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TierKUdrr aus unseren Kolonien .
Mit Freuden habe ich den Gedanken der Deutschen Kolonial zeitung begrüßt , ihren Lesern von Zeit zu Zeit „ Tierbilder aus unseren
Kolonien " zu bieten . Stehen doch im Berliner Zoologischen Garten
jetzt schöne und interessante Modelle genug dazu — dank dem bereit¬
willigen Entgegenkommen , das ich überall in Kolonialkreisen gefunden
habe bei meinen Be¬
mühungen , neue , thätige
Gönner und Freunde
zu werben für unseren
Garten und damit auch
für die Tierkunde , der
er dient ! Gewiß tragen
diese Bilder auch ihr
Teil dazu bei , richtige
Anschauungen zu bilden ,
wie es in unseren über¬
seeischen Gebieten aus fieht und dadurch wieder
das koloniale Interesse
zu heben und zu för¬
dern . In den Dienst
dieser schönen Sache
habe ich mich gerne ge¬
stellt , zumal ich mich
dabei eines so trefflichen
künstlerischen Mitarbei¬
ters zu erfreuen habe ,
wie Wilhelm
Kuh¬
nert es ist .
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Abweichende Formen , mit

rauhem , wirrem Haar , hohen Stelzbeinen nnd spitzen , weit spreizenden
Hufschalen , an das Waten im Wasser angepaßt , find die Sumpf¬
antilopen . Die eigentlichen Busch - oder Waldböcke bilden auch wieder
mehrere Arten oder , wenn man so lieber will , geographische Varietäten .
Am längsten und besten bekannt von diesen ist die westafrikanische ,
die Schirrantilope ( Tragelaphus scriptus Pall . ) , so genannt von der
weißen , bei ihr am

meisten ausgebildeten
Quer - und Längsstrei¬
fung , die man aller¬
dings bei einiger Phan¬
tasie mit einem aufge¬
legten Geschirr verglei¬
chen kann . Ein junges
Weibchen von dieser
Schirrantilope hat uns
kürzlich Schwester Jo¬
hanna Wittum
aus
Togo mitgebracht . Ihr
östlicher Vertreter jen¬
seits der großen Seen
ist unser deutschostafn kanischer Buschbock , der
weniger
Streifung ,
keine Längsstreifen hat
und zuerst von dem
alten Afrikajäger Gor don Cumming
als
besondere Art ( Trage laplms

roualeyni

)

unterschieden
wurde .
Deutsch - ostafri¬
Südafrika bewohnt eine
kanische Buschböcke .
dritte , größere Art , der
Ein reizendes Fa¬
eigentliche Buschbock
milienbild
aus dem
( Tragelaphus
sylva Antilopenleben ist es ,
ticus
Sparrm
.) , der gar
das ich mit einigen
keine Streifen
mehr ,
Zeilen begleiten soll ,
sondern nur noch wenige
und zugleich einer der
Flecken an der Seite
hübschesten
Zuchter¬
hat . Die Böcke werden
folge , die ich im Anti¬
ganz schwarz mit weiß¬
■ %
lopenhause hier bis jetzt
gemischter , aufstellbarer
zu verzeichnen habe !
Rückenmähne ;
ein
Nach einer deutsch¬
Prachtexemplar dieser
ostafrikanischen Zwerg¬
Art lebt ebenfalls seit
antilope , die uns Chef¬
Jahren schon hier im
arzt Becker schon vor
Garten .
Auch beim
Jahren
schenkte , und
östlichen Buschbock er¬
einem Paar
kleiner ,
scheint das
ältere
doter Schopfantilopen ,
männliche Tier von
rie von W . Richter
unten her , an Bauch
später folgten , war das
und Beinen bedeutend
aufunserem Bilde so be¬
dunkler als das weib¬
haglich äsende Mutter¬
liche . Das Gehörn ist
tier die erste größere
bei den Buschböcken
„ Kolonialantilope " , die
nur
in sich selbst
als Geschenk unseres
schraubenförmig
ge¬
allverehrten
Gouver¬
dreht , so daß zwar die
neurs von Wissmann
Kante in der Spiral¬
hier im Antilopenhause
linie verläuft , das Horn
einzog .
