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Von Ira .
Tanga — Moschi , Abfahrt 6 Uhr 15 Minuten früh ,
Billet 1 . Klasse Rupie 31 , 20 — ein enormer Preis
für 350 Kilometer . Dafür hat man aber d ° s Vergnügen
14 ganze Stunden sich in dem Eisen bahn - Wagen der
Usambara - Eisenbahn aufhalten zu dürfen . Es waren nur
" wenige Europäer , die dieselbe Reise macheen — bei den
augenblicklich niedrigen Kautschuk - Preisen bleibt eben
jeder , der nicht reisen muss , daheim und trinkt Wasser
verdünnt mit etwas Whisky .
Wild gibt es wohl genug längs der Bahn — bei
dem unübersichtlichen Gelände aber bemerkt man es nur
selten . Nach einer Reihe von Jahren wird der mensch¬
liche Geist auch aus dieser Wildnis neue Kulturen schaffen .
Der erste Anfang , der eiserne Schienenstrang , ist ja da .
Schon 100 Km von Moschi kann man bei klarem Wetter
den Kilimanjaro sehen , besonders den weissen Kopf des
Kibo . Abends um 9 Uhr langt man endlich in Moschi
an . Wer Glück und Mondschein hat , der kann gleich
das herrliche Panorama bewundern , das sich gegen das
Firmament streckt . Es ist etwas Wunderbares , was es
auf der ganzen Welt nicht gibt . Was ist Moschi doch
für ein schönes Fleckchen Erde . Diese grünen aufsteigenden
Fluren , die bebauten Felder und Bananenhaine , der dunkle
Urwald und darüber von Wolken umzogen das gewaltige
Gebirge .
Nicht immer ist der Ausblick auf die Berge frei , meist
bei Sonnen - Aufgang und bei - Untergang und dann nur für
man
v/o
Es gibt auch Tage ,
etwa 1 Stunde .
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garnichts sieht und man kann sich freuen , wenn man nu r
hin und wieder die Spitzen des ausgezackten Mawensi ,
gleichsam wie eine Insel zwischen den Wolken , heraus¬
kommen sieht . Moschi — von den einheimischen Euro¬
päern der Nachbarschaft kurz Loch genannt , weil es so
tief wie ein Loch hegt , was wahr ist oder wahrschein¬
Getränke , die in Moschi
lich , weil die verschiedenen
genossen werden , gleichsam , wie in einem Loch verschwin¬
den — was noch mehr wahr ist — ist ein richtiges Dorf —
hier ein Haus , dort ein Haus — dazwischen Gras ; Hähne
krähen , Hunde lungern umher , Katzen sonnen sich . Es
ist wenig Verkehr auf den braunen , staubbedeckten , unge pfiasterten Strassen . Hin und wieder sieht man einen
Reiter oder eine kleine Karawane mit wenigen Lasten auf
dem Kopf , oder eine Viehherde . In dem Kilimanjaro Hotel ist man ganz gut aufgehoben , nur wundert man
sich , dass es in diesem Kaffee - Land so schlechten Kaffee
zu trinken gibt und dass man condensierte , gezuckerte
Milch , die vorher mit Wasser aufgelöst ist , noch dazu
bekommt . Die Wurst , die man vorgesetzt erhält , stammt
aus Kwai und ist tadellos . Butter und Käse , die wohl
jeder mit besonderem Vergnügen isst , ist Erzeugnis
der Kilimanjaro - Pflanzer . Ich bestellte mir ein kaltes
Bad ä la Kibo und als ich dem Hausboy sagte :
ich komme in einer 1/ 2 Stunde , war ich erstaunt ,
das Badezimmer in einen See verwandelt zu sehen :
die Krahne waren offen , die Badewanne natürlich
übergelaufen und wahrscheinlich hatte der Boy geglaubt ,
dass ich im Badezimmer schwimmen wollte . Man spricht
hier davon , dass die liebe Usambara - Bahn am Kilimanjaro
demnächst eine Brauerei eröffnen und bei Zeiten schon

