












Vorwort des ^eifassers.

S ie f e r  »orliegenbe S3ericßt über bie ^orftfyttngcn unb 
© ntbecfungett w äßrettb  » ie rjäß rig e r ^S äuberungen  in ben 
SB ilbfiffen Sübw effcS lfrifaS  u m faß t ¿wei ©.rpebiticwen iu= 
nerßalb  ber 3 a ß r e  1 8 5 0  unb 1 8 5 4 . S tu f ber erften biefer 
© rpebiticm en m ürben bie S auber ber S a m a r a s  unb ber 0 s a m =  
boS befudft, bie beibe big je£ t tu © itropa  faßt a ls  t e r r a e  
in c o g n i ta e  ¿u b e tr a u te n  w a re n ; bte ¿weite © ppebition er; 
reichte ben »e r fu r je m  entbetften S e e  S^gam i a u f einem 
SSege, ben ¿u bereifen biSßer a ls  eine Unm öglicßFeit ange= 
feßen w ürbe. ©S ift u teßr a ls  w aßrfcßeinlicß, baß biefer 
2ßeg, ber iitr je lte  unb befte, sott nun an  berjettige w erben 
w irb, au f wefcßetn R a u b e t unb © w ilifa tion  in  bie um  jenen 
S e e  gelegenen Sauber »erb ringen  werben.

S i e  erfte Steife w ürbe in ber © efedfcßaft beS SDtr. 
g ra itc is  © a lto it  a u S g e fu ß rt, beS SSerfafferS eines SßerfeS 
über ben u n te r  ben S re p e tt  gelegenen S ß e il  S ü b a f r i f a s ;  
bei ber ¿w eiten Steife w a r  ber SSerfaffer beS swrliegeitbeit 
S teifew erfeS allein  unb a u f  feine eigenen, wenig bebeutenben 
^ ü lfS m it te l  befcßräitft.

SJtait ß a tte  bent SSerfaffer beit Statt; gegeben, b a  bie 
erfte Steife ttdß a u f © egenben  begog, bie © altem  in feinem
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S u c h e  fdfon befdjrteben í ;a t te ,  ftd; a u f  bte {Reife j u  be= 
fd jrän fen , bte er aUetit u n te rn a h m , n ad jbe tu  fein 3íeifege= 
fä t;r te  ftd) so n  ifnit g e tren n t h a tte . © ie é  í;a tte  in ber £ í ; a t  
and) m anchen © n titb  fü r ftd). S e i  n äh ere r © rtsäg ttttg  h ie lt 
er e§ jebod) fü r bd¡§ S e fte , son  Slttfattg 31t beg innen , b a  er 
fonft n id )t int © ta u b e  getvefen fein tvürbe, eine jn fan tn te tt:  
hättgeiibe ttttb itt’ê © in je lne  einge(;enbe S e fd ;re ib u ttg  ber 
S au b e r 31t geben, bie er befudjte. Slufjerbem  se rive ilte  ber 
S e rfa ffe r  3>seí S a lf re  län g e r in S lfrífa  a té  © a i tó n , nttb fo 
ift e§ if;nt m öglich getvorbett, nicht a lle in  bett richtigen © a d ;;  
s e rv a i t  itt S e s ö g  a n f u tand jeê  31t entbeefen, tvaê beim  erften 
S ln b lid  n nben tlid ; nttb 3 tseifell;aft erfdfieit, fottbent er h a t and) 
© elegenhe it gehabt, ben Jvreiê ber ^ e n n tn iffe  31t e rh e ite rn , 
bie er felbft' nttb fein $ re ttnb  ftd; erw orben  h a tten . f e r n e r  
tvarett fie längere  S e i t  sott e inanber g e tre n n t, ttttb gerabe 
in  biefer S e i t  t ja tte  ber S e rfa ffe r  fo n taud ;c  Ulbeitteiter, bie 
in  © a l to n ’ê 9 te ifeberid )t fa ittn  angebeu te t ftttb. © e r  @itt; 
b rn r f , bett biefelbett S e rt;ä ittt iffe  a u f  serfd;iebette fPerfonett 
machen, ift enblid) in t Sldgeineineit ein l;öd)|l v e r r i e b e n e r ;  
fdjon bieé t s a r  an  ttttb fü r  ftdf> © rttttb  gettttg fü r  bett S e r ;  
faffer, betn S e fd jtu ffe  treu  31t bleiben, bett er gefajjt h a tte .

SBie m att jtttbett tvirb, l ;a t  ber S e rfa ffe r  bie Sättber, 
ü>eld)e er b e fu d ;te , niefjt n u r  iu t SlUgetneiiteit b e t r i e b e n ,  
fottbent anc£> a lles m itg e tfte ilt, tvaê er über il;re geofogifdje 
S efd faffe ith e it ttttb bett tval;rfchein(ichen m iiteralogifd)eit 
9 te id )th m u  berfelbett in © rfal;ru itg  bringen  fonn te . © 0 ge= 
r in g  biefe 5luffd)iüffe and) fein m ögen, l;a t  er bod> bie Se=  
friebiguttg , baff bie SB ittfe , bie er a m  .Rap ttttb an b crtsâ rtê  
gegeben, nicht unbeachtet geblieben ftttb , fottbent baß eine 
© efellfd jaft 3110 Sluêbeute ber tu ine ra lifd jen  © d?ä£e ftd) bi(= 
bete ttttb baftin  eittfdfiagettbe Slrbeiteit je £ t in ©egettbett s o n
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genom m en m erben, mo m a n  ftd» jeitf>er n ichts »on fo lg en  
U n te rnehm ungen  »erfprad).

S e r  © erfaffer h a t  auch ziemlich aitSfithrltd; öoit beit 
re lig iö fen  © ebräitchen, S i t t e n  ttiib © em ohnheiteu  ber beit (Euro
p ä e rn  se ithe r fa ft gang unbefaititteit © ölFerftänttite  gefprodmit, 
bie er a u f  feiner Steife b e fu g te . (Er h a t  auch ih ren  2lber= 
g lauben n id ;t unberücfftchtigt gefaffen, ba, mie m an  m it öollent 
Siechte behauptet, m an  a u f  bie re lig iö fen  S ra b itio n e tt  ber 28il= 
beit nie genug achten Fattit. 3 t t  biefer © egiehung  m uh  »mit 
n a tü rlich  fehr oorftd ;tig  fe in , beim mettn m au  aUeS buci>= 
ftäbtich nehm en m o ltte , m ürben viele unb bebeutenbe S r r th i t ;  
n ter entfteheit. © e i  genauer © e t r a ^ tu n g  beffett aber, ma§ 
m ancher fü r beit gröbftett A berg lauben  h ä l t ,  beFotitiitt m an 
nicht n u r  Ä^enittitifj oott beit inteK eftitellen ^älfigFeiten  ber 
iincio itifirteii © ötFer, fonbern auch von m anchen intereffait= 
ten  S ha tfache it in © egttg a u f  bie geographifche © erth e ilu n g  
ber ©ienfd^eit uub S h ie re .

S i e  g a sre ic h en  S ttb io ibuen  ber niebern S h ie r tv e lt  ftehen 
im  im tigften S u fau u n en h au g e  m it bem  § a u § h a l t  ber SRen= 
fd)en, unb] manche u n te r  ben vierfühigen S S e r e n  ttnb © ögeltt, 
beren ^ e im a tt)  in  beit vorn © erfaffer b e fu g te n  S h e ite n  S i'tb : 
SlfriFaö ift, jtnb n u r  unooU fom tnen b e fan itt; er tm t e§ ba= 
her fü r  v o rth e ilh aft angefehett, ihre $ebett§meife u. f. m. m it 
2 luöführii< hfeit gtt befchreiben, nam entlich  ba  © atitrgefchidüe 
oott S u g e n b  a u f fein S iebiiiiggftubiunt gemefeit ititb itod; im m er 
ber © egenftanb  ift, itt bem  er ftd) he«»if(h f»hlt- 2Senn 
and ; feine A ngaben  über 3 tS » o c e ro § , ^ lu h p fe rb , Atitbu, 
S t r a u f j  itttb bie fa ft u n z äh lb are n  S h ie rarte it, bie in AfriFaö 
SB üfteneien leben, bem  SJiattn  ber SBiffeitfchaft b e fan n t feilt 
m ögen, fo hofft er hoch, bah  ^er Sefer im  A llgem einen  h ier 
m anches finbeti m irb, maS er vorher nicht m uhte.
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S e r  S e rfa f fe r  h a t  es v e r fu g t , a u f  ben foigenbett S (a t=  
te rn  einfach xtnb anfpruchötoS feilte E rfa h ru n g e n  m itju th e tte u , 
bie E inbrüche unb  @ efu(;ie u n te r S e rh ä ttn iffe n  gu befd;ret= 
ben, bie oft unangenehm  genug m areit. E r  m ünfeht nichts, 
a tS  bie SSeachtung, bie m an  einem  Sebeit fd>enft, beffen .¡per; 
gensmuitfch eS ift, nü^ltrf) 311 fein, unb bie S a c h e  ber Söiffem  
fchaft gu förbern.

E s  ift m ehr a ls  m ahrfcheiittich, b a f  feine S a h n  atS 
^ o rfch e r unb S o r tä u fe r  im  S ie itf te  ber SSiffeufSfaft uitb beS 
^ a t tb e ts  bere its  gefchtoffen ift. E r  fe g t  iebod) bie be= 
fdjeibene H o ffn u n g , b a f  baS S ß en ig e , maS er 31t th u n  im  
S ta n b e  m ar, nicht n u |to S  fein m irb.

S lts er in  S tfrifa  tanbete, m u ffe  er gem ötm tid; gu $ u f  
gange S a g e  taug  m anbern , ohne a u f  bie Jpi^e S indfich t net): 
m en, ober an  baS Steifen  ober ein aitbereS S ra n S p o r tm itte t  
beitfen gu foulten. E r  h a tte  ftch b a ra n  g e m ö fn t, m it ben 
E ingeborenen  a n  StuSbauer gu m ette ife rn ; aber bie W h e t t  
unb S tn ftrengungen  haben  feine © efunbhe it un terg rab en  ttttb 
ben ©rttttb gu einer Ä ra n fh e it  g e leg t, bie er m ohl bis gu 
feinem  S o b e  behalten  m irb. S o  fe ltfam  ift feboef b ie 
m enfeßlidje S ta tu r , b a f  e r ,  meint bie U m ftänbe eS e rta u b : 
te n ,  gern mieber gu jen em  Sehen oott E n tb e h ru n g en  unb 
Sefchm erbeit guritcffehren m ürbe.
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Itorwart des Weberseteers.

5lit biefeê oorftei;enbe '-Sortvort © b aríes  3 o í ;n  5iitberê; 
fott’ê, beê SSerfafferê b ieferS îeife  in © übtoeffcS ifrifa , t;aben tvir 
m tr  SBettigeê binjitgnfitgett. 35ie S B id jtig fe it ber © rforfdtitttg  
S lfrifaê  t;a t  in ber neueren  3 e i t  fo ntattdjten fitf;iteit diei-- 
fenben b eg eifte rt, nnb bie C a n te n  S a r t t ;  ttttb SSoget ftttb 
jeijt ttt a lle r SQZttttbe. 25er © rftere  tft g titd (id ) ttad; (Sic 
ro p a  ju rtttfg e íe í;r t, todi)teitb baê © d tid fa t  beê Betjteren £ei= 
be r iu tttter tteef^ ttt eut geí;etiiittt^oofíe§ S t t t t f e i  getjü ïit ift. 
SSenitgíeídt baê SSorbrtttgett »ont J fa p tan b  attê ttt baê 2>n= 
itere B lfrifaë feiiteêtvegê m it  ben © ^ tv ie r ig fe ife n  oerbttnbett 
tft, tote bie U nterttefm tm tgett ber geiiaitu ten  d ïeifeitbett, fo 
giebt eê bod) attdt (;ter © n tbebrnngen  ttttb 23efd)tverbett a h  
ter S lr t  j u  übertv ittben , ttttb bte C a n te n  ^ ra n c ié  ^ le m in g  
(ogt. beffett Southern Africa. A Geographical and Na
tural History of the country, colonies, and inhabitants 
from the Cape of Good Hope to Angola), Bioingftoite, 
beffett âB erf ebett erfcfteittt, ^ ra n c ié  © a i tó n ,  ttttb © parteé  
3 o í;n  â tn b e rê fo n , abge(et)en oott attbertt toettiger bebentem  
bett, tuerbett lim iter itt © t;ren  bíetbett.

âlnberêfon’ê â B erf erfdjien eitgtífd) 1 8 5 5  311 Bonbon un; 
ter bem&íteí: Lake Ngami; o r, Explorations and Dis
coveries, during four years’ wanderings in the wilds of 
South-Western-Africa. With a map and numerous illus
trations, tvetdjer erfteit Slttêgabe fdjott itn 3a'£tre 1 8 5 6  
eitte gtveite fotgte. ©uftaf St^omée úberfeíjíe baê âB erf 
fcbtoebtfd) tinter bent Snteí: Sjon Ngami. Forsknin- 
gar och Upptáckter undar fyra ârs vandringar i Syd-
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vestra Afrika. Stockholm 1856. © iefe  f(^mebifd;e Sing; 
gäbe ttitb mcf)t bie ettglifdje fyabett m ir l;ier überfeftt. ©eit 
© rttttb  b a jt t  en th a lten  fotgenbe SBorte, m eld;e in  ber fdfme= 
bifdfeit Ueberfefcmtg am  ©itbe beS SSormorfg ftel;en. ©l;o= 
u tée  fa g t itä m lid ;:

„ S it  33e¿ug a ttf  gegettm ärftge U eberfe^ttttg ntnf? be= 
in e rf t merbeit, bajj fie nad ; einem  yont SSerfaffer (9(itberg= 
fon) eigent;dnbíg co rríg írten  © ¡tem plare be§ eitglifdfen S r i ;  
g iita ls  g e m a l t  m ü rb e , m oriit oerfdfiebene SSeräitbentitgeit 
oorgenom utett mtb B u fa re  beigefügt m ären . 2Ba§ beit ttatitr; 
m iffenfdjaftlid jen ©(feil ber Ueberfeijnttg betrifft, fo t;a t .Sperr 
fProfeffor © u n b eo a tl bent Ueberfetser gü tig ft feine ópiiífe 31t 
© l;e il merbeit taffen, fü r meldfe berfelbe n u r  a u f  biefe SÖeife 
feinen © a u f  angfprecfen faitit, fomie fü r bte Slitmeiftingen 
m tb S ta tlffd d äg e , meldfe ber .Sperr sJ)rofeffor in t U ebrigen 
i f n t  m itju tf ie ilen  bie © ü te  l;a tte ."

h i e r in  lag  mol;l © n titb  genug fü r  ttttS, bte fdfmebifdfe 
U eberfeijung bent ettglifcfeit O r ig in a le  o o rjn jie lfe tt; bodf í;a= 
beit m ir and) ba§ letztere fleté j n r  «spaitb gehabt m tb »er; 
g lit te n .

© e n t erfteit SBattbe, m e l ie r  bte gem eittfante Steife @al= 
to tt’g mtb Slttbergfott’g e n tf a l t ,  m irb in  fü r je f te r  S e it  ber 
¿m eite tö a itb  fo lgen , in  m e in em  m ir  SlnberSfott b is an beit 
© ee  S tgam i begleiten. Sind; m irb bent ¿m eiten SSaitbe bie 
m ten tb efrlic fe  Ä 'arte  ttitb ein S tegifter beigegeben merbeit.

<Scf;íieffíicí) m ünfrfeit m ir biefer Ueberfetsung biefelbe 
frem tblidfe S litfitafn te , meldje ba§ e itg liftfe  O r ig in a l  gefmi; 
beit t;a t.

Ciipjig, am 25. @cpt. 1857.

Dr. >spcrmitttn £o%c.
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(Sä war gegen (Snbc beä Saljreä 1849, alä id) auf einem
Segelfdftff »ou ©oteborg nad) £>ult reifte, wo id) nad) einer 
»ierjeftutägigen befdjwerlidjen unb feibft gefährlichen (Reife an= 
fam. Obgleich Sd)wcbc von © eburt, bin id) bod) halb (Sng= 
länber burd) Serwanbtfdjaft, uub gern befanb id) mid) jum 
¿weiten Sialc in einem ßanbe, baä mir burd) bie Sanbc beä 
S lu teä unb burd; btc Srinnerung an früher genoffene ®aftfreunb= 
fdjaft tljeuer geworben war.

3Rein 2tnfentf,alt in ßnglanb füllte jebod) nur fitrje ßeit 
bauern. 3d) l)atte eine beträd)t(id)e 2tnja^l lebenbiger Sögel unb 
»ierfüfüger Spiere mitgenommen, nebfi jafftreidjen naturwiffen= 
fd)aftlid)en Sam m lungen, ben g rü ß ten  maneber luftigen 3agb= 
ejeurfton in bie S erge , Seen unb SBälbcr meines Saterlanbeä. 
SDiefe Sammlungen wünfdjte id) in (Snglanb ju »erlaufen uub

S ln& erS fon , ¡Reife in @.>äß.>2lfrifa. I. 1



bann meine Steifen fort§ufc£cn, obgleich id; mich nod) nicht für 
einen beflimmten Krbtheil cntfc£;loffcn hatte.

©ott meiner fritf)cfien Sugenb an hatten mid) lebhafte 
träu m e  in bie SBilbniffe Slfrifa’S »erfegt. Seibenfchaftlid) für 
baS Dieifeu eingenommen, feit meiner Äinbljeit mit Sagb unb 
2Balb vertraut, grennb naturwiffenfchaftlicher S tubien , unb, wie 
id) verftdjern fann, begierig mid) ber SRitwclt irgenbwie nüjjlid) 
$u madjen, feinte id) mid, aujjcrorbcntlich, einen S£I>eil jenes 
Kontinents jit erforfdjen, wo id) alle meine Steigungen voll= 
ftänbig befriebigen ju fönnen fyofftc, unb wo nod) ©iclcS in 
tiefeS 2>nnfel gehüllt ift, was ju allgemeinem Stufen an baS Sicht 
gebracht ¿u werben verbiente. Qlllein bie Unfojlen einer foldjen 
IRcife waren für mid) ein unüberfieigiid>eS $inbernijj. ©>efj= 
l;atb hatte td) feit langer S eit jeben ©ebanfen baran auf= 
gegeben unb rid)tete bafür meinen ©lief uorbwärtS, uad) S slanb , 
wohin id) möglid)erweife fotnmen fonnte, unb wo idj bie Sigen= 
fd)aftcn unb bie ScbettSweife feltener vorfommenber ©ogelarten 
ber norbifdjen gauua fiubircn wollte. SBäljreub meiner 9ln= 
wefenfyeit in «§>nll fprad) id) baljer mit einigen Kapitänen von 
2BaUfifd)faf)rern über biefen meinen p la n ,  unb hatte faft alle 
Slnorbnungcn getroffen, als eine in Privatangelegenheiten nad) 
Sonbott unternommene SReife meiner ©eftimmung eine völlig 
anbere {Richtung gab.

Kl)e ich •€>«!! »erlieg, war id, Beuge jener gegenfeitigen 
S ärtlid )feit, weld)e man nicht feiten felbfi unter ben wilbejien 
Jh ieren  antrifft. 2>urdj bie ©üte beS SefretärS ber $oologi= 
fd)ett ®efellfd,aft in «£>uli hatte ich bie Krlaubuig erhalten, meine 
«Sammlungen in bem ©arten biefer ©efcllfd)aft unterjubringen. 
Unter anbern hatte ich 5»ei braune © ären , ßwillinge, etwas 
über ein S a g r a l t ,  bie wie Stäbchen fpielten, fo lange fie bei= 
fammen waren, SRan fonnte ihnen in ber Stlrnt nid)tS SlergereS 
jufügen, als fie, wenn and) nur für eilte furje Seit, von einaitbcr



ju  trennen. 9lber bod) jeigte fid? ein großer ttnterfcßieb in 
ißrem ßharafter. ® er eine von ißnen war g u tm ü tig  unb 
fromm wie ein S am rn, wäßrenb ber anbere oft mürrifcße unb 
hinterliftige ßüge burcßblicfen lieg. ß« bot ficg bic ©elcgcnheit, 
ba§ erfterc bicfer Siliere 51t verlaufen, unb nad; langem 3ögern 
entfcßloß icß mid), eö von feinem Sßrnber ju trennen.

ß«  währte lange, eße id; mir biefc S ßat »erjeißen fonnte. 
911« ich-ben Sag nach 9Ibfd;lnß be« Verlauf«, wie gewöhnlich, 
meine «Sammlung infpicirte, tarn einer ber SBärter m ir in ber 
größten ß ile  entgegen nnb rief: „ ß in  ©lücf, baß S ic  fontmen, 
§ e r r !  3 ß r iß  geworben." D arauf erzählte er mir, 
baß ba« Sßier wäßrenb ber 9iad;t feinen Käftg bureßbroeßen 
habe nnb am b o rg en  im ©arten frei ßerumlaufenb gefunben 
worben fei. ©lücfticherweife war eö bent SBärter gelungen, beit 
93är gerabe in bern Slugenblicfe, a ls er in ba« greie entfließen 
wollte, ju  erwifdjen uub m it -fpiilfc einiger SKänner wieber in 
©ewaßrfam jn bringen. 9lllein ber 9Sär weigerte fiep irgenb 
weldic -Jlaßrung ju  ftd) 51t nehmen, uub rafte auf eine fo er= 
fd)recftid)e 2Beife, baß, wenn man nid)t im S taube gewefen wäre 
ißn ju  bäubigen, er augenfcßeiulid) Unßcil angcrichtct haben 
würbe.

911« icß 5« hem Käfig fftm» fa"h ich hen armen S ä r  in ber 
ciitfeßlicßfien SSutß; er fragte mit ben Saßen ben ßöljernen 
gußboben auf unb benagte ba« © itter mit feinen fraftigen 3äß= 
neu. Kaum aber hatte ich bic S ßür geöffnet, al« er wütßenb 
auf mich loöfprang nnb m it feinen mächtigen Saßen wieber= 
holte Schläge nach mir führte. 2><h hatte ißn aber 001t flein 
an aufgejogen, nnb wir hatten nufere Kräfte ju oft an einanber 
erprobt, al« baß ich mich jeß t vor ißrn hätte fürchten follen, 
uub fobalb id) il;n in eine ßefe feine« Käfig« gebrängt hatte, blieb 
er bafelbfi ließen unb ßeulte auf bie crbarmungSwürbigfle SSeife. 
ß«  tßat mir fcßmerjlid) weß, biefc« amte Sßier mit feinen blut=

l*
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unterlaufenen, auö beit >g>öf}icn hernortretenbcn Slugen 51t fcticit, 
©d)nauje uub ©ruft mit meißent ©cßaum uni» ben gaitjen Kör= 
per mit ©chntuj bcbedt. 3 $  fchänte mich uid;t $u gefleheit, 
bafj mir bei biefent Slnblid bie Shränen in bie Slugen traten. 
SBcber ©djläge nod) liebfofenbe 23orte machten © inbrnd auf 
ih n ; er mürbe nur nod; mehr gereijt unb mütfyenb, unb ich fah 
beutiid) ein, baß fein auberer 28eg übrig bleiben mürbe, aiö ¡hu 
cntmeber ju erfdiicßeu, ober ißm feinen Kanterabeit micbcr ju 
»crfdiaffcn. 3<h mahlte ben (enteren SluSmeg, uub bcr Käufer 
beö auberu ©ären, mein gütiger g reu n b , © ir §enrp  §unlofe, 
erflärte fid) bereit, auch bicfeit ju nehmen, fobalb er gehört hatte, 
mie bie ©ad>e fich »erhielt.

Knrje S eit nad; meiner Slnfunft in Sonboit führte © ir 
«g>r>be Ißarfer, ein auberer weither greitub von mir unb „König 
bcr gifdier", mid; bei ©ir. grattciS ©altoit ein , ber eben im 
©egriff mar eine ©jpebitioit in baS füblidte Slfrifa anjntreten. 
©eine 9lbfid;t mar, bie unbefanittcn ©egenbeit jenfeit ber ®rcn= 
jeit bcr Kapcolonie ju crforfd;en unb mo möglid) bis an ben 
eben erft entbedteu 9igami=©ee »orjubriitgeu. 91(8 er hörte, 
baß id; ebenfalls bie 91bftd;t ju  reifen hatte uub mir nach »ie= 
len ©eiten fyitt in ©efdimad unb TenfungSart nbereinftimmteu, 
fd;lug er mir vor, meine im Saufe be8 ®efpräd;8 ermälinte $al;rt 
nad; bem fernen Sterben aufjugeben unb il;it nach bem ©iiben 
ju begleiten, inbetn er jugleid; »erfprad;, alle Dteifciiitfofieu ju 
beftreitcu. SDiefcö Sluerbicteu medte in mir all meinen früheren 
(Sßrgeij, uub obfehon nicht blinb gegen bie ©djmicrigfciten unb 
©efaßren, meld;e nothmenbig im ©efolge einer folcßcit (Sjpebitioit 
fein m uß ten , nahm id; nach einigem Sägern ©ir. © alton’8 
lodenbeit unb liberalen ©orfdjlag au.

S ie  ©orbereitmtgen ju nuferer langen unb gefährlichen 
Steife mürben nun ohne Seitverluft getroffen, unb eine ungeheure 
©ieuge SBaaren aller 91rt fclileunigfi äufamniengefdiafft, bie tl;eil8
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¿um Xaufdipanbel, tf>ei(S ¿u ©eftpenfen für bie Häuptlinge bet 
SBilbeu beftimmt waren. SDtudfcten, lange ¡Keßer, ^agbfpieße, 
Seile , Slejte, Siitlegcmeffer, ¡Keßer mit geuerjtabl, l)ollänbifd)e 
geuerjeuge, Twld)e, S renugläfer, Som paße, »ergotbetc Äupfer= 
uub ¡Kcfßngringc, gucHöcifcn, ¡Rattenfallen, alte ¡Ki(itännonti= 
rungen, abgelegte ©efanbtenuniformen, —  bicfe uub eine ¡Kenge 
aitbcrcr Ülrtit'el, wcldfe einjcln aufjufiilfreu ¿u fang fein würbe, 
bilbcten nufer üBaarcnfager.

Stußerbcm »erfaßen wir und noch, größtcntpeild ¿u nuferem 
eigenen ®ebraud)c, mit Schießgewehren, einer großen ¡Kenge 
¡Kunitton aller 2lrt, ben n ö tig en  Suftrumentcn, um ¡Beobachtungen 
anjiiftelfen, ¡Präparaten ¿itr Ülufbcwahrung naturi>iflorifd;er ®egen= 
ffänbe, Schreibmaterialien, ßetdtcnbitchern, garben , Slciftiftcu, 
ätocptopfen, ¡Keßem, ©abeln, Sßuißein u. f. w.

6d  fcßien and) ratßfam, ¡Boote mitjunehmen,-um fid) ihrer 
auf bem Kgami=See ¿u bebieueu, ba bie gaßrjeuge ber 6iit= 
geborenen pödift unjuverläfftg finb. 2Bir »erfaßen und beßßalb 
mit breien, bereu jebed feinem befonbern ßweefe gemäß eingericb= 
tet war.

¡Äld wir und nun auf biefe Söeife fo gut ald möglich auf 
alle bentbaren ßufälle gerüßet patten, begaben wir und mit un= 
ferm ®epacf an ¡Borb bed eleganten, aber unglüdtid)en Schiffe« 
® alh»uße. *) Hier fanben wir ¿n unferm Serbruß außer einer 2ln= 
¿aßl anberer ¡Paßagicre einige Huitbert 2ludwanberer, bereu ¡Reife= 
¿iel bad Äap ber guten Hoffnung war. ülllein anftatt baß biefe, 
wie wir ¿uerß glaubten, und luftig fielen, fanben wir halb, baß

*) einem ©turnte an der englifchett Müße fdfeiterte die ®alßouße 
und fani nadf einer ßa(6en Stunde. ¡Mit 9luSnaljnie einer einzigen ¡perfon 
Wurde Sticmand an ¡Bord gerettet. ¡Bett den nieten ßat)rjeugen, die id) auf 
meinen Steifen 6enu£t ßa&e, iß die ®alh»uße das dritte, welches, nachdem 
id) es fanm »erlaßen, unterging.
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ftc wcfcnttici} jitr © rßeiteruug unb ßerfireuung auf unferer lan
gen uni> ermübenben (Reife beitrugen.

SS liegt inbeß nidd in meiner 2lbßd;t, bie 2c,'er mit ben 
Sinjelußeiteu unferer (Reife nad; bem &ap ju  betätigen. 3d) 
miß nur ermäßneu, baß mir nad; einigen Sagen Slufcntbalt in 
¿piijmoutß am 7. Slpril 1850 in ©ec gingen, unb auf ber g aß rt 
bem gcwßßnlidjen SBccßfel von gutem unb fd)led)tem SBctter 
auSgefeßt maren. ©inmal trug uns ein günftiger Sßinb bei ber 
lieblichen 3m fei SRabeira worüber unb jmar fo naße, baß mir bie 
ßerrlidjen Sßcingärten unb bie netten, frcunblid)cn Käufer, roeldfe 
aui SßergeSabßang bis ¿um ©ipfel ßinauf auSgcßreut liegen, ge= 
nau untcrfcßeibcit fonnten; unb ein anbcrmal »erfeßlugen 
unS fiarfe unb mibrige SSBinbe fo mcit mejimärtS, baß mir bie 
Äiiftc von ©libamerifa in ©ießt bcf'amen, bis enblid; in ber 
9iad)t au f ben 23. 3 u n i baS otelerfeßittc 2anb fid) ¿eigte, unb 
mir am folgenben SRittag in ber Safelbai, naeß einer (Reife non 
fcd;Sunbad)tjig Sagen, oor Sinter gingen. 23ir ßatten alfo me= 
uigftenS ein d r i t te l  $eit meßt gebraufßt, a ls man bureßf<ßnitt= 
lid; für biefe g aß rt annimmt. 2llS mir in bie 23ai cinfußreu, 
begrüßten meine Slugeu mit greuben baS reijenbe ¿Panorama 
ber üapfiab t mit bem malerifcßen Safelbcrge, ber fuß un m itte t 
bar im «gnntergrunbe erßebt.

SJÖir lanbeten unb naßmen nufere SBoßnung in S£Beld>’S 
$o tc l. Unfere Slbjußt mar, uns nur furje Seit in ber Ä'apjiabt 
aufjußalten, um bafelbft Srfunbignugen einjUjicßen über ben 
SSeg, ben mir einjufißlagen ßätten, unb uns SllleS ¿u werfdiaffcn, 
maS ferner für unfere (Reife nötßig fein fonnte. 2Bir wollten 
uns nämlicß au f bem 2anbmeg naeß ¿Rorben menben unb bem 
Saufe beS SranS=Sßaal=gluffeS folgen. 2Ran wirb febod) halb 
feßeit, baß unfere ¿plane in biefer #inftcßt ganj unb gar oerci= 
tclt mürben.

3>em Sefcr eine vollfiänbige SBefcßreibung ber itapfiabt ju
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geben, wäre wirtlich überflüffig. Sind? befftr<i)te ich, baß ich 
von anbern Weifebefdjreibern in mancher >g>infid>t abmeidjen 
würbe.

Die Rapfiabt wirb ini Sllfgemeinett a ls ein netter nnb rein» 
lieber D t t  gcfcbilbert; aber bei alter 2td)tung vor bcni llrtbeilc 
2lnberer muß ich erflären, baß id> ent,'(bieben entgegengefeßter 
21njtd,t bin. S o  ftnb ¿. 23. fätnmtlicbe S traßen  ungepflafiert 
nnb außerbem jur Hälfte mit bem 21uSfchrid)t ber Säben nnb 
ÜJJagajine angefüllt, welcher bafelbft liegen bleibt, bis ein woßU 
tl,ätiger iptaßregen ihn hinwegfpült. Die S ta b t ifl ¿war reget» 
mäßig angelegt nnb hat breite S tra ß en , welche ftcb in rechten 
SBinfein fcßtieiben; aber ba fafi alle wohlhabenbe ßentc auf bem 
Sanbe wobucn, freist man nur wenig fcßöite (Sebäube, von bc= 
neu ber größte Dßcii in hvliänbifchem S tile  errichtet ftnb. -gtier 
wie überall, wo bie (Sttglättbcr fefieit gnß gefaßt haben, fielet 
man jeboct; bentlid;, baß eS vorwärts gebt, nnb ba bie Solonie 
feist ihre eigene ©efeßgebung h a t,  werben fid) in Rurjem biefe 
gortfeßritte oßne ßweifel ttod) fühlbarer machen.

■¡Wau faun nicht einen Dag in ber Rapjlabt ¿ubringen, ohne 
mit Srftaunen bie unenblicße IWanuigfaltigfeit ber verfcßiebeiiar» 
tigften tWenfcßenracen ¿u beobachten, bie fich auf ihren S traßen  
bewegen; ¡Jnbcr, Shbnefen, IWalaieu, Raffern, 23etfuaneit, Rotten» 
totten, Rreolett, Slfrifanber, ¿al)lreiche fWifd)tingSracen, Weger aller 
21rt von ber 2Bcfi= nnb Dftfüftc 21frifa’S, nnb Europäer aus al» 
len ßänbern bilbeit bie bunte 23cvölferung biefer S tab t.

Unter allen biefen, mit Ausnahme ber Europäer, jinb bie 
SWalaien bie wießtigften nnb ¿aßlreichften. S ie  machen in ber 
Dßat einen aufchnlidjcit Dßeil ber 23evölferung aus nnb ftnb 
außerbem burd) gleiß uttb Wüdeternheit bemerfenSwertß. 23ielc 
unter ihnen ftnb feßr wohlbabcrib uttb halten fich eigene ßgui» 
pagen. S ie  befennen ftd) ¿ur muhammebanifeben Weligion uttb 
haben eigene fßriefler nnb 23ethäufer. 3wei D ritte l ber SBocße
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arbeiten fie uuermüblich, feen übrigen Slwtl aber überladen ftc 
ftd) ber (Srholung, unb verwenben viel ß e it uub ©elb auf bie 
iUcibuug. Dtamentlich gilt bic§ von beit grauen. ©iefe tragen 
feiten eine Äopfbebeciung, wogegen bie T iäituer ein rottjeö Such um 
beit Stopf fdjlingcit, worüber jie einen ungeheuer großen, regen» 
fdfirmartigcu ©trobhut tragen, ber vortrefflich bie ©onncnftrablcn 
abwehrt, aber bei ftürmifchcm SBettcr ltunüß  unb befdpverlid) ift.

3m  Slllgcmeinen ftnb bie DJtalaien 
ehrlich uub ¿uverläfjig, aber ßabcu bie 
fonberbare ©cwohnheit, an einem gewiffen 
Sage im 3<thK ftd) «Ile mögtid)e 5Rül)c 
ju  geben, um baS gebcrvich ihrer Dtadf» 
bartt ju  ftcblen, was wie in © parta nicht 
für enteßrenb gehalten wirb, wenn jie ftd, 
nur nid;t auf frifeßer S bat erwifeben laffen.

3 n  ber Stapftabt ju  fein, ohne ben 
weit berühmten Safclbcrg $11 befteigen, 
war natürlich uubenfbar. ©leid,wohl ift 
bicS nid,t immer ol;nc ©efahrett auSjtu

Gin miaiaic. führen. 23on ber © tabt ßcr fann man 
ben ©ipfel nicht aitberS erreichen, a ls auf einem fcbmalen unb 
gefährlichen ffßfabe; von ber entgegengefefjten ©eite aber fann 
man ben Safelberg hinaufreiten, wenn aud, mit einiger ©djwie» 
rigfeit. © er ganje Sergabhang ift außerbent von jabfreidwn 
tiefen Schluchten bnreßfehnitten, weiche noch gefährlicher werben 
burch bie bichtcu Diebel, bie 51t gewiffen Seiten beS 3al)reS 
plößlid) aus bem SDteerc aufjieigen.

31u einem fd)öitcn 9lbenb war ich abßcbtStoS bem guße bcS 
ScrgeS nahe gefommen, unb ber ©ipfel beffclbeu fehlen mir fo 
nahe unb fo einlabcnb, baß ich, obgleich bie ©onne fdjon bem 
Untergänge naße w ar, bod) ben Scrg ju  befteigen befd)toß. 
©leid? im Dlnfang fam id) vom gußjteig ab; aber ba ich von



jeher an’S Sergeilettern gewöhnt war, ließ id) uttcß baburd) nicht 
abfd)rcd'en. ®aS Unternehmen jeigtc fid) jeboch bebenfließe r, 
als id) mir gcbad)t ß a ttc , unb bie breite Sonnenfd)eibe batte 
bereits ben .ßorijout erreicht, als id) auf bem Gipfel anfam. 
S)aS prachtvolle Sdjaufpiel, welches id) vor mir batte, entfd)ä= 
bigte mid) iubeb reichlich für meine SDiüße. Slber nur eine furje 
S tunbc fonttte id) mid) biefeS 2lnblicfeS erfreuen; fd)ucll breitete 
fich baS 35uttfel über baS uutenliegenbe 2()al au s , unb ba in 
biefem £immelsftrid) vom Sicht jutn Ouufcl nur ein S d jr itt  ift, 
muhte id) mich auf beu fRiicfweg begeben, ohne einen Slugenbticf 
3 e it ju verlieren. 3d) geftebe, baS bieS nid)t ohne gurd)t ge» 
fd)ab, beim meine Sage war nid)tS weniger a ls angenehm, befott» 
berS ba bie Ounfetheit immer fchwärjer würbe, unb bie fürchter» 
liehen Schluchten unter meinen gitbeit gähnten. O er Steher» 
heit wegen fanb ich c§ für notf)wenbig, bie S tiefel auSjujiehen, 
wctd)c id) feft um beu Seih banb, unb uad) vieler Slnftrcngung 
fam id) enblid) mit ¿erfragten Rauben unb jerriffenen Seinflei» 
bem fpät in ber 9iad)t in nufer «g>otel, wo man fd)ou befind)» 
tete, bah mir ein Unglücf jugeflobeit fei. Gin SeweiS bafür, 
bah biefe ^Befürchtungen uid)t ganj grunbloS waren, lag barin, 
bah nid)t lauge vorher ein junger SDtann, ber bei hellem JageS» 
lichte ben Serg beflieg, auSglitt, hinunterfiftrjte unb am näd)flen 
Jage  als Seid)e aufgehoben würbe.

GS fd)cint, bah jn r ß e it ber erfieit Sanbuttg ber Gitropäcr 
in ber Äapcolottie alle in S übafrifa  eiul)eimifd)en groben Sier» 
fiihlcr fich in ber 9?äl)e beS JafelbergcS »orgefunben ßaben. 
3 n  ben 2lrd)iveit ber Äapjiabt wirb eine merfwürbige Slitefbote 
vom Jobe  eines Dthinoccroö nufbcwal)rt, welche wegen ihrer Sou» 
berbarfeit unb O rig inalitä t eS wol)l verhielten bürfte hiev niit» 
g e te i l t  ju  werben.

GS waren einmal (fo tau tet bie ©efd)idjte) einige Säuern , 
weld)c brauhen auf bem gelbe arbeiteten uitb ein grobes
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noceroS gewahr würben, baS unbeweglich im Sriebfanbe bcS 
SaljfluffcS, eine englifdje SJteilc von ber jcjjigen S ta b t, feftfah. 
2Ran machte ßärm  unb eine Slnjahl ßeutc, mit ben SBaffcn ver= 
fetjen, bie gerabe ju r £>anb waren, eilte nad) ber Stelle, um 
baS Ungeheuer in bie anbere 2Belt ju beförbent. S e in  2tu8= 
feiten war ütbch fo fürchterlich, bah bie Slngreifenben cS für 
baö Uiäthlichftc hielten, aus ehrfurchtsvoller ©ntfcruuug ju  agi« 
ren. 5118 jeboch bie Süänuer fahen, bah «U« 33erfudte bcS SEi>ie= 
re8 loSjufontmen vergeblich waren, würben fie nach unb nach mu= 
tl)iger unb wagten ftd) bebeutenb näher. Slbcr mochten nun ihre 
Sßaffen untauglich fein, ober verflanben fie e8 nicht, wie fie frei) 
babei ju  benehmen hatten, furj unb gut, fte tonnten nichts ge= 
gen bie jähe, fafl unburdtbringlidte £ a u t  beö SRhinvceroS au8= 
richten. Schlichlid; verjweifelten fie am ©rfolge unb überlegten 
fchon, ob cS nicht beffer fein follte fid> jurücfjujichcn, a ls  einer 
von ihnen, ber fchlauer al8 bie anbern jit fein fehlen, vortrat 
unb ben SBorfchlag machte, man folle ein 2och in bie £>aut beö 
Shicrc« fchneiben unb ftd; fo ben 2Beg in fein SnnereS bahnen, 
worauf man mit ßeichtigfeit bemfelben würbe ein Snbe machen 
tonnen. T e r glücflid>e ©infall würbe allgemein angenommen, 
unb, obgleich bie ®efd}id)te h i«  ©nbe ift, möchte man bod) 
mit Sicherheit ben Schluff barauS jieijen, bah «in fold^cr ®c= 
baute nothwenbig ju r ©rreid)ung beffen führen muhte, was bie 
ßeute beabfiebtigten.

SBir ha ttin  unS noch nicht gaitj eine SBodtc in ber Stap= 
ftabt aufgehalten, unb hoch unfern Söorrath an ©egenflänben für 
beu Saufchhanbel, unfern ißroviaitt, unb anbere für bie Steife 
nothwenbige Ttingc fd;on anfehnlid; vermehrt. Um alles bicfcS 
tranSportiren ju  föiuten, febafften wir uns jwei rieftge SBagen 
a n , von benen jeher brei= bis viertaufenb fßfunb ©ewiebt cug=
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lifd) faffen fonnte, uní» aufjerbent einen Äarren für nufere cigc= 
neu (ßerfonen.*)

Wir. © alton fanftc ferner nenn »ortrefflidjc Wiaulefel, wetetje 
wir fowoljl ¿um Sielten «18 frag en  ber Saften »erwenbeu foiuu 
ten , ¿wei Dteitpferbc uní) aufjerbent ítodj ein fjalbed Student) 
#unbe, weldte, bic 23al)rl;cit ¿u fagen, »on fet;r »erfebiebenen 
Diacen waren.

9lud) mictbetc Wir. © alton bic für bie (Reife uötfjige Sc= 
bicnuitg, ató &utfd?cr, Wirten, Äöd;c u. f. w., int ©an¿cn fieben 
Dßerfonen.

Unfere Vorbereitungen waren nun bcenbet, unb wir wollten 
ben 2Bcg antretcu, ald wir ¿11 größter Uu¿ufricbcnl)cit 9?ad?rid)= 
ten befamen, welche unfere fßiätte »olljtänbig vernichteten. ©8 
würbe und nittgetftcilt, baff bic fogenannten V o erd * * ) am 
2raud--Vaal--gfuffc (gerabe in ber ©egenb, weldte wir burdtwanbertt 
wollten) »or Äußern einige ■hanbcldlcute unb Dieifenbe, bie nad) 
beut (Horben gingen, ¿uriicfgewicfcu unb aufjerbent gebroljt l,at= 
ten, jeben tobt¿ufd)lagen, weld;er ed »erfud)en feilte, iljren Ve= 
¿irf ¿u pafftreit unb bid ¿um 9iganti=Sce »orjubringen. 35iefc 
9t«d>rid)t fam und ebeitfo unerwartet, ald unwillfonimen, unb 
wir wußten nid)t, wad wir befd)liej?en follten. 2öir befprad)en 
und mit <Sir §cnrt) @mitl), bem ©ouoerneur ber Kapcolonie, 
ber und ftetd mit 2Bol)lwollen unb ®aflfreil)eit beíjaubelt batte; 
aber er rietl) und allen ßrnfied »on jebem Verfuge ab , ben 
fraglichen 2Beg ¿u benujjen. „3>iefe Voerd," fagte er, „finb 
entfdtloffene ßeute, unb obgleich id) nid)td für 3if>r Ceben be= 
fürdtte, fo werben jene bod) gewifj über 3>|>re SBaareit unb

*) ffitt fotdjer .Karren ifl g tof, geräumig uní) feebedft uni, fann »ier 
bis! fedj» ©erfonen nebfi fütiffjunbeti biä taufenb ©funb ©epärf aufneijmen. 
@t wirb ebenfaiiä »on fedjä biä ac£>t ©iautefetn ober ©ferben gezogen.

” )  @o bie ©altern ober Solonifien auf bent ätap »on fjoKän--
bifdjer £erfunft.
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2>tyr Siel) Verfallen unb bamit jebent »eiteren Sorbringen ein 
Ginbc madieu." D ie Sßorte bed ©ouoerneurd entfdiieben bic 
grage. SBir hatten inbeß beit Scfdjluß gefaßt, nid)t müßig ¿11 
fein; ed » a r  jebod) uid)t leid)t ¿u beftimmeu, »ad  » ir  unter 
fold)en Umftänben vornehmen feilten. D er ganje Dbeii beö 3n= 
nein, burd) -ben man bid ¿um 9tgamii®tc gelangen fonnte, » a r  
entmeber een ben Soerd be»ol)nt ober ihr 3agbbejirf, unb » ir  
mußten ¿»ifd)cn ber £?ft= unb SBeftfüfte »äfjfen. D ie elftere 
» a r , » ie  » ir  »ol)l »ußten, een giebern ßeimgefndjt, »eldjc ben 
©uropäern töbtlid) fmb; bie leßtcrc bot in »eitcr ßlndbebuuug 
nad) Torben t)in nichts ald © anb, ol)ne fiißed SBaffer 1111b ir= 
genb »eld)e Scgetation. Dad ßanb ¿»ifdtcit ber 2Beftfiifte unb 
bem ©ec befd)iieb man und ald l)öd)ft ungefiinb.

SBäßrenb » ir  und nod> in biefer Ungewißheit befanbeit, 
madjten » ir  bic Scfauntfdiaft eined geiriffcn -perrn T i., »cldicr 
eine Sefißung an ber SBallftfdjbai au ber SEBeftfüfte ?lfrifa’d l)atte, 
ungefähr fiebentmubert geogravßifdje Tieileit nörblid) een ber 
Äapftabt. (Sr forberte und auf, biefeu D r t  ald 2tudgangdpiiiift 
für unfere Teife in ’d in n e re  511 nehmen; biefem Tatl) traten and) 
einige Ttiffiouarc bei, »eld)e fid) gerabe in ber Äapflabt be= 
fanben unb eine (Kolonie in ber Talje jener S a i  batten.

2Sir cutfdjloffcu und enblid) für biefen Sßeg; aber ba bie 
Sßallßfdjbai nur ein= ober ¿»eimal aller ¿»ei 3 « h «  »on ©duffen 
aufgefudjt » lirbc, mietbete T ir. © alton foglcid) einen fieinen 
©djooner, th e  F oam  (b. b. ber ©djaunt) genannt; ber fedjfte 
2f)cil ber Äoftcu »urbe 0011 jenen STifftonareu getragen, »eiche 
einige Sorräthc nad) ihrer S ta tio n  fdjiifen unb ¿ugleid) ein 
Tiitglieb iljrcr ©efellfdjaft, einen -penn ©djöneberg, bal)in be= 
förberu »o lltcn , »cld)er eine SBauberung in bad Daniara=8anb 
»orf>atte.

Tadjbem unfere Spiäuc fo eine g ä^ lid je  Slcnbcruug erlitten 
Ratten, unb » ir  nun burd) ein faft ganj unbefaunted ßanb reifen
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feilten, hielten mir es für rathfam , uns alles irgenb entbehr* 
lieben ©epiicfcS jn enttebigeu. iDcßßalb ließen wir außer 3lit= 
bereut and) ¿roer von unfern SBoeten ant Äap jurücf, naßinen 
aber baS brüte m it, binen le isten  unb beweglichen Ttadintofh* 
Kahn, ber, wie mir ßofften, einft auf ben glutßen bcS 9igami= 
SccS fdtminunen feilte.

211S ?KfeS in O rbnuug unb nufere ißerrätßc eiugefeßifft 
waren, hißten mir ben 7. SJugufi bic Segel unb fagteu ber 
Äapfiabt fiebemoßl, wo mir mäßrenb unfereS furjen 9lufentßal= 
teS viel greunbfdiaft unb gaftlicfe 9lufnaßme gefunben hatten.

¡Eic ©ignalftaticn fcei tev Jiarjlatt.
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Stnfnnft in ber SiBafifif^bai. — Ueberbiief. — ®er ^afen. — äBaffermangei. 
— SMbgtidjfeit eine« einträglichen ^anbei«. — Jifihe. — 3Bitbe« ®e- 
jtiiget. — Suftfpiegclung. — © anb^ountain. — Snfeften. — ®ie 
iliara«. — SWanget an SBierfiifilern. — Bnfammentreffen mit Rotten* 
totien. — 3bte Unfauberfett. — ®ie Sierftifyr. — Jlnäflitge. — SeWeiv 
jagt. — ilnfunft in ©djeppmandberf. — Sefd)reibnng biefe« Orte«. — 
geben ber ©Jifjtonare. — UnSanfbarteit ber ©ingeborenen. — ®ie 
äöagen bet äKiffionare.

2lm 2lbenb be$ 20. 3lugitft tagen wir am Gingang jnr
2Baltfifd)bai jid>cr vor 9lnfer. D a ©übwinbe fyier vorberrfebenb 
jinb, erforbert biete tReifc fetten mebr atö eine 2Sod)e. Dies= 
mal jebod) batteu » w  hoppelt fo viel bajn nötbig

D er erfte Slnblicf ber Änfte, wie er jid) von ber 2BaItfifd)= 
bai att§ je ig t , ift wenig geeignet, bem Oieijenbcn, ber in baö
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Snncrc gu gelangen wünfdjt, Tintl) gu machen. OaS 9lugc ge= 
wal;rt überall ein nur vom •gwrigont begrengteö ©anbmeer, wel= 
d;e§ auf ber einen «Seite bie ©cflalt einer wüften g lä tte  an= 
nimmt, auf ber anbern abwedffelnbe Srfyebungen geigt, bie an 
einigen Stellen fafl $n 23ergc8l,öl;e anfieigen.

Oie SBallftfdbbai liegt im ©rofbUtantaquasSanbe, weidfeö im 
Diorben »out Oamara=2anbe, im Sübcit vom Oranjc=gluffe, unb 
im Often von ber $talaf)ari=2Büfie begrengt wirb. O ie Giu= 
wohner, ein balbcivilijtrter ^ottentottenftam m , nennen fid; 9fa= 
maquaä.

O ie Europäer femten bie 2Ballftfd)bai fdjon feit langer ß e it; 
aud) bat ber ßommobore Omen ber englifchen glotte eine Harte 
berfelbeit aufgenoinmen. öS ift ein geräumiger, bequemer unb 
verglcichöwetö fixerer «g>afeu, ber auf brei ©eiten von ber fait= 
bigen Hüfte befdni^t wirb. O ie einzigen SBiube, beiten er auö= 
gefcjjt ift, jtnb 9iorb= unb 9torbweftwinbe; bod) fommen biefc 
glüdlidjerweife nur feiten vor. Oie Sage bcö £afen8 ift uit= 
gefäfyr 9torb unb ©üb. O er 9lnfergrunb ift gut. ©rofje ©djiffc 
liegen winbjtdjet unter einer fanbigen £albinfel, bereu äujjerfle 
Spijje  von ben ©eefahrern 5ßelican=fpoint genannt w irb ; f lei= 
uere gatwgeuge etwa eine halbe SDteile von ber Äüftc.

O ie größte Uuannehmlid)feit in ber 2Ballfifd)bai if t, bafj 
man am Ufer fein fü§eS SBajfcr fiubet; brei englifdje Ttcileit 
lanbwärtd aber giebt cd Sßaffer in ÜRcnge unb gute SBeibepIä^e 
für baö 93ief>. 3d) erwähne biefen Umftanb, ba er von 2Bi<h- 
tigfeit ift, wenn mau fünftigbiu einmal an bie Srrichtung einer 
Sßiehhfli'Mdflation benfen füllte.

9113 ber ®uanol;anbel auf ber Söeflfüfie 9lfrifa’8 blutete, 
war bie SEBallfifdjbai immer von ©d)iffen in allen ©röfjen be= 
fudit, welche hier namentlich frifchen fßroviant entnahmen. Oa= 
mal« batten einige -öattbelshäufer ber Hapftabt hier 6tabliffe=
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mcnts, in benen man (Rinbflcifd) cinfaljte; außerbcin »erfah man 
bie © uanofaljrer fomie bie Sfapftabt mit 33icf>, unb tyatte mit 
ber englifdjen (Regierung einen Sßertrag ¿ur (Sinfntjr von Siel) 
in  S t .  Helena «bgefdiloffen. (Die festere Speculation mar lange 
3 e it l)öd)ft »ortheilhaft unb foll mehrere fyunbert (proccnt ©eminn 
eiugcbracht haben. 2luö irgenb einem Slniafj fünbigte jeboeb bie 
(Regierung ber Äapftabt ben Gontract in 93ejug auf £>clena auf, 
unb ba§ #anbel8f)au8 mußte eine anfchnlidje Sum m e für bie 
(Rid)tcrfüllutig bcr eiugegangcneu Serpflidjtungcn jatjlen. S a lb  
barauf mürbe baä Gtabliffement aufgehoben, unb mehrere 3 ah TC 
lang jtanb <g>au$ unb äRagajiti leer. 3e&t iß cö mieber non 
fieuten bemohnt, meldjc non Ä'aufleuten in bcr Äapßabt hct= 
gefd)icft mürben.

(Die Sßailftfdibai ermöglicht eine le is te  unb fd)itelle Gont= 
munication m it bem In n ern . (Durch 2Rr. © altonö unb meine 
lebten gorfchuugen in biefen ©egenben, hat man von mehreren 
früher gauj unbefaunten ober nur ¿um Jlm ü  gefannten ®cgeit= 
ben Äuube erlangt, bis ju  beiten ftd) bcr britifdje ^aube l leid)t 
auöbehuen fatttt.

(Die SSallftfchbai unb ihre Itmgcgcnb hat tlcberfluß au 
gifd)cn aller 2 lrt; ¿u gemiffeu Beiten beä Sahrcä finbet man 
hier eine fleiuc 2lrt SBallfifche in großer URenge, bie fogeuaun= 
ten •gmmpbaefä, meldic halber fommeit, meint fte gebären molleit. 
3Ran hat K W  mambe Scpiffälabttng 2 h ran von hier au8= 
geführt.

3  nt In n e rn  beä «grnfenä breitet ftdi eine Sagune auä, mcldie 
»on gifdteit aller 2Irt münmelt; bei niebrigem SBafferftanbe ftcl)t 
man viele, bie fid; »erfpätigt haben, ßülfloä im Sum pfe ¿appetn. 
Bit fold)er S e it »erfäumen eä bie Gingeborenen nie, fid) cin§u= 
fiuben, unb mit bem <£>onte eittcä ©ctnäbocfcä, baä an einem 
bünucit S tod 'e befefiigt ifi, ImKu fte fid) in größter (Ruhe ihre
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fdgippige ©eute. Sind) Chanen mit) SchafatS benufcen tiefe ©c= 
legenheit, um ihren ju n g e r  ju füllen.

3bie SEBallfifdfbai wirb oou äEBajferoögetn in unzähligen 
Sd^aaren befugt, j. ©. ©äufen, (guten, » e rg eb en en  Slrten See» 
raben, fpclifaneu, glamiugoS unb Stranbfchnefifen. S?a aber 
bas uniliegenbe Banb affen ift, ftnb bic ©ögel fchwer ju  befom» 
men. fötit etwas ©cfd;icf unb (Erfahrung fanu man gleidjwohl 
reibt gute 3«gb machen unb an ©clegenheit ju  Sdiieffübungeu 
fci>tt es uirgenbS. Saum  einer bicfer Sßaffcroögcl brütet ^icr.

3 u r  3eit ber SRorgenbänimeruug ficfjt mau SWgriabcn von 
glamingo«, Sßeltfanen, Seeraben u. f. w. ihre SRubepläfjc inner» 
halb unb in ber Umgebung ber ©ai »crlaffcu unb in Hörbücher 
9tid;tiing fortfliegen. ß u r  ©iittagöjeit fangen fie an, na<h bem 
fübltcfcu 2  heile ber ©ai ¿urücfziifehreit unb fornmen fortwährenb 
in faft ununterbrochenen Süßen hier an, bis eS bunfet wirb.

2>ie Slrt, wie bic fogenannten ®uifer§ (Seeraben unb fße» 
lifane) ft<h ihr gu iter »erfdjaffen, ift nidft unintereffant. S ie  
führen ihren Slugriff mit Särm unb ©eräufd) aus. 2lol)b gibt 
in feinen „Sfanbinaoifdien Sagbabenteucrn" eine intereffante Se= 
fchreibung ba»on, wie bie SBintereute (H arelda glacialis) ftd) 
ihre Nahrung »erfdjafft, unb ba bie hier erwähnten ©ögel es 
ebenfo machen, halte ich es für baS ©efte, feine eigenen ©Sorte 
ju  citiren.

„® te SBintereute ift ein anferorbentlid, lebenbiger ©o= 
gei," fagt er, „unb fanu nie fiill ftjjen; feiten geht man ihn in 
ruhiger S te llung , folauge eS J a g  ift. ©in Schwarm SBinter» 
enteil (fie reifen nämlid) faft immer in ©efellfdjaft) fdiwimmt 
äiemlid) fdmell, unb bie einzelnen ©Uten fdteineu fid; ein ©er» 
gnügen baraitS ju machen, um bic SBette 511 fehwimmen. ©i= 
nige unter ihnen tauchen immerwährenb, unb wenn fie lange 
unter beut SBaffcr ftnb, fehwimmen ihre Samerabeu fchnell wei» 
te r , fo baf? jene, bis fie wieber auf ber Oberfläche erfreuten,

3 ln fc e rä fo it, Steife ln  I. 2



—  18 —

ein gutes Stitef hinter itpicn jurürfbleiben. Sobalb jtc wieber 
tjcrvortaudjcn, ergeben fte fid) uub fliegen über fcie anberit l;in= 
weg, um in 9ieit>e uub ©lieb ißren früheren ipiaij wieber einju= 
nehmen; ntandjmal fliegen fte and) if;reit Kamerabeit ein S tücf 
voraus, um, wie cS fdjeint, bie erfien im 3uge ju  fein. OieS 
gcfd)iel)t mehrmals auf ii;rcr ga£,rt quer über eine 23ai ober 
eine SJieerenge, bis baS entgegenficljenbe Ufer fte fyinbert, wo 
fte gewötmlid) alle auffliegen itnb einen anberit O rt auffud;eu. . . .  
©S fdjeütt, a ls benu^ten bie taudjenben ©nten baS oben bc- 
fdjricbene jicntlid; fouberbare. SJlanöver, um felbfi bie erfien ju 
bleiben, unb ifyreit Kamerabeit beim gifdjfattg vorauSjufommen."

21 nt Sage nad> unferer Slnfunft fuhren wir bis ju  einer 
falben cnglifdieit SJieile vom S traube, unb fobalb uitfer flcineS 
gal;rjeug ftdiet' vor 3lnfer lag, begannen wir uns in ber ©egenb 
umjnfcfjcit. OaS ©rftc, was unfere Slufinerffamfeit auf ftd; jog, 
war eine ßuftfpiegeluug merfwürbigftcr 2lrt, uub von uugewöl)tt= 
lidfer Sßirfung. ©in Heiner Sögel $. SB. fal; fo grofj aus wie 
eine Klippe ober ein Sannt flamm; bie Sßelifane erfdtienen wie 
ein Sdjiff mit vollen S egeln ; bie jal;lrcid)en ©erippe unb 
Knodieit geftranbeter SBallfifdje wudjfen ju  f)ol)eit Fünfergruppen 
au ; bürre unfrud)tbarc S treifen verwanbeltcn fid.) in liebliche 
Seen, K urj jeher ©egenftanb t>atte ein feltfamcS uub unitatür= 
lid^cS 2litSfef,en, uub bie ganje 2ljmofpl)ärc war neblig unb 
glcidjfam wellenförmig jitternb. OiefeS ipi)üitoincn ifi jeberjeit 
fetjr bcmerfenSwertl); aber in ber warmen 3al;reSjeit ifi es nod) 
eigentf)ümlid)cr unb iliuforifd)cr als fonfi. SJir. ©altou inad)te 
bei einer anberit ®elegenl)cit beit Serfudj, eine Karte ber SBai 
ju ¿e ignen ; aber eine üfmlidje ßuftfpiegelung vereitelte alle feine 
SBemütuingen. O er ©egenftanb, ben er a ls S tanbpunft gewählt 
fiattc, war unntöglid) mel)r ju erfennen, fobalb er ftd) wo an= 
berS fnnfiellte.

2lnt S traube  fanben wir ein flcineS 23reterf>auS, jicmlid)
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gut erhalten , obgleich eb bei i>ol;c«t SBaffer voUßänbig vom 
Ttecre umgeben mürbe. Oicfeb ©ebäube mar urfprünglich vom 
Kapitän ©retybourn errichtet worben unb 51t «g>anbciögefd)äften 
beftiunnt; jefct gehörte eb ber 9ihcinifd;en SOiiffton^gefcllfcbaft. 
©b mürbe unb bereitwillig ju r Verfügung geftcllt unb mar von 
großem ßiußen für unb, ba 51t biefer Seit bie 9iä<hte heftig 
falt waren, unb ber £hau in foldjer Tiaffe fiel, baß bie Kleiber 
bavon vollftänbig burdmäßt mürben.

2Bir waren nur erß wenige SDiinuten am Sanbe, alb ßcß 
einige ßalbnacfte aubgeßungerte 2Bilbc von abfeßreefenbem Sleußern 
jeigten, bie mit SDlubfeten unb 2lffegaib bewaffnet waren. Tian 
fann fanm etmab Schmujigereb unb ©lenbereb ßuben alb bab 
Slubfeßen biefer SBilben, wcldie jugleid) ßöd)ft lädierlid, erfd;ic= 
nen, ba fte in ihrer ©infalt eine martialifdie Haltung anjuneh» 
men fuchtelt, maltrfcbeiiilicb in ber Slbftdit unb ju imponiren. 
Ohne meber nach ihren SBaffen, noch ihrem grimmigen Sienßeren 
ju fragen, gingen mir ihnen entgegen, unb brüeften ihnen I;crj= 
lieh bie §anb . Unfer greunb, ber SJiifßoitar Sdiöneberg, gab 
ihnen hierauf burch ßeidien unb ©eberben jn verfielen, baß er 
einen ©rief an 9)ir. 93am beförbert haben möchte, ber in Sd;epp= 
manbborf, ungefähr jwanjig ßReileu von hier in ojilicper 9iid)= 
tung , wohnte, ©b jeigte ßd), baß ßc an folcße ©efchäfte ge= 
wohnt waren; beim nad)bem ße ein fleineb ©efdjenf an Üabaf 
foglcid) erhalten hatten, mit bem Sßetfpre^en weiterer Sßcjah= 
lung nad; ihrer 3urücffunft, begaben fte ßd) aiigenbiid'lid) auf 
ben SBeg unb richteten beit Slnftrag fo fcßnell aub, baß 3)ir. 
23atn vor Slnbrud) beb nächften Jageb fdion bei unb war.

SBäßrenb beffen unternahmen wir einen Slubflug nach einem 
O rte, welcher Sanb=gountain hieß, ungefähr brei'englifche äJieilen 
lanbeinwärtb. Sluf bem SBege balffn pafßrtcn wir eine offene 
Stelle, welche bei Springflut!) immer unter SBaffer ficht. 2roß
biefer Ueberßhwemmungen waren bie mehrere 3abrc alten Spu=

2*
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reit »on SBagen, T äbern u. f. tv. fo bcftimmt unb beutlid? er= 
galten, a ls  wenn fie erfi gcftcrn eutflauben wären. S e i <Sanb= 
goun taü t fanben wir wicber ein ßöljerttcS £auS  glcid;faliö uu= 
bewohnt, baS T ir. '©itffott, bcm Kompagnon beS Tie. T i., ge
hörte. 2>ic gingeborenen Jjattcn wäßrettb bcr Slbwefenßcit beS 
ScftßcrS baS wenige #auSgcräfßc, baS er jurüefgeiaffen, befd;ä= 
bigt unb jerftört, unb runb mit baS epauS faß man jerriffene 
S lä tte r  an§ Südjern, ©laSjiüefc u. f. w. jcrjlrcut liegen. 2Bir 
befueßten ßierauf bic fogcitannte gountain  (Quelle), bic iinniit= 
telbar baneben la g ; aber ftatt einer rcitßlicß fließcitbcn Quelle, 
wie wir beut Tatneu naeß ©runb ßatten ju erw arten, fanben 
wir ju unfernt Slerger nur ein fleitteS £od> Bon fünf bis fed;S 
Soll int J)urd;meffer unb ßalb fo tief; aufjerbent baS SBaffer fo 
abfcßeulitß, baß es unntöglid; getrunfen werben foniite. 211S 
wir aber ben S anb  ßiitwegräuinten, fing eS att etwas reid;lid;er 
ju  fließen, unb wir ßofften, baß nad; einiger barauf Berwenbe* 
teil Sorge unb Slrbeit cs möglicßerweifc wenn aud; itid;t oorjüg= 
lief) fcßtttacfßaft werben föunte.

Tad; biefer TecognoSciruug fcßrtcu wir ju unfernt gaßr= 
jeuge jurücf unb begannen beim © rauen bes folgcuben JageS 
uitferc Sadjen, Tiaulefel, fpferbe u. f. w. an’S £aub ju  feßaffen, 
waS meßt oßne Sdjw ierigfcit Bor fvdr ging. Sobalb bic ber 
Tiifjton geßörenbett Sßaaren ita(ß Scßcppmaitsborf gebraeßt weis 
ben tonnten, Berfpraeß STr. S am  bereitwillig)!, uns mit feinen 
Qtßfett ßelfen ju  wollen. Sßäßretib bent, unb ba fteß fein Jrittf* 
waffer am © tranbe fanb, ßielten wir cS für baS Sefte, ttnfre 
Sad;cn mit «g>ülfe ber Tiaulefcl itacß Saub=gountaiu jtt bringen, 
wo wir weitigfteus Sßaffer ßatten, wenn eS aud) ttod) fo fcßlecßt 
war, unb aud) in anberer Sejießung uns beffer beftttben fonnten.

9lnt Bicrtcn Ja g e  teerte ber ©cßooner, ber uns nad) ber 
2Ballft,!ßbai gebrad)t ßatte, nad) bem Äap jurüef unb überließ 
uuS ganj unS felbft, an einer oben Stüfte, Bott wo w ir, wenn



21

man bic auf bcm Santo ¿erklärten SRifftonSfiationen auSnimmt, 
bis au ton näcbjten O r t ,  wo ftd) civiftjirte SRenfcbcn fanton, 
einen befdjwerlicben Saitbmeg von mehreren SRonaten ju burd)-- 
wanbern batten.

5118 mir wieber nach Sanb;gountain  gefommen waren, mar 
cS uitfcre erfte Sorge, eine alte Tbeertonuc ohne ©oben an einer 
befonberS baju gegrabenen Steife einjufenfen; aber flatt baS 
SSaffer ju  verbeffern, würbe es bierbureb nur noch febfediter. 
3u  unferm ©iücfe batten mir bic 93orfid)t gehabt, vom .Rap 
einen Teftitfirapparat m itjunebmen; aber felbft naebtom baS 
SBaffer gereinigt worben m ar, fonnte es nur ¿um Kochen ber 
Speifen ober ¿ur Sereitung von febr ftarfem Kaffee ober Tbcc 
gebraucht werben. SRerfmürbig ift itod), baß, foiange ber 93c= 
ft£er beS Kaufes f)ier wohnte, baS SBaffer in SRettge vorbanben 
unb gut mar; aber bie S teife , von ber baS SBaffer erbalten 
mürbe, mar je£t von einem ungebeuern Sanbberge verbeeft, ber 
affen Slbgrabungen troijte.

93er Sanb-ftjountain erfreuten mir uns in reichem SRajje ber 
Secmiube, welche bie Temperatur außerorbentlid) angenehm mach' 
te u ; tonn baS Thermometer jtanb ¿ur ÜRittagöjeit im Schatten 
nie höher als 75 ®rab gabrenbeit. T er S anb  mar jebod) et= 
waS böebii SeläfiigenbcS, ba er frct> mit Slllem vermifchte, was 
mir verehrten, unb bureb bic Kleiber bis auf bie # a u t binburcb= 
brang. SBir mußten uns aber noch grobem Unauncbmlicbfeiten 
unterwerfen, beim außer SRpriaben glößen wimmelte nufer £a= 
ger von ganzen Sd)aaren einer Slrt ßeefe (Ixodes), bereu S iß 
fo heftig fdfnterjtc, baß mir cS faum auSbaltcn founten. Ilm 
wo möglich beit S3erfolgnngen biefer bfutbürftigen SBefen ¿u ent= 
geben, nahm ich eines S ta a ts  meine 3uflud)t ¿u uuferm Karren, 
unb pries mid) gfüd'fid), eine Steife gefunben ¿u haben, wo ich 
vor ihrem Singriff ftd)er fein fonnte. 3 $  batte mid) aber ge= 
täufd)t. 9iod) nid)t eine S tuube fang batte ich gefdjlafen, als
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ich von einem unbehaglichen unb am ganzen Seibc
ftcchenben ©efügl geweeft würbe, unb biefed ©efühl wnrbe halb 
ganj unerträglid); obgleich bie 9fad)tluft aufeerorbcntlich falt 
war unb ber STßau feßr ftarf fiel, w arf ich bod; alle Äleiber 
von mir nnb wälzte mich auf i>cm eidfalten Saube, bid bad V lut 
reichlich and jeher £ßore flog. S o  feltfam cd fd,einen mag, fanb 
ich bod) Sinberung in biefem DJfittel.

S in  anbcrmal gatte ein eben folcged Sufeft, nur von einer 
noch giftigeren Slrt, ftch au einem meiner gieße feflgefc^t; obwohl 
ich ein fted)enbed ©cfi'tgl bavon befam, unterliefe ich cd hoch, 
bie S telle z« uutcrfuchen, bid eined £aged, ald ich beit uitgcwühm 
liehen Sujud eined falten Vabcd genofe, ich ¿«fällig bemerfte, 
bafe bad gitfeft ftd) tief in bad gleifcg eingegraben hatte, nnb 
mit -ber gröfetcu Dfotf; nur gelang ed mir, baffelbe ober vielmehr 
blöd feinen Scib. hcraudjujiehcn, benn ber ¿topf blieb in ber 
2Bunbe ¿«riief. 3)ie SBirfung biefcd giftigen Viffcd war fo gef= 
tig, bafe id; brei ganze SKonate giuburd) eine partielle Sägmung 
bavon trug.

Diefe 3«feften befegränfen igre Singriffe nid)t blöd auf bie 
SRönfdieit, fonbern machen ftch mit «od; weit gröfecrer SButg an 
fleiitere Xgiere. 2Jlancgen armen fjunb gäbe i<h an ig « «  un= 
barmherzigen Verfolgungen gerben fegen; fclbg fräftige Dcgfeit 
unterliegen manchmal ihrem ®ifte. *)

Ungeachtet biefer unbehaglichen ®äge gatte <Sanb=gountain 
hoch aud} feilte Vorzüge, gag jeber fleine Saubbügcl war mit 
einer Sdgiitgpflanze bebeeft, welche einer Slrt fdiarfgacgeiiger 
©urfe von vortrefflichem ®efd;macfc, bie von ben Gingeborenen

*) SBenn ein 3rotc« einen S'hdl t>c« tnenfeblidjen .Körper« angreift, fo 
tarnt man ftd) feiner (mit ?lu«naf)ine eine« unbehaglichen ®efühi«, fca« 
man noch behält) am einfachen unb beften baburch entiebigen, bah '»an 
bie ©teile, ivo ba« Snfeft (ich htngefefct hat, mit £abaf«f<hmergel beftreicht. 
33ei ben Slffen habe ich Sfeer gan$ biefelbe SBirfung hetbotbringen fehen.
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«R ara«  genannt wirb, gleid)t. 3h™ grucht ift ungefähr fo grofj 
wie Kohlrabi, nnb nim m t, wenn fte reif w irb, eine grünliche, 
itt’S Zitronengelbe fpiclcnbe garbe an. C a« 3nncrc bagegen ift 
bunfcl orangefarbig, fühleitb, erfrifdfenb nnb oou cinlabcnbctn 
9lu«fel,eu. 28er aber nicht an bic grudjt gewöhnt ift, ntufj fet)r 
oorftchtig bei ihrem ©enujfe fein nnb nicht 51t viel baoon effen, 
ba ftc in folgern gatte Unwohtfein nnb Schmerjen an ßahnfleifh 
nnb Sippen herbeiführt. C re i bis vier (Koitate lang macht 
biefe grucht bie h«uptfächlihfte Jiahritng ber eingeborenen auS.

C ie 9tara«frud)t enthält eine ÜJlcngc ©amenförner, bic an 
®röfje, 2lu«fehen nnb ©efchmacf etwa wie eine gefchältc 2Jiait= 
bei anöfehen nnb ftch leicht oon beit fleifchigen Jh « i« n  ablöfcit 
(affen, worauf fte forgfältig gefammclt, an bic Sonne gelegt, 
getroefnet nnb bann in (leinen Sebcrbcutcln aufbewahrt werben. 
SBetttt Tiangel an ber grucht eintritt, geuiefjen bie eingeborenen 
bic getroefueten ©amciiförner, welche ebenfo nahrhaft iptb viel= 
leicht noch gefünber ftnb. C ie 9iara«frucht fann in getobtem 
ßuftanbe auch aufbewahrt werben. 2Beun fte eine gewiffc ©on= 
ftftenj erlangt tyat, rollt man jic ju bi'tnnen Kuchen, in welchem 
ßuftaube fte wie brauner feuchter ßuefer anöftcht, unb 3«h™ lang 
erhalten werben fann. Ciefc Kuchen ftnb jebod) gar ju füfj 
unb weichtid,.

2lber ber SBienfd, iji cö nicht allein, ber oon biefer merh 
wiirbigcti fPflanje Hinten h « f t>cun «Ke 21,™™, »»n ber gelb= 
mau« bi« 511111 Cd,feit, fclbft 3:1,™™ auö Ka^eit* ttitb 
§unbegefd,Ied,tc effen gern »01t biefer grucht. Selbft S3ögel lie» 
beit biefelbe, nanicutlid, bic S trau fjc , weihe 51t ber ßc it, wo 
bie Diara« reif ftnb, ftd, jahlreid, in bicfeit ©egenbeit faninielti.*)

*) 3<h habe ben Weißen Sleghbtifchen ®eier »011 biefer grucht effen 
feljen. @« ifl bie«, wie ich glaube, mit wenig ?lu«nahmen ber einzige galt, 
baß man Segel biefer ©attung ihre Saßrung au« betn (Pftanjenreidf e nety« 
men jteht-
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Solche (Srfchcinungen jwingen bem 2Renf<heu uitwiberßehlid, 
bie Ueberjeugung von ber weifen (Einrichtung ber S tatur uitb 
ber überßhweuglidjen ®üte beS 9lllmächtigcn au f, ber felbß bic 
2Büße gute unb gefunbe Stahrung für bie 2Jienf<hen unb bic 
übrigen gefcßaß'enen SBefeu hervorbringen iäfjt.

------------2Rtt mtiber .ßanb
Sfjeiit (Sott bie «Hälftung aus att SMenfdjen, Zfyitte,
3 ttfc f le t t ,  S3öget; feibfl bev fcfpuacfje ffiitnu 
§ a t feinen 3üjett an nufer« ©djöpfet« ®üte.

3 u  bicfent wüßen unb amten 2anbe iß  fo großer URaugcl 
an 9ial;rung8inittclu, baß c8, wenn bic 9tara8 fehlten, ganj 
unb gar unbewohnbar fein würbe. 2lußerbcm bient biefe« ®e= 
w ä$8 noch einem aubcreit Bwecfc; es ift niefrt nur al« 9tab= 
rungömittel ju  verwenben, fonbern, ba e« ftd; außerorbentiieb weit 
hin rauft unb verbreitet, macht e« juglcich beit lofen unb trüge= 
riftheit Sanbbobeit feß, unb iß  für biefe ©egeubcu baffelbe, wae> 
ba« S anbgra«  (Ammophila arundinacea) für ©nglanbä fan= 
bige SBüßett unb Sütten  iß.

S ie  Siaraö w arfen  nur im S ette  beö ^uißp=gluffe§, in 
ber 9iähc beö SDiccrc«. (Einige wenige finben ßd) vereinjett an 
ber Tfünbuug beö Sranjeßuße« unb, nach K apitän ßReffum’« 2ln= 
gaben, an einigen S tellen jwifdfen ben ^lüften Sw afop unb 
SRourfe.

S a «  Sattb um Sanb=gountaiit hat i,n Sittgemeinen ein 
wüßeö unb betrübeitbe« 2lu«fehen. S e r  Sobcn ift auöfchlicßlid) 
S attb , S ie  Segetation iß  bcßfwlb auf ba« Sleußerßc befchräuft, 
unb beßcl)t hfluptfächlid) in ber oben befdjiriebenen S dßing- 
pßan je, einer 2lrt Ja tnariö fe , bic mehr S trand) al« Saum  iß, 
unb einigen ßiöpßanjctt. Sbcnfo wenig entfaltet bie Xhicrwctt 
einigen ßteidjthum. S a  ich ober ein enthußaßifcher Säger unb 
lcibcnfdiaftlid)cr greunb ber ttiatnrgeßhidße bin, machte idt nid>tö 
beßo weniger jalflreiche furje 2lu«ßüge in bie 9fad)barfßtaft, unb
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meine S eu te  beßanb in folgen gößen meißenö in einigen vor» 
Züglicß fcßönctt ©ibeißfen, langbeinigen Ztoleopteren unb mehreren 
feßönen Slrten gelbmäufen. SBlitunter faß icß auf bem Slnßanb 
auch eine vereinzelte ©ajeßc.

SBenige englifeße Sßicilen von nuferem Säger befanb ßcß ein 
deiner 9lamagua=Äraal unter einem -Häuptlinge ßlamettS greberief; 
von baf>er famen bann unb mann ©ingeborene zu un$ mit Sölilcß 
unb Biegen, wobureß mir unfern Söorratß an Sebcnömittelu be= 
reicherten; bafür befamen ße alte ©olbatenröefe, baö ©tücf feeßö 
Ußeuce wertb, Sücßer, § ü te , S abal unb eine ßJlenge anberer 
Stleinigfeiten. Bcbocß bettelten ße am liebften, unb feßämten ßcß 
nießt, bas -Herab vom Selbe ju verlangen.

Stcfe ßllciifcßen waren außerorbentlicß fcßmitjig unb unrein» 
ließ. Sin einem fcßöitcn b o rg en  faß icß einen von ißnen, ber 
aufmerffam feinen iiarofj (fßelj) unterfueßte, ben er vor ßcß au 
einem fonnigen O rte  anSgebrcitct ßatte, mo er gegen ben SBinb 
gefeßüßt mar. Sllö itß mieß näßerte, um ben eigcntlicßcn ©ruiib 
feiner großen Slufmerffamfeit ¿u erfaßten, faß icß mit 33erwun= 
beruttg unb Slbfcßeu, baß er gewiße efclßafte Snfeften, bie 
man vor anfiänbigen Oßren nießt nennen fann, auffneßte unb 
jum ßftunbe füßrte. S a s  iß  nur ein Seifpiel von -Hunberten, 
bie i(ß von ißrer Uufauberfeit anfußren fönnte.

2IIS greberief, ber -Häuptling, mit einigen feiner auSgeßutt» 
gerteu Äamcraben, bereit ©eßcßtöjüge an bie ©ßinefen erinttcr» 
ten, eines SagcS aufmerffam zufaßen, wie mir verfcßicbcnc iloßer 
ein» unb auSpacftcit, ßeßte idp, mie zufällig, eine deine SBccf» 
ußr neben ißn unb feßte bann meine Slrbeit weiter fort. Sei 
bem erßen feßrißen Saute ber Ußr fprang unfer greuitb auf, 
alb wenn er plößlicß maßnßnnig geworben wäre, unb fo lange 
ber Samt bauerte, ftanb er in eßrfurcßtSvoßer ©ntfernuitg, in» 
bem er am ganzen Selbe zitterte.

£>a Weber in ber fifaeßbarfeßaft uoeß iunerßalb einer ge»
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ringeren (Sntfernuug als hunbertunbfunfjtg bis ¿wcihunbert eng= 
lifäen  SDfcilen Bugvieh ¿u befommen war, unternahm SJlr. ®al= 
ton einen 2luSflug in baS in n e re , nm berbeijufdjaffen, was wir 
in tiefer SBejiefyung brauchten.

S e in  Slufjng »rar wirtlich originell unb hätte vortrefflich 
¿n einer S arieatu r gepafft. ?ln beiten Silben unfereS B arrens, 
in beut er bic Steife maditc, gneften eine Slnjahl gewöhnlicher 
glinten unb verfäiebeue anbere ¿nm Jau fäh an b e l befliminte 
©egeuftänbe tjeroor. Die vorgenannten SJtautefcl wollten fiel) 
nicht vertragen unb fähigen rechts unb liufS auS. D er &utfd)cr 
triefte von Schweif; unb gebrauchte bic ungeheure Äap=fpeitfäe 
mit fühlbarem Sntjücfen, iväfäcnb ein anberer SJtaitn, ber neben 
iflin auf bent tBorbcrfiJjc fug, bic eigenftitnigeit Spiere mit allen 
Schimpfworten überhäufte, bie ffä in beut fähentottifäfäot=  
länbifäen 2Sörtcrbifä, baS baran feiueSivcgS arm ijt, bennben. 
3tvei ebenfalls ftörrifäe Biegen, bic man au ben hinteren Dtyetl beS 
SßagenS feftgebunben hatte, waren nahe baran, ffä  ¿u erwür= 
gen, iitbem fie ffä frei ¿11 machen verfugten. Um bas ©cmalbe 
¿n vollenbeu, watete © alton felbft, von einem halben Dufsenb 
•Junten von unbeftimmter Dtace begleitet, ganj gemüthlid) in 
betn tiefen Sanbe neben bem SBagen unb ra ifä te  aus einer ge= 
w ihulfäen  Stfjonpfcife.

2US mein greunb SdfeppmauSborf erreichte, fanb er eS je= 
boeb nßthig, feine Steife in baS in n e re  um einige Jag e  ¿11 vcr= 
f (hieben.

SBährenbbetn waren bie Cfäfcu beS 37ir. 23ant nach 
S anb=gountaiu  gefontmen, unb fä  begann baran 511 benfen, 1111= 
ferc Sachen nach Sd)eppittauSborf ¿11 beförbern, aber biefe wa= 
reit fo fdjwer unb untfangtefä, unb au&erbent waren bie äßagen 
fo fäicd)t, ta g  mehrere Jage  baju erforbert würben. 2(uf bem 
lefäen Buge hatten wir bie SBagen fo febr belaftct, bah nad) 
einem Sßege von brei englifäen SJteilcu bic Cfäfcu plöfäfä füll
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fianben. Selbe ©efpanne würben nun vor einen Sßagen ge« 
tl)an, unb biefer fefcte feinen 28eg ohne weiteren Qlufentfyait fort, 
wäfyrenb id) allein jnrücfblieb, um ben anbern ju bewachen. Sßir 
batten baS Uebereinfominen getroffen, baff einige von ben 2eu= 
ten in ber uäd;flen 9tad)t mit ben Dd)fen jurüeffommen füllten, 
aber bei ber Slnfuuft in ©dieppmanSborf waren fie unb bie 
Dcbfen fo erfdiöpft, baß man ihnen jwei Sage ju r 9tuf)c göu= 
neu muffte. 2luf einen (eichen Serjug  war id) butchauS nicht 
vorbereitet. SOtein Heiner SBaffcrvorratt) war am näd)ften Sage 
fd)on verbraucht. 2luS biefer fd)litnmen Sage würbe id) febod) 
burd) bie Stnfunft eines Hottentotten gerettet, ber für ein Heb
neS ©efdicnf mir viel Sßaffer verfd)affte.

Gnblid) traf 211ieS glncflid) in Sd)eppmanSborf ein, wo ich 
Sfr. ©afton »ieberfanb.

3d) tiörte, bafj er nur wenige Sage l)ier gewefen fei, als 
plö^lid) iit einer 9fad)t ein prächtiger 2owe mitten im S)orfe 
erfd)icn. Gin Heiner Hunb, ber nod) fo unvorsichtig w ar, jid) 
bcntfclbcn ju nähern, muhte feine Serwegentjeit mit bem ßeben 
buffen. 21m Sage barauf (teilte man eine grobe 3agb a n ; 
aber ber. 2ßwe war auf feiner Hut unb enttarn feinen Ser= 
folgern. Tod) würbe er am folgenben. Sage »ou beit Herren 
© alton  unb Sam  erlegt. 211s man ihn auffchnitt, fanb man 
ben Hunb nod) unverbaut in feinem S tagen, wo er in fünf 
«stücfc jerbiffen lag.

SDie Gingeborenen waren mit bem glücflid)en Oiefultatc ber 
3agb fel)r jufrieben, beim biefer 2öwe gehörte ju beit fül)it|ten 
unb verberblid)fien, bie fie je gcfel)en, unb l)atte in fitrjer ßcit 
fündig Ochfcn, iiüt)e unb fßferbe in ber Umgegenb geraubt. 
Obgleich mau fd)on früher 3agb  auf il)n gemacht (mite, war er 
bod) jebeSmal entfommen, unb jeher neue Singriff biente nur 
baju, ihn nod) wilber unb verwegener ju machen.

GS war mir feljr unlieb, bah id) an einem fo intcreffanten
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unb längft erfehnten Unternehmen nicht Qlntfjeit nehmen tonnte; 
auf ber anbern ©eite aber machte e$ mir greube, bah mein 
g tennb  fobalb (Gelegenheit fattb, feine Sücptigfeit bem ebelftcn 
unb furdftbarftett aller Jh iere gegenüber an beit Sag $u (egen, 
fftteiue S eit feilte noti» fommen.

© c h e p p m a n ö b o rf , Otoebaut, Slbbaithoitä fber O rt fmt alle 
biefe Stauten) mürbe ¿uerft im 3al;re 1846 als SDiifftonSftation 
vom Oien, © ^eppm an gegriiubct, nach welchem c8 and) benannt 
ift- ©8 liegt am (infeit Ufer bc8 giuffe8 Äuiftp, unb numitteU 
bar balfintcr erheben ftd) ungeheure Sanbmaffen. O er .ftuiftp 
ift ein pertobifcher glufj unb »am Otegeit im Snnern bc8 SaubeS 
abhängig; ber 28affcr»orrath in bcmfeibeit ift baher f» ttitftdter 
unb ber ©rbbobeit faugt fo »fei 2Baffer auf, bafj ber gluft nur 
feiten bie SSallftfchbai erreicht, in welche er eigentlich münbet. 
S e i nuferer Slnfunft f>nttc ber Ättiftp mehrere 3ahre lang fein 
SBaffer gehabt; wenn er aber feine gewaltigen giutheti entfen= 
bet, macht er ba8 Sanb fruchtbar unb »eränbert e6 auffällig. 
©8 regnet hier feiten ober nie; aber bie burftige Statur wirb 
burd) reichlichen Slfau erfrifcht. SUIein tro^bem ftnbet ftd) füfteS 
SBaffer unb © rennholj, jwei ber nothwenbigften 2eben8bebin= 
guugen, in  2Reitge.

Obgleich ber ©rbbobett nur faubig unb unfruchtbar ¿u fein 
fdfeiut, jeigt er bod) and) feljr fruchtbare ©treefen. ©on Seit 
¿11 Seit hat 2Jtr. ©am Heine ©artenbeete int glnfjbette angelegt, 
aber obglcid, manche fpfianscit aufterorbcutlich gebeten , ift bod, 
©fühe, ©cfapr unb SIrbeit fo groß gewefeit, baft c8 für ihn 
nidjt lohnte, längere Slufmcrffamfeit barauf ju »erwenben. (Sine 
plöhlichc unb unerwartete Ueberfchwemmung, bie golge (tarier 
Otegeitgüjfc int S in tern , tarnt oft in wenig Tiiuuten ba8 ¿erftö= 
ren, ¿u beffcit ©ntftchcn SKonate itotbig waren.

O er wid)tigfte ©aunt in biefer ©egenb ift bie 2lna (eine 
?(rt 2lfa^ie) unb ber ©iraffenbortt (Acacia giraffae), bie wicp=
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tigfie ipflauje eine 3lrt © anbgraä, baS gern sont Siel) gefreffen 
wirb, wenn e§ baron gewöhnt ift, namentlich aber »on fßferbcn, 
SOÎaulthieren nnb ©fein, welche babei gebeihen unb fett werben.

SBährenb uufercö Slufentbalteê in cêdjeppmauéborf waren wir 
täglid) ©äße bei 2Rr. nnb 9)ir3. S a m , aber nur ungern nah» 
men wir eine ©aßfreiheit entgegen, bic, wie wir recht wohl 
wufjten, ihnen Crpfer foftete, beim nur einmal im 3al)re befa= 
men fie SebenSmittet vom ftap jugefdjictt, nnb jw ar nur für 
ihre eigene gauiilie beredetet. 2lber bic greunbfd)aftlid)feit nnb 
bas S ohlw ollen , womit bicfc ©aftfrcuubfd)aft unö bargebradß 
würbe, nberwanb gleichwohl alle Sebenflichfeiten.

3ftr. Sam  hatte fid; längere ßeit in »erfdjiebeneu S teilen  
beê ©rofi=9îamaqua=Sanbeê aufgehalten; aber feinen jejjigen 
S o h n o rt hatte er »erbältnihmäfjig erft vor furjem aufgefudjt. 
Obgleich er fid) alle mögliche 3Wüt>e gab, bie Heine ©emcinbe 
511 cioilifiren nnb jum ©hrißcuthum i u belehren, waren hoch 
alle feine Serfuche bisher fafl gänjlid; mifjglücft ; wenn man 
aber mit bem ©harafter ber Siamaquaö belannt w irb, weldic 
bis auf einen gewiffen ©rab cioilifirte Hottentotten finb, 
hört man auf, fid) barüber ju wunbern, nnb man ftnbet, bafj 
fie alle Safter ber S ilb e n , ohne irgenb welche guten ©igen= 
fcbaften bcrfelbeu, an fid) haben. <2o lange man ihnen <5peife 
unb ftlciber gibt, oerfammeln fie fid) recht gern um ben 2Rif= 
ftonar nnb laufeben feinen S o rte n , ©obalb man aber auf= 
hört, fie 31t Heibeii ober 511 ernähren, hat ihre erheuchelte ®v= 
gebenbeit für feine fßerfon unb feine Sehren ein ©ubc, nnb 
fie machen (ich fein ©ewiffen barauê, ihren Sohltlfäter mit 
Uitbanf ju  lohnen unb ihm baê Sehen faner jn machen.

O er Tlifjionar hängt mehr ober weniger von feinen 
eigenen fDlittcln ab. Oie H älfe, weldje er von ben ©iugeborej 
neu erhalten faun, ift gering unb mit fo vielen <Sd)wierigfei= 
ten »erbunben, bah er gern bavon abfieht. ©r muff fein eigener
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S aum eifter, ©djutieb, ©tellmadjer, Äeffelflicfer, ® ärtner u. f. w. 
fein, wälfrcnb feine treue ® attiu  ifinberfrau , Äöcfiiu, 2Bä= 
fdicrin u. f. w. ift. Um ifire ißlacfereien ju  erleichtern, nefjmen 
fie manchmal einen armen Äuaben ober ein armeé 2Räbd;cn ju 
ftd |, welche, nadfbem man fie mit unenblidjer Ttüfie bal|in ge« 
bracht fiat, etwa« 9iüi}lid|cé ju tfiun, unb fie babei mit aller 
® üte bel;anbelt fiat, oft ganj plöf$lid> ifire 2Bof)ltf)äter »er« 
taffen, ober, maé faft ebenfo fd)limm ift, faul unb träge werben.

(Sé fdieint, até wäre ein fJlamaqua nicht im ©tanbe, 
®iite unb SBofitwotten $u würbigen, unb fo niel id) mid) crin« 
licru faitn, finbet fid| in ber ©pracbe bícfcé S o lté  fein 38ort, 
wctd|cö SDanfbarfeit bebcutet. 3>affetbe S erfiä ltn ifj, wie ich 
fpäter ©elegenfieit Ijabeu werbe anjufufiren, finbet bei ihren 

nörbtidicn © reujnadibarn , ben SDamaraé, fta tt, unb, obgleich 
trübe, ift biefeé ©emälbe bod| nidfit weniger wahr.

Sité bic elften SBageit nad| ©rofj=9famaqua tarnen, gaben 
biefc $u mandiertei Sennutf,ungen unb Scrwunberuug unter ben 
©ingeborenen Seranlaffuug, weldic ben SBagcn für ein riefigeé 
lebcubeö íf iie r  fjielten. , ©in fold|er Sßagen, ber bem ißrebiger 
©dintelen gehörte, brad) einmal entzwei unb würbe im ©aube 
juritcfgelaffen. ©ineé Sagcö tarn ein Sufdjntann ju bem Sc« 
fi^er jenes äßagenö unb berichtete i l |iu , er habe feinen „9ßad= 
od|fen" fdion tauge ß e it in  ber SBüfte m it einem jerbrod|enen 
Seine ftefieu fcl;en; ba er aber nicht bemerft hätte, bafj er ® raé 
befämc, fo fürchtete e r , bafj ber Ocfife fchncli vor ju n g e r  fier« 
ben würbe, wenn man ifm nicht fortfcfiaffte.
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fStr. © alten batte nun feine 5ßläne infoweit geänbert, baß 
er befeploß, feine SReife in bas innere , um SBiep $u laufen, niept 
bloö mit ber -gtälftc ber Sjpebition jn maepen, fonbern beftimmte, 
baß auep wir iptt begleiten füllten. SDieSEßagen unb bie •gjauptmaffe 
unfere« ©epäcfb füllte in ©epeppmanbborf jurücfbleiben, unb wir 
füllten nieptb weiter m it uns ltepmen, alö einige Slrtifel .für ben 
Sanfcppanbet, einen fleinen Sßorratp 2eben«mittel unb nur wc= 
nig SKunitiüit.