Im vorigen
im ganzen aber ziem¬
Jahre brachte uns dann
lich gerade emporragt .
C . G . Schillings
bei
Ueber Leben und
Ieursch ostafrikairifche Btrschböcke.
der Rückkehr von seiner
Treiben
der Buschböcke
Originalzeichnung
für die Deutsche Kolontalzeitung
von Wilhelm
Kuhnert
.
großen Jagd - und For¬
hat Matschie alles Be¬
schungsreise den Bock dazu mit . Das Pärchen vertrug sich so gut , zeichnende aus den Reisewerken in seine „ Säugetiere Deutsch - Ostafrikas "
daß im Februar dieses Jahres ein junges Buschböckchen geboren ( Berlin 1895 , Geographische Verlagsbuchhandlung Dietrich Reimer )
wurde : ein allerliebstes kleines Tier mit seimm glänzend kastanien¬ zusammengetragen , jenes vortreffliche , reich illustrirte Nachschlagebuch ,
braunen Fell , seiner schwarzen Beinzeichnung und weißen Fleckung und
ohne das kein Afrikaner hinausgehen sollte . Ich kann deshalb nichts
Querstreifung . Unser Künstler hat es ganz vorzüglich getroffen , wie Besseres thun , als seine Worte hierhersetzen . Er meint , den Busch¬
es so recht kindlich - unschuldig in die Welt schaut .
böcken gebühre eigentlich der Name „ Wasserbock " , weil man sie stets
Naturgeschichtlich betrachtet , gehört Roualeyns Buschbock zu jener in der unmittelbaren Nähe des Wassers finde , sehr häufig im seichten
Gruppe drehhörniger , mehr oder weniger weiß gestreifter und gefleckter Wasser selbst . „ Im Wualaba liegen sie auf Sandbänken im Strom ,
Waldantilopen , deren größte Art der große Kudu mit ., semem kolossalen , an Flüssen besonders da , wo kleine Wiesenstrecken mit ausgedehnten
1.
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Schilfbeständen wechseln . Nur einmal bemerkte Böhm , dem wir
diese Beobachtungen verdanken , ein Pärchen auf der Boga . Den
trockenen Pori meiden sie ganz . Durch das dichteste Ufer - und Schilf¬
gebüsch treten sie tunnelartige Wechsel , in deren Schatten sie während
des Tages oft bis an den Leib im Wasser stehen . Sie finden sich
nicht in Gemeinschaft mit anderem Wild , leben auch nicht rudelweise ,
sondern nur einzeln oder in Paaren oder ( im August ) je ein Weibchen
mit einem Jungen allein ; ihr Gang ist sehr sonderbar , indem ste bei
jedem Schritt mit Kopf und Hals nicken ; flüchtend machen sie sich
ganz niedrig und kriechen gleichsam schlupfend durch die Büsche . Die
eigentliche Flucht ist rehartig , mit hohen und weiten Sätzen , nur
schwerer ; der Wedel wird dabei senkrecht in die Höhe gehalten . Der
Schreckton der Böcke , den man öfter des Nachts an den Flüssen hört ,
ist sehr laut und tief bellend , dem eines außergewöhnlich starken Reh¬
bockes ähnlich . Angeschosseneklagen mit durchdringendem Blöken und
zeichnen stark ; beim Blattschuß und Schuß durch das Geäse fahren
ste vorn senkrecht in die Höhe . Ihre Sinnenschärfe und Vorsicht sind
nicht bedeutend . Die Wanyamwest , welche sonst ziemlich alles essen ,
verschmähen das Wildbret dieser Antilope , weil sie glauben , daß der
Genuß des Fleisches Geschwüre an Armen und Beinen verursache . "
Berlin , Zoologischer Garten .
Dr . L . Heck .
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tümliches Landschaftsbild , das uns umgab und welches wohl geeignet
war , einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen . Vom tiefdunklen
Nachthimmel mit seinen Millionen hellflimmernder Sterne verbreitete
der Mond ein fahles bleiches Licht , von welchem sich die bizarren Formen
der Steppenvegetation
fast gespensterhast abhoben .
