saft auf ber ©d^ulter ober am Äopfe einen weiten

SBeg ju machen.

"3d) ge^e,« fagte id) enblidj ju bem jurüdtbletbenbenHäuptlinge,

»3$r mufft folgen.« ®a fiel)toor bem $"orfe mehrere *ßfabefächerförmig

ausbreiteten,wählte idE)einen nadj Sorben fü^renben.3d) war etwa 700

9Äeter weit gegangen, ba fam un§ ber Häuptling nadftgefeudjt.»Sefctfe§e

idf),«fprad) er, »bafj £)u bod^ nid)t aQeS Weifet,unb bafeSein SRalemo *

35ir nidjtgut bient,benn 3)u Ijafteinen fallen SBeg eingefdfjlagen;«unb

ber SJiann ladetemir tjötjnifd)in§ ©efid)t. ©o leib e3 mir tljat,mid)

geirrtunb blofegeftelltju l)aben,fo fudfjteidjj,bie Situation bodj nodj

für mid) auSjunüfcen unb fagtefd)roff,bafe er ebenfo wenig ben fürgeften

unb birecten SBeg wüfete. —
»Db id) iljnnicfjtweife? 3d) fenne üjn

wotjl, bin it"n ja fdjon gegangen,« entfdfjlüpftee8 unwiHfürlid) feinem

9Kunbe, »ber SBeg füljrt\a bort, wo ba3 SBeib getjt.«SBir wanbten un3

fofort nad) linfs unb befdjrittenbalb ben bezeichnetenvon SBeft bei

SWorb fütjrenben,richtigen$fab. S)er SKann aber blieb fielenunb flaute

uns nad); ärgerlidfjbohrte ber ©umme feineSänge in ben Sftafenboben,

tjatteer bod) ju viel gefagt! %ö) aber riefit)m ju: »$a, Ija,Kosana,

* fcetlmittel,3aubermtttel,©tft.
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Mona a Mo-Panza* mein ÜJialemo f)at 35ir bodf)©eine 3un9c 9U*

gelöft unb mir gejagt,wie uicl UuwaljreS ®u tjeutefdfjongerebet.« 2)er

9Äann unb meine fdjwarjen35tener, bie injwifdEjenfjerangefommenwaren,

folgtenuns nad); wir raftetenim ad(tenKilometer an einem ber jaf)Ireid)en

Slümpel, im ©Ratten ber Rateten. 2ßir ruhten wotjl eine öolle ©tunbe,

betwr etwa jelntPräger Ijerangefommenwaren; öon ben anberen war nod)

ttidltSju fe^en,unb fo berliefcenwir ben Ort, um balb Saboramanba

gu erreichen.

3dj fülltemidj naefj bem (Sintreffenber erftenjefynPräger öoß*

fommen beruhigt,id) Wufcte jefet,bafe bie Uebrigen nadf)fommen würben.

55)er an biefem Xage bereifte3ftafuluani*$ßalmenwalbwar ber fc^önfte

unb fyerrlidftfte,ben id) auf meinen Steifengefeljen.2Bof}t ftanben bie

SSäume nid"t bidf)t,meift waren jwei bis fünf ©tämme wie aus einer

SBurgel aneinanber emporgewadjfen, aber bie einzelnen©nippen waren

bann 10 bis 50 SReter bon einanber entfernt.Slbgeftorbene331ätter,noclj

jaf}lreid|erbie bebornten mächtigen331attftiele,liegenfeitSatjrjefjntenf)ier

fjerum, ba bie jaf)e*ßalmenfafernur fdjwer bermobert. 35ie S3äume waren

mit gräd£)tenüberlaben, bie $rüd)te fjodjin ber Steifebegriffen.3af)lreid)e

Söwenfpuren bewiefen, ba% es tiefenStaubigeren wol)l ergebe,um fo

mefjr ftaunteidjüber bie ©orglofigfeitber Saboramanbaleute, welche,jwei

3Kann f)od),nadEt, wie immer, einer üorn, einer hinten,eine über gwei*

taufenb Äöpfe jätylenbe8tinberl)eerbeauf bie SBeibe trieben, »©o wenige,«

warf 33ot), ber mir jur Seite ging, in feinen Ijollänbifdfjen33roden

ein ; gemifcweil ber fiöwe ein fettes(Slanb unb bie fetten$ebra3 ben faft

mageren Stinbern t"orjiet)t.Sommt er, fo laffen bie 2ttafdt}ufutumbebie

Jpeerbeim ©tidfjeunb laufen baöon!«
—

"Unb warum aber treiben fie

fo fpät auf bie SBeibe,baä gefd)ief)tja nirgenbS unter eudj©djw argen?«

»Sa, baS f)atjWei ©rünbe, erftenSfürchtenfiefid)eben üor ben Staub*

teeren, bie bis nadj ©onnenaufgang fjerumftreifen; bann aber fetytafen

aud) bie äRafdjufutumbe gerne fo lange,bis bie (Sonne foljodjftef)t,«unb

ber ©predjer wies auf eine circa je^n Uljr bartljuenbe©onnen^ö^e. 2Bir

begriffenunb würbigten biefe©oppelerflärungöoHfommen.

* ftauptlmg, 2Hamt bc§ 3Ro*$anaa.
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2Bir trafen jtoei jafjlrei(f)e3ebrab,eerben, beren eine fidj als fefjr

fdjeu erwies, roa§ woljt barin feinen ©runb ijatte, ba" fie, am SWorgen

tron Samen gejagt, nun aud) bem SRenfdjen, ber fie fonft t)ier ntdjt j«

beläftigen pflegt, nidjt traute. SSoran jagten bie §engfte, blieben \eboä)

jeirmeilig fteljen, fdimenften bann feitlitf)ab, unb roieberum freien bleu

benb, gtofcten fie uns öemmnbert an, toäfjrenb an unb hinter innert bie

§eerbe »orbeirrabte. ©in Sprung jur
Seite unb bie 2eittt)iereftürmcn

wieber »ormärtS, roiefjernb unb fdjnaubenb unb mit Ijodjgeljo"enem

€"djujrife
— ftd} iljrer greiljeit »oöfontmen bewußt!

Sä gewätjrt einen ungemein intereffanten unb [djönen Änbtirf, eine

3ebratruppe Don an fedjjtgXfjieren, über eine »on bem bunften ©rün

groger SKafofubäume iimfäumten unb »on ben jdjlanien bceit= unb prädjtig--

fronigen gädjetpatmen übertagten centralafriranifdjen äßalblidjte baljin*

rafen äu feljen.

©intge SMate tjatte mir ba8 gütige ©efdjicf i'otd) ein fjobc? unb

felteneS Vergnügen, folcfi einen §erj unb Stug' erfreuenben Sfnbtief
ju"

erfannt, unb tief fyti fid) berfetbe in mein §erj gegraben.

(Mcrülljicfinfttii her Slaicfiiifnliimbe:

SJaftforb mit ©aljftoi, fflei"fteinfür $irft, "Pli(4fd"üffc( unb SHuber.



XXI.

©on Ifaöaramanba 311m ICuemjejtrom-

^ie £fitftentf)fiinerbon üfafioramanba unb ^nfangn-

Ifafenga.

Staboramanba. —
2)er Söefud) im ßagcr. — SntereffanteSWmergeftalten unter ben

33etoofjnern,namentlich btn Häuptlingen beS Orte«.
— fjfetnbfeligteitettfeiner 83e*

»offner. — 9ßarfd) nadj SBofango*Stafenga.—
Verirrt.

—
3)a8 ßuengetljalunb fein

2Büb. — Sage SofangosStafengaS. —
Der franfe 2ßaf$utulumbe*$ctuptltng 6iam*

bamba.
— 3ona8, ber grlüdjtling.— Sfludfottoon 19 Wienern.

— Situation nadfober

gfludjt.— Unter^anblungen mit bem liefen. —
S)cr Sfafbrud) öon Söofango^afcnga.

—
®ie Ueberfajrt über ben @trom. — Stuf einer 3nfel auSgefefct.—

$"te erftefflaft

am SfcorbuferbeS £uenge. —
2)a8 SDurdfaueren ber ßucnge«ßagunen. —

S)te Xrag*

toterein ©efafjr. —
2)ie gro"e ßagune öon biloba.

®egen Mittag gelangten nur nad) Saboramanba, ber größten bon

uns gefeljenenSKieberlaffungim SJiafdfjufuIumbetanbe.@3 ift bort bie

3lcfibeitjeines gurften Äaboramanba, aufcerbem wohnen bafelbftnt"6)

mehrere Häuptlinge,tr»elc^ean SBürbe unb ©htffaftbem dürften nid)t t»iet

nad)ftef)en,nur bafc er eben als Oberhaupt anerfannt wirb.
— 3fad"

in Saboramanba verleugnetenbiefc©c^tüarjen eine if)rer®igentf)ümlicfj*

feiten nid"t; aucl) f)iererliefen fic fidjate 2angfd£"läferunb gaulenger,

bie if)re3©leiten unter aßen übrigen fübafrifanifdjen©tammen fudjen

mögen. SSBir betraten bie »©tabt« bod) gegen äßittag,etwa um 11 Ufjr,

trofcbembefamen mir and) nidjteine Seele, tneber aufcerfjatbnod) inner -

Ijalb auf ben freien§ofräumen, ben bie im fireifeaufgebauten§ütten

n. 15



226 33on ftaboramanba 311m Suengeftrom.

umfd)loffenunb ber jugleid)als SJic^ärbe biente, ju @efid)te.Ättcö lag

nodj im tiefen©Plummer, unb erftate wir bie ©tabt burdjfreujtunb an

bem niebrigen,fanftenAbfange un3 gelagertIjatten,würben wir bemerft.

9iun aber ging ein ©freien, Stufen unb Reuten loa, ba3 un$ mefjr als

jur ©enüge bewies, welcheAufregung unfereÄnhinft unter bie aljnujtg£-

lofenfdjwarjenXräumer geworfen. S3et"or nod" meine Präger jur ©tcQe

famen, Ratten wir fd"on unter einem ©ebüföe $ofto genommen unb

begannen 8teftejufammenjufdjleppen,um rafdfjeine Sagerwanb ju bilben.

2Bir Ratten geglaubt,bafe Seute Don SRotanbe, weites wir furj uorf^er

paffirten,liiertergeeiltwaren, um unfereÄnfunft gu melben unb uns einen

Weniger angenehmen (Smpfang ju bereiten. Obwohl biefeSnid)tber 3fatt

warf gab e£ bodj einen feljrbewegtenSag. — Stadlern man und einmal

bemerlt f)aite,waren wir audj ber ©egenftanbbeS ljöd"ftenSntereffe».3img

unb «lt, 2Ranner, Sßeiber, Häuptlinge unb «He«, »UeS eilte lärmenb

gerbet.— 28eld)e3Slnftaunen,weites JBewunbern!
— Sebe unfererJBewe*

gungen, bie Sleibung,bie ©pradje, unfer ©ffen, SllleS würbe auf ba3

grünblidjftebeobachtetunb lebhaftbefprodjen. SBieleä tonnten fid) bie

guten Seute, bie und ja wie ljarmlofe,in SSerwunberung berfunfeneÄinber

umftanben, nidjterflären,bis bann enblidj au$ bieferunb jener ©nippe

ein befonberSSingerfeineeigeneSReinung ben Ruberen erläuternb wieber*

gab. Unter ben StnWefenben fielenund einigeHäuptlinge mit leichten

Stblernafenburd) ifjrefrönen, ja prächtigen©eftalten,iljrenftoljen©ang

auf ; ba fieeiner ein WeifteS,ein jWeiter ein blaue« (einfarbiges)Seintudj

ganj fof wie eine Joga umgeworfen Ratten, erinnerten fie unwiflfürlidj

an römifdjeSßatrijier.3n if)rergrifur,welchein einem 15 bis 20 Senti*

meter langen, am Hinterfopfefjorijontatwegftefjenben©jignon beftanb, er*

innerten fie allerbingS meljr an römifdje SWatronen.

SDen Sattun für biefe»Xoga« Ratten fiegegen 9ttnber im Dften bon

SDiambariS etngetaufdjt,bann öon ben ©ctaöen beS 3Rambari 2 bis

2l/4 2Keter lange ©tücfe ber Sänge nad) sufammennäljenlaffen.

®er in weiften Sattun gefüllteHäuptling fam juerft an unfer

Sager, weites er ftoljen©djritteSbetrat. —
@r war öon jwei grauen

begleitet,bie etwas trugen, burd) einen fjerablaffenbenSBinf gab er biefen
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jit öerfteljen,bie ftörbe au«gu£acfen.®tcfc brauten nun ein Setfdjwefefl,

itoü ßörbdljenmit gutem ©alge, ein ©tücf Sabal unb eine Äalebaffe

3fettgum 33orfdjeinunb boten äße« biefe«gum laufte an.

©r ftradfjWeber fetbft,nod| burdf)feineWiener ein SB ort gu un«,

allein au« ber ©idjerljeitfeine«auftreten« entnahm idj,bafj er wol"t

fdjon öfter«mit SRambari« berieft unb üon ben Sßei"en gehörtfjabe.

3)a id) feine« ber Dbjecte beburfte,ben 9Kann aber audj nidjtbirect

au^ unferem Sager weifenwoflte,lieftidjiljnmit ben beiben,fjinteri^m

fte^enbengrauen fielen, ©r blieb audfj an berfetben©teile tote eine

©tatue burd) 2 '/2©tunben fielen. S)ann unb wann forad}er ein SBort

über bie SJöpfeber un« im bidjtenGreifeUmfteljenbenunb fdf)weigenb

wie er gefommen, entfernteer fid)enblidf)wieber. ©owie er ben %n%

üom Setfdfjwefefleerljob,traten feinegrauen ljeran,paeftenÄße« gufammen

unb fdjlidfjenbem ©ewaltigen nadj.

£ätte idjSxäger gehabt,fo tjatteidj if)m gerne Äße« eingetaufdjt,

fdjon be« guten ©inöernetymen«falber,fo aber muffteidj if)tttr»o£)Iunbe*

friebigtgießenlaffen.

Sie 3Rafcf)ufulumbeträger,welcheba« ©lanbfleifdjf)ierl)ergetragen

Ratten,forbertentf)te33egaf)lung,unb idfjbefriebigtefiemit ©abtonger

(blue cut)SBaare. ©egen Äbenb, nad)bem man un« tyinreidjenbangeftaunt

unb fid)nid)tmeljr öor un« gu freuenober gu fürditenfesten,famen Don

3R'33egaeinigeun« fd^onbelannte Seute mit einer Sotfd^aftbe« bortigen

dürften.SBatb nadf)bem ©intreffenbiefer93oten anberte fidf)ba« Setragen

unfererSewunberer; man begann breift,\a infotentgu werben unb SDro*

jungen au«guftofcen.

Raufen brängten fidfjan un« f)eranunb fliegengegen bie fdjwadje

Sagerwanb, bafj bie aufeinanbergefristetenSßadfetenadj einwärt«, unb

mit ifjneneiner ober gwei ber Singreifermitten unter un« in« SJagerfielen.

3Jtan lotfte meine Präger, welche aße gur ©teße gefommen waren, in bie

§ütten, unb balb famen biefegurüd, mit bem 93ebeuten, bafj fie unter

feiner SSebingungmorgen weitertragenwürben. SÄeine fd^wargen3)iener

aber oerfrodf)enfidE)förmtid)gwifdjen un«f unb bie arge geigljeit,welche

fiefo offengur ©dfjautrugen, fdjabeteunferer ©ac^e nid)twenig. S)er

15*
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ftrei«ber gcQenbcnäRengefdjtooHan, umrbe immer bitter; unferePräger

mifdjtenftd)in ben Raufen uitb begannen gu erjagen,toaS ÄtteS in bcn

?ßadfetenmäre, moburd) (iebie Habgier unferer®egner gum Seufeerften

anfaßten; ja einigebegannen bie Sßadfeteljerborgujieljen,um fetbe als

$fanb in Sefifegu nehmen unb nidjtel"erau"gufolgen,beöor fie nid"t

au*"egal)ftfeien.Run baS Kefc idjnic^tgu unb als bie Situation mit jeber

©ecunbe fritifc^ermürbe, tief*idjDStoatb plöfelicf}unb laut in bie trom-pete

fto"en! 2)ie Seute mürben ftarr unb üerftummten. 2ttte gtafctenba£

gelbe,glijjernbe2)ing,bie trompete an, unb beüor nod)Dämalb, burd) bie

ftaunenben®efidf)tergum Sachen gebraut,gu einer gmeitenfraftigenfjan*

fareanfefeentonnte, [tiefteiner au$ ber SRenge, ber im Kampfe mit 2u*

anifaS ©djüfcengetoefenfeinmochte, einen Stuf unb ©d"rei au3, unb im

9ht fudjtebie SRenge in berartigerSite baS SBeite, bafc Sitte aber einanber

fielenunb loQerten. $)iefe3S3itb braute fclbftbie Xräger gum Sachen,

unb fie riefen ben $)aboneitenben gu, fidfjnidjtgu fürdjjtenunb nur ifjr

Änbrängen mieber aufguneljmen.3ener ©dfjmarge,toeldjerbiefeAufregung

Ijeroorrief,Ijatte,toor ber Xrompetenmünbung ftetjenb,mit einem 3RaIe

geglaubt,in berfelbenbie gefürc^tetengeuertoaffengu feljen;ba3 Ijatte

bie arge SBeftfirgunggurgolge gehabt.Stttetn biefemieberf)oIteunb äußerte

jtd)in einem nod) ärgeren 9Raf$e, als bie Seute mieber ijeranfamen unb

Dömatb fomie feineXrompete anglofcten.3a ©iner Ijattefogar ben SRutlj,

über bie Äöpfe feiner(Senoffenfjinübertangenb,bie trompete angutaften,

um gu erfahren,ob baS 2)ing roarm ober fatt fei.—
2)a3 mar unferem

SKufifantengerabe red|t,benn im felbenSRomente fdjmetterter einen ber*

artigen93rüHton §erau§, bafc bie ©djmargen mit einem Äuffdjreiförmlich

nieberfanlen unb bie gunädjft ftefjenbenun§ faft in ben ©djofe unb

gmifdjen bie giifcefoßerten unb au3 SetbeSfräftenfd"rieen. ©omie ftdj

Dämalb'S SadjmuSfeln t"on biefem nod| nie ergießen©ffecte feinerlieben

trompete erholtRatten,blies er nun ein luftiges©tücfdjenunb bie ©d"margen,

meierefidjingmifdjenerljottRatten, lamen mofjt näfjer, bodfjmir maren

an biefem£age ntd)tmefjrbebrängtüon ben Äaboramanbateuten, umfo meljr

aber tion unferen eigenen Prägern, ja fogar bon ben fdjmargen Steuern.

—
Die Präger, meldfjefrfjonju ©f)ren äRo^anga'S bie trompete in
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Stetion gefeljenIjatten,lochtenfid"l)albtobt aber bie erfdjrodenen"bummen«

SRafdjufulumbe, benen gegenüber fie ftd)natürlichfür ungeheuerweit«

erfahren öorlamen. 2)od) ifyctHaltung naljm balb eine anbere Färbung

an. ©ie erfd"ienenalle t"or mir unb forbertenlaut fdjreienbitjre93eja^

tintg. ©ie geberbetenfidf)wie toll,unb jWar au* bem ©runbe, um ben

9Wafd(ufutumbe, bor benen fte fonft wie Jpunbe im ©taube lagen, ju

im^oniren. ©ie fülltenfidjunb fdjrienfidjimmer mefjr in bie Courage

Ijinetn;ja fie machten SRiene, fidf"feiber bejaht ju machen, inbem fie

"erfd)iebene*ßadfetean fid"riffen.Sefetri§ mir bie ©ebulb; ba meine

©dfjroarjen,bie füblidf)t"on 9Ro»*ßanjafo etwas nie gebulbetRotten,nun

einfad?jufatjen,oljne fid|ben Prägern ju nähern,entfdjjlojjid) midj jum

raffen #anbeln. 3d) riefßeeb lierbeiunb wir ergriffenunfere©eweljre,

matten uns fampfbereitunb id) riefnun ben §eranbrängenben gu, ob

fie fofort i^re $anbe bon meinem !$ab unb ©ut jurüdjie^enunb ftdj

ruf"igju ifjrenStadjtfeuernbegebenwollten ober nidjt! »3eber, ber nodj

feine§anb nadj meinen ©adfjen auSftredft,wirb etwas aus bem Xlobolo*

ju Ijören befommen, was if)m nid)t angenehm feinbürfte.« 2)aS f"alf,

ofjne ein SBort ju erwibern, jogen fiefid)jurüdf,um bis jum ©rauen

beS nac^ftenSTageS lange 3wiegefprädf)emit unferen Wienern ju führen.

3d) war öoUfommen fidler,bafj biefe©efprädje ni"f)tjum 9ht$ unb

frommen ber (Sjpebitiongeführt würben, unb blieb auf meiner §ut,

ftanb feljrgeitigauf, werfte meine grau un" ro*r ^c^c pafcten ben

grauen, bie 2RorgenS um SBaffergingen,auf,um t"on if|nenben näd^ften

38eg nad) bem ßuenge ju erfahren,©ie wiefennad)Sftorbweftunb meinten

babei S8ofengo*Äafenga. SEBir fonnten bieS nidjtbegreifen,ba bodfjber

nädjfte$unft am Suenge birect im SKorben liegenfoQte.©päter erfannten

wir bie 9lid|tigfeitjener SBegridfjtung; biS33ofengoführteein burcl}nid)tS

gehemmter Sßfab,wäfjrenb bie nädjfteUferfteHebeS Suenge burd) fiagunen,

©raS* unb @d)ilfbidid)tenidfytoljne Ääfyte unb überhaupt nur mit fefyr

großen 33efd)Werbenju erreichenwar. 55od) baS wußten wir bamalS nidfjt,

wir fd|öpftenmelmet)r SSerbadfjt,als man uns nadj SKorbweften wies

unb begannen fpöterben SRarfd) in nörblid)erStiftung fortjufefcen.8ln

* ©etocljr.
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bicfcm äRorgen wollte fcittPräger —
bis auf bat einen güf^rer — ftd)

öon ber ©teile rühren; fie erflarten,unter feiner 93ebingungtociter geljen

ju motten unb forbertenif)re33ejaf)lung,o§ne fid)jebod"babei, wie fonft

fo oft, infolentju benehmen, ©ie »erlegten fiel)bieSmal mefjr aufs

Klagen.»GSrftenS,«fagtenfie,»finbwir mübe, bann muffen wir uns fürdjien,

toeiter in biefem ©ebiete borjubringen,benn am ßuenge werben wir fowoljl

unferer Köpfe, als audj ber KattunpHe wegen, bie üjrund als 93ejat)lung

gebt,erfdjlagen,unb enbtidjbroljenund bie ßeute öon Kaboramanba mit bent

lobe, wenn wir nod) weiter getjenunb iljnenbie (Gelegenheit,@ud) ju

fd"tnben,nehmen foKten.«35afebie Präger mit lefcteremArgumente nidjtlogen,

Ijatteidj fdjon äbenbS ju"or er!annt.
— »Stein, 3ljr müfct mitgeben,

wenigftenSbis jum ßuenge. 3f)t f)abtmir fdjon geftem gefagt,bafc ber

ßuenge naf)e fei,unb td) gebe ffiudjjur ©itfibanocf| einige©laSperlen

tjinju.c

3cf) entfdjlofcmid), öorauS ju geljen,objwar id) mid) bieämat

baju förmlid)gwingenmuftte;benn Ijeutewar wirflid)ju befürchten,baf$

bie Seute fid)ntd^tpünftlid)einfinbenwürben, allein id) blieb bei biefem

©ntfdjluffe.»3um ßuenge Ware eine lagreife.«SKafdjufulumbetragen

feine Kleiber, aufcer ein SRinbSfeöüber bie ©djultergeworfen,ober einige

wenige ein Kattunftüd, äljntid)einem ßeintudje(»Kubu«), baS fie toga*

förmigumben Körper füllen.Site Präger,fo fagtenfie,forbern fiefür jeben

lageSmarfdj einen folgenKubu, b. fj.per SÄann 4 SReter Kattun, wäfjrenb

ber Sßatofa für 2 SWeter Kattun jwei bis fed)Släge weit als Xrager

Dienfte leiftet;id) f)ätteoon Kaboramanba bis Äafenga fo 180 SReter

Kattun jaulen muffen, wä^renb biefeArbeit fdjon in ber S3ejaf)tungber

SRo^anja'fdjen SRatofa mit inbegriffenwar, alfo boppelt tjättcbejaht

werben foHen.

2113 wir ©uropäer baS ßager öerlieften,folgteund nur SBotj,jroei

weitere Wiener unb ber Slnfüf)rerber Präger. SBir famen ju einem norb*

wartö füfjrenbenSßfabe,ber lange3eit unter frönen gäd)erpalmen baljinjog

unb bann in einen Sufd), einem fünftlidjangelegten,engttfdjenSßarfenidjt

unal)nlid),auslief. XruppS öon Kabonba=©ajeHen unb fftietbörfen um*

fdjwärmten uns jur Siebten unb jur ßinfen.
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9tod) nie fratte SJoü foldj'ein angftlidjeSSetragen an ben %a§

gelegt, rote an biefem SKorgen. Ott roai roiebec buö »alte 933ei6* unb

ntdjt S9on bet gurtet meinet Keinen Dienerfcfjaat. Smmet roieber falj ec

fiel) um unb blieb ftefgen,f)OTd)teunb tjortfite,was mir berart auffiel,

ba" icf)naf)egubeffen ficljer.giifein glaubte, meine Wiener müßten mit ben

Klägern, bie fidjob,neb,inburd)

ba§ Settagen bet 9Kafcb"tiiliroibe

fel|teingefdjüdjtertgeigten,gemein»

fdjaftticfie©acfje machen unb

gegen un» etroaä im ©ä)ilbe

fügten.

38tr motten etwa eine

©tunbe langfam gegangen fein

unb babei tji"($ften$V/t Kilo-meter

gurtieEgetegtljaben,ate ffloi]

plöfctid)ju fdjteienbegann, ©ein

9tuf roat eine Antwort auf

einen Don Innren lommenben

3utuf ; ba et ftelienblieb, gingen

mit um fo tangfamer »otroärtS.

Stuf einmal fjöre iff)ein roteber*

tlolteS »SBafj, Safj«* in einem

fotdjen Kammertöne, ba" man,

opne ben ©»realer gu feilen,beffen

ängfuittje 2Jiienen not ftd) gu

feljenglaubte. 393ir blieben ftefjen,bis SJon fjeranfletcucljtfam, et

jagte eintet nrie ein gefjefctesItjier unb idj erlaube mir ftattweitläufiger

Söorte fein Konterfei miebetjugeben, e« r)at ftd) gu rootjC in mein @e-

bädjtnijj eingeprägt! SBon war baS SBitb eines graufen ©djrecfenS unb'

fauin, bafj er genug Sttfjem gum Sprecb,en Ijatte,berichteteer, bafj ifjm

foeben bet groeitegütjrer gugerufen tjabe, bie äRafrfmfulumbe Ijätten ben

Prägern bie ^Badeteweggenommen, Ijätteneinigebet dienet babei geftffiagen,
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einen fogar getöbtet. Steine Segleitermürben bei biefer9lad)rid)tfefpr

emft, nur idf)tonnte,woran id" war, unb SJotjinä ©ejtdjtladjenb,fagte

idfjiljm,bafe 8Qe3 eine Süge fei unb man und nur fdfjrecfenwoBe, bantit

wir nadj Äaboramanba jurütffeljren,bteüRatofa unb meine SDiener au£«

begastenunb bann um jeben$rei$ 2Rafd)ufufambejum SBeitertragennehmen

müfeten. 88ir wollten aber unter feiner JBebingung jurürffe^ren,benn

mir wären bann im Sager ju Äaboramanba fo Dielen ©egnern gegenüber,

ju fdfjwadfjgewefen.2)a einer ber beiben Präger, bie mit un$ gegangen

waren, Patronen trug, liefeid£if)n̂ eranlommen,feineSaft bor mir nieber*

legen,unb fanbte ifjn hieraufmit bem Sebeuten jurüd, »meine 2)iener

unb Präger foQen tyeranfommen,fonft toürbe idj öon Ijierüber bie

*ßatmen f)in ba3 Sftarumo* in unferSager gu werfen; unb toenn er fieljt,

bafe bie SRafdjufuIumbeeine einzigeSragerlaftweggenommen Ratten,fo

möge Sßapani, bem idj ein ®ewel)r geliehenIjatte,einen ©djjufein bie

Suft abgeben, auf weWjeS Qe\ä)m $in wir öon f|ierauf ba$ 35orf, ba3

öon unferer ^ßofitionaus 'jWifdien ben Sßalmen noc§ ftdjtbarwar,

feuern würben.«

$)er Sefer wirb begreifen,bafe biefe ©roljung meinerfeitönur als

©djjredEmittetbienen foHte,benn id|war feftüberzeugt,bafe baä ®anje ein

liftiger*ßlan war, um und SlQe nod) einmal uad) Äaboramanba ju

lodfen,wofelbftfidlerunfere (Situation feljrfrittfdfjgeworben wäre.
—

S3ot) wollte ben Soten jurüdEljalten,idfjtiefee3 nidjt ju unb wir blieben

fifcen.©er S3ote fd£)tugbie fürjefteSRidjtungein, md)t jene, woljer bie

neuerbingäjurufenbe Stimme lam, bie 93otjfo entfefctfjabenfoHte.ffiiefe

ßurufe atfo famen au§ gröfeerer9Mlje. SBotjwollte iljmantworten, woran

idj üjn aber öerljinberte.Sd^ bebeutete Slßen, fid)f)interba3 ©ebüfdj,

t"or bem wir ftanben, jurüdEjujie^en,bamit uns jener SRufer, ber jeben

SRoment auf ber Stdjjtetior un§ erffeinen fonnte, nidjtfeljenfollte.Äfö

fdf)93ot) unb ben einen Xräger audfjbafjinju treten Ijiefe,Wollten fid"beibe

nidEjtoon ber ©teile rühren.£)a mir aber baran lag,33otjfeinerUnwiffenljeit

ober ©djtecfytigfeitju überführen unb bie SKeinen, bie ängftlidjju

* SBurfgefdjoffe:Sanken, (Speere, Slffagate,bodj and) ©Ict, Patronen als

2öurfgcfrf)o6ber Europäer.
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»erben begannen, ju beruhigen,ergrifftdj 3eben ber Setben t"on hinten

am |)alfeffdjob fie mit ©eroalt "or mir tyt unb brüdfte bann Seben

urfanft jur 6rbe nieber;hieraufnalpn idjbann rafd| t"on 33ot)bad ifjm

anvertraute ©eroefjravä ber Sterten unb reichteed gefetcIjm. Srftaunt

bltcften mid" meine Begleiteranf fie tonnten fidjmein ^Betragennidjt

erflaren. 9Rit wenigenSBorten fear ifynenSlHed Kar. »§ört genau nad) bem

SRufer! — #ört S^r nidjt,bafcber SFhifer,öon bem 33ot)feine»fdjretttidje«

SWtttfjeitunggeköpft, irielgu Iangfam fyeranfommt. 2)enn, Wenn bie

SBorte t)on einem glüdjtigenunb in großer ©eftürjung nad) und 3U*

Iaufenben ^errä^ren

o

nmrben, müßten fieDon

äftinute }u SRtnute an

SDeutlid^feitrafdjjunef)*

men unb ber Sftufer

müftte fd|on feitfünf

äRinuten bei und ange*

langt fein.9iacf)meiner

SReinung fommt bad

©d"retfgefpenftmit aller

Seelenruhe Iangfam Anlage eines 2Rafdnifulumbcborfe".

näl"er, ba ed und fcfjonloctter roeg toäfyntunb bad ift für Surf) 51de

ber befteSetoeid, bafe bad ©anje ein elenbed Somplot ift,burdj roeldjed

wir eingeflüstert»erben foßten.«

SSon meinen Sßorten, bie id) fo leifetoie möglich fprad), fudjte

SBotjju erljaföen,toad if)m mögtidf)mar, unb fiet)e,fein ®efid)tbegann

einen freunbtid"enäudbrud gu gewinnen,fidjaufjitfjeitern,er begann mid)

ju begreifen.@oQte 33otjunfdjulbigfein,gar nidjtdtoon einem Gomplote

roiffen,fottteer felbftein überliftetedSBer^eug, feinegurdjt eine ed)tefein?

3)iefe©ebanfen fdjttrirrtenmir burd) ben Sopf unb bie SSeränberuugen

im Slntlifcebed güf)rerdmeiner S)iener belehrtenmid) batb barüber, bafj

Sot) bem ganjen Sßfane fem ftef)e;bajj er unter bem (Sinftuffegroßer

Ängft leibe,bie itymDon ben Prägern unb ben ÜJitafdjufutumbejum Steile

fdjon in ber 9tad|t#eingeflößtunb nun burd} ben nad)fommenben
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Irägerßef jum wahren Gntfefcenaufgebraßt worbcn war. — SMefc

SBaljrnefimungberuhigteuns fc^r unb wir behielten und ooöfommen

nßig. S5a f)örtenwir biefelben,jefetrafßer unb fßeinbar in großer

SlngftfiertoorgeftoftenenSßorte. $urß bieJBlätter beS SJufßeS auSlugenb,

erblicften wir batb ben öon ber Keinen ©ßaar mit fo öerfßiebenen©e*

füllen »fefytfüßtig«©rwarteten. (SS tftrichtigber erftegüljrerber Irager,

83ot| ljatteßn an feiner©timme erfannt! Sangfam fpajierteer enßer,

naljm bebäßtig unb gemüßtiß au« ber ßm an einem Stiemten am |"al)e

Ijängenben9tol)rtabafSbofeein 5ßriSßen unb blieb bann fteljen;jefcterft

faf)er fiß um, fßrittbebäßtig wieber weiter, ©ßon ^atte er bie f)albe

Sichtungpaffirtunb iftund auf 50 ©drittegenagt,als er mehrmals fteljen

blieb unb mit gelaffenerSRiene, ben Dberförper jurücfbiegenb,wieber jenen

©ßretfenSrufauSftiefi.Stoß bieSmal fjatteer noß nißt ausgefragt,als

iß, rafß fyeröortretenb,fo plöfclißöor bem ©ßreier ftanb,baf$ ßm ber

Stuf in ber Seljleftedfenblieb. ®r ftanb Wie toerfteinert;er fal)fiß burß»

fßaut unb fürchtetewoljtSttrgeS.Aber auß bie ÜReinen, ja fogar SBol),

Ratten ßn nun burßfßaut, unb otyneßn eines SBorteS ober eines ©ßlageS

ju würbigen, fßwenften wir ab unb gingen weiter. Stuß ber ©ßulbige

ljattefiß gefaxt.@r lehrteum, um feinen©enoffen über ben SRifcerfolg

ju berietenunb ßnen jubebeuten,bafc » meine ÜRatemo* ju ftarf« feien,

eS nüfcenichts,iß fjätte2tQeS erfahren,fiemuffen naßfommen. SBir waren

noß nißt einen Kilometer öon ber ©teile getommen, als wir fßon bie

Präger hinteruns naßtrampeln fjörten,wie ßre ©anbalen an bm garten,

auSgetrotfnetengufcpfab anfßtugen.

3)ie Präger Ratten wof)t »geftrtft«unb wollten nißt öon ber ©teCe,

als wir jeboß trofc ber uns naßgefanbten »©ßredgeftatt« nißt jurücf*

famen, ba anberte fiß bie Situation bebeutenb. S)iefelbenSÄatofaträger,

weiße $agS Dörfer uns toor ben SKafßufulumbe fo gewaltig ju im«

poniren fiß bemühten, begannen fiß unter ben fiefo bißt umbrangenben

SWafßufutumbe t"on Äaboramanba nun auf einmal feljrangftüß ju fitsten

unb öerliefcenben Drt feljrgerne. SBeil fiejeboß fürßten mußten, bog

• fiebie ÜKafßufutumbe nißt fo leißtenSaufeS bat"onjief)enlaffenwürben,

* 2flebicmen, 3"mbermitiel.
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fo warfen fie ifptenbad ©lanbfleifd)ju, bad am ßagerjaune f|ingunb

t"on 3Rafd)ufulumbeatd Xrägern nachgetragenwerben follte.Slld fie bei

mir antamen, rebeten fie fid)aud, baft man i^nen »meine Sßaljrung«

mit ©ewatt weggenommen f|ätte.2)afcbie 3Jiafd)ufulumbefefjrerpichtauf

SBübfleifdjfeien,war mir woi)t fdjon befannt, ebenfo, ba" fiebie3agb

für eine alljugrofeeSRü^e galten. 35al)erwar ifjnen bad eigenmächtige

©efdjenl ber Wiener fet)rwillfommen, unb wä^renb fiefid)nun — f|ie

unb ba aud) ber $err mit feinem ©claöen — um bad gfeifd)rauften

unb ftritten,benüfctenunfereXräger biefe33algerei,um hinterbem nädjften

©ebüfdje gu toerfdjwinbenunb räumten fo bie SagerfteHe,bie fie —

aufter, wenn audbegal)lt— unter feiner S3ebingung am SRorgen Der*

laffenwollten.

25er SRarfdj am 21. Suli war 27 Kilometer lang, führte in ben

erftengetynÄitometern norbnorbweftlid),bann fünf SBeftbei SRorb, bann

fed)d Storb bei SBeft unb enbete mit einer norbnorbweftlicfjenStiftung

in 33ofango*$afenga,wobei bie Siegung in bem 16. Kilometer unb jene

im 21. Kilometer naljejurecf|twinfeligauslief.

9Son Äaboramanba führteein birecter ^Jfabin norbnorbwefttidjerSRid)*

tung nadj Sojango, bodjwar er und twn ben SRännern nid)tgegeigtworben,

obwohl eine grau auf if)naufmerffam gemacht fjatte.Sin jweiter$fab

ging im jwölftenKilometer ab unb beibe liefenbann eben im 21. Silo*

meter in ben ^auptpfab ein. 2Bof)lRatten wir alfoeinen Umweg gemalt,

ber und namentlichan jenem fo ReiftenSBintertagefauer würbe, allein

id) fjattebafär eine intereffantere©egenb burd)jogen,ald wenn id) birect

burd) ben SBalb gegangen wäre. S)ie erftenSilometer führtenburd) ben

fdjonerwähnten2Äafuluani*?ßatmenwalb,bann burd)ein fubtropifd)ed©ebölj,

bad wie jenes im unteren Xfdjobetfialein ber Anlage unb 93ertt)eilungt)on

Saumgruppen, bie oft mit bidjtem ©ebüfdje unb Sianenwud)d umrahmt

waren, prad)tt"oHe©ffeetbilberbot. #ier war ed, wo und enblid)bie

Xräger naljejuöolljäpg, unb mit itjnen eine an ben näd)ftenHäuptling

wof)l unfertljalbenabge^enbe2J^d(ufulumbe*@efanbtfd)afterreichten.Sont

werten ftilometer an bid jum fedjdtenRatten wir biefed©etjötj nur ju

unferer Sinfen, mäfjrenb fid)redjtd eine offene,f)od)begrafteXfjalebene
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XI* fcir tfcm bat r.itbriaen fcstfriihdi fnnsniciazsL «m^iss n±

ein Xlvxt'/S, fcer lt.* UziU± bie Utber;ec(?nia bfibra±re. l"c§ ^ 3E:5±2=

f.ilüu'l«',bie fid# in ftaboramarba idion frebeiitrcb amx;TnTfr enriräL d*

j»-itetvn üüc ^a, täjli^ füfjnerwürben! 24?n teil einer Ssrcbr irira

»»ii'y H/cüHüifulumbe neben ur.« finhergei^rinen;es oartn Hf tjz

$yt\i\)\\\i\"\tvvn Vaburümanba auegeianbtenSolen, bif anefi bai q

Wuftr'jgf/jtt*'!!,uns wifjrenD be« 2J?aric^eögenaunr jn beobaebtni. »o ai

fuyii -^u ftubir^n«, 3dj weiß nicf)t,toaren bie Seme ©on bai Irägnn

uuf^i^M^t, über Üjaten fie ba$, tpaS ic^ nun erjagtenwill, an« eigenaa

Wuttii'fj?,in ber^lbfic^t,uns auc^ »i^reSRac^t im eigenen©fbictf« ffifilen

^ii (äffen - vlül^lirf)traten jttm SRaidjufuIumbeöor nric^,ber ic^ ÄDen

üürttiifrfjritt,l)inunb, inbem fiemir ben fdjmalen^?fab öerfteHten,riefen

fiemir ju, ftefjenju bleiben, big alle Iräger tjerangefonnnenmären, ha

ttod)einigejurürfgebHebenfeien, unb felbet"on t^ren ©enoffen (ben 89e*

Wüljuern Don Maboramanba» leidjterfdjlagenunb beraubt werben fönnten.

M) blieb niljiflunb fngte: »?rf)l)abebeim Serfaffen meinet Sägern alle
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Präger jum aufbrühe aufgeforbert,fieweigertenfid),mir ju folgen.Sd

ift ifjre©djulb, wenn tljnenetwad guftöfet;folltenmeine ©atf)en babei

genommen werben, bie Ijoleid" mir fdjon.«83otjt"erbolmetfcl)teben Seiben

ineine SBorte unb fowte er geenbet, bebeutete id) iljnen,und au« bem

"ßfabe ju treten, unb ald fie trofcbemfielen blieben,fc^obidfjfiejur

©eite unb fefctemeinen SSeg fort, Crftauntblieben fieneben bem ^ßfabe

fielen,fttöterblieben fie jurücf unb beläftigtenund nid)t mefjr, wie

früher, ald fie neben und einffertaufenb©loffen matten unb jeitwetltg

tf)reSanjen fdjwangen. 3n jenem bewalbeten ©anbbult tarnen wir in fo

bid)te Partien, bafc idj felbftwegen bed 3urü(tbteibendber nodj weit

hintennadjmarfdjirenbenPräger beängftigtwar. Darum lieftidfjauf einer

Keinen fitesteeine einftünbigeSRaft galten unb erwartete Ijierbie legten

SKadjjügler.

2113 enblid)2ttled beifammen tt)ar, bann erftging ed weiter. 33id

jum 15. Kilometer mecljfeltenbei weftlidjerbis nörblidjerStiftungSBalb*

Partien unb mit Säumen befdjatteteIjodfjbegrafte£id)ten ab, im 12. unb

13. unb im 14 unb 15. Kilometer, paffirtenwir einen ^weitenunb britten,

botf)weniger bidfjtbewalbeten Saterttbult.

3m jwölften Kilometer famen wir an ein ©efjöft unb f}ierjWeigte

ein Sßfab nadj SRorbweft ab, ber birecte 2Beg nadj bem Orte unferer

SBeftimmung. 2Me mitge^enbenSRafdfjufulumbeblieben l)ierjurücf,unb,

nadjbem fie mit ben wenigen Dorfbewohnern, bie meift in ben nafjen

gelbem arbeiteten, geforod"en,verweigertenfestere,und ben richtigen

Sßfab anzugeben,wiefen vielmehr nadj Sorben; wir nahmen audfjben

nörblidfjen5ßfab auf, gelangtenim 14. Kilometer an ein jWeitedmit

tyof)enSßfäfylenumfriebetedDorf, folgtenbem ^ßfabeburdfjbadfelbe,bid

wir, an ben Sftanb b^ ©e^öljed fommenb, an einer I^alebene ftanben,

burd) welche fid) ber 9Ronjefo — l)terwoljl Suenge —
wanb. Dod)

fjiertyemmten jafjtreicfjeßagunen unfere ©dritte; weit unb breit war

in bem Ijotyen©rafe fein ©efjöft, unb audj bad erfe^nteSofango*

Äafenga nicljtju erblitfen. 3d) war ba"on üotKommen überzeugt,baft

wir und im Suengettyalebefänben unb bajj Sofango mefjr weftlidljliege,

ba jenebreiten,nadfjSRorbweft abjweigenben$fabe, ber in Saboramanba
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unb bcr im gtoölftcnKilometer, baljinführen, unb baß mir nun rein

meftticfygeljen muffen, um einen jenerSßfabeju treffen. S)a an biefem

£age große ^i^e fjerrfdjte,mir meniger mie fonftin biefem ©ebiete im

©chattenRattengeljenfönnen, ba mir fernerfrülj,um rafdjau$ Äabora*

manba ju fommen, nur einen fcfjmadfjen3mbiß ju und genommen fjatten,

fo fülltenmir uns «He fo mfibe unb erfdjöpft,als Rattenmir ftatt15

etma 25 Kilometer jurfiefgetegt.2)od£)ba gab e8 fein Ziagen unb fein

Ueberlegen,mir fonnten fjiereinfachnidjtbleiben, mir mußten meiter, unb

jmar nadj)SBeftenju, öorerftben richtigenSßfab pnben. 3d) fd)tugalfo

eine rein mefttidjefRid^tungein; ju unferer Stecktenbreitete ftdj beß

9Hefengra8,öon ©d)üf in ber gerne umfäumt au8, §ie unb ba an ben

Sagunen trafen mir niebrigbegraftefeuchtepartim, auf benen §unberte

üon Äronenfranidjen iljrUnmefen trieben unb jaljlreicfje£rupp8 ber

2etfdfjme*2lntitope,f|ieunb ba audf)?ßufuantitopengraften. Qu mübe,

einen ©djuß abjufeuern,gingen mir ftumm meiter. SSor uns Ratten bie

9Rafd£)ufulumbeba3 ®ra8 in SSranb gefegtunb balb Rattenmir bie öerfoljlte

Partie erreicht;jum ©lücf trieb ber SBinb btö geuer nadf)SBeften, fo

baß unS ber Heine ?ßrairiebranbnidf)tfcljabenfonnte. 2)ie $i$e an biefem

fübafrifanif^enSBintertagemar fo intenfto,baß mir auf bem erljijjten

©anbboben faum gu get)en"ermod)ten, berart brannte uns bie Soben*

märme burdj bie leistengelbfdjuljeauf ben ©of|len. ®rft im 21. Äito*

meter trafen mir auf einen ber gefugtenSßfabe,ber f|ierin norbnorböft*

lieberSRid^tungnad) einer unbebeutenben ©rljebung im Sljate, ju einer

©ruppe üon Säumen fjinjog,metdfjeben §orijont begrenzten.SKäljer

fommenb, fa^en mir bei finfenber©onne $ütten unter ben Säumen, meldje

fid)balb afö ba8$eißerfe^nte$oppetborf83ofango*Äafenga entpuppten.

Dbmofjt bie legten fed)3Kilometer unfereSSßegeä quer burdfjba$ fiuenge»

ttyatführtenunb ba3 3)oppetborf ebenfallsam Suenge gelegenfein fottte,

fonnten mir boc^ öom Suenge nodf)immer nickteerblidfen.

33ofango=Safengalagen auf einer jener Dielen unbebeutenben SJoben*

er^ebungenin bem Suengetljale,bie,über bem Sftiöeau be3 gluffeS(im nor*

malenSBintermafferftanbe)8—12 9tteter erhoben,fidfjf)kunb ba ftetöparallel

jum gtußtaufe unb tanggeftredtöorfinben unb in ber g(ußnäl)e rieftge
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©Komoren unb Stiefenmimofenaufmeifen, me^r lanbeinmärtS jebodjmit

bidfjtem©ebüfdfjübermad|fenerfcremen ! 3)iefe©rljebungenfinb burdj alte

^hitijax entftanbenunb finb bie jur Qat ber UeberftljtDemmungenals

erfjöljteDrte bafte^enben3nfefa, auf baten fidfjeben bie (Sittgeborenen

iljreJpütten unb ©efjöfteerbaut fjaben. 25en ganjen lag, befonberS

aber auf ber legten©tredfe unfereS äßarfdOeS,fafjenmir Saufenbe ber

t)eufrf)obergrof}entjier mit bidfjtem©rafe überroadjfenen£ermitenl)üget,

unb bajmifdfjengrafenbjaljlreidjeZxuppZ t,0n 3ebra3, gcftretftcn®nu3,

©lanbantilopenunb Äabonbagajetten,aud) bemerften mir l)ieunb ba 9tiet*

böcfe unb Orbefte.

3)er moratifd"e©ieg aber bie Präger unb bie mit iljnenDereinigten

9Wafcf|ufuIumbeIjattemeine Wiener ettuaS aufgemuntert,fo ba| 33ot)fogar

ben SRutf) befam, fcittoärtSöom Sßfabe bem SBilbe nad^juftreifen.ffir

fam batb nad) unferer Xnfunft in Sofango mit ber ttriüfommenen 9lafy

rid)t,ba% er einen ©lanbftierunb eine 3*braftutegefd)offenl)ätte.Srager

unb 2Kafdfjufulumbegeigtenfidfjin Slnbetradfjtbe3 iljnenminfenben faftigen

SBratenä fofortbereit, mit SB09 jurüdfjugeljenunb ba$ SBilb ju t)olen.

Sla^bem idj erfahren,ba% ber »^errfd^er«in bem mefttidjen33ofango

moljne, fanbte idj baf)in,um ju f)ören, unter meinem ber ©tyfomoren*

Saume, bie jroifdfjenben beiben Dörfern ftanben, idj meinen Sagerptafc

auflagen fotlte,benn nicljtjeberSBaum ifteinfadtjju befefcen.9ftand(je

bieferSäume finb SBerftorbenengemeint,anbere bienen ben 9Rafd)ufulumbe

als SBeratfjungSorte.

Sßäljrenbid) fo beriet!},fteütenfidfjmir brei 2Rafdfjufulumbeafö

Unterfjäupttingebor unb fagten,idj fönne ben Häuptling be3 2)orfeS

»©iambamba« nid)t fefjen,ba mir ja Suanifa'3 ©pione feienunbiljm

Suanifa'S Seilte öor Sauren (in 1882) alle feinebeerben weggenommen,

feineSRanner unb grauen gelobtetfjatten.UebrigenS feiber Häuptling

Iran! unb befehlemir, üjm unb feinenbrei Unterf)äupttingen(b. f).ben

ftrengenFerren, bie eben toor mir ftanben)Steifen als ©efdjenfeju geben.

3* ermiberte: »3a, er fottmeldteljaben,bodj meine Begleitermuffen

tf|n in meinem Tanten begrüben unb if"m felbftmeine 3)ecfen bringen,

fenben merbe idEjnichts.« 3df) fprad)fo, roeit idj fofortbegriffenf)atte,
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bafc eine ©rpreffung oon Seite ber Unterljättptlingein ©cene gefegt

»erbe.

3df) entfdjloftmid^ fofort bie Iräger aufjubelten, benn jc^on

wieber fa^en fie um meine Wiener unb rebeten itynenju, un$ ju fcerlaffen,

fiewürben nid)tbrei läge überleben, unfer Aller Untergang märe bei ben

SRafdjufulumbeeine befdjloffene®ad"e! 3d) faf)nur ju beuttid)bie SBir«

fung bieferSBorte auf bie oljneljinin ber legtenj$citin $*" £reu*

wanfelmütfjiggeworbenen Siener unb tu o Ute bie räubigen ©d"afe fo balb

wie mögüdj entferntfe^en.

Site e8 jum 8lu3jaulen fam, fehlteeine Sabung. »SBo ift ber

SRann?«
—

"®8 fef)Itnichts.«— »3a, icf"öermiffeein Sßacfetunb galjle

nid^tfrüheraus, atö bis e* nidfjtjur ©teile ift." ©eutlid)trat nun bie

Äbfidfjtunferer Präger ju $age. ©ie befpracljenfid}unb fagtenbann,

»ber »SKann« feifran! geworben unb liegeweit oon Ijierim gelbe.« —

»Sdj jaljlenidjteljeraus, beoor er nicf)tjur ©teile ift.« 3"a gingen

etlicheif)n»fudjen«.Unb in feljrfurjer $eit tarn ber fo fdjnell»gefunbene«

fronte 9Rann frifd)einljerlaufenbjur ©teile. SBir lachtenüber bie plumpe

gaUe, unb bie ©dfjwarjenIahten and) mit, obwohl fiefid)auef)fdjämten.

3d) gab ben Seuten V/2 ©itfibaS ftattber einen, bie bebungen war,

frolj,bafc id()fiebodf)bagu gebraut, mir fo weit in ba3 §erj ber 8Ra»

fdjufulumbegebietemeine Saften getragen ju fjaben. Sä) l)ätteiljnenjWei

©itftbaS gegeben,wenn fie mir nidjt folgen SBiberftanb geboten unb

nid)tfo wtberlidfje©cenen bereitet Ratten. Dljne SKurren nahmen alle bie

Seja^Iung an, big auf einen SJlann, einen ber güfjrer;eben 3enen, ber

bie SKafdfjufutumbeunb feine ©enoffen gegen uns aufgefjefctIjatie,unb

ber im Wienern am meiften jufpradf),un8 ju oerlaffen.SMefer SRann

erhieltnid^tfo öiet als fein ®enoffe, worüber er förmlichwütljenbwürbe.

@r liefin ba§ naljeS3ofangounb toerfünbete laut rufenb, bafc wimidjt$

anbereä als nur Suanifa^Sebofdfje'S©pione feienunb bie Qafjliber 9tinber

flauen fommen, um bann bem SWarutfefönigeju berieten!3dj bin über*

geugt, bafc ein anberer SReifenberbem STOanne fofortöom Säger au£ eine

Äugel in ben Seib gejagtf}ötte;war bod) feine§e|erei Del in« ^euer

ber 9Wafc^u!ulumbe. S)ie Sßirfung feines ©ebat)ren3 foQtenwir fofort
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erfeljen.§eutenb begleiteteiljttbolb eine ganje Sdjaar ber eingeborenen

rtarf)unferem Säger. Sä ftefltenun3 oor batfetbenauf unb liegen bunfj

SSorljuttm bei SBaffenbie Scute iridjtIjeranfoimnen.SBäljrenbbieferVorgänge

trat!) fojufagenbie ^Revolution im Süden aus, bie Präger Ijefctenuntere

UtiKcfiäupUina Don »oiuiiflo.

Wiener unb ftottfortzugeben,begannen bie abgelehnten Xräger über bie

99ejat|bingju murren. Unter bem ©djretfgefpenfteber SRafdjufulumbe

matten fte ben Serfud), nodj entlaß au$ unS ^erauSjupreffcn.

3aj bebeniete ujnen, fie foKten geljen. "9iein, mir Ijaben junger!'

•®ut, nefimt audj bai 3e^iafl"f^!* ®'ie nahmen eä unb blieben fifcen,
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ununterbrochenben Wienern jurebenb,und ju fcerlaffen;ba biefejebodj

nid)tfofortnachgeben wollten, erflärten bie Serfudjer,erftmorgen früf

abreifenju wollen, unb fdjlugenplöfclidjvm, würben ruhiger,bis auf

jenen 3füf"rer,ber fienun befdjimpfteunb $unbe nannte, ob fiefidj bor

und fünf SRarutfefpionenwofjl fürchteten?9hm ttmrbe bie ©efd)id)tebcnn

bod) ju arg; idjfdjluggegen if"nbaS ©eweljr an unb barauf jog er fid),

ton ben 3Rafd)ufulumbeumringt, in baS 2)orf jurücf. 3)ie $alfte ber

Wiener begab fidjmit ben Prägern ebenfallsins 3)orf,um ungeftörtneue

Ißläneju fdjmieben. 9lad)SRitternadjtlehrtenbie Seute gurücfunb bie

Unterrebungen mit ben jurficfgebliebenenWienern bauerten fort. SBir

toasten bie gange Siadjt,benn biefeSBerfcf)Wörungenfonnten rotr nidjt

öerfjinbern.©egen brei Uf|r SWorgenS fteßtefidj ber SläbelSfüfirerwieber

ein unb Ijatteben Wlnti),fidjim $albbunfel bis an bie ©raSwanb ju

jd)leid)enunb fogar baS ©raS befjutfamauSeinanber ju Rieben, um in«

Sager eingufteigen.3d) fa^ Äße«, unb in bem SRomente, too er bieS

t"erfud)te,faufteein Äolbenffiebgegen jenebünne ©raSwanbftelle,fo ba"

t)er 9Äann mit einem 2luffd)reijurücffielunb o^ne einen weiteren Saut

auSjuftofcen,nad) bem SRafdjufulumbeborfejurücf rannte; barauf legten

Präger unb S)iener fid)gur Sftuf)enieber. 35er SRorgen graute bereite,
•

als wir, bie wir bie gange 9tad)t gefragt Ratten,baS ärmliche©raSlager

auffud)tenunb meine grau mit Dswalb bie SBadje für bie nädjften

itoei ©tunben übernahm. (Snblid) fünbete Aurora ba£ StuffteigenbeS

SageSgeftirneSan. 9tte hn Seben fjabentoir ben (Sonnenaufgangfo fef)nfüd)tig

f)erbetgewünf"f)t,als in ben Sagen, bie mir im 8Rafdjufulumbelanbet"er*

lebten. SRit bem ©ounenltdjtewürbe uns leichter,freierJjobfid)bie ©ruft,

unb trofcburd|Wad)ter 9Md)te griffftramm bie Stecktenaef)bem ©arabiner;

am Sage ftef)tman bod) bem geinbe 8tug'in 2tug' gegenüber,bodj bie

Uiad)t iftwirflid)beS SRenfdjenfjeinb.

Unfere Sage mar fd"onbamals aufeerftIritifd).3d" rief33ot)unb

URapani gu mir, rebete ifjnengu, gu bleiben unb fiefdienen fid)gu befinnen;

iod) bieS l)attewieber gur fjofge,bafy bie Sxager Sofango nid)t ber*

laffenwollten,unb als id)fie aus meinem Sager wies, entferntenfiefid)

tool)l,aber laum liunbertStritte weiter lagertenfieunter einem anberen
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SBaume, mit bcr feftenAbfielt,nid|teljerabgugieljen,afö big meine 3)iener

mit ifjnenvereinigtnad|) bem ©üben aufbrechenwürben, ober big eine

anbere Söfung,t"ietteidf"tburd)bag feinblidfjeeingreifenber 2Rafd)ufulumbe

einträte. $)iefegasten ftdjjurütffjaltenber,wie jene öon SW'Seja unb Äa*

boramanba, bod) lieg bieg weniger auf frieblidfjeAbfielen, alg trielmeljr

auf öorfidjtin ber SSerfolgungiljrerfeinbüßen Sßlane fliegen! Um

mir ben Häuptling gfinftigju ftimmen, fanbte id"^efetemit gweienber

Diener ju U)m. 2)ie eingebornenScanner jagten,ber Häuptling Ware nidjt

im 5E)orfe,trofcbembetrat f^eteteben umfriebeten,runben Sßfaljtyof,beffen

*ßeripf}eriejum Steile bie Jpütten ber SRafdjufutumbebilbeten,unb §ie"

SJoij ein SWäbdjen nad) ber §ütte beg Häuptling« fragen;biefeöwufcte

md)t, bafc ber Häuptling für grembe nidjt ju £aufe märe unb mied

fofortnadj ber $ütte, in ber fidjber ©efudjteaufhaltenfoQte. 81g bie

langfam nadEjfolgenbenSRanner bieg faljen,famen fie fjerangelaufenunb

fugten ^eleteben Eingang mit ©ewalt gu öerweljren,bod) bieferfc^ob

fie bei (Seite unb trat breiftin bie #ütte ein.

Stufeiner elenben, mit SRinbgfeflenbebedten ßagerfteüe,lag ber naefte

Häuptling,eine wat)reSammergeftatt.2"er Derjaudjte©erud) einer öernadf)*

lagigten,eiterigenSßunbe erfülltebie $ütte. 83om Änödjelbig jum Knie

mar ber Unterfdjenfelbeg einen Seineg mit ©efdfjwfirenbebetft,meldte

ftd£)gum Steilefdjonbig in bie Anoden burdjgefreffenRatten.

greunblidfjermiberte ber Häuptling ben ©rüg, unb fdjon nadfjben

erften toerbolmetfdjtenSBorten fonnte mein Vertreter erfefjen,bafc ber

Häuptling t"on ben gorberungen feinerfieute nid)tgwufcte,unb er ftellte

ftdfjaud) mit ber iljmbargebradjten3)edfe öoHfommen gufriebenunb Der*

fpradfj,fofortPräger gu geben. Auf gefete'gStatlj,mi"$ wegen feiner

faulenben SBunbe um §ilfe angufud"en,gab ber Sönig feine Antwort.

Allein idfjbanfte bem SBoten für bie gute Äunbe.
— ©elbft33ot",ber

"gurdjtfame«berichteteben Steuern bie SBafjr^eitunb fcfjrtcben Prägern

brüben gu, wie freunblidjbie Stbgefanbtent"on bem ©ebieter SSofango*

ftafengaaufgenommen worben waren. 3d(jfd)öpfteeinigeHoffnung,nadj

bieferSBenbung ber SMnge, öieKeid"t bodj bie Wiener erhaltengu

fönnen.

16*
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SBatb jebod^,nur alljurafdjunb bet"or tdfjnodj biefegünftige3(u3fid)t

für bic Gjpebitionirgenbwiercalifircntonnte, würbe ficju SBaffcr.Surje

$eit nadj bcr Stücffeljrmeiner SBoten lamen bie bem Sefer bereits befannten

brei Unterl^auptünge,mit einem Sftiefen,bem wir batb baS "ßrabicat

»3)orftum:pII« gaben, an ber ©pifce,Ijeran.—
©ie tieftenfidjgang

gratntätifdjöor uns nieber, riefen8oty Ijeran unb bebeuteten i§m, uns

ju fagen,bafc ber Äönig fein©efdjenfeiner ©clatnn gab, für i^n wäre

eS ju fcfjtedjt;bafc er befohlenfjabe,iljnenSitten ©efäenfe ju geben,unb

itjmfelbfteine fdfjönere2)edfe ju fenben;bafcer feine Xrager ftettenforme

unb audf)feine SBoote fjabe,um uns über ben Suenge fefcenju taffen;

baf$ er ftdjüon mir nicf)tbeljanbelnlaffe;wir wären überhaupt bloS

gefommen, ifjm ju fdjaben;feineSBunbe fei feitben jwei Sagen, ba wir

im SßeidfjbilbefeinerDörfer fdfjtafen,fdf)tedjtergeworben, unb er muffe fiel)

morgen wegtragen laffen,um aus unfererfeinblid"enSRäljeju fommen.

SBergebenSgab id) eine gegenteiligeSSerfic^erungab, ftattuns ju fcer*

tljeibigenunb ben SÄafdfjufutumbeju erjagten,wie toieleÄranfe id) geseilt,

fülltenfief)bie Diener fo eingefdfjüdjtert,bafc fieunfereSBorte ben Soten

beS ÄönigS gar nicfjtöerbotmetfdfjenwollten. 2)a3 Slergftein biefer5Bot*

fdfjaftwar aber bie 9iad"ricl)t,bafc ber $err beS ©ebieteS aus unferer

SRäfjeju fommen tradfjte,beim bamit fdfjwanbjebe2Äöglid)fetteiner frudjt*

bringenbenUnterljanblung.SReine S)iener eilten ju ben Iragern, bie nod)

immer unter jenem83aume lagerten,ifjnenfolgtenbie SRafdjufulumbeunb

nun würbe üottfommen in ber ©title üerffanbelt. ©päter erfuhrid),ba§

bie Sefcterenbie äßtttljeitungmatten, ber $önig entfernefidfjaus jtoei

©rünben : einmal, weil wir angegriffenunb niebergemejjettwerben fottten,

unb er in feinerftütttfidf)gegen unfere Äugeln nidfjtfieserfüljle;unb

jweitenS,um aus bem böfen Qaniex 3U fommen, ben wir nadj StuSfage

ber brei Untert)äupttingeausüben unb öerbreiten fottten.

9Rir würbe eS flar,bafc für uns bie 20 S)iener üerloren feien,bafj

wir wot)t auf fienidjtmef)r ju rennen Ratten.»SBie wäre eS,« futjrmir

mit einem SKate burdf)bie ©iune, »wenn id)berfudjte,bie brei Unterf"äupt*

Iingefür midf)ju gewinnen?« 3d) rief fieIjeran,gab jebem eine S)etfe,

bem einen, einem Sftiefen,ber nodfj baS freunblic^fte8lntli|jeigte,bie
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fc^önftc; biefemfagteidfjaudf)leife,fo mel fonntc \$ if|m fd)onbeibringen,

ÄbenbS nochmals ju fommen; er befäme nodfjein gmeiteS©efdjenf.

Sr fam unb braute fogar etmaS füge SRildj —
ate ©efdjenf für

meine grau. —
Cr ttjeiltemir mit, ber ßönig märe mit feinerS)ede (üon

einer ©ctaöin mar ba nidjtmeljr bieSftebe)öoHIommen jufrieben.

9hm, ba$ mar mir lieb unb idj entlieftif"nmit einer ©itfiba, bie

idj eingerolltfjatte,bafe fie nur tüte ein Heiner Sudfj au8fa$; Derfpradj

eine anbere für jebeS33oot, baftmir für bie Ueberfuf"rgeliehenbefamen.

2Ran fagte,ber fiuengefeiin ber 9iäf(e,obgleidjmir nod) nidf)teine ©pur

Dom ©trome erblicfen fonnten.

SttS ber Stbenb fam, forberten bie Diener eine ©itfiba ate ©efd^enf

unb iljreganje SBegaljlung;fie müßten und öcrlaffcn.»SKein, idfjjaljle

Seinen aus, 3t"r f)abtffiudf)öerbungen, meiter ju geljen,menn idj jebem

eine ©itfiba geben mottte.«
—

»SBir gefyenjurüdf,oljneS3ejal)lung,«ant*

morteten fie, »erfd)lagenlaffenmir und nidf)töon ben 9Rafdf)ufulumbe.*

»@o lange Sfjr treu gu uns galtet,ttjut©udfj lein Sßenfdfjein Seib.« 63

fruchtetenichts,bie §älfteüberfiebeltemit ©ad unb *ßa"f,gleichfür bie

Stacht,ju ben Prägern unb manifeftirtebamit getDiffermafjenaufterlidfj

if|rÄufterbienfttreten.Unter benen, bie i^re©adfjenim Säger liegenliegen,

menn fie aud) mit jener Sftottebeifammen fafcen,befanb ftdfjaud" SSotj;

ber fam nun nad) 3Witternad)tju und unb erbat fid) ein ©etoeljr,ba8

td) i^m, ob feinesjtoeifel^aften©enefjmenS in ben legten jmei Sagen,

nidjtmeljr leitenmoHte. »SBoju f|aftbu e8 nötfjig?«—
»Sömen finb in

ber SRäf)e,SRafdjufulumbe fürcfjtenfid(junb mir muffen fiebefdjüfcen.«

SWadjeiner SBeile fam er toieber Ijeran,er glaube foebenSötoen gehörtju

fjaben;idj}muffe ifjm geftattennur jtoei©cfjufjin8 fieere abzufeuern.Da

mir ifjnStile beobachteten,fo reidjteid£ji^m ba3 ©eme^r; bodf)faum bafj

id(jba§ getf)an,erfannte id),tüte unflug idfjgemefen, benn toie leichtIjätte

er mid( ober einen ber 9Weinen nieberblifeenfönnen, beoor er burdj einen

©c$ufe niebergeftrecft»erben fonnte. 3d) glaube feft,bafj bie« feine Ab*

fidjtgemefen,allein er fürchtetefid|,ate er fid)oon un3 SQen im gellen

STOonbfc^einefo fdtjarfbeobachtetfa^. 3d) Ijatteiljm ju bem SBernbl*

©arabiner nur jmei Patronen gereift,biefe feuerteer rafcf)ah unb ate
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er nod) treibe fydbtnwollte, nafjm id£|iljm ba« ©eweljr einfachweg.

— äRufd"emani,bcr franfe 2"iener,toerrietf)un« jwei Sage barauf, bafc

e« Sot)'«ÄbftdjJgewefen,mit bem ©ewetjre ba"on ju laufen, ob er un«

tobten wollte,toiffcer nidft;80t) l)ättentdjtgebaut, bafe wir Sitte noc^

um SRttternadjtwad"en würben unb barauf war fein ©runbplan, bad

©eweljr ju [teilen,angelegt.

Am nädjften2Rorgen hörten wir laute« ©efclireiin beiben Dörfern.

SRafd"ufulumbeliefenfjinunb Ijer.3)ie 9Äatofaträgermieten fidfjunter

fieunb ba fid)wieber jener Aufwiegler unter iljneneingefunben,unb fie

nod) immer leine SRiene matten, fidfjju entfernen,befahlidfjiljnen,bie

©teile ju toerlaffen,fonfttriebe idjfiemit Äugeln Don berfelben.9htr ju

woljlfaljidj,bafce3 bodj biefe9totte ba^inbringenwürbe, meine Wiener gum

äbfattunb jur gluckt gu verleiten. 3ljre©efertationwar aber für und beß

Äergfte,wa« und §iertreffenformte. Site man mid) öerl)öljnte,madjten

wir und fcfjufjbereitunb
— biefe3)roljungI)alf;bie Sßidjtefprangen

auf unb eine f)atbe©tunbe fpätergab e« leinen Präger meljr in ber näd"ftcn

9töl)e.S)ie fd^warjenWiener aber waren im Irägerlagergeblieben.SBäre

nur nidjtfflot)eine foldfjeSRemme gewefen! @r, ber unter ben Irägern

ein gro"e« Änfeljengenofc,weil wir SBeifteiljn feinerfonftigenguten

(ftgenfdjaftenfalber ütelfac âuSjeidjnenmußten, fteeftemit feinerÄngft

feine®enoffen an unb madjte fiein il)rerbid^erbewährtenXreue unb an*

f}änglid)feitwantenb.

5E)a« ©efdjreiin ben jwei Dörfern, jwifdjenbenen wir lagerten,

naljm ju, 93alb jeigtenfid)9Rafd(jufulumbe,weldjeS3ruft,Kadett unb

©efidfjtmit Salt getünchtRatten.Seber trug eine,mit einem geberbüfdjdjen

berfeljeneSan je. 2Bir faljenüerwunbert bie Seute an, ofyteju wiffen,bafc bie«

Ärieg unb geinbfdjaftbebeute. SKeine Diener aber würben fo ängftlid),

bafc fedfj«nadj Sofango liefenunb, um nidjt angegriffenju werben, ju

Ueberläufernwürben; balb fa^en wir fie,bodj of)neifjre©ac^en, mit ben

Prägern unb einer %xnppt ber 3Rafd)ufulumbenadfj©übweft, gegen bie

ba« Itjal umfäumenben ©ebüfd^c Ijhtjieljen.Sot) liefiljnennadj, tarn

jurüdEunb melbete, er feieingelabenworben, wie alle 3«te bort, mit bem

Könige einen fjefttagunb eine fjeftna^tin feinemSßalbgefjöfteju öer*
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bringen; e$ mürbe ein Dd)fe gefcfjlac^tet»erben unb tuet St er getrunfen.

3d) lieg if)ngießen. SSon Sofango ging nun ein eigentümlicherßug.

ab. (ginigeber obermäljnten,pl)antaftifd}getünchtenäRaföufulumbe trugen

eine ^oljbaljre,auf ber ein SÄamt log; ed mar ©ofango-Safengad §err,

ber Wann mit ber fautenbenSßunbe, ber fidjin ein anbered ©e^öft tragen

lieg,um bei bem auf und geplantenSingriffenidjtanmefenb feinju muffen,

©inigegrauen folgtenmit S3ier;einigeÄinber unb einzelneÜRänner bilbeten

bie 9lad#ut. 2tt3 mir bie Xräger abfliegenfa^en, maren mir frof),bafc.

mir fieenbtidjtod mären, nidjtaljnenb, bafc fiein ber Stachtnodjmald

mieberfeljrenmürben.

S)er lag verliefjiemßd)rufyig.S)ie Wiener lagen trofcigIjerumunb

auger Sonad unb Sabrniaf,9Rufd)emaniunb ©irofo öermeigertenfiejjebe

Arbeit.
—

35er SRiefeftetttefid)nodjmatd ein; er mar fe^rfreunblidj,

braute gifdje,etmad 3Ref|l2c. jum Äudtaufdj,nafjm bie ©(abperlen aber

nur aud jmeiter#anb, namlid) aud ber meiner grau an, beichteteaudj

— burdj Sonad ald Solmetfd) — bog feineSollegenben Häuptlingüber»

rebet Ratten,Sofango ju öertaffen,ofjne und jebod)mit$utf)eilen,bafcein

Angriffgeplant fei,ja feinem fpäterenSetragen nad) möchte idj na^eju

glauben, bafc ber SRiefein ben ruti)tofenSßtannid)teingemei^tmar. Um

iljnnod) öerbinblidjerju machen, fd)enfteirf)iljmeine Partie ber mir

toon ber SSiener girma Sßitte gefdjenften©d)üfcenmebaißen,unb nadjbcm

i^m felbe Don meiner grau an eine ©djnur gefabeltmorben maren,

ftotjtrteer mie ein $fau mit ber äWünjenfdjnuram #alfeum unferSager

fjerum. 3a, er brachtefogar feinejmei grauen fjeran,um fiemit und

befannt ju machen, unb biefe fdjienenfreunblid)e,nidjt fo mürrifd)e

SBefen, mie alle SSeiber,meieremir bid bato in biefen©ebieten begegnet

Ratten.Sie greunblid|feitbemog ju unferem Srftaunen Cdmatb, ben

SRafdjufutumbe foforteine fiobrebe ju galten: ©ie mären nidjt fo arg,

als mir fieund immer oorftedten:c, unb ba er in feiner"Siebe bann unb

mann ©efutomorte gebrauste,fo mürbe er öon ben ftrifenbenSienern

brüben t"erftanbenunb fie riefen Naja-naja (nein,nein)bajmifdjen,ald

Sinmurf, bafjDdmalb bie 9Wafd)ufulumbe gar nidjtbegreifenmolle, bafc

fieÄfled nur nidjtgut feien!
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ffi« Würbe Äbenb unb rafd)9tad)t. Diefe Stachtwirb mir unuer«

gefetidf)bleiben,unb foffteid) fyunbert3al)realt »erben, ®d)on roäJjrenb

ber Dämmerung begannen bie §t)änen tf"rüblichesSiactytgeljeul; unter

biefenStangen festen bie bemalten äRafdjufulumbeunb audj bie Xräger

f)eim.89otjf)ieltmit iljnenabfeit«einen ftotljah unb bie ftolgeber SBe*

fpred)ungwar, bafe bie Wiener, welcheUjre©ad"en nod) in unferem Sager

Ratten,bicfcifyct§abfeügfeitenju pacfen,i^re©djtaffeffeeinzurollenbe*

gannen, für mid) ein untrügliche«Qtidjtn, ^ÖB fte nun Wtrttidjjum

Aufbruche rüftetenunb fliegenwollten. 3df)fefctebie SReinen bavon in

Seimtnifc,bodf)SRiemanb woQte meinen SB orten glauben; D«walb fdjon

gar nidfjt.3df)vermutf)ete,bie Diener würben nidfjtfo einfachabjiel^en,

fonbem verfud)en,und ju befielen,um fid)auf biefeSBeifetfjrenSot)n,

ben fieal« Gontractbrüdjigenatürlichnid)t verbient Ratten,mit ©eroalt

anjueignen.Um einem berartigenUeberfaffevorjubeugen,entwarf id)fofort

meinen Sßlan. 3d(}liefebie Sagerfeueraustoben, vorfdfjüfcenb,bafe ba«

grelleSidfjtin ben Äugen fc^merjeunb liefeat« Stodj*unb SRadjtfeuerje

eines 40 ©dritte jur Sinfen unb eine« 30 ©dritte vor un«, am ®nbe

be« Dienerlager«anjünben, fo war unfer Sager finfter,waljrenb um ba«

ber Präger viele geuer brannten unb Sid)tverbreiteten.Seeb, ber von Allen

bie ©adjlage am rid)tigftenauffaßte,riefid)ju mir unb wir festenund in

bem buntten Steilebe« Säger« nieber,ben Garabiner in ber §anb, Äffe«,

wa« aufeertjalbbe« Sager« vorging, wotyl beobad^tenb. 2Äeine grau,

D«watb unb gefete Ratten am "od)ljerbe$(a| genommen unb ladeten

über ©djnurren, bie SRopani unb 3ona« jum SBeftengaben, DiefeJ"löfctid)e

Suftigfeitber beiben Diener beftarftemidfjnodj me^r in meinem SBerbadfte,

bafe man un« tauften wolle, um unfere Äufmerffamfeitvom Sager abju*

lenfen,benn gerabebiefebeiben Diener waren in ben legtenXagen mürrifdfj,

grob unb infotentgewefen.Äu« bem Sager nahmen wir waljr,ba« fidf)meine

Diener ernftlid^jur glud"t rüfteten.©ie burd)Wül)ltenbie @rbe unb ent-nahmen

if|rwieber bie ©df)äfce,welchefieganj unbemerft vergrabenRatten,

fo bie fd)on verbienten ©itfiba«, bie ©laSperlenfdfjnüreunb afferfjanb

geftof)tene,für un« wertf|tofeSIeinigfeiten,wie leere Sßatronent)ülfen,©djüfcen*

mebaiffen 2C. unb wiefetten Äffe« in bie gelle ein, weldfjefie bann in ba«
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3)unte£ ber 9Jad|tabfeit»tragen. SDcufdjemam unb ©trofd Rattenfid),in ib"

Sieden gefüllt,ju betn ttorberen Sagerfeuer gelegt,jebenfaflSgelten fie

fid) ber SReootte fern; bo tarn 6f|imboraffo Ijeran unb rüttelte fie auf.

"£s gelang ifjm, ©irofo manlenb ju machen, ÜRopani tarn Dom Stodjljerbe

fjerait,iinfdjutbigtijuenb,nodj mit bem SRütjrlöffetin ber §anb, [teilte

ftd)junt fteuer Ijinunb ob"e fid)ju büden, rebete er ©irofo leife,wie in)

aHajdjufuIimibe uoti löofungo entführen i"rtn Häuptling

auS ber Sewegung feinerSippen entnahm, fo lange ju, bis biejer fitf)

aud) erb,ob,feine £ede unb feine "sadjen ergriffunb fid)ju ben Uebrigen

in ba$ jenfeitigeSager begab, Studj JKopani entferntefid)unb nur StmaS

blieb guriiet.3ona3 burfte id) unter leiner Söebingungmitlaufen täffen, er

mar mein befterXmtmetfd), mar mir and) perfönlid)jugetf)an,ifm mußte

tdjfeftljalten!3dj riefbie Steinen b/ran, unb liefeSonaS ton DStoalb be*

machen. »SBaS, 3onaS baoonfoufen, ber ifttreu wie ein $e(8,§err Soctor.«

—
»Stellen €ne fid) $u U)m, ia) erwarte jeben SKomeitt bie ptbglidje

tjfludjtber Wiener b. % wenn fieuns nidjtjuoor mit itjrenSpeeren über-
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flutten.« £)8waib fe£tefidf)üor 3ona3 auf, of)neSBaffe. — »C3wafl",

wo ift3f)r©ewef(r? ©ie muffen fidfjja bcioaffnett. « —
Dswatb bat Seeb,

if)m bett ©arabiner gu reiben,benn jefctmürben if)tnbie SJlienen unb SBIicfe

beS »felfentreuen« 3ona3 audf)t)erbäcf)tigrunb er ftanb öon bem fjclb*

ftuf)leauf, um beim eventuellen Ausreißen be3 SBerbädjtigenbodfjraffet

Ijanbelnju fönnen. »Seeb, unterftüfcen©ie Oswalb, fonftläuft i^m 3ona§

batwn.« äßeine 5rau un" 3fcfete,benen nun ba8 Setragen ber Wiener

nur ju Kar, übernahmen Seeb'3 2Bacf)c.3ona8 f)örte,wa$ idj befahl unb

bevor nodj Seeb ba3 Sager öerlaffentonnte, tjatte3ona§ feineüber bie

©djuttem f)erabf)ängenbe35edfe Däwalb jwifdjenbie güfce geworfen unb

war mit einem üon ©eilen unb Sauden ber Diener begrüßtenStuffdfjret

nad) vorne gefprungen unb im nackten Sßomente im Dunfel unb in ber

Sftidjtungnad) bem nat)en Söofango berfdfjtounben.Seeb iljmnad), bod)

foforterhoben fid)einigeDiener, um 3ona3 ju befd)ufcen.Um Seeb'S Seben

beforgt,eilte id) eine furje©tretfe nadO unb riefSeeb jurüdf;balb ftanb

er an meiner ©eite unb wir jogen un3 %üt in baS Sager jurüd. ©efdjrei

tönte öom Dorfe herüber,SRenfdjen famen näljer,e$ waren bie SRatofa*

träger,©ie mifcfjtenfidjunter bie Diener, ber 9ftäbetefül)rerfeineSangen

i)oi)fdfjwingenb,in Ujrer STOitte. ©intge Diener !amen unbewaffnet fjeran

in ifjrfrüheres,an baS unfrigeangrengenbeSager unb fdf)ienennodj etwas

ju fudfjen,t)interifynen,wir faljene$ beutltd),fd()tid)eneinigebewaffnete

SKatofa einher.3eber von uns wachte an einer Sagerfeite,idfjunb Seeb,

wir betbe an einer, unb gwar jenerbem Dienerlagergugefeljrten,bie burdj

ben tiefen ©tjfomorenftamm geseilt,von ©inem nic^tgut bewachtwerben

fonnte. 3d) wachte jur Steckten,Seeb gur Sinfen, ba fd"rieSeeb mit

einem SÄale: »Diebe, Diebe!« 2öir beibe waren mit einem ©prange au£

bem Sager. ©iner ber SRatofa Ijattebie ©raSwanb burd"fto"enunb fudjte

^anbtüdfjer,bie gufälligl)ierauf ben *ßadetenlagen,gu erfaffen;er §atte

fieaudE)fdjon f)erau3gegogen,afö wir auf if)nloSfprangen. Diefer unfer

plöfclidierSorftoft,auf ben bie Gruppe ntd"tgefaßtwar, üerurfa^teaber

eine fürchterliche95eftürjungunter ben ©djwargen; aQed liefunb ftürjte

burd"einanber,fudfjteaber vor Sltlem ba« SBeite gu gewinnen.3m §anb*

umbre^en war bie ©teile menfdjenlecr.©inen SRoment gaubereid),id"
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ijörtebic SBortc bcr SReinen, »geuern, feuern!« — »Siein,« rieficf)ju*

rütf, unb nun ben Wienern nad}.3d) rannte btd jtoifd"enbie beiben ©eijöfte,

bie Sofango ausmalen; toot)tf)örteidj t"or mir baS Stuffdjfagenber

©anbaten ber babontaufenben Wiener, bod) e8 toar fo bunfet, baftid)

nic^töausnehmen tonnte. 28of)t märe eine Äuget gtoifdjenbie $"eferteure

frf)röerbient angebrachtgeroefen,bodj baS mar e3 eben, toa3 bie 9Wafd)u*

futumbe wollten. Sie hofften,bajj totr in ber SRadjtfjineinfeuernmürben,

um einen triftigeren©runb jum Angriffeju traben,unb fagen ju fönnen,

toir Ijättenjuerftauf fie gesoffen, toir Rattenin ifjreJpüttengefdjoffen

unb ben ^rieben gebrochen.3)iefeUeberlegungleitetemidj, als idjftrenge

öerbot, felbftauf #tjänen ju feuern, meldte fid)bie um ben $od)f)erb

(iegenbenÄnodjen ju fjotenfamen.

Die geuer bienten mir atö SBegtoeifer,toie 2eudjtt(jürme,unb id"

lehrteotjneUnfall in ba8 fiagerjurücf. 2)a8 mar ein traurigerSlbenb!

2)urd) ba3 ©efc^retber Sdjtoarjen Ratten fid)meine Sfet unb Sk%m

erfdjrecftunb loägeriffen;toir mußten fie bor Stßem in ber 2)unfetl)eü

fudjen unb toieber anbinben, 2)ann tourben alte $euer gelöst unb nur

ba3 eine,Keine SBorpoftenfeueram ©nbe be3 Dienerlagersbetaffen.

©e"or toir
—

meine grau nidjtaufgenommen — unfere9tad)ttoacf)e

bejogen,fanben toir und Stile auf eine SSiertelftunbean biefemSßadjfeuer

jufanraten. Unfere ©djaar mar Kein geworben! Sein SBort lam über

unfereflippen,allein bie ©liefe jagtenmet)r als SBorte. DStoalb'3 8Jlid

haftetean ber Crbe, fieeb'3 Äuge tjhtgan bem meinen, fragenb,toa8 ju

t^un fei.äReine grau t)attemidj bei ber $anb erfaßt,toie menn fiebe-fürchten

mürbe, bafc id) im nädtftenSRomente toieber unb fcielleidjtfür

immer, in bie finftereSfodjttjinauäjagenmuffe; fte fudjteit)reIt)ränen

ju Derbergenunb Jjattefid)tiefjum geuer gebeugt!

SJtodjnie jufcor Ijatte\i)bie flamme fo Ijäfetidj,fofjöfinifd)fniftem

gehört,toie an biefem Äbenbe. C§ fam mir uor, id"ftünbemitten in

ber gtamme, ber Stoben brannte unter meinen gfifcen,feud"enbf(obfidj

meine SBruftunb fdjtoertourbe mir ber Ätzern.Bertaffenatfo,unb gerabe

in bem SKomente, too mit bem Ueberfäreitenbe3 fiuengeein fo toid)*

tigerStritt nad) öortoärtS gettjantoerben follte.
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SBir fünftenolle,ba% mit bcr gluckt bcr Wiener eine Äataftropfye

über unfere(Sfpebitionhereingebrochenfei,benn jejjtwar bie Irägerfrage

in unferem Vorbringen naef)Sorben einfachganj unb gar in bie £änbe

ber 2Äafdjululumbegegeben.SBir füllteninftinetto,baß wir unterbotenen

Umftänben nidf)tme^r weit vorbringen fönnen würben, allein an eine

Umfe^r mit ben früherenErägern badetefeiner.

ätteinergrau ljeißeXfjränen,bie fjaufigerauf meine $anb herabfielen,

brauten mid| jur JBefinnung.3d) fudfjtefie,idfjfudjtebie weisen 8e*

gleiter,id) fud"temiefjfelbftju tröftenunb aufguricfjten.greilid^,biet

XröftlidfjeSlieg fid)ba nid)t fagen,benn unfere Sage war verzweifelt!

Stur ein SBunber festenuns retten gu lönnen. Unb bodjjwaren wir alle

barin einig:—
»Vorwärts gegen SRorben!«

Ate wir fo fdimerggebeugtfdjweigenbbeifammen ftanben,unb Seber

fein©eljirnnadj einer rettenben Sbee germarterte,tönte ein ReiferesSad()en

in unmittelbarfter9?äf"eburd) bie XobtenftiQe ber finfterenSRadjt.HDe

blidten nadj ber ©teile f}in, wotjer e3 Ijerüberftangunb jefcterftent»

bedEten wir SWufcfyemani,ben Sßafalafa, ber bie gange Stit an bem Sfeuer

geljodtwar. ©r, er allein,war un8 alfo geblieben!6r, bem wir ftete

mißtrauten,alfo bie treuefte©eele!

3d) Köpfte it)m auf bie ©dfjulterunb wollte nun f)ören,wa3 er

wiffe. S)oc^ e3 war gu gefatyrlid),lange am SSorpoftenfeuergu bleiben

unb ba8 naljeSager unbewadjt gu laffen. Stucf)war e3 Jjerfönlid)ge*

fätjrlidj,vom geuer beleuchtet,ben vielleicht§eranfdjleid)enbengeinben

gur 3ielfdjeibefür ifjre©peere gu bienen. ©o löfdfjtenwir benn audj

ba$ lefttegeuer au§ unb gingen in ba3 Sager, too 3eber feinenSßoften

für biefeSJladjtbegog. $ier fefcteiä)midEj,ben Garabiner in ber $anb,

fo baß idj ba% fernbliebeSager im Stuge l)ieltunb ließ mir von bem

»legten©etreuen« berieten.

»$a, t)a,Ija,ja fiewollten @ud) fdfjonlange verlaffen.©ot", ©09

ift eine ©dfjlange,wenn audfj vom felben Stamme wie td); 9Ropani,

©irofo, Sabmjiaf,SRona^ele,Äatonga, SRoruma wollten nidjt,fiewollten

2Riffi8 von ben ÜRafdfjufulumbenid)t tobtfdjlagenlaffen; aber bie

Uebrigen rebeten gu, unb fo liefenfieaud) mit. SRafd^ufulumbemachen
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und nodj tobt, IjeuteSfcadjt,fo fagtenfie.SRatofa IjefctenSRafdjufulumbe

auf, fagten,in (Sueren ©äcfen feien Diele ber mertljbollenSnpanbe unb

mele anbete fdjöne©adjen. SRafdjufulumbeDerfprad|enben SWatofa Ddjfen,

toenn fieund jur glucktbringen.9Kafdjufulumbejagtenund ju, und nidjt

ju tobten, menn mir imoonliefen!« 3)a§ id) nadj biefer (Eröffnung,

bie an Äürje unb Älar^eitnidjtdgumünfcfyenübrig liefe,fein Shtgenlibfür

biefeSWadjtin unferem Saget fdjlofc,brause id"moljlfaum gu ermähnen.

—
2)ad Auslösen aller geuer braute bie geinbe in bem Dunfel öon

bem geplantenAngriffeab; fpäterin ber 9iad"tgenoffenmir SKonbfdjein,

bodj bemerften mir nidjtd,aufeer bie Ijerumlungerobenunb tyeulenben

§tyänen. fturj üor lagedanbrud} erfaljäRufdjemanietmad Dunfled auf

ber Xljatebenenadj ©üboften tyin;mir ftrengtenSitte unfere Äugen an.

(Ed mar etmad, bad ftdjju .bemegenfesten,unb ed fam näfjer. »Batu,

Batu^" flüfterteber ©d"marje. 3a, ed maren 2Renfd)en,fietarnen in einer

©änfereiljenäfjer.(Etma 300 Stritte t"on und entferntblieben fieftefyen

unb fämenften plofclid)jur Sinfen, gegen Äafenga l)in,ab. Sie fjatten

und moljl in tiefem©d)lafe toermutfjet,ald fie und madjenb gefefjen,

jogen fieab. @d waren iljrer16, bie mir ju galtenöermodjten.

3eitigfrüfjftettteftdj ber SRiefeein, biedmal (Seite 241) ein

gefd"edtedDdjfenfellüber bie ©djultergeworfen,fonft —

mie immer —

Dottfommen naeft. 2Rit gefünfteltemSebauern t"örteer bie "£rjäf)lungDon

ber gludjt ber Wiener, unb auffpringenb,jeigteer in bie gerne nadj

©üben, loo, mie audj 2Rufdjemani'dgeübtedÄuge ed betätigte,bie ©djaar

unfererDiener längd bed ®e$öljednad) bem ©üben marfdjirte.SljrÄbjug

beftegetteunfertrauriged©djicffalunb bod) burftenmir feine ©pur toon

Xrauer ober 9tiebergefdjtagenfjeitmerfen (äffen,mottten mir überhaupt

nodj Don Safenga megfommen.

3)ie 3Rafdjuhilumbeglaubtennämlidj, mir mären burd) bie gluckt

ber Diener iljnenaudgeliefertunb oor allem fefjrniebergefd)tagen,bod) mir

lachtenunb fdjerjten,ald ob nidjtd vorgefallenmäre, ja, um fieDoli*

fommen ine ju führen,entfdjtoßid" mid), mit £eeb etma fed"dKilometer

meit auf bie 3agb ju gelten,menn id) and) fpäter etmad Äeljnlidjedmd)t

metjrmagte. Stoor idjging,rief id) bie deinen l"eran,gab 3ebem ein
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©ewefyr in bie^anb unb bebeuiete mit ©eften ba8 unb jenes,bafj bat

2Rafdf)ufutumbegang un^eim(idE)ju SRutljeWarb unb Siele fogar au$

ber Sagernät"eftdjjurücfgogen.

Slfe toit laum einen falben Kilometer Dom Sager roeg waren, trafen

wir jaf|lretd)e3SBilb. Seeb fd"ofceinen ßebraljengftanr "cn h$ rafö

töbtete. »$a$ geuern t^at gut,« meinte meine grau, "ber!Riefeunb feine

2Rafd)ufulumbe jogen ficf),als fieSchliffê örten, au£ ber Sagernäl"e

gurüdf.«Äfö wir fpäternodfjmehrmals öon bem Sager auf SBilb feuerten,

geftfjaf)e8, bafj bie ©Chargen unS baten, e$ nid|twieber gu iljun, eS

wäre affju fdjrecfüdj! 3Me greunblidjfeit"e* Riefen benüfctenwir, um

womöglich t"iel Don if)m fjerauSgubringen.3unädfjfttrat er m*r ^nen

Hirtenjungenab, ber meine Xfjiere bewachte,bamit id) SKufdEjemanials

SDolmetfd)ftctSbei ber §anb tjaben fönnte. SBir befd"enftenben liefen

immer wieber, um iljnnodj mef|r auf unfere ©eite gu bringen; ja, er

begann fo Hein gu werben, bafc er ben SBorten meiner grau förmlid)ge*

t)ord)te,fdjabe nur, baft fein©influfjbei ben ©einen em gar fo fdjwodjer

war, wie id) benn überhaupt unter ben 3Rafd}ufulumbebaS lofefte33er*

E}ättni§antraf, baS wof)l in ©übafrifa gwifdfjenHäuptlingen unb iljren

Untertanen ejriftirt.S5eim 3fa3taufd()eöon SebenSmitteln,beim (Sinfaufe

öon £olg unb XrinfwafferRatten wir if)m bie biBigftengreifegu Der*

banfen. ÜRit Hilfeber ©efuto begann iljnmeine grau auf«©efdjufulumbe

I)inauszufragen, unb er öerbolmetfdjteif)rwilligalle bie gefragtenSEBorte,

fo würbe baS 3Bid)tigftenotirt. 3lad)einigenSagen fonnten wir uns and)

in SDiufdiemam'S Abwesenheit mit ben SRafdfjufulumbetoerftänbigen.©o

oft wir mit bem SRiefenallein waren, öentilirte id)bie für uns brennenbfte

grage ber Präger. 9?adf)längerem H"1* unb £erreben feilteer mir bie

©ntfdjlüffe,welche feine©enoffen in biefem fünfte gefaxtRatten,mit.

©ein S3ericf)tlautete für uns ungünftigeratö wir erwartet Ratten! S)ie

uns gefreutenSebingungen für baS gortföaffenunferer©adjen, fteDtenfid"

um 300 ^ercent teurer, afö jene, auf bie wir unter ben SKatofa ein*

geljenmußten, unb bie uns fdjon als fefjrbrüdEenb erfd)ienenwaren. 3)ie

Sebingungen, unter welken wir f)ierPräger befommen follten,waren

folgenbe:
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1. SJom Säger bis jum Suengefluffetragen grauen bie Saften,

bannt audj ftc fid)etaaS* oerbienen fönnten, fie befommen ate (Sntgett

©lästerten.

2. SSorttSuenge toeg tragen, tote fonft bei anberen ©tämmen, bie

2ttänner birect oon unferem Sager aus bie Saften,aber nur bis jum

ttädjftett®orfe.

3. 2"iefe32"orfbarf nie über eine Sagereifeöon ber Stufbrucljäftelle

entferntfein,ba bie 2Rafd£"ufuIumbenädjtlid)in i^rer §ütte fcf)lafen,

t"on ber STOildjifjrereigenenfiüf"eam äbenb genießentootten. Siegt ed

n"eiter,fo läfttman unfereSachen liegen,gel)tf|eimfür bie SKadjtunb

fommt Vormittags mieber, um fietneiter ju tragen, boc§ nidf)tauf lange

f"in, um ja bis jum Äbenb toieber bafjeim feinju fönnen. Sm ölige*

meinen aber liegenbie ©örfer naf)eaneinanber.

4. S)ie S3e$af|tungift für jeben©ang, ob einen SSierteltagober

jtoeiSage lang, ein Subu, b. i. #oei ©itfibaSä 4 SReter Sattun, am

Suenge im SBert^e öon einem Ddjfen, beffen äBertf) in biefer©egenb

etttwx 12 ©ulben beträgt.

5. 3)ie SBejaljtungmufc öor bem Stbmarfdjeerfolgen.

6. 35ie Häuptlinge,Unterf)äuptlingeic. forbern befonbere@efd"enfe

in 3form öon folgen©itfibaS,SubuS, ©lagerten unb anberen »blinfenben«

©adjen!

3d£)erwartete f)iermübere SBebingungenju finben, ate ttriebei ben

SRatofa, too ttrir für jtoei*big fed(StägigeSrägerbienfteje 2 SWeter

Sattun unb ettoaS 9laf)rungju jaulen Ratten.2Bof)t toar bieferSoljnerft

nad) öielen 9Küf)en unb ©dinrierigfeitenfeftgefefctkorben, unb mir nur

afö Strjt,b. f).naef)einer mein Änfefjenbebeutenb fjebenbenSur gewährt

toorben. £ier unter ben 2Rafd(ufulumbe fjatteid) ate Strjt,nrie fdjon

ertpäf)nt,leiber gar leine ßfjancen, unb baS toar unfer Unglütf. 3d}

§atte gehofft,bafyid)mit bem Vorbringen gegen Sorben, alfo gegen bie

öon ben arabifdjenSaufleuten ber Dftfüfte bereite berührten©egenben,

immer beffereSoljnbertyältniffefinben xoürbe, unb id) fanb junetymenb

fc§ted(tere.Sftadjbember erfte©dEjredEenüber bie ejorbitantengorberungen
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überwunben mar, begannen mir fic ju begreifen.SDic 9Kaf(f)utulutnbe be*

griffen einfad) ganj gut, baß wie ü)nen mit $aut imb paaren ausge-liefert

roaren, fietonnten un$ preffen,wie fterooflten;wir tonnten fdjreien,

aber in SBirtlidjleitniäjtS bagegen t^un. SBir waren für fie ein fet)rer*

giebigeSÄuSraubungSobject.

2)ie ©riinbe, warum bie gorberungen in ber angegebenen SSeife

formulirt würben, ftnb fo intereffant,bau idj fiefjiernäfjerangeben roifl.

Eajj fie ein ffubu, baS ift jroei ©itfibaS Sattun forberten, fjattefeinen

üJJai^ufiiluiiibe.ffroiitiibeim §ü(trnbau.

©runb in ber 9Kafd)utuimnDe-3Hobe. £"ie STOobe ber SRatota, SRaniojo,

Sttatabete, 9Raialafa unb ättabunba: Seberfdjürjeit,J^ierfelteatS ©djürjen,

Kattun» SitfibaS ober SRiemen als öelleibimg ju tragen war nidjf üblich,

man trägt nur in großer Satte ein raub,gargeg,erbte3SHnbSfeß, über bie

Sdjutter geworfen; ober wenn man fitf)fajonin bie ©eroänber ber Jremben

füllen Win, ein ©UWE ©toff, ba3 fotdjeinem StinbSfeHe an ©röfje gleid)=

fommt, alfo eine $"ede. £a aber burttjp ortugiefifdjeÜRambart an ber ©renje

jumeift nur Sattune eingeführt werben, benüfoen fie att Sßarabemänref

jroet ©itfibaS Äattun (jroeik 2 SKeter lange ©tttcfej,ber Sänge nadj

jufammengenäfjt.
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3Wan forberte bie SBejaljlungim r"orau3, weil man fie gteidj

bafjeim taffen wollte, um itjrerbei bem nädjften2"orfe nidjt beraubt ju

werben. Siegen fid) bocf) biefe [feinen durften ununterbrochen in ben

paaren, rauben fid) gegenseitigba« SBiet),itienn fid) biefeS jufaüig

roeibenb auf baS ©ebiet be8 SßadjbarS tierirrt.

Sie SJcaidjufutumie gefjcn nidjt über ba§ nädjfte Sorf, weil

jebe 9iieberlaffuug,bie fjalbweg$ auf ben Siamen eine« SorfeS Strtfprud)

aneine grau Don ben Wla\ä)ulalumbt arg bebrängt.

machen tonnte, itjren^errfdjerbefifct,unb bieferbie anfommenben 9ind)»

barn, wenn fie aud) ©tammeSbritber fmb, überfallen fönnte.

Sie grofee Seigljeitunb gaultjeitber jur Strbeit ungewohnten

Seute, mad)t tljnenba« Srcigen einen Sag tjinburd)jur Saft, wie triet«

mefjr nidjt, wenn fie fidj bind) jwei Sage, b. I).tägtid)etwa liier bis

fünf Stunben lang anftrengenmüßten.

£er @mnb enblicfj,Slbenbä bie ÜRild) itjrerSiirjetrinfen ju wollen,

iftnidjt allein budjftäblid)als SluSbruÄ ber Sefjnfudjtnad) ir)remÄjeimats-

borfe gu nehmen unb aus ber finbifdjengurdjt nur ber grembe ju
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erflaren, fonbcrn er ift ber ÄuSbrucf if)rer@iferfud)tauf bic eigenen

SBeiber.

Unter ben aRafd"ufulumbe fjerrfd)t grauenmanget
,

welker bie

» ©d^önen« begehrt,unb fomit fofett madf)t,barum wollen bort bie »§erren

ber 2Mt« felbfteine SKadjtntc^taufceriljrer#ütte fdfjlafen.

3d" fudjtenadfj 9Köglid)feitbiefe garten SBebingungenleidstergu

machen, bodj e3 gelang — trofc ber ^Protectionbe3 SRiefen — nur

in einem fünfte, nämlic^,bafe bie grauen als Trägerinnenganj entfallen,

bafür bie SRänner üom Sager weg in baS nädfjfte9iorb*Suengeborftragen

foHten. ®iefe mir fe^rnü"ftdfjeAbmachung erregtebie offenegeinbfdjaft

aller ber fdfjwargenSWegären, bie fidf)um feinen ?ßrei8aufeerÄction ge*

fe|tfeljenwollten. 3)er »tiefewürbe t)on ben grauen be5 ©oppdborfeS

Äafenga gweimat in bie gluckt geflogen unb entgingnur mit 3Rüf)e einer

Iradjt $rügd. ©o fieljtbie Autorität eine* 9Raftf)ufu!mttbeHäuptling«

jwritenSJtangeSaus.

©o ungünftigbie Xrägerfrageftanb, fo erfuhr idE)oon bem Stiefen

— $anf meiner greigebigfeit— nun bodf)aud) mandjeS Angenehme;

einmal, ba| fic$nadj bem 90bguge ber SRatofaträgerbie JBetoo^na be§

3)o|"pelborfe8nid)tgenug ftar!fünften,um uns anzugreifen,wtb ba§ er

Senen, bie fi"$mit meud"etmörberifd(jenStbfidjtentrugen, biefe«mit Siütffidjt

auf unfere SBaffen,bie bodj allgemeinfe^r gefürchtetwären, aitögerebet

fjätte;bafür fürdjteteer aber, bafc beibe Dörfer, ba ein %$t\i ber SRann*

fdjaftben Häuptling in feinerSBatbrefibenjbewachte,ein anberer bie

SRinber behüten muffe, nidjtbie öon mir benötigte £rägerjaf)tbeiftellen

lönnten.

Xrofc aßen frieblidjen^Bulletins traf id) nadf)ber gluckt ber ®iener

größere5Borfid)t8maf$regeln,id} bradE)öor allem ba3 Sager berXrägerab,

bamit baö unfrigeganj freiftünbe,unb e3 bem geinbe nidfjtmögfidjwürbe,

un3 fo leidetanjufd(}leidE)en,ober burd) geuer in SBebrängntftju bringen.

@3 lag boc!)ju naf)e, bafe bie geinbe bie ©raSwänbe be3 SMenerlagerS

ju einer .ßeitanjünben lönnten, wenn ber SBinb bie gtammen gegen unfer

Sager trieb. ®er lefetcWiener, SKufd^emani,Ijattenun bei unS im Sager

ju fd^Iafen ; bamit bieg o^ne ©efafjrfür un§ mögtidfjwar, gab id" Ujm
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©eife,liegi$n einen nafjenXümpel auffudjen,um fid)grünbltdjju wafdjen,

foenbeteSRercurialfalbeals Sßomabe für fein$aar, f)iefiifjnfeinefdfjmujjtge

2)edfe wegwerfen unb gab ifyneine neue. 2)ie Sßadete,bie an ber einen

Sagerwanb tagen,würben nun auf einen Raufen in bie fiagermittege*

fdjlidjtetunb wir lagen in ber 9iad)tum biefelbenl)erum.

Um midfjenbltdjju öergewiffern,wie tt"eitber gluftSuenge öon

unferem Sager entferntfei —
weit tonnte er nidjtfein,ba bie SRafdfu*

futumbe oft frifdjefjifd^cjum Saufe brauten — beobachteteidj fie mit

bem gernrof)reDon einem ber in ber 9täf"elicgenbenriefigenlermiten*

Ijügelunb nafjm waljr,baftber Strom etwa 2 bis 2 1/2Silometer nörblidj

liegenmuffe. 2)ie3feit3lag feinjum SteiletrocfeneS altes 39ett,an bem«

felbentummelten fidE)©paaren Don SBafferöögeln,voraus idfjfd)lof$,baft

e3 roofjHber Ärofobile entbehrenmuffe. $ter pflegtenaudj bie SRafdfju*

fulumbe ju fifcffen.Obwohl wir e3 gewohnt waren, fomanche,fonftfdjeue

SBogetartenficf)giemlidfjjutraulid)um bie ©eljöfteber ©dfjwarjenbewegen

ju fef|en,fo waren wir f)ierbod) über ba$ Setragen ber Äronenfranidje,

ber ©djilbrabcn(Corvus scapulatus) unb ber riefigenÄopujinertufanS

überrafdjt.SRodijnirgenbaRattenwir bie erftereunb bie le$teSSogelartfo

ja^m gefe^en;nodj nirgenbSt"ermoc^tenwir früher biefen Spieren fo

tote f)ierauf 40 Schrittna^e gu !ommen. 3)a idjfeitbem ^Betreten be$

9torbgambefi*©ebiete3ba8 ©ewinnen unb Sammeln ber Sogetbalgeaufgeben

muftte,fo Ratten wir abfolutfeinen ©runb, ba« SSertrauen bieferSSögel

irgenbwieju enttäufc^en.21ud}fonftigeäSBilb gab e3 gang naf)ebem Sager

in JpüQe unb $ütle.

©nbe 3uli begann mit einemmale im 3)oppetborfeeine waf)re Sau-

xouti)gu graffiren;tljeitewaren e3 Reparaturenan aQgufdf)abf)aften$ütten,

tljeitöNeubauten, an bie man fid)mit einer ßauljeitunb @emütl)lid|jfeit

madf)te,bie fclbftunfereberüdjtigtftenSanbmaurer geärgertIjätte.SJian

baut brei bi« öier STOonate lang,um eben im Dctober, öor bem unmittelbar

eintretenben Siegenfertiggu werben. S)ie Strbeit beforgenaudfjf)ierbie

Stauen — bie SRänner tragen nur Saumaterial gu —
aber weldfj'ein

Unterfd)iebgwifdfjeubem gleißeber SBetfctyuanafrauenunb benen biefer

©tämme; obgleidfjlefctereall ba$ SWaterial,fclbfteinen guten fanbigen

17»
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Xijon als änwurf, furg ÄtleS bei ber $attb f)abenunb e3 fictn̂id)t,tote

jene,fo weit f)ert)olenmuffen.

Heber biefen̂ Beobachtungenöergafeidf)feinen Sfagenblicfmeine ffteifc ;

mein drängen bemog ben SftefenenblidjSlnftrengungengu machen, um

au§ ben 9iad|barbörfern2eute fjerangu gießen,unb fo bie genägenbe2lngal|l

ber Präger gu befdfjaffen.gür ben Sünfunbjttiansigfleitwaren bie Irager

gugefprodfjen,allein, fie wollten nur fo weit tragen, als ttnr an einem

Sage fämen; ba idO bieS eben befürchtenmufete, erflärte id),wir müßten

f|eutenod) wenigftenSüber ben Suenge fommen. SRacijlangem ßureben

enblid)würbe bie« gugeftanbenunb ber £err 35orffump fragtemid", weldje

Stiftung idfjam jenfeitigenUfer einfdjlagenwolle. @r mürbe mir ratzen

naef) Sorben gu gefjen,bodj, ber grofeen©ümpfe wegen, müfete id) juerft

nad) Dften, bann nadijSRorbweften marfcf)ieren,um, burd) einen (Sngpafe

gefyenb,gu einem »331eid)geftcl}t«—
wie wir es feien,ber fidfjgwei Sag*

reifenüber ber ©renge, bei ben SJianioja aufhaltenfottte,fo balb wie

möglidf)gu gelangen,©ein lejjteS,burd) einigeSReffingfämme,bie feinem

ßf)ignon gut ftanben, fjerau8getocfte$©eftänbnifelautete: »®ie 9Kafd(ju*

fulumbe füblid)oom Suenge finb fd^led^t,unb tdjweife eS felbftnid)t,

warum bu bid fjeutenod) nid£)terfdjlagenworben bift;allein, wir finb

nodfjSlntilopen,im ©ergleid)gu benen, bie über bem gluffewohnen; btö

finb fernen, bie uns — iljreSBrüber — nidjtfronen, wenn wir uns bei

i^nen geigen.Sftafd)muffet 3f)r bie SKanfoja erreichen,fonftift@uer Xob

unabmenbbar!«

®in %ud) lohnte ba«, unter ben 3Äafd)ufulumbe,fo feltene»wa^re"

SBort unb ber Häuptlingliefl)inunb tjer,bis er bie, wie er meinte, Ijin*

reidjenbe£rägergal)lgufammen getriebenIjatte. 2Rit ben Xrägern Ratten

fidE)aud) it)regrauen unb Sftnber eingefunben,eine lärmenbe ©djaar üon

minbeftenS 200 Sßerfonen;bie grauen fdjimpften,unb bro^ten uns mit

ben gäuften;ja einigeöereinigtenfid)unb fugten einigeber äRänner mit

Steinen unb bem fferumtiegenben33rennl)olgebatoon gu treiben,bamtt i^nen

baS 2xaggefd)aftgum fiuengegufallen möge. 3d) liefebie uns bidjiUmftetyenben

gurüdftreten,unb erftnadjbem fieauf gwangig ©dritte nad) allen ©eiten

$in gewichen waren, matten wir uns an bie ^ßaefete.S)iefewürben in
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itotiSteigenneben einanber gelegt,an 75 ©tücf, bann 509 idfjSftoljfein*

wanb, gefärbtenSattun, unb bie au$ ©acftüdjermufterngufammen genähten,

bunten, gwei SReter langen ©itfibaS fjeroor,bamit fidf)bie Seute eine ber

brei ©orten mahlen mögen. Unissima voce!« fdfjrieenfienadf)ber lefc*

teren, ber am wentgftenwertvollen ©orte. 9hm mürben an jebeSSßadfet

#uei ©itfibaS befeftigtunb wir traten, nadjbem wir un3 bergewiffert,baft

jebeS Sßadtt feine©egafjtungangeheftetf|abe,rafd)gurüdfunb gaben ba3

3eid)en jum Aufnehmen ber ©epäcföftücfe.

3)a3 war ein Subelgefcfyrei!3n einem 9tu ftürgtefidj.ber̂ eulenbe

2Henfd|enf|aufenauf bie *ßadfete;man faf"nidjtSals einen l)in*unb ljer*

tpogenben klumpen, aus bem tjieunb ba eine Sänge hervorragte,unb an bem

gafjttofe$änbe unb güfte in rafdjer^Bewegung erfc^ienen.Äfö fid)ber

Alumnen töfte,bilbeten fid)einigeHeinere Raufen. Snbem nun etwa bie

Jpälfteber Xräger bie *ßa"feteetwas abfeite trug, gum «Beulen, baft

fie begabt feien unb tragen wollten, lamen anbere an und fjeran,

warfen uns bie 93ünbet t"or bie güfte,fdjwörenb, baft biefefeine Äattun*

ftütfegetragen Ratten.SRatürlidjWaren f)ierbie SattunftüdEegeftoljlenunb

t"on ben grauen unter bie gelle,bie itynenan ben ©einen Ijerabljingen,

geborgen worben; fo muftte nolens volens für manche Sßadetegweimat

begafjltwerben; baS war einer ber SSortfjeileber 2foticipanbo*3Gf)fang

ber Präger! Unfere Steferbe, bie wir uns aufgelegt,fonnte jebodfj

nidjt mef)r länger beobachtetwerben. 2Wand)e Sßacfetelieg man liegen

unb wir faljen,wie SRänner hinteri^ren "Rütfen, bie bon ifjnengeraubten

gweimeterftücfe gufammen wicfelten,um ben SRaub um fo leidjterbei

©eite fd"affengu lönnen. 3m nädjften Söiomente fprang id) unter

biefe2)ieb3banbe. ©ie riffenau«, fo gut e3 bie bidjtUmftef)enbengu*

tieften,bod) nur gweier ©itftbaS, bie man babei fallenlieft,lonnte idj

f"abt)aftwerben. SReine grau, ber e3 ni$t angenehm mar, baft id) mid|

in ben tollen Raufen hineinwagte,war mir nadigefommen, aber beüor fie

fid)beffenverfaß,War fie von einigenScannern unb grauen umgingett,

bie i^r gerriffeneSattunftücfebor bag ©eficf|tgeltenunb itjrguriefen,baft

man fiebetrügenwollte, baft wir ftattgweier Äattune, nur je einen an

bie eingelnen̂acfetebefeftigtRatten;natürlichwar ba überall ba£ gweite
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©tücf fd"ongeftotylenworben. gür ben Slugenbticfwu"te meine arme grau

nid"t,tote fiemieber au$ biefem Raufen IjerauSfommen würbe. SDa warf

i^r einer ber äRänner baS geballteSattunftücfbor bie gfipe unb jugletdj

brängten bie ju Sftegarengeworbenen {angefrorenen grauen mit ben

Rauftenauf fieein. 3d) t)attemicljenbltcf)aus bem Knäuel, ber fidjum midj

gebilbetf)atte,fojiemlid)herausgearbeitet,afö idjjmeiner grau öergweifelten

Stuf t)emaf)m: »ffimit,ffimil,meinen Karabiner Ijer!«3)ie nod) gegen mid)

brängten, flogen,öom Solben getroffen,jur ©eite unb idjeiltemeiner grau

ju §ilfe. ©o rafdf)idfjaud) war, fo fam id? bodf)fdjon ju fpät; 8tofa

tjattefidf)itjrerJBebrangerfd"on allein entlebigt.

©ie fiattebem äRanne, ber iljrba$ gebauteSattunftücföor bie güfje

gefdfjleubertunb fid f̂ogar an itjrem©ewanbe vergriff,offenbarnod), um

eS iljrDom Körper ju reiften,rafdj einen berartigengauftfjiebjWtfdjen

bie Äugen gegeben,baft ber plumpe £elb jurücftaumelte,jwei Don ben

hinterifpn fteljenbengelben nieberrifcunb mit bem jurütffaßenbenarme

aufterbem nodf)eine grau in« Äuge traf. 3a, SRofa mar befreit, als

idf"fie erreichte.Sie anberen Angreifer Ratten fidjfdfjleunigftjutücf*

gebogen; bie SBeiber retteten bie militärifdjeffiffre,inbem fie©roijungen

mit ben gäuften auf weithinjum SBeftengaben.

©nblid)gelang e£ mir unb bem 9tiefenetwa* Orbnung in bie Waffen

ju bringen, ©r forbertelaut rufenb bie 9Rafd)ufulumbeauf, ben SKarfdj

anzutreten. 2)a riefenmit einem SRale bie Seute: »Kein, nein, Ijeutenidjt,

morgen ja!« Auf biefeSl)inrief idj ÜÄujdjemanigerbetunb er Ijatteju

üerbotmetföen: »Sßie abgemalt muffen bie ©adfjen jefctgleichan ben

Suenge getragen werben!«
— 3roifdjenrufe:»Suenge iftfem, wir fommen

tyeutenicf"tl|in!«— »3ft nid)twa^r, 3£"rlügt,bie ©onne fteljtnodfjijodj!«

—
S3 mochte etwa 10 Uf)r SBormittagSgewefenfein. ©nblid) fefctefidj

bie Karawane in langfame aber.feljrunfic^erêBewegung. 3d) naljm ben

liefen am Arme. »Äomm SRorena!« fagteidj unb fudfjteiljnlangfam

nadj Dorne ju jerren; »SKufdfjemani,fageitjnen,bafj,wenn bie SßadEetemdjjt,

wenn bie ©onne bort ftefjt,«idjmieä auf SRittagSjeit,»bei un8 am Suenge

finb,biefe©ewefjre ba3 SBIei toon bort l)erin ifjre§fittenWerfen,fie am

jünben unb Söiann unb grau nid)töerfd^onenwerben!« gür einen Äugen*



3)ie gfurftcntfjümeroon Stoboramanba nnb gtafangosftafenga. 263

bticf mürbe eS ftiQe.5Der SRiefeging,nodj oon öier ©djmarjen begleitet

mit imä unb riefim ©efjen nodj ben ©enoffen ju, ja balb nadjjufommen,

fie müfjten frol"fein, bafc mir aus iljrerSRäljelommen unb iljnenmit

unferem £auber rodj*meljr fdjaben fönnen.

9iur mit 3ögern unb partienmeifefolgtenund bie aufgerufenen.

©tma jmeieinfjalbKilometer oon Sofango fommetj mir an ben trage

ba^in ftrömenben, 120 bis 150 Steter breiten, tiefenftlufc,ber 4 bis

6 SReter unter ber Xljalebeneeingefdjnittenerfdjien. 2)aS tief ringe*

fdptitteneJBett mar Urfadje,bafc mir fein©d)ilf unb feine,mit $aj"Qru3*

ftauben bemadjfenenUfer nid"t ju erbtiefen oermodjten. 2"ie ©teile, mo

mir überfahrenfoDten, mar bie benfbar Ijäfjtidjfie,ju einem Angriffber

SRafdjufutumbemie gefdjaffen.

auf einer, mit ftadjeligen©ctyilfrot)renübermud"erten, über oier

SReter tieferals bie Uferbän!e liegenben§atbinfellagen bie menigen,

au£ SBaumftammen gearbeitetenftctyne.Sie tonnten ljöd"ften3gmei bis

brei 3Renfd"en faffen, maren aber lange nidjt fo gut gearbeitet,mie

jene ber 2Rarutfe. Auf eine freie,oerfumpfte ©teQe marf man bie

$acfetefyinunb lief baoon; nur menige blieben, barunter ber ftiefe.

3)iefe©teile mar aber oon oben fo leidjtau$ bem bieten ©rafe mit

ben Sanken ju bemerfen,bafc mir im gaUe eines Angriffesfeine 3)ecfung

Rattenfinben unb moljl nid"tlange ben SBurfgefdjoffenSBiberftanbRatten

leiftenfönnen.

2Bir nahmen ebenfo fdjneU, als man bie tya"cttIjintoarf,biefelben

auf unb trugen fie mitten auf eine freie©teile jufammen. $"urd) fdjneU

jufammen getragenes©djitfrol)rmaren mir ein menig gegen bie SBurffpiefce

ber 9Rafdjufulumbe,meldte ja oon einer Uebertyöljungaus angriffen,geberft.

®eim 3äl)len ber Sßacfetefanb idj,ba" eines fehlte,bafeunfer, an

ben $acfetenl)ieunb ba angebunbener*ßrooiantoon frifd)em3^brafleifc^e,

bafc bie erfauften,getrorfneten%tfti)tunb jmei mit ©lanbfett gefüllteSäle*

baffengefto^lenmorben feien. 3d| oerfdjmerjteben *ßroüiant,bebeutete

jebod)bem liefen,bafc baS fe^lenbe"ßacfetfobalb mie möglichl"ierfein

muffte. Cr erfunbigtefidjbei ben menigen ©enoffen, bie mit ifjmnodj

i urürfgebliebenmaren, mo eS Ijingefommenmäre unb erhieltoon Sinem
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tote Slntwort, bafe es nocf) im eben BerlaffenenSager läge, ba ficf)fein

Präger baju gefunben. SJcan ^atte gweimat baBon bie SBegaljtunggeftotjlen

nnb eS trofcbemliegenlaffen;man backte woljf, id) mürbe bat Serluft

nitfjtmerfen; fo fülltees bis junt Slbenb ttegenbleiben unb bann fönnte

man es in 83efi£nehmen.