SBir fanben inbejfcn, baß wir niept alle unfere Sagagc auf 
bem SBagen unterbringen fenu ten , obgleüp fie auf fo wenig alb 
möglicp rebucirt worben war, unb wir beftploffeit beßpalb, einen



32 —

Jl)c it ba»on auf Ochfen ¿11 trandpo rtireu . O iefe Xl;iere finb 
wegen ihrer 2ludbauer in  © übafrifa  unfchajjbar; unb bied um 
fo nicht, a ls  fie gleid)gut ¿um 3 te b e n , f r a g e n  unb üieiten ge= 
braucht »erben fönnett. hlber ba » i t  für feine bicfcr brei 23e= 
fd}äftigungen Dchfen abgerichtet b a tte n , unb nur ein ober ¿»ei 
in ber Tüffionöftation ¿11 befontnten » a r e n ,  m uhten wir »or 
nuferer Slbreifc crft einige ©tiicf ¿ahmen. 35ied w ar, nebenbei 
gcfagt, feinedwegd leidet, beim bie Dchfen finb » ilb  unb cigeiv 
finnig, unb cd werben gat^e SRonatc erforbert, um fie brauchbar 
unb umgänglich ¿it machen. hluherbeut » a re n  » i t  m it biefer 
Äuuft g a i^  unbefannt.

©iiicflidjcrmcife hatte jebod) 2)ir. ® alton  ¿u biefer 3 e ü  einen 
gewiffen © tewarbfon, ©cpneiber »on fßrofeffion, aber jept eine 
2lrt gactotum  bafür gewonnen, und in  bad in n e re  bed haubed 
alö Sicerone u. f. w. ¿u begleiten, unb ba biefer T iaitn  burd) 
feinen langjährigen 2lufeutl)alt un ter beit «Hottentotten in alle 
ÜRpftcrieu bed 23ätibigcnd ber Dchfen »ollfommen eingeweiht 
war, würbe ihm biefe fcpwietige Aufgabe übertragen.

9lm ®nbe ciucd langen heberriemend macht m an eine ¿icnt= 
lid) grobe © d)linge, bie am (Silbe eined fünf bid fed)d guh 
langen ©teefeud gattj lofe befeftigt ober »ielntcl)r angehängt 
wirb. 93iit biefem ©tecfen nähert fid) ein SUiann fo, baff er »on 
ber übrigen «Heerbe »erbeeft w irb , unoerm erft bem D chfen , beit 
er fleh Jur O peration  auderfehen hat. ©obalb er nahe genug 
gefommen ift, hält er, etwad über bem (Stbboben, bie ©djlinge 
biept »or beit «Hüiterfuh bed Dchfen, unb fo wie biefer hinein* 
tr it t , §ieht er bie ©chlinge ¿u. 2m bemfelbeit 9 lngeublide, wo 
ber Dd)fe fid) gefangen ficht, mad)t er einen gewaltigen © prung 
» o rw artd ; ba aber eine 2li^al)t heute am anbern (Snbe bed 9tie= 
inend halten, wirb er fdinell wieber ¿urüdgeriffelt, obgleich ber 
© prung oft m it folcper «Heftigfeit gefd)iel)t, bah einer ober tnch= 
rere »on ben heuten hinfiü^en. Sept macht ber Dchfe »on
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neuem Scrfudfe ; er fci>iägt au« , fcpäumt, brüllt, unb feine an= 
fang« erfcprodenen ©enoffeu fiimmcn in fein ©ebrüll mit ein; 
fcie Seute fd)rcien, bic £unbe bellen wie toll, unb ba« ©cpau= 
fpicl wirb ju  gleicher 3 c it gefäprlid) unb fcpr lebpaft. ®a« 
gefangene SE|>ier wirb nid)t feiten rafeub vor ßo rn  unb gurept, 
unb wenbet fiep gegen feinen geinb, ba bie einzige 9Jtüglid)fcit 
loêjufommen barin liegt, ipn ju jroingeit ben Stiemen loSjulajfen. 
©ewötjnlic^» ermattet ber Dd)fe fdfnell in golge feiner Slnfirengungen 
unb nun erfaffen ipn fogleid) ein ober jwei SDtäuner am ©cpwattje, 
wäprenb man ipm einen aubern Stiemen um bie Körner fcplingt; 
man reifft nun an beiben Stiemen, ober, um e« mit anberen 2Sor= 
ten ju fagen, gebraust fie alö £cbel in red)tcm SBiufcl 511 beut 
Körper be« Ocpfen, unb wirft ipn opite SJtüpe ju r ßrbc. SBcnit 
bie« gefd)cpcn, bringt man ben ©cpwanj jwifepen bie Seine, 
unb jiept it>n fräftig um bie Stippen, wäprenb ber Äopf auf 
einer ©eite peruntergebrüdt unb mit ben Römern in bie ©rbe 
gefloßen wirb. ®urd) ben Stafenfnorpel wirb nun ein furjer 
fiarfer © tod von eigeutpümlid)cr ©eftalt geftedt, unb an beiben 
Gcnben biefe« ©tode« ein furjer jäper ßeberriemeit in gorrn 
eine« 3ügcl« augebunben. S ie  Stafe ift aufserorbentliep em= 
pfinblid) unb ber Dcpfe in golge beffen le is te r  ju regieren; 
wenn er aber immer ttoep eigenfinnig ift, legt man ipm entwe= 
ber, wäprenb er liegt, ba« ©cpäd auf, ober binbet ipn mit bem 
Äopfe au einen Saum , wäprenb jwei bi« brei SStänner ben Stie= 
men feft um bie Seine fcplingen, fo bajj er ftd) niept umwenben 
ober burep 2lu«fd)lagcit Semanb verleben fann. ©ewöpnlid) ge= 
fepiept ba« Sepaden fo, bafj er jroifepcit jwei japnten Dd)fen 
feftgebuuben wirb, wäprenb an ber äufjern ©eite von jebem ber= 
felbeu ein -Kann ftept.

Sin ben erfien jwei Sagen legt mau ipm niept« weiter auf 
al« eine einfatpe £ a u t ober einen leeren © ad, ber mit einem 
aeptjig bi« neunjig gttfj langen Stiemen feftgebuuben wirb (bei

S ln ttrS fo n , SJicife in ®.«3B.<îifïifa. I. 3
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ben fRamaquad finb biefe (Riemen fafl b o ^ e l t  i° lang); aber jc= 
ben folgenben Tag mad)t mau bie Saft umfangreicher unb fd)wc= 
rer, unb wenn aud? ber Dd)fe audfd)lägt unb fürd)terlid) tobt unb 
mand)nial felbfi fo glüeflid) ift, bic Saft abju werfen, lägt er fid) 
bod) halb leid)tcr regieren. Gd ifi uod> ber töcmerfung wcrtl), 
bah biejenigen, wclct;e im 2lnfangc bic weifte SBibcrfpenfiigfeit 
Zeigen, oft am lcid)tcftcu fid) bänbigen taffen. SJtit einem Ddjfcn, 
ber ruhig liegen bleibt, wäljrcnb man ifjn bepaeft, ifi im 21(1= 
gemeinen fd)wer andjufommen. 9iid)t einer »on jet;uen, wcld)c 
frei; fo »erhalten, ift wirflid) ju  gebrauchen.

3d) £>d)fcn gefchen, bic man burd) feine S ä ttig u n g , 
fo heftig ft6 and) mar, »erwögen fonnte, aufsufiehen, nicht ein= 
mal wenn man geuer anwanbte. £>icd fcheint ein fehr graufa= 
med T ü tte l ju  fein. SBcnit man aber bebenft, baff bad S£f>ier 
nur aud Gigcnfinn liegen bleibt, unb oft ein 2Renfd>cnlcbcn 
ba»on abhängcu fanit, bah man »ormärtd fonunt, läfü fid) fclbft 
biefe SThicrgnätcrci entfdjulbigcn.

2lber felbfi wenn man einen Cd)fen enblid? glüeflid) bal)in 
gebrad)t hot, bah bad ©epäcf ober bcn S a tte l träg t, ifi bod) 
immer nod) eine anbere Sdjwierigfeit »orhanben, bie faum we= 
niger gurcht cinflöht. S)ie SDchfen finb baran gewöhnt, in  §ecr= 
ben m it einanber ju  gehen, unb fie wollen bchholb nur ungern 
»or anberen »oraudgehen, ober in einiger Gntfcrnung bcn übri= 
gen folgen; unb wenn mau nid)t einen finbet, ber »orangcht, 
fo fleht ber ganje ßug augeitblicflich füll. 9inr wenige laffen 
ft(h ju  ßeitodlfen abridjtcn. (Dian wählt baju gewöhnlich fold)c, 
welche einen fchnellen ©aitg hoben unb baran gewöhnt finb, 
»on freien Stitcfcn »oranjugehen unb fid) »on ber übrigen beerbe 
ju  trennen. Dd)fen biefer 2lrt nehmen bei einer Garawane im= 
mer bie erjie S te lle  ein.

9iad) unzähligen 2liifircuguitgcn unb langem 2lufentl)alt wa= 
reu wir enblid) im S taube , ben 2ag  nuferer 2lbretfe ju befiimmen.
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Sßir i)«ttcn folgende Anordnungen getroffen: auf den Sßagen, 
der »on ad)t 3Raulefetn gezogen wurde, luden wir ungefähr 
taufend fpfund englifd), die namentliih aud ©djießgewehren, die 
wir ¿u ©efchcnfcn für die Häuptlinge und andere beflimmt I;at= 
ten, ©cgenßändcn ¿uni Saufchhandcl, den nötßigen HulfSmitteln 
¿u nuferen natnrhifiorifeben © tudieu , SBcttseuß u. f. w. beßau= 
den. ©ed,dhundert fßfuud englifch (SRunition und Sebendmittel) 
wurden außerdem auf »icr g$atfod;fcn und einen URaulefel 
» e r te il t.

3der 3 '»cd uuferer ©Spedition war audfchtießlich, und 3»g= 
und ©d)tad)t»ict) ¿u »erfchaffen, und man tßeiltc und m it, daß 
wir nad; einer (Reife »on etwa ad;t bid ¿cßn Sagen ¿u Sörfcrn 
gelangen würden, die »on ©ingeboreuen bewoßnt werden, wo wir 
die erforderliche Ai^aßt Stieß würden defommeit föitnen. Unferc 
{Richtung w ar, foweit wir cd beurtfjeilen tonnten, nordwcjilich, 
und der 2Bcg führte durd; einen außerordentlich milden und 
öden Sßeil ded fianded.

Am SRorgen ded 19. ©eptember »erließen wir @cßeppman8= 
dorf und tarnen bald darauf an die 9 îa a r ip = ® d e n e , eine weithin 
ßcß erftredende öde ©egend, der cd faß gänjlid) an SBaffcr ge= 
bricht, und wo faum eine © pur »on (ßegetation ¿u finden ift. S ie  
neugesäßmten Schien ¿eigten ßcb außerordentlid) ßßwer ¿u re= 
gieren, und wir hatten nur erft wenige SRinnten ¿urüdgelegt, 
ald ein junger ftarfer Ddjfe, den gleid; »on Anfang an cd und 
viele äRiiße gefoßet hatte ¿u ¿ahmen, ßcß »on der Heerde trennte 
und augenfcßeiulid; ¿ur SRifßondßation ¿urücffcßreu wollte. Um 
died ¿u »erßindern, »erfueßten © alton und icß ißn aufjuhalten; 
aber da ßng er ¿u laufen a u , fo fd;nell er »ermodße. S a  er 
ßd; aber auf dem guße »erfolgt faß , fehlte er plößlid, um und 
ßiirjte mit größter ©dinclligfeit auf meinen grenud lod. ®al= 
ton glaubte, daß cd nid;t fo ernfi gemeint fei, und fiand ßiH ; 
aber died wäre faft fein Sod gewefen, denn dad rafende Sßier

3 ’
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braitg immer näher auf il;n ein. ©liicfiicberiveifc fireifte cS 
nur © altouS ©ein mit beiti •giorne,' obgleich fein fßferb aut ©ug 
etwas verwunbet würbe.

Stach biefem Heilten Slbentcuer festen wir nufere Steife 
jiemlid; fchneit fort burd; eine faitbige, befd;werlid;e uub unebene 
© egeub, in weicher vollfommcuer SBaffermaitgcI £errfc£te unl) 
faum eine S p u r  von Vegetation ju finbeu war.

©rft etwa jeßn Uhr SlbenbS unb uad; einer Steife rwu jwölf 
S tunbeu  erreichten wir einen Heilten © rau itberg , an beffen $uße 
wir fo glüd'lid; waren etwas faljigeS SBaffer 511 futben. SJtr. 
© alton uitb id; waren febr ermattet. Um bic Sßfcrbe ju fd;o= 
nett unb bic ßeute and; einmal auffißeu ju laffen, waren wir 
eine jiemlid;e Strecfe beS SBegS gegangen, unb uacbbeiit wir 
etwas Äaffee 11. f. w. genoffen, überließen wir uns fogleid; 
bem Schlafe.

©ei JagcSaitbrud; waren wir auf beit © einen, unb wäl;= 
reub bic ßeute bie ©taulcfcl u. f. w. fattelten, wanberte id) ben 
©erg hinauf, wo id; eine ber fd;önfteu ©lumen in voller ©lütl;c 
entbeefte; bie ©lumen waren l;ell fd;arlachrotl;, unb ber untere 
£l;eil int In n e rn  ber ©lumeitfroue fpielte itt’S ©itronengelbe über.

35er Slublicf einer fo l;errlid;eu ©turne tu tiefer wüfteu unb 
unfrud;tbaren ©egeub w eite  tiefe Stüt;ruug in m ir, uitb fegt 
tonnte id; ©tungo ffiarf vollftäubig begreifen, a ls er iit einem 
Bufianbe äußerftcr ©rmefttung fiep funlegte unb ben 2mb er= 
w artete, aber unm ittelbar neben ftd; eine Heine fd;onc glcd;te 
erbliche unb auSrief: „Staun baS SBefen, welches in biefem ab= 
gelegenen ¿heile ber SBelt ein ® infh baS fo unbebeuteitb ju 
fein fepeint, pflaume, bewaffnte uub ju  fold;er Volleubitug 
brachte, feine Singen wegweubeit von beit ßeiben unb Stümmer= 
niffen eines ©teufcfien, ber uad; feinem ©benbilbe gefd;affeit ifi? 
— Stein, gewiß nicht!"

Selbfi ber gewaltige Siimrob ©orbon ©untming, von bettt
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man glauben feilte, baß er nur für ßöwen unb Elephantcn 
© tun gehabt hätte, febeint, wie ich, beim ülnblicf biefer fchönen 
S lum e von Entjücfen ergriffen worben ju  fein. „T litteu in 
ber -g»iße ber 3agb," fagte er, „fianb ich wie bejaubert ftilt, um 
mit Scrwunbcrnng ihre entjücfenbe Schönheit anjuftaunen."

2Bir festen uitfere Steife über biefe unfruchtbare gläcijc 
(Slaarip) bis ungefähr jeh»t Uhr Sorm ütagS fort, als wir plöt}= 
lieh in einen engen unb müßen Sergpaß tarnen, U f a p  genannt, 
welcher ziemlich ftcil nach bem Sette  eines periobifd)eit gluffeS abßel, 
ben bic Eingeborenen © c h w a d ja u p , bie Europäer © w a fo p  
nennen. § ie r  forberte uns ©tewarbfon auf, unter bem ©chatten 
einer »erfrüppelten Ülcacie auSjufpannen, unb wir ließen unfern 
iioch ¿urfief, um nach bem SBageit ¿u fchen, unb gingen mit 
ben Dchfen weiter, unt SBaffer ¿11 fudien.

DJiebr als jwei cnglifd)e SDtcilen folgten wir bem ißaffe, ber, 
je näßer er bem gluße tarn , ein um fo büßrereS, aber auch im= 
pofantereS SluSfehen annahm unb »on thurmhohen ©ranitfelfcn 
in ben phantaßifdjßen gönnen umgeben war. Seßcnuugeadßct 
gewährte ber gluß einen luftigen unb einlabenbeu Slnblicf; beim 
obgleid) er für jeßt fein SBaffer hatte, war bodp baS glußbett 
mit ©raS unb ©chlingpflanjen unb mancherlei lieblichen Slum en 
bebeeft. Sße Ufer ¿u beiben ©eiten waren ebenfalls be= 
wachten, unb ¿war mit rießgem ©diilfe, beffen garbe baS Singe 
erfreuete, unb über bem Schilfe erhoben ßd) allerlei fd)öite 
S äum e, ¿. S .  Slcacicn, ber feßwarje Ebeuholjbanm u. f. w.

Unter einer »orfpringenben Klippe, einige hunbert Schritt 
»on ber S te lle , wo wir hinab au ben gluß tarnen ,. entbecften 
wir einen Seid; »oll »on herrlichem Sßaßer, in bem 9Äenfd)cn 
unb Siliere in laugen Bügen fogleid) ben brenneitben £)urß 
füllten, Siadibetn bieS gefdichen, nahmen wir ein fößlicßeS S ab , 
weld;eS nufere ermatteten unb beßäubten ©lieber anßerorbentlid) 
erquiefte.
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Slttf einer popen unb tntjugänglicpen Klippe, welcpc über 
baS g lupbett perüberping, fap idj wieber einige von ben fcpö= 
ncn SBinmen, bie am früpen SDiorgen fdfon mein GntjüÄcn er= 
regt patten, unb mit einer gnt gezielten Kugel fcpop icp eine 
non ipucit perunter, bie nor meinen güpcn niebcrfiei.

3m  Sanbe entbccftcn wir bie breiten «Spuren eines 9ipi= 
noceroS. S ie  fapcn fo frifd) aus, bap baS Ungepeuer ba8 glup= 
bctt bie uorpergcpenbe Stacpt bcfucpt pabcu m uptc; aber alle 
unferc Sentiipungcu, baS Spier 511 finbcn, waren »ergeblicp.

SBäprenb wir' uod) baoon fpraipen, bap bie 3Baprf<pcinlicp= 
feit nicpt fern fei, bicfeS feltfame Spier in feiner eigentlichen §ci= 
ntatp ju  fepen, erinnerte icp ntiep einer Grjäplung non SKr. 
S au t, wie er einmal wunberbar non einem SRpinoceroS gerettet 
würbe, weiepe Grjäpluitg id) mit feinen eigenen SBorten wieber= 
jugeben nerfuepen will.

„GineS Sage8, atd wir an ba8 33ctt bc8 Sw afop tarnen, 
erjäplte er, „bemerften wir bie S p u r  eines DipinoccroS, unb als 
wir halb barauf unfere Dcpfen abfpannten, baten bie geilte um 
bie Grtaubnip, baS Spier aufjufnepen. D as bewilligte id) gern 
unb bepielt nur einen non beit Gingeborenen bei mir, ber mir 
bepülflid) fein folltc, geuer anjumaepen unb bie ÜJiapljeit ju 
bereiten. SBäprenb wir barnit befepaftigt waren, porten wir 
feprcicit unb fepiepen, itub als wir bie Singen bapiu riepteten, 
woper ber gärm tarn, erblichen wir ju  unferm Scprccf ein 9tpi= 
noceroS, baS in wilbefient gaufe auf uuS loSflürjte. D ie cin= 
jige SDlüglicpfeit für uns $u entfommeit, war auf ben SBagen ju 
fpringen, was wir auep, fo fcpnell wir tonnten, tpatcit. GS war 
auep bie pöcpfte ß e it ,  bap wir biefen 3uflucpt8ort auffuepten, 
beim int itacpfien Stugcnbticf fiiep baS rafeube Spier feilt fiarfeS 
■fpont in bie SJobeitbreter mit folcper G ew alt, bap ber SBagen, 
obgleicp er in tiefem S aubc fiat, einige Scprittc weit fortrolltc. 
GS war pöpere Scpicfung, bap es ben SBagen non pinten au=
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griff, beim wäre ber Singriff von ber S eite  erfolgt, fo tjätte e? 
ii;n ganj fteberlid) umgeworfen, fo fdjroer er and) war. Sßom 
SBagen fprattg baS S()icr auf baö getter loö, warf beit Seffcl 
tun, beu wir baneben gcftcllt fyatten, tutb fd)leubertc bie bellen 
23ränbe nad) allen Seiten, h ie rau f fefcte c8 feinen wilben 2auf 
fo rt, ol)ite weiteren Sd)abcn anjurid)ten. Seiber Ijatten bie 
fiente alte Sd)ic6waffcn mitgenommen, fonft hätten wir baö 
St)icr leid)t auf ber S telle tobtfd)iefen fönitcn. SDie S am aras 
warfen jwar ifyre Slffegaiö nad) if>nt; aber baö weid)e Sifen bog 
fid) wie eine 9iutf>e an feiner feiten uub faft unburd)briiiglid)ett 
§ au t."

S)cn größten STtjcit beö Slbenbö brauten wir unter bem 
Sd;atten einer bid)tbelaubten Slcacie $u, unb fud)tcn nufere 
naturl/ifiorifdjen Sammlungen pt bereichern. Still Sage batten 
wir eine Slrt grancolinbubu (Francolinus adspersus) unb einige 
fd)öite Sitten von gliegettfängern eingebradft.

Ä nrj »or Sonnenuntergang fameit wir ju  unfenn 2ager 
jitrüd , unb ba wir mit Sageöaitbrud) am folgenben SRorgeit ttn= 
fere (Reife fortfefjen wollten, banbett wir bie 3Raultf)iere unb 
Sßferbe an Sßfäl)le, unb mad)ten unfern Sagerpla^ fo gut als 
moglid) jurecbt. Dbgleid) bie (Srbe ttttfer (Bett uub ber f?iin= 
mcl unfer 3elt war, fdjjiefen wir bod) gut, unb erwad)ten mit 
frifdjen Straften jeitig am folgcnbcn ÜRorgen. SEBir waren biefer 
(Erneuerung unferer Strafte febr bebürftig, beim ber Sag war 
für SRcnfdicn unb Sl)iere aufierorbcutiid) anftreugeub.

9iod) einmal befaitben wir unö auf ber 9taarip=(5beitc, ob= 
glcid) wir jeßt parallel mit beut Sw afop, ber nad) Dfieit fließt, 
reiften, auf bem fRanbc wüfter Ä lippen, burd) welche, ber tiefe 
unb (drmeubc S trom  ftd) t)inbur^arbeitet.

©crabe als wir biefe wilbc unb fd)rccfiicbc (Stnöbe betra= 
ten, ging bie Sonne in all ihrem ©lanje auf, oerwanbclte wie 
burd) einen 3<utberfd)iag ben ganjen öjiltdjen Fimmel in eine
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SOtajfe blenbenben ßidjteS, färbte bie S3erge in ber gerne m it 
einem fanftcn 9iofcnfd)immer, unb ließ bic tßaubefprengten S te ine  
unter unfern güßcit wie funfelnbc D iam anten erglänjen. 23er 
nid)t ßenge eines Sonneit=2luf= ober U ntergangs in ben Tropen 
gcmcfcn ift (baS ipßänomcit ift liier m it fo auffälliger, ba 
S torgern unb Stbenbbämmernng oollftänbig fcfjit), fann ftd? nid>t 
bic gcriitgfte SBorfiellung von ber Ißracpt unb beut © lanje machen, 
ber ftd) babci entfaltet.

Slber fo cutjücfcnb biefc (Srfdjeinungen auch für baS Singe 
ftub, locrbcn jte bod) oft oon einer brenncnbcn -gnfje begleitet, 
bic für ben ermatteten SRcifcnbcn faft uumiberftel)lidi ift. SBir 
lebten jcßt im S ep tem ber, bic Sonnenflraijlen trafen um bie 
S tittagSjeit faft lotyredjt nufere h ä u p te r , unb bie Tem peratur 
ftcigertc ftd) ju  fürchterlicher <g>t>hc. Slußerbem brannte ber heiße 
S a n b  nufere g ü ß c , unb nicht ein einjigcö Süftcfecn fcßte bic 
ftcbenbßeiße, blenbeubc Suft in 23emegung. Unt unfern trauri= 
gen 3«fi«nb noch ju  »erfflim m ern, litten mir an bem fyeftigjien 
D u rfte , ben mir mit unferm geringen SBaffcroorratli, ber übri= 
gcnS ju r hä lfte  gefocpt mar, nicht füllen fonnten.

Unfre armen Xfjiere fdfiencn ebenfooiel a ls mir felbft ju  lei= 
ben; it,r träger ® ang , bie fyerauSfyängenbe ßw'tge unb bie 
gcfenftcn Köpfe zeigten ihren elcuben ßuftanb. 9üd)tSbeftome= 
nigcr fcplcpptcii fte fich, mettn and) fdjmerfällig unb müt)fam, burd) 
ben S an b  fo r t, ber jeßt lo cf er mürbe unb unter ben güßeit eins 
fant. Sl;e mir nod) unfern Tagcmarfd) oollenbct hatten, ftürjte 
einer unferet Staulefel vor Kraftlojigfeit jufammcn, unb mir 
mußten baS arme Xßier in bicfer Sütöbe jurücflaffen, bocf> l)off= 
teu m ir, baß, mcitn bic Sltmofpliäre fleh ctmaS abgcfüßlt hätte, 
cS nuferer S p u r  folgen mürbe. SBir magtcit eS nicht uns auf= 
jußaltcn, ein 9lufentf,alt mürbe and) nichts gemißt ßaben , benn 
femeit baS Sluge reichte, mar nicht ein 33ufd) ober ein ©raSßalm 
s»
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©leid) am SRorgen flieg id) ju  ipferbe; aber als id) be= 
merfte, bafl einige von unfern Seuten ermattet unb fraftloS au«= 
fatjen, faß id) nach einer ©tunbe ab, lieft ihnen ba§ fßfcrb, unb 
ging bic übrige 3eit beö £age§ ju  gufl. S fr. ©alton war mit 
bcm aitbern fßferbe voranSgeritten, unb a(8 wir cinanbcr trafen, 
war id) fafl fpracflloö vor IDurfl, fo verbrannt waren meine ßip= 
flen unb mein Sfuub. 3<h ftabc feitbem manchmal au SBaffermangel 
gelitten, unb bebcutcnb tangere 3 e it als bei biefer ©elcgeul)cit; 
aber id) fann mid) nidjt erinnern, baß e§ mir fo fd)lcd)t bcfom-- 
men fei, wie biefeS S ta l ;  benn obgleich id) von Sitgenb auf an 
©ntfagungen aller 2lrt gewöhnt unb gegen fle abgehärtet war, 
hatte id) bocfl früher nie bic SBirfüngen beö h l'^flen  3)urfleS 
unter tropifdjer S onne ¿u überflehen gehabt.

SBieber liegen wir unfern Darren ein fleincS ©tücf vom 
glufle flehen, unb trieben bie burfligen, ermatteten £f)ierc tofe 
hinab an ben g lu fl, wohin e$ glücflicherweife nidjt weit war; 
aber obgleich Stenfd)en unb Jbiere trän ten , fo viel fle nur fonu= 
ten , fd)ien hoch ba$ SBaflcr feine (gigenfdjaft verloren ju  fjaben; 
benn alle unfere Serfnche, ben T u r  fl ju flillen, waren vergeblich.

T e r  D r t ,  an bem wir un§ befanben, T a v i e p ,  
unb füllte ein ßieblingäaufenthalt ber ßöwen fein, welche 
ihre ju n g en  in  ben nahcgelegenen Tinca8=Sergen flegen, »ou 
wo fle ihre SeuteauSflüge machen. SBir verfäumten folglich 
itid;t, bie ©egenb ¿11 unterfuchen, aber ba wir feine Söweufpur 
fanben, nicht einmal ein Sferfmal, bafl vor Sturjem Söwen fflet 
fleh befunben, hatten wir wenig gureflt vor einem Scfuche biefer 
(Safte; auflerbem waren bie Sfaulefel unb Sßferbe ber 9tut)e unb 
beb gutterS febr bebürftig, unb wir hielten c8 bafler für rath= 
fam, fle wäfjrenb ber Sacht fld) felbfl ju  überlaffen unb fle nur 
an ben Seinen fefljubinbcn. SBir mufften inbefl unfere Uuvor» 
flefltigfeit theuer bejahlcn.

2118 wir am Slbenb ju  bem SBagen jurüeffamen, war ber
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wäßrenb bcS îag cS  jurücfgetaffene T îaulefel nocß nid>t jutüd= 
gefommcn, beßßalb flieg id) unb ©tcwarbfon jeber auf einen 
Dd)feu, unb feßrten baßin juritÆ, wo wir ißn juin lebten T în t 
gefeßen ßatten. D aS STtjicr war iujwifdjcn »erfüßwunben, unb 
ba wir fanbcit, baß feine © pur naeß bem glitffc ßinabfüßrte, 
woßin im Dunfein beut ©fei ju folgen eine große Dßorßeit ge* 
wefen wäre, feßrten wir fogleid) um, in ber H offnung, baß ber 
Snfiinft, ber ißn »ennod)t ßa tte , ba$ SBaffer aufjufuißen, ißn 
and; ju  feinen ©enoffen füßren würbe.

ßc itig  am folgenben ÜRorgen würbe einer von unferen 
Äutfcßern au ben gluß  ßiuabgcfdffcft, um nad) bem S3ieß ju  
feßeu, wäßrenb SRr. © aitón unb id) laugfamer naeßgingeu, aber 
wie groß war nufer ©eßreef, a ls wir an baS g lußbett tarnen unb 
cutbcdtcn, baß »erfeßiebene Söwen ganj fürjlid) erji in alíen 
UUcßtuugcn baßin unb jurücfgegangeu waren. D a ju  tarn noiß, 
baß weber Sßferbe uod) ÜJlaulefel ju  feßeu waren, unb alles bie= 
fcö »crfüubigtc nid)tS ©uteS. SBit feilten nid)t lange in  Un= 
füßerßeit fd)weben, beim faft in  bcntfelben Slugenblid fanb fid) 
nufer Diener ein unb erjäßlte, baß ein SRaulefel unb ein fßferb 
von ben Söwen getöbtet unb bis auf SBenigeS aufgefreffen wor= 
ben feien, ©r fügte ßinju, baß, a ls  er fid) bem ©cßauptaße bcS 
UnglüdS näßerte, er fünf »on ben Söwen »on ben 2cid)namen 
frcffeit faß , aber fobalb fie ißn bemerften, ßätten fie fid) mit 
fürcßterlid)cm ©ebrülle entfernt. Dbglcid) er affo beßauptete, 
baß er bie Söwen non ißrer Wiaßljcit »erfcßeudjt ßabc, ßatten 
wir gleidiwoßl allen © runb ju glauben, baß ber SOÎann, fobalb 
er bie Dßiere bcuierftc, fid) ciligft in  ben 23ergfd)lud)tcn »er= 
barg , unb baß er fid) nießt eßer aus feinem iöerftedc ßct»or= 
wagte, a ls bis er uns gewaßr würbe. $111 anbern galle würbe 
cr 3 t i t  genug geßabt ßaben, uns non bem, w as gefreßen war, 
ju  untcrrid)tcn, eße wir baS Säger »erlaßen ßatten.

©S iji nod) bet 23cmertüng wertß, baß baS getöbtctc 2Raul=



- r  43 —

tbier baffelbc w ar, welches wir in  ber vorigen Sacht gefudjt 
Ratten, unb wie eS fd>ien, batte cs eben feine. Äameraben ge= 
troffen ober war nabe baran gewefen, fic jn treffen, als eS über» 
faden unb getöbtet witrbe. ©8 war ein außergewöhnlich fdjöncö 
unb brauchbares Xbier, weßbalb wir feinen Scrtufi tief betrauer» 
te n ; baS fßferb war ebenfalls baS befte von ben beiben, bie wir 
vom Äaf> mitgebradft batten.

9118 wir bie ©Ogenb näher unterfuchten, fanben wir jtt nu
ferer greubc,,baß  baS anbere 9ßferb unb bie übrigen Siattlefel 
int gtußbette hinunter gtiicflid) entfommen w aren, obgleid; fic 
fidjerlicb ein ©tücf von ben ßöwett verfolgt würben. 2öic viele 
bie legieren wirtlicb waren, tonnten wir nicht aufftnben, bod) 
mochten cS fieben bis ad;t gewefen fein.

Sabbern  wir uns fo von bem iScfjtcffaie ber amten S£f>iere 
überzeugt batten, febieften wir ben Äutfcher ttad; ©tewarbfon 
unb beit Itebrigen, mit bem ¿Befehle, bie nötbigen ©ewebte unb 
S iuu it'on  mitjubringen, ba wir befcbloffcn, Sache ju  nehmen, fo= 
Weit eS möglich fein tönnte.

S e i ber Qtbreife von ©djephmanSborf hotten wir leiber nur 
brei bis vier fleine ßxegen als ©peifevorratb auf bie Seife mit» 
genommen, t ie f e r  geringe S orratb  war fetjt faft erfeböpft, unb 
eS war anßerbem unfidjer, in welcher ©ntfernung wir ¿Dörfer 
ber ©ingeborciteit treffen würben, in betten wir mehr eintaufdjen 
föniitcit; baber ßieltcii wir eS für ratbfam , auf alle gäde 
uttS mit Staulefel» unb fßferbefleifcb ju verfeben, unb obgleich 
unferc ßettte vor bent blofjen ©ebattfett baran jurürfjufcbaubern 
fdjieucn, fanb ftd) bod; fein anberer 21nSweg. SBabrenb wir auf 
bie 9lnfunft ber ßeute warteten, fd;uitten wir von ben tobten 
Sbieten bie ©tücfe ab, wcldte bie Söwen unberührt gelaffen bat» 
tcu. Sadtbem bicS gcfcbcbcn, legten wir eilten Raufen ©teilte 
auf baS gleifch, unb a ls  bie Seute enttarnen, jogett wir aus, 
um bie S auber ju fueben.
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Stbcr obgtcid) nur beibe gtufjufcr ¿icmlid) weithin unterfud)= 
ten , tonnten wir t>oci> unmöglich bic Soweit cittbecfen. ?US id) 
zufällig ganj allein ntidj innerhalb bes SJtoijrbicfidUS beraub, 
wcldjeS bas Ufer bebeeFte, bemerfte id? einige fdjöitc íítippfpringcr 
ober Scrggajcllen, unb fdjofj beibe Saufe meiner Süd)fc ab, 
bod? ol?nc $n treffen. T e r finad beS Sd?itffeS crfcbrecftc für 
einen dugenblicf 2Rr. ©atton unb nufere Seute, welche glaub= 
ten, bafj id? ben Soweit vor mir l?abe, wäf?renb fte ber £crrain= 
bcfd?affenl?eit wegen mir unmögtid) ju  <>ilfe fontmen tonnten.

£>a wir fcfjlicfjiid) non allem weiteren Sud?en abflebett mufs= 
ten , fd?idten wir jwei ober brei SRätiucr, auf weld?e wir uns 
am meiften neriaffen tonnten, au s , um bic »erfd?eud?tcn 9Jtaul= 
efcl unb baS nod? übrige fßferb ju fucfjeit. 9fad) mel?rfiünbi= 
gern ttml?erfd?weifen entbeeften fte biefelben; aber bie armen 
SEfjierc waren fo crfdjrocfcn, bafj fte nur mit ber äufjerften Sln= 
ftrengung unb 2)tül?e gefangen werben tonnten.

3 n  ber Ucberjeugung, bafj bie Soweit wal?rfd?cittlid? bei 
9tad?t $urü(ftet?ren würben, um ftd) ju froten, was fte non beut 
ißferbe unb bcitt ÜRaulefel übrig gelaffeit Ratten, befd?loffett ®al= 
ton unb id?, fte §n erwarten, unb wir tarnen bat?in überein, uns 
auf ber Spifcc einer fteiten Klippe, gteid? neben einem ber Seid?= 
name, in einen <>interf?alt jn legen.

S a lb  nad? «Sonnenuntergang begaben wir uns in biefen 
-gunterfralt, unb als wir faft bis ju  ben Seicbnanteu gefoinntett 
waren, rief einer »on ben ßeuteii plö^lid?: „Scl?t bod? bort bic 
fcd>S Söcfe!" S tau  fiellc fid) aber unferen Sdjrecf vor, a ls wir 
bic dugen bafriu wenbeten, wotjiii er jeigte, unb wir anflatt ber 
Slntilopen fed?S prächtige Soweit gewahrten, unb ¿war oben auf 
berfelben f tlip p e , wo wir uttS in ben §interl?alt legen wollten, 
unb üollfommen ftd?er §u feilt mtS eingebilbet Ratten.

VHS bic Spiere m erften, bafj fte entbeef t waren, jogen fte ftd? 
hinter beit gclfen juri'tcf, aber bod) tarn ber eine ober ber anbere



—  45 —

halb ijtcr halb ba and bem 93erjiecfc hervor unb fal; ftd; nad; 
und um.

©egen bcu 9iatt) SDir. © alton’d unb unferer Beute ging 
ich bie §öl;e (;iuauf, auf ber mir bic ßöwen jule^t gefeiten l;at= 
te n ; aber obgleid; fie nirgenbd fid;tbar w aren, hatte id; bod; 
allen © ruub ju glauben, bafj bie ganje Schaar ftd; nid;t weit 
von mir beftnben möge.

2Bir tonnten je£t nid;t länger barau benfeu, und auf ber 
Klippe ju  verbergen, wo wir urfpriiitglid; nuferen $interl;alt 
audgewäl;lt hatten, ba wir von feiner Unfid;cil;cit auf bad 2lugeii= 
fd;eiulichftc überjengt w aren; wir fal;cn und bat;cr uad; einer 
ftcherereit ©teile um. ®ic eiujige, weld;c ftd; und bot, war eine 
groffe Slcacic; aber biefer Saum  ftaub mel;r ald jwei[;uubert 
Cillen englifd; (fed;dl;unbert gaff) von beit Setd;namen entfernt, 
unb feilt S tam m  war fo bief unb gerabe,.baff man uninöglid; 
barau l)inaufflcttcrn tonnte. Sluffcrbein war bie tiefjte ginfter= 
nis auf bie für je Dämmerung gefolgt, unb wir mufften beffhalb, 
obgleid) wiber SBillen, bie Soweit in vollem Sejtjjc ber 2Bal;l= 
ftatt unb ber ©euterefte laffeit.

9lld wir in unfer Säger jurüefgefehrt waren, fanben wir 
einen eben angctommeucn SBagen, ber £ e rrn  § ab n  gehörte, ei= 
uem SDiitgliebc ber 9H)eiuifd)cn ÜRifftondgefellfdiaft, ber unter beit 
SDamarad wohnhaft war. 3?er SBagen war auf bem SBcge nad; 
©d;eppmandborf, wo er verfchiebtnc vom Kap getommene 2Baa= 
reu abliolen füllte. SDer Kutfd;er war fo gut, und einige ©tuet 
©d;afe abjnlaffcit, ¿11 groffer greube für nufere Beute, welche ba= 
burd; bem 5ßferbe= unb SKaulcfelfleifd; entgingen. 3nbeff war= 
fen wir biefed gleifch nid;t weg, fonbern 2Jtr. ©alton unb id; 
affen litehnuald bavoit, unb fanben cd gaitj fd;ina<fl;aft, uamcnt= 
lieh fcad ©ferbeflcifd;.
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3lnt ¿weiten SDtorgen nad) bem Qtbenteuer mit fcen ßöwen 
festen wir unfere Steife fo r t, batb am U fer, batb im gtufibett 
beö ©wafop. © er SBcg war fefyr befd;wertid) unb beftanb ¿um 
größten ©beit auö lofent Sied unb feinem @anb. ©tewarbfon, 
ber bie Stuorbnungen für bie Steife treffen folite, fiatte un§ 
nid)t mit ober »or SRorgengrauen aufbrechen taffen, wag baS 
tßefie gewefen wäre, fonbern ¿ögertc fo tauge, bafj wir unö erft 
eine © tunbe nad; Sonnenaufgang in ^Bewegung festen, ©ie 
gotge ba»on war, bajj, el;e wir noch bie Hälfte ber für biefeu 
©ag befttutinten ©tred'e ¿urüd'gclegt butten, bie ©onne bereits im 
ßenitb  ftaitb unb unö fürd^tertid, brannte unb plagte.

fDttt ütuönabme einiger wenigen ßebraö Ratten wir bis jetjt
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fein gefehcn, obgleid; wir jahlreidie Spuren  non ®nud 
unb ©emdböcfen oorfanbcn. 2ln bicfcm Ja g e  trafen w ir , bei 
einer S iegung bed SSegcd, plö^Ud; einige ber U ngenann ten ; aber 
bcr 2Inblicf berfclbeu feffelte und fo, bah wir nid; t fd;offeu, wie 
wir hätten tl;un feilen, fonbern ein Vergnügen barin fanben, fie 
$u betrachten.

SBir b rau ten  bie 9iad)t an einer ©melle ju , Slnnid genannt, 
in bcr 9täl)e bed gluffed. 2lm folgenben Wiorgen cntbecfteu wir 
nur hunbcrt S chritt non uuferem Säger bie S p u r  mehrerer IRld5 
nocerod. D a  wir fanben, bah eiued bicfcr £ id erc lebten 
Streite bcr 9iad)t in  einer ganj nahe Iiegcnbcn Sad;e getrunfen 
hatte, madjten © alten, Stewarbfon unb id; und auf, bad £t)ier 
ju  fucheit, währenb ber SBagen feinen SBeg im gluftbette fort= 
fcijte. Slber obwohl wir beinahe brei S tunben laug bie S p u r 
bed STl;iere§ mit ziemlich rafdjem Schritt oerfolgten, waren wir 
bod; anher S tau b , ed ju  erreichen; wir brachen baher bie gagb 
ab unb fd;loffen und wieber unferer Karawane au.

SBährcnb bed folgenben 2aged gewahrte ich oerfebiebene 
feltfamc ¿Papageien mit Stämmen auf bcni Stopfe unb grauer 
garbe, welche bei unferer Annäherung fepr unangenehm fchtieen; 
aber fie faf$en immer auf ber <Spifjc bcr höd)ften Säum e unb 
waren fo aufmerffam, bah ich fie nicht in Sdjufjweite befommen 
fonnte.

2luherbem traf ich e’ne flr °he fDlenge auherorbentlid, fd,ö= 
uer «Schmetterlinge, unb auch eine 2lrt gliegen, welche 2lchulid;feit 
mit beu SBedpen hatten, unb in bcr fdjönften buufelblauen gär= 
bung glanzten. geh fdjlug eine non beu lederen nieber, unb 
wollte fie eben nom Sobeit aufheben, ald fie mich heftig in bie 
£ an b  flad;; nach einigen Slugenblicfen fing bie £>aub $u fd,weU 
len an , unb würbe fürchterlich bief, wobei ich bie heftigfien 
Schmerlen audjuftehen hatte.

SBährcnb wir bem gluhbett folgten, befanben fid; unfere
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Sßianlttdere nnb ißferbc gan$ vortrefflich, benn obwoßl nicht viel 
© rag oorßanben, war bod} immer ¿arteg ©d}ilf jit befommen; 
freilich wirb bag Siel} fd}wad} baoon, big eg jid) barait gewöhnt 
hat. T a g  IRinboicl}, wcldjcg an biefe grobe 9£af>rung gewöhnt 
ift, wirb ütbeß fdfnell fett, unb fein gleifd} fdjmecft gegen alle 
© rw artuug vortrefflich. SBenn bag «Schilf a lt unb troefen wirb, 
jünben cd bic ©ingeborenen an, unb nad} jwei big brei SBoc^en 
wäd}ft eg wieber fo üppig wie je.

T ic  von einer Slcacienart abgefallenc ©d}ote war gtei<h= 
fatlg ein ßccfcrbiffen für nufere Dd}fcn. ©tewarbfott fagte, baff 
bag Siel} fchnell fett werbe, wenn cg regelmäßig biefe Sfaßrang 
habe. T ic  grud}t l;at einen beißeitbcn ©efchmatf, ift aber nicht 
ungenießbar.

T ag  «g>ol§ biefeg Saumeg ift gerabe gewaeßfen, fefi unb 
febwer; man ßält eg aber nicht für paffeub ju 2lrferbaugcrätt}= 
feßaften. Scbod) habe ich <t«f)ört, baß bag <£>olj «« © ütc ge= 
wiititt, wenn man ben S aum  burch Srennen fällt.

©tewarbfon’g ©ewoßußeit, fpät aufjttbred}en, wäre mir 
faft tßeuer $u fielen gefommen; benn wäßrenb id} eineg 2a-- 
geg einige Sögel ju guße fagte, war id} ziemlich weit hinter 
ber Karawane jnrücfgeblieben, unb mußte, um fie wieber jn  er- 
reid)cn, meine © d ritte , foviel id} nur tonnte, befdjleunigen. T ic  
fd}on an unb für fid> anßerorbentlid} heftigen S trah len  ber 
©onnc wnrben von ben nmgebenben hölicn «nb bem glüßenb= 
heißen ©anbe jnrücfgeworfen, fo baß bic h iße  ber eineg S a h  
ofeitg vergleichbar würbe.

3d} ßatte eben meine ©efellfdfaft in ©id}t befommen, alg 
id} plo^lich vom ©d}winbcl erfaßt würbe, unb ber fd}re<flid}e ©e= 
baute, baß ich ben ©onnenfüd) befommen hätte, burd}fnl}r mei= 
nen S in n . Sch fannte bic ©efaßr »ollfommen; beßßalb nahm 
id} alle meine Kräfte jufammen unb ftrengte mid} auf bag 
Slcnßcrftc an, meine greunbe ju  erreichen. Stber ber ©cßwinbel
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nahm jeben Qiugcnbticf §u, unb meine «Stimme mürbe fo fd;wad;, 
baff id; mid; eine tauge Seit nid;t hörbar machen tonnte. 6ttb= 
lid; glüctte e$ m ir bod;, unb ©alton taut foglcid; tjerbeigeritten 
nnb ftetlte mir fein £ßferb §ur Verfügung. ©S mar bie tjötyjle 
S e it , beim in ber uäd;fteu äRinute märe eö oielleid;t $u fpät 
gemeien. 3 $  fd;leppte mid; bann mit vieler Üftütte meiter bis 
ju einer fleinen ¿Bantngruppe, mo id; mid; oom ¿Pferbe beruuter= 
lieft, unb mehrere S tunben  lang in einem Sufiunbc fafi gänj= 
lieber SBemufjtlofigfeit blieb. 9lls id; enblid; ans ber ¿Betäubung 
e rm a tte , butte bie -gn^e bcbcutcub uadtgelaffen; ein fanfteö 
Süftd;eit batte angefangen ju  meben, unb id; tonnte langfant 
meiter geben. -Kein Äopf fdfnterjte inbejj fürd;terlid>.

¿Die gemöbnltcbe golge beS Soiineitfiid;S if t, mie befannt, 
entmeber angeitblitflidter Jo b , ober eine ©ebirnaffection für Se= 
benSjeit. 3d; für mein Ztyiil erwartete uidttS ©einigeres als 
baS lepterc, 9fad; monatelangen täglichen Selben mürbe ich je= 
bod; micberbergcftellt, unb mit ber Seit lernte id; «gijje unb 
¿ilnftrengnng fo gut mie ein (¡eingeborener ertragen.

¿Rad;bem mir mehrere Sage lang bent Saufe beS Smatop 
gefolgt maren, erreichten mir einen feiner 9fcbeuflüffe, meldter 
S f o b iö  bi(fe- 5ln feiner Ttünbung trafen mir jum erfien SDial 
eine grobe SRenge ¿Perlhühner, b ie, mie mir fpäter fanben, 
l;ier ju  Sanbe allgemein jinb.

2Bir machten and; mit ein ober jmei Slrten SufanaS 93e= 
fanntfebaft; auch fanb id; noch vcrfc^iebene 9lrtcn ber fepon oben 
ermähnten. ¿Papageien. ©S maren bie Schizorhis concolor 
Sm ith.

9iad; einem mübfanten SBege oon mehreren Stnnben er= 
reichten mir © alton , ber oorauSgeritten mar. Sein  ®eftd;t 
firablte oor greubett, a ls er uns erzählte, baff er eben eine fdtöite 
©iraffe gcfd;offeii bube. ®iefe 9iad;rid;t mar für 2llle ange= 
tiel;m; beim abgefel;en oon ber ¿MuSficbt auf einen SchmauS,
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batte bie ©onnenbiße unb ber befd?werlicf>e SBeg und Stile er= 
m ottet, unb wir waren baßer feßr froh, einen ¿Borwanb ¿um 
QluSrufjen ¿u haben.

O ie Biauttbierc würben abgefißirrt, unb olle Seute machten 
frei) barau, ba8 £ftfer ¿u ¿erlegen unb fein §leifcb ¿i^ubereiten, 
aber biefed war leiber mager unb ¿ab.

O ie Knochen ber ©iraffe enthalten inbefj viel 9Jtarf, wel= 
d)e8, wenn e8 gehörig ¿übereilet w irb, von Scberinanu m it 2lp= 
petit gegeßen wirb; bie ©ingeborenen pflegen c8 felbft roß ¿u 
ve^eßren.

©8 fanb fid) iubeß fein ¿Baffer, wo wir audgefpanut batten, 
unb wir mußten beßßalb bis ¿um 9lbcub unfern ¿Beg fortfeßen; 
a ls wir nach S jo b iS ^oun ta in  tarnen, w elkes am glnßbett bcS 
STjobiö liegt, war e8 fdjon bunfcl.

Hier befuditen und mehrere ©ingeborene. 9118 fie hörten, 
baß eine ©iraffe gefeßoffen worben fei, unb fte nach ¿Belieben 
von beut übriggebliebenen g-Ieifd;e effen bürften , faunte ißre 
grettbc feine © re tten ; einige von ihnen gingen noch tn  berfel= 
beit 9iad)t nach bem 2lafe. ©ie feßenften uns füßeS ©ummi, 
fcßledjteu ¿Brei, ber aus bem ©amen einer © raSart bereitet war, 
unb einige ©traußeiteier.

Unfer Kocß machte und ein vortrefflid)e8 Omelette von 
einem biefer ©ier unb befolgte babei ein gan$ eigentüm liches 
¿Berfaßrcn. 3 n  ein ©nbc be8 ©ie8 würbe ein Sod; gemacht, 
bureb weldfeS man etwas ©afy, ¿Pfeffer u. f. w. bineiittbat. 
O ann  würbe ba8 ©i ßeftig gefcßüttclt, fo baß ba8 ¿Beiße, baS 
O otter unb bie genannten 3ttgrebie^eit gehörig unter einanber 
gemifebt würben, h ie rau f legte man e8 in beiße 9lfd;c, in  ber
ed förmlich bädt. ©in fo ¿ubereiteteS ©i foll fo viel wie vier» 
i ^ w a n g tg  gewöhnliche Hühnereier en thalten , ifi aber bcuttoch 
nicht ¿u viel für eine e i^elne ¿Pcrfoit.

¿Bir blieben faji ¿wei Sage bei SjobiS = g o u n ta in , fo baß
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unfer üßtei; ßett patte fid, etwas ju erholen; aber ba biefer O rt, 
wie man fagte, ein gieblingSaufcntpalt für göwen war, unb wir 
unö ber vor Äurjent empfangenen gepre erinnerten, trafen wir 
nufere SSorßcptSmaßrcgeln wegen ber ißferbe unb ber SRaultpiere 
wäprenb ber Siacpt. Giitige 3 et'rnS tarnen im SDunfelit perab, 
um ju  trinfen, entfernten ftd; aber mit SagcSanbrud), uub bic 
•£>iijc war 51t ferner unb brücfcnb, a ls bafj wir eine längere 
3agb nad, ipitcn patten unternehmen mögen.

S)aS ganb blieb fanbig wie b isher, aber bie Vegetation 
war troljbem bebeutenb reicher geworben; fiatt naefter unb ober 
S tellen  war ber Voben in Ttenge mit feinem ® raS , 3werg= 
fträud)crn, einzeln jtepenben Dllocn uub einigen 2lrten jtad,liger 
Vlunten bebccft. S ie  leßteren geben in biefer 3apreSjeit ein 
»ortrcfflid,eS unb nahrhaftes ©uiniiii, welches, obgleich faft fo 
fiiß wie 3u<fer, in großer Q u an titä t »erjeprt werben tonnte, 
ohne Vefchwerbe ober irgenb welche unangenehme golgcit nad, 
fid) jn  jiepen.

2lm brüten Sage SlbenbS »erließen wir Sjobi8 = gountain 
unb waren bei 3 « te n  am uäcpfleu SJtorgcn uod, einmal in bem 
Vette beS S w afop ; aber pier ftanben unfere URanlefel plößlid; 
füll, unb nid,ts »ermoepte fte uon ber S telle ju  bringen. S ie  
waren ganj crfd,öpft, unb bicfeS llnglnd hatten wir nur Ste= 
warbfoit jn  bauten, benn wenn w ir , wie wir eS tpuit follten, 
bei Diacht aufgebrochen w ären , ftatt jur peißeften SageSjcit, 
wären bie armen Spiere ebenfo fcbneU unb bepenb gewefeu, wie 
bamalS, a ls wir ScheppmanSborf »erließen, unb wir patten uns 
»iele gcibcu erfpart. (SS ift natürlich, baß fein Spier, fo ab= 
gepärtet eS and; fein mag, aitbaucrnbe Slrbeit ober Slnfirengnug 
am Sage in biefer peißen SapreSjeit auSpaltcn fanit. @5lücf= 
licperweife war bic TiifjtoitSfiation tRicpterfelbt nur uod} jwei 
S tunben weit entfernt, unb O altou  machte fiep fogleicp auf ben 
SBeg, um »011 bort £ü lfe  ¿u polen. 3 »  Ättrjem tarnen fecpS

4 *
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Ddifcu mit Kiaunfihaft u. f. » . ,  unb » ir  fonnten nun bie Keife 
ofyne »eitern  Stufentljalt fortfefjen. 211« » i r  bie S ta tio n  er= 
reichten, würben » ir  m it vieler •fpcrglicbfeit unb ®afifreunbfd)aft 
von bem Kev. 2Kr. K atl), einem Kütglicbe her Klfeinifdien 
SKifjtonägefellfdjaft, aufgenommen.

K i d f t e r f e l b t  liegt unmittelbar an ber © renje be« Sa= 
mara=2anbe«. S ie  fi'iblid;e ©renjlinie tiefe« auögebeljnten 2an= 
be«, »cldieö bi« JU uufrer 2lnfuuft faft uubefanut » a r ,  liegt 
ungefähr unter bem 19. Sreitengrabe. Siiblid) bavon liegt ba« 
®rofj=Kantaqua=2anb; bic Sftgrense Gilbet ber 20. ßängengrab, 
bie SBefigrense ber atlantifdje Dccan. S e r  gläd)enraum bcö 
Samara=2aube« mag ungefähr 20,000 englifdje G uabratm eilcu 
betragen.

S a «  Samara=2aitb »irb  von j» e i verfdnebeneu Stäm m en 
bewohnt, uäntlid) ben S a m a r a « * ) ,  welche bie Ebenen ober 
vielmehr ben offenen STtjcile be« 2anbc« inneljabcn, unb ben foge= 
nannten S c  rg  = S a m a r a « * * ) ,  bic man al« Ureinwohner an= 
fielet, unb bie, wie ber Käme befagt, ihre SBoljnptäfce in ben Ser= 
gen haben. 21ufjerbcm trifft man uod) l;ier unb ba Sufd>män= 
ner gerfireut unter ihnen.

*) ®ie Samara« ttjetlen ftcfj in jr»ei große Stämme, O s a h e r e r o  uni) 
f b o a p a n t ic r e u ,  »on benen bie elfteren bem ©teere naße »oßnen; eine 
unbebeutenbe ©erf^iebenßeit in ber «Sprache abgerechnet, feßeinen (ie ein 
unb bajfelbe ©olt ju fein. Sie tonnen ferner in reiche unb arme Samara« 
getheilt »erben, ober foldje, bie »om (Srtrag ber beerben leben, unb folcße, 
bie gar fein 9Siei> ober ßöibflen« fct’i  Wenig hoben unb houptfä^licß »on 
bet 3agb uub wilbwachfcnben ^(lanjen leben, bie fie auffuchen. Siefe heb 
ßen C s a t j i m b a  unb »erben »on ben ©ermögenberen auf ba« Sieffte 
»erachtet, »eiche fte ¿u @fla»en erniebrigt hoben unb fein ©ebenfeit tragen, 
ihnen ba« geben ju  nehmen.

**) S er eigentliche ©ante biefe« ©elf« iß £ a u f o i n ,  »örtlich: 
„W o ll te  ©tenfdjen." ©on ben ©amaquo« »erben fte @ hou = S a m o p  ober 
® a n ta n  genannt, ein SBert, ba« ßd) nicht gut überfe^ett laßt.
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Sticpterfelbt Hegt angenehm am Ufer beS © w afop, an ber 
©teile, wo bet O m m u te n n a ,  einet feinet Stebeitflüffe, in  ihn 
mitnbet. O er O r t  ift mit füßent SBaffer »etfefjen, meines cnt= 
»eher ans einet teidjliä) flteßenben SRineralqnefle aber baburep 
gewonnen wirb, baß man einige Soll tief im glußbette gräbt. 
Ebenfo giebt cS f)iet and) gutes © artenfanb, baS außcrorbent= 
lieh fruchtbar ift, wenn es gehörig bebaut nnb bewäffert wirb, 
gaft alle europäifchen ©cwäcpfc geheißen f)iey gu t; SBeijen 
wäcfcft prächtig nnb ift non oorjüglicper ® ü tc ; aber tjier, wie 
in ©cpeppmanSborf, neunfachen Ucberfchwemmtutgen oft großen 
© haben. OaS SBeibelanb ift weit auSgebehnt nnb oortrefflih.

Stihterfelbt würbe 1848 gegriinbet, nnb SDÍr. 9íatt> patte 
aifo noch niept lange pier gelebt. E r wohnte in einer für ben 
erjien Slngenblid gebauten fqütte mit vier gttß hoben Sehmwätt-- 
ben unb einem Oacpe non Sttatten nnb Seinwanb. h in te r  bern 
■fmufe lagen Heine O örfer ber Eingeborenen, bic auS fünfzig bis 
feepgig efenben © Joppen mit etwa jweihnnbert Einwohnern, bie 
Äinber eingerechnet, beftanben. ©ie waren alle fepr arm ; bocp 
hatten einige unter ihnen eine Heine beerbe ©dfafe ober ßiegen, 
bie fte ftef) für SBaaren eiutaufepten, weld>e fie non ben 3Jtiffio= 
naren als Sopn für a rbeiten , Botengänge unb anbere Oienfte 
erhielten. O ie gangbare SDtünje ftnb Eifenwaaren, unb ber ge= 
wohnliche fßreiS für einen Ocpfen ju  biefer ßeit war ein eifer= 
neS affegai ohne © tiel; ein ©epaf ober eine Siege toftete eine 
gewiffe SJfenge Ättpfer= ober Eifenbrabt ober jwei © tüde eiferner 
Steif non fünf bis fecpS 3 pß Sänge jebcS. OaS Oamara=Bolf 
hat eine wahre ÜJtanie für Äupfer unb E ifen, namentlich baS 
le ite te , unb fte hängen ftp  gern © tüde polirteS Eifen als
©cpmud an , baS ihnen gar nicht fp lc p t fiept.

3m  allgemeinen ftnb bie OamaraS ein fchöneS B o tt, unb 
eS ifi gar nietet ungewöhnlich, unter ihnen Seute Bon fecpS guß 
unb einigen 3 pH Sänge ju  finbeit, bie in jebet ^inftept wopl=
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proportionirt ftnb. 3ß re  ®cftd)ter ftnb ebenfalls fcEjôn unb re= 
gelm äßig, unb ntandfe tonnen als »aßre S tuftet mcufd)lid;er 
©djönßeit gelten. 2Hs SBefen unb SBcneßntcn ift angeneßm unb 
aiiöbrucfSvoll. 2tber obgteid, ftc äußerlich feßr frâftig auSfeßen, 
tönncn ftc bod; in biefcr ißcsießuug feinen Söcrgleicß felbfî mit 
nu r mäßig ftarfen Europäern auSßalten.

35ic Hautfarbe ber 3)amara$ ift bunte!, obivoßl fie nidpt 
ganj fdfivarj ftnb; bod) bemertt mau ßierbei viele 2lbftufungen 
unb Unterfd)iebe. ©ie madfcn and) felbffc einen Unterfcßieb 
jwifeßen O v a t ß o r o n b u ,  bcu f(ß»arjcu, unb C v a t ß e r a n b u , 
ben rotßen Stenfcßen. 3ßre Singen ftnb fcßioarj unb ßaben einen 
fanften 2tiiSbrucf.

3m  35amara=8aitb ßabc icß nie Sllbinoö gefeßen, obglcid; 
fte unter ben Kaffem vorfommeit füllen.

$)ie grauen ftnb ntetfl fein unb fpmmetrifcß gebaut, mit 
vollen runben geraten , unb feßr flciuen •çânben unb gi'tßeit. 
3 ß r  uuftcßereö Heben aber unb ber beflänbige Ulufcntßalt unter 
einer brennenbett ©onne u. f. » .  ifi ber ® runb, baß ißre 
©cßönßeit halb verfd;»iubet, unb in vorgerüefterem 2llter »er= 
ben fte oft bie abfcßeulidfften unb ßaß li^ßen  SBefen, bie man 
fteß nur benten fann.

23eibe ®cf(ßlediter ftnb außerorbentlie^ unfauber in ißren 
® e»oßnßeiten. 35er ©cßutuj ßauft fteß oft fo auf ißren Kör» 
pern, baß man bie Hautfarbe ititmöglid) unterfeßeiben faitn, uitb 
um biefe gänjlid) ju  verbergen, befdmtieren fte fteß mit rotßent 
Ccßet uitb ge tt. IDabitrcß ivirb aitd> ißre SluSbünftung außer» 
orbentließ » ih rig .

SBcbcr S tatiner noeß SBeiber tragen viel Kleiber. ©ie be» 
bienen fteß nur eines ober einiger ©cßaf» ober 3«geitfcllc mit 
ober oßne ^ a a re ,  iveictje fte ganj lofe um ben Seib feßlingen 
ober über bie 2l<ßfel »erfeu. 35iefe gelle ftnb, »ie ber Körper 
ber 2)am ara8, mit bieten Staffen von rotßent Oeßer unb g e tt
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befcßmiert; bie 33ermögenberen tragen als ©cßmutf auf ityren 
5ßeljen grobgearbeitete 6ifen= ober Stupfertügeld;en oon oerf(pie= 
bener ©roße.

® ie SOtänner gel;cn gewößnlid; in  bloßem Stopfe ; wenn c8 
aber fait ift ober regnet, l;aben fie eine 2lrt ©apudioit ober 
richtiger ein ©tftcf g e l l , bcnt fie jebc möglidie g önn  geben 
fönnen.

3lußcr ben ermähnten 5ßeljen tragen bic SBcibcr eine 2trt 
2cibd)en, baS aus einer Itn ja^t Heiner ruuber S tu d ie n  oon 
© traußeneierfdjalen, bie an gäben gereift ftnb, gefertigt ift; 
fecßS bis ad>t foleßc ¡Reißen bcfefiigt man au ciuaubcr, fte ftnb 
aber gewiß meßr ju r ßict'bc beftimmt, als oon wirflitßem ¡Rußen. 
25ie Stopfbcbedung oerßeiratßeter grauen ift eigentßümlidi unb 
redtf maierifeß, unb an ©cftalt unb 3luSfel;en einem -g>elnt nid;t 
itnäßitlid;.

î?ie Änaben geßcit gewößnlid; ganj nacft; aber bic 2Räb= 
d;en tragen eine 2lrt ©cßurj, an bem eine ¡Dîcngc feiner © treu  
feit ßängen, bie mit <5ifen= unb Äupferfügeleßen oerjiert ftnb.

35ie URänner tragen nur wenig ©eßmuef unb überlaffen ißn 
ganj ißren grauen unb 2öd;tern. dagegen galten fte ciel auf 
eine Unjaßl feiner 2eberrtemeßen, bie aud) einen Xßeil ißrer 
Sefteibung auSmaeßen, unb bie fte naißläfftg, aber nid?t oßne 
©efeßmaef um bie lü f te n  feßlingen. 3ln biefen ¡Riemen, bie oft 
mehrere ßunbert guß lang ftnb, tragen fte bie fogenannten Stie= 
ries, b. ß. ©töcfe mit einem Stnoten am ©ttbc, Sßfeile u. f. w.; 
in ißiten ßalten ftd; aber aud; «Williberte oon gnfeften ber efelßaf* 
teßen 2lrt auf.

Sßeiber, wcldie bie ¡Kittel baju ßabeii, tragen eine große 
¡Dfcngc 6ifen= unb Stupferringe (®olb unb üRefßng ßat wenig 
SBertß bei ißuen) um ben 2eib unb bie gußfuö^cl.

SDie SBaffen ber S am a ra s  ftnb Slffegai«, StiericS, ¡Bogen unb 
ffßfeil ; einige ßabeit aud; ©d;icßgewel;re.
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S ie  © pitje bet 2ijfe^ai8 iß  von ©ifen unb wirb gewöhnlich 
fel)t blanf gehalten; baö Sifctt iß  außcrbem weid), fo baß bie 
S p ip e  leidet gcf^lißen  unb auSgcbeßert »erben fann , trenn ße 
ßd> abgenupt i;at. S e r  S tie l tfi manchmal and) von ©ifen, 
noch öfter aber von § o lj ,  unb tji gewöhnlich aut ©nbe m it beut 
¿Büfchel eineä SchfenfchwaitjcS verfemen, ©einer ¿Breite tregett 
iß  ber 5lffegai nicht red;t gut ¿ttr Stoßwaffe paffcttb, unb außer» 
bent fr fcßwer, baß man ißn nicht » e it »erfen fann. ¿Dian benitpt 
biefc ¿¡Baße namentlich a ls  ¿Dießer, eS iji ¿war ein freilich 
ungcßhicfter © tellrcrtreter bcßelbeit, fann aber boch fr ¿ietnlid) 
bafttr gebraucht »erben.

S e r  Äieric iji eine SieblingStraffe ber S a m a r a s , bie ße 
m it riefet ©efdjicflichfeit gcbraudten unb mit b e r . fte mit groß» 
tcr Sicherheit Sßögel unb f'lciuc Söierfiißler erlegen». SDie meißelt 
»Üben ©tämme in © itbafrifa führen biefe SBaße mit großer ®c- 
fdßcflidffeit. S3on ben ¿Diatabili fagt -Harris, baß fte „faß im» 
ntet mit ihren Viertes iReb» unb ¿Perlhühner felbß im gluge 
treffen." 3 n  einer gewohnten £anb  ifi ber Kicrie eine gefährlidfe 
unb fräftige SBaffe, ba ein einjigcr »otjlgejicltcr ©cßlag hin» 
reicht, ben ßarfßen ¿Kann ju  SBoben ¿u ftrccfen.

¿Bogen unb ¿Pfeil ßnb ¿war bie beßättbigen ¿Begleiter ber 
S am aras , aber ßnb bod> in ihren Rauben nidft fo »irffant, als 
fte eS fein fönnten, unb eilt S am ara  wirb nie ein rollenbeter 
¿Bogcnßhüpe. S re iß ig  bis vierzig ©chritte » e it fcpießen ße 
¿iemlicp ftdfcr; aber in größerer ßntfernung vermögen fte nur 
wenig.

S a  bie S am aras  ben ©itropäern wenig befannt ftnb, 
bleibt nod) viel von ihnen ¿u fagen übrig, unb fte rerbienen ein 
befonbereS Kapitel. ¿Räpere Slngaben über ihre (Sigenheiten 
S itten , ©ebrüucpe u. f. w. follcn bahcr fpäter mitgetheilt »er» 
ben, wenn ich näher m it ihnen unb ihrem Sanbe befannt fein 
»erbe.
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3 n  golge ber ungeheuren S ü rre  in  kiefern 3«hrc waren 
bie nteifien fRegenwafferanfammtungen uut 9iid>terfeibt au8getroi= 
net; koch fanb fid) uod) Ctuellwaffer in ber Untgegenb, nnb beh= 
halb fainmelte (ich baS SBilb jttr Dfachtjcit bafclbfi in grober 
9lnjahl. 2Bie cS unter folchen Umfiäitbcn gewöhnlich i f l ,  folg» 
ten bent Sßilbc Schaaren oott Söwen, welche uns unaufhörlich 
beläfligteit. Um uitS gegen fie ju fch>ü£cn, hatten wir gleich bei 
unferer Stnfunft eine ftarfe Umjäunung rings um ben 8ager= 
bläh angebracht; aber wir glaubten unS tro^bem nicht ftctycr 
genug.

(SineS 9lbenb$ war baS 2Bilb täftiger als je. S ie  Sonne 
war fautn am #orijon t oerfchwunben, als fie fd>on ihre Schreien 
erregenbe lüfuftf begannen nnb bamit bis ganj fpät, wo 9llleS 
ftill war, fortfuhren. 3<h glaubte, bah fie (ich nun entfernt hät= 
ten, uitb lieh bie Scute, welche bis baiiin gewacht hatten, enblid) 
ju r SRuhe gehen. S icS  war inbeh ein 3*rthuin, beim jwei 
©tunken waren fautn oergangen, a ls in geringer Sntfcrnnng 
oon unferm Säger ein fürchterliches ©ebrüll entfianb, uittermifcht 
mit >g>in= nnb -fjerfpriitgen, $uff<hlag, ©etöfe nnb ©emieber einer 
beerbe ßebraS, fo bah alle unfere Seute erwachten unb unbegreif= 
lieber S ch re i unb Unorbnung im Säger entfianb. S inige oon 
ben SRönnern rannten wie wahnfinnig 'umher unb flagten in 
herjjerreibeitben Sölten barüber, bah he bas Kap oerlaffen hat» 
ten. Slnbere griffen conoulfioifch nach ihren S e ie n  unb weinten 
wie ¿Huber, wäßreitb bie übrigen unbeweglich baftanben, mit 
gurcht unb Singfl auf ihren ©ejtcptern. 9llle meine 93emühuit= 
gen, fie ju  beruhigen, waren vergeblich;. S ie  fdjiciteu oollfom= 
men überzeugt ju  fein, bah ihr  festes S tünblein  gefommen fei 
unb bah fie unter ben S tauen biefer 23eftien elenbiglid; umfom= 
men feilten.

3<h tra t aus ber Umjäunung unb fonnte beuttid) bie bren= 
nenben 9lugen ber Soweit erfennen, ba ber Schein ooit nuferem
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fleincn, wohlunterhaltenen Sßadßfeuer auf ße fiel. 3 $  fdjofj 
einige Äugeln nad) ihnen ab, fced? ohne ju  treffen, wie fid, fpä= 
tcr jeigte.

2tm folgenden Sliorgen fanben wir, baß bie 3ebraö uubefd)ä= 
bigt bavon gefommen waren, unb wir erflärten unö bie gewöhn* 
ließe SBntt) unb SBilbßeit ihrer Verfolger auö bem 3 °rn  
über, baß ihre Sieblingöbeute ißnen entging.

SBir waren noch nid;t lange in SRicßterfelbt, alö jwci von 
unfern fDiaultßicren unb baö nocß übrige ^ßferb von einer töbt= 
lid;cn Äranfljeit befallen würben, unb nad) V erlauf von jwci 
©tunben ftarben. Obgleich biefer SSerluß unö feßr l)art be= 
tra f, war bod, bcr Jo b  biefer Stßierc ein waßrcö ®lücf für bie 
armen SDamaraö, welcße bie Slefer mit § a u t  unb <£>aar unb oßne 
bie geringße unangenehme golgc vermehrten.

O ie erwähnte Äranfljeit iß  allgemein bef'annt unter bem 
Dfameit lßaarbe=<Sifte (ißferbefranfheit); ißre Seranlaffnng ift 
vollßänbig unbefannt, auch weiß man fein SOiittel bagegen. 
3m  ganjen 9iamaqua=2anbe ift biefc Äranfheit feßr ge= 
wohnlich. (Sinige leiten ftc von giftigen © raöarten ab , weld)e 
bie £ tß ere gefreßen; Slnbere glauben, baß ße vom 2hou  t>er= 
rü h rt, unb noch Slnbere bavon, baß bie Xßiere jungeö ® raö*) 
freßen; aber alte biefe Sinnahmen ßub ganj unwahrfcßeinlid), 
auö ® rünben, welche hier näßer auöeiuanber ju feßen unnßtßig 
fein würbe. ßfovember unb ®ecember hält man für'bie eigent* 
ließe Äranfßeitöjeit. ® aß nufere £ßiere erfrauften, war eine 
ungewöhnliche Sluönahme von ber ‘Jiegel; beim ße ftarben im 
Slngitß, alfo einen ganzen SJfonat vor (Eintritt ber tftegenjeit.

SDbßlcrd) bie Äranfheit ben ßjferben töbtlid) iß , fo giebt eö

*) @t,ras ?lci;ttltcf,es gfaubt matt »on bent nierfirürbigen Xbicrtijcit, 
beiu Scmmitig (I.emmus norvegicus, W orm .), be,Jen gcljciniiiifroifcS (ïv= 
ftbctiieit unb 5Bci'f<b>i'iiibcn ¿it ntaiidjcit ititbcfnebigenbcn SSennutijitngen æ ct; 
anlaffung gegeben (,at. $g(. Siotyb’S Scandinavian Adventures II , v.
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bod) fetbfi in ©egenbett, wo fic ant fddimmften häu ft, O rte, 
bie gan$ battott befreit ftub. S)ie Eingeborenen feinten biefe 
O rte  fei>r wohl, nnb wenn man bie fpferbe nm beit Slnfaitg be§ 
üluSbrndiS ber Äranftyeit bafyin fcf;itft, foinmen ftc fictö wobler= 
halten baoon.

©üblich oorn Oranjeflnffe unb fo weit nörblid), aiö bie 
Europäer vom ftap ber »orgebruitgen finb, t)crrfcf>t biefe töbtlidje 
Sranffteit, welche eines ber -g»anptt)inberniffe bei SRcifen in ©üb= 
afrifa auStnadjt.



SuttffcS Alll pifcl.

.fiang barfett unb feilte Saaten. — CSr tritt ber (ärfebitioti bei. — Söie 
matt auf ßdjfett reitet. — gjßinocerogjagb. — ®er 3Tob bei Spiere«. 
— SBorgetJfart unb nadjbebadjt i,at tnandjen in groß Seib gebraut. — 
Stnetboten ju t 'Betoaftrfjeitung btefes ©brüdjtvorts. — § an s  uttb ber 
Sötoe. — ®er Softor in Stengjten. — Seiben auf ber SJaaripiSbene. — 
Slnfunft in ©djebbtnandborf.

SBäbrenb unfere8 2lufentbatt8 in ber Sbapjiabt horten wir
»tel von einem gemijfen £>an8 S a r f c n ,  al8 einem burd) 2Rntf>, 
S ta r te ,  S tanbbaftigfeit unb 3lu8bauer böcbft mertmürbigen 
Tianne. ©r mar S5äue von © eburt unb Seem ann von 5ßro= 
fefjton, aber bc8 SeelcbenS mübe, batte er vor einigen Satiren 
fein S tb iff vertagen, unb feilte jetjt irgenbmo in ber Dfäfje ber 
Sßalififcbbai mobilen.

37ir. S an t in Srfjeppntanßborf bejiätigte vottfommen, maS 
mir von § a n 8  gehört Ratten, unb forberte 3Jtr. ©alton alten 
(Srnfieö auf, it;n in feine Sbienfie ju nehmen. ©rft nacb unferer 
Slnfunft in SRidtterfelbt, mo #an8  jcijt motmtc, batten mir ®e= 
legenbeit, mit bem Tlanne pcrföulicb 23efanntfd>aft ju  macben. 
23i8 vor Äußern mar er 23icb>t)irt gemefen, je£t aber lebte er für 
ficb allein von feiner eigenen beerbe unb ber 3«gt>-
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&an§ mar ein fdfoneS fDtufier eines e^ten  9lorbtänberS — 
ßelte Hautfarbe, blonbeS <£>aar, blaue 9lugen; unb obgleich nur 
»on m ittler © ta tu r, mar er boeß ungemäßulicß fräftig unb muS= 
fulöS gebaut, ©eine © tärfe übertraf mirftieß alle Segriffe. 
E ins. ferner ^auptfiitcfe mar, einen ungeheuer großen SlmboS ¿u 
tragen, ben fein gemößnliißer Tienfcß vom 23obeu aufßcben 
tonnte, mobei er nod) fo »iel 2Renfd;en, a ls tßtaß ßatten , ftd) 
barart fcfißaltcn ließ. E inm al ßatte er einen gclsblocf fortge= 
fcßleßßt, beu ¿eßn 5ßerfonen auf feine ©cßultern ßebcu mußten.

5>urd) feine tRiefcnfräfte unb feinen fDiutß batte er ¿mar ben 
Eingeborenen eine ßeilfame gureßt oor feiner tßerfon eingejagt, 
unb bod> fauben fte 33ergitügen b aran , ißn ¿u ^ ¿ e n ;  er mar 
aber ein feßr ruhiger unb gu tm ü tiger ÜDtann unb uabm ißre 
■Meiereien nid;t übel auf. Eines £ageS gingen fte aber boeß 
¿u meit in ißren ©ßäßcu, ba erßob er feine ßerfutifdje gauft unb 
mit einem ©eßlage marf er ben ißm ¿unäcßfi fteßenben von fei= 
neu fpiagegeifleru ¿u 23oben. SlnfangS glaubte man, ber fDiann 
fei tob t; er mar aber glücflid;ermeife nur betäubt. 2ltS er mie= 
ber ¿u fßemußtfein fam, ßßmur er, ßcß rächen ¿11 motten; ba er 
jeboeß feinen füorfaß nießt auSfüßrcn tonnte, ftagte er bei bem 
©tammeSoberßaupte, unb nun ßielt man „9iaab", b. ß. SRatßS= 
»erfammlung. 5SRand)e forbertcu flrenge © träfe; aber naeßbem 
alte fDlitgtieber gefproeßen ßatten , erßob fieß am ©ißluffc bas 
D berßaupt unb fagte, feine Ueberjeugung fei, baß man bie 
gai^e ©aeße oergeffen unb fteß füuftigßin in Slcßt neßmen fette, 
#anS  ¿u beteibigen, ba baS jcbeSmat fdjtccßt ablaufen möd;te. 
l ie fe n  Diatß ßielt man für ben beften, unb »01t ©tunb an 
maeßte man feinen fcßlecßten SB iß meßr mit bem Gälten.

£anS  mar ein »ortrefflicßer unb uncrmübticßerSäger, babei fo 
gliicftid), baß, obmoßt bie gan;c ©egenb, als er ßierßer fam, von 
fRßinoceroS, Bornen, ©iraffen, ßebraS, ©nuS, ©entSböcfeu u. f. m. 
bucßjiäblicß mimmette, er in  iürjefier Seit alte auSrottete.
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2)anüt ber ßefer fidj einen Segriff machen fann non ber 
ungeheuren Stenge 2Bilb, bie ftd) bamalS in jenen S teilen  
'Jlfrifa’S befanb, will ich nur ermähnen, bafj HanS einmal mit 
eigener Hanb nicht weniger a ls neun 9tl)tnoceroS an einem Jag e  
erfepoh. ©ein gewöhnlicher Sagbaufzug war l)öd)fl fcltfam; beim 
er trug feine Unterfleiber, fonbern nur ein bicfeS grobes blaues, 
um beu ßeib mit einem © ürtel jufammengchaltencS ■peiub ober 
SBloufe, worin er kugeln , 3ünbhßlz<hen, Sorlabung u. f. m. 
aufbewahrte.

ß r  nahm nur wenig animatifche Äoft ju  fid); aber fo oft 
er fonute, tranf er Kaffee in wahrhaft erfd)recflidicr Stenge, 
©eine H auptnahrung war jebod) biefc faure Stil<h > He er fan= 
nenweife genoß. ßS ift wirflid) wunberbar, bah Stcnfd)cn ba= 
oon leben fönncit; übrigens ifl btcS baS HauptnabrungSmittel 
ber S a m a ra s , welche, wie ich fdjon erw ähnt, ein fchr fd)öneS 
S o li  jinb.

?(1S S tr. ® alton H ans ben Sorfcptag madjte, uns a ls elfter 
Wiener ju begleiten, ging er fogleid) baranf ein, uub wir waren 
frol), bah wir einen fo gefd)icften unb geübten S taun  befommen 
fonntcu. SBeun id) au baS benfe, w as uns fpätcr begegnete, 
fxnbc id) cS fepr zweifelhaft, ob wir uns hätten helfen fönnen, 
wenn wir il)n nid)t gehabt hätten. Qluherbcm hatten wir cin= 
gefel)cn, bah cS fafi unmöglich fein würbe, »on ben ßingebotes 
neu eine gröbere 2tuzal)l 23iei> ciujutaufd)cn, unb felbfi wenn 
bicS ber galt w ar, war baS Sich bod) fo wilb unb unbänbig, 
bah wir mehrere Sfonate lang feinen Silben »on ibm gehabt 
haben würben. HaitS hatte felbfi eine Heine Hccrbc, in ber ei= 
nige ©tiiefe fd)on abgcrid)tet uub bie übrigen mel)r ober weniger 
gelähmt w aren, unb er war bereit, fie uuS für einen mäßigen 
IßreiS abzulaffen; bal)cr faufte auch S tr. © aitou biefelbe fanuut 
uub foitbcrs, ohne nur einen Slugcublicf zu jögern, uub fo famen
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wir über eine Scfwierigfeit fü tw eg , bie und fo lange Beit be= 
Eümmert gatte.

§ a u d  gatte einen englifdjen 93urfd)en in feinem SDienfte mit 
9iamen 3wfu Sillen, w elker ebenfalls Seem ann war unb wie 
fein § e rr  fein Sd)iff in ber 3Ballfifd)bai »erlaffen gatte. 2Bäl>= 
renb ber Slbwefenfeit feines -gernt gatte B»I)u bad Siel, beforgt, 
nnb ba er ein flinfer unb braudfbarcr 23urfd)e w ar, uafm  and) 
ign 9Rr. © alten in feine SDienfie.

9lad)bem wir einige Sage geruft patten, würbe befd)loffen, 
bafj §>and nnb id) mit bem gröferu Jpcilc  unferet Scntc nad) 
Sd)cppmanöborf jurüdfepreu fe ilten , um bic O ffe n  abjuriepten 
nnb bie SBagen unb 23orrätpe perbeijufdjaffen.

■gand fefenfte mir einen Ocpfett mit Planten S p rin g , auf 
welcfcnt icf feitbem über jweitaufeub englifepe SPieilcit geritten 
bin. 2(18 wir aufbraepen, lieg er uns Sille auf O tffeu fleigen, 
nnb ed war luftig anjufepeu, wie einige »on ben Tiännern fid) 
babei benapmen, bie »orper nie auf einem Dd)fen geritten pat= 
ten. ©d ift unmöglid), einen O ffe n  wie ein fßferb ju  lenfen, 
benn bei bem geringflcn S3erfud)c, bad ju ip itn , würbe man fo= 
gleid) ben S to d  auö ber Slafe re ifen , woburd) man aber bie 
2Rßglid)feit, ba8 Jp ic r  ju  lenfen, »erlicrt; ber £xpfe läfjt ftd) 
inbefs leiept regieren, wenn man an beiben Bügeln auf einmal 
unb nad) ber S eite  pitt jiep t, wofür man ipu paben will. Stuf 
einem O ffe n  511 ftpen ifi nid)t wenig unbequem unb fefwer, 
benn feine -gaut ifi (oder, im ©egenfape ju ber bed fßferbeS, 
unb wenn ber S a tte l  no<f fo fefigebuitbeu ifi, fdjwanft man 
bod) nad; beiben S e iten , wie ein Äinb in ber SBiege. Bnbefj 
wirb mau nad) wenigen Jagen  fd»ou fattelfefi, unb ©ewopitpeit 
tput bad Uebrige,

35ad (Reiten auf O pfett if i, wenn mau ftd) barait gcwöpnt 
f a t ,  nid)t fo tutangenepm, ald man glauben feilte, namentlid) 
wenn man ein fanfted Jp ie r  pat. Unter Umfiänben fann man
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bcu Cxhfen aud; in einen mäßigen £ ra b  fetjen, beim obgleich 
er im ® urd;fd;nitt nur etwa brei engtifdje 3Jieilen in ber © tunbe 
m ad;t, fann mau ifyit hoch baljin bringen, bafc er bie hoppelte 
©treefe in bcrfclben S eit jurücflegt. SDtr. © alton r i t t  einmal 
»ierunbjwanjig englifd;c UJieilen in vier © tunben nnb jw ar burd; 
tiefen ©anb.

grill; am SOlorgen erreichten wir 2lnni$=gountaiu , wo wir 
wie baS erftc SOial eine 9Jtenge 9il;inoeeroSfpurcn fanben. 2Bir 
ließen bie Scute juriief, um auf baS Siel; 21 d;t $u haben, wäh= 
renb $ an S , ©tewarbfon nnb ich bie frifchcften ©puren auffu<h= 
ten nnb uns auf bie 3ugb begaben; aber nach einer SBanberung 
»on mehreren ©tunben in brennenber ©onitenl;ißc waren wir, 
wie eS fd;ieit, nod; ebcitfo weit »on unferem Siele als je , unb 
©tewarbfon, ber gaitj ermattet war, gab ßd> alle SW übe, unS Su 
Überreben, »on weiteren' Bemühungen abjuflehen. 2Bir hörten 
aber nicht anf il;n , fonbern ließen il;it jum  Säger jurüeffehren 
unb fegten nufere SBanberung, wenn auch mit geringer Hoffnung 
auf ßrfolg fort.

©ine ©tunbe mod;te wol;l »ergangen fein, feit wir und 
»on ©tewarbfon getrennt ha tten , a ls  ich w  i’et gerne in einer 
©dilucht einen ©egeuftaub bemerfte, ber meine 2tufmerffamfeit 
erregte; id; jeigte il;n bem # a n 8 , aber biefer glaubte, cS fei 
iüd;tS als ein großer gelSblod. 2öir gingen nichts bejio weniger 
baranf ju , unb halb entbedte id;, baß bie forntlofe Biaffe nid;tS 
©eringereS als ein 9lt;inoccrcS w ar, baS wir ja  eben fuchten. 
£>anS, ber oft Gelegenheit gehabt hatte, biefeS 2 l;ier in  allen 
möglichen S tellungen ju  fel;cn, wollte eS anfangs hoch nicht 
recht glauben, unb erji, als wir nur noch jw anjig Schritte »on 
bem SEiücvc entfernt waren, ßhwanb fein S te ife t. 9Jiit leifem 
eiligem ©chritt unb gefpanntem ©ewehr näherten wir unS bem 
Ungctl;üm, baS noch fein ScbenSjeicfien »on ßcb gab. ©üblich pfiff 
ber eine »on u n s , unb in bem nämlichen 2lugenblicfe fprang
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bab 21)ier fdtnell wie ein ®ebanfe auf unb betrachtete unb mit 
neugierigen, jornigen ©tiefen. 3>ieb bauerte febod) nur einen 
2iugcublicf, beim ehe bab iRbinocereb mir ßc it hatte, fid> ju be= 
»egen, würbe cb »an jwei wohlgcjiclten Äugeln nicht ganj fcd)b 
Schritt vor unfern gilben nicbergcfireift.

Uebermütfng burd) ben (Erfolg fprang id) , einfältig genug, 
auf feinen 9iücfcn unb fließ nad; Slfrifaner S i t te  ein 3 ^ 1 1 « ^ '  
in fein g leifd ), um ju feljcn, ob nufere ©eute fett fei. 2lber 
entweber war bab geben nod) uid)t ganj crlofdjcu, ober ocran= 
labte bic plötjticbe ßugabe meiueb ®cwid)teb eine (Erfchütterung 
in bem eben nod) lebeuben Äörper, —  genug, id) fühlte, bab 
bab Sbicr fid) unter mir bewegte; fprang, »ic mau ftd; leiebt 
benf'cu fann , fogleid) herab unb eilte baoou. Obgleid) meine 
©eforgniffc biefeb ©ial mtgegrünbet waren, wirb bod) folgenbe 
2lucfbote, wcld)e bte (Eingeborenen mir erzählten, beutltd) be= 
weifen, wie gefährlich eb ift, einem fdieinbar tobten 9?inm>cerob 
flrf> ju fdjuell ju  nähern*).

(Einige Siamaguab hatten ein bilnnoceipb gefd)offen, ge= 
rabc alb cb aub bem Sdjlafe erwachte. (Einer von ihnen , ber 
bab Stßter für tobt hielt, ging gerabc barauf lob unb machte eb 
eben fo wie ich in ganj berfelben 2lbfrd)t. ®ab 3l)ter war 
febod) nur betäubt, unb fobalb eb ben falten S ta h l im Seibc 
füh lte , fprang cb auf bic güfjc unb tief in fd)nellent Saufe ba= 
von. Slllcb gefdmh plöhlid), bah ber 2Jiann nicht l)crab= 
fpriugcn fonnte, unb bic übrigen Diamaquab ftanben unbewegt 
lid) vor Sdfrccf. 211b bab £ h ‘fV bicijig l'ib fünfzig S d tritt gc=

*) ®ie weiften .tficrc foH*“ flUf fcie @c’te' ">enn Ü« iurtb einen ©djitji 
eiet fonfiwie gelobtet werben, aber- bag fJtffinoeeröö mu<i)f oft eine Slug-- 
naljme »oit ber Oiegel, wenigflenS nad) bem, wag idi in Srfaljruitg gebraut 
i)a6e. 3n  nenn »ott je l) ti gälten fanb id) biejenigett, Welche idj auf meinen 
Sbanbcritngcn in Sifrifä fdjofj — unb bag finb etwa ljunbert geWefen — auf 
ben äbnieen liegenb, Wobei ber Sßorbertopf auf ber ©rbe rnljte.

S ln b e rä fo tt, Steife in @.<äß.»2lfrifa. I. 5
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laufen mar, blieb es jum © liid plöljlid) fielen unb fal, fid, uni. 
SDiefen giinjiigen Slugenhüd lieh man nicht unbeuufct; einer von 
bet ©efellfdfaft, ber muthiger als bie anbern mar, feboh fogleid) 
fein ®cmel>r los unb mar fo glüdlid), baS Slfter ;u galt ju  bringen, 
mäl;rcnb ber erfchrodenc ¡Reiter noĉ j auf feinem ¡Rüden faß.

2118 mir 51t nuferer ©cfcUfdmft jurinffainen, mar Stcmarb= 
fon nidft menig vermunbert über unfern günfligen ©rfotg unb 
ärgerte fid, über feinen SRangcl au 2tUSbauer. SDaS gleifd) beS 
¡RfjinoceroS mar mager, aber nicht unfdnnadhaft, unb mir hielten 
und einen Sag lang bei 2lnnis=gonntain auf, um cd ju jerfd)neiben 
unb einen Slfeil bavou ¿ur ¡Reifefofl ju  trodneu. Sßir nahmen 
and; einen anfel;nlid}eu ¡Borrath von ber «£aut beS XfyiereS mit, 
um eS 511 S d fa m b o d S * )  511 vermeuben.

ßineS Sage«, als £aitS  unb id, jufammen ritten, madftc er 
mich auf eine (Stelle aufmerffam, mo er mitten am Sage von 
einem Semen angefallen unb von feinem Ochfen berabgcriffeit 
morben mar unb nur burd; ein SBunber bem Sobc entrann.

5Da mir feinen Sßagen bei uns fjatten, fonnten mir ohne 
Unterbrechung bem S ette  beS Sm afop folgen; a ls mir aber ben 
Ufab=lßah erreichten, muhten mir ben g lüh  vcrlaffeu unb über bie 
9laartp = ®beue und nad) S^eppm anSborf meitbeu. Sßegcn ber 
groben S tred c  bicfcS SöcgcS (fünfzehn S tuubeu) unb megen beS 
gänjlidjcu ¡DiangelS au Sßaffcr unb SBeibe überfd>reitet man

*) Sin Schambort (baS ätlort ift hslläubifch, ijl ein Streifen »on 
bem birtfien !£(jetie ber OihinoceroS - ober gluppferbhaut. ®iefe (Streifen 
breitet man auf ber Srbe aus, unb wenn fie etwas fteif geworben ftnb, wer
ben fte tüchtig getlopft, bannt fie noch berber unb an ben Setten abgerttn= 
bet werben. Sobantt fchneibet man fte mit einem fOtejfer ober fjobet ttt 
jebe beliebige ¡form, unb jutn Schluffe glättet uttb polirt man fte mit einem 
Stfnf Sanbpapier ober @laS. Sin folget Schantborf ift unglaublich jäi, 
uttb biegfam; er ift 3af)re lang ju gebrauchen, uttb matt tafln bannt bie fchwerflen 
SBunben unb Striemen beibtingett. ®er d'teis folcher fßeitfcheil fcfjwanft itt 
ben Solottien jwifchen achtzehn ißettee uttb neun bis jeljn Schillingen.
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btcfe (Sbeite ßcwöVnitd) ju r Siadjtjeit. 3>ic^tc Slebel ftnb fyier 
inbch nic()t ungewöhnlich itnl> bcr Sieifcnbe bchbafb einiger ©c= 
fahr auSgefefct. (SS gefdjicht nicht feiten, bah er bic S tiftung 
verliert; baher befiiibet er ftd; oft, wenn bcr S ag aitbridjt, cnt= 
weber auf bcr, cntgegeitgefchtcn Seite  bcr S te lle , «on wo er 
auSgütg, ober auf einem ganj ltnbefaiuttcn Sl;eilc bcr (Sbene. 
SJian erzählt fogar, bah 3Renfd;en gaitjc brei Sage auf biefer 
nnwirthbaren ©bette ;ugebrad;t haben. ,,© en SBeg ju  vcrlie= 
reit," fagt mein grcttnb © alton , „iji hier bie Siegel, nid)t bie 
SluSnahme; unb wer beut auf feiner Slcife burd; bie ©beite 
entgeht, ift mit Siecht jiolj auf feine S hat."