Kandelaber¬
euphorbien , mit ihrem fingerartig gen Himmel ragenden blattlosen
Geäste wechselten ab mit Schirmakazien , deren Kronen sich wie ein ge¬
waltiger flacher Schirm über den sonst fast nackten Stamm ausbreiten ,
dorniges Gestrüpp mit bis 15 cm langen Dornen erhob sich bosket artig vereint hier und da aus dem graslosen öden Boden und die
tiefe Stille , welche uns umgab , unterbrach außer dem Schritt der
Kolonne nur das häßliche Gelächter der Hyäne . Schier verlassen
konnten wir uns dünken von aller Welt , wenn nicht von den Ab¬
hängen der Usambaraberge , deren scharfe Konturen längere Zeit auf
der rechten Seite deutlich sichtbar blieben , einige Feuer ihren hellen
Schein bis zu uns herüber warfen , Grasbrände , entzündet von Neger¬
hand und ein Beweis für die Nähe von Menschen .
Gegen 3 Uhr ging der Mond unter und wir lagerten auf offener
Steppe bis zum Sonnenaufgang . Vor 6 Uhr wurde der Marsch
fortgesetzt und jetzt im hellen Licht der Sonne erschien manches heiterer ,
was uns in der Nacht häßlich und unfreundlich vorkam . Vor allem die
in Blüten stehenden Akaziengebüsche , deren jeder Strauch gleichzeitig
große weiße , gelbe und rote Blumen trug , erinnerten lebhaft an die
mit Papierblumen geschmückten Tannenbäumchen , die zur Weihnachts¬
Nach und in Süd - pare .
zeit feilgeboten werden und daß diese Vegetation auch sonst nicht
Der Abstieg von Kwai nach Masinde ist in seinem letzten ihrer Annehmlichkeiten entbehrte , bewies eine strauchartige , holzige
Teile nicht ganz ungefährlich , geht es doch bald hinter Rusotto , Pflanze , deren dem Oleander ähnelnden zähen Blätter
einen
von wo man
starken , ange¬
einen
köst¬
nehmen Duft
lichen Blick
von sich ga¬
ins Pangani ben . Freilich
ein Vordrin¬
Thal genießt ,
3000 Fuß fast
gen in die
senkrecht hin¬
Steppe vom
ab in die
Wege ab ließ
Tiefe .
Wie
die fast men¬
gerne tadelt
schenfeind¬
man den Ne¬
liche Dornen --ger , weil er
vegetaLion
ohne Rück¬
nicht
ohne
sicht auf das
Schwierigkei¬
Terrain nur
ten zu , und da
aOpu
*
der Luftlinie
wir auch all folgend , sein
mälig müde
: Vv *
Ziel zu er¬
geworden
reichen sucht
waren , gaben
und nun wa¬
« fcwir schließlich
ren wir in
die
weitere
>
-ganz densel¬
Verfolgung
einer Anti¬
ben Fehler
.* 3 ^ ? v
verfallen :
lopenherde
Von Grat zu
auf, die uns
;
4
Grat sprin¬
ziemlich nahe
hatte heran gend , bald auf
kornmen
den
Knien
Süd -^ are von der Steppe Bei Kihuiro .
