Illllstmte Deilage zur
Kr . 16 .

Berlin

Deutschen Kölvnialzeitung

, den 21 . April

Ein Gesuch in Frauenstein .
( Mit

zwei Illustrationen

.)

Frauenstein , eine Regierungsfarm , vier gute Reitstunden nordöstlich
von Windhuk , hart an der Hererogrenze , mit einer Ausdehnung
von
20 700 preußischen Morgen , wurde im Januar
1897 von Herrn
Moritz Pilet
aus Magdeburg
von der Regierung
käuflich erworben
und von demselben im Mai gleichen Jahres
bezogen . Der Name
stammt aus dem Herero ' schen und ist die wörtliche Uebersetzung von omaue
okakakeindu

, einer

Klippe

, in

welcher

zur

Zeit

von

Hendrik

Wittbois

Streif - und Raubzügen , seine Leute , um sich vor Verrat
zu schützen ,
11 Hereroweiber ermordeten und verbrannten .
Vier gute Reitstunden
von Groß - Windhuk über Klein - Windhuk ,
Avis und die der Siedelungsgesellschaft
gehörige Farm VI bringen
uns nach der Herrn Körner , bekannt aus dem Werke von Franyois
„ Nama - und
Damara - Land " , gehörigen Farm
Ongeana
mit der
Polizeistation
gleichen Namens . Wir durchreiten einen kleinen Hohl¬
weg , passiren zweimal das ongeana ( Löwen ) revier , die Westgrenze
zwischen Herrn Körners und Herrn Pilets Farm , und wir sind auf Farm
Frauenstein , einem gut ebenen Thalkessel mit rechts und links sanft
ansteigenden Höhen ,
durchschnitten
von
einem
Fluß , wel¬
cher teils
sichtbar ,
teils unter der Ober¬
fläche reichliches
Wasser
führt , an¬
genehm unterbrochen
von häufigen jetzt in
frischem Grün pran¬
genden Baum¬
gruppen .
Ein gut
aus gefahren er Weg
führt uns abermals
■ ''
durch
den
Fluß
hart an der Frauen¬
klippe vorbei
und
vor uns liegt auf
einer kleinen Änhöhe
Herrn Pilets Wohn¬
haus , ein im kapschen
Villenftyl gehaltener
stattlicher Bau , von
dessen Dächern uns
die magdeburgischen ,
preußischen und
deutschen
Farben
lustig begrüßen .
Am Fuße dieser
kleinen Terrainwelle
Das Wohnhaus
liegt in einer Krüm¬
mung
des Flusses
eine ca . 20 Morgen
große Fläche gutes Garten - und für Bestellung
sehr geeignetes
Schwemmland , welches auch in richtiger Erkennt¬
nis der Lage und Bodenbeschaffenheit
zur Anlage des Gartens ge¬
wählt ist . - Da sehen wir neben Kartoffeln , Bohnen , Erbsen , sowie
den verschiedenen Kohlsorten jegliche Art deutscher Gemüse , Erzeugnisse
bis herab zum Dill , Porree
und Petersilie . Ganz besonders gut ,
geradezu üppig stehen Gurken und auch die hier zu Lande betreffs
des Ansehens soviel Schwierigkeiten
machenden Zwiebeln . Sowohl
deutsche wie kapsche lassen einen recht guten Ertrag erwarten . Auch
einheimische Sachen , wie Pampunen
und Melonen
fehlen nicht und
sämtliche Reihen und Beete werden durch üppige Maisstauden
be¬
schattet , um die oft sengenden Sonnenstrahlen
zu mildern . In improvi firten Mist - oder Frühbeeten find Versuche mit verschiedenen Tabaks¬
arten , sowie mit Erdbeeren und in kleinerem Stil mit einigen deutschen
Blumenarten
gemacht , welche nichts zu wünschen übrig lassen .
Von größerem Interesse
sind jedoch die von Herrn Pilet
in
großem Maßstabe
angelegten Vorzüchtrmgen
für eine , spätere Baum¬
schule . In offenen Beeten - sehen wir viele , hundert kleine Pflänzchen
weißer und schwarzer Maulbeeren , sowie kapsche , amerikanische und
deutsche Akazien , welche letztere besonders durch ihren brillant kräftigen