H®nS erzählte mir ein Slbcuteucr, baS ein ©uropäer in 
biefer SBilbnih erlebte. 3 u  bcr S e it, als Äapitän ©rehbourn 
(ben ich fd)on erwähnt habe) an ber SBallfifcbbai wohnte, muhte 
bcr in jenem ©tabliffemeitt citgagirte 9lr$t in ©efd;äften über 
bic 9iaarip=6beite reifen; aber ba er mit bcr ©cgeitb gaitj ttitbe= 
fannt war, nahm er eilten Hottentotten als SBegweifer an. ©er 
Sag war brinfenb heih» nitb bie Sicifcnbcn waren nod; nid;t 
wett gefomnten, als ber © oftor m att utib burftig würbe. ©r 
frag feinen ^Begleiter, ob eS nicht möglich wäre, etwas SBaffer ju 
befoutiiteit, erhielt aber eine trofcige unb tinbefriebigenbe Slntwort 
unb wollte ben SBeg fortfejjen, als ber Hottcutott plv^ltd) fagte:

—  ©aS iji ein fßjllicher Hut, ben S ie  ba haben; beit ntöditeu 
S ic  mir laffen, ober id; gehe feinen Schritt weiter.

Unter gewöhnlichen Umjiänbeit fdjon wäre cS fehl- unaitge= 
nelnu gcwefeit, einem foldicit SBunfdic nadjjiifoiitmcu; aber ttod; 
fataler war eS bieSntal, ba ber © oftor ber brcitncnbcu Sonne 
anSgefefU war. (Sr fah aber, bah er ganj unb gar in bcr 
Wiadd beS SJiamteS ftaitb, l;nttc rings um ftd; nur bie traurige 
Sßilbnih, unb gab mit einem S eufjer ben Hut l;in, iu ber Hoff= 
liung, weiteren jßlagcreicn jtt entgehen, ©ariit aber hatte er 
ftd) geirrt; beim er war nod; nid;t oiel weiter gefomnten, als

6 *
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bet <£ottentott ftd? ganj gemütt)lid? in ben ©anb fe£te, über 
beit weiten 2Beg Haßte, ben fie uod? not ftd; hätten, nnb mit 
einem bcbcutuugSoollcu B lid  auf ben D oftor l>injufügte, er 
g laube, feine 3 ad e  mürbe it?m »ortrefflid; paffen. D er 2lr$t 
mar erftaunt übet bie Un»erfd)ämtl?eit beS ÜKenfdfen nnb wei= 
gerte ftd) anfangs, feinem SBnnfdje nadijufommeit; aber ba biefer 
fagte, baff er, wenn er bie Sacfc nid>t befänte, ben SReifenben 
feinem ©dfidfale überlaffen würbe, fal; et ftd) gezwungen, il?nt 
baS SleibuttgSfiüd ju  geben.

3lnf biefe SBcife nafym er bent in bie (Sitgc getriebenen 
D ofto t ein SleibungSftüd ita<̂ > bem anbern a b , nnb würbe il?m 
wal?rf$cinlid? itidjt einmal baS -§>emb auf bem Seibc gelaffen 
liaben, wenn itid)t $auS  unb ein anberer (Europäer, bie nad? ber 
SEßallfifdjbai reiften, ju r  redjtcit Seit bajit gefommeit wären. D er 
D oftor erzählte ilincn feine ®efd;id?te, nnb ber £>ottentott muffte 
nid)t allein feinen fRaub wieber ijetauSgebeit, fonbern befarn 
itod) eine Dradjt © dläge in ben Sauf.

Siadjbem wir ben Silieren bie gehörige 9>iitt>e geftattet l?at= 
ten, traten wir am folgenben Siadjmittag, ungefähr um brei llb r, 
bie lefjtc S ta tio n  biö ©djeppmanSborf an. @S würbe SlbenbS 
fieritenfyell unb wir tarnen rafd? »orw ärts bis gegen SBiitternadit, 
a ls  plö^lid? vom SDiecrc l)cr ein ftitflcrer unb fd?ncibcnb fallet 
Siebei tarn, ber uns halb in »ollfomuteneS Duitfel einbüllte unb 
jeben gaben, ben wir auf bent Scibe tja tten , gaitj burdjnäfjte. 
Uitglücflidjerweife Ijatten wir gleid) am 2lbeitb bie gewöl;ufidie 
SBagcnfpur »erlaffen, um einen jiem li^en Umweg ju  erfparen, 
unb tonnten nun bie SRidjtuug nid;t wieberftitbcn. 3nbefj festen 
wir beit 28eg fort, fo gut cS ftd? tijuu ließ.

D a s  ©djwerfic war, bie DamaraS ju bewegen, uns $tt fol= 
gen; ftc waren naeft unb mufften fürcpterlid? auSftelieit. 2111er 
$el?u tDiinuten wollten fie ftd) auf ben © anb l?iitlegcn, otjnc im 
minbeften au bie goigen ju  benfeit. 2Bcnu wir nid?t bie größte
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9tufmcrffamfcit barauf oerwenbet ßättcn, fie in fortbauernber 
Bewegung ju erhalten, fo ifï meine fejîe tteberjeugung, baß 
m ander »on ißnen umgefomincn fein würbe. 3tm Tîorgeu würbe 
bie Kälte ,'o ßeftig, baß td) bie ßügel nidjt langer halten fonnte, 
jonbern ab,lieg unb 51t guß ging, ©er ©ageöaubrud; brachte 
unb feine ©rieichtentng, fonbern ber 9îebel fjinberte immer nod, 
jebe Drientirung. ©od, fam unb ber SniHnft ber Odjfcit ju 
-§ülfe, mir ließen fre gehen, wie fte wollten, unb fie bradjten 
uns halb wohlbehalten an ben O rt unferer Bcftimmung.

*
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SKr. unb 3D?rö. S am  unb ihre gam ilic befanben fid; ju  
meiner greube im beften 2Öot>tfein; id; mürbe jc^t roU baö erfte 
3Ral non ihnen auf baö greunbfcbaftlidifte aufgenommen unb mit 
bem Seflen, waö baö §auö  bot, bcmirtfyet.

6 8  ift merfwürbig, wie viel bie ©emobubeit über ben Ttcn= 
ffbeu vermag. 3118 id> © ^eppm anöborf baö erfte T ia l bcfudjte, 
fat) id; es alö beu traurigfteu O rt a n , ben ein menfd;fid;co 
21ugc erblicfen fönnte; aber in bem furjcit Beitraume non wenigen 
SBocben war eö mir fafi tbener geworben. 3<b fanb baö, waö 
©bafcöpearc nennt „soul o f goodness in th ings evil.“ 2Baö 
id; früher alö Scerc unb Debe anfab, fd?ien mir je£t eine frieb= 
Iid;e 6 in fam fcit; bie wilbc ©egenb ringöum lag vor meinen 
21ugen in ihrer urfprnngliibcn ©efiattung ba, wie fte auö bcö 
©eböpfcrö # a n b  beroorging, unb bie ernftc feierliche ©tillc ber 
9ia<bt wiegte mich nu r in tiefere ¿räum e ein. SDicfc 6mpfin=
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bungen unb bxe troftreid)c SRuhe W e n  i£>ren hauhtfächticbflen 
®runb in bem i)er^tici;cn unb ungefünftclteu 2Bot)IwoIicn auf» 

.r i^ tig e r  greunbe.
Sind) einer 9iul)e »oit einigen Dtgert begannen wir bic 

mühfame u itb  befd)wcrlid)c 2lrbcit, bic Ddffen ab^uri^ten. Dicd 
war aber weit fchwerer, ald id) mir gebad)t t;attc. S o  lange 
bie Dürfen ßd) beifantmen befanben, fchienen fie recht willig unb 
frieblid) ju  fein; aber fobaib fte ben ßaffo (ein Seberrienten) 
an Seinen nnb Römern merften, fd)tug it)r SBefen oottftänbig unu

D a« Siet) ber Damarad ifi außerorbenttid) wilb unb fiör» 
rifd), nnb id) fyabe manchen Dd)fen gefannt, ben nicht einmal 
jeßn TJatttt bänbigen fonnten. Dad einzige T ü tte l in biefem 
gälte ifi, bem Dßtcr bie Schlinge um Seine nnb ^ö rner ju 
jieljen, ed fo auf bic 6rbe nteberjuwerfen unb au feinem fpalfc 
eine ftarfe eiferne ¿fette §u befefiigen, bie lang genug ifi, um 
fie auf ber (irbc nad)5ufd)fchf'en. D ie SBirfung hiervon auf bad 
Jb ie r ifi fogleid) ju bemerfen; fiatt wilb, cigeufinnig unb tut» 
bänbig ju  fein, wirb ed in Kurzem umgänglich unb folgfam. 
Ttand)mal gef<S)iet)t ed fogar, baß ber Dd)fe ju  faul w irb, ald 
baß man ißn gebraud)en fßnnte.

Sobalb icß wäßreub unfered Qtufeuthaltd in Scbeßpmandborf 
mir einen freien Qlttgenblicf oerfdtaffen fonnte, oerfäumte ich nie 
bie Süchfe auf bic Schulter ju  nehmen unb herumjufchweifen, 
um meine naturhiftorifd)e Sammlungen ju bereichern ober etwad 
für bic Sorrathdfammer 51t beforgen, unb oft hatte id) in  einer 
einzigen S tuubc eine reiche (Srnte nach beiben Seiten l)iu. 6 m  
ten unb © änfe, obgleich, etwad fcheu, waren bod) ni-d)t ttitgc» 
wohnlich. Sierfüßige Sbierc aller 2lrt gehörten ju ben Setten» 
heiten; inbeß war id) mcl)rmald fo glüeflid), einen ^afen ober 
einen S te in b o i ju erlegen.

gaji jeben Tforgett befud)tc und ein fdjöncr Schwarm fßcli= 
fanc, bic ganje S tunben lang über und ftcf> fchwebenb erhielten,
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halb in weitgebeßuten Streifen, halb alb fompaftc Tiaffc, unb 
niandfmal ficty fo ßodj über bie SB olfen crßoben, baß fte faß 
uujicßtbar würben, bann fenften fle fieß iiit fcßnedfteit g lu g e , fo 
baß jte fajl beit 33obcn berüßrten, aber gleicß ntS » w n  fn  
plößlitß bebauten, baß bic Grbe nießt ißre wahre •gicimatß fei, 
feßwangeu fte fieß wieber $um <§immel empor, ©ewößnlicß 
fcßloffeu jte bamit, fteß am Dtanbe einer großen mit Scßilf rings 
umwacßfeneit Quelle niebequfeßen; aber e« war feßr feßwer 
ißtteit nacßjnfommen.

Lanius subcoronatus, eine Slrt SBürger, juerfi Pott "Dr. 
Slnbrew S rn itß  befdjriebeit, fanb jteß jaßlretiß bei Scßeppmanb-- 
borf, fo wie ber gcwößnlicße SBiirgcr, ber feine 33eutc auf einen 
S)orn ober anf einen fpißigen <Stocf anfpießt, eße er ßc »er= 
jeßrt. Die S3emoßitcr beb Stap nennen ißn ben „ g ib c a a l "  ober 
©ericßtbßalter, unb glauben, baß er unter ben nicbcrcn Xßieren 
baffelbc 2lmt ßat, wie ein Slmtmann unter beit SOfenfd)cn. SRancßc 
geßen nod; weiter nnb glauben, baß ber gjibcaal nur an grci= 
tagen 9ied)t fpriißt, waßrfißcinlifß beßwegen, weil bic ßollänbifcße 
Seßörbe in früßeren Beiten nur an biefem lä g e  ißre ©ißuttgen ßielt. 

fftadßbem bie Dcßfen enbtid? fo ¿iemtid) abgerkßtet waren,
begannen wir bie ßutüjiungeu jtt unferer Slbreife.

Sllb wir bab Kap «erließen, glaubten w ir , baß wir auf
jeben SBageu würben breißig bis »ierjig Beniner laben fönneu; 
aber alb wir bebaeßten, baß nufere Jragocßfen jung unb wilb 
waren unb baß wir auf fcßwierigeit unb faitbigcn SBegcu 51t' 
faßten ßatten, befcßlofien wir, biefe Q u an titä t auf ungefaßt fünf= 
ßunbert fßfunb englifcß ju «erminbern, wab, wie ber Sefer halb 
feßeit w irb, in  Kurjcm aueß uoeß jteß alb ju  viel ßeranSftclite. 
3 n  golge bcjfcit würbe jeher einzelne Slrtifel genau gewogen, 
eße wir ißn au f ben SBageu paeften.

@ße ieß in meiner Srjäßlnng weitergeße, muß icß ßier ben 
gefer mit nuferer 9ieifegefellf<ßaft befannt maißeu, ba ber 6ßa=
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reiftet bet biefelbe bübenben fßerfoiten ftcb bis fehlt recht beutlicb 
entmicfelt hatte. Obgleich fid? unter nuferen Oicnern mehr als 
ein räubigeS Schaf fanb unb anbere fid? nur mit SMiihc in ber 
uöthigeu Bucht holten liehen, bilbeten fte bod?, meint inan 2lllcS 
^ufaminennintmt, gemih eine fchöne UÄufterfarteim Sergleich 511 
ber £ülfc, bie ein Sfeifenbct in Qlfrifa ftd? münfd?en fanu. SBenn 
man eine ©jpebition, wie bie ttufrige m ar, annimmt, fanu man 
tu ber 3Bat?l feiner ^Begleiter nie ju forgfam fein, beim (gan* 
abgefehen vom ©rfolge bes Unternehmens) hängt baS eigene 
SBohlbeftnben bcS Utcifenben jum groben 2h«ile von ber guten 
'Jluffühnutg berfelben ab.

ßuerfl nenne ich «inen jungen 2Jfaitn, StamenS ©abriel, ber 
im Äaplanb geboren mar. © alton hotte ihn namentlich megen 
feines freunblichen ©eftchteS unb feines einnehmeitbcn SlicfeS in 
Oieitfi genommen; aber es jeigte fich’ balb, bah er ber unru= 
higfte Stopf in ber ganjen ©efellfchaft mar. 3Bäl?renb unferer 
9feifc in baS Sintere hotte er fd?on ben SemciS feines rad?fitd?= 
tigen ®emütl?eS unb feiner ßanffudjt gegeben, melche garjügeu 
©igenfdfaften fleh noch fleigerten, je länger er bei uns mar. 
S e i jmei ©elegcnheiten hotte er, fofern ich richtig unterrichtet 
morben b in , feinen Stamcraben nach bem geben, getrachtet. 3d? 
machte ihm behholb alle möglichen Sorflellungen unb hoffte, bah 
biefc einige Sinmirfitng auf il?tt mad?en möchten; aber ju mei= 
nein gröhten Sd?mcrj unb Serbruh machte er fld? gleid? am 
nächsten Sage bcffelbeu Serbrechens fd?ulbig. S r  janfte fid? mit 
einem feiner Äameraben, flurgte mit einer 2ljt in ber epanb auf 
ihn loS unb hotte ihm gemih ben Stopf jerfpalten, wenn itid?t 
ein Slamagua ben Sd?lag abgcmcl?rt hotte. Oer junge Söfemid?t 
hotte fo menig eine Sorftclluug von bem Sctbred?en, meld?eS er 
ju begehen im Scgriff m ar, bah er, als id? il?it bafür beftrafte, 
uod? fo unoerfchäntt m ar, bagegen 51t murren unb §11 fragen, 
marum er Schläge befäme.
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9lacb ißtn tarn 2lbral;am SBenjef, ebenfalls, wie id) glaube, 
ein Äinb bcS ilap laubs, von ißrofeffton ein SRabentadjer uub 
von ©ewofynfyeit ein D ieb. @£>e id; ©dwppmaitSborf verlief, 
hörte id) fogar, baß er von nuferen ö o rrä tfen  einige 2lrtitcl 
ftafl, wofür er tue wohlvcrbientc © träfe empfing.

©in brittcr nuferer Diener fließ 3of;u SBaggoner. Diefer 
SOienfd) ärgerte uns immer mit feinem ©igenfinn uub feiner 
Dragbeit bei ber 9lrbeit, wovon er a ls ©ruitb angab , baf er 
an Heimweh leibe unb nad) bem ß ap  jurüefjufefren wünfd)c. 
iiurge S eit barauf würbe ihm fein SBunfd) erfüllt, unb babei 
¿eigte cS ftd), baf er ber fdjlinunjte © pifbubc von allen jufani-- 
men war. Sohn führte inbef feine Äniffc mit foldjer @d)(au= 
heit, ©d)arffinn unb ©id)erl|cit in feinem gad)c auS, baß id) 
aud reiner SSewunberung vor feinen Dalenten mid, fafi bewogen 
faitb, ihm ju verseifen.

S o fn  © t. Helena, ein Sßerwanbter beS Scftgenauntcn, war 
am Äap geboren uub biente als nufer erjler ihttfdjer. ©r fa ttc  
einen ganj eigentl;ümlid)cn ßfjarafter, uub war jejjt ein freunb= 
lieber, williger unb tüchtiger Arbeiter unb im nädjjlen 2lugen= 
blief cigenfiunig, mürrifd) unb faul. 3 m  Anfänge waren wir 
fef,r unjufrieben mit feiner reizbaren uub wetterwenbif^en @e= 
fm nung; aber wir fauben halb , baß es nur nod) fdjlimmcr 
würbe, wenn man etwas ju  il,m fagte, unb ba er ein vortreff
licher Äutfdjer w ar, muhte man iljm etwas burd, bic ginger 
fel)cn, weil eS wohl unuiöglid, gewefen fein würbe, in einem fo 
wilben unb oben Sanbc einen anbern an feine ©teile ju bcfom= 
men. D rei Sabre fpäter nahm id) ihn wieber in D ienft, unb 
ba war er, merfwürbig genug, ber befic unter ben Dienern.

©in anberer nuferer Diener, Sohn SBilliamS, glcid,falls ein 
©ütgeborener ber ^ ap fiab t, war xin nnterfejjter, ftarter, fliufer 
SJtann mit weniger angenehmem Sleufjcrn, ber in jeher ßigcn= 
fdjaft, wie man ihn verwenben tonnte, ju  bienen bereit war.
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3Jlaud)mat îoc^tc ex ben Seuten bas Sffen, £>aïf beim Stnfpanuen 
unb $)xefftrcu ber Ddjfen, wufd) Kleiber —  mit einem SBoxte, 
er mad)te Stiles, was ex ixgenb tonnte. Sx wax jebod) nadjlâfjig, 
gebanfentoS unb unreinlich, nnb Çatte feinen Segxiff baoon, mit 
unferen Soxxâtbcn l;ansl;âltcxifd) nmjugetjen. î>aS Slcfultat ba= 
»on wax, ba§, ehe wix nod) einige SOîonate in bas in n e re  »or= 
gebxungen waxen, unfex Soxratb an Segetabilieu , Kaffee, 2§ec 
nnb anbexcn nottjwcnbigen SebenSmitteln faft ganj crfdjôpft wax.

Unfex cigcnex Kod), 3»bn SWoxtax, ans ÜJIabcixa gcbûxtig, 
wax bagegen genau, fpaxfam, mägig, fixeng ehrlich nnb im Î;ôd>= 
ften ®xabe bcfoxgt um bas Sefic feines -fjexxn. S ein  einziger 
gehler wax feine Üîcijbaxfeit ; abex bei einem Kod;c ifi bas immer 
vergei^Iid;. 3 $  ^egte »ici grcuubfchaft für 3of;n, unb l;abe id> 
immer @rnnb gehabt ¿11 glauben, bafj auf beiben S eiten  3ln= 
bänglicbteit üorfmnbeit war.

ÜJÎoxtar war Kod) bei einem Klub in bex Kapfiabt gewefen, 
wo er ft<h »ielen Seifall erworben butte; aber obgleid) ex nn= 
ftreitig ganj grünblicbc Sinfidit in bie Kod;funft befafj, b rauste  
ex bod) einen ganzen ©cwüxjtaben, um ein ÜJlittageffen ju be= 
reiten , unb eS bauerte lange, efye ex jtd) mit bex üiotbwenbigfeit 
»exföl)nen tonn te, ein Seeffteaî à la façon sauvage ju  machen.

Sofyn cxjâtjlte gern ®efd,id)ten, welche wie feine Speifen 
wol)lf(bmedenb unb wobt gewûxjt waren; er übertrieb niemals 
einen 2Bi£, unb wenn ex in frohen Slugeublicfcn feinen ®ebâd)t-- 
nigfd;ab öffnete, »erfeblte er n ie, bei uns ein fdjallenbeS ©e= 
lâchter bernorjuxufen. S r  befafj aufjerbem einen nidjt geringen 
Sbrgeij unb tonnte eS nid)t »ertragen, wenn ftd; jentanb in feine 
Kodjangelegenbcit mifdjtc. SBenn eine Slnjabl (Eingeborener auf 
einmal ju  feinem Kochfeuer tarnen, exgoü ex (ich fogleicb in allen 
möglichen Schimpfxeben über fie , unb wenn baS nicht half, »er= 
fianb ex eS, Noblen unb I>cige 5lfdfe nach ben Seinen bex nichts 
axgwöbnenben SBilben $u werfen auf eine SBeife, bie nie bie be=
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abfid;tigtc SBirfung ucrfel;ltc. 3 $  mar oft crnftlid; beforgt um 
3 o l;n , beim er war gar $u republifattifeb gefilmt, um jmifdfett 
-Öäuptliitg uub ttn terttjan einen ttntcrfdjicb ju  machen, unb eS 
munberte tnid;, baff er niemals in ltngefegenbcitcu fam. 3d; ucr= 
niutfjc inbeffeu, baft bie fontifdje 2lrt uub SBeife, mit mcldjcr er 
ucrfitl;r, bie JBilbeit el;cr beluftigte a ls reifte ober ärgerte.

3ol;n fam gefttnb ttttb mofjl nad; bern itap ju rüd , mo er ein 
neuer ©ulliuer mürbe, uub fdjmiicfte feine Abenteuer unter ben 
SSilbcu mit muuberbaren ©r^äfjluugcu au s , bie felbft bem D r .  

©mift ©l;rc getnadjt Ijätteu.
3dj fotninc nun ju  bem lebten, aber gernifj nid;t bem am min= 

befielt intereffanten unter unfern Scbicuten. 35iefer Sfiaittt ijic ft 

Sitnbo uub mar in Tiagapa geboren, einem Sattbe tief im 3>incru 

2(frifa’S, mefttid; uott beit an ber Dftfilfte 2(frifa’S gelegenen 93c= 
ftjjungen ber fßortugiefeu.

2(tS Sintbo nod;. ganj fleht mar, mürbe fein fßaterlaub von 
einem milben ißotfsftaiitme angegriffen, ber baS 23iet> fortfüfjrtc 
unb niel SBolf niebermad;te. Unter beiten, melcpe umfamen, bc= 
fanben ftdj aud; Simbo’S L eitern ; aber er felbft rettete fid; ju  
einem an ber ©renje anfäffigen Stam m e. Stiefer tbeilte inbefj 
halb baffelfce © djh ffal, uub er mar lauge 3ett ein ^retnbling auf 
©rbett. ©nblid; mürbe er als ©flaue an bie fßortugiefen uer= 
fanft, mar aber nadj einiger 3<dt fo glürflid;, entfliegen 51t fö ititc it. 

©eine greifjeit bauerte iitbcf? ttidjt lange, er mürbe halb auf’s 
Diene gefangen uub au Sorb eines ©flauenfdjiffeS gebracht, 
©lürfltrfjermeife frei biefcS einem englifdjen Sreujer in bie -£>ättbc, 
uub Sitnbo mürbe mit vielen anberen ©flauen nadj bem Äap ge; 
brad;t, mo er feine grctf;cit micberbcfam.

Obmol;! glänjenb fdjmarj uon garbe, mar Sitnbo ein un= 
gemöl;nlid; fdjöiter 3)iaun. ©S ging uon il;nt bie Diebe, bafj er 
bei ben S am en fcl;r gut fiel;c, nid;t nur bei betten, bie fdjmarj mic 
©bctil;olj marett, foitbent and; bei ben mcijjcftcn ©uropäerinnett.
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©8 war tfym baper nid,t fdfwer, eine © attin  ju ßnben. Seine 
2Bal,l fd,eint jebod, unglücflid, gewefcn jn fe in ; benn als er 
nad, jeljn SRonaten 9lbwcfcul,eit jurütffam , fanb er, baß bie 
treulofe © attin  il,u uid,t allein »egen eine? anbern neriaffen, 
fonbern and) feinen ganjen faiter erworbenen föerbieufi mitfort= 
genommen hatte, 911? id, il,n eine? Jage?  fragte, ob er nicht 
bie 9(bßd,t l;abe, fid, ju  »erl;ciratl;cn, antwortete er in feinem 
Sftotfywälfd): „Stein, SJtafer, id) uid,t l;eirati;en mel,r; Söeiber 
fein große ©anaillcn anf &«p!"

Simbo ßatte inbeß uid,t bloS ein fd,öncS ®ejid,t nnb einen 
nntabeligcn 9Bud,S, fonbern and, manche »ortrefflidje ®igen= 
fdfaften, j. 93. ©leidtmuth, ©l,rgefiil,l, ©l,rlid,f'cit, Klugheit nnb 
gleiß, nnb wie unfer Äod, SStortar war er feinem $errn  aufrid,fig 
ergeben, ©r war ein großer ©ünftling oon ©alton nnb mir. 
©r ßattc immer gute Sanne nnb manchen guten 28iß in 93ereit= 
l^a ft. 3 d ’ für meinen Sl,eit crmüöete nie, feinen ©rjäblungen 
jnjnßören, bie er mit foldjem geuer nnb babei fo einfad, oor= 
trug, baß man burd,auS feine grenbe baran haben mußte.

Sßenn man il,m wegen ©twaS einen SßerweiS gab, nnb er 
fid, uufd,ulbig wußte, legte, er gewöhnlich bie &anb auf bie 
©ruft nnb fagte: „Stein, SJtafer, id, » iffenbaS ; id, fagen ©ud,," 
ober: „Stein, SJtafer, mein §er'j fagen bas', mein § e r j tabeln 
mid, unb id, fagen ©ud,."

Simbo [,attc ungcwöl,nlid,cS Sprachtalent; aber obgleid, er 
manche Sprache fanute, fprad) er bod, feine gut. Seine ßunge war 
inbeß geläufig, unb nie war er berebter, a ls wenn eS fid, um fein 
•f)eimatl,(anb ßanbelte. £>a war er wie clcftrijirt nnb fprad) mit 
wal,rer Sßegeifierung. Äeiit ©nropäer fonnte fo fiolj auf fein 
3?atcriaub fein, wie Simbo auf baS feine, unb wenn feine 8anbs= 
teilte i(,m gleichen, muffen ftc ein prächtiger 3Jtenfd,enfd,lag unb 
ohne in l,ol,em ©rabc bilbungSfäl,ig fein.
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Stad; nur fcrei SBodjcn 2(ufeutl;alt in ¡5d;e:ppmauSborf unb 
obglcid; nufere Odifen nur unooltfommeu abgeridftet waren, 
bradjte mir £>anS eines Stages bic Stad;rid;t, bag mir uitS nun 
getrofi auf ben 2Bcg begeben fönitteit. SDic (egten 2lnorbnun= 
gen mürben fcgnell »orgenomtnen unb ben 13, Stovcmbcr uagtn 
id; ¿um ¿weiten Tialc 2(bfd;ieb »on beut O rte unb meinem »er= 
binblidjeit gafifreien SBirtge.

©leid; im Slnfang, ba ber <3anb fc(;r tief unb fdjmierig mar, 
mad;tcn uns bic Ddjfen mand;c 2)iü(;c unb Statt;; aber als mir 
auf bic garte unb fejie 9taarip=®bene fanten, ging 2(I(eS gut unb 
mir erreichten ben ltfab=Sßajj, wo mir uufer ßager auffdjlugcn,
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oßne »eitere Unannebtnlid)feiten, als baß » ir  eine faite unb 
fd;laflofe 3tad)t ¿«bringen mußten.

3lm folgenden 3lbenb festen » ir  bie Steife fo rt, aber ftatt 
bent Sette  bes <5»afop ¿u folgen, »aS mit unfern ferneren 3Ba= 
gen unb jungen Ddjfcn faft eine Unniöglidjfeit gemefen »äre, 
hielten » ir  e8 für ba8 3tätl;lid)fie, beu 28cg auf ber Staarip- 
6beite fortjufeßen, »o ¿»ar SJtangel an Sßajfcr, aber ein ßar= 
ter unb guter 2Beg » a r . S a  8 Sinca8=@ebirge, ba8 » ir  bei un= 
ferer erften Steife ¿ur Siechten R atten, lag jeßt linfS vor un«. 
Stad) einem ermübcubcn 3Sege oon ungefähr oicr¿el)n ©timben 
erreichten » ir  ben tleiucn §luß SittcaS, »o » ir  auSfpaunten, 
mit unfern Dd;fen bi8 ¿ur 9tad)t auSrußten, unb erft ¿u biefer 
Seit unö »ieber auf beu SBcg machten.

S a  » ir  uns nun »orgeitontmen batten, blo8 ¿ur 9tad)t¿eit 
¿u reifen, um bie S b’crc alljufcbr an¿ufircngcn, fanben » ir  
c8 notb»enbig, fet;r aufmerffam ¿11 fein, fo»ol;l »egen »über 
iß ierc , als and; uui nid>t irre ¿u geben. S a 8  leßtcrc » a r  ba8 
gefäbrlidjftc, beim in biefem biirren 2anbc fann jebe bebcutenbcrc 
3lb»eid)uug oom regten 38ege febr unangenehme folgen nad) 
fid) ¿ieben. §an8  unb id) pflegten ab»ed)felnb ¿11 wachen, ba 
» ir  c8 nie »ag ten , uns auf bie fieute ¿u oerlaffeit; aber » ir  
batten un8 beu Sag über fo fel)r angefirengt, baß » ir  biefe 
3tad)t unglücflicbertoeifc Selbe cinfd)licfeit.

3118 ich erwachte, fanb id), baß » ir  »eit oom rechten 2ßege 
abgefominen waren, unb alle Ttämter in beit 2Bagen fdjnarchten. 
68  » a r  inbeß ftcrncnbell, fo baß » ir  uit8 leid)t orieutiren fonn= 
teu unb e8 nid?t befotiberd fd)»er » a r ,  »ieber auf ben redeten 
2Scg ¿u fommen.

S e i XageSanbrud) fpannten » ir  bie Ddjfen in beut Sette 
eiue8 au8getrodnetcn glüßd)cnS au8, »o  ftd) fette8 ®ra8 in SStenge 
fanb. S ie  Dd)fcu, »cld)c nid)t oorgefpanitt waren, erreichten 
uu8 erft fpät am Slbcnb, beim bie ßeute, »eiche fie führten,
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batten gefdflafen. 3l)re ©aumfcligfeit würbe jebocb burdf bic 
guten 9iadfrid)ten entfdfutbigt, bie ftc niitbradjten. ©ie tfatten 
halb nad) 2age$aitbrud) ein großem Dflfinoceroö entbed't, baö 
von einem faft attögewadtfencn ju n g en  begleitet w ar, weldieö 
feiner © pur folgte, nnb fte tfatten baö SEijier in  nur fttrgcr Snt= 
fcrnung von nnfcrm Säger and beut ©cßdfte verloren.

S ine foldfe ©elegenßeit war ju  locfenb, a ls  baff wir ftc 
nnö cntgcbcn laffett fonnten. 9?adf eilig genoffenem grülfftüd 
nnb ltadfbcnt wir und mit etwas SBaffer verfetten haben, ntad)= 
ten wir nnö foglcid) au f beit SBeg, um baö Jlficr $u verfolgen, 
nnb wir waren uod) nicht weiter alö eine ©tunbc gegangen, 
alö wir feine © pur faitbcn. £>ic 9flfiuoccrvö fclbfi waren iubeffeu 
itirgeubö 51t eutbctfen, nnb ba verfdtiebeitc © puren ftd; mebrmalö 
freujtcit (bic Jlticre batten waltrfd;eiulidt l;icr geweibet), begaben 
£>anö nnb id; nnö nad? vcrfdficbcnen 9iid? tun gen, um wo mög= 
lidi bic frifdfeftc. © pur aufjufiubcn. 2ßir batten ltitö fautn ge= 
trennt, alö id? ein fi'trd)tcrlid?cö Äradfcn int ©cbitfd? (forte, nnb 
ungefähr brcibunbcrt guß von mir faß id? ju  meinem großen 
Slerger bic beibctt ittfinoceroö in t fdfucllftcn Saufe bavott eilen. 
Ungcadftet ber Sntfernuug nnb ber uitgiinftigeu S tellung  bcrjlfiere 
fd?oß id? auf bic SDtutter; aber obgtcid} bic Äuget ftc tra f , wie 
wir beutlidf fallen, hielt fte bod} in ihrem eiligen Saufe nicht ein.

■gjcutö fd?oß uidft, w eit, wie er fagte, baö ©ebiifd} Ufit 

tfinberte, baö Xtjier bcutlid} ju felfett.
9tad}bcm id} gelabcn hatte, fingen wir bie 3agb a u , nnb 

ba bic Sbcue, ber wir nnö jcßt näherten, vollfommen frei war 
von allem größeren 23ufd}ivcrf, wcldfeö bie 9luöftd}t hätte bcitel}= 
men fönncn, ßatten wir feine SOii'tfte, bic ilfierc in © idit ju  be= 
hatten. Slllmälig ließen fic im Saufen nad}, nnb nad) ungefähr 
jw anjig SKinuten ftaitben ftc ganj ftilt nnb bctrad}tctcn uticb, ber 
idi bcr,©cfcllfd}aft vorauögceilt war, bic mit fältelten S t r i t t e n
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nal,e fam , m it neugierigen' ©liefen. Stuf fnnfjel,n bis ¿wanjig 
Schritt Schußweite blieb id, ftcl;cu, hielte auf bie ©lütter unb 
legte ben g inger an beit £>rücfer; aber bie ©üd,fc »erfagte ju 
meinem großen ©erbrttß. (Iben alb id, ben anbercu Sauf lob- 
fd,oß, brcf,te bab Xbicr fid, um, unb ffatt in bab <£>erj einju- 
bringen, fuhr bie Äugel in ben -^intertbeil unb befd,leunigtc nur 
feine Schritte.

3m  Siagbeifer hatte id, auf # an b  unb feinen ©cglciter nid,t 
2ld,t gegeben, aber je tjt, ba meine Slufmcrffamfeit nid,t länger 
aubfdjließenb auf bab £l)icr gerichtet war, bliefte ich mid, um, um 
jn  erfahren, warum ftc nid,t wie id, gefd,offen h a tten , unb fab 
fie ju meiner großen ©erwunberung ungefähr eine hatte  euglifd,e 
©feile hinter mir uubeweglid, bafletjen unb genau auf bab ad,= 
ten, waö id; nornabm. 9llb wir wieber beifammen waren, bc- 
fdjulbigte id, fie im erften ©erbruß ber geigßeit; aber ba erhob 
fid, §anb  ju  feiner ganzen Sänge unb antwortete, jebod, mit ber 
gehörigen Sichtung, folgenbermaßen:

„©fein fperr, wenn S ie  meine Erfahrung befaßen, würben 
s ie  ben uid,t einen geigliug nennen, ber ein »erwunbeteb fd,war= 
Vb ©hinocerob auf freiem unb unbcwad,fcnem gelbe nicht an= 
greift. Sieber," ful,r er fort, „würbe ich mid, fünfzig Soweit ent= 
gegeuftellen, alb einem einzigen fold,en Shierc l,iev an fold,er 
Stelle. (Sin »erwunbeteb fd,war$cb ©Inaoccrob wartet feiten fo 
lauge, bis cb angegriffen wirb, fonbern ftiirjt ftd, fogleid, felbft 
auf feinen ©egner lob, unb an einer Stelle wie tiefe ift bann 
nicht bie ntinbefle ©föglicfif'eit »orhanben, fein Scheu ju retten. 
SBenn fid, hW  nur ber flcinfte ©ufd, ober Steinblorf fänbe, 
hätte id, nid,t einen Slugenblicf gezögert, beim bab Di^tnoceroS 
geht nicht fd,arf, unb wenn man nur einigen Sdjufc f,at, ift cb 
leid,t, if,m ju ciitfommeit. ©or wenigen 3al,ren fdtoß ein 9famagua= 
Häuptling unter genau bcnfelben llmjläuben wie S ie auf ein ©bi- 
noeerob, unb mußte feine Uu»orftd,tigfeit mit bem Sehen büßen."

3lnber3 fo  n , Steife in §.4Q>.*2(ftifa» I. 6
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3d) faß feßt zwar t>a§ Ungereimte meiner 93ef<^ulbtgnng nnt» 
meiner eigenen Un»orftd)tigfeit ein , fonnte mim aber bod) nur 
ßalb »on ber 2Bat,rijeit beffen überzeugen, was # an 8  mir fagte, 
unb würbe gewiß wieber ebenfo un»orftd)tig geßanbclt haben 
(wa§ id) and) nocl) oft genug fpüter getßan ßabe), wenn fid) 
eine neue (Gelegenheit baju geboten hätte. 2lber #anS  hatte 
»oHfomnten rcd)t, unb cS wirb bieS Sebermaitn zugeben, ber m it 
biefen Dßieren in nähere ¿Berührung gefommen ijt. Kad) ber 
bcrben 2eßre, bic mir fpäter ein fd)warjeS KßittoceroS gab, will 
id) ehrlich befennen, baß nid)ts in ber ¿Belt mid) vermögen 
tonnte, mid) ber genannten (Gefahr abfid)tlid) wieber auSzufeßen.

Kacßbem id) gefcßoffen hatte, galopj>irten beibe, ¿Kutter unb 
itiub  babon, fo fcßneH ihre ¿Seine fie tragen tonnten; aber nach 
unb nach ging ihr Sauf in einen furzen (Galopp, bann in Drab 
unb fd)ließlid) in bloßes (Geben über, S ie  waren inbeß jeßt fo 
weit entfernt, baß w ir, hätten wir nid)t beftimmt gewußt, was 
eS w ar, fie leicht für ¿Baumftämmc ober S te ine  hätten halten 
tonnen. Dazu tarn eine ßodjfi ftörenbe guftfpiegelung, bie es 
nod) feßwerer machte, einen (Gegenftanb felbft in mäßiger 6nt= 
fernung jn  uuterfcheiben.

SBäßrenb wir nod) »on ber 3wed’maßigfeit einer weitern 
¿Bcrfofgung ber Kl)inoccroS fpraeßen, faßen wir fie ben ¿ffieg 
nach einem einzeln fteßenben ¿Baume zu nehmen, wahrf^cbxlict; 
um Schuß »er- ben brennenben Sonnenftraßlen zu fueßen. D ies 
befiimmte uns, bic 3agb fortzufeßen, unb obgleich wir feßon viel 
von D ürft zu leiben hatten (uitfer flciner SBafferoorratß war 
läugfi erfeßöpft), nahmen wir auS ber Hoffnung eines glüctticßen 
3luSgangS neue Kräfte zu weiteren Unternehmungen.

SSir näßerteu nttS unter bem Schüße einiger 3®ergbüfd)e, 
unb als icß faft fidper war, bie Sßiere zu erreichen unb eins »on 
ihnen ober beibe nicberzufcßießen, hörte id) zu meinem ©rfiau= 
neu bießt ßinter meinem Kücfen fließ en , wanbte mid) um unb
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falj, baß #anS  unb unfer Begleiter eS maren. 9üe in meinem 
geben mar id) ärgerlicher, benn mir befanben uns nod) brcitjnn= 
bert «Schritt »ott ben Spieren entfernt, unb hatten im Voraus 
baS Ucbereinfoinmcn getroffen, baff, fofern bie 3il;inoeero8 uns 
nid?t bemerften, mir ,nict>t eper fliegen  moliten, a ls bis mir gattj 
nahe bei ihnen mären. 3SaS nun aber einmal gefchepcu mar, 
f'onute nidjt ungefd;et;en gcntad)t merben, unb id) jögerte niept 
$u f l ie ß e n ; aber bie £ t>ierc maren gute puitbertuiibfunfsig <3 citri tt 
meit »on mir unb id) tjattc nur menig Hoffnung, ipiten einen ernfh 
liehen ©epaben jujufügen. £>af? id) bie SWutter traf, mar jebod) 
ganj fieper, benn in bemfelben Slugenblicfe, a ls id) fd)ofs, machte 
fie einen © prang in bic Suft, mie eine Äapc, unb .gianS, ber 
barin beit fiepera VemciS fanb, baff fte töbtlicp »ermunbet fei, 
rief auS : ,,©iep ?llte, nun bifl bu fteper!" @o ärgerlid) id) mar, 
formte id) tticfjt unterlaffen, ju lächeln, foubern antmortete iro« 
nifd): „ 3 a , ja ,  bic ift gattj fteper!" ©o mar’S aud) mirflid), 
benn mir fapen meber fie ttod> ihr 3«ngeS je mieber.

3<P mar »erftimmt barüber, baff unfer Unternehmen mifc 
gliicft mar, unb auherbem bauerte mich baS arme Xhtcr, bcitn 
obgleich cS für uns »erlorcn mar, muhte ich boep ntit VeftimmU 
beit, bah eS in Sttrjem eines laugfamen £obcS ficrbcit mühte. 
3d) fann aus Erfahrung behaupten, bah biefeS ©efepief einen 
groben £peil ber 9»ägcl unb Vierfühler ermartet, melcpe entfom= 
men, ltacpbcm fie angcfchofjeit ftnb.

Unter gemöpnlicpen Untfiänben patte ich bie Verfolgung 
fortgefefct; baS mar aber jept niept möglich. 2Bir brauchten 
mehrere ©tunben, um nufer Säger mieber jtt erreichen, unb lit= 
ten fürd)tcrlid) bttrep 2)urfi; auherbem mürbe ich noch in jfolgc 
ber groben unb auhalteitbeu Slnfirengung unter einer brenneitbcn 
©ontte »on einem fepr heftigen ifopffchmerj ergriffen. Sange be- 
»or mir unfern SBageit erreichen foitnten, patte ich baffelbc ©efüpl
mie bantals, als ich ben ©onnenfiiep befam. 3<h muhte, bah 

e*
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ein neuer 9lnfall gcwtS mein £ob werben muhte unb ftrengte mid) 
behbatb nad) befielt Kräften an ; aber enbticb würbe bic 2Kattig= 
feit nnb Kraftloftgfeit fo auherorbeittlid), baff id), ebne an bic 
®cfal)r ¿u benfen, mid) an einem Meinen glatten geifert hinlegte, 
ber von ber Sonne fo erijiijt w ar, bah id) meine # an b  nidit 
einen Qlugcnblid' barauf halten tonnte; felbft bie oon ben Kiev 
bern gcfd;ü^tcn S tellen an meinem Körper waren faft oerfengt. 
3d) bat nun fpaitS fo fcbnell a ls möglid) nad) bent Säger ju  
eilen unb, wenn id) nidit balb tommen follte, SBaffer ju fd)icfcn.

■paus war febod) noch nicht weit gcfomuictt, a ls  ber gelé 
fo unerträglich l;ciß würbe, bafj ich tro|j bcS Sd)wiubclS mid) 
genötl)igt fal), aufjufieben; mit wanfenben Schritten nnb faft 
gattj beftnunngSloS ging id) fort nach ben SBagen ju , bie id) 
glüctlid) erreichte, gcrabe als # an S  einen Bfaitn mit anfel)itli= 
d)cm SBaffcroorratl) nad) mir abfditefen wollte. Bïetnc Bcfürcfv 
titngcn oor einem ¿weiten Souucitftid) waren gliidlidierweife 
übertrieben, ßiitigc S tnnben Stube {teilten midi allmälig 
wieber ber.

®ic fürchterliche -ÿilje, oon ber id) fo viel litt, l)«tte auch 
baS Biel) burftig gemacht, unb eS weigerte ftch, bas bürre, oon 
ber Sonne oerbrannte ®raS ¿u freffen. S obalb  bie-Suft {ich 
etwas abgefül)lt batte , machten wir uns bal)er auf ben SBeg 
nach DuaitiS, wo wir ziemlich fpät am Stbenb antamen. ïrobi 
ber î)nnfell)eit nnb ber ©efal)r, oon Soweit angegriffen ¿11 wer= 
ben, bie fich bisweilen hier aufhielten, muhten wir bod) nnferm 
Biel) SBaffer fdiaffeu, unb ba wir erft in bem Bette eines unntih  
telbar in ber Stäbe bcfinbtidien periobifdien glujfeS barnad) gra= 
beit muhten, war eS fd)oü faft SDtittcrnacht, et>e wir au ®rfrifd)intg 
unb S d jla f  benfen fouitten.

D n a n iS  ift ber {laubige 2lufentl)attSort eines K raals atiher- 
orbeutlid) armer B erg = S am a ra s , bic hauptsächlich »on ben 
wenigen wilben SBiuylit leben, weld)c biefe unfruchtbare ®egenb
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heroorbringt. T)ie meifteii unter ihnen bauen gleichwohl etwas 
la b a t ,  fcen fie leibenfchaftlich lieben, unb als notpwenbigßn Se= 
benSunterfyalt (ehr hod) fd;ä£cu.

S ie  bauen and) ©arfa über opauf, nicht wie wir ber gafern, 
fonbern ber jungen Sfättd;en unb Sanienförncr wegen, bie fte 
als S u rroga t für ben Ja b a f  benuijen, unb bie fcl;r beraitfd)enb 
unb fdjäblich finb. (iS gefd)iel)t nicht feiten, baff biejenigen, 
welche oon biefent ®ewä<h$ ju oiel rauchten, oerrüeft werben.

®ie SIrt, wie bie S am aras  rauchen, unterfdieibct ftd) fel)r 
oon ber bei ben -^inbuS, 9Jful)amntcbaiteru unb Europäern ge= 
wohnlichen. Slnfiatt einfad) ben Stand} cinsujiehett unb bann 
burd) 2Kunb ober 9fafe hcrauSjulaffen, oerfchtucfcn fie il)n ab= 
fid)tli<h. SDiefe« ©erfahren tft ju  merfwürbig, als baff wir ohne 
SöeitcreS barüber hinweggehen fönnten.

Sßftife ber 33erg®$amara8.

2>tan giefft eine geringe C-uantitätSBaffer in ein gte§cSj>orn, 
gewöhnlid) »on einer Subu=9lntilope unb oon brei bis oier gttfj 
Sänge. (Sine furje Shonpfeife, bie entweber mit Xabaf ober 
3)acfa gefiopft ift, wirb bann faft am äufjerften (iitbc in baS 
#orn  gefiedt, wo ftd) eilte Heine Deffnung finbet, welche mit 
beut Sunertt in ©erbinbung fleht. SBeun baS gethan ift, fcjjeit 
ftd) bie Slitwcfeitben in einen ÄrciSjutb beobachten tiefes Sd;wei= 
gen; mit offenem ©funbe unb oor S n tjüden  fuufelnbcn Singen 
warten fte ab, bis bie 9lcil)e an fie fonnnt. $ e r  Häuptling hat 
gewöhnlich bie © n e ,  t>en elften ßug  aus ber pfeife ju thun. 
Sobalb baS ©tuubjtücf beS £orn8  feilte Sippen berührt, fcheint 
er alles ©ewufjtfeüt oon beut ju oerlieren, was um ihn herum
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ttor$ei>t, uni» überläßt ftd) ganj unb gar bem ©enuß. SBenig 
ober gar lein Stand) fommt aus feinem T tunbe, unb bic SBir* 
hing wirb halb bemerfbar. ß r  nerjerrt bas ®efid)t, bic Singen 
werben gläfern unb auSbrucfSloS, ber Ttunb bebecf't ftd) mit 
Sdjaurn, ber ganje Körper jneft cououlfioifch, nnb nad) wenigen 
ÜJtinuten hegt ber Staucher ber Sänge lang auf ber ßrbe. 3>e£t 
gießt man etwas SBaffer auf ih n , —  manchmal fprißt cS einer 
ber Seute aitS feinem eigenen SStunbc — , reißt il)n gcwaltfain am 
■£>aar über fd)lägt ißn oßitc Umfiäitbc mit ber # au b  auf ben 
Stopf. Side biefe ¿war unangenehmen SJtanipulationen haben 
gleichwohl bie SBirfung, baß er nach wenigen T tinuten wicber 
ju  ftd) fommt. 2Jian imt jeboch auch gälte, baß ber Staucher auf 
ber «Stelle tobt blieb, nad)bent er ben SJtagen m it bent giftigen 
Q ualm  überlaben hatte.

S)er anbere £>amaraS=Stamm (Doaherero) gebrand)t ben 
Xabaf cbenfo wie bic Scrg*3)amaraS, bod) mit bem Untcrfchiebe, 
baß fic ben Stauch aus furjen Shonpfcifcn ciufd)lucfeii, ohne ihn 
im SBaffer abßefühlt ju  ha^cn » woburd) er natürlich nod) ge= 
fährlicher werben muß.

Slls wir baö erfie SJtal einem folchen SabafSflub beiwohn* 
ten , war es unS im l)ö<hften ®rabe efelhaft; aber ba wir es 
täglich fU)cn, würben wir enblich baran gewöhnt, wie an manche 
anbere wibcrlidie Slnblicfc unb ®cwohnheiten.

S ta t t  ber naeften unb unfruchtbaren Staarip=ßbene f>atte bie 
©egenb jeßt ein fdjßnereS SluSfchen angenommen, beim obgleich 
in biefer 3<«hrc3jeit SllleS oerborrt nnb fonnoerbranitt erfeßien, 
war bod) fein SJtangel an Vegetation. Slußcr einer IStenge Vüfcßc 
unb 3wcrgbäume faß man in ben S etten  ber pcriobifd)cn glüffc 
bic feßöne fchwarjfiämmigc SRimofe unb anbere Slcacienartcu. T>ic 
Slbbängc ber ^öhen  waren an maitd)en Stellen mit ber fchöneit 
aber giftigen Euphorbia candelabrum bcflcibet.

£)ie Doal)ercro taud)en ihre Sßfcilc in biefeS © if t, unb bic
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23erg=£>amaraSmifcben eb in ftiiffigem 3uftaute in bab SBaffer, 
aub bem bie witbcn Sßiere h in ten ; aber bab gleiftf) auf biefe 
SBeife getöbteter l i i e r e  fann man bod; offne ©efaßr effen. ®ie 
mcrfwürbigße ©igenfdfaft biefeb ©ifteb iß , baß, obgleid) eb für 
bie eine Stbtuocerobart unbebingt töbtlid) iß , von anbereu eb 
offne alle ©efaßr verhelfet werben fann, mögen ße nun bie fßßanje 
felbß freßen über bie 2fufföfung in Sßaßer h in ten . £>er ©aft 
bcr Euphorbia candelabrum ift mildfweiß non garbc, felfr fiebrig 
uub fd)arf «on ©efdfmacf.

®ie wifben -Sienen tjoten manchmal ihre Staßrung aub 
Slum en unb © aft biefer fßßanje, unb in foldjem gälte wirb 
ber gültig meßr- ober weniger giftig, ©o erjäßlt SKoffat, wie 
uiel feine ¡Jteifegefeiifdmft baoon l i t t ,  baß fie foicßcn $onig 
«erjeßrt ßatte, SDtan cmpfanb in ber Äeßlc ein ©efiißt, alb 
wenn geucr barin brannte.

3 u  ber Sabrebjeit, »’«’ eb reicßlidf regnet, ift Dnattib einer 
ber fcßönften SBeibeptäße im ganzen 9tamaqua=2anbe, wo melf= 
rere £unberte «on Sielf monatli<b ißr gutter ßaben fönneu. 
2>n biefer Seit tragen bie <g>öt;en eine Ttenge Süfdfe unb fleh 
ner Säum e, »ou benen ©dfafe unb ßiegen gern eßen. 35ie 
Sbenen ringsum ßnb mit fcßönem ©rab unb einer gelben ©turne 
befteibet, für weliße bab fRinboielf große Sorüebe ßat.

3 n  biefer ©egenb batte §aub  ein Siebtingbfelb für feine 
S bütigfeit, bcnn außer ber reiflichen unb oortreßlidfen 2öeibe 
batte ße Ueberßuß an SBilb aller 2lrt unb war immer von Sö= 
wen, ©cmbböcfeit, © iraffen, 3ebrab , © nub, JR^inoccroS unb 
«erfdfiebenen anberen Sßteren befudjt.

SBir b«tten bie Slbßdft, unfere Dteifc in bcr folgenben 9fad)t 
fortjufeßcn; aber wälfrenbbem war «£>anb Sarfen’b rechte £>anb 
unb ber red>te 2lrni ploßlidf unb olfne eine befannte Urfacße 
auf eine beunrubigenbc SBeife geßbwolfen. Stoßer mußten wir 
noch einen Sag lang rußen.
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31« bemfclbctt 3lbenb, alb mit ttad) DnaitiS tarnen, fließen 
mir ganj naße am SBaffer auf eine unglaubliche Wtcitgc fßerl= 
ßiibner, uub ba ich bierin eine fcböitc ®elegenl)eit erfaß, nufere 
ftart geplüubertc Speifefammer ^t füllen, uabm id) eine 3)oppel= 
bi'tdffe auf bic Schulter uub machte mich fogleicß auf ben 2Beg; 
aber obgleich id) bie Sögel fctynell fanb, marcu fie bod) fo fd)ctt, 
baß id) fie lauge nid)t in Sdiußmcitc bcfoiitutcit tonnte. ©üblich 
nad?bem id, fie ^mifcßen bie Klippen gejagt hatte uub baoon 
faft ermübet m ar, jerftreutcn fie ftd, jmifd)en ben S teinen  uub 
brücftcn ftd) fo feft an , baß fie nicht aufflogen, obgleich id) faft 
auf fie tra t. SBcun id) eilten juocrläfjtgeu 3agbl)mib gehabt 
hätte , glaube ich, mürbe faft bic gattje S d juar.u tc in  gemorbcn 
fein; bod) Imttc id) immerhin ©lücf uitb füllte meine 3agbtaf<hc 
recht brao.

3)aö gleifd) bes milbeu fßerlhuhnS, menigftens bes jungen, 
ift mürbe uub mohlfchmetfcub, feine Geier ftub oortrefflid,. 35 ie 
®cfd)ioinbigfeit biefeö Sögels ift faft unglaublich, o b  auf einer 
©bene tarnt ein Sieitfcb ißit nicht einholen. 2tuf malbigetn So= 
ben fd)icßt inan fie am heften mit Scil)ülfc eines £>unbcS, ber
ge in einem fort anbellt, menn fie auf ben 'Säum en ftßen; beim 
mäßrenb bic Sögel aufmertfam auf bic Semegungen beS -giunbee 
3tcßt gebot, betommt mau ftc leicht in Sd,ußmeite. 2Jtit einer 
flciitcn Sogelbnchfe ift biefe 3agb außcrorbentlid) angenehm.

ßcitig  am Slbcttb folgeitbeit X ages, a ls  &an& ftd) etmaS 
beffer befanb, brachen mir oon D itauis auf uitb marfeßirten bic 
gange 9tad,t, mit 3(uSual)iitc eines fitrgcn 3lufenthaltS, mäßrenb 
beffen mir Kaffee fochten uub bie Jß iere meiben ließen.

S a lb  itadjbem eö J a g  gemorbeit m ar, entbccften mir einen 
;al)lrcid)cu J ru p p  ©iraffen. 35aö Sanb mar aber fo offen uub- 
frei, baß man ftd) nicht au fie l)eranfchlcid,en tonnte, uitb eße 
mir in Sdjußm eitc tarnen, mären ftc auf uitb baoon.

3)ie ®cfd)minbigfcit biefer Jßiere ift feineSmegS unbebeu=
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tenb, befonberS wenn es fanft bergan geht. T ie  (Straffe bat 
guten 3ttt;em, unb auf foldtent 'Boten faitn baßer ein einiger* 
maßen fd)uelleS Sßferb fte feiten eher a ls nad) $wei bis brei 
eugliftfyen 'Keilen einholen. ©S ift wirflid) fpaßhaft, einen 
Trupp fold)cr Tl)iere int rollen Saufe 311 fel)eu, wobei fte immer 
nad) ber Seite  waitfen, auf eine SBeifc, fcie fid) fd)iver befd,rci= 
beu läßt, uub in regelmäßigen ßwifcßenjeiten mit ben Schwänzen 
webeln, bic am (Snbc einen Büfd,el haben, wäl)renb il)rc langen 
ttub fdimalen ¿hälfe fid) vor* uub rüdwärtS beugen unb beit Be* 
wegungcn beS Körpers folgen.

©egen ber vielen Biegungen beS SBegeS, beS ftelleuweifc 
hügeligen BobcnS uttb ber ungewöhnlichen Sänge ber SBagen he= 
forgten w ir, baß biefe Streife fein- fdnvicrig fein würbe. Tod) 
würbe ße glitdlid) jurüdgelegt, ohne baß wir auf etwas gefloßen 
wären, unb wir erreichten TjobiS*gountain ungefähr um neun Uhr.

Tiefen O rt verließen wir am Slbeitb beffclben T ages, unb 
festen ben © cg bic ganje 'Jiad)t fort, mit 9luSnahmc einer für* 
fen IRajt von etwa jwei S tunben.

Bei Tagesanbruch, gerate als wir uns bem Swafop nä= 
herten, jog plößlid) baS fürd)terliä)fte Söwengebrüll, baS bem 
Slnfcßein nad) ganj in nuferer SUäbe fein mußte, uttfcre Slufmerf* 
famfeit auf fid). ©eittge K inuten  barattf fameu jwei von ben 
ehrwürbtgen Thtercu, ein Kännchen unb ein ©eibcßen, uitge* 
fäßr huitbcrtfuitfdß Schritte vor uns auS ben Büfd)en hervor. 
211S fte. bic Karavane bemcrften, erhoben fte wieber ein fo fitrd)* 
terlichcS ©efchrei, baß nufere Tf)iere vor Sd)rccf gattj außer 
fid) geriethen. T ie  Ocßfcn, wcldfc ben er,len ©agen jogeu, 
waubten augcitblidlid) um uub rannten bireft auf baS leßtc ®c= 
fpaun lo s , eße man cS verhtnbern fonnte, fo baß ich in jcbem 
2tugenblicf befürchtete, baß bic SBagen umgeworfen ober in tau* 
fcnb S tü d e  ¿erfdjmettert werben möchten.
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SDie £2>cf>fen brüllten, bie 9Jtenf<ben fernen unb riefen, bie 
3od)c frag ten  unb fitarrten, bie Soweit brü llten , —  h trj eS 
war ein Üluftritt, ber aller 23efd)reibung wibcrficljt.

9(ad)bcnt baS 8öwenntännd)eit gattj nal)c fyerangefontnten war, 
$og es ftd) wieber in bas ©ebiifd) jurücf; bie Söwin bagegen 
fefjte ftd) in einer (Entfernung oon nid)t galt; I;uubcvt (fiten 
engliftb (breiljunbert gufj) rufyig nieber unb brüllte fürchterlich. 
3d) w arf bie Bügel über S p rin g ’S S a t te l ,  ber bei bettt erfteu 
Auftreten ber Soweit mid) faft abgeworfen hätte, fprang herab, 
ergriff meine 2)oppelbüdjfe, bie id) immer gelabert fjatte, um 
attjugreifen, fobalb es itötl)ig w ar, uttb brüefte auf bie Söwin 
loS, um fte für ifjre Kühnheit 51t firafett, wäftrenb <g>ait8 mid) 
iufiänbig bat, baoou abjufiehen. „2Benn S ie  baS Sl)ier nicht 
auf ber S telle tobt f lie ß en ,"  fagte er, „fo wirb cS augenblicf= 
lid? auf uuS loSfiiirjeit."

3d) befolgte feinen SRatl), fd)ofj itid)t, (teilte tnid) aber ttid)tS= 
befioweniger in einer (Entfernung oon etwa fünfzig S t r i t t e n  ber 
Söwin gegenüber au f, in ber 2lbftd)t, ifyre Slufmertfamfeit oon 
ben Seuten abjujietjen uttb fo biefen Beit ju  oerfdjaffen, uni bie 
Karren uttb Ddjfen wieber in Drbttung ju  bringen; jugleid) 
wollte id) aber bereit fein, fte tüd)tig ju  begnügen, int gälte fte 
eö für gut batten follte, eilten Stnfalt ¿11 wagen.

Kurj beoor wir auf biefe Sffieife gan; unerwartet überrafd)t 
würben, war cS einem oon ben Tragochfen, bie immer fdtwer 
Sit regieren waren, gelungen, ftd) »om 3od>e frei ¿11 machen, 
unb ein fdjnellfüfjiger S am ara  war äitrüÄgelaffett worben, um 
ibn wieber etnjufangen. (¡Ritten in bem Sum iilt hörten wir 
ein &üifegefd)rci unb bentlic&e (Rufe hintcr un § , nui’ wir 
uns umblicften, faljcu wir jtt unfernt Sd)rctf ben Soweit int 
fcijnellficit Saufe hinter beut wiberfpenfiigen Dd)fett uttb bem SRann 
her jagen, weither le^terc baburth feinem Verfolger ju  entfommen
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fjoffte, bap et ben geuerbranb*), ben et in bet >£>anb piett, 
peftig pin unb per ffpmenfte. 3d) bût -gratté, ein loacpfameS 
Singe auf bie Sömin jn pabeit unb eilte fogtcid) bauen, um bcm 
S am ara  unb bcm Odjfeit ju  pelfen, aber epe id) uod) weit 
gefommen mar, ijatte bet Dd)fe bie übrige beerbe bemerft, 
magte einen gemaltigen S prung  quer über ben SBeg beS Sömeit 
unb tarn glitdilicp bei uitS an. ïïîan  fap beutlid), bau ber 
Söme eS mcpr auf ben Dcpfcn als auf beu SJîanit abgefepen 
patte, beim als er fiep fo in feilten ©rmartungen getäufept fal), 
ftanb er fogleid) fü ll, rnarf einen luilben Slicf auf ben Dcpfen, 
brüllte eittfeplicp unb mar ftpuell mie ein ©ebaufe bauen; als 
icp ju  ben SBageu jurücffeprte, patte eS bte Sßmitt für baS 93cfte 
gepalten, bcm Setfpiele ipreS ©emaplS jn folgen, gaff optte 
alle Slnfîreitguug uon unferer Seite mürben mir auf biefc SBeife 
mitnberbar uon btefem pöcpff ungemßpnltdpen unb gefäprlicpeit 2lu= 
griffe gerettet.

SBeiut erjlen Srfcpeiiten ber Sömen ttapmen nufere Sente ipre 
ßuflmpt ju ben SBagen, unb ltacpbem alle ©efapr längfl uorbei 
mar, gitterten fte noep uor guupt.

©S ift im Slllgemeinen anjunepmen, bajj ein Söme, meint 
er niept uorper angegriffen mirb, fetten einen augejoepten ober 
uon einem SJÎcnfcpeit begleiteten Dcpfen angreift; menu er über
lange gefaftet p a t, magt er in ber 93erjmeiflung baS Sleufterfte.

ftlatp uieleu Scpmierigfeiten unb SRüpcit bradjten mir enb= 
liep mieber D rbnung in bie erfepreeften Dtpfen. Sîad^bem mir 
etma jmei bis brei S tuttben meiter gefapren, famen mir opne 
meitere Unannepmlicpfeiten moplbcpalten nad) Dîicpterfelbt, mo 
man mit bem lebpaftefteu Snterejfe porte, mie glüefliep mir ber
bropenben ©efapr entgangen maren.

*) ®te®amara3 tragen bei SRadpt immer einen geuertranb mit ftd), ben 
jte ganj nape an ben Aörper patten, um fiep gegen SBinb unb Hatte ju  ftpüpen.
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SBir w aren , wie oben er^ätjtt, am 13. ¡Rooember Slbeub« 
von Sdfcppmanöborf abgereift nnb erreidften ¡RidRerfelbt am 22. 
beffelben SRonat« friify. 3?ie ganje (Entfernung nad) bem 2Be$e, 
ben wir einfd)lugen, beredetet, mochte etwa bunbertuubbreijfig 
englifdje SJieilen betragen. Diefe (Entfernung batten wir in fünf 
S ta tionen  itnb faft ebenfooiel ta g e n  juritcfgelegt, fo ba§ wir 
bnrd;fd)nittlid; oicrunbjfwaitvg englifdw äReileu ben t a g  gereift 
waren. SBenn man bie 23efd>affenl;eit be« 2ßeg«, bie jungen 
uub nod) nid)t gehörig cingewöbuten £?d)feu u. f. w. in ¡Betracht 
Vel)t, faun mau bie« immer nod) eine ungewöhnlich fctynelle ¡Reife 
nennen, tutb nufere t l fa t  würbe and; taut oon Sebermauu ge= 
priefen.



3ld)te$ AtttpifeL

(Sin äBififommctt. — ®aä Saget wirb »eränbert. — (Sine ttner
wartete (Srfcf)einnng. — Jhifinfieii beä Sßtlbe«. — Soweit it>rer Settfe 
beraubt. — Unertraglidje ^iße. — (Sigenfljüniiidje SBhfttng ber ttber= 
mäßigen tji£e. — Slbreife rtadf ©armen. — äufammtntreffett mit einer 
beerbe Bebtaä.—  3ßr gteifdj ifl bem SBitbjiret nid)t ¿u »ergteilen .— 
.(¡läge best äßiffionarS. — ©ne ttnglütfiidfe .tiataftro»i)e. — .ßameeh 
boorn. — ©urtensgountain. — ®er @fer|>ion. — Stnfunft in ©armen.

©leid) bet unferer Slnfunft in fftidjterfctbt würben wir von 
einer großen üölenge ©ingeborener umringt, bie mit Schreien unb 
Reuten, $änbeftatf$en , groteäfen Sänken u. f. w. ityre greube über 
nufere SRücffcbr ju  erfenneu gaben. SOtr. 9tatb fagte unb viele 
Slrtigfeiten über bie Scbuelligfeit, mit ber wir bie Ccbfeu breffirt 
unb btc tlfeife volienbet batten.

5)fr. © alten war fdjon nach Sannen, ber «Station bee 2Rtf= 
fionarö «gtafyit, abgereift. 3d) befdiloß, il)m ju  folgen, fobalb 
id> biulänglid, von meiner mübfamcn Dieifc auögerubt fyaben 
würbe. ®ie Sßagen follten,’ biö wir jurücffämen, in !)fid)ter= 
felbt bleiben.

ßunäcbfi fdßugen wir nufer Säger au berfelben Stelle auf, 
wie vor ber Stbreife nach Sdjeppmandborf; aber bie fjolten pfähle,
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bie bafietbe befdjiv^ten, waren wäßrenb unferer Stbwefenßcit oon 
bcu ©ingeborenen jerftört unb ju r Neuerung benußt worben, 
©ß tarn jebod; wenig barauf a n , ba bie alte ©injäunung jeßt 
ju  Hein gewefen w äre, um unfer Sieß unb bie große 9Renge 
©epäet aufjuneßmen. T te  «Steile war außerbem im S ette  eines 
periobifcßeit S trom eß, eiitcß fRebeitfluffeß beß S w afop , unb ba 
bie SRegenjcit immer näßer tarn, wäre cß unoorficßttg gewefen, 
ßier länger ju  bleiben, Teßßatb fd;afftcn wir uufere SESageit 
u. f. w. naeß <£anß Sarfeit’ß eigenem K raa l, ber nießt weit ba= 
oon am Ufer beß gtuffcß (ag, wo wir beim plößlicßcu © intritt 
einer Ucberfcßwcmmung oottfommen fießer fein tonnten.

2tm Sage oor unterem Urnjuge ßatten bie ßcutc barum ge= 
beten, bcu Stbenb bei «g>anß in feinem Säger ¿ubriitgeit ju  biir= 
fen unb bie ©rlaubitiß baju erßaiten. 9iutß bie ■gmnbe waren 
fortgelaufen unb icß befanb mteß ganj allein. T ie  9tacßt war 
jw ar etwaß warm, aber boeß oorjügtieß fcßöit unb rußig. Um 
baß ftßönc SBetter 511 bcnußcit, ßatte icß meine S etten  aitß bem 
SBagett genommen unb auf bie Grbe neben bie Oiäber gelegt, 
wo frei) mir gcrabc gegenüber, ungefähr jw anjig S cßritte ent= 
fernt, ein flcineß ©eßötj niebriger Tam arißten befanb. 3<ß tag 
tauge waeß, eße icß einfeßlafen tonnte. T ic  ganje fRatur war 
jlili unb frieblicß, unb bie Dfacßt fo ruß ig , baß icß ein S ta t t  
ßätte tonnen falten ßören. tptößlicß jog ber Tantarißfenßain 
meine Slufmertfamfeit auf jicß, inbem icß oon bortßcr einen Iei= 
fen, rafeßetnben J o n  »ernaßrn, gleicß atß wenn ein Stßier »or- 
fießtig ßinbureßfeßließe. 3<ß glaubte, cß möcßte mir eine £ßäne 
ober ein Scßatat einen Sefucß abftatten, fpraitg auf, ergriff 
meine Sücßfe, bie icß immer ju r <g>anb ßatte, unb maeßte mieß 
bere it, beit Sefucß jü  empfangen. 9Ran jictte fuß aber meinen 
Scßrccf oor, atß icß uidit eiitcß jener ßeitnlicß i'cßlcicßeubeit Tßiere, 
fonbern einen jiatttießen ßöwen oor mir faß. 2Rcin ®cweßr 
war im Slugcnblicf auf feilte S ruft gerießtet, aber icß feßoß boeß
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nicht, ba ich tjoffte, ber Söwe würbe mir bie «Sexte bieten, in 
welkem gälte id, il,n weit leichter hätte erlegen fönnen. SWeinc 
Erw artung würbe jebod, getäufd,t, beim als ber Söwe ben 9Ba= 
gen fal,, ¿og er fid, einige S d ,ritte  ¿urftef, fließ ein bumpfeS 
©ebrüll and , unb war int nädjfien Shtgenblide hinter bem ®e= 
büfeße »erfeßwunben.

6S liegt etwas fo Srßabeneö nnb ©firfnrd;tgebietenbc§ barin, 
ben Äönig ber £l,iere mitten in ber 2Büfle anftreten ¿11 feßeit, 
bie er beßerrfeßt, namentlich wenn er ü b e r ra g t  ober eine troßige 
Haltung annim m t, baß man unmöglich es ßinbern tan n , wenn 
bei feinem Slnblidc baö «gterj fd,neller als gewöfjnlid) Hopft.

91 iS id> am folgenbcn SRorgen £Dir. iftati, mein Abenteuer 
erjäfdte, fanb er biefeS ntd)t befonberS bemcrfcnSwertß, fonbern 
faßte, baß ber erwähnte JamariSf’cnhaiit befannt wäre als 9lnf= 
entßalt »on Söwen nnb attberen Dfaubthieren. S r  fügte ßiitäu, 
baß bie Söwen nießt feiten von bort in feinen Saum garten 
cinbrängen, felbji bent SSoßnhaufe fid, bis auf wenige Scßritte 
näherten.

9HS id, in  einer feßönen 9iaci)t jiemlid, fpät non 2Jfr. 
ütath’S 2Bol,nuug nad, nuferem Säger ¿urücHe[,rte, hörte ich 
plößlid, einen Sou ber fläglicßjien 9lrt, ähnlich bem erfiitfenben 
S töhnen  eines SRenfcßen, ber bem Srtriufen nahe if t  ÜRein 
erfter ©ebanfe war, baß bie Söwen einen nnglüdlicßen ®ingebore= 
nett nberrafdit haben möchten, ber fid, nahe am SBaffer in einen 
Hinterhalt gelegt hatte, um baS 28ilb abjufangen, baS borthiu 
fant, um ¿u trtnfen. SSäßrcitb icß in banger Erwartung auf ben 
Älagelaut laufcßte, ber nad) nnb nad, immer fcßwäcßer würbe, 
ßörte id, »on einer aiibern S telle ßer ein unbeutlidfeS ©ewirr 
ntenfcßlicßer Stim men unb eilige Scßritte. 35aS beflärfte mid, 
in meiner erften Serm utßung; aber wegen ber unburcßbringli^en 
SDunfelßeit tonnte id, nid,tS mit Sicherheit unterfeßeiben. SS 
war mir gleicßwoßl unmöglich, länger itt Ungewißheit ¿u bleiben,
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unb oßue an btc ©efaßr ju bcnfen, ber td) mid) ausfeßtc, ergriff 
id) meine SBogetflinte, bic jufällig mit einer Sugcl geloben• mar, 
unb begab mid) nad) ber S te lle , moßer ber nteßr unb rneßr er= 
fterbenbe Saut fam.

3d) mar jebod) nod) nid)t meit gefommen, a ls id) auf eine 
3lnjal)l (Eingeborener fließ, bic in berfelben Dtidjtung mie id) 
baooneiltcn.

Dicht 2Beg führte g rö ß ten te ils  bnrd) ein SamariSfenmälb-- 
d)cn, unb cS ift mir nod) munberbar, mie id) mid) in bem Sabv= 
rintl) juredft fiubcu tonnte. S ie  Hoffnung, ein Drinfd)cnleben 
jn  retten, feßte mid) gleid)mol)l in ben S ta u b , alle Sd)mierig= 
feiten ju itberminben. 3d) muffte ütbeß brei bis vier Diinutcn 
burd) baS ®cl)ölj gegangen fein, a ls id) an eine Heine Sichtung 
fam, mo td) auf eine große feßtoarje Diaffe vor meinen güßeit 
fließ, über bie id) faft binwcggeftürjt märe, unb jugleid) l)örte 
id) bidit neben meinen Obren eine Sogenfeßue fdjmirren unb 
einen ißfcil faufeu. 3 n  bentfelben Slugenblirfe unb nur meuige 
Seßritte von ber S telle , au ber id) ftanb, l)örtc id) baS fd)rccf= 
tid)e S rüllen  eines S im en , wovon bie (Erbe unter mir ju cr= 
brößnen fdjicn. Oeut ©ebriill folgte unm ittelbar baS milbc unb 
gcllcnbc Xriumpt)gefd)rci einer Dringe (Eingeborener.

9tad)bcm id) mid) von meiner Ucberrafcßung erßolt ßatte, 
fanb id), baß ber bunfle ©egenftanb, über ben id) faft ßinmeg= 
geftiirjt märe, einer von ben (Eingeborenen mar, ber auf einem ge= 
töbteten Bebra lag, unb jnglcicß ßörtc id) ju  meiner großen 33er= 
munberung unb greubc, baß bic Älagctönc, bic ntid) fo geäng» 
ftet batten unb bie id) von einem fterbenben Drinfcßcn Verleitete, 
von biefent Iß ie re  auSgeftoßen morben waren. *)

*) 3d) (;a6e fpäter oft ®cUflcnl,eit gehabt, bie ¡EobeSfeufaer bet ßebras 
i “ böten, bie lvirfiidj bem bumpfen ©tößnen eines (siftiefenben in hohem 
®tabe lißnlid) jtnb. ©elbft b«S gekämpfte äBieljern biefe« ¡Elfteres hat, aus 
bet gerne gehört, einen höcßfl metamholifchen ©hatafter.
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$>ie ©ingeborenen, weide, wie i<ß beutticb einfaß, red>t 
woßl wußten, waS eS gäbe, ßatten einjig unb allein bie Slbßcßt, 
baS ßebra für ficß ju befomnten, was ißnen au<ß oollßänbig 
gliitfte. SBäßrenb ©inige unter ißnen fdßeunigß geuer anjünbeten, 
füßrten bic Uebrigen ntn baS Sßier ßerum einen ííriegStanj mit 
ben wilbeßen unb pßantaßifeßßen ©eberben aus, oßite im gering* 
fien nad) ber ßtäße beS ßowen ju fragen, ber fiel; nur wenige 
©<ßritte non ißnen befanb. Sité bie geuerflamme emporfdßug' 
tonnten wir beutlid) (eßen, wie er jwiftßeu bem ©eßräueß am 
glußufer bin unb ßer fpajierte.

Sin feine Slnwefcnßeit würben wir namentlich babureß 
erin n ert, baß er einen Keinen $ u n b  jerriß, ber einem ber © cfell* 
feßaft gehörte unb fid) alljuweit weg wagte. SWit einer einzigen 
(eichten Bewegung feiner 2aße riß er ben ßeib beö <g>unbeö »ont 
Stopf bis ju  ben güßeu auf; aber obgleid) baS arme 3Zi;ier feine 
©ittgeweibe auf ber ©rbe fd;Ieppte, tonnte eS bod) nod? bis ju 
uuferent geuer ßeranfriediett, wo eS nad) wenigen ©efunben ben 
leßten Sltßemjug tßat. ©S war ein riißrenber Slnblid, wie baS 
treue £ßier banfbar mit bem ©eßwanje nad, feinem fperrn webette, 
weither ßd) bewußte, bie ©ittgeweibe wieber ßineinjußopfen unb 
baS SBlut ju fülle«.

£>er witbe SluSbrud in ben Bügen ber ©ingeborenen, ber 
ßd) unwillfütiid) bei bem auf ße fallenbett ©d)eine beS auf* 
lobernbeu generS fteigerte, —  ber ßerbeubc •Wittib, über ben ßd, 
in tiefer S3etri'ibitiß fein aufgebrachter § e rr  ßintieigte, —  ber 
»erßittnmelfe Äörper beS ßebraS unb ber nur wenige ©cßritte 
non uns auf* unb abgeßenbe 2öwe, — alles biefeS bilbetc einen 
ber iinponirenbßen S tuftritte, bei beiten icß je Beuge war.

3d ’ erwartete jebeu Slugenblid, baß ber fiöwe auf nitS los* 
ßürjeit würbe, unb ßaub beßßalb bereit, ihn ju empfangen, 
föießr als einmal batte id) auf ißtt angelegt unb ßielt ben ginger 
an ben 2)rüder; aber id) taunte ben Sßarafter beS JßiereS ju

3lnt>er¿ fo n , Steife in @.<=SB.*2Iftifa. I. 7
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genau, um niegt ju  wiffett, bag, wenn id) cö nid)t auf ber «Steife 
töbtctc, biefer Verfud) ein Jobcöfigual für SJlatngen unter uns 
fein würbe, unb bcggalb unterlieg id) cö ja  fliegen .

©ans gegen meine Erw artung lieg uuö ber Söwe baö ßebra 
Sergüden unb forttragen, ogite unö etwas ju Seite ju  tgitit. 
SBägrcitb bic Eingeborenen uod) baniit befdgiftigt w aren , fd)leit= 
berten ge ntegrmalö gcuerbräitbc itad) bem Soweit*); aber ftatt 
igtt su »erjagen, matgten ge igit nur noeg wilber a ls  oorger.

91cgnlid)e Verfliege, einen Soweit feiner Veute ju berauben, 
ftttb int Sintern 2lfrifa’ö itidit feiten, ßö  ift gar niegt uugc= 
wögnlid), tag  eine Slnjagl Eingeborener geg gans nage an ben 
SBagcrtümpclit nieberlegt, weld)e »oit Antilopen uttb aitbcrcn £gie= 
reit unb igreit beftäubigen Verfolgern, beit Soweit, bcfudjt werben, 
wo ge faft gauj uitb gar »oit ber genannten S a g t ober foldicit 
tobten Ä'örpcrn leben, bic ber Söwe niegt ßc it gat oor 2xtge8= 
anbrueg ju  »etjegreit, wo er gewögnlieg itad) feinem Säger jtt= 
ri'td'fegrt.

SDer Vcrfutg, eilten Soweit feiner Veute ju  berauben, gtücEt 
jeboeg itid)t immer fo g u t , wie biefeö fötal. 2Settn ber Söwe 
gtutgrig ift, wenbet er gd) gegen feine Angreifer, unb in bie= 
fern gälte gat fdjou 9Jtan<gcr fein Scbcit »crloren. 3Ran Hübet 
oft Scute, bie entweber »erftümmelt ftttb, ober tiefe F arben  gaben, 
welcge »oit SBunben gerrügrett, bie ge in Stampfen tiefer 21rt 
baoottgetragen.

® ie <§>ige war jegt faft uiterträglitg geworben, uttb nur mit 
ber grögteit Unbequemlttgfeit tonnte man geg bewegen, wenn 
bic S onne einige S tunben über bem «fiorijoitt gcraufgcgiegcit 
war. 9lucg bie agiere litten barunter. Stgoit um aegt ltg r beö

*) 8B«n gat mir erjäglt, bag Bet einer âgnligcn ©elegengeit ein göioe 
bttreg jugeworfene g-eiterBränbe fr »erlegt Würbe, bag man ifjn fttrj baraitf 
an feinen SBunben »erftorben fanb.
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TforgenS hörten fic auf ju »e iben , unb fudften unter einem 
33aunt ober Sßufd) @d)ubi gegen bic breunenbe ©onnengluth-

SRegelmäfjtg um brei Ut;r Dtadfmittag hatten » ir  einen ftar= 
fen 2Bcjt»inb; aber obgleich er »ein Tfccre (;crfam, fühlte er 
bod) Wc Sltmofyfjärc uidjt ab , fonbern fteigerte itjre § i |e .  SBir 
hatten immer bicfelbe ßuipfinbung, a ls hätten » ir  vor ber 0cff= 
nuug eiueö glfifyenben Dfcuö geftanben. SDaS duecfftlbcr flieg 
fo £)ocb, bajj » ir  faum nuferen Singen trauen tonnten. <Selbft 
bei ®d)efypman§borf, baS nicht ganj jw anjig engtifche SÜiciicu in 
geraber fRicfftung vom SOfecre entfernt liegt, unb »o  faft immer 
ein crfrifdfcnbcr 2Binb biäft, fteigt baö Thermometer in ber 3Jiit= 
tagSjcit in ber freien ßnft nub im ©chatten nod) bis 110 ®rab 
gahrenlfeit, unb btcS mehrere Tage nach einanber.

T)icfe >£>ii}e ber 9ltmoffthäre bemirfte, bah alles auS i w «  
ober §0(5 ®emad)te ftd) auf nterfmürbige SBcifc jufammen ober 
frumra jog. ©elbft bie auS beftem englifdjcn SBallnuhholj gear= 
beiteten 23iid)fcnfd)äftc gaben einen 21d)teljoll nach. ® ie Tinte 
ocrtrod'nete in ber geber faft in bemfelben Slugcnblicfe, nadjbcm 
man fic eiugctaudft hatte*).

Unfere SBagen, bie bis nahe vor ©djeppmanSborf in »or=

*) .Kapitän S turt, ber auf feinen Steifen in Slufttaiien eben fotdfe ßifje 
in einem noch höheren ©rabe erfahren zu tjaben fdjeitit, fagt hierüber: „©er 
mittlere ®hct'mometerfianb in ben STOonafen ©ecember, Saituar unb gebruar war 
beziehentlich 101, 104 nnb 105 ©rab im ©chatten. 3n golge biefer .fiibe 
war jebe (Schraube in unfern Ziffern lecfer geworben, unb bie fjorngriffe 
an unfern 3nflrumenten, fo Wie bie .Kämme zerfplitterten in feilte Blättchen. 
©aS gteifjbtei fiel aus ben Sleiftiften heraus unb bic ©ignalrafefen würben 
ganz unbrauchbar; unfere fjaare unb bie Sffiolle ber ¡Schafe hörten auf zu 
Wathfen, unb unfere SJägel würben fpröbe wie ©lag. ®aS SDieffI »erlor mehr 
al$ acht SSrocent feines urfprüngfiepen ©eividjtes unb bie übrigen ©jjwaaren 
in noch größerem ffierhältniffe." Sin einer aitbern Stelle fagt biefer tühne 
gorfdjer, „baff bas Cuecfftlber einmal bis 132 ©rab im ©chatten ftieg, als 
bas ©hermometer jwifdjen zwei Saumafien fünf gufj »out Soben aufges 
hängt War."

7
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trefftid)cm Bujtanbe waren, tjatten bebeuteub gelitten, (Die Spei* 
dien unb ßapfen waren locfer unb in ben geigen unb (Raben 
zeigten fid) große (Riffe mtb (Sprünge. Ilm fie fo viel a ls ntög- 
lid, ju  fdfiipen, errichteten wir einen Schoppen auö (Rohr unb 
S in fen , weld)e von Striefen unb büuueu S täben  ¿ufammenge* 
halten würben.

9fad)bent bieö gefdieljen w ar, begann id) meine (Borberei* 
tungen, um © alton in (Barmen ju befttdjen; unb ba Scböneberg 
mit 2Rr. $ a lm , feinem (iiuftigen Ülnitvbruber, (Betanntfcbaft ju  
mad;en wünfdite, bcfcploffen wir jufammen ju reifen. 9ln einem 
beftimmten Jag e  maditen wir uñé auf ben 2Bcg, auf Dd)fen 
reiteub unb von einem Hottentotten als SBegweifer unb (Dolmetfdjer 
begleitet. 9fnßer feiner 2Rutterfprad)e fprad) biefer 2Rann flie* 
ßeitb poilänbifd) unb bie (Damara=Sprad)e. genier nahmen wir 
noch ein (paar ©ingeborene als Äutfdier an unb um unö beim 
(Pacten ber Dd)fe'n jii helfen.

3d; reifte wie gewöhntid) auf S p ring  unb Sdiöucberg auf 
einem Dd)fcn, ben (Dir. (Ratl) ihm geliehen Imtte; aber biefer 
war uid)t jugeritten , unb cl)C wir uod) einige hunbert S chritt 
weit gefonuueu waren, fap ich meinen greunb fopfüber im feuch= 
ten (Bett beö Sw atop liegen. 3llö ber el)renwertt)e (priefter von 
feinem wenig angenehmen (piapc fid) wieber erhoben ba tte , war 
er fel;r betrübt unb mntlfloS, unb nichts tonnte ií)u balón brin- 
gen, wieber aufjuftpeu. (Da id) aber ©ile mit meiner (Reife 
hatte , bot id) ihm meinen eigenen Ddifen an, ben er mit gro- 
Üem (Dante auitahm.

Otad) biefem fteinen Unfall ging OllleS eine (¡Beile recht gut. 
3 n  einem nubewaditcu Ülugenblicfe lag id) aber and; auf ber 
©rbe ju r grofieu greube meine« (Reifegefährten. Uufcr gührer, 
ber fid) viel au f feine lleberlegcnbeit im (Bänbigeu fd'wieriger 
£>d)fen cinbilbetc, war fo freuublid), mit mir ju  taufd;en; aber 
trefj feiner (Prahlerei war er fo uugliid'lid) wie id), unb in
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weniger ßeit ald einer ßalbeit ©tnnbe lag er jweimat auf ber 
9(afe. Dßtte fid) jebod) babttreß beirren jtt taffen, faß er jum 
brüten Tiale au f, unb enblid) jeigte er beut Dd)feit, baß er 
ed wol)t verftaub, fperr über ißn ju werben.

3m  Saufe bed Jaged trafen wir plöjjlicß auf eine beerbe 
Bebrad. 3d) fprang fogleid) von meinem öeßfen ßernnter, 
fd)oß nad) ibuen, gerabe alö fte im 3)icfid)t verfeßwanbeu, unb 
war fo glüd'lid), ein ffßöned SRänncßcn $u tobten. 2ßir eilten 
fogleid) ßinju, um bad befte gleifd) für und abjufcßn'eiben, unb 
ließen bad übrige einem nuferer Sbamara’d, weteßer meinte, 
bad gute gleifd) fei einer ermübenbeu (Reife nad) ©armen weit 
vorjujießett.

2)ad gleifd) ber Bebrad, ber „wilben ißferbe", wie bie <iol= 
länber bad Iß ic r  nennen, ift übrigend aber f'eiuedwegd gut; cd 
ßat liämlid) einen flarfeit ®enuß unb einen eigcntßiimlid)en ®c= 
feßmad, unb ift außerbem ölig. (Sin guted ©eeffteaf von ßei’i'i 
mit Pfeffer unb © alj ift jebod) für einen ßuitgrigeii Dleifenben 
nid?t ju  vera lten .

£>ie ^ iße  war wäßrenb bed Xaged fürd)terlicß geworben, 
unb eße bie ©otttie ßinter ben ©ergeit »erfeßwanb, jwifcßeu beiten 
wir reiften, war ©cßöneberg bur<ß bie «f>iße ganj aufgerieben, fo 
baß wir über Diacßt ein Säger auffcßlagett mußten. 3eber von 
und ßatte $war ein fleiued jiunerned SBaffergefäß bei ftd), aber 
ftatt, wie id) ed getßan, ftd) biefed mit reinem .SBaffer füllen ju 
laffen, war er fo linflug gewefe.it, fid) von g rau  Oiatß eine i)ti= 
feßung von Söaffer, Bilder unb ßimmt ßinciit gießen ju laffen. 
Dad fonnte, wie man leicßt begreift, ju uicßtd weiter fiißrcu, 
ald feinen D ürft nod) ju vergrößern.

2Sir ßatten faunt bad © cpäd unb bie © ättel uitferen inüben 
Ccßfen abgenommen, ald ber arme SRifjtonar jtd) ver$weiflungd= 
voll auf bie (Serbe warf unb attdrief: „2lcß, ©fr. Slnberdfon, wenn 
wir in (Suropa erjäßlten, wad wir leiben ntüffcit, würbe und

gewefe.it
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Kiemanb glauben!" 3d) tonnte über tiefen SluSbntd) ber Ser= 
jwciflmtg nur lächeln, beim obglcid) bic § ißc  an bicfciu Ja g e  
pciitigcnb genug gewcfcit war, ijatten wir bod) fcineSwegS 2Jlangel 
wcber an ©pcife itod) SBaffcr gehabt. J)cr amte @d)önebcrg 
paßte gar nid)t für bic Scibcit, bic er in Stfrifa’S SBüflcn unocr= 
mcib(id) ßttben mußte. SBcnige SBodjcn fpätcr wäre er faft unt= 
gcfonunen, weil er nicht int ©taube war, beit Tmrfl einige S eit 
ju  ertragen.

Sei JagcSaitbrud) am foigenbcn Slorgeit faßen wir wieber 
int S a tte i. Unfcre Kid)tung war nörblidj m it einer ftcincn 3lb= 
W eisung nad) D flen, utib bcr größere Jl)e il beS SBegeS war 
etwas oont ©wafop entfernt, bcr ßd) au einer ©teile burd) einen 
engen, pittoreSfen unb fdjwicrigcu fßaß l)iitburd)arbcitetc.

2Bir pafßrten beit guß beS Sd)cppntaitö=SergcS, fo bciiainit 
ttad) einem traurigen 6retgitiffe, baS oor einigen 3«hrcn I)icr 
ftattfaub. (Sin SKifftoitar, Kantend ©dieppmau, ßattc ben S erg  
befliegen, mit einen Ucbcrblicf über bad untiiegenbe Sattb ju  ge= 
winnen; a ls er aber wieber l)crabfleigcn wollte, blieb feilte Süd)fe 
mit bent ©d)loffc an einem ßweige hängen, itnb bcr ganje ®d)ttß 
fuhr il)m iu ’S S ein . Kad) einigen Jagen  oerfd)ieb er, unb ber 
Serg  trägt feitbem feilten Kamen.

J)ie Scgctatiou war l)ier reid)üd)cr a ls  in ben ©cgeitben, 
bic wir bisher burd)reift batten. 3nt Saufe bcS JagcS pafßrten 
wir bie Setten mehrerer breiter, fanbiger unb periobifdjer gtüjfe, 
bic alle in ben ©wafop münbeten. ® anj naße ait biefen g-iüffen 
ßaubett prächtige SBalbungen bcr rießgen Slcacte, wcidic bic £>ol= 
länber „Stameeßboorn" ober ©iraffeitborn (Acacia giraffae) 
nennen. Dtefer Saum  l)at feilten Kauten baoon, baß er bic 
I)auptfäd)lid)ftc unb beiiebtefte Kalirung ber ©iraffc auSmadit. 
SSeii er ungeheuer groß ift unb feßr cigenthümiich wächfi — 
bic S lä ttc r  flehen oout ©ipfel bis auf beti Sobeit herab in  fott= 
ncnfd)iruiähulid)cr ¡Drbnuttg —  ift er ein oorjügiid)cr ®d)uiucf
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ber ßaubfcbaft, finbet ftd) aber tnerfwürbigcr SBcife nur tu troic» 
nein Sobcn.

Diefcr fogenannte &antcel=boorn tväd;fl außer orbentlid; laug» 
fant unb braucht mehrere hnubert 3aß re , uni ju r SRcifc ju ge» 
laugen, ©ein ©ewebe ift M e r  fo bidtt unb ba« -golj fo 
ferner, baß cd int SBaffcr leicht unterflntt, wenn eö nid)t mehrere 
3ahrc lang audtrocfnet. Unfcrc gieße tut Dtorbcu fanu tu Sc» 
jicßung auf § ä r te  unb gefitgfett gar nicßt bamit »erglidjen 
werben. D ie gibern bc§ <§ol^e§ ftnb inbeß ^entließ fu rj unb 
ba§ § o lj felbjt bcßßatb ocrhältnißntäßig fprßbe, aber abgefeßen 
baoon red)t fefl, fo baß e§ ftd; ju  Saum aterial unb ju Steter» 
gcräthfdmftcn außerorbcntlicß gut eignet. Sou biefetn ^o lje  bc= 
fomrnt man and) faft einzig unb allein bauerhafte fffiagcnadjfen; 
aber ¿uglctch braucht man baö befie $anbwcrfdjcug ju  feiner 
Scarbcituug. 3d) M e  gefehen, baß manches gutgehärtete Seil 
unb manches ©temmeifen an biefent -^olje fiumpf uxtb unbraud?» 
bar würbe. Sleußerticß ift baS # o lj wcißlid) oon garbc, aber 
innen ro t-b raun , beut SOtafjagoni nid)t unähnlich, unb nimmt 
einen äßnlid)en ®rab non ißotitur an.