lassen , um
rutschend ,
bald uns mit den Händen haltend an dem geringen Gestrüpp , das den dann mit großen Sähen hinter dem nächsten Buschwerk zu verschwinden
in der Richtung auf einen breiten Streifen saftigen Grüns , das
Abhang bedeckte , kletterten wir mühselig den hier sehr steilen Abfall
des Gebirges hinab , anstatt wie auf dem Hinmärsche die bequeme , sich am Horizonte zu zeigen begann . Allmälig waren auch auf
wenn auch längere Serpentine zu benutzen , die Herr Eick in so kurzer der linken Seite und vor uns Bergzüge hervorgetreten , näher und
Zeit und mit so vielem Geschick nach Mombo , dem Eingang vom
näher kamen wir jenem grünen Streifen , der den Galleriewald des
Mkomarzi andeutet , und nachdem wir dieses träge dahin fließende
Thal ins Gebirge , bereits fertiggestellt hatte . Daß die Träger mit
ihren nicht allein schweren , sondern zum Teil auch recht unförmlichen Wasser auf recht wackeliger Knüppelbrücke überschritten , gelangten wir
Lasten ohne Schaden glücklich zu Thal gelangten , betrachte ich noch nach einer ferneren kleinen Stunde zu dem Dorfe Kihuiro am Sasseni ,
der einen Teil der krystallklaren herrlichen Gebirgswässer von Süd heute fast als ein Wunder , und gerne gewährte ich ihnen in Masinde
zwei Tage der Ruhe , besonders da es auch mir und meinem deutschen Pare nach dem Pangani führt . Endlich um 10 Ühr konnten wir in
Begleiter wegen des unsicheren Gefühls und Zitterns in Knieen dem Hain von Kihuiro unter gewaltigen , überreichlichen Schatten
und Schenkeln nicht möglich gewesen wäre , den Marsch sogleich spendenden Bäumen das Lager ausschlagen zur Rast und Erholung .
( Siehe das Bild auf dieser Seite . )
fortzusetzen .
Bald hinter Masinde dehnt sich die Steppe aus , welche Usambara
Der ebene Weg durch die Steppe glich einer breiten fest asphal von Süd - Pare trennt und die wir , ( gegen 8 Uhr abends stieg der tirten Fahrstraße und in denselben bequemen Verhältnissen zog er auch
Mond am Horizont empor ) , bei Nacht durchzogen . Nachdem sich unsere weiter rechts vorbei an Pare nach Moschi zu . Wir aber wollten in
das Pare - Gebirge hinein , um es der Länge nach zu durchziehen , und
Leute noch einmal an dem letzten diesseitigen Wasserplatz bei Mkumbara
die Kalebassen gefüllt , sich an dem schmutzigen und nicht einmal reich¬ wenn fich auch meine Träger anfänglich nur ungern zu diesem Ab¬
lich vorhandenen Wasser gelabt , auch unsere Burschen mit Hilfe dieser stecher verstanden , so ist es mir doch heute im Rückblick eine große
Genugthuung , dem Widerspruch der Leute nicht nachgegeben und ein
Pfütze für unsere Feldflaschen Thee bereitet , brachen wir nach 8 Uhr
auf , und was sonst wiederholte Befehle nicht vermochten , erzwang jetzt Land kennen gelernt zu haben , zu großen Hoffnungen für die
Zukunft berechtigt .
die nächtliche Stunde : eng an einander geschlossen ging die Karawane
Bis 6000 Fuß erheben sich seine Berge ,
vorwärts aus Furcht vor umherziehendem Getier , das bei seinen nächt¬ zum kleineren Teil bewaldet , zum größeren bedeckt mit saftigen
lichen Raubzügen unseren Weg kreuzen konnte . Es war ein eigen¬ grünen Matten , die wie wenig andere für Viehwirtschaft geschaffen
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scheinen und glänzend und kräftig sehen die Rinderherden aus , die drückend gewordenen Hitze eine köstliche Labung zu bereiten schien ,
wir trafen , wenn sie auch nur in geringer Anzahl entsprechend der schmeckte faulig und rauchig . So war es bereits Nachmittag geworden
spärlichen Bevölkerung des Landes vorhanden sind . In sanften Ab¬ und wir hatten den zweiten schattenlosen kahlen Berg von ca . 600 in
