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Dortport

®te gro^e SO^Jenge ber 5tfri!Qtöer!e, tüelc^e in ben legten

^Q'E)ren auf bem beutfi^en 33üc^ermar!te erfc^tenen [inb, liefe

Quffallenber 3Bet[e immer no(^ eine eigentliche @e[c^ic^te be§

SDftafrifonifdjen SlufftonbeS imb [einer 5)Hebermerfimg Der;

ntiffen. ©ine gefommelte, auf rein ^iftorifc£)er Ö^runblage

rut)enbe unb buri^ mehrjährige :jjerfönlic^e ©rfa^rung frttifd)

gefic^tete ©arftettung ber Eriegertfi^en (Sreigntffe ViX Oftafri6a,

"t§rer Urfac^en unb nädjften ^^otgeguftänbe erfi^ien aber gerabe

je^t geeignet.

^\t ßage unferer beutfd^en Kolonie in Oftafrifa ift feine

gtängenbe, bie (Stimmen ber ©egner ergeben fid) üon Steuern

imb brängen ^Vi mentg efirentootlem 9f?ü(f5ug ober gu S3e=

fc^rän!ungen, benen ein fot^er ^f^üifäug noc^ üorgugie^en märe.

!5)a§ tiorliegenbe S3uc^ foH in gebrängter ^ür^e "iyit ©nts

midelung be§ 5tufftanbe§ unb feine S^iebermerfung 6e^anbe(n,

e§ fod bem Sefer bie großen £):pfer oorfü^ren, meldte §u biefer

^Ziebermerfung notmenbig maren, e§ fott aber auc^ bie ^c=

grünbung üer[u(f)en, ba^ bie ©a^e fol^e Opfer üerbient.
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9tbenteiier ober forbenfatte ©djitbcrungen tt)irb tnand^er

ßefer oieHeic^t üermiffeii, aber ber SSerfaffer ^at \xä) bemüf)t,

aüeS gufammenäutrQgen, tt)Q§ für ba§> üoKfornmene 33erftänbni§

be§ be^anbetten ß^i^öbfi^nitteS nötig tft, !urg eine ©ef^ic^te

be§ beut[d):oftafri!Qni[d)en 5Iiifflanbc§ gu geben. Ueberoü ift

bobei ber (StQnb|Jun!t [trenger Objeftiöitöt^ettiot^rt tt)orben,

au(^ bü, tüo ^>er[onen, SOZa^naJ^men ober 33erf)ältniffe tüo()[

eine t)erbere, fubje!tiüe ^ritif Ijötten fjcrauSforbern fönnen.

2Ö0 eine ^ritif fid) finbet, beruht fie auf ©rfaljrung unb forg=

fältigfter Prüfung.

9[Rüge e§ gelingen, burd) haS' öorliegenbe 33ud) ber (Bad)^

einen !Dienft §u leiften.

Berlin, im ^uni 1892.
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1. Kapitel.

OBinfüijruttg.

^olonifotton^tbee in 2)eutj'd)Ianb. — förtüeröung ©eutf(^=D[t:3lfrtfa§. —
SScrträge in Ufecjua, 9Jguru, Ufagara unb Ufamt. — S'atferlidjer ©djutibrief.

— ©efeüfrfiaft für beutfd)C Äolonifation. — ©egenbeftrebungen be§ ©uftanl.

— @rftc (Stationen in Dftafrtfa. — ©jpebitionen gu @ebiet§ertüerbungen. —
©jpebitton be§ SSerfa[[er§. — $rote[t be§ ©ultan§ ©aib SSargafd) gegen ben

faijerltdien ©c^u^bnef. — SIraber in Dftafrifa. — 33eftfeftanb bc§ <BüÜan§ an

ber tüfte. — ©teüung ber SBaliS. — 33i§mord^ Ultimotum, — ®eutl"^e

f^tottenbentonftration in ©anftbar. — ®er ©ultan erfennt bie beutfc^en 9(ns

fprüc^c an. — ^i|)Iomatifc^e SSer^anblungen ^mifd^en ®eut)c^Ianb unb Sng=

lonb. — Sonboner SSettrag. — S)ic ®eutfc^=Dft^?lfrifanifd)e ©efeüfc^aft. —
®er Äüftenüertrag mit bem ©nttan. — ©tationgbeftanb ber 35cutfd^=D[ts

Slfrtfanifc^en ©efeüfc^aft.

©ine ®e[d)i(^te be§ 5(raberau[ftanbc§ in iDeutfd) = Oft=

ofrtfa fatm nic^t gebod)! tnerben o^ne einge^enbe 93etrQd)tung

ber SSer^ättniffe, tt)cld)e biefetn Slufftanbe oor^ergingen. ®ie

©rtnerbimg X)eutfd);Dftafrtfa§, bie etn§etnen ^^afen im Stuf;

bau ber ®eiitfd):OftafrifQni[c^en ©efeüfdiaft, bie rein politifc^en

unb t)Qnbel§potiti[d]en [^^oftoren, rt)eld)e int ßufammeinutrfen

mit ben 3Sö(!eroerf)ä(tniffen on ber Klüfte X)eut[c^sDftQfri!a§

§um 5lufftanb fü()rten, bitben eine gro^e logifc^e ^ette.

©ie @ntn)i(felung ber 5^oIoni[ation§ibee in ®eut|*d)tQnb

brandet nur mit njenigen SBorten geftreift gu merben.

®ie odgemeinen Urfod^en, ouf benen fi(^ biefe ^bee auf=

baute, finb felbftöerftönblid) in erfter Sinie in ber Qufeerorbenttid)en

90^ad)tfte[hmg gu fu(^en, tüetd)e X)eut[d)lQnb befonber§ nad) bem

fran§ö[i[d)en Kriege in ber Söett fid) ermorben. ®ie[e Wad)U

fteüung brQd)te bann eine unerlüartete ©ntmidtung ber ^nbuftrie

mit fic^ unb biefe niieber trieb gong non fetbft gu ber '^oU

9to(^u« ©(^mibt. — SJJieberWerfung be§ StraBcraufftanbe«. 1



menbtgfctt neue ^bfot^gcbiete im 9tu§tanb gu fd)Qffen. SSä^renb

non ber einen (Seite t)er biefe 2l6falM]e&iete lebiglid) auf beni

^anbetSluege im 9(u§Iaub ober in beu Solouieeu anbercr l'jQtionen

gefud)t mürben, uevlongte ba§> mieberbelebte ^tationntgcfü^l ber

^eutfc^en feinerfeitS einen Stnteil an ber 2Öe(t in Cskftalt üon

.^olonieen, um auf biefe SBeife bie grojsen mirtfd)aftlid)cn

g-aütoren im eigenen kolonialen 9lu§lanbe nutzbar ucrmerten ju

Bnnen: mit einem äBort, bie :poütifd)e lhmBI)ängig£ett oud^

auf bem ©ebiete be§ .^fl^ibcl§ unb ber ^nbuftrie gn crmerBcn.

(Gegenüber allen SSerbäd]tigungen feinbüd)er Streife mu^ ben

erften 95eförberern ber ^olonialibee ämeifelIo§ ber 9^ul;m §u=

erfannt merben, ben 253eg ^n einer foId)en llnabf)ängig^eit

e^rlic^ gefud]t unb and) t()atfäd)Iid) gefunben gu t)aben.

2Ö3eId) aufserorbentlidje ^Roiic bei biefen 59eftrebungen

^eutfd);Dftafri!a imn nornljerein gefpielt tjat imb immer

f^ielen mirb, braudjt faum befonberS t)erüorgef}obcn 5U merben.

(Sinmat Ijaben mir e§ mit einem ©ebiete gu t()un, meld)e§

nad) bem übereinftimmenben Urteil aller unbefangenen 39e=

obad)ter unb g'orfd)er §meifeUo§ bie mertüollften Seile 9lfrifa§

entmeber in fid) begreift ober l)anbe(§po(itifd) §u beI)erTfd)en

in ber Sage ift. g-erner üerfügt gerabe unfer ©ebiet über

eine burd)au§ eigentiimlid)e, im gangen fdjmargen kontinent

fid) nid)t mieberfinbenbe (Sntmicflung ber ipanbe(§begief)ungen

nad^ bem ^nnern unb uom ^nnern f)erau§. (Snbüd) befi^en

mir in bem iBolfSftamm, meld^er bie ^anbel^mege nad^ bem

tiefften ^unern eröffnet f)at unb and) gegenmärtig nod) al§

alleiniger 2:räger biefeS -^anbe(§üerfel)r§ aufgufaffen ift, in

ben Slrabern nömtid), ^onbeI§Oermitt(er üon einer !aufs

männifd)en 93egabung unb gerabe für ha§> in 93etrod)t fommenbe

Canb geeigneten iBorbitbung, luie fie menigftenS für 2(frifa

nid)t beffer gebadet merben fonnen.

9(bgefef)en öon ber mefentlid]en ^ebeutung aber, meld)e

ba§ beutfd) = oftofrifanifd)e ©ebiet für ®eutfd)Ianb felbft

befit^t, nm^ barauf ()ingemiefen merben, in meld) ungemö^n=

Ii(^er 2öeife bie (Srmerbung biefe§ ®ebtete§ burd) eine

beutfdje ^^rioatgcfeflfdiaft gur Slotonifation gang 5Ifri£a§

unb im meiteren gur Cöfung fulturetter unb äiüitifatorifd)er

5lufgaben öon I)öd)fter S3ebeutimg mitgemirft ^at. ©er



(Eintritt be§ bciitfc^eu ?(ldd)z§> in bte 9ici{)e ber ^olontaU

ftaaten, bte mteniattüttnle 5?ertet(ung 3(frt!a§ 5tr)i[d)en 2)eut[d)=

Innb; ©ußlanb, (^Tfiufvcid), ^tatien unb 'i^ortugnl in ben 3^ev;

tragen be§ ^oljreS 1890, bie internationale Ütegelnng ber

©ftaüereifrage bnrd) bie 33rü]'feter ^onfereng üoni ^af}re 1889

finb lebtgüd) S'^-^fö^^^ ^^"^ bcnt[d]en (£riuer6ung, nnb e^3 borf

gelüi^ als ein eigenartige^ SBirfen ber 3Sor[ef)nng ange[eE)en

merben, nienn gerabe ba'^i jüi^gfte ^otonialüotf ben ^tnftof? gur

S^^egelnng Hon g-rogen gegeben f}at, ineld)e einen gan5en (Srb;

teil betreffen.

SSenige SBorte mögen bem Sefer ben ®ang ber ©rmerbung

ine ©ebiidjtniS ^nrüdrnfen.

(ginige loenige patrioti[d)e 30?änner oereinigten [td) am
3. 5t|3ril 1884 gnr ©efettfdjaft für beutfi^e ^olonifation. ©ie

fteUten [id] anf ben S3oben ber öon Dr. ^arl ^^eterS üorge=

[d]lagcnen 2:l)efen, meldje barin gi)pfe(ten, ba'^, bi§ ba§> 9?eid)

fid) entfdjlöffe in eine ^lofonial^oliti! ein^ntreten, e§ nötig fei,

ba^ ba§> bentfd]e 3Sol! felbft mit |3raftifd)en @if)ritten, b. \).

in erfter Cinie mit ©ebietSermerbnngen in fremben ©rbteilen,

gnnödjft in SDftafrifa, oorginge. ^m S^oüember 1884 traf

bereits bie erfte ©y^ebition (Dr. ^:peter§, Dr. ^üt}lfe, ©raf

^oad)itn ^>feit nnb ^anfmann Otto) in ©anfibar ein. 3lm

10. 9^ot>ember brad) bie ©yjjebition nad) Überminbnng imenbs

lidjer ©c^mierigfeiten nad) bem g-eftlanbe anf, ermarb inner=

l)atb 6 2.9od)en bnrd) 55erträge in ben Canbfd)aften llfegna,

9^gnrn, Ufagara nnb Ufami bie f)ol)eit§; nnb eine 9^ei^e oon

^rit)atred)ten üon 10 eingeborenen $)än|.itlingen (l^umbeS), i^i^te

bie bentfdje flagge an bzn entfpre(^enben ^^sun'Oten nnb

beftimmte einige ^^^(ö^e für bie 5lnlegung Oon (Stationen. Einfang

g-ebrnar 1885 traf Dr. ^^>eter§ bereits tuieber in S3erlin ein nnb

erhielt anf 5Bern)enbnng ©r. !I)nrd)land)t be§ g'ürften SSiSmarif

am 27. g^ebrnar 1885 ben 3lüer^öd)ften (2d)n^brief ©r. ^a].

be§ ^aiferS SSilfielm I. für bie gemad)ten (grloerbnngen. SCRit

©rlangnng biefeS (Sd)nl^briefeS mnrben alle Stnfeinbnngen,

meli^e gegen bie üölfer; imb ftaat§red)tltd)e ©iltigfeit jener

SBerträge erhoben maren, ol)ne meitereS niebergefd)lagen, —
Slnfeinbnngen, meld)e nid)t nnr in ®entfc^Ianb felbft feitenS

ber ^olonialgegner, fonbern befonberS burc^ ba§> anf ba§'
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pc^fte Betroffene Gtu^toub in ©gene gefegt tüoren. Tik ^r=

lortgurtg btefei> (2diut^6nefe§ tft bQt)er qI§ ein onf^erorbentlti^

mefentlid^eS ß^Ö^fl^^'i"'^"^'^ ^^^ bentfci)en 9f?eid)e§ unb ^tunr in

erfter Cinie be§ dürften ^eid)§!Qnä(er§ cingufefjen. Qi- tft

ber etgentlirf)e 9Iu§gQng§pnntt ber Qfrifnntfd)cn .^oloniat;

:poIiti! beö beutfd)en 9?eid)e§. 3;)ie ®efeUfd)Qft für bcutfd)e

^olonifotion ^atte bamit i^ren erften unb §tt)eifeI(o§ größten

(Erfolg erreid)t, einen ©rfofg, n)eld]er jebod) ber ®cfeUfd)aft

fetbft grojse unb über ben 9?Ql)men i{)re§ eigent(id]en 2öir!ung§=

!retfe§ rteit ^inQUygef)enbe 33er)3f{id)tungen auferlegte. @§
[teilte fi(^ fofort bie 9Jottt)enbig!ett f)erQU§, mit tneit gröf^eren

5lQ)jitQ(mitteIn al§> Bisher bie bereits erinorbenen ©ebiete in

t^atfäd)(id)en 53efiij gu ncf)nien, anbrerfeitS ober biefen

®rtt)erbungen, meldte jo nur al§ 5lern unb 2lu§gang§pun!t

gebQd)t ttjaren, neue in lueiterem Umfreife (jiugugufügeu unb

ben ^oloniatbefit^ in Oftafrifa abgurunben. S3efonber§ bie

letztere ^lufgobe bebingte bie atlergröfste @ile. Unmittelbar

nad) bem ^efanntiuerben ber ^eter§'fd)en (Srmerbung mad)ten

fid) fomo£)( non engüfd^er «Seite al§ aud) (unb gmar öcrmutüc^

auf S3etreiben ber ©nglänber) feiten§ beö ©ultanS üon

©anfibar 93eftrebungen geltenb, iueldje barauf abhielten, ben

ertüorbenen ^efit^ §u ifotieren unb bie umliegeubeu Canb=

fd)aften red)tlid) für ben «Sultan öon (Sanfibor in 33efit^ ^u

nehmen, ^n rid)tiger @r!enntni§ ber (Sad)(age raurbe bo[)er

au§ ber Wlittt ber ©efeüfc^oft für beutfd)e Slotonifation f)erau§

bereits am 2. Slpril 1885 eine ^ommanbitgefeüfd)aft gegrünbet,

iüe(d)e unter bem 9^amen „!5)eutfd);Dftafrifanifdie ®efe(Ifd)aft,

Ä'arl ^eterS unb ©enoffen'' in ba§> |)anbelSregifter eingetragen

mürbe unb fo eine 9?ec^t§form für baS^ meitere 33orgel}en

bax]U\it<t.

2lt§ Qxüed ber ©efeÜfi^aft tDurbe in bie Sa^ungen auf;

genommen „(Srlrerb, S3efi^, S^ermaltung unb 33ermertung t)on

Sönbcrn fomie beutfd)e ^olonifation im Dften 9lfrtfa§".

Dr. ^eterS erfiielt ©eneralüollmad^t unb gmar in einer fold)en

5Iu§bel)nung, ba^ t[)otfQd)Iic^ bie gan^e ®efeüfd)aft in jeber

S3e§ie^ung burd) il}u allein geleitet mürbe.

^ür Dr. 'peterS felbft l}atte fid) nad) feiner 9?ücfreife noc^

X)eutfd)laub bie S^otmenbigfeit eineS längeren 3lufentl)olteS in



ber ^eimat (jcrouSgcftedt, um bic [d)tr)icngen, bort ber ®e[e[I=

fd)aft fjarreubcn 5lufi]abcu tu 3tugriff gu nc(}tucu, bcfoubcrö iu

ben gnnauäfrctfeu !Deutfri)(Qubö bie uöttgeu Slapitalicu ^u

[c^affeu, ferner bie tueitere ''^(uöbiibuug ber (^e[c(lfd)Q[töfimtien

I)er6et5ufü()ren uub bicfcr a(3 ®ire!tor üorguftetjcn. ^^n Oft=

afxita ftaubeu üon ben mit ^^>eter§ auSgegogenen .'perreu noct)

Dr. ^ül)lfe uub ©rof ^^>[ei( gur SScrfüguucj, ha ber Kaufmann

£)tto in llfagara einer 5l'rantl)eit gutn D:pfer gefallen tüax.

!Dem Dr. ^ü^lfe U)urbe bie iBertrctung ber ©c[c((fd)Q[t in

©aupQr uub Dftafrita übertrugen; mäl}renb ®raf ^^^feil oty

erfte Slufgobe bie (£rrid)tuug ber (Station ©ima in Ufagara

äugetöiefcn erl)ielt.

^n ®eut[d)Iaub unirben üon Dr. ''^.^eterS nad) ber ©rteilung

beö !ai[erlid)eu ©djUt^briefcS eine Sf^ei^e oon ^^er[öulid)feiten

für ben ©efeüfdjaftöbieuft engagiert, um gur ©rmeiterung hc§>

©ebieteS eine D^ei^e öon (Sypebitioncn gu unternehmen. (Siner

ber engagierten .^erren, ber ©ärtner ©djmibt, löfte ben ©rofen

^oad]im ^^feil auf ©ima ah mit bem Sluftrag bort eine Ionb=

mirtfd)aftlid)e (Station gu grüuben. 3)aburd) mürbe ©raf

^fei( für Ueberua{)n:e meiterer ©ypebitionen frei uub ging

§uuäd)ft auf ber öon 33agamoljo nad) bem ^unern fid) ^in=

5ief)enben Sl'aromanenftro^e nad) Sübeu, mofelbft er ber ©efeü;

fd)aft burd) einen SSertrag 9lnf|jrüd]e auf bie 8aubfd)aft £utu

fid)erte. |)ieran fd)(offeu fid) folgenbe meitere dypebitionen:

®ie (S^pebition ^ü[)[fe, meld)er ^^remiersßieutenant Sßeife

ungeteilt mar, gemonu 9ied)tStitel auf bie Sanbfd)oft Ufambara.

©raf ^^feil fdjlofe gnfammen mit ^^remier ; Lieutenant

(Sd)tüter SSerträge in hm öanbfd)aften än)ifc[)en bem 9f?ufibji

uub S^ioonma.

3)ie §)erren 93aumeifter ipörnecfe uub Sieutenant üon

^nberten maren gu g(eid)em Qwcd am Xana unb an ber

(Somalifüfte t[)ätig unb erroarben 2(nfprüd)e, bie im ^a^re 1886

burd) eine ©ypebition be§ Dr. ^ü[)l6e ou ber S3enabirfüfte

erioeitert mürben, ipierbei fiel biefer um bie drmerbung

unferer Kolonien ^od)t)erbiente Tlann ben ^eimtücfifd)en (Somali

(eiber gum D^fer.

^er ^erfaffer felbft fid)erte ber ©efedfc^aft burc^ ißerträge

9Red)te auf bie ßanbfd)aft Ufaramo.



@§ iuürbe 51: lüett fü()ren, unb ift iiid)t 9(iifgabe biefe§

S3ud)e§, bte eriüä^nten G^'^ebitioneit im !l)etoi( 511 verfolgen.

!J)od) bürfte e§ nid)t imintereffant fein, eine fotd^e S^-^ebition

ettooS Qu§füf)rücf)er 511 erjöfilen, um (jierburd) ein 53i(b üon

ben bomntS in Oftofrifti für bie ©efeßfc^oft befteljenben

©c^mierigfeiten gu geben.

@§ mirb 5U biefem Qwcd bie üom 33erfa|fer felbft au§s

gefü'Eirte ©y^ebition gemöl}!!; nid)t etma qI§ ob biefer ein

befonberer 3Sert 5uge[prod)en merben [od, [onbern weil fie

noturgemäls bem SSerfaifer am näc^ften liegt.

3)iein Sluftrog, ben id) noi^ meiner ^n!unft in (Sanfibor

t)om ©eneraloertreter ber ®efelll"d)Qft, Dr. ^ütjlfe, erhielt,

beftonb barin, in ©anfibor gnnöd)ft eine d^^^ebition 5u[ammen=

aufteilen unb mit biefer üon 93agamotjo au§ llfaramo §u

burdigie^en, ba§> ßanb gmifc^en bem Eingani unb Ütufibji ber

®efeUfd)aft gu ficliern unb bann nad^ Ufogara gu gel)en, mo
mir meitere ^efet)le bon ©eiten ber @efellfd)aft6t)ertretung

gugelien follten.

^(^ fud)te bem er'^altenen 33efe'^le gemä^ fo fdjueCl mie

möglid) bie für bie (S^'|jebition nötigen Sröger angumerben,

faufte bie im Qnlanbe gangbaren S^aufd)artit"el ein, üerpacfte fie

in Caften unb mar 5 Sage nad^ meiner 5lnhinft in ©anfibar

fo meit, ba'ii id) nad) 33agamo^o, bem 9lnfang§punlt meiner

©jr^ebition auf bem g^eftlanb überfal)ren tonnte. @§ mar für

mid) notmeubig, bie Qaljl ber für bie ©ypebition nötigen

Sräger auf ein 9}cinimum §u rebugieren, ba ©aib 33argafd),

ber bamaüge ©ultan üon ©anfibar, un§ bie Slnmerbung ber

ßeute, mie überl^au:pt bie @^^|3ebition in jeber SBeife gu er=

fdjmeren fm^te. ^d) fal) mid) genötigt, nad)bcm C'3 mir gelungen

mar, 70 Sräger angumerben, auc^ unfere eigenen 33ebürfnif]e

fel)r gu befd]ränfen unb für biefe Sirägeräaljl bie 3?erpacfung ber

nötigften ßaften einäurid)ten. 3Son ber fonft bei einer ß^pebi;

tion üblid)en 9fJ?itnal}me üon ^aramanen;5l§fari (©olbaten)

mu^te id) Slbftanb neljmeu, meil mir bie 3lumerbung fold)cr,

menn fie einigernm^en guüerläffig fein follten, unmöglid) mar.

SLUeiner ©y^ebition mar ber 3 5!J?onat üor mir in Oftafrifa

angelangte 5^aufmann ©öl}nge zugeteilt morben. ^on ben

©c^margen finb gu ermäljnen: ber .f)etmünn ber ^aramane,



ber ^omorcnneger Siamaffon, ferner 2 fnrtfiöaritifc^e SBanis

ani|3ora (nnterfü()rer) — alle brei mit ©eiücljrcu bettjaffnet.

^111 übricjcii fieftanb bie ©jcpebition aujser iiu|ercn [d)tt)ar5eti

Wienern nur noc^ au§ fan[i6ortti[d)em Sräger^erionol. 33etm

5(uf6rud) mar für nttd] bie gröfstc Site geboten, fd)on au§

bem (^runbe um, beoor ba§> ^iel ber 9i'eife befannt gemorben

mar, Sluf^et^ungen be§ ©u(tan§ in Uforomü uorjubeugen.

2)er ©ulttin !onnte un§ nid)t nnr in (Sanfibar an ber ^J(n=

merbung ber Sriiger nnb ber ßufammenftetlung ber CSj:pebition

Quf§ äufserfte ^inberlid] fein, fonbern and) im ^nne^'n. ^ier

befa^ er gmar an ben meiften *!|>lal^en nid)t eine birefte 9}cad)t/

aber bod) einen grofsen moralifd)en ©influfs, mie fid) bie§ bei

mel)reren beutfd)en ©ypebitionen, §. 93. in Ufambara gezeigt

()at, mo üon @aib 33argafd) bie entfpred^enben (Smpfefjlungen

üürau§gefd)idt mürben. !Surd) meinen fd^netten 5(nfbrud)

inbe§, nnb ba ber (Sultan über ben Q\md meiner Steife fid)

im UnHaren befanb, bie ©jc^ebition aud) fo angelegt mar, ü[§>

ob fie bire!t na^ Ufagara marfd)ierte, meld)e§ fid) ja bereite

in beutfd)em 93efit^ befanb, mürben mir üor ©d)äbigungen

bemaf)rt.

©0 mar e§ mir möglii^, im gangen 7 Sage nac^ meiner

9Xn!unft in ©anfibar, üon 93agamot)o au§ abgurüden, öon mo

id) äunäd)ft fübtid) nod) 93ueni marfd)ierte, um öon ^ier au§>

ben üeinen öon ^angani nac^ ^utu fü^renben ^aramanenmeg

bi§ on ben ^ingani nad) !l)imbanguru einäufd)Iagen. 9luc^ ^ier

mar e§ mieber mein 33eftreben, möglid)ft fd)netl oorinärtS gu

fommen, lun nac^ bem 93e!anntmerben meiner 9^oute in

93agamot)o unb ©anfibar burd) bie ©c^neüig!eit be§ Tlax\ä)z§>

mid) bem ©influ^ ber ^üftenmad)tr)aber gu entgie^en. ^n ber

Z^at mürbe aud) bie (g^l^ebition 5unäd)ft üon ben ©ingeborenen

überaß freunblic^ aufgenommen, bie bamal§ tro^ ber grofsen

9^äf)e ber ^üfte ©uro^äer nod) gar nid)t gefef)en f)atten, meil

biefe nur in gang üereingelten 5lu§nal)mefätlen bislang ba§>

öanb feitlic^ ber großen Haramanenftrafee betreten Ratten. @§

bilbete fid) faft überatt ein gang frieblid)er 3Ser!e^r mit ber

93et)öl!erung §erau§, unb biefelbe mar in ber 9^egel Ieid)t

bagu gu bemegen, bie SSertröge, bereu 9(bfd)lie^ung ber alleinige

3tt)e(f ber ©y^ebition mar, mit un§ einguge^en. 2öie fd)on



gaiig im ©ingong ertüö^nt lüorben, finb ja biefe 33erträge

fotüo()( in X)eut[d)(anb unc im 5(u§(Qnb auf boö ()cftigfte Qn=

gegriffen imb ücrf^ottct morbeu. T)a§> Sel^tere tiieüeirf)t mit

einem gemiffen 9?ed)t; bcnn e§ fonnte ficf) ja niemanb oerf)e^len,

bQf3 ber faftifcf^e liöert bcrfetben gering mar, ba bie eingeborenen

Häuptlinge fid] fe^r feiten, obgleid) eS il}nen auöcinanber

gefegt mürbe, beffen, wü§> fie mit einigen S^rQ()enfü|3en unter;

fd)rie6en, ooU bemuf^t moren unb fie gumeift and) gegen reiche

©efd^enfe in ber Qugenb(idüd]en Saune maren, aüe§ 3Ll]ögIid)e

ma§ man oon i^nen üerlangte, a65utreten, o^ne an ba§'

^tnbenbe fold^er ßi^Ö^ftötibniffe für bie ß^^i^^f^ ä« beuten.

Slnbererfeitö repräfentierte and] bie ^meite 3Sertrag fd)(ie^enbe

^artoi, bie oftafrifanifd]e ©efe0.fd)aft, bamalc^ nur eine geringe

Wlüdit unb beburfte bringenb be§ Sf^üdfjaltö an ber 9?eid)§=

regierung.

9lid)t§beftomeniger f}aben bie 3Serträge i[)ren 3^'^'^'^ ö'-''^*

fommen erfüllt, ba infolge ber ungeorbneten innerafri6anifd)en

3uftänbe unb infolge ber 5ii)i(ifatorifd)en unb fjumanitären

33er|3flid)tungen, bie mir ben auf ber tiefften 5lu(turftufe fteljen;

ben Siegern gegenüber §u übernef)men miüeuö maren, b'iz

ftaatSrec^tlic^e ©runbtoge für bie fpätere Slbgren^ung nnferer

^ntereffenfpf)äre burd) fie gegeben murbc.

g-anb ic^ nun in ber erften ß'^it überall eine gute 5luf=

na^me unb üolleS ©ntgegentommen feiten§ ber ©ingeborenen

auf meiner (Sypebition, fo blieb bod) bie 5lufl)el^ung beö ©ultan»

oon ©anfibar nid)t ol)ne ©rfolg. ®cnu biejenigen in ber

(Sj:pebition, ouf bie id) am meiften angeraiefen mar unb oon

benen ber ©rfolg berfelben abging, bie Sröger, raarteten nur

auf bie ©elegenlieit, mic^ mäf)rcnb be§ aJlarfdjeS im Stid) §u

laffen unb tt}aten bie§ and] gleidj mäl)renb ber erften Sage

noc^ meinem 5lufbrud) üon ber ^üfte.

2Sie fel)r ber ©ultan auf bie Sröger eingumirfen im

©tanbe gemefen mar, !onnte id) barauS erfel)en, ha^ bem treu

gu mir ^altenben 2)olmetfd)er D^amaffan öftere öon ben ©anfi;

bariten gebrofit mürbe, il)n beim ©ulton gu benungieren, meil

er auf 5!often ber ^ntereffen be§ ©nltanS unfere 93eftrebungen

äu feljr förbere. 9lamaffan f(^mebte boljer auc^ in fteter Slngft

tior ber ©träfe be§ ©ultanS.



'Durd) bü§> ©ntgegcnfonimen ber eingeborenen ^umbes

ober ''^a[i, unc jie in Ufarmno genannt luerbcn, ift e§ mir

5nnäd)ft immer gehingen, bie notioenbige 3*^^)^ ^'^^^ 3tnö()i(fe=

trägern ^u erf}alten. Dod) fiil) ic^ mii^ megen ber fteten 3^=

nat)me Don ©efertion ber S^rögcr in ©nnbangnrn ucranlafst,

5n einem anbern l'Xn^^funftymittet ^n greifen, ba uon (jier an

bie ^aforamo nid)t me()r midenS maren, mir anf meiner nad)

©üben nad) bem 9ftnfib[d)i abbicgenben O^onte 6i§ an bie ©renge

ber gefürd)teten 9}Ja()cnge gn folgen.

^d) erüärte meinen Srägern, baf3, mer nid)t meiter mit

mir 5ie()en mottte, bie @r(an6ni§ ()a6e nad) (Sanfibor gnriicf:

§nfe()ren, ba id] nnr fotdjc Scnte, bie mir freimidig unb gern

folgen mürben, mit mir gn nc()men uuinfdje. ^n (Sanfibar mürbe

id) bie ^eftrafnng ber ©aüongelanfenen bnrd) SSermitt(ung beö

beutfd)en ^onfnlotS t)erbeifü()ren, bagegen bie mir luäf^renb

ber gangen (Sy^ebition tren blcibenben Sräger über meine 33er;

pf[id)tnng IjinauS be(of}nen. (5o be()iett id) nid)t gang 30 'M.ami

bei mir.

@y mar mir gang nninög(id), mit biefen bie Saften ber

^aramatie meitergutranyporticren. X)a()er erteilte id) bem S?anf=

mann ©öl)nge ben 5luftrag, am ^ingani ein prooiforifd)e§

Cager gn begiefjen unb fo gnt e§ ging, gn befeftigen, mä^renb

id) felbft mit ben für bie X)ancr eine§ 9LlZonat§ notmenbigen

Saufc^maren, bie id) in fe[}r Ieid)te Saften oer^ocEt ^tte, mit

13 Slrägern ben S!J?arfd) nad) ©üben fortfe^te. S>ie übrigen

Präger üefs id) .^errn ©öf)nge gnr 33emad)nng unb (£inrid)tung

be§ Sager-3.

^d) burd)gog nun adcin ha§> Canb bire!t nad) ©üben bi§

gimt 9f?ufibfd)i, uerfotgte biefen brei Sagereifen öftüd) unb

marfd)ierte bann nad) 9^orbmeft gnrüd", um mieber gum übrigen

Xeit meiner (Sjpebition am ^ingani gu ftofsen.

^(^ fanb hd ben i2)äu|Jtlingen be§> füblid)en XXfaramo nid)t

baffelbe ©ntgegenfommen mie im nörblid)en Seil unb mürbe

überall mifstrauifd) aufgenommen; e§ gelang mir jebod) auc^

l)ier, menn au(^ nic^t mit berfelben ßeid)tig!eit mie öorbem,

bie gemünfd)ten SSerträge, 25 an ber Qaijl, abgufc^liefeen.

9^ac^ meiner Söieberüereinigung mit ©öl)nge trat id) ben

meiteren SSormarfd) ber ©^pebition nad) Ufagara an, ba e§
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(Solange gelungen war, ficf) mit ben ^a]x§> ber Ort[d)aften om
^tngani 511 Befreunbeu uub non biefcn bie für hcn SiSettermarfc^

nötige 3'^^'- '^^^^ 3!i'ägeru nnginüerbcn. IMc gro|3e Slaraumncu;

ftro^e üon SSagamo^ü mürbe am ©erengere erreicht unb auf

biefer ber 5!J?Qrfd) nad) 9Jcuini ©agora nnb yon bn nad) ©ima
fortgefet^t.

^n ©inta traf id) ben ©enerabertreter ber ©efellfd^oft

Dr. ^ü^tfe an, tt)eld)er bie für bie meitere 3^ortfet|ung ber

©rpcbition ober für ©tationSonlogen nötigen Saften, bie ic^

au§ 9}ianget an Srägcrn üon ©anfibar nid)t f}atte mitne()men

fönnen, mir nachbrachte unb ferner ben ?iuftrag be§ beutfd^en

©eneralConfuIy ()atte, einen mit bem atten Ufcgara ; ©ultan

93hiini ©agara unb einer arabifd)en ^aramnne uorgetommenen

©treitfatt gu unterfucfjen unb gu fdilid)ten. !l)iefer Sluftrag

ging in ^-ofgc ber CSrfranÜung ^ül)lfe§ auf mid) über unb f)ielt

mid) für bie näd)fte S^Öodje nod) in Ufagara feft.

©nblid) im leisten 3)rittel be§ DEtober erreidjte mii^ ber

93efel^I nad) ©onfibar äurücfgufeljren unb bort eine neue

©^'^ebition gufammengufteKen, um mit biefer üon ber 9f?oouma=

9}Jünbung a\i§> §imi Qwcd meiterer (Srmerbungen in§ ^unere

abgumarfdjieren.

5[Jcein Segleiter @ör)nge mor bereits öor mir mit ben

abgefdjioffenen SSerträgen nod) ©anfibar gurüdgefanbt morben,

unb t§> fc^to^ fic^ mir ber mit mir gugteid) nad^ Dftafrifa

gefommene Dr. .^entfd)el, meld]er fid) bamalS ebenfalls in

Ufagara befanb, auf bem 9^üdmarfc^e an. ®iefe 9^ü(ftour

füllte inbe§ für mic^ üerljängniSüoll merben unb einen (Strich

burd) bie 5lu§fül}nmg meiner ^nftruftion mad^en.

5lm 28. Oltober, 9[J?orgen§, üerlicfeen mir unfern ßager=

pta^ bei ^ibete. 3)ie erften ©tunben be§ 5Dlarfd)eö üon ^ibete

ou§ maren rut)ig oertaufen, unb mir glaubten, obgleid) mir

fomol}l burd] ^ibete;ßeute, mie and) burd) paffierenbe ^öger

tion ben in jener ©egenb angefeffcneu äöafamba be§ öfteren

bcläftigt morben maren, burd)au§ nid]t an eine ernftere ®efa|r,

als mir i^lö^lid) etma um V212 5DlittagS öon binten befdjoffen

mürben. !Die ^aramane beftanb banmlS aufeer unS beiben

Europäern nod) auS 20 unbemaffneten Prägern, meld)e h^i

biefem Eingriffe ebenfo mie unfre S3o^§ i§re Saften fortmarfen
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imb fid) fd)lGuin(]ft bnlummnci^tcii. 2Biv maren baf)cr auf uuö

üiUin aiu]elinc[cn. Unter bcm fortgelDorfencu (^e^äcf bcfanbcn

fid) aud) Dr. |)eutfc^c(§ ^]>atroncn. T)a td) eine gröfsere Sln^at)!

Patronen felbft bei mir trng, fjalf td) hiermit meinem &Z'

fäljrten qu§. ©eine ©o^ipctbüdjfe ^atte ein ettt)a§ grö^ere^

Sl'aliber a(y bor 33üd)fen(auf meiner 33üd)öfünte, XDchi^aib

and) feine <Sd)üffe nid)t fo pxä^i§> fein konnten. 2Bir fud)ten

inbeS bnrd) fdinede nnb möc]tid)ft gut ge5ieltc (2d)üffc ber uu'S

uumerifd) übertcgenen ^aube — ey lüoren etma 30 an ber

3ol)I— mÖ9lid)ft üiei SScrhifte Bcigubringen. 3)ie ©egncr ^ahm,

mie f|3äteren 93efudiern ber ©egeub mitgeteilt mürbe, 5 Sote

unb mefjrere 35ermunbete gehabt. ?lber mir fetbft mürben

beibe gleid) bei 33eginn ber <2d)ie^erei uermunbet. Dr. i^entfdjet

erhielt einen ©d)uB in bie linfe '^abt unb td) einen in htn

redeten Unterfdienfet über bem £nöd)el.

®lüdüd)ermeife mad)ten unS unfere Söunben nid)t lamp]-

unfäfjig; mir fud)ten fo gut mie moglid) ©edung im Sterrain

unb festen, obgleid) üermunbct, hci§> (}euer fort.

33ei ben ©egnern mürbe baSfelbe immer fd)mäd)er; boc^

traf mtd) eine ber letzten gegnerifd)eu Slugclu in bie S3ruft unb

ging burc^ meine red)te Cunge f}inburd). Da§ genügte in

jenem 2lugenb(id für mid). !3)ie ©egner fteÜten, mal)rfd)ein(i(^

megeu ber ueiljältniömä^ig grofseti SScrhifte, bie fie Ijatten, hci§>

^euer ein unb üerfd)manben gu meinem ©lud oom S?ampf=

plag. Dr. Ä^entfd)e( ^ielt an meiner ©ette au§, biy mid)

ba§ SSemufstfeiu uerüe^, morauf er fid) bei feiner i^n am

®ef)en ^inbernben SSermunbung pm X^eil auf allen 3Sieren

nac^ bem näd)ften 3^orfe l^in fortbemegte, um ^ilfe für mic^

^erbeigufdjaffen, ober, menn biefe ^u f^ät !äme, mid) ^u be-

erbigen. @r mufste gu biefem Qwcd bie baüongelaufenen

Präger, nor allem S^iamaffan, mieberbefommen; benn allein

!onnte er, felbft nermunbet, mir uid)t Reifen, ©afier bemog

er eine Slngal)! ßeute im näd)ften 3)orfe, gu mir gurüdäuge^en,

um mic^ nad) jenem ^orf gu bringen; er gab il)nen aU 8ol)n

ba§> einzige, ma§ er gerettet, fein eigene^ ®emef)r. '^k Öeute

finb inbeffen nie gu mir gekommen.

Dr. §entfd)el felbft !am nid)t gurüd, meil erhörte, engtifd)e

5CRiffionare feien etma§ weiter üormärtS auf ber ©trafee, aber in
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ber 9^ä(]e. ^r fo^ ein, bo^ ba'c rtd)tigfte fei, üon biefeu ärjtUcfje

^itfe iinb ^D^ebigiu 511 erbitten, ha mir aiicS- uerlorcn ()atten.

(2o ließ er fid) gn biefen tragen nnb fanbte 9vania[jan jnrücf,

ber inbe§ 5tnt-jft ()atte nnb erft fpäter gn mir fani. 2)ie

englifd^en 9J?i|[ionüre traf |)entfd)e(; biefelben erüärten fid)

iiatürtid) bereit, anf mid) §n tuarten, iüä(}renb i^entfd)el fid)

in @i[nuirfd)en nad) ©abtini tragen (ie^, nm oon bort nad)

©anfibar p fotjren unb bort bzn 33ürfo(l gn melben, baniit

mir ein Str^t unb ^ilfe entgegengefdjid't mürbe, mcnn c§ and)

bamaliä nnma()rfd)ein(id] erfd]ien, ba\i, id) am Cebeu mar. Dr.

^entfd^el l)at in biefer äi^eife bnrd)an§ !orreft unb befonncn

ge()anbe(t; burd) feine .^anbünigömcife I)at er mefentUd) baju bei;

getragen, mir ba§> öeben §n retten, unb mid) gu 'Danf üerpf(id)tet.

9^un ein paar SBorte über meine 9(ngreifer. X)iefe be;

[tauben, mie mir fpäter erfuhren, in einer 9Muberbanbe, foge;

nannten 9^uga;9?uga, bie e§ auf 33eutemad)en unb '^sUinberung

unfrer ^ad)en abgefet^en fjatten. 2)iefe 5lbfid)t ift nun uid)t

einmal non ifjuen erreid)t morben, ba bie Singreifer nac^

t()ren uerljältntSmäfsig großen 3SerIuften fid) fd)(ennigft empfa^fen.

(£y maren 3)ritte, benen bie 33eute äuftei, unb ^mar Äibete= unb

SOlomboialeute, bie, n)ä()renb id) bemufetloS auf bem Eampf;

ptat^ lag, a(Ie§ ftal)[en unb babei mit grofser (5)eiüiffen[)aftigfeit

Herfuhren. Si§ auf ba§>, tüa'ä id) perfön(id) am Seibe trug,

ließen fie nid)t§ gurüd; bod) mar id) inbeffen nod) gut

baran, ha^ mir bie 9higa;9^uga felbft ntd)t nod) einen Sefud)

abftatteten, ba fie mir fid)er baS^ 9^?effer an ben .*pa(y gefetzt

Rotten.

^dj felbft blieb befinnung§lo§ bis gur ßeit ber 2)ämme=

rung liegen. 1)a erft, alfo 6— 7 (Stunben nad) meiner ißer«

munbung, fam id) pm ^cmuf3tfein meiner ipitflofigfeit. (ginige

Sieger befanben fid) in meiner dläije, bie, a[§> id) bie Slugen ouf=

nmd)te, auf unb bauon liefen. 33rennenber2)urft peinigte mid). ^d)

fud)te it)n gu ftillen, inbem id) mir ben red)ten ©tiefel, in bem

fid) eine Portion 331ut, oon bem angefd)offenen 33ein t)er=

rüt)renb, angefammelt l)atte, auSgog unb ba§> barin entl)altene

93lut begierig tranf. X)a ba§: ^lut aber nad)^er trodnete unb

bie Söunben übert)aupt nur menig nad)bluteten, fo gab e§ für

mid) balb ntd)t!:i mel)r 5U trinfcn. 2)ie gan^e 9'iad)t (ag id)
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tici tiottcm 95c\tiii^tj"etn ha; id) f)ättc mir ßcvn fc()(eiintc}e ©r-

löfuiig üon inciuen Reiben i^clininfdjt. 5Dtciue il>cr[ud)e, Quf=

guftcljen, iiiifslangen. S(m tiQd)ftcn SO^orcjen foute ic^ ben 2f)QU

nu§ ben ök^äjern; bcn 2:ropen()cIin Ic(]te id) mir unter hcn

^opf, um btcfcn ctma^3 erl)öl)t ju Ijnitcn, nnb ^o(\ c§ uor,

f)ter[ür mir bie glütjenbe Sropcnfonnc auf ben ©d)äbcl fd)cincn

§u Iciffcn. ©ie Sieger, meldje üorbeifomen uub mid) liegen

fal)en, ()cittcn fein 9[>Ht(eib mit mir, ücr()LU)nten mid) tcilmeife

nodi, liefen mid) ade liegen nnb gnben mir nid)t einmal einen

Stropfen SSaffer gu trin!en. ©in atteö, fürd)terUd) §n^(id)e§

SBeib marf mir ein ©tüd üon il)r an?n]efogenen ^'ür6i§ in§

®e[id)t mit ben SKorten „ba frif?", mQl)renb ein ©emütSmenfd)

bnrnnter War, ber auf mein 5lnfnd)en, mid) non ber ©tette gu

tragen, nur ertniberte: „Tin mirft boc^ gleid) fterben". ©o
lag id), Bi§ bie ©onne atn ^Mnnnel reid)Iid) 2 UI)r geigte, fo

ba[3 id) alfo 26—27 ©tnnben an jener traurigen (Stätte guges

brad)t f)abe. 2)a fanben fid) cnblid) gmei f)i(f§berette ßeute,

bie mid) in§ näd)fte !Dorf trugen. 9U§ id) bie erfte ^füt^e

paffierte, trau! id) [ooiel Söafjer, mie meine brauen S^röger

nad^ il)rer 9lu§[age nod) nie einen 9}^enfd)en Ratten trinfen

feben.

^d) n)urbe im nöd)ften 3)orf in ber |)ütte be§ ^umbe

untergebrad)t, ber mid), fo gut er fonnte, ner^flegte, inbem er

mid) auf eine S^tegerbettftetle legen tiefe imb mir au§ SU^atamo

gemod)te ©up)je gum Ööfd)en be§ X)urfte§ gab. 5lud) fam

"mein S^aratt)anenfü§rer Diamaffan balb nad) biefem ©orfe

gurürf, tüufd), nad)bem er mir bie (Sac!^en, rt)eld)e über unb über

ooK 93lut tt)aren, üom Ceibe gebogen ^atte, meine Söunben

au§, unb üerflebte ben @infd)ufe an ber Sruft, ben 5lu§fd)u&

am 9?üden unb ben (Siufd)ufe am Sein mit je einem

(Stü(f (Sigarettenpapier. !Do§ tuar für bie näd)fte 3^^^ ^^^

eingige SBimbbel^anblung. 9(ufeerbcm marb 9?amaffan 5el)n

ßeute in jenem 2Bafagara;3)orf an mit bem S3erfpred)en, il)nen

tücnn fie mtc^ an bie Eüfte nad) ©abant bräd)ten, retd)lid)en

ßo^n au§äU5a^ten.

©iefe je^n trugen mid) ununterbrod)en bie gange Sage§s

§eit mit 9lu§na^me einer furgen S^aft mä^renb be§ 9[Rittag§

in ber Hängematte, immer gn^ei unb gmei abmec^felnb, nac^
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ber £üfte 511. S9ei biefem SranSport iourbe in jenem gebirgigen

Serrain aber nid^t befjer nl§ mit einem (BtM 2öaare mit mir

nmgegangen. ®ie 2lnfnaf)me, meld)e id) in ben näd)[ten

Dörfern mciljrenb biefer >^eit fanb, mar eine bnrd]an§ tiart^

(icrjige. ^n feinem X)orf mürbe mir Untcrhmft gemä()rt.

Überall mnfste id) mit meinen Sentcn onf3erl)olb be§ 'X)orfe§

Quf einem (garten ®ra§{ager anbringen. 2)abei fjatte ic^ tion

ber mntjrenb ber 9iQd)te uer()ä(tni§mä^ig grofscn Stätte üiet

gn leiben, ha id) nnr mit meinen btntbnrdjtränften 'Sticibern

bebecft mar. ^Jlaijrnng befam id) nur uon meinen eigenen

Ceuten, uub §mar mät)renb biefer gongen ßeit nnr eine 'OJJatama;

flippe. C£)a?^ Wif3gcfd)itf moKtc c§ gnbem, baf^ id) erft nad)

me()reren Sagen bie englifd)en SLliiffionare erreidite, me[d)e

bereits ermäi^nt ftnb. ©ie Eiatten mir 35oten mit ^J^ebijin

unb Lebensmitteln entgegengefd)idt bod) maren bicfe einen

anbern ili>eg gegangen, al§ id).

S3ei ben SOciffionaren mnrbc mir nun felbftnerftönbUd)

aüeS p teil, ma§ mir biefe Scute bieten tonnten. (2ie be;

I)anbelten unb uerbanben meine äi>nnben, brad)ten mid) in

einem 3^^^^*-' unter, gaben mir bcffere 9ial)rnng unb eine beffere

^ängemotte, in ber id) bis gur Slüfte unter if)rer Dbf}ut

getrogen mürbe. 9([tcrbing§ mar mein ß^^f^'^i^'^ ^iiif biefem

SronSport ein berortiger, bof; man baran gmeifelte, ob id) bie

£üfte nod) lebenb erreid)en mürbe. 9lm letzten Soge, beuor

mir in ©oboni anfomen, trafen nur ouf bem SOiarfd) ben

SO^oter tf)eUgreme unb iperrn «Solange, bie, nad)bem fie üon

Dr. ipentfd)el S!unbe über mid) ert)alten Rotten, fid) fofort aufs

genmd)t Rotten, mir ^ilfe §u bringen, ©ie futjren an ^orb

ber „SOZöme'' über bie .^err ?(bmirat Slnorr ouf bie

empfangene iiuid)rid)t [)in fo gütig mar, nod) ©oboni

gu fd)i(fen, bomit ber Str^t ber „SOlöme", ^err Dr. (S)d)ubert,

mir .^ilfe Iei]ten fönnte. ^n 9tbumi, 2 (Stunben üon ber

Eüfte entfernt, traf mid) oud) ein fteineS 2)etod)ement unter

Cieutenont 3[Ronbt unb Dr. (2d)u6ert, bie für meinen meiteren

SronSporl noc^ ©onfibor auf ©. Tl. (£. „^DJiöme" ©orge trugen.

3nr ©rinnerung on jene ^dt ftiftete mir ^petlgreme fpötcr

gmei üon feiner 5[)leiftert)anb genmlte 33ilber, bie gegenmörtig

mein 3^^111^^ fc^müden. —
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Ä'e(}rcn totr nadi bicfcr 5Ui[d)tr)etfung gu bcr (Snttüirfelunc]

ber ofta[rifani|d)cti 3SerI)Qltiu[ic gurütf. 33ercit§ oben ift üou

ben 33eftrclnini]cn bie dlcbc t]eti)c[en, tüeldjc fid) fciteu§ beö

(Sultmiö Gegen bie ©riDcrbiingcn bcr oftafrif'Qitifdjen ®e[eü:

[d]Qft i]cltenb inad]ten. ^ie[e ^^eftrebinu]cu nn()men eine

greifbnre g-onn an, alö bcr ©nitan am 25. %px\{ 1885 offi;

gieüe Kenntnis Hon bem faiferlidjen (£d)npricf err)ielt. ®er
©ultan ©oib 93arga[d) er()ob nunnic()r einen fonncücn ^^roteft

gegen biefen ©d)nprief nnb bie bent[d)cn (Srlücrbnngcn

über()QUpt. ©tefcr tetcgrn|3l)i[d) nod) 33erlin übermittelte

^H'otcft glitte fütgcnbcn SBortlant: „2öir Ijaben öom ©eneroU

^onfut ^?o()Ifö 5(b[d)rift Hon ©m. SOiajeftöt ^sroHamation öom
27. gebrnar Gm:pfQngcn, loonod) (Gebiete in Ufagara, 9tgnrn

nnb IWomi, oon benen cö f^eifst, ba^ fic meftlid) Hon nnfern

^Befil^nngcn liegen, ©urcr Oberljoljeit imb bcnt[d]er D^egicrnng

unterftcUt finb. 2i5ir proteftieren l)iergegcn, meil bicfe (Gebiete

un§ gel)ören nnb mir bort 9J?i(itärftQtionen (galten nnb

jene iS^^nu^itlinge, me(d)G bie Slbtrctung Hon ©onüeränität^::

rcd)ten an bie 5(genten ber (^c[eU[d)aft anbieten, bagu nid)t

33efngniS f^abcn: S)ie[e ^fäl.e ^ben nn§ ge[)ört feit ber ßeit

unfrer SSäter.'' ©leidjgeitig [anbte ©aib 93argafd) Siru^l^en

nad) 2öitn, X)[d)aggQ nnb llfagara, nm bnrd) eine t^at[äd]Iid)e

9[Rad)tcntfaltnng bie ^önptünge cingnfdjüdjtcrn nnb eine 9(rt

S3ej'itjred)t anSgnüben.

(S§ bürfte geeignet er[d)einen, an biefer ©tette bie

©teflung ber 5(raber in ©anfibar nnb i^re 33e5ie()nngen ^n

Oftafrüa fnrg §n függteren. Söann bie erfte ©inmanbernng

berfetben in Oftafrüa erfolgte, lof^t [id] mit ©id)er=

r)eit nid)t feftftellcn. ^ie ga^treidjen 9?nincn arabifd)er

©ebönbe an ber gangen ^iifte entlang legen ß^^O"^'^
babon ü^, ba^ hk arabifd)e S^ultnr ^ier bereits in frü{)eren

^a^r^unberten in r)oI)cr 33Iüte geftanben fjaben mnfe; anf bem

iBoben ber (53efd)id)te erfd]cinen bie 5lrabcr jebod^ erft mit bcr

:|jortugiefifd)en ©inmanbernng. @§ ift begannt, bafs ha§ axa-

bifd]e ©lement burc^ bie ^ortngiefen im 16. Qal}r()iinbert faft

gän§(id) oertrieben mnrbe nnb bafs bie arabifd)en ©täbte in§=

gefamt in ^ortugiefifdje ^önbe fielen, ©benfo barf bie f^ätere

SSertreibnng ber ^ortugiefen bnrd) bie 9JKi§Eatoraber al§ bc=
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fantit t)ornu§gefe^t roerben. @rft feit bcrn ^o^re 1840 ift

(Snttfibar ber imbeftrittenc ^Qiiptort ber arobifdjen Ober=

^errfd)aft. Qn bicfcm ^al}r öericgte ber Sultan ©aib «Saib

feine 9'tefibenj üon "DDh^fat tiad) ©onfibar. 3f)in folgte 1856

©oib SQiobjib, bem 1870 bann Saib 23argaf(^ nad)foIgte; unter

biefem gewann ber engUfd)e (Jinflufe in ©anfibar uoUfonnnen

ba§> ÜBergert)irf)t über aüe anbern Stationen, ©aib 33argafd)

ftorb 1888 unb I^interliefs bie S^iegierung feinem 53ruber ©aiD

^atifa.

Tik (Stellung, tüeld)e bie Slraber in SDftofrifa gegennjortig

unb §tt)ar feit ber ^Vertreibung ber ^ortugiefen einnehmen, ift

eine burdiouö eigentünitid)e, lüie fie fid) ein gtneiteS 9}lal faum

irgenbrao ouf ber 2BeIt tniebcrfinben bürfte. S)er eigent(id)e

9!}iittet^unf"t if)rer ^errfd)oft ift ©anfibar felbft; aber oon biefem

ßentralfil^^ auö laufen bie öon 9trabern gefponnenen g-äben hhj

in haS^ tieffte ^nnere be§ fd)Uiaräen 5lontinent§ [)inein. :^[)re

tt)eiteften 3Sor|3often liegen gegenmärtig ineit über ben Xongaus

jifa meftlid) im (Songoftaat.

©in fat"tifd)e§ ^efi^rcd)t ^atte ber ©ultan gang gmcifeUoS

am Mftenftreifen üon ber 2:anamünbung bi§ gum 9f?ouumo.

!Denn auf biefem gangen Eüftenftreifen unter()ielt er in aßen

^au^tpläl^en 2Ka(i§ (<Statt() alter), gnm Seit and) ©arnifon.

@r übte f)ier alfo mirf(id)e §of}eitsred)tc au§. ©er 3[l?ad)tbcäir6

ber einzelnen 2öali§ mar jebod) oufeerorbentlii^ begrenzt unb

erftredte fid) im grofsen unb gangen immer nur auf bie nädifte

Umgebung itjreS 3Ko§nfit^e§.

gaft unmittelbar Ijinter bem 5lüftenftreifen I)errfd)ten bie

eingeborenen t^äu|3tlinge unb gmar nieift nad) patriard)a(ifd)em

S3rau(^ unumfd)ränft, fo bafi üon einem S3efil^titc( beä ©u(tan§

^ier gar feine d\eb^ fein !onnte. ®ie ^nf^niidje, me(d)e

ber ©ultan für biefe§ ^nnere er()ob, begrünbete er mit

bem Umftanb, ha'i^ in einzelnen ^tät^en fid) öon il)m

ernannte SBaliS befänben. !Damit !onn jcbod) üon einer tf)at=

fä(^lid}en 33 efit3 ergreifung fcitenS beö ©ultanS nid)t bie Df^ebe

fein. @§ erflärt fid) ba§> oielmebr lebiglid) ün§> g^olgenbem:

®ie arabifd)en S! aufteilte, mcld)e in ben ^Mät^en be§ ^nnern,

tion benen I}ier bie ^ebe ift, alfo g. 93. in Slabora, 9J^amboia

unb anberen fid) anfiebe(ten, liefen üom ©uttan einen SBali
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ernennen, nnr um burc^ einen fotd)en 33caniten eine größere

Stutorität nnter firf) gu fdjaffen. .^ättcn fic einen 9Bati

felbftänbig au§> i()rer 9[Ritte erlüäljlt, fo tuürbe [id) fein eingiqer

ber SlroBer on befjen 3iid)ter[pruc^ qete^rt fiaben; ernannte

aber ber ©uUan bcn ©tntt[)atter, fo mar bemfelben immer ein

mefentlidjer ßnnftufs gc[id)ert, meit ber (£n(tan bie (Snbftiben

be§ ©emebeS in .^änben l)ielt, b. §. meil er bie ungc()ür[amen

5lraber bei if)rer 9iücffef)r nad) (San[ibar beftrafen !onnte.

5£^at[Qd)lid) aber fiabcu biefe JÖali§ beu Eingeborenen gegen*

über feine 9?ed)te ausgeübt; biefe ftanben menigften§ im jel3igen

beut[d)en ^ntereffengebiet nad^ mie oor unter i[)ren angeftammten

Häuptlingen.

Der "»^roteft be§ ©uttanS mürbe ba{)er mit Üxed)t bnrd)

ben gürftcn 33i§mard am 19. ^uni 1885 formell abgelehnt,

bie 9tnf|jrüd)e für unbegrünbet erflärt unb gegen bie nad)träg=

Iid)e ^efet^ung öon ©ebieten, meldie innerhalb be§ beutfd)en

(£d)ut>gebiete§ lagen, ©infprud) erhoben. 3)ie beutfd)e Stntmort

trug ben ß^ara!ter eineS Uttimatnin unb mürbe burd) ein

beutfd)e§ ©efdjmaber, befte^enb au§ ben (Sd)iffen: 93i§mard,

^rinj Slbalbert, Ö^neifenau, ©tofc^, ©lifabet^, £)(ga, Wömt
nebft ^mei S^enbern: 5tb(er unb (Sf)renfel§ nad)brüdtid) unter=

ftüt^t.

®ie ©uttanStruppen maren bereite am 24. ^uni ^urü(f=

berufen morben unb am 14. Sluguft er!annte ber ©ultan rüd;

,

^attIo§ bie (5d)U^^errfd)aft !Deutfd)Ianby über bie Öänbcr

Hfagara, 9^guru, Ufcgua, Ufami xmb über ha§> ©ebiet oon

Söitu an. !Diefe ©rftärung be§ ©ultan mnrbe üom bcutfd)en

SReid) al§ oollfommen genügenb ongefel)en imb obmof)! tt}at=

fäd)lid) niemanb in ©anfibar, meber bie Slraber noi^ bie @ng=

(änber unb grangofen, baran gmeifelten, bafs ba§' ®efd)maber

lebiglid) gefaubt morben fei, um ha§> ©uttanot gu annektieren,

mürbe feitenS 3)eutfd)Ianb§, imt bie freunbfd)aftlid)en ^^ki)=

ungen gu ©nglanb nid)t §u erfd)üttern, oon biefem ©d)ritte

abgefe^en. ^lid^t nur bie Deutfd)en, fonbern überhaupt alle

©inmoljuer US' gum ©üaüen hierunter faxten bie§ nid)t anber§,

benn al§ einen ^i^erfolg X)eutfd)[anb§ auf. 'Die gemaltige

g'lottenentfaltung mor gänglid) of)nc 9^futtat, ja bie 9lraber

betroi^teten fogar bie Oom (Sultan gegebene ©rflärung lebiglii^

9tc(^u8 ©(^mibt. — SWiebermerfung be« Slrabcvaufftanbe?. 2
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al§ ein burd) bie 9^ot zx^\vw\Qzm§>, bipIotnottfi^eS Slu§!unfte=

Ttiittel.

^ür bie euro:pätl"(^en 9J^äd)te bilbete jeboc^ biefe bipto=

mati|d)e ^orrefponbeng bie ©runbfoge für Jxieitere 3SerI}Qnb=

hingen, ©ngtanb Tratte rid^tig er!annt, mie naf)e bie ®efa()r

einer Slnnejion be§ ganzen ©nltonatS gelegen ()atte. Um für

bie 3^'^^^^!^ ^^^^^ folc^e 9}?öglid)!eit QU§äufd)tie^en, ging ba§

englifd)e 33eftreben jel^^t ba(}in, !Deittfd)(anb jnm 33eitritt gu beut

englifi^ = franäöfifd)en i^ertragc üom '^aijx 1862 gu bringen,

in tue(d)em bie Unabfjöngigf eit be§ ©uttan§ uon

vSonjibar anerkannt Vüurbe. ®ie 3Serf)Qnb(nngen über bie

oftafrifonifd^e ^^rage begannen ginifi^en (Sngdinb unb ®entfd)--

loiib im !De§eniber 1885 imb fanben if)ren 2lbfd)(u^ in bem

internationalen Slbfommen ^n Conbon am i. 9loöembcr

1886.

1!)a§> ßonboner Slbfommen ernannte bem @ultan bie (2ou=

üeränttät über (Sanfibar, ^emba, Samn unb SD^afia gn, fomie

einen Sefil^ an ber Stufte in einer Xiefe üon 10 ©eemeilen imm
^fjoünma bi§ ^tpini. Um jeboi^ ber 3)eutfd);Dftafrifanifd)cn

®efeUfd)Qft einen 3^'9^^9 h^^ ®^^ P berfd)affen, o§ne meldten

ber 33efi^ be§ ^nnern jo gönglid) mertlog gemefen tt^öre, madjte

(Sngtanb im Conboncr 9lbf"ommen fic^ an^eifd)tg im @tntjcr=

ftänbniS mit X)eutfd)(anb beim ©uttan auf bie 33erpad)tung

ber'ßötl^ in ben ^äfen üon ©areefatam unb '^pangani an bk

^eutft^^Dftafrifanifd^e ©efettfc^aft fjinjumirfen, nad)bem be=

rcit§ im ©e^tember 1885 bie SOlitbenu^ung !Dore§fa(am§ gu;

geftanben morben mar. ©leidjgeitig !amen beibe 9)cäd)tc über;

ein, eine Slbgrengung i§rer gegenfeitigen ^ntereffenf^f}äre in

biefem Seile be§ oftafri!anifd)en ^-eftlanbeS t)or§une[)men. T)zv

(e^tgenannte '^^^uuft bitbet bie ©runbtage bz§> bcutfd);englifi:^en

SlbfommenS non 1890.

Wtit bem Conboner 33ertrage mar nunme'^r enbtid) eine

^olitifdje, internationale ©runblage für bie bcutfd)e Stolonifotion

>Oftafri!a§ gef^affen. S)ie erfte günftige 2Bir!ung berfetbcn

mar bie (lr!enntni§, ha'\i nid)t mie bi§£}er burd) üerf)öltni§=

mäfeig geringfügige Kapitalbeteiligung ein ©rfolg §u erzielen

fei. X)a§ ®ro^!o:pital follte unb mufete lierangegogen merben

mib bie ©efellfdjoft felbft oertongte eine 9leuorganifation.
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^nt g-eßruar 1887 tierliunibcUe [irf) bie ^eiit[rf):£)ftQfrifa=

nt[d)e ®e[eÜ[d)aft in eine 3(ftiengcfcü[d)aft, bie Ccttung tüurbe

in bie ^ätibe eineS 3SertüQltung§vat§ gelegt iinb Dr. ^eterä

gurrt ©enerolüertreter tu (SQu[t6ar ernaunt.

^u ber %l)at gelang e§ ^eter§ fd)on im ^a()re 1887, b^n

(SuttQU ©üib 93LU'ga[d) gu einer 9(btretung ber 3^^^^ ä^i bringett,

oBer bie DfJatififatton be§ SSertrageS burc^ bie ®ire£toreu ber

®e[en[d)Qft Dergögerte ftd) fü lange, ba^ ©aib 33arga[d)

barüber l)inftarb unb erft unter ©aib ^alifa itu Slpril

1888 ber überaus und)ttge .^üfte Übertrag gu ©taube fant,

burd) U)eld)en bie gefamten ^-eftlanbSgölte, [o tüeit fie bk 9lu§5

fuE)r betrafen, an bie ®e[ed[d)aft abgetreten tuitrbeu. 'Da

btefer ^üftenuertrag bie cigentüd)c ©runbtage unb Ur[a(^e

be§ 5(ufftanbe§ bilbet, [o iniigen feine Seftimmuugen ()ier

^lat^ finben:

„X)ein (Sultan foKen !eiue 3Serbiublid]!eiten eriuad^fen

tüeber au§ ben 5!often ber 33cfit^ergreifuug ber Stifte burd) bie

®eutfd]=£)ftafrifanifd)e ©efcKfdjoft, uod) auc^ au§ ben barau§

etiöa entfte{)enben Eriegs^nftänben. dagegen roiUigt er ein,

alle 9(!te unb ^anblungen, iuelc^e erforberlid] finb, um bk

33eftimiTiungen be§ !i8ertrag§ gur StuSfü^rung gu bringen, üor;

äunef^men unb ber ®efe(Ifd)aft tnit feiner gangen Autorität unb

9:>Zad]t gu (}e(fen/'

„^m erften Qa^re liefert bie ©efellfdjaft ben gangen 33e=

trag ber erf)obenen Snn= unb ?lu§ful)rgüCle an ben ©ultan ab,

abgüglid] ber ©efd]äft§unfoften (nid)t über 272 000 W.) unb

einer ^ommifftou§gebül)r uon 5 ^^>rogent. 5luf ©runb ber im

erften Qa^re gemad)ten (Erfahrungen foll bie ®urd)fd)nitt§=

futttme ber jä^rlid] gu gal)(enben ^nidjt feftgeftellt merben."

„!5)ie ©efellfdiaft lüirb ermäd)tigt, 33eantte eingufetjeit, ®e=

fe^e gu erlaffen, ®erid)t§l}i3fc eingurid)ten, 3Serträge mit ^öupt=

lingen gu fdjtief^en; aHe§ uod) nid)t in S3eft^ genommene Saub

gu ertuerben, (Steuern, Slbgaben unb QöU.t gu erl^eben, 33or=

fc^riften für ben ^anbel unb 3Ser!et)r gu erlaffen, bie @inful)r

t)on SBaaren, SSaffen unb 9Jtunition unb aßen anbern ©üterit,

iüeld^e nad) iljrer 2lnfid]t ber öffentltd)en Orbnung fdjäblid)

ftnb, gu üerl)inbern; alle §äfen in 33eftt^ gu neljinen unb üon

ben (Sd)iffen Slbgaben gu erljeben."
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„!Dte SSerlrattung fotl im D^omen be§ ©uttonS unb unter

feiner g-Iagge, joluie unter 2Bof)rung feiner (Souöerönität§=

reifte ge[üt)rt n^erben. ©er (Sultan erf)ält eine nad] einem

^Q'^r feftäuftettenbe ^;]3Qd]tfumme, ferner 50 ^rogent beö 9?einein=

fommen§, n)eld)e§ au§ ben ßollobgaben ber ^äfen flief^en

mirb; cnb(id) bie !l)iüibenbe üon gimingig Slnteitfdjeinen ber

©efettfc^oft ä 10 000 Tl., noc^bem ßM^^^ "^ ^^^ l^'-^^)^
^'^^

8 ^rojent auf ha§> eingegaljUe ^o^jitat ber 3lnteilfd]ein6efil^er

be^Q^lt tt)orbcn fiub."

3ur ßßtt biefe§ 3SertrQg§Q6fd)Iuffe§ öefQf3 bie Oftofrifanifdje

©efellfc^aft in 2)eutfc^jOftafri!a fotgenbe 18 (Stationen:

Stuf ©anfiBar felbft: bie ^au^tftation (Sanftbar;

in Ufaramo: 33agamot}o, 2)areyfa(am, ©unba, 9J?abimola,

llfunguta;

in tlfambara: ^^pangani, ^orogme, 90laft;

im (Süben ämifd)en 9?ufibfd)i unb O^oüunm: ^ittno, Sinbi,

SO^iHnbani;

in Ufagara: (Sima unb l^iora;

tüeiter lueftUd) in Ugogo: 9JJ|}Qpua;

in Ufegua: 9J?bufini (^eter§^ö[)e);

am £ilimanbfd)aro: ^JJofd^i unb Slrufc^a.

3Son biefen maren nur Eiliua, ßinbi unb 9J?i£inbani 3otl=

[totionen. ^m übrigen mürben bie ßötte in (Sanfibar felbft

erhoben, bo ber gefamte fßexMjx oon ber 9^orb!üfte fi^ über

(Sanfibar bemegte. ®ie «Stationen im ^nnern maren oor ber

^anb als (Stü^pimftc für ©rmerbungcn ober eoeutuelle

fl^ätere mirtfd]aftlid)e SluSnu^ung ou^ufe^en. X)en 33eamten

ber ©efeüfc^aft, mcld)e bie betrcffenben (Stationen inne ()atten^

blieb e§ je nad) iljrer 33efäl)igimg unb ^nitiatioe übertaffen,

barauS 5u mad)en, ma§ fie fonnten ober moUten.
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$l£idjskommt|Tariats.

|)o^eit§rc(^te her ®cntf(^ :Dftafn!anifcf)en ©efeHfi^aft. — Übernofime

ber ^üfte, ©^toterigfeiten bei 2lu§übung ber ©ouüeränität. — SBiberftanb

ber Straber unb ^nbcr. — Unäufriebeiil^eit ber Mftenbeöölferung. —
Mac^tlofigfett ber ®efeafd)aft. — ©ultanSfolbaten im Sienft ber ©efeüfcfiaft.

— Sinflufe be§ ©ultan§ auf biefelben. — SSer^^alten ber ®e[enfc^aft§beamten.

— SSetgerung be§ Sßali öon ^anqaut, bte @efellf(^aft§flagge gu l^iffen. —
©ingreifen ber Wöwc unb Äarofa. — SluSiüetfung be§ 5SaU. — (Srncute

Unruf)en in ^angani. — @in[d)reiten be§ ©eneral» 9[Jiattett)§. — 3ii^üd*

gic^ung ber @efcnf(f)aft§bcamten. — Unruhen in Saitga. — 3wft'inbe in 58a=

gamo^o. — Söü^^tereien ber ^agamoijo^^umbe^. — Singriff auf ba§ ©efeH«

f(^aftggcbäube. — SSerfuc^, bcn Slbmirat abzufangen. — 58efe^ung 33agamot)o§

burc^ bie SKarine. — ©treifjüge @rat)enreutf)§. — @rfte§ Eingreifen 33ufc^irig.

— 93uf(^iri lanbet mit 800 SOtann in ©abani. — 35orrü(ien auf 33agomo^o.

— 93efeftigimg biefer Station burd^ Qdim^ti. — Eingriffe auf 33agamot)o. —
©tcKung ber tat^olifc^en 9Jtiffion. — SSer^ältniffe um 2)are§falam. — Sin-

griff auf bie !at{)ottfc^e SJiiffion in ipugu. — ©rmorbung ber SKiffionare. —
SSer^ältniffe im ©üben. — Slufgabe bon Sinbi unb 5l?ifinbani. — ©rmorbung

ber ©efeüfc^aft^beamten in ^ilroa. — SSirfung biefer ^Radiriditen in S)eutfd)=

lanb. — iBlofabe--@r!Iärung. — Wntifflaüerct-SIntrag bei Dr. 2Binbtf)orft. —
©rrid^tung b(.§ Äommiffariat^.

3)urc^ ben 5Sertrag ber ^Dcuifd^jOftofrüanifc^en ©efetts

fcfiaft mit (Satb ^oltfa ging aufser ber SSerinattung ber S'öih

and) bte 9lu§üBung ber ^of)ett§redite beS ©ultanS (53erlt)altung

unb ®ertd]t§bar!eit) an bie ®e[enfd)Qft über. 91^3 Qu^ere§

3eid)en bafür fottte überall, tüo Stationen ber ®e[eC[[d)aft im

(£u(tan§gebiet [ic^ befonben, gugteid^ mit ber ©ultan§f(agge bie

g'tagge ber ®e[eH[d)aft ge()if3t tüerben. ^ebod) [d)on balb nad)

ber Ueb ernannte ber ^üfte niiefen erfafjrene ®e[e[I[d)aft§beamte
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toie öon ß^^^^^^'i ^^^ g-rei^err Don ©bcrftem in il)rcn 5Berid)ten

on ben ©eneralöertrcter baranf I)tn, ba'\i, bie ber ©efeüfdioft

i)ertrQg§mQ^ig §n teil gcnuirbencn |)o()cit§red)te anf bie X)Qner

t)on ben 33eaniten nid)t würben onSgeübt inerben können; bie

nödjfte 3cit f}at ge5eic]t, mie Bercd^tigt biefe 93efürditnngen

n^aten.

©§ maren grtJar bie ©ingeBorencn nnb atte 93en)of}ner be§

Slüftenbiftrifte bnrdjanS geneigt, ber ©efeüfd^aft bie üblidjen

ßöUe gn 5Qt)ten, ha fie in ber IXebertragnng berfetben on bie

®e[el(fd]nft eine einfad)e 3SerpQd)tiing [af)en, niie eine fo(d)e

and) fd)on früljer öon ©eiten be§ ©nltanS an anbere ^erfonen

befonberg ^nber, ftnttgefnnben f)atte, nnb e§ [)ätte biefe ^oiU

erl}ebnng feiten^ ber ®efeüfd)aft ofjne ba\ geringften 9Jtad)t=

Quftt)Qnb ungeftört überall [tattfinben fönnen, — menn nur

nid)t boniit eine 2lu§übnng ber (Sonoeränität oer =

bnnben getoefen tt)äre.

33et bem überonS conferimtiüen (Stjorafter ber arabifd)en

5Beoö(!ernng, bei it)rer (Eigenart, üom Heinften ©emein»

ttiefen I)inan[ bi§ §unt (Staat patrtard]ali[die Organifationen

gn fdia[[eu, für n)eld)e ha§' 9icligion^?ge[ct? ben 9iabmen gab,

ntu^te ein [oId)er 3Ser[nd) nni [o fd)ioerere 33eben!en erregen,

oI§ gar feine nnrfüdie Wcadü babintcr [tanb. — ®en g-remben,

ben Unglänbigen, beren ^^^cr]önlid)feitcn il)nen nod) bajn meift

gänglii^ fremb uuiren nnb lum ben iljnen nnbecannt loar, ob

fie it)re (Sitten reflektieren mürben, nuid)ten bie Straber fid)

nid]t fügen, ©ie faf}en bie SlnSübung ber ©ouoerönität im

5)lanien be§ (Sultan§ oon (Seiten ber ©efetlfdiaftöbeaniten nur

qI§ 5lnfang §u gän5lid)er Unterrtierfung unter bie beutfd)e §err=

fd)aft an; fie fürd]teten bnrd) §u bcix'teS ^Borgeben ber neuen

33eamten in ber (Sftaoenfrage eine (Sd)äbigung it)rer ^utereffcn

unb glaubten il)re gefanite ©yifteng auf§ än^erfte bebro^t, ha

fie befürdjteten, bafs fie and) in il)reni rein fanfnuinnifd)en

©einerbe beeinträd)tigt roerben niürben. ®a§ Ielj.tere ^^(onient

f)atte fid) übrigen^ fd)on früfier in Sabora geltenb gentad)t, vuo

bie Slraber mit atten 9J?itteIn gegen bie euro^äifd^e ^onturrenj

guerft bie eine§ ^^rangofen unb bann ber großen Hamburger

Glfenbeinfirnm 9)let)er, onfäm|3ften. ©in Hngeftefiter ber g-irma,

^err ©iefecfe, würbe im Qatjre 1887 oon ben Slrabern mit
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©rlQuöntS be§ ,f)äu|.itling§ (Sifte öon UniontemBc — qu§

®e[d^äft§riuf[td)ten — cruiorbct.

!Dtc %\mi}t nor biefer !ciufniätm{f(f)en S^onfurreng einer*

fett§, foit)ie bQ§ g^aftum einer im ßonf ber 3^^^ eingetretenen

grofsen 2{b()ängig!eit ber SlraBer üon bcn ^nbern mar übrigen^

Qurf) für letztere ein ©runb, fid) Bei 9tu§6rnrf) be§ 5(ufftanbe§

ben D^ebeden gegenüber [t)ni|:)att)ifd) gu üerljolten. ©ie traten

nn§ natürlid) nid)t mit ben Söaffen in ber .^anb entgegen,

leifteten aber bod] bnrd) Lieferung bon äBaf[en imb SO^imition

fomie bnrd] ©pionage ben 5tnfftänbifd)cn SSor[d)nb.

(Sin meiterer ©runb gur llngnfriebenf^eit mar ber, baJ3

t)ielen Slüften^Centcn unb gtüar Slrabern ioie Siegern ein fef)r

beqnemeS (Ennfomnien, tneldjeS fie h[§> baljixi gef)obt fjatten, ber

9^atur ber ^er(}ältniffe nad) mit ber S^euorbnung genommen

mnrbe. ©§ begießt fid) bie§ anf bie 2öati§, SlübaS nnb

^nmbeö in ben ^anptfüftenplötj,en 93agamütjo, ^angani, Eitma

unb Sinbi. ^^icr mar überatt Oon ben genonnten ^erfonen unter

allen mögltd)en SSormänben nnb Sitetn ben ^aramanen Sribut

abgenommen morben. T)a^ bie 'J)eutfd):Oftafrifanifd)e ©efe[(=

fd)aft einem berartigen Unfug fofort ein (Snbe mad)en mufete,

mar felbftoerftönblid); aber ebenfo felbftuerftänbltdi mar e§,

baf3 bie gefd)äbigten SOhimaleute foId)e SOIafsregehi at§ gang

unerlaubten (Singriff in il)re 9?ed)te betrachteten.

^ennod) mürben alte biefe (55rünbe pfammen nie ben

?lu§brud) eines allgemeinen ^lufftonbey l}erbeigcfül)rt l;abeu,

menn bie ©efetlfd)aft in ber Sage gemefen möre, bei lieber^

na^me ber ißermaltung ben 2lrabern unb ^üftenbemoljuern

einen uadj^altigen 9xefpect burdj (Sntfaltung üon 9J?ad)tmittehi

einzuflößen. C'iergu laugten aber bie 9)iittcl nid)t, imb bie

beutfdje Sf^eic^Sregierung geigte fid) bamatS noc^ nid)t geneigt,

mit 9^ad)bru(l für bie ®efe0.fd)aft einzutreten. — 'S)ie einzigen

militärifd)en Gräfte, meld)e bie (S)cfellfd)aft l)iuter fii^ l^atte,

maren bie imter ben SöaliS unb SlfibaS ber 5!üftenplälje bisher

befc^äftigten ©ultanSfolbaten, bie il)rerfeit§ aber üon jeber in

engetn 5?onta!t mit ber ^eoölferung geftauben t)atten imb ba

fie ö)efd)eufe üon biefer empfingen, and) Don il}r abljängig

maren. (Sie l^aben ben SSeamten nur gefd)abet, inbem fie meift

äu bcn Of^ebetten übertraten unb offen gegen bie beutfd)e |)err=
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fd)Qft anfänipfteu. ^Dq^u tarn, bof? ber ©uttan ton üorn^erein

Eauni gefoiinen tvax, bcu Q6ge[d)Iü|jenen ^>ertrag iDiifücf) 5U

l^olten, fonbern feinen Organen an ber ^üfte geheime

^nftruf"tionen gugeljen Itef^, nad) 9!}töglid)!eit ©d^iutcrigfeiten p
niad)en. (2o trng er [elbft 5nni ^uSbrud) be§ StufftanbeS bei,

Bi§ fd^IiefsUd), otS er ein ^ntereffe borcin t}Qtte, bie Unru[)en

§u erftiden, if)ni feine fogcnonnten Untertf)anen nid^t nietjr

folgfam moren.

i)iur inenige Ceute unter ben früfieren (SuItonSbeomten

l^aben lüirfli^, nQd)beni fie in beutfdje ®ienfte getreten tuoren,

e^rlid) ^u ben X)eutfd]en ge()alten unb an il)rcr (Seite oud) ^ur

3eit be§ UnglüdS Quägetjorrt, fo §. 33. ^d^ed) Slnier, (Saib

SD^Jogrom in SSogomotjo unb SO^o^anieb Ben (gelimon in '^ax-

eSfalom.

2tt§ einen rt)efent(id)en ©runb gum 2(ufftanbe beliebte man
bama(§ ba^eini lüie in (Sanfibar öon gcgncrifd)er Seite ha§>

93eneI}Tnen ber ©efeüfd^aftSbeamtcn ben ©ingeborenen gegen;

über angugeben. @§ ift bie« nötlig nngutrcffenb, unb eö finb

im ©egenteil ou§ bem ©efcUfdjaftc-'bicnft biejeuigen Ceute

f)ert)orgegangcn, lüeld)e burd] il)re StenntuiS ber SSerfjöltniffc

unb nic^t gum minbeftcn baburd), bci\^ fie bie Ccutc gu bcf)anbehi

gelernt fjatten, bem 9?eid)§fommt|]Qr fpätcr am rneiftcn genützt

t)aben. Söenn oud) t)ier unb bo einmal Slu§na()men üon ber D^ieget

uorgefonimcn finb, fo ftcljen jene menigen 9(u§naf)men abfolut

nid^t in urfäd)(id)em ßufamnientjang mit bem ?lu§brud) be§

SlufftanbeS. ©benfo falfd) ift e§, menn ber Stufftanb a(§ ein

öon b^n 9!J?u^amebanern a{§> fold)en gegen un§ Sfjriften an;

gefachter 5lrieg Ijingefteüt mtrb. @§ ift atterbingS üon

gef(^idten g-ü^rern baS> religiöfe 30?oment fpäter mit Ijerein;

gebogen morben, aber nur fünfttid), um burd) ein aßgemein

t3erftänbl{d)e§ SOcotiü bie 9)( äffen me()r in bie -*r^anb ju bekommen.

SBenn loir auf ben erbeuteten g-atjuen niclfad) religiöfe

^nfdjriften finben, fo finb bie§ ^oranfprüd)c, tuie fie ber (Sitte

gemQ|3 üon ben ^ricg fü(}rcuben ^Jhibamebauern auf aflen i^ren

g-a^nen angebradjt merben; fcineiämegy finb fie au§ befouberem

g^anati§mu§ gegen un§ ücrmenbet morben.

T)ie im 33orftef}enben aufgefiU)rten ©riinbe gur Un5ufrieben=

Beit ber Slüftenbeuölferuug mürben bamatS meber oon ber
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Cettung her X)cut[rf)=0ftafrifant[d)cu ®e[ett[rf)aft noc^ öon bcr

SScrtrctuni-j bcr 3icid)örct]icnnig in (Sansibar geuügenb crfannt

itnb gcit)ürbit]t; man Iicf3 fid) au bci''papicrnen SJJadjt^'bc»

aufteilt)ertraget genügen unb tnftaüierte §unäd)ft of}ne tüe[ent=

Iti^e (Sd)Unertgfeiten je gmei S3cnmtc in bcn .^üftenftationen

Songa, ^^angani, ^aganiol)ü, ©arcöfnlam, I^inbi unb SDJitin;

bani. 93alb ober geujonn bie ®ä()ning an bcr Sl'üfte einen

greifbaren 9lu§bru(f.

!Die erftcn unbefriebigenben 9^ad)rid)ten !amcn au§ *:pangani.

®er bortigc 33c§irfcH-I]cf bcr ©efeUfdjaft, .'perr üon 3*^^^'^^'^^^

beridjtcte, baJ3 bcr iJBati üon ^ongani bem il)m öom ©uttan

erteittcu 33c[cr)I, [id) bem SScjirfyd^cf ju fügen, nid)t uad)fäme

unb bafs er gegen bie <^iffnng ber ®cfcüfd;af^5f(agge |3rütefticre.

(B'j trurbe in S^olge biefe§ S3eric^te§ ber ^reu^cr „^JJöiuc" am
17. Sluguft 1888 nad] '!pangani abgefanbt. «Sein (£rfd]einen

belüirüe, ba^ ber 333ali ücrfprad), bcn Sejirf^djcf a[§> feinen

SSorgcfet^ten angucrienncn unb feinen SScfc^tcn in jeber 33eäic[)ung

nad)5u!omnten. S)arauf()in bampfte bie SDtöine tuieber öon

^angani a^, eine Wad}t nnirbc nid)t äurüdgetaffen; man lie^

e§ barauf ankommen, ob bie Qad]z gut gelten itierbe ober nid)t.

^aum aber loar ba§' ©djiff anjser ©id)!, ba oermeigerte ber

Söati tüiebcrum ben ®e()orfam, unb baSfetbc tf)aten auf fein

Stnftiften I}in bie in bcn 2)ienft bcr 6>efeÜfd)Qft übergetretenen

(SuUanöfoIbatcn. 2ll§ borauf am 18. Sluguft bie ßarola bei

^angant oorbeifam, um fid) nad) ber inätüifd)en erfolgten

©ntmidtung ber 3Scr()äItniffc gu crfunbigcn, entfaubte auf

9(ntrag be§ .^errn Don ßcIemSü bcr S^ommanbant be§ ©c^iffe§

am 19. ein Sanbung§corp§, bcffen ß'ufd)einen bie aufrüf)rerifd)e

93eüöt!erung cinfd)üd)tcrte. '5)ie 3lbtci(ung ber 9JJarine braug

bis gum .^aufe be§ 3öali öor, um biefcn bort gefangen ju

ncbmen, fanb aber ba§ .^au§ leer — b^r Söatt toar nad)

©anfibar gcf[o()cn. 9J?on begnügte fid), bie (SuttanStruppen ju

entmaffnen unb liefs auf Eintrag bcö 33c5irf§d)efy 2 llnterofftäiere

unb 16 9}Zatrofen al§ SBac^e im ®tation§gebäube gurüd. !Die

ß;arota üerlie^ hierauf bie 9'?l)ebc, unb am 23. erfd)icn ftatt

iljrer bie 9CRöme, um bie ^ad)c voieber ab5uf)o(en.

Unbegreif(id)ern)eife gab man fid) bamalö tro^ ber foeben

gemachten (£rfa!£)rungen einem berartigen Optimismus bin, bafe
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inoTT e§ nun fd^on rt)icbcr barauf Qn!onimcn Itc§, oh bte (Sarf^e

lueitcrfjtn gut gcfjcn n)ürbe ober ntc^t. X)k 2)eut[d);Dft;

Qfrtfani[cf)e ®e[eU[d]aft t()at haS' einzige, traS fie t()un fonntc;

fie üerfügte bie 5tu§U)ei[ung be§ äöoti üon 'pmigant au§ bem

.^üftengebiet nnb bex^ ©cncralFonfut Begnügte fid) mit biefcr

9)7Q^rege(, tncit buvd) biefe 3luöiuci)"ung ber SBqU für bie

SSeoniten ber @efcII[d)Qft unfd)QbItd) geniorben tünr.

®ic ^-olgcn biefer 3?ertriinen§[eügfcit geigten fid) foft

Qugenbltcflid). %U ber S3e5tr!§d]ef üon ^uingnui bei ber 'äw-

tunft öon 1000 g^o^ ^utöer auf einer T>^au auf bem ^^angont;

g'tu§ ba§> Öonben biefer SD^enge öon 9iJtunition üerBot unb

üerfügte, bo^ bie ®f)an nad) «Sonfibar gurüiffeljren foHte,

bilbete biefe an fid) felbfttierftänblid)e 9J?af3regeI bie 3Ser;

anloffung §um Slußbruc^ tüirflid)er Unruf)cn. 2)er größte Xeil

ber 93et)öl!erung rottete fid) pfanimen, 50g oor ba§> ^ü\i§>

ber ®efenfd)Qft unb fetzte bie 33eQmten gefangen. T)q§ ^nu§
tnurbe üerfd)loffen, eine 2Bad)e baoor gefegt unb ben ©efangenen

jeber SSer!ef)r nad) anf^en unterfagt.

ßufnUigertneife ioar ber ®eneral;33ertreter ber !l)eutfd]:

Dftafrifanifd)en ©efeüfd)aft, Slonful 93of)fen, in begreifUd^cr

©orge um bie (2id)er^eit feiner Beamten, gerabe an biefem

Stoge auf bem ©nltanSbam^fer 33arania nad) ^^angani unter;

meg§, um fid) :perföntid) nad) ber ©ntnnd'hing ber 33erl)ä(tniffe

§u ertunbigen.

Dbinof)! er fd)on im 33oot erfuhr, baf? in ^^angani ^ricg

fei unb i()m üon 2Bof)Imeinenben bringenb geraten muibe,

nii^t an 8anb gu ge^en, feilte er bie g-ofirt fort, inurbc inbe§

burd) bie fein 93oot befd)iefeenben D^ebcflcn gur Umfebr

geglnungen. !Die 53araloa feljrte am näd)ften Stoge nad)

©anfibar §nrü(f, unb ouf bie ^nterüention be§ beutfc^en

©eneralfünfutS unb be§ £onfu(§ 93ol)fen fd)irfte nun ber ©uttau/

nad)bem bie 33aran)a mit SSo^fen an 33orb toieber nad) ^ningani

gurücfgegangen mar, feinen ©eneral 9Jcatl()eni§ mit Sruppcu

nad) ^angani, um bie 33eamten gu befreien. ®ie 33efreiung

berfelben ift bem (General nur mit 9hit unb SOiü()e unb

unter eigener Ceben§gefaf)r gelungen, ein 33emei§ bafür, bafs

bie o()nef)in fc^toot^e Slutorität be§ ©uttanS gan^ aufgel)ort

^otte.
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^n bem rtörbttdjcn '^^Inl3c S^fingo trnrcn bie beibcn

(ije[eU[d)aft§tieQmten (ü. graufoiidcrc] uub ,<^(cnäc) gtcid)faU§ in

i()rem ©tatiou§f)aufe am 5. ©eptcmber gefangen gefeW toorben,

tourben aber am 6. ©eptcmber bnrd) ha§> (Sinfd)reiten ber uor

2'anga er[d)cinenbcn Wöwc mit Jöaffen^-jciunlt Befreit. 9Uiö

^>f(id)tgefü()I Ief)nten bic 53caniten bie i()nen angebotene diM--

M)v auf ber SO^oiüe nad) ©anfibar ah nnb nerbüeben auf

iljrem 'ipoften. ®ie W6\vc felbft überbrod)te 9J?elbung üon

beut SSorgefadenen nad) ©anfibar.

3)ie hierauf üor Sanga erfd)etuenben Si^rieg§fd)iffe ßeip^ig,

Olga uub wteberum SUiüUie fd)id"ten bann in ber 9iad)t üoni

7. gmn 8. ein CanbungScorpS au§ nnb mad)ten ben SSerfud],

beu ZQaii gefangen ^n neljnten, ber jebod) and) (}ior niifslang.

©ie 93eaniten luurben auf 33efef)l ber ©eneralöertretung üon

ber Seipgig nad) ©anfibar gebrad)t.

^n ^agamotjo als bem ^^auptplalj ber 5^üfte ()atte am

16. Sluguft unter befonberen 3'eierlid)t"eiten bic 5'kggen()i[fnng

unb bie Übergabe an bie ®efeUfd)aft im 33eifein beg ®enera(;

SSertreterS ftattgefunben. 'X)cx älnili fjatte fid) bereit erClärt,

in ben X)ienft ber (S)efenfd)aft übergntreten nnb ^atte nur in

einem ^uuEte ©d^tnierigfeiten gemad)t, nämüd^ ai§> üon ibm

bie ©ntfernnng ber ©uttan§f(agge tmn feinem -^anfe geforbcrt

iüurbe. !Dod) gelang eS in ben baranf mit if)m gefüf)rten

3SerE)anbtungen, biefe ©d)mierigfeit gu befeittgen, inbem aud)

auf feinem ^^anfe bie ©nltanSflagge neben ber ®efe((fdiaft§f(agge

it)eiterl)in c\d)i^t mürbe. 5lber aud) Ijier einuiefen fid) batb bie

SSerljältniffe a(§ iml)a(tbar. ©rabe in Sagamot)o füf)(ten fid)

bie ^umbe§ 9JZa!anba, Somboma unb ©imbombi(i in t()ren

^ntereffen bebrofjt imb fd)arten eine große Wa]]c Un5ufriebener

um fid). 93iy gum 22. (Se|3tem6er ()atte bie (Bad]c immerf}in

noc^ einen fo friebUd)en Stnftrid], baf^ ber 93e§trf§c^ef, g-rtjr.

ü. ©raüenreutf), an g^einbfeügCeiten nid)t had}tQ unb am

früfjen 93?orgen jene§ S^ogeS mit bem (^efd)tüaberd)ef, 3(bmira(

2)einf)arb auf einem 93oot ber Ceipgig gur g^tufspferbjagb in

ben ^ingant fuf)r. 9lt§ bie §)erren untermegS maren, mürbe

ben übrigen ®efe(Ifd)aft§beamten üom äöaü mitgeteilt, ba^ er

ber iBemegung nidjt me^r .*perr merben !önne, bie ^ebedeu

moöten gegen ha§> ®efettfd)aft§gebäube üorgef)en imb e§ fei
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©efal^r im Srnguge. 2)ie 33eQtnten bereinigten i^te 9l§!ari§

im ^onfe ber ©efeöfdjaft unb I)ielten bie 9^e6encn[d)Qr burd)

boy in ber ©totion bcfinbüd]c 4,7 cm;®et"d)üU, n)etd]e§ ber

©totionSbeomte d^üi)k mit großer S5raöour unter bem f^euer

ber 9lufftnnbifd)en bebiente, öcm berfetben fern. X)ie SicBeflcn

tuagten bie (Station felbft nid]t gu [türmen, [onbern gogen nod)

bem (Stranbe, um hü§> ®e[eU[d)aft6boot gu gerftören, tt)urben

aber üon einer Slbtetlung ber %§'taxi§>, gefiltert üon ben

SBeomten, in ber 9?id)tnng auf bie frangöfifd^e 50^if[ion f)in

üertriebcn. 3^^ gleid)er Qdt mar bie Sei|3gig burd) ©ignate

üon bem Singriff benad)rid)tigt morbcn unb fanbte ein Canbung§=

cür)j§ nad) ber ©tabt, ba§ bie 9?ebel(en nod) über bie fran5öfifd)e

9i)ci[fiün [}inüuö ücrfolgte. !3)ie gefd)Iagenen "Jlufrüfjrcr tiaben

bann noi^ ben 33erfud) gemad)t, h^n beutfd)en 5(bmiral unb

ben S3e5ir!§d)ef im Slingani gefangen gu ne[)men. ©ie trafen

ba§> Soüt mit genannten Sperren an einer feid^ten ©teile bc§

5'tuffe§ bei abfüefsenbem S^Baffer feftgefa^ren unb fuditen fie

on ba§> Ufer gu loden. ®od) maren g(ücf(id)crmeife bie ^erren

burd) einen ^oten be§ 5lraber§ ©aib "DJIagram gemarnt unb

matteten im g4u^ bü§> ©teigen be§ 2öaffer§ ab, um fo am
^benb an 33orb ber ßei^pgtg äurü(fäufet)ren, mo ber Stbmirat

üon hcn 3SorfäIIen be§ SageS in £enntni§ gefetzt tourbe.

!Die )3erfönlid)e ®efaf)r, lüeld)er ber 5tbmira[ burd) bü§>

tradere ^enet)men ©aib 90lagram§ entronnen mar, lief; nun

:)3lö^Iid) bie 33cbeutung be§ 3tufruf)r§ in einem gang anberen

ßid)te erfd)einen, al§> man fie bt§[)er ^u betrad)tcn gemofjut

mar. ®a^ mit bloßen 33er^anbtungen t)ier nid)t§ gu erreid)en

tüar, lag auf ber ^onb.

^eiT 0. ©raüenreutf), meld)er uor 93egierbe brannte, bie

Slufrü^rer au§ ber näd)ften Umgebung öon 33agamol)o gu t)er=

treiben, unterbreitete bem Slbmiral feine ^(äne unb nac^bem

bicfcr bereitmiUigft in ha§> ©tationSgebäube gu 33agamot)o eine

Slbteilung ber 9Jlarine unter bem 5l'ommanbo eine^3 5Llcarine=

Offiziers gelegt ^atte, mar ©raüenreutf) in ber ßage, mit ben

®cfenfd)aft§bcomten unb ben Don it)m eingebrillten ©tation§=

[olbaten offenfio gegen bie Diebetlen üoräugc()en. @r mad)te,

in S3agamot)o onge!ommen, einen ©treifgug in bie Umgegenb,

fii)h!g bie 9iebe(Ien gurüd unb mieber^otte biefe ©treifgüge
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inc^rfad) in näd)fter ßeit. ©o Blieb er ^cxx bev ©ituation

iiub fütjvtc [üflav eine auf bcm 2öegc und) S3aganunjü 6cfinbüd)e

äBnutaiiiuc[i4lavmiiauc, uic(d)e uon bcu 9i'ebclleu abgefangen

njerben follte, in bie (Btabt Ijinein. (Sine anbere grojse

SBanianutefi 4Taratüane hingegen nnirbe nad) ber «Strafe öon

®are§fa(ani obgebrängt.

^ber and) bie (Irfülge ©raüenrenttjy fonnten ben an=

briingenben ©tvom nur für fur^e ß^it einbämmen. X)er ^uf=

rnl)r iüudiy in riefigeui ^la\ic, bie einzelnen .^icrbe beöfelben

floffen in einanber unb batb erfd)ien bie '^^erfon beä gnU}rer§

auf bem (£d)au)jla^e, beffen organifatorifd)eni latente unb

beffen (Energie bie 9JZaffen fid) unterorbneten.

2)ie§ war ber ^albaraber 93ufd]iri, ber fid) bereite früher

unter ©aib 3[Robjib im ^nnern burd) feine 3lnteilnal)nie an

ben Stampfen gegen ^[Riranibo ouSgegeii^net t)atte. S)ann

f)atte er fic^, an bie Äüfte gekommen, oni ^anganiffu^ auf

einer ©d)aniba niebergelaffen. 5l(§ ©aib 33argafd) gur

Diegierung fani, tuurbe er üon biefent wieber^ott üor ®erid)t

geforbert tücgeu beträd]tUd)er gegen if)n fdjmebenber ©elb;

forberungcn. (Bv entjog fid] jebod) bem 9iid)terfprud) be§

©u(tan§ unb leiftete aud), ba er fti^ bei feiner ©c^amba burc^

Slnlegung einer ftarf'en 33ufd)büma befeftigt {)atte, ben (Solbaten

©aib 33argafd]!§ erfo(greid)en Sßiberftanb, fo ha\^ le^terer e§

fd)tie^lid] üoräog, if)n nid)t mel}r meiter gu be()e[ligeu.

©0 t)atte S3ufd)iri unter ber Mftenbeüölferung unb ben

Strabern fid) ein gemiffeä 9?enommee ermorben; tf)atfäd)Ud)en

größeren (Sinflufs mu^te er erft unter gefd)icfter 53enut^ung

ber 3Serf)ättniffe bei 3tu§brud) be§ SlufftanbeS gegen bie

2)eutfd)'Oftafrifanifd]e ©efellfdjaft gu erlangen.

33ufd)iri fd^iffte fid) in ^^pangani mit 800 50tann ein unb

lanbete biefelben in (Sabani, loo er ben SiJZadjtt^aber Xlfeguo^,

33ana ^eri gum Slufftanb anreihte, otjuc ba^ e§ i§ni jebod)

bamalS glüdte, eine ^Serbinbung mit bemfelben gu erlangen.

iBon ©abani gog Sufd)iri über Sanb nad) 33agamot)o unb

übernaf)m ^ier bie g'ütjrung ber vereinigten S3agümot)o=^umbe§

imb iljrer |)orben. ©eine Ä^')auptftülse, gemiffermafsen fein

®eneralftab§d)ef, mar ber S^omorenfer ^e(}afi, ber frül)er a{§>

Slrtiüerift im (S;ongoftaat gebient ^atte unb bementfpred^enb
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Qurf) Bei ^u[d)trt [eine |)nuptoerlx)enbiuiii in ber S3ebieuung

ber ber ©efedfdiaft abiiciunnmeiien (S>c[d)iit5c fanb.

Wit bem (I-r[d)cincn i^u[d)iviy imb ber ^ermefjruug ber

DTebeltcnh'äfte imt 33a(]aiiun]ü üerfd)limmerte fid) bafelbft bie

Sage ber !Deut|"d):Cftafnt"ani[d]en 6)e[eü[d)aft auf ba§ öufserfte.

33ou einem ii3crumltuug§bieuft ober gar üon ßoUerljetning

feitenö ber 33eQniten fonnte natnrgenuifs nid]t niel)r bie Diebe

fein. (Sd)on jel^t tarnen lebtgttd) niiütnrifd^e ®e[id)t§^un£te in

S3etrad)t, uor allem bie 93e()auptung ber ©tabt 33agamütio

fe(bft.

^err uon ©rauenreutl) mar um biefe 3^^^ ^^ti^ct) fd)mere

gneBcranfäüc genötigt morben, uad) ®cut[d)tanb 5urüd5ufe()ren

unb tjier ^peilung gu |ud)en. ®a§ Eommanbo ber (Station

unb bie SSerteibigung ber ©tabt übernahm .'perr ü. ß^Ic^^-^fi,

ber bereite üI§> 33eäir6§d]ef t)on ^angani @rmä()nung fanb.

@r fa^ ein, ba^ ben ftarf überlegenen Slräften bei ber geringen

3öf)l ber ®efcllfd]aftfiaSfari§ nid]t metir nod) bem ®rauen=

rent^'fdjen @t)ftem ber Dffenfiüe burd) 2In§fälle au§ ber

(Station bei5n!ommen fei, gumal bie ^ilfe ber 9}2artnc any=

fd)tie^lid) für bie ^efeljnng unb 3!3erteibigung ber Station

beftimmt mar. Qek'm§>ti, au\§> ©ifrigfte unterftüljt oon 2ßiI6en§,

befeftigte infolgebcffcn baS 2Sot)nljau§ ber ©efcHfd)aft, inbem

er e§ mit einer SOtauer umgab, biefe gut ^^crteibigung burd)

bie 2lö!ari§ unb @uro)jäer einrichtete unb ba§ Canb in ber

näd)ften Umgebung ber Station frei legte, um ein t}inreid)enbe§

Sdjufefelb gegen bie nunmel)r öfters^ gemadjtcn '^'Ingriffe ber

D^ebellen gu Ijaben. 5111c (Suro^äer, bie bamaly unter ^etemSfiy

Stommanbo bie (Station Ijielten, fc^reiben e§ feiner Umfidjt

unb feinem SSerbienft gu, ba^ e§ il)m unb feinem 9^ad)folgcr

ermöglid)t mürbe, ben ^^tal^ bi^5 gum Eingreifen ber Sd)u^;

trup^e gu Ijolten.

Qm !t)e5ember 1888 mu^te and) 3^'*^^^^'^^^ nad)bem er

ö ^al)re in Oftafrifa auöge^atteu l^atte, megen feineS @efunbl)eit^3;

pftanbeS bie f)eimat auffud)en unb ba§ Slommanbo ber Station

ging nun an .»perru o. (Sberftein über, ber ben meitercn 9luy=

bau unb bie 33erteibigung im Sinne 3elem§fi§ leitete.

2)ie im ©egember, Januar unb g-ebruar üon S3ufd)iri

unternommenen Singriffe mürben ftetS gurüdgefdjlagen; bod)
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!onnte ntc^t üerfiinbert rt)erben, bo^ bie ©tobt 33Q(]amoljü üon

if)m gum grof^cu Seil gcbrnnbfdjal^t unb äerftört tuurbe.

X)cr leiste Hiigriff auf bie (Station fanb am 3. 9J?är§ 1889

ftatt; bie 9fJebelIen triirben abermaB gurütfgefdjlagen, unb e§

tüurbe biixd) bie .öevrcn Lieutenant SÖkijcx mit beu Tlaxim^

Bcfat^ung unb Oftermann, üon 9[)?ebem unb :^tlid) hiv2 eine

ber üon 33ufd)iri bcr SDeutfd) * £)ftafvifanifd)en ©efeUfd)aft

abgenommenen 4,7 cm;®efd)ül^e äurüdcrobert. ^ufd)iri begog

Ijietauf ein befeftigteS Sager beim T)orf Staute.

3)er einzige Ort, meld)cr miifjrenb atler biefer £äm|3fe in

S5agamot)o feine üödige S^ieutralitöt gu bemal)ren üerftanb,

unb üon ben ©ingeborenen al§ fid)ere 3"f^"rf)t'5ftfittc betvad)tet

mürbe, mar bie fatt)olifd)e SJ'ciffiou. ^t^r 6[uge§ SSerljalten

unb bie ben Strabern mie ©ingeborenen ftet§ entgegcngebrad)te

^immnitöt fid)erten i^r biefe merfmürbige 5lu§nat)mefte(lung

unb üerfd^affte gleid^geitig un§ ®eutfd)cn mefenttidje 3Sorteile.

33on ber 3)?iffion au§ mürben bie bebrängten 3)eutfd)en

ftet§ mit S^ac^ric^ten über bie 33emegungen unb bie 9lbfid)ten

ber 9f?ebeIIen üerfe()en, 9^ad)rid)ten, bie in erfter Sinie ber in

ben meiteften Streifen bekannte 33ruber OSfar oft mit eigener

®efat)r ^jerfönlid) bzn 2)eutfd)en übermittelte, menn er nit^t,

ma§ aud) gefd)a(), in menigen ß^'iten auf einem ^cttd oft red)t

broftifd)en ^nf)a(t§ (mie: „''^^affen ©ie auf! bie ©djmeinefjuube

!ommen morgen um 10") im§ Sitac^ridjten gufommeu liefs.

!5)erjenige ^>Ia^, mcld]er unter beut 9lufftanbe gunäc^ft

am menigften ju teiben Ijatte, mar !Dare§fatam. ©§ erklärt

fid) bieS gmar teifmeife anSi ber geringen 33ebeutuug biefe§

^tat^e§ für ben 5^aramanenüerfe^r, ber geringen ©tnmo^nergaf)!

unb ber unh'iegerifd^en ©efinnung ber umtüotjuenben SSafaramo,

§um mefentlid)cn Seit aber üerbau!te IDareyfalam feinen frieb=

liefen ßwft'^^i^ "^em ©ef^icE unb ber dnergie be§ ©tation§d)efg

Ceue, ber üor 9lu§brud) be§ SlufftanbeS bereite ©elegentiett

gehabt t)atte, fid) bort üoüfommen einguleben unb in D^efpeft

bei ben Slrabern unb ©ingeborenen §u fetten, — feit feiner

2(n!unft in Slfrifa im ^o(}re 1887 mar er eingig unb allein

on biefem ^Matje tl)ötig gemefen. Ceuey |)auptftütje mar
unter ber 33eöötCerung ber im§ burd)au§ ergebene 2(£iba

SD^oljameb ben ©eliman.
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©rft im !Deäember erretd)te bcr Sdifftonb 3)Qre§fa(Qtn,

unb 5timr fjou^itfädiüd) infolge be§ lliiiftnubc?^ bo^ eine grof^e

3a(}( befreiter (gfUiücn anf ber SOiiffiunc-ftation bofelbft nntcr;

qebrad)t innrbe. ®er Slrober (Selimon ben ©ef organifierte jel^t

feinen 5ln()ang lum 9Irabern, 93elubfdien unb früf)eren (SuttQn§:

folbaten unbüerbQnbfid] mitber'^nirtei be§9ccgerö(Sd)inbu,tüeIdie

bi§t)er gegen SeneS Slutorität cffen aufgutreten nii^t gen^agt

()Qtte. (Sd)lic^Iid} fam e§ ciud) in 3!)Qrc§falnni fo iDeit, ba^

fid) fouuV()l ber 33cäirf§d)ef Sene wie Qud) fein 9cad)fotger auf

jenem (gtationöpoften, iperr t). 93ülom (oud) Ceue mu^tc megen

pernigiöfen gieberS Dftafrifa üerloffen) nur mit §ilfe eine§

im ^afen öon ^Dare^faloni [totionierten 5lrieg§fd)iffe§ unb einer

in boS ©tationegebäube gelegten SOcorinebefa^^ung fjoltcn

konnten.

©nbe ®e§ember 1888 unb Januar 1889 erfolgten Eingriffe

feitenS ber D^ebeden, bie i^re fämt(id)en Gräfte bid)t bei

©areSfalam bereinigt Ijattm imb biefen Ort felbft unfid)er

ma6)tzn. X)ie Eingriffe mürben ftetS burd) bie ©efd)offe be§

^rieg§fd)iffe§ — e§ lagen abmed]fehib SOiöme, (Sopf)ie, ßtirol'a

bort cor 5tnfer — imb bie menigen mof^lgebriflten StSfonS

unter ^erm üon 33ü(om, gurüdgefd^lagen.

Öeiber blieben bie in unb um ^DoreSfotam tf)Qtigen

9JJiffionägefeEfd)aften nidjt t)ür ber 2But ber 9iebeUen oer=

fdjont. @o mürbe am 10. ^anuor bie bortige eüongelifdje

5!J?iffion§ftQtion angegriffen. ^I)r Ceiter, ber 9D7iffionar ©reiner,

melc^er mit feiner g-rau unb Dlic^te bie (Station bemo()nte,

^Qtte auf bie üon ber SJJarine unb ber ©efeüfdiaft geniad)ten

SSorfteUungen (ein Eingriff mürbe ermartet) in übertriebenem

©laubeng-eifer nid)t ^ören moUen. 9iur mit STtübe unb 9iot

fonnte er fid) mit ben ©einigen unb einigen 9)(iffion§finbern

in ein S3oot retten, nac^bem er Dorther mit ber g-Iinte in ber

-*panb SBiberftanb geteiftet imb nad)bem einige ®efd]offe uon

ber 90^öme bei bcr [^4ud)t in ha§> S3oot bie foigenben Oxebeden

öerfd)eu^t Ratten, hierbei ri^ aUerbingS eine ^eöoloergranate

ber 9lid)te ©reinere gmei gnnger ah.

©d)limmer erging e§ ben fat()oIifd)en SOliffionaren üon

^ugu. 'jRad} biefer ©tation I)atten fid) ^err ü. Sütom, ^err

^üfet unb einige 2t§!ari, at§ ber Slufftanb fc^on im StuSbrud)
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Begriffen tüar, be.qeßen in ber Hbfidjt, bie 93?t[[iünare 5U

iüoriieu unb bte[e(6en nad) ©areSfalam guri'uf311 drin i]cn. X)od)

Qud) ()ier lüodten bie "lOiil^iünare uid]t (jöreu. Sic c][nu6ten,

ben Sfiebelten gegenüber bnrd) i§r frü(}ere§ 2öir!en eine berartige

©tefluni] ein^unefjnien, baf^ fic iiid)t§ üon ber 2öut ber[e(6en

ju fürd)ten (jätten unb tuüUten be!ol)alb auf t()reni ^'^.uiften au§;

f) arten.

®ocf) and) fie lüurben im Januar eineS £age§, a(§ [ie

^\d} gerabe gum 9!Jcittage[jen an[d)ic!ten. Hon einbringenben

9fteBeIlen angegriffen unb brei ber SO^i[[ion§anget)ürigen bnrd)

©d)ü|fe unb ©tid)e niebergemacf)t. (S§ it)aren hk^ ber trüber

^etrn§, ber SBruber 93enebi!t unb bie ©c^tnefter 90^artl)a.

Cet^tere niurbe bielfad) üerftümmelt, ber Seib üon 9lraberbüld)en

aufgefd)tit^t, liegengetaffen. !t)ie ©d)tt)efter S3enebi!ta, n)cld)e

fran! gu Sett log, fottte ebenfalls niebergefto(^en njerben, a(§

einige Slraber einfd)ritten unb bie Sieger üon biefen ©ranfani;

leiten gurü(ff)ielten. ®ie Stranfe unb brei 93rüber lourben

gefangen genommen unb nac^ ^onbutfc^i gebrad)t. !Durd)

33ermittlnng ber frauäöfifc^en SJJiffion mürben bann biefe üier

befangenen gegen ein ^o^e§ Söfegelb ausgeliefert. !Die übrigen

9!J?if[ion§angef)örigen maren burc^ bie ^tuc^t uac^ DareSfatam

entnommen.

3)ie (Stationen ^unba, 9[Rabimota unb Ufungula fielen,

-nad)bem bie S3eamten üon ber ®efellfd)aft§üertretung nad] ber

Slüfte gurüdgerufen morben maren, gum Xeil mit ben ©efc^üt^en

unb ©emeljren, bie mon nid)t metjr l}atte fortfd)affen fönnen,

in bie ^änbe ber 9f?ebetlen.