3 n  beit ßweigen biefer Slcacie, welche oon nieten fitbafrifa» 
nifchen Sftetfenben befdjriebcn wirb, bat ber gefeltfcbaftlid) lebenbe 
fogenannte IRepubtifaner (Loxia socia) feine intereffante tutb 
eigentümlich gebaute SBoßnung.

Durch bie Dummheit ober Unbefanntfcßaft unfereS SScg» 
wetferö oerfehlten wir eine Oitelle, wo wir außerbem «gSalt ge» 
mad)t hätten, unb bte golge baoon war, baß wir oiel oon Dürft 
$u leiben hatten. @d)öneberg war außerbem ben ganjeit Tag 
unwohl, unb als wir baS ß ie t unfercr Dtgcreifc erreid)ten, wel» 
d)cS SlbettbS um ftcbcit Uhr gefdjah, war er fogar ttod) mftber 
unb troftlofcr als am oorhcrgchcubcn Slbenb.

2Sir nahmen uttfer Diachtlagcr bei S i t j to H  = g o u n t a ’i n , 
fo genannt jn r Erinnerung an ben oerftorbenen © ir Dh»maS
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go»ell © u jto n , von bem unb beffen gam ilie S ir. fpabn viel 
©uteö genoffen hatte. 6«  ifl bicS eine »arm e Gtuelle, unb baö 
SBaffer, baö an« einem ©ranitfelfen h«üvrfprubelte , ifl faft fo= 
c^enb i>eifi, aber faljig unb von unangenehmem ©efchmacf.

SRunb um bie Ctuelle ifl ber Sobeit von © alj gef<h»äugert. 
3ebe 9fad;t fammelt jtd; hier eine bebentenbc S en g e  »über 
Ih ic re , um ihren £)urft ju  fü llen ; fclbfl Soweit ftnbett fid; in 
ziemlicher Sinjahl; aber bieomal liegen fie uns in 9tnhe.

■Jladfbent id; ein leiditeä Slbenbbrot genoffeu batte , »olfte 
idf meine mitben ©lieber ber Düthe überlajfen, alö plö^lich ein 
ganzer ©djivarm ©forpione auö einer flehten © palte bidü neben 
meinem Stopfe hevvorfam. S e i ihrem Slitblicf » a r  id) fogleid) auf 
ben S einen ; beim obgleich ich nicht eben befonberö furchtfam bin, 
muh i<h bod) meinen9lbfd)eu vor allen friedicnben Jltw rc« befennen.

SBährenb ber £»’ßcn S o n a te  fddafen biefc $h iere , »enn 
aber bie Dlegenjeit heianriirft, fotnmen fie in großer S en g e  ¿Hin 
Sorfdfein unb man muß bann (ehr vorfid)tig fein, »enn man ©teilte, 
morfthe Saiimfiämtne u. f. » . hinweghebt, ©obalb ber © forpion 
einen J I k ü  beö menfd)lichen Äörperö berührt, hebt er feinen 
© d)»anj unb macht mit feinem horuartigeii ©tachel eine SButibe, 
»eiche feiten ben Jo b  herbeiführt, aber allemal viel ©dinterj unb 
Unbehagen vertiefad)t. *)

2Sic bie © drangen , lieben bie ©forpione bie SBätnte fefjr, 
unb »eittt man S o rg e n s  en’vadit, ßnbet man nicht feiten einige 
folche abf^eulidfe Jh iere , bie ftd, in ben galten ber SDecfe ober 
bent Stopffijfen verfteeft haben. ©initial töbtete ich einen ©for= 
piou von fafl ßeben unb einem halben 3 pö Säuge, ber ohne 
SBeitercö ißfatj in meinem Sette genommen batte.

♦) ,,©ft fißwatje ©forpien," fagt Lieutenant ßbatietfon, „iß  faß tbenfo 
ßiftig, al« irgenb eine Schlange. (Sin ß lä^ ter, voeldfer in tßaarte, naße 
am Äaß, tooßnfe, witibe mäßrenb meine« 91ufentßalt« bafelbß in ben guß 
geßcxßen unb ßavb uatß Wenigen ©tunben."
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9tm fofgenben SRorgen erflärte un« ber gü b te r, baß wir 
nur nod) einige © tunben ©ege« bi« nadi S annen  juriidjuiegen 
hätten. © ir  eilten baber nicht ju feßr mit bem 2(nfbrud), fon= 
bern nahmen unß ruhig ßeit, ein reidjlichc« gnihftnef $u berev 
teu unb ju  »erjehreu, baö au« ftarfem Äaffec unb einigen « d r i t te n  
ßebrafleifch beftanb, welche« teuere ganj einfach in ber hfißmi 
2tfd;e nufer« ©aebfeuerö gebraten mürbe.

© ir  tarnen nach © arm en, gerabc al« bic gamilie fid) an 
ba« SRittagsbrot feijte, unb mürben von fperru §at)u freunblid) 
eingelaben, an ber © at)tjeit t()eiijunel)men. 6 «  freute mid), bajj 
ich 3Rr. © atton munter unb bei guter Saune faub, unb er fd)ieu 
febr jufrieben bamit, baß mir fo halb unb ohne baß nn« etwa« 
Unangenehme« begegnete, juniefgefehrt waren.



Síeuitfeá Capitel.
Samten. — @tn ©ewittcr unter ben trepen. — ffiitt Siantt Wirb vom Slífj 

e rf ra g e n .— SBarnte Q uede.— 3)!r. <§>afyu; feine ¡Tljátigíeit ata Siifftottar 
unb feilte 9lu«faat auf felftgen Soben. — S e t @ce Omanbonbé. — 
Sír. ©aitón’« griebensbotfdfaft, — S er Serfaffer trifft einen ßewett, 
ber e« nidft wagt, ftcfj in einen .dampf eittjulaffen. — Sierfwütbige 
©nujagb. — 3wei fliegen auf einen ©djlag. — Söwenjagb. — S er 
Serfaffer entgetft butdj ein SBnnber beni Sobe. — SBa« e« für (folgen 
fyat, wenn man feine Südjfe am Sonntage gebraust.

Seim erflen Qlnbticf bat S  a r m e n  ein bv<bfi trauriges 9luS= 
fetjen. fpanS m einte, baff eS ber öbeften S telle auf SSlaitb 
gleiche; aber wenn man mit ber ©cgcitb näher befannt wirb, 
ftnbet mau, baf? cS nid;t alles Sntereffanten unb aller Schönheit 
baar ift. O er O rt liegt etwa brei Viertel 2/ietIeii engltfcb vom 
Stvafop unb am reihten llfcr bicfeS gluffcS. Dtach Sßefien ju 
unb unmittelbar hinter beut O rte erbeben frei) regellofe atiaffeu 
uicbriger jerrijfencr gelfen, bie an einer S eite  in einen ungefähr 
taufenb giiji b°b£n Slbíjang cuben. S ic  jtnb bur^gäitgig mit 
©cbüfdieu unb einer Ticitgc ftacbeligcr Säume von beni ©c= 
fcblecbtc ber Stcacien bewaebfeu, wclcbc beit gtöfjern Shcil beS 
Sabres alle Slbftufungen beS ©rün geigen. Sm Offen von Sar=
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men fließt ber Sw afop, beffen Sauf beutlicß burd> feßöne, f<ßwa^= 
flammige SRimofen bcjctd)net wirb. ^eitfeil beS S tro m s wirb 
bic 2luSfid)t von einer frönen  Sette pittorcSfer Serge begräb t, 
bie fid) fed)8 = bis ßebentanfenb guß über bie SRcereSflädfe er= 
heben. SC'iefc Serge haben ein erhüßtcrcS gntcrcffc babureß, baß 
fie mehr ober weniger eine gortfeßung ber walbigcu Setten finb 
bic wenige englifcße URcilcn von ber Sapjlabt ihren Anfang 
nehmen, unb ftd) fo in geraber Sinie etwa taufenb cnglif^c 9Rei= 
len weit auSbcßuen.

©inen Steinw urf weit vom ÜRiffioitSßaufe fdflftngclt ftd) ein 
btaufenber Sergflrom , ber jebod) nur nach ftarfen Ütcgcngüffen 
SBaffer ßa t, aber bnrd) feinen l;of;eu galt unb feine reißcubc 
Scßnelligfeit in ben ¿Pflaiuungen unb ©artenanlagen viel Sd)a= 
ben anridjtct.

Ungefähr ¿wet 3 'ißre nadf ber Beit, von welcher id) jetjt 
feßreibe, befueßte ich S annen  abermals unb war bei biefer ®c= 
legenßcit Beuge eines ber außerorbcutlidien ¿Phänomene, bie man 
in folcßer © roßartigfeit nur in beu tropifeßen Slimatcit antrifft, 
e in es  StbenbS fammelten ftdj ptößltd) feßwere unb broßenbe 
SSolfen am üftlidjen -giori^onte; ber ¿Sonnet rollte fiircßtcrlid) in 
ber gerne, unb bie SBolfen würben von btenbenben S üßen  ¿er= 
riffen. 2Bir wußten aus langer © rfaßruiig, waS baS ju  bebein 
ten ßatte, unb beeilten uns beßßalb, Stiles unter 35acß unb gad) 
ju bringen, waS vom (Regen leiben fonnte. J)ieS war faitut gc= 
feßeßen, als große feßwere ¿Regentropfen ¿11 fallen begannen, unb 
in wenigen Sefunben feßieneit bic Scßleufen beS Rimmels geöff= 
net ¿u fein. $DaS Unwetter währte iticßt über eine halbe 
S tunbe; aber biefe f'in^e Beit reid)tc ßin, bie gai^c ©cg’enb unter 
äßaffcr ¿u fcßcu. 35aS ©etöfe, wcltßcS von bem Strom e unb 
einer S l^aß l fleinerer Scrgbäcßc c^cugt würbe, als fie ißre 
fd)ivai^en, feßnu^igen SBogen baßin rollten, bic oft bis auf ¿cßit 
guß fliegen, war ganj betäubcub. ¿Riefcngroße S äum e, frifd)
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m it ben SBurftdu auSgertffen, unb anbere, in halb »erweitern 3 ,t= 
ftanbe, würben mit unwiberjtehltcher K raft umgeriffen nnb in 
bie fdjäumenben SBogeu gefd)leubert, a ls wenn fic Strohhalm e 
wären. ©on einer SRenge © artenlanb war faunt noch eine 
S p u r  übrig, nnb einige Jü tte n  ber ©ingeborenen, weiche un»or= 
fidjtig genug aliju natje an beit S trom  gebaut waren, te i l te n  
baffelbe Scbicffal. T aS  © anje war eine Sünbflu th  im Kleinen.

Soldjc Ueberfdjwemmuugeu entfielen mit einer an baS 2Sitn= 
berbgre grenjenbeu Sdjnelligtcit, aber ebeufo erftaunt man über 
bie fnrje 3 e i t ,  bie fic gebrauchen, um wieber ¿u »crfchwinben. 
©8 reichte eine einzige S tunbe Sonuenfdjeiu t;iu, um ein über= 
fcbwcmmteS gelb in eine (ad;cnbc ganbfehaft 51t »erwanbelit.

Solche AnSbrüche ber Elemente fommen unter ben SBenbe- 
freifen ju r  ¡Regenzeit oft vor. K urj nach 2J?r. © alton’S Anfunft 
in ©armen war ein heftiges ©ewitter eingetreten. ©ineS AbenbS, 
a ls er unb ^ ab »  mit einanber fpradien, feigen fie, bag ein 2?a= 
mara, fäum liuubert ©Heu englifcb 001t ber S te lle , wo fic ftan= 
ben, vom 23lif} erfdflagen würbe.

©armen l;at Ueberflug au gutem SBajfer. SRr. £ ah n  batte 
in feinem © arten einen tiefen © rannen gegraben, welcher viel 
Sluben unb ©ortheil gewährte, ba baS auö ihm erhaltene SBaffer 
jeberjeit hell unb gefnnb war. ©in fßaar h'tnbcrt Schritte 00m 
SSohuhauS befanbeu fid) aufjerbem ^wei reichlich fliegenbc Quel= 
len, von beuen bie eine warm war unb eine Temperatur 001t 
157 © rab gahrenheit hatte. SRittelft fleiner gegrabener Kanäle 
war biefe Quelle über ein grogeS S tücf bebautes Saub geleitet; 
baS SBaffer biente augerbem uodi ju anberen 3«>ecfcn, unb für bie 
SBäfcherin beS #aufe«  war eS in ffialirheit nufdiägbar. 2ßälp 
reitb unfereS Aufenthalts in ©armen tonnten wir 511 jeber T a = 
geSjeit baS ungewöhnliche ©ergnügen eines ©abeö geniegen, web 
dies jebodi etwas erfchlaffte.

SRr. -gjahn war in 'Jfuglaub geboren, h<*ttc aber eine SReihe
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von Satmen ftch ttn 3>ieitfie ber SRheinifdieu SKiffionbgefelifdiaft 
befunben unb manbte felgt alle feine Strafte baran, bie Ginmob’ 
ner biefeb in ginflernih begrabenen Sanbeb ju  befehlen. Gr 
fyatte frd> guerfl unter einem 9fainaqua=Stamnte niebergelaffen, 
ber bent mächtigen Siäuberhäuptling Sanier Slfrifauer gehorchte, 
von bem fpater bie Siebe fein wirb. S alb  jebod) fanb er, bah 
biefe Sentc viel lieber ihren Siachbarn bie Kehle abfdmitten, alb 
auf feine Sehren hörten, unb muhte auch, baff fdjon in mehreren 
^heilen beb @roh’9iamaqua=Saubeb fidi SDliffionare niebergelaffen 
hatten, baher glaubte er, bah er gröhern Siufgen unter ben 2>a= 
rnarab mürbe ftifteu fönneit, unb fdilug behhalb fein Seit unter 
ihnen auf. 3)ie Herren Siatb unb Kolbe marcn feine SDiitarbei» 
ter in btefent frommen SSBerfe.

S ie  faheit halb ein, bah ihre Slnfirenguitgen von geringem 
Siujjen fein mürben, meint fic nicht einige Kenntnih ber 2)antara= 
fprache hätten, unb traten behhalb ihr -Kögliäifieb, um fic ju er= 
lernen; aber bie Sdimierigfeiten fdfieuett uuüberminblich. Gnb= 
lieb fanben ftc gang gufätlig ben Sdjlüffel 51t biefer Sprache, 
unb machten von nun an bie idmellflcn go rtf^ ritte , fo bah &abn 
nach S erlanf von einigen fah ren  nad) 3>cntfd)lanb gurüeffehrte 
unb eine ©rammatif unb ein SBörterbudi ber ®amarafprache 
beraubgeben tonnte.

93ei bem erfien Stuftreten von Süffioitareit im S am ara’ 
Saube geigten fidi bie Gingeborenen auherorbentlicb ntihtrauifcb 
unb gogen mit ihrem Sieh in bab innere  beb Saubeb. 5£>ie 
Sinföntmliuge hi»Sen tnnftebtlich tht'eb Sebarfb an Sieb gäiig= 
lief; von feiten ab , fie mareit folglid) manchen Seibeit unb Gnt= 
behrungen aubgefejgt: Stiebt' alb einmal hatte» fie ben junger* 
tob vor Singen, unb lange Seit heftaub ihre Siahrnug in niditb 
alb bem 28ilbe, bab ihre hottentottifdien S teuer fo glüeflid) mären 
gu erlegen. S ie  S am ara« , meld;e mahrfdieinlid) anbere Seute 
nach fidi felbfi beurtbeilten, hatten auherbem bie Sorftellung,
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baß bie SQiifftouarc mit einer ben (Sinwohnern feinbltchen 2lbficbt 
iit baS S au t gclommeit feien, mit» baß es am beften fei, ihnen 
entgegenjuarbeiteu. S ie  verfammeltcit frei; baßer in großer SJlengc 
einige cnglifcßc SWeilcu von S am ten , um bie 2tnföinmlinge 51t 
vernichten. S ou  biefen ißreu fßläncii fianben ftc jcboci; anf 2lit= 
ratßeu eines 2JianncS ah , ber ju ihrem ©tamnte gehörte. 3 »  
ber ß c i t ,  von welcher id; feßreibe, hatte 2Kr. unb fein
SOiitarbeiter bie S am aras vollfommen anf friebliche Ocbanfcn 
gebradß nnb fic mit fuß anSgcföhnt; hei ber ÜRiffionSfiation 
wohnte jeßt eine anfeßitliche fDicuge Seute ärmeren © taubes 
nnb tonnte mit etwas gleiß nnb 2luSbaiter ftd; baS Scheit cr= 
tröglicß machen. S ie  £>auptqiiellc ihres ScrmögeuS heflatib im 
S an  von S ib a f , ber hier in ausgezeichneter 2Beife wädift, fo 
baß bie S lä tte r  oft bret guß lang nnb jwei gnß breit werben. 
2öaS fic hiervon itid;t felbfi verbrauchen, vertaufdjen ftc gegen 
Siel; etn ihre reicheren SanbSlcutc.

2(hcr hiermit fchieit auch ißre (Sivilifation ju  (Silbe ju  feilt. 
Sbic IDiifftonarc arbeiteten mit rühmlichem gleiße ju ihrem 
S cfteu ; aber bis jeßt h«Hen fie geringen ober gar feinen (Sr= 
folg gefeßen, ber ftc eruiuthigte. (Sin S a m a ra  faun unmöglich 
begreifen, baß femaub feilt Sanb nur um ®uteS ju  tßun uub auö 
d;rißlid;cr Siebe befugen fanu. (Sr faun ben Slrgwoßn nicht loS= 
werben, baß ber •fjanbluiigsweife ber grentblinge eine eigennüßige 
2lbfid)t ju  © raube liege, uub nicht feiten verlangt er eine Se= 
loßuung für bie Sienfte, bie er etwa ben Siifftoitaren enveiß. 
2118 einen ScweiS ber geringen (Srntuthigung, bie ber relt= 
giöfc S ifcr ßier erwarten tarnt, muß icß anführen, baß 3Jtr. 
i>aßu, ber bod) von ben eingeborenen, wie er mir fclbß 
fagte, geliebt unb geachtet wirb, nie fo gliicflid) gewefen iß ,  je= 
ntanb ju belehren. 3 «  einem einzigen gälte glaubte er feinen 
ßw ed erreicht ju  haben; aber eße ber, wie e$ fchieit, getvon= 
neue Tiaitu a ls  S ü tg licb  ber d)rißlid)eit Streße aufgenommen wer=
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ben fonnte, mußte ex nocg auf einige fragen  befxiebigenbe 9tnt= 
wort geben. (Sine non tiefen fragen  war, ob ex nad) d>xifitid?ex 
S i t te  fieß mit nux c in e x  grau  begnügen würbe. h ierau f ant= 
woxtete bex 2Rattn, obgieict) ex gern «g>cxrn § ag n  unb feinem 
gxeunbe perfönlid)' gefällig fein unb außexbein, fo niel in  feinem 
Sexmögen ftänbe, bie SRifjtonaxe unterfingen wollte, ließe bod) 
fein ©ewiffeit ein fo großes Opfer nid)t 51t, a ls man giexmit 
non ißnt begehrte.

O ie Üieidwn unter ben OamaxaS waren in geiftlicgex Se= 
jiegung itocg gleichgültiger als ityxe ärmeren ßaitbsleute, unb 
wenn fic einmal einen Befud) in bex SRiffionSfiation abfiatteteu, 
fo gefegaß bicS nid)t in bex Slbficgt, um baS ©naitgeliunt pxebi= 
gen 51t gören, fonbexn entwebex in bex Hoffnung aufS cgnß  ge= 
gen ißxe geinbe, ober in ©efcgäftSangelegenßeiten, um Sabal', 
©tfeitwaaren u. f. w. cinjntanfcfieit.

S ir. © alton war in meiner 9lbwefengeit nid)t untßätig ge= 
wefen. 2lußex maítegen ©rfunbigungen, bie ex über OamaxaS unb 
DiamaguaS eingejogen, gatte ex auch bie ftdjcre íhinbc non bem 
Boxganbenfein eines SüßwaffexfeeS engaiten, ben man O m an= 
b o n b é  nannte. OicS exgögte unfern S lu tß  bebeutenb. SBix 
waren bei bex 2Ballfifd)bai gelautet mit göcgfi unbeftimmten 
Begriffen non bem SBege, ben wir einjufdflagett gätten, unb 
gatten bis fegt niegt gewußt, was wir eigentlid) noxnegraen 
füllten.

Um an ben Dntanbonbe ju fommett, mußten wir baS Oa= 
ntaxa=ßanb bnxcgxeifen, baS ben ©uropäextt ganj unbefannt war. 
Sogar bie Siiffionarc, bie fegon feit megxexen Sagren an bex ©reitje 
lebten, gatten einige cuglifd)e Steilen jenfeit igxex S tation  
feine S cnn tttiß  bes ßaitbeS. 'O ie  OamaxaS felbft mad)ten mtS 

eine ftd)ex übertriebene Slitgabc non feiner ©roße, Bcnölfcxititg 
unb §xud)tbaxfeit. OaS B olf war jeboeg befannt als ungaft= 
freunblicß, nexxätßexifcg, axgmößitifd) unb feiitblicg gefilmt gegen
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grem te. SDian ijatte cg je te rze it ' alg unfrdjer angefeben, in  
tiefem S aute  ju reifen; aber t ic  (Reifen waren noch unlieberer 
geroorten, feit ihre Dlacbbarn int S i t t e n , t ie  Diamaguag, von 
ten  groben «leerten te r  Dam arag angeiocft, Streifzüge in ihrem 
Saute gemacht, 9Renfd,en getöttet u n t viele Ocbfen, Schafe u. f. ro. 
geraubt batten. Die Dam arag glaubten n u n , u n t jroar mit 
einem geroiffen Schein von (Redet, taff je ter ÜRenfd) von hellerer 
Hautfarbe ihr g e in t fei. S ie  »übten  felcr roobi, taff tag  Sieh, 
roeicbeg ihre gein te , tie  (Rantaquag, ihnen geraubt batten, an eu= 
ropäifdee H autelglcute verlauft Worten war, u n t fte mufften auch, 
taff, wenn einmal Sieb, tag  ten  SRiffionaren o ter antereu SBcijfen 
gehörte, von ten raubgierigen (Rantaquag geftoblen Worten war, 
tiefeg jeterzeit jurüdgegeben w urte , fobalt mau eg verlangte. 
Diefeg jufammengebalten mit te r  Dbatfadec, tafi tie  Europäer 
ungebiutert turd» tag  D?amaqua=Sant reifen f'onnten, beftärfte 
fte in te r  Ueberjeugung, taff wir verfleitcte gein te  wären.

Unt ihre ^Befürchtungen jn entfernen, fte von unfern freunb? 
fdmftlidteu u n t frietlidten ©eftnuungeu ju überzeugen u n t mit ten 
eigentlichen ßroeefen nuferer (Reife befaunt ju machen, b<ittc tebbalb 
(Dir. © alton S oten au tic  voruebmften Damara=Häuptlinge ge= 
fau tt. 6 r  fdtrieb auffertem an Confer Dtfrifaner (an ten  er 
fdton bei feinem Dlufentbalt in (Riditerfeltt eine Sotfdtaft hatte 
abgebeu taffen), u n t machte ihm Sorfielluttgen über fein un- 
gebörigeg u n t barbarifd)eg Serfabrcn. Sonfer ift einer von ten 
augefebenften Häuptlingen unter ten 9iamaqua=Hptte.ntotteit, 
er batte in bödifteigener fßerfon ten größten Tbeil te r  (Raubzüge 
ittt Dantara=8ante angeführt.

(Radtbcm wir einige Tage angenehm u n t uü^Iicb in Sar= 
men verbracht batten , rüjteten wir ttttg zur 9iü<ffef>r nach un= 
ferm Säger bei (Riditerfeltt; aber alg te r  Tag te r  Stbreife fam, 
war ich fieberfrdnf, u n t ©alton muhte tie  Dieife ohne mid» 
machen. Doch war ich in kurzem im S ta u te ,  ihm zu folgen.
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911s id) eines SOlorgenS jeitig mtcf> auf ben 2Beg machte, 
bemertte id; etwa Imubert ©den von m ir, wie id; glaubte, ein 
einzelnes ßebra. ©ogieich (prang id; au« bem (Sattel, überlieh 
© pring fid; felbfi unb eilte mit ber Siid;fc in ber <£>aitb unb 
unter beut ©d;uf$e einiger Heiner Säume vorwärts. 911$ id; ein 
©tuet weit gefommen mar, gurf'te id) vorftchtig hinter einem 
Sufcbe hervor unb fal; ju  meinem ©rfiauneit, bah baS £13«, 
mc(d;e$ i<b für ein ßebra gehalten hatte, nichts mehr ober we= 
niger mar als ein großer Söwe, ber mid; ganj ruhig betrad;= 
tete. 3d; muh geliehen, bah id; über ben unerwarteten 9lnblirf 
befiürjt mar; aber id; fahtc mid; fchnell unb näherte mid; bem 
£t)<erc. ®er 2öwe hielt cS jebod; nicht für rätfjlid) ju warten, 
bis id; in Schußweite fam, fonbern maubte fid; unb flol; nach 
bem ©maf’op ju. 3 »  ber Hoffnung, il;n jn erreichen, folgte ich, 
fo fd>nel( id; f'onnte, unb hatte beinahe mein 3 ie l erreicht, als 
ber 2öwe in ©ile mit ein paar gewaltigen Sprüngen über eine 
offene ©teile htnwegfejjte, unb im näd;ficu 9lugenblirfc war er in 
bem bidjten (Röhricht verfd;wunben, baS hier baS Ufer beS gtujfeS 
bebeefte. 3d; hatte feine Hunbe bei mir unb alle meine Se= 
mühungen, baS Xiner aus feinem ©chlupfwinfel aufjujagen, wa= 
reit vergeblich. 5öäl;rcub id; h i«  noch a u f  unb abging, fanb 
id; ben 2eid;nam eines ®nu, baS vor wenigen SSRinuten noch einer 
beerbe Söwen jitm ©chmaufe biente. Ohne 3»»eifel hatte mein 
feiger ©egner ju berfelbcit ©efellfd;aft gehört.

91m 9(benb beffelben £agcS, wo id; SRid;terfelbt erreichte, bat= 
ten wir eine lebhafte unb vortreffliche 3agb. ©in © nu war von 
einem H ottentotten, ber in SSRr. (Rath’S SDienfien fianb, leicht 
verwunbet worben, unb bie ©ingeborenen, bic bei ber 2Riffion$= 
fiation 3eugeu beS Hergangs ber ©ad;e waren, begannen fogleid; 
bie 3agb auf baS Xl;ier. 911$ baS ©nu fid; fo verfolgt fab, 
fuchte eS in ber 91ngft im £)orfc felbfi © d;uh, wo eS fchnell 
von allen ©eiten umringt würbe. 9HIe SBeiber unb ffittber

ätnberS fo n , ¡Reife in  @..äß.<2lftifa. I. 8
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waten ßer jugeeitt, um beit £ob bcS SßiereS mit anjufeßen, 
wäßtenb bic Tfänner fcßriecit unb ftd) um ben Seftß beffetben 
¿anften. SlffcgaiS uub «Pfeile faufien bid)t au nuferen D ßten »or= 
bet, uub id) ßatte große 9fotß, um mir ju  bem armen Sßiere 
S aß n  ju  breeßen, bas id) in 2Kr. fKatß’S Scßaffraat, nid)t jwan= 
jig  Sgßritt von feinem SBoßnßauS, eiugefdiloffen fanb. £>aS 
® nu war von jwei SlffegaiS getroffen worben, uub baS ffliitt floß 
in S tröm en an ben bebeuben unb fdiaitmbebedten S eiten  beS 
SßicreS ßernuter.

Obgteid) baS ®ttu »erßättnißmäßig nur ein fleincS Xßier 
iß , ßat eS bod) ein impofanteS uub fürd)tcrtid)c8 9luSfeßen we= 
gen feines ßoßen SorbcrtßcilS , feiner ftarfen buftßigen fötäßne 
unb feines SüffclfopfS. ® a8 STßier fiaitb ba unb ftampfte un= 
rußig ben ©oben mit ben Sorbcrfüßcn, uub fein S t id  war troßig 
auf uns gerietet.

9lid)t oßne © cfabr, einen aus ber »crfantmcltcn Sßcitge $u 
treffen, feßoß id) eine Äugcl burd) beit 23ug bcS JßtereS  unb 
maeßte fo feinen Scibeit auf einmal ein ©nbc. ©iuige 2)iinu= 
ten, »ielnteßr Scfnnben nacßßer war uid)t eine S p u r  oon bem 
Sßierc meßt $u feßeu. ©S war oon ben ©ingebotcucu bu<ßjläb= 
Hiß in S tü d e  gcriffen worben.

2llS id) fpäter am Stbcnb bei ü)ir. uub SOirS. diatß eilten 
23efu<ß abftattete, würbe mir in alter greunbfcßaft mitgetßcilt, 
baß bie Süße für ein gefdjoffeneS ®itn eilte 3icge fei- 3<ß bat 
um näßere 9tufftärung unb ßörte ju  meinem © rftaunen, baß 
meine Äuget gerabe bureß baS ©nu ßinburdgegangen fei unb 
eine ßiege getroffen ßabe, bie meinen greuitben gcßörte uub auf 
ber S telle  tobt blieb.

9ltt bem £age , beoor id) baS Säger erreießte, ßattc S ir. 
©altoit einen SluSflug nad) Söcficit unternommen, ßauptfäeßlid) 
um »oit ben ©ingeborenen Siet) ju taufen, ba fteß bet und fd)oit 
wieber S iangel baran eiitfiellte. 2t ttß erbeut wollte er ben ©roitgo
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feben unb näher fenneu (erneu, einen (Berg, ber wegen feiner felt= 
famcn ®cftalt unb als (HufentbaltSort ber merfwürbigen (8erg= 
(DamaraS weithin berühmt war. SOir. © alten war babei »on 
f?anS, ber beit (Berg früher fc&on befudft ßatte, unb einigen ber 
übrigen (Diener begleitet. 9£ad) feiner Siücifehr vorn ©rongo 
wollten wir mit beu (ffiageti weiter in baS Sanb Vorbringen.

2113 id; eines SagcS mein einfaches SOtal)! »erjehrte, würbe 
ich bur<b bic dlnfunft einiger ©iugeborencn geftört, wcldie mit 
atfyetnlofer ©ile nielbeten, bafj ein D n g e a m a ,  b. b. ein Söwe, 
fo eben eine ihrer ßiegen ganj nahe bei ber (DiifjionSftation 
(Stftidjterfelbt) gctöbtct habe, unb mid) um meine £>ftlfe angingen, 
um baS (Thier wegjufdjaffen. «Sie batten fo oft gefdwiceu: „ein 
Sßoif! ein Sßolf!" baff id) ihre Sieben nicht foitberlicb beachtete; 
ba fie aber bei ihrer (Behauptung blieben, bcfcblof id) cnblid) 
mir ®ewif?beit über bie Sache 511 »erfd;affen. 3d) fd)nallte einen 
©ürtcl um , in bem baS nötl)ige Sagbgcrätl), Äugeln, 3üitbi)üt= 
eben, ein Tieffer u. f. w. fi<b befanb, litb meine gute (Doppel* 
bücbfe mit gewählten Spitjingeln, warf fie über bie Schulter ititb 
folgte beit Seuten.

©S währte uid)t lange, als wir an bie S teile fam en, wo* 
bin ber Söwe feine ß n flu ^ t genommen haben folltc. (SS mar 
bicS ein bid)teS (TamariSfcngebüfdi von jiemlidjem Umfange, baS 
jum an beu abhängigen Ufern bcS Swafop gelegen war, 
nabe au feiner (Bereinigung mit bem Dm utcuna, einem feiner 
Oiebenflüffe.

9luf bem anfleigenben (Boben oberhalb beS erwähnten ©e» 
büfdfeS fianb eine gaitje S ib aar (DamaraS unb (üamaquaS in 
Schladttorbnung, einige mit (äffcgaiS, anbere, jebod) nur wenige, 
mit Schießgewehren bewaffnet, ©in anberer (Tbeil i>er ©cfcll= 
fepaft war im (Bufd;e fclbfi unb »erfuebte beu 2öwen fwi'auS* 
jutreiben.

(Da eS mir fepien, als waren bie (Treiber fe^r beforgt für 
8*
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ftd) fclbfl unb langfam in ihren Bewegungen, rief i<b fte hinweg 
unb ging felbft in  baS ©ebüfd), nur non wenigen Leuten uni) 
einigen <>nnben begleitet. ©S war bieS ein feljr gefährliches 
Unternehmen, ba baS ©ebüfd) an einigen ©teilen fo bid)t unb 
ocrwadffctt war, baf! id) auf Rauben unb güfjcn fr ie re n  nutzte, 
fo baff bcr ßöwe ftd) ganj leid)t hätte auf mid) fiürjcn fönucn, 
ol)ttc baf! id) int geringficu eine Ülhnuttg banon hatte. S am alS  
batte id) aber baS alte © prüdjw ort: „© in gebranntes Äinb 
fürchtet baS geuer" uod) uid)t bnrd) bie ©rfahmug bewährt gc= 
(eben, unb befshatb faunte id) and) noch wenig ober feine gurd)t.

5luf bicfe Söeife war ich eine Söeite oorgcbrungen, a ls ich 
piöblid) unb nur wenige ©chritte von bcr © teile, wo id) mich 
befaitb, ein bitmpfcS jontigeS ©ebritll bürte, in golge bcffcn bie 
-gnutbc, mit ftd) ftraubenbem £ a a r  unb bcn ©chwanj ¿wifd)en 
ben Beinen, ftd) au ntid) anfebmiegteu. Unmittelbar barauf er= 
hoben bie ©ingeborenen, welche oben am Ufer fiattben, ein fürd)= 
terlicbeS ©efdirci: „D ngeatua! D ngeam a!" unb f^offen jugleich 
ihre ©ewchre los. ©ogleid) würbe eS wicber ftiii, ba ber ßöwe, 
wie id) fpäter hörte, uadfbcm er ftd) einen Slttgenblid am Sftanbe 
beS ®cbüfd)eS gegeigt, ftd) wieber in baS in n e re  beffelbeu guru i- 
gezogen hatte.

Stoch einmal » e rfü lle  id) es ben ßöwen aufjufagen; aber 
ba biefer eS rnerfte, bah ber geinb ihn auf offenem gelbe er= 
w arte, batte er feine ßufi, feinen ©d)lupfwinfel ju  neriaffen. 
2>d) war bennod) fo giiid'lid), ibn wieber bis an ben Staub beS 
©cbiifcbeS jn  treiben, wo er, wie baS erfte fötal, mit einer 
©aloe empfangen würbe; aber in bcn &änben ber S am a ra s  
wäre ein Befenftiel non berfelben SBirfung gewefen als eine 
Bitcbfe, beim and) nicht einer non bcn nieten ©d)üffen, bie fte 
abfeuerten, fd)ieit getroffen §u haben.

©rmiibct bnrd) meine Slnftrengungcn unb ärgcrlid) über bie 
2lrt unb SBeife, wie bie ©ingeboreucu bie ©ad)e »erbarben, be=
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fd)loß id) enbtid), baS XamaxlSfengebuffb ¿it verlaffen, unb begab 
mid) ¿u beit anbern, benen id) voxfd)lug, ben Ißlaß mit mir 51t 
wecßfeln; wie id) aber vorauSfefyen fonnte, mid, jebermann biefem 
£ßorfd>iage aus.

ttnterbeß neigte fid, ber Ja g  ¿n Enbe, unb id) faßte baßer 
beit Eittfd)luß, cd nod) einmal mit bem Söwen 51t verfueßen, mit 
bem Borfaße, von ber 3iagb ganj abjufteßen, mcnit id) abermals 
feinen Erfolg gewinnen follte. Begleitet non einem einzigen 
Eingeborenen begab id) mid) alfo wieberum in baS erwäßnte 
©ebüfd), baS id) eine Seitlang burißforfeßte, oßne etwas jtt fin= 
ben; als id) jebod) baßin fam, wo id) fd)ou baS erftc (Dial gc= 
fud)t ßattc, an eine vcrßältitißntäßig wenig bcwad)fcuc ©teile, 
(prang ber Stirne plößlid) wenige ©d)rittc von mir auf. ES war 
ein 2öwe mit feßwarjer SDfäßuc nnb einer von ben größten, bie 
icß mieß erinnere in Slfrifa je gefeßeit ¿it ßaben. ©eine Bewe= 
gnngen waren jebod) fo fcßnell, fo leife nnb leießt, baß id) nießt 
eßer fd)ießeit fonnte, als bis er feßon bidereS ©ebitfd) errcidjt 
ßatte unb ftd) ungefäßr breißig ©tßritte von mir befanb. ®ie 
Svugel tra f iß tt, nnb augenbliilid) breßte er ftd, ßcrttin nnb 
(prang unter fürd)terlicßem ©ebrüll auf mid) lß§. Einige ©djritte 
von mir budte er ftd, nieber, glcicl) als wolle er ju  einem ©aße 
auSßoleit, unb brüdte ben Sopf ¿wifeßett bie Borberfitße.

Seijt 50g id) ein großes 3«flt>mcffer, wcldjcS id) um bie 
red,te #anbw urjel gefd,hingen Vielt, wäßreitb id) mid) auf meine 
Ätiice nieberlicß unb fo vorbereitet bem Slugriff beS Söwen ent= 
gegenfaß. E s war ein Slugenbltd banger Erwartung, unb meine 
Sage eine ßödjfl fritifeße. SDvd, verließ mid) bie ®cifieSgcgen= 
wart nießt einen Slttgenblid, id) wußte ja, baß nur vollfontmene 
^altblfttigfeit unb ©elbftbeßerrfdjung mid) biefcS SDJal retten fonnte.

3cß t ßatte id) angreifen follen; aber wegen ber bajwifdjen 
befhiblidjett © träutßer unb ber ©taubwolfe, welcße ber Söwe 
aufrnßrte, inbem er bie Erbe mit bem ©djwanjc peitfeßte, fonnte
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id, feinen Stopf nid,t beutlid, fet,en, unb nad, einer aitbern S teile  
¿u ¿iclen wäre Xoltfjeit gewefen; befifyaib ijfttetc id, mid, and, 
¿u fd,ichen. SBät,reitb id, mit aufmertfamen '¿Ingen febe 23ewe= 
gung bed Soweit bcobad,tete, tf,at er piötjlid, einen S p ru n g  itad, 
m ir; aber mochte er nun iticfgt rcd,t nach mir gezielt haben, ba 
id, ¿um 2d,cil in bem tiefen ©rafe werfteeft lag, ober bog id, 
mid, iitfiinftmäfjig auf bie S e ite , ober irrte  er fid, in  ber Snt= 
fernung, — genug, ber Söwe fprang gerabc über mid, hinweg 
unb taut erft brei bis vier S d ,ritte  hinter m ir auf ben Soben. 
Dl,ne aufjuftefyen, breite id, mid, augenblicflid, h«um  aufberfelben 
S teile, wo id, fuiete, unb fdwfj ben aubern Sauf lo d ; ber Söwe 
fel,rte mir bie S eite  $u, unb bie Singel braitg in ben S u g  unb 
jcrfd,metterte il,u oollftänbig. 211s er ben ¿weiten Schuh befam, 
machte er einen neuen S prung  auf mid, lo s ; aber er war fd,wer 
üerwunbet, unb fo tonnte id, il,m attdweidfen; bod, Itaubelte ed 
fid, nur um ein f?aar, beim er ftürjte auf Slnncölänge an mir 
worüber, h ierau f t,infte er auf ber aubern S eite  in beit bienten 
2Balb hinein, wol,in il,nt 511 folgen id, für unuötl,ig l,ie lt; benn 
bie 9tad,t brad, mit eilenbeit S t r i t t e n  herein.

ßeitig  am uäd,fielt Tiorgen folgte id, ber S p u r  bed Soweit 
uttb tarn halb an bie S te lle , wo er bie 9tad,t ¿ugebrad,t hatte. 
S)er S au b  war h i«  überall blutig gefärbt unb bie Slefie riitgd= 
um abgeriffen unb niebergebrüeft »on ber Saft bed £ l , i« eSr ba 
ed mit »ergeblid,ent Scrfud,e, auf bie Seine ¿u fomitteit, l,in unb 
l,er gewanft war. SDlerfwiirbig war ed, bah wir üon h i«  nud 
febe S p u r  bed 2 d ,i« cS »erloren. S ine gro§c beerbe Soweit, 
weld,e bid ¿um Ttorgen an einer ©iraffe fd,maufieu, hatten bie 
S p u r  »erwifdd, unb erft einige Sage fpäter, ald bad 2lad fd,ou 
in Serwefung übergegangen war, gewannen wir bie llebet^euguitg, 
bap ber Söwe tobt fei. S r  tl,at feinen lebten 21th«njug nahe an 
ber S telle, wo wir feine S p u r  oerloren; aber währenb bed eifrv  
genSud,eud hatten wir bie entgegeugefe^te 9iid,tung eingefdllagen.
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2118 mir »on tiefer Sömenfagt ßeimfeßrtcn, trafen mit eine 
in e r te  B e trag , u n t t a  id) nad) ißneu fd)oß, berührte id) jn= 
fällig beite 3?riidet auf einmal. ©8 mar ein leid)tc8 ©emeßt 
u n t toppelt g e la tcn ; te r  Sauf fpraug »om Seßafte ab, un t tie  
•fjäßue trangen gerate unter ten  2lugcn ¿u beiten Seiten ter 
Uiafc tief in tag  gleifd) ein , u n t ließen eine 9larbe ¿urücf, tie  
ßeute uod) fid)tbar ift. 2118 2Jtr. 9tatß mid) fo »ermuntet faß, 
fagte e r , um mid) j u  tröften, cS fei tieS gemiß eine gcredite 
S tra fe  te8 Rim m els, meil id) am Sonntage t ie  23iid)fc in ®e= 
braud) genommen ßätte.
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Feier beb äßetßniicßtsfefieb in ber SBiifte. — 2Br. (Shitton’S f)fiirffet>r »cm 
(SrongoiSerge. — grburdjreift eine große 9J?enge©örfer.— ©roße Steifen; 
ßeit; bie eingeborenen haben bie © aßt jteifdjen jtoeittebefn. — Bieißerg; 
Bantara«. — Bie Samara« fittb ein Wirten»ott. — ®a« ganje Sanb 
ifl afigenteine« gigentßnnt. — Ungeheuer große SBießheerben. — @te- 
fittb bev Segetation ebenfo fdjüblid} wie bie Jfhettfcljrecfenftbtoärttie. — 
blbreife »on fliitßterfelbt. — ®er Verfaßet tobtet einen Cttyr. — Bie 
Oeßl'en Werben Wiberfßenfiig. — (gefaßten beim Ueberftßreitcn trotfener 
Flußbetten, Wenn bie üiegenjeit ftd) nähert. — ©efanbtftßaft »on 3onfet 
Stfrifaner. — ®ieuterei unter unfereit Settten. — ?lbreife ttatß (Stßmt; 
teu’3 §cße.

2Bir waren nun fdwii fafi vier SDtonat tu biefent Sanbe 
unb baS SBeibnachtSfefi war unerwartet bcrbeigefominen. (5ö ift 
fcltfant, bah, obgleich id) ein iagebud) führte, id; bod; nicht eßer 
baraitf adftcte, bis bie geute eines fdfönen JagcS fanten unb 
mir ein „fröhliches SBcibuadftcn" wüufdjtcn. — gröbliches 2Beih= 
nachten! —  Sich, hier waren feine frohen Äinber, —  fein bei= 
tereS geft, —  fein SBcihnadftSbaum, nichts, baS uttS an biefe 
heilige ß c it erinnert hätte. 6 iu  J a g  war für uttS ebeufo wichtig 
wie ber anbere. ltnfer Söorratlj, an ©ewürjcit u. f. w. hatte

*
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außerbent fo abgenotnnten, baß nufer Kod) uns Weber einen ‘Oßluttb 
fßubbing nod) fonfi ein ®erid)t herftelten tonnte, baS nic^t ein= 
mal bei ärmjle ©iaun in chülifirtcu Säubern um biefe ßeit ent= 
betört. ©lüd'lidjerweife waren wir jeßt fo an nufer SBanberleben 
gewohnt, baß wir nidjt einmal baS gehlen beffeu bemerften, was 
anbcre für baö nöthigfte ScbeuSbebürfniß gehalten haben würben. 
D er bcftänbige 9(ufentt;att in bcr freien Stift unb bie unaufbör= 
tid)e ^Bewegung hatten unfern Slppetit fo gefteigcrt, uub bie 
Kraft unfercr 33erbauuugSorgane auf einen fotd)en ®rab erhöht, 
baß, obgleich »w  nicht, wie bie Eingeborenen, baS glcifd) pfuub= 
weife bei einer ©Jähheit »erfd)lingeu tonnten, wir uitS bod) ebenfo 
giittid; thatcn wie ein Sonboucr 5tlberman; furj wir tonnten ju 
jeher 3 f 't  offen, uub eS gab faum etwas, baS uns nicht gut 
fdnnecfte. E in J r im t SBaffer aus bcr öuetfe unb ein S tücf 
oertrocfncteS, in ber heiijen 2(fd)c aufgewärmteS gleifd) munbete 
uns ebenfo gut, wie ein © las fchäumenbeS Ißaic 2tte unb ein 
Stücf g)orffhirc=Sd)iufcu in Englanb.

2tüf biefe SBeife führten wir ein recht angenehmes unb »er= 
gnitgteS Sehen, obgleich bie ©cbanfen au bie peim ath mit allen 
ihren S3eguemtid)feitcn uub au bie greunbc, bie unferem ®e= 
bächtuiß theuer waren, bann unb wann über nuS tarnen. Sotd)e 
Erinnerungen fud)teu wir jcbod) oon uuS abjuwet)reu, ba jie 
nur baju bienten, nufere heitere Saune ju »erberben.

Sfitt ©Jorgen beS 26. December tarn ©alton »on feinem 
StuSftuge nach bent Erongo jnrücf. E r hatte baS gieber gehabt 
unb war froh, wieber in uuferent Säger geßd)ert §u fein. «Seine 
(Reife hatte ißn »ollftäubig befriebigt; baS ^auptrefu ltat ber= 
fetben war ein ßuwachS »oit ungefähr jwanjig Dd)fen unb bo> 
peit fooiet Schafen unb ßiegett, eine fehr notbwcnbigc tßerftär= 
fung unfereS SBiehbcftanbeS. Stöir waren nun auf alte gälte 
¿iemlicb gut »erfeheu, wenigftenS auf einige 3cit hinaus. ®at- 
ton hatte außerbein beit SBcrg beftiegen, unb fprach jid) mit .



122

ßufriebcnheit unb ©ntjücfen baxüber aus . (Sr beßätigte voit- 
fommcu, w as bie ©ingeborenen von bcmfclben a ls  einer unein
nehmbaren geftitng geäußert ftatten, beim er war IwdlftenS von 
jwei ©eiten her zugänglich unb fonutc olme 90£iiI)e von einer 
Hanb voll 2eute gegen ein ganjeS Heer vertßcibigt werben.

3 ti ru n te r  ßnh i auSgebrücft, erhob er fid; ungefähr brei= 
taufenb gttß über baS Niveau ber ©bene unb erfirecfte ftdf in 
geraber Sittie etwa fünfzehn eitglifdje SDieilen weit. Sie- 33ege= 
tation  w ar fo jientliib biefclbe wie in auberen Jßeilen  beS Sa= 
mara=SanbeS, vielleicht fogar uod) etwas reicher. SBilbc geigeu= 
bäume wudjfen üppig aus gelSrißen hervor, unb bie ffteifenben 
hatten fiel; einen reichen SSorrath von ihrer grucht eingefammelt, 
wcld;c recht woßlfdimecfeub war.

S e r  ©rongo würbe namentlich von $crg=Sam araS bewohnt, 
bie unter einer großen SDlenge Häuptlinge ftanben. Siach all= 
gemein verbreiteten Eingaben waren ftc im 23efiße von ja^lreid;en 
S3ießf,eerben; aber mein greuitb Hatte nie ißre ©puren gefunben, 
unb bie ©iugeborenen wollten ftc weber verlaufen ttod) überhaupt 
febett laffen. Sbicfe 23crg = S am aras lagen immer in Ärieg mit 
ben S a m a ra s  in ber ©bene, unb als fie © alton’S Äaravane 
ungebiitbcrt burd; baS ©ebict ihrer geinbe jießeu faßen, würben 
ftc natiirlid) argwölmifd) gegen bie Slntömmlinge. ©ic glaubten 
wahrfdieinlid), baß © alton ihre geftc auSfpioitiren unb recogttoS= 
circn wolle, um fpäter mit S3erfiärfuttg jurücf^ufehren unb ißr 
33iel) ju  rauben.

Stuf bem Hin= unb Herwege war © alton bureß verfd)iebcne 
große S a m a ra  = S ß rfe t gefommen, wo man bittcrlid? über bie 
große Xroefenßeit flagte, weld)c täglich il;re Heerben verminberte. 
S e r  einzige O r t ,  wo jtd) ttod) ©raS unb SBaffer in reichlicher 
IDienge faub, w ar am Ufer beS © wafop; aber Ißer waren ftc 
vor ben StainaquaS nid)t ftd)er. S ie  S am aras  hatten inbeß 
nur jwifdien jwei S ingen  jtt wählen, cutwebcr ftd) ber ©efaßr
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anéznfefen, »on ihren raubgierigen SJtachbarn geplünbert ju mer= 
ben, über mit ihrem 33iet> »or ju n g e r  unb O urft ju fterben. 
OaS elftere mürbe até baé geringere Hebel betrachtet, unb fie 
fingen fd)on an ficb bem gefährlichen O rte  ju nähern. 33er» 
fchiebene Äraate mären fd;on in bet Stäbe non Stidjtcrfctbt auf» 
gebaut morbcn.

Oie OamaraS finb in jeher Hinfidit ein ^irtenrm tf unb 
miffen nichts »on feften SBohnptäfen. O aé ganje Saub mirb 
até gemciufameö ©igenthum augefehen. ©obalb baé © raé an 
einer ©teile abgemeibet ober baé SBaffer »erbraucht if t, jiehen 
fie meiter. Orojj betn unb obgteid) fie teilten beftimmten Segriff 
»on SEJiein unb Oein haben, ift eé bod) Siegel, ben, bcr juerft 
an einen O rt foinntt, até ©igentímtiicr beffeíben anjufehen, fo= 
tange eé ihm gefällt, benfetben jit behaupten, unb niemaitb mirb 
fid) irgenb einen ©ingriff ertauben, ohne vorher feine ©rtaubnif 
erlangt ju -haben. Oiefetbc «Reget gilt and, in 9tücffid)t ber 
greinben. ©o hflt te ^er früher mächtige H äuptling ííal)íd)eué 
grafe 2uft, fid) in SRidjterfetbt niebcrjnlaffen; aber in 23efot= 
gung beö ermähnten ©ebraucheS fdjicfte er erft einige feiner 33or= 
uehmften au «Dir. Statt), um fid) ju erfunbigen, mie meit er ctmaé 
gegen feinen Sßtan eiujumenben habe. «Rath antmortete, ber 
Häuptling falte hierin itad) feinem ©utbunfen haubetu, ba er 
nur ein grembting fei unb feine 3tufprüd)e an ihr Sanb ju  ma= 
chen habe. Oabei beruhigten fidi jeboch bic ©efaubten nid)t, 
fonbent erftärten ihm, eé fönne ihrem Häuptlinge nicht in beu 
©inn fommen, uñé burch ihre «Räfje ju betätigen, ohne befonbere 
©rtaubnif baju erhalten ju haben.

3u  jener Seit galt Äahid;eite até ber reid)fte unb mäd)= 
tigfle Häuptling im ganzen ßaiibe. ©ein Stcid)tt)um bejianb na» 
türtidi nur in Od)fen unb ©chafen. O antit man fid) eine 33or= 
ftettuug »on ber grafen SJteitge mad)cu fönne, bie er befaf, mili 
ich nur anführen, baf frühzeitig am .Ttorgeu beé Oageé, an bem
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bie erwäßnte Uitterßanblung ftattfanb, bie erften ßftge anfamen, 
unb baß bie ßu jüge  unaufßörlicß bis fßät am 2lbenb beS fol= 
gettben SxtgeS bauerten. 2tußerbem fameit bie Sßiere nitßt eines 
ober jwei beifammen, fonbern baS ganje S e tt  unb bie Ufer beS 
©mafoß waren fo 31t fageit m it einem febenbeit Ocßfenfnäuel be= 
beeft. Unb bod; mar bieS immer nur ein geringer £ße il von 
allem bem, was er ßatte. 9iacß einem ßeitrautne von nur brei 
3Bod,eu mar meßrere Steifen meit an beibeit ©eiten von iiiid)tcr= 
felbt uießt ein grüne? •fpälntcßen meßr ju  feßett. 38er bie roaßre 
Urfadfc biefer Scröbitng nid)t fannte, ßatte babei gewiß an ben 
verberblitßcn Ginfluß einer afrifauifäjen Saitbpfagc, an bie <£>eu= 
fcf,reden, gebadft.

Stand,e (eßbare ©tuubc ße it mar feßt bantit verloren gegan= 
gen, baß mir ©rfunbiguitgeit über baS ßaitb unb feine Scwoßner 
einjogen, Dcßfen tauften unb abrießteten u. f. m ., unb mir waren 
babei nitßt eben weit vorw ärts getommen. 3ßß t ßofften mir itt= 
helfen nufere (Reife eifrig fortfeßen 31t fönneu unb verfäumten 
teilten Sfugenbticf, bie teßten Qfnorbnuitgcn ju r (Reife $u treffen. 
Itnfere beabßditigte Sidftung mar von 9tid,terfeibt auS norb= 
märtS; ba mir aber hörten, baß baS Sanb feßr ßügefig unb mit 
biditent SBalb bemaeßfen fei, ßielten mir es für ratßfam , ben 3Beg 
über Sam ten ju neßmen. Sott ben Stautefeln ßatten mir faum 
nod) fo viel, a ls nötßig waren, unfern eigenen SBageit 31t jießen, 
unb mir befd,(offen baßer, biefen bei S ir. fftatß jurüif^ttiaffeu, ber 
uns verfprad), mäßrettb nuferer 2lbmefeitßeit ein macßfameS Sluge 
auf ißtt 31t haben. £>ie beibeit anbercit SBagen fcßieneit groß 
genug für uns felbß unb nufere Segfeitnug.

$>ie Ccßfen, meldje gfeid) von Slnfang an nur junt SLßeil 
abgeriditet w aren, jeigten ßcß feßt nach ber langen Dtußejeit 
außerorbentfieß wilb unb miberfpenßig unb ßßwer 51t regieren, 
©ße wir beibe © efpanue, bie 31t ben SBagen geßörteit, geßörig 
bejwingen tonnten, waren meßrere ©tnnben vergangen, unb erß
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fpiit am Slbenb bed 30. 'Secember 1850 tonnten wir wirtlid) 
non SRicbterfelbt unb feinen -freunbtid)eu 'Bewohnern 2tbfd)ieb 
nehmen.

5lm elften Sage tarnen wir nid)t befotiberd weit, unb als 
wir $ur 9tad)t$eit am rechten Ufer beS ©wafop unfer Säger auf» 
fd)tugen, waren wir nur brei ©tunbeu von ber SJtiffiondftation 
entfernt. 2öir mufften fo halb &ait machen, ba bic SKaulefel 
nnb einige von ben Dcbfcit bavongclaufen waren.

SBabrenb ber üiaebt würben wir non ben ©erenabeu ganzer 
beerben <0)änen unb Söwen begrüfft. deiner non ben teueren 
war fo breijt, einen ©efud) im Säger fctbft abjuftatten, nnb 
empfahl ftcb erfi uad) heftigem Kampfe mit ben •gwuben. 3m 
gfuffbette fclbjt, an ber ©teile, wo unfer 93icß bei 9tad)t traut, 
entbetften wir am fWorgen einen fßtab, wo ein Söwc 3«gb ««f 
ein ßebra gemacht ßatte , bad feinem Verfolger jebod) enttom= 
men war.

Ohne auf bie Burütffunft ber Scnte $u w arten, bie id) 
audgefd)itft ttattc, um bad fortgetaufeue Stich wieberjubvtcn, 
warf id) am folgcuben fDtorgen bic 33üd)fc über bie © dritter 
unb ging voraud, in ber Hoffnung, etwad für meine naturl)iftori= 
fd)en ©ammlungen unb $ugteich ben einen ober ben anberu ©raten 
$u finben, eine Hoffnung, bic aud) nid)t fei)lfd)lug. 3« einer 
Krümmung bed gluffed fab id) unerwartet eine gan$e beerbe 
fogenanuter ©emdbötfe ober C rp r , bad vermeintliche Sinborn 
© übafrifa’d. SSäbrenb bie ganje beerbe mit aufferorbcntlid)er 
©cbnelitgfeit unb wenigfiend fjunbcrtiinbfui’fsiij ©den engtifd) 
von mir entfernt quer über ben SScg lief, fd)off id)' nach bem 
erfien von ihnen, einem fd)önen, andgewachfenen S8cibd)cn, unb 
batte bie greube, ihn von meiner Kugel fiür$eu $u fe()eu. 3<b 
ging bi«, um meine ©eilte aufjuhebeti, unb fanb, baff bie Kugel, 
wetd)e eine f'onifd)e gönn  h«tte, gerabe burd) beibe ©djuttern ge= 
gangen w ar, ein fet)r bentcrfcnöwcrthcr Sctyuff, ba bad ©ewel)t
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itid;t gejogcn war- 9tad;bent id; forgfältig bie $ a u t m it bem fefi= 
baranftjjenben Kopfe abgeflreift t>attc, ¿ert(;cilte id; bab gleifd;, 
» ab  mir ¿iemlid; »iel 2Rül;e machte.

Obgleich mir im SBintcr (3anuar) lebten, war ber J a g  bod; 
brücfciib l;eib, uub bie laublofen Slcacien gewährten mir feinen 
S d ;a tten  gegen bie brennenben Soitnenfirahlen. 34) l i t t  auberor- 
bentlid; burd; ben -Dürft, unb bab Uuglücf molltc, bab bie 2Ba= 
gen utid; erft nad; Sonnenuntergang trafen. ®ic O ainarab 
feprieen auf »or greube, alb fte eine 3agbbeutc gemalerten. S ie  
batten für bie Stacht einen prächtigen Scbm aub, unb alb bie 
S onne aufging, fanb fte bicfelben immer nod) bantit befdeäftigt.

(Sin beftigeb ©emitter aubgenomnten, bab »on einem fptafj- 
regen begleitet mar, ereignete ftd; mäbreitb ber ganzen Steife bib 
S annen  n id ;tb , bab ber ©rmäbnuitg mertl; wäre. 28ir erreich5 
teu biefeit O rt im heften 2öol;lbeftnbcit ben 9. 3a ituar 1851 nach 
einer Steife »on fiebeu -Tagen, obgleich unter gemohnlidien Um- 
fiänben bie $ ä lftc  biefer 3« it ^ingcreid;t haben m ürbe; aber mir 
batten ja grobe Schmierigfeit gehabt, nufere Söagcit »ormärtb 
¿u bringen. 3>ic Ocpfen ¿egen ¿iemlid) gu t, fo lange ber SBcg 
eben blieb; menn eb aber einen £ üge l binaitging, ftanben fte ftill 
unb lieben ftd; nid;t »oit ber S telle bringen, fo fepr mir aud) 
bie fpeitfd;e anw anbten; bieb batte feine anbere SBirfung, alb 
bab fw wie rafenb brüllten, aubfcblugeu, ben Kopf bin unb bet' 
marfen unb heftig mit ben Sd;m äi^ctt um ftd; faltigen. h ie r 
bei gefdiab eb, bab fte ftd; im 3ed; umbrcbteit, fo bab eine gaitje 
S tu iibc S eit »erging, ct;e fte micbcr in Orbnung fanten.

SBegcit ber bid;ten SBälbcr unb ber U ^ugänglidjfeit beb 
Sanbeb im Uebrigen ftitb bie Setten ber periobifchen gtüffe ber 
einzige SBcg, auf bem man »ormärtbfommeit famt. Sßeitit bie 
Stegei^eit t;erannabt, famt man ftd; aber nid;t immer auf fte »er
laffen, bemt eb fomint »or, bab ber Steifcnbc, ber ftd; »ollforn- 
men ftd;er g laub t, ftd; plöblich inmitten einer reibenben S trö -
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muttg befiubet. SEJtan fennt viele ©eifpiele, baf? © agen mitfammt 
bem' ©cfpantt auf biefe SBeife in eine Ueberfd)wcmtnuug gerie» 
ttjen unb mitfortgeriffen würben. © ir  würben and, nid)t eher rußig, 
als bid wir bad ©tiffiondfjaud bei Sannen votljtänbig in Sid)t 
fjatten. 6$ war and) wirflicb bie l)üd)ftc ß e tt ,  beim brei Sage 
nad) unferer Slnfunft war bcr Swafop mit ©affer gefüllt.

6d  verbient bemerft ju werben, baß fid) bie elften Siegen» 
fdjauer gcwöpnlid) fd)on im September unb Dctober einfinben, 
obgleid) bie wabrc JRegenjeit nid)t vor bem Secember unb ßa= 
nuar beginnt.

3 n  ©armen lag für und ein ©rief von 3vnfer Slfrifatter, 
worin er feinen ©unfd) andbriicfte, baß 2Jtr. ©alton ißit perföit» 
lief) auffueben möge, fie würben bann bie Qingelegenßeiten bed 
Sanbed gemeinfam überlegen, ©iein greuitb war anfangd nidft 
einig mit fid) fclbft, wad er tf)un folfte, ba cd möglidierwcife 
nur eine 2ift war, womit bcr fd;laue Häuptling ifm fangen 
wollte. Slbcr auf alle galle war cd beffer, feine wirflidjen 9lb= 
fid)teu ju feinten, ald in beftänbiger Unfidjerf)eit unb ltnent» 
fd)loffenl)eit ¿u bleiben, unb ®alton entfe^ieb fid) beßßalb baßiit, 
fo fd)nell cd bie ©crpältniffe erlaubten, bcr Slufforberuug bed 
Häuptlings nadjufotuinen.

9(1$ wir 9tid)terfelbt verließen, fyatteu wir bie fefte lieber» 
jeugung, baff bie fdw'erfien Hinbernijfe ber föjpebition überwun» 
beit feien; aber barin fjatten wir und gewaltig getäufd)t. S ie  
©ngeboreiten, bie wir in S icnfi genommen ßatten , weigerten 
fid ptö^lid  unter allerßanb ©orwäitben, weiter mit und ju jie» 
fielt. Selbji ber © iann, ber und juerft auf ben See Oman» 
bonbé aufnterffam gemad)t ßatte unb ber einzige ju feilt fdiien, 
ber einige itenntnifj bavoit ßatte, broßte mtd §11 verlaffcn. Sind) 
bie Sieiter vom Äap waren unjufrieben unb verbrieftiid. ßwei 
von ißneit, ©abriel unb ßobn ©aggoiter, bie, wie bcr 2efer fid) 
erinnern wirb, und fd)on viel Slerger bereitet ßatten, begehrten unb
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erhielten ifyreu 3tbfd)iet>. Unter foldfen Umftäubeu fonnten wir 
gar nid)t baran benfen, unfern ipian unm ittelbar auSjufül)ren. 
6 0  war bieö ein ©trid) burd) uufcre 3ied)iiuitg unb unfere ©ebulb 
war faft ju  (Silbe, jebod) gaben wir uid)t ade Hoffnung auf, 
unfern ßwccf ju erreichen.

S am ten  war nid)t rcd)t pajjenb alö Sagerplafc, beim wenn 
and) für und felbft ber O rt red)t angenehm gewefen w äre, fo 
fehlte c8 bod) an 3Beibc für nufer Siel). SQtr. -giatin gab und 
bcfi()alb ben 'Jtatb, unfere Steife bis uad) ©cfyinelen’ä <£>ope 
fortjiife^en, ungefähr fuufjeijn englifd)c Steilen weiter norb= 
w ärtä , wo wir Ißurcicbenbc UBeibe fiuben würben, ba feit lange 
feine (Eingeborenen ben O rt befud)t tjätten. 2Sir befolgten fei= 
nen Statt) unb fd)tugen am 13. ßa ituar Stadimittag unfer Säger 
an bem genannten O rte  auf.
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©dfmelen’8 §ope liegt fct>x malerifd) am liufcn Ufer beö
Kleinen ©wafop, ba, wo einer feiner Diebenflüffe in iiftt einmüm 
bet; bie Ufer beb festeren waren mit majeftätifdjen Säum en au§ 
ben gamtlien bcr SJiimofen unb Slcacien reidf bcbcdt, bie fe£t 
juin ©fteil in »oller Slütfje ftanben uitb einen ebenfo fcbönen 
als interejfanten 2lnblicf gewährten. 2lufjerbem waren »or Kur= 
jcm gewaltige IKcgcngüffe gefallen, unb bie banfbare Grbe bejahte 
il;rc ©cbnlb baniit, baff fie faft augenblidlid; il;ren unbegrenzten 
Dieicfftlfum an aromatifdjen ©räfern unb Kräutern entwicfelte,

„®ie Wunbetbar an Kraft, jum ftlufs ber äftenfdjen,
„®en junger ftiden unb ber Kranftjeit Webten."

©er Slnblicf beb Sanbeb änbertc ftd; wie burcf) einen 3«uber= 
S ln fc e tä fo n , Steife in  ©.•2B-«2lftif(t. I.  9



fdilag, unb m it (Sntjücfen bcmuuberte i<b btcfcn 2Bed>fel, ber 
mich an  bic SBorte beS fPfalmenbicbterS *) erinnerte:

„SBo fo »iet ©ifyönijeit un« auf unfern Sßegen 
Seveint mit regcnt Seien tritt entgegen,
Sßie fd>öit inufj et|l fein tiefer ©dfenljeit Q uelle,

®ie einig f,e((e!"

S d ; n t c l e n ’ 8 ^ o p c  (<ScbmeIeti’ö 23erpad;tung) bat biefen 
Sam en tbeil<8 weit eS wie ein «orgefcbobener ißojleu weit in baS 
Sanb bineinftbaut, tbeilS ¿tun Slubenfcn an feilten Segrünber, 
ben ißriefter Sdiittelen, mcldter nad) übcrcinftimmeuben Slngaben 
einer ber begabteftcn ttnb tbätigften unter beit Stiffionaren mar, 
bic je Slfrif'a’S S3obeit betraten. Stuf bicfcr S ta tio n  batte S ir. 
-giabtt einige S eit ¿ugebraebt, beffett S teife nacl; feinem Slbgange 
S ir. Solbd eiitnabm. Ungefähr ¿11 ber 3 « it , alb mir in ber 
SBallpfd'bai lanbeten, mar jebod; ber festere genötbigt morben, 
ciligft ¿u flietien, ba eine S d iaar Sam aquaS einen Singriff auf 
bie S ta tio n  machten.

itur^ ttacb Solb^’S Sicbcrlaffung in S ^m elc n ’S >£>opc fam 
fiabidiene, von bem mir fd)ott oben fpracbcn, mit einer S l^at;! 
Seute feines S tam m es babut unb lebte liier in »oüfommenftcr 
Stube. 2>aö SBerf ber Süfftonare machte gute g o rtf^ ritte , unb 
matt bofftc in ber J b a t ,  baß baS 2)atuara=2aub für bic Giob 
lifation mürbe gcmonucn merbett fönnett. Slbcr bie golbenen 
Sträume oott einer glücfiid>en ßufunft biefeS Sattbes löftcu fid; 
halb bittd) baS blößlidie ßrfd;eiueu einer S d iaar Sam aquaS tut= 
ter Soitfer Slfrifancr’S eigenem Sefebl in nichts auf. ®icfe Sa= 
maquaS tnaditen eine große Siettge S am aras  uieber uttb fü^r= 
ten eine aufebnlicbe 23cute von Sieb mit fid) fort. ifabidfcue 
fclbft fam nur bureb einen 3ufall baoon. Gr mar geflüchtet, 
mürbe aber bemerft uttb von einem berittenen Santaqua «erfolgt.
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2ÍÍS bet Häuptling fab , bafs biefer ihm hart auf bcn gerfen 
war, unb er feinem Serfolger unutöglid) entfommen fönne, brchte 
er ftd; plöjjlicb beruut, unb einen Slugcnblicf fpäter lag ber 9la= 
magua, von einem vergifteten Pfeile getroffen, tobt ju  feinen 
güjjeit.

S e i biefer Gelegenheit würben viele ©raufantfeiten began= 
gen, unter beneu bic folgeubc hefonberd namhaft gemacht ju 
werben verbicut. ©inige © amarad batten fld> auf eine einzeln 
ftebeube, achtzig bis neunzig gufj l)vl)c Klippe geflüchtet. <So= 
halb bie fRamaquad fie aufiditig würben, festen fie fid) ganj ge= 
iniithlich eunb um bie Älippc beruut nieber, unb fobalb einer 
von ben armen © amarad and feinem Serftecf bervorfant, würbe 
er au f ber S telle iticbcrgefd)offcu. SDir. © aitón unb id) bcfnd)= 
ten ben O rt halb nad) unfercr Slnfunft in Sd;niclcn’d bope, 
unb fabeu bie bleicbeubeit ©ebeine ber ©cfaliencn überall §er= 
ftreut; wir tonnten jebod) bie 3al)l berfelben nicht genau berecb= 
uen, ba bie -hpäiien unb ©djafale eine grobe Slienge Sfelette 
fortgcfdjleppt unb jerriffeu batten.

Obgleich bei biefer ©elegenbcit fein unmittelbarer Angriff 
auf bie SDtiffiondflation gemacht würbe, hielt cd Sholbé bod) für 
unvorsichtig, fid) länger hier aufsubalten, ©r pachte bcjfbalb feine 
wcrtbvollfte ■habe auf einen SEBagen unb eilte nad) Sannen.

©inige Jag e  fpätcr lehrten einige flüchtige ©amarad an 
ben Unglücfdort juriief, unb ba fic bad SDtifiiondl)auö verlaffen 
faubeu, waren fie eieub genug ju pliinbern, wad fid) etwa noch 
vorfanb. 2ßad fie felbft nid)t benufcen founten, gerfiörteu fie 
ober verftreuteu ed nad) allen 9iid)tungeii. S e i nuferer 5lufunft 
in Schuieleu’d £>ope faitben wir uid)td mehr ald bie leeren 
SEBänbe. ©ad ©ebäube war blöd aud Sel)iu aufgeführt unb mit 
IRobr gcbed't; bod) war ed ganj nett eingerichtet unb mod)te fei= 
uer Seit ein recht wohnlicher 2lufcntl)alt gewefen fein.

SEBaffer erhielt man aud einem tiefen Jüm pel, ber jebod) in 
9*



ungewöhnlich trodnen 3al)neu gewib ebenfalls auStrodnete. Un= 
gefäl)r fünf Tieilcn ben S w atop  aufw ärts faub fiel) jebod) eine 
ziemlich reiche Q u e lle , O f a u b i i  genannt, an bet wir unfer 
Siel) tränten tonnten.

. SBenn bie SiamaquaS nur jn  Siel) fommeit fönnen, fo fra« 
gen fie wenig barnad), ob fie greunb ober geinb auSpliinbern. 
OieSmal mochten fie jebod) non einem alten ©roll gegen .̂ Cat)i= 
d)ene unb feinen- S tam m  baju angeftadjelt worben fein. 31ÍS 
Sontcr unb eine grobe SDleugc feiner gente fid) cinftmaiS auf 
bem SBegc uad) ber 3Ballfifd)bai befanben, gingen ihnen bie ge= 
benSmittel aus, unb ba fie hörten, bab $ahid)eue, mit bem fie 
bamalS in gutem ©inoernehmeu ftanben, fid) in ber Stähe be= 
fiube, fälligen fic bcu SSeg nad) feinem Ä raal ein. Äat)id)ene 
nahm fie freuubfdtaftlid) auf, weigerte fid) aber, ihrer Stotl) ab- 
jul)elfen. Sebod) gab er Router ben 9?atb, fid) felbfi non einem 
anberu Oamara=Häuptlinge Siel) ju  oerfd)affcu, ber, wie er 
(jebod) ol)iie allen ©ruub) fagte, il)r beiberfeitiger geinb fei. 
OieS lieb fid) Sonfer nicht jweimal fagen, fonbern fiel fogleid) 
über ben Ä raal beS H äuptlings l)cr. S e i biefem 3ufammcn= 
treffen würben einige non Sabicfeue’s geuten jufällig getöbtet; 
ba biefer aber glaubte, eS fei mit Slbficpt gefd)el)en, niad)te er 
uod) in berfetbeu Stacht einen wütl)enbeu Slugriff auf Soitfet. 
®r würbe jebod) mit bebeutenbem Serlufte juriicfgefd)tagcn, was 
gewöl)nlid) ber g a lt ift unb feinen ©runb namentlid) barin h«5 
ben mag, bab bie SDamaraS nicht fo nicle ©ewehre l)abcn als bie 
StamaqnaS. Obgleich bie Sache fpäter jwifdien ben Häuptlingen 
im ©uten beigelegt würbe, hatte bod) Sonfer in feinem Herren 
nie ben 'S ingriff Äabid)ene’S nergeffen fönnen, ben er a ls einen 
Oreubrud) anfal).

Ueberall, wo bie StaniaquaS Ueberfälle machten, begingen 
fic fürchterliche ©raufamfeiten. O ie SJiänner würben ol)nc S arnu  
herjigfeit iticbergefdwffen, ben SBeiberu hieb man Haube unb
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güfje ab, Sfinbern riß man ben 8eib auf u. f. m. — alles feteß 
nur, um ben milbeflen S lu tburft ju füllen. g<p pabe mannen 
armen Sbamara gefepen, ber fo feiner ©lieber beraubt ober auf 
aubere 2Beife »erfiümmelt ein elcnbeS SDafeiu pinfcpleppte.

gonfer fclbfi fepien gegen alle fanfteren ©efüplc abgefiumpft 
jn  fein. Tian braepte ihm einft bie fttaeprifpt, bah ein #anbelS= 
fepiff in ber 9iäi)c beS Äap ©roh untergegangen fei, unb fogteid) 
begab er fiep mit feinen ßeuten bapin, um baS Sßrad auf» 
jufu^en. ©pe er ben O rt erreichte, mürben ipm einige S tüde  
Siep geftoplen, unb meil er glaubte, bah S am aras bie 2)iebe 
feien, lieh genfer ben Häuptling polen, ben er im Serbadft 
patte, napm ipn freunbfdfaftlicp auf, unb bat ipn, in feinem 8a» 
ger ju übernadjten, lieh ipn aber mäprenb biefer Seit graufam 
ermorbeit. ©pe ber arme SWanu ftarb, münfepte er grau  unb 
.ftiitber notp einmal ju fepen, aber gonfer mar unmcr.fdjlid; ge» 
nug, bie ©rfülfung biefer S itte  ju oermeigern. 2llS ber ltn» 
glüdlitpe bie abfdilägige ülntmort empfing, menbete er ftd; naep 
feinem üJiörber, mifd)te baS S lu t »on feinem ©ejitpte unb rief 
ipm ju : „$>a SDu fo treulos an mir gepanbeit unb mir »ermei» 
gert paft, bie SKeinen ju fepen, folljt £>u nie mepr © liid paben, 
unb mein Siep, naep melcpem, mie id) red)t mopl meifj, 3)ein ©e» 
lüfte ftept, foil ein glutp für SDitp merben."

Sötan pat »erfiepert, bah gonfer einft ben fpiau gefafjt patte, 
alle auSgemacpfeiten Scanner unter ben S am aras auSjurotten 
uub bie SBeiber, bie Äinber unb baS Siep unter feine Scute ju 
»ertpeileit, Stiles bieS in ber9tbjid;t, feinen Stam m  ju bem mäcp» 
tigfien in biefent 2peilc SlfrifaS ju maepett.

9lm 16. gan u ar reifte 2Rr. ©alton in ber ermähnten fricb» 
litpen fDfiffion naep ©ifpamS ab, mo gonfer Stfrifaner fiep auf» 
pielt. ©r mürbe »on -gfattS, gopn SDfortar unb jmei bis brei 
eingeborenen Wienern begleitet.

gmei Stage fpäter gelang eS ben SUfaulcfeln, aller unferer 2tuf=
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merffamteit jum Sroß , nufer wadifameS Singe ju ta u f te n , unb 
bavon ju  laufen; glücflidferweife würben jte jebod} in ©armen auf= 
gefangen, von wo S ir. £>al}n fo freunblid) w ar, jie und jurüd= 
jufducfcn. 9tid}t lange baranf liefen fte abermals bavon ; aber 
bieSmal paffirtcu fie ©armen ju r 9fad}tjeit, fo baff fie Stiemanb 
beiuerfte; beßfjalb fountcn fte il;ren 2öcg ohne Unterbrechung 
weiter fortfeßen unb tarnen nie wiebcr. ©ö ifi bemerfeuswcrth, 
baß biefe Tfaulefel, mit StuSnabme von jweien, wcld;e in ber 
9iät;e von 9iid)terfclbt von Soweit getöbtet würben, fd}ließlid) 
«SdfeppntanSborf erreichten, nachbem fie ganj allein einen 
2Bcg von ungefähr jweihunbert engltfchen fDfeilcn jurücfge= 
legt hatten.

SBährenb 9Jir. © alton’S Slbwefenheit fuchte ich bie Beü  ait= 
genehm unb niitdid, aiijnweubeit, unb ich brachte wirtlich einige 
meiner glircflichfteit Sage an biefem ruhigen, abgelegenen unb 
reijcnben O rte in voller ©enußung fdiranfenlofefier g reb  
heit ju. %

35ie Tiorgen benußtc id) meiftcntheils ju  Sagbaiiöflügcn 
in ber Umgegenb. ©011 vierfnßigen S  liieren faubcn jid} hiev 
©iraffcn, © nuö, ©emSböcfe, «Springböcfe, S'ubuS, SßallahS, 
Steinböcfe u. f. w., fo baß id} feine SRüße hatte, nufere ©orratb$= 
fammer immer red}t hübfd} voll ju  erhalten. Slußcrbcm tonnte 
ich meine naturhiftorifd}eu «Sammlungen mit mandfem 3nterejfän= 
ten unb SBcrthvoIIen bereichern.

©ineö SageS fing id} einen jungen Steiubocf unb ein 
Siubn, welche ich beibe fo glficflid} war aufjujiehen.

T iit bem «Steiubocf Ii^tte ich wenig Scßwierigfeit; eine 
Biege, ber ich bie BitflHn genommen, vertrat SDtutterftetle bei 
bem jungen Sl}iere.

91ud} baö Äubit machte nicht befoitbere 2Rüt)e, benn nachbem 
ich ihm einige Sage lang aus bem Söffet' SDiilch gegeben hfltte,
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faugte eS feibft ans einem 9tutfdifläfd)d)en*), gerabc als trenn 
eS bag (Suter feiner S tutter gemefen märe.

£>cr Steinbocf unb baS Stilbn waren fd)öne S()ierc, bie febr 
batb ganj jabnt unb geborfam mürben. 3brc (ebeubigeu unb 
graeißfett Sprünge unb ihre munteren Spiele machten uns viel 
grettbe. 2>o<b fiarben fic beibe eines tragifdjen SobeS, — ber 
Steinbocf an Stattigfeit ttad) einem attftrengenben Jagemarfdje, 
unb baS Stubn, welches eine w ertvolle Bierbe für bie feböne 
Stenagerie in ßtegcnt’S Sßarf gemefen märe, mußte id> tobten, 
ba mir nicht genug paffenbeS guttcr für baffelbe berbeifd;affen 
tonnten unb im S ag en  feinen ißlajj. batten, um  eS fortzubringen. 
(SS tbat mir webe, baß id, fo mit beni armen Xfciere »erfahren 
m ußte; aber id; b«He feine anbere SBabl.

25te.#bÄiien, »oit beit Sfotonifien Söölfe genannt, faitben ftd; 
in großer Stenge bei Sd;melen’ö fpopc unb waren außerorbenh 
lid; breift unb unangenehm. 3 tt ßuftcreu unb regncrifdieit 9täcb= 
ten befud)ten fle bie Scbaffraalc ju  wieberboiten Staien unb 
rid)tctcn bebeutenbe Sfieberlagen au. 2öir mad;ten mehrmals 3agb 
auf fte, aber fle tarnen ftets baoon.

Um biefe roiberlicben ©äfte toSjumerben, legten mir SetbfU 
febüffe auf ihren SBeg, unb fo gelang es u n s , einige ju be= 
feitigen.

(Sinen foldjen S elbfif^uß bringt man auf folgenbe SBeife an :
Stau nimmt ¿wei junge Säum e, bereu untere ßmeige man 

abgefibnitten b‘it, ober ein fßaar ftarfe ißfäble, bie mau feft in 
bie (Stbe etnfdilägt, unb befeftigt an ihnen eine Siicbfe in .fa fi 
horizontaler Sage, bod) fo, baß bie Stiinbung beS SattfeS etwas 
aufwärts gerichtet ifi. (Sin Stiicf §0(5 »01t ungefähr fecßS Soll 
Säuge, fo ju  fagen ein Heiner ^ebebaum, wirb fo an beit Sücbfen=

*) t»at bie« eine mit aUildj gefüllte glafdie, mit einem in ein 
Stiicf geintuanb getoicfelten unb burd? ben Äevf gefteeften gebetfiel.



fdjaft gebunben, baß eS etwas oor= unb ri'irfwärtS geßßoben wer= 
bcn fauu. ©in furjet Sinbfabcn vereinigt ben Jwiicfcr mit bem 
unteren Jßc ile  jenes <^oljftüdeS. 2lm oberen ©nbe beffelbeit 
binbet man eine längere ©cßnur an , bie mau bureß einen ber 
leeren gabeftocfläufe jietyt, worauf man au baS äußerfte Sube 
ber © djnur ein ©tiitf gleifd; binbet, baS auf ber Wiünbuitg 
ber Süd)fc liegt.

2Seiut bieS fo weit fertig ift, maeßt mau eine 2lrt ßam t um 
ben ganjeu ißlaß, ber aus flad;eligcm ©cbiifd) befielt unb läß t 
nur einen ßngang f re i , gerabe vor ber fOiünbuitg ber 23itd)fe. 
ißou perfeßiebenen ©eiten ßer legt man altes gleifd) ober etwas 
2leßnlicßeS bis au bie galle ßerau.

SBeuii bie §pänc baS gleifdifti'td’ anbeißt, was nidjt ge= 
feßeßen faun, oßne baß ißr 9iad;en gerabe Por bie Wiiinbntig 
beS glintcnlaufS fommt unb bie @d)iiur berüßrt, geßt ber ©d)iiß 
fogleid} los, unb man fami ßuubert gegen eines wetten, baß bie 
•gjirnfdpale itacß allen ©eiten ßin jerfplittcrt.

SBäßrenb unfercS 2lufentßaltS in ©cßntelen’S ¿pope ßefueßten 
uns aud) nid)t feiten Seoparben, bie »on ben £ollänbern m itUnredjt 
J ig e r genannt werben, unter wcldiem Flamen man ja  bie fp<ni= 
tßer mit inbegreift. 3<ß glaube jebod) uid)t, baß Jäg er, we= 
itigftcnS nid)t bie in Dftinbieu ßeintifeße 2lrt, auf bem afrifanifeßen 
geftlanbe ftd) finbeu. 35ie S am aras  perftißcrn $war, baß es wirf-- 
lidge J ig e r  im ßanbe giebt, unb fic jeigten einmal T tr. Diatb bie 
© pur eines foldien JßicreS , welcßcr perßdierte, baß biefelbe 
ganj. unb gar perfdiiebeit fei poh allen, bie er früßer in 2lfrifa 
geießen ßabe, unb baß bie ©ingeborenen beßaupteten, fie geßöre 
bem wirflicßen J ig e r  an.

©iiteS DtacßtS würbe id) bind) ein fürcßtcrlicßeS .ffunbegcbcll 
geweift, baS oon ©cßcttl unb ©ewimnter begleitet war. 3cß 
permutßetc, baß ein wilbeS Jß ic r einen von unfern Entuben er« 
griffen ßabeu inöcßte, fprang beßßalb unbcfleibet Pont S ette  auf
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unb eilte mit ber 33üd)fe in bet •gxntb an ben O r t ,  wöbet bet 
fiärm tarn. O ie 9tad)t war jebod} ped)fd)war$, unb id) tonnte 
nid)td untctfdwiben; in ber Hoffnung, ben unangenehmen Sefud) 
fortjufd)eud)en, rief unb fd)ric id), fo tunt id) »etmodjte. Salb 
baranf jünbete id) eine gacfel an , unb nun crblicfteu wir bie 
© pur eines fieoparbett unb grobe Slutflecfeit. 2lld id) bie -fjunbe 
iiberjählte, fal) id), bajj „©omuicr", bet hefte unb fdjncllfte »on 
allen , nicht mcl)t ju  ftnben war. 9t(led ©neben unb fRufen nad) 
if)tn war vergeblich, unb id) fd)lofi baraud, baß bet Saget il)n 
mit fortgenommen habe ba id) aber wäl)tenb bet 9tad)t nidftd 
weitet audrid)ten tonnte, legte id) mid) wiebet nieber, obgleich 
ich bad arme ST^ier immer in ©ebanfeu batte, fo baß id) nicht 
eiitfddafcn tonnte. 3d) hatte mid) vorn auf ben SBageu gefegt, 
atd plöbltd) bad mciand)olifd)e ©eheul »on neuem aufing, unb 
atd ich mich bet ©teile näherte, fah ich „©ommer" unter einem 
bid)ten ©cbiifd) ber gütige lang audgeftreeft baliegen. Obgleich 
ber arme £mnb fchon »erfd)iebcne SBunben au £ a lö  unb S rufi 
hatte, erfannte er mid) hoch noch, webelte mit bern ©d)wanje 
unb blicfte mid) traurig an. Oiefer Slnblicf tfjat mir wcl)e, id) 
nahm ben äpunb in bad §aud herein, unb nach einiger ßeit i)attc 
er fid) wiebet erholt.

©d)on am folgenben Sage würbe „©ommer" auf eine ganj 
unerwartete SBeifc gerächt. ©ittige unferer geute waren in bem 
glufjbette hinabgegangen, um auf einen ©d)afat 3«gb ju madteit, 
unb trafen ptö^tidj mit einem geoparbeu sufammen, ber ed auf eine 
unferer Jtegen abgefehen hatte , bie ol)nc bie geringftc 9tl)nuug 
einer ®efat)r am 2lbt)aitge weibete. 9lld ber geoparb ficb ent= 
bed't fal), ftüdjtcte er fogleid) auf einen Saum , wo ilm bie geute 
angriffen, bie ihn jebod) nicht eher bewältigen tonnten, als bid 
er fed)d$ehn SButtben empfangen twtte, barunter einige »on »er= 
gifteten Pfeilen. 3<h erreichte bie ©teile nur noch, um ilm fier= 
ben ju fel)en.
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SBäprenb beS ganjett ¿tampfeS ftanben bie Seute am gufje 
beS S aum eS , auf beffcn Qleftcn ber Seoparb fiep bartnäcftg feft= 
Vielt, unb ais ftc alle ÜJiunition verbraucht patten, machte einer 
von ihnen ben Sorfdplag, baS Spier am © cp»anje perunterju- 
getreu, einen Sorfcplag, ber auep alles ErnfteS überlegt mürbe.

$>ie ärmeren unter ben S'amaraS verjepren, menn fie in 
9?otp finb, baS glcifcp von Seoparben, -Spänen unb aitberen 
Uianbtpieren.

® er Starafal (F e lis C a raca l) , ober bie mitbe ¿faße, mic 
mau Pier allgemein fagt, ift in ber Umgegenb von ©cpmeten’S 
•§>opc niept ungemöpnlicp. SDiefeS S p ier bat einen »arm en nnb 
fcpöneit fpelj, ber von ben Eingeborenen fepr gefepäpt » irb , bie 
barauS ipre fogenaitnten ¿taroffe u. f. w. fertigen.

Spunberg erjäp lt itatp Scricpteit ber poliänbifcpcn SocrS, 
baß bie $ a u t bcS Ä arafal ein vortreffliches jertpeiienbeS SDiittet 
fei, menn eS auf Äörpertpeile gelegt » irb , bie von ¿teilte ober 
IRpeumatiSmuS peimgefuept finb.



Kapitel.

Sßtlbei ®eßiigel in SBenge. — Sie große ¡trappe. — Sermiten. — SHHibe
Sienen. — ©iQe. — S er Häuptling ßmartbeoi. — 5D?r. ©aiton’o 3n= 
ritdfnnft. — @r fiptießi mit Sonfer einen ©ertrag. — @r Befndjt 
gtetjoBoilj. — 3o1jn SBaggoner’a nnb ©abriel’S Setragen. — SBedffet 
ber Siener. — Staupen in großer 'Dienge.—. @tne Stecognoetcirung. — 
©ewitter. — Sie ©matafosSerge. ■— geBrafleifcß in ber ©tunbe ber 
Stotl). — Sropifdjeg ©ijänomen. — Sie Samara^ ftnb feine ^reunbe 
ber SBaf)rf)eit. — Stacfjttager in einem Slmeifenganfen. — Stütfreife nad) 
©dpnefen’« ^ope. — ©orbereitung ju einem ©efuebe be3 ©manbenbe.

9iie mar nufere 33orratg8fammer bejfer »erforgt gemefen als 
in ©(gtueien’g $ope. Singer bem fegon genannten grögeren 2Bttb= 
pret mar nufere SEafei reieglitg. mit ©änfen, fönten, fßertgugnern, 
granfolinen, nerfegiebenen ©etrao=Strten u. f. m. befegt. ©ie groge 
©rappe (O tisE o r i , Burch.), tn © übafrita ipaaum (b. g. fßfau) ge= 
nanitt, fam in groger füienge vor, mar aber fo fegen, bag man eö als 
etmaö iöefottbcreS anfag, menu mau eine mit ber Sitcbfe erlegen 
fonnte. föine ©rappe, metege teg fegog, mag uiegt meniger als 
acgtunbjmanjtg fßfuitb engltfcg. 3<g gäbe fpäter niete afrifaniftge 
trap p en  biefer © attung gefegoffen, aber nie mar eine barunter, 
meltge ntegr als jmei © ritte t beö genannten ©emiegtö gegabt
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h ä tte ; gewöhnlich ßnb ße nicht fdiwerer a ls  vierzehn bis fünf* 
¿eßn fßfunb. 2>aS gleifch iß  fcl;r mi’trbe m it woßlfchmecfenb, 
u n t  meiner Slnßeßt nach baS beße von allein w üten  ©eßügel, 
taS  man in tiefem 2Ü;eüe ©iibafrifaS ß n te t.

Gö war jejjt ßegejeit, m it t ic  ¿aßlreichen ©cßaaren von 
fßerlbübucru, tic  ßd; in te r  9?äf>c anfbieiten, lieferten mtS einen 
rcidicn S o rra tß  an frifdieit G iern, t ie ,  wie icß fd)oit an einer 
an te rn  ©teile gefagt ßabe, ganj anögejeidinef ßnb.

©cßmelen’S $ope wimmelte von Term iten o ter weißen 
Slmeifeu. föicin 3 te a l  von einem Simeifenijaufen fan t ßcß ßier 
¿nm erßen fötale verwirflicßt, beim einige von beit SBoßnungen, 
rneldje tiefe cbenfo vertcrblidjen a ls  intcreffanten Snfeften ßcß 
bauen, batten faft ßun tert guß im UmfteiS u n t  erhoben ßcß ¿u 
einer <£>öße von etwa ¿wanjig guß. Stic Termiten ¿eigen ßcß 
feiten am S age; aber wenn man eine ötaebt au f tem  G rtbo ten  
¿nbringt, iß  eö meßt feiten, ^ ä n te , g ilje  n. f. w. von ihnen 
an ßuntert verfeßiebenen ©teilen turd)bohrt ¿11 ßitben.

$>ie Termiten errichten ihre SBoßnungen nicht wie itnfere 
2lmeifen fo, baß ße von außen ßer an ße anbauen, fontern ver= 
großem ße von innen b « ,  fo baß ße fo ¿u fagen t ie  SEBänte 
bcrauStrücfcn. ©ie arbeiten gewöhnlich int 3>unfetn, m it ¿eilig 
amfötorgen tarnt man tic  w ähreut te r  Ötadft gefreßene ^Erweiterung 
te r  SEBoßnung au ißrer grifeße erfennen. „® ie vereinigen ßcß," 
lagt tie  E n g lish  C yclopaedia, „in ©efellfcßaften, bereit jebe 
aus einer lli^ aß t Ginjclticr beßeßt, leben in te r  G rte m it auf 
S äum en , nagen oft ta s  ^o ljw crf an menfdiltdien SBoßnungen 
an m it graben eine Unmaße © änge, tic  alle auf einen Sßunft 
auSlaufen. S e i te r  SluSfüßrnng tiefer ©äuge vermeiten ße eö 
forgfältig , ta ö  Steußere teö §ol;werfS ¿n tureßboßren, fo baß 
tie,eö immer frifcß auSßeßt, obgleich eö bei te r  leifeßeit 23e= 
rüßrung auSeiuanter fällt." Sßefe Slngabcn ß n t ,  wie icß ge= 
füllten bube, volifommeit waßr. 3<ß Vabe oft mit Grßamien
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ßefefjen, baß große Säum e, wclcße ganj fvifd; ausfaßen, in Stücfe 
ßelen, fobalb icß ße berüßrte.