hängen Vereinen sich die Berge zu breiten Thälern , die von silbern Höhe überstiegen , als wir vom Sattel der dritten Erhebung , zwischen
wir uns
mühsam hinaufgearbeitet
schimmernden Bächen durchflossen werden , und in denen die Ein¬ deren Kandelabereuphorbien
geborenen Bananen , Zuckerrohr und Mais ziehen , und der friedliche , hatten , hinabsahen in ein grün bewaldetes Thal , jenseits dessen
sich ein Gebirgsland mit üppiger Tropenvegetation erhob . Mag
liebenswürdige , überaus gefällige Charakter der Wapare harmonirt
mit der Lieblichkeit ihres Landes , das gar wohl einen Vergleich mit
die Stimmung auch noch so gedrückt , mögen die Einzelnen auch noch
Thüringen aushält . So scheint Süd - Pare in seiner Höhenlage von so erschöpft sein , grüne Bäume und klares Wasser verfehlen bei
1200 — 2000 w bei einem Flächeninhalt von ca 900 qkm ebenfalls
Wanderungen im äquatorialen Afrika ihre Wirkung nie und mit
lustigem Geschrei eilten die eben noch so müden Leute hinab in den
ein sehr geeignetes Land zur Ansiedelung für den deutschen Bauern
und die Erkennung und Würdigung dieser Thatsache wird vielleicht Schatten des Uferwaldes . Nachdem wir in dem frischen Wasser des
mit dazu beitragen , daß endlich die überaus notwendige regelmäßige
Bächleins auch die heißen Füße gekühlt , ging es ans der anderen
Transportverbindung zwischen Tanga resp . Muhesa und Moschi hergestellt Seite wieder hinauf jetzt in das eigentliche Pare - Gebirge , wozu ich
wird . Denn ohne eine solche Verbindung ist die Verwertung und Aus¬
die vorgelagerten öden Bergrücken nur in bedingtem Sinne glaube
nutzung sämtlicher auf dieser Strecke liegenden Landschaften unmöglich . rechnen zu dürfen . Ein Anstieg von etwa 1300 m brachte uns gegen
Als wir nach einem Ruhetage in das Gebirge aufbrachen , fanden
4 Uhr nachmittags aus ein Hochplateau , das rings von Wald um¬
wir zunächst jenseits des Dorfes einen jungen protestantischen Missionar , geben war und von einem zwar schmalen aber ziemlich tiefen Bächlein
der unter den primitivsten Verhältnissen in seinem Zelte schlief . Ich
durchflossen wurde , zu dessen beiden Seiten sich Zuckerrohr - und Mais¬
habe den jungen Mann dann später beim Abstieg von Pare in anpflanzungen ausbreiteten . Daß wir einen solchen zum Aufschlagen
Kisuani wiedergetroffen , wo er schwer erkrankt die Hilfe der des Lagers verlockendenOrt nicht unbenutzt ließen , ist selbstverständlich ,
Militärstation
in Anspruch nahm , und ich kann mich bei dieser Ge¬ und noch waren wir mit dem Anpflöcken der Zelte beschäftigt , als
legenheit der Bemerkung nicht enthalten , daß es entschieden unrichtig
die Besitzer der Felder aus ihrem etwa 20 Minuten vom Platze
ist , wenn einzelne Misstonsgesellschaften ihre Sendlinge
mit einer un¬ hinter dem Walde gelegenen Dorfe herbei kamen . Anfangs
genügenden Ausrüstung eine solche gefahrvolle Reise antreten lassen . schüchtern , näherten sie sich doch bald , und nachdem sich auch der Jumve
Entbeh¬
mit seinen
rungen und
Akiden zur
PfMMPSSS
Einschrän¬
Begrüßung
kungen im
eingestellt
äquatoria¬
und seine
len Afrika
sehr reich¬
haben ihr
lichen Gast¬
ganz
be¬
geschenke
stimmtes
an Schafen ,
Maß , und
Früchten
wenn
die
und einem
Forderun¬
ungeheuren
gen darüber
Tops voll
hinausge¬
Pombe ,
dem ein¬
hen , so wird
entweder
heimischen
das Leben
‘V ' — .
obergärigen
des Reisen¬
Biere , von
deninzweck uns noch
loser Weise
reichlicher
erwidert
gefährdet ,
oder er ist
K*6-,ft*
X
waren ,
■'" ’tfyf.-vauf dieHilfe
stellte sich
in den sehr
rasch das
weit
von
heiterste
einander
und zwang¬
liegenden
loseste
Ansiedelun¬
Lagerleben
gen Einge¬
ein .