^ie übrigen Stationen im Innern maren bereite früher

aufgegeben morben bi§ auf bie Station ^Jipapua, mit ber bie

SSerbinbutig unterbrochen mar unb bie aud) §uuäd)ft burd) ben

Slufftanb nic^t behelligt mürbe.

5Befonber§ fi^mierig lagen bie 3Serl)ältniffe in unferm [üb;

lidjen ^üftengebiet. Sßar bort fd]on bie ^errfd)aft be§ Suttau§

üon Sanfibar eine ^ö&i^t fragmürbige, fo Ratten (Europäer bi§

bat)in jene ©ebiete nur üereingelt al§ 9f?eifenbe betreten unb

maren au^erbem burc^ ba§> übereilte 53orge^en ber ©nglönber

befonberä an ber Öinbis unb ^Jci!iubani=5!üfte bei Slrabern unb

Eingeborenen üer^^t. ®ie genannten Stationen follten non

g^ocfiue 'S 6) mit) t — g^ifbcrirerfiing bc§ 3tra6eraufftanbe8. 3
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teihyeij'e in Slfrifa erfa()renen beuten 6e[e^t tüerbeii, ober

man üerinngte üon i^nen, bafe fte bte öon ber ©efeflfd^aft

i()nen aufgegebenen 'ipflid)ten ol}ne jebe 9(ufraenbung Don 9}cad)t

erfüllten, iik Unniögüc^^eit, biefer Slnfgabe geredet gu inerben,

tn-Qud)t nid)t ßetinefen 5U lüerben. X)er 3ufii"in^cn6ruc^ ber

i^er^ältnifje mar fo in fur^er 3^^^ p ertt)arten.

33om 21. ©egember batiert ber beginn ber f^'einbfelig!eiten

im ©üben, ^n Cinbi nnb 5Dctfinbani gelang e§ bcn bortigen

S3eamten, in 'HHHnbani ben Ferren ü. 5Bü(ott) unb "^i^franf,

in Cinbi ben f)erren ü. ©berftein unb Slüfel, fid) noc^ im

letzten Stngenblitf mit <^ilfe einiger SBoljlgefinnter §u retten,

nad)bcm fie fo lange mie mögtid) auf itjrem Soften

nu^gebarrt Ratten. ^n Üilwa hingegen , bem 3. ^un!t

im (£übcn, inurben bie beiben ®efettfd)oft§beamten ^neger

unb ^^effel ein Dpfer ber (Situation, ^hidjbem aud) f^ier üon

(Seiten be§ 2öati fomo^t aly ber SSeoolferung Slilmay btn

^eomten fd)on oon Slnfang an bie gröf3ten (Sd)n)ierig!eiten

gemad)t morben maren, üerfd)(immertc fid] i^rc Sage burd) ba§

©rfd)einen oon Saufenben üon Söatji^aoS, meld)e mit ben

9?ebe[Ien ba§ leiber im ^nnern ber (Stabt gelegene 2Öof)nl}auy

ber ®efeüfd)aft umzingelten unb ben Beamten jeglid)en 93er!ef)r

nac^ außen fjin obfdjnitten. Sauge Qcit oertcibigten fid] bie

beiben maderen 23eamten mit größter Unerfd)roifenf)cit unb

brad)ten if)ren ^ebröngern er^ebti(^e 33erlufte bei, ba enblid)

fc^ien für bie belagerten Hoffnung gu fommen mit beut

@rfd]einen <S. 50?. ®. 9Jiöme, mit ber in 33erbinbung gu treten

i§nen aud] fd]lie^lid] burc^ Dlotfignate gelang. ^nbe§ ift,

obgleid] auf ber Wörvz bie fd]micrige Sage ber Sanb§Ieute

in Sliiwa erfannt mürbe unb obgleid] bie gefamten Offiziere

ber 5Jcömc unb fogar ber ßo^lmeifter beim ftetlüertretenben

£ommanbanten biefe§ ^rieg§fd]iffe§ bringenb eine Sanbung
erbaten, um ben 53ebrängten $)ilfe gu bringen, nid]t§ gefd]e^en.

2ll§ bann bie 33eamten faljen, ha^ bie Wöwo. fogar abbampfte

unb it)nen bie te^te Hoffnung auf 9tettung genommen merben

follte, ha erfletter-te Krieger ongefid]t§ ber Saufenbe fie

umringenben O^ebellen einen im ^of bee Söo^n^ufeS fteljenben

^o^en 93aum, um nod) einmal burc^ (Signale bem £rieg§=

fc^iffe i^re gefährliche Sage gu erfennen gn geben. (Bx mürbe
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Bei btefent 3?cv[mf), -^Ottfe ^u erlangen, tiom 33aum üierab;

(1c[d)o[fcn, unb nnn crftürmtc ber .^aufe bte (Station, ^etni

(Einbringen ber 9?e6e((en burd) bie %[)üxz ertannte .^oc[fe(, bofs

a(le§ üertoren [ei, nnb um nirf)t in bie ^^änbc ber granfanien

f^-einbe gu fallen, niac{)te er [e(bft [einem Ceben burd) eine

^ugel ein dnbe. 3)a§ ^erl^alten beS Itomnmnbanten ber

?[llöme mürbe an[ bie i()m üom ©e[d)maberd]e[ !5)einl)arb

erteilte Drbre 5nrüdgc[üt)rt, in feinem g-alte einen 8anbung§:

lier[nd) gu nnterne()men, nm ni^t mie &ei Sanga !riegeri|d)e

(£reigni[fe baburd) §u ^roöogieren. ®er 5^ommanbant ()at [ic^

mörtUd) an bie[e, [ür einen galt mie ben öorliegenben gemi^ nid)t

6evcd)nete i^nf^^'i^ftion gel)alten nnb ()at bal}er a^3 gef)or[amer

©ülbat, al[o imm rein militäri[d)en ©tanbpunft rid)tig ge^anbelt.

^n5mi[d)en mar bnrd) bie @reigni[fe in £)[tafri!a bie

gan^e 5it)ili[ierte SBelt in ©rregnng geraten. 2Käf)renb un[ere

SUHtbemerber in Dftafrüa i(}re @d)abenfrenbe [d]led]t uerf)eljlen

konnten, mad^te [id) in ®eut[cf)(anb noturgemä^ ein mäd)tiger

llm[d)lag ber üf[ent(id)en 9}?einung geltenb. (Scibft Bei ben=

jenigen, meldte ber S^otonialpoliti! im allgemeinen g[eid]gii(tig

gegenüberftanben, rüljrtc [id) bivj 9^ationa[gefüf)t unb fanb in

bem aßgemeinen SSerlangen SluSbrucf, ber beut[d)en (Sad)e in

Oftafrüa einen nad)brü(ftid)en ©d]u^ angebeit)en gu Ia[[en.

S)ie !Deut[d)=0[ta[rifani[d]e ®e[e(([d]a[t rid)tete ir)rer[eit§ am
15. ©el^tember 1888 eine (Eingabe an ben 9?eid)§ Rangier, in

meldjer [ie auf (5)runb i()rer telegra:p()i[d)en 53erid]te au^3

©anfibar ben (Srn[t ber 8age barlegte unb au[3erorbentlid)e

90^ac^ta!te al§ uotmenbig t}in[tellte. 9tm 21. (September

folgte eine gmeite (Eingabe, in metc^er ba§> 3Serl}alten besS

(Sultans als bnrd)ouS 5meifell)aft bargelegt mürbe unb man
an^erbem barauf IjintuieS, ha\^ ber (Sultan in jebem f^-att e§

an bem guten SßiHen f)dbt fehlen laffen, meldten er im

93ertrage oom 5lpril 1888 verbürgt l)atte. bereits am
3. Oftober mürbe abermals bem S^eic^Sfan^ler ein S^elegramm

öorgelegt, in meld^em ber (S^eneraloertreter ber (53e[ell[d)aft in

(Sanfibar eine fortbauernbe 33efe^ung ber ^üfte alS imimi;

gänglid) uotmenbig begeidjnete.

^n 3lnbetrad)t beS S^em^oS, metc^eS bie O^eic^Sregierung

bisl)er in begug auf koloniale 9lngelegenl)eiten befonberS in
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rftafrifa etngcfc^tngen f)Qtte, ticfs fic^ faum erunirtcn, b(i\^

ot)nc meitcre§ bie 2Bün[d)c ber®e[eUi"rf)aft ttt tfjremganäenllmfQug

ftd) erfüKen rt)ürben. S)te |jolttt[c[)en ©egner, mit töetc^en ber

DJeic^efongter Bei attem guten Söitten feiner[eit§ befonberS in ber

^otonialfrage gu red)nen fjotte, trürben unter feinen Uutftäuben gu

einem füld)en Um[d)(Qge ber 9J?einung gu Bringen gemefen

[ein, bafe fte ba§> birefte Eingreifen ber beut[d)en Tladjt am

Qfri!anifd)en f^-efttonbe fid) l^ätten abringen laffen. X)er 9^eid)§;

Eauäter fü[)Ite fid) bQl)er genötigt, eine Strt 9)]ittelmeg äunäd)ft

§u tt)ä()ten; imb gu biefem Bot ba^' 9JJoment ber ©floüens

auSfufjr, tt)eld)e§ man al§ 5lrieBfeber be§ 9lufftanbe^3 jebenfa(t§

mitanfü()ren konnte, bie geeignetfte .Spanbf)aBe. S3ereit§ 5(nfang

©e^temBer 1888 mar ber 9^cic^§!angler in 33erf}onbhmg mit

©nglanb, Balb barauf auc^ mit Portugal al§> ben an ber

oftafrifanifd)cn ^üfte mitBeteitigten SOtäc^ten getreten, um
5imäd)ft eine gemeinfame ^lottenaftion in ©eftott einer

S3Io!abe ber gefammten Dftfüfte guftanbe gu Bringen, ^m
^lOüemBcr famen bicfe 3?er^onbtungen §um erniünfd)ten ^efultat,

fo ba^ am 27. SloüemBer bie 9tbmiralc 2)einf)arb unb

f^reemantte bienad)ftef)enbe Slofabe;@r£(ärung erlaffen fonnten:

„Stuf 33efe^I imferer t}of)en Üiegierung unb im Spanien

(Sr. |)of)eit be§ ©u(tan§ oon (San[i6ar erüären mir, bk
fommanbierenben Slbmirale be§ beut[d)en unb englifdjen

®efdimaber§ hiermit bie S3tofabe ber ununterBroc^enen lüften?

linie be§ (2ultanat§ üon ©anfiBar mit ©infdjiufs ber ^nfeln

9}?ofio, ßomu unb einiger anbrer kleinerer naije ber Stufte

liegenber ^nfeln ^mifd)en 10° 28' imb 2° 10' füblic^er 33reite.

— Tik 93tDfabe ift nur gegen bie ©infufjr üon striegSmateriat

unb bie 5hic^fu()r oon ©Hauen gerichtet. — ^ie ^lo!abe mirb

in traft treten am 9!)2ittag be§ 2. ©e^emBer biefe§ ^a^re§."

!S)eutf(^erfeit§ maren an ber ^lofabe Beteiligt bie

©djiffe Ceipgig, (Sarola, @opl)ie, ©d^matBe, iWoiue, ^>fei(.

®er 93Iofabcbienft geftoltete fic^ für bie SO^rine 5U

einer ungemein fc^mierigen SlufgaBe. ^ei ben geringen S;iefen=

üer^ältniffen ber oftafrifanifd)en tüfte mar e§ ben grofsen

trieg§fd)iffen gar nid)t möglid), fo na^e unter Canb tiingu;

fatiren, ba^ fie bie an ber tüfte bireft freugenben ®§au§
QSäufongen nermod)ten. ^nfolgebeffen mor bie 9JJannfc^oft



37

in ungemein großer 5(u§be()nung gum S3oot§bienft ge5tt)ungen.

9tC(e entli)c()rlid]en Stutter unb "^Isinafjen mürben bemannt imb

!reugten unter bcn fd)micrig[tcn 33cr^ältni)feu bie Slüfte ab.

(Bd)x l)äufig maren hei ber (Strenge be§ 3lbmirat§ ^ein^arb,

me(cf)er an firf) felbft bie ()üd]ften Slnforberungen [teilte unb

aud) Don Offizieren unb 9}Kinnfd)aften baö 9l)?en[d)enmögtic^fte

öerlangte, bie 33oot§mannfd)aften genötigt, fid) 'proüiant imb

äÖafjer, fo gut ey anging, in ben S^iegerbörfern ber Stufte gu

öerfd) äffen.

®er fd)lie^Iii^e @rfo(g ber S3(üt"abe [tanb in gar feinem

S3ert)ältni§ gu bem aufreibenben !Dien[t. (S§ ift atterbingg

getungeti, bie 3"f"f)^' g^'öfjerer 5!}?affen Don ^Kriegsmaterial

nac^ Oftafrifa teilmeife gu tiertjinbern, unb eS finb anbrerfeitö

einige ©Ctaöen^'DfiauS eingebracht morben. !^ie 3^'^^^ ^^^

öorgefunbenen 9D'?enfd)enmateria{§ mar aber fo geringfügig

bafs nmn eigentlid) üon einer üer()inberten Stuöfutjr faum

f^rec^en !onnte; eine foldje beftonb au(^ §ur ^^^t be§ Sluf?

ftanbeS nur in fefir geringem 9D'?af3e. ^mmer^in gemährte

jebod) in ©eutfd]Ianb felbft bie 33lofabe bie erfte Uiefeutlid)e

^anb^abe gu einem meiteren SSorgetjen. S)eun fo oicl fal) jeber

ein, ha'^ ba§> (Eingreifen ber ^riegSfc^iffe eben nur al§ 33orläufer

ber eigentlidjen beutfdjen 9!}^ad)tentfaltung bienen foltte unb

tonnte. X)a§ <g)ineinbringen ber ©flaüereifrage feitenS be^

g^ürften 33i§mard ermie§ f\d) jebenfall§ al§ eine au^erorb entließ

:^ra!tifd)e ^olitifdje 9Jcaf3na^me. ©er 9fieid)§fanäler gemann

baburd) bie Unterftü^ung ber fttirfften Partei be§ 9^ei(^§tag§,

nämlid) be§ (Zentrums, beffen ^ü^rer 2Binbtf}orft fc^voerlic^ gu

©unften ber bloßen SKolonial^oliti! feinen berühmten Slntrog

geftetlt l)ätte, meld^er bie ©runblage für haS' militärifdje ©in;

fd)reiten be§ beutfdjen ^eid)e§ unb bie 33efetjung ber oftafri=

fanifd^en Stufte bilbete. ©er Slntrag mürbe üon Dr. 3Sinbt=

^orft am 27. 9^oüember 1888 unter bem Spanien bz§> 2lnti=

fftatierei:5Intrage§ eingebrad)t.

2tm 6. ©egember 1888 mürbe im 9?ei^§tog ha§> erfte

SBeipud), ent^altenb Slftenftüde über ben Slufftanb in Dftafrüa,

torgelegt, unb am 14. ©egember gelangte ber 5lntif£laöerei=

Antrag gur Slnna^me. Qet^t folgten bie ©reigniffe ©djlag

auf ©(^lag. ^m 9. Januar 1889 richtete bie ©eutfd)=



88

Oftofrüanifc^e ©efeUfrfjaft eine ^en![c^rtft an ben 9f?etc^§tai],

in ineld)er bte ©ntloitflunci ber ©efeEfdjQft ge[d)t(bcrt imb ber

5hifriif)r auf bic Oacoftion ber nrobifdjeii (SflQticnI}QnbIer gegen

bte ^riftlic^e Kultur unb ben europäifd^en Söettbett^erb [on^ie

nnf bte ^O^aditlüfigfetl be§ (SuItanS üon (Sansibar ^nrüdgefübit

trurbe. 3(m 12. I^nnimr gelangte ha§> gmette Sßeifsbud) über

ben Slufftonb im 9?ei^§tQge 5nr SSerteilung, unb am 22. Januar

trat bie 9?egterung mit hzm ©ntnjurf eineS ©efel^eS, betreffenb

bie 33efQmpfung be§ (2!(QüentjQnbeI§ unb ben (2d)u^ ber

beut[d)en ^nterefjen in Cftofri^a bor ben 9^eid)§tQg. 9(nt

30. Januar gelangte ha§> ®e|'et^ in folgenber Raffung gur

9tnnaf)me

:

„§ 1. f^ür 9)?a^regeln gur Unterbrüdung be§ ©flaoeu:

l)anbel§ unb gum (Bd)ui§ ber beut[d)en ^ntercffen in Cftafrifo

mirb eine (2utnme in ber ^ol^e üon 2 SO^illionen 9}carf gur

33erfügung geftellt. § 2. ®ie 5(uc^füt)rung ber erforberlidjcn

9[)^a^regeln mirb einem 9ftei(^e!ommiffar übertragen. § 3. ^er
Sf^eidjg-fanäter mirb ermäditigt, bie erforberlidien S3eträge und)

9J?afegabe beS eintretenben 33ebürfnifje§ ou§ ben bereiten

OJZitteln ber 9fieic^§;|)ouptfa[fe gu entneljmen."

3um 9?cid)§fommi]"far ttJurbe am 3. g-ebruar burd) 9(((er=

()ö(^fte 5labinet§orbre |)au|.itmnnn Söifsmann, ä la suite be§

2. ©arberegimentö gu g'U|3, ernontit.
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©rgattifatton öer Sdju^trnppß.

§ermonn SBifentonn, jetn Scben unb feine Sebeutung. — ©olbotem

ntaterial für bie Bdju^ixuppe. — SSorläufigcr 93e[tatib an Europäern. —
93efdiaffung einer ^ominiffariatSflotte. — 2lnn)erbung ber (Subanefen in

Stgtipten. — Sran^port ber Sru^pen naä) ©anfibar. — 3lniucr6ung öon

3ulu§. — 3)ie 9Igfar{§ an ber J^üfte. — SBorarbeiten in ©anfibar. —
SfJegetnng be§ SSer'^ältniffcS gteifd^en 9ieid)gfommtffor unb ber Seutfd):D[tQfri!a=

nifd}en ©efeKid^aft. — ^Refügnoggicvunggfatirt SEifemannS. — ^"f^'i"'^ ^cr

beiben Stationen 93ogainol)o unb ^^are^falam. — ©rftcr 5K?affem unb Wu--

nittonStranSport. — Söaffenftiöftanb jiüifc^en Stbtnirat 2)cin^arb unb ben

3f{ebeIIen. — Sruc^ be§ SBaffenftinftanbcg burc^ 93ufd)iri. — STufunft ber

©ubanefen. — 3Sort)anbeneg ©uropäer^SJJaterial — SSerteilung beSfelbcn auf

bie Stationen $3agomot)o unb SareSfalam.

§ ermann ^föt^monn nnirbe am 4. ©e^temfier 1853 aU
(Sof}n be§ Sf^egtevunggaffeffor .^ermann ^ublntg Söif^monn nnb

fetner ©fiefran @(t[e, cjeb. (2d)ad] tion 3Stttcnau gu gron!;

fürt a. £). geboren, ©eine erfte (2cf)nlbilbnng erhielt SBi^monn

anf ber 93ürgerfd]nle in Congcnfalga. ©ann trat er in bie

9f?eQtfd)uIe gn (Erfurt nnb ein ^Q()r f^jöter in boS bortige

©^ntnofinm ein. 1867 mnrbe SöifstnannS 33ater a(§ Sf^egierungSs

rat üon ©rfnrt nad) 5tiel öerfet^t unb fo ein abermaliger

(5c^utmed)fel be§ 5lna6en nötig. 93ereit§ 1868 fiebelte bie

g^amilie nad^ 9ceu=9?n^)jin über, ^ier ftarb 1869 ber Spater.

1870 trat ber (Sof)n in bie ^Himo be§ ^abettencor^S gu

S3erHn ein nnb legte ^iev Dftern 1873 in glängenber SBeife

fein g'öljnridjSejcamen ah, tüoranf er in ba§ gu O^oftod garni=

fonierenbe SO^edtenburgifc^e gnifitier^Oiegiment '^x. 90 eingeftettt

tüurbe. 9^ai^ einem längeren ^efuc^ ber ^riegSfc^ute in 2tn!Iam
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inncl)te er bort fein Dffiäierö - Gj'amert unb ging bann njteber

narf) 9iofto(!, um [eine nii(itäri[d)e Öaufbafjn ineiter gu ucrfolgen.

.^^ier lernte er ben [d)on bamolS 6erüf)mten Slfrifareifenben

"il^oggc fennen, melc^er einen ent[d)eibenben ©influfs auf i^n

aueäuüben bcftinimt tnar. ©§ mar Bereits bie Slbfidjt be§

^Slnaben geiocfcn, fid) 'iizw öiaturroiffenfdjaften gu U^ibmen, ein

Söunfi^, ber it)m ntd)t erfüüt werben !onnte. ^m 3Ser!e^r mit

'ipogge (eBte bie alte Steigung lüicber auf unb getuann balb

eine fo fefte ©eftatt, baf3 ber (Sntfdjlufs in if;ni reifte, fid)

^ogge Bei ber erften ®clegen£)eit gu einer größeren 9ieife

anäufd)lie^en. ®iefe ©elegcn^eit Bot fid) im Qal)r 1879.

X)ie ::Hfrifanifd)e ®cfcllfd)aft in ^erün erteilte ^^ogge

ben ?Iuftrag, aBermalS nac^ bem uon if)m früher fi^on be=

fud)ten Cunbareid)e in SBeftafrifa §u ge^en unb bort eine

(Station i\x grünben. äöifjmann luanbte fid) auf ?lnraten

^ogge§ on ben SSorfit^enben ber ^cutfd)en ^frifa;®efellfd)aft

Dr. 9Jad)tigaü unb luurbe gu feiner größten g^reube al§ ©eos

gra^if) angenommen. S)ic ?D7iIitärBcl}örbc erteilte it)m llrlauB,

ben er gnnäd)ft gu einer längeren unffenfd)afttid)en 33orBereitung

an ber @eemann§f(^u(e gu O^oftod Benutzte.

Dann oerliefs er mit ^^^ogge am 19. ^coüemBer 1880 ben

^afen uon |)amBurg, um fid) nad) äBeftafrifa 5U BegeBen. 3!)er

entfc^eibenbe (Sd)ritt gu 2öif3mann§ 9f?uljm mar f)iermit getl^on;

benn auö ber urfprünglid) geplanten (Sypebition nad) bem
ßunba;9?eid)e mürbe jene erfte üon äöifmmnn allein anSgefüI^rte

3)nrd)querung 2(fri!a§, bie erfte X)urd)quernng feiten^ eine§

S)eutfc^en, bie erfte Durd)querung bon äöcft nad) Dft üBerf)aupt.

9J?itte S^oüemBer 1882 erreid)te äBifsmann Bei ©abani
bie £üfte unb mar bort — eine eigentümlid)e g^ügung! — ber

@aft 39Qna ^erri§, beSjenigen SWonneS, ben er fpäter al§ ben

^anptfeinb ber !t)eutfd)en in Dftafrüa p BeMm^jfen l^aben

foUte. — Qm %)^x\\ 1883 traf Sßif^mann mieber in Berlin

ein, fein 9f?uf al§ 9tfri£aforfd)er mar üott unb gang Begrünbet.

Unter ben fd)mierigften 33er[}ältniffen mit einer !aum nennen§=

merten ©elbfumme (30000 SO^arf) mar bie ®urd)querung be§

f^maräen (X'rbtei(§ auf einem Bi§()er nie Betretenen 2Öege burd)

gänglid) unBefannte ©ebiete l^inburc^ o(}ne jebe geinbfeligfeit

mit ©ingeBorenen öollenbet, ber 3Biffenfc^aft ein ungel!)eurer
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®tenft geleiftet iuorben. !Der ^fJame SBt^marm§ wax in atler

mmbe.
SDurd) biefeu au^erorb entließen ©rfolcj luar bcr .^'öntg ber

Belgier qii[ beti fü^nen ^'or[cl)er aufmer![am geiuorben iiub

nmd)tc if)m [ogleid) nciä) feiner 5(ufuuft bay 9tuer6icten, in

feinem ^riüatbienft hivj Smigoberfeu 511 burd)forfd]en. (2d)on

am 16. D'büember 1883, olfo nad) !aum l)at6iät)rigem 2lufent=

l)att in ber ^eimot, fd]iffte ftd) SBif^nuinn mieberum nad) 5lfrifa

ein in S3egleitung be§ fäd)ftfd)eu ©tabSargteS Dr. Söolf unb

bcr :preuf3ifd)en Offiziere .^Qn§ mib ^Tang 50^üder iinb

u. g-rancoiS.

!Die |)raftifd)en ©rgebmffe biefer gtüeiten (Sy^ebition tüoren

bie g^eftlegung be§ ©tromlaiifeS be§ Slaffai, bie (Sntbednng

feincig SiZcbenftnffey ©onhirrn, meld)er Bi§f)er qI§ fetbftänbiger

i^Zebenftrom beS (Songo onfgefafst unirbe, enblid) ber 9Jiiinbung

bey Slaffai in ben ßongo au einer ©tetle, tüo ber 5!affai bi§=

fier aU ^tm-^iu^ galt. 5tm 9. Quit 1885 erreichte SBifsmann

bie (Station an ber 9[l7ünbnng be§ Sl'affai in ben Kongo, (gr

erblid'te Ijin gum erftenmate bie ^dagge be§ (5ongoftaate§,

tnelc^er tt)ä()renb bcr X)auer fetner 9f?eife entftanben mar.

©ine in ber letzten 3^^^ aufgetretene 3Serfi^Ummernng

feiner aftf)nuitifd)en 33efd]merben madjte nad) biefer erfo(gretd)en

fReife einen 9(ufentf}a(t in 9>1cabeira uotmenbig, aber nad) faum

2 SD^onaten brad) ber nnermüblic^e gorfc^er abermaB im 9Iufs

trag be§ £önig§ ber S3etgter nad) 9(fri!a auf. @r follte

im 3)ienfte be§ dongoftaateS im Safuba;8onbe eine ©tü^e

fi^offen gu ben meiteren Unternefimuugeu im ©üben hz§> (Songo=

ftaate§ unb bann üon bort au§ nad) ©üboften unb 9'Jorbofteu

eüentued bi§ §u ben öftlid)en ©renken bzn eingeborenen

(Stämmen i§r neue§ ^olitifd)e§ S3crl)ältni§ be!annt mad)en.

(£r fodte ferner bem ®ang ber ©Ütaoeujagben unb beS (S!toüen:

i)onbeI§ nad)forfd)en unb i^m nad) 9[IKigUd)!eit entgegenarbeiten.

3)ie eigentliche Slufgabe, irelc^e iföi^mann im erften S^eit

feiner ^nftruftion gefteUt mar, !onnte ouf biefer 9?eife nid)t

äur StuSfü^rung !ommen; unb gtüar maren e§^gerabe bie

©Claoenjagben ber 5lraber unb boS meite 33orbringen berfelben

big in ben ©ongoftaat hinein, meld)e bie Cöfung biefer 9(uf=

gäbe l)ert)inberten. 3(n ber (Stelle früfjer btü^enber öanb=
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[c^Qften fanb er tiotlfontinene Stuften. ©01156 SSötferftiimme

geigten fid) öerntdjtct; bie (Stimmimg ber Slraber mar bcm

Tteiicntftaiibeneii ßongoftaat burcf)au§ feiubüd), ja, furg äuoor

mar eine ber (Stationen beS (Stoate§ ((Stanlet):gn-i((§;(Station)

bitri^ bie StraGer crftürmt nnb uerniff)tet morben.

35?ifsmann [elfift geriet in 9ci)angtuc, ber me[tlirf)ften

9lra6erftabt in fo gro^e ©efaljr, baf5 an ein Söeiterbringen

im (Songoftaot felöft gar nic^t gebad)t merben fonnte, nnb nur

ber 9tuymcg nad) Often üörig Blieb. <Bo mürbe au§ ber

geplanten ß^-pebition bie gmeite ©urc^queriing be§ [c^tüargen

Kontinents unb gmar auf bem SBaffermege be§ Sanganifa,

t)on bort §um Sf^^affo, (Sf)ire, ß^^^^^^f^ ^"^ S^mafma nad)

£luitimane. 33on f)of)em ^J^t^^'^ff^ ^f^ ^^^ Urteil, mcld)c§

Söi^mann Bei biefer ®urd)querung über ba§ Slrabertum fällt,

— üon befonberein ^ntereffe, meil er berufen fein foClte, fd)on

batb barauf gegen bie 9tra6crmirtfd)aft auäuläm^fen. „^ie

(Sd)ulb bey UrfjebertumS biefer ©reuel," fagt äöi^niann in

feiner „3^^^^^^^^ 3)urd)querung=-y
, „trifft oljue jebe ^rage

ben Straber, benn nur burd) feine ^nitiatiüe mar e§ möglid),

immer ft)eiter Vorzubringen, immer meiter gu unterjodjen,

5U entüölfern, unb baljer innfs, menn man an 3(bl)ilfe benft,

trenn man ben armen, met)rlofeu (Eingeborenen nad]l)altig

fd)üt^en miß, ba§ 3trabertum in biefen Cänbevn ausgerottet

tüerben mit (Stumpf unb (Stiel, beüor eS eine Wadjt erreid)t,

ber mir ©uropäcr bc§ feinblid)en SllimaS unb ber Cfutfernung

megen nid)t meljr gemad)fen finb, mie bieS im (Süben ber gnitl

mar. @§ njar l^o^e 3^it, ba^ halb nad] ben böfen Xagen,

über bie id) Ijier berid)te, fd)ärfer vorgegangen mürbe gegen

bie afrifanifd)e ']3eft, unb mir fpeciell gemäl)rte e§ eine tjolje

©enugtljuung, ba^ id) berufen mar, beim 9üeberfd}lagen be§

5lufftanbe§ ber Araber in Dftafrifa an ber Kiifte, öon ber

au§ bie Ä^auptanregung gu ben befd)riebenen ©reuein au§gel)t,

bzn empfinblidjften Sd)lag gu füljrcn.

„SBenn aud) bie 5'totten ©nglonbg unb X)eutfd)lanb§ ben

©yport ber nieift an§> biefen ©egenben be§ centralen 2lfrifa§

t)erfd)leppten (Sflaüen üerringern, fo fd)neibet boc^ erft bie

*) SSerlag öon Srotutfefc^ u. @of)n, granffurt a. D. 1891.
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Söefct^ung bcr Stü[tcn|.i(äl.^c unb ber grof^cn .^anbetSftra^en bem

©ffaoenljanbet unb baiiüt ber ©üaüenjagb bie 3ii^"""f^ '^^•

^et^t, tüo td) bie§ iitcbcr[d)retbe, ift t)tele§ fd)on ge[rf)e()en,

jebürf) uod) [inb bic OpcrationSöofen ber ©üaüentjänbter im

^miern Sndora, Ubjibji unb Sltjongvoe iHf)[at3gc6iete für

©Eaöen. ))loä} leBt Xibbu;3:iBb, lüiiten Timm Tlnl)axxa unb

Qubre (S!(aüenjnger 3Serber6en Bringenb gegen bie tf)nen

uief)rto§ gegeuiiberfte()enben, nur mit (Speer unb Sogen 6e=

moffneten ©ingeborenen. 9iod) ift üiel ju tijun übrig gum

©d)u^e ber g-reil)eit unb be§ ÖebenS üon SOliflionen [jormtofer

Kreaturen; noc^ ift z§> möglid], büfs üom Subnn ber ^Iraber

füblid) üom ?(quQtor öerftärü mirb. 9(bcr X)eutfd)(anb ift bod)

fd)on gerüftet gu meiterem <Sd)u^, fd]on bereit, einer üon

9^orben brol^enben SSermeljrung ber ®efn()r -'pnlt gu gebieten,

unb id) I)of|e, haf^, el)e uod) biefer 'Xuöbruc! meiner tiefften

(?m|.Hirung bem Cefer uorüegt, ic^ fc^on mieber bie 5(rbeit auf=

genommen tjobe, beren ©nbgmecE, bie S3efreiung be§ äquatorialen

2lfri!o§ oon ber ^eft be§ 5trobertum§, mein 8eben§äiel

gemorben ift/' greilid) mufs gu biefem Urteil bemerft merbcn,

ba^ bie mirffomfte 33efäm|jfung ber arabifd)en Untfjaten nur

oIImäI)tid) tior fii^ gefjt, ba^ mon in oieler Segie^ung bei

ber tolonifirnng ?(fri!a§ mit ben 5(robern im guten au§5U=

tommen fndjen mufj, mie bie§ gerabe Söijsmann gezeigt (jot.

!X)ie miffenfdjoftU^en SSorarbeiten unb ©rfotge SBif^mannS,

feine genaue ^enntnifs ber 5(raber, jener ©egner aller

europäifd)en Sliiltur, feine in brei au^erorbentüd] grofjartigen

(g^^pebitionen bemiefene g'ä^ig!eit, bie (Eingeborenen rid)tig §u

be^anbeln nnb bod) feinem SKiKen bienftbar gu mad)en — ba§>

maren bie 9J?omente, me(d)e .f^ermann äBifsmann uor alten

auberen gur ©teKung be§ 9^eid)§!ümmiffar§ beföljigten. ©an^

befonberö aber muffen Ijier noc^ bie @igenfd)aften feine§

(Il)ara!ter§ l)in§ugered)net merben. 93eifptellofe Energie, |)erfön=

lid]e i)tid)tad]tung jeber ©efa^r, mo e§ gilt, ein ibeale§ Qid

§u erreid)en; bie feltene g^äljigleit, in jebem feiner Untergebenen

bie ^ubiüibualität gu erfennen xmb DöHig frei fdjalten ^n

laffen; rüdfid)t§tofe (Strenge im X)ienft; geiftöotle Slnregung

im gmanglofen, au^erbienftlid)en 33er!el)r — alleS baS^ finb

@igenfd)aften, meld)e jeber S^ßi^manufd^e Offizier nnb jeber



44
•

^Beamte be§ ^ommiffariüte bem aüfetttg üerefjtten ^ommau;

Tanten immer nQd)rüf)men mirb, unb iüeld)e tl)m ein 6fet6enbe§

ÜDcnfmol in oder .^er^eu fid)ern.

^m (Sommer be§ ^Q()re§ 1888 nad) ^eutfc^lonb gurütf;

f|efel)rt, unirbe SSijsmanu üon bem beut[d)en dmin "^j^afd^Qi

©utfa^^iitomitce mit Dr. "^^I^eter^ gur g-üf^rung ber Gmiti 'ißafdja;

©jpebition Qu§er[ef)en. 9lüe JBürbereitungen für bie S^-pebttion

ttjoren getroffen, baS^ gefamte tote SOiaterioI angefd)afft — ha

erhielt ^ßi^nuinn bic 33erufnng §um ^leidjöEonmiiffar unb

üertrQt bereits in ben 33er§aubhmgen beS 9?eid)§tQge§ über

ben 9lntiff[Qücrei;9tntrQg qI§ ^unbeSfommifjar bie üon ber

^Regierung üorgefdjiagcnen SJJafsna^men. Die größte Gile mar

geboten; benn bie ?iad)rid)ten qu§ Cftafrifn lauteten Don 2:^ag

§u Sag ungünftiger. 9iad) bem öon ber 9?egierung gebilligten

^;piane Söi^manuy fodte bie 9Hebermerfung be§ ^ufftanbey

burc^ eine auy i)kgern beftcljenbe (2d)ul3truppe unter g'ü()rung

beutfc^er Offiziere unb Xlnteroffigiere gefd)el)en. 9ll§ braud)-

barfteS 50'Jateriat brad^te SSifemann bie ©ubanefen tu ^orfd^lag,

tüeld)e er bereite frül)er, BefonberS aber im leisten äBinter,

alö er fid) abernmlc- im Sluftrag beö SlonigS ber 33clgier in

Stgtjpten anfljielt, fennen unb fd)ä^en gelernt ^atte. S)er

Vorläufige (Stamm an Europäern beftanb au§ 21 beutfd)en

Cffigieren, 5tr§teu unb 33cnmtcn unb 40 Unteroffizieren. X)cr

Sage ber (Sac^e nad) mujste haS' gefamte beutfd)e ^^erfonal,

fo meit e§> ber 5lrmce angeljörte, au§ berfelben ou§fd)eibcn

unb trat in ben perfonlidjen Sienft be§ ^eidjSfommiffar!?.

^n raftlofer 2t)ätigfeit mürben im ß^^^^t^""^ öon etma üier

2Öod)en alle i?orbereitungen in 2)eutfd)lanb felbft getroffen,

bk 9lnfd]affung uon Hriegcimateriat unb9lu>5rüftung§gegenftänben

beenbet; unb bereite^ im gebruar reifte ber ^teidjSlommiffar,

begleitet üon Lieutenant X§ercmin, üon 33erlin ab, mä§renb

§ier fein (Stellüertreter, g-rl)r. u. ©raoenreutl), bie nod) metter

gu erlebigenben ©efdjäfte in bie ^anb nat)m.

%üx ben notmenbigen SSerbinbungSbienft §mifd)en ber

Mfte unb (2anfibar felbft unb für bie tiorau§fid)ttid) Ijöufigcn

2:ru)ipentran§porte §mifc^en ben einzelnen tüften|3lä^en münfdjte

ber 3(?eid)§fommiffar einen 2)ampferbienft cinäurid)ten. J^a

berfelbe naturgemäß oon ber 9}?arine bei t§rer o^ne^in großen
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Slufgobc ntc^t gcfctftet tncvbcn formte, [o((tcn in ^ciit[d)(anb nier

Heine ©mn^fer gu biefeni Qwcd ange[d)Qfft lücrben. C^(cid)=

5citig [oHten bie[e(6en bagu bienen, btc ^-lüffe, raenigftcnS ben

5!ingant nnb ^angoni, int 9^otfn(l auftüärtS gu ge()en unb mit

9ienoIlievi]e[d)ül^en bie Ufer gu fnuBern, cüentl. nurfi bei ber

ßanbuni] an ber g'lad)füfte üon ^IxigiinuUjo burd) iljre Sinnierung

©ienfte t()un.

T)a§> 9ieid]§!üninii[farint, uieldjeS ja mit ber 'DO'iQrine

in feiner bireften 33erbinbung [taub, [oüte quc^ nnd) biefer

9?id]tung t}in unabhängig geftaltet merben. (S§ mürben gu

bicfem Qtütd 4 !5Dam|jfer in !r)eutfd)fanb angekauft, nämlii^

bie .^")armonie, etma 200 Sonnen grofs; 9Jcünd]eu ca. 80 Sonnen;

3>e[uü 60; Wa^ 50. ©ie brei letztgenannten !Dampfer fjatten in

T)eut[d]lanb ai§ ©d)(e).i^bampfer gebient; bk Harmonie mar

in ber fya\)xt gmi[d]en Ei3In unb Conbon befd)äftigt geUiefen.

Leiber [teöte ftd) haS^ gefammte SOcaterial al§, gelinbe üu&=

gebrüdt, trenig braud)bar ^erau§. S)ie Harmonie tüar ber

einzige ^Dampfer, meld)er eine grof^ere ?(n§al)l üon 9J?en[d]en

aufäunel)nicn üertnod)te; fie f)atte aber nur einen Siefgang üon

5 g-uJ3 unb ermieS fid) gteid] üon t)ornI)erein a(§ [eeuntüd)tig,

33e[uti unb Tla^ fonuten jeber im aller{)öd)ften g^affe etma

60 ^enfdjen aufnef^men, meld)e bann aber btd)t gebröngt an

einanber fte{)en mußten. Sie 9LlKtnd)en, gmeifeüoS ha§> fee=

tüd)tigfte g-a^rgeug, naf^m im äufeerften g-att ettca 80 bi§ 100

9J^ann auf, ^atte aber einen §u großen Siefgang (7 %n^), um
nabe an bie Eüfte ^eran ober meit in ben S^tüffen aufmört§

fommen gu fönnen. Sluf^erbem t)atte fie nur 7 ^o\i 33orb unb

eine SSerfc^angung üon 2 gni^ ^ö^^, fo ba^ beim geringften

©ccgang ba§> S^ed fortmäI)renb überfpült mürbe.

©§ barf als eine gon^ auf3erorbent(id)e Ceiftung beutfdjer

feemännifd]er Südjtigfeit betrad)tet merben, ba^ biefe 4 ©am^fcr

ben ungemein fd^mierigen äöeg üon |)amburg bi§ ©anftbar

fe(bftänbig unb of)ne oUe frembe .^ilfe gurüdlegten. Dtjue ^ier

auf (Sin§el[)eiten eingeben gu moHen, mufs bod) gefogt »erben,

bafs bie ganje O^eife nad) Dftafrüa eine fortbauernbe Seben§=

gefafjr ber gefamten Bemannung bilbetc. — ©|Jäter ^at bk

f)armonie it)rer Untüdjtigfeit megen biiufig mü^ig auf ber

§^E)ebe üon ©anfibar gelegen; bie brei fleineren X)ampfer, mit
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9?eooIüer!aiuinen ouegerüftet, ^Ben au§rcicl)cube X)icufte

getciftet.

Um bic 3Scgc für bic Stnlücrbung bcr ©ubanefcn gu

ebnen nnb &e[onbcry etum entgegcnftc^enbc rclicjiöfe 33ebcnf"en

an§ bem Söege gn rännicn, marcn üom ^JlnStüävtiqen 3tnit jn

33er({n üorljer 33crf)anblnngcn mit ber egt)pti[d)en 9^egicrnng

ge|3f(ogen unb beren ©enetjmtgung eriDtrft morbcn. ^et bem

onänmerbenben 'DJjQtcrtQl mürbe in erfter Cinie cinf bie alten

(£ülbaten cinS ben fubane[i)'if)cn ?)tegimcntcrn, bie ben ^'Ctbjng

gegen ben ^Jioljbi mitgemod^t Rotten, äurürfgcgriffen. @§ tüaren

bie§ Cente, benen burd) bie nngtüif(id)en .kämpfe gegen bax

yjlaljhi bie 9iüiftel)r in i^re ^etmat Q(ige[d)nitten mar nnb

meldje nad) ^luflöfnng i^rer 9?egimenter eine 3Sermenbnng im

egt)pti[d]en S?rieg§bicnft nii^t me[)r gefnnben Tratten.

!r)ie[e Ceute, beren ©olbforberungen gum Jei( uon ber

ägt)pti[d)en 9iegierung nid)t fiefriebigt mürben, bie ou^erbem

ar6eit§= unb ermerbeIo§ in ©g^pten herumlungerten, ftrömten

üüKer g^reuben nad) ^oiro f)erBei, a(ö üon SBijsmQun bie 2Berbe=

trommet geridjrt mürbe. 5In|3crorbent[id) fcim (}ier6ei bie

Unterftüt^ung be§ eng(i[d)en, in egt}pti[d)em !l)ienft fte()enben

Dberften (Sd)effer p [tatten, beffen SlenntniS ber ©ubanefen

ba§ (Engagement imgemein erteid)terte nnb 6e[d)Ieunigte. Dat3

neben öieten burc^auS Erieg§braud)baren nnb gut biSgi^Unierten

(2ü(baten and) einige nermorfene ©ubjefte, me(d)e megen '^luf;

fejjigfeit unb allerlei Uebeltljaten üu§ ber egl)ptifd)en 9Xrniee

entladen morben maren, mit unterliefen, ift bei ber beim

©ngogement notmenbig gcmefenen (Eile begrciflid). S)ennod)

mar bie Qq{)[ ber fd)led}ten Cente nid)t fo bebentcnb, ba|3 bic

Clualität ber S^rnp^je im gangen babnrd) beetnträdjtigt mürbe.

Die ^eimat ber ©ubanefen ift 9tubien, (Sennar, ^orbofan,

ba§> ßonb ber (2d)ittud!ä unb ber J)infa:(£tämine, gum Seit

fogar finb e§ bie ^(quatoriaU'proüingen, alleS Cänber, beren

(£öl}ne il^rem ^ernf nad) oon Qugenb auf (golbaten finb

©ine beim (Engagement fomoljl üon (Sgt)pten mie oon ben

beuten felbft gcfteltte 53ebingung mar, bafs bk §u ben einzelnen

S^ruppenuerbänben geljbrigeu tilprgen be§ Offigierö- unb be»

Unteroffigierftanbe^ mit übernommen mürben, unb bafs ebenfo

ben Senten (Gelegenheit geboten mürbe, if^re 5^-auen unb
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gniniiücn mttgimetjTuen. ®ic meiften ßeute loetgertcu fid)

cut[d)tebcn, oI)ne x{)xc ganiilic bic 9icifc ouäutreten. ^er

©ütb, lüeld)er auSbebungcn unb bciuiUigt luiirbc, luar §öJ)er,

a(§ er in ber C9l)).itt[d)en Slrinec üblid) tuar, unb [cl6ft für

iiufere 33egrtffe äienilid) bcbcutcnb. CSr betrug für ben gemeiueu

(gülbateu nionatüd) 45 Wart, au^erbem freie 3Ser^f[eguug

(9^aturaüen ober 25 'pf. täglid)); bie farbigen Unteroffixiere

erf)iclten 8—20 SÜlaxt mc()r im SJ^onat inib üon hm farbigen

£)ffiäicren bie Lieutenants circa 160 Tlaxl, ^auptleute bi§

über 300 Waxt ©in g^eitfd)en um bie i^ötje be§ (Solbe§

erfd)ien gerabe bei ben (it}argen unmöglid), benn Offiziere unb

Unterd)argen maren, fomeit fie fid) über[)aupt a(y braud)bar

ermiefen unb nid)t, mie e§ bei mand)cn ber gatt mar, megen

Un5Ut)ertäffig!eit, g^aulfjeit ober gar 5Iuffeffigfeit in ber aller;

erften ßeit fd)on au§ ber Srup^je entfernt merben mufsten, \m§>

bnrd)auy unentbeljrUd) a(§ S3inbeglicb gmifdjen ber farbigen

S;ru^pe unb ben beutfd)en im ^Jtnfang ben ©olbaten noi^

red^t fremb gegenüberfte()eubcn Offizieren.

SOian möge fid) nergegcnmärtigen, ba'ii, bie üon SBifsmann

au§ ®eutfd)Ianb mitgenommenen Offiziere unb Unteroffiziere

in ben meiften g^ällen bireft ax\§> bem ©arnifonbienft I)erau§

!«men unb !aum je öom StuSlanb etma§ gefel)en f)atten,

gefd)meige benn befätjigt maren, ol}ne meitereS ben Eigentum;

lid)feiten iljrer neuen Sru^pe entfpred)enb biefetbe §u üermerten.

Sei ber ungemeinen @ile, mit metd)er bie erfte 9lu§bitbung

ber Sru|j^e ausgeführt merben nutzte, fonnte gar nid)t anberS

terfaljren merben, al§ bajs man bie iüefentUd)ften Seile beS

bentfd)en ©j:erzier;9^egIementS (für ben @efed)t§bienft befonberS)

ben fd)mar5en Xru^^en o^ne meitereS eintrichterte. SBenn babei

if)r früherer egt)ptifd)er 9JHütärbienft ftc^ aud) einigermo^en üer=

merten lief? imb ben Sru^pen menigftenö allgemeine 33egriffe

bon !Di§cipün innemo^nten, fo mar bod) bie ißermittlung ber

fdjmarzen Offiziere unb Unterofftgiere bei bicfem (ginbritten gar

nid)t gu entbetjren unb für ha§> fd)netlere 33erftänbni§ ber

(gotbaten ungteid) mid)tiger al§ baS' blojse ^ommanbo. (S§

mufsten im 'Anfang üon ben farbigen Offizieren bie betreffenben

ägt)ptifd)en ^ommonbo§ abgegeben merben, mä^renb f^jäter

burd)ge§enb§ ha§> beutfd)e ^ommanbo eingefüljrt mürbe.
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Xk ßa\)l ber Qngclt)or'6encu (Subanefcn betrug 600 9[l^onn.

@§ er[d)ten geboten, bie Ccute und) ber Slntnevbung gar nir^t

erft gur Sefinnung fomnien 511 Inffen, bamit ntd)t luettläuflge

©rtüögimgen ^Mal5 greifen fonntcn, [onberu [ie niöglid)ft [d)nc(I

ibrem 33eftttmnung§ürt äugufiU^ren. ©obalb je 100 ^Q^onn

angenjorben tt)Qren, n^urben btefctben mit g-amitte unb ®c))M

nad) (2ue§ öerinben, bort an 33orb eineS X)ampfer§ gebracht

unb nad) 9(beu beförbert, wo fie unter bem ^ontmonbo be§

6()ef§ Sljercmin bereinigt iDurben. 2l(§ Dffigiere raaren für

biefen 5tran§port unter bem ^ommaubo S[)eremin§ bie .Sperren

^remier^Cicutenant 33öf)Iau, Lieutenant ©ufger unb öon 93e()r

nad) (£gt)pten üon 33erliu tetegrapijifd) berufen morben. 33on

Slben mürben bic angemorbenen ©olbaten burd) 2 T)am|3fer

nad) ^agamot)o übergefüfirt, and) co. 50 ©onuiU^3, melct)e a(§

33ooty; unb (Sd)iff§mannfd)aften in Oftafrifa S>ermenbung

fanben.

©in gmeiter farbiger 35ü(f§ftamm, auf meli^en bei imfercr

Slnmerbung gurücfgegriffcn mürbe, maren bie 3-^^"^- '^^(^d]

SSer^anblungen mit ber :portugic[ifc^en O^egiening mürbe

Cieutenant 9?amfa^ na^ 9[Ro§ambique gefd)i(ft. 9'Jad)bcm er

fid) mit bem bortigen ©ouüerneur in§ (Siniierncf)nien gefetzt

fiatte, reifte er nad) ^n[)ambane unb marb bort guuäd)ft

100 2)caun au§ ben in Dftafrifa a(§ befonber§ friegerif^

befannten 2Bangoni;(Stämmen an. Söaren auc^ bie 3^^^^'^

feine ^erufsfolbaten, fo bilbeten fie bod) ein gute§ ©olbateu;

material, ba^^ befte jebenfadS, ma§ im i3ftlid)en 5(fri!a ^u ()aben

mar; — ^aben fie bod) im Kriege gegen bie ©nglänber iljre

mititärifd)en Sigenfd)aften üotlauf bemiefen. —
SO^an befd)ränfte fid) 5unäd)ft auf biefe 100 SD^ann, mcit

bie Slnmerbungen fonft gu lange 3^it ^^^ 2(nf|5rud) genommen

Rotten unb bie Qu[u§> fc^on bei ber erfteu 5Iftion be§ 9?eid)§;

!ommiffar§ an Crt unb ©tede fein fotiten; fpäter ift bie 30^^
berfelben burd) voeitere Stnmerbung auf 350 ergöngt morben.

^n ber Qa^ ber farbigen Eäm^fer, bie bei ben erfteu

91!tionen gur SSerfügung ftanben, finb bie 2l§fari§ nid)t gu

üergeffen, meld)e meift au§ hzn ©tömmen be§ tnnern Oft=

afrifa§ (befonbers ben SBaniammefi unb 9}Janjema) unb nur

§um fe^r geringen Seil au§> ber Slüftenbeüölferung §eroor;
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gingen. (Stnigc üon tljnen f)atten fd)ou in 33aganiol)ü unb

!Dare§fQ(am unter bcn iöeaniten ber X)eut[d) = Dftafrifonifdjen

®e[ettfd)aft gegen bie 9f?e6ellenfc§aren an ber Eüfte ge!äm|)ft

unb (jQtten baburd), ha'\i fie in jener fd)(ed)ten 3^^^ bei ber

®e[eÜ|"d]Qft ausharrten — bie meiften t)atten e§ freilid), ot§

bie ©ac^e für un§ 3)eut[d)e hitifd) mürbe, üorgegogen, itjren

S)ienft gu öerlaffen — militärifdje @igcn[d)a[ten unb öor allem

Sreue Betüiefen. ^n ber ^eranbilbung jener Seute finben iDir

übrigen^ ben einzigen 3Ser[ud), ben bie ©eutfd^^Oftafrifanifc^e

®e[ell|"d]aft in ben legten SJ^onaten gemad)t ^atte, fid) eine !teine

SO^ad)t §u fd)a[fen. (£§ finb biefe Seute immer [d)Ied)t§in unter

bem 9?amen 5(§!ari§ (eigentUd) = ©otbaten) §ufammengefo^t

morben; im g-olgenben finb ba^er unter 5l§fari§ auc^ immer

nur bie au§ unfern lüften; unb ^intertanbSftämmen [}erüor=

gegangenen ©ölbner gu öerftetjen.

Sie erften 3Sorarbeiten in Oftafrüa mürben burd) bie oom

9^eid)§!ommiffar üorauSgefanbten 93eamten getroffen, unb gmar

in ©anftbar burd) c^errn (Sugen ^TÖotf, ber früt)er in 2öeft=

afrifa ttjätig gemefen, unb auf bem g^eftlanbe oom SSerfaffer.

SSon i^nen §Qtte ber erftere bie !aufmännifd)en unb ber le^tere,

bem Lieutenant 33(ümde beigegeben mar, bie notmenbigften

militörifdjen SSorbereitungSma^regelu §u treffen §ur Unter=

bringuug ber 2;rup:pen am g^efttanb.

2^öi^raann felbft !am am 31. 3)1 är§, begleitet öon feinem

Slbjutonten Dr. 33uminer in ©anfibar an. S^ai^bem er bort

in feiertidjer 5(ubien§ üom ©ultan empfangen morben mar,

fuljr er an 99orb be§ g^Iaggfd)iffe§ be§ beutfd^en ®efd)maber§

nad) bem g^eftlanb, um gemeinfam mit bem ©efd^maberdjef,

.^errn 9(bmiral !Deinf)arb, bie S^üften|3lätje ©areSfatam, 33aga=

mol)o, ^angani unb Sanga gu befudjen, ben S3efe^t an ber ^üfte

5U übernel}men unb mit ber 3D^arine unb ber X)eutfd)'Oftafri!ani=

fd^en ©efeüfc^aft alte nötigen SO^ajsregeln gu üereinbaren.

Sic Stationen ^agamotjo unb SareSfalam mürben oon

©eiten hz§> 33ertreter§ ber Seutfd);Oftafri!anifd)en ©efeüfc^oft,

be§ ^errn ö. (Saint;^aul=^IIaire bem 9^eid)§!ommiffar unter

bem 28. 2(|jrit 1889 übergeben unb an biefem Sage folgenbeä

2lb!ommen gmifc^en bem ^ommiffar unb ber ®efellfd)aft§s

Vertretung getroffen:

iRoc^ug ©c^mibt. — ?itcbettoetfung be« 3lra6eraufftanbj8. 4
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„3Som Ijeutigen Soße ge()t auf ben 9^etc^§!omtmffar über:

1. ba§ Dber'fonimQnbo über bie Tnititäri[d)en ^adp
mittel ber (Station foirie ciurf) aüe mititärifc^en

9Jlaf3naf)inen unb O|3crotionen;

2. bie Ceitung unb Slnorbuung ber gur 3Serteibigung

ber ©totionggebäube erforberlic^en S3auten unb

fonftigen (Sinrid)tungen;

3. bie Oberleitung ber ßiüitöerinattuug, abgefef)en tion

ber 3ottöertt)Qltung."

5lu^erbetn lourben 3tbmai^ungen loegen Überno()me ein=

gelner 33eQmten qu§ bem 2)ienft ber ®e[eU[d)aft in ben

2öiJ3mQnn[d)en 3^ienft, eBenfo über 5lbgabe üon SBaffen unb

^nüentar getroffen.

93ei ber ^nfpigierungS; unb Sf^efognoSgierungStour fanb

ber 9'teid)y!omniifJQr bie 33efeftigung§arbeiten in 33aganiüt)o

!Dan! ber Bereits frül}er ern)ä(}nten, eifrigen X[}ätig!eit ber

^erren ö. Qc{e\ü§>ti unb o. ©berftein toeit üorgGfd)ritten. ^n
i)are§falQm inbeS, \oo ber 33e5irf§d]ef ber ©efellfdjoft, ö. 93ütott)

gemcinfam mit bem SSerfoffer nad) beffen 5(nhmft biefe 5lrBeiten

erft in letzter ßeit Begonnen l)Qtte, maren biefelben nod) meit

gurüd. SöiBnmnn orbnete nun bie 5(rt ber 2Öeiterfüf)rnng ber

S5efeftigung§; unb 93Quarbeiten perfönlid) an, unb nad) feiner

Stnmeifung mürben bie betben (Stationen in ben näd)ften

SO'conaten öotI!ommen ausgebaut, befeftigt unb buri^ Um;
maüungen mit (Sdjüt^enauftritt unb 35a[tiünen gur Qnfanterie=

unb Slrtiöerietierteibigung eingerid)tet.

^n 3^areSfaIam tuar 9lnfang äJiärg bereits ber erftc 2öaffen=

unb 9JJuuitionStronSport üom 33ürb beS ?Zorbbcutfd)en Clotibs

bampferS „Sd)man", ber für benfelben gefd)artert mar, gelöfd)t

unb in ben SOiagaginen ber !l)eutfd):oftafrifauif(^en ©efeUfd^aft

untergebrad)t morben. !4^er SranSport beftaub auS 12 leiteten

g^e(bgefd)ü^en C/73, fed)S ^eüotüerfanonen, 900 9JJaufer;

gemel}ren (^ögerbüd)fen unb Karabinern), Qnfanterie=(Seiten;

geme()ren, großem unb üeinem (^djanggeug, ber entf|3red)enben

Slrtillerie; unb ^nfanterienumition, ©d)ief3monpatronen unb

^rooiant, ber no^ burd^ (Sinfäufe in (Sanftbar oeröottftänbigt

mürbe. !Die SSorräte an Söaffen, SD^Zunition unb ^rouiant

mürben in einer ber f|jateren ©iSloEation ber Sru|j|jen ent;
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f|jreif)cnbeu 2Sei[e auf ^.^QgQiuüljo iiub !Dare§[alam üerteilt iii

ber 2trt, baf}, ha^' .^Quptbepot in ©areSfalom üerblieb.

®a bei ber Sln!unft be§ 9?eid)§!ünimiffar§ bic Gruppen

nocf) nti^t 5ur <Steüe luaren, benutzte er bie tf)m §ur 3Scrfügung

ftc()cube Qnt, bie mit ber 2lutunft ber ©olbatcu eintrctenbe

Drganifntion öorgubereiten unb, mz crumCint, eine O^eEognoS^

gicnmgStour tiorgunerjmen.

%[§< auf biefer bie „Ceip^ig" üor beut ^Hxuganifüif? lag

unb eine S)ampfpinaffe au§gefel5t irurbe, um bie 93efeftigungen

ber 9f?e6c(Ien in größerer S'Mfie betrad^ten §u !önnen, mürben

öon ben an ber ©infa^rt in ben 3^Iu[3 uerjammetten 9?ebe(ten=

fd)aren ©c^üffe auf bk ^inaffe abgegeben; man fanb bie

©egner, meldte ftarfe 33efeftigungen uor ber «Stabt unb om

f^'luffe angelegt f)atten, üoÜfommen gefed)t§bereit. (Sbenfo

mürben im -.^afen imn Sanga 33emaffnete gefef)en, be§gleid)en

in bem mit einer ^attifabierung befeftigten ©abani.

!Der 5lbmiral ^atte nad] bem letzten Eingriff 33nfd)iri§ auf

S5agamot)o mit bem 9fJebel(enfül)rer einen SBaffenftittftanb

gefc^toffen, um mit bem 9Reid)Sfümmiffar biefen 2^ßaffenftiU=

ftanb in einen befinitiüen ^-rieben imigumanbetn. SBenigften§

fei bie§, fo äußerte fid) ®ein()arb, menn i§m bivj meitere

^ommanbo an Canb belaffen morben märe, feine Stbfid)t ge=

mefen. 3)ie öon 33uf(^iri geftellten 53ebingungen maren jebod)

berart, ba^ ein @ingef)en auf btefelben nad) ben öieten mä[)renb

beö 9lufftanbe§ erlittenen ©eniütignngcn unb bem tiielfad) nid)t

nur nai^ europäifd)en, fonbern grabe nad^ orientalifi^en 93es

griffen rec^t menig imponierenben 5(uftreten unfrer ma^gebenben

oftafri!anifd)en Organe, mie äBifsmann fid) im 93erid)t an ben

9Reid)§!anäIer auSbrüdte, einfad) „täd)erlid)" gemefen märe.

^n ber £^at ift e§ imbegreiflid), mie man überl^au^t

ernfttid) an eine Unnoanblung jeneS abgefd)toffenen 2öaffen=

[tidftanbeS in einen beftnitiüen g-rieben I)atte ben!en fönnen;

bie ^clge märe lebiglid) gemefen, ba'\i man nai^ üirgefter g^rift

fic^ auf bem alten g^led befunben f)ätte.

?iaerbing§ ^atte fid) SBifemann beranta^t gefe^en, ben

Söaffenftillftanb üorläufig and) feinerfeit§ anguerfennen, ba er

megen ber nod) nid)t erfolgten Slnfunft ber neuangemorbenen

S^ruppen ^ierp genötigt mar. 5tu^erbem mürbe ein fo=

4*
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fortttjeS @infd)reiten gegen bie Slufftänbifc^en nod) burd) bcii

llmftanb oerf)inbert, bafe gtoei engü[d)e ^JHffionore au§9[)lam6oin,

tt)eld)e üu§> bem ^nnern nod^ ber ^ü]tt äurürfEef)rten, in ber

9M^e ber[e(bcn in bie ©etüalt 33u[d)in§ geraten uiaren iinb non

if)m gefangen gc(}a(ten mnrben. 5lllerbing§ mürben [ie anfttinbig

6e^anbelt, [oüten aber nur gegen ein ^o^e§ ßöfegelb I)erau§=

gegeben rcerben. Xk tnegen be§ ßö[egelbc§ nnb ber ?(u§=

lieferung ber 9Jtiffionare gepflogenen 3?er[}anblungcn füfjrtcn

5u einem befriebigenben O^efultat, fo bat3 bie SO^iffionore nac^

me^rtögiger (Sefangenfdiaft in g-rei^eit gefeilt mürben, ©in;

fic^t in bie 23efeftigungen unb bie n)irHid]e Sage be§ ^ufd)iri;

fi^en Sager§ brad^ten fie atlerbingg nid)t mit, ba fie burd)

ftrengfte Uebertt)a(^ung an genauerer Umfdjau üerfjinbert maren.

9il§ nun 33ufdiiri nad) ^Jlu§(ieferung ber 90Kffionare ba§>

^4 ©tunben füblic^ uon S3agamüljo gelegene !Dorf l^aule über=

fiel, auSpIünberte unb ööüig gerftörte, — unb a(§ er fogar

gegen einen im beutfdjen !l)ienft bcfinblid)en fd)iuar5en ^anb;

mer!er, ber in feine ©emalt gefallen mar, einen 5tft ber

empörenbften Brutalität oerübte, ha !onnte Sßifemann bcn

SSaffenftitlftanb al§ uon 93ufd]iri gebrodjen anfe^en.

3)er 9Jcaurer S)unia nämlid) §attc eineS 2;age§ nad)

empfangenem ßo§n in ber 3lb[id)t, fid) feinem 9lrbeit§bienft gu

ent§iet)en, bie «Station SSagamotjo oerlaffen unb fid) 5U 93ufd)iri§

ßeuten begeben, oon meti^en er ^u bem 9iebellenfüt)rer gebrad)t

mürbe, mit ber 2tnfd)ulbigung, ba^ er al§ 9L)iaurer für bie

®eutf(^en gearbeitet unb fo gur 33efeftigung il)rer (Station bei=

getragen f)abe. 33ufd)iri liefs il)m feine beiben ..^änbe abl)aden

unb fd)idte it)n nad) ber Station gurüd mit bem 33cbeuten,

er foUe imn mciter für bie !|)eutfd)cn arbeiten, SBif^mann

©rü^e au§rid)ten unb il)m beftcüen, ba|3 näd)ften§ mit allen

2)eutfc^en ebenfo üerfat)ren nnirbe. 2)cr Mann tarn tljaU

fäc^lid) lebenb in 93agamol)o an. (Sr Ijatte fofort nad) ber

SSerftümmelung bk beiben Slrmftümpfe feft in bie Ruften

gcftemmt unb mar über Stod unb Stein nad) ber Station

gerannt, öier mürbe i()m fofort ein Öiotocrbanb angelegt,

bann fam er in bie S3ef)anblung eine§ ^J^arineargteS, unb

beffen ^^flcge, fomie bie unglaublid)e, allen Siegern eigene

3äl}igfeit unb gute ipeitnatur ließen il)n genefen.
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(S§ tft öon (Seiten be§ 9f?eift)§!ünnn{[javiat§ bann in ber

anögicbigften 2Bei[e für jeneS arme Dpfcr ber 2But 33u[c^iriÖ

geforgt n)orben; atterbingS ol)ne ©rfotg, benn J)nnia ift im

©cgenteil einer ber größten ^attunfen genjorben.

9lni 29. 9(^ril traf ber ©ampfcr „©omaU" mit bem

größten Xdi ber angemorßenen ©ubanefen in SSagamo^o ein,

nnb nnn ging e§ nad) bem 9lu§fd)i|fen biefer ßcnte an bie

S3eiüaffnnng nnb llnterbringinig ber ©olbaten. X)a§ (entere

wax in S3agamot)o nid)t fdjmierig, benn bort befonben fic^ eine

9tn5Q§t gnt erfjaltener ober leicht §n re^arierenber ©tein^äufer.

60 üon ben angefommenen ©olbaten mnrben nod) ©are^fcilam

geftinbt. Sfflit ber 3(n!un[t biefer S:rnp|jen ninrbe ba§ ben

beiben Stationen bi§ in bie (e^te Qcit noi^ üerbliebene 9}Jarine=

©etac^ement gnrütfge^ogen.

S>ie in !Dare§faIam ftationiertc ^reugerfortiette ^orola

üertie^ au§ ©efunbfjeitSrücEfidjten ben bortigen ipafen, um an

ber anderen 9tl}ebe üor Sinter gu ge[)en.

2(m 4. Wai fanien mit ber „'3!JJart()a" bie übrigen ange=

morbenen Snbanefen nnb ha§> euro^äifd^e Dffiäier? nnb Untere

offigier^^erfdnal in 93agamot)o an. 9lm 6. 'ä)?ai trafen oud)

bk 3"^^^^ unter Sientenant SRamfat) üom ©üben ein. (B§>

ftanb nnn bem 9?ei(^§!ommiffar, meld)er feiner ©dju^truppe

gegenüber ben Sitel S^ommanbant füfjrtc, nacf) (Eintreffen be§

gefammten ^erfonaI§ unb nac^ Übernatjme eingetner Ferren öon

ber ®eutfd];Oftafri!anifd)en ©efellfc^aft fo(genbe§ (£uropäer=

^erfonal gnr 33erfügung:

©t)ef§ ber @d}u^truppe: ^^r^r. ö. ©raöenreut^,

Dr. Sc^mibt (Sd)mibt I), ü. ßelemSü, ^ren^ter,

grf)r. ö. dberftein, 9?oc^u§ (Sd)mibt (Sc^mibt II),

9fJid)eImann, Jtjeremin, (Ceue trat f|)äter i)in§u).

Lieutenants ber ©d^ut^trup^je: ü. 33üIott) (fpäter

hinzugetreten nad) erfolgter dxüdhljx au§ ©uropa),

9^amfat), 33ö^Iau, @nb, ©ntger, ^o^anneä,

SiJ^erfer, ü. 33e^r, Dr. ^umittcr, o. ^erbanbt,

0. SD^ebem, 9^abat^.

Slrgte ber ©c^ut^trupl^e: Stab§argt Dr. ©t^mel^;

topf aU etjeforgt unb Slffiftentö^lrät erfter 5!taffe

Dr. ^ot}Iftocf.
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93eQTnte: a) im (Sf^efrnng: (Sugen 2Bolf (q(§ tau\=

männifd^er 33eirQt); b) im Cteut.;9iQng: Sieut. q. ^.

93Uim(fe unb ßQ^^^n^^^ftei^ 9Jicr!eI.

Decfoffiäteve: 93o^nbürf, dlah^, ^iüd), Sfd^epe,

©rot^e, ^Quife, be la gremoire.

^Qpitöne ber g^otttlle: .^olg {h\§> 9luguft 1889),

^anfen (oom 9tuguft 1889 o6), ®raf ^feil,

2romQ[rf)em§fi, '^^rnger, 9?ömer.

3luj5etbem [tonb für feemäunifdje ,3^^C(f^ ^^^ 8ieut. gur

©ee ber 9Re[erüe ü. ©ioerö gur 55erfügung. 33on ben ge=

nannten ^u'rfonen ()Qtten fotgenbe bereits afrifanifc^e (£r=

fa()rnngen gefammelt: ü. ©rnöenrentf), ü. ß^teiüSfi, ^rengter,

u. ©berftein, bie beiben ©d)mibt§, Cene, n. S3ülom, S^^amfat),

^Utc^, ferner, irenn aud) nur ^urge Qzxt: 'jfflexhx, ü. SOJebem,

Sf^e^e, SRobe, (ebenfo Söolf im 3)ien[t be§ ^ongoftaatS in

SSeftafrüa unb 33of)nborf olS D^eifebegteiter ^unferS).

Unteroff tgiere ber @(f)u^tru|)pe: 33ecfer, 33it!e,

S3Iu^m, 95rofe, 33ubnu, 33urn3it^, 33ufd), Sben, g-irnftein, g^ridEe,

©affri, ©a^monn, ©ermer, ©reff, ©rucgo, G^urfafd), Äpartmonn,

§offmann I, ^offmonn 11, ^oifer, £at;, ^opp, £üt)ne, Ceber,

ßubmig, ^krtini, SQ^utter, S^aeter, ^eter, ^>ie^I, dicid), dioljx,

9f?^mar5ig, ©cl)aumbad)er, ©d)ulte, ©djmarg, ©nafter, (£enmi=

ling, ©teinbarf), Scanner, S^ieÜe, 3Sclten, Söei^, Söiüe, 2Bonne=

berger, görft, ©d^afflicf, greitag, 5D^itteIftäbt, SSauer, 2)refd)er,

^rig, g'^ideborn, ^orfe, ^offmann III, ^acob§, ^röfjute,

5!JJar!graf, äJJarquarb, 9^eumann, 9^olüad, O^obert^, (Sc^mib,

©c^nl^, ©teinfüpff, ©tolle.

^ie 33erteilung ber Dffigiere unb ^Truppen auf bie

©tationen 33agamot)o unb ©areSfalam gefd)af) in folgenber

SSeife:

S5agamot)o: ©tationS^ef: ß^ef Dr. ©d)mibt. ©tationS:

Offizier ^remiertieutenant (Snb. S^ruppen:

545 ©ubanefen in 5 ^om|)agnien, 100 Qu{n§>

unb 60 ©ua^eli=9(§tart, je eine Slom^agnie;

40 ©omali unb 60 @uro|)äer (Dffigiere

unb Unteroffiziere). 3(bgefef)en üon ber

eigentticöen ©tation§befat^ung maren bie

Xxuppzn anfangs in 2 SSataillone eingeteilt
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unter ben (SJ)ef§ g^rei()err üon ©rooenreut^

imb Don 3etett)§!i. ®ie S^onipagniefüfiTer

traten bte Ferren SRomfa^, ^of)anne§,

0. 50?ebem, ö. ^eröanbt, (Siilger nnb SRobot^.

g^ür bie 5trt{((erte töoren 6efttmmt bte

|)erren (S§ef ^rengter unb "premtertieutenant

!Dare§[QlQnt: ©tattongc^ef: S^ef S^oc^ug (Sc{)miDt.

©tationSüffijter: Cieutenant WzxUx.

S^'ruppen: 55 ©ubanefen, 10 (Somali,

20 <Sua^eti=5(§!ari. ^Dogu Cteutenant

0. 53e^r unb [^äter noc^ beenbetem 2(n=

griff auf 93ufd)iri§ Säger 8 Unterofftgtere.

Sind} n)urbe Balb bte 3^^^ ^e^ S3efa^iing§=

truppen auf 100 üerme^rt.
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Die £r(ißn ^ampfß um Ißagamogo, ©aresfalam, J)angant,

@inri(^tung bt§ ©pioncnbien[te§. — Stngriff unb (Sinnaf)me bon

93ufc^m§ Sager bei S8agamot)0 unb Operationen bafelbft. — ©treifgüge beä

S8crfaffer§ um ®are§falam. — Seerbigung ber crtnorbeten SJtiffionare in

^ugu. — SSer^ältniffe in ©abani. — 33ombarbement tion ©abani. —
Ginnal^ntc burd^ bie <Bd)n^itüppi. — (Jinnafime öon ^angoni unb 3tation§=

grünbung bafelbft. — ®innaf)mc üon Slonga. — Srrit^tung eine§ gorti in

Sanga. — ©treifgug @raüenreutt)§ gegen bie iSunt^e^ in ber Umgegenb oon

58agamot)o. — ^Berfiältniffe ouf ben neu gegrünbeten ©tationen.

Unmittelbar nac^ ber 5ln!unft ber £rup:pen üe^ SSi^maun

bem g^ü^rer ber Df^ebeUen ben SBoffenftitlftanb, ber ja üon tf)m

in freüeltiafter 2Bei[e gebrod^en rt^ar, auffünbigen unb if}m

fagen, baf^ er i^n in ben näi^ften Sagen angreifen ttjürbe.

!5)ie Stntiüort 33u[c^iri§ lautete, er lüürbe bie S)eut[c^en beften§

ent|jfangen.

2)ie S5eftrafung §n)eier 8eute, njcli^e ber ©^tonage gegen

un§ für bie Qntereffen 93ufd)iri§ überführt iDorben lüaren, mit

bem Sobe burd) ben (Strang §atte Söi^mann natürlid) bi§

gur 5lu§(ieferung ber 90li[[iünare aufgefc^oben.

S9i§ 5ur 5ln!unft SBifsmannS Ijatten nur bie DfJebetlen i'^re

(Spione, meldje fie fo gefdjid't auSgemö^tt unb organifiert Ratten,

bo^ fie ftet§ mit ben genaueften D'Jadjri^ten über unfere SO^ittel

unb Slbfic^ten öerfe'^en maren, mä^renb bie ^Beamten ber

2)eutfd) = £)ftafrifanifd)en ©efeüf^aft im großen unb gangen

auffällig f|3ärlid) mit 9^ac^ric^ten üerfeljen n^aren. SSi^mann

ernannte gteid) am erften Sage feiner Slnfunft auf bem g^eftlanb,

ha'^ auf unferer (Seite oiel p menig auf ben (S)3ionenbienft
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i^cf)QltGn luar uub (\ah bat)er gar (Sinfü^rung einer orbeut;

liefen ©^ionagc bie betreffeubeu ^Äutüeifuugeu,. tnbem er 5ug{etc^

©eiber gur 3Serfügung [teilte.

T)h (S|3tonage tft etinaS in 9(frifa burcf)au§ S^otlnenbigeS

unb (Set6ftüerftänbUc^e§. ^er (Europäer muf3 (Men)id)t barauf

legen, unter ben ©ingeborenen guöerläffige ^^erfonen gu finben,

bie er pr (Sin^ie^ung üon 9^nrf)rid)ten Benutzen fonn, inbem

er nötigenfalls auc| bie einzelnen Öeute gegenfeitig auö[|Jte[t

unb [o fontrolttert.

S)ie burc^ äöifemann eingcfü(}rte Be[fere StuSbilbung be§

(SpionenbienfteS ^at [ef)r tiiel gu unferen (Erfolgen beigetragen.

S3ebauerliri)er 2öei[e ttJurben, töie tc^ üorlueg bemer£"en ntu^, tm

letzten Qa^re tiom ©ouüerneur üon ©oben unter üolltommener

33er!ennung ber afri!ani[cE)en 3Serf)ä(tni[fe au§ <Spar[anifeit§;

rüil[td)ten [elbft nad) ber 3'^fc^^S!i[d)en 5!ataftro|3l}e nici)t bie

nötigen Il^ittet fjierfür gur 33erfugung geftedt, unb n)enn einmal

unr!(id) ©eiber gum galten oon einem ober einigen ©ptonen

bemidigt mürben, fo ge[c^a^ bie§ nur nat^ Bogenlängen

93erid)ten, meld)e e§ ben Offizieren unb hm bem ©ouüerneur

unterftedten SSeamten faft oerleiben !onntcn, berartige im

^ntercffe be§ ©angen liegenben Einträge gu fteden. ^tefe

(Sparfamfeit ift übel angebradjt unb in SBirClic^^eit ^äufig eine

3Serfd)menbung. 2)enn ouf ein paar Saufenb D^JupieS im

^aljre !ann e§ nic^t anfommen, menn man [tc^ baburi^ eine

genaue l^enntniS beffen, ma§ unter ben ©ingeborenen im

©eljeimen Oorgel)t, t^rer 5lb[ti^teu unb i§rer ©eftnuung gegen

un§ oerfdj äffen !aun.

9^ad)bcm ber Sf^eic^SEommiffar bie SSorberettungen äum

33eginn ber Operationen gegen bie 5lufftänbifcl)en bereits om
4. ,S;age nad) Eintreffen beS SranSportbampferS „'^Jlaxtl^a"

auf ber y^^ebe oon 5Sagamot)o beenbet ^otte, befc^lo^ berfelbe

uac^ erfolgter 3Serftänbigung mit bem S^ef be§ ^renäer=

gefc^maberS, |)errn Slbmiral !Deinl)arb, fofort gum Singriff

übergugeljen. diu möglic^ft rafi^eS offenfioeS 33orge§en bot in

erfter Cinie eine 3lu§ft^t, gegen bk öormiegenb auf SerroriS;

mu§ geftü^te 9Jtad)t be§ 3fJebedeufül)rer§ 33ufc^iri einen ent=

fc^eibenben .©d^lag p führen, feinen ©iuflu^ auf bie 95e=

üöKerung gu beeinträchtigen unb bie burd) fortgefe^te feinb=
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üd)e (Streifgüge fe^r gehemmte 9l!tion0fäl^tg!eit iDieber §u er=

©ingegogene 9]ad)nc^ten Ratten ergeben, ba^ S5u[d)iri,

iu-id)bem er in ben leisten 9!}ionQten fein ßoger mef^rfad) ge;

tr)ed)[elt, nun in einem [tarf befeftigten ^anl^tloger in ber

9?ic^tung tonbeintoärtS üon 33Qganuiljo, 1—1V2 ©tunben üon

biefem ^^Io§ entfernt, oße feine ^öfte bereinigt I)iibe. X'er

n)Qffenfä(}ige 9tnI)Qng S3ufd)iri§ n^urbe Quf 6—800 SJJonn an-

gegeben.

9]Qd)bem bie Unterftü^ung ber SD'jQrine üom Slbmirat Qn=

geboten nnb üom 9ffeid)C^6omnnffar angenommen morben mar,

mürbe ber 8. SOtai üon beiben für bie Operationen gegen

S3ufd)iri feftgefet^t.

2lm genannten Slage, früf) 6V2 U^r trat bie (Sd)ul?truppe

mit bem üon ber 9)?arine geftettten SanbungScorpS oon 200

SDtann, tüeld)c§ ber 5lorüetten{"a).ntän ^irfd)berg, 5!ommanbant

©. 502. ©. „<Sd)maIbe" befehligte, bei ber (Station in 33aga=

mot)o an. !Damit bie farbigen Gruppen möglid)ft alle im £am|jf

oermenbet merben fonnten, mar bie (Station 33agamol}o für

bie ÜDauer ber £)|3eration burd) eine anbere 9(bteilung ber

SJJarine befel^t morben. Um 7 lU)r 10 SO^inuten fetjtc fid) bie

©d)ut^trup|je nad) Erteilung ber für ben 9[Rarfd) notmenbigften

^nftruftionen in folgenber SD^arfd);Drbnung in 93emegimg:

Sloantgarbe: %§>taxi§> — gr^r. ü. (Sberftein;

Slbteilnng gr^r. 0. ©raoenreut^ — 2 (Subanefcn=

fompagnien ((Suläer unb oon ^^>erbanbt);

Strtiöerie (gmei 4,7 cm ®efd)ü^e unb ein 6 cm
®efd)üt^) — e^ef trengler;

gefd)loffene§ ©etac^ement ber beutfc^en Unterofftgiere

unter Premiers Lieutenant @nb;

Slbteilung Dr. (gd^mtbt — 2 (Subanefenfom|)agnien

(^ot}anne§ unb 9?aba^);

2lbteilung oon 3e(em§!i — 1 (Subanefen= unb 1 3ulu=

fompagnie (^^amfat) unb ti. 9)?ebem);

5um Qk^m ber ®efd)ü^e mürben 2Saniammefi mitgenommen,
be§gleid)en gingen fo(d)e mit Erlaubnis SSi^manns, burd)

rote Südier a[§> bie Unfrigen fenntlic^ gemad)t, aU g^rei=

mitlige mit.



59

9^aif)bem ber 9[RQr[cf) 5unäcf)ft in [übtücftlid^er 9^{rf)tung

burd) bie S3Q.qamol)o utngcbeubeu, aii§gebe()ntcu Äüfü§[d)aTnben

erfolgt tüax, tüurbe tiod) Söeften aßgebogen unb ein nngefötjr

900 m Breites, [d)atten(o[c§, [unipftgeS, mit faft nianuyt}o^em

©rafe 16eti)Qd)fene§ Xi)a[ bnrd)[d)ritteii, 'ivcld]^^ an bem befonberS

fd)rt)ülen unb fjeifeen Sage, nanientlid) für bie 5(rtiUerie, fef)r

fd)tt)ierig gu pnffieren war. S)ie 5D^arfd)bi§cipHn 6(ieb inbefe

Bei ben farbigen Sru^jpen auf bem .^imnarfd) eine gute. S^ac^

'ipaffieren biefe§ S^aleS mürbe mieber in fübiueftUc^er 9iid)tung

auf einem gut Betoad^fenen .^üljengug meiter marfd)iert, bi§

um 9 ll^r bo§ Cager 93ufd]iri§ ber 5lt)antgarbe in (Sid)t fam.

X)cr Stommanbont, n)etd)er fid) Bei ber ^iünxntgarbe Befanb,

erteilte nun fofort bie S3efef)(e gum Eingriff. ;3)em5ufo(ge nafjm

bie Strtiderie Stufftettung in ber Cinie ber 9t§Eari§, meiere, Bi§

auf 600 m an§ Sager ^erangefommen, auSfdjlüärmten. öinf§

üon ben 9l§fari§ Befonb fid) bie SlBteilung ©raoenreutl).

ßetemöü erf)ielt 93efel)(, red)t§ üoni SBege abzubiegen unb bie

linfe feinblic^e g^(an!e gu umfaffen, alfo nac^ ber örtlid)en Sage

bie 33oma üon Often Ijer gu umge[)en. Dr. ©(^mibt fottte Iiu!§

abbiegen imb bie Umgef^ung ber S3onm üon Söeften f)er Ben)er!s

fteHigen. ^n biefer g-ormation mar man, bie ^trtiderie einge=

fc^tofjen, bis 250 m an ba§> Säger herangekommen. ®ie

^arine;9tBtei(ung Befanb fic^ bid)t hinter ben 9t§!ariS unb

ber Slrtitlerie.

%[§> bie S^ruppen in biefer Drbnung Bi§ auf etwa 200 m
an bie 93oma f)erange!ommen maren, mürbe öon «Seiten ber

Df^ebeden ein f)eftige§ g^euer au§ ©eme^ren unb einigen alten,

mit ©ifenftüden getabenen Spöttern auf bie 9lngreifer eröffnet.

3ufä(Iig !am gn gleid)er 3^^^ ß^^'^ ^^wi Sager ber üBeratt

Bekannte meifee 93ufd)irifc^e 9f?eitefel in ©id)t unb Söi^mann,

in ber 2lBfid)t, ben mo^Ibeteibten S3uf(^iri biefeS bei feiner

^ür:perfü(te fe^r notmcnbigen f^-Iud]tmittelS gu berauben, gab

einen «Sdjufs ouf ben (Sfel ah. Siefer ©djn^ bilbete unmi(I=

tüxliä) ba§' ©ignat gur (Eröffnung beS -geuerS auf ber gangen

Sinie; in ber f^-ront ftanb ®rat)enreutf)§ Slbteilung im 1. Sreffen,

mä^renb im 2. Sreffen bie 9J?arine ba§> g^euer ebenfalls ers

öffnete; als SBi^mann bat, baS g-euer beS 2. XreffenS eingus

fteden, ba baS 1. treffen if}m babx:rc^ gefä{)rbet erfc^iene,
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tuurbe {f)in öon ber 95?Qrtne entgcflenge^olten, ha^ mit bcm

600;meter;i>ii'ir oon biefer ge[rf)o[icu merbe.

^a§ fernbliebe fveuer rid)tete ftc^ befonber§ auf eine Heine

3rnf)öfie, wo SBifenmnn mit [einem (Btühz Bei ber ?(rti[(crie

(Stellung genommen ^atte, fo ha]^ bort, trol^bem bic ^,?(uf;

ftänbifd)en im allgemeinen rec^t fc^lec^t gietten, einige 33erhifte

in unmittelbarer 9Zöl)e beS 9'teid)§6ommi[far§, ber für feine

^l^erfon ber 90Zal)nnng, fiel} nid)t unnüt^ gu exponieren, fein

®el)ör fd)enfte, erlitten mürben.

9ll§ ber ^ommanbant bnrd] anfialtenbeS ©cfc^ü^; unb

©eme^rfeuer ben g-einb ^inlänglirf) crfd)üttert §u l)aBen glaubte,

gab er baS' ß^^''"')^^^ ä^^^^^ Stufpflangen be'S (Seitcngemeljrö unb

gum ©türm. Die Stbteilung ©raöenreutl) brang juerft in bie

95omo ein, allen ooran Cteutenant Sutger.

2ln ber Spitze ber 9^iarineabteilung üBerflomm Lieutenant

©d)elle, ot)ne erft 93refd^e reiben §u laffen, bie ^atlifabcn.

hierbei erl}ielt er eine Ringel in ben Unterleib unb erlag

balb barauf biefer fd]meren 33ermunbung.

^err öon ©raüenreut^ mar mit feiner 5Ibteilung an

ber Iin!en ^tanfe ber g-ront eingebrungen, bie 5[Rarine l)in;

gegen gugleidi mit ben SlSfariö unter ©berftein bireft in ber

^-ront, unb gmar lourbc nad] bem g-alt (Sd)elle§ 33refd)e ge;

riffen unb brangen bie SOIartnetruppen an biefer (Stelle 5[Rann

f)inter 9}2ann burd) bie 33refd)e in bie Soma, mäl)renb ^err

t). (Sberftein mit ben 3l§t'ari§ eine bei ber 33refd)e befinblid]e

St^ür einrannte unb burc^ biefe giemlid) gefc^loffen mit feinen

Leuten t)ineinfam.

(S§ ift bamalö ein fel)r l)ö^Iid]er (Streit über bie für bie

<Bad)e uatürlid] gan§ gleid)giltige ^-rage aui^gebrod)cn, mer ber

erfte in ber feinblidjen Soma gemefen fei. SSon (Seiten ber

50ftarine mürbe ber gefallene Lieutenant (Sdietle gemelbet; üom
SReid^efommiffar ber Lieutenant Sulger. X)em 33crfaffer, ber

bei ber 3l!tion gegen 33ufd]iri ntd]t babei gemefen ift, ift dou

t)erfd)iebenen ^errcn üerfidjert morben, ha'f^ nid)t nur (Sulger,

fonbern auc^ ö. ©ratienreutl) unb ein grofser Xeil ber (Solbaten

tion ®raüenreutf)§ Slbteitung in ber ^oma, ja fogar in ben

bort befinblidjcn |)ütten ber 9iebetlen fc^on gemefen feien, als öon

ber 3^ront[eite {)er bie 9)larine erft einbrang. (Selbftüerftänblid)
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ift btc 9!}ielbung ber SJinrine, haf:, Sieutennut (2d)c(lc ber crfte

im Säger getuefen [ei, in gutem ©(mibcii erfolgt unb ift bQ=

burcl) 5U erHäteti, bofj uicgeii ber iui ^nnern ber S3onm

errid]teten c^ütteit luib vuegen ber in fo(d)en SJJomenten ers

flörlidjen Slnfregung ba§ üorl^er erfolgte (Sinrüd'en ©rauenreutl)»

nid)t gefe^en tourbe. 33ebauerlid) aber bleibt bie (Siferfüc^telci,

melti)e jn jener ß^^t gtoifdjen 9J?arinc nnb (Sd]nt^trnppe beftonb.

Obgteid) fid) bie Offiziere ber let5tcren nnb onc^ oiele 9)^arines

Offiziere reblidje Tlüljc gegeben I^aben, biefelbe qu§ ber SBelt

gn fd)affen, befte()t fie, toie bem 3Serfaffer fdjeinen mU, bi?- in

bie ncnefte Qdt hinein fort. !^ie t^erren ber 9J?arine be;

benfeu (jierbei nid)t, ba'i^ mit 33eenbignng ber 93lofabe nnd)

Überniiljme be§ 9fieid)§!ommiffQriat§ bnrd) 2ßtf3mann if)re 9(nf=

gaben am Öanbe, benen fie fid) ganj gemi^, mie öon aßen

aner!annt iDtrb, mit ©ifer unterzogen Ijaben, beeubigt maren.

9^ur üereingelt ^aben f^äter S'JJarinemonnfdjaften bie Ope-

rationen be§ 9?eid)§!ommiffar§ unterftüt^t, natürlich nur an

ber Stufte ober in unmittelbarftcr 9Ml)e berfelben, mie t)ier bei

Sßagamot)0, bann bei ©abani, ^^Hwgoni, ^JZfmabja. (^hirStanga

ift, morauf mir noc^ kommen inerben, burd) bk SOIarine allein

erobert morben.)

93eim (Sinrüden ber llnfrigen in bie iBoma magte nur ein

Seil ber g^einbe noc^ ftanbgu^alten unb au§ bcn -'pütten im

^nnern ber 93efeftigimgen IjeranS gn fd)ie^en, mo fie bann

teils niebergemad]t, teils gefangen genommen mürben. T)ü§>

©efangennel}men freilid) moHte nid]t immer gelingen, ha bie

3uluS, tneld^e erft gmei Sage Dörfer eingetreten maren, gar

nid)t Herfielen inollten, mie man einen übcrmältigten geinb

fd)onen fönne, ftatt il)n fofort gn tobten; fo Ijaben beim and)

bie Quiu§> üiclen tion ben 9f?ebeEen, meiere fid) im letzten

5tugenblid ergeben mottten, burd) il}re ©eitengett)el)re ben

©arauS gemad)t.

iBon ben g-reimiUigen ber SSoniammefi unb ben Hö!ari§

mürben bie 3"tu§ bei ber ^lünberung be§ SagerS in iüürbiger

SSeife ergänzt, ^m grofsen unb gangen aber maren alle, meiere

bie neue farbige Srnpl^e mäl)renb beS ©efed)t§ beobod)tet

f)atten, im Sob berfelben einig. 9^irgenb§ mar ineber mäljrenb

be§ g'euernS nod) beim ©türm ha§i geringfte ßn^ibern eingetreten.
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®ic Unige[)ung be§ SogerS, tocld)e bie 5l6tcilungen

Dr. ©d)nnbt imb 0. ß^t^^i-^'^^i bett)cr£fteUigcn [otlten, Wax md)t

gelungen, ba 6efonber§ Q^k\v§>ti Juegen be§ leiten UmnpegeS,

ben er mit [einen ©ulbiiten 5U nmd^en Ijattc, nid)t gur redeten

ßeit am Soger [ein tonnte. (i§> gelang ba()er beni gröf3ten Seil

ber SfJebellen burd) bie ßücfe grt)ifd)en ben beiben üon ber g4an!e

anrüdenben'Olbteilungen burdignfonimen, tuoßeifie aderbingS üon

ber Slbteihmg Dr. (2d)niibt nod) luirffani befdjoffen nnirben.

93ufd)iri [elbft h)Qr ebenfalls enttommen, Tratte fid) aber,

iüte er fpöter felbft ergölitte unb ttjie and) balb f]interbrad)t

irurbe, im bid)tcn ©rafe au^ert)alb ber Somo nerftedit unb

tüüx fo oon ben 35erfotgern unbemerft geblieben.

®a§ bid)t bemad)[ene Serroin fe^te ber an bie ©inna^mc

be§ Cager§ fid) fd)(ic^enben SSerfoIgnng üon felbft ein Q'id,

um fo mel)r at§ bie Europäer, fomot}l bie an^^ (Biixopa ge;

Eommenen Offiziere imb Unteroffiäiere ber ©(^u^truppe, mie

bie an afrifanifd)e SOMrfdje ebenfadS nid)t gen3Öl)nten ^OZarine;

mannfdpften unb aud) unfere ©ubanefen fe^r ermattet maren.

(£§ geigte fid) bie§ unmittelbar nad] bem ©inbringen in bie

33efeftigungen unb auf bem 9^üifmarf(^, ber ein menig an;

genel)me§ militärifd)e§ 93ilb abgab. (Sinige f^-ätte üon fd)mererem

imb leid)terem (Sonncnftid) famen auf bemfclben üor. Die

3ulu§, SlSlari imb l^aniammefi maren bie einzigen, meld)e

frifd) geblieben maren unb beren S3enel)men unb (2d)tad)t;

gefänge ettoa'o Ceben in bie S!olonnen ber 9L)^arine unb ©d)ut^=

truppe brad)ten.

X)ie ^a{){ ber 3::oten betrug auf gegnerifd]er Seite 106,

faft alles 9lraber unb S3elubfd)en. Unter ben Gefallenen ift

Voegen feineS ©influffeS befonberS gu ermähnen ber ^umbc
öon Söinbi, ^§mael. 9luf unferer ©eite fielen — üon ber

SiJ^arine: Lieutenant gur (See (Sd)elle unb Obermatrofe g^oU;

üon ber (Sd)ut|truppe 6 farbige (Solbaten. gelbmebcl ^^eter

erlag bem ©onnenftic^. SSertounbet mürben — üon ber

SDfJarine: Obermatrofe Sllebba — üon ber (Sd)utjtruppe: <^tabs>'^

argt Dr. ©d)melätopf, .^auptmann 9iid)elmann, ©edoffigier

^llic^ unb 3 ©ubanefen.

®a§ Cager ber 2lufftönbifd)en geigte ein giemlid) regel=

mäßiges 3Sicrec! üon 800 m Umfang unb mar nad) afrifanifd)en
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^Begriffen mit einer [c()r [torfen 33cfcftigung umgeben. (Sie

beftanb in ^attifabenreif^en qu§ biifen ^almenftämmen. ^inter

ben[et6en \vax ein (Kraben für fnienbe (Sd)üt^en Qu§gef)oben,

beffen Grbe nad) ben ^^potlifaben Ijin 5U einem 2ßa(I oufgc;

fdjüttet morben war. ^m ^nnern n^ar, unc fd)iin crmä(}nt,

eine Qai)i ^rimitiuer glitten errid)tet, wddjc ben SfJebetten

llnterfnnft geUiäI)rtcn, an^erbcm iljr Slleinüiet) unb .Sjüf)ner

n)ie iljren fonftigcu Unterljolt bargen. "Der uorgefunbene

^^roüiant unb bie nod) in geringer 9J?affe üor^anbene Munition

mnrbe burd) bie ©innal^me bc§ CngerS erbeutet; ou^erbem

fielen in irnfere .f)änbe 2 orQbifdje g^at)nen, 2 33üller nnb

®eme[)re aller 2lrt, barnnter einige ^lanfcrgelr)el)re, mel^e

beim SluSbrud) be§ SlufftanbeS auf ben (Stationen ber ©eutfd);

Dftafrüanifdien ®efellfd)aft im ^nnern oon ben Sf^ebellen t)or=

gefunben maren, bancbcn befanbcn fid) (Snibergelucfirc, ^inter=

laber, li^agbgetüel^re, fomie bie uerfd)iebenften ^er!ulfion§= unb

(Steinfd)Io^gett)el)re. S)ie mcrtlofen SBaffen unb (2ad)en lüurben

oerbrannt, ha§> meifte aber — felbft gan^ merttofeS ipau§=

gerät — üon ben Ceuten, befonberS ben ©ubauefen, bie eine

befonbere SSorliebe für bie 9(n()äufung üon atterlei mertlofem

^ram l^abcn, nad) ^agamoljo mitgenommen, ©tnige ^uriofi;

täten, mertöoHe Söaffen ber Straber unb S3etubfc^en fomie ber

©ingeborenen mürben ebenfatt§ üorgefunben. ferner l^atten

unfere ©otbaten in ber .^üttc Sufd)iri§ eine Stifte mit 6000

9f?upien entbecft, e§ aber oorge^ogen, bie ©ac^c erft 5U

melben, nad)bem fie ben ^nl)alt unter fid) üerteitt Ratten.

S)a§ ®etb tüar öermntlid) bie für bie englifd^en 9JJiffionare

begaljlte ßöfefumme unb man beließ biefelbe ben glüd"(id)en

S3efit^ern, um ni(^t gleich anfangt burd) Uuterfudjungen

SJJi^mut gu erregen. So mirfte auc^ ber gute gunb ermunternb

auf bie Sd)mar5en, für meld)e ja überfjau^t bk ^(ünberung

nai^ fiegreid)em ®efed)t einen ungemeinen dlei^ §at.

®er ®efc^maberd)ef, .^err Slbmiral t)etnt)arb, [;atte (nac^

9f?üdf|jrac^e mit bem 3?etd)§6ommiffar) für einen eüentuellen

©mpfang ber ent!ommenen 9?ebe[Ien Sorge getragen, inbem

er eine 9[Rarineabtei(ung nac^ ber 2öinbi= unb 'DJJtoni^g^ä^re

fc^idte, wo ber Uebergang üon fliefjenben ^iebetten ermartet

merben !onnte. T)k g^ä^rboote, meld)e fid) an jenem S^eil
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be§ ^ingaiitf(u]je§ öorfanben, tmirben, um ein Überfeinen ber

Diebeüen gu üer^tnbern, üon ber 9J(arinc äcrftort. ^nbe§

Rotten bte g4üd)tlinge e§> meift für üüger gehalten, fic^ gunäcf^ft,

fo lange fie M^^ Serratn unfidjer mnf^ten, im bid)tcn (Sebüfrf)

uerftecft gu fjolten, mof^in man i()nen nid)t folgen fimnte, unb

bann meiter gu flüdjtcn, mobei oon t{)nen bie meiter ftronu

QufioärtS befinblid)e 2)unbQ:^ä^re be§ .tingani benutzt mürbe,

^ort^in ober konnten bie ^^inaffen bet SD^arine megen mel^r--

fad)er in jenem Seit be§ ^ingani öor^anbener Untiefen nic^t

gefd)i(ft merben.

®em 9Reid)y!ommiffar tjatte Dr. ^eterd feine für bie (5min

^Qfd)a=(£ypebition in 9(ben ongemorbenen (gonmlii^ ^nm Eingriff

auf 33ufd)iri pr SSerfügung geftellt; e§ mar jebod) oon i()rer

iBermenbung 3lbftanb genommen loorben, ba fie 53ebent"en

trugen, gegen i^re eigenen ©lauben^genoffen gu fäm^^fen.

^et^t, al§ nad) gelungenem Eingriff bie Gruppen in 33agümotio

einrüdten, geigte fid) ein Seil ber (Somalia befc^ämt unb bat

barum, auf ben nod) am felben Sage auSgefanbten ^^^atrouiKen

mitoermanbt gu merben.

^yiad) bem (Sinrüden ber ©olbaten erl)ie(t g^reiljerr

t). ©raoenrcutb ben SSefeljI, eine 9^efogno§äierung gu unter=

nefjmen gur ^uffud)ung eine§ oermi^ten Cffigier^^ ber, an ber

Clueuc feiner Stbteilung, oon ben ©einen unbemerf't, infolge

eines (Sonnenftid)e§ liegen geblieben mar, unb gugleid) um
auf etmaige 9^ebetlentru^p§ gu fa^nben. T)cx SSermifste fcl)rte

aber oon felbft balb barauf gurüd, unb bie ^lefognoSgierungen

©raoenreut^S unb fpäter QtUto^t[§' fonnten nur feftftellen,

ha\i bie nodjftc llmgebimg oon 93aganuil}o bi§ §um benad);

barten Seile be§ ^ingani oötlig oon ben 2tufftänbifd)en

gefäubert mar. kleine Patrouillen mürben gum großen Seil

gu ^^ferbe auegefübrt, üon benen etma 20 au§ @gt)]3ten ref^i.

Slben mitgebrad)t morben marcn.

Einige 3S?od)en f^PÖter brangen nad) S3aganun)o 9lad)rid)ten

über neue S5efeftigungen, meldje 33nfd)iri in gröfserer @nt;

fernung angelegt Ijahz; ebenfo r)abe er mieber eine grofee

3al)l 5lnl)änger gefammelt. ^nfolgebeffen mürben oon SKi^mann

gmeimal Slbteilungen unter Dr. (2d]mibt unb Qtktü^iti in

fotd)er ©tärfe au^gefanbt, ha]^ e§ i^nen möglid) mar, bie



05

S^ebctlen mit ?(uö[id)t auf @rfo(i] mi^utivcifen. X)ie (Sy^ebition

unter ßeleui^^ft führte gu fciucnt 9icfu(tat, ba ber (^ec^ner in

bem oon il^r burc^^ogenen ©efeiet nic^t gu fiubeu loar. S)ie

[päter QU§ge[anbte 5l6tei(uug be§ Dr. (Sd)mibt föub gttiar

mitten in btd)tem ©eftvüp^i ein mol)Uie[eftigte§ Coger 33u[d)iri§,

eine [ogenaimte S3u[d)(iüma, gu uie{d)cr nur meuigc [d)mate

(Stege füf^ren, bod) [)ntte 33u[d)iri, ber jebenfaüy üon bem

^nnuirfd) Dr. (£d)mibt§ burd) feine 5lHuibfd)Qfter 9^Qc^rid)t

erljolten, e§ üorge^ogen, nod) im letzten Stugenblic! ül)ne

^lom^f bte 33oma §u uertoffen. !Die §QU§uten[tUen unb bie

nod) tiorljaubenen Lebensmittel, etmoS .^leinüiet) unb ."püfjuer,

mürben gur S3eute gemadjt, bie S3oma felbft ober mürbe ben

g'Iammen ^rei§ gegeben. @§ mar bte§, fo begierig auc^ bie

©j:^ebition mor, ben föegner anzugreifen, bod) ben ^erren

nQd)trägIid) nic^t imermünfd)t, ha bie ©teKung 33ufc^iri§ eine

berartige mar, ba\i ein erfoIgreid)er ©türm auf h(i§> im größten

X)i(fid)t befinbUd)e Cager, menn übert)ou^t, nur mit hen

fd)merften 33er(uften möglid) gemcfen märe. ©a§ erfte Cager

Ijatte ben iBor^ug in freiem Serrain ^n liegen, fo ba^ e§

Don aKen ©eiten gefe^en unb angegriffen merben fonnte.

SBenben mir nn§ nun nac^ X)are§falam, mo burd) ben

öon SlÖi^mann bem 33erfaffer gefanbten fleinen 2:eit ber (Sd)n^;

tru^pe bie 90^arineabtei(ung abgelöft mürbe, meld)e bisher al§

SSefal^ung ber ©tation gebient Ijatte; ©. W. ©. (Sarolo, metd)e

5u(et^t bie ©tattonSbefat^img geftellt unb bereu S3emannung

fe()r unter gieber; imb SobeSfällen gu leiben ^atte, mar bei

ber SSefe^img ber ©tatton burd) bie ©d)ut^trup^e §imäd)ft au§

bem ^afen t)erau§ auf bie 9?l)ebe öon X)are§fa(ant, bann ganj

nacf) 33agamo^o in ©ee gegangen, gür l^areSfatam er()ielt

ber 3Serfaffer öon bem 9^eic^§!ommiffar bie ^nftruftion, ftd)

mit feiner fleinen Xruppe auf bie ^erteibigung ber ©tation

imb be§ ^^lat^eS gu befd)ränfen unb fid) auf fonftige llnter=

ne^numgen nid)t eingulaffen. Um X)are§fatam Ratten fic^

nid)t, mie imi 93agomot)o, bie S^ebetlen aüe in einer ftar!en

93efeftigung öerfammelt, fonbern fie maren auf mehrere be=

feftigte 1)örfer ber Umgegenb ü erteilt. 5tB nun bie 9^ad)rid)t

tion ber ©inna^me be§ 93ufd)irifd)en SagerS, menn and) mit

einzelnen Unrid)ttg!eiten, fübmürtS guerft §ur S3eöö(!erung unb

üioc^ug (S^mibt. — TOeberwerfung beS 2lrabctaufftante8. 5
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gu ben 9?eBet(en, bann bnrd) (Spione nod) ber Station

gebrnngen lüar, er[d)ien c§ notmenbig, ha, luo c§ mit 2luy[td)t

auf ©rfotg mögtid) luar, Tnögtid)[t |"d]ne(( eingugreifen, e()e bie

^i'luiftänbifdjcn fid) nod) mef)r gerfplitterten ober gang ab5ogen.

^n erfter ßinie tt)ün[d)te ber 35erfa[jer ba§ na£)e gelegene

^Jlagogoni anzugreifen, in bem fic^ üiele 9(raber unb 33e(ubfc^en

befanben. 2)a§ ©efinbcl ()atte ber (Station immer Sd)tüierig=

feiten gemadjt unb mar im 93e[i^e einer großen 33iet}f)erbe.

5)hir ben Offtäieren mürbe uon ber lH6[id)t be§ ÜberfaflS auf

9J?agogoni 9JJitteitung geuiad)t, ba fonft ©runb gur Slnna^me

iiorlag, ha^ ber ^lan üeiTaten unb oereitelt roerben mürbe,

^n ber 9^ü(^t oom 12. Bio 13. Tlai luurbe bie Station§=

!6efat3ung allarmirt, 9t)?unition üerteilt unb ßientenant uon

S3et}r, bem fid) ber SSeamte ber Dftafrifanifdjen @efeUfd)aft,

^err ^üfel, anfi^Iofe, ber ^efe(}t erteilt, mit 20 '^^Jlann bei

5tage§anbrud) unbemerkt lueftlid) öon 9Jtogogoni gu lanben.

S,^erfaffer felbft ful^r mit Cientenant 9Jler!er unb ben letzterem

zugeteilten 30 9Jiann bie ^nucnfeite bey .^')afen§ unb bie

fd)male Sanbzunge entlang, auf meldjer 'OJiagogoni liegt, unb

tanbete auf ber biefem Orte entgegengefct^ten Seite, dlüd}

cinftünbigcm 9Jtar[d) erreid)tcn mir 9J?agogoni. ®ie 5lnnäl)e=

rung beiber 9l6tcilungen luar luoljl ioötjrenb ber 9lad)t giemlid)

unbemerft erfolgt, bod) ftürzten folüotjl ber Stbteitung o. 93e§r

mie ber Slbteilung 9)?er!er furg üor bem 3)orfe .Seit)affnete

in imgeorbneten SruppS entgegen, meld)e fofort in bie g'lud)t

gctüorfcn imirben. ®er SSerluft ber ©egner betrug 8 Sobte,

barunter 2 Straber. @§ mürben neben 60 Stüd ^leinoiet)

90 9?inbcr erbeutet, Uicld)e ben Stranb entlong getrieben

mürben biö an ben §>afen uon X)areöfalam, über meldjen fic

bann mit einer ^inafje gur (Station gebrad)t ttjurben. 2)ie in

ber weiteren Umgebung (agernben 33anben fa^ fic^ SSerfaffer

au^er ftanbe angugreifcn, ha bie Station nid)t entblößt

merben konnte, unb erft 2Si^mann§ 93efe§l unb £ruppen=

tperftärhmg fiiergu abgett)artet merben mufete.

'^a§> Unternehmen gegen 90^agogoni billigte ber ^eid)§;

!ommiffar unb auf bie 9}ielbung oon ber unbebingten 9^ot;

menbig!eit, fofort gegen bie onberen 9^ebetlennefter um
©areöfalam üorgugelien, fam er perfönlid) am 19. Sfflai auf
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beul üon Dr. ^eter§ ge[d)Qvterten Dampfer 9^cera nac^

X)are§fatani, 6rad)te ü6er 100 50^ann unter (S()ef 2:f)eremiu

iiub Sieuteuant uon 9Jiebem mit inib erteilte bem 3Serfo[jer

bell 35efe()l am 20. 9Jcai mit 5mei fomBinierten Kompagnien

(War[rf)orbnnng: 1. S^om^aguie [Lieutenant tum 33ef)r, Cieutc;

naut 33Iüm(fe], 2. S^om^ognie [(^f)ef Sf^eremin, Lieutenant

lum Gebern) nacf) SDiabibu borgurücfen, §u refognoS^ieren

nnb ewentnelt anzugreifen. !Sa§ S^ebcrienUiger mürbe ge;

funben, tnurbe aber Bei unferer 5(nnöf)erung tiertaffen. 2Sergeben§

uer[uri)ten bie 9(u[ftönbifd)en, if)re 5i3iel}l)erbe üor un§ gu retten;

bie fleinen 3lbtei(ungen, mit benen ^>lön!eleien cntftanben,

mürben frfjnett gemorfen, imb bie gange ^erbe, 80 SRinber

nnb eine SUJenge Kteintiief) erbeutet. 2luc^ einige gm()nen unb

SBaffen fielen in unfere ^änbe; ba§> Sager mürbe geplünbert

unb cingeäfd}ert. ©elinmn Ben ©ef mar leiber entnommen,

mit il)ni (Sd)inbu.

9tm nädjften Sage mad)te ic^ eine 5Re!ogno§5ierung§tour

nad) ^agurmura, bem ®orfe ©djinbuS. !Die[elbe enbete met}r

!ontifd) alö erfolgreich. Sie ©inmoljuer flogen bei unferer

?tnnäl)erung, nur eine alte energifd)e X)ome mel)rte fiel) unter

furd)tbarem ®efd)impfe mit einem 5[Reffer ^eftig gegen bie

(2olbaten unb üermunbete einen berfelben. ©ie entpuppte fid)

fpäter. aU ^^Jhitter be§ 9^ebellenl)äuptling§ unb mar al§ fold)e

and) gleid) uon ben (Sua^eli;2Iyfari§ er!annt morben. ©te

mürbe natürlid) bingfeft gemad)t, mit nad) ber ©tation genommen,

unb bort einige Sage gur ^erul)igung il)rer S^ieroen eingefperrt.

'>Rad) einem üereitelten ißerfud) i§rerfeit§, burd) eine fcnfter:

artige Deffnung ber 33aftion gu enttt)eid)en, mürbe fie al§ im

übrigen t)armloy iDieber entlaffen.

"iJlad) biefen Unternetjutungen naljut ber 9?eid)§!ommiffar

hk au§ 33agamot)o mitgebradjte Kompagnie mieber ba^in jurütf,

ha grofse Ü^ebellenanfammlnngen unb ernfte ©d)mierig!eiten um
5)are§falam nic^t me^r beftanben. ^ie fleinen Unterneljmungen

bc§ 35erfoffery gegen einzelne D^ebellenbörfer f)atten genügt,

ben 33emol)nern ber Itmgegenb üon !Dore§falam gu geigen, ha^

e§ nunmeljr au§fd)lief3lid) i l) r S5efit^ unb Eigentum fei, bie

burd) biefe llnrul)en gefäl)rbet mürben, benn menn bie Leute

nid)t ftanbl^ieltcn, blieb nid)t§ mciter übrig, alö bie unrul)igen

5*
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5D?Qffcn an if)rem ©tgentimt burd) 3?etbretmen imb Stnc^ilimbcrn

ber Dörfer ober ^onfiSfotion ber g-elbcr, fo tüeit fic in miferm

bireften Wiad\thz^ixi logen, gu Beftrafen.

3lnf3erbem tüurben bte ^umbe§ fönuntlic^er im Xlnih:et§

non TareSfatom gelegenen Ort[d)Qften t)om 3Serfo[fer nnf=

geforbert, gnr ©tatton gu kommen unb bort if)re üodftänbige

Üntertnerfung anäufünbigen; [o tüeit fte ntrfjteine gang Be[onber§

fieröorragenbe D^oHe beim Slufftanbe gefpielt Tratten, mnrbe

itjnen (Straflofigfeit gngefidjert. Diefe Stufforberung nnb ^u-

fid)erung ber Slmneftie lüirBte anf bie gefamte 33et)ö(ferung

ber Umgcgcnb in gen)ün[d)ter 3Bei[e. 9^nr gegen mcnige

Dörfer mußte in näd^fter Qdt norgegaugeu merben. @o mürbe

ein nodjmaligeS 33orge()en gegen SO^agogoni nötig, ha bie§ gro^e

unb rei^e Dorf, 6efonber§ burd) bie 33eIubfd)en=:^eoöI!erung

aufgenietet, [id] gegen nn§ auflehnte. DieSmat mürbe e§ aber

oon ©runb au§ gerftört unb ge)3lünbert.