28ilbe Sieiten legen ißre SBoßnungen oft in ben großen 
S au ten  ber Termiten au, nnb naeß einigen Saßren fommen Sie= 
neu in großer Üiitjaßl barau« ßcroor. 2)iefe Snfeften ßnb ßier 
ganj ungcwoßnlicß befeßeibeu unb frieblid); icß ßabc j. S . nie 
geßört, baß Setnanb oon ißnen geftoeßen worben fei, ber ißnen 
ben •giouig itaßiu. ©emößnlicß tobtet mau ftc buriß SJiaucß; aber 
ebeufo oft, wa§ icß felbft gefeßen ßabe, geßen bie 2Siiben uadt 
unb oßnc febe Sorßcßt ju gebraueßen an’« Söerf unb plünbcrn 
ße au« oßue alte ©efaßr.

©hie anbere intereßante Sßatfacße, weliße mit ben 2Boß= 
Hungen ber Termiten im ßufaiiimeiißange fteßt, iß, baß man jur 
Diegenjeit bie äußeren SBänbe berfelbcn reieß mit ßJiijen bewaeßfen 
fießt, wclcße an @röße unb ©efcßmaef alte übertreffen, bie man 
in ©uropa f'ennt. ®oeß muß man beim Sammeln berfelbcn feßr 
oorßeßtig fein, ba maueße anbere giftige fpifje ißnen oollfom» 
men äßniieß ßnb. ©hier nuferer S am ara«  ßatte jwei Äiuber, 
bie beinaße ba« geben verloren, weit ße oon foteßen giftigen 
3ßitjeu gegeßen ßatten.

91m 6. gebruar befueßte rnieß ein 9tamaqua=&äuptling, mit 
9famcu Sßilliam ßmartbooi, in beut riß einen guten alten Statut 
fanb. ©r ßatte S tr. ©altoit nicfyt weit oon ©ifßatn« getroffen, 
unb mar »on ißnt naeß Scßiitelcit’« £>opc geßßidt worben, um 
bafeibß feine ßtüdfunft ¿u erwarten.

SDiefer Häuptling ßatte früßer aller O rten bie Sam ara« auf 
biefelbe 28eife wie Sionfer Slfrifaner beraubt unb getöbtet; aber 
bie Stifßonare ßatten ißu allmältg baßin gebracht, biefe llu= 
gereeßtigfeit ju  unterlaßen unb er lebte jeßt mit feinen ßtaißbarn 
auf bem beften guße.

genfer unb ßw artbooi maißteu biöweilen gcmeiufißaftlicbe 
Sacße; aber ße waren feiueöweg« freunbfcßaftlicß gegen eüiauber
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geftnrit. 33erfdjiebene Umftanbc batten ju  biefer ©rfaltung her 
greunbfdjaft 23ernntnffung gegeben.

3 n  3t»artbooi’S ©ebiet lag ein © erg, Ja tiö  genannt, wo 
bic fßferbe baS ganje Saftr lang weibett tonnten, o£;ite von ber 
ißaarbe=Siftc befallen ju  werben, jener ferneren Ä ranfl;eit, oon 
wcld)cr biefe Jfjiere in biefent 2anbc fo viel ju  leiben t;aben. 
gaft alle nörbli^cn DtatnagnaS, unter itjnen and) Sottf'er, fd)icfen 
ihre ipferbe wätyvcnb ber gefäl)rlid)cu SatjreSjeit l)ierl)cr. 
21 IS Konter einjlmatö einen Dtanbjug gegen bic S am aras  unter* 
nehmen wollte, fd)iefte er jtt ßw artbooi, um feine fßferbe l)olen 
ju laffeu, aber bicfcr Häuptling ijatte in ©rfaijrnitg gebracht, 
woju jener bic ißferbe braune unb weigerte jtd) unter irgettb 
einem Ülorwattbe, fic il)tn attSju liefern, unb wäbrettb fie ttod) 
mit einanber untcrl)aubciten, war ber güuftige Slugenblief vorüber* 
gegangen. ©S fdjeint, als ßabe 3»»fer beut ßw artbooi biefe 
5öcrrätl)crei, wie er eö nannte, nie red;t vergejjen tonnen; eins* 
uialö, alö Swartbooi fein ajfijjfallen über Sonfcr’ö ©raufamfeit 
gegen bic S am aras  auSfprad), liefj^onfer biefen anberu Häuptling, 
ber ein fleißiger „itird)eugünger" war, wiffctt, baff er, Sonfer, 
eines Jagee  itynt, bem ßwartbooi, einen SBefud) abftatten wolle, wo 
fein „5ßfalntenjingen" mit einem „Sünbenbefenntntjfe" verlau fe t 
werben follte.

3w ei Jag e  und) 3w artbooi’S 21nfuuft in Sdtntclen’S -gwpe 
taut 2Rr. © altoit jurucf. (Sr war über alles ßrw arteu gliicflid) 
gcwefen, bcun Solltet batte fid) bei T ir. Äolbe wegen feiner 
©raufamfeit in Scbmelcu’S $ope uidtt nur förmlid) entfdtulbigt, 
fonbcrn aud) fein Schauern auögebrücft über feine frühere <panb* 
luiigSwetfe, unb verfprad) füiiftigl)iit grtcbc unb greunbfdjaft 
m it beu S am ara s  $u galten, äüein greunb batte aufjerbem 
verfdtiebenc wichtige Sorfdjläge jur 2tiifrcd)ti)aitung von Drb* 
nuiig unb ©ercdttigfeit int Sanbc g em alt, unb aud) biefe waren 
wirflid) von Konter unb feinem (Stamme angenommen worben,
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obwohl bet gefer fpätet fel)en wirb; wie weit fie ihr ©elübbe 
hielten.

6S würben nun Soten $u beit 9fauiaqua= uitb ©amara= 
Häuptlingen gefanbt mit bet Slufforberung, bafj (ie eine allge= 
meine 3ufammenfunft abhalten füllten, um beut ßanbe einen be= 
ftänbigen grieben ju fiebern. © aju fonntcn fte febod; nid;t be= 
wogen werben, ©ie lebten Ueberfälle waren nod; ju frifd; im 
©cbäditniffe, fo baff feine fßartei in bic anbere »oUfoininened Ser= 
tränen fegte, unb jeher feinen 9tad;bar mit 2lrgwol)u anfal;.

S on  Sonfer erhielt 3Kr. ©alton wieber uüglidie 9Jad;rid;= 
teu über bab ßanb norbwartb. ©er Häuptling felbft batte mel)r= 
malb .©treifjüge in biefer iRi$tnug unternommen; ber ßwccf beb 
legten bcrfelben war, wie wir fd;oit erwähnten, ein Sd;iff ju plüu= 
bern, bab in ber ©egenb oom Sap groß gefiranbet fein füllte.

SBäljrenb biefer SReife liattc Wir. ©alton 9ief;obotl) befugt, 
eine Dfbcinifdie Wiiffioubftation unb SBilliam ßw artbooi’ö 2Bol)n= 
ort. ©ie Wiifjton wirb hier oon ben H^nen Äleinfdimibt unb 
Solltner vertreten, unb war bamalb bie bli'il;enbfte im ganzen 
ßanbe.

Hier erfuhr mein greunb ju feinem Schauern, baff 3ohH 
SBaggoncr, ber, wie fdion erzählt würbe, in Sannen ben Slb= 
fdiicb befam, fid; barauf fel;r ungehörig unb unreblid; benommen 
hatte. ©r fing bamit au , biefelbeu ©d;afe einem Hanbelb= 
manu breimal ju »erfaufen. ©erabe alb Wir. © alton anfani, 
war 3obn mit einer großen Wicuge Siel;, bas er ben Wiifjtona= 
reit unb ben ©ingeborenen geftohlcn batte, burd;gegangen. Ti ein 
greunb »erfolgte ihn ; aber obgleid; er Sag unb Dfadgt feiner 
© pur uad;giitg, muffte er bod; wieber umfchren, ohne baff er 
ibn Hatte erreichen fönneii.

3Bol;in 3oim SBaggoncr fam , gab er ftd; alb Wir. @al= 
ton’b ©icner aub unb erjal;lte, baß er wichtige 9iad;rid;ten 
an bie cnglifd;e ^Regierung am $ ap  mit fid; führe, ©r fügte
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ginju, baß unter folcgen llm ftänben e» Sebermannä Sc^ulbigteit 
märe, ign ju  unterfingen unb feine SReife ju befebteunigen. S ie  
übertriebcuftcn Serid)tc »ou nuferer SRadtt unb unferm Slttfegen 
mären fdton nun ben Eingeborenen fetbfi weit unb breit im 
Sanbe auSgcftreut morben, unb biefe in Scrbittbung m it ber un= 
»erfdjämten äJliene, mctdje 3»bit annal?m, gatten and? bic ge- 
müitfdjte SBirfuug. ipferbc, Ddjfeu, SBagen u. f. m. ftanbeu 
überall oljne SBiberrebe 51t feiner Verfügung, Sctbfl bie SRif- 
ftouare liegen ftd) »on itjrn ta u f te n ,  unb man fagt, baff er in 
ungtaubtidj furjer reid) mit fRaub aller Strt »erfetjen,
feinen SeftimmungSort erreidjtc. S a ö  erfie, mab er bei feiner 
Slnfunft am fiap tt;at, mar, baff er einem -ganbelbmann feine 
S ienfte anbot, ber iijnt anfct?ntid?e «Summen ©etb anoertrante, 
baö er für flcg betjicit, unb »etfdjmanb.

Sind? © abriet bcjeidjncte ben fRücfmeg nach ber Kolonie mit 
»crfdjiebenen Semcifcn oon ©eroalttfjätigfeit unb Unoerfdjämtbeit, 
aber er tonnte bodj i)iufid?ttidj ber Sdjtautjeit unb gredjljeit 
nidjt mit feinem Jfamerab »ergtidjen merben.

Stbratjam SBenjel, ber S ie b , gatte ftd) micber etmab ju 
Sdjulben tommen taffen, fo baff ftd? SRr. © alton g e n ö tig t fag, 
ign fortjufdjicfen.

S o  gatten mir alfo in furjer ßc it brei S iener »ertöten, 
maren aber bittdj bic ©üte unfereb greunbed ßmartbooi halb 
int S ta u b e , fie burd? jmei anbere ju erfejjeu. S e r  erfie »on 
biefen mar fein eigener S iener Cncftm u«, ein geborener S a 
mara, ber in feiner 3ugcnb gefangen unb unter ben fRamagua« 
erjagen morben mar. E r fprad? bic Spradjeu ber beiben ge
nannten Sölfer ftiefjenb unb »erfianb audj etroab -goltänbifdj. 
S u rd j feine Stand?barfeit alb Solm ctfdjer, fein rubigeb Tem
perament unb fein gutes Setragen im Slttgemeinen mürbe er ber 
befie in nuferer ganjen ©efcttfdjaft.
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S e r  anbere S teuer, SßßilißßuS, war ebenfalls ein geborener 
S am ara , tjatte aber feine Wtutterfpracße oergeßen. ©r fßrad) ba= 
gegen Stamaqua unb -giollänbifd), bcibeS fließeub. ©r biente 
uns als Kutfcßer.

©ineS SDtorgenS fanben mit ju  nuferer großen Sßermunbernng 
ben Soben rings um unfer fiager mit Staupen von buntelgriiner 
garbe bebeeft. SBoßet unb mie ße baßin gefommen, mar uns 
ein ©eßeimniß. 2Bir »crmutßetcn feßließließ, baß ein ©eßwarnr 
#euf<ßre<fen oor einiger ßcit auf feinem ginge biefe ©teile be= 
fud)t unb feine ©ier in ben ©anb gelegt ßabe, unb baß jeßt, 
ba baS grüne ©raS ju  fprießen begann unb ißnen paßenbe 
Staßrung gemäßrtc, ißre SBrut auSgetroißen fei.

Sugleid; fanben ßd) ©törd;e $u Xaufetiben ein unb oer= 
Seßrten mit SBeßageit biefe reieße ßJiaßljcit.

2Rr. © afton’S erfolgreiche llnterßanblungen mit ßonfer ßat« 
ten bie erfdfrecfteu S am aras bernßigt unb ißnen neues Sßettranen 
eingeßößt, fo baß ße ßtß uidtt meiter mcigerten, uitS ju folgen.
S e r  uujuoerläfßgßc unter nuferen S teuern oom &ap mar oer= 
abfdßebet unb feine ©teile burd) braueßbare unb vortreffliche 
SKänner erfeßt morbcu. S ie  3aßl unferer Sragodjfen mar be= 
beutenb geßiegeu, unb mir ßatten einen großen SSorratß au SSieß 
gewonnen. QtlleS fdiicn nun micbcr gut $u fein unb mir trugen W 
nießt länger Sebenfeit, unfere Steife meiter fortjufeßen. Slber 
eße noiß bie leßten Slnorbnungeu getroffen maren, ßielten wir 
cS für nötßig, über baS unmittelbar oor uuS liegenbe ßanb ©r= 
funbiguitgen einjnjteßen, um ju  erfaßreu, mie meit es mit SBa= 
gen befaßten werben fönne. S a  ©alton eben crß oou einer 
©jcurßon ¿urücfgefeßrt war, fißien eS nid)t meßr als billig, baß 
i(ß mieß jeßt auf ben 2Beg maeßen mußte.

3 n  golge beffeit oerließ id) ©cßmelen’S £ope ben 24. ge= 
btuar, auf einem SDdifen reitenb unb begleitet oott 2intbo, 3oßn
© t. Helena unb 3oßn Stilen, vielleicht ben beßen unter nuferen 

ü ln tc rä fo n , Steife ln @.«äü.«9lfrifa. I. 10
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Wienern, zugleich mit einigen 35amaraS, bie mir als SBegmeifer 
unb 23iet>tnrtcn bienen füllten.

35ie erfte 9tad)t nad) nnferent SBeggattge non Sdfmelen’S 
■£>opc überfiel uns ein fürcf>terlid;c« ©emitter mit einem 9tcgen= 
guh, baS bis vier llh r am näehften Storgen unaufhörlich anhielt.

35ie Seine an baS fiinn fwraufgejogen unb beit Äopf bid)t 
in einen Äaroh gebullt, fo brachte idi biefe fürchterliche Stacht 
auf einem «Steine fijjenb $u, währeub bie Seute, fonberbar genug, 
in tiefem Sd)lafe- balagen, obgleidi ber Stegen in S tröm en her-- 
uiebergofi. 35er folgenbe J a g  mar gleidimobl bell unb warm. 
35ie föftlidieu SBohlgerttehe ber tropifdien Vegetation fliegen von 
ber (Srbe auf unb bie gaitjc Sanbfdiaft lag fo fchön unb lacbenb 
ba, ba& mein <£crj freubeooll unb banfbar bem ©eher alles 
©uteu entgegen fdjlug. 35ie Seibeii ber Stadit waren halb 
vergeffen unb mit frohem SDfutbe festen mir nufere Steife mei= 
ter fort.

SBäbrenb mir weiter jogctt, fahcu mir einen Schein von 
ben fch'önen €>matafo=©'crgen, bie ftd, ungefähr jmeitaufenb guh 
über bie ©bene erheben. 3d) erinnere mich faum, jemals von 
einer einzelnen fßartie einer 2anbfd)aft fo e u tjü it  unb bingc= 
riffcn worben ju  fein, als wie id) $um erfteu fötale biefe „ Jeneriffa=

> ßmillinge" vor mir auffleigen fal).
„®iir mar’« bem Slftrenonieil gleicfc, toenn vlc^id)

(Sin neuer Stern » o t  feinem Sehrohr auftaudjt."

SBir mochten fünfzig bis fed)jig ettglifdic Steilen von biefcn 
fegeiförmigen ©ergett entfernt fe in ; aber fte jeigten ftd, uns fo 
bcutlid), als wenn mir au ihrem guhe geftanben hätten. 35ie 
ungeheure ©ntferuung, in weither man bei reiner 2uft in biefer 
©egenb einen ©egcnftanb erfeuucit fa itn , ift in SBahrheit 
munberbar.

©ei einem ©liefe auf bie Starte wirb man finben, bah mir 
uns jeht auf einem fßlateau befetnben, ungefähr fed)Staufcnb
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gug über ber fgfeercSfläcge. 2luf biefem 9ßlateau eutfpringeu 
bie ^augtflüffe beS Samara=£anbe8.

3Kit SluSnagme eines einzigen ÄraalS blutarmer S am aras 
fanben mir feine Semogner meiter. 211S mir ©cgmeten’S -giogc 
»erliegen, hofften mir »erfd)iebene S örfer ju treffen, bie »on 
reichen Singeboreneu bemognt feien, »on benen mir uns Siel), 
fo »iel mir brauchten, mürben eintauf^en fönnen; mir hatten 
uns biefer Hoffnung hingegeben unb uns bcßljalb btoS für einen 
Sag mit fßrooiant »erfegen. SBilb fanb ffcf> jmar in SJienge; 
aber alle Sgiere mären augerorbentlid) fegeu, unb id) gatte @ilc, 
fo bag ich terne 3¡agb auf fre madjen founte. SineS StbenbS 
fegog idf nad) einem Bebra; aber ba id) beit eigentgümlicgen 
Saut nid)t »ernagm, ber fid) gören läg t, menn man ein Sgfer 
mirflid) trifft (biefen Saut lernt baS S g r  burd; lange Srfagrung 
bcutlid) unterfegeiben), glaubte id; fehl gefdmffeit ju gaben unb 
fümmerte mich nicht meiter barum. S en folgenben Slbenb tarnen 
mir in bie Stäge bcrfelben © teile, unb nun fagen mir, bag baS 
Sgier getöbtet, aber mit 2luSnagme beS ÄopfeS unb eines SgeilS 
beS -gialfeS bereits »on ben ©eiern »erjegrt mar. S ic  fonifege 
Stugel, mit melcger id) gefegoffen gatte, fanb id) im ©felett. 
Dbgleid) ffd) uicgtS ©efoubereS megr »om gleifcge fanb, mar eS 
bod) gödfft rctllfommen als eine magre ©otteSgabe in ben ©tun» 
ben ber Siotg. Sin beiben »orgergegenbeu Sagen gatten mir 
»on galb »crfaultem Bebrafleifd) gelebt, baS nufere S am aras 
jufällig fanben, unb nufere SBegmeifer gatten geg, meil bie 2e= 
benSmittel fehlten, aus bem ©taube gemacht.

SiiteS SlbenbS, als mir »om ÜJiarfcge fegr ermübet mären 
unb augerorbentlicg an S u rf t litten, tröfteten uns unfere Siener 
mit folgeuber intereffanten SKittgeilung über igre Sanbsleute.

„ S ie  S am ara s ,"  fagten fie, „fegauen jetjt auS ber gerne 
nach u n s , unb fobalb mir uns $ur SRuge legen, merben fte uns
plö&licg überfallen unb igre SlffegaiS foffen laffen."

i o *

*
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S im bo, Sohn © t. «gjclena mit» Sotin Stilen nahmen bieö 
wörtlid; uni» fallen fcijr betrübt au$. E$ war bieö gerate 
nichts Unglaubliches; aber id; für nietneu SEtjeil war weniger 
furdüfant als »erbrießlid;, ba id; recht wohl wugte, welche 2Bir= 
fung folche ¿¡Borte auf meine leidet einjufcf)üd;ternben linb aber= 
glaublichen ¿Begleiter machen mußten.

21m brüten Sage um bie SRittagSjeit erreichten wir bie 
¿Rorbfeüe ber Dmatafo--58erge, wo wir einen Keinen periobifchen 
gluß beffelbeu ¿RameuS trafen, ß u  unferer großen ¿Betrübniß 
fanbeit wir aber biefeu gluß ganj auSgetrocfnet, unb ba wir 
nun fd»ou »ieruubjwanjig ©tunben ohne ¿¡Baffer jugebracht hat= 
tcu , wagte id) eS nicht, bie ¿Reife weiter fortjufeßen. ®erabe 
als wir wieber umfehren wollten, hörten wir i u itnfäglichcr 
greube für und baS ¿¡Baffer int gluffe raufchen. ¿Diejenigen 
unter meinen Scfern, weiche bie ©eheimniffe ber tropifchen $Ui= 
matc nicht feunen, werben es rein für unmöglich halten, baß ein 
auSgetrocfneteS glußbett in fünf SRinutcn unb ohne »orhergehenbe 
21ujeid)eit in einen fd)äuntenben ©trom oerwanbelt werben fa n n ; 
aber wäßrenb ber SRegenjeit fällt bieS fajt täglid) vor. ¿Rid)t 
eine cinjigc 2Bolfe »erbunfette bieSmal bie burd)fid)tigc 2ltmo= 
fpl)äre; aber in ber 9lad)t »ort)er hatten wir in ber SRidituug 
ber Ctuelle ftarfeS ¿Donnern gehört unb ¿Bliße gefeiten, unb fo 
war bie (Srfcheiuung »ollftänbig erflärt.

2ln biefein gluffe faß ich 8u>n erfteu ¿Riale bie rieftgeu 
©puren »on Slöphanteu. ¿Die Eingeborenen faßten m ir, baß 
biefe Shierc jur ¿¡BinterSjeit in großen ¿Piaffen hierher täitieii 
unb langfam nad; ¿Rorben juriicffchrten, wenn baS ¿¡Baffer ab= 
junebmen anfange. fpanS »erfnhertc mir, baß man © puren »on 
ihnen füblid) oft bis an ben ©wafop, nicht weit »on feiner 
¿Riünbuug, »erfolgen fönite.

¿Bon hier auS hatten wir eine vortreffliche 2luSjicbt über bie 
®egenb. 33erf<h>iebene intereffante ¿Berge jeigten ftcb unferen
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©liefen unb gegen iRorben erhoben ßd) ber ftonvati, (5Sßua= 
meno, 3 a  Sabafa unb Smevereoom in beutüdfen Umrißen. 
(Sintgc von ißnen glidfen bem (Srongo unb würben wie biefer 
von © crg=Sam aras unb außerbem von einigen Suf^m ännern 
bewoßnt.

(58 lag mir viel barait, etwas von biefem nörblid) gelege= 
neu ßanbe ju l)6ren, benn in biefer fftießtung ging, wie wir 
feßon erwähnten, nufer ffieg nach bem Sm aubonbe; aber eS war 
vergeblich, nur einigermaßen juverläfßge 9tacßrid)ten von beit 
ßiugeborenen $u befommen, obwoßl einige in ber J ß a t  bort gelebt 
batten. 3<ß würbe wirfließ ärgerlich unb glaubte, baß ißre ßd) 
wiberfpreeßenben Eingaben abßdßlicß fo mitgetßeilt würben, um 
müß 511 täufeßen unb aßflufeßreefen; aber naeßbem icß mit bem 
ßßarafter beS Samara=©vlfeS näßer befannt geworben war, fanb 
üb, baß ße vielmehr aus ©ewoßnßeit lügen, als um 51t lügen. 
(Sin S am ara  glaubt wirfließ an feine eigenen Bügen, fo offenbar 
unb fcßrcicii.b ße and, fein mögen. ©0 erjäßlten fie 5. ©., baß 
ber ©erg Dmevcreoom, ber bentlid) ßcßtbar war, geßn Tagereifeu 
entfernt fei unb von ©crg=SatnaraS unb ©ufeßmännern bewohnt 
werbe, bie fie a ls wahre Seufet feßilberten; ße fagten ferner, 
baß auf bem ganzen 9Bege baßin ßd) uid)t baS ntinbefte SBaffcr 
fänbe, unb baß, wer eS verfließen wollte bis ju bem ©erge vor= 
jubringen, bem 2obe geweißt fei. ßinige ßc it hierauf hatten 
wir nicht nur feßon nach vierjeßtt ©tunben 2BegeS biefen ©erg 
erreicht, fonbern aueß Sßaffer in fßfeuge gefunbeit, unb bie ßiu= 
geborenen bafelbjt waren feine Ungeheuer, fonbern bie fcßüd)= 
ternfien unb ßarmlofeßen ©fenfeßett von ber SEÖelt.

S aS  iß  inbeß nur e in  ©eifpiel von ßunberten, bie man 
anführen fönnte, um ju beweifett, wie feßwer es ift, aus einem 
S am ara bie SBaßrßeit ßcrattSjulocfen. S ic  ©iifßouare hatten 
mehrere ßaßre in ©armen unb ©cßmelen’S §oßc gelebt, oßnc 
weber ©ujton= ttoeß D fanbiugoutttain ¿u fennen, obgleich biefe
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in  geringer (Entfernung non ber S ta tio n  tagen, unb fie wieber= 
holt nad) SBaffcr gefragt Ratten.

3>n Sejug  auf bie (Entfernung uub bie Sage bcö Oman» 
bonbe=@ceö, baö •gjauptjiet nuferer Seife, tonnten ftc unö ni'cbt 
fagen, ob wir nad) einem 37?arfd;e non einer ober jeftn SBocfyen 
bafyin gelangen tonnten. (Ein S am ara fagtc ¿11 S tr. O atton , baff, 
wenn er fld; auf beit.SBeg bat,in begäbe unb reifte, fo fd>ne(I er 
fönnte, er ein alter S taun werben würbe, ebe er jurücffämc*).

2luf ber 3tücfreife nabmen wir einen anbern SBcg, unb 
in ber erften 9tad)t fälligen bie ßeute, wabrfd)eiulid) ber 31 b= 
weebfetung wegen, nufer Säger mitten auf einem 9lmeifenbaufcn 
auf. 3d) war gerabc abwefenb, unb alö id) jurüeffam, waren 
fd)on alte 9lnorbnungen für bie 9tad)t getroffen. 3d) war mübe 
nnb badftc an feine SBeräitbcrung; bie golge baoou fann man 
fid) leidet beuten.

9(1$ wir am nädffteu Jag e  in eine offener* ©egetib bcö 
Saitbeö tarnen, fanben wir eine 2lrt füfjer S eeren , ungefähr 
von ber ©röfjc ber (Erbfen, bie hier in reichlicher Stenge wuebfeu 
unb febr woblfdnnecfenb waren.

ßeitig  am Storgen beö feebften Jagcö  waren wir in ©d)me= 
len’ö #ohe., uad)bem wir fe<b$$ig S tunbeu  ober burd,fcbuittlicb 
gwölf S tunben  tägiid) auf ben Seinen gewefen waren. SBenit 
man annim m t, baff wir wenigsten« brei englifd)e Steilen in ber 
S tu n b i jurücflegten, fo batten wir eine ©treefe von b»nbertunb= 
adttjig Steilen burdneijt unb jwar gröfjtentbeilö 511 gufj. Unter 
gewöhnlichen Umftäuben würben wir nicht fooiel SBorte um eine 
folche Steife machen; allein wir batte» fd)Ied)ten gebenöunter«

*) ®ieS übertrifft ned; btt Antwort, wcld'c S j i rn  Sernftba auf feinem 
3uge nad) Ofom oeti einem SBanberer befam, ben et unterwegs traf, unb 
ben er fragte, wie weit eS balfin Wäre. ,,©iel;e biefe @d)ul)e," fagte ber 3Ban= 
berer, unb geigte ein ©aar ©djulje mit abgettufcten eifetneit ©cblen, „als 
id) »ori Ufern wegging, waren biefe neu; u rte ile  nun felbft!"
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fjalt, batten vorher lange geruht u. f. w., unb waren mithin auf 
fcld>e bebentenbe Slnftrengungeü nicht vorbereitet. ©l)e wir an 
bas ß ie l nnfrer Steife tarnen, waren and) 9Jtcnfd)cu nnb Siel) 
ganj ermattet vor D ürft.

Unfere 9lbfid)t war jebod) erreid)t. Sßir hatten uns bavon 
überzeugt, baff baS ßanb mehrere Sagereifen weit jiemlid) offen 
war unb mit Sßagcn bereift werben tonn te , bafj fid) © ras in 
fDtenge fanb unb bafj (baS wid)tigfte von allem) wir auf SBaffer 
für unS unb uufer Siet) rechnen tonnten.

Sinn würbe feine Seit verfäum t, um bie lebten Sorberei
tungen ju treffen, ©in Slmerifaner, ber lange Seit in S ir. 
.jpabn’S Dienfien gefianben batte, wollte jn  Sanbe narf) bem 
Ataf) reifen. 0bwol)l bie Steife wenigftenS fed)S bis fieben SÖio» 
ita te bauern tonnte, finb bie SommunicationSmittcl in biefem 
ganbe bod) fo feiten, bafj wir cS für angemeffeu hielten, bie 
©elegenbeit 51t benn^en unb mit bem Steifenbcu Sricfc au greunbe 
unb Sefaunte, unb Depefdicn au bie brittifdw Stegieruug am 
S ap ju fd)icfcn.



£ret3el)nte$ Kapitel.

Slbteife »eit Sdjiiniett’s iiopc. — 3ufamineittreffen mit .ffabibbene. — 
¿>djfenbiebftalf)i. — @ummarif<$e ©eredftigfeit. — Jtbergiaube. — @itt 
alter ©efannter. — ©cnberbare ©eTOottnijeit. — ©efrüfiigfeit bes ©a= 
niarnsffictfeS. — SBie fte bas {yieifdj nadf ber @f(e unb ntdjt nadf bent 
ififunbeeffcn.— '4bergiäubifdje ©eieotjnljeit. — @in unbefanntesStjier.— 
©er ©erfaffer »erirrt ftd f. —  ©ertjeerungeu ber ©ermiten. — „Sitte, 
fe£e biefj Ißier unb Warte!" — fßrädjttge CUtelle. — ¿Ruinen »on ®a« 
mara<©örfern. — ÄriegSbertfeerungen. — äufammcntreffen mit ©uf<Jf= 
männern. — 3ufamnientrejfen mit Sam aras. — SBtiiljen unb Sefdjwer= 
beit, auf Welche Hieifenbe in Stfrita gefaxt fein muffen. — SBit erteilen 
ben @ee Omanbenbe. — ©etäufdjte ©Wartungen.

3lm Tiorgeu bce 3. fDiiirj verließen wir <Sd;ntclen’8 <£>opc.
2)ie abwccbfclnb unebene unb fanbige Scfebaffenbeit bes 2Sege§, 
bie unangenehmen Sornfträudfe, fowie ber Sigenftnn unb bie 
Srägbeit ber Ddffen madfteu ben Slnfang unfere« 2Bege$ langfatn 
unb befdfwerlid).

Situ fünften Sage famen wir an einen großen Snrnpel, mit
9famen Ä o t j ia m fo in b e . ?ln ben ßweigett ber Säum e unb 
©träudfer, weldjc bie Ufer beffclben umgaben, batte ber fogc-- 
nannte SBcbcrvogcl (Ploceus Cuv.) feine fdioue unb funjireicbe 
SBobuung ju  Saufenbeit. 3 »  bem bolfcn © rafe unb 9töi?rid?t
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hielten (xd) unzählige SBaffcrüöftet auf, von beuen einige ßd) 
burd) ißxen foftbaren geberfebmud audjeiebneten. Hier trafen 
wir Kaßicbene, ber und erwartete; er batte und fd)ou feine 
2lbfid)t, und einen Sefud) 51t machen, mitgetheilt, nnb um unfere 
©unft ju  erwerben, einige Sage früher ein ©efd)enf »an meh= 
reren Stücfen Sieh gefd)i<ft. S k r Häuptling würbe »an unge= 
fäßr vierzig feiner Seute begleitet, wekhe jufammen bie feßönfie 
®efcltfd)aft bitbeten, wie id) fie nie weber vorher nod) fpäter 
wieberfah. S)od> waren alles arge S d ju tfen , wad ihnen Kahi=
d)enfc in unfern  ©egeuwart fagte, ohne baß fie fxd) im minbeften 
beßßalb gefd)ämt hätten.

Sbiefer Stam m  war früher ber reiebfte, mäd)tigfte nnb größte 
an 3«h l gewefen, aber burd) ben Swift ber ©ingeborenen nnb 
bie entböifernben Kriege mit ben Dtamaguad auf etwa fiinfunb= 
jwanjig Dörfer mit ungefähr seßu bid funfjehntaufenb Stiicf 
Sieh jnfamnteugefdmtoljcn. ©ßc ich Slfrifa verließ, erfuhr id), 
baß ber ganje S tam m  aufgerieben worben war.

Obgleich Kal)id)ene in früheren Sagen manchen dtanbjug 
in feinen ©renjläubern geführt hatte, faheu wir ihn bod) red)t 
gern, nnb in furjer Seit flanb er feßr bod) in nuferer ©unft. 
©r war wirtlich ber einzige S)amara unter b»ben nnb niebrigen, 
vor bem wir einige Sichtung hegten. S ein  leßtcd llnglücf hatte 
woßl and, 2lntl)eil an unferer Spmpathic für ihn. S ei ben 
ÜJtiffionaren hatte Kal)id)ene in einer großen ©unft geftanben, 
nnb er würbe von ihnen a(8 ber ©effiein ber fünftigen ©iviti-- 
firuitg bed S)ainara=£aubeö angefebeu; wir haben, febod) fpäter 
gefehcit, wie weit biefe Hoffnung in ©rfüllung ging.

Kal)ichene war an Saßren jiemtid) vorgefd)ritteu, bod) be= 
nahm er ftd) würbevoti nnb ßöfltd). ©r war außerbem muthig 
nnb wahrßeitdliehenb, jwei bei feinen Saitbdleuten fettene Su= 
geiiben. ©d wäre feßr gut gewefen, wenn bie Untergebenen 
ihrem Häuptlinge geglichen hätten.
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(Damals flaut» Kahtdjenh in feinblichem 93erf>«ltniffe ju 
einem friegetifd)en unfc mächtigen D antaraftam m , welcher unter 
Dmugunbe ober vielmehr beffeit ©ol)nc flaut», beit mau als 
einen mit Saftern alter 2(rt befchmujjten unb namentlich gegen 
grembe feinblid) gejlnuteit 3Renfd)en fdiilberte. 2Bir felbfl gaben 
uid)t ¿u viel auf Kal;id)cnc’S 33cfdireibung biefeS feines Job= 
fcinbeS; nufere Seute aber würben fo ängftlich babnrd), baft 
brei von benfetben um ihre Sntlaffung baten unb freb nicht eher 
bereben tieften, biefen SBorfafj aufjugebeu, atS bis wir ihnen baS 
33erfpred)en gaben, baS Sanb biefeS feinblichen H äuptlings nicht 
ju  burdfreifen.

SS waren eiuftmalS einige 2Rr. Hahn gehörige ©tücfc (Biel) 
von D m ugunbe’s Seuten geflöhten worben. ©ic würben jurflcf= 
verlangt unb and; nach einiger ß e it wiebergcbracht, bod) ohne 
bic ©diwänje, welche bic giciubc abgehauen unb als Trophäen 
behielten.
> 3m Kriege mit Omugunbh waren mehrere von Kahidieite’s 
Kinberu gefallen, bie anberen unglücftid)erweifc lebenb in bie 
«g>äube beS gciubcS geratheu. ©ic würben gefangen gehalten 
unb Kahidfcne hatte nur uod) einen jungen ©obn atS Xrofl 
für fein Sitter. (Sr jagte u n s , er h«bs befchlojfen, feine
Kinber unb fein (Sigenthum wieberjubefontmen, ober bei bem 
(8erfud)e ,$u flerben. SlnfangS fchiett er unferen Seiflanb $u 
wünfehen, aber nach weiterer Ueberlegung febtug er jebe (Siiu 
nüfehung unfererfeitS ju feinem (Bortbeil aus. „ S e n n ,"  fagte 
er, „wenn ber Krieg einmal anfängt, fanu Slicmanb wiffen, wann 
ober wie er enbet. D as gaitje Sanb fann in Slufruhr fommen, 
es wirb viel (Blut fliegen, unb wir felbfl würben in uncitblid)e 
©cfaliren unb SDfühcn vcrwicfclt werben." (Sr verfugte alles 
(Mögliche, unS von ber (Reife ttad) -Worben ab juhalten ; bod) 
fdilitgen natürlich alle feine (Bemühungen fehl.

Sßir hatten unS nod) niefit lange am Kotjiamfombe a u f
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gehalten, als wir cntbecftcn, fcafc vier von unfern beßen Trag« 
ccßfen von einem frentben Sainara=Stamme geßoblen worben 
waren, Sobalb Kaßicßene von bicfcm Stebßaßl ßörte, würbe 
er traurig , ja fogar aufgebracht baritber, benu er betrachtete 
und als feine befonberen Scßüßlinge. (Sr fcßicftc beit Sieben 
fogleicß Scute nach mit bem ßrengen ©cfeßle, bie Ccßfen wieber= 
jubringen unb wo möglich audf bie Siebe ju ergreifen; mau 
war auch fo glücfticß, baS Sieß wieber ju erhalten, mit 2luS= 
naßme eines StücfeS, baS bereits gefd)lad)tet unb gegeßen worben 
war. lieber bas Scßicffal ber Siebe felbß fonnten wir nichts 
Sicheres erfahren, ßatten «ber allen ®rnnb jn  glauben, baß ße 
getöbtet worben feien, unb jwar um fo mehr, ba Äal)ici;cne fclbft 
auSfagte, baß, wenn man ße ergriffe, ße mit bem Sobe beßraft 
werben müßten, unb ßinjufügte, baS -Stangen fei baS beftc 3Rit= 
tel, bie 28elt von folcßen Spißbuben 311 befreien. 2öir nahmen 
uns natürlich bie greißeit, bem Häuptling über ein fo ftrengeS 
Serfaßren Sorßellungen ju machen, boeß richteten biefe wenig ober 
nichts aus. (Sinen ber Siebe fanb man jufäüig nicht weit von 
unferm Säger fürchterlich verßümmelt, unb als er ju  uns gebracht 
würbe, gab er vor, baß er mit feinen Kameraben eben baS Sieß 
forttrieb, als ße von Kaßichenb’S Seuten entbedt würben, welche 
ße fogleicß mit ben KierieS angriffen unb nicht eßer von ißnen 
gingen, als bis ße glaubten, ße wären tobt. (Sr ßattc ßcß je= 
boeß wieber erßolt, war aber vollfommen naeft, ba ißm, wie es 
bei folcßen gäflen jn gefeßeßen pflegt, alles, was er auf bem 
Seihe ßatte, abgenommeu worben war. gaß  fein ganzer Körper 
war mit 23Iut bebeeft. S e r  Kopf war faß um bie Hälfte an= 
geßßwollett unb faß wie ein S tücf geflopftcS gleifcß auS; in 
feinem ©eßteßte war fein beutlicßer 3 uß nteßr 31t erfenneit unb 
er fonnte faum noch aus ben Singen feßen. (Ss war wirflicß ein 
wiberlicßer Slnblicf.

S ta t t  unfern 2Seg uorbwärtS fortjnfeßen, wie eS ttrfprüng=
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Heb nnfer fßlan w ar, fallen wir eS als notbwenbig an , einen 
bebeutenbeit Umweg weftwärtS ju  machen, nm Dmugunbe ¿u 
venneiben. Kabichenfe batte feinen S tam m  nnb feine Sagen 
p lä |e  in biefer S ichtung, nnb bot unS behhafb a n , ihn un ten  
wegS ju  befueben; wir willigten gern ein. 91lS wir vom Kot= 
jiamtombfe aitfbrad)en, war ber Häuptling nnfer 28egweifer. 
S o r  ihm ber fdileiftc man einen 3 ^ 3  bon einem befonberen 
Saum e (er trag  Heine rotbe bittere Secreu, etwa ben Sogelbee= 
ren ähnlich), ein aberglänbif^er ©ebraud), bem man ein wefent= 
lid;eS ®ewid)t beilegte, wenn er in bem beoorftebenben Kriege 
mit feinem Hobfeinbc ©li'icf hohen follte.

©ffe wir ben K raal beS H äuptlings erreichten, pafjirteu 
wir ben guh eines anfebnlid)en SergeS, D m b o t o b t b u  ge= 
n an n t, bemerfenSwertb wegen einer eigentümlichen 9(rt rotber 
© teilte, welche bic ©ingeborenen befonberS gern hoben. @ie 
pitloeriflren nämlich bicfeit ©teilt unb tb u n (gett barunter, mit 
weldier Siifchung fte ben Körper eiitreiben. 9tnfangS glaubte 
ich eine befonbere 91ebnlicbfeit biefeS ©teineS mit Quedfilbeterj 
ju  bemerfeu, unb war ber 9(nfld)t, bah wir wirtlich eine CtuecH 
ftlbermiite entbeeft batten. 911s id) aber fab, wie unfdiäblid) bie 
©inwirfiiug biefeS fDtiueralS auf bic ©ingeboreneu w ar, welche, 
wenn es wirtlich O-uecfftlber gewefeu wäre, eine ganj anbere 
batte fein muffen, fo fcblofj ich barauS, bah es nur ©ifenojpb 
fei, was fid) and) fpäter burch bie 2lna(pfe beitätigte.

Sei ber Slitfunft in Kabicbcne’S Kraal würben wir von 
nuferem 2Birth unb feinem ©lamme gut aufgeuomtnen unb 
taufchten unS Siel) von ihnen ein. 2Bir hätten l)ier alle unfere 
jum Saitfchbanbel befiimmten Slrtifel mit grobem Sortbeil ocr= 
taufen föitnen; aber wir fallen bicS nicht für gut an, ba, wenn 
etwa baS Sielt fterben ober geftoblen werben follte, wir uns 
unmöglich aitbereS bafi'tr würben oerfd)äffen fönneit. H ätten wir 
in bie ßu fuuft fehen fönncu, würben wir gewifj aitbcrS gebanbelt
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gaben; beim wir erfannten fpäter, baß biefcS, i<g möcgte fagen, 
bie legte ©elegengeit w a r , bie geg uns bo t, um tcbcnbeS Siet) 
¿u betommen.

Der ßufatf wollte, bag id) in ben Scgg eines g5ercufgenS= 
gewegrS fam, baS früger §anS gegärte, aber vor mehreren 
3agren an einen D am ara »erfauft worben war. D a biefer aber 
<2d)wierigfeit gatte, jeberjeit bie nötgigen ßünbgütcgen ¿u be= 
tommen, erbot er geg, bie 23üd)fc gegen ein gewägntiegeS gener= 
fegloggewcgr umjutaufegen. Die Süegfe war übrigens von ganj 
gewögntiegem ©eglage unb jiemtid) gtumg gearbeitet, unb wenn 
id) mid) reegt erinnere, ans ber gabrif von ißowelt in Sonbon. 
Um aber bem gabrifanten ©eredjtigfeit wiberfagren jn lagen, 
mug id) bod) befennen, bag man fidg fein bcgereS ©ewegr wiin= 
[egen tonnte. <So lange ieg eS befag, erlegte id) viele gunbert 
grögere Sgiere bamit, ogne bie llu jagl Srapgen, ©änfe, ©nteu, 
gterlgügner u. f. w. ¿11 reegnen.

9Bilb fanb geg in groger Stenge in ber Umgegenb von 
Sagid)enfe’S S ra a t, nnb £anS tgat manegen gIücEiid>en ©egug. 
3ebocg betamen wir fetbg nur fegr wenig von bem, was wir 
fegoffen, ba baS, was bie DamaraS uid)t fogteieg für geg begiel= 
ten, bod) fgäter burd) nufere eingeborenen Diener ignen 511 gute 
tarn. 3m Damara=Sanbc gegt man alte getöbteten Sgiere, mö= 
gen ge wilb ober ¿agm fein, als allgemeines ©igentgum an, 
unb mit alten gremben, bie in igr Sanb tommen, tgeiten bie 
©ingeboreneit igre Sagbbeute, weit ge glauben, bag ge fong 
von £>ungerönotg geimgefuegt werben. 3d) fag , bag an einem 
Sage baS gteifeg von vier ßebraS, bie wir geflogen gatten, 
in unfer Säger gefegafft würbe, unb boeg war am näeggen Sior= 
geti uid>t ein Sßiffen ¿um grüggiid' übrig.

©S giebt vietteiegt feine gefrägigeren unb forgloferen 2Jten= 
fd)en als bie DamaraS. SSenn ge gleifcg gaben, gogfen ge 
g<g auf bie wiberltegge SSeife Sag unb gtaegt giuburd) voll, bis
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nicht ein Siffeit mehr übrig iß ,  uni» bie gotge bavoit iß , bafj 
fte nid>t feiten niedrere Sage lang hungern muffen. £od ; ftnb 
fte au biefe Sebcuöweife fo gewöhnt, baff cS ihnen nid)t im min= 
beßen nachtheilig ifi.

SBeitit man nicht (Segenmittel anwenbete, mürbe baö gleifd) 
in biefem hei&en Slitna natürlid) fd>neii »erberben, unb ba <Saij 
wegen ber Schmierigfeit beö T ransports im S am ara  = ßanbe 
außerorbentlidj feiten ifi, h«t man folgenben SluSweg genommen. 
S obalb  ein Silier getöbtet ifi, fd)iteibct man baö gleifd) in 
S tücfe, fo gut eS eben geht; in bie S e ite  eines folgen S tü d e s  
ßößt man ein Tieffer hiuein unb führt baffelbe fpiralförmig 
herum, bis mau in beu fDlittelpunft beS glcifchßücfeö fommt, 
mobiird) man einen oft jetyn bis jwaitjig guß langen glcifd?= 
ßreifeu erhält, ben mau wie ein ©ewinbe an ben Sleßen ber 
nächfifiehenben 23äume aufhängt. SBenn baS gleifd, rcd)t biinn 
gefeßnitten wirb, trocfuct eS fd)nell aus unb fann in biefem 3u= 
fianbe jiemlid) lange aufgehoben werben. SDod, geht viel bei 
biefem Verfahren verloren, unb wol)t ber britte Tiwü beS fo 
jerfchnittcnen gleifdjeö bleibt völlig uußloS. 2m folgern galle 
vergeßen bie (¡eingeborenen ihre fDiagen nid)t. SDian füllt nicht 
nur große Töpfe mit biefem wohlfchutecfenben glcifd,e, fonbern 
man fleht aud) überall große gleifd)flumpen auf ben heißen 
Sohlen braten. SBenit ber gleißhßreifen halb gebraten iß ,Jaßen  
fte ihn mit ber §>anb an einem ©nbe, führen ißn 511111 IDiunbe 
unb verfcßlingen ihn mit größter ©efcßwiubigfeit, ohne ßd) mit 
beut Sauen viel SDlüße 51t geben. S o  hüben fte in füi^efier 3 e it 
ein paar (Sellen Verfehlungen, unb bie Stelle beS SaljeS  ober 
ißfefferS vertritt bie an bem gleifdw feil huftenbe 9lfd?c, mel<he, 
wie eS fcßciiit, bie Sßerbauung gaitj befonberS beförbert.

3d> fah oft, wie bie Tochter von SahtchenifS 2ieblingSfrau 
bie Ccpfen mit äßaffer befprengte, wenn fte 5111- T iittagSjeit itad) 
bem S ra a l fam, um ißren ®urft 5U füllen. S ie  benußte baju
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einen Keinen ßweig non jenem Saum e, ben Kal)id)eue »or fid) 
her fchleifen ließ, um im Kriege mit Dmugunbfe glütflid) ju 
fein. 3 n  biefem gatte feilte bad gefprengte SBaffer (wie fre ftd) 

'poctifch audbrücfte) bie SBirfung haben, bajj bie Schfen, wenn 
fre geflößten mürben, wie SBajfertropfen jerftiebten, baburcß 23er= 
wirrung unter bcn Sieben bewirften ttnb' jo leichter $u ihrem 
wahren (Sigenthümer jurücffehrten.

Slm 18. 3)iärj machten wir und wieber auf ben SBeg unb 
trennten und mit Sebaucrn »ou nuferm liebreichen unb gaflfreunb= 
lid)eu SBirtße, ben wir nicht wieber feßen fottten. SBenige 9Jio= 
nate nach nuferer Slbreife jog er gegen Omugunbe ju  gelbe; 
aber gleich im Stnfange bed ©efeeßted, obwohl alled ihn einen 
guten gortgang erwarten lieg, würbe er, wie er felbfi »orßerge-- 
fagt hatte, »on feinen feigen ^Begleitern »erlaffen, ©clbft ju 
ftolj, um 511 fliehen, würbe er »oit einem feindlichen fßfeile töbt= 
lid) »erwunbet.

geh ging ein <2tücf »or bem SBagcn »oraud unb traf ptöt$= 
lid) auf ein STßier, bad bem Slnfeßen nach bem Söwen glich, aber 
bo<h bebeutenb Keiner war. Unter gewöhnlichen Umftdnben würbe 
id) ed beftimmt für einen jungen Söwen gehalten haben; aber 
id) hatte fd)on früher gehört, baff ed in biefeu Sßäleru Slfrifa’d 
ein »ierfftßiged Sßier 9ebe, bad an ©eftalt unb garbe bem Sö= 
wen glid>e, hoch fafl in jeber anbern hinfid)t fid) »on ihm »o ll 
fommen nnterfcheibe. Siefcd fragliche iß ie r  geht, wie man 
fagt, 9fad,td auf Staub and , ift fchen unb nicht befouberd fräf= 
tig unb macht meiji nur auf bie Keineren Slntiloßenarten 3agb. 
3 n  ber Sanbedfpracße nennt man ed S n g u irira ; ed mag ber 
Scfcßreibung nach bem fßuma entfpreeßen. S a  ed mir- audwid), 
hielt id) ed nicht für gut ju  feuern.

SBir fanben hier SBilb in großen beerben; aber bad Sanb 
war offen, fo baß ber Säger nothwenbig gefeßen werben mußte, 
unb ba wir feine fßferbe hatten, war ed feßwer, auch nur
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in  ©djußweite ju  tomrnen. Snbcf? erbeuteten wir einige ©prtng= 
böefe. 3cß fd>oß au<ß ein #arteb eeß , mußte eS aber etwa eine 
© tunbe liegen taffen, unb faub bei meiner ß u rü tffu n ft, baß eS 
non ben ©eiern voßßänbig anfgejeßrt m ar; ße ßatten aber bic 
Stnocßeit jurücflaßen muffen, unb unfere Seute ßatten alfo botß 
bie ©efriebigung, bicfclbeit auSfaugeu ju  tonnen. D as glcifd; 
beS -fiartebecß wirb als Seeferbiffen betrautet.

2lm folgenben Jag e  tauten mir an ben Dmatafo=©etgen vor= 
bei; aber ber glnß beßelben ßlatnenS, ber bei meinem erften 
©efueß ungefaßt vor vierjeßn Jagen  fo viel 2Baßer ßatte , baß 
eS mir bis an bie © ruß g ing, mar jeßt ju  meinem © taunen 
ganj auSgetrocfnet. 2ltu tinten Ufer fattb ßd) glü<ftid)crweife 
itod) ein Jüm pcl.

Die oben erwäßitte Slngabe ber Dam araS über bie @ntfer= 
nung jwifeßen beit ©ergen Dm atafo unb Dmuvereoom mürbe 
nun baßin geänbert, baß ßc ß a tt jeßtt Jagereifen ßd) m it brei 
berben ßJtärfcßen begnügten; aber ßc beßaupteten immer. nod), 
baß bas bajwißßettliegenbe Sanb völlig maßerlog fei. SBir 
moeßten uid)t länger über ißre wiberfptecßcuben unb wenig be= 
friebigenbeu 2luSfageu ßreiten , unb um felbß ein llrtßcil in ber 
©aeße fallen ju  tonnen, r itt  © altou auf ben naße gelegenen 
©erg ©Sßuameuo, von weltßem aus m an, wegen feiner £öße 
unb ifolirten Sage, eine ¿ietnlid) weite ßtunbftßau ßatte. 9t ad) einer 
?lbmefenßeit von vierunbjwatijig ©tunben taut er mit guten 9tad)- 
ridßett jurütf. Dureß eine in größter S ite auSgefüßrtc Jtiangu= 
lirung ßatte er gefunben, baß ber ©erg Dmuvereoont unmöglicß 
•weiter als jmölf bis vierjeßn ©tunben von unS entfernt fein 
tonnte, ßtörblid) unb meßtiiß von biefem ©erge ftßien baS 
Sanb eine einjige unernteßlicße, mit ©ebüfcß bebedte ©bene ju 
fein. 9tad) D ßen ßitt waren ©ätitne unb ©raS in SOtenge. 
Diefe 9tacßrid)ten unb im reeßten Slttgettblid eintretenbe 9tegen= 
güße beßimmten unS fogleid, einen ©erfueß ju raaeßen.
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®enfetben Ttorgen, al8 wir und auf ben SBeg matßten, 
ftrtä) ein eisfalter 2Binb über bie öbe ßbene unb erinnerte und 
plößlid) an bie fperannaßerung beö SBiuterS. 33iS jcßt ßatten 
wir feine aitbere Seflcibung «iS ein $emb unb ein 3ßaar weite 
Seinfleiber g eb rau st; aber an biefent Sage geigte fid) ein bicfes 
Sßollenßemb nnb ein warmes SBamntS nocß als unjurei^enb.

Gutes ilbeubS, als hattS unb id) auf eine beerbe Giraffen 
3agb matßten, würben wir »on ber SDunfelßeit überrafd)t unb 
batten und im ^agbeifer ganj »erirrt. -fjanS war ber erfaße 
reufte »on und unb id) überließ mid) beßßalb blinb feinem 3n= 
fünfte unb feiner Seituug. 9tad) einiger ßeit bemerfte id) aber 
bod?, baß wir auf bem SRiicfwcge nad) Dmatafo feien, unb fagte 
es ißn t; er lad)te jebod) über meine SBefürcßtungen. 3 C meßr 
id> tnbeß barait baeßte, um fo meßr gewann id) bie Ueberjcu-- 
gung, baß wir auf Irrwegen waren. Um bem S tre it  ein (Silbe 
ju madfeit, tßat icß £an8  ben SBorfcßlag, baß, wenn er nad) 
Söerlauf einer S tunbe nitßt ben redjteii SBeg gefunben ßabe, er 
mid) eine Stunbe lang feinen güßrer fein taffen füllte, unb wenn 
i<ß nitßt glücflitßer wäre, wollten wir rußig ben Sag abwarten. 
■fianS willigte nur ungern ein unb fcßüttelte mit bem Stopfe, 
gab aber bod) enbtid), wenn aueß wiber SBillen, nad). Seine 
S tunbe ging ju Gnbe, oßne baß wir baS Biel uufereS SutßenS 
erreid)t ßätten; baßer feßrtc icß ju feinem großen SBetbruffe um 
unb ging fo fdjnell id? tonnte in entgegengefeßter SRid)tung. 
SDierfwürbigerweife feßlteu nur nocß wenige Wfinuten an einer 
S tu n b e , als id) plößlicß unb gu meiner großen greube unb 
tteberraftßttng bie tiefen Spuren  traf, weliße unfere SBagen ju= 
rütfgelaffen ßatten. SRitßtS f'onnte »ortreffliißer fein, beim icß 
burtßftßnitt fte gerabe reßtwinfelig. 9fad) einer wetteren ßalb= 
ftünbigen SBanberuug erreichten wir glütflid) unfer SBacßtfeuer, 
wo wir bei einer guten URaßljeit über «gjanS unb feinen ®igen= 
ftnn fpöttelten. S ein  S to lj  als guter Säger würbe bebeutenb

ä ln ie rs fo n ,  SReife itt @.»äB.*3lfrif(t. I. 11
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herabgefiimmt, unb bann unb wann judtc er mit ben 2id?feln 
unb fprad) einige abgebrochene SEBorte, wie: „T)a (ehe m an!" 
„Stein, baS geht §n w eit!" u. (. w.

2tm Jage  nach biefem Keinen Abenteuer festen mir unferen 
StBeg weiter fort unb erreichten am Stad;mittag im befien 2Bot>Ifein 
ben (üblichen gufj beß D m u o e rc o o m  unb beS baju gehörenben 
©ergeS 3 «  S a b  a t a ,  bie nur burd) ein enges 3K)fll Don einauber 
getrennt waren. 2Bir fpannten au einem Keinen Xümpcl aus, 
mo id) ¿um erften SDtalc einen SBeibenbaum (ah, eine angenehme 
Grintierung an mein ©aterlaub. D as  SBaffer mar jebodi gauj 
ab(<heuli<h, unb muhte oor ganj furjem »on milben Xh^ercn l’e’ 
fud)t worben (ein, bie eg in etwas »erwanbclt batten, äl)nlid) 
bem, was mau gewöhnlich auf ©auerhöfen finbet.

<£>ier h'iKen wir ein fchiagenbeS ©eifpicl »on ben fürd)ter= 
lieben ©erheerungen, welche bie Termiten in unglaublid) tur= 
§cr 3 e it jit S taube bringen tonnen. 3ctttg  am Xage, uaehbem 
wir ben D rt erreicht hatten, machten (ich 9Kr. © alton unb «£>an8 
auf ben 2Beg, um ben Dmuoercoom ¿u erfteigen. Gin pltf^licb 
entjianbeuer quälenber Schmerj in ber «Seite machte es mir 
unmöglich, ilfneu ju folgen, unb um mir einige Säuberung ¿u »er= 
fepaffen, improoijirte ich nur auf ber Grbc ein ©ett, baö id) mit 
einem Sßlaib bebeefte. SllS id) nach einiger ße it aufjlanb, bemerfte 
id) ¿u meinem Slerger unb G rftaunen, bah baö ganje ©ett »on 
jenen 3n(eften ¿erjiört worben war, »on beiten ich nichts gewahrte, 
als ich mich nicberlegte.

ßeitig am folgenben SDtorgen festen wir nufere Steife fort 
bis an einen grojjen Sum pf »on ungefähr einer englifcheu SDteile 
Sänge, baS fd)öujic jiehenbe SBaffer, baS ich ilu ®amara=Sanbe 
fab- $ ie r  wimmelte eS »on ©änfeit unb Guten. D ie ©ege= 
tation hatte ein wahrhaft tropifcpeS 2luSfel)en; mehrere für uns 
neue ©äurne unb Sßflanjen ohne Stacheln geigten (ich unb wir 
fingen an ¿u hoffen, bah wir bie ©renje ber jladjeligeu ©ewächfc
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p a f f te n ,  bie uñé jo lange eigenfinnig »erfolgt Ratten. £>iefe 
Hoffnung würbe jebod) jn ©epanben. ®d)on am näcpjten Sage 
tarnen wir in ein S erra in , welkes fcpwieriger war alé jeteé 
ber biéper burepwanberten, unb wo wir faji g en ö tig t waren, 
unfer 2Beiter»orbringen aufjugeben. Unfcr armeé 93iê > war »on 
ben 3)ornen fepreeflid) jugerihtet unb nur mit ber größten 99iüf>e 
brachten wir bie SEBagen »orwärtö. 3d) japlte uid)t weniger até 
jieben »crfhicbene Arten fladjeliger Saume unb © träuch« , alle 
bie fepönften „W ach t-een-b ig te“  ober „SEBart ein Siécpen!" 
wie bie pollanbifcpen Solouiften biefc Sßlagegeiftcr nennen. 2Be= 
nige Ißerfonen paben bie nörblicpen S teile © übafrifaé burd)= 
reift, ol;ne mit bem freunblicpen ©rupe: ,,©ei fo gut unb warte 
ein SBcilcpen!" empfangen worben ju fein, unb nod) wenigere, 
bie biefen freunbfd)aftlid)en Sßint verachteten, finb baoon gefom= 
men, opite ein ©tuet iprer Sefleibung alé Seute jurücfjulajfen. 
5Die meiften tiefer £>ornen fepen wie Singeln aué unb finb au= 
perbem fo jiarf, bap fic wirtlich fürchterliche gein te finb. 3m  
Allgemeinen mag jeber ® orn eine Saft »on jieben fßfunb tragen 
tonnen. Sßenn ber Sefer nun bebentt, bap einige jw anjig auf ein= 
mal über einen Sötcufcpen perfallen, fo wirb er jid) leicht bie
golgen ba»on »orftclten tonnen. Alé wir n ah  einigen SDtonaten 
n ah  Sarm en jurüd'fameu, patte id) taum nod) ein anftánbigeé 
ítleibungéjtücf, unb wenn nicht S ir. # apn  fo gut gewefen wäre, 
für miep in meinem elenbot ßuftrtnbc 511 forgen, fo fürchte id), 
tag  wenig U n te rb ie t jwifepen mir unb einem SBilben gewefen 
fein würbe.

3m  Saufe beé Sageé tarnen wir an eine prächtige Ctuelle, mit 
Diamen O t j i r o n j u b a  (bie Äalabaffe), nape am Cmüoereoom. 
©ie entfprang gute jweipunbert gup »on tiefem Serge unb 
aué mepreren »erfepiebenen A ber«; aber tiefe »creinigten jid) 
halb unb baé Sßaffer püpfte munter über bie Abpänge perab in 
bie ©bene unb flop über rotpen ©anbboben bapiit. ©in riejiger

11 *
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gcigenbaum Ijatte feine SBurjeln um bie jexfircuten gelsblöcfc 
nahe an ber D tjiron juba=Quelle gefd;lungen, unb feine weit 
auSgebreiteten fdjattigen Sleftc gewährten uns einen t;errlid)en 
ßufluchtSort währenb ber 2Rittag«f>i&c- D er S aunt f)ing ooll 
g rüd jtc ; bod) waren bie geigen noch nid)t reif. ©inige f>alb= 
reife, bie ich öffnete, enthielten eine grohe Sfenge Meiner Slmeifen, 
unb fogar SBcSpen. 2Jlan muh baljer fefyr oorfuhtig fein, wenn 
man fie effen will.

D tjironjuba war für uns ein wahres IßarabieS, beffen wir 
unS fo mel;r erfreueten, alé bie ©egeub h i«  t>«8 gerabe ®egen= 
theil non benen war, bie wir bisher burchwanberten.

2lnt gufje beö SergeS fanben wir bie Hielte eines grofjen 
itraalS, ber ben Serg=DamaraS gehört hatte. SDtefe hatten forg= 
faltig ein jiemlidjeS Stücf 8anb bebaut, unb »erfchtebene Äür= 
biffe unb Äalabaffcu (glafdjcufürbiffeJ waren auS ben »ent »ori= 
gen 3al;re h «  übrig gebliebenen SBurjeln h«'»orgewad)fen. 2ltn 
Jage  nad) nuferer Slnfunft befugten uns einige ©ingeborene, 
bie ohne Swcifcl gern wiffen wollten, wer wir wären. Sßir 
nahmen fie natürlid) auf baS Sefte auf unb fd)euften ihnen beim 
Stbfdiiebc einige Stleinigfeiten, wobei wir bie S itte  auSfpradjen, 
bah fie halb mit ben übrigen ihres «Stammes wieberfommen 
mödften, ba wir »on ihnen ßügeu  laufen wollten, b ie, wie wir 
ringsum  faheti, in reicher Slnjahl bei ihnen oorhaitben fein 
muhten. SBir bemerkten auch Mfche S puren  von Hünboiefj. 
2(bcr uufere greuubc tarnen nicht wieber, unb wir trafen and) 
feine ©ingeborene mehr.

S e i unferen Streifereien in biefer ©cgeitb fliehen wir auf 
mehrere »crlaffette D am ara - Dörfer, unb unfere eingeborenen 
D iener berichteten uns, bah nach 3 ° nfer’S le^tcm Singriffe auf 
S<hntclen’S ^ope Äahid;cn® unb fein S tam m  mit bem fReft 
ihres SielwS an biefen abgelegenen O rt geflohen feien; unb
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bodr batten fre Turj »orber mit Seftimmtbeit »erflcbert, baß »eber 
SRenfch nod) Thier biet fortfommen Tonne. S ie  erjablten and), 
baß mehrere bifcige ®efed;te ober beffer <$d>läd>tereren ju biefer 
ßeit ¿wifdjen betbcn Parteien fiattgefunben b itten , unb baß, fo 
oft ein -Kann, eine grau  ober eilt STinb fict> (eben lieb, biefe 
jcbcrjeit tobtgefd)lagen mürben, fobalb cb ohne ©efalpr entbecft 
ju werben, gegeben Tonnte, t ie f e r  S lu ttbaten  batten ft<h, mie 
fte angabcn, halb bic Doaßerero, halb bie 93erg=T)amarab fd)ul= 
big gemad)t.

3<b erflettertc bic ©piße beb Dmuoereoom unb b<rttc oon 
ba eine weite 9Iubfld)t über bab Saub ojtwärtb; aber mit 9lub= 
nähme einiger periobifd)er 93äd)e, bie an beu 9(bbängen beb 
93ergcb ent,'prangen, Tonnte itf> nid}t$ weiter entbecfen alb ein 
nnermeßlidfeb, ununterbrocheneb Sufcbmerf. Vergebend jirengte 
ich meine 9tugen an, um einen Schein oom Dmanbonbe ju ent= 
becfen, welcher ©ec etwa fünf Tagereifen oon hier am nörblid)en 
ßnbe beb Dmuoereoom liegen follte.

©ibweilen jeigten fictr hier auch Stephanien, uu^ an e' ner 
Duclle etwab weiter uad) Siorben bin warfen fte fogar Smrge.

Slacbbem wir einige red)t angenehme Tage am D tjironjuba 
angebracht batten, folgten wir eine ßeitlang bem Saufe eineb Sad)eb, 
ber bafelbfl cntfprang, frcb aber halb in einem ©rümpfe oerlor.

91m jweiten Tage nach unfern 9lbreife fließen wir uner= 
wartet auf einige 93ufd)männer, bie nach wilben SBurjeln gru= 
beu, unb fingen gfücflicherweife einen 3Jtann unb eine g rau  ein, 
welche wir mit einiger SKübc überrebeten, unb ben 9Seg nach 
bem ©ee ju jcigen. 3 b r D ialeft war benen fo unähnlich, bie 
wir bibber gehört Ratten, baß unfere beiben oortrefflichen Tol= 
metfcber bie größte 9iotb batten , ft» V1 »erflehen. 9iad) oielen 
gragen enblicb erfuhren wir jebod), baß beibc am Dmanbonbö 
gewefen feien, welchen ©ee fte ©arefab nannten, baß „bab 
SBajfer fo groß wie ber £immel fe i,"  unb baß eb bort gluß=
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Vfcxbc gäbe. D er S lann  fügte no(ß ßin$u, baß er unb nadf bem 
S ee begleiten wolle; aber eb war bieb nur eine Sifl, benn nod) 
in berfelben ftlacßt liefen beibe, fDlaun unb g rau , baoon.

3weifel unb Unruße fliegen, je näßer wir bem großen See 
tarnen, auf ben alle unferc ©ebaitfen concentrirt waren. Die 
SBorte beb ¿Buftßmannb: „bab SBaffer ifi fo groß wie ber £im= 
mel," gaben unb gar fo »iel ju beuten.

„ftlun, Qlnberbfon, wie grofj glaubft D u  woßl, bafj ber See 
t)ier ber Sänge natß fein mag?" fragte ® alton. „(Sb werben 
waßrf<ßeinlid) nid?t weniger alb funfjeßn SDleilen fein, unb bic 
©reite wirb and, ganj bebcutenb fein, ba bie Hottentotten be= 
rießten, baß , wenn ein fDtann am entgegeugefeßten Ufer fietjt, 
er nidft größer aubfießt, alb eine $ räß e ."

(Sb wäre für unb feßr gut gewefen, wenn wir unb weniger 
große ¿Begriffe baoon gemaeßt ßatten.

Sffiir reiften fo jiemlicß parallel mit bem Dmuoereoom, unb 
tarnen an eilten moraftigen g lu ß , —  wenn man eb einen g luß  
nennen tonnte, ba er abwecßfelub aub bürren, offenen S tellen 
unb ¿pfiißeu beftanb. ¿Beibe Ufer biefeb feltfamen ¿Bafferb 
waren mit bidftfteßenbeu hornigen ©ewäcßfen glcicßfam eiugejäunt, 
bie ¿Dteufcßen unb Dßieren febeu ßugang unmöglich ;u maeßen 
fdftenen. (Sb war baßer boppelteb ® lü d , baß wir biefen gluß 
$u einer 3 e’t trafen, wo feine Ufer einen guten offenen 
¿Beg bilbeten, wäßrenb ßinreicßeitber ¿Bafferoorratß aub ben ßie 
unb ba fteßenben Xümpeln §n betommen war. Hier fließen wir 
enblid; auf einige Dam ara=Dörfer, fünf Jage  naeßbem wir ben 
D tjiroujuba »erlaffen ßatten. Die eingeborenen liefen anfangb 
baoon; aber wir fingen einige ¿Beiber weg, welche bie ¿Könnet 
halb jurütfjufotnmcn »ermoeßten. Diefc Seute ßatten noeß nie 
einen SZBeißeit gefeßen, unb unfer plößließeb (Srfcßeinen oerur- 
faeßte baßer fein geringeb S taunen, um nid)t ju  fagen (Srfcßrecfen. 
¿Bon allem, wab wir bei unb ßatten, gefiel ißnen nießtb fo feßt
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alä i>er Spiegel. 2llS fie faheit, t>«& er alle ihre ©ewegungen 
unb ©eberben treu wiebergab, »erfielen fte in ein con»ulfiwifd)cS 
Sachen; manche warfen ftd? fogar auf bie ßrbe unb hielten fidf 
ben ©auch. Slnbere brachten ihr ©eficht fo nabe als möglich 
an ben Spiegel unb brehten ihn bann fd>neli um , gleich als 
wenn fie glaubten, cS flehe jemanb bal)inter. ©S ijl Schabe, 
bah bie DamaraS fo arge Spitjbuben finb; benn fie finb aufjer* 
bem ein heiteres unb munteres ©olf. ©iebt man ihnen nur 
eine „Gelle gleifch" unb einen ftrug SBajfer, fo finb fie bie glücf= 
lichfien SBefen auf ber herbe.

9iach einigem -§>in= unb ^erreben übernahm cS ein alter 
fDiann, unS ben 2Beg nach bem See ¿11 ¿eigen. 3lm Slbenb 
festen wir bie Steife fort nach einem anbern Äraal, beffen HaupU 
ling ber infiigfte unb heiterfte D am ara war, ben wir je gefehen 
haben, ©r ahmte baS SluSfefien unb bie ©ewegungen beS glich5 
pferbeS fo »ollflänbig nach, bah » «  nicht ¿weifelljaft fein f'onn= 
ten, was für ein Dhier er weinte, felbfi wenn wir fein 2Bort 
»on feiner Sprache »erflanbeu hätten, ©r machte uuS auch er= 
göfjlidie ÜRittheilungen über baS norbwartS wohnenbe ©olf.

©inen Sag noch, unb baS Biel uuferer Hoffnungen war ge= 
Wonnen'. 2Sir unterfuehten aufmerffam unfer ÜRacfiutofh=©oot, 
um ¿u fehen, ob eS fi<h noch in gutem 3«flanbe befänbe, benn 
eS war unfer fefter ©ntfchlnh, einige SBochen am Ufer beS 
Cmaitbonbe ¿ujubringen unb uns an 3agb unb gifdjerei ¿u 
ergößen.

Be^t fonnten wir ben Dmuoereoom nicht mehr fehen, ber 
nach unb nach ¿u einem uiebrigen Sanbhügel ¿ufanimenf^ruinpfte 
unb enblidi gleid;e Höfte mit ber ©bene ¿11 haben fehlen. Den 
oben erwähnten morafiigeit glüh, ber uns fo lange unterfiütjte, 
hatten wir auch hinter unS gelaffen, unb arbeiteten unS 
nun bureb eine Sanbfläche binburdt, in welcher eS ¿war 
auch ©efträuh gab, baS aber glücflicherweife feine Dornen hatte.
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StwaS fReueS war eS für uns, boß buS -g»olj biefer S träudfer fo 
fpröbc war, baß, obivct;! ße oft in einem Umfange von fünf bis fed)S 
guß SDurißmeffer uns ben 2Bcß verfperrten, nnfcre fcßwereu S a g e n  
nid;tS befio weniger fie jerm alm ten, a ls wären eS bünne Sten= 
gel gewefen. S in  Suropaer fann fid; feine Söorficlluug von ben 
S eg en  mad;en, bie man Vier ju Sanbe bereifen muß, unb von 
ben unermeßlicßcn Scßwierigfeitcn, bie eS hier iu überwinben 
giebt. ® am it man ßcß nur einigermaßen einen Scgriff von 
biefer 2lrt ju  reifen mafßen fönne, wollen wir anncßm cn, baß 
jcmanb plößlicß in einen Urwalb von unbefannter SluSbeßnung 
verfcßt w irb, ben nie ein menftßlicßer guß betrat, ber aber von 
S i tb  wimmelt, unb beffcn Soben fo (oder unb elaftifcß ifl wie 
auf Snglaitbs Sanbbüncn; baju nod) ein fßaar fcßwere S ag en , 
von ber ©roße ber Steiufoßleuw agen, bie man auf SonbonS 
S traßen  freßt, nur nod; viel fiärfer unb plumper, unb jeber 
bcrfelbcn von fe^jeßn bis jwaitjig ßalb gejäßnttcn unb wiber* 
fpenfiigen SDdrfeit gezogen. S age bann $u ißnt: „3)urcß biefeit 
S a lb  geßt ber S e g ;  wie befd;affcu er ift, weiß fRiemanb. # i( f  
b ir, fo gut bu faunft; aber bebenfe, baß bcine Cxßfen umfom= 
men muffen, wenn bu nid)t wcuigficnS aller jwei bis brci Jage  
S affe r finbcft," — unb laß ißn bann fein ©li'td verfließen!

2)aS größte U nglüd, baS uns hätte treffen fönnen, wäre 
ber 23utd) einer Sageuacßfe gewefen, cbe wir uoeß ben Sec er= 
reichten. S o  oft bie S ag en  an einen 23aum fließen, ober bie 
SRäbcr über einen guß ßoßen S te in  ßinweggingen, von bem fie 
mit einem bonneräßulicßen ©efraeß nieberficien, richtete icß mid) 
auf unb ßielt ben Sltßcut juritef, bis bie. ©efaßr überfianbeu unb 
mein ^ e r j  einer eutfeßließen Sufi lebig war. S i r  waren jebod; 
bnrd) bie SRacßt ber ©cwoßnßeit jiemlid; gleichgültig gegen bie 
©efaßren geworben, bie unS umgaben, unb fonnten cublicß ganj 
rußig bie ßerjiörung betrarßten, bie jeben Slugenblid nnferc 
S a g e n  bebroßte.
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Um feie T iittagbjeit am 5. 9lprit näherten wir unb meßr 
unb meßr bem D m aubonbe; aber, o meße! wie mürben unfere 
Hoffnungen getäufd)t! 2Rein £er$ fiopfte gewaltig »or ge= 
fpannter (Erwartung. T e r träge ©ang ber Oeßfen, bie fieß burd) 
ben tiefen ©anb ßinbureßwürgten, mar viel ju  langfam für 
meine Ungebulb unb meine aufgeregte tpßantaße, unb id) ging 
bcgtjalb ein ¡ßemticßeb ©tücf beb SEBcgeb »oraub, begleitet »on 
etwa einem ßalbcn Tnßenb T am arab , alb ßcß ptößtid) bie ©e= 
genb erweiterte unb ich mich auf einer mäßigen ©rßößung be= 
faub, bie fauft nod) etmab abfiel, roab mir bab 23ett eineb aub= 
getroefneten gluffeb ju fein feßien.

„ T a !"  rief plößlid, einer ber ©ingeborenen, „ba ift ber 
Omanbonbe!"

„C niaiibenbe!" wieberßolte id) ber Serjmeiflung nabe. 
„91ber um ^inunelb mitten, mo ift beim bab SBaffer?"

3d) fonnte fein SBort weiter ßeruorbringeu, fo nieberge* 
fditageu mar id), fonbern feßte mich nieber unb wartete auf bie 
SBagen; bann geigte id) auf bab aubgetroefnete glußbett unb 
tagte ju ©alton, mab er ba »or ßcß feße, bab fei ber ©ee.

„Unßnn!" antwortete er. „T ab  ift blob ein ßnbe, ein 
Bipfcl »on ißm , mab T u  ba ßeßß."

2Sir gingen in bab glußbett ßinab unb feßten ben 28eg 
eilig ungefäßr eine cnglifdje Sßicile weit in wcßlitßer UUdftung 
fo rt, worauf wir bei einer Krümmung eine große mit grünem 
©rab bewaeßfene gläcße entbedten. 23ei biefem ülnblid er= 
waeßte unfere Hoffnung wieber auf einen Stugenblid; aber ftßon 
ben näcßften »erfeßwanb ße wieber, beim wir fanben, baß unfere 
Tam arab unter bem iRoßre SEBaffcr fueßten.

T ie  äBaßrßeit brängte ßd) unb enblid) auf. 3Bir waren 
wirflid) am Tm anbonbe, bem ©ee ber glußpferbe. Tod, füßb 
ten wir unb alle feßr niebergefcßlagen. Sauge waren wir außer 
© taube, ünferen ©efüßlen Slubbrucf ju »erleißen. ©rfi betra<ß=



tctcn mir baö SRopr unb bie SSiitfen vor unä, unb bann blicften 
mir einauber an mit ftummcm S taunen  unb 33ermunberung. 
S in  auSgetrocfncter, maffcrlofer S um pf, etwas ntefyr a ls eine 
fnglif(pc SWeite la u g , unb ein mit 9i obr bemaebfener glecf 
2anbe8 mar bie e in ige 23elof)nung für monatelange Tiül;e unb 
U nruhe!
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glufpferbe im Dntanbcnbfe. — Sefdjretbung ber ©egetation u. f. » . —

SSHangel an fflilb. — Äampf jtnifdjen einem ©lebbanten unb einem 
fftljinocerob. — „SBorwärtä ober rütfwärtb!" — ©ünjiige 9iadjrid)ten 
Born C»ant6o--8anbe. — SBir befdjliejien bapin ¿u reifen. — fftecegnoij 
cirung. — SIBreife Born Cmanbonbfe. — ®er Serfaffer fdjiejit eine 
©iraffe. — ©rädjtige Suftfbiegeiung. — ®ie fjädjerbalme. — Unfer 
SBegtoeifer läuft baBon. — Slnfunft in Oiamabufe. — SDfigglüifte 
©lebbantenfagb. —  ©egetation. — U nglüi mit ben SBagen. — SBir 
muffen auf Gdjfen Weiter reifen. — ®ie ©rffebition Berirrt fidj. — 
©aboon gountain. — Sufammentreffen mit bem CoamboiSolfe; if;r 
SluOfeffen u. f. » . — SurücEfunft in bao Säger. — ©in ©iepbant ge; 
fdjuffen. — ©ntbectung einer merltnürbigen ©ffanje. — UnffttUcfjfeit. — 
©etradftungen.

SZ?b<\lcid) bab ©ecfen beb Dmanbonbfe jeijt troffen mar, faß 
man bod) bcutlid?, baß eb »or furjetn nod) »iel SBaffer entßal= 
ten ijaben mußte. ®b mar and) {einem ßmeifel meßr unter= 
morfeit, baß eb ßier glitßpferbe gebe.

SBenn mir mit ber ©cograpbie biefer (Segeitb genauer be= 
fannt merben mürben, glaubten mir unb bab fßßänomeii jur 
ßufriebenßeit erflären $u fönnen. ©on (ober tia<±>) bem tiefen 
mulbeitförmigen ©affin beb Dmanboube j. S . füßrt ein eigeiu 
tßümltdjer Kanal in öftlidfer9fidftung,Cmuramba*)=f’Dmanbonbe

*) Omurantba bebeutet in ber Samarafpratße einen ätanal, in bem ft cf) 
©rab unb SBaffer pnbet.
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genannt, welctyer auö einer (Reitye großer Vertiefungen befiel)!, 
bie Dem Omanbonbe faft gleid) finb. 2Bir glaubten, baß biefer 
K anal, an ben ftd) halb barauf ber Omuramba=f’0m atafo  an» 
fdgließt, mit einer großen permanenten SBafferfammlung in 33er» 
binbung ftctyc, wo ftd) eine Uu^atyl glußpferbe fanbeu. S n  ber 
SatyreSjcit, in welctyer reictylicty (Regen fällt, füllen ftd) biefe 33er» 
tiefungen ober Sßctycr unb betyalten baö SBaffer watyrfctyeinlicty 
»on einer (Regenperiobe biö ju r aubern, rooburcty eö aud) ben 
Jtyiereit möglid, wirb, ßety ganj uad) Selicben nad) bem Oman» 
boubfe ju begeben. Turd) folctye OnturauibaS tyabeu fte fid) 
ben © eg füblid) fogar bis ©d)ntelcn’S §opc gebatynt. (Rad) 
einer Hingabe »on Sonfer Slfrifaner foll ftd) bafelbfi ein gluß» 
pferb gezeigt, aber burd, eine plößlidte Ueberfctywemraung beS 
©mafop fein Sehen verloren tyabeu. T e r tobte Körper beffelben 
mürbe an ber dRünbuitg beS TjobiS aufgeworfen., wo er bie 
Ueberrefie gefetyen tyatte.

©ei bem erflen ©liefe auf baö Tamara»Sanb würbe ein 
Unerfahrener, wie 2Rr. © alten fid) auöbrüdt, „cbenfo gut glau» 
ben tonnen, baß ein glußpfcrb quer burd) bie 2Büftc ©atyara man» 
bem fönne, wie »om Ontanbonbfe uad) bem ijob iS ."  T ic  ©attye 
läuft aber batyinauS, baß nad) ftarfen (Regcngüffen biefcS Sanb 
fid) »on feinem normalen Buftanbc cbenfo uuterfctyeibct wie ein 
trodneS SReereSufer »on bem jttr tw  ©pringflutty.

T iefes Satyr war wenig ober gar fein (Regen am Oman» 
bonbe gefallen, ber in golßc beffen auSgetrodnet war unb feinen 
intcreffantcn Slnblüf gewätyrte. 31uf bem ©oben beS ©eeö ent» 
bedien wir jebod) metyrere ©äume, weld)c nebjl beu Ueberreficn 
»on Tam ara=Törfern be tätig ten , baß biefer fogenannte ©ee ju 
Seiten »on beu (Singeboreneu fleißig befuctyt würbe.

T ie  Vegetation blieb ganj biefelbe wie bistyer, nur würben 
bie mit hornigen ©äumeit unb ©träuctyern befeßten ©treden wo 
möglid) uod) biditer unb unaugenetymer. T aS  ©införmige ber
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©cenerie würbe jeboch burcb fdföne ©ruppen non Kameel=boorn 
unterbrochen.

Sfßilb war jiemlid) feiten, obwohl id) einige „rotl;e ©öde" 
(9ßallal)3) unb KubnS erlegte, ©puren von ©{raffen, tRl)inoce= 
roS unb Stephanien waren jebod) reichlich oorpanben; inbejj war 
ich nid)t fo glücflid), eins biefer Spiere ju  treffen.

fföan fagt, baß manchmal eruftlidje ©treitigfeiten jwifcpen 
beit beibcn jule^t genannten Xt)ieren ftattfinben, unb obwohl ber 
Slepl)ant oott Statur beut ‘JtbiuoceroS an Kraft weit überlegen 
ift, fo ift bod) ber letztere wegen feiner ©efchwinbigfeit unb uu= 
erwarteten ^Bewegungen ein nidjt ju  oerad)tenber ©egner. SJian 
fennt fogar Veifpiele, bah beibe Kämpfer fielen. ?lm 0man= 
bonbe hörten wir, bah ein folcbcr Kampf für; »or nnferer 9ln= 
funft fiattgefnnben hotte. S in  StlnnoceroS, baS einen Stephan* 
ten traf, machte einen rafenben Singriff auf biefen unb flieh fein 
langes, fdjarfeS $orit mit foldier Kraft ihm in beit Vaud), bah 
eS nicht wieber baoon loSfonunen tonnte; als ber Stephani ;u-- 
famme»jtür;te, ;erfd)metterte er jugleid) feinen ©egner.

9118 ©alton eines XageS in ber Umgegenb beS Dmatibonbe 
herumwanbertc, ftaub er plöhlid) einem Söwen gegenüber, ber 
ihm »iet gurcht eingeflöht haben muh; er geftanb gan; aufrich* 
tig, bah, weil er nur mit einer Süd)fc bewaffnet w ar, „er eS 
gern gefeiten hätte, wenn er nur mit bem gernrohr jidftbar ge* 
wefen wäre."

©obalb wir und etwas von nnferer getänfd)ten Hoffnung 
erholt hatten, begannen wir ernfttid) unfere Sage §u iiberbenfen 
unb fpiäne für bie ßu funft 51t machen. Stod) einmal fianbeit 
wir ba ohne ein befiimmteS 3 « l .  fPiehrmalS badfte mein greunb 
baran, von allem weiteren Vorbringen abjüfehen, unb obwohl eS 
wal>rfc$einli<h w ar, bah ntir in folgern galle gan; ftcfier nach 
$aufe  fommen würben, war eS bodt and; gewiß, bah t»tr nicht 
viel Shre ntit bem entlegen w ürben, was wir auSgerichtet hat=
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ten. SBenn mir aubererfeitb unfcre Keife iiad> Korben fort= 
feßten, mußten mir uns allerlei Unannetjmlicfyfeitcn uni» 
(Sefaßren aubfeßen. SBir mußten aub E rfahrung , baß mir bei 
unferer langfameu 2lrt $u reifen in mehreren Kionaten eine »er= 
hältnißm äßig nur furje Strecfe jurücflegen fönnten. SBäßrenb 
biefer 3 « t  mürben mahrfcßeiiilich alle SBafierfammlungen unb 
Tümpel, meld)e jeßt itod) SBaffer enthielten, aubgetroefnet fein, 
mobei mir für unb unb unfer Söieß ben jidjern Jo b  vor 2lugen 
batten. Slußerbent fingen unfere Seute a n , ben SKutß ju oer-- 
lieren, unb münfditen umjufeßren. h ie r in  lag jebod) nur bie 
geringere Schmierigfeit, ba fie feßt cbenfo feßr von unb abßingen, 
alb mir von ihnen, beim ein breiter S tre ifen  milben, ungaflli= 
d)cu Sanbeb trennte unb non beut nächfien O rte, an bem eb ci= 
»ilifirte SJienfcbeit gab.

23on Confer Slfrifaner unb mehreren anbercit S e iten  ha itcn 
mir bereitb gehört, baß jiemlid) meit nach Korben hinauf c n̂ 
S o lf  mobne, D o a m b o  genannt, meldfe« in mehrfachem Sßerfehr 
mit ben D a  mar ab ftanb, bei benen cb 23ieß gegen (Sifenmaaren 
eintaufchte. Diefcb ißolf trieb au<b Qlcferbau, hatte feftc SBoßiv 
fiße unb follte betriebfam, ehrlich unb juoerläffig fein. D ie 
D atnarab fprad;en mit »ielem Vergnügen »on ber (Saftfreiheit 
unb greunbfchaftlichfcit ber Düauibob gegen gremblinge unb 
fd)ilberten fie alb ein febr jahlrcicßeb unb mächtigcb 33olf, bab 
»on einem einzigen H äuptling ober König regiert merbe, mit Ka= 
men K angoro , ben fie fi<h alb einen mähren Kiefen »orfiellten. 
Ueber bie Gntferitung biefeb Sanbeb »on bem O rte , mo mir 
unb eben feßt befanben, gaben fie unb ebenfo unbefiimmte, 
mtberfpred)eitbe unb unbefriebigenbe 9luffd)tüffe, mie mir beren 
in Söejug auf bie Sage beb Dnianbonbe erhalten hatten. Slub 
»erfchiebenen (Srünben mürben mir cnblich bemogen, eb ju »er» 
fliehen, jencb intereffante Sanb ju erreichen, mab auch gefdpeljen 
mochte.
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S a  wir uns in 25etrcff beS »organbeuen fffiafferS, ber 2an= 
beSbef^affcngeit u. f. w. nid>t auf bie 2lngaben ber 6ingebore= 
neu »erlaffen tonnten, fagen wir cS für nötgig a n , ege wir 
unfer jegigeS Säger »erliegen, eine turje SRecognoScirungSej= 
Petition »orjnnebmen, um mit eigenen Singen ¿u fegen unb ¿u 
urtgeilen.

¿Begleitet »on einigen ÜJiännern, unternagm bager ÜJir. ®al= 
ton einen 2luSflug 511 Oferte nad) Sterben ¿u, um ¿u erfagren, 
wie weit SEBagen bcu ffieg, ben wir ¿u negmen beabfiigtigten, 
benugen tonnten. üiaeg brei Jagen tarn er ütbenbS wicbcr bei 
unb au, uaegbem er fteg »on ber SluSfiigrbarteit überzeugt gatte, 
©r gatte megrere S örfer »on ©ingeborenen bewogut augetroffen, 
unb wenn er aueg niegt eben auf” fcgmeicgelgafte SBcifc aufgc= 
uommén worben war, befeglog er boeg ogne Slufentgalt bie Dtcife 
anjutreten.

Seiner ber S am a ra s , bie wir »01t ¿Barmen ger bei uns 
gatten, geftanb, etwas »on bem Baute $u wiffen, nad) welcgem 
mir fegt reiften. S e r  SBegweifer, ben wir unS ein S tü d  füb= 
ti(g »om Sm anbonbe »erfegafft gatten, fag te , bag er ben SEScg 

bagin wogt tenue, unb unternagm es, uns ben 3Beg nad) D»ambo 
ju ¿eigen, unter ber SBcbingung, bag er ein Salb als SBelognuug 
befäme. ©alton ging mit Vergnügen auf feinen SEBunfd) ein, 
war aber fo unflug , igm ben bebungeneu Sogn »orauS¿ugeben.

Seitig am 3Äorgen, ben 12. Slpril, nagmen wir »on ben 
ungafiltegen Ufern bcS Cmanboube 2lbfd,icb. (Sinige Stunben 
lang gingen wir bem Oinuramba parallel unb nagmen bann eine
megr öflltcge Diicgtnug.

3m  S erlauf beS JageS fagen wir groge beerben ©iraffen, 
unb eben als eS bunfel würbe, fegog ieg notg ein figßneS, auS= 
gewacgfeneS SSeibigen, eine roilifommene ©abe für unfere 5Bor= 
ratgsfammer. ©ge ber tobte Sörper no<g talt war, utaegten fid) 
¿roanjig bis breigig ÜJtann fegon barüber ger, ign in S tüde  ¿u
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jerreiben. 28ic c8 bie 25amara8 in folgen gälten $u tbun pfle= 
gen, b au ten  fte nidft au ben <Sd;Iaf, foitbent ¡^mauflcn bie 
ganjc 9tad)t binburd).

2tm Storgen barauf waren wir Sengen einer pradftoollen 
fiuftfpicgelung. ©een, 2Bälbcr, Serge u. f. w. traten vor nufere 
2tugen uub verfcbwanben cbenfo fd;nell wieber.

S p ä te r  am Sage batten wir bie greube, eine grobe fDteitge 
fßalnten ju fetjeu, bie 2iujeid;en eines bcffcren SanbeS, bie und 
eine angenehme Ucbcrrafdiung waren unb ein unfreiwilliges 8ä= 
dtelu auf alten ©eftdftern bervorloeften. ©8 niufjte uns in ©r= 
ftaunen febeu, bab eine fo geringe Seränberung in ber 8aub= 
fd,aft auf unfere ©inne eine fo freubige unb erfrifd>enbe 2Bir= 
fung l;atte. 2tuS ber ©ntfernung fdfien eS un8, als bilbeten 
bie fpalmen einen auSgebehnten unb jufammeitbängenben 2Batb; 
aber als wir näher tarnen, fanben wir, bab bie ’einzelnen Säum e 
febr weit von ciuaubcr ftaubcn. ©ie waren riefengrob unb febr 
fd;ön; jeber ßwcig fab wie ein gäd7'er auS, unb wenn fte leife 
vom 2Biube bewegt würben, machten fte einen unbefd)reiblid)en 
©tnbruef.

SDiefc 5ßafmcnart ift, foviel ich weib, ber 28ijfenfcbaft ganj 
neu*). 3 b l'e Sendet ift ungefähr fo grob wie ein 2lpfel unb 
buufelbraun von garbe; ber Sern ift hart wie ©fein unb bem 
©Ifenbcin nicht unähnlich. 3 h r  ®efd)inacf foll bitter fein; aber 
weiter im Siorbcn (wo, wie ber 8efer halb ftnben wirb, wir foldje 
Säum e in grober (Menge trafen) war fte recht woblfcbtnccfenb. 
35a ber ©tamm fo b<><b unb gerabe ift, faitn man bie grud)t 
nur fdtwer befommen. 2Ba8 unfer SBcgweifer unS fagte, ehe 
wir S annen  verlieben, bab wir einen Saunt febeu würben, beffett 
gruebt nicht anberS ju  befommen fei, a ls wenn man fte m it einem

*) ©ei feiner »tnfunft in ©tiglanb fdjenfte äür. ©alten bem betanifdfen 
©arten in .Sei» einige ©remplare biefer gruebt; aber alte 93erfud)e, SBäume 
batau« ju  jie(;en, feilen eergeblid) geieefeti fein.
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Ätexie berunterfcbliige, war uns nun wot)t begreiftid). Schwerer 
war eS; etwas ju ftnben, baS anberen Angaben »on ilpn eut=

$ä$etyalme *).

fpradj, bafj es ltämlid) ein Soll' geben füllte, baS auf Säumen 
wohne, unb ein anbereS, bem es an ©elenfett in ben ©liebem

•) ®ie fdföne 3eidjnüng, nadf’weldfer oben fteljenber ^o ljf^n itt foptrt 
ift, befam id> »on meinem fyeä)Qeact)Men gteunbe, bem äliajor @at,ben. @ie 
ftedt Sie Strt bei- gädjerpatme »or, 'meläjt an bei 9iatai--.Rüite roädjfi, unb 
im Ogemeinen mit bei SItt übereinjuftimnten fdjeint, bie wir fetbjl faljen. 
?(n ©töfte ift Re gleidftoofjl bebeutenb gelinget, ba bei SBafot angiebt, bafj 
bie an bet '.’latakftiifte wnebfenben gadjerftalmen »enig übet funfeeftn gufj 
Ijodj »eiben, Wogegen » i i  nidjt feiten Säume »on funfjig unb meljt ffufi 
•fjölje trafen.

