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, dass weitere bedeutende Flächen in den letzten
Ueber die weitere Vergebung kommt
IV2 jähren aus kapitalschwachen Händen in kapitalkräftige
sind , welcher Prozess noch keineswegs sein
. von Kulturland am MeriL übergegangen
Ende erreicht hat An Stelle der notgedrungen geringen

Eingesandt

Von einem Pflanzer .
Vorbemerkung der Redaktion . Wir erklären hier
ausdrücklich , dass wir uns mit dem Inhalt des nachste¬
henden „ Eingesandt " nicht einverstanden erklären können
und bringen die Ausführungen nur auf besonderen Wunsch
cles Verfassers . Der darin zum Ausdruck kommende
Standpunkt ist ein zu kleinlicher und die Ausführungen
sind leicht zu widerlegen .
, ' * „ Wie ich höre , ist durch einen Gouvernementssach ^ erständjgen das oberhalb des Siedlungsgebietes gelegene
Eingeborenenreservatdaraufhin untersucht worden , wieviel
Laad aus diesem ev . noch herausgeschnitten und der
Besiedlung durch Europäer überlassen werden könnte ,
Bia Anfang damit ist auch schon gemacht .
So ' sehr , ich nun persönlich ein Anhänger einer mög¬
lichst dichten weissen Besiedlung des. Merugebietes bin ,
so veranlassen mich doch schwere Bedenken , in Interesse
des ganzen Bezirks zu wünschen , dass die weitere Verge¬
bung von Kulturland auf einige Jahre hinausgeschoben
Warden möchte ," big die hier schon bestehenden Pflanzungs aecriebe in sich mehr gefestigt sind .
" In den letzten drei Jahren ist die Entwicklung hier
am . Meru eine ganz ausserordentliche gewesen . Alles
rarfügbare Kulturland Ist verteilt und darauf mit aller
Siergie die Anlage von weiten Kulturflächen erfolgt . Dazu

Anstrengungen der früheren Besitzer ist auch auf diesen
Ländereien die intensivste Bearbeitung mit vielen Arbeitern
durch die neuen Besitzer getreten .
Mit dieser Entwicklung hat aber die Arbeiterbeschaf¬
fung in keiner Weise Schritt halten können . Die neuen
Betriebe mussten im eigensten Interesse , da auch meist
ferner vom Eingebornenreservat mit seinen Arbeitern
gelegen , durch höhere Löhne Arbeiter vom Meru sich zu
verschaffen suchen , die alten suchten ihren Arbeiterbe $ tand :
zu erhaltem , indem sie gleichfalls mit dem Lohnsatz in
die Höhe gingen . So ist in den letzten Jahren ein sprang¬
weises In - die - Höhe - Gehen der Lohesätze für Meruarbeiter
erfolgt Und trotzdem hat auch heute noch mancher
Ansiedler keinen einzigsten solchen oder nur sehr wenige .
Die Bevölkerung ist eben zu gering an Zahl , um die
genügende Arbeitermasse für die Menge der neuen Betriebe
stellen zu können .
Nun sind ja seither bedeutende Arbeitermengen aus
d ^ m Innern beschafft .
Aber ihre Anzahl vermag doch
noch nicht annähernd den Bedarf zu decken . Mit Recht
scheuen ' auch noch die vielen , verhältnismässig kleinen *
Betriebe die hohen Anwerbekosten . Und der freiwillige
Zulauf ist ein zu geringer .
Diese Arbeiterbeschaffungwird nun noch bedeutend
erschwert , und die Existenz manches Ansiedlers geradezu
in Frage gestellt , wenn jetzt noch oben im Reservat Land
vergeben wird . Die neuen Betriebe dort würden gewiss
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wohl leichten Zuström aus Öfer timgebenden Landschaft
, , die gleich fe Arfzahl " würde aber den alten , unten
liegeftderi Aüsiedelüngen entzogen .
- i Die zweite fernste frage ist schon heute für den Meru AnSiedler die Wafcserbeschaffung . Einer ganzen Anzahl
vöri Wasserläufen wird jetzt schon in der Trockenzeit
ihr gesamtes Wasser von Eingeborenen oben , von Ansied lerft Unten entnommen . Für ihre meist noch zu errichtenden
Kraftanlagen bedürfen die alten Pflanzungen aber noch
in wachsendem Masse Wasser . Wohin soll das führen s
wenn jetzt noch oben sich neue Wasserentnehmer
einstellen ?
Es ist keine Frage , dass später in Staubecken das
Nachts ablaufende Wasser gesammelt werden muss , um allen
Betrieben die genügende Wassermenge zuführen zu können »
Daö werden aber so kostspielige Anlagen im Zusammen¬
hang mit dann auch nötig werdenden Verbesserungen an
den Gräben , däss diese Kosten jetzt noch nicht durch die
Ansiedler aufgebracht werden können . Solche Bauten
Sind für sie erst ausführbar , wenn eine entsprechende
Rentabilität ihner Pflanzungsunternehmeneingetreten ist .
Diese beiden ernsten Fragen lassen in den nächsten
Jahren für die alten Betriebe eine weitere Landvergebung
oben im Reservat für sie aufs höchste bedrohlich erscheinen .
Gefade der solide , nicht spekulierende Pflanzer muss
wünschen , dass die Entwicklung des Merugebietes jetzt
In ruhigere Bahnen einlenkt , dass deshalb mit der Verge¬
bung weiteren Kulturlandes hier mindestens noch drei
Jahre gewartet wird . Finden ja auch Ansiedlungslustige
noch immer in kapitalsschwachen Händen befindliches
Land , das für sie käuflich sein möchte . Der Merubezirk
braucht jetzt eine innere Kräftigung . Sonst werden die
Zustände und Wirtschaftskämpfe hier noch unerfreulicher ,
als sie es heute schon sind .
haben