©er SRiefeBfrfprad), natürlichgegen ein neues @e|tt(enf,baS "ßactet

ju Ijotenunb als er fitfientferntliatte,meinte SKufc^emani, ber SRiefefomie

alle bie Seute liefenfitb,mofjlnie wieber feljen,obroob,!fie bQafjltwären,

lieb erfahrt über ben Siitngt.

um unfere ©aetjen Dom 9corbufer bi3 jii bem näcfjften©eböfte ju tragen.

Slflein,etwa nad) einer ©tunbe lam ber 5Riefe,jum ©taunen aller meinet

2ente, mit bem badete. 9iun wollte id) über ben glufi, ba IjiefieS fidj

aber mieber mit ©ebulb wappnen; wie wir benn überhaupt einfallen,bafi

bie 3C'* oer ©ilmarftfjenorüber fei, unb bafj jeber ©djrttt BorwärtS mit

ungeheuren Opfern an geit unb ©etb erlauft werben muffe. §ier am

Suenge fajjenwir auf ber fleinen §albinfel Bor ber $anb feft.

Tie SKafctjufutumbe,weldje für einen 'Zag,gebungen waren, Ratten

alles Sntereffe,biefen Jag Doriibergeljenju laffen, oljue Diel ju teiften;
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gegen biefe $olitif Ijatfenroeber ©iitc nod) 5)rof|ungen.üüiit einem ÜKatc

füllten fie ftdjburdj bic fernere unb biete SIrbeit fo miibe, bafj fie etrft

tjeimteljrenunb einen Smbifj nehmen mußten. Sind) feien nur jroeiber

Ferren ber SJoote anroefenb, man muffe erft bie anbeten gtoeiE|erbeir)oten.

"53 blieb nid)t8übrig, atS fiejiefienp taffen, boct)lief id) ben Sorftump

jiiriid,fütjrtei§n ins bidjte©djilf, narjm bie iljm bejahte ©itfiba unb

S)a6 Uebecfö^"« "« Sfd.

rottfeite raftf)nod) eine bap; voegget)enbDerfpradj er, gan.j fid)er nod)

am felben Slbenb p fomtnen.

®ie SDZüljenbiefeSXageä toaren arg, mir waren fefjrr)ungrig ge-worben

unb füllten nun ben SBerfoftbe« geflogenen *ßroDiante3 boppelt.

S)a8 ©affer beS Suenge, ber roenigertiefift,roie ber 3an,^efi — rcat

fdjmufcig,bunfelgrinrfid)ton ^arbe; bieferü^rt jjumrifÜtoott bem ftfjmu^tgen

Slbftujjeber jo^Kofat Sümpfe beiber Ufer b/r, bie gum Steife gleich,

Ijodj,jum Jtjeile tieferliegenbaU ber Suenge, nur langfam ben Sibgiift

ber fautenben SSegetationSmaffenabzugeben »ermügeit.
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Um 4 ü§r ftetltenfid"tue SBootSleute ein, fünfjetjnSßann; bod" fie

matten fid},nad)bem fiefür jebeS SBöot mit je gwei ©itfibaS (4 äReter

Kattun)entlohntworben, berart gemütf|lid)an ifjrSßerf, baß idf)befürchten

mußte, baß fie bis jur 9tad)t faum bie SSoote beloben ljaben würben.

2)a griffenwir benn tüdfjtigju unb beluben bie 83oote fdjwerer,als eS jene

tfabenwollten. SBir burd)fcf)autenbiefe©uper*©djtauen bodfjaudf);fietrollten

bie Xraöerfirungbis in bie bunfle StachtIjinauSjieljen,um bann um fo

ungenirter[teilenunb wegfäleppen ju fönnen.

©o wie bie ©diwarjen erfafjen,baß tt)ir felbftarbeiteten,rührten

fiefeine £anb meljr unb ließenuns rufjigbie 70 tyadettöerlaben, wobei

irf)fogar ju einem unfreiwilligen©ratisbabe fam.

(Snblid)waren bie t"ier JBoote jum erftenmale,unb jWar mit 28

haftenim ©ankert,belaben, meljr fonnte man biefen,faum jwei SKenfdjen

faffenbenSRußfdfjalennidjtanvertrauen. SMefe erfteßctonne führteDSwalb,

ber immer ein großes Sertrauen auf feinen©tnfluß auf bie ©djwarjen

Ijatte;bann folgteeine jwette galjrt mit fieeb unb 20 ^aefeten;eine britte

mit meiner grau unb 22 badeten; bann gefetemit 13 ^atfetenunb jroei

§unben; bann 2Rufrf|emam mit bmj$it$e\\,bann ber SRiefemit bemeinen

(Sfelunb julegt idE"mit Safob.

3Q3te td) früherfdfjoneinmal erwähnt, werben größereXtjierenid)t

im SJoote tranSportirt,fonbern fiemuffen neben bem 83oote ^erfdjwimmen,

man f"ältifynennur mit §ilfe ber §alfter ben Äopf über bem Sßaffer.

gür (Sfeliftfd)on wegen ber ftrofobile,bie baS @felfleifdfjbefonberS gou*

tiren, eine berartige©tromfafjrt t"iet gefährlicher,als j. 33. für Sßfcrbc

unb Ddjfen; in unferem gaUe benahmen fid n̂od) baju bie beiben Sangoljren

fo bumm, wie möglidj;fietratenalles 9Kögtid)e,um baS an iljren©eifteS*

fäljigfeitentyaftenbe9Sorurtf)eilju befeftigen;befonberSSafob wollte immer

ins JBoot fpringen,fo baß irf)nur mit aller 3Mfye ein Umfippen beSfelben

öerljinbernfonnte.

@S war bereits fpät am Slbenb, als id),ber lefcte,mid) bem Ufer

näherte.Steine grau, bie beforgtmeiner etwas gefährlichenUeberfaljrtju*

gejef)enIjatte,reichtemir beim SluSfteigeneben Ijilfreidjbie^anb, als td)

etwas erblidte,was mir baS 931ut fiebenmachte.
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3m nädtftenÄugenblicfeftanbid)trieber im 33oote unb fjatteben liefen

an ber@urgel gefaxt.»Bona Meschi, meschi!«* fdjrieidj ifjmju.©eine

©enoffen ruberten rafdj herbei, ifym ju Reifen, bod) and) bie deinen

eilten mir jum SBeiftanbet)eran, ofpie bog fie mein ^Betragenoetftanben

Ratten. 3n jwei SWinuten mar auef) üjnen Älled Kar. 2Ran Ijatteund

itidjtan bad jenfeitigeUfer bed Suenge, fonbernauf eine fumpfigeSnfel

gebracht,auf melier wir, wenn fid)bie 2Rafdjufutumbemit ben JBooten

jurüdgejogen Ratten, einfachausgefegtwaren. f"ierwollten fie und

rut"igaerljungernlaffen,benn an eine i$t\xd)twar, ber üielen Ärofobile

wegen, nidjtju benfen unb ^ßromant Rattenwir nid)t. äBaren mir tobt,

fo fielifjnenunfer ganjed ©gentium ald leidetgewonnene SBeute ju. 2)er

aerrudjte*ßlan ioar fd)lauerfonnen,bod) er mißlang. 60 lange nod) ein

800t in unferer®ewalt war, waren wir burc^ unfere SBaffenim Sor-tierte.

Salb füllte ber SRiefeunb feineeblen Äameraben bie (Karabiner

auf ber SBruft unb bied ®efüf)l oeranlagte fie,rafdj bie Shiber ju er*

greifenunb und an bad IjotyewirtlicheSRorbufer bed Suenge ju fdjaffen,

wobei wir äße SSorftdjtgebrauchenmußten, bamit nidjteined ber SJoote

in ber l)ereinbred|enben©unfelljeitin bem bieten *ßapt"rudauf Stimmer*

wieberfetyenüerfdpoanb.

Samit war aber bie SKüfye unb Arbeit biefedfdfrecflic^enZaged

nod) nid"tDottenbet;ba wir nur Dter SBoote Ratten,mugten biefewieberljolt

jwifdjenbem ©üb- unb bem Storbuferber 3nfel{jin*unb Ijerfatyren,wir mußten

in aller Site bie "ßadeteein-, refpectiüeaustoben, immer Älled im Äuge

galtenunb ben Karabiner föugbereit[jaben.($d war eine furchtbareSnforbe*

rang, bie wir an und felbftftetlenmugten. 3)ie tßarfeteeinjelngu tragen,

l)ätteju lange gewährt, jwei, bemnad) 60 bid 70 ftilo,mugten gefügt

werben, ©leid) bei bem erftenSerfudje,f0 fernereSaftenju tragen blieben wir

in bem Sumpfe fteefeu,unb ed blieb nidjtdübrig,ald fid"rafd"ber §o|en unb

©dptlp ju entlebigen,um weniger gefjinbertburdj bad aud bem Sumpfe fo

f)odjemporgewud)erteWefcgradeine Stretfe paffirenju fönnen. Der 33er*

fud"jwei Saftenju tragen mugte balb aufgegebenwerben, wir fanfenbod) bid

jur SRttte ber Sdjenfet ein, faum bag wir und mit einer Saft burdj*

* ntfc SBaifer, ©aiier.
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arbeiten fonnten. Salb waren wir in ©tfjweifcgebabetunb fdjwarj t"on

©umpffotf), benn bei jebem ©ange ftürjtentüir ein* unb mehrmals in

bem SKe^grafet)in. (5:3 würbe öotlfommen bunfel unb wir mußten uns

nodE)ärger bemüfjen, um rafdjerbie Arbeit ju beenben. "5Kod) mer

?ßacfete,$err 3)octor,«riefmir enblid) fytett ju, als er mit SRiefenfraft

jmei Xragftöcfemit *ßatronencaffetten,alfojwei fernereSaften, je eine auf

einer ©djulter,fid)auflub. "9taftfjbie3fcgen unb ©fei f)er.«2)ie 3^e9cn

mußten in« Soot getragen werben, unb als fiemit 9Kufd)emani.im Soote

fafceu, begannen fie ju fpringen,baS Soot fippteum, neue 9ftüt"en,

beoor fie jum jweiten 9Äale aufgelaben unb l)inübergebrad)twerben

fonnten. ®ie jwei legtenSßacfete,barunter baS lange, mit bem um feine

©tangen gewidelteu3e^t ™ htm unfcr Sanner eingerolltlag, unb in

bem woljtgeborgenbie SReferüegeweljreaufbewahrt würben. 2)ie legten

jargen ©djwierigfeitenbereiteten uuS bie ©fei, mit SRülje würben fie ju

ben Straten gefd"leppt;beim ©intreten inS SBaffer öerfifctenfidjbie SRefc*

pflanzen jwifcfjenityrenSeinen, unb als fie loSgemadjtunb enblidjan

baS jenfeitigeUfer gebraut waren, fonnten wir fiebort wieber aus ben

?ßffanjen,bie an ben UferfteHenwucherten,nidf)te^erherausbringen,als bis

wir fie wieber ins Sßaffer geftofcen,f)ierauf ben Sftüden gebraut unb fie

fo am 9tücfen liegenbunb mit ben Seinen in ber Jpöfjeüber bie gefäljr»

liefenSegetationSfteHenbaljinfdf)leiften.

©nblid), enblidf)war SlHeS am SKorbuferbeS Suenge! Sie ©djwarjen

beeilten fidf)fjeimjufommen; icf)wunberte mid) ntd^twenig, baft fieben

üttutljRatten,in ber bunflen 9laä)tüberhaupt ljeimjufef)ren.—
SEBir waren

allein, t"oßer ©orge, was weiter gefdjetjenwürbe. 2Bof}l üerfpradjber

©orflump, ber ©injige, bem id) trauen fonnte, burdj ein ©efdfjenf

bewogen, ficfigeitlid)am 2Korgen mit ben Irägem einjuftellen,aber ob

es waf)r fein würbe, wer fonnte mir bafür gutfte^en.UebrigenS blieb

uns nid)töiel 3eit,an ben traurigen2Äorgen ju benfen. Sßof)lwaren wir mit

unfäglid)er9Müf)e fammt bem ©epaef unb ben Spierenüber ben glufjgelangt,

allein bie Saften lagen unten am SBaffer,fiemußten erfthinauf auf bie

Uferböfdjunggefcfyafftwerben, benn eS war für uns unmögltd) unten im

©umpfe bie SRadjtaufbringen unb bodj ebenfo nött)igbei bem ©epäcfe
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ju tuacfjen.SBoIjl mar bte SSöfdnmg nur roentge SReter fjorf),allein für

un$ lobtmübe tttar bie Slnftrengungfaum ju bewältigen. 3)aä fjerein«

bredjenbe tiefe©unfrf ber 9iad)t unb bte fidj bem Ufer näfjernben £ro=

fobite fpannten unfere ©einten auf's Sleufjerftean. 3"b, eilte empor; oben

bebetfte ba8 Ufer unabfeb,bare$ SiefengraS, in roetdjem ", feiner

Xrotfentjeit roegen, in biefer SafjreSjeitfeb,rgefälu-ltcfj%v. ü"ernacr)ten

mar. 3dj riefmeine ^rau unb Dsroalb Ijeranunb bat fie mit ben gafrf)infn=

(i)tfäfirlicf)(Situation auf ber Sumpfinftl.
•

meffern baä @ra« in einem Umfreife oon 4—5 Duabratmetern am ©oben

nieberjuftfjlagenunb baS fo gemonnene ©trot) auf einen Raufen — für

unfer Siadjttager beftimmt — ju werfen; mir STnberen aber eilten bjnab,

um bie ^Jacfetefjeraufjufcfjleppeu,audj SDiufc^emam t)alfbieSmal mit,

benn feine©djüfctinge,unfere 3iegen unb ffifel,lagen fdjon alle oben in

ber SRäljeber Ärbeitenben. äudj tiefe ©efcfjöpfe roaren buraj ba8 Säten

in bent ©umpfe unb baS ©djtutmmen in bem ©trome berart abgefdjtageu,

bafj Üjnen bie ^refjluftfefjlte.*S8 ging feb,rfdjroerbie S8öf"f)ungIjinan;
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bie Saften fdjienenunenblidjfdjwerju fein unb immer fdjwererju werben.

Unfere Srfctyöpfungnafym raptb ju; einige©tunben juöor, ate wir nod"

bie ©oote behiben, Ijobunb trug Seber twn uns leichtje ein $atfet,jejjt

aber mußten wir alle Sier angreifen,um 40 Äilo ©ewidfjtDom Soben

ju l"ebenunb ju fdjultern.3a, ba$ Iragen n)urbe enblicfyöoDfommen

unmöglich unb e$ blieb nichtsanbereä übrig, als einen Giemen um jebc

Saft ju fdfjlmgen,unb fo langfam aW unfer ©epäcf jur Siadfjttagerfteüe

t)inaufaujief)en.§ier aber war injWifd)enein 8 Du.=9fteter großer, freier

3kum gefdjaffenworben unb wir begannen mit bem Sinlagern imfcreS

©epädte. ©egen SKitternadjtRatten wir audj biefeArbeit bewerffteQigt,

allein,obgleichtobtmübe, backtebo"$ 9Kemanb an ben ©dfjtaf.SBir waren

noä) immer burd) ba$ SBaten im ©umpfe trielfad)burdfjnäfct,bie 9tad|t

aber war froftig,in golge beffenmußten bie betreffenben9teferöe*Äteiber=

padfete Ijer"orgefudjtunb trodfene SIeiber angelegtwerben. S)ann erft

vermochten wir baran ju benfen, ein geuer ju machen, bodE|woljerSBrenn*

materiat nehmen? Ringsum fein §ol$. 8tm fttuffeRatten wir fidlerange*

fdjwemmteS $olj gefunben,bod£) wir burften eS, ber Srofobile wegen,

nidjt wagen, in biefer3)unfelljeitan ben Stanb beS SBafferS ju treten.

3)a erfpäljteDäwalb eine alte, am Ufer liegenbegifd"reufeunb gefete

nidjtweit baöon einen befectenSalin. SRit lautem 3ubel würbe biefer

fyerrlicf)egunb begrübt; einige SKinuten fpäter brannten burdj bie

ftiHe 9iad)t Stjtfdjlageunb balb toberten bie Äaljnfplitterin jwet

geuern auf, bie uns erwärmten. 93i3 auf Seeb unb DSwatb waren wir

unter ber (Sinwirfungbiefer SBärme eingefdjlummert,biefen aber war

ber ©d)laf unmöglich,ju fetyrnagte an if)nenbaS ©efüt)teines intenftoen

Jüngers. Sie burd)fud)tenSlHeS nadfj irgenb etwas (Sparern. 2)a3

SRefultat biefer gewifj grünblidf)vorgenommenen gorfdjung war ein

boppelteS. (SrftenS,baft bie SKafdjufulumbe allen sßrotoiant,bis auf jwei

gifdje,bie aud) balb am geuer fdjmorten, geftofjlenRatten,jweitenS,

bafj von ben lofemitgetragenenDbjecteneine Äjt, ein ffcfdfjtnenmeffer,eine

©age unb jwei §emben, unb mehrere SleibungSftüdeDswalbS, ber ben

©dfjwarjen ftetsfo grofeeSVertrauen entgegenbrachte,entwenbet worben

Waren.
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3eitlidfjam 26. 3uft wadjte idj auf. 2)ie SWeinen fdfjtiefennod)

feft unb ruljigum micf) Ijerum. Chu, Chu, wie aus einem Sana!

gerufen, bröfjntee$ Dom gluffcherauf;e§ mar ba3 Srummen ber 9tü«

pferbe, bie midj au% bem Steige ber Iräume an bie SBirflidjfeitunb an

meinen argen junger mahnten. 3d) griffnad) bem SBindjefter;öielleidjt

bodj, baft ein tebenbeS SBefen, etwa ein Söget unten in ben SBinfenfidj

erfoäljenliefce,ber meiner Äuget SBeute würbe! Grüben auf jener Snfcl,

bie unfer ©rab fyättewerben foHen, erfal)id) einen Ardea Goliath, ben

93öSwifligftenunter ber Sippe ber böswilligenKeiner, ben fdjmuden

SRiefenreiljer.Um jebod)bie SReinen mit bem ÄnaHen nidjtju erfdfjreden,

fc^ättelteid) fiewacf) unb feuerte! SRit burd)fcf)offenem§atfe fanl ba3

3;t|ierin bie Sinfen; bodj wie nun feinert)abf)aftwerben?

28äf)renb wir barüber nadjbad|ten,teufte ein @efdf)reiam jenfeitigen

©tromufer meine Slufmertfamfeitfübwärtö, unb fiefjeba, was id)gcftem

\o fefp bejweifettfjatte,bie 3Rafd)ufulumbeerfdjienenjwtfdienbem ©cljilf*

ro^re, öoran ber SRiefe.©ine ©tunbe fpäter ftanben fie mit bem erlegten

Steifjerin unferer 9Ritte. 35iefe3©rfd)einen ber 9Rafd)ufulumbeträgeram

ÜRoTbuferbe3 Suenge,nadjbem fie£ag3 guöor fdjonifjreSeja^Iung entgegen*

genommen, war eine ber wenigen ef)rlid)enXfjaten, bie wir wäljrenbunfereS

mef(rwöd)entlid)enAufenthaltes unter biefen ©tämmen erfahren Ratten.

2)a" jebod)felbftbiefe©f)rtid)feitfdjon einen 9Ra!eI trug, mufe idjleiber

aud) bemerfen, benn es fehltenöier ber Präger, wetdje £ag3 juöor iljre

SBejaljiungangenommen Ratten,unb ftattifjnen, Ratten fidjöier grembe

eingefunben,welche bie öerwaiften ^ßarfetetragen unb natürlichfür i^re

Dienfte audf) wieber üorauSbejafjttfein wollten.

ffleöor idfjöom Suenge fdjeibe,mufe id) nod) unfereS jaljmen

SßaüianS »ptc gebenfen.3tm vorigenSlbenb, nadE)bem wir jenemü^eöoße

Arbeit auf ber fumpfigen Snfel bewältigtRatten unb uns felbftauf baS

SRorbufer einfd)iffenwollten, war uns ba3 ©infangen beS Äffen nidjt

möglicl)geworben; wof)t waren wir beffenfidjer,bafc er, wie immer,

ben glufcarm burdjfdjwimmen unb unä nad)fommen würbe, allein
—

bie

Ärofobife.
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'Xrofyunferer SOiübiftfeitängstigtenmir un§ um bas" Zehen beS un#

fo (iebgeworbenen SKffen,unb griffenSlöe, jeber au8 eigenem Antriebe,
'

natf) ben (Karabinern, faum ba§ mir burdj ein *piätfd)ernauf ben

©djwimnwerfucb, beS Äffen aufmerffam gemacfjt worben Waren, um burcb,

unfere ©crjtiffebie Ärofobite ju »erfdjeudjen,wa« autf)gelang, fo baß

Sßit,jwar einige©tnnben nacr)un8, aber wofjtbefjaltenan nnferem Ufer

anlangte.3118 wir irjnmit bem tauten 3uruf: »^3it! Ißit,bift bu roieber

SDIarfO)burd) bie fiimpftge 3nf«I im finnige.

ba!« begriifjten,war ba8 Ibjer förmlid) nor greube aufjer fi"f),fletfctjte

unb ttapperte mit ben Bitten, unb umflammerte mit feinennaffen%ü$en

Dswatb, feinen Siebtiug.

Ratten wir auf ber ganjen Sßorbjambefireife bis jum 25. 3nti,

jenem läge, wo wir S8ofango=Äafenga oerfaffen r)arten,faft nur bittere

Erfahrungen gemalt, fo war baS Wieg nid)t3 gegenüber bem, was wir

tum 26. Suti an (bem Sage, ba wir ben Snenge überfcfjritten)täglich—

oier 38o(fjenlang —
erleben follten.Seber ber folgenben läge, bis jum
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22. Äuguft braute ein ffireignifeöon ben unangeneljmftenfolgen für bie

öfterreidfjifdj«ungarifdjeMfrifa» (£jrpebttion
.

$)od" folgen wir ben ©reigniffen.3d) erflärte am 25. meinen

Zrägern, bafc icf)nadj Sorben geljenwolle, bort, wo ein £"öt)enjug

öon SRorboftbid SRorbweft etwa 50 Kilometer bie ^orbgrenge ber 3Rafd"fl*

fulumbegebieteunb ein ffiinfctynittin bemfelbeneinen (Sngpafcunb einen

$fab fenngeidjneten,bte idj gu begeben §atte, um anf ber fürgeften

©tretfe bag SRorbluengegebietber äRafdjufulumbe burdjquerenju fönnen.

Unissima voce weigertenfid)bie Präger, nadf)bieferStiftunggu gel"en,ba

unter allen üjren,am SRorbuferbeg fiuengewo^nenben ©tammegbrübern, bie

fieinggefammt alg iljregeinbe gu färbten fjaben,bie, in ber SKdjtungjened

ffingpaffegwotjnenb,alg Seute Stjambo'g,3um"0,3unb 9Äafangu'gbie Äergften

unb ©efälirltdfjftenfeien.2)ie Präger erklärten nur nadj 28eft*9iorbweftober

nad) SRorboftgetjengu woQen. 3n ber erftenStiftung wofjne 2)orflumpg

©djwiegerpapa,bod)ftredtenfid)nad)bieferSRidjtungl)inbieäRafdjufulumbe*

gebieteboppeltfo weit nacl|SRorben au«, alg in ber öon mir gewähltenrein

nörblidf)en,unb bann
— wag in biefer§infid)tam meiften in bie SBaag*

fdjalefiel — biefe©tretfe erfülltengum größtenSteileförmlicl)unburdj*

bringlidEje©ümpfe, gwei Umftänbe, welchemidf)letber bewogen, biefeSKd)*

tung aufgugeben. $)a id(jjcfjouin einen bitteren Äpfel gu beiden Ijatte,

wählte idj mir bie SRidjtungSRorb bei Oft. 2)ag fjotje©rag unb ©d)itfrof)r

ringg um ung üertjinbertebie 8lugfid)t,unb auf meine Srage l)tn,wie

weit bag näc^fte £orf liege,antworteten bie äRafdjufulumbe, ba§ wir

am 9?ad)mittagebort fein würben, benn fie wollten unter allen Um*

ftanben wieber gur 9?ad)tnadf|93ofango=Safengagurücfgefeljrtfein,weiter

gingen fienidfjt,alg big öor bag ®orf Siifoba, ba fiefonftbeg v£obeS

fidlerwären.

Unfer SBeg gittgguerftburdfj abgefedjfteSRaigfelberbatjin, bann

burdfjbie berüchtigten©rag* unb ©djilfrotjrbitfidjte.

©dfjon wäljrenb ber erften brei Silometer tonnte iö) erfeljen,

baft eg ung günfen nid^t möglich fei, bie Präger gehöriggu bewachen

unb beifammen gu galten.$um ©lüde war Dorn vierten Kilometer an,

bag linfe Ufer beg Suettgegumetftabgebrannt,unb waren in einer mäßigen
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Entfernung Dom glufle einigefo ftailausgetretenegebrapfabe, ba" wir

einen berfetöenals ^fufepfabbeilüden unb tum bemfelfcen aud| jiemlicr)

gut Umfdjau galten tonnten. —
£et 23eg führte läng« einigerSagunen,

im fünftenunb fedjätm Silometer burdjjhiei,bie Don JRorbmeft quer über

unferen $fab jogen unb bie wir bemjufolge nicfjt311 umgeben oermodjten,

mitten fjinburdj. Sin fie werbe tdj mein fiebtagbenfen. (SS mürbe ben

SKafdjutuIumbe fctjroer,burdj biefe beiben Sagunen jtt lommen, obmob,!

9Karfd) »und bie erftt ßagmit am StonxSuutac.

fiefra),weit natft,befienbe,wie bie Äffen, bewegen tonnten. 2)aä 9cetj«

gras Ijinbertefieim ©etien, einer mufjte bem änberen ju §ilfe eilen unb

fdjoitiintt)bem Ueberfcfireitenber erftenßagune raftetebie ganje @"fjaar

naljeju eine gonge ©tunbe lang, fo fefjrwaren bie 2eute bont ^affiren

biefe»©etnäfferShergenommen; irjreStnftrengungenin bem SBafferbelehrten

un$ fofort,wie es uns ergeben würbe, ffijtr»erfüllen an Derfdjiebenen

©teilen ben Uebergang unb mäfjlten uns enbltdjeine, wo Qümß bie

Sagunen ju (jaffirenfötenen.

18*
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3d) rief jucrftDswatb unb Seeb, bcn Serfud) gu machen, baä

jenfeitigeUfer ju gewinnen, wa3 itynenaud) gu unferer Söefriebigung,

ba fie nur (etdjtequipirtwaren, wenn audj nad) größererÄnftrengung

gelang; biefebeiben fodten aber briiben Sßoftofaffen,um, wäfjrenb wir

uns burd) ben Sumpf burd^uarbeitenfudjten,uns mit i^ren ©arabtnern

ju bedten. Sebeutenb fdjwierigererginge8 fdjon$efete3"no$, berr meine

grau am JRüden hinüberju fd)affenfudjte,ba e3 iljrin bem Sßefcgrafe

abfolutunmöglich war, in if)renKleibern audj nur gweiStritte öorwärtä

ju tt)un. 2Bie ein wahrer #erfule3 löftegefetefeinefd^toereAufgabe

unb meine grau fudjtefeine eble £f)at baburd} ju erleichtern,bafc fie

if)m nidjteine SKinute länger benn nöttjigwar, als Saft befdjwerlidj

faden wollte, fonbern in bem SRomente, wo gefete ein mef)r binfenfreieS

SBafferbetreten l"atte,tyerabfprangunb felbftba« jenfeitigeUfer gewann.

2"djwar ber fiepteunb fjatte,nacfjbem 9Äufd)emani nur mit 9iot§ bie

3icgen einjelnhinübergerafft,bie ©fei hinüberju treiben, ©lütflidjIjatte

id) fd)on bie binfigenunb aud) mit Sd)ilfrot)rbewadjfene Stellen mit ben

beiben Sangotyrenburdjwanbert, als id) auf ber tiefftenStelle, wo mir

ba$ SEBafferbis an bie Sld)felf)öf)lereifte,in jene furchtbarenSKefepflanjeu

gelangte. 9Küf)fam gelten bie beiben ©feiere ßöpfe über bem SBaffer

unb idj felbfttonnte faum öon ber Stelle.
— 3acob, ba$ fr^iftigereunb

flinfereber beiben liiere,l)alffidjuorwärtö, inbem er feine,oon ben

rotten Strängen ber SRefcpftanjeumgarnten SSorberbeine immer fjerauSrtfj,

einen Safe machte unb ju fdjwimmen fudjte.9tuf biefeSBeifefefeteer aud)

in ber Xfyat mit fef)rraffen ^Bewegungen aber ben, einen falben SKeter

unter bem SBaffernweau fid) ausbreiteten, gefährlichen̂ßflanjenpolfter

Ijinwegunb gelangte in eine feidjtereunb wenigerbidjtaerfdjlungeneStelle.

Irojjbem wäre nidjt biet Hoffnung fcor^anbengewefen, ba" ba8 S^ier

^eitmit feinerSaft ba8 jenfeitigeUfer erreichenwürbe, wenn ü)m nidjt

9Äufd)emani unb gefeteäu £üfc 9c*tf*toären unb if)m aus bem SBaffer

geholfenRatten. 3"er jweite, bebeutenb fdjwäd)ere ffifel,ein erjbummeS

£f)ier,rührtefid)nid)t oon ber Stelle;auf bie ®efat)r t)in, ba" ba8

Silier ingwifdjenertrinfen würbe, eilte id) üorwärtS, inbem id) fd)wim*

menb über bie fdjwierigfteStelle gelangte, um bem mit Sacob etwa
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20 2J?eter t"on mir entferntIjantirenbengefetc ober ÜKufdjemani mein

©eweljr, ba3 id) bod) nid)tin bem fjluffeeinbüßen wollte, ju übergeben.

$u bem Sangoljrjurütfgefefjrt,erfaf)ic§ fofort,bog er ftc n̂idjtmefjr

lange über bem SBaffer erhaltenfönne: baS £f)ier fdjnaufteunb gitterte

heftig.3dj fafjmid} gelungen,
.

feine©urtfdjnattenju (Öfen unb it)m

feineüber 60 Kilo fdjwere Saft fammt (Sattel abjuneljmen,ba in anberer

Sßeife an bie Rettung beS Stieres abfolutuid)tju benfen war. Kaum

f)atteid)iljmbie Saft abgenommen, fo bermodjte fid)ber (Efetfo roett auf«

Juristen,bafj er ben Kopf leidfjtüber SBaffcrju galtenbermodjte. 3d"

fachtenun fo rafdjmie möglich mit meiner SBürbe ba8 Ufer ju erreichen.

3n Öolge ber Änftrengung be3 üorigen£age3 gefcfjtDäc^t,würbe e3 mir

faft unmöglid), mid) bie 60 SReter burd) ben ©umpf ju fäleppen.—

$a§ e3 mir enblid) bod) gelang, ba$ Ufer ber fiagune ju erretten,

ba mit bieferSaft am Suaden an ein ©djünrnmen gar nicf)tju benfen

war, fyabt idj nur bem Umftanbe ju banfen, bafc bie Präger unb

meine 2eute ba3 SRejjgraSan biefer2)urdf)gang$ftellejum großen Steile

bereits jerriffenunb mir fo förmlid)burd) baäfelbe einen SBeg gebahnt

Ratten.$H3 id)mit meiner fiaftben am UferSRaftenbenfid)tbarwürbe, eilten

mir äße ju ipilfe.33ebor xi) wieber gu meinem in arger Serlegenf)eit

ftedenben ÄfinuS jurüdfeljrte,entfleibete idf)mid), ba mir bie Kleiber,

Dom SBaffcrangefd"wetlt,für bie nocf)betoorftetyenbeArbeit feljrbefd)Werlidfj

fielen.95ei bem Spiere ange!ommen, machte idf)mid£)junäd)ftan bie Be-freiung

feiner©eine. 3)a3 biefelbenfeftumfdjtiefcenbe@ra3 muffte juerft

§alm für #alm abgeriffen unb bann niebergetretenwerben ; nad)bem auf

biefeSßeifefeine©eine befreitworben waren, l)obid) be3 £f)iere3Sorber*

förper unb fcf)(eiftee3 fo lange oorwär«, bis e3 bie (Entfeffelungan

feinenSfctremitätenoerfpürteunb ftcf»felbftl)erau3juarbeitenunb üorwärtS

ju fommen fudjte.2Bol)lblieb ber gute ©fei nodj einigemalefteden,

bod) mit $ilfe ber früherenSßroceburgelangteid) mit i^m nadj einet

©tunbe an ba$ jenfeitigeUfer, ©o erging e3 mir an ber erftenfiagune;

um bei ber jweiten freierin meinen ^Bewegungen ju fein,liefeid) nur

bie Sacfe unb ba3 $emb am Körper unb beforgtein btefem Slufeuge,bie

9Warfd)colonneabfdjliefeenb,wieber ba8 angenehme ©efdjäftbe3 ©feltreiberä
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ber Gruppe, ©djwer fjatteidfjtriefenSBerfud)gu büfcen;id) tyattebei biefer

33eredf)nungba3 widjttgfteÄgenS bec Stoßen, bie ©onne, nid)tgu Statte

gegogen. ©d)on nacfjben erften200 ©djrittenfüllteidj ein brennenbeS

©efüf)lan ben Seinen, weldjeäbalb in ein intenfiöeS©rennen überging,

bem eine ebenfo intenftoeSftötljefolgte: ein ©oimenftidjam Unterförper

begann feineSBirfunggu äußern. S)a3 war ein böfer©ang! 9tor in bem

SBaffer ber Sagune fanb idj etwas Äfiljlung.S)ie gweiteSagune, weniger

tiefals bie crfte,fefctebem Sßaffirenaudj leine foldjen ©djwierigfeiten

entgegen, afe bie erfte;fie Ijattenur ftettenweifetiefe©teilen, unb e$

würbe mögüdfj,in einem gidgadmarfdje bie gange Sagune in faum met"r

benn SKetertiefegu burdjwaten.

93om gleitenKilometer an Ratten wir baä unmittelbare Ufer beä

SluffeSüertaffenunb ftie"en,in nörböftüdjerSRidfjtungin einer ©ecante

marfcfjirenb,joätjrenbber glufjguunfererStecktenben ÄreiSbogen betrieb,

im fiebentenÄilometer wieber an ben Suenge. S)a an biefer©teile ein

gfüfjdfjenmit tarnen SKufdfjongo in ben ©trom münbete unb in ba"

Ufer eine tiefeäRutbe geumfdjen ^atte,f)otteid) mir t"on ben f)ieran

ber äRünbung raftenbenXrägern ba8 »®ebraudjfleiberpadet«unb fdjteppte

e3 in ber SÄulbe etwas ftromaufmärtS, um unbeobachtetba" SWtljige

barauS gu entnehmen.

3)aftben äKafdjufulumbeSlrbeit unb Änftrengung unbefannte ^Begriffe

feien,fonnte idj am erften2Rarfd)tagebeobachten.SBie unfere bergogenen

Sungen Ilagtenfie fortwfitjrenbüber SÄübigfeitunb junger, ©djon an

ber erften SRaftftetteljarrteein alter SRann unb mehrere grauen au«

33ofango*Äafenga,bie wof)l auf einem förderen2ßege gefommen; fieRatten

SebenSmittel,gumeifttrodene gifdEjeunb SJttld),für bie Präger mitgebracht,

ber welche fiefofortVerfielenunb erftnac^ einer längerenSRaftfidjwieber

auf ben Sßeg matten. SKur mit fnapper 9totf|gelang e£ mir, für uns

äße jufammen gwei Keine trodene gifdje gu erfteljen— eine magere

©tärfung nadfjben Stnftrengungenbe8 geftrigenunb heutigen Sage«.

Srofc unfereS junger« wagte idfje3 nid)t, ein ©tüd SBifb gu erlegen,

obwohl Wir überall auf 3ebra8, ßetfdjweunb SBafferbödegeftofeenwaren.
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§ätte id) ein ©tüd erlegt,fo mären bie äRafdjufulumbe ftunbenlang

beg ©djmaufeä falber nidjt üon ber ©teile gegangen unb, ba fie gegen

Äbenb um jeben ^Breiö nad) SBofango juräcße^ren tu o Uten, fonnte idj un*

möglich iljreGtjrKdjfeit, am nädjften läge wieber jufommen
,

nod) einmal

auf bie ?ßrobe fteflen. §ungernb fd)Ieppten wir uns atfo weiter.

3m jefjnten Kilometer lamen totr jum jweitenmale an ben fjlufc,

Don bem wir uns im fiebenten Kilometer fdjon wieber abgewenbet tjatten.

"n biefer ©teile erfal)en mir einige im ^tuffe auf» unb abtaudjenbe Sfcit*

pferbe, unb e3 gelang fowol)l mir wie ftefete,einige Äugeln in bie Äöpfe

biefer ungeklärten Sßafferbewofjner einjulogiren ; bodj e3 war nidjt

mögttd), auf ba$ Änfdjwemmen ber gefunlenen Spiere ju warten, ba bie

Sabaöer nadj bem lobe ber Spiere erft t"ier bis fünf ©tunben fpätcr

emporftrigen.

3m 13. Kilometer naljm ber 2Beg eine etwas nörbtid)ere Stiftung

unb im 16. ftiefcenwir wieber auf ben gfafe unb mit iljm auf eine fee*

artige fiagune, bie wir ju umgeben tjatten; am jenfeitigenUfer lag unfer

Stetfejiel be$ erften SRorbtuengetageS —

ba3 35orf SRifoba, ber Sefifc

eine« naljean — oftnorböftßd) —

in 3)üuta wo^nenben 2Kafdjufutumbe*

gürften. Sie fiagune, eine fatfförmtge 93udjt, jeigte nur nalje am bluffe

f)odjumfd)itfteUfer, fonft waren bie Ufer faljl,baS Söaffer geigte jebodj in

geringer liefe an mandjen ©teilen baS berüchtigte SRefcgraS. 3n ber

äßitte ber fiagune ragten ljie unb ba aus bem SBaffer ©djilfroljr unb

"ßaptyru8ftauben, fowie aud) f)od) über baS SBaffer wadjfenbeS SRefcgraS,wag
.

auf eine ©umpfinfel fd)liefcen tieft, Ijerüor. 35iefe fiagune war, wie id)

fpäter nod} ju berieten fyabt, eine bebeutenbe ©innatymSquette für bie

83ewof)ner Don SWifoba unb Situta unb als eine ber widjtigften Sagbftetten

ber 2Rafd)ufutumbe*®ebiete weit unb breit befannt.
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""cr Slufentfjalt im JBrirfj"itticiion l"iftoba uiiti

®iUifta.

Unfcre ßagerftetteal" 3uffud)tSort im iRorbsßuengegebtetc.— Chi Jöctfpielber »Mge«

toalt« eine» 9Raf4ufulumbeförften. —
$cr erftc Angriff bei ftifoba.

—
2"er »er*

citelte Sßfon ber beutelufttgendtottt. — $CuSft(^t gu ber"ungern. —
$er 9iu"en ber

ßagunc. — 9Raf3)ufuIumbel)änbIer bom Sorben.
—

2"er Sßortogiefejenfeit» bc3

Sßaffe«. —

Sartn^crgigegrauen. — Unfere ©fei in großer ©efa"r. — STjambo*

£rägerfd)aar Don unferen (Segnern gewonnen unb gum fflücfgugebetoogen. —

JpabfdjUßoja'a lefcterfcrumpf, fein toütljeuber Sang unb fein SRt"erfoIg. — ®e*

fafjr burd) Verbrennen. — föaubfudjt ber Präger. — ©ine toehere Urfac"e bcS

über und gefprodjeuen £obc8urt"eifca. —
3Me furchtbare Zxopfyat be« ftontgä

Sft'jambo.

8(te wir un3 naef)bent über 17y2 ftitometer langen Sßarfdje bem

2)orfeStifoba näherten,befdjlofcid)fauf bem niebrigbegraftenabfange nal"e

ber Sagune unfer Sager aufjufdfjtagen.©dEjon Ratten bie Iräger bie

^ßaefetejur @rbe geworfen unb waren im ^Begriffebabonjutaufen,ate fie

burrfjeinen fjeranfommenben §irten,ber an ber fiagune eine über 80 ©tü(f

ääfjlenbe3ünberf)eerbefjütete,barauf aufmerffam gemalt würben, bafcbiefer

Ort bie ®ren$e bilbe jwifdjenbem ©ebiete beS SönigS SRjambo unb jenem

beS ©ebieterö üon Situfa. ©iefe SftadE)rid)tbewog bie Sräger, bie Sßacfete

wieber ju ergreifenunb fienäf)er nadj bem 2)orfe ju tragen. 9Äir war

bie eben gewählte©teile feljrangenehm gewefen, ba fie eine jiemltd)freie

9lu$fid)tgewährte unb ein unbemerfteS §eranfd)Ieidjenber geinbe nidjt

geftattete;bann lag bie ©tefle etwa 500 SKeter öom Dorfe entfernt,fo
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beiß roir bei einem Angriffe eine fjtnreidjenbraeite ©treffe mit unjereu

Garabinern beftreicfjentonnten, beüor eS ben geinben möglich,mürbe, von

iE)ren SBurffpeeren auSgtebig ©ebraudj ju matten. 3ebe Snnäfjerung an

ba2 £orf war unö aus ben eben angeführten©rünbtn unangenehm, unb

bie« um(ometjr, ba roir batb fwtjeS, trorfeneä ©raS Betraten, meines, »om

geinbe in 99ranb geftecft,uns

fefjruerberblid)werben fonnte.

Gtroa 200 flReter uon ber erften

Sagerftetteentfernt, pafftrten

mir einen Keinen, laum 30

STOeter int ©enterte fjattenben,

atigefedjften9WaL8acfer, ring«

non frob,em©rnfe umfäumt, bie

einjigeroeit unb breit erfidjt«

ltdjefatjle©teile. Seiter als

bis ju biefer ©tefle wollte ttf)

micfj unter feinen Umftänben

bem ©orfe itfifjern.3dj a"m=

manbirte ein energifdjeä§alt,

roeldjeSaudj ben Irägern fef"r

rotUfommen ju feinfdnen, benn

fie fürchtetenfidjungemein nor

ben ffleroorjnern bei natjen

3"o»»elborie3. 3m 9?u lagen

bie Radele auf ber Erbe.
— $„ mUnit mm-m,

Scacfjbemfie nur einigeSSorte

mit ben tnxangelominenen SBeroofjnern be§ nächjten ^orfeS geroecfifelt,

liefen bie Seute jurüef unb liegen ficfjbann, fjüdjftroaljrfcljeinlicljmittelft

beSfelbenBootes, bns ifjneu ber alte SRann unb bie grauen natfjgerubert

Ratten, über ben Strom führen.

SStr madjten uns fofort an baä Stufjdjlidjtenunferer jodete ju

einer Sagermauer, baau8 2Wangd an ©ebüfcfjen unö anbereS SBefeftigungS«

materiale fehlteunb roir e3 autf)nttfjtroagen lonnten, auf längere 3e'*
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baS Säger gu öerlaffen,um 33äume gu fällen,mollten mir nic^tunfer Seben

riSfiren.

$tn biefem Slbenbe begogentoir gum erftenmale ein Sager oon ber

Strt, mie mir fie im 9Rafd)ufulumbelanbefortan begießenmufften. ®hte

nichtigeSßanb aus ?ßacfetenmar toon nun an ber §ort für unfere©idjerfjeit.

S)ie furgeSagermanb war gmei SKeter, bie lange etmaS über brei SReter

lang; beibe (tieftenredjtminfeliganeinanber, unb ber fo gebitbeteSBtnfel

war unfere »mächtigeSBafteU, unfer Soßmerf unb bie SRuljeftättemeiner

©attin fürbieSRadfjt.3)iefeSagermauer mar aber nur auf folangemögtidj,als

mir nodj bie bereits auf 70 ©tücf gufammengefcljmolgenen*ßa"fetebefafcen;

jeben Sag mürbe fie natürlid)Reiner unb fdfjmadEjer.3n biefem Sager

fafjenmir oft ©tunben, ja aud) Sage lang,unfereKarabiner tarnen nidjt

aus unferen $änben, audj beim offen mcf)t,t"or Sebem t"on uns lag bie

offeneSßatronencaffettemit je 100—500 ©tue! Patronen.

3n ber erftenSRadjtgünbeten mir mächtige3feuer an ben offenen

©eiten an, allein mir erlannten balb, bafc mir biefegeuer bis auf bie

ftot)lenbämpfen müfcten, ba mir bie 9Rafd)utulumbe,meldtefidjmie bie

©erlangenf"erangufd)teid)entoerftanben,im ^euerfd^einenidjtgu feljent»er*

mochten.2)iefeBreuerfdfjabetenmef)r als fie uns nüfcten,meil fieuns ju

fefjrblenbeten unb, uns grellbeteud)tenb,leichtgu treffenbe3ielobjecte

aus uns machten.2Bir faf)enuns alfogegmungen, uns nur auf unfer©eljör

unb ben ©cfjarffinnber legtenbrei $unbe: Sßittftocf,$)aifounb ©ibamojo,

bie uns -nod) gebliebenmaren, gu öerlaffen.

5Diefc3lad)tfülltenmir Stile,oljnebaftmir uns barüber auSfprad)en,

bafj bie bitterfte3eit bieferSteifean uns herantrete. SMe ffirlebniffeber

nädjften gmei Sage fdjon tieftenuns gmeifeln,ob mir moljl lebenb bie

SiorbgrengebeS 3Rafd|ufutumbe* 9leid)e3 gu erreichenim ©tanbe fein

mürben.

Son S)ilufa erfdfjienbalb nad) unfererÄnfunft ber Häuptling*©teil-

Vertreter, ein mit auSfafcartigen@efd£)mürenunb Karben bebedtteS unb

IjinfenbeS3nbtoibuum, baS t)on bem trog feinerböfenfjieberrecibtoeftetS

^umorooHen DSmalb fofortim SBiener S)ialecte »§atfdf)enber«recte »feinten*

ber« getauft mürbe. 2)a idj in iljm ben eigentlichenHäuptling mahnte,
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verabreichteidj if)m bie für einen 5Dtafc§ufulumbe*3fürftenüblichen®e*

fd"enfe,toad itjnbetoog,und ettoad frifd^c«Setfd)toefleifd)gegen ©ladperlen

ju verlaufen. Sefragt, tr»te er ju bem SBilbe gefommen, nmrbe mir bie

Antwort ju %\)tii,bafj bad gell ber ^Sufu unb fletfd)tt"ebeu tmcfjtigften

#anbeldartifelbed ©oppelborfed bilbe,bafj von weit unb breit bie 9Rafd)u»

fulumbe Ijeranfommen, um t)ier gegen SKnber biefegelle einjutaufd)en,

unb bafc biefe©tammedbrüber an ber ©renje lieber bie gelle an 9Kan*

foja, SRabunba, SRatofa unb SRafatafa für ©alg.betreibe,Sabal, 2Baffent

SBeiber,Kattun, ©(abperlen unb Werfen ioeiter ju verlaufenpflegen.Qu

getDtffeuReiten tnerben biefeSBafferböclefeftematifd)gejagt,fonft aber

fteßtman ifjnenin ber gorm nad), bafj man an ifjren3Bed)fefn©ruben

grabt, in biefelbenfianjenftöfjt,bamit fictybie liiere beim hineinfallen

verlegen ober auffliegenmögen, ©o »erben biefeSpiere getöbtet.©inb

ed SHenfdjen,meiere auf biefefdpecflidjeSBeifebad arme SBilb umbringen?

Sfle 9taubtl"ieretobten iljreJBeute fc^ned,unb t)ierbie SWafdjululumbe

— SWenfdjen— friedenbie Antilope auf jwei bid brei Sanken ober aud)

nur auf fpifceangebrannte$öljer,too bie armen liiere langfam verbluten,

verhungern unb verburftenmuffen, benn nur feitenwerben biefeverbeeften

ganggruben tagtid)ober jeben gleitenZag abgefudjt.geleteftiefjeinft

auf foldjein armed gefpiefjted@nu unb töbtete ed fofort mit ber Äugel,

um feiner$etn momentan ein (Enbe gu machen, unb id) felbftfielin

eine fofdjemit troefenem ©rafe trefflichgugebeefte©rube unb mar vor bem

Äuffpiefjenauf ein mefferfdjarfgefpifctedSßhnofenljoljftücfnur burety bie

©eiftedgegemoart,am ©rubenranbe • beibe 8rme audjuftretfenunb mid) fo

fdjtvebenbgu erhalten,betoaffrttoorbeu.

35ad 93enef)men ber wenigen 2Rafd)ululumbe, bie und nodj am

Äbenbe auffudjten,betoogund, je groet unb gtDet vor unb nadj 9Witternad)t

ju toadjen.311$ SuQtoeil biente und toäfyrenbber gangen 9iad|tbad ©eljeul

bed an jebem 9Rafdjuhitumbeborfeobligaten$t)änenpaare3,SötoengebräQ

unb naljejuununterbrochene 3̂ßiel)erntoadrfamer"tbxai)cn$ttauf beiben

Ufern, nal" unb fem. ©onft ereignetefidjbiefeStachtnidjtdÄuffaHenbed;

früf)fam ein Xrupp Singeborneraud SRifoba, balb barauf ein jtoeiteraud

$iluta mit einem alten, fjäpcfienSRanne an ber ©pifce,ber Tief)ald ber
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eigentlidje»£err« be$ ©ebieteS öorjuftellenbemühte. »3)u lagerftauf

meinem 8tdCer unb wer ^at bir fjierjubie ©rtaubniß erteilt? £aft

bu mir fcf)on©efe^enfegefenbet?«Statt meiner antwortete ber $infenbe,

nid^tetwa um fid m̂einer angunefymen,fonbern um bem Sitten Dppofition

ju machen. 3d) fanb in bem nun folgenbeuAuftrittemeine @rfaf)rung

nur nod) beftätigt,baß bie 9Wad)t ber SKafdjufutumbefürftenüber itjre

eigenenUntertanen gleichiKutl fei,benn aucf|bieferUntertjäuptlingfefcte

feinem fjürftenoffenenSBiberftanb entgegen. »@8 ift wof)t bein Sanb,

aber bieferSlder,fowie biefeS©ebiet ringS um mid) t)eriftmein Sefifc.e

Ueber biefenmir natürlichfe^runerwünfdjtenXerritorialftreitfamen beibe,

jeberöon ben ©einen unterftüfct,berart ju ftreiten,baß fiefid)batb mit

©töden unb SBaffenbebrof)ten,wobei in ifjren«Sügen unb ©eberben eine

fo ttjierifdjeSButl)gum SluSbrude fam, wie idf)e3 nodf)nie bei fämpfenben

©d^warjen beobachtetIjabe.3d) fatj,ba% idf)nodjmafe galtenraupte,ba

e$ aber fdfjonba3 jweiteÄönigSgefdjenfan bemfetben Drte warf fiele3

natürlichnid)tfo glanjenb aus wie baä erftere,was ben Sitten noef)ntefjr

gegen ben §infenben31terbittern fdfjien;ber teuereIjättewo^l ben Sürjeren

gebogen, wenn Ujm nic^tjur ©eite ein Sunbeggenoffegeftanbenwäre, ber

ftcfjerje^n SRann im ©efotge be3 Sitten aufwog, tinfyetMtö öon einem

2Kafd)ufutumbe,ber burdf)feine jiemtid)t)odjaufgetürmte 35anbijfrifur

nur nod£) f)öt)ererfdE)ien.Site bieferöon DSmalb mit bem ©tjrennamen

»$abfd"i-2oja«benamfete©dEjwarje bemerfte, baß bie Situation für feinen

frummen unb lahmen greunb etwas gu fritifdjwürbe unb berfetbemit

feinem Slnljangeöor ben gäuften unb ©töden be8 OegnerS ju retiriren

begann, trat er t"or unb pflanztefid)mit eingeftemmtenSirmen bor bem

Sitten auf, inbem er jugteid)wie ein wütfienber ©tier ju brüllen begann.

Dfjne eine £a'nb gegen ben neuen Opponenten ju ergeben,o^ne nur ein

Sßort ju fagen, wid) ber Sitte fammt feinem Slnljangeöon bem eben be*

ftrittenenSlder unb bewies bamit, ba% er f)ierals §err unb §errfdjer

nid)tö ju fagen fyaht. Sluf unfere ftadjfrageerfuhrenwir, baß ber {Riefe

ber *ßotentateine3 fübweftticf),etwa jWei Sttometer ab, am jenfeitigen

ßuenege*Ufertiegenben5)orfc£ war. 2)er Streit rufjtenidjtnur, fonbern

batb unterhieltenfid)̂ reunb unb geinb, ate ob nie etwa« ben ©piegel i^rer
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Serben getrübtljätte.$"od) biefe$er$ttd)fettfjätteund treuer $u ftetyen

fontmen foflen. IRujtfjemani fjatteerlaufet,bafc fie barüber einigge*

morben, und of"neüorfprgefjenbenoffenenAngriffnieberguftofcen.Äud btefetn

©runbe lieg idj nun gar feinen bewaffneten9Rafd)ufulumbe an und heran-treten.

©tef"enb gelten mir unfere ©emefjre beim gufc, im ©ifcenquer

über bie ©djenfef; in bem äRomente, mo äBemaffnetean und tjerantretenb

fic^ und rafd) #i na^en fugten, erhoben mir unfere SBaffen, mad ftetd

bie ermünfdjteSBirfungjur golge tjatte,bafe fieftd"eilenbd jurücfjogen.

9hir bie gurdjt üor bem Garabiner mar ed, bie fie juriicff)ielt— auf

40 Stritte fjin— if"reSanjen gegen und ju merfen. 8fo brei Stunben

Ijattebereitd biefeunerquicflttfje,für und aufreibenbeSituation gebauert,

ba jog fidjbie ganje Gruppe, etma 80 3Kann ftarf (über 50 SWänner,

ber Steftftnaben), etmad abfeitdjurücf,(eiber nidjtum fid"ju entfernen,

fonbern einer 93eratfjungfalber. £a fienid"tahnten, bafe SRufdjemam

ifjrerSprache jum guten Steile madjtig fei, unb bafj audj mir bereitd

in Sofango jaf)treidje9Rafd)ufu(umbemorteerlernt Ratten,führten fieiljr

©ejpräd) jiemltc l̂aut; fo fonnte 9Rufd)emani einige38orte erfjafdjen

unb batb tfjeilteer und in feinergemoljnten Spanier
— er blieb babei,

ben Sopf in bie auf ben finien rufjenbenArme geftä^t,auf ber ©rbe

{joden—
unb mit lädjehtberSRiene, oljnebie in $o(ge einer alten Äugen-

franfljeitftetdjur £älftegefdtfoffenenfiiber ju f"eben,im gteidjgütigften

Jone bie für und fo bebeutungd"oflen©orte mit: »§m, fym, bie fieute

bort brüben
— fpn, fie fagen, fiemerben jefctfontmen, und mit tfjren

Sanjen ju erftedjen,unb mad fidjDon und unb ben £mnben, (Sfelnunb

ben Biegen mdjt erftedjenliege,bad muffe in bad grofceSBaffer (bie

fiagunejgeworfen merben.« 3d| reichteSRufdjemani ein ©emefjr, unb ba

unfere ^einbe und an ben offenen Seiten bed Sagerd gegenüberftanben,

fo gingen mir Ätte hinterbie längerefiagermanb unb legtenbie offenen

$atronencaffettenneben und auf biefetbef)in;Elle, aud) meine grau unb

»SRufdjemani,ftanben fcfjufeberett.2Bir maren im ©tanbe, 40 Sd)üffe ju

geben,olptenodpnafd laben ju muffen. 3cf)gab ben 58efef)(,baß ntemanb,

aud) menn bie fianjenneben und nteberfauienmürben, feuern bürfe —

unter feiner 93ebingungbürften mir bie erfte SSunbe fd)fagen.SSotjlmar
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ber SRoment red)t fritifdj,allein trofcbem glaubte id)unferer ©adje ju

nüften,wenn id)SSlutbergiefcenbermiebe, waS id)ju erreichenIjoffte,wenn

id) bic äufcerftefjurd^tlofigfcttunb $eiterfeitjur ©cfjau trüge unb über

bie berfd)iebenen©eftalten ber in jweiRaufen $eranfommenben mit Sßort

unb $anb meine ©loffen machte.

3d) fjattemief) an bem Siaturbolfe nid)t geirrt,unb bie in biefem

SRomente gemachte©rfaffrungtjalfund fpäter nod) mehrmals, ja fdjon

am folgenbenläge unb fogar in einer ärgeren Situation. 3)ie 9Äafd)u*

fulumbe Rattengemeint,wir würben und bor itjremSfamarfdfjeberfriedjen;

ftattbeffentrafen fie uns ladjenb,aber bie Karabiner auf fie gerichtet,

an. DaS machte fieftufcuj,il)r®turmfdf)rittberlangfamtefief)bon ©ecunbe

ju ©ecunbe. Seifefeilteid) SRuf^emani mit, ja nid)tju feuern,bebor

idj nidEjtfefbftgefeuertffätte,er möge aber einftweilen§abfd)U2oja

aufs Äorn nehmen. —
Am Sftanbe beS 2lcferS angelangt,Rieftenbie

©d)Warjen ftiftunb ballten fid)ju einem einjigenbieten Raufen; Äße

aber glofctenSRufdEjemanian, ja fiebegannen fid)ju butfen. ©owie id)

biefeSQtifyn ifjrerfjeigljeiterfannte,fprangid)fdjneQbor ju äRufdjemani

unb, meine $anb auf feinenaefte ©df)ulter(egenb,riefid) il)m laut ju,

bafc eS jeberunferer ©egner brüben beuttidObemeljmen fonnte: »©obatb

bie erfteßanje 93lut mad)t, feuerftbu auf ben mona umutünja!«* Unb

id) wies mit meinem Sarabiner nad) $abfd)i=£oja,ber in baS ©ras

retirirt war unb fid) »Ijelbenmütfjig«auf ben S3aud) geworfen fjatte,

fo bafc bon if)m nichts als baS @efid£)t,bie ©dfjulternunb ber l)alb*

fertigeSfjignonju fefjenWaren. »Mona umutünja! mona umutünja!«

fd)rieidf)nun fofort bem geiglingeju. 9Jlufdjemaniaber ftanb auf, trat

jWei ©dritte bor unb fud)te nun ben fd)warjen Äopf aufs Äorn ju

nehmen. SEBieein berwunbeter ©tier begann ber SRiefegu brüllen, waljrenb

bie übrigen einjelnober in ©nippen, offen babonlaufenb, ober auf bem

SBaudje friedjenb,baS SDBeite fucfyten.— 3d) rief3Rufd)emani jurüd, bie

©efafjrwar borüber unb eine ©tunbe fpäter war fein frember ©dfjwar$er

mef)r jur ©teile. 3a, baS »Sliferofjr«I)at f)eute nodE) gegenüber ben

* "iliefen.
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roljen 9taturDölfern bicfclbcSEBirfung tote jur 3C^ btc Gortej unb

*ßi§arro.

9hm erftfonnten wir und etwad Shiljegönnen. 2)ie (Knen madjten

rafdjgeuer unb begannen einen 3mbife ju bereiten,wa!)renbmeine grau

unb SRufdjemani,tpotjtbewaffnet,trachteten,unferean ber Sagune grafen*

ben ffifelunb £tegen na^er heranzubringen,unb id) unb ^efetemit ben

gafd)inenmeffernbad nadjfte,jenfeitöbed Äcferd in f)ofjen93üfd)enfte^enbe

Stiefengradnieberjuljauenfugten, um und wenigftendnadj tiefer(Seite

Ijineine freiereÄudftdjt$u fdjaffen.

6d war nidjteine ©tunbe öerftridjenunb fd"on riefund Ddwalbd

trompete wieber jufammen; Don biloba fjertarnen fieute einzelnunb in

fteinen Raufen, bod), wie wir balb fa^en, unbewaffnet fjeran. ©elbft*

Dcrftänblid)würbe ben Unbewaffneten ber (Karabiner nidjtentgegengehalten

unb fiean bem betreten bed Keinen Ärferd, auf bem wir lagerten,nidjt

gewintert,fiädjelnb,b. f".in iljrerüRanier ben SRunb öerjerrenb,liegen

fiefidjaußerhalb ber Sagerwänbe jwifdjentiefenunb bem fjofien©raje

auf ber @rbe nieber. Die auffadenbe gteunblidjfeitber 9Rafd)ufulumbe

erregte Dom erftenAugenblick an meinen SSerbadjt,weldjer öon Sßoment

ju 9Roment immer meljrunb mef"r in SRifcfaQenüberging.Xiefe SWenfdijen,

bie und eben juoor mit if)ren©äffen angegriffenRatten,unb nun aud

gurd"t Dor ben fieben©ewefjren retirirt waren, fünfjig SRänner, wetdje

mit waljrljaftbeftialifdjerSButljunb aud mehreren ©rünben barnadj ftrebten,

und ju Dernid|ten,biefefieute famen nun mit ladjelnberSWiene l"eran,

fpradjen und an unb begannen fid) ptöfclid)für bie 9Retf)obe unferer

Sla^rungdbereitungju intereffiren.SBer burfte iljnentrauen? 3d) be*

fc^loB,auf meiner £)ut ju fein, unb machte meine fieute mit meinen

®efüf)lenöertraut; alle waren meiner Anficht;nur Edroafb fonnte fidj

Don feineralten ©efinnung nidjttrennen. "2ld),biefeSdjwarjen finb nidjt

fo fdjledjt,wie Sie benfen, öerrXoctor, fie fommen ja ofjneSSaffen;

bebenten ©ie bod) bad, ßerr Xoctor, unb fie fürdjtenfidjfo feljroor

unferen Karabinern.«
— "9Rag fein, bod" baß fie un* nad" bem fieben

trauten,baöon fönnten wir fdjon feiteinigenZagen überzeugt fein. Xer

ladjetnbegrinb ift oiel gefä^rlicf"erals ber, welker mit ooller 33utfj
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gegen un3 fjeranftürmt.«933ie wenn unfere Vis-k-vis DswatbS SBorte be*

griffenRatten,erhoben fieftd)unb famen nod) näfjer,bod) bieämat gegen

bie fürjereSagerwanb, unb ließen ftd)t)ierunmittelbar an ben badeten

nieber, inbem fieftd)auf ben 33aud| Einwarfen; fo fonnten woljt nidjt

üiele ^ßlafcftnben, ba auf bieferSeite ba3 f)of)e©rag nur öier 9Reter

entferntwar, wätyrenb unä an ben offenenSagerfettengute 20 9Reter

bon bemfefben trennten.

3mmer neue 3uJüge famen aus betben ©örfern ljeran;mein S5er*

badjt würbe meljr unb mefjr rege, ja ba§ oftentatiofreunblid(eSetragen

ber auf ber (Srbe Siegenben unb ber im ©rafe §odenben, foweit felbe

fid)tbar waren, begann aud) meine übrigen ^Begleiterimmer meljr gu

beunru^tgen.3113 ber 3U9 auf iwfyju 80 ßöpfe geftiegenWar, fudjteidj

ber Bad)e ba(b ein Snbe ju machen. 3d) fprang auf bie ^atfetwanb,um

Umfd)au ju Ratten,unb rief: »DSwatb, Seeb, treten ©ie rafdj of(ne

Sören (Karabiner an bie bor mir liegenben ©djwarjen Ijeran, wie

wenn ©ie ba8 ®ra3, ba« wir für unfereSager gefd^nittenunb auf bem

jtDet baoon liegen,wegnehmen wollten;wenn bie 2Renfd)ennidjtgutwillig

gefjen,fo ^eben ©ie fiemit ©ewalt empor, bod) ofjneSBaffeU 3)ann

fprang idj §erab; wir griffennad) ben ©eweljren unb bedten über bie

niebere Sttauer weg unfere außer ba3 Sager gefjenbenSeute mit ben

Karabinern. ©3 fam nidjtjum ©gießen, e3 gelang aber Däwatb unb

Seeb, bier jurüdjubrängen,unb id) begann nun laut unb mit ©eften

SRufdjemani ben ©runb meinet 83orgef)en3gu erörtern, bamit er meine

SBorte fofortben SÄafdjufulumbe in ber ©etof afpradje* berbolmetfdjen

fotlte.— »©c^warj finb bie ^erjen ber 9Rafdjufulumbe,mein äRolemo

(3aubermiitet)Ijate8 mir gegeigt.SWit greube im ©efidjte,wie bie

SKatfdja($unbe) bie Jpänbe beledenb !amen fieIjeran,feinen aber finb

e3, mit bem gelle be3 $unbe8, benn wäfjrenb wir benfen, baß fiealä

greunbe fommen, fdjleidjcnit)refleinen S3uben burdjba3 f)ofje@ra3 Ijeran,

jebermehrere Sangen tragenb,welche fiefjeimlid)bem legtenber Xruppe

* Sie metfteitberftanben ©erofa, ba8 TOufcftcmani fefjrgut fpradj,obgleicher

teiii TOatofa mar; in ber @efd)ufuliunbe fprad^ er nidjt gu tfjnen,um nid"tgu ber»

rat^eu, ba" er ber ©pracfje gum Xfytiltmächtig fei.
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burd) baS ©rag jumerfen unb jufd)ieben,unb idf)fefjefdfjonmeldje t"on

ben fdjeinbarSBe^rtofenbewaffnet.«

Unb fo mar eS aud". ©S mährte nac§ bieferSRebe jebodfjnidjt

lange unb bie auf ber ©rbe liegenbenerhoben fid)nad) unb nad) bis

auf öier: ben SHten, ben $infenben unb jmei anbere, meldje am SRanbe

beS SlderS fifcenblieben. 9lad)bem fie eingefeljen,baft man if)rehinter*

liftigenStBfic^tenburdjfdfjautIjatte,matten biefieute aus iljrerIjeimlidjen

Semaffnung fein §tfy, unb bie ©üben fehrten mit gefdjultertenSanjen*

bünbeln jum 2)orfe jurüd; öor einem regelrechtenSingriffefdjüfctenuns

benn bod) unjere Karabiner.

Salb erfolgteein neuer ©cenenmedjfel. grauen aug ®Mufa fteHten

fic!)ein, um und £üt)nerunb 9Kild| billiggegen ©lasperlen ju üerfaufen.

2)ie anmefenben öier äKafdjufuhtmbe führtenbatb mit biefengrauen ein

lautes ©efprädf); id) legtebemfelben fein befonbereS©emidjtbei unb befahl

9Rufdf)emani,ben SlugenblidEju benüfcen,um rafd|mit unferen SBaffer*

gefäfcenjur fiaguneju eilen,unb momögtidf)jmeimal, um aud) bie $od)töpfe

ju füllen.S)er Sdfymarje,ber eben bie £öpfe nnb Seiler reinigte,erfudjte

midj in feiner gemoljnten gleidigiltigenÜKanier, nodj einen Slugenblid

bleiben ju bürfen, er mürbe gleidE)mit feinerSlrbeit fertigfein,unb bann

müf$te er audf)nod| meiter jufjören,maS bie bort brüben fpredjen,benn

mir mären abermals ber ©egenftanb iljrerfd)led)tenß^S611- SK* P4

ber Surfte enbtid)ertjob unb mit ben Sßaffergefäftenabjugeljenim Segriffe

mar, feilte er uns mit, bafc ber Sitte* ben SBeibem anbefohlenfjatte,

und, unter ber ©träfe geprügelt ju merben, feine 9iaf)rung3mittelju

bringen unb bieg aud) auf bem §eimmege ben grauen öon SRifoba mit*

jut^eilen.SBir tjättengu öiele SmpanbeS** bei uns, bamit mehren mir

uns, bamit fal)enmir alle it"reSlnfdEjlägeunb SingriffeöorauS, barum

müßten mir ausgehungert merben, benn burd) SBaffen mären mir moljt

gar nidE)tumjubringen. £)arauff)inentferntenfidD bie grauen mitfammt

ben -KatirungSmitteln;bie SKänner blieben l)oden.

2)cr 3?ürftunb 2Rann gtücter ber grauen.

2fteere$conc$t)lienals 3"mbermtttel.
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Spät am Nachmittage famen jWeiSRafcfjufulumbeunb ein Sunge

aud biloba l)erangelaufen,jcberführte öier §unbe an Seinen. ©ie tarnen

gebeugt,unb ald toir aufftanben,um Umföau ju galten,baten fie,und

nieberjulegen,inbem fiebabei auf bie Sagune unb namentlichbad jenfeitige

Ufer berfelbenl|inwiefen.3m ©etofa berichteteber »3llte« über i(jreAb*

fiepten,unb toir erfuhrennun bie 93ebeutungber Sagune für bie SBewoljner

be3 naljen©oppelborfed.—
»®ort über bem SBaffer fommt eine $eerbe

unferedgefud"teftenSßilbed, beffengeQ unfer wertyöoflfterlaufdjartifel

ift,gefugtertoie bad bed *ßufu unb anbeten SBilbed. (Siner ber ÜRu*

fcf)emani(#irtenfnaben),bie ju biefem3roede auf "er SBeibe befonbere

3ßad)t galten muffen, f)at eben gemelbet,bafe Setfdjwe*3fatilppenim

Slnjugefeien. ®iefe Antilopen, welche jugleid)mit anberem 333ilbe in

ber ©radebene weiben, fommen juweilen am ÜRadjmittageju biefem

grofjenSBaffer gur Iränfe. 3ft bied ber gall, bann nähern fid)unfere

ober Njambod ^irten öoit hinten f|erunauffälligbem SBilbe mit ben

naf)e ber Sagune grafenben9?inberf|eerbenunb brängen fo bad SBilb,

oljneed fdjeuju machen, aflmäl)liggegen bad SBaffer.3)te $unbe jagen

um bad SBaffertjerum unb laffenein Sanben ber Antilopenntd^tju. 8uf

ber Sagune liegenSäger in Kähnen,weldje bie Spieremit Speeren tobten.

2)arum behaltetSud} fo ruljigtoie nur möglid),bamit fid)meine Seute

mit ben §unben in jene jatylreidje§eerbe bort mifdjenfönnen.«

Objwar fold)eine 309b intereffantgewefen wäre, fo war idjbod)

biedmal frol),bafe bie armen Xfjieretierfdf)ontblieben. 6d famen nämlid)

öon Sterben t)er aud ber Stiftung öon SRjambo einige2Rafd)ufuiumbe,

bie auf Xragftöcfenlabaf jum Äudtaufdjegegen Setfd)WefelIebrauten.

2)urdj fie waren bie ju jagenbenAntilopen fdjeugemachtworben unb

fugten bad SBeite. Äld biefeSKänner and Sager famen unb und erblicften,

blieben fieplöfelidjwie angewurzeltfteljen; wir waren bie erftenEuropäer,

weldjefiefa^en.©ie wollten ganj and Sager ge^en, ber »Sülte« aber unb

feine©enoffen geftattetenben Jfofömmlingennid|t,fidjmit und in ein

©efpräd)einjulaffen.3dj gab ben gremben beim ©Reiben eine #anbüoH

©ladperlen unb raunte bem gityrerbie halblautenSBorte ju: »Wuena

ke-Empele« (S)u eine ©d)ürje),toa" ber SKann fofort öerftanb;er

19*
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nicfte mit bcm Äopfe unb folgte bem Hinfenben nadj Üftifoba,fcon bem

alten Häuptlinge Don SJitufa begleitet.

SBie td) fpätererfaf),war eS ein UnglüdE für uns, bafc wir biefc

bier tabaftragenbenSÄafdjufulumbe,bie einem SRacIjbarftammeäuge*

tjörten,erft bann fpredjen fonnten, als fie fdfjonöon unferen Jfcinben

grünblidf)bearbeitet worben waren. Am 9lbenb !am ber Slnfü^rermit

einem feinerSeute fjeran.Unter aßen ben SRafdjufulumbe, bie wir gefetjen,

l)atteberfelbebaS am meiften tiertrauenerwetfenbe ©efidjt,unb bod) mürbe

er fpätergu einem 9Serrätt)eran uns. SSon mir befragt,ob in ber 2^at

an ber ©renje ein Sßeifcerfidf)aufhalte,antwortete er bejaf^enb,bafc einer,

bei bem Häuptling SWafangu wofytenb,gegen Kattune, 2)ecfen uub ©las*

perlen (Slfenbeineintaufd^e,ber anbere aber über ber ©renje weit nad"

Sorben unter ben SKanfoja ©tepljanten jage. 5)a id) öon ben ßeuten

t"on Sftifoba unb 2)ilufa nod) nidfjtSüber ben gremben üemommen, fal"

id£)midfjbemüffigt,biefem2Ranne gu glauben, unb bod) war 2ltleS nur

Sift,Sug unb Xrug.

SSor Sonnenuntergang fanben fid) in ber Siegel,nacfjbem fie bie

ßütje gemotfen fjatten,bie grauen mit frifdjer9Rild£)ein unb brauten

oft and) nod)Hühner unb SKnbereS, audj £olj unb ©atj, jum StuStaufdj.

2)o"$ Ijeutefamen fienid)t;baS SSerbot beS »Sitten« war in ©rfüttung

gegangen. Sine ber fünf3^crgjiegenwollte idfjnicf)tfdjladfjten,fie waren

trächtig;idj §attebie 8lbfid(t,ba fieeiue befonbere 3lrt,fd)lanfunb Hein

wie bie ©teinbocfgajeHewaren, fiebis jur nädjftenSReereSfüftemit mir

ju führen. 9htn, eS war nic^tbaS erftemal auf bieferSteife,bafc wir

ung mit »fnurrenbem SWagen« jitr 9tuf)elegten unb bie 9iad)twad)e

antraten.

Unterbeffenwar eS natjejubunfel geworben.Qk§znmtlttc begannen

über uns ju fdjwirrenunb aus bem ©d)ilfrot)retönte bann unb wann

afö ©injelrufober lärmenb im SfjoruS baS @efd)reiber 8tol)rbommeln unb

SWadfjtreifjerju uns herüber.SBir fafcennoi) im ©efprädjean ben glim*

menben Sorten, als bie SBadjen, gefeteunb SKufdjemani,baS Herannahen

einiger©eftaltenöon Dften t)ermelbeten. 2"a biefetbenim breitgetretenen

^ßfabefamen, fdjtofcidf),bafc fie nid)t in feinblidfjer8töfid|tgefommen
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waren, fonftwürben fiewof)t burd) baS f)of)eSöinfengraSgefd^lid^enfein.

3dj tiefegefetebic Seute beobachten,wätjrenb wir Ruberen unfere SKuf*

tnerffamfeitbem etwa 30 SReter entferntenSRiefengrafeguwanbten, bamit

wir nid)t,njä^renbtoirunferegange Sttufmerffamfeitauf bie am SßfabeSin*

fontmenben fjinlenften,von ber entgegengefefeten(Seite angegriffenwürben,

©oldfjerSriegSliftwaren lüir benn bodj gewadfjfen.©nblidljfameit bte

bunflen ©eftaltengang naljefjeran,es waren grauen aus ®ilufa, biefetten,

benen eS verboten war, uns Ka^rung gu bringen; fie famen f"eimtidj

mit 9Wild)unb getrorfnetengifcfjen.SBir gaben i^nen ©laSperlen,unb

gwar baS doppelte beS gewöhnlichenÄaufpreifeS,worauf fiefo rafdjins

2"orf gurüdeilten,als fienur tonnten, bamit U)re Sttbwefenfjeitnicfjtbe*

merft werbe. 3dj weifenidjt,foH ic§mid) meljr über ben SÄutljober über

bie (Sitelfeit biefergrauen wunbem, welche beS eitlen SanbeS, einiger

©laSperlenfalber,il)rSieben aufs ©piel festen.

3eitig am folgenbenSÄorgen fanben fidfj»unferegreunbe« wieber

ein; ber »Site« mit grofeem©efolge©efdjenfeforbemb, ba er geftemnidfjt

befriebigtworben; unb gum gweitenmalewieberf)oltefidf)jene unange*

neunte, unerquicflidE)eSlngriffSfcenevom oorigenSage, gür mid} bieSmal

um fo unerwünfd|ter, als jene vier Seute SKjamboS als 3uföaucr an*

wefenb waren, wenn fiefid)aud) rutyigüerf)ielten.93iS jefcttjattenfid)

bie einzelnen2Rafd(juMumbe*gürftengu eiferfüdftigauf einanber erwiefen,

als bafe bon einer gemeinfamenSlction gegen uns eine Sftebe gewefenwäre.

SBir fjättenbaS ©efolge eines angreifenben5Kafdfjufulumbe*gürftenin ber

©egenwart feines9?adfjbarSbis auf ben legtenäÄann nieberfdjiefeenfönnen,

ber 3ufd)ciuerf(ättenie eine Sänge für feinen©tammbruber erhoben.Später

aber, als wir uns ber nörblidjen ©renje näherten unb bie Häuptlinge

erfannten, bafe wir ifjnen benn bodj entfdjlüpften,befiegtebie Habgier

i^reSiferfudfjtunb bie 9?orbluenge*^)äuptlingevereinigtenfid)gegen uns.

S)iefeSüentualität befürchteteicf|immer, unb barum war mir bie 2tn*

wefenljeitber öier gremben fo unangenehm.

2Bie fo oft in polttifdf)gefpanntenSeiten,f° *om auc§ *n unfere

Sage eine 3Serfcf)ärfungvon einer ungeahnten ©eite, burd) unfere beiben

©fei. —
Am vorigenSage, wie auc§ an biefem,Ratten wir grofee9?otf),
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um bie §unbe bcr SRafdjufulumbeöon bereit Verfolgung unb jener ber

Riegen abjuljalten;bic Xtjieregelten ftdjöon fetbftfdjon in ber 9£af|e

beS Sägern, bodj an biefem SRittageRatten fidj bic ffifcletwas weiter,

etwa 150 äReter entfernt,unb bie brofjenbeStellung ber ©d)Warjen er*

täubte eS mir nid)t,ÜRufdjemant um bie Spiere ju fenben. SBaS idj

befürdjtet,trat ein; bie oon ben ©egnern loSgetaffenen#unbe jagten auf

bie ©fei tos unb brauten fiejur gtudjt; jum Unglücferannten fielängs

ber Sagunen baf)in,wo einen ftHtometer weiter ab, bie Xaufenbe fcon

SRinbern jäljtenbe#eerbe SRjambo'S grafte. $13 fie fdjon mitten unter

bie £eerbe geraden waren, famen bie ©fei wieber jum Sewufetfein unb

ber biefengieren in ©üb*2lfrifa eigentfjümlidjeDrtSfinn liefefiefofort

auf bem richtigenSßege umfefjren,jebodj jejjtfegtentfjnen bie Xaufenbe

SRtnber nadj, bodj unfere Sango^re waren fdjnettfüfjiger,fo bafc fie feidjt

entlommen wären, wenn ifjnennur nidjt immer bie $unbe jwifdjenbie

Seine gelaufenunb fiefo aufgehaltenRatten.9ltS idjbieS fatj,riefidj ben

SRafdjufutumbeburrfi3Rufd)emani ju, fofortbiß £ünbe jurütfjurufen,fonft

würbe idjeinen berfelbennieberfd)iefjen,benn bie SRinber waren ben Sfetn

fdjon ganj na^egefommen. 3)odj biefetjerjtofenKreaturen, benen ber £ob

meiner Xljierewittfommen gewefen wäre, ba fie mir öier Präger er*

festen,Regten bie Jpunbe nod) mefjr auf, unb fo liefidj bor baS Säger,

unb in bem SRomente, als einer ber Äöter wieber an 3acob öorbeitaufenb,

biefen an ber ©djnauje faffenwollte, gab idj auf eine (EntfernungDon

70 SReter fjeuer unb bie Äuget burdjbofjrtebem §unbe bie ©ruft, bafe

er fjeutenbnieberfanf.3)ie erften©tiere, feinenäd)ftenSerfofger,blieben

wie angewurjett fielen,Sacob unb fein ©enoffe trabten wiefjernbbis an

bie offeneSagerfeitefjeran, wo if)nenmeine 5rau etwas §irfe öorwarf,

als Sofjn für baS ftuge SBieberfommen. S)er £ob beS §unbeS lonnte ben

9Äafd)ufutumbe nidjtwittfommener gewefenfein;nun Rattenfieeine Urfadje

gefunben, bie größtmöglichen(Srpreffungenauf uns ausüben gu fönnen.

Unter witbem ®efc§reifprangen alte 3J£änner, SBeiber unb ftinber auf,

fdjwangen bie fianjen, befonberS £abfd)i=2ojageberbetefid) wie rafenb

—
aber Stiles par distance

— berfetbe©djufj,ber fiefo ins Stofenge*

bracht,t)atfieaudj ge-jäfynt.(SS war jum erftenmate,bafe baS ©off bie
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SBirfungenber Feuerwaffe, öon bcr e8 wot)t gehörtfjabenmochte, twr

äugen faf).©in 93fi$unb ber lob, ba§ brad) ifjrert2Rutlj.©ie wagten

e3 nid)t,fid(bem Sager ju nähern, bagegen trennten fiefj10 ober 20 üon

ber ©dljar,liefent)inju bem tobten ipunbe, glo$ten ben Sabaöer an,

oljneifjnjebod)anjurütjren.93alb barauf fal)idfjbte üier gremben nä^er

an ba3 Sager fommen, (iepaffirtenbte ©teile, um f}eimjugef)en.3df)rief

fie an unb fud)teSSer^anblungenwegen Prägern mit ifynen anjufnüpfen.

S)er fiönigSKjambo, ber nidjtweit ab wohnte, fotttefiemir gegen guten

So^n beiftellen,benn ba8 fafjid^,ba% id£)f)ierfeine befame.

35er £unb Ijatte bem f)infenbenUnterfjäupttinggehört unb biefer

»erlangte10 2Reter Äattun (Sntfdjäbigung.©tatt 10 3Keter gab id)ftattun

für einen $ubu, b. f).4 2Keter. Sigentfjümlidf)war e8, baft, wenn wir

biefen©tämmen bte 2Baf(tbe£ ÄattunS überliefenunb ungebleichtenSalico,

SRiefenleinwanb,bunte Äattune (SKeuufird)en
,

ÄoSmanoS, ipo(efd)owifc,

Siefing,33Iaubrucf, f^^nta^er) unb ifjnen nebftbei bte au3 Meinen

bunten ©acftucfjprobengufammengenäfjten,2 äÄeter taugen©tücfe jeigten,

fieftetSnadfjber teueren, atfo ber nad} unferen
.

^Begriffenwertfylofeften

SBaare griffen.

S)er £unb würbe immer nod) angeftaunt,ja bte gange ©djar fanb

fid)um ben ßabaücr ein, enblidf)trennte man fid)unb gingjurücfgu ben

£ütten.SefcterftRatten wir, wenn aud) nur t"orübergef)enb,9htf)e,unb

matten un3 baran, unfere wenigen troefenen gifdjegu röften.

S(m 9tod)mittagefignalifirtebie 2Bad)e, bieämat meine grau, »§eran*

naf)en einer wof)t tyunbert®öpfe jaljlenbcn9Wafd)ufu(umbetruppc üon

Siorben Ijer!« ©ie würben aud) üon unferen ©egnern im S)orfe erblidt,

unb ba man in iljneneinen SBefudf)»bei un£« wäfptte, famen bie »guten

?föadfybam«fjeran, um bie gremben an unferem Sager ju erwarten. S)ie

8n!ömm(inge waren fdjon bte üon Üftjamboerbetenen Präger! ©owie

unfereguten -Kadjbarn bieä gehört,nafjm £abfd)iSoja ben Slnfütjrerber

Sntppe, einen über unb über mit SRinbSfettgetündjten,weithin»gtänjenben«

SüngUng, ber jugteief)̂Srinja\" bem föniglidjeu©eblüt war unb einen

9fUefen*©f)ignontrug, feitwärtö in3 ®ra£. Waä) furger 3cit *el)rtc"er

»Sßring«ju un§ gurütfunb erftärte,bafe feineSeute nid)t tragen werben;
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mir Ijätten nprf) ntdji SlHeS ba§ an ©efdjenien bejaht, mas man öon

uns in Üflifoba^itufa »erlange,and) mären nodj 6 SRetet Satrun für ben

$unb ;« jagten! SSergebenSremonftrirte idj gegen StH bieS, bajj idj meb,r

©efdjente fjierwie in ©ofango unb Saboramanba gegeben unb bafj man

julejjtnur 4 SReter beanfpmdjt (jätte.— »Kein,« fagteich,burdj Sßufdj*'

mani'S SHunb in her Selofa; »Sllte biefeIn'erIjnbenttügerifdjeunb giftige

jungen, fie tjätten uns beraubt, breimat Ratten fie un« gelobtet, menn

Unler Saiißolir Don Jjimbtn unb ffltnbern Derfolgt.

nidjt unfer %lobo\o fie abgefdjreeftfjäite.©age ibnen, bu @o§n Sijambo'ö,

bafe mir Jünf uns »or ifuien unb ifjrengreunben nierjtfürchten,unb baß,

luenn fie gegen uns nod) einmal anftürmen, ich,nid)t erft roarten xoabt,

bi3 bie erften Sanften auf unS berabfaufen, ober unS 93lut nehmen, nein,

jage ttmen, ba" \"$)fie beim £"eranftürmen,fo roie jenen§unb bort, beuor

noch bie erfteSanje fommt, uieberidu'efeenwerbe.«

9ijambo'3 Seilte traten juriict unb lagerten redjtS »on uns etwa

tmubert ©abritte ab. SDa trat mit einem äRale ber »?(lte« mit feinen
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Unterfjäuptliugenju und £)eran unb bot jidjan, mir aus feinen Seuten

bie Irager fofort beijuftetten.Auf tiefeSBenbung ber Singe mar icf)fo

toeniggefönt,bafe mir fieim elftenÄugenblitfegar nidjtbegriffen.Sie SRei-

nungen waren uerfdjieben,fo bafj mir förmlidjÄriegSratt)tjtelten,roie mir

und biefem p(ö$tidjenUeberfluffe non Prägern gegenüber benehmen fotten.

»@ie benfen, biefe ba roerben ifmen ba3 ©efdjäftuerberbcn,« meinte meine

Streit unter ben Srügtrn unb -.^ubidji^oja« Bot Sßutb, (pringenb.

2frau. — »3a mot)!!- —
»Sie motten fid)aud) etroaS scrbienen,« warf

Dswalb ein.
— »3a roob,l,fie motten fteb,len,ba mir günf fie$W* nicltjt

überroattjenfönnen.« —
-Sie motten,* meinte Seeb .auf bem 2Sege über

uh$ fjerfaüen,unterftüftburd) biefe neuen 2an$enträger." — »Sludjnidjt

auSgefcrjlofien.«— »3ft benn 9cjambo'* ©tobt fo natje,bafe fieb,eutenod)

batjingelangen tonnen?« forfdjlcgefete nadj. »Sie bleiben ja nidjt über

eine Üßadjt uom §aufe roeg, itnb bafiir foll man per SWann 4 SWetcr

fiattun bejarjleu?« —
'Sie tjaben9ted)t,S»no*, baö ©efiöftc nmfj fetjr
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nafjefein,fonftwären biefeJremben in ftolgemeiner erftt)euteäßittagS

abgefanbten93otfd)aftbie erbetenen Präger nidjt fdfjonjur ©tefle. 3a

fo ift e8, ber alte ©pifcbube»iß jefctIräger beifteßen,bamit wir auf

bem üttarfcfje311 SWjambo in bie 9tod)tfjineinfämen,unb ba ifte£ fdjon

gar nid)tmöglich audjjbie nädjftenPräger ju überwachen; ber §aßunfe

meint wot(l, wir foflenmefleidjtauf biefeSBeifeSlßeä vertieren,totö wir

befifcen.«Dbgteid)wir beutfd)fpradjentjatteun8 äRufdjemanibodf)ooH=

fommen begriffenunb nirfte juftimmenb mit bem Äopfe, feine3uftimmung

mit einem bernet)mbaren »ehe«* befräftigenb! 3d) war entfdjtoffenunb

fagtebem »Sitten«: »Stein, wir woflen jefctnitfjtgef)en,nidjtmit 6udj,

wofjt mit 3enen bort!«
—

»Unb warum nidjtmit un8?«
— »Sßeil3f|r

ju fd)led)tfeib,ärger wie bie $i)änen,weil 3f"r ein SRaubgefinbetfeib,unb

wir mit einem foldjenin ber Sftadjtnidjtgeljenwollen.« —

»SSir wollen

aber geljen,unb 3f)r müfet geljen,«fd)rieplöfctidjber, welcherfid),atö

nid)tju 9iifoba*$)ilufa gefjörenb,tjätteals ber Sefcteljineinmifdjenfollen,

riefber »nieblidje$abf"i)i«.@r machte SRiene üorjufpringenunb fid)auf

unä ju ftürjen,afe iljmbie Sftädjftenbie Sanken entwanben; bodj er ri§

fid) bon ifjnen log unb ofjne SBaffe fam er Ijerangefprungenjwifdjen

uns unb bie ©djwarjen. — »23aä, 3f)r geljtnid)t?« brüllte ber SRiefe.

— »SRein, e3 faßt mir nidjtein, mit (Sud) gu geijen.«
— »3f)r müfet

geljen,wir tobten Sudf),wir jertretenffiud),3f)rgeljt.«—

»SRein!« 3)er

SWann geriet!)nun in eine foldjeSßutf), baß er wie ein wütljenberÄffe

üor uns f)in*unb Ijerfprangunb nur mel)r jifd)te— freien unb reben

fonnte er nid)tmeljr — ©d)aum jeigtefidfjam 2Runbe, unb wie er fo

ein wenig erlahmte,nahmen, ob abfid"ttid)fann idj nid)tfagen,feineSBc=

wegungen eine regelmäßigeregorm an, er fam in einen 9ti)tf)mu3hinein,

er fjattefid)in ben SriegStanshineingearbeitet,©3 fummte in ber ©dfjar

tjinterifjm, unb ber Seifaß gab il)m feine©timme wieber.
— »§err,«

rief3Wufd)emani, »fei auf ber §ut!« ÄrtegStanj aber bebeutete in einer

folgen Situation ©efatir, bie f)ödf)fte©efaljr für uns. 3dj fal),wie bie

auf ber @rbe £odenben auffpringen,wie fteiljrearme reden, wie fiebie

gefenftenSBaffen fefterfaffen,unb bie auf ber @rbe liegenbenergreifen.

* 3« freilieft.
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Soll id) ben Sttefennieberfdfjiefcen?Sßie er wieber ben 9Runb üerjerrt!

@r fommt fdjon wieber in feineblinbe Sßutt) hinein,ber Seifall fjatiljn

üerrücft gemacht unb feineArme griffenmedjanifdjbei ben wüben Sprüngen

nad) f)inten,nad) benSBaffen bertangenb! 2Ba3 foQ idf)tf)un!SRafd),

rafdj rnufc geljanbett»erben, nnfer Silier Seben Ijängt an einem £5a"eu-

(Sin ©ebanfe burdijudtmid) plöfctid)unb fd)on wirb er jur Zfyatl9Rein

ßarabiner fliegtmeiner 5röU w ben ©d|ofj; unb, unbewaffnet bis auf

baS SReffer an meiner Seite, fpringe id) auf ben SRaum, ber tnid ö̂on

bem SRiefentrennt, unb beginne unter Sachen unb Sauden feineSButl)*

fprünge nadjjumadien,id)fud)e if"n ju parobiren.3d( fpringenodj toller

wie ber Dor ©{fjweifctriefenberiefigegettffumpen üor mir, unb fudE)tein

ben toßften ©rimaffen mir Suft ju fd"affen.35er SRiefef)ältinne! ©r

fteljtba, mit bem SBorberförpervorgebeugt, fein Sörper, feine $änbe

unb fjii^cgittern,bafe er faum ju fielen öermag, feine Äugen treten

förmlichaus ifjren§öf)len.3)ie ©timme fdjeinttfjm öerfagtju fein.3dj

fpringeWeiter, bis mid) lautes Sachen, förmliches 2Biet)ern,t»or mir jur

SBefinnungbringt, ba f)iettid) inne. S3 waren bie ÜRafdjufuIumbe, id)

ljattegefiegt!3d) tyatteben SRiefenöor ben ©einen läd)erlid)gemalt.

6in fatteS ©turjbab f)ättenic^t ärger, nidjt überrafd)enberauf §abfd£)i*

Soja wirfen fönnen. SRodE)immer fteljter auf berfelben©teile, idf)bin

fdjon ju ben 2Reinen jurücfgefeffrt,al§ 3enen bie greunbe baöonfü^ren;

aud) SRjambo'3Seute Reiben, nur einigeSBenige öon £"ilufa bleiben nod)

jurädt. Unb öon biefen — wer ljatteba3 gebadjt — broljtneuerliche

©efafjr.©ie, bie Sßenigen,wollten fidjberühmt machen, fieattein wollten

ben SRuljm ernten, »unä öernid)tetju Ijaben.« Siner entferntefidE),fefjrte

aber balb mit einem glimmenben £"ofjftüdeju ben Uebrigen gurüdf.— ©ie

festennun, be"or wir e3 f)inbernfonnten, ba£ troefene @ra3 in ber 20

SReter entferntenSIcfergrenjein 93ranb; jum ©lud, bafe e8 SßinbftiHe

gab. Seneä geuer fonnte uns wof)l warm machen, aber momentan nidjt

fdjaben,für alle gäfle begannen wir mit ben t$afd)inenmeffern"a8 @ra£

hinterben Sagerwänben abgufjauen. »Sie öerbrennen bann audj iljre

©mpele unb i^re 33urungu (©laSperten),«gellteplöfctidf)einer ber geinbe,
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unb fo rafdfjwie fie angegünbet,ebenforafd) fugten bic Sieben baS

geuer gu löfc^cn.©ie begannen mit ben §änben ben tofen§umuSboben

auf bie langfam unb träge güngelnben,fnifternbenflammen gu werfen,

bis baS geuer, wetdfjeS,wie fie faft gu fpät bemerft Ratten,nid|t nur

uns, fonbern and) ifyreDörfer bebrofjte,getöfef^twar, bann
— liefenfie

ba"on.

SEBie mele fold^eSage Darren nodfjunfer? SBie lange nodEjbiefe

Qual? Dswatb felbft,bem bie ©djwargen unfdEjulbigeffingteingewefen,

fd)ienIjeuteDorn ©egenttyeileüberzeugtgu fein unb fpradj)fein SBort; er

fülltefid)balb in feineDetfen. @r tyattefidEjfranf gemetbet, ja, id)

fonnte ifjm ben gieberanfafftwm Änttijjeabtefen, unb eS fdfjieniljm

fyeuteeine ©rletdfjterunggu fein, fid) am Slbenb nidjtin baS ©efprädj

mifdjen,tiid^tein ßugeftänbnifemachen gu muffen.

SlIö eine SBetle fpäterlieber bic grauen mit SKildfj,gwei Sehern

STCeljlunb giften tamen, fragtennur fieüber ben SBeifeenim Sorben aus ;

fiefjatten öon if)m nodj ntdjts üernommeu. SDic grauen entferntenfidfj,

unb eine SSiertelftunbcfpäter f)örtenwir großes ©eftfjreiin SDitufa. 2Bir

ftufcten,ba bie SÖiafdjufulumbegeitigbie 2ager auffud^enunb nie näc^t*

lieberSBeile lärmten. 93alb war uns SlffeS ftar; man Ijattebie rürf*

fefyrenbengrauen auf bem öerbotenen Sßege überrafdjt,unb wofyt audj

fjartbeftraft.

2Tm näd£)ftenSKorgen ben 27. Suti geigtenfid)bie beiben Dörfer wie

auSgeftorben;nur eine alte grau paffirteunferSager mit einem Sopfe am

®opfe. SKeine grau, rafdt)entfdjloffen,aud) biefeS®efd)öpffiber ben toer=

meintlidjen^ßortugiefenauszufragen,ging iljrallein nadj, Ijoftefieein

unb bie 9üte gab genau 33efd)eib,baf$ ein 9Kann, ber auSfäljewie tt)ir,bei

SKaffangu, bteSfeitSbeS fd)on öfter ermähnten SngpaffeS wollte. 2Bir

glaubtenber grau unb befdfjenftenfiereidjttd;,unfer £radl)tenaber war

barauf gerietet,fobalb wie möglich gu jenem Sßeifjengu gelangen.

(Sine SBodje fpäter, auf unferem StüdEguge,erfuhr idfj,bafj ber

gange Seriell biefergrau eine argliftiggeftefftegaffe für uns war. Sie

war eines jener eitlen SBeiber, wetdEje äffe Slbenbe 2Rit"$ für perlen

braute unb bei ber legten ©jeurfionerwifd)tworben war. ©ie äffe fofften
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bafür geprügelt,ja unfere 33erid)terftatteringelobtetwerben, weit fie uns

tyeimlid)mit SebenSmitteln öerforgtRatten.Um ber ©träfe ju entgegen,er*

Märten fteftd)bereit,uns über ben Sßeifcettgu melben, um uns in biefer

£infid)tnod) ju beftärfen,bamit wir eben nur bie Stiftung burdf)bie

©ümpfe nadfjbem ©ngpaffe nafjmen unb §ier enblidjangegriffenunb

toemidjtet»erben lönnten. ÄUeS biefeSahnten wir nid^t,audf)nidjt,bafj

fdjonburd) Soten SKjctotbofür ben $ßlan gewonnen, eS jugeftanbenIjätte,

bafj bei bem Singriffe9?ifoba*5)ilufa 9Wänner ju fym ftofcen,unb jum

erftenmalein ber ©efd|id)tebeiber ßweigftämme ©djulteran ©djultermit

feinenSeuten fämpfen füllten.

©egen neun Uljr erfreuen bie 9Kafd)ufulumbein bieten Raufen,

bie Häuptlinge an ber ©pifce,»fie wollten tragen.« Site 33ejaf|lung

foQten wie in Äafenga je 4 SReter Kattun im SSorauS gegebenWerben.

—
»SBie weit iftSKjambo'S ®ef)öft?« 3)ie Seute wiefen mit ber Steckten

auf einen ©onnenftanb, ber fdjtieftentieft,bafc wir IjödjftenSin jWei

©tunben bei SRjambo fein Knuten.
— "gür fo einen geringen£)ienft

gebe \6)aber nidfjtgmei ©itfibaS, unmöglich« —
»2Bir get)euweiter,

bis SKaffangu!« —
»8iS ju jenen $öf)en bort?« — »Sa wof"l.« —

»3t)r lügt, §dbt nod) nie einen SRafd"uhitumbegefetjen,ber Watjr ge-

fproben t)ätte.«— »ÜWein,wir getjenüber SRjambo tyinauS.«— »©tauben

©ie iljnenbodj, §err Doctor,« t)örteid| ben negerfreunblid^enDswalb

mir juftüftern,»bafc wir boc^ öon t)ierwegfommen!«

SBir befeftigtenbie Äattune an bie "ßadete;bie gwei Häuptlinge

befamen Seber nod) 5 SReter Kattun ate ©efdfjenfunb einigesSßforj*

Reimer £t)eatergefdf)meibe,bann jogen wir uns jurüdC,um bie Präger,

jebodf)nur immer an je fünf Sßacfeteherantretenju laffen.3)aS ging fo

an, bis etwa jwanjig ?ßadttzgenommen waren, bann aber ftürjtefidjber

SReftber fieute aus gurdfjt,nichtsmefjr jum fragen, refpectiüe©teilen,

ju befommen, auf bie nod) am Raufen liegenbenSaften. 2Rit genauer

ÜRotlj,bafc meine ©enoffen,unb jutejjtmeine 5rau" ftd)au$ "em gefä^r*

liefenKnäuel herauszuarbeitenbermodfjten. ®S waren aufcer ben Sie*

wofjnern üon ©ilufa^Siifoba, bie heftigmit einanber um bie Sßadfete

ftritten,bafcfogar bie an ben Saften befeftigtenjwei (ä 2 SWeter langen)



302 $er Hufentfcalt im SBctdjbübc tooit Mifoba linb SMfofa.

Sattunftüdein gejjengeriffenwürben, audf)nod) fieute t"om ©übufer beS

fiuenge, barunter aud) $abfd)i'SUntertanen gefommen. 3n furjer3^

war ber Streit in eine fofdjeSRaufereiausgeartet, baß rechteunb linfS üon

mir
—

331ut floß. 3d) war jwifdjen©inige fcfteingeteiltunb l)attemit

betn Solben ju f)auen,beöor id) mid) befreitunb wieber freiê Bewegung

gewonnen Ijatte,atlerbingSberlor id) bei bieferSSafgereiineinen $ut.

SReine grau war entfefctüber tiefeScene, jugleid) war fie um unfer

(Sigentfjumbeforgt.SlHeS gu- überfein, fjattefienid)tgenug Äugen. ÜRit

einem 9Rale rieffie: »Siel) bodj, wie fie mit ben Sanjen auf einanber

einbauen! Sie als StammeSbrüber!« 3)ann wieber: »©mit, fiel)ben 2)ieb,

fiel)£abfd)i,er l)atfoeben jwei Äattunftüde üon bem Sßadete,baS er gum

fragen übernommen, abgeriffenunb feinergrau übergeben,weld)e biefe

unter ifjrcm Seberfdjurjöerftedtfjattenb,baüonlief;fiel),bort läuft fie!«

Sag befagtetyadtt lag einzeln auf bem Ader Eingeworfen, was eben

fagen foQte,baß es nid)t mit ber 3a^un9 öerfe^en,alfo aud) feinen

Sräger gefunbenl)ätte!2)aS wedjfelfeitigefreunblidfje©ntgegenfommen ber

Präger ju einanber, wie id) eS eben gefcfyübert,bewog mid), etwas ein*

bringlidjeraudf)mit $errn .£K*bfd()iiu fprec^en.3d) fud^teben »Srfeljnten«

unb erblidte il)n, als er foeben aus einem bieten Snauel fam unb an

mir öorüberging.3df) faßte it)n fofortbei ber ©urgel unb verlangte,

mit bem ®ewef)re auf baS Sßadetwetfenb, meinen Äattun.
— S)er9tiefe

war burd) ben plöfclidjenSingriffberartigüberrafd)t,baß er nidjteinen

Saut f)erüorbrachte,id) aber fdjüttelteben Serl, bis er fidfjin bie 3unge

biß. 3n biefemÜRomente fjörteid) bie SBorte: »@mil, bu t)aftbid)geirrt,

ber Slnbere iftber »£abfd)i,«id) fjattemid) toerfprodf)en.«9lun, baSwar

fd^ön! 21Hein idj burfte bie Srrung nid)tmerfen laffen.3d) berührtebeS

SRanneS 93ruftmit bem falten Stat)l, ber äRünbung meines EarabinerS,

baß er, jurüdfa^renb, mid) na^eju ju Soben geriffenf)ätte,unb nun

begann er ju freien, baß er nidfjtsgeftof)lenfjätteunb id) gab mir ben

änfdjein,wie wenn id) if)m glauben würbe, unb ließifyttoS; ber 3Rann

oerließuns in rafdfjemSaufe unb rieffeinenfieuten gu, baS fragen fein

ju laffen.3)iefeaber ließen fidf)fo etwas nid)tjweimal fagm; bie meiften

Ijatten fid) bie 33ejaf)lungum bie Stirne ober ben Seib gebunben unb
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ftürjtcnnun, bic jum fragen aufgenommenen ^Sarfeteeinfad)gur ©eite

merfenb, baöon. @S tjieftnun neue ßattunftüde t}eröorf(oten,abmeffen

unb öcrt^eilen.2Bäf)renb idf"aber babei öon unb im §ergen eigentlich

frof) war, ben etenben SRiefenmit feinem ©ejüd)te nidf)tmeljrfef)enju

muffen, riefDStoalb meine Slufmerlfamfeitburd) tauten 3uruf ^adf). ®r

melbete, baft einigejmanjig Präger fidf)bereits auf ben 2Beg gemacht

Ratten unb eben ju laufen beginnen,toof^lin ber Slbfidjt,um mit ben

Sßacletenüberhaupt ju tterfd)n"inben.Stafdf)erfaßteirf)bie gefährliche©i*

tuation, befahl meinen brei Segleitern,beifammen gu bleiben unb bie

Präger im Sager ju überroadjen. Sei) felbftnatjm meine grau ^ "cr

$anb unb eilte ben jtoangigSiebermannern nad). ©ie liefenfo rafdj,

baft mir itjnennid)tmerftid)näljerfommen fonnten. 2)a blieben ptöfctidi

jroet jurücf unb bafb ftiefeenmir ju biefen.SS maren gmeiSTCafdfjufutumbe,

ber eine nafjeguein ©reis, bie itjre$ad ete im ^Sfabeliegenliefen unb ju

fliegenfudjten.3d) öertrat i^nen ben SSeg, fieaber moltten nid)ttragen

unb trugen nid)t efyer,beöor id"nidjtben ßarabiner öon ber Schulterna^m.

Sßäfjrenb uns nun biefebeiben fo aufhielten,gewannen bie übrigen8td)tgef)n

üov unS gut 300 SKeter SBorftmmg. $)ie ©egenb mar furg begraftunb

babei bie gange 2t)atgegenb mit §unberttaufenben^eufd^obergro^er$er=

miten^ügel bebetft,meiere ba begannen, tt"o ber Söoben eine unmerffidjc

©teigung geigte.

SBätjrenb mir nod) bei bem Sitten weilten, fam Dsmalb. 6r trieb

einen jungen, fräftigenSJKafdjufutumbein ber Slrt öor fidjt)er,bafj er

itjm jebeSmat, fo oft er ftetjenbleiben tooDte, ben Sauf beS SBindjefter

auf ben naeften 9iücfen brüdte, maS bem guten Sungen mieber ©ifer unb

Sraft gab; id) lub tym nun nod) bie Saft meines Sitten, ber mirftidt)

erfd)öpftmar, bei, ^ieltben Karabiner fleißigan feine £aut unb fo

famen mir benn öormärts. Dsmatb aber blieb gurütf, ba einigePräger

f)interuns tjerfamen, um biefegu übermalen; gum großen ©lücEe für

uns, bafc fid)t)ierin unferer$fabrid)tungfaft fein StiefengraSöorfanb.

SBir marfdjirtennod) nid)tlange, als mir baS Dorf SJijambo'Söon

meitem faljen.
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SllS mir fo SRjambo bi« auf einigetmnbert SReter nafje waren unb

eben aufatmen wollten, ba faljen mir mit Snrfefcen,wie bie adjtjefin

Iräger Bor uns mit ifjrenCanjen bie badete auffdjnitten,wie fiebie

ffatrune, Sletber lt., tjerauSjogen unb Knaben juroarfen, bte Bon bent

®orfe mit Sorben in ben §änben, iljnenentgegengelaufenroaren. 3u

gleid)erQ/ät rücfte ein §aufe 9Rafa)uru(umbe meinen Prägern entgegen

unb begrüßtebiefe mit tjettemgrenbengefdjrei.Xßein SBemüljen ging bafjin.

Sifjäbtlfiauniin 9tiamboB Stcfibeng.

bie Bereinigung beiber Xruppcrt ju öerfjinbertt,meSljatb idj tief,was td|

fonnte, um bie Xräger emjufjolen unb jum Stefjen ju bringen. 3tfj rief

fie an, botfjftatt flehen ju bleiben, begannen fie ju laufen, unb jtoar

unter einen etroa 300 SDieter Bon SJcjamboentfernten,einjelnftefjenben9Mi*

mofenbaum; bafjin warfen fie bie $adete unb fugten nun ben §erart*

(aufenben Seuten Bon Scjambo ficfjju nähern. Mein icf)fpatteifjnenben

Sffiegbereits abgelaufen unb richteteauf ben erftenber £"iebe mein SBitt*

ajefter.3n bem SRomente, roo irf)anfdjtug,matfjtebiefer"fef|rt,«unb lief.
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üon ben Uebrigengefolgt,ju bcm Saume jurütf,bort Rotten fiefidfjnun

bie gefallenen^ßadfetenueber.

3d) blieb an ber ©teile, ba£ ©etoe^r jum ©dfjuffebereit fjattenb,

aHein id) ftanb frei,fo red)teine gietfdfjeibefür bie ßanjen ber 2Rafct)u*

fulumbe, bie iljren©tammeägenoffen ju ipilfeeilten. @3 toar ein fritifäer

SRoment!
— 3d) fd)mebteeinigeSRinuten jnrifdienSeben unb 2ob! —

2TCein Sarabiner toax immer gegen bie biebifdjenPräger gerietetunb mein

SBIid fdjtoetfteöon ifjnenhinüber ju SKjambo'Sficuten. 2Bie toirb baS

enben? SMinute berrann nad) SRinute. 3)a, ein ©eräufdf}hintermir, ein

beutlirfjeäSeudjen tt)urbe fjörbar. 2Ba3 iftes? Stafd)roenbete fid)mein

©lief. 2Bar e§ ein Sföafdjufutumbe,ber mid) befdf)lid)?ÜReine Äuget mufete

feinem Slffagaijuoorfommen, bod) — es tuar fein SKafdjufutumbe— es

njar meine grau, bie oon ber gerne fd)on meine SBebrängnifjüberfaf)unb

mit bem ©etuefprein ber §anb fjerangelaufenfam. Statt ftanben tt)ir

9tütfen an Sftüden unb Ijattenleidfjteä©ptet, bie beiben unfdjlüffigenRaufen

im Slugeju behalten,big bie übrigenSeute mit bem Stefteber Präger

fyerbeifamen. — 2)ie[etaugten enbtid) in großer Stufregungunb jugteid)

trüber ÜKiene an, benn mehrere^ßadetetoaren auf bem 9Äarfd)egeftot)len

toorben. 2)ie Iräger Ratten üom Stnfange bie Xaftif öerfolgt,fidjin

mehrereRaufen ju trennen, um bie Uebertoadjungju erfahrneren.Sinige

blieben jurütf,öffnetenbie $adete unb öerfd)tt"anben,als eben Seeb lieber

einmat jurücffat),luenigftenSmit einem Steile ber 93eute.

®ie etenben ©iebe fjättenroot)lnod) meljr geftot)ten,benn fieWaren

fef)rfdjnettfüfjig,toenn tynenmeine Seute, um bod) ettoaS retten ju lönnen,

nid)teinigeSugetn über bie Äöpfe nadjgefeuertRatten.3)ie3 t)atf,inbem

einer ein ganjeS Sßadet,jiuei anbere Seintoanbftüdefaden ließen. 3)er

tefcte5)ieb, ber über ba£ ©aufen ber Äuget feingeftotjleneS*ßadetfalten

tiefe,mar niemanb ©eringerer,als ber gürft be§ ©ebieteä, »ber Sitte,«

ber §err öon 3)itufa*SWifoba;er fud)teein ©türf ©Ijirtingbaöon ju fdjteppen.

2ßit biefenDbjectenfd^n?erbetaben, maren eben meine 3)iener nrieber ju

uns geftofeen.

93eoor idj in meinem Sendete fortfahreunb bie ©reigniffeunfereä

Aufenthaltesbei Sftjambomir ju fdfjitbernertaube, roetd)eid) jum ©egen-

II. 20
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ftanbc meines nädjftenGapitelSertoä^lt,muß xd)jenesSRomenteS gebenfen,

als wir jum erften9ftale bie berüchtigteXropljäeeines äRafäufulumbe*

fürften erblidften;jenes SWomenteS, ber uns beiben
—

mir unb meiner

grau — für immer unöergefclidjbleiben wirb.

3n bem[8lugenbli"f
,

in welkem meine grau ju mir (tieft,um mir bei*

gufteljen,berührtefie meine ©djulter unb fagteletfe: "©ief} bort fjin!«

3$ faf)juerftfie felbftan unb erfdjrafnid)twenig, benn id) btiefte in

ein Slntüfe,aus bem jeberStutstropfengemiedenwar. ©djon backteidj,

baft meine grau öerwunbet wäre, benn ein rafdjerSauf, wie fietfjneben

gu ©taube gebracht,madjt bodjjfeine bleichenSBangen, rottet fiemelmeljr.

Stuf meine anfrage f)in l)öre idj als Antwort biefelbenSBorte: »©iefj

bort t)in!« 3d) wenbe mein $aupt meljr nacl} linfS unb erbtiefe jum

erften2Rate jene furchtbare,übetberüdEjtigteS!ropf)äe,öon ber wir fdjon

oft gehört,bie wir aber notf)in feinem £)orfe wirflidf)gefefjenRatten,fo

baft wir bie gange ®efcf)idE)tefür eine gäbet gelten. §ier war fiejur

3Birfticf)feitgeworben.

(SinigeäReter hinter uns jur Sinfen ftanb ein Saum, ober beffer

gejagtein abgeworbener,rinbentofer©tamm, nidjtfe^rgrofc,ben bie 9Ra=

fcf)ufutumbe^iertjergetragen Ratten; bie furjen bürren Stefteragten wie

gangarme in bie fiuftunb an jebem berfetben,bis auf jwei, fteefteein

2KenfdjenfdE)äbet.$"ie meiften waren öon Staubüögetnglattabgenagt unb

üon ber ©onne gebteidfjt;einigefcerrietfjcnburdEjgteifd)refte,ba% fie öor

noefj nidjt langer Qe\t an biefeS©djauergerüftegefommen. Unter ben

©fabeln fingen SBaffen. ©ie berrietfjenuns, Wem biefe©djäbet einft

gehörten. 3umeift toaren eS frieblidjeSSerfäuferber !Jlad}barftämme,nadj

ben SBaffen SKanfoja (Sogen unb ^ßfeit),SKarutfe (^arpunenaffagaie),

Sftafatafa (gewöf)nlidE}eSlffagaie),bie gefommen waren, gegen ®orn, gifdj*

reufen,$abaf unb SBaffen,gelle ber SBafferantitopenober Stoiber einju*

tauften,mit benen man wiffentlid)(Streit gefugt, ober bie man überfallen

unb bereit Söpfe man f)ieraufgepflanjtfjatte.3)ie Staub* unb ^Blutgier*

wetdEjeuns "on jenem Xro:p{)äenpfaf)leentgegengrinfte,fagteuns nur ju

beuttidf),ba% wir unter biefem Solfe fterben mufften, fobalb wir uns

nicfjtfelbftju fd)ügen im ©tanbe wären; biefer©djäbe£pfaf)tfagteunS



U« Hufenttialt im aBridjbilbt mm Kilo"a unb Siiluta. 307

aud), bog eS unS nidjts nicfjr tiiifce, int äufjerften £ßotb,faÜe ben gierigen

ÜWafdjufufambe 3lUe§, bis auf bfe Snftrumente, lagebürtjer unb Patronen,

Ijtnjuuierfeit unb
311 fagen: "9let)mt SlUeS tjin unb laffet uns nur unbe«

tjetligt jur ©renge gelangen, ^ürdjtct uns nicfjt, bafs mir
ju

Suanifa nadj

©üben jurüdfefiren unb an Surf) ju 83errätt)eru roerben; mir gefjen ja

nadj Sorben.« Sludj btefeS Opfer würbe unS nicfjt retten, retten tonnten

mir uns nur felbft; imfer Sttutfj, unfere Äcaft, unfere geuerroaffen. 3m

Äubtirfe biefer Sdjäbel, roetdje uns im 2Biube roatfefab ein ?SBißfomtnen«

entgegenjugrinfen frf)ienen, warb unfer SRutf) jum 5Kutf)e ber SSerjroeif-

Umg. »äBorjfon benn, nehmen mir iljn auf ben ungleidjen Sampf, muffen

mir fdjon fallen, fo foß e8 um einen I)ob,en ^Jreis gefdjeljen!«

iHainfirequiüJen ber SWafdjnfiiEumbe.



XXIII.

Wtt 3Hufentf)flIt6ei J^jamfio-Itearfrf)"$ $alu!onga.

^jambo, bcr Teufel. —
2"ie VergifteteWlll$. — ttnfer ßager Bei ftjambo. —

9*iambo,8 ©ebief.
—

©ine furchtbare 9laä)t — 3Me (Sbene nadj ©üben ein einzig

8reuermeer. — 2)a8 Dpfer eine» hungrigen ^änenpaare«. — ^jambo1» S3efud). —

3Me gerfc"offeneftlafdje.— 2Rarfd) gegen Sorben.
— Rettung burd) 3Jtofdbufuhunbe*

Wirten. — Slnfuiiftin ©alulonga. —
(Sine ßagertuanb au8 äMsftengeln. — gefetc

unb DStoalb'S Biücffefjrimb i§r nieberfdjfagenber%md)t — öiergig £rägerlaften

gefto"Ien.— SRücffei)röon adjt Wienern.
— SBot) als Urheber i^rer 2"efertion. —

Seridjt über bie 2t6ftd)tenUfd)imata*3«ni"o8. — Unfere Jöorfcfjrungenin ber SJtodjt.

—
$er für ben 2. Sluguft gefa"te SJJlan.

3d) l»atteben gaben ber Srjäf)lungin bem SWomente fallentaffen#

ate meine Wiener bei mir angelangt loaren, fo bafe totr alle nun vereint

toaren. Sinfö unter bem großen 9Äimofenbaume lagerten bie Präger mit

meinen ^ßaefeten;red)t§ vom 2)orfe Ijerfamen bie attafdjufulumbein ber

9tbfid(t,ftd)mit meinen Prägern ju üereinen unb in bie 83eute ju Reifen.

3Me3 ju t"ert)inbern,toar junäcf)ftmeine taftifdjeSlufgabe.

Unfere Präger öcrfudEjtcne£ öfters, au3 ber SRäljebe3 einfamen

33aume§ ju fommen, unter ben fie bie Saften Eingeworfen Ratten; bod)

bebrofjt üon unferen ßarabinern liefenfie immer lieber jurücf.—
3)ie

ÜJiafdjufulumbeöom 2)orfe gogen fief)bei ber 2ln!unft meiner Seute,

gefete SanoS', 3gnaj Seeb'3 unb Dätoalb ©öllner'g, gegen baS 3)orf

unb näfjer an baSfelbe jufammen; fünf Karabiner fcfjienenifjnen benn

bod} ju gefätjrlid).3f)r 9fti(fjugöerfd)affteunS 2uft, fo bafc ttrirunfere

gattje Äufmerffamfeit unjeren Prägern jutoenben fonnten. ©elten fjabtid)
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bei 2)teitjdjeneine folcfjc3lngft unb SBiltenlofigfeitbeobachtet,roie bei

ben meiften bieferswanjig £"icbe, ot8 mir auf fie jutraten unb idj leben

ber 20 Präger fein$acfet ergreifenfjiejj,was fie audj raittigtraten. Set

ber Unterfudjungber jodete erroiefenfiaj12 Don 20 beftofjten,namentlich,

aber brei itatje^u toHiommen tfjreS3nb,alte3beraubt, unb ftattbeäfelben

mit troctenem @rafe auSgeftopft.

»SBo finb bie ©actjen? 3b,r§unbe, 3tjr tjabtfieaeftofjten!«-Ehe!«

grinften midj bie 3"ic6e befriebigtidjmunjelnb an. Sie bejahten meine

Sie cr:a»ptcn Eicht oor Sijaoibo.

SBermuifjungunb in ber infotenteftenSSJeife,lädjelnb mit einem "3a frei»

lief),ja, ba3 tierfterjtfidjDon fetbft,ma8 benn fünft?« Suf einen SBinl

non mir ergriffenDäroalb unb gelete je einen ber brei |iauptbiebebeim

Statten;ben Eritten nat)m id)felbftam Strme, mit bem feftenSntfdjluffe,

bie fauberen Söget uor SRjambo ju fügten unb non ib,m bie Stbftrafung

berfetben ju begefjren. @3 mar ein fiifjncr©cfjritt,aber einerfeitStonnte

id) fjoffen,auf btefe 9trt einige«non meinem geftotjlenen©ute roieber ju

erlangen, anbererfeits rooflte ich,Sijambo jeigen, bafj id) ib,nträfe feiner

300 ©peerträger nicfjtfürdjtete.3m §erjen war mir mofjl bange, benn
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tdj faljbeim pdfjtigftenUmbKcfe, bafe idj nodj nie mit einem fo mädj*

tigen9Äafc§ufufambe*#äupttingeju tljunJjatte.

ÜReine grau unb Seeb blieben beim Sager jurücf
,

unb um itynenbie

Arbeit ju erteiltem,ba fie teicfjtin unferer 8tbwefenl)eitöon jenen 17

Sieben angegriffenwerben tonnten, lief*idf)biefelaufen, woljtwiffenb,

bafc idf)wo§l !aum bad jurütfbdäme, »ad allein bie brei ärgften,bie

idj am fragen §ie(t,geftoljtenRatten.—
3Reine grau war inbefc rafdj

fierangefommen,um fid"und anjufd|Kefjen.