Stand aufsallen . Da -sind Schattenschirme , in deren Schutze Versuche
mit deutschen Bäumen
gewacht find , von denen bis jetzt Tauncn ,
Strand - und ' Kreis kiefern " die besten ' Erfolge zu verzeichnen haben .
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Für kapsche Nutzhölzer ist ein drei Meter breites und acht Meter
langes Schattenhaus
von aus Binsen
gefertigten Bastardmatten
her gestellt , in dessen angenehmer Kühle verschiedene Arten Cypressen und
Eucalyptus
prächtig
gedeihen .
Auch was Wein anbetrifft , hat der
Besitzer keine Mühe und Kosten gescheut und mit vielem Interesse
konnten wir ein Beet erstklassigen kapschen Wein ( kanepoot ) bewundern ,
von welchem nach achtwöchentlicher Reise im Postpaket von Kapstadt
doch noch von 49 Stecklingen 24 brillant angeseht hatten .
Wenn man hierbei bedenkt , daß alle diese Anlagen auf völlig un kultivirtem
Boden gemacht wurden , das ganze Bewässerungssystem
aus vier hintereinander
liegenden Pfützen neu geschaffen werden mußte
und daß infolge des Hausbaues
alles erst vor ca . 9 bis 10 Wochen
in Angriff genommen werden konnte und zwar unter dem steten
Kampfe
mit Insekten , Feldmäusen
und Klippdachsen , einem fast
achttägigen „ Orlog " gegen die in diesem Jahre wieder in der Windhuker
Gegend so stark auftretenden
Heuschrecken , daß ferner infolge eines
durch mächtige Platzregen
verursachten
Austretens
des Flusses ein
großer Teil der ganzen Anlagen in Frage gestellt war und nur durch
mühsames Entfernen von Treibsand und Schlamm und peinliches Ab¬
suchen von den in großen Massen angeschwemmten Gras , Schilf und
Baumstücken , wie es
hier jeder Fluß mit
sich führt , gerettet
werden
konnte , so
kann man
unserm
jüngsten Großfarmer
hier
auf
Frauen¬
stein nur die vollste
Anerkennung
aus¬
sprechen .
Nach einem gu¬
ten Mittagessen , mit
welchem auch eine
deutsche
Hausfrau
Ehre einlegen konnte ,
hatten wir Gelegen¬
heit mit Herrn Pilet
bei einer Tasse Kaffee
aus
der
Veranda
über
Farmen
im
großen und ganzen ,
sowie über Handel
u . s . w . zu sprechen .
Wie wir unter an¬
derem
hierbei
er¬
fuhren ,
hat
Herr
Pilet im Handel mit
den Eingeborenen in
diesen ca . 7 Mona¬
ten über 1000 Stück
auf ? raue rillcm
Schlachtvieh , minde¬
stens
400
Stück
Muitervieh
und 100 Stück Großvieh , sowie über 100 Centner Gummi
arabicum
erhandelt , gewiß ein gutes Geschäft und ein pekuniärer
Erfolg , wie ihn nicht jeder Landwirt in Deutschland aufzuweisen hat .
Herrn Pilets Ansicht über Ansiedelung ging ungefähr dahin , daß
zumal so lange noch eine so große Anzahl von Farmen
in der Nähe
von großen Plätzen resp . Stationen
zur Auswahl
ständen , jeder hier
im Lande vorwärts käme und mehr wie sein gutes Auskommen hätte ,
nur hinge die Sache von drei Punkten ab .
Der Betreffende
muß erstens fleißig und solide sein , nicht den
Becher lieben , auch darf das disponible Anlagekapital
nicht zu klein
sein , um gleich im Anfang die nötigsten Anschaffungen , sowie Wasser¬
anlagen und Verbesserungen machen zu können , denn das erste Jahr
sei auch hier bei weitem das teuerste .
Zweitens gehöre zur Ansiede¬
lung selbst der richtige Blick bei Auswahl des betreffenden Platzes und
drittens die Begabung und die Fähigkeit
bei Heranziehung
der Leute ,
welche jeder neu Ansangende stets bei Farmen in größerem Stil nötig