Wiederaufhebung
des Polizeipostens NdafiL
Am 9 . Juli d . J . hatte das Bezirksamt Aruscha in
Ndatu in der Landschaft Mboli am Meru einen Polizei¬
posten eingerichtet . Nunmehr erfahren wir , dass das Bezirks¬
amt infolge zu geringer Betriebsmittel * für das laufende
Etatsjahr genötigt ist , diesen Polizeiposten wieder auf¬
zuheben . Unter den zahlreichen östlich des Nduruma
ansässigen Ansiedlern erwartete man durch diese Posten
Insbesondere eine Besserung der Arbeiterverhältnisse . Und
eben sind die ersten Anzeichen einer solchen zu bemer¬
ken , da entschliesst man sich schon wieder den Posten
aufzuheben . Im Interesse der zahlreichen europäischen
Wirtschaftsbetriebe wäre es dringend zu wünschen , wenn
hier irgend ein Ausweg gefunden wird , der das Weiter¬
bestehen jenes Polizeiposten ermöglicht . Insbesondere
sollte man dabei in Betracht ziehen , dass die Wiederauf¬
hebung einer Regierungsstation , mag sie auch von noch
60 geringer Bedeutung sein , bei den Eingeborenen keinen
günstigen Eindruck hinterlassen wird .

Aruscha

0

^

Die Meruschüteeri hielten am 3 . Oktober in Aruscha
eine Versammlung ab , um sich über wichtige Fragen , die
seitens des Gouvernements im Anschluss an die vorgeleg¬
ten Statuten gestellt wurden , schlüssig zu werden . - . In
Anbetracht der Bedeutung jener Fragen für das einzelne
Mitglied der , Meruschützen wurde beschlossen , den Mit¬
glieder Fragebogen , vorzulegen , die sie beantwortet dem
Vorsitzendeß zuzusenden • haben , worauf dieser . - weitere
Verhandlungen mit dem Gouvernement und Schtitztruppeh tömmmdo führen wird .

