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von ihm ausgeworfenen Massen haben der Steppe am Fuße des
Kilimandscharo jenen trostlosen Ausdruck genommen , wie ihn z . B .
Unsere l mgen Bilder stellen die drei Häuser Swakopmunds dar , die Steppe Zwischen Masinde und Kihuiro oder im englischen Ost¬
die von den - nvatbauten des Ortes die bemerkenswertesten sind - Das
afrika haben . Zu tausenden trifft hier der Jäger auf Antilopen ,
Gnus und Zebras , durch ihren plumpen , aber doch so flüchtigen Schritt
Haus der De eschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika , das heute
machen sich Elefant und Nashorn weithin hörbar ; in der Ferne zieht
zweiundeinhcub Jahre alt ist , war das erste zweistöckige Gebäude in
Swakopmund . Es enthält Beamtenwohnungen und die Buchhandlung
gravitätisch eine Herde Strauße vorbei und ist dank ihrer langen
der genannten Gesellschaft , während das Warengeschäft , für dessen Beine nur zu schnell dem Blick entschwunden , und die Giraffe fehlt
Aufnahme das Erdgeschoß bestimmt war , bereits nach einem inzwischen ebenso wenig wie ihr königlicher Reiter , mit dem der Leopard und
errichteten Neubau hat verlegt werden müssen » Das Gebäude der der ekelhaite Sauberer der Wüste , die Hyäne , sich in die Beute teilen .
Siedelungsgesellschaft beherbergt im Erdgeschoß die Kaiserliche Post , Diesem Wildreichtum entsprechend war auch noch vor wenigen Jahren
die oberen Räumlichkeiten finden als Mietswohnungen Verwendung . der Viehreichtum der menschlichen Steppenbewohner , des Nomaden Die Firma Tippelskirch & Co . hat in dem Erdgeschoß ihres Hauses
und Jägervolkes der Massai , und die nur zu Zahlreichen Haufen ge¬
Lagerräume und Werkstätten und in dem oberen Stockwerk die Woh¬ bleichter Knochen legen ein trauriges Zeugnis ab für die großen Ver¬
nungen ihrer Angestellten . Die Häuser sind sämtlich aus Holz her¬ luste , die in den Jahre 189 i und 1892 die Viehseuche den Massais
zugefügt . Entsetzlich müssen die Leiden gewesen sein , welche damals
gestellt , wie dies Material überhaupt heute noch fast ausschließlich
zu den Bauten in Swakopmund verwendet wird » Es sollen aber
die Massai , als von Weide zu Weide wandernde Hirten nur auf ihr
demnächst Versuche mit Steinbauten
gemacht werden . Durch die Vieh angewiesen , ausgestanden haben , und diese Thatsache mag eine
Entschuldigung sein für die heutige körperliche und moralische Ver¬
Eröffnung der Eisenbahn wird es möglich sein , Ziegel aus dem Innern
zu nicht allzu teuren Preisen herbeizuschaffen , außerdem wird der kommenheit dieser Neger . Ihre feigen Raubzüge , zu denen sich ihre
alte Fehde mit den Ackerbau treibenden Wadschaggas am Kilima¬
bevorstehende Bau der Mole die Inbetriebnahme von Steinbrüchen
in der Nähe von Swakopmund erforderlich machen , aus denen vor¬ ndscharo infolge der Not und ihrer daraus folgenden eingenen Dezi aussichtlich dann auch
mirung gestaltete , ha¬
Material für die Hoch¬
ben bis in die letzten
bauten gewonnen wer¬
Zeiten die Pazifizirung
den kann .
und Verwertung dieser
Die Bauthätigkeit
Gegenden sehr erschwert ,
ist in Swakopmund in
und erst dem ebenso
der letzten Zeit außer¬
umsichtigen wietapferen
ordentlich rege gewesen .
und energischen Vor¬
Neben den Bauten der
gehen des Hauptmanns
Regierung , den Bahn¬
Johannes ist es ge¬
hofsanlagen , den Kaser lungen , auch hier einen
nements , Zollhäusern
Wandel zu schaffen .
und Lagerschuppen sind
Jetzt herrscht endlich
auch eine Reihe von
Ruhe und Frieden ; die
Privatbauten
entstan¬
Massais beginnen sich
den , oder in der Her¬
sogar seßhaft zu machen
stellung begriffen . Wäh¬
und an den Flußläufen ,
rend noch zu Ende des
die vom Kilimandscharo
Jahres 1894 Swakop¬
und Meru durch die
mund nur aus drei
Steppen strömen ,' an kleineren Häusern und
Vzn-rrc
zufiedeln , und teils
Schuppen bestand , ha¬
durch Diebstahl , teils
«Laus der Deutschen Koloniatgssellschaft für -Küdwestafrika .
ben heute dort acht
durch Züchten verfügen
größere Firmen ihre Niederlagen . Daneben befinden sich am Orte