ä i t b e t i f o n ,  .'Reife ln  ® .,3B .,3 lfrifa - I. 12
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feß le , obgleid) tue Seute nicßtsbeftoweniger bie für einen ijofjen 
® rab »on Verfeinerung fprc^enbe S itte  ßaben, bie -Speifen 
einanber m it ben 3 eßen ™ i>cn Sföunb $11 ftcden.

2lm Slbcnb beffelben £ageé tarnen mir an ein £)amara= 
2>orf, baS Vit. © alton fcßon befugt Ijatte, unb ftßlugen naße 
babei unfer ßager auf. @ße mir eS erreießten, mar unfer 28eg= 
meifer baoongelaufen, unb tjatte außer bcm Kalbe, baé er als 
2oßu befam, and; nod) eine ißferbebede mitgenommen, bie er 
»on STirnbo geließen.

2lm folgenben Vtorgen, alé id) eben »on einer glüdliißen 
3agb nad) bem SDorfe jurüdfeßrte, bcmcrtte id) eine ungemöl)ii= 
ließe Jßä tig fc it unter ben Siugeborciien, begleitet »on bem 
gräßlitßfien ©eßeul, bem milbeften ©efeßrei unb Klirren ißrer 
SlffegaiS. 3d) »crmutßete alé ©runb biefee SärmeS, baß Suf<ß= 
mäniier auf baé Viel) ber SDantaraS einen Eingriff gemaeßt ßaben 
moeßten; aber bei näßerer ©rfunbigung ergab ßcß, baß bie 2>a= 
maraé burd) bie 2lnfunft einiger 2cute auö einem in ber 9täße 
beßnbließen K raal erftßredt morben m aren, meliße eine Sißaf= 
ßeerbe mit ©cmalt jurüdßolen mollten, bie ber H äuptling unter 
bcm Vorroanbel ber ■fjungerSnotß in Vefcßlag genommen ßatte.

SDie 9ia<ßriißt »on unferer Slnfunft ßatte fid) nun überall 
ßin »erbreitet, unb bie S am aras  fammelten ß(ß »on allen Seiten 
ßer, um bie meißen grenibliuge ju feßen. ©inige »on ißnen 
»erfpraißen uns ¿u ißrem großen Häuptling, Sjopopa, ju füßreii, 
ber in D fam abuti moßntc, ein D rt, ber auf unfereui 2Bege nadi 
beni 2anbe ber DcamboS lag.

2llS mit ju  Xjopopa unterwegs w aren, erjäßlte man mir 
maneßerlei »on bcm Vater eines unferer V egleiter, melißer ein 
bnrißtriebener Stßelm gemefen ju fein ■fdßien. ©r ßatte »iel 
greunbfeßaft für bie DoamboS au ben J a g  gelegt, bie er in Stuße 
unb grieben bureß fein ©ebiet jießen ließ; aber a ls  fie einft mit
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einer bebeutenben 93iet)t;ccrt,e wieberfamen, überfiel er fie ganj 
unerwartet unb nahm ihnen ab, was fie mit vieler Tiüfje fid) 
verfdiafft batten. 9118 biefe »errätt;erifd;e #anbluug8weife 9iau= 
goro befannt mürbe, fanbte biefer foflleid) eine ©d;aar ab, um 
bie SRäuber ju ^üdjtiflen, unb bieS gefebab fo nadjbrücEtidj, bafj 
feit biefem Sage SRiemanb eS gewagt bat, bie DvamboS in ihrer 
frieblicben Sef^äftigung irgenb ju beeinträchtigen. ©ie ftanben 
jefjt au<b wirfli<b in b»bem Stnfeben bei ben SDamaraS, bie eS 
fid) fet)r angelegen fein liegen, mit ihnen bie greunbfdjaft auf= 
red?t ju  erbalten.

2Ran erjäblte, baff fich norbmärtS (Stephanien in SDienge 
fanbeu, unb bie SDamaraS machten und auf einige mit 2Salb 
bewaebfene £öben aufmerffam, wo, wie fie fagten, „bie 61e= 
pikanten in fo bichteit ©(haaren gingen wie bie Sßiehhrcrben." 
©ie pflegten manchmal bei 9iad;t in bie Dörfer ¿u fommen, in 
welchem galle bie ©inwohner foglcicb au8 ihren SBohnungen 
flüchteten.

“Den 15. 9(pril machten wir uns wieber auf ben SBeg, unb 
fdjon am nädjftcn Sage verloren wir bie Sßalmen ganj au8 beut 
©efid)t unb faben faft erft nach Verlauf eines 3Jtonat8 einen 
fold)en SBaum wieber.

91m 17. famen wir nach Sfopopa’8 firaal. füian erzählte, 
ba§ biefer mit ¿prüfe feines greunbeS Diangoro ein Häuptling 
erften DiangeS geworben fei. Soviel ift gewiß, ba§ er jegt in 
größtem Ueberfluffe lebte, obgleid) er, wie mancher anbere, ber 
an irbifchen © ütern Ueberfluß ba t, außerorbentlich geijig war. 
©ie Änauferei eines ©eijbalfeS wäd;fi in bemfelben Sßerbättnijfe, 
als fein ©igenthnm juniinmt.

D f a m a b u t i  fann man als bie nörbliche ©renje beS ©a= 
mara-SanbeS anfeben. ©8 liegt am gufje ber walbigen fttyen , 
bie man uns als SlufentbaltSort ber (Stephanien nannte, unb
bie ganje ©egenb ringsum trug auch beutlidfe ©puren von ber 

12*
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jerftöreutcu ©fyütigfeit tiefer Jfyiere. ©er O rt war reid? an 
SBaffer, ta ö  auS Ä a tffte inen  fyeroorquod.

Qlm Tiorgen nad; unfcrcr Slnfnnft in Qfantabuti begaben 
wir unö auf eine 3«g te jp e titio n  in nortöfilidier ÍRicptung, 
uni ©Icpfyanteu aufjufudwn; aber obgleid) wir ißre S puren  fan= 
ten  u n t tiefen ten ganjen J a g  nadigiugen, fonnten wir tod, 
tie  Jl;ierc felbfi uid)t auffinten. 2BicwobI fouad; nufer „ßweef 
nietet erreicht w urtc , fyatte tod) tiefe ißromenate viel 2lugencl)= 
meS. ©ie Scencrie war uns neu u n t nat)m in l,ol)cut © rate  
unfere Slufutcrffamfcit auf fid). 2Raud)mal fameu wir über Sa= 
»annen , bereu ©raS unfere Äöpfe überragte, obwohl wir auf 
©d)fcn fafien, u n t an auteren S teden ritten wir turd) prächtige 
© ä lte r  u n t unter pofyen Säum en m it geraten Stäm m en u n t 
tunílem  Saube*), paffcitt jum 9lufentf>alt für tie  witnterbarfien 
Sßefen te r  lebenteu Síatur.

Sinige Jage  fpätcr würben wir von einem Síiégefdfid’ 
beimgefud)t, taS  wir läugft befürd)tet Ratten. Um ten  61e= 
planten  nal)e ju fommen u n t S a g t «uf fie $u machen, fobalt 
uns te r  redete 3 citVuuft gefommen ju  fein fd)ien, Ratten wir 
befd)Ioffen, unfer Säger nacb einer Q uede ju verlegen, einige 
S tu n te n  nad) fRortoften fyin, wo tiefe Jb iere fid, in  großer 
fDieuge einjufinten pflegten. Sin temfelbcn SDlorgcn, an tem 
wir aufbraepeu, u n t nur wenige punbert S t r i t t e  weit gefommen

*) ®iefe Söalber befianben namentlich au» folgen Säumen, bie man in 
bet Äa»co(onie ©ttnfifjout, b. ij. nennt, unb bie biefen Samen »ott
bem unangenehmen ©eruep haben, bet aud) bann nicht »ergeht, ;»enn ba» 
•goQ ait»gettocfnet ifi. ®et Xertur unb ©chattirung nach gleicht e» bein 
ffiaitnufsbaitm, obgleich e» im ?leußerit bet Siche ähnlich »Ü- SSenn ich 
mich nicht ganj irre, wirb bie,'et Saum »on ben Sotanitern Quercus 
africana genannt, unb bann müßte bie» bie einzige Sichenatt fein, bie auf 
bem afrifanifchett Sontinent einheiniifd? ift- ©ie fo(( ba» befie fjotj in 
©übafrifa geben unb eignet fid) ganj befonber» für mancherlei 3l»ecfe, j. S . 
für SBagen, Sücpfenfchäfie, al» @(hiffbaul)olj u. f. 1».
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waren, flieg nufer erfter SSagen an einen ©aumftumpf fo geftig 
an , bag bie (Borberacgfe ganj nnb gar jerfptitterte. Tiefer 
Umganb war natürlich ein wagred Unglücf; aber bod) gatten 
wir alíen S ru n b , bafitr bantbar jn fein, bag bad Unglücf eben 
ba gefcgag, wo ed gefd)ag. 3 n  bicfcr ®egcnb jeigten bie Sin» 
geborenen gd) nnb freunblid; gegnnt. SBaffer nnb Sßcibc fanb 
ficg in (Dtengc; fogar paffenbed ^ o ^ ,  um bcn ©(gaben wicber 
gut ¿u macgett, war in ber nädfften (Rage ju ftnben.

S inigc Sage würben möglitgerweife gingereidtt gaben, um 
ben SEBagen "Wieber einigermagen in © taub ju fegen; aber wir 
gatten eine (Reife non mcgreren SRonaten oor und, weggalb 
bie Slrbeit mit ber grögten ©idjergeit nnb ßuperläfggteit ge» 
matgt werben m ugte, nnb bad biege Sludtrocfnen bed •gwijed 
würbe megrere (Sorgen gebauert gaben, deiner von und gatte 
Srfagrung im 3intmermannd»'£>anbwerf; aber £>and war trog» 
bem ber praftifcgfte SRanu unter und nnb nagm bie gattje ©acgc 
auf gd). T ie  (Reife ju  ben Doambod aufjufigieben, bid bie 
(Sagen in Drbnung waren, baran tonnte gar nidjt gebacgt 
werben. T ie  3al>re«seit war weit oorgefcgritten, feber Sag 
war »on ber grögten (Sicgtigfeit, unb um ßeit jn  fparen, würbe 
bager beftgloffen, bie (¡Sagen jurüctjulagen, wägrenb S a lten  bie 
(Reife ogne weiteren Slwffcgnb mit ben (ßacf» nnb (Reitocgfeu 
fortfegeu follte.

©obalb wir biefen 33efd)(ug gefagt gatten, war ed unfere 
erfte ©orge, und genaue (Raigritgten über bie Sntfernung, bie 
2in§agl ber mit SBaffer oerfegenen Orte u. f. w. ju  oerfdjaffen; 
aber bie T atnarad oerleugneten igre (Ratur nidft, unb obgleid) 
wir megrere Sage barauf oerwenbeten, ge audjugordfen, tarnen 
wir bocg bamit nid;t weiter atd oorger. Sfopopa felbft jeigte 
gcg fegr prücfgaltenb unb wollte und feinen Sffiegweifer, nocg 
übergaupt irgenb einen Sluffiglug geben. S r  fagte jebotg, bag 
er eine #anbeldtara»ane vorn Doambo=8aube erwarte unb jwei»
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feie nicf>t b aran , baß, wenn wir ihre Dlntunft erwarten wollten, 
wir m it •fpülfe tiefer Äaraoane in ißr Sanb gelangen würben. 
2tber au f einen S am ara  fonnte man fich nicht ocrlaffen.

2öäf)renb wir in biefer Seriegen beit w aren, bot ßcß uns 
ein SRann unerwartet a ls iffiegweifer an. Ohne näher ¿u unter= 
fnd?en, wie weit er beit Sffieg genau fenne, nabmen wir fd>nell 
fein V erb ie ten  au unb ¿tigerten nid)t einen Slugenblicf, bic 
IReifevorbereitungeu ¿u treffen. Um eS furj ¿u fagen: wir ntad;= 
ten uns alfo auf ben SBeg; aber unfer 23egweifcr fclbft wußte 
fi<h auf einmal nicht mehr ¿u l^ctfcn, unb naeßbem wir 
mehrere Sage lang h«tumgewanbert waren unb währenb bera, 
abgefehen oon ben pbhfifrhen Entbehrungen, bie größte Slngft 
auSfianbeit, hatten wir fd;on feft befcßloffen, nad) O fam abuti 
¿urüefjuf'ehren, a ls wir ¿ufällig m it einigen Sufcßmännern ¿u- 
fammentrafen. Unfere beiben hattentottifcfien Solm ctfdier hat= 
ten wir bei ben SBagen ¿unicfgelaffen, tonnten aber boeb ben 
Söufcbmdnnern nufere SBünfcße unb Sebürfniffe begreiflich machen. 
Diacß langer Unterrebung unternahmen eS ¿wei oon ihnen, uns 
an ein großes SBaffer in ber Diäße ¿u begleiten, oon bem uns 
bie S am ara s  mehrmals gefproeßeu hatten. S ie  Sufcßmänner 
wollten bie 9fad)t itt ihrem eigenen &raal ¿ubringen, aber wir 
waren fo oft betrogen worben, baß wir eS befeßtoffen, uns ißter 
S ieufle genau ¿u oerftdieru, unb beßßalb nid)t ¿uließen, baß 
mehr a ls einer ftd; oon uitS entferne. S e r  anbere folltc bie 
Diacht über bei uuö bleiben, unb aus befouberer Sorßcßt tarnen 
© alton unb ich baßin überein , bie ganje Dfacßt ßinbureß ab- 
wecßfelnb ben föiann ¿u bewachen.

33ei unfeten SBanberungen ¿wifdien ben Sergen tarnen wir ¿u 
einer Dteißc S runnen , bie wir S a b o o n - g o u n t a i n  (b. h- $a= 
oianSguelle) nannten, weil eS in ihrer Stöße oon fßaoianen förmlich 
wimmelte. S e r  eigentliche Dtarne beS Orte® war O tjifango.

S iefen  O r t  oerließen wir am 2. SDiai früh unb unfere
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freunbfd)aftlid)en ®nfd,männer ¿eigten uns beu SBeg. 2Bir wu= 
ren iubefj nod) nid)t weit getommen, als wir »on etwa brei bis »ier 
ÜRann eingefyolt würben, bic unfere ¡Samaras fogleid) als Seute 
aus b<m D»ambo=2anbe erfannten, unb bie aud, aus ber ®egenb 
tarnen, bie wir fo eben »erlaffen fyatten. S ic  gehörten ju ber 
erwähnten Äara»ane, unb id, braudje wol)l nid)t erft ju fagcn, 
baff wir über baS 3ufamincntrcffen fcf,r erfreut waren. ®anj 
gegen ®cwol,nt)eit Ratten biefe ßcute bcn fürjern 2Beg gerabe über 
bic ^öfyen cingefcblagen, unb auf biefe SGBeife waren wir einanber 
begegnet. 9llS bie $0»amboS ju unfenn 2ager tarnen, unb uit» 
befannte Spuren, fowie unfer 2Bad)feuer nod) brennenb fanben, 
würbe ihre Dieugierbe in bobcm ®rabe rege, unb fie fanbteu 
fogleid) bie beute, bie wir eben getroffen fiatten, ab , um uns 
jurü(fjul)oien. SieS war uns nid; t eben angeitefjm; aber in ber 
Hoffnung, bei ißnen einen 2Begwcifer ju finben, liegen wir es 
uns gefallen, unb wollten fpäter unfere Steife fortfefcen.

Siefe Äaraoane bcfianb aus brciunbjwanjig ißcrfonen, alle 
ganj fdjwarj, rieftg grofj unb fiart gebaut, aber auffallenb l)äfi= 
lid) unb wenig befleibet. 3b r SleufiereS »errietf, ®ntfd)Ioffenf)eit 
unb Selbfifiänbigfeit. 311s wir it)nen unfere 21bftd)t unb unfern 
Söunfd) mittfyeitten, einen SBegweifer ju erbalten, ber uns bis 
in it,r 2anb begleite, fagten fte nid)t nur nein b a ju , fonbern 
würben aud) fe^r jurücfbaltenb unb »erfcploffen. S ie  »erfprad,en 
jebod,, wenn wir mit ihnen ju Sjopopa’S Stefibenj ¿urüd'fefjrtcn 
unb warteten, bis fie if>re SBaaren abgefejjt fjatteu, fo tonnten 
wir fte bann in ifjr 2anb begleiten. S ie  »erjid,erten aufjerbem, 
bafj jeber Sßerfud) unfererfeitS, bie Steife allein »or$unef,men, »on 
fixerem Untergänge begleitet fein würbe; benn wenn wir aud) 
SBafferquelleu träfen, bereu eS nur wenige unb in ziemlicher ®nt= 
fernung »on einanber gebe, würbe uns bodj if>r Häuptling ni<bt 
aufnehmen, wenn er nicht im 33orauS »on unferer Sinfnnft unter» 
richtet wäre. SBir bauten, eS fei ihnen mit biefent fioljen Sone



184 —

ntd?t fo c ru jí, uní» tag ten  jíe anfangs au«, aber jie blieben 
unbeweglich. Sorjlelluugen Ralfen ntd>t8, uní) wir fahen balb 
ein , fcafj biefe ©ingeborenen anberu <Scí)íageé waren, alé jene, 
mit benen wir bisher ¿u tíjun gehabt fyatten. 9fad) reiflidjer 
Ueberlegung fanben wir eS auch nicht mehr a ls billig, bah jie 
uns erfl fennen (ernen m ühten, ehe fie uns in ihr 8anb ein= 
führten, ©o machten wir benit aus ber Dfoth ein ®efeh unb 
gingen auf ihren 3?orfd)lag ein. Kaum war bieS gcfcheßen, fo 
oerfchwanb all ih t URihtrauen uub ihre 23erf<hlojfenheit, unb in 
fürjejier 3 eit waren wir bie bejicit greunbe.

9Jlr. © alten fchenfte ihnen gicifcf), worauf fíe groben SBerth 
legten. 3 h r einziges SebenSmittel ju  biefer 3eit w ar, wie wir 
fallen, eine Slrt ©etreibe, bem Kafferforn ähnlich (Holcus caffro- 
rum ), baS fíe in lebernen 23eutefn mit fid) führten. D ie Körner 
würben entweber Imll'gefodU bloh in SBaffer aufgeweicht, ober 
gewöhnlicher ¿um Zfyeil gegnetfeht unb bann in einen biefen 23rei 
»erwanbelt. ©ie fcheitften uns eine ¿iemíidje 3ln¿ahl S eutel 
»oll, bie wir fehr gern annahnten, ba wir beS immerwährett» 
beu gleifdfeffenS gatt¿ überbrüfjig waren. Tiebrere DamaraS 
würben aud) mit einem ®erid)t aus in SBaffer erweichtem Korn 
bew irket; aber ehe jie eS aunehmeu burften, muhten fíe (idi 
weih nicht warum) fid) ber ©eremonie unterwerfen, bah einer 
von ben DoamboS ihnen SBaffer aus feinem Tiunbe in’S ©ejicht 
fprijjte. Die DoamboS nehmen flets @al¿ ¿u ihren ©peifett, 
was bei ben DamaraS nicht ber galt ifl. ©obalb jie ihr ein»

SBfeife. J

facheS Tiahl »erjeßrt haben, werben bie 
fßfeifen, bie jie felbft fertigen, hervor» 
geholt unb, nachbeni ftc einige ßttge 
barauS gethan, wirb gefungeu. S itter 
auS ber ©efelffchaft beginnt biefen ®e=

fang unb bie übrigen fallen im ©höre ein. ©S ifi bieS ¿war fehr 
eintönig, aber hoch nicht gerabe unangenehm.
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T ic  TvamboS waren mit Sogen unb Pfeilen, SlffegaiS unb 
SHerieS bewaffnet; aber bie beiben erfigenannten SBaffen waren 
Heiner a ls bei beit T am aras . Zhte Sogen waren außerbem 
von einem #olge gefertigt, Stofjama genannt, baS im natürlichen 
ßnftanbe anf einer ©eite platt ift, unb fo bis auf einen ge= 
wiffen ®rab bie notpwenbige gorm fd)on t>at.

T e l#  unb ©djietbe.

T ie  fßfeile finb im Slllgemeinen mit beinernen ober eifer= 
neu ©pißen verleben, werben aber feiten vergiftet. T en  Stocher 
trägt man unter bem linfen 2lrm an einem Stiemen, ber über 
bie rechte ©cpulter gebt. Qlufser ben erwähnten SBaffen hoben 
fie noch Tolcbe mit lebernen Scheiben, welche gefcpwacfvoll mit 
Stupferbrapt umwunben finb.

Zimmerarbeiten fornmen feiten bei 
ben TvamboS vor. T ie  hier abge= 
bilbete, grob gearbeitete 3ljt ift faft r~  
baS einzige SBcrfjeug, baS ich bei 
ihnen fanb.

3h rc ^aitbelSartifel waren ©peer=
fpijjen, Steffer, Stingc, S?upfer= unb ©fenfügelcpen n. f. w., 
alles fehr grob gearbeitet, fo bah ich mich wunberte, wie fie ihre 
Stach barn itberreben tonn ten , folcpen fßluubcr 511 taufen. Slber 
hoch war alles tpeuer; eine halbfertige 2lffegaifpitje ober eine 6I(e 
Stngelchen j. S . würben regelmäßig mit einem Tcpfen befahlt.

31«
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Jt orb.

Tfiefe $anbel8artifel trugen fie in Keinen »ierecfigen Äör= 
ben and ipalm ßlättern, wcid)c an ben beiben ©nben ber langen 

A  glatten nnb clafiifd)en S tange  and fpalmbaumßolj 
{fingen, bic jeber SDZann über ber 2ld?fel trägt. 
3ßre SBaaren, Sfieife= unb 2ßaffer»orrätße niad)= 
ten eine feßr große Safi and, unb bocß reiften fie 
fcßtieller aid mir.

S ie  »erfießen ed nidfi, bie Ccffien $um Tragen abjuridjten, 
ober, roa§ vielleicht mit meßr ®runb gefagt werben fann , fie 
fdjäßen biefe Tlfiere viel ju feßr, aid baß fie bicfelben auf fold?e 
ffieife gebrauten  fällten.

9lm 14. SDiai feßrten mir in unfer Sager jurücf. $and  
unb iPßilißpud ßatten in nuferer 9lbmefenßeit einen ©lepßanten 
getöbtet, wad bie Tam arad feffi freute, bie in ber ©egenb non 
Dfam abuti fieß in großer Sinjaftl gefammclt flatten. 3 11 unferem 
großen 9lerger faßen m ir, baß unfer 2fieß feßr mager mürbe, 
ftatt in goige ber {Ruße jujuneßmen. SBir erflärten ed und 
aud bem ® rafe , bad ßerb non ®efd)tnacf m ar, unb »on bem 
SBedfiel ber SBcibe im 9lllgemeinen. T)ad 93ieß ber ©ingebo= 
reuen mar an ® rad aller 9lrt gemößnt nnb empfanb feinen-Staff)» 
tßeil ba»ou. Scßafe fommen jeboeß ßier nidfi fort.

SBäßrcnb mir auf bie 3urücffunft ber D»ambo = Kaufleute 
marteten (fie ßatten fid), ben 93orneßmfien unter ißnen, ©ßifor’» 
onfombe, ausgenommen, in Keinen ©efellfcßaftcn $u jmei bis 
brei lIRann über bic ®egeub ¿erftreut), »ermenbete icß bie 3«it 
barauf, bad umliegenbe Sanb fleißig ju bureßfueßen unb mid) mit 
feinen {Raturerjcngniffeu befannt jn  maeßen; id) mar aueß fo 
glücflicß, meine Sam m lung mit manchen fdfineu ©jemplaren an 
SBögeln unb Snfeften ju  bereitem .

D ie ©ingeborenen fonnten gar nicht begreifen, warum icß 
auf biefe SBeife Sßögel unb anbere naturßifiorifcße ©egenfiänbe 
fammelte; nnb eines SlbenbS, als id) in baS Sager jurücffeßrte,
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b ra te n  fie in ein fdfalleubed ©eläcbter aud , ald id) ißnen ben 
3nßalt meinet 3agbtafcße jcißte. S£>iefe meine ßeibenfc^aft, ju= 
fammengenommen mit meinem Slamen, ben fie nidit audfprecßen 
tonnten, veranlagte fie, mid) Sarabontera, b. ß. Sögeltöbter, pt 
nennen, unter welcher Senennung id) je&t im Sanbe allgemein 
befannt bin.

T ie  Vegetation in D fam abuti war üppig unb großartig; 
aber immer nod) »erfolgten und bie Tontbüfdje. T ie  §ößen 
waren mit Schlingpflanzen, niebrigen Süfcßen unb aromatifdjen 
S räu tern  bebeeft. E u p h o rb ia  candelabrum  fanb fid) in großer 
SKenge.

3d» entbeefte ein eigenthümtießed ©ewäcßd mit einer feßr 
großen unb faftigen SBur^el, bad ungefaßt einen guß über bie 
(Erbe emporragte. Taffelbe batte zwei bid brei riefengroße S lä tte r  
unb bie grueßt war ber SBeintraube feßr ähnlich, fo baß, ald tcf> 
bad erfte S ia l einige Trauben mit in ’d Säger brachte, bie Seute 
glaubten, baß id» SBeinftötfe gefunben hätte; boch war bie grueßt 
nicht eßbar unb bie (Eingeborenen behaupteten fogar, fie fei 
ftiftift-

Qlußerbem wueßd hier noch ein Saum  mit fäuerließer grueßt, 
bie einem 3lpfel äßnlid) faß, aber einen harten Sern hatte, etwa 
wie bie ipflaumen. S e i ber £ iße war bie grueßt außerorbenttieß 
erfrifdjenb unb woßlfchmetfenb.

SBäßrenb unfered Slufentßaltd in T fam abuti ftarb Tjopo= 
pa’d alte SDfutter, unb nad) einer lobendwertßen «Sitte ertönte 
einen ganzen Tag lang bad Trauergeßeul ber Sßeiber. Tabei 
feßlaeßtete unb opferte man ganze Shiaffen »on Sief». .

Tjopopa fonnte ganze Tage in nuferem Säger zubringen, 
oßne bad minbefte »orjuneßmen, aber bettelte um alled, wad er 
faß. SBie alle T am arad , war er in ben Tabaf ganz »ernarrt 
unb hätte fuß ¿u allem braudjen lajfen, wenn er nur bad nar= 
fotifeße S rau t fd)maueßen fonnte. (Sr war übrigend befdjeiben
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unb nacßgicbig, aber im ßöcßften (Srabe farg unb geijig. 2Bir 
mußten uns bureßaud ©ieß »erftbaffen unb verfäumten feine 
(Gelegenheit, ibn mit unferen heften -gjanbeldartifetn ju bemegen, 
und ©ieß ^it verlaufen, ßierratßen aus ©fcfftng ober vergolbetc 
©ad)en veraeßtete er, warf aber vcrlaitgenbe ©liefe auf eiferne 
unb fupferne ©egenßänbe. tfublid) mäßlte er ßcß von unferen 
SBaaren für einen Dd,fen SEBertß aud unb naßnt ße gan$ rußig 
mit ftd> fort. 5113 mir am näcßßen Xage (Selb verlangten, lacßte 
er unb entgegnete: „21<J>, bei und ßaubelt ed ßcß nid) t um fau» 
fen unb verlaufen. 3 ß r »erbet lange ß e it bleiben unb viel 
gebeudmittel braueßen; bie follt 3 ß r  von mir befommen."

2Boßl befannt mit ber SBaßrßeit bed alten ©prüeßmorted: 
„(Sin «Sperling in ber $anb  ift beffer alö ¿cßn auf bem SDacße," 
ßätten mir ein unmittelbared ßrfüllcn unfered SBuitfeßed meit 
lieber gefeßen, als biefed unbefHmmte ©erfpredten. ßum  ©eßluffc 
mürben au<ß uitfere ©efürcßtuitgen maßr. 25er alte ©eßelm 
fümmertc ßcß meber um eine ©ejaßlung feiner ©<ßulb, noeß 
gab er und ©ieß, fo nötßig mir cd braueßten. ®r ließ ed 
nießt einmal babei fein ©emenben ßaben .. Unter bem ©ormanbe, 
für un|ere Sebürfniffe ju forgen, brängte er feine Seute, 
Deßfen unb ©dürfe ßerbeijufeßaffen, bie er bann für ßcß felbft 
beßielt.

Unfer greuttb Sfopopa mar ein feßr ßnnließer SKenfeß unb 
batte, mie man faßte, nicht meniger ald jmanjig SBeiber; jmei 
von biefen mareit $um (Srßaunen ÜRutter unb Joeßter. 3<ß 
habe fpäter gefnuben, baß biefe ©itte gar nießt ungercößnlicß 
iß  bei biefem in moralifeßer ©ejießung feßr uiebrig fteßenben 
©olfe. SBenn ein Häuptling ftirbt, geßen feine ißn über» 
lebenben grauen an feinen ©ruber ober an feine uäeßßen ©er» 
manbten über.

2)id)ter unb ©ienfeßenfreunbe müßen fieß vergeblich, um und 
einjurebeu, baß milbe ©ölfer, bie mit Europäern feinen Um»
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gang haben, in einem ßujianbe beueibeuswextbex ®lü(ffeligfeit 
unb Unicfyulb (eben, wobei UnfenntniB tugenbbafte ©infalt, 
Slxmutl) (Diäfiigieit unb ©ntfyaltfamfeit, gaultjeit eine lobend 
wextfye Sßexacbtung ixbtfcbex ©titex ift. ftJfan bxaudft nux einen 
einzigen Sag untex bicfen SMenftften jn leben, um ju ftnben, wie 
falfch biefe SSoxftellungen finb.



iSritttfjeljnfeö Ärtpttcl.

Slbreife »on OFamabuti. — ©efud> eine« Söwen. — SIntulete. — SOßir Fouu 
men wieber nadj ©aboon gountaiit. — CtjiFoFo; wunberbared Statur« 
fbtel; nterfwiirbige $ö1)le. — ®ie ©¡«geborenen Finnen nidjt fdjwim« 
men. — gifd)reid?tl;um in CtjiFoto ; unermefifidjt ©djwarme Tauben. — 
©anifdjer ©djreef ber Cvamboi, als fte und Sögel im ginge fdjiefien 
fel;en. — SInFunft in Ömutjainatunba. — 8in fdjmietiges SBiflfom« 
men. — Qnten unb Söget »om ®efd)le$t ber @tem>ent)üf)net in gtojjet 
Stenge. — ©et Serfaffet in ©efaljr gu »erbrennen. — ©aljfeffel. — 
Sin jweitc« Sarabied. — ©aftfreunbfdjaftlidjed 3ufammentreffen. — 
Segetation. — Satriardjatifdje CebendWeife. — 3aljl ber ©e»ölferung. — 
Siefengroffe ©d) Weine. — SInFunft in ber flfieftbeng bei .fiönigd Sangoro.

2)ie DvatnboS faßten unS, bafj Slangoro’S iRcfibcnj wenig= 
ftenS »terjebn fiarfe Sagereifen entfernt wäre, unb wir wünfdj- 
ten fccfjfinlb von ganjem £er$en, baß bic <»anbeisleute halb ju- 
rücffonunen m o sten , bannt wir unfere ffieife fortfefjen f in n te n ; 
fte blieben aber länger, a ls wir erwartet Ratten. 9facb nnb nach 
fammelten fte ftd? wieber bei Jjopopa’S Äraal, nnb brachten un« 
gefätn jweiftunbert @tücf Sieb m it, baS jie burd) ben -gianbel 
erworben Ratten.

S)en 22. 3Rai fagte unb Sbifor’onfombfe, if>r Anführer, 
bafj alles $ur Slbreife fertig fei, unb na<bbeui wir läitgfi barauf
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Borbereitet w aren, fefcte f«h bie Äaranane tiodt benfelben 9iad)= 
m ittag in ^Bewegung.

ffiir brauten bie 9iad>t bei einem Bon £jopopa’8 33iehfraa= 
len ju, nur wenige ©tunbeu SBcgS Bon Dfam abuti, unb batten 
eben unfere Tfab^eit beenbigt, als auf einmal unfere Seute ju 
bem geuer herbeiftürjten unb riefen: „D ngeam a!"

©o war cS and,. S in  Söwe hatte wahrfd>eiulid> int ©cbüfd? 
auf ber Sauer gelegen, etwa jwanjig © dfritt Bon unferm Säger, 
bereit auf unfer Söieh heriufallen, "teittt biefcS jtd) auSbreitete, um 
ju weibett. Sitter Bon beu Tfännern, weldje 23renttholj fatnmel= 
ten , batte giüeJIicßerweife beu Soweit bemerft, ber ftd) jurücf-- 
jog, geivifj fe£;r unwillig barüber, in feinem lobenSwertben 23or= 
haben gefiört worben ju fe in , benn er brüllte in einiger ©nt= 
fernung bie ganje 9£ad)t hinburcb. 211$ wir am folgenbett 93ior= 
gen einen Bon beit OnamboS trafen , fragte idj>, ob aud) fie bou 
bem Söwen beunruhigt worben feien; als Slntwort wies er nur 
auf ein © tüff^en <>ol¿, eine 2lrt Slmulet, ba$ um feinen fpals 
hing, gleich al$ wollte er fagen: „© laubt 3 h r , bab uns ober 
unfer SSieh etwas ©(haben bringen fa n n , fo lange wir bieS itt 
unferm SÖefttj haben?"

5luch bie SDatnaraS haben grobes ßutrauen auf 5lmulete, 
welche gewöhnlich aus Söwen* unb <g>t>äuen§äf>nen, Shiereingewet* 
ben, Bcrfdgicbeiien £>oljftücfd}en tt. f. w. beftehen. Unfere eingebore* 
nett 2)ieuer hatten, ehe wir D fam abuti Berliefjen, oerfd;icbene 2tmu= 
lete für Sifettfügeltheu Bott Xjopoha’S SieblingSgemahlin getauft, 
unb auf biefe Sßeife Berfehen, glaubten fte fich gegen ®efaf>r 
unb SKibhelligfeiten aller 5lrt gefd;ü^t.

5lm 24. waren wir wieber bei D tjifango (23aboou=gountain). 
Unfere Karasane wuchs, ba flehte ©efettfcbaften eingeborener 
ft<h na<h unb nach uns auf^loffen, unb wir fanbett ju unferm 
Srjtaunen, bab wir alle jufaminengenomtnen nicht weniger als 
hunbertunbjtebjig ©eelett betrugen. ¿Darunter waren nicht we=
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niger aló achtunbftebjig Damara=$rauen, bie auó mehrfachen Ur= 
facben fid> uñó anfcblojfen, einige, um Scfcpäftigung ju haben, 
anbere in ber -Hoffnung, (ich ju  ver^eiratben, unb noch anbere, 
um ihre Setbcpen auó ©traufieneicrfdfalen ju »erfaufen, »cm benen 
im »ierten Kapitel bie Siebe war. Diefc Seibcben würben »ou 
ben Deambo * grauen auóciiianbergeitommcn, unb bie einzelnen 
Schnuren um ben Seib gefcplungen; aló (Sntgelt bafür befameu bie 
Dantaraó Äugelchen, Dabaf, Äorn u. f. w.

D ie ®egcnb ¿wifepen D fam abuti unb D tjifango war reich 
au Duellwaffer unb üppiger Vegetation. D tjifango felbfl lag 
ganj pittorcóf in einem X balc, jroifdjen hoben unb fteilen 
geht, unb war reid) au Sßaffer, baó au mehreren ©teilen auó 
einer 2lrf ©umpf ablief, ber $ur Stegeujeit gewifj einen Meinen 
®ce bilbetc. -Spier hielten wir uñó nidit lauge auf, fonbern 
madjten uñó fepon am näcpften Viorgen geitig wieber auf ben SBcg.

OtjiFctu-geuntain.

Siacb einem halben Dagemarfcpe waren wir plö^lid? ant 
Ufer be8 D tjifoto, einer ber nterfmürbigftcn Vertiefungen auf ber
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Srboberflädje, bie id) je gefeiten habe. 5>icfe ¿Bertiefung iß  fo= 
Sufagen in feßern ifalfßein  auögehölßt unb, obrnoßl in taufenb= 
mal größeren 93crt;ältniffcn, nicht unähnlich beu in ©fanbinavien 
fo ßäuftg »orfommenben ßiiefentöpfen (Jä tteg ry to rn a ) . Ctji= 
foto tft ein ©pliuber »on ungefähr »ierljunbert guß Tmrdjmeßer 
unb jmeihunbertfunfjehn guß SEiefe, wie mir m it ber ßotßleine 
auSmaßeit, — b. b. vom Ufer, benn mir fonnten bie Eiefe nidjt 
in ber SJiittc unterfuchen, obmolß aller © rnnb 511 ber Slnßdjt 
»orhanben iß ,  baß biefelbc überall gleichförmig ift. ¿Bis un= 
gefäßr breißig guß unterhalb beS IRanbeS ift bie ¿üertiefung mit 
SBaffer gefüllt. *)

D tjifo to , „biefeS muuberbare © picl ber ßfatur", liegt am 
nörblidjen ©nbe ber an mehreren ©teilen unterbrochenen #öben, 
bie in ber Siäbe »on D fam abuti beginnen, mitten in einem 
bid)ten ©ehölj unb fo »ollßänbig »oit bcmfclben »erbccft, baß man 
in einer ©ntfernung »ou fuufjig © djritt baoon vorüber gehen 
fann, ohne eS ju  bemerfen. 2>ie fteilcn unb mit ¿Bäumen be= 
madtfenen Ufer h^l^ern ba§ ® i£h baS SBaffer h^au ju treten , 
unb auch SOienfchen tönnen biefem »on ber ß iatur felbft 
gegrabenen ¿Brunnen nicht anberS nahe fommen, a ls  auf einem 
fleilen unb fehmer zugänglichen gußpfabe. 3 n  ¿Betreff ber ^öße 
beS SBaffcrS fonntc man feine ¿Berfchicbcnheit bemerfen, unb bie 
DoamboS fugten unS, baß ber SBafferftanb immer berfelbe gemefen 
fei, fo lange fic unb ihre ¿Bäter ßd) jurüeferinnern fönuten. 
SDfan fann ßd? fdtmer »orßclten, mic unb rnoßer D tjifoto  fein

*) 3<b hätte Bemerfen fetten, tag, ege wir Saboon;gountai'n erteilten, 
l»ir eine ©teile. Crujo genannt, »on ähnlicher 3luebc(,Iung antrafen, ob; 
gleich in Weit geringeren Serhättniffen. ©ie bcjtanb aus einem in .Üalfftein 
auagehóhlten, jirtelrunben Seden von neunjig gug Surchnteffer unb breißig 
gug Siefe. 3u biefer Seit war fein SBaffer barin unb wir faßen, bag ber 
Soben ganj ober faß ganj eben war. 9ln mehreren Crien trafen wir an; 
bere foltfje S e ien , hoch Heiner alb Crujo.

S ln b e rä fo n , Steife te @.<SB.«3lfrifa. !• 13
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SBaffer befomint. Sine geräumige, nur »om SBaffer au« fid)t= 
bare unb jugaitglicße ©rotte ift vielleicht bab eigentliche 
Slefervoir.

© alten  unb id, befriebigten erft nufere Sieugicr; bann aber, 
ba wir nad) einem Sabc fein' großeb Verlangen trugen, (prangen 
wir fopfftber in bab tiefe SBaffer. 3>ic ßiugeborencu ftanbcu 
ganj erfd,roden babei. Sljc wir D tjifoto  erreichten, Ratten ftc 

unb mitgetl)eilt, baff, wenn ein SDtenfcb ober ein Tl)ier babU nglitd 
hätte, in bab SBaffer ¿11 fallen, fie uuvermeiblid) barin unifonv 
men müßten. SBir leiteten biefe Sleußeruug non abergläubifchen 
23orftellungen l;er, fauben aber jeßt bic wahre S rflärung. Die 
Äunfi ¿11 fd)wimmeu war nämlid) in biefer ©egenb gan§ un= 
befannt. D ab SBaffer war feßr fa lt ,  unb wegen ber großen 
Tiefe wirb bie Temperatur wol)l bab ganje g aß r binburd) bie= 
felbe fein.

Sßir fehwamnten in bic © rotte hinein, bic id; feßon oben 
fui^ erwäßnte. D ie Durdificßtigfeit beb tiefen meergrünen 
SBaffer« war ßödijt merfwürbig, unb ber Sffeft uufäglicß fd)öu, 
welcher auf bem SBafferfpiegel burd) bie ftteflejiou ber frßflallv 
fnteu SBänbc unb beb Dad)cb ber ©rotte entfianb. Sin biefer 
heimlichen ©teile hatten ¿wei Sulen unb eine Unmaffc glebcr= 
mäufc ißre SBoßuung. 3d) näherte mich einigen ber lejjtern, 
bie id) feft auf ben Klippen ftßcn faß, unb fanb ¿u meiner S3er= 
wunberung, baß fie tobt unb vielleicht feßon mehrere Sabre ßier 
waren; wenigftcnb faßen fie ganj wie SDfumien aub.

D tjifoto  war reich au gifchen, bic mit bem Siarfcß 3lcßn= 
lid;feit b a tten ; bod> waren b ie , welche wir fingen, nicht länger 
alb ein Singer. Sineb Tagcb batten wir meßrere Dußcub fol= 
d)er Heiner gifd)e ¿u M ittag unb fauben fie feßr woßlfcßmedenb. 

g rüß  unb Slbenbb würbe D tjifoto von einer unglaublichen
ÜJieitge Tauben befueßt, bie ¿um Tßeil außerorbentlid) feßön ge= 
¿eießnet waren. D er SBalb tjaütc wicber von ißrem © irren; aber
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wenn fie von einem fpabidU aufgefcheu^t mürben, ma« oft ber 
galt ift, flogen fie mit einem Sann auf, ber einem plößlid)cn 
3Binbftoß glid).

Sichrere Sufdjm änner wohnten in ber Stäße von D tjifoto 
unb jianben, mie überall in biefer ©egenb, mit bcu Dvarnbo« 
auf bem heften guße; fie verfauften ihnen fiupfercrj, ba« fic in 
ben umliegenbeu Sergen fanben. 3e nicht mir mit ben Dvam= 
boö befaunt mürben, in befto vortl)cill)aftcrcm Siebte jeigte fid) 
unö iß t d ljaratter. S ie  beßanbelten alle 9)icnfd)cn mit bcmfelbeu 
SBoblmollcu, fobaß felbft bie fonft von ihnen ver«d)teten Rotten» 
totten mit ihnen au« berfelben Schüffel effen unb au« berfelben 
Sßfeife rauchen burften.

9lm D tjifoto blieben mir nur einen Dag lan g ; nachbcm mir 
einige Stunben am folgcnbcn SDlorgen gereift maren, hörte ber 
2Beg vollftänbig auf, unb mir mußten un« burd; bießte Dorn« 
büfdre ßinbureßarbeiten, ba« un« viel Stuße madtte unb uu« bebeu« 
tenb aufhielt; fte riffeu j. 33. nidit nur nufere Kleiber in geßen, 
fonbern jerrten aud) Sleinigfeiten au« ben Stantelfätfen heran«. 
S o n  ben gemößnlid)en SBegen ber Dvambo«Saramanen mar jebe 
S p u r  verfchmuuben, unb nun erft tonnten mir uu« einen Scgriff 
von ben Schmierigfeiten machen, bie mir gefunben haben mür= 
ben, menn mir bie Steife auf eigene fpaub fortjufeßen verfueßt 
hätten. Dßne bie funbigjten gitßrer märe e« ein rein ver« 
geblicßcö Unternehmen gemefeu. Stellen mit SBaffcr gab e« 
außerbem menig unb nur über ba« unermeßliche, außerorbentlicß 
troefne unb öbc Sanb mcitßin jerjireut.

S alb  naeßbem mir D tjifoto verlaffen h a tten , unb mäßrenb 
ich, von einigen ber vorueßniften unter ben Dvantbo« begleitet, 
in ber Hoffnung, für meine Sammlungen ctma« ju ftnbeit, 
ber Äaramane vorau«ging, jagte id) plößlid) ein fßaar Sögel 
vom ©efcßlecht ber Steppenhüßner (P te ro c les , ganj geroößnlicß
in Slfrifa) auf, unb mar fo glücfliiß, beibe ju fließen. Diefcr

13*
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<Sd)uf? machte auf meine ¿Begleiter einen wahrhaft lächerlichen 
©inbruef. © ie fafyen ait«, als mären ftc eleftrifirt worben, unb 
fianbeu ganj verblüfft mit halbgeöffnetem ÜRuube ba. 211« ich 
ihnen bie tobten ¿Bögel aufheben hieß, weigerten fte ftd) entfd)ie= 
ben, unb waren wie verfeinert vor gurcht. 3 h r ¿Benehmen war 
um fo auffaltenbcr, a ls fe  bei unferm elften ßiifammentreffen 
utt« m ittheilten, baf fte burch bie ißortugiefen, mit benen ftc in 
unmittelbarem SBerfehr fanbett, bie geuergewehre feunen gelernt 
unb ftd) uid)t bavor gefürchtet hätten , währenb jte bod) ganz 
aufjer ftd; g e r ie te n , wenn mau aud; nur in ben g liu tenlanf 
hiueinblie«.

3lm 29. ¿Kai fladfnittag«  erreichten wir O m u t j a m a  = 
t u u b a ,  ben elften ¿Bielfraal be« Ovambo=SBolfe«. ©« war je^t 
©rntejeit unb ttnfer greunb Sßifor’onfontbö erwartete nicht 
viele feiner 2anb«leute ffer Su treffen; aber er hatte üd) ge= 
irrt, betttt c« wimmelte hier von ¿Dfeufchen unb ¿Bieb- 25a« 
tere war nach meiner ¿Berechnung von minbefen« brei- bi« vier» 
taufcitb ©tücf vertreten.

©leid) nad) unfercr 'Jlnfunft würben wir von großen ®<haa= 
reu ¿Reugieriger umgeben, bie mit ftauneuben ¿Blicfeu ben euro= 
päifdjen 2 l)d l unferer ®efe(lfd)aft betrachteten. S ie  fd)ietteit 
fcl)r erfreut barüber, ihre 2aitb«leutc glücflid) hdntfommen ju 
fehen, unb briieften ihr S taunen au« über bie fd)6nc S8iel)hwbe, 
welche jte mitbrachten.

¿Die Ovarnbo« haben eine fehr eigentümliche 2lrt uitb ¿¡Seife, 
ihre greunbe willfomntcn ju helfen. ©obalb wir nn« alle nieber= 
gefeft hatten, brachte man eine ungeheure Schüfel mit frifchcr 
¿Butter, unb bann befind) ba« Oberhaupt be« ifraal« jeber fßer= 
fott ¿Bruf unb 2lngefd)t bamit. Slachbent biefe (Zeremonie an 
ihren eigenen greunben unb 2anb«lenten in gehöriger gorm 
vorgenommen w ar, follten auch wir un« bcrfelben angetteh' 
men O peration unterziehen. 211« © alton fah, wa« mau mit
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ißm vornehmen wollte, hielt er beibe hänbe vor jich bin uub 
rie f: „ S u n , iu ©otteö S am en, wenn eö einmal nicht auberö 
gel)t, fo macht eö wenigjtenö fo gnäbig alö möglich'." S ein  
SBnnfd) würbe gewährt, er fam mit ein paar Strid;en über 
baö ®eßd)t bavon; aber alle 2lnwefenben brachen in ©eläcbtcr 
auö unb batten ihren S paß  mit ihm.

93ei Dmutjamatunba ftnbct fid) eine fcfyr wafferreidje Quelle, 
bie auf einer höhe liegt, oon ber man eine fdjöuc 2lnöfid)t über 
baö nniliegenbe Sanb fmt. roar außerorbeutlid; angenehm, 
am Sanbe biefer Quelle $n flehen, welche üppig ringöum mit 
hohem SRohre bewaebfen war, nnb mit ben Singen bie weitauö= 
gebehnte Ebene am guße ber Slnhöhe $u umfaffen, wo man 
nicht nur große h cei'ben jahmen 23icbcö, fonbern and; muntere 
Sprtngböcfe nnb ganje Schaaren geftreifter ßebraö gewahrte. 
SBemt unfere einförmigen SBanberungen in biefen oben 2äuber= 
ftreefen nicht auf biefe SBeife manchmal einige Slbwechfelung be= 
fomnien hätten, weiß ich wahrlich nicht, wie wir bie unaufhor= 
liehen Stieben nnb Entbehrungen hätten ertragen fönnen.

Um einen Segriff oon ber ®ef<hicflid)teit ber Qoamboö alö 
Sogeufdiüßen ju befommen, oeranftalteten wir währenb nnfereö 
Slufenthaltö in Qmutjamatunba ein 3ßrciöfd)ießcn mit Sogen. 
D aö Sefulta t ergab, baß fie in biefer Sejiehung von ben Da= 
maraö noch übertroffen würben, bie bod), wie fchon erwähnt, 
fchledite Schüßen waren. Die vorerwähnten Sufchmänner ftan= 
ben in ber gertigfeit, ben Sogen ju fpannen, weit über jenen 
beiben Sölfern , nnb baö tonnte man auch mit gutem ©runbe 
erwarten, ba bie Sufchmänner hnuptfächlid) oon ber 3agb leben.

2Bät>renb ber jwei Sage, bie wir in Qmutjamatunba ju= 
brachten, erfreuten wir unö baran , Enten nnb Sögel vorn @e= 
fchlecht ber Steppenhühner ju fließen , welche hier in großer 
Stenge oorfamen, namentlich bie leßteren, bie buchfiäbltch bie 
ßuft oerßnfterten, wenn fie in großen beerben am Storgen unb
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Slbcnb erfd;ienen, uni ben ÜDurft ¿u ftillen. 3 fbod, ift bieS nur 
in  ber troefenen 3<il)re$jcit, wie bieömal, ber g a lt, baß fie jtd) 
in  fo ungeheuren HJlaffen ¿eigen. (äöewöl)ulid) fliegen fie weit 
herum itad) g u tte r , aber wenn man auch oft nur ein einziges 
jßaar nach SBaffcr fuchen ficht, fo Pflegen biefe hoch, wenn fie 
bem SBaffer nahe fommen, wiebcrholt weite Streife über bem= 
felben ¿u befchreiben, fo bah bie anberen herbeifonimen fönneu 
unb bie 9lujaht bann bebcutenb wädift.

©teppenhühner giebt cö hier von vielen Slrten. Sin einem 
einzigen SOforgen erlegte ich mit ungefähr fed?S ©dmffcn ad)t 
bis neun foldjer 33ögel unb ¿war von fünf verfdiiebenen Slrten, 
aber feine berfelbeu ift eigeutlid) eßbar, ©ie leben namentlich 
Bon harten unb unverbaulid)en ©auicuförncrn, bie oft noch ölige 
©toffe enthalten, woburd) baö gleifd) ¿äh unb unfdimacfhaft 
wirb. Slm heften eignen jte ftd? ¿11 ißafieten.

3d; habe fepon erwähnt, bah wir eines SWorgenö plöjjtich 
burd) einen auhcrorbentlid) falten SBiub an ben Siitfang beö 
SBintcrS erinnert würben, ©eitbeni hatte bie Äälte täglid) ¿11- 
gciiotnmen unb wir hatten bei 9i«d)t viel bavou ai^u ftebcn . 
Siöher hatten wir überall reidilicpeö 33reunl)clft gefnuben, fo 
bah wir ein tüchtiges geucr unterhalten fonnten, baö unö gegen 
bie Siachtfälte febüßte; aber in Dm utjam atunba ftanb cö mit 
bent troefenen £>o^e fchlecht, ba eine grofje Tienge Beute beftätv 
big hier wohnten; bie geige baoon w ar, bah bie Stälte jtd) 
auhcrorbentlid) unangenehm bemerfbar machte.

Slm SOiorgen, che wir Cm utjam atnuba verliehen, hatte ich 
ein eigentüm liches Slbenteuer. SBährenb ber Stacht hatte ich 
nat;c an einem mähigen geuer gelegen, unb bie Suft war ganj 
ruhig ; gegen ÜJtorgen aber erhob fich ein jtarfer fdjneibenber 
SBinb. Um midi gegen bie Äälte ¿u fehlten , muhte ich bie 
SDecfe über ben Stopf herauf^ieheit, unb fo fdjlief ich ein , ohne 
mid) im minbeften um baö ¿u fümmern, waö um mid; herum
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»orging. 9íad) einiger ßeit empfanb id) baS angenebmftc ®e= 
fül)l »on SBärrne unb 2Bot)lbehageii, unb bie angenebmften Sr= 
fcheinuiigcn ganfelten »or meiner fßbautafie »oriiber. Slllmälig 
ging aber jenes angenehme ©efitbl in ein unangenehmes über 
unb »erurfadjte enblid) fogar Schmer^. 3<h marf mid) wie in 
SobeSangft b>» «»b tjcr. ®ur<h eine gewaltige Slnfirengitng 
erwachte id), iprang fd)nell auf bie gitjje, unb bemerfte, bah bie 
Seife brannte. S in  giuife war barauf gefallen, unb ba bie= 
felbe mit baumwollenem Beuge gefüttert w ar, fonnte baS geiter 
langfam barin weiter brennen, woburd) baS angenehme ©efübl 
erzeugt würbe, baS id) im Slnfang empfanb. 2l(S baS geuer 
aber mit meiner $anb  in ©erül)rung fam, würbe jenes ®cfül)l 
unauSfteblid). .£>auö tyattc ein ähnliches Slbenteuer bei Sd)ine= 
len’S £ope gehabt, wobei alle -bläute u. f. w., auf beiten er lag, 
»erje()rt waren, ehe er etwas »011 bent gencr mcrftc. S e r  ßefer 
wirb mir glauben, bah »01t biefem Sage an id) mid) ftetS in 
ber gehörigen Sntfcrnung »011 nuferem SBadjtfeuer hielt.

9lm letzten ©fai waren wir wieber unterwegs. 2Bir fd)icf= 
ten ©oten aus, um bei, Sönig ©angoro »011 nuferer Slnfunft 
ju benachrichtigen unb ihm »erfd)iebene Heine ®efd)eufe $11 über» 
bringen. S ie  ©oten fouuten bie ©cfibcnj in etwa jwei Sagen 
erreichen.

3m  ©erlauf beS elften SagcS paffirteu wir eine ungeheure 
Sd)lud)t, S t o f  ha genannt, welche mit Saljcruftationen bebeeft 
unb »on walbigen, fdiarf abgegrenjten SBänben umgeben war. 
Solche O rte nennt mau in Slfrifa „Saljfeffel." S e r  ©oben bc= 
ftaub aus locferem grüngelbem Schm unb Heilten rötlichen 
Sanbfteinen, unb fonberbar genug, wir hatten uns faunt jehtt 
©filmten auf biefem ©oben befiinbcit, a ls fowot)l nufere eigenen 
güfje als bie unfereS ©ieheS biefelbe fßurpnrfärbung annahmen. 
S ie  DoamboS tagten uns, bah biefer O rt ju r ©egenjeit manch» 
mal unter SBaffer flehe unb bann einem See gleiche; je£t war



—  200 « -

er ganz auSgebörrt unb bcr Sobcit ftarf mit S a l j  gefdfmängcrt. 
gaft bi§ au bie Seitenmänbe heran mar bas S alz von unge= 
»ähnlicher Sßeijje.

35ic 9iad)t brachten mir am fiiblid)eu (Silbe einer ungeheuer 
groben ©raSftädie 511, Dtjihafo=tja=93iuteha genannt, auf ber 
(ein S a u m , unb faft fein Strauch ju feheu mar. 3>ie 6iuge= 
borenen founten feine genauen Eingaben über bie ©rohe biefer 
glädje m ittheilen; fo viel fte aber muhten, erfireefte fte ftd; nad) 
SBeftcn bis an baS Tieer. 2öie ©tofha hatte auch fte febarf be= 
ftimmte unb mit Sffialb bemad)feuc ©renjeu.

35er jmeite ¡Juni mirb 11118 nie auS bem ©cbäditnih fdjmin= 
beit; am Slbenb biefeS 3ageS fahen mir jitm erften SJialc bie 
fchäitcn unb fruchtbaren glächen in D nbonga, bem Sanbe ber 
DvantboS. ©S mürbe ein vergeblicher Sßcrfuch fein, unfere grettbe 
unb baS ©ntjücfen bet biefer benfmürbtgen ©ciegenbeit 3« be= 
fchreibett, ober eilte Sorfielliittg von bem be^auberitben ißanorama 
51t geben, baS ftd) auf einmal vor unferen Singen eräffnete. 
9lur fo viel: ftatt bcS unaufhörlichen biebten ©ebüfdteS, mo mir 
jeben Slugenblicf ermarten m uhten, von ben ungeheuer groben 
3>ornen auS bent S a tte l geriffelt $u merben, jeigte jejjt bie Sanb= 
fdjaft ein Vereinbar unbegrenztes gelb von golbenem Soru , baS 
mit zahlreichen frieblichen SBohnungen abroechfelte unb von bem 
milbeu ßidite ber untergehenben tropifchen S onne erleuditet murbe. 
# ie r  unb ba erhoben ftdi auberbem riefengrohe, meit auöge= 
breitete unb in bunftem haubfdnuucf prangeube Sitthhöljer unb 
gruchtbäume, mährenb unzählige gächerpalmen, entmeber einzeln 
ober in © nippen, baS S ilb  bervollfiänbigten. gü r uns mar 
baS Sattb ein mahrcS ©Ipftunt, baS uns in reichem fDiahc für 
alle 331 ü heit unb ©ntbehniitgen entfdjäbigte. 2Rein greunb, ber 
meit ttttb breit gereift mar, gefianb, bah ct nie ftmaS gefehett 
habe, maS ftd; hiermit vergleichen liehe. O ft habe id) feit jener 
Beit biefc SluSjicht in  mein ©ebäd;tuih jurüefgerufen unb glaube,
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baß meine ©efüßle mit bem uerglid)en werben fönnen, was 
man empfinbet, wenn man non einer fonnnerbrannten, fd,atten= 
lofeu unb fteinigen S traße in einen npptg grünenben fßarf 
unb ben fügten Schatten bicbt belaubter eßrwürbiger Säume 
eintritt.

SDie erfie SBoßnnng, bie auf nuferem 2Sege lag, gehörte 
bem bejahrten IRaitjo, einer ber -^auptperfonen ber >g>anbelö= 
farawane, ber uns mit allem, was baS Saub bot, bewirtbete 
(barunter war bemerfeuSwerth ein heißer £eig , ber in ¿erlaßener 
S u ttc r  fchmamm), unb uns bann fein ganjeS weit auSgebelfnteS 
tSeßöfte in 91ugenfd,ein nehmen ließ, wobei wir feinen ^arem , 
feine iiinber, feine Äornfpcicber u. f. w. faßen. SEimbo war 
außer fich nor ßntjütfen über baS ßanb nnb feine gaftfreien 
Sewohner, nnb erl'lärte, baß es faft feinem eigenen •gwimatbS* 
lanb gliche.

9tacß einer Stiinbc 2BegeS famen wir ju r SBobnung unfereS 
gührerS ßhifor’oufonibe, wo wir jwei Mächte unb einen 
S ag blieben, um nufere mitben Sugtlfiere auSruhen ¡511 laffen. 
®ie armen Spiere hatten jwei ganje Jage  lang fein SfBaffer gehabt, 
unb bie golge banon w ar, baß fte in ber erften 9tad)t bie Um* 
hegung burd)bradien unb weit herumftreiften, um barnad)$u fuchen.

21m 4. maebteu wir 11118 wieber auf ben 2Beg. S>a8 ßanb 
jeigte überall bie üppigfte gruditbarfeit, unb bie Säume würben 
noch jahlreither.

gafi alle trugen eßbare grüdjte, bie jeboch noch «He 
reif waren; aber bie Säum e felbfl waren hier bereits größer 
als bisher. Dfamentlich eine 21rt —  bie id> fcßoii oben- befeßrieb, 
wobei id? bemerfte, baß fte eine apfelähnlidie grudit trüge, — 
erreicht eine wahrhaft S taunen  erregenbe ®röße. £)ic ßweige 
eines foießen Saum es, ben wir auSmaßen, nahmen einen fRaurn 
non bunhertunboierunboieräig guß SJurcßmeffer unb nierßunbert* 
jweiunbbreißig guß Umfang ein.
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SDie hier wacbfenben fßalmen, bereu «Stämme fid) oft fünfzig 
biö fedjjig guß erbeben, eße bie ßrneige beginnen, waren bem 
2Iu3feben nach gleicher 21rt mit beiten, bie wir jweibnnbert Wtei= 
len füblicßer trafen ; ißre g rud 't war ganj vortrefflich. Sßenn 
mau biefelbe ein wenig in Sßaffer aufweicbte (bie befte 2lrt fie 
JU oersebren), fchmecfte fic gan$ wie ipfefferfudjen.

Sigcufließe SBege fdfieu eö hier nicht ju geben; aber glücf= 
licherweifc war bie ©rntejeit faft vorüber unb wir fonnten ebne 
S d ’abcn für beu (Sigcntbümcr gerabewegö über bie gelber fahren.

(tö gab hier ju  ßanbe jivei verfdpebene (Setreibearten, näm= 
lieh baö gewöbnlid)c fi'ajferforu, baö ber ägbvtifdicu Shirrba äbn= 
Ud) fein foll, unb eine anbere 9lrt mit ganj flehten .Römern, 
bem Ranarienfamen nicht unäbnlid) unb, wie ich glaube, ber in= 
bifeßen S ab jera  verwanbt. ßeßtere ift bie näbrenbfie unb giebt, 
wenn fic gut gemahlen wirb, ein vortreffliches Wiehl.

®ie beiben genannten (Setreibearten batten biefe S tängel, etwa 
wie baö 3>l(ferrobr, von acht biö neun guß .flöße, waren faftig 
unb von fitßern (Scfchmacf, waö waßrfcbeinlicb ju bem (Slauben Ser= 
aulaffung gegeben bat, baß in einigen Xbeilen beö inneren Slfrifa 
ßinferroßr watßfe. Sßenn baö Rom  reif if t, feßneibet man bie 
Siebreu ab ; bie £alm e giebt man bem S ieß , baö fic alö ßecfcr= 
biffeu vermehrt.

9lußer bem (Setreibe bauen bie Cvamboö noch Ralebaffen, 
SBaffermclonen, Riirbiffe, S oßnen , (Srbfcn u. f. w. S ie  
pflanzen and) Sabaf. Sßenn berfelbe ju r Weife gelangt ift, fam= 
mein fic bie S lä tte t unb S tie le , unb ftainpfen fie mit einem 
biefen S tößel in einem auögeböblten Stücf <£>ol$. 3?odi ift ber 
Ja b a f  von geringer (Süte, unb felbft nufere T am ara« , bie boeb 
leibenfchaftliche Waitd)er waren, wiefeit ihn (urücf.

3 m  Dvambo=8aube giebt eö feine S täb te  unb “Dörfer, fön* 
bem baö Wolf lebt, wie bie ^Patriarchen ber U r je it , in ga= 
milieit beifaninten. 3ebe SBoßnung liegt mitten in einem Rorn=
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felbe unb tft m it einer hohen unb ftarfen Umjäunnng umgeben. 
®ie Eingeborenen mußten biefe BorficbtSmaßregel treffen, um 
fid) gegen bie p lößlidxn Slngriffe eines in ber Siahbarfchaft 
woßuenben feinblid)en S tam m es ¿u oertßeibigen, ber fte nie in 
Muße ließ. £>ie DvamboS batten mehrmals verfudit, ©leidicS 
mit ©leidjem ju  vergelten, aber ohne Erfolg. £>er ermähnte 
S tam m  ift ber einzige, mit weldfem biefeS von Statur frieblicßc 
33olf je in S tre it  gerathen ift. SBenn fte nicht vorher gereijt 
werben, »ergreifen fte ftd) au Stiemanbem.

SBir wollten gern ©enauereS über bie SRenge beS Bolf'cS 
erfahren, hoch war bieS nicht leidet. SBir jähltcn inbeß bie 
•Käufer einer S tre ife  SanbeS itnb nahmen eine SDnrchfihnittSjahi 
für bie Bewohner eines jebett a n ; auf biefc SBeife erlangten wir 
baS S tefu ltat, baß ungefähr fjunbert fßerfonen auf ber (eug= 
lifcßen) Gatabratmeile wohnen m osten .

Einige wenige Schafe unb Biegen ausgenommen, faheu wir 
fein Bieh in ben SBoßnungen ber E ingeborenen, obwohl wir 
wußten, baß ne große Biehheerbeit befaßen. 2>er SOiangel an 
SBaffer unb SBeibelanb in Önbonga nöthigte fte jebo'dj, ihr  Bieh 
weit wegjufd)i<fen. S ie  halten auch S thw eiue, welthe fte aber, 
wegen beS SdjabenS, ben fte anrichteu, fietS weit fortfeßaffen, 
fo lange bie Ernte bauert. 9Ran »erjid)crtc u n s , baß biefe 
33t)icre eine ungeheure ©roße erreichen, fo baß fie uns uad; ihrer 
Befdireibung als Ungeheuer crfd)ienen.» ES ift bies and) gar 
nicht unglaublich; beim bie Befehlshaber ber Sdiiffe, welche mit 
ben Eingeborenen auf ber SBefifufie Raubet trieben, erzählten 
9lehnlid;eS von einer faßt riefengroßen Scßweiiicrace.

9lut Slbenb beS ¿weiten UageS, uadjbcnt wir Ehifvr’onfombe’S 
SBoßnung »erlaffen hatten, befamen wir bie Dießbenj beS ge= 
fürditeteten Stangoro 51t ®cßd)t. SBir erhielten jebodi nidit bie 
E rlanhniß, in baS föuiglidic ©eßöfte cinjutreteu; man wies liuS
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nur eine fteine Saum gruppe a n , in  beren ©epatten mir unfern 
ßagcrplajj auffälligen.

SBäprenb mir unfer ©epäcf u. f. m. orbneten, ging (Spi* 
for’onfombe, um feinem föniglicpen «Spcrrn nufere Slnfunft ju  
melbcn, unb bie SDiengc unb Sefcpaffenpcit ber für ipn beftimm* 
ten ©efipenfe anjugeben. 6pe er »or @e. SWajejiät tra t, unter* 
lief? er eö niept, nad) orientaliffper (Sitte feine © anbalen au«jii* 
jiepen. S e i feiner S urüdfunft braditc er einen SKann mit fiep, 
ber einen generbranb trug unb 11118 piep unfer eigene« geuer 
auSjnlßfepen unb e« mit bcni geuerbranbe non beö Völlig« eige= 
nem §erbe non neuem anjujünben.



®ed>$d)iite$ Kapitel.
Sangoro’« SSefudj. — ©eine unglaubliche Äorpulenj. — 3n Slfrtfa muh 

man feit fein, um eine .fttonc ¿u tragen. — S e t Äöitig fefjt feinen l)o; 
hen SBerth auf bie Serebtfamfeit. — Sie (Singeborenen erßaunen über 
unfere geuergetoehre. — 3Bie man ba« ©eftdjterfdfneiben oertreibt. — ® a f f  

im IJtalafie. — Slußerorbentfidj anjiehenbe unb fiebenölwürbige Samen. — 
3hte Stacht, ihr ©chmucf u. f. » . — Sie fJtebtidjfeit ber Ooambod.
— 3hte ®üte gegen Sinne, ihre Saterlanbbliebe unb ©aftfreunbfehaft. 
— Sind) eine Slrt $n ejfen. — Stängel an ©ittlichfeit. — tärbfolges 
gefeh- — Sie (Religion be« Solfes. — 3h*e Raufet unb äßohnungen.
— .&au<5t()iere. — Slcferbaugerathfchaften. — S ie Slrt, ba« Sanb ju 
bauen. — ©egenjiänbe beet SaufchhanbeW. — Stetallarbeiten.

SBir fyatten unb febon fafl fcrei Sage in Stangoro’b f?aupt= 
ftabt aufgebalten, etye ber Äönig unfer Säger mit feinem Sßefu^e 
beehrte, unb biefe unerftärlid^e Söerjögerung machte unb etwa® 
unruhig, obwohl mir unb reibt gut benfeit tonnten, bafj er in 
bie,'er ganjen 3 ^ it Verlangen trug , unb ju ,'eben. 3 $  glaube 
jeboch, baff eb bei allen mächtigeren gürflcn in biefem Sbeiie 
Stfritab geroifiermafjen ju r  (Regel geworben if t, grcnibe märten 
ju (affen, um ihnen baburdf einen gröberen (Begriff oon ber 
SBürbe unb- 3Racf>t beb gürften ju geben.

SBenn bie Sorpuiens aib eiitcb ber Snftgnien ber föniglicbeit 
SBürbe betrautet werben fan n , fo tonnte man »on Stangoro mit
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3ted)t fagen: „jeher ein fiö n ig ;"  nach unfern Gegriffen 
aber war er bie fd)wcrfälligftc unb pliiuipfte © cfialt, bic wir je 
gefeiten, ©ein ® aug glich eher bcm 2Batfd;cln einer gu te , alö 
bem feften unb beftinunten S ch ritt, ben wir von einem Könige 
erwarteten. Stußerbem war er faft vollftänbig naeft, woburch 
alle feine SReijc frd) in fehönftem 8id)te jeigteu. (58 fiel 11118 
bcfoubcrS auf, bafi er bic einzige .wirtlich corpulente 'perfou in 
gauj Dnbouga war. t ie f e r  Itinftaub rüh rt wahrfdjeinlid; von 
ber in aitbern S te ilen  2lfrifa8 üblichen © ittc l)cr, bah man ju 
¡Regenten nur bic fßerfoucn au8erwäl;lt, bic von Statur Slntage 
juin gettwerben haben ober, wa8 nod) gewöhnlicher ift, bah m'111 
ihrer hohen SBürbe wegen mäjtct, wie wir e8 mit Schweinen thun.*)

3ufammcntv£|Ten mit .König Siangoro.

SDiit 9lu8nahnte einer Äul; unb eines D d’fcn, fehlen Stangoro 
wenig SBcrth auf bie ©efchcnfe 511 legen, bic ihm 3Rr. © alton

*) .ftafitän ^iarvi« fpridjt jid) über btc äJiatabili folgenbcrmajjcit au«: 
gelt ju fein, ift ba« febwerfte a((er Üetbtedieii; biefe« 'tiriöilegtunt bat



—  207 <*-

anbei, nnb bie feine nnb wohlauSgeftattete Hiebe meines grennbeS 
machte auf baS £?hr beS itönigS feinen tieferen Sinbrucf, als 
wenn er ju einem itlo£  ober S te in  gefprodfeu patte. (iS war 
ganj umfonft, bafs man S r .  S iajeftä t bie Söortpeile eines uumitteh 
baren HcrfcprS mit ben Suropäern vorftellte. Hiaugoro fpraep 
wenig ober nichts; er fonnte fein SRebncr fein , meil er fo for= 
pulent mar, baß er faum alpinen fonnte. S eine „S tim m e mar 
gebrochen", mie bie galftaff’S. Sieber Sßcrfud) feinerfeitS, feine 
Sieimntg in einer Hiebe von nur einiger Sänge mieberjugeben, 
märe feilt Jo b  gemefen, ltub beppalb begnügte er fid) nur $u 
grunjen, um Sßeifall ober Siihvergnügen auSjubritcfeii.

© anj ®te feine Untertpauen wollte aud) Hiangoro anfangs 
nicht reept an bie Ä raft ber geuergemepre glauben. 9lber als 
er fal;, mie tief nufere Äugeln mit ihren Staplfpipett in ben Stam m  
eines frifdjen 23aumcS einbrangen, änbertc er fdincll feine 2lnftd;t 
nnb befam augenfcpeinlid) einen ganj anbern begriff von ber 
SBirfung biefer SBaffen. Sichrere S iänner feines S tam m es, bie 
noch fein geuergemepr gefepen hatten, nnb bie ftd; jefct bei un= 
ferm Säger verfammelten, um uns näher ju  betrachten, erfdira= 
fen fo fepr, bah ftc bei jebern Sdjufs p la tt auf baS ©cfidit nie= 
berfielen unb eine SBeilc in biefer S tellung blieben. S in  un= 
bebcutenbeS geuerm erf, baS mir abbrannten, verbreitete fait 
ebenfo grope Ucberrafdjung unb gurcht.

Sßei einer anbern Uuterrebung mit Hiangoro bat er uns 
einige Sleppauteu ju fcpiefjen, b ie, mie mau fagte, in grofser 
Stenge fid) nicht meit von pier ciufpicltcu, nnb bie mitunter 
große S3ermüftungen auf ben S aatfelbern  anrichteten, inbem fie 
niebertraten, maS fie nid)t megfrapen. Sßenn mir auch unter

n u r  ber Ä c t t ig - "  .f ite r pabett m ir  a tfo  e in  neues c r im e n  laesae  m a je s ta tis . 

S8ci einigen afritanifeprn (Stämmen ijl eä f>od)tterratp, wenn ein 'Kann auä 
bem SBolfe fett mirb.
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anbern Itmftänben gern in bcn Sorffßtag ehtgegangcu fein wüt= 
ben, weigerten roh uns bod> entfeßieben, ber Qlufforberung na<ß= 
jufommen. SBir baeßten fo: wenn wir ®lü<f ßaben, würbe 9fan= 
goro nid^t nur aUeö ßlfenbeiit für ftd) beßalten, —  ein Strtifel, 
nad) bem er, roh wir w ußten, fet>r begierig w ar, unb ben er 
an bie fßortugiefen »erfaufte, — fonbern er würbe uns aueß 
in Dnbonga ¿urücfgeßatten ßaben, bis alle Stepßanten gefeßoffen 
ober »erjagt fein würben. SBir moeßten webet ba$ eine uoeß 
baö anbere. ® er feßlaue Stegerfiirfl fanb halb ©elcgenßeit, fid) 
bafür ju räcßen, baß wir unö geweigert ßatten, feinem SBunfcße 
nacßjufommen.

®ecBcv unb Söffel junt SiertclnFen.

StiS wir eiiteö la g e s  ©einer SRajeftät unfern Sefud) ab= 
flattcten, würben wir reießlid) mit S ie t bewirtßet, baS auö Korn 
gebraut war unb auö einer ungeheuer großen Katebaffe mit 
Söffcln, bie auö fteinen Kürbiffen oerfertigt waren, gefeßöpft nnb 
in redjt nett gearbeiteten ^oljbcfßern feroirt wnrbe. 3d) war 
gerabe unwoßt unb fonnte bcßßatb bem oertoefenben © etränf nid)t 
red)t jufpred)en. Sltö fRangoro faß, baß id) baö ©ejhßt oerjog 
unb bieS waßrfcßeinlid) als eine SBhfung beö ©ctränfeS bctrad)= 
tete, ftieß er mid) ptößtid) mit feinem ©cepter, baö nebenbei gc= 
fagt nur ein jugefpißter © to i w ar, mit aller Kraft oor ben 
ßeib. 3d) faß auf ber (Srbe mit untergefeßlagenen S e in en ; aber 
ber ©toß war fo ßeftig, baß id) augcnbliiltd) auffprang; tRan= 
goro feßien feßr erfreut über baö, waö er getßan ßatte, obgleich 
id) für meinen STßeil ißn fonfi woßin wünfeßte. Um ©eine 
SRajcftät jeboeß uießt ju beteibigen, unterbräche id) meinen 
©eßmerj unb feßte uiicß wieber nieber, mit fo freunbfießem ©efießt,
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al« e§ mir möglich mar, obgleich id? nicht im S tau b e  mar, mir 
ein Säbeln abjujmiugen.

®ultavre.

© n  anbermat mohnten mir einem S a tt im föniglicben 
tpatafte bei. © n e  fotd)c Unterhaltung fanb jebeit Stbeitb fu r j 

nach © ntreten  ber SDunfelheit j ia tt;  eS mar aber baö ©nfäl= 
tigfie unb iangm eitigfie, maS id) je gefehlt hatte. ®ic mu= 
fifatifdjen Snfirumettte maren ber mohlbefannte afrifanifdje 2am= 
£am , unb aujjerbem eine 2trt © uitarrc. SBir nahmen am £an$e 
nid)t S£t>eii, fonbern erlufiigtcn iut§ b a ra n , bie SDamen ju be= 
munbern. 3 h rc Oicijc maren gar nid)t ju  ocrad)ten, unb fte er= 
miefeit und fo viel 9ld)tung, bah fte uns oollftänbig unfere «Ruhe 
raubten.

35ie Büge ber Doambo = grauen jtnb jmar grob, aber hoch 
nicht unangenehm. 3 «  ber Sugenb nehmen fte ftd) gar uid)t 
übet auö; menu fie aber älter merbeit, »crfdjminbet attmälig bie 
Sym m etrie, unb fte merbeit fdjmerfätlig unb plump. © neu 
©runb h i« » » 11 uuth man mol)! ' n ^cn fupfernen 3 i cu'nthcu 
fliehen, m it benen fie $anb»ur$elit unb Seine überlaben; bie 
teueren mögen nicht fetten jmei bis brci tpfunb miegen, unb 
oft tragen fte an jebem S eine  ein «ßaar fotd)er «Ringe. £al§ , 
Seit» unb lü f te n  merbcn anfjerbem mit einer Stenge Stufdfeln, 
fiauris unb «perlen oon alten gormen unb ©rohen gegiert, bie

S lnbe tS fo n , SReife in  @.»äß.«3lfrifa. !• 14
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juweilen rccf)t fdjon angeorbnet ftnb*). (Sin anberer © runb 
baoon, baß ftc verhältnißmäßig fdntell ihre Schönheit verlieren, 
ift bte anhaltenbe ftrenge Slrbeit, ber fie fid; unterbieten muffen. 
3 n  biefem Sanbe geht ltiemanb müßig, am allerwenigften bie 
grauen. O ie Slrbeit beginnt mit Sonnenaufgang ntib enbet erft 
m it Stiebergang berfelbcn.

SJtänner unb grauen haben furjeS, grobes, wolliges $ a a r . 
SJÍit SluSnaßmc beS S d;eitclS , ber immer unberührt gelaffen 
w irb, fdfccren bie Tiänuer oft baS £>aupt, unb aus biefem 
©runbe wirb ber von Statur feßon feßr teroortretenbe ßiutere 
2l)cil bcffelbcit uod) auffälliger, als eS wirflic^ ber galt ift. 
3>ie Sßeiber hingegen begnügen fid) noch uid)t einmal mit bem, 
was ihnen bie Statur gewährt ha t, fonbern nehmen wie bie 
ciüilijrrtcu SDanten ßuropa’S ihre ßuflucht ju  allerhanb fünfili» 
<heit T ü tte ln . Um baS fpaar fteif ju  machen, falben ftc eS mit 
einer 9lrt S ü d e n , bie aus gett unb einer jinnoberrothen Sub= 
ftanj bereitet ftnb, unb beftäubig auf bem Sopfc getragen unb 
fo feft gebrütet werben, baß ber obere Xhe^  beS SopfeS breit 
unb p latt wirb. Slußcrbem bemalen bie grauen ben Körper 
mit g e tt unb rothem Odier.

Slußer ben als O hrringe »erwanbten perlen  ober Tlufd)eln, 
tragen bie T iänner wenig Sdnngcf. SBaS bie Klcibuitg anbe= 
trifft, fo ftnb beibc ©efdjledjter in biefer £>inji<ht nod) bürftiger 
auSgeftattct a ls bie SDamaraS. Oie 6rwad;fcuen brechen ftd; 
bie mittcljten ßähuc ber unterften Steiße heraus.

S o  weit wir eS in (Srfaßrung bringen tonnten, waren bie 
OoamboS ein rcblicbcS unb ehrliches 33olf. S ic  fd;ieneu wirf= 
lieh 2lbfd)eu vor bem Oiebftaßl ju haben, unb erzählten, wenn 
jentanb auf frifeßer 2 ß a t ertappt würbe, fo führe man ißn nach

*) Siefe ßierratljcn, ncbfl einem meinen Stfirf fielt rem  unb einem 
gröberen hinten, bilben bte ganje ¡toilette ber D»ambo=fitauen.
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ber SReftbcnj bcS Königs unb ftedjc ihn mit «Spießen tobt. 3«  
»erfchiebcneit S te ilen  beS SanbeS giebt c8 eine Slrt ^Beamte, 
bereit Sdiulbigfcit eS iß ,  alle Btiffethaten unb Bcrbrcchcn ju 
berie ten . Dbnc ©rlaubnifj rühren bic eingeborenen uidftS an, 
unb wir tonnten unfer Säger unbewacht taffen, ohne bafj wir 
ju  befürchten batten , baß man uns etwas nehme. 9118 einen 
Beweis ihrer (g^riießfeit will ich anführen, bafj, als wir baS 
D»ambo=Sanb »erliegen, unferc S iener einige Kleinigfeiten ju= 
rücf liegen; aber biefc SBitbeu waren fo reblich, bafj, obgleich 
wir fegon eine jiemlidic Streife weit entfernt waren, Boten uns 
nad,tarnen unb baS Bergeffene bradfteu. 3mi S am ara*  nnb 
Siamaqua* ßanbe ift bagegen ber SRcifenbe unaufhörlich in ®e= 
fah r, auSgeplünbcrt jit werben, unb wenn mau irgcnbwo Halt 
madft, ift eS jeberjeit nothwenbig, ein aufmerffanteS 91uge auf 
bie ©ingeborenen $u richten.

S ie  ©hrtid>feit ift jebodf nicht bic einzige gute ©igenfehaft 
bei biefent fdfötien SKcnfchenftamme. 2>u ihrem ßanbe gab eS 
feinen 9lrmen, unb bie Bejahrten unb Krauten würben mit 
S o rg fa lt abgewartet unb befchügt. äöckber ©ontraft ift bieS 
im Bergteid) ju ihren fRachbarn, ben S a m a ra s , wcld)e, wenn 
jemaub a lt wirb unb uid,t länger im ©taube ift, für ftd, felbft 
ju  forgen, ihn hinauSführcn in bie SBüfte ober in einen SBalb, 
wo er halb ein Dtaub bcS 98itbeS wirb, ober ihn felbft in ihrem 
eigenen Haufe nmfommen laffen. ©S gefegieht fogar oft, bag 
fie ihre Krauten mit einem Schlage auf ben Kopf ober auf au= 
bere 2Beifc tobten.

S ie  DoamboS lieben in hohem ®rabc igr Baterlaub unb 
ftub floß barauf. S ie  fühlen fid, bcleibigt, wenn mau fie nad) 
ber 9lnjahl ihrer Häuptlinge fragt. „Sßir erfennen bloS e in e n  
König au," fagen fie unb fügen mit »eräd)tlid)cm Säbeln ß inju: 
„wenn aber ein S am ara  ein fßaar Kühe gab  »virfe cr (»gleich 
als -Häuptling angefehen."

14
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DaS Söolf gebcißt attdi nirgenbS anberwärtS fo gut, a ls in 
fccr §eim atß. 21 iS T ir. © aitón $u einer fpäteren 3 « t  auf 
<5t. Helena war unb auf ein <Sd;iff wartete, baS ißn nafß Gng= 
la u t bringen füllte, erjäßtte man ißm, „baß ans ben füblid) non 
©cngucla gelegenen Säubern feine ©flauen auSgcfüßrt würben, 
ba fte cS nid)t anSßiclteu, wenn fte in ein frembcS Sanb fä= 
m en, fonbern »oni «gjciinwclj befallen würben unb ftürben." 
$>aS beließt fid> waßrfeßeinlid) jnm Jß e il  auf bie Doam= 
boS. Dbgleid) Seute aus alten klaffen unb Stäm m en mit 
ißnen Gßett cingeßcu, bürfen fte bod) in folgern gatte baS Sanb 
nid)t »ertaffen.

S ie  DoamboS fiitb aitßcrorbentlid) gaftfrei, unb wir ßatten 
oft ©elegeitßeit, ißre greigebigfeit in 2lttfprucß jn neßmen. 3 ß r  
beflcS DiaßrnngSmittel ift eilte 2lrt biefer 23rei, ber jtetS warm, 
mit jerlaffeuer 23utter ober faurer ältilcß gegeffeu wirb.

211S wir einmal auf ber gagb waren, geleitete nnS unfer 
güßrer in baS -giauS eines feiner greunbe, wo wir mit bem oben 
genannten ®erid)t bew irket würben; aber ba feine Söffet ba 
waren, wußten wir nid)t, wie wir eS aufangen füllten, um ju 
effcti. 2118 unfer SEBirtß faß , wie »erlegen wir waren, fußr er 
fogleid) mit feinen fcßmujigeu gingern iw bie bampfenbe ©cßiiffel 
unb uaßnt eine § an b  volt SBrei ßerauS, ben er in bie 93iitd> 
warf. 9tuu rüßrtc er bicS fräftig untercinanber unb öffnete fei= 
nett großen 2Runb, in welcßem bie angeneßnte 2Rifd)ung in einem 
2tngcnbtide »erftßwanb. ßnm  ©d)lnß lecftc er ftd) bie ginger 
ab , feßmaßte in augenfcßeinlicßem 23cßageit m it ben Sippen, 
nnb warf und einen Slicf ju , glcicß als wollte er fagen: 
„ S o  maeßt man baS, ißr lieben Seute!" Dbglcid) uttS biefc 
Ginweißung in bie ÜDipfterieit nid)t eben beßagett wollte, wäre 
eS boeß unbanfbar, wenn uid)t beteibigenb gewefen, feinem Sei= 
fpiete nid;t ju folgen, unb wir maeßten nnS altes GrnftcS baran 
unb leerten bie @d)üffcl, wobei wir nnS freiließ einige SRatc
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<SRüffel.

bie Ringer verbrannten ttnb unfere fcßwarjen gretwbc jttnt 
Sachen veranlaßteit.

Obglcid; bie DvatnboS int 9l(lgcmet= 
neu reíd) an-peerben ftitb unb gern gleifd) 
effen, fo fdfeint es bod), a ls  ob jte jtdf 
biefelben nteßr, um banitt ju  prnnfen, 
ßielten. SBentt ein £><ßfe gefdfladftct
wirb, überläßt ber (Sigentßümer ben größten Tßeil bavon feinen 
Siacßbarn, bie ißnt bafitr Srjeugittjfe beb SobcitS geben.

3>ic S ittliißfeit ber DvamboS fteßt feßr tie f, unb ißolt)= 
garnie ifi etwas ©cwößnlicßeS. S in  Tiann barf fo viele grauen 
ßabett, a ls er §u erßalten int (Staube iß ;  aber wie bei ben Ta= 
maraS, ifi eine unter ben grauen jeberjeit feine gavoritin , bie 
ben ßödfßen Siang genießt. TaS  Sffieib wirb bloS als eine 
SBaarc, als ein -gjaitbelSartifel betrachtet. SBcim ber Wann arm 
ifi, giebt er für eine g rau  jwei Öcßfeu unb eine S u ß ; beftitbet 
er fid) aber in einigermaßen bliißenben ißerßältniffcn, erwartet 
man in ber Siegel brei £)d)fcu unb jwei Süße. T er Häuptling 
mad)t iubcß eine SluSnaßnte von ber Siegel, unb eine SBerßei= 
ratßuug mit ißnt fießt mau als ßinreießenben e rfa ß  au. Uufer 
biefer greunb Siaugoro ßatte biefeS fein Sßrivilegiunt ganj gcßö= 
rig jn benußen verftanben; benn wenn er aud) ßinfteßtlid) ber 9ln= 
jaßl feiner grauen ßinter bent Sönig von Taßomeß notß jurütf 
ftanb, wicS fein Ratern boeß ßunbertunbfecßS bejaubernbe Sd)ön= 
ßeiten auf.

SBeiut ber Söuig fiirbt, folgt ißm fein S oßn  mit feiner 
SieblingSgemaßlin; wenn er aber feinen niäuttlicßen erben  von 
ißt ßat, fomint feine Todfter ju r Siegierung. T ic ’ ißrinjefftn 
©ßipanga war Siangoro’S präfumptive 9iad)folgcrin. ©alton 
glaubte, baß fein bärtiges ©efid)t einigen Sinbrucf auf biefe 
liebenSwürbige Tante gemaeßt ßabc; aber obwoßl bie Srfaßrung 
uns fpäter leßrte, baß er beut ©ßcfianb nießt feinblicß ge=
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ßnn t war, ¿03 er cS bod) vor, fein <£>erj einet feiner rcijenben 
ßanbSmanninncn 511 fcßenfen, ftatt ßd) mit ber „fdtmierigen 9te= 
gcrin" SI;ipangn, ©rbprinjefßn von Onbonga, ju verbinben.

Sftun lieft von ©ölfern, bencn affe religiöfen ©egriße fehlen 
folien; unb wenn wir bcm hätten ©lauben feßcufen wollen, was 
bic ©ingeborenen felbß unS fagteu, hatten wir glauben muffen, 
baß bic DvamboS ju  biefen Ungtiitflidfen gehören. Slber follte 
eS möglich fein, baß ber fBtenfd) ßd; auf einem fo niebrigen Stanb= 
punfte beßubet? 2Biberfprid)t bcm nidtt bie ganje ihn umgebenbe 
Statur? Sollten nicht Sonne, SDionb, S terne, bic feierliche Stacht 
unb ber roßge SRorgen auch biefen Söhnen ber Sßi'tße einen 
Sdjöpfcr prebigen? ©erfüubigt ihn nicht bie rollenbe Stim m e 
beS SDonnerS? unb jcichnct nicht baS fdincll vorübercilcnbe 2ench= 
tcu bcS ©lißcS feine 3Stad;t an bic SBoIfen? 3 ß  cS glaublich, 
baß ein vernünftiges ©efdtöpf fo tief ftnfeit fann , baß es nicht 
irgettb einen, wenn and) nod; fo bunfeln unb unvollßänbigen 
© egriß von einem allmächtigen äßefen habe? Gin folcher © egriß 
liegt mehr ober weniger allen, felbft beu roheßen unb thierifdjßen 
gormen ber Slbgöttcrci ju  ©ruube. Stic unbeßimmteu ©eforg= 
ntffe ciueö SSilbeu, unb feine gu rdß  vor etwas, baS er nicht bc= 
fd;reiben fann, ßnb ßeugniß bavon, baß er wenigßenS a h  n t  
(wenn and) unßdjer unb bunfel), baß baS, was man mit leiblichen 
Singen fetten fann , nicht alles iß. 35ieS muß ber erße ifeim 
ber Dteligion fein, baS erfte unbefiimmte Staben bcS „©laubenS" 
als eines „llcberjeugtfeinS von bem, was man nicht fleht", bie 
entfernteße unb nuuollfontmen verßanbeuc Offenbarung einer 
O ottheit.

Sollten unfere unvollßänbigen ©egriffe von bcm religiöfen 
ficbcu ber OvautboS nid)t ihren ©rutib in bem ©langet an Seit 
unb unzulänglicher Äenntniß ihrer Sprache unb S itten , fowie in 
ihrer Schüchternheit unb ßurücfhaltung h«Gen, ßd? hierüber gc= 
gen grembe auSjufpre^en? 2US wir an unfern güßrer einige
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fragen  über fein unb feines 93olfc8 © otteSbicnft richteten, brachte 
er uuö foglcid; burd) einen ?lu$rnf ¿um Sdjweigen, ber Sd;cu 
unb ÜBcrchrnng unb ba§ 33ewuf)tein feiner Dhnmad)t, auf einen 
fo feierlichen ©egenflanb einjugef)en, anSjubrücfen fd?ien. S ie  
CwamboS würben allemal unruhig, wenn mir van bem ßuflanbe 
ber 33fenfd;cn nach bem £obe fpradwn unb bahei ¿ufällig 9langoro 
nannten. „SBenn 3 h r ®“ <h fo a n S fp rc d j t f l i if te r te n  fte, 
„unb eS fommt vor bie S bren  beS Honigs, fo mürbe er glau= 
heu, il;r molltct ihn tobten." S ic  gaben uns aufjerbem ju »er* 
flehen, bafj mir mit fold)en fragen  unferm eigenen Sutereffe fd>abe= 
ten, unb einen fo bireften 2Binf tonnten mir nicht mifjoerflchcn. 
SBorn 2obc eines ÄönigS ober Häuptling« 511 fpred;en, ober bloS 
barnach ju fragen, mer fein Nachfolger fein merbe, mirb bei »ie= 
len milbcn Solfsflämmen für •H’i'd'vcrveitl; angefeheu.

SBofjniiiiuS unb ticrnfpeirfjcr.

28ir hoben fdjon berichtet, bah bie OoamboS ihre SBoh= 
nungen mit einer Umjaunung umgeben, bie aus jlarfen, 
acht bis neun gujj bot;en, fßffitilcn befiehl, welche feft in ben
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¡Beben cittgefchlagen ganj nahe bei einanber flehen. Die innere 
Slnorbnung innerhalb biefe« fßfahlrocrf« war ¿ientlid) »erwicfelt; 
Vier gab e« näntiid) 2Boi>nuiigen für beit Hausherrn unfc bie 
D iener, ¡piägc ¿um ¡Bergnügett unb ¿u ¡Berathfchlagungen 
befiimmt, ©etreibeböben, Sd;weinc= nnb §üi;nerfiäiie, SBieh= 
fraale u. f. w.

Die Käufer finb frei«runb. Der untere £beil befiehl au« 
flehten, etwa fünf gug fed;S 3 ßU h°hin  ¡Pfählen, bie in bie 
©rbc eingefdjlagcn unb unter einanber fefi m it «Striefen u. f. w. 
»erbunben ftnb, alles mit weigern ßegm übe^ogen. D a« Dad» 
befiehl au« 9iot>r ober ¡Binfen unb ifi einem ¡Bieitenforbe nicht 
unähnlich- D ie gai^e <g>öl;c be« «giaufeö vom ¡Beben bi« an bie 
S p igc be« Dad;e« ifi nicht viel Völker al« vier gug, bei einem 
Umfreife von ungefähr fed^chu gug.