,

Der Wirtschaftliche Verein vom Meru hält am
, nachmittags 3 Uhr , im Aruschahotel eine ,
Versammlung ab .
Bargeldmängel . In dem Bezirk Aruscha ist eil
andauernder Bargeldmangel festzustellen . Banknote !
in Bargeld umzuwechseln , ist fast unmöglich , und dies',trotzdem seitens der Bezirkskasse sehr grosse Sumnieti
Silbergeld in den Verkehr gebracht werden . Die Ursache
in dem ständigen Mangel an Bargeld ist wohl darin zu
suchen , dass die Eingeborenen ganz beträchtliche Mengen
Silbergeld in Händen haben , das sie zum Einkauf von
Vieh verwenden wollen . Gerade dieser Umstand sollte
der Anlass dazu sein , dass der Umlauf von Bargeld durch
die Bezirkskasse um ein Bedeutendes vermehrt wird .*
Durch einen Bargeldmangel leidet immer nur der
Geschäftsverkehr , und das muss vermieden werden .
Veterinärdienststelle « Tierarzt Dr . Schellhaase , der
seit \ l/ A Jahren die hiesige Veterinärdienststelle verwaltete ,
ist nach Tanga versetzt worden . Dr . Preuss kommt von
Tanga nach Aruscha . Dr . Schellhase hatte es in beson¬
derem Masse verstanden , die unter Umständen dornenvolle
Tätigkeit eines Regierungztierarztes in den Bezirken Aruscha
und Moschi auszuüben und sich dabei die Achtung aller
Ansiedler erworben .
Sein Scheiden wird allgemein
bedauert .
Bezirkratswahl . Die Wahl der Mitglieder zum
Bezirksrat findet in der Zeit vom 5 . bis 23 . November
statt . Während dieser Zeit müssen die Wahlbriefe beim
Bezirksamt abgegeben werden . Später eintreffende Wahl¬
briefe haben keine Gültigkeit .
Der nächste Gerichstag findet am 4 . Dezember in
Aruscha statt . .
Im städtischen Schlachthause wurden im Monat
September geschlachtet und der Fleischbeschau unterzogen
72 Rinder , 7 Schweine und 4 Schafe .
Bezirksamtmann Dr . Kaempfe traf am 8 . Oktober
von seiner ca . achtwöchentlichen Reise mit der Eisen¬
bahnerkundungskommission zurückkehrend , in Aruscha
wieder ein .
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Leudorf

.

Pfarramt . Wie wir erfahren , wird Leudorf , das
bereits seit einigen Jahren eine Kirche besitzt , in aller¬
nächster Zeit auch ein evangelisches Pfarramt erhalten .
Das sächsische Landeskonsistorium hat den Pastor Deler
abgeordnet , um als Pfarrer in Leudorf eingesetzt zu
werden . Pastor Deler hat bereits Ende September die
Ausreise angetreten und wird noch im Laufe diesei
Monats in Leudorf eintreffen .

Moschi
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Auf eigene Rechnung und _ Oefaitrf ^ Dil
bekannte Bogenbrücke über den Kikafü ist gebtechlich
geworden . Infolge dessen hat sich das Bezirksamt Moschi
veranlasst gesehen , zu beiden Seiten der Brücke feräe
Tafel anzubringen , worauf zu lesen ist , dass das Passidteii
der Brücke „ auf eigene Gefahr " geschieht .
r / \ ? f
Leider können die wenigsten farbigen PäsiaulM '
dieser Brücke jene Inschriften entziffern und ahnüngslos
die gefährliche Brücke passieren , bis eines schönen TM§ ti
das Unglück da ist . Jetzt ist es infolge des genjig &Ä
Wasserstandes des Kikafu noch möglich , denselben
durchwaten . Wie wird es aber , wenn die RegenMt
beginnt und nur allein ' jene Bruchbrücke die fefbMiMlf
zwischen den beiden Ufern herstellt , fy &tm Sie ' bis ÖäHln
überhaupt nicht zusammengebrochen
;
\
*
. , _ ( Verkehr auf „ eigene Gefähy * Ist fflSt sifiekfaJfff
Die Red *^ ^
, >.
• r,
/ ..-^ « -es-*- *
*^
v ^z^f -uj *
TiMnsportverkehr und Mnmtpem Um die Weit & f*
Verschleppung der Rinderpest vom Aruschabezirk nach dem
„

Bezirk MoscM zu verhüten , hat das Gouvernement neuer dihgs eine Anordnung getroffen , die geeignet ist , den
Transportverkehr mittels Ochsenwagen zwischen den beiden
Bezirken auf mindestens sechs Wochen zu unterbinden .
Das Gouvernement hat angeordnet , dass zukünftig der

mit einem „ R " gebrannt sind . Darauf hin werden die
Transporte sowohl in Aruscha als auch in Moschi vom
15 . Oktober 1913 ab kotrolliest