©obalb SKjambo unfereSlbfid^tmit ben trägem merfte,fam er und

mit feinen Unterl)äuptlingenim üoHen Ornate, bad tyeifttmit einer über

bie ©dfulterngeworfenen,bunten Sßlüfdfjbecfeentgegen. ©d)on bei ©epopo

in ©djefdfjefe,im 3a!jre 1875, Ijatteid) t"on Sijambo*) üemommen, unb

auf bieferSfteife,feitbem idj in ben 33ereid(jbt^ gambejt gefommen, Ijatte

idj t"on ben SRatofa unb SRarutfe©djledfjtedüber biefenSßütljeridjgehört;

jefctfollteidjiljnperfönüdjfennen lernen, unb jmar in ber gangen ©djwärje

feiner©eele. SRjambo war ein S^nfjiger,öon fd(jmäd)tiger,nid|t großer

©eftalt;fein©eficijttrug eine fo fdEjarfeÄblemafe, wie fie ftdfjfetbftbei

(Europäernfeitenfinbet;bie äRunbwinfet waren nadj aufmartd gejerrt,fo

bafj ber 9Wann audfjim SRomente ärgfter©rregung, ftetdgteidj,wie wenn

er mit $umor fid)ergö$te,ju tädfjefafesten.Sad Sluge war {(ein;Sift unb

S3erfdjtagenl)eitfpiegeltenfid}beutfid)in bemfelbenwieber; ed erfdfjienmir

wie bad Äuge eined fafcenartigenSRaubtljiered,bad toor feinem Opfer

ljocfenb,bießiber jur^alfte fcfjtiefct,babei aber unter bem t)atbgef)obenen

ÄugenbedEeljebe ^Bewegung fdjarfverfolgt,um im geeignetften3Äomente

ba^ naefjunb nadjin ©orgtofigfeiteingelullte£ljierim ptö$tidfjenSprunge

ju erfjafcfjen.®o wie aße ÜRafdjufulumbemänner, war audfjiföjamboim

©efid)tunb am SSorberfopfglatt rafirtunb trug ben obligaten©ljignon

— allerbingdjiemlid Ĥein unb unanfeljntidj— am ^interfopf.

2tld er ju mir gefommen War, begrüßtenwir iljnÄffe unb idfjer*

fudjteitjn,mir SRedfjtju öerfdEjaffen.Sdfjwied auf bie audgeraubtenSßadete

im ©rafe unb auf bie geftänbigenSiebe. StaS SKepfjiftogefidjtStjambod

*) Sßjantbe (gum Unterfdjteb bon Sftjambo) Reifetbei ben SRarutfe ber unftdjt*

baxt ©ott, ber im SBIau be8 §tmmeld too^nt.
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jerflofein einem teuflifd)enSäbeln. SBenn je in feinem Seben, fo fam

biefeSSäbeln au" feinerSeele. —
6r war ber Urheber ber JBeraubung,

feineSeute bie £el)ler,unb nun fam idfjju iljm als Stifterin meiner

©adfje. 2)a3 liefeif)naufjubeln. »$i! £t!« fteerte er unb feineUm*

gebung feeunbirte»£o! §0!« —
Der ©IjoruS fielaber mit bem ©djladfjt*

rufe: »$äl"! $tty!« ein. «tfo ber ©d)lad)trufwar baS »©albe«, bie

Segrüfeung bei biefem3rürftenwar ein BöfeS SSorjridjen.gürwaljr, e3 gibt

äßomente im Seben, bie nad) 3)ecennien nod| fo frifdf)in ber (Erinnerung

leben, wie wenn fietäglichwieber erlebt worben waren. ©0 Hingt mir

nod" immer jener SRefrainbeS genfer« unb feinerÄnedfjte»$i! — §0!

— tyaf)U in ber ©eele wieber.

»©laubft bu, tef)Ijatteba* 9?ed)t,«ferad) SRjambo läc^elnb,»bie

Untertanen eines fremben gürften ju beftrafen? ©el)'IjinnadO Ditula,

bringebie Siebe bor iljren©ebieter!« — "31)r#errfd(jeriftfelbftein 2)ieb

unb i}atgeflößten;audj iftbaS geflogene©ut nid"tbei iljm,fonbern bei

bir unb in beinen $ütten!" ©r befahlmir furjunb fdjneibig:»Safe bie

Seute geljen!« 2BaS blieb ba übrig, als bie Siebe laufen ju laffen,bie

nun an bem S)orfe "on iljrenjubelnben©enoffen unb SRjambo'SShriegern

mit offenenArmen empfangen würben.

@rft nadjbem fieweggerannt waren, banfte mir SKjambo für meinen

©rufe unb idjfudjtemeinen Unmutf) unb bie Sinbrücfe ber legten©tunben

nieberjufämpfen;fachteein freunblid)e$©efidjtju machen unb grüfeteifjn

unb feinen§offtaatnodf)einmal unb liefeburdfj$efete bie für SRjambo

beftimmten ©efdjenfeüberbringenunb erfud|en,nad"bem bie 3)ilufa*9iifoba-

Xräger, bie meine ©ad^en big jur ©renje ju tragen oerfprodfjenIjatten,

baoon gelaufenwaren, um Xräger big jur ©renje, wo möglief)noefjfreute.

»3a, Präger follftbu §aben, nid^tl)eute,fonbern morgen!« SBä^renb

bieferUnterrebung waren immer meljr Äriegerum uns herangetreten,fo

bafe id) eS für gut fanb, uns ju bem fdjonöfterserwähnten SKimofen*

bäume jurürfjujiefjenunb bort aus ben Sßatfeteneine Slrt Sagerwanb,

welchebod) einigen,wenn audj nod) fo geringen©d)ufc bot, aufzurichten.

SBeöor wir gingen,erfd^ienein Snabe mit einem etwas befdfjäbigten

£f)ongefäfee,welches 9Kildf)enthielt.
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SRjambo tfjatunS burdj äRufdjemani mit lddjetnberÜRiene golgenbeS

(unb; et roieS auf bie ©djroei"tropfen, bie meiner grau unb mir auf

ber ©rirne ftanben, unb wie* auf bie ÜKildj. — »3f»r Ijabt ffiuct)miibe

gelaufen; frfjtben ©dmmfj auf (Eurem Stngefidjt!örfrifdjetISud)! 35ie

9Hitdj ifl füf]lunb tfjutSud| gut!« SÖtr Rotten ob,nebem fdjan fetjnfürfjtig

nacfjber Sttifdjgeblidt unb baS war unfer ©lud.

©in 9Ka|a)ufulumbe trinft

nidjt aus einem befecten ©e-

fäjje. SBarum mürbe uns ein

foldjeS gereift? 3)ie ÜRitdj

aber tjatteeinen auffaQenben

©tidj in« ©rünlidje.—
-2)ie

Wity ift uergiftet!«fuljr es

mir plöfelid)burd) ben (topf.

SBir banden für baS ©efdjenf.

'X)n Honig entlieftunS mit

ben SSorten, bafe mir bleiben

muffen; bajjer unb bie ©einen

borf) and) mit unS fjanbefn,

befonberS »SmpanbeSs erwer*

ben moßten. Smmer raieber

biefe irrigeStnficfjt,mir mären

»er Wlinfl mmb0.
Srnpanbeuerfäufer.3nbem «*

biefen Srrttjum ju roibertegen

fudjte, ftiefjid} unroifliurlidjan beu %op\ unb etraaS SRild) mürbe

auSgegoffen,roeld)eÜBittftotf,Öeeb'S §unb, begierigauflegte.

31m felben £age erlranfte SBittftocf,erbradj fidj unb cerenbete am

jroetten läge in Gonmilfionen, unter fetjrheftigen©djmerjen, am ©cnuffe

jener DergiftetenSRHdj, bie biefer Üeufet mit (ädjelnberSDciene meiner

grau unb mir als einen Sabetrunt in feiner fo freunbtidjfüfjen 3Beife

angeboten fjntte.

SBir macfjten unfer Säger; eS lag mit feiner *ßarfet=S9afteigegen

baS Xorf gefefjrt,au ber @de ber turnen 5D?auer ftanb jener SBaum
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unb uatf)ben jiueioffenen Seiten füllteuns ein feister,fdjtnufeiger©umBf=

tümBet, in Weldjcm ©ebeine Bon JRinbern bleichten,fdjüfcen.$"er ©cfjäbeU

Bfatjfbaum ftotibettna 200 9Mer Bon uns, wenn idj nidjtirre, in oft=

fiiböfilitfjerSRidjtung.$tn ber tnefttidjenfreien Seite würbe baS £od) für

ben Äod)ljerbgegraben unb fitermidi bie $ftöc£c für bie Sefeftigung ber

3iegen unb @fet wäbreub ber ÜRadjt geftetft.

grauen unb einjetneSttänner famen an unS Ijeran; bie erfteren

brauten Biet füfseWild) unb Biete |mfmer unb ba id) nidjt wufjte, ob

ÜKtffrf)it(uliimbeunb 3ßartEoja"£atiat(|änb(tT.

un* £)ternidjtaudj Batb bte 91af)rungBerfagt werben bürfte, laufte meine

grau SltteS, Wa8 man bradjte,unb wir fdjtadjtetenfofort nafjejnatte

$iifiner unb todjtenbason brei Xöpfe Botl, um uns im Sßotfifalleauf brei

bi« oier Tage mit SRafjrungju Berforgen. Sluffaüeub war es, bafj (b Biete

SRänuer, ju jtneien unb breien, nadj SBeft, Sßorbroeft,Oft unb 9?orboft

eilten. SReine Sßermutfjung,bafe es Stoten feien,toetdjerafd) SRjambo'S

gefammte SBcfjrfraft,bie als 48ief)f)üterauf ber ©bene jerftreutwofntte,

jufammen ju rufen, würbe fdjon am fotgenben Xage burd) bie Xfjatfadjen

bestätigt.

3We S9oten trugen jwei bis brei §arpunenaffagaie, wätjrenb fie fonft

nur ftet§je einen ©Beer mit fidjführat. — 9tuffattenbwar eS, bafj fidj

brei 2Jcafd)ufulumbe otjne Biete Stnfrage an unferm geuer niebertjorften

nnb nid)t efjergutwilligbie ©teile Bertaffen wollten, at§ bis id) ifmen
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etwas übelrtedjenbeßarbolfaurelöfungauf iljrenacften güfte ausgefluttet

Ijatte.SBir Ratten balb erfannt, bafe fie ©pione feien,bie ber ftönigals

fte^enbeSeobadjteran unferSager gefenbettyatte.3^rc fpionirenbe(Segen*

wart tourbe und, trojjbemfieetwas abfeitsfafeen,bod) fefjrunangenehm,

ba toir Ätetber unb frifdjeSBafdjeaus ben badeten nehmen, Kattun für

bie Diepgen Xräger juredjttegenunb ©lagerten als ©ntaufdjartifelfür

Nahrungsmittel unb ©efdjenfe für Sijambo'SUnterljäuptlingeauswallen

mußten, wobei mir fie natürlich bei biefer (Gelegenheitaud) in unfere

Sßacfeteflauen laffenmußten. SWur einmal fprangen fie auf unb liefen

auf ßurufe m "a* ®orf* Irrten bann jurüdf unb riefen9Rufd"emani

Ijeran,um *ßitju f|olen. 3n bem ©ränge ber Umftänbe Rattenwir gar

nid)tbemerft,ba" uns ?ßitfet)le;er war gteid)bei unfererÄnhinft in«

3)orf geeilt,wo er atterljanbSßoffentrieb,bie Seute auSeinanber jagte,Ujre

SBorratfjSfammerneinbringlidiunterfudjteac. it. SRan liefeif)n gewähren;

man t)attenodf)nie einen jafjmen*ßatuan gefeljenunb fdfjiengrofcegreube

an bem Spiere ju ^aben; bod) biefe ^eiteren@efüf)tefdienen plöfclidj

einen raffen Umfdjttmng erlitten ju f)aben, als $it an eine ^auberfale*

baffefprang,bie an beS Königs glitteauf einem befonberen$fat)leaufgeftcttt

war, unb in ber befonbere3"uberfräfte wohnen follten;ba gab es ein

»$äl)!« unb *ßitwürbe aus bem S)orfe getrieben,ba man iebodj feine

ljehnlid)eSBieberfe^rfürchtete,fo rief man burd) jene ©pione unferen

©dfjwarjen t)eran, um iljmju bebeuten, ben Äffen nad) bem Sager ju

treiben, wo er audj fofort angefettetwürbe, ©päter fanben fid" bie

ÄönigSboten mit ber geborftenenÄatebaffe ein (fiefjeßridjnung)unb for»

berten 83ejal)lung;eS blieb mir nichtsanbereS übrig, als nad) langen

Unterfjanblungenenblid)2 Steter Sattun als @ntfdjäbigung ju geben.

2tm SRadjmittagewürben wir burd) ben ÄnblidE einigerüon Siorben

fommenber Iräger überrafdjt,welchefd£)onDon SBeitem als ftrembe erfennbar

Waren, ©ie famen rafd)näljerIjeran;es waren brei ÜÄämter, ein Äitabe

unb ifjnennad), als bie legten,jwei Sftafdjufulumbe,bie erfterenaber,

nad} bem, bis unter bie £)f)renfjerabljangenben,bieten,fdjön gepflegten

SBoQljaare unb it)rerin Sogen unb Pfeilen beftefjenbenBewaffnung ju

fdiliefeen,edjte äRanfoja,alfo öon jenem ©tamme, ber nörblidf)oon ben
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3Ra[d]ufu[umbe wotjnt. Sie beachten ben befaiintett ftucfjentabaf,ein Sr=

Seugnifc iljreSSanbeS, junt $lu8taufcf)efür Setfdjwefette.

I£$ lag mir fetjrbiet barem, mit ben äßanloja unbemerft fpredjen

ju tonnen. Seiber gelten fie bei iljremS8orbetmarfd)enicfjtan unb als

fie uns am Stbenb oejutfjten,waren fie fdjon Don ben SDlafdjuhitumbe bear»

beitet toorben. 8ItS fie fidj bann an unfer geuer festen,mar eS nitfjtgut

möglich, mit iljnenju fpredjen,bemi fofortrüctten audj bie 3Wafdjuru(unibe=

©ptone nätjeran unS fjeran, um ja fein SSort ju »erltertn. SJa ber

S"aB Siftatf"fcbie Santofoletaffe unb btr »ergtftttcJ"unb Sßittftorf.

SWantoja ber @etota mädjtig mar, gelang eS mir bennoer), ifjm meine 9tb--

fidjtenleijemitjuttjeilen.*)3dj fpradj ju itjm in bem feften ©tauben,

bafj er frotjfein muffe, jum erften äßale Europäer ju fetjen,bie nun

Aattune ic. unter feine SanbSteute bringen würben, ofjne babei irjrf"fjä(}»

bares Elfenbein p begetjren.

Sßiel meljr als alles Stnbere intereffirtemid) ober, Bon bem äfiantoja

SRätjereSÜbtz ben »ermeinttitfjen̂ Jortugiefenp erfahren. 3"fj afjntefrei«

lidjnidjt, bafj mein ©eraät)rSmann bereits für ben ^ßtan, mid) burdj bas

9tebetbi(b biefeS Ißortugiefen,ber nie gelebttjatte,in einen §interrjattp

toden, gewonnen war.

* SJurdj 3nuf(f"emani als Solmttftfj.
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3df)befragteif)nbejüglid)beS ©uropaerS auf ba$ genauefte,benn

xd) Ijattefdjon einen ©rief an ben ?ßortugiefengefdjrieben,ben if)mgerabc

bteferSWanfoja,in weldjem idf)einen "on ©Ott gefanbtenSngel erblidfte,

überbringenfoEttc.— Um bic Uebergabe beS JBriefeSan ben neben mir

fiotfenbenSRanfoja unb bie 33eja^"lungfür ba3 Ueberbringen unbemerft

Ju ©taube ju bringen,faf)id) mid) gelungen, Däwalb einigeSBorte

jujurufen,»mir bie läftigen#ord)eröom^alfe ju fd|affen«.@r tljatbiefeS

and) in feljroriginellerSBeife.Dswalb liefeSßitmit ber Stettt lo3 unb

als ifjn wie immer ber Slffebafür freunblid)angrinfte,loieö £)3walb mit

ber $anb auf bie nad) unb nad) fdjon auf jWet SReter Ijerangerütften

Spione, mit ben t)eftigauggefprodfjenenSBorten: »Sßit,bie f)aben bidj

angebunben!« 3n einem ©afc war Sßitoben auf ben beiben, bafefieüber

unb über fugeltenunb, fcon ben abfeiteftefjenbengrauen au3getacf)t,gute

äRiene junt böfen ©piele madjen mußten, bann aber öon *ßit,ofjnebafe

er ifjneriwefje getljanl)ätte,ununterbrochengenedt,fid)hinterbie grauen

ju flüdjtengelungen faf"en.Snjtoifd^enfyattttdjeine ©ttfiba (jweiSKeter

Sattun) auf ein fauftgrofeeä®t\\d eng jufammengerolltunb reifte e8

unbemerft, watyrenb bie SlufmerffamfeitAller auf *ßitgerietetwar, bem

neben mir Ijodenben9Kanfoja, inbem idf)e3 au§ bem Siermel auf bie

Srbe gleitenliefe,worauf ber ©djwarje feinen au3 einem Stafette ge*

fertigten,grofeenEabafSbeutet über ben Sattun fallenliefe;er bütfte fid)

bann rafdE)unb im nädjftenäRomente waren S3rief unb Sattun in bem

geüjäddjen öerfd^rounben.35iefe§Setragen be8 2Ranfoja beftärftemid)

einerfeitein bem ©lauben, bafeer ben *ßortugiefenbeim äWaffangu gefe^en

fjabe, fowie ba^ ber Sßfab burd) ben ©ngpafe, ber waljre §anbel8pfab

ber centralen 9Rafd)ufulumbeftämmenadf)Sorben, burd) äRaffangu'S@e*

t)öftfüfjre,unb glaubtenun fid)er,bafe ber 2Rann redf)tfd"affenunb eljrlid)

wenn aud) ben SWafdjufulumbegegenüberöorftd)tigf)anble.@o fdjienmir

lebe betrügerifdf)eSHbfidjtöon feiner©eite, au3gefdjloffen;unb bodj war

fein^Betragennur Sug unb Xrug. Sdfjfann fonftnicfjte©"J)led)te3über

bie ÜÄanfoja berietenunb glaube,bafe biefer2Rann eben unter bem (Sin*

fluffeber 9Kafd)ufulumbe gefyanbelt.— 3d) erfuhraud) fpäter,bafe mein

JBrief SRjambo ausgeliefertwürbe, toon biefem afö ßauberei öerbrannt
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ober bei Seite gelegt worben fei, um melleicbt einmal einem anberen

Sirifenbenjugleid)mit meinen Zagebücbern in bie jSänDe ju iaHen.

3dj fanbte 3?atbraittagsgtfetemit SKuicbemani ;u Stjambo mit einen:

©efdjenf unb ber Sitte, mir lieber bi* jum nädjfren SNorgen, ben 30. $uli.

Iräger ju öeridjafren.6r oeru"rad"e§; bielt aber fein SSort nicht. n?ie

idj e§ üenmitfjetbaue. 2er anfratlenb ftarfe 3U5U9 *on SRatcbahilumbe

am Sbenb beS 29., mie am 9Rorgen bes fotgenben Zage* ju Sijaaibo

betoogmidj, bie ganje 9?adjt Ijhiburd)mit Allen
—

bi* auf meine grau

— Sadje ju galten.

8m nädjften Sage ließ fid"9ijambo — tro§bem, baß icb tpieber«

f)olt ju Ujm fenbete
—

erft am SRadjmittage blicfen,unb SRuicfaemani

tbeilte mir mit, baß ber ftönig ben biebüd)en Jrägern Don Züufa

9iifoba ben ganzen gefrorenen ftattun unb alle ©fa»perlen weggenommen,

iljnennur meffingeneSdjmucfiacf}enunb einigeS (eiber C*roalb'3 -belaiien

fyatttunb foeben an feine Häuptlinge etoa 4 SReter lange Stücfe ber

rotljtöeif"gefprenfeltenfiattune oertbeile. Später melbete SRujdjemant,

ber fiönigIjabeüon ben üon Stürben jugereiftenSKanfoja unb SRafrtu»

fulumbe einen J^eil itjreSZabafS, audj 2an3en unb ZabafSpfeifen ; t"on

anberen £irfe, 3Rai3 unb 33ier für biefen unferen Äattun eingetaufdjt.

3dj fanb biefeSRadjridjtaud) balb beftätigt,benn bie 2Rafd)ufulumbet"er=

fäufergelten fiel),auf bem §einnuege begriffen,einige $eit an unferem

Sager auf unb trugen bie jufammengerollten Sattunftücfe offen, an ibre

Sangen gebunben, 3ur Sdjau.

Am SRadjmittageerfd)ien,roie erwähnt, Stjambo mit feinem ©efolge

unb feiltemir mit, baß er feine Präger geben fönne, weil bie if)iage*

matten ©efäenfe fo Kein feien, baß er fienidjtfeljenfönne. »Unb ba$,

toaS bu mir burd} meine Präger geftofjfen̂aft?« —
»Za3 Ijabeid) nid)t

bir, fonbern jenen genommen! Tu fannft frof)fein,baß id) fiegeftraft

f)abe!"£immliftf)e©eredjtigfeitim SÄaidjufulumbelanbe ! gür ben Gobey in

©traffadjenein neuer *ßaragrapf).Zie Diebe unb SRäuber werben am em-

pftnblidtftenbamit beftraft,baß iljnen ber 9?id)terben größten Zfjeil

beS Staubet roieber abnimmt unb für fid"befjäft.
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SRjambo'S©ebiet ifttooljlbaS größteunter ben SKafd)ufulumbereid"en.

@S f)ateinen 2)urdjmefferöon 20 bis 30 Äilometer, t"on ©üb nadj 9?orb,

öon bem 2)orfe ©alulonga im Sorben bis an ben Suenge reid)enb;t"on

Oft naef)SEBcftwürbe id£)feineStuSbebnung auf 45 bis 50 Kilometer, feine

Keinen 2)örferauf 20 an $a% unb feinewef)rf)aftenSRänner auf 450

bis 500, bie ©efammtbebölferung auf 850 bis 900 Söpfe, feine Stoiber

auf circa 7000 ©tücf unb bie Qafyl feiner§unbe (nur biefejtoei§au3=

toteregab eS in biefem Sanbftridje)auf 60 bis 70 fdjäfcen.$"aS ®ebiet

liegt,wie ernannt, am nörbticfjen,linfen Ufer beS Suenge unb befieltaus

einer fjodjbegraftenJfjafebene, welche üon jafylreidjenSagunen unb fteUen*

weife audfjSümpfen burdjjogen ift.

Diefe£f)afebenefann man fügtief)üon ©üb nad| SRorb tu brei 3onen

feilen, wotwn bie bem gluffe antiegenbeben f)öd|ften©raSwudjS unb,

äiemlidjgerabe ftreidjenb,je nad) ben SBinbungen beS gluffeS, eine

Sreite twn 3 bis 26 Silometer befi^t. Sann folgteine jiemüdj f)ocf"*

begraftePartie,wefdje bie f)eufdjobergrofcenTermitenhügel aufweift,wof)l

mefjr benn ljunberttaufenban Qafy; bie nörblidifteQone jeigtbiegte@e*

büfdfjemit ©d)itfrof)rfüm:pfenabwecfjfelnbunb f)ieunb ba unterbrochenöon

Rainen ober nur öon ©nippen fjoljer,fdfjattigerStiefenmimofen. ®aS

©ebiet iftfef(rretd^an Sßilb,©äugetf)ierenunb SSögeln; öon bem erfteren

finb namentlich:Setfcfjwe*unb *ßufuwafferantilopen,Sabunbaantitopen,

©lanbe, geftreifte©nuS, 3ebraS, Sftifpferbe,$t)änen 2c. 2C. öertreten.

SftadjbemSftjambofeine Stnftaftenmacfjte,um unS Jräger ju geben,

entfdjlofjid) mid) an biefemXage, felbfteinen SBerfucfjju machen, ju bem

^ortugiefenju geljenunb if)num Xrager ju bitten. 3dj wufcte ja, bafe

biefê änbler, ob 5ßortugiefenober ob ÜÄambari, if)reeigenen 3)iener unb

9Rietf)lingein großer ftafy galten, um fie auf allen ©efdjäftSreifen,

mögen biefefidjauSbefjnen, fo weit eS eben ben Ferren beliebt,als Xräger

ju benüfcen.3d) fonnte alfo nidjtnur bei einem ?ßortugiefenauf Präger

Ijoffen,idj mufcte in meiner Sage fogar tiefenlegtenSBerfucf)jur Rettung

wagen.

3d) Wuftte aud), bafj meine Seilte,wäf)renb meiner 8tbwefenf)ett,bie

ja nur jwei bis brei Xage bauern follte,mit ben ©djwarjen fertigwürben,
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ba ficja bic Angreifer weniger fronen würben, als id), ber id) t"on

unferer ©eite womöglich jebeSSSlutöergiefcenIjintanjulialtenfudjte.

3dj bin öoQfommen überzeugt,bafc bic meiftcn Slfrifaretfcnbcn

bei ben Singriffenin ©tlufa unb bei anberen ©elegenfjeitenbtrect öon ben

Feuerwaffen©ebraudj gemalt Ratten;lrielteid)twaren bie $einbe baburdfj

mef)r eingeflüstertworben; allein e8 ift babei nid)tau3gefd(toffen,baft

jeber Schuftbie $einbe fo fef(rerbittert f)ätteunb wir ununterbrochenan*

gegriffen,enbtid)bodf)überwältigtworben wären.

$)ie ©ebirgSfette,bie ben §orijont bon Stforbweftnad| Dftnorboften

abfdjlofeunb bie Sßafferfdfjeibegwifdfjenbem Suenge unb einem mit biefem

parallel fliefeenben3tfuffebilbete, war etwa 30 Kilometer bon unferem

Sager entfernt;ben fo oft genannten Sßafj,über welchen ber SBeg jum

^ortugiefenführen füllte,faf)enwir Stile ganj beuttidEj.So fonnte id}

mit SRcd^tf)offen,falföid)bie ganje -Kadfjtmarfdjirenwürbe, am anbern

SKorgen baS nocf)am bieSfeitigen$uf$eber #öf)engelegene®orf 2Waffangu£

erreichenju fönnen unb am folgenbenSage mit ben erwünfdfjtenPrägern

wieber im Sager bei Stjambo ju fein.

3cf} entfdjloftmid} ju geljen,für ben gatt, baft bie sJladjtfjeU fei,

bamit icf}bie ©terne als SBegweiferbenüfcenlönne unb ben Keinen ©aift)

mitjune^men,bamit feinS3eöen mir öerrietfje,wenn id)mid) einem ©e^öfte,

ober wenn fid| uns ein wilbeS Xtjicr nähern foHte. 2Bof)l fugten mid)

bie 2Weinen, benen ein foldjer9RarfdfjtoHfiiljnerfdjien,öon meinem ®nt*

fdfluffeabzubringen,alleinbei ruhigerUeberlegungfafjenaud| fieein,bafj e§

fo nidjtweiter gefeitfönne, unb wir unter äfjnlidjenSBiberwärtigfeitenwie

wir fie in ben legtenSagen ju befämpfen Ratten, wof)t nie lebenb bie

^iorbgrenje be£ SWafdjufulumbelanbeS erreichenwürben. ®twa§ Sntfdfjei*

benbeS mufjte gefdfjeljen!2Bar bod) unfer Untergang fdfjonmehrmals blo£

burd) einen momentanen SBifcim entfdf)cibenbenSlugenbttde,ober burdf)

ba$ 3ufammentreffen anfälliger,günftigerUmftänbe üerfjinbertworben!

©in einjigerSRifjgriff,ein ©infen ber Gräfte, ein ©dfjtummern Silier nadf)

ben 2Wüf(en be3 SageS unb nad) mehreren burdfjwad)ten9läd)ten,fonnte

uns Stile öerberben! 35arum ftanb e3 bei mir feft,ju geljenunb bod)

fam es julefctntdjt baju. @§ waren namentltd) jwei ©rünbe, bie mid)
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bewogen gu bleiben. (Sinmal ber fo ftarfe3U3U9 öon Streitern ins 3"orf

unb bie Uebergeugung, bafc man einen nädjtlidjenSingriffplane unb tdj

ba im Sager öerbleiben muffe, unb bann, bafc bie Sftadjtftodffmfterwürbe,

fo bafc idj unmöglich oljnegüfjrer ben Sßeg finbenfonnte. SBare idf)

lüirHtd ĝegangen, bie äReinen Ratten mid^ nid^twieber gefeljen;id) f|ätte

wol)t meinen £ob in ben Sümpfen gefunben, öon beren SBor^anbenfein

id) jebod^bamalS, am 30. Sutt, feine 2M)nung f)atte.

Slm Slbenbe fteigertefid)ber Sßinb gu einem ©üboft»Drfane,welker

unljeimlidjburdf)bie finftere9iad}t fjeulte. Um fo auffadenber war e3

uns, ba§ bie äftafdjufulumbe,weldje fonftals faule äRenfdjen fid)geitlidi

gur SRufjebegeben unb feljrfpät auffielen,an biefem Sage ungewöhnlich

lang auf waren unb in bie !Kad)thineinlärmten. Sollten fie,gu einem

offenenSingriffam Sage gu feig,üieöeicf)tgur 9lad}tßuffadjt nehmen unb

fidlgu bem Singriffeburdf)©ingen, Sännen, Sangen unb Siertrinfen unb

burd) gegenfettige9taufl)änbelfanatifiren?

3d) blieb
—

unb biefer@ntfd)lu" rettete midü oor bem SBerfdjmadjten

in ben ©ümpfen unb fam meinen Seuten, bei bem in ber Sfjat erfolgten

nächtlichenSingriffeauf ba3 Sager, fel)rgu ftatten.@3 mar eine ber furdjt*

barften5RädE)te,Die wir auf bieferSteifeüberhaupt erlebt Ratten.—
©er

eiftgeSBinb blies über bie Sbene bal)inunb machte unfere©lieber gittern.

2Bir burften bei folgern©türme lein wärmenbeg Sagerfeuer,ber geuer§*

gefaljrfjalber,unterhalten,unb ber 2Badje wegen aud) nid)thinterber

nieberen Sagerwanb liegen;eineingigeSSSerfäumnifeunb bie folgen wären

bie benfbar ärgftenfür un3 gewefen!®3 würbe immer finfterer.3n ba3

©eilen unb 3aud)gen im 2)orfe mifdjte fid) ba3 ©efjeut Ijerannafjenber

Egonen, ftmi* unb merfü§ige39taubgefinbelim lauten "l)oru3begriffen!

yinx 25 wof)lbewaffnete©anfibariten an meiner Seite unb wir f)ätten

über -Kjambo'3 treiben getäfelt,fo aber war e8 anberS!

®em wilbeften®rieg8gefd)reifolgteplöfcltd)e©tiöe, burd) welche balb

beuttid^eS(Setrampel aus ber gerne — öom 35orfe fjer — Ijörbar würbe,

©ie fommen f)erau£;fiefammeln fiel}öor bem S)orfe gum Singriffe.Un-fere

Sage war üergweifelt,bie gaf)lreid)enSermitenf)ügelum un3 ljerum

boten wiflfommene ©ecfuug für ben geinb unb gu bem fam bie ginfternifc,
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metdje jeben SluSbiicr auf 10 SRetet unmöglich,machte. @3 roat, als Ratten

fid) §itnmet unb ®rbe gegen uns ücrfc^tDorcn!

©eä ftarfenSBinbcS roegen liefeidjfelbftbie glimmenben SoEitcn aus»

löfcfjen.Ostoalb mufete bie Sbene int 9uge behalten*mir anbeten alle richteten

un[ete SBlicfe notf) bem ÜDorfe, ju fetjenmar freilief)nidjt»iel,efjerju

frören ; bafe bie getnbe fid) üor bem $)orfe jujammen fcfjaarten,erfannte

©raSbranb icaljrcnb Kjambo'ä 8I:iflrifj.

ich,aus bem Umftanbe, bafe bie §nänen, Welcfjeba« ©orf aUnäctjtlicb,

umi^tidjen, piö^ltdj terftummten
,

roofit burtfj ©BeerTOürfe jur gliidji

gelungen, jefjnMinuten föäter aber, etwa einen IjaftenKilometer meft*

wärtS, ftcb,»on SJteuem fjören liefen.

»$ort fjatftcf)einer ein geuerdjen gemacht!« flüfterteCSmalb, ge*

räufdjtoS an ben iljm junäeffftpofiirtengelete b,eranfried)enbunb gefete

lenfte fofortebenfo borfidjrigunfereSlufmerffamteitauf biefeS Ereignifj.

$irect gegen ©üben, 800 bis 1000 Üffieterroeit,faljenmir fttjoneine

jäljegeuerlofjeaufzeigen.Däroalö fjattenur ein geuerdjen erblich,wenige

©ecunben fpäter fatjenmir fdjon eine Sofje unb in ben folgenbenStugen=
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blirfcn fdjwollbiefeSgeuerd£(en,nadf)Sßeftenl)in,ber Sörcite unb §ölje

nadfjberart an, bafebinnen einer ©tunbe einigeDuabratmeifen weit bie ®bene

fidfjin ein geuermeer üerwanbelt tyatte.Äud) bie fteinbeRatten bie Solje,

welchebaburdtjentftanbenWar, bafceiner ber §irten ba8 an einem fallen

Termitenhügelam Jage angejünbetegeüer nidjt ausgelöst I)atte,gewig

fef)rärgferlidibemerft, weil bie IjeHe©lutf)ifjrenUeberfaHfofc^rerfdfjwerte.

2)er ließefjeuerfd^cinbeleuchteteunferSager balb tagljeß,audj - baS 972a«

fdjufulumbeborfunb bie Termitenhügel,hinter benen bie jum UeberfaH

ber gelten, tobtmüben gremben IjeranjieljenbenSftäuber nun gebanntwaren,

benn fiefürchtetenfid),ba3 fixereSBerftedju berlaffen.

S)er unfreiwillige©raäbranb Ijatteeinen Änfdjlag vereitelt, ber

plumper unb bod) teuflifcl)einfachermä)t gebadet werben fann. 3)a8

plumpe an ber ©acljewar, bafj bie ©dfjwargenwarnten, wir fdjliefenjebe

SKadjtfämmtlici}.

2n einer ber 9Md)te, im feften©d)tafe,foHtenwir überrafdfjtwerben ;

bei bem erften 3lnfdf)tagenber $unbe würben einige Sanjenftidjebiefe

unfdjablidfjmadjen, Dann würbe ber ganje %xo% ber Angreifer,50 bis

70 SRann ftarf,il)reSangen auf uns, ben bunflen Äuäuel ber gu ben

SBaffen©reifenben,werfen unb barauf fofortbafcon rennen. — SBir, bie

SBerwunbeten ober ©etöbteten, foQten bann unferem ©djidfale überlaffen

bleiben;fein 9Wafd)ufulumbe würbe tagelang nadfj ber ©eite, wo wir

lagerten,ba3 £)orf öerlaffenunb niemanb würbe fidf)unferem Sager früher

nafjern,afe big bie freifenbenunb fidjum unfere Seiten toerfammefnben

Slaggeierben £ob t"on un3 Sitten bargetljanfjätten.

®er SRiefenbranbauf ber ©bene fjatteif)renteuftif^cnSßlan gu nickte

gemadjt unb uns für biefeS2Ral baS Seben gerettet. SBer modjte wo^t

bie ©d)ulb hierantragen? ©einen Kamen fenne id)nidjt. 2)od) 3)anf

für bie unfreiwillige%$at 3eber ber fjeinbe,ber auf bem erleuchteten

Staunte erfdjienunb öon einem Termitenhügel gum anberen gu gelangen

fudjte,warb als eine fdjjwarge9Wenfdfjengeftalt,fo beutlidf)wie am Sage

fidjtbar,unb gab ein öollfommen beutlidjeä3ic*0"iectf0* Wc Qtorabmcr

ah. SlHein ber SSranb, welker ben UeberfaH ber ©d^warjen vereitelte,

geigtei^nen aud£),bafcwir SßeifcennidEjtfdEjliefen,fonbern SBadfjegelten;
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audj fiefallenint fjeßen9totf)ber glammen, wie wir im Säger un3 be-wegten

unb fat)ent"or Allem bie glifcernben5Rof)teber (Karabiner.

3)eutlid"grinftenund üom *ßfaljlebie Don ben flammen f)eff

befd)ienenenunb tum ber ©unfelffeitbahntet ftd) beutltcf)abf)ebenben

SRenfdjenfdjäbelju, unb iljr©rufe Riefet»33orfid)tunb SBadjfamfeit!«

Sßadtfam waren wir audj, unb balb faljenwir, Wie bie ^einbe all*

maf)licf)"on einem Termitenhügeljum anbern retirirten,big fieba3 2)orf

erreichtRatten.

©ine ©tunbe lang lärmten bie SRafdjufulumbeim 2)orfe,bann erft

nad) unb nadj würbe eS (ttüeunb bie3mat gingen bie Sßafdjufulumbe

wirflid)jur 9tul)e,wie und baS OebeHe ber wieber ba3 2)orfumfdjleidjenben

Ivanen balb beutltcf)bewies.

3)a3 $euer auf ber (Sbene aber wütfietefort bis jum folgenben

SWittag.(£3 war nidjtber erfte,groftenädjtlid)eSöranb, ben idjim Saufe

meiner beiben afrifanif^enSteifenerf^autt)abe;allein e3 war unftreitig

ber größteunb bot ben furdjtbarfcf)önften2tnbtidEfber mir je in biefer

$infidjtju X^eil geworben. 2)a3 @ra3 ring3 um un3 auf einen falben

Kilometer SBreite war al3 ftanbtgerAufenthaltber Xaufenbe öon Stinbern

be3 3)orfe3 abgefreffenober niebergetreten,fo bafj bie Sßeibe für un3 ber

rettenbe ©ürtel gegen bie geuerwogen würbe.
— ©egen ©üben f|attefidj

ba3 geuer am weiteftenerftreeft,ba mochte e§ wol)l 30 Kilometer weit

öorgebrungenfein,bi3 e3 burd" ben Suenge unb feineSagunen eine Se*

grenjung fanb.

3dj brause wofylnidf)tju erwähnen,bafe nur ber rafenbe©üboft-

orfan fcfjulbbaran war, bafe ber Sßräriebranbfoldjunerhörte2)imen*

fionen,freiließaud) eine foldje©rofeartigfeitannahm.

ffinblid)brad) ber äßorgen an; öbe lag bie fafjle©bene t"or un3;

ber lag war talt unb fo ftürmifdj,bafe wir jwifdjenben *ßadfetenfein

geuer anjujünbenWagten; ber SBinb trug un3 üon 3^itju 3eit9taud)Wolfen

unb brenjtidje©afe ju. SBir waren alle fef"rmübe, J"f|l)fifdjunb geiftig

fe^rabgemattet;bod) ba3 war leine ßeit jum klagen unb ^ßt)ilofopt)iren!

(£3 t)ie$Ijanbelnunb fcfyaffen!

21*
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noti weiterer SWi öon 9Raföufulumbe in ba*

Mitd) peute tarn w

^ iKä^tigftcunter bcn

i^fatoifcfaffte^ »* WBe au* tmmcr me^r ben *nc
'
mM*

„b bie SKeinen feineräRat$tfp$äre,ju
entjteljen.Sßir fetten Srieg3rat$

"n"*
^men *u folgenbenflefultaten:gälte SRjambo feine Präger geben

würbe, fofftetc^ mit meiner grau, gefolgtöon 3Rufd)emani,mit ben ©fein

ben ffieg au bem Sßortugiefenantreten, um bann mit Xrägern ttrieberju*

febren unb gfefete,2eeb unb DStoalb, bie unterbeffenba3 Sager in ein

«eine« SRinglageröerwanbeln foQten, abholen.

Kalbern bicfer©ntfdfjlußfeftftanb,fd"icfteid) nochmals jum Könige

um Iräger. S)er ffiönigliefemir fagen, er Ijattefeine Xräger. 3dj fanbte

itodjeinmal; ba fam er felbftmit feinem biebslüfternbreinfdjauenben

»ijoljenJRattje«.3^m folgtenin geringer©ntfernung über 300 fianjentrager,

ütele flauen unb Sftnber. »3dfj nnH ©efcfjenfeIjaben!« »3$ gab bir

fdjon öiele!« »3dj will mef)r l)aben!« "2)u fjaftja üiel öom Staube ber

Iräger öon fcilufa unb SRifoba!« "2)a3 2Me§ ift nichts!3$ toitt 3m*

panbe« f)abenunb ©lagperlen, große fdjöne,bunte ©laäperlen unb ©etfen!«

— 3$ reifte iljm©lagerten. —
»3)a8 iftju toenig,bie finb nidfjtfd^ön

unb groß!
. .

.« Unb botf)maren e$ große blaue ©oblonger ©olbfteme.

@r mochte fienidfjt,üerfd"enftefie aber fofortan einen ber ©algenöögel unb

id) faljmidj gejnmngen, neue ju geben; bodj baSfelbe©djauftielmieber^olte

fidj,big SRjambo fd"on breißilo in feiner©etoalt befaß; bann öertoeigerte

id" jebe »eitere Abgabe. 35rei Äiio bicferfdjönen©lagerten repräfentirten

bort ju Sanbe gut fed)äDdjfen an 2Bertl). 9fom tooUte er ioiffen,nm8

id} ben Srägem bejaljle,um ju bem, toie er meinte
—

etoa brei ©tunben

entfernten
— näcl)ften3)orfemeine badete ju tragen. 3d) toollte 4 SReter

blauen ffattun,bei Sfcjamboeinen großen Dd)fen toertf),geben,bodj man

tnoflte biefenÄattun nidfjt;man »erlangte öier 2Äeter ber jufammenge*

nähten ©acftudjmufter(©midjotoer ßattunfabrif,bormafö Sßrjibram).3$
Mite audfjbiefeIjertoor.3)ann erflärte ber Äönig, ba" toäre ju toenig

ßo^n für eine breiftünbigeSlrbett;er jeigtebie 3eitfmit ber $anb einen

StöfdEjnittbeg ©onnengangeg am ^immel befdfjreibenb;i^ müßte me^r
9^en. Stile biefeQuälereien maren abfid^tlicâuSgefronnen,um mid^ jum
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Deffnen trieler*ßadeteju jwingen, bamit er fid)überjeugenfönne, was

in bat berfdjtebenenSßacfetenenthaltenwäre.

©er @cf)lufeeffectbieferlangen Unterl)anblungenwar, bafj bie Seute

üon SRjambo aufgeforbert,ju fagen,ob fietragen wollten, nad£)§unberten

riefen:»Sßir wollen nidjttragen!« aufjerid)gebe bie ©d"nupftüd"erunb

ben blauen Sattun, worauf id£)nidf)teinging.SRein 28eg war nocljlang,

jeber9fteter Sattun Ijierfeljrwertvoll, unb je weiter nadj Sorben, bis

jum Xanganjifa,umfo gefugter.»®ut, Sfjr wollt nid£)ttragen, fo getje

id)ju bem Sefoa unb ber wirb mir feinePräger geben!« SWeine SBorte

machten Sftjamboftufcen,obwot)! er ja ganj gut wufite, bafc e£ ben üon

mir gefugten *ßortugiefengar nidfytgebe; er fürdjteteoffenbar,wie id)

je$teinfefje,bafc idf)t)ieHeicf)tbei bem Häuptling t"on ©alulonga will*

fahrigereXräger finben bürfte unb bann mit itjnen l)eranfommen unb

mid)feinenStauen entreißenwürbe. ©df)on geigteer ftdfjnachgiebiger,als ifjn

leiber feinräuberifd)erStatt)wieber umftimmte unb er neuerbingS »Siein!«

fagte.®arauf I)inentfdjtofcid) midi, ade Unterljanblungenrunbweg c"*

jubredjenunb mid) fofortmit meiner fjrau auf ben SBeg jum ?ßortugiefen

gu machen. 3uerf* ebneten wir noclj bie Sßadfete,bann fagteid) meinen

Seuten, baft, im gaße bie ©dEiwarjen nad) meinem Slbmarfcfjebennod)

tragen wollten, wag id)erwartete, fo foHten fiemit ifjnen aufbrechen,unb

midEĵ ieöon burd) eine ©ewefjrfafoe öerftänbigen,fonft aber jeben©djufj

»ermeiben. 9iad)bem biefe©efdjäftegeorbnetwaren, nabm id)mein ©eweljr

mit 170, meine fjrauba8 irrigemit 60 Patronen mit, unb ÜJhtfdjemanitrug

ein mit SSocfljagelgelabeneä2)oppelgeweIjr.83eüor wir aber gingen, lieft

idf)SKjambo burd) 2Jiufdf)emani,unfern©olmetfd),fagen: »©ollteftbu nadf)

meinem Abgänge tragen laffen,fo werben beine Seute wol)t ebenfo,wie bie

öorigenXräger, ben SSerfudf)machen, mit meinen ©adjen baöon ju laufen.

9iun, fiefrftbu biefeS©efäfc?« 3df)fteHteein gläfd)df)enauf einen Xer*

mitenf(ügelin einer Stiftung,wo feine SKenfdEjenfidjborfanben, feuerte

barauf unb gerfd)tuge3 in Sltome. "©iel)ftbu, jebem ber ©einen, ber

mir ate SMeb mit meinem ©ute baöon ju laufenfudjt,wirb ein ®leidje3,

wie biefem ©efäfte gefcl)ef)en— fein ©d)äbel~wirb iljmgebrochen!«2Bie

immer lädielnb,mit fjalbgefd^loffenemunb bod) blinjelnbemStuge,fpradE)
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er bic SBorte: »Sa, tljuee3 nur; fo ifte8 red|t!« —
2Rit biefem

©cljlufjeffectefür bic ©djmarjen, benen baS ®ing bocijnidjtrecf)tbesagte,

bracf) idf)auf; mir jogen nadfj Sorben; obmol)! Ijierber Sßfab nadfj

Rorboften führte,ju einem 2)orfe jur Stedjten,tueld^ed©alulonga mar;

id£jaber mottte ifjmauSmeidfjenunb birect auf ben ©ngpafj loSfteuern,um

fo rafd) tote möglich ju bem ^ßortugiefenju gelangen. 3d()§atte feine

Ahnung, bafj fjinterben mit fjotjem©rafe bemadjfenennfid)ften§ügeln

tobbringenbe©ümpfe lagen. SBir modjten 4 Kilometer im bieten ©rafe,

baS jebodfj,fteHeffloeifeabgebrannt,und im befdjränftenäKafcenadfj9lorb

unb Rorboft einen ShtSblidE nad) bem ©ebirge juliefc,gegangen fein,als

©emeljrfdjüffegenau in ber abgefpro"enenReihenfolgean unferDl)r trafen;

SKjambo'SSeilte Rattenba£ Iraggefdjäftübernommen. 2)ieS machteund für

ben Moment glüdflidfj; bo"$unfer einjigeS©treben unb ©innen mar, jenem

$öl)enfamme unb feinem©ngpaffe näljerju fommen; jeber©dfjrittfesten

und unferer Rettung nä^er ju bringen;fo fdfjrittenmir rüftigfort;mufften

mir bodf),bajj unferefieute folgenmürben. 3d) gingüorne mit ben beiben

Keinen £unben, mir nad} meine $rau, julejjtfolgtenbie Bmergjiegen unb

bie beiben belabenen ©fei "on 9Rufd|jemamnadjgetrieben.3m geintenÄilo*

meter lamen mir an einen tiefen©umpf. 3)a mir tf)n nidfjtpaffiren

fonnten, fallenmir un£ gelungen, nad) redfjtSauSjumeicfienunb frieden

ba auf jmei,in bem ^of)en©rafe jagenbe©dfjmarje;einen Sftafdjululumbe,

unb
— ju unferergroßen greube — audj einen, mit Sogen unb Pfeilen

bemaffneten Sßanfoja.Um ben 2Beg befragtunb mit ©lagerten befetjenft,

miefen fienadfjRorboft; mir müßten in bem Sßfabe geljen;benn bort

nur märe e3 möglich,ben ©umpf ju burdfjfdfjreiten,unb babei nannten fie

toieberfjoltbaS 2)orf ©alulonga, meldjeS mir abfolut paffiren müßten,

meil fein anberer SBeg troefenen gufceS ju jenem Sßaffeunb SKaffangu'S

©eljöft führte. 3d" fal)in ©alulonga eine ©efatjr für uns ®reie; audj

bafc mir einen Ummeg machen follten,gereutemidfj,unb fo ftrebteid"benn

birect burd) bie ©ümpfe öormärtS.
— 3ßol)lerfannte idjfdjon,bafj ber

Engpaß triel meiter üon SRjamboS 3)orf entferntfei,als idjbort gefdjafct

l)atte.— 3d) mahnte üjn faum breifcigKilometer öon meinem Sager

unb jefctfal)idf),baft er öon meinem jefcigen©tanbpunfte menigftenS
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nod) immer 30 Silometer entfernt lag. 99ei ber $larf(eitber afrifanifdjen

Ätmofptyäreiftfür ben Europäer ein folcf"er3rrtl)um felbftnadfjjafjre*

langem SBanbern in ber afrifanifd^enSBilbnifjeine oft twrfommenbe

6rfd"einung.

2)er ®ngpafc, bie natyeSiorbgrenje,bie uns juwinfenbe(Srlöfung

t"on unfererdual, fiewirften mächtig auf unfereStatten ; toir überwanben

ba3 beängftigenbe©efüljl,ba$ und ba3 in bie ©djuljeeinbringenbefüf)le,

braune ©umpfroaffer erzeugte unb nahmen ben SBeg bhect naef}Siorben.

3d" hofftebt§ 3 Ufp SRad"mittagSbaS S)orf SKaffangu'S,baS M

bieSfeitäbe3 SngpaffeSliegenfotlte,unb fo ben ^ßortugiefenju erreichenunb

big jur SKadjtwieber bei meinen Seuten ju fein.2)ie3 ©treben trieb un3 jur

lüften (Eile an; bodj nad" ben erften200 ©dritten war mir flar, bafe

f)ierjjebe@ile üoflfommen au$gefcf)loffenfei, jeber ©d^rittüormärtS mit

größterSRfiljeerlauft»erben muftte.SSoQfommen oon §3infenüberwuchert,

war ba8 SBafferunb ber ©d^lamm anfangt 50 bis 60 (Zentimeter tief,

naljm immer mefjr an liefe ju. @r war fd"mu|jigbraununb verbreitete

einen furchtbaren©erudE).3e 50 bis 60 äWeter öon einanber ragten infel-

artigel"eufdf)obergrof$eSEermitenl)ügelau§ bem SEBaffcrauf, welche Don

©aropalmengebüfd) ober ©d)ilfrol)rüberwuchertwaren.

2Bir wateten in ©djuljen. Steine grau ging voran, tef)trieb bie

Gfel nad), und folgteber ©dfjwarjemit ben 3^9^- SM eg föon un$

fdjwer,bie gü^e aus bem am ffloben filjigöerwad)fenen ©rafe unb bem

©d^lamm IjerauS ju arbeiten, fo war e£ ben 2afttl)ierenmit ben fpifcen

Seinen nur um fo fernerer. 3d) l)attefie ofjnebem blöd mit falben

Saften beloben, bod) auä) biefewaren für biefelbennodf)ju üiel unb ed

Würbe bei jebem ©dritte ärger unb ärger. 3afob wufjte fief)nod) ju

Reifen,inbem er öon ©teile ju ©teile fprang; er war eben ber gefetjeibtere

unb ftärfereber beiben ©jet, ber anbere blieb fte^en,xd) mufcte feine

SSorberfüfjeljerauStyolen,ben gangen #interförperIjebenunb bann nadj

vorwärts fdfjieben,nur fo war e$ möglich, ba£ £t)ieröorwärtö ju bringen.

SJiefeArbeit, fowie ba% ©ewidjt ber jwei ©ewetjre am SRücfen, brauten

tS in furjer3*it ju SBege,ba" id)ebenfoöom ©d)Weifce als oon ©umpf*

waffertriefte,unb balb war id) fo mübe, bafe icf}mid| faum auf ben
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©einen ju galten Dermod)te unbr am ganzen Körper, wie unter einem

©cpttelfroftebebenb, midfjauf eines ber ©eroeljreatö ©tocf ftüfcenmufjte.

2)em armen 2Rufdjemanierginge8 beffer,benn wir Ratteniljmeinen ?ßfab

getreten;er Ijattenur bann unb wann ben 3iegen nadfouljelfen.3)ie

Arbeit mit bem ©fei würbe immer fdjwierigerunb müljeöoller,ba mir bie

ffraftauägieng,ba$£ljierrafdfjeröorwärte ju bringen;meine ^rau gieng

mit Safob, ber iljrmit feinenSprüngen wie ein treuer §unb folgte,t"orau3

unb id) blieb immer mct)r jurücf
.
(Snbltdjfüllteicf)nidjtmefjr bie Äraft,

um ba3 SC^ternodj einmal ju Ijeben;idfjmufctemidj VDtber SBißen in

baä ©umpfwaffer nieberlaffen,um f)iereine gute SBeile raftenjulönnen.

unb nur ate meine grau, angfttidfjgeworben, fjerbeifamunb mir $ttfe

bot, würbe e3 mir möglidj,mid) ju ergebenunb ifjreinige©dritte ju

folgen. 3tf)mufcte ba« arme SEljierjurücftaffen;bodj ba id)falj,bafc eS

ebenfoan ben güften fcljwanfenb,wie idEj,unter feinerSaft in bie Änie

fanf,natp idj ifjm bie lefctereab unb fdjtepptefieauf ben nadEjftenXer*

mitenbau, wäfjrenb meine grau baSfetbemit bem ©attei tljat.— SBeiter

gieng es allerbingä,bodfjfdfjredKid)langfam. Smmer wieber mufcte idj

ausrufen, ba im (Sumpfe, bort an einen Xermitenbau. @3 fdjienalle

Kraft au$ meinen ©liebem gewidfjenju fein. ^ßtöjjlidjwürbe mir warm

unb fjeife;ein gieberanfallIjattemidj erfaßt!ÜKitbem eingetretenengieber

nahmen rafd)meine Kräfte ab unb icfjfüljftemicfyfo matt, fo frafttoS,

wie nodfjnie jubor; medfjanifdljfugten bie güfce ben ©umpf ju burd"waten,

enblid)würbe mir audfjba8 nicljtmeljr möglid); idfjreichtemeiner grau

bie ©ewetyre,um fieauf ben nädjftenSermitenbau ju bringenunb blieb

jurücf. SRufdjemanifam Ijerbeiunb aud) meine grau eilte mir ju §ilfe.

2Rit großer Stnftrengung,bafcmidj bie güfce nodj gu ber ©teile brachten,

wo bie ©ewefyrelagen,f"teraber bracljidjjufammen.

3d(jf)attebaS ©efüfjl,bafcicfjbie näd^ftefjalbe©tunbe faum me^r

überleben würbe; baju ber efefljafte,für bie o^ne^in fdfjwerfeud^enbe©ruft

na^eju erftidEenbeS)unft aus bem ©umpfe. 3d(jergriffbie §anb meiner

grau unb bat fie,mir aße bie ©djrecfntffeunb ©efaljrenbieferSteifeju

»ergeben, fo weit icfjfcfjutbbaran fei,unb natjm Slbfdjiebfürt Seben.

»9Kit mir bauert e8 nicljtmef)r lange! 9Kef)r Suft, idj erfticfe!
. .

."
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SWeine grau ift lein SBefen für Sentimentalitäten;fie preßte meine fieber*

fjeiften$änbe an ifjrefflmft, riß mir baS §emb auf; bann aber fprang

fieempor. "!^tbenn feine §ilfemögltdj?« @ie fliegb,öb,eram Xermitenbau

unb id) tjörtcplöfclid)einen ©djrei unb einen jweiten;fiefafi,brei 9Ka=

fdjufulumbe,von bem SRanbe beS Sumpfes roeit ab, f)intereinet grafenben

SKefenfieerbefjertiortreten,»fdjreiitjnenju, rafd), rafd] Ijeranjufommen!«

3d) fiattenidjt an Mettung geglaubt;itf)märe fidjertjictüber 9tad)t ge»

©ntulonga unb unfer Säger, im §i»tergrimbe bie tfranj 3o[eft"Btrae.

blieben, um bann in ben 9lad)tbünfteubeS Sumpfes erfticfenju muffen.

S)a fjöreid) nun, cS fommen SKenfdjen! 3ft es benn mögticr)? Unb id)

fudjtemidj ju ergeben,fie fetbftju erfpäfjen.Unfere geinbe! "§ldj Wa3,"

rief 9tofa, »^einbe? 9Kenfd)en,SHetter! ©ie fommen ofjne Sanjen!« rief

SRofa. «68 finb$irten,"fdjrieber ©djwarje, »bie fjaben nodj nidjtSBon

unS erfahren; bie roiffen nod) nidjt,wa8 im fiimigSborfevorgegangen!

Stein, benn id) fetjebie SBerwunberung in it)ren£ügen bei ßurem 3tn*

blide. Stein,93afj,fürdjtenidjtS oon biefen,bie fommen ju Reifen,®ieb/

wie fie uns juroinfen,nid)t weiter ju gefjen,roie fie uns Warnen!«

Ein $rjffnungSfdjimmer wirft oft SBunber. 3HH tHofa'S unb SWu="

jdjemani'Sföilferid)teteid) midj empor unb faf)fetbft,was id) nid)t ju
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glauben Wagte. ©S war #itfe in ber SRotf).3)rei 9Kafd)ufufumbeftanben

an unfcrer©eite bereit,alles gu tf)un,tt"aö wir twn iljnenwollten. SBir

gaben iljnenfofortunfere©adftücf)eral8 ©efdjenf,um iljnenunfere freunb*

lidje©efinnung gu manifeftiren.hierauf fd)rittentoir an8 StettungSwerf.

Siner naljm meine fjrau auf bie ©dfjulter,gwei trugen midf),bis toir in

feid(jte$äßaffer gefommen unb enbltdjba$ nörbtic^eUfer be3 ©umpfeS

erreichten,$ier ruhten wir au3; jenegingen gurüdf,einer bradfjte3afob'3

Saft, ber anbere ben ©attel, ber britte trug gwei ber fdjwäd)ften̂erg*

giegen,2Wufd)emani braute bie ©ewefjre;Safob war of)ne$ilfeherüber*

gefommen. SBir gingenDon jener©teile am staube be8 Sumpfet, wo uns

bie Präger abfegten,f}öd)fteu3500 ©dritte, ba ftanben wir bei einer

SBenbung be3 2ßege8 mit einemmate öor bem 3)oppelborfe©alutonga unb

öor Seeb, um welken etwa 20 SßadEetelagen.©rofteS (Srftaunenbeiberfeitö!

Sftir ging es fd)led(jt!"§aben ©ie, $err 2)octor, ben Sßortugiefennidjt

gefprodfjen?«— »SKein, wir waren bem £obe naljeunb oljnebiefebrei

äRafdjufulumbe wären wir audf)in ben ©ümpfen untergegangen! 3(ber ©ief

Seeb, wie ging e3 bei 3f)nen? @rjäf)fen©ie!« SSorerftaber befd^entte

icf)bie brei SebenSretter reidjlid)unb fieüerfpradjenuns nodf),ben anberen

(Sfelunb feineSaft gu fjoten. 9lun aber begann Seeb gu erjagtenunb

\d) tfyeilein Kürge feinen83erid^tmit:

»33alb nadEjbem §err ©octor unferen SBlidfen entfdjmunben waren,

fam SWjambo an un3 l)eranunb fagte,für ba3 ©efdjenfeiner 2)edfe wolle

er unfere Sßacfetetragen (äffen. 2ßir gaben fie. Stuf ein $eid}en"**

Sönig8 famen fjunbertPräger. S)iefeftürgtenfid)aber mit wahrer Sßutlj

auf bie Saften, Äurg, e3 wieber^otten fid?alle bie ©cenen unb 3)ieb*

fta^teüerfud^eöon 33ofango. Gnbticf)begannen bie Seute gu geljen,idjgu

taufen unb liefben erften20 nadj, meinem ©enoffen gurufenb, ba3 ©leidje

mit je 20 Prägern gu tljun. JBatb widmen eingelnePräger Dom Sßfabe

unb als idf)feuern wollte, brauten midj bie erhobenenSangen ber in gwei

bieten©erwärmen fotgenben,freiein^erlaufenben©d)Wargen wieber baöon

ab\ SKjambo ber Teufel Ijatteatfo in biefer$infid)tfein Sßort gehalten.

SBäfirenb tdfjnun benen ber 20, bie öon bem «ßfabcabwichen, in ba3

bidjte©rag folgte,ftfjnittenbie im *ßfabe gebliebenenbie Sßatfeteauf,
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reiften ben im ©rafe — ju biefem 3roedfe,mie id) erftfpäter erfannte

— oon SKjambo mit Sorben f)ieunb ba poftirtengrauen ben Staub,

ftopften©ra§ in bie ©ade unb umbanben fiemit SBaftfträngen,wie fetbe

e3 guöor gemefen. $)a$ ÄHeS gefd)af|fo fdfjnell,bafe idj anfangs gar

nichtsbemerlte. 3$ trieb bie gtüd"tlingeauf ben $fab jurücf,fal)f}ier

nichts ©erbädjtigeS,begegnetenur grauen, meldte, tote e$ mir fdf)ien,

©etreibe ober SBalbfrüdjtein ben Sorben trugen. 3n biefenSorben aber

lagen bie geftoljlenen©lagerten, ©acftiitfjerunb SKeffingfacfjen,unb idfj

erfannte ben 9taub ju fpät; erft f)iermürbe mir SlHeS Kar,« babei mied

er auf bie ?ßacfete.»ipiermarfen bie Präger bie Saften nieber unb liefen

baöon.«

Ate id) ben oenoegenen 2)iebftaf)terfannte, waren bie $)iebe längft

im f)ot)en©rafe unb ©dfjilfeoerfdjmunben,fo bafc icf}irrtenaudf)nidjt

eine Sugel nadf)fenbenfonnte!« —
»3Bo iftgefeteunb DSmalb? 2Bo finb

bie übrigen ©ad£)en?« "S)ie finb nod) nidjtjur ©teile!« Um und ftanben

grauen unb Sinber; idfjgab iljnen©taäperlen unb bemog fte,unfere

©adfjen an 160 ÜKeter füblid ĵu bringen,nad" einem, mie e$ mir fd)ien,

öerlaffenen©e^öfte. 63 mar eine eHiptifdje,jum Steile mit jerfd^lagenen

Sermitenbauftücfengefüllte,mit SWaiSftengelnumfriebete©teüe, oon 4 äWeter

SSreite unb 7 SKeter Sänge, meldje nad| Oft, SRorboft unb ©übmeft je

eine Deffnung geigte; baneben eine äfjnlid)conftruirte,f)albeingeftürjte

Umfriebung unb id) fanb biefenDrt, in bem bie ©djmarjen nad) ber

gedrfung if)r©etreibe ju troefnen unb oor iljrenSRinbern ju fd)üfcenpflegen,

für ein Sager feljrgeeignet,{ebenfallsbaS fdfjeinbarfidjerfteSßoHroerf an

biefer©teile.

3)ie ÜRatoftengelbe3 jerftörtenÜWad}barjauneSmürben ^erge^oltunb

bie britte,nad| Dften ge^enbeSageröffnunggefd"loffenunb mäfjrenb meine

grau bie SBeiber um ÜKitd) unb fonftttioaS 6"bare3 fanbte,begann Seeb

mit 9Mufdf)emanibie fd)abf)aften©teilen ber Umfriebung audjubeffernunb

bie gmeiteDeffnung ju verengern, bie (Srbftücfegegen bie Sßänbe ju legen,

um biefe,menigftenSüber ber @rbe, miberftanb3fäf)igerju machen, ©egen

Äbenb mürbe gefete'3unb Damalb'3 Sttnfunftfignalifirt.3d) ging iljnen,

auf Seeb geftüfct,ein ©tücf SBegeS entgegen.
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2)enfe 2)ir meinen ©d)reden, lieber Sefer,als id)fiemit fünfXrägern,

Welche bie wiffenfd"aftlicljenSnftrumente unb einen £l)eit ber Patronen

trugen, Ijeranfommenfaf).3m ©anjen brauten fie!aum üier toollftänbige

Irägertaften.»2Bo finb bie anberen Xräger?« — »2)aoongelaufen!2HIe8

ift geftotyten!$)ie Präger ftoben plöfclid),auf ein uns unbefannteS

3eicf)en,mitten im SRarfäe nad) allen SSinbrid"tungenauSehtanber. 3Ijnen

nat^äufeuem,madjten uns bie bewaffneten$el)lerbanbenjur Siebten unb

fiinfen unmöglich. 2J?and(e,bie fallen,bafc fie Patronen ober wiffen*

fd()aftlid)eSnftrumente geftof)ten(bie jwei Äiftd"enmit ben Tagebüchern

^atte glüdlid)erSBeife ßeeb mit feinen trägem gebraut), Waren fe^r

enttäufdjt;fie warfen biefe©acfjen weg, um rafd)mit Ujren SKadbbarn

ben Sftaub ju treuen.«S)tefefür bie ©d|Warjen wertljtofenS)inge Ijatte

gefete baburd) gerettet,baft er nadf)©alulonga ging,bort fünf Präger

auftrieb,lodere ben SReft meiner §abz jur ©teile brauten, ßeiber aber

mußten wir balb erfennen, bajjauef) bie SJewoljnerbiefeS3)orfe3 ebenfo

raubgierigwaren at£ bie 9tjambo'§.2(uf bem furjenSRarfdjeburd) ba8

3)orf Rattenfiegefdfjidtmehrere ^ßarfetcgeöffnet,unter anberm audO bie

3)eden meiner grau geftof)ten.

93ei nähererUnterfudjungbermifetenwir t"on ben widjtigftenDbjecten:

7 ©äde mit ©lagerten, 3 ©äde mit Sattun, 5 ©äde mit 2)eden, 2 ©ade

mit Dswatb'3 fämmtlic^enKleibern, 1 ®ad mit Däwaib'3, 1 mit gefete'S

ßagerfojjenunb Stefer"efleibera;1 ©ad meiner beftenunb 2 ©äde t"on

meiner grau Kleibern unb SßäfcJje;ber 9teftfehltein Patronen."u3 ben öon

Seeb ljergebrad£)tenbadeten fehltein breien bie §ätfteber ©adjen, burdjwegS

meiner grau unb meine SReferüetteiber;aus anderen fehlteneinjelne"8ad*

tud"padete,©lagperlen,^Bijouterie,3Keffingringeunb SfobereS.

i

@8 würbe jur 2Baf)rf)eit:mit jebem ©dfjrittenadf)-Korben würbe e$

immer ärger unb ärger, ja eigentlichftanben wir nad) biefer^Beraubung

fdjon am SRanbe be8 SlbgrunbeS.

3)ie @df)ulb an unferertraurigenSage trugen in lefcterSnftanj jene

neunjelin©iener, bie icf)für bie ganje SReifegemietljetl)atte,bie midj

aber in Sofango fo feigeöertaffenfjatten.Sßären fie bei mir geblieben;

fo weit wäre eä nie gefommen! Sßäljrenbid) unb meine Segleiterüjrer
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eben nidjtin ben etjrenbftenÄuSbrücfen gebauten unb meine grau Umfdjau

l"ielt,ob fiefeine ber grauen erbtiefte,welche fienad" SRild)fanbte,fatnen

plöfclid)adjtSdjwarje baf)er,weldje Sd)ür$en trugen. Sic btieftefc^arfl)in

unb riefmit einem 3Wale: »9BaS foü benn baS fein? 3)a3 ftnb ja feine

SRafdjufuIumbe! ©mil fomm rafdj^eran. SRein ©Ott, baS finb jaunfere

Seute!« SBtr aüe fprangen aufr eilten an baS Sager unb fanben SRofa'S

«uSfprudj beftatigt.

©S waren atytDon ben 3)eferteuren,bie unS wieber auffudjten,uad)bem

fie(eiber burdji^re§lud"t unfer Ungtücfl"eraufbefcf|WorenRatten. 3d) faf)

SKapani, 3onaS, SKaruma, ftafatombe, ©irofo, STCononumba, (Stoffelunb

Sßlati.©ie waren auf ber 5lud"t bis ju bem guten, bem Sefer fd)on be*

fannten 2Ratofafönige2Ro**ßanja gefommen. SSerwunbert f)örteer if"ren

93erid)t;bod) er lieg fiegar nidjtju @nbe reben. 3Rtt garten SBorten

fdjmäffteer ifjreetenbe geig^ett;fie wären fd)ulb an unferem Xobe;

fid)erlid"waren wir fd"on getöbtet;aber eben fo fid"erwürben fiealle

fterbenmuffen, benn fo, wie ber Sönig ber SRarutfe,Suanifa Ijörte,bafj

fieuns mitten unter feinengeinben im ©tid£)egelaffen,werbe er Söoten

auSfenben, um einen jeben Don iljnentobten ju laffen.

Stuf biefe 9tebe 9Ro*$anja'S f"inwollten fie aüe wieber umfe^ren,

allein ber feigeSog, ber fid)fonftfo tauglidjfür bie 3agb unb anbere uns

nüjjlid"earbeiten erwiefen,fprad)bagegen unb wu"te elfgu bewegen,mit ifjm

bei 9Mo*5ßanja ju bleiben. 3)ie ad)t,welche jefctbor uns ftanben,nahmen

i^r !$aV unb ©ut, um gegen Sorben ju gelten unb unS aufeufudjen.

2Ro="ßanjagab ifynenSebenSmittel;fiefanben einen fürjeren2Beg als ber,

ben wir gegangen, unb am 31. Suli erreichtenfieuns.

»2Bir eilten,«waren SRapani'SlefcteSBorte, »um ju ©udj ju fommen,

benn auf ber ©bene jwifdjenunferem Drte unb bem ßuenge würbe unfer

Äuge oftmals unb ba unb borttjinburdj bunte unb fdjönegarben ange*

lodEtunb wir fa^en,bafceS äftaftf)ufulumbewaren, bie Suren blauen, rotten,

weisen unb bunten Stattun, (Sure Kleiber unb öiel StnbereS trugen. Unfer

§erj erfaßteeine namentofe Ängft, benn wir fonnten nid)tglauben,bafj

3*|r ifjnenbaS SlHeS gefd)enft! SKein, wir mußten glauben,bafe 3f)r fd)on

erfragen feibunb man ©ud) auSgeplünbertIjabe.«
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3)er 5)i3ciptinfalberwanbte id)mtd) Don üjnen ab, als fie,ange*

tommen, fidEjniebcr^otftcit.3dj burfte ifjnen nur ein ftrengeSÄnttifc

jeigen,wenn id| audf)innerlichfrot)focfte,bü^ ftegefommen feien. StfS

fie fpred)enwoHten, ging id()bei ©eite unb t)iefcmeine grau, fie anju*

f)ören. Sßetyetl)untonnte idj üjnen ntd^t, baS erfaljman fofort;bodj

geftraftmufftenfiefein,unb erftals SRofa unb bie Segleitermidj baten,

ben reuigengtüdfjtlingenju üerjeitjen,gab idE)nad).

3d" warf iljnen bann ityregeigfjeitbor unb bafe eS nie mit uns

fo gefommen wäre, wenn fietreu ju uns gehaltenRatten.Unb SHe riefen

barauf burdjeinanber: »SWidfjtwir Ratten biefyüerlaffen,wenn e3 nidjt

immer S3ot)gewefen wäre, ber uns feitSBodjen jugeftüftert,ja nidfjtweiter

ju getien.JBo^ ift an Stttem fdjulb! JBo^ ljatStiles ju öerantworten!«

2)ie föeue ber armen Schelme war etyrtief),benn es würbe iljnen

üon ben 3Rafdjufulumbe,wie wir nun Ijörten,nidfjtleidetgemalt, ju uns

ju ftoften.©ie mußten ifjre3)eden, Sattune, if)re©taSperten öom $alfe,

ja fogar nafjejuade ifyre©peere ^ergeben,nur um fid) ben 2)urd|»

jug ju ermöglichen.SDtan berichteteiljnen,wir wären tobt; anbere

wieber, baft wir nur nodj jwei am Seben feien;bei anberen Ijörtenfie

wieber, bafc man uns Sitte« weggenommen Ijätte,unb Wir o^ne SBaffen

nadEt einfjerliefen.

©ie liefeenfid)burd) aß bteS nidfjtbeirren,gingen barauf toS unb

fo waren fie benn enblidj31t uns geftofjen.3$ feiltemeiner grau mit,

tljneneinigeÜKeter Sattun
— gleid"famoljnemein SBiffen — ju fdjenfen,

bamit fie fidj öon ben SBewo^nern ©atulongaS einige©peere taufen

tonnten, WaS aud) nodj am felbenSage gefdjafj.

Stm folgenbenSage, ben 1. Stuguft,fanbte icfjgefete,jwei meiner

SMener unb bie brei SRafdjufutumbe,um ben im ©umpfe gelaffenen

@fet fyerauSjufditeppen,was fieaud( ju ©tanbe brauten, gefeteunb bie

beiben ©dfjwarjentonnten nidEjtbegreifen,wie wir bei unfererStbmattung

lebenb aus jenem ©umpfe gelangen tonnten. Sin biefemSage trat idj

mit bem HäuptlingeUfd)umata«3umbo in nähereSejie^ungen.3d(jurgirte

bie Herausgabe ber geftoljfenen©adjen, unb er urgirtefeine©efdjenfe.

Unter ben ©alulongateutenbefanb fid}ein SRann, ber SSater eines ber brei
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£irten, bcr ben Häuptling ju übcrrebcn fudjte,un8 ba3 @eftof)Ieneju

geben, otynejebodjeinen (Srfolgju erjieten;überhaupt nafjm er für un$

Partei unb »ir fjatteni^m an biefemSage fefjrt"iel ju banfen. 3cfjgab

iljmfür feinenguten SBiflen anfel)nlidf)ere®efd)enfe als feI6ftbem §äupt*

finge. S5a id) ifynam folgenbenläge in bem Kampfe nid)twieber fat),

fd)einter in ber SWadjtüon 3umbo erbroffeltworben ju fein;er war ber

©injige,ber bon einem t)ermeint(irf)en?ßortugiefenbei SKaffangu nidjtS

wiffen woßte, uns aber riet!),fobatb wie möglich über jene$öljen, an

beren Ueberfdjreitungwir ja eben arbeiteten, ju geljen,bort wären wir

tooßfommen fieser.

3enen §öljenrüden,ber bon Storbweft bis Dften f)ineinen, nad)

9torb unb 9lorbnorboft jroei fattetförmige©infenfungen aufroeifenben

£öf)enfamm barfteßteunb bor bem fidjim Dften einigefegeiförmige§öf|ett

erhoben;erlaubte icf)mir, ju ©tyrenmeine« fjöcfjften©önnerS —
©einer

SRajeftätbe3 Saiferä—
bie granj 3ofef3*S3erge ju nennen, ©iebifben

wof|t an ifjrem5Rorbabf|angebie ©renje ber 9Kafd)ufuIumbe*®ebietenad)

Sorben l)in.Sie ftnb fetfig,fdjwacf)beroatbet unb fdjüefcenmit ifjrer

©entratpartieeinen §albfeffelein, inbem erftere,naef) Sorben jurütf*

tretenb,f)ierbie großen @alutonga*©ümpfe umfäumt.

An biefem Xage erfdjienand) berfelbe9Kafd)ufutumbe,ber un3

mit feinem freunblidjen©eftdjt atö grember bei SMfufa fo biet Vertrauen

eingeflößtunb fo tuet über ben Sßortugiefenbei STOaffanguberietetfjatte;

er war Häuptling eine« 3)orfe8nadj Dften f)in.©eine 3un9e ^ar auc*)

fjeutefo freunblid)tüte bamafä, ba aber feine Sieben, namentlichf)in*

fid)tlid)be$ Sßortugiefen,benen unfereS neuen greunbeS ganj unb gar

wiberfprad)en,waren wir in unferen©ntfdjtüffenfef)rbeirrt.

2)ie Stüdfefjrmeiner adf)t3)iener war mir ein SBinf be£ ^irnmete,

unb fo plante id),ber fritifd^enSituation fo batb wie möglief)ein ©nbe

ju machen unb fd^on in ber folgenben Sßad)t ju bem Sßortugiefenju

gef)en.3df)entfdjlofjmid),meine $rau, Seeb unb fieben2)iener mit mir

ju nehmen, fo auef) bie Sattun* unb ©laSpertenfätfe,um fiein ©idjer*

f)eitju bringen,4500 Patronen, Snftrumente :c, furj S)inge,welche bie

Seute gar nidjtf)abenwoflten,fofltenim Sager bleiben. 3d) woßte gefete
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unb OSwalb unb ben gwei ©erwürgen, 9Äapam unb SRufd"emani,bier

©eweljre — ebenfoöieleals wir mitnehmen follten,jurücflaffen.$"aS

Sager aus ÜKaiSftengetnbot meljr ©d|u|j als bic fonftBei uns gebrauch

lidf)e©emiferiba, aus ben befannten, redfjtwinfeliganeinauber fteljenben,

meter^o^en,furjen Sßacfetwänbengebilbet.3)ie ©renje, jene£ügelreii)e,

war ^öc^ftenS28 Silometer entfernt,Sföaffanguwohnte, wie man fagte,

etwa eine ©tunbe bieSfeitS,folglichwürbe eS nicfjtfdjwerfein,2Raffangu

ju erreichenunb bis jur Stachtlieber im Sager bei ©alutonga ju fein,

gefeteunb Dswalb waren mit meinem $lane üoHfommen ein"erftanben;

fiebaten midj nur, "or ber 9tacf)tjurücfjufef(ren,ben Xag über wollten

fie baS fiagermit ttier ©ewefjren gegen bie gange 2ßafd)ufulumbebanbe

galten,aber in ber SHadjtfürchtetenfieju fetywad)ju fein.

Um jwei Uljr wollte id| aufbrechen,gegen adjt Ut)r früf(fcfyonbei

SJiaffanguunb ju 9Kittag fcfjonbatjetm fein, um bei einem etwaigen

Singriffeber ©dfjwarjenauf baS Sager ben geinben in ben 9tüdfen fallen

gu fönnen. Um mid) aber in ber SJiat^tjured^tju finben,war eS notljig,

ben nadj bem ©ngpaffe fü^renben ^ßfab etwas näfjer ju beftcf)tigen.SBir

fragten bann unb wann bie Wüi) öerfaufenben^ftauen,wo SRaffangu

wofyne unb ljörtenimmer wieber biefelbeStntwort: bort »am Sngpaffe«.

SBir beobachtetenmehrere XruppS Don Sabafüerfäufern,SRanfoja unb

SRafd^ufulumbe,welche aus jenerStiftung famen; ba fiejebodfjbis an

bie ©ruft mit ©d)lamm bebedftwaren, fd)lofjicf)barauS, bafefidjber ©umpf,

burcljben wir $agS juöor gelommen waren, nocljweiterjieljenunb burd)

il)n bie ?ßfabeöon ©alulonga ju 9Kaffangu führen müßten.

SDieS war eine fefjrunangenehme Beobachtung, unb um fidlerju

fein,muftte idOmeljrerfahren.ÜDian fdjienim 3)orfebarüber flar ju fein,

bafj wir audj o^ne SEräger ju SRaffangu gef)enwollen, unb fo würben

wir nidjt nur fdfjarfbeobachtet,fonbern audjj— wie id)ftatererfuhr —

nod) am felben Xage Boten ju -Wjambo gefanbt,um bie bafelbftöer*

einigten2J?afc§uMumbe*$eerl)aufenrafdj Ijerbeijurufen,ber »geeignetste

äKoment beS Singriffeswäre toorljanben«.®egen Hßittag famen einige

2J?aftf)ufulumbean ba§ Sager unb berichteten,oljnebarum gefragtworben

ju fein,bafcber SBeg nadfjSKaffangu birect nadE| SBeftenfü^re.2"ie Art
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unb Seife be3 SpredjerS wrrietf) bie plumpe gafle. 9m Kadjmittage

faffenwir mrfjnnuls baä bem ßefer bereits beEannte »oerrrauenerwecfenbe*

©efidjt in ber Sfäfje beä Sagerö unb gefete fdjrourlw"f) unb treuer, baf)

berfdbe 9Renjcr)fitf)bei bem "ßajftren©ülulongaö um ben Sieb ber Soweit

viel ju tfjun gemalt Ijätteunb fidjertidjaittf)an bem Siebftaljfe be-

ttjeiügtgemeint wäre. SBtr bemnften audj, bajj ftdj um unfer Saget unb

baS $oppetborf in einer gntfermmg »on 300 bi8 500 TOetern SWafdju-

Slarfcö buid) bic Sümpft nörbftdj Don ©alulonga.

fulumbe einjeln ober in Heineren Raufen herumtrieben,weldje es fidjerttdj

barauf abgefetjentjattenun§ p beobachten, ob unb mann einigeDon um

ben 2Beg ju aJcaffanguantreten würben, lim fie irre ju führen, unb

bodj etwas über ben SßJeg bat)in ju erfahren, entfenbeteicb,2eeb mit

URapant unb nodj jwet ©d)roarjen,um längs beS Ufer« ber Sagune, aus

oer mir gerettetworben waren, einige2BafferoögeIju jagen, in 3Bat)rb,ett

"iber, um nadjjufefjen,woffin bie gufjpfabe oon ©alulonga füfjren,auf

benen bie Don Korben fjeranfdjreitenben,Zaiat »erlaufenben SDcanfoja

grfommen waren unb ob biefe^Jfabe birect nad) bem ©ngpaffe führten,
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furj,um fiel)über bie einjufdjlagenbe2Begrid)tunggu orientireu. 3U9^C^

follteer auSfinbigmactjen,ob ber ©umpf in bem wir uns oerirrt Ratten,

fo tocit md) Dften fütyre,baft wir if)ttauf bem SSege jum Sngpaffe

übertraten müftten.3d£)trug namentlichSeeb auf, ficljunauffällig2Beg»

jeidjenju machen, bamit wir in ber Kad)t bie ridjttgenSßfabc ju

äftaffangunic^toerfef)lten.Slufterbemtieftidfj$efetemit gwei ©c^warjen

fjunbert©dritte t"om Säger Sßoftonehmen, t"ou wo man weithinnad"

Korben, wie e3 fcf)ien,längs beS ©umpfeS fefjenfonnte, wobei bie Sebette

ununterbrochenSeeb ju beobachtenf)atte, um bei einem Angriffe auf

benfetben burd) einige Äugeln bie Singreiferabjufdfjrecfen.Seeb fefjrte

glücfticf)f)eim unb beftärfteuns in unfernt Serbadfjtegegen baS »Der*

trauenerwecfenbe ©efidjt«. Stuffeinem ©ange unb nad)bera er erfaraite,

ba% bie jmifdjenjWei größerenSäumen nad) Korben ju ftrebenben*ßfabe,

bie gegen ben Qmgpaft fü^renben feien,faf) er ben »Vertrauensmann«

auf einem $ermitent)ügetfifcen.SMefer fam an6) batb barauf auf iljn

gu unb fragte tf)n burd) Sßapani, ben 2)olmetfdi},ob er ben SBeg ju

2Jiaffangufudje,eS wäre eben ber *ßfab, ber nad) Korben ffiljre,er

würbe itjn(Seeb)gerne begleiten,nur müftte er nod) wegen ben Söwcn

unb Süffeln im ©umpfe einigefeinerSegteiterunb feine SBaffen t)er=

benoten.

Site Seeb erwiberte, Weber ben $fab ju fudjen, nod^ ju SKaffangu

gefjenju wollen, fonbern nur ber Sagb auf Söget fjatberausgegangen

ju fein, trat ber 2Kann unmittelbar an iljnfyeran,unb begann bie ben

äßafdfjufutumbefo furchtbareSBaffe,Seeb'S föropatfcfyefanjutaften.»£ritt

jurütf,§err,« fagteSRapani, »ber SKann füfjrtwas SöfeS im ©djitbe.«

Seeb tljateS unb tieftbem 3Kanne üerbolmetfdjen,wenn bei feinem©pielen

mit bem ®ewet)re, baS teuere baS ©ifen herauswerfe,unb if)ntobte, fo

wäre baS nur feineeigene ©djulb. ®iefer gute Statt)braute ben »33er*

trauenSmann« berartigauS- ber Raffung,baft er fdjleuwigftbaoontief unb

Seeb feineSRiffionweiterhinungeftörtju @nbe führen fonnte. (Sr fdf)loft

feinen-Serid)t mit ben SBorten: »3d) tyoffe,mir jene jwei Säume rootjl

eingeprägtju t)aben unb aud) im ginftern bie Sßfabe Dom S)orfeaus auf*

nehmen ju fönnen.«
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3lm Slbenb fam jener alte 9J?aftf)ufulumbegu uns, über ben id)

midj bereits lobenb geäußertunb brachtemir bie 9lad)xiä)t,baft man uns

in einigenSagen angreifenwolle, wir müßten bie näd"ftenSage ©djitf*

rofjrfjeranfd)leppen,um unfereSagerwanb wiberftanbsfal)igerju machen,

fernerfeilteer uns mit, bafe ber Häuptling beS ©orfeS mir unter feiner

Sebingung, fo fjatteer fjeimlid)üon feinem ©of)ne erfahren,ba man if)n

felbftob feinesfreunbtid^en93etragenSuns gegenübernidjtins Vertrauen

gog, Sräger geben werbe; nur rnetjreinen Sag bürfe uns Sprung

üerfauftwerben, ©o fjoffteber Häuptling binnen Äurjem mit uns fertig

ju werben; er muffe SltteS befifcen,was wir nodj eingepadEtRatten unb

waS wir am Seibe tragen; unfere Äöpfe müßten auf jeber©eite t"on

©alulonga auf ben ^Jfäfjlengefpiefttwerben —

meine grau muffe er

lebenb in feine$anb befommen!«

Unter folgen Umftanben würbe mir ber (Sntfdilufjgiemlid)leidet,

ben an fid)lebensgefährlichen3)urd)brud)ju SKaffangu, ber jefctunfereein*

jigeSRettungbot, gu wagen.

211S eS üoltfommen %lad)tunb in bem 2)oppelborferut)iggeworben

war, fteHte\ä) einigemeiner ©c^wargen hinterben nädiftenSermiten*

f(ügelals Soften auf unb wir fdjlepptengrojge©rbflumpen öon einem

oerlaffenenunb geborftenenSermitenbau fjerbeiunb üerftarftenmittelftber*

felbenbie Sagerwanb circa einen 9Keter fjodEj,bann gog idj bie SBac^en

ein, lieft5Kaf)rungfür ben nädjftenSag für uns fodjenunb fjieltnod"

einen legtenÄriegSratf)ab.

3)er gefaxteSßlan als weitere (Srläuterunggu bem, was icf)bereits

berichtete,aber lautete wie folgt: 5m Sager bleiben als SBefafcunggefete

unb Dswalb gurücf; ber tauglidfjfteber gurüdEgefommenen3)iener 3Äapani,

unb äftufdjemani,bamit er etwas auSraften fönne. OSwalb unb 2Ku*

fdjemani waren aufterbembeibe fränflidj.S3iS gum Slbenb beS 2. äuguft

müfjten wir gurüdEfein, aud), wenn wir ben *ßortugiefennid)terreichen

folltenober er uns feine £ilfe angebeifjenlaffenwollte, *ßunftein XU)v,

womöglid) mit SSermeibungjeben ©eräufdjeS mad)t man fi"Jjfertiggum

2(ufbrudje.3)ie 2Rafd^ufulumbebürfen abfolut öon unferenVorbereitungen

unb unferem SlufbrückenidjtSmerfen; fofltenwelche am Sage ans Sager

22*
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fommen, müjjte tljnen SRapani bebeuten, bafj wir geittid) am borgen

SBüffel gefefjen unb i^re Verfolgung aufgenommen Ijätten, wafjrenb bie

Äofcen fo gelegt werben muffen, wie wenn meine grau im Sager an*

toefenb nodj fdjtafen würbe. 2Bir aber geljen guerft norbweftfidj, etwa

300 ©djrite birect auf ben Sumpf log, biegen bann, baS S)orf umgeljenb,

in ben nad) SKorben fü^renben Sßfab ein unb verfolgen biefen, um fo rafd)

wie möglich SRaffangu gu erreichen. Seber twn unS füllte, baf$ ber ent*

fdjeibenbe 2tugenbticf für unfere ©jpebition gelommen fei; entweber unfer

9iadf)tmarfd£) braute §ilfe unb Rettung, ober aber e3 gelang bennodj ben

3Rafd|uIutumbe, fo nalje ber befreienben ©renge ben VernidjtungSfdjlag

gegen uns gu führen. 2)a8 füllten wir StOe; bie nädjften 24 ©tunben

mußten eine Sntfdjetbung bringen.

9tad|bem bieg ÄtteS reiflich befprod"en war, feilten wir baS
ge=

rettete Vettgeug (4 Sojjen) unter uns unb uerfudjten einige ©tunben
gu

fdjtafen unb
neue Gräfte gu fammeln.

—

Vergebens fudjte idj eingu*

fd£)Iummern; id) wadfjte mit ben 2Ba"f|en unb nadEj ein Uljr war $(Qe$
gunt

Stufbrudje bereit. 9hm fdjieben wir öon ben gwei ©enoffen unb beim

©Reiben ftüfterte mir DSWalb
gu: »Sitte, §err2)octor, gur 9ladf)t wieber

gurütf
gu fein, am Xage fürchten wir uns nidjjt öor ben attafdjiifulumbe,

bodf) in berSWadft finb wir gwei SBeiften i^nen nic^t geworfen!«
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Verirrt.
— folgen jener SdjredfenSnädjte. —

$er SRarfd) bun$ bett Sumpf. —
3)a"

SWafdjufulumbeborf auf ber 3nfeL — 2hi8forfd)en einer fcragerfarabane unb ber

2"orfbetool)ner. — 2Biberfpred"enbe ©eridjte ber Sdjtoargen. — (Srpre"te ©eftänbniffe

ber fjüljrer.— Umfe"r nad) bcm ©oben.
— föütfmarfdj burdfcbie Sümpfe. — 3u*

fammentreffen mit ftelete unb fein Jöcric"t.— D"toalb*» töbtltcfjcSSertounbung. —

S)a8 ßager geplünbert. — SBiebergctoinnung bc8 ßager». —
Situation bei ©alulonga.

— (Spifobenau$ ber Sßlfinberungbe8 ßagerS. — Umzingelt. — OTarfc^ gum füb*

liefen Sumpfe. —
$ie ^aföufulumbe fuefcenunteren $lan au bercitcln.— SWeinegrau

in Lebensgefahr. — 2Rarfd) buref) ba8 Sdjilfbicfi"$t.— £euflifd"er$Ian ber 27to*

fdjufulumbe unb fcreue ber eigenen Sfltoargen. —
$er arme fß\t. —

$ie Srgfte

Qual am gleiten Sluguft 1886.
— 3urü"f am ßuenge. — Wonofyla, ber ßucnge"elb.

— Ueberfaljrt im Sturme.

»gertig?« 3dj ging öon (Sinem jum Slnbem, wie fiefo auf ber

@rbe ^orften,um mid) ju übergeugen,ob Saften, SBaffen unb Sprung

in Drbnung feien;bann fd)lid)id) ju gefeteunb DSWalb Ijin,na^m mit

einem $änbebrutfe S(bfd)ieb,leiner öon un3 afjnte,bafc es ber lefctefein

fottte,unb gab ba3 Qtiifyenjum Slufbrudje,fo Rieben wir au3 bem

fiager! Um burd) nichts bte geinbe auf unferen Stbgang aufmerffam ju

machen, Ijattentoir alle Vorbereitungen in ber 3)unfet^eitgetroffenunb

lein lautes SBort geferodjen.2Bie bie ©efoenfter f»ufd)tenwir in8 greie

unb fdjlid)enju bem ©umpfe f)inab, bann läng« beweiben norböftlid)

baf)in, um bie gefugtenSßfabeju finben.

3113 wir uns fo bem 2)orfe genähert Ratten, war bie größte 93or*

fidjtnötffig,benn nur ju leidetfonnten bte ©orfljunbe ju Verrätljem

werben. 8lu8 gurtet öor tfjnen fcf)fid"enwir längs be$ pfablofen©umpfeä



342 £cr ahmte Äuguft 1886.

ebenfo uorfid^ttgbaf)in,als gelte eS eine 2luerf}aljnjagb.3eber fttotiQ,

jeber Stein mußte umgangen werben, bamit ja fein ©eräufdE)bie ©title

ber ftocffinfterenStocktftöre.SDer Soranfdjreitenbemußte gebücftmit ben

$änben ben 2Beg nadfjfeinen§inbemiffen abfudjen.Sitjwifdjenlaugten

bie öter im fiager,3urüdEgebtiebenenmit ben Sarabinern in ben §änben

in bie SJiadjtIjinauS,um uns im gälte ber 9tott),fo rafd^wie möglich

ju $ilfe ju eilen. S)od^ nichts ließ fidEj§ören unb bie Unferen freuten

fidfjbalb barüber, baß wir fo rafd) unb glücftid)ben Sßfab gefunben

fjätten! SBir famen audj wirftid) balb ju ben Säumen, bie mir fieeb

als biejenigenbezeichnete,jwifcfjenwelken jener?ßfab führen follte;wir

fanben aud) wirftid)einen $fab bor unb tiefenin biefenein, bodf)war

bie§ nid|t ber $auptweg, fonbernein ©eitenpfab, ber fpäter im ©umpfe

erft in ben größeren eintenfte;anfangs war es ein ausgetretener $fab,

bodj balb öertiefer öottftänbigim ©umpfe, fo baß wir bei ber 2)unfel*

Ijeitber Sßad"tbalb in einem pfabtofenSBinfenbididjt,unb jwar tiefim

©umpfwaffer ftanben. ®a gab eS fein Vorwärts, nur ein SRüdfwärtS.

2Bir fannten Sitte,baß wir auf falfd^ergäljrtewaren, wo aber tag ber

rechte2Beg. 3n ber SJladjtfonnten wir nidjtfudjen — alfo jurücf.

Sieber fiefer,bift S)u im ©tanbe, ®id) in- bie ©efüljtehinein«

juleben,bie mid) erfaßten, als wir unfere ©djrittewieber jurüd gegen

©alutonga ju tenfen gejwungen waren? 3df) glitteweinen mögen, wenn

idfjeS nur t"ermod)tfjätte! Sin einem SEermitentjügetlagertenwir uns,

gejwungen, baS SageSgrauen ju erwarten. 3d) natjm bie SBadje auf midj,

benn mir war aßeS näfjer,als ber ©djtaf. äfieine grau unb einigeber

©dfjwarjen wollten mit mir wadjen, id) ließ eS nidjtju, ftefofltenfid)

für ben anftrengenbenSRarfcfj,ber itjnen nun beborftanb, etwas ftärfen.

$)aß id) bie 2lnnäf)erungber 2Rafd)ufutumbe überhörenwürbe, war nid)t

gu befürchten; meine $ftert"en waren berart irritirt,baß icf"ein 3d)neumon

t)eranf)üpfengehörtljätte.3a bis jum heutigenSage iftmir unb meiner

grau als Slngebenfenan jene qualooflensJladjtwad|eneine Slrt ©djlaf*

lofigfeitgeblieben;id£)fdfjtafef)eute nodf) Ijödjftfettenlänger als toier

©tunben unb nur mit Unterbrechungen.Sei meiner ©attin äußern fi"$bie

folgen barin, baß fieoft unter Stechen unb ©cf)turf)äenaus bem ©dfjtafe
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erwadfjt,unb nad) mir ruft,ba träumt fiejebeSmat, bic ©dfjwarjenRatten

fiet"on mir geriffen,ober Ratten mid) ober unfere^Begleitererfdjlagen.

Woä) graute eS nid(tim Dften, als id} wieber jum Slufbrudjetrieb ;

bie ©djwarjen fdjienen etwas mifemutf)igju fein unb fidf)toor bem

©umpfe ju fürdfjten,nur ungern nahmen fiei^re Saften wieber auf. 3d)

unb Seeb, wir gingen juerftim Sumpfe Ijinunb f)er,bis ttrirenblid)bei

bem erftenlageSgrauen bie binfenfreienSBafferfteHenentbecften unb bie

Sßfabe gefunben Ratten, bann ging eS oorwärts. 2)er ©umpfboben war

fo weidf),bafj meine grau nur mit größter SRü^e Don ber ©teile fonnte

unb idjfieetwa 150 SReter weit tragen muftte. 8lud| für mid) würbe

ber 2Beg befdjwertid)
,

id) war wieberljoltausgeglittenunb wir 93eibe

nahmen bei jebem folgen gatle ein unfreiwilliges,fefjrunangenehmes

©djlammbab; baSfetbe wiberfutjr einem ber ©ctjwarjen, wobei er ben

©atf mit ben 500 Siefer"epatronenöertor, oljne mir jebod)ein SBort

baoon ju fagen. 3)aS SBaffer würbe immer tiefer unb brang balb in

unfere tyofjen©tiefet,fo bafc wir biefemit nieberen @d)ut)en toertaufdjten.
•

3Me ©tiefetgaben wir ben ©c^warjen ju tragen; als ber ©umpf an

Xiefe junatym unb wir ftellenweifebis an bie Söruftim SBaffer ju waten

fjatten,würbe baS ©efjen fo befd)Wcrlid),bafc eS Weber idf),nod) meine

grau merften, bafj wir im Sumpfe unfere ©djutje,bie ©djwarjen if)re

©anbaten öertoren Ratten. 2Bir empfanben wofjt juerfteinen brennenben,

bann ftedjenben©djmerj unb als wir ben nädiften, ber f)ier30 bis

60 9Reter öon einanber aus bem ©umpfe emporragenben SEermitenljüget

erftiegenRatten,fafjenwir baS Unzeit.3)ie jaf)treid)endornen, fowie bie

fdfjarfen©dfjitf*unb ?ßatmenbtätter
,

wetdje im ©umpfe tagen, Ratten

unfere narften güfte Derwunbet. ÜKeine grau verlangteit)reflogen©tiefet,

bod) befam fie nur einen, aud) idf)nur einen, bie feljtenbenwaren wot)t

beim ^affireneiner tiefen©umpffteltebem Präger ©irolo üon bem ©totfe

gegtitten,o^ne bafj er es geahnt tyatte,ebenfowenig wie ber anbere

ben SBertuftber Patronen bemerft tjatte.—
S)er Serfud),bie toertorenen

Dbjecte wieber ju finben, mißlang üoltfommen unb ein jweiterburfte

mit SRüdfidjtauf bie fd)on oorgefd)ritteneSCageSjeit— bie ©onne war

eben Doli emporgeftiegen— nid)tgewagt werben, ba wir auf jeben galt
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SÄaffangu unb jeneJpügelfetteim Sorben um neun, IjödjftenSjet)nUfyr

errettenmufjten. 2)od) ber Sumpf war fe^r ausgebest, nad) ÜRorboft

unb ©übweft fd^ietter minbeftenS 30 bis 40 Kilometer Breit gu fein.35er

Sßarfdj würbe immer befdjwerlidfjer,nid)t »eil ber ©umpf an 3Sefe ju*

genommen f)atte,fonbern aus ben beiben ©rünben, bafe wir öon ©tunbe

ju ©tunbe mefjr mübe unb mef|r matt würben, unb bafc unferegüfje,üon

jal)lreid)enSßunben bcbedEt,ju fäwellenunb furdjtbarju fdfjmerjenbegannen,

©injelneber ©d)n"argenblieben weit juriiefunb nur fonnten auf fteni^t

märten; vorwärts, vorwärts, um enblidjbaS ffinbe beS äßorafteS ju er«

reichen!@in ®lücf war eS, ba§ unS Weber Ärofobile, nodj bie Ijierfo

häufigenSüffel begegneten. Unfere ©ewetjre waren t"oQ Schlamm unb

mußten auf ber erften3nfel fofortgereinigtwerben. SReine grau flagte

fefjr,f)ieltfiel)aber tapferunb marfdjirtebarauf loS, fo gut es ging. —

SlnfangS fugten wir als ed^teßa"aliere für fte ben »beften«?SBeg. 3)a

fliegeS immer: »§iet)er,SRofa« — Ijieljer»SKiffiS«,big fie — unS gar

nidfjimeljr folgen wollte, benn oft waren biefeSBafferpfabeburd) baS

ftadjelige©d^ilfro^rgetrennt unb meine grau Ijattefid)bei bem *ßaffiren

einigerfolc^er©teilen an $oljfragmentenberwunbet, an anberen war fte

burd) ausgleitenjum gaUe gefommen. SnblidE)fanb fie felbft,was idj

iljrjuüor angeraten, fie aber anfangs nid£)tredf)tglauben wollte, bafc

ber breitefteunb mittelfteSBafferftreifen,ber altefteber Sßfabe,wol|l ber

tieffte,allein audf) ber freieftewar unb bie wenigften$inberniffeunb

S)ornen aufwies. Unfer ©ang würbe langfamer, bie SRaftftellenauf ben

großen aus bem SBafferragenbenlermitenljügelnimmer langer.SBie gerne

wären wir nod^ biet längergeblieben,bodj wir mußten unS beeilen,unb

weiter ging eS in ben SBafferpfaben,birect auf ben Sngpafj loS, berauS

ber fdjwadE)bewalbeten £ügetreit)eimmer beutlidfjerunb beutlidfjerljer"or*

trat. ©ed)S ©tunben bauerte biefer2Karfd) öon ©alulonga fdjon, jumeift,

b. f|.bis auf einen Kilometer, ging bie Steifeburef)ben Sumpf. Snblid)

betrat idj),oorauSjdfjreitenb,wirffid)eSgeftlanb,unfereSebenSgeifterIjoben

fiel)wieber.

Sluf bem SBege burd) bie ©urftftreefenjwifc^enbem fiimpopo unb

3ambefi wäre uns foldf)ein ©umpf, trofcfeines fdf)led(jtenSßafferS,will*
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fomtnen gewefen,auf ber SRorbgambefitourjebod)bilbctc baS SBaffer eines

unferer ärgften$inbcrniffe.

3um ©lüdfe Ratten tt)irbamals feine Qtxt über bie ungleichmäßige

SBerttyeifungber ©rbengüternadfoubenfen,fo wie wir uns nur ein wenig

erholtRatten, wufdjen wir unfere SBunben aus unb reinigtennotdürftig

bie SBaffen,bann blieben wir etwa nod) eine f)albe ©tunbe, bis bie

9iacf(jüglergefontmen waren; einer, ©irofo, blieb gang aus, ben trafen

wir erftauf ber §eimfef)r.— S)ie Säume ftanben gruppenweifewie in

einem engtifdjenSßarfe,f)ieunb ba jaf|treid)eriefige,armleuc^terförmige

(Supljorbiaceen.2Ran faf),baß gur Sommerzeit baS SBaffer nod) weitere

©trecfen bebedfen mflffe. 2Bir motten etwa 400 ÜReter, ftetSanfteigenb,

gurücfgelegtIjaben,als SRapam gur Stecktenin ben Säumen unb etwa

300 3Jieter bor uns ein 2)orf in ©idjt, fignalifirte.

©0 war eS aud|: ein SJoppelborf
,

eines ber größten,bie wir gefefjen,

lag üor uns. S)ie £ütten bilbeten nafjegueinen gangen ÄreiS, ber fetjlenbe

Sfjeit war jebodjfrei,nid"twie fonftunter ben SRafcfjufulumbeüblicfy,

mit $fät)lenumfäumt. SS war adf(tUfjr 9RorgenS, unb ba biefe©tämme

bis ad()t,in ber SRegeloft bis gefjnUfjr fölafen,fo fd)ienenand) f)ierbie

Seroo^ner nod" im tiefen©djlafegu liegen;bod) balb famen wir gu bem

®lauben, baß wir feine Sangfd^Iäferüor uns fjätten,fonbern, baß baS

®orf fcerlaffenfei;es fehltenid)tnur ber fonftübliche*ßfaf)lgaun,fonbern

aucf|bie 9tinberf)eerbe,nein, baS S)orf war {ebenfallsnid}tbewohnt, war

toerlaffen.S)aS £erg, welchesbeim Sfablidfe ber §ütten fd)on freubigge*

fdjlagenf)atte,mußte fidf)wieber beruhigen; es waren ntd)tSÄaffangu'S

©ef)öfte.

2öir gingen an bem S)orfe öorbet
— bod) nun fam baS Dilemma,

einigegwangig, nafiegugteidfjbetretene ^Sfabeführtennad) aßen Stiftungen,

t"on 9lorb*9iorbweftnad} 9iorb*9lorboft,unb ba uns gerabe bie brei,welche

nad) bem Sngpaffeführten,als bie unfdEjeinbarftenunb am wenigften aus*

getreten unb benüfcterfd)ienen,blieb nichtsanbereS übrig als ein wenig

gu warten, um uns gu orientiren. ©a fam, wie es fd)ien,eine unerwartete

,$ilfe. Sine %mppc 3Kafd)ufuIumbe unb 2Wanfoja*$abafSöerfäuferfam

eilenbS auf bem weftlicfjen*ßfabe bafjergelaufeu;wir hieltenfie an
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unb fragtennadj bem SBege jum SKaffangu! 3)iefe©df)Warjen fc^imc»,

ofjne aber erfcfjrodenju fein, burd) unfer plö|li"$e3Auftauen in bent

#e^öl^e fo betroffen,tafs fie fetttidjauSriffen,bann flehenblieben unb

uns anglofcten.2)aS Sßort Sföaffangufd"ieniljnenuntoerftänblid),ein gürft

SKaffangu ejiftirenid)t in ber ©egenb. 3d) fudjteburdf)SWapani bie

äBanfoja auSjuforfdfjen,bodf)biefewiefenauf bie fiebegleitenbenäRafdju*

fulumbe unb wagten eS nid^tein SBort ju fpredjen.— Sefcterewiefen

nad) bem 2)orfe unb fagten,eS wäre bewohnt, ©etoor wir nod) baS

S)orf erreichten,waren fiehineingelaufenunb brautenwirftid)bie ©teben«

fcfytäferauf bie 83eine, ba bie Toilette bei ben 9Kafd)ufulumbe nidjtmet

$eit in StnfprudE)nimmt, fo ftrömte balb ein 9Renfcf|enfnäudtoon circa

^unbert ©dimarjen uns entgegen. 3f)nen folgtenettidje|"unbe,f)ierfidler*

lic§nidE)tba« ©innbitb ber 2BadE)famfeit.@in Stiefepräfentirtefid)als

Häuptling,um ifjn an öierjigbewaffnete,bie übrigen,grauen,3ungünge

unb föinber. äßandfjematten fiel)um meine ©djwarjen ju fdjaffen,bodj

idj verbot tiefenjebeSluSfunftju geben unb nur — - nad) SKaffangu *u

fragen. 2)iefeäRafcfjufulumbeRatten, ate wafjre ©infiebterim ©umpfe,

offenbar toon unferer?lnfunftin ben ©ebieten ityrer©tammeSbrüber nod)

nichtsgehört; fie Ratten andj nie juöor Sßei"egefefjen,wofyl aud) nid)t

t"on if)nenbernommen.

3ttS enbtid)it)r©taunen, SBrummen, ßärmen, fo weit üorüber War,

ba| idf}midf)mittelft9Rapani unb SonaS öerftänblid)machen fonnte, fragte

id|]ben Häuptling naä) SKaffangu.— »SWaffangu, fo einen SJiann ate

®önig lenne id)fjiernid)t.3)ieSfeitSber £öl)e woljnt fein $ürft meljr,id)

bin $err beS ganzen SanbeS bis ju jenem ©ngpaffe f(in.«

»©iner meiner Unterf)äupttingeReifetwol)t SRaffangu, bodf)er ift

fein $err beS ÄanbeS, er iftmein Untertan. §a, l)a,l)a!SRaffanguein

$önig? wer f)atS)ir baS gejagt?«

3d) fonnte anfangs nidjt baran glauben, ba" wir fo Untergängen

worben wären unb fragtenad) bem »Sßortugiefen«.®ie 9Renfdf)enoer*

ftanben mid) gar nid)t, bis SonaS ben Häuptling, bem id) eine ^Sferbe*

bede öerefjrte,fragte,ob nidjtein 9Rann mit eben fold"erweiter§aut wie wir

bei einem ber näd)ftenHäuptlingenad) Siorben ju woljne? — »Stein,nein.«
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— ®iefe ©d^wargen waren offenbarin bcn ?ßfan bcr Uebrigenim ©üben

nid)teingeweiht,ba biefeben Staub allein unter fid)ju Reiten gebadeten.

SBätpenb nocf} ber Häuptling fo ju uns fpradj,brängtefid}oon hinten

f)erburd) ben äRenfd^enfnäuelein 3Kann an if)nfyeranunb ftüfterteif)in

etwas ju. 2)er Slngerebetefprang auf unb atä er einigeSÄinuten tyäter

wieber oor mid| tjintrat,meinte er, ber weifteSKann Ware bei SRaffangu.

S)er SWeuangefommenewar einer ber jurücffeljrenbenlabafoerfäufer,ber un3

SagS juoor in ©atulonga gefe^enunb Ijeutefrüf)©atulonga toerlaffen

tiatte.3$ [teiltean ben Häuptling unb tiefenäBann einigeSreujfragen,

in beren Beantwortung fie fid)SBeibe berart oerirrten, bafc id) balb

erfannte,ber oon mir gefudfjteSBeifcewäre woljtnid)tmefjrba, aber einmal

bagewefen. 3efct wären blo§ mefjr feinegelber unb feine§ütte, bie er

bewohnt tyatte,ju fefjen.SMar tag e3 nun am Sage, bafe bie ganje @e*

fd)id)tet"om »weisen SRanne« eine 2üge war. 3d) ftetttenur noefyeine

grage: »2Betd)erSBeg füf)rtjum ÜHaffangu?« Ueber biefenSEBeg waren

bie ©djwarjen felbftnid(t Kar unb wiefen mir enbtidjeinen norböftlic^en

ju, icf|erftärte nidjtbiefen,fonbern ben jum Sßaffefüfjrenbenju nehmen.

»2Ber wotjnt bort?«
— »3^r finbetbort juerftein 2)orf ber SRafdju*

fulumbe, bann ein jroeiteS,wo ÜÄanfoja unb 3Kafd)ufutumbe, bann ein

britteS,wo nur meljr SKanfoja wohnen.«

23ie wäre e3, fufjres mir burdj ben ©inn, batyinju gefjenunb

bie freunblid^enüßanfoja ju bewegen, mir ate Xräger ju bienen? 35er

SBerfudf)fann unmöglich fd^aben, in jWei ©tunben muffen wir an Ort

unb ©teile fein. Sereitwilligftgab mir ber Häuptling brei §ü^rer, id)

Ijattenur nad) einem gefragt.— »SRapani, fdjteicf)ebic§,ofynebeine Stb=

ficf)tju üetratfjen,nä^er an ben Häuptling tjeranunb fudjeju erlauben,

welcheS3efet)lebiefe5)rei oon if)m erhalten.«SRapani ttjate3 unb be*

richtetemir, baftber nädftfteHäuptling ein SSafaß biefeäoor un3 fte^enben

wäre, berfelbefoßteun§ nidjteljerforttaffen,afe bis er, ber Häuptling,

bat)infäme, wag nod) am felbenläge ber galt fein fotlte.

SBir oertiefcenin fdjeinbarergreunbf^aft ben Ort unb jogen nad)

SRorben; allein faum Ratten wir einige©dritte gettjan,ate fid)meiner

eine unerftärtidje,unfagbare Unruhe, eine 2trt Stfynungbemächtigte,bie
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mid) öftere überfiel,wenn id) auf meinen Steifeneiner großen ©efo^r

entgegenging.SBie wir fo baljinfdjritten,erfdjienmir mein neueftegUnter-nehmen

bie SRanfojag aufjufudjenunb auf fieunb ifjre§üfe geftüfct,bie

Steifefortjufefcen,immer weniger praftifd)ttug;iä)anatifirtealle Chancen

logifdjunb fanb, baß idf)mid) in ein Abenteuer mit fe^rjWeifetljaftem

Sluggangegeftürjtt)abe.

3)er ©ebanfe, baß, nad)bem ber ^ßortugiefein eine S^imäre jer«

ftoffen,bie bei ben SDianf ojagefugte§ilfemeljralg problematifd)fei,gewann

immer mefjr an 9Rad)t unb Ueberjeugung. 93ieüeic^tfinb biefeSDianfoja

nur Untertanen eines SDiafc^ufulumbefürften,wie wir fdjon einigein

©alulonga unb einigeim legten$)orfe ate anfäffigangetroffenRatten.

2)er jweite Kilometer war gemacht unb bie Unrutje war fd)onfo

fef)rmeiner fern geworben,baß idE)mid) nur nod) einen Kilometer weiter

ju gel)enentfdjtoß,um wo möglicheine "ugftd)t aug bem bieten©e^ölj

gegen ben Sngpaß unb bie tßfabegu gewinnen. 3«9t«t fid)nidjtganj

befonberg günftigeSlugftcfjten,fo würbe idj fofortumfeljren.3cl"rufe

meine 3fr"u/ bit f^ frofcber wunben Süße, brau im 90?arfd)ef)ielt,an

meine Seite unb feilteit"rmeinen @ntfd)tuß mit. Suöor wollte idj aber

nodfjüber einen Sßunft öoQfommen im klaren fein. 3d) blieb fte^en,rief

bie fjü^rerfowie alle ©iener Ijerbeiunb ließ bie S)rei fragen,wotjin wir

gef)en!— »$u ÜRaffangu.« —

»53er woljnt ja nidjtin biefer Stiftung!«

— »Sa, er wofjnt!« — »SBann erreichenwir iljn?« —
»Am Äbenb.«

—
»@uer Häuptling fagte aber um SKittag.Äßeg, wag 3E^r fagt,ift

2üge!« — »Stein, waljr,2Meg watjr.« — »SBiffet,wag bag ift?« 3$

wieg it)nenmein ©eweljr. —

»Stein.«
—

»@S iftbieSBaffeberSBeißen,«

riefSRapani. — »3fjr feib beg Sobeg, ober fagetbie SEBa^eit.« —

»3ft bieg bie Sßaffe mit bem 93lifce,mit ber Äuanifa bie fieute öon

Saboromanba unb Sofango getöbtet?«fragten fie bereits jttternbunb

bebenb.
— »2)iefelbe.«—

»3ßo füljrt3^r ung f)in?« — »5tid)tju

SJtaffangu,ju einem 33ruber unferegÄönigg.« —
»2Bo Wofjnt SJtaffangu?«

—
»SBeiter bem Sonnenuntergänge 311.« — »2Bof)nen bei bem ©ruber beg

Sönigg SRanfoja?« —
»Stein.«

—

»SBie lange muffen wir geljen,big wir

ben erftenSWanfojafürftenerretten?« — »gweimal geljtbie ©onne auf
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unb jtueimal getjtbte ©onne unter, becur Sfjr baljinfommt, beitn er

lüotint nidjt an ber ©renje unb ber *ßfab bind) bie Söerge iftfdjterfjt,

fetfig,Sure giijjerounb unb bfutenb, bie Reifen aber Don ber Sonne

felrcerrjifet!«

Sie gurdjt cor bem Karabiner tjartebie a5Jatjrt)citaus bem $erjeti

ber brei güfirer geprefjt.3d) gab bag 3e'^en äuc Umferjr, nadjbem mir

jener §ügetreib,ebis auf 13 Kilometer nat"e gelommen waren.

2Wit furdjtbarerftlarrjeitftanb ber teuflifd)einfache$(an ber SOcafdju-

futumbe Don ©alutonga mit einem SKale Dor unferen leiber jejjterftfe^enben

§üttenfdjmiid eineB aHafdjuluIumbeSorfc» an "er ftDrbflrcnje.

Vtngen. Sä gab nidjt nur feinen *ßortugiefen, eS gab audj feinen König

3Kafiangu ! 3n ©aintonga mollte man un§ tljeiten,um un3 im

Sumpfe unb gteidjjeitig.aud) bie EBefafeung be§ ÜJagerS attju*

greifen. 3hm mar SUIeS entfdjteben,rafdjjuriid;nidjtbis jum Stbenb,

fo Wie idj eö oerfprodjen, bis jum SKittag mußten wir jurürf im Siager

fein. ©0 wie meine Seute meinen @ntfdjlu" Dernafjmen, jauchten fie taut

auf, felbftmeine ©atrin füllte fidjerleidjtert,fie ergriffmeine 9tedjteunb

eine Hjräne rollte aus itjrem Sluge auf meine £"anb b,erab.Sie SRücf tefjr

nadf ©alutonga, in bem wir ja nidjt einen frotjenSugenblitf Deriebt

(jatten,fdjien bodj äßen ber Anfang einer befferen,3eitju werben, fo

furdjtbarwar jener SHarfd) burct)bie ©iimpfe gewefen.
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3unädf)ftlenften tt)ir unferc Stritte wieber bcm eben öerlaffencn

2"orfe ju. Srftaunt liefenun§ bie 2)orfbewof)nerentgegen, ©a meine

grau unb bie S)iener fo feljrtnübe waren, entfd)loßidf)midfj,einigeSKi*

nuten ju warten, einerfeitSum SWilcf)für Stile ju faufen, anbererfeitS

bamit wir un8 wemgftenS bie ärgftenber 2)ornen au§ ben Seinen unb

güßen jie^enfönnten. SBä^renb wir nun auf bie äBitd)warteten, fjatteidj

©elegenfjeit,bem 2)orfe t"or mir einigeStufmerffamfeitju fd"enfen.$um

Unterfdjiebetwn ben anberen ©efjöften be$ SBolfeS, waren bie ©pifeen

ber fegeiförmigen©raSbädfjer mit Slntilopenfjörnen,mit SMiffel«,Qtbxa*

unb aud) ßöwenfdjäbeln gefdjmüdt, waä if)nen ein eigentl)ümltd)e§@e*

präge üerliet).

@3 berftridfjenjefjnSDftnuten unb bie SRUdj fam immer nod) nid)t,

wir beobachtetenaber ein fjeftigeä§in* unb ^errennen in bem SBufdje,

unb e$ war leidjtju ermeffen,baß man rafd) bie Jpirtenherbeirief,um

fpäter in ben Sümpfen über un3 {jerjufaHen.— »SSorwärtö, 3Rarfc§!«

riefid) unb wir gingen wieber Wetter, alfc uns bie nädjften— einige

jwanjigÜKann
— surücf^altenunb un§ ben SBeg öerfteffenwollten,brängten

wir fie jurüd unb eilten bem ©umpfe ju. SKeine arme grau unb bie

©djwarsen mußten fid)mit ©umpfwaffer begnügen, um iljrengroßen

2"urftju füllen.Sie Sitte beweinten ftittben (Sntgangber füllenSRitdEj,

aber wir burften mdjt länger bleiben unb öerljanbeln.

3)er Häuptling fanbte mir jwei güljrer nadj, bie un3 trofcaller

9lbwet)rals ©pione in einigerSntfernung nachfolgten,um ju feljen,was

wir eigentlichbeabficfytigten.SBeüor wir ba£ ®nbe be§ Sumpfes erreichten,

Rattenfid)fdjon eine ganje ©d"aar ifjrer35orfgenoffengu iljnengefeilt.

SBar jener fed)3ftünbigeÜÄarfc^fefjrmüfjeöoH, fo war e§ ber jwei*

ftünbigeSRüdmarfd) nur um fo mefjr;unb nur bie Ueberjeugung,baß e£

öielteidjtmöglich feinwirb, baS bereite angegriffeneSäger unb feine 33e*

fafcung nod£) ju retten, gab un§ förmlidj übermenfd|lid)eStraft, mit

unferen fdjon oerwunbeten güßen ben ©umpf in jwei ©tunben ju be*

wältigen.(Snblidjuaf)tbaS füblictjeUfer,wir paffirenfdfjonbie tiefften©teilen,

paffirenjene mit 9ft}mpf)äenüberwucherten Partien,wo wir in bie erften

^almenbornen l)ineingeratf)enwaren; wir waten fcfjonburd) jene fdjtüpfrigen
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unb trügerifdjen,öiele Södjer bergenben S3injcnbidid)te,wo id) bei bem

SBerfudje,meine grau ju trogen, gum erftenmaleausgeglittenunb nieber*

gefallenwar. ©nblidj würben bie SEermitentyaufenfeltener,ba$ ®d)ilfrof)r

nimmt ab. 3a, e§ werben etwa V/2 Silometer weit ab bie ©pifcen ber

fegeiförmigen®ra§bäd)er ©alulongaS fidjtbar,ba§ alfo nad) ber @r»

fatjrung be3 heutigenSRarfdjeäauf einer mäfcigerf)öf)ten§albinfelju

liegenfdjeint.*

»©alutonga in ©idjt,« rufe id); ber StuSbrutf ber allgemeinften

3ufriebenljeitwar bie Antwort. SBir naljen bem festentiefen©umpfe,

er ifteigentlid)ber äbflufcbe3 28eid)boben3,t"ietteid)tbie SlnfangSpartie

be3 Suenge; er ift etwa ad)t üWeter breit unb nat^u einen ÜJieter tief.