©ine fernere Unternehmung au§ biefer Qdt \v>ax bie

^eftrafung be§ Orte§ IXfonga, beffen ^a[i (.^äuptting, Dorf=

finnige) ^angajanga §aupt|öd)Iid) bie ©djulb an ber ©rmorbung

ber 5!J?iffionare in ^ugu trug. @r ^atte üon bcn ^Oliffionaren

bie größten 2öof}lt^aten emjjfangen unb and) ©efd)cn!e bafür

erfjalten, ba]^ er üerf^irad], fie in SlenntniS gu fetten, menn

i()nen ein 5(nfd]Iag ber S^ebeüen brotje. Diefe§ 33erfpred)en

[}atte er fo eingelöft, ba^ er ben 5lufftänbifd)en oon ^ueni at§

^üf^rer nad) ber 9JZiffton in '^^ugu bientc unb bie 93rüber

unb ©d)n)eftem meud)Iing§ überfaUen tialf. 21B bem i8er=

fafjer biefeS 3Ser§aIten ^angaj;anga§ §u O^ren gekommen

mar, trat er eine§ Sage§ mit einem 2^ei[ ber ©tation§=

befa^ung ben 93?arfd) gegen UConga an unb traf bafetbft bn
33eginn ber Stbenbbämmerung, !nr§ öor 6 lU)r ein. 33iy gum

(Eintritt ber Dun!clf}eit I)ie(t fic^ unfere ?lbteihing im ©cbüfd)

nerborgen unb überfiel bann, üon ben übrigen DorfbelDo()nern

ungelegen, bcn oon ^angajanga unb feinen 9lngef)örigen

bemof^nten Seil U!onga§. Die Ceute beffelben leifteten nur

ganj oereingelt SBiberftanb; ber ^umbe felbft f)atte mol)l Unrat

gemittert unb mar §mei S^age gnoor meiter mS< ^imere gcf(ol)en.

SSerfaffer fetzte baf)er einen ^rei§ auf feinen ^opf, e§ gelang

jebod) nid)t, ifju in unfere ©ematt 511 be!ommen.
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9^1111 ging SSerfaj'jer baran, enbticf) bic ®c6eine ber

erniorbeteu 3l)tt[[iouarc, bic, luie er burd) Slunb[d)after iou^te,

uod) immer iinbeftattct in ^ugu lagen, gur letzten ?fini)z §u

bringen. Wit ben Ferren ßf}ef 2:;(}ercmin, Lieutenant 90^er!er,

^crrn Stüfcl, ltnterüffi5ier 33ecfer nnb einem deinen Srupp

©olbatcu niad)tc er fid) auf. S(u^erl)a(6 be§ öon hm 9iebeUeu

mit allen übrigen 5[Riffion§gebäuben in 5lfd)e gelegten äßt)(}nt)au[e§

lag faft unuer[el)rt ber ßeid)nam bc§ üün ben (Singeborenen

alö öuii"^^ (.Spanbmer!§mei[ter) be5eid)neten SDtHf[iünar§, ber als

S3ruber ^etru§ feftgeftellt mürbe, ^m ^aufe [elbft fanben fid)

bie ©ebeine be0 S3ru6er§ SSenebict, bie öom g^euer [e^r

gelitten Ratten, imb bie menigen Ueberrefte ber ©d)mefter

9}?artl)a, bie üon einer ^nnenmanb be§ ©ebäubeS bebecft

lag. !Do§ g^euer ^atte offenbar barunter no(^ längere 3^^^

fortgcqualmt, benn bie ©ebeine maren beinal^e üer!ol)lt. !Die

Dicfte ber lluglücflidjen mürben in je einen ©arg gelegt unb

neben hm ©räbern ber früljer in iljrem S3erufe öerftorbenen

33rüber unb (Sd)meftern beigefet^t. 2Bir fd)mücften, fo gut

eö ging, bie letzte 9^ul)eftätte mit ^almengmeigen, unb

Lieutenant 9J?er!er mad}te eine ^l)ütügrapljifrf)e ?lufnal)me,

me(d)e ber fatl)olifd)en bairifdjen 9JJiffiou§gefellfcl)aft äugleic^

mit einigen 5lnben!en an bie 9l}Kirtt)rer i^reS Berufs, bie fid)

uod) auf ber au§ge^lünberten unb nicbergebrannten (Stätte

gcfunben Ijatten, überfanbt mürben. X)m ^umbe§ mürbe

ftreng anbefolilen, auf bie ©räber forgfältig 9ld)t gn geben,

mir broljten, bereu ©djänbung an ben ^ugu^Seuten felbft p be=

ftrafen. 2)ie letzteren moren freili^ on ber Itnt^at felbft nid)t

fd)ulbig, i^r g^eljler mar nur ber gemefen, ha'ji, fte z§> nic^t

gemagt Ijatten, ber llebermadjt ber O^ebeüen gu trotten nnb

bie megen it)rer 2ßol)ltl)ätig!eit unb i§re§ ftitten fegen§reid)en

2öir!en§ bei i^nen mot)l beliebten ?OZiffionare §u oerteibigen.

daraus !ann man ben Siegern aber feinen 3Sormurf mad)en.

SSüu ber 9}?iffion§gefel[fd)aft, meld) er ber SSerfaffer bei ber

Ueberfenbung ber ^§otogra^l)ien üon ber 33eftattung il)rer

Slnge^örigen unb ben näl)eren llmftänben il)rer ©rmorbung

unb luffinbung 9J?itteilung gemad)t Ijatte, ging ein T)anb

fd)reiben ein, ba§> i^ren ©efütilen 9luöbru(f gab unb geigte,

baf5 bie ft-l)mergeprüften 3Säter nid)t ben Tlut unb bie Luft
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verloren Ratten, t^r Sßerf in %\xila fortgufe^en. Qf)re jel^üge

©tation ift ©arcSfalam.

Söä^renb be§ größten Xet(§ be§ 9}?onat§ ^unt unb im

93tonat ^uli !onnten rt)ir un§ fo in T)are§[atatn ber frieblid)en

Arbeit, bcm lücitercn 3(u§bou ber (Station nnb bcr 9tn§tnlbnng

ber Gruppen mibmcn nnb einige fleinere frieblid)e S^^pebitionen

nnterncf)nten. 9^ur nod) einmal, im ^Jtonnt Slngnft, njurbe bcr

iBerfnffer anläfelid) ber traurigen ^]^ugn;3(ffaire genötigt, gegen

bie Ortfcf)aft ©imba[i üorgngetjen, in meldier e§ iljm aud) bnrd)

einen Ueberfatt gelang, gmci beim 3[Rorbe ber ^sugiiJ^J^iffionave

beteiligte Straber gefangen gu nef)men, bie bann lunn SWeid]^^;

fornmiffar gum Sobe bnrd) ben ©trang ücrnrtcilt nnirben.

9lac^ bem 9lu§bruc^ be§ 2(ufftanbe§ an ber Süfte iuaren

e§ neben ber ^ilmabeoöücning be[onber§ bie Ceute 33aiia

.^eri§, be§ 9}7ac^t()aber§ lum Ufegna, ineld^e ]id) burcf) eine

gro^e Untf)at ftraffällig mad)ten. !Der mit ber Dent[d^ = Dft=

afri!anifd)en ®e[e(([d)aft üom ©nltan abge[d]Io[fcne 3?ertrag

^tte 33ana ^eri um fo ()ärter betroffen, aU er üon ben

9}^ad)t[)abern an ber 5!nfte ber einzige mar, ber niemals ben

©nltan öon ©anfibar al§ §erm anerkannt §atte. (B§> war

nur natür(id), bafs 33ano .f)eri nid)t gutmiflig auf ha§i gute

(Sinfommen i^ergidjt ju teiften gemidt mar, ioeId)e§ er bislang

bnrd) bie nad) ©abani äief)enben ^aramanen gefjabt ^atte.

Gben fo menig toollte er ben Ginflu^ einbüf^en , ben er ai^

<2ultan t)on llfegua, — mie er fid) nannte, — in Ufegna,

S^lguru unb teiltoeife llfami geno§ unb ber naturgemöfs megen

ber §n jener Qtit gegen bie 2)eutfd)en ^errfdjenben 9}h^=

ftimmung unb SD^if^adjtung nod) gemad)fen mar. !l)iefe 9?iife=

ftimnmng gegen a(le§ @uro)jäifdie ä^itigte 2(u!ofd)reitimgen be§

fanatifc^en 'pöbele unb fanb il^ren em:pörenbften 9tu§bruif in

ber ©rmorbung be§ englifc^en 5D?iffionar§ 33roof§, ber im

Januar 1889 an§ beut Qnnern nad) ber Slüfle !am unb tjiergu

bie (Sabaniftra^e benutzte. ^roo!§ mar oon 3l6boUa^, 33ana

^eri§ ©ofin imb einem Seit feiner Ceute auf ber (Sabaniftraße

anfc^einenb in frieblid)er unb freimbfd)afttid)er 3(bftd]t in

(Empfang genommen unb in ber 9iid)tung nai^ ber ^üfte f)in

geleitet morben. S3alb barouf fanb man i[;n ouf ber ©trafse

f)interrü(f§ erfd)offen tior. 93eibe Slrme maren if)m abgefd)(agcn.
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fein Scid^nam jerftiUfclt, btc ©tiufe öerftrcut. 5"^^fä^^)f' [einer

farbigen 33eg(eiter lüurben gleid)fat[§ erniorbct, bie 2öaren unb

ba§> (Scpäd geraubt.

@§ ift ftetS angenommen morben, ha'\^ bcr Urfieber biefer

Unt^at ber oben ermäfjnte SlbbaKaf) gelucfen ift, obtuof)! fid)

bo§ nid)t mit abfoluter 33eftinnntt}eit nad)mei[en Uefs.

93ana $»eri erluartete natürlid) anf jenen SO^orb t)in ein

@infd)reiten bcr bent[d)en 9kgierung nnb rüftete [id), bie[em mie

and) einer Oftn^ation [eine§ Canbe§ energifd) gn begegnen. (S§

ftrömte i^m fein Slnfjang in Ufegna gu unb" tüurbe in ber

erften 3^^^ "o<^fl ^'i^^^) iri3aboe§ nerftärft. 33ana |)eri öer=

fdiangte fid) befonberS in ©abani unb Umiubji unb f)atte

anwerben! uerfdjiebene 53efeftigungen im .^interlanbe biefer

5^üfte errid)tet.

(Sd)on üor ber 5(n!unft SBi^maunö mar |)err 5(bmirat

J)ein()arb gegen ben Ufegua;(SuItan eingefd)ritten, iubem er

(Sabani öou ©ee au§ bombarbierte, ©er 5lbmirat meinte

§ierburd) ben Df^ebeöen eine fiil)(6ore «Strafe gu teil merben 5U

taffen. (Bx ()atte fid) aber r)ierin getänfd)t unb nur bemirft,

ha'^ bie 9?ebe(len mä^renb ber S3efi^ief3ung ben Ort üertie^en

imb fid) r)inter bemfetben in gefid)erte§ Serrain f(üd)teten.

St(§ fie fafien, ba|3 bie trieg§fd)i[fe bie di^zhz üerlie^en, famen

fie mieber §um SSorfd)ein imb fd)offen, gemiffermajsen ^um

^o^u, mit einer alten Sl'anone hinter ben 5?rieg^3fd)iffen ^er,

felbftüerftänbUd) o^ue irgenb meld)en (Schaben 5U t^un. (£§

fd)ten bal)er, a(§ ber Süifftanb in S3aganu)i)o unb !l)are§falam

niebergemorfen mar unb biefe Drte gefid)ert fd)ieueu, not=

menbig, ©abani gu 5Üd)tigen.

T)k§> !onnte nur burd) eine Sanbung mit ber ger)örigen

Xru^penmad)t gefd)e()en. SBifjmann mar allerbingS nic^t in

ber Sage, bamolS fd)on imr ber @inual)me üon ^angani unb

Sanga ©abaui bauernb §u befel^en, ha feine Gruppen für

ben uörb(id)en Slüftenftreifen notmenbig gebroud)t mürben, aber

er mollte mit ber 3iirf)ti9"^Hl öon ©abani nod) ben 3^^^
üerbinben, burd) einen entfd)eibenben ©d)Iag gegen 93ano ^eri

bie 9f?ebe(Ien in ^angani einäufd)üd)tern unb baburd) §u

^rteben§t)ert)anblungen geneigter gu mad)en, gumal tf)m öon

ber 9f?eid)§regierung anem^sfo^ten morben mar, auf fotd^e ein=
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gugelien. 2Bie lüir fpäter [efjeu lüerben, Befaub fid) unter ber

93eüülferunc} öon 'paiu]aut eine '^uartei, bie 5um gerieben mit

bzn !l)eutf(^en riet unb btefeii bringenb it)ün[d}te.

3(t§ OperationStag gegen ©oboni n^urbe ber 6. ^uui

feftgefet^t. Sagy gnoor lunrben aüe irgenbtoie entbe[)rürf)en

Xrup:pen, im gangen 500 SJ^onn, unter ben (Sf)ef§ ö. ®rauen=

reutfj, ü. 3^tci^-'^t ^tengler unb bem 33erfa[jer, ber uon

X)Qre§[Qlam fjerüberget'ommen mar, mit gmei ®e[c^ül?en auf

bem üon ber 9J2arine ge[if)arterten ©am^fer „Gutd)" in S3aga;

mot)o eingef^ifft. Slm 6. ^uni früt) begann [eiten§ be§ ®e=

[(i)maber§, meldjeö au^er bem „Sutd]" ou§ ber „9}tüme", bie

fütange ©abani blofiert f)atte, „ßeipgig", „©d)ma[6e" imb

„^feil" beftanb, bie S5e[(^ie^ung ber gegnerifc^en 93efeftigungen

;

mä^renb ber[eI6en gogen fid) bie 3?e6eC[en in bie fübüd)

gelegenen biegten ®cBü[d)e guriicf.

9l(§ baS: ^^euer ber ^rieg§fd)iffe fd)mieg, eröffneten bie

mitO^eöüIüerfanonen armierten ^^inaffen, meiere ba§: @j:pebition§;

cor|j§, lebe brei ober oier 93oote l)inter fid) fd)(eppenb, an§

Canb brad)ten, ein mirffameS ©ranatfeuer.

X)a ber ©tranb üon (Sabani feljr f(ad) guläuft, mußten

mir üon ben 93ooten au§ nod] eine längere ©trerfe burd) ba§>

SSaffer maten unter bem g^euer ber g-einbe, meiere mittler;

Jueile au» ben ©ebüfc^en t)erau§ an ben 6tronb geeilt maren,

um unfere Canbung gu üer^inbern. X)abei erf^iett Unter=

offtgier ^iI6e einen ©d)u^ burd) bun 5lrm unb Lieutenant üon

9}^ebem unb einige guirbige mürben Ieid)t üermunbet, — ber

53er(uft ber ?(ufftänbifd)en fotl fii^ na^ i^ren eigenen, frei(id)

fe^r unfid)eren eingaben, auf 105 2:ote belaufen (jaben. &)q\
uon ßtkimü fütirte ben (in!en ^-tüget, ©raüenrcutf) bcu red)ten,

ber SSerfaffer ba§ ©entrum, ba§ au§ gmei S^om^agnien unter

ben Ferren üon^erbanbt unbSuIger unb bem gefd)(offenen2:ru^|j

ber beutfd)en Unteroffiziere unter ßieutenant ü. ©iüery bcftanb.

2ßa§renb ©raüenreut^ ©abani felbft angriff unb ba§>

Serrain hinter bemfelbeu fäubertc, gingen bie 9ibteitung

3elem§£i unb bie be§ ißerfafferS bem 23efef)t gemöfs füblid)

be§ 3)orfe§ burd^ bie SSüfc^e unb SO?angroüe=©üm|jfe üor,

o^ne fonberad)en Söiberftanb gu finben. ßiemlid) ba§ eingigc

Unglüct, bQ§ poffierte, mar, baf? bem 3Serfaffer feine ©d)u"()e
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utib (Strümpfe im «Sumpfe fteifen b (leben uub er fo boö 33er=

gnügen Ijattc, bcii ganzen Sag bQrfuf3 burc^ bie X)ortien unb

bell ()ei^eii ©aiib 511 laufen.

^m SBcftcu ber (Sümpfe f)atten fid) bie g-einbe 511m 2^eit

mteber gefammelt, bodi mürben [ie burrf) meine au§gefd)märmte

9(btei(ung uub ha§> g'euer be§ S!}ia^im giin'ö unter Lieutenant

35öI)Iau fdjued in bie [ytud)t gejagt. 33alb barauf traf ßcfemsü,

ber meiter füblid) bie abäict)cuben g^eiube befd)offen f)atte, beim

3Serfaffer ein, mä^reub SBi^mann mit ber ®rat)eureut()fd)en

2(btei(uug hu ©egner noc^ in ber 9^id)tung auf 9^bumi oer;

folgte uub bie ÖaubiiugScorpS ber 9[l^ariue im S'iorben Sabani§

bie g-eiube üerjagteu, T)it 33efeftiguugen mürben jerftört, ber

Ort geptünbert uub eingeäfd]ert.

S3ei fo(d]eu gemeiufamcn ^^plüuberungeu, mie fie bei

©abani, ^augaui, erfolgten, Hainen öfter§ uufere äRariiie=

folbaten mit i()ren fi^mar^en äBaffenbrübern in ber Sc^ul^truppe

tu Streitigfeiten um ben 9^aub, unb berartige ![eine 3ioiftig=

feiten mürben, mie fc^on ermäf)ut, bann tragifdjer aufge=

noiumeu, a(ö fie eS üerbieuten.

9^ac^bem mir fur^e O^Jaft geljalten mxb üon bem, ma§ mir

mitgenommen ober erbeutet, gefrüfiftüdt f)atten, fd)ifften mir

unä mieber auf bem „(£utd)" ein, aber nur um gleid) barauf

mieber 3 Stunben norblii^ üon Sabaui bei Uminje gu (anben,

mo fid) eine SdjamDa ^ana .§eri§ uub feiubtid)e 53efeftigungen

befauben. 2lud) biefer ^(at^ mürbe uad) geringem 3Bibcrftanb

genommen uub gcrftört; bie bort liegenben !J)f)auy, meld)e ben

9lufftänb ifd)eu Söaffen unb Munition äugefü()rt f)atteit, mürben

üerbraunt. 3Sir fjatten bei Sabaui uub Umiubje §ufammen

2 Xote unb 9 meift (eid)t 33errounbete. 1)ie I)ierauf fotgenbe

9lad)t mürbe au 33orb be§ „Sutd)" in ^eiterfter Saune üer;

brad)t, uub am uäd)ften Siage ging e§ mieber gurüd nac^

^agamot)o.

(£§ mürbe nun üom Df^eic^Sfommiffar bie Operation gegen

^angani üorbereitet. %n ber Spitze ber g^riebeu§partei ha-

felbft [taub ber 3lraber SaiD |)amebi, ein alter 9J2ann, ber

erftenä feine 8uft I)atte, fid) in einen ^rieg mit un§ ein§u=

laffeu, aud) uorfjer bie SSeamten ber Deutfd)=oftafri!anifc^en

©efeltfc^aft gegen bie aufgeregten ^^olf-ämaffen gefd]üt3t f)atte,
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unb ber fid) Qubrer[ett§ itm^l Betüuf^t tDfir, bajs er, be|jen

9?et(^tum an ber Slüfte ein großer tvax, nur an [einem 93e[it3=

tum öerlteren !önne, menn bie D^ebetten unterlägen, ©öenfo

bocfjten oiele ber begüterten SIraBer unb ber reid)en (SuQ()eli

t)on ^^Qngani.

T)it S^^ebeEion bofelbft lüurbe inbe§ burcf) bie befi^Iofen

Slrober imb 33ehib[d)en, meiere bei ber ltnfid)erf)eit ber 33er;

pltniffe nur geminnen tonnten, ge[d)ürt unb bie frititlofc

SJJaffe ber (gingeborenen [o mit fortgeriffen.

©ie f^-riebenSportet in ^angani monbte fid) an b^n

(Sultan üon @au[ibar mit ber 33itte um SSerniitte(ung beim

beutfdjen ^eid]yfommiffar. SBifsmann [d)id'te barauf^in ben

frül)eren Söali oon ^angani ©oliman ben 9'^üffr mit Slbgefonbten

be§ (Sultan^ nad) ^angani, um ber Söeüölferung burd) biefe

©efanbten bie 33ebingungen ber frieblid)en llebergabe ^u

übermitteln. 2lt§ ber Slbgefonbte be§ 9fieid]§fommiffar§ jeboc^

fid) in einem 33oote bem ©tranbe üon ^ningani näfjcrte, mürbe

er mit ©djüffen empfangen unb um^te unoerrid)teter ®ad)e

mieber nad) (Snnfibar gurüdte^ren. Qu gleid)er äBeife mar

mä^renb ber §mifd)en bem $Reid)§fommi|far unb ben ^angani:

Ceuten [d)mebenben 55er^anb(ung eine auf ber ').^auganir()ebe

tiegenbe ^Dampfpinaffe ber „8ei)j§ig" unter Cieutenant gur

©ee ti. 5[RöUer üon ben 9f^ebellen befdjoffen morben. ©o
geigte fid), ba^ in letzter (Stunbe in ''^^angani mieber bie

Erieg§portei bie Oberljanb gemonnen t)atte.

SSiet fiatten bagu mol)I and) bie falfd)en 9'Zoc^rid)ten bei;

getragen, meiere über baS^ ©efed)t oon ©aboni nad) ^angani

gebrungen maren; e§ foltten nämlid) mof)l bie S^ebeden grofse

SSerlufte erlitten t)aben, aber aud) 100 3)eutfd)e teils gefatten,

teils in ben (Sümpfen fteden geblieben fein. GS mürbe ba-

malS in ber Sruppe ber 2Bit| gemad]t, meine im «Sumpfe

fteifen gebliebenen ©tiefet Ijätteu ^n biefer Uebertreibung 3Ser;

antaffung gegeben.

5(t3 5^ag beS Eingriffes mürbe oon SBifsmann ber 9. ^uli

beftimmt. SagS guoor mürben a((e gur SScrfügung ftef}en=

ben Gruppen in ^agamotjo eingefd)ifft unb in 33agomot)o felbft

unter (S^ef oon ©raoenreutf), in !l)areSfa(am unter bem 33er=

faffer eine ftarfe 33efat^ung gurüdgelaffen, meil bem ®erüd)t
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5ufo(i]e ein ^Hugriff 33u[^trt§ auf bic (Stationen gn erirarten

ftanb. ?lm 9I6enb be§ 8. öereinic^ten fid) bie 2lßif3niann[d]en

(Sd)iffc „.^armonie", „Tlimd}en"
,

„5ßnlfan" nnb .,'äJJay" —
ber „33c[nt)" luartete nod) in 5lben haS' 9(nf()ören beö ©üb;

n)e[tmon[nn§ ab — , mit bem ©efdjtuaber, löctd)e§ ben Drt

6t§ bal}in btoüert t)attc.

^anc]ani liegt am Unfen Ufer be§ ebenfo genannten

3^(uf|e^3, etmaS (onbeinmärtS.

3tn beiben Ufern ergeben fid) §iemltd) [teile 9tnf)LU)en

ton 100—200 ^ni^, bie mit bid)tem 33ufd)mcrf beftanben

unb üon ©c^ül^engräben umgeben uniren. X)ie feinblid)e(£tellung

mar atfo, gumat ha nur fc^male ^wgänge l)inanffüf)rten unb

biefe mit brei SSorberlabern armiert moren, eine giemüd) [tarfe

unb mürbe üon ben S^ebeüen für uneinnehmbar gefjalten.

!Die ^auptbefeftigungen tagen auf bem red]ten Ufer, mot)tn

benn aud) bie fämmt(id)en ©d)iffe, mit mögUd)fter ©d)onung

be§ Orte§ felbft, i()r aufjerorbentlid) müf)t ge§ielte§ geuer

rid)teten.

!5)er (Straub ift ^ier fel)r f(ad]; bie Srup|3en marteten

bat)er, um mögtid)ft menig im SBaffer unter bem ^^euer ber

g^einbe maten ^u muffen, ben f}öd)ften (Staub ber g^tut ab,

imb bemerfftetligteu bie Canbung an einer !(einen, oor bem

redeten feiublidjen ^-lügel gelegenen 93uc^t. ^a§ 9tngriff^!orpä

mar in brei S^reffen formiert; ha§> erfte, beftef)eub au§ ber

1. unb 5. S^ompaguie unter Dr. (Sdjmibt, mürbe fogleid) nad)

ber ^anbung in (Sd)üt^enlinten formiert unb ging unter leb;

tiaftem g-euer auf bie im ©ebüfd) oerftedt liegenben ©egner

gegen hh ^ö^e öor.

^(§ ba§> gmeite treffen unter ßtjef gret^erru üon dber?

[tein ^eranJam, mürben bie g^einbe au§ aöen 33efeftigungen

gemorfen unb in eine meftlid)er gelegene t^ügeüette getrieben,

bereu bid)te§ 33ufd)mer£" ber 33erfoIgung balb ein Qki fe^^te.

X)a§ britte ^treffen unter t\ Q^h'wS'ti mar burd) ungünftige

Umftänbe §u lange aufgehalten morben unb fam nidjt met)r

tn§ S^euer.

9luc^ bie ^Rebetleu auf bem lin!en Ufer f(ol)en au§ i^ren

^allifabeniierfd)an§ungen unb fud)ten fid), am uugebedten 5'lufe=

ufer entlang gief^eub, in ben Ort felbft gu retten; gur -Sjölfte
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aöer unirbeu ]ie oon hm mittferiüeite nad^gefüinmeuen SDZQjim=

@e[d)u^ unter öieutenaut Söfjlau äu[ammenge[rf)üljcn.

@§ Blieben oon ben ^Irobern etwa 30 S^ote unb 50 3Ser=

njunbete auf bem '^Ma^e, ein 3^^^)^"/ ^^"^ ^^^"^ furrf)t6ore

Söirfung baS^ 9JiQjiui;®efcf)üt3 mit [einen 600 ©djujs in ber

50Hnute in ber .^anb eine§ ge[cf)i(ften Slrtideriften ausübt.

©0 fonb benn bie 300 Timm ftarfe 9J?arineabtei[ung

unter ^a|jitän gur (See ^(übbemonn, metdje enb(id) trot5 ber

(jeftigen 53rünbung auf bem tinfen Ufer be§ ^^üiffcö gelaubet

mar, ben geinb in ben SSefeftigungen nic^t met)r üor, ouc^

nid)t mef)r in ^angani fclbft. 9(uf unferer (Seite mar nur ein

(Subanefe gefallen, ein beutfdjer llnterofftäier unb 3 ©ubanefen

maren öermunbet.

^^angani mürbe üon ber 5. unb 6. Kompagnie befet^^t, bie

^efeftigung auf bem redeten Ufer §ur 3^^^ ^^''^ 5lbmefen()eit

be§ (£^-pebition§£ür|j§ üon ber 1.— 3. ^om|3agnte. Die (Büro-

päer unb bie Srup^en, me{d)e atle üoüCommen burd)näBt

maren, Ratten, ha ber ^^rouiant bi§ §um 2(benb bc§> ©efedjt^i;

tage§ nod] nid)t f)atte com 33orb ber (£d)iffe au§ an§ Öaub

gcfdjafft merben !önnen, nad) ber Stnftrengung be§ STogeS nid)t

einmal eine ©tärfung. Srft am 9(benb f)alf SöiBnmnn per;

fönüd), atö er auf ber ^sangani= mie auf ber dxa^j 9}cuijefaj

<Seite bie Xruppen infpigierte, biefem Übelftanbe baburc^ ab, ba^

er fofort felbft für bie Überfenbung ber nötigen 23orräte

(Sorge trug. Da§ früijere ®efet(fd)oft§^au§ in ^angani, öon

bem au§ man einen bequemen Uberblid über ben gangen

Ort ^atte unb biefen mie ba§> f^(uf3ufer mit geuer beftreid)eu

!onnte, mürbe al§ (2tation§f)auö beiber)a(ten unb bor 33au

non :öefeftigungen bier mie auf dia§> Tlnlj^ia begonnen.

dia§> äJJu^efa ift ein greifen an ber redeten g'Iufsmünbung,

ber auf brei (Seiten fdjroff in§ 9[)ceer abfällt. T)a§> 93ufd)mer!

auf ber üierten (Seite, meld)e§ bm freien Überblid Ijinberte,

mürbe auSgerobet, unb ber ßugang mit einer 1V2 m l)ol}eu

Söanb au§ Söeltbled) mit ©rbeinlage gefd)ü^t.

S)a biefe 33efeftigungyarbeiten in ^angani unb auf 9^aS

9[l?u^efa längere ßeit in 2lnfprud) nafjmen, ber JWeid)§fümmiffar

fie aber fo fef)r al§ möglich förbern moltte, um eine möglid)ft

geringe 5ln5a^l öon Solbaten bort al§ 33efal3ung äurüd;
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Slbmivat tierobrebetc Sennin für bic C|jcrattün c]Ci]en ^longn,

bor 10. ^u(t, nic^t tnnei]G()aIten lücrben. ^er 9(bmiml

aber, ben ©rünben 2öifemann§ unjiignngUd), ging tnfotge;

bcfjen am 9. mit bem ®e[d)niabcr lioran§ unb [d)ict'te

nocf) am [elben Xüqz in Xanga eine 33ot[d)a[t an§ Canb, bie

©itimofmer fottten, menn fie ben gerieben münfrf)ten, mit i()m

in llnterl)anb(ungen treten. (Sie erbaten fid], ha fid) bie

fricblid) ge[innten S'Zeger nid)t [og(eid) mit ben im attgcmcincn

gum Kriege geneigten Slrabern nnb S5etub[d;en einigen fonnten,

brei Sage ^ebenfgeit. !©ie[e mürbe üom 9lbmiral abgefditagcn.

(So mnrbe benn am 10. frül) ha^' 8anbnng^3!or|j§ ber 9Jtarine

formiert nnb an Sonb gefeilt. @§ mnrbe gnerft mit ©c^üffcn

em^jfangen, bod) ergriffen bie ^f^ebelten beim erften (Sd]neU=

fener ber 9}?arinetrn^^en bie g-Indjt nnb mnrben mit geringer

Wü^t an§ Sanga fetbft unb feiner naiveren Umgebung tier=

trieben. !©a§ frühere .^au§ ber oftofrüanifd^en ®efellfd]aft

nuirbe mit 100 Wiaxin ber (Sarola befet^t, um ben Ort gegen

etmaige feinb(id)e Eingriffe ()altcn gu fönnen.

©tnige nmliegenbe Dörfer fd)idten nat^ Sanga nnb erbaten

ben ^rieben, ber t^nen üom 3lbmiral and) gern gemäfirt mürbe.

X)te ^nber roaren im Ort gnrüdgebüeben, ein 3^^^"/ ^^^

oon üornr)erein eine 9(n§[id]t auf einen ernften Stampf um
Sanga nid]t üorf)anben mar, unb bie g^riebenS^artei §ter bie

Dber^anb ^atte. SBifsnuinn mnrbe bnrd) einen 93rief be§

9lbmtrol§ üom 11. ^uli baimn in St"enntnt§ gefet?t, ha^ Sanga

Don ber 9D?arine genommen unb befe^t fei, imb ba^ ba§> ®e;

fd)maber bi§ gum 14. ^uli auf hen Sf^eidi^fommiffar martcn

merbe. SBifsmann fu^r infolgebeffen am 13. auf ber 9Jtünd)en

§unäd]ft allein nad) Songa, lDä()(te einen ^lo^ für bie (Station

an§, üon mo au§ ber Ort unb ber ^afen bef)errfd)t merben

!onnte, unb al§ am 15. ba§' eypebition§for|j§ nad)fam, mnrbe

füfort mit ber Sefeftigung be§ ^IMal^eö, meld]e f)ier oon @runb

au§ neu gebaut merben mußte, begonnen.

X)a§ ^rolnforifd)e gort mnrbe au§ äöellbted) imb SSrettern

^ergerid)tet unb mit einem 'Stad]elbraf)t5aun umgeben. 'X)ie

bauten gingen in ^^angani unb Sanga, ®an! be§ @ifer§ unferer

3u(u§ unb (Subanefen, fo aufserorbentlid] fd^nell non ftatten,
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ba^ SBifemonn halb ben 9^orben nerlofjen unb fic^ mieber wad)

SBogomotjo gurücfbec^eben !onnte, uodjbem er bie (Station

S^Quga mit einer ^oni|)Qgnie Be[el3t unb bem ß^tjef Slrenjler

übergeBen §otte.

5lu§ 'pangoni naljm er bte IteBergeugung mit, ba^ ber

.^^anbet ()ter halb mieber ben frül)eren Umfang annefjmen

tüürbe, ba bereits in ben erften 2^agen nad) ber Snnnaf)me

be§ CrteS eine Stngaf}! ber ftüd)tigen SRebeüen 5nrücfgetc[)rt mar

unb fid) untermorfen f)ntte.

51I§ fo bie i^xiu^it^ilQl^e an bem nörbtid)en Seil ber ^üfte

un|"ere§ ^ntere]fengebiete§ mieber unter unfere ^errfc^oft ge^

brad)t moren, bad)te SlMllmann baran, bie SSert"er)rymege, meldje

nad) bem Qnnern [ütjrten, uon neuem ^u eröffnen; I^iergu gob

befonberS ben Slnfto^ bie ?lbfid)t ber in ©areSfalam mcilenben

grofscn 2öaniammefi=£aramane, in ifjre .f^eimat mit ben gegen

t^r (Slfenbein an ber Stufte erfjanbeltcn Söarcn 5uriuf5U;

fefjren.

'^a fie alle oon 33Qgamot)o, bem ©nb^unft ber großen

^aramanenftrajsen au§, gemeinfam ben 9^iidmarfd) antreten

mollten, ging äöifsmann baran, bie in !Davec^falam beftnblid]e

^aramane bortl)in übergufü^ren. @r fanbte gu bem Q'mzd

@nbe ^nli fein @j.'pebitiün§corp§ unter gnil)rung be§ 6l)ef§

t)on 3^tc^^^Sf^ tti-icl) X)are§falam, mol)in er fid) 2^agy barauf

felbft begab, lie^ bie SÖaren unb fämtlid)e§ ©e^äd ber

SSaniammefi per ®am:pfer nad) Sagamüt)o bringen, unb fül)rte

felbft auf einem breitägigen 9!}carfd)e bie Sl'aramane unter ber

33ebedung feiner ©olbaten ebenba^in. 3ßäl}renb biefeS lüften;

marfd)c§ pflog ber 9'ieid)§fonmiiffar perfönlid) 33er^anblungen

mit ben QumbeS ber ^üftenorte, unb gemann Ijier, mie überall

unb §u jeber Qdt, ba§> öotlc i^ertrauen ber ©ingeborenen ^ur

beutfd)en öerrfd)aft. ^n Sueni, bem bebeutenbften lüften:

platte 5mifd)en 33aganun)o unb 3)ore§fatam, beffen ^anbel

entfd)icben ber au§gebel)ntefte an ber Mfte ift, mürbe ber

bisherige äöali, ©ef ben ^ffa, meld)er ebenfalls an ber @r;

morbung ber SD^ffionare in ^^ugu fjeroorragenb beteiligt mar,

feinet 2(mte§ entljoben, fein 93efit^tum fonft^äiert, feine SHaoen
freigelaffen, unb ein ^rei§ üon 1000 9?upte§ auf feinen ^opf
gefegt. ?ln feine ©teile trat ©climan ben 9taffr, eine bem
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9^etd)§!ümmt[fQr [ültiofil wie bcr 33eoö(!erimg genefime

^^^ei'[önlid)!eit.

^n ber lueitereu Umgegeub üou 33Qgamo^o, §tt)i[d)en beut

Itingont unb bem 2öami; tiatten ftc^ bie alten ^um6e§ öon

33agamül)ü (^e()a[t 9J?a!anba, (Sim6ainbiü unb 33ümbüutn), bie

^^auptoerbünbeten SufdjiriS, Inieber fcftgcfe^^t unb bcn i[)neu

burd) iBermittler erteilten 9iat, noc^ Sagamotjo §nrüdänfel)ren

unb \i&) S^öifsnuinn gn [teilen, l)öl)ntfd) 5urüdgen)te[en. Söi^utonn

niul^te bal)er barmt geljen, fic auS bie[er ©egenb gu uertreiben,

um 511 üerljinbern, ha^ 93u[d)iri, n)enn er au§> bem ^nnern

5urücE!e§rte, ^ier lieber einen ©tül^pun!t fönbe. @§ njurbe

gu bern ^\md ©^ef ö. ©ranenrentl) mit ^^uei Kompagnien unb

einer gröf^eren 2öaniamme[i ; 5lbteiluug abge[d)idt, mit bem

33efe§l, bie ©egenb §u fäuberu unb bie mit ben ^umbe§ Der;

bünbeten Ort[d)aften gn gcrftören, ein Stnftrag, ben ©raüenrentl)

mit bem il)m eigenen ®efd)id auSfübrte. (Sr bradjte ben ©eguern

crl)eblid)e iBerlufte bei, o^ne felbft folc^e gu erleiben, ä[d)erte

bie Sf^ebctlenlager ein unb nal)m bie bort ange()äuften Sebeu§;

mittel meg. tiefer ©rfolg trug bolb gute gaüid)te, inbem aud)

bie Qumbe§ au§ ber weiteren Uuigegenb nad) 93agamot)ü

fauten unb um gerieben baten. 9lud) gegen bie berüchtigten

©Haüenljänbler öon SO^langotini mürbe um biefe 3^^^ ^^^

(2)d)lag gefüljrt; ein ©flaüeutran^^port, ben fie bei 9k^t nad)

©anftbar gn bringen im 93egriffe ftanben, mürbe it)nen ah-

genommen unb fie [elbft nmrben aufgel)ängt, unter il}nen ber

gcfäl)rlid)fte üon allen ©alem, ben erfreulid)ermetfe bie ©in;

geborenen felbft gebunben bem ^Heid)§!ommiffar überbradjten.

^n ©abani ^atte fic^ in§n)ifd)en 33ana §eri mieber mit

einem Steile feiner Öeute eingefunben, unb fd)ien burd) alle

9}li^erfolge feiner ^artei nod] nid)t im geringften entmutigt,

t)ielmel)r entfdjloffen, ben Eauipf fortgufet^en unb bie §errfd)aft

über Ufegua gu beljanpten.

<Sef ben 90lot)ammeb, ber ©o^n be§ uitter bem 9^amen

Sibbu=Xip bekannten ^ammeb ben ?D^o^ammeb, mar mit

einer SDIeuge Elfenbein unb unter anberm aud) mit ®efd)en6en

für Söifemann oon feinem initer anS betn ^nnern nad) ber

K'üfte abgefd)idt tnorben unb nad) uuferm Kampf bei ©abant

bort ange^ommett, ^atte er üont 3?cid)§fommiffar auf fein Slns
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fud)Gn bie ©rtoubntö erl^otten, bie g-efttonböfüfte ju üerlaffcn,

um nad) ©anfibar gu getjen. (£r ging bolb barauf roieber

im ©tnüciftöubniS mit SSifsmonn nad) (Saboiii unb Bot I}ier

qH [einen (Sinfiufe auf S3ana |)eri auf, um biefen gur Untere

merfung unter bie beutfc^e t^errfdjaft ju öeranlaffen. ©eine

SemiUjungen maren noUfommen üergeblid).

!Der 9f?eic^§!ommiffar tt)anbte fic^ be§f}alb an ben Sla|)itQn

SSalette, ben ftellDettrctenben ®efd)tüaberd)ef nad) 3(bgang ber

Seipjig anö Dftafrifa, mit ber 33itte, ©abani gu bloüeren,

um bie SSerforgung S3ano ^eri§ mit 2[öaffen imb 9!J?miition,

mie überhaupt jcbe Eommunifation beffelben mit ©anfibar gu

üer^inbern,

!5)ic erften in biefer 3^^^ eingetroffenen S3erid)te auS

^angani unb Sanga an ben ^ei(^§fommiffar lauteten günftig.

!3^te näd)fte Umgebung ^angani^ fjatte fid) bi§ auf ben ^Dörfer;

fomplej: 9}higanba untermorfen. 2(ud) mit biefem (}offte ber

©tation§(^ef Dr. ©d^mibt ein frieblic^eS 9(b!ommen treffen gu

fönnen. 2(I§ er jebod) auf einem ©l^agierritt, ben er allein

in jene ©cgenb madjte, üon 9rcuganba--Geuten mit ©d)üffen

ou§ ben ®ebüfd)en auf beiben ©eiten be§ 2Bege§ empfangen

mürbe unb nur mit genauer 9^ot entfam, faf) er fid) genötigt,

fofort bie iKebellen anzugreifen unb fie gur 5'tud)t meiter m§>

innere f)inein gu gmingen. 3Son ber ©tatiouöbcfal^^ung fiel

ein SDIonn unb einer mürbe fd)n)er öer):r)unbet, mä^renb bie

3(ufftänbifd)en erf}eblid)e ^^erlufte Ratten.

^n Xanga inurbe, nod)bem baS' letzte nod) feinblid)e S)orf

in ber Umgegenb, Simbari, öom ©tation§c^ef mit einem Steil

feiner S3efa§ung imb einer 907atrofenabteilung üon 16 SDIann

gerftort unb hm DvebeÜen il)r ^sorrat an 9}cunition unb

^^roüiant abgenommen mar, ber bei bem ®ro§ ber 33eüölferung

beliebte Sieger SOhmifombo als SEali eingefet^t imb fo aud)

l)ier 9^ul}e unb Crbnung ootllommen mieberljergeftellt.
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^uöbUbnttg iiBS Heldjekommiffartatö.

SDkngel an SSertraltung^pcrfonal. — Einrichtung «nb ®efd)äft§bereidö

bcr 5ßcrn)altung in ber ©(f)n§trii|)pc. — SSertcattung be§ Dor^anbcncn ©ampfer*

niateriol§. — Unterftü^ung burd^ bcutfc^e ginnen in Sanfibar. — ®a§
Hauptquartier. — Slbjutant ^öurniHer. — 93erfef)r mit ben Slrabern unb

3nbern. — SSerteilung be§ ^riegSntoteriaB auf ©tationcn. — S)o§ ©onitöt§:

mcfen unb bic öofpitäler. — Sob be§ ©tab^argtel ©d^melgfopf. — Sin:

ejergierung ber ©(i)u^truppc. — Seutfc^e Äomntanbog. — Uniformen unb

©epäd. — SSertcilnng ber ©d^u^truppe. — (adjlDarge ©l^argeu. — 33JeiBc

Kf)ürgen. — (St)ftcmattfcf)e 9(u§bilbung ber Sruppe. — ©cf^ie^rcfultate bei

Subanefen unb |3ufug. — SiSgipIin ber 3uIu§-~S5ert)ä(tni§ bei S'ommtffariatS

3U ben beutfcf)en ^-8cf)örben in Sanfibar. — SSert)äItni§ gur ®eutfc^ = Dft=

afri!anifcf)en @efeIIf(f)oft. — S)ienft ber 3BiBmann f^Iotte.

^te ^äm^fe um 33QgQmo^o, ©areSfotom, ^angant imb

^anga öitben ben erften 9lb[d)nitt in ber 9'iteberit)erfimg be§

?lufftQnbe§. 9^Qd) i^rer SSeenbigung konnte ber 9'?eid)§=

fommiffQr mit größerer 9?ii^e an bie iüettere X)urd)[ü()rung ber

tf)m geftellten Slufgabe gelten. 2öä()renb bie[e§ erften Xeil§

[einer Sf}ättg!ett f)otte fidi naturgemäß eine öodftänbige Um;
bilbung be§ 9?eid}§!ommiffQriaty in ollen [einen Steilen üü[I=

gießen mü[[en, h^ bQ§[eIbe an[Qng§ nur gu [e^r ben ©^irofter

be§ ^^rooi[ori[cI)en an [id) trug.

^n er[ter Sinie gehörte I)ierf)er bie 5Iuöbilbung ber eigent=

lidjen 3>ermoItung imb '^zi^ 3Ser!e^r§ mit ben miebergemonnenen

ober neuge[d)Qffenen (Stationen. (Streng genommen \i^\\h

bem 9'?eid)§!omuü[[ar an ge[d)ultem 33ermaItung§|3er[onaI nur

§ur 33er[ügung ber ^'^^^^"^^[^^^"'^[p^^'-"^^^^ ^^^' 3)?arine SDcerfef,

ber jeboc^ batb nad) [einer 9(n!un[t ben 2Bir!ungen beS Klimas

iinterlog. S)agegen mor fein ^ntenbanturbeamter, ja nid^t

3fo(^ii£i Si^mibt. — DJiebcricevfung be§ Sltateraiiffianbeg. ^
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einmal eine 'äxt ©efretär oor^nben
,

fonbetn e§ öers

einigte fic^ atleS bte[e§ in ber erften ßeit be§ ^ommifjartQt§

in ber ^erfon üon (Sugen Söolf, ber in ber S^at ein

ungemein gro^e§ SlrBeitSquantum in geeigneter 3Sei[e er;

lebigt t)Qt.

@|)äter mu^te Söi^monn aus feinem ^erfonat an Dffi=

gieren biejenigen für bie Sßerrtaltung au§furf)en, tt)elct)e Ijiergn

ßefonber§ geeignet erfcl)ienen. 5ln bie (Spille ber 5?ermaltung

mürbe üon il)m ber (£l)ef g-reiljerr üon (gßerftein geftellt, ber

fid), o6mol)l er !eine anbere 93oröilbung mit6rad)te al§ feine

in Oftafrifa gefammeltcn (£rfal}rungen, mit großer Umftd)t

unb onerfenncnSmertem [yleijs, im l^ntereffe ber (Bad)Q, biefem

i§m urfprünglid) gemi^ nid)t angenel)men 5tmte mibmete. @§
gelang il)m auc^ mit ben übrigen it)m unterftellten Beamten

bie 3Sermaltung, foraeit e§ eben bei ben bamaligen 33ert)ält»

niffen möglid) mar, in georbnete ^a§nen 5U lenfen.

!l)afe man an einen 33ermaltung§apparat, mie Dftafrifa

il)n l^ente l)at, mo ein ^ntenbant, ein ^anbrentmcifter, ein

^ul^enb ,3'^f)^i^^^Mt^^öfpiranten, eine Stngaljl ©efretäre au^er

ben bagu lEommanbierten DecEoffigieren unb Unteroffizieren beut

©ouoerneur gur ißerfügung fteljen, gang anbere Slnforbcrungen

ftelleu fann, liegt auf ber ^panb.

^lii^tsbeftomeuiger mirb oon htn (Gegnern SSif^manng

immer bie 9!}iangel§aftigfeit ber bamaligen 3Serroaltung gegen

il)n angefül)rt.

Unb tl)atfäd)lid) ift aud) an leitenber (Stelle bem dlzi(ij§>'

!ommiffar ftar! öe.rübelt morben, ba'^ fid) bie ^ntenbantur nic^t

in gang orbnungögemäfsen 33al)nen bemegt l)at.

Um üon bem bebcuteuben Umfange biefe§ SSermaltung§;

gef(^äfte§ ein imgefäl)re§ ^ilb gu geben, mögen liier nur

bie mic^tigften 3^^c^B^ be§felben furg ermälmt fein.

(£§ get}ürte batjin bie fel)r !om|)ligierte ©olbbered)nung

ber Xxuppzn, meldje bei bem Oerfdiiebeneu 9J?aterial auf gang

üerfd)tebener 95afi§ beruhte; bie ^erftetlung imb Qnftanbl^attung

ber 'iölannfd)aft§liften, meld}e ^ier me^r benn irgenb mo anber§

burd) HranB^eit, 33ermunbung unb Xob fortmät)renben 'Jten=

berungen untermorfen maren; ferner bie befonbcrä in ber erften

3eit ungemein fd)mierige SSer)3ftegung§frage.
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^n ber crftcn 3^^^ ^^^ ?(ufftaribe§, otS bte tnbtfc^cn

5^nuf(eute iiod) ntrf)t imd) 93ac}Qniütjo unb beu übrigen Klüften;

plätten 5uriUfi3cfeljrt tüaren unb gubem bte 3^^f"^)^ ou§ bem

^unern mangelte, nm^te bic gefanite SSerpflegung für Offiziere

unb 90^nnn[d)aften üou ©an[tliar au§ burrf) bte 33ern)altung§;

abteilung beforgt merben. ^iefclbc fjatte ferner unter firf) bie

gefmnten 3tu§rüftung§gegenftänbe ber Sruppe , über n)eld)e

ebenfafiS eine Hngal)! üon 3^^=^ ^^^^ 3t6gang§Iiften gefüf)rt

inerben nuifstc.

T)a§> gefamte 5^rieg§matertQt, urfprünglirf) in ©oregfalom

untergebrQd)t, unterftonb felbftüerftänbttd^ ebenfalls ber 3Ser;

lüaltungöabteihing. 3^^ SInfang mufsten bie Journale barüber

Don bcn ©tationSoffigieren gefüt)rt inerbcn.

T)a^ btefe ^ournattiften unter biefen SSer^ältniffen fi(^ ntc^t

immer buri^ abfütute SSotlftänbigfeit auSgeidjneten, liegt in ber

9httur ber <Büd]^. X)enn meldjer ber g^rontoffixiere füllte üon

bem !ompli§ierten (Sd)reibme(i)üni§mu§ ber preu^ifdjen SSermal;

tung fü burd)brungen fein, ba^ er alleS §ur 3uf^'icben^eit ber

£)berred]nungö!ammer erlebigen fönnte?

333eitere ©d)tt)ierig£eiten entftanben ber SSertöoltung au§

bem öorl}onbenen-!5)am|.ifermaterial, meld)e§ mieberum gang

neue ^enntniffe Bei ben 3Serma(tung§beamten öorauSfe^^te.

^ie ^ot)lenticferungen, bie 9Te|.iaraturen an ben T)am^fern,

bie 9ln= unb Slbmufternng üon 90^annfd)aften — aUey bte§

finb SSermaltung^gmeige, meldje für fid) allein fd)on einen

gefi^ulten 33ern)attung§beamten üertangt fjätten.

X)en teljtgenannten Seil be§ 3SermaltungSa|3|jarate§ behielt

um^renb be§ erften ^olben ^at)re§ be§ ^ommiffariatS (Sugen

äöolf unter fid).

©ang befonberS anguerfennen ift no(^ n^ä^renb ber erften

<Sd)mierigfeiten, it)el(f)e fid) bem ^ommiffariat entgegenftellten,

bie i^ilfe ber beutfd)en g-irmen in ©anfibar, befonberS be§

|)aufe§ ^anfing u. (Sie., beffen bamalige Ceiter ©tranbeS,

fljöter Söegner mit i^rem !aufmännifd)en ERat unb il)rer Kenntnis

ber örtlid)en SSerl)ältniffe mefentlidje S)ienfte geleiftet ^aben.

3)a§ ^au§ ^^anfing trotte, nebenbei bemerft, bie §oupt=

lieferimgen für bü§> ^ommiffariat übernommen unb l;at bte=

felben ftetS gur 3ufnebenl)eit erlebigt.
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9Iffe 5Xnforbeningen Begügtid) ber 33eriüQltung famcn felbft;

Mcrftänb(td) oni testen (Snbe an ben 9fletd)§fümmi]'far, bcr

in ber Xljat buxd) feine ungettPÖ^nltc^e 9trbeit§fraft unb bnrd)

[ein überaus Bebentenbeö organifatorifdieS Xnlent in ber öage

mar, jebeSmal bie luenigfteny für ben 9lugen6(id rid)tige Gnt;

fd)eibung gu treffen. (Srft attmötilic^ fl^tong e§ burd) -f)eran=

gietjung neuen europäifd^en 9J?atcriat§ unb burd) bie rid]tige

SSermenbung ber gur Verfügung ftef)enben S!räfte einige

Orbnung in ben 33erma(tnngybienft §u Bringen unb bie einjelncn

3tt)eige beffelben gu organifieren.

S!)o§ |)auptquartter felbft tüar it)öf)renb ber ganzen

3eit be§ 5(ufftanbey in ©anfibar in brei grofsen ©ebtiuben

untergebra^t. ©a§ eine berfelben, in ber .^auptftra^e gelegen,

barg bie fämtlid)en 95ureau§, aufserbem bcfanb fid) bort bie

3Bo§nung be§ 9kid)§£ommiffary unb einiger 33eamten. (Sin

§tt)eite§ ©ebäube btente §u ^of^jitalgmeden, ein britteS lebiglid)

gu Söofjnräunten für Offiziere, ©in Seil be§ Unteroffizier;

|jerfonal§, lDeld)e§ beim ,5>au|3tquartier befd)äftigt luurbe, nuifstc

tro^bem nod) im ."potel untergebrad]t loerben. g-ür biejenigcn,

tt)eld)e in ber ^Qit be§ 9^eid)§fommiffariat§ noc^ ©anfibar

!amen, mu^te ungrueifelfjaft ha§> ."pauptquartier 25si|3mann§ al§

ber angieljenbfte 'punft ber ganzen ^nfel gelten; loar bod)

ber 3Ser!el;r im .^au|jtquartter fogar lebljafter aUi ber int

(Sultanspalaft. ^n ber nai^ arabifdjcr 2lrt mit ©tcinbänfcn

auSgeftatteten .^alle mimmelte eö oon ^ainaffen unb 2)iencrn

ober Soten. Qm .^ofc, in berfelbcn ä>orl)alle, nur etvuaS

loeiter nac^ ber Ü^ücfurnnb be§ f)oufeö gu, ftampften bie

'^ferbe bey 9aeid]öfomnüf]ar§. ©in fortraölirenbeS ©e^en unb

kommen beutfd)er Unteroffiziere gab ß^^Ö^^^B ^"^11 ^^^' regen

£l)ätig!eit, tüeld^e hm Sag über, gum Seil aber and) bi§

tief in bie dlcidjt btnein in bem .'pau).itquarticr berrfd)te.

;5)aämifd)en fielen bie gumeilcn locgcn i()rer langen ®aucr

Umz§>tüZQ§> angenehmen 93efud)e oome^mer Slraber unb reid)er

^nber, meldje mefentlid) §ur 33elebung be§ 93ilbe§ beitrugen.

?lEe aber mürben oom 9ieid)öÜommifjar in '^erfon ftetS mit

ber gleid)en CiebenSmürbigfeit empfangen unb i§rem perfön;

liefen ober 3Sotf"§c^ara!ter nad) burd)au§ rid)tig bet)anbclt.

9}?an barf beljaupten, ba^ nicmanb oon bicfen 33ittfteüern
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ungufrtebcu an§> beut ^ommiffariat f)erau§gegangen ift. ©ine

tüe[entltd)e (Stülpe f)attc SSißmaim baBet an [einem Slbjntmiten

Dr. 33umi(Ier. X)ie[er \vax iir[|:)rüngUd) al§> grcitüiUiger oljnc

trgenb eine beftimmt in 5(n§[id)t genommene SSermenbnng nad)

(San[i6ar gegangen nnb mnrbe crft bronzen oon ^[Bi^mann aUi

ßicntenant nnb perfünlid)er Slbjntant in ben 3Scrbanb bcr (Sd)n^;

trn|jpe anfgenommen.

@§ mnjs ber anf3erorbentlid)en 3(r6eit§h-aft nnb Uneigen;

nüt3ig!eit iBnmitler^ hiv% üoüfte 8ü6 ge[|3enbet merben. 28o()l

ade ©d)nftftüde üon einiger 2Sid)tig!eit [inb bnrd) [eine |)änbe

gegangen, 6e5ie()nng§mei[c üon iC)m üer[a^t morben. ©eine

[e()r gün[tigen ^nüatüerl)ättni[[e [elften tf}n an[3erbem in ben

©tanb, in einer 2[öci[e, nield)e an[ ben er[ten ^tid [onberbar

er[d)einen !onnte, bem ^ommi[[ariat S)ien[te gu teiften: mir

meinen bie ön[;ere 5(n§[tattnng be[[et6en nnb gmar 6e[onber§

bcr 9^änme, meiere [ür hm o[[i5ielIen ©ebrand) be§ 9fieid)§=

fommi[[ar§ b. l). Be[onber§ [ür [einen SSer^efir mit ben au[

Slen^erlii^feiten [e^r bebad)ten Slrabern Be[timmt maren. T)k

!o[t6are (Sinrid)tnng be§ <£aIon§, in me(d)em SBi[3mann bie

Dorne^men Slraber emp[ing, mar 33umi(Ier§ per[önlic^e§

Eigentum imb non if}m bem S?ommi[[ariat §ur 3Ser[ügung

ge[te[It morben. (Sd)merlid) mürbe man in ^Berlin of)ne meiterei^i

begrif[en l)a6en, ha'ii in bie[er ^egieljung bie 2teu^erlid]!eiten üon

einer i:De[entIid)en 2öir!ung [ein tonnten unb mußten, ©er
9Jca§!otaraber uerlangt ober, menn er jemanben a(§ eine be=

[onberS Ijeröorragenbe ^^er[ön(id)!eit anerkennen [ott, ba^ ber=

[e(be, menig[ten§ in einem 33er!e§r§centrnm loie ©an[ibar, bnrd)

äußeren '^run! in irgenb einer 255ei[e [eine 93ebeutung !unb=

giebt. '^ad) bie[er 9^id)tnng f)in ^at S3nmi(Iery Liberalität

gmei[eIIo§ politi[d)e g-rüdjte getragen, gang abge[el}en baoon,

bafs aud} bem 9?eid)§!ommi[far imb ben ©[fixieren ber (Sd^ut^;

trnppe an ber 2Baf}rnng ber äu[3eren Söürbe gelegen 'imi mu^te.

2öäf)renb nr[prüng(id) nnn bie SSern)aItung§ge[d)ä[te unter

ber :per[önlid)en Oberleitung 2öi[3maun§ [id) in ben .^önbeu

oon @ber[tein, ©ugen 2Bol[ ;mb humider üereinigten, mürbe

[:päter eine notmenbige S^eilung ber ®c[d)ä[te unb ber einzelnen

9f?c[jort§ üorgenommen. !l)ie eigcntlid)e ^Serloaltung, b. [). bie

SSer|3[legnng§ge[d)ä[te, ha§> gnuangbepartement, bie gniljrung



86

ber ©cncraltiflen üöcr ßu- nub 9(bgong blieb imter bcr Seitung

be§ 5'rcif)errn oon S'berfteiu im Hauptquartier. 3)a§ Strici^S;

moterial bagegen tüurbe tei(§ at§ fefter 33cftanb auf bte eingelncu

(Stationen öerteilt unb unterftonb ber SSerinattung bcr

(Station§rf)ef§; teit§ befanb e§ [ic^ at§ Shjenat in ^are^;

[atüni unter ber SSerioaltung be§ bortigen ßt)ef§. ®a§ (Sd)iff^=

material enbltc^ tuor at§ be[onbere§ D^ieffort bem ß^ef ber

neu gebitbeten (Seeabteilung, guerft bem S^apitän .'panfen, [|3äter

bem Lieutenant gur (2ee ber 9ie[erüe üon (Siüerö unterfteUt.

(Sincn gang be[onber§ umfongrei(^en 3^^^9 ^^^ dizidy^'

fomniiffariatS bitbete ba§ üon Slnfang on unter eigener 5>cr;

maltung ftel)enbe (SanitätStnefen. 33ei 33eginn ber 3^tjätigtcit

be§ Slonunilfariaty [tauben biefem gmei Stergte üor: (Stab^argt

Dr. (Srf)Tne(5fopf unb 9l[fiften§arät 1. klaffe Dr. toljlftocf.

©§ mag geftattet [ein, an bte[er (Stelle nod) etmaS meiter

gurücf gu gret[en unb auf bie (Sd)mierig!eiten l)in3uniei[en,

meld)e [ic^ [c^on beim SranSport ber Strup|3en für bie Strgte

l)erou§[tetlten. SS>enn aud) bie er[te ITuterfudjung in S^airo ge=

[unbe§ SOiaterial geliefert l}atte, [o geigte [id) bei ber Sangfani;

!ett be§ 5lran§|3orte§ unb bei bem Stufentljatt in 2lben boc^

fd}on balb eine erl)ebtid)e Qa\)[ üon (£rfranfung§fällen, gum

Seil epibemifdier Slatur. ^n Slben brad)en unter ben

(Subanefen bie '^oden avL§> unb griffen in erfdjredenber äöeife

um fic^, fo ba^ in Slben [elb[t bereits eine grö[5ere 9lnäal}l

SobeSfälle eintraten, eine 9Reil)e üon ^oden^ranfen bort

gurüdgelaffen merben mufete unb auf bem SranS^ort üon

Slben nad) (Sanfibar in nur [ieben S^agen nod) 11 ^^erfonen

ber .<s!ran!l)eit gum Opfer fielen. 9hir ber burdjgreifenben

energi[d)en ^mpfung be§ gefamten fdjtoargen ^;|>erfonal§ ift

e§ §u banfen, ba'^ nic^t eine üoUfommene ©e^imierung ber

Sruppe eintrat.

£aum in (Sanfibar angefonmien, mürben an bie St)ätig=

!eit ber Slergte bie auf3erorbentlic^[ten Slnforberungen ge=

[teilt. !Die ®inrid)timg be§ ^ofpitalS in (Sanfibar, bie erfte

^itfe in ben ©efed)ten, bie Uebcrfül^rung ber 3Serunmbeten

unb Traufen üon ber £ü[te nad) (Sanfibar T)inüber — aik§> ba§>

maren2lufgaben, meld)e an bie -|)ingebung beiber Slergte mcl)r

al§ gemöl}nlid)e Slnforberungen [teilten. ^Daneben lie^ it)r
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^Irteg^^eifer fie qu^ nod) a{§> Xrup^ienfüfirev in beii 63efed)ten

aftiüe 2)ienfte t[)un. ®te citiätge Uuteiftül^uug für bie Ster^tc

bitbeten tiier ßQäarettge()üIfen — bei einer 3:ru|3pe üon mef)r

al§> 1000 Susann, gu benen bie g-oinilien ber ©ubanefcu f}in§u=

!Qiuen, eine t)er[d)n)inbenbe Stngal)!! ©ine (Sntlciftnng trat

erft bann ein, al§ burc^ bie Sljätigfeit be§ bentfc^en g-rauen;

SSerein§ einige in ber ^ran!en|jf(ege auSgebilbete ©djiueftern

gefanbt tüurben, bie iin .^au|jtl)of^itaI in ©anfibar, [on^ie in

bem bereite im 9Jlai in 33agamol)ü bei ber bringenben Sf^ot

errichteten .^of^ital SSermenbung fanben. öeiber l^atte bie @c^u^=

tmppe frf)on balb ben Xob it)re§ erften ß^efSargteg, be§

Dr. ©d)nietäto:pf gn beüagen.

9tl§ biefer mit Söifemann üon ben D^jerationen bei ^angani

nnb S^anga gurücüefjrte unb anf bem 2Bcge nad) !5)are§[alam

töar, njelc^eS er beljiifS [anitärer @inrid]timgen inf|.n5ieren

tDottte, ertran! er im SO^eere bei bem 3Ser[nd)e ^itfe gu leiften.

3)er f)ergang mar etma folgenber:

^iie „Wimd^cn" , metd)e eineS Sage§ frü() mit Söifmumn

nnb (Sd)meI§!opf an 33ürb ©anfibar öerlaffen Ijütte, !onnte

im ßaufe be§ 5£age§ megen be§ (}üf)en (£eegang§ ben |)afen

üon X)ore§[a(am nid^t me^r erreid)en unb mar genötigt bei

einer deinen, ber Df^^ebe biefeg ^Ia^e§ öorgelagerten ^nfel

Sinter §n merfen. Söi^mann ging mit einem 93eamten ber

D[tafrii^anifd}en ©efetlfi^aft, |)ein§, ber nad) !5)are§[alam

üerfe^t morben mar, an§ Sanb; bod) nur mit 9JJüf)e gelang

e§ i^nen, in bem !leinen fdjab^aften 93oote bei bem fdjmercn

(Seegange glüdlid) bie ^nfel §n erreichen. S)aburc^ mar

jebod), mie man üon ^orb an§> ernennen fonnte, ha§> 93oot [o

led gemorben, ba^ SBi^mann an ber 9?üdfe^r üer^inbert mar.

3ll§ biefe auc^ bi§ gnm näc^ften ^Jiorgen nii^t erfolgte unb

bie an S3orb gebliebenen ^erren S3eforgniffe gu ^egen anfingen,

mad)te ©c^Tnelgfopf, ber ein üor^üglic^er ©djmimmer mar,

ben S^^erfud), mit einigen (2tär!ung§mitteln in g4afd)en unb

einem ^ädd)en fleiner ^fJägel gum 5^alfatern be§ S3oote§ um ben

^aU, fd]mimmenb an§ Sanb gu kommen, um SBif^mann öilfe

5U bringen. @r mürbe nod) einige 3^il^ öom ©d)iffe au§

beobad)tet, !am bann aber plöi^lid\ au^er (Sid)t. Söi^mann

unb ^ein^ l^atten ingmifi^en mit iljren eigenen ^leibunge-=
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uiütttc, boö Soüt Eülfatert unb famen mit 9DM^e unb 9^üt

glücEüd^ on 33orb gurüif. ©cfion öom fianbe qu§ l^ütten fie

bie „3}?iincf)en" f)in= unb f)erfa^ren fef)en unb gealjnt, bafs

ettt)a§ üorgcfaHen fei. 5In ^orb angefommen, erfuf)ren [ie üon

bem 3Sagni§ (SdjmctgfopfS, ber ätüeifelloS [einer !amerab;

[d)Qftiid)en Opferroitltgt'eit gum Opfer gefallen wax. 2Ba{)r;

fcf)einUd) ift c§>, baf? er entmeber in ben g-Iuten üon einem

.f)eräfd)lag getroffen ober üon einem öai, bie ja in jenen

®ett)äffern fe^r §af)(reic^ finb, in bie Siefe gebogen mürbe.

S^iarf) gmei ©tunbcn üergeb(id)en (Sud)en§ fut)r bie „'üJiünd^en",

bie S^tagge ^aI6 SOIaft, meitcr nad] X)are§fa[am. X)urd) ben

Sob biefeS allgemein Beliebten 9)Zanne§, ber nid)t nur ai-3

ftet§ hilfsbereiter Slr^t, fonbern and] gerabe in feiner ©igen;

fd^aft alc^ iiltefter 5?amerab niidjft SÖifsmann einen fegenSreid^cn

©influfs in ber S^ruppe ausgeübt l^atte, mürben mir alte in

tiefe S^rauer üerfet^t. !Die bei ben gnfc^ern, meldte mit i^ren

fleinen 33öten jene ©egenb befuljren, eingebogenen ©rfunbi^

gungen blieben gänglid) refultatloö. ®a§ ein ^al}r fpöter ber

Unglüd§ftetle gegenüber Dr. (Sd]meläfopf gefet3te X)en!mal er;

göl^lt aud^ hai (Späteren, bie il)n nid]t gefannt, üon ber Serufc';

treue uub Dpfermitligfeit beS erften dljefargteS ber (Sd)ut^truppe.

2ln feine (Stelle trot Dr. £ol)lftod*), ber nun allein mit

gleid)er ®emiffenl)aftig!eit bie gefamte cirätlic^e S^ätigfeit in

feine .Spanb nal)m, bi§ er fpäter burd^ bie «Senbung breier

9[Rilttärär3te bie nötige Unterftüt^ung erhielt. £)bmol)l bie ?tr§te

§u jener Qdt buxdj i^ren ^eruf fd)on mel}r al§ genug in

Slnfptud) genommen maren, mufsten fie bod) bei bem grojsen

SO^angel an Europäern, mie ermö^nt, nod) ©ienfte al§ Offi^

giere öerric^ten. (S^melgCopf, ^ol)tftod, (StabSargt Dr. ^eder,

Dr. ©ärtiter unb Dr. ^rel}me Ijabcn alle neben ibrer S^ätig;

feit als Slrgte itruppen gebrillt, ja fogar teilmeife bie g^ül)rung

üon Kompagnien übernommen unb aud) an ben ©efedjten in

anerEennenSmerter Söeife Slnteit genommen, heutigen STogeS

ift bie 3^^^ ^^^ Slrgte fomol)l mie ber Slbgefanbten be§

*) Sn Dftafrifa unb troptfc^cn 9Jiatartagegenben fic^ 2(uf:^attenben,

befonberä neu bat)in ]^erau§ge:^enben fei empfol)Ien: ,,'2irätlt(^er 9Jatgeber für

Oftafrüa unb tropifd^e SJioIariagegenben" öon (BtaMav^t Dr. Äot)Ifto(f.
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bciitfcfien g-raiieniiereinS ftar! uermefjrt luorbcn. 3Bir fönneu

beul g^rouenüerein für [eine O^feriötUigfett ntd)t banfbnr

gemu] [ein.

;3m SSorouS [ei erinät^nt, ba[5, nm bie ©(^tDiengteiten

be§ Srany^orteS gu yerineiben, [päter gn ben ,f)o[pitälern in

(San[i(iar iinb ^agamüljo nod) ein britteS in ^ongani ge[üiit

uicrben muf^e. äÖöf^renb nad] ber megen [d)Vüerer 9Jca(aria

not(}rt)enbig getüorbenen *s^eimrei[c be§ Dr. ^üf)I[tLuf ber <Btab^:-'i

argt Dr. 33eder in ©anfibor [elb[t qIö ß;f)e[ar§t [ungierte unb

uon I)ier qu§ bie Beiben anbern ^^t)[|3itä(er ober [on[tige

au[ ben (Stationen Befinblidje SlTan!en()än[er ße[uc^te, unter[tQnb

ba§> ,^o[^ntaI in $>nganiot)o iDäl^renb be§ g^elbgngeS im 9iorben

bcm Dr. 33rel)ttTe nnb biV^' ^o[pitQl in ^^^angcini bem

Dr. ©iirtner.

Sie ®e[tattnng ber Xru^l^e I^atte mäfjrenb ber er[ten

SLl^onate be§ 5^ommi[fQriaty eine burd)grei[enbe SSeränberung

ev[ot)ren nnb bot [ie je^t einen gong anbern militäri[d)en 9(n6lid

alj gnöor. 33ei ber au^erorbentItd)cn ^ür^e ber 3^^^, tüeld)c

bcm 9'?eid)§t"ommi[[ar in S3erlin nnb Itairo §ur 33er[ügung

gcftanben Ijatt^, tvax e§ gang unmögtid) gelr)e[en, bie Sru^^pen

in geeigneter 2Bei[e eingufteiben unb eingneyergieren. Sei ber

i'lnhinft in (San[ibar unb mä^renb ber er[ten ®e[e(^te um
33agamot)o trugen bie £ru|j|jen bie fabelf)a[te[ten, anS ^airo

mitgebrad)ten Sl'o[tüme. @§ [al) nid)t§ meniger al§ frtegeri[c^

auy, menn ber eine im £a[tan, ein anbrer im 2lraBerI)emb, mieber

ein anbrer mit S^eften e()emaliger euro|)äi[(^er S^leibung behängt

g^rontbien[te t^at. Stber bk 9^ot gtüang §u [d^neltem 3Sorgef)en

unb lie^ un§ alle anberen 9^üd[id)ten au^er 2td)t [e^en.

®y i[t ja andj ba§> au^erorbentlid) [d)nelte (Singrei[en einer

erf)ebli(^en beut[d)en 9Jiad)t [omoI)l auf ©ingeborene töie auf

Slraber unb ^nber oon burd)[c^lagenber äÖirtung gelne[en.

93ereit§ früher ift furg auf bie er[te 9lu§bilbung ber

©ubanefen in S^airo unb 9tben l)ingemie[en morben. äöäl}renb

in ber erften .ßcit bie egt)pti[c^en ^ommanbo§ gebraud)t unb

in[olgebe[fen bie bire^ten 33e[el)le burd) bie farbigen Offiziere

bm 2::ruppen übermittelt lourben, [teilte [id) batb bie 'RoU

menbigfeit l)erau§, bo§ beut[d)e S^ommanbo allgemein burd);

äufüljren, ineil ja [etb[tOer[tänblid) baburd) bie äöir!ung b^§>
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rüf)rer§ auf bie ^Truppe imgleirf) geftetgert unh biefclbe et)er

§u einem btreften 2Ber£äeug be§ 3rüf)rcr§ geniQd)t lourbe.

3Säf)renb ferner anfänglich lebiglid) ©einid)! auf ben ®efed)t§:

bienft gelegt n^nrb unb eigentlid) ben erften ^^ruppen weiter

nichts beigebrQd)t lüorben luar, al§> boS 3)rQnfgel)en im (gturm;

fc^ritt, trat jel^t, a[§> etwoS größere dluijc fid] einftellte, eine

mefentlic^e 9(u§be^nung be§ 1)ienfte§ ein. @§ tourben bie

Xrnppcn erft gu fold)en gemQdjt. 9I[§ Uniform mar für bie

(Subcinefen im grojsen unb gangen bie egl;ptifd)e beibetjalten

tt)orben: ein Stngug ou§ fogenanntem ^a!i, einer fanb;

farbenen Seinemanb, me(d)e mit großer §alt6ar!eit ben 33orteit

üereinigte, baf^ fie nid)t fo leidjt unanfef)nlid) mürbe. T)n g-orm

nad) 6eftonb unb befielet ber Slngug auc^ t^eute noc^ in einer

9Irt ^aquet mit 2ld)fetflappen o^ne befonbereS 5lbgeid)en auf

benfelben, einer bi§ §ur falben 'S^abe reid)enben -.^ofe, metdje

fpäter nad) unferem miUtärifd)en (Sd)nitt umgeformt morben

ift, einer 93einbinbe au§ bun6elbtauem bünnen ©toff, metdje

öom ^'U^ an aiifmärtS bi§ §um Slnie in eng übereinanbcr

liegenben S^ourcn fpiralförmig gemicEelt mürbe unb bcrbcn

8eberfd)uf)en. ^ie letzteren maren in X)eutfd)(anb angefertigt

morben, bod) geigte fid) leiber bei ber gangen erften ©cnbung,

ba'^ bie beutfd)en (Sd)u()mad)er feine§meg§ mit Diegerfüßen §u

redjuen üerftanben. ®ie ©dju^e maren atte biel gu flein unb

in ber ^orm beS (Sd)uitte§ burd)au§ ungeeignet. (Srft fpäter

fonnte f)ier 2(bf)ilfe gefd)affen merben. Qnv ^opfbebedung

mürbe urfprünglid) ber Ieid)ten 33efd)affung megen ber %c^

gemä^lt, boc^ mürbe berfelbe fpöter burd) ben ungleich fleib=

fameren unb praftifd)eren Siurban erfet^t.

X)ie 33emaffnung bi[bete bei ben fd]margen S^ruppen burd)-

gängig ba§ SOIaufergeme^r ^onftru^tion 71, ein ^nfanterie=

(Seiteng eme()r*) unb gmei öorbere unb eine (}intere ^^^atroneu;

tofd)e. 9(ufeerbem füfjrte jeber (Solbat al§ ©epäd einen

Sornifter au§> braunem ©egeltud), ebenfo ^Brotbeutel unb eine

bünne !5)ede, metd)e, manteläfjuüd) gufommengerottt, auf ber

33ruft getragen mürbe.

*) Spättx iDurben bu %x]ipptn bnxä)Qti)enb§ mit bem neueren Seiten^

gemc^r auSgerüftet.
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X)te @d)it^tnippe, tuctclje uifprüni-jltcl) tu .^oinpniinten ein;

c]etei(t lüor, Oerteilte fiel) tetly auf bic eiuäelneu (Stationen qI§

ftönbige S5e[nt^ung, teit§ bilbete fic ein je nad) 33cbitrfnt§ unb

(Stärke tued)[ctnbe§, gutüeilen au§ ben i^efat^ungen t)erou§ er;

gän^tcS (£^-|3ebitiLin§tür|j§, [o ba'^ üon eigent[id)en ^'ümpagnie;

üerbänben nid)t rec^t bte Df^ebe [ein fonnte. 33e[onbere

(Sd)n)ierig!eiten Bei ber 9?angierung ber einzelnen ©lieber unter

bie SSorgefet^ten inQd)ten unb Tnad)eu aud) Ijeut nod) bie fd^tuargen

©Margen. @§ giebt bereu bei ben ©ubanefenfümpagnieu me[)r

al§> ger^n. ©ie loffen fcc^ fd)tner rüd[id}t(ic^ if)re§ etgent;

üc^en ^ienftbereid)§ ftaffifigieren. !5)er iBerfaffer (jat f^äter

eine fefte (Einteilung ber [d)n3Qräen ßtjargen in hm i^m

unter[tet)enben 5lom|3Qgnien oorgenotnnien. ®od) blieb biefer

SSerfnd) burc^ ben forttt)äf)renben, burd) bie 9^ottoenbig!eit be=

bingten 2Bed)fet ber Dffiäiere re[uItatlo§: bie <Bd]\mx^^n rüdten

immer mieber in i§re gum Seil nur eingebilbeten 9^ed)te ein.

^m grossen unb gongen !Qnn man bei ben ©ubane[entru|)|3en

folgenbe ßfiargen unterfdjeiben: ©ie imterfte (S^arge bilben bie

£)niba[d)i , ©efreite , meldje nac^ eg^^ti[d)em 33raud) ai§>

(Sd)lie^enbe Ijinter ber g^ront aufgeftellt finb, bei un§ jebod)

megen itjrer großen Stnga^t in 9f?eit) unb ©lieb mit eintreten

mußten. 33eim 5lrbeit§bien[t inbeS bienten fie al§ Stuffe^er, beim

SSadjtbienft, in meld)em mir z§> für :pra!tifd) befimben ^aben, bie

eg^|3tifd)en g-ormen in ben meiften ^un!ten beigubel) alten, mürbe

ber £)mbafd)i nur al§ ouffübrenber ©efreiter üermoubt. 3!)ie

näd)ften (It^argen bilben bie (Sd)aufd)e, Unteroffiziere, bie im

innern SDienft ^^or^oralf^aftsfü^rer finb. ®§ folgen bann bie

S3etfd)aufd)e, Sergeanten, üon benen ber Siegel nad) jebem

3itge je einer zugeteilt ift. Xien X)ienft al§ ßugfü^rer — bie

S^om^agnie foll in ber D^egel in 3 QüQt eingeteilt merben

— üerfe^en im inneren S)ienft bie farbigen Offiziere refp.

Sol§, meld)e legieren nur im gelbmebelrang fielen. !Der

©runb , ba^ biefelben g^unftionen üon üerfd)iebenen ©Margen

ausgeführt mürben, lag barin, bafs na^ egt)^tifd)em 33raud)

entmeber nur burd) i^re ©rgie^ung miffenfd)aftlid) üorgebilbete

Ceute, meld)e bie egt)|5tifd)en militärifc^en ^nftitute befud)t Ijatten,

gu Offizieren beförbert mürben, ober aud) fold)e, meld)e burd)

eine langjährige ^^ienftgeit ober burd) befonbere 9lu§äeid)nung
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ficf) ein 5tnrec^t auf bie 33eförberung gum Offtäier eriuor6eu

f)atten.

33ün un§ irurbe baljui geftreBt, bic 3af)( bcr farbigen

Offiziere ouf einen gu rebugiren, ba ber (Sycvjierbienft, roenn

nirf)t bie 8eiftung§fä^ig!cit ber ^om^agnic boruntcr teiben fott,

cnt[d)ieben burd) ©uropöer üerfeljen luerben niu^. X)iefer eine

war BefonberS aB 33ertrQuen§; unb SOf^ittelSl^erfon giüifdjen bent

^om|)agnicfül)rer unb ben farbigen (Sotbaten uon 2Std)tigfeit.

2)ie (£fjargens^bäeid)en beftanbcn bei ben Untcroffigicren in

noc^ oben gei)ffneten S;ud)n)infeln auf bem linken Oberarm,

üon benen ber Dmbnfd]i einen, ber ©i^aufc^ gtnei, ber 93et;

fd)aufdi brei unb ber ©o( öier trug.

<2d)lic|3Ud) ift and) noc^ ba§> 5Imt be§ ^uUogamin

(^om|Jogniefd]reiber) gu ertt)ä§nen, obgteid^ ttjir obfic^tlii^ biefe

Stettung, fo ineit c§> möglid) luar, eingefien liefen. T)k '^n-

^aber berfclben iuaren meift fo fau(, bafs fie öftere-' nac^ ©g^pten

prü(fgefd)idt loerben mußten, ^ie fd]riftlid)en ®efd)äfte ber

,^ont|:)agnie tourben natürlid) oon ben beutfd)en Offizieren

refp. Unteroffigieren übernommen. X)er ^udogamin ge=

t)ürte im übrigen gur ßf)arge ber 93etfd)aufd)e. ®ie f)o]^e

egt)ptifd)e ß()arge be§ SBeüUOmbafd^i, be§ ftelloertretenben

©efreiten, ift, ba fie oon un§ abgefd)afft raurbe, bei biefer

(£f)argenaufää{)Inng nid)t berüdfidjtigt.

2In farbigen Offizieren I^atten loir in ber ©c^ut^truppe

.Spauptleute, ^$remierlieutenaut^3 unb ©efonbelieutenontS. iBon

bicfen mürben bie für ben Qwcd braud)barften Sieutenantg üor;

läufig im g^rontbienft beibehalten; au§ ben übrigen mad)te man
'';poligeid)cfy, eine ©telfung, in melc^er fie fid] im Jldgemeinen

rcd)t gut bemäfjrt ^aben.

2ln ireißen (Ef^argen gab e§ in ber ©i^u^truppe Offiziere

oom Hauptmann bi§ gum ©e^onbeUeutenont, meldje jebod), ba

fie au§ ber Slrmee ausgetreten unb in 2öi^mann§ ^rioatbienft

übergetreten maren, Ijier nid)t nac^ i^rer in ber 5(rmee er=

morbenen (5f)arge rangierten, fonbern nad) einer eigenen Sin;

cicnnetät in ber ©djut^truppe.

(B§> fetjte fid) baS^ OffigierforpS gufammen au§ bem

^ommonbanten 9[JJajor ö. SKi^monn, ben (S§ef» imb ben

8ieutenant§. 3)ic Uniform ber Offiziere beftonb in ber erften
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3eit au§ JDeifscn SBaumtuolIangügen, I^oquct iinb -Sjofc, mit

9JJetQ(I!uö|jfGn iinb 5Uf)[eI[tücfcu iiiib einem 2ro).icn(}ehn. 2U0

9^angQl)3eid)en bienten ou^er ben betreffenben ^Hd)[G()~türfcn um
bie 5(rmel genähte ©olbborten, üon betten hk oßcrfte eine

rnnbc ©djleife geigte; beitn ^oitttnatibanteti tüarcit c§ bereu

uier, bei bett S^ef§ brei, bei ben übrigen Dffigiereu gtüei.

^äir "^^arobegtuecfc ober [ottftige feiertidje ®elegcul)eiteu tuar

urf^rünglid] eine Unifortn üou buitfetblauer «Serge IjergefteUt

morben, öon bemfelben (£d)uitt tüie bie rt)ei^e unb mit beu;

[etbett Slbäcic^en. !Die[e blatte Uniform beträ^rte fid) aber

gar nid)t tinb ift ttttr in fel)r feltenen g-älten angelegt morben.

^X(§ (Seitengetüeljr biente ber frül^ere Infanterie; (Kampagne;

©übet mit ^at)atterie=^ortepee, al§ ©d)är|je bie 9[Rarinefd)ärpe

mit ber i^aiferf'rone.

Tik Uniform ber Unteroffiziere mar im (2d)nitt biefelbc

mie bie ber Offtgiere. ©ie beftaub au§ graucnt, feftetn

53aumtooUftoff; ba§ Slbgeidjen bilbete eine gelbe SBoKenborte

ntit ©d)(eife an ben Strnteltt. 9ln SSaffett trugen fie S'^el.ietier;

gemcljr, ,^itfanterie?@eitengen)e§r unb 9ieüoIoer. 5XI§ g'uf3=

beHcibtmg fatnen fe{)r balb bie für bie SlHifte ati^erorbentlid)

|.n'aftifd)en itnb aud) Ijaltbaren ©d)tt()e au§ ©egettud) atif,

meld)e Ictd)t fauber getialten n^erbett fonnen, int ^itneren

natürlid) Ceberfc^u^e begm. ©tiefet.

©obalb bie 3Ser£)öItniffe e§ erlattbten, trntrbe gu einer

ft)ftentatifd)en 2tu§bi(bung ber £ru|3|.ie gefd^ritten, ttnb gtnar in

ber äöeife, ba^ babei (ebiglid) auf bie ^^raftifd^en 3^^^*^^

®etüid)t gelegt tnurbe. S)er gefamte ©yergierbienft giettc

baratif ah, bie Srtt^pe gn einetn gefd]Ioffenen ©angen gu

madjen unb in bie §anb bc§ gnitjrerS 5U bringen. ^nfolge=

beffen fiel natürlid] ba§' eigetit(id)e ©arnifonSe^^ergieren ntit

feitter S!rone, bem ^arabetnarfd), fo gut tt^ie gänglid) tocg,

ttnb an feine ©tette trat bie befto eifrigere Übttng be§ eigent;

Iid]en ©efed^täeyergierenS.

Die StuSbilbttng ber eingelnen Qxi^c gefd^a^ unter ben

treiben Unterofftgieren, bie 3i^f'^"^"^^"t^)ii^"3 ^^^ 3"3^ "^

^otn|jagnieiierbänbe unter ben Offizieren, bie ber einjelnen

^'om:pagnien enblid) unter bem ."pauptfütirer. Der Sage ber

(Ba6:^e nad) fiel bie lefetere ©teUung je nad) 93ebarf eittioeber
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bem <StQtton§cf)ef ober bcm ^ü!)rer be§ (Srpebttionäfor^S 311.

ÜDte aüergröüten 3>erbten[te ertt)arb fid) bei bcr 5lufc}aBe, bie

Srul^pen etn^ue^^eräteren unb §u einem fdjiagfertigen ©angen gu

geftotten, nii^t blofe bei bem erften S^outingcut, fonberu Qud)

bei bem fpöter 511 ermäfjttenben 9^od)fd)ub Qljq ü. ßetemSü.

9[)cit uncrnüibnd)er 9Iu§bauer unb ungemein großer Eingebung

an bie ©odie öecbonb er ba§ größte äßofjlmollen für nlle feine

Untergebenen. (Sr fannte bie meiften (Sotbatcn ber ©d)ul5;

trnppe |.ier[üntid) unb mar überall gleid) beliebt.

Söenn nun aber bcr eigentlid^e @^'er§ierbienft unb bie

5ln§bilbung ber Öeute gur ©efed)t§fd}lagfertigEeit oert)nltni§;

mäjiig menig 9^Hit}e mad)te, menigftenS nad) Überminbung ber

erften f|jrad)lirf)en (2d}mierig!eiten, befonberS nad) (£infül)rung

be§ beutfdjcn 5lommanbo§, meld)e§ öon ben ©ubanefen in

überTafd)cnb furger 3^^^ begriffen unb üon ben fdituargen

(Sl)argen fofort ridjtig angemcnbct unirbc, — tamen bod) bie

©ubanefen au§ ber egt)ptifd)en 5lrmee unb braud)ten fid) nur

einem neuen 93lobu§ angupaffen — , fo maren bafür bie

(2d)unerigf"eiten bei ben (2d)ie|3Übungen befto gröfser. Srot?

ber auSgebe^nten 33emü§ungen feitenS ber Offiziere unb

llnteroffigiere finb mir!lid) gute ©d)ie§refultate nid)t erhielt

morben. ^\n ®efed)t felbft fd)offen bie ©ubanefen, befonberS

in ber erften ßeit, blinb barouf lo§, unb e§ mar gong un=

möglid), fie f)ier in ben nötigen iSd)ranfen gu ()atteri. <Bo tarn

man balb bal)in, i^nen ba§i (äin5elfd)ie^en im ®efed)t t)olt=

ftänbig 5U unterfageu: e§ burften nur nod) Saluen auf

^ommonbo abgegeben merben. !Der fo erhielte ©rfotg mar

burd)auö genügeub, imb oor oKen 2)ingen lernten fie auf

biefe 2Beife gröfsere 33efonuenl)eit unb Slaltblütigteit beim

©ebraud) ber (2d)uf3maffe.

9^od) größer al§ bei ben ©ubanefen maren bie anföng=

lid)en (Sd)mierigfeiten bei htn 3ulu§. 9?egulärer ^rieg§bienft

mar il)nen gänglid) fremb. 2)ie 33efleibung mit einer Uniform

fd)ien iljnen gum minbeften gänglid) überflüffig; bie meiften

^tten nid)t einmal oom ©ebraud) ber einzelnen ^leibung§=

ftücfe einen 33egriff unb mufsten erft bagu erlogen merben.

(S(^ul)mert geigte fid) bei i^nen qI§ gänglic^ unangebracht.

^l)re Uniform unterfi^ieb fit^ urfprünglirf) mefenttid) oon ber
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ber (Subanefen, [^äter jebocf) unirbe btefetbe Uniform bei bcr

gcfamten ©cljut^truppc eingefütjrt.

33on ^icitur intelligent, begriffen bie 3"^^^ jebocf fel)r

balb ben 2öert ber 2)i§äiplin, BefonberS nod^bem i()nen in

einigen g^äden bie S^otlüenbigteit berfelben (jonbgreifüd) öor

Sfugen gefü()rt morben tvax. X)Qfe e§ nidjt immer gan^ glatt

bobei abging, mag befonberS ein g^aft Beleuchten, mo ein ßuln

fid^ tljötlid) an feinem meifum SSorgefel^ten üergriff. 9lad)

^rieg§red)t märe ber 9}tann ja glueifetlüä mit bem Sobe gu

beftrafen gemefen. !5)er betreffenbe ©tation§d)ef jebod) tie^,

nub gmar befonberg imi ben ©eift ber Öeute gu prüfen, burd)

feine JsTameraben über it)n aburteilen — unb fiel)e ha: — tl}r

Urteil lautete faft einftimmig auf Stob. S)er Tlann mürbe

jebod) äu ©todfd)lägeu begnabigt. ®a baten feine Stameraben

burd) eine Deputation imi bie (£rlaubni§, ba§ Urteil felbft

üollftredeu, befonberS aber aud) bie Qal)i ber ©d)läge bemeffeu

5U bürfen. 5D^it 9f?ü(ffic^t auf ben §u erl) altenben ©eift in ber

Kompagnie mürbe ii)ueu biefer äöunfd) gugeftanben. !l)er

Delinquent erijielt nid)t meniger al§ 150 (Sd)läge mit bem

^ibot'o, ber g^luf3pferbpeitfd)e imb mürbe bann, obmoljl bcr

Slrgt feine er^ebli^e ^efc^leuuigung bc§ ^^ulfeS, nod) aud)

fonftigc beben!tid)e ©timptome §u erfennen üermod)te, begnabigt,

mie e§ fd)ien — gur Ungufriebeuljeit feiner ©euoffen. 8 S^age

barauf tt)at er fd}ou mieber Dienft unb l)at feitbem nie mel)r

5U irgenb meld)eu klagen 3lnlaf3 gegeben.

Der fd)mierigfte Seil in ber Stuöbilbung ber ßuluS mar

in meit pljerem Wa^z noc^ al§> bei ben (Subanefen bü§>

©c^ie^en. Die Seute faunteu gum bei meitem gröjsten

Seil gar !eiue ^interlaber; t)icle l}atten nie ein ©eme^r

in ber .^anb gehabt unb fetzten infolgebeffen ein red)t ge;

ringeä Vertrauen in bie Söaffe. Um fo größer mar il)r

35ertrauen gur g^ü^rung, unb gmar fd)on in ben erften @e=

fechten.

9JZit ^xaüour ftürgten fid) bie 3"^^^ ^^f ^^^ getnb unb

liefen i^rer natürlid)en, uugebäubigten SBilbbeit bie 3^9^^

fd)iefeen, fo baf3 e§ anfänglid) nur fel}r fd)mer gelang, fie uom

^opfabfd)ueiben ber Gefallenen unb SSermunbeten, unb üon

fonftigen beftialifc^en SBerftümmelungen ber geinbe, mie fie bei
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t^nen übücf) [inb, 5urücf5ur) ölten. SBtr lt)erben an manchen

©teilen 33ei[piele Ijterüon finben.

©in in ber elften Qqü ber 2lu§lnlbung cjemQcl)ter SSerfud),

bie einzelnen Sliimpat^iien qu§ (gnbanefen nnb 3"^^^^ S^^

mif(^en, mißlang ootlftänbig. X)er 9Zationald)ara!ter beiber

3Söl!er ift bnrd)au§ üon einonber tierf^ieben nnb bie X)enl"s

nnb 2ln[cf)annng§iüei[e beiber ttjeic^t fo tt?eit üon einonber oß,

bo^ ein 3»fcinnneniüirlEen ober oncl) nnr ein faTnerob[tf)aftlidic§

3n[Qmmen(c6en fic^ al§ unmöglict) erinieS. 3^ortnjäl)renbe

^^riigeleien morf)ten bem 3Ser[u(^e Balb ein (Snbe.

SBir Ijotien nod] einen 93li(f onf bo§ 58erl)ältni§ gu inerfen,

meldjeS §tüi[d)en ben einzelnen beut[d)en 33e^örben in Oftofrif'a

beftanb. ®ie[e 93et)örben moren ber 9?eid)§!omniiffor, ber

(s5efd)lüoberd)ef (gnerft ^Ibmirot !4)etn()arb, [pöter £o|jitän SSo;

tette), ber ©eneroKonfut nnb bie S)eut[d);Oftofrifonifd)e ©efeli;

fd)oft. 9iur §u l)öufig begegnet nton ber 2tn[d)ounng, qI§ ob

bnrd) bie Übertrognng be§ Sf^eidjSfomniifjoriotö on SSi^monn

nnnme^r olle biefe 33e^örben in einer .^onb oereinigt geioefen

feien nnb ol§ ob ber O^eidiSfoniniiffor jebcnfoltö bie oberfte

S3e^örbe genjefen [ei. ®o§ ift ober burd)au§ niemals ber g^ott

gemefen. SBenn ber 9teid)§foinmiffar bie 9CRittüir!nng ber

SDMrine in irgenb einer 33e§iel}nng, fei eö gur ßonbnng lum

Xru|3|3en ober gur S9efd)icf3ung eine§ ^lat^eS ober ond) nur

5nr 33cobod]tnng eine§ fold)en nninfd)te, toenu er bie ^^Jorine^

futter ober !Danipfpinaffen für ben ©ienft be§ 9?eid)§''

fornmifforioty benötigte, fo loor er BeineSvoegS in ber Soge,

einfod) feine Ü^eqnifition 5U modjen, fonbern er ^otte in jebeni

guitle ben 5lbmirol unt feine 9!}Jittüirlung ^n bitten; nnb tt)cnn

biefelbe oud) in ben nteiften ^'^Heit onftaubSloS nnb fofort

gefd)ol}, fo blieb ber ®efd}tt)oberc^ef bod) immer eine 00m dizidyj-

fommiffor gönätid) nnobl)öngige, in feinen ©ntfd^liefsungen

burd)onö freie 33el)örbe. Do^^felbe mor in poütifd]er 33e§ie()ung

mit bem @eneral!onful Dr. 9}?id)ol)elle§ ber %a\i. 3Senn

irgenb tne(d)e Einträge an ben ©nlton oB Souoerän ber Stufte

nnb ©onfiborä gu ftetlen moren, loenn bie 9Jhtmirfung be^

©ultonS in irgenb einer ©od)e ermünfd)t ober nötig fd)ien,

menn enblid) bei ber burd)ou§ gmeifeltjoften 9fiotle, meldje ber

(Sultan in bem gongen 9lufftonbe fpielte, — man njufste nie
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rcrf)t, oh bie 3(rüBcr bcr Klüfte nid)t mit feinem Csklbe uub

jebeufaUS mit feiner ^hitorifation füd)tcn, — ei? ani^ebrodjt cr=

fd)ien, i^m feine (Stellung gu ben 3)eutfd)en ge6üf)renb oor 5tugen

gu füfjren, fo muJ3ten fokf)e poIitifd)en 3Serf)anb[ungcu rcgeU

mäfsii] unter 9}titmirfung, §um 2:ei( fogar unter ©eneljmigung

be§ ®enera(!ünfut§ liürgenommen mcrben. !Dq§ ^Serfjältniö ift

ntd)t immer ein günftigcö gemefcn. 2i>enn man bcm ®eneral=

fonful and) feinen i^ormnrf qu§ feiner 3Sürfid)t madjen fann,

bie ifjm burd) bie Oiüdfidjt auf bk onbern in ©anfibar beteilig;

teu S[Räd)te geboten erfd)ien, fo finb bodj §um Seit ert)ebüd)e

9Jcif3f}eKig!eiten nid)t au^3geblieben. :^ebcnfaü§ mürbe bie 2f)Qtig=

feit beS ^)^eid)§!ommiffary baburd) erfd^mert, bafs 5mei ool(=

fommen felbftänbige ^e^örben neben i£)m beftanben, bereu ein=

5c(ne g'unftionen in bie 9(ufgabe SBifsmannS ^iueingriffen. X)er

(^enera(!onfu( blieb immer bie obcrfte politifd)e 33el)örbe in

©aufibor. Slubiengen beim ©uttan, ber ©d)riftoer!el)r be§

äommiffariat§ mit beut ©ultanS^aloft mußten fid] burd) ba§>

©cnerolfonfutat l}inburd)Bemegcn.

';i)ie T)eutfd):£)ftafri!auifd)e ®efellfd)aft, meldje oben unter

ben felbftänbigen 33e()örben mitgeminut mar, ift bie einzige

gemefen, meld)e öom 9fietd)§!ommiffar oon oorn^erein abf)ängig

mar. ®ie gan^e Slüfte ftanb ja unter beut bireften uub un-

utittetbareu 33efe^l 3Sif3tnaun§, imb ^ier ^atte fic^ bie X'eutfd);

Dftafrifanifdje ©efel{fd)aft aEer iljrer Oied)te begebeit, fogar

il)re (Stationen beiu 9f?eid)§!ommiffariat untergeorbnet unb burd)

befonbereu ii?ertrag mit ilCnfsmaitn einen S^eil i^rer ^Beamten

gur SSerfügung gefteöt. ^n ©anfibar felbft mufete fie natürlid)

atif ©ruitb be§ eben erft obgefi^loffeneu ^üftenoertrageö il)re

Slutoritiit bei) alten.

^ier mirfte al§ ©eneratoertreter nac^ §errn 33of)fen ^err

Don Saint« ^anU^ltaire mit cinetn Seamtenftabe, meld)er

lebiglid) gur ^r()ebung ber 5tuyful)räölle oont geftlaub ^er=

menbung fanb. '3)a§ 3Serl)ältni^3 ber 35ertreter ber 2)eutfdi=

Oftafrüauifdien ®efeafd)aft ättm Ox'eid)§fomutiffariat ift int

grofsen uub gangen ein gutey geuiefen. 3)ie äBünfd)e bcr

(^efeHfd)aft, ber e§ ja natürlid) barauf anfam, fo fd)ttell al^

möglich mieber gufe gn faffen, mürben üom Eommanbaitten

unb ben Offizieren in jeber Sßeife berüdftd)tigt.

Oioc^uS Schmitt. — 'Jiicteruictfiing bcS Slratcraufftantcö. '
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3inn ^Q^ttel öon ber 9lu§5tlbung be§ ^ommifioriatS ges

f)ört fd)(tc^Ud) nod) ber regelmäßige S)ampferoer!ef)r, lrcl(^er

uon ©anfibar qu§ burd) bie g^lotte be§ ^ommiffariatS mit ber

^üfte unterl^Qlten irurbe. SDte Slufgoben, Jüelc^e bobei ber

g^otttKe gitficlen, tüaren einmal bie 5Ber[orgimg ber «Stationen

mit europäi[d)en 33ebürfni[]en, bann ber ^Depefdjentiert'eljr unb

enbtid) bie S5e[orgung ber ^oft, meldje gnm erftenmal bnrdi

ha§> Sfieic^Sfonimiffariat onf bem ^am^jfermege an ber Stufte

eingefüJ)rt mürbe.

S)ie[e ^oft Beforgte bie SSriefe für bie S^ru^j^e, [päter

and) für bie 95eamten ber ©efeEfc^aft; ja, and) bie SlraBer=

unb Qnber|Joft mürbe bnrc^ haS' 9?eid)§!ommiffariat erlebigt.

^m Hauptquartier in (SanfiBar Befanb fid) bie 9lnnaf)me. 3)ort

mürben bie ^oftBeutel für bie einzelnen ©tationen fertig ge;

[teilt unb oerftegelt burd) bie X)am|jfer be§ S^ommiffariatS Be=

förbert, fel)r gur ^-reube Be[onber§ be§ £aufmännifd)en Seil§

ber ^üftenBeoölferung, bie gum erftenmal eine regelnmfsigc

SSriefBeförberung erleBte.
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93ufcf)trt§ Stüdäug naä) bem Innern. — ©ein ^Ingrijt ouf bie Station

'JJipapua bcr 5)eutfcf)=D[tafn!anifc^en ©efellfrfiaft. — ®te (Station mirb bon ben

33camtcn aufgegeben. — Sufamntenfct^ung bei @jpebitiongforp§ SBifemanng.

— 9)iitnaf)me einer 3Saniamuc[i=Äaran)ane. — Seilung ber ©jpcbition. —
^Dfarfd^ be§ SSerfafferS ouf ber großen Äaratuancnftra^e. — 5!ämpfe SBiBmannä

gegen bie üereinigten 9!3ogamot)0:;Suti^6f§ &ei ^angiri. — SBieberöereinigung

bcr beiben Äor:p§ in SKfua. — SSerf)aIlen ber 58eööl!erung gegenüber ber

©jpebition. — Sffiif3mannl SScr'^anblungen mit ber Seüölferung. — ®er

Häuptling Äingo öou SQlorogro. — ^Jtarfdjtempo unb Sageranloge. — ©efed)t

be§ SSerfofferä gegen bie 93agoniot)0:^umbc§ bei ©omwi unb Sei^fP^s^ngung

bcr JRebeHen. — grieblid^er SJiorfd) bi§ SlJipopua. — 2Bo:^et)e unb ajJoffai.

— 2ln!unft in SiRpapua. — Stotionäbau bofelbft. — SSer:^anbIungen mit bem

Häuptling iTipongiro. — SSifemonnä 2lbmarfd) 5ur Mfte.

SSenben tütr im§ nun it)ieber §u 93ufc^trt. X)te[er ^atte

fic^ nad) feinen S^teberlogen Bei ^aganioljo in ber erften ^ötfte

be§ Wai in§ innere begeben, um ben einzigen "p(a|, me(d)en

bie S)eut[d):Oftafrifoni[c^e ®e[ell[d)aft nod) bort he'ia^, Tlpapua,

in [eine ©elüalt ^u bringen.

^eue ©egenb war bi§ bal)in [o g^^i^tic^ öom 2(ufftanbe

terf^ont geblieben unb nur bie ^unbe baöon öon ber £üfte

gu ben 33eQmten ber ©efedfdjoft gebrungen. 3Son ©eiten ber

®e[e(l[d)a|t§öertretung tuar bem (Statiüu§d)ef öon 9}?|japUQ,

Lieutenant ®ie[e unb bem bortigeu ^Beamten 9JieI[en ber dlat

erteilt morben, ben 3Ser[ud^ gu mad)en, auf bem Söege burd^

ba§ SD^affoi-Sonb nadj ber ^üfte gu bringen.

©ie sperren arbeiteten inbeS meiter an bem 5lu§bou ber

(Station, atlerbingS in rei^t unpra!ti[d)er 2Bei[e, mie fic^ [päter

geigte, unb glaubten fid) in jener, mie gefagt, bi§ ba^in rutjigen
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©egenb polten 511 Bnrten, 6t§ mm ber Eüftc |)i(fe Mmc; um

fo mef}r, al§ fte eine c^awQZ Slnjaf}! (Sual)eli;3(§fariy angeiULn-Cien

imb auegebitbet f)Qtten.

9(l§ mm 9iad)rid)ten über einen 9(nfd)(Qi] 33ufd)iri§

nodi 93?pa)jua gctmigten, oerfäumten fütnol}! ®ie[e, teilö lueit

er biefen ®crüd)ten nid)t red)t glaubte, teiB aud), ireil er am
g^iebcr unb ®t}§euterie fd)lüer barnieberlac], luie and) dl.k[\n\,

bie nötigen ^or[id)t§ma^regetn gu treffen. (2o gelang e§ benn

einem Seit ber ßcnte 33ufd)iri§ bei 9lad)t fid) in bie

(Station eingufdjteidjen. ^Helfen tnurbe ermorbet, ©iefe, ber im

(Sd)lafe uon ben 9üifftänbifd)en übcrrafd)t iüurbe, griff 5iüar

§um ©eioetjr, qI§ biefeS jebod) üerfagte, fprang er gum g-enftcr

()inau§ imb !am im 9lad)tgett:)anbe, aße§ üerloren glaubeub,

§u einem i(}m ergebenen .Häuptlinge. T)ie (Station luar aber

gar nid^t üerloren, and) Umren bie ©uafjeli ; Slc-'fari nid)t cnt=

ffo^en, fonbern f}atten fo tapferen SBiberftanb geiciftet, bafs bie

S'Jebeden tüieber oon SOIpapuo abzogen.

"Die Seute 6Jiefe§ oerblieben nod] einige .3^^*^ bafelbft,

gerftreuten fid) aber, at§ if}r gmtjrer nic^t gu i()nen 5urüdfe^rte.

(Einige oon i^nen fanben fii^ gu ©iefe, ber balb üon feiner

£ran!f)eit folneit l^ergefteßt mar, ba]^ er in 33egleitung jtueier

©otbaten auf bem üon feinen 3l§fari§ ^ufd)iri abgenommenen

(gfet in 9^ad)tmärfd)en nad) ber ^üfte reifen fonnte. 33ufd)iri

!ef)rte, üi§> ber Ort fd)on oon ©olbaten ganj oerlaffen mar,

nod) einmal bat}in gurücf unb 5erftörte unb plünberte bie

(Station, raie and) bie ©cbäubc unb bie £ird)e ber englifdjeu

'lOliffion 5U SOZpapuo; bie 2Y2 Stunben entfernte englifd)e

3)'Jiffion§ftation ^ifogue blieb oerfd)ont.

X>a§> auf ber (Station befinblid)e 4,7 cm ®efd)üt^ l)atte

ber 2öagogos|)äuptling Slipongiro üor bem 9iebettenfül)rer ges

rettet unb mit ber baju gehörigen 9Jcunition in feine Sembe

(befeftigte 9^ieberlaffung) gefd)afft, um e§ fpiiter ben 5)eutfd]en

ou§äutiefern.

<So fteHt fic^ bie (Sad^e bar nad) ben übereinftimmenben

^JluSfagen ber Solbaten ber 33efal^mng unb ber englifd)cn

9^iffionare oon Äifogue. ^er 93erid)t ©iefeö toiberfprid)t bem

in einigen ^;punften, inbe§ ift e§ inal)rfd) einlief, ba^ ber burd)

feine Siran£l)eit fd)Uier 5[)'Jitgenommene ben SSorgang nid)t fo
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Uax über[d)aut Ijat, iure er e§ bei boüfommcner ©cfimb^eit

gctfjan fjättc. 3^<^icrlet ftefjt jebenfaUS unleugbor feft, baß

23oi-[{d)tSniQf3rege(u fo gut rate gar ntd)t getroffen iüaren, unb

ba^ bte 33efal^ung, obuio(jl if)r g^üfjrer alle§ üerloreu glaubte,

und] einige 2:age nad) bem 9tb5ug 93ufd)iri§ fid) in 50?papua

gef) alten f)at.

®ie über bk SSorfäKe in 9}Z|3apua an bte ^üfte gebrungenen

®erüd)tc, lueldje burd) bcu pcrfün(id)en 33crid)t be§ Lieutenants

©iefe teils beftiitigt, teils erlueitert tüurben, ftnuie bie ^iad)rid)t,

ba|3 33u[d)iri unter ben 2Ba()et)e unb SDcafiti 5(ntt)erbungen

nuKl]e, um gegen unS gu gieljen, oeranlafstcn ben 9aeid)Sfonimi]far

nunmef)r eine (Sy|3ebition nad) bem ^nnern üor^uberetten. ßag

büdi bie ©efal^r üor, ba|3 53ufd)iri jel3t, Wo bie beutfd)en lauter;

effen im ^unern nid]t me^r genügenb gefd)ül^t merben fonnten,

gegen bie (Stationen ber cngUfdjen unb fraugöfifdjeu 9J?iffion

oorgel}eu unb bie gro^e Slaramanenftra^e meiterf^iu beun=

rufjigen tt)erbe.

.^atte 33ufd)iri bod) fd)on ben lueuu and) üergeblid)en

5Berfud) gemad)t, eine oor furäem in ^agamoip unter ber

gnHjrnng beS befonnten Sl'aramonenfütjrer^ Sfdjere^efa an;

gelangte ^aratoane, metdje eine gro^e 9fiinbt)ief}r}erbe, ^lein=

öicf) unb ©(feubein mit fid) führte, auf ifjvcm 9^uirfd)e itjrer

^^ab^ ^u berauben.

gnir SÖi^mannS Slbfic^t traf eS fic^ Qünftig, ba^ Lieutenant

9?amfat), ber gur abermaligen 9lnmerbuug öon 3"^^^^ '^^=

gcfdjidt mar, gerabe mit 300 Dceuangemorbeucn in 33agamot)o

augefommen loar, bie nun eifrig eine^'er^iert mürben unb gur

2^ei(naf)me an ber @j:pebition (}erange5ogen merben fonnten.

X)em 9^eid)S!ommiffar mar eS Har, bafs, menn fic^ bk
9Zad)rid]t oon ben Slnmerbnngen 33ufd)iri§ bei ben 3Baf)eI}eS

unb ^OlafitiS bema^rljeitete, nad) feinem 9lbrüden mit einer

größeren Sru|j|3enmad)t ein (£rfd)einen ber Siebellen an ber Mfte
mit ben atten 5(nf}ängern unb ben neuen Gräften minbeftenS

ma^rfi^einlid) fei. 9Hd)tSbeftomeniger fd)ien eS Söifsmann oon

ber größten 3Bid)tig!eit, bie (^'^-pebitiou felbft inS ^nnere gu

fiU)ren, imt fid) perfönlid) über bie 9tbfid)ten imb bie Stimmung
ber (Eingeborenen unb i^r 3SerI)alten gu ben ^eutfd)en unb

33ufd)iri gu unterrid)ten. T)k biSl)er nur in fefjr unfid)erer
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gorm 311 i^m gebrungenen ©erüd^te tiefen e§ nöttjtg er;

fd)etnen , bofe ber Slomtniffar auf ©runb eigener 3i3n^r:

ne^mungen [eine 9J?üJ3nal)men träfe. @r trug jeboc^ Sebod]t,

bofe fein ©teüüertreter an ber ^üfte, greifierr üon ©raöenreutf),

nid)t nur eine jur (Sicherung ber (Stationen erfürberUd)e

2rup|jen5aü)I gur 33erfügung beljielt, fonbern and) gegebenen

gattS ein (£5pebition§!ür|3§ Bi§ gnr ©täile öon 200 9JJann

formieren !onnte, o[)ne ba^ be§f}aI6 bie (Stationen entblöfst

merben mufsten. |)ier5U tarn noc^, ba'\i an ber £üfte fctbft

ja im äufserften g^aHe bie £rieg§f(^iffe l)elfenb eingreifen

Bonntcn.

T>a§> ^orp§, meld)e§ ber 9^eid^§!omniiffar mit fid) na^m,

beftanb ou§ 3 Kompagnien, (1 (Subanefen; unb 2 3^^^^-

6ompagnien), einer 31§faritruppe unb ber ^rtitlerieabteilung

(1 9J2a3:ims®nn unb ein 4,7 cm ©efc^ül^); im gongen maren

e§ 25 (£uro|jäer unb 550 äJiann.

Die g^üfjrung be§ gongen (£jpebition§for|3§ ^otte ß^ef oon

ßetemSü, ber (2ubonefen öieutcnont (£nb, ber 3"-"^ Lieutenant

^omfot) unb üon 9)?ebem, ber '^(rtitlerie Sieutenont ^ö()Ian,

ber 2l§!ari§ Dedoffigier ^tlid). g-erner nof^men Seit Dr. humider

al§ Stbjutont be§ 9?eid)§fommiffar§, unb al§ ©oft 2öifemann§

§err £)tto @{)Ier§, begannt burd) feine 9?eife nad) bem S?ilimanb=

fd)aro unb afe gni§rer ber Dom !l)fd)aggaf)äuptling 9JZonbara

an (Se. SO^ajeftät ben beutfd)en Koifer gefd)idten ©efonbtfdjoft.

SSerfaffer felbft f]attc in ber erften Qdt bie 2Baniamnefi=

Koramone mit einem Steile ber (Solboten gu füljren. (S§ erfd)ien

tt)o§l Tnoglid], ba^ biefe Koromane nntermeg§ üon S3ufd)iri

ongegriffen mürbe. Die (Sö^ne XlniomuefiS maren megen

ber unö geleifteten Dienfte ben Gebellen üerfjo^t unb fie

führten gro^e 9Tei':^tümer mit fid).

Die g'ürforge für bie Xräger unb bie Soften, mie ha^$

gonge 3Serpf(egnng§mefen mar Lieutenant 33tümcfe übertragen.

Die Srögerfolonne beftanb, bo mir un§ nur auf bie 9Jiit;

nol^me be§ ^roöiontS unb ber notmenbigften Soufdjortifel unb

®efd)en!e befd^rän!ten, trol3 ber grofsen 9lngo§t oon (Europäern

unb Gruppen, au§ nur 100 Wann, meift Leute üon ber Stufte

nebft einer Slngo^l 2öafu!uma ou§ ber oben bereite ermähnten

^oromane, beren 3iitrauen mir un§ fo fc^nell gu üerfc^offen
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geiru^t I)atten, ha^ fic^ ein 2^cil tton if^uen lüidtg §u 2^räcjern

für imö l) ergab.