haben wild .
„ Sehen
Sie , " fuhr Herr Pilet ungefähr fort , „ mir ist beides ge¬
lungen , denn ich habe in meinem Inspektor
( wie ich ihn nenne ) und
dessen Frau — - ersterer , ein früherer Schutztruppler
ist bereits volle
neun Jahre im Lande und seine Frau ist .bk älteste Tochter meines
Nachbarn — , was Haushaltung , Milchwirtschaft und Hühnerzucht u . s. w .
aus der einen und Handel , persönliche Bekanntschaft
mit den Kaffern ,
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Mittagszeit , da es dann auch den Löwen und Leoparden zu heiß in
ist und diese Bestien dann den Schatten zur Ruhe aus¬
der Steppe
regungs¬
suchen . So standen denn die Zebras auch in der Mittagszeit
und ruhten ; so um 4 bw y 2 5 Uhr
los unter einigen Schattenbäumen
begannen sie dann wieder etwas zu äsen und gegen 6 Uhr gings
wieder zur Tränke .
Es war für mich im höchstem Maße interessant , das Benehmen
dieser Wildlinge , besonders in der ersten Zeit ihrer Gefangenschaft , in
nächster Nähe beobachten zu können , da die Tiere sich da noch genau
so wie in der Wildnis gaben .
und
habe ich getreulich niedergeschrieben
Diese Beobachtungen
Wild , Twr über „ Ostafrikanisches
werde sie in meiner Schrift
leben , Jagd - und Nutzbarkeit der Tiere " Verwenden , jedoch auszugs¬
Von Zeit zu Zeit meinen werten
weise mit weiteren Photographien
Lesern an dieser Stelle vorführen .
, wie
Auch an dieser Stelle möchte ich nochmals daraufhinweisen
zur Anlegung einer
in Kraals
gerade dieser Massenfang
wertvoll
Tiere , die einzeln
ist .
regelrechten Zucht ist , ja daß er Vorbedingung
nicht oder schwer zahm werden würden , werden es mit den andern ;
der Uebergang im Futterwechsel kann ganz allmählich und gleichmäßig
an den Anblick der Menschen in
geschehen ; ebenso die Gewöhnung
können die Hengste , wie in der
nächster Nähe ; bei der Fortpflanzung
haben die natürliche
wählen ; die Fohlen
Wildnis , ^ nach Neigung
Muttermilch ; die Tiere haben einen großen Tränk - und Badeplatz , wo
sie nach Belieben hin¬
sie
können ;
gehen
vor
Ruhe
haben
( daß nach
Raubzeug
meinem Abgang zwei
von einem
Sohlen
zerrissen
Leoparden
gefangene
Eine
sind , kann ich nur auf
Mangel an Kontrolle
.
- Hcrde
Zeüra
der Kraal - Umzäunung
heutiges
Unser
zurückführen resp . Er¬
von
Bild , welches
neuerung der Dornen
Herrn W . Kuhnert
am Tränkplatz , der
einer im Zebrakraal
einzigen Stelle , wo
vom Missionar
hinein ein »Leopard
ausgenom¬
Müller
.
'
'
ItJ " r -'
- -'d
'( . w M
kann ) ;
gelangen
menen Photographie
die Tiere können sich
nachgebildet
getreu
OS
7 I7 ? 7 '
und genü¬
austoben
die Herde
ist , zeigt
gend bewegen .
in dem Augenblick ,
darin ,
Gerade
wo sie von Herrn
daß sie , ohne es selbst
vor
von Bronsart
Är
^
recht zu merken , die
dem photographischen
MIk
erste Zähmung erhal¬
Apparat vorbeigetrie¬
ben wird .
ten , ganz von selbst ,
^ 5
'.Ji
indem sie sich selbst
Herr v . Bron überzeugen , daß die
sa rt schreibt uns dazu :
Menschen ihnen nichts
ist
Dornkraal
„ Der
Mick au |f Arattctisicin .
etwa 3 Meter breit
thun , ist der solideste
Grund gelegt , auf dem eine rationelle Zähmung fortschreiten kann ( aus
und ebenso hoch und hat einen Umfang von nahezu 1100 Meter ;
ähnliche Art habe ich auch die Massais zum Arbeiten gebracht ) . Während
in Brusthöhe . Im Hinter¬