auf gute Hohe öier - Preise halten will . Aul der uetränke Karte Im Hotel interessierte mich neben den Preisen für
, Getränke besonders 1 Nummer : 1 Bambus 60 Heller » Für
den alten Afrikaner ist das Wort verständlich und man
hat schon andere Wort - Operationen gesehen . Ein Neu¬
ling kann sich aber nicht sofort vorsteilen , was das für
ein Spezialgetränk ist Ein Besucher aus Aruscha hatte dann
auch sofort eine Erklärung mit Bleifeder dahinter geschrie¬
ben : » das heisst nicht Bambus , sondern Bambu mit zwei
00 geschrieben , Bambus wächst am Meru . "
Da Ich mich in dem „ Loch " , um als Einheimscher
zu reden , ein wenig umsehen wollte , lud ich einen Be¬
kannten zu einem Bambus nach einer anderen Kneipe ein ,
deren es noch zwei in dem Dörfchen gibt . Wir setzten uns
auf die grosse Veranda an der Strasse , nachdem wir über
einen grossen Haufen frischen Pferdemist gesprungen
wareno Nach .dem Abendbrot fand sich gewöhnlich eine
Meine Gruppe Europäer zusammen und dann wurde ,
nachdem die Politik in Europa gründlich , sämtliche
verlorenen und gewonnenen Siege der Türken , Serben ,
Griechen und Bulgaren noch gründlicherer erörtert worden
waren , die afrikanische Politik vorgenommen : 1 . Der Bezirk
Moschi hat kein Geld . Ganz unverständlich ist es , warum
die Borna von Alt - Moschi , die dem Verfall nahe ist , immer
wieder geflickt wird und kleine Neubauten stattfinden —
trotzdem das Geld für die neue Borna in Neu - Moschi
bereits bewilligt und zum Abheben bereit liegt . Die
jetzige Borna liegt zwei Stunden von der Eisenbahn ent¬
fernt und wenn jemand zum Schauri nach oben geht ,
dann verliert er einen ganzen Tag , abgesehen von den
Unkosten , die damit verbunden sind . Die Borna gehört
so schnell wie möglich nach Neu - Moschi mitten in den
Verkehr und an die Eisenbahn . Es kommt damit Geld
unter die Leute und der Handel wird emporblühen —
gerade bei der jetzigen schlechten Zeit ist das doppelt
nötig . Ein 70 m hoher Hügel dicht bei Neu - Moschi ist
für Anlage der neuen Borna bereits reserviert und eignet
sich hervorragend dafür . Warum also immer noch war¬
ten ? Der Handel spielt sich in erster Linie bei den
Schauris ab — das weiss jeder Eingeweihte und die
Inder wollten wieder nach Alt - Moschi zurück , aber das
Bezirks - Amt verweigert dies . Der Grund , dass die Be¬
amten nicht aus Neu - Moschi heraus wollen , kann nur
der sein , dass sie da oben ungestörter sind und
weniger zu arbeiten haben . Jeder Bezirks - Chef sagt
beim Scheiden aus dem Amt : Die Borna gehört natürlich
nach unten zwischen den Verkehr und ich werde das
Meinige tun , dass die neue Borna sobald wie möglich
gebaut wird . Der neue Chef dagegen sagt : Vorläufig
bleiben wir oben in Alt - Moschi . Mich wundert es bloss ,
dass sich das die Europäer und Inder gefallen lassen .
Die Meisten haben eben Angst , aus Geschäfts - Interessen ,
es mit der Borna zu verderben und erheben keinen
Protest .
2 . Der Moschi - Bezirk produziert in der Hauptsache
Kaffee . Den meisten Pflanzern kommt es aber mehr auf
die Zahl der gepflanzten Bäume an als auf rationelle
Pflege . Es herrscht das Bestreben Kaffee - Pflanzungen
anzulegen und sie schnell weiter zu verkaufen . Es fehlt
die Sachkenntnis — es kann nicht jeder , der niemals
Kaffee vorher gepflanzt hat , ohne weiteres Kaffeepflanzungen
in grösserem Stil anlegen . Rückschläge müssen eintreten
und ' die Ergiebigkeit der Kaffeebäume wird plötzlich
aufhören . Schattenbäume fehlen vielfach und besonders
Dünger . Das Fehlen des Düngers muss schon die meisten
Pflanzer dahin bringen , dass sie Viehzucht nebenher
betreiben . Im Moschi - Bezirk kann das nur im beschränkten
Masse stattfinden , weil grosse Weide - Flächen fehlen . Es
wird auch zu viel bewässert , so unwahrscheinlich das
klingt . Durch die vielen Gräben , die meistens ein ziemlich
starkes Gefälle haben , wird zu leicht der gute Boden
weggeschwemmt . Vor allem muss darauf gesehen werden ,