T)a oor bem 2tuf6rud) ber (£j:|3ebttton gemelbet rtjurbc,

bü^ cttüa§ [eitüc^ üou ber Storcitüanenftra^e bei ^angiri ftd)

ein SicbcIIentoger befinbe, tnof)in ftd) bie ncreinigten l^umbeS

oon 93aganiotjü gebogen (jaben [ottten, be[d)lüf3 ÜÖifemann

§unäd^ft bort()in gu mar[d)ieren unb bie 3(ufftänbi[d)en gu oer=

treiben. 2Bie eriöäfint, gab er bem SSerfaffer ben 5tnftrag

am Sage nad) [einem Slbmarfd) mit ber gangen 2Öaniamue|'i«

^laramane unb ben Prägern auf ber großen ^aramanenftrafee

tiorgugeljcn, bi§ er mieber äum ®ro§ ftte^e, ma§ fpäteftenS in

Verengere ber ^att fein mürbe.

^n ®emä^()eit biefe§ 33efe^I§ festen iuir am erften

9J?arfd)tage in 95öten über ben ^ingani, mofetbft Lieutenant

©utger einen befeftigten Soften !ommanbierte. T)a]] bie

5taramane nur auiserorbenttid) langfam üormärtS !am, ift bei

ber grofsen S^J^affe Don Söeibern unb 5linbern unb befonber^

bei ben ungemör}ntid) großen Saften, bie jeber einzelne gu

fc^Ie^pcn (jatte, Ieid)t begreifüd]. Ratten bod^ bie SBaniamuefi

burd) i^re 2::eitnat)me am Stampfe gegen bie SfJebellen unb an

ben 33efeftigung§arbeiten in ben ^üftenptät^en ©elegentjeit ge=

f)abt, mef)r aU gemö^ntic^ gu üerbienen, unb fo natürlid) and)

me^r eingekauft al§ fonft. 3Son einer Drbnimg mar überf)au^t

!eine ?Rzbz, unb e§ märe oertorene 90^ü§e gemefen, hieran

irgenbmie etmaS änbern gu moßen, menn mir nur unfern

3tüed, bie 5laramone öor feinblic^en lleberfätten gu fd)üt^en,

erreid)ten.

9(u§ gurc^t üor einem Eingriff S3uf^iri§ hielten fid) bie

äöaniamuefi in ben erften Marfdjtagen, ai§> mir un§ uod) nid)t

mit ber (g^c^^ebition be§ 9?eii^§!ommiffar§ bereinigt ^tten, ftet^3

mÖgtid)ft bid)t hinter bem beutfd)en 2:eil ber ©y^jebition, meldjer

bie S3egteitmannfc^aft unb unfere S^räger umfaßte, ^n SJ^toui

am ^ingoni oerabfc^iebete fid) ^erfaffer üom ßieuteuant

(Sulger. 9^a^bem mir bie Iin!§ öom g^Iuffe ftc^ ^in§ief}enbe

burc^ i^ren 9fiei(^tum an ©iraffen unb 9lntiIo|jen gur ^agb

tierloifenbe @bene paffiert fiatten, langten mir in 9}?bul)uni, bem

bortigen ^ou|3t|)Ia^e ber 2öaboe§ an. T)a biefe fid) am 2tuf=

ftanbe beteiligt Ratten, i^nen fogar nai^gefagt mürbe, ha^ fie
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brei t)on ber ^I^tariue luiifirenb be§ 5lani|jfe§ befertierte 50^atro|cn

(}efani]cn t-iciioiinncu unb aufge5ef)rt fiötten, — tua§ baijm

§11 Bevid)tigen ift, bnf^ [ie oüerbirtgS, ifjrer aften fnuuibaüfdjeii

©itte fotgenb, beii Ceid)nam cme§ jener brei uou anbern Sluf;

ftänbij'd}cn crmorbetcii unb in ben ^'^u^ gcttjorfenen gnirjnen;

flüd)tigen ()cran§gcfi[ri)t unb ücrfpeift (jatten, — [o mar cö uou

oorn Ijerein nid)t (\cm]], wk ftd) bie ju paf[iercnben 2öaboe=

Dörfer gu unferer ($;-pcbitiün [teilen mürben.

33ei 9J?6mjuui augef'omnien, giug id) 5nnäd)ft mit einigen

meiner Ceute in ba§ oon einer [djmodjen 33oma umgebene Dorf,

ba§> id) giemlid) üerlaffen fonb. ^d) fd)ictte in ha§ .^au§ be§

90^uene, mie bie 2öaboe;.J)ciuptlinge genaunt merbcn, unb lief^

if)n gu mir rufeu. (Bx er[d)ien iiud) [ofort mit eineui fteinen

©efolge, hinter fic^ einen X)iener, ber ein ßeo|jarbenfel( unb

eiuen mit eBen[o(d)em g^eK ütier5ogenen ©efjel trug, — Beibe'^

nebft einer funftuoll gefdjuil^ten ^i^t, metdje ber 9^htene immer mit

ftd) fü^rt, bie üon i[)m unzertrennlichen ß^^d)^^^ feiner Söürbe.

9(l§ ber 2)iener ben Seffel (jingeftellt unb bivi g-ell baüor

gebreitet, naljm ber 9)tuene felbft barouf ^lat3 unb lief; ben

S3erfaffer nor fid) ftefien. (£§ mürbe iljm bebeutet, ba]'^ bieö

bei un§ nicfjt ©itte fei, unb er lie^ aud) fofort eine ^itonbn

(9^egerbett[telle) §erbei bringen, auf metd)e mir un§ einträd)tig

neben einnuber fetzten.

9(u§ ber Unterrebung gemann id) balb bie Uebergeugung,

ba^ befugter .s^^äuptling ein gutmütiger Wlann fei, unb bof^ if)nt

mie feinen Ceuten baran lag, mit un§ in [yrieben §u leben, äöir

erfut)reu fpäter, bafs fur§ üor meinem 99efud)e bie SBaboe bei

einem 3Qwberer angefragt l)atten, ob fie ben ^rieg fortfet?en

unb auf ©eiten 53ufd)iri§ bleiben follten ober nid)t, unb uou

biefem ben ?Kat erl)alten Ratten, öom Stampfe abgulaffen unb

fic^ offen auf unfere ©eite gu [teilen, ©o gcfd)al) eS benn

aud^ in 50Zbu^uni, mie in ben anbern 2öaboe;T)Lirfcru, lüeli^e

mir burd)5ogen. !2)er 9J?uene öon 9J?but)uni f)at fogar einige

SBod)en fpöter 9(nl)änger S3ufd)iri§, meli^e jene ©egenb

pafficrten, gefangen gcnomuieu unb f)errn üon ö)raücnreutl)

nad) S3agamot)o §ugefd)icft.

^d) machte gmei 9iafttoge, um bie meit gerftreute

3Bantomueft=^aroroane mieber üolIääl)lig beifammen ju baben.
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3sou bell (5tnoe'6ovenen !ef)rten bte meiftcn, and) bie 5E3ei6er

unb ^inbev batb luicber au§ ttjreu SSerftccfeii fjuviuf, at§ ftc

|"a()en, baf? loir nicl)t§ 9lrge§ gegen fie im (2d)itbG fül)rten,

uub iiid)t bulbcteu, baf? tf)r l^iab unb ®ut irgcubtute Don

unfcrcn ©otbntcn ober ben Centcn ber ^aralDQue angctoftct

nnirbc, ja ba\i fogar bie T)ie&ftäf)le, lüelcl)e bie äöanimnucfi

nid)t laffen !onnten, ftreng beftroft n)urben. (£§ beftanb balb

ba§> befte ©tnnernef^men, imb ein i]emütUd)er 33er!el)r 5n)i[d)en

nny unb ben (i'ingeborenen entfaltete [id).

^te SBaboe finb nrfprüngtid) reguläre ^annibolen. @ogar

und) im üorigen ^af)r5ef)nt loaren bie g^äffc, bafs Ceute ge^

fd]tad)tet unb öergefjrt iDurben, gar uid)t fo [elten uub bei feier;

(id)en ®elegeu()eiten, 3:i)ronmed)[eI unb bergl. fehlte ber Ceder;

biffen be^3 ^^en[d)enf(ei[d)e§ nid]t, trol^ ber großen 9M()e ber

^üfte uub ber Cage non ''^Jtbutjuni au ber 5l'araU)anen=

[trajie.

33ei ber ^^aramaue beS 33erfafjer§ mürben eine 2(n^a^l

33rieftaubcu nütgefül)rt, utu feftjnftefleu, auf meld)e (Sutfernung

bicfelBen gur ^erbinbung bc3 ^siniern mit 33agamot)o Der;

maubt merben Cönnten, mo fie einige SUlonate lang gefüttert

morben mareu. ^n 9JJbut)uni mürben §um grofsen ©aubium

ber (Sinmof^ner gmei 33rieftaubeu mit ber in ben ^iet ein=

gcfü(}rten unb an einer ©diman5feber augenäljten ®e|jefd)e

aufgelaffen. ©ie ftiegen äunäd)ft f)od) in bie 8uft empor,

offenbar um Umfdjau ju fjattcu unb ba§ 9Jceer ift if)nen

maijrfdjeinlid) ber befte SSegmeifer über bie eingnfd^lageube

9aHd]tung gemefen. ©ie finb, mic and) ade anbern, bie in ben

ntid)ften Sagen bei ^Zfua abgcfd)idt mürben, rid)tig in

$5agamot)o eingetroffen, 3Serfaffer mar bafür, ein ^^aar (£^-em;

ptare mit bi§ SJZpapna §u nefjmen unb gu üerfud^en, ob fie

and) oon bort au§ unfere 9lad]rid)ten bi§ an bie Stufte bringen

mürben. ©§ märe bie§ fpäter oon großem ^ntereffe gemefen,

mcnn bie Eunbe üon ber 3tn!unft ©tanlet}§ unb @min ^^^afd]a§

in 9!j^)3a)jua in furger 3^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^ ^"f*^^ übermittelt

merben !önaen, um oon ha au§> \kx "Dvaijt nac^ ©uropa

beförbert §u merben. 5ltlein bie§ unterblieb, meil oon Sl^tfua

nur ha§> abfolut S^otmenbige meiter mitgenommen merben

foUtc.



106

^n ben nöcf)ften STagen tuurbe 9??Mft, ebenfalls ein

2Baboe = !Dorf, :pQ[[iert, unb gtret 5tage [päter 9[ll[ua crretcf)t.

3Son bort au§ f)atte utir ber £ommanbant [i^on bie 9iad)rid)t

feiner 2ln!unft gefonbt. ^aä) bem ßiifontnientreffen fetzte nun

bie gefammte @y)jebititm unter ber ^üf)rung be§ 9^eid)§-

foniniifforS i^ren ili^eg fort, ttjobei e§ atterbing§ oorfom, ba^

bie 2öaniamueft;^aratoane, tt)el^e fo fi^neU md)t folgen konnte

unb mochte, mitunter ein aucf) nieljrere Soge ^urüdBIieB.

93ei biefem 9}?arfd)e benutzten bie (Suro|jQer, fortjeit e§

angängig tvax, D^^eittiere, unb grtjar @fel ober SO'^auItiere. ®ie

3Serfu^e, ©i^fen qI§ 9f?eittiere gu Benul3en, ioie bie§ in 2ßeft=

afrifa gefd)ieljt, mißlangen. T)k Siere ioaren nid}t kräftig

genug, um ben 5lnftrcngungen unferer 9)?ärfrf)e geiüad)fen gu

fein, !re^ierten teilioeife imtermeg§, ober niaren, ttjenn fie nod)

hx§> 5ur Stufte gelangten, berartig entkräftet, ha'i^ fie bem gneber

erlogen, mä()reub bie meftafrüanifi^en ©tiere meift auc->()alten;

bat bod^ SÖi^mann ben gröfsten Seit feiner 9fJeifen in Sßeft;

afrÜQ auf einem D^^eitodjfen gemad)t.

Seitäuftg bemerkt, ift e§ eine in £)ftafrifa allgemein ge?

ma(^te ©rfa^rung, bo^ SJJenfi^en (g^rembe imb (Singeborne)

mk aud) Siere nac^ ben 2lnftrengnngen großer ©y^ebitionen am
lieber erfranfen, — ferner aber, bo^ befte^eube gneber burd)

Drt§oeränberung üerfd)n)inben.

S3et)or SSifsmann nad) 9JJfua !am, f)otte er in ^angiri

bie oereinigten ^umbcS oon 33agamot)o gcfdjiagen imb grofse

33orräte an ^rooiant erbeutet, oon bencu ein Seil ber (S^pc^

bition §u gute fam. !j)er 9f?eft, ber oon ben ©otbateu unb

Srägern ni(^t üerget)rt ober mitgenommen toerben fonnte,

mürbe mie ba§ D^ebeHenlager felbft oerbronnt.

@§ fei gleich ^ier ermä()nt, bafs in§m ifd)en ©rooenreut^

an ber Stufte au§ ben ^efa^ungen oon 93agamot)o unb 2)areö;

falam eine 2lbtei(ung äufammengegogen Tratte, imt mit if)r gur

3üd)tigung ber (Sflaoenräuber in S3uent unb 5^onbutfd)in au§=

Päie^en. @r l^otte S3ueni, einen ^lat^, an bem immer üie(

©(^mugget getrieben morben mar, befe^t unb bort einen Offizier

als (Station§d)ef äurüifgelaffen. X)ie 33efel^ung 33ueni§ unb

ber ©rfolg in ^angiri mirften gufammen üorteil^aft für unfer

9lnfe^en on ber ^üfte.
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1)0 im ^nnern btc niciftcu C'vt[ff)aftcn, mcf)r ober minbcr

bem 3^i^<-'^"9c ber Söertjöttuiije fotgcub, am 5(uf[taubc beteiligt

moreu, tmirbe bte 2öi[3mauni"d)c (£^-pebition äiiuncf)ft überalt

mit g^urcl)t imb ?!}?tBtroucn empfangen; [o in Tl]na, rt)o bie

2ßci6er nnb Sl'inber geflüdjtet moren unb bie Männer benjaffnet

im Dürfe un§ ermarteten. ©ie lunrben baimn ücrftänbigt,

ba^ e§ bem 9?eicl)§fünmiifjor fern liege, an allen, meld)en eine

S^eilnaljme am 5lufftanbe 5ngefrf)rieben merben fonntc, dla^z

gii netjmen. (So ift e§ il)m an ber iaramanenftrafsc, mo eö

befonberS barauf an!am, möglid)ft fd)nell ©id)erl}eit unb Drb:

nnng Ijergnftetlen, gelungen, bie .Späuptlinge unb Eingeborenen

für fid) 5u geminnen. 2öie überall, fo melbete fidi auc^ in

^l]na halb ber ^umbe ©imba mit feinen öeuten, 6rad)te

®efd)en£e unb erbat frieblic^en 3Ser!el}r. ^on W\ua au§> ließ

ber 9ieid)§!ommiffar feine 5tnfunft in ben an ben nädjften

Xagen gu :paffierenben Ortfd)aftcn immer üor^er anfünbigcn

unb ben ©ingeborenen anl)eimgeben, il)m Bereits auf bem SBege

©efanbtc entgegen5ufd)id'en, unb eine frieblidje 35erftänbigung

gu fud)en. ^n allen Dörfern t}ielt 2Sif3mann bann (Sd)auri

ab (®erid)t§öerljonblung), morin er erklärte, ha]^ er e§ nur

mit S3ufd)iri, bzxn Slnftifter be§ Slufftanbey gu t^un f)o6e, ber

au(^ je^t nod) feinen gerieben motle, fonbern ben ^rieg gegen im§

fortfel^e. ßr merbe baljer aud) fortfahren ^ufd)iri gu beMmpfen

unb überall ^in gu öerfolgen; il)n unb feinen 9(nt)ang irgenb;

tüie 5u unterftüt3en, öerbiete er ben (Eingeborenen, menn fie

ein (£infd)reiten feinerfeit§ unb eine ftrenge SSeftrafung an

il)rem ^ah imb ®ut öermeiben mollten. @r üerfprad) gugleid),

gegen bie diänhzx unb ©flaüenfänger ftrengftenS oorpge^en

unb aufs angelegentlid)fte für bie .^erftellung üon 9hit)e unb

Orbnung an ber ©trafse ©orge gu tragen, ©olc^e ^eben

äßi^mannS oerfeljlten nirgenbS itjren ©inbrutf. 9tlle Dörfer

erbaten ftd) ©c^u^briefe unb eine beutfd)e g-tagge, bie fie

freilid) in ber erften 3^il: nod) etmaS fd)ü(^tern aufwogen, ba

fie ey bodj noc^ immer für angezeigt hielten, fic^ nii^t gang

offen in ben Singen beS un§ feinblidjen XcxU ber Slraber,

93etubfc^en unb 9!J?rima=8eute al§ g^reunbe ber Deutfd)en gu

befennen. konnten fie boc^ immer not^ annehmen, bafe bie

9f?ebellenpartei gelegentlid) einmal bie Obert)anb gettJtnnen
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tüürbe. ^nbe§ bie 5unef)mGiiben (Srfof.qc SiM^nmnnS unb

®rQt)enreutf)§ imb bie fpäteren ©lege über 33u[d)trt bemogen

fie Bnlb, gong offen für mi§> g^orfie 511 Benennen.

3Son SDifuQ ging e§ meiter über ^ifemo, ©erengere nad)

(Sinibannienc, einem ^orfe in ber ©bene, mclrf)e ftrf) am ^-ujsc

ber Ufoniiberge füblid) üom ?hinru;63ebirge f^injiefjt nnb üftüd)

in bie 9}?QEata;(£bene übergef)t, ?lm 5(bf)ange ber Ufanti;

berge, etma 1V2 Stunbe üon Siinbnmucne unb eine Stnnbc

Don ber mcfttid) bicfec-' X)orfe§ gelegenen Ortfdjaft iÖlorogro

ift Den ber frnn5D[ifd)en ?OZif[ion eine (Station angelegt, bie in

ber Siegel ebenfaöS 9J?orogro genannt iuirb. X^iefelbe liattc

in ber letzten Q^it bie gefamten "DJtiffionare ber 9}tiffton§;

gefellfc^aft oom Tjeüigen ©eift, anc^ Conga, 'l^Hjonba unb

S^ubngue befjerbergt. @§ fdjien auf biefen (Stationen nic^t

ntef}r genügenbe (2id]erf)eit üor 33ufd)iri oorf)anben 5U fein,

obgleid} er bie 93agomot}0;9)tiffionare ftet^ a(y neutraf be--

^anbett ^atte. ^n SUJorogro felbft battc bie SO^iffion ben

(Sd)ul^ be§ niäd)tigen .fiäuptlingc' ßingo angerufen, ber aU
iperrfc^er oon SD^orogro bi§ an bie ©renge oon Ufagara on;

ernannt toar, ein n)o(}Ibefeftigte§ unb leicht 5U oerteibigenbeS

^orf gunt (Stl3 iiatte unb fid) ber fran5Öfifd)en 9}liffion, öon

ber er üiele 2Bo!^ItE)aten empfangen, ftct§ gut gcfinnt ermiefen.

33ün 9}?orogro au§ fd)idte äBijsmann einen 33oten mit ^lad}-

rid)ten über bie SSorgänge an ber Slüfte imb feine 9(bfi(^ten

gu ben 9}?iffionaren , unb erijielt aud) oon biefen einen 33rief

gurüd. Xa aber barin genauere eingaben über ^iingo fehlten,

^ingo felbft meber erfd)ien, nod) (Befanbte fd)id'te, aud) bie für

bie gro^e S^aramane fo notmenbigen CebenSmittel au§ 9J?orogro

unb (£imbamuene, mo SlingoS ältere (2d)mefter, gleidjfoüÄ

©imbamuene genannt, ^errfd)te, nid)t 5um 33er!auf gebrad)t

mürben, fo {)atten mir ©runb angunefjmen, haf^ e§ mit ber

guten ©efinnung be§ .^oäu|jtIingö bod) fo lueit nid)t I^er fein

!önne. (So mürbe benn ben Eingeborenen mitgeteilt, ha^ am
näd^ften S^age ein 33efud) S^ingoS ermartet merbe unb fd)leunigft

anSreic^enbe Lebensmittel gebrad)t merben foEten, meun fie eine

für fie imangeneljme gemaltfame Oiequifitiou uermcibeu mollten.

Slm näc^ften SJ'^orgen fd)idte mid) ber 9?eid)§Üommiffar

mit Lieutenant S3öf)lau auf bie ^^^iffion, um genauere ^ad)-
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rtrfjten üBer btc bortigcn 3?crf)äftni[fe cinjujicfjeu, bte 9}hf]"iü;

uarc 511 m\§' iu§ ßagcr eiujuUibcii nnb ftc, fa((§ fie (Shifluf^

auf ^iiugo I)öttcn, 511 öcuicgcu, bcufclbeu in üermittcinber

2Bet[e giiv ©eltiing 511 Bringen.

"Der SSorftet)er ber 9J?i[fion, ^Hitcr 9J?eDcI, ein grQn5o[c,

empfing un§ nnf ba§> lieBenyUnirbigftc; bei iijm befanb fid)

''^>Qtcr .Sporner, ein 9]affancv, ber üorljer an ber iSöcftfüftc

5Uiei 'i^aljxi: tljötig gelnefen mar. il^erfaffer erfuhr tum if)nen,

baf^ St'ingoö 33erl)alten ein burcIjanS friebUcf)e§ gciuefcn war,

baf5 er fogar ein :|jerfünlid)er g-eiub 33ufd)iri§ fei nnb biefem

fouio()l uiie hQM üon '^angiri gcfliicf)teten ^mnbcy oon 53aga=

nioljo bie '^hifnaf)me in feinem !5)ürfe uermeigert f)abc. ®r

()attc bie letzteren f)ierbnrd) geguningen, üon ber ^aramaneu;

ftraf^e nad^ ©üben abjuMegen; bie 3[>hffionare l^abe er ent=

fd]ieben in (Sd)nt^^ genommen nnb ein 33orge[)en 33ufd)iri§ gegen

fie Derljinbcrt, meld^er be^^ CöfegelbeS megcn fie gern in feine

©ematt gebrad^t ^'dtU. ©afs 5^ingo fid) ben 5)entfd)eu nod)

uid)t genäf)ert ()abe, fei auf eine gemiffc ben Siegern überijaupt

eigentümlid)C 3ttigftUd)feit gnrüdgufütjren.

Die öcm ben 9^ciffionaren an ben Häuptling gefonbten 33oten

bemogen biefen and] fofort, fid) mit (53efd)eu!en 5U un§ in§ Sager

5U begeben unb feine llntertfjanen 5um 33erfaufe reid)tid)er

Cebenöimittel gu neraniaffen. %m 9'tad)mittag beäfelben S^ageS

begab fid) SSerfaffer aud) gur (Simbamuene, einer bereits ä(t=

[id)en !!Dame mit ergrautem IsSaax unb crrcid)te bier ben gleid)en

©rfoig. Züiß barauf nerlegte iißilsmann baS' Öoger üon (Sim=

bamuene in bie 9Mf)e be§ SlHngofd)en S)orfe§.

(B§> fei bei biefer ®elegenl)eit ermäl)nt, bafs mir bie Säger

immer in einer bem ©eUinbe angepafstcn g^orm, meift im

SSierecf ober im Greife errid)teten unb mit einer fd)irnuirtigen

fd]rägen llmgäunung aii§' SiJZatama ober 9}?ai§ftengeln ober

irgenbme(d)em ©eftrüpp ober ®ra§, je nad)bem e§ bk 6)egcnb

ermög(id)te, umgaben. X)ie ©olbaten Ratten auf biefe äöcife

©d)ut^ Ö^Ö^^^ ^^^ gröbften Unbilben be§ 3öetter§ unb boS ^nnere

be§ SagerS mar gum Seil bem (Sinbtid oon anfsen cutjogen.

33ei einem Überfalle Ratten bie Gruppen meitcr nid)t§ gu tl)un,

aly ftc^ jeber an bem angemiefenen ^iai^z auf bie @rbe gu merfen,

bie ©eme^re au§ ber ©iufaffung rjerauSgufted'en unb ben 33c-
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fel}l giim fyeuern abßiüüavten. ^m ^nncrn ber Cogcr erf)o6eu

fid) eine 5(näo(}( 3^^^^ f^^^' J*^ d^^V ^^^^ i'^^^ '•lie^' Europäer.

33or bem 3^fte SBi^mannS irurbe in ber Sftegel ba§ Tla^im^

@im unb bQ§ 4,7 cm ©efc^ül^ aufgeftellt, tücld)c§ [tet§ fofort

imd) bem S3eätet)en be§ 8ager§ §um ®eferf)t Hör c]eniad)t luiirbe.

SllSbonu J-üurben ^nnen; unb 9(ufeenpoften aufgefteüt.

ÜBer bie 2lrt unb 2öet[e un[ere§ 9!}?arfc^e§ ift folgenbe«

gu erlDQ^nen. Söenn eine befimbcrc (Site nid)t erforbertid)

[d)ien, tnurbe be§ 33ürmittQg§ unb aud) nod) einen S^eit be§

9^ac^mittQg§ morfc^iert, bi§ ber für ben Sog beftimmte Sager;

plai^ errcidjt wax, bie %).iebition f)Qttc bann nod) f)inreid)enb

3eit, fidi üor (Eintritt ber 2)un!elf)eit ürbnung§gemäf3 unb

bequem einäurid)ten.

®Q§ mar notürlid) nid)t mögüi^, menn e§ galt [d)ncl(

öormärtS gu fommen. !Dann mürbe in ben meniger f^eillen

(Stunben be§ 3Sormittag§ mar[d)icrt unb nad) einer SD^ittage^

raft ber 90?or[d) ben [pöteren S^^adjmittag Ijinburd) fortgefet^t.

3Benn e§ ber Q\vied erforberte, menn gum 33ei[pic[ bie 'Jlbfic^t

öorlag, irgenbmo überrafdjenb aufzutreten, finb üon ber (Sd)ut>;

tru:p|3e öftere aui^ fe^r bebeutenbe (£i(märfd)e, Sag unb 9lad)t

f}inburd), auSgefüfjrt morben. —
äSie ermähnt, fü()rte ba§> ©d)auri in ©imbamuene, haS'

bonn fpäter in SJZorogro fortgefe^t mürbe, gu einem für beibe

Seile befriebigenben Dtefultate. 5!ingo erüärte fid) gang offen

für un§ unb umgcfeljrt mürbe if)m üon SBi^mann feine ^cxx-

fd)aft bi§ nad) Ufogara, — felbftrebcnb unter beutf^er £)ber=

^o^eit, — beftätigt. 3(ud) mürbe fein (£inf(u^ bei allen

(Sd)auriy mit ben ©ingeborenen ber näd)ften X)örfer, auf

benen fid) ber 9^eid)§!ommif]ar aty g^reunb ^ingoö erftärte,

in jeber 3Beife gehoben. @§ mar bieS für un§ ein großer

33orteil, ba mir bei unfern üerl)ättniymäf3ig geringen 9J?itteln

in Dftafrifa nid)t überall felbft fein unb l)errfd)en fönnen.

Oft finb mir auf bie gute ©efinnung ber eingeborenen ^äupt;

linge angemiefen unb finb burd) bicfe uiel letd)ter unb oljue

S)^ifeftimmung §u erregen in ber Sage, unfere eigene ."perr;

fd)aft auszubreiten unb Ijumanitöre 3^^^*^^ ä^ erreid)en.

Slufeerbem mürbe £ingo ein 3Dlonat§ge^alt auSgefet^t unb if}m

aufeer anbern ®efd)enfen feinem ä'öunfd)e gemä^ bie beutfd)c
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[yatjtic ü6er(^c5en. 3Son ber ^üfte töurben if)ni fpäter gut 5Ber;

teibtgung feiiieS ®ürfe§ girei 33üUer übcrfaubt, mit beneu

iiflerbingS uid)t ütel Unt)ei( QUäuftiften ift, bie aber immer;

f)in auf bie feinbüd)en Siiigeborenen ifire mürali[cl)e SSirfung

nic^t t)erfe[)(en.

^ingo gab unferer @j:)Jcbition bi^3 nad) Ufagora feinen

33ruber ^ibana mit, ix)eld)er Söijsmann burd^ feine ^egietjungen

§u beu (Singeborenen gute !l)ienfte leiftete unb if)m feine 9t6=

ftd)t er(eid)terte, bie ©ingeborenen an ber ©trafse für fid) gn

geiüinnen.

Hnterbe§ ()atten bie aufftänbifdjen ^umbeS e§ if)rerfeit§

nid)t an 33cmü£)ungcn fcl^len laffen, ben mäd)tigen ^äu^tüng

auf i()re ©eite gn bringen, obmol}! fte ja allerbingS, mie oben

ermäfjnt, burd) fein ablebnenbeS ^erf)alten genötigt ioorben

tnaren, nad) ©üben auSgubiegen. 3Son if)rem neuen Säger au§

fd)idten fie einen 35rief an Äingo. ©ie (pfften iiju 5U be;

megen, mit ifjnen gemeinfam bie SBaniammefi = ^arart)ane,

meiere fe[jr Inngfam nmrfd)ierte unb noc^ fjinter un§ gurüd

n^ar, ober, menn fte loieber mit uu§ bereinigt tuäre, bie ge;

fammte @j:^ebition auf bem 3[Rarfd)e oon SOiafata nad) (£om;

beringlja an einem ber nädiften Sage §u überfallen, ©ie

glaubten befonberS burd) ben ^inn)ei§ auf bie tt)ertüotten

Saften ber ^aratuane bie (yetuinufud)t S^ingoS gu rei5en unb

il)n baburd) bem üürgefd)tageuen Unternef)men geneigt gu

mad)en.

äöi^mann ^atte e§ jebod), iüie immer bei ben ©ingeborenen,

üerftanben, bofä 3Sertrauen be§ Häuptlings berartig gu ges

lüinueu, ba^ biefer nad) ©mpfaug be§ Sriefeö nicbtS ©iligereö

§u tbun ^atte, at§ it)n bem 9f^eid)§!ümmiffar gu übergeben unb

il)n fo t)on bem 9tnfd)tage in 5^enntni§ gu fetten.

@§ mar bie§ am 3. ©eptember 2lbenby. ^nfolgebcffen

erteilte Söi^mann mir ben 5luftrag mit ber 3i^^i^^^^"^P''9"^^

üon SO^ebem unb einer Ijalben Slompagnie ©ubanefeu, gefüljrt

öon ortSfunbigen (Eingeborenen, n)eld)e l^ingo un§ gur 3Ser;

fügung ftellte, gegen bie 2lufftänbifd)en luir5ugel)en. ^d) fanb

biefe nad) ununterbrod)euem 9}iarfd)e in ben 5i)littag§ftunben

be§ 4. ©eptember in ber ^läljc üon ©omtt)i, ioo fie it}r Cager

aufgefd)lagen l)atten. ©ie mürben fofort au§> i^rer erften
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•iPofition geinorfen, l)ieltcn un§ aber, ai§> mx in bem [er}r

foupierten Xerrain mciter oorgingen, ttorf) einmal in einer

33ergninlbe ftanb. -Sjicr entfpann fiel) ein f)eftigey g^euergefed]t.

5LReine Slbteihing bi§ anf einen 3^0 ©ubnnefen, ben id)

bie f}inter nn§ gelegenen .'pügel f)atte befeljen tajjcn, ()attc irf)

UüIIig entn)icfelt, nnb [o Ingen mx un§ in langen öinien an

einem fid) imregelmäfeig burd) bay ©elänbe ^ingie^enben ©raben,

ber ein natür(id)e§ ^inberniS bilbete, anf nnr 20 <2d)ritt

gegenüber.

T)zx f)üf)e ®ra§; nnb ^ornenlt)uc^§ geftattete menig (Sin=

fii^t in haS' )terrain, in meld]em fid) ber ©egner feftgefel^t

f)atte, bod] fd)ien er nad) einer S^ei^e uon (£att)en, bie er

jnerft ebenfalls mit einem fieftigen (2d)neIIfeuer ermiberte,

erfd)üttert, nnb aB mir nun mit 9J?arfd) = 9!}2arfd) über bay

^^inbernig tiorgingen, jmangen mir i^n gu einer rcgeltofen

^üid)t in§ ©ebirge, bay unö Iciber nur eine far^e i>er=

fülgung geftattete. ^
Qn bem ®efed)te iimren auf gegnerifd)cr Seite etma

30 Tlann gefallen uub uiele iieriuuubct luorben. Üöir (jatten

einen ßutu tot unb brei fd)mcnicrmunbcte g-arbige; 3Serfoffer

felbft l)atte einen Icidjten (Streiffd)nfs am Obcrfdjenfet nnb

.'perr (Sl)(er§, ber fid) freimitlig angefd)(offen f}otte, fonnte tum

großem @lüd fagen, ba]^ iljm eine gutgemeinte Flügel jmifdjcn

ben «Strümpfen imb ber ©tiefelfoljle fteden geblieben mar.

2Öir Tratten and) brei befangene gemad^t. J^iefelben unter;

nahmen, al§ mir nad) ber ^iüdtefjr uon ber 'i>erfotgung gerabe

mit bem SBerbinben ber ^ermuubeten unb bem Söeftatten bey

ö)efa(lenen befd)öftigt maren, einen g^Iuditüerfud) uub mürben

babei uon ben fie bemad)cnben 3^^^^^^'^/ ^^)^ ^'^ iBcrfaffer l)inbern

fonnte, mit hcn ^Jtefferu niebergeftod)en. X)o§ ®orf Sommi,
au§ metd)em ebenfalls auf un§ gefd)offen mar, mürbe geplüubcrt

unb niebergebrannt.

9(I§ mir nad) biefcm (S)efed)t bei Sommi etipaS geraftet

{)atten, mürbe bem üorljer erteilten Sefet)! 2Bi^mann§ gemnf^

fofort ber Ü^üdmarfd) nad) 9J?orogro angetreten. S)iefem ^atte

SSerfaffer burd) einen ^oten feinen (Erfolg gemelbet imb ju;

gletd) mitgeteilt, ha^ mir ^ermunbete mit un§ fül)rten. ^n=

folgebeffen fd)idte un§ ber 9i'eic^§!onmiiffor ben bie (Sypebition
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5ei]tciteuben ßQänreh-jcrjiUfen (^riifc^a unter SBcbccfiing bt§ in

bie (^cgcnb üüu ®imbaimienc entgegen, iuo bic (Sii)iüeruer=

tüunbeten einen regelred)tcn SScrbaub erf)ietten. Slurg üor bem
Slnbruc^ be§ 5. (2>e|jteniber traf idi mieber im Sager ein, in

be[fen unmittelbarer ^läljt eine 9l6teilung unter Sieutenant

9?am[alj injmifdjen bie Söaniamuefi, für me(d]e SBi^monn

93eforgnifie fjegte, ein Sager (jatte begtetjen laffen. ^iac^bem

Söifsmann un§ am 5. (September einen 9f?afttag gegönnt (jatte,

bamit mir un§ üon ben 5lnftrengnngen be§ Unternel)men§

gegen (Sommi ertjolen konnten, mürbe am 6. ber äi>eitermarfd)

angetreten.

S3i§ 9}lpapua Iiin mar ber 9!JJorfc^ ein burdjane frieb=

lieber. @r fütjrte gunädjft über btn Tlatata-'^yhi]^ unb burd)

bie 9}?a^ata=@bene nad) Conga. .^ier befanb fic^ ebenfaüS eine

frongöfifdje SD^iffionäftation, bie feit mentgen Xagen mieber üon

ben SÜ^iffionaren beluotjut mürbe. 4)er einzige %^iai^, in bem
bie 33erf)ö(tniffe nod) manches §u münfi^en übrig tieften, mar
^onboa. ®a§ arabtfd)e S'lement f)atte (jier bie Dber^anb unb

^ier mor bie .^eimat eineö S^eitö ber 33ufd)irifdjen S^ebellen.

X)a tnbe§ bk meiften, me(d}e mirHid) am 3Uifftanbe Sl^eit

genommen tjatten, entftofjen maren, onbererfeit§ bie 9}iiffionare

ben 9^eid)§£ümmiffar baten, bie ^urüdgebliebenen 5(raber gu

fd)onen, unb ba enbtid) Sßi^mann fetbft ^ebenfen trug, eine

fo reid)e unb für bie S^aramanenftra^e fo überanö mid)tige

Drtfd)aft gu jerftören, mürbe aud) ^onboa, mie baS^ gefamte

buri^ Xlfagara fid) ^ingieljenbe 9}Zufonbogua;S()aI frieblid) burd)=

gogen. g^rei(id) finb bie 33emo^ner 5!onboa§, obmo(}t fie fo gut

bafonfamen, nie gang guüertäffig gemefen, nur bie g'urd)t oor

unferem (£infd)reiten fjat fie im ßiiuw^^ gel^alten, fo lange mir

ben ©rfolg auf unferer ©eite Ratten. (£rft in ber neueren

3ett, no^ ber Stataftro|3f)e in lUjefje, f)ot ber miberauftaud^enbe

Übermut ber Slraber unb 93elubfd)en gu Stonboa ben burd)=

gie^enben Europäern unb ben 9)iiffionaren ©runb §u Ijeftigen

klagen gegeben.

diu Xagemarfd) f)inter ^onboo brai^te uuy nad) 9Jluini=

fagara, mo bie Si^odjter bey alten, bereits früher ermä(;nten

SDIninifagara, benfetben S^amen fü()renb, refibierte. 55ei bem

iBorbeimarfd) fo^en mir bie D^^efte ber früf)eren ®efet(fd)aft§=

8icct)it g ©c^mibt. — 3iicber«crfiing be§ SIratctaufftanbe?.
'^
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ftatiüu ^tora, iüc(rf)e |d)on ein !^Qf}r üor bem 3Xufftanb, cBenfo

wie ba§> nörbltc^ gelegeue ©ima, uon ben äi>a[agQra 5erftört

lüor. SSerfaffer Benu^te mit einem Steile ber ^ameroben ben

Slufent^alt in SOtutnifügora, ouc^ ©ima unb ba§' ©tob be§

frü[)eren iBorftetjeiy ber (Station, be§ ®ärtner!& ©rf^mibt, p
6e[ud)en, meldjer if)n im ^nt)re 1885 gafttid) bofelbft au}-

genommen ^otte.

Über Slirolfo, hm ^ibetesg^Iug, 1)am6i unb Xubngue

füt)rte [obonn ber 2öeg nod) SOipapua. ^ei Slirafja üerlief^en

mir UfügorQ unb ha§> frurf)tbare 5ühi!onbogua=2t)al. ®er

2öeg füf}rte üon nun an burd) dn red)t toupiertes unb

[d)mierigeS Serrain, |jlanlo§ 33erg auf unb ^erg ah, möf}renb

er fef)r gut, burd) eine ®d)lud)t meiter füb(id), fanft auf;

fteigenb nad) SO^papua f)ätte angelegt merben Tonnen. $)ier

mar früher and) eine ©tra^e gemefen, bie jebod), um ben

Diegerauybrucf gu ge6raud)en, im Saufe ber 3^^^ geftorben,

b. [). mit ©eftrüpp übermadjfen mar. X)ie ^aramanen

l)atten fie au§ guirdjt uor ben 2Baf)ef)e, meldje biefeö ©ebiet

unfid)er mad)ten, aufgegeben, ©inen Seit be§ X)orftomp(e^'e§

öon Eiraffa, ber im 'ü)Monbogua=S§a(e lag, fanben mir nieber=

gebrannt unb 5er[türt. Die ©ingeborenen er5äf)lten un§, baf3

menige Sage gnoor bie ilßal)et)c einen i()rer (Sinfäde gemad)t

unb nur bie E)ol}en auf bem 9tb§ang ber llfagara = ^erge oer;

[treuten .^ütten üer[d)ont trotten. X)ie 33emoljner biefer

l)0(^ge(egenen c^ütten maren gejmungen, jebeSmal oon it)rer

^öf)e herunter in§ 3)?ufconbogua;Sl)al gu [teigen, um ba§

unentbef)rltd)e SSaffer §u Ijolen; aber bie ©id)er()eit uor ben

gefürd)teten 2[öa(jet)e lief^ fie biefeS Ungcnmd) red)t gern

ertragen.

®eograpf)ifd^ mirb llgogo im Often erft burc^ bie 93erg;

fette §mifd)en Subugue unb ^^papua begrenzt, unb biefe ©ren^e

ift and) auf aüen Starten angegeben; bod) bilbet je^t etl}no;

grapfjifc^ bereite ber ."pö^engug nörblid) be§ 9J?uBonbogua;

S()ale§ bie (Srenge oon Ufagara unb Ugogo, ba bie fd)mäd)lid)en

SBofagara im Caufe ber ßeit immer mef^r unb mef)r öor ben um;
mot)nenben !riegerifd)en (Stämmen 5urüdgcniid)en finb. ^on
SBeften ^er bröngten bie räuberifd)en SSagogo, üon (Sübmeften

l)er bie SBafjefje unb au§> bem 9Zorbmeftcn bie 9J?affat, ober
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gcnou gefogt, bte einen Seit berfelöen ouSmoc^cnben Söof^nrnba.

3)ic [pävlidjen, öon un§ Ijinter Sl^iroffa pQ[[ierten £)rt[d)aften

loaren äffe üon SBagogo ober mit i^nen öermifc^ten S^iegern

beiüütjnt. ©erabe gu ber 3^it Wo rt)ir bicfe ©egenb bnri^;

äogen, iuar ein I)e[tiger ^lonipf bcr 2öa[;et)e gegen bie a)2a|'fQi

iiorangegQngen, unb fo fanbcn mir öfter e6en erft oon ben

2öaf)e(}eS oerlaffene Sagerftätten.

9^a(f)bem loir in SiiBugue, einem gröfseren £)rte ber

äi3agügo, geraftet, erreidjten mir am 10. £)fto6er ä)J^a:pua.

Stuf bem ^öf^en^nge gmifdjen Beiben 3)örfern fiel un§ ein mit

Unter^olä menig Ben)ad)[encr SlÖalb auf, ber un§ in ben

näd)ften Sagen gute§ SSauljoI^ für ben iBau ber (Station

lieferte, ^n 9J?^a^na gogen mir äunäd)ft an ben oon 33ufc^iri

bei feiner (elften Slnmefen^eit 5erftörten ©eböuben unb ber

^ixdfc ber englifd)en SDliffion oorbei, 6i§ gu bem Heinen ^püget

l}in, ber fid) bid)t am g^u^e be§ öfttid)en §ö§en§uge§ am
9luSgange be§ oon SSJZpa^ua eingenommenen X[)a[e§> nac^

9iorboften t)in erl^ebt. .^ier [jotte bie (Station ber £)ftafri^a=

nifi^en ©efefffdjaft geftanben, bie ebenfaff§ Oon S3ufd)iri,

fomeit e§ bie (Stär!e ber SJZauern gugelaffen, gerftört mar.

!l)iefer ^>(al^ mar oom militärifd^en (Stanb|)un!t au§ burd)ou§

unpraftifd) gemä^It, ba oon bem 5(6l)ange be§ öftUdjen 6)ebirg§5

5uge§ mit ©eme^ren gang bequem in bie (Station unb i()re

3immet f}ineingefc^offen merben konnte, unb gmar au§ einer

(Sntfermmg oon faum metjr alö 100 m.

2öir mürben beim dinrüden oon ben engUfd)en StRiffionaren,

meld]e oon i^rer «Station in ^ifogue nad) SOZ^japua I}erü6er=

gekommen maren, Begrübt, unb SSi^mann er£)ielt oon i()nen

über bie SSorgänge ^ierfelBft unb bie (Stimmung ber @inge=

Borenen ^adjri^t.

^er erfte ^äu^tling be§ Orte§, ^ipangiro ober (Sc^ipaugilo,

ber oon feinen ©egnern augefd)ulbigt mürbe, mit ißufdjiri im

(SinoerftönbniS gemefen §u fein, mar geflogen unb ^ielt fid)

in ben naljen 33ergen oerftedt. ®a§ ®efd)ül^ ber (Station,

melc^eS er, mie oben Bemertt, in feine SeniBe geBradjt Ijatte,

mürbe oon nn§ bort abgetiott, unb ba un§ 9la^rung§mitte(

ni(^t gum 3Ser!auf geboten mürben, mürben fie ebenbort ent=

uommen unb unter bie (Solbaten oerteilt. ©§ getcmg inbeS

8-
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in bert näd)ften Za(\cn ben Häuptling 511 berul)tgen unb it)n

gu beiuegen in nnfer (^ager ^n fontnien, tt)o er üon Söi^niann

bie 3u[id)erung frieblid)en 3Serf"e(}r§ erhielt.

®Ieic^ am Dladjinittoge na^ unfercr 9lnfunft gingen h)ir

boran, einen geeigneten ^ta^ für bie neue (Station au?^5u=

fud)en. 3[Öi^niann f)ielt e§ bur^ouS für angezeigt, in SD^papua,

n)elrf)e§ oon otlen SlarattJanen, bie öom ^Biftoria nnb Sauganifa

nod) ber ^üfte ge^en, unb untgefeljrt, pQjfiert inerben nnijs

unb nur unter großen 33efd)n)erben burc^ einen 93cor[d) über

ein an Sßaffer unb 9^a§rung§mittetn arme§ unb [ef)r Befc^tner;

Iid)e§ Serrain nerniieben inerben !ann, einen feften (Stül^|.niuft

für bie ©id)erung ber ^ararüancnftrajse unb ber burdjjie^enben

^araraanen gu errichten, ^ei ber 9lu§tt)a!§( eine§ ^(at^e§

maren ber 9^eid)ö6ommiffar, üon 3ctelii§!i unb ber 33erfaffer

tf)ätig. 2Bir inaren balb barüber einig, ba'i^ fein ''^lat^ befjer

bogu geeignet fei, aU ber, auf ineldjem bie jetzige Station

ftef)t. (£§ ift eine bid)t an bem einzigen bie (Sbene burd)=

§iet)enben g^ui^lauf fanft anfteigenbe '©rf)ebung, üon n)eld]er

au§ haS: gefamte S^erTain ring^3inn beberrfd]t, unb befouber§

aud) bie Söagogo^S^embeS unter geuer genommen merben

können. Steine für hzn 33au maren reid)lid] üon hm frü()crcn

33efeftigungen üortjanben, unb ^^olg lieferte un^^ ber oben

ermähnte Söalb. ©0 mürbe im Saufe ber 2öod)e, bie SBifsmann

in ^.^Icpapua üerbUeb, bie (Steinumluatlung ber Station etma

1 m l)oä) aufgefüfjrt, mit gmei gur llutertunft eiugeridjteten

©dbaftionen üerfef;en, auf bereu einer ba^' ®efd)ü§ aufgeftellt

mürbe, unb mit groei ftar!en ^inberniffen, einem %]U unb

einem Sornüerrjau umgeben.

2)ie 3"^^^ feines 9(ufentf)oItey benu^te Söi^mann, um
möglid)]t üiel gute SSegie^imgen mit ben eingeborenen ^äu^ts

lingen, fpecieÜ benen ber Söagogo, aujufnüpfen, mobei if)m

bie englid)en SOtiffionare nad) beftem 33ermögen 5ur Seite

ftanben. T)k SBaniamuefi = ^aramone, bereu .f)äuptlinge

SBifsmann teilmeife üon feiner erften 3)urd)querung 5lfrifa§

fannte, — er ()atte bamalS mit 90^iram6o, bem bamaligen

^errfd)er üon Uniamuefi g-reunbfdjaft gefri}Ioffeu, — na()m

infolge ber guten ^el;anblung unfererfeitS unb be§ (Si^u^e§,

ben mir if)ncu fjattcn angebei()en [äffen, (e6()aftc St)mpat(}ien
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für un§ mit in i^re .^eimat Söifemann gab if)r aurf) reiche

©e[cl)en!e an bcn ingraifc^en aurfj öerftorbenen $)äuptting

^anbafcfjoro uiit.

9^od) ad)ttägtgen SlrBeiten, bie nteift üon SBifsmonn per;

föii(id) geleitet mürben, übergab er bie (Station, be[el^t mit

75 ßiilit^' 25 ©nbanefen, 10 ©nal^eli, 2 bent[d)en Unter;

üffigieren unb bem §um (Station§rf)ef auSer[e()cnen Lieutenant

üon SO^ebem, 5unäd)ft bem 3Serfa[jer mit bem auftrage, bie

mcitere Siegelung imfereS 3Serr)äItni[fe§ ^u ben (Eingeborenen

in bie ^anb gu netjmen. ^d) [ottte ben Si'eid^Sfommifjar in

biefer ©egenb uertreten, bt§ bie ©tattte^'fc^e @^|)ebition unb

(Smin in SO^papua anlangten, fotite biefe ©jcpebition begrüben

unb mit 10 ©ubauefen ber Station burd) beut[d)e§ ©ebiet

nadj 33agamot)o führen.



7. ÜdpiteU

Regelung hzt )I)ßrljäIttii|lje um üpapna miii ^arfrtj mit

hzt StanUtjfdjen ©rpBiJitton pr ßö|te.

©riüeiterung ber S5eäief)iingen gu ben (gingeborenen. — Steife in bte Um=

gegenb üon SD'Jpapua. — ®ie 9Kaffat§ unb SßJagogo um SJZpopua. — SSertraueit

ber SRaffot gur ©totion. — 93efe[tigung unb ^Bauarbeiten. — 6d^Icd)tcr

®efunbf)eit§3u[tanb ber ©uropäer. — 2)l)fienterie in SKpo^JUo. — SInfunft

ber ©tanle^fc^en Sjpebition. — StüctbücE auf ßnting Sage in ber 2tquotorial=

proöing. — Sein Slbmorfd^ mit Stanley. — Strjtlid^e 2)icnfte be§ 5pafd)a in

Wpapua. — ©tanlet)§ Sntgegcnfommen. — Stbmarfdf) gur itüfte. — Waxiä)-

orbnung. — Seben auf bem 3Dtarfd)e. — SJerfe^^r mit ben Singeborenen. —
:Sogb. — ^Begegnung unfercr (Sjpebition mit ©raöenreutl^ in SUlfua. —
Slmerifanifd^e 9teporter. — SInfunft in 33agamotjo. — ©ming unglüdlicfier

galt. — Seine 93et)anblung unb §eilung.

fjür bte bauernbe SSa^rnefjnunig ber ©tationSleitung

in 5iJ?pQpua toor, tüie erlräfjnt, ber Lieutenant o. Gebern au§>'

erfe^en. (£r rt)ar bon ben jüngeren Offizieren ber @j:pebitton,

hit banmiS für SD^I^q^juc in S^rage famen, berjenige, \üzid)cx

am meiften bie für jene ^Öd)ft n)tcf)tige (Stellung notmenbigen

(Sigenfdjaften in fic^ öeretntgte: gro^e 9?u^e unb bie g-äljigfeit,

mit ben (Eingeborenen gu leben unb ft^ biefen anjupaffen,

:pra!tifd)en (Sinn unb gro^e SBi[Ien§!roft, bagu ein befonbereS

Salent, gerabe mit ben ßuIuS, bk ja ben ^aiiptteil ber 33e;

[a^ung öon 9J?pa)3ua bilbeten, umgngel^en. 233ißnmnn§ 2Baf]t

fiel fofort auf SSJJebem; e§ rt)urbe bem 35erfaffer übertragen,

biefen n)ö§renb ber Qdt ber gemeinfamen £^ätig!eit ju

SJJpapua noc^ einge^enber mit ben örtlii^en ©efc^äften begannt

§u ma^en.

X)em 53efe!§te be§ 9f?ei(^§fommiffar§ gemä^ benutzte ber

SSerfaffer bte näc^ften SBoc^en na^ bem 2lbmorfd]e ber (S^'pebition
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Sßt^mnnnS üon 5[J?papua gur mcitercn g^ortfüf^niucj bcr (Station^

arbeiten, [oirie giir ©rtöeitcrung unfcrer frcunb[d)Qft(td)en 93c;

äte^ungen gu ben (Siugeborenen in ber Umgebnng 9JJ|jq^uq§

imb ^wax 13i§ gn ben meistere ^togcreifen ttieit bon bort ange;

feffenen (Stämmen, ©ine l^öd)ft Qngenef)me93eigQ6e ioar bei biefen

9f?ei[en bie 9(u§übung ber Cjeröorragenb gnten ^agb, n)elct)er

auf bem .^ermarfc^ bie 9!)JitgUeber ber dj^jebition nur an

einzelnen ©teHen, g. 35. in ber 5[)?afata = @bene f)atten obliegen

fönnen. ^c^ befudjte meljrere <^äu)3tlinge ber SSagogo unb

ber 2öal)umba, beren 8anb öon Ugogo bnrd^ ben nörbtirt)

SiJ^po^ua'S fid) fjingieljenben ^öfjcngug ge[d)ieben tnirb. SSoni

Slamm bie[e§ ^^ötjeugugeS öffnet fid) eine toeite, ()errlid)e

9(u§fi(^t über bie gu ^^ü^en fid) auSbreitenbe 9!Jlaffai = @bene.

©benfo ^atte id) Gelegenheit, ba§ 8anb ber SBa^e^e p fef)en,

a(Ietbing§ nur an ber äu^erften ®ren§e unb auf einer

^ogbreife.

2)ie 9[Raffai lebten gu jener ßdt im Kriege mit hm 2Bat)et)e.

Jöie fd)on ertüä^nt, Ratten letztere furg üor ber 9In!unft ber

©j^ebition einen Uberfott nid)t nur in Ufagara gemad)t,

fonbern njaren aud) bi§ in§ 8anb ber 3Baf)umba öorgebnmgen,

unb e§ U3ar ifjuen burd) i^r unertnarteteS 9Uiftreten gelungen,

nod) einige 3Sie()()erben ber SJIaffai §u erbeuten. (SineS Sage§,

a(§ id) Don ^'ongua au§ in ein 9[Raffaiborf !am, fanb id)

bafelbft taufenbe üon 9!JZaffai;S!riegern, aud) fotc^e, bie nid)t

§um (Stamme ber 2Baf)umba gel) orten, unb bie, toie fie erüärten,

bis nom Eilimanbfd)aro ^ergefommen maren, um mit oereintcn

Gräften gegen bie SBal^e^e gu !äm|3fen. @§ fanben benn auc^

in biefer ßeit fomo^I in ber 30^arenga TlMi, ber toeftlid) öon

^Z|3a^ua öon Xfc^unio an fid) mel)rere S^agereifen auSbe^nenbcn

fü^tnofferlofen (Steppe mie aud) meiter füblic^ an ber ©renge

non U^el)e faft tägüd) gmifc^en ben beiben (Stämmen ©efec^te ftatt.

ai'lit ben SBagogo unb 9Jiaffai mar e§ tioßfommen gelungen,

einen friebtic^en 33er!et)r ^erbeiäufütjren. ^(^ befud)te ibre

^äu|3ttinge, rt)ie auc^ umge!e^rt biefe fetbft öon hieit ^er mit

©efdienfen gur (Station !amen unb fid) (Schuldbriefe öon mir

auSbaten. Setbft ber oberfte SBa^umba = Häuptling fd)icfte

eine ©efanbtfc^aft unb gab berfetben ein ©ef^en! an 9?inbern

mit, ft)a§ fonft bei ben 90^affai§ unerhört ift. Sie bringen
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e?> [ettcn üBevy -^erg, fid) fetbft uoii bem [cf}{ed)tefteu (Stüif

9?iubinef) 511 trennen. X)ie (^c[anbt[d)aft befragte nitd), luie td)

über tfiren g^elbgug gegen bie 2öaf)el)e böd^te unb ob td)

geneigt fei, fie I)ierin 51: unterftüt^cn, i^nen eüentuell oon

meiner SSefo^utng Ceute mitgugeben. ^d) konnte i[)nen nieiner=

feitS gtüor guten ©rfotg gu i^rem gered)ten 3Sergeltung§!am)jf

liniufd)en, ^ielt e§ aber für gut, jebe Unterftül^uing abäuleljuen.

@y lüaren über bie äöcrbungen Sufd)iri§ bei ben 931afiti§ unb

äBaljetje uur ©erüi^te gu uu§ gcbrungeu, feinc§h:)cg§ aber

konnten biefe bamatS a(§ feftftet)enbe S^atfodien ongefel)eu

luerben. 31^*^^'" Unirbe unfere SBefal.^ung uottueubig 5um 33au

ber (Station gcbraud)t: mir mußten auf alley gefafst fein imb

bof)er aüe unfere Gräfte gufammen^atten, irie ja and) ber

9f?cid)§fomniiffar gur 35orftd)t erniaf)ut ^atte.

^d) [teilte ben 9Jtaffai jebod) meine ."pilfe in 5(u§fid)t,

menn bie 2Ba^el}e in ber Umgegenb oon SD'^palJua felbft aufträten

ober loenu fie gu toeit nad] ben 2.Bof)umba ^in um fid) griffen,

tlufer 33ert)ä(tni§ §u ben SBa^nmba unb beu öftlid)en Söagogo

\vax, mie au§ bem (X'riuäI)Utcn fjeroorge^t, ein guteS unb ift im

ottgemeinen aud) ein fold)e^3 geblieben, meungteid) einzelne

9f?äubereien ber SSa^umba folool)! mie ber Söagogo an ber

llaramancnftrafse f)ier tmb ba bie 33efalAuug öon SD^papua §um

(£infd)reitcn nötigten, ©e^r fd)led)t bagegen f}abcu fidi, mie

ba§> nid)t anber§ gu ermatten mar, unfere Regierungen gu ben

SSa§eI)e§ geftaltet.

9Zeben ber 9lu§breitung be§ 3tnfel)enc^ ber neuen, non 2Btfe=

monn gegrünbeten Station, fd)ritten aud) bie 33efeftigung§=

unb ^Bauarbeiten rüflig üormärty, meld)e nad) meiner SIbreife

üoni ge[bmebel -^offmann lueitergefüljrt unb bon .^errn

üon 33üIom öottenbet mürben, -hingegen liejs ber ©efunb^eitS*

äuftanb unter ben ©uro^äern mic ben farbigen ber (Station

fe§r üiel gu münfd)en übrig. S)ie I)t)yenterie brad) mit

großer ^eftigfeit unter un§ au§. Der Unteroffizier ^TÖf)n!e

mar fd)on auf bem 9)larfd)e öon biefer £ran!()eit befallen

roorben, ma§rfd)einlid) angeftedt öon bem g^elbmebel Tlaxh

graf, mit bem er in einem 3^^*^^ äufammenlag. 33alb

nac^ t^m er!ran!ten einige Subanefen unb 3^^^^^-'/ ^"^"^ ^^''^^i

aller 3Sorfid)t§maf3regeln griff bie £ran!l}eit innuer mel}r unb
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md)x um firf) , ncrmutüd) biird) bic Unmn[]cn tum ^-Ucqcu in

bem ine()rctd)eu 9}(|ja|jua meiter getragen. (£ubüd) n^urbeu

and) ßieutennut Don 9!}?ebem unb \dj Don ber ,SlrQuff)eit er;

griffen. T)urd) ben STob berloren tütr, folonge id) in 9J?|jQpun

h)Qr, nur einen ^^aröigeu, einige 2öüd)en jebod) nad) meinem

2l6marfd)e erlag and) Cientenant t). SJJebem ber ."slranÜ^eit,

luäfirenb Unteroffizier l!rö()n!e fid) befferte. ^nbcffen mad)ten

6alb t)ielfad)e fd)tüere g^ieBeranföde aud) feine 5(61üfnng üon

SO^pa|jna nnb feine 33eförbernng nad) ber ^eimat notmenbig.

^n ®entfd)Ianb fiel er einem .f)er5fd){age gum £))3fer.

2öäf)renb ber gangen Qzit ber (Spibemie ftanben nn§ bic

engüfd)en 9.1?iffionare in ^ifogne opferbereit gur (Seite, mie

benn überl^aupt bo§ S5er^(tni§ 5tüifd)en 'üJ'Jiffion unb WiiitäX'

ftation ein fe§r freunbfd)aftlid)eS mar.

®er 9f?eid)§fommiffar l)atte mir, mie ermäf)nt, htn 3Sefe§t

erteilt, bie ?(n!unft ber %pebition (Stanlel) = (Imin ^afd]a in

9Jipapua aBgumorten unb biefelBe bann burc^ beutfc^eS ©eBiet

an bie ^üfte gn füfjren. ?lm Sage ber 2(nhmft ber 2ßi^=

mannfd)en (Sypebition l)atten SBoten üon ©tanlet) 50lpapua

paffiert, burd) me(d)e mir Kenntnis tion feinem ^eranna^en

erf)ie(ten. SBi^mann felBft fanbte burc^ bie Bereits mefjrfac^

ermähnte 2Baniamuefi;£aran)ane, bie i^ren Söeitermarfdj nat^

ber ^eimat fortfe^te, einige 33riefe mit, in benen er (Smtn

^afc^a imb (Stankt) Begrüfite unb fie üBer bie 53or!ommniffe

ber letzten ßeit orientierte.

©trtia einen 9JZonat fpäter traf bie (Stanlel)fd)e ©ypebition,

tro^ einer §iemlid)en Singaf)! ^ron!er unb ©djmac^er unb bey

giemlid) loüften @efinbel§, meld)e§ auS ber Stquatorialproning

nüt!am, gut georbnet unb gefd)toffen üor ber Station ein, Bei

einer fo großen Slaramane immer ein ß^^c^^^t/ ^'^^ ^-^ ^^^

g^üfirer öerftanben (}at, bie S)i§äi)3ftn anfredjt gn erl^atten.

Sie Begog ba§< gemöf)ntid)e S^aramanentager, um eine gro^e

St)!omore ()erum, mo Stanlet) ge(egcntlid) einer feiner früf^eren

©ypebitionen fd)on getogert §atte. 2)ie ^aramane Beftanb

au§ 3 tompagnien Söangmaua gu je 60 9[Rann, ztwa 80 ilöangs

mana;2:rägern unb ben au§ äßabelai mitgezogenen Seuten be§

^afc^a, lt)etd)e faft aEe SöeiBer, ^tnber unb Sräger mit fic^

füf}rten. 2)ie letzteren maren mit adem möglidjen, teilmeife
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gong irerttofen ^au§geröt Beloben uiib erinnerten nn§ leB^aft

an bie (£tgen[rf)a[t nnferer ©nbonefen, otleS, iüoS ntcf)t ntet=

unb nagelfeft ift, mit fic^ gn fd)teppen. ^nt gQn5cn luaren

e§ nod^ zttüa 600 9[)?ann, tro^ ber großen 5>ertufte, bie bie

^Qratrnne unternieg§ erlitten ^atte. Unter ben Ceuten be§

^ofd)a befanb fid) eine Stnäol)! ägt)|)tifd)er Offiziere, (Sd)reiber

nnb ©olboten, ein gried)i[d)er Kaufmann, ber fid) früher in

SBobelai etabliert Tratte, nnb ein ebenfaffg bafetbft al§ 9lpo=

tiefer tljätig gertiefener tnnefi[d)er ^nbe. T)k SÖeiber nnb

^inber, tt)ie and) bie nieiften Offtäiere ritten anf ©[ein.

!©ie (£uro|jöer ber ©y^ebition n)nren fo[genbe: (Stanley

mit feinen Offigieren, ben ^erren Cientenant ©toirS, ^o^jitän

S^lelfon, Dr. ^arfe, ^Ir. ^e^^fon, feinem, mnn fann fagen

^roöiantmeifter, SD^Jr. 93onn^, unb einem ©iener, nomenS ^off;

mann, g^erner gmei frongöfifd^e SQliffionore, ^ere ©iranb,

ein fel)r lieBenSmürbiger 9[RQnn, meld^er burd) ein Stugenleiben

gur 'iRMh^x nad) @uro)3a genötigt mar, unb ber if)m §ur 33e;

gleitung mitgegebene ^ere ©d)l}nfe, jener Befannte, bei ben

S)eutfc^en allgemein beliebte, ganj beutfc^ benfenbe imb fü^tenbe

5[Rann, ber bem 2Ber£e ber 3^oiIifation leiber 5n fiiif) burd)

ben Xob entriffen morben ift. ^ie beiben letzteren famen oon

S5n!umbt, il)rer (Station am ©übufer beS 3Siftoria;(See'S imb

maren in ^fungu gur ©ypebition (2tantet)§ geftof3en, um unter

i^rem ©c^u^e meiter nai^ ber ^üfte gu marfd)ieren. ©nblid)

maren bei ber (£j-pebition ©min imb (Safati, meti^er bem

^afc^a mäfirenb feineS 2tufentf)atte§ im ©nban treulid) gur

@eite geftanben Tratte. 33efonbere§ ^ntereffe erregte bie tleiue

S^oc^ter , bie (Smin öon feiner oerftorbenen ^^rau , einer

Slbeffinierin, "^atte, namenS f^-eriba, bie bamalS etma 6 ^af}r

att mar, unb in ber £aramane in einer ^ängenmtte ftctö

immittelbar oor bem bamal§ fc^on gang !ur3fid)tigen '^Mifd)a

ein^ ergetragen mürbe. Der "pafc^a (jing mit großer Ciebe an

i^r unb motite fie immer üor fid) fef)en. ©ie mürbe imn

il^rer ©ouoernante, einer gang ^übfd)en, ftattlic^en 9tg^^terin

begleitet.

Staute^ Pftcgte immer an ber ©pi^e be§ 3uge§ 511

marf(gieren, unb fo ^atte ic^ benn guerft ©elegenlieit, ifm 511

begrüben, ©r machte mic^ alSbalb mit feinen Dffiäteren, fo;
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mc mit (Sniin unö (Safati bcfmiut. Uu[cr [pärürfieS fpau^-

gerät Quf ber Station geftattctc mir gimöi^ft mir bcn ^afcl)a

iinb ©tantci) gum ßffen gu mir gu laben. (Sine 3r(a[d)e ©eft,

beren mir 2öi§mann mehrere für Slran!f)eit§fätte unb [pegiett

äur 35egrüf5unt] C^minS nnb ©tantet)§ bagctafjcn t)atte, mnrbc

auf bk glitcf(id]e 5lnfnnft beiber getrunfen. ©ie munbete i()nen

gang trcffüd), ba fie folrfje @rfrifd]ungcn lange fiatten cnt6c(}ren

muffen, ^m 93erfefir gmifdjen bem ^afc^a unb ©tanlet) 6emer!te

id) batb ben ©egenfal? ber beibeu 3D7änner, ber, oBmotjl fie täg=

lic^ öfter mit einanber gufammentommen mufften, eine red)te

Unge^mimgen^ett, 6efonber§ üon ©eiten be§ ^afc^o, ni(^t auf;

kommen lie^. !Diefer ergä^Ite mir, mie f)er5lid) er \iä) gefreut

f}abe, atö er burd) 2Bifemann§ 93riefe Sl'enutniS üon unferen

gortfd)ritten ermatten, al§ er bie beutfd)e g'^agge auf ber «Station

^abe flattern fe^en, unb mie teb()afte§ SSergnügen er jet^t

em^ifinbe, roieber mit ^eutfd)en perfönlid) üerEe^ren gu !önncn.

@r er§ät)tte mir aud) offeu^ergig Hon ber ©y^ebition (Stanlel)§

unb beffen Slbfid^ten.

33ei ber SSic^tigfeit ber ^erfönlid}!eit @min§ für un§ unb

loegen feiner f|jäteren 9lnteilna[)me au ben Slrbeiten be§

.D'?eid)§tommiffariat§ erfc^eint ein !ur§er 9f?üdbli(f auf bie 3Sers

f)ältuiffe in ber STquatoriatl^roüing unb bie ©tanletjfd^e ©y^ebition

geboten.

X)reiäe^n ^a§re ^inburc^ Ijatte ©min ^afd)a o^ne mefents

(id)e ßufc^üffe öon ber egtj|)tifc^en S^egierung gu erhalten, meift

in frieblidjer SIrbeit bie ®efd)ide be§ Öaube§ geleitet unb baffelbe

ber tultur nä(}er gebrad)t, bi§ in ben leisten ^a^ren üon 1887

an feine ^ofition fi^mauBenb gen^orbeu mar. @§ mirfte ^ierju

befouberS ber Umftoub mit, bo^ bie if)m uuterftedten egtjptifdien

©olbaten, mcld)e feit 5 ^aljren ben ©olb öon i^rer Delegierung

uid)t erf)alteu Ratten, unb gerabe in biefer Qdt bie ©reuten

ber 9(quatoriaI|Drot)iu5 gegen bie ©d)aren be§ SO^a^bi in fort=

mä()reuben Süimpfeu öerteibigten, attmäf)tic^ eine begrünbete Un=

äufrieben()eit gu geigen begannen, ©benfo beftaub nac^ ßafatiy

Slngabe eine tueit tierbreitete Xluäufriebenfjeit imter ben Offizieren

gegenüber btn 9J?a^regetn be§ ©outierneurS. 3)ie Unmöglid)=

feit, au§ eigenen 9[JJitte(n unb unter ben fid) fteigeruben

(Sdjtt^ierigfeiten bie ^rotiins gu galten, ^atte ©min an bie
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^od)§er5t9fett ber (Sngtänber ap|)c(lieren (offen. Dr. g^elfin,

bem greunbe (Smtn§, 'mar e§ getungen, Bei einer 9?etf)e

engüfd()er ^opttaUftcn, öefonberS aber bei ©tr Söitttam

9JZacfinnon, bem ^au^^toBtionär ber englifd) = oftofrÜQnifc^en

(^3efc(Ifd]nft, ^ntereffe für (Smtn ^^ofdjQ ober n)ül)t rirf)ttger

für feine Jiquatürialprüüin^ gn erinecfen nnb eine ^ilfSey^ebition

unter (Btanht)§> ^ommanbo in§ 3Ber! §u fe^en.

Unter SOli^adjtung ber 33orfd)läge Oon ©djlüeinfurtf) unb

^unfer foroie S^^ompfon löQfjIte ©tontet) befonntUd) bie Gongo;

route. Sitte bie 92od]tei(e, ineldje er öon bem öftlid)en, öon

ben genonnten 2lfrifoforfd]ern empfo()(enen 2Sege befürd)tet

f)otte, ftettten fic^ Begüglid) ber 33er^f(egnng ber ^oromone,

be§ (5)efunb()eitöäiiftonbe§, ber !4)efertiün üon Srögern, ber

©c^mierigfeit be§ 2Sege§ unb ber Q^einbfeügfeiten ber @in=

geborenen ouf bem oon if}m felbft gemö[}(ten äBege in meit

^öljerem Wu\^c ein. ^m 5(pril 1888 er(}ielt ©min ^^^ofd)o

burc^ einen ^rief @tonIet)§ bie erfte S^a^rid^t üom 9turüc!en

ber ^ilföeypebition, ouf bie er in ber teilten ßeit fe^nfüd)tig

gemortet r}Qtte, unb öon ber er eine 33efeftigung feiner 9^Zod)t

unb ^erubigung ber imguoertöfftgen (Stemente ermortete. 2)er

^ofc^o fofste ben (Sntfd)(u^, mit Gofoti ©tontel) entgegen;

gugietjen unb i()n on ber ©renge ber 9lquotorio(prouinä §u

erioorten. 2luf feinem !Dontpfer kf^ebiüe futjr ber ©ouüerneur

über ben 9((bert=©ee unb in bem ©tonIet)'fd)en Soger gu

(Soootti fonb bk gegenfeitige 33egrüf3ung ftott.

2)er ^^Hifd)o erfonnte bolb, bof3 burd) bie 5tn!unft ber

©ypebition, oon ber er für fid) unb in§befonbcre für fein iBer=

I}Q(tni§ gu feinen Ceuten fo üiel ermortet ^ottc, feine Cogc menig

oerönbert mürbe. X)o§ (Sinnige, mo§ ber ^roüing oon 9^ut^en

fein !onnte, moren bie mitgebrod)ten O^emington^'patronen.

^m übrigen litt bie $i(f§e^-pebition fetbft 9:)Mnget on ottem

unb ber ^ofd^o mor e§, ber mit ben SSorröten feiner "proüing

ber engtifd)en ©^-^ebition ou§()eIfen mufete. Sofoti f)otte (Smin

^ofc^a geraten, o^ne Sf^ücffiolt gu ©tonle^ über bie 8oge ber

^rotsing unb über hie ß^rmürfniffe, bie §mifd)en bem ©ouüernenr
unb ben ^orteien eingetreten moren, gu f|jred)en, fomie feine

£)§nmo(^t nod) ben (Ireigniffen ber letzten ß^it eingugefte^en.

©min t)ot inbe§ mof}l ben 9^ot be§ greunbeS nid)t befolgt
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unb e§ üermicben, [id) mit ber nötic]cn Offcnfjcit ©tankt) an;

guüertraucn, Dielleic()t um [einen 9Jamcn uor bicfem Alaune
be§ i^n nmgebenben 97im6u§ nid)t ^u eutüeiben.

!Da (Stanlel) ha§> ®ro§ ber (S^-^ebition mit ben §Qu|)toor=

raten im Säger ^u ^ambuja am Slrnmimi, au^crbcm eine gro^e

Stugaf}! üon tonten im g^ort 33obü änvüifgctaflcn ()attc, [cl)idte er

fiif) na^ öertjältniSmä^ig Curäer ßeit an, mieber nad) bem iüxu^

rnrni auf^ubredjen, nm bie prütfge6Iie6cncn Cente unb !i>ürräte

f)cr6ci5u[d)affen. SfÖäfjrenb biefer ^eit [oUte ber ^]>a[d)a biejenigen

[einer 35eomten unb ©olboten, meld)c geneigt mären nad)

(£g^|jten guriiifäufeljrcn, in dauaUi neveinigen, nm ^ier

(Stantet)§ 5ln!nn[t gn ermarten unb mit i()m au[5ubred)cn. X>k

33itte beö 'pa[r()a, mit i()m bie uer[d)iebenen Stationen [einer

''^roöinä an[ bem !3)am|3[er Slf)ebioe gu be[nd)en, [(^(ug ©tanlet)

ab mit ber 33egrünbung, ba[3 er eiüg nad) ^amBuja gurütf;

fel)ren mü[fe. ©ein 5tn[ent()alt am <See baucrte inbe^3 ungefä()r

4 2Bod)en. (Sio i[t gu bebauern, ba\^ «Stanley auf bie 33itte

(£min§ nid)t eingegangen ift. ^^^^if^^^*-^-' ^^^^^ ^^^'^ |jer[ünlic^e

@r[d)einen ©tanle^§ öon einer ungleid) größeren SBirtung auf

bie Srnppe unb bie SSeüölferung geir)e[en. (Stan(et) märe in

ber Sage geme[en, hk Srnppen nid)t nur burd^ bie Tlad)t

[einer ^^^erföntid)feit, [onbern aurf) burd) bie bei if)m jnr

'i0^ei[ter[d)aft anSgebilbete 9lrt gn üer()anbe(n baüon 5U übcr=

^eugen, ha'\i er im ?(uftrage it)re§ (Sonüerän§ be§ ^§ebiue

nad) ber ^roöing gefommen [ei, mn [id) mit eigenen 9(ugen

Don ber Sage ber ^Baäjc gu überzeugen unb entmeber ^^ilfc in

©eftalt üon SO^unition §nrüifäuta[[en ober aber bie Seute nad)

@gtj|3ten gu [üf)ren.

235enn man nun ©tanlel) and) uid)t ü()ne meiteree bie

33ermeigerung ber 53itte ©miuy üerübehi fann, — f)otte er

boc^ haS' eigentlid)e &xo§> ber (Sj;|)ebition im Sager bei ^nm=

buja 5urüc!geta[[en unb [üf)tte [e^r mo()I [clbft ^erauS, ha^ mit

bem, may er bem %>a\d]a mitgebrad)t f)attc, gar nid)t§ geteiftet

[ei, — [0 i[t ee> eben[ü ai§> üer[el)It gu betrad)ten, menn er

[päter auf bie mieber()o(te 33itte @min§, menigftenS einen [einer

©[[igiere 5urüd5ula[[en, iperrn 9}?ountenci) ^epf)[on mit bie[er

9JH[[ion beauf'tragte. ^epf)[on f)atte nur gan^ ober[(äd)(id)e

ItenntniS üon ben 9!Jlod)tbefugniffen ©tanlcl)§, benn bei ber
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dlatux (Stanlet)§ , tt)eld)e mit ber 35erantir)ortung and) g(eid);

geitig ba§> (Snbc aller ^-äbcn in Rauben be()atteu lüolltc,

iüar t^Qt[äd)li(^ feiner feiner Offiziere mit bem ganzen Umfang

ber (Stanlel)fd)cn Hnfträge begannt !^epl)fon mar ferner nid)t

bie ^^>erfLinlid)feit, nm felbftänbig anftreten ober bei irgenb

me(d)em 5!}?if5tx-anen ber Seute binbenbe 3Serfic^erungen geben

5U fönnen. Sie 9(nnicfenl)eit ^ept)fon§ trug gnr 93erbefferung

ber Cage ber 2rup|)cn jebenfally nic^t bei.

(B§> ift au^erorbenttid] fd)mierig, ein beftimmte§ Urteil

über haS' 3Ser[)ä[tni§ Gmin§ gu feinen Xru|3|jen abzugeben.

5l(Ie barüber üorf^anbenen ii3eröffent(id)ungcn ©tanletiä, Sofati^,

^e)3f)fon§ laffen ben inneren ßufammentjang nid)t ernennen

imb erfdjeinen lebigüd) al§ perfönlic^e Urteile ber 3Serfaffer.

(£min§ 3lnfi^t ging nnb gebt and] l)eute nod) ba^in, bafj burd]

bie 9lrt nnb Söeife beö 2luftretcn§ ber (Stanlcl)fd)cn G^'pebition

bie 3!JJi^l)elligfeiten groift^en itim uub feinen Sruppen erft üer^

urfac^t morben feien. (S§ ift mal)rfd)einlid), ba'f^ ber '^;|.Hifd)a

fid) Ijierin tänfd)t nnb ha'i^ (JafatiS Urteil ber 2öal)rl)eit am
näd)ften fommt. 9lnbererfeit§ ift aber nid]t gu üertennen,

bo^ bie großen (Srmartnngen, meld)e ©min felbft bei feinen

(Solbaten üon ber @tanlet)fd)en @ntfal5;(Sy^icbition crmerft

l)atte, burd) ba§: @rfd)einen berfelben in l)alb uerljungertem nnb

gerlumlJtem ßuftanbe, fe^r ^erobgeminbert mürben, ja bo^ fogar

ein begreiflid]e§ ^ü^ifjtrauen bei ben Ceuten entftanb. !Der

Umftanb, baf^ ^Stanlctj unb feine ^^cglciter Gnglänber maren,

!onnte bie üble 2Bir!ung auf bie 2rup|)e nii^t l^eroorgebrad)t

l)aben, — mar bod] ©orbon unb anbere ©ouöerneure im

©uban burd) ben Äljebiüe felbft eingefct^t morben. S)er ganje

9lufftanb ber (Sminfd)en ^^ru^pen mad)t ben ©inbrud einer

SQtilitiuTeoolte, meldte burd) IJntriguen fid) bcnad)teitigt glauben;

ber Offiziere in ©gene gefet5t mürbe. 9tud) ber (iafatifd)e

93erid)t lä^t bie§ erfennen; in bemfelbeu finbet man fogar an

eigentlichen inneren ©rünben überall imr perfönlic^e SOti^griffe

angegeben, meld)e ©min ben Offizieren gegenüber begangen

^aben foll. ^n ber S^at l)errfd)te unter einem großen ^eil

ber Seilte be§ '5ßafd)a eine bittere ©timmung gegen ibn.

33on einer ganj befonberen 2Sid)tigfeit für unS 2)eutfd}e

ift ba-5 ^er^alten (Sminö (gtaulet) unb feinen Slncrbictungeu
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gcijenüBer. <Stanlet] unb feine Offiziere üer[ud)tcu ^ttior nod)

i()rer 2(n!uuft am 3lt6ert[ee unb and) fpiitcr auf bem ßangen

9J?Qrfc^e öeim ^afd^a ben G^Iouben p nä(}ren, aU 06 bie

(S^pebition tcbtgtid) au§> f)umanitären 9ftüd'[id)ten [eiuetiDegen

unb [ür bie mit if)m Don ^tQljpten abgefd)nittencn 53eamten

unb Sru|3pen unternommen morben [ei. S^iiemcinb mirb

beftreitcn, bnfs üiete, ja hk meiften 9J?itg(iebcr be§ eng(ifd)en

©min ^a[d)a;ßnt[at3comiteö üon rein Humanitären Üxücfi'idjten

geleitet mürben. 5l6er e§ gab in biefem (S^omitti bod) eine Dielte

t)on i)ianien, beren Sräger gu eng mit afrifani[d)en ^ntereffcn

uerfnü^ft maren, um nid)t gemiffe ^ro!ti[d)e 9^e6ena6[id]ten,

fei z§> auf bie ^erfon (Smiuy, fei e§ auf feine ^roüin^ ober

andj auf beibeS äufammen, oermuten gu laffen. @§ finb bieö

bie 9.)citglieber ber englifd) oftafrifanifdjen ®efetlfd)aft, benen

ein 9UZann mie ®min unb eine ^>rotnn§ mie bie feine notmenbig

a[§> f)öd]ft Bege^renSmerte ßiele erft^einen mußten.

^n ber S^at mirb biefe 9lBftdit einer ©ebietSermeiterung

ber engtifd]-'oftafri6anifdien ®efettfd)aft burd) bie bem ^^^afc^a

üon ©tanlei^ gemadjten 9InerBietungen Bcftätigt. (Stautet)

Hatte nad) feinem eigenen ^eridjt unb nad) ber ©rgäHlnng

(Smin§ biefem brei 3Sorfd)läge 5U mad^en. X)er erfte berfetben

mar, — bem uom i'fjebioe erhaltenen 5luftrage gcnm^, — bie

^^rot)inä aufzugeben, mit bem Seil ber Offiziere, ©olbaten

unb 93eamten unb itiren gamilien, meldte bie 9f?üdtel)r nad)

9(gt)pten münfd)ten, unter g-üHrung ©tanlet)§ aufgubredjen unb

biefem nad) 9tgl):pten gu folgen.

S)a§ gmette 5lnerbieten mad)te ©tanlet) im Dramen be§

Königs ber 93elgier. (gmin foltte, falls er e§ tiorgöge, in feiner

^rooing §u bleiben, feine ©ienfte bem ^ongoftaat mibmen unb

fein ^anh aU 3Sor:poften biefeS ©taateS gegen ben ©uban

Halten. 9tl§ 3Sermaltung§!often moUte ber ^ongoftaat Hierfür

jäHrlid) circa 240000 Tlaxl aufmenben. Dem ^afd)a, meld)em

bie ©tetlung eine§ ©eneralgouüerneurS mit bem 3Ronge eine§

belgifd)en (^eneral§ angeboten mürbe, mürbe ein ^aHreSgeHalt

üon 1500 "pfb. ©t. auägefet^t.

Das britte Slnerbieten, uon bem ©tanlet) allerbing§

beHauptete, baf3 er gu bemfelben nicHt bireft ermäd)tigt fei,

fonbern bafs er e§ nur nmd)e in ber 9lbftd)t, bem ^^afdja gu
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fjelfeu unb in her §uüer[irf)t(irf)eu ©rtüarhmg , bafs feine

5tbmQd)ungen öom S^omtte unb ber engtifcf) s o[tQfrtfQni[d)en

®efe(l[d)aft genehmigt lüürben, gleite auf foIgenbeS ob: SBenn

bie ©olbaten fid) mcigern foüten, nad) ?igi)pten 5nrüd5u!e()ren,

fo foUte ©min bie äuüetläffigften unter itjncn nad) ber 9?ürboft::

(£(fe be§ SSictoria^Sf^ljanäa fiU)ren unb bort eine fefte (Station

für bie engtifd)=oftafrt!anifd)e ®efe(Ifd)aft begrünben. ©tautet)

mürbe mit feiner d^^ebition felbft bie «Station üollenben f)elfen,

bie 9}(unition unb nütgeuünimencn Vorräte bortfjin bringen taffen

unb crft bann mit feiner §)i(f§eypebition ben ^afc^a oerlaffen,

menn beffen (Stellung eine gcfid)erte fei. !l)er '!pafd)a fottte

ein gute» ^al)re§ger)alt oon ber ©efcüfdjaft begieljen unb a(§

(Bouoerneur ba§ 9^e^ ber (Stationen öom 93ictoriafee nad)

9J?ombaffa f)in t)orfd)iebcn, mäf)renb anbererfeitS ber Vertreter gu

93lombaffa burd) 33orbringen oon ber Slüfte au§ bem '].Hifd)a in

bie .'näube arbeiten tuürbe.

®ie Soge ßminS biefen 3Sorfd)Iägen gegenüber mar feine

teid)te. (Seine |)offnungen auf genügenbe llnterftüt^ning burd) bie

(Stantet)fd)e ©^^pebition toaren jerftort, ein 3Scrbteiben in ber

^^roöing mit ben öorljanbenen ^röften legte nad) bem g^erman

be§ M)ebii)e bem ^H'ifd)a oHein aüe :i?erantioortung für jcl^t

unb bk ßufunft auf bie (Sd)utteru, bie ©iSciptin ber Sruppen,

ofjne^in crfdjüttert, mar burd) ba§ @rfd)einen ber (Stan(el)=

leute in itjrem !(äglid)cn 3wf^'">i^'^e "od) me[)r in S'^'age geftellt.

SBenn ein Seil ber Gruppen geneigt fd)ien, bem Sd)reiben

be§ 5l()ebiiie ©tauben §u fd)ent'cn unb mit (Stanlet) ab5Uäie()en,

fo ftanben biefen minbeftenS ebenfoüiet Stimmen gegenüber,

me(d)e üon ^errat^, iun-fauf an (Snglanb u. bergt, meljr

fprad)en. ^mmer aber blieb bie SSerantmortung allein bem

^afdia überlaffen. (£§ fann nid)t SBunber neljmen, menn

unter fold)cn 3Serl)äItniffcn eine beftnitiüe, einl)ettlid)e (SnU

fd)eibung unmöglid) fd)ien, menn eine anfd)eincnb unüerl)ältni§=

mäßige Qdt im ^^arlamentieren ücrftrid). 2)em ':]3afd)a fann

man batjer oud) nid)t gang Unred)t geben, menn er ben SluS;

brud) ber bekannten ^Jcilitärrebellion lebiglid) auf biefen Qmc^
fpalt ber 9}ceinungen innerljalb feiner Gruppen gurüdfüljrt, ha

er eben eine Wad)t auf biefelben nid)t mel)r ^atte. T^x meitere

3>ertauf ift begannt.
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@nbc Januar 1889 famen SBoten öon (Stan(et) an mit

ber ^iadiridjt [einer 5(ufunft am ©übmeftufcr bee Sttbert

Sfltjanga. ^n ben 93riefen an beit %^a\d)a unb ^cp(}[ün modjte

©tautet) inSbefonbere ^epf)[on fjeftige SSorlrürfe, ba^ biefer

meber allein norf) mit ©min nad) GatmUi ge!ommcn fei, um bort

oon ber cnbgiltigcn (£ntfd)eibuni] (Sminö 3}JitteiIung jn nmdjen,

mie aud), bafe jener nic^t, mie öerabrebet, ©olbaten unb ^zhzn^i

mittel [ür ben 5!üfteumar[d) in (Eaöatti öereinigt ^abe. ^n
9(nbetrad)t ber 33ert)ältni[fe mie ber inämifd)eu erfolgten ®e;

fangenna^me mareu biefe SSormürfe notürtic^ burd)au§ uns

begrüubet, bo bem ^^afd^a jebe 9l!tion§[reil)cit genommen mar
unb iljm mo^l nid)t bie 9J?öglid)!eit offen ftanb, millÜhlid)

feinen 5tufentf)att§ort üou Sunguru nad) ßaüalli gu nertegen.

5llte§, mo§ bie (Stanlet)fd)e S^^ebition bem ^afc^a je^t

gufü^ren !onnte, maren 30 Stiften O^emington^^atronen unb

ein großer S^eil egt)|3tifd)er, burd) ben £rau§port fd)led)t ge=

morbener Uniformen. S)ie Sage ber 9tquatoriot|)rouin§ mar
natürlich '^ierburd) um nid)t§ geönbert.

9^a(^bem ©tanlet) Kenntnis öon ben 3Sorfällen in ber

^^roüin§ mä^renb ber 3^it feiner Slbmefen'^eit erhalten Vtte,

märe e§, fo ift tiäuftg behauptet morben, feine ^flid^t gemefen,

©min ^afc^a in feiner ^rotiing auf§ufud)en unb ^ätte er fid) nid)t

barauf befd)rän!en bürfen, ^e^l)fon ben 93efet)l §u fdjiden, in§

Cager ber §ilf§e3r:|Debition §u fommen, unb bem ^afd)a ontjeim'

gugeben, fotl§ er nad) @gt)|3ten 5urüd!el)ren motte, mit ben

i^m gleich ©efinnten in fpäteften§ 20 S^agen nad) ßaüalti

gu marfc^ieren. Db ©tanlet) rid)tig gel)anbelt l)at ober

nic^t, ift fd)mer gu entf(^eibeu. @§ ift fel)r mol)I möglich, bo§

menn er nod) ben anbern (Stationen ber ^rotiing geeilt märe,

fid) burd) ba§ (Srfd)einen feiner @j:pebition bei ber Unguoers

läffigfeit unb ber offenen g^einbfetigfeit tiieler Offiziere bie

Sage nod) öermorrener geftaltet f)ätte, at§ fie ol)ne^in fd)on mar.

©in Xeil ber 2(ufftänbifc^en in ber ^^roöiuä, namentlich

ber (£gt))3ter, meld)e bie 9lbfid)t l^otten, in i^re ^eimat gurü(f=

§u!e^ren, manbte fid) je^t an ben ^^afd)a mit ber S3itte,

§mifd)en i^nen unb (Stautet) §u ö ermitteln, ^nfolgebeffen

mürben bie §ur 9?üd1el)r bereiten 9!Jcannfd)aften im (Stau=

le9fd)en ßager Gereinigt.

8ii}(^ue ©i^mibt. — SRiebeiwcrfung be§ 31ra6eraufftanbcö. 9
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!j)er 5tag beg S(6mQrfd)e§ tüurbe enblid) noi^ üietem <^in:

unb ^erbebattieren enbgittig auf ben 10. 2tpri( 1889 feftgefe^t

unb fo Befanb [id) ©min in bem moiQ(i[d)en ß^i^QttQe, entweber

©tante^ unbebtngt gu folgen mit einem Xeit feiner Seute ober

aber !E)ier gu bleißen unb baburd^ bem anbern Seit gegenüber

tt)ortbrüd)ig gu erfc^einen.

ÜDer ^Qfc^a em^fonb biefe 3^ö"9§töge fet)r bitter, unb

e§ erf(^ien it)m perfönlid) tro| ber ^^ebellion gegen if}n Qt§

eine Untreue gegen bie ßurüdbleibenben, menn er ®tonIet)§

SSorfc^log anno^m. ©r entfd)ieb fid) erft, al§ ha§> faft etnftimmige

Urteil ber (Europäer unb feiner um if)n oerfammelten Offiziere

t§n über feine ®emiffen§biffe beruf)igte. !Der (Sinnige, melc^er

je^t gegen ben (Sntfc^(uf3 be§ 2lufbrud)§ fid) au§fprad), mor

ß^afatt. 2)te ©rünbe aber, bie er fetbft in feinem 33u(^ an;

giebt, !önnen ni(^t al§ ftid]f}a(tige anerkannt toerben.

©0 brad) benn nun am 10. Slpril bie ß^pebition

auf. ^on ©eiten be§ ^afdja famen I)in5u 182 9JMnner unb

369 grauen unb ^inber, bie nad) (Sgtjpten §urüd£ef)rten unb

in§gefamt 397 Saften mit fid) fütirten. ©ine größere ^Ingatj!

öon S^rögern mar au§ ber Stquatoriatproüing geftetit. —
^Zad) biefer notmenbigen 9lbfd)meifung menben mir un§

mieber nac^ SSJ^papua gurüd.

(B§> iüurbe bereits unferer X'^ffenteriefean'Een gu 9)?papua

(Srmäl^nung getrau. Sic SlnEunft ber ©tanletifc^en ©^'pebition

brad)te imS ®etegenl)eit, bie fd)mer er^ranften '^^atienten, be;

fonberS ben Cieutenant o. 9Jiebem unb ben Unteroffizier

^röt)n!e fa^oerftönbiger §u befjanbeln, al§ z§> biö baljin ^otte

gefc^etjen !önnen.

©min ^^>afd)a unb Dr. ^^arfe nahmen fid) fofort in ber

^ilfSbereiteften Söeife ber S^ranfen an. !5)er 'pafdja, beffen

erfter ©ang gleich bem gerabe bamalS in ber bebenf(id)ften

SBeife !ran!en üon 9J?ebem galt, traf pcrfönlid) alle 9lnorb;

nungen unb belehrte mid) unb befonberS ben in 9[)2papua

gurüdbteibenben f^elbmebet ^ofmann über bk rii^tige 35e^anb;

lung ber 2)^ffenterie. Unfere eigene SlJJetfiobc mar ebenfo,

mie bie ber englifd)en 9)?iffionare, eine gang üer£e[)rte

gemefen. SBir t)atten bo§ ^auptmittel gegen biefe ^ranCtiett,

^pecacuana, in großen ftatt in tteinen Dofen angemanbt, fo
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baf3 e§ uid^t alö (Stopfmittel, [onberu qI§ SSrcdimittet wirfte,

uiie c§ unter Uniftäuben beim g-teber ongemaubt mirb.

(£§ ift bc[ünber§ ouäuerfennen, ba{3 ©tautcij fofort unb

gern fid^ bereit erHärte, ben SBeitermorfd^ [einer (Sypebition

im ^ntereffc ber gcfä^rtid) er!i*an!tcn X)cut[rf)en ber ©tation

[o lange aufäufdjieben, bi§ eine merf[id)e ^efjernng in bem

S3efinben berfelben eingetreten imb begrünbete Sluöfic^t auf

üülüommene ®ene[nng ber Patienten üorf^onben [ei.

;öeim 5tu[brnd) ber (Sjpebition \vax\ Lieutenant üon

9[Rebem bebeutenb ge[tär£t unb au[ bem 3öege ber 33e[[erung,

^xöijntt konnte bereite au§gef}en unb ber 33er[a[[er, ber am
Ieid]te[ten er!ran!t mar, mar imUfornnicn niar[d)[ät)ig.

9([Ierbing§ be!am id) untermegö nod) einen 9tüd[aU, uon

bem mid) aber ;'ein üom ^a[d]a unb hm [ran5Ö[i[(^en

9JJi[[ionaren em^fotjteneä D^obüatmittel
,

gmeimalige 5in=

menbung eine§ 5l(i}[tir§ Don ^'arbonö[ung (15 5trü|j[en

S?arboI[äure auf V2 1 2öa[[er) [d]nett unb öo(I!ommen mieber

t)er[te(Ite.

Ceiber be!am and) öon SO^ebem etma 14 Sage [päter,

nad)bem er bi§ baf)in in er[reulid]er 33e[[erung geiüe[en mar,

einen Sf^üdfall. Sie angemanbten 5Df?ittel Ijalfen nichts nte§r,

nnb er erlag ber ^ranl^eit, im ^nnern 9lfri!a§ ba§ erfte Dpfer

unter ben (£uro:päern ber SÖi^mannfc^en @c^ut^tru|)pe. ®ie[e

(jatte in i^m einen üerbienten energi[d)en Offizier unb ha§>

O[ftäier!orp§ betreiben einen ber beften ^ameraben 5U

betrauern.

2Bät)renb ber Sf^afttoge ber ©jci^ebition gu 9}|papua [tauben

atle europäi[d)en ^itgUeber ber[elben, gleic^üiel ob ©ngtänber,

Italiener, g'ran5o[en ober X)ent[c^e, in unge5mungen[tcm. ge::

[eHigen 5?er!e()r mit ber ©totion. 2öir boten ifinen ©elegen-

^eit, [ic^ bie (Station, bie (Sotbaten beim (S^^eräieren, bei i^ren

9f^ationattän5en, bei ber 5trbeit n. [. m. an5u[ef;en unb ernteten

ein[timmige§ Sob.

S(m 13. ?^oöember [rü^ fonb ber Slufbru^ üon 9Jipo))ua

5ur ^üfte ftatt. !5)a e§ mir oblag, bie (g^'^ebition burd) ba§>

beut[d)e (Gebiet nad) ber tü[te §u führen, in ber 33ertretung

be§ 9f^eid)§!ommi[[arö bte ^ntereffen ber ©ingeborenen, unferer

@d)ü^linge, im Singe §n l)aben unb gleichzeitig ber ß^'pebition



132

(Stantet)§ auf jebe mögliche SBeife SSorfc^uB gu (eiften, [o hxad)

idj mit 5e§n ©ubonefen unb brei Srögern für mein ©cpöif,

3ett, S?od)gefd)irr u.
f.

id., an ber Sete ber gangen Stotoiine,

felbftöerftänblic^ unter beutfcfter ^^-tagge, auf unb öe^iett fotgcnbe

5!}?ar[cf)orbnung 6i§ gur ^üfte Bei. .^inter meinen Seilten

folgte in ber Dfiegel ßafati, ber mid), nQd)bem er in 3!J?pa|3ua

in freunbfc^aftUi^en SSerfef)r mit mir getreten mor, gebeten

l^atte, t)om Bei meiner (Sfl^ebition morfdjieren unb ber

beiitfi^en 5'^ogge ai§> ber ^togge einer befreunbeten 9lation

folgen gu bürfen. |)inter biefem fanben fid) bann in

ber SfJegel einige 2Bei6er au§ ber Earan^one ber @min[d)en

Offiziere unb Beamten ein, barunter einige loirfüd) ^ii6[d)e,

giemlic^ t)e[Ifar6igc ©efid)ter. X)ann folgte bie Heine Stara;

mane ber frongöfifdjen StRiffionare, hierauf ©tonle)^ mit

@min unb feiner ©ypebition in ber frü()er Bereits ermä()nten,

oon i^m gemöfjnlid) Befolgten ?LRarfc^orbnung. (Später

fdjiofjen fic^ bann mir oon Ufagara an in jebem S)orfe noc^

eine Strenge ©ingeborene an, ha ber S3eg bamal§ nod^ nidjt

aU gang fid)er nad) ber Mfte galt unb fie bie 9J?ad)t ber nad)

ißagamo^o rücfenben ©ypebition gu i[)rem eigenen (Sd)utje Be;

nu^en mcüten. ^iefe üeinen, oon ben oerfd^iebenen ^Dörfern

UfagaraS unb U!ami§ mitgief)enben ^araloanen, bie fämttid)

fleine beiitfd)e 5l'aratüanenf(aggeu mit fid) füfjrten, uerftärtten

bie (Sypebition im gangen um über 1200 SUJann.

2öie in SO'^^papua, fo geftaltete fid) aud) auf ber ©ypebition

ber 2Ser!e^r mit ben @uro:päeru gu einem äujserft angeneljinen,

BefonberS aud) mit «Staute^, ber gegen ben SSerfaffer ftetS bie

größte SieBen§tt)ürbig!eit geigte unb ber aud) ftetS ber

Beften Saune mar. ®er SSerfe^r mit i[)m Bot feljr oiel ^u=

regenbeS, ba ©tanlet) ftet§ in feiner Ie6l)afteu SÖeife oieteS

au§ bem rei(^en (B&icii§ feiner Erfahrungen über feine Sf^eifen

gum S3eften gaB. ÜBer feine Offtgiere,; bie if}n mä^reub be§

testen 3^9^^ h^"^ 93efreiung @min§ Begleitet unb mit if)m

Slfrüa burd)quert t)atten, öu^erte fid) ©tante^ U^ieberr^olt gum

3Serfaffer auy freien ©tüden auf baS' ancrfennenbfte. 9)?aud)e

©c^roierig!eiten, bie mä^renb be§ SOcarfd)e§ burd) 9^ei6ercieu

ber (SanfiBariten ©toute^S mit ben (SingeBorenen ober ben

©ubanefen entftanben, mürben ftetS burc^ bie Intervention
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(StQn(et)§ unb be§ 3Serfa[fer§ beigelegt iinb fonn quc^ in btefer

Se^ie^ung bo§ @ntgegeu!ommen (StonIet)§ nur onerfonnt

h)erben. SSerfoffer [tc()t jid) üemnla^t, bei bzn [onftigen in

biefet ^Se^iefiung üietfad^ erljobenet; 35orn)ürfen gegen (Stanlet)

gerabe biefeS Ijerüorjufjeben.

!Dem beut[d)en Offizier mußte inä'^renb biefer (£y^ebition

bi? 2:;[;at[od)e be[onber§ auffallen, ha'\^ jeber ber eng;

It[d)en Offi5iere auf bem ^JJarfc^e feinen eigenen .^au§=

§alt führte, ^ebev einzelne tie^ für jftd) allein fo^en

unb a^ allein, ujätjrenb e§ bei un§ aU felbftöerftänblid) gilt,

ba^ ba§> Öeben unb bie 9D^al)läeiten nac^ 5[Rüglic^!eit gemeinsam

gefiit)rt rt)erben unb ber einjelne fid} ber 9tllgemeinl)eit unter=

orbnet. '^a'^ ber ^^afd)a attein für ft(^ lebte, ba feine Tlaijh

geiten in türüfd^er S3eife bereitet inurben unb er aud) für

feine Soc^ter gu forgen Ijattc, ba^ ebenfo bie fran5Öftfd)en

9)?iffionare unb Safati für fid) lebten, inar ja etjer uerftänbtic^.

^nbeffen tnurbe bie ®efellig!eit baburd) |er^öt)t, bafs toir un§

auf bem ^J^arfdje f)äufig gegenfeitig §u ben 9}^aljl5eiten ein;

luben unb jeber ba§ \va§> ^er Ijatte, gern mit ben anbern

teilte. 9tud) mürben teil§ öon ©tanletj, teil§ üon mir,

befonber§ nac^bem mir ^roüiant unb ©etränfe öon ber

^ü\tz erfjalten batten, gemeinfame ^atitgeiten arrangiert, bei

bencn mir, bie SSertreter^öerfc^iebenartiger S^lationen, auf ba§

gefelligfte üerfe^rten.

(Siner ber angenel)mften ©efettfc^after, beSgleic^en gmeifelloS

eine ber ^eröorragenbften ^erfönlic^feiten unferer ^aramone

mar ber nun üerftorbene ^ater @d)t)nfe. SSon bo^em

2Bud)§, angenebmem, fünftem unb geminnenbem ©eft^tS-

auSbrud mer!te man i^m, fobalb er gu fpredjen anfing,

an, baf3 man eS mit einem SD^anne öon unbeugfamer ©nergie^

fc^ncllem (Sntfd)lu^ unb großer 3:§at!raft ^u tl^un §atte. ^an
!onnte meinen, man ^ätte einen jener alten Wönö^z öor fi^,

tretc^e, ol;ne im ®tauben§eifer erftarrt gu fein, bie ^ultur=

träger in allen (Staaten (guropaS gebilbet ^aben. (Solcher

©eftatten trifft man biele in Oftafrifa. ®er alte

Pere Etienne in SSagamo^o, ber SSruber 0§!ar, ber pere

X)dped)z, ber ^ater ^onifaciuS finb SOlänner, meldte niemanb

öergeffen mirb, ber je gu i^nen in ^egieliung trat, ^ei allen
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Begegnete man gleicfinm^tg einem tiefen SSerftänbniy für ^anb

unb Ceute, fotüie für bie potitifd)en 33erl)öltniffe. Sitte äeid)nctcn

fi^ burd) gleii^e Offenljeit nnb (£()r(id)t'eit in 33eäng auf bie

tion t^nen erreid)ten ober erftrebten (Srfotge an§, iuenn ba^

©efl^rod) baronf tarn. 9^ie fielen fie jemonbem bnrd) i()re

iReligion§ü6ungcn liiftig. !Dq^ ber eine ober anbere, toie 6c;

fonberS ber 33ifd)of 9J?onfeignenr be ßourmont nnb ber Reiter

(£(^^nfe burd) il)re geiftigen ©genfdjoften ^erüorragten, uer?

liel) bem 33er!el)r mit il)nen befonberen ^Heig. S)abei njorcn

bie meiften bem gefeHigen Seben unb !ör^erlid)en Hebungen

fe^r gugetbon; einzelne unter i^nen geid^neten fid] burd) be=

fonbere ^>Qffion für bQ§ eble SBaibmer! nu§, mie (Sd)l)nfe unb

S3ruber C^^far, beren 23üd)fe mondjeS äöilb in 2lfrifa guut

£)|)fer fiel.

Unfer erfter S^torfd) führte nn§, nQd)bcm mir bie öftlid)en

^ügelfetten oon Ugogo paffiert Rotten imb auf ber anbern

(Seite in ba§' %l)al üon Xubugue ^inobgeftiegen maren, gu

bem gleid)namigen Sorfe ber moblbemnfferten ßanbfd)nft.

S)ort angekommen, fu^te ber SSerfaffer einen Sagerplat^ für

bie gefomte ©ypebition au§, ebenfo ^lä^e für bie Qdtt @min§,

(Stanleys, (Safati§, ber englifc^en Dffigiere, ber franäöfifd)en

5!JZiffionare, für unfere ©olbaten, bie Kompagnien (Stanlei)§,

bie Sräger unb bie Saften, ©tanlet) felbft crflörte fid), nad);

bem eine pringipiette ©inigung über bie 'X)auer ber täglid)en

9J?ärf(^e erhielt morben, oon üorn^ereiu mit allen fpejietl Oon

mir getroffenen Slnorbnungen einüerftonben. (Bv f)atte ur;

fprünglid) eine 3Sorliebe für bie 9DMmbot)a:9f?oute gel^abt, ^otte

aber ben 33orftellungen be§ 33erfaffer§, ber bie gtoar etma§

längere ©traf^e über £onboa megeu ber Ijicr leid)teren (lr=

nä^rung ber großen Ä'aramane empfahl, nad)gegeben. X)er

©abelpunft ber beiben ©trafen, ber 9^?ambot)a= unb ber

£onboa=9^oute, mar bereite am erften SOIarfd^tage bid)t hei

Subugue paffiert. @§ erfolgte SagS barauf ber 2Beiter=

marfc^ nac^ X)ambi.

Xa§> l)kx belogene ßager, on einem 5H?albbäd)lein unter

fc^attigen 33öumeu milbromontifc^ gelegen, gefiel (Stanletj fo

gut, ba^ er ben ^ater (2d)t)nfe bat, tion bemfelben gur ©rinne:

rung für il)n unb bie @j:pebition§mitglieber eine ^|otograpl)ie
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Qitfguttetimen. @r fiot bcn ^'a[d]a unb iiiirf), mit t()ni in bit

Tlittc §11 treten, um un§ ^erum c^ruppicrten [id) bie übrigen

@uro|jäer. Selber ertt)ie§ fid) bie ^^tattc qI§ §u ait imb feud)t,

um eine gute ^^otogrnptjie (jertun-äurufen. 33e[fer fiel ein

fpäter in SOlfua bon ©d)t}n[e genuiri)tcr 3Ser[u(^ an^%, ber ben

SJJitgliebern ber ©ypebition eine ledenbige (Erinnerung an jene

intereffante ßeit barbot.

^n ben nädjften Sangen niurben bie t)of)en, bem Sfflutoxx'

bogua^S^al üorgetagerten Ufagara;53erge poffiert imb bann

ha§> 9[J?u!onbogua=SI)oI erreicht. 3Son biefem Staate ab be;

gann tnieber ein burd^auS frieb(id)er 3Ser!e^r mit ber S9e=

üötferung be§ 8anbe§, bie fid) Don mm an ftet§ fe^r §u;

traulid) ertüie§ imb gunöd^ft burd) Stbgefanbte mit bem 3Ser;

faffer in 3Serbinbung trat. !Die ^umbe§ !amen iin§ meift

fd]on untern)eg§ entgegen, geigten if)re ©djul^briefe öor, fiifsten

in ben £)rtfd)aften bie beutfd)e ^-tagge unb fragten nad) unferen

^norbnungen. ®ie 5Serpflegung ber großen ^arattjane gefc^a^

auf biefe SSeife of)ne (Sd)tüierig!eiten unb bie (Eingeborenen

bezeigten iljren guten SBiüen nod) baburc^, ha^ fie ben

Europäern überoll @rfrifd)imgen, in (SJeftalt beö ^ombe, be§

ein^eimifd)en 33iere§ au§ §irfe anboten.

^m ^ufonboguasStial, ba§ ioir gerabe in ber fd)önften

3eit paffierten, al§ bie all|ä§rlid)en (S^raSbränbe üorüber lüaren

unb bie Sanbfd)aft im jungen ®rün erblühte, äußerte Stanley

feine 93efriebigung barüber, ha^ er fid) auf feiner erften Dieife

in feinem 2Ber£ fo günftig über bie ga-uc^tbar!eit Ufagara»

au§gefprod]en 'ijobz. 2lEerbing§ nimmt biefelbe abfeit§ tion

ben glufet^ötern bebeutenb ah, unb e§ ift ^ier in ben S3ergen

nid)t überall lofjuenber S3oben gum Slnbau öon ttJertüoden

^robu!ten p ftuben.

^n ^uinifagara n)urbe ein 9^afttag öon ben frangöfifdjen

50iiffionaren bagu benu^t, einen 33efud) in ßonga, einer ©totion

ber !at^olifd)en ^miffion öom ^eiligen (Steift gu machen. !Die

bortigen 33rüber fanbten un§ in i^rer gaftfreien Sßeife (S^emüfe

auä i^rem ©arten unb einiget öon bem menigen, tt)a§ fie

fonft t)atten, n^ie ^ein unb S3rot.

|)inter ^onboa üerliefsen mx ben ßauf be§ SCf^ufonbogua

unb traten in bie 90^a!ata^(gbene ein, wo mx mehrere glüffe,
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§imäci^ft hen Tlatata^in\^, ben SBianfibacf) unb ben ©erengere

pafi'iertcii. Der ^crfciffer perfönlid) l)attc ©etegeufieit auf

bem 9Jiar[(f)e in biefem iüi(breid)en Xf)ale eine größere Stngal^t

großer unb fleiner 9tntiIopen, barunter eine ©tenontito^je, gur

©trecfe 5U bringen. — ©tonletj ergät^Ite bei biefer ®e(egen()eit,

ba^, aU 3Serfa[fer bid)t bei Ubelüa Ijinter einanber mit [einer

S)op|)c(büd)[e üon einem g^erf au§ 5 (Srt)atQ=5tnti(open nieber;

geftredt ()atte, ifjm [eine Ceute ge[agt l}ätten, menn t)on ben

!l)eut[d)en immer [0 ge[d)o[[en mürbe, bann mürben Don

93u[c^iri§ 9?ebellen balb nur menige nod) übrig [ein. ^n
9JZa!ata erreidjte \m§> eine grojse bereits üorljer angefünbigte

^^roüiantfaramüne, meld)e ber 9leic^§fommi[[ar mir be[ünbery

für ©min '^a\ä)a, @tanlet) unb bie ©jpebition ge[anbt ^atte,

fo ba'ii öon ba an hi§> gur ^üfte, namcntlid] ba ond] ©tontei)

mehrere Sage [päter öon [einem, engti[d)en ßomite nod) oiet

^roöiant ertjielt, grabeju U|)|jig!eit unb Uberflujs bei unS

l§err[c^ten.

9^ad)bem mir bann nod) in 9!J?orogro bie bortige fran§ö[i[d)e

5D^i[[ion§[tation §u be[ud)en ®elegenf)eit [f)atten, ging e§ über

bie 35erge üon U!ami nadj Tl\ua. ©ort trofen töir bie

(Sypebition bey g^reifierrn non ©rauenreutf), ber üon 3Bif3mann

§ur 33c[trafung ber rebe(li[d)en Ort[d)a[ten ou[ einige 2öod)en

in§ ^nnere ge[c^idt morben mar unb gugteid) ben 2lu[trag f)atte,

tüenn er [ie treffen [oUte, [bie ®tanlet)[d)e (g^^ebition mi(I=

kommen gu §ei^en unb ©rü^e üom 9^eid)§!ommi[[ar gu über=

mittein. X)a§ iföieber[ef)en mürbe bei einer gemein[anten Safet

gefeiert, bei melc^er un§ bie Dorther öon SBißmann ge[i^idten

SSorräte treffüc^ §u [tatten !amen.

S)er ®raüenreutf)[(^en ^aramane Ratten fid) mit [einer

Erlaubnis gmei ameri!ani[c^e dlcpoxtzv, barunter and) ber öom
^y^emi^or^-^^eratb, SSi[itetti, ange[d)(o[[en, meiere [eit geraumer

3eit in ©an[ibar auf bie 9(n6unft <Stan[et}§ unb (Smin§ lauerten

unb [ic^ gegen[eitig ba§> ßeben [auer mad)ten. 9^0(^ an bem=

[elben Sage gingen 95oten mit langen Selegrommen über bie

©jpebition nad) ber ^üfte ab, unb ber ®ra()t trug bie 9'lad)ric^t

über bie gange cit)iti[ierte (Srbe.

SSäi^renb ©raöenreut^ bann meiter nad) 5Beften 50g,

folgten natürtii^ bie 9ieporter mir unb ber (Sf|jebition unb e§
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tourben tf)nen in ben närf)ftcn 5^Qi]en aurf) immer micber 33oten

5ur SSerfügimg geftedt, um i()ie 3citungen mit 3fiQd)rid)tcu über

bie SSeiterbemegung ber ©jcpebition gu t)er[el)eu. SSifitetti [etbft

§atte öom 9?eic^§!ommiffar bie Erlaubnis er()alten, hin

amerifani[d)e S^fagge gu (£()ren ©tantcljS bei ber SSegrüf^ung

in ber ©jpebition mitäufü^ren. '^m übrigen tiermetjrte er bie

Qai)l ber angenetjmen ®e[eH[d)after in ber ©jc^ebition, benn

er oerbanb mit einer rül)renben 2ln§ängtid}!eit an nnregenbe

©etränfe eine üorgüglid^e ßaune.