innerhalb ist noch eine Pfahlumzäunung
mit dem Lasso gefangenes und gefesseltes Fohlen
ein wie in Südafrika
gründe sieht man den dunklen Flußwald , durch welchen ein etwa
des Widerspruchs und
von vornherein mit Gewalt unter Herausforderung
führt ; dieser Weg , sowie der
4 Meter breiter Weg zum Tränkplatz
Es geht eben alles , man muß es nur
- standes gezähmt werden soll .
be¬
stark mit Pallisaden
ist ganz besonders
eigentliche Tränkplatz
richtig anfassen . Es ist überhaupt gar keine Frage , daß Zebras zähm¬
sich stark drängen . Der Tränk festigt , da die Zebras beim Tränken
sind ,
bar sind . Daß keine durchgreifenden Erfolge bisher vorhanden
abgeschlossen ,
plah selbst ist nach dem Fluß zu mit starken Stämmen
eben einfach darin , daß noch niemand ernstlich
hat seinen Grund
zu verhindern ,
der Zebras
um ein Hinüberschwimmen
einesteils
daran gegangen ist ; es war meist nur Sport und in Südafrika waren
zu
vor den Krokodilen
um die Tiere beim Trinken
andererseits
ge¬
Wildnis
aus ihrer
es eben nur einzelne Tiere , die plötzlich
schützen .
und
unterworfen
Futterwechsel
plötzlichen
rissen , einem
im Kraal
Schon nach einigen Tagen hatten sich die Zebras
behandelt
Geduld
mit der nötigen
immer
auch nicht
wohl
häuslich eingerichtet , gingen zu bestimmten Zeiten zur Tränke , meist kurz
wurden .
; die ganze Nacht hindurch herrschte ein reges
vor Sonnenuntergang
und
Ich werde die Tiere „ gemeinschaftlich en masse " behandeln
Leben im Kraal ; dicht bei meinem Zelt hörte ich das Aesen , das Ab¬
habe dann vor allem noch den großen Vorteil einer Statistik .
reißen und Zerkauen der Grasbüschel — Zebras fern in der Steppe
der Zebras möchte ich nochmals anführen ,
Ueber die Verwendung
wieherten und unsere gefangenen antworteten — - ab und zu entstand die
noch immer . kein Zugtier
daß wir bei der brennenden Transportfrage
reine tolle Jagd im Kraal — die Tiere jagten sich gegenseitig , und wenn
in Ostafrika haben und werden ein solches aus außerafrikanischen
ausschlug und dem Hengste vor die Brust traf ,
eine verfolgte Stute
Ländern wohl auch nie bekommen , trotz aller krampfhaften Versuche .
hörte ^ man einen laut klatschenden Ton , der von der fabelhaften Kraft
für den Bau
haben an 2000 Esel , Pferde , Maultiere
Die Engländer
des Schlages zeugte .
der Uganda - Eisenbahn angeschafft , von denen ihnen das Stück 25 bis
trat
Gegen Morgen wurde es ruhiger , und bei Sonnenaufgang
50 ß kostet ; dabei laufen zu beiden Seiten der Bahn große Herden
Alles afrikanische Wild ist die
ein .
eine entschiedene Erschlaffung
von Zebras herum . Uns ergeht es noch schlimmer , denn einmal haben
ganze Nacht über auf dem „ gut vivo " wegen der ihm Vom Raubzeug
wir zu solchen Sachen nicht die Mittel , auch gar nicht die kolonialen
drohenden Gefahr ; den Zebras werden besonders die Löwen gefährlich .
auf der Welt , um überhaupt Tiere in genügender Zahl
Beziehungen
dieser Verschärften Anspannung der Sinne während der langen
Infolge
zu bekommen .
den Tieren dann als eine Art
Nacht erscheint die aufgehende Sonne
ein Raubsystem : „ Wenn solch
Bei alledem bleibt das System
geben sie
Erlösung , und mit Ausnahme einiger ausgestellten Posten
gearbeitet hat , macht es sich schon
ein Tier vier bis fünf Monate
sich dann kurze Zeit der Ruhe hin ; ganz sicher sind sie erst in der