3enfeit3 beS Sßafferä tommt nod) etwa 600 SReter 3d)lammboben mit

wenig Sßaffer,worauf trodeneS ßanb, ba3 ©ebiet ©alufongaS folgt.

3d) war ber ©rfte,welker in ba£ SBaffer trat, bann folgten un*

mittelbar nad) mir meine grau, Seeb, 3ona§ unb 2Raruma; faum

tjatteidj einige©djrittegemacht, al§ meine Stufmerffamfeitauf ein IjelleS,

oor mir in bem @d)ilfrof)rblinfenbe8 Dbject gelenftwürbe. 3d) ging

naf)er unb balb würbe ber ©egenftanb beutlidjerfidjtbar.S§ war ein

©ewanb, ein §emb. »SRofa, 3ona3, fommt rajd)l)ieljer,fe£"tborttyin.«

Unterbeffenriefgang beftürjtSRapani: »5)a§ iftja gefete!«— »gefete?«

— »3a, §err, ganj fidjer.«— »£), bann iftbaS Uuglüd fc^ongefdjeljen,

baS Säger iftgeplünbert,gcfetegewifcauf bergfudjt begriffen!«3d) rief,

)o laut id) fonnte: »gefete,§oüa gefete!« — »So, £"err,ja,id)fomme!«

Salb flaute baä sßlätjdjernbe§ laufenben ©drittes burdj bog SDitfidjt

an unfer Dljr unb bod) fd)ien unä bie furje ©panne $eit, bis gefete

erfd)ien,eine (Swigfeit.SRit 3ltljemnotf)fämpfenb, berichteteer in wenigen

SBorten bie Äataftroptjeber öfterreid)ifd)=ungarifdjenSlfrifa=Sfpebition.

»§err ©octor, StUeä, SttteS üertoren! DSwalb töbtlidjöerwunbet, ba§

Sager geplünbert.«Unb wie faf)ber arme gefete au3; er war barfuß

ofyne3ode, mit jerriffenen,bfutbeftedtenKleibern; in ber £anb trug er

fein ®ewefjr unb fnapp fjinterif)m erfdjienennun ÜÄapani unb 2Rufd)e=

* SSiefleidjtand) eine 3»ifel, üon Dftcn fjer fyabt idj bie uädtfte Umgebung

\üd)t imterfudjt.
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mani. Giner trug jroet, ber Stnbere ein ©eraetjr,fonft gar nichts aufter

bcn SKJaffen. sJlafdjtjattenwir unS Sitte um Jelete öerfammelt, bodj \o

Biet ©eifteSgegenmart blieb mir nod), ba" idj einige©djtoarje auf ben

Iermitenl)ügeln ljinter̂ Jalmengebüfajenals SBadjen auSfteUte, bamit toiu

roäljrenbber SSeritfjterjiattungmeines freuen gefetenidjtDon ben SKafaju*

futumbe überrumpelt rcerben tonnten.

Oewatb'B tiJbilidjeSeriounbiing.

»3BaS mar benn gejdjetjen.*fflafdjunb abgebrochentarnen bie ©äfoe

aus bem SDlunbe beS 2Kanne§. ?grub, trieb ÜDIufdjemani bie 3'e9m lino

©fei fjunbert ©djritte ab Dom Sager jur SBeibe; tarn jebodj plö"lid)

jurud unb jagte: bie SOtafdjufutumbemüßten mid) tobten, Dom 3)orfe tjer

ftt)rienfie midi an unb idtjbefanb midj jufäHig fo nat)e am Siorfe, ba"

midj itjreüffiurftanjenerreichentonnten. @d}on gab iaj mid) Dertoren, als

einer aus ber ©djaar fttjrie:»®e$t, er t)atja, wie roir,bie Dier 5Borber=
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jäljneetngcfdalagen,er gehörtja ju unferem (Stamme!
— »Stein, er tft

ja ein 2Raf afof a, « fagteein Slnberer, »fterbenfottber $unb.« S)a aber

fd^ricnbie -Keiftenbajwifdjen:»3a, ja er iftein SRafdfjufutumbe,er fyat

feine Qä^nt, toir tobten if)n nid)t;« idj aber jagte meine Riegen ium

Sager, wobei id) jwar rafd) ging, of(ne aber ju laufen, bajj fienidjt

bähten, id) fürchtemid) üor itynen.hinter mir famen SRafdjufutumbc,

t"on benen fünf gan$ nafje an bie Sagerwanb herantraten.— »2"ieje,«

fieläßapani gefete in« Sßort, — »waren/ wa3 toir leiber erft jefct

wiffen,bie Äunbfdjafterber f)eimlidf)toerbünbeten ©tamme, meldje ?HIe

aufgebotenwaren, unb tfyeitöim ©df)itfrof)rnacf)©üben, tfjeitöim S)orfe

nad) Sorben fd)on jum Singriffebereit ftanben." — »Sene fünf SRann

begannen Sßit,ben *ßatoian,ju ärgern, ber angefettetöor bem Sager fidj

jpielte.3d) näfjte, wie mir aufgetragenworben war, ©äcfe unb faß

mit bem SRücfen bem ©ingange jugewanbt, fo bafe id) nid)tfalj,wag bort

vorging. 3d( fdjnitteben ein ©tücf ©egetteinwaub,für einen ©ad juredjt,

ate DSwatb meine Schulter mit ben SBorten berührt: »S)u, id) bin

töbttid)oerwunbet, bringe mid) in ©idjerfjett!«3cf(badete,Dswalb fpafce;

bod) feintobtenbteidE)e3Sfatfifc,ba3 burdjlöcfjerte,jerriffeneunb blutenbe

§emb bewahrheitetennur ju beutlid)feineÜBorte. 3d) fprang auf. 2Ba3

iftbeim gefd)ef)en.»3d£) erjage e# bir am SBege,fomm' rafd),weg t"ou

fjier,la§ uns bem 2)octor nad)get"en,«unb fdjonfyatteer ben äBindjefter

ergriffenunb wanfte fjinauS gegen ben ©umpf. Sftod)immer ftanb idj

fpradjtoSba, al§ micf) ein gellenbeS©efd^reiju mir felbftbraute, unb id)

falj,wie bie ©d^warjen in bidfjten©paaren Dom 5)orfe unb toom ©üben

£)erfjeranftürmten,2Rapani aber unb 9Jtufc§emani,bie mit Däwalb ge=

gangen waren, riefen mid) plöfclid)l)eran,id) bretjtemid) um unb fal)

eben, wie £)§walb nieberftürgte.3d) lieftjinauä unb fjobü(n empor. »2Beg

üon fjier,weg au3 ber üftcrtjeber Seufet, rafc§,unb bringemtd) in Sicher*

f)ett.«2Str trugen ttjngegen ba£ 2)ttfid)t,ba wir bodj im ©d)iffe etwas

Sdjufc ju finben fjofften,unb gelangten audO nod£)gtüdfidE)baljin.SS

war bie i)öd)fte3e^^ fdjon tocir bie nichtige9ftai3ftengelwanbjum Steile

uon ben ©dfjwarjen niebergeranntworben, unb wie ein SBefpenfdjwarm

wogte e§ nun über bem Sager fjinweg. £te (Sreigniffewaren fo plöfclidf)
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gefommen, bag id) otjne Satfe, otjne ©djufje, oljne *ßatronrafd)e,für;,

tute id) eben ging unb ftanb, D§lua!t" beibringen tnußte, unb ntdjB, gar

nichts retten tonnte.* grfete blattefidj am Sttenb juDor mein allgemeines

lagebnd) in feine 3acfe geftedt,um im gälte eines Angriffes auf baS

Sager mentgftenS biefemir fo reid)tigenZotigen retten ju tonnen. 91un

mufjte id) fjören, bafe ?ttte8 Derforen fei,Stiles,ber (e"te Äeft ber fo

mütjeooll gerettetenStuSrüftung, bie 4500 Patronen, unfer Qeit, unfer

SBanner, bie TOerttjnoHenÜJnftrumente unb alte meine Jagebüdjer. 3)aS

BaS anBaeraubtf 2agtr.

teuere mar xooijibaS 2(ergfte,maß mid) £"iertreffentonnte. — Sargen

bodj eben biefe 32 SBüdjer bie ©rläuterungen su ben umfangreichen ©amnt=

langen; waren bodj biefeSBüdjer — nad) meiner Begleitung —

meine

beften greunbe auf biefer 9teife. 93i3 ju jenem 2. Sfuguft,bem legten

SingriffStage, roaren itjnen auf 2000 enggefdjriebenenSeiten unb an

700 _3etd)nungen, fojufagen alle roiffenfdjaftlidjenIRefultatebieferSReife,

einoerleibt roorben, unb nun muftte id) fjören,bafj audj uidjteines gerettet

werben tonnte, ©er ©ebante, bafi mir mit bein Sßerlufteber $agebüdjer

mein ganzer toiffenfdjafrlidjer®ntbederrut)m, ja gemiffermafeenbie i9e"

redjtigung,in Suropa über meine fo fd"tt"ierigeSReifeand) nur ju fpredjeu.
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geraubt worben war, wirfte nieberfdjmetternbauf mid) unb liefemid) alle

biet näljer liegenben,unferc perfönlidjeRettung betreffenben©cbanfen

öergeffen.£ljeilnaf)m3lo8unb öernidjtetftanb idfjba, als mtd) gefete in

bie SBirflidjfeitjurficfricfunb fragte:»SBaS nun?«

»SBir fönnen nidEjtmetyr nad) ©üben, §err S)octor, benn bort

wimmelt e8 t"on fdjwarjen geinben,idjfal)SRjambo'Sfieute unb bie 2)iebe

oon ®ilufa unb SWfoba audj unter ber ©df)ar! SBir muffen gu bem Sßortu*

giefen,bied bie einzigeSftettung,bie uns möglidjift!« — »5DiefeStettung

ift ju einer ©eifenblafe geworben. 3Me8feit8 ber ©renje wofjnt fein

^ßortugiefe,bie 9Mbung war eine gade, bie man uns gefteüt;e3 fdjeint

einmal ein ÜJtambara als ffilfenbeinf|änblerweit über bie ©renge ju ben

äKanfoja gefommen ju fein,unb auf biefer£t)atfad)et)attefid)btö lügen*

Ijafte©ewebe ber äRafdjufulumbeunb iljrrudjlofer̂ßlanaufgebaut.2lud)

wäre e8 uns wofjl nidjtmef)r möglid), mit unferen wunben t$fi$ennod)

einmal ben ©umpf ju paffiren;abgelesenbaoon, bafe biefer SSerfud)

oljneSampf aud) nid"tunternommen werben fönnte.

33) fam wieber ju mir unb fanbte ju ben beiben SBadjen, ob fie

etwas 33erbädf)tige8beobachtetRatten. Sene gegen ben ©umpf liefemir

fagen, bafe e3 oor i^r in ber Stiftung, aus ber wir gefommen, Don

2ßafd)ufulumbe ju wimmeln beginne. —
»©o at)nteidfjes! Un8 bleibt

nichts anbereS übrig, als nad) ©üben ju geljen.SBie fönnen wir aud)

naef)Sorben gefjen?SBie folltenwir un3 oljne©tiefet,gefülltin Sfefcen,

ot)nealle £aufd(artifetmit nur 300 Patronen mehrere f)unbertKilometer

weit biö ju einer europäischen9lieberlaffungam Xanganjifaburdjfd)lagen,

ba§ war unmöglid).5Racö einigen£agen wären wir, aud) wenn un§ bie

©dfjwarjennid£)tgefeljenIjätten,oljnealle ÜHebicamente, ben Strapazen er*

legen. ®ab e§ überhaupt für uns nod£) eine Stettung,fo lag fie im

©üben. SBir Ratten 2tHe3 üerloren, nur unfere @ewef)re nidfjt,unb ba8

fonnte uns retten. SSor SlHem galt e8, bem fiegeätrunfenengeinbe baS

oerlorene Sager wieber abjuringen, ba war melleidjt noef)3Kand)e3 gu

retten. Unb fo gingen wir benn mit wahrer £obeSöerad)tungbirect auf

ba§ Sager lo§, entfdjloffeneinen SBerjWeiflunggfampfju wagen. SBir

Ratten eben nidjtSmefjr ju öerlieren,aber üiel ju gewinnen.
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©0 überrafdjtenwir bic geinbe, wetdje un3 nodj ferne wähnten,

berart,baftfteerfd^rerftau3 bem Sager wichen.Stufbem SÖBegeju bemfetben

fanbte id^gefetemit Äeeb nad£)redjtS ab in jenes ©d)üfrof)rbicfidf)t,wo

gefete Däwatb niebergetegtfjatte,um nadfoufeljen,ob Dswatb nodj Übe.

SWeute Slbgefanbtenfanben ben armen ®enoffen fterbenb öor, burdf)bie

fianjenwunbenbrängtenfitfjbereite innere Drgane Ijeroor.

3c^ toerbe £)3watb ©ötlnerä, fo lange id)lebe, afe eineö meiner beften

greunbe gebenfen,aber ber 2Baf)rf)eitjur (Sljremufc id) e3 t)ierfagen,bie

UrfadjjefeinegDobeä mar feinepf)itantropifd)e2tnfid)tüber bie ©dfjmarjen.

Da8 ungerechtfertigteSBertrauen,wetdjeSer ifjnenftetöunb an allen Orten

entgegenbrachte,büftteer mit bem Seben. Sßär :r an jenem SKorgen beS

2. ?tuguftben ©djwarjen,welche$it retjten,nur mit gefdjuttertem ©e--

wefjre entgegengetreten,nie ljatteeiner gewagt, ben Stffagaigegen iljnju

ergeben, wofjt aber traten fie e8, weil er oljne jebe SBaffe fie fcfjarf

öerwieS.

SBir erregten balb ba3 fiager.»Patronen unb Dagebüdjer«,ba3

war unfer getbgefdjrei.

Da tagen bie jwei Dagebudjfiften— umgeftürjt!SKeine Dagebüdjer

fönnen bod| jene 2Renfd)en nid)t brausen, barum waren fie atiein in

jwei Äiftdjen untergebracht,bamit bie ©djwarjen baä »nufctofeDing«

audf)liegentaffen,im gälte bie Äiftdjengeraubt werben foQten.Dodf| ba3

eine Äiftdjen war teer, ba§ jWeite barg fed()S,barunter jebod)nur fünf

befdfjriebeneXagebüd^er.Um mid) btitfenb,fat)idfjeinigeöerftreuteÄerjen,

einige©tiefet unb ein 6affettd)enmit 50 SBind^efterpatronen.2111 bieg

war im SKomente in unferen fanben. Die Xagebüdjer würben rafd) in

2eeb'3 $atetud) eingebunben.

»Die 9Äafd)ufutumbe fommen fd)on jurütf,wir finb verloren, wir

finb tobt!« ©0 fdfjrienbie fdjwarjenDiener unb warfen ifjre83ürben,

foweit fiefetbenid)tfdjon weggeworfen, nun auf bie Erbe, um babon*

jutaufen.Unter 2tnbrot)ungbe§ 9iieberfd)ief$en8würben fiejurüdgeljalten.

SBir wanbten unä um, birect gegen ba3 Dorf, fdjon um bie geinbeburdj

einen, wenn aud) tottfü^nenSSorftofeeinjufd)üd)tern,bann aber, um im

Dorfe üietleidjtnod) fo mandjeS öon unferem ©igenttjumewieber ju er*
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obern. S)a3 Sager lag 160 SReter fübweftlid)öom Dorfc unb 400 Stritte

füblid ĵog fid) ein tiefer©umpf quer über ben fübtidE)füfjrenben$fab

baf)in. 3In biefen ©umpf fdjtofcftdjein 5Ro^rtc^tan, etwa einen Äilo*

meter breit unb barüber hinaus erftredtefid) bie mit Termitenhügeln

überfäeteSuengetf)atebene,ftettcntocifcbon bem Stiefengrafeunb ©ebüfd)

überwuchert;bodj ba8 ©raS war jum größtenZfytik abgebrannt unb fo

erfdjienbtefc©bene förmlichwie ein enbtofeSIjäftficljeS©toppetfelb.Saften

©d)ritte3ging id) gegen ba3 2)orf unb fal)midf)nad) Tagebüchern um.

Sßetdf)ein ©lud, f)teunb ba faf)id) welche im ©rafe liegenunb griff

?ltte3 auf, was idjerfjafcfjentonnte.

33or bem 2"orfe Ratten fid)etwa fjunbertgeinbe,tanjenfdfjwingenb,

aufgeteilt,©ie empfingenmid) mit Sohlen unb @efd)rei,mietenaber bodj

jurürf.2)a8 ®orf felbftwar bidjtbefejjt;3ene, bie beim angriffeauf

ba£ Sager öom ©übfumpfe fjerangeftürmtwaren, Ijattenfofortnad) ber

^ßlünberungben $eimn"eg nad) iljrenSuengebörfernangetreten, um nidjt

mit folgen, bie nichts erbeutet Ratten, feilen jit muffen, ©ie würben

burd) ben 3uiu9 "cr ung öom Sorben burd) ben SRorbfumpfgolgenben

öerftärft,bie aßerbingä post festum famen. ®ie Seute wichen öor mir

ins Dorf unb id) fal)nidfjt,wie eine ©djaar tiefgebüdtju meiner Sinfen

unten am ©umpfe einherjog unb fidjfo jwifdfjenuns unb Dswalb warf;

id) Ijattebereite neun Xagebüdjer aufgehoben, um mid) lagen einige

SoranS, weiter ab einjelne©tiefet,Schreibpapierunb ba$ ©tatib be£

Sljeobotiteä! —
3tt$ id) ba£ neunte 33uc§aufhob, es war glücflidjerweife

baS fartograptyifdjeber 9torbjambefi^our, otjne weites e3 mir nidjt

möglich geworben wäre, ben ^weitenS3anb beä SReifewerfeSju fdfyreiben,

ba fjörteid) mit einem 93?ale bor mir jitr 9ted)tenunb jur Sinfen ba3

ÄriegSgefdjreibreier 2ttafdjufulumbeljaufen,bie auf mid) anftürmten, in

bemfelben 3Romente faf) id) wenige ©dritte bor mir meine fdjroarje

©djreibtljefeaufgefd)tagen; fiebarg meine 3 Weitungen unb bie aftronomi*

fdf)enDrtSbeftimmungen unb neben if)rlagen im ©rafe jwei rotljeSöfätter

unb ein wetfteä,e£ finb jwei Sreiten* unb eine ^eitbeftimmung. ®n

©prung brachtemid) in ben Sefifcber beiben Objecte,mit benen id)aber

ben SRüdjug fofort antrat. SBenn id) aud) langfam jurüdging unb ba«
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Stntlijjunb ba3 ©ewef)r bem geinbe jugefeljrtIjielt,fo bicntc fctyonbcr

blofeeSftüdjugbiefen umfomeI)r jur Slufmunterung,als fie fal)en,wie

fef)rmid) bie 93üd)er,welche idEjin ben $änben l)atte,beim geuera unb

bei ber SSerttjeibigung^inberten.3a, ba id) um biefe,ifjnenfo wertlos

fd)einenben̂ Sapierfefeenf0 triel gewagt, fonnten fiefogar benfen, id)würbe

lieber gar nicf)tfd)iefeen,als biefeRapiere wegwerfen. 2)iefeSrwägung

ftadtjetteifjren9Rutl) auf.%— Sinige waren auf bie nädjften Termiten*

pgel gefprungen unb munterten burdf)©efc^reibie Säumigen jum ?tn*

griffegegen mid), ber id)ja einigeMinuten ganj atiein öor ben Steinen

jiemlid)weit weg ftanb,auf. SKeine grau erfannte meine fdjwierigeSage,

t"ergid)teteauf if)reeigene ©id)erl)eit,unb SRapani bie äRuSfete aus ber

£anb nefymenb,um fid)felbftju fdmfcen,fanbte fiemir Seeb unb gefete

ju frilfe,fo bafe id), ofjne oerwunbet ju werben, bod) ba3 Sager gu

erreichenöermodjte.

ÜÄein (Sntrinnen ärgertebie geinbe offenbarfef)r;fie concentrirten

nun alle ©treitfräfteunb fd)oben fid)als bidjter©d^warm gwifdjenunfer

Sager unb bie ©teile,wo DSwalb lag,fo bafe an eine SRettung ober 93er*

gung felbftber Seidje DSwalbS gar nid)t ju benfeu war.

Unter foldjenUmftänben l)iefeeS ben weiteren SriegSplanentwerfen.

3m Sager fonnten wir uns nid)tgalten;ein 25urd()brud)nad) Sorben wäre

ber reine ©elbftmorb gewefen,nur im ©üben lag nod) ein SRettungSfdjimmer.

2)a fannte id) baS Terrain, ba wufete id),fonnten wir in forcirten(Sil*

märfd)en ben Suenge überfdjreitenunb jene Häuptlingeerreichen,bieunS,

wie bem Sefer befannt ift,fo fet)rüon bem ganjen 3u9e äu "en 2Rafd)u*

fuiumbe abgeraten Ratten, ein äWarfd) bortf)inbraute un§ enblid)ber

europäifdienKultur unb ifjrem(Sinfluffeuät)er.

S)ie Situation war fo Mar, ba% feiner t"on uns aud) nur eine ©e*

eunbe fd^wanfte,was 31t tl)un fei.9Kit einem SBIidCenad) Sorben naljm

id) nod) Slbfdjieboon ber Seidf)eDSwalbS, reichteeinem ©d)warjen bie

lagebüdjer, tiefemir jwei jodete mit Sattun, öon benen, bie wir ju

bem vermeintlichen̂ ßortugiefenmitgenommen fjatten unb jurütfbradjten,

reiben; brei liefeidf)im Sager unb gab nun ben 93efet|lgum 91bmarfd)e

gegen ©üben. 3d) liefejene ^adetc gurüd, weil id) fieserwufete, bafe



360 $« gtoette Sfoguft 1886.

50 big 60, ja aud) möglidjerweife100 geinbe über ficIjerfaflenunb fidj

um biefelbenftreitenwürben. 2"ieferSöber würbe gelegt,bamit wir 3eit

unb einen SSorfprunggewännen.

3d) gab bie Stiftung beg Stütfaugeg an unb wäljrenb wir nun

unfere©d^war^en öorwärtgfdfjidften,wir Europäer aber bie geinbeftetgaufcer

bem 33ereid)eunserer©arabiner Rieften,gab icf)meinen Seilten Stnbeutungen

unb eine Art 2Rarfdjorbre,bamit fie,fallsmir fclbftetwa« SRenfdjlidjeg

paffirenfoßte,bod) tebenb bag füblidfjeSuengeufererreichenfönnten. SBig

jwn fiuengewaren 30 big 40 Äitometcr; ber SBeg ba^in führtejuerft

burdj einen nieberen ©umpf, bjwn burd) trodeneg ©djitfunb eine mit

Säumen beftanbene ©ragebene. 3dfj rietl)bafjerben äWeinen folgenbeg:

»31jr müftt ben ©umpf öor bem geinbe erreichenunb rafdf)burd)*

freiten, um nid)t in bemfelben fämpfen ju muffen; benn im fjafle,ba"

3f)r baju gejwungen wäret, feib3l)rwoljl verloren ! §abt 3§r ben ©umpf

burd)fd}ritten,«fo fejjteid) meine Drbre fort, »fo ne^mt SBefifcöon bem

nädjften9töl)rid}t,feuertbann üier big fünf Äugeln gegen @uere geinbe

unb jiefftbann rafd) burd) bag norbwefttidEje©djilf gegen ben fiuenge.

Äug bem ©djitf gefommen, fe^t3l)r in fübwefttid)erStiftung einigefjofje

JBäume, galtetSud) öon bort in fübfübweftlid)erSRidjtung,fo fornmt 3f)r

big jum Stbenb bei bem fiuenge an, ben 31)r nodf)in ber SKadjtüberfefcen

müßt. Kur fo fönnt 3f)r mit ©otteg £itfe©uere ^Rettungfinben,anberg

nidjt,benn 3£;rwerbet, faflg3f)r fämpfen müßt, öon ber SRaffeerbrüdt,

unb faflg 3f)r ben fiuenge nidjt fjeuteSRad"tnodf)überfefcenfönnt, feib

3^r für äße ^äfle bem ^ungertobe öerfaflen.«

3Bäf)renbid)biefegaugeinanberfejjte,Rattenwir fcf)onfaftben ©umpf

erreicht,ba fagtenbie jweiSJiener,wetdje bie Sattunpadetetrugen: "§err,

wir fönnen nidf)tfämpfen, wenn wir tragen muffen; unfere fjüfec,bie fo

wunb finb,fdjmerjenfo fe^r,bajj wir faum oljne©epäd geljenfönnen.«

— »SBiefleidjtgef)teg boclj,erwiberte id),bebenft, bafj wir nidjtgfjaben,

um bei ben SIKatofa 9tof"rungju laufen, wenn 3ljr bie Saften nidfjt

traget.« —
Stflein nad) fünfzig weiteren ©djrittenfaf)id(jwotyl ein,

bafj bie fieute bie Sßadete nid(t weiter ju fdjteppent"ermod)tenunb ge=

ftatteteifjnen,bie Saft fjinjutoerfen.
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2"ie SKaftu"tfantfceRotten tängft baS Sager erreicht,bie £älfte

ifjreStinfen gtügdö unb einigefjünfgigöom Zentrum rauftenfdjonluftig

unter einanber um bie im Sager jitrütfgetaffenenSßadete.Allein ber Steft

ber ©djwargen naf)m unfere Verfolgung auf unb näherten fief)fdf)onin

gefafyrbroljenberSBeife. ©ie burcf)fd|autenunferen Sßlan unb fudfitenöor

uns an ben ©umpf ju fommen unb uns Don unferem ©übmarfdje abju*

brängen. 25er SBettlaufwar fet^rungleich;wir waren tobtmübe toon bem

grüijmarfd|e,fjungrig,unfere güfce wunb, unfereÄleiber nafcunb fdjwer;

bie ©djwarjen nadt, fatt,gefunb,gut au$gefd)lafen,atfo betyenbewie bie

»ffen.

So überholtenfieuns aud) in einem Sogen (aufenb, i§re f^tüget

begannen fcfjonfeittid)fyeranjubrängen,wäfjrenb baS Sentrum momentan

innehielt,unb feinen plöfclidfjenSSorftofemachte;Ijättees gebrängtwie ber

pflüget,wir wären fdjon tjanbgemeingewefen! 85ei ber Ausführung biefeS

ÜWanötoerS fdjon erfpäf)teidf)eine mefentüd)e ©djwädje ber ©dfjwarjen,

bie uns ungeheure Vorteile bringen fonnte. @3 mangelte i^nen bie ein*

fjeiilidjeftüfjrung.3eber Häuptling, jugfeid}Äönig feine«3)orfeS, be*

fertigtefeine©dfjaar,bie eine griffan, bie anbere wtd) jurüd, ober bie*

felbewidE)unb griffan, je nadjbem ber güljrerfeine93efef)legab; furg,

eS fehlteber gangen Operation jeweber*ß(an.35iefenUmftanb gebadeteid)

nad) Äräften auSjunü^en. Unterbeffenlernten aud) wir bis an ben SRanb

beS ©umpfeS. SEBie bie geinbe nun merften, baft wir itjnenmit bem

UeberfdjreitenbiefeS28egf|inberniffeSentrinnen fönnten, brang bie gange

Solonne vorwärts unb wir waren in ©efaljr,bie Sangen üon brei ©eiten

jugleid)ju empfangen!

2"ieferSKoment würbe gefäfprüd).2Wu§ten wir im ©umpfe felbft

fämpfen,fo waren wir öerloren, barum entfdjlofcidj mid|, bie Karabiner

fpredjengu laffen.SlnfangSwollte id) über bie Söpfe feuern laffen,bod"

nur fo lange, bis mir SKapani einigeaufgegriffeneSBorte mitteilte,

nämlid) bie, bafc ein Streit ber ©djwargen an baS jenfeitigeUfer beS

©umpfeS eiten unb baS trodene ©df)itfrof)r
,

unfere SRüdgugSlinie,in

öranb fefcenfolle,wätyrenb bie Slnberen alfo ununterbrochenSangen

fdjfeubernmüfsten,bis feiner öon uns am Seben fei.



2"cr gtoetteHufluftl«e. 363

$)a gab id) SBcfe^Ijum geuern, mit bcr SBeifung,bic feigenSepien

womöglich nur ju öerwunben unb nid)tju tobten. 3c|t galteS ba§ naefte

hieben retten, fdf)onflogen i^re Üanjen gegen unfere £unbe, welchefie

jornentbranntanbellten. 9Kit Sftotf}rettete meine grau ifjrenSiebling

ben Keinen $unb 25aift),ben fie nod) ljeutet|at.—
S5ie erfte©afoe,

bie id) auf bieferSteifegegen ©djwarje abgeben liefe,fragte. — 3d)

jielteauf ben linfen glügel, überfdjofeit)n aber abfidfjtlid); gefete unb

2eeb feuertenin ben bieten Raufen be$ (SentrumS unb jmei ÜÄanner, in

Slrm unb SBctn öerwunbet, fan!en fyeulenbju Stoben. Db bie ©dfjwargen

jieltenober nid)t, fann id) nid)t fagen,jcbcnfaHS fdjoffenfiefef)l.—

35ie SBirfung biefer einen ©aloe war eine unbefd(jreibltd)e;ber ganje

$aufe blieb wie angewurzelt fielen, oon einem weiteren Angriffe ober

einer gortfefcungber Verfolgung n"ar für ben Äugenblicffeine Siebe.

SSiele eilten ju ben SBerwunbeten l)in,einzelnebro^tenfd)reienbDon ben

SEermitenljügelnaus, auf welchefiebereite retirirt waren. SBir aber be*

mieten ben günftigenSRoment unb »eilten burd) ben Sumpf« — fo weit

man bei einem SDurdjwaten big an bie SBruft überhaupt öon »@ile«

fprecfyenfann.

2)a faf)id)plöfelidE),wie meine grau an einer ©teüe feftgebanntju

fein fd)ienunb oergebenS öorwärtS ju fommen fud^te,beüor idj §eran*

fommen fonnte, l)atfiel)fdjongefete,ifjrHintermann, ju ifjrherangearbeitet

unb ifjralle meteorologifd)en3nftrumente, wetdje fieim legten SRomente

nod) ju retten fudjte,öom JJeibe geriffen,fieemporgehoben unb if)rfo

weitergeholfen.Saum Ratten wir ben tiefenSumpf, für uns bie gefäljr*

tiefte Stelle, glütflief)paffirtunb betraten fo baä füblicfye,nur mef)r

wenig fumpfige 33infenufer,als wir oereinjelteSRafdjufulumbe fjerum*

fd)leid(enunb fiel)in ben Sinfen berftedenfa^en. 2)ie Sd)üffe Ratten

aud) fiegenug erfcf)redt,freunbfdfjaftlid)riefenfiemeinen ©d)Warjen, bie

ben 3ug eröffneten,ju, uns ju erfdjlagen.

2)od) biefe,welche id) übrigens, ba id) bie Stufforberungt"erftanb,

bodf)etwas fefterins Sluge fafete,wiefen berartigeAnrufe mit Sntrüftung

jitrüdunb antworteten ben äßafdjufulumbe: »Nja — ja, fofagt3f)r,ja,

aber wenn wir biefeunfereSefdjüfcercrfd)lagenfjaben,bann fommen mofjl
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wir an bie SReilje,um üon @ud) getöbtetju werben! ÜRimmer, wir finb

nid^tgu unfcrcn ^crrn jurütfgefommen, « fo murmelten fie barauf unter*

etnanber, »um fienun ju erfdjlagen,3§r Teufel 3f)r,« unb fiebroljten

ben 2ßafd)ufulumbe mit ifjrenRuften. SKerfwürbigerSBeifemachte fie

ein Umftanb, ben man bei folgen wilben 9taturmenfd)en !aum öorau§*

fefcenwürbe, gar fo fet)rerboftgegen bie 2Rafd)ufulumbe, namlid) ber, bafe

biefeDswalb erfd)lagenRatten. D§walb, ber bie fdjwargen SJiener ftetä

gut beljanbelte,unb fo lange er Sotf) war, benfelbenaud) fo manchen

Söiffenjufommen liefe,war für meine ^Begleiter,nädjftSKiffiS,ber Sieb*

ling.SBäre ifjnen bei jenem SRücfjugeeiner ber SRörber D$walb'3 in ben

SBurf gefommen, fieRatten iljnmit iljrenSanjen erftodjen,oljnebafc idj

e8 Ijättet"ert)inbemfönnen.

2)ie SBaf)rnel)mungbiefer©efüf)l3feitebei meinen ©cfywarjenfreute

mid), bodf) Diel tiefer,id) geftefjee§ offen, ergriffmid) baS ©djttffal

unfere« jafjmen Äffen Sßit,ber ftetSDäwalb'3 greunb gewefen unb für

ifjnin ben £ob ging. Sil« Dswalb t"on ben fünf ÜÄafdjufulumbehinter*

liftigangegriffenwürbe, ftürjtefidf)$it auf biefelbenunb erhieltbei

biefer©elegen^eiteinigeSanjenftidEjein bie Seine. ®er Slffefjattefid)

bie SBaffe aus ber SBunbe gebogen unb liefun8, ängftltcfybettenb, nod)

weiter 15 Kilometer nad). SBir tonnten itynnid)taufnehmen, ba er ftets

laut beute unb winfelte,uns alfo ju leidjtben Seinben berratljenf"ätter

tragen fonnten wir itynaudfjnidfjt,als er fid)fpaternidfjtmef)r weiter*

fd|leppenfonnte,unb fo mußten wir if)nerfdjieften.

Seiber fonnte id) ben Sfeln unb Qk^tn biefenSiebeSbienftnidjt

erweifen. SBir fa^en fie,balb nadjbem wir baS Sager angetreten Ratten,

jebeS mit einem ©piefeeim Seibe, jammernb fteljen.Die (Erinnerungan

ba3 traurige©djicffalbiefer$f)ierefd)merjtmidf)noetyIjeute,nid"tbloS,

weil id) im SIHgemeinen ein Sfjierfreunbbin, fonbern, weil id) auf

meinen Steifenfo üielfad)©elegenfieitIjatte,bie großen 3)ienfte,welche

bie liiere un3 9ftenfd)enleiften,gu würbigen.

2lu3 bem ©djilfe famen wir ofjne Unfall auf eine begrafte,§öfjer

liegenbe,mit Termitenhügelnüberfäete,jwei Kilometer lange (Sbene. SBir

Derfiefjenan berfelben ben ju ÜRjambo füfjrenben$fab; id) fdjlugeine
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fübfübweftlid)e9fKd|tung ein, nadfj einer, wie e3 festen,freien,jwei

93aumgruppen tragenben ©teile f)in.Auf ber begraftenStädte tauften

t)or uns, redeteunb tinfö in einer Entfernung tjon 500 big 700 SReter

einjelne2RafdEjufutumbeauf; bie teueren Ratten ftc b̂ei unfererAnnähe*

rung tyinterSermitenljaufenftad) auf bie Erbe gelegtunb uns paffiren

laffen.Stile biefeSKafdjufutumbetrugen Äattunftütfeam Seibe, wa3 und

t"errietf),bafc fieju jener ©d)aar toon etwa 200 Söpfen gehörten,welche

bei unfererSRücffunftoon bem üermeintli(f)enSßortugiefengleidfjnadfjber

Sßtunberung be3 Sägern ba3 SBeite gefugt, unb nun auf bem §eim*

wege waren. 25af$und biefeDielen 9Rafd)ufulumbe gar fo forgfam am-

widmen, fonnte id) mir nidf)terftaren. 2Bof)t Ijatteid) biefeSSSolf nie

für mutfjiggehalten,namentlich nid)t EinzelnebeSfelben,allein jefcter*

fc^ienenfie mir unerftärlidfjfeige. 2Keine ©d^warjen erflärten fidf)bie

©adje folgenbermafjen: »@ie öerliefcen©atulonga unb iljre©tammeS*

briiber mit ber 3ufidJerun9'"a" ^ ^c in bm ©ümpfen getöbtet

würben.
—

9hm fjättenfiebie ©pfiffe öernommen unb fallenuns jefct

wohlbehaltenam ©übufer be8 ©umpfe§ etnf)ermarfd)iren;bafc einer toon

un8 fehlte,war ifynennid^tbefannt unb barum Ratten fiefoldje2lngft

üor und.«

3d) glaubte beffenfidlerju fein,bafe wir trofcber burdj bie ©pfiffe

erfolgtenEinfdf)üd)terung,balb wieber öerfofgtwürben; allein, je weiter

wir gingen,um fo flarer trat ba3 ©egenttjeilju läge. 2Bof(l flangen

mir nodf)immer bie SBorte in§ Df)r: »®el}et, wir finben Sud) tobt ober

tobten Sud) ot)ne SJtüfje.« SlHein wir Ratten fie feiner begriffen,feiner

oerftanben.©ie foQte un§ an jenem Sage nod) Mar werben, biefejuüer*

fid)tlid)eSleu"erung!

SludE)bie Xermitenebene war überwunben, StUeö fdjienüber Erwarten

gut ju geljen,nur ber ©djmerj an unferen üerwunbeten güfcen machte

fid)jefctganj au"erorbentlicf)geltenb.33iSf)erfyattebie feetifdjeErregung

ben pl)t)fifd)en©d)merj nodfj niebergefämpf t
,

nun aber verlangten bie

SBunben if)r5Red)t. Einer nad) bem äfaberen fefctefidjnieber, um bie

dornen au3 bem Steifdjeju jiefjen,ober, um bie Sßunben mit bem

naffen (Srafe ju reinigen unb ju fügten.3)od^ wollten wir ben Suenge
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unb bor StUem bic mir befamtte Ucbcrfutjrftcttcerretten,fo mußten nur

uns gar fef)rbeeilen unb id§mußte immer wieber bic einjefaenaufforbem,

womöglich ben ©djmerj ju unterbrücfen unb fo rafd)wie möglichmir

unb meiner ©attin ju folgen,bie,wenn aud) müljfam einljergeljenb,fid)bod)

feljrbrab f)teltunb ju ben SBorberftengehörte.@ie Ijattemeinen einzelnen

im fiager weggeworfenen ©liefet aufgetefenunb angetan, allein ber

außerorbentlid)angefdjwollene guß Jtoang fienur ju balb fidf"be$ Stöljren*

ftiefetöju entlebigen,was übrigens nur mit großer 9Küf)e möglich mar.

SKeine ©djjwarjentrugen nichtsaußer iljrenßanjen unb in jwei Sudlern

eingebunben meiue merjef)n Xagebüdjer unb üier geretteteS^ermometer!

Die wunben fjüße,3Rübigfeitunb junger übten aber eine berartigeSßir*

!ung auf fieau§, baß fiefidf)weigerten,bie Xagebüdfjerweiter ju tragen,

fiemir breimal auf bie @rbe legten,fo baß idjfetbebon ba an mit ßeeb

unb gefete abwedjfetnb felbfttragen mußte.

Sftadf)jener Sermitenebene fenltefid)ber 93oben unmerflid)unb wir

ftanben an einer, wie e3 fd)ien,nad) ber Stiftung,woljinwir ju geljen

Ratten,enblofen,fc^warjen%läd)t. 2Bof)twußten wir öon weitem fdjon,

e3 feieine Sranbftefle,bodf)Ijattefeiner jenesbei bem nädjttidjenangriffe

Sftjambo'Sentftanbenen§odf)gra3feuer§,ba3 uns bamatö fo!d|vortrefflichen

®ienft geleiftet,förmfidjunferSRettergeworben war, gebaut. S5alb jebod),

ja nur ju balb famen wir ju biefer©rfenntniß. ©tatt beS tjo^enOrafeS

waren eS nur 10 big 20 ©entimeter fjolje,mit Slfdjebebedte ©toppein,

welche bie £ätfteber ©trede öon ber eben öerlaffenenSermitenflädjebis

jum Suenge bebedten, unb welche für uns Barfüßler ein fdjredfidjeS,

möglicherSBeife aud) unüberwinblidjeS §inberniß würben. SEBir ftanben

oor einer neuen Prüfung, bie SlHeS, was wir ©djredfidjeS auf biefer

Steifeerlebt unb erbulbet Ratten, weit in ©Ratten fteßte.—
SKur Seeb

Ijattenod) ©djuf)e, allein nur fogenannte getbfdjulje,b. 1).eine ganj

bünne 2trt $auSfdE)ulje,bie in ©übafrifa fefjrbeliebt finb, weil fie auf

bem trodEenen,weisen SBoben vortreffliche®ienfte leiften,fonftf(ätteber

SKann jum Steilefeftauftretenb,einigeber ©toppein für bie grienten

brechen fönnen, fo aber war eS nidjtmögticlj,jubem fjinfteer audj fdjon

unb war frof),baß er fid}überhaupt borwärtS ju fd)leppenvermochte.
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28of)l fo mancher meiner frcunblid^cnSefer f)at e3, fei e3 beim 33aben

ober auf bem Sanbe, einmal öerfudjtbarfuß ju getyenunb babei an ben

©dunerjen, bie foldjeSBerfudjefofortt"erurfadf)en,erfannt, tuic öerweidfjlictyt

gerabe unfere güße burdfjben ©ebraud) ber @d)uf)e ftnb. 2Ba3 würbe

man fagen,wenn ein ©trafridjterfeinenDelinquenten über Sßeijenftoppel*

felberge^en tiefte?3Ba3 finb aber SBeijenftoppelngegen bie fingerbiefen,

t)oljartigenJfteftebiefeöjwei unb über jwei äWeter fjofienfübafrifanifd^en

©rafeS, welches fo b\ä)tftetjt,bo% ein ©efjen jWifdfjenben ©toppein un*

möglichift? Rottenwir ©anbalen getjabt,wäre e8 allerbingSoljne33er*

wunbungen ber Snöcfietpartienunb oft audj ber SBaben nid)tabgegangen,

fo aber waren wir barfuß, unfere güße über unb über wunb, bie ©elenfe

an benfelbengefdf)wollen,
.

9Jiit tiefengüßen, welchefid)auf ^ßarquetten

t)or ©dtjmerjen faum fortfdfjleppenRatten fönnen, folltenwir nun einen

SBeg öon mehreren Kilometern über biefeS©toppelfelbmachen, nota bene,

nadjbem wir biefen Sag feitjWei Uf)r ÜKittag* unter ber afrifanif^en

©onne, gepeinigtt"on junger unb ben argftenfeelifdjen©c^merjen mar*

fd)irtwaren unb große Sümpfe burdfjquertIjatten.

3d) will e3 ber Sßtjantafiebeä 2efer§ überlaffen,fid}bie Dualen

biefeSSRarfdjeä ausmalen; idfjunterlaffee§ ju fdjilbern,wie uns jeher

©djritt in bie blaurot^ gefdt)wollenen, blutenben güße neue Sftiffeunb

SBunben riß,welche ©cfimerjenba§ Stuftreten,ba3 ©inbringen ber 9tfd)e,

be§ ©taubes unb an tieferen©teilen be§ ©djtammeä in bie melen

SBunben oerurfachten! Seber Stritt, ben wir oorwärte machten, würbe

t"on ©tonnen unb Sßeljrufen be§ ärgften©djmerjeS begleitet! SReine grau

litt am meiften,bod| ein Sßerfudjber @d)Warjen, fieju tragen, mißlang

ooHfommen, benn felbftbie fofjlenartigbirfe $aut bieferSftaturfinber öer--

mochte ben ©tadfjelnnidjt ju wiberfteljen.3dj öcrttjeiftemeine Sacfe in

©tüden, bamit fidjmein? Seute bie SBunben borf)einigermaßenreinigen

!onnten. ©o wie einer fidjnieberlicß,mußten aber Sllle fielenbleiben,

feiner burfte auf 150 (SchritteEntfernungjurüdgelaffenwerben. $u bem

großen ©d^merge unb ber SRübigfeitin ben ©liebem ftetftefid)nad£)unb

nad) ein großer $)urft ein, unb bieferwürbe nadf)einem bretftünbigen

9Karfd)e ju einer folgen Qual, baß fid)bie ?lbmatttungunter bem (Sin*
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ftuffebcr glüf)enbenSonne ju einer SBetäubung unb förmlichen©inne3*

üerwirrungfteigerte.2ßand)e lachten,manche wanften fhimm unb ftieren

SlideS einher.2Reine grau fjattein bem geptünbertenSoger ein SBajonnett

gefunben,weldEjeSfiefid)umfd)natlte;borf)nad) unb nad) würbe i£"raudj

biefe geringe Saft unerträglidj,id) fud^tee3 eine 3«* lang ju tragen,

fdfjleubertee$ aber bon mir, weil e3 audj mir ju läftigwürbe.

Stttmaljlidf}befdf)lid|©inen nadE)bem Stnberen baä furchtbare©efüljl

ber ©leidjgiltigfeitgegen bie ©efafyren,unb biefeS©efüljtfteigertefid}

jum wahren Sebenäüberbruffe.9tud| meiner fjatteftdf)ein gleiches©efüljt

bemächtigt,audj mir fummte e8 arg im Äopfe unb idj empfanb eine

noef) nie in meinem Seben gut"or gefannte ©letdjgültigfeitgegenüber

ber bro^enben ®efal)r.— ©o oft einer nieberfanf,mußte idf)bie SBorte

f)ören: »Sieber erfd)tagen werben, afö biefeQual nodfjweiter buretyteben;

nein £err, e8 geljtnidfjtmeljr, id) fann mcf"tweiter!« ®8 beburftein

folgen SRomenten, bie mir trofc be3 fjalbbewußtlofen ^uftanbeS an bie

Seele fälligen,einbringli^erSBorte unb be$ ^inweifefrauf bie Jparpunen,

auf bie mit ben SBiberljafentoerfebenen äfiaruma ber 9Wafdfjufutumbe,um

bie SRiebergefunfenenwieber auf bie Seine gu bringen, fieju bewegen,

öorwärtö ju gef)en.(SineS würbe mir aber babei flar, baß wir unter

folgen 3$erf)ältniffenan biefem Sage ben Suenge nidEjtmef)r erreichen

würben unb boef)war ba$ bie micfytigfteunb erfteSebingung für unfere

SRettung.

Slm nadjftenSage fd)on mußte bie Äunbe öon unferergludjt bie

am Suenge woljnenben 2ßafd)ufulumbe erreichtfjaben,biefeRatten uns

in ben ©umpfen unb Sagunen angegriffenunb ermorbet.

SRein 9tettung§ptan bafirtebarauf, baß wir nodj am Äbenb ba8

Sftorbuferbe3 Suenge erreichenwürben, alfo ju einer Seit, ba bie (an-geborenen

unferergewiß nid)tgebadetenunb i^re'Sooteam Ufer unbewacht

liegenließen.2)iefeSoote mußten uns of|ne il)rSBiffenan ba3 ©übufer

bringen. ®elang biefeä,fo trat unfere SRettungau3 bem ©tabium ber

ÜÄöglidjfeitin ba§ ber 3Baf}rfd)etnlid)feit.(Streikteaber bie Äunbe öon

unferer gluckt bie Suengeleuteöor un3, fo öerbargen fie ifjreSBoote,

ließenun3 tage*, ja wochenlang f)in=unb f)erjief)en,unferePatronen auf
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äüitb als Slafjrungberfc£jie|ienunb bann erft mürben fie im? überfallen

unb bie tjolfctobtcnSfetette leitfitermorben.

SKetne Begleiter, bie SBei"en roie bie ©drojarjen, begriffen bie

SRic^tigfeitmeiner 28orte unb marfdjirten roieber roeiter, freilid)mußten

fie ben Sdjmerj uerbeifeen,baß bie 3äfme fnirfdjten.

Slnf btr 3fhid)t am Suengefliiffc.

2(13 Wir fo roieber brei Kilometer roeiter gefommen mann, jeigtefidj

bei un3 Mm namentlid) in %ol%t beS roatjnfinnigen3)urfte8 eine foldje

Hbmattung, baß idj felbft glaubte, jejfttonnten mir nidjt mef)r roeiter.

£"a lamen einige Säume in ©idjt, an benen mir uns orientirten;mir

maren in ber Dtätjcnon Sfcjambo'S 3)orf. 3roif(i)enbiefen SBäumen unb

einer weitab fid)tbann ©nippe jur ßinten, bar mo unmeit 9cjambo'3 be8

SÄäuberlönigö ®orf lag, mußten mir burcrj,und bann nodi mefjr recfjtS,

b. % nact) ©iibmeft rjaften,um ju ben Sagunen unb meiter ju ber 3nfel ju



370 ®er gtoeitc2fuguft 1886.

fommen, auf welker wir auSgefefctumreit, auf welcher aber aud) wenig*

ftenä ein SSoot in ben SBinfengeborgen lag. Unter ben Säumen fafjen

wir Ratten, einen ber 33ief)poftenSKjambo'S. Sine grau fam "on iljnen

quer über unferen ?ßfab; fie trug ein riefigtö©raSbünbet, weldjeä i^r

©efidjtjumeift begattete. SK13 fie bag Sünbel nieberwarf, um auSju*

raften,erblitfte fie un3 400 ©dfjrittecor fidi); ein ©cijreiunb fietief,fo

rafd) fie fonnte, gegen SRjambo ju. SSon jenen §ütten famen SKafdju*

fulumbe, bodfjgelten fieftdf|in einer (Sntfernungoon 500 ÜKetent. Sn

bemfelben Äugenblicfewaren mir biefe©dfjwarjen ba£ ©leidjjgiltigfteauf

ber SBelt, id)faf)etwas ganj 9lnbere§!

SBar e3 möglich? 3d) fal) einen ©df)ilbrabenan einer etwa

300 äReter entfernten©teile einfallen,war bort SBaffer? äReine ^Begleiter

blieben ftefjen,unb Nunjani (SSögel)riefenfieburdjrinanber!Sa SSögel

finb e8. »Hasi mecic* fprid^t2ßapani unb laut an einer naffen@ra§*

Würget, bie er fidE)mit bem SSajonnette,ba3 er nun trug, aus ber ®rbe

gegraben.

»Polocholo ischile«**, fpradfjenbie Änberen.
—

»Na ja, meci,

meci«*** unb icf)fudjtebaf)in ju laufen, bod(je8 ging nidjtmit bem

beften SBißen. — "3ft e$ benn möglidE),mein ©ott, mein ©Ott,« fo lifpette

meine grau, i^re 3un9c un^ ^r SRunb waren ju trotten,afö bafc fie

nodj laut f)öttefpredjentonnen.

2)a3 alte ©pridfjwort: »SBenn bie SRotl) am größten,ift©otteS

§ilfe am n äfften« Ijattefidf)wieber bewahrheitet.Unfere ©dritte beflü-gelten

fid) öon felbftuub balb erreichtenwir bie ©teile. (53 war eine

2ad)e, ba£ SBaffer feiertunb fefjrwarm, allein,wa8 galtun$ bieS ÄlleS,

e3 war SBaffer! SBir blieben f)ierüoHe 15 SRinuten unb »erliefenbie

©teile,nad)bem wir noef)gulefctunfere güfce gebabet,wie verjüngt.2113

id( beim SlbmarfdjeUmfdfjauIjielt,ob wir nid)t»erfolgtwürben, fal)id),

wie üttafd)ufulumbe,über einen Kilometer weit weg auf ben Säumen

ljocfenb,unfer £f)un unb treiben »erfolgten.

* Bein SBaffer.

** SobteS SBilb, Sias.

»** Mein, SBaffer,SBaffer.
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Unter unfägtidjen©dfjmerjenfdjlepptenwir und weiter, immer

ftitterunb ftumpferbor und l)inftarrenb,wie äRenfd"en,bie nidfjtdmeljr

ju Ijoffenfjaben.2)od(jnäfyerunb naljer famen wir an bad (Snbe ber

SBranbfteÜe.2Bettt)inim ©übfüboftenjeigteein einjetnerf)öl)erer83aum

und an, bafc wir und in ber #öl)e"on Situfa befanben.

S)ie begrünbeteÄudfid)t,nodfjgegen 2tbenb ben Suenge ju er*

reiben, gab und wieber neue Sraft. —
©o Rattenwir gegen toierUljr

bie SBranbfteHeüberfdfjrittenunb famen auf liegenbedSRiefengrad,bad, ald

ed nod) jung unb jart war, öor äRonaten bie #od)flutf)niebergeprefctl)atte

unb über weldjed wir nun, wie über einen weisen Sßolfterl)inwegfd)ritten.

©djon faljenwir audj in ber gerne bie 33obenerl)ebungmit ben flogen

unb fdfjattigen©Komoren üon SSofango,bie und ate SBegweiferbienten,

auf fieju nahmen wir ben fürjeften2Beg, quer über bie ©bene gegen bie

alte Sanbungdftetfe.Dbjecte,bie wir auf ben erften©lief für 3Äenfd)en

gelten, entpuppten fid) ate SBilb (3ebra unb Setfdiwe*,Sßufu*2Baffer*

antilopen),weldjed und fogar bid auf ljunbert©drittenaljefommen lieg,

unb bod) burftenidtjtgefeuertwerben, wenn audj ba nod) fd^onbeim An*

blide ber Xljiereein förmlicher§eifcf)ungermeine ©djwarjen überfiel.Sein

©df)ufcburfteWeber biedfeitdbed Suenge,nodf)aud) 20 bid 30 Kilometer

jenfeitdbed ©tromed fallen,wenn wir lebenb wieber bad ©übufer bed

3ambeft erreichenwollten.

®egen fedfjdUf)r lamen wir ju ber erftenSagune, wir Übertritten

fie,fowie audj bie jweite an feidjten©teilen. SBeiter gingen wir nidfjt,

ba wir üon bem fdjarfenSuge ber ©djwarjen oon SBofango erfpaljt

Rattenwerben fönnen. SBir fanben balb ein SBerfted,hinterbem wir aud*

ruhten,bid bie 9lac^tIjereingebrodjenwar, welcheunferegefährlicheAraber*

fabe über ben Suenge fdjüfcenfoHte. Slld ed enblid)finfterwar, frodfjen

wir auf fanben unb Ruftenburdf)bad niebere ®rad bem Suenge ju, er*

reiftenaud| richtigunfere alte Sanbungdftetle.(Sin großerSmeifen^aufen

in einem alten SRaidfelbebiente und ald Seetang,um bie legtenffunbert

Stritte jum Ufer gurücfjulegen.§ier ruhten wir abermald au^, unb

id) fanbte einen SRann ab* unb aufwärtd, um nad) einem Satjneju

faljnben,bann fugten wir in bem äWaidfelbenadfj alten SRaidfolben,

24*
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oljneleiber einen eingigenfinben gu fönnen. Dafür fanb itf)ein eigroßeS

©tücf einer t)atfwerfaultenÄürbiSfd"ale.SBeldj'ein gtüdKidjerftunb!

9Iuf Meine ©tücfdjenwürbe er gerfänittenunb jehergenoß einen Viertel-

biffen —
mit bem größten SBefjagenunb bem SBunfdfjenad) m$r!

SBäljrenbwir fo ba faßen unb mit SBaffer unfere güße nefeten, bilbctert

naturgemäß bie reiben ©rlcbniffebe3 heutigenSageS ben ®efpröd)3ftoff.

SBtr mußten uns faftgegenfeitigtoergewiffern,baß ba8, was unmöglichfd"ien,

bennod) gelungen, baß wir lebenb am Ufer be8 2uenge ftanben. 33alb

brachtenmeine ©df|wargenaudf)bie frof)eÄunbe, baß fieauf ber nädtften

Snfel ein 33oot erfragtRatten.@ie wiefen auf bie ©teile. 3$ erfaimte

fiewoljl.Sa, ba8 war eben jeneSnfel, bort bie ©teile, wo wir fiemit

ben Saften am SRütfen gefreugtRatten.Dort am Ufer ber Snfel, ans Sanb

gegogen, lag ein Meiner SWadjen,ein f)öd)ften82 l/2SKcter langer,fämaler,

ausgehöhlterSaumfiamm, eine SRußfdfjale,üon beren öefifc aber unfer

Seben abging.

0htu war bie grage, wie foßten wir ben foftbaren SKadjen

in bie £anb befommen?
— Sa, am Sage wäre ein gloß aus Sfto^r

in etwa breißig 3Äinuten fertiggewefen,bod) in ber 9tad)t fonnten

wir bie ©umpffteQen, wo ba« näd)fte9tof)rwudjS, nid)t auffuc^en.3"*"

riefmeine ©djwargen an midE),fprad) gu ifjnenlange unb bot ifjnen brei

Decfen an, gaf)lbaram ^ambefi, wenn einer, ber förofobtle ungeachtet,ben

3flutf)f)ätte,f}inübergu fctywimmen unb baS 85oot gu bringen, ßange

bauerten ifjreS3eratt)ungen,bis fid)enblidf)ÜKufdjemani unb ©iro!o in

bie gfutf)warfen; allein einer oon ifjnenftießfofortam Ufer mit bem

guße an ein ftrofobil;im 9hi waren fie wieber aus bem SBaffer,unb

feiner geigtemeljr SÄutf},ben SSerfudjgu wagen.

»©eljt iljrnicf}t,fo muß td) gefjen.3dj ge^e —
allein idj weiß

audf)wof)l, baß, wenn midfj bie Ärofobile erfaffen,üon eud) feiner ben

ßambefi erreicht.SBaS feibiljrof)ne ben güljrer? SljrIjabteudf)meinen

83efef)lenam heutigenSage gefügt unb ber Ausführung berfelbenIjabt

if)reuer Seben gu banfen! SWeine weiße §aut erfefjenbie Ärofobtfe weit*

l)m, eure fdf)wargevermögen fienid)tfo leicfitin ber Dunfeltyeitgu er*

fenneu. «
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$ocfj aiCfe fdjwiegen, jebem mar bie eigene$aut ju lieb, als bau

er fie ber ©efammtljeit geopfert Ijätte.SBinfelriebnaturen waren eben

meine ©djmarjen nirljt.3)a Derfucfjteict)es mit ber Seibenfdjaft,mit ber

@eroinnfud)t, beren ©eroatt ja über bie 3Jcenfd)enaller hautfarben fo

grofj nnb gewaltig fein foH. 3dj bot bem Sühnen, ber ei wagen würbe,

Sßonoljelo'S *8aani".

bie iMuSfetc, bie SKapani trug. ©ogleii) fcfjtmjber SKarutfe SWonofjela

ein; (angfam unb teijeglittfein buntler Äörper in bie glutfj. ©ebrängt

ftanben wir alle am Ufer, SDiapani mit tjoc^ert)obenerSSanje,bie "rofobile

abjumer^ren. Unfere ^erjen fdjlugen f)örbar. SJSon biefer§etbentt)attjing

unfer Seben ab. 28arb biefer Süljne »on einem fihrofobile erfaßt, bann

wagte e8 feiner ber "3d)warjen merjr, bann mufjte idj midj opfern! fteiner

Bon uns fprad) ein SHJort, allein, faitm bafe fid) ber SDtann ber gtutt)

anoertraut fjatte,fanfen wir Europäer alle, unb bie Sjdjwarjen um uns

—
fie ttjatenei, weil fie ei uns tfjun farjen— auf bie Ante unb fanbten
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ein xoarat', tiefempfunbeneS ©ebet aus ber beflemmten ©ruft 311 ben

Sternen empor. KBit baten, e£ möge biefcm Shifjnen unfere iRettung

gelingen. Unb nrtfer ©ebet mürbe erijört,unfet gütiger ©tern, ber uns

fdjon fo mandjer ©efaljr entriffen,leudjteteroieber auf. — ÜDconoljefafjat

ba« Ufet erteilt, iftfdjon im »efifcebe« 93oote*.

?fftftit'sunb Steb'8 Unfall.

SM« idj fpäter bie ©dnoaraen frag, warum fie neben uns nteber=

getniet waren, ba meinte SonaS mit niebergefdjlagenem©liefe: "©afj,

SKapani war t$, ber fagte: »©eljet, unfere §erren fpredjen ^u ifjrem

9Jjambe*, fommt fpredjenwir mit, wie fie. 35er ©Ott bieferSBeifjen ift

gewaltig, er wirb rjetfen.«

SJtonofjefablattefidjin? JBoot gefdjwungen, allein, ba er fein tRuber

ober eine ©lange fjatte,fo breite fidjba8 SBoot im Steife Ijeriim,bis ifjm

SRapani ben SRatt)gab, wie er bie §änbe als SRuber erfolgreichgebraudien

* Soiifjeit (miitdjtbttn)nodj btm Uflanbtn ber SBonitft.
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fötttte. 99a(b ftanb er in rotfererSRitte. —
3Bir begrüßten iljnfierjiidj,

bncfjleife,um HffeS ju »erbeten, wa« und ben SDcafrfmfutumbe »er*

rottenWürbe, obrootjlicfjfieserju feinglaubte,baß biefeSiebenfdjtäfer nacb,

Sonnenuntergang ifjre|)ütten nur bei ganj außergetüöljnlicfjemSännen

»erlaffenroürben.

Saft auf bei ©imtpfinW im ßutitgt.

3rf) roollte nun mit $i(fe beS Keinen SBooteS uns alle an baS Jen-

(eiligeUfer fdjaffen,einen nadj beut anbeten. :,yefetefolltegäfjrtnann fein.

MUrin fdjon ber erftefflerfudj,2eeb b,inü6er3ufcfjaffen,mißlang. 3"a3 SSoot

mar ju flein, jtnei9Renfcr)enju faffen. 2eeb unb gefete fielenins SEBaffer,

jum ©lüde nod) an einer feirfjtenUferfteQe. —
2Sir mußten ein größeres

33oot Ijaben, foldjegab e8 aber nur jenfeitSbeS 5tuffe8,wo fie bie Sin»

geborenen in ben SBinfen oerfteeftRieden. 3dj bot Sflapani baS 2"opr"ei«

geWefjr,metdjeS 3una§ trug, roenn er mit bem SSoote über ben ging

fahren modjte unb baS größte non ben ©outen brächte, bie im Sd|ilf=-
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bicfidjtelagen. Sföapanimachte fid^fofortan bie Arbeit; er ljattefidj

fdjnettmit £ilfebe£ ftaubajonetteSein Sftuber guredfjtgemacht unb ftiefc

balb Dom Ufer ab, frol),fid^fo leidetein gtoeite«©eweljr üerbienen gu

tonnen. SBir lagen ftittam Ufer nnb $ord)tengefpannt in bte immer

bunfler werbenbe Stachtl)inau3.Sänge t)örtenmir nidjtS,ate ba8 Spielen

ber Ärofobile,bodf)plöfclidfjoerna^men mir ein anbereS $ßtätftf|ernan ber

©pifceber Snfel.

SBir mußten, wa3 e$ bebeutete,2Kapant war gurüctgefeljrt,unb

gwar mit einem 33oote, ba3 gwei äßenfdjengu tragen üermod"te.Sn

erftaunlid)furger3e^ waren wir nun ber Steige nadj auf bie Snfet

gefcljafft,wefdfjewir rafd) gu gufc burdjquerten,wäf"renb ba3 SBoot um

biefelbeIjerumgerubertwürbe.

3)od) afö wir ben gweiten,oief breiteren Slrm beä Suenge über-fein

wollten, trat unferer gludjt ein neues §inbemifj entgegen. SBir

foHten ben bitteren Selcf)ber Prüfungen an biefem Sage big gur SReige

leeren, ©dfjon feiteiner ©tunbe waren jd^wereSBolfen aufgeftiegen,welche

bie ©terne oerbunfelt fjatten,allein, als wir eben bie 3nfel oerlaffen

wollten, bradj ein ©türm loa, ber e3 unmöglich machte, mit einem 33oote,

wie wir e3 gur Serfügung fjatten,ben breiten Suenge gu traoerfiren,unb

* gwar fo oft gu traoerfiren,biä wir äße am ©übufer waren. 3)ie Sßetten

Ratten woljlbei ber erftengatyrtbie 9iuftftf)ate,welchefaum fünf Genti*

meter aus bem SBafferragte, oerfd^Iungen.Scfjwufcte,baftfoldje©türme

gum ©lüde nidfjtlange anbauerten, e8 war etwa neun Uljr,mithin tonnten

wir einige©tunben gumarten unb gur (Srljolungbenähen.

SBir legten unä bieäfeitsbeä grofcenXermitentyigete,ber am SBaffer*

ranbe auf ber Snfel ftanb unb ba bie SRacfjtfroftigwar, entfdfjloffenwir

und, geuer gu machen unb balb loberte ein breites,wenn audf)nidfjtIjod)

auffdf)lagenbe3geuer, um nid^tbie 2lufmertfamfeitber Sßafdjufulumbeam

jenfettigenUfer auf un3 gu lenfen
—

eine waljre SBoljltfjatfür un$ äße,

befonberS für Seeb unb gefete,welche burrf)Das Umfd^lagen be$ SBooteS

ooHfommen burdjnäfctwaren.

äWapani, Sonas unb SKaruma wadjten, id) lauerte midj gum

geuer nieber unb war balb eingefdfjlummert.Sudj meine grau wachte,
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fo lange idj fdjliefunb liefefid) ton ben ©djn"arjen falte Umfdjläge ouf

ifire Süfec apttliciren.(Etwa gegen eilfUfjr rourbe idi munter unb übet'

nafnn nun felbftbie Sadie.

Saut fdjlugettbie SBetten an lins Ufer unb pfeifenbfauftebei Sturm

burcfjbaä Xfjat. lieber im« bcr toeite Fimmel peajfcfjttiarj,nod) immer

rein ©ternlein ju erftfjauen;fou*teber ©turnt anfjaften? Unb roenn er

S$[ud|t über bcn £u engt.

ntd)t bis 39citternad)tnacrjgefaffenfjatte,)'o mären mir atte verloren

gemefen; mir blatten iiocti Diel ju letften,beoor bie Sonne aufging;

benn minbeften« gmei ©tunben brausten mir, um über ben Stufc ju

fornmen; bann eine ©tunbe für ben 28eg butdi bie ©ütnpfe, beooe mir

SJofango erreichten,bann folgte ein fjaloftünbigerUmroeg um ba3 Stoppet»

borf, unb enbtidjmaren nod) gegen fedjs Silonieter barüber fjinauä ju

marjdjiren; bie$ SlfleS mar aber in biefer 9cacfjt311'ooQbringen, beoor

ber 5tag graute.
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Unfere SRettung f)ing baüon ab, Sofango unbemerft ju paffiren,

bamit bie ffiingebornennid^t ahnten, baft wir bcn Suenge überfdjritten

Ratten unb und bie Verfolger am nadjften Sage nidfjt füblidf),fonbem

immer nod) nörbüdfj bed fjtuffcöfudjen foHtcn.

Stecht qualöoH würbe mir unb meinen ^Begleiternbiefe üorlefcte

©tunbe bed jweiten Äuguft, ber für und um 1 Uljr SRorgend begonnen

l"atte.©ollte und, nac^bem wir foirielgefämpft unb erftritten,bie Sftettung

im legten SWomente toerfagtfein?

9iod(jimmer fdjfugen bie SBeflen braufenb an bad fdjföpfrigeUfer

bodf) wir burften und nid^t abgalten taffen.
— »SRapani, fcorwartdlc

—

»39afc,id) !ann nid^t.« — »9Äapani, toir muffen hinüber.« —
©nblid)

bewog id) Hjn bod), ju fahren. @r naljm bei ber erften lebendgefätyrlidjen

gat)rt SRono^eta mit einem geuerbranbe mit, um tiefen am jenfeitigen

Ufer ate Sßegweifer nieberjulegen.—

SDSie gefpannt wir laufd^ten! ©nblicfj

fam er jurücf, berichteteaber, bafe er fürchte,bad SJoot muffe bei einer

ber fja^rten umfd^Iagen! — »93af$, foQ tobtge^en!«

3dj naljm ©ibamojo, Karabiner unb bie Xagebüdjer mit mir, fügte

meine grau, wedfjfeltenoefj einen §änbebrucf mit gefete unb fieeb, unb

wir fd£"iebeno^ne frönen; meHeidjt feljen wir und wieber, bod} tneßeicfyt

ift biefer ipänbebrucf aud| ber lefcte! 8d) mufcte midj ind Soot auf ben

SBoben legen, um bie SCiefe ju befd)Wer?n; laut plätfdjerten bie SBogen

unb brachen fid£) an ber nichtigen ©dEjate; nodfj auf lange fjin,na^eju

btd jur SDMtte be^ ©tromed Ijörte idfj ben 2tbfd£)iebdgruf$meiner grau!

—
(Sottlob, wir (anbeten. 3d) gab ein ,3eidjenwit bem geuerbranb, ba$

idf)gelanbet.

ffid war genau 9ftitternadf)t,als id) bad ©übufer bed Suenge

betrat.

2)er jweite Stuguft 1886, jener £ag, an welchem bad ©d)icffat und

furchtbare Srlebniffe befd^iebentjatte, war ju @nbe!
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I"om lEucnge öle sur fübtidjeu4Etifc^uftuIumbcgtcn5e.

aWopani bringt Sitte über ben @trom.
—

$ie lefctedla$t am £uenge. — 2fofbruc"

bur"$ bic Sümpfe gegen SBofango. — 3m Sßalmentoalbe. —
2)a8 stoeite9todjtlager

im ©übtuenge* ©ebiete ber SRafäufolumbe. — ftäd"tlidje ßötoenbefudje. —
$a»

lefctc27tofdjufulumbeborf, -—
ßeiben meiner 3?rau. —

2)ie brei 3Ratafairäger,ge*

toefenc Sbxtbt unb Räuber, ertoeifenfief)nun als @amaritaner.
—

©ine erfolgreiche

©nujogb. —
lieber ber ©renge. — ©intägtge föaft. — "\xxM am SRoniefoffaffe.

— £fetfefliegenin 2Raffe. —
Steine grau in großer (Sefaljr.— $en ftadjfteKungen

ber 37?afc6ufulumbc glücHidj entronnen.

9Äapam rubertc nrieber bem SKorbufer ju, id) ging auf unb nieber,

liefeben Keinen ipunb 3)aift,ben ic§mitgenommen f|atte,ba3 ©d)itf nad)

totfben gieren ober etoa t"erftedften2TCafd)ufulumbe abfudjen; bodj ba3

X^ier f)ufcf)telautlos f)tn unb f)er unb balb füllteirf)midj gang fieser.

3cf)unterhieltbaS Heine geuerdjen, ben Seitftern in ftoeffinfterer9iadjt,

unb f)ord|temit 2lnftrengungaller Heroen auf ein 3eid)en, toefdjeSmir

bie Änfunft beä 33oote8 öerrietf|e.Sänge $t\t fjörteidj nicfjtö,als ba3

SBie^em ber oorfid)tigenß^bra^engfte,toetdjeunfer gefjeimnifjüplleätreiben

xoofy merften, unb baä Reuten be$ Sturme«, ffinblid)f)örte idj ba8

5ßtätf"§ernbe3 SRuberä unb batb braute baS Heine galjrjeugmeine grau

an baS rettenbe Ufer, roeldjeSfie an einer feidjten©teile anfuhr. 3d|

f)atf if)r au« bem Soote unb roieberum fufjrber nidjtigeSaljn fjinäber

unb e3 gelang SKapani einen ber ©enoffen nadj bem anbern herüber*

jubringen, ma§ nad) unb nad) audj leidstermögtid) tourbe, ba fidjber



380 2tom £uenge bis gur füblidjcn 2Jtofdfoufulumbeßren$c.

©turnt ju legenbegann. ffismochtebrei UfjrÜRorgenSfein,ate mir entließ,

ade auf bem ©übufer fteljenb,un8 bie §anbe reichten.

(Sin großerSchrittfür unfereRettung war getljan,bodj biefefelbft

lag nod) in weiter gerne. SBiel mufjte nodf)gefielen,Diel gelitten,biet

ertragen werben, beöor wir ba$ große SBort »©crettet« ausrufen tonnten.

Äaum war ber legteSDtann jur ©teile, fo aerwifdjtenwir bie ©puren

unfererÄnwefen^eit,wir ebneten bie SMnfen, löfdjtenba3 geuer, warfen

bie Sohlen in« SBaffer,unb üerlieftenbann ben fiuenge, an welchen

fiel)für un8 nur traurige(Erinnerungenfnüpfen.33eim Qü%t nadj Sorben

wollten un« üerrätljerifdjePräger fjiertyinmorben;ber SRüdEjugüber biefen

©trom bilbete bie gefatjrlidfjfte©tromfaljrtmeine« SebenS. Unb bodj öer=

liegenwir tf)tt,nun nad) ©üben jietyenb,gehobenen§erjen$, benn hinter

uns lag ber erfteunb fd"werfteSfjeilunferergluckt.

3)er ajiarfd),wetzen wir am 3. Huguft 1886 antraten, begann

fofortmit ©d^wierigfeiten,ba bie £l)alebenebrei Silometer weit, bis an

ba$ $)oppelborfS8ofango*Safengaabgebranntworben unb eS feljrfdjwer

war, auf ber ganj f^war^en glac^e bie ebenfaltebunfeln äWootpfabe gu

erfennen. 3dj überliefbie güljrungin ber finfteren9tad)tmeinen ©djwarjen,

beren DrientirungStalentfid)audf)bieämal, wie fo oft,glänjenb bewährte.

Sn folgen gäHen tfyutber SBeifjewol)l immer am beften,fid) bem 3n*

ftineteber SKaturmenfcfyenanvertrauen.

3rf) wählte Sßapani ate %tywc unb gab ifjm Sonbongo unb

SWoruma ate SBeirattje.3$ felbftbeftimmtenur bie ©teilen, bie id" er*

reidjenwollte. SKapani entwarf audjjfofortam Suenge feineSÄoute,bie

er mir in Äürje oortrug:

»$err, ber öielen ©ümpfe unb Sagimen am fjtuffeIjalber,bürfen

wir nidfjtIqnge t|ierim Suenget^aleIjerumtrren,fonbern muffen gleich

auf 5Bofango*Safengalosgehen, babei ben furjen̂ ßfab benüfcen,ber birect

baljinfüljrt.Stwa 400 ©dritte bieSfeitebeS ©oppelborfeSfdjwenlenwir

bann nadl)linte (öftlid))ab, um Äafenga ju umgeben, galten un$ bann

fübfübwefttidfj,um jenen *ßfabju ftreifen,ber birect Don Saboramanba

fitererfüljrt.—
Sßir finb nidfjtauf unfererSRücffef)rju 3)ir, über

SK'Seja unb Saboramanba gegangen, baS wäre ein Umweg, ben 3)id^
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2Ro*$ßanja'3Seute geführt;id£)glaube ben fürjeftenSBeg mieber ju ftnben,

ber birect üon 33ofango*Äafenganad) 9Ko»$ßanga füljrt,of)nebie beiben,

eben genannten 2)örfer ju berühren, bie bann gur Sinfen (öftlid^)liegen

bleiben.«

3d| ftimratebei unb fo festenwir un3 benn in ^Bewegung. 2Kit

ber ityneneigenenftaunenäwertljengertigfeit,verlorene ?ßfabcwieber auf*

juneljmettunb faum fidjtbaretreffüc ĵu verfolgen, f^ritten meine

©c^warjen jwifd)enben Sagunen unb ©ümpfen, unb jwar trojjber wunben

tjüfcerelatiö rüftigbaf)in. SBir Ratten Alle wäljrenb ber Stachtunfere

güfte fleißiggebabet, bie ftüfjteber Stacht,fowie ba3 SBafferRatten

unfere©djmerjen etwas geftnbert,fo,bafjwir aöe anfangsfojiemlidjtapfer

barauf loSmarfdjirten,borf)war biefegreube oon feiner langen Dauer.

2)enn wie fd)on erwähnt, war ber troefene SßflanjenwudjSber Xljalfofjte

burcfieinen Sranb bernid)tetworben, fo bafe uns balb wieber bie ®ra£*

ftoppetnbie faum öerffebten SBunben aufriffenunb an fumpfigen©teilen

ber SRoraft in biefetbeneinbrang.SBir waren nod) nidf|tweit gegangen,

afö ba$ ©teeren unb ©rennen t"om feuern losging,görmtid) lautlos

»erfolgtenwir ben Sßfab, babei war bie -Wadjtfo bunfel, bafj bie

©djwarjen, fefjroft nur mit ben Sfüfcentaftenb,ben 5ßfab verfolgen

fonnten.

9ttS wir fo, jeber feinen©d)mer$ öerbeiftenb,baf)inf)umprften,

würben wir ptöfclid)burdj eine unerftärtidjeßidjterfdjeinungmitten in

ber ginfternifjnid)t wenig aufgeregt.SBir erbtieften nämlicf) in einer

furjen©ntfernung twr uns, batb hinter ober neben uns etwas SBeifeeS,

baS fitf)rafd) f)inunb fjerbewegte.SBir Rieftenim SRarfd^einne unb im

felben SRomente tyemmte aud) jener weifteglecf feine^Bewegung; bann

fam er langfam auf uns ju, immer näfyerunb näljer,ba erfterfannten

wir, bafj eS bie weiße Quafte unfereS treuen 3)aift)gewefen,ber in feinem

fteten(Siferbie näd)fteUmgebung abjagte,wäljrenbber jweite$unb mit

feinen wunben 3fufjbaflenfid" Ijart am Sßfabe an ben fieptent)on und

f)iett.SBir erreichtenglücflidjbie ©teile, wo ßafenga lag, bogen ab, um*

(reiftenbaS S)orf unb fdjrittenbann in gebücfterStellungbis 300 SReter

über baSfetbe fyinauS,bis wir ben nad) Saboramanba füfjrenbenSBeg
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erreichtRatten. SDieferSßfab war nun letzterju verfolgen,ba er fidj

burdt)weiften©anbboben bafjin fd^längelteunb t"on ber fäwarjen SBranb*

ftädjebeutlid)unterfdjieb.

$)er lag graute bereits, als wir ben Saboramanbapfab Derliefcen

unb jefctbtrect in ber 9titf|tungnadf)2ßo*$onbe marfd)irten,ober beffet

gejagt,fortf)inften.3dfj war fc^rbafür, eine furjeJftaftju Ratten,Ijatte

aber bodj meine Sebenfen bagegen. 3Bot)l meinten bie ©djjwarjen,bafc

wir an feine äWafd)ufulumbebörferme^r fämen unb nichts meijr ju

fürchtenfjätten;allein,wenn fiefid în bieferSSorauSfefcungirrten,wenn

bod) üieKetc^tin bem bieten Sateritbultwatbe einigeDörfer lägen unb

wir in ber 3)unfell)eitmitten unter bie ©efyöftegerieten? Sßoljtfinb bie

2ßafdf}ufulumbeSangfd£|läfer,allein — ifjre£unbe madjen! — SBoljl

fyatteidjmomentan öon biefen Dorfbewohnern, benen bieUrfadje unferer

plö|lid)en9tücffef)runbefannt war, nichtsju befürchten,allein ein anberer

Umftanb fielljierf"$wer ins ©ewicfyt,t"on bem unfere SRettungnid)t

minber abging, als bon ben SKanöüern beS öorigenXageS! 2lm 2. Stuguft

lautete bie ordre debataille: »Unbebingt bis jur 9£ad)t ben Suenge

ju erreichen,benfelben in ber -Kadjt ju überfd"reiten unb bis junt

äWorgen beS anbred"enben SageS bereits aufterf)alb ber SRadjt«

fpljäre oon 93ofango*$afenga ju fein!« Unb bieS war eben nun

erreicht!35ie Drbre aber für biefen Sag, ben 3. Sluguft,war: »Un»

beobachtet fo weit als mögliclj nadj ©üben ju eilen, bamit

wir ber gama juöorfämen, wenn wir audj ba unb bort, ein

9Kafd)ufulumbeborf erreidjenb, auf unfc^Iüffige, mit unferer

Situation nidjt befannte geinbe ftoften würben!

2Bar baS geftrige3^1 nur naefj^Bewältigungfinnlidf)übermenfdj*

lieberÄnftrengungen erreichtworben, fo • war baS heutigenidfjtminber

fdjwierig,benn eS fdjlofcbie Sebingung in fidE):»uns fo rafd) wie

möglich« vorwärts ju bewegen, welcheSöebingung an unb für fidf)leicht

erfdfjeinenmag, für uns aber aus brei ©rünben faft unausführbar

würbe. Die ©rünbe waren:

Der $uftanb unfererwunben %üfy, bie allgemeine2lbmattung unb

ber junger, enblidE)meine Unbefanntfd^aftmit ber ©egenb. ©er 5ßfab,ben
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wir eben benüfcten,war bcr nädftfte,weldfjernadj 3Ro**ßangaführte;meine

©d"wargen waren benfelben bamafö, als fie gu mir gurücffel|rten,ge*

gangen, allein,eben beSfjalbmußten wir aud|, baß auf biefem SBege ein

9ftafd)ufulumbeborflag, weldfjeSwir in einem weiten Sogen umgeben

mußten, um bann ben Sßfab wieber fübwärts gu »erfolgen.

Um alfo baS mit bem Ueberfd^reitenbe$ Suenge gewonnene Xerrain

unb bie burcfjbie Operationen be8 geftrigenXageS errungenen Sortierte

wot)l au£nü|en gu fönnen, entföloßid) midj, erftnadjbem wir mef)r als

fünfKilometer über Äafenga IjinauSgurüdfgelegtRatten,anbertf)alb©tunben

gu raftenunb bei boflem £ageSlid)teunferen 3Warftf|wieber aufguneljmen.

3)iefefurge Sftaftwar Slflen wiflfommen. S)er SSorfid"tfalber matten

wir nur ein Heines geuerd)en an unb ba wir über bie SBranbftefle

bereits IjinauS unb in ein mit t}ot"emtrodfenem ©rafe bebedEteS SBalb*

Terrain gefommen waren, fdf)nittenunfere ©cfjwargen rafd) mit ifjren

Sangen fo üiel ©ras ab, um für meine grau ein Sager gu bereiten;

faum war bieg gefdjef"en,als and) f"$onalle big auf mid) unb Seeb, bie

wir bie Sßadje auf uns genommen, in feftem ©d^tafelagen. S)er 2Balb

war fo bicf)tunb wir befauben uns gubem in einer SWeberung, fo baß

wir felbftbei guneljmenbem 2ageSlid)tfeine gute Umfdjau gu galtenöer*

motten, ©d^on backteidj, baß wir jebermenfd)lid£jenSBe^aufungferne

feienunb ba% \ä) ben ©djlafenben nocfj eine ©tunbe Sftu^egönnen tonnte,

als ein fd^wad^er§at)nenfd(reigu unferen Df)ren brang. 3m SWu Ratten

wir äße gewetftunb einige Minuten fpater waren wir fdfjonwieber im

9Rarfdf)iren.

9hir gu balb ftießenwir auf mehrere fid)freugenbe*ßfabe,fanben

t)ierfrifc^eSRenfdjen*unb ^unbefpuren (twm öorigenäbenb), welche aus

ifjrcrSftidjtungauf ein ©c^öft gur Sinfen (öftlidj))fd£)ließenließen. SBir

bogen nadj rechtsab unb gogen nun unter größter33orfid)tweiter. 2)er

2Beg ging burd) einen außerorbentlidjbieten, oft nur fdjwerpajfirbaren

sJiieberwalb. SBir marfd)irten fo, baß wir SBeiße in ber SRitte gingen,

wäf)renb gwei ©d)Warge bie 9foantgarbe,gwei ein linfeS,gwei anbere

ein rechtes,feitwärtSmarfd)irenbeS3)ecfungS*35etadj)ementbilbeten. SDiefe

afle erhieltenben Auftrag, baß fie uns ftetSin ©id^t behaltenmüßten,
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um un3 burtf)3e'd}en lin^ *"c '^nen bereits befmmteu pfiffeunb Signale

über tf"reSeotiQdjtuiigm in flenntnijjiju fefcen.©o tarnen mir an einen

ßateritbultroatb,freisten fjiermehrere aiemlidjausgetretene Sßfabe unb and)

jatjtreitrje©puren »on SRinbern. 3)iefemrien ^Sfabe matten un8 itte,

unb bie gotge baoon war, bafe mir oben in bem Sateritbufaialbe mit

einemmale aroifdjeneinige©etjoftegerietfien.— SRun galt e8, bie gröjjte

SJorfidjtanjumenben. — 3d) rief alle Seute an mid) hieran, unb mir

äRtinc 5r*"u bti(f)t ddi erfdjöpfnitß jufammtn.

frfjlic^enimmer nur einige©djritte voran, gelten bann inne unb laugten

— erft nachdem wir nidjtS9ierbätr)ttge8vernommen, gingen wir fangfam

wieber einige ©dritte torroärtS. öorfidjtigmürben bie ©ebüjdje au2ein"

aitbergebogen,nadjbem juuor nocf) ber $fab Don rrodenen Steigen unb

©lottern gereinigtmürbe, ©teflenroeifefatnen un« in biefeinbieten ®e-

Ijötjebie $fabe ber SRinber jugute, tueltfjebaäfelbe nadj aQen Stiftungen

buntjrreuiten.

Sie 2fta|cf)iihi(umbe[angfd)läfecfjatten mir ntcfjtju fürcfjten,umjo=

mefjr aber ttjre DierfüfcigenSBäcfjter.— Stufcerbem mußten mir nodj
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befürchten,bafi untere $unbe baS ©ebett ber fremben aufnehmen unb

un« »erratf)en mürben; barum liefeid) toon einem SBufctjeSaft abreifeen

9täd)tlidjtr£ötpen6efud).

unb an bemfetben, mie an einer ©djnur, bie §unbe fübren; jugteidjgab

tcf)ben ©djmatien, roettfiebie §unbe führten,ben SBefelji,auf biefetben

roolil Sdjt su geben unb itjneufofort baS Staat jujuljalten,foroiefiebei
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bcm ©ebeHe bcr fremben §unbe bie D^rcn fpt^en würben, um auf biefe

SBeifeein toerrättjerifd)e3Seilen gu öer^tnbern.Oft froren wir nur ouf

§änben unb güfcen bafyin,unb atö wir au3 einem ber ©eljöfteStimmen

öernafimen, fdjjlid)enwir rafdj vorwärts, um un8 in bem SKomente,

wo ba8 ©efprädi aufhörte,auf bie 6rbe gu legen,bis ba3 ©efpräc^

wieber begann. — (Enblidf)etwa gegen 8 Uljr morgend ftiegenwir

ben Sateritbult Ijerabunb lamen auf mehrerenadj ©üben füljrenbetßfabe.

SBir wählten ben weftlidjftenbabon, um möglidjftfcfjnellÄaboramanba

gu erreichen.

Änbertljalb©tunben fdjrittenwir, gumeiftunter fdfjattigenSÄimofen,

baljin,mußten jeboc b̂er fteigenben©djjmergenfalber eutigemaleraften.

9fo einer bieferStaftftellen,an einem SBafferlodje,ba3 uns fefjrgu ftatten

fam, ftiefjenwir auf eine ftarfe$af atombe^eerbe*; bie Spiere waren

feljrgutraulidf),fo bafj meine Seute, benen id) felbftoerftänblid)verboten

§atte,gu fdjiefjen,mit ben Sangen ein Stalh tobten woQten. 3d" lieftaber

audj tiefe«nidjtgu, ba trofcunfereg§unger3 ein Xöbten beS Stieres

nufclo«war, weil wir fo rafdf)wie möglich öorwärte fommen mußten

unb an ein traten be3 $leifd()e3nidjtbenfen fonnten.

3e weiter wir gingen,beftounerträglicherwürbe ber SJiarfdl),befto

häufigermußten wir raften,befto lauter würben unfere klagen; junger,

SKübigfeit,©djmergeu unb eine burcljunferenfieberifdjen3uftan" rcgeugte

8tbgefd)lagettf)eittämpften mit bem ©elbftertyaltungStriebeunb unferer

Energie einen Äampf auf Seben unb Job.

©egen Sßittagbetraten wir einen Sßalmenwalb,nadj)unferer9Keinung

jenent"on ßaboramanba.

2"a3 fußligegleifdfjber grudfjtfdfjaleber $ßalmenfrüd)teöermocfjte

jebod ûnferen junger nidfjtgu ftiflen,ba bie meiften tjrüdjjtenocijunreif

Waren unb un£ me^r fdf)abetenals nüftten.Saboramanba Rattenwir am

atücfwege am meiften unter allen ben 3Äafc^ufulumbe*gürftenfifeengu

furzten, unb ba« Unglücf wollte, bafc gerabe in biefem $atmenwalbe

meine arme grau fcfiliefctid),üon ben furchtbaren©df)mergen in ben

wunben güfcen fibermannt,nieberfanfunb fidf)nidjtmeljr öon ber ©teile

• ©artebecfts"ntüopcn.
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gu rühren bermocf)te.Die SSanbage um U"re güfte war langftöon bcm

garten,trocfenen ©rafe unb ben SBaumwurgeln im SBatbe unbrauchbar

geworben,unb fo öermodfjtefie,oljneglittean ben Ruften, !aum meljr

einen Stritt gu machen. 3c§ rifewieber gefcenöon meiner Sadfe herunter;

aud) ein §emb mufttefjerfjalten,um rafd)Sanbagen für Sitte barauä gu

machen.

Sener SKoment, als meine arme grau Ijatbtobt§infanf,um, wie

fiegu fällenglaubte,gu fterben,wirb mir ewig gteidf)furchtbart"or ber

©eele ftefjen;e3 tt"ar bie traurigfteSpifobewal)renbbeä gangen fofdfjrecf*

tickenSRücfgugeS.SRodt)immer Hingt mir \f)vSBergweiflungSrufenin ben

D^ren.

»3$ fann nidfftmeljr;©Ott iftmein 3^9^ 3d) fann nidjtmeljr!

§err, feiDu mir gnäbig!« — »SRofa,bitte,gwinge Diel),nur nocl)eine

f"atbe©tunbe, nur nocl)einen falben Kilometer weit, um au« $abora*

manbaS SRäljegu !ommen!
— ©ief)'unferegüfje,fiel)'meine unb bie

gefete'San ; wir $aben biefelben©cfjmergen,aber e3 mufe fein,wenn wir

uns retten wollen. SRapani, SÄarumo, !ommt alle,itjrmüfjt meine grau

tragen.« — »Jperr,wir wollen, fönnen aber nidjt,fiel"'bie SBunben

an unferengüfjen!«— Snblidf)tjatteid|bie güfeemeiner grau mit bengefcen

meiner 3adfe umwunben unb brachtefiewieber auf bie Seine. 3cfj unb

gefeteftüfctenfieberart, bafcwir fieeigentlichtrugen, bodj fieflagteunb

weinte, bie ©djmergen, welche fie nun fdjon balb 24 ©tunben nieber*

fämpfte,waren gu trief,felbftfür biefeSfjeroifdfjeSBeib!
— »Sieht,

lafctmidj f)ierfterben,ge^etallein weiter unb fudjteudj gu retten, bie

©renge iftwof|l fdjon nafje. Sin mir liegtnid)t3;nur Du, @mit, rette

Dicf)unb Deine gorfdjungen.3dj fann nidjtmeljrweiter;iä) bitte©ud),

lafetmid( nieber, o, lafctmid) liegen!«— »Sieht, nie unb nimmer —

tragen fönnen wir Didfj woljl nidjt,nur nodj einigê unbert ©dritte,

bitte,gwinge Didj, unb bann fannftDu längere$eit raften!«— »Siein,

idjfann nidfjt.®el|etnur, rettet (Sudj,unb taffetmir meinen SBindjefter,

id)weife,toa% icljgu tljunIjabe,wenn e3 gum 2teuf$erftenfommt.« Diefe

Klagerufe,bieferHeroismus gerriffenuns ÜÄannern ba3 iperg. ©ie gu

üerlaffen,baran backtenatürlichÄeiner.

25*
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SBctd^cSEBäfd^cIa^pcnwürben gufammengelegtunb itjregüfee nocf"*

malS umwunben, barüber ein ©tücf 3adfe getljan unb ba$ ©anje mit

Sßalmblattfafernumbunben ; fo trugen unb jogen wir fiebaljin,bis e$ bergab

gingin ein £f)al,wo ftd)frifcf)eg,furjeS,aber weidjeS@ra8 befanb; bamit

bafjber Ijarte,fjolperige,fonnenburdfjglüljteSBeg überwunben war, war

alles gewonnen. 9Äeine grau Dermodjte auf bem weisen Stafen balb

wieber aufjutreten;freilidfjmuffte anfangs nodf)alle §unbert ©dritte ge-ratet

werben; bei ber eintretenben ©pätnad"mittagSfonnefonnte fie fid^

fogar wieber allein öorwärtS bewegen. S)ie Mfyt beS StöenbS braute

und allen (Erleichterung,bafür begann aber ber junger immer ärgerunb

ärger ju nagen. SBir tröftetenun8 bamit, bafe bie ©renje unb mit i^r

bie ©id^er^eitnidjtme^r ferne fei,unb fdjlidjen,ftumm bulbenb, immer

fübwärtS,freilief)nid)tmeljr in gefd)loffenerSReifie.3dE),meine grau, Seeb

unb SRapani,legereratö SBegweifer,üoran; weit hintennadf)fünftegefete;

bie übrigen aber Ratten fid£)rechts unb linfS jerftreut,baS fjetfjtfie

gingen an ben Abgängen beS Saales entlang unb fugten grüßte [unb

eßbare ©amen, um unferen junger ju ftiHen. Seben falben Kilometer

Würbe eine längereSRaftgemalt unb bann fam einer ober ber anbere ber

©djwargen fyumpelnbIjeran,um un§ etwas t»on bem, was er unb feine

©enoffen ©febareS gefunben, ju bringen.

2)a3 £ljal,burdE)welkes wir fo müljfam bafjinjogen,Würbe weiter ;

fcf"onfatjenwir in ber gerne eine mit Sßalmen gefömücfteKeffellanbfdjaft,

weld^ewir für ben füblidjDon Saboramanba liegenbenSßalmenwalb an=

faljen,unb uns fd)on freuten,ber (Srlöfungfo na^e ju fein.— S)a, bei

einer SBenbung beS SßfabeSerblicften wir 2Kafd)ufulumbeljüttenüber un§

unb jur Äinfen. 83alb erfannten wir gu unferem Sntfefeen,bafjwir f)öd)ften8

fünf Kilometer Don Staboramanba entferntfein fonnten, benn ba£ 2)orf,

oor bem wir ftanben, gehörte bagu, eS war ber weftlidjeSBadjtpoften

biefeSgürftenfifceS.S)ie 2Rübigfeitunb ©onnent)ifceliefeuns ben jurücf*

gelegtenSBeg einfachöiel länger erfd"einen,als er in SBirftidjfeitwar.

SBStr IjattenÄaboramanba wof)l umgangen, befanben uns aber nodj immer

in feinem 93annfreife.3)iefe (Sntbecfungjerftörtebie frönen träume öon

einem 9iadf)tlagerunter ben Jahnen. UnerbittlichIjiefjuns ba$ graufame
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®efcf|icfweiterleben unb ju wanbern, fo lange uns bic Iranfen Seine

trugen. Unter ben furd"tbarften©dimerjen, über fdjtedjteSBegfteKenauf

aDen Sßieren frietfjenb,legten wir bis jur SRadfjtnod) weitere brei Silo*

tneter jurüdf,um enbltdljam SRanbe eine« Keinen, aber bieten Dorn*

gebüfdjeSunb einer feierten33infenladjeju übernachten.®a wir leine Stjt

befafcen,fugten wir bie bornigen Äefte abjubredjen,um einen SSerfjauju

machen, boefjwir Rattenntdljtmefyxbie nötige Kraft baju. 91ad) unb nadf)

famen alle Diener Ijeran.üRit ben ßanjenfpifcenwürbe ©rag abgefd"nitten,

meines uns t^eiteals Säger,tl)eilSals ©eefe bienen foHte,benn eS begann

fatt ju werben; ja gegen neun Uljr froren wir fdjon ganj erbärmlidj;

wir Ratten gwei Meine 5euer angejünbet, an bem einen lagen wir t"ier

Europäer unb bie jwei flehten §unbe, an bem anberen bie ©dfjwarjen.

£rofc ber SRübigfeitbermod)ten wir
— ganj ausgehungert — öor Saite

nidjteinjufdjlafen,barum lieftidf"jwif^en je jweien öon uns ein geuer

anjünben, um uns beffererwärmen ju fönnen.

Unfer ganzer Sagerfdjufcgegen wilbe Spiere beftanbin jener SKadf)t

barin, bafc wir ben Sopf unter einen ©ornftraudj legten unb auefjbie

SBac^e entfprad)nidjt fo ganj bem äRarfdjein geinbeSlanb.

Steine Sdjmarjen waren batb eingefd^tafen,unb als idfjerftetwas

Sßärme fünfte,war eS and) um meine SBacfffamfeitgefdfjef(enunb wir

fdjliefenalle — oljneSßadje! ©o ruhten wir bis jum ©onnenaufgang,

na^eju ad)t©tunben einjigunter ©otteS ©dfjufc.2)ocf)biefeSftaftunb bie

Stalte ber Stachttratenben wunben giißcn fo woljl,baft wir, förmlichge*

ftärft,frül)unfer Sager öerliefcen.SJhtr baS Auffielenfelberging fdjwer.

S)ie ©^warjen mufjten unferen ganj fteifenSeinen ju $ilfe lommen.
—

SRadjbem wir aber einige©cfjrittegetfjan,ging eS beffer. greiliddbaS

grübftücfentfielaud) biefenÜRorgen, wie tagS öorfjer, alle 9ftaf)ljeiten.

"93alb finb wir über ber ©renje,« meinte äRapant, »unb bann

fönnen wir fdfjonein ©tücf SBilb erlegen,bann gibt eS feinen junger

mef)r!« SBir Rattenfaum einige©djritteauf unferem Sßfabe gurücfgelegt,

als ber üoranfdjreitenbeäRarumo einen ©djrei auSftiefc,unb auf einige

fafjleSobenfteHenjur Stecktenunb jur Sinfen wies.
— $injugefommen,

fafjenwir öoUfommen frifdje,riefigeSöwenfpuren. ©er fiöwe fjatteuns
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xoofjiigewittert,woljlaud£)wät)renbber SRadjtaus nädtfterSftaljein Äugen*

fd"eingenommen, war bann benfelben 2Beg, ben er gefommen, wieber

gurütfgefefirt,oljne uns geftört,oljne uns ein fieib angetan gu fjaben.

SRapani mar gleidfjgur ©teile nnb gab fofortfeineSReinung ab. Sfnbert*

f)alb©tunben fpäter fanben wir biefefeine(Srflärungöottinljaftlid|be*

[tätigt.— »©efjt,« fagteer, »biefer2öwe war nidjthungrig, fonfttyätte

er fid)einen Don uns auSgefudftunb baöongetragen. S)ieferfiöwe §atte

{ebenfallserft gefternein ©tüd SEBilb getöbtet,fonft Ijätteer frifdjeS

SRenfdjenfleifdiöorgegogen. 3)er 2öwe ift gu ben Ueberreftenfeineser*

beuteten SßitbeS gurüdgefeljrt,um fiegangtidjgu üertitgen,unb gu unferem

®lücfe war er allein,unb gwar ein Söroe, nidf)teine fiöwin, benn lefctere

tobtet oft auS 2Kutf|Willen,aucljwenn fienidjthungrig ift.«

SKadjbem wir anberttjalb©tunben langfam emporgeftiegenwaren,

fignalifirtenunfere ©djwargen fünf 9ttafd"ufutumbeljütten.SBir blieben

auf biefeSJiadfjridjtljinfielen,nur einige©djwarge würben gur 9tecognoS*

cirungauSgefdjidt;fiefamen batb gurücf; eS wären nur brei SRänner in

bem 3)örfdf)enanwefenb, wie audj einigeber öon 2Ko*$anga Ijerbenüfcten

2Ratofaträger.»2Bir Ratten nichtsgu füllten, im ©egent^eilenod), wir

müßten nur Steöandjenehmen, bie äRafdfjufuIumbetobten unb baS 3)orf

ptünbern, fo ert)eifd)eeS unfer junger unb baS an uns öerübte 3$er=

brechen.«

»3f)r gef|thinteruns, unb deiner rüf)re etwas an, fonftIjaitSfjr

eS gu bereuen. SRid)tbiefe9Äafd)ufutumbefinb eS, bie uns UebteS ange*

ttjan,warum fottenbiefefür bie S3erbred)eniljrer©tammeSbrüber büfeen.«

Unfere Stnfunfterregteunter ben fecljSSlnwefenben großes©rftaunen,welkes

namentfidfjbie brei 2Ratofa beutlidjan ben Sag legten.®ie ÜJiafdfjufulumbe

waren fef)rmifjtrauifd)unb furdjtfam,gaben aber bod) meinen ©djwargen

einigeSKafjrung; id) aber fudjtenadEjetwas »SBerfaufbarem«, unb ba me(*

bete ßeeb, bafc er nod) ein $alstud) trage, ben eingigen©egenftanbbiefer

Art.
— gür biefeS£alstud) lauftenwir uns etwa brei Siter (Srböfaüffe

als SRafjrung,um felbeeinigefjunbert 9Jieter jenfeitSbeS 3)orfeS,welkes

ben Kamen SÄotoIoro führte,gu genießen.SBir paffirtenrafdf)bie wenigen,

Don SRaiS* unb fiürbisfefbernumgebenen unb im bidjtenSßalbe liegenben
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#ütten. SSoran ging meine f5rau^ *°eü fle ober am langfamften mar*

flirte,ging idjmit ü(r,wäl)renb bie übrigen,bie befferju gufte waren,

nodfj etwas länger bei bem geuer ber SRafcfjufulumberafteten.äRetne

grau fam nur müljfam vorwärts, fiefud^teiljren©dljmerjju bedingen;

allein eben f)ierauf einem abgeerntetenüftaisfelbewürben bie SBunben

wieber aufgeriffen,fo bafe fief)eftigju bluten begannen. Die ©dfjmerjen

würben unerträglich,unb fie lonnte biejelbennid^tmeljrnieberfämpfen.

ÄlS icf)fie anblidfte,fa^ id) IjeU glängenbe$f)ränen über iljreSBangen

f"erabriefeln.Sn bem üRomente paffirtenwir baS geuer üor einer Sgüttt;

an bemfelbenfafteneinigemeiner 5)tener,jwei 9Kafd^ufuIumbe unb bie

brei ÜRatofa. 3d) erfannte in ifynenbrei ber Äergftenaus ber 3"rt)ljener

üon 3Ko*$ßanja gemieteten unb bem fieferwof)lbefanntenÜJiatofaträger,

bie uns auf bem $uge nacjjSorben jweimal in ßaboramanba im©tid(je

laffenwollten, bie bei S3ofango*®afengabie 3Rafd|ufuIumbe gegen uns

aufgebt, bie meine 19 S)iener burdO Ueberrebung unb (Sinfcljücfyterung

uns abtrünnig gemadjt,fiejur glud)t bewogen Ratten.SBenn 3emanb

aus ber galjtmeiner geinbe auf Wefcr Steifeeine ffiugelüerbient fjätte,

fo waren es eben biefe©d£)Warjen. SReine §anb gitterte,als id) an iljnen

vorüberging,©ie ftiertenuns an, namentlichaber meine grau. —
®et

biefem unheimlichenStnglofcenWürbe mir eigensgu 2Kutf)e.SRedEjanifd)griff

bie £anb naeö ber fdjüfcenbenSBaffe,bie idfjfeitSagen nidjt aus bem

?lrme gelaffen.5)od) id) bef)errfdjtemid) unb gingweiter. Allein fiefd"tenen

nidfjtS33öfeS im ©inne ju l)aben,fie warfen itjreSangen jur Srbe unb

famen uns nad). S^r Äuge »erfolgtemeine grau unb it)regufifpur.

—
SEBaS iftbaS, fe^e idf)redjt? Sa, nur ju wot)t,if)regüfee bluten,

berart,baftjeber©cfjrittfeine©pur auf bem ©anbe jurüdläfjt.S3eöor

iä)nodj fjeraneilenfonnte, um ttjregüfje befferju umwinben, ftanben bie

©d)Wargen t"or uns, unb, in bie §änbe flatfctyenb,warfen fie fidfjauf

bie (Srbe! »SBaS wollt if)r?« — »Schangwe, Schangwe, Morena« flang

eS t)on iljrenSippen als Antwort gurücf.—
»SBaS wollt il)r,was ift

Suer S3egef)r?«— »iperr,Wir, bie Stinber 9Ko*$ßanja'S,grüben S)idE),wir

fiaben üernommen, was 2)idjunb 2)eine grau unb ©eine Seute betroffen,

unb bettagen2)id)unb $ein ©efdjid.#err, wir wollen Dir Reifen!«—
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»3f|r mir Reifen?« — »3a, fiel}'SDein SBeib, fic fann nidfjtweiter, fic

wirb @udj jur ßaft, 3f)r feibnodfjim ©ebiete ber äföafcijufulumbe,tyre

Sattjenfctywebennod) über Surcm Raupte, barum geftatte§err, baß wir

2"ein SEßeib tragen!« — 3df) traute meinen Dtjren nid)t,aber aud) mdjt

ben SKatofa, an benen wir ja ftetSnur 93öfe3 erlebt,am wenigftentraute

iljnenmeine grau, unb fo tjinftenwir weiter unb ließenfiefielen,©inen

falben Kilometer weiter ab, famen wir an ein gtüßdien. §ier rafteten

wir, machten ein geuer an, um bie (Srbölnüffeju braten unb ju röften;

ba würben wir abermals burd) bie SKnfunftberfelbenbrei äRatofa über*

rafd|t.— »§err, jwei ber alten §unbe* au$ jenem 2)orfebrüben finb

nadfjEurem Slbjugeaufgebrochenunb naefjßaboramanba geeilt,um über

Gudj ju berichten.— @efat)r iftnalje,baß 3f)r »erfolgtwerbet, barum

geftattebod),baß wir 2)eine grau tragen, benn 3f)r alle fönnt rafdjer

ge^en, wie fic; fie fann feinen Sag ^inburdE)meljr mit ®udj ©dfjritt

Ijalten.«— SJlun mußte idE)ben ©predjern wo^l glauben,obwohl id)mir

biefe©inneSänberung pfodjjologifd)nidjt erftaren !onnte.
— »3f)r wollt

wirffidfjmeine grau tragen?« — »3a §crr,fo ifte«." — »Sofa, Stofa,

f)örft3)u benn, fie werben, fie wollen 2)idEj«— bod) mir üerfagtebie

©timme. 3dE)Ijattemid) gebücftunb fudjtebaS 9tntltfcber armen S)ulberin

ju finben. 3t)r $opf lag an ber ©ruft, fiefc^lu^te laut, bodfjbteämal

flimmerte burdfjbie £f)ränen ein fiädfjetnber greube. 2)ie furchtbareDual

beS (SegensfoHtewenigftenSeinige©tunben für fieenben.

»2)odj l)örtif)rßeute,id) IjabenidjtS,um Sure 2Küf)e ju entlohnen,

nic^teinmal mel)reinlud).«** —
»Stein $err, wir wollen feine33ejaf)lung,

fo lange wir e$ öermögen, tragen wir ©eine grau, {ebenfallsaber über

bie ©renje.«

3dj fonnte, ber 2Baf)rf)eitentfprec^enb,bem freunblidfjenfieferbis*

l)eröon ben SRatofa nid^töiel 9tüljmlid|e8berieten.S)a3 ©amaritaner»

werf, welches brei Vertreter be8 ©tamme8, fonftböfe,wilbe ©efellen,

jefetan meiner grau Doßbracfjten,föfjntemidfjnidjt nur mit iljm au3, e$

geigtemir audf),baß im Snnerften aller SRenfd^en ein ©efüljlSrefibuum

* aWafdjufufombe.

** ©in Sadtnä) giltbort fo üiel,bct" man bafur eine feifte3icflefaufen fönnic.
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wotjne, weldfjeS,angeftimmt,aud) ben SBarbaren ju ebten unb folgen

Saaten, bie wir etf)ifdjenennen, treibt. 3)iefe@efüt)lSfäf}igfeitläßt mtd)

audf)an bie @rjiel|ungSfät)igfeitber 9iaturt"ötfer 9Inüben.

Sie Sttatofa matten fid^fofortans 2Berf; fic fdritten mit tljren

Sanken ein SBäumdjen jur $ragftange ab unb fammetten Sßalmblätter;ein

gegerbtesDdjfenfelt,baS bem einen als SKantel für bie falten 9fcäd)te

biente,bitbete bie eigentlicheHängematte. SKeine fjrau würbe auf biefelbe

gelegt,bann würbe fiein bie Jpaut eiugewidfettunb mittetftber S3tätterrippen

einer *ßalme förmtidfjan bie Xragftange angebunben. Sßir Ralfen ben

Xrägern bie 83flrbe ju fd)utternunb üorwärtS ging eS, fo rafdfj,baß id"

nur mit genauer SKotljnac^ufjinfenöermocf)te.Siner ber SWatoIa tjatte

Don einem meiner entlaufenenS)iener einen unferer großen ©tiefet ge*

fdfjeuftermatten,16)befam benfetbenjurütf,unb fo fonnte idj an Jenem

$age einen ©tiefetbenüfeen,wäljrenbber anbere wunbe guß in einen Sappen

gewicfeltblieb. Unfer 2Beg führte burdj SBätber unb über Sichtungen,alle

7
— 800 SReter raftetenbie gwei waefereh Präger, wäfyrenb ber britte

äRann, ber fdjwädfjftefcon itfnen,Ujre SBaffen,9iaf)rungSmittetunb itjren

Kochtopfnadf)fd)teppte.SBeit hinteruns blieben bie SOieinigenjurüdf,erft

gegen baS @nbe beS äRarfcfjeS,atS bie beiben Präger mübe ju werben

begannenunb längerehaften madjen mußten, famen jenenät)er unb näljer

fjeran, big fie uns enbtidj einen Kilometer öor ber SagerfteUeeinholten.

3)er ©aum eines ©eljötjeS,am Staube eines ^ßlateauSgegen

ein liebliches£f)at, beffenglühen fidjin ben SRonjefo ergießt,würbe

mir als bie übliche©renje ber Sßafdjufulumbe bejeidjnet.3)ie Präger

wählten einen jwei Kilometer jenfeitSbeS SfößdjenS in einem bidjten

Sßatbe tiegenbenDrt als bie SagerfteUefür bie 9ladf)t.©0 Ratten wir

benn bie rettenbe ©ren^e erreicht.SBie es möglidf)war, alt baS ju teiften,

was wir geteiftet,war uns fetbernid^töerftänbtid),unb wirb uns nie

öerftänblicljwerben. SSor allem banften wir ©Ott, baß wir gerettet,fdfjien

eS boef},baß unfer guter ©tem nodf) über uns wad^e, fdjienbodj bie

©enbung ber weidjtjerjigenSKatofaträgerwie ein SBimber. SBir freuten

uns beffen, aber nidf}tminber freuten wir uns öor altem ber äuSfidjt,

nun enbtid) nad^ brei Sagen beS ärgftengaftenS wieber ftUtfä)ju er*
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galten.2Btr maren au"er bem 99ereid|eher SWafdjurutumbe, formten olfo

toiebet (t^ie|en.

Xiefeä Xtjat mit feinen Skumgruppen mar eine« ber roilbreicr)ften,

ba8 idjje gefeljen.2)a« erfteSBilb, roa« id)erbticfte,maren einigegeftreifte

©nuS; mm einem Xermitenbau gebetft,fdjlidjidj »ormärt«, feuerte unb

berrtmnbete einen ©nuftier. 9ladj biefer (leinen Sagbepifobe fünfte itf)

reidjtt)otte.3ct)mußte midi be« einen ©tiefet« entlebigen,ba mein ge«

fctjniollcnpcguti fidj in bemfetben wie in einer (SifenfjüDefüt)lte.—

Sofort eilte tcr)auf meine grau p, roelctjefitf)in bei impruDifirtm

Hängematte niefitfetjrrooljlgefüllt, aber ©ort unb ben Stfatola banfte,

bafe fie nicfjtmeh,r ju marfdjirenbrauste. 2Bir matten eä un8 nun im

Sager bequem. 3rfjftf|ictieSWapani mit einigenSeuten ba« ®nu ljeretn=

jubringen. $a% ben Sbgefanbtenalle 3urücfbleibenben bte f)Öd|fte(Site auf

bie Seele banben, brauche ict)toof)Inict)tp ermähnen, benn bü§ @efüf"I

be« junger« mar für un« atte gerabep unerträglichgeworben.
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SQ3af)renbmir @ra3 für bie Sagerftättenrichtetenunb ein geuer

in SBranb brachten,famen bie ©djwarjen mit bem ©nuftier Ijeran;balb

war er gerlegtunb meine ßeute brieten etnjetnegletfdjpartienam Sohlen*

feuer.2Bir Ratten feine ©ebulb, halbgar begannen wir e$ ju effen.3)iefe§

tyarte©tierfleiftf),welches wol)t nie redjtweidj geworben wäre, lag un§

aber im äßagen unb regte ba3 fjfieberwieber an. äBätjrenb wir fo faßen

unb über bie 3äf)igfeitbe$ @riufteifd)e8gelehrt fpradjen, entpuppte ftdj

SRapani mit einemmate als geheimer Sätet ober fonftigerÄod)fünftler.

Sr grub ein jiemlid)tiefet2od) in bie Srbe, brannte biefeS mit einem

tüchtigengeuer aus, fülltee3 bann mit Äfdje unb Stofyte,warf barauf

ben Sopf be3 $f)iere3fammt $aut unb §aar hinein,becfte iljnmit einer

8tfdjenfcf)id)te,auf welcher er ein getinbe3Sotytenfeuerunterhielt,©o

bunftete er biefen©nufopf bie ganje SJiactyt.Am nädjftenÜJiorgenge*

noffen wir einen faftigen,fdjmadffjaften33raten, »tete de Gnu«, ber nur

ben einen geiler beS »ju wenig« fyatte.3)a8 gteifdjan bem ©djäbel

reichtefür trierSKenfdjennad) jwei gafttagennidjtau«. 2BaS fjättenwir für

einen £opf nidjt gegeben,um barin eine gleifd)brüf)efod)en ju tonnen?

9Reine @d)Warjen unb bie brei 9Ratofa aßen an bem gewöhnlichen@nu*

fleifdjebie ganje 9tad)t Ijinburd),unb ben folgenben %a%, fo baß jum

jweiten Sage faum 10 Silo gleifdj übriggebliebenwaren, obwol ber

©nuftier bie ©röße eines erwachsenen ©fetö tjatte.

programmäßig fjätten wir am üftorgenbeS 5. Süuguftweiter füb«

wärtö gefjenfoHen; allein meine, fowie gefete'3güße waren an biefem

Sföorgenfo "erfd)limmert,baß wir feinen ©djritt ju geljenöermodjten, unb

beSfjalbentfdjloßid) midj, möge fommen wag ba woQe, biefeneinen Jag

Sftaftju galten. 3)urd) ba§ fragen fülltewof)lmeine grau iljreSBunben

Weniger ftf(merjf)aft,aber als fie ben SBerfud)machte, einige©dritte ju

get)en,traten berartigeheftige©djmerjen ein, baß fie mit einem ©c^ret

in bie $nie fanf unb auf if)xärmliches©raSlager gelegtwerben mußte.

S)ie entjünbeten©elenfe unb ©eljnen waren eben über Stadjtganj fteif

geworben, liefen Sftafttag,auf ben wir uns feitbrei lagen freuten,ging

eS und nid)t gut; e$ fam, wie man in SBien fagt, bie äRübigfeitunb

ber ©cfymerjerftheraus. 3d) unb fieeb Rattenauef)etwa« lieber. 3ene
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5)iener, bic nodfjbeffer»l)infen«fonnten,mufjte idj nochmals auf bie 3agb

auSfenben. 2)er SReft ber ©d^wargen fafe bett gangen Xag am fjlnffe

unb liefebic wunben güfee *m fitykn SWafe baben. gefete liefeftd)t"on

SUiapaniau$ ber ©mifjaut ©anbaten machen unb gewöhnte fidjberart an

biefelben,bafe er fie big an ben ,8ambefitrug. — 3d) öerfudfjtee$ audj

mehrmals mit ben ©anbalen, allein idtjfonnte midi)nidjtbaran gewönnen

unb ginglieberbaarfufeober mit 3efecnum Mc t$u"cgctounben.3)er Stafttag,

fowiebie wiebergewonneneSlaljrungRattenun3 förpertidf),ba3 ©efüljlber

©id)erf|eitpfl}d)ifd)aufeerorbentlidfjgeftärft.

21m folgenbenborgen matten wir und jeitigauf ben SBeg. 2)ie

erften©dritte wollten aud) an biefem Sage nocfjnidfjtfo redjtgelingen,

atiein balb fam id) in »©djwung« unb fonnte toorau$gef)en,um wo

mögtid) ein ©tücf SBStlb gu erlegen.Seeb unb bie ©dfjwargenübernahmen

bie Sewad|ung meiner grau, weldfjewieber, in iljreoriginelleHängematte

eingebunben,öon ben gwei 2Ratofa getragen würbe. 3dj traf balb eine fo

gaf|treid)effi(anbantilopenf)eerbe,wie nod) nie guöor, minbeftenS 70 Spiere;

bennodj war e3 mir nidjtmöglid), näfjer l)erangufommen,unb auf eine

grofee©ntfernung wollte idj nidf)tfdE)iefeen,einerfeitS,weil iti)in golge

ber ©trapagen gitterte,anberfeits,weil mir in unfererSage um jebePatrone

triel gu leib war. 3e Weiter idf)ging, befto langfamer würben meine

Stritte,icfjmuffte midfjber gefcenan ben güfeen entlebigen,benn meine

gerfen waren blutiggelaufenunb fdjmergtenfjeftig.Srojjbem idf)langfam

ging, fam mir feiner ber ÜJieinen nad), was midfjmit Seforgnifeerfüllte;

bodj ba mir früt)beim Stuämarfdjeberichtetworben, bafe ba§ S)orf

SRafofa gang nafje wäre, ging idfjboran, in ber Hoffnung, eS balb

gu erreichenunb womöglidfj bei biefen ÜJiatofa für brei bis öier leere

^ßatronenljülfenäRild)gu faufen.—
2Kein SBeg führte ununterbrochen

burdj ben an feinem Dftranbe öom Sföonjefofluffeumfpülten Sateritbult*

walb, welcherfeinet33üffelreid(jtljum3wegen bei ben 3Ratofa unb 2Ra*

fdfjufulumbewoljl befannt ift. 3n meiner SSerfaffunglag mir nidfjts

fenter, als ber Sßunfdfj,einer SBüffelljeerbegu begegnen; id) war nicljt

fdjufefidjer,unb fehlteidj, fo war idfjgang aufeer©tanbe, rafd) einen

S3aum gu erflettern, um mid) t)or ben Singriffeneines angefdjoffenen
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33üffelSju retten. 3um ®tü"fe fdjienenaud) bie Süffel feine ©efjnfudjt

nadj mir ju fjaben, unb fo blieben wir uns ferne;bafür traf id)aber

auf Äafatombe. 8HS idj biefenfrönen gieren nacfjblicfte,fprang, laut

blötfenb, ein fiafatombefälbdfjenfo naf)ebei mir auf unb lieffo fomtfdj

im Qid*$ad f)inunb ljer,bafcidj, in feine^Betrachtunguerfunfen,ju

feuern toergafc,bis eS mir entfdjwanb; vergebensmahnte bann ber junger,

— eS war ju fpät.

Als wir ein ©tücf weiter marfd^irtwaren, begann fiel)ber ©oben

nadfjDften unb ©üben ju fenfen,id) oermut^ete ben ©üboftbogen beS

2Konjefo in ber 9Ja^c unb täufdjtemidfjand) uid£)t.lieber 17 Silometer

lang war biefer2Karfd£)gewefen.3d) war etwa um fjalbfedjSUljr frül)

ausgegangen unb eS mochte etwa jwei U^r fein, als icf"ben SKonjefo

unb balb baraufbaS fleine 3)orf an feinem ©üb* (regten)Ufer erreichte.