sie wieder über stattliche Herden , welche im Zunehmen begriffen sind .
außer mehreren Privathäusern
noch drei Hotels und eine mit
Es hatte die Nacht vorher geregnet , und so war der Weg bergan
Gastwirtschaft verbundene Bäckerei . In den Straßen , die sämtlich nach Moschi , der Haupt - Militärstation am Wege , wo Hauptmann
mindestens 25 Meter breit angelegt werden , liegen Geleise der Johannes seinen Sitz hat , kein leichter , und wir mußten uns trotz des
Feldbahn , auf der die Güter vom Strande in die Lagerhäuser
Baumbestandes zu beiden Seiten hart genug im Schweiße unseres
oder zum Bahnhofe befördert werden . Im Jahre 1894 genügte es
Angesichts die Erholung erarbeiten , welche unserer oben wartete .
für den Bedarf , wenn alle drei Monate ein Dampfer der Woermann¬
Denn auf dem schlüpfrigen Lehm war bei der Steilheit des Weges
linie nach Swakopmund lief und auch dieser hatte dann nur zum
das Vorwärtskommen nicht leicht , und wir waren herzlich froh , als
kleinsten Teil Ladung für Swakopmund , heute fährt allmonatlich ein wir trotz manchen Rückwärtsrutschens endlich das Plateau betraten ,
direkter Dampfer von Hamburg dorthin und in den letzten Monaten haben
auf dem das Dorf Moschi liegt . Es ist ein Luginsland , das weithin
sogar wiederholt noch Extradampfer eingelegt werden muffen . Da
die Gegend beherrscht und genläß seiner ganzen Anlage gegen jeden
die Woermanndampfer neuerdings auch nach Kapstadt weiterlausen
Ueberfall geschützt ist . An den breiten sauberen Wegen , welche zum
und außerdem noch alle , vier Wochen der Postdampfer „ Leutwein " den Teil mit Hecken eingefaßt sind , reihen sich die Hütten der hierliegenden
Verkehr mit Kapstadt vermittelt , so erhält Swakopmund jetzt teils
Askaris , jede mit einer Gemüseanlage und einigen hochstämmigen
mit dem direkten Dampfer von Hamburg , teils auf dem Umwege über
Bananen ; im gesonderten Teil wohnen Wadschaggas , die eigentlichen
Kapstadt etwa 36 mal im Jahre Post und auch diese Zahl vermehrt
Bewohner des Berges , und selbstverständlich fehlen auch nicht die
sich bisweilen noch , indem die Kriegsschiffe ebenfalls Post mitbringen » besser gebauten , schon an ein Haus erinnernden Wohnstätten der
3L
Handel treibenden Inder , welche im Bereiche ihres Ozeanes und dessen
Hinterländern nirgends fehlen , wo ein Geschäft zu machen ist » Und
daß das für Moschi gilt , beweist besonders der Grieche , der kurz vor
Am Kilimandscharo
Beginn der das Ganze krönenden Stationsanlagen , mit der riesigen ,
In kaum merkbarem Anstiege erhebt sich von der Küste des
idres blendend weißen Gemäuers wegen Weithin sichtbaren festen
Indischen Ozeanes aus im Norden unserer ostafrikanischen Kolonie das
Boma seinen Laden hat . An 100 000 Rupies beträgt sein jährlicher
Gelände , so daß jene grasreichen Salzsteppen , aus denen fast unver¬ Umsatz , und wenn man bedenkt , daß im aequatorialen Afrika mit
mittelt hinter dem Paregebirge der gewaltige Gebirgsstock des Kilima¬
einem Reingewinn von 35 bis 40 % gerechnet wird , so drängt sich
ndscharo bis in den Himmel hinein ' seine in ewigem ' Schnee leuchtenden unwillkürlich die Frage auf , warum nicht ein deutscher Kaufmann
Gipfel , den Kibo und Mawenzi , zu strecken scheint , an und für sich diese günstigen Chancen sich längst zu Nutzen gemacht hat .
schon ca . 600 Meter über dem Meeresspiegel liegen » Weithin ist die
Es war ein liebenswürdiger Empfang , den man uns bereitete
Ebene mit Lavageröll bedeckt , die letzten Spuren der einst so feurigen
und der mich stets in dankbarer Erinnerung dieser Tage gedenken läßt .
Thätigkeit dieses Riefen - Bulkans und die Verwitterungsprodukte der Nach Wochen der Entbehrung in europäischen Genüssen 'jeder Art zu
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schwelgen , nicht nur die Magenfrage in glücklichster Weise gelöst zu
sehen , sondern auch wieder in Rede und Gegenrede geistige Anregung
zu finden , das -war ein Genuß , den kaum der friedliche Staatsbürger ,
dessen Reiseziel mit dem Schienenweg aufhört , ganz würdigen kann .