9lm 4. ©e^ember SSormittag§ !amen toir am S^ingani an,

6i§ irofjtn nn§ ber 9f?eid)§!ommi[fQr ^erfontid) entgegen geritten

mar. ipier erfuhren mir öon i()m [elbft feine in5mi[d)en erfolgte

33eförberung gum 9JJajor. 2luf ben öon äöi^mann mitgebrad^ten

^^ferben nnb 9!}?aultieren ritten fobonn biefer fetbft, ©min
^>afd)a, ©tanlet), ßofati unb ber SSerfaffer ber ©y^ebition

t)orau§ nod) 23agamoljo, mät^renb bie fran5Öfifd)en 9iJJiffionare

nad)foIgten imb Lieutenant (Stoir§ bie (Stanlet)fd)e ©y^^ebition

am S'Zad^mittage nac^ 33agamot)o (hineinführte.

S)ie «Station mar für ben ©mpfang ber ©äfte fcftlic^

gefd)müd't, unb @alutfd)üffe au§ il)ren ®efd)üt^en mie ben auf

ber dlij^hc liegenben ^rieg§fd)iffeu begrüßten bie S^^eifenben.

®er ^orüetten!a|3itän SSo^, bamat§ ber ältefte Eommanbant
ber in Oftafrüa ftatiouierten ^rieg§fd)iffe , !am im 2(uftrage

©. W}. bee beutfd}en ^aifer§, um @tanret) unb ©min gu

beglüifmünfc^en. 5tud) bie (Snglänber Ijotten gu bem gleichen

ßiöetfe ein ^rieg§fd)iff unb eine ^e^utation öom ©eneral-

!onfuIat entfan bt.

^n ben 9'^äumen be§ fogenannten D^atu^ufeä, metc^eS

alö SJIeffe fiergeric^tet toar, mürbe ba§ g-rü^ftücE ferüiert,

bem BefonberS öon im§ eifrig gugef^roc^en mürbe, ©min

felbft madjte feinen @tubentenjaf)ren alle, ©^re; er geigte

fid) über ben il)m gu Xeil gemorbenen ©mpfang unb ba§ fo

lange entbehrte ßwf'^^i^^^^^f^^" "^^^ ^^" ^eutfc^en, bie mit

©tolg auf i^n blitften, fe^r erfreut. !5)ie SSerel^rung unb 95e=

geifterung, meldje i^m bon allen (Seiten entgegengetragen

mürben, feine 3uöor!ommenl;eit unb fein ^eftreben, jebem

freunblic^ 9?ebe gu fte|en, lä^t e§ ntd^t SBunber nehmen, ba^

ber ^afd)a U§> ^u bem um 6 U^r beginnenben S)iner, ba§>
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ben ^eifenben 511 @f)ren öom 9^etc^§!ommt[fav gegeben inurbc,

lüQcfer bur(i)f)tett.

®er SSertouf bie[e§ ^-efteifene unb fein trauriger ^6[d)lu^

ift ja Begannt.

C6lüof)l bcm ©eft reic^üd) gugefpro^en umrbe unb bie

Sßogen ber 33egeifterung f)üd) genug gingen, raar bod) imn

irgenb einem Ü6erniaf3 nid)t§ §u 6etner£"en. '$(.uö) Bei ©min

mar, menn er fid) and) natürlid) burd] bie genoffenen ©eträrie

unb bie 9tufregung be§ Xagey [0 gu fagen in etmo§ üor;

gerügter ©timmung Befonb, öon Srnnfenfjcit, mie man too^t

angenommen ^t, feine dl^be. '^ad) ?(uff)ebung ber ^^afel

Begab er [id), um auSguru^en, in ein neben ber 30^e[fe ges

Iegene§ 3^^^^^^^'- ^^'^ ^''^ biejeS balb barauf mieber üerlafjen

tDoIlte, fa§ er bei [einem fd)ma(^en Stugenlic^t ein g^enfter mit

fe'^r niebriger 33rüftung für bie offene Xljüx au, ftolperte über

bie Srüftung unb ftürgte I)inau§. 9Zur bem Umftanbe, ba^

er 3unäd)ft auf ein 2öellbled)bad) fie( unb bann erft auf bie

^arte ©rbe, mie feiner guten S^otur unb ber überaus forg;

famen ^^flege, bie if)m gu Xeil mürbe, ift e§ äU3ufd)reiben,

ha'^ fein Seben erhalten blieb.

SJZajor SBi^mann, ©tautet) mit feinen Offizieren, Safati

imb td) fa^en noc^ an ber 2^afe( gufammen, a(§ ein 'Sieger

l^erauffam unb un§ bie 9}litteilung mad^te, ha^ ein (Europäer

unter jenem g^enfter blutüberftrömt auf ber ©tra^e in bemufst;

lofem ßuftanbc gelegen l)ahc, unb ha^^ bie ©ingeborenen ehm
im 93egriff feien, i(;n nad) bem Cajarett 5U bringen; er g(aube,

ber 3Serunglüdte fei ber ^afd)a. SBi^mann, ©tanlet) unb iä)

brachen natürlid) fofort auf unb !amen gerabe im öagarett an,

aU Dr. 33re^me, ber ©tation§ar5t üon iöagamoljo, ber eben

uon einer O^eüifion ber SBac^en gurüifgefe^rt mar, mit

©d)mefter Slugufte fjerger unb gräutein öon ^ord'e babet

mar, ben ^afd)a gu unterfud^en. ©r gab un§ menig

Hoffnung, 9Im näd)ften 2:;age berieten gemeinfam bie anmefeus

ben Strgte über bie S3ef)anblung be§ ©d)meroerte^ten; e§ maren

bie§ au^er Dr. S3re^me ber Slffiftengargt Dr. Cotfd) üon

©. Tl. ©. „©ijerber" unb Dr. ^arte üon ber ©tante^fd)en

©jc-^ebition. !Die Slnfic^t ber beutfd)en 2lr§te ging ba^in, baJ3

ein 33ruc^ ber ©d^öbelbafi§ üorüege unb im grofsen unb
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gongen bte 5(u§[trf)t, ©min am Scben 511 crf)a(tcn, eine giemlid)

geringe fei, ir)ät)renb Dr. '^axtz bic SBerte^ungen für n)enigcr

fc^toer nnb für nur äu^ertid) erfiörte.

@§ erfc^eint, tt)ie bem SSerfaffer üon ^trgten mitgeteilt

miirbc, ganj unnerftänbtid), mic Dr. ^^arfc fid) gegenüber

ben ftar (jerüortrctenbcn ©tjmptomcn feine 9(nfid)t ()at bilben

!önnen. ®er 93IutQu§ftu^ au§ bem Df)re, bie me()rtägige

93eliiu^ttofigfeit , enblid) Ccif)numg§erfd)cinungen im ®efic^t

fprad)en mit fo grof^er !Deutlid]feit, baf? bie ^Diognofe be§

|)ofpitQlaräte§ Dr. 33re()me nnumftöf^lid) feftftonb. (B§> griff

bie 9lnnal)me 'plol^, ba^ ^oUtifd)e ^Jiomcnte für ©tontet) mafe=

gebenb maren, ben ^t^ronS^ort @min§ nod) (Sonfißar auf jebe

©efafjr fjin möglid) erklären gu laffen. ®er gefamte fpätere

§ei(ung§öerlauf beftätigte bie beutfd)e 5)iagnofc, obtüot)! bie

Leitung felbft mit einer bie beutfd)en Str^te überrafd)enben

(Sd)netlig!eit öor fid) ging, ©ie ift mefentlic^ bem Umftanbe

äU5ufd)reiben, ba'^ infolge be§ SSorfd)lag§ ber Strgte auf 3In=

orbnung 2Bi^mann§ einer ber fleinen Dampfer be§ 9'?eid)§=

!ommiffarioty tägtid) üon ©anfibar nad) 53agamo^o (£i§ für

ben Traufen hxad]t^. 3Son einer Überfiebetung beffelben nad)

(Sanfibar, hie ©tautet) tt)ünfd)te unb Dr. ^ar!e auf ©runb

feiner o|5timiftifd)en 3tnfid)t für möglid) er!(ärte, mürbe 5tb=

ftanb genommen, ba fic^ bie beutfi^en Str^te entfd)ieben ba=

gegen au§fprad)en.

3(m gmeiten S:age nad) bem Unfatt hpurbe bk ©tante^fd)e

©j^ebition nad) ©anfibar übergefütjrt, unb gloar ©tautet) mit

feinen Ceuten auf ben beutfd)eu ^rieg§fc^iffen „©perber'' unb

„©d]matbe", bie Seute be§ ^afc^a auf engtifc^en ©d)iffen.

(Safati gog e§ Oor, bei feinem otten greunbe unb Seiben§=

genoffen in S3agamol^o gu bleiben unb fiebelte erft fpäter nac^

©anfibar über, at§ ber ßuftaub (£min§ !einen Slnta^ me^r gu

S3efür(^tungen bot.

©min ^afi^o, mit met^em id) naturgemäß mä^renb bz§>

9J?arf(^e§ gur 5lüfte in engere SSegie^ungen getreten irar, ^atte

gett)ünf(^t, mid) in S3agamot)o in feiner 9Ht)e gu behalten unb

fo übertrug mir bi§ auf meitereä ber ^ommonbant bie bisher

oon ©raüenreut^ oertt)attete ©tettung be§ X)iftrift§c^ef§ im

5^üftenbereid) oon S5agamot)o, U)el^e tüegen ©roöenreutp 2lb=
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inorfcE) tn§ ^nnere unBefet^t loar. 2)ie[eI6e umfaßte bie

(Stationen Sagamol^ü unter .'pouptmann 9?id)elnmnn unb 2)ar;

eSfotam unter ßfjef öeue.

!3)ie beut[d)en Strgte forberten, bofs atle äußeren Qm-
lüirfungen nad) 9J?öglicf)!eit üom ^a[d)a ferngel^atten werben

fodteu, Qurf) Se[ud)er, bte üieHetifjt auf [eine 3ii^iiiift beftimmenb

eingutüir!en t)er[ud)en unb itjn [o erregen fönnten. ©ine

©intgung mit Dr. ^^arfc luar nid)t gu er5ielen. X)a inbeS bie

beut[d)en Strgte bte 9)cajürität fiatten, unb im @ruube boc^

Dr. 93re^nie aU ßi^efar^t be§ ßogarettS bie |)au)3töeranttt)ortung

trug, 6efd)Ioi3 id), nac^ i^rem !l)afürf) alten gu Ijaubeln unb

orbnete an, ha'\^ bie öou Dr. S3re[)me unb Dr. Sotfd} getroffenen

SDtaßregeln aufy [triftefte innegefjatten mürben, unb ber '!pafd)o

nur Sefud)e em^fongen bürfe, meld)e ber d^efargt für guträgtic^

t)ielt. 2tl§ nad) einigen Xagen ©min §um 53emuf3tfein fam

unb fein ß^ft*^"*^ eine, menn and) tangfame Sßenbung ^um

93efferen na£)m, erHärte er fid) felbft f)iermit üotlfommen ein;

öerftanben. ©pegiett mürbe ber eng(ifd)e ©eneralfonful ©ir

©oan ©mit^, meld^er mit feiner ©ema^ün bem '^Hifd)a im

Cagarett bie Slufmer^"am!eit eineS S3efud)e§ ermeifen mollte,

üon SSifsmann, bem id) ü6cr meine 5(norbnungen nac^ ©anfibar

Berid)tete, unb ber |)erfün(id) oft nad) 33agomotjo fam, um fic^

be§ 'pQfd)a in jeber 2öeife angunefjmen, bemogcn, üon feinem

3Sorf)a6en Slbftanb §u nefjmen. ©rft etma oiergelju 3:;age nad)

bem Unfatt mürbe im Seifein ^ißmanuy unb ber ^rgte, foloie

in meiner ©egenmart bem (Meneralucrtreter ber engtifd) ; oft;

afrifanif(^en ©efellfc^aft, SD^adengie, luie einigen Offizieren

(Stantei)§ unb bem ^'apitön eine§ gur 5I6{)otung @min§ unb

ber ©ubanefen üom ^fiebiüe gefd)idten egt)ptifd)en A)am)jfer§

geftattet, ben ^afi^a auf einige 9!J?inuten gu befud)en, mobei

jeboc^ :|3oIittfd)e (Erörterungen, bie mo^t befonbery üon Wtaden^it

beabfid)tigt maren, unterbleiben mufjten.
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iSnfdjiri unb Uz ^afiti.

(3txüä)t Hon einem 5Sorfto§ 93ufrf)irt§ nac^ bcr Äü[te. — ©raüenreut:^

trifft SBorfe'^rungen bagegen. — S'tacl^rid^t, bo§ 58ufd)iri mit mehreren SEaufenb

SJJofiti Ufaramo üeriuüftet. — ®ie SJtarine befegt 93agamol)o unb SareSfatam.

— 9Karfd) be§ (£jpebition§forp§ unter Qirabenreutf) gegen 33ufd^ir{. —
9Karf(^6efe:^Ie. — 5Bufd)iri angeblid) bei SBafinga. — Söafaramo aU §ilf^=

trupfen. — ©reuet ber SUiofiti. — Söafinga üertaffen. — Stbteilung SBüIottj

trifft nid^t ein. — ^ufammentreffcn mit bcn aJiafiti bei ^ombo. — @efec!^t

bei Qombo. — (£innat)me ber SJtafiti^Sagcr. — Qs^i-'fpi^cngung ber SUiafitt. —
93ufd}iri entfommt. — SSegen 5!)Junition§mangcI Siüdfe^r nac^ 93agamol)o. —
Stbteilungen 9tid)elmann unb öon SSuIoto nodj im Qnnern. — (Srabcnrcut^

bridjt njieber ba'f)in ouf. — '3tüdUf)x ber 21bteilungen nod) ®are§fatam.

^ur ßßit, al§> ficf) üföt^morin nod) in 5[l^^a:^ua befanb,

brangen ®erüd)te nad} SSngatno^o, ba^ S3u[(^trt, ber im ^nnern,

6e[oiiber§ unter ben ^JJafiti unb SSofje^e, gafjlrei^e Sln^änger

gefunben ^oBe, tüieber im SSorrüifen nad) ber Stufte Begriffen

fei. @r foUe bie 2(ufid)t f)egen, bofe nad) ber Entfernung

Söi^monn'S mit bem (£y|)ebitionö!or^§ öon ber stifte biefe öon

Sru^^en entblößt fei unb bofs ficf) infolgebeffen für il^n günftige

(Sjelegentjeit gu einem ^onbftreidje biete. OBmo^I biefer g-all

JQ, mie früher ermötjut mürbe, non öorn^erein öon SSi^mann

für burc^QU§ möglid) geljatten unb in (Srmägung gebogen

mar, ma^ man gunäc^ft ben 9iad)rid)ten menig ©lauBen

Bei; für :alle gätte aBer traf ber ©tettöertreter 2Sifenmnn§,

S^ef 0. ©ratienrent^, bie nötigen SSorfe^rnngen. ®urd) bie 9(n=

orbnungen be§ 9?eid)§!ommiffar§ mor er in ben ©taub gefegt,

bie öon öornljerein au§ ben (Stationen für etmaige fleinere

(Sy:pebitionen unb Singriffe auögefc^iebene (S|3e§ialreferöe nod)
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bmäj 9ltifommonbtcrung üon Xruppen an§> ben nörbUd^eii

(Stationen gu tierftäifen unb fo ein gröfiereä ©ypebittonSEorp'ä

511 formieren. !5)ie[e Sßorfe^rungen ®rat)enreut[)§ ertniefen fid)

qB burd)QU§ gmedmäfeig, benn e§ trurbe halb bnxä} ^unb[d)Qfter

unb biird) bie üon aüen ©den imb ©nbcn nad} ^aQamot)o ^er=

Beiftrömcnben Söofaramo bie ^J^adjrid^t üom 5lnrüd"en 93u[d)iri'§

beftätigt unb nod) ba^in erweitert, hci]^ biefer mit mehreren

Saufenben 9}?aftti einen großen Seil ber Drt[d)aften UfaromoS

öermüftet unb maffcn^oft Seute Ijingemorbet, aud) nid)t einmal

bie unmenfd)lid)en ®raufam!eiten unb ©c^eu^lii^feiten berSTcafiti,

rt)eld)e biefe ^u neiüben ^iflegen, tierl)inbert l)Q6e. ©rnüenreutl)

bat um Unterftüt^ungen, bie i^m aud] gemährt mürben: bie

5[)?arine befehle 55QgQmot)o unb l^oreSfoIam, mQ§ ©rooenreutt)

ermöglidjte, mit beut gefomten ©^'pebition§!orpy gu o|:)erieren.

X)ie[eS @^'|jebition§!orp§ formierte ©ratienreutf) in brei

5lbteilungen. !Die g'üt)rung ber einen übernahm er felbft,

morfi^ierte oon X)are§fQlam über ^ugu unb ^ola auf

Ufungulo §u, um tum bort qu§ auf Söafinga unb ^ombo üor;

gubringen, mo 33ufc^iri ben StuSfogen ber flüd)tigen ^Büforomo

nad} \\(i} oerfc^angt traben fottte.

©ine gmeite ^'olonne foHte unter ^^ü^rung be§ ^errn bon

53ülom üon Sueni ^atbmegS ilJabimola marfd)ieren, um gu

öer^üten, ba^ bie 9[Raftti nad) bem ©üben l)m, f^egiell nad)

S^areäfülom gu au§bräd)en.

S)ie britte Slbteilung unter .^au^tmonn 9^id)elmann fotlte

fid^ nod) X)unbQ menben, bort bie Äingani=@bene beobad)ten

unb Patrouillen nad) 9!J?abimola, Ufungula unb ^ombo ent=

fenben, imt fo bie g-üljlung mit ber 5lbtetlung ©raoenreutt)

oufrec^t gu erljalten. 33eibe 2lbteilungen füllten am 18. frül)

auf ^ombo marfi^ieren, meti^en Ort bann alle brei Kolonnen

öereint angreifen fotlten.

S)ie einzige 5lolonne, meldje ®efcd)te gu beftetjen f)atte,

mar bie be§ ^errn öon ©raoenreutl), beren iBerlauf mir jel^t

barfteßen motten

:

Qu ber 9Zac^t 00m 15. §um 16. marfd)ierte bie 9lbteilung

bon !©are§falam mit äJ^agnefiasgadeln ah. ®ie Slbteilung

beftanb au§ ca. 90 ©ubanefen, 3"^^^ ^^^ ©ualjeli, oon

©uropöern befanben fid) bei berfelben Lieutenant üon
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^erBatibt, üon 93et)r, tion granrfenberg, 5t(brec^t, @d)iffö=

offiäier SEßiebelunb üer[d)iebene Unteroffiätere. 1)a in (5i(mär[c^cn

niQr[d)tert trerben [ollte, luar für ^roüiant faft garuidjt geforgt

iinb nur gcnügenbe SD^unition mitgenommen.

2)ie Slbteitung legte in jtüei S^agen faft 100 Sli(ometer

gurüd. Untermeg§ em|jfing uon ©rauenreutt) t)er[d)iebene

^Jelbnngen über bie (Stellung 33uf(f)tri§, meiere QÖe mit mef^r

ober meniger S3eftimmtl)eit 2Öa[inga Qt§ bQ§ ,^Qupt(ager

33ufd)iri§ angaben, ©roüenreutt) forberte bie ftüd)tigeu unb

in ben öerfd^iebeneu C)rt[d)aften an[ä[i"igen 2öa[aromo auf,

feine 9lbtei(ung gu begleiten, üerteitte aud) einige bagu mit=

genommene ©emetjre unb forberte üon ben äöafaramo, baf3 fie

nac^ eüentuellem ©efec^t i^m bei ber 3Serfolgung ber 9Dlafiti

bet)ülflid) fein fottten. Qm ßager am 5lingani maren bereite

etma 600 Söafaramo, meldte ba§ ®efed)t mitmad)en mottten.

SSon biefem ßager au§ mürben ^]>atroui(Ien an bie 5lbteilungen

9f?i(^elmann unb öon 33ütom gefi^idt, metd]e biefen mitteilen

follten, ha'^ 93ufc^iri in SBofingaftönbe, imb biefelben beorberten,

bortljin aufäubred^en. !Diefe ^^atrouiden famen jebod) nid]t an,

fonbern mürben gum Seil üerfprengt, gum Seil oon SO^afitiS

oufgegriffen, fo bafs bie SJJelbung nic^t in bie ^änbe ber be;

treffcnben Unterfüljrer gelangte.

(5)roüenreut§ brad) in ber 9lad)t üon genanntem 8ager

auf, um fi^ bire!t nad) Söafinga gu begeben. 9luf biefem

Söege fc^on traf bie SIbteilung auf 3^11^)6"/ ^0^ bie 9}Zafiti=

Sorben benfelben 2öeg üor furger Qeit marfd^iert maren: Dörfer

maren gerftört, g^elber üermüftet, bie l^o!o§|3almen liernidjtet.

9J?affenl)aft mürben Seid)en tion SBeibern, ^inbern unb SQMnnern

üorgefunben, gum Seil in ber gräjslic^ften 2Beife üerftümmett.

©0 fanb bie 3lbteilung an 35äumen aufgehängt ^inber,

unter bereu ^i3^fen man ^^euer angemadjt unb bie fo langfam

§u Sobe geröftet maren, Söeiber mit abgefdmittenen SBrüften unb

fonftigen e!el§aften 3Serftümmelungen ; SDIänner Ijatten 5um

Seit a\§> ßi^If'^cibe üon 9J?effern unb Cauäen gebient unb

fingen gerfe^t an 93üfd)en unb Räumen; ^inber lagen mit

gerfc^ellten ©(fabeln neben iljren toten SlJ^ütteru: bie gange

©egenb mor in einen ^eft; unb Seii^engeruc^ gefüllt. iDurc^

ben 5tnblid biefer (£d)eufetid)feiten mürben fomo^l (Europäer
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tüte [ctjtuorge ©otbateii, ja [ogar bte 3"^"^/ beren ^am^feSart

norf) am nieiftert berientgen ber 9JZafitt§ ähnelt, [o entrüftet,

ba'^ fie alle fauni ertnarten konnten, ben 90?aftti§ im Kampfe

§u begegnen unb bte un[rf)nlbig ^tngemorbeten SBafaramo gu

rädjen. 5luf bte begteitenben 2Ba[aramo l)atte ber 9lnbUif

einen berartigen ©inbruif gcmai^t, ba'^ nad) 3SerIauf üon

hjenigett ©tunben !ein einziger biefer tapferen S3unbe§=

genoffen ntef;r §iir ©teile inar.

X>t§> 9JJorgen§ gegen 10 IX^r tourbe Sßaftnga erreid)t,

otine ba'\i eine SD^elbung ber Slbteilung SSütoft) ober 0?id)el;

mann eintraf. SBafinga tuurbe ftar! befeftigt, aber bereits oon

S3ufd)iri unb ben ^afiti§ oerlaffen üorgefunben. ^m (Srf)U^e

be§ Orte§ tagen bie 9fiefte eine§ ungetreueren g^efbtagerS,

melrf)e§ auf eine nad) Saufenben oon 9J?afiti§ gä^lenbe ^IRenge

fdjlie^en lie^.

!Die Stbteilung marfd^ierte nun meiter auf ^ombo unb

l^atte beinafje fdjon bie Hoffnung, mit 9[Rafiti§ gufammen=

gutreffen, aufgegeben, ba bie 9}?elbung gu beftimmt auf

^afinga ^inbeutete.

©er Sag ioor unge'^euer ^ei^, Söaffer luar auf bcm

gangen Söege nid)t gu finben, unb ber permanente öeid^engerud)

ft)ir!te beflemmenb auf bie marfc^ierenbe 2lbteilung. ©egen

12 U^r mürbe eine !urge 3!}?ittag§raft unter 2 ^^cango^^^äumeu,

bie ben 3Sermüftuug§t) erfüllen ber 9JZafiti SÖiberftanb geleiftet

Ratten, abgetjalteu. ^ier traf bie 2lbtei(ung auf einen Heineren

üerfprengten S^rupp ber 5loIouue 93ülom, meti^er angab, ba[^

SSülort) \\di in näd)fter 9^ä^e befinbe. Die SD^elbung ertt)ie§

fid) jebod) al§ falfc^, üielmef)r fteÜte fid) f)erau§, ba^ ber

tür!ifd)e Offigier unb feine ßeute ofjue ©rtaubuiS au§ (Bd)lQpp'

t)eit öon ber 5^otonne gurüdgeblieben mareu. benannter

türfifc^e Dfftgier erhielt ben 33efe^t, gur Slbteilung 53üIom gu

marfdiieren unb bemfelbeu augubefe^Ien, an feinem ^^la^e gu

Italien, bi§ bie SIbteituug ©raoenreut^ t)erau!äme.

dlodj mar bie^^atrouitte faum eiue^albe©tunbeabmarfd)iert,

at§ in uäc^fter '^aijz be§ 9?eubegt>ou§='ina^c§ ßärm ertönte unb

©d)üffe fielen. ^temloS ftürgte ein SO'^aun ber ^atrouitte (jerbei

unb melbete, baf^ eine §orbe 9}?aftti§ biefetbe überrumpelt,

gtüei SOIann getötet unb einen mit ber ^an^t berrt)unbet l)ätte.
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<f)err t). ©raoenrcut^ 6efn()t [ofort an bte®ert)c^re, Cicutenont

üon ^erbaubt übernahm bic Sluantgorbe, bte .'perr oon 33e[)r

batb borouf üerftärfte. !^te ?lbtet(ung ftiefs and) haih auf

öagobonbicrenbe SO^afitt, hk jebod) nad) einigen (Soben

unter 3^i^iitfto[iung üon 10 S^oten baS^ äBeitc [ud)ten. ©rooens

reutf) folgte ben tt)eid)enben SD^afitig, bod) mar batb jebe (^pnx

berfelben üer[d)tt)unben, unb tüurbe ber äJJarfc^ auf ^ombo
unb 33Qgamot)o fortgefet^t.

©egen 4 Uf}r nod)mittag§ traf bie 5!olonne in einem

^atmen;2Bälbd)en ein, in n)eld)em t). ©raöenreutf) fii^ entfd)to^

§u lagern, um ber mitttermeile gang erfi^öpften STru^pe 9ht^e

gu gimnen. ^n ber M^e be§ ^Ia^e§ ftanb ein 2)orf in

g'tammen, unb glaubten mir, ha^ bie Slbteitung Sü(om

auf ben geinb gefto^en fei. Cieutenant o. ^e()r erljielt

ben S3efef}I, mit feinem 3^9^ bort^in §u marfd)iercn, bie ©egeub

5u ret'oguoSgieren unb ^qxxxi o. 33üIom mit feiner ^Abteilung ^u

©raöenreutt) gu beorbern. @§ mürben Soften auSgeftellt unb

3!3orbereitungen für ba§ Sager getroffen.

33alb [ebod) ertönte au§ ber ^^oftenfette mie au§ ber

5(bteilung öon 33ef}r Ieb(}afte§ ©eme^rfeuer. Stut^ bie

lagerube 9(btei(ung fa^ überall im ©rafe auftaudjenbe, mit

!riegerifd)em ^o^f^ut^ gefd^müdte, nadte ©eftalten.

(Sofort mürben bie ©emefjre gur .*panb genommen unb

(Schiff§offixier SSiebet mit einigen Seuten ^ux 33agage beorbert.

ü. ©raüenreut^ ging mit ber Slbteilung ö. ^^^erbanbt in bie

^^often!ette. iBon ^ier fa^ man auf einige 100 SQ^eter @nt=

fernung ba§> befeftigte 9Qiafiti;Cager, auf me(^e§ ö. 93e^r mit

feiner Slbteilung losging. !l)iefe§ Sager mürbe, tro^bem fort;

mö^renb uoc^ aufser^atb befinbüc^e 93^ofiti;33anben auftürmten,

genommen. !Dabei brangeu bie SOf^afitiS mieberljolt hi§> in

bie ©(^ül^enfette ein unb ftac^en mit i^ren ©|jeeren l^eute aui

berfelben nieber. O. 33ef)r mar fd)on tior^er in ber S^ö^e be§

ermähnten breuuenben ®orfe§ auf eine .^orbe 9JZafiti geftofeen,

^atte fte aber fogleid) mit einigen ©alüen begrübt unb noc^

bem je^t eroberten Sager öor fid^ f) ergetrieben.

5[Ritttermeite mar bie Kolonne bei ber 35agage unter bem

©d)iff§offtäier Söiebel in eine bebenHic^e Sage gefommen. '3^ie

90^afiti Ratten bereite einige öon ben menigen ©olbaten oer=

atcdju« ©(^mibt — 9Jicbeiwcrfung bc« Slrafcraufilanbce. l*^'
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tüunbet wnb brangen ^ort auf btefctben ein, um fid) ber S5agage

gu Bemädjtigen. ö. ©roüenreutt), ber ba§ [ortiöät;renbe g-euern

oon bort f)ören formte, f^idte ba^er Lieutenant tion ^erBonbt

mit einer deinen 3l6tei[ung §urü(f, um 2öie6el gu ent[e§en

unb bie 39agage ^eranäU3ie[)en.

Sieutenant tion ^^erbonbt, ber auf bem SBege bortl^in fort=

n)ö^renb tion 50^ofiti§ umzingelt unb beläftigt tourbe, !am noc^

gerabe gur Qdt, um SBießef ou§ fataler Sage gu Befreien unb

bie 93agage glüdtid) in ba§> SOIafititoger gu bringen.

!Dort fammelte [i^ bie gan^e 2l6tei(ung ©ratienreut^, unb

gerabe toollten ficf) bie 6raoen ©ubanefen unb ßutuS mit ber

näi)eren 33efid)tigung unb ^^^(ünberung ber glitten 6efd)äftigen,

üi§> fc^on mieber größere Raufen tion SO^aftti auf bo§ ßager

einbrangen. Straber unb 53e(ut[(^en beid)üffen au§ meiter (lnt=

fernung mit i§ren langen g-tinten bie fid) rangiercnben ©ot*

baten.

©urc^ eine Heine ©d)(u(^t tion ben J)eutf^en getrennt,

lag no(^ ein äioeiteS fteinerey ^^ebellenlager, mel(^e§ aber

ebenfalls bereite öerlaffen mar.

3)a für bie fteine ®ratienreutt)fc^e 9tbtei(ung ha§> §uerft

genommene Sager gu gro^ §ur 3Serteibigung gegen bie nad);

brängenben 9}^afiti§ mar, mürbe ba§fe(be in 33ranb geftedt

unb ha§> anbere belogen. 9lud) l}iert)in brängten bie äJJaftti

nac^, mürben aber burc^ einige ©alüen tierfd)eud)t unb t)ie(ten

fic^ nun in refpefttiotter Entfernung in fteineren unb grof^eren

XxvCpp§>, bie Slbteilung ®ratienreut() beobad)tenb.

^n bem genommenen öager moren tierfc^iebene gefangene

Söafaramo, 9Jlänner unb SSeiber, oon ©rauenreutf) befreit unb

einiges D^inbüie^ erbeutet morben. Slufserbem fanben fic^ in

ber ^ütte 93uf(^iri§ 35riefe an bie ummol^nenben ^öuptUnge

tior, morin er biefetben aufforberte, mit i§m tiereint om folgen^

ben Sage 93agamot)o angugreifen.

®ie SO^afiti, bie mitt(ermeile burc§ bie grofee SSHenge oon

Xoten unb SSermunbeten, bie fie auf bem ^la^e gelaffen

^tten, überzeugt morben, baß i^re ©c^itbe au§ 9?inb§= unb

3ebrat)aut boi^ nic^t einen ©d)ut^ gegen bie beutfc^en @ef(^offe,

töte i^nen 33ufc^iri meiJ3 gemacht fiatte, gemöf)rten, unb metd)e

au^erbem ad it)r §ufammengeftof)(eneS ®ut in g^ammen auf=
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gefien fatien, gogen [id^ noc^ bem ^ingani gurücf. S9u[cf)in

!onnte fte nic^t 511 erneutem 9(nfturm [ainmetn.

SOflittleriöcile ^atte \id) 6ei ber 5t6tei(ung ©rooenreutf)

IjerauSgeftedt, bojs für ben SO^ann nur nod^ 5 Patronen
üor^Quben iüaren unb ©roüenreutf) be[ci)(ü^ beS^oIB, ftd)

nä^er an SSagamotjo t^erangu^iefieu, ha er für bie dlad^t einen

neuen Singriff ber 9}tQfiti 6efürd)tete. yiad) ethja einftünbigem

9Jiarfd)e, — bie 3)unfeII)eit fing 6ereit§ an, eingubrec^en, —
tarn üon flüd)tigen äöafaranio bie 9Jletbung, ba^ gmifi^en

93agamüt)o unb ber Slbteilung \i^ nod) 9[Roftti;,^orben auf;

l)ielten. ü. ©raoenreutf), ber bit Stbteilung nic^t ber ®efa§r

auäfet^en tu Ute, im SBufif) üon hm geme [beten Sffla'\iti§> bei

X)un!el§eit überfallen gu merben, begog eine günftige ^ofition,

unb ^tüüx biüouafierte bie gange 3lbteilung in ©c^ül^cnlinie, bie

@uro|jäer auf Soften, bie ^laiift I)inburc§ jeben 9lugenb(i(f

einen Singriff ertüartenb.

X)k ©olbaten roaren berma§en erregt, ha'^ in ber '^aä)t auf

jebeö ©eräufc^, fei e§ auc^ burd) einen ©c^aM ober eine ^^äne

üerurfad)t, ©alöen abgegeben mürben, dlux unter großer TliXl)^

ber Europäer konnte bem ©efc^ie^e ein (inh^ gemadjt merben.

3)ie 91ac^t oertief ol)ne ben ertt)arteten Singriff, 2öie fi(^

f^äter l}erau§fte0.te, maren bie 9DZafiti, nadjbem fie fid) öon

il)ren ungeljeuren SSerluften überzeugt (jatten, in milber g-lui^t

unb oljne angutialten, bi§ nui^ ben 5^ingani;gnirten geftrömt

unb babei noi^ gum 2;;eil bon ber Slbteilung ÜfJic^etmann, bie

in Dunba fte^en geblieben toax, befd)offen morben.

Slm näd)ften SOZorgen taxn bie Slbteilung ©raüenreutl)

enblid] bagu, nad) 24ftünbigem g-aften an i\)xz§> Qzibt§> 9lot=

burft unb S^a^rung gu ben!en. X)k im Sager erbeuteten

Riegen maren in ber 5iad)t, ba fie gu großen ßärin mad;ten,

abgeftoc^en morben unb mürben nun üon ben ausgehungerten

©olbaten t)erf|:)eift.

'üftad) bem Slb!od)en marfdjierte ®raüenreut§ nac^ 93aga;

mot)o n)eiter. (£^ geigte fid), ha^ t^atfäc^lic^ hk 9Jiaftti

fd)on bi§ in bie 9Ml}e oon 33agamot)o geftreift Ijatten, benn

oud) bort maren gelber unb Stder oermüftet unb Seid)en oon

©rmorbeten, menn auc^ nid)t me§r in fo großer 3^^^^/ gefunben

morben.

10*
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©egen SD^ittog forn bie 2ttiteiliing in 33Qgattio^o an, tüurbe

oon ber bort befinblirf)en SO^arineubteilung, bie SSaganiotjo

Befe^t gef)Qlten tjotte, auf§ ^ergtti^fte begrübt iinb 6eglü(f=

tüünfc^t itttb oon ber SeüöÜerung 93QgQTnot)o§ imb ben bn()tn

gef[ü(f)teten nmfjentjQften SKofaramo mit ftürniifd^em ^ubel

em|)fQngen. ^ier erfufir O. ©roüenreut^ erft, bojs 9f?icf)elnmnn,

ber burrf) S5rieftöu6en=^oft mit SBügomotjo üerbunben idqv,

norf) in !5)unbQ ftonb, mä^renb üon ü. 33üIotr !eine 9^Qd)ricf)t

oorfjanben lüar. o. ©roüenreut^ gönnte [einer 9(bteilung nur

bi§ gum nörfjften SCRorgen dluf)Z, beren fie fe{)r beburfte,

erneuerte bie 90^unition unb brad) nod) üor Xogegonbrurf) nad)

^Dunbo auf, um momöglid) eine mirffame iöerfolgung ber

3)?Qfiti QufäuneJimen.

^n !©unba Qugefommen, fanb er bie[e§ öon O^ic^elmann

befe^t, Qud) mar nor Eurjem bie Slbteilung 93üIott), bie nid)t

^a(bn?eg§ ^J^abimoto, [onbern gang bortf)in marfc^iert mar,

ba ber SBefe^t [olfd) ober unbeutlid) ge[d}rieben mar, bort=

[etbft angelangt. X)ie ^otrouiUe mit ben 33e[et)(en an ^aupU
mann 9?id)elmann mar, mie [d)on erioä^nt, nid)t angefommen,

fonbern aufgefangen unb üerf^^rengt morben.

^n X)unba Ijatte ber aügemein beliebte (Sd)tod)tenmaIer

SSeibmann bereits (Bü^^tn ber bort ftattgefunbenen ©genen

aufgenommen. Söeibmann i}cit, nebenbei gefagt, nii^t nur al§

©(^tad)tenbummler an ga^Ireidjen ber bamaügen ®efed)te teil=

genommen, fonbern fid) in jeber SSeife burd) Übernaljme ber

•^^rotiiantmeifter^^efdjäfte unb anbrer gnni^tionen nüt^Iic^ gu

machen gefuc^t.

ü. ©raöenreut^ blieb mit ber cf)älfte feiner Slbteilung unb

mit D^ic^elmann in ®unba unb lie^ üon bort auä bie 5lingani=

(Sbene abfud^en, mobei noc^ öerfdjiebene 9[Rafiti§ in bk |)änbe

ber ©olbaten fielen, ü. S3üIom unb o. ^^erbanbt erljiclten bzn

9(uftrag, bie SUJafitiS bi§ nad) bem mehrere Sagereifen ent=

fernten ^angiri gu öerfolgen. T>odj mürbe "^^pangiri tro^ ber

anftrengenbften @i(märfd)e bereite üon ben Tla^ti oerbrannt

unb feit !aum einer falben (gtunbe oerlaffen üorgefunben, ein

3eic^en, meld)e ^^anif fid) berfelben nad) bem ©efed)t oon

^ombo bemöc^tigt ^tte. 3Son bort marfd)ierten bie genannten

Slbteitungen nod) 2)are§fatam, o()ne nod) auf 5D^afiti 5U fto^en^
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unb Bemerkten ^ier, ba'\] bie üor ben ^D^ofiti geflüchteten

SSaforamo fc^on luieber §um Seit in it)re Dörfer ^urücf;

ge!ef)rt ttJaren.

!Dur(^ fein fül)ne§ 3Sorgef)cn l^atte ©rooenreutt) S3ufd)iri

aBcrmatS energifc^ 5urüifgefd)tagen, llforamo oon ber ^loge

ber SJJofiti befreit nnb ber an ber Slüfte eingeriffenen ^anif

mit einem (Sdjtüge ein @nbe gemodjt.

2ll§ SBifemann üon 9[)^pa|3ua äurüdfel^rte — er mar auf

bie 9^ad)rid)t ber 50^afiti;®efat)r mit Dr. 35umitter unb einer

üeinen ?lbteitung beut unter ß^t'^^^^^i folgenben &xo§> üoran-

geeilt — empfing i(}n bie @iege§nad^rid)t, mel^e im SSerein

mit bem, n)n§ er felbft im ^nnern erreid)t ^atte, einen

n)efenttid)en ©d^ritt t)ormärt§ bebeutete unb freiere (Entfaltung

oHer Gräfte äu^t^B-

^nbe§ !onnte ftd^ SBi^mann nid)t in jeber Söeife mit

®raöenreut()§ SSorgetjen einöerftanben erüären. (Sr mi^=

billigte entfdjieben bie 2:;eitung be§ @^'|jebition§!orp§ in bret

Kolonnen, üon benen ja nur bie eine n)ir!lic^ fjatte eins

greifen !önnen, mä()renb bie 9^id)elmannfc^e nur auf üeine

unb öereingelte S^rup^jS üon g4üd)tigen geftojsen mar, unb bie

britte nur gur 33erfolgung Ijatte üertnaubt merben fönnen.

ßeid)t ^tte biefe ©(^mäc^ung bei ber öon ©raüenrent^ nii^t

gealinten 2^apferEeit ber 9J?afiti iljm öer^ängni^üott merben

!önnen. !Die Seilung erfd)ien auc^ be§tt)egen nidjt angebracht,

meil bie 9^od)ric^ten über bk (Stellung ber ©egner feine§meg§

fo genau maren, bo^ man barauf^in l)ötte operieren können,

©in SSorge^en mit ber gefammten 9J?ad]t auf ^ombo, aller=

bingS öietteii^t auf einem Ummege, um bie 90^ög(i(^!eit eine§

überrafc^enben Überfalls für fic^ gu l)aben, unb bann in näc^fter

9^äl)e bey geinbeS eine Seilung gum Eingriff öon t)erfd)iebenen

(Seiten §er, mie e§ ja ©raöenreut^ mit feiner eigenen Kolonne

gemacht ^atte, märe für ba§> gefammte ^oxp§> ha§^ D^ic^tigfte

gemefen.

^nbe§ ber ©rfolg mar ha, unb ba§> S5erbienft, bie ^üfte

öerteibigt unb bie 9}?afiti§ auf§ e!tatantefte gefc^lagen §u ^ben,

gebührt o^ne ßmeifel ©raöenreutt) mit feinen Offizieren unb

Unteroffizieren, mie auc^ tior allen fingen ber Ealtblütigfeit

unb 33raüour unferer ©ubanefen. Rotten biefe bei ^ombo
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üerfagt, fo tü'dxz bQ§ (£ypebttton§!orp§ öerntd)tet getuefen. 5n§

tc^ auf bem SWiifmarfc^ mit ber @tan(e^=@mtn[c^en S^oroirane

in Sffl\ua mit bem ^^^reil^errn ö. ©roüenreut^ gufammentrof,

er5ä{)(te er mir oon ben bomal^ noc^ fri|d)en (Sreigniffen,

roo6ei er ben ©rfolg ou^er ber Sopferfeit ber ©olboten

6e[onber§ ber D^^u^e [einer Offiziere bon ^erbanbt unb üon S3et)r

5u[c^rie6.



9. ^apitct

W\^mann5 ^(jättgkett an htx ^fi(ie ttartj hzt

Höchkeljr oon JKlpapna, j8u(4)irig ©ßfangßtinaijme ntib

Uz UnUxwzxfnn^ iBana ^erig,

9tet)ifionäreifc beä 9f{ei(J)§fomnitffar§ nad) allen ©tattonen. — 58ana

§ert im §{nterlanb bon ©obani. — ®er 3Scr!et)r toirb burd^ feine Seute

bct)inbert. — ©efä^^rbung ber frangöfifc^en 3!Jiif[ton SJianbera. — ©jpebition

gegen 33ana §eri unter b. ^clmsli. — 600 Sß?afu!unta al§ §ilfltrappe. —
©elbftänbige§ SSorgel^en ber SBa[u!uma nad) 3[Jtanbera. — 200 irreguläre

SBaboe unb SBafuara auf unfercr ©eite. — Äleinere? @j))ebitton§forp§ unter

©rabenreut!^ 3ur ©ec in ©abani; S^^eiüSü ouf bent Sanbroege. — §aupt6oma

93ana §eri§ bei Membule bleibt uncntbecft. — 93efe^ung bon SJlfmabja. —
Stniage einer Station bafelbft. — SSorfto^ beä Dr. ©d)mibt bon $angani nod)

SDtagila. — @intt)of)nerfd^aft auf beutfd^er ©eite. — 93ufd)iri im Innern ifotiert.

— ®erüd)t, 93uf(^iri tootle fid^ mit 33ona §eri unb ©imbobja berbtnben. —
Dr. ©d^mibt mit fleinem @jpebitiong!orpl in ©eföaltmärfdien in§ ^nnei^e, um
SSufd^iri ben SBeg gu berlegen. — ©innol^me be§ ®orfc§ Sdiaftro. — 93ufd)iri

entfommt abermals. — S)ie Eingeborenen überall freunblid^ gefinnt. — Sufd^iri

bom ^umbe 3RaQat)a gefangen. — 9iüdnmrfd) nac^ ber £üftc. — 33ufd)iri§

SSer^ör, SSerurteilung unb 2;ob. — 5)ie aufftänbifd)en g3agamot)o=Siitnbe§ werben

berurteilt. — ©ünftige ®ntn)idlimg ber SBer^öItniffc auf ben ^ftenftationen, —
IJJeue aiüftungen 58ana §eri§. — 9?efogno§3ierung§tour be§ SSerfafferl gegen

35ana |)eri im §interlanb bon ©abani. — Eingriff auf bie 33omo bon Söilembule.

— 3ftüdCmarfd^ nad^ ber Mfte. — SBifemann 3ief)t alle berfügbarcn ©trcitfräfte

äufommen jum Eingriff auf 33ana |)eri. — 3D?IembuIe in heftigem ©efccbt

erobert. — 93ano §eri jie^t fid^ nad) ^alamafaa §urüdE. — ©inrid^tung ber

©tation ©aboni unter bem SSerfaffer. — 9Jefogno§äierung§eEpebitionen unter

bon ©rabenreutf) unb bem SSerfaffer. — ©j^ebition be§ Dr. ©d^mibt ju

©imbobja. — STnlage einc§ 5ßoften§ am ^tlimanbfdf)oro. — ©efed^te um

^olamataa. — Eroberung ber SSoma. — getf^^rengung ber SDiad^t 58ana §eril.

— kleinere ©jpebitionen um 5ßangani. — Uebergcbe 93ana |)eri§ in ©obani.

S)te näc^ftliegenbe 5lufga6e be§ 9^etcf)§!ommt[far§ nad)

feiner 9Rü(f!e§r ou§ bem ^niiern unb nadj ©rfebtgung ber
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laufenbert ©efi^äfte wax eine D^eüifionSreife an ber ^iifte.

^^r 3^cif wax eine 33e[id)tigung ber ©tationen, ouf benen

SÖtfenmnn burd) ben ?lugenfd)ein ftd) oon beu inälx)t[d^en ge-

machten gortfrfjritten ü&er^engen ftiollte, um feine meiteren

^Möne nad) bem ß^f^^^^*^^ ^^^ Stationen unb ber etiüatgen

9JotmenbigEeit ber ?5e[et^ung berfelben eingurii^ten.

S)o^ (Ergebnis biefer ^e[id)tigung mar ein fe^r erfreu=

l{d)t§>. llBerotl mar mie üor ber (£j::|3ebition [o and) mäl)renb

berfelben mader an bem 5(u§bau ber (Stationen meiter ge:

arbeitet morben; bie Segtel^ungen ber ©tationSc^efS gur 93e=

üöüerung maren im lo eiteren Umgreife auf einen %qxI be§

^ititerlanbeS au^gebeljut, fpe^iell ha§> ^interlanb oon 33aga=

mot)o unb !Dare§fatam mar nai^ 93eftegung ber 3[IZafiti§ üolI=

kommen bcruf)tgt. SBi^mann Eonnte telegra|j^if(^ nad) Berlin

berieten, bafs bie grof^e Sl?aramanenftra^e oon 33agamot)o nad)

ben Seen mieber für ben 33er£e()r offen ftänbe.

9^ur im ^interlanbe üon (Sobani tiefsen bie 33erf)ä(tnifie

uoc^ fe^r üiete§ gu münfi^en übrig, ^ier §atte fid) ber bereite

frül)er ermäfjnte 95ana .Speri, ber 9}^oc^t§aber oon Ufegua feft=

gefetzt, jeben ^erEe§r mit ber 5i^üfte unterbrod)eu unb hxanh-

fc^a^te bie au§ Un!enntni§ ben (Sabani = 25eg benut^euben

^'aramanen. 93oten üon ^JZpapua, bie auf bem Bürgeren SBege

bur(^ Ufegua nad) 93agamot)o gingen, Ceute ber frangöfifdjen

SO^iffton mürben oon i§m gefangen genommen unb ifjrer Söoren

beraubt. Später, uac^ ber ©innafjme ber ^auptfteUung 33ana

^eri§ fonben mir in feiner ^ütte üerfd)iebene üon if)m ah:

gefangene 33riefe üon \m§> unb. üon ber Station 9!)^|}apua üor.

Selbft ber !Dfjou;3Ser!eI}r üor Sobani unb im äBami mürbe

burc^ 33ana <|)eri§ ßeute unftd)er gemadjt.

SD'iajor SBi^mann befc^tofe bo^er ein abermalige^ 33orge^en

gegen S3ana i^eri unb fetzte ben ^Beginn ber Unternetjmungen

gegeu if)n urfprünglid) auf ben 10. 9^oüember feft; bod) üer=

anlaste bie 33itte ber frangöfifi^en SD^iffion SBißmann, bie

Unternehmung fc^on früher §u beginnen, ba bie 9Clliffion§ftation

9)^anbera in Ufegua üon ben Sparen ®ana .g)eri§ ouf§ ernftefte

gefä^rbet mürbe.

3)er gü^rer be§ (£^-pebition§=^orp§, (l^ef ü. ßelemsü,

erl^ielt SSefe^I, mit bem au§ üier ^om|)agnten formierten ^oxp§>
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bixett auf 9JZanbera üoräugeljeu
,

[ämt(id)c fcinblid)e unb

befeftigte ®i3rfer anzugreifen unb gu zerftöreu, um baburrf)

23ana §eri feiner ©tü^^un!te im -^intertonbe ju berauben, bie

SDHffion 5u fiebern unb ben 35er!el)r inieber gu ermögtic^en.

Sem @^|jebition§!orp§ tuurbe bie früher Bereite ertüäf}ntc

^aratt)ane ber SÖafufuma unter il)rem gü()rer Sfdjerefefa 6ei=

gegeben, ha biefer mit ben ertt)od)fenen äöafuhuna fic^ bereit;

n)ittigft in gteidjer Söeife, luie e§ frütier luäijrenb be§ 5Iuf;

ftanbe§ bie äöaniamuefi getf)an, gur 3Serfügung ber X)eutfc^en

fteate.

SBä^renb ber ß^it ber 5lntt)efen[)eit ber £aratt)ane in

S3ogamoljo Iiatte 2;;fd)ere!efa ©elegenfieit gcf^abt gu fef)en, baf^

gute tum iljm geteiftete !Dienfte öon un§ anerfannt tnurben,

ba^ e§ bie erfte Slufgabe be§ 9f?ei(^§!ommiffariat§ in jener 3eit

UJor, ^onbel unb S^Öanbel nic^t nur an ber ^üfte, fonbern

befonberS im ^interlanb an ben grofsen S^aronjanenftra^en

ujieber gu lieben, ha^ er fomit feinen 33orteil auf unferer

(Seite gu fud)en l^ahz. Slnfeerbem Ratten bie 23afu!umo gu

S3agamot)o üietfad] ©elegenfjeit gu 33erbienft. S9efonber§ aber

|atte bie 5trt unb Söeife mitgeluirft, mit ber e§ ber fteltüertretenbe

(Station§d)ef gu ^agamo^o, Hauptmann Sf^ii^etmann üerftanben,

mit ber ^aratnane unb ben Öeuten umguge^en.

2^aö gujifdjen im§ imb ben 3öafu!uma fjergeftellte gute

33erf)ättni§ niar um fo bemer!en§tt)erter, aU bei 9lu§brud) be§

SlufftanbeS gerabe £fc^ere!efa, ber g^üljrer jener S^aratöane,

ftd] bereit erfUirt (jatte, feine '^)lad)t auf bie ©eite ber 9?ebetteti

§u ftellen. — X)a^ bei beut (£ntfd)lu§ S;f(^ere!efa§, imter

3elen)§!i nad) Ufegua mitgugie^en, and} gum großen Seil Wxd-

fid)ten auf ©eioinn, auf gute 33eute unb ^lünberung mit=

fpradien, ift ja natürlid).

®ie Söafu'Euma, meli-^e er ftettte, 600 an ber ßa^t, tourben

mit 3Sorberlaber;(5)erae^ren unb genügenber Munition tierfe^en

unb in einzelne 3:rupp§ eingeteilt, üon benen jeber, um i^n

at§ unferen g^reunb !enntti(^ gu mad)en, eine fd)tnar5=tüeiJ3=rote

flagge mit fid) führte.

X)ie 2öafu!uma fiotten auf bem iffiege nac^ ^anbera

än)if^en bem (äypebition§for|3§ unb ber ^üfte ju marfd)ieren

unb Ratten ebenfalls ben 3Uiftrag, überall loo fie 2Biber=
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ftonb fänbett, etn5ufcf)retten unb bte !3)örfer grünblid^ gu

gerftören.

Sliif ber onbern ©ette be§ @5|jebtt{on§!or|)§, atfo tüeftlic^

beffelben mar[d)ierte ein ebenfalls qu§ freitütlltgen irregulären

beftetjenber Xmpp non 200 Sl^aboe unb SÖofnara.

SSir Tjoben bereits früher erlrä^nt, bo^ qu(^ biefe guerft

auf (Seiten ber 9?ebetten [tanben, über nad) ben erften ©tegen

3Bi^mann§ ben gerieben üon un§ erbaten nnb nun offen auf

unferer (Seite gegen iljre einftigen l^erbünbeten kämpften. %ud)

[ie erhielten üon un§ ©enie^re unb äJJunition unb Ratten bie

5lufgabe, bie ©^^pebition Qdz\ü§>ü in i^rer Iin!en ^yianh §u

fiebern.

(Sämtliche t^itfStru^pen tt)aren, inie ermähnt, babin

inftruiert, ba'\^ fie angreifen foKten, n)o if)nen mit g^einb;

felig!eiten entgegengetreten rt)ürbe; gegen ^efeftigungen fottten

fie felbftänbig öorge^en, unb nur, lüenn fie fid) auf3er (Stanbe

fällen, mit ©rfolg eine gu ftarfe ^oma anzugreifen, fottten fie

9Jlelbung on ben (Sf)ef üon 3etett)§!i erftatten, bamit biefer

bann mit bem @^'|)ebition§^or^§ felbft eingreifen !önnte.

Slufser biefem unter ber g^ü^rung üon ß^Ieü^Sü fte^enben

@y|]ebitiong!orp§ üon üier Kompagnien, ^atte ber 9?eid)§=

fommiffar nodi ein !teinere§ @ypebition§for|j§ au§ ber bis

bol^in am ftärfften befet^ten Station ^angani ^erauSgegogen

unb unter ben 33efet}t beS ß^efS üon ©raüenreut^ gefteUt.

!j)iefe§ !(eine @y|3ebition§for|jS tourbe am 8. 9^oDember auf

bem Dampfer „5»J?ünd)en" cingefdjifft unb nad^ Sabani ge=

bracht, rt)o aud) bie Krieg§fd)iffe auf 33itten beS 3fieic^S=

fommiffarS gufammengegogen n^aren, um eüentuell für ba§>

(Singreifeu an ber ^üfte mit §ur 53erfügung ftefjen gu fönnen.

X)ie Canbung gu Sabani fanb noi^ am Xage ber

9lnhmft, ben 8. S^oüember ftatt, unb §mar nac^ SSerabrebung

mit bem ölteften Offizier ber 93^arine, Eapitän 3Sofe, gemein;

fam mit einem Sanbung§!orpS ber Baiferlid^en SÜf^arine.

^er ber Sanbung entgegengefe^te SBiberftanb üon Seiten

ber 9?ebeIIen mar nur fef)r gering. X)ie tanbenben Sru:p|jeu

crf)ie(ten geuer üon einer fünf Mann ftarten ^atrouiUe, bie

fid) inbeffen fofort auf 9lbumi gurüd^og. Sind) ba§ S^errain

um Sabani felbft mar frei üon 3?ebeKen, bie, üon 3Seften
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biirc^ ba§> ftorfe (£^^cbitionöfor^§ imb bie ^rregutören bebrängt,

in nörbltcfjer ?)?id)tuug baüonäogen. (B§> tüurbe infolgebeffen

Oon beni getonbeteu @?:pebitiün§!or^§ ber (Sd)u^trup|je ein

^IqI^ für ba§> Cager au§gett)ä()tt unb bie§ in ber bei un§ auf

9[J?är[c^en übtid^en SBeifc r)ergefte(It. 2öä()renb ber '^ad)t ttmrbe

oon einem ftüd)tig oorbetgiefjenben afJebeHentrulJp noc^ eine

(Saloe in§ Coger tjineinge[d)ü[fen, jebod) otine @rfo(g.

SogS barnnf, ben 9. S^iooember traf ba§> (S^^icbitiongforpS

unter 3etett)§fi in ©abani ein. ©c^on Oom frü(;en 9JJorgcn

on mürbe, ha fein (Eintreffen an biefem S^age ermartet mürbe,

eifrig nac^ il)m oom Säger bei (Sabani au§ auSgegudt.

Um 10 U^r 3Sormittag§ erblidte man in bem in meiter

gerne auffteigenben 9f?aud) eine§ ange^ünbeten !5)orfe§ ba§

erfte ß^^f^^" ^^^ §erannat)en§ ber (£^)jebition. 35a[b barauf

be5eid)neten meiter anffteigenbe 9f^aud^mot6en ben 2Seg ber

oerfd)iebenen Xeite ber @j:|jebition Qzle\ü§:ti, bi§ um 2 U^r

auc^ S^bumi, ba§> le^te 2)orf in ber '^äijz oon ©abani, gmei

(Stunben oon biefem entfernt, in g^ammen aufging. (B§> mor

bie§ berjenige Drt, in bem Söifsmann im ^al)re 1883 nad)

feiner erften ®urd)querung 2(fri!a§ oon ^ana §eri auf§

freunb(id)fte empfangen unb bemirtet mürbe, berfetbe Ort, mo
aud) ber SSerfaffer nad^ fc^merer 3Sermunbung auf feiner im

©ingang biefeS ^ud)e§ geft^itberten (S^)3ebition oon ben ©in;

geborenen freunblidj aufgenommen unb fl^egiett oon 33ana ^eri

unb feinem ©of}ne SlbbaKaf) gaftlic^ bemirtet mürbe. !5)er

planmäßige Söiberftanb 39ana §eri§ unb ber 3^anati§mu§

feiner Seute Ijatte inbeß biefe rau'^e, in fott^en Ratten in Stfrifa

aber notmenbige Slrt ber ^riegSfü^rung, bie in ber planmäßigen

SSermüftung be§ öanbeS unb bem 9^ieberbrennen ber ^Dörfer

befte§t, fieraufbefc^moren.

^ad) feinem (Eintreffen bertd)tete (S^ef oon Qcim^ti, baß

er auf feinem 9J?arfc^e bi§ nac^ SJZanbera, ber ©übgrenge

Ufegua§, alfeS friebtid) gefunben ^abe. 3Son ba ah f)abe er

fünf gum Seit ftarf befefligte !l)örfer unter 3SerIuft oon gmei

S^oten unb fünf fdjmer 3Sermunbeten eingenommen. ®er g^einb

^abz große SSerlufte gehabt unb flutete nac^ 9^orben.

^ie ^ütfgtruppen Ratten ebenfalls (53elegenf)eit gefunben,

on eingetnen ^tät|en einzugreifen, ©ie maren auc^, mie fic^ atter=
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btng§ erft fpäter f)erQU§fteIIte, auf bie im fotgenben gu er=

n:)äü)nenbe ^onta 93anQ t^eri§ in SOHenibule geftofsen, bort ahex

§iirü(fge[c^lQgen trorben. ®q i^nen biefe ©tettimg ber ^f^ebetlen

äu ftar! er[(^ien, at§ ba^ fie onnafimen, biefelbe würbe oon

un§ genommen merben, unb bo fie [ofort bQ§ ^ofenponier

ergriffen fiatten, glaubten fie am fd)Iaueften gu ^anbetn,

menn fie übert)Qu|.it über biefe 93efeftigung nichts üerlouten

liefen. <So blieb un§, ha oud) ß^IemSü felbft nid)t§ uon jener

(Stellung 33Qno .^eri§ erfuhr, biefer überaus fefte Stü^punft unb

bie barin beftnblid^e bebeutenbe SDladjt üor ber §anb gänglid)

üerborgen. X)er [e^^tere Umftanb mirfte gur Slu§füf)rung einer

9JJaf3regel mit, meld)e fid) fpäter a[§> 9}tii3griff ermieS.

!Die S'^adiridjt, bafs ©abani oon 93ana .S^eri unb feinen

Seuten micber bcfet^t fei, (}atte fic^ at§ fotfd) erroiefen; ein

foum nennen§mertl)er SBiberftanb mar ^ier gefimben morben.

2)a§ ßager oon 9[)Hembule blieb in ?^^olge ber ®umm£)eit ber

irregulären unbetannt. ©in großer Seil be§ §anbel§ mufete

naturgemäß jel^t ftatt nad) ©abani nac^ SOlf'mabjo ge^en unb

fo befi^loß ber 9?eid)§l'ommiffar, ftott ©abani ben letzteren

^^lat^ §u befe^en. S^ef g^reit^err öon ©raoenreutl) foHte mit

ber ^om|jagnie, bie am 8. in ©abani gelanbet mar, unb ben

S©afu!uma bie Mfte entlang nad) 9[)?Emabja marfd)ieren, unb

3elem§fi mit feinem @3.'pebition§!or|j§, ba^' üon 48 ©tunben

32 marfc^iert unb gefod)ten ^atte, am nädiften 5tage bort^in

folgen, mäl)renb ber 5^ommanbant felbft beabfid)tigte, nac^

©rlcbigung ber in ©anfibar unb 93agamo^o feiner ^rrenben

Slrbeiten am 13. S^^oöember nad^ SO^!mabja gu fommen. g^ür

bie S3efet^ung biefe§ Orte§ fprad) noc^ ber llmftanb, ha^ öon

9Jifmab]a ein ftar!er ©d)muggel nad) ©anfibar unb ^emba
l)in betrieben rourbe.

T)zx 9[Rarfd) ®rat)enreutl)§ ging, ba bie S)örfer an ber

^iifte alte öerlaffen maren, tion ©abani au§ in frieblic^fter

SBeife bon ftatten. ©t^mierig inbe§ mar ba§ ^affieren ber

ötelen ft(^ gmifdjen ©abani unb SJifmabja öon ber Mfte tn§

ßanb rjineingie^enben (Sree!^. !Die beiben erften berfelben

konnten burd)matet merben, mä^renb ein britter Sree!, ber fid)

unmittelbar füblid^ öon SO^fmabja befinbet, größere ^inberniffe

bot. (Sine öorauSgefanbte Patrouille unter bem ß^ef g^r^rn.
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oon Sülott) unb ^remierlieutenont 93ötau üerfurfjte ben Grccf

5U burc^[d)rt)iminen, a6er [otüofjl bie ßeiben genannten Offiziere,

trie Qucf) einige 9t§!Qrt§ tüurben burd) ben ftorfcn (Strom tn§

SO?eer hinaufgetrieben unb nur ber großen (Sc^tt)immfertig!eit

ber betreffenben gelang e§, ba§ 8anb töieber gu erreid)en; ein

3l§fari ertran!. @rft beim Eintritt üon 9^iebrig=2öaffer tonnte

ber tiefe imb breite ßree! ^afftert merben.

Unmittelbar barauf inurbe üon ber Kompagnie unter

(iJraoenreut^ ber Ort ajfjfroobja, in bem fid) einige Slraber

feftgefetjt Ratten, tt)eld)e bie ©pi^e ber @3:pebttion mit einem

an^altcnben g-eucr empfingen, genommen unb bie 9luf=

[tänbifd)en barau§ üertrieben. 3)ie S3efeftigung§arbeiten in

ber ©tation lourben fogleid) in Eingriff genommen unb burd) bie

t^atfröftige Unterftü^ung ber SJlorine unter bem tiebenSmürbigen,

ftet§ entgegenfommenben 5!apitän 3So|3 fe^r geförbert. 60 30'Zann

öon ber ©d)ul5tru|JVe unter bem 5!ommanbo be§ ßifjefg üon

93ülom, ber fec^§ SSoc^en fpäter burc^ Lieutenant öon ^erbanbt

erfe^t mürbe, blieben aU 33efat^ung gurüc!.

©d)on öor biefer 3sit ^Qtte öon ^Mingani au§, mo um
bie englifd)e 9J?tffion§ftation SQ^angila I}erum eine gro^e 2ln;

fommlung üon O^ebetlen [tattgefunben I)atte, ber bortige (Station§=

ßfjef Dr. ©d]mibt einen fiegretc^eu SSorfto^ unterntommen. dladj'

bem er fid) burc^ ^unbfdjafter über bie örtlidjen 53er§ä[tni)]e

genau informiert, Tratte er mit 100 9J?ann ba§i D^iebeltenlager,

meldjeS nad) ben eingaben ber (Eingeborenen lOOO SO^onn in

fid) bergen follte, burd) einen überrafd)enben S3ajonettangriff

genommen unb bie ©egner mit einem SSerluft oon 30 Soten

gemorfen, mä^renb bie§feit§ nur 33ermunbungen gu ueräeid)nen

maren. ©tefer Erfolg mirfte beftimmenb auf bk S3en)of)ner

be§ .|)tnterlanbe0 üon '!pongoni ein, bie üon nun an if)ren

53ortetI borin fafjen, gur ©tation gu (}alten. 5tu(^ ©imbobja,

ber burd^ bie ©efangennafjme be§ Dr. 9}Zet)er unb 33aumann

be!annte, mächtige ipöu|jtüng im ^interlanbe oon ^]>angani,

f)otte feine 5lbftc^t !unb gegeben, fid) bem D^teic^Sfornmiffar gu

unterwerfen.

S3ufc^irt mar burd) ben ©rfotg ©raoenreut^S bei ^ombo

üollfommen ifoliert morben. 3)ie 9^?üftti, me(d)e bi§ baljin feft

an einen ©teg 93ufd)iri§ geglaubt unb nun feinetroegen
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fo ftarfe 3Serlufte erlitten fjotten, au^erbem i^ren Beim

(Sinfotl in Uforonio gemodjten dlaub nic^t einmal Ijotten in

©i(^er!^eit Bringen !önnen, maren feine g-einbe gelnorben unb

er mu^te üerfud^en, fid) il)rer D^odje gu ent§ie^en.

33u[c^iri manbte fiel) ännäcl)ft norbmärt§ unb l)ielt fid) in

S^guru öerftedt. 2öäl)renb biefer 3^^^ Ö^^'^^^Ö ^^ ^^^ nic^t,

irgenb meiere fid)eren 9ZQd)rid)ten ü6er feinen 5tufentl)alt §u

erhalten. (£§ inurbe Bereits bic S3efürd)tung laut, e§ Bnne

tl^m gelungen fein, unter Umgebung üon 9)2:papua nad) SoBora

burc^guBommen, um l)ier ben Sl^iberftanb ber SlroBer gegen

un§ §u orgonifiercn. 3)q ^löt^Iic^ traf in ^ongani bie 9cQd)rid)t

ein, S3ufd)iri motte fid) mit 33anQ §eri unb bem i^äuptling

©iniBobja oerBinben unb mit biefen bie (Station ^angani

angreifen. 2)iefe 9^oc^ri(^t mürbe burd) ben un§ freunblic^

gefinnten Häuptling ^?of)ameb @oa haljin Berid)tigt, bo^

33ufd)iri fid) in 3[Ruenba an ber ©renge oon 9lguru mit ben

nod) Bei il)m geBlieBenenSlraBent unb 50 ©ingeBorencn in einem

Säger üerfd)anät, unb ba'\i, er §u ©imBobja 93oten gefanbt

Ijabe, um biefen gu einem gemeinfamen ^orfto^ g^flen bie

^üfte §u Überreben. !^er ©tation§d)ef üon ^angani, beffen

Sl)ätigfeit bie üBerau§ fd)nette unb günftige (Sntmidelung ber

35erE)ältniffe um 'pangani inSBefonbere gu§ufd)reiBen ift, er;

kannte, bajs, menn 53ufd)iri im ^interlanbe einen ©tüt^punft

für feine ^läne fiinbe, bie größte ©efal^r oorljauben fei, ha'ji

atte§ Bi§§er @rreid)te mit einem @d)lage mieber üemid)tet

mürbe.

Um biefer ®efal}r oorguBeugen, fct^^te Dr. (Sd)mibt ein

(Si'pebition§!or:p§ au§ ber «StationöBefat^ung äufammen imb

Brad) mit biefem am 2. ©egemBer in (£ilmärfd)en üon ^^^ongani

auf, um S3ufd)iri ben 2Öeg nad) SJtafinbe gum ^äu:ptUng

©imBobja §u ücrlcgen. '^lad] gmei ©emaltmärfc^en iam bie

©^•pebition im S)orfe be§ ^äu:ptling§ 9Jcafiro an, meld)er

^ufd)iri mit SeBenömitteln unterftü^t unb i§ni einen ©fei

gefc^enft Ijatte. !^a0 3)orf mürbe gerftört unb ber äöetters

marfd) nad) 9[Jtuenba fortgcfet^t. Slur^ uor biefem ^latj mad)te

<£d)mibt ipalt, eiteitte bem Lieutenant 9iamfQt) ben S3efel}l

mit einem Seil be§ (S3:|5ebition§tor)j§ baS' Säger nac^ SBeften

l)in gu umgel}en unb uon ber äBeftfeite ü\i§> bann gegen
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ba§[el6e üorgubringen, tt)äf)rcnb er fid) [etbft mit bem (^ro§

be§ @y|jebition§für|j§ an ber Oftfeite Ijieft.

®er Slugriff iDiirbe für SOlitteruodjt feftgcfe^t. S^liemanb

foüte Qu^er int äu^erfteii 9iotfatt einen (Sd^nfs abgeben, jeber

2'äxn\, jebeS ©eränfd) fottte oermieben luerben, um bie Über;

rum|3e(nng möglid)ft uoUftänbig gu nmdjen. Dr. ©(^nübt brung

mit ben 5l§fari§ oon ber Oftfeite ein. X)iefe §atfen ben 53efe^(,

fofort auf bie burd) DrtShmbige gezeigte .^ütte ^ufd]iriS uor;

anbringen unb biefen ()ierin feftguneljmen. SIbcr ein |jlQntofe§

(Sd^ie^en ber 5l§fari§ mornte ben 9^iebettcnfiif}rer unb gab i^m

obernmIS ©elegenljeit, nod) im testen SO^omente gu ent!ommen.

Ol)ne bie oon Dr. ©c^mibt auf§ ftrcngftc üerbotene (Sdjief^erei

märe ber (Eoup üollfommen gelungen unb 33ufd)iri fd)on baumle^

in unfere .*pänbe gefallen. SSon ben einbringenben Sru^^en

mürben bie ßeute im Sager, fomeit fie nid)t im legten Stugenblicf

no(^ entf(ol)en maren, niebergemac^t, unb e§ ä^igte fic^ am
näc^ften SO^orgen, ba^ ber g^eiub 28 Sote, barunter üiele

Slraber auf bem ^lat^e gelaffen ^otte. 3Son unferer ©eite mürbe

ein 3^^^^^ ^^'^^'^ ä^^^^ (Suafjeti Ieid)t uermnnbet.

%aQ§> barouf §og Dr. ©c^mibt nac^ SJianamgato, einem

Orte in ber 9^äl}e oon SO^uenba, motjin S3nfd)tri geftüd)tet unb

mo er öon ben (Eingeborenen erfd)tagen fein foHte. S3ei ber

9?e!ogno§5ierung ber ßeic^e ftellte e§ fid] inbeS f)erau§, baß

e§ nid)t SSufc^iri, fonbern einer ber anbern, in feiner 93egteitung

befinblii^ gemefenen Straber mar. Dr. ©djmibt ging fobann

mit gmei ^om^agnieen nad) 5!Jla!ororo äurüd, um oon ()ier

au§ meitere 9^ad)forfd)ungen auäufteßen. ^ereity oor^er l)atte

©c^mibt in ber gangen Umgegenb befannt gemad)t, ha'^ e§

tierboten fei, Sufd)iri aufguneljmen, ba^ berjenige, melc^er bie§

bennoc^ tf)ätt, oon il)m üi§> D^iebeE be()anbelt mürbe, mer it)n

bagegen feftnel^me, foHe reid]tid) beloI}nt merbeu.

9lm 7. 3)eäember traf benn and) bie ^?lad)rid)t oon ^umbe
^Jf^aga^a ein, bafs 93ufd)iri gn Ouamforo an ber ©renge oon

Si^guru gefangen genommen fei. :^n §meitägigem ^orforce=

marfd) ging e§ nun nad) Onamforo. 3)er ^umbe tarn ber

(£j:pebition fc^on entgegen unb führte bann Dr. ©d)mibt unb

bie Offigiere ber ©y^ebition fofort nad) ber ^ütte, in ber

S3ufd)iri gefangen tag. 93ei ber g-Indjt au§ ber 33oma oon



160

SiJJuenba Ijotte S3ufcf)iri aEe§ üer(oren unb 6(ü§ fid) felbft, nur

mit einem Cenbentud) 6ef(eibet, gerettet, ^n biefem ßuf^Q^^e

fonb man i^n in ber bun!(en .^ütte üor, .^änbe unb gü^e

mit [djmeren dtfenfetten gefeffett, ben ^al§ in eine ©Hauen;

gäbet eingegmängt. ®ie (}er6ei!ommenben SlSfariS, toeld^e

me^rfod) gegen 33ufd)iri geformten Ratten, ernannten it)n fofort,

unb Dr. (2(^mibt unterf)ielt fid) mit 33u[d)iri, ber Bereit:

miHig üBer oKeS 5(u§hmft erteilte unb [einer 33ertt)unberung

über bog pliit^Iidie (£'r[d)cinen ber X)eut[d)en §ier an ber ©ren^e

oon S^guru SluSbrucE gab.

®er 90lar[(^ nod) ber ^üfte mürbe am näd}ften SJJorgen

angetreten unb hierbei [elbftoerftänblid) 53u[d)iri [ümü()I auf

bem 9J?ar[d)e mie im ßager auf hci§> [orgfättigfte ftet§ üou

@uro|jäern bemod)t. g-ür ben 9}?arfd} tuurbe if)m ein @fel

al§ 9?eittier gegeben, gu beiben ©eiten gingen ©olbaten;

in ber 9Md)t fd)[ief 33ufd)iri iiu 3e(te be§ güifirerS ber ©ypebition,

in meld)em fid^ gleid)§eitig bie Cagerroac^e mit einem Europäer

befanb.

^n ^^ongani mürbe Dr. ©c^mibt mit bem @y^ebition§=

for|3§ natürtid) auf ha§> freubigfte begrübt unb allfeitig gu

feinem nid)t gu unterfd)ät^enben (£rfo(ge beglüc!müufd)t.

S)iefer @rfo(g mar baburd] nid)t geriuger gemorben, ba^

bie ©ingeborenen fd)Iie^[id} 33ufd)iri felbft ausgeliefert fjatten;

©(^mibt I)atte e§ eben öerftanben, bie Seüölferung fo für fid)

gu getüinnen, bü'\i fie enblid) gegen ben früfjer fo mäd)tigen

S^ebedenfüfirer ^artei na^m.

S)a ©(^mibt fd)on mä^renb bee 5Dlarfc^e§ burc^ (Eilboten

9lad)rid]t nad) ber ^üfte unb oon bo an ben 9fieid)ö!ommiffor

gcfanbt ^atte, fam 2Bi^mann tagS nad) ber 2(nhmft be§

@5^ebition§!orp§ in ^angaui an unb begab fid) fofort in bQ§>

®efängni§ gu 33ufd)iri. X)er 9?ebeUenfüf)rer antmortete auf

bie g-ragen be§ 9f?eid)§fommiffar§ üoUig unbefangen imb gab

alle 9tu§!unft über bie gegen un§ gelieferten ©efec^te fomo^t

mie über bie Drganifatiou be§ 2(ufftanbe§ gegen bie oftafri=

!anifd)e ®efenfd)aft unb bie 5tbfid)ten, meld)e er fclbft (33ufd)iri)

hierbei oerfolgt ^atte. ©ine längftge^cgte SSermutuug unferer=

feit§ erl)ielt bur^ 93ufc^iri§ Stngaben ^Beftätigimg, nämttd),

ba^ er öom ©ultan öon ©anfibar gum 3Sorgef)en gegen bie
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T'eutfdjen erniuttc|t, ja bnf^ \[)m üon bemfelben fogar angeboten

tt)orbcn fei, er [ofle nad) gutem (Srfotgc guni SScgir ber äüfte

gemad)t mcrben. iBe(cge für bi^ 2^i>a()r(jeit bicfcr 5(u§[age

!onnte 93u[d)irt inbeS ntd)t beibringen, ^n 3Serlegen()eit geriet

er, al§ if)ni feine grof^eu (Sd)anbt()ateu norgefjalten lüurbeu,

befonberS fein 3Serf)alten gegen ben in bcn crften Sla)3itcln

ern)äf)nten .s^anbiuerfer ®unia, bem er feiner Qdt bie beiben

»S^änbc ab(}orfen liefs. Srolj atlent glaubte 93ufd)irt feft, bafe

er Dom 9ieicf)§fomniiffar begnabigt werben mürbe; er tjatte

fogar gebeten, i()n al§ Offizier in bie ©djutjtruppe eingus

[teilen, unb oerfprod^en , er tt)ürbe bann cbenfo tnnifer für

un§> fänt|jfen, al§ er früf)cr gegen nn§ gefod)ten I)ätte.

Sfla^ bem langen 3Serl)ör im ©efängniS burd) ben 9Reid]ö=

!ommiffar bat ^ufd)iri bei Eintritt ber 9lbenbbämmerung, aU
e§ 3^^* n)urbe gimt mo^ammebanifd)en ©ed)§uljrgebete, il)n

altein gu laffen, bamit er ben 33orfd)riften feiner D^eligion ge=

red)t tüerben tonnte.

2lm fotgenben Sage mürbe il}m fein SobeSurteil begannt

gcmad)t, ha§> er, obgleid) e§ ilim nneruutrtet !am, bod) gefaßt

entgegennaljm. T>k ^inrid)tung mar auf ben 15. ©eseniber,

no(^mittag§ 4 Ul)r angefetet. '^i&jt bei ber (Station in ^angani

mar auf einen! freien ^lal^ em ©algen l)ergerid)tet morbcn;

um i^n Ijerum natjmen bie Gruppen 5lufftellung. 9^ad) ber

5ln!unft be§ ^ommanbanten mit feinem (Btabt mürbe 93ufd]irt

Qu§ bem ®efängni§ öorgcfütjrt. '2)ie fefte ^altimg, meld)c er

6i§ ba^in bemal)rt ^tte, oerlie^ it)n l)ier üottftänbig. %i§> ba§>

Sobeöurteit burd) ben Slbjutanten Dr. 33umitler uerlefen mar,

unb ehzn ber £o|jf be§ 3Serurteilten burc^ bie ©d)linge geftedt

merben foClte, uerlangte 53ufd)iri noi^mal§ ben 9?eid)yfommiffar

§u fpred^en: er f)abe nod) feljr mid]tige @ntl)üllungen gu mad)en.

!Diefe @ntl)üCtungen beftanben nur barin, ba^ er aöe feine

©d)ulb auf feinen treueften ^n^änger, ben bereits öfter er=

mät}nten 5^omorenfer Qe^afi, abmälsen motlte. ^n§befonbere

behauptete er, ^el)aft fei e§ gemefen, ber mit SJIafanba

äufammen bie SO^afiti geholt unb gum 3Sorgel)en gegen bie

^üfte bemogen ^abe. 33ufd)iri gloubte ^ierburd) fein Ceben

§u retten, erreid^te jebod) nur, ba^ er, nad)bem er namentlid)

bei SSeginn be§ 2lufftanbe§ unb in oielen Släm|3fen ß^^c^en

5Ro(^u8 ©(^mibt. — 3!iebern;erfung beS 2lra6eroufftonbt8. 11
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[einer ^raöour unb feine§ OrgonifütionStoIenteS gegeben ^atte,

nnn ange[ic^t§ be§ 2^obe§ qI§ f^eigltng ber 93erQd)tnng an=

l^ehnfiel.

3Siet gefaxter äetgten fic^ bie nietften anberen gum Sobe

burd^ ben (Strang oerurteilten gläubigen SO^oljamniebaner.

iBerfoffer [ctbft ijat bie nieiften, nad)bem [ie ben ^op\ freiroittig

in bie ©c^Iinge geftecft Rotten, nod) bie SBorte [agen l^ören:

„^c^ fterbe aU guter 9!}JoI)cimmebaner!"

X)Q^ gegen 93u[d)iri feine ©nabe geübt tuurbe, raar

natürlid). S)er gange Stufftanb t)atte [ic^ an feinen Spornen ge=

knüpft; fotange er lebte, lag immer hk @efaf)r naf)e, ba^ fid)

auf it)n bk Hoffnungen ber Unäufriebenen riif)ten unb in i§m

eine Unterftü^ung finben mürben, ©eine Segnabigung märe

§ubem o^ne ben geringften SBert für un§ gemefen; benn eine

Sfflüiijt ^tte 33ufd)iri nur nad) feinem erften eptjemeren ©rfolge

im Stufftanb gel)abt; al§ ber ©rfolg fid) öon if)m obmanbte,

mar er ebenfo einf(ufeIo§ mie früfier. X)ie großen Straber liefen

x\)n faüen unb nur befit^tofe§ ©efinbel fd)aarte fid) um itju. ©eine

eingaben, bajs er gute 3Serbinbungen gu ben 3(ufftänbifd}en üon

^ilma unb §u S3ana §eri t)ätte, unb bafs er ba^er bem dltid)§'

!ommiffar üon großem S^u^en fein !önne, maren erlogen, ©o
log !ein ©runb für ben S^eic^Sfommiffar öor, bem 9?ebeIIen;

fü()rer bk mo()loerbiente ©träfe gu erlaffen.

^m Säger 33uf(^iri§ maren noc^ bie 33ogamo^O''^umbe§

33omboma, 5i)?a(ela unb ^ori mit 30 9J?ännern unb 200 Söeibern

unb £inbern gefangen genommen unb auf itiren Sönnfc^ oom
9Reid)§!ommiffar oon ^angoni nad^ 35agamo^o gefd)idt morben.

33on ben befangenen mürben nad) ftattge^abter Unterfuc^ung

brei, nämtic^ 33omboma, SO^alela, mei( fie fic^ bis guletjt erbittert

unb öerftodt gegen un§ gegeigt t)atten, unb enb(i(^ berjenigc

Tlann unter ben Stn^ängern 33ufd)iri§, ber, mie je^t feftgeftellt

mürbe, im Wpxil bem ,^anbmerter 2)unia bk ^änbe im Sager

35ufc^iri§ abgefd)tagen ()atte, gum 2^obe burd) ben ©trang

öerurteilt unb am ©atgen bei ber ©tation S5agamo^o auf=

geknüpft. —
^nämifd)en t)otte aud) ^err oon ©raoenreutf) auf feiner

bereits ermähnten @j:pebition, unterftül^t oon öeuten, meiere

i^m ber bereits früher ermätjnte Häu|jtling S^ingo oon 9JJorogro
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gcfteßt ^Qtte, im ^nnern auf 39u[c^iri i^cfal^nbct. ©roticnreutt)

noljm ben ?üi§[agcu ber 5liinb[ci)Qfter äufolgc au, hü\] 33u[d)m

tüeiter im ^nnern t)on Ufegua unb S^Jgiiru fid) nufl)atte.

©inige ^Dörfer, bie 511 33ufd)iri unb SSona ^eri gc()altcn Ratten,

muvben beftraft. ^m übrigen ()Qtte ©raüenrcutl) bic franko;

fifd)en 9!J?i[[ion§ftotiüncn Sununguo, ^^ouigro unb 9JJt)onbQ

befuc^t unb überall, [ei e§ bur^ ftrafenbeS @in[d)reiten, fei e§

burd) friebtid)e§ (2d)0uri für bie ©tärfung unfere§ 2tnfel)en§

im ^nnern gemirtt.

Sind) auf aßen anbent 5^üften[tationen entmidelten fid)

bie 3Serl)ättniffe in burd)au§ befriebigenber SBeife. ^n S^anga

loar e§ bem ©tationSd^ef Slrengler gelungen, burd) einen frieb;

lid)en 3^9 6i§ gur engtifd)cu y??iffionöftation 90?agila bic Üiu^e

üoüfommen gu fid)ern, unb er Ijotte ben ^üften^la^ Sangata

befe^t. ^n ^angani, wo nebent)er bk ©tationSarbeiten gut

Dorgefdjritten maren unb il)rer 33ol[enbung entgegengingen,

bemiefen bie eben ermäl)nten ©reigniffe unb bie (Stimmung

ber ©ingeborenen, me(d)e fid) ja fd)lie^lid) felbft gegen bie

SiiebeKen manbten, am beften bie bort gemad)ten (}ortfdiritte.

©er im ^^ixl üon ©areSfalam nod) unfid)erc Slüftenpla^

^ifiju mürbe . üon (S§ef Ceue imb Lieutenant ^ü§anne§

genommen unb ein berüd)tigter Slraber gefangen, ber in

!J)are§falam aufgel)ängt mürbe. 9ln ©teile be§ in 9Jc|3apua

oerftorbenen Lieutenant ü. SOtebem mürbe im Januar 1890

ber ßl)ef 0, 93ülom al§ ©tatiün§d)ef nad) 9Ji|japua gefd)idt.

^n ber gmeiten Äpölfte bey 3)e§ember 1889 brangen d}ad]'

rieten über meitere S'Jüftungen 33ana ^eri§ im Äpinterlanbe

üon ©abani unb 9[)^fmabja gu unfern Dl)ren. SÖifemann,

ber um biefe ^^it be§ ^^pafc^a megen öfters nad) 33agamot)o

lEam, erteilte mir ben 5tuftrag, ein (S^^pebitionSlorpy anö ben

in 23ogamot)o üerfügbaren Slräften unb einem Seil ber in

'!pangani befinblid)en (Sj^ebitionStru^^en gufammengufteUen

unb mit biefem eine Sf^efognoSäicrung im 4')intcr(anbe oon

©abani unb 9Dli6raabja 5U unternehmen, menn möglid) 33ana

§eri 5u fc^lagen unb nad) ©üben abgubrängen. ©» ftanben

mir gur 33erfügung an Offtjieren bie |)erren ßljef 0. 33ülom,

Lieutenant ^oljanney, Lieutenant ^nfc^er unb 2)edofftäier ^ttic^;

ferner eine Slngatil beutfd)er llnterofft§ierc unb 250 ©olbaten.

11*
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©in Xeil lourbe unter 33üIovt)§ f^-ü^rnug uon SSogomotiü uad)

^fttjobja gebvQd)t, ber anbere üüu mir in ^augctni, luo^in irf)

niid) am 24. ©eäember begab, in bcr 2Bei(}nad)t§nad)t ein=

gefc^ifft nnb am 33ormittag bey 25. 2)eäember cbenfaU§ in

^fmabja gelanbet.

%m 9Zad)mittag beöfelben 3;;age§ trat ic^ mit meiner

OüEgä^Iig üerfammeltcn unb mit ^>atronen, fonft aber nur mit

bem atteruotmenbigften 'prooiant (3cfte, ^elbbetten, jHeitticre

u.
i".

m. mürben nid)t mitgenommen) üer[el)enen G^'pebition ben

3Sormar[d) nac^ SBeften an. 2)ie ^ufontttienfet^ung mar folgenbe:

©ua()eli;2l5fari unter ^Dedoffigier ^ttid), eine 3"Iu;Sl'om^agnie

unter (Ei)z\ ö. ^ülom, bagu Lieutenant 5nfd)er, bie tombinierte

©ubanefens unb 3^iIii'^om:pagnie unter Lieutenant ^oljanneS,

bo§ 9J7ayim:Ö)un unter g^elbmebel (£d)u[te. 2Söf}renb be§

gröjsten £eit§ ber 9'^ad)t tuurbe niar[d)iert, in ber 2Ibfid)t

überall mögüdjft uuöer^offt gu er[d)einen. ©iefe Slbfic^t

mürbe jebod) vereitelt, benn bie Leute Sana .^eri§ l^atten

burd) ^unb[d)after fd)on üon unferer Lanbung in 9}?fmabja

erfafiren unb erraarteten un§. ©ie marfen [id^ unö immer

in iEtetnen £ru|jpy entgegen, beläftigten un§ in unfern Lagern

unb 9?u^eptät^en bei Sage unb bei '^tadit, mürben aber

überall in bie ^-ludjt gejagt. ^mmerl}in gemannen fie auf

biefe äBeife gang genaue Kenntnis oon unfern 33emegungen.

5lm 26. ©egember nad)mittag§ mürbe Lieutenant S'Mrf)^^

üon einem fo fdjmeren ©onnenftid) betroffen, ba^ er üon un§

eigentlii^ fc^on aufgegeben mürbe. 9'tur ber aufopfernben

Pflege be§ fe§r öerbienten Lagarettgeliülfen ©ruSga gelang e§,

i§n burc^pbringen, fo bafs er, menn aud) in bemufstlofem 3^=

ftanbe, mit un§ einige Sage fpäter an ber Stü\tc antam unb

öon bort nac^ ©anfibar überführt merben !onnte. 2Bir matten

in3mifd)en metjrere (befangene unb gmangen biefe, un§ g^ü^rer^

bienfte gu leiften, mobei fie miebertjolt bzn üergeblid)en 33erfud)

mad)ten, un§ irre gu fül)ren. X)a§ mürbe erft anber§, al§ mir

il)nen etma§ unfanft bebeuteten, fie möd)ten im eigenen ^ntercffe

nid)t mel)r üom reii)ten 2Bege gur S3onm 33ana ^eriö, bie mir

al§ 3^^^ ^^ 9luge t)atten, abmeieren. Sie bet)aupteten inbeffen

alle, eine fold)e Soma gebe e§ überhaupt nidjt, 33ana <^erie

Leute feien alle jevftreut.
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^JUc' id), iiad)bcm td) uoii bev urfprüuglid) meftltd)en

Ü^idjtuiu] nod) ©üben abgetuitjeu iüar, am [päten yhid)mittag

be?^ 27. 5)e§emlicr mit ber Sete ber (Sy|)ebition auf bcu .öö()en

iiörblid) uon ^Jitcmdute eintraf, crt}ielten \mx plöt^üd) ()cftii]e§

g-ener, unb ginar iüie mx au§ bem pfeifen ber kugeln fürten,

511111 gröfstcn Seit au§ .^intcrlabern (faft alle§ ©nibcr;(^etücf)re)

Hon fäintlidjeu bie ^'öl)^ inngebenbeii SBalbüfiereii. ^d) (iefs

bk 6ci mir befinbtid)e ?(6teilung, bie 2t§!art unter ^Uid), ba§>

^-eucr gegen bie 9iebe((cn fofort eröffnen, unb bivS 'D[Rarims®iin,

ba^o g(eid) baf)inter folgte, biird) ben g^elbmebei ©d^ulte

in X()ätigteit fetten. 3lucl^ bie Stbteihtngen unter 39üIom unb

JJotjanneg entmirfelten fid), fobatb fie tjerangefommen maren,

unb e§ gelang balb, bie mefttid]en unb füblid)en Sifieren gu

fäubern, mobei bie Sf^ebeflen feljr erf}eblid)e SSerlufte erlitten.

@d)ün begann td) ^u glauben, biz 9!)Zitteilung imferer

gefangenen gnibrer, bie Seilte S3ana ."peri^ feien im ©elänbe

überall gcrftreut unb tjötten t^re §aii|jtmad)t nid)t in einer

befeftigten (Stellung tierfammelt, fei rid^tig, ba bie 9f?ebe[len

fid) un§ in bem atlerbingS fel)r !ou^nerten, aber bod) nid)t

befeftigten Serrain mit g^enerm äffen entgegenftellten. ^d)

fanbtc §errn tion 53ülom mit 50 9JJann gur 25er;

folgung ber in gellen f)aufen flie'^enben g-einbe nad) (Süben,

unb öieutenant ^o^nneS nad] SBeften. ^d) felbft fe^te mit

ben übrigen ©olbaten ber ^om^agnie Hon 93ülom, ben 9l§!ariö

unb bem SO'caj.'ims^un ba^' ^-euer gegen bie im Often imb ©üb=

üftcn nod) ftanbl^altenben ©egner fort. 'Xl§ id) enblid) and)

biefe in ungeregelter g4ud)t in ber 9^id)timg ouf ©abani gu

baüoneilen fal), mottte ic^ eben bie SSerfolgung bo^in auf=

nehmen nac^bem id) ben übrigen 9lbteilimgen fomie ber l)inter un§

befinblid)en, üon ben ©ubanefen gefteKten SSebedung für ben

bemu^tlofen Lieutenant 3^ifd)er unb bem &epäd unter gül)rung

eine§ ©uro^jäer^ ©aboni al§ @ammetpun!t angegeben. Da eilte

^ilöt^lid) ein ganger .^aufe |3^lu§ tion ber 29ülomfd)en Stom»

pognie au§ ber gegenüberliegenben Cifiere l)erau§. Sluf^erbem

!om ein SD^onn mit einer fd)riftlid)en SD^elbimg tion §errn tion

95ü[om, feine Slbteilung babe fid) ^löt^^lid) bei ber 23erfolgung

ber glielienben öor einer ftarfen S3ufd)boma befunben; er t)abe

fofort burc^ bie nod) offene Sljür l)ineinftürmen molleii, l}abe
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ober ^eftigeS ^eiier erI)Qlten unb bobei ben (Sergeanten Submig

unb oter ßnluS öerloren. ^te anbern 3^^^ii'5 [etcn, bnvd)

biefen :plöt|ti(^en 33crluft unb ba§ I}eftige ^euer entmutigt,

feige gef[ol)en; er oüein mit ad)t ßuluS ^alte uod) oor ber

S5oma.

Xa Lieutenant ^o^onneS mit feiner 2lbteilung ireiter

meft(id) nod) mit ber (Säuberung be§ ®elänbe§ befd)äftigt mar,

maren nur bi§|3onibeI bie ^§!ari, 50 3^^^^^-' ^"^^ ^^^

5Dlayim;(^un; mit biefen eilte id) fofort an bie (Stelle, mo bie

35oma fein foHte, ^errn üon 33ütom gu f)ilfe. S)iefer l^attc

ingmifc^en unter bem ^eftigften feinblid^en g^euer auf feinen

(Sd)uttern ben gefallenen (Sergeanten Submig bi§ etwa

50 (Sd)ritt öon ber 33oma gurücfgetragen.

Slngeftedt üon ber 9Dhit(ofigfeit unb ^Sergagt^eit i()rer

^ameraben maren aud] meine eigenen ßii^^^'^ burd)au§ nid^t imr;

gubringen, ja nid^t einnml gum 9lu§fd)märmen in geraber

Linie §u bemegen. ^a§ g^euer be§ 9J?a^im;®un unb unfere

(Salüen fd)ienen oI)ne jebe 2öir!ung auf bie 33oma §u fein,

obgleid) mir, 33iUom, ^üid), (Sd]ulte mit bem ®efd)ü^ unb id)

nur etma 25 (Sd)ritt üon ben ^allifaben entfernt ftanben,

bereu X^üx ingmifdjen miebcr üerbarrifabiert mar. 2)a§

ununterbrodjenc (Sd)ne[Ifeuer ou§ ber 33oma [}erau§ auf un§,

bie mir gan§ ungcbed't auf bem fd)malen äur33oma füf^renbcn

^fabe ftanben, ()otte trol^ ber läc^erlic^ geringen (Entfernung

minimale SSirfung, bo bie Sl'ngeln alle üiel gu ^od) gingen.

jDer Eintritt ber 5)ömmerung, bi§ §u ber mir üor ber ^oma
feuernb geftanben Ratten, — b. I). mir Dffigiere unb Unter;

Offiziere unb bie (Sua'^eli 9(§Fari, mät)renb bie 3"^^i'^ meiter

f)inten üorfid)tig gebedt lagen —
,

fomie aud) unfere 3Ser[ufte

mad)ten unfern fd)Ieunigen 9(bmarfd) in freiere^ S^errain

nötig. ®Iüd{id)ermeife traf balb bie Slbteilung ^ol^annee

ein; btefelbe erl)ielt, ba fie am meiften intaft vmb otjue 3Ser=

lüfte mar, aud) gur .^älfte au§ ben auf§ 33efte bemäl;rten

(Subanefen beftanb, ben 93efe^l, ben 9f?üd'5ug gu beden. ®ie

SlxTieregarbe auS ben (Subanefen fd)lug bie D^tebellen, metd)e

ha§> ©elänbe gefd)idt benu^enb auf un§ noc^ feuerten, gurüd,

unb mar fo tro^ ber unter ben 3^^"^/ ^^^ ^aupt!ontingcnt

meiner Sruppe, eingeriffenen ^anil" ein burd)au§ georbneter
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^ffiufäiu] ermögüc^t. 2Bcitcv öfKtd) in freicrem IJcrroin

blieben iuir bann öodtomnicn nnbetieüigt nnb [elften unfern

9)?Qrfd) über (Saboni nad) SOfcfnuibja fort, ba§> tüir om '^aö}-

niittage erreidjten. ^ier erfüllten tüir bie traurige 'i]3flid)t,

beni brauen ©ergeauten Snblüig bie legten nülitärifd)cn (5()ren

§u erU)eifen. ^u^er xijm Vüoren auf unferer (Seite nod) neun

SO'Janu gefatten, ebenfouiel roarcn au^erbem nertüunbet. X)ie

SSerInfte ber ^ffebellen betrugen nad) it)rer eigenen fpätcrcn

Eingabe uugefätjr 50 Sotc unb eine 5Qcaffe Söcnunnbeter.

2öar hciS' ©efei^t and) ein unglüdlid)e§ gen^cfen, fo war

bod) ein Q\md meiner ©j'^icbitiini crrcid)t, niinilid) bie SteEung

S3aua tf^eriS gu re!ogno§gieren, n:)eld)e bisher nod) üon feiner

unferer ©j-'^l^ebitioneu berührt morbeu war. 35alb fanb fid)

eine gal)rgelegen()eit nad) ©anfibar, mit ber id) Lieutenant

^o^anneg abfanbte, um ^J^ajor SBifemann SSeri^t §n erftatten

unb ben Sieutenont gifdjer in§ Cagarett übergufüfiren. ^n

feinem ^erid)t an bzn 9?eid)§!au3ler über biefe§ erfte ©efec^t

bei 9[J?Icmbnte fagt ber 9ieid)§fommiffar unter auberm:

,,äl>enn biefeS (S)efed)t al§ für un§ ungünftig »erlaufen t)in;

geftedt merben mufj, fo faun man ber Sruppe, bie einen

.tran!en unb einen toten SSe^fsen unb neun üerionnbete

©otbaten au§ bem ©cfec^t tnig unb fid) bei ^unfel^eit

georbnet äunäd)ft gur Slüfte binab unb am nät^ften Sage nac^

^D^ftrabja gurücfgog , in 93erüdfid)tigung i^re§ erft !ur§en

^^efte()cn§ STnerfennung nid)t oerfagen. ©obatb id) Reibung

über oben berid)tete6 ®efed)t erl)ielt, traf id) SJia^regetn gum

nad)l)altigen Eingriff auf ^ana ^zxl"

SSifemann gog atSbatb alle bi§)3onibetn Srup^en oor

©abani pfammen unb e§ !am ^n unö ©. W. ©. „(Sperber",

um un§ mit ben inta!ten Xrup^en tum 5D^!tt)abja an ®orb 5U

nehmen unb auf bie 9^t)ebe nad) Sabani gu bringen. ®ie Srup^en

tüurben gelanbet, of)ne ba^ bie 9i\betlen un§ ju t)inbern ober

aud) nur gu ftören iierfud)t bätten. SSifemann fud)te fogteid)

einen ^^to^ für bie fid) at§ nottnenbig ertoeifenbe (Station au§,

unb loir befeftigten bafelbft 5unäd)ft ba?" Hon ben gefamten

^Truppen belogene Sager in prooiforifd)er SBeife. ^m ©äugen

()atten toir 500 (Solbaten gur SSerfügung, 40 Europäer unb fünf

©efc^ü^e (ein 9J?a3:im=®un, gmei 4,7 cm unb gioei 6 cm ©efdjüt.e).
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X)ic Seilte luuvbeu tu giüei iBataiäoue etugeteitt, ha§> eine

ticftefjenb au§ einer (Subanefen; unb brei 3^tu5.^ompagnien

unter ®f)ef t)on QzU'(ü§>ti, ha§> anbere unter meinem S^ommanbo,

gufammengefel^t au§ gmei ©ubanefen; Kompagnien unb hen

bereinigten i3uQf)cIi=9l§!ari. 2)ie Sage U§> gum 3. I^anuar 1890

mürben bagu benutzt, bie S^ruppen orbentlid) eingue^^ergieren

unb in bie !'Oanb i[}rer gum Seit neuen f^-ü^rer §u arbeiten.

33e[onbere 9Jiiif)e mürbe notürlid) nad^ ben (Srfafirungen bei

SOlIembule auf bie 3"^"^ öermenbet.

(Sine Don mir mit Lieutenant ^o^anneS unb 80 Sfflann

unternommene JHefognoggierung fonftaticrte, ha'\^ bie 9^ebeIIen

im§ in ber bemuJ3tcn 93u|"d)boma ermarteten. !Der 4. Januar

mar bom D^eic^S^ommijfar §um Stngriff beftimmt morben. 3)ie

?Dlarfd)orbnung mar fo[genbe: 1) 2. 93atai(ton unter meinem

Stommanbo, 2) Strtiderie unter (S^ef S^rengter, 3) l. 93atai((on

unter üon Q^U\v§>ü.

Um 4 Uf)r morgen? brad)en mir üon ©abani auf, unb

!nr5 nad) 6 U()r trafen mir in SOHembule ein. 9JZit einem

33a]onettangriff naf)m i(^ gunäc^ft eine unterf)alb ber 95ana

^eri'fi^en S3ufc^boma gelegene eljemalige 33efeftigung ein, bereu

^aliffaben bie 3Xufftänbifd)en niebergeriffen f)atten, bamit mir

bei unferm 3(ngriff Ijter nid)t einen ©tül^punft unb !3)edung

fänben. ITm biefe trefftid) gelegene ^ofition, uon ber au§

einzelne Seife ber 5Boma bequem §u fefien maren, entmidelte

SÖißmann feine Sruppen. Uuntittetbar bei jener 53efeftigung

marfdjierte id) mit meinem SSataitton auf, red)t§ baöon bie

9(rti[Ierie unb Qde);v§>ti. 3Sir er()ielten ^cftigeö geuer, mieber

meift aus ^intcrtabergemeljren, au§ ber etma 400 m entfernten

33oma unb t)atten and) gteid] einige 33ermunbete. @§ fotgte

ein 3V2[tünbigey g^euergefed)t, teitS 3"9f'^^ö^"/ ^^'^^^ (Sinket;

feuer ber Europäer; letztere» befoubcriä, menn e§ barauf

anfam, bei ber 33oma auftaud^enbe feinbtid)e SruppS mir!fam

§u befd)ie^en; enbüc^ (}euer ber 9(rtiHerie, bie [i^ §unäd)ft mit

©ranaten einfd)o^ imb bann ©f)rapne(§ au§ ben 6 cm ®efd)ü^en

auffegte, metdje gute ©prengpunfte erhielten. 9^id)t§befto=

meniger hielten bie 3lufftänbifd)cn in ber S3oma au§>; atterbingS

mürbe nai^ 272 ©tunben if)r geuer etma§ fc^mäd)er. @§ mar

mie mir fpätcr erfubren, auf ben ^Xbgug einer SBaniamuefi:
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^nrniüiiue äuvi'nf5ufü()rcn, U)c(d)c 33aua .^cri auf bau Bahanu
2öci]e abgefangen nnb gn [einer Unterftüt^nncj mit (Sklvait ge^

5U)nngen Ijattc. (£in Xei( ber feinb[id)en äBa[egna nniging,

gebeert burrf) baS^ ®iifid)t, lueld)e§ nnfern linBen ^-tüget unb

bic 33ünio bedte, nnfere ©tettnng, [o baf3 n^ir p(öt.^(idj t)on

l)intcn (}euer ert)ietten. 2öir 6rad)tcn bie[e^3 a6er mit einigen

(gaben fofort gum (Sd)tüeigen. T)a§> ^euer au§ ber 33oma

mar immer nod) f)cftig genng. ^n einzelnen ^^^oufen t)örten

mir, mic e§ and) bamols bei meinem erften Singriff ber ^-aU

gemefen Vöor, einen ißorbeter in ber 35omQ gu 5l[Ia^ rnfen,

nnb bie ^Df^enge öon Qdt gn 3^^^ einfetten mit bem bekannten

Allah Allah ill Allah.

9^üd) nie i^ar un§ mätjrenb be§ 2lufftanbe§ ein folc^er

gninati§mu§ entgegengetreten. 93ana f)eri fjatte e§ mo^t öer^

ftanben, if)n §u fd)üren, nnb bie Cente fo gnm ^ompfe§eifer

gegen un§ anäuf^ornen. "^^lad) sVgftünbigem g^ener, olg un§

bic ?i}cnnition bereite Ena:p^i gu merben anfing, ttiurbe bie

©nbanefen^^ompagnie be§ 3^^^^-^'^T'^^^'' 33ataitton§ imter

gnifirnng beS ßientenant§ (£nb nad) Iinf§ betad)icrt, nm einen

2Beg, ber nad) ber Soma füfirte, nnb ben bcften ?tngrippun!t

gn rekognoszieren, ©er ©itben nnb (Süboften fd)ien am
tuenigften befeftigt gu fein, mäl^renb ber Sßeften, mo mir

ba§^ erftc Tlcil angriffen, bie ftärffte (Seite ber S3oma bitbete.

Stf§ öon ber erften Kompagnie bie SUJelbnng gefd)idt mnrbe,

baf^ öon ber tinfen g'(an!e ein 2öcg nad) ber ^oma füf}re, fanbte

micb ber SJZajor baf)in, um nac^ .^ingutritt ber Kompagnie @nb

§n meinem 33ataiffon mit biefem ben (Sturm ^u unternef)men.

^i§ gu meinem Eintreffen an ber 33oma, ba^ iä) möglic^ft

gebedt betnerfftettigen fottte, mottte er ba§ gefammte g-ener ber

Slrtitterie unb be§ 3^^^^"~'f^'f'^)^" 93ataittonö gegen bie ©egner

rid)ten, um fie nod) im letzten Slugenblid, foüiel al§ möglich,

gu erfd)üttern, unb im§ fo ben (Sturm gu erleid)tcrn. ^n
bem 9^loment, mo id) an bie 93oma fo nafje f)erangcfommen

märe, ba^ id) mit bem Bajonett öorgugetjen beabfid)tigte, foflte

id) burd) breinuilige§ ©d)men!en ber öorangetragenen g^o£)ne

i^m ein 3^td)en geben, ha^ ba§: g-euer einäuftetten fei. Söenn

ber Sturm gelungen fei, fottte id) bie bcutfd)e 5'ttigge an

ben ^^aliffaben auf)3f{an§en.
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9(({ce' gefd^ot) tote öerobrebet. 2i% gingen gebedft im

©runbc tior, bt§ tütr 30 (2rf)rttt öor ber SSotna ouftaud^ten

unb bQ§ ©ignol mit ber flagge gaben. 2lu§ ber 93oma

mürben mir mit einem an^oltenben (Sc^neHfener empfangen,

boe mehrere 35ermunbnngen herbeiführte, nnb ^tüax, ba bie

©egner bie§mal ju tief [d)ofjen, nur SSeinöermunbungen.

(Sin ©ubonefc 5. 93. Vtte üier (£rf)üffe burd) feine Seine.

^f^Qc^bem mir nod) eine Solöe in bie 93oma gefd]offen Tjatten,

ging e§ mit ^urrof) üormärt^3, mornuf mir äunQd)ft ebenfoüS

ein f)öf)nifd)e§ ^nrro^ [qu§ ber 33omn ^iixM erl^ielten. (£§

gelang jebod), an üerfd)iebenen ©teilen 93refd)e §u reiben unb

in bie Soma ein5nbringcn, üoran bie 5U meinem (^tü^(t a(§

Orbonnang-Offtäiere gel)i3renben ^erren (^a^n!e nnb ü. (SIl^)

mit mir unb bie Europäer ber unter un§ rüf)mlid)ft befannten

.^om^agnie (£nb, gleid] barauf ^ttid) mit ben 3(§fari unb bie

anberen l^ompagnien.

@§ mar bie fiärtefte Slrbeit, bie biSl^er jemals bei ber

©innal^me einer feinb(id)en ©teöung üon ben 5^ru|3|3en geleiftet

mar. 33et unferem ©inbringen f(of}en aber bie leisten ©egner

au§ ber 53oma in§ ®idid)t ber Umgebung. !Die ^reube über

bae ©elingen mar unter ben ©otbaten fo gro^, ba^ fie, be§

Unterfd)iebe§ 3n)ifd)en Dfftgier unb (Solbaten öergeffenb, alle ^u

un^3, il}reu 3Sorgefe^ten, famen unb un§ bie ^änbe fd)ütte(ten,

um \\di gemifferma^en bei un§ gu bebauten, mä()renb mir bo^

fd)tiefeltd) hü§>, \vü§> mir geleiftet, lebigUd) ber 33rat)our unferer

fd^margen Sru^^en, fpegielf ber ©ubanefen, gu nerbanten Ratten,

^n ber 33omo fanben mir eine gro^e Slnjaf)! ©prengftücEe unb

©l^ra^nelfugeln, meiere bemiefen, mie mirffam ba§ g^euer unferer

3lrtiIIerie gemefen mar, unb mie gut fi^ ©f)ef ^rengter mit

feinen ®efd)ü|en eingefd)offen l^atte.

®er g^einb !^atte feljr gro^e SSertufte get)abt, fobo^ e§ §um

erften SD^ate U)m nid)t gelungen mar, atte feine Soten mit=

fortgunefjmen. !3)ie intafteren 3ii^wf'-''"^P'^9"i^" mürben gur

3Serfo(gung auSgefanbt, bie übrigen^ bei bem ungemein

fd)mierigen Serrain oon nur geringem ©rfolge mar, mä^renb

mir an bie ^^lünberung unb 3ci'ftörung ber 95oma gingen.

95et bem ©efedjt !^atten mir unfererfeit§ 11 3Sermunbete, unter

i^nen ein ©uropöer, ber leidet oermunbete Dr. (5tut)Imann. ®er
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(Sergeant Sonner [;attc biv3 Uni](iicf, bQf3 i{)m beim Caben eineg

6Je[cl)ü^e§ eine ©rannte bcn %xn\ ^erri^. Sagd baranf erlag

er [einen 9Ser(et^nngcn.

Über bte ^oma fagt bcr 33eric^t be§ 9'?eid)§!ümmi[fard

fo(genbe§:

„©ie 33ünuT tuar bk ftörtfte, bie id) je gc[c(}cn. .g)inter

4 m t)ol}en ftarfen ''^Hiüfjaben maren mann§()o()e (Srbbecfungen

aufgetüorfcn, bie ond) nnferen ©rannten iniberftanben ()atten.

9(n ben ©den raaren regnläre 99aftiüncn crbant, uor bcn

^atifjaben mar ein freies ©c^u^fctb oon ca. 20 m, an ba§ fid)

rtng§f)erum bie biegte, faft unburdjbringtidie Urh)a(bb[c^ungcl

fc^to^. ®aS Säger mar hcbedt mit abgc[d)o|]cncn Patronen;

pifen, bie bemicfen, bafs bcr g^einb I)au^t|äd)lid) mit .Sjiuterlabern

bemaffnet gemefen mar. ^er g^einb I)atte mit großer SSraöüur

außgeljatten, jeber 33anm in ber 93oma ()atte eine gro^e eingabt

üon ©djüffen aufgnmeifen; bie (Sf)ra^nel§ unb ©ranotfplitter

lagen überaß im Sager umr)er. ßeidjen, bie man nid)t me()r fjatte

in ben 2öalb [d)Ie^pen !önnen, geigten SÖ^affcn üon Söunben."