Da« ©etreibe wirb in fegr grogeit itörben aufbewahrt, bie 
gewöhnlich an« ¡Palmenblättern gefertigt, mit Sebm übc^egcit 
unb ungefähr mit bemfeiben ¡Katerial unb auf biefelbc SBeife 
überbccft finb, wie bie SBohnhaufer. Sold)c Äörbc giebt e« een 
allen © regen; ftc hängen einige gug über ber ®rbe an einem 
•fpo^geftell.

Die #au«tbiere ber Oearnbe« ftnb Dchfen, Schafe, 3hgeit, 
Schweine, $unbe unb ■gmbner; bie legieren waren oon fleiner 
SRace, beu SBantanihühnern ähulid), aber fegr fdceit, unb legten 
täglich, wenn fte gehörig gefüttert unb abgewartet würben.

D ie fRegeujeit beginnt in biefer ¡Breite etwa um biefelbe 
3eit, wie im Damara=£anbe, baö l;cigt im Ofteber unb 9io»em= 
ber. SBenit ber erfte fiarfe Siegen vorbei ift, fäen bie Oeambeö 
ihr ©etreibe u. f. w . ; aber ben Sabaf pflanjen ftc in ber trecf= 
neu 3abreißeit. SBeibe ©efchledher helfen bei ber S ulfur be« 
©rbboben«, beffen Oberfläche au« Wiefel unb S an b  befiehl, wor= 
unter eine Schicht blauer $ h ßn fl<h befinbet. D er ¡Beben ntug 
fel;r reich» unb fett fein, ba er nur feiten gebüngt wirb. Da«
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einzige Stcfergerätt), baö wir hei ben DoamboB fatjen, war eine 
3lrt fcfyr grob gearbeiteter ><?a<fe. S ta t t  ein ganjcS Stücf ßanb 
aufjupflügen, wie eö bei unö ge,'d;ici)t, graben fie batb hier batb 
ba ein Sod) unb werfen eine ^anb  voll do rn  hinein. Sßenn 
biefeö aiifgcfjt, werben bic S tengel, weiche ju  bief fielen, um» 
gepftanjh 35aö G raten , Steinigen unb Stahlen wirb faft anö= 
fc^ließtid; »on ben grauen befolgt. SDaö dorn  wirb »ermittetfi 
eines ftarfen «fpotjitßtictö in einem Störfer ober auSge^ßijlten 
#ot$ftoj}e ju Steht gemahlen. 2Bäl;renb bic Söcibcr auf biefe 
SBcife befdjäftigt jinb, wirb baß 33ieh »on einem Xljeile ber

©eene ln Cnbcnga*).

Statuier bewacht; bie übrigen unternehmen unterbeffen ■gtanbeiö» 
reifen ju  ben angrenjenbeit Stäm m en.

*) ®iefer £oljfd}nitt jlciit eine @cgcnb in bet Stäije »on Slangoro’« 
Siefibenj b a t. ®ie Jü tten , bie in einiger ®ittfernung ffd^tbar jinb, iverben 
»on SBufdjniännern Beiootjnt, bie in großer Slnjaßi unter ben £)»ambob le» 

ben unb in einer 3lrt 8eljnb»etbä(tnij3 ju  tßnen fielen.
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3)cr hauptfäd,lid,ffe -gtanbcläartiiel iff ©Ifcnbeitt, wcld,eö 
fic ftd, baburd, verffbaffen, baff ffe Slepl,anten in ©rnben fan* 
gen. 3m  Sluötaufch nehmen ftc bafür V erleit, (Sifen, Kupfer, 
Tluffhelit, K auris u. w ., wcld,e S)inge ftc tl,eilö für ftd, 
behalten, ti>eil3 an bic © antataö ocrfaiifeit. SBenit wir recht 
unterrichtet ffnb, unternehmen fic jebeö 3 a l,r  vier ßjpebitioiicn in 
baS Sanb ber 35amara$, jwei auf beut 2ßegc über Ofam abuti, 
Zwei auf beut über D m araru (oergl. bic Karte). 9luf biefeu 
^aitbelSreifcn mögen ftc burd,fd,nittlid, etwa ad,tt,uubcrt © tüd’ 
93iel) fid, erwerben. 3?od, iff cö wat,rfd,einlid,, baff jtt ber Seit, 
als wir im Sanbc waren, bebcuteubc 33eränberuitgen ffattgefun* 
beit hatten.

9iäd,ff bent Ticl, legen fic t,ot,en SBerth auf ©laö* uiib 
Tietallpcrlen; aber obwohl ffc eigentlid, in biefent fßunfte nid,t

@#miebe bei iljrer

wählerifch ffttb, giebt eö bod, gewiffe S o rte n , bie fte befonber« 
bevorzugen, ttttb eS iff für beit •^aitbelönianu ttttb ben Steifen* 
ben oott S ebeu tung , bieS jn wiffen, ba fßcrlen in ber i l ,a t
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feine einzige SRiinje unb 3Laufd)mittct fi.nl). 3sn SDnbvnga legt 
man $. 23. ben fyßdjften SBcrtl) auf grojfe rottje, von ovaler ober 
ct)liubrifd)cr gorrn, grofje tveifjblaue, Heine bnufle inbigoblaue, 
Heine fdiwar^e mit rottjen gletfen unb rotfye im Sillgemeinen.

35ie Dvambod fyaben nur geringe itenntnifj von ber 23e= 
arbeitung ber IDietalle. Dbgleid) fid) einige SJiineralicn in ifyrem 
Sanbe fiuben, liolcn fie fid; boefy 6ifen= unb Äupfererj in grofjer 
ÜJienge von iljrcn 9lad)barn unb fdjmeljen baffelbe in feucr» 
feiten Siegeln. Styre Slafcbälge finb ganj funftloß, unb Steine 
bienen iljneu ftatt Jam m er unb Slmbofj. 3Lrofj ber Unvollfom» 
menfjeit ifjrer SBerfjcuge finb fie aber bod> im S taube, fid) bamit 
nidjt nur iljrcn ffSu  ̂ unb itjre Slcfcrgerätlje ju verfertigen, fon= 
beru fajt alle eifernen ©crätljfdjafteu, bie im SAutfdjljanbcl vor» 
fomnten.



«SicDjcljitfcá îrtpifeí.

®et jytitfi Qitnené. — Sie SReífenben ftnb gcisiffctniapeit Sanbeágefangene. — 
Jtóniglíebe ÍJÍarfjc. — .Rcnigiídje greigebigfeit — íibreife son Cnboitga. 
— Ceiben burdj Hálte unb golge basen. — 3nrñrffunft nadj ©fama» 
Blttt. — ®amarasgraucn son Siifditiiámictn erntorbei. — Oieifejutñs 
fiungen. — 88ir befontmen gitbtet. — Sibreife son Xjopov.i’« Jtraal. 
— JJieiddidfes SBilbptet. — ®er SSevfaffer unb brei Sóisen mad)en ges 
meinfame 3agb auf Slntiiopen. — 9lufierge»6l)nlid)er Sefud). — ®et 
@dfu$engel bes 9if)inocero«. — T extor erythrorhynchus. — Ama- 
dina squamifrons ; ilft merílsñrbiget S au . — Siñefteife nad, Satinen.

ßinige Safjre oor nnferem Sefudje bei ben DvamboS Ijatte 
eine franjßfifdje gregatte bie SJiitnbung eines großen gtuffeS 
entbeeft, meldjer S u n e n fe  t;icß unb jwifdien bem 17. nnb 18. 
® rab füblidjet ©reite lag. ©in anbercö @d;iff ronrbc nuSgc= 
fanb t, unt ben g(uf? $u nntcrfudjen unb feinen Sauf u. f. n>. 
aufjuneljtnen; aber man fonnte, fonberbar genug, benfeiben nn= 
mßglicfy wieberfiuben*).

*) Sieffiini, .Rapitan eine« Itauffabrteifibiffe«, Jjat mit fpäter gefagt, 
baß er ben ginß gefeßen Ijabe.
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S ie  (Sntfcecfcr fonnten fid) jcbod) nid)t woßt geirrt ßaben, 
unb als wir bic fraglid;en Srcitcngrabe errcidjten, ftellten wir 
aud) 9iad)forfd)itngen a n , unb erfuhren halb , baß fid) nur »ier 
Sagcrcifcn itörblid) »on Dnbouga ein großer gluß befinbe, bcn 
wir m it bcm Suitene für ibentifcß titelten, was and; genauere 
Unterfudjungen »oUfommen beftätigtcn. S in  aus Seitgucla cnt= 
laufcner S flaüe , bcr ju  biefer ß e it unter ben DoaniboS lebte, 
tßcilte un§ m it, baß ber gluß an feinem oberu Saufe (ober 
»ielmeßr ein aubercr 2lrm bejfctbcn) a R u fu ru  S R u f o u a n ja ,  
in  feinem untern aber S u u e n fe  ßeißc. Sbgleid) er jiemlicß 
groß ift unb eine bcbcutenbe Sffiaffermaffe en tßätt, fotl er boeß 
nießt immer feinen SScg bireft uad, bem 3Recre ju finben. S e r  
©runb ßieroou lag barin , baß an bcr 2Rünbung beS gluffeS 
ftd, Sanbbänfe bilbcn, welcße ißn jwingen, feinen 2ßcg unter 
ber Srbe 511 neßmen, obgleid, er aud) maitcßmal burd, biefc 
Saufe ßinburcßbridjt. SS war bicS 001t ßoßem gnterejfe, ba 
wir auf biefe SBeife bic Srflärung beS rätßfclßaften Serfcßwiit* 
beuS beS gluffeS batten.

S ie  DoamboS felbft ließen uns werfen, baß fic ifjre -g>an= 
belSreifcn oft bis an ben Suueue auSbcßnten, welcßeu gluß fte 
felbft auf ißren KanotS pafjtrtcn. S ie  am füblidfcn Ufer beS 
gluffeS woßuenben Sölfer ßießeu S u a p a n f a t i  (wir faßen 
einige Seutc bicfcS Stam m es in Dnbonga) unb S o a b u n b e f a .  
S on  bcn letzteren fagte man, baß jie jwifcßcu „vielen 2ßäjfcrn" 
woßnten, womit man waßrfeßeinlid, meinte, baß meßrere gluß= 
arme bafelbji gufammenfiojfeu. 2(uf ber Äarte ßabc id, aud, bie 
Diamen meßrerer aubercr Stäm m e mit aufgenommen, welcße alle 
fafi bicfelbe Sprad ,e, biefelbeit S itten  u. f. w. $11 ßaben fcßci= 
neu. Son bcn S am aras werben jie alle SoamboS genannt, 
weldjeS SSort in ber Samarafpracße ein S o lf bejeießnet, weld>cS 
feflc SBoßnßäufer ßat unb Sltferbau treibt.

llnfere Sfeugier, bcn ßuueue ju  feßeti, würbe lebßaft an=
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geregt, obgleid) maitcße Scßwierigfeiten ju überwinben waren, 
unt bicfcö ß iel jit crreid)en. Unfere Steife naeß unb unfer 9tuf= 
cntßalt in SDnbonga war im SUlgcmeinen unterßalteub, in man= 
d e r  <§>iufid)t aber bed? and) von Unanneßmließfeiten begleitet 
gewefen. 5Die vollfommene greißeit, bie wir bei ben SDamarad 
genoffen, ßörte mit nnferem Geintritt in bad Dvambo^Sanb auf. 
2Bir fonnten und fannt eine ßalbc SOteile von nnferem Säger 
entfernen, oßtte und vorher bie (Erlaubniß von nnferem fönig= 
ließen greunbe audgewirft jn  ßaben, unb nod) weniger fonnten 
wir baran benfen untjufeßrett ober weiter 511 reifen. SSir ßatten 
bie «gSäiftc nnferer Steifegefellfcßaft ßinter und in einem wil= 
ben nnb ungafiließen Sanbe nnb oßne ßinreießettben Sebendun= 
terßalt jurücfgelaffen. Unfere eigenen 93orrätße an animalifcßcr 
Soft wollten iticßt nteßr ¿ureitßen. 3 n  Onbonga gab ed feilte 
SBeibc ald bie «Stoppeln auf ben Siedern; aber hiermit fowoßi 
fowic mit bem SBaffer waren bie (Eingeborenen außerorbentUcß 
geijig. 5>ic golge bavon w ar, baff unfere armen Sragocßfen 
jeben Sag magerer würben. SSir waren fd)on eine © tredc von jwei 
SBocßett SScgd von nnferem Säger in Ofam abuti entfernt, nnb ju 
einer (Srpebition naeß bem ßuttenß ßiu nnb juriid  waren weitere 
vierjeßn Sage erforbertid), fo baß bie ganje Steife minbeftenö 
einen SStonat bauern maßte. SBir befürchteten, baß bied nteßr 
fei, ald unfere abgemagerten Dcßfcn warben vertragen fönneit. 
Slber trotj allen biefen ©ißwierigfeiten war bad Unternehmen 
von fo großer SSicßtigfcit, baß wir befd)ioffen, nicht fo leidet 
bavon abjufteßen. S a  wir rerf>t woßl einfaßen, baß alle 33e= 
müßungen oßnc Stangoro’d SBeijiinunung nnb •jpülfe frueßtiod 
fein würben, tßeiiten wir ißm unfere Slbßcßten mit nnb baten 
ißn, and mit gi'tßrern ju verfeßeu. (Sr antwortete aber verbrieß= 
Heß, wenn wir für ißn feine (Elepßanten jagen wollten, fönnc 
er und and; nießt ßelfen. (Ein folcßed Seneßmcn war unter af= 
len Umftänben ßocßji ärgerlich; in nnferer Sage aber fonnten
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wir nid)tö anbercö tßun, alö unö fügen, in ber Hoffnung, baß cö 
fo am heften fei, unb baß bie Ungnabe ©einer 9?ia jefiät gerabe 
baö SDtittcl jn  nnfercr (Rettung werben fönne.

3?a uufere ipiäuc fo vereitelt würben nnb wir alleö, waö 
eö im Sanbe gab, gefeßen nnb nad) 5Dfüglid)fcit fcnncit gelernt 
ß a tten , faxten wir ben ©ntfd)luß umjitfeßren, obgleid) wir nad) 
ber A ntwort, bie unö ber Häuptling gegeben, mit einer ge= 
wiffen Unruße ber ©röffituitg feiner Sßünftße nnb 2lbftd)ten in 
betreff nuferer Slbreifc entgegenfaßen. Tod) batten wir eigen© 
lid) feinen ©runb jttr Unruße. 35a er von unö alleö befommen 
ßatte, waö ißm von einigem SlnJjen fein fonnte, lag ißm gewiß 
fclbft and) viel baran, baff wir fein Saitb verlaffen möchten, wo= 
bnrd) and) für ißit bie Ißeranlaffuitg wegfiel, unö ©eftßenfe ju 
machen. Ülifcö, waö biefer Snaufer von einem Sönig unö bei 
uitferein Slufentßalte in Ditbonga gab, war ein Sörbcßen SKeßl; 
alö wir enblid) fein 2anb verließen, befaßt er einem feiner 
„23robeflfcr", ber nnö btö an bie ©renje alé güßrer biente, von 
feinen U n te rtan en  einen S ribu t an Soru  für unö einjutreiben; 
aber biefe greigebigfeit auf anbercr gente Soften fam ju fpät, 
ba wir unö fd)on bnrd) Satifeß einen ßtnreießenben SSorratß ju 
vcrfcßaffeit gewußt batten.

T e r  13. Sinti war alö ber Sag  nnfercr Slbrcife beftimmt; 
aber wir fonnten erft jwei Sage fpätcr fortfouimen. T en  18. 
waren bie fruchtbaren glädjen von Titbonga nnö fd)on auö bem 
©eficßtöfreiö cnffdiwunbcn. Dtangoro hatte urfprünglid) verfpro* 
d)cn, unfern alten greunb ©ßifor’oufontbe mit unö ju fd jiicn ; 
aber biefer ließ unö plößlid) ganj unerwartet unb vcrrätßerifcß 
im ©tid)c. ©ö war bieö feßr unangenehm für unö, nnb nur 
babttreß, baß wir allen unfern ©d)arfftnn aufboten, gelang cö 
unö, ben Stüdweg ¿u fiubcit. 3d) I^abc feßon ©efegeußeit ge= 
ßabt ju erwähnen, baß wir feine SOterfmale fanben, nad) beiten 
wir unfern 2Beg ßätten rid)tcn föunen.
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D ie SRäd^tc waren feßt fcßueibenb falt geworben. 2llö wir 
D tiihafo = tia  = S?utenpa pafßrten , mußten wir auf tiefer freien 
unfruchtbaren gläd;e übernachten, ohne and) nur ein ©pändieu 
fpotj ju r gciieruiig ju  haben. D er burdibringcnbe SBinb unb bic 
niebrige Demperatur machten biefe Dtaißt ;u einer ber fcßlimnu 
ften, bie ich mtd? in Sift'ifa ¿ugebracßt 511 haben erinnere; 
icß habe felbß in beit ßrengßen SBintern in <3d)weben faurn eine 
ärgere fiältc empfunben. 2(ud) baö ®ieb Htt fo heftig , baß 
einige unferer beflen Dragocßfen ß(ß nie wiebet red)t erholen 
tonnten, llnfcrc armen Dam araä patten fürcßterlid) au8jußeßen, 
mtb tonnten nur baburd) einigermaßen bie SBarme in ihrem 
Körper ¿urücfßaltcn, baß ße fidi auf bent SBoben eines anögctrocf= 
netcu ©ruunenS jiifammeiifauerten. 2im fdßimmßen ging e« 
aber beut armen Dimbo. (SiitcS Sforgeuö faßen wir ju unferm 
größten ©rßauiten, baß feine feßwarje gfäitjeubc # a u t  plößlid; 
ßd) in blaffeö Slfcßgrau »erwanbett ßattc.

3in biefer Saßreäjeit faß e§ fdßinint mit bem SBajfer au§, 
nnb folgtid) aud) mit bem SBilbe. SBir trafen nur ©iraffen, 
Stubuä, ©emöböcfe, (SlcnS u. f. w., bie eutweber ganj nnb gar 
ober tßeilweife oßnc SBaffer leben tönucu.

31 m l. 3 u li erreichten wir nad) einer ungefähr »icrjeßntä^ 
gigeu uiuutterbrod)enen (Reife entließ unfer Säger. D ie jweU 
ßunbert englifißen S teilen , bie wir jurüctlegten, führten bureß 
bnö öbeße nnb uuiutereffanteßc Saitb, baö man ßcß nur beu= 
ten fann.

SBäßreitb unferer Slbwefenßeit ßatte Jjopopa ßd) mit feinen 
Seilten von O tam abuti entfernt unb einige englifiße Steilen 
nad) SBeßcn hin ßd) niebergelaßen. llnfcrc Seutc folgten feinem 
23eifpiele. 2llö wir au baö Säger tarnen, faßen wir # a n ä  auf 
einem 33aumc ßßeit unb unruhig uad) und auSfcßauen. D ie 
ganje ©cfellfdiaft war faß außer ßd; vor greubc barüber, baß 
wir gtücflid) jurüifgeteßrt waren; beim ße ßatten fdwn bic £>off=
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nuug aufgegeben, uns wicberjufehcn. And) Ratten ße bic ßeit 
fei)* betrübt t)ingcbrad)t. S ie  ©ingeborenen waren ¿war fveunb= 
lid), ntadjten ißnen aber burd) ihre 93ettelei nnb Sieberei viel 
Aerger, uub ber Häuptling war, wie e« lüdjt fetten gefd)iel)t, 
ber unocrfd)amtcße »on alten gewefen. Außerbem hatte er feine 
<5d)itlb uid)t bejaßlt nnb and) fein 23iei; für -g»anS faufen wob 
len; ba cS nun bloS fef>r wenig SBitb in biefer ©egenb gab, 
hatten fic fo großen Tfangel an gleifd) gehabt, baß §auS ßd) 
genötßigt faß, bic Portionen ber Seutc ¿lt bcfdjränfen. Unferc 
Snm nra=Sieuer hatten jid) einige ßeit nur mit fold)en Hügeln 
nnb Heineren Sßieren beholfen, bic ßc mit <§>ü(fc ber #unbc er= 
legen fonnten. #anS  ßattc glitcflidjcrweifc nodj etwas Sabaf, 
nnb obwohl bic ©ingeborenen alles anbere auSfd)lugen, hatte er 
bod) für Sabaf einige Sdmfe eiutaufd)en föniten, bie gerabc nod) 
jn r rechten Seit f'amcn.

SBenige Sage vor nuferer Anfunft waren ad)t S am ara; 
grauen ooit Snfcßmänncrn überfallen nnb unbarmherzig um= 
gebradft worben. S icS  war inbeß nidjt ju  »erwunberu, ba bic 
S a m a ra s  felbfl jeberjeit einen 93crnid)tungSfrieg gegen bic 33ufd); 
männer unterhalten nnb, wo ße einen treffen, ißn wie ein wil= 
bcS Sßicr ßeßen.

# a n 8  ßatte beu Sßagen ganj fdjön wicberhcrßellcn laßen, 
uub obwohl bic Sd)fen ziemlich mager waren, fonnten wir ßc 
boeß ganz gut gebrauchen. 2Bir befdilofleu nun , ohne weiteren 
Aufenthalt nad, fhaufe jurütfjufehren, nnb wenige Sage reichten 
hin, um bic Horbcrcituugen ju r SRcife ju treffen.

Aße Sammlungen ooit SRegenwafler, bie wir auf uuferm 
2Bcgc norbwartd trafen, waren jeßt auSgetrocfnet, uirb cS wäre 
fouad) eine rpiitc Unmüglid,feit gewefen, auf bemfetben SBege 
jurüdjufehren. S ic  S am aras  gaben uns ben SRatl), ben 2Bcg 
nad; einem beßimmten ißunfte bcS Dmnramba=f’Omatafo zu 
nehmen, nnb bann bem Saufe befleißen 51t folgen, ba ße »er=

» n b e r i fo  n , «Reife in S..2ß.-9lfttfa. I. 15
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fieberten, bah wir bann Sßaffer nnb 2Bci.bc in  föicitgc fiubcn 
würben. G ilt  föiaitn, bet fid> jcberjcit freunblid) nnb willfährig 
Zeigte, bet ftd; an , wäfjrenb bcS erjten JbeilS  nnfer güfyrcr $n 
fein; für bic übrige «Streife bungen wir einen Jü n g lin g , weh 
d)cr mit bem Saubc wetitbef'annt jn fein behauptete. 2Bir waren 
manchmal von beit (Eingeborenen betrogen worben, nnb wollten 
uuS bai)et nicht eben gern ihnen wieber anoertrauen; aber eS 
blieb un§ feine anbere 2ßahl, nnb um unfern gührern ®erc<h- 
tigfeit wiberfahreu $u laffeu, muß ich binznfefjett, bah fie bicfeS 
fötal nicht nur »ollftäubig bic © ahrheit gefugt hatten, foubern 
auch Zu nuferer gröhtcu ßufriebenbeit auSführten, was fie uttS 
»erfpradfen.

Ohne non Jjopopa 2lbfd)ieb ju  nehmen, ber uuS fcincS= 
wcgS als grettnb behanbelt hatte, fpannten wir am 5. 3 n li 
nufere Ochfeit au nnb fanten nach ungefähr brei Jagen  au beit 
Qninraittba. ?lu biefent fßunftc feinen ber glüh (aber richtiger 
gefügt, baS gluhbett) ganj nnb gar aufjuhörett; aber bie (Ein
geborenen erflärten, bah er bis ltad) Q oatjona ober fOiatjona 
fliehe. 3<h faitb fpäter, bah he bamit baS 5Bcd)uaua=2anb be= 
Zeichneten. 2Bir reiften nun immer weiter fluhaufwärts nach ber 
Quelle zu, nnb baS 23ett, baS ftd) halb ju  ziemlicher Sßreitc auS= 
behüte, halb einen fdpnalcn Sfanal bilbete, gewährte ttitS immer 
einen guten nnb freien SSeg. 2luf beibcit S etten  war eS von 
bornigem ©ebüfd? begrenzt, baS ftd) bem 2luSfel)en nach unenblid) 
weit luttzog. 3 »  ber ötegel fattbeit wir jcbeit J a g  SBaffer, an
fangs in groben SBaffcrfanuntiingcn, fpäter aber auSfd)lichIi(h in 
SBrunueit, beten Jicfc theilweiS ganz nubebcutenb war, thcilwciS 
vierzig guh erreichte. J ie fe  fBrunneu ftub gewöhnlich mit S au b  
»erftopft, fo bah mau oft einen ganzen J a g  braucht, um ftc zu 
reinigen. 3d) erinnere mich, bah t<h einmal etwa breifjig 9Öiän= 
ner nnb grauen zwanzig Stuuben laug arbeiten fal), epc wir 
SSaffcr genug befoinnteit foitittcu. GS war eine fdimere Slrbeit;

\
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auScrbem war es f'alt, beim bei Sonnenaufgang war bas © 8 
oft einen halben ßolt tief, unb wir hatten feine bauerijaften 
©tiefet, um bic güße ju fd)iißen.

2Bitb trafen wir jeßt in SKeitge nnb fd)offeu, foviel wir 
¿u unferm Unterhalte brauchten, ohne baß wir genötl)igt waren, 
unfere 3uftud)t ju  bem wenigen tßiet) $u nehmen, baS uuS nod) 
übrig war. 3d) fal) fner zmit «¡len SDialc bie fd)öne Ütntilopc, 
wetd)e bic <£oltänber „S taub", b. !)• Stcn nennen (A ntilope 
oreas P a ll, von ber ®rößc eines auSgewadjfencn tßferbeS).

Sind? 9iaubtt)iere waren in SJleitge vorl)aiibeu, bie ja immer 
bem größeren Sßilbc folgen. 23ci Stacht wnrben wir unaufl)ör= 
tid) von bem wibrigen ®et)cul ber Chanen verfolgt, gegen welche 
wir einige fehr angenehme Srtßbejpcbitioncn unternahmen.

211$ ich eiite$ SStorgeuS mich jeitig anf ber 3agb befanb, 
eutbccfte id) eine fletne beerbe ©nuS, bie ganj friebtid) an ber 
Srüntmung eines gtuffeö weibeten. 3d; näherte mid) ihnen von 
ber Unebenheit bcS 23obcnS gebeeft, atS fte plojjlid; bic Äöpfe 
hin unb her warfen, mit ben ©d)wäit$cn mit ftd) fdjtugen, ttn- 
gebntbig mit ben gitßeu fdjarrten unb ringS um fleh witterten. 
®iefe cigcnthüinlid)e Unruhe fonnte id) mir nid)t erftäreu, beim 
mich fonnten fie nicht gefehen haben. 3d; faßte jebod) nicht 
tauge in Ungewißheit bteibeu, beim im uächflen Stugeublitfe 
hörte id) ganj in meiner 9iähe ben ©d;att von einem 2t)iere. 
3d; warf einen 23Iicf nad) biefer 9tid>tuug, woher ber ©d;atl 
fant, unb eittbecffc ju meinem großen ©tauneu jwei Soweit unb 
eine Söwin auf einer Stnhöbc fafl über m ir; and) fie fd)icnen wie 
id) nad) bem Sßitb unten ftd) umjufd)auen. 3d) jieltc inftinft» 
mäßig nad) bem ¿topfe beS ntir junäthfl befinblid>en Soweit; 
aber ein 9(ttgcnblicf Ueberlegmtg überzeugte mich, baß baS SDtiß= 
verhältniß au ¿traft auf meiner ©eite 511 bebenteub w ar; id) hielt 
eS baher für baS tßefic, meinen ©d)itß ju fparett, um bereit ju
fein, ftc ju empfangen, int g a lt fte mid) angreifen würben.

15*
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9lad)bem' fte mid) aber einige ©efunben betrachtet hatten, ver= 
fchwanben ftc mit bumpfeut ©ebrüll hinter einem ©anbfmgel.

9Sät)rettb beffen hatten bic ©nuS hie Sßwen erfannt unb 
flohen auf baS ©djnellfic bavon. 3d) wollte gern eine« von 
ihnen fehiefjen unb folgte ihnen bejfholb bid)t anf hen gerfen, 
faub aber halb ju meinem Steiger, baff meine brei föniglid)cn 
grettttbe mit offenem Stadien unb unter wilbent ©ebrüll parallele 
¿Richtung mit mir hielten. Obgleich ich gcfleheu muff, bah mir 
il;re SBlicfc fciucSweg« angenehm waren, ba id) ja muffte, bah 
nur her fd)liinniftc ju n g e r  fte oeraulaffen fonute, am Ja g e  ltad) 
Staub auSjugeheit, fuhr id) nichtsbeftowcnigcr fo rt, bic ©pur 
her Antilopen ju  verfolgen biö an ein ® el)ölj, wo id) fte aus 
bem ©cftdlte verlor, als ich mich htneiuwagte.

©obalb id) bic Slntilopcn anfid)tig geworben war, l;citte id) 
meinen ¿Begleiter, einen 35amara=Ätnabeu, ¿Bill mit Stauten, her 
meine aitbere ¿Bitd)fc trug, in einiger Entfernung hinter mir ju-- 
riicfgelaffeu, mit her Erlaubniff, je nach Umflänben mir ju fol= 
gen. 811« nun bic Slutilopen mir enttarnen, rief id) laut nach 
Änaben, unb feuerte mehr als einmal meine SBüdjfe ab , befam 
aber feine Slutwort. 3d) glaubte jebod), bah er in  nufer Säger 
$urücfgefcl)rt fei, baS nid)t weit entfernt war, unb begab mid) 
behhalb and) bahin. 8lber Stiemaub muffte von ¿Bill etwa«. 
3)a würbe id) plö^lic^ von bem fd)rccflichcn ©ebanfen ergriff 
fen, bah bic Soweit il)n crwifcht hätten. Ol)ite einen Slugcnblicf 
ju  Jägern, eilte id) nach ber ©teile jttrücf, wo id) baS 2Bilb ju= 
le^t gefehen hatte; aber alle meine ¿Berfttdie, bcu Änaben jn 
jtnbcn, waren vergeblich- ¿Bor Slngfl über fein ©chicffal unb 
ba id) mid) unter brennenber ©onncnglutl) auherorbentlid) au= 
gefirengt hotte (beim trat) her falten Stächte war cS ant Sage 
glüheitb l)«h), fonute id) nid)t weiter gehen, fonbern fejjtc mid) 
auf bie Erbe nieber, um bic ¿¡Sagen ju erw arten, wcld)c ftd) 
je^t wieber in ¿Bewegung festen. 3n  bentfelbcit Slugenblicfc fant
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¿tt meiner großen greube ber Ättabe ans bem SBalbc ßerau«. 
©eine Wefd)id)tc war ßalb erjäßlt; er ßatte ßd) verirrt wie id), 
nnb fange ßeit gebrautßt, eße er ben retßteu Sßcg wicber fanb.

Sineö SKorgcnS, alb wir eben batnit bcfdjäftigt waren, bie 
Cdßen aujufpaiiuen, fingen biefc plößlid) an, ttad) allen ©eiten 
l;in in ber wilbeßen Uitorbnung nnb unter ben Iäd)cr(id)ßcu 
Kapriolen bavonjnlaitfcn. T er ®ruitb war bie Slnfunft eines 
großen ©cßwarmcS Siegel, B uphaga africana*), bie ßd» auf ben 
ßiiidcn ber Dd)feu feßten, um bie ßetfen abjufreßett, mit beiten 
ißre £>aut bebeeft war. SDiit -&ülfc ißrer laugen Klauen nnb 
elaßifeßett ©eßwänjett fönueu biefc Sögel ßd) feßfeßen unb bie 
Tcßfett überall genau unterfueßen. Hufcrc Dcßfcti fdßcncn biö= 
ber biefc @äßc itod) Hießt gefannt ju ßabett, unb es war baßer 
uießt ju  vcrwiinbcrn, baß fic bei beut erßen ßufainntcntrcffen 
mit ißnen ganj außer fid) gerietßen.

T ie  B uphaga africana iß and} ein beßänbiger ¡¡Begleiter 
ber DlßinoccroS, betten ße itid)t nur baburd) bient, baß ftc bie= 
felbctt von ben vielen Snfeften befreit, mcld)c ißre -g>aut ßcitn= 
ftußen, fonbern and) jugleicß ben T ienß ber treußen ©dfilbwadjc 
verßeßt. SKeßrmalS war biefer roatßfame Siegel barau ©tßulb, 
baß icß ein SßßinoceroS iiicßt traf. Sobalb ber Siegel eine ®c= 
faßt aßut, fliegt er faß lotßredß in bie -gieße unb feßreit fo geh 
leub unb bureßbringenb, baß bae SßßiuoceroS baburd) aufmerh 
faut wirb unb oßnc weiter nad) ber Urfacßc ju fragen, faß bem 
felben 2lugenbli<f fein -geil in ciligßer gluißt fud)t. ßiad) 
2Jir. Gumtnittg’ö Slngabc begleiten biefe Siegel auch bie gluß= 
pferbe.

Sin attbrer Söogel, T ex to r erythrorhynchus, lebt ebenfalls 
von fßaraßteu, foll ßd) aber auöfdßicßlid) auf bie ©üffel be- 
ßßrättfen. 3»  bem Sßcilc beS T am ara ßaiibcS, von bent id)

*) [Seit bet (Stege eine« Staate«. Slniiievtun-j ®. Igomee’«.]
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felgt fpred?e, ift biefe« £fyiet unhefannt; aber ber genannte So= 
gcl war in reichlicher ?lnjat,l ju  ftnbcn. 6 t  festen fcl?r gcfellig 
jit fein; wir fanben ganje gamilieit beifamnten, bie if>re Siefter 
au« troefnen «£oläftiitfd?eu auf hohen Säum en angelegt hatten.

SBir lernten and) noch einen auberu Heilten Segel fennen, 
Veit ber ©röfje eine« S perling«, A m adina squam ifrons, ber 
wegen ber etgcntl;iintltd;cn ?lrt unb SBcife, wie er fein Dieft 
bau t, eine nähere Sefpred?ung «crbicut. 9iad? Wir. Slnbrew 
Smitl? baut er baffclbe au« @ra§ in niebrigem ©ebüfd;; aber 
int Saraara=2aitbe unb in ben utnliegenben ©egenben verwen-- 
bet er eilten S to ff oott fcpöuetu weichem ©ewebe bajtt, ntd?t un- 
äbnlid? ber Schafwolle. 3d? habe btc fßflanje nid?t auffinben 
föuitcu, «oit wcld?cr er fein Wiaterial befomntt, ba« bic £>ottcn= 
totten al« Sorlabuitg beititfscu, woju e« ftd? and? feßr wol?l eig= 
net. 35er S a u  ift fo feft, baß man il?n nur mit Wfiil?c au«= 
etuanber nehmen famt. SBcnu ba« SBetbd?eit fiep entfernt, «er= 
birgt ftc ben Bmjaitg «olljtäubig, unb obgleid? id? mit biefer 
©igcntl?ümlid?fcit befannt war, hatte ich immer Wtül?e, ben 6in= 
gang jtt finben. ©erabe über bemfelbeit ift eine fleiite Sertie= 
fuitg, bie mit bem In n e rn  be« Stefte« in feiner Serbinbung 
ftcl?t, obgleid? ber Uneingeweihte bie« in ber Siegel glaubt. 2fn 
biefer Sertiefuug fitjt ba« Wiäitnchen bic 9iad?t über.*)

•) [®ie Söefchreibung öon bem OieflBau ber A. squamifrons, Welche 
hier ber ®erfajfct giebt, flimrnt genau mit einem 'Bau, »an bem 3 . 3öal)t; 
berg mehrere ©remplare mitgebracht hat, bie, wie er angab, bem Keinen 
Aegithalus Smithii (ober Aeg. minutus) gehören. ®iefe Otefter begehen 
nicht au« «egetabitifcher SBolle, fonbern au« ber Seibe einer ©ombprart. 
SBahrfdjeinlich werben fte oft »on fremben, Keinen ©igeln in ©efip ge« 
nommen. Ce ©aitlant behauptete, fie gehörten ber Drymoiea textrix , 
Sonnerat wie« fie ber Parus fuscus ¿u. SBatiiberg’« Slngabe ifi jeboch 
waprfheinlich bie rechte, weit fte burch bie Siehnlichfeit mit ben ©efiern be« 
europäifchen Aegithalus pendulinus befräftigt Wirb.

Slnmetfung be« ©rof. Sunbesafl.]
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•g»ter wni> ba trafen wir and) Tamara=£)öxfer. S ei nuferer 
'Jteife ttath fRorben waren bie Eingeborenen anfterorbcntlid) 
ängftüd) unb mijjtranifd); aber jefjt, wo ftc fo manchen VeweiS 
von unfern frieblidjeit 2lbfid)tcn bcfoinntcu batten, tarnen fie ohne 
ßaubern unb 2lrgwot)n in nufer Säger; aber bcnttod) tonnten 
wir ftc nie bewegen, und Viel) abjulaffeu, bcffcu wir fo fcbr be= 
burften.

2(itt 26. 3 u li fabelt wir bcn Diuatafo unb manche anbere 
wobt bcfanutc §öl)cit. 2ltn 3. 2luguft erreichten wir Sd)mclen’S 
«g>ope; aber wie batte ftd) ber D rt »eränbert, feit wir il)n nicht 
gefebeu! 2118 wir il)tt ungefähr uor brei 9Ronaten verliehen, 
war bic gattje ©cgeub mit ber fippigfteu Vegetation bcfleibet. 
•hierauf waren DamaraS mit ihren beerben hier gewefen, unb 
jc&t reichte bie 2Beibc nicht einmal mehr für nufer weniges Viel) 
bin. 2tud) baö SBaffer war fall gauj verbraucht.

2lm folgeitben Stage, ben 4. 2luguft, festen wir nufere ¡Reife 
bis Varntcn fort, wo wir am fRad)mittage beffclbcn XagcS glüd> 
lid) cintrafcn.

S o  enbete eine Ejbcbition, weldte jwar nid)t von betn Er= 
folge begleitet w a r , ben wir erwartet ha tten , aber bod) nid)t 
ganj ohne 9tuhen blieb.



3td)fjdjnfc3 «StrtpifcL
SaS S a m a ta iS o lf. — SÖSoftcv ifi cs gcFoitinten? —  ©eine Sroberungcn. —

Sa3 S ta tt tocnbci fidj. — S a s  Sani) bcr Sam aras ifi nur HjeiFtveid 
bctvot,nt. — Ätima. — 3aljreSjeiten. — StyttjoFogie. — (Religion. — 
Slberglaube. — S(,e. — SsiVgamic/ — Äinber. — Sefdjneibttug. —■ 
S ie  begraben tijre Sobten. — äöie fic um btefelbeu trauern. — Äittber 
tubrbett iebenbtg begraben. — Seerbigttttg beS ^änvttings tttib bamit 
jttfatnmenljängenber Stberglaube. — Ätanf (jetten. — S ie Sam aras 
leben nid,t lange; ®rünbe bason. — 3t,re (Raljrungsnuttet. — SDiujtF 
itnb Sanj. — SBie jte fdjtoören. — Sefdjrüntte SD!ad,t beä ■öiiuvb 
lingS. — Srägljeit bes ffiolfesS. — 3a(jltoörter. — äljtronomie. — 
däauöttjiere uitb iljre Jtranffjeiten.

SSätjrcnb biefer Seit f,atte idj jaljlretdje ©elegcn^eit gehabt, 
bie Vhbfifdje 23efd)affcni,eit beö 2anbc8, ben <£f>araftcr bet Gin= 
gebotenen unb ifjre religiöfcn S itten  nnb ©ebräudje fennen ju 
lernen, wovon td) in bera Vorf>ergcf>enben nur wenig mitgetfyeiit 
habe; bat;er jc|jt ein ©enauereä über biefen ©egenftanb. SDic 
S am a ra s  haben bie fd>Ied>te @ewoi,nf,eit $u Ingen, unb eö ift 
bat,er fdjwet, oon ihnen bie SBalwhcit ju erfahren; aber id; 
glaube bod>, bafj meine Slngaben fo $icinlid> baö Siechte treffen 
werben. 2(bgcfef;en oon ben einftimmigen ßcugnijfcn mancher 
unter ben Gingeborenen, habe id; bei Vergleichung meiner gefanv
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Hielten Scobaeßtuug cn mit bene« bet fDtiffionarc gefunben, baß ftc 
in ber «$auptfacßc baffclbc fagen, uub ba c8 mein Scßiiffal mar, 
Beuge ¿u fein von bem voUjläiibigcu Serberben mfb Scrfall bcö 
35amara=Solfeö (eße nod; ßunbert üjußrc vergeßen, mirb maßt» 
feßeiuließ jebe S p u r beffclbcn vcrftßwunbcu fein), fo glaube icß, 
baß eine jufaminenßättgenbe unb einigermaßen cingeßcitbe 33c= 
fd)rcibuiig beffclbcn bem 2efer nicht gang unmillfoinuicn fein mirb.

£>aß bie ® amaraö nod) nid)t feßr lange in bem 2anbc 
moßuen, baö fte jeßt inne ßaben, ifi vottfommen auögcmad)t, 
obgleich cö ¿roeifelßaft ifi, moßer fte gefommen ftub. (Einige 
unter ißuen geben an, baß ißr ^eim atßlanb gegen Diorbcn liege; 
anbere inutßmaßen, baß fte von fRorbofl gefommen feien. *) 2Bic 
bem nun aueß fei, fo ifi bod) fo viel tvoßl jietnticß fteßer, baß 
vor ungefaßt ftebjtg Saßrcn feine SDamaraö fiibtid) vom Äaofo 
¿11 fiiibcn maren, aber einige Seit fpäter baö 8anb übcrfcßmcmin» 
teil, mcldjcö bamalö von Sufcßmdnnerii unb Serg=3)auiaraö bc= 
rnoßiit mar, von benen bie leßteren maßrfdfeinlid) (Eingeborene 
finb. 2>ie unfriegerifeßen Serg=35ainataö mürben leießt unter» 
morfcn, unb mer nid)t niebergeßauen mürbe, ju  (gefangenen ge» 
rnaeßt. SDie menigen, meldje bavon fameit, flüchteten fid) in bie 
Serge unb anbere feßrner jugänglidje O rte , mo man fte nod) 
baö elenbefie unb beflagenöwertßefie Sebett füßren freßt.

2>ic S am aras finb oßue 3i»eifcl einmal eine große Station 
gemefen; aber nießt mie anbere S eifet, meldie nad) unb nad)

*) Sei meiner finiteren Seife ttatß bent Sganti»@ee fanb itß gange 
äBälber mit einer ?lrt Säume, bie man nad) bem Samen beO aitgc&lttßeu 
(Stammvaters ber Sam aras Omumborontbottga nannte. S ie fe i, fowie ber 
tlmßanb, baf? bie Stämme im Sorben titeßr ober weniger mit bem Sieferbau 
un6efannt finb, von bem bie Sam aras nid?t baS 3)<iubefte »erfteßen (fte ßaben 
in ißrer (Sßratße nießt einmal ein SBort für ©etveibe), unb bafj viele Söl» 
fer im £)ften reine ßirtenvölfer jtnb, feßeint anjubenten, baß fte ißr eigent» 
litßcS fjeintatßlanb int Sorboflen ober Oftett ßaben.
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babttrcß mädjtiß würben, Paß fte ftd> unter einem gemetitfamen 
«Häuptling ober Äöttig vereinigten, pabeu fic fid? in eine Unzahl 
fleiucrer S täm m e unter vielen Häuptlingen jerfplittert.

9iacpPem bie T am araS PaS 2anP erobert patten, breiteten 
fie fitß, opuc PefouPcren SßiPerftanP ju  ftnPen, naeß Offen piu 
bis fafl an beit S ec  Digami unb fitPöfilid) bis etwa an ben 
vierunPjwanjigflen SreitegraP aus. 9ln biefen beiben fü n fte n  
würben fte im SBeiterPringen aufgePalteu. ßuerfl würben fte 
von ben T ia tjo ’naS angegriffen, mit beiten fte wieberpolt ver= 
jweifcltc Kämpfe ju  beftepen patten, unb obwopl fte fiep mit 
SRutp gefcplagcu ju pabeu fepeinen, mußten fte ftep Pocß cub= 
ließ mit großem IBerluflc jurücfjiepen. T ie  9tamagua=Hotteutot= 
teu feilten ipneit jeboep bie ftßlimmfteii Scßläge beibringen, unb 
von biefen würben fic and) witflicß, wie wir fpäter fepen wer= 
ben, am @nbe aufgerieben unb vernießtet.

Um bie ß c it ber erwäputen Stoberungcn patte ein Heiner 
S tam m  9iamaqua=nottentottcn feine ßeltcr an ben Ufern bcS 
Tranje=gluffeS unter ßoufer Slfrifauer*) aufgefeßlageu, ParnatS 
ein «giäuptiing von uutergeorbnetem Stange, obgleid) er halb, ba 
feilte ßeutc fßferbe unb geuergewepre patten , für feine gcinPe 
fureptbar würbe. T aS  jwiftßen biefem Stam m e unb ben Ta=

*) ©ein B ate t, ßprijlian Slfrifaner, lebte friiperpin innctpalb bet 
jepigen Orenjen bet Äaptolonie, abet al« gprijtiait« Söruber einen polläiv 
biftpen Sanbmann ermorbete, ber, wie man fagte, bem Stamme »iel ttnpeil 
jugefügt patte, mußte ber SOierbet unb fein gange« ©eftpletpt au« bem Sanbe 
fließen. (Sptifiian ließt fiep nun am Ufer beS ©ariep eher ßranjesfftuffeg 
tiieber, wo er ftep baib bitrtp feine mutpigen unb graufamen tlnternepmuni 
gen gegen bie ©rengoölfer beriitptigt matpte. ^ ier traf er ben burtp feine 
Tpätigfeit in Sübafrita berüpntten äRifftonar SKeffat, bet na<p ntantpen 
oergeblitpen ©erfutpen ipn enblitp botp jitm ßßritlentpum beteprte. ’Bet 
feinem Tobe übernapm 3onfet i’lftifaner bie Steile als? Häuptling, obtoopi 
ein älterer Br über am Seben War; pierburtp würbe eine Tpeilung bed ©tarn; 
me« perbeigefiiprt unb bie Beranlaffung ju einer ÜBanberung natp Storben 
gegeben.
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maraS gelegene Sdnb batten verfdfiebenc 9tamaqua?@tämme inne, 
bie von ben S am ara s  viel $u (eiben batten nnb bebbalb von 
Soitfer >£mlfc begehrten. <5r erfüllte ihre S i t te ,  nnb wie ein 
gwetter Säfar, „tarn, fab nnb ftegte." 2ln biefent Sage war baS 
S dfidfal beö Samara=ßaube6 entfcbicbcn. S ie  Siantaqüaö, im 
Anfänge bie nnterbrüd’ten, würben jcj$t bie Itnterbritcfer. 3»' gtüd“= 
lieber nnb mädftiger fte würben, befto öfter madften fte Sittgriffe 
auf bie S am aras , um ihre groben nnb prächtigen Siebbeerben 
an ftd) git bringen. <Sie fdjeinen itad) bem 2Bal)lfprud)c ber 
alten Seeföuige gcl)a,tbclt gu haben:

„®« greife ju, »»er »utr bie äüa^t bat,
Unb tä Betjalte, »»er ba fann."

S on meiner Stnfunft an bis gu bem S age, wo id) biefeS 
Vaub verlieb, ein Seitraiun von itid)t gang vier f a h re n , hatten 
bie DiamaqnaS beit S am aras  gewib bie jpälfte ihrer Siebbeerben 
geraubt, nachbent bie anbere Hälfte ihnen vor meinem Sefudje 
im Saube febon abgenommen worben war. 2Rit ihrem Sigett» 
tburn gingen fte guglctd) ihrer grcit)eit vcrlitftig.

SDbgleid) auf ben S atten  eine grobe <Strede als Samara» 
ßaitb begeidfnet w irb, ift bod) nur ein fletuer Sl)eil bavon be= 
wohnbar. Saffelbe fann man aud) vom 9tainaqua=2aitbe fagcit, 
unb in beiben gälten liegt bie Urfache in bem Sßafferittangel 
ober barin, bab baS 2anb mit unburd)btinglid)cit SBälbern von 
ftad)ligen Säumen befejjt ift.

S aS  Santara=2anb liegt unter bcmSBenbefreiS beS <2teinbocfS, 
nnb bie SahreSgeitcit ftnb folglieb benen in Suropa entgegen» 
gefegt. gm Slugufi, wo unfet Sommer ungefähr gu Gnbc ifi, 
fangen warme SBcfiwinbc gu wehen an nnb in Surgem ift bie 
'Segetation verfengt nnb gerftört. ßugleid) fegen SSirbelwiube 
m it graufeuerregenber <sd)itclligfeit burch baS 2anb unb jagen 
ungeheure ©anbfäulen von mehreren gub Surdgitcffer unb eini» 
gen hunbert gub <»ßi>e vor ficb hcr* Sfauchutal geht man gehn
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bis funfjchn Sanbfätticit einanber treiben. D ie Dam araS tteu= 
neu ftc Drofum b’a ithara , b. !)• Sicgcnbctticr, ein fein' paffenber 
Slame, ba ftc gewöhnlich bettt Siegen unm ittelbar vorauSgeheit.

Slegcttgüffe, begleitet von D onner uttb blenbeuben Süßen, 
ftub int «September uub D ftobcr uid)t ungewöhnlich; aber bie rc= 
gelmäßige Slegeujeit beginnt nid)t vor Deccntber ttnb Saituar, 
worauf ftc mit wenig Unterbrechung bis $unt SOlai anbauert. 
S it biefent ÜJtonat uub im S u n t ßnb ftarfc Djiwinbe vorherig 
fetjenb, tutb biefe ftub nicht nur unangenehm, fonberu and} ber 
©cfunbheit febäblid). D ie ßippett fpringen auf uttb bie £>aut 
fühlt ftd) troefen ttnb rauh an. 3 't  biefer S eit fallen manchmal 
tropifdje Siegen, richten aber mehr Schaben a ls  ©ittcS a u , ba 
eine plßßlidjc Ä ältc, welche bie Scgctation vernid)tct, ftetS auf 
fic folgt. 3>« Sufi uttb Sluguft ftttb bie SZädttc am fältcfteii, 
ttnb cS ifi nicht uitgcwöhitiid), baß man in biefen SSionaten hulb= 
joIlbicfeS ©iS finbet. Sd)ttce fomntt feiten vor.

Die DamaraS uub Sed;uanaS h«bett faft biefclbcn £rabitio= 
nett über ihren Urfprung. D ie leßtcrcn glauben j. 23., baß bie 
StammvötEer ihrer Station uttb bie im Sattbe auS einer
© rotte herfiamtnen, wäßrenb bie elfteren ihren Urfprung von 
einem Saum e VcrUtten. 3llS SKenfchen ttnb X hhre aus biefent 
Saum e entftanben, fagt bie Jrab itio it, war alles in tiefes Duu= 
fei eingehüllt. D a jünbetc ein D am ara ein gencr a n , welches 
bie 3 ci'l'aS, © haffen, ©nuS ttnb alle übrigen Dfjtcre, welche fid) 
jeßt a ls SBilb int fiattbe ftnben, fo feßr crfchrccftc, baß ftc alle 
vor beit Sliigeu ber SSlenfcßen flößen, währenb Dcßfett, Schafe*) 
uttb -gnutbe ftd) furchtlos um bie lobcrnbeit gcucrbräitbc verfanu 
titelten.

D er S a u n t, auS welchem bie DantaraS flam men, foll nach 
ihren eigenen Eingaben ftd; ttod; jeßt au einem O rte  ftnben, beit

*) (Siuige © an tm s  glauben, bafi ba3 @d)af ««3 einem gvcjjen ©teilte 
entjlauben fei.
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ße D m a r u m  nannten, SS mußte jeboch mehr als einen folgen 
S aum  geben, ba wir auf ber £iu= unb ßurücfreifc vcrfcßiebeuc 
fotd>c DinumborombpngaS autrafen, per benen alten bic Siit= 
geborenen finblidjc SßrfitrdU hatten*).

D ie ljöd;fle ©ottßcit ber DamaraS (wißt D n tu f u ru .  S r  
(pH int (erneu Serben wollten; (eine fpecicllcn Attribute am 
jiigebeit, (oll aber fcßr (d;mcr (ein. Seber S tam m  (pH (einen cige; 
nen Dntufurit haben, bem er and) alle (eine aberg läub igen  S itten  
nnb ©cwpßnßeitcn nnb (pnftige Sigenttjümlicbfeitcn beilegt. Der 
S tam m  iß  in Saften aber „ S a n b a S "  g e te ilt . Dicfc heißen 
j. 23. D  P a f ite  ß b a ,  Sonitenfäßne aber 23erwanbte ber Sam te, 
D p a t u c t t p m b u r a ,  SBerwanbte beS DtegenS u. (. » . ,  nnb alle 
biefe haben befonbcre ©cbräudie nnb Aberglauben. D ie #erfiutft 
mütterlicher, nidß Pätcrlicher ScitS  beftimmt, welcher Safte man 
aitgchärt. SBcnit ¿. 23. ein fUiaitu ber Sa(tc Dpafncßba ßd; 
mit einer g rau  aus ber Safte Dpafueitpinbura Perbeirathet, fe 
nehmen ihre 9iad)fpiitincu bie Anßchten u. (. w. ber (enteren 
an, nnb umgefehrt. S ic  feinten itid)t näher angeben, wie biefe 
Safteueiutheilung entftauben i ß ,  (oubertt (agen n u r , baß fic 
pent „SGBittbc" herfomme. 2ßat>r(d>ciulich> liegt irgenb eine rc= 
ligiofe Anßdß ¿u ©runbe.

Dbglcid) bic Dam araS nicht beftimmt an ein jenfeitigeS 
geben glauben, h«ben ße hoch einen allerbingö perworrenen 23e= 
griff ppit einem aitbcru ßiifiaube, unb baßer foimiit c8, baß ftc 
itid;i feiten Sßeife an baS ®rab eines oerßorbenen greunbeS 
aber Serwanbten tragen unb ißn bitten $u eßen nnb (td; güt
lich $u thuu. S ic  erbitten ftd; bafür (einen S egen , unb rufen 
ißu an um S ieg  gegen ißre geinbe, Ueberfluß au Sütel), ¿al)l= 
reiche grauen unb ©lücf in ihren Unternehmungen.

*) ®tc gafern biefe« Saume« ßnb (o feft nnb (ein fo äußerer; 
bentltcb fdfioer, baß wir e« „Sidfettljoij" nannten.
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© ic Seelen her 23erßorbenen crfcbeiiten, wie man glaubt, 
uad) beut X obc, jebod) feiten in berfclbeu © eftalt, bie fie bei 
Sehweiten batten. 3 «  folcbem galle nehmen fte gewöhnlich bad 
91nfcl)en eiited -^unbed an , ber nid)t feiten Straußcufüße bat. 
© ie fßerfon, welcher ein foldicr ©eift (O tjiru ru ) erfdicint, ftirbt 
uad; ihrer 9lnftd)t halb barauf, uameutlid) wenn bie ©rfd)eiuung 
nad)folgt uub immer näher fomntt.

©ie ©antarad glauben au ßanherei; il)rc Sdiwarjfünftlcr 
beißen © n tu n b u  = © r g a n f a  ober © tn u n b u = © n b » a i  uub 
finb fel)r gcfudit. SBcmt jemanb franf w irb , fo macht atdbalb 
ein foldier Sauberer feinen 23cfud), beffeu £>ülfdmittel in allen 
Äranfbeiten barin bcftel)t, baß er beut fpaticuten SDiunb uub 
S tirn  m it ^bäuenfoth beftrcidit, bem man eine befoubere £>eil= 
traft jufdjrcibt. Slitßcrbcm macht ber Sauberer feine Seidwu unb 
23cfd)mörungcu.

geruer haben bie ©antarad »crfd)iebcnc abergläubifdie 23or= 
ftellungcn in 33ejug auf bad, wad fte effen. S o  gefd)iel)t ed 

23. oft, baß manche bad glcifd) eiited ©d)fcu beßbalb nidrt 
effen wollen, weil er feßwarje, weiße ober rotl)e gled’ett b a t; 
anbere wollen »ott einem Sdiafe nid)t effen, bad feine Körner 
b a t, wälfrenb wicber anbere bad gleifd) von £ragod)fett nid)t 
aurübren, weif ed bie Siegeln ber „©anba" »erbieten, jtt ber fte 
geboren. SBenn man einem ©atttara gleifd) aubietet, fo nimmt 
er ed au ; aber elfe er ed wagt, baoon ¿u effen, (teilt er genaue 
©rfititbigungett über bie garbc unb bie Körner beffelben a n ; 
uub ßnbet e r, baß cd »erbotened gleifd) iji , fo läßt er ed 
gewiß unberührt ftet)en, unb folltc er nod) fo »erhungert 
fein. ÜJtand)« geben in ihren Siebenten fo weit, baß fte jebe 
23crül)ruug eiited ©cfd)irrd »ermeiben, worin folcbeö gleifd) ge= 
fodit worben i j t ;  felbjt ber Stand) bed generd, an bem ed $u* 
bereitet würbe, wirb für gefährlich angefebett. ©ie religiöfcu
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23orurtbeite biefeS 23olfcS feßcn baffelbe baßer nid)t fetten man« 
eben ltnanncbmlid)fciteu unb Selben aus.

T a ö  ge tt wandtet Tßim'e i»H eigentbümlid)e Sräfte ßaben, 
weßwegen man es forgfältig fammelt nnb in befonbertt ©efäßen 
aufbewai)rt. ©ine Heine fßortioit foId;eS ge tt wirb im SBaffcr 
aufgelöfi nnb beiten gegeben, bie ltad) langet 9lbwcfcul;cit in 
ben 23iel)fraal jurütffel)ren. O er H äuptling falbt bamit feinen 
ganzen Sörper ein.

SBcnn ein Od)fe jufällig im S taa t eines H äuptlings fiirbt, 
mad)t feine Tod)ter (wabrfd)einlid) baS Sitib feinet gavoritiit 
ober bet Bornebmften grau) einen Ooppelfnoteit in ihre gebet« 
fd)ürje. 33erfäumt man bicS, fo ift ein Ungli'icf unvermciblicb. 
Slußcrbent legt fie ein S tücf Holj auf ben Stücfen beS tobten S tieres 
unb fprid)t babei ein ©ebet um langes geben, guten 3umad)S 
an 23ieb n. f. w. Oiefe granenSpcrfon nennt man Onbangere; 
fie ift bei ben O am araS , was bie tßeftalin bei ben alten Stö« 
mern war, beim außer baß fie baS Opfer ju vermalten bat, 
muß fie aud) baS „heilige geuer" (Dnturangere) Unterbalten.

93 or ber Hütte beS H äup tlings, in metdjer er fid) am 
Tage auf$ul)alten pflegt, unterhält mau jeberjeit geuer; aber 
bei Stegen unb fd)lcd)tem SSÖctter bringt man cS in bie SBoßnung 
ber fßriefierin, uub wenn mau cS für gut hält, ben Sagerplaß ju 
medifeln, geßt biefe mit bem ^eiligen geltet vor ben Od)fen b«v, 
wobei man genau baranf 2ld>t giebt, baß eS nid)t verlöfcbt. Sollte 
bieS gleid;mobl unglftcflicberweife gefreßen, fo verfammelt ftd> 
fogleid) ber ganje S tam m  unb bringt große SßerföbnungSopfer 
an 93iel), worauf baS geuer burd) Steibcn jrocier Hüljer wieber 
angejiiubet wirb. OicS erinnert wieber au baS „bciltflc geuer" 
ber Stömer, baS unter äbulidien Umfiänben bloS burd) geuer 
vom Himmel wieber angejünbet werben fonitte.

©inen an biefern beiüßen geuer angejünbeten generbraub 
gibt man and) bem 3tnfiil)rcr eines S ta a ts ,  ber fld) von bem
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® raal beS H äuptlings trennt. O ie ißßidftcn bet Sßeßalht gehen 
auf bie Socßter jenes SKanneS über.

gi'tr jebeS wilbe 2 tßer, baS ein junger 9Rann tobtet, lnadft 
fein Söater vier langlidje Sinfcßnitte a ls ehrenvolle 2(uSjeid;nuug 
au f bie 23ruß feines ©oßitcS. 2lußerbem befonunt ber glücflicße 
3«ger ein @<ßaf ober eine Äuß jnm ®efd)enf. Sffienit biefe 
Sßiere Snngc befouimcn, fo werben biefe gefeßlathtct- nnb gc= 
geßen; aber nur TiannSperfonen bürfen an biefer fDiaßljeit 
STbcit nehmen.

O er Häuptling eines Ä raais muß flctS baS Sßcit foften, 
ehe bie übrigen SJütglieber beS ©tannneS bavon genießen bür= 
feit. Obwohl bie SBcibcr nnb Äinber bie Srtaubniß haben, 
füge äftild) gcfocßt jn h in ten , läßt man ßc bod; gewöhnlich crß 
fancr werben.

Äommt ein Säger von einer glücfltcßeit Sagb heim, fo nimmt 
er SBaffcr in ben SKtutb nnb fprißt eS breimal anf feine güßc 
nnb anf baS geltet-, baS anf feinem «beerbe brennt.

OaS Siiel), welches nur juitt Söcrfpeifett gcfdiladßct wirb, 
tobtet man burdf S rftiduitg; foll cS geopfert werben, fo ßid)t 
mau cS mit ©peereu tobt, © tirb t jentanb in einem ©tamme, 
fo hat mau bie graufamc © ittc , bie armen Sßiere mit Äeitlen 
tobtjufdflageu, wahrfd)cinlid) als eine 2lrt S3erföhnungSopfer. 
OaS gleißß eines folcßcn iß ie reS , baS mau beim Xobe eines 
H äuptlings fd,lad)tet, wirb ßctuptfädilid} von feinen Oicncru 
gegeßen.

Oie 2öcibcr verheiratheu ßcß ungefähr in bcmfclbcit 2Htcr 
wie in S u ropa ; aber es ßnben nur wenig Serentoitieit bei biefem 
wichtigen Sreigniß ftatt. O ft verlobt mau bie Tiabcßeit, wenn 
ftc noch Äinbcr ftnb; aber troßbem bleiben ßc ju  Haufe bei ben 
Sleltern, bis ße baS gehörige 2llter erreicht haben. S in  SDiäb= 
dien, um baS angeßaltcn worben iß, feßt eine helmförmigc f io p f 
bebccfung au f, bie man feßon in Screitfcßaft ß a t, ttitb bebedt
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einige ßctt Icing ihr ®cßd)t mit einem bitnuen weichen Sti'nf 
geil, baS an ber SBorberfeite beS •Helmes befcfiigt wirb, unb wie 
ein Söorhang auf= unb niebergcfd)lagcit werben fann. ,

Vielweiberei iß  etwas ®ewöfjnlicheS, unb bie grau  wirb 
getauft, wie wir faßen früher mitgetfyeilt haben, gau; wie eine 
SBaare, wobei bcr ißreiS ßd> itad) beit Vennögcuöverhältniffen 
beS TianucS richtet. Stber obwohl ein T iaun foviel grauen 
haben barf, als er w ill, habe i<h bed; nie gefaßcit, bah einer 
mehr a ls jwanjig gehabt hätte, —  gewiß eine genügenbc SDieitgc, 
wie man mir jugefieheit wirb.

O ie ßieblingSfrau hat immer beit Vorzug vor beit übrigen, 
unb wenn fte einen S ohn  befommt, fo erbt biefer baS 33erntö= 
gen unb Stnfahen beS Vaters.

3ebe ber •Hausfrauen baut für fid; eine freiSrunbe ■Hütte, 
bereit SBänbe aus ßweigen, Stöcfcn n. f. w. bejieheu, bie weiß 
angefiridieit ftnb.

ßwilHuge fommen nicht feiten bei beit OamaraS vor, bie 
int Slllgemeinen ihre Kinber ohne befonbere Vlühe aufaiehen. 
3 u  ber erftcn SebeuSjcit ifi Schafmilch ihre i)artvtfäd;lid)fic 9£ah= 
rung. «Sie (affen ihren Kinbern baS Kopfhaar nicht gern; bie 
Knaben fchcert man, ben 5Diäbd)cn aber läßt mau baS -Haar auf 
bem Scheitel fteßen; felbft erwachfene grauen beobachten biefe 
S i t t e ,  unb an biefem einzigen •Haarbüfdiel befeftigen fte, etwa 
wie bie OvantboS, bünue Schnuren, bie aus einem faferigen 
Stoffe gemadfa ftnb.

Stile ÜKaiiuSperfonen werben bcfahnitten; aber eS ifi fein 
befiimmteS Lebensalter für biefe Operation vorgefchriebeu, welche 
wahrfcheinlidi bann vorgeuommen wirb, wenn ein für bie 9£a= 
Hon wichtiges ßreigniß ftatthat.

Oie Kiuber befomnten ihre -Kamen nach llinftäiibcn, bie 
für beit S ta a t von Vebeutung ftnb; wenn aber, währeub ße 
aufwadlfeit, ßreiguiffe von itod, größerer Vebeutung eintreteu,

ä litb e rS fo n , ilieife in ®.»2B.*31frita. I. 16
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fo bcfoiitinen fie neue Diarnen, obßteid? bet früßere 9tame bei= 
beßaltcn wirb. <Sotd)e ©reigniffe, betten matt größere Se= 
beutuitg beitegt, treffen nitßt feiten e in , nttb baßer fontint e«, 
baß mancße fßerfonen meßt Sianieti ßabett, al« mantßer fpa= 
nifeße §ibatgo .

ßwifdten bein funfjeßnlen uub jwanjtgfien ßaßre breeßen 
fid) betbe ©efeßteeßter ein feilförmige« S tücf von ben beiben 
mitteifien ßäßtten ber obertt iRcißc an«, nttb fpäter werben jwei 
ober brei ßäßne ber untern Diciße ganj ßerau«ge$ogen. T ic  
erftgenannte O peration wirb gewößtilid) mit einem Stücf ©ifett, 
getterfiein ober überßaupt einem S te in  »orgenotnmeit.

T ic  T am ara« begraben ißre Tobten. Unmittelbar naeß 
bem SBerfcßeiben wirb ba« Diücfgrat mit einem Stein*) jer= 
feßmettert, w orauf ber Äörper fo jufantmengelcgt wirb, baß ba« 
ifinn ba« Ätnic berüßrt. h ie rau f ßütit mau ißn in eine Ocß= 
fenßaut nttb (egt ißn in ein baju gemachte« ® rab , wobei man 
barauf bebaeßt ifl, ba« ©cftdtt ttaeß Uiorbcu ju ju  legen. T ie« 
gefeßießt, wie fte fagett, in ©rintterung au ba« Saub, au« bem 
ftc ßerfiammeu.

SBetttt eine fßerfon in einem Stam m e gefiorben ift, fant= 
mein fteß alte ©lieber beffelbeu, um bett Tobe«fall jtt beftagen, 
nttb biefe Trauer wirb bttreß ba« bi«ßarmonifcßjle Seßreien uub 
Reuten auSgebrücft. Tßrättett werben at« etwa« ®ute« augc= 
feßen, ttnb in je größerer SOienge biefe auf ben Seießttam fließen, 
um fo beffer ift e«. ©in Soßtt trauert um feilten S ä te t ge= 
wößitlid) jwei SDionatc lang, obwoßl bie Trduerjeit mancßmal 
befeßräuft w irb, wenn eS bie Umftänbe forberu. ßc reicher ber 
Serfiorbene ift, befio größer ftnb bie äußeren ßeießen ber Trauer,

*) 3d) 1)a6e gehört, baß bies? oft gcfßifßt, et»e ba« Sefcen nod) gatij 
erlofdjeit ifl. Wirb autß »erftefjert, baß, wenn ber ¡tobte anfängt ferner 
ju  attjmen, man eine 45aut über feilt @eßd)t beeil, was gewiß oft ben tob  
befdfleunigt.
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—  fafi ebenfo wie unter civitifirten Stationen. SBätyrenb ber 
îra u e rje it  träg t ber ßeibtragenbc eine bunîte ober fityroarje te= 
berne ßopfbebedung, welche in eine fonifitye ©pityc auëlâuft unb 
mit mancherlei Bicrrattjcn behängen ifi. Um beit <g>alê ijt ein 
Stiemen gefctyiungen, an beffen bciben 6nbcn Heine ©tücfctyen 
©traußeneierfchaien befejtigt jinb. Sßenn ein tyoitygefrätyter greuub 
jtirb t, fournit es manchmal vor, bah man baö ^aupttyaar vot(= 
ftänbig abfcfjneibet unb mehrere Satyre taug mit gefrorenem 
&auytc eintyergeht.

Snmata=@tab.

Sßenn arme grauen fterben unb Äinber tyinterlaffen, be=
gräbt man niityt fetten bie fiinber äiiglcid; mit ber SDiutter.

16*

»
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2Rr. 5Hatt> war einmal fo glitdlid;, ein Äinb ju retten, bas naße 
baran war, auf biefe SBeife ums geben ju fomnien.

SBeun bie flerblicßeit Die fl c eines «Häuptlings jur' leßten 
9iußc beflattct ftnb, famnielt man feine SBaffeit, ÄriegSfleibung 
u. f. w. nnb l;ängt alles jufanimen an einem fßfaßl ober Saum  
neben bem ©rabe auf. £>ic Äöpfe ber Ddffen, welche bei ber 
Scerbigung gefd;lad;tet würben, ßängt mau ebeufo auf, —  eine 
«Bitte, bie fiel; and; bei ben Eingeborenen non SlabagaSfar ftn= 
bet. 5>aS ©rabrnal befteßt in einem großen S tcinßaufen, ber 
mit einem ©eßege von SDornbüfißeu umgeben ifl, wa^rfd>eüilid; 
um bie Hßänen unb anbere Dtaubtßicrc abjußalten, ben Scid;= 
uam auSjuftßatreit. 2>iaud;mal gefdjießt es aber aitcß, baß ber 
H äuptling , wenn er ben SBunfcß auSgefprocßen ßat, nid;t be= 
graben, foubern in faueruber S tellung auf eine f'icinc Erßößung 
in feiner «Hütte gefeßt wirb, welcße ießterc man bann ebenfalls 
mit ©eßege unb fiarfen ißaliffabeit umgibt.

SBeun ein Häuptling feinen 2ob ßerannaßen fiißlt, ruft er 
feine Sößne ju  fid; unb feguct fie, b. ß. er wünffßt ißnen retcß= 
lidjeu llcbcrfluß an weltlichen ©ütcru.

&er ältefte S oßu  ber SieblingSgattin bcS H äuptlings ift, 
wie wir fcßoit oben anfi'ißrten, feines SBaterS 9fad;folger, unb 
fobalb baS Seid;enbegängniß vorüber ifl, verläßt er feine Hei= 
matß unb bleibt meßrere 3<ißic abwefenb. SBeun er eublicp jiu 
riicffomuit, begibt er fid; an baS © rab beS Serfiorbeuen, wo 
er nieberfniet unb mit leifer Stimme ißni mittßeilt, baß er mit 
feiner gamitie unb ben Heerben, bie ber Serjlorbenc ißm gegeben, 
juriiefgefeßrt fei. H ierauf fprießt er ein ©ebet um langes 8e= 
ben, ©ebeißen unb Sermeßritng feiner Heerben, mit einem SBorte 
um alles, was für einen SBilben SBertß ßat. SSBcnn biefe 5ßflid;t 
erfüllt ift, legt er einen itra a l an berfclben Stelle an, auf weh 
eßer baS Säger feines SßaterS gefianben ßattc; fclbfl bie Hütten 
unb gcucrjlättcn müffen foviel als mögliß auf ben alten ipiäßeu



ju  fiepen fommen. O ie § ü tte  bcd Häuptlinge felbfl liegt fietd 
auf Per Ofifeite bed eingelegten IRaumed.

O ad gleifcp bcd erfien Spiercd, weldfed pier gef<pla<ptet 
w irb, focpt man in einem befonbern ©efäßc, nub wenn ee ge= 
porig pbereitet ifi, tpeilt cd ber Häuptling an alle Stnwcfcnbc 
ohne Uuterfdtieb aud. H ierauf Holt man ein (iäötjcnbilb, bad 
and jwci Stücfcn H °is*) befiept unb beit H^'tdgott ober viel? 
tnepr beit unter bie © öttcr oerfeßten 23ater »orfieHt; biefed SBilb 
wirb in bie Sepüjfel eined jeben ber Slnwefeitbeu eingctaucpt. 
H ierauf nimmt ed ber HÄuplüng, befefiigt ein S tücf glcifd) am 
obern Snbc bcffclbcn unb ficcft cd in bcm Bobcit fefi, genau an 
ber S te lle , wo ber 93ater gewöpulid) feine Opfer barbracpte. 
O er crfie Sinter Äupmild) wirb and) an bad © rab getragen, 
uitb ein Heiner 2peil baoon auf bie Srbe audgegoffeit, wobei 
Segenfprüöpe* über beit fRcfi ber URild) audgefprodien werben.

gieber unb 2lugenleiben jutb bie am gewöpnlicpfien oor= 
fommenben Sranfpciten. O ie gieberfpmptouie ftub Äopfwep, 
Haldfd)merjeu unb 3Ragenbefd)werben, allgemeine Sd)wäd;e unb 
größein. O ie Straufpcit jeigt ftd) in ben URonaten Slprit unb 
3Rai, ¿u ber 3cx t, wo bie periobifd)en (Regen aufgepört paben. 
O ie Slugenleiben fangen bagegen im September unb Oftober 
a n , erreitpen aber ipren pöcpflen © rab , wenn bie falte 3apreö= 
$eit eintritt. S ie  beginnen mit einem ©efüpl, ald wenn bie 
fßupillc ju groß würbe. Hierauf fammelt ftd, SBaffer in ben 
Slugeuwinfelit unb unter ben Sibent. 2>n furjer Beit wirb biefe 
geueptigfeit brennenb peiß, unb wenn mau fte nidft fcplennigji 
entfernt, tritt ein unaudfleßlicper Sdfmerj ein. O ad ®cftd)t 
wirb mancpmal burep biefe Äranfpcit ganj unb gar oernidftet, 
unb man fiept überall (Perforiert, bie entweber gaitj blinb ober
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*) 3ebe .ftafte pat einen 33auni ober £8ufd), ben fte befonberb peitig pätt. 
(Sin Sßitar Zweige ober Steifer eine« folcpen SSaunteb [teilen ben Slerßorbenen »or.
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einäugig fini). O ie (Europäer ftub biefen Stranfbeiten ebenfo 
auSgefetjt wie bie ©ingeborenen. 3 $  rebe flttS (Erfahrung, benn 
id) felbfl ßabe an gieber uub 3tugenleiben auberorbentlicb ge= 
litten.

3 tn  Oam ara=2anbe fiubet man »erljättnifjmäfjig nur wenig 
alte 2eutc, woju mancherlei ©ritubc oorbanbeu ftitb, j. S . it;re 
graufamen Kriege unter cinaubcr uub il;r 2Ranget an Wîittcib 
für bejahrte uub alterSfchwadje fperfonen. SOÎaudjinat fdfciut cs 
fagar, alö böten fte alles auf, was in ihrer 3Rac^t fiefjt, um 
ben Xob eines folgen ttnglücPtidjcn ju  bef^teunigen. ©on biefer 
©raufamfeit frnb einige ©eifpiele 511 meiner Äcnntnib getaugt ; 
eines ber crfd)ütternbfien trug ftd? in ©armen ju.

2Rr. Hahn fat; einmal eine arme alte g ra u , bic faft btinb 
war unb niefjt mehr im ©taube für ftcb felbfl jtt forgett ; er 
batte SKittcib mit it;r uub gab ipr faft täglich, was fte ju  ihrem 
ScbenSuntcrbatt brauchte. 3 t;r  ©ruber, ber biefen ©ortbett uid)t 
and; gcuojj, würbe neibifd) über bic feiner ©cbwefter erwiefene 
©evorjuguug, unb fabte im ©ebeimen ben ©cfd)tufj, fie auS 
bem 2ßege ju  fd)ajfen. Oiefcu 5ßtau führte er fo au s , bab er 
unter bem ©orwanbe, nach SBurjeln ju graben, fie mit (ich an 
einen O rt nahm , wo eS gänjticb an SSaffer fehlte, unb i)tcr 
überlieb er fie ihrem ©cbicffal. ©in Îb tabe, ber fie begleitete, 
oerficherte, bab ber unnatürliche © ruber, atS er einige Sage 
fpäter wieber bal)iit fam uub feine ©cbwefter noch am 2ebcn 
fanb, fte mit ber ^eitlc auf ben Äopf feblug, bis ber lebte 2e= 
benSfunfc ertofd)eu war.

fDtitd) ift bie Hauptnahrung ber OamaraS. ©ie effen ober 
trinfen fte ftetS auS berfetben©Rüffel, bie man nid>t anberS reinigt, 
a ls  bab man Hitube fte auStecfen labt. Sftan g laub t, bab, 
wenn man bie 2Rilcbgefäbe anSwüfche, bie A<üt>c aufhören wür= 
ben ©îitcb jn  geben.

ÏÜÎit SluSnabme beS erbeuteten SBilbeS, effen fte nur febr
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wenig .£>ccrbenviet) fcf)Ia<i>ten fie feiten, nur bei fpcd)--
jeiten unb Segräbniffett, bet ©eburten unb bei bcr Sefdjneibnng 
bcr Knaben.

Sötuflf unb Sattj flnb bab l;vct;fic Vergnügen bcr IDamarab. 
IDab einzige il;nen befannte muftfalifche Snftruincnt ift eine 91rt 
SJtauitrommel, bic aber itid)tb »etter ift, alö bcr gcwöhnlidfe 
Sagen, bcin jtc »übe Vteiabicit jtt entladen wiffcn. SJtit bicfcui 
3uftrunieut »erfucht bcr V irtuob, unb jwar aft mit beut glüd= 
Iidjften ©rfolgc, bie ^Bewegungen mancher Siliere itachjuahnten, 
j. V . beit plumpen ©alop bcr © iraffc, bcu rafdjeit $ rab  beb 
Bebra, unb bic lebenbigen Kapriolen beb frönen  ©pringbodb.

3 h r £au$ befielt meijtentfyeilb in mimifdjcn £>arfietlungen 
bcr ^Bewegungen »an Stinboich unb Schafen. ®ic Smujer be= 
gleiten ißre ©eberbe mit eintönigem ©efaitg unb geben ben 
£ a f t an , inbent fie mit beit •gjeinben flatfd;en unb mit ben §ü= 
fjen auf ben Sobcu fiantpfcit.

2Sic bic Dvantbab beobachten fie jeberjeit bic arientalifd;e 
© ittc , bie ©anbalen abjulegen, el;e fie ben SBohnort eittcb 
grentben betreten.

35ie 2)amarab fchwören „bei ben Sbränen ihrer HRütter." 
£>icb ift eine wirf (ich rübrenbe unb fdiäne ©itte.

3m  Stilgemeinen hat ber Häuptling nur bem Stauten nach 
SOtadft über feine Untcrthaneu. 2Bettn er ein fchroercreb Verbre= 
d;cn befirafen w ill, gefchieht cb nicht feiten, bah ber Verbrecher 
mit feinem Viel; baaoitläuft unb bei einem anbern ©tamntc 
feine 3uflud;t fud;t. 3 n  weniger ernjtcn gällett wirb jebad; in 
galge ber abcrgläubifcheu © itten unb alten ®ewohnl;eitcn beut 
■Häuptling mehr aber nüttber ©ehorfam gelciftet.

®ic ®amarab jeid;nen ftd; burch ihre Trägheit unb gaul= 
l;eit attb. 2Bab bic SBeiber nicht machen, überläfjt man ben 
S ilanen , welche cutwcbcr bic Stachfcmmeu verarmter gamilicu 
ihreb eigenen ©tantmeb fiitb (ift bieb nicht immer wieber eine
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2lnuähcrnttg au bie ß iü ilifa tion?), ober eingefangenen 23ufd}= 
männern. D ie erjieren »erben neu Äinb auf ju ©Haien ge= 
macht unb namcutlid) ald 33ici;(;irtcn «erwenbet.

D ie ßahlw orte ber Dam arad gehen bid Inutbert, obwohl 
cd ihnen aitfscrorbentlid) fdjwer fa llt, biejettigen anjuwenben, 
welche über bie Slitja^I ber ginger an beiben #änben i;inaudge= 
t>en. ®d gcf>t ihnen »ic gewiffen SJteimfdjmieben, weldje 
bad ¡Berdtnafi an ben gingern abjähleu. @d ift ein fct)r crgöfj= 
lidjed ©djaufpiel, »enn man eine 2lnjal)l D am arad jief)t, bie 
ein Dußciib ©tücf 23iel; jufainmcnjälflcn wollen.

©ie haben 9?amen für einige ■gtimmeldforpcr, uid)tdbefto= 
weniger aber bod, fyödjft feltfame Sorftcllungcn von ihrem 28c= 
fen, ihren ¡Bewegungen u. f. w. 3Ran bilbet ftd) j. 23. ein, 
baß bie © oitnc, bie am 2tbenb untergebt, gattj «crfd)iebcn ift 
«on berjenigcii, bie am SDiorgen aufgeht. 2Sic jenes ,Qinb, bad 
ßd; «erwunberte, wad man mit beit alten SDfoiibeu anfauge, 
werben biefe Söilbcn fid; auch nur fdjwcr einen 23egriff baoon 
mad)cn fönuen, wad mit ben „alten © onnen" «orgebt.

Die hier t)eimifd)en $audtljiere ftnb ütinboiefy, ©d)afe unb 
«gmnbe. D ie Unteren ftnb bencu ganj ähnlich, bie ftd) bei ben 
Stamaguad finben; aber ju r (£t>rc ber Dam arad muß man fa= 
gen, baß fie fid) biefer greunbe unb Begleiter bed 33ienfd;cn 
weit beffer annebmen, ald ihre füblictyen ®ren$nad>barn. 2lucb 
legen fie großen 2Bertf> auf biefelben. 3 $  habe felbft gefeljen, 
bafj fte jwei fd;önc Dd)fen für einen £ u n b  jaulten.

Bon ben beerben ber Damarad werbe icf> fpäter ©clcgeit» 
fieit l;aben ¿u fprechen. Die ©d)afe ftnb (ober richtiger, waren) 
außerorbentlich jahlreich unb ißr gleifd) ift bureßaud nicht fd)lcd)t. 
Dbglcid) fie ziemlich mager audfeheit, befommt man bod} feßr 
fchöited gleifcß oou ihnen, wenn fie gefd;lad}tct unb jcrtßcilt 
werben. 33?it ßinfcßluß ber <£>aut unb bed fonji Ungenießbaren 
wiegen fie nicht feiten 100, manchmal auch 110 bid 112 fjßfunb
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englifch. S ie  hüben bufchige Schwanke wie bic Schafe bei- &ap= 
coleuic, jcbod) nid)t »on fo ungeheuerlicher ©röße wie biefe. 
SBelle haben ßc nicht, fonbern ber Äerpcr iß mit furjcn glän= 
jenben paaren  bebecft, welche bidß auf ber ^ a u t aufliegen. J)ic 
größte (Sigcnthümlidifcit bicfcr SEtyiere beßeßt in ihrer gärbung, 
welche alle möglichen Slbßufnngen annimmt.

®ie ^eerbenthiere ßnb mancherlei Äranfhcitcn unterwarfen, 
bereu gewöhntichßc unb gefährtidfftc ihren Sit$ in ber ifehle hat 
unb ßctö ben Jo b  herbeiführt, S ta a r , in beffen geige Slinbheit 
uub 5tnf<hwellcn ber gieße ein tritt, iß: and) nicht uugemehnlid).

J>ie Schafe ßerben oft b a ran , baß ba§ S lu t  an einigen 
S tellen unter ber £ a u t  ßoeft, wctd)e8 man bic S lu tfrantheit 
genannt. @8 wirb and) behauptet, baß felbß 2Jienf<heit von 
biefer Äranf'heit angeßeeft werben fönnen (manchmal in geige 
bauen, baß man glcißh »eit franfen Jhieren gegeßen h‘it)  unb 
baß bie einzige ßtettnng in feld;em galle bic fefortige ?tmpu= 
ta tien  be8 angegriffenen Serpcrthcilö iß.
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Dad Schiff, w e ites alle jwei 3af>re bie ßebenSmittel nach 
ber äßailftfchbui beförberte, mürbe im Decentber erwartet, 
uub mit bie,’er (Gelegenheit hofften wir nach (Suropa, wenigstens 
nad; bem Äap jurüeffehren jn fönnen. Um ffdjer ju  fein, ben 
gehörigen ipiaij ju  finben, fd;icftc 2)tr. © alton injwifdfcit einen 
S o ten  an feinen 23anquier in ber Stapftabt ab mit bem 3tuf= 
trage, bie n ö tig e n  Wlagregelu ju ergreifen. D a  wir noch einige 
Wiouate vor und hatten , bcfdflofj © alton in biefer Seit einen
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Stuöflug nach O ßen jtt unternehmen, eitteStheilS in ber 9lbßd)t, 
bis ein ben £Rgami=©ec »orjubringen, unfer utfprünglicheS (Reife= 
jie l, anberntheilS um nähere ©rfuubiguitgeu über baS ©ro£= 
9tamaqua=£aitb uub feine halbciöilifirten Semohncr einjujiehett. 
¡Die ?iuSftd;t auf gute 3agb  nach größerem SBilbe, b aS , wie 
man uns fagte, ßd; bort in großer WRettge befänbe, mar eine 
weitere Seranlaffung, bie (Reife ju unternehmen.

(SS mürbe beftimmt, baß #anS mit einem nuferer Sßageit 
nach bet Sßallfifchbai fahren foltte, um bie jurficfgciaffcncn Sor= 
rätl)e u. f. m. ju  holen, mähreub Wir. © alton uub ich mit bem 
anberen Söagen bie (Reife nach O ßen fortfeßten. fRacßbem ber 
D rt feßgefeßt mar, au weichem fpanS ttttS treffen follte, »erließen 
mir Sam ten am 12. 2luguß fRad)mittagS. (Rad; ungefähr brei 
Sagen fatneit mir nach Sottfer SlfrifatterS bereits frü=
her genannte (Refibenj, mo mein greunb , eße er baS Sani) »er* 
ließ, einige ©treitigfeiten ¿wifchett ben eingeborenen Stäm m en 
ju  fd)lid)tcn münfeßte.

©iEßamS liegt fcf>ön am Abhänge eines ScrgeS, beffen ©i= 
pfet unbewachten i ß , wogegen feinen guß herŶ <i>e Wlimofen= 
© ruppeti fdgnücfen, burch welche ein fRebenfluß beS ©matop 
geh btuburdjminbet. ©8 iß  bieS ber einzige D rt in ©übafeifa, 
an bem id) etwas ber Qtbcnbbämmerung SergleicßbatcS »orfanb. 
D ies hnttc feinen © raub barin , baß bie ©onncnßrahlcn ßd) 
an ben ©ipfeltt ber pittoreSfen Sergtettcn brachen, weld)c ©ifhamS 
faß »on allen ©eiten umgeben.

©iEßamS hftt reichlichen Sßaffcroorrath aus brei bis »ier 
D uellen, meld)e jiemlich fyoA) liegen, fo baß baS nichtigere 
Sattb ohne 2Ritl)c bemäffert wirb. D ie ©ingeborenen höben ®är= 
ten, in betten ßc allerlei ©ciitüfe bauen, baS ji t t t t  S lw il 9««$ 

»orjüglich gebetht. D er ©rbbobett iß  anßerorbentlich fruchtbar, 
unb feßeint namentlich für ben Sabafsbau geeignet 51t feilt.
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3m  ® anjen ift Sifb«mS btc fdjönfte ©teile, bie id, im Samara» 
unb SRamaqua=2aubc gefeiten b«be.

S t» «  jw anjig SRtnuten SZBcgS von 6ifb«mS ijt ein »arm er 
© efunbbrunnen, beffen SBaffer b«, »o cS aus bem ßalfjleiu 
bervorftießt, 194 ®rab g«t)reni;cit (;«t. 2Rr. <£abn tticiite mir 
mit, baß er t>ier einmal ein ©tiief gleifd) fodfte, »cldjcS bnrcf>= 
aus nicht unfebmaef^aft » a r, »cun and, nid)t fo »ot;ifd;iuccfciib, 
» ic  »enn c§ in ge»öbnlid>cm SBaffer gcfod;t »urbe.

SifbantS ijt, » ic » ir  febon mittbeilten, früher eine ber SRbei» 
nifcbeit SDüfilonSfiationen gewefen unb » a r  1843 von 3Rr. # ab n

3cnfer VCfrifaner-

gegrünbet »orben, »eteber jc£t in SReu=S8armen im Samata=2anbe 
»obnt. SRad; einiger ße it »urbe es jeboeb ber 2BcStcb=®cfe(I»
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fd)aft überlaffen, bie einen # e rrn  •gjabbt) tn^herfdud te , ber ein 
fdiöneS SBohnhauS unb eine Äird;e haute. T ie  ÜRiffiou blü= 
hete eine ßeitlang, würbe aber fd;liefjlid) aufgegebeu unb ift 
jeijt bem gänjlidjen Verfall nahe. ®iefeS ift leiber baS gemein* 
fame S d jid fal mehrerer foldjer Rieberlaffungeit in Sübafrifa 
geworben.

Unter anbern ©efdwitfen, weldje Sonfer »on 9Jir. ©atton 
erhielt, befanb fid) au<h ein prächtiger geberfyut nnb eine reid> 
mit ©otb geftidte Uniform, ©S war ein -gwffleib, baS fein 
früherer Scfifecr wahrscheinlich benujjt hatte, wenn er SOiajejiäten 
feine Aufwartung machte, nnb mit bem ber afrifauifdje $äuf>t= 
ling fet>r jufrieben war.

wünfifyte baS ißortrait einer fo berühmten fßerfon wie 
Soitfer Afrifauer ¿11 bejiijen, uub bat il;u be&tmlb eines TagS, 
jenes Äoftüin aujulegeit, uub mir ju ertauben, ilm abjujeid;nen. 
©r hatte nichts gegen meinen 2önnfd; einjuwenben, nnb erfdjicn 
am nächfien Tiorgeu in oottem S taa te . 2Bir glaubten, er würbe 
fid) fetyr lädjertid) auSnefymen, ba fein © ang unb feine ganje 
5ßerfon nid)t eben viel für fich fyatte; aber wir Ratten uns ge= 
irrt, ©r trat mit foldjer ©ewanbtfyeit unb äßürbe auf, als 
wäre er »on jetjer an Soffitten gewöhnt gewefen.

28äf;rcnb unferS Aufenthalts in ©ithamS würben wir mit 
einem £ errit (S^erbree^t befannt, ber, früher SRiffionar, je£t 
Sonfer’S redjte £>anb war. Abgefefyen »on einer geläufigen ,üeunt= 
nifj beS ©nglifdjen nnb gwliänbifcben, fprach er bie Dtamaqua* 
unb S)amara=Sprad)e, unb war mit bem ßanbe fefyr wot,l be= 
fannt, weftyatb 9Rr. © alton it;u veranlagte, uns auf unferer 
Ütcife nach Dften ju begleiten, wobei er uns »onr größten 
fRujjen war.

9Jtr. ©atton glaubte bei ber Anfunft in ©iftjamS, bafj bie 
Angelegenheiten mit 3 m,fer fchnell abgemacht werben fönnten; 
aber in biefem Thcite ber 2Bett weijj mau nicht, was eilen ift,
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guft abreifen ionnten.

be$ Sus Aethiopicus.

unb wir würben fo lange anfgeßalten, baß wir erft am 30. 3Iu

Unterweg? trafen wir SBilb 
in großer Stenge nnb an verfcßie= 
beiten O rten , nnb fo war nnfere 
Spcifcfantmer immer gut verforgt. 
S n  einigen S tnnbcn  bei 9tad)t 
feßoß id, meßt al? brei ^artebeeß?, 
jwei ißallaß?*) nnb fünf Bebra?, 
nnb ßätte, wenn id; bic ßnjt ßatte, 

hoppelt fo viel fließen  föitnen.
28ir faßen and; bann nnb wann wilbc Seßweine.

Stad, einer mnßfamen Steife von ungefaßt- vicrjeßit Jagen 
erreichten wir GlcpßäitUgoitntaiti, früßer eine 2Sc?iepanifd,c 
SZifjion?ftation. S ie  würbe 1847 von bem Siev. S tr. J tn b a l 
gegriinbet, war aber naeß einigen Saßren in golge eine? verßee= 
renbeit g icber?, ba? unter ben ^eingeborenen grafßrtc , wieber 
aitfgegeben worben. Selbfi bie ßier anfäffigen (Snropäer litten 
bebeutenb bureß bic ilranfßeit. D er O rt lag in einem Sejirfe, 
wetdjer bem Häuptling 9lmral geßßrte, ber in ber Stapcolonie 
geboren nnb erlogen worben war nnb , wenn ieß niißt falfd) be= 
rid)tet worben bin, j i tm  Jße il bureß ben (Sinfluß ber Stifjionarc 
feine ßoße Stellung befam.

ßlepßant=gountain wirb naineutlid) von 3?crg=®amara? be= 
w oßnt, bie bebentenben Jabafoban n. f. w. ßaben. 28ilb war 
in Stenge vorßanben; bod, ßatten wir niißt Beit, un? bariun 
51t flimmern.

S tau  tßcilte an? m it, baß ba? 2anb ößlid, von (Slepßant- 
gountain  außcrorbcntließ fanbig nnb mit ©cbiifeß bewaeßfen fei,

*) [$at(a1), Antilope melampus Lieh®, Ijat lie Ovcße bei, ®anv 
ßirfcßeS. Stinierfuttg ®. îljontét’«.]
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utib ba ttitfere Od)fen fid) ntd>t im beften ßuffanbe befanben, 
mürbe bcfd)loffen, bie SBagett unter 3 f ß n SDiortar’b, beb Kocßb, 
2lufftd;t jurüdsulaffcn, unb bie Steife auf 9ßad= unb Sicitodjfen 
fortjufeßen. Slmral unb viele feiner Seute fpracßen beit SSuufd) 
aub, un8 ju begleiten, namentlicß weil ftc eine gute 3«gb 
erwarteten. 9iiS mir unb auf beit 2Bcg madftcn, fd)loß fein 
©oßn, Sambert, fid; unb mit vielen anberu Stamagiiab unb tßren 
^Begleitern a n , fo baß nufere iiaravaite fcßließtid; aub mehreren 
ßunbcrt ißerfonen bcftanb.