SRodj nirgenbs Ijatteidfjfo oiele $fetfefliegenbeobachtet,wie £ier. Site

idj mid) unten am äRonjefofluffe— er ftoftnur feljrfdfjwadj— nieber*

liefeunb meine güfee in ber Haren glutl)babete,fanb id)faum 3eit,btc

Ifetfefliegenöon bem armen ©aifo, ber bieSmal mit mir gelaufenwar,

abjuwe^ren. 2)afj 5)aifo ben ©tidjen ber Sfetfenic^terlag, Ijatwoljt

feinen©runb barin, bafc er früher am Äimpopo breimal mit ©trtjdjnin

vergiftetesgteifdf)gefreffent)atte.Unter einer l)o§en2Äimofe warf id)m\ä)

in ben ©djatten unb gab midj)meinen ©ebanfen l)in,balb lamen bie S)orf*

bewoljnerunb glofctenmidj öerwunbert an. 3d) wartete nidfjtlange,fo

lamen bie erftenmeiner Seute in ©idtjt,bann bie anberen, nur meine grau

fam nid)t.SÄlS id)immer beforgterin meine Seute brang, was gefdfjeljen

fei,antworteten biefe,bafj bie Sttatofa mit meiner grau fo langfam bor*

wärtS gefommen, bafj fte öorauS gegangen wären; bie 2Katofa unb meine

grau würben woljlaud) balb nad|fommen. SKidjtnur id) war wüt^enb

über biefeSSBorgeljen,fonbern aud^ bie ©ingebomen beS S)orfeS begannen

meine ©dEjwarjenju fdfjimpfen,wie fte angefidfjtSber öielen fiöwen unb

Süffel, bie jenen Sßalb unftdjermatten, bie jwei Präger mit meiner

grau allein taffeitfonnten. Um nid)t nod) von iljnengefdfjlagenju

werben, eilten einigemeiner ©dfjwarjenjurücf,unb fonnten eben nod)

ben erfdjöpftenSKatofa beim Ueberfcfjreitenber tiefenunb fteilenglufc-
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mulbe Reifen.(Snblidfjwar meine grau, bie aus ber Hängematte förmlich

tyerauSgefdjnürtwürbe, bei uns. Sftun aber begann fie unb bie beiben

äßatofa, bie fie trugen, über meine fieute ^erjufaüen,unb mit üoQem

SRedjte.SRamentlidibie jweiPräger jeigtenfidf)über baS SSer^altenmeiner

S)iener fe^rböfe,fieIjättenbei ifjnenbleiben unb ifynenwenigftenSbeim

Ueberfcfjreitenber SRegenmulbenReifenfoQen. —
®a3 ^Betragenmeiner

©df)War$en ljatteaud" jur golge, baß bie jwei 2Äatofa, treibemeine

grau wäljrenb ber jroeiSage im ©anjen 34 Kilometer weit getragen

Ratten,fiebie testen18 Äitometer
— fo weit war ber 2Beg nod) big gu

2ßo**ßanga — nid|tmetyrtragen wollten.

9ßad)bem wir bie beiben fdjreienbenunb fdjimpfenbenSWatofa f)alb*

wegS beruhigtRatten,fam erftmeine grau ju Sßorte unb berichtetet"or

allem,welcheStngftfieauf biefer©tredfe auSgeftanben.Sßtö^üd R̂attenfie

bie ©cfjwarjen auf bie (Srbe gelegt unb wären bationgelaufen.SJKnute

auf SDWnute oerrann, fiefamen nidfjt;ba burd)judtemeine grau ber ®e*

banfe, ba% man fieim ©tidje gelaffen,
.

fie einfachweggeworfen l)ätte.

2)a erftwürbe if)rmit einemmale Mar, baß fiefidj allein ja gar nid^t

au§ ber Hängematte befreienfonnte,furj,fielam in furchtbareAufregung,

begann ju freien unb gu weinen, ©ie fonnte fidj aurf}nid^tberuhigen,

als nadj einer enblofenfalben ©tunbe bie Präger ju Ujr jurüdEfe^rten.

— SHefe waren einfad)hungrig geworben, wußten in ber 9Jäf)ejener

©teile einige,abfeitS im SBalbe liegenbegrud)tbäume, welche woljl*

fdjmecfenbegrüßte trugen, unb waren ba^in gelaufen,um ftd)biefeju

fjolen.©ie waren über bie Aufregung meiner grau fefjrerftaunt,ja fie

matten if)rVorwürfe, baß fieifjnenmißtraut fyätte.©päter geftanben

fiewotylbekämt ein, baß meine grau in Anbetracht ber bieten Süffel

unb Söwen, weld"e jene SBalbpartiebewohnten, in ljödjfterSebenSgefafjr

gewefenfei.3d) muß eS aber immer wieberfjolen,bie größere©djulb traf

meine ©djwarjen. UebrigenSüberwanb baS ©efüfjtber Rettung unb ©id)er«

fjeitaudf)balb biefen©cf)merj,unb wir ließeneS uns in bem S)orfe,wo wir

über Stechtblieben,woljtgefeiten.Sei)felbftbereitete aus bcm weidtften

©rafe, baS bie äRatofafrauen mir brachten,für bie arme S)ulberin ein

Säger. 9Ran fdfjenfteuns üRiltf),©rbölnüffeunb falte *ßotenta,leiber
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tjattc ict) nichts, um e8 biefen ©Uten ju uergetten. Sie aber munterten

fiäj immer mib immer roieber, tag e$ un$ nic^t nur gelungen mar, baS

SKafttjuMumbegebiet bis
jur Jtorbgrenje, bis SKaffangu ju burc^jiefjen,

fonbern audj, trog aller $ehibietia.feifen ber Seluoljner, lebenb ba« Sanb

roieber
ju Bertaffen, fie felbft fjätten e8 nie geroagt, unter bie Sttafdju-

fulumbe
ju geb/n.

JJiciiie ^rau Bern 501a tofa getragen.



XXVI.

Ütücftteifctmttfjbie Müttföfr"tWtt.

I"om HEafafa^Dtfe 6i£ 311m ^aftalafta^nquifu

SCnfunft bei 9Jh"*$anja. — SRädjtlidjer$tyänenbefud).— SJtorfd) nad) bem ©üben.
—

9*eue ^Begleitung.—
3)er 2ftarjd"am 10. Sluguft. — ©djöne ©ebtrgSfceneric.—

3a$trei"$eSWatofabörfcr unb aa"lrei"$e"SBilb. —
Ottern auf bem SBege. — $a"

3"jefaborfunb totbermärtige»̂ Betragen meiner ©djmargen. —
2"a" SBilb im Steffel

be* 2Rafalafa*3nquift. — $äufigfeitber Jörnen bei Tlala.
—

$ie ©efdjitfte be»

@"Wbel« einer ßötoin. — ©in fetter»tffen. — SBüffel"eerben.—
2)a8 »racftfal. —

5"er 2Rafala!a*3nquifl — ftafttag.— @d)toere 3ficberanfätte.— $ie Jöetoo"ner

öon SJtola toanbern au8.

9m 7. Sfaguftbrauen wir jeitüd)Don SBafofa auf unb famen am

SWadjmittagenad| äRo'aJtyonbe,SKo^anja^ ©e^öft. «uf biefem Streite

beS 9Karfdje8 erfannte id) fo red|t, bajj ber gefätyrüdjftegeinb be$

SRenfäen ber äWenfd) fetbftift,benn obwohl wir fdiuftbereitgegen Söwen

unb Süffel einljermarfdjirten,fo war unfer #erj fo leidet,feitwir üom

9Kenfdjennichtsmef)r ju fürchtenRatten. 3)er SBeg, ben wir jogen, war

berfelbe,wie bei unferem 9iorbmarfd)e. Abenteuer erlebten wir glücf*

lidjerweifean biefem Sage feine,fo bafe unfer ©emütl) nad) ben furcht*

baren Aufregungen ber legten Sage wirflidijur 9hif)egefommen war,

als wir bie getbntarfenbeS uns früher fo freunblid)gefinntenäRo^anja

betraten. §ier wollten wir einigeläge ausrufen, um bie SBunben an

unferen %n%tn ausfeilengu laffen,furj,^ier fotttebie flüchtige,auSge*

plünberte(Sfpebitionwieber etwas in ©tanb gefefctwerben.

IL 26
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®odfj bie Situation tyattefid) ju unfern Ungunsten öeranbert; ber

greife9fto*$angawar uns nod) immer woljtgefümt,bodj fein intriganter

SBruber, beffen idfjfdjon früher©rwafjnung tf)at,fiel nun mit ©rfolg

über bie armen, fjatbnadftenSBeiftenf)erunb braute e8 baf)in,bafc un§

audEjSKo^anja nidfjtunterftüfcte,unb fo wären wir wof)l ljungernbtjon

if)m gegangen, wenn nidf)tein alter Häuptling fid) unfer angenommen

unb fo ben Äönig bewogen f(ätte,uns etwas Äorn unb für meine Seute

einen £opf S5ier ju geben.®er woljlwoüenbe Unter^äuptlingfelbftaber gab

uns 20 Silo 2Rai8, einen alten £opf unb einen fjöljernenSöffet,bamit

wir wenigftenSbtö Sßilbfleifd)unb ba8 fiorn fodfjenfönnten. Sdj fudjte

üon SKo=5ßanja einige©elteuljeitenber ^anbarbeiten ber 2Katofa ju er*

fielen,unb berforadOfieif"m am Sambefi, wofjin er mir einen Soten

nadjfenben foltte,feljrgut in Kattun aufjubelten. ©S waren jumeift

felteneDbjecte, als : ©piefcpfeifen mit ben anljängenbengeuerjangen, Sopf*

fd£"mucfau% ©amen, grüßten, ©Ifenbeinunb SBogelfeberngefertigt,ein

©djitb aus ©nutyaut, fdjöne2"ad"apfetfen,$ofjfd"üffelnunb £l)ontöpfe

2C. 2C. 9Wo**ßan3a fjattefdfjoneingewilligt,als feinSBruber biefe©etegen*

f)eitergriff,mir ein ©eweljr abjitpreffen,nur gegen biefeüjm feinerjeit

fdEjonverweigerte99ejat)lungfoQte id) bie Paritäten Ijaben,worauf tdj

natürlidfjerSBeifenid)t einging. 3n golge biefer33ef)anbtungwollte id}

gleicf)am folgenben Sage äßo^anja öerlaffen,bodf)würbe idfjt"on ben

SKeinen mit Sftücffidfjtauf meinen burd) ba§ gieber berurfadjteu©djwädje*

guftanbüberrebet,nodj einen lag ju bleiben, was idj aud£)tljat;unb e$

war gut, bafe id) geblieben,benn ein fetjrheftigerAnfall fyattemidj nodj

in ber 9iad)t unb am nädjften SRorgen fjeimgefudfjt,fo ba" idj jutn

@ef)en gang untauglichgewefen wäre.

2)oc§ ben folgenben Sag Ijiefce£ weiter;ja nodjjmef)r. SRadjbem

bei 9Ko*"ßanja fein bleiben war unb baä gieber für uns, ba wir fein

SRebicament mef)r fjatten,balb eine ebenfo arge ©efatjrals bie SRafdju*

fulumbe werben mufcte, gab e£ fein Sebenfen me^r, wir mußten ben

ganjen DperationSplan änbem, unb in ©ilmärfdfjen(foweitbei gieber*

fdjüttelnunb eitemben SBunben an btn fjüftenöon (Sile gerebetwerben

fann) ben .ßambefiauffudEjen.
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2)aS widjtigfte(Sreignifcbei bem Aufenthaltein 2Ko'9)tyonbewar

baS AntreffenbeS SRcfteSmeiner ©eferteure.©ie getrautenfid)nidfjtetjeröor

uns ju erfcfjeinen,als bis ber gute alte Unterf)äuptlingfieI"eranfüt"rte,

für fiebat! 2BaS foöte id) tf"un? 31)reS5efertation,bie §auptfc^utban

unferem Unglütf, fjätteeine feinereSeftrafunggeforbert,allein in unferer

Situation war foldt)ein SSorgef"cnnidfjtanguratljen,war einfachaus*

gefdjloffen.Sei)fjteltiljnenbeSf)albeine 2Raf)nrcbeunb üerjief);nur S3oij,

ben SRäbelSfütjrer,wies idf)bon mir unb fjiefjif)n,fidE)oor meinen £änben

ju pten, fonftjageid) ifjm,bem geigftenber Stufte, bem $aupturf)eber

unfererfeieren §eimfud)ung,eine Sugel burd} ben Sopf. 3df)naljm bie

35eferteurewieber in meine Sienfte auf, bodf) nur bis an ben 3amf"efi;

id} mufcte fie aufnehmen, um menigftenSPräger ju fjaben für ben gaU

fdjwerergieberreeibiöenunb für bie %"?, bie idjbis jum ßambefi nod)

ju erbeuten Ijoffte.Aus biefen©rünben War id) frolj,biefeeilfSräger,

bie id)gut fannte,unb bie ebenfo gegen ©üben ftrebtenwie idj, wieber

bei mir ju ^aben.

SKodfjeines SBorfaHeSwäljrenb unfereS Aufenthaltesbei 9)io**ßanja

mufe idj übrigensgebenfen,be"or idj mit bemfelben l)ierabfditiefce.

©df)on in ber erften9iacf)tbefud)teuns baS §t)änenpaar,weldjeS

allnächtlichbaS ©eljöft,berfdjiebenerSod^abfäQe ober aud) junger«Siegen

wegen, umfdfjwärmte. Als gefete am SKorgen bie iljm öon einem ber

©eferteuregefdjenftengelbfcljuljefudjte,ba fanb er, bafjfieiljm in ber

9iad)tt)on ben güfcen gefallenwaren. Auf einem ruf)teber gufc,ben fanb

er, ber jweitefehlte;wir uedEten i^n, bafc it(m bie £t)äne ben anbern

oom gufce gebogen Ijabe!

®a ber @d)uf) nidjtju finbenwar, glaubtenwir julefctfelbftbaran,

bafe bie $\)"nt ben ©eifjuf)genommen, unb idj bebeutete x$tUtt,in ber

nacfiftenSJtadEitwof)l auf ber $ut ju fein unb babei ein intereffanteS

gell, baS erfteauf ber Sftüdreife,für bie Sammlung ju gewinnen. 2)ie

bei SRo^anja gebliebenenS)eferteure waren alle befd(uf)t:wir Ratten

biefenWienern auf ber Korbtour woljl abgetragene,aber immer no"f)

gute©d)uljegefcljenlt,fiewaren in benfelbengeflogenunb nun gaben fie

einigenüon unS, ba wir fo fdfjledjtmit unferengüften befteKtwaren,

26*
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bie ©djulje jurüdf.SReiner grau würben ein ?ßaar mit ge|en weietyau«*

gcpolftert,fo baft ficbodj wieber auftretenfonnte.

Die 9tad)tfam, wir Rattenalle gieberanfälleam Sage gehabt,waren

matt geworben unb fo in einen feftenSchlafverfallen;audE)gefetewar franf,

bodfjer blieb wad) unb plöfttid)Würben mir and) burdj einen ©dfjufeau«

bem Schlafe gerüttelt.Die $l)8ne fam bi« in unfer Sager unb gefetc

Ijatteifjr beim JBcrlaffcnbe«felbenba« SRüdEgratmit feinerÄuget §er*

fdjmettert;ba fic fidfjnodj ba"onjufdjleppenberfudjte,fo ftieftidfjiljr

einen ©peer in ben §al«, wa« iljrrafdOben ©arau« gab. 2)a« war eine

aufregenbe©cene. §eQ fdjienber SRonb, at« unferSager fo in kriegsbereit*

fd)afttrat unb bie tjeulenbe§ijäne bon Sitten mit ©piefcen,©eweljren unb

Sßrügelnberfolgtwürbe. 3)a« SÄaiofaborffam audE)in Aufruhr,backtenbodj

bie Seute, e« Ratten bie STOafd^ufuIumbeeinen Singriffgewagt, unb wir

wären mit t^nen im Kampfe begriffen;um fo freubigerwaren fic ge*

ftimmt, al« fietyörten,wir fjätteneine ber feitSaferen ba« 2)orf9tac$t

für Stachtbebroljenbeniptjänengetöbtet.S5a« X^ier würbe nodj in felbcr

Stodfjtabgehäutet,unb am frühen SRorgen fdjnittenwir feine©ingeweibe

auf; im ÜRagen fanb fid)in toier ©tücfen jerriffengefete'«©djuf), unb

fo mufctefid£)mein ^Begleiterwieber eine ©anbale fdjneibentaffen;übrigens

mußten wir anberen aud) unfere Wiebergewonnenen europäifdfjen©djulje

in eine Strt ©anbaten berwanbeln; benn in golge ber jat)treid"enAb«*

ceffemußten wir feitmärt« unb oben an i^nen Söd^er fdjnetben,weit

Wir ba« bloße anliegen be« Seber« auf ben SBunben nid)t aushalten

bermodjten. 33on allen ben ©d^ufjen t)aben jWei ben SBeg bi« an ben

3ambefi aufgehalten;fie behieltidj al« ein woljt nid)tfdjöne«, allein

bodf)afö ein SBfabenfen an jenen gräfttidjenSÄarfcf)bon 20 Xagen, Don

©alutonga bi« jur Sfdfjobemünbung.

Unfer erfterSKarfd) war gegen 16 Kilometer lang, führteburdf)ein

niebrige«,gerriffene«Jpügettanb,ba« in ber erften$ätfte einen Abfall nad)

Sßeften,in ber jWeiten einen folgen nad) Dften jeigte.3n ber SKitte be«

SBege« burdjquertenwir ba« Sfjatunb ba« fyierftellenweifetrotfene SBcttbc«

•Ji'DngaftüfcdOen«.—
SBir freistenjafjtreidje©pruit«*©eitentf)äterju bem

9i'Dngatt(ale,babon bier nennenswerte am regten Ufer, eine am linfen
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Ufer. 3m feistenffiitometer paffirtenmir ein toerloffeneSSurf, im acfjten

baS eben im 83au begriffene5)orf Sanhiba, im jetjntcnba§ SDoppctborf

Sfdjambiqua unb flabanji.— hierauf morfc^irtenmir gegen einen, quer

gegen unferen äBeg ftreidienben$öb,enjug unb fdifugenan einem ber 93or=

berge, in unmittelbarer 91äf)e beS Äoforabörfcftenä unfer 9iad|tlagerauf.

S)le ©ebirgSfceneriegemattetefidjpittoreSl,über bie fcb"n beroalbeten $ügel

ragten fdjöne Jfelspartienempor. fßaltnen umfaumten bie umliegraben

£aS im ©an begriffene2natofabcrf 3anfuba.

Süörfer, in benen mir fofortbie neränberte gorra ber $üttm auffiel.—

Sil» unfere @cl)tt"arjenbie ÜUJutofa baten, un8 etroaS SRafjnmg ju geben,

verweigerteman bied unter Spott unb §ol)n. 5Da mir fetjrtjungrigluaren,

aber and) tjiernodj nicrjtraftenunb ben un8 von SRo"$anja gefdjenften

9KaiS (odjen tonnten, fo lafen mir tjieunb ba meggemorfene SlBfäHe von

ffiürbisfdjalenauf unb »labten« uns baran, unfere jroei§ünbdjen aber

lauten troctene äWaiSförner. @3 mar bie« ber einzigeOrt bis an ben

Sambeft, mo man uns ntdjt nur jeben ©eiftanb »erroeigerte,fonbent ftd)

über unfer Unglücf nod| luftigmachte.
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3dj wollte metyr benn 16 Kilometer an biefem3D?arfd)tagemachen,

bod) oom neunten an tarn baS gieber über midj, unb obwohl id) meine

Gräfte aufs äußerfteanftrengte,fonnte id) batb nur mef)r fc^toeröor*

wärtS, big idf}midj gulefctführen laffenunb enbltdjim 16. Silometer

für biefenlag raftenmußte.

Shirge3^it nadjbem wir unfersJtad)tlagerimproüifirtRatten,würben

roh* burefj16 Slbgefanbte9fto*?ßanga'Süberrafdjt,welchemit beS ÄöntgS

93otfdjaft famen: fie famen als 5üf)rer, uns bie fürgeftenSBege gu

weifen,aud) gingen fiemit uns, um bei mir am $ambefi ober bei einem

anbern Europäer Arbeit gu finben! 2Äir gefielbiefe gange @efd}id)tenidfjt.

SBir fonnten nid£)tirren,wogu bann biefcSegleitung? 3d£)köpfte Serbadjt.

SdE| müßte für biefefed)Sgef)nbis gum ^ambefi Sßitb fdjießen.Kein, baS

fonnte id) nid)t auf mid) nehmen. 3d) f)atteja nun alle bie gwangig

S)iener öon früfjerljerunb wir bier ©uropäer, baS gab fdjon genug gu

fdjaffen.3d) fdfliefnidjt,beobachtetejene fed)Sge^nin ber 9?ad)t unb faf)

fieim eifrigen©efpräd) mit ben Dorfbewohnern begriffen.Am folgenben

SRorgen fdjloffenfid) aud) nodj fed)SSWänner aus bem $orf uns an,

oE)ttegerabe für eine gweijäf)rigeSteife,b. 1).um folange am 3ambefi gu

bienen,bis fiefid)ein ©ewefjr üerbient Ratten,auSgerüftetgu fein.SRad)*

bem id} nod) einigemeiner Diener über meine 33ermutf)ungenbelehrt,

l)ießic§bie gremben fd)arfbeobachten,unb ber näd)fteXag ergab nad)

unb nad) ein fo belaftenbeSSKaterial gegen biefe3Kenfd)en,baß mir nun

ifjreAbfielt Kar erfd)ienunb id) mid) entfd)loß,fie mir fo rafd)wie

möglich bom £atfe gu fdjaffen.»2Äo**ßanga?S 33ruber fjatte fie ge*

fenbet, um uns fd)einbar gu begleiten, uns jebod) in ber erften

beften iföadjtgu überfallen, gu tobten unb fid)unferer ©ewef)re

gu bemächtigen.« S33äf"rcnbbeS SRarfdjeSraftetenwir mehrmals, unb

id) trieb fieburdf)meine fragen in bie @nge, bis mir enblid)ber gange

3lnfd)lagöoQfommen ffar würbe.
—

»28ie fonnte @ud) 9Ko*^ßanga gef)en

laffen,er ift bod) nid^t fiesergegen bie 3Kafd)ufulumbe,er brauchtja

feine2eute baljeim?« —
»$Barum f)at(Sud) 2Ro*"ßanga feine SRafjrung

mitgegebenauf ben 20tägigen äßarfd) gum ßambefi, waS er fonftimmer

tfjut,wenn er Seute batjinfenbet?2Bir foHen wegen (Sudf)unferePatronen
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oerpuffen,um (Sudf)mit SBitbfteifdf)ju nähren? Sa, glaubt if)r,id) feifo

bumm, um bieS ju tfjun? — $abe idj nid)tfrühermehrere eurer Sranfen

gereift?©täubt 3f)r,ba% id) atö Uijafa* nid)t in Sure §ergen unb in

ba3 Sure« Häuptlings,ber 6ud£jgefenbet,gefe^enIjabe?äWeineäRotemo**

bringt weit unb bis in ba3 $erg! Sa, nidjt9fto*$ßanja,fonbern fein

©ruber, bie fd"warje$t)äne, f|at eudE)gefenbet!«— ©o fprad) id( bann

unb wann unb id| faf)teiber nur ju balb, bafe id) Stechtfjatte.Um

meinen JBerbadjtgu gerftreuen,überbot man fidfjin greunbtid)feitenunb

f)attefür uns aus ben gafjtreidtjenS)örfem, bie wir pafftrten,einigeÄür=

btefdjalenmit §irfe gefußt im SRamen 9Ko*$ßanga;3 für uns erworben;

allein man warb aud) fünf weitere Seiljelferfür feinen$Ian unb fo war

mein (Sntfdjtufefdjon gegen ba3 @nbe unfereS über 23 Silometer langen

3Äarfd)e3 beS erftenJageS gefaxt;id" muffte biefe9Äenfd£)ennod) bor

Sonnenuntergang toS werben. 3c!} fragte im 9Rarfdf)ein gteidjgittigem

£one, wo fidj nadf)©üben tftn***9Äo*$ßanga'3lefeteUntertanen bor»

finben. »©§ finb jene, bie wir foeben bertaffentjaben«, erhieltidj gur

Antwort.

9hm, ba3 war mir fefjrgelegen.— »Unb wer wofjnt nadj ©üben?

— »Stuf eine weite ©treefe Sftemanb, bann freieSKatofa^äuptlinge,nidjt

fo mädjtig at3 9Jte»*ßanga.«—
»Unb wo woljntäKoöba?« — »SEBefttid)!«

—
»Unb wo ©ietfetema?« — »©übwefttid).« — »®ut, baS ftimmt

genau!« —
S)ie ^Befragtenferlügen bor, in ber $Waf|ebe3 legten S)orfe3,

©ifeta genannt, welkes gang auf ber 2Bafferfd)etbelag unb biete gett*

fdjwangfdjafebefafe,gu raften.— »Stein, id) gef|eweiter.«

©ottlob, feiner bon unä Sßeifeentjattean biefemSage einen gieber*

anfatt,unb fo tiefeidj weiter gef)en,um fo weit wie mögtid) bon bem

testen3)orfe weggufommen, bamit nid)t bei einem etwaigenUeberfaße bie

Sftäuber aus bem 2)orfe ©uccurS tjotenfönnten.

SGBir Ijattenjene §öt)entanbfdf)aft,wetdje wir XagS gubor guerfter*

btidten
—

bie Sofara=$öf)en— paffirtunb ftiegenin einen fet)rfrönen

* 9l\ata = 2lr$t = 3"mberer.

** TloUmo = aWebtäin = ©tft = 3flubermittcl = Stmulct 2c. 2C.

*** 3n unfercr SRi^tung.
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ReffetIjinab,ber Ijieunb ba mit tropifdjerVegetationgefdjmütftwar,

was bie fdjöne gelfenfcenerie,bie, gleidjalten 33urgen, aus bem ZffaU

fenfredjtemporfteigenben©ümmerfdjieferfelfennur nod) intcrcffantcrer*

feinen ließ.— Äudj waren ber Äeffctfelbftwie feine©eitentljälerfeljr

wilbreid).S)aS SSorffonbenfeintoon SBafferantilopenmachte mid) ftaunen,

ba idjringsum lein großes ©etüäffererbliche.

»3n biefem Äeffel,« fo berichtetenbie SÄatofa, »IjatSuanifa—

Sebofdje,ber ÜKarutfefönig,üiele 2Äafdjufulumbeerfragen. Sfcadjbemer

i^nen 1882 bie öielen SHinbcr geraubt,jog er nad) ©üben. S)a woEten

bie ©üb*Suenge — äRafdjufulumbetf)mbie Seute entreißen,©ie vereinigten

fid"gu einer mehrere tyunbertÄöpfe ftarfen©djaar. — §ier in biefem

Seffelhofftenfieitjnfeftjuljalten.©od) ber Äantpf war ju ungleich.—

Suanifa fjatte©ewefjre, bie 2Rafd)ufulumbe blöd Speere. Suanifa lieg

bie geinbe bis auf SBurffpeerweitefjeranfommen unb bann auf fiefeuern;

fiefielen»ie baS SBilb, unb ber Äönig jog unbehelligtweiter. SBir burdj*

freujtenjaf)lreid)etiefeSpäter mit ©pruitS unb lebenben glüßdjen —

barunter fünf nennenswerte —
unb jenfeitsber §öf)en im ^ügellanbe

ben großen Sfc'Dnga,ben wir wof)l etwas fließenbfanben, beffenSBaffer

jebodjöerfiegenmuß, ba wir feinSett XagS jutoor oljneeinen ftießenben

©traljl burdjfreujtRatten.SBir paffirtenin ber erften$Karfd)l)älftejaljl*

reicheSKatofabörfer.

3d) ging nun nod) fünf Äilometer weiter, um, wie oben erwafjnt,

üom ©orfe wegjufommen, unb fud)te bann nad) einer paffenben Sager*

ftcttcfür bie 9lacf)t.

SBir fanben, was wir fugten, benn wir famen aus bem Ijügeligen,

bewalbeten Sanbe auf ein nad) Oft, ©üb unb SBeftabfaüenbeS ^lateau

unb fdjlugenan einer mit ©ebüfdjen bewadjfenenfteilengdfenbarriere,

in ber SRä^e einer ©pruit unfer Sager auf. SBeüor wir baS impromfirte

Sager belogen,l)ätteid)nod) gerne für einen fraftigenSlbenbimbißgeforgt.

3d( felbftjagtenod) einen feiften©lanbftier,o^ne iljnjebodjjur ©tredfe

ju bringen.3d} Ijatte33ol)an biefem lag? fdjongnäbigerangefefjenunb

Ujm Seeb'S ©ewefjr ju SagbjWecfen gegeben; allein aud) iljntwar an

jenem Xage ©t. Hubertus nidjt gewogen, obwohl wir fe^r met SBilb,
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namentlid)@nu8, Statatombe, glaube, SRoen- unb 3)appenü!itt£opoi gefe^en,

Süffel, Juanen mib Söroen gehört Rotten.

Unterbeffen Ijanbeltees fidjbarum, bie mir fo unlie"fame ^Begleitung

nodj biefen äbenb beftnitioabjufRaffen. Unfcre Situation mar folgenbe:

©iBßträtljt ber 3Raiofn.

SBir Ratten in einer Jetfenterrafieunfer Sager aufgefdjlagen.in

einer jweiten bie 27 SDiatofa. SBir Europäer fomie SWapani, 93on unb

STOaruma, maren je mit einem ©croetjrcbewaffnet,barunter jtoeiSERaga^in-

gemeljre, etneö mit Hieran, baS anbere mit fiebenPatronen. ©o riuften

mir bor bie 3felSbarri£re,in beren @d)u"e jene Säger gemalt Ratten,

unfere ©djroaraen mit ifjrenSanjen bitbeten baS jroeiteXreflen.üjdjliefe
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SDiapanials Dolmetfd) fpredjen:»3f)r feib als unfere ^^ter gefommen?«

— »3a, £"err!«—
»3ßo füljrtbcr SBcg ju ©afafipa?« — 31)r wißt

eS nid)t?« —
Da fagte einer: »SJtidjteinmal bie SBetooljnerbeS testen

Dorfes miffen eS anzugeben!« — »©otdjer gä^rer bebarfidljnidjt.3dj

bulbe fieaud| nidjt in meiner SRälje;benn icfjweift gar loo^I,baf$ iljr

un§ wäfjrenb ber Sftadjtüberfallen,ermorben unb ausrauben wollt. —

Darum bärft if)rnidjtin unferer9iäf)e,fonbern nur weit ejt tfernt 6uer

Sager auflagen; morgen aber miß id) feinen mef)r oon @udj fefjen;

fonftfdjiefjeid) jeben nieber, ber fid) mir naljt!« —
deiner gab aud)

nur ein Sßort jur Antwort.
— »$ier iftbie $irfe,bie iljrin ben legten

Dörfern für uns erbettelt Ijabt,nefjmt fie für eudj als SRatjrung!«—

(Sinigebegannenffteraufiljregelle ju rollen, um fief)reifefertigju machen.

— *5Rafd),tummelt eudj;beb or bie ©onne untergeht,mü|t iljrfortfein.«

—
SGBir traten einigeSchrittejurücf — fiegingen gleidfjgiltigborüber

unb mir liefenfiejieljen.3d) fteHteSßadjen auf, bod) bie 9iad)tberltef

ganj rul)ig — biefe lejjte©efaljr bon ©eite ber 9Kenfd)en war

borüber!

2tm folgenbenSage paffirtentt)ireinige©pruits unb ein glüfcdjen,bie

alle nadj Sorben unb Sftorbweftenftrömtenunb wafjrfdjeinltdf)bem im SRoebaS

©ebiet angetroffenenglühen angehörten: fpäter aber fenfte ftd) ber

©oben nadf)Dften, wofjin aud) mehrere ©pruits gingen,bis im jwan*

jigften(legten)Silometer jener SReifeftrecferoieber eine ©pruit nad)

SBeften 30g, an ber wir audf)unfer Sager auffdjlugen.SBir paffirtenein

berlaffeneSDorf, ^ßrotea*unb 2Rimofengef)öläeunb beobachteten©limmer«

fdflieferunb ©ranit, beibe ©efteine an ben (Siebationen bon etfenfjattigen

Songlomeraten,welchefid)in ben Dealern ju SRafeneifenfteingeftaltetIjattcn,

überlagert.8ln biefemJage ftiefjenwir aud) auf einen £rupp äßatofa, ber

uns einen guten ^ßfab angab. 2Bir befanben uns nämtidfjan ber ©renjc

jweier SWatofagebieteöftlid)bon ©ietfetema. Slm nädjftenSage foHten

mir mehrere Heine gürftenfi^epaffiren,fo baß uns biefeDrientirungfeljr

wertvoll war. Diefer 2Warfd) bom 11. Sluguftbleibt mir burd) bie großen

Seiben unbergefclief),metdje meine %xan in golge eines fefjrheftigengieber=

anfaUeS ju ertragen Ijatte,beren ungeachtetfiemit uns ©cfyrittgaltenmufjte.



* $om 2Rafofa*$orfe bis gum ÜWafafafa*3nqiiifi. 411

%n biefem Xage warf unfere oon ber Ifetfegeftodjene§ünbin ©t)*

bamojo (wenn and) $err 33tod(ct)behauptete,ba§ £f)ier fei,als in bem

SSereidjeber Xfetfefüegegeboren,gefettgegen ben ©tief)biefeSSnfecteS)

ein einzigesSungeS unb trug e8 fofortin eine üeriaffene©df)afatyöf)te; als

wir am näd"ftenäftorgen bie ©tette öerliefeen,folgtefienad|, mit bem

Öünbdjen im SÄaute; xd)liefee3 öon ba an öon ben ©djwarjen in einem

alten SeberfdjurgfeCenachtragen.

Sntereffanterunb weniger befdjwerlidf)waren bie beiben äWärfdje

be§ uäd)ften£age3.

SBir gelten eine SRittagSraftim 11. unb übernachtetenim 22. Si'u

tometer. Sötr gingen jumeift in fübfübwefttidfjerStiftung, juerft einen

Stb^ang in einem £f)ale abwärts, bis wir bie üom $)jefaftüj$d£)ennad)

SBeften f"inburdjftrömte£f|alfof)teerreichten.®ann ging e§ eine Sln^ötje

empor, auf beren ©pifce ba3 nur wenige ipütten jäljlenbeDorf ®jefa

liegt.Stuf biefem SBege gab e3 biet SBilb, unb 99ot),ber befteSäger unter

meinen fieuten,wettern icf)mein ©ewe^r wieber gab, erlegtean biefem

Xage einen 3ebraf)engft;für uns eine IjodjerfreulictieSeute; Rattenwir

bod) feitbem üor^erge^enbenläge berart junger gelitten,bafe meine

©d^warjen für fid)gröfc^efingen. SBir fdjtepptenun3 äße, mübe unb

id)aufeerbembom lieber gefd)üttelt,bie STn^ö^e hinauf.

Site wir enblidj$)jefaerreichten,wo bie ©ef)öfteber bieten Söwen

wegen mit f)of)enSßfät)lenumfäumt waren, nahmen alle 93ewof|nerfdfjreienb

SReifcauä.Vergebens riefenwir ifjnenju, bodf)ju bleiben,wir trätenifjnen

nichtsju leibe. SDie guten fieute fa^en uns für bie fidjfjierIjerumtreibenbe

Sftotte be8 aus ©ctyefdjefegeflüchteten9Äarancimt an unb Ratten fo fefjr

Änaö unb $aH ba3 SBeite gefugt,bafe wir nod) einen Xopf mit warmem

2BilbfdE|Weingeridf)tüorfanben.9Äeine ausgehungerten©djwarjen fielenfofort

barüber Ijer;id) aber trieb fiemit fjauftfc^tägeitwieber tyinweg;»Sftäuber

unb Siebe finb wir bodf}nidjtgeworben!« Nod) fd)ted)teraber lamen jene

babon, welchefidfjin bie $ütten gefd£)lic§enunb bort labaf unb bie ifjnen

für bie Sftüdfreifejwedfbienticl)erfdjeinenben#au8utenfilieneinjupaden be*

gannen. Stfö bie Dorfbewohner bon Sßeitem faf)en,bafj wir fie nidjt
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beraubten, fomen bie SRänner Ijeranurtb betrugenfid)ganj freunbtid),ja

faftuntertänig.

Unterbeffentarn 33ot) mit ber 9todfjrid)t,bafc er ein ße"ra erlegtijätte.

S5aS Sauden, tueld^edmeine Ijungernben ©Chargen in jenem SKomente

auSftiefcen,IjätteftS5u, lieber Sefer,Ijörcnfollen. %xd) wir (Europäerfdjmun*

geltenübrigensfel)röergnügt.3$ öerfpradf)nun ben ©diwarjen,i^nen3ebra*

fleifdjin Jaufd) 31t geben unb fiegaben uns baS bereits gefönte SBilb*

fdfjweingericljt;aud) brauten fie 9KUd), etwas 2Äe§t unb JBoljnenfyerbei,

unb als fiefaljen,baft meine grau auf ber @rbe fafc,fdjenftenfieiljr

ein §otjfd£jemmeld)en,was toon mir lieber ein ©egengefäenf, bie Jpüffe

jweierabgefeuerterSßatronen,jur golge Ijatte,bie öon iljnenals l)oljle

©omaS (©djnupftabafsbofen)mit greuben angenommen würben.

SBir fd)ieben,nad"bem unS nod) bie fieute jur SSorfic^tgemannt

Ratten,weil bie ©egenb öon flöwen wimmelte, als greunbe, unb fpecieü

wir nahmen ein banfbareS Ängebenfen an bie bra"en 93ewof)ner 35jefa'S

mit.
— Unterhalb 2)jefaÜbertrittenwir eine tiefe£f|alfenfeunb gingen

bann längs eines StbfyangeS,an bem unfer$fab weiterlief;bie JBoben-

fenfungfielnac§ SBeft unb ©übweft.

Siadj einem breiftünbigen2Rarfd)epaffirtenwir baS 3)orf Äatwe.

$ier refibirteber Häuptling©amofafatme, beffen©ebiet fid"einigefölometer

weit nörbtid)unb fcd£)SKilometer füblid)Dorn ©jefaflüfedjenausbreitet

SBir übernachtetenauf einer 3Balbtid)tung,im faftigen©rafe, mitten in

einem SRapanige^öIje.2)er Sbenb war woljl füf)l,aber fdfjön,ber §immel

fternenljett,unb ba feiner öon uns an biefemSage Dom gieber f)eimgefudjt

würbe, füllten wir uns jitfriebener,Ja ftiUgtücflid),jum erftenmale —

feitSBodjen. •

8m folgenbenläge grfit)marfd^irtenwir weiter längftjenes be*

walbeten JpöfjenfammeSgur Sinfen, wie am läge oor^er, unb überfd"ritten

jal)treid)e,quer über unjeren Sßeg batfinftreicljenbe,t)albmonbförraigeunb

gegen bie Seffeltiefeju fidE)jumeiftöerftadfjenbeSateritbulte. SBir paffirten

mer nadf)SBeftenjieljenbe©pruitS, im jwölftenSilometer baS Äaunga«

borf, mitten in einem Keinen ©ebiete gelegen,baS bem Äaungafurften

angehörte.3m ad)tjel(ntenKilometer betraten wir ein neues gürftentljum,
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fasertim neunjetjntenimb jmanjigftenmehrere SDörfdfjenim Dften unb

wählten uns erftBei SWad"tanbrud)einen Sagerptafcam Ufer eines nad)

©üben ju raufdjenbengtuffeS.$"a an biefemläge meine grau fowoljl

wie Seeb unb id) öon gieberanfäHenfieimgefudjtwürben, fo mußten tt)ir

mehrmals eine etwas längere SRaft galten,fo bei Saunga, unb barum

famen wir erftfo fpät jur 9iad)trul)e.

35ie bereifte©egenb war fetyrwitbreidf),befonbereS fielenun8 auf:

(Stanb*, SRoen* unb $arri$antitopen,®abunba*@ajellen,Süffel,geftreifte

@nu3 unb StbxaZ. — 3n ber liefe be3 SeffetS,ba wo ber SÄafatafa*

Snquifi auSgebe^nte©ümpfe bitbet,fanben fid)jatjtreicljeSTCitpferbeoor.

3iaubtf)ierewaren fetjrf)äufig;wir fallenfernen unb ©djafate, Ijörten

mehrmals fiöwengebrütt,faljenfrifdjeSeoparbenfpurenin ben SBalbpfaben

unb fonnten eine, auä einem 3)oppetpatiffabent)ofebefte^enberiefigeßöwen*

falle am Saungaborfe bewunbern; bie SBewoljner erjöfjftenuns, bafe

nädjtlidjeAngriffeber fiöwen auf ©etjöfteunb 3)örfer nidjtfeitenfeien

unb bafc oft, wenn audj it)regelber um itjre©örfer liegen,bie gelb*

arbeiter Don ben Söwen felbftam Sage in bie ©örfer jurüdgetrieben

werben.

©leidj ju 93eginnbeä SKarfdjeStraf idfjeine Safatombefjeerbe unb

wir beobachtetenaudj bieSmal eine befonbere ©igenttjümtid£)feitbiefer

fcljönftenJpartebeeftart.SBirb eine fold)ebeerbe öon einer @efaf)r ober

einem Säger überrafdjt,fo flutten fiefid)aße, juerftbie t"on ben Sitten

abgerichtetenSätber, in bidjtem SRubel nadfj einer {Richtungl)in.6rft

nadjbem biefelbenim Sßalbe ober ©ebüfd^eöerfdjwunben waren, machten

fid)bie Sitten auf bie gludjt,wobei fie,eine anbere Stiftungeinfdjtagenb,

ba8 9taubtf)ierober ben Säger üon ber ©pur ber Sungen abjubringen

jucken,um bann fpäterin einem weiten Sogen ifjreSteinen wieber auf*

jufudjen;war man tfjnenwieber nachgejagt,fowiebertjottefief)baS ©anje

oom bleuen. 3)ie 33ewof)nerüon Saunga waren ungemein gaftfreunbtidj;

fiebegnügtenfid)nid"t bamit, wie if)re©tammeSbrüber uns (Srbötnüffe,

|"irfeober 2Äai3 ju bieten, fonbem brachten uns fogar $üt)ner unb

fdjenftenmeiner grau audj SRildj unb fuße Sßatbfrüdfjte.2)ie greunb*

tidjleitber SBewotjner ber am Slbenb paffirtenSWatofabörferfteigertefid)
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ju einer wahren ^ubringlidfjfeit,fo bafc id| midj bemüffigtfanb, für bie

SKad)tboppefte SBadjeit aufaufteilen,IjätteidjSljimnjur 33erfügunggehabt

fo wäre id) f)iereinigeSage geblieben,um mit £ilfe ber SJiatofa burdj

ein geübte«antreiben be§ SßilbeS im §albbunfet mit wenigen Patronen

2Bertf)üofle§für bie ©ammlung ju erwerben.

2)er $ug am i4- 8faguftwar wof)t einer ber intereffanteftenber

gangen SRorb^mbefireife unb ber längftebom 10. 3uli bi§ ju biefem

Sage: ÜÄtt Dieter äRüfje Übertrittenwir gleidjam frühen Sföorgen ein

rafdf)fliefcenbeS33ergwafferunb betraten bann eine 3(u3bud)tung be§

3nquififeffet3.35ie ©djwarjen fagten,e8 wäre baS Stegenflüfedjen,wetdjeS

wir bei ©ietfetema überfdjrittenRatten.

3d£) fann jebodfjbiefem S3erid)tefeinen ©tauben beimeffen,tuetmetjr

bin id) ber Meinung, bafc biefeSnad£)©übweften fliefeenbe©ewäffer,ba§

jat)Ireid)eglüf$d)en öm8 bem fflergfeffelaufnimmt, ber obere äWafalafa*

Snqutfi fei,ben wir am felbenSage im 28. Äitometer als einen breiten,

burd) feinepittoreäfenUfer überaus anjieljenbengtufj wieber Übertritten.

Der $ö$enfamnt, ben wir auf ben 9ttärf"$enbe3 12. unb 13. Sluguft

jur Sinfen liegentjattenunb tängS beffenwir baf)in$ogen,bitbet an ber

©teile, wo wir ben 3ftafalafa*3nquifiüberfdjrittenRatten, eine bogen*

förmige 2tu8bud)tungnadE)Dften unb wenbet fidf)bann in fübtidjerunb

fübweftlidjerStiftung gegen SBeften,wof)in er jafylreidjejumeiftparallele

SluStäuferfenbet. ©r wirb üon bem 9ftafatafa*3nquififpäterf)inburd)*

brodjen unb feineSlrme fdjliefcen2äng3tf)äterein, wetdje bem $auptftrome

3at)treid)e3uPffe jufüf)ren.

©ben biefe eigentf)ümlidjefächerförmige33ertf)eifungöon tiefeinge*

fd)nittenenSpätem, fdfjmalen,Don pittoreSfen,fteitaufragenben©ranit*

flippen überragten @ebirg§rücfenmadjte bie erften Kilometer unfereS

2Rarfd)e§ fefjrintereffant.Seiber litten wir an biefem Sage fefjram

gieber, fo bafc ber SHarfd) fetjrtangfam Dorwärtö gieng unb aDmaltg

jene« ber Äranffjeiteigentümliche©gmptom, eine abfolute@leid)giltigfeit

für bie ©idjerljeitbe3 eigenen3d), über uns ©uropäer fam.^D^ne ein

SBort ju fpredjen,trollten wir baf)in,©iner bem Stnbern in jiemlidjer

©ntfernung fotgenb,nur id) blieb bidjtneben meiner franfen fjrau.SBir
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fallenin bcm nad) Wldla, unferem näcfyftenjftith,füljrenbenSßfabejatjl*

reicheSüffel unb einige£öwenfpuren. Sin biefewaren wir fdfjonfo ge*

wöfynt, baß fieuns ganj gleidf)giltigließen. SKuf einer ©teile füllteidf)

mid) plöfclidf)fo unwohl, baß id) mid) nieberfefcenmußte. SReine grau

ging langfam allein toorauS, obwohl wir gerabe bamafö feiteiner ©tunbe

in einent gefährlichen,fjofien®ra§bidid)te marfd)irtenunb felbeSwot)I bis

an ba3 2)orf SRala ju reichenfesten.£a meine grau ber 3Äeinung war,

baß idE)bid^thinteriljrfei,ging fie,nur mit einem furzenSpeere be*

waffnet, ber if)rjugleidfjat§ ©totf biente,langfam üorauS. 83ei mir aber

fteUtefid)^eftige§©rbredjen ein unb id) fonnte midfj nid)t früherDom

S3oben ergeben,als bis Seeb fjerangefommen war unb mir weiter fcalf.

£rofc meiner großenSKattigfeitfucf)teidf)rafdjöorwärtS ju fommen, benn

ein in ben 2Wenfd)enpfab,ben mir begingen,einmünbenber Sßilbpfab,in

weldjem man Diele frifd(eSömenftmren bemerfen fonnte, fjattemidf) be*

jüglid)ber ©idjerfjeitmeiner aßein öoranfefireitenbengrau ängftlidjgemacht.

Sin mondjen ©teilen war ba3 f)of)etroefene ©ra3 ju beiben Seiten beä

^ßfabeS,ba wo fiöwen gefpieltRatten,niebergewäljt.— 3e weiter toir

gingen,befto ängfttidjermürbe un3 gu üRuttje,mir begannen ju rufen,

unb ju unferer freubigenUeberrafdfjungmürbe auä näd)fter Sftäfjebie

wofjlbefannte ©timme fjörbar: »3Ba3 fdfjreit3f)r beim fo? 3f(r fd^eud^t

ja ba3 ganjeSEBitbmeg, mir fließen bann f)euteaud) mieber nichts!«—

»Sa aber bie Söwenfpuren? ©ief)' bod), baß mau nidjtS anbereS im

Sßfabe fief)t!«— »3a, aber bie finb bodf)alt!« — »SKein, nein, fiel)',

ber Zfyau iftnoef)nidjtauf fie gefallen,bie Söwen muffen Ijierfnapp

öor uns gelaufen fein ober nocljin ber SKäfjeliegen.«

SBir warteten nun audEj—
mit Sftüdficfjtauf gefeteS©idjerl)eitauf

ben lederen, unb gingen bann gemeinfcljaftlid)bis nad) SWata I)in. SllS

uns biefeSnafjejufüblidf),Dom legten9tad)tlagereinigeSilometer weit

entfernte3)orf in ©id)t fam, fonnten mir conftatiren,wie langfam wir

biefenXag marfd)irten. 3ur Bewältigung biefer Weinen ©trede Ratten

wir fedj£©tunben gebraust. SSor 2ftata auf einer Sidfjteftießun§ eine

©nu^eerbe auf, nur ber unangenehme ®efd£)mad biefeSSBilbfletfdjeSIjielt

und bieSmat ab, eines ber liiere ju erlegen;bei bem fe^rgroßen2BiIb*
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reihum hofftenwir fjeuteminbefteng auf ein fafttgeSSüffettalb,unb

fiefje— unfcr SBunfc^ging aud) in SrfüQung.

®ie 83emol)nerDon Sftata,jwei gamilien, bcnen nur öier glitten,

baüon eine afö ©taQ für ©djafe unb Riegen, 3ur Verfügung ftanben,

fanben wir in grofcerJBeftürjung.9lad)tfür SRadjt famen ßöwen an iljr

®et)öft;bie Seute fonnten üjre3^9^ m* ©djafe gar nidjtmeljr auf bic

SBcibc treiben;bie ßöwen brangen fogar bis in ba% ©eljöft Ijinein,in

bem fiefo lange gegen bie brei SRetcr tyoljenSßaliffabenanfprangen,bis

biefein bem fanbigenSBoben lofe würben unb ben SRaubttjierenben 3Us

gang in ben $of geftatteten.3tfä bie Sewofyter mit ber Sanje in ber

§anb bie Spiere Dorn 3aunc jurüdfju fdjeud)enfugten, gefdjafjeS, baß

eine ber ?ßatiffabenber 2Bud}t einer auffpringenbenSöwin nachgab,in ben

§ofraum fiel unb bie SBewofjner nur mit größterSßotf) baä in feiner

STOitte errichtete,fjofjeSBadfjgerüfteju erflimmen toermodjten. ©eit biefer

SRadjtfteQtenfidjbie ©djmarjen nid^tme^r an bem 3aune jur SSefjre,

fonbern fjattenfdjon am Slbenb ba3 in ber3eidjnung bargefteDte©erüfte

erflommen, mo fiefeitfjeriljre-Kädjtejubradjten,um öon bieferunan*

greifbaren£öf)e aus fowof)l fidjfelbftatö ifjrebeerben gu toertfieibigcn.

Sltterbing3fdjienen bie ßöwen biefepritmttoegortificationnic^tfetjrju

refpectiren,wie wir aus ben Seridjten ber angeborenen balb Kar würben.

»Dbgleid)wir fdjon unlängftin einer 9iad)t, in welcher un$ bic

ßöwen brei 3^e9en ÖUg "en spürten weggefdfjtepptunb gefreffenRatten,

mit unferen ©peeren üon biefem ©erüfte aus, eine ßöwin getöbtet,bereit

©djäbet bort, wie bu fiefjft,$err, auf bem $faf)teljängt,fo finb bodj

bie ßöwen jebeSKadjt wieber gefommen, unb audf)ba$ fjteifd),"a3 m

jenem Xopfe fodjt,rüljrt öon einer gur §älfte gefreffenen3*C9C f)er'

meldte bie ßöwen tjeuteStachtf)ierim §ofe getöbtetRatten.« — ©dE"on

beim ^Betreten be3 §ofraume3 tyatteuns ber gleifd^buft»angenehm be*

rü^rt« unb im 9hi waren wir aQe um ben großen irbenen £opf ber*

fammett, beffen3nt)alt für un3 momentan baS Sntereffanteftewar. 2Rit

ben SBorten: "3cf)f^enfe Sudf)3e"raftäfä* — $attc*"§ an$ fäotl ™

ben brobelnben £opf gegriffenunb öert^eiltebalb einige©tücfe be8 weid)*

geföntengleifdjeäan meine weißen ^Begleiter.3)ie SRatofa fc^enftenmeinen



$om äJtofofa"S3orf«bis jnm 3JIalütaras3nciuiff. 417

©djWarjen ben SReft be8 lopfhujalteS,freiließnad) untren gegriffen ein

etwas probtematifcljeS©ejerjenf, benn am ©oben beS Jopfeä tobten nur

meljr bie ©ebätme ber armen 3iege. ÜReine ©djroarjen aber waren, wie

id) fdjon öfters anbraten tmifjte,wenig (jeifetunb in hirjer £eit war

ber Xopf leer.

Slud) fonft waren biefe 9Ratofa ferjrgefäßig; fie fdjenftenmir ein

*ßaar pradjlDoOe SSüffelrjörner.@8 mar biefe«bas erfte©tücf, geroifferma"en

£Ötu cna n griffauf baB 2"orf Üßaln.

ber ®runbftein, für bie auf ber |jeimreifeanjulegenben ?Sammlimgen.

311$ id) e§ einem Sdjroarjen jum Tragen übergab, atjnte id) freilief)nidjf,

bafj biefejmeite Sammlung am ©djluffe ber STrbeiten über fiebjigSiften

füllen würbe.

Slud) ben am 9ßfat)leprangenben Söwciifdjäbelgaben mir bie Seute

für jroeiteere ^Satroitentjülfen,baS gell mufeten fic irjrem dürften tb=

liefern, beim nad) ber Suffaffungber OTatota geljören aud) bie §äute

aller wilben liiere, wenn fie ein bem @nmbf)errn gehöriges §auStt)ier
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$etöbtetIjaben,biefem ©runbl)errn,uttb fo fe^rficaudj bie gebotenen

Sßatronenf)ülfenregten,gabenfiebodj baS gellnid^tweg.

(Seme wäre id)in äßata über Stachtgeblieben,um einigeSötten»

feilefür unfereSammlung ju fiebern,bod) ba fidjin ben legtenSagen

btö gieber bei meiner grau unb Seeb an jebemjweitenSage mef)rin

ber gorm einer SntermittenSeingeteiltf|atteunb gerabejener Sag, ber

14. Sluguft,fieberfreiwar, idj aud) nodj immer befürchtenmufete,

ba" bie OKalaria bei bem Mangel an SRebicamenten einen ber SReinen

burd| einen plöfclidjen,fdjwerenStnfallbaljinraffenfönnte,fo entfrf"lofcid)

mid) lieber,auf biefeöiefoerfpredjenbeSöwenjagb unb auf einigefdjöne

Söwenfelteju öerjidjtenunb biefenSag ju einem mögtidjftausgiebigen

2Rarfd)eju bcnüfcen.

S)ie Seute fudjtenun3 um jebenSßreiSfeftju^alten,wenigftenäeine

SRadjtfotltenwir bleiben unb if)nenwo möglichade Söwen wegfliegen.

SBäre fjeuteber giebertaggewefen,id)tyättefidjerlid)if)rem3Bunfd)eent«

fprodjen,fo aber fonttteid)fienur bebauern, benn fieoerfidjertenallen

SrnfteS,bajsfieben Drt ber 9?aubtf)ierewegen öerlaffenmüßten.

SRad)bem wir un3 nod) an einer fräftigenQtbxtfvtippzunb einem

^ebrafiletgeftärftRatten,nahmen wir öon ben armen SKatofa 3tbfd"ieb.

3d) forbertefieauf, uns an ber Sfcf)obemünbungju befugenunb bann

einige©efdjenfeentgegenzunehmen.

SSom 2)orfeSKala aus marfd|irtenwir in ber un3 bezeichneten

Stiftungauf 2Ro*©infobo, bie ©tabt ©afafipaSju, bie wir nad) bem

33erid)tebiefer©djwarjenin öier bis fünfSagen erreichenlonnten. SBon

bort oermodjtenwir jur Sfdjobemünbungin 3l/2Sagen ju gelangen.

—
Der ©ebanfe,in fafebarfurjerQcitwieber am äufterftenStaube ber

Gioilifationju fein,eleftrifirteun3 Stile.

3m ©eiftewaren wir fd)on am $ambefi,ber uns faftnatyebei

SEBten erfd)ien.

Unter fo froren©ebanfen fdjrittenwir tapferfürbafe.Am äbenbe

waren wir ber £"eimatum 28 Kilometer näf)er.

3m jweitenKilometer Übertrittenwir an bieferzweitenSageStour

ben fid)J)iertfyeilenben£öl)enfammunb jogen burd)einen ftarljerriffenen
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Sergleffelunb über ©djtud)tenbaljin,bis wir im fcd^^tenKilometer einen

jweiten Wem freujtenunb in ein langet,breitet §ügeltf)atgelangten,

baS redjtsöon bem eben überfcfjrittenenArme beS $öljenfamme3 unb linte

öon bem $auptftodfebeSfetbenumfaumt erfdjienunb jum Steile öon

SBittererbengebilbetwürbe. 3n bem juerftgenannten, jd^Iuc^treic^en§üget*

lanb trafen wir auf jafjttofeßöwen« unb SSüffclfpurcn,unb SBotjerbat

fid)fünf ber ©diwarjen, um eine Sagb ju wagen.

Stufunferem ßuge ty^ ba% Sracftljaifafjenwir öiele 3ebra3 unb

eine Gruppe ®afatombe*$artebeefte,bie in ber gewohnten Spanier ifjre

Äälb^en jur f^luc^fttrieben,bebor fiebenfetben in einem weiten Sogen

folgten. Sin biefem SRadjmittagebrannte in bem baumlofen %f)de bie

Sonne fo fjeifeauf uns ljerab,ba" wir öfters,wenn and) furjeQeit

raftenmußten unb erft gegen fünf Uf)r ben 3nquifi,wetdjer glufe ba£

£f(al mit einem tiefen@mfd)nittefreujt,paffirten.2Bir gingen über

ben gtufc unb lagertenam jenfeitigenUferabfjange.©eitbem wir ben

3ambefi ÜbertrittenRatten, war bieS näd|ftbem Suenge ber intereffan*

tefte©trom, ben wir auf ber SKorbjambefireifeberührten. @r §attefjier

ben Stjaraftereines breiten ©ebirgSfluffeSmit frt)ftatlf)ellemSBaffer,bilbete

jaf)UofeHeine SBafferfälleunb ©tromfdjneßen,aus benen taujenbenatfter

ober mit tropifd)en̂flan^en bewatf)fenergetfeninfetöjenfjeröorgucften,bann

wieber fdjäumten feineS33eHen über riefigegelSbtocfef)in,bereu manche

wofjt weitere SBanberungengemalt Ijabenmodjten,bebor fiet"ierju einer

Slrt SRufjepoftengelangten.

©oweit erinnerte mitf) ber Snquifiganj an unferewilben 9ltpen*

gewäffer.SlHein bie ©taffagebeS ©tromeS berrietf}allerorts bie Xropen.

3af)lreitf)efjifdjetummelten fid) in ber Karen Sftutf),ebenfo jaljtreid)

fteßtenfid) aber and) iljrêfeinbeein, bie ©dpeifeeabterin ben Süften

unb nodj ga^lretc^erbie SBafferleguaneim SBaffer. ©tatt unferer9tef)e

unb $irfd)efamen $tbxa%, ©nuS, Stntilopen,Söüffetunb Söwen an feine

Ufer jur £ränfc.
—

Unb wie repräfentirtenftd|biefeUfer felbft?S)ie

Uferbänfe, fowie alle ^elfeninfetnwaren mit ber fubtropifdjenunb tro-pfen

Vegetationförmlichüberwuchertunb gefdjmüdt!

27*
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»ßieber Scfer!tagelang Ijättetdjin bieferSbealtanbfdjaftfdjwelgen

mögen, weldjeebenfofcf)önals intereffantunb lel)rreidjwar. SBeldjen©enufj

muft erftbiefe glora bem SBefdjauerunb gorfcfjerbieten, wenn fte in

ber Sßrad)tbeS werbenben ©ommerS in reidjlidjfterSTnmut^ farbenreicher

93lüten gefdjmücftöor if)m fid)auftaut?«

2)er glufc War öon Ufer ju Ufer über 100 SÄeter breit unb e3

gab für einen jeben t"on uns fo mannen böfen gaß, bebor wir bte

glattengelSblöcfe,bie ausgehöhltengelsbänfeunb baS grobe ©erött über*

fdjrittenunb fo ben glufcgtüdflidjpaffirtRatten.SKIS Formation fowot"t

am feften©eftein wie im ©eröHe waren @limmerfd)teferunb 2)iorit,

femer ©neiS unb Ouarjblöde vertreten.

SKadjbem bie SagerfteHegewählt worben, machten fidjmeine Wiener

baran, mit 2)ornbüfd)eneinen Sageroerljauju bauen, beüor ftenodjmit if)rer

Slrbeitfertigwaren, fam SJtapanimit ©imunbaj Ijeranunb melbete, bafjfte

eine feifte33üffelfuljerlegtIjätten.SÄapani war ber glüdlidjeSäger. 3dj

gab iljm alle entbehrlichenSeute mit unb er 30g fofortüon bannen; in

ber 9?ad)t famen öier ber 3)iencr mit ber jum ^ßräparirenbeftimmten

$aut unb mit frifdjemgleifdjejurücf; 9Äapani felbftfam nid)t mit, er

lieftmir melben, ba% er auf bem SBege einen frönen 3e^ra^engft erlegt

fjätte,unb id| mödjte geitigfrüf) wieber bie Seute jurücffdjitfen,ba er

fiejum Iransporte ber 3agbbeute nötfjigl)ätte.SBotjfjätteöier SBüffelftiere

angesoffen, allein feinen auf bie ©treefe gebradjt,er fowie Sföapam

wären autf)jeberauf einen £rupp Söwen geftoften,fteRattenaber nidjt

ben ÜRutl)gehabt,mit ben wenigen jur Verfügung fte^enbenPatronen

mit ben jal)lreid)en9?aubtl)ierenben Äampf aufzunehmen.

Qu SKittagIjattenwir alles Sßilbfleifdjunb bie jmeite£aut jur

©teile unb fonnten uns am Slbenb an einer fräftigen,wenn aud) leiber

ungefaljeneng(eifdjbrüf)ebelectiren. Sin biefem 15. Stuguft litten wir

Europäer alle am gieber,bod) waren mein unb gefete'SSlnfatlnichtsint

SSergfcidjeju ben furchtbarenSRecibioen,t)on benen meine grau unb Seeb

befallenwürben ; iljreSlnfäflebauerten über ad)t Stunben unb bie ftebe*

gleitenbenafttjmatifdjen(Srfdjeinungen,fowie bie am Slbenb refultirenbe

allgemeineSlbfpannungber GräfteliefenbaS Slergftebefürchten.
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3cf)fd^ä^temicf)gtücfftc^,nidjtin SRata gebliebenunb bem 3am*

befi,too SKebicamente gu f)abentoaren, um 28 Kilometer näljerju fein.

3d) gab an biefem Stafttage83ot)20 Patronen unb meinen 2BernbI*Äara*

biner,bamit er bm Sötten folgen unb ben Äampf mit i^nen aufnehmen

möge; bod) er toar an biefem Sage weniger gtücflidfjtote am öorfjer*

gefjenbenunb fal)leinen Sön"en mef)r.

3cf| fammette am gluffe ©amen unb grüdjte unb bebauerte ben

SWangel an Rapier unb eines Jammers, um einigeber intereffanteften

Sßffanjenformen präferöiren unb einige$anbftücfeber Formationen ab*

fd)tagcnju fönnen.

3um ©fljtuffebiefeSKartete roiH idt)nodfjerwähnen, baß bie er*

legteS3üffclferfenadj einem heftigenmit Sötten beftanbenenKampfe SRe*

conto ateScentin ttar. Slm £interfopfettar eine Heine, bis tiefin ben

bicfen ©d£)äbetfnod"enbringenbeSBunbe in Teilung begriffen,eS ttar »baS

33of"rtocf(«beS 9teißjal)neSeines mächtigenSötten gettefen.S)ie rechte

Unterfieferfjälftegeigteeinen öoöftänbigenSBrudj;biefegum größtenSteile

ju einem falfd^en©elenf geseiltabScebirte nur nod) an einer ©teile,bod)

aud) biefettar in Teilung begriffen.

9ttan müßte benfen, baß bieferSSüffetful)baS Sauen öoQftanbigun*

möglichgettefenttäre, unb bodj f)attebie ©rnä^rung beS St^iere ûnter

biefergroßen ©djäbigung nid^ttuet gelitten,benn eS ttar fogarj;ecf)tfeift

ju nennen.

2lm Nachmittagejogen bie SBettofjneröon 9Äata mit iljrer$eerbe

vorüber; Sorten ttaren nic^tbloß in ben §of, fonbem au"ijttieber in

bie eine £ütte eingebrungenunb Ratten ein fetfteS©dEjafbaoon getragen;

faum Ratten fie fidf)in ber Stiftung beS SeffelSunb nad) bem Sßaffer

ju entfernt,fo Rattenbie SRatola eiligftmit bem Sftefteber beerben baS

^ßaQifabenborftoerfaffenunb gogen gu i^rem nur einigeSilometer tteiter

ab, ttefttid)üon unferem Sager ttoljnenbenOebieter;meine abermaligen

33erfudfje,bie £aut ber Söttin, bieSmat fogar um geljnleere Sßatronen*

hülfen, gu ertterben,f)attefeinen befferen (Srfolgals ber SSerfud âm

t"orf)ergef)enbenSage. 3$ IjattefeineHoffnung,biefelbeöon bem Häuptling

erftcljengu fönnen, gegen baS, ttaS id)if)m gu bieten t"ermocf)te,benn er
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«erfouftc fotd}' ein %tü für ein Stljaf an ©atafipa'S Sieute, wel^e es

roieber in "ßanba"mo.*X«ifa gegen
eine SBoflbecfe umtauf^ten. $ort ift es

unter 18 bis 20 ©utben nic^t ju
erroerben unb tepräjentirt weiter int

©üben einen nodj erfieMidj fjötjeren SBertf).

@3 tt)at mir leib, bafe bie SRatofa Stfala berlaffen mußten, benn

baS Dörfer)«! war baS reinfte unb fauöerfte, feine Rotten bie beften, bic

irfj in aßen ben SNatofagebirien gefeljen Ijatte, jubem roaren feine öerootjner

arbeitfam, rreutjerjig unb juttortommenb.

;fteIi(|iif(H Dom IHüdjujje atiB bem 3KiijdjufuIimibeIaiibe.
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ßürffrcifctmrrfj öie Matttitü'"tWtt.

©om ißafiaiafta-Jiiqnifiüip 511c Cfrijaücmüntiung.

$"er 2)torfdjam 16. Sfoguft.—
S)aS Storf @ifitpinba.

— äßieberftnben bcr bei 2Ro*

Sßanga aufgenommenen 3)eferteure als Xräger. —
@me ^migrantenseJamilie. — -

3)er

SRarfcfcam 17. 2foguft. — ©rric"tung bc8 !Rad"tIager8unter ßötoengebrütt. —
@r*

Teilung Don 2Jh"*@infobo nad) einem langen 2Rarfd)e. —
SBotffommen erfdjöpft.—

greunblu"feit ber SJtotofa.
—

Steine fjran mufe getragen toerben.
—

$a" ©ilamba»

£"al. — ©cenerie auf ben 2Rärfdjen beS 21. unb 22. 2luguft. — ®in ©djrcifecabler

erlegt.— (Smpfang burd" 3Wr. 2Ba.

51m 16. Sfaguftjagen wir ein ST^al empor, baS unter einem redeten

SDSinfel in ba3 eigentlicheSnquifitfjaleinmünbete. 3m öierten Kilometer

famen nur, fd)on auf ber $öf)e, in ein befeftigteSHeiner 9Katofagef)öft,

beffen2RaiSfetbernod) bie trodenen 2Rai8fcf)äftetrugen unb öon 3Bad|*

gerüftenüberragt waren. 2)a§ %§at erinnerte in feiner©ceuerie an einen

großen engüfd^enSßarf.

S)er SHorgen xoax frifd)unb lü^l unb ba meine ftranfen öoe bem

2fafbrud)enodj eine fräftigeg(eifd)brüf)eju fidE)genommen, fo ging e£

leibfid)öortoärte, idfjführtemeine grau ben ganjen 28eg am Arme. SßaS

auf biefen2Äärfdjenungemein läftiglourbe, war ba3 trotfene fc^arfe©ra8 ;

ber öon ben güfeen ber ©dftoarjen ausgetretene*ßfab war fo fdjmaf,bafe

nur eine Sßerfonbarauf geljen fonnte. gurrte itfjmeine grau, fo mufete

idf)in3 ©ra§, too^Intdfjt»Beiden«, aber gefjen,unb baS öerurfacf)te,bau!

unfererfd)Ied)tenßfyauffureunb ber eiternben Sßunben unfäglidje©d|merjen.
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bie idj nur mit SKüfje bor meiner Stau »erbergen fonnte.
—

©ie fjätte

eS fonft nitfjtgebulbet,bafj ict)fieführte,unb bocfj »ermocljtefie,wenn

auf fitt)allein angeroiefen,nicfjtborwärtS ju fommen.

58om Vierten Kilometer bis jum atzten natmi ber "ßfab ptöfeticb,eine

öftlidjeSticfjtung. 3m achten Sifometer erteilten mir baS $"orf ©ift«

winba, in weitem ber §äiibtfing©iatfdjongroarefibirte,bem aud) 9Kata

angehörte.3cb/erfannte auf ben erften Solid,bafe es in ber näctjftfnUm-

i'fatofaborT bei ©itiminba.

gebung leine Samen geben lönne, benn ©ifiroinba mar in einem befo(aten

3uftanbe. SDaS $0lj beS ^JfarjtjauneSmar jum gro"en Stjeiterooljiatö

geucrfjoijbenüfotwarben, bie §ütten waren SRuinen; in benfelben foroie

an ifjrenSBewofjnera [tarrteÄQeS »on ©djinufc;allein auch,fjiermar ber

Sern befferals bie §üUe, bie Seute waren IjeTjlid)unb gut, fdjenftenmir

unb meinen Öeuten einen Xopf SSier unb eine Äalebaffe ©rbölnüffe, unb

icf)laufte bon iljnen fiir äroe' ^ßarronenfiülfeneine SSafferbfeije,and

meldier fieben §anf "$ad)a« raupen. 3eben Xag fonnte icf)midj fetbft

mefjr baritber loben unb freuen, baft icf)bie bei SKo^anja angetroffenen

3)efertenreroiebrr in meine $"ienfte genommen rjarte, benn jeber Sag
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bradjte,abgefeljcnbon bem gleifcfye,ba$ toir nun regelmäßig mittrugen,

neue Dbjectefür bie Sammlung, toeld"eidEjoljnebtefcPräger gar nie

mitnehmen Ijättefönnen.

2)ie 9iad|rid)t,baß ©afafipa in gtoeiSagen erreichbarfei,freuteuns

fc^rfebenfooerftimmtemid) jebodf)eine gtoeite,baß Stör. @. SBefftecijeines

3agbjuge$ falber ©ajungula fcerlaffent(ätte,unb nur fein JBertreter,

ber bei Allen nidjt gerabe beliebte 2Wr. 3Ba., in ber §anbel3ftation

an ber SfdEjobemünbungantoefeub fei. 3d) ^atte ben ©ntfdjlußgefaßt,

im galle ber näd)ftegieberanfallbei meiner grau toieber fo ftarf auf*

treten würbe, toie ber lefcte,toelc^ergerabe^ulebenSgefäljrlidOgetoefen,jtoei

ber Seute oorauSjufenben,um öon 2ßr. 2Ba. einen SedierSljeeunb ettoaS

(Styminju laufen.

3113 ttrirba§ 2)orf ©ifhoinba, toeldj"e§an ber Sßafferfcfjeibebe§

SRafalafa* unb be§ 2Rafd)upta*3nqutfiliegt,verließen,führteunfer SSeg

burdf)mehrere S^äler unb nur überfcfjrittenfieben©pruitö,oon benen bie

britte ben Kamen SRanjanganga führteunb ioeldjenadfjOft ober ©üboft

ftrömten.SBeiter ging unfer23eg über betoalbete £ügelfetten,toeldjegelfen*

oorfprüngeunb Sngpäffe,fur j fefjrintereffante#elfenpartienaufmiefenunb

öon äafjlreidjemSBilbe beööttert toaren. 2113 Formation fanb id)©limmer*

fdjieferunb ©ranit oor.

2Bir legtenan biefemSage nafjeju24 Kilometer jurüdEunb begeg*

neten unter anberem einer üon ©afafipa nad) Dften emigrirenbengamilie,

roeldfjejebod),mit ber ©egenb unbrfannt, mid£)über bie Slamen ber Serge,

glüffeunb ©pruitä nidjtgu informirentoermodjte. ®er ©ebieter fdjritt

gemädE)lic§,nur mit gtoeiSanken unb einer Sljtbetoaffnet,tooran. S)ie

jüngere grau fdjlepptein einem großen Äorbe fo öiel Äorn unb anberen

sßrotoiant,toie bei uns ein ftarferSÄann auf bie Stauer faum ju tragen

üermöd^te. ©ine jtoeite,ältere grau feuchteunter ber Saft beg ganjen

Sto"f)gefd)irre8,fjöljeruer©Rüffeln, Söffel,§auen unb bergl.,eine Saft

oon minbeftenS50 ®ito; ein SDiäbcljenoon circa jefjn3af)renfdjlepptebie

für ben 2Koment »überfd)üffige©arberobe« ber ©efeüfd^aftunb ba3 »SBett*

jeug«. 35er §err *ßapa toar ipiteinem Sebergurt,bie beiben grauen mit

bis an bie ®nie retdjenben ge(Irötfd)en,baS 3Räbd^en mit einer aus
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föiemdjen gearbeiteten©cfjürgebeffeibet. 2)ie gufammengerollteSReferüe*

Reibung,welche ba$ SRäbdjen trug, beftanb aus gwet Keinen fdjmufcigen

2ebermänteld"en unb baö Stettgeugau8 gwei SMnfenmattenunb einem ge*

gerbtenSafatombe*geHe.

SBir fähigen unfer9iatf)tlageran einem glühen auf, baS, üon be«

ttJalbetenJpöf|eneingefötoffen,fief)nad) Storbweft buref)ein pittorcöfeö

gelfentfyorburdjgwängte.Unerwarteter SBeife waren toir alle an biefem

läge öon einer,wenn aud) nidjtfdjweren,fo bod) unangenehmen gieber»

reeibtae §eimgefud)t,weldje e3 und unmöglich machte,unferSagbglüd in

bem nafjen 2)ididjtegu üerüerfudjen.

Am 17. brauen toir geitigauf. SBir waren fiebermübe unb ber

SRarfd)war mit 3tüdftd|tauf unferewunben, mit StbSceffenbebeeften güfce

an jenem Jage boppelt anftrengenb,als wir tiefeXfjäter gu burety*

fcfyreitenunb [teile$öf)en emporguflimmen Ratten. 2Bir paffirtenfed)3

nennenswerte ©pruitö, welche nad" Dft unb Dftfüboftif)reStiftung

nahmen. $ur Sfcgengeit,wenn bie $öf)en grünen unb bie Später im

SBfumenfdjmudfeprangen, mufc bie Oegenb mit i^rengelfenfiöljenunb ben

gu biefer$eit wafferreid)baljinraufdjenben©pruitä wunberbare 2anb*

fc^aftäbilberbieten.

Snfolge ber wunben güfce unb eines gieberanfaüeSmeiner grau

fallenwir uns gezwungen, fdjonim 10. Kilometer an einer ©pruit längere

$eit gu raften.

3m 14. Kilometer famen wir auf ein Sßlateau,weldjeS eine SBaffer-

fdjeibebilbet. SBeittfinfdjweifteunfer S31irfüber eine gang menfdjenleere

Sbene, bie gegen SBeftenetwad abfiel.£)t|neüon bort ab eine eingige$ütte

angutreffen,marfdjirtenwir geljnKilometer weiter. SKadj ben (Erfahrungen

beS SSormittageSbermutl)eten wir in ben Dielen ©pruitS, bie wir nodj

an jenem Sage überfäreitenmußten, wenigftenSetwas SBafferunb nahmen

in bieferSorauSfefcungblo§ gwei Äalebaffentooll mit.
— 9?adjmittag3

fanb fid)in feinem ber gu paffirenben©pruitö aud) nur ein eingiger

Sümpel, unb foRattenwir unter ber großen #ifcebei bem anftrengenben

2Rarfd)e fdjwer an SBaffermangelgu leiben;einigeStecherSBafferauf

unferegüfeeRattenuns unenblid)wol)l get^an!SBie langfam ber 2Rarfd|
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bor fidf}ging, toirb bcr Sefer begreifen,wenn idf)fage,bafe wir grü^

um 5 Ul)r ausgegangen unb bis 9 Ufjr äbenbs, alfo nafyeju16 öoffe

©tunben brausten, betwr mir bie 24 Kilometer lange Xour bewältigt

Ratten!-— 3d£)wäre aud) nidf)tfo weit marfdjirt,Wenn uns nid^tber

Surft fo weit getriebenf)ätte.2Bir raftetenerft,als eS bereite Stocktge*

worben war unb uns naljeS SöwengebrüQ öor uns unb gur Stertenein

gebieterifdjeS"§alt!« geboten.2tn einer IjalbwegSgeeigneten©teile liefe

\6) baS Sager errieten.SlIS brei meiner ©dEjWarjen,SRapani,SRarumo unb

Sabrnjaf, faljen,tüte fd)rerftic§wir an Surft litten,entfd|toffenfie fid)

f)eimüc§,benn id^^ätteeS ber Söwen tt)egennie geftattet,auf bie »SBaffer*

fuc^e«ju gefjen.S)ie übrigen Siener
— idj natym nicf)tWaf|r, ba" bie

brei fehlten— fälltenbie nädjftenSäume ringsum unb fdjufentrofcber

Sunfefljeitin einer ©tunbe eine Umfriebung, wetdje fie in ber 9Rttte

burdj bajWifd"engelegteSBaumftämme in einen Soppetraum, einen für

uns unb in einen für fidjfelbft,teilten.

(SS war eine traurigeSRaft;hungrig Ratten wir uns auf baS ©ras

niebergeworfen,benn bei unferem großen Surft toermod^tenwir baS an

ben Äof)ten geröftetegteifdfjnicf)tüber bie Sippen ju bringen. Sliemanb

fprad) ein Sßort, fo bafebalb bie geuer ausgelöst würben. Sa liefeun3

ein ptö|lid)eSSRafdfjelnin ben trotfenen Qtoexqpxrafdj ju ben SBaffen

greifen.— Sßer betreibt aber nun mein Srftaunen, als wir burd)

ben fcpfcenben3aun bk bunflen ©eftaltenunferer brei t"eranfommenben

Diener erblidten? 3"d)war entfe^tüber if)retoHfüljneXf"at, unb bod) war

id) ifjnenbanfbar für baS SBaffer,baS i^rc Satebaffen füllte.3tafdj

würben bie geuer wieber angejünbet,ber uns Don 3Äo*$ßanja gefdjenfte

$opf aufgefteÜtunb für uns eine SBriifjebereitet;nadj unS fochtenbie

©d)Warjen jweimal für fid)ab, unb als fo ber lefcte©dfjmauS ju ®nbc

ging,graute aud) bereits im Dften ber SKorgen. ©päter wie gewöfpilidj,

erftgegen ad)t Ulfr, öertiefeenwir am 18. Stuguftbie SagerfteHe.©teidj

beim @rwad)en würben wir wieber burdE) baS SöwengebrüH begrüfet,

weldjeS uns auf einigeKilometer weit baS @f)rengeleitegab. —
SaS

3iel biefeS Sagmarfd^eS war 9J?o*@infobo, bie Stefibenj©afafipaS.

Um fieju erreichen,mufeten wir ben fd)ärfften£agmarfd), ben wir über*



SBom üWafalafa*3nquiftbis gut fcföobetnfinbung. 429

Ijauptauf bcr 9iorb*3"*mbefitourmatten, ausführenunb jwar unter un*

fägüdjen SWfi^en.3m jwötften Äitometer erreichtenwir gegen Sßittag

baS 2)orf fti-a«9tjama,nadjbem wir eine SRenge bem 3nquifift)fteme

ungehörige©pruitS paffirtRatten.

3n bem 2)orfeSi=a*$Rjama matten wir Staft unb ba fielenmir

bie aus ®nu* unb S(anbf)aut gefertigten©d)itbe ber SSewo^ner auf, bie

auf ben bie $ütten überfd^attenbenSäumen fingen, bodf) war es mir

leiber nidjt mögtid), eine biefer33ertf)etbigung3waffenju erfte^en.Stuf

bie grage, wie weit es nadj 2ßo*@infobo fei,wiefenbie ©cfywarjenauf

Sonnenneige f|in,wag 5—6 ©tunben bebeutete.

@o matten wir uns batb auf ben SBeg,2ßo*©infobo ju erreichen,

wobei wir aber in ber greube öergafcen,baf$ wir etnen SBeg, ben bie

©d)wargen in fünf ©tunben machten, faum in neun ober jef)n©tunben

bewältigenfonnten.
—

(SS war ein fcfjrecffidjerSKarfd). SKeine grau

wie \ti)fünftenuns, an jenem Sage befonberS erfcfjöpft,unb id) mufc

eS fjeuteim Änbenfen ber an jenem läge auSgeftanbenendualen ein

SBunber nennen, bafe wir bamatS überhaupt9Ko=©infobo, wenn and) erft

fpät nachts,erreichten.9fte fjattenwir bie guftwunben fo fc^merj^aftein*

pfunben, wie an jenem 18. Sttuguft;meine grau öermodfjtefidjnid^tmet)r

ju fcf)teppenunb Ijingfid)fo fdjwer an mid^, bafe id? fie fjatb tragen

mufcte. 3mmer häufigerwürben bie SRaftftetfen.SBtr RattenSKafirung,

allein* wir füllten uns attjumübe, um etwas genießenju fönnen. ©o

würbe eS Äbenb unb batb finftereSRadfjt.SÄeiner grau toerfagtebie ©timme;

fie war ftfjtudföenbbie legtenjwei ©tunben ununterbrochen,gteid)mir,

im gteberfctyauerfd"wifcenb,eintjergewauft.2)odf)mit einemmale bemerfte

id), ba|3 bie §änbe meiner grau fatt würben unb bafc fieumjufinfen

brof(te.Der nädjfttiegenbe©ebanfe, meine grau tragen ju taffen,war

unausführbar. SReine Seute waren felbftalte erfdjöpftunb äße Sftatofa,

bie beS SßegeS famen unb bie ic§um $"itfeanfprad),Iahten unb fd)üt=

tetten mit bem Sopfe, atS fiefjörten, ba" fie meine grau ftüfcenober

tragen fottten,ba idf)ja nichtsIjatte,um fie für »biefe2Irbeit« ju be*

jal)(en.3d) jwang mid) fo rafdf)ju getjen,atS id)tonnte,um meiner grau

warm ju machen, unb forbertefie auf, nod? einmal itjrelejjtenKräfte
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anspannen, benn in 2Wo*@infobo winfte un3 SKildEj,ein wafjreS £eil=

mittel für fie, bie am meiften gieberfranfeöon un3 Allen.
— " Siebes

Jperj,nur noc^ eine Ijatbe©tunbe, bitte,nod) ein SJiertetftünbdjen,fdjon

muffen wir t"or 9fto=©infobo fein.« —
©ie fdjiittettenur mit bem Äopfe,

unb id)f)örteben $aucf)ifjrerfaum bernef)mbaren SBorte: »3ft beim ba*

9Äa" nod) nidjtöoQ, wirb ba$ nodf|lange bauern?«
— »SDtoci,SRuci,«

tjörtenwir ben fernen SRuf einigerber un3 öoranfdEjreitenbenfdjwarjen

5)iener, burdj bie ©tiHe ber Siadjttyerüberfdjaßen.— 3d) fü^Ie bie

Sßirfung in ben jitternben$änben, bie fid)auf mid) ftüfcen,idjfüljtefie

in einem $\id?n be8 matten Körpers, ber fid)beim ©ange an mid) an»

letynt.2Bir fommen an ba8 2)orf — boef)e8 war ntdjt ba3 gefugte©e*

Ijöft,eine nodj jwei Kilometer oor bemfelben gelegeneSWieberlaffung,unb

in berfelbenfeine ÜWild) gu befommen. 3$ wollte bie Dorfbewohner nad"

9Ro=@infobo fenben,bod) man weigertefid(,man würbe t)on ©afafipaS

grauen gefd)tagenwerben, wenn man fiefo fpatnod) aufjuwetfen wagte ;

wäre ©afafipa bafjeim, bann wären biefieuteaud) nod) bi3 nad) 9Äitter=

nadfjtwadfj,fo aber fugten fiefd)on jeitigba3 Sager auf.

2)a meine Diener alle üorauSgeeiltwaren unb gefeteunb ßeeb fidj

ebenfomübe wie wir füllten,blieb nichtsStnbereS übrig,als ben legten

SBerfudf)ju machen, ©afafipaS @ef)öftju erreichen.

SBie folliä)2)ir, lieber Sefer,bie Seiben bieferlegten2Rarfdjtour

beS 18. fd)ilbern?3ur Bewältigung biefergwei Kilometer brauchtenwir

öoHe jwei ©tunben; enblid)aber ftanben wir öor biefem elenben ©efjöfte,

nad) bem wir uns ben ganjen Sag gefeint,ate bärge e8 bie ©eligfeit.

3)urd) ifyrenSärm Ratten meine ©djwarjen ba8 ganje Dorf in Aufruhr

gebraut.

£ier in 2Ro=©infobo füllten fiel}bie Surfte wie baljeim, tjier

Ratten wir ja bie SRoute wieber erreicht,bie wir früher norbwärte gum

Suenge gebogen waren. Sofort Rattenmeine ©d)Warjen if)realte Sager =

ftelfe,bie nodfjDon ber 3e^* "er Storbreifel)ererhaltenwar, bejogenunb

gereinigt,einigewaren un§ fogar entgegengerannt, um meine grau unb

midfj für bie legten 600 ©dritte ju ftüfcen.
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aber aud) uns ersten 2Ro*©infobo wie baS gaftlidfe§auS eines

alten greunbeS. ®a tyanrtefd)on unfer ein Söpfdjen SKild), ein ©efäfc

mit fflierutib ein gerup fteö|"utyn,welche ©djafce©afafipa'S üieblingSfrau

uns gefenbetl)atte;fte fanb fid) trofcber fpaten9iad|tfelbftim Sager

ein unb berichtete,bafj fid(if)r©emal ju Suanifa begebenf)ätte,einmal,

um ben Äönig nad) feinerneuerlichenSljronbefteigungju beglüdmünfdjen,

bann itpn ben Tribut ju bringen unb enblid) ben lob feine*Serwanbten,

beS bem Sefer fcf)onbefannten 9Äatofaf)äuptlingS2Äatafata, ju berieten,

©afafipa fd)lugals I^ronerben unfern brauen SDiener 3onaS t"or, t"on

bem id) fd)on berichtete,bafj er ber näd)fte33erwanbte SJiatafala'S ge*

wefen. Später hörten wir aud|, bafe Wirfltd)SonaS baS fürftlidjeSrbe

angetreten f)at.

SBir machten in 2Ro*©infobo, wo wir fo gut aufgehoben waren,

am 19. einen Stafttag.Ratten wir i^n nur aud) genießenfönnen! SBir

waren alle gu Sobe erfdjöpftunb namentlichmeine grau litt fo feljrüom

gieber, bafj id) gleicham 19. morgend bie gefünbeftenmeiner fdjwarjen

35iener nad) ©ajungula ju 9Kr. SBa. fanbte unb if)num bie Ueberlaffung

oon etwas 6f)ininunb Saffeehat

3)ie ©iener folltenif)tnbie Situation, namentlichaber ben 3uf*an"

meiner grau getreu fdjilbern,um ben mir gerabe als nidjtfefjrgutfjerjig

befannten ÜÄann gu bewegen, meinem 9lnfud£jenju willfahren.

3d) wollte am 20. aufbrechenunb Ijoffte,meinen Wienern fjalb*

wegS mit ben erfefjnten3Kebicamenten ju begegnen, wenn fie2Rr. SBa.

nämlid) fofortejpebirte,was wir als felbftoerftänblid}annahmen.

(SS War baS erfteSDiat,baß id) fo t)ielSSertrauen in biefen2Renfd)en

fefcte,aber aud| bieSmal fyatteid) ju triel gehofft.

SBir blieben alfo ben 19. Sluguftin 9Äo=©infobo unb traten am

20. Sluguftbie SBeiterreifean, unb gwar ben uns bezeichnetenfürjeften

Sßfabeinfd)lagenb,öon weldjem mid), wie befannt,auf bem SRorbjiujebie

falfdjenPräger abgebrachtRatten. SBir erreichtenauf biefem fürjeren

SBege via ©ilambatf)al bie Sfdjobemünbung in brittf)albSagen, wä^renb

wir feinerjeitfür biefelbe©trede toia 2Ro=SRufumi, ben Aufenthaltin bem

lefctereuDrte nid^tmit einbezogenfed)SSage brausten. $)aS gieber bei
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metner grau liefenun gar nicf}tme^r nadj, unb ba bei einigenmeiner

©d^wargen eine ebenfo ftarfeJBefferungif)rergufewunben, tote bei un3

eine 33erfd)timmerungeingetretenwar, fo geigtenfiefid"willig,meine fo

fernerfranfe ©attin bie £ätfteber ©tretfe,bie luir am 20. Sfaguftmachten,

ba3 waren 14'/2 Silometer, ju tragen, 2Bir raftetennatürlichmehrmals

burd) längereSeit,marfdfjtrtenaber bis tiefin bie Kadjt hineinunb be*

jogen enblid)unfer 9ladE)t(ager,nadjbem Wir bie 29 Kilometer bewältigt

fjatten.

SBir überfdjrtttenim fünftenKilometer bie SRamatere ©pruit, fowte

weiteren jtuci»eitere ©pruitö, welche nadf)Dften unb ©üboften in ben

parallel mit unferem Sßfabe fübweftlid)bafjinfliefjenbenKU©inbefIufi

ftrömten.

Unfere erfteStaftan einem 2)orfe im jefjntenKilometer braute uns

t"on Seite ber ©d^warjen eine Srfrifdjung,audf) bie SBewoljnerber im

merjeljntenunb fünfzehntenKilometer Iiegenben©eljöftebe3 2)orfe8 $a*

fila,fo wie jene be8 brei Kilometer weit wefttidf)Iiegenben3)orfe3 3Ro*

£fd)ara,fpenbetenun§ $irfe,SMer unb $ül)ner,ja fieerboten fid)fogarr

meine grau 3U tragen, was jebod) meine eigenenWiener nid)tjuliefeen.

3m jwangigftenSilometer überfcf)rittenwir ein weite«, burd| toiele,jWifdjen

gelfenljügelnliegenbeOuertljälerjerfd)nittene8,ttjeitöbewalbeteS, tfjeifö

fumpfigeS%$ai unb betraten an biefer©teile unb an biefem Sage ben

jweitenSateritbult,ber über fiebenKilometer lang toar, toäljrenbber erfte

neun Kilometer mafe.

S5ie bafel6ftwofjnenben SWatof a waren burdjwegSfleißigeÄderbauern ;

fiearbeiteten nur mit ber §aue unb ofjneüon ber Srrigation©ebraudfjju

machen, ©ie bringen £irfe unb Sonnen, bann SKaiS unb Xabaf, SBilb*

früdjteunb 3^e9en nac^ ©ajungula, bem 2efdjumotf)aleunb ?ßanba*ma=

%tnta jum SSerfaufe.Sfjregelber liegenmitten in ben bidfjteftenPartien

be3 2ateritbultwalbe§,bie nebenan befinbüdjen©eljöftewaren jiemlid)gut

gebaut unb umpfatjlt;fie werben nur wä^renb ber Änbaugeitbewohnt.

SKan IjatteSöäume unb @ebüfdf)eauSgerobet unb nur jeneSäume in ben

gelbern ftefjengelaffen,welchewot)lfd}medenbeSOBilbfrüc^tctragen. 5)a§

©ra§ be§ SRadfjmittagSbereiften£ateritbulte§ war burd) einen am felben
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läge Ijiermütljenben Srnnb terfengt,unb baS geuer rafte nocfj im "a=

tubiatfjate,in beut mir unfer SWatcjtlagerIjtelten.

9tm 21., fdjon bei ÜageSanbrucb, au8marfdjirenb, bewältigten mir

einen adjt Kilometer langen fiateritbulrroatb unb Übertritten ein breites

28atbtb,al,in bem bereits frifdieS©ra« aufgefpro"tmar. $)a8felbe burcf)=

ftofä eine breite Sprint unb am Slbfriegeju bem Xtjale burdjförittenwir

ein oerlaffeneä3)orf, baS fidj gemtjjeiner ber fdjönfteuSagen im SWatofa»

Auf bem Mßrfmarfdf) bunt) bie Ttalota-®tbittt.

gebieterühmen tonnte. Stnf einem bemalbeten, oben abgeflachten,baS gange

$fjal berjerrfdjenbenSBorfarungebe« SateritbulteS lagen bie iftuinen, be«

(chattettion riefigenffllaumimofen unb einigengädjerpalmen. 3n biefem

X$a(e gelang es Q9orjein Äafatombetjartebeeft p erlegen.

Stadjbem mir in bem Xfjate etwas geraftet,ging eS weiter in ben

jtoeitenSaterirburtwalb, in roelcfjemi(t)intereffanteSdjroammarten fam-

melte. ©erjon im liiertenKilometer öffnetefier)un8 jur Steckteneine 8tu3=

ftdjt nad) 9corbmeft unb ÜBeft, unb mir gingen bann fedjS ftilometer

meiter, immer auf ein meftlid)gelegene«,mie idj fpäter erfannte baS ©i«
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lambatfjal,ju. $)urtf)ein fdjmateä Quertljalfliegenmir gur £l)atfol)leab

unb fdjlugenin einem fteinem JBergfeffetbeä Abganges unter einem

SJaobabbaume unfer ftadjttagerauf.

8m näcfjftenSTOorgenfestenwir unfern äßarfdjfort, Übertritten

jaf)treid)e©pruitö, tinfefettigeäuftüffebtö ©ilambaftüf$d"en3,unb bogen

im oierje^ntenKilometer in ben Sßfab, ben wir auf ber SRorbreifege-gangen,

ber nadfjÜÄo*Äanba'$ 2)orfe führte,ein. auf biefem SRarfdje falj

idj,baft ba$ ST^al be3 ©itambaflüfjdjenSin bem Dber* unb SRittettaufe

über einen Kilometer breit,alfo brei* unb viermal fo breit fei,afö am

Unterlaufe.

SEBir raftetenjweimal, einmal am ©itambaflüßctjenunb ba§ jweite*

mal, wo wir aud) für bie Stocktlagerten,an ber $i*9Konalagune, unb

festenam 23. unfern äftarfd)fort gegen ©ajungula.

©er SRorgen war frifd),was meiner grau ungemein wot|t tljat.

©tünblid) Ijattefie wäfjrenb be3 2)?arfd)e3öon 2)?o*©infobo bie Sftücf*

fünft ber ju 9Är. 3ßa. gefenbeten©cf)Warjen erfefjnt,bodj »ergebend.Am

heutigenSKorgen Ijofftenwir bie 2eute fidlerju treffen,begegnetenfo

manchem ©d)Warjen, fo mancher buntten grau, welche üerwunbert fteljen

blieben unb un$ natfjbücften.— ©ie, bie Ijieran ber Xfd"obemünbung

woljnten,nadj ©ajungula, bem 2eftf)umounb $anba*ma=Xenfa i^reSßro*

bucte jitm SSerfaufebrachten,alfo bodfjjuweilenmit Europäern aerfeljrten,

tjattenjebodf)nodf)nie Sßeifjein foldjem3uftanbe gefeiten,al§ uns. Unfere

abgegeben ©eftalten,ba3 fjäfelidje,burd) baä ©unlpffieberf)eröorgebradf}te

ga^lgrau im Sfifatlifce,bie gefcenam Körper, bie unfereStöfcen nid)tmeljr

ju bedfen öermodEjten,ber Suftanb unferergüfte,— tieftenöon bem Sßreftige

ber Sßeifcen an uns nidjtmeljr met fetjen.—
SEBir motten auf bie

©dfjwarjeneinen äfjnlicijenSinbrucf machen, Wie bie au8 StufttanbIjeim*

feljrenbengranjofen Slnno 1812 auf bie 2)eutfdf)en,burdj bereu 5)örfer

fiebettelnb f)umpetten.Sludf)bei uns fjiefteS immer »öorwärtö, im ©üben

liegtbie Rettung«.

3)urdj ben bieten SBalb, über ber Äi«3KonaIaguue baljinfd)rettenb,

erblidEte idjüber mir einen langfam baljinftreifenben©dfjreifeeabter;in bem

SRomente, wo er aufbäumte, traf il)nmeine Sugel unb idj freutemid).
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ein {0 wertvolles Dbject für meine Sammlung gewonnen ju fjaben;

leiber waren wir nidfjtin ber Sage, ben S3algorbenttidjju präpariren.

9ttdf"ttpett öon berfelben©teile ftiefceneinigemeiner, nur mit ©pieken

bewaffneten ©djwarjen auf einen Seoparben, ber eben nodj an fetner

Seute fdfjmaufte;bei bem ©eräufdfjeber SRatjenbenerljobfi"J)ba3 {Raub-gier

unb fluttetein bie Ufergebüfdjje,beöor e$ noclj eine ber nad"ge*

fanbten Sanjen ju treffenöermod£)te. 3n ber ganj unnüfcen SSerfoIgung

be3 XljtereSöertröbelten bie S)iener mehrere« ©tunben unb feljrtenerft

am SRadjmittagenad) ©ajungula jurücf,wobei fie ben SReftber bem

ßeoparben abgenommenen SBeute mit fiel)fdjleppten.—
®a3 SSeuteftücf,

weites fidf)afö ber ®opf einer Sabunba*@ajetteentpuppte, war mir feljr

wittfommen, ba e" in ber ©ammtung fehlte.

8Bir waren unterbeffenforimarfd^irtfo gut e£ ging,unb e3 mochte

ettf Uljr SJormittagS gewefen fein, afe wir an ber gäfjrftetteöon

©ajungula, gegenüberber gleichnamigen,öon 2Rr. SBeftbedfjunb 2Rr. SBa.

gegrünbeten̂ anbetöftationangelangtwaren.

2Rit podjenbem §erjen unb befdfjleunigten©dfjritteneilten wir ber

©teile ju. %üx uns bebeutete ©agungula bie {Rettung,̂ ier lebten ©uro*

päer; Ratten wir ben ßambefi paffirt,fo betraten wir ben ©oben, auf

bem bie erften Segnungen ber Sultur unb gefeiltererDrbnung ben

SRenfdfjenin feinem £I)un unb fiaffenumgeben. 5)ie {Reicheber 33ar*

baren lagen nun hinter uns. 3eber fü^IenbeSefer wirb e8 begreifen,

wie boppelt fdjmerglidjun8 in biefergehobenen©timmung, in ber wir

felbfteinem Sobfeinbe öerjie^enRatten,ber falte ©mpfang beS erften

©uropäerS, beS fOlt. 3Ba. berührte.

SBir fa^en am jenfeitigenUfer ©djwarje befd£)äftigtunb riefenhin-über,

unb ba gufäQigber SSinb fjinüberftrid),bermod(jtenwir und audf"

öerftäubtid)ju matten. Xrofcbem machte man am jenfeitigenUfer feine

Knftalten,um mit einem JBoote herüberju fahren,unb fo blieb mir uidfjtö

SlnbereS übrig, afö wieber einigePatronen ju opfern,ba meine ©effüffe

bodj toieüeid^t2Rr. SBa. bewegen würben, un$ ba§ an feinefjirma ber*

faufteSoot für bie Ueberfu^rju leiten;mochte fein§af$ nodf)fo grofc

fein,ausweichenfonnte er bie"nat nidftunb — fo.fam e3 auefy!

28*
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©ine l)albe©tunbe foäterftanb 3ftr. SBa. öor un$. SBofjtRotten

tljm meine Stbgefanbtenüber unfere unglüdttid)eSage berietet,allein ber

5Berid()töermodfjteben »toeid^erjigen«2RenfdE)ennic^tbaju ju bringen,

mir brei ©ramm ß^inin unb ein l"albe3®ito Saffee ju fenben. Unfer

Änbtidf braute ifjn atterbingSaufcerRaffung, unb er erbot ftdfjfofort,

und an ba$ füblid)eUfer gu bringen.3)a3 an bie girma toerfaufteS8oot

Ijatteman grün überftrid^en,natürlich nur um ben tarnen §o(ub, ben

iljmber §err $auptman ©laft gegeben,übertünchenju tonnen. 3dj fragte

3Rr. SBa., too SBeftbed)wäre: »2)rei lagreifentoeftlidE),in bem Delta

jtoifd^enbem Xfdiobe unb 3am^cP-* — »2)ann,« antwortete idf),iüäl"rmb

mir ba8 SBoot beftiegen,»rnufcid)fofort^inJenben unb um £itfe bitten.

SEBir IjabenSKebicamente,Sleiber, SBäfäe unb Sßatronen nött)ig,einige

Sage nod) wie bie legten —
unb wir muffen ber Äranfljeitunb ben

(Entbehrungenerliegen;idjmufe and)SBoten nadf)©c^efdjelejum SÄiffionär

$errn SoiHarb fenben,um mir ein Äleib für meine 5rau Utt" ©djretb*

material ju erbitten!«
—

Seöor wir nodj am jenfeitigenUfer gelanbet

n"aren, nmfjte idf)aus 2Rr. SBa.'ä Sßorten, bafc feinegftrma nidjteöon

aßebem am Säger f)ätte.

3?on feinen eigenen Kleibern unb SKebicamenten lönne er nidfjts

^ergeben,unb »ad U)tn unb 3Rr. Sßeftbed ĝemeinfam gehöre, barüber

fönne er eigenmächtigabfotut nidfjtöerfügen,beöor fid) nidjjtSBeftbedj

felbftgeäußert,refpectiöebeöor nid^töon itjrnein SJefeljlgefommen fei.

Stuf biefeSBorte f)inbegann meine grau laut gu fdjludfjjen.SEBir hofften

bei Sßeifcenunb Sfjtiftenam ßambeft fidlere§üfe unb Unterftüjjungju

finben, unb nun biefeabermalige,furchtbare©nttaufcfjung!£ätte e5 fidj

niäjtum ba3 überaus fritifcfjeSeftnben meiner grau unb ben ßuftanb

meiner Begleiterge^anbelt,id) ^ätte mit 9Är. SBa. nad) biefer(""

flärung fein SBort mef)r getoed"felt,benn icf)War baöon überzeugt,

bafc er ba3 SReiftebeffen,was wir beburften,woljtbefifce,allem nidjt

^ergebenwollte, ober e$ mir f)öc^ftenö,trenn wieberf)oltbarum gepreßt,

für ljorrenbegreifeüberlaffenwürbe. ©8 foftetemidf) einen furchtbaren

©eelenfampf, bodf)ber $uftanb metner Begleitergwang mid" baju, ben

egoiftifd^enWarnt nadj unferer Sanbung ju bitten,mir für mi$ unb
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bic SReinen öier ©tüi elenbe ftofcen, einen eifernen £opf, jwei ©fcbefteefe,

gwei SBledjbedfjer unb öier £eHer, eine 9tobel unb 3*™™' jWei Silo groben

Sßulöerä unb öier Sßfunb SBlei
ju »erlaufen.

SWeine ©djwarjen matten fid) fofort baran, öom na^en ^ötnbefi

©raä unb ©djilf ^eranjubringen, um für uns eine leiste Saffernptte

ju errieten, ba meine grau in ifjrem ununterbrochenen gieber fo feljr unter

bem ©influffe ber fengenben ©onnenftraf)len ju
leiben Ijatte; umfonft aber

erfuetyte id) 9Jtr. SBa., mir eine 3t°cr8#c9c ober ein ©cfjaf ju öerfaufen,

bamit idj für meine grau ©uppe fod)en fönne. 3dj glaube, einer ber*

artigen Steigerung ljötte fid), einer tobtfranfen 3)ame gegenüber, fein ^weiter

©nglänber fdjulbig gemalt, ©elbft öiele SÄatofa Ratten nidjt nur
ben

Sitten meiner 3)iener willfahrt, afe biefe für un8, in ben Dörfern bettelnb,

Sla^rung ju gewinnen fud)ten, fonbern foldje fogar juweilen ofjne jebe Sluf*

forberung, ganj au" freien ©tücfen geboten.

9tad) öieler 2Jiüf)e gelang e3 enblidj 2Wr. SBa.
gu bewegen, mir auf

ßrebit 75 Äilo #irf e für jwei 5ßf unb Sterling (24 ©ulben) ju Verläufen
;

er tjatte wof|l an bie ©djwarjen ein Silo Meiner ©laSperlen für biefelbe

bejaf)lt.

SBie
ganj

anberS wäre unfer ©injug am 3amM* gewefen, fjätte

uns fjreunb ©eorg SBeftbedj, ber ©rünber ber girma, ftatt be3 ÜRr. SBa.

am Ufer be3 3^mbefi erwartet unb in (Smpfang genommen!
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Erfolg unb TOifeerfotgbcr nadj $ßanba»mas$;enfa unb ®d)efd)efe gefenbetenJBoten.

—
(£ine fdjtoierige©ootfa"rt. — gcfctc nad) bcm 2Rafd"ui"ias3itquifU®ebietegefenbet

— llnfereSBefdjäftigungin ©agunguia. — Zotigen gur SSölferfunbe am centralen

Sambefi. —
2)ie "Sonnenftnfternif$bom 29. STuguft — @c6toere Äranf"eitcn im

ßager.| — 3agben in ©agungula. — ßeeb'8 Sertounbung burd) einen ßeoparben. —

ßtftoenbefud)in (Sajunguta unb in Sßanba*ma*£enfa. — 91ilpfcrbcbon ben ÜOTafdjupia

gelobtet.— Säger Sluguft in ßebenggcfafjr.— dlitlatf Oraufamfeit. — 3tottfamPf

gtoifdjen(Sontjc unb 2tfrtfa eines SBeibcS falber. — ßuanifa'B neues Sagbgefefc.—

8bnafune bcr ©lepfjanten im 9Warutfc*9ieic6c. — 9iad)rid)ten Don 2Ro*$anga. —

JDsnmlb ©öttner'S £ob.
— 3lbrcifc bon ©agungula. — gfefete'8£ran**3""n"«rt*

jagbgug. — SBcitcrmarfd).— Srefete'SSerbrängung au» bem 3agbfelbe burd" ben

Statthalter bon 9Jtofumba.

SKandjer freunblidjeSefcr wirb fiel)bei Sefung bieferßapitelauf*

fdfjriftöerwunbert fragen: Sa, warum blieb ber §olub fo lange,warum

eilte er nicf)tfo fdtjnellal3 möglich ber Sapftabt ju? S)a8 »Sßarum«

foHen bie nödfjften$eiten erftären. 3n Sefcen gebüßte franfe Settier

ftanben wir öier Europäer ©nbe Sluguft1886 am Qamhe\i unb nun galt

e£, bie foloffaleSteifenad) Suropa ju machen; für midj als äRann ber

2Biffenfd)aftgalt e3 aber aud) nod),meine wiffenfdjaftlid)e©jre gu retten,

SBenn id) mir audf)fagen mufcte,ba% bie bei ben 3Kafd)ufulumbe erlitte*

nen SBerlufteburd) nichts ju erfefcenfeien,fo wollte id) nod| fammetn,

wa§ mir eben möglich war. 3)ie Söfung bieferjWei Aufgaben, ber §etm*

reife unb ber ßompletirung meiner Sammlungen, nafjm nun junadjft

meine 3*it unb Sraft in Stnfprud).9Sor SlUem fal)idf),bafcwir uns l"ter
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an ber Xfdfobemünbung geiftigunb materiell fammeln müßten, um über-haupt

tueiter fommen ju fönnen. 3)agu !am aber nodfj bie ändere Urfadf)e,

bafe id| erftbrei äRonate nadj unfererÄnfunft öon Sßeftbed)einen Sßagen

befam, um fübwärtS reifengu tonnen.

Dljne üftebicamente,ber Kleiber unb ber 8ßäfd((ebar unb nur auf

$affirf}irfeals Sftafjrungangewiefen,mar in unferem frantyaften.ßuftanbe

nid)ttuet Hoffnung t"orf)anben,bafcwir fobalbgenefenwürben, barum entfcfylofc

id) mic§ gleid)am läge unfererStücfhmft,gwei Wiener nad) Sßanba-ma-

£enfa gu 2Är. SJlocftet)unb trier nadj ©cfjefdjefegum SKifftonär£. ßoit-

larb mit ber Sitte gu fenben, mir einftweilenauf Srebit bie aller-

nöt^igftenSebürfniffe gütigftgu überfenben. SSon 9Kr. SBlodElcQfamen

bie Soten fdjon am fünften Sage retour unb brachtenbie $ätfte beffen,

was icljmir erbat, ben SReft ber Sachen befafter gar nidjt. 33iS auf

fed)SSilo arfenüfaureSPatron, baS id) if)m auf meiner -Jiorbreifeals

überflüffigüerfauft,fd)icfteer mir aQeS unter triefen ©rü"en als ®e*

fdjenf. 35er arme SÄann t)atteein braüeS £erg. @r fdjicfteeinen £f)ee-

feffel,gwei Söffet,eine 93teifeber,eine Speere; üerfpradj,fjelbfc^u^cgu

mad)en, unb feinegrau fdjenftemetner grau iljrbefteSÄleib, wofür wir

fedf)SSKonate fpater*"on ©d)ofdfjongf}erein gang neues überfanbten.@r

IjanbelteanberS als 3Kr. SBa., ber nur einmal, als einer meiner 3)iener,

öon einer ©erlange gebiffen,fcfywerfranf war, 9ftitgefüf|lgeigteunb mir

für biefenättebicamente überließ.9Kr. 93locflet)berichteteaud), ba" Don

ben brei gu tym mit Sammlungen öon ber SRatofatanbreifegefanbten

Irägerpartien nur eine ©enbung eintraf;gwei SBödjenfpaterberichtete

er bie Slnfunftber übrigen,bie ifjreSaften nie abgeliefertIjätten,wenn

fienid)tmein ptö|jlid)eSSteinen öon iljrem biebifd)enSSor^aben,bie

©adjen gu behalten,abgebrachtf)ätte.

SRadfbem Stodflet) Weber ©alg nod) 2M)l unb Strgneimittel,nodfj

SBäfdje für uns gur Verfügung fjatte,erwarteten wir fel)nlid)ftbie 9tüdf-

fef)rber üier Soten aus ©d"efd£)efe.2,äglid)gingen wir ungültige3Kale

an baS faum 150 SKeter entfernte©tromufer unb lugten nad) ben Er-warteten

aus. Snblid} einmal fpät am Slbenb, gur Qcxt eines heftigen
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©turmeS, flauten oon brüben fjer,beutltdjunb rafdjDom SBtnbe Ijer*

übergetragen,bie willfotrtmenett SBorte: »Hella, batu a Njaka, itenji.«

gefeteunb 2eeb waren fieberfranf,bie ©djwarjen waren jagen,unb

meine grau wollte e3 nidjtIjaben,bafj id) nur mit äJhtftJjemaniin biefem

Sturme unb in ber 2)unfelf)eitüber ben naf)eju500 SReter breiten,Ijolje

SBogen Werfenben ©trom fahren folle;bodf)meine Ungebulb, enblidfjbte

erfefjntenSKebicamente ju erhalten,liefealle Sebenfen üerftummen unb

nad) bem 9tuber greifen.3d()tyatteunter einem SBinfel oon 45 ®rab fdjxef

bie ©nmünbung be$ £fd(jobeju burd|faf}ren,bann ben^ambefi felbftftront*

abwärts ju burdjqueren,lefctereäfo, bafc \ä)auf eine naljebem jenfeittgen

Ufer liegenbe3nfel jufteuerte,biefeumfuhr unb fo bie hinterberfelben

liegenbeSanbungSfteHeerreichte.—

öS war bieä bie gefäfjrlidfjfteSfaljrt,

welche idj am gambefi ausgeführtfjatte.— 3d) weiftIjeutenid)t,tt"o

idj in meinem fo fef)rburdj gieber ^erabgefommenen ßuftanbe fo öiel

Sraft Ijernafjm,ba§ eiferne^ßonton gegen bie anftürmenben SBeüen ju

führen,welche an bem Äatjne meter^od)emporfdfjaumten.— Xrofc ber

großenStbmattung am läge füllteid) mid) nun gar nidjftmübe, id)fjätte

nodf)weiter rubem mögen! SRadjbem idj mtd£) nod) burd^ 3uruf öon ^cr

Snfelfpifceaus öergewiffert,baft e8 audtjmeine Seute feien,bie mid) tjer*

übergerufen,fuljrid£"in bie SanbungSfteHe ein. 3df)fprang an3 Ufer, id)

fragtenidjt,idf)flaute midf)nur nadj ben Saften,welchemeine Seute ge*

brachttjätten.3d£) t)atteöier ©d)Warje gefenbet.Drei famen leer juruef

unb einer trug eine fjalbeSöürbe ! ! 9iun wufjte id}Sttfeä,i"f)war nieber*

gefdjmettert.2)ie Hoffnung, öon ber wir jefcttagelang geje^rt,fiewar

öernicf)tet.SBie wirb ba3 meine arme fran!e grau tragen!Unter foldjen

©ebanfen füllteidf)plöfclid)bie Äraft, bie mid) herübergeführt,fdjwinben,

unb id)mufcte jWei ber Diener ju ipiffenehmen, um ba% SBoot juriiet*

treiben ju fönnen.

Da3 jenfettigeUfer war fdE)onin tiefe«2)unfel gefüllt,als wir

nagten, ja wir üermod^ten nid^teinmal ba% SBaljrjeidjenbe8 DrteS, ben

©ajungula^Uferbaum, ju erfennen unb mußten befürchten,bie richtige

SanbefteHe ju üerfef)len,wa3 ber Ärofobile wegen gefätjrlid)gewefen

* fcollaf),be3 SoctorS Solf iftgur (Stelle!
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märe, als unä baS laute Stufen meinet Seute jum günstigen Sootfenfignale

würbe.

5)a8 ©efürdftcte mar Xfjatfadje! SRen. öotflarb mar mit bem

größten Steile feinerjpabfeligfeitenfdjon nad) ber93arotje gegangen; bie

in Sdjefdjrfe 3urürfgelaffenen,grau EoiHarb unb ber §err ©teflnertreter,

tonnten nidjt öiel abgeben, ba iljnen, wie fie mir fagen liefen,wenig

jur Verfügung ftanb. 2Bir waren feljrentläufst unb bod) banfbar für

Unfcre SHücfftfjrtiüd" ©ajungula.

ba§, was un^ ju Xljeit rourbe, namentftdj für 6 ©ramm Sfjtttinunb ein

Sattuntletb für meine grau.

SBlotften'S ©efdjenf mar bem Don ©rfjcfcfjefegfetdjroertljigunb bodj

war SBtotftetjnur ein Settier, wenn mir fein£"ab unb ®ut mit bem SBeftfce

ber SKiffionin ©djefdjefe uerglictjen.@anj anberS märe bie §i(fe au§*

gefallen,wenn SRett. Soiuarb fefbftin ©djefdjefeanwefenb gewefen wäre.

3dj Ijatteunter STnberem audj um etwas Sattun gebeten,nerfpradj,ib,n

mit bem jäljrtid)jroeimatnad) ©üben geljenbnt 58ageii beS SMiffionärä

von ©djofdjong juriidjufeuben.Wa\". Goiöarb fanbte Um nidjt, obwohl
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id) i£)nfo fef)rgebraust fyättt,um einige3icgcn ju taufen —
ber ©uppe

falber! 2Bie fe^rbebauerten wir alte ben Abgang beS gutljerjigen*ßater

SBoom'S aus bem 3ambefigebiete!

SRadjbem fo ein 3ufunftSprojectnad) bem anberen in 9Ud)tS jer*

fallenmar, blieb uns nur nodj ein SWenfd),auf ben n"ir unferlefcteŜoffen

festen,unb ber bewährte fid)aud) als ein treuer greunb in ber fdjroerften

©tunbe meines CebenS. @S war 2Wr. ®eorg SBeftbed). 3dj tyatteeinen

93oten ju ifjm gefdfjicft.—
©obalb iljntiefertraf,brad) er fofortfeine

Sagb ab unb eilte nad) ©ajunguta. SRac^bem er unS alle {jerjlidfiftbe«

grüfctunb meine $rau, bie in ber elenben OraSljüttefd)madjtete,befugt

I)attefenbete er fofortunfere SRotf),baS Ijeifjt90?r. 2Ba. mufjte mir gwei

Silo Kaffee unb wo Silo Xfyee unb üon ben 30 SKetern Äattun bie £älfte

unb 6 ©ramm Sfjiningeben, fernerein ©djaf für meine $rau ausfolgen

unb mir öon ben an bie girma öerfauften3000 Patronen 1000 wieber

überlaffen,bamit wir mit §ilfe ber (Karabiner unfer weiteres gortfommen

finben fönnten. 3Kr. Söeftbed)ftellteaud) SteibungSftüdeunb Sßäfdje in

SluSfidjt,wenn nur feingreunb, ber ©d)ofd)onger$änbler 3Kr. X. gnj,

!ommen würbe, t"on bem er eine SBagenlabung®üter in 1 bis 2 SKonaten

erwartete.

(Sine beffere2Bof)nuug fonnte er uns nidjtgeben.Sßeftbed)wohnte

felbftnod) in einer 93etfdjuanaf)ütte.£af3 wir nidEjtlangein unferer flehten,

elenben ©raSfyütte,bie feinen ©d)ufc gegen Stegen bot, bleiben fonnten,

war uns flar. SluS biefem ©runbe, fowie mit 3tücffidf)tauf baS wenige

6f)inin, wollte idfjnid)tlange bleiben, unb bat 2Kr. SBeftbedj,mir ein

Ddjfengefpannunb ben einen ber SBagen, bie icf)iljmfeinerjeitgefdjenft

t)atte,für bie Steifenad) ©d)ofdjong ju leiten.$)aS fagte er uns audj

fofortju, bodfjob ber Xrodentjeit an ber ©tretfe nid}t für jefct,fonbern

für ben Stoöember, bis eS regnen würbe. — 3dj wanbte ein, bie

Ddjfen feientoon ber Sfetfegeftodjen,unb je eljerfiebie ©teile öerlaffen,

befto befferfür bie Spiere, ba bie SRegenjeitfie t)ierbalb baf)inraffen

würbe; bod) SBeftbed)glaubte biefeSnid)tunb ljattefpäterbiefe Sßeige*

rung burdE) ben Serluft aller feiner Odfjfen fd)Wer ju bereuen.

—
3)ie Slufnafjme,bie wir bei 9)ir. Sßeftbedjfanben, ärgerte natürlich
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2Rr. SBa. auf baS tieffte,unb fonnte er meinet greunbeS gutes $crS aud)

im *ßrit"att"erfel)rnidjtbeeinftufcen,§atteer bod) um fo meljr©emalt über

ifpt in gefdfjäftlidjer^infid^tgewonnen. SBeftbed) fjatteben SHiebergaug

feines@efd)äfteSnur ju mof)l unb feit3aljren erfannt, äftr. SBa. mit

feiner glatten3unSe fcufjtefidj itjm als ber SRefftaS ju geben, ber

itjnbalb jum mof)lf)abenbenÜKanne madjen mürbe, unb bodf)mar er

fein2Repf|ifto;benn bie öon SBa. geplanteVerlegung ber 3ac*orei öon

*ßanba*ma*3;enfanad) ©ajungula mar ber Sfiuin beS ©efdfjäfteS.3um

©lücf überlebte SBeftbed)feinengall nidjtlange.

SRadfjbem mir jur ©emif#eit gemorben, baß idj baS 3amfcjttf)af

nid(tfo balb oerlaffenfönne, entfd)lofeidfjmid) fofortSSorle^rungenfür

einen längeren,minbeftenS breimonatlidjenAufenthaltju treffen.