Neu

-

Moschi

Frachtverkehr zwischen Aruscha und Moschi und umge¬
Gerichstag findet am 29 . ,
kehrt nur noch mit simultan immunisierten Ochsen statt¬
zufinden hat , also mit Tieren , die auf der linken Halsseite Jahres , in Neu - Moschi statt .
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Hessen wir die letzten Spuren der Kultur zurück und
vermissten folglich die gewohnten Wasserrinnsale , welche
in der bewohnten Gegend alle paar Meter das Land
durchschneiden . Die umgebende Landschaft war entzük kend mild und schön , eine wahre türingische Hügelland¬
schaft . In 1800 m Höhe machten wir kurze Rast . Bis
dahin war der Aufstieg sehr allmählich gewesen . Wo wir
jetzt ruhten , gab es grasbedeckte Ebenen , mit kurzem
elastischen Rasen , hier und da bedeckt mit prächtiger !
Baumgruppen . In grösserer Höhe jedoch enthielt der
noch immer hübsche Wald kein besonders feines Holz ,
da die Bäume weniger hoch und mit dichtem Unterholz
verwachsen waren . Die wilden Blumen waren schön .
Schmarotzende Begonien rankten ihre lieblichen rosen¬
roten Glocken in langen Guirlanden empor ; magenta farbige Balsaminen leuchteten unter den Farrnwedeln
hervor , und alle Augenblicke kamen wir durch Gruppen
karmoisinroter und lachsfarbiger Gladiolen , welche selbst
meinen Begleitern , deren Auge die reiche Entfaltung von
Farben blendete , laute Ausrufe der Bewunderung entlockten .
Die Baumstämme und selbst die kleineren Zweige
waren dicht behangen mit Moos , Orseilleflechten und
zarten , angewachsenen Farrn . Andere Arten von Farrri
wuchsen üppig neben dem Wege , oft mit so langen
Wedeln , wie man sie kaum in Treibhäusern findet . Da
standen Süssfarn , Stechfarn , Flügel - und Krullfarrn , an¬
scheinend — ich habe seitdem im grossen Palmenhause
zu Kew gefunden , dass es wirklich dieselben waren —>
Identisch mit denen , die wir bei uns kennen . Ungewohnt
Jedoch für europäische Augen waren die prächtigen Baum larrn ( von der Gattung Lonchitis pubescens ) , welche sich
grossartig über das dichte Unterholz erhoben , mit Wedeln
von glänzend blaugrüner Farbe , sobald das blasse grüne
Licht des Waldes durch ihre flaumigen Blättchen und
seidenweichen Stengel hindurchschimmerte . In grösserer
Höhe als 2400 m wurden diese Baumfarrn selten ange¬
troffen ; in der Tht waren Me hauptsächlich auf eine
Zone rund um den Berg zwischen 2100 und 2400 m
über der Meeresfläche beschränkt . 1
Unser Weg war sehr nass von der Feuchtigkeit ,
welche im Walde niederträufelte , und oft durch mächtige ;
querüberliegende Baumstämme verlegt . Es war eiijer von
vielen Pfaden , welche aus den verschiedenen kleinen
Königreichen am Berge zu einer Höhe von etwa 2800 m
zusammenführen , wo sie sich zu einem Wege vereinigen ;
der nahezu in ostwestlicher Richtung von Schira nach.
Useri führt . Weil die Bewohner der Kilimanjaro - Staateri
last *immer im Kriege miteinander liegen und darum keinen
Durchgang dufch das feindliche Gebiet ihre*
vv' slen
t
v . . ' ,
" ».„r
J- k ^ i
vV V. o
______
Nachbarn haben , so begeben sie Sich vermittelst der obefetf
* ) Wir • entnehmen ' ^ Iqsq Beschreibungen dem Buche H . H
Strasse in das obere neutrale ' Gebiet und verfolgen ' iff
Jghns .ton ^ ~* Der: ~ :-Küimanjaro in der - Uet^ setznng des W . - was •• tersGhiedenen Höh $ n über de ? bewohnten Qegend i & ffc
FÄ8 _ cnV • Bf&rahärisr imys & iibm ßuche ," cfcä heute nicht mehr
Reise um den Berg herum . So friedlich verfahren sie
allgemein bekannt sein dürfte .