Unb meiter:

„3)er £am^f üon SOKembnte ift ber erbittertfte, ben ic^

mäfirenb ber 3^^^ meinet 3Bir!en§ l)ier geführt f)abe. (I§

erHört fid) bie§ au§ folgenben ©rünben. 33ei ber erften

!riegeri[d)en S^'^ebition, bie ic^ bnrd) (Süb;Ufegua gelten ließ,

mar bie befd^riebene 93efeftigung 9)ttembnle ni^t gefunben

morben. 39ana ^ert ^tte bagegen ma()r[d)einlid) geglanbt,

ba^ [te un§ §u [tar! gemefen fei, um fie anzugreifen. 5)er

©laube an bte Uneinne^mbarfeit I)atte ftd) gefteigert burd) ben

bereits gemelbeten abgefd)Iagenen Eingriff meiner Srn^pen am
27. X)eäember. 3Sor ad)t ^at)ren Ijotte 93ana |)eri bie Xruppen

be§ ©ultanS ©aib 93argafd) gefd)tagen. 33ana .^ert ift niemals

beftegt morben. (£r ernannte bie Dberliofieit beS ©nltanS üon

©anfibar an, fomeit eS t()m )i)a'\itz, unb erhielt jäf)rlid) ©efc^enfe

oom ©ultan. @r f}at fid) nie Söati, fonbern ftetS ©ultan üon

Hfegua genannt, unb ^atte, maS befonberSmerfmürbig ift, mäl)renb

ber 3^^t ^^^ 2tufftanbe§ begonnen, eine 2lrt religiöfeS Sanb

um feine 5Inpnger gn fd)Iingen. 9luS biefen ©rünbcn t)at and)

mot)l S3ana ^eri meine metjrmaly mieberfjolte ^ufforberung,

mit mir in griebenSüer^anblungen §u treten, gurücfgemiefen.
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!Da^ er ©cibaTtt rtti^t polten !onnte, becjrunbctc er burc^ ha§>

gro^e Hb ergeratetet uuferer S^rieg§fc^tffe, tüte ü5erf)Qupt an ber

gangen ^Hifte bie 9ln[t(^t I)errfd)te, bafj tt)ir n)of)( unter ben

©efc^ü^en ber ^Dlarine ober mit weisen ©olbaten i^nen üBer;

[egcu feien, aber nidjt im Sanbe, 6i§ icf) burrf) bie 9?ei)"e nad]

9}(|:)a|3ua unb mef^rere ®cfcd)te im ^nnern if)nen biefe ©offnung

na^m. ^e^t ift ber ©taube an bie Unbefiegbarfeit S5ana ^ert§

grünbtid) gerftört. 9[l?an f)ie(t übernfl 9?Kembu(e für uneinnehmbar

unb fannte bie große unb befonberS mobt beniaffncte 9J?ad)t

S3ana ^eri§. ©in ß^if^cn bafür, mie ergeben bie ©übufegua

if)rem g-ürften waren ober mie fel)r fie if)n bi§ber fürd^teten, ift ber

Umftanb, bafs e§ fotange Qeit gelang, un§ über ben 33erbteib

unb bie 'DJcafsnabmen 33ana -*peri§ gu täufc^en. 2öir erfuf)ren

ftetS, er treibe fic^ f(üd)tig im Canbe umf)er, mäbrenb er mit

großem ^^leifs unb ®efd)i(f feine SBcfeftigungen ücrftärfte. ^hif^er

ber ^efe^ung oon ©abani laffe id] bie ©djlnpfminfel für

!5)^au§ an ber ^üfte bur(^ ftationierte g^at;r§euge beobadjten.

S)ie SQIunition mirb 33ana ^eri giemlid) ausgegangen fein/'

^n ben erften Etagen nad) ber (Srftürmung ber 53oma gu

9JiIembute liefs Söi^mann ben größten Seit be§ ©y^iebitionSforpC'

no(^ in ©abani tierfammett, um, mie er e§ überatt bei ber

Slntage öon (Stationen get^an, i^n §u ben 93efeftigung§arbeiten

l^erangujief^en. !5)a§ mar t)ier um fo notmenbiger, at§ ber feit

einiger ^eit göngtid) eingeäf^erte Ort unb bie Xlmgegenb im

Umgreife bon mef)reren 9)teiten öottfommen uon 9J?enfd)en

oertaffen mar, unb ber "^^ai^ nur Hon ben Europäern imb

Srup^en ber (Station mie einigen menigen farbigen ^^anbn)er!ern,

bie mir oon anbern ^tät^en ber engagiert tjatten, bemo^nt mürbe.

Qd] ert)iett ben 93efet)t über bie (Station Sabani unb mürbe

gugteic^ ßf}ef hz§> neu begrünbeten SiftrütS ber (StationÄbereid)e

öon Sabani nnb Wfwab]ü. Serfetbe mürbe im (Süben burc^

ben Söami begrenzt, mo ber Xiiftrift S3agomot)o begann.

jDa (Sabani nur at§ Heine (Station geptant mar, mürbe

bie Umfaffung giemtid) Hein erbaut, unb ber 9f?aum innert^atb

berfetben nad) 9}tögtid}£eit für bie Unterbringung ber ©uropäer

unb ber nötigen ©eböube auSgenu^t. ^n gmei 9J?onaten

gelang ee mar, bie 33auten im großen unb gangen fertig gu

ftetten.
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2ßäf)rcnb SBif^inaunö 9lbiuc[Gii()cit oon 33ü.qQmül;o l)atte

ber ^'oniinanbant bec- „©^erbcr", ÄHipitän 33üf5,
— ber über;

()Qii|jt in ber öan^cu ^dt feiner Slnlüefenljcit bcn 3icid)§;

fornnüfjor nnb nn§ olle Quf§ liebenöttJÜrbigfte unterftü^t unb

bo§ rcgfte I^sntercfje für nnfcrc Kolonien beuncfcn (jat — fc(6ft

mit feinem ßanbnnivSforpö bic ©totion befc^^t c^etjolteu nnb

e§ fü äöi^mann crmüglid)t, mit ollen feinen Sruppcn bei

äRIembnlc cinäniireifen. ^uir ^Utfraabjo, ber ©tation be§ .^errn

üon ^^erbaubt, bie nnter llniftönben ebenfaÜö einem Eingriff

33Qna i^criS onSgefe^^t fein fonntc, lag bic „<gd]mQlbe", nnter

bem ebenfalls in bcn oftafrit"anifd)en SKiftenfämpfen t)iel=

genonnten nnb Derbienten Sl'üruettenfapitän ,C->irfd)berg. (Sperber

nnb ©djlnalbe iücdjfelten fid) bei ber uom :}ieid)&tümmif]ar

erbetenen 93lofierung ber ^üftc in ber näd)ftcn ^nt ah, nnb

finb nn§ oud) fünft ine(farf) tum 9inl^en gemefcn. ©o Ratten

mir §nm 33eifpiel ©elcgcnljcit £amerabfd)aft(id]en ^erfet^r gu

pflegen, unb in £ran!f)eit§fä[Ien marb un§ öon SSorb au§

öfters ärgtlidje ^itfe 5U Seil, ba mir in nnferm iDiftrift

©abani feinen Str^t Ratten. —
Um über bie meiteren Si^emegnngen SSana ^eriS §ur ^lar=

l)eit 5u gelangen, unb bcn (Sieg bei SUJlembule auSgunut^en,

mürbe ."perr lum ©ratienrcutl) mit 120 9!J?ann unb einer 3Ber;

ftärfung burd) irreguläre Srnppcn gur Ö^efognoögiernng lum

33agamot)o au§ abgefd^id't. 53on meiner (StationSbefa^ung

l)atte id) il}m 50 50^ann abgegeben, fobafe mir nur nod] 80 9[Rann

übrig blieben. ;^d) erl)ielt bcn Sluftrag, fomeit id) üermüd)te,

bie SSerbinbung mit ^^errn 0. ©raüenreut^ aufred)t gu erl)atten,

unb i^n üon ©abani au§, menn er e§ münfdite, gu unter»

ftüt^en. '^üxd) "Patrouillen l^atte id) feftgeftellt, baf3 iBana ^eri

in einem 5 ©tunben üon ©abani entfernten ©orfe, namenS

^olomafaa, feine 2eute gefommelt l)atte. ®rotienreut§ mar=

fd)icrte gunäc^ft nad) ber 30tiffion§ftation SOf^anbera unb teilte

mir t)on ^ier an§ burd) 33oten feine 2lbfid)t mit, am
29. Januar bie D^iebellen in ^alama!ao anzugreifen, ^c^

mad)te mid) baber fd)leunigft mit 30 9}tann unb 3 Europäern,

bem Sientenant 0. 3lrnim, ^errn üon ^tettelblatt, ber al3 frei=

miliiger 5lran!enpf(eger ouf meiner ©tation mar, unb bem

g^elbmebel ^at), bortl)in auf ben ^^eg, um ju rcfognoSgieren.
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9l(ö 5'ül)rev bienten inieber imterlnegS mifgcgiiffenedingeborenc.

^d) tarn, \vk 6cQbfid)tigt, am 29. früf) bort qu, beiu SToge, on

bem ©roöenteutf), feinem (2c()retben gemä^, ur[|3rünglid) ongretfcu

mollte. !5)a ic^ jebod) ntvgenbg etmoS üon {I)m gctx)a()rte, blieb

mir md)t§> übrig, al§ imd) einigem 9(ufent()Qltc nad) ©oboni

äurüd'äufe^ren. ^ier fanb td) hk (Sd^molbc imr, unb mar [o

in ber 8agc, of)ne gu gro^e ©orge um bie (Sid)erf)eit meiner

(Station, im gangen 40 SOcann au§ ber 93e[a^img I)erauö:

§uäiet)en, mit benen ic^ niid) alSbalb mieber auf ben 2öeg

mad)te, in ber 2lnnaf)me, ba^ ©rotienreut^ fic^ üiedeii^t

burc^ imDorf)ergefe()ene ^inberniffe üerfpätet ^ab^ unb bodi

nod) nad) ^alamafaa kommen mcrbe. 9((§ id) auf einem

anbern Söege auf ber |)ö^e non ^otomafaa anlangte,

mürben luir auS: ben 33üfd)en l)erau§ öon einem größeren auf

un§ einftürmenben 2;ru^|j angegriffen, fd^tugen benfelben jebod)

bur^ gutgegiette ©aloen gurüd 3Son i^erru üon ©raoenreut^

mar h)ieber nid)t§ gu fet)en unb gu l)ören. ^n ©abani empfing

id) öon i^m einen 33rief ün§> Tlanhexa, Dom 28. üormittag§, er

^aht öon 5Dtanbera auy auf bem SBege nad) ^^^alanuifaa einige

üeinere §" 33ana ^eri ^altenbe Ortfi^aften genommen, fei

bereits am 28., nid)t mie er urfprüug(id) moüte, am 29. auf

ben §öt)en öon ^alamafaa angefommen, unb bort f)eftig öon

ben SRebetlen, bie er auf 1200—1400 9J?ann fd)ät^e, augegriffen

morben. ©abei fei ©ergeant S3auer fd)mer öermunbet morben.

3)urcb bie ®tärfe ber gegnevifd)en ©tetlung, befonberS aber

burd) bie uumerifd)e llberlegenljeit ber geinbe, fomie ben Uni:

\tünh, ba^ bie 3^^^^-' abermals öerfagten, fei er gum Üiütfgugc

auf S[Ranbera genötigt tüorben, ber il)m, al§ fein erfteS 3w''''üd:=

meid)en, frei(id) bitter genug angctommen fei. @r muffe

unter biefen Umftänben aud) ein gemeinfameS 33orgel)en gegen

S3ana ^eri für gmedloS erad)ten, unb motte nad) 33agamot)o

eilen, um öon bort au§ äöifsmann gu berid)ten. (£§ muffe mieber

mit allen öerfügbaren 2;ruppen eingegriffen merben. Lieutenant

Caugl)elb mar öon ^errn öon ©raöenreutl) gu SOMnbera in

ber SOtiffionöftation jum ©d)ul3.e berfclben mit einer kleinen

95efat|uug gurücfgclaffeu morben.

©inige 3^^* öorl)er ^atte ber D^eic^Sfommiffar bü§>

(£y:pebition§!or|3S unter bem Slommanbo be§ ßljefS Dr. (gc^mibt
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Don '^Pangoni aü§> §u ©imbobja a6nuujd)ieren taffen, her ja,

tuie frül^er eriräf)nt, eine fricblid)c (i'hiiguug mit un§ röün[d)te.

^n 33egleitung Don Dr. (Sdjiuibt dcfaub [id) bcr ^li[iiiianb|"d)Qrü:

9?ei[enbe @f)(er§, lüeld)er mit ®e[d)cnEen ©r. SO^ijeftät be^

^oifevS 5imt ©uttan 9Jtaubara wollte unb .Sperr üon (£(t5, mcld)cr

im Sluftroge SBifsmannö ben E(eincn ''^^often am S^itimaubfc^aro

befestigen [oHte.

Dr. (Sd)mibt ()attc gunädjft in ßema, ber bekannten Sabal;^;

plantoge, eine 33c[at3nng üon 10 5!Jcann nnter Lieutenant Don

33ef)r gurüifgelafien gum (£d)ul^e ber SlngefteUtcn ber ^(antagen:

ge[elI[d)oft, rtielc^e tf)re Slrbciten mieber aufnehmen raollte.

SSon I)ier au§ 50g (Sd)mibt meiter nad) SOIafinbe, bem ^aupt-

fi^e (SimbübjaS, ino er am G. g^ebruar eintraf.

üDie SSer^anblungen führten bagu, ba'\^ ©imbobja fic^

oolüommen untermorf, 1000 9?upie§ in ©elb unb circa

2800 9fi'u|3ie§ in (Slfenbein ai§> ©träfe für bie ®efangennot)mc

be§ Dr. 3!}?et)er unb Dr. Naumann gafjlte, bie in feinen ^änbeu

befinblic^en t^intertaber gurüifgab unb fi^ §um ®e[)orfam unb

gur |)eere§fülge gegen uuy t)er^flid)tete. 5(nbererfeit§ raurbe

i^m bie oerantroortlidje 23cauffid)tigung beö nörblidjen SeitS

öon Ufambora übertragen gegen ein ©e^alt üon 100 D^hipie^

ober etioa 150 Wlaxt monatlid). ®ie beutfd)e ^tagge, meiere

©imbübja oon nun an 5U fütjren fjatte, mürbe in 5D?afinbe

get)i^t.

darauf ging Dr. ©c^mibt auf ber großen S?aramanen=

ftra^e tt)eiter bi§ ©onja. SSon f)ter au§ gog bann §err Otto

(S^IerS fon)ie Ä^err öon @(^ auf bem üon nun an fidjeren 2Öege

äum ©uttan 9J?anbara meiter. SSon ©onja bog Dr. (Sd)mibt

nac^ bem Umba ah unb t'e()rte üon bort nac^ ber Slüfte

§urü(f. ©r iDurbe ^ier bereite fef)nlid)ft erwartet, ba feine

2;ru|jpen in ber Station gegen ^alamafaa mit öerrtjanbt merben

foöten.

!Der 9f?eicS§!ommiffar 50g alle öerfügbaren SiiilJpen

tüieberum in ©abani gufammen, fo bafe bafelbft eine SOIac^t

öon inSgefammt 700 Tlami mit 5 ®efd)ü^en oerfammelt mar.

Um, Wenn möglii^, übeiTafd)enb gu erfd)einen, lourbe in ber

S^ac^t tiom 8. gum 9. Wdx^ um 11 lll)r ber Slbmarfc^ ange;

treten, in folgenber Orbnung:
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1. Stuantgarbe: bie qu§ bem ®iftri!t ©obont §erau§=

gezogene (StotionSBcfo^ung (9^od)u§ (Sd)iutbt);

2. 1. 33atQtaon (Dr. ©d)mibt);

3. 2. ^QtQtttou (üon ©raüenreutt));

4. 3. Sataiffon (öon 3c(ctri§fi).

Um 5 UI)r morgend trafen mv üor '^NQlairtQfoQ ein.

^QlomQfaa ift ein ^om^jtej: üon ge^n Dörfern, meiere atte in

einem meiten, üon ben Ufegnn;93ergen nmgogcnen Sfjfile liegen.

3)ie erften Xiörfer, auf tuetcfje mir ftiejsen, maren oerlaffen.

93efe[tignngcn mürben burd) bie a6fnd)enbcn ^atrouitten nid)t

gefunben imb e§ mnrbe un§ bnrd) ©efongene 6e[tätigt, hal^

gröf5ere 93efeftigungen nid)t oorf)anben feien. ^Die ©egner,

burd) bie ©rfofirung t>on 9UHembn(e belehrt, bo^ fie oud) in

ber ftär!ften ^oma nn§ auf bie !Dauer feinen SBiberftanb

leiften fönnten, gogcn e§ oor, ha§< bortige fe{)r toupierte Serrain

äu Eäm^fen in einzelnen 9l6tei(ungen gegen un§ aiiSgunu^en.

T)k un§ entgegengemorfencn Xrupp§ mürben mit leidster

Wliil)^ ein5eln gnrüdgefdjiagen unb bie im 3;;^ale gelegenen

Drtfd)aften nad) einanber gerftört.

9lm 9tad)mittag be§ 9. Wäx^ mürbe, nadjbem atte unfere

9(6teilungen an ben üerfc^icbenften ©teilen inS ©efei^t ge=

fommen unb überatt fiegreic^ gemefen maren, ein gemeinfame§

Säger in etma§ er^ö^ter (Stellung belogen, um üon l)ier ou§

bie 33emegungen be§ ®egner§ §u refogno§5ieren.

^n biefer für un§ günftigen ©tcllung mürben mir no(^

am felben 2^age üon mutig unb fd)ueibig, aber oollfommen

finnloS braufgcl}enben 9'tebetlentru:p|j§ oon mehreren (Seiten

angegriffen, bie aber, mcnnfd)on fie eine Qdt lang bo§ geuer

gegen m\§> unterl^ietten, leidet abgemiefen mürben, 'üud) \)kx

onerierte äßifsmann entmeber mit (Saloenfeuer, ober bzi

günftigen (5)elegenl}eiten mit ©ingelfeuer ber (Suropäer.

5Xm fpäten 9lad}mittoge mürben ftar!e Patrouillen nad)

rerfd)iebenen 9fiid)tungen t)in auSgefaubt, meld)e bie nod) auf;

taud]enben D^ebeßen gurüdtrieben unb bie nod) nid)t gerftörten

Drtfd)aften einnahmen unb oerbrannten, biS^ auf eine oer=

^ältniÄmäfeig ftarf befet^te, im 3jidid)t belegene ^ofition, gegen

bie eine nur au§> (St^margen beftcljenbe 2lbteilung ni^t^

au§äurid)ten uermo^te. .^ier^in mürbe am 9}?orgen be^
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TiQrf)ften %a(\^§> .^err non ©rauenreut^ mit [einem S3atni((oii

Qbgc[d)i(ft, ber bcnn aucf) naä} einer tiirgen 93eid)ief3nng mit

Granaten unb bem 9J?Qyim=®un bie ^o[ttion na()m unb ben

©egner, fonjcit e§ ba§ (Selänbe gntief?, üerfotgte.

!Der größte ^ei( ber anbern S;rup|)en mürbe jur ^^(6;

fud^ung ber n^eiteren Umgebung bemi^t, bod) mürben nur noc^

tiereingelt Dftebeüen angetroffen. (B§> fteHte fic^ ^erou^, bo^

ber (^-einb in ben einzelnen 9tbteilungen, in bcnen er um an;

gegriffen ^atte, nad) ben tier[d)iebenftcn 9f?id)tungen abgeäogen

mar unb bie ©egenb oer(a[fen f^atte. (£r ()atte 40 Sote:

30 baüon maren beim (Sturm auf unfcr ßager gefallen,

mät)reub bei un§ nur ber Dberbüd)[enmad)er 33auernj'd)mibt,

bem ber iDaumen ber redeten ^anb abgefd)ofjen trar, unb üicr

©ubanefen tiermunbet tuaren.

iiDie meiften 5lufftänbifd)en maren bereits uor bem eben

befi^riebenen ®efed)t meggegogen, bie no(^ oorgefunbenen

mürben auf ettt»a 400 gefdiät^t. 33ana §eri felbft fagte f|3äter

au§, bü^ er fic^ in ber gangen 3^^^ üerftedt gesotten fjabe,

mei( er nad^ bem uerungtiidten Eingriffe ©raücnreut^S einen

Singriff ber gangen ©djul^^truppe npte bei SOtlembule üorau§=

ge[el)en ^ahc.

Lebensmittel maren gu ^>alanmfaa nur nod) menig

oorl^anben unb bie (Stimmung ber ©ingeborenen manbte

fic^ immer me^r imb me^r üon S3ana tf)eri ah. @§ mürbe

i^nen üerboten, it)n in i^ren X)örfern aufgune^men unb bie

D^ebeKen mit Lebensmitteln §u unterftü^en.

Lieutenant Langljelb mar in SDJanbera mit einem Xxvipp

tion 50 5D^ann |Joftiert lüorben imb tjatte ben 33efe^t erl)alten,

auf pc^tige Srup|j§ ber 3lufftönbi|d)en gu fa^nben; e§ gelang

il)m auc^, eine (Sc^aar öon 9lrabern unb SBafegua gu gerf^rengen.

(So fonnte, ba ba§ Serrain üon ^alama!aa gefäubert

tt)ar unb eine meitere 3Serfolgung au§ftd]t§lo§ erfd^ien, am

10. Wäx^ ber 9?üdmar[c^ nai^ ber ^üfte angetreten merben,

auf bem tnir leiber üier fd^mere unb einige leidste S^ölte uon

|)it^fd^lag Ratten unb gmar meift bei ben erft üor einigen

Sagen eingetroffenen Europäern. (B§> öerftarben infolgebefjen

bie Unteroffiziere ©ombert unb 2öit|ic!, meiere bann in (Sabani

beerbigt mürben.

«p(^u« ©^mibt. — SKiebcrnjcrfung beS aroScrauffianbeS. 1-
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®er QU§ ^Deutfc^tanb mit bem Xran§port neuer Dffigiere

imb Unteroffiziere eingetroffene S^^ajor ßieöert ^atte am ®e;

ferfite Bei '^alama'Eaa in ber Begleitung be§ Waiox§> 2ßife=

mann teilgenommen nnb bereifte in ber folgenben ßett mit

bem 9?eic^§fommiffar fämt(id)e Stationen, um auf ©runb

beffen, tüaS er faf) unb ()ürte, im (Stanbe gu fein, hk näc[)fte

3?ortage Betreffs ber (Sd)ul^truppe üor bem Df^eic^Stoge §u

vertreten. Stuf biefer 39efid)tigung§tour mar t^m au(^ ®e;

legen'fieit gegeben, fetbft mit einem S:ru|3|3 farbiger Offiziere

gegen einen .^äuptüng, ber fid) gegen ben in Sema ftationierten

Offizier aufge(ef)nt ()atte, im 33ercin mit Dr. ^BumiEer eingu;

fc^reiten.

SUiit SSano ^eri§ SO^ai^t im ^interlanbe oon ©abani

iDor e§, tüie ertt)äf)nt, nac^ jenem ©efedjt Bei ^atamafaa gu

(£nbe. 1)%vi gtüang i§n unb feine Cente ber junger, mit

un§ in Unterr^anblungen 5U treten, bie burd) ben neu ein=

gefegten ^uniBe uon SOthnabja oermittelt iüurben.

!5)a ber 9^ei(^§!ommiffar ben (Sinffu^ 33ana f)eriy auf bie

S3et)öt!erung oon Ufegua au§nu|en modte, mürbe i^m on;

Befohlen, fid) mit feinen Seuten on einem Beftimmten X^age

auf ber ©tation ©abani eingufinben. T)er 33efe()I üBer

©abani mar nad) bem ©efec^t Bei ^alamofaa auf ben

Lieutenant ©igl üBergegangeu. ^er SSerfaffer [jatte 5U biefer

ßeit ben ?[uftrog erijalten, im iBerein mit Dr. ©tu^Imann

bie S^'pebition be§ Dr. @min ^]3afd]a, meldte in einem Be=

fonberen Kapitel Betjanbelt merben mirb, ©olbaten, Sröger

unb Saften äufammeuäuftetlen.

^m 2luftrage be§ 9teic^§fommiffar§ follte .^err oon

©raöenreutt) in ©abani bie 93crl)anö(ungen megen ber ÜBer^

gaBe 33ana §eri§ gn @nbe füf)ren. ^orüetten'Eopitön 3Salette,

ber ältefte Offizier ber 9Jtarineftation, ^atte auf bie Bitten

be§ 9fJeid)§fonnniffar§ bem ^omnmnbanten be§ „©^jerBer"

ben Befel)! erteilt, nad) @abani gu getien, um bort

für ben allerbing§ üon öornf^erein ^iemlic^ unmaf)rfd)einüd]en

gatt, ba^ ber mit Bebeutenber Tlad^t fjeranrüdenbe 33ana

§ert ein falfdjeS ©piel trieBe, gut ^anb gu fein. !Dte Befa^ung

ber (Station ©abani beftanb nur ou§ 50 9}lann, bem (Station^;

d)ef ©igt, Lieutenant oon 2(rnim, Dr. g^rci^err oon 9?etteIBlatt
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imb 3 Untcroffigteren. !Der „©perbcr" trotte ben Quöbrücf;

Itd)en 3^efef)I, luid) 24 (Stunben iuicbcr nad) ©anfibor jurücf;

9lm 3. 5lprit nad)mittag§ fu§r ©raoenreutf) auf ber

„5Q?ünd]en" nad) ©abant f)iuüber. ^n feiner 33c(]teitinu]

befonben fii^ ber SSali t)on ^an^qant, ©oUnian ben i^taffr,

burd) ben im 3Screin mit bem \m§> ergebenen ^umbe uon

50^tit)ab]a 93ana .f)eri bie XXnterluerfungSuertjanblungen mit

bem 9xeid)§!onnniffar gefüfjrt Ijatte, unb 53ana Omari, ein

©o^n 33ana ^m§>. '^ad) ber ?ln!unft in ©nbani begab fid)

93ona SDmari fofort tn§ innere in bie ©egenb oon ^atamafaa,

nm 93ona ^f)eri bie 9fJad)rid}t uon ber 5lnhinft ®rat)enrcutf)§

^u überbringen mit ber ^(ufforbcrnng, ftd) nun felbft in

©abani gmedS ber nöfjeren SSer^nblungen eiuäufinben.

^Bereits in ben legten S^agen ^tte fid) in ber ©tation non

©abani eine Diei^e Don ßeuten 93ana §eri§ eingefunben, ba

berfelbe nid)t me^r in ber Sage mar, feine 5(n^önger §u

ernähren, ^er junger trieb biefetben, fic^ an un§ ;2)eutfc^e

an ber ^üfte gu menben. @ie mürben auf ber ©tatton auf;

genommen, untergebrad)t, üerpflegt, teifteten brei Sage lang

mat^rljaft ung(aublid)e§ im ©ffen unb ©c^Iafen unb melbeten

fid) banii gur SIrbeit.

3lm 4. %px'ü, 3-^^eitag§, traf ber „©:perber" üor ©abani

ein; om ©onnabenb famen SSoten üon ^ana ^eri mit ber

9^ad)rid)t, berfelbe !önne erft am näd)ften Sage erfd)einen, ba

er txant fei unb nur langfam marfd)ieren Bnne. X)a er aber

auc^ an biefem Sage, bem Ofterfonntag, bi§ SOhttag nic^t

erfc^iencn mar, mufste ber „©perber" infolge be§ erhaltenen

33efe^Iy abbampfen unb nad) ©anfibar gurüdfe^ren. ^-aft in

bemfelben 2(ugenblid, aU ber ©perber Sinter aufging, crfd)ien

im ©elänbe I)inter ber ©tation ber ^umbe üon SO^tmabja mit

gmei SSegleitern unb ber 5[Retbung, ba'ii 33ana §eri ifjuen auf

bem g-u^e folge, ©leid) barauf fal} man oon ber ©tation au§

eine lange 90^enfd)eureil)e fid) auf biefe ^u bemegen, ooran

eine mei^e f^aljue, ba§ 3eid)en beS g^riebenS. Der ©i^atl

ber S^Zegertrommel mürbe geljort. Dann erfd)ien eine gmeite

raei^e g^aljue, gleid) barauf oon anbrer ©eite l)er ein britter

Svu)3|3: — 33ana <^eri mar im 2lnrüden.

12*
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2)ie gan^e ®e]*e[lfd)Qft ^ielt §unäct)ft t)orftd)ttg in bem 33ett

eine§ nur gur S^egeuäeit JÖQfjer eutf}Q(tenben ^luffeS bicl)t

bei ber ©tattbn. Omori, 33anQ ^eri§ ©o^n, töft fic^ au§

ben 9?eil}en unb begtebt [i^ nod) ber (Station f)in, ouy

ber i§m |(^on ber (gtötionSc^ef (2tgl unb Lieutenant, Don

Slrnim entgegenget)cn. (Sr er'^ält bie SSeifung, 93ana ^ert

IjoBe fic^ mit feinen gangen S^ruppen in ber (Sbene hinter ber

(Station gu lagern. ^nner()oIb ber ©tation \vax otIe^3 bereit.

T)k (5Je[d)üt|e luaren gctaben, ebenfo [tauben bie (Solbaten

fertig, bod) ujar (Suropöern unb (Subanefen ftreng »erboten,

fid) auf ben ^aftionen unb an ber SSrufttoefjr gu geigen, um
nid)t ben Leuten ®runb gum 9[Rif3trouen unb gur gntrdjt gu

geben, unb fo im testen Slugenbticf ein allgemeine^ 9tu^3reif3en

gu oeranlaffen.

(^0 mälgt fid) nun bie gange 9J?affe in bie dhcm,
etttja 400 93'tann an ber Qa^. 3Soran ge^t eine fettfame

©eftott, oon bem ^opfe fte^en nad) beiben (Seiten gmei

möd)tige, aufgerid)tete Slbterffüget ah, ben Sauden bebedt ein

ÖömenfetI, perlengeftidte 33änber fjängeu uom Slörper ^erab,

— fo trippelt ber 3*^^^"^^^^ ^^^ 3Sortänger, benn er ift e§,

in furgem Srabe unb in (Si^Iangenünien oor bem ßuge ()ep,

befc^reibt Streife unb läuft unerutüblic^' t)in unb Ijer. ^t)m

folgen brei S^rommler, auf mächtigen @oma§ (i)Jegertrommeln)

einen langen SSirbel fd)lagenb, bann bie meinen g-a^nen, il)nen

nad) bie Krieger, Slraber, 33elubfc^en, ©flaoen, SBaniomuefi,

^Bafegua, alle möglichen ©tämme. !5)ie meiften Leute finb

fe§r gut, oiele Straber präd)tig ge!leibet, einige 9^eger befinben

fid) im ^rieg§fd)mud mit aufgerid)teten g-eberbüfc^eln bebedt.

^ünf buntgefd)irrte ©fei befinben fid) im 3^9^- S'^f* *^^^

Leute finb mit ®ett)ef)ren bemaffnet, nur etina brei^ig tragen

(Speere ober !öogen unb beulen, ©o beioegt fid) ber 3^9
auf bie ^Station gu. 2)a ber it)nen angeiniefene ^la§ gerabe

unter ber 9}7ünbung be§ großen g'elbgefd)ü^e§ liegt, — für

ben 9^eger ein ^öd)ft oerbäd)tiger Umftoub, — fo bitten fie,

im ©runbe be§ oben ertüätjnten trodenen SreeB tagern

gu bürfen.

^ier ftnbet ba§> unoermeiblic^e, unenblic^e (Sd)auri ftatt:

Stationöd)ef Sigl unb ber Söali Don ^angoni oerljanbeln mit
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SSona §ert. T)iefer rtjiebcr moc^t (Sd)aiiri mit feineu Ceuten,

bci§i lancier q(§ brei SSiertet ©tunbcn bouert. (Snb(id) fonnnt

e§ 511 einem 9^efultat. (2tatiünöd)ef (£ig[ melbct .^crrn uon

©raüenreutl^, SSono ^eri lie^e [einen ©alam [ogen unb bitte

lim bie (SrInubniS, i(}n [etbft bcgriif5en ^u bürfen. (Sr [ei in

gang [riebtid)er 3lb[i(^t gefommcn; tüoS it)n beträfe, [o [ei ber

^rieg qu§ unb üorbei, unb er unteriuerfe [id) oüem. 3"
bitten (jobe er [o(genbe§: (Sr [ei ^eute mit [einer be[ten 9J2Qd)t

ge!ommen, um in mögli(^[t feier(id)er 2[öei[e [eine Untermerfung

gy er!tären; uun §abe er nod) 500 SJknu in [einem Cager

bei ^alamafaa, eben[o [eieu bort bie SBeiber unb bie ^inber

unb i)a§> gange ©epäd. Qu e[[en (jätten [ie garnid)t§, 5iJ?unitiou

eben[ott)enig. ^err Don ©raöenreutf) möge gc[tatten, baf^ er

[elbft mit einer Slbteiluug tnieber abzöge, um jeneS Cager

'^.erbci5uf)oten, begro. bi^ Seutc in i^re 2)örfer gu entlaffeu.

^ie anbern 9Ib^eilungen [oUtcn in ber 9M()e [id) nieberla[[en

bür[en. (B§> nüiditen it^nen ©d>«priefe gett)äf)rt inerben.

3lIIe ^untte Ujurben guge[tanben. ©ogleid) !am ha§'

gange Cager auf bie 33eine unb im feiertii^en Qu(\c in ber

Uürf)er be[d)riebeuen Orbnung uä(}ert [id) hie 9J?euge bem

uorberen ©ingange gum g-ort. ^er Qauhexex unb bie f^a^nen*

träger :pf(angtcn [id) im |)ofe auf unb ©raoenreutf) begiebt fid)

mit ben übrigen ©uro^äeru hinunter an ben äu^ereti Gingaug.

^ier §arrte 33ana i^ert, [ein (So^n 5tbbatlaf), Omari, ^e^a[%

mehrere 9lraber, 14 ^umbe^3 unb bie gange 90?ad)t.

33ana foeri [etb[t trögt ein gelb[eibcue§ 9lraberl)emb, ben

^opf oon einem blauen, glatt anüegeuben, f)inten gu einem

^'noten ge[d)ürgten Suc^e umtt)unben. ^m ©ürtet ftcdt ber

|)räd)tige 9!}?aö!atbotc^. Stt§ ^err ü. ©raöenreutf) auf i§n gu;

trat, legte er bie .^anb gum ©ru^e an bk ©tiru, ergriff bann

mit beiben |)änben ©ranenreutp D^Jec^te unb begrüßte i^n mit

„Jambo, jambo sana, jambo säänää'' (fei gegrüßt, fei l)ergltd)

gegrüßt, fei auf ba§> atterbe[te gegrüßt). 3)ann fügte er f}ingu:

„9lc^, ^err, rt)äre id) boc^ ©«inem SSriefe gefolgt!'' (.^err

t)on ©raüenreut^ tiatte il}n fd)on bei Stuöbrud) be§ 9(uf[tanbe§

gur Übergabe aufgeforbert.) 'T)a§' ®ange mad)te ben ©inbmd,

a[§> ob Sana ^leri aufeerorbenttid) fro^ fei, ben £rieg beenbigt

gu [e^en. Tlit großer .^erg(id)£eit [d)üttelte er atten 2ln=
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ireienbeu bic ^f^önbc. Tann Bot er [cißft nodjmatS, foo^'^^'^
'^'^^'

giefjen 511 bürfeu, imiy i(}m erlaubt tDurbe, guiual ein fd)re(f(id)cr

>Regen ben 9tufent[)Q(t im ^^reien im 9tugenbli(f 6e[ouber§ läftitj

mochte unb oHe bi§ auf bte .^aut burd)nä^te. 33ana §eri t)er=

[prad) uoc^, in fpätcftenS Hier Sagen mieber gurücf gu [ein, Bat,

)'ic^ tüieber in Sabani niebertaifen unb üorijcr nad) ©anfidar

!ommen §u bürfen, um StJ^ajor 2BiJ3mann feinen ©aloam
gu fogen. (Sr erfjielt 9^ei§ unb ^JJatama imb nad) tiielen tierj;

Ii(^en ^anffagungen unb ©ataamS gog er ab.

SCbbattal), Dmar, ^e(}afi unb bie ^umbe§ blieben im ^-ort

5urü(f, um i(}re ©(^ut^briefe gu erf)atten. ^ef)afi er!färte fcfjr

oergnügt, nun fei aller ^rieg üorbei, fic fjätten abfotut nidpi

mef)r gu effen gehabt, ^ann fprad) er uod 33emunberung lum

unferm 5!J?aj;imgefd)üt^, meld;e§ bei ^otama!aa in Sf)ätigfeit

mar, unb beffen 3Sir!ung er auf eigentümlid)e, f)ier nid)t mieber;

gugebenbe SBeife beutlic^ mad)eu moüte. ®a§ ®efd)ül^ fei if)m,

obmoI)( er fic^ fetir gut auf S^anonen üerftünbe, abfohit uner;

ftärlid).

S3ana •'peri perfönlid) fanbte fpäter al§> äufeereS ß^i'^)^^^

feiner XXntermerfung an ben 9?ei(^§6ommiffar fein arabifd)e§

(S(^teert.

!Die ^umbeö ber Umgebung uon ©abani, meld)e fic^

mit ben Sruppen eingefunben I}atten, mürben mit ®d)ut3=

briefen öerfe^en, unb atteS gog mieber al\ um fic^ in ber

nädiften 3^^^ i" ©abani angufiebetn unb ben Drt mieber

aufzubauen.

!Der Stufftonb im 9fJorben mar nüt ber Untermerfung

33ana .^eri§ erlebigt. ^m ganzen f)atte letzterer nad) bcm

©efec^t bei ^atamaf'aa immerfjin nod) 1200 Ceute ge^bt,

hu \\6) nun, fomeit fie nid)t in ©abani fetbft ftc^ mieber

anfiebetten, nad) 9Jc!mabja, Uuinbji, Jöinbi ober SO^lembule

manbten unb alle unter ber S^ontrollc ber ©tation§(^ef§ üon

©abani unb 9Jtfmabja ftanben.

@§ ift fotüo^l in 5lfri!a üon eifrigen, mit ben 33erl^ält=

niffen ni(^t ertrauten Offizieren ber ©d)ut^truppe unb 53eamten

mie in ®eutfd)lanb öielfad) barüber geflagt morben, ba'^ SBiß*

mann, ber bo^ mit S3ufd)iri furzen ^rozefe gemacht Eiätte,

gegen ^ana -öeri eine allzu gro^e Öangmut bemiefen l^abe,
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unb e§ mtrb bie 9!J?tIbe, bic er gec^cii 23ana ,^cn uiib gegen

btn Bereits friifjer ermähnten (Simtnibjo ijat luattcn (afien, i^ni

ciU ©cf)Umd)e ober qIö ^nfLmfeqiienj auögetegt. ;^cl) fjobe

fd)oti Bei S3ufd)trt bnrnuf fjiugeunefen, ha'\^ (^rünbe, biefeti

?7te6ellenfüf)rer gu fd]ünen, aöfohit uid)t imrtngcn, ttjeber

9}JtIberiing3grünbe für ifjn, nod) 9iül^üd)fett§grünbe für imS.

S5ei 33ana Äpert unb ©imBobja log btc ^ad}^ nnber§. 3t6=

gefeiten baüon, bo^ 93ana •'pert, ber bie Übergabe ; 5Ser;

^onblungen, mie errt)ä[)nt, burd) «Soliman ben 9^affr unb ben

^umbe öon 9[Rfrt)Qbia f)Qtte führen (äffen, eine (Schonung

feiner ^crfon unb ber Cente, bie fid) beut 0?eid)§fommiffQr

ftefften, aU ©runbbebingung geftedt f)atte, tvax für Üöi^Tnonn

gang befonberS bie 9lbftd)t nto^gebenb, au§> bent großen (Sinfluß,

ben SSona §eri in IXfegua unb S^guru ausübte, für un§

S'Zu^en ju gießen.

^n biefer 93ered)nung I^ot fid) ber 9f?etd)§!ommiffar nid)t

getQufd)t. 93ana §cri fottjo^t, mie feine öiet fcftioieriger gu

bef)QnbeInben ©öf^ne f)aben fic^ nid^t nur ftet§ ruf)tg öer;

Rotten, fonbern and) bie öorfjer öfters bcunrufiigte ©oboni:

ftra^e burd) Ufegua unb 9?guru in Crbnung ge()Q[ten. 33er=

faffer felbft ^at im bergongenen ^o^re in 9^guru, ha§> burc^

^rteg ftar! f)eimgefud]t mar, burd) bie 35enu§ung be§ ©nftuffeS

S3ana .^eri§ unb feineS ©o^neS Slbballaf) ben ^-rieben auf bie

einfad)fte Söeife niieber ^ergeftetlt.

©imbobjaS SSerge^en ift nur gertiefen, ba\i er burd) bie

©reigniffe an ber ^üfte fid) aud) feinerfeit§ int ^nnem gum

5lufftanb aufreihen lief3 unb bem ©ebote ^ufd)iri§ ^-olge leiftete.

@r folgte aud) biefem ß^^i^^Ö^/ ^^^ ^^ ^^- S^^Q^i^ ^^^

Dr. 93aumann auf ^ufd)iri§ 93efe^t feftnaf)ni. ®a^ er bann

ein Cöfegelb auc^ für fic^ er|jre^te, ift nod^ Cein ©ninb, ifju

gu opfern.

!5)a§ Urteil ber mit ben 3Serf)ältniffen im .^tnterlanb öon

^angani öertrauten ^erfönlid)!eiten, — unb ha§< ift nii^t ba§>

Urteil flüd)tig bü§> ßanb burd)äie^enber S^ieifenber, mie Dr. 9JJet)er,

fonbern ha^' Urteil ber bort jahrelang tljätigen ^Beamten

unb öfftgiere, — ge^t baljin, ha^ ber (Sinflu^ ©imbobjaS

un§ öon großem S^^ut^en ift unb bie ©egenb öor ben Uber=

griffen öieler !leiner ^äu^tlinge fid)ert. 3Sorau§fet^ung bebet
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ift natürlirf), ha]^ ©imBobja ftet§ unfere Slutorität üor klugen

§Qt itnb gelegentlich Quöbrüdltd) an bie[e(6e erinnert hjirb.

(Srft fpäter ift befonnt geioorben, ba^ tfiotfäc^lic^ 9}?of)Qmmeb

Ben ^offim, oon bem norf) an anberer ©teile gef|3rüd)en

tüerben luirb, mit 600 9[Rann ou§ Sabora unb Ubjibji ^ur

33er[tär!ung ^ana ^eri§ ^eronna^te. 2öir l)ätten alfo nod)

ernfte ^äm|3fe gegen S3ana ^eri gu befielen geljabt, tt)enn

mcl)t ben g^rieben§loün[(^en be[felben ®el)ör gefc^enft lüorben

tüäre, unb tüir ^tten un§ baburd) ber SOlöglic^feit beraubt,

mit öden SJJitteln an bie SBtebereroberung be§ ©übenS gu

gellen.



10. ^apiicU

Wxz .Stationen mxb öjer IDi£n(t auf öenfelben.

93ebeutung SBagamo^oä unb ber inbifdjcn Äaufleute. — 9JegerBeööIterung.

— ©totion 93a9amot)o. — Soften bei Mtoni. — ©td^erung ber Staratuanen:

ftrofec biirc^ bte Station 9Jfpapua. — kleinere Soften. — Sefe^ung bei-

©tationcn. — 33aitten. — 5(nuicnmg. — Ser ©tationäbicnft. — 9J?ad)t:

beveid^ ber (Station§d)cf§. — 9{egclung be§ Äarotranenöerfe^rS. — Sßtel^anfäufe.

— ®ienft ber Sruppen auf ben ©totionen. — S)te 9{cd)t)pred)ung. —
58crtDenbung ber SSaliä unb ?l!iba§. — 33ern3enbung mäd)tiger Häuptlinge im

Innern. — Sic beutfd)cn Unlcroffiäierc.

SStr r^ciBen [(^on bei ber (Snttottfetung ber ®e[rf)tc^te be»

2lufftanbe§ ber ©rünbung einäetner (Stationen ©rtnätjnung

get^on. Um ein rid)tigeö^itb üon berQnf3erürbent(id)en2fiätig6eit,

meiere hierbei [eitenS oder Jlngeljörigen bey Sommiffariaty

entfaltet tt)erben mu^te, gu geben, um ferner ben ^lan

Söifemann^ gu öerfte^en, bie Slüfte nict}t nur mieberäuerobern,

fonbern ein für attemat mititärifd) unb f)anbeI^3po{itifc^ 5u

fid)ern, mu^ auf bie einjetnen (Stationen an biefer (Stelle ein;

gegangen merben. 3l(§ ttiic^tigfte unb erfte berfetben ^ä^tt natura

gemöJ3 S3agamot)o. ^n ber S^äfje ber ^inganimünbung in einer

fruchtbaren Sbene ll[aramo§ gelegen, t)atte 35agamot)o oor bem

5lufftanb bereits bie bei meitem f)öd)fte 35ebeutung unter allen

^üftenftäbten erlangt, ^ier münbet bie grofee Sl'aramanenftraf^e

Don Sabora unb ben «Seen über SD^papua. 9l(t}ä^rlic^ erreii^ten

etioa 80 Xaufenb ^träger in 93agamot)o bie ^üfte unb gogen

üon I^ier mieber in§ ^nnere I)inein, ber @tabt ha§> ©epräge

eines überaus regen ©efc^äftSöerfe^rS unb ßebenS oerlei^enb.

!5)ie (Stabt felbft beftanb bereits bamalS gum großen Seil

aus (Stein^äufern üon mitunter bebeutenbem Umfang, oußerbem
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au§> 9]egcr^ufern, Ce^mliauten ober einer ?(rt ©rb^ütten,

beren .^erfteüung in ber Söetfe ge[d){ef)t, bo^ ein ©erüft

au§ eng aneinber ftef^enben, t)arten ©tämmdjen Qufgerid)tet unb

ft)agerec^t mit bemfelBen 9!J?QteriaI überf(od)ten tüirb, fobo^ eine

lln§Q()t !(einer Sßierecfc offen Bleibt, ©ine gttieite Söanb tt)irb

parallel gur erftcn in berfelben SBeife oufgeric^tet unb ber

3tüifc()enraimi mit feft geftampfter @rbe auSgefüHt. 5t(§

^ebarf)ung bienen ^atmenBIötter. ©nbücf] bebecften gemöfintic^

ein llngat)! oon Srägcrf)ütten, tebiglid) au^3 -palmengn;)eigen

erBaut, ben ©tranb.

Die ^eöölferung ber (Stabt Bilbeten in erfter Cinie üorne^me

unb reid)e SlroBer, beren (Srf]amBen (lonbmirtfd)oftlic^e^^tontagen)

nnmittelBar an ^agamotjo grenzten; ferner in meit größerer

3a§I ^nber unb gttiar .^iubu§, 90hil)ammebaner, menige

Söanianen. !l)ie Qnber f}aBen in erfter ßinic ben .^leinljanbet

imb ben 8abenüer!auf in §änben unb bienen ferner ben inbifd)en

®roPouf(euten in (SanfiBar al§ Slgenten, meli^e i'^rerfeitg bm
^oramanenl)QnbeI, b. t). bie Lieferung an Saufi^artüeln unb

ben Slnfauf ber geBrad)ten ^robufte be§ ^nnern, üornet)mIic^

©IfenBeiu, ©efam, ^opat unb ©rbnüffe üöttig in i^re §anb
geBrad)t ^tteu. Die eigentlidje ^iegerBeoöIEerung S3agamot)o§

Beftanb nur gum gcringften Seit üu§> eingeBorenen SBofaramo§,

§um Bei nseitem größeren Xeil au§ SDZifc^tingSnegern ber

yerfdjiebenften (Stämme ber ^üfte unb be§ ^nnern, "üRifdiUngen

oon 5lraBern unb S^^egern, ©ua'^eliS unb berg(eid]en met)r.

S)ie ftänbige S3et)ülferung ber ©tabt bürfte etma 15000

©eeten Betragen, gu benen jebod) meift etttja 2—3000 gerabe

in 33agamo^o anmefenbe ^i^räger, Söaniamuefi ober 2Baffu!uma,

— fjäufig Bebeutenb meljr, — (jingu^amen. ©o Bilbete 33agamol)o

naturgemäß ben ^aupt!ernpim!t be§ gangen 5lufftanbe§. ©ein

9^ame mar Bi§ in ba§ tieffte ^nnere fjinein Begannt. 3)er

93egriff üon Df^eii^tum unb Tlad^t mar mit i^m für jeben

Sieger unauftöSlid) öerBunben. @§ mußte bafjer natürtid) bie

^auptaufgaBe be§ 3?eid)§!ommiffariat§ fein, biefe ©tabt bauernb

in ben beutfc^en 93efit3 ^u Bringen unb üor jeber weiteren

SBerüfjrung mit bem 2(ufftanb ein für allemal §u f^ü^en. Die

Stniage ber (Station S3agamoJ^o tt)urbe üon öorntierein in

großartigem 9!JtaßftaBe Begonnen unb burd)gefüf)rt.
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3um et(^ent(icf)en gort \mivbc ein umfangrctd)e§, ftorBeö

©cbäiibc unigetiaut, Uic(d)c§ bcm ^nber (Sctua .^abji qef)ürtc,

mit bcr ^-vont iiari) bem 9J?ecrc 511 gelegen uiib nur buid)

einen ehiui 300 (Sd)ritt Breiten Scannt bciöon getrennt. (Sin

anfgc[et3tG§ (Stoifn)erf unb ein ange6antcr ^Higct gcir)äf)rtcn

diaum für bie Unterbringung öon Offtgiercu, llnteroffiäieren

unb 93ureau§. Um ba§> (^ebäubc (jerum, teilmcifc baron fic^

anlefinenb, §og [id) eine ftarfe Umfa|fung§maucr mit (Sdbaftionen;

im ^nnern lehnten fid) an biefe UmfaffungSnuiuer uiaffioe

Söofluröume für bic 33e[at5ung. 2)ie üorbere ©dboftion be§

g^ortS beftrid) mit i^ren ©e[d)ül3en bie gange ^au|3tftra^e oon

^agamotjo, mic benn übcrljaupt bie (Stabt unter ha^^ geuer

be§ gort§ genommen mcrben konnte. Sieben bem ^au|3tfort

er^ob [i(^ am entgegenge[e|ten (Snbe ber ©tabt bie [ogenannte

3ulnfa[erne, ein ebenfaöö fe[te§ (Stein§au§, in melc^em ha§>

@ypebition§!or|3§ fafernicrte.

$Roc^ meiter nad) S^iorbineften mar gegen bie frangöfifc^e

5[Rif[ion §in ber [ogenannte ©unbapoften, in einem üeinen

6uget[td)eren ©teinfjauS untcrgebrad^t.

^ebe§ einzelne ber gcuannten ©e.böube tt)ar mit einem

ftarfen (Stad)elbra^täaun umgeben, baS' (Sd)uf3felb burd) 9Ra[teren

ber 33äume unb ©träudjer frei gemad)t. Um eine nod] größere

(Sic^erl^eit für bie gefamte ©tabt t)crbei5ufüf)ren, (jatte man in

ber erften Qeit, al§> bie (Sd)aren 35ufd]iri§ noc^ überall in ber

S^ä^e maren, bie gange ©tabt mit einem ©tac^elbrabtgaun al§

erfte§ §)inberni§ gegen bie Slnnör^erung umgeben. 93agatnot)o

tnar ebenfo mie otte anbercn nod) gu ermä^nenben größeren

(Stationen für unfere afrifanifd^en ©egner burc^auS unein;

ne^mbar.

'3)ie 2Sid)tig!eit be§ ^:pia^e§ erforberte jebod), ba]^ auc^

ber Ujeitere Um!rei§, befonberg bie bort'^infü()renben ©trafen

boucrnb in unfern ^Jtai^tbereid) gebrai^t mürben. (Sine 9)?enge

^aramanen maren bei StuSbrud) be§ SlufftanbeS mit ifjren

©Ifenbeinfc^ä^en, mit ®emef)ren unb SO^unition au§ bem

^nnern nad) 93agamo^o imtermegg. @§ mu^te bafür geforgt

merben, ba^ biefe ^aratnanen ben 5tufftänbifd)en nid)t in bie

©änbe fielen unb il}re Wadjt burd) gangbare 2Berte unb SBaffen

unterftü^ten.
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!Der ^etd)§!ommtfiQr Befc^lo^ baffer uon Slnfong an ouc^

bie loeitere Umgebung biird) Soften gu [ic^ern. 9tlö mefent;

tif^ften bie[er ^^^often führen tüir t)ier 5[Rtoni an. 3D^toni

liegt an ber ©tedc, nur ettra 6 (Stunben oon 33Qgamoi^o ent;

fernt, wo bie ^Qratt)anen ben ^ingani^^-lu^ ju überfd^reiten

^abeu, unb roäre bie§ für bie 9tuf[tänbi[d)en ber geeignetfte

^un!t für Singriffe geraefen. §ier würbe bofier in einem qu§

Söellbled) erbauten , burd) (Srbbeupurf unb (Stad)etbra^t

gefd^ül^ten |)aufe ein 'poften öon 12 (Subanefen unter einem

tüeifsen Offizier unb einem Unteroffizier untergebroc^t, metc^er

für ben ©(^u^ be§ Überganges üollfommen auSreidjte. Um
baS' früher übliche, geitroubenbe Überfet|en ber ^aramane burc^

einen ©inboum ((Singeborenen^^atioe) au§ ber SSelt gn fd)affen,

[teilte ber 9?ei^§fommiffar ein gro^eS ©taljlboot gur SSer=

fügung.

SSon au§fd)laggebenber 33ebeutung jeboc^ für bie (Sicherung

ber ^orawanenftrafse imb bie ©r^altung be§ ^anbel§ öon

^ogamot)o mar bie ©totion ^Jlpapua. Sßir ^aben bereit^

bei ber ©ypebition nac^ 9J?pa|Jua einige Streiflichter auf bie

2Bi(^tigl'eit be§ ^^un!te§ in ftrategifc^er 9iücffid)t gemorfen.

9!)?:pa^ua bilbet aber, unb bie§ ift uon ungleid) größerer

S3ebeutung, ben .^ouptfnotenpunft aller ^aramonenftra^en,

mel(^e au§ bem (Seengebiet ^ur Mfte füliren. 2llle bk

üom gangen ©ebiet be§ S^anganifa über S^abora laufenben

unb bann nac^ nerfc^iebenen 9f?id)tungen fid) teilenben

Äaramonenmege bereinigen fid) mieber in 93lpapua. 2lud)

bie oom ©übufer be§ SSütoria S^^^anfa unb oon ber SBeft;

!üfte beffelben au§ Uganbo, Unioro, 5^oragme fommenben

S^aramanen mäljlen ben 2öeg über SO^papua. ©ie Sid^erung

biefeS ^un!te§ mar batjer öon ber allergrößten Sebeutung. ©a^
S5ufc^iri feine 2Bid)tig!eit erfonnt ^atte, bemeift fein Überfoll

ber (Station ber iDeutfd);Dftafrifanifc^en ®efet[fd)aft.

9lbgefe^en üon ber (Sidjerung be§ ^aramanenmegeS biente

bie (gtotion aber auc^ gum (Sc^ut^e ber frui^tboren unb reit^en

S^^äler üon ^nner4tfagara unb bilbete auf ber anbern (Seite

für Ugogo, ba§> berüd^tigte 9^äuberlanb im SSeften, unb für

bie SD^affai§ im S'lorben, fomie für U^e^e im (Süben eine

^äftigung unfere§ 3lnfel)en§.
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93Gt hzn bama{§> tiov^nnbcnen S[l?nc{)tinittc(n war bie

SPegrünbuiu] bcr (Station 9!J?Vö|Jiw "lit it)rcr ftaifcu i^cfatjunc]

ein erfrculid)cr, nod) ben banmligen 35erf)ä(tni[icn gcnügenbev

(Schritt 5ur Sic^eruncj cinc§ 5lüftcnftrcifen§ öon mel)r at^

300 km 33rcite. (B§> töor bie§ eine Shifgabe, beten Cöfuna

burci) Söi^mann qIS ein SO^eiftciftücf ridjtiger ftrategi[d)er

(£in[id)t ange[el)en n^erben niu^, benn bie 93e[e^ung üon SUipopua

unb bie (£rrid)tung be§ g^ortS bafctbft ift tt)at[äd)Iid) ber erfte

(Sd)ritt 5n einer n)ir!Iid)en 33et)eiT[c^nng unfereS ©ebietec-.

3um ^ntereffenbereid^ öon 33Qgamol)o gehört ferner nod)

bie ücine ©tntion 33nent mit einer S3e[al^ung oon bnrd);

fd^nittlid) 20 ©ubonefen. <Sie Bilbete gleichzeitig einen

93eobad)tung§poften für ben füblid) gelegenen ^Uat5 .Slünbutfd)i,

l^on beni au§> ein fdjinungüotlcr <Sd)mnggeIf)anbeI fottjic

©HoöenauSfufir ftiittfanb. ©nblid) ift bafjin gu red]nen ber

fteine S5eobad)tung§poften bei SOlonbera, ineldjer ^onptfäc^tid)

bem ©d)utj ber bortigen 90?iffton§ftation 6ei ben SöoboeS

biente.

!5)en füblii^en Seit oon llfaranio betfte qI§ $an|3tftation

X)are§falam mit einer 93efQtjung tion 60—70 (Snbonefen unb

einem üeinen Soften am ^ofeneingang. S3ei ber größeren

©id)erf)eit, n)e[d)e in biefem üom 9lufftanb erft fpäter imb in

geringerem Wa^^ berüf^rten Seile llfaramoS gel)errfd)t l)atte,

fd)ien e§ unnötig, mettere befeftigte «Stationen ^ier angutegen.

^n Ufegua inbe§ fc^ien ftär!ere SO^ac^tentfaltung burd)au§

geboten unb bie eigenartige ©tethmg, meld)e ^ana ,Speri ben

©ingeborenen gegenüber einnal)m, lie^ i^n al§ einen gefä^r=

lid)eren ©egner erfd)einen, benn 33ufd)iri felbft. (£§ lag in

ber urf|jrünglid)en ^bfii^t be^3 9?eid)§!ommiffar§ nad) ber met)r=

fachen SBefd^iefeung üon ©abani bie ©tabt gang oom ©rbboben

gu tiertilgen unb bie §anbel§be§iel}ungen nad) 90lfn)abja,

nörblii^ oon (Sabani unb etma 30 km entfernt, Ijinübcrgus

führen. SOiBmabja erl)ielt ba^er eine giemlid) fefte (Station

unb 50 Wann 33efa^ung.

X)ie 5Xb[td)t äßi^mann§ geigte fid) jebod) balb als unburd^;

fü^rbar. Straber fomot)l mie befonberS ^aratoanenfüljrer unb

Siröger l)ängen mit überaus grofjer ßäljigfeit an bem einmal

öon i^nen begangenen SSege. (B§> geigte fid) aufeerbem nod)
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tt)äl)renb ber kämpfe, bo^ bte ©iugeBoreuen iinb 5Bana .^ert

felbft unnüttetbor nad) ben S3ombarbemeuty bte Stabt immer

lüieber aufbauten. 35ei le^terem !am, abgefe^en baDon, bai3

er ©abaut uun einmal al§ angeftammten ^err[d)er[it3 betrad)rete,

uüc^ ein retigiöfeS ^Jioment fjingu: eö befanb \\d} bort ba§

©rab feiner 9}h:tter.

(Bo ftcdte firf) fetjr balb bie 9^otmenbig!eit ()erau§, (Sobani

ebenfalls gur SJtilitärftation gu mad)eu. 2Bäf)renb ber kämpfe

gegen 33ana §eri erf)ielt ey eine 33efa^ung öon 130 9J?ann

unb beherbergte geitmeife no^ ha§> (Sfl^ebitionSbrpS; fpäter

mürbe bie 33efat^ung auf 5ü ©ubanefen üerminbert.

^n llfambara finb bie .^auptftationen ^^^angani mit einem

^often in 9^a§nuil)efa unb einem gmeiten Soften in Cema,

25 km norbmeftlid] üon ^angani, gum (2d)u^ ber bortigen

^lantogen ber £)ftafrifanifd)en ^;plantagengefe[lfd]aft; enb(id)

Sanga, letztere» of)ne betad)ierte ''^^oftcn. Qnx (Sicherung ber

^oratoanenftrafee, meldte üom ^ilimanbfc^aro hierunter nad)

5tanga ober ^angani füf)rt, mürbe am S!ilimanbfd)aro in

SJJofc^i, im ©ebiet be§ uns befreunbeten ^auptUngö D^tanbara,

ein gort angelegt.

^ie bi§l)er genannten 14 (Stationen unb Heinen 'püften

beftanben bereite im Sfnfang be§ Qa{)re§ 1890 nad) f'aum

breiöierteljä^riger S()ätigfeit be§ Df^eidjäfommiffariatg. ©ie

mürben inSgefamt mit 5Befa§ungen oerfel}en au§ bem bamatS

nod) nid)t lOOO Tlaim ftarfeu erften ©olbatenfontingent; unb

gmar gäljlten bie größeren (Stationen 5nnfd)en 100 (3)ipa].)ua)

unb 40 (Sanga) 9[Rann, bie Heineren gtüifdjen 20 (^DZofc^t am
£ilimanbfd)aro, 33ueni) unb 10 (50^anbcra, Cema). ^tujserbem

maren nod) ©^'pebitionStruppen in ber ©efamtftärfe uon

300 sodann üor^anben.

(Sämt(id]e Stationen finb, — benn aud} ber fe^r

bemä[)rte fpätere 33auleitcr SSitfenS §at feine (Sct^ute erft in

9lfri!a genmd)t, — o§ne 3iit}ilf^i^'-i^me ber gängtid) nmugelnben

(Sod^üerftänbigen burd) bie Offtgiere, Unteroffiziere unb bie

fdjVoargen Sru|j|3en angelegt unb üollcnbet morben. X)ie

(Eingeborenen ft)urbeu (ebigtid) gu -|)anblangerbienften, mie

gum Stein; unb ©rbtranSport fierangegogen. Sßenn aud) in

üieten gälten ber ^erL 0er Stationen in einem ober mcf^reren
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5lra6erf}äu[evit t)üvf)finben wax, fo mufften bicfe ®e6äubc

bod) jebe§nin( md)x über tüeuigcv lungcbaut, für bcii (^ebraucf)

bcr (Suropäer ^ii[fenb Gingerirf)tct unb au§ge6c[]crt lucrben.

Unüüalluni^eu, 33aftioncn unb ^efeftigungen muf3tcu felbftoer:

ftiinbüd) erft ge[cf)affen luerben. ^aö 'üJJaterial an (Steinen

lüurbe QuS ben tperfallencn ober 5u[Qnnncuge[d)o[l'cnen Slrober;

()äu[ern ber betreffenben £)rt[d)aften genommen, teils qu§ ben

^orallenbänfen gebrod)en. %{§> 93au[)oI^ bientcn [ogenannte

33oriti, fjarte Sluüppel au§ SÜiangrotieftämmen. ^]3roüi[ori[d)e

33efeftigungen ober Sauten mürben burc^meg an§> Söettbied) in

oofi!ommen gmedentfprcd)cnbcr SSeife TjergefteÜt.

(S§ mng g(eid) Ijier ange[ii[)rt merben, bafs nad) ber .g)er;

fteüung geeigneter 333of)nräume \\d} ein erfjebtid) günftigerer

©efunb^eityguftanb ergab, benn je guüor. X)ie große (Sterb=

Ud^feit unter ben 33eamten ber ®eut[d):Oftafrifani[c^en ©efell;

|d)aft üor ber ^nt be§ 3?eid)§!ommi[fariat§ ift 5roei[el(oy gum

Steit auf bie ungemein mangeltjaften 2öoI}nung§t)erljä(tniffe

äurü(f§ufüf)ren. 9'iad) ber ©rbauung ber (}ürt§ mit if)ren mit;

imter (mie in 33agamot)o unb !l)are§falam) 15 g^ufe [)o()en

3tmmern unb i()rer üorgügtidjen 3Senti(ation üerminberten fic^

bie 3^iebererfran!ungen in auffattenber 253eife.

Die 9lrmierung ber (Stationen beftanb au§ 8 cm g^elb;

gefc^ü^en, 4,7 cm ®efd)üt^en, SfJeoolüerfanonen unb 9J?örfern.

Die (£y|jebition§forpy füfjrten 4,7 cm ®efd)ül3e unb ba§>

9D'?aj:imgefd]ü^ mit fid), meld)e au§cinanber genommen unb in

einzelnen (Stüden, bie eine unb gmei 2^räger(a[ten bilbeten,

getragen mürben.

©ine Befonbere 93erüd[id)tigung üertangte bie (Sinridjtung

be§ (Station§bienfte§, me[d)e am beften geeignet ift, ba§> iBor=

urteil 5u miberlegen, al§ ob e§ fid^ r)ier (ebigtit^ um eine

^riegfüf^rung nad) Sanb§fned)t§art ge()anbelt fjabe, al§> ob,

mie man in gegnerifi^cn Streifen in D)eutfd)Ianb fo fjäufig

be^uptete, bie ©c^ut^trup^e nur mit SSJZorben, ©engen, 33rennen

unb 5Iuf[)ängen ft^ befd)äftigt l)ab^.

Die 7 großen (Stationen ftanbcn jebe unter einem ß^ef,

bem bie übrigen Offiziere untergeorbnet maren. Die 3<^^}^

ber le^^teren fd)manfte je nad) ber (Stär!e unb 2Bid)tigBeit ber

(Stationen, fo ^mar, bafs biefetbe in 33agamot)o naturgemäß
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nm ftärfften fein inuBte. ®te g^unfttonen be§ ©tatiün§cf)ef§

maren in erfter Sinie bie ^nftQnbt)altung ber (Station, ferner

ber Oberbefef)! über bie Stabt unb bie Umgebung berfetben,

33eaiiffi^tigung be§ Slororoanenüerfefir^, enblid) bie oberfte

9^ed)tfpred)ung in feinem SSe^irf.

SSifemonnS 9lbfirf)t ging bot^in, öon oornljerein ben au§

bem ^nnem fommenben ^umbe§, S^aratnonenfü^rern unb

Prägern liax gu mod^en, ha'ii ein für ollemal bie '^adft unb

Oberl^o{)eit in beutfc^en ^änben läge. ^Dofür gab e§ fein

beffereS SlJJittet al§ bie Siegelung be§ ^aratt)anenoerfe^r§.

(2ämt(id)e Staran^anen, tüeld)e 90^|iapua ^affierten, Ratten bei

bem bortigen ©tationSc^ef fid) gu melben. X)ort fanb eine

genaue Slufna^me ber mitgefüf)rten SSaren, eine 3äf)Iung ber

(Sd^u^ttjaffeu unb SO^inition, fottjie ber £opf§a^( ber 5^oratt)ane,

be§ mitgefü^rten 3SieI)§ u.
f.

m. ftott,

T)k 5laran)anenfü^rer erhielten barüber eine S3efd)einigung

be§ ©tation§d)ef§ unb f)atten biefelbe al§ Legitimation §vmäd}ft

bei ber ^tonisg^ö^re gu |3röfentieren. SSon ber g-äfjre au&

erhielten fie einen ©ubonefen bi§ 33agamoljo mit, rt)e(d)er ben

!öegleitfd)ein bem bortigen ©tationSoffi^ier gur Prüfung öor;

gulegen fiatte. "Die 2Bir!ung biefer SDIa^regel ouf bie ^aramane,

befonberS auf bie ba§ ^auptträgertontingent ftellenben Söaniamuefi

unb äöaffufuma , fomie auf bie ^aratranenfü^rer ift eine

gan§ erftaunlid)e gemefen imb §at in aufserorbentüc^er SSeife

gur 9lu§breitung be§ beutfc^en 9tnfe^en§ im tiefen ^nnern bei=

getragen. 9tüerbing§ brachte ber 33erfe^r mit ben Strägern

unb güf)rern ber ^aratt)anen unglaublid^e ©c^mierigfeiten unb

2Seittöuftg!eiten mit fid). !Die Seute maren gemö(}nt, fobalb

fie baS' SJJeer öor fid) fa^en, bie ßaften ot)ne meitere§ abäu=

merfen, gum ©tranbe §inab§ueilen unb fic^ i^re Laubhütte

irgenbtüo aufgubauen, mo e§ i^nen gerabe gefiel, ^e^t fam

Orbnung in bie (Sadie. X)er Siirangofi (^aramanenfüljrer)

^atte fid) mit ben begleitenben (Subanefen auf ber (Station §u

melben, bie £aramane mu^te i^re Saften fein fäuberlid) nad^

ben 2Sarengattungen orbnen unb nieberlegen; ha§> mitgefü^rte

3Sie§ mu^te in bafür erridjtete ©e^ege gebrad)t merben; bk

|)üttenftabt enblid) mufete an einem bagu beftimmten ^(a^ am
(Straube möglic^ft orbentUd) aufgebaut, ref^. in 93agamo^o in
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neuerer ßcit boS Cnger 6ci bcr .^oratrattferci orbnuut^cimnfüg

Qufgc[c^(nfleii uicrbcn. !5)nnn begonnen bie cnb(ofcn i^crfjnnb;

hingen lucgen 33ief)Qnfauf. (B§> log [elbftncrftänblid) im

^ntere[fe be§ ^ommiffariatS, ha§> au§ bem ^nnern gur .fiüfte

gcfüljrte 3Stcf) gur 3?crineibnng bc§ 3un[(f)cnf)anbe(ci imn bcn

Slarnnianen birett gn !aufen. (Sinmat tnnrbe baburd) eine

au^erorbentltcEie SSerbiUigung in ber SSerproöiontierung ber

@nro|3äcr erhielt, nnbrcrfcitS luaren bie G[)cfÖ in ber ßagc, bie

©ubanefen üor ÜberDorteitung gu fd]ül^eu. ©nbtid) mar immer

ein SSeftonb für (Sy^ebition^änictfe gur 3Scrfügung.

®Q§ Sl'ommanbo über bie (StationSbefalumg lag unter ber

Oberleitung be§ (Sfjef^ in ben .^änben be§ biefem gugctcittcn

Offiziers. !Der eigcnttid)e ©ienft ber S^ruppe in ben (Stationen

bc[d)rän!te fid), nodjbem bie fd}on früher befdjriebene erfte 5tu§=

bilbung öollenbet tvax, auf ben 9}?ürgenappcII um 6 ll^r,

bann folgte ©yergierbienft hx^^ 8 unb nod) einmal für ein bi§

§tt)ei ©tunben om 9^ad)mittag. 3)er eigentliche ^ofernenbienft

beftanb lebiglid) im "iput^en ber Söaffen unb Söafdjcn ber

Xluiforni, ^nftru!tion§ftunbe fiel tion felbft ttieg. ®en mefeut=

lic^ften Sieil ber 3^^*^ ^)^^^^ ^^^ ©arnifon im 9Xrbeit§bienft

gugubringen. Siiefer Slrbeit§bienft mar noturgenm^ fef)r üer=

fi^iebener 9(rt unb (}ing im 2Befentlid]en oon bem ©ifer be§

©tation§d)ef§ unb feiner Untergebenen ab.

©ie int ^Sorfteljenbcn genannten Obliegenheiten moren bie

offiziellen, tiom Sf^eic^Sfommiffar ben (S()ef§ unb Offtäieren

geftellten Slnfgaben, toeld^e unbebiugt erfüllt iuerben mufsten.

3)arüber ^inau§ aber blieb e§ jebem ß^cf überlaffen, au§ feiner

Station gu mad)en, toa^ er !onnte, unb gerabe in biefer

S3eäiet)ung entlüid'elte fid^ ein reger Söetteifer. ^eber üer=

fud^te, fo üiel at§ tuöglid) bie Umgebung be§ g^ort§ ä^nädjft

§u einer reigüolten gu machen. SBege mürben gebaut,

©arten unb g^etber angelegt, SBöume ge^ffangt, 5lfflimatifation§=

öerfuc^e angeftettt unb bergt. mel)r. 33ei allen biefen

Slrbeiten n)urbe bie S3efatjung fierangegogen, xmb z§> ift gemi^

at§ tiortrefftid)e @igenfd)aft unferer fdimarjen ©olbatcn beroor=

gn^eben, bafs fie alle biefe Slrbeiten, allcrbing§ unter bem

^eifpiet ber meinen Unterofftgiere, für fic^ felbft §u einer

2lrt (S^renfac^e mad)ten unb ba^ fo ber SBettftreit unter

SÄoc^ug ©c^tnibt. — SfJiebcrwcvfung be§ 2lvfl'6craufflanbei'. 13
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bert (Stationen ftd) inner^olB jeber etnjelnen Söefot^ung lüieber;

^olte.

SiSenn o&en bie ?Hec^t[pre(^ung burd) ben ß;§ef angefü()rt

tüurbe, mu^ I)ier eingefügt merben, bo^ fie nid^t attein

buri^ it)n gefc^af). ©§ unirbe ben (Sitten unb ©ebräuc^en,

ben religiöfen unb JHe(i)t§;3J[nj"(^auungen ber ßeute burd) @in=

fe^ung ber SBali unb Wiha 9?e(^nung getragen. (Sie n)urben

au§ benjenigen öornef)men 9tro6ern geluäfitt, loelc^e beim 3Sol£

h)o{}Iangefef)en unb beliebt löoren unb tion bereu ergebener

©efinnung gegen un§ mir überzeugt [ein konnten. «Sie Bilbeten

bemnac^ berufene 9}litteI§^erfonen gniifd^en ben ©tationSc^ef^

unb ber arabifd)en unb eingeborenen 93etiölferung ebenfo uiie

in mand^en S5e§ief)ungen bie Berater ber erfteren. (So naijmen

fie gettiifferma^en im 3^^^^^^^^^ ^^ne (Stellung ein, mie fie

bie farbigen Offiziere un§ unb ber 2^ruppe gegenüber fjatten.

S)ie g^unftion ber Söali unb 'ätiha — ben erfteren 9^omen

führten fie in ben größeren unb bebeutenberen ^lä^en, ben

te^teren in Heinen Orten, in benen nur eine geringe S3efal^ung

unb menig :^erfel)r inar — mar gur Qdt ber ^e^errfc^ung

ber ^üfte buri^ bie (Suttane oon (Sanfibor bie uon größeren

unb üeineren (Stattl)altern. Selbftoerftänblid) Ijat bie jetzige

gunftion biefer Ceute t^iermit nid]t§ mel}r §u t§un. Sie finb

lebigüd) Organe ber örtlichen 33e§ürben, ber Station§d)ef§,

unb ^ben in ber 9^ed)tfpred)ung luie überhaupt in ber SSer=

maltung nur biejenigen Obliegenheiten, bie nad) Sage ber ört=

Iid)en ^erljättniffe ber betreffenbe StationSd^ef i[)nen guäuteilen

für gut befinbet.

3Sei großer Überbürbung be§ (Station§d)ef§ nmrbe ein

%dl ber feineren @erid)t§barfeit bzn 2BoliS infofern über;

tragen, ba^ fie bie Urteile fäUten, biefe aber ber 33eftätigung

ber ®^ef§ unterbreiten mufsten. ^n mond)en Stationen trotten

bie äöatiS nocb eine Slngat)! fogenannter 2Öaüfotbaten gu untere

Ratten, benen e§ oblag, notmenbige Sotenbienfte in ber näheren

unb weiteren Umgebung ^u üerric^ten, SSortabungengum (Sd)auri

gu überbringen, aud) SBiberfpenftige feftgune^men unb ber^

gleichen. X)iefe äöalifolbateu finb infofern oon großem 2ßert für

un§ getoefen, al§ fie ben 33er!et)r gmifdjen un§ unb ber ein=

geborenen S3et)öl!erung, fomeit biefe nid}t in unmittelbarer
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S^ö^e ber (Station toofjnte, 6ebeutenb er(eict)tcrtc. 9(uf3erbem

ertetrf)terten bie 2öaü, ol^ne ha^ bcr beut]'rf)e Offizier unb

Beamte unb bie beut[d)cu (Sotbatcn ]\d) bei jeber .^'(einigfeit

))er[ünlid) engagierten, in üielcn ^üA^en eine 3Lsermittlung, bie

immer öiet e^er ämi[d)en bem äöali imb bcr 33et)ö[6erung

mögtii^ npar.

3Sün ben SSaliö üerbienen einzelne ^erfonen Befonbcrä

ermähnt gu lüerben unb ^wax ©otiman ben ^a'\x, welcher a(§

SBati bon ^uxngani bem bortigen ©tationSdjef Dr. (Sc^mibt

nac^ ber (Sinnatjme üon ^ongani bei ber .^erfteftung ber diuf)c

unb Orbnung an biefem ^^tat^e burd) fein 3(n[e(}en unb

ebenfo [^äter bem 9fteic^§!ommiffar, oon ©anfibar au§, gur

tlnter{)ültung eine§ guten (£int)erne(}men§ mit ben Strabern

ber ge[amten ^üfte bef)ilf(id) mar; ferner ber bekannte Sd)ec^

2(mer in S3agamo^o, me(d)er bei ber großen Uberbürbung

ber ©()ef§ refp. SSegirB^au^^tleute üon S3agamotjo biefen eine

mertüotle Unterftü^ung mar, befonberS aud) ben ^ier in

biefer grof^en ^anbeBftabt gufammenftrömenben 5lrabern,

^nbiern unb ©ingeborenen gegenüber grofse Sf^e^räfentationS;

:pftid^ten berfat). !Da biefe ^erfönlid)!eiten naturgemäß me^r

im ßeben be§ 3Soff§ fclbft fte(}en al§ mir @uro|jäer, unb mir

immer barauf angemiefen finb, burd^ unfere SSertrauen§=

perfonen un^ auf bem Caufenben gu Ijalten unb burd)

biefe bem SSoIfe nät}er gu rüden, fo ift felbftrebenb bie

Cotjatität unb haS' ^ntereffe ber SSali für im§ bon ^öd^fter

SBii^tigEeit.

2)aß foId)e ßeute, bie unter ber ^errfi^aft ber ©uttane

bon ©anfibar, meun aud) bort meC}r inbire!t, große @inna§men

gehabt ^ben, bei un§ nad] ifjren 93egriffen entfdjäbigt merben

muffen, ift felbftberftönblid); imb e§ fann nur al§ eine uner;

!Iärlid)e ^ur§fii^tig!eit unb burd)au§ berfef}tte ©parfamfeit-S;

rüdfic^t be^eii^net merben, menn, mie bie§ nac^ ber (Einrichtung

be§ ®oubernement§ im borigen ^a(}re gefd)ef)en ift, gerabe

biefe bemö(}rten, für un§ fo mid)tigen eingeborenen S3eamten

in t!§ren ®ef)ältern ^erabgefe^t mürben.

(B§> fei au(^ noc^ ber an (S'tette bon 2öali§ eingefe^ten

^erföntid)!eiten im ^unern gebac^t, bie an ben 'planen, mo

feine Europäer finb. Die ^ntereffen be§ 9^eic^§!ommiffar§ ber=

13*
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trotett, unb bie be§rt)egen Be[onber§ luid^ttg für im§ iüoren,

tüetl mon, fall§ fie noton[d)e TOad)t ausübten, in t^nen immer

^erfönltd) fetten l^otte, on bie man \\d) Bei üorfommenber Un=

orbnung Tjalten imb hk man fäffen !onnte; aber auc^ ^erfön=

Iid]feiten, bie felbft für bie ©ic^erf^eit iljrer ©ebiete forgten imb

bafelbft bie Orbnung aufred)t erhielten. X)a|3 biefe Ceute, öon

benen toxx l^ier in erfter ßinie ^ingo öon 9}?orogro unb ben

^äu|)tling ©imbobja ermä{)nen, nid)t immer abfotut in euro=

|)äif(^em ©inne regieren unb aud) nic^t ha§> beutfd)e ©trafs

gefepuc^ !ennen, ift fetbftüerftänbtic^.

©inb bod) atte (Srfolge ber ©ngtönber ouf baS' (Stiftern

§uiiidgufür}ren, bie Gingeborenen in oüupierten Gebieten ^u-

näd)ft felbft f)errf(^en §u laffen unb biefe hierfür fogar nod) gut

§u begatilen. !Die (Eingeborenen empftnben bk bireftc ©ins

mifd)ung be§ (£uro|3tier§ unter Umftänben t)art, unb grtiar

namentlid) bonn, menn nid)t bie genügenbe 3^^^^ ^on Sanbe§=

funbigen unb fonft geeigneten ^erfönlidifeiten gur 33erfügung

ftetjen.

Slu^erbem hjerben aber aud) auf biefe Söeife grofse @r=

f^amiffe erhielt, und)tig bann, menn bie Tlxttd gu einer

genügenben 9J?ac^tentfattnng, um bireft ha§> Sanb gu be^errfd)en

unb §u öerhJütten, mongetn. g-reitid) ift hk 33e^anblung mancher

biefer 233ali§ ni^t leidjt unb erforbert ©efd)id unb Saft, mie

ou(^ (Strenge am richtigen ^ta^e.

^n ber 93efe^ung ber (Stationen fanben unter ben Dffi;

gieren naturgemäß f}äuftg 3Seränberungen ftatt. dinmal

forberten bie ^riegSgüge, £ran!t)eit§fä[le ober fonftige ^M-
fiepten einen S3ed)fe( ber S(}ef§ unb Offiziere, ober aber e§

mürben untauglid]e unb inenig brau(^bare Gtemente furger

^anb nac^ Guro^a §urüdgefd)idt unb buri^ neue erfet^t.

(Sin befonbereS Öob öerbient in jeber SSegie^ung ha§t

beutfd)e Unteroffi5ier!or|3§ in Oftafrüa. !5)ie (Stellung ber

Unteroffiziere mar ja üon üorn^erein eine eigentümlii^e, ja

man !ann fagen gänglid) ifolierte. T)k in Oftafrüa onmefenben,

nic^t gur (Sdju^truppe gel}örenben (Euro|3äer ftanben meiften§

nur im 3Serfef)r mit ben Offizieren, fo ba^ Qmimxh\)x für

bie Unterofftgiere feiten ober nie tior^anben h)ar. 2)ie (Sl)r=

begriffe, meld)e ba§> UnteroffizierBorpS au§ ®eutfd)[anb mit;
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brachte, üerboteu i^m üon [elbft ben engereu 33er!e^r mit ben

unter i^neu [tet)cnben Gtemcnten. 5(uf bcr nnbern Seite üef?

eben biefer (Sf)r6egriff fie ftetö bcu ridjtigeu Satt, einerlei ob

im bieufttid)eu 3Ser6et}r ober bei g-eftlic^feiten, beobad)ten unb

Iief3 fie ferner i()re 3Uifgabe atS eine im 2)ieuft be§ ißater;

(onbeS §u (eifteube aufel)en. ^znn biefe Slufgaben grabe bei

ben Unteroffizieren gumeiten ttjeit über ba§ 9JiQ^ be§ SJJilitär;

bienfte§ fjinauSgingen, fo fiub fie bod) immer mit berfetbeu

^rägifion, berfelben .^iugabe unb bemfelbeu Ö3efd)id getöft

löorbeu. ®ie 2(u»naf)men, meld)e aiterbingö oorfamen, tonnen

nur bie Sieget beftätigen.



11. ^apitcL

©iß ^ntßriüerfung ißs «Süb^ns.

Sage unb ©ntoirfelung ber nörblic^eti ©tationen. — SDlttjor SieBert. —
JRcij'c be§ ®eneraI!oniuI§ Dr. Tliä}af)cUi§ nacf} SBitu. — ©inteitung be§

nörbltd)en 5?üftenbi[trtft§. — ©tation§d)ef§ im 9?orben. — SSermel^rung ber ©d)u|=

trup:pe. — S)a§ neue 9KateriaI cttoeift fid^ al§ minberiuertig — 9ZeueinteiIung

ber (Bä)n^txüppt. — ©inejeräteren ber neuen ©ölbncr. — SSerl^anblungen mit

bem ©üben. — 9^e!ognoljierung§tour SBi^mann^ auf ber „SRündjen" uad)

^Iroa. — SScr^anblungen gur SKitroirfung ber 3!Jiortne. — ©inCdbiffung unb

Einteilung ber Gruppen für ben ©üben. — (Siunal^me öon titoa unb Sinbi.

— grieblid^e S5efe^ung öon DJlifinbani. — ©lationlgrünbungen im ©üben. —
©d)Ied)ter ®cfimb]^eit§§u[tanb ber Sru^jpen. — 3Ser:^onbIungen mit ben ©in^

geborenen. — Uebergobe ber füblid)en Stationen an bie (£^ef§. — SlUgemeine

Sage bei ber Urlaubsreife 2Bi§monn§ nad) 2)eutfd)Ianb.

Sie Untemerfung ber 9?e6ellen im nörblid^en Seite

unferer ^üfte unb bie (Bztvä^x, tt)elcf]e bie Befeftigten (Stationen

für eine bouernbe unb üöKige ©idjer^eit ber Stöbte unb ber

^aratüanenftro^en boten, erlaubten bem 9f?eid)§!ommi[for,

je^t an bie Söfung be§ gmeiten £eil§ feiner Slufgabe gu

ge§en, on bie Untermerfung be§ (Süben§. 55eöor ber

öefer jeborf) in ben eigentlichen ©ong ber ©reigniffe bafelbft

eingeführt mirb, möge e§ geftattet fein, nod) einmal bie Sage

im 9^orben unb eine 9?ei§e öon S^atfad)en gufammengufäffen,

meli^e in biefe 3^^^/ — i" ^^^ SDIonate Tläv^ unb 9l|3ril be§

^a^re§ 1890, — faEen.

Qn STanga Ijotte fi(^ bie europäifc^e Kolonie fc^nell oer;

grö^ert. Sturer ben 9JJitgIiebern ber oftafrüonifi^en unb ber

^flan§ergefel(fd)aft tiefen fid^ einige !5)eutfd^e bofelbft nieber,

bie au§ :pritiaten SO^itteln Unterneljmungen in§ Seben rufen

n)ottten. X)er SOliffionar Slrämer ^atte bie ©rünbung einer
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eöQtigelifdjcu 9Jci[fionSftatton in Eingriff (genommen; grtec^ifc^e

^(einl)änb(cr (jottcn fid) bort, tute in QÜcn Hon un§ befe^ten

^üftGnpInl.HMi, etabliert unb t)aben (jcutc burd) boS nie()rjä[)rige

93eftef)en i()rer (^kfd^äfte beluiefen, bafs fie bie Äonfurreng ber

^nber on§()a(ten fönncn.

9ln ber S^orbcjren^e, in ^O^uon, unirbe ^\v>ax nod) üiel

©(^niugget getrieben, aber eine [^ätere 93efet^ung biefe§ ^lo^e§

mor bereits in§ 5lugc gefaxt, ^n ^angant ()attc ber, oon

2^ango bortliin nerfel^te 2)iftrtft§d)ef ^rensler 9'lad)rid]t üon

ber 5ln!nnft einer großen ©flaüen-Slaratoane er()a(ten unb

e§ gelang tl)m, obtt)ot)t bie (Sftaüen, 207 an ber 3*^^^/ 9^^^*^

auf bie (Sd]amba§ üertbeilt nporben marcn, fie alle auf bie

(Station bringen 5U laffen. SSenn aud) öernünftiger Söeife

gegen bie iiu^erft milbe 5lrt ber ^au§= unb g-elbfflatierei nid)t

Dorgegangen tüirb, fo ftanb bod) jebe 3^^f"^^" ^^^ ^^^ ^nnern,

tute tüir ans biefem S3cifptcl [el)en, unter unferer Kontrolle, ^^(m

^ittmanbfc^aro war ^err 0. (Stt^ alö Stgcnt beö 9?eid]§!ommiffar§

ftattcniert unb feine 93crid)te über bie 9(uffül}rung be§ bortigen

^ou|3tfuItan§ Wanbara, foUne über haS^ gortfd)reiten be§

beutfd)en @inf(uffe§ lauteten günftig. ßeiber tuirb ber ÄiU=

manbfc^aro alljäfirlid) [bci§' 3^^^^ oieter (gportey^jebitionen, bie

für ba§ 8anb einen S^u^en nid)t t)aben, fonbern befouber§

burd) bie |j(anIofe 9(u§rottung be§ SSitbes nur (gt^aben an;

rid^ten.

Üni SO^ftoabja unb (Sabant, tno ffei^ig am 25>icberaufbau

beS ^ta^e§ gearbeitet lourbe, luaren nad) bem griebeu§fd)luffe

mit ^ana |)eri bie 3Ser^äItniffe ebenfaüS georbnete. SBana §ert

erf)ielt Oom 9?eid]§!ümmiffor ein ®efd)en! üon 2000 9^upie§

als SSeitrag §ur 2Biebererrid)tLmg ber 3[Rofd]ee.

3)er !5)iftriftS=(S;^ef üon S3agamoljo imb ©teKüertreter beS

9f?etd)S!ommiffarS, ^err öon ©roüenreutf), mu^te megen ber in

le^ter 3eit bei i^m mieber'^olt auftretenberi, fd)meren gneber;

anfalle, bie er fid) auf feinen ©j-'^ebitionen imb burd) ben

aufreibenben ©ienft gugegogen, SOHtte S(|jril mit längerem

Urlaub £)ftafrifa öerlaffen, bü§> er leiber nie mteber betreten

fottte. gr^r. ü. ©berftein, ber mit großem (^tfer unb ©rfolg

bie 33ermattungSabteiIung geleitet ()atte, trat ebenfaöS einen

mof)lt)erbienten fiebenmonatlic^en Urlaub an.
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^m 5'cbruar be§ ^a§re§ 1890 ivax ber Tlajov im großen

&^n^xai]tah^, Ctebert, luelc^er 6t§f}er in 33erlui bie ißertretung

hz§> ^ommi|janat§ tnnege^bt ^atte, auf y!3efef)I ©r. 3Jlaje[tät

in Oftafrifa eingetroffen, um firf) an Ort unb ©tede burd)

ben 'Jtugenfdjein üon ber Sage ber X)inge .^enntni^ ju Der;

fd^affen unb barüber 33eric^t gu erftatten. ^n feiner 93eg(eitung

Befanb fic^ ein 33eomter be§ StuStüärtigen 5lmte§, Sefd).

2)iefer foöte bem ü^eid^y^ommiffar unb ben 6;§ef§ über bie 9trt

unb Söeife ber 9ied)nung!5fü^rung, lüie man fte auf bem 9(u§;

mörtigen Stmt inünfdjte, Qnftru!tionen erteilen. "Die X()ätig!eit

be§ .^errn Sefd) mar, mie mir gleid) bemer!en moEen, obmof)[

er fid) mit grofsem ©ifer biefer Slrbeit unterzog, uon feinem

(Erfolge begleitet. Tlan ftettte fi^ eben bie 3Ser§ältniffe oon

S)eutfd)lanb au§ gang anber§ oor, al§ fie in 2öirflid)feit

tüaren. (i§> mürbe ba^er ba(b bie ©enbung einer Sffeoifionft:

^ommiffion angeorbnet.

S3efonber§ bemer!en§mert ift mätjrenb biefer 3^it ^te @tit==

fenbung eine§ 4)etac^ement§ ber ©d]ut^trup|je in ber ©tärfe

üon 60 9J?ann unter bem ^ommanbo be§ (5l)efö 2f)eremin unb

in Begleitung be0 ®enerat=tonfuI§ Dr. 9}tic^a^e[(ey nad) 2öitu.

9^ad)bem im ^D'ionat SJZärg oon ©r. 9!JJajeftät ©d)iff „Sarola"

bie beutfd)e ^^tagge an ber äßubufd)i;9Mnbimg ge§i^t morben

mar, fjatte ber ®eneral;^onfut 93efe^[ ermatten, fid) an 33orb

eine§ £rieg§fd)iffe§ nod) Camu ju begeben, um üon f)ier au§

mit jener ermäf)nten S3eg(eitmannfc^aft bem ©u(tan üon SSitu

©efc^en'Ee gn überbringen unb formell bie beutfd^e (Sd}u^;

Ijerrfc^aft §u erflären. (S§ erregte biefe§ 93orge^en bama(§

gang befonbere g^reube, benn man fd)(of3 barauS, bafs nun

auc^ bort energifc^ etmaS für bie loeitere (Sntmideluug jener

Kolonie, me(d)e hi§> baiyin red)t ftiefmüttertic^ be^anbelt morben

mar, getrau merben mürbe. Seiber fottte biefe .f)offnung burd)

haS' beutfd) - englifd)e Stbbmmen auf ha§> bitterfte getäufc^t

merben. 3)er 5^üf)rer be§ X)etad)ement§, ß^ef S^eremin

l^atte bie ©^^pebition nad) SBitu bereite in kibenbem ßuftanbe

angetreten. 9la^ feiner 9iücffe^r mufete ber anerkannt tüd)tige

Offigier in ©anftbar in ba§ bortige .^^ofpital aufgenommen

merben unb erlag batb einer gu einem unbebeutenben 3iJJogen;

leiben l)ingutretenben SSauc^fellentgünbung.
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2öir emäf)uten friUjer bereits, bQf5 für bic 3Sermn(tung

bcö uörblid)en Sl'üftcnbiftviftÖ eine Gintcidmg in brei CDiftrifte,

itiimlid) 33aganuit)o, ©aabüui uub '^j.Hiiigaui Uürgcuümmcu luorbeii

mar. !Die[e Einteilung ()ottc if^re grofsen (Sd)atten[citen. Sei

bcr nuingetf^aftcn 5>crbiubnng ber ben ®iftrift'3d)cf^:i unter;

[teilten ^lüftenplii^e entftanben nur ©d)iuierigfeiteu für hcn

bienfttid)en 3Serfc'e()r, iüeld)e bie SSerraoItung fdjtoerfädig mad)ten.

S))lan fal) infotgebeffen, bcfonberS ba im ©üben luegen ber

meift und) üiel grö{3eren (Entfernung ber (Stationen üon ein:

anber fid) eine gleid^e SJZafjreget nod^ weniger empfat)!, öon

ber ®iftriftö;@intei(ung ah unb griff tuieber gu ber urfprünglid)

ftattgef)a(iten ©inteilnng in (Stationen, benen folgenbe .^erren

öorftQuben:

Stanga: ®l)ef 9f?td)elmann, ber inbe§ batb toieber burd)

^^ren^ter erfet^t lourbe, ba 9iid)e(utann bie Station Sanfibar

unb ba§ Bureau beS 9fteid)$tonunifiariat§ gu überne()men ()atte.

^angani: nac^ ber 3Serfet^ung ^^ren^terS nad) Sanga Sfjef

^üt)anne§.

9[Rfioab|a: Lieutenant gifd)er.

Sabani: nad) 5(b!onimanbierung (Sigl'S gur Sto!efd)en

Ej-pebition Lieutenant öon Strnim.

33aganun)o: ®§ef 9?amfa^, (n)et(^er biefe Station nad)

ber 33erfe^nnig be§ §u S3agamol;o trefftid) betüä()rten Sf)ef

9?ii^elnuxnn nad) Xanga erl)ielt).

!j)are§falam: S^ef ßeue.

(Snblid) fällt in biefe 3^^^ ^"i^-' midjtigftey SO^onient für

bie Sßeiterentiüidetung be§ 5^otnniiffariat§ unb bie .^ebung

ber Slftion§fäf)ig!eit bie 3SermeI)rung ber S(^ul^trup|3e. %[§>

ber ^lan jur Seftrafung ber 9^ebellen ber (Sübfüfte unb gur

SBiebereinnal)me ber nid)t in unfern Rauben bcfinbtid)en Slüfte

gefaxt uuirbe, niu^te man fit^ !Iar barüber fein, ha^ eine Ser=

ftörfung ber Sd)ut^trup:pe nottnenbig fei.

5Jiad) abermaligen 3Ser^anbtungen be§ auswärtigen 9lmte§

§u 93erlin mit ber englifd)en unb egt)ptifc^en ^tegierung

Ujurbe benn aui^ bie STnmerbung üon 600 Subanefen in

(£gt)pten genel)migt unb ein in ber iBermaltung be§ dlzidß-

!ommiffariat§ t^ätiger Beamter, X)onür§!i, ber gerabe gur

2öieberl)erfte(Iung feiner ®efunb()eit einen Itrtaub nad) @gt)pten
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erfjniten fjatte, mit bcr StttiDerfeung beauftragt. X>k 2Bal)t

2)onar§Et§ war ein cntfdjiebener g^etjler. Tlit üielem g-leife

nnb 6elrunbern§Jt3Ürbigem (Sifer ^atte er fid) in feine il)m

anfangs ööüig frentbc S:f)ätig!eit eingearbeitet, aber er I)atte

bod) niemals (^elegen(jeit get)abt, fid^ eine ^enntnifj ber

(Subanefen nnb unfereS ©olbatenmoteriolS über^au|3t 5U

crmerben, ^afe !©onar§!i für bie 5tu§r)ebimg auSerfefjeu

mürbe, f)atte feinen ©runb lebig(id) in ber übel angebrai^ten

D^üdfic^t barauf, ©rfparniffe §u machen; er reifte eben, mie

ermä()nt, fo mie fo nad^ (Sg^^ten. ^n ^oiro ftanb !DonarSü

bei ber Slnmerbung befonberS gur ©eite ber SSertreter Don

.^^anfing & So. in ©anfibar, ©tranbeS, ber fid) in jener ß^it

ebenfalls in (Sgtjpten aufl)ielt, nnb ber ^aufmonn 93rettf(^neiber,

meld)e beibe bei ber (Srlebigung ber forn^^ligierten !aufniönnifd)cn

@efd)äftc SionarSü l)ülfreid) gur .^anb gingen.

^ei ber 5lnmerbung felbft mar mieberum, mie baS erfte

93lal, ber englif(^e Oberft ©d)äffer öon großem S'^ut^en.

2)od) mai^te fid) je^t fd)on em^finblidjer als baS erfte Tlai

bie Slbneigung ber englifdjen nnb egt)|3tifd)en SfJegierung

geltenb, bie ©nbanefentrn^:pe meiterl)in ben Seutf^en für

oftafrüanifc^e !5)ienfte gur SSerfügung gu fteüen, nnb nur mit

Tln\)e gelang eS SonarSü, in nod) üert)ältniSmä^ig furger

3eit bie gemünfd)ten 600 Tlann gu befd)affen. Qmmer nod)

9lnmerbung einer genügenb großen ßü[)[ mürben biefelben mie

früher nad) ©ueS gcfd)idt.

3um erften ©ineyergieren maren §mei neu für Oftafrifa

beftimmte Offiziere, bie ^erren Lieutenant ©(ferner unb üon

bem ^nefebed mit einigen llnterofftäieren öon ©eutfd)lonb

nac^ ©gtj^ten beorbert morben. ^l)nen mürben bie ongc;

morbenen Seute öon S)onarS!i übergeben, unb bann in gleid)cr

35>eife, mie baS bei ber erften Slnmerbung gcfd)al), bie S^^ergitieu

mit ben Seuten öorgenommen. X)ie Unterfud)ung unb 93e^anb=

lung ber Öeute gefc^a'^ burd) Slffiftengargt Dr. S9ufd)om, ber eben;

fattS neu für bie ©d)u^tru|5pe angemorben mar; inbeS einen (Sim

flufs auf bie 2(uSmal)l beS ©olbatenmaterialS ^atte er ebenfo

menig mie bie beiben Offiziere: ©onarSü moEte, o^ne öfters

laut gemorbenen SSorftellungen ®e§Ör gu geben, atleS allein

beforgen.
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!l)o§ gange .Kontingent Unirbe nnf bcni egtjpti|d)en Dampfer
©(f)i6in in <Sncö cinge[d)ifft nnb ging unter Donaröfiö Slom:

manbo nad) ©anfibar ah, iuofelbft ber St^ranäport Tlittz 9(pri(

eintraf. !Die llberfal)rt loar üon X)onar§!i nnb ben Offizieren

Benu^t iüorben, bie Seute etnguüeibcn; Uniformen, (2d)n^5eug,

9lu§rnftung§ftüife, aud) 33emaffuung maren bereite befd)afft,

unb fo mad)te bei if)rer StnCunft auf bem X)ompfer bie Sruppe

einen üorteitf^aften ©inbrud.

T)er 9f?eic^§!ommiffar, ber mit ben aubern in ©anfibar

antnefenben Ferren, — aud) ^O'^ajor ßtebert begleitete i[)n bei

ber ?(nfunft be§ (Sd)ibin, — fogteid) an Sorb ging, liejs fid)

iube§ burd) ben üorteilbaften äußeren (Sinbrud uid)t täufi^en,

fonbern fagte non üornfjerein: „9[Rir gefallen bie Seute ntc^t,

e§ finb oiet gu tnel gelbe ^erlS barunter."

^n ber %l)at Ijatten fii^ bie guten Erfahrungen, bie mir

mit ber egljptifd^en Slnuierbung ba§ erfte Sfflai genmd)t Ijatten,

lebiglic^ ouf ba§ fd^iüarge Element, nid)t aber auf bie ®elb=

gefic^ter, hk eigentlid)eu Egt^pter, 5(rmeuier unb (Syrier

begogeu. (Sold)er Ceute tjattc bie neue 5tumerbung einen nur

aügugro^eu ^^rogentfa^ aufgutueifen. '^a^n merften mir balb,

ba'i^ bie jetzige 5lnU)erbung lauge uid)t foütel attgebiente

©olbaten gäljlte, inic ba§> erfte Kontingent. Ein großer 3;;eil

beftanb au§' ©olbateu, Hield)C njenig "Eriegerifdjen ©tämmeu
augebörten unb bi§l)er KriegSbienfte gor nid)t gettjau

Ratten, ein anberer au§ Safd)ibofu!y, unb nur ein !leiner

2^eil au§ regulären eg^ptifdjen ©ubau=(Solbateu. ^nbe§

man mu^te mit bem gegebenen StRaterial redjuen, unb e§

mürbe alSbalb §ur Einteilung unb 9tu§bilbuug beffelbeu ge;

fdjritten.

Wlit S^^üdfic^t auf bie bemnäd)ft öorgune^menbe anbere

St^ruppenbefet^ung ber (Stationen be§ 9'ZorbenS, bie 3Bieber;

einualjme be§ ©übenS unb bie 33efel^uug ber gu begrünbenben

füblid)en Küftenftationeu, foinie für EjrpebitionSgmede mu^te

eine neue Einteilung ber ©d)ut^truppe eingerid)tet merbeu. S)ie

9^euange!ommenen hJurben mit ben belüäljrteu felbbienftfä^igen

Xruppen be§ früheren Kontingents in ^tvci Ej:pebitionyforp§

formiert. 3)a§ eine tt)urbe gunäd^ft unter bem Kommanbo be§

E^efS nou ßeleluSü gnm ßmed ber 9lu§bilbung in SBogamotjo,
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ha§: onbere 511 gteidjem ^w^d in DoreSfataiu unter (5f)ef ®nb
uorläufig ftütioniert.

!Der Sf^etd^SfominiffQr fjotte, ha bie 9(n!unft ber Srup^en

fi^on im Sffl'dx^ evnjartet war, gef)üfft, Bereite im 9(pril oor

Eintritt ber grollen Üiegengeit gegen ben ©üben öorgeljen

gu können, allein bie g-üfjrer ber @j:pebition§forp§ melbeten

üBereinftimmenb, ba^ bei ber 9[Rinbermertig!eit be§ bie^nml

ongetüorbenen 9[RQteriat§ fie ben S^^eft beS SO^onotS 9{pri(

für ein (Sinej:er^ieren ber ßeute notmenbig Rotten, unb [0

mürbe bie 9(!tion gegen ben ©üben bi§ jum SD^lonat Tlai

oer[cf)oben.

S3ei ber genannten 9(nmer6ung ift übrigens^ nocf) ein

Umftanb §u ermäfinen, burd) ben mir in grof^e 3SerIegenf)eit

gefegt mürben, ©in Seit ber egt)pti[d)en Otfigiere nnb Unter;

l^änbler nämlirf), beren fid) X)onar§fi noturgemä^ für bie

Slnmerbung ber S^ru^pen bebienen muffte, ^atte fid) nid)t bamit

begnügt, bie i^nen üon un§ gemalzten ©efc^enfe unb 2öerbe=

gelber eingufteden, fonbern [ie fjatten in ed)t orientaIifd)er iESeife

ba§ ®efd)äftd)cn baburd) oergrö^ert, baf^ fie nadj if^rem 33e(ieben

bie S^argen an bie Jtngumerbenben oertauften.

(Sin Seit ber angeioorbenen ©otbaten, bie bi§ ba^in

SO'Jilitärbienft nod) garnid)t getfjan Ratten, fauften fic^ 5tttefte

al§ Unteroffiziere, (Sergeanten ober bergt, unb mürben nadj

3öt}tung be§ erfjebtii^en ^odfd)ifd) an bie Untert)änbter atö

fo(d)e eingefteftt. 2öir mußten fie natürtid) gunädjft !ontra!t:

nuijsig übernet)men imb nad) ber (St)arge befotben. T)iefer

33etrug mürbe erft f|3äter entbedt, unb bann natürlich tf)at=

!räftig eingefd)ritten. ©0 fättt fd)on in bie ß^^^t oor mic aud)

nad) ©innatjme beS ©übenS eine grofse 9?iaffe oon Gnttaffungen

auy bem neuen Kontingent. 2lud) ber t)of)e ^roäentfat3 an

Sobe^fäften auf ben ©übftationen ift gum Seit ber !örper;

Iid)en Unbraud)barfeit be§ 9}coteriat§ äugufdjreiben.

2öä§renb ber 5tu§bitbung§5eit ber neu formierten

@i"|jebition§!orp§ mürbe üon ©eiten be§ 9?eid)§fonmiiffariat§

QÜe§ öerfudjt, in ben fübtic^en ^tä^en, mo e§ irgenb mögtic^

mar, bie 33ert)ältniffe friebtid) gu regetn, ba \a jebe hncgerifc^e

Slftion immert}in einen D^^üdgang be§ §anbet§ unb 2Banbet§

für beträchtliche 3stt nad) fic^ giefit. 'Dk Stnregung gu biefen



205

3Ser()onbtungeii ging öon bcn 58etüo^nern bcr füb(td)cn ^täl/ic

[etbft au§.

9[llitnibaui, ©übt, Sinbt, S^ifjüueri tjottcn, auf ba§> ©crüc^t

t)tn, bafi ber ©üben mit adcn Gräften bc§ ^'ommiffariot^

ongcgriffen racrbcn [oU, !Dc^ntntioncn an Jöif^inann gc[d)icft,

um itjre frciluißtge llntermerfnng an5u!ünbigcn unb feine

Sebingimgen entgegengunel^men. ßur 5SürnQt)me ber 3!3er[)Qnb;

lungen unirbe Don nn§ ber für foWje goUe frf)on oft in

5lnfprud) genommene SBqU non ^angani, (Soliman ben S^Joffr,

ber fi(^ qI§ fiefonberS touglid) imb gunerläffig (jierfür ermiefcn

I)Qtte, beftimmt nnb auf bem ©u(tan§=®nm|3fer 33aramQ nad)

ben füblid)en ''^piä^^eu gefanbt.

T)tx ©anfibarfuttüu fctbft, me(d)er banmlS bcn curopäifd)en

^ntereffen erljebüd) mel)r gugettjon mar, otS e§ im Einfang bcr

?lmt§t()ätigfcit SSifsmannS ber 3^aII mar, münfd)te au§' ®cfd)äft§=

vüdfid)tcn, mög(id)ft fd^nefl. frieblidjc iBcrf)äItniffe fjcrbei^ufüfjren.

X)ie SSerl)anbiungen (SoIiman§ fü()rten gu einem günftigen

9tbfd)Iuf^ mit ben fübüd)ften ^stö^^en 9C>H!inbani unb ©ubi. ^n
Sinbi unb Don ba nod) 5)?orben f}in bef)iclt inbe§ bie Sh:ieg§=

:portci bie Oberf)anb. Slnfang 5tpril unternaf^m Tla\ox äöi^=

mann auf bcr „Tlm\d)cn" gemeinfam mit 5[Rajor Ciebert eine

Df^efügnoSäierungSfat)!! nad) bem ©üben, gteidi^citig bam|jfte

^orüetten^^apitön inilette, ber älteftc Offizier ber ©tation

unb £ommanbant ©r. Wa\. ©(^iff „Carola", mit feiner ^orüette

bortt)in. ^tod) uor eintritt ber 9fi*elognü§äierung§faI)rt mürbe

Dom 9^eid]§fommiffar in ©anfibar ber S^riegSguftanb unb ba§

©tanbred)t im 9^amen ©r. 9}?ojeftät be§ 5laifer§ unb be§

©ultanS oon ©anfibar öom 3iufibji bi§ gum 9?omuma ein;

fd)Iie|3tid) proftamiert.

gntr bie 9?efogno§äierung§tour entmarfen SO^ajor SSi^mann

unb I'apitän 33atette einen gemeinfamen Operation§p(an.

3nnäd)ft begog fid) biefer auf ben om beften üerteibigten unb

befeftigten aud) bei meitem am meifteu ftraffälligen ^Mal> Slilma

^iminbje, mo anbertl)alb ^a§re guöor bie Beamten ber oft;afri=

!onifd)en ©cfcüfdjaft 5lrügcr imb <^effel ber 2But ber Df^ebellcn §um

Opfer gefallen untren. 9n§ bie ©d)iffe auf ber 9if)ebe uor

^ilma anferten, fanb man bie au§gebef)nte ©tabt an ber

©eefeite gang unb gar mit ^allifaben befcftigt imb mit Gruppen
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ftarf Befe^t. ©ine ®am:pf;^>inQffe ber „Sarota" iinirbe äiir

9?e!ogno0äterung ettöaS näfier an btiS öanb ge[d)icft, aber [ofort

t)om Cotibe au§ [olnofit biirrf) ®eioef)re, qB mit ben bort be=

finbttt^en ©efcfjü^en 6e[d]o[fen. X)Q bie ®efcf)ül^e üerlüa^rlofte

23orberIober tüorcn, mit ©ifenftüif eti, S^ägeln unb aUem tnöglidjeu

getaben, [o mar bie SSefi^ie^img uatürlii^ gang mirfmigy[o§.

S)te !l)Qm|3f:pitiQffe ermiberte haS^ g'cuer mit itjrem 9?et)oIoer;

geid)üt|.

S^Qc^bem bie ^inoffe mieber an Sorb ber „ßorola"

äurüifgefe^rt mar, mürben einige (Granaten oon ber „ßarolo"

in bie ©tabt f)ineingemorfen. ®ie im 33erid)t be§ Kapitän

SSalette au§ge[prod)ene 5(nnat}me jeboi^, baf3 bo§ geuer ben

5lra6ern in ^i[mo Bebeutenbe 33erhifte 6eige6rad)t fjaben muffe,

beftätigte fic^ bei unferen an Ort unb Stelle üorgenommenen

guüertäffigen (Srhmbigungen nidjt.

!Der 9?eid)§!ommtffar feinerfeitiS fing mit ber „SJKinc^en"

fünf ^atbaraber unb 9^eger auf unb gog öon biefen 9^ad)ric^ten

ein. «Sie beftätigten nur, ha'ii bie Sf^ebellen in ^ilma ent=

f(^loffen feien, auf ba§> energifd)fte Söiberftanb gu leiften.

^f^ad^bem ber 3^^'^'^ ^^^ dldoQiioSi^kxmic^ erreid)t mar,

feierte fomo^I SBi^mann auf ber „9[>Kind)en", al§ auc^ Kapitän

SSalette auf ber „ßarola" nad) ©anfibar gurüd. ^er gemeinfam

öerabrebete 2t!tion§pIan gegen ^ilma beftimmte goIgenbeS:

^ie „(Sarota" follte bie Sloüerung unb 93ef(^ie^ung be§

^tat^eS üon ber ©eefeite au§ üornef)men; „©c^malbe" Ijingegen

mit ben Söi^mann für ben 2:ran§port gur 3Serfügung fte^enben

©d)iffen, bem gecharterten ©uttan§bam|3fer „SBarama", -ber

„Harmonie" unb einem üon ben deinen Dampfern au^erf)al6

SO^afia nat^ 5li§raere ge^en. X)ort fodtcn bie (2d)iffe ben

(Eintritt ber X)unfe(f)eit abmarten unb bann norbrt)ärt§ ben

§afen Oon ^itma ^ifimani anlaufen, um ^ier bie 2^ruppen

2öifemann§ gu lanben. 33on bort au§ foffte ber Stnmarfc^ gegen

^ilma ^iminbje beginnen, mafjrenb „cSdjmalbe", bie ebenfalls

SBi^mannfdje Sruppen an ^orb §u neljmen gemißt mar, ^ur

„Sorola" auf bie dl^zht üon ^ilma ^iminbje gurüifbampfen follte.

®ie gur STeitnaljme an ben Operationen gegen ben ©üben
beftimmten Gruppen mürben für biefen Qxüed in 3 33ataillone

gu 3 Kompagnien unter bem Kommanbo ber sperren ß§ef Dr.
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^axi äBitfietm ©d)m{bt, (S[)ef üoii ßeteraefi unb bem SSerfofiev

eingeteilt. liebem bcr 93atnif(ünc luurbe ein 4,7 cm ®e[d)ütj,

bem gtueiten (9iocI)uö (Sd)niibt) aufjerbeni nod) ein 9J?Qj,-ini:

c]cf(^ü^ Beigegeben, g-iir bie 33efürberung ber Stulpen nod)

bem ©üben bienten für jebcS 93ataifUin ein großer X)ampfer

unb §mar für ba§> erfte SBotaillon unter Dr. Sl'art 2Öi(()elm

©d)mibt ©r. SiJJajeftät (Sd)iff „(Sd)iüQ(6e", ba, mie ermä()nt,

^orbetten!apitän r^irfdjberg mit ©enerjmigung be§ älteften

Dfft^ierS ber 9J?arine;(2tation bie ®üte f)Qtte, einen Xei( ber

Sruppen auf fein (Sd)iff 511 nel)men, für hü§> gtucite unter bem

3Serfaffer ber üom ©uttan ged)arterte ÜDampfer „^orama", für

ha§> britte unter ßelemöü unfer ^Dampfer „Harmonie."

9lm 3(benb be§ 29. Slpril maren in ^Dore^falom fämmtUd)c

für ben g-einb beftimmten Gruppen unb g^a^rgeuge oerfammett.