Denn
wanderter
sobald der
Im 'Pare - Gebirge .
angewiesen ,
Negerseinen
welche keineswegs immer in der Lage sind , einem Fremden für
Durst und Hunger in befriedigender Weise , wozu freilich bis¬
mehrere Tage mit ihren Vorräten auszuhelfen , oder gar die Pflege
weilen quantitativ weniger , qualitativ recht viel gehört, stillen kann ,
eines zugereisten Schwerkranken zu übernehmen . An Ort und Stelle
ist er ein harmloser , fröhlicher Bursche , und für die Wapare kam
soll der Missionar möglichst mit dem auszukommen suchen , was das
noch hinzu , daß wir ihnen eine sehr angenehme Abwechselung in
Land bietet , und daß er das kann , beweisen in hervorragender Weise
die Einförmigkeit ihres Waldlebens brachten .
die vorzüglichen Anlagen der französischen Peres in Kilema , in Kiboscho
Das Dorf , dessen Gastfreundschaft wir in Anspruch nahmen ,
und in Burra an den englischen Taita - Bergen . Zur Reise selbst aber
hieß Manga , am Mangeini - Bach , und der Jumbe , Siki Manga ,
darf es an nichts fehlen und die Freude des Ansiedlers , wenn er nach
ein alter Herr von geradezu unglaublicher Anspruchslosigkeit in
langer Einsamkeit den Besuch eines Weißen erhält , wird arg verkümmert ,
seiner Bekleidung , erzählte mir , daß wir die ersten Europäer
wenn mit diesem Besuche ein sehr unzeitgemäßer und auch unbe¬ seien , die er sähe . Zwar habe er schon viel von den Wasungu
rechtigter Appell an seine Mildthätigkeit verbunden wird .
gehört und oft habe er das Verlangen gehabt , in die Ebene hinab Daß der Eingang ins Gebirge ein angenehmer war , kann ich nicht
znsteigen , aber die Furcht vor Erkrankung habe ihn stets davon
behaupten , und das mag auch der Grund dafür sein , daß bisher niemand
abgehalten . Und auch in den anderen Pare - Dörfern , die ich später
von Kihuiro nach Süd - Pare hineingegangen . Auf Sand und Kies ging
besuchte , besonders in Tschomme , wurden mir ähnliche Erklärungen
es ziemlich steil bergan und dann stießen wir auf Steingeröll , das
gegeben , so daß die Gesundheitsverhältnisse in Pare wohl als sehr
uns zu einem Pendant der Springprozession machte : fast die Hälfte
günstige bezeichnet werden können . Uebrigens hat dieser Mangel an
des Schrittes rutschte man wieder ' zurück . Dabei hatte die Vegetation
Berührung mit den Küstennegern doch auch einen Nachteil mit sich
wieder vollständig den Charakter der Steppe angenommen und als
gebracht , der mir selbst hätte peinlich werden können . Als ich dem
wir einer Herde von ca . vierzig stattlichen kräftigen Rindern be¬ alten Herrn Siki Manga für seine Gaben Geld anbot , lehnte er es
gegneten , die das kaum vorhandene dürre Gras absuchten , fiel mir
mit der Bemerkung ab , daß er dasselbe nicht kenne und dafür auch
das gesunde Aussehen der Tiere bei dieser ungenügenden vegetativen
keine Verwendung habe . Glücklicherweise hatte ich einige Lasten Zeug
Umgebung doppelt auf . Selbst ein Bergbach , den wir durchschritten ,
mit für die Wadschagga am Kilimandscharo , : so daß ich dem Geber
der Mdulua , hatte sich diesem ziemlich trostlosen Bilde angepaßt und
nicht mit leeren Händen gegenüber stand , was der Fall gewesen wäre ,
sein helles klares Wasser , das uns bei der allmälig wieder recht
wenn ich meine Reise in Pare hätte beenden wollen . In ganz Pare
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kennt und nimmt man kein Geld , während ich am Kilimandscharo froh
Zu haben , da
war , den größten Teil meiner Zeuglasten untergebracht
sowohl die Wadschagga als die Massai Geld bereits dem Zeug ent¬
schieden vorziehen .