Während heute eine Kilimanjaro - Besteigung , dank
den veränderten Verhältnissen und den von Dr . Förster
errichteten Schutzhäusern , nichts bietet , was dem Berg¬
steiger ein Anrecht auf die besondere Aufmerksamkeit
seiner Zeitgenossen sichern würde , war dies vor 30 Jahren
etwas ganz Anderes . Sir Harry Johnston unternahm im
Jahre 1884 die beiden ersten Versuche einer Besteigung
des Königs der afrikanischen Bergwelt * ) , die unsere
Leser , besonders hier , des Nordens , interessiert . Johnston
hatte ein Standlager 3 km nordöstlich von Moschi auf¬
geschlagen , von wo aus er seine Ausflüge unternahm .
Hören wir , was er von seinem ersten Versuche sagt :
„ Ihrem Versprechen getreu kamen Mandara ' s fünf
Krieger unter Anführung von Kilaki mit Sonnenaufgang
in unserm Lager an . Sie brachten Säcke mit Lebensmitteln
• und drei fette Schafe mit , welche einen fernem Beitrag
zu unserer Verpflegung liefern und sich höchst artig
selber zum gewünschten Ziele schaffen sollten .
Indem wir Faradji , den Koch , ate alleinigen Wächter
von Kitimbiriu zurückliessen , folgten wir bei Beginn unsers
Aufstiegs dem obern Pfade , welcher neben dem Kamm
unsers langen Abhangs hinführte . Wir wanderten zuerst
zwischen hohen Hecken hellblätteriger Drachenbäume
' und prächtig rotblühender Aloe , welche mit schlanken
baumähnlichen Stengeln emporwuchsen . Als wir an den
hölzernen Türen der verschiedenen Gruppen von Hütten
vorbeikamen , welche längs dieser Waldwege in Djagga
stürzten die Einwohner fröhlich heraus ,
stehen ,
Mangge w Utongga ako ,
um uns zu begrüssen .
Msungu ? " ( Wohin gehst du , weisser Fürst ? ) riefen sie »
„ Ngatongga Kibo " ( Ich gehe zum Kibo hinauf ) , erwiderte
iclf freudig . Von jedem kleinen Wohnwesen der Wad =
chäga , von ihren schmucken Feldern und üppigen Gärten
kamen lustige Mädchen mit freundschaftlich verschlungenes
Armen und gefolgt von ihren Vätern , Brüdern , Ehemännern ;
alle vollständig nackend und alle in allerbester Stimmung
herbei . Sie stellten sich längs des Randes des schmalen
Wegs auf und traten -, als ich herankam , unter vielem
Kichern in die Färrnwede und 'Brombeersträucher zurück ,
begrüssten aber 1 meine Begleiter mit vielen lauten Bemer¬
kungen über ihr persönliches Aussehen und das ihnen
bestimmte Reiseziel . Den Schluss unserer kleinen Gesell¬
schaft bildeten die sechs Soldaten von Mandara , welche
prahlerisch die weissen Tücher zur Schau trugen , die ich /
ihnen geschenkt hatte , und mit ihren Schilden , Waffen '
und Wasserflaschen beladen waren . - Sit trieben die drei
gelehrigen , - arglosen Schafe den Bergpfad hinan , weche
ttinen ; wählend unsers - Aufenthalts «über - den Wolken zur
Nährung dienen sollten . In der Höhe von etwa 1650 in