dass ein gieicnmassig guter Kajfee nur exportiert werden i
darf . Jetzt kommt guter und schlechter Kaffee zum Versandt
— alles geht unter dem Namen Kilimanjaro - Kaffee . Wohin
soll das schliesslich führen ? Der gute Kaffee hat nur
darunter zu leiden . Es darf keinem Schwarzen erlaubt
werden inmitten europ . Kaffeepflanzungen auch Kaffee zu
bauen . Diebstähle werden dadurch gross gezogen .
3 . Die Aruscha - Eisenbahn , die zur Entwickelung des
Aruscha - Bezirks und zur Rentabilität der ganzen Usam -

bara Eisenbahn notwendig ist , muss von Moschi aus
gebaut werden . Vorgesehen ist eine Schleife , die von
Moschi ausgeht . Durch den Weiterbau der Aruscha - Bahn
wird Moschi an Wichtigkeit verlieren , weil die Europäer
des Aruscha - Bezirks in Zukunft die Bahn benutzen für
Personen - und Fracht - Beförderung unter Umgehung von
Moschi . Die Eisenbahn sollte auch so schnell wie möglich
gebaut werden , um Geld in das Land zu bringen . Ge¬
rade bei der schlechten Geschäftslage , die durch die
europ . Krisis und den niedrigen Kautschuk - Markt bewirkt
ist , ist Bargeld — das durch den Weiterbau der Eisenbahn
an Ort und Stelle gezahlt wird , — sehr viel wert . Augen¬
blicklich kann man Bargeld nur mit Zuschlag erhalten .
Im Umlauf werden meistens „ chettis " geschrieben .
4 . Durch die Aruscha - Bahn wird Moschi an Wichtigkeit
unbedingt verlieren und ist es daher notwendig , dass
Moschi als Endpunkt für Touristen - Verkehr sofort ins
Auge gefasst wird . Am Kilimanjaro hat man die Be¬
deutung in dieser Hinsicht noch nicht erkannt . Wer viel
in der Welt gereist ist uqd gesehen hat und zum ersten
Mal den Kibo und Mawensi erblickt und die leichten
Besteigungs - Möglichkeiten erwägt , der ist entzückt . Es
gibt in ganz Afrika nur zwei Sehenswürdigkeiten , wie sie
in dieser Grossartigkeit nirgends mehr auf der Welt
ereistieren , das sind : die Zambesi - Fälle und der Kilima¬
njaro . Bei richtiger Reklame werden hundert , und tau¬
send Fremde zum Kilimanjaro reisen und Geld und neue
Ideen ins Land bringen — aber es muss etwas geschehen ,
damit die Fremden sich wohl fühlen und einige Zeit im
Hochland bleiben können . Also eine Chausee von Moschi
bis Marangu für Automobil - Verkehr . In Marangu ein
oder zwei grosse Hotels oder Sanatorien mit allem Komfort ,
Warme und kalte Bäder . Photogr . Atelier , Ausbau der schon
vorhandenen Rasthäuser und Schutzhütten . Ausbesserung
der Wege . Geschulte Bergführer . Wenn gute Sanatorien
im Hochland unter Leitung eines tüchtigen Arztes vor¬
handen sind , dann kann auch das ganze System der
2 - oder 3 - jährigen
Europa - Erholungs - Fahrt umgeändert
werden . 4 jähriger Kontrakt und dazwischen 2 mal Er¬
holungs Urlaub von einigen Wochen in einem ' der afrika¬
nischen Sanatorien . Das würde Hunderttausende von
Mark Ersparnis bedeuten . Und das Geld käme Ostafrika
zu gut ! Wie würde das Land aufblühen ! Viele von den
Fremden würden sich am Kilimanjaro oder in der Nähe
ankaufen und ständig wohnen bleiben . Das Hochland
von Ostafrika ist bisher ' überhaupt viel zu wenig gewürdigt
und richtig eingeschätzt worden . Es ist der ideale Auf¬
enthalt ; für Rentiers , die wenig Geld zu verzehren haben
oder die in Deutschland „ standesgemäss " leben zu müssen
glauben , es aber nicht können , weil sie zu wenig Geld
haben . Man frage nur bei den Pflanzern am Kilimanjaro
und Meru an , ob sie einen Pensionär für Rp . 80 , — per
Monat aufnehmen wollen . Die meisten würden sagen :
ja , und was hat ein Pensionär zu tun ? Er bekommt ein
einfaches , aber gutes Essen , hat sein eigenes separates
Zimmer oder Haus und kann im übrigen machen , was
er will . Gemüse bauen oder auf die Jagd gehen . Blumen
pflanzen ^» Studien treiben , sich selbst ein Haas bauen oder
sich an der Pflanzung mit betätigen . Dazu lebt er in
einem milden , der Gesundheit zuträglichen Klima . „ Stan desgemäss " kann er sich nach seinen Begriffen einrichten ,
und nach seinem Geldbeutel .