ganz
nach 6 Uhr sank das Thermometer
Bei Sonnenuntergang
zur Rückkehr in ihre
keineswegs
beträchlich , was aber die Wapare
warmen Hütten veranlaßte . Trotzdem die Dorfleute nur einen leichten
Lederschurz um die Lenden hatten und die seinen aus Eisendraht sehr
und
sauber gefertigten Ketten , mit welchen reichlich Hals , Arme
beitrugen , schien
Beine geschmückt waren , auch nicht zur Erwärmung
sich allmählich
es sie sehr wenig zu beeinflussen , daß die Temperatur
von 32 " hjZ igo o . abgekühlt hatte und leichte Nebel zu steigen be¬
gannen . Ich konnte ein Frösteln nicht unterdrücken , und da ich meinen
Freund Siki Manga , der mich wiederholt ausforderte , bei ihm als ihr
„ Papa " zu bleiben , — er brauchte dieses Wort , — nicht unhöflich verlassen
wollte , ließ ich mir eine wollene Decke bringen , in die eingewickelt ich
über unseren Besuch weiter duldend hinnahm .
seine Dankesäußerungen
gebracht
Als aber aus dem Dorfe noch ein zweiter Topf mit Pombe
wurde , welcher gut 50 — 60 Liter fassen mochte , zog ich mich in mein
Zelt zurück und überließ die Gesellschaft , welche sich friedlich , meine
Leute und die Wapare durcheinander , um verschiedene Feuer gruppirt
hatte und sich
sehr gut ver¬
ständigte , ob¬
gleich diePare sprache kein
Kisua¬
reines
heliist . sondern
ein stark durch
die benachbar¬
ten Massai be¬
einflußter Dia¬
lekt , ihrem Ver¬
gnügen .
dieser
In
Nacht habe ich
das einzige
Löwenaben¬
gehabt ,
teuer
welches mir auf
Reise
meiner
zustieß , und ich
will es nicht
verschweigen .
Ich lag bereits
im ersten tiefen
Schlaf , als
gellende Hülfe rufe mich auf¬
schreckten . „ Ka¬
Tschau ribu
schi ? karibu “
klang es durch
der
die Stille
Dailaneii bei
Nacht , doch der
Rufer schien sich nicht dem Lager zu nähern , sondern immer weiter
von demselben zu entfernen . Da ich in Afrika war , war natür¬
von Löwen weg¬
lich mein erster Gedanke , daß irgend ein Mann
stürzte ich im
geschleppt wurde , und in eifriger Hülssbereitschast
Nachtanzuge mit dem Gewehr in der Hand aus dem Zelte . Draußen
aus den Augen ge¬
den Schlaf
hatten sich einige Askari ebenfalls
der Nacht
wischt und fünf Mann hoch zogen wir in das Mondlicht
hinaus , der Waldlisicre zu , von wo die immer schwächer und ferner
gewordenen Schreie noch zu uns herübertönten . Der Nebel , welcher
keineswegs angenehmer ,
ruhte , machte die Situation
auf dem Plateau
waren ,
kaum mehr hörbar
allmählich
und da auch die Hülferufe
auf einem Waldpfade , den wir gefunden ,
schickte ich zwei Soldaten
vor , während wir anderen drei uns am Waldes¬
zur Rekognoszirung
rand bereit hielten , aus Signalschüsse nachzukommen . Etwa eine halbe
hörten , und
haben , als wir Schritte
Stunde mochten wir gewartet
heraus traten aus dem Walde meine beiden Abgesandten , gefolgt von
dem zitternden und ein wenig unsicher gehenden Jumben . Er war
hatten das Lager alarmirt ,
das Opfer gewesen und seine Hülferufe
aber nicht ein Löwe war es , gegen den er unfern Tschausch herbei¬
schwankenden
gerufen , sondern die teure Gattin hatte den heimwärts
im Walde erwartet und aus ihren flinken Händen hatten die beiden
Auffassung ihres Auftrages , aber gewiß
Askaris in mißverständlicher
an unseren
sehr zur Freude unseres Gastfreundes , der bald darauf
friedlicher und ruhiger als in der heimischen Hütte ent¬
Lagerfeuern
gerettet . Die Menschen sind
schlummerte , den armen Pantoffelhelden
Verantwortlicher
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eben überall die gleichen , und selbst ein so mächtiger Herr wie ein
kann sich doch dem mächtigeren Einfluß
afrikanisches Dorfoberhaupt
des ewig Weiblichen nicht ganz entziehen .