S)ie erfte$rage mar, momit mäljrenb biefer3e^ unfer £c"cn

friften?3)ieS mar nur burd)Sagb möglidj,SBilb gab eS ringsum in ben

SBälbern, unb fo machteidf)fjefetemit meinem SBunfcfjevertraut, bafj er,

ber meniger ferner,mie mir anbern brei, am gieber litt,biefeSagbjüge

ju leiten fjätte;idjentfdfjlofemidf)baju, uadjbem ein SBerfudj,bie ©dfjmargen

unter 33ot)'Sgüfjrung ^ £fd)obe tljalaufmärtsgu fenben, mißlungen

mar. 3d) erinnere mid) nod) jtemlidf)mof)l an jenes©efpräd) unb eS möge

f)ierfolgen.3d^ fprad) ju if)m: *3df)bin überjeugt,mit biefenfed)Sgel)n

©djmargen erlegen©ie fo mel, bafe©ie fid)mit iljnenernähren unb uns

obenbrein mit ftktfä)öerforgen fönnen ; idE)bin audj überjeugt,baß biefer

Sagbjug audfjmertijt"oüeDbjecte für bie Sammlung fidlem mirb, morauf

nun, nad) bem Serlufteunferermiffenfd)aftlidjenSnftrumente,öon fedjjel)n

meiner £agebüd)er,fomie jal)lreid)er©fijjen,unb nad) bem mißlungenen

33erfud)e,nad} Eentralafrifaöorjubringen,unfer $auptaugenmerf gerietet

feinmuß!«

gefeteging fofortbarauf ein unb eS gelang it)m aud) in jeber§in*

fid)t,meine Stufträgegenau auszuführen,©erabe biefergejmungene, brei*

monatlicheAufenthalt an ber £fd)obemünbung Ijatuns bie größten unb

merttjöoflften©äuget^ierefür bie ©ammlung geliefert.3df)merbe gefete'S

midjtigfte(Srlebniffeim legten äbfdjnittebiefeS Kapitels in gebrängter

Äürje miebergeben.
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gefete'3"glänjenbe« ÄuSrüftung entfprad)unferen bamatigen Ser*

fjättniffen,nur mit ©emeljren unb Patronen mar er reid(lid)toerfetyen.

©tmaS tüte einen §ut am Äopfe,ein gefdfjnijjter^oljfamm baju, ein öon

2Kr. SBeftbedf)gefd()enfte£$emb, eine gefcfjenfte,ftarfbrühige 3acfe, eine

Diel ju für je Unau3fpredjtid)eunb ©nuf anbaten; gmei SReter Sattun, gu

einem £anbtudf"unb ju ©adftüdfjernju öermenben, ein SReffer,baö ©ift*

gefä|,ein irbener Socfytopf,einigeSatebaffen afe Sßaffergefäfteunb ein

So$en bilbeten feine2(u8rüftung.

2Äit bem Stugenblicfe,ba gefeteabjog, mar bie 9iat)rung3forgege*

mieten; er fdjitftemeljr Steift als mir brauchten,unb nadfjfeinem 2lb*

marfd)e ging td) fofortan ben Sau eines §äu3djen$. — Unfere ©ra£*

tyüttemar für toier (Europäer ju Hein, abgefefjenbatoon, ba| fie gegen

SBinb unb SBetter leinen ©d|u" bot. Stufcerbem brauchte idj einen ganj

troefenen 9taum für bie ju präparirenben gelle. 3d) baute eine grofce,

fefte§ütte über unfere Keine; fobalb jene fertigmar, bradjen mir bie

Meine ab unb marfen fie f|inau3.Steffenfieser,bafcgefete in ber Sagb

glüdftidf)fein merbe unb mir oft bie gelle in ber Sftegenjeitunter einem

$)adjetrodtnen unb aufbemaljrenmüfjteu,foHte aud^ ber 2Boljmmg§fd)uppen

geräumig fein.

3um Sau ^atte id) 3ona8, 9Rufdjemani, Äabmjaf unb noc§ einen

©djmarjen. ®ar fefjrf)inbertemief) ba3 gieber in biefer arbeit. 2Sir

faßten Säume, machten Satten unb ?ßfäf)leunb banben biefe mittelft

ÜRimofenbaft aneinanber, ba mir in ©rmangelung eines Soljrerä §otj=

nägel nidjt benü"en formten unb ©ifennägelnidEjtjur Serfügung Ratten.

Seftanben bodj unfereSBerf jeuge nur aus einer geliehenen©äge unb einer

üon 3ßr. SßeftbedE)getauften8lft! 2Bir fdfjtepptenSRiefengraSIjerbeiunb

bedtten bie SBänbe unb ba§ ©iebetbadf)bamit, inbem mir Sünbel barauS

machten, unb biefemieber mittelftSaft an bie $ßfäf)leber SBänbe unb

bie Satten be§ 35ad)e8 befeftigten.

9lm 9. September mar bie "9tobinfonöitla« fertiggeftellt;fieIjat

mannen ©djmeifttropfengefoftet;idf)mußte audj im gieberfd£)auerarbeiten,

bie läge mürben Ijei"er,unb meine grau unb Seeb litten in iljrengieber*

anfallen gar furchtbarin ber bunftigen,glüE^enb^ei^en@ra3t)ütte;jeben
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trierten Sag mufete ber ©oben mit Sßafferburdjtränftwerben, bamit ber

fanbigeXf)on md)t aüjufefjr[taube.

3c§ Ijatteoor ber Stbrcifenac^ Sorben ÜJhr. SBa. in ©ajungula eine

prächtige,grofeeÄiftejurücfgelaffen,in meld)e bie t"on ber SKorbreifeju

fenbenben gröfeeren$äute gepaeftunb Ijeimgefenbet»erben follten.S)ie

ftiftebiente und nun aber ald £ifd|.

3n ber Stobinfonöilla,einem grofeen,luftigenStaunt öon 8 SReter

faöfye,mar ed fixier,unb mir richtetenund fo bequem ald möglich ein,

unb balb mar mieber alled üoH öon ^Raritäten,benn ber alte ©ammler*

trieb,ber mä^renb ber SRorbjambefitourunterbrach merben mufete,fonnte

fitfli^fetmieber rühren.

Unfer 3uftenb beffertefidjein menig, fo bafe and) Seeb balb barauf

mieber audgeljenfonnte, unb fid),ba mir 9Wr. 8BeftbedObad ganje, an

i^n öor ÜRonaten öerfaufte©d"rott (20 Silo) mieber abliefe,jumeiftmit

SBogeljagbabgab, unb bie $älfte ber an 500 33dlgegä^Ienben,mä^renb

biefedbreimonattic^enSlufentljaltedin ©a^ungula ermorbenen SSogelfamm»

lung felbftermorben f"atte.SBar ed möglidf),fo feiltenmir und, abmedi*

felnb jebenjmeitenSag in foldfjeAusflüge; jener öon und beiben, ber

ba^eim blieb,befestigtefidfj,fomie aurf)meine %xan, mit bem Abbalgen

ber Seute, bem Äufbemaljren ber übrigen Sammlungen, ber grüßte,

Snfecten,mit bem Sßreffenber Sßflanjen,bem Verfertigenber Sörbe für

bad ©efammelte, benn tro$ bed gieberd,bad und fafttäglict)quälte,maren mir

mieber in tmfler SXrbcit. Diefe Arbeit tljatund aber audf)in anbrer #infic§t

gut, fiebefdEjäftigteunfern ©eift unb liefeund unferetroftlofeßage, in

ber mir und befanben,meniger ^art füllen.3a, in furgerQext fyattefidj

öon felbfteine Art Xagedorbnung IjeraudfrtjftaHifirt,meldje mätyrenb bed

jmeimonatli^enSagbaudfluged gefete'dmit ben fed^dje^nWienern fid)etma

folgenbermafeengeftaltete:

SBci Sagedgrauen öerliefe\ä) bad fiagerunb arbeitete bid Sonnen*

aufgang öor ber #ütte mit ben Sfafjeidjnungenber Sftorbjambefitour,um

bad oerlorene allgemeineSagebudfj ju erfefcenunb aud bem ©ebacJjtniffe,

fo lange nod) bie ©inbrüdEe frifd)in bemfelben hafteten,bad Srlebte

nieberjuf̂reiben; bann mürben bie gorfjungen öom oorigenSage ein*
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getragen.Um adjtUffrfanbteidf)2eeb mit jtoeiSdjtoarjenaus, um $u

jagenunb ju botanifireit.©ing tdjfelbft,foberliefjid()unferfiagerfdjon

bei £age$anbrud(),um gegen jefjnUf)rnrieber ba^eim ju fein,ba id" fett

meiner Stücffetjrjum ftaaibtfiwenigerate bie anberen bie SftittagStjifce

im greienju ertragenüermod)te.

Die reic^ften©tubien unb Sammlungen ergab ber Aufenthalt in

ben gädjern ber DrntS unb ber Sotanif, wo e$ mir glüdte,üietc nod)

nidjtjuöor beobachteteArten ju entbeefen,unb über anbere, mir fd"on

befannte,näherenSttuffdjlufjju befommen;aber aud) auf anberen ©ebieten

gab unfere breimonatlid£)eArbeit (23. Sfoguftbig 20. SRo"ember)gaitj

nennenswerte Sftefuttate.

Sßäfjrenbber langen Sftaftan ber Xfcfjobemünbungbemühte idj

midfjaudj meine ©tubien über bie angrenjenbenStämme, bie id) jum

Steilefelbftbefugt,jum STEjettenur tiom §örenfagenfannte,mögtidjfi

gu • üerüoöf ommnen. 3d) möchtenun l)ier,wo ja ber gaben ber SReife*

befdfjreibungfelbftRattenmuß, bem fiefereinigebiefertntereffantenDaten,

idjmöchtefagenfaleiboffopartig,benn anberS läfjtfid£)bie ©adje nun

einmal nidfjtmachen,oorfüfjren.

©o erhieltidj9tad)rid)ten,bafc bie Xobtenfeierfür ben aßerbingS

weit unb breit gefeierten3KanfojaljauptlingSJiomba, weldjer1885 ge*

ftorbenmar, 1886 nodj immer nidfjtifjrenSlbfcljlufjgefunben;ebenfoge*

lang es mir mit üoßer ©idfjerljeitconftatirenju fönnen, bafjbie SBato*

wana*3Rafuba mächtigeglofceaud ber SßaptjruSftaubebauen, bis 1 9Keter

ftarf,4 SÄeter breit unb 5 Sföeter lang,womit fiei^rebeerbenüber bie

^uflüffebeS SR'Oame nadE)ber jeweilsnötigen SBeibe Raffen.Diefe9Kafuba

ftefjenju ben Satowana (weftlidjeSamangmato) in bemfelbenSerljätt*

niffe,wie bie SKafd^upiaju ben SKarutfe.SKIS SRadjbarnbieferSato*

wana, jumeiftmeftlicfj,wofjnenSßafarwa, bie fid"SRafoufa unb Änbari

= Stnbarifanennen, unb bie nur Sogen unb Pfeile—
bie ©pifcenber

lefcterenaud vergiftetemßlfenbeingefertigt— ate SBaffengebrauchen.Die

Sogen finb furgunb unanfeljnlicf},wie jeneber Sufdjmänner früherge»

wefen finb. §err grtj taufdjtejur Qüt feinesSefudjeSan 20 fotdjer

SBaffen (1 Sogen fammt Pfeilen)für je ein 2Jieffer(30 Äreujer)ein
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unb berfauftefiein ©c$ofd)ong für je 12 ©uiben; bie Sßfeitefinb Der«

giftet.$urje 3cü öt"r unfererSlnfunftwaren jmei ©dfjofdfjonger9Kifcf}*

linge,©ert S3atjiunb £om Samara, weldje fidj in bem bon ben SRa*

foufa bewohnten©ebiete auf ber ©traufcen*unb ©lepfyantenjagbbefanben,Don

biefenSftafarwa getöbtet.Dijne 3^rcr ^ann mcm in biefem ©ebietc, ber

wenigen SBafferfteÖentjatber,nicljtjagen.S)ie Sager RattenjWei SÄafoufa

ate güfjrer un" würben von biefenan beren Sfreunbe berratf)en,bie ben

gremben bie 3agb auf baS ebelfteSBilb be$ SanbeS nidf}tgeftattenwollten.

3n ber Stachtim ©d^tafe erwarten ju gleicher$t\t beibe 9HifdE)lingemit

einem brennenben ©djmerj, ber eine in ber 33ruft,ber anbere am Seine,

beibe waren bon vergiftetenPfeilengetroffenworben. SBeibe ftarbenunter

furchtbarenaftljmatifdjen©djmerjen bei bollern SBewufctfeinetwa jwölf

©tunben fpatcr.

lobten bie ÜWafoufa mittelftbieferPfeileSßilb, fo finben fie e3

in ber Siegelfedfjä©tunben nadf)ber SBerwunbung tobt bor. 3)ann fdjneiben

fiebie getroffeneunb gefdfwollene©teile au3, werfen audE|ba3 §erg unb

bie großen SBlutgefäfceweg unb effenba3 übrige Steift ofjne©d^aben

für i^re ©efunb^eit.

lieber weitere wiffenfdfjaftfid)eStefultatebe$ breimonatlic^enAuf*

entfjatteSam 3^mbefi f)ätteicf)golgenbeä ju erwähnen:

SSon ©äugetf)ierenlieferteberfelbe,mit ber Utorbgambeftreife*ju*

fammengenommen, nafjegufo viel,als ber Aufenthalt am Simpopo, babei

aud) Slrten in ber ©ammlung noef) gar nid^t ober fpärlid)vertretener

Spiere.9leu würben ber ©ammlung jugefügt: 1 gefledfte §^ane, 1 Söwen*

paar, 1 Sd^neumon unb gat)lreidfjeglattertfjiere(wof)lnur neue SpecieS),

1 ftf"warge8SRa3f)orn,3 Kaffernbüffel,6 Safatombefjartebeefte,1 ?ßufu-

antilope, eine ©euferfamilie (Meine Slrt)unb jatjtreidjeSftager;wiß*

fommen waren mehrere 6j:emplare ber 3am6efi*9Sartetätcnbe3 ßubu unb

be3 *ßattat),fowie 5 $ebra3 unb SKutter fowieSungeS be3 geftreiften©nu,

mehrere ©tüdfe ber neuen Slrt be§ langfd)Wanjigen,gelblidjbraunen3antbeft*

pabianeS, 1 SRoenantilope,eine fd)öne 83ufd)boifamitie,SRietbocfantilopen,

6 Sßarjenfdjweine,̂ onigbad^fe,ÜWeerfafcenunb anbere.

* 2)er gemeinfdjaftlidjefotooljl,als gfefete'dSagbjug.
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3)a id) midfjfür bie geiftigen©igenfdjaftenber ?ßat"ianefeljrinter*

effirtcitnb trielleid)tfo mancher Sefer baS ©leiere tfjut,erlaube td) mir,

meine am 3"mriefi gemachtenErfahrungen beizufügen.3d) erfuhr l}ier

t)on ben ©djtnarjen, ioaS idj felbftfdjon im ©üben trieberfioltbeobachtet,

bafc $at"iane bei tljrenStaubjügen in ben gelbem ber ©djtoarjen ftetS

bie größte©title beobachten,um fidjnidjtju üerratt)en,fo gttar, bafj oft

SRenfdjen,toeld)ean einem @nbe beä 1—2 3odj großen 9Rai3felbe8ar*

betten,feine Slfjnungbaüon f)aben, bafj am anbern @nbe sßaöianeruljtg

plünbern.

©efdjieljtti nun, bafcbie »83abte8« fid)Riebetöergeffenunb gu bellen

beginnen,fo werben fiefofortöon ben SÄüttem arg geprügeltunb jum

»9ftaulf)alten«gelungen; bod) gefdjieljte8 bann in ber Siegel,bafc bie

ganje ©ippe bie %lud)t ergreift.3Ba^renb bei ber Verfolgung einer Xvuppe

fonftbie SBadjen, burd) lautes @efd)reiöon IjoljenSäumen au3, jene auf

ber ffirbe ober bie im ©rafe unb ©ebüfd) ober ben gelfen fid)geborgen

^altenben©enoffen über bie Verlegungen be3 geinbe^ unterrichten,der»

galten ftdf)bie Sachen einer in obigerSSeife plünbernben Xtuppt Doli*

fommen ftiöe. #aben fieeinen IjeranfommenbenSKenfc^en erbaut, fo

gleitenfieruf)igt)on ifyrem©tanbpunft fjerab,unb bied genügt ben plün*

bemben ©enoffen,fid)in aller ©title aus bem ©taube ju machen. Auf einem

feiner öielen Aufgänge öertounbete Seeb einen tyalbertoadjfenenSßamait,

ber, beHenb, fiel)nur müljfam öonoärtS ju fd)(eppenüermodjte;ba fomntt

ein ftarfeS2BeibdE(enf)eran, ergreiftben SBernmnbeten an ber SRürfen»

ma^ne unb jerrt i^n mitten in ben fliefjenbenRaufen, ber itynin ©id"er*

,
§eitbrachte;vergebend fudEjteSeeb ftunbenlang,er fafjfeineSBeute nie

tirieber.

3)a3 unfer Sager im ©übtoeft unb Sßeft bidfjtumföumenbe ©etjöla

tourbe geroötjnlidf)jur 2Hittag3jeitöon ben ^aüianen aufgefud)t.Am 9torb-

enbe lag ein SRabelefelbunb barauf fjattene3 bie Spiere abgefef"en;fie

Ratten nad) unb nad) f|erau8gefunben,baft um bie äRittagSjritfid)faum

ein SRenfcljim freien bliefe laffe,unb barauf il"ren$lan gebaut.Unfer

3)aifo toar ber (Srfte,ber fie auSfinbigmachte unb nur legten itynenbalb

baS räuberische£anbtt"erf.
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©ie f)ter150—200 Stopfejübjenben beerben bieferliiere Reiten

fidj in ber Weget auf iljrem«uggang, am SRorgen in 2—3 Raufen, unb

lehren am Hbenb mieber ju ber gemeinfäafrtidjen3tub,eftättejuriid!.3tfj

Wabe föüter bei bet Srwälmung einigerSagberlebniffenodjmatS auf bte

^aniane jurücflommen.

Seljr mtereffant mar mir aua) eine gct"ticfjbrauTieMatte, Weldje

an ben Slbljängenbes bewatbden ßateritbufte« jum flambefitljatelebte;

!a-!öauni unb Baobab bäume.

ber ©oben mar burcl)tyre jafjttofenSBaue berartigburdjwüljltunb unter-

minirt, bafl mir beim ©eljen bi8 über bie Snödjel einfanden. ®8 muffen

ba laufenbe ber Ifjiereleben unb bodj fjabeitmir am Sage nie ein einziges

geferjen,fie finb,wie fo Biete 9lager,Stbenb« unb 9tai^ttb,tere.

ffiineS £age3 madjte Seeb einen merfmürbigen 2funb, nämlid) in

einem §n»b,antorni2neftefanb er eine ^flebermauSfamilie;bieferJunb

bewog uns, in allen SRefternunb IjoljlenSäumen nad) bieferStiftung

ju forfdjen;mir würben audj burdj eine EoHection uon na^eju 50 gfatter=

tfjieren(bietarten) für unfereSDKiljebelohnt.33 er allem in ber £6t)lung
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etneä Söaobabbaume«, ben ttf}in {(einem SJia"ftabe,ein drittel feiner4"öfje

unb feine«Umfangeä, mobeHirt tjabe,unb in SJlütljemit bet »ertteinerten

Smnenöffnung unb einigen bei gtebermäufe in berfeI6en bent fflefudjer

meiner ÄuSfteCIung Dorffiljren»erbe.

3Reine J?rau, bie fidjfonflfamerholte,tjalfmir Peinig beim $räpa-

riren, ja, mit jeber gelungenen Arbeit roucb" bie 3u»erfid)t,mir mürben

bocb. nodjmatö alle aus biefem §öHenpfu(j(e nacjjunferer lieben §etmat

3uräcffeljren.SBir erfannten bamatS mol)t fo red|t ben ©egen, bei in ber

Arbeit liegt.

3utn Seroaden machte id) mit

ben »ier ©djwarjen Sinfenmatten,

in reelle j. £9. bie ©ftugetfuerfette

gerolltmürben, nadjbem eine äljn«

(idie Watte au« bidjtem trodenem

®rafe auf bie nadte Seite gelegt

morben mar, um etwaige« ^ett auf«

jufaugen.

Sie fdjon ermähnt, boten bie

Söget ein fet"rreidjtidje«SRaterial

für meine Sammlung unb meine

©tubien. UnfereSagben auf ©autler,

SSüftenabter,§aubenabter, SRilane, Ralfen unb ©perber, auf ben Serau«

jifcljenllfjumürben ©palten beanfprudjen. £te Ufer beS ^ambcfi, feine

©ümpfe, bie tjodjbegraftenXljatfenfen,bie ©orngebufdje an ber äRünbung

be« Sefcfiumottjale«,bie fjcfjenSKimofen im Xfyak unb bie bidjtbemal*

beten fiateritBulte,ja jebe bieferfdjarf gefdjiebenenPartien Ijatteib,re

beftimmte SBogelroelt, unb biente au"fjnur beftimmten, auf ber SBanbe-

rung begriffenenSitten p befonberen SRafrftationen.

S)aS ©tubium ber Drnis mä^renb biefe« Aufenthaltesin ©ojirn-

gula mar ein t)or)er©enufj unb bilbete oft ftunbenlangnod) in bie 9cad)t

hinein baS ©efpräcfj in unferem @raef)äuScf)en. 2Bir erwarben Arten,

weldje in ber fd)on bamal« 1300 ©rücf jäb,tenben©ammütug nodj nidjt

»ertreten waren ; barunter 1 galten-, 2 9tectarinien= unb 2 ©djroatöen-

g*ud)t unb löIüt^ienjiDtigebc8 ©ajunjjula

BaumtB.
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arten, 1 SBaumtjopf,1 ©isoogel, 1 SKanbeffrälje, 1 2)rljmoica,1 ©üttia,

1 SÄufctcapa, mehrere SSürger, barunter 2 ©rüde eines telepfjoituS,

ber feitbem in einer Sammlung von ber Dftfflfte(fpäteraU ber meine

gefammett) a(8 eine neue ©peciea erflärt mürbe, jaljlradje£itff"ijnäbter,

jwei Sufnfe, lebenbe §elmperttjüf)neru, a.

5Die Söeobadjtungen ber SebeitSmeifeeiner ©idjlerart,beS Safobmer-

furufö, be8 SReftbaueSbe8 Sftubinbienenfreffer«,beS rotljfdmabeligenSBaum-

fjopfe$ unb anberer boten ein reidjfidjeSSRaterial für bie lagebfidjer.—

$er von IDateS tjeim-

gebradjte, fdjtoarje,

roei"gejeidmete©teilt»

fdjmäfcerergö^te un8

an ben t)ot)Ieit©aum«

ftämmen, bie er t"e=

rootjnt,linb in beren

$ijt)lener fidj,ätjit-

(idj wie bie Myrmo-

cichla forraici vora, in

bie Srblödjer fluttet,

oft frunbentang mit

feinemt"orficf|tigen®e=

bahren. Sßidjtminber

intereffant war ba«
**** unb «"S"»** btB !ö"",bot,8?

©ctjroaljenber rotbjdjnabetigen99aumb,o|ife,Wenn fie ju 3 — 6, fidjun*

beobachtetroäljitenb unb biet)tanetnanber fifcenb,ju jetern begannen, unb

babei fia)immer »ieber budenb, äufjerftpoffirtid)geberbeten.

@rofj war bie ©treitfudjtber SBtumenfauger,wenn fiein grofjerSin*

gat)(bie S9fütt)enber SWimofen unb bie bunfelfarmin gefärbten liefen»

fetalebes ©ajungufobaumeS umfdjwärmten.

Sßiete ber SBögel nmren im Steftbau begriffen,fo aud) bie SRubin=

bienenfreffer,roetd)ein bie abfajüffigenfiöSufer bi8 ein SReter tiefe,t)ori=

jontal einlaufenbe §öt|(ungen matten, um bann am "£nbe ber teueren in

einer Saä*b,öt)Ieba8 SBrutgefdjäftju beforgen,refoectinebie frönen roeiften
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@ier auSjubrfiten.2)ie jä^rlic^enUeberfdjwemmungen muffen biefenSteft*

t)öi)Unfdjaben, allein bie S3öge(bleiben ifpientreu, in einigenber t"er«

laffenenfanben wir Uferfdjwalbenniftenb.

Sßir fugten t)ieleSBögel am fieben ju erhalten,of)ne ba" e$ und

gelingenwollte. £um Aufbewahren ber SBalge faljidfjmid) gelungen,

©djilfförbeju machen unb bie SBälge,fotüiebie glebermäufeunb Keinen

Klägergwifeffen©raslagen ju paefen.SBie bitter empfanben wir bamate

ben SWangel aller*ßraparationSbef)elfe.ÄuS biefemOrunbe tonnte id) auf

bem ©ebiete ber SReptilienunb in jenem ber fjifdjefo wenig leiften,

ba mir lein Sßeingeiftjur Verfügung ftanb.9fteid)lidf)wud)3 bafür bie

©ammlung ber 3nfectenunb einigeranberer Drbnungen ber Spiere, na*

mentlidf)einer jum erftenmalbeobachtetenlebenben Bulimus-Ärt, bie nur ju

Seginn ber Stegenjeitifjre©djlupfminfetunter ber ffirbeüerläfjt.

ffibenfoerfreutief)mehrte fidjba$ Herbarium, namentlichwertoott

Waren bie grüfjjafjrägetoädjfeber Saubwalbjone, barunter audf)einigeerft

üom obern ^ambefi burdf)ba« SBaffer IjerabgefdfjwemmteArten. 2)a3 An*

warfen unfererSammlungen ärgerte9iiemanben metyr al8 9ftr.2Ba., bafc

wir »Settier« nun nacf| wenigen SBoc^en fd)on wieber fo nennenswerte

Gollectionen befafcen,wurmte ifjnin ber ©eele, allein er tröftetefid),unb

fdfjabenfroljlädfjelnbfrug er miefj,wie id| biefe SKaffe Dbjectenad) bem

©üben bringenwolle? 3d) fdjwiegunb braute fiebodf)nadj bem ©üben.

9?od) will idj audfjber ©onnenfinfternifjgebenfen,weld"e wir am

29. 8luguftju beobachten©elegentieitRatten. Sei öoQtommen flarem

£immel begann bie ©onnenfinfternifjum öier U^r SRadjmittagSam unteren

Stanbe, jog fidfjnad) oben, unb toerfinfterteben nörbtidfjen©onnenranb,

alfo ben SKorbfjimmet unb SRorbljorijontna^eju üoHfommen. S)er nid"t

öerfinfterte%ty\l ber ©onne fpenbetenur einige«Sidfjtüon ©üboften über

©üben nac§ ©übweften. ®iefe JBeleucJjtungglidf)jener eine« ftaffum*

wollten 3tbenbf)immel3, b. f).wenn SBolfen ben Slbenbfjimmetbebeefert

unb fo bie Slbenbröt^enid|tficfytbarwerben laffen.

gür bie ©djwarjen am 3am"cft *°ar "icfc©onnenfbifternifeein

fnrdEjtbareö©reignife,an welkes fiebie üerfd^iebenften,aber, nie erfreu*

licffeKombinationen fnüpften.
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3n einem Dorfe Ijiefced, »fiebebeute ben lob weiterer Häuptlinge,

toetöjeßuanifa tobten raffe«, ©in anbered Dorf lieftben ©d)recfen3ruf

erfd"allen:»Sin $eertyaufenber gefürd|tetenSRatabete jieJjt̂eran. Die

und fo IjolbeSonne fann ttid^tjufeljen,tüte bie geinbe iljreSanken

fd)firfen,um fie in unfer 93lut ju tauten!« —
©o unb äljnltd)fpradjen

bie 3Kafd)U}riaunb bie 2Hatofa. 3d) toax fc^rbegierig,toad bie SKarutfe

beulen, bie bodfjan einen unfid"tbaren(Sott glauben,ber »im 25(au« bed

$immeld toofjne, 2Ronb unb ©terne unb bie ©efdjicfeber äRenfdjen in

feiner©etoalt f"abe.— Diefe Sftarutfefagten:«Die ©onnenfinfterniftbe*

beutet SKjambe'd(ifped©otted)geredeten3""m über bad, ttmd bieäßafdfju*

fulumbe ben SRafoa, b. J).und, ben Sßeifcen,angetan Ratten.Unttriber*

ruflicljiftüber fieein Strafgericht,b. I).ein Staubjug iljredÄönigd £ua-

nifa*2ebofd)e,bedangt.«

©in ijreubenfeftgab ed immer, fo oft gefete'dDiener mit neuer

Seute, manchmal audO mit frifdfjemtJleifdjefamen. $Stte und 2Rr. 2Ba.

©alj öerfauft,fo toäre unfere Xafel manchmal fogar opulentgetoefen,

fo aber mußten mir wochenlang ade ©peifen ungefaljengenießen,toad

toir jeben lag gar feljrbebauerten. Die größten Dienfte leifteteund

bamatd unfer Ponton, toeldfjedid) feinerjeitan Wir. Sßeftbedfjöerfauft

fjatte,unb bad und nun ber gute 2Äann jur Verfügung fteflte.2Äeine

©Chargen jagtenja nörblidOoom $ambefi unb fomit l)ätteid"bie lieber*

fatyrtfür biefelbengar nid^tjaulen fönnen. ©o aber, toenn wir ttyren

Stuf über ben ©trom öerna^men, eilte atted an bad 33oot, ein ©tüdt

unferer treuen $eimat, unb ijoltefie felbftbei Sßinb, too bie Meinen

SBoote ber ©ingebomen fidf)nidfjtIjinaudtoagenfonnten, herüber.

Am größten toar bie greube, ald gefetefelbftmit feinen©dfioarjen,

belaben mit fo manchem frönen SBeuteftücf,enbtidf)feinen ©injug ind

Hauptquartierijklt Da gab ed ein fragen unb ©rjatjtenbid faät in

bie SRadjthinein.3m golgenben möge ber freunblidjeSefer mit ben

^auptrefultatenöon gefete'dSagbjug befannt toerben.

gefetedSagbjug faßt in bie ßeitöom 1. ©eptember bid 26. Dctober.

3d) gab it)m brei @en"e!)re,f)inreic^enbeSRunition unb ©d()tt"argeald Se-gleitung

mit. Die SagbgefeUfdfjaftjog nadf)Korben, berührtebad Dorf bed



454 2)rri Monate an ber Xföobemftnbung.

UnterijäuptüngSäRangmato, eines unfererfrüherengüljrerju SRatafata,

ber fieretc^tidm̂it Äorn befd"enfte.

Saum eine f)a(beJagreife t"om 3ambeft entfernt,mürben fie oon

gmei äßafdjujria,bie i^nen jufalligbegegneten,auf bie frifdje§a^rte

eines fdjmargen9fcaSl)orne8aufmertfam gemalt. (Sin SKaSfjorn?ber ©e*

banfe, ein foldjeS33jierfär meine Sammlungen ermerbeu ju fönnen, elef-

trifirtebie ganje ©d|aar. 93o^ naljm mit einigen®enoffen fofortbie

©pur auf unb es mäljrtenidfjtlange,fo eilteif)tngefetemit ber gangen

©dfjaarnad), benn bier rafd"nadf)einanber faHenbe ©djjüffeRattenauf

einen (Erfolggebeutet,©o mar eS aud|. Sog f)attein einem Cateritbutt

ein fdfjlafenbeS9tl)inoceroSüberrafdfjt,mar als »borfidjtiger§etb« auf einen

Saum geflettert,öon mo er auf baS Styer jene t)ier©djüffe abgab, gefete

fanb baSfelbe in ben legten3ügen, unb einige»eitere Äugeln enbeten

rafdfjfeinedualen, ©o mürbe ber ©ammlung baS mertf)t"ottfte©äuge**

tljierermorben.

SfcadjbembaS gemaltigeSljierjerlegtmorben unb §aut, gleifdE)unb

ber ©dfäbel uns gefenbetmorben mar, marfdjirtebie Sagbcolonne britt*

IjalbJage baS Snquifit^alnad) aufmärts, mobei fie auf ffilanbs unb

Äafatombeljartebeefteftiefc,otjne jebod^etmaS auf bie ©trecfe bringen ju

fönnen. 2Han übertritt baS Sanb jttrifd)enbem Snquiftunb bem Unter«

laufe feinesredetenSKebenftuffeS,ber £u*9tungu«@pruit, unb 30g bann

eineinhalbZage ttyalaufroartSin iljrer£f)alfenfe,bis man an ein tiefes

SBafferlod)in bem ©pruitbettefam, mo bann einen Kilometer baöon im

SBalbe baS Sager aufgetragen mürbe. 9iod) am felbenSage trafen bie

Sager auf 3ebraS, Süffel,ßafatombe unb eine ©nuljeerbeöon 25 Spieren;

nur biefert"ermod(jtefidfj93ot) ju nähern, fehltejebod)abermals. 8ttS am

Stbenb ©iro!o mit ©rofcmaul Sßafferpolten,fliegenfieauf eine jmette

Süffetljeerbe;rafdj melbeten fieiljreSSntbecfung,unb Sot" unb SRapani

mit einigenWienern machten fidf)fofort baran, bie Süffel ju verfolgen,

jebod) erftam folgenbenZage [tieftman auf bie flüchtiggemorbene $eerbe.

SWapani tfermunbete eine Sulj,biefeattaquirteSÄapani, mäfjrenb allefeine

©enoffen rafd)auf bie Säume flüchteten,oljnebemfelben beijufte^en.S)a8

milb gemorbene SfjiertreibtSKapani einigemalum ben Saum, Ijinterben



$ret Monate an bcr £f"f)obemönbnng. 455

er fid)geflüchtet,big biefereinen SRoment erf)afdf)te,in bem er ba$ Sfjier

mit einem SRatfenfdjufjtobt ju SÖoben ftretfte.SKapani töbtete am felben

Zage nodfjeine jtoeite©üffelfuf).

3njtt"ifdjentoax am fetten SRorgen jeitigfrül)fjefetemit 9ftarunu"

auf bie Sagb gegangen, gefetenur mit einem SBmdjefterbewaffnet.2)rei

Silometer weit ab ftiefeenbie Seiben auf einige2Barjenfd(jtt"eine,gefete

üerounbete eine« auf 60 SHeter, SWarumo IjolteS im raffen Saufe ein

unb fpiefeteed ju £obe. ?Im Sftücfmegetöbtete üKarumo einen großen

grifd^Kngauf gleiteSBeife.3)ieferSagbtag war atfomeinen Sammlungen

ungemein güriftig,berat er fieberteaufterber eben angeführtenSSeute nod"

eine Xran8jambefi*@infterfafce,eine ©)pf)a.

©imunbaj, ber »Sanges ber unter $09 unb äRapani ftanb, war

für jwei ©tunben auf eigenef^auft jagen gegangen, ffirerfunbete balb

eine ©t"pf)a,bie auc§ fofortauf einem circa 7 äßeter l"ol"enfdjwacljbelaubten

Saum aufbäumte. 2)er ©d)war$e machte ein tüchtigesgeuer um ben

Stamm, um bem XljierjebenSRüdfjug abjufdjneiben,unb warf bann fo

lange mit bem SBurfftotfe(Sirt)nadfjbem Spiere,bis e$ getroffen,fdOwer

uerwunbet jur @rbe fiel.

S)en lag nad) biefem(SrfolgeerlegteSBot)eine SBüffelful),bereu §aut

für bie Sammlung präparirtwürbe. S)arauf fanbteer einen Sljeilber

Seute
.

fübwärte, jog felbftw*jißci)nad| einem regten (öftlid^en)Sieben*

flufebe3 Snquifiunb fcfjlug10 Silometer ab triebet ein Sager auf.

Km folgenbenXage erlegte33ot)18 Silometer weit ab einen jungen

SBüffelftier,bebetfte ü)n mit ©efträudfj,fanbtebann ju gelete,bamit biefer

fid)baljinbegebe,um möglidtftfrül)am folgenbenborgen ba3 Xl)ierju

präpariren.Ate gfdeteam SKorgen jur ©teile lam, fanb er ben ©aba"er

gur $älfte Don Söwen aufgefreffen,nur ben ©d"äbel für bie ©ammlung

brauchbar.

Am folgenbenSKorgen fefcteffcletelieber über ben Su=9tungu, ju

bem alten Sager jurüdfe^renb.iy2 Silometer
.

öon bem lefcterenerbliden

bie Säger eine jajjlreidfjeSafatombeljeerbe,unb gefete erlegtemit jwei

Keinen Sßindjefterfugelneinen prächtigen©tier unb' fiebertefo ber ©amm=

lung ein prächtiges(Exemplar.
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Sflai)einer furjen SRaftim Sager fanbte gefcte abermals SBo^,

SRapani unb fünf »eitere ber Wiener aus, um bodfjwo mögtid) einen

Süffelftierfür bie Sammlung ju gewinnen,nad"bem feine ber bisherge*

wonnenen §fiuteöoQfommen gut unb fd^öngewefen.

2)te fdjwarjenSäger [tiefenaudfjwirflief)balb auf eine $eerbe toon

36 ©tüdf, woüon ©otj jwei ©tiere erlegte,öon benen ein ©jemplar für

bie Sammlung präparirt»erben fonnte. 3n ber 9iad)tfugtenjwei$9anen,

t)on bem fJleifdfjgerudEjeangezogen, in ba8 mit Heften gefdfjüfcteSager ein«

jubringen,büßten aber tiefegredjfjettmit bem eigenenSeben. SÄapani

tierftanbeben in folgen©adjjenleinen ©pa|. 2)od("fdjonwinften SRapani

©t. Hubertus Sorbeeren,um bie Upt taufenbeeuropäifdjer9Wmrobe beneiben

würben. @r fdfjofcweit ab toom Sager einen JBüffelan, beffenVerfolgung

er ber einbredfjenbenSRadfjtwegen aufgebenmuftte. Ate er am folgenben

9»orgen bie ©pur wieber aufnahm, fanb er ba3 %f)kx tobt unb um

baSfelbead)terwadfjfeneSöwen, Welchefid)eben an ba§ ^rrüljftücfwachen

wollten. 2Rapam'3 ©d^redEmar um fo gröfcer,ate er bie offenbarunan*

genehm berührten»Könige ber Sßüfte« be8 fjotyen©rafeS wegen erftfalj,

ate fiefidf)bicfjtfcor ifymerhoben.3)a8 ®ewel)r oon ber ©dfjulterreißen

unb oljneeigentlicheinen beftimmtenSöwen auf« Äorn ju nehmen, nur

blinb in bie Gruppe ju feuern, mar ba3 28erf be$ näd"ftenAugenblick.

äRapani fal)oor ©df)recfenftarrgu, wie bie adfjtSoften baS SBeite fugten,

bodj balb blieb einer jurücf unb bradEjjufammen. Sfjn fyatttbie Äugel

getroffen,©ie ftar burd) ben £interförperin bie Sunge gebrungen unb

Ijattefo baS S^ier rafd)getöbtet.SBeldfjeine 3fta*bein meinem Haupt-quartier,

ate bie fdfjöne#aut be3 XljiereSüberbradjtwürbe.

gefeteverließ balb nadf)biefemAbenteuer bie Su*Sfhmgu unb baS

Snquifigebietunb ftanbte fid) mit feiner©dfjaar gegen bie äRubfdjila,

um in ber SRäf)ejener großen (Sbene, bie id) auf ber erftenSteifeben

S5IodEle^ÄraaInannte, ju jagen, ©eine 33emüf)ungenwaren audfjf)ierin

jeberS3ejief|ungerfolgreich,ffir unb feine©djwarjen erlegtenfeljrmel

Sßilb; befonberSIjeroorjuljebenwaren ein weibliches,geftreifteS®nu,

ein prächtigerSRoen * Slntilopenftierunb brei gebraS; ßierbeu meiner

Sammlung. Seiber fallenfid)bie Präger, welcheba8 getrodfneteSfleifö
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ober §äute unb ©djäbel ju meinem Sager bringen mußten, gejwungen,

burcf)SMamboDa, bat ©ige be$ ©tattfmlterS SRafumba, ju getjeit,wa$

jur' gotgc blatte,bajj bie SDcafdjupia, auf unfere ^agberfotge eifersüchtig

geworben, ben ©tattfjatterleitetüberrebeten, Selete fammt ^Begleitungba«

weitere Sagen auf jenem fo ergiebigen3agbfelbe ju »erbieten. Sßodi ju

Mnfuntt meiner Sä)roatjen mit 3ag.t""«itcam 3amitfi=Uftr.

gutertefctgelang ei übrigen«,buTd) 3Ra»am'S ©dra"fertigfeitein Iljter

ju fiebern,baS bie ©ammtung itcd) nid)t befa{j,unb baS auct)für fpäter

fjin ba8 einzigeSjemplar »erblieb unb nun, toäljrenb id) biefe fetten

fdjreibe,bereits auägeftopft ber StuSfteHung b,arrt. 08 ift ein ißufu«

SRamm, eine ber SEBafferantifopenarten.

3118 bie Seute unter gefete'Sgüljrung wieber nacfj ©ajungufa in8

Hauptquartier tarnen, waren fie redjt jufrieben unb wären fofort wieber
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ju einem anberen 3agbjuge bereit gewefen, wenn idj fie gefenbetIjätte.

2)ie ©c^warjen fjattenfrifdjedfjfeifcfj,nadj bem fiefid"fo fefjrfeinten,

berart in #ütte unb gütte, ba§ fiefid)für ben Ueberfdjufc95ier taufen

fonnten. 2)iefedförderliche2Bof"lergeljenlieg fiebie fetyrbebeutenben An*

ftrengungenber Sagb fetbftunb bed $uiragend ber 3agbbeute jum £aupt*

quartiere,üon bem fie oft 2'/2 Xagmärfd^e entferntwaren, öergeffen.

liefernSagbjuge öerbanfe ic§,wie fd)onmeljrmatd angebeutetwürbe,

einen fdjönenSljeilmeiner ©ammfung; id)bebauerte bamatd unb bebaure

ed tjeute,bafe id) bie guten fdjwarjenSurften, meierebie öeute fieberten,

in meiner finanjieQfo bezweifeltenSage nidjt reichlicherentlohnen

fonnte.

gefetewar nidfjtwenig erftaunt,über bad, wad wir waljrenbfeiner

9lbwefenl)eitgefammelt unb gearbeitetRatten.%udj unfere neue Sitta fanb

atterfeitsben twtlftenSBeifall,unb* unter ©rnft unb ©djerj ftofeund

bie arbeit munter fort.(Sd l"iefcaud) fleißigfein,beim bie 3«t unfereS

Slbmarfd)ednad) bem ©üben rücfte ^eran.

©o betam unjer Slufent^altam Xföobe faft ben ßljarafterber

«Sufriebenfjeitunb ©emütljtidjfeitunb gegenüberben ©trapagen, bie wir

hinterund Ratten,Rattenwir und faftglüdtlidifügtentonnen, wären nidjt

bie bieten Ärantfjeitengewefen.

3lm fdjwerftenfront waren meine grau unb fieeb;beibe waren

fefjrabgejetjrt,fieeb babei nodfjfefjrniebergefd|fagen,meine grau fetterunb

munter, fowie ber gieberanfattnadjgelaffen.$urj nadj unfrer Äntunft

litt fie gar arg an einem Slbdcefcim SKunbe, gu bem fidjSRotfjlaufgefeilte

unb iljr©efa^r brachte,©twa mergeln Sage fpater ftelltefidjbei und

beiben Styfenterteein, bie lange anfielt,ba wir ber richtigenSDtebitamentc

entbehrten,bei mir fam nodj eine SRecibiüe ald dfjronifdjerStljeumatidinud,

ben id) mir beim Sefudje ber 83ictoria*$ataratte geholt. 3)od) all bied

war nodj ju ertragen, bid auf bie mit bem ©umpftljpl)udauftretenben

(Symptome, namentlichbie fdjrecflid)enSopffdpnerjen,bie midj bei einem

einfallenafjejuum ben SBerftanbbrauten unb bie überaud grofteäRattigfeit.

Slm 20. Dctober würbe bad gieber bei meiner grau gerabeju

lebendgefäf|rtitf|unb ber fiefermöge fidfjmeine ©efüf)(evergegenwärtigen.
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a

als idjjur ©infic^ttarn,bafc " il"rmeßeidjtbod" »erjagtfeinfodte,ben

©üben unb bie ^eimat imeberjufeljen.Dorf) audf)in tieferargftenSRotlj

machte ber gute Stern aber und; audf)über tiefetgefährliche©tabium

braute fie
.

iljrefräftigangelegte©onftitutionIjuttneg.3cf"felbftlitt fort*

fräfjrenbunter bem gieber. @8 gefcfjat)oft, ba| i$ inmitten einer ffij*

curfion,öon einem Unfall Ijeimgefucljt,fofortben SRücftoegantreten muftte.

SBtc fdf)tnermürbe mir nidfjtfoldf)ein Heimgang! 2)er Stüdfen, namentlich

aber bie Äreujgegenbfömergtebei jebemSchrittef)eftig.Äopffd)mer$enmit

©rennen im SRadEenunb ©cutterein ben ßibern [teiltenfid)ein. 2)ie gü^e,

namentlichbie ©d^enfelnmrben bleiern,ttrietoemt QtntnetQttoiäjttan i^nen

fingen.JBei folgen Anfallen fd^toinbenbie Gräfte aufcerorbenilid)rafdj;

man mu| immer öfterunb öfter raften, baS SluffteJjenunb fid)toeiter

©dfleppen lotrb immer fdf)tt"ieriger,bis enblid) ein wohltätiger ©dfjtoei|

ausbricht,ber ettoa nad) einer falben ©tunbe Erleichterungbringt.Qu

meinein lieber fam nodf)ein toeitereS Seiben. JBeim §üttenbau Ijatteid"

mir bei ©etoinnung beä SRimofenbafteS öielfac^jbie £änbe gerfdritten;bei

ber burdf)ben ZtypfyuZerzeugten 831utentartunggingen bie SBunben fetjr

rafdf)in Siterungüber, tt"a3 lieber 9lb3ceffeam Körper, namentlichein

fcfjmerjliafteS©efdEjwfirauf ber 3unge iur 5°^9e ^atte.2)od" genug t)on

biefenbüftern Silbern.

3d" fprad) öon ben in ©ajungula nwljrenb be8 breimonatlid"en

Aufenthaltesertootfbenen «Sammlungen unb einigen^Beobachtungenan

Säugetieren, idj fliege fjiernodf)ben SBerid^tüber einigeSagberfotge

unb toeitere bamit ein^erlaufenbeBeobachtungen an.

Auf unferenAusflügen Rattentt"iroftGelegenheit,auf bie gelblidj*

braunen Sßatnane ju ftofeen,meiere fid) bie Ijofjen,am Eingänge,im

Sefd"umotl)alefteljenbenSRimofen ju üjren ©d|tummerftätten ausgewählt

Ratten.S)iefeoffen Ratten ungemein biet fcon ben jal)lreid"enßeoparben

ju leiben. SBir fanben öiele ©dfjäbel,burd"toegSfconSeoparben getöbteter

Jfjiere. Seeb begegnetetoieberfioltSeoparben in ber SRätyeber *ßatriane,

ja einmal fam er eben baju, ttue fid)ber freche9täuber mitten aus einer

§eerbe ein feifteSSßaDianttJeibdjenpon einer,l)ol)en9Wimofe l)erabl)olte.

—
©3 ttjar eigentf}ümltd|,bafs Seeb, ber auf bie Seoparben feinen be*
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fonberen §afc geworfen unb ü)nen mit ben ©dfjwarjen ganj befonberS

nadjfpürte,erftganj ju (Enbe unfereöAufenthaltesmit biefenSRaubtljieren

nöf)erbefannt,würbe. 3d) möchte fogar jagen,ein gütiges©efc^icJbenmljrte

tyn fo lange,benn bic erfte83eg«gnung war für ßeeb feljrbebenMidfj.

63 war gegen ba£ ffinbe unfereä Aufenthaltes,SRittagS am

19. SRoüember, idj, meine gfrau unb gelete präparirten eben S3älge,

als wir lautet ®efdjreiunb aud" Seeb'S tarnen rufen Ijörten. 2Bir

ftürjtent)or bie $ütte. 2)a !am mir Seeb mit 331ut überftrömt entgegen»

gelaufenunb fanf erf"f)öpftnieber. — SBä^renb iä) mid} fofort an bie

Steinigungber SBunben machte, berichtetefein ^BegleiteräRaruma %oU

genbeS:

»2)ort oben am Ifäobe, bu meigt SBafS ($err) unter ben bidjten

Säumen am Ufer,»erfolgentt»ir eine 33ufd)gai3,fie gewinnt eine ßid)te,

als toon ber Siedetenf)erein Seoparb erfdfjeint,auf ben id" ben 83af8 auf«

merffam mad"e. 2)er 33afS feuert unb bermunbet baS Xtjier,bod) wir

wiffennid)twie; ba eS aber gegen ben na^en fjlufeflüchtet,beulen wir,

eS feifdjwer öerwunbet unb ber SBafS nimmt bie ©pur auf. 3$ will

if)njurüdtyalten,benn baS STf)terfyattefdjon baS tjo^e©raS erreicht;

bod) nein, er gef)tan. »Unfer £err«, fo fprad"er gumir, »tjatbrei"o*

parben, allein nodfjlein namahari (SBeibdjen),unb bu fagft,eS Wäre ein

fold"eS;nun baS iftgut, baS muffen wir befommen, bamit ber §err eine

ganje Seoparbenfamiliebefifeenmöge; and) tjaben mid) bie Seoparben

fdjon ju üiet geärgert,bieferfoD mir nid£)tentfommen!« ©o famen wir

in baS tyolje©raS, fanben aber nidjtS.Sßir ftanben am Ufer, wo nur ein

formaler©d)ilfrof)rfaumbie SBaffernätjefennjeidjnet.3)a plöfclidjftöfet

mein SSafd einen ©cfyreiaus. 2)er Seoparb war im ©d^ilfro^rgelegen

unb tyattefidf)üon hintenauf 39afSßeeb geworfen, beoor nod) biefergu

feuern bermodjte.6r fudjtetyu mit ben Rauben t"on feinem ftörpä:Ijer*

unterjureifcen,baS £f)ier jerbifjitym aber bie 3fa9crr un" wä^renb id)

nun tyerbeifpringenbmeine ßanje bem Spiere mehrmals in ben 9tücfen

ftofce,fd^nappt ba« Zfyev immer wieber nadfjbem Äopfe öon SBafd ßeeb,

baoon rühren biefefurchtbarenSBunben auf bem SJopfe!jer.— ©nblid)

öermag ber SBafS baS Xf)ier abjufd)ütteln,unb aus bem ©djilfefprin*
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genb,eilen wir t"on bannen! 2)a8 £f|ierlebt nod),eile $err bat)in, beöor

e3 fid)nodfjöerfried"enfann!«

SÄeine ©cfiwarjenwollten fidEjfofortmit gefeteauf ben 2Beg machen,

bod) icf)tiefee3 nid)t ju, ba gefetefieberlranlwar, id) wollte felbft

gefjen,bodj erftwenn idf)Seeb toerbunben t|ätte.3cljunterfudf)tejuerft

ben Sopf unb fanb, bafe ber Seoparb breimal feineSReifjgäfjnein ben

©djabetfnodjen gefegt,allein nidf)tburdfjgebiffent)atte.2)a3 ©ebife war

gtücfticf)erweifejebeSmalabgeglittenunb bie SReifeäljneerjeugten nun feit*

lief)abtaufenbe ©djnittwunben,wie wenn ber Sopf fedf)3̂iebwunben er*

galten tjatte,ber Anoden war wof|t perlest,bod) gottlobnidjtperforirt.

2)ie §änbe waren t"ielübler jugeridjtet,bie ©treeffe^nenber linfen Sßittet*

fianb beriefet,jene be3 Meinen unb ^Ringfingersjerbiffenunb jerfefct.3d)

ti)at,wa3 idj mit ber ftumpfen©c^eere unb bem Slbjic^mcfferju tljun

öermodjte, unb wanbte in (Srmangtung aller SÄebicamente nur faltet

SBaffer an. Seeb würbe in eine tjatbfifcenbe,tjatbtiegenbeStellung ge*

brachtunb gwei 3)iener mußten iljmfo lange lag unb Stocktfalte Um«

fdjtägemachen, bi§ fidjbaS Sßunbfieber geminbertfjatte.9ln jenenjWei

Ringern ift Seeb wof)t toerfrüppett,allein jwei ber Sopfwunben feilten

binnen 20 Sagen, au3 ber britten entftanb eine giftet,bie SBunbränber

feiltenbig auf bie (Snben ju, allein unter i^nen bitbete fidf)aber ein

©itercanal.
?

3n Srmangtung be3 nötigen SnftrumenteS fonnte id) erft adjt

2Bod)en fpäter(t"omSage ber SJerwunbung) auef)biefeSBunbe jur Lei-tung

bringen. 3d) wenbete gerbfauretjattigeSöfungen au$ ben bortigen

^ßffanjenin ber 2trt an, baß id) fiein ben ©itercanal hineinpreßteunb

fo enbtitf)ber giftet$err würbe.

6ine3 £age3 fam $err SBIodftetj,ber "on ?ßanba»ma*£enfa beS

$au3baue3 wegen f)erübergel)ottwürbe; er war fetjrerfreut,un$ ju feljen,

bebauerte aber, nidjjtmefjr für uns ttjunju fönnen, was wir audj ein*

faljen.@r unb 2Är. 2Ba. matten jwei SagbauSftüge,einen ftromabwärtö

bin 3Jtal)afa3©tabt unb einen gweitenauf bie Smpaterainfet; bod) als

SRimrobe RattenfiebamalS lern ®türf, unb icf)fjattemid) toergebtid)ge*

freut,burd) 9ftr.Stodftei)meiue ©ammtung bereidjertju feijen.—
S)ie
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erfie3"*gb cnbctc mit einem ©iergetage,fo bafc bie angeheitertenSfiger

nafjejuben Ponton unb babei um ein §aar Ujr Seben eingebüßtRatten.

Sei ber jroetten©ootfat"rtwürben fiefcon einem SKtyferbeangegriffen

unb enttarnen nur mit fnapper Sftotf).

@8 war mir ba3 fefjrleib,benn e8 rt)ar feljrfdjtoerbie #aut ober

baS ©tetett eines SRifyferbeSfür meine ©ammtung bon ben ©djtöarjen

ju gewinnen.

SßäljrenbunfereS bamatigen Aufenthaltesin ©ajunguta, unb jtoar

gleicf)am Sage nac^ unfererSfatunft,fotoiefünfSBodjen fpätcr,mar Don

SRafdjupia am jenfeitigenUfer je ein SWilpferbgetöbtettoorben. Saut

©efefcmußten bie Säger aber
—

bis auf bie ©ingetoeibe— baS ganje

jerlegte£f)ier an ben Statthaltert"on ÜKamboba abliefern;idfjberfudfjte

e$, einen %tyü be3 %U\fät$ öon ben toorüberfaljrenbenSifdfjernju er*

laufen,borf)mürbe id)über ba8 ©efefcbelehrtunb fonnte toeber tjleifdj

nodj §aut, nodf)ben ©djabet be8 £f)iere$ erfteljen.Auf ba$ te$te,mit

Speeren bertounbete SRilpferbRattenSKa^ata« Seute nod} 20 ©djüffeab*

gegeben,be"or fie biefenauf einen Saum geflüchtetenS^gfing iu tö"tcn

üermodEjten.

9lud) mit ben Sötten tjatteid) fein ©lud. £8 gab nodj Sötten in

ber ©egenb t"on ©ajungula, ja felbftin ?ßanba*ma*£enta Ijoltefid)ein

Sötte bamalS einen #uirb unb ergöfcteftd)im ©tationSgartenan ben

S3Iumen* unb SRiftbeeten,ja ber ftönigber Spiere,fotoiebie ifjnbeglei*

tenbe Königin öerfd)mäf|tenals 35cfferteine tüchtigePortion©alat nidjt.

9?ac^ gelete'SSRücffe^röon ber SKorbjambefijagberttarben meine

Seute felbftin ©ajungula nod| fo mandf)ttertljbolIeSSfyerfürbie ©amm«

lung. äReine Seute, namentlichSBotj,SRapani unb SRarumo, ttaren jufefct

fo fdjufjfidjer,bafj toir in Ermanglung Don ©djrot Söget t)on 9ftebfju§n*

gröfjemit bem Garabiner erlegten.

3$ f)atte ba3 UnglüdE, bei einem ber Aufgänge im ©übbuüe in

eine feljrtäufdienbmit @ra3 gebeefteSubufattgrubegu ftürjen;nur bafj

idfjrafd),fottiemir bie Situation Har tturbe, bie Arme weit auSeinanber»

fpreijteunb midj fo am Staube ber ©rube erlieft,Ijabeidjje* ju bauten,
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bafc \d)nidjtganj in bie Ziefe fielunb mirf},auf einen ber brei fdjarfen

SRimofenfjoljftäbefallenb,gesiegt I)ätte.

SSon ben fonftigennennenswerten ©reigniffenbe$ breimonatli"f)en

Aufenthalts,welchein bem neuen an Drt unb ©teile angelegtenSage*

budfjeein jafjlreidjeSSWaterial bilben, erlaube idfjmir nur SinigeS im

golgenben ju erwähnen : (SineS StageS fam bie SRadfjridfjtuns ju, unfer

greunb, 2Rr. 933eftbcc^rwäre aus bem if)m öon Suanifa jugefprodjenen

Sagbfelbe,wo er mit feinenSleptyantenjägern,ben bem Sefer befannten

2Kifd)lingen,jagte,vertrieben worben. SBtr lonnten baran nid^tglauben,

als aber 9Rr. SBeftbed f̂)eimfam,beftätigteer bie ©ad)e.

Suanifa fjatte nadj feiner$t)ronbefteigungÜRr. Sßeftbedf)baS if)m

fdfon von ©epopo f)erbewilligteSagbgebiet audjjiüberlaffen;allein aud£)

er erfannte, wie fd^onfeit3"$ren jene füblid)t"om ^ambefi refibirenben

gürften,in beren ®ebieten 6tepl)antenüberhaupt noö) ju finben finb,bafj

bie Europäer mit bem Elfenbein feinebefteunb fidjerfteSte"enue aus bem

Sanbe tragen, unb änberte fo feine*ßolitif.3d(jtyörte2Rr. SBeftbeclj,ber

nur feine£anbetöintereffenverfochtunb babei jiemlidf)fdjarfauf Suanifa

unb beffenSRatljgeberlo8l)ieb,mit geseiltem§erjen ju. f5fürbie Srljal*

tung ber Steinten war mir Suanifa'S neuer @ntfcf)lu"baS 2tngenel)mfte

was xd)Ijörenfonnte. SMefeS ©efütyl,id) mufe e8 fdjongefielen,gewann

Dberl)anb über ba« Seileib,ba8 idfjÜRr. Sßeftbedf),ber in feinem @in*

fommen bebeutenb gefc^mälertwürbe, entgegenbrachte.

3m ©üben mu| fd)on feitSauren jeberSäger bem Häuptling, in

beffenOebiet er jagt, al8 bem Sagbfjerrn,ein entfpredjenbeS©efd"enf

von $fb. ©t. 5—100, je nad) bem 2BilbreicIjtf)ume,im SorauS geben.

DieselbeSBefteuerungwollte nun Suanifa am 3ambefi einführen.SBenn

itf)aurf)eingeben mufc, bafcSuanifa im Siedetewar, fo Ijätteer bodj

berüdffid"tigenfoQen,bafc jene wenigen ©uropäer, bie in fein Sanb fom*

men —
beS weiten SanbwegeS falber—

tuet meljrSoften mit foldfjeiner

Steifef)aben,al$ Seate, bie weiter füblid)jagen. 2)arum f)ätteer billigere

greife fe^ettfollen,bafür aber ein abfoluteSAusrotten ber 3agbtf|iere

burtf)gefefclidjeJBeftimmungentoerljmbernfollen.
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Sßeftbed),ber bem Äöttigcfc^rgrofce©efdjenfegemocht Jjatte,fanb

anfangt »tele Sftücffid"t,auf bie er audfjfonfteinen Änfprud) Ijatte.Sua«

nifa gemattetefeinem Europäer,auger äßr. ©eorg SßeftbedEj,ba3 ©tepljanten*

jagen in feinem ©ebiete. @r Ijatteiljm ba$ Sagbfelb toon ber Xfdjobe*

.ßambefi"eremigungbis gum SKambwefataraft nadf)Sßeften f)in als ein

.äRonopotgegeben.83iS Ijieljermar audjjäBeftbeedfjgang gufrieben;allein

balb geigtefid)bie feigeSJerfdjmi"tfieitbe$ ©dfjwargenin allerleiSerfudjen,

ba£ gegebeneSBort gu umgeben. 3)a in biefer©egenb Diele (Elepljanten

Rauften,lieger fieöon feinen©djwargen rafdjabjagen.* Dann liefter

äßeftbedjfagen, er wolle gemeinfdjaftlid)mit ifjm jagen, mit Ujm bie

93eute Reiten;unb als 2Kr. Sßeftbed)wodjentang vergebensgewartet, ging

er allein in$ Sagbfelb, unb tiefen23rud) be8 UebereinfommenS benü|te

ber Äönig, um bem Europäer ba3 wettere Sagen gang gu tierbieten,itjn

mit feinenSägern aus bem Sanbe gu brängen. ®r gab fogar SBefeljl,bie

Seute "on ©d)efdf|efemögen bemfetben alles (Slfenbeinwegnehmen, toa$

ftd)biefegu tljunjebod)nidfjtgetrauten,fonbernSßeftbed)unb bie ©einen

unbeläftigtmä) ©agunguta gießenliegen.

Diefem Umftanbe Ijaben wir einigensßroüiaut(Saffee,Xf)ee) gu

banfen, ber, für Suanifa öon 2Rr. Sßeftbedf)beftimmt,uns nun überlaffen

würbe, ©a gab eä einen geiertag,afe wieber Saffeeba8 eingigeöon ber

SRorbreifegerettete®efd)irr,einen 33Ied(bedf)er,füllte.

3Rr. Sßeftbedf)war im tiefftenSnnern ergrimmt über bie ^anblungS*

weife beS ftönigä. lag unb SRad^t ging tfjm bie @efdf)id)teim ftopfe

Ijerum,unb e$ fielmir auf, bafc er fo oftba8 ©efpradf)auf ein fjeiffidjeS

$f)ema braute, er meinte nämlidf),Sa*$engula t)ättelange fdjoneinen

SRaubgug gegen bie SRarutfe geplant,wenn er (Sßeftbedf))Ujn nidjtbatjon

abgerebetunb burdf)feine©tellung in Sßanba*ma Xenfa audf)abgehalten

l)ätte.

Sßeftbedf)Ijatteallen ©runb, übler Saune gu fein, ©ein ©efdjaft,

einftbtüfjenb,ging entfliehenguriid,er mufctefi(f)btö fetbfteingeben.

S)a bie SRarutfe nur mefjr feljrWenig Slfenbein3Rr. Sßeftbedfjum

©erlaufe brauten, ber Sönig fdfjonwieber mit ben SlfenbeinJägern Don

* 3"* 3«t imfcrcr SHbrcifcnac$ Sorben.
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ber S33alfifc^Bud^tunb betten tum äRoffamebeSliebäugelte,war 9Mr. SBeft*

bedjeigentlichauf ben (ErtragfetnerSäger angettriefen.2n beut äftomettte,

wo ü)tnSuanifa bie (Slepfiantenjagböerbot, war feine#aupteinnal)m$«

quelleöerfiegtunb er fonnte feinenSSerpfßcfjtungengegen bie ©d)ofd)onger

unb anbern Äaufleutenidjtmetyrnad"fommen. SSie bebeutenb eine fott^e

Sagb ift,möge bie folgenbe©djufcliftegeigen,wobei aber ju bebenfen ift,

ba| SBeftbed)1887 nur furjeQtit jagen fonnte.

3)ie beftenSäger Rattenfolgenbeffirfolgeaufeutoeifen:

«uguft
. .

10 ©fe^anten,

April
. .

8 »

#emty 28aE 4

SBetjer,ber £"oHänber,töbtete wotyl felbftfeinen ©leptjanten,bodj

fein Wiener einen foldjen mit 32 Äilo felfteren©tofejäljnen;oon ben

übrigen Sägern töbteten manche 2, manche 1 %f)kt. SRur brei Säger

erlegtengar leinen (Eleganten.

Sntereffantwaren bie gum SeftengegebenenSagbepifobenber $vl*

rüclgefeljrten.©palten fonnte idj bantit füllen,bodj icf)fürchte,o^ne^in

frf)onju mel in biefem S3udf"eüber Sagben gefprodjenju Ijaben. S)a8

2Bid)tigftewäre, bafc bie Slep^antenin ben legtengtoeiSauren in beut

Sreierf,jwifc^enbem unteren Xfdjobe unb ber toeftltdjen§älftebeg cen*

traten ßambeft, fowie in bem ©ebiete jwifd"enbem 2ttabfcf)tfaunb bem

großen wefilidjenQambtfiboqpn erftaunlid)abgenommen Ijaben,ferner

fo ungemein fdjjeuunb fo wilb geworben finb, bafcfie,ftattwie bisher

nadj bem erften©djuffe,wenn aud) toerttmnbet,jumetftbaöonjurennen,

birect ben fötmpfmit bem Säger aufnehmen unb fd"onfo mannen getöbtet

ijaben.Äuguftfelbftentrann einem ber Xf)ierenur mit größterSKotlj.S)a3

toerwunbete S^ier verfolgteüjn langeIjinburcfj,fo bafter fidfjgittertin

ein ©ebüfdj ber fonftfo gefürcfjtetenÄotljboramimofeöerfriedjenrannte.

©o fe^rffileptyantenbiefen2)oro meiben, fo trieb bod) ber Slepfjantben

Säger aus bemfelben,unb Suguft fudjte2)edfungin bem nädjften,bebeu-tenb

umfangreicheren©ebüfdj; l"ierwürbe er ftunbenlangDon bem Sie«

planten belagert,beöor bieferburdf}ba3 Xrompeten feinerfernen©e*

noffen enblidiangezogen, bie ©teile verliefe.Äfrifo'»(be8 bem ßeferfcfjon

n. 30
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befannten Äfrifa)befter3äger, ein 9KafarWa, mit Starnen ©fral, entfara

einer äljnlidjjen©efaljrttid^tfo glüdttidj.®r l)atteeinen (SlepljantenDer-

wunbet unb verfolgteifpt§weiSage lang; als er in£ Sager nidf"tguriuf*

feljrte,ging man feiner©pur in bem fanbigenßadfjenptateaunadj unb

fanb nur feineSeichet"or. ffirwar wieber auf ben Stephanien geftofjen,

war aber toon biefem fofortangegriffenworben, berat man fanb nur feinen

jerftampften,jum Steile fdjon öon Heineren SRaubtljierenangefreffenen

Seidjnam oor; ba3 nod) gelabene©ewefyr lag etwas abfeitebaöon. 5)aS

jweiteOpfer ljattean einer anbem ©teile biefer3agbjug geforbert.Sin

Wiener ÜRr. 2Beftbecf|'3mürbe Don einem fdjweroerwunbetenSüffel, als

er ifjnim ©d)ilfe auffucljte,in bie §ölje gefdjleubertunb bann mit ben

Römern unb Alauen fo tractirt,bafj er, ins Sager gebracht,nad" adjt

©tunben ben fdjmerjlidjftenlob fanb.

9Wr. SBeftbedjfaljfdjonjaljllofe,burdj wübe Spiere fjertoorgebradjte

fdiwere Serwunbungen, »allein fold)'einen Serwunbeten«
— fo lautete

feinSerid"t— »faljidf}nie juüor; bis l)entefann icfjntdjt begreifen,

tüte ein SKann mit folgen SBunben fo lange ju leben öermodjte.« ©er

Süffel fjattebaS eine feinerSRiefen^ömerin bie Sruft beS äftamteS ge«

bo^rt unb bann Ijattebie gefrümmte ©pi$e beim §erauSreif$enbie eine

Ijalbe£l)orafpartiemit tyerauSgeriffen,unb biefer3$etl beS SruftlorbeS

Ijobfid)nun wie ein glügel ab, fo baft man bie Bewegungen ber Sunge

beuttid)feljenfonnte. ©er arme war bei tollem Sewufjtfeinbis ginn

$obe unb fc^riebis jum legtenÄt^emjuge.

Sluf"erbiefen beiben UnglüdtSfatfenIjattebiefer lefetc3agbjug 9Rr.

Sßeftbedj'Snod) ein britteS SRenfc^enlebengeforbert.(SS toar ein ©djwarjer

im ©ienfte»3tpritS«,ber bon einem (Slepljantengetöbtetwürbe.

S)ie Drganifation biefer @lepi)antenjagbeniftfo, baft ber Unter-nehmer,

f)ieralfo 2Rr. Sßeftbed),ein Hauptquartier(®entral*©ferm)Ijat,

oon wo er mit ben in weitem Sogen poftirtenSägern, bie iljre©tanb«

pläfceoft wedfjfeln,im ftetenSftapportift. SefonberS widfjtigiftbie (fön*

fenbung ber ©d)ufjliften.(Sine ber geringften©c^ufeliftenRatten — San

ber Serg jun. unb sen. unb Santje,weld"egar feinen Slep^anten getobtet

Ratten,barat SRiftaS (Äfrifa'S©oljn) unb SlbonS aufouweifen;erfterer
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töbtete brei,toterernur einen (Siebenten.S"ieHeidfjtbürfteeS ben Sefer

intereffiren,über eine ©lepljantenjagb,bie fid"ganj in ber SRä^c unfereS

fiagerSabhielte,ju §ören.

ÄbonS, einer ber in SBeftbec^ Ŝ)ienftenfteljenbenSRif^ltnge,war

t)on feiner(Slepfjantenjagbganj unterrichteter$)ingein fein©c^öft (nafje

bei ©ajungula am SfcorbuferbeS 3am"efi Siegen) jurücfgefeljrt,unb

ging eines lageS in bem benachbartenSSalbe Antilopen jagen.— §ier

tarn er auf frifc^e©lepljantenfpuren,bie liiere «raren in ber SRidj*

tung beS na^en SRamboba gegangen; naljeam gtuffcfeilteftc§bie $eerbe

unb bie größereIruppe 50g ben 3"mibefinadfjabwärts. SMefer folgte

ÄbonS. 2)od) bie (Siebentenbogen fdfjarfab, wieber gegen ben Saterit*

bult, auf beffen$öl)efid)eine, unb jwar bie gröftte©pur trennte unb

abermals in ber Stiftung nad" SWambotoa 30g. SlbonS folgtebem Sie-

ganten, bis er, burdf)bie $ifee beS XageS ftar!tiergenommen unb er«

mattet bei ber ©pur liegenblieb unb emfdfflief.3)er (Elegant, er war

ber §üf)rerber §eerbe, fam bis an bie ©arten beS 2)orfe8ÜRambowa,

bann aber witterte er SKenfdjen,feine$obfeinbe,ging in ber eigenen©pur

jurücfum wieber ju feinemSBeibdfjenju ftoften.ÄbonS wachteplöfclid)in

golge eines lauten StofdfjelnSauf unb fa$ ben ©lepljantenauf fidf)ju-

fommen. 3m nädfjftenSWomente erhieltbaS Sljier jwei grofteÄugeln

borne in bie ©ruft, fo ba% eS beim jweiten©djuffeim fjeuertobt nieber*

fant. 3n einer SBiertelftuttbeumftanben ben Säger ja^lreid^eSRafdjupta,

welcheburdfjbie ©pfiffetyerbeigelocft,Süffelin ber 9?äf)ewähnten; ber

Sefer lann fidf}if)renSerger ausmalen, als fiefaljen,baft ftatteines

Süffels ein ftarfer(Slepfjant,unb baju öon einem Säger beS weiften

äRanneS erlegtworben war.

3)a trf)fd)onbon ben SRifd"lingenfpredfje,fo will idfjnebenbei nodj

jweierSntermejjigebenfen,welcheuns felbftbamals am 3ambeft einen

SKoment unfere©orgen bergeffentieftenunb tüdjtiglachenmatten. — 3)er

belannte (Slepljanten-unb Söwenjäger Äfrifa,fdjon früher bem Sefer

bon mir als ber Don
.

Suan ber SRifc^liugSgruppeborgefteüt,blieb

fid)in bieferStiftung ftetSgleidfj.Sr war an eine feljrbraue SRafarwa*

frau verheiratet,aber baS f)ieltiljnnid)tab, in ber Slbwefenijeitfeiner

30*
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(SoDegenaud(jan bie eine ober anbete lettre anjuflopfen. 35aS gefdyrf)

aud) an ber £"ütteeines 9RanneS, ben er, toie er backte,am roenigftat

ju färbten ^atte. (58 loar ber flehte, unfdjetnbareSanije; bodfj biefer

geljltritt!am Äfrifatreuerju fteljen.Santje erfuhrbte ©adje, begnügte

fid"aber nid)tbamit, feinebeffere$Älfteorbenttidb̂urdjjilprügeln,fonbern

er begehrte©atisfactionburdfj3tt"eilanqjfunb eventuelle (SntfdjSbigung

für bie angetane eljeltdje©d"mad). ©S (am ju einem ©oppelbucß auf

Xobtfd"tägerjtoifd"enSetben, einmal in ©ajungula, festerim Sejdjumo«

tljate,unb ber StiefeÄfrifa jog, gegenüber bem fintierenSantje, ben

ftttrjeren;er mürbe von ben 9Äifdringen als befiegterflärt unb nodj

gu einem »©dfjabenerfafc«verurteilt,ben er in gorm eines fiofeenS,

ftattunS unb ©laSperlen ju jaulenIjatte.X)ie #iebe,bie fid(jbie beiben

gelben gegenfeitigauf ifjreSchabet appticirtRatten,tyftttenunftreitigjeljn

europäifdje©djj"beleingefdjlagen.

S)ie gmeite©pifobe Betrifftbie §eirat beS jungen San ber SBerg.

$"er hoffnungsvolle18jäljrige©oljn beS alten ©an ber SBerg,©ert mit

tarnen, entfd"lofcftdjeine $"uStid)feitgu grünben unb fpradf)beSljalbben

©tattljaltervon SRambova, SRafumba, um eine $rau an. ©er Jfogefpro»

djenettrittfaljrteaud" biefem SBunfäe unb gab ©ert feinefd^önfte©etavht

gur ^tau. ÄI8 eine SWafdfjulriamar fiebraunfdfjmarg,maS ©erf S braune

SSermanbtfdfjaft,bie fid),tute alle3Rifd|linge,viel auf iljrengellerenleint gu

®vde tljat,berartigergürnte,bajj ber SSater bem ©oljne bie $fitteverbot.

ÜRafumba, ber Statthalter,reiftenad) ber Sarotfe gu feinem Äönige ab.

©erabe um biefelbe$eitverfammeltenfidjäße SRifdjjltnge,meldtefür SBeft*

bedj jagten,um mit bem festerenauf bie grofee(Slefantenjagbgu geljen,

mit i^nen aud) ber gute ©ert, ber beim Äbmarfd"e nidfjtaljute,gu

jmeldfjenIjoljen6f|ren er eigentlichauSerfe^en.3un*^f* 9*1*9 ^r 9R"rcfä

nad" SBtomboma, bafelbftlebte 9Äafumba'S fjamttie,befte^enbaus feinen

grauen, feinerSRutter unb feiner ©dfjmefterSBafumeta, tefeterewar

ein ftattlidfjeS,für ÜRarutfebegriffefogar ein fdfjöneSSBeib unb als beS

Statthalters©dfjmefter— aufcerin ©egenmart einer "ßerfon aus bem

ÄönigSgefd"led"te— audE) Sßringeffingenannt, ©ie war fdjon lange mit

ftd)im Sieinen,bafcfienid^tals 3ungfrau gu ©rabe getragen fem toolle,



$rct Sflonate an ber £fd"obemünbun(j. 469

eS fragtefid)nur, wem fid)bied ftolje§erj beugen fottte.— SRitten in

biefen(Erwägungen fal)fie©ert ®r war {ein $elb, nidfjtreid",aber toon

lichtererHautfarbe ate fiefelbft.3)iefeSugenb atiein wog alle ©orjuge

ber fd"war$en(Eoncurrenten auf. 3^r Sntfd"lufcwar f^neD gefaxt,fie,

war eben fein SBeib langerUmfdfjweifeober Dieter Sebenfen.

SCld ftd"bie 9Äifc$tingein ÜRambo"a gu jener 3agb berfammelt

Ratten,liefefid)bie junge gürftin ©ert SSan ber JBergrufen. »3)u ©ert,

id) tDtß bidf)gumSWanne^aben.« »2)umid)?" »Sawoljt,bidf),bu gef"Qft

mir. äftein ©ruber f»at btcf" an eine ©flatoin verheiratet!Sßfui,eine

SRatlanga (@flat"in).©o ^aft bu bidjweggeworfen?« »3a fieiftnur

eine SRatlanga.« »Saft'fiefahren,bu mufet mein Sfjegattewerben, ®eff

unb beule nadjj.«©ert backteni"f)t\"\d nadj, er ging tyeim,befdjenftefeine

grau mit gwei Äofcen,mit etwas ©lagerten unb anberen Äleinigfeiten

Don gleichemSBertlje,feiltei^r mit, bortfyinju geljen,wo fiefrüherate

©tlatrin biente, er lönne fienidjtmefyrbrausen, ba fid}iljnÄBafumela

gum 9Kanne auSerforen.

SRadfjbem©ert fo wieber freiergreierwar, bereitete bie gfirftin

fofortein Xrinfgetageate (Einleitunggur $od)geit3feier.©ert gedf)teWadEer,

aber bie ©ad)e fdjienbodjnietytgeheuer,ofjne2Wafumba um feine©cljwefter

gebetengu l)aben,fo oljneweiterSin feiner2tbwefenf)eitSBafumela gum

Sßeibe gu nehmen, machte bem jungen bod) etwas fd)Wül.®r fudfjtefidO

ben SRüdfen gu bedfen. @r wollte ben 9tatl|be3 bem Sefer Don 5ßanba-ma*

lenfa tjerbefannten lieberlid"enÄönigSfo^neSStjtiaeinholen.Alle würben

in eine $ütte gu einer S3efprec§unggeloben.®ie fc^Iaue*ßringeffinwollte

gu bem SBeljufebem Sonfeit baS ©efdjäfterleichternunb fanbtemehrerer

10 Siter »93utfdfjuata«faffenbeÄrüge Stjtiaunb feinenSagbgenoffenin

ben improötfirten©ifcungäfaal.S5er IjofjeJRatl)war balb in gehobener

©timmung unb billigteSßafumela'3 (Sntfdfjlufenadj jeberSWdjtung,j|a,

ate biefefid)wie jufälligmit neuem »©toffe« in ber Jpütteeinfanb,naljm

man auefjfofortbie Irauung oor. ©ert unb SBafumela würben aufgerufen,

unb ate fidf)beibe einanber richtiggewählt gu ljabenerflärten,gab

audj SijtiafeineSuftimmung ate be3 ÄönigS JBertreter.
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ffiinSBerfudjber grau SRafumbaS, ©ituba, bicfc©je für ungiltig

ju erführen,»eil SBafumela nid)tofjneffiinwittigungif)re8SBruberS betraten

bfirfe,würbe t"om ganjen Statte niebergebrücft,unb ba3 neuvermählte

?ßaar entferntefidjIcidjelnb.©ituba rächtefi"$
.

fpfiter,beim ftewar im

Weckte,»eil im äRarutfereidjewaljrenb ber Äbwefenl)ettbe8 Äönig* unb

beren Statthalter,biefet"on ityrenredjtmäfcigenflauen vertreten werben.

S)arum lädjelteSöeiben ba$ ©lud nur fe^r furje3«* in öoDcr

Älarljett;balb fliegenSBolfen auf.

$)ie Säger jogen mit 3Kr. Sßeftbedj,iljremSrotljerrn,in$ Sagb*

felbab. ©ert lieg feinjunget Sßeib in äRamboöa jurücf.äRafmnba, üjr

Stoiber,lehrteaus ber ©arotfe fjeimunb fanb biefe»ßimltrauung« ganj

unb gar ben im 9Rarutfereid"egeltenben©afcungen jumibertaufenb;er

löftebie betrat fofort lüieber auf, fanbte©ert als (Sntfdjäbigung@e*

fc^ettfenadj ©ajungula unb ftrafteSBafumela, weldjefeinegrau ©itubu

geijöfpttljatte,in einer ben ©Chargen am centralen 3ambefi eigenenbar«

batiken SBeife.@r toerfäenftfteals ©clatnn an ben neuen äRaranctan*

öon ©djefäefe, ein SBürfdjdjentum
(

16 Sauren.

©ert, ber fterblidjin feinebraune ©attin öerliebt war, machte auf

feinem Sagbjuge gar feine SBeute,ber ©ebanfe an feinegrau quälte iljn

berart, bafter früfßeitigf)eimfel)rte— bod) fdjon am SBege traf iljnbie

§iob$poft,wa8 gefc^efjen.©r ging birect nadj ©djefdjefeunb ein ©efc^enf

bewog ben jungen Statthalter,»bie ©darin«, als eine,toelc^eöor feinen

Äugen »feine ©nabe« gefunben!jat,SKafumba jurüdjufenben.3)a8 war

Wieber für biefeneine ©djmad), unb fo war i!jmnun bod) ©ert als ©atte

wiKtommen. ©r erhieltfeineSBafumela wieber jurücf.SRun machte er fid)

aber fofortmit iljrauf ben $eimweg; eben bei ©elegenljeittiefet"$od)*

jeitSreifecwürbe audj und in ber »©raStnlla« ju ©ajungula bie ©jre

be3 »erlaubten83efud}e3«ju X^eil. SBafumela, angetljanmit einem bis

an bie ftniee reidjenbengettröcfd)en,ljattetrier3Keter burdjfidjtigenrotten

©ranabin um i^renfeiftenÄörper geworfen,©claben trugen i§reUtenfilien

unb iljreSSöianneS SBaffen.

* (Statthalterunb JBertoanbtcr bc» Königs (6o^n 2Bana*3ßena").
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Ob bic jebenfalldfc^rraffinirtcSBafumela für bcn bummcn ®ert

ein ®nget ober eine leufelin geworben, fyabtidf)nidfjterfahren.— 8fot

30. Dctober (am eine für und fet)rerfreulicheSiad"ridjt.§m %. grtjaud

©dfjofd^ongwar in sßanba-ma-Xenta angelangt.SBir hofften,ba% er und

©riefeaud ber #eimat brächte.Sudf)!onnte er mir Sudfunft geben aber

meine nadj bem ©üben gefenbetenSBagen, enblidjbargen feineSBagen

fo toieled für und Unentbehrliche,tüte Kleiber, SBäfdje,SKebicamente, bie

idj mir nun anfdjaffenfonnte. greifidjjbilligtonnten wir nic^tlaufen,

benn bie Sabung gehörtenidjjtbem gutmütigen fjrt),fonbem ber girma

SBeftbec ûnb SBa. 3)a ftanb wieber SKr. SBa. ftwifcljenmir unb ben

begehrtenDbjecten.

3)a bed Stnfommenben 3ugtljierein golge ber großen3)ürre auf ber

©trecle ©djofd}ong*3«nbefiungemeinmatt getoorbenwaren, muffte3Rr. SBa.

feine3ugtfjierenadfj*ßanba*ma*£enfa fenben,um ben SBagen herüberju

Ijolen.3Wr. gri? mar feljrconftemirtüber bie fernerenUnglüctdfäKe,bie

und getroffen;wad er nur ju tljunbermod)te,bad t^at er. ©ein SWe^t

mar bid auf jwei (Sfimeraufgebraucht,er braute aber [fofortbie $älfte

babon, bamit "fidj3Krd. #olub bodf)JBrot badfen fönnte«, er befdfjenfte

und mit Sitten wad er Ijatte,fogar toon feinen eigenenÄleibern gab er

Seeb unb gtfete,benn er rouftte,wie fd"recftidjtreuer,umfo treuerer,weil

auf (Srebit,idfjÄtted 3Jir.SBa. jaulenmufcte.®r brauteBriefeöom April

1886, über meine SBagen jebodf)nur fd)tedf)teSKadjridjten.Der eine SBagen

märe burd)Unadfjtfamfeitber Sßagentreiberin einer ©pruit an ben SRofane*

quellenumgeftürjt,unb in ©dfjofdjjonĝ"ttefiel)%. SReintjedgeweigert,

meinem Sefe^Ienadfjjufommen,bie SBagen ju üerfaufen,um mit gemie*

tretenSBagen unb 3ugtljierennadj bem ©üben ju ge^en.2)ad märe bad

SwedCentfpredfjenbftegetoefen,ba SBagen im ©üben feinen guten Sßreid

ljaben,bie $ugtljiereaber frei bid Äimberletjnadjgetriebenwerben unb

nid)t gießenfoQten,um eben fettauf ben SWarft ju fommen.

©ad waren traurige9?adf)rtdjten,bie und Sitte öerftimmten; wad

wir fpätererfuhren,war nod£)ärger ald tiefeerfte9?ad)ricl}t.ÜJleine t"on

mir nadf) bem ©üben gefenbetenSeilte waren bürde)bie S3erfidfjerungenber

Sewoljner toon Sßanba*ma*2;enfaju ber ftjenUeberjeugungge!ommen, bafe
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»ttrir Don ben SRatofa ober Stafdpifutumbe erfragen, unb nie raetjr

iwufj bem ©üben jurüdtfe^renwürben«. SRandje tljrer§anblungen ort*

fpredjenleiber bieferArgumentation.

«Raclj2Rr. gri)'8«fafunftwar e* mir mögüd) t"on SRr. 99k. einige

iBödfe ju laufen,unb idfjentfdfjfof*midj, ba id"nidjtfjtnreidjeitbeSftalj«

rung für ade bie 20 Wiener nadfj©df)ofc§ongmitnehmen tonnte, bis auf

bie fedf)*Xaugßdjften aße au3jujal)lenunb jn entfaffen.©er Soljn für

eine breunonatfidjeSMenftleiftungift am 3cmibefi ein "o$en, jener für

#t"eijäf)rigeStfenftjetteine SWuSfete mit ©dfftefjbebarf.2"ie Hu$$itjal"len«'

ben bienten jumeiftt)ierSTOonate,fo fieentfpredjenbmit Äofcen unb Sattun

bejaht würben. £ätte ii)afptenfönnen, bafj mir fpätert"on ber $eimat

fo reicpdje §ttfe werben würbe, wie fie mir ju 3Jjetfwarb, fo fjätte

idfj,ba idjfür fieeine feljrgute SSerwenbung |atte,afle Wiener mit nacf)

bem ©üben genommen. 83i« auf ben Ärafe^IerSfd"imboraffowaren alle

anbeten mit ber Stellung eintoerftanben.3d} behieltnur 93o^rSRapani,

3ona8, Äonbongo, Äabrniat unb 9Raruma.

8fot 20. Sioöember, betoor nod) 3Rr. SBeftbedjtoon feinem SSefudje

bei Äönig Suanüa, um ifjnwegen ber 3agbentjiel"ungunb be« #inauS*

reiben« feinerSäger au« bem 3agbfetbeju interpefliren,jurüdgefommett

war, begann id) meinen SBagen aufeulaben unb jur £eimreifeju ruften.

S)a, mitten unter tiefenSSorbereitungen,bie wir matten, um ben ßambefi

metteidjtfür immer gu fcerlaffen,lamen jwei©dfjwarje,unb jwar äftatofa,

oom Könige ÜRo*?ßania ju mir gefanbt,WetdfjetjödEjftmistigeStadjridjten

brauten. 3a ben einen erlannte idjjwoljt, e£ war Stmafe, ber gfreunb

unb ©pion äRarancian'S,ber ja in meinen 3)ienftengeftanben.3§re 9tad)*

rieten betrafenDSWalb unb meine geplünberten©adjen. Ueber D$watb

©öttner berichtetenfie,bafj fiel)bie SRafdEjufufambefetbftöor ber ßeidje

nod) fürchtetenunb fid)erftVeranlagten, atö Aasgeier über berfelbm

Ireiften.»©ofort t^eitteman fidf"in bie ftleiber,unb fd^nittmit ßanjen

feinenStopfab, ber nun oben auf einer ©tange über ©alulonga Ijangt.

©odfj bie ©träfe (am balb über bie $unbe. $err, o Ijöre. ©3 verging

nidjtein SBonat, fo famen eine« Sage« ju 2Ro*$anja (Sud) woljlbelaimte

9Wafcljutulumbeöon 39ofango*Äafenga; fiebrauten eure ftleiber unb aller«
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fjanbanbere Socken,audf)beute Südjer mit. ©ie legtenba* oor SRo*

SßaujaIjinunb begannenju erjagten:»3d) ($otub)wäre, was ftenidfjt

geglaubt,folangeidfjbei iljnengeweiltljätte,eingroßer3^^rcr gewefen;

idf)ijättemeine ©ad["enöerjaubert,benn öom Jage ber "ßtünberungbeS

SagerSwären feljrDielefdfjwererfranlt,an Äranffyeiten,bie fie§ut"ornie

empfunben,manche feienfeitbemmit ©efdjwürenbebecft,anbere aber ge*

ftorben,mandjeliegennodljim Sterben, ©ie wfifetenfid"feine $üfe unb

barum brächtenfieaftebie ©ad"en,bie fidjnodf)unbefdfjäbigtöorgefunben

unb bittenSKo^^anja,er ber gürft,ber mit mir gut greunb gewefen,

möge mir 9ttte$mit S3oten fenbenunb micljbitten,bafjid)midf)ifjrer

erbarme unb SRebicinen fenbeunb ben Räuberbenehme.«Ate ber greife

ÜRo*$anjaifjreSiebe gehört,foränger auf unb rief:»S^rUnglfidßidfjen,

Styr#unbe,3fj*Oewürm, 3t)r{"abtgewifcDon feinenSWebtcinengenoffen,

benn bie finbüerjaubert,benn 3$r $aU iljrem§errnUnrechtgetrau;er

tyitaudj und Stöebicamentegegeben,aber wir finbbaoon gefunbge-worben.«

Unb biefe9Rafd"ufulumbe,weldfjeate SBoten bie ©adfjen

t)on betten t"on ©atulonga,Siüufa-SRiloba unb 9tjambo£«fieutengur

Sßeiterbeförberungübernommen Ratten,mit ber obigenSitte um ©egen*

mittel,geftanbenaud}fofortein,was ftewufcten:»ftaum mar ba$ Sager

erftärmt,fo fielenbie äftafdfututumbeaudfjfcfjonüber bie äRebicamente

f"er.«©ie widjtigften,Sf)ininunb äljnlidfje,waren nur nodj fpärlidjöer*

treten,bagegenbie Xincturen wie: Belladonna^,Nucis vomicae,Opii

Acomti,Digitalisic, fernerSfrjneimittel,Wie: Morphium, Opium, Chlo-

rodyne,Santonin ac. nodf)in größerenSWengenba. SRan fdjlürfteunb

fd"tucftealles um bie SBette;ja bie Seute rauftenfiel}förmlichbarum.

Ate man mit ben $faf$enfertigwar, gingman an bie öerlöt^eten©e-

fäfce.33efonber3eine uerlöt^ete3htfffafdf)e,welcheba8 jum Vergiftenber

Xf)ierfeQebenüfctearfeniffaure9latron enthielt,festenbem Häuptlingeöon

©atulongaeine fetyrwirlfameERebicin ju fein,ba nur ftefo feftjuge-

madfjtwar. ©r nafjm uon btm bermeintlidjenElexir vitae glcicf)eine

Jpanb"ottin ben SRunb, unb im !Ku waren bie fec^Sfttfoöerfoeift.©o

famen bann bie tJrfgat!2Ro**ßanjaIjörteju, bamt ergriffer einen

©toi, beägteidjentfjatfeineUmgebung, unb bie 5Wafd)u!ulumbe*5Boten

i
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würben fammt bem, nmS ftegebraut,IjinauSgeprügelt.Stodjrief et ifpien

nadj: "5DtefeSachen finb nun, fo tonn idjfeljen,atte Derjaubert,unb

bürfen fjierüber eine 9fcad"tnidjt bleiben,fonftwirft ber 3au^er aud)

auf midj unb bie Steinen, unb wir fterben ebenfo elenb, wie jene im

SRorbluengegebtete.«

©o ging jeneauggejeidjneteGelegenheitvorüber, bie mir ba8 ®e*

ftoljlene,barunter wol)laudj einigeXagebüdjer,gefiebertIjätte.

ERo*$ßanja tjattebiefe83oten, bie mir bie Stodjridjtbrauten, mit

leeren $änben gefenbet,unb bod) fjattetd" ifjm für je ein ©ud) (Sungalo)

eine SWuSfete mit ©djiefcbebarfals 93e$af)lungDerfprodjen.9tod" meinem

Abgang fanbtejwar 9Ro**ßanaafeineSeutc nadj Sofango, um burdj bie

JBewoljnerbiefeS©oppelborfe« meine JBüdjeranjufaufen,unb l"atteju

bem Qxotdt 14 #auen, einen bortjutanbefeljrgangbaren Ärtifel, als

Kaufpreis gefenbetS)ocf|bie Sojanger fürchtetenfidj,nadj ©alulonga unb

ju SRjambo ju geljen. (Sr §atte anfangt eine äRafalafafrau als Sauf*

fdjillinggefenbet,bodj war biefeglüdtlid"erweifein ber Stachtiljren©bergen

entronnen, wa$ äRa*$anja umfomeljr gefdjmerjt§aben fott,ba e* eine

feinereigenen%taum gewefen.

(5fcwar ein eigentt)ümlidje$©piel be$ 3ufaHe$, bafc eben an biefem

Sage audj Don Sßeften§er unb birect Don Suanifa eine jweite meine

lagebüdjer betreffenbe83otfc^afteintraf.Suanifa lieg mid" feinesnod)*

maligen JBeileibeS Derftdjernunb mir fagen, bafcer im nädjftenSaljre,

baS wäre 1887, einen gweitenSRaubjug unter bie ÜRafdjufulumbeplane;

bodj bie«mal mit jtoci§eerf)aufen,Don benen einer Dom meftlidjenunb

einer Dom nörblidjenäRanfojalanbe,alfo birect gegen ©alulonga (butdj

ben §ranj SofefSsSßafj)einfallenmuffe. ®r wolle Xaufenbe ber SDfofdpi*

fulumbe Dentistenunb mir mit Dswalbä Kopf audj bie Köpfe ber dürften

Don ©alulonga unb biloba unb SRjambo'S©djäbel fenben.Äudj lieg er

mir fagen, bafc er über ÜRatafala feljrungehalten fei,ber mir foldje

©djwierigfeitenmit ben Prägern gemalt Ijätte.»©er §unb mufc wieber

einmal $rügel f)aben.«SludjIjätteer gu fpät gehört,bafi SRatafala um

jeben$rei3 ©ewel)re Don mir fjabenwollte, er Ijätteiljnbafür burd" eine

Smpi (Jhiegerfdjaar)tobten laffen.
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©o großartigaud" Suanila'S SBorte tönten, fo glaube icljbod" burd)

feine§elbentf)atennie in ben SBeftfcaud) nur eines SBlatteS meiner £age*

büd)erju fommen. ©urdfjäRo*$anja'S gurdjt finb fiemir wofjtbefinitto

verloren; möglich,bafc ein glticIUcfjererÄeifenbernodfjeinzelneSteilein

3ufunft in bie $änbe belommt.

Sßir errettenoftSefud^e Don. ben Häuptlingen ber näc^ftenÜWorb»

ftäbte,fo aud) t"on SRambotm unb ©dfjefdfjefe;bie lefcterenwaren bie

ärgften. ©o fam beS ÄönigS SSerwanbter, ein »3üngling,« ebenfalls

SRarancian genannt, weil alle Statthalterin ©djefd"efeSTOarancian Ijeifcen,

fowie jenein Hftambotoa alle SRafumba genannt werben, inbem fiejugteidj

iljrenfrüherenKamen aufgebenmuffen.

3n SRarancian'S Begleitungfanben fid) bie argften©Surfen öon

©djefdjefe: bie HäuptlingeSalima, {Rattau u. 8t. Sftattau warf SBa. toor,

warum er Ijierin ©ajunguta, wie ein SBädjter fifcenb,grembe am

(gintritt in baS fReid Îjinbere.Sr fagteoft gang offenju 3Rr. SBa. bie

SKarutfewären feine«unb Sßeftbedj'S©efidfjtermübe, fiefernenfidjnad)

neuen $anblem. SRattau §ättegerne g*embe gefel)en,um fiefo ju be»

rauben, wie ben armen 9Kr. ©tarf fcon ©djofd)ong.©er £af$ gegen 2Rr.

SBa. Ijinberteifjnaber ganj unb gar nidjt,̂ eimticf)bei Stachtju it)m ju

fommen unb (Slfenbeinju verlaufen,auf welcheZfyat im SRarutfereid"e

bie lobeSftrafe gefegtift,ba alles (SlfcnbeinbeS ÄönigS Sßrioatbomäne

bilbet,wofür er aber audf)bie SBaffenunb ÜRunition für alle feineUnter-tanen

anlauft.

ÜKafumba, wie fdjonermähnt, war nidf|tfo fdfjled)twie biefe;ja

früherwar er fogar ein bieberer Sljarafter,bodfjjeneDon ©djjefdjefeRatten

ityn öerborben; fein ©lud war, bafj feine ßieblingSfrau©ituba, ein

gefd"eibteSSBeib, eine gewiffe©ewalt über iljnbefafe,fo ba" fieüjn,̂ wo

er Unrechtt^at,audf)coram publico juredf)twieS.

SBie fdf)onerwähnt, finb im SRarutfereidjebie grauen ber Äönige

unb Häuptlingeberen rechtmäßigeSBertreter,unb ©epoyo ljattein früheren

Sauren alle feineälteren grauen, bie i^m nid)tmefjr gefielen,in berfdjie*

bene SßroDinjenmit bem Stange ber Statthaltergefenbet,welchebarauf
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fet"enmußten, bafc bem Könige bie jebem Stamme vorgefdfjriebenenab-gaben

and) richtigabgeliefertwürben.

SRarancian forbertevon 2Rr. %x\)Abgaben. »Sßofür?« meinte btefer.

»Sin i$ auf bem SRarutfegebiete?ftabt idj an ®ud) was »erlauft,idj

verfauftean (Soroffiana,nidf)tan (Sudf).3f)r wollt woljl bie ftremben von

(Surer ©renje vertreiben?« SRarancian Ijattefrüherfd"on um beftimmte

®efdf)enfean 2Rr. grt) gefenbet,unb als bieferfeinem Sßunfdjenid"teni*

fprad),war er felbftmit jenenHäuptlingen unb IjunbertBegleiternge*

fommen, oljne ba" er baburdj etwas ausgerichtetIjätte.2)iefer neue

Statthaltervon ©dfjefdjefetoar mit einem Sßollfjembbeffeibet unb mit

einem $aubajonnet,baS idjjfrüherSRafumba gefd"enft,bewaffnet.

3$on ©d)efdjefe fam balb barauf ein anberer ©efudj, ber junge

Sföiffionärunb Stellvertreter 9tev. (SoillarbS,eines ©efc^äfteSfalber unb

braute uns als wertvolles ©efdjjenfV4 Äito Xljee, 2 Äilo Qu"et unb

Y4 Äilo Sacao; er flagteviel über bie ununterbrochenen3)iebftäf)le.»3a.

fagtenwir, baS iftfeljrböfe, wenn ©ie fid)ÄQeS von ben ©djwarjen

gefallenlaffen,bann wadjfen fieiljnenüber ben Äopf unb eines Sage«

werben ©ie auSgeplfinbertunb bavongejagt.«

Die ©djwarjen fpred()envon ber SWiffionmit feiner Sichtung;ofjne

Ächtung fann man aber als ©uropaer im 9!orbjambefigebietenidjt be*

fteljen,nid^tleben. (Sin woljlwottenbeSBetragen iftja gewifcganj richtig,

aber nur mit ©fite finb bie ©df)warjennid)tju bänbigen, man ntujj

iljnen audf) Energie geigen,bann t"ören audf) bie ©iebftäljleauf, bie

©dEfWarjen finb eben Äinber unb Äinber brausen aud) bei un8 bie

Sftutlje.

ÜÄittc Sfcovember war 9Rr. SBeftbedjvon feinem Befuge in ber

SBarotfejurfidfgelehrt;er flagtefebr über Suanifa, ber itym,fowie ben

^finblernvon ber 28alfifd)budjtunb aud) jenenvon SRoffamebeSfdjulbig

fei,unb jWar Saufenbe,unb feinen bellen wolle. $"a 8Rr. SBeftbedj)—

Siegenwar ja fdjon gefallen— verfprod)enIjatte,bafj wir gleichnad§

feiner§eimteljrabreifenfönnten,fo wunberten wir uns StBe, bafj er mir

auf meine bieSbegüglidjenfragen ftetSauSweidfjenbeAntworten gab. 2$

fiattevon #errn SBlotfletjein altes 3ett gefauft,weites ber fo jiemltdj
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geseilteSeeb ju einer
— (eiber nid|tmafferbidfjten— SBagenbedfeumge-

ftaltete.SReine Sammlungen motten nidjtmetyrals 1500 Kilo miegen,

allein fiemaren fefjrboluminöS, fo bafc ber mir gelieheneSBagen tyodfj

unb breit begaben toax, ja id)faljmidf)gelungen, fogarunter bem SBagen

aus bünngefdjnittenenSüffelriemenein SWefcmerfju fabriciren,um bie

Siüffelföpfeunb fonftigegrofce©augetl)ierfd)äbelin baSfelbeju padten.

3df"l)attefür baS mir toon grl) toerfaufteftatifo brei ©ädfe $irfe, audjj

Sonnen unb äßaiS t"on ben ©dfjmarjeneiugetaufdjt,fo riet,als eben für

uns bis nadfj©d"ofd"ongnöttyg mar.

SBir Ratten bie SRüdtte^rSBeftbedj'Sbei unferem elenben $uftanbe

mit ©dfjmeqen ermattet, benn mir jätetenbie ©tunben bis mir ben $am*

befiöerlaffenunb enbltd)unferer§eiraatjueilenfonnten. SBeftbedj'S$au*

bem, mir baS öerfprodjene©efaljrtmit bem SBagen bis Sinofana ju leiten,

brautemitijjur ©rfenntnifc,bafcmoljlunfer»ftreunb«2Rr. SBa. mieber im

©piele fei.®ar lange folltenmir barüber mdt)tim Unflaten bleiben. ffis

mar am 27. 9io"ember, $err grt)moUte am 29. abreifenunb mir moHten

jugleid)mit iljm reifen,als midlj9Kr. SBeftbedf»in fein3e^ ntfen Kefr

mo er midf),in SBa'S unb grty'S©egenmart, baöon in Äenntnife fe^te,

bafc er mir moljlben SBagen feifjen,alleinnic^tbaS ©efiKmn gebentonne,

üftr.SBa. müfcte mit ©Ifenbein nad) bem ©äben ge^en unb l)ättejmei@e*

fpanne nöt^ig."3Biefofür bie geringeSRenge fcon faum 1700 föito©lfen*

bein jmei©efoanne?« »3a, ja,«matf 3Är. SBa. ein. — »SB eil,« ermiberte

id", »9Wr. SBa. nun erfannt ijat,bog baS maljr ift,maS xä)fcor SRonaten

gefagt,bafj bie DdjjfenDon ber pfeifegeftodjenfeien.« härter t)ätteid)

9Rr. SBa. nidjtanfaffenlönnen,als mit biefenSBorten. Stile RattenSBeftbedfj

abgeraten, nadfj©ajungula ju gelten,namentlichber £fetfefalber,mieber-

Ijoltmürbe baoon gefprodjenunb 9Rr. SBeftbedjfingfelbftan, baran ju

glauben; nun Ijattees 3Rr. SBa. inbirect befannt; allein IjörenmoQte er

bie SBaljrljeitnidfjt.©ein ©eftdjtmedjfeltebie fjfcrbe,er gittertebor SButf).

»9iein, baS iftnidfjtmaljr! §ier ift feine Xfetfe.« »9hm, §err grty,«

manbte idfjnridE)an biefen,»tjabenmir nidjtin Sljrer©egenmart l)ierin

unferer$ütte XfetfeSgefangen?« »Samoljl, unb meine Ddjfen finb fo

mager, motten ftdjgar nidfjterholen,baft id^felbftbenfe, Xfetfe'Sf)ätten
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fiegeftodjen.«äRr. ffc^g SBorte RalfenBiet, SBeftbedf)festenin fid}jn

getyen.»SBtc foäre e8,c fofagteer, »toenn 3fjrbeibe (idf)unb meine grau) mit

2Rr. 2Ba. in feinem SBagen fahren,auf ba8 (Elfenbein(Sudfjlagern,bie

Sammlungen unb (Eure fieute aber l)ierlaffenttmrbet, bis 3f)rtoom ©üben

ljerein ©cfä^rt gefenbet.«»Wein, nie unb nimmer. SBir mit SRr. 2Ba. ju

fahren? ba bleiben mir lieber f)ter.«

»3d" fottmeine Seute, bie fo franf finb,im ©tidjelaffen?Säe unb

nimmer. 3cf"fotttemeine Sammlungen fjiertoegtoerfen?SReut,fo nic^tSRr.

SBeftbecf).2"a3 toäre alfo3Kr. SBa'3 pan?« 3$ fpradjju SBeftbedjfo,

tote roenn feinKompagnon nk^t jugegen getoefentuäre. »$ört, 3Rr. SEBcft*

bedj,t)or brei 3Ronaten, atä mir ju (Sud) !amenr jagtein ber 9täl)eein

SWann Stomas, idfjtooHte mit i^m nadj bem ©üben gelten,id)tljate3

nic^t,ba 3f)r mir tyeiligjugefagtf)abt,mir, fotoie ber Stegenfällt,Ddjfen

unb ben Surf) gefdjenfteuSBagen für eine gatjrt bis ju Sfteb.Senfeu nadj

fiinofana ju leiten.3dj verliefemid^ alfoauf @uer SBort. 3dj mu"te in

meiner 9totf)öon 6ud) um 90 $fb. ©t. (überHOOfl.) Sachen laufen,bie idj

in ©djofdjong, toenn idjgleichbaljingegangen toäre, um 300—400 |L

befommen Ijätte;xd)fyabtt)\cxütel metyrjaulenmuffen,als toenn id)mit

jenem 83amangtoatomann abgezogentoäre. SBir finbf)iernaljejuben Äranf*

Reitenerlegen,unb idf)blieb nur auf @uer SBerfpredfjenIjinunb IjeutetooHt

3Ijrmidfjfojur Seite roerfen? Sieht,ba3 gef)tmtfjt;enüoeber gebtSfr

mir toa$ 3§r jugefprodjenober idj neuntegar nidjtSan, unb idj(äffebie

Sammlungen in 8Rr. JBIodfteij'SDbljut unb nrir geljenÄHe ju f$u|enadjj

©dfjofdfjong.ftäöt einer öon un8 ben ©trapajen jum Dpfer, fo »erben

e£ alle SBeifeenim ©üben Kiffenunb e8 fommt auf 6uer £erbl)otj,.unb

e8 toirb nidjtunbefannt bleiben,baft toir ben äftafdfjufulumbeentronnen,

barum fterbenmußten, »eil 3f)r@uer SBort gebrochen,um biefe*9Ranne$

ju ©urer {Redetentoißen, ber un« fd^onfo toietUebteS angetfjan.2$

glaube, Sure Dcfjfenfinb öon ber fliegegeftodjenunb idjfomme oljne^in

nidjtweit mit tfjnen,bodfjiljrmuffet@uer SBort galten!3^t ^abt burdj

jtoeiSBo^en ru^ig jugefe^en,toeldjeSWü^e toir un« mit bem Sßacfenbtf

SBagenS nehmen, il)r̂ abt leine ffiinfprad^egetrau, nun aber, jtoeiSage

t)or ber geplanten«breife,finbert 3^r ptöfctid"Suren ©ntf^Iui?« "8Ba8
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fottidfjbenn bann ttpm,« marf 9Rr. äBeftbedjein. "3d) bebarffein ganje?

®efpamt, nur jeijnJDdOfen;finbe id) auf bem SRarfdjenadEj*ßanba*ma»

Xenfa, bafjfietränt finb,fo (äffeidf)bie §ftlftemeiner Sammlungen an

biefemOrte jurücfunb fenbe fpäter um biefelbenDon ©d"ofdjong.« »3a,

aber bann,« liegftdjunfer guter greunb STOr. 2Ba. Ijören, »bann müjjt

3f|r für jebenDdf)fen,ben i^r Dorgefpamtt§abt,bürgen.« »Af), fo fpielen

mir nidfjt,nie unb nimmer. 3c$ fottDon ber XfetfegeftodjeneDdrfen Sud|

bejahen? $abe idfjbie Spiere ^ie^ergefdjafft,ober 9Rr. 233a. burd" ba$

Seriegen be« ®efd)äfte8Don $anba«ma«Xenta Ijieljer?©laubt Stjr, id)

feimafytfümig?«

$)a« mar fo ed)tSWr. SBa., ba8 mar biefe*GtyaratterSunb feiner

#abfud)t lefcterTrumpf. SBeftbed),biefergrunbe^rlic^effi"aratter,mar

burdfjmeine offeneSiebe ntd)tDerlefct,er mar beteljrt.©r, ein ©entleman

Don SJtatur,tljat,ma8 ein ©entleman in feinerSage tfjunmuffte;er gab

mir SBagen unb ©efpann. SJtur liefter ÜÄr. SBa. fidjfür feinen3U9 M*

Dd)fen mähten, natürlichbetam id"bie fd)ledjteften,bodfjSBa. ftraftefid)

bamit felbft.Auf bem $uge nac$©d"ofdjong crepirtennafjejuade Ddjfen

an ben folgen "** SfetfeftidjeS,bod) jene an 28a.'$ Sßagen, ber midj

unb 2Rr. fjri)eingeholt§atte,juerft.

Am 29. SRoDember, nadj einem breijet)nmöd"entlicljenAufenthalte,

Derliefjenmir ©ajungula unb bie Sereinigungber beiben großen Ströme.

3Bol)l^atte bieferAufenthalt ber ©ammlung bie größten unb feltenften

©äugetljiereunb bie mertfjoottftenSögel, fomie Diele anbere Dbjecteavß

ben übrigengackern ber SRaturmiffenfdjaftenjugebrad"t,allein mie ferner

mar nidfjtbiefeAusbeute errungen morben.

Drei äRonate fjattenmir Ade Ijiermit bem lobe getämpft,ber

und in gorm Don Malaria unb Styfenteriemeljr als einmal angetreten

t)atte,baju tarn nod) ßeeb'3 SBermunbung burdfjben Seoparben. S)er

9Rebtcamente unb be$ ©aljeS entbe!)renb,oft audj nur auf ba8 trodtene

SBilbfleifctyangemiefen,Rattenmir taum fo Diel an ©emanb unb SBäfdje,

um unfere otogen ju betten unb babei bie furchtbareErinnerung an ba3

SJiifjgefdjictim SRafdjutulumbelanbe.2)od^ alles biefeSlieg und ber eine

©ebante ertragen,bafj mir nidjtmit leeren $änben, als rein »Derunglüctte
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"f ritareif enbe« in unfere ipeimat jurütfteljrten, barum bemühten tt"ir und

bi«
jur legten ©panntraft unferer Statten für bie SBiffenfdfjaft bem

fd"ioarjen (Erbtljeite ju entreißen, toa$ to'vc ü"m nur immer entreißen tonnten

unb bie
errungenen (Erfolge munterten und auf, aud) bann nod), att

Frontseiten unb Entbehrungen und ju förmlichen ©trieften gemalt Ratten.

SBar biefer ober 3ener Don unS einen Sag Dom gieber t"erfd"ont, fo

füllten tPtr uns audj in ber 9lotl) immer ttrieber öon neuen Hoffnungen

erfüllt.

SBir bantten bem ©djtyfer, als wir ba$ dambefttfpat t) erliefen, bafc

e$ und vergönnt toar, biefen lag bod) ju erleben; bodj fdjon bie erften

24 ©tunbett unfere« SRarfdpS nadj bem ©üben brauten ßeib, ftummer

unb (Enttäuf(f|ung. SBtr füllten auf Dem folgenben fiebjigtägigen SRarfdje

nadj ©dpfdjong ben fteldj ber Seiben nod" bis auf bie Steige leeren.
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I£tm $a5imgu!a nad) ^djofrfjnnö* 3fiufentijfllt

in ^rijnftfjDtuj,

9ftüf)feligfeitenber Dteife nadj ber Seföumoftatiou. — 3nt Sttorafte ber ®afd)uma*

ebene.
— - 8luf bem 3uge nad) 6üben.

— Uelete erlegt eine (Sfonbantilope.—
2)ie

unfelige©teile im SWamaflenjanatDalbe. —
$er üftaraflufjunb fein Sftförcidjtfjum.

— Sftarfd)burd) ba8 überfdjtoemmte ©ebiet an ben Wlatam*RavT\*®altftt\\. —
2)ie

§üfe öon @djof#ong. - S3ot)'85luc"t. —
Stob toon 27 3ugt$ieren burdj ba8 pfeife»

gift;fernere (Srfranlungber übrigen. — Unfere Slnfunft in ©djofdjong. — #erglidje$

©ntgegenfommen ftönigftfjama'S nnb ber (Europäer. — ©djtoere (Srfranfungen.—

3)a8 neue ©olbfieber in ber £ran8oaal.
— @efou8, ber ©lepfjantenjäger.— (£nt*

laffung meiner ©djmaräen.

8lm 29. SRoüember öerliefcenwir Oajunguta, nad)bem id) f$efete

mit jwei Wienern öorauägefanbt,um gu jagen, war er bod) ber taug*

tiefteSäger ber ©jpebition geworben.

3d) fdjiebt"on ©ajunguta mit einer großen ©d^ulb für bte an*

getauften33ebürfniffe.SBir aber waren babei nod" immer fo öiel als nadt,

ein Seber öon uns fjatteeinen ©ott, ein §emb unb einen fef)rbefecten

Stnjug;alfogroßartigwar unfer Äbmarfd) öom 3ambefi eben nid)t.

3d) fanbte meine grau mit Seeb, 3ona8, bem Keinen ®aiftj unb

bem ja^men ßappenfranief)£omi fdjonmit £ageSanbrud) öorauS, bamit fie

jeitigbie fiefdjumoniebertaffungerreichenfüllten,waljrenb wir mit bem

Ddrfeugefpamtber £fetfeffiegewegen erftbei Stachtben 38eg juräeflegen

fonnten. 21m SRarfdjefdjätjteid) midj glüdfid),bafc mein liebes Sßeib

nid)t babei war, benn für un3 gab e3 eine fefjrböfe 9iad)tab.

11.

"

31
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2lm na elftenläge im 2efdf)umo=3;f|aleangetommen, fc^rtcbic§in mein

Sagcbuc^ bic SBorte: »3dj bin laf)m,fieberfranf,tobtmübe.« —
SJicr#eim=

fudf)ungenRatten unfern erftenSKarfd)nad) bem ©üben erfdjwert.SRitten

im SBalbe überragte uns in tieffter2)unfelf)ettein heftigerStegen,ber

midfjgwang, bie aus bem ßdte gearbeiteteSBagenleinwanbals S)edEe aus*

Spannen. Stuf ber galjrt toerwicfeltefidf)nun, otyneba" wir es ahnten

—
ba toir ber ©ebüfdf)ewegen nur öor unb hinterbem Sßagen, nid)t

neben bemfelben gefjenfonnten —
baS eine @nbe ber Seinwanb jwiftfyen

Stab unb Ädjfe unb !onnte erftnad) einer 1 VgftünbigenÜÄüfje frei

gemadjt werben. SSon ber Strbcit in ©c^tx»eifjgebabetftoom Siegenburd)*

nä"t, ging eS weiter. $)er Sßeg war fo burdjnäfct,bafe ber SBagen auf

bem SBiefengrunbeförmlidfjöor unferen SSlidEen toerfanf.Sülles Abmühen,

um flottju werben, f)atfnichts,wir mußten mitten im Sumpfe galten,

©rft am folgenbenläge, nad"bem SBeftbed)14 Ddjfen ju £ilfegefdjuft

unb wir ben Sßagen ^ausgegraben unb über bie SQBicfc$öljer unb ©teine

gelegt Ratten, gelang eS mit §ilfe ber SRifdjjlingeben SBagen bis jur

Station ju fd)affen.93eöor wir nocljbatjinfamen,trafenwir meine %xau

an, bie midj mit ber trüben Sotfdfjaftüberragte, bafj SonaS entlaufen

war. — 2Bir faljenif)n nie me^r wieber. 2)aS war ber S)anf eines

©dfjwarjen,ber, oftmals als ©claöe öerfauftgewefen,üon mir freierflärt,

jum erftenmalemenfd)lid)beljanbeltworben war.

2)ie S0^^ bieferim Siegen auf einem SBaumftrunfeburd)wad)ten

SWadjt folltexä) lange fpüren. 6rft am 4. ®ecember war idf)im ©tanbe,

wieber einigeSBorte ins Sagebud) ju fdjreiben,fo fc^Ied^twar eS mir

ergangen, fo müf)et"oB(war bie Steifeöom Sefd^umo bis Sßanba*ma*£enfaf

baS wir am 6. ®ecember erreichten.

3dj litt täglidjan heftigengieberanfaHen,bie Xt)ptjuSerfd)einungen

mit ®t)fenterieft)mptomenunb bie üon meinem $erjübelöerurfad)tenaftfjma»

tifd"enSlnfäÜeRatten meine Kräfte öoltlommen erfdjöpft.3d) !onnte mief)

faum metyrfdfjleppenunb mufete arbeiten,benn unfer SBagen war in ber

.im©ommer fo fetjrgefürd^teten©afdjumaebene faum Vorwärts ju bringen,

nad()10 bis 15 Umbref)ungen waren bie Stäber, Don bem tonhaltigen,

fetten§umuS gefüllt,ju trier nidjtme^r brefjbarenKotfifdjeibengeworben.
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Söletnc 2)iener maren bis auf jmei mit gefetefdjonborauSgegangen, ßeeb

nod) franf öon ben JBiffenbeS Seoparben, fo mufete id^ mit Sabrnjaf

biefeArbeit, bic SRaber freiju machen, auf midj nehmen. SBir wären

fidlererlahmt,im ©umpfe fteefengeblieben,menn und nidfjtgum ©lüde

ber üon ©ajunguta mit Slfenbeintabungfommenbe 2ßr. grt) eingeholt

t|ätte.SBir Rannten bann unferebeiben ©efpanne,alfo 24 Dd^fen,t"or

je einen SBagen, unb fo üermodjteitmir bie ©afdfjumanmüfte enblidE)ju

bewältigen,in meldjerim Sommer 2Bafferü6erfluf},im SBinter oöttiger

SBaffermangeltobtet.

S)qS Slergftebei jenen Arbeiten unb unter ben gieberanfattenwar

für mid) ber SRangel an Sleibung unb eines troefenen gesägten SßläfcdienS,

märe es auef)nod) fo Kein gewefen.3d()f)atteja nur ein ©ewanb, baS

mir tuet ju flein,obwohl eS burdj Stbfädeber geltleinmanb Don meiner

grau angeftücleltunb erweitert warben mar. 31 vx toitiix meine Äteiber

tägtirf)immer unb immer wieber burdjnäfjt,unb icfjmufetefiefo oftftunbentang

am Körper behalten. 3)ann aber, fobalb mir auSgefpanntRatten,mufcte

id)in ben SBagen frieden,bamit meine grau unb Seeb fie über bem

geuer trodCnen fonnten.
—

®a" SBagenbad) f)ieltben Stegennidfjtab;

gelltefidf}jeitweiligber §immel für eine ©tunbe auf, fo brannten bie

©onnenftratytentropifetytjerabunb öerwanbelten ben SBagenin einen rieftgen

SBacfofen,in bem icf)bei ben aftf"matifti)enAnfallen»ergebendnadE)Ätzern

rang, ©o fprang iö)oftmalsnait — nur in ben Softengebüßt — f)ertoor

unb unter ben SBagen, um bei bem ftarfenSBinbe füf)le3u9tuft ju

genießen.®ar oftfülltenfidf)bie 9lugenmeiner grau mit Xfjränen, menn

fiemir Ijilfreidje£anb bot unb meinen jum ©fetett abgemagertenÄörper

ju ftüfcenfud)te.

Stuf bem SBege nad) *ßanba*ma*S£entaerfannten mir, bafj einige

üon 9Är. grtj'SDdjfen unb auä) bie mir öon SBeftbed)geliefertenin

golge öon Sfetfeftid^enfranl maren unb unmöglichmeine ©ammlungen bis

©c^ofdjongbringenfönnten. 2)iefe©ntbeefungmachtemicf(ganj unglücftidj.