anbetrifft , eine nicht hoch
sowie Viehkenntnis auf der andren Seite
genug anzuschlagende Stütze . Im Garten kann ich mir keinen besseren
ein alter Schutztruppler
wünschen , wie ich ihn gefunden , gleichfalls
Gärtner .
und in Deutschland perfekt ausgebildeter
Sehen Sie , das ist das Geheimnis , und wenn Sie mir allein
alle meine Erfolge anrechnen wollen , so muß ich doch dagegen pro testiren , denn ein guter Teil kommt nicht mir , sondern denen zu ,
gestanden haben . Hat man
welche mir bisher so kräftig zur Seite
aber einen offnen Blick und ein gutes Teilchen praktischen Sinn , ver¬
bunden mit gesundem Mutterwitz , so geht nicht nur , mit der Kenntnis
der Sprache , ( ein den Koffern gegenüber nie zu unterschätzender Vor¬
teil ) wie ich sie von meinen Leuten erlernt habe , auch der Blick für
sowie die Er¬
Vieh , die Fähigkeit die Kaffern richtig zu behandeln
überhaupt , schnell
fahrung in der hiesigen Garten - und Landwirtschaft
gänzlich fremd
und erfolgreich auf einen sonst allen diesen Dingen
gegenüberstehenden , über .
auch
Der Erfolg selbst wird selbstredend für den Betreffenden
hier stets am meisten sprechen und derselbe wird bei einer , wie eben
nie ausbleiben ; dies ist meine
des Ganzen
erwähnten Handhabung
feste Ueberzeugung . "
Nach einem frugalen Abendessen , bestehend aus Brot , frischer
Butter , Eier und weißem Käse mit Schnittlauch , zu welchem der hier
fast unentbehrliche Kaffee nicht fehlte , schieden wir mit den aufrichtigsten
Wirt von dieser ,
Wünschen im Herzen gegen unfern liebenswürdigen
unsrer neuesten und
so gastlichen Farm in
«
Südwest
Deutsch
W .
afrika .
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wieder voraus , welche schon am Sam¬
sind uns bald die Engländer
am Kilimandscharo , an Massenfang
besi infolge meines Fangerfolges
gehen wollen . Gelingt ihnen dies , so ist eine rationelle und schnelle
mit reichlichen
bei den Engländern
Ausnutzung eines solchen Erfolges
Mitteln sicher , und wir sind wieder die letzten , obwohl wir den Anfang
gemacht haben .
, im März 1898 .
Berlin
.
von Schellendorff
F . Bronsart