Der Mange ! ist ein vorzüglicher Lehrmeister in der Würdigung des
Besitzes und selten habe ich den Zwang meiner beschränkten Zeit so
bedauerst als ich nach zwei kurzen Tagen der Rast voll Moschi weiter
mußte . Der Garten der Boma bringt außer Kartoffeln fast alle euro¬
päischen Gemüse , und Herr Prewierlieutenant Märcker — diese Indis¬
kretion möge er mir verzeihen — zeigte mir mit durchaus berechtigten ;
Stolze die reichlichen Anlagen , welche ihm nach manchen vergeblichen
Versucherl geglückt und welche sowohl dem Offizier - Kasino als der Unter¬
offizier - Messe eine kräftige schmackhafte , den heimischen Gewohnheiten
gemäße Kost zu bieten gestatteten : Gerade dieser Umstand scheint mir
als Ar .u mxi ein Ha lplgrnw im bie vorzüg - icheu msu wstmlüben
Verhältnisse der Station , und wenn auch in Moschi besonders bezüg¬
lich der Malaria , dieses Hauptgegners einer allgemeinen und größeren
Kolonisirung , die lokalen Vorzüge einen ganz " hervorragenden Faktor
bilden , so glaube ich doch , daß auch an der Küste die Verheerungen
der Malaria weit geringer sein würden , wenn die nicht vom Klima
abhängigen Lebensbedingungen günstiger wären - Und allein nach
dieser Richtung ist es aufrichtig zu bedauern , daß man es bisher ver¬
säumt hat , durch Einrichtung paffender Transportmittel die zum Anbau
europäischer Kulturen so vorzüglich geeigneten Gebirgslandschaften auch
für die Küste nutzbar zu machen . Die Malaria wird schon allein
dadurch auch hier einen Rückgang finden , fo &alb - es gelingt , in au § s
reichender Menge frische europäische Gemüse und
Körnerfrüchte nach der Küste zu schaffen .
|-— Hinter der Gouvernements - Boma erstreckt
sich die Boma des Meli mit ihren hohen sehr fest
gebauten , spitz zulausenden Hütten , stets bedroht
von den Kanonen der ersteren . Meist der Sohn
des Mandara , ist der eingeborene Herrscher in
Moschi , welches nicht nur der Name für die
Militärstation , sondern auch für eine unter
eigenem Manki oder Häuptling stehende Land¬
schaft ist . Denn das kräftige und unbedingt in¬
telligente Bergvolk der Wadschagga ist wohl nie
unter einem Häuptling vereint gewesen , seit alters her Zerfallen sie in verschiedene Reiche , welche
durch die tiefen Schluchten und Bergströme
ihre natürlichen Grenzen finden , und die häufigen
Bruderkriege unter einander mögen mit den
Ueberfällen der Massai die Ursache sein , daß heute
nur etwa 25 000 Wadschagga am Berge wohnen .
ÄMW
I
Mit welcher Grausamkeit sie sich oft gegenseitig
befehdeten , dafür spricht die traurige Thatsache ,
daß ganze Landschaften , wie Z. B . Naruma ,
deren herrliche Vegetation , deren schattige Baum¬
reihen und silberklaren kühlen Bergväche ein
Entzücken für den Wanderer bilden , vollständig
verödet sind , weil der siegreiche Feind seiner Zeit
in die Fremde trieb , was nicht unter dem Schwert
fiel , und vor Allem Sina , der grausame Herrscher
von Kiboscho , mit Recht der Nero am Kilima¬
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ndscharo genannt , ließ erbarmungslos
die
Schwächeren seine Macht fühlen , . und Feuer
und Schwert mußten ihm gleichmäßig helfen ,
seine Macht am Berge auszubreiten .
Nur
Mandara , der Herr in Moschi , beugte fich
nicht dem Eroberer imb behauptete geschickt
feine Unabhängigkeit und seinen bestimmenden
Einfluß auf die östlichen Landschaften am Berge ,
und der stolze Sinn des Vaters ist auf den
Sohn übergegangen . Wenn man heute Meli
gezwungen hat , seine Boma unter den Kanonen
des Forts zu bauen , so hat das seinen guter ;
Grund in dem wiederholt vom ihm gezeigten
Bestreben , seine Freiheit zu behaupten , und auf
dem kleinem Kirchhofe in Marangu ruhen die
tapferen deutschen Offiziere und Unteroffiziere ,
welche diesen Bestrebungen zum Opfer fielen .
So sehr nun auch der Schwärmer für Menschen¬
recht rc . solchem Drange nach Freiheit und
Selbständigkeit seinen Beifall zollen mag , so ist
es doch im gegebenen Falle als ein großes Glück
zu bezeichnen , daß allen diesen Bestrebungen
energisch ein Ende gemacht ist , und an Stelle
ununterbrochener Fehden und Raubzüge sich die
Segnungen des Friedens und der Kultur bemerk¬
bar zu machen beginnen . Da geziemt es des Mannes zu gedenken , der
von seiner festen Boma in Moschi aus bald mit Strenge , bald mit Milde
über die friedliche Entwickelung des Landes wacht . Sowohl Massai
in der Ebene als Wadschagga am Berge allein mit einer Hand voll
Askari ( denn was sind ca . 100 Deutsch - Askari gegen ca . 15 000
gegnerische Krieger , so viel kommen wohl bei beiden Stämmen hi
Betracht ) im Zaume zu halten , ja sie sogar der Regierung gefügig zu
machen , ist ein ganz eminenter Erfolg , der seines Lobes und weitester
Anerkennung wohl wert ist .
Man spricht am Kilimandscharo von amer Küliurzone , welche stck
wie Er, Gmrel +n ^
Au ^ dtwnmm oon
51 ) 0 M> i , v ' ^ Berg ficht and in welche ^ hmwffmZm ) t \ p DöNm der W ^ fiwgm
liegen . In der Ausnutzung dieses Landes für deutsche Ansiedler ist gier
üllü
-pmww -. rr he * Bwg s
f<d " r , > ' »- u . -l)
lchnr * di ch
m