3d) foDtebie mit folgen Opfern nad) ber $ataftropf)e"on ©alutonga

ermorbenen ©ammlungen in sßanba*ma*Xenfa jurüilaffen,mo fie bem

fixerenSSerberben gemeintmaren? SKein, baS fotltenid(tgefoffenen,fd)Wür

31*
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id| mir jeben £ag, unb bod) wußte idj feinen Sbenb, wie id) fie weg*

bringenfoHte. Snblidj famen wir nad) Sßanba=ma»$enfa unb id) mußte

midj bodj julefctju bent mir fo fürchterlichenStritte entfalteten,

nur bie jarteren ©äugetl)ierl"äuteunb ^ettefbie in ©d)üfrof)rförbe»er*

parftenSBogelbälge,bie Sßflanjen unb 3njecten birect mit mir nadj bem

©üben ju nehmen. Die Snbuftrieartifelber ©d"war$en, bie großen
,
fd)Weren

3ebra* unb 93üffelljäute,alle bie jal)treidjen©djäbel ber ©äugetljiere,

§oljproben,lieg id) in 9tof)rförbeunb SRofjrmattenöerpaeft,im ©ebälfe

eine« *ßfaf)l()äu3djen§im fiuftyugeaufgehängt,unter 9Kr. 93(octte^SDbf)ut

jurücf.©djwer tonnte id) mitf)üon ben fo überaus mä^eüoQ errungenen

Sammlungen trennen, aber e3 mußte fein. 9todj ein $änbebrucf an alle

3urütfbleibenben,bie wir faum me§r im Seben wieberjufefyenIjoffen

fonnten, unb wir Rieben öon $anba*ma*£enfa mit ganj anberen ©efüljlen,

aK bie waren, ba wir e8 juerftbetrafen. 3M3 ba^in fjatteApril meinen

Sßagen getrieben,üon l)iernafjm idj einen SKifcfftmgals Siutfd)erauf,

gegen einen wöchentlichenSotjn üon 1 *ßf.St., btn if)mgreunb %vt) nad)

unfererStnfunftin ©d)ofdjongfür midijeinftweilenau^uja^len üerfprad).

(£r bejahte aud) ÜÄr. 33focftet)fl. 200 für meine föedjmmg, für melden

SBetragid) fieben3ie9cn öt8 ©djlad)ttl)ierefür bie SReifeunb eine 2fajaf)[

Snbuftrieartifelber ©djwarjen erftanben f)atte.8lm 10. December oer*

liegenwir Sßanba*ma=3:enfaunb nahmen nur gezwungen eine eintägige

SRaft auf einer Sid)tejwifdjenSfybefajfaS*unb #enr93*2Beiljer.Der SBcg

würbe immer fd)led)ter.ÜRein SBagen fanf nidjtfo ein als jener 3fa)'*;

war id)üon Sefdjumo bis $ßanba*ma=£enfa fd^led^terbaran, fo war e$

nun §err grt)mit feinem©efäljrte.©leid) am erftenSReifetagemußte idj

ifjm im 2Ratetfe=2:t(alebreimal öorfpannen, unb fo ging e$ ununter*

brocken,als wir nadj bem ^ßaffirenber ßateritbulte in bie IJjalfenfenober

(Sbenen tarnen, welchebie SSultc ooneinanber trennen, unb wo fidjwäljrenb

ber SRegettjeitba« meifte SBafferanfammelt unb ben SBoben jwei SReter

unb nod) tieferaufweist.

Der 28eg würbe, je weiter wir auf unferem Stücfmarfdjenadj bem

©üben famen, immer ärger unb bie ®ranf(jeitSfomptomebei unferen Don

ber fliegegeftodjenen3ugtl)ierenwürben immer bebenftidjer,unfere"uS*
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fid^tenalfo mit jebem £age trüber. Huf bcr erftenerzwungenen ^alteftclfc

fanfeu beibe äBagen ein. Unferen brachtenwir jum ©lüde nocfyfreiunb

für bie SRad|t auf eine trodene ©teile, fo baß mir utrfjtim äRoraft

fdjlafenmußten, bafür war eS abfolutunmöglich, 3fa)'SSBagen fyerauS*

jubringen; am folgenbenSKorgen mußte er öoUftänbig abgelaben,bie

3ä^ne unb anberen Sachen mußten 700 2Reter »eit getragen »erben,

uub bann erftfonnten alle Ddfjfenjufammen ben leeren SBagen aus bem

©umpfe fjerauSreißen.S3iS tief in bie Stocktmußte gearbeitetwerben,

allein trofc ber 2J?üf)falemad)te uns bie ®ewißf)eit,auf trodener ®rbe

jd)Iafen ju fönnen unb bie (Srfrifdjungburclj eine £affe warmen

$f}ee§ waf)rf)aftglüdtid),wenigftenSfür bie am Sagerfeuerberlebte ©tunbe

öoHfommen jufrieben.Sauge bauerte bie greube freilidf)nie, benn ber

Stegen,ber fd)led)teSBeg, bie Äranffjeitber Dd^fen,ließenfür bie SBeiter*

faljrtnaä) ©d()ofd£)ongalles möglicheS3öfe,twr allem großeSSerjögerungen

befürchten.

Site wir bei bem £enrt)*SBeit)erlagerten,fam unjer »gemeinfdjaft»

lidjergreunb« 2Ä. SBa. plöfclid)angeritten.@r Ijattefurjnad) uns mit

einer Sabung üon ein wenig (Slfenbeinunb oon Suriofitäten(wie er bie

Snbuftrieartifelber ©diwarjen nannte),Äntitopenljörneraunb fieoparben*

feilen©ajungula öerlaffen,eben mit ber Slbficf)tuns einholen, ffirwar

in bem SßoraftebieSfeitSbeS Sft)befajfaS*SBetf)erSeingefunden.SKun forberte

9Kr. SBa. öon mir baS ®efpann DdEjfen,um eS jurüdjufenbenunb feinen

SBagen f)erau3jitf)elfen,welchem SBegefjrenid) jebod^ leine golge leiftete,

bod) liel)\ä)i^m üier meiner ©cf)Wargenjum SBagenablaben,bie id) ent*

lohnen mußte, ba er ifjnenfeine 2)iScretion gab unb ein ©djwarjer oljne

Sftra«@ntlo^nung für Slnbere als feinen§errn nidfjtarbeiten will. 3)a

3J?r. %x\) nid)toffneSBa. reifenwollte — aus ©efd|äftSrüdfid(ten— fo

befdjloßid) öorauSjureifenunb grt) bei 3Kr. SBa. jurütfjulaffen,um in

langfamen £agmärfd)en ben SKatafluß ju erreichenunb f)ierauf fieju

warten. SMS jum SWata iftber SBeg gar fo fanbigunb befdjwerlicfy,id)

Ijättemit ben beiben §änblern, bie, wie äße ü)reSollegen,audfjmit Ijatb*

crepirten3u9^icrcn rafd^reifen,nie gleiten ©djritt galtenfönnen. 3)er

Slufentljaltam $enrt)*3Beif(erwürbe burdj baS Srlegeneines ber Sammlung
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nodj neuen Stieres,eines SfanbantifopenftiereS,unb gutes frifdjeSSßitb*

fleifd)reid)entlohnt,Äuftcrbem würbe eine ©teinbocfgageHeerbeutet,leiber

fehlteSBotj — was tuir uns bis Ijeutenidjtgu erffären Vermögen —
eine

Oiroffefammt gwei ßälbdjen auf 20 Stritte.

Auf bem SBegegum SRaia fieleiner ber #interod)fenam Ifetfeftidje,

bei 2Rr. SBa.'S ©efpann waren fc^on bret Ddrfen als tobtfranf gurücf*

geblieben,bei 9Rr. grt)war einer üerenbet. 2(tS wir burdj ben Slamaflen*

janawatb fuhren,burtfjtebtenwir im (Seiftenochmals baS fdjwereUnglücf,

baS uns bafelbftgetroffen;redjtSunb IinfS üom SBege lagen gerftreutbie

©felette unferer ßugtfjiere,welche feitSeptember 1885 l)ierbleibten.

§ütten fenngeidjnetenbie ©teile unfereSSagerS unb an ben meiften2ager*

ftetfentrafen wir STOaiS unb üRabele, bie grüßte unfererunabftd)tlid)

üerftreutenSörner, ein SBcifpiclfür bie Verbreitungt"on ^ßflangen.§ter

lag aud) baS ©rab beS armen ©riquabienerS*ßlati!

grolj waren wir, als wir ben StataflufcerreichtRatten. 6r floß

giemlid)ftarf,unb wir waren fo glücflid),namentlich meine grau, mittelft

ber uns öon $rt) gebeultenÄugeln gafjlreidje©djilbfopfwelfegu fangen.

9tm britten Sage nad) unfererÄnfunft bafelbftpoltenuns bie §erren

grt) unb 3Ba. ein.

8lm läge nad) if)rerSTnfunftginges fofortwieber weiter. S)en 9Karfd)

burd" bie SBilbebene SRata-SKafarrUÄarri fjätteman eigentlicheine ^afjxt

gu SBaffer nennen fönnen; fteging fort burcf|3Beid)böben,wo laufenbe

üon ©umpf* unb SBafferuögetnit)rUnwefen trieben;uns war es aber

nid)tmöglid), eines ber Spiere gu erbeuten, nidjteinmat bie bon %x\)

gesoffenen gu präpariren, ba wir in bem SÄoraftemit bem einfinfenbeu

SBagen fortwä^renbbie fdjwerfteArbeit Ratten.3)ie beiben $änbler fjalfen

fidjbeim (Sinfinfenber SBagen gegenfeitigmit i^ren©djwargen aus, wir

aber waren nur auf uns angewiefenunb mußten foununterbrochenperfönlid)

unferenfed)S©djwargen Reifen,wollten wir überhauptweiterfommen. 2)iefe3

Ungemadj empfanben wir boppelt fd|wer,benn wir mufeten uns bei jebem

§anbgriff fagen, bafe an bem gangen (Slenbe nur 9Kr. SBa. fdjulbfei,

weil er eS öerftanb,bie StbreifeDom 3antl"cfi f° f|inauSgufd)teben,bis

in golge ber borgefdjrittenenSRegengeitber 93oben aufgeweint war, unb



Sfofentfjattin ©djofdjong. 487
*

mit bem SRegennatürlichbie Xfetfefranff)eit,wie bic« wäfjrenbunb nctd)

bem Siegenimmer ber fjallift,bebeutenb jugenommen Ijatte.9ftr. SBeft*

6ed^ i)attcmir ben SBagen für bie3eit,»ba ber Stegen ju fallenanfinge«,

jugefprodjen. 9Mr. SBa. Wufcte bie Abfahrt um SBodjen f)inau3jufct)ieben.

3df|fjoffteauf bem SKarfdjejagenbeSRafarwa ju begegnen unb wollte fie

rtad) ©d)ofc§ong fenben, um bafelbftein Ddfjfengefpannunb üon ben

äWiffionärenSRebicamente ju erbitten;bocl)feiner ber 93uf"f)mannmifd£)linge

lieftfid)fe^cn.

©o fämpften wir benn lag unb SKadjtmit bem 9Rorafte,bis wir

enblidjam 8. Sänner öoöftänbig fteefenblieben. 25ie legten oier Sage

jitfammen Ratten wir fdfjonnur meljr einen falben Kilometer bewältigt,

unb biefeArbeit erftf|öpftebie 3ugtl)iereberart, baf* wir einigeunferer

Wiener nad) ©d"ofdE)ongum frifd)eDrfifenfenbenmußten. SdE)bat um

ad)t, %xt) um jeljn,SBa. um jwötf Ddfjfen. $ln ein SBeiterfaf)renmit

unferen.franfen gieren badjtenfelbftbie §änbler nid)t.©djon bie testen

Kilometer waren nur fo ju bewältigen,ba% wir üon aßen brei ©efpannen

bie beften 32 Ddjfen abwetfjfetnban je einen SBagen jufämmenfpannten.

$)ie SBagen fd)leiftenmit ben Saften am ©oben, bie Stäber breitenftdf)

nidf)tmefjr, fonbem wühlten ben naffenS3oben auf, äf)nlid(jwie in trodfener

Srbe ber ^ßffugifjnaufreiht,unb bie 3ugtl)ierefanfen fteQenweifefo tief

ein, baf$ wir fief)erau$grabenmußten. Unter bieferSlnftrengungöerenbeten

bie Odjfen übrigens rafdj. SRur mit $ilfe ber gefunben3u9^ierc ^

Smllarb'fc^enSBagen«, ber uns jufäHig einholte,war e3 grt) unb SBa.

möglich,bie (Stelle an ber Sarri*$arri ju erreichen,wo Wir, fdjrecflitff

unter ben Singriffenber 2Ro3quitofd)Wärmeteibenb,bis jum 25. Sänner Der*

blieben. SBä^renb be3 längerenSlufentljaltöIjiergelang e8 93otj'g©efdjidf*

lid)feitunb SluSbauer, brei erwadfjfene©pringbötfe unb eine Slntilope,

bie im ©üben fdf)ongar fo fetjrabgenommen f)at,ju erbeuten. $vlunferem

großen SSebauern mißlangen bie Serfuc^e,einiger©mt3 unb eine« Gruppe«

oon fünfim ©änfemarfdje ^intereinanbertroßenben §t)änenl)unben(Lyacon

pictus) tjabfjaftju werben. 3Me fieberenriefeneinigeSrregung in unferem

2ajaretf)lagerfjerbor,alles fudfjteiljnennadjjueilen,um bie Spiere jum

©cf)uffeju befommen, waren fie bod) in ber ©ammlung notf)nid()tber*



488 SBon ©agungula nad) ©djofdjong.

treten. ®S wäre unS aud(j gelungen, wenn uns 3Kr. 2Ba. nur auf

20 Minuten feinSßferbgeliehenfyätte.§ter benüfcteid) bie unfreiwillige

9taft,um bie erftenSBriefenad) ber £etmat ju fdjreiben.Smmer jal"l*

reidjerfielenbie Dd|fen aller ©efpanne, in meinem jogen üon getynnur

mef)r ad^t.2)ie geöffnetenEabaüer wiefen üiel SBlutwafferauf. SSon bem

aufgefangenen,blutlofengleifdfjetropfteIjelfeSSBaffer ab, unb unter ber

§aut, gleid)in ber oberflädjlidjenäRuSfulatur, befanben fid)l)anbftäd)en*

grojje,aus einem bünnflüffigen,gclblid^braunen©erum beftetjenbe©ffubate,

roof)lSReftelocaler (Sntjünbungeu,wie wir eS annahmen, bie Driginalbifc*

fteUen ber £fetfe,bon benen bie 331utüergiftungauSgeljt.3)aS gleifd)biefer

Spiere, bie einen meift in wenigen 23od)en, oft aber erftnadj ÜRonaten

ju SCage tretenben acuten SKaraSmuS in ben meiftenOrganen jeugen, wirb

t)on ben ©d^warjen genoffen,oljnebafc fiebabei irgenbwelchen Schaben

leiben. Xtx längereAufenthalt an ben Ufern ber ©aljfeenjwang mid)

aus ©rag unb SRapaniäfteneine glittefür meine grau ju bauen, benn

fie litt an täglichengieberanfäüen, fe^r heftigen$opf{d)merjen unb

fc§merjf)aftenKrämpfen in ben SßabenmuSfefn. Sßäfjrenb biefeSSlufent*

IjalteSfeffelteber im Allgemeinenfrüppelf)afteSBud^S ber Säume meine

2lufmerffamfeit,unb nad)bem id) bie 33erf)ältniffeanberer in ©üb*

afrifa öon mir bereifter©egenben mit ben fjiefigenüerglidjen,notirte idj

in mein Xagebud):

1. 9iur längs ber $lüffeunb ©pruits, unb nur f)ieunb ba in ben

£l)alfof(len,unb bann nur ftetsan fliefcenben©ewäffern, finbenwir einen

t)öf)eren83aumwud)S;

2. foldjeSaumfpecieS, wetdje für gewiffePartien förmlichtt)pifd"e

Saumgonen ausmachen, finben fid) audf) juweilcn in ben 9tad)bar=

jonen einzelnober in einjelnen©nippen, bod) bann fd)Wäd)erim ©tamme

unb niebriger;

3. ber niebrige33aumwudE)S im allgemeinen(bieSäume öon ber

©röfte unfererDbftbäume) in ben Sßflanjenjonent"om SKolapo im ©üben

bis an ben Suenge (fo weit idfjfam) nad) SRorben beruht,außer in ber

^nbiöibualität ber Slrten, nod) im allgemeinen auf localen Urfadjen.

911S foldf)elocale Urfad)en fef)eid) au:
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1. ben fiateritfanbals SBobeu, melier, ietjr lofe nnb aufcerbem

fiutf)erEji^t, bem S8aumnjud)fe weniger jujagl al$ £öfe unb JpiimuS;

2. ben burdj ©raSbränbe »erurfadjtenSKangel an bic^tem Unterfjofje;

3. bie fumpfige SBefdjaffenfjeitber Sljaifoljten,weldje aa$ §umu$ he"

ftetjeit;4. ba§ langfameSacfjStfjumber jumeift Ijartrn^ofjarten; 5. jene

Stufdjrtdeiififimärme Don SI(pBenbra"f)fdjn"a[btn wrfotgt.

immerwieberfeljrenbenöraSbranbe;6. ben raffen SEernöerarurroedjfel,friilj

im hinter groft unb 9RittagSarojje§i£e; 7. baS monatelange gebiertber

9iieberf(fjiäge;8. bie gerftörungSarbeit namentlich ber bom Soben quo

bauenben 3n[ecten, wie ber lermiten.

2Bir lagen nun fdjon 17 läge feft,unb weit nacf)unterer Seretfj»

nung bie §ilfe Don ©djojdjong nafje fein mufjte, uerlie"en wir am

25. Sänner bie SagerfieQe unb jagen ben tjeifcerwarteten entgegen, in
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bcr Hoffnung, ba% bie ttoc n̂idjtju fcf)Wererfranften ^ugt^iereburd) bie

SRaft auf ber SBeibe geftärftnun aushalten würben; bod) wir tauften

un8, benn öon ©tunbe ju ©tunbe ging e3 fd^Iec^tcrunb fd)led)ter.8m

27. [tieftenwir auf bie t"on ©djofdjong mit Äu$I)itfgefpannennun

gurücffeljrenben©iener. 3Rr. grt) *am e"t SO^tfd^Iingmit feinem @e*

foanne ju §ilfe,3Kr. SBa. erlieftfeine in ©d"ofdjongjahraus,jahrein

bereitftefjenbenSfteferbeodjfen,nur mir Ijatte bie fjirnta,an bie id) midi

gewanbt, bie $üfe toerfagt©oute bie trübe Qeit unb bie ununterbrodjenen

2"rangfategar fein @nbe finben? $atte ber §immel fein ©rbarmen?

©outen wir ©djofdjong,bie erfteSulturoafe,wieber nid)terreichen? 6$

war eine Situation gum 83erjWeifeln; wir äße fo franf, ade« 9tötf)tgen

bar unb Seeb burdf)3)t)fenteriemit Sßalaria abermals in £eben3gefat)r!

9tuc^in biefer9iotf)jeigtefidjStör.grtj'Sgutes #er$. — 3dj war mit

bem franfen (Sefaann nid)t meljr im ©tanbe mit ben anberen gleichen

Stritt ju galten, ba lief)mir 9Rr. grtj bie beften feinerDdjfen, bie

nod) nic^tfdjwer franf waren, unb auf biejeSIrt gelang eS uns, bid an

bie 3)i=9iofane*£lueßen »mitjureifen«.$)a3 ©efdjenföon i/2^nbt ßtynin,

welkes mir ber SÄiffionarSReö. ^epljrun aus ©cf)ofdjonggetieft f|at,

fowie einigeÄörbe §irfe,bie idjt"on ben äÄifdjtingenanfaufte,fdjienenwaljre

§immel3gefdE)enfein ber garten Sebrängnift. 3)a nadj einigenSagen

neuerbingS ber lob unter ben üon ber Xfetfe geftodjenenDdifen reiche

Grate fyiett,famen wir immer langfamer weiter, bis wir enbtid)am füb*

liefenSftanbe ber Sßaqueebene öor bem gefürdjteten?ßopo*2ateritbuÜc

nid)t mefjr üon ber ©teile fonnten.

§err grt) bot mir fofort,fo wie er faf),baftwir mit bem ©efpann

nidjt mef)r üon ber ©teile fönnten, feinen SBagen für midj unb meine

grau an, wä^renb er felbftfür bie legtenSage unferer fja^rtin 9Rr. 835a/»

SBagen überfiebelte.3d| naf)tn baS Slnerbieten fefjrgerne an; benn nur

fo fonnte id) uns Äßen Reifen.3d| lieft2eeb unb gefetemit SBot)unb

jweiWienern bei meinem SBagen gurüd unb eilte nad) ©d"ofd)ong,öon roo

aus idf)ifpienfrifdjeDdifen jum ©ntfafcefenben woflte. SRetne brauen

fieute waren fofort einoerftanbenunb fo üerlieftenidf)unb meine grau

am 2. gebruar bie neue UngtüdSftatte.3)er Drt lag 3\U englifdje3Men
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fübtid)toon bem 2Raf(ala*2Beif)eram füblidfjcn©nbe bcr SDiaqueebene,ba

wo biefetoon bcm Sßopo*Sateritbultbegrenztwirb.

2)ieferAufenthalt in bcr SBitbnifcwar für bie 3umtf"tafanten

nod) eine fernere©d)idfat3prüfung, S)a8 $rinfwaffermeljr benn eine

©efjftunbeöon bcm Sager entfernt,tägfidjerSiegen öerfdjlimmerteba8

gieber meiner Seute bebeutenb, unb auef)bcr Sßagen bot feine regenfid}ere

©djufcftetfeme^r; bie Don mir in ©agungula gefertigteSßagenbede war in

bem fo ftartmit 2)orngebüfd£)üerwad)fenettSßege auf ber ©übfatjrt gu

$e$en gerriffenkorben.

S)ie nicfjtbeneiben$wertf)eSituation meiner Seute würbe aber nad)

unfererStbreifeburd) bie ©dfjurfereiSBo^'Snodj unangenehmer; idjtjatte

iljn mit nodj gwei ©dtjwargen im Säger gurüdgelaffen,©r folltejagen

unb meine ^Begleitermit frifdjemgteifd)eöerforgen,benn bis ber (Sntfajj

fam, »ergingen bodj faft 14 läge. S)en gweiten ©d(Wargen liefeid)

gurüd, bamit er SBaffer Ijole;ben ©ritten, um $irfe gu ftampfen, für

ben gatt, ba% 93oQ fein ©lud in ber 3agb fjabenfoHte. Stuf biefeSBeife

glaubteid) meine weisen ^Begleiterretatto gut öerforgtunb aller Slrbeit

überhoben gu f)aben. 3dE)traute meinen Slugen nid)t,afö mir am fol-

genben £age 93ot)mit einem ber guriidgetaffenen©djwargen nadjfam unb

erHärte, er bleibe nicfjtmefjr bei mir in 2)ienften;er ge^e gu Sönig

Sfjama, mit ber Klage, »bafe er güljrer war unb nid)t weiter arbeiten

würbe, fonbern begabt fein wolle«.
— $f)ama ift aber fel)rftreng

gegen alle contractbrüd)igen©djwargen,unb audfj83ol)ergieltebaä ©egen*

tt"eitoon bcm, wa3 er anftrebte! ftxtiiiä),gefeteunb Secb Ratten"on

Sfjama'a ©eredjtigfeitfeinen 93ortf"eit,bagegen üon 83ot)'8©dfjurfereiöiet

Ungemadf).

SKadjbem wir ben burd) feinen fdjwerenSaterit unb ©anb fowie

burd) feinenSßaffermangelberüchtigtenunb auf ber SRorbfaljrtgemiebenen

*ßopobultÜbertritten, famen wir in ba8 $f)at bcr auf meiner erften

Steifeberührten unb burd) iljrin 9Ma:pf(t)runb ©anbgeftein auSge*

wafdjeneS 93ett §od)intereffantenSualafpruit;öftltcf̂a^cnwir bie $öf)en

be3 auf ber Slorbfa^rtburcljftreiftenpittoreäfen©eruebedenS.
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2tm 11. gebruar erreichten wir ©djofd)ong, bamalS bic

nörblidifte©tation europäifd)erSultur im centralen Slfrifa.Unfere §er$en

jaulten laut auf,als wir un$ beut weltentlegenenfübafrifanifdfjen§anbels*

plafeenähertenunb uns enblidjjagen fonnten: 2)ie Steidjeber Sarbaren

liegennun wirflidE)hinter uns, ber SBannfreiS ber ©Ute ber Sßeißen ift

wieber erreicht,bie £eimat liegt uns näfjer. 28a3 ift ©djofäong üon

2Bien aus betrachtet,unb was ift@d)ofd)ong Dom 2Rafdf)ufulumbelanbe

aus betrachtet!

Unfere Sünfunftin ©dfjofcfjongrief eine waf)re ©enfation fyeruor.

2J?an glaubtenid)tmet|r an unfere SRücffeljr,benn 9ßad)rid)ten,baß wir

Sllle öon ben SÄafdjufulumbe getöbtetworben wären, waren uns feit

SRonaten DorauSgeeilt.Sönig Sfjama fowoljl,wie bie Heine europäifdje,

jumeiftaus (SnglänbernbeftetjenbeSolonie, bot uns baS t)erjlidjfteSBitt*

fommen, brachteun$ ba8 aufridjtigfteSntereffeentgegen.

SBor Stllem mußten wir einer leidetbegreiflichenSHeugierbeben

Tribut bellen. 3n ber Rotla, bem großen 33eratt)ung3raume,coram

publico, mußte idE)Sf)ama über unfere ©djicffaleberichten;allein bal

genügte nidjt,wieber^olt fpracfyer unb bie Königin bei uns öor, bamit

wir if)nenweitere ©injelntyeitenberichteten.S^ama iftfefjrwißbegierig,unb

bie SSeridjteüber bie üoHfommen unbefannten SWorbjambefigebiete,weldje

ben ©amangwato*) als ein Ort beS OrauenS erfdjeinen,fanben ftetsein

aufmerffameS Dfyr. 2Bieberf)otiwürben wir befctyenlt,was id) wieberum

mit ärjtlic^erJBefjanblungentlohnte.SBie ganj anberS war f}ierbie Äuf--

uatjme, als am 3amMt bei 3Kr. SBa., wo wir bod) in einem nodj

uiet erbarm ungSWürbigeren3üPanbe angefommen waren.

£err SfjarleSßlarf, ein SJruber beS SnljaberS ber bem Seferfdjon

befannten früheren©djofdjongergirma grancis " Sfarf, ber ein felbft*

ftänbigeS©efdjäftgegrünbet,räumte mir unb meiner grau feineigenes©djlaf*

jimmer ein, wäfjrenb §err Sing, beräftanagerber eben genannten girnta.

fidf)fofort bereit erflärte,2eeb unb gefete Unterfunft ju geben. SBetfae

©efd)äft3f)äufererboten fidf),mir auf ßrebit Kleiber,SBäfdfje,hirj ba$

Wotfjwenbigfte,baS wir brauchten,ju geben.

*) ftfyama'äSBolfe,ben oftliefen SBamangtoato.
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Äönig Äfjama lief}mir fofort ein ftarfeS©efpann unb id) fanbte

ben 2RifAlling,ber früfjermeinen SBagen Don ?ßanba*ma*£enfa nad)

©d^ofdjong geführt,ab, um ben in ber 2Waque*Sbene jurütfgetaffenen

SBagen ju fjolen,ben er and) —
mit meinen Begleiternals 3nfaffen —

in einigen lagen jurüdbradfjte.3)er arme 2eeb öerfielnad) feiner2ln*

fünft in eine lebenSgefafjrlidje,t"on heftigem ScteruS begleitetegieber*

reeibiöe,bie fjartnädiganfielt,allein enblid)bod) ben fjierjitrSBerfügung

gesellten9Jiebicamenten weisen mufcte;meine %xan, wie and) icf),tjatten

an Styfenterieju leiben, bod) waren wir batb mit "f)lorobtjnewieber

fjetgeftettt.3d| fülltemid) in furjerQext berart an Seib unb Seele

gehoben, ba" id) meine ärjtlid)e$raji8 wieber aufnehmen fonnte unb

öiele ©uropaer unb Sdjwarge, barunter einen öon giftigenSdjtangen ber*

wunbeten, mit@rfolg befjanbelnfonnte. SBir lebten ade auf, bie SebenS*

unb ©cfjaffenSfreubegewann über alle trüben ©ebanfen bie Dberljanb.

gür bie Sammlung erwarb id) #aute öon ©äugetf)ierenunb ©dfjäbel

großer Äntilopenarten,fowie einige lebenbe liiere, barunter ein für

©uropa überaus felteneSSfi'axd)enbe$ Protele3 Lalandii*), fernerjWei

©infterfafcen,einen Slippfpringer,einen 2)eufer* unb ©teinbod, Slipp*

ferliefer**,jaf)treidjeSKad)täffd)en,einen ©d)marofcermitanunb anbere Spiere;

mehrere ber ©augetljieref)attemeine grau mit ber 2ßitd()flafd)eauf*

jubringen,ba fienod) ju jung waren. Obgleichmir 3Rr. SBeftbed) ben

SBagen bis nad) Sinofana bet 9Wiffion3ftationSReö. Senfen'3 geliehen,fo

gab idj iljnbod) — auf ÜKr. SBa/S ©rängen —
in ©d)ofd)ong ab,

unb mietete einen SBagen öon 9Rr. Glarf, ber in brei SBodjen felbft

nad) bem ©üben reifenwollte unb mid) in ber liebenäwürbigftengorm

einlub, mit ifftnju reifen;ja, 9Rr. Elarf wünfdjte fogar, bafc wir if)n

auf ber galjrtate feine©äfte begleiteten,©r war ein ©entleman, ber

uns ba3 ?ßeinlicl)eunferer Situation nie fügten ließ; wir Ratten i§m

fpäter nod) für öiete anbere ©efäUigfeitenju bauten. @r bewog Ä^ama'S

©ruber, für 50 *ßfb.SterlingSntgelteinen SBagen jum 3^mbefi jurüd*

jufenben,um meine bort jurütfgetaffenenSammlungen ju tjolen,er jaulte

* (Srbtoolf,2Bolf*fjijäne.

•* 2Beld)er in SBien ein 3nngc8 gnr IBelt braute
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bem ^ringen nidjt nur biefe 50 ^ßfb.©t., fonbcrn audj bie üon mir

bei ber girma grancte " Gfarl erftanbenenSebürfniffe.S)ie ganjc

Summe, weit über 100 Sßfb.©t, crebitirte er mir auf mein eljrlidjeS

@efid)t unb im öertrauen auf bie Unterftüfcnngüon Defterreic^.@§ ift

natürlich,bafc wir nadf)foIdEjerAufnahme üon ©djjofdjjongmit ber banf*

barften Srinnerung im #ergen fdjieben.

tfreilid),in füllen ©tunben fam bie graue ©orge in unfer 3elt;

üon ber §eimat war, ob ber Äürge ber Qtit,nodfjfeine SRadjridjtgu be*

fommen, unb id) mar im Unfidjern, ob man mir $üfe fenben würbe,

ober ob icfimidf) irgenbwo in ber SranSoaat auf ein bis gwei Satjrrate

Argtnieber(affenmüfcte,um au£ meinem SBerbienftebie üom S^ntbeft fjer

entftanbenen©Bulben beefen gu fönnen. Äudj mein ffreunbftljamawar

üon einer ferneren©orge ^eimgefud^t!Sin auf feinemSefifeeam Simpopo

im Dften woljnenber Häuptling Ijatteif)m ben ®ef)orfam gefiiubigtunb

einigeber gegen iljnauägefanbtenScanner getöbtet,ein $e(bjug war unüer*

meiblidf),unb Sljama glaubte üoHfommen fiesergu fein,bafc bie SBoeren

ben SBiberfpenftigenunterftüfcenunb bafefeinleiblicherSBruber, ber bem

Sefer üon meinem Aufenthaltean ber SRotuanijmünbungfdjon befannte

$f)amane, bie eigentliche©eele ber gangen Stebeflion fei.SRadf mehreren

Angriffenwürbe ber SRebett gefd|lagenunb »erjagtunb er flüdjtetewirflid)

über ben ßtmpopo nad) ber Xranäoaal

2Bät)renb unfereS Aufenthaltesin ©c^ofd^ong famen überrafdjenbe

9iai)rid)tenüber neu entbedEte,gwifdfjenSßotfctyefftroomunb Pretoriain ber

£ran3üaatrepublif liegenbe©olbfelber,ein wahres ©otbfieberfdfteit—

nadfj ben 3e^un9en ""*$ bem ßaplanbe unb ben gretftaatengu ur*

tfjeilen— bie Europäer im ©üben ergriffengu ljabeu;biefeföacfjridjten

fanben in ber %ol%t if)reüoHe Seftätigung.

Äurg nad)bem wir ©dE)ofd)ongüerlaffenRatten,pafftrteber berühmte

Glepfjantenjäger©elou3 baSfelbe. @3 tt)atmir leib,üjn triebtbegegnet

gu f)aben. 6r ljatfeitbemeinen S3erfud ĝemalt, in bie SRafc^ufuIumbe*

gebieteals Säger üorgubringen,würbe aber, beüor er nod" ben Suenge

erreichte,unb gwar mit einem nodfjempfinblic^erenJBerlufteals wir felbft,

gum Sftücfgugegegwungen.



Stofeniljalt in ©djofd"ong. 495

S3et"or id) nod) ©cfjofdjong vertiefe, gelang e3 bem öon Stljama in

3ld)t crflärten 93ot) meine übrigen 35iener
gu überreben, midj gu Dertaffen.

3d) Ijatte fie für gwei 3"af|re, gegen eine SHuSfete, ©djiefebebarf unb gwet

Sattunbeden, gemietet; einige bienten bamafe naljegu ein öoQeö 3afjr,

anbere gef)n SKonate. SBöre \ä) ber f)eimifcf)en #ilfe fdjon bamate fidler

gewefen, fo f)ätte idEjjebent tiefer fieute fcfyon für bie einjährige ©ienftgeit

bie 2ßu8fete gegeben, fie galten fie ef)rfid) öerbient, fo aber burfte id) bei

ben mifc liefen peeuniären S8erf)ältniffen nidjt bem $ergen folgen unb jaulte

fie mit Kleibern, je einem Sojjen, Sattun, ©lagerten unb ©djiefebebarf

au$, womit fidE)bie £eute tooflfommen gufiieben erftärten. ©päter toergief)

ic§ 83ot) unb liefe für ü)n bei greunb Senfen einen Sropatfd£)ef fammt

Patronen g urütf, eingeben! beffen, mag er un3, trofc mannigfacher ©d)urferei,

©uteä get^an Ijatte. Sä lag in meiner StbfidEjt, für ben %aü, als mir

peeuniäre §ilfe toon ber §eimat fäme, gwei ber 33iener mit nad) ber

§eimat gu nehmen, namentlich beSf)alb, bamit id) bei ber 3nftanbfefcung

meiner SfaSftellung i^re £iffe unb itjre ©rfa^rung beim SBaue ber §ütten

ber gambefiftämme gur Verfügung f}ötte. 9tflein gerabe biefe meine 9tbfid)t

machte e8 SBot) (eid)t,bie @d)Wargen gum Slbfatte üon mir
gu bewegen. Äu8

gurdjt "or bem großen SBaffer weigerten fid) bie Wiener weiter mit mir

gu geljen, um feinen SßretS wollten fie midj über bie ©ee begleiten. S)ie

Seute toerfdjwanben aus ®d)ofd)ong unb mir ift e§ bis ijeute mä)t be=

fannt geworben, ob fie nad) bem 3awi^cT^ o^ ito^j ©üben gingen unb

in ben ©iamanten* ober ©otbgruben STrbeit gefugt Ratten! Sngwifd"en

finb aCßeftbed^ unb Slodlet) geftorben unb fo bin idfjotyne jebe SRad£)ridf)t

über biefe Wiener geblieben. SRet". Senfen f)ält nodE) immer ba3 ©eweljr

für SBot) bereit
—

ob er eö fidE)fdjon geholt fjaben mag?
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$on ^^ofdjong 6$ in bie ©iamantcnfdöer.

Mt§zmm\atlid}tz Sfufentgialtin ICinoftana.

SJeränberungenauf ber bereifte»"5trecfe öoit Sc^ofd"ongna* ßhtofana. — Jperr

SRolf* an» flimberlety.— ^Beobachtungenan gieren im 2Jtoricotfjale.— $ater

Öoom8. — Unfall mit bem SBagen.— ©djled"te«Racfjtid"ten.— fcerslic"cSTufnabme

bei fjrcunbSieb. 3enfen. — Unfere arbeiten in ßtnofanaS Umgebung. — $ic §üfe

öon3)abeim. — 5)a8 §ilfdcomite.— 2RcineSerpflid"tungen.-- SBeikre ^Beobachtungen
über bieXt)itx=unb Sßffanaentoeltim 3ftoricobiftricte.— gfefetettrirb nadj ©djofdjoncj

gefenbet.— $ie ertoorbenen Sammtungen feitbem ^Beginneber Steife,fveciettjene,

feitbem Antritte ber Worbsambefireifebi« gum SBerlaffenßinotana». — B"reife t"on

ßinofana. - "nf 3Wr. Sttttoeü?« garm. — ©in frühererSatient. — "$tne ^eitert

©pifobe in einem gfarmfjaufe.— Slntunftam Saalffuffe,frcunblidjeHufnafyme öon

Tlt)uf)ttx(Sombrinf. — ©djledjte9iad"rid)tenüber bie Ijeimgcfenbeten(Sammlungen. —

6ine ftartebecftantüopeermorben. — Slnfunftin ben Diamant engruben.

2tm 8. SRärj öerfie"enwir ©djofdjong,idj möchte jagen,mit

fd)tt"erem£erjen.Dbtooljtuns jeher©djrtttber $eimat näfjerbraute,

war e3 bod) fc^toer,guten 9ftenfd|en,bie und »SBifbfremben«fo mrf

2iebe§ erttriefenRatten,für ba£ ßeben Äbteu ju fagen.

Unfernäd^fted3itf toor ittnofana;toaf)renbber %ofyxtbis baljin

Rattenwir StCfcmeljrober wenigeran gieberanfallen,id"babei aufjerbem

an SRuäfelfrämpfenin ben ffleugenber güfee,an großerÄbmattung

unb IjeftigftenSRacfen* unb Sopffdjmerjenju leiben. 2Bir pafftrtenbaS

Sintpopo*unb 2Raricotf)atunb e8 war mir intereffant,bie SBeranberungat

ju conftatiren,bie l)ierfeitbem Saljre1874, ba idjbtefeXfjäferba3 erfte
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3Kat betrat,plajjgegriffenRatten.2)ie SBalber finb fteHenweifegelittet,

allein ber @ra3ttmcf)3tjatfid)öerbicfytet,beibeS buref)ben regen 33erfef)r

f)er öor gebracht;neue SBege,weld)e flaterit,©anbböben unb bie SRoräfte

umgeben, finb entftanben;ba£ SBtlb bagegen Ijatgar fetjrabgenommen,

ebenfo bie giftigen{Reptilien;alles ©iege ber fortfdfjreitenbenSuttur.

3d) erwähntefdjon,bafc wir in 9Kr. 61).SlarFa ©efellfd^aftreiften;

er war bie ©ilte felbftunb gab uns fo manche Snformation über ba8

Seben in ©d"oföong im Allgemeinenunb foecieHüber feinfierjlidjeSSSer-

t)ättni§ju Ätjama; t)on befonberemSßertljeaber waren mir feineaus«

fütyrlidfjenunb intereffantenÜÄitttyeilungenüber bie Art unb baS Sßefen be$

§anbe(8 in ©d|ofd|ong. 2lfö ein SeifptelbteferwertvollenäRittljeilungen

will idf)ben Sefer in bie @efdjäft3gef|eimniffeber (Sjpebition,bie 2Är.

Starl ju jener 3eit burdjfüf)rte,als idj ifjnbegleitete,einweihen, ©r

braute bamate bie wäljrenb ber legtenfedjSMonate in ©dfofdjongein«

getauften unb erftanbeneu$anbet£objectejum JBerfaufenad) bem ©üben.

®r führtemit fid|:

SB a a r e beiläufigerSBertf)ft.ö. SB.

1084 Kilogramm Slfenbein 9756

©traufefebern 720

65 Saroffen(äJiantelbecfenau8 rau^gargegerbten

«einen gellen,t"on 72 bis 90 ft ba3 ©tücf) 2000

919 gegerbteDdOfenriemen 460

7 ©iraffenfeUe,für ^eitfd^engegerbt
....

400

117 SWtyferb« unb ©traffen^autjiemer(furje

^anbpeitfdjen) 140

55 Ddjfenftrapen(gebre^te£aföriemen aus @rb*

ferfett)äuten) 35

22 gegerbte@nu*, 6lanb* k. $äute
. . .

250

67 SRinber 3524

306 ©dfjafeunb Biegen
.

2748

Siele Snbuftrieartifelber ©djwarjen
....

350

Jtntitopenljömer 300

©umme
"

.

20.683

n. 32
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Der ©etoimt ber girma bei biefem©efcljäftebeüef fidf)minbeftenS

auf 40 Sßercent.fieiberfpracfjenin ©djofd)ong bie fieute aucijfdfjonöon

ben »guten alten $eiten« unb biefefötagê atte i^rcBerechtigung
f

benn

in früherenSauren tuar ber Gfcportber girma ßfarf, be3 brittgröfcten

unter ben fedfjfc©ef"$äften©djofd"ongS, genau boppelt fo grofc,aß

jejjt.Die ttHd"tigften(Sjrportartifelfinb nodf) immer ©tfenbein, ©traufc*

febern,Äaroffen,ÜRitpferbtfdjambodteunb Ddtfenrtemen.

3lm 17. SJiärjerreichtentoir ben ßtmpopo; bie anfyaftenbenStegen

Ratten ben ©oben fe^raufgeweicht,fo bafc mir täglichmehrmals im 3J?o*

rafteftedtenblieben, auef)rüttelte bie fdjtedjteWitterung unfergiebertoieber

bebenf(id)auf.

Da mir §err Elarf einen guten ßancafter jur Verfügung fteflte,

tt"ar e3 mir mögtid),täglichauf ber gatyrt©nten, ©anfe, gifdjreifjer,

5Rebf)ül)ner,Sßerlljüljner,einmal fogar einen Äbler gu fdjiefcen,bodj ge*

ftattetebie fja^rtunb ber Siegennid)t,ba§ toir ÄQeS praparirentonnten ;

unb fo mußten toir un3 auf baS ©djönfte befdjränfen.SSon aßen Keinen

Silieren,bie mir erlegten,nahmen toir bie ©cfjäbetmit, um fiefpäter

in Sinofana ju maceriren.

SRed^tmü^eöott gemattetefid) unfer Uebergang über« ben burd)

SRegengüffetjodfjangefcfyoottenenSlotuantj. SBir faljenun3 genötigt, bie

Sßagen abjutaben unb bie Äiften auf einer Strt g(o§ fiinüberjufd)äffen;

trieteStrbeit fofteteuns bie Xraoerftrungber nnberfpenftigen©djafe unb

Siegen burdEjbie rafdje ©trömung. 8ln ber SKotuantjmüubung befugten

toir btn 9Sief)l)eerbenauffef)erber bamate nod) ejiftirenbengrößten ©c$o~

fdfjongergirma granete " (Mar!, toelcfjerIjierüber 600 Sftinber unter

feinerDbf)Ut Ijatte.3d) lernte in iljm einen ber üebenStoürbigften6ng*

länber lernten,ber meine nnffenfd}aftüd)en©trebungen infofernunterftüjjte,

afö er mir ©djäbel unb 3fetteines Lyacon pictus,festeresleiber unau £*

ftopfbar,fdjeufte.3it ber 9iäf)efeines©eljöfteScrepirtemir eine ber öom

3ambefi mitgebrachten3Äato!a*3roergjiegenunter ©e^irnerfd^einungen.

S9ei ber Dbbuctton fanb id) einen S3efunb,ber midj ftaunen machte.Die

eine ®ef)irnf)emifp£)äremar ooQftänbigaufgefogenunb ftattU)r lagen in

ber .fttöc^emen©dEjafe einige®d)inococcu3fäde,bie £öf)tung ooQftanbig
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auSfüflenb. Stile bic SRorbjambefijiegenleiben an biefem ?ßarafit#unfer

$unb ©pott, bcr galjme2Rabaga3farlemurXomi unb anbete unfererliiere

.ftarben baran unb id)wunbere mid) nur, baft bie ©dEjwarjen, bie am

3ambefi allgemeinba3 2fteifd)im f)atbrof)en3uftanbeDer^ren, fo wenig

an biefem SBtafenwurme ju leiben fjaben. 2Bof)tmuf$ id) geftefjen,ba"

mir bie $iege feitjwei SKonaten fo red()t»bumm« erfdjien,allein mit

3lu3naf)me ber legtenmergeln Sage, in benen fte,Ijatbfeitiggelahmt,auf

bem Sßagen tranSportirtwerben mufete, liefenichtsauf ein fo ljod)gra*

bigeäUebet bei bem Spiere fdjliefcen.

am SRotuant)trafennur einen ©eutfdjen,JperrnSftotfS,einen ©e*

fd)äft3mann aus Äimbertet),einen fefjrgefälligenunb freunblidjen£erm,

ber einen erfotglofenSScrfudm̂achte,©ummi öon ben 33etfdjuanaeinju*

tauften; ba man ©ummi in biefen©egenben nod()nid)tals f)anbel3*

artifel erfennt,f)ieltman ifjnungerechterSßeifefür einen beutfdjen©miffär

unb #err StotfSgebeultjenerSReifeeben nidjtin ber roftgftenSaune.

Sfat SRartco mußten wir beä biebifdjen©inneö ber 33afljatlaüon

ÜRodjurt wegen wofjl auf unferer$ut fein;im allgemeinenmad)te id) an

jener ©teile intereffantêBeobachtungen an öerfd)iebenenSpieren,fo über

ben Sfteftbau,ber ©lanjftaare,be3 £rauerbrongo3,über @ewof)nf)ettenöon

üKeerfafcenunb jweier©obraarten,oon weld) teueren id) mehrereerfdf)of$;

and) waren wir im Stngelnredjtglüdtttdjunb fingenjum erftenmalebie

im äRarico fonfthäufigenState,oon welken fd£(on ©tüdEe im ©ewidjte

oon 13 JKlo erbeutet worben waren.

Slm 26. SRärj erreichtenwir £fd)uni*3;fd)uni,wo un3 2Rr. Gtarf

öerliefj,um über bie ©tabt ber SRaftjofinad| SRafefingju reifen,recte

bem SranSöaalgebieieauszuweiden; wir reiftenin füböftlid)erSRid£)tung

über ba3 naljegfefd((fontein,eine 3Riffton8ftationber 3efutten,wo wir

hofftenunferen guten greunb P. *8oom$ begrüben ju fönnen. SBir fanben

aud) ben ©efudjten oor, eben im Segriffe,eine SRiffionnad| bem SRata*

beletanbe ju führen.3d) bebauerte if)nfierjtid),ba SRiffionareunter bem

jcfctgenSRegime im 2Ratabetelanbe abfotut leinen ©rfolg ju erwarten

fjaben;oergebenSftellteid)bem P. 33oom3, als ©uperior unb Siorfteljerber

ÜRtffion,bag SRujjtofebieferUnternehmung oor; allein e3 warumfonft, »man.

32*
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muffe fidjtyötjerenDrben3befef)lenfügen«,©onft mar bcr #err ©uperior feljr

freunbltdi,unb bic Sultur, me(d)e er in bcm früherfo oben ©ebiete ge*

Raffen, bie gelber unb ©arten oerrietljenben SReifterfür SKiffionS*

grünbungen. ®r tooflte glefdfjfonteinju einer gebiegenenSRiffionäftation

unb einer ßmifdienftationjttriföenbem ©üben unb Sorben, bod" audj ju

einer ergiebigengarm machen. ?WeS bie$ mar ifjm gelungen.5)ie guten

$atre$ gaben mir bie erften9iadf)rid)tenüber meine Don $anba«ma«Xenfa

im äßai 1886 nad) §aufe gefanbtenGiften. 3Weine 27 mit Sammlungen

gefülltenGiftenwaren mit Dr. H. unb fortlaufenbenKümmern gejeidjnet

SßaterS3oom3 Ijattemehrere feinerÄiftenauf meinen SBagen beigepaeft,

bon benen eine irrtljümlidjeroeifemit nac§ SBien gefanbt unb eine meiner

Giftenmieber an bie SßatreSin glefdjfontainabgegeben tourbe. ?lfö idj

ijeimfam,lieg id) felbe an baS Kollegium ber ©efeflfdjaftSefu in SEBien

ausfolgen.Äfö man mir bort ben Sn^att bormieS, ber jum größtenSteile

Arbeiten ber ©djmarjen (eiferneSßerfyeuge*c.)jeigte,gab idj ben 9tat!j,

biefelbenbem f. !. §ofmufeum gu mibmen, ma3 audfjbie *ßatre$traten.

Sßater33oom3 f"ieltftrengegudfjt in bem auf ber garm liegenben

fflalljattaborfe.Sene SKänner, bie fidjoerfjeiratenmottten, burftennur eine

grau nehmen, foroiefieeine jtoeitelaufen moßten, ljattenfiebie garm

ju öerlaffen;jene aber, meiere fd)onin SBigamielebten als bie SRiffton

errietettourbe, burften eine britte grau nidjtnehmen, ©o §atte$. 8.

ein 70ja§rtger©reis, SSefifcerjroeierS^efrauen, Ijeimüd)ein 17jal)rtge$

SRäbdjen gefauftunb mufete feinen3of)anne8triebmit bem SSerlaffenber

garm bejahen.

9tad) furjerStaftüerliefcenmir mit einem mir oon 3Rr. Elarf ge*

Helenen äöagen bie 9Jtiffion3ftationunb jogen gegen Sinofana. Am

SBege burd) bie fteinigen©marSbergpäfferollte ein S^ierfäfigöom SBagen,

mobei eine unferer jaljmen ©enettaS, ein Sieblingmeiner grau, überfahren

mürbe. (Sine lagereifeöon Sinofana
—

beöor mir nod) ben ®ui$portpajj

erreichten,bradfjetmaS am SBorbergefteHbe3 SBagenS, fo bafc mir nidjt

oon ber ©teile fonnten, unb fo entfctylofcidj mid), ba fieeb franf war

unb gefete einigeSBitbfelleju präparirenfjatte,mit meiner graujuguji

nadfjfiinofana ju gefjenunb bort bei unferem guten greunbe Senfenim$



ajtcftrrnonatridjrr3tuf«it"altin liinotaim. 501

Jpilfejit erbitten. 9tadjeinem mutanten at^tftünbigenSDtarfdje— gegen

oier Ui)t SßadjmittagS— Dom gieberfdjroeifjburtf»nägt,langtenmir

enbtidjin Sinofana an. SDie in Sdjofdjonggetauftenfileiber,Don §au8

au$ »on feljrjroeifel^after@üte, toaren auf ber Steiferjie^crDoflfommen

befectgeworben unb fo (amen toir SBeibe in foldjemStufeugean, bog uns

unferelieben greunbe gar nid)terfannten,baS fagttooljlÄlleS,ba§ mar

ein trauriges— unb bodj roieber,nadjbem ficf)baS §erj erleichtert—

ein frijrjtidjeSSBieberfeljen!9cad)bem toir uns geftärlttjatten,ging e$

an baS gegenfeitigeScripten unb ©rjätjten.23or Slltcm gab mir greunb

3enfen SBriefeau8 ber Heimat, bie uns feb,rerfreuten,fo »on grau

SSaronin Dppenlfeimer,§errn D. Senjenborf,®irector §adel unb aus Sap-

ftabtDon §errn$oppe. ÜHtnber angenehm war mir, $u erfahren,baß ber

»011 mir mit bem SBagen »on $anba*ma=5Eenfa gegen ©üben gefdjiette

SReinrjeSben SSagen unb bie 3ugtt)ierenic^tin ©djofdjongDertaufte,

toie itfjbefohlentjatte,fonbern fie bis Äimberleh trieb,roo fiewegen

SRagerfeitfaftfeinen $reis erlangten,greunb Senfen fanbte gleicb,am

3. 21priteinen SKann mit bem nötigen SBerfjeugeju meinem SSagen,

ber audj balb hereingebrachtmürbe.

©er guteSenfenunb feineliebe grau wetteifertenSSeibe,uns unfere

Selben Dergeffenju madjen, eS mürbe uns ein 38of)njimmer,eine jmeite

©tube als ^Jräparateurjimmer,foroieein 9Bob,nraum für meine Seute

eingeräumt;audjeine 3lrtSRagajtnmürbe t)ergericfjtet.SRein greunb tjatte

audj bie ®üte, für uns in IJeerufteinigeber nötfjigftenJBebürfniffeju

laufen,baS @elb einftroeilenfür uns oorjuftrecfen;obgteid)er felbft

arm mar, benn fein©erhalt»on ber ©efeUfdjaftreichtnidjtaus, um itjn

jn erhalten,fo ba% er an bem ((einen 2RiffionSbefi(jefleißigSteferbau ju

betreiben genötigtift.3enfen tl)eitteim matjren©inne bes SBorteS fein

täglidjeSfflrob mit unS, unb idj (ann unmöglid) mit ^Sorten nna«

brüden, meld) einen ©anf bie Öfterreid)ijd)=ungarifif|eSlfrifa

biefemeblen 2Jlenfd)enpaarefdjulbigift.

©ie 3e^ imö ^ude '" Sinofana nüfctenmir uadj aßen

an». SBir fammelten, toas unS möglid)mar, befonberSreidj

bie Arbeit auf ben ©ebieten ber Drniö, Snfectenunb ber i
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gtora. 3)ie toom 3ambefi mitgebrachtenSammlungen würben fofort

georbnei unb enblidtjin Siften öerpadft,unb liefertenals gortje^ung

ber fdjon tyeimgefenbetenbieEofli SRr. 88— 105; felbeenthielten:Arbeiten

ber ©djwarjen, ©äugetljierfelle,415 JBogelbälge,anatomifdiePräparate,

SBogelnefter,SSogeteier,©erlangen,Eondjilien,getroefnete*ßflanjen,©amen,

bie §ö(jer unb ©efteinproben.(Eine jweiteßabung ber nad) bem Ungtücf

"on ©alulonga gewonnenen gorfdjungSrefultatelag nodj am 3^wt6efi —

unb td) fjatteum biefetbent"on ©d)ofd)ong aus ein gemietetes ©cfd^rt

gefenbet.

$)ie in Sdjofdjong gemalten Erfahrungen brauten midj in fiino*

fana baju, an ben englifdfjen©ou"erneur beS SetfdjuanalanbeS ®ir

©df)ipparbunb an Äönig fttjama jeein Schreibenju richtenmit ber bring«

lidljftenSJorftellung,in ©df"ofd)ongeinen Slrjtanjufteüen,um bem Heber*

lianbne^men ber Lues (Sinfyaltju tljun.—
SKein ©^reiben, mein brin*

genbeS SRalptwort,fofortober fo balb wie möglich einen guten englifdjen

Ärjt in ©d)ofdjong anjuftellen,blieb entgegen ber fonftigenSiebenSwür*

btgfeitf)öf)ererenglifd)erSBeatnten unb ber fprid"wörtlid)en©utljerjigfeit

Sttjama'S unbeantw ortet.

Der 26. April wirb unS äßen unoergefelid)bleiben, er war ber

erfteSefttagfeit bem unfeligen jweiten 3luguft beS öor^ergefjenbcn

3al)reS,feit bem UnglüdStage Don ©alulonga. SReine ber §eimat juge-

fanbten HilferufeRatten bie Ijerjlidjfte2lufnat}mein allen ©djidjtenber

SBeüölferunggefunben, unb ein SBriefbeS $errn Sßoppc braute bie frolje

Äunbe, bafe itymfür mid) über 10.000 ©ulben angewiefenwürben unb

bafc ju biefem ^Betrage©e. äWajeftätunfer allergn.Saiferunb Jperr5000

©ulben aus ber 2lllerl)öd)ftensßrtoatfdfyatutleju fpenbengeruhte.—
8Bie

würbe unS Sitten fo leidetumS £erj, ber fdjwereSlip, ber auf uns feit

SWonaten laftete,war gottlob benommen; id) war nun in ©tanb gefefct,

ben fdjwercnSSerpftidjtungen,benen id) in ©ajungula unb in ©d"ofdjong

eingebenmufcte,ebenfo ber ©djulb bei greunb Senfen geregt ju werben,

ja wir waren gum brittenmale gerettet. (Sinmal in ©apftabt ju JBeginn

ber Steife,bann am 2. Äuguft 1886 nad) bem Kampfe in ©alulonga;

unb nun l)ierauf ber 9lüdfet)r,als wir unter ben unjät)tigenSRüfrfalen
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unb oon ber Saft fernerer83erpflid)tungenna^cju erbrütft nmrben unb

mit forgenboüem Äuge in bic gulunft tieften.

3dj toar fdjon gefaxt,einigeSafere in ©übafrifa prafticirenju

muffen, unb nun fcfjloanbenäße biefe©orgen mit bem einen Seiegramm.

2Bir foQtennun unfere liebe #eimat balb tmeber feljen.®ie SRettungöer*

banften wir in erfterfitniebem »§olub*Unterftüfeung3*ßomit6«,welche«,

tt)ieid" fyäterfceraaljm,fofort in Äction getreten,unb idjerlaube mir

tjiemit,biefenfiodjebtenFerren:

$errn Sßräfibentenbe3 @j#ortoerein$grang SBilljelm,

femer ben Ferren:

©buarb SRitter b. §ein, S3icepräfibenten,

«uguft «rtaria, Äunftf)änbler.

SRicolauS SDumba, $errenf)au$mitglieb,

®r. Subnrig t". ®eiter, !. f. SRegierungSratlj.

SllfrebSR. ö. $ölber,f. u. f. £of* unb UniüerfitötS-iBu^^änbler.

©ngelbertSegler,@d)riftfteller.

2)r. SRorijfieberer,©emeinberat^,

2)r. ^ßrofcffor©buarb ©ueft,SReid)3ratl)g*unb SanbtagSabg.

$r. Sari 3ef)benSßrofeffor,

meinen toärmften S)anf nochmals auSgufpredjen.

35ic t"on mir fofort abgegebenenSBeträgeumfaßten bie Soften:

1. SRed^nung "on ©ajungula an 2ßr. SBeftbed),gejaultan 3Rr. 2Ba.

fl.1124.20

2. a) SRed"nung in ©ctyofdjongan granciS " Klar!
. . .

» 1235.15

3. b) » » » » » ...» 12.50

4. » » an §errn Xom %xt) ...» 296.46

5. a) » " 3eeruftan SReib für Glarf " 60.—

6. b) » " » »»»»....-.» 720
—

7. c; » » ©apftabt an $oppe für SReö. Koitfarb

am 3am^efi * 60.—

8. SRedjnungin fiinolana an SRet". Senfen

(für^rac^ten 2C. nad) Simbcrlet} in 1884 ac.
.

" 999
—

9. SRedjnungin 3eeruft,Kleiber, 2Bäfd)e » 312.—
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gür jcbcn bieferSoften beftfceidE)btc bctatHirten 9ted)mmgen, bte

ein »tljeureSSßadert«büben.

SBtr lebten nadj ©r^alt ber froren Äunbe oon ber £üfe aus bet

Jpeimatfagar förperfidf)mieber auf unb matten uns an unfere »er*

fdjiebenenArbeiten mit boppettem fjteifeunb (Sifer.

2lm 7. SRai hielte fid)in einem ©djoppen neben unferem ©d)(af*

gimmer eine aufregenbe©cene ab. Unter biefem 35ad"e ^icltid) nieine

Keine SJienagerie,bie fid)untt"iQfürtidjimmer öermeljrte.2)a gefdjaljeä,

bafc ßeeb beim Steinigenbe$ ©raStagerä unferer 2Bolf3ljt)äneeine mdjr

benn anbertt)albSReter lange giftigeSRajafanb; bie Solange mar burd)

ben groft ein menig fteif; nur fo mar e3 erHarlicfj,bafe fieunferem *ßro*

te(e3 unfdfjäblidjgeblieben.33atb fdjmamm fieim Sßeingeift,um ate Sßradjt*

ejemptar unfereSWufeenju jieren.3df)fingmehrere Stoljrrüfcter,nüfclidie

Heine 9taubtf)iere,bie berttmnbt mit ben ©pifcmäufenftnb, unb in hirjet

$eit jafjmmürben; leiber fonnten mir fie nadt)mod"entangem ©efangen*

Ratten bodf)nidjtam Seben ermatten.Unftreitigfinb biefe Keinen, mit

Sprungbeinen üerfe^enen2KacrofeIt)benbead^tenSmert^eunb fet)rinter*

effante®efd)öpfe,bod), glaube td),muffen fiein grofeen,minimal bret

ßuabratmeter SSobenfläd^etyaltenbenS3ef)äftemgepflegtunb reidjücl)mit

3nfectemtaf)rungtterfetjenmerben. ©et)r (oljnenbgeftaltetefidjbie 9fa§*

beute in ber gfora; idf)begann aud) Qmtbeln unb fötoHen ju fammeln,

unb fefctebiefeSljätigfeitauf bem 3uge nad) ©üben immer eifrigerfort

unb bin fjeutegtänjenb belohnt. 3d| befifecin bem 1887 angelegten

©loskaufe bereit über 1000 ÄnoQen* unb 3^iebelgemäd^fejatjlreidjer

gamilien,meierefomof)t1888 afe audf)1889 ju meiner greube erblühten,

unb jroar ebenfogut, ja mandje auf befferem©oben nodfjbefferafö in

if)rem £eimat3lanbe gebieten. Dbgteidj bie ben Üftatebetfjatfeffelum»

fd)üe"enben§öljen $öd)ftenS150 SKeter bie ©ofjte überragten,fo erfanntc

idf)brei jiemlicf)fd)arfunterfd)eibbareSBegetationSgürtet;befonbete%a*

mitten maren im Stjale, anbere in im ©djludjtenber abhänge unb

miebere anbere an ben abgeflachtenSuppen ber Serge uertreten, festere

maren bie reidE)f)attigftenunb üppigften.



SUtfjrctonatlidjcrSfnftnnjaU in Einofana. 505

grijftefestenbamatS in ©übafrifa auSnatjmSweife fd)on @nbe 3Iprit

ein, fo bafc ÜJiaiS unb ^ütbid ftarl barunter ju leiben Ratten.3ebe 9'tarfjt

beobachteten wir 5roft, obwotjl ju SMittag baS Iljennometer + 14 bis

4- 24 ®rab im ©djatten geigte.

Am 8. 9Kat mietete td) um 180 @utben einen Qcbjenwagfn unb

fanbte benfetben nnter gefete'SDbrjut mit jroei©djwarjen nacf"©dwfdjong,

SIRiffionBftattoiiSinofatm.

um bie bort ingrotfctjenoon *ßanba*ma*Xenfa angelangten Sammlungen

in Empfang ju nehmen nnb nacb, Sinofana ju bringen.

Sim 1. Suni tarnen weitere unb nrieber erfreulicheSRadjridjteitauä

ber $eimat. 33an( bem überaus eifrigenSSemütjen ber §erren SKitglieber

beS §olnb«§ilfScomiteSunb £"anf ber Dpferwißigleitmeiner gütigen

Ijeimifdjengreunbe waren mir weitere ©penben in fotdier§ö(je juge*

fommen, bajt nun nidjt allein bie JRüdfefjrin bie §rimat uöQig ge«

fiebert,fonbern mir auef) bie @et«genr)eitgegönnt War, auf ber weiteren

Seife jur ©übfüfte für bie Sntereffen beS SkterlanbeS nod) jeberSRitfjtung

ju arbeiten. $af}tie\d)tSBegtüctroünfdmngSfdjreiben,welche uns aus ber
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#eimat, tüic aus bem ©üben jufamen, eifertenuns nur jeben Sag oom

bleuen an, jebenSag, ben wir in Äfrifablieben,auSjunüfcen.

am 5. Suni feljrtegefete wohlauf unb bei befterSaune toon ©d|o*

fd"ongjurüdE; mit ljellergreube berichteteer, baß alle Präparate, wetdje

idEjmit fd"werem bergen in "ßanba*ma*2;enfagurütfgetaffen,ganj woljt»

behaltenangekommen feien;er brachteaudf)jwei Äiftenmit in ©djofdjong

erftanbenenArbeiten ber Samangwato unb baS %t\l einer Don ifjm jelbft

erlegten©teinboef gageHe,fowie einigeHeinere lebenbe Spiere.35ie ©amm*

fangen "om ßambefi würben nun präparirt,in große Stiftengeparftunb

liefertenSotli bon 9tr. 106 bis inet. 130 jumeift große ©äugetfjierfette

(5 Stiften),£f)ierfd)äbet(6),Snbuftrieartifelber ©dfjwarjen(4) unb ben

ffteftfülltenSSogelbäfge,§ölger,
.

©amen, gepreßte$ßflan$en,SDMneralien

unb SSogelnefteraus. $)ie greifbarenSftefultatemeiner gorfdjungen üom

beginne bieferSteifebis gum @nbe beS Aufenthaltesam gambefi auf

ber 9iorbfaf)rtfüllten87, jumeiftgroße unb fdfjwereStiften.3)a3 *ß(u3

bis Stifte9te. 130, alfo 43 Stiften,barg baS ©rroorbene feitbem 2. 3uni

1886 auf ben Steiferoutent)on ©ajungula bis ©alulonga unb ©alulonga

bis Sinofana, wobei bie SRefuItateber Arbeiten um Sinofana nid)t in*

begriffenerfreuten;biefe43 Giften Ratten uoefjum üier fcermeljrttoerben

fönnen, Wenn es uns geglücftwäre, bie uns bei ©alulonga geraubten

Sammlungen jurücfjuerobero.

Seiber war idj in Sinofana geihueifefo franf, baß idj tagelang

gezwungen war, baS gimmer ju tjüten,ba befdjäftigteitf)mid£|mit bem

Drbnen meiner $agebüdf)er,namentlichfudjteid)bie (Srtebniffeim 9?orb*

3ambefigebiete,für welche Qtit idf)ja bie meiften Sagebüdjer verloren

fjatte,aus ber Erinnerung ju fijiren.Sfaßerbem fd^tooUbie ©orrefponbenj

balb europäifd)an.

SWontag ben 20. Suni verließenwir mit üollftem$)anfe im £crjen

baS überaus gaftlid)eSinofana. S)er Aufenthaltergab 23 mit ©amm»

lungen gefüllte(bis auf wer große,jumeiftmittelgroße)Stiften.2"ie erften

enthielten5ßflanjen,SBogelbätge,@äugetf)ierfäHe,Snbuftrieartifelber

©c^warjen, ©efteinSarten unb 3nfecten. 3df| fjattefür ben SJetragöon

ft.240 jwei Saftioagennaef)ben Diamantgruben öon SHmberleijgemietet,
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ba \d)öon bort bic ©ifenbaljtt(bie nörblidjfteim ©aplanbe) benüfcen

wollte. Unfere Steifegefellfd"afttyattefidjum bcn ©ofyi be3 2Jiiffionär8

3enfen öermel)rt.Sd) öerfpradf)bem SSater,ben jungen SRann afö meinen

©aft big SBien mitjune^men. 2)er junge 3enfen Ijattefid)bie 2Äiffion8*

£l)ätigfeitals fiebenSberufgewagt unb foHte in $ermann3burg ftubiren.

@§ freutemid), burd) bie SRitnatymegerbinanbä bod) gum Steile bem

guten greunbe Senjen für feineöiete SRonate lange @aftfreunbfd)aftbanfbar

erweifengu fönnen.
— 3frau Senfen begleiteteuns bis ßimberleij,wotynt

fieeine Sabung Drangen unb anbere Sßrobuctemitnahm, um burd) bereu

SBerfauf gerbinanbS (Squipirungfür feine (SuropareifeöeröoQftänbigen

gu fönnen.

S)a wir rafc^ reiftenunb nur auf ©eftopfte-gonteinunö gweiJage

aufhielten,fo war e$ mir nur wäfjrenb ber 3af)rtmöglich,meinen Ar-

betten unb gorfd^ungennacf"gugef)en,wenn id) neben bem Sßagen f)er*

marfdjirte.©o legteid) audj nafyeguben ganzen Sßeg öon ßinofana bis

Simberlet)gu gufc gurücfunb fammelte babei Snfecten,*ßflangen,Jöögcl,

gwiebeln unb Shtollengewädife.2)ie gatjrt war in golge ber nächtlichen

gröfte unb oft eifigenSRegenftürmeam Sage im ©angen fef)runangenehm.

SBiv befudjtenbie 9Ralmanigolbfelberam gleichnamigenglühen unb

idf)erfjiett©olbquargproben öon ben $enen Steiftunb ipelmann. Auf ber

3arm ®eftopfte*gontein*,bei bem gaftlidfjen$errn Slttwetl,»eilten wir

2 y2 Sage, weil uns SRegenfd"auertjinberten,Weiter gu reifen;idj benüfcte

biefen Stufentfjaltgur 28ieberaufnaf)meber Arbeiten in ben SBufdjmann*

graöirungenunb war bei benfelbenöon (Srfolgbegleitet,ba mir $erm

SlttwefTS ©ofyt watfer gur ©eite ftanb.

Um mid) für bie Ueberlaffungfo mancher ©raöirung banfbar gu

geigen,fd)enfteid) it)m meinen 2Bind}efter-(£arabiner unb er f(attiefet

@efd)enf burdfjweitere gufenbung "on ©tüden, bie idf)bamalä aus bem

geljen nidjtgu brechenöermod)te,unb burdfjeine GoDection reifer©olb*

quargprobenau3 ben ÄlerKborp*§artebeeft=5o"teiner©olbgruben reidjlid)

nrieber entlohnt.

* Siefje linfercSRctfcnad" Sorben.
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3tm JpartSfluffebegegnetennur einem jungen ©oerenpärdjen,baS audj

nad) Simbertei)mit Drangen 30g; bie Seute Ratten bier ßwergpapageien

auf bem Sßagen,weld)emeine grau erftefjen»oute, bod) ber äRann forbertc

einen für unfere J8erl)ältmffegu l)ol)en̂Jreiö.Als er jebod)jufaüigl)örte,

wer id)fei,matten bie beiben guten Seutd^eniljrePapageien meiner grau

jum ©efd)enfe.2)er SRann t^at biefeS—
tt)ie er fagte — aus 2)anf*

barfeit,weit id) il)nfrüher einmal geseiltl)ätte.(Sr entpuppte fidjats

jenerSüngting, ber gur geit meiner erftenSlfrifareifebei ©djofdjong,öon

bem SBagen feinesSBaterS überfahren,einen complicirtenSDberfdjenfetbrudj

erlitten l)atte.3d) IjattebamalS wol)tnidf)tgebaut, ben jungen im Se"en

nod) einmal gu fel)en.

Sßeiter nad) ©üben reifenb,gelangten wir über ©fjriftianajum

SBaalfluffe.5)aS unanfef)nltd)e®ren$ftäbtd)enfdjienfid)Ijebenju wollen,

man Ijatteeben ein für feine©ntwidlung fo fel)rnötiges SBerf in Angriff

genommen, baS fdf)ontoor Sauren l)ättegefdf)et)enfollen,nämlid) aus bem

SSaal einigeSilometer oberhalbSf)riftianaSBaffer nad) bem ©täbtdjen

ju leiten. Sträflingewaren eben mit bem Sprengen beS SBafferleitungS*

grabenSbefd^äftigt,wag mir burd) bie 2)urd)fd)nitteim gelfen fo manrf)

fd)öne Quarjbrufe in bie $änbe fpielte.SRtttelfteiner gäljrewürbe ber

SSaal t)ierüberfd)rittenunb wir betraten ben Dranje*greiftaat. gunätftft

jogen wir nad) abwärts jum garmer ©ombrinf ; in ber 9iäf|efeinesKaufes

oerliefjenwir wieber ben gtufc unb wanbten uns birect ben (Sentrat

Diamantgruben gu.

93eüor id) ber XranStoaal Slbe fage,will idfjnod) einer Ijumoriftifdjen

(Spifobegebenfen,weldje fidf)auf einer garm in ber 9?äl)ebeS §arts*

rtöerS jugetragen. grau Senfen waren gwei 3ugtf)iereerfranft,unfc fte

bat einen 93oer, ben garmbefifcer,er folleil)rgegen Seja^lung bie liiere

auf feinem 33efifcbis ju iljrerStütffetjrbelaffen.Die Spiere waren ein*

fad) überangeftrengt.—
Der garmer fd)lugbie SBittc ab, er wollte nid)t

glauben, bafe bie Dfjierenur mübe feien.Da Ijatteunfere greunbin einen

curiofen(SinfaQ,fiefanbte iljren@ol)n mit Seeb nochmals ju bem Soer

mit bem Sluftrage: » Saget, Dr. §olub mit feinergrau wäre am Sßagen,

iljm juliebemöge 9Jtynt)eerbie Dd)fen l)ierbulben.« Sn einer falben
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©tunbe festen bie Stbgefanbtenmit ber 3ufage "c* ^oQänberg gurücf

unb balb !am eine SßroceffionDon großen unb Keinen, Don freiten unb

Don braunen ©riquabienernju unferemetwa 400 SReter abfeitSliegenben

Sßagen Ijeran,um bie Dier Don ben 2Rafdjufulumbe fommenben Seute,

Dor SlHem bie $rau anjufd"auen.©d)liefelid)Rieben wir ate bie beften

greunbe. 811$ nun bie Sefudjer abgejogen waren, ftrieltefid) in bem

befagtenSBoerenljaufenodj eine fomifcfje©cene ab. Äfö unfereSewunberer

heimgingen,war i^nen ein Dorüberreitenber SBoer gefolgt,ber in golge

ber fyereinbredjenbenSRad)t um eine ©d)lafftelleerfudjte. ©elbe würbe

if)m natürlichfofortjugeforodjen,aQein ba ftellteftd)heraus,bafy fdjon

burd) ©afte alle 83etten in S8efd)laggenommen wären. Snjtoifc^enfprad^

man Dom S)r. §olub. —
S)er junge 83oer Ijörteju, unb ate i^m bie

§au3frau bebeutete,ba" nur eine einzigeSRaftbanf t)ierwäre unb

babei auf eine etwa anbertl)albSReter lange, mit SRiemennefcwerfüber*

Rannte $oljbanf wieg, auf ber er fd)lafenfönnte, gab ber baumlauge

SRiefefolgenbe Antwort: »3a, ja, id) foK barauf fcfjlafen;mo^l iftbiefe

93anf etwas ju furj,allein eä gef|tfc^on.£"atgrau §olub fo Diel aus«

ftefjenmuffen unter ben Gaffernunb fo lange, fo fann id) eS aud) über«

$erj bringen,mid) für eine *Rad)t um einige3)eume* fürjerju machen,

unb auf ber »Siuftbanf« ju fdjtafen.«

83ei äRtjnljeerSombrinl fanben wir biefelbefreunblidjeAufnahme

wie auf unferer SRorbfaf)rt.Der Aufenthaltwürbe nur burdj bie SRad)*

rid)tgetrübt,bafjf)iermeine Dom 3^tnbefî eimgefanbtenSammlungen jum

Steileabgelaben,gum Steileauf einem Sßagen belaffenworben unb burd)

fünf ÜÄonate
—

ba fein bebeefterSRaum für fieDorfjanben war —
SBinb

unb SRegenauägefefctwaren, beDor fienad| ®uropa gefenbetwerben lonnten.

3lati)ber $eimfef)rfanb id) in SBien in golge M*fa »feuchtenäBeljanb*

lung« aud) richtigben Sntjalt breier ftiftenfe^r befdjäbigtDor. Qtoei

berfelbenwaren jWar mit Derlöt^etemS31ed)gefüttert,allein baburd),bafj

ber SBagen bei ben 5)USRofana=£luellen umftürjte,war ba3 Slecl)jerriffenunb

ba§ einbringenbeSBaffer l)ieltfid)in ben Siftenmonatelang,wie in einem

231ed)gefä|e.2)a bie SSerbunftungnur aufjerorbentlid)langfam Dor fidj

* $emncn iftgleichdaumenlange, b. Ij.Me S?nicangießen.
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ge^en fonnte, ging mir affer Sn^alt ber ftiften, befonberä fd)öne ©äuge*

tljierf)äute, eine Sunftmatte ber ÜWarutfe, ba8 einjige ©tücf fetner Art,

ba3 idj erwerben tonnte, faft jugrunbe. 3d) wünfdje, idj märe im ©tanbe,

mid) ben ©ebrübern (Sombrinf nod) einmal im fieben erfenntlirf) ju jeigen,

benn wenn nid)t biefe braöen fieute gewefen wären, Ratten meine ©amm*

fangen nodj mef)r leiben muffen. Seüor wir toon (Sombrinf 3 garm Rieben,

gelang e3 mir, nod) eine üoit ben §artebeeft«2lnti(open, welche im nafjen

2Kimofengef)öIj toon ben garmbefifcern Ijier im ©üben nod) gefront werben

unb bie auf ®ef)eif$ für mid) ertegt würbe, für bie Sammlungen ju er»

Werben. SMefe Art toon £artebeeften war urfprünglidj bie geroöljnlidjfte

unb über
ganj ©übafrifa am meiften verbreitete gewefen; burdj waljn*

finnige Verfolgung ift fie aber fo feiten geworben, ba§ meine ©ammtung

unter fo Dielen SIntilopen nur
bieg einjige ©tütf jäf)lt. SRadj einem brei*

tägigen Üflarfdje Dom SBaalftuffe an
famen wir nadj Äimbertet), wo idj

Don ber öfterreid)ifd)=ungarifdjen patriotifdjen Unter ftüfcung$*©efeflfdjaft

freunblidjft begrübt unb aufgenommen würbe.

3dj f)atte öor, in Simbertet) unb ben SKinen burd) jwei Sßodjen

geotogifdje unb commercieffe ©tubien
ju machen. 5)a8 @rfte, wa3 uns

fofort auffiel, waren bie ungeheuer Ijof)en greife für äffe SebenSmittef,

SBoljnungen *c. S)iefer Umftanb bewog mid), am britten £age Seeb mit

gefete unb unferen Iebenben Spieren nad) Sapftabt toorauSjufdjidten, too

9Wr. Sßoppe freunblidjft für fie ju forgen t"erfprad).



XXXI.

tyit ^iamantenfdöet btm fäimfcertejju— Stufentljalt

in Capftabt. — ^eimfflfjtt.

Die Austro-Huo^arian Patriotic -Relief-Societyof Kimberley. — 3"re ©rihtbung tmb

t^re3toecfe.—
Die fübafrifanifc"enDiamaniengrubcn. - 3"re ©ntbecfung «nb ©c*

fd^ic^te.— ©intge SBorte ü"cr bie S3ertt"altungunb ba$ £rapping-@ijftem. — Slffge*

meine Bemerfungen über bie ©etoinnung ber Diamanten.
—

Die Diamantengruben

al8 Söeförberer be8 2öoI)Iftanbe8 in ©ubafrifa. —
Die geologtfd)e3ufammenfefcung

ber Diamantenf eiber.
— Das »Permi««. —

2Hte Sfreunbe in the field.
— gafjrt

nadf)(Sapftabt.— 3ur ©cfdjidjtebeS (SaptanbeS. — (Sntgegenfommen in (Sapftabt

unb öon ©eile ber Union-Steam-Ship-Company. — 2luffinbung ber fett 1884 ücrloren

gegangenen (Sombrinf* unb Sttttoettfenbung.— ©eimfafjrt am Dampfer "Dartar«.
—

Slnfunft in SBien.

2)anf ber opferwilligengürforge $errn 3. $am'8 unb bem überaus

freunblidjen©ntgegenfommen ber ©tief3 ber Bebcutenbften ©rubencom*

pagnien würbe uns ber öierjef)ntägige2(ufenthaltin Äimbertet) fo ange-nehm

nrie nur mögtid) gemadjt. SKeine grau füllte fid)balb in einem

ÄrcifctiebenSwürbiger2abie3, toeldjeif)re©ebanfen an bie überftanbenen

äßüfrfaleju bannen, fieju tröftenunb für bie ^ufunft Reiterju ftimmen

fugten,glüriflicf);idj aber fanb meine Qtxt üottaufmit bem SBefudjeber

Diamantengruben ausgefüllt,wobei mir .§err*ßam, ber Sßräfibent,fottue

ber ganje 2tu3fd)UJ3beä öftemidjifd)sungarifd}enpatriotifdjenUnterftüfcungä*

JßereineS mit 9tatf)unb Xf)at an bie §anb gingen. 3d) fü^te midj t"er*

pflichtet,an biefer ©teile allen biefenFerren für bie Siebe unb ©üte,



512 $ic $iamantenfelber üon Ätmberle^.

toeldjeficin fo fernen Sanben iljrenSanb8leuten awoanbten, foroiebem

Sürgermeifter3Jtr. 3. ©reiner ben aufridjtigftenDanf auSjufpredjen.

Slud^ fei e$ mir geftattet,einigeSBorte über ben öfterretd"ifdj*

ungarifdjenpatriotifdjen£ilf3üereinunb beffen ©rünbung ju fpredjen.

®$ waren eigentljümltdjeUrfadjen,welche jur ©rünbung biefeä S3ereme3

führten.Äimberlet)unb bie Diamantengruben in ber Umgebung beherbergen

bie jaf)treicf)fteöfterretd)ifd|=ungarifcljeKolonie im gefammten ©übafrifa.

Die SnteÜigenj unferer fianbäleute
— Deutfdje unb Ungarn —

bil*

beten einigeDiamantenfjanbler unb Äaufleute, bie 9ftaffebeftanb in Ar*

beitern (Deutfdje,Kroaten unb 3taliener),welche beim ©rubenbau ober

als 3luffet|erüber bie ©djtoarjen in ben ©ruben unb beim gerfleinern

unb StuSwafdjenber biamantljaltigen6rbe befdjäftigtwaren, ©egenwärtig

f)at bie 3al|l unfererSanbSleute in ben Diamantenfeibern etwaä abge-nommen,

weil ein Streitin ben ©olbfelbern ber DranStoaal einen beffern

SSerbienftju finben Ijoffte.SSiele ber Arbeiter waren ©eeleute, wetdje,mit

f)eimifcf)en©Riffen nad) ©übafrifa gefommen, bort biefetbenöerlaffen

Ratten, um in ben fo gepriefenenDiamantengruben iljr©lud ju öer*

fud^en.Die ©parfamfeit unferer Süftenbemoljner iftja befannt unb bei

ben guten Söhnen fielber ©parpfennig wirffid)reichhaltigau8. —
Der

9kid)tf)umber Diamantenfelber, toor allem ba£ glifcernbe©efteinfelbft,

f)atfdjonmannen gremben in SSerfudjunggeführt,fo mannen fdjon ju

gatle gebraut, ©o aud) leiber einigeber Unfrigen,nidjtbafe fieDia*

manten birect geftoljlenRatten,als tridmeljr,bafc fiegefto^leneDiamanten

fauften ober bem Drapping * ©ijftem* jum Opfer fielen,inbem fieber

Ujnen gefteHtengroßen 5Berfud)ungerlagen.©3 gefctyaf)nun, bafe einige

foldjetraurigegäHe jufäKig in furjen3nteröaHen nad) einanber öor ©e*

ridjtfamen unb bie Diäter ju langen greifjeitsftrafenunb föwerer Arbeit

auf ber ©trafce** öerurtljeiltwürben.

3n ben ©efängniffentoon Simberlet)finb, was biefeSBerge^enan*

betrifft,nafieju alle Stationen vertreten, wetdje fidjfeit 1869 in ben

Diamantenfelbem, um »ba3 ©lücf ju erf)afd)en«,eingefunbenRatten.

* 3n ber fjolgeerläutert.

** SBeim ©trafeenban,Hafenbau, in ben 3iegelcienunb bei ft§nlid)enarbeiten.
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2"er freunblidjeSefer mufc alfo nid^tbenfen,bafjjenes»SSerbredjer*

ficbcr« nur unfere SanbSleute ergriffenfjatte.$ur $eit, ate jufädig

meljrmate tjintereinanberbie SRemefiSunfere(Sonpatriotenereilte,ereignete

fidj ber unerhörtegatt,bajs fid)bei einer ®eridf)t$öert)anMungber eine

Stiftergu einer,bie @§re Defterreidj41ngarn8f)öd)ftbeleibigenbenSleufee*

rung Jjinreifcentieft,»el^e au8 bem 9Runbe eines 9tid)ter$boppette

83ebeutungIjatte.3d£)will bie SBorte, bie er gebrauste,abftcfjtlid^nid"t

wieberfjoten unb nur bie Anleitung »SBieber ein Äuftrian«anführen.

2)iefer2hi3fprud)riefeine allgemeine©ntrüftungfjertwr,toor aKem ober

im Greifeunferer ßanbsteute.

93ei ©etegenfjeiteiner gumeiftöon croatifdjenSanbäteuten einberu*

fenen SJerfammtung roicö ein feit ber Sntbecfung ber Diamantenfelber

(1874) bafelbftanfäffiger2)eutfd)böf)me,§err 3. $am*, bie SSSorte be8

SRid^terSgebüljrenbjurücf,unb weefte mit berebten SBorten ba8 @f)r*

gefügt2111er. Um bie nationale ©f)re aud) fernerhinbefferwahren ju

fönnen, warb bie ©rimbung eines patriotifcfjenVereines befdjtoffen,wo*

burd) 3ufanintenfönftcunb reger Änfc^lu§ an einanber bewirft,bie Siebe

gur ^eimat neu belebt, baS Selbftbewufctfeingeftärftwerben foDte,unb

wobei bie gebübeterenunb woljtljabenberenäJtitgtieberber Kolonie öer*

fpradjen,als ©d)irm, ©djufcunb Sftotljgeberber §ilfefud)enbenunb ber

Slermeren ju wirfen. §err 3. ?ßam würbe jum SßrafibentenbeS Vereines

gewählt unb i^m bie jef)n2tu3fdjufcmitglieberjur ©eite geftettt.©eit jenem

Sage iftfein SSergeljenjenerSlrt in ber öfterreid)ifdfj*ungarifdjenKolonie

meljr toorgefommen.Um fidfjererju feinemQkk ju gelangen, fudjte ber

33erein3au3fd)ufjauf alle möglichewof)Itf)uenbeSBeifeauf bie weniger

©ebitbeten einjuwirfen.@3 würbe ju weit führen,über bieg erfolgreiche

SBirfen ausführlichju fpredjen,idj will nur einen ber 93ereinSbefd)lüffe

erwähnen. S)a bie meiftenunfererSanbSleute, Dom ©tranbe ber 2lbria

ftammenb, burdjwegSfeljrretigiöfefieute finb unb fidjba^eim bem SBorte

unb bem Statte iljrer©eelforgergerne fügen,fo begab fid)ber ÄuSfdjuft

ju bem ©berührtenber bom pctpftlidjen©tuljteneu creirtenDiöcefe @ri*

qualanb*2Beft,Sifdjof©augfjran,einem Srlänber, unb erfud^teifjn,öon

* 8lu8 2tbi8borf bti Seitomifctf.

IL 33
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ber ftanjetaus ücrebelnb auf unfere fianbäleute einjutoirfenunb fetbft

baä SßrotectoratbeS Vereines ju übernehmen. 3n leutfeligerSßetfe ent=

fprarf)ber Sifc^of biefemAnfügen, unb ber SSeretn gebieljin erfpriefc

«dufterSBeife.

£err ?ßam nmrbe burdf)bie ©nabe ©r. SRajeftätmit ber SBürbe

eines öfterreic§ifd)*ungarifd(jenSonfulS für Äimberlet)* ausgezeichnet;bei

feinen öortrefflidjenperfönlid^en©igenfdjaftenunb feinengrojjen ttennt»

niffenin ben commercieQen %ai)txn berechtigtbie Ernennung be$ $erm

9$am ju ben beftenHoffnungen für eine nmrbtgeVertretungunferer^eimat

in jenem SBeltgebieteunb jum beften©ebenen beS ö fterreic^ifc »̂ungarifc^en

patriotifdjenUnterftüfcungSöereineS.äRöge berfelbe,fotutcfeinbon iljmin

3of)anneSburg,bem bebeutenbften ber £ranSt"aalgolbfelber,gegrünbeter

Stoeigoereinin ber erfprie§lid)ftenSBeifegebeten!

Unb nun einigeSB orte über bie SDiamantenfeiber fetbft:Slm ©üb*

ufer beS DranjefluffeS,auf ber $arm "e Äalfe, ^cren Sefijjerber SBoer

©. Dan SRiferf war, würbe im 3a^re 1867 oon einem Sufdjmann, mit

9?amen SDaniel SacobS, ein 2V/4 ilarat fernerer©iamant gefunben,um

unerfannt mit anberen Meinen ©teindien** lange $eit unbeachtetin einer

gtafd)eju liegen,bis eines 3tbenbS ber berühmte ©trauftenjagerD'Steiür»,

bei bem garmer fpeifte.ÄlS man im ©efprädje ber Steine erwähnte,

bie glafc^eauf ben £ifd) ausleerte, fielen tt)m fofort bie glifcernben

Steinten auf.

D'SReitlt)erfud"teSRiferf um ben fd)önftenunb erhieltiljn aß

©efcljenf.— ©S mar bieS ber erftegefunbeneafrifanifdf)e3)iamant. S5er

gunb f)attegur Sfolge,bafc man groei3al)re lang am Dranjefluffe©ia*

manten fudjte— aber oljne(Srfolg!9113 aber im 3al)re 1869 bemfelben

SWferf gelang, öon einem §ottentottenum 4800 ©ulben einen 83 1/2Äarat

f^weren diamanten ju erlaufen,unb ifjnum 120.000 ©ulben toieber ju

öerfaufen,ba befam bie ©ac^e einen neuen 3mputS. 3)iefer©tein, jejjt

Star of South Africa genannt, f)atgefd"liffen46l/2 Äarat ©emid^t,gehört

bem ©rafen 2)ubletyunb ^at europäifdje83erüf)mttjeiterlangt.9Ranfud)te

* 3n bem früheren Umfange ber Üßrobiiij©rtqualanbsSBeft,

** Senaten, Rubinen, ftafcenaugen:c.
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unb fanb enblidj im Ällu"ium beg centralen SBaalfluffeSt"iele SDia*

manten, unb l)ierenttoidteltefid)rafd)ein ebenforegeS ßeben, toie feiner»

jeitin SalifornienSunb Sluftralien«©olbfelbern,unb jaf)lreid)e^dtftäbte

würfen ttrie aus ber @rbe empor, fo: Hebron, SRiöertonm, Ältybrift,

@ong*®ong, 38albel3*$ßlant,Detyortafjopeu. 8. 2)od) biefediamanten*

felber,in benen man im atfjatreid^enSfiluüium jumeift ebenfo fdjöne

toeifce,reine ©teine fanb, ttriebie oftinbifdfjenDon ©olfonba unb bie bra*

filianifd|enöon ßutjaba, würben balb burd) bie ffintbedungreicherer

©ruben im Sorben am äÄobber* unb Sftictriocrbei Weitem in ©djatten

gefteHt.Salb fpradj bie ganje SGBcItnur meljr üon ben ©ruben öon

Äimberlet) (bie reidfjfte©rube würbe im Suli 1871 Don einem SWr.

SRantöftome entbeeft),Dlb*be*93eer$, 3)utoit3pan,SSultfontein.

3d) f|abe biefe©ruben im 3af)re 1873, ate fie nod) ganj feid"t

toaren, fcfyonfür bie Deffnungen öon ©djlammfratern angefetjen,ate bie

fieftd)nun, bebeutenb vertieft,aud) beftätigen.

3)er Dranje*greiftaatf)attefofortnaef)beren ffintbedfungalle ©ruben

ate (Staatseigentumerflärt,fam aber barüber mit bem englifd"en@ou*

toerneur in ©treit, ba ber ®riqua*$äuj)tling,SKifolauS SBaterboer,baS

©ebiet ate feinSigentf)umreclamirt unb an Snglanb abgetretentyatte.

2)er Dranje^greiftaatttridjber ©ettmtt, allein formell enbete ber

©treit jmifdienbeiben ©taaten erft,ate (Snglanb1,080.000 ©ulben afö

@ntfd)äbigung3fummebem greiftaateausbezahlte.Sie ©egenb mürbe unter

9ft. ©outf)et},bem erften©ouüemeur, ju einer felbftjfänbigenenglifdjen

Kolonie erhoben,weldjeStellungfieaber nid)tlange behauptenfonnte.

Salb ttmrbe bie junge Kolonie in kämpfe mit ben ©üb*93etfdjuanaunb

©riqua öerttridelt,aus meldtenfieunter bem jtueiten®out"erneur äßatjor

fiangon n"of)lfiegreidf)tjer"orging,allein anbere 3Rif$erfolgein ber 93er«

»altung ließeneS im Sa^re 1880 praftifdjererfdjeinen,if)re©elbftftön*

bigteitaufgeben unb fiebem Saplanbe ju incorporiren.

Sie SBeroaltungbe$ ßanbeS machte befonbere, auf baS ®e*

ttrinnen beS roertf)öollftenSbelfteinS,fottrieaud) auf ben $anbel mit

bemfelben unb ben ©dfjufcbeS SigentljumS abjielenbe®efefcenötfjig.

S)iefeerliefenfidf),ba man jumeiftnur mit ber eigenen,feitber Sröff*

33*
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mmg bcr ©ruben gefammelten Srfaljrungregnete,nic^tals bie beften,

uttb waren aucf) Urfadfje,baft jwifdjenben 2)iamantengräbern unb bei

Dbrigfeitbebeutenbe 3^iftig!ettenausbrachenunb mehrmals ein »Sradj«

(jenerüon 1880—1881 war ber fdjwerfte)über bie junge Kolonie Ijer*

einbrach.Unter foldfjenUmftänben würbe bie ffiinoerleibungfaftöon allen

Seiten freubigbegrübt.

$eute finb bie ©efefceüielfad)berbeffert,allein fie taffen nodj

immer fo mandjeä ju wünfdjen übrig,namentlichwa3 bie Sicfjerljettbeö

®igentf(um$ anbetrifft.Xrofc ber ffirridjtungeine* befonberen ©eridjte*

f)ofe$,eine* eigenen 2)etecttocorp3unb ber SSerljängungüberaus fdjwerer

©trafen mürbe e$ bis Ijeutebodfjntc^tmöglich,bem 3)iamantenbiebftaljl

unb bem Raubet mit geftofjtenenSMamanten boKfommen (Rnljaltju tfjun.

2Äan Ijatteftrf)fogar gelungen gefefjen,ju einer leiber nidjt noD*

fommen ju biQigenben9J?afcregelju greifen,inbem man ba« oben er«

mahnte £rapping=©t)ftemin* fieben rief,weldjeä barin befielt,baf$ jene

?ßerfonen,an bereu (Sljrenfjaftigfeitman jtocifeltunb oon benen man

benft, bafj fie bie Don ben fdfjwarjenArbeitern geftoljlenen3)iamanten

anfauften, buref)l)eimlicf)e3Angebot t"on diamanten, meiere bem De*

tectto=25epartementgehören,in SBerfudt)ungfiifjrt.

(SS iftin ber Zfyat erftauntidfj,bafi trofc ber na^eju wödjenttidjen

SBerurtfjeilungfold)ergäde fid) immer noefj2Benfd)enfinben,weldje in

bie galle beS Shopping*©tyftemS gelten.2"ie3 läfetnun fliegen, bafcber

3)iamantenbiebftaf}lnnb bie £ef)tereibeäfelben,welcheja aufcerorbentlidjen

©ewinn abwirft,noefj immer in einem fefjrgroßen Sföaftftabebetrieben

werben, femer bafc namentlichfrifd^eGinwanberer ftdfjbiefer©peculation

juwenben, weil fieja am leidjteftenin bie 3faQe getyen.

25a$ Srapping* ©Aftern f)atunter ber befferenSöetoölferungbe8 Sop*

tanbeS öiele 3feinbe,allein bie 3n^aber ber ©iamantengruben, bie 3)ia*

mantenf)änbler,wie nid)t minber bie 9fftd)terunb ^ßotijeibeamtenerflären

nadj jahrelanger̂ ßrajis,baft auf anberem SBege bem SBerbredjenüber*

fiauptnidf)tju fteuernfei.

Obwohl bie 2)iamantengruben ©übafrifaS erft feit bem Saljre

1869 bearbeitet werben, würbe bie fjiftorifdfjeS)arfteQungber ted^nif^«
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Cnttoicßung ber ©ennnnungg* unb 2Ranijmlationgmetl)oben̂ödfjftinter*

effantfein.—
S)er mir in biefemSSerfe bemeffene Staum geftattetmir

jebofljntc^t,mxä) ausführlicherüber bie ©adje au3$uft"red£)en.9Ran märe

im ©tcmbe, mit ben tedjnifdjenHilfsmitteln,bie man bis jefctjur @e=

nrinnung ber Diamanten benfifcte,ein nidfjtunintereffanteSÜÄufeum ju

errichten;üon ber einfachenßrable (Sßiege*),ber primitiöftengorm, bis

ju ben compliarten,genialgebautenSluStoafdfjmafcijinen.SBeld)'ein Unter*

fcfjiebjttufdjenben offenenSofern, aus benen früherber 3)iamantengräber

mittelfteiner einfachenKurbel in Sintern bie biamantenljaltige(Srbe herauf»

f"olte,unb ben bis 300 äReter tiefen,allen Stnforberungenber ©ruben*

tedjnifentfprec^enben©dEjadjten,ben langen, etagenförmigübereinanber

liegenbenHorizonten unb ©tollen ber 3e$tjeit.SBie eine SRarität aus

alter 3eit t|atfid)in Simberlet)ein für ben gadjmann §od)intereffanter,

big 150 SKeter tiefer£agbau erhalten. Äud) bejüglidjber ^erfleinerung

unb StufroeidjungbeS biamant^altigenKonglomerates finb ttmfjrenbbeS

neunzehnjährigenSeftanbeS ber ©ruben foloffalegortfdjrittegemalt

toorben.

Um biefeSagb nadt)mafdfjineQenSSerbefferungenju begreifen,barf

man nid)ttoergeffen,erftenS,baftin ben S)iamantfelberneinigeber bebeu*

tenbftenSngenieureSnglanbS, granfreicf|Sunb ©eutfd"lanbstfjätigfinb,

unb jtoeitenS,baft in golge ber in ben legtenSauren eingetretenengroßen

@nttoertt)ungbeS (SbelfteineSbie ^robuetion gejttmngen toar, bie Xecfjnif

itjrerSlrbeit billigerunb jugleid êrfolgreicherju mad"en.

3e gebiegenerbie SKanipulation,je öortrefftid"erbie SRafd"inen

würben, beftomeljrtoudfjfenaudj bie mit ber (Eröffnungeiner ©rube »er*

bunbenen Soften.9ßäf)renb ficf"ju Anfang beS ©iamantenfieberS audf) un-bemittelte

ßeute mit bem 2)iamantengrabenerfolgreichbefestigen fonnten,

unb für einen Slaim, ein ©tüdE biamantenljaltigeSßanb neun SWeter

lang, neun SReter breit bei unbegrenzter£iefe, fedfjS©ulben bejahten,

würben foäter30.000 ©ulben unb nod; meljr für benfelben©runb unb

S3oben bejaf)lt.Sefet finb e$ nidjtme^r arme Abenteurer, bie fid)mit

bem ©etoinnen ber Diamanten befdjäftigen,fonbern reicheSompagnien,

* ©o benannt nad) ber fäaufelnben 23en"egung.
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wetdje mit fabcl^afteitSummen arbeiten,unb biefeKompagnien toieber

finb in weiterer Bereinigung begriffen,fo bafcber 3«*punft nidjtme^r

ferne ift,bafj bie fämmtlicljenDiamantengruben fojufagenin einer £anb

fid)befinben werben. Der $auptjwecf biefer©artellbewegungift,tote bei

allen SarteHbeftrebungen,einerfeitSbaS ©infen ber greife,weldjeS in

Diamanten feljrbebeutenb war, aufhalten, anbererfeitSbie protectionju

monopolifiren, um bann bie greifebictiren ju fönnen.

DaS ©ewinnen ber Diamanten wirb metteidjtauf bie weniger be*

beutenben,wenn audf)fdjönegtaSljeKe©teine reprobucirenben ©ruben am

Saalftuffemonopolifirtwerben, fo bafc trofeber Unmaffe ber Diamanten,

meierebis jefctüerfauftwürben, nadj SBerfdEjmeljungber nodj beftefjenben

©efeßfe^aftenin eine, ber SBertfjber ©teine bebeutenb in bie £ölje ge*

trieben warben bürfte.—
SRan wirb bann nur eine beftimmte Quantität

probuciren unb bie Soften in bebeutenbem SKafje fierabfefcen.Siele ber

Xf)äli)dbzvan ben bebeutenbftenbiamantengewinnenben©efeüfcfjaftenfinb

f"euteöietfad)eSKiHionäre;bie meiften waren eS nidfjtjur fttit,als fte

iljreStrbeit in ©übafrifa begonnen Ratten. 3a fo mancher Don iljnen

war »Sßionnier«,ber nichtsfjatteals ein ©rable, ein gelt unb einen Sodj*

topf,unb mit einigenKompagnons gleicherQualität in ber ©onnenf)i|e

Jag für lag arbeitete unb 3tbenbS bie Ausbeute teilteober audj nid)t

teilte.$eute IjabenfolcfjeSeute feine ÄuSfidfjtmeljr,§eute fönnen nur

SKiQionäre in bie beftefjenben®efeHfd)afteneintreten.

Obgleichfcfjonfo öiet über bie Diamantengruben gefdjriebenunb

gefproben würbe, fo fdjmeidjleid) mir boefj,bafe ein öon mir geplantes

größeresSBerf über tiefen ©egenftanb aud) nodj ein aufmerffameS unb

banfbareS publicum finbenwirb, benn eS finb auf ber ganjen ®rbe bisher

feine auf einem relatiü Meinen DiftrictebeifammenliegenbenSKinen ge»

funben worben, welchefo reid) gewefenwären, als bie Diamantengruben

©übafrifaS, welche in bem innern SBinfel beS SSaalfluffeS,unb jroar

ein £f)eilim nörblid^enSaplanbe,ber anbere Ifjeilim fübweftlic^enOranje*

greiftaateliegen.Diefe Diamantenfelberf)aben feitben jwanjig %atytn

iljreSSeftanbeS über 70.000 Kilogramm Diamanten geliefert,welchefür

mef)r als 550 90?iQionen ©ulben üerfauftwürben. 3n bieferSRiefenfumme
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finb uic^t einbegriffenbie geflogenen diamanten unb audfj nicf)tjene

Steine, weldjeDon Sßrioatenmit nad) Suropa genommen werben, fonbem

nur jene,wetdfjeburd) bie ^ßoftämterbe$ SaplanbeSnad} Suropa beförbert

würben.

2)ie 2)iamantenfelber waren unb finb für Sübafrifa toon ebenfo

großer SBebeutung,wie eä bie ©olbfelber für Kalifornienunb Shiftralien

gewefen. Sie finb in erfterSinie ber SJtagnet,welcher3Jtenfd(enmateriale

in bie unbeöölferten SBilbniffejog, in jweiterSinie ift eS bie Sßettfj*

lofigfeitbe3 ©elbeS, bie ftarfe9iad£)fragegegenüberbem fd)Wad)en Sin*

geböte an alle 83ebürfniffcbe§ SebenS an folgen Sßläfcen,welche bie

2trbeit3- unb UnterneljmungSluftungeheuer anftadfjeln.35er Sauer, ber

Äaufmann, ber Snbuftrielle,alle werben mit ljod)bejat)ltenAufträgen

überfdfjwemmt,biefeSS3erf)ältnifjftadjeltbie Soncurrenjauf unb l)ebtbie

Sultur. S)er fübafrifanifdjegarmer fanb in ben $)iamantenfetbernfür

feine SlrbeitSiraftals gfräd)terjahrelangeinen feljrguten SSerbienftunb

für feineSßrobucteairägejeicfyteteSlbfafcgebiete,aber aud) ber Saufmann,

Ingenieur,9trgt,lurj bie gebilbetenSlaffen würben aufgerüttelt,füljn

unb unternel)menb,unb fo manches fd)tummernbc latent auf bem ©ebiete

beä ^anbete unb ber SnbuftriejurSntwidflunggebracht.

S)ie 2)iamantenfelberIjaben,ganj äfjnlid)wie bie ©olbfetberSali«

fornienS auf bem ganjen SBeften SlmerifaS,jur SntwicffungSübafrifaä

aufeerorbentlid)uiel beigetragen.2tudf)f)ieriftber 3TCinenbe$irflein eng

befdjränfter;namentlichfeitman, nad) diamanten fud)enb,anbere wert!)*

üoUe SWineratien,befonberS grofce ÜÄengen ©olb fanb, verfolgenbie

ÜßineurS unb 3)igger3biefentrügerifdjenSeitfterngortunaS immer weiter

unb weiter nadf)SKorben. 3ebe3 3al)r,ja oft jebenSJtonat entfielenneue

3eltftäbtemit tönenben tarnen; öiele, um ba3 Seben ber SintagSfliege

ju führen,manche aber, um bleibenbe Sulturftättengu werben.
—

3)en

2Rineur3 folgt ber Saufmann, iljm bie *ßoft,ber Xelegrapf),ber Staat

mit feinen bie SntwidflungfdjüfcenbenSinrid)tungenunb enblidE)ber ge*

waltige Sulturmotor unferer3eit, bie Sifenba^n, linfö unb red)töan

ifjrenSdf)ienenfträngenSßilbniffein grud)tlanbetoerwanbelnb unb bie in

allen üKinenpläfcenber Srbe anfangs ganj abnormen greiferegulirenb.
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grütjcrfoftetein Ätmberlet)eine glaföe SSier 10 ©Ijilf.,feitba3 ©ampfrofj

badfelbe erreid^t,faum 2 ©1). SlKe ©ebiete, roeldjeffiifenbaljnftationen

befifcen,finb in ben ÄreiS ber 2Beltmarft3preifeIjineingejogen; fo nun

aud) bie 3)iamantenfelber ©übafrifaS. Sie finb fjeuteber conunerjieHe

•JTCittefyunftber ganjen Kolonien, meldte mit ifjren|"anbel$bejief)ungenIjeute

bereits birectnadf)ffinglanb,2)eutfd)lanb,granfreid},SMgien, Sftorbamerifa,

ben Sa *ßlataftaatenfefteSSerbinbungenIjaben unb beftrebtfinb, mit

Stauen unb Defterreid)*Ungarnin güfylung gu treten.

®3 entfpridjtganj genrifsben SntereffenbeS öfterreicfjifd)*ungarifdjeii

§anbel3, baftbie f. f. SRinifterienbe£ Sleufjernunb bie ^anbetömtnifterien

beiber 9teidj3f)älftenin ftimberleijein öfterrrid)ifcf)=ungarifdf)eäSonfulat er*

richtetenunb biefeSStmt in bie $anb eines STOanneS legten, ber gcroijj

unfereSntereffenin jeberSkjieljungtuafjrenunb förbern wirb. 3d) fann

mir baS SSerbienftjufdjreiben,©übafrifa juerftmit öfterreidfyifdjenSnbuftrie*

artifeln befannt gemacht ju fjaben,unb bafcmeine (Sfpebitionbie Anregung

ju mandjer §anbeteüerbinbunggtmfdjeuDcfterreid)=Uugarnunb bem Gap*

lanbe gegebenIjat.

üftatürlidf)iftber Kampf gegen Snglanb, toeldjeSganj ©übafrifa aß

2)omane für feinenSjport anfielt,ein fdf)toerer,aber in manchen artifeln

fönnen tt"iri^n ruf)igaufnehmen.

Um fid)ben commerciellen (Sinfluftgu fiebern,tragt ©nglanb aud)

ftaatlid)fein Sanner immer toetter nadf)Sorben. 2"a3 Setfdjuanatanbfteljt

fdf)onfeit längerem unter einem ber üollftenSlbl)ängigfeitgleichen"ßro*

tectorate, unb erft in ben legtenlagen be3 Dctober 1889 würbe einer

"3öntbefi^©efellfc^aft«eine SftogalEtjarteauägeftellt,melier »Tretbrief«

wof)l mit 9tedf)tals ber ^ßionnier einer aöefifcergreifunggang ©übafrifa«

bis jum ^ambefi in frühererober fpäterer$eit angefefyenwirb.

3d) benüfcteben merjeljntägigcn?(ufentf)altin ftimberteij,wo fid)

ja SlllcS unb 3ebe3 um bie »©ruben« brefjt,gu umfaffenben©tubien ber

Diamantenfelber nad) aKen Sftidjtungen.

3Me geologifcfjenStrbeiten erregten in mir baä l)öd)fteSntereffe

unb gugteidfjeine angenehme SBefriebigung,benn id) fanb baS beftätigt,

toa% id£jtoor Sauren über baä mutf)inaf$tid)eSntftefyenber ©ruben öorau3=
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gefagtIjatte.2)amal3 waren bic ©ruben etwa 60 3Kctcr tiefunb idj

fprad) bie 2Reinung auä, bic ©ruben feien ©anatröfjren erlofdjener

©djlammtmtcane. $eute arbeitet man in einer Xiefe t"on über 300 9Reter.

5)iefeSiefbofjrungenbetätigtenbiefemeine Anfichtbottftänbig.

2)ie geologifd£)enSSerfyältuiffeber ©ruben finb im Allgemeinen

fdjon burd) jat)lreidf)e©djriftenfo befannt, baß id) nur tt"enigSReueS

angufü^ren vermag. 5)ie diamanten füfjrenbeneigentlichen©ruben finb

9töljren,meldte burd) ©iorit, äMap£)t)r, frtjftatlinifdjcSchiefer,Ur*

tt)onfd)ieferunb tertiären Sarroofalf füfjrenb,mehrere fyunbertSKeter im

SDnrdjmefferl"abenunb mit bem bie 5)iamanten ent^altenbencompact ge*

tt"orbenen. (Songlomerateangefülltfinb. 3)iefe meift obaten 3iöf"renfinb

eben bie Kanäle öon ©d)lammbutcanen.

3n meiner Sammlung finben fidjtoerfdjiebenebiamant^altige(Srben,

barunter groben ber in ben tieferen©djidjtenfelSartigerhärtetenEonglo«

meraterben, ebenfo bon bem burd| bie warmen 3Kaffenburd)brod)enenUrge*

fteinafe Siebengefteinunb aud) JpanbftüdfebeS »$angenben«, außerbem

große, fdjöne Strragonitbrufen,welche fid)im Saufe ber Reiten "l *"en

©palten nnb SRiffenan ber SontactflädjebeS SRebengefteineäunb ber au$*

getretenenbiamantfyaltigenKonglomeratmaffein Solge ber befannten ©in*

fidernng3=unb $lu3fd)Wifcung$proceffegebilbetRatten.äReine ©ammlung

jäl)ltneben trielen intereffantenDbjectenaud) au§ ben SBultfonteiner ©ntben

bie ftellenroeifein SRefterntoorgefunbenenSKabetgefteine,eine befonbereSlrra*

gonitart.

9tad(bem, au£ bem Snnern fyeraufgepreßt,bie tyeiße©djlammmaffe

ben 3)iorit unb SKelap^r als bie erftenSBiberftanbäobjecteburdfjbrodjen

unb bie angegriffenenPartien jerffeinertunb jum Steile jum 3erfaß

gebrachtfjatte,fo ba% felbenun im ©ange afe abgerunbete,mef)r ober

wenigerjerfefcteSBlöcfe beS SonglomeratS bitbeten, äußerte fie in ben

oberen Sagen be§ burdjbrodjenen9i.cbengeftcine3eine größerejerftörenbe

SBirfung.

SDarum finben wir biefeöutcanifdjen©änge nad) oben ju mef)r

erweitert. 2lm meiftenäußertefidjbie fubterrane©ewalt in ifjrerSBirfung
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auf bie febimentärcn*, auf bie am Urgefteinruf)cnbenFormationen,auf

ba3 $angenbe** ber teueren.

Saum fjattefic e8 erreid^tunb war auf it)remSBcge jitr Oberfläche

ber ©rbfrufte an biejejumeiftfeinblätterigenfrtjftaflinifdjen©djiefer,auf

Urtfjonfdjieferunb 2tßuüialbepofite,alfo auf bebeutenb geringere23tber*

ftanbSobjecte(als wie e3 bie tmlcanifdjenUrgefteinegewefen) gelangt,fo

breitete fid)ber ©ang met)r a\x% unb geftattetefid) gegen bie Dberflädje

ju förmlidjju einem Xridjter.3n mannen ©ruben, wie in Sftmbertfy

bilbete bie ausgetretene SKaffe fogar eine Suppe, unbebeutenbe 2)erfen

finbenftd)faftin aßen ©ruben. SDarauS ergibtfid)eine Srffärung,warum

woljt t"f)neStuänaljme alle ©ruben (eigentlich©rubenfrater) an ber

Oberflächeam meiften biamantf(attige(Srbe führen unb fid)in bie Stiefc

t)inabimmer me^r verengen, folglichfubifd),mithin aud) abfotut armer

werben. 3)iefen©ajj beftätigtbie l£rfaf)rungüberaß, wo man größere

liefen erbofjrtl)at.§eute finb bie tiefften©ruben circa 300 ÜÄeter tief.

5)ie Siefe,big ju ber man überhauptgeljenfann, Ijängtüon ber tedjnifdjen

SJoßenbung ber §ebeborrid)tungenab. 3e öoflfommener unb billigerbiefc

arbeiten, befto tieferliegtbie ©renje einer tof)nenben^Bearbeitungber

©änge.

3)ie fo wichtigeSfrage,ob bie ebetfteintjaltige©rbe burd) unb burdj

gteid)reid)fei,ober aber ob fie gegen bie Sicfe reidjerober ärmer fei,

muft nad) btn bisherigen@rfat)rungenba^in beantwortet werben, bc$ fni

ju 300 äRetcr liefeba§ angebohrteSonglomerat eine burdjauägleichmäßige

SSerttieitungbeä foftbaren©belfteineäaufweift.®3 iftaud) fein wiffen*

fd)aftlidjer©runb oor^anben, ba3 ©egent^eilanjunefjmen.SDie Steigerung

ber ©cwitf)t3au3beute in bm legtenSauren erf(ärt fid)aus ben tedjnifd)en

SJerbefferungennamentlichber 2Bafd)mafdjinenunb au§ ber ftrengeren

©efefcgebungbei ber ©ewinnung ber diamanten unb beim £anbel mit

benfelben.

* Unter bem ©inpuffe bon SBaffcr abgelagerte (SeftemSpartien,€#$ten

bilbenb.

** 3" ffimberleg über 270 englifdjegu".
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(Sine weitere in ben fübafrifamfd)ett2)iamantengrubenöielfadb̂is*

cuttrte grage iftbie, ob nid^t bie ©änge in ber Siefe jufammenljängen,

fo baß fie ate ttrirflidje3u9ön9c 3U etnem unermeßlichreichenSRiefenbeden

aufjufaffenwären.

sJladjbieferAnnahme würben bie StimBerlety',Dlb=be=93eer3* unb bie

$)utoit§pan=@ruben au3 einem SRiejengangeftammen; ebenfowürben bie

93ultfontein=unb ßoffeefonteiner=@rubena(§ au3 einem ©ange ftammenb

oorfommen, jeneaber öon 3ager3fontein einen fetbftänbigen©ang bilben.

gür bie SRidfjtigfeitober §infältigfeitbiefer£9potf)efefestenbteljeralle

pofitiüen(Srfaljrungen,ba müßte man toiel tieferals bis 300 SReter üor*

gebrungen fein.

SßaS bie Diamantgruben am centralen SSaalfluffeanbelangt,fo gilt

für biefenatürlichba% eben ©efagte nidjt,benn f)ierfinb StUuüiatab*

lagerungen einer neuen Sßeriobe,welchejebodf)bie S3orau3fefcunggeftatten,

baß ber gluß jur $eit bitftvAblagerungen etwa um ad)t 2Reter f)öf)er

floß unb feinenSauf über ober burdj einen foldjen(Sruptiogangualjm

unb bie bort weggefdjwemmten©iamanten in biefe2HIuöiatfcf)i"$tenbeponirt

ljabe.üRit SRüdfid)tauf bie frönen, gla3f)ellen,ben fünften oftinbifdjen

gleidjfommenbenweisen ©teine fönnte man fd)ließen,baß bie Saalgänge

mit benen toon Sultfontein,ßoffeefonteinac. jufammenf)ängen,toa% jebodj

U)re nörblidjeSage weniger waljrfdjemlid}erfd"einenläßt.

S)a3 SBorfommen ber 2Mlumal*$)iamanten, b, lj.ber angefdjwemmten,

öerbient mit Stechtbie fjödfjfteS3ead)tungtoon ©eiten ber 9Rineure, benn

eS erlaubt ©djtüffeauf bie SBrutftätten,b. 1).große Sager, öon welken

f)erfieba§ SBafferin längftvergangenen 3eitcngebrachtf)at.

Sei meinen Arbeiten wäljrenbunfereS öiergeljntägigenAufenthaltes

in Äimberle^ unb ben brei umliegenben ©rubenftäbten fanb id) feitenS

ber Vertreter ber größten©rubenfonbicate unb Sngenieurenidjt nur ba8

größte(Sntgegenfommen,fonbern e3 würben mir fogarin ber ljodf)f|erjigften

SBeife©türfe ber biamantenljaltigen6rben für bie Eontpletirungmeiner

©ammlungen jur Verfügung geftellt.$u befonberem S)an!e füf)leidf)midf)

aber öerpflid)ietben Ferren §inrid|fen,83eit unb Ärauß.
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3d) befugte bic meiften Xagbaue unb ben tiefften©djadjt ber

©entral*Gompant)in $imberfei),bie für bie STOanipuIation,baS (Smpor*

fjoten,2Begfüf)ren,Sxotfnen, 3crßcincrn/3erfdjwemmen unb Sfofmafdjen

ber biamantfjattigen©onglomeraterbenbenötigten Ijodjintereffanten£oca«

litäten. SKeine grau ftaunte nicf)twenig über bie SRaffe ber öon ber

?$rend)*£ompanl)unb fpatertoon ber (SentraWEompantj in jeeiner ©tunbe

—
ba3 Sftefultateiner jwölfftünbigenSSorarbeit —

beim Washing up

öorgefunbenendiamanten, weldje ein Ve"itergtaSgefülltfjatten.

£err $inrid)fentoon ber De Beers Cons.-Coinpany unb äRabame

Zudtt, eine Smerifanerin, bereiten uns je ein ©teindjen. 3)ie ftrenge

§anbl)abung ber ©efefcebejügtid)beS @efd)äfte3mit diamanten fyxte3

jur 9totf)roenbigfeitgemacht, jeben9Renfdjen—
mit StuSnaljmeber ©ruber*

intyaber — für bie Sßroöenienjeines jeben ©teineS öerantwortlid) ju

machen unb fo barf man fid)nid^tfo of"neweiter3eines etwa gefc^enften

diamanten freuen;nein, juerftmufj bem ©efefce©enüge getljanunb ber

©tein angemelbet werben, bann bewahrt man baS ©efdjenf wofyt oer*

fiegelt,bis man fid) auf bem 2)ampffd)iffebefinbet,bann erft barf

man oljne jebe©orge baS Sßäcfd)enentfiegelnunb fid)am Änblide ber

gü|ernben ©teine erfreuen.