loi

Jedoch nicht immer , well es die unangenehme Gewohnheit

der Bergbewohner ist , sich gelegentlich auf Kreuzwegen
in den Hinterhalt zu legen und vorübergehende Reisende ,
die zum Widerstände zu schwach sind , anzufallen , in
welchem Fall die Männer getötet und die Weiber im
Triumph fortgeführt werden . Da wir nur gering an Zahl ,
wenn auch voraussichtlich stark an Mut waren , so fühlten
sich unsere Begleiter während dieser Besteigung sehr
aufgeregt und blieben oft stehen , um ängstlich auf das
Murmeln des Waldes in lauschen , wenn sie die Stimmen
ihrer Feinde zu erkennen fürchteten . Die Unterhaltung
wurde in leisem Tone geführt und mein Diener Wirapan ,
welcher unvorsichtigerweise in lautes Gelächter verfiel ,
als ihn ein Zwischenfall auf dem Wege dazu reizte , wurde
ärgerlich von Kilaki , Mandara ' s Hauptmann , ausgescholten
und darüber belehrt , dass er das Leben der Gesellschaft in
Gefahr brächte . Jedoch während der ganzen ersten Tage¬
reise wurden wir durch nichts weiter beunruhigt , als durch
das das gelegentliche Trompeten der Elefanten oder die
neckenden Zurufe der blaugrünen Turacos oder Helmvögel .
Weil wir fernerhin kein Trinkwasser auf unserm Wege
vorfanden , seitdem wir die letzte Wasserleitung in Moschi
verlassen hatten , machten wir kaum irgendwo halt , bis
wir unsern Lagerplatz in einer Höhe von 2700 m erreichten .
Hier fanden wir ein kleines Bächlein , welches still über
moosbedeckte Felsen dahinfloss und alle paar Meter
klare , tiefe Pfuhle bildete . Das Wasser war eiskalt .
Den Bach hinauf führte der Pfad zu einer kleinen freien
Stelle im Walde , wo wir einige verfallene Hütten und
Schutzwände gegen den Wind sahen . „ Diese bauten
wir % sagten Mandara ' s Leute , „ als wir gegen Useri
kämpften . Wir schliefen hier auf halbem Wege . " Meine
Leute wurden von den Wadchaga gebeten , kein Geräusch zu
machen , welches die Aufmerksamkeit von Feinden in
der Nähe auf sich ziehen könnte . Sie widersetzten sich
sogar dem Anzünden grosser Feuer , weil die Rauchsäulen
unsere Anwesenheit verraten könnten , aber das machte
mich ungehalten , da ich vorzog , lieber ein Scharmützel
mit den Wakiboscho zu bestehen , als vor der Kälte zu
leiden . Schon sank rasch mit dem Untergang der Sonne
die Temperatur und die Luft wurde sehr kalt , während
ein weisser Reif das Gras bedeckte . Der Wald und der
Pflanzenwuchs ringsum waren geisterhaft fremdartig .
Riesige Heiden von dem bekannten Geschlechte Erica
zeigten sich ungewohnterweise hier als schlanke Bäume .
Eine unbekannte Composita ( seitdem nach meinen Exem¬
plaren Senecio Johnstoni benannt ) blühte in dem sumpfigen
Boden in der Nähe des Baches und erhob sich bis zu
20 Fuss Höhe . Aus der Entfernung sah sie beinahe aus
wie eine Banane mit ihren grossen , breiten Blättern auf der
Spitze eines schlanken , nackten , schwarzen Stammes , aber
mit den gelben Blüten des Kreuzkrauts ( Senecio ) , einer
bescheidenen Pflanze , mit welcher es nicht entfernt ver¬
wandt ist . „ Strohblumen " von zart rosenroter und
gelbweisser Farbe wuchsen gruppenweise , wo der Wald
weniger dicht war , und schöne sternartige Anemonen ,
sanftrot mit gelben Mittelpunkten , leuchteten wie Sterne
swischen dem dunkeln Grase hervor . Körbel - und Schierling gleiche Pflanzen sprossten überall in reicher Fülle , und
die kärmoisinroten Gladiolen funkelten lebhaft auf allen
Seiten . Anch gab es schöne Iris und Erdorchideen von
reicher , lilaroter Farbe . Wenn auch die Flora von der
in niedern Höhen verschieden war , so gab sie ihr doch
ist Farbenpracht nichts nach . Die Leute erbauten sich
eiligst Windschirme aus Zweigen , zündeten lustige Feuer
an und hüllten sich zum Schutz gegen die zunehmende
Kälte enger in die dürftigen Kleider . Die Wadchagakrieger
schlachteten sorglos zwei ihrer Schafe , ohne daran zu
denken , sparsam mit ihren Lebensmitteln umzugehen , und
verteilten auch von dem Fleisch unter meine Leute , bei
welcher Gelegenheit ich eine wirklich vorzügliche Hammel¬
Bmck
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keule bekam . Die ganze Nacht hindurch hielten die Klipp¬
schliefer ( Hyrax ) mit ihren gellenden Klagerufen uns wach .