fs I

d zn

*Yt >? a

«.

°p
Bel

)00
tzffonr

Tbwfitf
" x °i

'
i

m r
n ^

, lv

v

0'

«
'

nicht wieder die leidige Transportfrage
das Hmderrris wäre . $ ) k
gesundheitlichen Berhältnisse find die denkbar günstigsten , das Wasser
ist vorzüglich , Malaria , wenn sie nicht aus der Ebene verschleppt qL
kommt in der Kulturzone nicht vor , und die Ertragfähig keil des
Bodens ist ganz hervorragend . Man braucht nicht Landwirt zu fen ,
um doch aufrichtige Freude zu empfinden , wenn man durch dic wohl bestellten in üppiger Fruchtbarkeit stehenden Aecker der Wadschagga geht .
Denn die Wadschagga haben es vorzüglich verstanden , sich den Wasser¬
reichtum ihres Berges nutzbar zu machen , und wenn auch hier die Regen
nicht so unregelmäßig auftrcten , wie in der Ebene , so haben sie fich doch
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Lei Zeiten gegen jeden Wassermangel geschützt , und ein sorg¬
fältig ausgeführtes Kcmalshstem mit hochgelegenen Sammel basfins ermöglicht es ihnen , jeden Augenblick in , genügender
Weife ihre Felder zu bewässern . Darum sind nicht nur die
Bananenhaine , in denen sie ihre Hütten haben , ihrStolz , sandern
weite Felder mit Maniok geben ihnen jährlich zwei Ernten ,
Kolokasten und andere KartoffelarLen werden fleißig gebaut ,
die verschiedensten Bohnensorten
stehen aus den Feldern ,
Md Negertabak sowie mancherlei Gewürze und mehr dem
Genuß als der Ernährung
dienende Pflanzen waren in sehr
rationeller
Weise gezogen . Hohe Dracänenhecken
schützen
die Felder gegen die reichlichen Ziegen - und Rinderherden ,
die auf den saftigen Matten
weiden , und
die aus
..
.'
Schneckenschnürchen
bestehenden
Glocken ,
welche
die
einzelnen Tiere um den Hals tragen - erinnern
lebhaft
an die freundlichen
Verhältnisse
der Heimat , und kaum
wundern
würde man sich bei dieser rdyllischlländlichen
Umgebung , wenn vor uns das rote Dach eines deutschen Bauern¬
hauses austauchte . Wie leicht könnte gerade diese Täuschung Wahr¬
heit sein und wie viel bescheidenes Glück könnte geschaffen werden
durch ' eine richtige Ausnützung
dieser herrlichen Natur ! Schade , daß
nur solche Möglichkeit noch m so . ferner Zukunft liegt und von maß¬
gebender Seite " so wenig zur Verwirklichung
solchen Ideals
geschieht .
Von Moschi ging der Marsch zunächst in westlicher Richtung nach
Kiboscho , wo gegenüber der fast uneinnehmbaren
Borns des Sina , in
der jetzt sein Sohn
Mletia
Hof hält , die französischen
Peres
iu
ihrer vortrefflichen gründlichen Art eine Mission angelegt haben , deren
Morgenglocke schon eine garn stattliche Anzahl von Negern zur Schule
und Kirche ruft .. Die praktische Methode
der kaiholischen ^Missionen
ist entschieden der sentimentalen
Tendenz vvrzuzieyen , welcher z , B bie englische Mission huldigt , und erfahrungsgemäß
wird der Neger
auch in ethischer Beziehung viel eher beeinflußt - wenn man ihn zunächst