25ie ©djenfung3*$ßroceburin ben $"iamantenfelbern felbftöerf)ält

fid)ungefähr,wie folgt:

33eibe Steile, ber eble ©eber unb ber Sefdjenfte,begeben ftd) in

bie Head-office beS ©etectwbepartementä,wo fiebie ©djenfung münbtidj

anmelben unb bem SBorftanbeben ober bie ju t"erfd)enfenben̂Diamanten

uorlegen. 3)ie »©teine« werben fofort befidjtigt,betrieben (Qualität

unb @ewid)t) unb in ein betreffenbeSStegifterbudjeingetragen,barauf

wirb bem 33efd)enftenein geftempetter2Cu3wei£fd|einauSgefteDt,ber öon

beiben Parteienunterzeichnetwerben mufc. 2)iefer©d)ein Reifet*ßermitt,

baS Reifet,baS (Srtaubnifc, recte baS ©eftattung3*3)ocument,ben be*

fdjriebenen (Sbelfteinin golge einer ©djenfung als redjtttdjenSBefift

bei fid)führen ju fönnen. 3)er S)iamant wirb bann in eine SBtedjföaditet

üerfiegettunb fo erftöon bem SSefdjenftenin Smpfang genommen, ©o

wie fid)jeber S)iamanteut)änblerüber feine©iamanten, ben Sfauf unb
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SBerfaufgenau au8 bat SRegifterBüdf"ernbocumcntircn mufc, c"enfo forbert

ba3 ©efefcbied audf) Don ^ßrtoatyerfonen,meldte rot)e,ba3 fjeifetun*

gefdjliffene^Diamanten in tf)rem 93eft$e(jaben.

3eber Seamte beS ©etecttobepartemente l)at ba$ Siecht,jeben

SRenfdEjen,Bei bem er rof"ediamanten öermutl"et,anjuljaltenunb jur

3lu3tt"ei3teiftungaufeuforbern.S)e3f)atBift bie obgenannte *ßermittfür

jebenSBefdjenftenunumgänglich notfiroenbig.SMefe Sßroceburiftnamentlich

für grembe umftanbfidi,aber ba3 einzigeMittel, ben 3)iamantbie6ftaljten

ju fteuern.

93et"or id) nod" bie ©ruBen verliefe,̂atte idj©elegenljeitgefunben,

fo manchem dear old friend,fo mandjem Patientenau£ ben Xagen meiner

^rapS, au3 ben Sauren 1872 Bis 1878, bie $anb ju brücfen unb fo

manchen alten greunbfd"aftöbunbju erneuem. SBenn je auf ber ©rbe ber

Shtöjprud)gilt,bafc fid) ba3 33erf)ättnifeeine« befjanbelnbenStrjteSju

feinenÄranfen in ber SRegelleidetju einem freunbfdjaftlitfyengeftaltet,fo

gilt bie§ namentlich für bie fernen tranSoceanifdfjen©ebiete, too fidfjbie

toeifcen2Renfdf)enviel rafdjernafjeraneinanber fd)fiefeen.3dj gebenlefjiebei

einiger,bem fiefermeinet früherenSßerfeS fdfjonBefannter Sßerfönlidfjleiten,

fo ber Ferren:§artteij*(3eitung8Befifcer3unb 3ourna(iften),beS SfyotljelerS

2)aötfon,be§ StuctionärS Saron 8totfd)tfb,be$ fönigüdfjenSftegiftratur*

Beamten 2Ä. 93ult unb ber ©ebrüber ^ßeijerunb Ruberer.

3Kit wahrem Vergnügen Begrüßteidfjmeine ©tieffdjtoefter»9ftatf)ilbe«,

jenes vortrefflicheSBefen,bem idfjmit 9tücffid)tauf meine SuSbitbung in

ber engüfd)en©pradje audO fonftfo 33iele3,33iete3 ju banfen t)abe.

(Snbtid)Ijiefce3 bod) von SimBerlet)fdjetben.SCiefgerührtbrücfte

id) auf bem primitiven93af)nf(ofeben fernen greunben bie §änbe unb

bampfte gegen ©üben.

9ßad) einer breifeigftünbigengaljrtmit bem Duidf=2:rain** langten

wir in Sapftabt an, tuo mir von JBefannten unb greunben fjerjlid)auf*

genommen tourben. ÖefonberS intereffanttoax bie galjrtburdf)bie $ejriver*

* 3n "tmberle$ erföchtengtoeigroße SCageSbldttcr:»Independent« u. »Diamond-

field Advertiser«.

** Sdjitettaug,an ©djnctttgfettunferem Sßcrfonenflugglcidjfommcnb.
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berge,ben Abfall be3 "od)plateau§; bie rötfjlidjengetjenjinnenmaten

mit ©djnee gefrönt, bie Statten unb ©dfjludfjtengrün, baä I^al unten

prangte in fcfjönfter33lütf)ebuntfarbiger(Srica* unb SWefembnjantfjemen*

Slrten.

An £errn Sßoppe,wie anberen alten Sefannten: ÜRefferSXrimen, fönig*

liefernÄftronomen S)r. ©itt, 9Är. "f)rift,üttefferS©t. Sebgerunb Former,

3)r. 2)om (Stebacteurenbeä 2lrgu3,ber $ime3 unb beS 3uib*Vfrican),

SReö. Sßoob unb Sfnberen fanben mir unfere alten fjerjlidjengreunbe.

Unfere Sfofunft unb unfere ©djicffaleim fernen Sorben erregten

bie aßgemeinfteXf)eilnaf)me,fo baß id)aufgeforbertmürbe, 3toeiöffentliche

Vorträge ju galten, ma$ idf)fdfjonin 9tücffitf)tauf bie Stärfung unjerer

Steifecaffaaud) gerne tfjat.

Sßir Ijattenim $"anfa=$otel,roo ba8 gütigegräulein So^mann* mattete,

eine freunblidjeUnterfuuft gefunben.Siegeit, bie mir naefjber 9tüdfel)r

in ber Sapftabt ju Derieben vergönnt mar, mar fo furj bemeffen, bafj

idfjnidjtmußte, momit beginnen,momit enben.

2)ie greunbe matten ifyreSRedjtegeltenb, bie ©eftfjäftefür bie

ipeimreifenutzten ertebigtmerben, unb meine Sammlungen unb Stubien

erforbertenebenfallsbiete $eit. 3um ©lüde fanb id)allenthalbenliebend

mürbigeS,IjelfenbeS©ntgegenfommcn.

3)ie Union Steam Ship Company ermäßigte mir bte ^ßaffage*

preife nad) Hamburg, fomie bie grad"ttarifefür meine Äiften auf bie

§älfte ber normalen lariffäfce;fie Ijatmir audf)fpäter,afö idj bereit»

in Suropa mar, in gleidjnobler Sßeife für meine fpäternadjfommenben

Sammlungen bie gleichenermäßigtengreife bemiHigt.3n ßapftabt fanb

id) aud) bie fieben,im 3afjre 1884 oerloren gegangenen, "om SJaalfluffe

unb au« ber meftlid)en Xranäöaat tyeimgefenbeten,mit SBogelbätgen,

Heftern,(Sicrn,*ßflanjenunb 9Rtneralien, mie audj mit mertljöoHenArbeits*

probueten gefülltenGiften;e3 gelang mir ferner,burd) Äauf jum Steile

ben Schaben mieber gut ju machen, ben idjim 3al)re1884 beim §eim*

tranSporte jmeier, mit prad)tooHen ©teinforatlen au$ SRauritiuS ge*

* SJon ber Dlorbrcifebem ßefer fdjon befamit.
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fülltetSiften burd) einen Unfall beim (Sinlaben in ben ©ampfer er*

litten l)atte.

SWandjer freunblidjeSefer mag fidjfragen, warum id) bei beruht*

unb §eimreifenidjt ausführlicherüber ba3 eigentlicheSaplanb felbft

fpredje.S)ie ©rünbe liegennalje; erftenS gibt e3 über bie ßapftabtunb

beren Umgebung fdjon öiele arbeiten, unb gweitenS gWang mid) SRaum*

mangel in bem üorliegenben SBerfe auf 6ingef)enbere3bis auf folgenbe

^Beobachtungenüber biefen©egenftanb gu toergidjten.

3d) benähtejebenfreienSag, ben id)nod) auf afrifanijdjem33oben

üerleben fonnte, gu 2lu3flügenim Sntereffemeiner ©tubien. ®a ging e3

anö SReer, um am ©tranbe gu fammeln, gumeift aber in bie frönen

naf)en Serge, fpecieH nad) ben ©omerfettbergenunb einmal auf beri

Tafelberg,jenes ^5rotot^p fübafrifanifdjerSBerglanbfdjaften.©erartige

SluSflügefinb nad) jeberSRidjtungtyn äußerft lo^nenb,für mid) bilbeten

fiefpecieöeine ©rgangung meiner ©tubien; für biefeSöorliegenbeSßerf

mag e3 wot)l genügen, wenn id) ben freunblid)enSefer einlabe, mid) bei

biefen(Sjcurfionengeiftiggu begleitenunb toon ber §M)e ber toerfdjiebenen

©ipfet, welche bie Sapftabt umfaumen, ben großartigenStunbbtirf gu

genießen.

9?ad) SRorben l)in,naf)egu am §origonte,fefjenwir bie bun!(en

Umriffe ber SRobbeninfel;^eQ leud)teteber Seudjttjurm, gu feinerSinfen

liegeneinzelne©ebäube: eine SWeberlaffungber armen 3rren, fowie aber

aud) ber Dorn ÄuSfafe^Befallenen,bie in ber @efeHfd)aftfür SffuSgeftoßene

gelten.

©egen ©üben bie l)od)fd)äumenbenSEBogen be3 atlantifdjenDceanS,

burd) bie SBinbe unb STOeereäftrömungengu einer $öf)e gehoben, wie fie

nur an wenigen ©teilen ber ©rbe beobachtetwerben fann. SSor un3 bie

Xafelbud)t mit ber ampf)itf)eatralifcf)aufgebauten©apftabt.2)ie langge*

ftredtenWeißen SÄauern beS neuen Quai, bie @ifenbaf)nftation,bie ^eftung

unb ba3 fanbigeUfer öon SEoobftod liebenfid) marlant öon bem un*

"ergleid)lid|frönen Silbe ab.

©leid) einem filbemen ©treifen eilt ba* SBaffer be8 ©algfluffegbem

SReere gu. 2Bäf)renb ber glutf"ftautfid) baS SBaffergu Sümpfen, in
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melden ber gorfdjerfo mannen intereffanten%tfti),fo manche ©ondjijlien

unb SHgen ftnbet.Oft arbeiteten wir l)ierftunbenlangunb festen mit

reicherSSeute t)eim.

2ud) jal)Ireid)eSBögel,namentlichSteiger,Pfeifer,Sormorane unb

SRööen finben fidf)in ben ©iimpfen ein. ßängS beS fanbigenUferS waren

wir fo gtücflid),na^e an ber ©tabt 2Kgen in bunter ißradjtunb 8n*

t^ojoen, fo audf) ja!)treid)e,intereffanteSReereSwürmer, atS: Äp^ro-

bttiben,treiben, ©ljuibenunb Jpermeüben unb iljreSBaue ju gewinnen,

lieber ber gtuftmünbung gegen Sorben erbeuteten wir im SReere bie

intereffanteftengifdjformen,wie ©atorf)i}nd)uSunb ©ctjllium, audj eine

Heine SRaja*3trtfowie ©ebafteS,XfjtjrfiteS,©arguS, 9W)inobateS,StpariS,

$)entej u. m. a.; mandje ber Arten würben uns ob jafylreidjer©in*

geweibewürmer unb Heiner ©djmarojjerfrebfean Äinntabe, Äiemen, ben

ÜRunbtf)etfenunb Äugen umfo wertvoller.

Unfer SBtitf berweifte an bem uns fo befannten Stiiftenftridje,bann

fenfteer fid}tiefer,bis er bie fdjeinbarin ber 3RittagSl)ifcefdjtummentbe

©tabt berührte.9tad"rechtsbis an ben gufc beS XafelbergeS,nad) ttnfe

an ben fiöwenberg unb an ben 3faf$ beS mächtigen SotoffeS, t"on bem

wir Ijerabblicften,breitete fidjmaterifd) bie Sapftabt aus. 3)ie ©tabt,

auf einer ©eite öon prächtigem ©riln umrahmt, auf ber anberen ©eite

bie tiefblaue©eer auf ber fidjbie beflaggten©egter unb ftoljenKämpfer

fdjaufetten,boten ein farbenreidjeSunöergefelictyeSSBilb. Sßenben wir unS t"on

biefem prächtigenSKuSbtidc gegen Sßeften ju; §ier gießen fid)am gujje

beS ßöwenbergeS bie beiben üiHenreidjen©ommerfrifdfjen:©reenpoint unb

©eapoint, Ijin.— 9tofen unb 3aSmin, bodfjauc§ mächtige Stgaöen mit

ben riefigenSBIütenriSpenbitben metfad) bie $ecfen.3n ben ©arten unb

ben ßanbfifcenum ßapftabtbegegnen wir fo manchen "ßradOtgewäd}fenauS

IjeimifdjerSrbe bod) aud| frembeu $t)pen, aus SWorb* unb ©übamerifa,

üttabagaScarunb äuftralienftammenb, beren SBorfommen uns bie Tropen

aljnen läfet.Sßetter fdjweiftber SötidC ber wefttidjenSüfte entlang;fjier

gewahren wir bie [teilenAbgänge ber fid)an ben Xafelbergnad) bem ©üben

anfd)lief$enben$wölf äpoftel;an fiefcfjtiefeenfid}weiterhinbie ipoutbatjberge
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imb anbcren §dfenf)öf)en,bie,nadj ©üben fid êrftrecfenb,ba$ eigentliche

SBorgebirgeber ®uten Hoffnung bilben. SBitbromantifcijift biefe«[teile

imb budjtenreidfje,Ijiftorifdf)fointereffanteSSorgebirge,welcheseine taufenb*

jährige,wilbe Sranbung berart gernagt unb gerriffenIjat,baft e3 jeher

©Ziffer ber öieten Älippenunb IjoljenSBogen wegen meibet.

3)unlel erfdjeini$fer bie gfatl) —
ein 3eu9n*6 ^rcr bebeutenben

liefe,nur am Uferranb f"ebenunb fenfenftdjbraune 9Äaffen mit an*

fd)einenbriefigenÄöpfen unb Armen; e8 ftnb bie« bie SBipfelber gigan*

tifdjengueoibeen.Sie häufigenSRieberfdfjlägeIjabenfelbftan ben Abgängen

ber gum SReere abfaDenbengelfenmaffengat)lreid|e^ßflangengum ©proffen

gebracht,unb Meine SBiefen,öon gaf(lreid)enSachen burdjriefelt,mit ©e*

büfcf"bidjtumfäumt, beherbergenjahraus,jahreineine intereffanteSöget»

weit. Unabfe^bar erfd§eintba8 gewaltigeÜReer im SBeften;wir Ijören

fein ©etöfe unb fetten bie l)od)emporgefd"teubertenSBogen, wie fie,

auffprifcenb,wieber in fid)gerfallen,©inige ljunbertSReter Dom Ufer

entferntbampft langfam ein fdjwargerÄolofcöorfiber;öorfid^tigweidet

er ben toerfteeftengelfenbänfenau8 unb meibet bie emporragenben Jftiffe,

welchefd)immelen ©Riffen ein naffeS©rab bereiteten.S)ie ©ranitpartien

am 9Reere8uferbieten ein wed"felnbeS93ilb,guweilen t"on entgücfenber

©d)önf"eit,fo in ber weiter ffiblid)gelegenen£outbud)t.£ier tljürmenfid)

mächtigeSSlöcfe gu Sftiefenterraffenauf,mandje ftef"enifolirtbaf als riefige

mannigfachgeformte Sßijramiben,anbere altarförmig,wäfyrenb bie metften

in langen SReiljeneinfachba3 unmittelbare SReereSuferbilben. #ie unb

ba finbetfid)einer batoon oon ber SSranbung glängenb glattgefpuffen.

§ier bietet audj ber 2Reere3grunbgwifd^enbiefen9tiefenblöcfenein bunt*

fdjillernbeSSBilb. 3)en bunten ©lütten be3 9Refembrt)antf)emumnid|t un*

äfjnlicf),erfreuen f)ierba« Äuge galjtlofe,in bidjten©nippen am gelS*

boben feftfifcenbe©eeanemonen, jene prächtigenSlctinien mit ifjremrofa*

unb carminrot^en,bann t)ell*unb bunfelgelben,blauen, oioletten unb

grünlichen£enta!elfrei3 (fie^eSHuftration95b. I, ©. 9).

Unb weiter bei unfererShmbfdjau Dom Tafelbergeau3 fdfjweiftber

93licfnad) ©üb unb ©üboft. Die große fjalfebud^tmit mehreren 3^9*

bunten, einem riefigen©ee gleid),fpiegeltblau unb filbernaus ber ^erne

IL 34



530 $ic $iamantenfelbert"on ßtm"erleg.

herüber;fiefcfjeintfid)in ben ©anbffotötoom ©üben, toie bic Safel*

budjtöon -Jtorbwefi,gegrabengu fabelt.®a$ ©egentfjeilfjattetnof)l

ftattgefunben.§ierwäljtenfiefy"or Saljrtaufenbenbie SBeHen beS atlan*

tifd^enDceanS, bis bie ©egenftrömungunb bie je fedjäSKonate ab*

wed)felnbweljenben*ßaffatgegenwinbein ber SRittebieferÜReerengeMf*

maffenunb Kaolin aufjuifjürmenunb bann mit ©anbmaffen ju überlagern

begannen,©o entftanbennad) unb nad) bie ©anbflats,welcheba3 geft*

lanb unb bie fübtoeftlid^e©apbudjtallmäligmit einanber berbanben unb

lefcterein eine £albinfelumtoanbelten.

Sttud)ben ©lief auf biefeSanbflatSgeworfen— nrie reidjentlohnt

er nid)tben lafelbergtourtften.

Unter uns ba8 bewegteSBitb jatylreidjerDrte unb ©täbtd"en,hi

benen bie üornetjmeSßett ber ©apftabtftdîljreSaftleSerbaut,ba3 Sap'irfie

©orabo, gefdjaffenf)at.Sßinienwälber,Sieben*unb @ucafyptu$«SüIeen,

gelbblü^enbe*ßort3affon*3Beiben,Ritter*unb ©Überpappeln,Ijjujo,

9W)u8 unb ßtjpreffenbilben 2)idftd)te,©nippen unb ^äune. g-eurigljell

glänjenbie grüßte ber Drangenftämme;fd)Wermit Dbft ffeinenbie

ßitronenbäume belaben,aus berem tiefen©rün bie tidjtenffiiöenmit ifjren

bunten $)äd)ernblinfen. 2ln ben ©d)lud)tenber Serge entlangerglänjt

baS ©ilberblatt ber Seurobenbron,weithinfd)immernbunb fdjitternb,foroeit

ber SBinb bie bid)tbelaubtenSleftefdEjiittelt.

©ie^ft$)u ba§ faftige©rün, ba£ biefeSißengruppenunb Drtf

umfäumt? 68 iftba3 ©rün ber Sßeinrebe,unb ©onftantia,eine biefer

©ommerfrifdjen,liefertben beftenSRebenfaftin biefemfüblidjen$hmnett'

ftridje.SWatf)Dften unb ©üben, an bem frönen©aume ber SBillenortc,

welcheeine (Sifenbafjnmit einanber öerbinbet,be^nenfid)bie ©anbflat§

aus, lange3af)refjinburd)lagenfiebrad);bod) aud) an fielant bif

SReifje.S3üfd)eunb Säume würben gepflanzt,um ben heftigen©üboft^
"

ftürmenju wehren,unb SRieberlaffungenwaren eine weitere 5oIge.Gorn*

pofitenunb Sricaceen,Sribeen,©ramineen, fowie audj jafytreidjeSegu*

minofenbilben bie reidfcglora,bie in bem fanbigenS3oben bod"foroof|l

gebeizt.
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3n ben legtenSauren Ratten fid^IjierSolontftenniebergelaffen,

weldje, öon (Suropa fommenb, fidf)atebalb bie ?Inerfennungerwarben,

bafjfteaud) biefem fo arm fd"einenbenStoben Sftujjenabzugewinnen Der*

ftänbcn. (5$ ftnb S)eutfcf)e,beren eifernem gleifcunb ©efetyiefber Kap*

ftabterSftarft fo mandfj' wotytfd"mecfenbeSunb wohlfeile*©emüfe unb

trefflicheSutter gu banten §at.lieber biefe©anbflatö weiter fd"weiftber

331icf nad) Dften, wo bte ©ommerfett*§öl}enjügeunb Suppen unb bie

erften ^erraffenbe3 §odf)plateau3tanbeinwärtS ju ben ^orijont be-grenzen.

SBir Rattenmehrmals aud) ben Xeufel"bergbeftiegen,ber leichter

jugänglidf)als fein flauerer©enoffe ift,unb brachtenftetSeine reidje

Ausbeute öon ©djmetterlingenunb lilienartigen©ewädjfen Ijeim. S)ie

ftimatifdfjenSSerfjältniffebiefeSSanbeS bringen e8 woljl mit fidf),bafc

3wiebel unb Knollen bitbenbe gönnen, bie lilienartigen3ribeen, 3tma*

rtjlibeen,Df alibeen :c. fo mof)t gebeiljenunb jufammen ein beträchtliches

$ßercentoert(ältmftber Sap'fdjengtora "ut$mad)en. 5)ie üon ÄnoHen unb

3toiebelnauSgefjenbenSBurjelngeljentiefin bie ©rbe unb toerforgenbie

Sßflanjeumit geudjtigfeitfelbftbann, wenn monatelang fein Stegenge»

fallen,unb gewähren eine ^crrli^cglora, wo fonftbte ©egenb Don ber

$)ürre faljlgebrannt erfcfjeint.SDabci ift ber 93oben in feinergrofeen

2lu3bef)nung,Saterit,tüel feltener#umu8,
*

welcherSaterit fo leid|tgeud)=

tigfeitauffaugt,felbeaber fernerabgibt.

SefonberS ergiebignadfjbieferStiftung war ein SluSflugnad) ben

©ommerfettbergen.SBir folgtenbei ber SBefteigungbem Saufe beS Sorenj*

rtoerS unb fdjlugenauf ber $arm Saafte ©ift (etwa 5 Kilometer weftlid)

toon bem lefcteren,an einer ©teile,wo ber Oberlauf be£ gluffeS,öon h*ty*

reiben unb ftarfenDuellen üon beiben Ufern gefpeift,in feinenSRittellauf

übergebt,unfer Sager auf. 2)ie Sage unfereS Samp war eine reijenbe.

SftadjSBeften Ijinöffnetefid) baä £ljal unb wir faljenbeutlidO

an feinerÜJiünbung bie ©tabt @ommerfett*3Beft im frönen ©rün ber

©arten gelegen,unb noef)weiter f)innad) SBeftenleuchteteuns bie felfige

©ap*§albinfelmit ber tiefblauenf$alfebud)tentgegen.

34*
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hinter uns unb ju bcibcn ©eiten Ratten wir einen gefdjloffenen

Xfialfeffet,beffenäufcerfter$Kbfd)tuj$bie 2 bis 8 Kilometer Don unferem

Sager entfernten[teilengelfenwänbe beS #ottentott*£ottanb*©ebirge3Kl*

beten. Qmifäen unferem (£amp unb biefenf)of)en,rötf"lidjgrauen fjelfen*

maffen ergeben fid) trietgeftaltige,burd) breitere ober engere Xf"alrif[e

t)ielfad£)geglieberteSSorberge.SMefe bilben baS ganje 3aljr eine einzige

grüne SRatte, ba fiemit if|renÄeffelnunb ©ümpfen SRiefenreferöoirSfür

bie 9?ieberfd(lägebeS SBinterS bilben. §ier grünt unb fprofct%M,

wäfjrenb fonftin ber ©ommerbürre äße Segetationabftirbt.Dann treiben

aud) bie garmer beS SorenjrioertljaleSunb bie bon ©tettenbofd)unb an«

beren natyeliegenben*ßlä|eni^re beerben jur ©ommerweibe nadj biefem

fteffel.©ämmtlic^e ©d)lud)ten,namentlichjene, bie am gufje fdjroffcr

geljenwänbe liegen,finb mit Saubbäumen, rt"etc^ebie widjtigftenunb be»

beutenbften̂ oljartenbeS GaplanbeS repräfentiren,oft ju einem unbnrd)*

bringlidf)enDidftdfjtaerwadjfen;was nid)twenig beiträgt,bie anmutige

©cenerie beS Sorenj*QueHenfeffeISnur nod) intereffanterju geftatten.

2tn ben Sädfjen,bie öon frönen Saubbäumen überwölbt erfdjeinen,

roäcf)ftbie §emitelia,ein fdjönerSaumfarn unb fo manche fdjöneSribee

unb Siliacee, DjaliS unb anbere bebeden fteHenweifein bunter Slüten*

pracfytben ©oben. SD?ir werben biefe füllen §aine ftetSunüergefelidj

liebe Sßtäfcebleiben, nidjt mir ifjrerSieblidfjfeitunb tanbfdjaftlid(en

©d)önt|eitenWegen, fonbem aud) ber reichenwiffenfdjjaftlidjenAusbeute

falber,bie fiemir gaben. Sn bem ©ameüengrün ber Säume lebte unb

regte fid)eine fröljticfjeSBelt. ©er fdjriße$fiffbeS SReujaljrSüogelSmifdjte

fid)mit bem glötenruf ber Sßirolarten,bie in ben SBipfetnan iljrenfünft*

öoH in einer 8xoti$$aM befeftigtenSRefterbauenfo fdE)Werju erfoäljcn

waren, $erjlid}Hingt ber SRuf ber fleinen ©olb* unb Äupferfufufc,

monoton baS 5£tp*5£ipbeS öoniganjeigerS.

SBirr burdfjetnanberfprtd"tbaS ©ejwitfdfjereiniger©efellfdjafter

au§ bem btdjteren©ebüfdj. ^tiegenfdjnäpper,Sßeifen unb Srillenbögel

fdjeinenaneinanber geraden ju fein,um fid)baS SRedjt,in ben (Sunonia*

3toeigenjagen ju bürfen,ftreitigju machen. Saut jammern bie ©pedjfe

auf bie angegriffenenSäume loS, fid) gum SBipfelemporarbeitenb,um
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bann oben, fladjanltegenb,für längere£eitverftummt Umfd)au gu galten.

SBunte ©c^reit"ögelbemerfte man ^ie nnb ba, audj ffitdvögelfestennidjt,

bod) am f"erglid|ftengog mid) ber metand|olifd)eStuf ber 9Kadfentaube

an, wenn ber lauber i)oä) über mir im bieten ©eäfte feinSßeibdfen

umgirrte.

Sßir nüfetenunfere 3e^ "ud unb fiebertenund fo manche $olgprobe

and) garnbaumftämme, ©teinbredjartenber Abgänge, gieudartenunb t"er*

fdjiebeneSßroteaartenaud ben fteilen©djludjten,bie in ben fenfredjten

Sßänben eingefänittenerfd)einen,für meine Sammlung.

§enbrifd,ber überaus guvorfommenbe (Sigentljümerber garm unb

fein Schwager SRaree Ralfen und oft beim Sagen unb bei ber Arbeit,

fie[teiltenund aud) bereitoiüigftiljreSßferbegur Verfügung. 83ei einem

ber erftenAusflüge tvax ii)fo glüdlidj,an einer Sergfuppe einen Stipp*

fpringermit bem Karabiner gu erlegen(8b. I, ©. 17). Seeb unb geletever*

verfdjafftenund eine©retydbocfgageQe.Die Ätippfpringermödjteid)bie ®emfen

©übafrifadnennen, fiebettofjnenbie Jjödjften,Reifenvon ber fübtidjenSKeered*

füftean bis gum ßambefi unb tt»ot)tbarüber f)inaud.©d ifteine ber gier*

tieftenÄntitopenartenunb Ijatroof)tbad bidjtefteunb gröbfte§aar, fo

bafc tefeterednidjt gu Sßetgtoerf,bodj vortrefflichgum Äudftopfen von

©ätteln ic. vertoenbbar ift.©ie finb fcf"rfc^euunb pd"tig, barum fo

feinergu erjagen, jebod",jung eingefangen,»erben fie fef)rgatjm, xoa"

idj nrieberfjottgu beobachten(Gelegenheitfanb. 2Bir felbftfjabeneined ber

Spiere mit ber glafc^eaufgewogen—
leiber ftarbed an einer anfteefenben

Äranfyeit,bie ed von ben @d)toargen,toetdjeed mir gum Saufe anboten,

empfangen f)abenmufjte.SBar meine grau längereSeit vom SBagen ab*

toefenbunb fam fiebann Ijeran,liefil)rber »SBiOi« ftetdentgegen unb

gupftefietoinfelnbam ©etoanbe, um fo i^reÄufmerffamfeitauf fid)gu

teufen. SBilltblieb und unvergeßlich.(Sd gelang mir, für bie Sammlung

eine vottftanbigegamitie bieferSlippfpringer,obroof)!aud verfdjiebenen

©egenben gufammengefud)t,gu erbeuten, ffibenfoerlegtentoir mehrere

©retjdbodantitopen.Der ©reljdbod
,
tt"o^lnad) ben Slauböcfen bie Meinfte

fübafrifanifdje©agelle lebt im ßorengrivertl)ategumeift an unb in ben

©rad* unb SBinfenbicfidjtenum bie Duetten unb S3äct)etyerum.©ein gett
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mag rött)üd)brauubis braungrau genannt werben, e$ iftbidjtunb grob,

ba§ §aar ein Uebergang t)on bem be$ Stippfpringeräju ber Dualität

be$ $aareS ber eigentlichen©ajeßen. 3dj war nidfjtwenig erftaunt,nadj*

bem icf|biefeSXfjier auf metner ganjen ßanbtour jwifdjenber Äüfte unb

bem 3ambefi nidE|tangetroffen,eS in ben §ügeln beS ÄtbertglanbeS am

$ambefi wieber ju finben.3df)fann mir fein Auftretenfo weit nörbficf)

nid)tanber* erfrören,al$ bafe e3 fidjlängs ber Äüfte t"on Eapftabtbis

jur 3aTn^eftmünbutigoerbreitete unb bann ba$ Xfyal beS gambefi auf?

wärtSwanberte.

Unter ben erbeuteten Xfjieren befinbetfid)audj eine $amilie,bie

id) bem SBilbbieb SrinfS, beffenSBater frühernafjejuben ganjen Sorenj*

riberfeffelim Sefifcegehabt,ju öerbanfen Ijabe.

@8 mag mir geftattetfein,bieferffipifobemit einigenSBorten ju

gebenfen,benn bieferfogenannte äBitbbieb ift eine cd)t ffibafrtfamfdje

tt)pifd)ef5iflur-S3nnfö war ber berüfjmtefteunb jugleid|jberüdjtigfteSRanit

im £f)ale.Unb obwohl ifjmunfere©aftfreunbenidjtfjotbwaren, fo ber*

wiefen fieuns bod) an if)n,um mef)r Säugetiere für unfere Sammlung

erwerben ju fönnen. 3d() »befteöte«bei i$m eine ©ret)8bo"ffamiüefpät an

einem Äbenb, unb frütjam näcfjftenSRorgen bei lageSanbrud) fanb fidj

fdfjonfeinfdjmieriger3unge in meinem Qtlte ein, mit bem SBeridjte,bag

bie gefugten Spiere fd"on für mid£"bereit lägen, ©rinte war eben ber

gewanbtefte,nie fefjlenbeSäger weit unb breit. 6r wu|te, wie bie fieute

fagten,fixererju jagen, ate ber ©itberfcfjafalunb bie #t"äne, öieüeid)t

baft e3 il)m ber Seoparb jubortljat,wenn fie beibe bemfelben ©übe,

j. SB. einer Stntilopenadjftellten.$am aber ein Seoparb mit 93rinfö fetter

gufammen, fo jog audf) er im Kampfe mit bem SBitbbieb ftetsben für*

jeren, trofcbem bafe babei SBrinfö,entgegen anberen fieoparbenjägemnie

bie Sugelwaffe,fonbem ftetönur ein ©dirotgewefjrjum Änfcfjtagbraute.

Die fdjönfte©ajette beS 2orenjrioerberge8— unb audj bis nadj

ber SranSbaal f)iniftber 33ergref)bocf,ber $oßänber. ©twa bon 9tel"gröfie

unb fjeQgelbttdfjgrauemgell, jeigt ba8 männliche Xljierein ^ßaar fpi"e

unb an 20 big 30 Sentimeter lange, gerabe emporfte^enbe#ömer, eine

überaus gefährlicheSßaffe.S)a wo bie §ömer über 15 ©entimeter lang
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erfdjeinen,oerunftattenfiebcn fiopf be8 3^iere3,aßguiang unb bünn er*

fdjeinenficin einem 2Rijjöert)ättniffegum festeren.Die Sergreljbocfgageße

lebt an ben oberftenunb gebüfd)armenSBorbergen,am liebften-ba, too

an ben Sergen fjerabgeroflteSüefenblödfeben ©oben in ein ©teinfetb.»er*

roanbetten. ©ie lebt ftetäin Siubeln, bie ©retjäbodgageßebagegenin $ärd)en

ober eingeln.3dj ermarb in ©apftabt auf ber SftüdEfefjreinen SRamm.

3m Sorengrioertljalefelbftmaren idfjunb meine greunbe nidjtfo

glücftid),eine« gu erbeuten. HÄein befter©cf)U" mar einftauf 500 9Mer,

mobei bie ®ugel, toie mir uns nadj^er gu überzeugenoermod|ten, etwa

5 Zentimeter unter ber 93ruft be$ Xf)iere3ben Reifentraf.

Sin anbereä intereffanteS5££|ierbe$ fiorengriöerfeffeteiftber Cyno-

oephalus Babuin, ber Sßaüian. %m golgenben ftefleid) bie erfte93e*

gegnung mit ifjnenbar.

»$aben ©ie baä ©efdjreioernommen?« — »3a, mag fofle3 be*

beuten?« fragte£eeb, ber wißbegierigeSotanifer. — »Sßaöiauefinb e3,

lieber 2Äann, fübafrifanifdjeSBabuine,wie fiegu Xaufenben SBergeSfuppen

im ©aptanbe bewohnen.« —
3)a8 ©ebett roieberfjoltefic§,beöor id)

n od) eine Srflarung abgeben formte;e$ mar ba3 Reifere»$o*ug*ljueines

ergrauten $ßat"ianüater3,feeunbirtüon bem jammerooHen Sftacfyttanggweier

f)offnung8t)oöer©pröfctinge,meiere mit magrem Slagegefdjreifür ben

SKoment ben Gf)oru£ fd|toffen.SJfeine @efäf|rtentagten bei Anhörung

biefer fomifdjenSantate fjeß auf unb gaben ben ©ruft gurücf,ber, oom

Sdjo in ben getfen unrichtig'oerbotmetfd"t,bie »SSierfüfjler«bort oben

fo aufguregenfesten,bafj fie wie auf ein ©efjeifjburdjeinanbergu btüm

begannen.9hm erftfaf)enmir, wie galjtreid}bie beerbe gewefen;oon öer*

jdjiebenenfünften beS gelfenftangeäüber unä tönte bie ©pracfjebeS SlergerS

fyernieber.2"a fafjenmir eingelneoon S5Iocf gu 831ocf,oon Sante gu Äante

fpringen,am jäljen2tbgrunb forgtoS I)in*unb fjerwatjdjefn,nad) SBurgeln

grabenb; fie füllten fid) bort oben öottfommen fid)erunb unterbrächen

ntd)tim geringfteniljrenUnmutf) über bie ©törung. SBir lagerten am

Staube eines @ef)ötge§,ba3 afe fdjmafer ©treifen,oon SftiefenMöcfen

burdjfäet,fid) am gufce einer gumetft fenfredjten,mehrere fjunbertguft
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fioljenftelsmanb batyinjog.Qax Stadien erljobfid)ein fteilergcfjenfcgd,

ber §ort ber $aöiane.

»Sic fteigenf)erab!« rief plöfclidjgefete aus. 3)tc äffen fomen

etwa jwanjigSöieter tiefer,bis an bie SBanb einer bort oben beginnenben

Sdjludjt unb fdjienenund eingetyenberju betrauten. 2)a brannte ein

bumpfer gall, bou einem ÄoHern im ®el)ölgegefolgt,unb ein jweiter.

»Sie werfen Steine ljerab!«fdjrieSeeb. SRadjeinanljerlomen einigegrofee

Steine, einmal fogar ein fernererSlocf in bie liefe IjerabgeroHt.3)ie

Sßamane t^un bieS mit SBorliebe,wenn fieöon [teilenReifenIjerabeinen

getnb unter fidjerbliden,bodj fietljunein ©leidjeSaudj ofpie jebeag*

greffioc Hbficfjtju iljremeigenenSRufcenauf allen fd)roffenunb audj

fdjiefenSBergpartien,wo ifjreSieblingSfpeife,reid)licf)eS©ewürm unb

©pinnen, Snfecten unb Scorpione ju finbenfinb.Um biejenliieren bei*

julommen, tippenfiejaf)llofeSteine unb 931öcfe um, bie fie bann iljrem

weiteren Sdjicffaleüberlaffen.gür bieSmat blieben fieuns bie ©rflärung

fdjulbig,ob bie IjerabroHenbenSBlöcfe eine not^menbige Sfolgeü)re$

Souper ober ob fieund gugebadjt,ein ÄuSbrutf UjreS ÄergerS gewefen.

SRgnfieer $enbrifS f)attemir feine3agbl)unbejur Verfügung geftefli

unb fo nahmen mir fieftetSmit, fo oft mir ausgingen, benn, ben 2eo»

parben wof)l (ennenb, waren fie bem Sammler im S)tdidjtebie beften

unb umfid)tigftenSSarner. gmi Ratten fdjonmehrmals mit Sßaüianenan*

gebunben, waren aber in allem im SRac^eil geblieben.S)er befte#unb

für Sßaoiane,ben §err ÜRaree, ber Schwager ^enbrite' befeffenIjattc,

mar if)m leibet meuchlingserhoffenworben. 5)ie ftärtften$at"ianmannd}en

blieben bei einem Kampfe mit if)m auf bem tyiafy.Um ju würbigen, wa$

baS fagen will, braucht man nur baS ©ebift eines erwad)fenen mann*

liefenS^nocep^aluS anjufe^en.

Unfere §unbe tjatten audj balb bie äffen jur Slud)t gejwungen,

baS Ijeifjt,wätjrenb einigeber ftärfftenpatres bie $unbe befdjäftigten,

flot)ber Steftnad) oben bis an ben r$dfa. 3)prtbrauten bie Alten üjre

Sungen aiff einige für uns unzugänglicheStellen in Sid)erl)eitunb

manbten fidj bann naef) lin!s unb nahmen auf einer §öf)e weiterhin

weftlidj,jwifdjen®eftein,gornigbeHenb,Stellung.Sei uuferer2lnnal|erung
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nahmen bie 9Wännd)en 3^"^)^ 5U ^en bidjteftenSäumen, of)ne bafc wir

bted ahnten, ba bie §unbe, ben Sufdj üerlaffenb,einem SRadfoüglerju

folgen begannen.$0$ bieferwufcte fidf)wol|l ju erwehren, obgleicht)on

ben #unben ftetäverfolgt;benn erftfpat festen bie Serfolger jurüd,

wobei ber Süngfte an ben ©dienfein nur ju beutlidjeunb blutenbe 81b*

briicfeber $at"ianjäl)netrug.

ftreunb#enbrif8 unterfudf)teba3 biegte©etyöljunb e8 gelang if)m

enblidj,einen öon ber 9tod$ut ju erbtiden. Äu$ einer bidfjtenSaumfrone

fam
—

als er jufättigemporblidte —
ein Sfottregenauf if|n^ernieber.

(Sinen ?tugenbfidbarauf öffnetenpdf)bie Steige un" e'n ^ßcunangefidjt

gtogte if)n an, um fofortwieber ju üerfd"winben.3)aä fluge2t)iertyatte

fid)auf bie oberfte©J"i$egefdjwungen,hierauf mit aßen Sii"en bie Äefte

Ijerangejogenunb fid)fo öon unten Ijer ju öerfteden gefugt, was ifjm

aud" fo jiemlid)gelang. §enbritS fdfjofchinauf unb falj,bafj baS ijerab»

roHenbe Styer am SRaul unb am £atfe ftarfblutete. 2)odj ber ^ßa"ian

erfingfid)an einem 8tftcunb fdfjwangfid" mit einem ©a§ in« nädjfte

©ididjt.(Sin jweiter©d"ufj traf nid"t;ba8 %f)ittwar umfo weniger ju

finben, ate Don ben Sergen sJlebel nieberfantenunb mid) gwangen, bie

Verfolgung aufzugeben.

$ur Qtxt ber SBeinlefefudjenbie Sßaöianebie auf ber anberen ©eite

ber Serge gelegenenSBeingartenauf, ba felbebig an bie fenfredjtettSßartien

f"tnanreid"en,unb wiebertyolenif)reStaubjüge fogar bann, wenn bereits

fjieunb ba bie Saba"er ber oon ben 2Bädf)ternerfdjoffenenSedieref|erum*

liegen unb ben ©enoffen jur SBamung bienen fotten.

Unter einem Stiefenblod,ber, oon einer Saumgruppe überhattet,

in ber 38olf8eifenfcf)lud"tan ityremSudgange atö ben fenfredjtenSSänben

lagert,f)atteid) ben Sau eines ©tadjelfdjweineSgefunbenunb am felben

Slbenb meine Seute mit bem Settereifen̂ ingefenbet.3)a3 £f)ierfingfidj

in einer ber brei folgenben9töd)te;liefejebodjnur §autftüdeunb ©tadjeln

jurüd; am üierten STOorgenaber fanben bie Wiener eine getigerte©infterfafce

(Genetta tigrina)im Sifen(Sb. I, ©. 16). ©ie fyatttfid),wie e8 in berSftegel

f)ierju fianbe gefangeneStauen»unb ©djafalartenju tfjunpflegen,ben ge*

feffeltengufj,bodj bieämal unter ber gefaßtenStelle abgebiffenunb war ber
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SBerblutungerlegen.3n ber SiegelIjeUen foldjeSBunben auffattenbrafd),

aufcerwenn bie Xljiereba8 §teifdjöon ben jerfdjmettertenJShiodjentfieifai

abjunagen beginnen.So mar un§ eine Genetta tigrina,bie id)auä bem

£outbud)ttljalegejdjenttbetont,verblutet. 35a£ Xfyet ^otte fid)ben gufc

fo jerbiffen,bafc bie SSorberarmtnodjent)erüorblicften.3dj entfdjloftroidj*

ba bie ©inftertafcean ber SBunbe gu fauen nidfjtaufhören wollte, ben

Xf)eilju amputiren, fanb jebodf)bie 2Bunbe gangränös unb ba$ Styer

ftarb aud) an SBlutöergiftuugin felbigerStacht —
SBeöor wir nod) Don

Saaftc ©ift Rieben, fing id) in einem unmittelbar am ßodje aufgehellten

XeHeretfen, faum jweiljunbert©dritte weit üon bem garm^auje ab,

ein jWetteS prad)tbot!e8Syemplar ber Genetta tigrina, IjeHgrau, oben

bräuntidjgelbmit femmetrijd)enfdjwarjenSäng8*, Quer* unb Shmbfleden

unb bem fdjönenweifcfdjwarjgeringelten,langen ©djweif. S)a8 fd)öneStyer

war nid)tfdjtoerBerieft,fo bafe id) e3 in einem Safig gefangen tjalten

fonnte. Sinnen fiebenSagen lieftbie 2Bilbt)eitbeS £f)iere§bebeutenb naef)

unb fpäterwar e$ ganj jaljm, nur bie im $ofe ^erumlaufenben §ül)ner

tonnten bie alte SBilbbeit hervorrufen.3)a fprang ba§ fonftim$eu fid)

bergenbe£t(ierempor, liefim Säfige fjinunb Ijer,ber ©d)manj ftraubte

fid)unb tarn gur ö ollen ©eltung; id) fanbte e3 bem taiferliefen£l)ier*

garten ju ©dfjönbrunn ju.

2"iefe©inftertafcetragt unter ber 3a^ ifrw ©efdjmifterartenbaS

fc^önfte©ewanb. ©ie fdjeintaber im Snnern titeltöorgufommen unb fidj

nur längs ber Äüfte öorjufinben,oljneaudj Ijiert)äufigju fein, ©ie ift

bie größte ber Slrten, öerwegen unb blutgierig,wie bie ©efammtjippe.

Sm 3at)re 1874 I(teltid) mir jWei Genettae vulgares, öon benen in einer

Sftadjtbaä ftärtere£f)ierin einem Anfalle unnatürlichergeinbfdjaftben

fdfjroäd)eren©enoffen töbtete unb biefem bie Jpaut fammt bem gleite

üon bem Äopfe weggefreffenl)atte;am Sftorgen faf) ity e3 nocijimmer

am £alfe feinesOpfers tauen. Sin origineller%aü ber Verwegenheitber

Genetta tigrinawürbe mir üon 9Rt)nf)eeräRaree,bem SKitbefifceröon Saafte

©ift berietet.(Sin 3at(r oor meiner Stnwefenljeitweefte il)nin einer monb*

fettenSßadfjtlautes #üljnergefd()reiauä bem ©dE)lafe.SRaree tarn eben

ju rechter3eit, um eine getiegerte©inftertafcein bie gluckt gu jagen.
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Eine Stunbe fpäterwieberljoltefid)biefelbeScene, nur baft bcr £au8*

ljerrbereite gwei fterbenbe$üf)ner öorfanb. 2lud) bie"mat etrtfam ber

Räuber, ©egen borgen werften SRaree bie Snten burdj ununterbrochenes

3etergefd)reiein britteSmal wä^renb jenerSfcadjt.Äergerlidjob ber wieber»

polten Störung fprang aud) 9WrS. STOaree au« bem Sette, wafprenb üjr

©emaf)t als SSSaffceinen arg öerrofteten(SabaHeriefabeljur $anb na^m.

grau SRaree, bie üorauSeitte, rief iljnfdjon um $ilfe an. ©ie Ijattebie

(Sinfterfajjeeine mit aßen Gräften wiberftrebenbe @nte bat"onfd)leppen

fefjen.(£3 gelang itp, baS unglütflidjeDpfer Bei ben $ü|en gu paefen unb

nun gerrten SRenfd) unb £f|ier,je an einem Steile ber armen @nte. Die

Äafcetyattefid)feftin ben $afö oerbiffenunb lieftnidjt e^er nad), als

bi8 fieein wudjtiger,bodj falfdjer£ieb, ber faufenb tief in ben SRafen

neben if)rt)ineinfuf|r,gur tJludjtbraute. 3U ^rem ©erberben flüchtete

fiein bie Jtrena ityreSerften©iegeS —
in ben ^ütynerftaD;iperr unb

grau SHaree fjinterbrein;f)ter nun fjolte SRaree gum gweitenmale aus

unb f)iebbaS £l}ierfaft mitten burd|.

2)ie ©enetta=3lrten finb gafjlreid)unb gumeift locat tierbreitet;bie

wettüerbreitetfteift bie Genetta vulgaris, bie fd)önfteunb größte bie

pardina. Srofcbemid)bie ungegarten erwadjfenenSpiereblutbürftignennen

muß, fo fann id)Don ben gegasten baS ©egentfjeilbehaupten,ja fogar

fagen,baftbiefemarberartiggebauten Äa|enarten ©übafrifaS — wenn fie

als junge Xfjiere eingefangenunb aufgegogenwerben, bebeutenb gaf)tner

finb,als alle übrigenafrifanifd)enSBioerriben,Selibenunb wilben Saniben.

3wei bieferSpiere, weldje id) in ^5anba=ma=3;enfa am 3ambefi

gehalten,würben fo gaf)m,baß fie mir auf Schritt unb Sritt folgten,

bafc fie,wenn id) fd)rieb,auf meinen Sdjultem ftrieltenober auf meinem

Sdjofee lagen.

ÜRit unferem 2ieblingSf)unbfd)loffenfie innige3rreunbfd)aft.©in

3Saf)rfpätererwarb id) in 8d)ofd)ongbrei junge©infterfafcen.(Sine ftarb

fofort,bie anbere, weldje fid)anfangt fefjrwilb geigte,würbe nad) unb

nad) gafjm;(eiber fieliljr93ef)älterwäljrenb ber gatjrt Dom SBagen unb

baS Xfjierftarb an ben Verlegungen,bie es babei erlitt.
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Sßodj jutf)unlid)erjeigtefid)bie britte (Senetta,bie totr Sic nannten.

Sölit SBorliebe necfte fic baS baS Sufanweibd)en unb ben nid)t minber*

JakutenSTOilan. Stets fudfjtefie alte fleinen,[anglichen©egenftanbeju

erljafrifen,führte mit öorgeftecftemÄopfe einen ©tofc nadEji^nen aus, um

fie bann ju erfaffen,wobei fie bie Oberlippejurücfjog.SebeS ungewöljn*

üd)e,tt"emt audfjnodf)fogeringe©erttufdjjfc^rerftebaS Sf|ier unb es naljm

feine3uffod"tunter bec SBettbecfe,in bem ^ßapierforbober Hetterte eitigft

an mir empor. Sfött SBorliebe fudEjteSic burdfjSödjer unb Stöfjren}u

fdjtüpfen;wenn erfdjredft,fträubte fie bie Stücfenljaareunb mad"te bcn

©dfjwanj fo bufdjig,bafe \id)felbftp§legmatifdE|eSSefudjereines Ijerjlidjen

2ad()enSnidjterwehren fonnten. ©pieltefiemit tebenben Dbjecten, fteßte

fie fidf)auf bie Hinterbeineunb fielplöfclidf)nad) borne unb auf üjr

Opfer log.

Siefe if"re^Bewegung glidfje^er bem Angriffe eines SBären atö

bem einer Jtafce.3nfecten btftbaS Sf)ierben Sopf ab unb liefefieliegen,

wäfjrenb id£)an anberen baS ©egentfjettbeobachtenfonnte. 8m pofftr-

tieftengeberbetefie fiel)wäljreribunfereS Aufenthaltesin Sinofana öor

unferem Schlafengehen.Sa jagtefiemit Saifi)Ijerum,frod)in bie Stiefel

unb fud(tebiefelbenwegjitjerren unb Ijattees namentlichauf unfere3?!)äi

abgefef)en,fo bafc wir uns iljrerfaum erwehren fonnten. 3e meljr roir

uns bor Sic ju fd)üfcenfugten, befto berwegener unb borfid"tigerführte

fiei^re Angriffe aus, babei überrollte fiefid)oft unb fudf)te,am SRücfen

liegenb,bie weljrenbe§anb ju faffen.Sie §u präparirenben SSogelbätgc

befd)äftigteniljreSenffraftfo fefjr,ba" fieifjneneine befonbereÄufnterf*

famfeitju wibmen für gut fanb. Safür auf ber Stelle beftraft,roidjfie

feitbem biefem"ßla{jejeberjeitaus. SaS Sfjiermar feljrreintidjunb wallte

fid)für gettriffeßmeefe ben ©puefnapf ober mit @rbe ober ©agefpänen

gefüllteßigarrenfd)ad)teln.

SBir Ratten über f)unbertSpiere mit ber 2Rilcf(flaf"f)eaufgewogenunb

Ratten biefelbenimmer wteber unter bem Srudfe ber enblofenunb fdjweren

9ftüf(fate,̂etmfud^ungen unb Unglücksfalleeingebüßt.Sic mar eines ber

jafymften,uns aber baS liebftebon allen geworben, llnfer$unb Saife

fjatteju feinem feiner©enoffen fo innigegreunbfdjaftgefa"t,als wie ju
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biefem ®infterfä|d£jen;umfo mefjr ifte3 gu bebauern, bafcba% Sljierbeim

bodj Don if)mgetöbtetworben ift

3tm gweitenSage, anSBorb be3 »Sartar«, afe baä ©d)iffgewattig

»rollte« unb bie armen Spiere l)in=unb fjergeworfenwürben, flogaud)

unfer armes Stechengegen üjren ©enoffen an, ben idfj»laut Stegtement«

wenigften«auf bie erftenläge in einem Äaften fperrenmuffte,an unb

biefer,aud) feefran!geworben unb in fc^rübler Saune, fd)napptenad) üjr

unb gwar fo ungtüdtid),bafj eine Ijalbe©tunbe fpäterSic an ifjrer©er*

lejjungöerenbete.

2)a3 nad)fteSf)ier,beut idEjein eingefjenbeS©tubium wibmete, war

ba8 Keine Sdjneumon (Herpestes caffer);biefeSXljier ift ein t"er*

wegener, nid)t fetjröorfidfjtiger©efelle,ber weniger,wie bie ©infterfajjeh,

in ber Suft wittert,ate üietmefjr,mit nieberge^altenemÄopfe längs ber

ffirbe fcfjteid"enb,alles Sjjbare auSgufdjnüffetnfudjt.— SBä^renb bie er-

fteren auf il)rOpfer ober fetbft auf einen ftärferengeinb in ber

SEBeifeloSfatjren,bafc fiebeim 33efd)teidjenben Stopf mit bem Körper in

eine §origontalebringen,fenfen bie Sdjneumone ben $opf big an bie

(Erbe unb fahren bann ftofcweifemit bem SBorberförperauf ben ©egen*

ftanb iljreä3orne3 fo8f tt,0^rifiegleidtfammit bem Äopf itjrengangen

Sörper gu fdfjüfcenfudjen.Sine gleite©röfce, wie bie öerfdjicbenen@e*

nettae geigenbie öerfd^iebenenArten ber 3d(jneumone,bie ben Uebergang

gu ben ©df)arrtf)ierenbitben.

SSon mehreren (Sjemplaren be3 ©rijeuS unb Saffer geigtenur ein

Sfjier ber (enteren Art auä ben ©ommerfettbergen eine auffattenbe

tJügfamfeit

Auf baS ©ebot beä »ÜRenagerie=3nfpector8«£)3walb madfjte er

öerfdjiebeneSuftfprünge,beüor iljmbie Sftaf)nmgverabreichtWürbe, ©djon

Dom britten Sage an frafcer au« ber $anb. 3n einer ©de feinet pro*

toiforifdfjen93eI|ätterSauf ben Hinterbeinenfifcenb,beäugelteer SCtteS auf

ba3 eingef)enbfte,leiber nur SltteS gu eingefjenb;benn batb tyatteer ben

83erfd)lufjgu feinem ©efängnifcfo gut ftubirt,bafc er aud) bie fyalu

tofigfeitbeS SBinbfabenbefdfjtuffeSbegriffunb in einem unbewachten3Ro*
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motte fyatteer biefen gerbiffen,fid| ba$ v}$förtdjengeöffnet,um auf

•SWtmnterttrieberfeljengu öerfdjttrinben.

Am (3°ntbeftunb im ©atjfeebaffinim SJamangroatolanbeerbeutete

id) nodj weitere Sdjneumonarten,fo ha% felbein meiner SfoSfteHungeine

befonbere©nippe barfteQen»erben.

SBä^renb unfereS Aufenthaltes in Saafte ©ift erbeuteten toir fiebert

Sdjneumone ber Heineren 8trt, aber audj mehrere ©jemplare ber gro"en

grauen 3d)nenmone, meiere ljier,wie and) in ber §outbud)t in bem

bie £l)alfoi)tebebeefenben ^ßrionium= SDidtd^ten(einer *ßalmite),bie

beliebteften©djlupfroinfelfinben.2)ie gal)lreid)enSumpfratten unb mehrere

Arten SlinbmoQe (Georhychi) unb Stfacrofelibeu,fowie bie jaJjlreidjen

in ben 'SßatmitenniftenbenSöget bitben, aujjer ben Dielen im ©umpre

lebenben 5ifd)en unb Ärabben, ifyreHauptnahrung.

?lufeerben genannten SRaubtfjierenbeobachtetenmir auf ben Sommer*

fettbergen,naf)c üor Sapftabt,aud) nod) Seoparben.

3h ben ©ommerfettbergen gibt eä im allgemeinennidjtmef)r niete

Seoparben, bod) werben bafetbftjätjrlid)einige bieferSRaubtljicregetöbtet.

£ic für bie bequemen fübafrifanifdjen«^ollänberfteflenweifenaljeju

unjugänglidjengetfenfjöljenunb iljrejafyllofen©d)lud)ten,bie ftellenweife

unburd)bringlid)en©ebüfd)e, bie toitb burd)einanber geworfenen gelfen*

trümmer, f)ot)e3©raä unb bid)te£ ©djilf in ben Sümpfen bieten ben

SRaubtfjierenbie erwünfdjteftenunb unjugänglidtftenSdjlupfwinfet.Stufler

galjlreidjemSßilbe fallenifjnenaud) ©djafe unb 83öcfe,bod)jumeiftgoblen

unb ftätber jum Opfer.

£ie im Sorcujrtoer=£f)ateergrauten ^olfänberwußten mir nur öon

einem einigen galle 311 berichten,wo ein Seoparb,wot)l nur im äufcerften

junger einen erwad)fenen Ddjfen angriff,wobei ba3 9iaubtf)ierwol)l bie

©djulter be§ Slinbe^ jerfteifd|te,offne e£ jebod) tobten ju fönnen. SRein

über ben Seoparben als geinb be£ üftenfdjengewonnenes Urtt"eitfyatt)icr

im 2orenjriöer=If)ateinfoferneeine ©Weiterung erfahren,afö idj bie

Seoparben in biefem fübweftticfyenSE^eifebe3 EaptanbeS bebeutenb feiger

als fonft im 3nnern ÄfrifaS üorfanb. @3 würbe mir f)ier fein %aü

berietet,bajj fid)ein oerwunbeter Seoparb jur SßeljregeftefftIjätte,xoa*
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mir fonftnatyejuals eine Siegelot)ne9lu8nal)me befannt war. 2Bie fdjott

erwähnt, war 3- Sfcinfö, ber im £oren$rtoer=$§aleatö SBilbbieb befannte

^ollänber, ber befte ficoparbenjägerin §ottentott*|)oHanb,tote tiefet

$f)eil be£ SaplanbeS genannt wirb. 3- SBrinfS tjatteafe $äd)ter auf

2Wr. SKaree'3 $arm bereite mehrere Seoparben, barunter einen ebenfo

großen afö verwegenen furj öor metner Slnfunfterlegt.

33rinf3 präparirteba3 %tü, $enbrifö lauftees Ujm um 4 Sßfb.@t.

ab unb madjte e£ mir bei meinem 39efud"ejum ©efdfjenfe;e3 iftba3

geö be8 größten ber t"ier Seoparben, bic in metner Aufteilung er*

fetjeinen»erben.

Seber biefer?lu3ftüge bereichertemeine ©ammlungen. @$ würbe

midj }u weit füfjren,alle bie gewonnenen ©tüdfe, barunter Diele für nieine

fünftige8lu3fteflung,aufzuführen.

Ueber bieferüielfeitigenArbeit berann bie Qtitin unglaublichrafdfjer

SBSeife.

Unerbittlichrüdfte ber Sag be8 SlbfdjiebeSIjeran.3e näfyer er fam,

beftofc^Wererwürbe mir um'3 $erj. ®ine jenergeljeimnifjüollenRegungen

be3 menfc§tid)enJperjenä liefemid) allen 3ammer unb alles ©lenb, ba$

idf)bie legten3aljre im fd|Warjen ©rbtljeileburd)foftenmufete,toergeffen,

unb tiefemir faft aHe3 im rofigenSichteerfdjeinen,wa$ idfjin furcht*

barer 9loti)unb Sßeinburd^lebtl)atte.

SSon ben 3Rafd)ufulumbebig an'3 ßap war un3 in allen fdfjweren

©tunben ber ©ebanfe ber enbfid^en©infdjiffungin unfere liebe §eimat

ber erlöfenbeßeitftern gewefen,unb nun, ba ber Dampfer, ber m\6)

öon Stfrifaentführen fotlte,"or mir feebereitfeinefdjwarjen Sßolfen aus*

ftiefe,befcfjlid)midi) ein ftiHeSSBelj unb idf)fjaud"tebeim SBerlaffenbe3

gefttanbeS ein leifeS»Stuf SBieberfefjen!« öor mid) l)in.

*

2Sir ftfjifftenuns nadfjEuropa auf bem »Dartar« ein unb fanben

bei bem Jperrn ßapttan XraüerS, ben Ferren ©d)iff3officierenunb ben

Ferren SKitpaffagiereneine ljerjlidjeSlufna^me.Die i$afyxtwar angenehm,

nur f)atteid) trofc ber forgfamftenPflege ©eitenS 2eeb'3 unb gefete'3

ben SSerlufteinigerlebenber Xfjiere,barunter einigerSieblingemeiner Sfrau,
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gu beWagen. $)ie rafdje Ueberfat)rtbot nidjtö Äufeergeroöfinlidjea.3n

©cfcllfc^aftiljrerftreunbingrau 3Rid"aett8befugtemeine $rau gundjaf

auf SRabeira, ba$ fienodj nic^tfannte. 2Rir türmtebielfadibie 3«* M*

Seetüre einer gerabe bamafe neu erfdjienen,aus Strdjibactengearbeiteten

®efd)itf)tebe$ Saptanbe* üon $errn 9ioble.
i

SSietleidjtintereffirtftdj)mandjer Seferebenfallsfür biefetbe.Xarum

möge Ijierba$ SßidEjtigftefurj erwähnt werben. SdjjIjaltebiefenÄu£jug

aud) barum für wertvoll, weit eine berartigegufammenftettung ber ge*

fcfjidjtlidfjen©reigniffebeS ©aptanbeS bisher in ber ganjen beulen

ßiteratur fehlte.

@nbe be$ XV. 3a§rf)unbert8foHte ben Sßortugiefenenblid)ber fioljn

für i^re f)unbertjäf)rige,mü^cüoHe ©ntbeeferarbeit,meldte©cfjrittfür ©djritt

bie Sßeftfiifte2tfrifa3entfdjfeiertl)atte,toerben. 3)ie portugiefifd"en"£nt-

bedfung3erfotge fnityfenfid)an öiete tarnen. 3)enn nie gab bie Regierung

bemfelben Slbmirale jweimal ein ©ommanbo, um fo feinem befonberä Der*

pflichtetju fein.

3m Sfoguftbe8 3aljre31486 fanbteSoljann IL, ÄönigW Portugal,

unter bem Sommanbo öon ^Bartholomäus I)iaj groei ©djiffe »on je

50 Sonnen ©e^alt jur ©rforfcfjungber Äüfte SlfrifaS,unb bie ©eefaljrer

tan beten jum erftenmatean ber Sföünbungbe3 gegenwärtigenDranje*9tfoerä,

Don iljnenCape Voltas, unb fpäterin ber 3Meef(j*S3at),öon i^nen bie

SBudfjtber $uf)f)irten»Los Vanquiros« genannt; nädEjftbemlanbete man

auf ber ©t. Sroiy* (©anta Srug) 3nfelunb baranf an ber 9Rünbung

be$ gegenwärtigen 3ftförtoer ŵelker %hi% öon ben ^ßortugiefenber

3nfantaftufjgenannt würbe; e8 war jebod)erftauf ifjrerStüdfteife,ju ber

SartotomäuS 3)iajunb 3oa 3nfanta burd) ben SEBibcrftanbiljretäßann«

fdfjaftbewogen würbe, bafjS)iajba3 ©ebirge ber eigentlichenEapfjaflrinfel

eutbeefte,welche öon S)iajin gotge be3 f)terfjerrfdfjenbenftürmifd"enSBettcrS

ba8 ßap ber ©türme (cabo tormentoso) genannt würbe.

9tuf $ia$ folgteSSaSco be ©anta, ber ba£ twn bem Könige üon

Portugal mit StüdEfidfjtauf ben gebotenen©eeweg naefjSnbten Cabo de

Boa Esperanza benannte Sap ber guten Hoffnung, im 3al)re 1497 um»

fegette,in -Matal
— ?ßortSlatat —

unb in SRojambique lanbete unb im
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2Rai be* folgenben 3af)re£ Snbien gtüdflid)erreichte.Stuf ber SReifeläng!

ber Sapfüfte lanbetc er in ber gegenwärtigenSÄofetbudfjt,wo er mit ben

$ottentottenin Unterf)anblungentrat. 3m altgemeinenblieb ba" 6a}) in

ber nadtftenßeit nad) SBaäco'S ßntbetfungwofytgefürchtetunb gemieben,

aUein bei fcfjönemSBetter anferten oft fpanifdje,engüfdjeunb l"otlänbijd)e

©dfjiffein ber Xafelbud)t,um fidjmit frifd)emSSSaffcrunb ©d)lad)tmelj

für bic langwierige$aljrtnadf|Subien ju fcerforgen.

3ol)n 9ioble,bem ©efdjtdjt3fcf)reiberbe3 ßaplanbeä,*jufolgehinter-legten

bie auäfafjrenben©df)iffefjäufift9iacf)ridjtenau% ber £etmat, unb

jene,bie fienad) ber $eimat über ifjrega^rt oon (Suropanadj ben lafel*

bergen fenben wollten, in ©teinpljramiben auf bem 9Reere$ufer.Xie au§

3nbien §eimfaf)renbenfugten nadf)folgen »33rieffäften«,welche oben am

©eeffteinben ÜRamen be8 ©d)iffe3,ba8 bie $oft eingelegt,eingemeißelt

führten,unb entnahmen bie gefugten 2)ocumente. ©o ging eä bis jum

3af)re 1652, ate bie §otlänbif($*oftinbifdf)eGompagnie unter ©rant, bem

©ouüerneur ber fyollänbifdjen©eneralftaaten,bie Xafelbudfjtin 83efifcnafym.

9ftt}nf|eerSodann Stnton t"an SRiebecf,berbaä Eaplanb fdjonbefud)t

unb grofte©eereifenim 2)ienfteber $ottänbifd)=oftinbifdfjen©ompagnie unter*

nommen, Würbe jum erften©ou"erneur ernannt. SRiebcrf öertiefjJpollanb

am 24. ©ecember 1651 mit ben brei ©Riffen: »3)romebari3«, »SReijger«

unb »©oobe Jpope« unb lanbete in ber £afetbudf)tam 6. April 1652.

2"a, wo fidE)nun ber ^ßarabeplafcin Sapftabt erftredt,jwifdfjenber ©ifen*

bafjuftationunb ber ftaferne,würbe baä erftefleine europäifd)e%oxt auf

fübafrilanifd)em83oben erbaut, woju am 10. ?tpritber erfte©patenftidj

gemacht würbe. SRan trat in $aufd)f)anbelmit ben Hottentottenunb fanbte

©jpebitionenin ba% Snnerc be8 fianbeS au$, worüber audf)genaue Sage*

büd)er geführtwürben, welche fief)jejjtnod) im colonialen Ärdjtoeöor*

finben. San SRiebed würbe bei feinenSlrbeiten oon ben ©dfjiffScapitänen

2)aoib Sonnid, Soijann Jpoegfatunb ©imon £urt)er unterftüfct.31)«

©eeleute waren noä) üon ber ©eereifefo tiergenommen,bafc Sfticbccfunb

* »Official Handbook of the Cape of Good Hopec. —
SJon 3o"H SRoble,

Gdjriftffiljrtrbe« cap'fdjen ^Parlaments, im auftrage ber "£apre§teritng311m Schüfe

ber »Colonial Exhibition in ßonbon« beröffenttid"t.
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bic Dfficierefelbftjur Slrbeit greifenmufeten. am 6. Sunt warb bem

reformirten ©djiffäcaplaneäBiüiam SSarend Sfylanb ein Äinb, ber erfte

Europäer auf afrifanifdjemSBoben, geboren.

Sfanbantilopcn,̂artebeefteunb Äöwen faljman täglichöom gort

au3. (Sined lageS töbtete ein 2öwe einen Ddfjfennafje bei unb würbe

XagS barauf, mit §ilfe einer großen ©cfjafteerbe,welche man afe eine

@d|u|mauer benufcte,in einer gelfenfdfjludjtin bie (Snge getriebenunb

Ijiermit einer SuntenmuSfete toon einem ber §ofUbtber mit brei Äugeln

burtf)ben ftopf gefdfoffen.35a erftjeigtenbie HottentottenSRutf),bod)

man geftatteteit)nennicfyt,ba$ gell be$ fiöwen ju bemidjten.3"n felber

SWadfjtfud)tebie Söwin, bie am gufee beS XafelbergeSin einem 3Mdtid}t

if)r̂ eim aufgefdf)lagent^atte,nadf)bem $erm ©ernal unb frafeunbewufet

üon feinem gleifäe,ba3 man bor ba$ gort getoorfenljatte.

©tatttjatter»an SftiebedEbefjaubeltebie Hottentottenfet)rgut unb

nad(fid)tig,ja er liefefiefogar nid)t beftrafen,ate twn einigenber lieber*

lanbwolinenben,Wetdfjezeitweiligbie Süfte befugten,ein junger §oÖänber

getöbtetwürbe. SSan SRiebecf erliefenur Slnorbnungenüber bie SKanier ber

33egrüfeung,bie in einer heftigenUmarmung beftanb.— Stadlernfiel)

bie braunen 3Renfd}enüber unb über mit gett angefdjmiertRatten,toar

ben Hoßänbern biefer93egrüfeung8mobu3,ber it)nenftet«einen Stnjug

üolttommen t"erbarb,nid)tfel)rangenehm.

3m 3af)re 1650 liefernfid}bie erftenS9oer3 in bem gegenwärtigen

tRonbebuff),nun an ber ©apftabt—Äalf — 93ult=33af)ngelegen,nieber;e$

waren neun ©olbaten, bie nadf) beenbeter 3)ienftjeiti^re SBerabfdjiebung

genommen unb nun unter bem @d)ufce ber oftinbifdj*f)oltäubifci)enGom*

pagnie bie erftenfelbftftänbigenÄcferbauer für ©übafrifa abgaben.Site bie

Hottentotten,ein 3rorigftomm ber ©arad)onqua8, fallen,bafe bie SBeifeen

ba8 ßanb ju bebauen anfingen,überfielenfie bie ipeerbenbiefererften

^ßflanjerunb fo entftanb1659 ber erfteEotonialfriegin ©übafrifa. Die

wenigen ©uropäer, öerftärftburdfjbie ^Bemannung einigerjufäHig in ber

Stocktgelanbeten©d)iffe,fd)lugenbie Hottentottenin gwei©efedjten,wobei

fieben ber lefctcrenfielenunb i^re Sgauptlmtzgefangenwürben. — 3nt

3a^re 1672 würbe ein gröfeercs©tüdf 2anb bis jur ©albanf)abud|)tDon

35*



548 $te 2"iamantenfe(ber bort ftimberlty

gtoei£ottentotten=ßf|ief3an bie $ottänber im auftrage ber fjeimifäen

Stegierungberfauft.3ene neun unb bie folgenbenÄnftebterwaren ©otbaten

im 2)ienfteber oftinbifc^^^ottanbifd^en©ompagnie; e3 waren 5)eutfdjeunb

ipoffänber,bie erfterenf|atte$)eutfd()tanban ^ottanb für feineKriegegeliefert.

3)ie erftenStnficblerwürben anfangt"on ber ©ompagnie mit allem iKotljigeii

öerforgtunb waren auf brei Saljrel)infteuerfrei;nadj Ablauf biefeöQdU

räumet mußten fieein Qtijntd beS ©rtrage* ber SSie^jud^tunb beS Äcfer*

baueS an bie Gompagnie abgeben.2)a bie SKnfiebler,obwohl freie©ärger

genannt, if)reSßrobuctenur an bie Kompagnie unb nur für gewiffegreife

verlaufenunb ÄtteS öon itjrbegießenmußten, nidjtöan "orbeifal"renbe

frembe ©cf|iffeberäufcernunb audj nidfjtSbittigerate tote öon ber D. 3-

ßompagme anlaufenburften,ermannten fiefidfjim 3al)re1658 gu einem

©efud)e um Äbftettungbiefer$inberniffe,babei eine gute ffintwidfwtgber

(Kolonie befürwortend 2)ocf)öan Sftiebed fat)fidjnid^tbemüffigt,Abhilfe

gu fdjaffen,fud^tetrielmeljrbie ©d)TOäd)enber Änfieblerben Sfnforberungen,

bieftoie er meinte,if)remmit ber ©ompagnie gefc^IoffenenVertrageguwiber*

taufen,entgegengufejjen.

3n golge feinet©rfolgeä in ©übafrifa ttmrbe ©ommanbant Dan

Stiebecfgum ©ouöemeur öon SKalaff a unb fpätergum ©ecretar ber 2Rinifterial*

Regierungin ©atabia ernannt; fein©ofjn braute e§ bi3 gum ©ouberneur*

©eneral (erfterStatthalter)ber ljottänbifd)*oftinbtfdfjenSefijjungen.Unter

Dan SRiebcdPS SRadjjfolgernift©imon ban ber ©teil gu nennen (1679 bti

1699). 3m 3af)re 1680 gäljltebie europäiföe©olonie bereite 600 ©eeten.

3m 3at)re 1688—89 würben 300 frangöftfdfjeunb piemontefifcfjenadj ben

©eneralftaatengeflüchteteHugenotten bon ber Kompagnie nadE)©übafrifa

beförbert,.unb bon biefer(Smigrantengrupperühren jene frangöfifdjenunb

italienifc^enFlamen Ijer,bie gegenwärtigbem SefudfjerbeS ©aplaubeS auf«

fallenmuffen.5Der SKad"tfprud)ber 17 SSerWaltungMtljeber D. 3. ßom*

pagnie in (Suropa verbot bie frangöfifdfjeSpraye in ©dfjule,Äirdjeunb

bei öffentlichenVerätzungen,§ottänbifdfjfotttegur UmgangSfpradfjewerben
.

Sngwifdfjenfjatteman bie 33eftfcungber ©ompagnie weiter ins Sanb aus-gebest.

Unter ben folgenben©ouberneuren fanbenununterbrochen̂Reibungen

gwifd)enber ßompagnie unb ben »freien^Bürgern« ftatt.SMe festeren
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fugten bic eifernenGontractbanbe tocnigftenSjum Steile gu löfen; man

gemattetenur, bafc bic JBürgcrifjreSebenSmittet and) an frembe ©d)iffe

bireet abfegen fönnten. Xrofcbcm ttmrbe bic Sage ben freien©urgent un*

erträglichunb bied umfomel)r, als bie ©ouöerneure eine fe^r ftrenge

Stilette beantragten unb biefenad) unb nad), toie j. 39. Dan St)fra

£ulbagl),nod£)fdjörferjugeftrifctttmrbe. 35tefcr£elb beftimmteunter Änberm

in feinem@alantl)omme=(Sobe£:»toer einen ©dfjirmtragen bürfe,toer ©pifcen,

©itber unb äfjnlidf)etoert^üotte©toffe benüfcenfönne, tote mefe Wiener

unb toie triefê ßferbcein jeber©tanb befifcenbürfe,fogar ben ©toff unb

bie SRobe für SSrautanjügeunb Xrauerfleiber, bie garbe ber Äutfdjer*

Körben *c. :c. ic. »urbe angeorbnet.8HT bieg beroog enblidf)einen 3^eil

ber »freienSürger«, recte europäifdjen©etatoen im ©ienfte einer euro*

päifdjenSRepubtif,intanbS }u gießenunb Don ba an unter großen Ent-behrungen

ein etenbeS SRomabenleben ju führen.Um bie SKadjt über biefe

Emigranten nidf)tju verlieren unb iljnenmit SRficffidfjtauf i^r ©ebaljren

ben Hottentottengegenüber©daraufen ju fegen,nmrbe im 3al)re1745 in

bem fiagerju ©weKenbam unb 1786 in ©raaf —
Steinet eine Sanbbroftic

(®iftrictö*ipauptmannfdf)aft)errietetunb bic Äüfteöftlidf)bis jur SRünbung

be3 großengiftjrioerSunb ba8 anliegenbeSanb eintoärtS Don ber oftinbifdfjen

Kompagnie annectirt. Sei i^remVorbringen in ba3 innere beS ©aplanbeS

famen biefeSftomaben —
SBoerS (freieSSürger)— auf bic grofjen,Don

SBilb nrimmelnben unb Don SBufdjmäraternbetooljntenÄarrooftädf"en.—

2)ie 33oer3 fdjoffenba8 SBilb nieber, um iljre8tinbcr gu fronen, ber

S3ufd)mann aber, feinerSRaljrungberaubt, ba feinSogen unb *ßfeilbem

burd) ben ©ebraudfjber fjeuertoaffefdjeugeworbenenSßilbe nid"töangaben

fonntc, überfielbie SRinber ber SBetftenunb braute ficbei ©eite;barauf

folgteein SBertilgungSfriegDon ©eite ber SoerS, ber ju ben fdjimpflicijften

SRafeln ber @efd)id)tebe3 SaplanbeS geworben. 2)ie ©d"utb tag jum

Steile in bem SBcrtoattunggprincipeunb in bem SKiebergangebe3 Sßreftige

ber ljoQanbifdE)* oftinbifd^enKompagnie; felbcfjatteaufter in ßapftabt

feine ©arnifon unb biefefear faum ^inreid^cnb,um bie nädjfteUmgebung

beS JDrteS ju fdfjüfcen;bie SBufdfjmännerbegingen Diebfta^le;bie SRegie*

rang fjattefeine SRittel,fic ju beftrafen,unb fo fafjenfidjbie »freien
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33ärger« gelungen, ftd)fetbftgu Reifen."öentf"atben vereinigtenfid)

mehrere S3oer3 gu einem »Sommanbo«, gu beffengüfjrung bie Regierung

einen ber £auglidjftenauä ber Gruppe gum gietbcornetbefttmmte.— S)iefe

ßommanben unternahmen wafyre$efcjagben gegen bie SBufdjmämter unb

fdjufenfidj in bieferSRace einen lobfeinb.3n ben ad)t Sauren (üon

1786—1794) fielenim fciftricte©raaf —
»einet 200 (Europäer ben

SBufdjmännerngum Opfer, wogegen üon ber Regierung 2500 SBufdjmänner

afe erfdjoffenangeführt würben, wetyrenb de facto bie 3a^i unßreitig

bebeutenb größer war.

Sttfein ben Stafiebternbrofftenodj eine anbere ®efaljr,unb gwar an ber

Dftgrenge,wo btö friegerifdjeSafferetementfidjauägubreitenbegann unb

ben giföriüerftreitiggu machen fudjte.$"ie Äaffern waren bie 9t=9Rafoma,

welche bie benachbarten©onaqua^ottentotten unterworfen Ratten- Eiefe

3f=3Äafoma befriegtehbann bie 9t*9Watembu unb biefefo gefdjtagenunb

ifjrerbeerben beraubt, überfielenbann bie SRieberfaffungeuber £oßanber,

was ben erftenÄrieg mit bcti baffem gur gotge Ijatte.$ie $=SRatembu

würben üon ben »freien^Bürgern« unter »an Saarüetb gefdjtagenunb

i£"nen 5300 ©tücf Stoiber weggenommen, barunter üiele ber ben SJoerä

üon ben SBefiegtenfurge$dt guüor .geftoljtenenbeerben.

3n 1780, wätjrenb feine«ÄriegeSmit §oßanb, fud"teSngtanb ba*

für Dftinbien fo wichtigeßaplanb in SBefifcgu nehmen; eine lieber

rumpelung würbe jebod)burd) frangöftfd)e$üfe unter Äbmirat Suffranc

üereitelt,ber bei ben ©ap=Sßerbifd^enSufetn ber engtifdjengfottebebeu*

tenbeu Sdjaben üerurfadjteunb rechtzeitigbem ©aplanbe 300CL ©otbaten

gum Sdjufcegufüfjrteunb bafelbftgurücHiefe.— 3u golge be$ burdj bie

Kriege bebingten2lu3bteiben3 üon ©pecieStljalernüon §oßanb au« würbe

^apiergelb in Umlauf gefefct,unb ba beffenSintöfung üon ber Som*

pagnie nur gum Xt)ci(eunb fäffigerfolgte,würben immer fitagenüon

©eite ber [freienSBürger be3 SapIanbeS im §eimatötanbe laut. Snblidi

würben üon ben ©eneralftaatengwei Sommiffäre nad) ber ©apftabt unb

nad) Cftinbien gefenbet,um in ba3 SRegienmgSfoftemunb ba$ ©ebaljren

ber oftinbifäenSompagnie Sinfidjtgu nehmen. —
®3 waren bie Ferren

SHberberg unb grefeniuS,welche jeboc^ nur eine unbebeutenbe Abhilfe
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brachtenunb als SRegierungSvertreterber ©eneralftaaten9Jtynf)eer©tupfen

gurücffiefeen,bem bic fyervorragenbften^Beamten ber oftinbifdfjenKompagnie

ate SBetratf)an bic Seite geftetttwürben.

2)urd£jbiefeSKollegium würbe factifdb̂er Äfleinf)errfcf)aftber oft^

iubifdjenKompagnie ein Knbe gemalt. —
SCtfeS biefeä jebod^f)atfben

©dfjwierigfeitenan ber Dftgrenjebe3 Kaplanbe« nidjtab; biefegematteten

fid)nur nod) trauriger,unb fo erhoben fid)im 3aljre1795 bie 33ewof)ner

ber ©renjbiftricte,unter benen bie Vertreter ber franjöfifd)enSBefifcung

3becn von 3acobiniSmu3 unb ©teidf)beredfjtigunggefäet,unb vertrieben

bie SBeamten ber oftinbifd)enKompagnie, xotityin ©raaf=9teinet ate ©teil*

Vertreter ber ^Regierungbie Amtsgewalt in §anben Ratten. SSielleic^twäre

eä bamal« jur ©rünbung einer SRepublifgefommen, wenn nidjtein uner*

wartete« Kreignifeeingetretenwäre, weld"e£ bie Slufmerffamfeitber 9luf=

ftänbifdjenvon itjrertraurigenSage ab nadfjKapftabt lenfte. ®er burd)

fraiyöfifd^eGruppen vertriebene Sßrinjvon Dranien fudf)teB^11^* m

Kngtanb unb bie englifdjeRegierung fanbte mit feinerUebereinftiminung

eine glotte unter Slbmiral Klbeftone unb Gruppen unter ben ©enerälen

Klarbe unb Kraig nad" bem Kap, meiere ba$ Kaplanb am 14. Sep-tember

1795 aud) im 9lamm bc3 ÄonigS von Kngtanb in SBeftjjnahmen.

3m fofgenben 3aljremachten bie §oQanber einen SSerfuc^(neun Schiffe

mit 342 fianonen unb 2000 Sflann) unter Slbmiral SucaS, ba3 Kaplanb

wieber ju gewinnen, bod) würbe biefeKjpebition von Slbmiral Klptjin*

ftone in ber ©atbant)a=93at) überrafd)t unb of)ite©egenwetyr gefapert.

3m 3a^re 1803 fam btö Kaplanb in gotge beä ^rieben« öon ÄmienS

wieber an §ollanb, bodj bie S3ataüifd^eSRepublif na^m bie ©teile ber

fiollänbifd^oftinbifdjenKompagnie ein unb ein SJtynljeerSanften würbe i()r

Vertreter, wäfjrenb be 9Jiiftbie ©eneralftaatenvertrat. ®ie ftaatlidje

Regierung führtefoforteine geredjteSßerwaltungein, welcheweniger, wie

e3 früher ber %a\l war, in Slllent unb 3ebem von ben Siaunen einer

mercantilifcfjen®efellfcf)aftabging.

2)rei 3afjrefpäter,als fid)bie Sachen fd)on befriebigenbergeftattet

Ratten,erhieltba3 Sanb wieber eine Slenberung feiner9tegierung3gewatt.

Knglanb, weldfjeäinjwifdjenbie 33ebeutungbe« KapfanbeS a(3 Sftavigationä*
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ftationnur ju toofjterfannte,fanbtc eine glotteunter Slbmtrat ©ir 2"amb

S3airb aus, welchernadf)l)elbenmütl)iger©egentoeljrfcou Seite be8 ©out"er=

neurS am 19. Sänner 1806 ba§ ©ap in 33efi$naljm. ©nglanb ijältbaS

Gaplanb feitbetnim 83eftfc,bodfjgaljltee$ im 3. 1810 an bie SRieberlonbe

ate (Sntfdfjäbigungeine ©umme üon naJjeju30 SRiffionen ©utben au«.

SBie erwähnt,Rattenbie ©nglänber ba3 ©aptanb öon 1795 6iö 1803

»orüberge^enbbefefct;in biefer3ritoertoenbete baS engttfdfje§ome-®ooern*

ment gegen 20 9ttiCionen ©ulben jum S3eftenber neuen (Kolonie.

Gaplanbä ©jport beziffertefidjju jener $eit auf nidjtmet)r beim

ff.180.000 im Saljre unb feineeuropäifdjeSSeüölferungauf nidjt meljr

afä 25.000 ©eelen. ®ie engtifd^en©ouüerneure: ©eneralmajor ßraig unb

fein !Kad£jfoIgeräftacartnet)fdfjafftenbie Tortur unb ba3 Stab ab (unter

^Billigungber engtifdfjenRegierung in ßonbon) unb führtenbie Einrichtung

burd" ben ©trang als Xobegftrafeein. — 3m 3at)r1806 begann bie erfte

SBudffbrucferpreffein Gapftabt, recte in ©üb*2tfrila iljre epodje*

matfjenbe Arbeit. Sßodj mefjr greiljeitenbrauten bie3af)re 1803
— 1806,

toäfjrenbbaä Saptanb jur 33ataöifd£)enSRepubtifgehörte.

3)ie ©nglänber beliehenben »freien̂ Bürgern«alle 8tecljte,bie tljnen

bie SBatarjifdEjeSRepublifgegeben, e£ tourben itynenim Saufe ber Qdt nodj

größere3uSef*änbniffcgemacht, ©etbftrebenbRattenganj im ©eifte jener

Reiten alle biefeSßrhnfegienunb ^reiljeitennur für bie 28eif$en ©eltung.

—
2)ie farbigenioaren©an^ ober £albfclaoen;afö inferioreStaffeoeradjtei

unb recijttoS.

3m Safjre 1806, tote 3Rr. Stoble aus feinenSlrdjtoftubienberietet,

jäljlteba3 ©aplanb 73.663 Seelen, baoon 26.720 ©uropaer. 3n ber

©efammtja^l finben fid£):

©uropäer Hottentotten ©ctaöen

Männer grauen Männer grauen SRanner grauen

14.169 12.551 8607 9050 19.056 10.230

§eute fjaben bie englijdjen33efi|jungenam ©ap eine ©röfje t"on

mefjr afe 250.000 engl.öuabratmeiten, mit einer SJeoölferungt"on mef)r

benn 1 1/4SKiHionen ©imoofjner. S)ie Ijiftorifdfe©nttoidttwtgbieferSolonie

geigtfo mandfje tjödjftintereffante,toon aKen anberen ©otoniatgefäidjten
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abtt"eid)enbe$üge. 3)a3 Sljarafteriftifdjefteiftwoljtbcr Sampf ber SBeifcen

untereinanber,welcher baburdj bis auf ben heutigenlag in flammen

erhaltenift,bafc bic Jpottänberftdjnie mit bcr $errfd)aftbcr SBriten öer*

följnenfonnten.

Sfcur in einem fünfte ftanben beibe ^arteten tyäufig©cljulteran

©Butter, im Kampfe gegen bic Eingeborenen,fpecieltgegen bic friegerifdjen

Gaffern.3)iefeben Snbianern StmerilaS in SSietem äf)nlidf)en©tämme finb

jefctnadf)naljejuad()ijigjäf)rigemKampfe jwar gebrochen,aber nodj immer

nid)tooHftänbigunterworfen, ober gar ber ©uttur gewonnen. 3)ie feigen,

faulen Hottentotten,unter f)oßänbifd(jer§crrf^aftftarfunterbrfirft,muffen

tyeuteat£ nü|ttd)e,wenn audj untergeorbneteArbeiter im Stammen be3

ßulturbifteS am 6ap angefe^cnwerben.

SIE' bie Saffcmfäntpfe,fei e8 ber einjelnen Eoloniftenober ber

engüfe^en̂ Regimenter,ju fdfjitbern,wäre für unfercSeferfjödfjftermübenb,

obwohl fie ganj cbenfointcreffante©pifoben enthalten,wie bie Snbianer*

fämpfebeS »fernen SBeftenS«.Scfjwill nur toon (Sinigem,unb jWar für bie

©rweiterung be3 britifetyen33efi|e36ntfdf)eibenbem,Erwähnung tljun.©ie

enben immer mit ber SKieberlagebcr unter fief)uneinigen©tämme, weldfjc

bann juerftunter engttfdjeSSßrotectoratlommcn. 3)iefe3SßrotectoratDer*

wanbelt fidj bann nad£| längerer ober färgerer3C^ w c^nc regelrechte

Unterwerfung.

28ann unb too ©ngtanb mit feiner©roberung fteljenbleiben wirb, fann

fjeute9iiemanb fagen,umfoweniger,afö tägtidjneue gunbe t"on ©oft unb

diamanten wei|e Slnfteblerimmer weiter nadfjKorben locten,unb afö bie

©ebiete am Sap bic einzigenin ganj Äfrifa finb, in weldjeneuropäifd"e

SlnfieblerwirflidE}afö garmer profaerirenfönnen. 3)ie IjerculifdfjenSoer*

geftaltenunb ifjreoft mit 18
—

20 blüljenbenSinbem gefegnetengamilien

beweifen woljl mefjrafö alle gelehrtenStb^anblungen,wie ba8 ©apflima

auf europäifdje©inwanberer, felbftin bcr fünftenober fedjäten©eneratton,

wirft.
— ®od£| nun wieber ju unfercrßolonialgefd^i^tcfelbft

3)er erfteenglifdje©outoerneur nadfj bcr ^weiten33efi$naf)mewar

©ir Eatrib S3airb 1806. 25er jWeite(Sari ©atebon 1807— 1811; berfelbe

machte fid)öerbtent burd) bic ©rridjtungeines ?ßoftoerfefyre3mittetftbe*
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rittener Sßoftboten,gab bem ©efefce,ba3 bie Hottentottenbeljanbette,weitere

Elaufetn unb erridjteteben Circuit Court, b. t). einen ©eridjtsftufjl,

ber periobifdjbie ©tobte beS SanbeS befugt, um ben High Court

(©eridjt̂ ö^erer3nftang) abgalten, ©ctaöenüerfauf unb ©nfufjr öon

©cfaüen würbe abgerafft,(Sari Gatebon unterbrüdte aud) eine ©cla"en-

rebettion unter 2ou3, ^ooper unb Seilt) unb ^atteUnruhen an ber Dft=

grenze gu befämpfen.©ein SHad)fotger,©ir 3of)n grancis Grabocf (fpater

Sorb ©omben), Ijattebiefê ßariftcationnod) WeiterhinauSjufülpren.̂unbertc

öon Jtaffern,bie, ber Unruhen unb ©räuettljatenam eigenen§erbe falber,

ifjrcöeimat öerlaffen,burd)jogen als SKarobeurS bie öftlid)enSanbee*

tfjeile,plünberten unb morbeten, fo bafc enblidjunter ©enerat ©rafyam

brei Sruppenförper gegen fieentfenbetwürben. 35ie SRarobeur Gaffern

würben au3 bem ßanbe getrieben.

£er nädjfte©ouüerneur, im 3. 1814, war 2orb GljarleS©omerfett.

Unter iljm fanb bie SBejoibenljout'fdjeSRebellion ftatt,weldje bie feinb*

lidjcHaltung vieler 93oer3 mit 93ejug auf bie HottentottenfrageKar

ju Jage treten tieftunb mit ber SRieberwerfungber SRebellion enbete. £ie

t"erurtf)eiltenSÄitglieberWürben Eingerichtet.3f)reHöuptfd^ulblag in ber

Stufreigungber Safferftämme an ber ©renje gegen bie Ütegierung.£ic

3njurrcction begann bamit, baft ein gewtfferSejoibenljoute3 nic^tge*

ftattenwollte, bafc bie ^Regierungif)nwegen einer fd)ted)ten©eljanbtung

feines!Qottentottenb\entv$jur Verantwortung jog. 3m 3. 1817 interüenirte

bie Sapregierungfür if)rengreunb, ben Saffenrf)äuptling©aifa, ber öon ben

anberen Häuptlingengefc^Iagenworben.D'Sfambi,ber Safferndjief
,

unb Son*

fortenwichen wo^t Golonet Srereton au3, altein fietonnten i^reHeerben

nidjtbaöon bringenunb fo erbeutete ber Gofonet Xaufenbe Don SRinbern.

2)ie3 bewog D'©tambi, fowie bie mit iljmDerbünbeten Saffernljäuptlinge,ju

einem offenen Sriege gegen bie Eotoniften, unb fie erfreuen plöfctid)

10.000 SRamt ftar!üor ©raljamätown, um bort bie befeftigteSaferne an*

jugreifen;fiebrangen big an ben Safemenfjoftoor, altem fiewürben in

bie gludjtgefcf)tagenunb ließen etwa 800 Xobte am Sßtafce,ba"on 102 im

fiafernenf)ofe.Unter aßen biefenSampfen Ratten bie (Sotoniftentoon ber

Dftgrenjefcfjrtuet ju leiben, aber aud) bie übrigen2"iftricte,benn bie
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englifd)en"trugen unb baä fogenannte capifdjeRegiment (jumeiftau$

Hottentottengebitbet)n"aren nid)tjureidjenbgegen bie friegäluftigenfiaffem

nnb fo würben Eommanboä ber »freien Bürger« aufgerufen,meiereöon

1811—1815 unb öon 1817—1819 auf eigeneSoften im gjelbelagen,fciefe

Saaten ber 93oer=ßommanben gehören ju ben $elbentljatenunb fdjönfteu

Dpfergaben, welchebie 39oerbebölferungbem Eaplanbe gebotenunb bar=

gebrachtljatte,unb wieberf)ottwürbe in ben englifdjen3)epefd)enüiefer

93oer=3ielb=ßornetö,einjelnerSriegerunb ganjer SommanboS, auf baä efjren^

öoflftegebaut. ßä nimmt midj Sßunber, baß fid)Stomanfdjriftftellerunb

SRoöelliftcnbiefean aufregenben Epifoben fo überreife ^eriobe ber

©efdjidjtebeä ßaplanbeä nidjtjur Se^anblung gewählt,fiebietet fo reid)*

liefenStoff, bod" Wäre wofjl babei bie genauefteDrtäfenntnifeeine con-ditio

sine qua non. 9ftan baute gorte an ber Dftfüfteunb fiorb Somerfett

(wof}l bie eingigegute Zfyat im Saufe feinerSRegierung)fafcteben Ent=

fdjtuft,bie Dftbiftricte,fo fruchtbarunb fd)ön,mit Europäern reid)tid)ju

beüölfern;baju nun nafym er englifd)eEmigranten in Sluöfic^t.S)iefe

Emigranten foUten bie Slnfiebteran ber Dftgrenjeberftärfenunb fo ben

21nfätfenber fiaffernfräftigerenSBiberftanb leiften,afe e3 bis dato

ber $att gewefen. 3n Engtanb bißigte man biefen ^ßtan,warf ba^u

600.000 ©ulben an*. — 3m Sfyril1820 langtenbie erftenEmigranten

in ber 9ltgoa=S3at)an unb grünbeten*ßortEtijabetf}.3m ®anjen gät)ltebiefe

Emigration5000 Seelen, benen jumeiftber gegenwärtige35iftricttum Stlban^

jitgewiefenwürbe. äftit bieferrein englifdjenKolonie war ber ©ebanfe,

bie 23oer3 aQmät)fig burd) SRaffeneinwanberungengltfdjenJ81ute3 ju unter*

brüden, in bie ^ßrajiSeingeführtworben. fiorb SomerfettWar ein 3af)r in

Englanb unb wätjrenb biefer3cit ljatteSir 2)onftu bie Angelegenheitenber

Emigranten in ftaatämännifd)ffugerunb jitgieid)audj väterlicherSBeife

georbnet unb fid|SBerbienfteum ba3 fianb erworben; ba itymjebod)fiorb

Somerfett nid)t gewogen war, alfo met)r auä einem perfönlidjenäRottoe,

ftelltebiefernad) feiner9tüdfef}rau8 Englanb feinenErläffenöiele ®egen*

orbreg entgegen, barunter bie meiften fo fd)äblid)erStatur, bafc fid) bie

Eoloniftenju einer geregten Sfaflagebei ber englifdjen̂ Regierungin

fionbon gezwungen fatyen,unb er enblid)abbanfen muffte.
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3m Saljre1824 erfriertjum erftenmalein Eapftabt bcr * South

African Commercial Advertiser«, bie erfte3c^unS U1t^ W* SR*!?**-

gatrbainS unb SßringteWaren bic erftenfübafrifanifdjenSRebacteure. $ta

bicfc bic eigenmächtige$anbl)abung ber ©efefceburdf) fiorb ©omerjett

angriffen,würbe bie $ettung wiebertjoltconftecirt,bis bie englifd^e

Regierung in Sonbon fid£)ins SKittet legteunb bie Seitung ber SBiflför

ber 33e^örbeentjog unb fienur bann als ftrafbaranfalj,wenn fiebirecter

Steleibigung,©djmäl)ung ober gemeiner33erbredf)enbefdEjulbigt,bor bem

©eridjtcftrafbarwirb, nidfjtaber bann, wenn fieiljrer©ntrüftung gegen

bie ungerechtenSÄaftnafjmeneines Statthaltersober feinerJBeamten 9fu3*

bnuf gibt!*

(Generalmajor83ourfe würbe im Saljre1826 ©ouuerneur;öor feinem

{Regierungsantrittel)attebaS (Saplanbinjwifdjenbebeutenbe politifdfjeSteckte

Don bem 9J?utterlanbe jugeftanbenerhalten.2Ran befd^ränltebie SBiflfür beS

©outoerneurS mit einem 93eiratfje,bem Executive Council (einem SKini*

fterium),inftaßtrteeinen oberften@eridfjtSf)of,befte^enbaus bem @erid(ts*

präfibenten unb $"rei$ßräfibiatrid(tem(a Chief
—

Justice and three

Puisne
— Judges). äße fedjsSÄonate Ijattejeberber Sefeterenin jeber

©tabt ber ©olonie, tt)o fic§eine Segirfö^auptmannfd^aft— magistracie

— oorfanb, ©erid£)tju fifcen;biefe83ejirfSl)auptleutetoaren ©imtbeamte

unb 9Wdf)ter,Rattenjweimalwödjentlidj)©eric^tju galten.Alle garb igen

— foldje,bic nidjt ©claben waren —
beS ©aplanbeS würben ben

Europäern — alfo aße ©ingeborenenbeS SanbeS (benn©claüen toaren

nur eingeführteSiegeröon ber Dftfüfteunb äRabagaScar) in allen SRedjten

gleidjgeftelltunb fo bie Magna charta für ©übafrifapromulgirt.3m

Satire 1828 würbe baS $atfluftff)almit Hottentottenbetoölfert,um fie als

eine ©renjbefafcunggegen bie ©renjfaffem ju benfifcen.

®er näd£)fte©ouberneur war ©ir ßowrt) Sole unb feinSRac^folgerin

1834 ©ir 33 en jamin ®urban, in welchenSauren audf)bie fjreilaffung

afler ©claüen jum ©efefcewürbe. Unter biefem©ouöemeur würbe eine

aßgemeine (Sinfdjränfungin aßen 2tuSgabSpoften,audjjjenen ber ©ehalte

leerer ^Beamten eingeführtunb namentlich ber @om"erneurSgef)altals

* 2)tcfe8©efefciftbis 311m Ijeutiflen£age in Äraft geblieben.
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bcr f)öd|fteoon 120.000 auf 60.000 ©utben pro 3af)r rebucirt. $"ie

Unruhen an ber Dftgrenjegingen in 1834 öon neuem an. SÄacomo unb

Spalte,®affernl)äuptfinge,bie fief),of|nebarunt angufucfien,mißfürlid)auf

bem
.

capifd£)en©ebiete ntebergetaffen,mürben über bie ©renje gefdfjafftunb

bieg führteju einem neuen angriffeöon ©eite ber Gaffern,mobet in ben

erftenSauren an fünfzigber jerftreutan ber ©renjemofjnenbengarniernieber*

gemejjettmürben; aud) bteSmat mürben bie Gaffernnad£) ad|tmonatlid)em

Äampfe gefd^Iagen,unb nun fiebelteman ben SReftber geteari,eine« 3u]fo5

ftammeä, ber oor Sauren t"on Dften !)ererobernb üorgebrungen unb öon

ben vereinigtenÄaffemftämmen gefdjtagenmorben mar, afö ©renaler gegen

bie Äaffern an, meiere Slnfieblerfid)audijbis an bie testenSage bem

©aptanbe gegenüberate treue SunbeSgenoffenermtefenf)aben.©ir ®urban

befjntebie Dftgrenjebis jum Äetrtoer aus, maS jebodjvon ©ngtanb nirf)t

gebilligtmürbe, unb ba fidf)ber ©ouöemeur biefer@ntfd|eibungnidfjt

fügen mollte,ju feiner©ntlaffungführte.SSon 1825 an, befonberä aber

in ben Sauren 1835-183? begannen MeSBoerS, benen unter bem

ftetä madfjfenben engtifdfjen ©lemente immer ungemütf)tid(jer

mürbe, maffenljaft ju emigriren. Sie Urfad^ebaöon maren bie alten

SReibungenmit ber englifdfjenSRegterung,jumeiftbie @leid)bered|tigungber

©d^marjen unb bie gretfaffungber eingeführten©etatoen betreffenb.Sludj

eine ©eibfrage,bie Stöfdjaffungbe$ rix-dollars-SßapiergelbeS,an baS bie

$ottänber fo gemannt fd^ienen,unb bie ©infüfjrungbeS ©itbergelbeSfür

äße engüfcfjen33efifcmtgentfjatba3 ©eine, um bie an baä Sitte unb £err*

fömmli^e gemofytten©emüt^er ju beunruhigen.S)ie ©migranten jogen unter

ben güf)rem: SRetief,äRarifc,Sßotgieter,UtjS unb SßretoriuSnad) ben

©egenben be3 heutigenSftatal unb beS Dranje*greiftaate3.Sßad)3)urban

folgteafö ©ouöerneur*©teltoertreter 2ftr. ©todenftroom. ©er Häuptling

©anbißi, atö ber fferborragenbfteSafferndfjief,fdjürteunb fräftigteben

gefteigerten2Äutf) ber Saffern, benen in fjotge ber verfehltenSßotitif

ber engüfd^en{Regierungin Sonbon, trofc ber ©iege ©ir ©urban'S,

ba3 bi8 jum Seirtoer eroberte £anb mieber jurüderftattetmorben

mar, er na^m bie fjod^erjigen,3u9ef*änbniffeber engüfdjen̂ Regierung

nur für ©dfjmäc^eunb begann im Saljre1846 — unter einem mutigen
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SSorwanbe
—

in alter @il$ gegen bie (Europäer einen erbitterten Srieg.

SDie engltfd"enGruppen würben bei Seemftitt gefdjtagen,bod) bas

Stattetenwenbete fidj)balb. 3)ic Saffern würben nadj bteferStieberlage

jumeift mit §ilfeber SoercommanboS oon ©ir ©toefenftroom unb ben

58oer=Eommanbanten ©ir 3of)n SRottenS unb 3Är8. Dnfruijbt,Soubert,

Pringle unb 2)u $oit gefdalagen;©anbitlt ergabfiel)unb Kreti,ber ©aifa*

©f|ief,fdjlofcRieben. äRaitlab folgtebeut ©otwerneur ©ir 2)urban, ü"m

wieberum ©eneral Sßottingerunb biefem ©ir §arrt)©mitf), ber bie Sei**

loma jur Dftgrenje unb ben Dranjeftujjjur Slorbgrenjebe3 ©aplanbeS

beftimmte unb baä englifd£)e*ßrotectoratbte jum Ketrwer ausbeute, fo wie

e£ fcfyonöor jWölf Saljren©ouöerneur ©ir ^Benjamin3)urban getrau. 3m

Satire 1850 erneuerten bie Kaffern ben Srieg mit ber SRiebermejjeüragjabl*

reicherSfafiebter,als biefc eben if"re2Beitfnacf)tenju feiernbegannen.

tiefer Krieg jog fid)in bie Sänge. ®ie fd)led)tangebrachte©parfamfeit

ber engüfdjen^Regierungüberfaf),bafc eine größereSruppenmaffe, wenn

audfjnur jefjn3ai"re an ber Dftgrengegehalten,für immer bie Äaffern

uieberwerfenunb ben Kafferfriegenfür immer ein ©übe machen fonnte. 2"ie

Dielen Kriege, bie man in Sonbon f)äuftgben Sotoniften in bie ©d"ut"e

fdfjob,foftetenbebeutenb mefjr Dpfer an SRenfdjen unb ©elb, alä eine in

größerem SWafeftabeauSgerüfteteSlrmee an SluSlagen unb SRannfdjaft**

toerluftt)ättet"erurfadt)enfönnen —
unb erreichtebennod£| ifft$iet nidjt!

®a8 (Sleitb an ber Dftgrengef)atteauf 3at)rjeljntel)infein ©nbe. SRr.

9ioble geftet)te$ nidjt ein, bafc bie fid)immer wieber^olenbenStieber*

mefcelungenber ©renjer, ba ein jeber Kaffernfriegmit einem plöfclidpn

UeberfaQ öon ©ette ber Singebornen begann, bie cngtijc^enEoloniftcn

unjufriebener,bie tjoUänbifdfjengegen bie englifdfje^Regierungnur nodj me^r

feinbtidjgefinntmadjen mufete.

SBie ba$ in folgen gälten immer gefyt,fud^teaudE)f)ierfowotjl bie

^Regierungin ßonbon, wie bie ©ouöerneure in Eapftabt foroot)lberedt

tigte,wie unberechtigteKlagen ber ßoloniftenburd) Strenge nieberju^alten,

woburdj baä 93crt"äftniftnur erbitterter uub ber Stuf nadj einer freien

SBerfaffungimmer lauter würbe. 3)ie ©panmmg fam jum Sßlafcen,als

man üon Sonbon au§ 300 ©träffingenad) bem Eaplanbe fanbte,um
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bafelbft eine ©träflingScolonieju erridjten.©inftimmig erhoben fid)

Sllle, imb ein fold^er@d)rei ber ©ntrüftungwürbe laut, baft fid^ bie

Regierung in Sonbon gezwungen faf},be"or nodj bie ßoloniftenjn ben

SBaffen gegriffenRatten,baS ju biefem $wecfe md) bem ©aplanbe mit

300 Sträflingenabgefanbte©d)iff»9teptune«wieber abzuberufenunb nadj

9San=35iemen3lanb abgeben ju laffen.©nblid)gingenbie Sitten ber cap'fd)en

SBeöölferungin (Erfüllung;50 2)iftrictebeS SanbeS Ratten §errn

gairbaim unb ©ir 31. ©todenftroom nad) Sonbon gefenbet,bie SBünfdje

ber ©oloniftenju unterbreiten unb man war in ßonbon flug genug, biefen

2Bünfd)en jum großen Steifegu willfahren.

2tm 1. Suli 1854 würbe baS Parlament im ©aptanbe

unter bem ©ouüerneur* Stellvertreter ®arling eröffnet, ©ir

©eorg ©rel) als ©ouöerneur machte fid) um baS ©aplanb §06)*

tierbient. ©einem Statte jufolge wibmete bie englifdiêRegierungbem

Gaplanbe gu gweden ber öffentlichenarbeiten jät)rlid)400.000 ©ulben,

ba£ Eaplanb botirte 600.000 ©ulben jäljrlid)gur Spaltung eines berittenen

sJ5oligeicotpSan ber Dftgrenge »the Cape Mounted Police« unb bie

Äaffem würben gur Strbeitbeim S3aue ber ©ebirgSftrafcen:c. f)erangegogen.

$)od) t»om Äaffernlanbebroljteeine neue ©djwierigfeit.?ßlöfclid)tauchte

ein fdjwarger»*ßropf)et«,Umfjtagogaauf, befahl,einer SJifiongemäfc, aQe

freienÄaffernfoHten ifjreSRinber tobten, bamit würben bie ©elfterber

Gafferngelbenaus ifpren©röbern emporfteigenunb ben Gaffern gu ben

beerben ber ©uropäer unb gingo (geteari)verhelfen.

9Kan töbtete alle Sftinber
— §unger£nott|War bie golge batoon,

25.000 Saffern,gumeift grauen unb Sinber, ftarben babei unb gange

$)iftrictewürben entoötfert. ©ir ©ret) war flug genug, biejefofortburd)

©uropäer gu befehlt,wobei ifjm audj bie im ©apfanbe ausbezahlte,für ben

ftrtmfrieggeworbene, allein nid)t in SIction gebrachtebeutfdjeSegion gu

©tatten fam; biefeSlnglo=®erman=£egionfiebelteman am SSuffatobluffe

an. ©ir ©rety'SRegierung mufc überhaupt als eine fefjrglücflidjefür baS

©aplanb begeidjnetwerben. Unter ifjm würbe im Satire 1857 mit bem

erften 33af)nbau begonnen; e3 würben SJrücfen gebaut unb ^afenbauten

in Eingriffgenommen, neue 35iftricteerrietetunb neue Drtc gegrünbet.3n
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golge be3 allgemeinenSfaffduoungeSftiegbcr (Sjportöon 1854
—

1864

öon 9,173.532 fl.(1854) auf 31,135.128 f(.(1864). Die ©djafwoße,

bercn ausfuhr atiein bon 85.674 Eentner auf 362.966 Eentner ge*

ftiegenfear, bilbete fdjonbamafe ben §aupteyportartifel.

©ir ?p. 6. 2Boobl)oufetourbe ©ir ©retj'8 ttmrbigerSRadjfolger.

Einen fetteren ©treitpunftim potitifdfjenSeben bcr Eap=Eofonie

bitbete feitlangem bie SBeranttoorttidjfettöfrageber SDftnifterien.3)iefenmrben

feit1853 üon ber engtifdf)enSRegierunggeioäljttunb toaren nun biefergegen-über

für ifjre§anblungen unb Jöefdjlüffeöeranttoortlid).3)a3 SRinifterium

unb nidjtba8 Parlament tootirte bie ©efefce.Snblidfjim Saljre1872, unter

©ir £enrtjSBarflt),ttmrbe am 22.5Rot)ember laut SßartamentöbefdEjlufjin beiben

Käufern (im Unterlaufe[House of Assembly] mit einer SRajoritattum

je^n Stimmen, im §errenf)aufe[Legislative-Council]t?on einer ©timme)

ba3 SRefponfibte©oöernment am Eap eingeführt;bie ÜRinifterwürben

Don ba an öon bem engtifd^en©ouöerneur, bodfjauä ber jetoeiltgen

SRajoritatbe3 §aufe3, getoäljtt.2)a3 erfteöerantoortlid^eSRirnfteriumloar

ba8 »SRinifteriumSRoIteno«.

SRidfjtoljneSSeforgniffefjatteman um jene $z\t bie Subetriebfefcung

beS ©uej*Eanate3,voelcfjerben ©eetoeg lieber oom Eap toeg unb nadj

bem 2Rittetmeere toertegte,mit erlebt,attein ba8 Äuffinbenber SDiamant*

felberunb bie bamit jufammen^ängenbeÜRaffenetmoanberungfd)toäcf)tebiefe

nur alljubegrünbetenSeforgniffetoefenttidfjab. 3n SBa^rljeiterfdf)ienaudj

bie Sage ber Eap*Eotonien SRitte ber ©iebenjiger3aljre ate eine feljr

günftige.

S)er Ejport be§ ftmbeä $ob fid) big auf 60,000.000 ©ulben pro

Sa^r. S)ie SSoIföjaljtungim 3af)re 1888 jeigte eine SBeüötferungüon

1-4 SRilltonen ©eelen, baöon 100.000 Europäer.

3)ie »ie^uc^t ergab:^ferbe 205.985, 2Raultljtereunb Efet29.318,

£ugod(jfen421.762, ©tiere, Äü^e, ©d)tadjtod)fenunb Äfilber 689.951,

©djafe eblerer SRacen 9,986.240, gettfdfjtüanjfdfjafe990.423, «ngorajiegen

877.988, ge»öf)ntidjeßiegen (eingeborneSRacen)2,187.214, ©d"toehte

116.738, jafyne©traute 21.751.
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3)er naljegugwanjtgjäljrigegriebenan ber Dftgrengefjatteben Gofoniften

bic ©rangfate bcr JJaffernfriegebergeffenlaffen,afö bicfcptöfcttd}1870

wieber aufftonben unb auf bem fRefponfibte©outoernement baVb fdjwere

©orgen öerurfadfjten.—
©ir Sartte %mt geriet în ßwiefpaltmit ben

SRiniftern unb fefcteficab, oljne einen S3efd()tufjbe$ *ßarfammte$ abju*

warten. 2)ie$ führtebie erfteriSHfferengengwtfdjeniljmunb einem Xfjeile

ber ßolomften gerbet,Wa3 umfomefjr feljrju Bebauern ift,ba woljt©ir

öartle grere neben ©ir ©. ©ret) fidjals ber bebeutenbfteunb tüdjtigfte

ber engtifdjen©outferneure am ©ap erliefen.

2)a3 Parlament Befd^"ftigtefidfjgu jenerQüt mit widjjtigenmiütä*

rifdfjenfragen. 3Ran begnügtefid)nidfjtbamit,bie 83ifimngfcon SBotontar*

QioxpSju begünftigen,im galle ber SKotf)foQte eine allgemeineSBdjr*

PflichtDorn 18. big jum 50. Safjreeingeführt»erben. ®in weiterer Öefdjlujj

bictirtebie Entwaffnung fämmtticfjer©ngeborner, was jebod)bei ben 33afuto3

am ßatebon auf heftigenSBiberftanbftieft.25ie SBafutoäwaren im Kriege

mit ben Dranje*greiftaate=S3oer8im Saljre1868 naljeju öermdjtet,aU

©ouöerneur Sir pfjifipSBobef)oufefidjiJjrcrannahm unb einen %l)dl

ifyreS©ebieteS für fie — bod) unter englifdjem$ßrotectorate,ba8 fdjon

im Satire 1871 in bireetc Dbcrljerrfdjaftüerwanbelt würbe
— erhielt.

3)ieferStet, fo menfdjenfreunbtid)er audf)ben 33afutogegenüberwar, fd"abeic

nad£)einer anberen StidjtungIjin,er fd^ürteben $afegwifdjenbem 5Boeren=

Elemente unb ben ©nglänbern, unb bie (SnglänberfetbftRattenifyre$reunb*

tidEjfeitben 93afuto gegenübereinige3atjre fpäter —
unb jwar eben bei

jenem SntwaffnungSöerfud^e— fd)Wer ju büften.Unter englifdjerDbt"ut

gebieten bie SBafuto fo wof)t,ba% fieübermütig würben unb bie @nt*

waffnung^biH bis auf einigewenige ,3weigftämmeaud) nidjtjur ©eltung

bringentieften,ja ifyreeigenen©enoffeu,bie ber Entwaffnung guftimmten,

mit Xob bebrofjten.

3m Satjre1880 war nafyeguber gange ©tamm in offenerSftebolte

gegen baä ßaplanb, ber Slufftanb̂ atte einen Ärieg im Dft=®riqualanb

unb Äaffrariajur gotge, wobei ber englifd^eättagiftratöratl)§err ipope

mit gwet ^BegleiternmeudfjlingSermorbet würbe. 2000 Stegutäreunb ein

93oer*£ommanbo fälligenbiefeuSingriffnieber,man bot nun alles auf, um
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aud) bcr SBafuto#err ju werben, ©ir JBartte grere nmrbe toegen feiner

3utupo(itifabberufen unb ©ir gereutesStobinfon an feine©teile gefefct.

Utodj mannen mifcglütftenSßacificattonStoerfudjenübernahm bie engtifdfje

Regierungin ßonbon im 3aljre1883 bie öertoaltungbeS SanbeS, toeldjeS

nun birectunter bem (Kolonial*3Rinifteriumin Sonbon ftetyt.3)aS Kaplanb

f)atnun im galle eine« Deficite«im Safutolanbe jät)rlidjeine ©umme,

bie 240.000 ®ulben nidjt überfteigenbarff ju ben Ausgaben beS

SBafutolanbeSbeijutragen,fo lautete bie fcidjtigfteber 33ebinguugen,unter

baten bie englifd)êRegierungin fionbon baS 33afutolanb"om Saplanbe in

eigene SRegie übernommen t)at.An ber Dftgrengetourben im 3a£"re 1877

^embulanb, Sombanalanb unb ©alefalanb jum Saptanbe mit einbezogen,

fo bafc nun ber Umtata bie Dftgrengebilbet.

Siel bebenflidjer, ja toat)rt)aftaufregenb für bie cap'fd"e

Regierung toaren in lefcter3e^ ^e beutfdjen SolonifationS*

toerfud)e,©ir Partie grere fcfytugber englifc^en̂Regierung oor jeljn

Sauren bie Slnnectirungber SBeftftiftebis ju ben portugiefifdfjen93efi|ungen

öor, man entfpradf)feinem Slntragenur infotoeit,bafc man fid}mit bem

fleinen 2BaHfifd)budjtbefifcebegnügte; er öejrlangtein fionbon audfjbie

StuSbetynungber englifd)en2Radjt bis jur 3)elagoa*93at",audj biefem

3Bunfd"eentfarad) man nidjt! 2Äan f"at bamalS nid)tl)inretd)enböiele

©teine finben fönnen, um fieals ®anf nad" ©ir 83. grere ju toerfen,

t)euteaber benft man tool)tin (Snglanbganj anberS über biefe ©adfje.

©ir Sartle grere Ijat in ben Kolonien fein 2d)rgetb gejault,er war

ein Eolonift.2Wan fann ein fet"rfluger unb erfahrenerunb audfjaner*

fannter Staatsmann auf europäifdfjemSBoben fein,burdf)®lugf"eitunb

©tärfung ber SebenSqueHen feines fianbeS grofceSrfolge in (Suropa

erreichen;allein tuenn man nidf)tfelbftjenfeitSber Dceane SSafjrelang

gearbeitet,ttrirb man im §anbumbre^en fein Gotoniafoerroefer,unb So*

tonien lenfen toollen,otjne bafc man fie aus eigenerSrfaljrungfennen

gelernt unb babei öon ©uropa aus regiert,bleibt für immer ein t"er*

festes JBorge^en.©ir SBartte fjreremobert foot)tfd"on,bie, tueldjeüjn

abberufentjabeu,leben unb erfennen itjreöerfeljttenäRaferegeln;in ber afri*

fauifdjenEolonialpolitifftef)t©ir 83artlegrereS SKame obenan.

36*
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SBaS (Jnglanb bamalS in Äfrifa fpielenbIjätteerreichenfönnen,.

mirb i§m tyutt Sonftictemit ben £olonialmäd|ten bringen. §err Sloble

fdfjemt in feinem #anbbud"e ©ir SBartte grere mo"l mdjt gut gefinnt

— er fpridftnidfjtt"iettmn it|m —
nnb bod) mufe beffen 9tome ftet« in

(Sljrengenannt werben.

©ir ©artle grereS poütifdj größte $l)at war bie Stiebermerfung

beS in feiner Art bebeutenben Äaffernf)äuptlingS©etemajo, moburdi bie

Sßadjt ber Äaffern enbgilttggebrochen morben mar. 3ebem Steifenben

wirb aber ©ir 93artle grereS un"erge"tidfjbleiben, als ber größte gor*

berer miffenfdfjaftlidjerSBeftrebungenunter aßen ®out"ern euren beS ©ap*

lanbeS. Cr ^ätte fid£)ötelleid^tme^r populär gemacht, menn er, toie fo

mandj anberer ©ou"erneur, Sßettrennpferbegehaltenunb felbftam SRenn*

plafceerfct)ienenmäre.

$)od) nun jurücfju unferer $eimreife,bereit ©nbe idj mit menigen

SBorten öorfülpen miß.

SBir tanbeten anfangs ©eptember nad) einer adEjtje^ntägigenga^rt

in ©outfjampton. .Stoölf läge verblieben mir in ©nglanb als ©äfte

unferer greunbe 2Rr- W^W un!) SRtf. ©utler unb reiften bann via.

Hamburg nad) SBien. 2Rit größter 3)anf6arfeit merben mir uns ftet*

ber freunblidjenAufnahme in Hamburg unb beS gtänjenben (SmpfangeS,

ber uns am 9torbmeftbal)nl"ofein ber Sfcejibenjju Xljeit mürbe,,

erinnern.

$)er lag, ba idf)unb bie SKeinen als ÜKitglieberber öfterreidjifdj*

ungarifdjenfübafrifanifcfjenffijpebttionfo begeiftertDon einer taufenb-

föpftgen,allen ©täuben angefangen SRenge empfangen mürben, ifteiner

ber fdjönften(Ehrentagemeines ÄebenS gemefen; meil aber jeber foldf"e

©mpfang feinertiefftenSBebeutungnadO in erfterSinie nidjtben Steifenben,.

fonbero.ber SBiffenfdjaft,ber fte bienen, gilt,fo mar jener lag au$

ein Gtyrentagfür bie SBiener, bie ftets unb allerorten für miffenfdjaft*-

lidje Späten $erj unb ©inn verraten.
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