:
51 Der - Bezirk lAruscha ist entschieden in wirtschaft¬
licher Hinsicht der bedeutendste . Er eignet sich für Kaffee
" und besonders Viehzucht .
Die geringe Einwohnerzahl
drangt schon allein auf die Viehzucht hin . Das Hinterland
enthält bis zum Victoria Niansa See grosse , sehr geeignete
Strecken tsetsefreies Weideland . Dort , wo Wasser fehlen
sollte , müsste das Gouvernement darnach bohren lassen .
Nach Schätzung von Sachverständigen könnten in diesem
Gebiet einige 10 tausend europäische Viehzüchter existieren .
Was sind das allein für Aussichten für die Zukunft 1 Die
Viehzucht , auch besonders Schafzucht , könnte sich natür¬
lich erst allmählich entwickeln . Die erste Bedingung
dafür ist der schnelle Bahn - Bau nach Aruscha und dann
vielleicht weiter nach dem Victoria Njansa - See .
Wenn Sie in Italien gewesen sind und haben nicht
Neapel gesehen , dann haben Sie garnichts gesehen oder
Neapel sehen und dann sterben — das tritt alles zurück
gegen das Bergland im Norden unserer Kolonie : Wir
müssen den Spruch prägen : Wenn Sie in Afrika gewesen
sind und haben nicht den Kilimanjaro gesehen , dann
haben Sie garnichts gesehen .

c

farbiger Viehhändler !

Zu diesem in Nr . 22 erschienenen Artikel wird uns
von unterrichteter Seite folgendes mitgeteilt :
„ Seit April dieses Jahres ist nur drei Somalis
( worunter zwei frühere Askaris ) die Erlaubnis erteilt
worden , Viehtransporte nach dem Masaireservat
vorzunehmen . Insgesamt haben sechs solcher Tran¬
sporte nach dem Masaireservat stattgefunden und
wurden alles zusammen ca . 300 Stück Rindvieh
mit behördlicher Erlaubnis ins Reservat gebracht . "
Hierzu ist zu bemerkan , dass die nur stattgefundenen
sechs Viehtransporte nichts an der Tatsache ändern , dass
den farbigen Viehhändlern , und noch dazu Somalis , Bevor¬
zugungen zu Teil werden , nach denen der Europäer
vergebens strebt . Wir können nur nochmals betonen ,
dass solcherlei Bevorzugungen farbiger Viehhändler in
Zukunft unterbleiben mögen . Ist das Reservat für den
europäischen Viehhändler gesperrt , so muss es auch für
den farbigen Viehhändler gesperrt sein . Bevorzugungen
kann und darf es in diesem Falle nicht geben .