Ein starker Thau war in der Nacht gefallen und hatte die schmalen
Waldpfade feucht und schlüpfrig gemacht . Zwar war der Wald nicht
Geäst machte am nächsten Tage
breit , aber das tief herniederhängende
die Passage für die Träger recht schwierig und besonders wurden uns
Esel sehr bald zur Last , da sie nur durch unbarm¬
die mitgenommenen
herzige Prügel zu bewegen waren , die hier und da über dem Wege
fanden
zu überklettern . Jenseits des Waldes
liegenden Baumstämme
mit köstlichem süßen Gras , auf
wir wieder sehr schöne Bergwiesen
nur wenige , aber sehr gesund und kräftig
dem freilich verhältnismäßig
aussehende Rinder weideten . Bergauf , bergab ging es dann in nord¬
westlicher Richtung , eine angenehme Abwechslung im Marsche brachte
noch
der Thäler , trotzdem die kleine . Regenzeit
der Wasserreichtum
nicht eingetreten war , und Mais , Mohogo , Zuckerrohr und Bananen
klebten am
standen daher überall vorzüglich . Wie Schwalbennester
einzelne Hütten , andere lagen einsam auf der Kuppe
Bergabhang
zu
hier fast dem Prinzip
eines Hügels , so daß die Eingeborenen
huldigen scheinen , nach dem auch die Schwarzwald - Dörfer gebaut sind ,
von denen nur ein Teil zusammenliegt , während die Holzhauern ihre
zer¬
Gehöfte
streut im Walde
haben . Alle
waren
Hütten
Rundbau
im
aufgeführt , und
bei einigen war
sogar eine Ein vor¬
zäünung
handen für die
Hühner , an
denen das Land
keinen Mangel
hat . sowie pri¬
mitive Vor¬
für
ratsräume
Früchte . Heber *
Haupt scheinen
die Wapare
ebenso fleißige
als zum Teil
recht rationelle
zu
Landwirte
es
sein und
zeigen sich bei
-Hä "- '- «
ihnen schon die
ersten Anfänge
jenes Bewässe¬
rungssystems
der Felder , wel¬
ches bei den
Wadschagga
am Kilimand¬
Arva Lmigo .
scharo eine so
zu
gefunden hat , auch ist ihre Art , die Maiskolben
hohe Ausbildung
trocknen , ebenso praktisch als eigenartig : Zu vielen Hunderten werden
die einzelnen Kolben mit dem Stiel nach innen in großen länglichen
hängt ,
vereint , welche man dann hoch in die Baumkronen
Bündeln
so daß sie von ferne mächtigen sackartigen Nestern gleichen . Als
sehr wenig , wofür die
allerdings
Träger eignet sich der Paremann
Hauptursache wohl in seiner oben erwähnten Furcht vor der Ebene
be¬
und mittelkräftig
zu suchen ist , da er körperlich als mittelgroß
z . B . den
zeichnet werden kann , wenn er auch in beider Beziehung
nachsteht .
unbedingt
und den muskulösen Küstennegern
Waniamwest
Auf diese nicht zu kräftige körperliche Entwickelung mag es denn auch
zurückzuführen sein , daß die Wapare , wo wir sie auch trafen , anfäng¬
lich scheu und furchtsam waren und zwar nicht nur uns Weißen gegen¬
über ; sobald sie aber erkannt hatten , daß unsere Absichten die fried¬
lichsten seien und wir mit ihnen nur freundschaftlich verkehren wollten ,
und erwiesen sich besonders als Führer
wurden sie bald zutraulich
wird es
als sehr zuverlässig . Bei einer etwaigen Besiedelung Pares
liegen , ob sie in den Eingeborenen
daher nur an den Einwanderern
finden oder nicht , und ich würde es
brauchbare und treue Hülfskräfte
diese
Vorgehen
lebhaft bedauern , wenn durch ungeschicktes , plumpes
.
Dr . K . Beerwald
Möglichkeit sich nicht erfüllen sollte .
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