haben momentan die größten
Selbst die Engländer
leidlich bezahlt . "
für Ostafrika zu bekommen .
Schwierigkeiten , überhaupt noch Maultiere
Ich habe mich bei dem ersten Transport - Offizier der Uganda - Eisenbahn ,
, eingehend informirt . Dieser Herr hat nun zu
Kapitän Haslam
allem Ueberfluß die richtige südafrikanische Tse - tse - Fliege in Ostasrika ,
und zwar auf der Eisenbahn - Strecke nachgewiesen , wird auch demnächst
darüber etwas veröffentlichen .
Pferde , Maultiere , Mascatesel , ja selbst eingeborene Esel , krepiren
am Biß der Tse - tse - Fliege , wodurch Parastten - UeberLragung staltfindet ,
Krankheiten ,
anderen , noch nicht aufgeklärten
und
an Anthrax
rettungslos .
Zebra .
ist , ist das
immun
Das einzige Tier , das positiv
Schon diese einfache Ueberlegung genügt , um die Zukunft dieses " Tieres
zu kennzeichnen . Daß es zieht , ist vielfach erwiesen ( Bar . W . Roth¬
, Kapstadt ;
Rhodes
, Paris ; Cecil
schild , London ; Rothschild
Es fragt sich aber nur , ob man Zebras in ge¬
u . a . in . ) .
Transvaal
nügender Zahl schaffen kann ; und das denke ich auch erwiesen zu
lukrativ ist , bedarf keines
haben . - - Daß ein solches Unternehmen
der unmenschlichen
weiteren Beweises , da genügt die Ueberlegung
mit Pferden , Maultieren rc . aufgewendet
Kosten , welche für Versuche
wurden und leider nach meiner Ueberzeugung vollkommen unnötiger