Aruscha
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und die Askaris marschierten in ihre Quartiere ab . In
der Frühe des 15 . November wohnten die Prinzen in der
Umgegend Aruschas auch noch einer Fe ^ddienstübnng der
hiesigen Garnison bei , von der sie noch im Laufe des
Vormittags nach Aruscha zurückkehrten . Am Nachmittage
des 15 . Oktober verliessen die hohen Herrschaften wieder
Aruscha , um sich den wildreichen Gegenden westlich
Aruschas zuzuwenden und dort dem edlen Waidwerk
obzuliegen . Vorausgezogen war bereits eine Karawane
von ca . 250 Trägern , die wegen ihrer Grösse berechtigtes
Erstaunen der Schwarzen hervorrief .
Die prinzliche Jagdsafari begiebt sich von Aruscha in
die Wildgegenden nördlich des Manyarasees , von dort
nach Umbulu , später über Engaruka nach dem Natronsee .
Von hier aus ist noch die Jagd in den Gebieten westlich
Sonjo beabsichtigt , warauf die Rückkehr nach Aruscha
stattfindet . —
Prinz Leopold zeigte während seiner nur kurzen An¬
wesenheit in Aruscha ein ganz besonderes Interesse für
die hiesigen Verhältnisse und liess sich von Bezirksamt¬
mann Dr . Kämpfe eingehend darüber orientieren . Bei
Rückkehr der Prinzen nach Aruscha , Mitte Januar , wird
es sich ermöglichen lassen , im Rahmen eines Dämmer¬
schoppens mit den hiesigen Kolonisten die hohen Herr¬
schaften noch etwas näher mit den hiesigen AnSiedlungs¬
gebieten vertraut zu machen .
Wegen Rinderpestverdacht wurde über die Farm
Sander in Leganga die Sperre verhängt . Weiter wurde wegen
Rinderpestverdachtdie Sperre verhängt über die Distrikte
der Akiden Hamseruma und Masalla in der Landschaft
Sambege sowie Pflanzung und Weideland Ufert südlich
der Strasse und Farm Enke - Mirombo .
Texasfieber , In letzter Zeit findet in den Land¬
schaften am Meru ein auffälliges Rindersterben statt . Da
kurz vorher die Simultanimpfung der Rinder jener Land¬
schaften vorgenommen wurde/so wird das Rindersterben —
wie von den Eingeborenen nicht anders zu erwarten —
jenen Impfungen in die Schuhe geschoben . In Wirklich¬
keit ist dies aber nicht der Fall . Vielmehr ist Texasfieber
( Blutharnen )
die Ursache . Texasfieber ist in Afrika
endemisch und werden sich derartige Verluste nicht
vermeiden lassen , da Texasfieberperasiten ständig im Tier¬
körper latent sind und beim Impfen sofort Texasfieber
auslösen .
Kreditnotwendigkeit . Um sich über die Notwen¬
digkeit eines Kreditinstituts für Deutsch - Ostafrika analog
dem der deutschsüdwestafrikanischen Kolonie schlüssig
zu werden , werden zur Zeit auf Veranlassung des Gou verments von den Lokalbehörden die nötigen Unterlagen
verschafft . Zu diesem Zwecke fand am 22 . November im
hiesigen Bezirksamtsgebäude eine Konferenz statt , zu der
verschiedene Kaufleute und Farmer des Bezirks geladen
waren . Als Ergebnis der Konferenz wurde festgestellt ,
dass die baldige Schaffung eines Kreditinstituts ein unauf¬
schiebbares dringendes Erfordernis ist .
Wilderer bei der Arbeit . Am 21 . November wurde
bei Engare nanjuki ein Bur auf frischer Tat ertappt , als
er eben einen Wagen voll Wild , dass er in der Steppe
geschossen , nach Hause transportieren wollte . Da der¬
selbe einen Jagdschein nicht besass , so wird die Ange¬
legenheit noch ihr gerichtliches Nachspiel haben .