2)er SSerobrebung gemä^ mar ©r. 5D7aj. (2d)iff „daxoia" nad}

^ilma UürauSgegongen unb bort nadj einer fel}r ftürmifd)en

Steife am 1. Tlai eingetroffen, ^n ber 9^Qc^t 00m 1. §um

2. Tlai mürbe üon ber „ßarola" mit ber 95efd)ie^ung ber

©tabt begonnen unb biefetbe am näii)ften 9}iorgen fortgefcl3t,

bk S3efeftiguugen oor ber ©tabt, mie aud) bie oerfd)iebenen

Steile ber ©tabt mürben mit ©ranaten bemorfen. X)ie 3f?ebeIIen

ermiberten §u 3(nfang ha^^ g^euer au§ i'^ren bereits ermäl}nten

©ef^üt^en, felbftoerftänblidi o^ne mit ber Sabung nur ein

nennen§merte§ ©tüd meit 5U reid)en. S)urd^ bie ®efd)offe

ber „©arola" mürbe i^nen batb bie Cuft gum meiteren 93ebienen

i()rer ®efd)ü^e genommen. X>ex 3^öed ber 35efd)ie^ung, bie

9RebelIen in permanenter 5lufregung §u ermatten, mor oott;

fommen erTeic^t.

3lm 30. 5(pri( morgen§ fanb unterbeffen in ©areSfalam

bie ©infd^iffimg ber Xruppen in ber öor^er beftimmten 9Irt

[tatt, mä^renb bie üeineren ©ompfer be§ 3?eic^§!ommiffar§

©epäd, ^roüiant unb SO^unition für ben ©üben an 33orb

naljmen, teil§ aud) nod) mit ©epäd belabene X)l)auS 5U

fdjteppen t}atten. Sie 2)ampfer „Harmonie", „95arama",

„SOZünc^en", „Tla^" unb „33ul£an" oerlie^en, fobalb fie mit

bcr 5(ufnal)me ber 2;ruppe, be5m. ber Sabung [fertig moren,

am genannten S^age (bem 30. 3(pri() frü^ ben |)afen. ©. 5,1i.

©d)iff „©(^malbe", auf ber fid) au^ ber 9ietc^§!ommifjar ein^
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gefc^tfft l)Qtte, folgte um V29 U^r morgenS unb ^olte halb bte

Doroufgegongenen X)Qmpfer ein. !Der ©übiüe[t;9Jlon[um ijatte

Bereite totber ©rirarten mit aöer ^raft eingefe^t, [obaf3 ber

goBirt nnd) bem ©üben größere ^inbemifje fid) entgegenfteltten,

al§ man geahnt tjatte.

(Bkid) im Slnfong ^egte man 35e[orgni§ megen ber

„Öcit^nionie", meiere [el}r üiet SSoffer üBernQl)m unb oon SSinb

unb SöcKen l^eftig T^in unb I)er gemorfen mürbe. 21m dladfi

mittag be§ 30. Sl^ril naf)m SBinb unb ©eegang und) ^u, unb

ba an ber 9lorb[^i^e 9[yJafta§ erfaf^rungSgemo^ not^ gröf^ere

(See §u ermarten '\tanh, [0 mu^te bie 3(6[id)t, an ber 9(u^en=

!üfte 9J^afta§ beS S'^ac^tS meiter gu fal)ren, aufgegeben merben.

£orbetten;^apitön ^irfd)6erg, ber 6i§ SlJJafta bie g-üfjrung

üBernaf)m unb bie 2)ampfer alle auf ben ridjtigen ^ur§

gc6rad)t l)atte, na^m nun hcn ^ur§ burd) ben 9Jtafia;^anat

unb erreichte bei !Dun!eIn) erben ben 9{nferplat| Bei ^anioöe,

mol}in er and) bie anbern ©d^iffe burc^ 33üde be§ 9^od)t[igna(=

9(p|3arate§ birigierte. 2lm näc^ften SSJJorgen konnte bie 3Beiter=

fa^rt megen biden 9^ebet§ unb 9?egen'93üen erft um 7 U^r

fortgefe^t merben, unb §mar in 9Rüd[id)t auf bie ,,^armonie"

unter fd)ma(^em X)am|3f.

Kapitän .^irfd)berg tierabrebete mit 3D^ajor Söi^mann, bie

(Süb|jaffoge burc^ ben 5D^afta;^anaI, meldjer oor einbrec^enber

ÜDunfel^eit erreid)t merben fonnte, §u öerlafjen, menn bie§ be§

2öetter§ megen irgenb möglid) fei, unb mä^renb ber S'^ac^t

naä) ^itma^S^ifimani §u gef)en. 9lber auc^ biefe 3lbfi(^t mar

unburc^füf)rbar, benn bie ©eeuntüc^tigf'eit imferer „-Harmonie"

fteUte fid) immer beutlii^er f)erau§. (2d)on mir, bie mir auf

ber „33arama", einem (Schiff üon 1000 Sonnen, eingefi^ifft

maren, mürben bei bem fortraäfjrenben Spotten unb ©tampfen

ftar! "tiin unb ^er gemorfen; mirHid) bemitfeiben mußten mir

tnbe§ bie auf ber „.^armonie" eingefd^ifften ^ameraben unb

Gruppen. '2)ie „.^armonie" fu^r hinter un§ §er unb mir

!onnten i()r furd)tbore§ ©d)Ungern au§ näd)fter 9^äl)e beobachten.

2)ie 33eforgni§, bafs hk „.^armonie" bei biefer ©ee fentern

!önnte, tag fe§r nafje, unb in ber S:§at mürbe balb barauf

auf ber „.^armonie", al§ mir ben SBaffermeg innerhalb be§

9[Rafia;Sl'anat§ oertoffen molltcn, ein ©ignal fid)tbar, ha^ ber
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!4)ani|jfer immöi^üd) folgen föunc. 9finrf)bcm ber .^tapttän bcr

„A;^armontc" imb ©(jef üon gdztv^ti, bcr tommonbant ber

auf ber „.S^^aviuome" eiiu]e[d)ifften 3:ni^peii mit beni 3ieirf)§;

t'omnüfjar in 58ertuubuug getreten tuarcu, iDurbe 5uuäd)ft bei

©Qnianga geankert unb ,^ier be[d)to[fen, bofs bie anberii Sd)iffe

bi§ auf „©d)lüntbe" imb „.^ornionie" bireft unb gmar inüg(id)ft

ü()ne ba|3 man [ie Don ^ilwa Sl'ivoinbje bemerken fönnc, nnd)

ÄH[iUiani meiter ge^en [ottten.

3)ie „Q)ä)\m{hc" lief mit 3:age§anbruc^ be§ 2. 9J?Qi nac^

^ittüfi, nm §errn 5!ct:pitän 53n(ette non ber notrtJcnbtg

geluorbenen Stnbernng ber nrfpriingüd) getroffenen ®i§pofittonen

SO^etbung gn erftatten nnb „.^armonie" folgte i()r langfom

nad). 'Dann fd}Iug bie „©cf)tt.inlbe" ben 2öeg nad) Slitraa

^ifitooni ein, um fie mieber bie 3^ü()rnng übernat^m nnb, ben

übrigen X)ampfern ben 3Beg meifenb, S'hd^mittagg in ben

.f)afen einlief. !Die gnifirnng bnrd) ©r. Tla'j. ^Iren^er

„©c^tüatbe" ift tnii^renb ber gan3en g-a^rt noc^ bem ©üben

für nn§ üon ber grii^ten 2Sid)tigfeit getnefen. !Den ^üljrern

nnfrer Dampfer, bie Bi§ bof^in fanm jemals nad) bem ©üben

getommcn Vüaren, mar ba§ ^m^rmaffer vmbefannt, nnb e§ ift

foluoljl ber gefdjidten gnit)rnng bnrd) i^a^jitiin .^irfd^berg, ol§

aud) befonber§ ber großen .^tlf§bereitfd)oft, mit ber er jeben

tueiter gnrüdbteibenben ober üom ridjtigen g^ofiriuoffer obs

!ommenben Dampfer luicber anf ben rid)tigen 2öeg hvadjiz,

5n ban!en, ba'f'y wix, o^ne bnrc^ bie Elemente größere SSerlufte

5n erteiben, im ©üben angekommen finb.

X)em anf ber „©d)liia!be" eingefd)ifften 33atatl(on unb

in^befonbere ben Cifftgiereu ift bie beftmoglidje, famerabfd)aft=

lid)fte 5lnfna^me gn Seil geworben, U)ie überl)an|Jt in jener

3eit ba§> öorl)er §uU)eilen gefl^annte 5scrl)öltni§ mit ber 50?arine

fid) in ein fel}r gnte§ nmgetüanbcit Ijatte. ^^^"^"^^ "'^^ ^^''^

alten Sefat^nng ber „(Carola" unb „©djlnalbe", mit benen

unr fo incleS gemeinfam bnrd)lebt l^atten, unirbc eine enge

g^rennbfd)aft imb bie befte ^'amerabfdjaft gepflogen.

"^^ie „Harmonie" ^atte bie Slniüeifimg erl)alten, ba fie

nad) Mtüü ^ifiinani nid)t folgen !onnte, nad) ber 9?nfl)rro;33ai,

füblid) tion Mwa ^iiuinbje jn gel)en nnb bafetbft bei?-: an ^orb

befinbtid)e S3ataillon an§5nfd)iffen.

9lcc^u8 ®*mibt. — DJietetncrfiing beö Slroberaufflantcä. 14:
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93ei unferer 5(nhmft in Etüna ^ifttront mod^ten bog

^riecjgfc^tff unb bie amtierten !5)am)jfer tiax gnm ©efec^t, ober

e§ geigte fid) nirgenbS ein g-einb.

!Die Conbung ber S^ruppen an ber ©übfpit^e ber öon

MiDQ l!tn)inbje nod) ©üben au§Ianfenben .^')aI6tn|"et ging of)ne

®(^tt)ierig!cit tion ftotten nnb nmr Bis §nm (Eintritt ber

®un!elbeit beenbet. iDie Xxuppzn ber „Harmonie" n^urben

e6enfo((§ in ber 9^nd)t oom 2. gnm 3. unb om 3. frü^ in ber

9?u!t)rro;93ai getanbet, tt)oöei bie „<Bd)'walbt" ebenfo mie bei

nnferer Conbung in Stitina ^ifiwoni burc^ ^ergäbe öon 33oüten

unb burd) ©djleppeu mit ber ®Qm|j[pinQ[fe bereitttjittig Unter;

ftüt^ung leiftete.

(£tne ©tunbe nod) begonnener Sonbung n^ar in ber

^i[in)ani?^ai bie gonge 90'?Qnn[d)aft bon „(Sd^tnatbe'' unb

„SSaroma" Qu§ge[d)ifft unb um 5 XUjx 15 9J?inuten befonb

fi^ bereits aEc§ im 9)cQr[c^.

!Da§ Sanben ber Sru^pen, O^ongieren unb ber 2Ibmarfc^

mQd)ten einen [e§r guten militärifdjen ©inbrncf, in ?(nb etrod)t

ber überftonbenen ©eefaljrt unb ber (Seefran!^cit, an ber faft

atteS gu leiben ^atte. @§ mürbe §unäd)ft eine «Stunbe njeit

nmrfc^iert bi§ 9DJo[o!o in ber 9fhift)rro;S3ai, in bereu 9läfje

bie „Harmonie" nor ^Infer iag.

Slbgefe^en üou einem Singriff auf eine uon un§ au§gc[anbte

Patrouille, bei meldjem ein SOtann auf unfrer ©eite üermunbet^

einer ber ©egner erfc^offen mürbe, fanben g^eiubfeligfeiten

mäl)renb ber S^ai^t nii^t ftatt. 2Bir l)atten bagegcn unter=

meg§ einige ©ingeborene aufgegriffen, meld)e un§ am näd)ften

Sage ol§ g^ülirer nad) ^ilma Eifimani bienen fotltcn.

!5)a§ gmeite 93ataillon mar mä^reub ber Öanbimg ber ^f^ars

monie" norbmärtS üorgefd)oben unb tiatte bie33orpoftcn §u ftellen.

9lod) n3äl)renb ber Sanbung mürben biefelben üon einem etma

200 ^ann ftar!en Xrupp, ber offenbar auf bie 9^ad)ridit oon

unferer Öanbung l)in üon Slilma Eiminbie au§gefanbt mar,

angegriffen, ©er ©egner mürbe inbe§ nad) furgem ©efed^t

unter bebeutenben 3Sertuften gurücfgemorfen.

Unmittelbar nad) erfolgter ßanbung be§ auf ber „^an
monie" cingefc^ifften 33ataitlon§ mürbe ber ^ormarfc^ auf

Mma (inber SD^arfc^orbnung: gnjeiteS, erfteS, britteS 33ataitlon),
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üiu]etretcn. T)cr Wiirfd) [üfjvtc junädjft an ber Slüfte enttanc]

itarf) S^iorbcu, bann Ciuiicn unr imd) iliorbtücftcn n6 in bcr

9?uf)tnng anf bcn ^i[iniü;93erg.

Unterit)eg§ ttiurbe unfere Scte fortmäfjrcnb lum 9i*e6eUcn

angegriffen, jebod) lunrbe ber 9Jcarfd) (}ierbnrd) nid)t üer;

langfantt, ba cö 5nmei[t nnr beö (SinfetjenS ber Xcten^

^om^jagnie teburfte, hcn ©egner 3nrüifäurt)erfen. CDagegen

r)atten mx in g-ulge ber grofsen .S^it3e, bcr [d)(ed)ten (Srnäf)rnng

imb bcr iiderftanbcnen (Sce!ranff)cit einige ^äUc üon «Sonnen^

ftid), tin>5 uny einigermaßen auf()ielt. 2Bä[)renb ber '^a&jt

uom 3. 5um 4. Tlai vuurbe 33iöoua! in einer oerlaffcnen Ort;

fd)aft Belogen. !Die 9kd)t öerüef o()ne jebe ©törnng, ü6g(eidi

ba§, \taxt fonl^ierte Serrain nnb bie £ag§ gntior fid) immer;

fort n)iebert)o(enben Eingriffe be§ ^^einbe§ quc^ Unternehmungen

be§fe([ien bei 9^ad)t ermartcn tie{3en. (SelBfttierftänbtid) maren

nad] beut 93e5ie()en bcö ^iuüuafö ade :i^ürfid)tömaßregc(n ge;

troffen nnb ftar!e SSorpoften anSgeftellt morben.

5lm 4. Tlai morgen^ nuirbc bcr 2;i>citerniarfd) fortgefe^t,

abermaB unter fd)nell äurüdgemiefenen Singriffen ber ©egner.

©egen 7 \\l)x mürbe ba§> g^euer ber Slriegöfdjiffc [)örbar. X)ic

Dor^ügüd) einfd)(agenben ©ranaten legten einen beträd)tlid)en

Seil ber 33efeftigung an ber g^ront nieber, ebenfo eine SDIenge

maffiücr 33autcn in ber ©tabt. (Sin Seil berfelben, ber ouy

9^egert)ütten beftanb, geriet in 33ranb, ein Seil ber ^^nlüer;

Vorräte bc§ [yeinbeS flog in bie Suft.

Slt§ fid) unfere Sruppen imt 8 Ul)r ber ©tabt üon Süb=

meften l}er näljerten, birigierte ber 9^eid]§!ommiffar ba§> gmeite

93ataillon auf bm ©üben ber ©tabt, bo§ erfte auf bk 2öeft;

linie, mäl^renb ba§> britte at§ 9?eferüe folgte. ®id)t üor ber

©tabt mürben noc^ einige ©ranaten in biefelbe gemorfen unb

eine ^Vitrouitle mit ber beutfd)en (flagge red)t§ nac^ bem ©tranbe

gefanbt. ©ie fotlte bcr 9Jiarine ba§ 3^^"^^" 9^'"^ (Sinfteden bey

.geuer§ geben, bamit luir felbft §um Singriff üorgeljcn {'önnten.

Qu unferer grof^en Uberrafd)nng konnten mir, ol^ne g-euer

^u er()alten, in bie ©tabt einbringen: fie mar mäl)renb ber

testen 3iad)t gcröumt morben. SBir Ijotten ermartet, baf^ bie

fanatifdien Df^ebellen uon ^ilma ©taub l^olten mürben, unb

bafs e§ gu einem fetjr erbitterten ©traßenfampfe kommen
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tüürbe, Wolm bte üictcn feften ©teint)äufer üorgügüc^e 9?ebuit§-

für bie dichcüm Ratten btlben können. SÖäre e§ utt§ bann

gelungen, ben ©egner au§ ber ©tabt gu treiben, fo ()ätte

il)ni nad) ©rftürmung be§ fübticf^en (StabtteitS bQ§ erfte

SSütniKon nom ißeften I^er hzn Üiücfgug QBgefd)nttten, unb ber

g-einb märe in ben 2;;errain=5(bfd)nttt gtnifdjen ben 9Jieere§=

ftranb unb ben '^In'ii, gebrcingt morben, ino er ertrunken ober

in unfere ^änbe gefallen loäre. Die 9^ebetten tuaren inbe§

eingefd)üd)tert. ©ie f)atten erraortet, bo^ . ttJtr lebiglid] oon

ber ©eefeite angreifen tnürben, wo fie fid) burd) eine fet)r

ftar! angelegte bo:p|.ielte ^aflifabenreifje, in beren Wlittz (Srbe

gefd)id)tet tüor, Befeftigt Ijatten. 2In Devfd)iebenen (Stellen ber

"pollifaben maren ^aftionen erridjtet, beren Slrmierung im

gangen au§ ad)t l^riniitiöen ©efdjül^en Beftanb. ^m D^orben

unb ©üben ftiefsen bie 33efeftigungen an (£reeB; an hzn

(Seiten bagegen inaren 33efeftignngen ü6ert)au:pt nid)t angebrat^t.

T)a wir ben Gebellen btn ©efaden nid]t getfian l^atten,

bie [tärffte (Seite ber Stabt anzugreifen, unb i^re 3Serfud)e,

un§ bur(^ ©ntgegeninerfen ftärferer Sru|5p§ im SSornmrfd)

aufzuhalten, ebenforaenig ©rfolg gel^abt l^atten, luarfen fie

bie g'linte in§ ^orn unb gaben bie Stabt ^^reiy. 9^ad) ben

eingebogenen @r!unbigungen moren bie 3>erlufte an 90^enfd)en=

leben, tt)eld)e bie D^ebellen burd) bie S3efd)ief3ung ber 9Jcarine

erlitten l)atten, gang geringfügig, fie betrugen nur 2 9}lann;

um fo größer aber mar ber moralifd)e ©inbrud geiuefen, ben

ba§ ^ombarbement xmb ber ^ranb in ber Stabt l)erüorriefen.

Um nid)t bie gan^e Stabt abbrennen gu laffen, mußten mir

felbft gum Cöfd)en fdjreiten.

T)er 33erluft ber Sd)ut^trup]3e oor S!ilmo betrug brei Sote

unb einige 33ermunbete. Die 'SJlaxinc mar, ba i^re Sdjiffe

au§ einet' (Entfernung oon über 3000 m feuerten, felbftoer=

ftänblid) nid)t burd) bie D^ebellen gefäljrbet. Die 3Serlufte,

meiere bie S'Jebellen in ben oereingelten ®efed)ten beim 9tns

marfd) ber Sd]u^tru|3pe oon Sübeu ^er erlitten, beliefen fic^

auf etma 30 9Dlann. 9'ifed)t munberbar fd)ien c§ un§, ba§

obmoljt unfere SDIarine ftet§ rec^t gut fd)of3, bie SSerlufte

ber 9f?ebetlen an 9}?enfd)enleben fo imget)euer gering maren

unb ber Sd)ät^ung ber SO^arine ftet§ bebeutenb nad)ftanben.
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^J?Qn faf), bafe bte (SJranatcn iticift Doräüglirf) fte^icrteu, beunod)

ndcr feine 53evlufte &ci6rad)ten. ©ctuifs ift tu bicfcr i^-^C5ie()ung

bcr iHirfd)lai] beci SlbmiralS ©eintjorb, flott mit (s^rauatcn mit

©l)rapnel§ gegeu letieubige ^kU gu feuern unb bic in Oft;

afrifa ftationierten ll\'ieg§fd)iffe mit füld)eu ^n uer[ef)en, fe()r

beQd)ten§uiert.

Ätima ^imiubje ift bie größte unb bebeutenbfte ©tabt be§

©üben§, faft fo gro^ mie 33agamül)o, tocun aud) a{§> ^anbel§:

piai^ bei meitem nid)t tum berfelben il^ebeutnng. X>ie ßol)!

ber ©teiuljiiufer nnb befunberS ber geräumigen Steintjöufer

überfteigt er()ebtid) bic in otten anbern ^^tät^en. ßeiber biit

^ihva eine fel^r fd)[ed)te Üt()ebe unb ber fet^r fd)Uc!ige (£traub

erfdjVuert fogar boS Canbeu mit hcn 33ooten. 1)k 33ebeutung

Wilmas ift erftd)tüc^ au§ ber großen Qaijl ber t)ier mo[;nenbeu

^ubicr. 9Iuuä()erub 100 ®efd)äfte Oou öinbu§ unb 33antaneu

befinben fid) in ber ©tabt.

Stuf ber 9?f)cbe Don ^ti(ma (ag ^ur ßeit imfereS Eingriffes

ha^ englifd)e ^riegSfd^iff „Surquoife", um biejenigen üon ben

tnbifd)en Untertlinuen anf^unefjmcn, meldjen ber ^(ufcntbatt in

ber ©tabt gu unftdjer erfd]ieu unb me[d)e bie 3(b|"id)t IjQtten,

nod) (Sonfibar überzufahren. (5§ fd)ifften fic^ benn aud) 12

'DJMuner unb 105 g^rauen unb Sliuber auf ber „Surquoife"

ein; ein ^ubier mar nod) unmittelbar üor bem Slbjug ber

^^ebetlen in feinem §aufe ermorbet unb fein Saben üoUftänbig

au§ge)jlünbert morben. 33et unferm (Stuäuge fanben mir bie

^nbier faft alle au§ ber ©tabt geflüd)tet unb crft auf gute§

ßureben, nad)bem mir ga-ieben§boten gn if)nen gefanbt, maren

fie gur 9?üdfe^r gu bemegen.

!5)te ©tärfe be§ g-einbeS uariierte nad) ben 9lngoben bcr

^nbter gmifc^en 5 unb 7 Saufeub 9JZaun, bod) fd)cint biefc

3at)l üon ben für größere ßaljlcnangaben meuig SSerftänbni§

bcfitjcnben Seutcu fel)r übertrieben §u fein.

9fJac^ unferem (Sinrüden in bic ©tabt mürben bie im 33e=

fit^e ber 9f?ebellen befiublid)en .späufer geptünbert unb nadjbcm

ba§ SSie!§, melc^cS in bcr ©tabt unb bereu i)iä§e fid) öorfaub,

^ufammengetriebcn mar, belogen bie S^ruppen Cluartierc. ^cbem

S3atail(on murbc ein Seil ber ©tabt übermiefen unb biefc S9e=

reiche in 5^ompagnie=9^cöiere eingeteilt, ©o !amen ^icr nad)
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ber (Seefa()rt unb bcm 9!)lQr]"d) im 9^egen, — feit uuferer 916=

fa()rt öon ©areSfalani ^otte e§ faft unuutcrbrod)en in ©tröinen

gegoffert, — bie St^ruppen §um erften Tlai in trocfene Cluartiere.

X)a fid) bnrd) bie ©tobt Slilina [et6ft ein Gree! ()inbnrd)5iel)t,

nnb onfserbent in ber 9iegen5cit ba§> gange STerroin in nnb

nm ^itoa pm ©um^fe mirb, in roeldjem gerabe jel^t üiel

(Srborbeiten anSgnfü^ren ttjaitn, [o fann eS nid)t Sßunber

net}men, inenn in ber näd)ften 3^^^ ^^^ ©ej'nnb^eitSguftonb ber

Sm^^en ein [efir fd)led)tcr toax.

2lm Sloge nad) bem ©inrüden nmrbe eine ^^otrouille öon

3 ^om|jQgnien nod] bem ©ingino^-^üget ge[d)idt, me(d)e bie

3!}?elbnng jurüdbradjte, ha^ ber erfte ^alt ber flüd)tigcn 9tnf=

ftänbifc^en 7 ©tunben üon ^tilina entfernt löge, aber fanm

9lu§[id)t [ei, bofs biefelben einer anrüdenben Sru^l^e tt)etter=

t)in ©tanb galten mürben.

9[Ran ging nnn eifrig an ha§> 9(u§laben ber S)am|jfer,.

metdje bie für 5!i(ma beftimmten 33anmaterialicn, 9}(nnition nnb

^roü.iont .gebracht ()atten, unb bereitete bie 33efe[tignng§arbeiten

cor, f-ö bofe ber "plat^ oon gttjei Stompagnien gehalten inerbcn

fonnte. 2(I§ ^la^ für bie ©tation mürbe bo§ alte am ©tronbe

gelegene 3ottf)au§ unb brei anbere ©teinljäufer au§gefnd)t, bie

äunäd)ft burd) eine proinforifd)e llmmallung au§ Söeübied)

(mit ©rbanfmurf ätnifdjen btxi Söeüblec^en) unb burd] einen

©tad)etbraf}t§nun berart umgeben mürben, ba\'^ fie mit bcn

(i)efd)üt^en unb ber gugefjörigen 93efatMing ein mol)I gu ber=

teibigenbe§ g^ort bilbeten. Sie ©tation mürbe am 8. SJcai

nad]mittag§ mit 15 @uro|3Öern, 2 Eom^jognien imb 2 ®efd}ül^en

bem Sfjef öon ß^^eii^-'ü übergeben.

2lm 9. "^Jlai erfolgte bie @infd)iffung ber übrigen S;ru|3:pcn

unb gmar an SSorb ber „(Sarola", „©djmalbe" unb „S3aroma",.

ha „Harmonie" megen it)rer bemiefenen llntüd)tigfcit in S^itma

gurüdgelaffen mürbe. 9tm SDIittag beS 9. Wiai gingen „(laroln",

„©(^malbe", „Sorama", „Tlirndjcn" unb „23efuo" noi^ ßinbi^

unferem nöd^ften Qkk, ah, mo mir am 9}iorgen be§ 10. Wiai

eintrafen.

S)ie ©tabt Sinbi, meift au§> 9kgerptten Befte^enb, meift

nur gang menige ©teinf)äufer auf. ©ie liegt ouf ber nörblid)cn

©eite eine§ öon ©ee au§ in§ 8anb fid] [jineingietjenben fefjr



216

breiten ßreefS. ®ie 9(ii§be(}Tnm(] bcr (2tabt ift feine (\xo\]c,

ba unmittelbar hinter berfelbcu eine äienilid) bebcntcnbc

.^üßelfette eine natürticije ©renge bi(bete. 2tm ©nbe be§

©reefS nutnbet in bicfen ber Ueerebi=g'hi[5. 9^nd) nnferer

Slnfunft uor bem getuifjermajsen ben ^afen 6i(benben (ircef

gingen bie ©am^fer „(BditvalW
,
„Tarawa", ,Münd)cn" nnb

„35e[uu'' in benfeißen, ben fogenannten Cinbi^^hijs tjinein,

iüä()rcnb „Sarola" öon ber 9^[)ebe au§ bie Operation auf "an--

[ud)cn be§ 9J?ajor§ SBi^mann burd) ."pineintüerfen breier

fd)h)erer ©ranaten in bie ©tabt eröffnete. 2ßir erf)ie(ten

im 5'luffe folüof)! üon ber Sinbifeite au§, a[§> and) uon

ber entgegengefet^ten ©eite be§ (3^tuffe§ g^euer, tnetc^eS bie

„©djinalbe" mit 9f?et)otüergefd]üt5en ernjiberte, it)ä()renb id) öon

ber S^ommanboBrüife ber „iBaralna" au§ mit bem 5Q?oyim

®un bie am ©tranbe oon Sinbi befinb(id)en 9?e6e((en 6efd)o^.

Dbgleii^ bie Sinbileute faft gar feine SSertufte erlitten, mürbe

bodb ber ©tranb öon il)nen geräumt, unb unfere ßanbung

erfolgte o^ne SSerlufte.

®er SSormarfd] gegen bie ©tabt mad)te feine ©d)miertg=

feiten. Überall mürbe ha§> 5l^errain im UmfreiS öon ben

^f^ebetlen gefäubert. 35^0 fie fid) geigten, mürben fie, oljue ha^

fie bebeutenben SBiberftanb leifteten, gurücfgemorfen. dlad) ber

33efe^ung ber ©tabt mürben alSbalb 25orpoften aufgefteüt unb

mit ben 8öfd)arbeiten begonnen, ©ine öon im§ imternommene

[tärfere 9?efogno§gierungy:^atrouille, bei ber mir an eingeliten

(Stetten befdjoffen mürben, Ijatte §mar bie 9f?ebellen über bie'be=

na(^barte ^^ügelfette l)inau§ gejagt, bo^ mürben mäl)renb ber

S^^ai^t unfere Sßorpoften nod) an öerfc^iebenen ©teilen, allerbing§

oljne ©rfolg, angegriffen. (Sin meiner Unteroffizier mürbe bei

ber ©d)ie^erei mötirenb ber S^ac^t öermunbet. 3"^ ^^roöiforifc^en

SSefeftigung mürbe ein ^la^ am ©tranbe au§erfel)en unb

brei l)ier befinblid)e ©teintjäufer burd) entfpred)enbe 33erbinbung

öerteibigungSfätjig eingerichtet.

9lm 11. SJZai bereite fel)rte ber Slraber ©elim hcn ©alum,

melc^er oberhalb be§ f^^luffeö feine ©d]amba Ijatte, auf einem

S3oote mit ber meinen griebeu§fal)ne gurücf unb bot feine

fomie aller 5lrober Untermerfung an. ©benfo fc^idten bie

ig)auptfü§rer an biefem S:age 93oten gu un§, meld)c um grfe^en
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unb ^egnabtgung boten. T)ie „(S-axola" oerlte^ am dlad):

mittag be§ 11. 9!JZat bte 9^f}ebe, geigte ftc^ bann nor 9)?ifinbant

unb !e!)rte öon ba nac^ ©anftbar guriirf. 9tm 12. mürbe üoni

9f?eic^§!ommi]"far mit bem X)am)3fer „Tlnnäj^n" eine 9?e£ognoy;

gierung ben ÖinbifIuJ3 aufmärtS unternommen unb bie 5)^ieber=

laffung be§ bereits ern)är}nten ©elim be[ud)t. .^ter loarcn ade

Straber ber llmgegenb uerfanimelt unb ä^tgten bem 9kid)ö=

lEommiffar il)re öollftänbige Untermerfung an.

5lm 13. mürbe bie «Station Öinbi mit 18 Europäern,

§mei Kompagnien imb 6 ®e[d)ü§en bem SSerfajjer übergeben.

®er 9?ei(^§!ommifjar bra^ mit ben übrigen Xruppen narf)

90^i!inbani auf, mo er an bemfelben 9^ac^mittag eintraf,

bereits über 8anb mar an ben Sali üon SD^iünbani ein ^ricf

abgefanbt mit ber Stufforberung, beim (Eintreffen be» 9^eid)y;

!ommiffar§ fic^ biefem frieblii^ gu untermerfen. Unb fo famen

benn and) bei ber (Einfahrt in ben ^afen bereite Soten mit

meinen g^aggen entgegen, meldje Briefe oom Söali unb ben

^umbeS überbradjten, in benen fie i^re Untermerfung anzeigten.

2)er 9ieic^§!ommiffar begab fid^ fofort an 8anb unb fanb an

ber (Stelle ber fpäteren «Station im gangen 100 meift bemaff^

mtz 5lraber gnm ©d)auri oerfammelt. ©ie mürben ermal)nt,

fid) in ben Ortfc^aften um 9!JZi£inbani ruljig gu üer()alten, unb

e§ mürbe i^nen mitgeteilt, ba'i^ am uäd)ften SO^orgen bie

Struppen au§gefd)ifft unb mit bem 39au einer ^efeftiguug

begonnen merben mürbe, ©ine ©orge für i^r Ceben unb

(Eigentum t}ätten bie fid) friebtid) llntermerfenben nid)t gu tjegcn.

'^ad) 9lu§fd)iffung ber Gruppen am näd)ften "^Olorgen

mürben aud) l}ier bie |jroüiforifd]en 33efe[tigung§arbeiten üor=

genommen, nadjbem bie frieblic^e Untermerfung aUer (Ein;

mo^ner angenommen mar. 9^ur ein X)orf, meiere» bie ^^riebeny=

flagge nid)t geljißt Ijatte, mürbe üon ben Ülegern geräumt.

®er Söali, ber ^emabari unb ber 9lttba be§ ©ultan§

mürben in bie !l)ienfte be§ 9?eid)§fommif]ar§ übernommen unb

äum ©etjorfam öerpflid]tet. 2)ie Leitung ber meitcren prooi;

forifc^en 33efeftigung§orbeiten mürbe bem (El)ef Dr. S^arl

Söill^elm ©d)mibt übertragen, ber eiiaige Sage barauf auf ^efel)l

be§ 9fieic^§!ommiffar§ bie ©totion mit 1 1 (Euro:päern, 2 £om^

|)agnien unb 4 ®efd)üt^en an (Eljef @nb gu übergeben l)atte.
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X>ie bcibcu übrii^cu .•^oinfiac-iiücii Dr. (Sd)nitbtö foKtcii und)

S^Qgnmotjo iiiib '^l^aui^aui 5uvücl:i]cfanbt iDerbcu. CSr fclbft (jatte

bcu 33cfe{)t, auf ber „(Sd)iual6c" imd) ©aufiljnr 511 foiniucn.

?(uf bcr 9iiuffa()rt Don l^hflnbaui lief ber 9i'eid)§fünnni)far

mit ber „^tiiudjeii'' bie ^^>(ät^e Ciiibi imb SlidüQ nodjnmtö an

imb fanb bafclbft a[Ie§ in guter Orbnung. ^n .ftihua ()Qtten

fii-^ bereits einige 100 (Singeborne n)ieber eingeftetit. X)er gröfste

Seil ber 5(ufftänbtfd)en loar nod) eiuii]c Xagercifen uou Uiiwa

entfernt üerfannnclt. ^iltöa Slifiwani Ijattc als i^ertrctcr einen

xuillig orabifierten Italiener, ber ^uffnf genannt luurbe, an

©§ef üon ßetelüSfi gefanbt, mit ber 33itte and) nad) Slifiraani

Srn|))jen tiineingnlegen.

9lm 17. 90^ai traf ber 3^eid)§bmmiffar tt)ieber in ©anfibar

ein nnb ging üon bort au§ om 18. nai^ ©abani. 33ana .f^eri,

ber bem ^eid)yfommiffar, loie crir)ät}nt, fein ©djmert, ba§ er

im 5lufftanbe gegen il}n gefül)rt, überfanbt l^attc, trug il)ni jet5t

bie 33itte üor, il)m ein anbereS ©c^rt)ert gu übergeben, ba§> er

tion jetj,t an nur in beutfd)en X)ienften tragen tr)ürbe. ©eine

^itte mürbe erfüllt.

^n ©aboni Uiar ber 9(raber 5D?ü^ammeb ben Slaffim au§

2:abora, ber allgemein befdjnlbigt tuurbe, ben beutfd^en S^auf;

mann ©tefede im Qal)rc 1885 in Sabora ermorbet gu l)aben,

burd) Lieutenant ©igl nad) erfolgter 3?efogno§§ierung burd)

ben Urlauber ©tofe§ bingfeft gemad)t toorben. 2Öi^mann, ber

5D^o(}ammeb ben Stafftm bereite brci Qal}re frül)er am ßualaba

kennen gelernt l^atte, ernannte benfelben mieber unb faubte ilju

na(^ 93agamot)o, mofetbft er ein ^rieg§gerid]t über i^n anorbnete.

!j)er ©ultan ©aib 9lli felbft bat gloar, feinen Untertban

^obammeb ben ^affim il)m auegnliefern, boc^ rourbe bü§i 'an--

fuc^en üon SSi^mann abgefdjlagen.

Slm 26. ??tai trat ber ^f^eic^äfonimiffar, beffen ©efunbljeit

burc^ bie forttoäljrenben ©trapa^en fid) fe^r erl)eblid) üer;

fd)led)tert l)atte, einen ibm beioilligten Urlaub nad) Deutfd)lanb

an, uad)bem er äuüor an ben üon 9Jh6inboni gurüdgefetirten

e^ef Dr. larl ^Töilljelm ©d)mibt für bie 2)aner feiner 3lb=

toefenljeit bie ©efdjiifte be§ ^J^eid)y!ümmiffariat§ übergeben tjatte.
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©äs ^itdjöhonimilJartat tmUr ^tj^matttiö MzlimxtteUv

Dr. &ü WDtlijßlnr <Sdjntibt.

innerer 9(u§6au iinb Drganifation be§ f ommifjoriatg. — 33cauffid)ttgung

unb Äontroüc ber Äaraiüancn. — SSerurtcihtng bc§ 9}Jörber§ ©icieclel, De0

9(rabcr§ SJiofjammeb bin Saffim. — Deputationen ou§ bcm Innern mclben

bie Unteriucrfunc) ber 33et)öl!erung. — ©infall ber 9}tafiti in llfaramo. —
©i'pebition be§ Dr. Sc^mibt nad) llfaramo bi§ an ben Süifibfcfii. — Unter»

tüerfung be§ :5umbe ^angiri. — ©jpebition be§ S:^ef öon ^erbanbt nad) 9?gnru

gur ©idierung ber fatI)oIijd)cn 9}liffton. — SScr!)onbIungcn mit ber 93e=

bölferung im Süben. — 9ht§Bau ber Station titioa burc^ 3clclu§fi. —
Stnfnüpfung üon 33e3icf)nngen mit ben Singeborcnen um Sinbi unb SlJifinbam.

— ©jpebitioncn 5U biefem S'<^'^^ in '^^•'' «'ointerlanb. — Sie Sflabenfrage

in unb um Siubi. — '3}ie SSafjiijao unb ber A^änptling SOZafd^emba. — SSer»

f)anblung mit le^tercin. — ©d}einbare llnteriüerfung beffelben. — 5ßutt)er=

fd;)muggel im §intcrlanb tion Sinbi. — Unterbrüdung be§ ^utüerfrfimnggetS

bnrc^ 33enufenng ber (Singeborcnen unb §änb(cr — Sic Stömme im §inter=

lanb bt§ (£übcn§. — 83cid)affenl)cit be§ §iutcr(anbec-. — Gfiarafter ber Sinbi=

Seute. — ©Epebition be§ 33erfaf[er§ mit (I()ef ©nb gn 9Jia)d)emba. — Sejud^

be'3 3[llafonbe:§äuptIing§ @n)ifambo. — i?rieg gn^ifdien ©d)ifambo unb 3Kas

frfiemba. — Gjpebition bc§ Dr. (Sdjmibt mit ben ©tation^c^ef!? öon ßinbt

unb 9Jiifinbani gu ben englifd}en SDtiii'ionöftationen unb an ben Stoüuma. —
®cfed)t bei ^ifanga; SSermunbung be§ 58erfafi'cr§. — ®er 9tot)uma. —
Slnfunft in SOZifinbani. — 3nformation§reife be§ §ernt toon Soben nad^

Dftafrifa. — ©oben aU ©rfa^ für SBi^mann in 9Iulfid)t genommen.

®tc i^auptaiifgabc be§ ©teilt) ertreterS be§ 9?etc^§5

!ommtffnr§, Dr. (2rf)nttbt, lag nuf frtebltd)em ©elnete. dla<i)

ber Söiebergeiüinuung ber ganzen Slüfte unb nacf) üodfommener

^acificieniug be§ nörbtii^en £etl§ un[ere§ ^ntereffen;®e6tete0

konnte luäfjrenb ber ?t6lDe[en^ett 233if3mami§ an betn innern 5J[u§=

bau unb ber Organtfatton be§ 9f?eirf)§fommifjartat§ gearbeitet
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tuerben. Dr. ©dinilbt iuiivbc bicfcr lHiifi]n(H' ßcrcdjt burd)

©rtaf5 einer 0?eif)c mm Sßcftinitmingcn über bic X(}ättcjtcit,

!I)tciiftciiiteiiiing nnb S3efiu]niii bcr (2tatiüiu^d)cfö uiib bie

Stbgretigung ber ©tationebercid)c, ti)eld)e imtürüd) burd) bie

^irafti[d)eu 3?erf)ä(tniffe lungc^eidinet uuircn. ^^d ber J^-cfb

[teUuni] beö 3Ser(jä(tiüffe^3 bev Stationyd)efy äur eingeborenen

33el)öl!erung nnb ben ^oraluancu traf er Stnorbnungcn über

bie iBcQnfj'id)tit"(nng nnb Siontvole bcr-Siaraumnen, bicS(bftcm|.ie(nng

bcr (£d)n|3lLi offen, Uicld)c biefc(6cn mit firf) füi)rten, über ben

^^erfnnf üon Söoffen nnb SOhmitiun an Slarniuanen nnb über

ben llQntfd)ndf}anbe(, nni ber I)änfigen 33erfä(fd)nng bie)e§

n}erttioHen ^robufte^ bnrd) bie Sieger üorjnbengen, enb(id)

über bie nii(itärifd)en ^^efugniffe ber (2tatiün§d)ef!S nnb Cffi^iere

imb berg(eid]en mef)r. ^m oflgemeinen tt)urben £)ierbei natürtid)

bie üüu Ül>if?mann ftetd gebnnbbobten ©rnnbfäl.^e gcnmbrt nnö

nnr bie bi'of)er in ber '^j.^ra^'i'^ aitgcniein befolgten '^j^rin^ipien

n fefte [^-orm gelegt.

2Bir f}abcn bereits erUmf^nt, bajs e§ in ©abani gelungen

tüax, ben Strober SlRofjannncb ben ^ciffim au§ Xabora feft^ns

nefjnten, unb bafe ber 9xcid)§fottiniiffar bie Meg§gcrid)tlid)e

9(bnrtci(nng beSfelbcn befo()ten ^atte. X)ie vorgenommene

Hnterfud]nng ergab bie noUe (Sdnitb nid)t nnr in 33etreff ber

bem 9Jiüfjammeb ben ^'affim gur Saft gelegten ©rmorbnng be§

beutfdien Kaufmannes ©iefede §u S^abora, fonbern e§ lüurbe

and) feftgeftedt, bafs er im ^al)re 1889 nad) 33cgrünbnng ber

(Station ajlpapna mit einer gröfseren 9-1cafje oon ^Hrabern nnb

©Haoen einen Singriff auf bie (Station beabfid)tigt nnb bereite

im Slnmarfc^ auf biefelbe getnefen fei. 9iur burd) hie il)n

au§ g^urd)t oor ben ®eutfd)en 5urüdl)altenben S^agogo mar

er am !Durd)marfc^ burd) Itgogo bcljinbert morben. 9Jiol)ammeb

hzn Koffim nnirbe infolgebeffen gum Sobe burd) ben (Strang

Verurteilt, ©päter erft finb gubem, mte bereits an anberer

(Stelle ermäljut, feine 5lbfid)ten gegen un§ im vollen Umfange

begannt genjorben.

@S entmidelten fid) unter ber 3?crtretung burd) Dr. (Sd)mibt

bie 33erl)altniffe im SJorben n)eiterl)in bnrd)auö befriebigenb.

SSiele ,g)äu|jtlinge avi§> bem ^nnern, mit benen bereits Söijsmann

iBegie^ungen angefnü^ft l)atte, !amen Ijcrunter §ur Küfte unb
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legten 3cugnt§ oon il)ver llntenöerfung unter bic beut[d)e -f)err=

fc^aft unb üon i§rem ©e^orfam ab. ©er 5^armuQnen:33er£e£)v

na^m einen erfreuttd)en ?hif[cf)tt)ung. Qu Sffla\ix\bt, bem ©i^

be§ .^än|.itUng§ (Sinibobja, (tefs @rf)mibt, obgleich biefcr

Häuptling ebenfadS "prüben [einer ©rgebenljeit unb guten

(SJefinnung gegeigt ^atte, bocf^, i:m i()n Controüeren gu Bnncn,

eine befeftigte (Station burd) S^ef 9f?cim[al) anlegen.

9hir Ufaramo luurbe, trol^ ber ^cieberlage ber SU^afiti bei

^ombo im ^af}re gubor, burd) einen erneuten ©infatt ber[elben

ouf grojse ©trecten i)ui üeriüüftet unb entoötfert, [obafs

fid) ber ftettüertretenbe 9^eid)§fommi|'far genötigt \al], eine

<£^'|jebition gegen bie ^Jiafiti mit gmei .Kompagnien gu unter=

nehmen. 3)er 9}Zar[c^ mürbe t)on ^agamot)o au§ angetreten

unb füfirte über bie alten (Stationen ber Oftafrifani[d)cn

©e[eü[d)aft ©unba, 9JZabimo(a unb UfunguUi nad) ber fran5Ö:

fifc^en 9JJi[i"ion§ftation Sununguo, me(d)e am meiften üon

bcn SO^afiti bebrofjt erfdjten. 9tuf ber Station mürbe gur

S3ebec!ung berfetben ein meifser XXntero [fixier unb 20 ^Ttann

^urüd'gelaffen. Dr. ©d)mibt mar[d)ierte nac^ bem !5)orfe ß^^^O^^'

mero, brei S^agereifen [üblid) üon ber (Station, mofelbft bie bie

^if[ion bebrof)enbe 3tbtei(ung ber 9}lafiti fid) beftnben fotltc.

!5)a§ grofse unb [tar£ befeftigte ®orf mürbe jebod) üerloffen

forgefunben. ®a e§ nic^t gelang, bie (Singeborenen gum @in=

gelten auf Unterljanblnngen gu bemegen, mürbe ber Drt

niebergeb rannt.

S)er 2Beitermarf(^ führte nad) bem SfJufibji, mofelbft ebenfalls

nod) 9J?afitiy üerfammelt fein follten. ^n biefe ©egenb batte

fic^ and) ber ^nmbe ^angiri, beffen S)orf ^^angiri, mie mir

in einem früheren St'apitel ermdljnt, öom 9Jeid)§tommifjar bei

^ntretung ber ?0'Zpapua-(£jpebition gur (Strafe gerftört morben

tüar, geflüd)tet unb fjatte Unterftüt^ung bei ber 33eüölferung

jener (Begenb gefunben. @r erfdjien jebod) bei ber 5ln!unft

be§ Dr. @d)mibt freimitlig in beffen ßager, um fid) auf ©nabe

unb Ungnabe gu untermerfen. (Sd)mibt erteilte i^m 3lmneftie

unter ber iöebingung, ha^ er mit ber (S^-pebition gugleid) nad)

ber £üfte gurücfEe^re unb fid) in feinem alten 3)orfe nieber;

(äffe, ^n ber Xijat fc^toß fid] ^angiri mit feinen Centeu

fofort ber ©ypebition an. 9Jlit bem ^umbe "pangiri mar ber
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letzte ber Qiigc[cf)cneu 9?ebeffeii=.'päuptün(]c bc§ nörbtidjen Zc\U%

bcr ^üfte 5uriufc]cfcfjrt.

®cr 9x'iufmar[d) untvbc äunärfjft (ängä be§ D^ufibji ange=

treten. Dr. (Sd]mibt, bcit bringenbe 33ertDQ[tuiu3§;Ö3c[d)nftc

und) ©nufiliav riefen, nmv|d)icrte in (£ihnnr[d)en luni yjhanfa

ong mit einer tlcinen ^iebechnu] nud) 5Davec^[alani, iüä()renb

(Sljef Sf^amfat) ben Slnftraci er()ie(t, fid) mit bem &xo§> ber

(S;'|.iebitiün iiber ben Dfinfibji nad) SÜhva gn begeben nnb bei

biefer ©etcgenljeit bie 5ßerbä(tni[fe be§ .^inter(anbe§ üon Äitma

möglid)ft auf5n£(även.

33on ben 9Dhifitt§ mar btv3 ganse Sanb gmifdjen bem

^Tingoni nnb bem 9ffufibjt einerfeit^^ nnb ber Slüfte imb ilh'abcngc

anbrerfeitS ftarf uevmüftet; and) (jatten [ie überad mieber

bie gemöl)nüd]en ©raufamfeiten üerübt. Um biefen (Sinfäücn

ber 9J?afitt imrjnbengen nnb bie eingeborene ^^enötfernng

V)or il)nen gn [id)ern, [d)Iügt Dr. (Sd)mibt bie 5(n(nge einer

(Station in ber ©egenb ber (Scf)ngnti;g'ä(Ie am ^infibjt Dor,

bnrdj meld}e, nad) ^?ln[id)t be§ Dr. ©d]mibt, [omof)! bie

fübtid) be§ 9hifibji moljnenben at§ ouc^ bie nörbltdjen SSJ^afitis

ftiimme in (Sd)ad) gehalten merben follten; e§ ift bie§ inbe^

üon einer einzigen (Station nm ein 33ebeutenbe§ gu uiel

erl)üfft.

CSiner ©^'J^ebttion be§ [tedliertretenben (Station'3d)ef§ öon

S3agamoi)o, §errn oon ^^^erbanbt, in biefer 3^^^ fei nod^

@rmäl)nnng getban. (Sie batte ben 3^^^^'"^/ ^'Ic^i^ei'^' nörb(id)

ber bnrd) 3cgnru fübrenbcn Slaramanenftrafee uorgetommene

Unruben §n befd)mtd)tigen, mnrbe anf S5efef)I be§ dleidi§>'

fommiffarS auSgerüftet nnb oon ^^errn üon ^erbanbt gefd)i(ft

nnb fd)neibig bnrd)gefiibrt.

S)te SSerbinbnng nad) ben (Süb;(Stationcn mar hex ben

großen ©ntfermmgen nnb ber mä^renb ber Qtxt be§ (Sübmeft?

9[Ronfnm§ ^errfd)enben I)ot)en (See bnrd) bie kleinen I)am|.ifer

fd)mer anfred)t ^n erl}alten nnb mnrbe, ba eine 9.1ta|fe 33au=

materiat unb ^robiont be§ öfteren nad) ben Stationen ge=

fd)idt merben mnfste, bnrd) ben imm Snitan üon Sanftbar

ged)arterten ©am^^fer „S3arama" bergeftetlt. ?lnf ben Süb=

Stationen felbft entmidelten fid) bie ^erf}ältniffe in burcbau^

befrtebigenber SBetfe.
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!Die 3IufftQnbt[d)en um ^tltra f)Qtten fid) gunädjft in ber

5lb[id)t, toetteren äöiberftanb §u leiften, etroa tu 8 (Stuubeu

(Sntfpruuug üerBarrifabiert, bod) gabeu fie bie 9t6[id)t etueS 9(u;

griffS Balb auf uub fo^teu [tatt hc^QW beu treutger enevgi[d)eu

(gut[d)(uf3, wenn ifjueu üou ber (Station Slihüa au§ auf bcu

CeiB gerücEt lüürbe, ^er[enge(b ^u geben. Xier fteHüertrctenbe

Sf^eidjSfommifjar ()atte [id) aber uou ber 9i)Kigtid)£e{t übergeugt,

ba|3 bie 93erf)ä[tni[fe um ^i(ma, — uad)bem ber £rt feine

oerbiente ©träfe burd) baS^ 33ombarbement imb bie Ginnabme

ber ©tabt erlitten uub mir unferer ^Jloc^t burd) Einlage einer

ftarfen ©tation 5XuSbru(f gegeben f)atteu, — meiterl)in im

guten gu regetu feien. (Bx gab be§[)alb bie l^nftruftiou, bafs

a\iz§> boran gefetzt merben fotite, bie Ceute ^ur 9?ücffei)r gu

bemegen, bamit ber alte ^anbelSplat^ ^itma balb mieber feine

frühere 35ebeutung gurücfgeminne. (£l)ef öou ßc^cmSti pflog

au&i burd) Unter^änbler mit ben Slufftänbifdjen 3Ser()anblungen,

um biefeiben §ur diMh^v in bie ©tabt gu bemegcn, aber e§

bauerte trot^ ber immer gegebenen 33erfpred)ungen, bafs fie

gefc^ont mürben, geraume Qdt, ef)e bie Sieger i^r SOlifstrauen

uub i^re g-urd^t üor ©träfe ablegten.

ßelemc-'ü gab fid) in biefer ßeit mit bem gröfsten difer

bem Süu^bau feiner ©tation uub ber g-ürforge für bie ©tabt

Ijin imb er, ber leiber ein ^af)r barauf üi§> ^ommanbeur ber

faiferlidjen ©djut^truppe ben %ob für bie foloniale ©adie in

U^e(}e fterbeu follte, ^at fic^ burc^ feine Sljätigfeit in ^ihva

ein bleibenbeS ©enEmal gefegt. 2)ie öu^erft praütifd) angelegte

©tation, bie au§ einigen gefd)iift tierbunbenen arabifd^en 9^uinen

eutftanben mar, ba§ in ^i(ma erbaute ßa^aretf), bie Gntmäffcrung

ber bie ©tabt imigebenben ©ümpfe, eine SSsafferlcitung in ber

©tabt, ein in ba§i SOIeer hinausgelegter ©teinbamm, burd)

meld]en bie ungemein fd)ted)ten Canbnug§oer()ä(tniffe für bie

Soote nerbeffert mürben, geben ba§ fprcd)enbfte 3eugui§ oou

feiner Sptigfeit. 5(uf feiner ber anbern ©tationen ift aud)

nur annäf)ernb ba§fe(6e erreid)t morben, mic öon if)m in Slilma

im Saufe üon nur 10 9}lonaten.

(S§ gelang QckwUi eubüd), bie g^ü^rer ber 9tufftänbifd)en

§ur 9?ü(ffef)r nad) £i(ma gu bemegen uub er t)atte bie g^reube,

biefen ^(a^ gu feiner alten 93ebeutung mieber ermad)fen gu
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fel)en. S^ieBenüei c](i'nfte e§ bem (Statiün§c{)cf, bic SDJorbcr bcv

Bei 5I3c(]inn bc§ ?lu[ftanbeS crmorbcten 33camtcii bcr 3!)cut[cl)=

Dftafvi£iiui[d)cu (^c[GU[d)aft, .Stricker iiiib .s^cifel, in J^tidüa

feft5uuc()mcn, ©ie iuurbcu im 9ioücmber 1890 uom ftcU^

öcvtrctciibeu 9^et(f)§!oiumi[iQr gum Sube biird) bcn ©trang

üenirtljcilt.

!Die gnn-d)t oor ben iWaftti, in bicfem %a[i bcn [üblicl)cn

Sl'ZQljcncjcftäinmen, ueranlafste bie Scnte be§ ^intcr(mibc§, fid)

enger an bie (Station nn5u[d](icf3en, bo fie nur Don bie[er

^ülfe gegen if)re Qltjätjrlid) bivj 2anb nad) ber 3flegen§eit

t}eini[nd)enben g-einbe erljoffen burften. 33ei feinem '3}?arfd)

üom S^infibji nad] Sl'ilma nnivben bem dljef 9Ram[al) imn feiner

(Seite an§ aud) nur bie geringften (Sdjmierigfeiten gemad)t

ober g^einbfeligfeiten entgegengefet^t, er fonnte nur üfieraU bie

grojse üor bzn ^JlafitiS' f)err[d]enbe gnirdjt fonftatieren.

^n Sinbi nnb SUHfinbani mar c§ nad) bem (Station^36au

unb bcn bannt §ufammenf)angenben 5lr6eiten, at§ g^reilcgung

beg XerrainS, (Straften; unb ©artenanlagen, S3au beS (Sd)ie^5

ftanbey, ©tranbarbeiten :c., eBenfaHS bie ()an^t[äd)üd)fte 5Iufgabe

ber bortigen ©tatiouydjefS, müglid)ft 6alb gute 33e5ieljungen

mit ber ^eüöüerung IjeräufteUen, um bm £aramanen--.^anbe(,

ber gmifdjen bem 9lt)a[fa;(See unb unferer Stufte beftanb, balb

iDieber bortf)in gu lenfen. Qu ?Ocifinbani maren bie 3Ser()ä[t-

niffe üon tiorn[)erein friebrid)e, ba and) ber einzige anfänglich

nid)t für Untermerfung geneigte unter ben Ö^ebeHen alöbalb fid)

eines Befferen Befann unb 5urüd!e()rte. ©Benfo Ijatten mir

Bereits Bei ber ©inna^me Sinbi'S ervi)äf)nt, bo^ aui^ bort bie

SfJeBetlen imm 9^eid)§!ommiffar 3lmncftie erBeten f^atten. !Der

3Serfaffer fetzte aU (StationSd)Gf natürtid) ebenfalls altcS baran,

bie frütieren Ü^ebetten gur Oxüdfeljr gn Bemegen, unb bicS gelang

i^m auc^ gleid) in ber aUererften ß^it Bei foft alten. 9iur einen

einzigen, ben .Spau^itBeteiligten, 9f?afd)ib (Sd)a|japa, Ijinberte bie

gnxrd]t oor (Strafe unb SOZif^traucn gegen unS an ber ^'üd"£el;r.

3)ie anbern ^ou^togitatoren Beim 9tufftanbe, Stabi .Omar,

gunbi "DtJcaialima, 9J?ol)ameb Ben 9?afd)ib, leifteten ber 9tuf=

forberung gur 9Kid!el)r alSbalb g'Olge.

®y fa^en fomo^l ®l)cf @nb, ber (StationSd)ef non 9}?iEin;

bani, mie and) ber ^erfaffer in Öinbi il)re Slufgabe barin, tjier
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in tiefen nnfern füblid)cn ^(nt^en, ino^in (Suro^äer Bi§I)cr

nod) mcnig gekommen tuaren, tuo feI6ft ber ©nlton oon ©anpar
QU^er^lö ber feften ^Iätj.e eine ^^err[cf)Q[t nie mtSgeübt tjotte,

un§ mef)r gnifjtnng mit hen (SingeBorenen gu nerfcf^affcn nnb

biefen ba^^ Q'^o\'^t ^^^i^tronen, ba§> nn§ ^ier anfangt entgegen;

gebrad]t lünrbe, altmäl)lid) gn benehmen, ^m f)interlanbe

ber beiben ^^^lä^e ift befonberS boburd), bafe bie 33eoöIfcrnng

ncid] 9}?ögltd)!eit gn ben grofsen in ber erften ßcit natiirlic^

notmenbigen ©tation§s9(rbeiten fierangegogen nnb Ijievbnvd)

etiüoS ntel)r an nn§ geinlUjnt lünrbe, in biefer ^in[id)t ein

Bebentenber (Srfo(g er5ielt tüorben.

Um Cinbi felbft gab e§ inbeö nod) eine anbere g'^'Qge,

beren Söfung nic^t [o teilet er[d)ien, nämlid) bie JKegetung be&

3Serf)ä(tniffe§ ber Strober nnb ber befi^enben Stoffe übertjon^t

gn ben ©Hauen.

Sinbi ift oon jef)er nad] §mei (Seiten ^in befannt: erften^

als .^au^t:(S!(at)enplot^ nnferer gangen Stufte nnb ferner burd).

bie tjänfig bort üor!ommenben ©flaüen^Stnfftänbe. ®ie ©flauen

f)aben fidi f}ier in ben letzten ^af^ren be§ öfteren gegen i()re

^erren erf)oben, il)nen nid)t nnr ben (äef)orfam anfgeüinbigt

unb finb entftofien, fonbern fie baben bireft bie SBaffcn

gegen fie gefe^rt. ©ie (jatten babei im .^interlanbe üon

Cinbt, in Cuagalta, an bem SBa(}it)ao;^änptüng 9}uifd)emba

eine !räftige ©tü^e unb fanben bei i^m einen loidfontmenen

3nf[nd)t§ort. Sturer in 90?afc^emba'§ ©ebiet fanben aud)

nod) an öielen anbern ^^(ät.en 5(nfammlnngen öon ©Hauen

ftatt, lt)etd)e bann eine 9(rt 9^änberbanbe bilbeten unb bie

©egenb bennrut) igten.

©ie ©flaöerei in unb um Cinbi uerbiente Eaum biefen

Flamen; bie ©Hauen bunten t()un imb (äffen, )x)a§> fie motiten

unb tunc^fen mit ber bem Sieger eigenen llnuerfd)änitf)eit il)ren

Ferren über ben ^opf. ^m ^ntereffe ber aügemeinen ©id)er[)eit

im Qanbz Ratten trir eine ftrengere gorm ber ©flanerei

gerabegu ermünfd)t nnb mußten auf alle gälte üerfuc^en, bem

beftef)enben ß^^f*«^^^^ ^^^^ ®"^^ 5^^ mad)en. ®iefe Sf^egetimg

ber 33erf}attniffe blieb un§ ©tation§d)efS iiberlaffen. 9^ad)bem

unter ben Häuptlingen be§ ^interlanbeS, bie auf Slufforberung

be§ 3f?eid)§!ommiffar§ mit bem SSerfaffer in SSerbinbung
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getreten inarcn, [ic^ au(^ ^J^afc^ernfia eiiigefunben ()atte, irurbe

bavmi gegaugeu, Be5Ügt{d) bcr ©fdiDenfrngc mit bem -S^äu^t;

liiig ein CSiuticrftänbuiö 511 cr5ie(en. ^d) triuj t(}m auf, ent=

toeber [elBft 511 intr nat^ ötnbt gu !ommen, ober einen fetner

©ötine gu fd)tcfcn, bmnit btefcr meinen äßtüen erfü()re nnb tt)ir

ein bk ^ntereffen be§ ConbeS fouiof)!, luie, foineit angängig,

btejenigen 91Jtafd)emba§ tüaf)rcnbe§ 5lb!onnnen treffen !önnten.

90^afd)em6a, ber in jener Qdt tnel mit bem 33erfaffer

forref^mnbiert f)at, inbem er bie 93ricfe immer in ©uaf)eU=

(S|jrad]e in lateinifdien Settern non einem auf ber englifd^en

'üJJiffion erlogenen 2)at)=S3urf(^en fd]reiben tief?, ging auf

mein 3SerIangen ein nnb fanbte feine beiben (Söf)ne mit

folgenbem (Schreiben:

„schein lieber ^reunb! ^d) befinbe mid) mol)I. S)ie

®efd)en!e, bie Su mir gefd)idt f)aft, finb alle angefommen,

3 ^emben, 2 ^ifoiS, 3 SOJaSfatüdjer, 12 93aaen ^eng, 4 Seffo«.

9J?einen !Dan! bafür. T)u fd)reibft mir, baJ3 id) fetbft fommc

ober mein ©o^n. ^c^ fd)ide X)ir f)eute gunödjft meinen

Jüngern ©o^n; ber grofse !ommt nad), er bringt nod) ®efd)enfe

für !Did). @r fjeifet ^antanbe SBabi 9Jiafd]emba. !l)amit ber

99rtef fef^r fc^nett !ommt, bringt if)n mein jüngerer ©of)n.

SSiele ©rü^c öon mir. ^d) bin ^ier n)o[}l. 9JJafd)emba bin

®er f)ier angeÜinbigte ^antanbe, ber ättefte üon 50Za:

fc^embaS ©öffnen, traf benn and) balb nad) bem jüngeren

ein nnb brad)te, nad]bem mir StJtafdjemba fd)on g(eid) im

3(nfang eintnal ^üljuer nnb 3^^9^" gefanbt I^atte, nun aber;

mal§ bie angeÜinbigten ®efd)en!e, tt)eld)e in ^leinnief) nnb

-^^ü^nern beftanben, mit. Stufjerbem brad)te er für mid) at§

®ef(^en! ein 9Jlonftrunt üon einem Sßeibe, bie er maf)rfd)einlid)

für befonberS fdiön gefialten ^atte. (Sie befo^ einen Umfang

tt)ie minbeftenS 3 ftar!e SJiänner gnfammen, fo bü'ii fte !aum

burt^ ha§> (2tation§t(}or eintreten !onnte. S)ie ^'i^ad^z nnb alle

Sieger, meldje biefe (Sd)öni)eit fa^en, konnten fid] be§ Sad)en§

nid)t entgolten, ©ie gute 5lbfid)t SO^afc^embaä mürbe gmar

aner!annt, ha§' Sßeib aber fd)leunigft in grei^eit gefegt.

2tn bem 3Serf)aIten ber ©ö^ne 9J?afd)emba§ merkte id)

balb, ba^, toenngteic^ fie natürlid) in Cinbi auf alle S3orfc^Iäge

SRotfjug ©(^inibt. — JJiebcrnjctfiinfl beS Slrafieraufflanbe«. 1^



226

imb 33ebingunflßn eingingen, unb nienn ouc^ 90la[d)eniba felbft

ernftttd) bie 9tb[id)t §u f)aben f(^ien, mit mir, fatl§ [eine ^nter=

effen gemarjrt mürben, \idi bauernb auf einen guten ^u^ gu

[teilen, an ein ernftlid}e§ 5t6fommen nid)t §u beuten mar: fic

l)ätten aUe§ ^ugeftanben, bie ©ac^e aber märe im großen unb

gongen boc^ Beim Sllten geblieben. Sier ©runb hierfür lag

mo^t barin, ba^ z§> W^afd^emba gmar üerftanben r)atte, bie

teil§ ifiren SBefi^ern entlaufenen, teils tion if)m üon überall

l^er geraubten (S!laöen öorgüglid) gu organifieren unb gemiffer=

ma^en al§> gro^e D^öuberbanbe au§äubitben, ba'\i aber feine

Autorität über biefe ^orbe bod) feine unbebingte mar.

^d) entf^Io^ mid) beS^alb, fobalb meine 9^eifen in ber

Umgcgenb üon Sinbi beenbet mären, 9}?afd)emba felbft auf=

5ufud)en unb §u fe()en, ma§ mit iE)m |jerfönlid) auSguridjten fei.

90^eine Stbfid)t mar e§, 9[Rafd)emba §u öerpflidjten, bafs

er jeben i^m angelaufenen ©!taüen an bie (Station in Sinbi

ausliefere. !Der (StationSc^ef follte bann ben urfprüngtii^en

Sefit^er zitieren unb biefem, menn nid)t befonbere ©rünbe

bagegen f|jräd)en, ben ©Hauen gurüdgeben, ifju aber ä^igleid)

t)er)3flid)ten, an 9}?af(^emba für ben STranS^ort be§ ©üaöen

unb bie Auslieferung :pro £opf eine beftimmte ©umme, bie

ic^ auf 5 !3)ottarS anfd)lug, auSguga^len. Gin folc^eS 3>er=

fahren mag uielleii^t l^eutigen 5lageS ben jet^t geltenben ^rin;

gipien begüglid) unfereS 33er§altenS in ber ©Elaoenfrage cnt;

gegenfte^en, fd)eint mir aber boc^ ben bamaligen 3uftänben

beS ©übenS ongemeffen gemefen gu fein, ba eS tior aüem

barauf an!am, bie ©id)erl)eit beS ©ebieteS unb ber ^aramanen=

ftra^en ^erbeigufü^ren unb üon gmei Übeln ha§' Heinere mit

in ben ^auf gu nef;men.

Slber aud] no(^ anbere Umftänbe, als bie ©Haüenfrage,

machten bie 3Ser§äItniffe im ^interlanbe üon Cinbi fd)mierig

unb fteüten an ben (StationSc^ef meitge^enbe 9tnfprüd}e nid^t;

militärifc^er Statur.

!Dafelbft beftanb nämli(^ ein großartiger ^ulüerfc^muggel

fomoljl üon unferer ^üfte auS, mie aud) üon ^ortugiefifdjem

©ebiet nac^ unferem .^interlanb. (Sine Slnga^l Öeute im ^inter=

taube üon Öinbi felbft, unter benen mieberum SJ^afc^embo,

fomie Araber unb Gingeborene, Ratten eS üerftanben, ben
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^Qrart)ancn()anbel, ber üon ben (Seen t}erunter!am, gum großen

%di an firf) gn gieljen. ©te (jielten [et6ft gröfsere ßager ber

überQtl in Slfrifa am nteiften beger)rten, befonber^ aber im

©üben öerlangten ^anbeBartüel, nämlic^ ^nlöer, SO^unition

unb ©etne^re imb taufd)ten bagegen bie ^robutte be§ ^nnem,
befonberS ©ttaüen, ein.

!5)ieö tjatte ben 9'^ad)teil, bafj bie ^aramanen fic^ ber

Kontrolle an ber Mfte entzogen unb t()re ®e[d)äfte [(^on im

^interlanbe abmalten, ba^ alfo an unferer ©übÜifte eine %xt

3ti)i[c^en(janbel beftanb, ber bie 3oü'©innaf)nte [tarf beeim

träd)tigte unb un§ ben (Sinfinjs auf ben tüid)tigften unb gleidj=

geitig gefä^rtic^ften (Sinful)rartifel bena()m. 3)ie tier!aufte

?!JZunition nnirbe entmeber nad) ben ^lä^en unferer Sl'üfte, bk
nid)t befet^t maren, einge[d)mnggett ober üom pcrtugie[ifc^en

©ebiet über h^n D^iomuma, iüo \a anä) 33eobai^tungö|Joften

nid)t beftanben, in ba§ ^interlanb eingefül)rt.

3)em mn^te natürlid) nad) 9CRögtid)!eit entgegengearbeitet

tnerben. Qc^ lie^ burc^ meine ^Segieljungen gu ben (Eingeborenen

unb burd) befolbete (Spione biej;enigen ßeute inner^lb be§

SJcac^tbereid)^ ber ©tationen anSftnbig mad^en, bie einen [olc^en

Verbotenen ^anbel betrieben unb erfc^niertc i^nen if}r ©emerbe

nac^ 9J?ügIid)!eit. g-erner aber üerfaufte i(^, ba ic^ biefen

3tüi[(^enl) anbei, namentlich bie ©d)mnggetei über ben 9?omuma

§u 90^o[d)emba unb jenen |)äu|)tlingen §in nid^t gängUdi üer=

^inbern fonnte, üon ber ©tation au§ ©ertJe^re unb StRunition

an bie Sl^aramanen unb 50g biefe baburc^ an bie ^üften^Iät^e.

X)a jeboc^ bie Stbgabe oon ^riegSbebarf an bie ^ara=

toanen nid)t oorgefeI)en mar, unb auf ben ©tationen ba§>

nötige ^utoer gum 3Ser!aufe nic^t Vorlauben mar, benu^te

td) ben Umftanb, hü'\^ meine ftrenge, in ber Umgegenb üon

Ctnbi eingefü()rte Übermac^ung ber ben üerbotenen Raubet

betreibenben Öeute einerfeitS, mie 9iac^[id)t gegen biefetben

anbrerfeitS einen Sleil berfelben bemog, mir ibre SSorröte

au§äuUefern. ^(^ üergütete if)nen natürlii^, bamit fie feinen

bire!ten ©c^aben f)atten, ben 33erluft an Söare burd) ß'^^^ung

einer !(einen ©umme.
©obann mürben mögUd)ft n)eit nac^ bem ^nnern hinein

ben üom 9'lt)affa;©ee !ommenben ^aratt)anen 3Sertrauen§?

15*
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H^erfotten etitgegeitgefdiirft, bte i^tien mittettteu, bafs [ie o'^ne

g-UTd}t an bie ^iifte fetbft !omnien, bort eine gnte 9(nfnQl)me

ftnbcn nnb bte öon tfinen geiDÜnfi^ten 2lrti!el fonfen fönnten.

Xuxä) bte[e§ 3?orgeI)en gelang e§ fomo^t bem S^ef @nb

in 9iJ?t!inbani, ber biefelbe Xattit befolgte, inie mir in ßinbt,

ben llaramanenüer!e§r an bie ^üfte 5U gießen. T'afe babet

BiStüeilen ©flauen öom 9f?t)a[ja ^cr bei ben (Slfenbein*^ara=

nsanen mit nnterliefen, Wcix erHärlirl); ebenfo nottuenbig mar

e§ andi unter ben be[d)riebenen 3Serf)ältni[fen, ein 5luge

gugubrüdcn. (B§> märe fonft ber gange 3?er!e^r geftört

ober nad) bem benad]bartcn portugie[i[d}en ©ebiet, rao

eine S^ontrotle nic^t beftanb, Ijinübergelenft morben. 3Bir

befd]rän!ten un§ baranf, eine ©flauen ;5lu§ful)r imn ber

SlTtfte nad) ©anfibar, fomett bie§ in unfrer ^D^Jac^t ftanb, gu

nerl)inbern. — 9lllerbing§ befanbcn fid) nnter ben anfommenben

5!aramanen in ßinbi and) fold)e üon ben 'ii3af)il)ao;.öänpt;

Itngen SDIatafa an§ SCRmera am 3^^a[fa;©ee nnb 9!J?afenbjira

t)on Sfd)n[inngnli, non benen ber erftere üielleid)t ein ^a^r

früher §mei, ber leljtere mit [einen ßeuten einen ©ngtönber

ermorbet l)atte, um ftd) an il)nen für gu ftrengeS 3Sorgel)en ber

(Snglänber an ber ^üfte in ber ©flatienfragc ju räd)en. 'Die

llmftänbe tnbeS imb bie Unmöglidjfeit in ben 3Serl)ältnifjen

am 9^t)affa in biefer S3e5iel)ung oorläufig Söanbel gu [d)affen,

gmangen un§ gu milbem 3Serl)alten.

©ine meitcre ßanbptage im ©üben bilbeten bie ba?'

^interlanb beimrul) igenben 'D[lcafiti-'©tämme, be[onber§ bie

9J?agmangmara, bie mebr nod) al§ bie ©flaüenjagben ber

Slraber bie (Gebiete ber angrengenben frieblid)en 93emol)ner

entöölferten nnb bie fic^ immer mel)r unb me^r au^3be{)uten.

X)ie ^Dlagmangmara merben Ijäufig al§ 3^^^"'^ angefel^en, unb

merben aud^ mie biefe SBangoni genannt, ol)ne e§ inbe§ mirf=

lic^ §u fein. @§ ^at in früherer 3^^t allerbingS t)on ©üben

^er eine ^nöafion ber 3wl^^i'3 ftattgefnnben, bie meite (Gebiete

bi§ an ben S^anganifa ^eran entt)öl!erten. !Dte meiften

©tämme fonntcn ifinen nid)t miberftelien unb c§ fiub l)ier unb

ha 9lieberlaffungen uon 3^^^^^^ entftanben. ©erabe bie Tlao,-

mangmara moren jeboc^ ein ©tamm, ber ben QvlIu§> erfolgreid)

SBiberftanb letftete. ©ie fanben e§ jebod) nüt^üd), bie ©itten.
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2:roc{)t unb ^ampfeStüeife ber 3"^^''^ an5unef)ntcn unb firf) einem

bcqueiuereu Ö3elüer6e, bcm bcö 9iQu6e§ unb ber ^^lüuberung,

Ijingugeben, mit bem [ic im ßmifc ber ß^it i()rcn Suidjbavn

e6en[o gefäfjrlid) tourben, mie bie ßuluS in frü()cren ^^it^i^-

(£igent(ic{)e 3ulii f^^b bie SOtagtiuinc^mara nid)t.

!4)er £riegeri[d)e Sinn aller am iKl;a|i"a müljucnben ©tämme,

fo aud) [d)on ber 2öat}it;ao, ift bie llrfadje, bafe fie fid) ouf S^often

ber [d)n:)äd)eren, frieblid)eren 9iad)6aroölfer meiter unb meiter

ausbreiten.

!t)Q§ unmittelbare .^interlanb üon öinbi, in§6efonbere

bü§i §od^|3tateau, tDeld)e§ fid) t)inter ber [id) unmittelbar

an ber ^'üfte Ijingieljenben -S^ügelfette erljebt, ba§' [oge=

nannte 9J?a!onbe=^^lateau, mor ur[prünglid) oon ben 'JJtalonbe,

ben 9Jla!ua unb SBammera Bemoljnt; aber aud) l)ier finb

bie 28abit;aü§ eingebrungen unb bel)errfd)en gro^e Gebiete

jenes [rud^tbaren ^^^^tatcauS, in bem [ie t^re ©renge unb i^re

Tladjt immer meljr unb meljr ermeitcrn.

9J?an fonn nid]t [agen, ba^ mit bem 3^^^^^^^^"^ ^^^

!riegeri[d)en S3eüöl£erung eine 3Serniinberung ber 33obenluttur

beS öanbeS eingetreten fei, üielmel)r mirb biefe oud) üon btn

!riegeri[d]en (Stämmen be§ ©übenS in gteid)er SBeife mie üon

ben 9}'Jafiti DeS 9lorben§, — bie allerbingS gumeift il)re Söeiber

unb ©flauen arbeiten lafjen, — in ber fleifiigften 2Bei[e betrieben.

X)ation legen 5. 33. bie üielen nad) berEüfte fommenben ^^robu6te

3eugnt§ ab.

3Son ber fünftigen urfprünglidjen S3efd)a[fenl)eit be§ Öanbe»

fei und) ermäljut, ba^ faft überall, mo nid)t fdjon burd)

33ebammg eine regelred)te S^ultur eingefütirt ift, ein unburd);

bringlid)er, ftarf mit 5^antfd)ud=Siancn buri^gogener 33ufd), roie

mir il)n im DIorben nur gang üereingelt finben, l)ier allgemein

ba§ Öanb bebedt. T)k Tläx\d)e unferer S^rup-pen, ba§> merkten

mir flet§ bei unfern (S^-pebitionen im ©üben, merben baburc^

ungemein erfd^mert, befonberS g^einben gegetiüber, mie mir

fie im ©üben üorfanben, bie fic^ gang au§geäeid)net auf

bie 9lu§nu^ung be§ SerrainS unb auf bie Slnmenbung

be§ kleinen £riege§ in 3lfriCa oerfte^en. ©elbft Heine

Stbteilungen konnten un§ gumeilen bie er^eblidjften ©d)mierig=

feiten bereiten.
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Qn Cinbi [elbft ftonb id) öor ber Aufgabe, ber erf^alteuen

^nftruftion getno^, immer gute 33e§te^inigcn mit ben (Sm=

geBorenen unb 6efonber§ mit ben 99^Qd)t[}a6ern be§ 8onbe§,

Qitc^ menn biefe am ?lufftQiib imb [elbft an ber S?ertreibimg

ber Oftafrüanifdjen ©efetlfd^aftS = 53eamten beteiligt maren,

r^crbeiäufül^ren. T)an fd)on ermö^nten Slabi Dmar unb bem

9^Qffr 9}iunimgnnbo, Seuten, bie in i^ren per[ünlid)en ^nterefjen

burd] ben äti)ifd)en bem (Sultan tion (Sanfibar unb ber Oft=

afrifani[d)en ©efeKfdjoft gefd)Ioffenen 33ertrag gefdiöbigt unb

gur STeilnofjme am Shifftonb bemogen moren, gab id) gemiffer;

mo^en 3Sertrauen§fteUungen. ©rfterer biente mir al§ (2e!retär

unb trotte bie ©ua^eIi=^orref:ponben§ mit ben 9Dtad)tl) ab ern ber

Umgegenb unb be§ ^intertonbeS §u beforgen, nebenbei ^tte

er Quc^ ü\§> l^abi ah unb gu mir ratenb gur (Seite §u [tel)en.

Se^terer Tratte befonberS nad) au^en f)in barauf gu mir!en, ba§

bie Earainanen nad) ber £üfte fieruntergegogen Vüürben. ^ene

beibenSeutemaren ja, genauer betradjtet^giemUd) gro^e^atlunfen,

bod) maren ]ie unter bamatigen Umftänben mir fet)r nül^Iid).

ßeute biefer Slrt finb befonberS bann gut gu Dermerten, menn

fie in jeber 2?ei[e merJen, ba^ man i^nen auf bie ^nnger fie^t.

^ie ©rmäfinung biefer 9?er()ältniffe fjabe id) für not=

menbig gehalten, ineil fie bie ©runblage ber näd)ften (Sreigniffe

im (Süben bilben imb t)eronfd)auUd)en, marum bei ber ®eritig=

fügigfeit ber un§ gu ©ebote ftefienben SJtittet in imfcrm füb=

Iid)ften ©ebiet ein mefentlid) üeranberteS 33orger)en im ®egen=

fa| §um ^yZorben notmenbig mar.

9^ad)bem fon)of)I ß^ef @nb in 9J?iftnbani, a(§ aud) ber 33er=

faffer in Sinbi bie Slrbeiten beim Shifbau ber (Stationen fomeit

gefüt)rt 'Ratten, bo^ bie Ummatlimg ber Stationen unb bie

g-ertigftellung ber S3aftionen unb SO^auern üottenbet mar,

gingen mir beibe gemeinfam an bie 9lu§füf}rung ber bereite

angebeuteten ©ypebition in unfer -^interlanb. Sie galt bem

S3efuc^ be§ 3Kaf}i^ao;§öu:ptIing§ 90^afd)emba unb ber SSer=

l^anblung mit i§m, au^erbem einem 33efud) be§ einffufereid)en

Ober^äuptlingö ber 9[Ra£onbe Sd)ifombo.

(Sin jeber üon un§ ^atte bie biSponibten Sru|3|3en au§

fetner Station !^erau§ge§ogen unb mir oereinigten un§ in

Sinbi, üon mo au§ bie S^-^ebition angetreten mürbe.
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(S(i)on am brttten 5!}?ar[cI)tQge erreid)tcii \mx ^Dörfer bcr

3Bn()tljao imb fjotten mit btcfcn au§> gaiiä geringfügigen

Urfacf)en (g^etbbiebfta^t ber Sräger vi. bergt.) (Streitigfeiten,

wobei e§ mit Tlüljc nnb 9^ot gelang, ein !riegeri[cf)ey (Sin;

fc^reiten gu öermeiben. Hm vierten 3:age, an bem mir

91}?a[c^em&a§ !Dorf erreichen füllten, fanbte ime biefer onf

§ol6em Söege feinen älteften @o§n mit einer 93eg(eit=

mannfcf)aft tion etiöa 40 ßeuten gu iinferer SSegrüfsung

entgegen. SSon ben 2Öalji^ao§ mnrben ^ux g^eier be§ Soge§

^rieggtänge aufgefül)rt, unb üon jel^t an auf bem gangen

3Bege bi§ §u 50lafd)eml3a t}in fnaltten g^renbenfdjüffe, bie

9!)?afd]emöa öon ber Slnnätjerung ber S^aramane in ^enntni§

fe^en fotlten. '^adj ^affierung eineS üor bem ®orfe be§

9!}?af(^emba beftnblidjen gang biegten 33ufd)e§, ber fetbft auf

bem fd)malen gnt^^fabe eine SlJienge gong befonberer |)inber;

nifje bot, mürben mir öon einer aufgeregten, total betrunfenen

S3anbe, ber befonberS bie beutfd)e öon un§ felbftöerftönbli(^

mitgefüljrte flagge imangenel)m mar, empfangen.

®ie 5al)lreid)en, gu öielen ^unberten ^ier oerfammetten

Ceute 90^afd]emba§ fd)offen t!^re ©eme^re immer noc^ untet

ber g^irma g-reubenfi^üffe in bie Cuft ah, ein 3^^^^/ ^^^

menig e§ ilinen an ^ulöer imb 9[Runition mangelte.

T)a ba§> ^enet)men ber ßeute l)ö^ft auffattenb imb

menig 3Sertrauen ermedenb erfdjeinen mu^te, liefen mir noi^

ber 9ln!unft unfere S^ru^pen inmitten ber SO^enge ein Sarre

formieren, imb al§ bann SJJafdjemba immer nod] nid)t gur

S5egrü^ung fid) eingefunben ^atte, mürbe i^m ein SSote

entgegengefanbt, ber i^m unfer !ategorifc^e§ SBerlangen nad)

feinem (Srfdjeinen überbrad)te. ßugleic^ follte er bafür forgen,

ba'\^ bie S3anben itir ungeberbigcS S3ene^men einftettten; anbern-

falls mürben mir auf bie ^enge ©alöen abgeben unb ba§>

T)oxf beftrafen.

9)iafd)emba leiftete ber 5lufforberung fofort ^^olge unb

!am fd)merbetrun!en bei un§ an, entfd)ulbigte fid) unb feine

Seute unb meinte, biefelben ptten erft am 9lbenb be§ öor^er=

gelienben Sage§ öon unferer Slnhmft erfahren, unb ou§ greube

über bk feinem ©orfe gu 2::eil merbenbe @l)re fic^ leiber

in ^ombe betrunfen.
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(S§ tüüv unter biefen Umftänben natürlid) an eine 33evs

t)QnbIung garniert §u benfen. 9J^Qfc^em6a be[Q(}( [einen

beuten auf mein 33er(angen, ouSeinanberguge^en unb ]xd)

Tufjig äuüerfjalten, tnäf)renb mir unter 33eoßad)tung aller

nötfjigen 33orficf)t§ma^regetn Säger Belogen.

Um unnütze 9^eibereien mit ben ßeuten gu oermeibcn,

mnfste 9}?o[rf]emba SBafjer, 33renn^o(5 unb 53aumateria( für

ben SogerBau, [olnie bie nötige 33erpf(egung an g-elbfrüdjten

unb ^leinoielj in§ Sager fc()affen. ^n 6efonber§ erfreulid)er

Söeife abftedjenb mar bo§ nnirbige 23enef)men unferer

<2ubanefen;©o(baten gegenüber ben imgeberbtgen iporben, ouf

bie fie mit ^erac^tung §eraBbti(ften.

X)er Stbenb be§ SageS mnrbe infofern nod) gemüt;

Ii(^er, aU 90lafc^em6a mit feiner g-amitie unb ben einf(ufe=

reid)ften feiner Öeute §u mir in§ Cager !am unb grojse

^alebaffen "pombe mitbrad)te, bie bann gemeinfam au3=

getrunfen mürben. 9!}Jafc^emba felbft mar natürlid] miebcr

fein befter ©aft. ^d) benutzte bie Gelegenheit, "ilJiafdjemba

einen üor^er bereite befd)loffenen ^efui^ be§ fteHüertretenben

Sf^eii^SfonmüffarS Dr. ©d^mibt für einen QJZonat fpäter in

Stu§fid)t gu [teilen unb befafil il)m bann für eine anftiinbige

Slufnal)me ©orge §u trogen, mofern er meitert)in borauf

SBert legte, mit mi§> ein gute§ ©inöernefimen aufrecht 5U

erhalten.

9tm nöd)ften S^age ging e§ ^n bem 9)la!onbel)äuptling

(Sdjifambo, ber bie bitterften Silagen über bie [ortmätjrenben

33eunrul)igungen burd] 5.1ia[d)emba l)orbrad)te. 3>on (Sd)i=

Bambog !Dorf 9tiangamala ging ber 9J^arfd) nad) ^fanga,

mo bie @y|)ebition [ii^ trennte. (S^ef dnb marfc^ierte imn

l)ier au§ nad) 93?i!inbani, id) felbft über ben Uferebi^g^lufs

nad) Öinbi gurüd.

93alb nad) meiner ?ln!unft in Sinbi empfing id) üon

9J?a[(^emba ein (Schreiben, morin er für ba§> 53enel)men feiner

Seute um ©ntfc^utbigung hat, unb [eine frieblid)fte ©efinnung

unb Untermürfig^eit beteuerte. Dl)ne üiel l)ierauf gu geben,

mar e§ mir bod) ermünfd)t, menigften§ äufeerlic^ bie dluijz

unb Drbnung aufred)t erl)alten gu feigen, um ben Slaramaneu;

ner!el)r nid)t §u fe^r gu fd)dbigen.
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S3alb inbe§ branden 9?ad)ricf]tcn nad) Siiibi iißer crnftere

Strettti^fctteu, bte siuifdjen beit 2i)af)il)aü SO?a[d]cnibaö unb bcn

Sltafonbc, bcu Ceuten ©dji^omboy, auöi^cbrodjen iüoren.

S^ai^bem gueift bie SBaljhjao einige 33erlufte erlitten fjotten,

brangen fie itn ©ebtet ber SDcoConbe [icgreid) üor nnb gerftörten

einige Dörfer berfelbcn üon ©rnnb üu§:. ©in^elne 9}tafc'ünbe

f[üd)teten bi§ noc^ 8tnbt, tno^in ©djitambo üon bcni Überfatt

5D'?Qfd)cmbQ§ bend]tete. 9[>tQ[d)eniba [einerfeity bcbad]te nu>5

mit einem 33riefe, morin er angab, ba^ ©djiCambo burc^

©rmorbung eine§ SSermanbten 9[)ia[d]embo§ eine 93Iut[d)ulb

anf fid) gclaben f)abe. (£r, SOtafdjemba, [ei baburd) 5nm ^riegS*

gnge gegen bie SOiafonbe beinogen morben; nad)bem er jel^t

O^at^e genommen, märe für if}n ber ©treitfatt beenbet, 5umat

er felbft SSerlufte erlitten l^ätte. @r motte nur oon ber ©a(^e

3J?ittei(ung mad)en, um fal[d)e 9'Zac^rid)ten öon feinblid^er ©eite

§u berid)tigen.

Site @nt[d)utbigung SO?a[d)emba§ erfc^ien lum uoru=

fieretn ljattlo§, unb e§ mürbe fomol}! öom 33erfa|*fer, mie

t)om ©tQtion§d)ef in 9}äünbam beim ftettnertretenben 9ieid)ys

!ommiffar beantragt, nunmet)r ernftlid) gegen 9}Ja[c^emba

t)orge()en gu biirfen, um entmeber öon i()m Garantie bafür gu

erl)alten, bajs ein mit ilpt getroffenes 9tbfommen and) mirüid)

gehalten merbe ober gegen ilju mit äßaffcngematt einäufd)reiten.

S)a fd)on t)orl)er ber ftettöertretenbe 9ieid)§!ommiffar eine

©^^pebition §um 33efud] ber englifdjen 9J?iffion§[tation be^

^intertanbeä unb an ben 9^omunm 5um ß^^eil ber Unterfud)ung

auf ba§> SSorfjanbenfein Don 5lol}Ien befdjtoffen ()atte, mürbe bie

(Sj:pebition fofort vorbereitet.

3)ie aufserorbentUdje Sß>id)tigfeit eineS 5!o^tenlagery in

unferem ©ebiete braudjt feine befonbere SSegrünbung. 35er=

faffer f)atte Bereits frü()er nac^ ©anfibar über ba§> 9Sor=

Ijanbenfein üon Sl'oljlen beridjtet. ^om iCereinigung§pun!t be§

Diomuma unb 9^ienba fottte ein 50^ann, 9ZamenS äöabi 33a!ari

^ot)len in einem danoe nad) ber Slüfte gebrad^t fjaben.

®er ©ultan ©aib 33arga[d) I)atte bauon erfal)ren unb einen

frangöfifdjen Ingenieur in biefe ©egenb gefanbt. Slu^erbem

mürbe bem SSerfaffer berid)tet, ba|3 bereits einen Xagemarfd)

meftlid) öon 9^lfd)inga öente öon 9^afd)ib ©(^a^a|3a öor je^t
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7 ^af}ren ^of}Ien gefimben unb mid) Siubi gebrad)! £)ätten,

ttJoüon ebenfalls an (Satb 93argafc^ bextd)tet n)orben [et.

S!)er (Sultan f)abe ben Ort be§ 3Sor!ommen§ nitffen tuoKen,

jebod) f)ätten ^^afdjtb (B^apapa unb feine Seute ba§ 33or=

f)anbenfein Oon ^'of)Ien beftritten unb überl)au|3t nid)tö üon

^o^ten miffen moKen, in ber 2lbfid)t natürlid), ben (Sultan

ober gar bie ©uropöer öon tt)eiterem 3Sorbringcn in§ ^nnere

ab5ut) alten.

!l)ie errt)äl)nte ©jcpebition be§ Dr. ©c^tnibt, gu n)eld}er

2 ^ont^agnien ©ubanefen, eine Kompagnie 3"^^^/ ^^^ ^/"^ *^^

©efdjü^, ein 9}?aj:im=(53un unb bie nötigen Sräger mitgenommen

tnurben, fe^te fic^ am 6. Dftober öon Cinbi au§ ing ^interlanb

in 93ett)egung. (B§> na'^men baran Seil tion ben Offizieren

au^er Dr. (2d)mibt bie beiben (Station§d)ef§ üon 9Jcifinbani

unb Cinbi (@nb unb ber i^erfafjer), d^efargt Partner, bie

CieutenantS (Sc^erner, |)et)mon§, oon ßili^mi^ unb ^roüiant=

meifter ^anle. 3Sor bem eintritt ber (Sypebition mar iD^afc^emba

t)on ben freunblid)en 3lbfid)ten be§ ftelloertretenben 9?eid)ys

fommiffar§ brieflid) benad)riditigt unb i^m nod)mal§ anbefohlen

morben, bie @a:|jebition, menn fie in fein ©ebiet !omme, gut

aufzunehmen unb ©ygeffe feiner ßeute gu oer^üten. Dbgleic^

9}cafd)emba bt§ guletAt ben (Sd)ein ber Untertt)ürfig!eit bemal)rt

^atte, brangen boi^ fc^on bei eintritt ber (S^^^ebition ©erüd)te

5U un§, bafs 9[Rafd)emba alle Slnftalten getroffen l)ätte, bieSnmt

bem SSorrüden in fein (Gebiet bemoffneten ilßiberftanb entgegen^

gufe^en.

®er ^lan be§ Dr. (gdjmibt mar, mie ermähnt, bie (2ta=

ttonen ber englifd)en lXniöerfität§;'3}?iffion, 5D^afafi unb 9letiala,

§u befudjen, bann fiiblid] nad) bem Df^ottJuma abzubiegen unb

üon bort au§ auf bem 9?üd'mege SOf^afdjembaS ©ebiet §u burd);

gieljen, um mit biefem, menn möglid), auf frieblidje Söeife ein

5tbfommen gu treffen, anbernfaltS i§n anzugreifen. Sf^adjbem

biz erften 5tage imfereS SSJZarfc^eS gurüdgelegt maren imb mir

ben 2Bamtt)cra=Drt SQItua bereite öftlid) öon im§ Ratten,

mürben mir am 4. unb 5. 9[llarfd)tage oon 2öat)it)ao;^orben

9D^ofc^emba§ auf bem 3[Rarfc^e burc^ haS^ !Didid)t in l)i3c^ft

imgünftigem Serrain angegriffen unb tnurben un§ §mei ein=

geborene gü^rer nieggefc^offen. @S Gelang, bie angreifenben
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f)orben gurücf5u[d)Iagen imb bte ^n'ir)rcr burct) anbere 511 erfe^en.

5t(§ mx 9[Ra[d)einba§ ©ebiet Ijinter mi§ f)Qttcn, ia)urbe ber

SDIarfc^ nad) SD^afoft o^ne ©törimg fortgefet^t. X)te 9!J?i[[ion§*

ftationen ber ©ngtänber Umren, ba fie ftet§ bem Übcrfotte ber

5löaf)it}ao; iinb 9D?afitt;(Stämme nuSgefe^t toarcii, nur proüiforif^

au§ S3ambuö Ijergeftetlt, bamit bie 9[)h[[iouäre in ber Sage traren,

fie Bei bro^enber ©efoljr aB^iiBrec^en unb fofort §u öertaffen.

3Son 50iQ[Q[i Vüniibte fid) bic %|3ebition nocf) ber ^Qupt=

S!J?i[[tüu§ftation ^Jeüota. 3(m 20. DftoBer unirbe in Slifanga

ba§> Säger Belogen, ^n ber Umgegenb nioren in berfelben

2Bei[e tt)ie unmittelbar I)iuter Siubi 2Baf)it)ao unb SO^ofonbe

auge[iebe(t. ^ifonga [elBft ift ein [tarfeS, auf einer [teilen

^ö^e gelegene^, red)t au§gebe()nte§ 3)orf. SBir lagerten an

einem S3ad]e am g-u^e ber |)öf)e unb gtauBten Befonbere

95eforgni§ l}ier nid)t Ijegen §u muffen, al§ plöt^lid) ein Xröger

auf un§ zugelaufen tarn unb Berid)tete, bafs einige 93o^S unb

Sträger in ^ifongo, mo fie ©treit Bekommen Ratten, öon 2Ba(}it)ao

feftgenommen, geBunben unb burd)ge)jrügelt morben feien.

®a äioeifeltoS eine gemiffe (Sd)utb auf ©eiten ber Sräger

unb 93o^§ log, lDetd]e in bem fremben ®orfe 'nidjtS gu

fnd)en Rotten, au^erbem bie 93emoBner be§ T)orfe§ gerabe

ein ^omBefeft feierten unb fid) baBei total Betrunken Ratten,

erfd)ien e§ ermünfc^t, im guten bie feftgenommenen ßeute üon

ben 2Bal)i^ao ^erauSguBefommen.

(£l)ef (Snb mürbe mit feiner au§ ^JZiünbani mitgenommenen

^om:|Dagnie ^ux Unter!) an blung refp. gur 33eftrafung ber Cente

Don Dr. @d)mibt aBgefanbt. ®er 3Serfaffer erBot fid) bem

Dr. ©djmibt, a(§ ®I)ef @nb biefen Sefef^l ermatten l^aüQ, mit

ß^ef @nb giifammen aBgumarfdjieren unb, tt)enn möglid),

bie ©ac^e §u einem guten 9lBfd)(uf3 gu Bringen. 9(Ber fd)on

als rt)ir bie [teile f)i3t)e, ba e§ ha§> STerrain nid)t anber§

geftattete, in Kolonnen gu einem em^jorHommen, mer!ten mir,

bafs ^ier im guten nid)t§ au§5urid]ten fei. S)er (£d)a(t ber

EriegSgoma tönte un§ entgegen. @§ BlieB alfo nichts üBrig,

a{§> bie ©tedimg ber gum £ompfe fertigen 2öo^it)oo gu

erftürmen unb einäunet)men.

^ie Söa'^itjao Ratten fic^ fiinter ^o^en greifen an bem

öon un§ erüomtmenen g^ufe|)fabe gut gebecft unb feuerten auf
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bie üon unten ^eranrüifenben Slrup^en. ©(etd) bei b^n evften

©d)ü[fcn erhielt ber 3?erfQ[fer eine 5!uget in bie tinfe 33rnft,

bie an ber 9?ip^e entlang ging, bm linfen Oberarm burdjs

brang unb bann nocf] ben bireft [)inter bem 33erfaffer gctjenben

(Sfjef (Snb traf, bent fie iebocf] nur eine Ieid}te Slontufion bei;

brachte. Qd) erl^ielt üom Sf)efargt ©ärtner auf ber ©teüe

im feinblidjen g^euer ben crften SSerbanb angelegt. X)ie 2^ru)jpcn

tüurben tnbe§ nid)t aufgel)a(ten unb brangen unter Kf)ef @nb

unerfd^roden bie fteile, fd)mer gu erüinnnenbe -öiHje empor,

^on bem in Brillanter (Stellung 6efinblid)en ©egner mürbe

unglaublid) fc^Ied)t gefd)ofjen: nur brei tion ben farbigen

(Solbaten erl)ie(ten nod) 3Sermunbungen.

®er ©egner mürbe ouS feiner 2)edung, in ber er fid)

bei einigermafsen gutem ©d^ießen gegen jeben g^einb f)ätte

l)alten fonnen, gemorfen, bie gerftreut auf ber 9(n^öf)e liegenben

Dörfer gerftört, ber g^einb meiter()in verfolgt unb bemfelbeu

bebeutenbe ^ertufte, beren §ö(je jebod) nid^t genau gu £onfta=

tieren mor, beigebrad)t. ^ie gefangenen Sräger unb 53ot)§

mürben teils an bemfelben Sage Befreit, teils am nad)ft=

fülgenben Soge burc^ 3Sermittlung ber «Station 9teoala auy;

geliefert. !Day SSer^alten ber SlÖal)it)ao non .^ifanga, bie

allerbingg oon SOtafdjemBa aufgereigt maren, mar eigentlid) nur

auf bie Srunfen^eit berfelBen unb auf ben mit ben Srägern

unb ^ot)§ gelegentlid) be§ "^^HunBcfefteS entftanbenen Streit

gurüdgnfüBren. X)en Sag nad) bem ®efed)t l)aBen jebenfall§

bie SSoljitjao uou^lfanga einen eBenfo moralifd)en mie |j^l}fifd)en

Katzenjammer get)aBt.

21m 21. OltoBer mürbe 9?eoala erreid)t luib bort ein

fRafttog gemotzt, bann aber megen ber SBafferarmut be§

©ebieteS gmifdien bem D^oüuma unb SO^afdjemBaS Canb unb

megen ber ^ermuubeten in ber ©^'pebition, meld)e bie 93^arfd);

fäl}igfeit berfelBen Beeinträd)tigten, ba^j 33orgel)en gegen

^Qkfc^emBa für jeli^t aufgegeBen unb für ben näd)ften 9JZonat

in 21u§fid)t genommen. 2Bir gogen tuni ^ier unmittelbar am
^^orouma, ben mir füblid) üon S^eoala erreid}ten, einige Sage

oftmärtS entlang unb traten bann ben 9^üdmarfd) nad)

5!}?i!inbani an. ©er D^fornuma als ^^lu^ enttäufd^te un§ grünblid],

ha berfelBe Bequem an allen Stellen 5U ^ntfs gn burd^maten
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tvax. '4)n§ 3Ba[fer reichte un§ 511 jener 3ett nicf^t einmal 6i§

an bcn 8ei6, aber and) tn ber :?)ki-|en5eit bef)nt ]id) bcr ^^(nfe

nur in bie 33reite au§ unb geigt ein gang f(arf)eei il3ctt; nirgenb§

befielt eine größere S^iefe.

9tm 31. Dftober traf bk S^-^iebition micber in SOcifinbant

ein; e§ mnrbe bafelbft anfjer bcr nad) y;)H£inbani ge()ürenbcn

^om^ognie, and) bk üon ^ihna §nr @f|jebition gugegogene

Slom^iagnie gnrüifgelafjen. 1)ie (£y)jebitionS;Monipagnie üonCinbi

mürbe am [elBigen Sage cingcfd)ifft unb üon Dr. (2d)mtbt nad)

Cinbt gebrai^t. ;3)a[el6ft übcrna()m Cieutenant üon ßi^^emit^

in 93ertretung be§ 3Serfaffer§ üom Lieutenant SSotfrum, ber

Uuir^renb ber (£y|3ebition bie ;i5crtretnng gef)abt I)atte, bie

©tation§ge[d]ä[te üon ßinbi. 3)er 33erfa[ier mnfste nad)

(Sanfibar überfülirt merbeu, um fid) bann megen [einer 3Ser=

munbnng ba^^ Slntreten eine§ Urlaubs nad) X)eut[cf)Ianb a(§

notmenbig ^erauSftellte: burd) bie SBermunbung ber 9lerüen

be§ linfen Oberarms mar ber gange linfe 9lrm geläfjmt.

Qu ©anfibar angcfommeu, fanben mir bafelbft ben gu

feiner Orientterung über bie 3Serf)äItnifje ber Kolonie üon

Xieutfd)Ianb nad) ©anfibar gefanbtcn, bi§()erigen (ikntoerneur

üon Kamerun, g^rei^errn üon ©oben üor, mäbrenb 2öif3mann§

?(n!unft unb 2BieberaufnaI)me ber (5>efd]äfte beS 9^eid)§ =

fommiffariatS für ben 1. ^egember angetünbigt mar. T)ie

^erauSfenbung be§ .^erru üon ' ©oben (jatte atlerbingS

äunnd)ft ben 3^^^^ feiner perfönlid)en Informierung, e§

mar aber bereits bamatS .'perr üon ©oben a(§ (Srfal^ für

SSi^mann beftimmt. @in fotdjer @rfal^ beS aöfeitig üere(}rten

^ommanbanten, beffen afrifanifd)er ©rfa^nmg fid) jeber o()ne

meitereS beugen fonnte unb mufUe, unter 33erf)ä(tniijen, meld)e

für benSlugenblicf gmar frieblid) crfdjienen, aber üon niemanbem

bamalS fd)on al§ bauerub betrad)tet raerben konnten, burd) einen

dtüilbeamten, meld)er üon Oftafrüa nidjt üic( mufste, fonnte

!cinem ber 33eamten unb Offiziere ,
ja ntd)t einmal ben

^auftenten ft)mpatf)ifd) fein.

®aS allgemeine, einftimmige Urteil ging ba^in, ba^^ an

leitenber ©teile bie magren SSerbienfte SöifemannS meber er-

nannt, noc^ gemürbigt mürben. 333ir baben an ben üer=

fd)iebenften ©teilen biefeS S3nd)e§ barauf ^ingemiefen, ba'\^



238

mrf)t bie nttlttärifd)e S^ätig!ett allem e§ War, toetd)e jebem

bie t)üd)fte Sichtung oor 2öiJ3mann§ S3üc! unb g-ä^tg!etten

abnötigte, [onbern gang befonber» fein überaus großes,

organi[ütori[d^e§ S^alent. Söenn man i^m bie mangeUjafte

9f?ed)nung§fii()rung nid)t öer§ei§en !onnte, [o !onnte bem bnrt^

bie dinftettung geeigneter 9?ed)nung§beomten beffer abgeholfen

tt)erben,al§ burc^ eineöolIf'ommeneUmgeftaltnng ber3Ser()äItniffe,

bie un§ braujsen be§ 5^üE)rer§ beraubte, ^iiemanb ineber in

®eutfd)Ianb, nod) in Oftüfrifa fonnte unb inollte glauben, ba'ii

eine fold^e au§ ber dlatux ber S)inge fic^ ergebenbe Kleinigkeit,

mie bo§ S^edjnungSraefen §ur 5lbban!ung 35>if3nmnn§ bie Urfad]e

l^abe geben fönnen, unb nod) [}eute fud]t man üergeblii^ naii}

innern ftid)^altigeren ©rünben für bie Ernennung ©oben§.

ÜDie öufeere 2lner!ennung ber SSerbienfte 2öifemann§ in

®entfd)Ianb tonnte, fo glauben JDir ioenigftenä behaupten gu

lEönnen, i§n nidjt bafür entfd)äbigen, ba|3 baS^ ^auptmer! feine»

CebenS faft öottenbet einem anbern übergeben niurbe.

®ie X()ätig!eit 2öif3mann§ nac^ feiner 2öieberan!unft in

(Sanfibar im 9(nfang 'Dezember 1890 !onnte nad) ber Sage ber

SSer^ältniffe nur noc^ al§> protiiforif^e betrai^tet Ererben, üI§>

eine 5Irt Überleitung gum 6iüi(=®out)ernement be§ Äperrn

t)on ©oben, beffen Ernennung balb in 93er(in oollgogcn inurbe.



13. ^ö^jitcl.

^t^tttanns le^tß tljäticjhßit ais ^ßtdjöMommtlJar.

2Infunft SStfeniaimä in (Sanfibar am 1. ®e5ember 1890. — S?or^

bcreitungen auf ben ©tationen gur befinitiüen Uebernaf)me ber Äüfte nad)

bem beutfd^^engltfd^cn 5lbfontmen. — ©i-pcbition be§ (St)ef 3Jamfal) gegen

9Jiafd)emba. — 2IufeerorbentHd)e Srfjiuicrigfeiten be§ 5!JtarfcI)e^. — ©Epebition

unglücflid). — ®ütltd)er SSergleic^ unb jyrieben mit SJfafd^embo, erreid)t burd)

bie ^nitiatibe be§ ©fjefg ©nb. — gertigftellung ber füblic^en Stationen. —
Unfid^ere 9Sert)äItmj'fe auf ber S^farattJanenftraBe nad^ bem Äilimanbfdiaro. —
SBiBmann§ @i-pebition nad^ bem ftlimanbfdjaro. — Eroberung ber 33cfeftt=

gung be§ ©uttan§ ©inna. — Siegelung ber SSer'^ältniffe am ^ilimanbf.'i^aro

unb ©tationSanloge bafelbft. — Stüdmarfd) nad) ber Äüfte. — ©infati ber

2Sa!^e;^e in Ufagara. — Gj^ebition be§ 6:^cf Siamfat) ba^in. — fyriebtid^e

SSerf)onbhmg mit ben 3Ba^cf)e, — 6c^Iu^bcrtd)t S3i§mann§ über feine ge*

famte SE^ötigfeit.

Slm 1. X)e5em6er 1890 übernahm SOlajor öon 2Bt|3mann

t)om ß^ef Dr. ©(^mtbt, ber fti^ auf einen löngeren Urlaub

naäi ©eutfc^laub begab, iuieber bie ®e[d)äfte be§ 9'?etd)§=

!ommi[fartat§ für bie 3^^* ^^^ a^w 1- Stpril 1892. ©eine

erfte Slptigfeit beftanb in einer S3ereifung ber Mfte, um [ic^

öon bem ßiifiö"'^^ i^^^' ©totionen gu überzeugen unb Slnorb;

nungen für bie am l. Januar 1891 angeorbnete feierliche

Dccu^ation ber Mfte mit |)iffung ber beutfi^en g-logge gu

treffen. 3Zac^ Slbfdjlie^ung be§ ®eut[(^=(Snglifd)en 33ertrage§,

ben n)ir in einem befonberen Kapitel befpre^en merben,

töar bie £üfte beftnitiü unb formett in unfern 33efi^ über;

gegangen, mä^renb fon?ot)t wix, n)ie bie ©ingeborenen immer

ber Stnfi^t gelebt Ratten, ha^ biefelbe öon ber ©d^ut^truppe

burd) il)r bafelbft oergoffene§ 93lut erobert lüorben fei. X)ie

Sl)atfad)e, bafs ein 9tn!auf berfelben unter 3'^§^^i^9 ^on
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4,000,000 Wlcixf ftattgcfunben f)nBe, imb baJ3 mx un§

nocf) ba^u ber engltfd}cn 3Sermitt(iing, \vk c§ im 33ertrage

aiiSgemorf^t war, beim ©uttnn üori ©anfibor bebienen mußten,

überra[d]te mi'3 gang gel)örig. ©od) hierüber, itne gefugt, an

einer anberu ©te((e.

S)er Übergang ber Slüfte in unfern 33efil^ mnr jebenfQll§

für ben Qannnr 1891 feftgefe^t, unb mar bie§ and] bie S?er=

nnfnffnng für SiUf^monn, bie non Dr. <Sd)mibt gegen 9J?nfd)embn

geplante ©j'pebition nid]t fetbft gu führen, fonbern bie güifirung

bem (S^ef D^omfat) gu übertragen. !DerfeIbe marfd)ierte im

'Dezember üon 9Jcifinbnni mit 2 ©ubanefen; nnb 2 3"^"=

^om|3agnien ab unb unirbe am 26. Sejember bei bem iTorfe

be§ 3!}Ja!onbe = Häuptlings (2d)iÜambo im 9}?atonbe=®ebiet, bi§

uiof)in bie ©d]aren be§ 9}?afd]emba norgebrungen toaren, non

biefen angegriffen. 5l(Ierbing§ mürbe ber ©egner gurücfge;

fd^tagen, immer mib immer mieber jebod) beläftigte er bie

normörtS morfd)ierenben Sruppen. X)ie 3öa^it)ao griffen

nid)t nur öon ber ©eite ^er bie ©pi^^e ber (Sypcbition

an unb befc^offen fie, fonbern fie liefsen bie ©pit^e meift ru[)ig

tiorüb ergießen unb feuerten bann in bie 9}htte ber 9J?arfc^=

folonne (Salnen binein, brad)ten ibr ah unb 5U 33er[ufte

bei unb beeinträd)tigten natürlid) bie Drbnung im 9^iarfd)e.

!Diefe ^Mänfeleien fetjten fid) am näd)ften S^age unb in ber

barauf fotgenben 9^ad)t fort.

SBie ba^ Si^errain im ©üben befd)affen, ift bereite

gefc^itbert morben; jel^t, infolge be§ (Eintritts ber Oiegenjeit,

maren bie Söege totot ungangbar gemorben. 1)a ou^erbem

bie 9!)?a!onbe nor ben 2Sa{)it)ao gef(üd]tet i:nb bie !j)örfer ber?

felben aUe auÄgeptünbert maren, tonnte eine genügenbe 33er=

protiiantierung ber S^ruppe nid]t bemertftetligt merben. 3)ie

Kompagnien, meldje mit ©alüen gegen bie ben S3ufd) befe^t

t)a(tenben g^einbc feuerten, üerbroudjten einen übermäfsigen

?Olunition§oorrat, unb bie ©efa^r log na(}e, ba\i, menn e§ ber

©ypebition mirflii^ gelänge, bie g)oo;Sruppen 9[l?afd)emba'§

5urü(f5ufd]lagen unb in ba§> 2)orf einzubringen, fie fd)(ief3lid)

itjren gangen 90^unition§oorrat aufgebraudit (}abcn unb fomit

ben ^ao§ gegenüber mebrIoS fein irürben. jRamfa^ befc^Iofe

bal^er fet)r rid)tig, bie gefamten biSponibten Xruppen ber Stufte,
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eben jene bier Kompagnien, nic^t bent Qufaii eine§ Xoge^,

beffen dljancm nod) 6ebentenb auf bie ©ette ber Söa^itjao

hinneigten, auSgufet^en, [onbern nac^ ber tüftc änrücf^uEe^ren.

!l)ie ^erlnfte ber @y|3ebition an Soten unb 3Serrt)unbeten

betrugen ein nsei^er Unteroffigier unb gef^n garbige, eine

im ^ergleii^ gur Ungunft ber 33er(}ä(tni[je ätuar geringe

3tffer, boc^ immert)in genügenb, um ben 9xücfmar[d) ber

@^|3ebition nad) ßinbi bebeutenb gn erfc^rtjeren. ©ine Xruppe,

meldte 33ertüunbete mit fid) fül^rt unb Ijierfür !eine befonberen

Präger gur ®i§|3o[ttion fjat, [onbern ©olbaten oermenben

mu^, ift in Slfrüa ftet§ red)t unbemeglic^. ®ie 3)Jar[d)s

folonne mirb in bie Sänge gebogen unb fommt baburd) qu§

ber ^anb be§ ^vä)xzx§>.