Stad; vielen Uitanneßntliißfeiten unb 33cfd;mcrbcn in golße 
bcr großen -£>iße, ber fcßre<flid)eu O ürre unb beb fötangelö an 
Söeibc bei beit wenigen unb weit von eiitanbcr entfernten Ouel= 
len crrcid)tcn mir J u i i o b i b  ober O t j o m b i n b e  ant 3. Dfto= 
ber. Stad; 3)tr. © altou’b 23eobad)tuugeu liegt bicfer O rt unter 
21° 55 ' S r  eite unb 21° 55' öftlid;er Sänge.

O ie Sufcßmänner, weltße in bicfer ©egeitb moßutcn, erflär= 
teil, baß bab Sanb ¿wifcßett ßicr unb bein «See Sfgami jeßt nu= 
möglid) ju ßafjtren fei, unb baß jeher Scrfud) vorjubriugen 
unferen unb unfcrer Jragocßfen gcroiffen Jo b  ßerbeifüßren mürbe. 
Obgleid; mir nitßt eben unbebiugt ißrcu SBorteu glaubten, faßen 
mir bod) ein, baß eb unter folgen Uinftänbcn ßöd)ft unvorftdjtig 
fein mürbe, weiter ju  reifen.

Stad) einer ungefaßten Serecßnung tonnten mir nur etwa 
neun bib jeßu Jagereifen vom <3ee entfernt fein, unb beßßalb 
toftete eb unb bie größte ltcbermiubung, von beut Unterneßinen 
abjuftcßeii. Oodi mar bicb bab Seite , unb mir ßatteu allen 
© ru iib , beit ©ingeborciteit für ißre maßrßeitbgetreuen Slngabeit 
banfbar ju fein. fDteiue fpäter gewonnene ßrfaßrung ' ßat nücß 
bavon überzeugt, baß, wenn mir in biefem 2kßi'c beit Scrfud) 
gemaißt ßättcu, nid)tb unb ober nufer Sieß vom Jobc bureß 
Serburften ßättc retten (pnitcn. Stadfbcm mir Juitobib vcrlaffen, 
würben mir erfi nad) einer wirflidjen Steife von brei unb einem
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halben S ag e , bie nothwenbige fRuhejeit abgerechnet, SBaffer ge* 
funben haben. <2elbft wenn unfer Biel) munter nnb burd) ÍRuhe 
geftärtt gewefen wäre, würbe eS wahrscheinlich etwas in biefen 
©egenben Unerhörtes gewefen fein, eine foldte SReife ju unter* 
nehmen; hoch flieg jetjt bie <2d)wierigfeit und) burd) bic Be* 
fchaffenheit unferer Dchfett, beim biefe waren bnchfiäblich nid)ts 
mehr a ls -flaut unb Knochen. <Selbft el)e wir nod) SuitobiS er* 
reichten, hatten einige vorÄraftlofigfeit jurücf gclaffen werben muffen.

3d; mug geftehen, bah ich, a ls id) baS erfte 3Ral ben Be* 
rid)t meines greunbeS burd)laS, jiemlid) erftaunt war über feine 
ruhige Behauptung, bah er fein befonbereS ©ewicht baranf legte, 
ben <See Dtganii ju  erreichen. GS ift w ahr, als wir in ber 
SBalififchbai länbeten, hatten wir nur wenig H offnung, bal)in 
51t gelangen; aber wenigfleuS id) für meinen Shell betrachtete 
biefen <Scc jeberjeit als baS •gfauptjiel nuferer iRcife. Gr nimmt 
ferner a n , bah bic ©egenb non hier an bis jum <Sec verhält* 
nihmähig offen unb frei von ©cbüfd) ift, unb bah man fid) alfo 
ohne bie miubefte @d)wierigleit ben SBeg bat)in bahnen fa n n ; 
aber in biefer Beziehung muh id) fagen, bah halb, nachbem wir 
Sunobis verlaffen hatten, baS ©cbüfd) (ganj abgefehen von bem 
SRaugel an SSBaffer) fo bid)t unb bie feharfen Siorneit fo unan* 
genehm würben, bah id) eS für gut faub, unglaubliche Umwege 
ju mad)en, unb bah alle unfere Sfciber, fßaeffättel u. f. w. bud)= 
ftäblid) in gefeit g r if fe n  würben.

® ie wenigen Sage, welche wir in Sunobis verblieben, 
brachten wir nüfjlid) unb angenehm 511. 2luhcr manchen in* 
tereffanten 2luffd)lüffen über baS Sanb, bic wir von ben Bufd)* 
männern einholten, unb bie fid) fpäter jum Sl)eil betätigten, 
hatten wir bic trefflichfie 3agb. 3 «  e in «  Gntfernnng von jwei 
bis brei Sagen war fein SBajfer 511 fiitben, unb behhalb war and) 
bie 9lnjal)l ber Shierc, bie fid) jebe -9iad)t hier verfanunclten, 
um ihren SDurfi ju  füllen, in 28al)rl)eit crftaunlich.
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Um bem Seiet einen SBcgriff non bet unberechenbaren Tlenge 
2Bilb ¿u geben, baS t;xct buchfiabtidj wimmelte, will ich nur et= 
wähnen, bafi in  beit wenigen Singen, bic wir uns in StunobiS 
aufhielten, ltnfete ©efcllfdjaft, abgefeben von allem übrigen, 
allein breifjig DfhinoceroS fdwfj. 3 »  einer 9iad)t, wo id) gang 
allein w ar, erlegte id), anfjer anberem SBilb, nid)t weniger als 
ad;t fold)er Xfyiere »oit brei »erfdiiebcncit © attnngen. 3d) bin 
fefi überzeugt, hätte id) meine 3agb fortgefc^t, fo würbe id) bic 
hoppelte Slnjafd gefchoffen haben*); aber eö h«t mir nie 5Ber= 
gnügen gemadtt, jwccfloö £l)iere ju  tobten. # ie r ,  —  itnb id) 
f'aint wohl mit gutem ©ritnbc fagen, überall, wo id) an 3«3bcn 
auf eine größere SWcitgc SBilb Slntheil nahm , —  ging nie auch 
nur ein SPfitnb gicifcf) verloren, beim wa8 wir nid)t für und 
felbft behielten, würbe ftet8 non ©ingeborenen nerjehrt.

9113 wetteren SBeweiS für bie unglaublid)e SDJcngc SBilb in 
biefen ©egcnbeit muff id) nod) anführen, baß bic fragliche Cmellc, 
weld)c fehr reichlich flog uitb wirflid) ititnerfiegbar ¿n fein fdjien, 
fajt jebe 9lad)t rein an8getrunfen war.

3 u  nerfd)iebenen ÜJialen entging id) wie burd) ein SBunber 
ber © efahr, vom £o rue  be8 9tl)inocero8 gefpiefjt ¿u werben, 
©in foldwS S h ier, ba8 tübtlid) nerwunbet war, griff mid) ¿. SB. 
mit folcher SButb an, bafi ber norbere 2l)eil meines „<Sd)irmcS" 
umgeworfen würbe; id) rettete mein Sebcn nur baburd), baß id) 
midi mit aller S ra ft auf bic entgegciifiel)cubc SBanb warf, wcldie 
glücflichertneife nadfgab.

©in anbermal ging id) gang gcmäcfjlid) an ein großes wci= 
fies 3tl)in»«ro8 Iw™1’ , weltpcS ©alton bie 9lad)t norl)cr ge= 
fdioffen hotte, a ls plöfclid) fein 3«nge8, ungefähr non ber ©rohe

*) Set fotd)en SXiadjtfagben »erbargen lotr uns geWeljntid) f;tnter einen 
„©djitm", b. lj. eine tleine freisrunbe tlnijüunnng »oit fedjs bis adjt guß 
®utdjnteffer, beten SBänbe, bie gewöljnlid) aui lotteren Steinen beflanben, 
etwa jWei g u f f>ocf> Waten.

31 n b e18 |"o n , Steife in  © ..äß .-S lfrif« . I. 17
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eines D ^ fe n , ßinter bem tobten Äörper ßervor auf mid) loS= 
ftürjte. ® ie (Bewegungen beS SßiereS waren fo fcßitell, ba§ id) 
weber S eit ßatte auSjuweid;en, nodj ¿u ¿ielen; id) f)ieit bie 
g lin te  wie einen Stoef bem 9tßitioceroSfalb vor bie ©ruft, feßoß 
lo s, unb baS ©(ücf wollte, bafj eS auf bie «Seite fprang unb 
bavonlicf. Äurj barauf fauben wir es nid)t weit von unfereni 
Säger tobt auf ber ©rbe liegen.

9tad)bem wir uns fatt gejagt unb von ben SBufcßmannern 
alles erfaßten ßatten , was ße wußten, begaben wir uns auf 
ben Heimweg.

2>aß nufer © lau , ben See Stgami ¿u erreid)cn, mißglüdt 
w ar, bebauerte id) außerorbeittlicß. 2?er ©ebanfe baran ver= 
folgte ntid) S ag  unb 9tad)t. SBenn id) über alle llniftänbe gc= 
ßörig uad)bad)te, fonnte id) ben ©laubeit Hießt los werben, baß 
unter günftigeren SBerßültniffen baS ©li'tef meine Semfißungen 
frönen würbe, wenn id) mid) nur eitifcßlteßen fonnte, einen neuen 
93erfud) ¿u ntad)cn. 3d) befeßloß baßer ¿unäcßß, meinen greuitb 
bis an bie &üfle SlfrifaS ¿u begleiten unb ißn feine fpeimteife 
antreten ¿u feßen, bann aber urajufeßren, fobalb bie ßtegenjeit 
begann.

3d) tßcilte meinen fßlati 3Jtr. © alton m it, ber meiner 9ln= 
jid)t vollftänbig beiftimmte. 2>a id) weber Oeßfen uod) SBageu 
ßatte, verfprad) er frcnnbfd)aftlicßß, mid) nad) beibcit S eiten  ßiu 
auSjurüßeu, fowie mit ©egenjiänben ¿um Saufeßßanbel, foweit 
fein fiarf angegriffener (ßorratß eben reidjte.

9tad) Slbwcfenßeit von faß einem 9Ronat waren wir wieber 
bei ©leßßant=gountain. Dbgleid) wir wäßrenb biefer S eit f«fi 
auSfeßließlidj von frifdjem gteifeße lebten, ßatten wir bod) 
nidjt meßt S a l j  geßabt, als was bie Hälfte eines Siutbßütd)en= 
täfdjdjenS füllte, baS bie ©roße eines gewößnlidjeu fßtllen= 
fd)äd)tcleßcnS ßat. 3cß erwäßue biefen Umjtaub, um ¿u ¿eigen, 
baß baS S a l j  ¿um Unterhalt beS SRenfcßen nidjt uituntgänglid)
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notl}tt>eni>tg ifi. SBenn xd; einige 2Rat;ljeitcn bei SUffiouaren 
auSnehme, batten wir mehrere Wionate lang fein S rob  genoffen. 
3<h war bejfelben fo entw öhnt, baff, als wir nach ber Slnfunft 
in S annen  eines SagS bei SOir. £a l;n  fpciflcn, id) bie 9)ial;ljcit 
bcenbigt hatte, ol;ne auf baö Sti'tcf S ro b  geachtet $u haben, baS 
neben meinem Seiler lag unb m ir bod) in bie Slugen fallen 
muhte. Unfere 2eute waren anfangs unjufriebeu bannt, fein 
S rob  ju  befommen; aber aud) fie gewöhnten fid) halb baran, 
cS ju  entbehren, unb eS ifi bieS aud) feinem von uns fehlest 
befommen. 3d) habe oft gehört, bah ber Tfangel an S rob unb 
»egctabilifcher Koft baS Sd)limmfic ift, was einem 2Jtcnfd)cn 
wiberfahren fann. 2>em fei wie ihm wolle; fo viel ifi wahr, 
bah, wie bie erwähnte Sl)atfad)e beweift, ber Körper beS Ticn= 
fd)en fid) m it einem SBorte an alle mögliche Serl)ältniffe unb 
Umfiänbc gewöhnen fann.

SDie Seute, weld)e wir juriicfgclaffen hatten, um auf bie 
SBagen Sicht ju  haben, waren frifd) unb m unter; 3»hn SSiortar, 
ber Kodj, fal) bläh unb mager aus. SllS ich mid) nad) ber Ur= 
fad)e erfunbigte, jeigte er auf baS g e n e r , an bem uufer Shiahl 
fod)te, unb rief m it einem glud)e aus : „Sehen S ie  Hefen Sopf, 
# e r r !  3d) habe nun gegen fiebenunbjwanjig Sage lang barauf 
gefelfen, aber finbe ju meinem Slcrger, bah alle meine Slrbeit 
vergeblich gewefen ifi!" S a lb  uad)bcm wir 6lcphant=gountain 
»erlaffen, hatte 2>ot)n nämlich Seife fochen wollen, ba unfer Sor= 
ratl) erfchöpft war. @r hatte aber ben gehler gemacht, un= 
gelöfd)ten Kalf fiatt beS Stlfali anjuwenben, baS aus ber 9lfd)c 
beS hier ju  ian b e  wadjfeuben ScifenfirauchS gewonnen wirb, 
unb barauS erflärte fid) fowofjl fein mihglüdtcr Serfuch, als fein 
trauriges ®efid)t.

SBilb gab eS, wie ich ßefagt, in ber ©egenb um
Glephant=gountain in SOicnge, unb in unfern groben galigrubeit
fingen wir fafi jebc 9ia<ht eine jiemliche Slnjal;! wilber S l/cre .

17*
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S)ie ganjc Umgegenb beS 3w art Dtofop, ber I;tcr vorbeifließt, 
befielt bud)fiäblid) aus einer 9ieiße gailgruben, bie fo fd;lau 
angelegt unb fo gut verborgen waren, baß bic äußerfte 2(ufmcrf= 
famfeit uötßig war, wenn mau ßier reifte. Selbfl wer ganj ge= 
uau mit bem ie r ra in  befanitt war, lief immer nod; © efaßr, in 
eine foldie ©rube ju fallen.

2öwcu gab cS in SJienge, unb fic waren anßcrorbcntlid; 
füßn. <£ö gefeßaß mainßtnal, baß einige von Shnral’S geuten, 
bic bei 9tad)t auf 2Bilb lauerten, von beu fißreefließen 9taub= 
tßiereu cutwebcr weggefangen ober iibel jugerießtet würben. £>cr 
■Häuptling, weld;er faß, baß icß feßr unvorjid;tig w ar, ßatte 
große Seforgniß um mein geben, namentlid) ba id; gcwößnlid; 
gaitj allein auf bie ging.

S e i einer foldfen ©clcgcnßcit befanb icß mieß einmal in 
einer feßr gefäßrltd)eu gagc. 3d; ßatte in einem bidfjten 2Jii= 
mofcitgcßöfj $ofio gefaßt, von wo aus id; beitSBeg jun ißw art 9io= 
fop ßinab an einer vonüBilb feßr fleißig befneßten Stelle beßerrftßte; 
eine ungeheuer große gallgrube befanb fid; neben mir. (SS war 
ftnjler unb bic ginfterniß ringS um mid; fteigerte ß(ß nod; burtß 
baS bidjtc ©cbüftß unb bie ßoßen Ufer beS gluffeS; bie S^ad t̂ 
war mit einem SBortc foßlfdjwarj, fo baß icß nid;t einmal bic 
SRnnbnng an meinem glintenlaufe unterfeßeiben tonnte. Sbie 
(Sinfamfeit würbe nod) fcßauerliißcr, wenn ein ober ber anbere 
9ta<ßtvogel einen 2aut von fttß gab, worauf bie S tille  nur nod; 
bcengenber auf mid; einwirfte. Sclbfi baS galten eines SölatteS 
ober baS Otafcßelit eines 3nfeftcS in bem burren ©rafe erfcßieii 
mir wie eine angeneßme Untcrbrecßung in ber britien  ben ginfter= 
niß. SBcnit man fuß mitten in einer (Sinobe unb oßnc alle 
©efcllfdjaft beftubet, madjt bic Otußc, namentlich in Scrbiubuug 
mit vollfiänbiger 2lbwcfcußcit alles 2icßtS, einen uuauSfprccßlid; 
feiertidwn (Sinbnnf auf ben SWenfcßen, ber ftd; nießt nur beS 
SageslicßtS unb ber ©efellfcßaft beraubt fußt, fonberu aueß von
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einem unbejlimmten ©twaS bebrobt glaubt, vor bem et fidj wi= 
bet SBidcu fürchtet. 9fie werbe icb ba8"®efül)l bet ßccrc uub 
SSertajfenbcit vergeffen, baS bei biefer ®elegenl,eit mid) überlaut. 
Ttitternacfet war längft vorbei, aber noch jetgte ftd> fein SBilb.

ißiötjlidi bürte id) baö Sltbmeit ciueö Sbicrö bid)t hinter 
m ir; ba icb aber nichts weiter vernahm, waS m ir bic 2iuwcfcn= 
beit eine« Icbenben SBefenS verrathen batte, erfiärtc ich mir beit 
gebürten 2aut aus meiner gereizten SinbilbungSfraft. Slnf cin= 
ma( würbe aber bie fd>aitcrlid)e © tide bureb eine ■gSccrbc *padal)S 
unterbrochen, bie beit fieiitigen Slbfeang berabfameu, au beffcit 
unterem ©nbe id) fianb. 3d} buefte mid) nicber, fo viel icb fvnnte, 
um fte beutlicbcr ju  crfcniten, unb erwartete ihreSlnfuitft mit gc= 
fpanntcr 23üd)fe. ©ie fanten immer näher, bis icb citblicb glaubte, 
bas ißalfab, weldjeS an ber ©pifee bet übrigen ganzen beerbe 
ftänbe, müffe ganz ital)e an ber galfgrnbe fein; aber in bem 
nämlid)eit Slugenbiicfe bürte icb ein leifeS, untcrbrücfteS Sriilien, 
einen S p rung  uub bann einen fcbwadwit £on wie von einem 
fterbenben Xbierc. SBicber war adeS flid. Obgleich bic uit= 
burcbbtinglidje giniientife mid) am ©eben feinberte, tonnte icb 
boeb nicht länger zweifelhaft fein, bafe icb mid) in  ber 9lät)c 
eiucS Süwen befanb. 3<b gefiebe aufrichtig, bah id) fefer cr= 
febroefen w ar; benn ich wußte nur 511 wohl, bah, wenn ber ßüwc 
mich angriffe, ich vüdig in feiner ®ewait fei. 2Jtcine Sage war 
aufeerorbentlicb fritifefe. 3d) tfrengte Singen unb Obren an, um 
ju entbeefeu, wo baS Jiiw r fein möge; id) hielt ™ ängfliidwr
Erwartung ben Sltfeem zurücf, währenb jeber 5ierv auf baS 
Slcufeerjie gefpannt war. Sluf einmal bürte id) z« meinem ©r= 
jiaunen beit Änati eines ©d)iefegcwel)rS nicht gattj fünfzig 
Schritt von meinem 23crficcf; bann fiel ein zweiter unb ein 
britter Schüfe. £ierbur<b würbe meine Sage nur noch gefäl)f= 
lieber; benn ich ftng an Jn befürchten, bafe ber ©d)iefecitbe, ba 
er nicht wufete, wo id) fianb , fein @ewci)r auf mid) richten
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fönute. £)ef)halb fprnng idj auf unb rief: 2Ber ba? —  „H err! 
ber Söwe! ber Söwc!" —  antwortete ©pebrecht, benu er war 
eß, ber gefchoffcit hatte. 3nt nädjficn Slugenbticte flanb ber SDiaitu 
jitternb neben mir. ©r war watyrfdjeiitiid) »on Stmral abgefdiidt 
worben, um mich jurüefjutufen, hatte aber beu Soweit auf fei= 
nem Söcge getroffen uub gefdjoffen, um ihn ju  »erfcfyeudjcn.

Obgleid; td? nicht in jeher 33ejiehung bem SBunfche beß 
H äuptlings mich unterwerfen wollte, faub ich eß nach bem, waß 
gefchehen war, bod; für baß 9täthtid)fie, mir einen freieren fßiajj 
auSjuwählcn, an bem ich weniger ber ©efatjr einer Ueberrafchung 
auSgcfcpt war. ßeitig  am nächften b o rg e n  fanb ftd) eine 3ln= 
jaht Hottentotten ein, um bic ©egenb ju  iutterfud,eit; ganj wie 
ich erwartet hatte , faub ftch bic © pur eines Soweit bicht hinter 
meinem „Schirme" unb faum eine Süchfenläitge weit non mir, 
wo ber Söwc wahrfcheinlich auf ber Sauer tag , cl;c er auf baß 
tpattah ftürzte, beffen ®cfd;rei ich währenb ber Stacht hörte, 
baß aber, obwohl »erwunbet, bod) glücflich enttarn. 2Sie weit 
ber Söwc 2lbftd;teit auf meine fperfoit hatte, ifl fehwer ju jagen; 
bod; war auf jeben g aü  meine Sage nicht im ntinbeflen bc= 
neibenßwerth.

23ei unferer Dtücfreife nach S annen  regnete eß »iel, unb an 
manchen Stetten fchien bie ©egenb wie neugeboren. Scrfd)ie= 
beite ßugoögel, j. 23. Schwalben, Äucfucfe unb anbere, fingen 
wieber an ftd; ju  jcigeit.

£>ie Zfyitxt, welche währenb ber troefnen 3at;reßjeit ftch um 
bie Quellen unb anbere perennirenbe SBäffcr »erfammeln 
muffen, hatten ftd) nach &en lebten SRegengüffeit weit über baß 
Sanb jerfireueu föniten unb waren jept fehwer aufjupitbcn. ©ß 
ifl wopl nicht ju  bezweifeln, baf? bie i f n ere, jahmen fowofd 
alß bie wilben, auß weiter gerne fchoit burd; beit Snfiiitft feuchte 
SZBinbe unb grüneß ©raß unterfcheiben föniten. S o  habe ich °ft 
gefehett, baff Odifctt ihre Köpfe nach ber S e ite  hinweitbeten, wo
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ein ferner 33Itf? anjeigte, bah eS vor furjem geregnet bähe, unb 
mit augenfheinlihcm  (Behagen fcic abgefühlte ßuft einatf>racten. 
®er SRifjionar SOioffat crjätjtt, baß einmal eine ganje SBief)= 
beerbe rein verloren ging, n a h  feinem SBcrmittbcn nur aus bem 
angegebenen ©runbe.

„(Biele Satjre »or meinem 2l«fentt;altc im 5Ramaqua=ßanbe," 
crjäljltc SRoffat, „verlor Slfrifaner auf biefc 2Bcifc ben größten 
STijeil feiner beerben. ©ineS SlbcnbS fing ein jiarf'cr (Rorbwinb 
ju  wehen an ; er b rau te  ben © eruh  von grünem ©rafc mit, wie 
bie ©ingeborenen ju  fagen pflegen. $>aS (Bieh, welches nicht 
eingepfercht war, ging fort, als cS bunfel geworben war. 3Ran 
hatte früher etwas (Sehnliche nicht bemerft unb vcrmuthctc, 
bah fte nur auf bie gemeinfame gtofjc 2Bcibe gezogen wären, 
auf bie fie gewöhnlich getrieben würben; aber nach vielem Su= 
heil fanb frei), bah mehrere taufenb Stücf ben SBcg n ah  9ior= 
ben eingefchlagen hatten- 2Ran befam einige wenige wieber; 
aber ber gröbere Xheti erreichte baS £>amara=ßanb, nahbem ftc 
mehrere hnubert SDteiten verfolgt worben waren."

3<h bin oft bnreh ©egenben gefommen, welche Uebcrfluh an 
2Bilb hatten, welche aber, wenn ih  für je ßcit barauf jurüeffam, 
vom SBUbe ohne einen benfbaren ©ruub verlaffen worben wa= 
ren. <Se&te id> bann meine (Reife fo rt, traf i h  bie Shiere an 
einer aubern Stelle wieber, unb fanb, bah baS junge ©raS jte 
verlocft hatte , baS entweber bu rh  bie genditigfeit ber 2ltmo= 
fphäre, ober baburch, bah bie ©ingeborenen baS alte © ras cn= 
gcjüubet hatten, erjeugt worben war. £>ic S h n e llig fe it, mit 
welcher bie von ber Sonne verfengten unb verbrannten 2Beibc= 
plätje unter ben Tropen b u rh  einen ber angegebenen ©rüubc 
in üppige Savannen verwaubelt werben, ifi gauj unglaublich, 
unb wer nidjl felbft Senge biefer (Beränberungen war, fann ftch 
feinen genauen (Begriff bavon mähen.

©ine S ta tion  bieffeit ©ifhamS trafen wir #anS , ber efti
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f'lcincä Abenteuer in bet 9iäf,c t>e§ Sd;eppma;täbcrgcä gehabt l;atte, 
wo er einen £ ag  lang auäfpanutc. ©r war nach SBilb auäge= 
gangen, fat; aber bei feiner ßtücffunft ¿u feinem ©rjiauncn eine 
Slnjalfl (Singeborenet auf feinen SBagen fpriitgen, ohne ßwcifel 
in  ber 2(bftd}t, beitfclben ju  plünbern unb wahrscheinlich benje= 
nigen nicberjuficchcn, ber ft<h ihnen nahen würbe. 2llä fte # a n ä  
mit ber 33üd>fe in ber §anb  fjeranfonunen faßen, ergriffen fte 
alle bie g lu ^ t ,  aber einige würben eingefangen unb erfi loägc= 
iaffen, na^betn fte eine berbe Stacht Schlage befomineu ijatten 
unb mit bem Sobe bebroßt worben waren, wenn fte je wicber 
einen folcßcn Sßerfud) wagen würben. (Sä bauerte uidjt lauge, 
fo famen bie SBilben alle jurücf unb bettelten um Sabaf.

2Sir bemerften ju  unferm großen 23cbauern, baff unfer 33ief> 
mager unb cleitb würbe; auch # a n ä  Ijatte bie größte Diotß ge= 
|>abt, um bie SBagen fortjubringeit. ®ie wiebcrbergcjiclftc 3iul;e 
hatte beit S an ta raä  SBertraueit eingeflößt, unb fte famen nun in 
großer HJienge mit ißren beerben nach beu Ufern beä © w afop; 
aber bie golge bauen war, baß jebcä ©raäßälmdjcu gaitjc 2Rci= 
len weit längs beibet Ufer beä gluffeS abgeweibet war. 3)iefe 
Siachricßt war ßöchjl unangenehm, ba nufer SBeg gerabe bureß 
biefe ©egenb führte unb unfere Sragochfen außerorbentlich ab= 
gemagert unb ermattet waren. (Sä war uon unferer ©eite 
manche Slnftrcnguug itötßig, um biefe ©djwicrigfeit ¿u überwin= 
ben, unb wir uerfäumten nicht fogleich aufjubreeßen. Sia^bcm 
2Jir. © alton einige feiner überflüffigen SBaareit au bie (Singebo* 
reuen uerfauft nub bie aRaultßiere bei 3ü>nfer gegen Dfinbct 
umgetaufcht tyattc, nahmen wir uon ben gafifteien SDüfftonaren 
in 23armen unb ßiicßterfelbt Slbf^ieb unb traten fcßlcunigjl ben 
SBeg nach ber SBaliftfcßbai an.

2llä wir ben fpunft erreichten, wo bie glüffe ©wafop unb 
S jobiä ftch oereinigen, wären wir fafi alle uergiftet worben, ba 
bte 23erg=®antaraä S a f t  uon E uphorb ia  C andelab rum  in bie
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ftehenben SBafferfammlungen gemifcht hatten, um bie Süffel ju 
vergiften, bie fid? hier in  gtofjet Slenge faitben. 3d) war ein 
Stücf vor ber übrigen ©efellfcbaft vorauSgegaugcn, in ber §off= 
nung, ein fo l ie s  STt;ier ju  fliehen , unb war fo gliicflid; ju  cnt= 
bcd’eu, baf$ baS 2Baffer vergiftet war (man crfcnnt cS baran, bajj 
baS SBaffcr eine gärbung  wie £(;on aunimmt), gerabe nod) jur 
redeten Seit, um gröberes Ungliid ¿u verhüten. ©iuige von ben 
■£>unben hatten bavon getrauten; aber ba fie ¡id) fd;on vorher 
an reinem flarem SBaffer fatt getrauten h a tten , tarnen fie mit 
einem heftigen ©rbrcchen bavon. 2tn berfetben S telle hatte # a n 8  
tn rj vorher tobte unb fierbenbe Süffel gefunben, bic fid; ver= 
giftet Ratten.

2)ie Symptome bei SJtenfchen, welche baS erwähnte ©ift gc= 
noffen haben —  teincSwegS bie geringfie ber vielen ®cfal;rcn, 
beiten ber Díeifenbe in Slfrifa faft tägtid, auSgefefct ift —  ftub 
ein ®efül;t von S o tlb lü tig te it, fd;ncller £ßniö, Scpwinbel unb 
fiarter gteberftofi.

Obglcid) unfere £rago<hfen aus ÜRangel an SBcibe fürd)ter= 
lieh leiten R atten, erreichten wir hoch bie 2Batlfifd)bai beu 5. 
SDecember, ohne einen einzigen Cchfen verloren ju haben.

2)a8 SiiffionSfd)iff i?atte noch nicht gclanbet; aber eS lagen 
¿wei anbere gatjrjeuge b a , eine S rigg  unb eine Sorte . 3bie 
erftere gehörte einem ©ligtänber, weldjer ®uano unb falpetcrfaureS 
9 iatron  tjolte, baS fi<h, wie er gehört hatte, au biefer Stifte fanb. 
©r glaubte, biefeS fojibare S a l j  wirtlich gefunben ju  haben, unb 
tljeilte unö biefe feine ©ntbeefung als ein großes ©eheimnijj 
m it. 2118 wir aber unterrichten, was er gefunben hatte , ergab 
jtd), bah cS nichts mehr unb nichts weniger w ar, a ls Stiicfe 
ganj gewöhnlicher Seife, bie wghrfd)einlich ju r Sabnug irgenb 
eines verunglücken Schiffs gehört hatten. D ie ©inwirfung bcS 
SBafferS hatte ihr 2luSfehen fo veränbert, bah «in Srrthum  leicht 
möglich war. 2118 ber atme S ap itän  von uns bas wahre 9ie=
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fultftt feines gunteS  erfuhr, war er, wie leicht begreiflich, nicht 
jitnt weitigfiett unjufrieten u u t ärgerlich.

© a 8 antcre Schiff war ein anterifaitifcheS uitb machte auf 
fßottftfehe S a g t, t>ie in tiefem SBajfer nicht fetten fin t. Unfere 
fchtcchten uub jerrtffcnctt K tcitcr u u t tutgefchorencn ©arte waren 
Schutt), t a ß  t>er K apitän ituS anfangs mit mißtrauifchem ©tiefe 
betrachtete, u u t uns nicht unwahrfchcinlich für © antiteu hielt, 
m it beiten fein ehrlicher 9Jteuf<h umgehen fönne, uni) bie nur in 
bic ©efettfehaft non mitten Tienfdjen u n t Shierett paßten. 2(ls 
er aber ltad) un t nach erfannte, was für Seute wir eigenh 
lieh waren, wurten wir gafifrei an © ort feines Schiffes aufge= 
nommen, wo alles im höhfiett © rate  reintid) u n t  ortcntlich war.

©ic SWannfchaft auf nieten te r  SBattftfchfängcr u n t ®uano= 
fahret, welche tie  SBatififchbai befugten, Ratten fleh auf eine 
fchamtofe SBcifc betragen, u n t entweter geptüntert, otcr boSßaft 
¿crjlört, was fid) tu te ilt to r t  bcfinttichen SWagajinc norfaut. 
©inmal war jetod) eine Schaar fotdjer Seeleute auf eine recht 
luftige SBcife in ihrer wenig ad)tuugSwertben ©efchäftigung gc= 
fiört Worten. ©aS (Dtagajin gehörte tam a ts  einem Kaufmann, 
9Jtr. ©ieffon, te r  einige recht f>nbf<he junge Söwcn h«tte. SDiefe 
wollte ein gewiffer Kapitän für fid? tmt’en, u n t fehiefte teßtjalb 
mitten in te r  Stacht eine Schaar SDtatrofcn ab, um tie  Sungett weg= 
jufangen. SDiefe Siliere hatten ihren Slufenthalt gewöhnlich in 
einer großen Sonne; aber gerate tiefen Stbcut, t a  te r  Kapitän 
t ie  StuSführung feines tßlanS beftimmt hatte, waren ftc an 
einen antern O rt gethan w erten , u n t einer oon 2Rr. ©icffon’S 
©uchführent, mit Stauten ©afjingweight, h«U« an ihrcr S telle 
in te r  Sonne tptaß genommen. ©ic Stiatrofen fcplichen (ich un= 
gefchcn in taS  SDiagajin hinein un t begannen tie  Sonne fort= 
jurollen. ©afjingweight glaubte anfänglich, er träum e; aber als 
tie ©ewegung hcfti9cr w urte u n t er mit teilt Kopfe an tie  SBant 
anjiieß, wachte er fehltet! auf, u n t fing aus »ollem -gtalfe ju
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fcßreicn an. S e r  unerwartete unb fonberbarc Son crfctyrccfte bie 
©tebe fo , baß fie fcßleunigß bavon liefen unb bic Sonne im 
greien liegen ließen.

2lnt folgenbcn 9Rorgeu fam ber K ap itän , welcßcr verßer 
feßon bic Unverfcßämtßeit geßabt ßatte , eines ber fßferbe von 
2Rr. 35icffon ßd? anjueignen, berb betnutfen nad? beni ÜRagajinc 
geritten unb verlangte in  fredjent, gcbieterifd?em Sone, baß man 
ißnt bie jungen Soweit überlaffen folie. 93fr. SicffVn war nießt 
¿u jpaufe; aber feine g rau , ein rafd?eS unb cntfdßoffcucS 2öcib, 
weigerte ftd> nießt nur bem Befeßle bcS ifapitänS nadjjufouu 
men, fonberu ßieß ibm fogleicß vom ißferbe ju ßeigeu unb ße 
in Ruße ju  laßen. 2118 er jögerte, w arf fie ben SDfann oßttc 
Itmßänbe vom ißferbe ßerab unb broßte ißn tobtjuftßlagcn, wenn 
er ititßt fogleid? baS jpauS verließe. S ic  befüreßtete jebod), baß 
er bei 9fad>t wieberfommen mötßte, unb ¿war mit feinen Seuten, 
um ßd) ¿u räd)en unb möglicßerweife bie jungen Soweit mit 
©cwalt wcgjuneßmeit, wcßßalb ße Safßngweigßt unb einem au= 
bereu S teuer, jwei Riefen von ® eßalt unb straft, befaßt, in ber 
Söm m erung ßinab an bie B a i ju  geßen unb bie Bewegungen 
ber geinbe genau ¿u bcobaßjten. 3Jlr$. Sieffon ßatte ßcß in 
ißren 2lßnungen nid?t getaufeßt, ißre 2lbgefanbten waren nod) nid?t 
lange fort, a ls  ße bie lauten Stim m en einer 2tnjaßl fßerfonen 
ßörten, bie ßcß ißnen eilig näßerten. S ie  verßeeften ßcß ßiutcr 
einige «g>ügel Sriebfanb unb ließen bie SOlatrofen bis in Sd?uß= 
weite ßeranfommen, worauf ße über ißren fiepfeu loSfeuerten, 
was bie gewünfeßte SSirfung ßatte. S ßnc  weitere gcinbfclig= 
feiten abjuwarten, feßrten bie Rfatrofen fogleid? um. ßrm utßigt 
burd? beu guten ©rfolg gingen Bafßngweigßt unb fein ítamerab 
ißnen auf bem guße nad), unb als ße bic gließenben erreidßen, 
entfpann ßd? ein ßeftiger itam pf. S ic  ©egenpartei war jebod? 
bie ßärfere, unb Sicffon’S Seutc wären faß überwunben worben. 
3 n  biefern fritifeßen 2lugenblicfc rief Bafßngweigßt laut um
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«gntlfe, in ber Hoffnung, baß einige neu beit (Eingeborenen, bie 
oft am © tranbe lagen nnb (erliefen, jitr SRettung ßerbeifomnten 
mürben, ß tt ißrer unfäglicßen greube erßob ftd) ein Sufcßmann 
von einigen leeren Sonnen, bie jufallig am ©tranbe aufgereißt 
flanben. ©ein Sluftreten mirtte mie ein ßnuber unb menbete bie 
©ad)c ju  ißrcin SBortßeil; bie SRatrofcn, mie fpätcr befannt mnrbc, 
bitbeten ftd) uämlid) ein, baß bie Sonnen and) SBilbc feien, nnb 
aus gureßt vor ißren vergifteten Pfeilen nnb von einem panifißen 
@d)rc(fcn ergriffen flüchteten fic in größter (Eile nad) allen ©eiten; 
einige ftürjten bis an beit -g>atS itt’S SBaffcr, mäßrenb anbere 
auf bie ftiticc fielen unb um ©nabe baten. Safjtitgwcigßt ver= 
fieberte mir, meint ber Sufcßmann nicht gemefeu märe, mürbe er 
unb fein Äamerab oßne Sßiberrcbe baS ßeben verloren ßaben.

3 cß t gemäßrtc bie 23ai ein ganj außcrorbcntlid)cS @cßau= 
fpiel, ba ißre ganje Oberflädie mit einer fo ju fagen bießt 
jufammenßängcnben 2Raffe tobter gifeße bebeeft mar. SDicfe un= 
gcivößiilicße (Erfdjcinung tonnten mir uns nicht anbcrS erflären, 
als baß eine ©pibcntic unter ben gifd)cn grafftrt ßaben müßte, 
umfomeßr, als man nicht bloS eine ober jmei Sitten biefer Sßierc 
tobt auf bet Oberfläche beS SBafferS fdjmimmen faß, fonbern es 
mimmelte von gifd)eit von allen Slrten, bie ßier an bent Ufer 
vorfamen, ben riefengroßen § a i  nicht ausgenommen. Sin einigen 
naße in See liegenben ©teilen mar bie ©eßießt biefer gifdfe fo 
bießt, baß icß mieß criitnncre, mie ich 2Rüße ßattc, burd) bie 
SRaffe mit einem fleinen 23ootc ßinburcßjufommcn.

(ES ifl leicht begreiflich, baß bie SluSbünftuug einer folcßen 
KRengc faulenben aiümalifcßen Stoffes mibermärtig unb unaiis 
geneßnt fein mußte. Ob alle gifeße tobt maren, ober ber miber- 
lichc ©eftauf bie uod) lebenben verjagt ßattc, tann icß natürlich 
nicht miffen; aber ftd)cr ifl, baß ftdj taum nod) ein gifch in ber 
'-Bai fanb. Slls mir baS erjie SRal ßierßer tarnen, fingen mir viele
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gifdje mit einem {leinen Dfejjc; jeßt waren aber alle Setfudic 
vergeblid;.

ß ineä tageS  begegnete mir e tw as, baS Icicßt gcfäßrlid;e 
golgen ßabeu fonnte. (Ss war vor furjem ein K utter vom Kap 
gefonnnen, bejfen K apitän auf eine Qlrt SBallfifd; (Humpback, 
Balaena longimana?) 3«gb mad;cn wollte, ber ju biefer 3aß= 
rcSjeit in  großer Wienge in ber 9iäße ber 2Ballßfd;bai vorfommt. 
3d; ßatte in meinem Keinen 9Ra<fiiitofß=Kaßne an S o rb  jenes gaßr= 
jeugcS einen 93efud; abgeftattet; aber a ls id; von ba umfeßrte, 
fing ber SBinb vom Sanbe ßcr ßeftig $u weßen an. 23ei rußigem 
SBetter war ein Heiner Kaßn feßr leidet ju  regieren, aber wegen 
bcS flad;en 33obcnS unb ber leid;ten ßonfiructiou war es un= 
möglid), einem fdjarfen SBinbe entgegen bamit faßten jit fönneu. 
3d; war nur nod; einen © teinwurf vom 2anbe entfernt, als id; 
meinen Kaßn nid;t nteßr regieren fonnte, unb eine gaujc ©tunbe 
lang waren alle meine 23erfud;e, ißu vorw ärts §u bringen, voll= 
ftänbig frud;tloS. SllS id; enblid; füßltc, baß bie Kräfte mid; 
verließen, mad;tc id; nod; eine verzweifelte Slnjirengung, bradjte 
baS 23oot glüdlid; au eine feießte ©teile, fptaug ßerauS unb füßrtc 
enblid; mein gaßrjeug freßet ans 2anb. 2Rein Sltrn war ganz 
erlaßm t unb eine lauge SBeile fonnte id; ißn nid;t in  bie fpößc 
ßeben. «gjätte ber Kampf nod; eine SJtinute länger gebauert, fo 
wäre id; woßl in bie offene ©ee ßinauSgctricben worben, unb 
ba ber SBinb gerabe feßr ßeftig weßte, ift eS woßl nid;t z»vcifel= 
ßaft, waS baS Ofcfultat bavon gewefen fein würbe.

Stm 31. £>ecember, a ls  ieß mid; gerabe in ©ißeppmanSborf 
befanb, befam id; bie SZacßriißt, baß baS längji erwartete 2Rif= 
fionöfißiff getanbet fei unb naeß einigen ta g e n  nad; © t. £>c= 
lena abgeßen würbe. Slm folgcnben SOiorgen, ben erjicu t a g  
beS 3aßrcS 1852, befam id; ein großes ißaefet mit »riefen aus 
(Suropa. (iS waren nun ganze zwanzig SRonate, feit id; itid;tS 
von meinen greunben geßort ßatte, unb id; begrüßte mit (Sntzüden
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tiefen ©emeiS ihrer 2:i;cilnaf)nte für mid). 2tbcr ad)! obwohl 
id) manchen © riin t batte, banfbar ju  fein, tourte tod) meine 
g reu te  nietergefd)lagen tnrd) tic  unerwartete 9iaci)rid?t vom 
Sobe meines jüngeren © ruterS. Sßenn and) er u n t id) nie 
rcd)t übereinfiimincu tonnten, fo lange er lebte, mar er mir tod) 
nid)t m inter toertt, u n t tt)cucr. «Sein lefcteS Sßort, taS  er in 
gieberpbantafie auSfprad), mar, wie man mir fdfrieb, an mid) 
gerichtet, —  er bat mid) ihm ju «gSülfe ju fommen. (Sr fiarb 
in SRio Janeiro  an tc r  Saiibplage © rafitienS, tem  gelben gic= 
bcr. g ric tc  feiner 2lfd)c! S ie  (Sbolera grafftrtc eben in Sd)toc= 
te n ,  u n t id) fd)auterte »or teil 5Rad)rid)ten, tic  id) in  te r  
nüd)fien Seit empfangen mürbe.

3d) begab mid) foglcid) nad) te r  SBallfifd)bai, um von © ab 
ton Slbfdjieb ¿u nehmen. 3ol)n SBiltiam, Solm äRortar u n t 
Xinibo feilten if)it nach © t. Helena begleiten, m it to r t eine ©c= 
Iegenl)cit nach te r  itapfiabt abmarten. $ an S , te r  allein fo gut 
wie eine ganje Schaar Scute mar, 3 o b n 2Uien u n t 3ol)it S t .  #c= 
lena gingen ta ra u f  ein, bei mir ju  bleiben.

Tteiue naturl)ijtorifd)eu Sam m lungen, t ic  mich viel 5Rül)C 
u n t  ©efdjmerben u n t manche fd)laflofe Stacht fojieten, vertraute 
id) ©altouS S o rg fa lt an. S ie  befianten aus ungefähr fünfbun= 
te r t  ©ogelbälgeu, faft toppclt fo viel Snfeften m it einer ganjen 
SDtcnge antercr S inge. 2>d) benufcte tiefe ®clegcnl)eit ¿uglcid), 
©riefe an »erfd>iebene greunte in (Suropa m ttjufenten.

©alton fd)ieu erfreut ju fein in te r  Hoffnung, ha lt mietcr 
¿u cioilijirtem Sehen jurüdjufehren. Dbrnol)! er bemiefen 
batte , tag  er SRüljen u n t Strapazen fo gut wie je tcr autere 
von uns ertragen tonnte, fal) man bo<h bcutlid), bajj er cS nun 
bcrjlid) fatt b^ttc.

S e r  Sd)ooner follte am 5. Sauuar unter Segel geben; 
aber t a  ein Ärieg8f^,iff, „ T h e  G re c ia n “ , taS  jefct an tc r  2Bcfi= 
füfie treuste, ju  tiefer Seit lau tete , mürbe tie  Slbreifc bis auf
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ben nä^fien Slag »etfd)oben. 3llS ber Sdfooner nad) unb nad) 
m it auS bent ©efidfte »erfchwaub, ba fül)Ue id) bie ©iufamtcit 
unb ben Serluft bet ©cfellfdfaft meines gtennbeS gar fdfmerjlid). 
©S fdjeint fafl, a ls  würben w ir, je weiter ber ©egenftaub un= 
ferer greunbfd)aft unb 2ld)titug »ou uns entfernt if t, baburdj 
nur um fo mehr in ben «Staub gefetjt, feinen SBertt) $u fd)ät)cu. 
© alton war ein efw euw erter, red)tlid) benfenber S iann , »on 
ruhiger, Weiterer ®emütl)Sart, hälfet faßten wir befonbcrS gut 
jufammen, unb ertrugen a(S treue gremtbe alle Siül)ett unb ®e= 
fahren gemeinfam; befcfjalb trennte id) mid) and) mit aufrichtigem 
Schauern non ihm. 3d) fprach « n  ©ebet für feine glücflid)e 
Oiüd'funft in s S aterlanb  unb ju feiner gam ilie. Sicht ©ebet 
würbe erhört, benn obwohl bie Seife fet>r langwierig war, fant 
er bod) nad) einer 9tbwefenl)cit »on jwei fa h re n  gli'ttflid) wicber 
in  (Snglattb an.

S a lb  ttad) feiner Slnfuuft »crcljrte ihm bie R oya l G eog ra
p h ica l Society  il)te golbcite Sicbailie a ls ein £}eict>cu &cr 5tn= 
erfeunung feiner Serbienfte um bie SSBiffenfehaft.



«SWJttltJtgjlcá Aírtptfch
gang jnngcv ©frange. — Ofaturgefdjidjte be« ©frange«; O rte, too ntan 

ign gnbet; fBefefjrefbung be« ©frange«; feine ©rogé, ©etoidjt, ?Ilter, 
©tiinme, ©tárfe, ©djneíligfeit, gcben«niitter, gorfpfTan¿ung, 9ín«6rüfen 
ber 6 te r ; ©djfaugeit be« ©fraugeá; man gnbet ©feine in ben 
©icrn; bie gütigen; gleifdj be« ©frange«. — ©fraugengegirn, ein 
Setferbigen ber SRómer. — ©trangeneier toetben godj geadjtet. — SBoju 
man bie ©ierftpaíen Bertoenbet. — ©traugenfebern at« §anbel«artifel. — 
©traugenfeberfotinenfdjirme.— 3erßörung«toutlj unb 8eben«toeife be« 3So* 
gel«. — @r fjat Stepnlidjfeit mit ben SBierfñglern. — SSie man itjn 
jápmt. — ©fraitgenjagb. — ©dringen. — ©innreidje« Mittet, ©frange 
ju  fangen. — ®te geinbe be« ©frange«.

S trange  giebt c8 ¿u allen Betten in größerer ober gerin= 
gcrer 2ín¿apl auf ber 9taarip=glädje, bod> bcfonberS in ber 
SapreSjeit, in welcper wir jcßt lebten, ba bic PfaraS, »on beiten 
id) fd;oit int ¿weiten Sapitcl gefprocpett gäbe, jeßt reif waren.

Sßäprenb wir auf ba8 SPfiffionSfcßiff warteten, nadj »ar 
© alton’8 2lbreife, unternahm idt »crfdjiebenc 2ln8flüge ¿wifd’cn 
ber S a i unb StpcppmanSbarf, um alles ¿u meiner beabßtptigten 
Pfeife itacp bem Pfgami »orjubereiten. S ei einem biefer 2luSflitgc 
begleitete midj © altan. 2118 wir etwas über ben palbcit 2Seg 
¿urüí’gclegt patten, unb uu8 auf einem 2  peile ber ©bene be= 
fattben, bic gattj apne ade Segetatian w ar, crblitftcn wir eilt
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Stranbenpaar m it feinen 3nngen. gS  mar fcicö ein Slublicf, na® 
fcem mir uns lange gefeint hatten, benn fßvofejfor Omen hotte 
© aitón aufgeforbert, ibm einige #irnf® alen von fungen S trauben 
m itjubringeu, bie er ju r  Söfintg verf®iebener anateniif®er gra» 
gen nötfng brauchte. 2Bir fliegen baher foglei® von ben O®fen 
unb begannen eine 3ogb, bie bou anfjerorbentii®em 3>'tereffe mar.

S obalb  bie älteren Kögel nufere 5lbfi®t bemerften, begau» 
neu fie eine eilige g lu® t, baS 2Beib®en voran, hinter ihm bie 
ju n g en , unb ju le^ t baS 2Ränn®en, baS in einiger gntfernung 
von beit übrigen ben ßug  f®lo&. g s  lag etmaS mahrhaft Uh"®» 
renbeS in ber Sorge , mel®e bie Seltern für bie S i® erl;eit ihrer 
Snngen au ben S ag  legten. ?l(S fte fallen, bab mir ihnen im» 
uter näher lamen, lieft baS 3Jlänn®eu plä^ti®  in feinem Saufe 
na® unb änberte feine vorige 9?i®tuug; ba mir aber bo® von 
unfernt Korliabcit ni® t abftauben, bcf®lcunigtc cS micber feinen 
Sauf, lieb bie glügel bangen, fo bab fie faft ben Koben berühr» 
ten, unb fprang um und hem m , erji in meiteren, bann in im» 
uter engeren Kreifen, bis es ungefähr einen fßifiolen=S®ub weit 
von uns entfernt mar. 3cfet marf cS ft® ptöfjli® auf bie grbe, 
ahmte bie Semeguttgeu eines f®mcr vermunbeten Kogels na®, 
unb ficlltc ft®, a ls arbeite eS mit aller K raft, um mieber auf 
bie Seine ¿11 fomnteu. 3 ®  hotte bereits na® ihm gcf®offen, 
glaubte baher m irfli® , bab cö vermunbet fei unb eilte ju 
ihm hin. Síber bieS mar nur eine Kriegslift von ihm, beim fo 
mie i® ihm näher lau t, ftaub eS langfam auf unb rannte in 
entgegengefe^tcr 9ti®tung auf baS 2Bcib®eit los, baS mit ben 
3ungeit f®oit einen bebeutenbeu Korfpruitg hatte.

3ía®bem mir ungefähr eine S taube  lang auhaltcnb 3agb 
gema®t hatten , fingen mir neun von ben S ungeu; menú mir 

'  au® hoppelt fo viel Kugeln verf®ojfeit hotten, raubten mir uns
bo® mit biefem gange begnügen.

SIS 33ir. © alton am nä®ften b o rg e n  auf einem von SDfaul» 
S tnberí fon., Steife in  I. 18
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cfcln gc$ogcucn 2Bagcn na<g ber 23ai ¿urücffcgrte, tra f  er bie 
nämliigen ißögel unb fing nadf Sßerlauf einer S tunbe wieber 
fcd)S non ben Snngen.

£>er S tra n g  fd>eint ein SßcrbinbungSglieb ¿wifdfen ben ¿wei 
grogen Ätaffen ber Säugctgierc unb SSögcl ¿u hüben, ba er eine 
2lrt ©allcnblafc gat unb mit feinen unoollfommen au8gebilbe= 
ten glügeln uiegt fliegen fa n n ; er bewognt einen grogen STgeil 
2(frifa8, gegt aber feiten weiter öftlid) a ls bis an bic arabifege 
Sßfifle. 3m  inbifdien 9lrd;ipcl regräfentirt ber Stafuar bie ga= 
tnilic ber Sögel, bereu £gguS ber S tra u g  ift, fowic ber ®mu ber 
giegräfentant biefer gamilie in Sluftralien unb bie IRgea berjc= 
lüge auf ber weftfiegen #albfugel ift; felbft in (Snroga gat ber 
S tra n g  einen von beut £gpuS allerbingS bebeutenb abmeitgenben 
Vertreter in ber gemeinen Xragge.

(Sine wiffenftgaftlidie 23efdireibung beS S tranges wäre 
gier uiegt an tgrer S te lle ; bod; wirb cS nidit nnangemeffen 
fein, ¿it bemerfen, bag ber untere SCgeil beS -gialfcS unb ber 
ßeib bei bem auSgewacgfeucn fDiänudjcn glcinjenb rabcnfd)warj 
unb nur mit wenig wciglid)en geberu untermifegt if t, welegc 
jeboeb fid) uiegt öfter ¿eigen, als wenn baS £gier bic geberu 
fträubt. 3?ie garbc ber geberu beS SBeibcgenS ift im SlHgcmeinen 
graubraun ober afdigrau mit einem fdimaleu weigen ftiaube. 
S e i beiben ©efdftccgtern ftnb bic grogen Sdiwung» unb Sdiwanj^ 
febern fegön weig.

ST'cr auSgewaegfene S tra n g  ift fiebin bis arfft gug goeg, 
unb man fennt Seifgicle von einjelncn, weldic neun gng crrei<g= 
ten. Xaö @cwid;t beS SogelS ftegt im Scrgältnig ju r ©rege. 
SBcnn id; eS naeg meiner eigenen ©rfagrnng beurtbeile, ba id) 
ntanegen gcfdwffeucn S trang  getragen gäbe, beträgt baS ©ewtd)t 
wogt nidit weniger als jwei bis breibunbert fßfnnb. 9Rait glaubt 
fogar, bag ber attSgcwaegfcnc Siegel, wenn er gegörig auSgebil- 
bet unb -fett ift, breigig S tein  englifd) wiegt.
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3 $  f>abe nie Eingaben befommcit W unen, auf weldie ftd) 
eine genaue Seredfnung beS Stltcrö ber S trauße  grüuben ließe; 
bod) wirb man ftä> wolfl nicht irren , wenn man annim m t, baß 
er jwanjig bis breißig Salwe lang lebt.

©ie S tim m e beb S trau ß es bat fo viel 9lef>ntidjfeit mit bem 
Vrülleu beS ßöw en, baß felbft bie Gingeborenen manchmal ba= 
bureb getäufdit werben. SRan hört fie gcwöbnlid, jeitig am 2Jtor= 
gen, bod, manchmal and) bei 9lad;t.

©ic S tä rfe  biefeS Vogels ift ganj unglaublich. Gilt ciit= 
jiger Schlag m it bem riefengroßen guß beS S tra u ß es  (er fdflägt 
iriuner nad) vorn ju  auS) reicht l)in, ben ©etroffenen umjuwer= 
fen, tobtet felbft oerfd)iebcne SRaubtßiere, j. 93. gafaucu, fßantfjer, 
wilbe #unbe, Scbafate unb anbere.

© er S tra u ß  ift außerorbentlid, fcßnell unb fa itn  unter ge= 
wölmlidjen Umfiänbeu ein fdfncileö fpferb überholen. „3u  ber 
3 e i t , wenn er t,od) fahret, erhöhet er fteß, unb »erlacßet beibe, 
9toß unb SOiann." 2>n einjelnen gällen itnb in geringer Gnt= 
fernung ift feine Schnelligfeit in 2ßat>rt>cit bewunbcrnSwertb, er
läuft vielleicht eine cnglifdje fhteilc in ber halben SJünute. ©ic 
giiße fdfeinen faum ben Voben ju  berühren unb jeber Schritt 
ift uid)t feiten jwölf bis viergehn guß weit. 2Benn mau Slbanfon 
glauben barf, ber am Senegal 3 eugc baoon gewefen fein will, 
ftnb bie Schnelligfeit unb SERuSfelfraft beS S traußes fo bcbeu= 
tenb, baß , wenn and; jwei 3Jtenfd,cn auf feinem Dii'tcfen fißen, 
er bod) nod> ein fpferb überholt. GS bauert auch lauge, ehe 
ber S tra u ß  a te m lo s  wirb, unb man muß bie Verfolgung Iän= 
gere 3e tt fortfeßeu, el)c mau it,n ermübet.

2in ber 28ilbl)cit lebt ber S trau ß  oon Samcnförnern, 
Schößlingen unb ben ÄnoSpen mehrerer S traud,arten  unb an= 
berer ®cwäd)fe. *) ©enuodf ift eS oft fd>wer ju begreifen, wie

*) 3n  ben Zoological G ardens, in fWegent’ö Sßarf, wo mehrere (ebenbe 
©träufle gehalten werben, giebt man ihnen ein ©eniifch »an .©afer, jtorn,

1 8 *



—  276

er im ©taube ift, fein Seien ju frifien, beim man trifft ihn fclbft 
in ©egettben, bie vollfläubig non aller Vegetation entblößt feßeinen.

Obwohl ber S trau ß  ohne ßweifel ben 5Dnrft fehr lauge 
auShalten faitn, fdfeiut bod) baS SBaffer für ihn unumgänglich 
nothweubig ju fein. 3 «  ber troefnen uub beißen S ah rffy fü  Ijabe 
id) oft eine uub biefelbe beerbe faft jebcit Xag trinfeu feßen. 
S ie  verfdilingcu baS SBaffer in mehreren Schinden uad) eiuan= 
ber. ffieitu S trauße au einer Cutcllc trinfeu, fdjeinen fie wc= 
ber jit ßbren nod) ju fehen. SBäßrenb uufcreS 2lufcntl)aItS bei 
6Iehh«ut=gountain, wo id) in fitrjer Seit adit biefer präd)= 
tigen Vögel töbtctc, erfdiieueit fie regelmäßig ¡eben Vtittag, uub 
obwohl id) ntid) nid)t an ftc heraiifdileidwn fonute, ohne von 
ihnen gefcheu jn werben, ließen fie itiid) bod) bis in Schußweite 
fommen uub jogen fid? nur Schritt für S chritt jurütf.

2Bic ber europäifd’c Slnerhahu har ber S tra u ß  mehrere 
3Bcibd)eu, von jwei bis fcd)S, wie mau behauptet. SDie 23egat= 
tnngSjeit muß feßr nubeftinunt fein, beim id; habe in allen 'Die 
natcu vom 2>uli bis October Straiißennefter gefunben. fötau er= 
jäl)lt, baß jcbeS SBeibdjeu jwölf bis fcd)jel)n ©ier lege, alle in 
ein uub baffelbc 9teft, baS nur aus einer in ben S an b  gegrabe= 
neu Vertiefung beftel)t.

9)tännd)cn uub SBeibdren brü ten ; bie ©ier flehen aufrecht, 
bamit, wie eS fdieint, eine große 9{njal)l beifammen aufgeftapelt 
werben fönne. fffiemi ungefähr ein Oußcnb ©ier gelegt finb, 
fängt ber Vogel 511 brüten an , wobei er mit vorwärts ge.ftrccf= 
ten Veincu ftd) barauf feßt. 3d) habe bemerft, baß, wenn baS 
brütenbe 2Scibd)en einen Vfcitfd)cit erblich, cS bod) nidit vom 
Siefte auffpringt, fonbern gewöhnlich ben langen ^a lS  fo weit

■biitifcl iiitb Äo(;l, »01t lurldjrn SngrebicnjeitmanfolgendeQuantitäten nimmt: 
ein Stint )5nfcr, ein 'Stint Ä etn, ein halb ©adon ^iieffel uitb »¡er tßftmb 
Ä»bl. ((Sin ©litten, h «cf't Stint, enthält »ier Q uart ettglifd^.)
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herabbeugt, bi« er p la tt au f bem ©oben liegt, natürlich um nidjt 
entbccft gu werben.

2Bäl;reub ber Srütegeit pflegt bcr S tra u ß , wenn ein geinb 
iicp beut Hlefte nahet, gn allerlei Sunftgriffcu feine Sufludft gu 
nehmen, um bcn unwtllfommcnen ©aft loSgumcrbcn.

„eincö  TiorgcnS," crgählt Xl;unbcrg, „a ls  id) au einer 
S telle »orüberfdiritt, wo ein Straußeitweibchcn brütete, fpraug 
biefe« auf uub »erfolgte mich, bainit id> uid;t auf bic ju n g en , 
ober auf bic g ie r  aufmerffaut werben mödftc. S o  oft id; mein 
iPferb nach ihm w anbte, gog cS fid; jetju bis gwölf Schritt gu= 
rücf, fobalb id; aber weiter r itt, »erfolgte es mich auf’s Hfeue?'

D ie Srütegeit fdjeint »erfdfieben lang gu fein, im ?lllgentci= 
neu aber mag ftc ungefähr ad,t uub breißig Sage anbauern. 
S in  ober gwei HBeibcficu follen währenb beut g ie r  legen; aber 
bic überzähligen g ie r  befommen ihren ipiajj außerhalb bcS 
HlcftcS ttnb bienen, wie man g laubt, bcn uoef; unbefieberten 
ju n g en  gur Hiahnutg. HBcnu bieS witflid) wahr ift, fo erfennt 
matt bartu eine wunberbare ginridftung ber Sorfehung, ba bic 
ju n g e n  unmöglich int S taube fein tonnen, bie HtahmugSmittel 
gu »erbauen, welche bie oft gang unfruchtbare ©egeitb barbietet, 
in bcr biefe Sögel fiep aufhalten.

2)ie allgemein oerbreitete Slnfidjt, baß bcr S tra u ß  feine 
g ier gang einfach in ben S an b  legt tutb cS ber S onne über* 
läßt, jte auSgubrüten, h«t wahrfdiciulid) ihren ©ruiib barin, baß 
ber Sogei oft fein Hießt »erläßt, um Hiahrung gu fud)en, was 
gewöhnlich währenb bcr wärmften ß e it beS JageS gcfchiebt.

gütige Hieifcnbc »erfidfern, baß bcr S tra iiß  nie brütet, fo= 
halb ein Sienfd) bic g ie r  berührt h«t oi>cr aud) nur am Hiefte 
»orübergegangett ift; auberc behaupten |ogar, baß baS HBeibcßen 
in einem folgen gälte bic g ie r  vernichte. Sch für meinen 2l)<nl 
fault in biefer Segiehung feine Sehauptung auSfpredfen, ba, wenn 
id; ein S traußenneft faub, ich c8 ßeniöhnlid) rein auSplünberte
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unb fo bem 23o$el tñe ©ctegcníjcit nahm, feinem merfwñtbigen 
3ufiinfte ¿u folgen.

©S feßeint jeboá) jiemlid) fid)cr ¿u fein, baß bcr S trau ß , 
wie viele anbere 93ögcl, feine ©icr gewöhnlich verläßt, wenn fie 
von 3Menfdjen angegriffen worben finb. „2)ie S flaveit,“ fagt 
Sßunbcrg, „beobachten jeberjeit bie Sorficßt, bie ©ier nid)t mit 
ber §anb  megsmteßmen (beim bie Sögel r ie te n  bieS uub ver= 
taffen bann fofort bie S te lle ); fonbern mit •£>ülfc eines langen 
StocfcS langen fíe biefelbcn auS beut ßiefic heraus, fo fcßncll 
a ls  ber Sogcl fíe legt."

Siele ßteifeube crjäßlcn eine ©igentljümlicfyfeit ber Strau= 
ßcncicr, welche, fo viel id) weiß, fid) auf bie ©icr bicfcS Sögels 
befdjranft. Sßuitberg j. S . fa g t: „ber ganbmirth an biefent O rte 
crjaßltc mir, baß mau manchmal in ben Straußeneicrn einige 
S teine fiubet, weldje ßart, weiß, fiad) uub g latt unb ungefähr 
von ber ©roße einer Soßnc ßub. SluS btefeit Steinen mad)t 
mau Knöpfe; id) bin aber nie fo glücflid) gemeßen, einen folgen 
S te in  jn feßen."

Sarrom  ferner fagt: „in biefen ©iern finbet man oft eine 
2tn¿aí)l Eieiner, länglicher S teine, ungefähr von ber ©röße ber 
großen englifdjen ßuefererbfen, von hellgelber garbc unb außer= 
orbeutliih hart- 3 n einem 6 i fanben fid) neun, in  einem anbern 
jmölf folcße S te ine ."

SBic viel ©ier auch ßclegt fein mögen, fo metben bod) feiten 
mehr als breißig bis fünfunbbreißig auSgebrütet. 2>ic jungen  
fuib ungefähr fo groß mie ein ^ühneßen, unbfomic fie aus bem 
©ie fonunen, finb fte auch fdjon im S taube ju  gehen unb ber 
S iu ttcr ju  folgen, bereu pflege fie eine ziemliche 3e it überlaffen 
bleiben. 2)ic Siatur hat ißrer gewöhnlichen S orgfalt gemäß bie 
Sungen mit einer gärbung unb Sefleibung verfeßen, bie vor= 
trefflich i»  ber ©ertlicbfeit paßt, in ber fie fid) aufhatten. 3)ie 
garbe ifi grau, maS red)t gut ju bem Sanbe unb KieS ber ©bene
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ßtntmt. 3 $  fmbe oft junge «Strauße unter bcn £äuben gehabt, 
I;abe ßc aber bod; nur mit ber größten Sd;w ierigfeü uuterfd>eb 
beit fönnen. O ie Sefteibuug beßefß Weber aus Ouiteit uod; ge= 
bern, fonbcrn iß  wie borßcnartig , was ohne ßweifel einen oor= 
trefflidjcn Scßujö gegen alle 23erleßungen bietet, welche bic jungen  
fid; leid;t burd; beit groben S an b  uttb baS ©ebüfcfj äujicl;cn 
föitnteit, in  benen ße leben.

$)a« gleifd; ber jungen S trauße  iß  irid)t unfdjinacfßaft; 
aber baS ber auSgewad;fenen S trauße  fd;mcd't nid)t gut, uub läßt 
ß<h mit bern ßebraßeifch Dergleichen. OaS mofaifd;e ®efcß er= 
Hart beit S tra u ß  als ein unreines O lßer, uub folglich; burften 

'  bie 3uben Straußenßeifd; nicht eßen. O ie Slrabcr richten ßch 
heutigen OageS noch nad; biefetn Verbot. Gültige ooit beit ciit= 
geborenen S täm m en in S übafrifa  aber nehmen es weniger ge= 
nau uub effen Straußenfleifd; mit bem größten Slppetit, ltamciiH
ließ wenn eS fett iß.

Obwohl man in unferen STagen wenig ober feinen Sßertf> 
auf ben S tra u ß  a ls  animalifche Stoß legt, fcheinen bod; bie alten 
SRömer, welche große ©aßronomeit waren, ganj auberer SOlciuitug 
in  biefer ¿Beziehung gewefeit ¿11 fein. SBopiScuS erzählt, baß ber 
Statfer girmuS, ber ebenfo berüchtigt war burd) feilte ®ewaubt= 
heit ben Stmboß wie bie Sd;iißel ¿u l;anbl;aben, in eigener fab 
ferlicßer fßerfon einen ganzen S tra u ß  bei einer SDlaßljcit oer= 
¿ehrte.*) O aS S traußen  geißln galt für bcn größten ßecferblffcn, 
unb um biefeS ¿u erlangen, würben bic S trauße  int großartig* 
ßcn SJlaßßabe gejagt. 6 in  alter Schriftßeßer berichtet, baß ber

*) S ie  Steiner liefen, wie befannt, ©traujje auef; im Sivcu« anftreten, 
Wo fte ju r SlugenWeibe beö Solle« gefcflacbtet Würben. @o erjaflt man, 
bflf nidßt weniger al« taufenb biefer prächtigen Sögel ¿ugleidj mit einer 
großen Slnjafl ^ irf^e , Sieije unb äBilbfdjWeine auf einmal ber unerfättltdjen 
Sliitgier ber {Römer al« Cpfcr feien.
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Kaifcr HeliogabaluS bei einer einzigen 2Jtaitf$eit fid> fcd>Shun5 
bert Straußengehirne vorfeßeit lief}.*)

Obgleich man baS glcifch ber S trauße  wenig achtet, finb 
bie S ie t buch ein ßieblingSgegenflaub ber Singeboreneu fowoßl 
a ls  ber SReifenben. Som  ©cfchmad will id; nidgtö fagen; aber 
jebes S i enthält fo viel a ls vierunb¿wan¿ig Hühnereier unb 
wiegt ungefähr brei fpfuitb.

•Jlach ber bcbcutcnbcn © riße ber Straußeneier feilte man 
annehmen fönnen, baß een folcheS S i hinreichen müßte, einen 9Jien= 
fd)en jn  fähigen; aber ich hflbe ben galt erlebt, baß jwei Sier 
von einer fßcrfou gegeffeu würben, obwohl fte anßerbem nod; 
mit SJiehl nnb gett augemadit waren. H®n8 nnb fein Kamerab 
vermehrten einmal fogar fünf S traußeneier an einem Slbenbc.

2lud; bie Sicrfdialc ift von SBcrtl, nnb ganz vorzüglich an- 
wenbbar um glüfjigfeitcn aller Slrt bariit aufzubewahren. Die 
Snfehmänner haben fauiu ein aubercS ©efäß. 2Jian umgiebt fee 
mit einem leichten glechtwcrf nnb fatin fie bann am S a tte l hän= 
genb, mit ftch führen, ©raS, Hvlzpfropfen u. f. w. bienen alö K o rt 

. D ie Kopten, welche bie Straußeneier a ls Spm bol ber 2Bad)= 
famfeit anfehen unb fte in ihren Kirchen aufhängen, folien bie 
Seile , an beneu fie ihre fiantpen aufhängeu, bur<h foldjc Sier 
hinburchleiten, um bie Diattcu zu verhinbetn, baran herabzulaufen
unb baS Del aus ben fiatnpen zu trinfen.

D ie Sicrfchalcn braucht man als SJiebicamcnt. Die SBoerS 

pulverijiren fie unb geben fie mit Sffig vermifcht beut Siel;, 
an ber S traugurie leibet, gegen welche Kraufheit man bie Sier= 
fchale als ein Univerfalmittel an jieh t D as Sßulvet an unb für 
fidp foll ein vortreffliches fßräfervativ gegen Sliubbcit fein.

Die weißen**) Schwungfebern (bie fd^warjen werben mcifienS

*) Slptctu« giebt baS Dteccpt ber beften Sauce.
**) ®te (Sier unb gebern ber Strauße ntüffeit »cn ben alten ’Jlegpptcrn 

feßr ho'h gefefjägt werben fein. S ie madjten fetbfl einen £lfeil beä Xributa



-*• 281 —

bet S tauer getragen) finí» ein wichtiger £anbelS artifcl, obtooljl 
bic greife fcl;r bent SBcd)fcl unterworfen ftnb, 3 n  bet Äapftabt 
gat)lt man ein unb jwei bis jwölf ©niueen für baS fßfunb; 
bod) giebt ntan bic letztere «Summe nur für auSgcfud)tc gebern. 
3c  feiner bet AticI, unb je länger unb fraufet bic gebet felbft 
if i, befto l)öl)er ifi if>r SBertfy.* *) Siebzig bis nciutjig gebern 
gelten auf ein fßfunb; aber obwohl biefe 3at)l »ott einem einzigen 
33oget geliefert werben fanu, ifi bod) nur ein fleiner Sl)cil baoou 
prciSwütbig. 3ßät>renb ber SöegattungSjeit (uicllcid>t and) unter 
anberu !ßcrl)ältniffen) gel)t ber S tra n g , wie ber Srutl)al)u, 2lucr= 
I>al)n unb mand)c aubere 23ögel, mit gcfenftcu g lügeln , fo baf) 
er bie gebern auf ber ßrbe fd)lcppt, woburd) ftc il)rc Sd)önl)eit 
fd)uell »erlitten. S ie  befte ßeit, bic S trange  ber gebern wegen 

•ju fdnegen, ifi furj nad) ber Wiaufer, ober in beit SDÍonatcn SDlärj 
unb 2(pril.

S ie  S am a ra s  unb SctjuauaS  machen auS bcu fdiwarjen 
Straugcufebcrn feböue Sonnenfdjirm c, weld)c a ls ßeidieu ber 
S tau er getragen werben unb fel)t gut jurn Sdjutjc ber £>aut $u 
b randen  ftnb. „®S nimmt ftd) nid)t fd)led)t aus," fagt H arris, 
„einen Sßilben ju feilen, beffeu ^ a u t, nod) gröber a ls bie eines 
Dil)inoccroö, rucfftci>tlici? ber garbe mit einem S tiefel wetteifern 
fann, unb ber ftd) m it einem folgenSonnenfdiirm e ju fdjüfcen fud)t."

au«, beit bie unterjotgten Söller jagten ntugten, unb mögen cbenfowogl juttt 
©tgmitrfe at« ju  religiöfen Sweden angewenbet worben fein. S ie  ©trau* 
genfeber war ein ©gmbot ber ©öttin ber SBagrgeit unb ©ereegtf gfeít. ©ie 
gegärte and) jntn .ßauftfegmud ber 3ü«, würbe aueg »on lernte« Xrioine.- 
gigu« angenommeu unb »on ©otbaten unb Kriegern bei religiöfen geftiieg;
feiten getragen.-------3n  ber Türfei gaben bie Sanitfcgaren, bie gtg bur<g
igre SBaffentgaten auögejeifgnet, bas fJtergt, ©traugenfebern auf bem Turban 
Ju tragen, unb int jtönigreieg Songo werben bie Strängen-- unb ißfauenfebern 
at« firíeg«* unb @iege«jeiigen gebrautgt.

*) gebern, bie tnan bent febenben SBogef au« bett glügeln ausjiegt, galt 
ntan für beffet, al« bie »ont tobten ©trauge, ba bic eigen ber 3ergörung 
bureg SBurnt unb SDiotten weniger auggefegt gnb.
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(Stnigc fübafrifanifche Stäm m e fottcit bie Sonncnfchirtne aus 
S traußcnfebcrn auf ber S<igb gegen roitbc ä lte re  anwenben, 
ganj ju bentfclben 3n>ccfc, wie bic fpauifchcit Sticrfedjtcr bas 
rotße lu d )  gebrauchen. SBcnit bas »erwutibete 2t)icr auf beit 
S äger loSftürjt, unb biefer es ftd) natje auf bctu 2cibc ,teilt, 
flößt er fd)itell bcu Stocf, auf welchem bic flatternben gebern 
fcjijtßen, vor ftd) in bie ®rbe, worauf bas rafeube Xl)icr feine 
9tad)e an biefem eiugebilbeten Opfer auSübt, wäi>rcnb ber Säger 
unbemerft auf bic S eite  fpriugt uub feinen ©egtter burchbohrt.

Oie # a u t bcs S traußes ijl iu manchen Säubern ebenfalls 
ein nicht nnbcbcittenbcr •gjaubetSartifel. „O ie gattje 'Jtüjtuug ber 
in Sibpett wohnenben Siafantoneti befielt in ber biefen § a u t beS 
S tranges, aus welcher einige Qlraberftämnte noch heutigen Xagcö 
eine ?(rt <g>aritifch verfertigen."

Obgteid) ber S trauß  ftch gewöhnlich fern von beu Sfettfchen 
aufhält, fctjließt er ftd) boch auch manchmal näher an fte an, unb 
tl)ut in biefem gälte beit hvllättbifchcn Solouiflett großen Sd)a= 
beu, inbetn er baS fproffcttbc ®rittt uiebertritt unb wegfrißt.

9taturforfd)cr unb Säger ftimmeit nid)t gang überein in 
ihren Eingaben von ber Sutclligeng beö S tra u ß e s ; einige be= 
haupten, baß biefer Sßogel außerorbenttid) burntn fei, währenb 
attbere ißnt Sebenbigfeit unb Klugheit gufchreibcn. Ohne mir ein 
Urtheil barüber gu erlauben, will ich nur erwähnen, baß ich biefe 
beiben entgegengefeßten ®igenfd)aften bei S traußen in hohem 
©rabc gefnnben habe.

©egährnt fcheittt ber S trauß  atterbittgS ein träger, bummer 
unb wenig lebhafter iüogct gu fein; aber wenn man ihn in 
feiner eigentlichen £eintath fteßt, ift er lebhaft, vorfristig unb 
läß t nicht ieidjt einen SDtenfcheu an ftch h£raufommen. Sein  
rieftger 2ßud)S unb bic h«r»orftchenben ?lugctt ermöglichen cS 
ihm fid, weit umgufehen uub bic ©efahr aus weiter gerne gu 
cittbecfcn. h ierin  fowottf, als iu beut Umfiattbe, baß ber
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S tra n g  ff#  meiff an  offenen S tellen  au fgätt, flnbet man bie 
Srftärung ber S rf#ein itng , bag felbft bic gcwaitigftcit ber 9tim= 
robS non Sftbafrifa  n i# t  bannt prägten Tonnen, viele Söget 
biefer © attung erlegt p  gaben.

2Bie ber S tra n g  in ber SSitbgcit lebt, ift n a tü r ti#  fffwer 
p  tagen; aber bei feinem Söget ober anberen Jg ie re  flnbet man 
in ber ® cfangcnf#aft fo wenig tpcinlicbfeit in ber 2Bagt ber 
flfagruitg, benn cingcfangcne S trange  »erf#Iu<fett mit Segagcit 
S teine, ^ o ff , Sifen, Söffet, S ieger unb eine Sicitge anbercr nn= 
»crbauli#er ©egenftänbe. QtuS biefem merfwürbigen ffirnnbe, 
ber bie S tum pfheit bcö ®ef#macf8ftnnc8 bei biefen Tbieren ¡;u 
beweifen f# c in t , bat ber S tra n g  feit ben ätteflen Seiten beit 
S einam en : „ber Sifenfreffer" gehabt.

S ian  fagt fl#  niete launige Stnefboten non biefem Sogei. 
9tt8 ein S tra n g , erzählt m an, in Suropa nur gö#ft fetten pt 
fegen war unb eine g rau  görte, bag ein tßaar fot#c Söget in 
bic S ta b t  gefommen feien, unb neugierig war fle ju fegen, ging 
fle eitigft bagin, wo fle gezeigt würben, unb gatte babei ben S # tü ffe t 
p  igrer Sgüre in  ber £an b . S ic  war faunt an ben bewugten 
O r t  gefommen, a ls einer ber S trauge  m it feictli#cm  S # r i t t  auf 
fle jufarn, ben S # tü ffe t igr auS ber <£>atib rig unb ign p  
igrem S #rc<f »erf#tucfte, —  nnb fo war bic arme g rau  bu#= 
ftäb ti#  auS igrer eigenen Segaufung auSgcfcbtoffen.

3 n  Sietguen’S „Life in  the Wilderness“ wirb gotgeubeS 
»oit einem S traugenw eib#en  berichtet: „9 ii# tS  ftörtc feine Ser= 
bauuttg , ttn»erbau li# feit war e tw a s , wovon feine fßgitofopgie 
nie geträum t gatte. S ine  S itte gatte eine hoffnungsvolle S # a a r  
Junge  ju r Stöett gebra#t unb führte fle mit m ütterli#cm  Stoffe 
im >P»iignergofe gilt unb ger. 2tber ba trafen fle auf ben S traug , 
ber m it fcierli#cn nnb abgenteffeneu S # r i t te n  aitff unb abmar= 
f# irte , nnb biefer vcrf#tucfte mit bem freunbti#ftcn 33iiefe von ber 
2Sctt alte jene jungen S n ten , eine n a#  ber anbcrit, a ls wären eS
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cbenfo viele Stuftcrn gewefeti, wobei er mit ber troßigfien @lcid)= 
giiltigfeit baö ¿einige B ilden bei unglücflidicn S lu ttcr anhörte 
unb faß, wie fleh ißre gebern (M uhten."

SDie S trauße  leben in größern ober flciiicru beerben, oft 
bis funfeig Stücf beifanimen. 68  ift mcrfroiirbig, baß bei S tra u ß  
ficß nie ¿u auberu Sögeln gefeilt, bagegen gern mit Sierfüßlern 
umgeßt unb oft in ©cfcllfcßaft bei ßebraö, Springböd 'c, ©nuS 
u. f. w. getroffen wirb. 6 r  ßat and; in mand)cr Sejicßnug eine 
auffällige Sleßtilichleit mit ben Sierfüßlerit, baßin gehören 
feine ftarf'cn, gelcnfigcn Seine unb gehaltenen Klauen, fein langer, 
muöfulöfer # a lö , bic grobe S tim m e; ferner feßlt ißm ber ßoßc 
Kamm am Sruftbcin, welcher im Slllgcntcincn bie Sögel d;araftc= 
rifirt, woju noch anbere fd;ou vorbei erwähnte Scrgleid;ungö= 
puiiftc fontmeu. SBcnit man ihn mit beut Karneol vergleicht, 
fällt bic Scrwanbtfcbaft .noch mehr in bie 2lugcn. Seibc haben 
harte Schwielen an S ru ft unb Saud;, auf welche fic ftd) ititßeu, 
wenn fie ruhen, unb beibe legen ftd; auf biefelbc 2Seifc nieber. 
S ei beiben fmb bic güße unb ber Stagen ungefähr gleich ge= 
baut, unb wenn man ba^u nimmt, bah beibe von bitrren unb 
faftlofen Kräutern leben, lange 2>ur(l auöhalten unb int 2lllge= 
meinen fo gebaut ftnb, baß fie biirre unb faitbige SBüjien bc= 
wohnen unb burdfwanbern Tonnen, fo ift bie ?leßnlid)feit nidjt 
fo imaginär, als man bei bem elften Slicfe vermntheu möd)te. 
S e i vielen orientalifchen Söllern*), wie auch bei beit (Römern unb 
©riechen, hat ber S trau ß  auch ben Sam en Kanteelvogcl.

2)er S trau ß  ift leicht ju  ¿äßmen, richtet aber manchmal 
viel Schaben au. SBenu id) ntid) rcd;t erinnere, fo war cö S ir. 
£ ah n , ber mir erjäbltc, baß einige S trau ß e , bie er furje 3 e it 
gefangen ßielt, fo boößaft würben, baß er fic fd>licßlid) töbteu

*) 3n ißcrfteit unb Vivabien . feil eg allgemeiner Sc(f«glaube fein, baß 
ber @<hufutimurg |.Ramecloegel) ein Slbfcmmltng eines Äameel« uttb eine« 
Segel« iß.
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taffen mußte, bamit fre ben ßeuten auf ber 2Riffton3ßation nidat 
ftßabeten.

5Rau ßat eS verfueßt, von jaßmen S traußen  Sunge ju er= 
steten; fovict ich aber weiß, ftnb alte 93crfucßc ber 2(rt fcßtgc= 
fd/tagen. Gier bat man oft befommen, aber b ie 'S itten  ßaben 
ftcb nie bereit gezeigt fie auSjnbrüten. S n  Siegcut’S tparf ßat 
mau ebenfalls ivieberßott Stcrfudie angejleltt bie Gier auf fitnfb 
lid)e SSeife auSjubrüten, aber oßne alten Grfotg.

S n  S iibafrifa  fängt man ben S tra u ß  auf verfduebcuc Steife. 
O ft wirb er von reitenbeu Sägern gejag t, bie fid> au verfd)ic= 
beueit fü n f te n  in auSgebeßntcu Gbeucii auffielten nub fo ben 
Stoget umringen, ber bann ßin nub ßer geßeßt w irb, bis feine 
fträfte erfeßopft finb.

Sfandim al wirb ber S tra u ß  von einem einzigen Leiter gc= 
ja g t, ber jeboeß unter gewößutitßen Untfiänben ißn niunöglicß 
einßoten faiut, fo fdfitcll fein fßferb and; fein mag. SBeuu aber 
bie tRegenjeit ßcranuaß t, nub bie Sage unerträglidj ßeiß 
unb brücfcnb ftnb, freßt mau ben rießgen 33oget mit auS= 
gefßreijten gtngetn nub weit geöffnetem Seßnabct unbeweglid, 
au f ber Gbene fteßeu, nub in biefern gatte fann man ißn teictyt 
jagen. Gin S d jtag  auf ben Stopf mit einem Stocf ober einem 
Scßambof reicht ßin ißn ju tobten. S tau  ßat jebod, and; Sßei= 
fpietc, baß bei foteßen 3 ‘igben bie tpferbe vor attjugroßer 2tu= 
ftrengung ftürjten.

SBenn ein S tra u ß  freßt, baß er beobaeßtet w irb, mad;t er 
oft alte möglicßeit 33erfu<ße, an einen beflimmten fßuuft ju getan= 
gen, uameuttid,, wenn er naße an einer Gbene umzingelt wor= 
ben ift. S a ß  er auf bern offenen gelbe am ßeßerfien iß ,  weiß 
er fo gut, baß er biefeS ju  erreießen fudjt. SBerfteßt ber Säger 
feine Sacße gut, fo fann er oßnc Seßwierigfeit ben S trau ß  von 
ber Gbene abfeßneiben, bod, ift baju ein - fd,arfeS Singe unb eine 
gewanbte <,anb nötßig, um bem Söget juvorjufommeit, beim in
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foligen fä llen , wie ber »orliegenbe, ifl btc Scgnelligfeit beS 
S tran g es wagrgaft wunberbar.

S ie  Straber in Diorbafrifa jagen ben S tra n g  ebenfalls ¿n 
ißferbe, aber ge »erfuegen cS nicht auf einmal beit Segel ju  er» 
reichen, fonbern folgen igm unauSgcfcgt, mancgmal ganje Sage 
lang, ogne ign 51t veranlagen, feine Segnclligfeit jn entwitfcln, 
bis er citblicg ermattet unb feinen begarrliigen Sägern ju r  leid)» 
ten Seilte wirb.*)

S n  einigen ©egenben SübafrifaS wirb ber S tra u g  von ben 
Sägern ancg ju Sng gejagt, unb icg gäbe felbft am Sec 9fgami 
Sufcgmänner bei biefer S«gb beobaegten föWncn. S» biefent 
Salle umzingeln fie meiftentgeilS eine ganje «giccrbe, worauf btc er» 
fd>recfteu Sögel gewögnlid) unter ©efdjrci unb Samt in baS 
ffißaffer getrieben werben, in bem fie natürlicg gerben.

„SBir trafen einm al,'1 erjäglt H arris , „eine grogc ©efell» 
fdjaft ©orannaS, welcge S trange jh gng jagten; ge madieii es 
ntawgmal fo, bag ge ben S tra u g  ein S tücf SRginoeeroSgorn uad) 
ben Seinen werfen, worauf berfelbc gewögnlid) jufam mcugürjt."

S ie  Sufcgmänner gaben aber and) ein nod) einfacheres 2Rit= 
tcl ben S trau g  in igrc ©ewalt ju befomnien. S ie  fingen ein 
S traugeuueft auf, uegmeit bie (gier mit gng fort an eine gdiere 
S telle unb verbergen geg baginter in einer tiefen ÜluSgöglung, 
wo ge bie Qlnfunft bcS SogelS abwarten unb ign ogne SDiiigc mit 
igreu vergifteten Sßfeilen erlegen.

Sn auberen gällen legen gd) bie ©ingeborenen auf bie Sauer

•) „SSenn ber ©traufi tobt ifl, fegneibet man ifim ben fjale auf; Wäg» 
renb biefer Operation umbinbet man ben f j a ls , unb bie Säger geben ben 
Sögel bann an ,!topf unb Seinen in bie §öge unb fdgiitteln nnb jenen ign, 
bi« ge au« ber SBunbe etwa jwanjig Sgfunb einer ©ubgänj ergalten, bie 
au« einer SWifegung von ©lut unb Jett begegt unb ungefägr biefelbe (Jon» 
ggenj wie bitfes £5cl gat. ®iefc ©ubganj geigt M anteque unb wirb beim 
Subereiten ber ©peifen, aber aueg als Slrjnei bei »erfigiebenen Äraufgeiten 
angewanbt." H arris’ W ild Sports.
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in ber Siäfie von SBafferfammlitngen, bie von S traußen  befudjt 
»erben, nnb crfd;ießctt fte, wenn fte fommett, um il;rcu £>ttrfi jtt 
iöfdjen. 3 ft baS ©cwel;r m it grobem S d ;ro t gefabelt, unb man 
jiett nad; beit -hälfen, f’ann man mehrere auf einen einzigen 
@d>uß tobten; bod) wirb bieS naturlid; feilt achter Säger tl;uit.

Sind; fängt man beit S tra n g  nicht feiten itt Sd;Iiugcu, äl;u= 
lid) betten, bie man bei ber Sngb auf Heinere Slutilopeitarteu 
anwenbet; bod; f;abe id) »ergeffcn, ob -hals ober S e in  itt ber 
Sd;linge gefangen wirb. (Sin langes S e il  m it einer Sd;lingc 
an einem (Snbe wirb an eilten jungen S aum  fefigebunbett, beit 
man nieberbiegt, w orauf man bie S d;lingc auf ber (Srbc fo bc= 

fefligt, baß, wenn ein Sogei h ine in tritt, ber Saunt burd; feilte 
(Slajlicität wiebcr bie gerabe S tellung  einnim m t, fo baß baS in 
ber Sd;liitgc gefangene 2f>ier in ber 2uft fdiwebt unb bloS burd; 
beit Tob von feilten ßcibeit errettet werben fattn. S tra b o  unb 
D ppian berichten, baß bie Sllteit bie S trau ß e  in Sd;Iiitgctt fingen 
unb entweber burd; Sifi tn ’S 9feß Indien ober burd; l;ißige Scr= 
folgung m it Sßferbcn unb -huitbcn itt Siaffc bal;intrieben. •

T ie  ftnnreid;fte Slrt uub SBeife, beit S tra u ß  in fein Scr= 
berben ju  loden, ift aber bie, weldje SOtoffat unb anbete a ls bei 
ben Sufd;ntännertt im ©ebraud; angeben. S ir. Sloffat b e t r e ib t  
jte auf folgettbc SBeife:

„(Sine Slrt flacßeS Toppelfiffett wirb mit S tro f; auSgeftopft 
uub ungefaßt- wie ein S a tte l  geformt, ber m it SluSitaßitte ber 
untern S e ite  m it geberu überbedt ift, bie an fleinen fßflöden fefl= 
fißeit, fo baß baS © anje wie ein Sogcl auSfteßt. genier wirb 
Kopf unb -hals eines S tra u ß e s  auSgeftopft unb ein Heiner 
S to d  burd; ben -hals gefiedt, bamit biefer aufrecht fiel;t. T e r 
Sttfcßm ann, wcld;er auf bie S traußeujagb gcf;t, malt nun feine 
Seilte weiß! f0 gut er fattn. -hierauf nimmt er ben mit geberu 
bejiedten S a tte l  auf ben Kopf, nimmt ben unterjien Tl;eil beS 
<>alfeS fcfi in bie rcd;te -hanb, wäßrenb er in ber liitfcn ben
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©ogeit unb bie vergifteten Ißfcile trägt. 2luf tiefe 2Beifc ßeßt 
er bent S trau ß e  fo äßnlicß, baß man einige ßuubert ©Heit weit 
ten  ©etrug nid;t entbccfcn fann. 5>er fo verflcibetc Säger t’c= 
gießt ßcß nun auf ba8 gelb, breßt beit Ätopf, al8 wenn er ßd, 
aufmerffam umßlicfe, fcßüttclt bie geb eru , gebt unb fpringt ab= 
lvecßfelnb, bis er in Scßußweite gefommen iß ;  wenn nun bie 
■beerbe bavoufpringt, natßbcnt einer getroffen worben ift, fo fpringt 
ber Säger and, mit. (58 fommt mainßmal vor, baß bie S traußen : 
münitcßen auf beu fremben ©ogel S a g t mafßen, bann muß er ißuen 
¿u entfonunen fud;cn, bamit ßc ißn uid;t w itte rn ; beim fouft ift 
c8 mit beut Sauber vorbei. SBeitn ißm ja einer ber Verfolger 
¿u naße fommt, fo braueßt er nur gegen ben 2öinb ¿u fpringcu 
ober ben S a tte l wegjuwcrfeit, um einem Sdilag  mit ben glügcln 
aitSjuwcicßcn, ber ißn ¿u ©oben werfen würbe."

S?er S tra u ß  ßat and; noeß anbere gein te  al8 ben ©feu= 
feßeti; fowoßl ©ierfiißler als ©ögel fließen ißn auf unb vergeße 
reit feine (Sicr mit großem Slppetit. S i r  3«ntc8 Sllejanber ergäßlt 
nad; 3lngabeu ber Gcingeboreuen am Dranje=glufie, baß, wenn bie 
S trauße  am Sage ißr ßteft verlaffcu, um gu ttc r ¿u holen, mau 
oft einen weißen ägßptißßcn ©eier mit einem großen S teine in 
ben Klauen fdjweben ßeßt. SDcr ©eier liutcrfudit genau bie 
©egenb unter ßd), läßt bann plößlidi ben S te in  los unb ßü rjt 
feßnell naeß. äßciiu ber Säger uaeß tiefer S telle e ilt, fo wirb 
er gewiß jebeSmal ein Straußeuneft mit Geiern ftnbeit, vou beut 
einige burd) ben S teinw urf ¿erßrocßeit ßntb.

„ T e r  S d iafa l foll bie ©ier ßiu unb ßcr rollen, fo baß ßc 
an einanber ¿erbredieu, wäßrenb bie -yoänc ßc mit ber Scßnaugc 
fortßößt unb ein Stücf vom ßteßc ¿erbridit."

9llle8 bieS weiß id) nid)t au8 eigener 2tufdiauuiig; boeß ßabe 
icß anbrerfeitS nid;t feiten beobaeßtet, baß ßowen, Panther, wilbe 
©nii8 unb anbere Sßierc ben S tra u ß  jagten unb töbtetcu.

T tu tf »on 51. (Sbflinanii in Seirjlg.
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