Nach einer langen Erörteruug am andern Morgen
entschied ich mich dafür , unser festes Lager höher den
Berg hinauf zu verlegen , damit wir meinem eigent¬
lichen Forschungsfelde näher kamen , und aus dem ferneren
Grunde , weil Mandara ' s Leute beständig einen Angriff
von ihren Feinden fürchteten und uns nicht erlauben
wollen , auf Vögel oder Tiere zu schiessen , damit der
Schall nicht unsere Anwesenheit verriete .
In einer Höhe von 2800 m hörte der geschlossene
Wald auf und wir traten auf Felder mit büschelartigem '
Grase hinaus , auf denen hier und da ' parkartige Baum¬
gruppen standen . Wir befanden uns ' hier auf einer , ,Art
ebener Platte oder Leiste , welche sich um den südlichen
Abfall des Berges herumzog , und aus welcher das grosse
Zentralmassiv ( Die in die beiden Pics Kibo und Kima wensi gipfelnde Felsmasse ) in schrofferer Steigung
emporwuchs . In den Tälern dieser obern Strecke gab
es bis zu 3050 m Höhe noch Baumgruppen . Viele hell¬
farbige Blumen wuchsen noch in dieser Höhe , bemerkens¬
wert vor allen ein lebhaft blaues Cynoglossum ( Hundzunge ) ,
lilafarbige und blaue Iris , und rosenrote , wachsweisse
und gelbe Strohlblumen . Büsche von Artemisia ( Beifuss )
gediehen an geschützten Stellen . Es gab viele Heiden ,
eine kleine -Art Geranium , mächtige Silberfichten und ver¬
schiedene Farm und Moose . Das Laub der Bäume sah
mehr dumpf graugrün aus , die Zweige und Stämme aber
hatten ihr ganzes Aussehen eingebüsst unter dem dicken
Teppich von Moos und Orseilleflechten . Ein schwarz weisser Rabe schwebte häufig über uns , einzelne
Schmetterlinge flatterten umher und eine kleine graue Motte
fuhr hier und da über das Gras hin . Eine kleine , fast ganz
dunkelschwarze Eidechse mit schwachen Abzeichen schoss
ab und zu in dem Laub herum , auf der Jagd nach den
schläfrig aussehenden Fliegen , welche sich auf den Gras¬
halmen in der Sonne wärmten .
Während meine Leute das Frühstück unter dem
Schatten eines verkrüppelten Baumes zubereiteten , unter¬
nahm ich einen eiligen Ausflug aufwärts , um einige Pflanzen
zu sammeln , und kehrte um Mittag zu meinen Begleitern
zurück . Ich hatte gerade meinen Theodoliten aufgestellt
um die Höhen einiger in Sicht befindlichen Bergspitzen
zu beobachten , und eben das Niveau festgeschraubt , als
ein Schrei meiner Leute mich veranlasste , aufschauen .
In der Entfernung , von Westen her kommend , näherte
sich uns eine starke Bande der Wakiboscho , unserer
bittersten Feinde ; während ihres frischen Trabes deckten
sie sich mit ihren Schilden und schwangen ihre Speere
in der Luft . Ich hatte gerade Zeit meine kleine Schar
zu einem Viereck zu formieren und wartete ängstlichen
Herzens auf den Angriff . Glücklicherweise hielten die
Wakiboscho mitten in ihrem Anlauf plötzlich still . Da
stand mitten zwischen uns und ihnen und ungeschützt
von mir mein Theodolit auf seinem Dreifuss mit seinen
Niveaus , aber offenbar so wohl verwahrt , wie ich ihn
eben vorher verlassen hatte . Dieses harmlose Instrument
erfüllte nämlich die Wakiboscho mit plötzlichem Schrecken .
Ohne Zweifel wurde es für eine Zaubermaschine gehalten ,
die so mächtig war , dass ich sie bloss zwischen uns und
sie hinzustellen brauchte und dann ihren Angriff , mit
Gleichmut abwarten konnte . t Die Wakibischo blieben
also stehen , ihr Kriegsgeschrei verstummte , ' sie , stierten
unbehaglich auf den Theodoliten und zogen sich zu
meiner aufrichtigen Erleichterung nach einem benachbarten
Hügel langsam zurück , von dessen Spitze sie , unser Tun
des weitern beobachteten . Nach einviertelstündigem , bewe¬
gungslosen Zuwarten von jeder Seite yerliessen die Waki¬
boscho plötzlich in einem hübschen Trabe ihren Beobach¬
tungsposten und verschwanden unten im Walde .
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( Fortsetzung : folgt .
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