Fetisch bilder aus Togo .
ist die Welt dereinst von
Nach dem Glauben unserer Togoneger
als dem Höchsten aller Götter geschaffen worden . Eine Zeit
Mawu
und Regierung seines Werkes persönlich
lang übte dieser die Erhaltung
ward und sich „ zur Ruhe setzte " ,
aus , bis er der Arbeit überdrüssig
die Sorge um Erde und Himmel und ihre Geschöpfe seinen Unter göttern oder „ Fetischen " überlassend . Schnell mehrte sich deren Zahl ;
Mawus , die man weit und
denn neben den ältesten ersten und Statthaltern
kennt und verehrt , tauchten bald immer neue
breit im Togolande
aus , meist von niederem Range , bis endlich kein Fleckchen
Potentaten
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Sine gefangene Zebra -Kerde .

Weise , noch werden . Dazu kommt , daß gerade jetzt , wo die Plantagen - j in Erde , Luft und Wasser ohne seinen „ Fetisch " blieb . Und jeder
in Gang kommen , wo die Bahn vorläufig nicht weiter - I dieser Edlen , bis zum kleinsten Dorfgöhen hinab , erhielt Priester oder
Unternehmungen
zwischen den Geistern und den
geführt wird , wo Gebiete im Innern der Erschließung harren , sobald die i Priesterinnen , die als Mittelspersonen
Menschen fungiren , den Willen ihrer Herren verkünden , Opfer bringen ,
billiger sind , wo nicht nur alle Unternehmungen ,
Transportverhältnisse
Krankheiten und Nebel heilen und das Volk entsühnen , wenn irgend
auf ein Zugtier ange¬
nein auch das Gouvernement , die Engländer
ein Himmlischer zürnt .
habe
ich
;
schaffen
zu
solches
ein
um
,
öffnet
wiesen sind , sich ein Weg
stets über gewandte , menschenkundige und
Da die Priesterschaft
Wege
wir nicht auf halbem
den Grund dazu gelegt ; nun dürfen
verfügt , so ward es ihr leicht , die große stumpfe
und schlaue Mitglieder
. Von
es auch durchführen
müssen
stehen bleiben , sondern
und
Masse ganz von sich abhängig zu machen ; selbst die Häuptlinge
unseren Umbugwe - Eseln habe ich bereits 16 eingefahren , und diese Tiere
der Priester zu ihrem Schaden
Könige mußten oft genug die Tyrannei
auf lange
haben sich vorzüglich bewährt , *) traben und galoppiren
erfahren . Ja nicht einmal vor dem Weißen und seiner Macht schreckten
Strecken . Auch der Wagen , den ich nach meinen besonderen Angaben
die Fetischleute zurück , sondern traten ihm teils mit offener Gewalt ,
Geschirr für
hatte anfertigen lassen , hat sich als praktisch erwiesen .
teils mit List hindernd in den Weg und wußten ihm tausenderlei
4 Zebras ist vorhanden , sodaß wir also an Ort und Stelle sofort mit
und Gefahren zu bereiten .
Schwierigkeiten
auch
Mögen diese Ausführungen
beginnen können .
dem Einfahren
des Felischwesens in unserer Kolonie ist noch
Ein Hauptzentrum
dazu beitragen , daß nicht nur ein passives , nein auch ein aktives
am Westzipfel der gleichnamigen
Togo
heutigen Tages die Stadt
Interesse immer mehr wachgerufen wird , und daß deutsches Privat trotz der Nähe von Porto
Heidentum
blüht das
Hier
Lagune .
für unsere
Kapital in dieser so unendlich wichtigen Entwickelungsfrage
Seguro , Klein - Popo , Sebbe und Lome munter fort und setzt den Be¬
Ausnutzung
rationelle
Kolonien es ermöglicht , um eine sofortige
entgegen . Aus
den zähesten Widerstand
der Missionare
mühungen
der ersten errungenen Erfolge zu ermöglichen . Wir Deutschen müssen
der Togo - Stadt , die eigentlich aus fünf nahe bei einander liegenden ,
, zögern wir zu lange , jo
die ersten bleiben
Zebrafrage
in dieser
auch unsere
besteht , stammen
Dörfern
getrennten
aber immerhin
und einer ganzen Fetisch Felischweibes
Bilder eines jungen
liegt bei ihnen auch die Gefahr der Tse - tse - Fliege und der
*) Nur
gemeinde . Augenscheinlich haben wir es hier mit Anhängern des
Krankheit Anthrax vor .
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Zu thun
berüchtigten Jevhebundes
genauer
Nr , 10 dieses Jahrganges
stehen mehrere phantastisch aufge¬
mit ihren Fetisch putzte Priester
jedem
stäben , deren Berührung
Fremden
oder
Nichteingeweihten
strengstens untersagt ist . Um den
und
sie Amulette
tragen
Hals
Fetischschnüre , die wir auch bei den
Weibern reichlich wahrnehmen . Die
und Zu¬
und Schultern
Schläfen
weilen Stirn , Brust , Leib und Beine
sind mit Streifen weißer Farbe be¬
strichen , ein Zeichen , daß die <Lippe
im feierlichsten Staat erschienen ist ,
um einen ihrer wüsten Fetischtänze
aufzuführen .
Besonders opulent hat sich das
geschmückt ,
junge Fetischmädchen
das nicht nur Kauri - und Metall¬
armbänder besitzt , sondern auch die
Hüsten mit allerlei Putzwerk dick
hat . Selbst die Kniee ,
umwunden
sind nicht
und Ohren
Fußgelenke
leer ausgegangen ; denn die Schöne
darein , bei dem
setzt ihren Stolz
Fetischaufzuge ihren gesamten Reich¬
tum zur Schau zu stellen . —- Neuer¬
dings hat sich die Kolonialregierung
mehr als bisher mit dem gefähr¬
lichen und unsittlichen Fetischwesen
befaßt und hat z . B . die überaus
demoralisirenden
und
anstößigen
bedeutend ein¬
öffentlichen Spiele
geschränkt oder ganz verboten . Und
_
das war hohe Zeit !
.
H . Seidel
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von dessen Thätigkeit schon in
die Rede war . Ziemlich vorn

" begnügt
stellungswerke
ließ , der gegen
scheinen

Kirr Mi sch-Mädchen .

Verantwortlicher

m Frarrenstein

. — Eine

.

von
, namentlich
Inseln
Gruppe ,
letzteren
der
we¬
die schon immer
gen der zu den Spitzen
Obsidia n verwendeten
und der eigen¬
Splitter
Befestigung
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