Dinge Lehrt , von denen er einen direkten Vorteil hat
Schrcmer und
Zimmerleute
mehren sich am Kilimandscharo
und glerchzcitig steigr. die
Nachfrage nach ihnen und baß Bedürfnis
nach ihren Emeugniffen
so
daß heute bald mehrere größer -' Häuptlinge
au Sblle
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Seite von Moschi iu Kilenm mit Marangu
baden
AusrnerLsmnkn ''
der . Wadschagga auch in Landwrrrschaftlicher Beziehung
gesteigert und
besonders Erbsen , Zwiebeln und europäische Kartoffeln finden bei ihnen
vielen Anklang , Dazu kommt , daß aus dies « Weise die laiholische
Mission ohne Vergleich biüiw r wirtschaftet als die übrigen Missionen ,
und trotzdem ihre Mitglieder
ftl 'bst in der Fremd -. Manchen bescheidenen
Geruch sich gestatten können . Freilich nluß das Wort „ bescheiden " m
sehr engem Sinne genommen werden und keinem wohl würde in der
Heimat ' ein Meublement
genügen , das in Kiboscho bereits als Komfort
gilt . Dafür sind aber auch die Tische , Stühle und Schränke , welche
sich die Päres
mit ihren schwarzen Gehilfen
aus den Waldbäumen
zurecht gezimmert , unverwüstlich , sie ersetzen an Haltbarkeit , was ihnen
an Eleganz abgeht , und die herzliche , freigebige Gastlichkeit der Wirte
läßt selbst das Einfachste in einem höheren schöneren Lichte erscheinen ,
Pater Rohmer , der schon seit Jahren seines geistlichen Amtes in
Kiboscho waltet , empfing uns mit der Hacke in der Hand im Garten ,
den er selbst angelegt hat und der ihm fast alle Gemüse von der
Artischocke bis zum Weißkohl bringt « Dem mittelgroßen
Mann mit
dem eckigen Kopf von rotblondem Haupt - und Varthaar
umgeben , sah
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man sofort den streitbaren Kämpen an , als welcher er sich wiederholt
dem Sina gegenüber gezeigt , der mehrfach die französischen Missionare
aus seinem Gebiet zu vertreiben versuchte . Auch sonst ist Pater Rohmer
ein gerader Herr , der keine Umschweife kennt , aber mit einem Herzen
von Gold . Er hat in seiner schlichten Thätigkeit
zum Heile seiner
Aufgaben manche Gefahren überstanden , die für andere verhängnisvoll
wurden , und selbst bei den Wadschaggas
hat heute sein Name infolge
der Energie , die ihnen dessen Träger beweisen , den besten Klang . Das
konnten wir am Tage nach unserer Ankunft gelegentlich eines Besuches
erkennen , den wir dem Mletia
in seiner Boma
machten , um ihm
unteren Dank auszudrücken , für die sehr reichen Gastgeschenke , welche
er uns am Tage vorher mit seinen Akiden selbst nach der Mission ge¬
bracht . Jeder * suchte mit unserem Führer , den Pater Rohmer
in
liebenswürdigster
Weise machte , ein Wort zu wechseln , und uvc . ftllos
ist es diesem ' in seiner kräftigen , einfachen Art gelungen , selbst über
Kiboscho hinaus auf die Eingeborenen
großen Einfluß zu olmO m .
Wenn ich die Boma
des Sina — sein jetziger sehr jugendlicher