Fürstlicher Besuch . Am 14 . November trafen Ihre
KgL H . H . die Prinzen Leopold und Konrad von Bayern
in Aruscha ein , nachdem sie , von Neu - Moschi kommend ,
für acht Tage der Jagd obgelegen . Zum Empfange der
fürstlichen Jäger war die hiesige Garnison — L Kompagnie
und Polizeitruppe — ausgerückt und hatte unweit Aruscha
Aufstellung genommen . Beim Herannahen der Prinzen
präsentierten die Truppen , während Erstere die Front
abschritten . Prinz Leopold liess sich vom Bezirksamtmann
Dr . Kämpfe die zum Empfange anwesenden Beamten vor¬
stellen und dann ging es mit klingendem Spiel in die
Garnison zurück , wo nach Vorbeimarsch der Truppen die
hohen Herrschaften im Fort Wohnung nahmen . Am Nach¬
mittage hatten sich etwa 500 Masaikrieger auf dem
Exerzierplatz versammelt , um ihre interessanten Ngomas
Leganga
aufzuführen , die mit regem Interesse von den Prinzen in
Wegen Rinderpest ist über die Farm Henneke in
Augenschein genommen wurden . Kurz nach 8 Uhr * abends Leganga die Sperre verhängt vorden .
wurde plötzlich Alarm geschlagen , Leuchtkugeln erhellten
die Umgegend des Forts taghell und nach nicht zehn
Minuten waren alle Verteidigungsstelien eingenommen und
Ein Schadenfeuer äscherte am 2 . November das
die Truppe marschbereit . Diese exakte und schnelle
Wohngebäude
des Ansiedlers K . ein . Ein grosser Teil
Mobilmachung kleineren Stils fand .das Lob des Prinzen
Leopold . Bald ertönte auch das Signal „ Das Ganze halt " des Mobiliars konnte geretet werden .
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MoschL
Bereits seit einem Jahre ,
Immer langsam voranI
so schreibt man uns , wird den Viehhändlern der Mund
wässerig gemacht , dass in den Bezirken Moschi und Aruscha
Viehmärkte eingerichtet
an der Masaireservatsgrenze
werden , damit die Masai in die Lage kommen unter der
Aufsichtder Behörde ihr überschüssiges Vieh zu veräussern ,
sowie den Viehhändlern Gelegenheit gegeben ist , Vieh
zu angenehmen Preisen zu erstehen . Leider hat man bis
heute noch nicht die geringsten Anstalten dazu gemacht .
Und doch wäre gerade jetzt die gegebene Zeit zur Ein¬
richtung solcher Viehmärkte , wo allenthalben durch

Sperren dem Viehhandel die grössten Schwierigkeiten
entstehen . Darf man überhaupt noch auf die Einrichtung
solcher Vieh markte rechnen ? — Weiter sind bereits seit
Jahresfrist für die Einrichtung der neuen Quarantäneweide
bei Aruscha 3000 Rupie bereit gestellt , ein Bruchteil nur ,
der für diesen Zweck notwendigen Kosten . Aber weder
mit der Einfenzung jener Weide , noch mit der Anlegung
von Wassergräben und dem Bau des Dipptanks dortselbst
ist bisher begonnen . Geht es mit der Anlegung der
Quarantäoeweide bezw . - Station in dem bisherigen Tempo
weiter , so können wir vielleicht in drei Jahren am Ziele
!
angelangt sein . Nur immer langsam voran . ---

.
des Kilimaniaro
lohnstons Versuche einer Besteigung
j
o
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( Fortsetzung