Nachfolger wird noch wenig genannt — als soff
(*:
zeichnet habe , so habe ich das „ fast " nur hmzugesetzt , weil ea dem
unerschrorkmfn
Mute und strategischen Scharfblicke Witz man ns und
Johannes
in der That gelungen ist ., seinerzeit die Feste zu stürmen .
Kaum glaublich erscheint dieser Erfolg
demjenigen , der an Ort und
Stelle
die großartigen
Schutzvorrichtungen
sieht , und um
so mehr
Bewunderung
zwingt sich dem Beschauer für die Männer
auf , die.
sogar diese Hindernisse zu überwinden
vermochten . Zwei Grüben in
IÜO Meter Distanz von je 3 Meter Tiefe und 5 Meter Breite ziehen
sich um diese Boma , ihr Zwischenraum
ist mit hohem Gebüsch be¬
pflanzt , und wenn auch augenblicklich trocken , können sie jeden Augen¬
blick aus den Wasserreservoirs , welche für die Felder bestimmt find ,
ebenfalls mit Wasser gefüllt werden . Dann kommt eine feste Mauer
aus Steinen , welche die ganze Boma umgiebt ; sie hat an der Basis
eine Dicke von 2 Metern bei einer Höhe von gegen 4 Metern . HalhÄ
meterhohe an ein Tonnengewölbe
gemahnende Ehore führen m ' das
Innere , doch noch keineswegs zum Hause des ‘ Häuptlings . Denn
scheinbar ohne bestimmte Anordnung
teilen gleich massive Mauern dm
ganzen von der Außenmauer
umgebenen beträchtlichen Raum in etwa
acht einzelne Höfe , von denen der am meisten zentral gelegene die mit
unglaublicher Holzverschwendung
ausgeführte Wohnung des Häuptlings
enthält , ein Holzhaus , ein Stockwerk hoch , mit breiter offener Veranda
mit Terrasse und der ersten Etage . In
den anderen Höfen befinden
sich die Frauenhütten . Hütten für die Wache des Häuptlings ,
Stallungen , Vorratskammern
rc « Aber
wenn ' der Feind
auch alle diese Hindernisse überwunden
haben sollte ^ und
siegreich von Hof zu Hof vorgedrungen ist , so hat er im.
günstigsten Falle nur eine menschenleere Feste erobert , da
sich die Insassen
bereits
durch weithin führende
breit
angelegte unterirdische Gänge , deren Oeffnung wieder sorg faltig verdeckt ist , ins Freie geflüchtet haben , und ' vor
allem der Häuptling , der Inbegriff
der Kraft und Macht
für sein Volk , sich stets in Sicherheit befindet .
Mletia
kam uns
bis in den Wohnhof
entgegen ,
gefolgt von seinen Kriegern
und Akiden . " Denn ' ' auch
jetzt noch sind täglich mindestens
100 Krieger um den
Häuptling , welche ihre besonderen Höfe in der Boma haben
und gleich den Akiden , seinen ^ taatsräten , an der Tafel
ihres Herrn reichlich mit frischem Rindfleisch und Pombe ,
dem oberjährigen
aus Bananen
und Eleustne gebrauten ,
sehr schmackhaften und nahrhaften Biere der Eingeborenen ,
bewirtet
werden . Mletia
geleitete uns dann um das mit
farbigen Tüchern wie Fahnen
geschmückte Haus
herum ,
wahrscheinlich
um uns dessen Größe recht vor Augen zu
führen , nach der unteren Veranda und hier nahm er auf einem
Schaukelstuhl
vor zwei hohen Wandspiegeln
Plach welche
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