Als Mandara es ablehnte , meine Friedensvorschläge
zu berücksichtigen , blieb mir nichts anderes übrig , als
so schnell wie möglich mit Marangu Freundschaft zu
schliessen — nicht als ob ich mich nach der Bekannt¬
schaft des Häuptlings sehnte oder an seinem Wohler¬
gehen Interesse nahm , sondern lediglich um m den
obern Bergregionen in Ruhe und Frieden arbeiten zu
können — und dann sofort nach den Schneegrenzen
aufzubrechen und die verlorene Zeit durch möglichst
eifriges Sammeln einzubringen . Wäre mir der Auftrag
anvertraut , die Staaten des Kilimanjaro zu beruhigen und
neu zu ordnen , so würde ich mich mit ganzer Seele
darauf geworfen und vielleicht etwas wirklich Gutes
geschaffen haben , aber zu dem Zwecke hatte ich nicht
meine Reiseunterstützung von der Königlichen Gesellschaft
und der Britischen Association empfangen Diese verlang¬
ten Pflanzen , Vögel und Käfer , nicht aber die Versiche¬
rung , dass einige unbekannte Gemeinden von Wilden in
Mittelafrika veranlasst seien , ein ge Monate lang sich gegen¬
seitig nicht zu töten und in Sklaverei abzuführen . Was
würden diese sagen , wenn mein sechsmonatlicher Aufent¬
halt auf dem Kilimanjaro vorüber war und ich mich
„ Es tut
ihrem Ausschuss mit den Worten vorstellte :
mir leid , Ihnen mitteilen zu müssen , dass ich die öffent¬
lichen Zustände in den Dschagga Staaten in solcher Unor¬
dnung vorfand , dass ich mich daran machte , Frieden und
Wohlfahrt wiederherzustellen , und das kostete mir so viel
Zeit , dass ich nichts sammeln konnte . "
Nein ich war so ängstlich darauf bedacht , den
Zweck , zu welchem ich nach Ostafrika gekommen war ,
zu erreichen , dass ich oft im Aerger über alle diese
Intriguen nichts Besseres zu sagen wusste als : „ Geht
mir fort mit euern Streitigkeiten und Klagen , und lasst
mich zum Schnee hinaufgehen . " ! Zuweilen sehnte ich
mich nach riesenhaften Bomben mit Kohlensäure , um
sie über dem Berg platzen zu lassen und seine unruhigen
Bewohner schmerzlos zu betäuben . Da dies aber nicht
anging , so blieb mir nichts übrig , als Freundschaft mit
Mandara ' s Feinden zu schliessen , ob es nun Mandara
angenehm war oder nicht . Ich schickte deshalb nach
der obigen kleinen Konferenz eine Gesandtschaft nach
Mqjrangu mit schönen Geschenken für den König und
einer herzlichen Annahme seiner friedlichen Eröffnungen .
Kiongwe , welcher ein angenehmes Benehmen hatte und
etwas Kichaga verstand , übernahm die nicht ganz
ungefährliche Sendung . In der Nähe der Wohnung
Druck
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angekommen , musste er lange draussen
junge Herrscher von dem
Emissär des weissen Minnes behext zu werden glaubte .
Die Leute von Marangu fürchteten nicht weniger als ihr
Anführer Verrat von meiner Seite . Sie argwöhnten ,
dass alle diese friedlichen Eröffnungen sich nur als listige
Mittel erweisen möchten , um in das Land einzudringen und
es im Bunde mit dem gefürchteten Mandara unerwartet
zu überfallen . Wie sie nun zwischen Annahme und
Ablehnung meiner Vorschläge schwankten , beschlossen
sie , den wahren Sinn meiner Botschaft durch eine unzwei¬
felhafte Probe festzustellen . Eine Ziege wurde vor den
jungen König gebracht und ihr ein vergifteter Trank ein¬
gegeben . Dann sagte der Sultan von Marangu zu dem
lächelnd dreinschauenden , wenn auch innerlich sich
wenig fühlenden Kiongwe , „ wenn diese Ziege stirbt , so
weiss ich , dass dein Herz schwarz und deine Botschaft
eine trügerische ist , und ich werde dich töten , damit dein
Herr erkenne , wie sehr ich die Lüge hasse ; aber wenn
die Ziege am Leben bleibt , gut ! dann werde ich über¬
zeugt sein , dass du die Wahrheit gesprochen hast und
dein Herr wirklich wünscht , mein Freund zu werden . "
Nach einer kurzen Zeit der Spannung begann die Ziege
heftig zu würgen und gab schliesslich die schädliche
Dosis wieder von sich , zitterte ein wenig , schüttelte sich
und begann zu fressen . Ein lauter Ausbruch fröhlicher
Zurufe begrüsste diese günstigen Ausgang des Gottes¬
urteils und Kiongwe durfte sich sicherer fühlen . Doch
war seine moralische Prüfung noch nicht zu Ende , sondern
er musste sich noch einer Probe unterwerfen . Die
Königinwitwe , berühmt als richtige Hexen - oder Zauber¬
finderin , ergriff seine beiden Hände und sah ihm ernst in
die Augen . Wenn er dem Blick auswich oder die Augen
seitwärts wandte , so war ein Herz schwarz und verräte¬
risch . Er war jedoch soweit entfernt davon , beiseite zu
sehen , dass er vielmehr die Königinmutter für sein Leben
so anstarrte , dass sie zuerst blinzelte ; folglich hatte auch
diese letzte Probe zu seinen Gunsten geendet , und darauf
durchbrausten Ausbrüche gellender hysterischer Freude
die Luft . Nachdem er noch den fettesten Bock in seinen
Besitzungen hatte suchen und holen lassen , entliess dei
Fürst von Marangu Kiongwe mit diesem bezeichnender
Geschenk und bat ihn , mir zu versichern , dass er unc
den glücklichen Tag
seine Untertanen sehnsüchtig
erwarteten , an dem ich und meine Leute dort ankommer
Fortsetzung folgt
und uns ansiedeln würden .
derUsarnbara - Post , Tanga . Verantwortlich für die Redaktion J . Deeg in Tanga
des

Königs

warten , weil der furchtsame