®ie 5trup|3en SDIa[c^emba§ brangen ber gurüdmarf^iereu;

ben ©jpebition eine 3^it lang nac^ imb folgten i[)r bis an

ben lüerebifüifs. T)k§> ungeftüme S^ad^bringen ber älsal)it)ao,

bie fortmä^renb t)on t^nen ouf bie ©^pebition unter=

nommenen 9tngrtffe, it}r gur (Sd)au getrogener Übermut enblid)

t)atten bie S3efürd)tung erregt, ba^ bem @j:|jebttion§!orp§ eine

giemlid) empfinblii^e S^ieberlage beigebracht morben [ei, unb

ba^ ber Übermut unb bie gred)t)cit ber Söa^itjaoS im ^inter=

lonbe no(^ bebeutenb größer merben, bie (Sid)er£)eit ber SÖege

noc^ me^r ge[äf)rbet mürbe, ©tüdtii^er 3Bei[e mar bie[e

S3e[ürc^tung unbegrünbet, ha ani^ bie SSa^itjao in ben öer=

[d)iebenen ©tabien be§ geuerge[ed]te§ in jenen Sagen red)t

bebeutenbe 3SerIu[te erlitten Ijatten. T)k 93e[d)of[enfjeit be§

SerrainS, bie <Sc^h)ierig!eiten ber (Situation brai^ten e§ mit

ftc^, ba'fi bie g-ü^rer ber einzelnen Kompagnien (e§ maren

bk§> bie Ferren Lieutenants üon ßt^^^jit^, öon bem Kne[ebed,

^rince unb grei^err öon ^ed)mann), [omie oud) bie al§

Unterfülirer fungierenben Untcro[[i5iere [elbftänbig gegen bie

teils oom ^f^üden, teils oon ben g(an!en auS angreifenben

©egner operieren mußten, maS oud) in um[id)tiger unb gefc^idter

Sßeife öon otten (Seiten ge[c^e^en i[t. ^n golge ber erlittenen

SSeriufte unb in ber [e^r begrünbeten 33e[orgniS, ba^ eine ober=

molige ©j:pebition gegen üjn imternommen merben !önnte,

trat 5!}Zo[c^embo im Wdx^ 1891 in griebenSberl^anbtungen

mit bem S^e[ ber (Station SQ^üinboni, Cieutenant ©nb, ein,

SRoi^u« ©(^mibt. — Siiebetwerfung be« Slrofetaufflanbee. 16
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ber tt)in ja biird) unfern gemeinfornen 33e[ud) in feinem X)orfe

:perfönli(f) begannt tnor.

3Son ber ^^nfic^t au§gef}enb, bo^ e§ in unferm ^nter=

effe liegen muffe, unter ben 6eftef)enben fdjmierigen SSer^tt;

niffen UeBer ben gütlicf)en, öon 'ajlafdjemba üorgefd)tagenen

Söeg gu Benutzen, erklärte fid) ß^ef (£nb bereit, auf 3Ser^nb;

Inngen mit WQfd)embQ einguge^en, um fo me^r, aU öon

einem gaieben mit SO^ofdjcmba bie (Srfd)(ie^ung be§ 9i^affQ=

(SJebiete§ unb bie (Sicherung ber S^oramanenftra^e abging,

©elbftüerftänblid) mad]te (Snb feine 33ebingungen. ^iefelben

beftonben befonberS barin, ha'^ 9[)lafd)emba mä^renb einer

:)jerfönlid}en ß^iföntmenfunft mit (Snb ©eifeln gu ftetlen ^abz,

bie lüätirenb ber Slbmefen^eit @nb§ üon 90^i!inbani bafelbft

untergcbrad)t m erben follten.

Unmittelbar öor bem 9lbmarfd)e mürbe (Snb üom SBati

bie 9^ad)ric^t überbrad^t, bie ©eifeln feien au§ 53eforgni§, ba'^

t^nen etma§ paffieren fönne, auSgerüdt; aber tro^bem mar*

fd)ierte @nb mit nur 50 9)]ann ah, benn er mufete befürd)ten,

ha'^ bie ßeute bie ab enteuerliduften ®erüd]te tierbreiten unb fo

bie griebenStier^anblungen ftören mürben.

2)ur(^ mit 95riefen tiorauSgefc^idte ^oten mürbe alleS

geregelt: @nb burfte fjoffen, ha'^ e§ i^m gelingen mürbe,

ben ^^rieben in ber ^^orm, mie er e§ münfd)te, fjerbeigu;

füfiren. 5lber no(^ einmal follte bie (Ba^d in§ ©c^man!en

kommen, ^n bem Sage, an meld)em bie 3ufammen!unft ftatt=

fonb, !am ber ©ol^n tion 9[Rafd)emba mit ber SD^itteilung, üon

Sinbi fei bie S^ac^ridjt eingetroffen, ba^ ber griebe nid)t

gemünfc^t merbe, fonbcrn ha'\i man ben S^riegSguftanb oufred)t

erhalten motte, eine jener 9la^ric^ten, mie fie irrtümlich fo

oft in 5lfri!a entfte^en.

IXm auc^ ba^' le^te 9[Ri^trauen gu befeitigen, t^at @nb

einen fetir gemagten ©c^ritt. (Bx ging attein mit feinem

Wiener bem SQMfc^emba eine @tunbe meit entgegen, mobei

er fic^ fagen mu^te, ba'lß, ba mir bi§^er noc^ !eine groben tion

ber 3uöerläffig!eit be§ .^äuptling§ erfafjren !^atten, fein Seben

re^t gefäfirbet mar.

5tber ba§> im Qntereffe ber ©ad)e unternommene 3Bagm§

gelang unb in ber X\)at mürbe i^m biefe§ ©ntgegenf'ommen
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t)on 50?n[(^ein6a unb feinen öeuten [ef)r f)od) angerechnet. (£§

trug gang bcfonberS bagu bei, bafs bie üon un§ geftettten

^'rieben§ = 93ebtngnngen bei beni barauf fotgenben ©djaurt

fämmtUrf) angenommen lunrben. ®er folgenbe öon (2nb in

ber ©uafjeli;, mie in beut[d)er ©|jrad)e anfgefel^te 33ertrag raurbe

öon SO?a[d)emba nntergcidjnet:

„^c^, 90^o[d)em6a, ^änptling ber 2öaf}it)ao nm ßuagata unb

Umgebung t)er|3f(id)te mid):

1. ^d) merbe niemals mieber gegen bie ®eut[d)en

unb bie i()nen befreunbeten Dörfer unb Seute Slrieg

fuferen.

2. Wie @uro).iäer mit unb oljue ©olbaten fönnen ofjue

®efa^r mein ©ebiet paffteren.

3. ^aratoanen, üom ^nnern ober üon ber £üfte

!ommcnb, pa[[ieren, o^ne ^ongo (^urdjgangSgott)

gu entridjten.

4. ®ie in meinem 33e[i^ befinblic^en ^intertaber

liefere id) an bie Station SDIüinbani ü^.

5. 5l(Ie übrigen ©emeljre bringe id) gur ©tempetung

nad) 5CRi!inbani.

6. SSon jet^t ab merbe ic^ alle entlaufenen unb bei mir

©c^utj fud)enben ©flauen ber (Station 93^ifinbani

ausliefern, ebeufo bie üon mir in ber (et5ten 3^it

ergriffenen 33ot)§ unb S;räger.

7. ^d) merbe allen 33efe^ten be§ ©tationSc^efS öon

bort ^'olge leiften.

8. ^d) iüerbe aui^ meinen ßeuten biefe ^ebingungen

mitteilen unb bafür forgen, ba§ biefelben genau

eingeljalten n)erben.

hiermit mar ber g^riebe gefd)toffen. @nb unb "lOMc^emba

fc^üttetten fi(^ gegenfeitig bie §aub, unb jeber marfd)ierte

ru^ig nai^ ^^aufe. 2)ie näd)fte Qext l}at gelefjrt, ba^ bie

Slbfc^tie^ung jeneS griebenS oon großem Dhtt^en für \m§>

getüefen ift. 2Bir mürben ber 9^otmenbigfeit enthoben, im

<Bübzn eine gro^e äJJac^t aufgumenben unb !onnten biefetbe

gerabe im te^töergangenen ^a^re an anberer Stelle einfetten.

(£§ ^at ftc^ ber ^anbel§;^er!e^r im Süben gel)oben unb

ift bort bislang bie in fo üieten anbern ©egenben unfereS

16*
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<Sc^u^geötete§ ßebro^te 9^ul)e Qi:fred)t erhalten tüorben, ein

ißerbienft, ba^^ of)tie ß^oeifel auf haS^ ^ottti[d)e SSer^oIten be^

ßl;ef§ dnb, ber, üon einem :|)ermgtöfen Riebet taiim genefen,

jene (S^pebttton ontrat, 5urüc!§ufül)i:en tft.

^i§ gnm 9(prit 1891 tnaren auc^ bie ©tattonen be^

©übenS, ^ittüQ, ßinbt unb SQ^i^inbant im großen unb gongen

fertiggeftettt toorben. !Die (Station Cinbi f)atte ber frü[)ere

Sf)ef ber ^ermaltungSabteilung i^xl)x. üon (£6crftein über-

nommen. —
^m S^orben unferer ^ntereffensS^Ijäre iourbe norf) in bett

testen SJ^onaten ber Sf)ötig!eit be§ 9ieicI)§fommi[far§ ha§> @in;

[c^reiten beSfelben notmenbig, um bie ftar! gefä^rbete ©id)ert)ett

auf ber öon ^angani nad^ bem ^ilimanb[d)aro unb oon bort

au§ nad) bem SSiftoria^See meiterfü^renben ^aramanenftrofse

mieber I^eräufteüen.

S)er $äu|jtling ©inna üon ^ibofdjo l^otte in feinem ®orfe

bie beutfd)e S'tagge nieberge()oIt, befd)impft unb fid) augbrüdlid)-

gemeigert, bie beutfd)e |)errfd)oft onguerfennen. 2Sir maren

üon biefem SSorgonge unter anberm burd) bie englifc^e

;'}?egierung üon Sanpeta au§ unterrii^tet morben. !5)ie ^oft

be§ 2ißi^mannf(^en Stgenten in 9[Rofd)i, -'perrn öon (£1^,

mar gmei Wal bom .^äuptling SD^anamate abgefangen

morben. ®er ^umbe ^i^ungme öon Sli^ogme §atte in ber

gröbften SBeife fid) gegen ben ©tation§d)ef öon SJ^afinbe^

Lieutenant ©tendier, oergangen, ba§> beutfd)e §{nfe^en im

.^interlanb oon ^angani imb S^anga erfdjien fd^mer gefd)äbigt.

@o fa^ fic^ ber 9^eid)§!ommiffar gur Unternehmung einer

(S3::|3ebition oon ^^angani au§ nadj bem Eilimanbfc^aro ber=

anlajst. ®ie (S^^^ebition§tru|jpen mürben in ^angani bereinigt,

Vüobei teiber bei ber 9lu§fd)iffung berfelben unb ber ^affage

über bie ^arre be§ ^onganifluffeS nad) bem kentern eine^

93oote§ ber beutfd)e Unteroffizier Cö^pü mit 5 ©ubanefen

ertran!.

®er 9}Jarfc^ ging oon ^angani pnädjft nac^ 9J?afinbe.

^ier mürbe bie ©jrpebition, nad)bem nod) auS biefer (Station

einige bi§ponible Sru^|jen ^erau§ge§ogen maren, beftnitib

äufammengefteüt, unb gmar gä^tte ba§> unter ben 93efe§I be§-

ß^ef ^o§anne§ gefteltte, au§ einer (Subanefen^Som^^agnie imb
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gtöet 3utu!om|)ai]nien Befteljenbe (Sy^ebition§forp§ 380 9J?Qnn.

?tu^er SSJJajür üou Söt^monn, feinem Slbiutanteu Dr. 33umi(Ier,

Lieutenant .^eljnion§ unb bem gnitjrer bcö (£j.-pebitiün§f"orp§

^§ef ^o§anne§ notjuien folgenbe Offiziere an ber CSjpebition

teil: Lieutenants ©ut^ev, ü. ß^i^^^^i^^/ ^nnce, Stffiftengargt

Dr. ©teuber, ^^rüüianttneifter be la ga'untoire unb 7 beut[ct)e

Unteroffiziere.

^urg üor bem 9(bmarfd) ber @j;pebitiün üon SO^afinbe traf

nod) ^err ö. (£(t^, ber 2öi^mannfd]e Stgent uom ^iümanbfc^aro,

bem erhaltenen iBefeljte geniäjs ein, berid)tete über bie SSexs

f)ältniffe bafelbft unb erljielt ben 33efet}t, an ber S^pebition

teilzunehmen.

1)a§> näd)fte Qki inar ha§> ®orf be§ auffäfftgen ^i^ungme,

t)a§> na&i ^affierung be§ 30 'DDZeter breiten 20^!omafif(uffe§

€rreid)t U3urbe. ©ogleid) bei ber 5ln!unft ber £aratt)anc am

g^ufs ^atte £1l)ungn)e burd) 5lbgefanbte feine unbebingte Unter=

tüerfung unter ben 9fieid)§!ommiffar unb ben ©tation§d)ef oon

^afinbe an!ünbigen laffen. 9^ai^bem beim S)orfe Hi^ungme

ein Lager begogen mar, mürbe ber genannte ^äu^tling gum

©djauri berufen. SSi^maun fa^ üon einer S3eftrafung be§

f)äuptling§, ber üon je^t an üöltige Untertöerfung üerfprai^,

ab unb fe^te nur in jener Drtfi^aft einen neuen 3l!iba, einen

<So^n be§ burd)au§ ge^orfamen ©imbobja ein.

®ie (Srlebigimg biefer Stngelegen^eit \)atte bie ©^pebition

gu einer 2lbtt)eid)ung öon bem gemöljulid^en ^araiuanenmege

tieranla^t, unb mäljlte SBi^mann nunmet)r ben 2Beg läng» beS

£)ftab§ange§ beS ^are-'®ebirge§ über S^bungu, ©onja, 5tiffi:

tuani unb öon bort quer über ha§> ^od)^lateau be§ ^ares

(S^ebirgeS über 5^ifingo nad) ^ore SDIabua; ton l^ier au§

Würbe ha§> (plie Xtgmeno;®ebirge überfd^ritten, unb gelangte

bie Sruppe alSbann mieber auf bie alte ^aramanenftrafee öon

^angani noc^ bem Slilimanbfdjaro.

^i§> ^iffimani Ijatte bie (£y|)ebition tanm mit (Sc^mierig!eiten

^u !ömpfen, ba bie ©egenb mafferreii^ imb leiblid) bebaut, bie

S3erao^ner frieblid) unb entgegenfommenb maren. ^n Sliffimani

tüurbe am 27. ^onuar ber ©eburtStag (Sr. 9}Zajeftät be§

^aiferS öon ben beutfc^en fottjoljl mz oon ben farbigen (Solbaten

gefeiert. ^J^ai^bem bie Xmppz burd) ba§ @ntgegen!ommen
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be§ |)nupt(ing§ üon ^iffhuani auf bret S^nge fid) üerproütautiert

I^Qtte, lourbe am 28. :^amiar ber StRatfd) über ba§ ©ebtrgS;

^lateou fortgefe^t. ©ro^er SLViffermangel imb bie nöÖtg

un6elüof)nte ©egenb inacf}ttm bte 3CRär[d]e red)t befdjto erlief.

§lm 30. Januar Umrbe ber ^i^e^See erretdjt, befjen ©eftabe

fic^ ebetifo tüte hivi eben burd)querte ^od)p(ateau burd^ gt'o^en

3Sitbretd)tum aiur^geid^nen. STn biefent S^age ftte^ bte S^ru^j^je

unüemmtet auf SDcaffat, lüefd)e bcn (2d)reden ber borttgeu

^Seöölfeiuug Bilbeu.

93etm erften S3egegnett mit ber tm|3ontereubeu, mtlttärtfd^en

(Sj|3ebittou gogen fid) bie 9}taffai in eiliger %[nd)i jurüd', balb

aber famen fie in baS' bei ^are SO^abua belegene Cager, lüurben

immer §utrQuIid)er unb fd)Ue^Ud) fogar fo unüerfd)ömt, ha'\i

fie baSi SSertongen ftellten, bie Stru^^pe möge ben 8ager|3lat^

räumen, bamit fie bort i^r 3Sie^ träufcn fönnten; anbernfaü§

mürben fie ©emalt anmenben.

31I§ (Srmiberung barauf liefe 2Sif3mann in ber 9^ä6e

meibenbe O^inber^eerben ber 5tRaffai in bo§ ßager treiben unb

erklärte if)nen, bie§ fei bie (Strafe für ifjre llngef^örigfeit.

2)iefe§ entfdjiebene SSenel^men nerfet^Ite feine 2i?irfung nid)t.

X)ie 9J?affai, meldje on biefer ©teüe allerbingS über faum

150 Krieger üerfügten, legten fid) nunmetjr aufy Unter()anbe(n

unb erlangten aud) burd) ifjre 33itten bie 9?üdgabe i^re§

iBie^e§ bi§ auf menige Dd)fen unb 3^^9^"/ ^ycl'-'f)^ ^^^ Xxüppz

für ben eigenen &zbxauä) gugemiefen maren.

2(m 31. Januar unb 1. [yebruar überfd)ritt bie (£j:pebitiott

bü§> fe^r fteite unb äufeerft bcfi^mer[id)e tlgmeno;®ebirge. 5)er

Slufftieg mürbe bebeutenb babtird) erfd)mert, ha^ 5t(fe§, felbft

bie ©efd)üt^e unb fd)merften ßaftcn, bie fteilen ^^^fabe ^inauf=

getragen merben mufste.

®er ^inabmarfd) 5ur ^angani;(£bene ging naturgemäß

leichter öon ftatten. ^iad) breitägigem 9.)(arfd)e burd) hiz

mi(breid)e ^ningani^iSbene unb nad) Überfdjreiten beä bort fd)on

giemlic^ mafferreid)en ^angani;g'tuffe§ getaugte bie (S^-^ebition

am 3. gebruar nac^ 5trufd)a £fd)ini. ®ie ^emof)ner biefe§

®ebiete§, me(d)e§ in beut üom D'^ongo;, 2Öerimeri= unb ^>angani;

f^'Iuffe gebilbeten ©reied' liegt, Tratten fic^ oor nid)t langer

3eit an einem Überfall beteiligt, ben bie Settte üon 5lrufd)a |u
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gegen bie 2ÖQ|jare iinternütiiincn fiatten. SBi^monnS 3((]cut,

§err öon (SItj, Ijotte il;nen 33cftra[ung in Stnäfid^t gcftcUt.

2lnf ben S3efef)( SBif^nmnnö lourbcn ba()er äiuei 2Öaru[d)a,

bie fii^ änr 93egrii^ung im ßager eingefunben Ratten, al§

©eifeln äurüc£6ef)atten unb at§ ©üt)nc eine ©trof^afiüing in

^kf} imb bie .^ernnSgabe ber bei bem Sfiaubgnge gemQd)ten

befangenen geforbert. ©od) [djien eine Cöfnng ber ^^rage

anf frieblid)em äöege tamn niöglid) ^n [ein.

X)ie bnrd) bie jungen SBorufdja üertretene 5lrieg§^Qvtci

[timnite bie gange 9^ad)t i^r ^^rieg§ge(}eul an unb t)crn)eigerte

jegtid)e§ (Singefjen auf bie g^orbernngen. (Bx\t auf bie nod);

matigen 3Sor[tedungen SBifeniannS überwog nac^ langwierigen

©d}anri§ bie g-riebenS^artei ber 253aru[d)a, unb fie erHärten

fid) bereit, bie gefteüten 33ebingungen gu erfüllen. !Da§

5lbfonnnen mürbe babnrdj bcfräftigt, baf^ bie 5tlte[ten ber

2Barufd)a mit §mei ber beutfd^en Offiziere 33tut§freunbfd)aft

fd)lo[fen.

(Sobonn mürbe ber SiRarfd) nad) 3i}?ofd)i, bem SBoljnfit^

be§ beut[d)freunbtid)en ©ultanS 9}Zanbara fortgefe^t. 5luf

bem 3!}iofd)iberge Ijatte üon @ll^ bereite bk erflen 3Sor=

bereitungen gur Einlage einer feften (Station getroffen. 9^a(^

einem 9?u^etage mnrbe biefelbe imter .^erangiel)nng ber öielen

S;röger fo ftar! befeftigt, ba^ fie felbft öon einer geringen

S3efat^ung gn Italien mar.

Gelegentlich eine§ 39efud)e§ be§ 9[l?ajor§ öon Söi^mann

beim ©ultan 9)Zanbara mürbe ber fd)on lange ge)3lante ^riegSgug

gegen ©ultan ©inna üon S^ibofd)o üorbereitet. !l)erfelbe ^attc,

mie bereits ermähnt, bie beutfd)e g-lagge ^eruntergeriffen unb

führte an bereu (Stette jet^t bk rote ^-lagge be§ ©ultonS tum

©anfibar. 3^^^öd)ft befaljl Söi^nu-inn bem ©nltan 9)tanbara,

einen Seil feiner SBabfc^aggafrieger gn bem beüorfteljenben

^ricgSguge §u [teilen, meniger in ber ^bfidjt, ba\i [ie tljätig

am ^am|3fe teilnehmen follten, a[§> um fie nad) erfolgter (Bnt-

fc^eibung §ur 5lu§beutung be§ ©iege§ gu üermenben.

®enn öermöge iljrer genauen Canbe§!enntni§ lonnten bie

3öabfd)agga mit Seid)tig!eit bem flie^enben ©egner folgen

unb ba^^ in bortiger ©egenb fe^r ga^lreidje 3Sie§ gufammen^

treiben.
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^eber ber neuen ^unbe§gcno[fen erl)ielt, um iijn Dom

f^etnbe untcvfdjeiben gu !önnen, eine lüeifee ^inbe um htn

Oberarm, au^erbem mürben fie angemtefen, auf etmatgen

5tnruf mit „SDIonbora" gu ontmorten. Sin bie einzelnen Raufen

mürben fc^mQrgimeijsjrote gähnen ausgegeben, jeber Raufen

mürbe ton einem g^üf)rer befehligt. ®a§ ^ommanbo über

jene Krieger mürbe §errn üon (£l| übergeben, ber fi(^ burc^

bie g^ü^rer mit ben ein^etnen |)aufen üerftänbigte.

!Da 2BiJ3mann oon üorn^erein beabsichtigte, nad) erfolgter

S^iebermerfung ©innaS mieber nad) 9[)lo[d)i ^urüdäufetiren,

tüurbe bie mitgune^menbe 33ogage auf ba^% minbefte 9[Rof5

befc^rän^t. 9(u^er menigen Caften für ^roöiant gingen nur

nod) Sräger für bie ©efc^ü^e unb bie Slrtitteriemunition mit.

91m 11. g-ebruar 1891, nad)mittag§ 2 Ut)r, marfc^ierten

bie Sru^^en, 300 Wlann \taxt, üon 9Qlofd)i ab unb belogen

abenb§ um 6 U^r an einem Heinen g-tuffe ßager im SBalbe.

©ie 9loc^rid)ten, meld)e ^ier über be§ geinbeS ©tärte unb

Stettimg eingingen, moren, mie fid) fpäter ^erauSfteüte, teil;

meife imrid)tig. ©eine ©tärfe, bie man ouf 600 bi§ 800

Wlann angab, entfprac^ ^^ar ben t^atfä^lic^en SSer^ttniffen,

and) ba^ ber ©egner faft burdjgängig mit ©emefjren, unter

benen oiele ^interlober, bemaffnet fei, beftätigte fid). ^iu;

gegen mar bie S'Zoc^rii^t fatfcb, ba^ bie SJ^unition be§

geinbeS fef)r tnapp bemeffen unb bie üon if)m angelegte

33efeftigung berart fei, ba^ fie nii^t nur üon ben umliegenben

^ö^en eingcfe^en merben Bunte, fonbern ha'\i aud) ber bire!ten

9lnnäf)erung an biefelbe !eine größeren ©c^ioierigfeiten im

SBege ftonben. ©erabe nad) ben letztgenannten ?Zad)rid)ten

Bunte eigentlid) niemaub an ernfteren äBiberftaub benfen.

2tm 15. gebruar 5 U§r frü§ mürbe in folgenber SJiarfc^;

orbnung aufgebroi^en:

ißortrupp: 1. ©ubanefenBm|jagnie, Slrtitterie;

^au|:)ttru:pp : 2. unb 3. ©ubanefen!ompagnie, ©anität§=

betad)ement, 93agage mit 33ebedung.

hinter ber 33agage folgten bie irregulären ipaufen ber

SBübfc^agga.

S)er 2Beg führte gunäc^ft burd) biegten 35ufc^, ber atl=

mä'^li^ in fc^önen, l^od^ftömmigen 3ßatb überging. S)id)t am
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SBalbe Befanben fiel) ^djlretc^e, ettüa 5 m tiefe unb unten

^pii^ ^no^djcnbc ©lep^antengrubcn. (B§> crforberte btc gange

Slufmerffamfeit ber [^iiljrer, um biefe [e()r ge[d)iift bcbccften

<S^ru6eu Qufgufinbeu unb freigutegcn, bomit [eittDärtä Dom
Söege ge§eube ßeute uid)t tu ©cfatir famcu. Stuf beut 2öege

tüoren ferner öont g^einbe 33efd)luüruug§uttttet, fügenottute

!DQua, QngeBrad)t, utetftenS au§> üetueu @rb(}aufen beftetjenb,

in tt^elc^e ^öl^äjexi ober g-eberu eingeftedt n)aren. 2)ie aber=

gtäubtfc^en SSobfdjagga tuQdjtcn tutmer gro^e ©eitenfprünge,

tüenu fie an einer berartigcu, oergouberten S)öuü anlangten, bie

fc^ttjargen ©olbaten inbeffeu, an bergteid)eu fdpn öon früher

getoü()nt, fd)ritten ineuiger rüdftdjtSüolI barüber (jiutüeg.

dlaä) üierftüubigeiu 3QMrf^e trat bie ©|)i^e ber Kolonne

ou§ beut SBatbe ^erauS unb getaugte in bie gut beboute unb

benpäfferte ßanbfc^aft ^ibofd)o. ®a§ (Setänbe ift bafet6ft ait^er=

orbeutlic^ fou^iert unb bebedt. (Sin ft^ntater S3ergrüden folgt

beut anberu. !Der größte 5teil berfetben ift mit SSananen

bemad)fen. ®a biefe fef}r eng äufatumenftet)en unb ton

f)atber §ö^e an tnit üppigem S3Iätterit3ud)§ gefi^müdt finb,

terfd)(ie^t ein berartiger Söatb jeglidje Überfielt, erfdjmert ha§>

^ormärt§!ommen unb bietet bem ©egner atte itur mögiii^e

^edung.

^eim ©rfteigen be§ erften 33ergrüden§ fiel ein ©c^u^ in

ber reiften gtan!e, tuafjrfdjeintid) ein ©igitatfd)u^, bann mar

tüieber 9ttte§ ru^ig. 9'Zoc!^ gmei meitere ^ö^eu mürben

er!tommen, ol§ bie ©pi^e on einem fünfte anlangte, metc^er

einen freien 2tu§btid nod) ber näd}ftgetegenen Stu^ö^e gemö^rte.

S)ie te^tere mar gang unbemad)feu; auf bem Sauden berfetben

befanben fid) tief eingefd)uitteue ©räben, au§ toetdjen f)erau§

at^batb öont geinbe ein gienttid) tebf}afte§ g^euer eröffnet mürbe.

Offenbar fjanbelte e§ ficft t)ier jeboc^ nur um eine üor=

gef^obene ©tettung, benn ber ©eguer räumte biefetbe, at§ öon

ber üoru befinbtic^en (Subanefen=^ompagnie jeneS itn übrigen

mir!ung§tofe geuer mit einigen «Satoen ermibert mar.

3)er 93ormarfd] mürbe fortgefet^t. 3tt§ ber foeben t)om

geinbe öertaffene 33erg erreid^t toax, t}atte mau abermatS einen

^öt)enrüden oor ft^, melc^er, öon bcträc^ttidierer §ö^e at§ bie

äute^t paffierten, mit bic^tem 93ananenmatbe beftanben mar.
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SSon bort au§ irar ba§ S^rieg§ge()eul einer 5Q^lreid)en Tl^n\d)cn'

menge beutlid) ^örbor, Qnd).fonnte man onS ben 33Quni[p{t^en

^erau§ einen ©ignalmaft mit roter g-ofine erfennen. SOhijor

t). Söi^mann [cf)[o^ qu§ biefen Stngeid^en, ba^ bort ber .*panpt=

miberftanb be§ ©egnerS §n [nd)en luäre, tnenngleid) man öon

ber angeÜinbigten unb 6e[d)riebenen 25ertcibignng§boma nid)t§

erbliden !onnte.

9flad)bem bic Snt|j^en fid) Ijinter ber Slnfjö^e gefammelt

l^atten, gab Söi^mann feinen ®efed)t§6efe^l berart, ba^ ouf

bie öorliegenbe feinblid^e ©tettnng ein birefter SSorfto^ in gtüet

Kolonnen gemad)t luerben foKte.

9^ed]ter S'^iiöcl- 1- ©ubone[en!ompagnie, 9IrtiIIerie; 2. 3u(u=

!om^agnie.

Sinfer S'lüget: 3. ßi^^^i^ompagnie.

^ie 33agage ertjielt 33efef)t, anf bem rüdtt)ärt§ gelegenen

S3ergrüden §n (^ntten, lt)o[e(bft [id) and) bie 2öab[d)aggatrieger

[ammeln foKten; bü§> ©anitätSbetac^ement folgte ber tior=

rüdenben 3:^rn^^e. 93eiöe Kolonnen traten gleichzeitig ben

3Sormarfd) an.

9J?it üorgenommenen Sd)ü^enlinien mürben bie 3:rn|)pen

bie fteile (2d)Ind)t f)innntergefüf)rt nnb f[ommen an ber anbern

(Seite burd) ben SSananenloalb tüieber herauf, ^ier empfing

fie ein i^eftigeS g-euer be§ ©egner^S au§ ziemlicher 3iä^e. 2)ie

erften SSertnfte maren gu üergeic^nen.

9^ac^ (Srfteigen ber falben 2lnl)öl)e gelangten bie beiben

Kolonnen an bie bis baf)in bem 5lnge üöUig entzogene 93oma

be§ ^einbe§. !Die le^tere mar umgeben öon einem 3 m breiten

unb 5 m tiefen (Srabcu, an beffen jenfeitigem Staube fid) eine

ftar!e ^^allifabenraanb erf)ob. 2)er innere 2;^eil ber 33oma bot

ein fo üotl!ommene§ ©eiuirr öon ©räben, 'pallifaben, ^eden,

Derrammelten Sporen, g-ollgruben unb fonftigen .f)inberniffen,

bafs eine Orientierung in biefem Sabtjrintl) für einen g^remben

üöllig unmöglid) mar. 2ln ber ^erftellung unb 3Sot(enbung

ber gebadjten S!3erteibigung§onlagen muffen bie Slibofd)oleute

f(^on ^olirze^nte gearbeitet Ijabcn. 2)ie ^efeftigungeu waxcn

md)t nad) einem beftimmten ^lane angelegt, fonbern fid)tbar

allmäl)lic^ entftanben. ^ebenfatt^ boten biefelben ein ernfteS

^iubernig.
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(B§> War erfUirüd), ba'\i 6ei bcm Einbringen in bie 33ünia

bie Serbinbnng bcr beiben .^oUmucn öerlorcn ging; bie[e(6en

üereiuigtcu [id) erft iuicbcr int fpätevcn SScrUiufe De§ ®efed)te§.

2luf bem recfjtcn g-Iüget, ben 9)Jajor o. Sßifemann in

^erfon bcfcl^ligte, umreu bie üorn Bcfinbüd^en Subanefcn guerft

in bie ^Sonia eingcbriuigen; bie grüjse ?(nybe()nung ber

93efeftigung3anlagen inadite e§ halb nötig, nnd) bie ^tüeite

3ulu!üm|jagnic in ba§: üorbere treffen f)tneinäu§ief)en. X)it

red)te g^lügelfotonnc taftete, bent gerftrent fed)tenben (Gegner

folgenb, um ben änderen Sf^onb ber gangen S3oma Ijeruni,

U§> fie nngefä()r ben öftlid)ften Seit — ber 9lninar[d) gefd)Q^

Don SBeften nad) Dften — erreid)t f)atte. ®cr fid) entgegen^

ftetleube ^-einb, iueldjer fjäufig auf 20 hiS» 30 ©djritte

üon irgenb einer ^ede f)er [ein ^^euer abgaß, lüurbe Qn allen

fünften jurüdgeloorfen, nirgenbö n)urbe nod) einf)eit(id)er

SBiberftanb geleiftet.

9}^ajor ü. SBi^mann fanimefte baf)er an biefeni ^tat^e bie

5i;rup|3en ber red]ten S!o(onne nnb gab S3efe^t, auf ba§> ^örbare

(Satuenfeuer ber Iin!en g^tügetfülonne ^in gu mar[d)ieren. (£ine

Orientierung nad) (£id)t inar tioltftänbig au^3ge[d)Iü|ien, benn

aud) bie mit "»Pallifaben um[d)(o||enen, 5af)(reid)en inneren ^öfe

ber 58oma toaren bid)t mit 93anaueu beftanben.

;j)ie ^Bereinigung mit bem linfen 3''^i^9^^ Ö^^'^^Ö ö^üd(id),

benn um 11 It^r 30 9JJinuten öormittag§ (angte Söijsmann

unter fortmä^renben 6)e[ed)ten mit ber Stete feiner 5(btei(ung

auf einem freien ^tat^e innerhalb ber 33oma an, ben furg

öor^er *bie 3. 3utu!ompaguie erreidjt I)atte. 3!)ie[e Kompagnie,

urfljrünglid) auf bem linfen ^-lügel befinblid), mar ebenfaß§

auf bie 33üma gefto^en unb gmar auf einen gang befonber§

ftar! befeftigten imb üevbarrüabierteu Seil berfctben. 2tui^

l^ier !)atte fi^ überall ber g-einb bem weiteren 33orbringen

entgegengefteltt, unb fonnte au§ ber |)eftig!eit beö geleifteten

SÖiberftanbeS gefdjioffen merben, ba'\':, fjier bie ^auptüerteibigung

ber 33oma gu fudjen märe, tiefer crfte 9lbfd)nitt be§ @efed)te§,

b. f). bi§ gu bem ßeit^uuft, mo fid) beibe 9(bteilnngen auf bem

freien "pla^e trafen, fiatte etma gmci ©tunben gebauert.

2)ie eingetretene ®efed)t§paufe mürbe gum SBcrbiuben ber

5Sermunbeten benu^t, bie ber üorrüdenben Srn^pe nod^getragen
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merben miif3ten, bo fie fonft unfet)lbQr in bie |)änbe ber

erbitterten ©egner gefallen niären. 33i§ jet^t ftetite \\ä) beut[d)er;

feit§ ber 3SerIuft auf gtret Sote unb elf 3Sern)unbete, unter

(elfteren aud) gtuei (Europäer, g-etbuiebet S'iomoc! unb Unter=

offigier 2Bitte. Xier gegneri[d)e SSerluft lie^ fid) gur 3eit aud)

ttod} nic^t annä^ernb feftftetten.

S3alb luurbe üom g^einbe, bem ha§> 3eugni§ einer bet)arr=

lid)en S;a|jferfeit imb £ü£)nf)eit auSgefteüt n^erben mufe, bivi

(5)efed)t lüieber aufgenommen. X)a§ au§ näd]fter 9läE)e üon

mehreren ©eiten abgegebene g^euer bebingte, ben ungebedten

freien ^^Ntat5 5u üerlaffen unb entmeber ba^' ®efed)t für freute

abzubrechen, ober aber bie ^auptbefeftigung, bie bi§l)er nod)

t)öllig unbetreten mar, gu ftürmen.

SBenn öon Sßif^nmnn fid) für ben 9(bbruc^ be§ ®efec^te§

unb gortfe^ung beffelben am näd)ften Sage entfd^ieb, fo

tüar für feine ©rmägungen meniger bie 9^üdfid)t auf bie

fd)on ftarf ermatteten Struppen, al§ ber Umftaub ma^gebenb,

hafi bie 335abfd)agga - Krieger gu einer fpäteren SSerfoI;

gung be§ geinbeS nid)t gur ^anb maren. 9^ad)bem öon ber

Artillerie no^ einige ©ranaten au§ bem 4,7 cm (S(^nettfeuer=

gefd)ü^ in bie ^efeftigung f)ineingefd)(eubert maren, mürbe ber

S^üdgug nad) ber uor^er gefd)i[bertcn 9ln§ö§e angetreten.

T)n 9?üdmarfd) ging auf bemfetben 2öege üon ftatten, ben

bie 3. 3ulufompagme beim ©inbringen in bie 93oma genommen

fiatte. ©rofse (Sd)raierig!eiten mad}te ber SranSport ber iBer^:

munbeten unb Xoten, fomie ha§> fragen ber beiben ®efd)üt^e.

9^ac^ Anfunft auf ber freigelegenen ^ö^e befaljl Sßi^mann

bie S3efet^img ber bort beftnblid]en ^d)ü^engrä6en. 3)ie brei

^om)3agnien lagen ncbeneinanber, ©ubanefen auf bem red)ten,

3. ßiilufompagnie auf bem lin!en g-lügel. ^n ber 9J?itte

maren bie beiben ®efd)üt^e in ©tetlung gegangen, meiter l)inter

ber ga'ont ^atte ber Slrgt feinen 33erbanbplat^ angelegt.

(Sd)on bie Sfeieregorbe mürbe bei iljrem 9lb3ug üom

^einbe bebrängt. Um 1 Xll)r nachmittags ging er feinerfeitS

gum Eingriff gegen bie üon ben 2)eutfd)en genommene (Stellung

t)or. ©in meiterey Vorbringen mürbe if)m jebod) alSbalb burd)

bie maffentiaften 3Serlufte üerme^rt, bie bie 5!ibofd)oleute burd)

ha§> in £l)ätig!eit gefegte SJlajim^öun erlitten.
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gerner traf SBtfjmQtin bie 9tnorbnung, bn^ [ämt(icf)e

Europäer ein uiü()Igeäiette§ (£cf)ütjenfcuer untert)Qlten [oüten,

tt)ä()renb beffcn bie [djiüQrjen ©olboten mit ®eiuc§r im %xm
im ©roBen ruf^ten.

33i§ etma 4 U^r nad)mtttn9§ bauerte ba§> ge.qenfeiticjc

(Sd^ü^^cngefed)t, tt)etd)e§ bcn ^ibü[d)olcuten bie empfiubUdjften

SSerlufte öeigebrad^t ^ot. ®ie relotiüe 9?u[)e, bie bann eirt=

trat, mürbe gegrteri[d)er[eit§ nur burd) einige 2i>age^a[|e

geftört, bie fid) an bie beutfc^e (Stellung ^eran|"d)Iic^en, if)re

(i^emer^re (o§!nanten unb ebenfo fd^nett, mie fie getommen
maren, mieber uerfdjtoanben.

^n ber '^cid)t blieben fämtlid)e Xru|3pen auSgefdjmärmt

in ben ©räben liegen; einzeln liegenbe Soften maren nod)

50 (Schritt oorgefc^oben. Um 12 Ul)r mürbe nod) einmal bo§

5D^aj:imge[c^üt^ abge[d)o|fen, ma§ ein großes Söutge^eul bei ben

^xbo\d)Oc, grenbengefänge bei ben am jen[eitigen SScrgabf^angc

lagernben 2öabfd)agga=^riegern ^erüorrief. 9ln 9?ul)e imb

(Sd)taf mar fauni gn ben!en.

9lm 13. fyebruar frii^ 5 U§r bereite gab Sßi^mann feine

33efeI)Ie für ben ©türm auf bie 33oma. ©in oorgefanbter

3ug ber (Subanefen!ompagnie ^atte erfunbet, bafs fid) ber

gange g^einb mieber gefammelt Ijabe unb mit alter (Energie an

ber 5föieberf)erfteIIung ber SSerteibigung^antagen arbeite.

®ie ©turm!oIonne beftanb au§ brei ß^S^^V bereu f|3e§ieller

S3efet)l bem ßf)ef ^oljanneS übertragen mürbe, ©iefer ging

beim (Einbringen in bie nod) befe^t gefunbeue 99oma gau^

ft)ftematif^ gu 3Ber!e. $3ä{)renb §mei ßüge ben g^einb unter

beftänbigem (Saloenfeuer r)ielten, mn^te ber britte ß^g ba^

foeben :paffierte ^inberniS ööHig imi= unb freilegen, fo ha%

ein geröumiger unb breiter 2öeg gefd)affen mürbe. 9t(§bann

erft mürbe ba§> näd)fte ^inberui§ genommen. (Schritt für

©(^ritt gelangte bie Kolonne an bie ^au|)tbefeftigung, an

melc^er noc^ einmal gö^erer Söiberftanb geteiftet mürbe. $02it

!ü§nem Slnlauf mürbe au&) biefe genommen, unb brangen

bie S;ru|:)|3en mmmefjr unauf^altfam in alle f)äufer ein, f^egiett

in biejeuigeu, meld)e üom ©ulton ©inna betoo^nt maren. Tlit

bem 33erlufte biefe§ £eil§ ber 33oma mar ba§ ©d)idfül be^

2^age§ entfc^ieben.
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(Sobalb bie rote S'ff'ÖÖ'^ Q^f ^^^ ©tgnalnmft tüebergcf)oIt

iüQr unb Sxaudjttiolfen quo beut ^uuern bie (Siuua^me jeuer

33efefltguug üerfüubtgteu, gogeu bie ^ibo[d)o iu eiüger 54ud)t

norbiueft(id) iu bie 33erge. I^^et^t Befauieu aud) bie 2Babj'd)agga

:plöutid) grofseuSOiut; fie ftür^teu fid) iu f)e(Ieu-5)i-iufeu iu bie33ümQ,

eiu auberer Seil uuterna^m bie 33erfoIguug be§ flie^enbeu ®eguer§.

"Die ©iuuoleute (jatteu nu beibeu S^ogeu uiit ©rtntterung unb

großer S^apferfeit gefod)teu, üiele 8eid)eu bebedteu beu 33obeu.

SSermöge iljrer guteu 33e«)affuuug uub ber reid)lid)eu SOhutition

tüaren [ie im ©taube, iu itjrer öor5Üglid)eu 93efeftiguug biSloug

oUe Stugriffe iE)rer ©eguer blutig obguiuetfcu. <SiuuQ§ 93oma

galt ollgemeiu, uüe mau jet^t üou bcn 2öab[d)agga Ijörte, aU
uuübermiublid). Um fo größer mar uatürlid) aud) bie ^reube

über bzn erruugeueu ©ieg, ber atlerbiug§ mit lierl}ältui§mä^ig

[d)mereu 0^.ifern erfcimpft mar. Sturer bcn oben augegebeueu

SSerlufteu mareu uod) 1 Soter uub 6 SSermuubete gu beHageu;

in @umma 3 STote imb 17 SSermuubete. ^er SSerluft beim

g-einbe belief fid) allein auf 200 3:;ote.

Slu^erorbentüd) reid) mar bie öon bcn 2Babfd)agga gemad)te

S5eute. @tma 4000 Odifeu uub 5000 (Stüd ^leiuüiel} mürben

gufammeugetrieben, ferner gelangte eine 9In§af)I (Speere uub

©d]i(be, 90^uuitiou imb ®emet)re gur 3>erteilung. ®aS ißieb

mürbe fofort auf üerfdjiebenen Söegeu in bk ßoubfd)aft X)fd)agga

fortgetrieben, bie Xruppe blieb uod) bie 11 llf)r oormittagS iu

i^rer ©telluug unb trat bann ebeufottS bm S^üdmarfd) auf

S!}lofd)i an. X)ie au§ ber (Subauefenfompaguie befte^enbe

Strriere;®arbe l^atte uod) ein uubebeuteubeS ®efed)t mit üer;

fprengten ^ibofd)o, fonft mürbe ber D^iidmarfd), iuSbefonbere ber

gro^e SSie^tranSport, iu feiner SBeife geftört. 3(m 14. gebruar

morgen^ !am bie Gruppe mieber iu 9)lofd)i au, empfangen üou

einer ®efaubtfd)aft 9JJaubara§, ber feiner unb ber ^Qbfd)aggQ

g^reube über bcn errungenen «Sieg 9(u§brud gab.

2)ie näd)ften Sage iu 9!)2ofd)i galten ben 33efeftiguug§=

arbeiten iu ber (Station uub ber gnirforge für bie 33ermunbeten.

SSon biefeu erlag nur ein 50^anu feinen äöunben, gemife unter

ben au^erorbentUd) fd)mierigeu Umftäuben imb bei ben geringen

^u ©ebote fte^enben SDHtteln ein 95emei§ für bie fai^gemä^e uub

opfermittige 5!raufeupftege.
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^U^Balb imirben nn ben üßeriuunbcucu (Sintm Soten

obgefanbt, \vdd)c bte 9iad)ndit 5urücfbrQd)ten, bafs (£tnna fid)

mmmefjr enbgi'tltig untcrtüerfen iuotte unb gu oUen 33ebiui3ungen

Bereit [ei; sugleid] [d)tcEto er al§> ßcidjcn feiner (Sr9e6en()eit

einen 105 '»^Jfnnb fd)tiieren (Slfenbeiuäafjn. SBifemonn geigte

fid) geneigt, bie 33itte um (^rieben gu erfüllen. ®inna niu^te

einen Seil feines ®eBiete§ an früf^er öon if)ni üertriebene

^äu^ttinge abtreten unb feinen ©etjorfani ber beutfd)en 3Ser;

n)altung geloben. 3)araufl)in mürben il)ni bie (befangenen

ausgeliefert unb ba§> 9^ed)t §ur ^-üljrung ber beutfd)en S^lagge

erteilt.

33lit^fd)nell öerfereitete fid) bie 9'iad)rid)t üon biefem ©iege

ber !Deutfd)en nad) alten ©eiten l)in, unb bie umliegenben

©tämme fanbten ©efanbte, um bem ^^eic^Sfommiffar i§re

@rge6ent)eit p bezeugen. Sind) mit ben 2öarnfd)a, bie it)ren

SSo^nfi^ am 3D^eru=S9erge ()atten, fud)te Söifsnmnn auf friebs

liebem Söege eine ©inigung §u ©taube gu bringen, inbem er

t^nen für i^re 9?äu6ereien eine ©trafgalilung in (Stfeubein

unb D^inbüie^ auferlegte.

2lm 19. gebruar gelangten 9kd)rid)ten über Übergriffe

ber ^[Jlaffai an ben 9^eid)y!ommiffar nad) 9D'Zofd)i. (B§>

Ijonbelte fid) um eine ©ypebition eineS S5aron üon Cangenn,

meld^er mit ©enel^migung beS 9^eid)§fommiffar§ nad) bem

^ilimanbfd)oro motlte. ^n .^iffimani augefommen, l)atte er

gehört, bafs Me 9Jiaffai gebrof)t l)ätten, fic^ für bie iljuen üon

ben ^eutfd)en gugefügte Unbill räd)en gu motten. ^nfolge=

beffeu 50g fid^ ^err öon ßangenn nat^ StRafinbe gurüif unb

bat non |ier auS ben 9f?eid)§fommiffar imt ^ülfe. '^a biefer

tnbeS nic^t in ber Sage mar, bem Stufuc^en burd) 5lbtrennung

.einer größeren Srup)jenabteilung üon feiner SO^ac^t ^n ent=

f^red)en, mu^te f)err oon Öangenn auf bie balbige ^Mh^x
be§ 9?eic^§fommiffar§ üertröftet merben.

(Srft am 26. gebruar !onnte nad) 9lbfd)luf3 ber 93efeftigung§=

arbeiten unb ber SSer^anblungen mit ben ummo^nenben §äupt=

tingen ber S^iüdmarfc^ angetreten merben unb gmar über

.2lrufd)a Sfc^ini, ben ^angani entlang nac^ 9!J?anamate§ 2)orf

am ^are=®ebirge. Stm 4. Wäx^ gebac^te fid) SöiBmann l^ier

mit bem ©tationSc^ef oon SJ^afinbe, ber ben ^efe^l erhalten
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^tte, [xdj an biefem Xoge mit [einen 3:;rn|j|.ien I)ter ein^ufinben,

gu öereinigen. 3!)en etira öorübergie^enben 90^a[fQi=.^orben

fottte mit ©d)onnn.q unb 9?ücf[id)t gegenüber getreten merben,

Bis burd) offenbare g-einbfeligfeiten eine frieblic^e Cöfimg an§>^

gefd)toffen erfd^ien.

Slrufdja Sj;fd)ini mnrbe am 28. ^-ebruar erreidjt. ®ie

guten g^rüd)te ber bamal§ öon 5[Rajor öon 3Bi^mann an ben

Stag gelegten g-riebenSliebe blieben nic^t au§; bie 33er|3roüt=

ontierung ber 3;;ru|j].ic, bie auf bret tiolle Sage nötig mürbe,

ftie^ nid)t im gcringften auf ©d^mierigfeiten. X>h 5föarufc^a

!am allen an fie ^erantretenben g^orberungen bereitmitligft

entgegen.

2lm 1. Tläx^ marfd)ierte Söifemann oon 5(rnfdja Sfd^ini

ob imb überf(^ritt balb barauf ben ^nangani. ©er meitere

Söeg füfjrte burd) nadte, öbe ©algfte^pe; bi§ §u SO?anamate§

2öo[}nfi^ mor auf meitere Lebensmittel nid)t gu rechnen. 2)ie

90^arfd)§eiten mürben infolgebeffen öergröjsert, 3 Sage (aug

üor; unb nad)mittag§ marfd)iert. ®ie @j:|3ebition freugte f)ier

eine nac^ bem ©gogoni^^ebirge gie^enbe 20taffai=.g)orbe, bie

man gemäfs bem bereits ermähnten S3efe^I unberjeUigt gießen

liefe.

Stm 3. SDIärg abenbS traf bie ©jc^ebition bei bem ^^äu^tling

90^anamate ein xmh fonnte fid) ^ier enblid) aufS neue oers

prooiantieren. gm ben folgenben Sag, ber gum ^^uljetag für

bie ftar! angeftrengte Sruppe beftimmt mürbe, mar ber

©tationSc^ef üon SOtafinbe ermartet. !^erfelbe traf inbeffen

nic^t ein; gerü(^tmeife öerlautete, ba'\i bie SDiaffai ben 2Beg nad)

9[Rafinbe t)erf:perrt Ratten. 2(udiber^äuptling9[)ZanamateHagte über

bie SJZaffai, bafs fie bie frieblid^en 33emo§ner überfielen, i§nen

i^r 3Siet) megnätjmen unb bie größten ®raufam!eiten öerübten.

5lufeerbem traf üom ©tationSc^ef oon 9J?afinbe, ber einer

@r!ranfung inegen ben 9}tarfd) nid)t I^atte unternetimen !önnen,

bie brieflid)e 9lad)ric^t ein, ha'^ bie 9!)Zaffai bis über ©onja

üorgebrungen feien unb it)m eine ^riegSfeuIe alS ße^en ber

Kriegserklärung gefanbt Ijätten. ^nfolgebeffen befc^lofe Söifes

mann, öon 90lafinbe auS eine ftärfere Abteilung nad) SO^ofc^i

äurüdgufenben. !5)a i^n felbft bringenbe ©ef^äfte gur 9^ücE=

!e{)r an bie Küfte, mo ber neue ©ouoerneur balb eintreffen.
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[ollte, 3h)angcu, üBergaB er ba§ Slominanbo über 200 Tlann
bein (5f)cf ^oIjnuHcS unb ßefnf)! \{)m, auf [einem .^iiu unb
9?iufinar[d) bic i)in[fai üBerQlt augugreifen unb auf ba§> nad)-

brü(fl{rf)ftc 511 5Üd)ttgcn.

ß;()ef ^ol)anne^3 traf auf bem 9!Jtarfrt)e über ©onja,

^tffitüant unb ben ^t)3e;©ee narf) 9!}(ofd]i nod) einige (Stamme
bcr 9Jtafjai. (Sr griff [ie überatt mit ©rfolg an, unb baburd),

ba^ er i^re Kroate gerftörte, tt)re beerben fortnaljm unb öiele

ber 90laffaij^ricger töbtete, gUiang er fie enbgüttig jene ©cgenb

gu ner(affen unb firf) meftlid) über bcn ^uinganiflnfs §uriict5u=

gicljen, fobofs nunmel)r bie @td)erl}ett auf ber mid)tigen ^ara=

manenftrajse neu '^Mingani nocf) bem Sti(tmanbfd)aro mieber

üöllig Ijergcftcdt mar.

9[Raior üon SSi^mann 50g tmn StJJafinbe in ©itmärfi^en

gur ^üfte unb taugte narf) 4V2 Sogen am 13. SO^ärg, a(fo nad)

§meimonatIid]er 3lbmefenl)cit, in ^angaui an.

®ie ©jpebition fiatte aud) ben ©rfolg, ba'\i bie ^äu^ttinge,

meiere 6i§ baljin bie beutfi^e .f)errfd)aft nii^t anerkannt, fonbern

lierfjöljut Ijatten, bic beutfd)e SO^ad)t nunmel^r em^fanben unb

fid) bem Sf^eidjSfommiffar auf ®nabe nnb Ilnguabe untermarfen.

S3i§Iang mar öon ben meiften D^ieifenben ber oon 9JJombaffa

a\\§> über Xameta tn§ ^nnere fü^renbe 2öeg al§> ber fid)erere

gemä^tt morben, ba bie üon ^^angani au§ge(}enbe ©trajie meift

üon SSJiaffai - ^^orben gefperrt mürbe. 3)ie letztere ©tra^e

erreii^te burd) SSifsmanng 3^9 annä^ernb biefelbe ©ic^er^eit,

mie bie öon SSagamoijo unb @abani auSge^enben ^aramanen*

[trafen, ba mmmefjr aud) (}ier bie ^umbeö bie beutfd)e g^Iagge

führten, teitmeife aud) in beutfd)em ©olbe unb beutfi^er 315=

§ängig!eit maren. —
SKäljrenb äöifsmann auf ber SliIimanbfd)aro ; ©j^-pebition

fid) im ^nnern befanb, brangen nad) ^agamol^o an (5[)ef

Seue, ber im Sluftroge be§ 9f?eid)y!ommiffarS bie ©efc^äfte

mä^renb ber 3^^*^ "^^^ ©j-pebition füfjrte, Beunrnljigenbe S^ac^s

tid)ten üon ber (Station aj?|3apua ;mb .^nilferufe üon ber

frangöfifdjen 9J?if[ion§ftation Conga unb üon ben SSafogara

be§ 9Dlufonbogua:2:l)aIeS. ^ier Ijutten bie $ßafjel)e mieberum

einen ©infatt gemad)t, 2)örfer gerftört, eingeborene getöbtet

ober at§ (SHaüen meggefü^rt. ß^ef 8eue raffte, maö er an

3io^u8 @d>mibt. — 5Riebcttt)evfung bc8 2Ira6eraufftanbeg. 17
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Xru|3^en au§> ben (Stationen ber .^üfte nocf) trgenb "^eronSgie^en

konnte, äufantmen unb [d^idte nnter bem 33efeI}I be§ Sf)ef§

S^amfa^ eine ©ypebition nad) ber 6ebrof)ten ©egenb au§. ißet

ber geringen 9}lQd)t, bie D^omfat) ^ur 3Serfügung ftanb, mu^te

er e§ fti^T angelegen [ein ta[fen, anf fricblidjem 2Bege bie

Angelegenheit mit ^ben 2öat)el}e gu orbnen, unb er f)atte

ba§ ©lud, ba^ bei feiner 5(n!unft in ^onboa bie SBal^e^e

t()m Bereite ®e[anbt[d)aften entgegenfc^idten, il)re Untertüerfung

angeigten unb fid] Bereit erftörten, bie gemadjten (gefangenen

au§äutiefern, au^erbem eine giemlid) er^eblic^e ©umme al§>

<Strafe in ^ffinbuief) unb ©tfenbein §u galten. 9?amfat) gab

ben ilöal)ef}e auf, eine ®efanbtfd)aft nad) 53aganiüt)o gu fd)iden,

um f)ier enbgültig bem 9^eid)§fommiffar if)re IXnterttjerfung

ünguäeigen; er konnte nad)bem für jet^t bie Orbnung tnieber

Ijergeftetlt mar, hzn D^^üdmarfc^ nad) 33agamo^o antreten.

^er .^')offnung, bafs bie ©d)mierig!eiten mit einem au§=

fd)Iief3lic^ üon diaiib imb £rieg lebenben 33oKe, toie ben SBa^e^e,

burd) einen SSertrag ein für alle Tlal befeitigt feien, !onnte

man fid) atterbing§ nid)t l)ingeben. 3!)a§ konnte nur buxd)

nad)^altigere SDIittet unb bebeutenben ^aftaufmanb errei^t

toerben unb mufete ber näd)ften ßeit üorbef)aIten bleiben.

9'iac^ 3Bif3mann§ 9ln!unft an ber Stufte blieb biefem nur

no(^ eine furge ©panne 3cit/ um bie llbergobe ber ®efd)äfte

an ben im Stufan g 5(pril ertu arteten ©ouüerneur üon ©oben

torgubereiten. SBir !ommen auf bie Übergabe be§ ®ouüerne=

ment§ in einem ber nod)ften Slapitet gurüd, fü(}ren aber t)ier

bereits ben folgenben Seit be§ (Sc^luPerid)te§ be§ 9[Rajor§

ö. Söifemann an, ber geeignet ift, in gebrängter g^orm einen

Überblid über ha§>, ma§ in ben ^tvti ^afjren feinet £om;

mifforiumS öon SBifemann erreii^t ttjurbe, gu geben:

„®ie oftafri!anifd)e Klüfte ift gurüderobert unb ifir 33efi^

berartig geftd)ert burd) SInlage öon Sefeftigung§mer£en unb

Kommunikationen, bafs biefelbe mit einem im 33erl)ältni§ gur

©röfee be§ Sanbe§ anwerft geringen $trup|3enEontingent gegen

atte ©oentualitäten befjauptet merben !ann. ®ie großen

Kararttanenftra^en finb auf ineite ©treden gefiebert unb unfer

5D^ad)teinf[u^ bi§ an bie äu^erften ©renken unferS ®ebiete§

öu»gebe^nt, bem beutfd)en ^J^amen bi§ bort^in 2ld)tung unb
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9?e[|.iea öerfdjafft iüorbcn. ^m g^lorbcn tft ba§> .^interbnb

t)on Xanc^a imb ^^ßnugani I3t§ gum 5litimanbfd)aro üitnouf ai§>

enbgiiltttj gefiebert aitäufeljen. S)te gro^e (Strafe üon 33aga=

ntotio unb ©abant au§ ift 6t§ 9}?|ja|jua gefiebert unb eine

tüettere (Sid)crung in Xlniomuefi öon (£min ^^afi^a unb

<Sto!e§ eingeleitet.

9^ur in Ugogo, rt)o ^anbeI§!arorüonen noc^ be§ Öfteren

^efä()rbet toerben, bleibt eine Ciufe QU§äufü(Icn. 2lud] int

©üben nnferer 33e[il^ung ift, feitbent 9J?afd)eni6a fid) untere

niorfen \-)at, ba^j nöd)fte ^interlanb beruhigt 9^ur eine

fc^toorge S;ruppe \m\x ber roftlofen !riegenfd)en Sf)Qtig!eit, tt)ie

fie fic^ ^ier entfalten nutzte, geinod^fen. Die im iBerf}äItni§

äu ber getDoltigen ^luSbebnung unfereS ©ebieteS öerfi^vuinbenbe

Stru^penfttirfe bebingte ein ununtevbrod)ene§ .^in; unb ^ers

gief)en of)ne Df^üdfic^t auf hk !(imatifd)en 3Ser^ttniffe.

Diefem Umftanbe [inb bie tneiften 3Serlufte an euro^äifc^em

Ißerfonal äugufdjreiben. Die üon üorn^erein öerfolgte 2:a!ti!,

ben g^einb bei atten ©efec^ten burd) einen Mftig eingeleiteten

unb fdjuett auSgefül^rten Singriff morolifd) §u übern)ältigen,

beloa^rte bie Srup^en ftet§ üor großen SSerluften im Ö)efed)te

felbft.

^mmerf)in finb bie SSerlufte, mie Dörfer ermähnt "^oupt;

[äd)lic^ burd) bie ©tra^ogen in bem nngemo^nten ^linm, üer=

f)ältni§mä^ig größer al§ bei einem euro^äifi^en Kriege. Der
©efammtöerlnft ber 3:ru|3|jc im ®efed)t (2;obte unb SSernnmbete)

betrögt 21 @uro:päer unb 151 garbige, tüaS bei 3u9^"i"t'^6=

tegung einer ^ombattantenftär!e üon 150 @uro|3äern unb

1200 garbigen für erftere einen SSerluft üon 14, für letztere

üon 12V2 ^rogent bebeutet. Die 33er(ufte ber S:rup^e an

Sobten über^au^t betragen 20 ©uropäer unb 208 garbige,

n)a§ für eine ©efammtftär!e üon 200 (Europäern unb 1800

gorbigen (einfdjlie^lid) ber Sf^ic^tfombattanten) für erftere 10,

für (entere IIV2 ^ro^eut auSmad^t.

©rft altmä^Iic^, nac^ SBiebergeminnung üerfd^iebener ^üften=

:|3un!te, nad) 3Sergrö^erung be§ ©anität§perfonat§, nad) Dur^s

fü^rung ber ^mpfung ader Sruppen konnte bie ärgtlid^e Pflege

ber S^ru^j^c eine tüirtfamere iuerben, aber erft, nat^bem bie

Unter!unft§räume ausgebaut unb bie ©rbarbeiten, bie eine

17*
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©ntlotrfedtng be§ 9}tötQria;33aät(Iu§ begünfttgen, fieenbet tooreiv

lüurbe ber allgemeine ©efunbljettSjuftaitb ein Bebeutcnb befferer.

©Ute Unterkunft [i^üt^te üor ^O^oloria, ®e§tnfeftion unb

9!)?Q^naI)men gur ©riangung guten Srin!raaffer§ öor ©tjfeutcvie,

^mpfung üor ^OLfener!ranfungen, ben brei bte S^ru^^Jcn atn

meiften gefä^rbenben 5!rau!f)eiten. ^et^t, iuo bie £riegert[d)en

©tvapajen gum gröjsten Xdi überlx)unben finb, unb burcf) bte

^'ürforge ber .»Regierung ba§ (Sanität§per[ona( für baS' !ommeube

^a^r um ba§> boppelte üerftärft ift, mirb ber @efunb^eit§=

guftonb fic^ jebenfall§ meiterf)in bebeutenb beffern.

2öa§ bie (Srfolge ber frieb(id]en2trbeit anbetrifft, fo mufsten

bie burd) bie militärifd)e S[)ätigfeit ouf Seiten ber (Singebornen

entftanbene ^^uri^t unb ©t^eu gunädjft gehoben tüerben.

(Strenge ©ered^tigfeit unb Söofjimotten üon (Seiten ber

(Europäer ber Sd)ul^trup|3e, bie unterbeS mit ben Sitten unb

®emo^n(}eiten ber ^nber, Slraber unb 9leger mefjr unb mef)r

uertraut geworben moren, imb ftrenge Ubermad)ung ber

Unbeftcd)Iid]!eit ber farbigen Beamten erzeugten balb ^er=

trauen, mo früfier gnirc^t gemattet fjatte. T)a§> erfte ß^^^O^ii

oon einem ©efül)! ber Sid)erl)eit unter unferm Si^ut^ mar bte

maffen()afte 9^üd!e()r ber möf^renb be§ Krieges ©eftoljeneu

tmb 5(u§gemanbertcn.

2öät)renb mir beim beginn ber ©y^^ebition in 93agamot)0

tägüd) ungefäl)r ein ©ut^enb ßeute oerpffegteit, bie ju alt unb'

!ratt! gemefen mären, um mit ben 5(nberen §u entflie()en, l^at

jeljt fd)on ^agamot)0 minbeftenS feine atte ^eüöl!erung§äaf)t

mieber erreid)t.

©§ föKt jebcm g-remben mit Grftaimen auf, mie jeber

©uro^äer auf ber Strafe in unferen Slüftenorten freunbtid)

unb öertrautid) üon überaü begrübt mirb. Straber unb 33e=

Iutfd)en, 93anianen, ^inbuS unb ''^arft§, ©oanefen, Suarjeli=

Sflaöen unb ^aramanenleute au§ beut Qnnern, gried)ifd)e unb

Ceöantiner ^änbler, fogar ßtjinefen fügten fid) im Iebt)aft

gurüdgefefirten §)anbe[ unb SSerfef^r fidler unter ber beutfd)en

g'togge. ®er ®rud' be§ früfjer [jerrfdienben 5lraber§, be§

feine lta^ntaliuad)t mipraudjenben ^nberS Ijat anfgetjört. S)ie

©r^reffungen ber bi§f}ertgcn 2BaIi§, ^abiS unb ^untbeS, bie,

ba fie oon iljrer S^Jegierting unbefolbet blieben, fid) felbft bejal^tt
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niadjen mußten, [inb einer unparteitfc^en unb uu6efted)üc^en

9icd)t§p[[ege unb ^oliäei gclindjeu. !l)cr ©Cdiuc finbet [ein

9icd)t une ber .^err. X)nrd) niögüdjft [ettenen äöcdjfei in bcn

©teilen ber ©tQtiongd)ef§ tt)urbe Bei biefen boe regfte l^ntereffe

on beni 2öad)ytnm iljvcr Stationen nnb ©iftriftc erhielt nnb

baniit inand)e (£inrid)tnni] gnni i^orteil be§ ^anbelS, gu ()t)gie:

ni[d)en nnb 3Ser[d)önerung§5iüeden.

S)ie ßeT-'f^^^'^^^B^" ^^^ tnQnd)en tüftenftäbten in ber erften

^>criobe be§ 9lnfftQnbc§ bnrd) bie (Granaten ber SDIarine

erlmibten nad)l)altigey !l)nrd)greifen Beim STÖieberaufbau. (So

it)nrben Breite, gerobe ©trafen angelegt, SSrüden unb Söafjer;

leitungen erBant, (Sümpfe trLxfcn gelegt, 9}kr!t()Qllen einge:

rid)tet, ©trafsenBelendjtung bnrd^gefüljrt, offene ^^tät^e frei=

gel)Q(ten nnb bnrd) ©ortenantagen oerfdjönert, fomie burd)

entf|3red]enbe poligeilidje 9Inffid)t onf Drbnnng, 9fiein(id)feit

nnb ©id)erf)eit fjingemirft. g^iir Unter!nnft ber ^aromanen

finb ^Qramanfereien errichtet, nnb furglid) ift ber ©runbftein

für bQ§ erfte §)ofpital für SingeBorene (unfere Bi§f}erigen

^rQn!enf)ön[er unb bie fd)mQr§e S^rnp^e eingerid)tet) nnb bie

erfte ©djule für bie Sllnber ber inbifd)en ^änbler gelegt

morben. ®ie Beüorfte§enbe 9ln!unft be§ legten ber bret 5^al^r=

geuge ber StXiftenlinie mirb l)offentlid) red]t Balb ein allgemein

ertt)ünfd}te§ regelmäfsigeS Stntanfen ber Slüften|jtät^e ermöglid)en

nnb eBenfo ift gn f^offen, ba^ ben SSorarBeiten für bie @ifen=

Bahnen bie SSollenbnng Balb folgen mi)d)te.

®ie altgemeine 233ieberanfm-il)me be§ g^elbBaueS feit bem

Söiebereintritt ber frieblid)en ^Serljältniffe, ba§> 2öieberaufBlü[)en

be§ Baratt)anenl)anbel§ nai^ erfolgter ©id]erung ber ©trafen

nnb jebe nur möglid)e 9JZa^nal}me ^nr güirberung be§ |)anbely

muffen eine allmä^lid)e 5lBnaf)me ber nnferer neuen Slolonie

geBrad)ten Dpfer Bringen, muffen, menn mir nad)l^altig meiter

arBeiten on bem ©d^affen neuer mertooUer (lyportprobu6te

burc^ ^^lantagenBau, auc^ mit ber Qdt für unfere 0|)fer

.ßinfen tragen, ^eber (Europäer, ber mäl)renb be§ 2luf[tanbeö

imfere ^üfte gefeiten ^at unb fie jet^t nac^ nur ämeijöljriger

SlrBeit mieberfief)t, mu^ bie ÜBeräengung geminnen, bafs biefe

(Sd)lüffe nid)t optimiftifd) finb, fonbern ha§> D^efnltot fa^lidjer

^eoBac^tung.



14. KöHitcL

©ag JDßntfdj-englifdje Äbhommjen.

@(^on tior ber 5lnhinft SBi^tnatinS in !5)eut[c^tanb, nacf;

©intiQ^me be§ füblic^en S^et(§ unfercr beut[d);oftafrtfQni[d)en

^üfte, iDQven bte ißer'^Qnbtungen ätntfdjeit ber beut[d)ett unb

engtt|d)en 9?egterung über bte SSerteilung ?lfri!Q§ in ein ©tobium

getreten, in tüelcfjem über alle toi^tigen ^^unfte Sinti erft anbni^

erhielt iDorben war. 3(nt 17. ^nni tieriiffentlid^te ber dlt\d)§>'

Slngeiger in einer @j:trQ;2lu§gabe bie ©runbgüge be§ beut[d}=

englifc^en 2lb!omnten§, auf tneldie in otrernäd^fter 3^^^ ber

formelle 9lb[d)Inf5 be§ 3Sertroge§ fuJ3cn [ottte. SBij^monn [tonb

bei [einer unmittelbar barauf erfolgten ^n!unft in iDeutfc^Ianb

tior einem fait accompli, bcnn fd)on 2lnfang§ ^uli tiaar bie

^^ublüation be§ mm abgcfd)(ofjenen 3Sertrage§ erfolgt.

@§ feien an biefer (Stelle bie auf Dftj^tfrüa inSbefonbere

ober mit begüglidjen ^aragra^()en be§ 2lbfommen§ im SKortlaut

angeführt:

Strtüet I. ^n Dftafrifa mirb ba§ ©ebiet, mcldjeg S)eutfd)=

lanb §ur ©eltenbmadjung feinet (£inf(uffe§ tiorbet)aIten wirb,

begrenzt:

1. ^m Stürben burc^ eine Cinie, meld)e an ber ^üfte

tiom S^orbufer ber SD^ünbung be§ Umbasg-IuffeS i^ren 2lu§gang

nimmt unb barauf in geraber O^iditung §um ^ipe;©ee löuft. 9ln

bem Dflufer be§ ©ee§ entlang unb um bo§ ^lorbufer be§feI6en

l^erumfü^renb, überfd)reitet bie Sinie barauf ben g-Iu^ ßumi,

um bie Canbfdjaften 3:;ameta unb !©fc^ogga in ber SO^itte gu

bur(^fd)neiben unb bann entlang an bem nörblic^en Slb^ang ber

SBergfette be§ ^itimanbfdjaro in geraber Sinie ti^eiter gefül)rt



268

§u trerben, U§> gu benijeiügen ^^un!te am Dftufer be§ SBiftortos

9^t)an5a;(Secö, Uieldjer tiou bem erften ©rab [üblid)er 33rette

getroffen luirb. SBon ^ter ben ©ee auf bein genannten S3reite=

grabe iiBerfd)reitenb, folgt fie bein (e^'.tcren h[§> gur ®renge be§

^ongoftaateö, loo fie i^r ©nbe finbet. (S§ ift inbeffen ©in?

üerftänbnt{3 barüber üor^anben, bo^ bie beutfc^e ^ntereffenfp()äre

auf ber SBeftfette be§ genannten ©ee§ nic^t ben SOcfumbiroberg

umfaßt. g'al(§ fid) ergeben foUte, bof^ btefer S3erg fübüd) be§

genannten S3rcttcngrabe§ liegt, fo folt bie (ärengUnie in ber

Söeife gebogen raerben, ba^ fie ben 33erg üon ber beutfd]en

^ntereffenf^l^äre ouSfc^Iie^t, gteid)\üo'E)t aber §u bem üor[)er

be^eidjneten S'nb|)un!te §urüdtet)rt.

2. ^m ©üben burd) eine Cime, hjel^e, an ber Sliifte

öon ber ^lorbgrenge ber ^rooin^ SDIogambique anSge'^enb, bem

Saufe be§ g^uffeS 9?oüuma bi§ gu bem ^un!te folgt, too ber

SO^^finje^glu^ in ben 9f?oöunia münbet, unb bon bort nac^

SBeften iueiter auf ben 33reitenparat(eten, bi§ gu bem Ufer

be§ 9'Zt)affa;@eeö tauft. ®ann fid) norbl-oärtS iüenbenb, fe^t

fie fid) IcingS ben Dft;, ^loxb- nnb SBeftufern beö ©eeS bi§

gum nörblic^en Ufer ber 9}iünbung be§ ©ongme^g-IuffeS fort.

@ie ge^t barauf biefen glufe bi§ gu feinem (Sd)nittpun!te mit

bem 33. ®rab oftlidjer Sänge hinauf unb folgt i^m toeiter U§>

gu bemjenigen ^nnfte, tco er ber ©renge be§ in bem erften

krtüel ber SSertiner ^onfereng befdjriebenen geograpf}ifd)en

^ongobeden§, mie biefelbe ouf ber bem 9. ^^rotofolt ber

^onfereng beigefügten Slarte begeidinet ift, am nädjften !ommt.

3Son ^ier ge^t fie geraber Sinie auf bie öor^er gebadete ©renge

gu unb fü^rt an berfetben entlang bi§ gu beren ©d^nittpunft

mit bem 32. @rab öftlid)er Sänge, fie raenbet fid) bann in

geraber 9f?id)tung gu bem SSereinigungS^unfte be§ S'Zorb: imb

©übarmeg be§ ^itambo^g^uffeS, metd)em fie bann bi§ ju feiner

SEJtünbung in ben S:anganifa=@ee folgt, ©er Sauf ber oor=

gebad)ten ©enge ift im aEgemeinen nad) 5[Ra^gabe einer ^arte

be§ 9^t)affa=2:angani!o=Pateau§ angegeben, meldje im ^a^re

1889 amtli(^ für bie britifd)e Sf^egierung angefertigt trurbe.

3. ^m Söeften burd) eine Siuie, meldte öon ber 5Dtünbung

be§ gtuffeS tilambo bi§ §um 1. ©rab füblidier 93reite mit

ber ©renge be§ ^ongoftaateS gufammenfältt.
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®a§ ©roPritanuicu gur ©eltenbmac^ung feme§ (Stnfüiffe§

borBe^altene ©ebiet trirb begrettgt:

1. ^m ©üben bwxä} bie öortjer ertüä^nte Cime oon ber

^Olünbimg be§ UmBeftufjeS gu bem '5ßun!te be^i ^ongofrciftaateg,

tüelcfier üon bem 1. ©rob fübttd)er Brette getroffen tütrb.

^er S5erg SO^fumbiro ift in b{efe§ (bebtet etngefd)toffen.

2. ^m 9lovben bnrrf] eine Sinie, tt)elii)e an ber ^üfte am
Scorbufer be§ Qubaflnfjcy beginnt, bem genannten Ufer be§

g^uffeS entlang läuft nnb mit ber ©renge be§jenigen ®ebiete§

gufammenfätlt, melrfjeS bem (Sinfhiffe ^tatienS im ®alta=

lanbe nnb in 5lbt)ffinien bi§ gu ben ©renken ©gljptenS üor^:

behalten ift.

3. ^m SSeften bnrd) ben £ongofreiftaat nnb bnrcf) bie

meftlic^e 23afferfii)eibe be§ oberen 9Zi(becfen§.

3lrti!el 11. Um bie in bem üorfte^enben SlrtiBet begeid^nete

^bgrengung gur Sln^füfjrung gn bringen, giefjt !Dentfd)Uinb

feine ©djul^^errfd^aft über 5IÖitu gu ©nnften oon ©rof^britannien

gurüd.

©roPritannien üerpflidjtct fic^, bie ©outieränetät be3

<BuItan§ üon SBitu über bivi ©ebiet anguerfennen, n)etd)e§ fid)

t)on ^ipini bi§ gu bem im ^afjre 1887 ai§> ©ren^e feftgefel^ten

^un!t gegenüber ber ^nfel üon ^mei^u erftredt. !3)eutfd)(anb

t)er5id)tet ferner anf feine (Sd)n§f)erTfd)oft über bie an 2.Bitu

grengenbe Eüfte bi§ nad) S^iSmaju nnb anf feine Sfnfprüc^e

auf Gebiete be§ geftlanbeS nörblic^ oom STanafluffe unb auf

bie ^nfeln ^atta unb 9JJanba.

2lrti!el VII. ^ebe ber beibcn 5[Räd)te übernimmt bie 33er=

:pflic^tung, fid) jeg(id)er @innüfd)ung in biejenige :^ntereffen=

fp^äre gu enthalten, meld]e ber anbern burd) 9(rtifel I bi§ IV

be§ gegenmärtigen Übereiufommeuy per!annt ift. Steine

5D^ad)t mirb in ber I^ntereffenfpfjäre ber anbern (Srmerbungen

mad)en, iBerträge abfdjlief^en, (Souüeränetät§red)te ober ^ro=

teftorate übernebmen ober bie 9tu§bel)nung be§ @inf(uffe§ ber

anbern T^inbern. @§ befte^t (Sinücrftänbniy barüber, baß

©efeüfdjaften ober 'priöat^-ierfoncn, meldje ber einen Tlaä)t

angefroren, bie 5lu§übung üon ©ouüeränetät§red)ten innerrjolb

ber Qntereffenfp()äre ber anbern Mad)t, aujser mit ßuftimmung

ber letzteren, nii^t gu geftatten ift.
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5tvti!e( Vm. ^tc öeiben Wäd)tc lierpf(id)tcu fid), in aflcn

bcnienigen Seileu if)rcr ©ebiete inuerfjatb bcv in bcr 2(£te ber

23erliner ^onfereng üon 1885 Beäeirf)neteu i^^uiijaxibd^-^^om,

auf tt)c{d)e bie fünf crftcu ?lvti!el ber genannten ^fte am Xage
be§ gegenluörtigen 9tb!ünnneny amüenbbor finb, bie Söe;

[timmungen biefcr 5lvti!ct in SInwenbung gu bringen. .S^ieruad)

geniest ber i^anbel öottfttinbige 5'^^ci(}eit; bie (2d)iffQ()rt anf

hen (Seen, ^-lüffen uub Kanälen unb ben baran gelegenen

^äfen ift frei für Beibe gfaggcn; feine ung(eid)e 33e()anbhing

mit 93eäug auf ben SronSport ober 5lüftenf)aubel ift geftattet;

Söaaren jcber ^^erfnuft folleu feine nnbern 5(6gnben gu ent;

richten ()aben, a(§ fotd)e, lüeldje unter 3tuyfd)luf3 utigteidjer

S3e§QubIung, für bie §um 9^u|en be§ -^aubel§ gemachten 9luö=

gaben erljoben tnerben mögen; !Durd)gangö5ÖHe bürfen nidjt

erf)oben imb feine 9[Rünüpote ober .f)Qube(öbegünftigungen

gelüä()rt loerben. ®en ?(ngel)örigen beiber 9Jiiid)te ift bie freie

^ieberlaffung in ben beiberfeitigen ©ebieten, foloeit biefelbeu

in ber g^reifjanbelSiß*^^^^ gelegen finb, geftattet.

^uSbefonbere ()erTfd)t ©inoerftänbui^ barüber, bci^ tu

©emä^f^eit biefer S3eftimmimgen üon jebem §emmni§ unb

jebem ©urdjgangSgott frei fein foll ber beiberfeitige ®üter=

t)erfef)r gmifd)en beut 9^t)affa= unb SangauifQ;©ee, än)ifd)en

bem 9^t)affa;©ee unb beut S^ongoftaat, auf bem 2:anganifa=

(See unb §mifd]en biefem (See unb ber nörblidjen ©renge ber

beiben (Spf)ären.

Slrtifel IX. ^anbel§; unb ^SergmerfSfongeffionen, fomie

9?ed)te an ©runb unb 93oben, meldte ©efeUfdjoften ober ^rit)at=

:perfonen ber einen '¥lad]t innerr)Qlb ber ^ntereffenfpt)ärc ber

anbern Tlad)t ermorben ()aben, foden oon ber letzteren

anerföunt voerben, fofern bie ©ültigfeit berfetben genügenb

borgetI)an ift. ©§ ^errfd)t (SiuoerftänbniS barüber, bofe bie

^ongeffionen in ©emöfs^eit ber an Ort imb Stelle gültigen

©efet^e uub SSerorbnungen ausgeübt merben muffen.

9lrtife( X. ^n atten ©ebieten 3(frifa§, welche einer ber

beiben Wä<i)tz gepren, ober unter if}rcm ©inftufi fte^en, foden

9:)liffiouQre beiber Öcinber ooflen Sd)ut^ geuiefsen; retigiöfe

^ulbung unb greil^eit für alte g^ormen be§ ®ottec>bienfte§

unb für geift(id)en Unterricht toerben gugefidjert.
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9h'tt6el XI. ©rojsbritannien tDtrb feinen gangen @inf[u^

aufBteten, um ein frennb[d)QftIid)e§ Übereinfonimen gu erleid)tern,

troburd) ber ©uttan oon ©anfibor [eine auf bem geftlanb

gelegenen unb in ben üorI)anbenen S^ongeffionen ber X)entfd^;

£)ftafrifanifd)en ®efeflfd)aft enüäf)nten 33efil^ungen uebft 2)epen=

bengen, foinie bie ^nfel Tlafia an ^eutfd)(anb ofine 33or=

behalt abtritt. (£§ f)errfd)t (SinüerftänbniS barüber, halß

©e. f)o§eit gleid)5eitig für ben au§ biefer Slbtretung ent=

fte^enben ißerluft an (Sinna()men eine bittige @ntfd)äbigung

erhalten fott.

X'eutfd)Ianb üerpfüdjtet fic§, bie ©d)ut5^errfc^aft ®ro^=

britannienS anguerfennen über bie öerbleibenben SSefit^ungen

be§ @ultan§ öon ©anfibar mit (Sinfd)(uJ3 ber ^nfeln (Sanfibar

unb ^^^emba, foiDie über bie 93efi^ungen bc§ ©u(tan§ üon ä'ßitu

unb ba§ benachbarte ©ebiet bi§ .^iSmaju, üon Wo bie beutfdje

©c^u^^errfc^aft gurüdfgegogen inirb. @§ ^errfi^t (Sinoerftänbni^

barüber, ha'\i ^i)xn 50^ajeftät O^egierung, fatt§ bk Stbtretung

ber beutfd)en 5ltifte nid)t üor ber Übernahme ber ®d)ut^:

^errfd^aft über ©anfibar burd) ©rofsbritannien ftattgefunben

f)at, bei ber Übenta^me jener ©i^u^fierrfc^aft bie 25erpfüd]tung

überne!f)men wixh, atten i^ren (Sinffu^ aufguiüenben, um h^n

©ultan gu üeranlaffen, jene 9(btretung gegen ©emäljrung einer

bitttgen dntfd^äbigung fo balb a(§ möglii^ üorgune^men."

^n ben !oIonialfreunblid)en 5!reifen ^eutfd)tanb§ erregte

baS: 9tb!ommen bie lebl)aftefte SBerftimmung unb — äunäd^ft

menigftenS — einen au^erorbentlic^ ftarfen ^effimi§mu§. !Dte

bärteften S!riti!en in ben angefefjenften 93Iättern §er|jflüdten

bie cingetnen S3eftimmungen be^i 3Sertrage§, unb fetbft bie

^jringi^ietten ©egner ber Slolonialpoliti! fanben bie uon ©eutfc^::

lanb gemad^ten ^ongeffionen minbeftenS fef)r gro^mütt)ig. Tlan

fa^ fic^ aber fdjüe^Iid) genötigt, mit bem 9lbt"ommen aU einer

S^^atfac^e gu redjuen unb mn^te fid) nunmef)r auf ben 93oben

ber burc^ ba§' 9tb!ommen gegebenen 3!)aten ftetten, auf bem

gefc^affenen g-unbament in ber S^otonifierung Dft^SIfrifa^ fort=

fat)ren ober eigentlich in üielen 9f?üdfid)ten neu anfangen.

Überall in Oft^Stfrüa felbft, mo^in ber 3Sertrag§abfc^Iu^

ja fofort burc^ ben ®raf)t übermittelt trurbe, mürben natura

gemä^ nur mipittigenbe ©timmen laut.
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^n ßinbi, ber «Station, tt)etrf)er ic^ bamol^ üorftonb, fam

bte 9^Qd)rid)t burcl) einen gnfällit] antanfenbcu 'Dantpfcr qcrabe

an meinem ©eBurtytoge an unb [id)erlid) luirb mir bie trübe

©timmnng in banernber (Erinnerung bleiben, in me(d)c atte

Offigiere unb ^Beamten ber ©tation Cinbi ücr[el^t mürben.

^n ben 2;ro^en, Wo man Ieid)ter erregbar ift, ai^ l)kx,

[d)ien un§ büS^ 5lb!ommen eigentlich §unäd)[t g[eid)bebeutenb

mit einem 9(ufgeben nnfereS ^otünialbe[it^^e§ übertjaupt. SOian

!^offte gmar, ba'ii menigftcnS ou^er ber ©rmerbung .'pe(go(anb§

nod) grofse :poIiti[d)e SSorteite in ©uro^ja errungen morben

feien, f}inter n)etd)en ja bann bie erft begrünbeten ^nterefjen

in ben S^otonien (jätten gurüdfteljen muffen; aber in jebem

gatle fa^en mir im§ üor bie betrübenbe S'^otmenbigfeit uerfeljt,

mit ben ®aten be§ 3Sertrage§ red)nen unb auf biefc geftül^t

hjeiter arbeiten gu muffen.

©leid) un§ em|3fonb aud) ber cinfidjtöü ollere Seil ber

93et)ölferung, befonberS bie ^nber unb Straber, bie neue

9'lad)rid)t aU eine nnS geworbene S^ieberlage. ©elbftt)er=

ftäublid) mürbe bei bem intelligenteren X^i[ ber £üften=

bemoljner ber SSertrag genau gur fetben 3^^*^ ^^^ ^^^ ^"^

befannt; biefelben, meiere bamal§ au^ in bem eben erft tt)ieber=

gemounenen ©üben (St}mpatf)ien für un§ an ben Stag legten

unb nameutlid) bamalS meit meljr für un§ al§ für bie ©ng=

länber eingenommen maren, tiermieben forgfältig, un§ uon ber

i^nen befannt gert)orbenen 9^ad)rid)t etmaS merfen gu laffen,

gen)iffermaßen au§ ßi^^^Ö^f"^^ ^^^^^ 9?üd"fid]tnaf)me auf un§.

!t)urd) bie üom 3Serfaffer unter ber ^anb burd) feinen

farbigen ^oligeij^au^tmaun eingebogenen @r!unbiguugen aber

erfuhr er, bafs ha^i ^tbfommen bort ebenfalls ha§: lebt^aftefte

(Staunen ^srüorgerufen tjatte.

®el)en tviv nun bie eiuäelnen SSeftimmimgen be§ 3Sertrage§

burd), fo fel)en U^ir, ba^ mx eigentlid), — menigften§ in

Dftafrüa, — nirgenb§ gemonnen, fonbern ' überall oerloren

babcn. S)ie ^üfte mar burd) beutfd)e§ ©elb unb mit beutfd)em

33lut gurücferobert morben, unb meber toir, bie mir in Oftafrifa

fetbft tljätig gemefen finb imb reblic^ mitgeholfen ^aben, nod)

bie Eingeborenen aller 5lrt ^bcn je unfere SBiebereroberung

ber ^üfte für etmaS anbereS angefel)en, al§ eine bauernbe
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^ei'it^ergreifiiiig, ha \mx JQ, an ber ^üfte befonbery, überalt

bie abfoditcn ^exa'en luareii luib genügenbe (Bd^ritte §u

bauernber S^ltebertoffung ge[(f)e[}en toaren. Stuc^ bte ©rmerbutig

(£an[tbar§ war al§ etiuaS natürltd)e§ üon ben Eingeborenen

ntib ^Irabern eriüartet morben.

2Bie an ber Klüfte burc^ [eine SSaffenerfoIge, fo fiatte f)ier

ganj befonberS ber 9?eirf)^3!ommi]'j'ar pcrfönüd) burd] fein fingen

^joüttfdjeS 33erf)atten nnb bie naturgemäfse D^üd'iuirfiing uon

ber ^üfte anf ©anfibar, eine gan^ bebeutenbe SBcfferung in

bem 33erf)ä(tni§ gum ©nltan nnb ben 5(rabern (herbeigeführt.

!Der urfprünglic^ Ö^gen nn§ gehegte -^ajs be«? ®nlton§ f)atte

ft(^ in ein gnte^ frennb(id)ec^ 33erf}ä[tnic^ öerloanbelt. %i'5 bte

^erftär!ung ber ©c^n^trnppe im Sl^ril 1890 mit beut eg^ptifd^en

Dampfer „(Sd)ibin'' in ©anfibar anfam, mürbe bereits üon

ben Strabern bafelbft, mon fagt fogar üon hzn (Sngtänbern,

tütld^e jebenfaÜS in ber 9tad)t, aU ber ^Dampfer in ber 9^(}ebe

log, bie <Stabt unb bie 9f?^ebe fürtmäf)renb mit ben ©d)ein;

merfern il)rer ^rieg^i-fdjiffe beleud)teten, eine Öanbnng imb bie

^nne^non ©anfibarc; bnri^ ^anbftreid) für moglid) gehalten.

^i§> meit in§> ^nnere ()erein reidjte unfer (Sinftufs. X)ie tt)at=

fäd]lid)e ^^lac^t mar an eingelnen ©teden bnrd) (Stationen nnb

burd) 3a[)(reid)e ftarfe (£j:pebitionen §um Slncibrud gebrad^t

tnorben. ^iergu !am, ba^ man nad^ bem 3Sertrage be§ ^aljrec^

1886, obg(eid) in biefem bie ^ntereffenfp{)äre nur im 9lorben

nnb ©üben begrenzt morben mar, bod) annefimen mnf^te, bafs

iebenfad-o unfer ipinterlanb bi§ an bie (Seen begietjung^meife

bie ©renge be§ ^ongoftaateS öoll unb gang gefidjert mar.

2)a§ SSorgeljen unferer SteidiSregierung in ber letzten

3eit ber S^ätigfeit be§ g^ürften^D^eidjSEangterS ni3rblid] bec^

<^ebiete§ ber (£nglifd]:Dftafrif"anifd)en ©efeüfdjaft f)atte bie

leb^aftefte 33efriebignng ber folonialen 5^reife gnr ^^otge, ba

biefe (jierin mit 9ied)t eine Hoffnung auf energifd)e§ 35orgef)en

im äöitu^Sanb unb im ^interlanbe beSfelben begrünbet fatjen.

^aum gmei SD^onate oor bem 33efanntmerben be§ engüfd)en

SSertrageS mar unter bem @eneral;St'onfni; 9Jlid)a[)e(le§, mie

bereits an anberer (Stelle biefeS 53u(^eS ermäljnt ift, eine

@efanbtfd]aft an ben (Sultan öon SÖitu mit !aiferltd)en

(5)efd)en6en gefanbt morben, metd)e biefem bie '3!J?einung bei;
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Brttigcn rmifstp, bnf? nun bte i)eut[r()c 3?ciiicvmu] bic 33cbciitunq

if)rc'3 (Sd)iit^ting'o unb feincy ßaubcy luürbigc iiiib benfclbcu

bem (Sultan öon ©anftbor gegenüber ju battcn cnt[d)(o[fcn fei.

2td)t "iJJZonQte üor bctn ^Bcrtrage loar burd) ein beut[d)e§

5^rieg§[d)iff bie bcutl'djc g^Iaggc in ^'iSmaju gctjifet nnb bann

bte Mfte ätuifd)en SBitu nnb Sti§niaju nntev bcuti"d)en (2d)uU

gefteüt inorben. SSerfaffer [elbft ift ein ^al)x im SBitu^ßanb

tt)ätig getnefen nnb Ijat tnäl)rcnb btefer ^eit Canb nnb Scute,

Oor allen X)ingen ben attcii, banial§ nod) regievcnbcn ©nltan

Sld^meb imb ben ©ultan ber in Siebe [te{)enben 3cit/ "^en

banialigen S(}ronfoIger g-nnio 33afari, cbenfo ba§> .^intertanb

unb bie umliegenben ißölfer[d)aften uon SBitn fcnnen gelernt.

(Sr ^at ftd^ auf ©runb feiner bamalS ertüorbenen 5^enntniS

in @d)rift unb SBort barüber an§gef^irod]cn, einen wk großen

2Bert fotüof)! burd) feine geograpljifdje Sage, tüie befonber§

burc^ bie teils factifd)e, teils moralifdje 9J^ad)t be§ (SuttanS

üon SBitn im gangen ^interlanbe, — f)3e§iett bei ben SSararetta?

unb 5BDrani;®aIIa, ben SBaboni, 2öa^o!omo unb fogar einem

%ci{ ber @oma(i§, — baS^ äöitn=Canb gemiilermojsen alS

(Sd)lü[felpun!t für jene mertöotten, hochgelegenen unb gefunben

Cänber Ijahe.

^iergn trat bie Sljätigfeit ber beut[d)en äöitu=©efeflfd)aft

unb bie einer Siei^e üon ^^riüatlenten, tt)eld)e bafelbft beutfd)e

^utereffen gefd)affen unb teiliueife bereits ©rfotge aufgutoeifen

l)atten. SDagn fani ferner inSbcfonbere bie grofse 3Sorliebe ber

©ultaue öon 2öitu, meld)e fie feit 33renncr§ Steifen immer für

2)eutfd^tanb gehegt l)atten. ©ie mar begrünbet in ber alten

geinbfdjaft, meld]e gmifdien bem (£anfibar*©uttan unb ben

2Öitu;.^ errfeiern beftanb, ba ja befanntlid) (Snglanb lebhaft bie

(Sanfibar;©uttane protegierte, ©er letztere llmftanb unb ba§>

53emuf3tfein, ba^ üom 5(nfang ber foloniatcn 3:l)ätigÜeit

X)eutfd)lanb§ an fid) eine Sfiioalität gmifdjen biefeni unb (Sng=

lanb geltenb mad)te, mar für bie 2Bituteute gu unfern ©unftcn

mafsgebenb. 3Serfoffer felbft fanu ba§> SSer^alten beS alten

©uttanS 9ld)meb, fomie uon gnnno S5afari unb ber 2öitu=

Seute übert)aupt gu jener 3"^^^, als bie 2BitugefelIfd]aft o^ne

jebe ^^'Jadjtmittel lebiglid) in frieblic^er SBeife in jenem Sanbe

tl)ätig mar, gar nic^t genug loben, ba alleS, maS mir bamalS
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im 8anbe unterna'^meit, alte fleincren Steifen tn§ ^tnterlanb,

nur mit ^ütfe bz§> @uttan§ möglich mareu. ©erobe mir be=

fa^eti im SSitu^Conbe imb in bcr Söitu^SßeüöIferung g-aftorcn,

bie un§ bie mettere S!?oIont[terung ba[e[6ft in einem SDIa^e,

mie ba§> fonft nirgenb mo ber ^att mar, erteti^terten.

Söenn am^ al§ Xanfcf)oBjeft gegen ^elgotanb imb in ber

©rmägnng, ha'\i bie grofjen für eine ©rfdiücfsung ber ^inter;

länber nötigen ©elbmittel bei un§ nid)t gur SSerfügnng ftanben,

ein Stufgeben be§ ^rote!torot§ über äßitu erHärlid) er[rf]ien,

[o f)ätten mir bod) gemünfd)t, ha^ e§ in einer für beii äöitu;

fultan meniger öerleljcnben f^^orm ge[d)ef)en märe. @r befanb

ft^ notorifd] in bem ©lauben, nunmehr am beutfc^en dtziä)

einen ftar!en 9?üdbalt gu t)aben; er erfufir ba§ 9tbfommcn

gunäc^ft ü6ert)ai:]3t nur auf priüatem 2öege gufättig nnb

mürbe fiierburd) natürlid) [et)r gegen un§ erbittert. Qcbenfall§

ift btefe Erbitterung be§ ©ulton§ unb feiner ßeute nic^t of)ne

3ufQmmenf}ang mit ber ©rmorbung ,ber !Deutfc^en, me(d)e

gu biefer j^dt unter ^-üf)rung l^ünjelS gur Stnlegung einer

S)ampffägemü()te in SSitu eintrafen, mcnn aud) ba§' 93etragen

Mugetä gur ^ataftro|j^e mitgcmirft f)at.

^n Uganba ferner ^atte Dr. ^:|>cter§ auf ber 9?ücffef)r

öon feinem energifi^ burd)gefüf)rten QnQ^ einen 3Sertrog mit

iD^uanga abgefd^Ioffen. (Sr Ijatte bafelbft ebenfalls eine für un§

im ©egenfat^ gu ben ©nglänbern öu^erft günftige (Stimmung

öorgefunben, bie mir nid)t gum menigften bem (Sinflu^ ber

!atf)o(ifd)en 9[Riffionen gu Derban!en Ratten. ®er 3Sertrag bc§

Dr. ^^seter§ im 33erein mit ber 93orlicbe be§ ^errfd]er§ unb

ber 33eöölferung für mb3 fteUten ^ntereffen bar, mie fie bie

©ngtänber bort jebenfat[§ nii^t aufpmeifen t)atten, ba fid) bie

SSaganba burd)au§ able§nenb, ja fogar feinbfelig gegen fie

berl^ielten.

^n gteid)er 2öeife burfte baS: gefamte meftlid) be§ Dlt^affa

gelegene ^interlanb unferer S!üfte f(^on megen ber geograpf)ifd)cn

Sage al§ gu imfcrm ^ntereffengebiet gebörig beanfprudjt merben,

gumal bie ©nglänber bafelbft 3Serträge nid^t gu üergeidjuen

tiatten.

3Son unferer ^üfte ober ^ntereffenf^l)äre ^aben mir burd)

ben mit ©nglanb gefc^loffenen 33ertrag, abgefetjen oon bem
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unantaftbaren 33efit5 ber oftnfrifnnifcticn ®e[e(([c{)nft, ben je'^n

leiten laugen S^üftenftrcifen, bcu 6i§ ba()ui bic oftofrüa;

nifc^e ®efe[I[d)aft üom ©uttQu in '^ad)t gefiobt t)atte, bebingt

be!onnncn. 2tud) letzteren fiatten tüir, ai§> ber (Sultan [eine

im 3Sertrage eingegangeneu 3Serpf(i(^tungen nid)t (}atte er=

füllen können, erft gäuätirf) üertoren, if)n bann aber roie

ern)äf)nt, n)ieber erobern muffen, g^ür ben bauernben ©rmerb

biefeS ^üftenftreifeuy fteltte (Snglanb nn§ feine biptümatifd)e

Unterftü^ung Beim ©nltan üon ©anftbar in 9tu§fid)t, tüir

fotiten ben letzteren aber auf^erbem nod) be5a(}ten. X)k @nt=

f^äbigungSfumme, mie fd)on ermä()nt, öier 9J?i(Iionen ^ar!,

mu^te fpäteften§ im ©ejeniBer beS 33ertrag§ja^re§ in Conbon

gegaljlt merben. ^utereffant bürfte babei bie S[)atfad)e fein,

bo^ ©ngtanb ober Gngtänber bem je^igen «Sultan ©aib ?Ui

gur ßeit, aU er nod) 'ißrinj mar imb t>on feinen regierenben

Srübern fdjledit bet)onbe(t mürbe, gang erljeblidje 35orfd)üffe

gemad]t tiattenü

SBir hingegen erfannten ein engtifc^eS ^rotc!torat über

©anftbar an, lieferten ben (Sngtäubern tjierburd) unbcbingt bie

gan^e §errfd]aft be§ ©ultonS U§> auf unfere Sntereffenfp()äre

au§. ®ie ^nfel SO^afia, meldte urf|jrünglid] ebenfaflS ben

©nglänbern juerfannt merben fottte, obgleid) fie für biefe nur

ben Söert ^atte, un§ tion if)r üu§> an bem gegenüberüegenben

Seile unferer Stufte d]i!anieren gu !önnen, begie^ungSmeife

etmaigen unfid)eren (Elementen im ^interlanbe üon ^ilma

eine 3"^^^"^^ bafelbft ^u gemäljren, mar ba§ einzige, ma§

Sföifemann gegen preisgäbe ber (Steoenfon D^^oab gmifc^en

9fJt)affa unb Xangani!a;©ee nofi) gulefet für un§ ^tte retten

Bnnen; einen ^ofitioen Söert befit^t bie ^ufet Tla^a für un§

nic^t.

3Bir gaben, oI)ne bem ©ultan tion Söitu, mit bem ha§>

(Si^ut^bünbniö hirg üor^er erneuert mar, ein 2Bort mitäu=

teilen imb bie ^ntereffen berjenigen «Suaheli, bie unter

beutfdiem (Sd)u^ bleiben modten, irgenbmie mal^rguue'^men,

biefeS Canb, bagu nod) bie tiorI)er unter beutfd)em (Sd)u^

geftettte ^üfte ben @ngtänbern prei§, o^ne bie ^utereffen

unfreS üon alterS^er mit bem (Sultan tion ©anfibar öer=

feinbeten ©d)üt^ling§ ma^rgune^men.
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gerner f^attcn luiv gu ©unften dngtanbS ciuf bie ?(nlef)ming

an ben ^ongoftoot tucftüi-^ tiom 9^l}af|n:(2ee öerätc^tet. SBeftlii^

be§ 3Si!tortQ;©ee§ übertieisen tuix ifjnen ben 9!}?funi'6iro;33erg,

einen Dogen SSegriff, bcnn bie ?In§bef}nung bie[e§ 93erge§ ober

®eöirge§ fannte fein 9Jtenfd); mir ha§> eine mar fid)er, bafs er

füblid) Hont erften ^reitegrabe liegt, ber ja eigentüd) über b^n

(See f)inüber hk ©renje bitben foKte unb ba'fi er unfere Öanb=

oerbinbnng mit bcm Eongoftaat and) im S^orben bebentenb

einengt. ;^n gleidjer 2;öei[e fiel Ugonba, mo tt)ir ^ntercffen

batten, ben (Snglänbern gn.

2lm bebeutfamften nnb empftnblid)ften aber üon 5nfem

berührte un§ ber 3Ser(nft uon ©anfibar. ®ie 33ebentnng

(£an[ibar§ liegt barin, bofs bort atte potitifdjen g-äben ber

rtjeitcften ©ebiete DftafrifaS, fpe5ieK ganj Dent[d)=Oftafrifa§

pfammenlaiifen, imb ha^ e§ ba§ .^anbetS^Gentrum fiir ben

übermiegenben STeil Oftafri^aS bitbet. gaft ade ©efd^äftc

bie in im[erer ^ntere[fen[|jf;ärc fonior)! an ber Slüfte, mie

im .^tnterlonbe gemad)t mcrben, finb öon inbifdjen ^anbeUi-

tjäufern, bie tet(§ i^re .^auptüertretung, tei(§ gntiaten in

©anfibar fiaben, abge[d)lo[jen, a([o öon engli[d)en Unter*

f^anen. SSon ben ^nbern finb faft alle arabifdjen Slara=

manen, bie ba'o .^interlanb bnrdjgiefjen, abijiingig. X)ie

menigen ^aramonen, meldte au§ bem ^nnern !ommen unb

[elbfttinbigen .^^anbel treiben, fjaben if)re 5Ib[al^; unb 33e5ugy=

quellen a((erbing§ an ber Stufte fetbft mit inbi[d)en -S^äufern,

bicfe aber finb immer nur g^iüalen ber inbifdjen (Bxo\^'

flänbler in ©anfibar, fobaf5 alfo ber gefainmte |)anbe[

bod) enblid) in ©anfibar gufammcntäuft. Sluf ben grof3cn

Df^eidjtum ©anfibary burd) ben S3etrieb ber ©emürj; unb

9^elfen;^lantagen auf ber Qnfe( felbft unb auf ber '^nfel

^emba möge aud) nod] ^ingemiefen merben. ^n erfter Sinie

ober bleibt immer bie 33ebeutung ©onfiborg al§ politifd}e^5

unb ^onbelSißentrum, meld)eö un§ jel^t burc^ bie Slbtretung

be§ vSuItonotS an dnglonb, — menn mir nidjt gennffernmisen

oI§ 93ofallen Snglanb§ auf bem g^eftlonbe ^olonial^oliti!

treiben moUen, — in bie 5Jiottt)enbig!eit üerfel^t, er^ebtid)

größere 0:pfer gu bringen. 9^ur bann fönnen mir mit ber

3eit ben 93crluft oon Sanfibar ouSgleidjen.
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|)titten mx un§ ba§ ^n-oteftorot üBcr ©onfißar üor;

Behalten, [o Wax un§ bic 9!}?üg(id)!eit gcöc6cn, unfcre '^a&it

an ber ^üfte öebeutenb etnäufc^ronfen. 2Bir fjätten ein Zentrum
Befefjen, üon bem au§ tüir bei einiger 9[RQd)tentfQltnng an ben

(Seen, olfo on unferer tneftlirfjen (Seite, teid)ter a(e je^t bie

gange ^eftlonböfolonie hätten ber)ciT[d)en fönnen; unfere %u^s

goben Ratten ft(^ bebeutenb berringert.

SSeSljatb f)ot benn ©ngtanb fo nnge^eureS ®eU)id)t auf

hk (Sriüerbung ©anfiborS gelegt? (ebiglid^ be§t)atb, npeil e§

jet^t in ber ßoge ift, un[er ge[ammte§ ©ebiet !^QnbeI§|3oIiti[d)

gn beeinfhifjen. (S§ mxb ben ©nglänbern nie einfoden, ben

©nltan ab^ufe^en ober [elbft regieren §u tüollen, ba§> le^tere

beforgt ber (Sultan unter Leitung be§ engti[d)en ©eneralfon[ul§

öiel beffer. 9^od) ge^en bie arabifi^en ober inbi[i^ = arabi|c^en

^aratt^anen burd) unfer ©ebiet. ©ro^e 5(nftrengungen ttJerben

inbe§ ätt)eifet§ol)ne öon ben ©nglänbern unb it)reni 3Safatten,

bem (Sultan, gemacht lüerben, unfern ^onbel nad) S'iorben unb

(Süben abgulenfen unb it)n im (Süben auf bem SBege

(Sc^ire—«Sambefi, im ^Jlorben über Saüeta nad) (Sanfibar gu

bringen.

3Son (Sanfibar au§ fonnten mir ferner S)eutfc^;Dftafri!a

moralifd] beeinftuffen imb im§ an ber ^üfte für ben Slnfang

mit einfad)en ßoüftatiouen imb geringer ^o[iäeimad)t begnügen.

®a§ 2lufgeben «Sanfibar^ an ©ngtanb bebeutet für un§

gerabegu bie 9^otmenbig!eit eine§ er^ebtid) größeren jäI)rUd)en

SSJcel^raufmaubS; bie Slnfidjt üieler ^otonialgegner, ba'^ biixd)

bie ^^reiSgabe (SanfibarS eine @rf^arnt§ am jäl^rtic^en ^otontaI=

etat ergielt mirb, ift bei ben eigenartigen 35er^ältniffen (Sanft=

bar§ eine irrige. (B§> möge bie§ fjier gang befonberS ^ert)or=

getjoben merben.

(Sanfibar burd) eine S3emad)ung ber ^üfte, burc^ 2Iu§=

nu^ung ber befferen §äfen 5U erfel^en, ift bislang eine 9?eben§=

art geblieben. (Selbft menn mir unfere gange in Dftofrifa je^t

befinblic^e Waä)t nur auf bie Semac^ung ber £üfte oermenben

moHten, mürbe biefe Sfflad^t noc^ lange nic^t au§reid)en, um
(Sanfibar gu erfe^en.

^ie in Strtüet VIII be§ 3tb!ommen§ getroffenen ^eftim-

mungen, befonberS bie ®Ieid)berec^tigung ber beiben Stationen

iKoi^ug (S^mibt. — Snieberirerfung bee Slrabetaufjianbeg. 18



274

in ben lüec^felfeittgen ©ebteten, fommt in 2öir!üd)fett nur ben

©nglänbern §u @ute. ^ei ben geringeren SJJittetn, hiz un§

gur Verfügung ftef)cn, können mir an .^anbcl§unterne()inungen

im engüfd^en ©efiiet ntd)t ben!en, oor attcnt aber ^ben toir

!eine ^nber gu Untertf^anen, iüeld^e tt)ir al§ ®ro^; unb ^Iein=

f)änbler an bie eng(i[c[);oftafrifant[d)e ^üfte [e^en unb burc^

bie rt)ir un§ bort beS ^anbelS bemäd)tigen fönnten. 'Die

(Snglänber bagegen, loeldje un§ fd)on im 9^orben, ©üben unb

©übmeften in 2;ßtr![td]!eit, im Often burd) ©anfibar |)o(ittfc^

unb !ommeräte(I um!(ammern, finb bei ber ©röfse il)rer 50^ittet

in ber Sage, in unferer eigenen 5l'olonie an bereu SBeftgren^e

einen für [ie nid)t au§ild)t§lo[en SBettftreit mit un§> auf^u^

nef)men.

3)er Umftanb, ba\^ ha§> 9lb!ommcn in ben erften ^JZonatcn

Ttac^ bem 9^eid)§!anätermed)[el mit großer §aft §u ©taube ge^

brad)t mürbe, ba^ man barouf öergii^tete, tu ben Kolonien

mirffid) erfat)rene ßeute gu befragen, bie fid) teilmeife in

®eutfd]Ianb felbft befauben, — ic^ nenne g. 33. ©raöeureut^

unb ^^aul 9^ei(^arb, — teilmeife untermeg§ nad) ®eutfd)Iaub

maren, mie befonber§ SKi^mann felbft, biefe 2^^atfad)en fd)teneu

barauf Ijingubeuteu, ha'iß e§ fid) um gang befonbere ©rrungen;

fc^afteu in ber europäifd)eu ^olitif fianbette, xvddjz huxdj

längeres Slbmarten gefä^rbet merben !önnteu unb bie fo Hat

§u Sage liegenb mären, baf3 bk oftafrüauifc^en ^ntereffen

babei übert^aupt nid)t in ^-rage fämen. X)a^ bieS iube§ nid)t

ber gatt gemefen ift, bürfte man mof)I au§ ber ®en!f(^rift

über bie 33emeggrüube gum beutfd):eugtifc^en 9lb!ommeu fd)Iief3en

fönnen, meiere, nac^bem ber SSertrag perfekt gemorben mar,

ebenfalls im „9?ei(^§ongeiger'' öeröffentlii^t mürbe unb ben

SSertrag bem grof3en ^ublifum erklären gu motten fd)ien.

©§ gel^t auy ber 2)eu!fd)rift tierüor, ba'ii unfere 9?egierung

bei 2)[bfd)tu^ be§ 3Sertrage§ lebigüc^ Don ber 2tbfi(^t geleitet

morben ift, in allen ^un!ten ben g^orberungen ber ©ngtönber

nac^ 9!JJögtid)!eit nadjgugeben, biefelben, meiere fi(^ ouf bie

Sl)ätig!eit ber 9JZiffionare, auf ©utbedungeu englifd>er g^orfd)er

unb auf SluSübung engtifdien (linfluffeS in meiteftem 'iSJla'^t

ftü^ten, möglid)ft gu erfüllen unb i^re 2öünfd)e al§ beredjtigte

anguerfennen.
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2ßof)[ (jätten aurf) \mv eriüQtten bürfeu, bofj bcn 6crcd)tig=

ten 2öün[cf)en uuferer fcoloniotfreuublirf) (.jefiimtcu Slrcife, bic bod)

immerfiin für beut[d)e 3Serf)ä(tnt[fe reid)e Opfer au .^a6 unb

®ut gebrad)t ()atten, unb b^n ^^üffnuncjeu, bie ftd) on Opfer

t)on 33Iut unb Cebeii fnüpften, mel)r 9ied)ninu] getragen toäre.

9^ur in einem ^unCte, in ber 9tufga6e Uganbo§, erfd)eint

ha§> 3Ser()alten unferer 9ftegierung erftärt, inbem ein an ben

SSertrag bc§> ^af)re§ 1886 fid) anfd)(ie^cnber 5yiotentt)ed)feI

angezogen luirb, in nieldjem uufererfeitS fdjou bonialS Ugauba

al§ 5ur englifdien ^ntereffenfp^äre geijörig anerfannt tüurbe.

3Bir f)a6en abfidjtUc^ nur eine ^riti! beffen, \x)a§> \mx in

Oftafrifa au Ort unb ©teile a(§ ©runblage für unfere tueitere

S^ätigfeit betameu, be§ief}ung§iüeife beffen, \va§> wir bort

aufgegeben fiaben, oom (Staubpuntt be§ 9^id)tpoütifer§ au»

oorgeuommen, o^ne un§ auf eine S3eurtcilung be§ un§ in

©uropa burd) bie (Erwerbung t^etgolanbS gebotenen 9tequi=

ttalentö eiu^ulaffen. ^ie ^nfid)t aller S^enner unb greunbe

unferer i'olouieu iubeffen ge^t aud) (}eute nod) bal}in, ba^ ber

pvax gmeifedoy ibeelle, aber fe()r oerfd)iebenartig beurteilte

tüirfüdje ©rfolg, ben mir burd) jene ©rmerbung errungen

§aben, ba§, maS mir in Oftafrüa aufgegeben §aben, !eine§5

meg§ aufmiegt.

18*



15. ^apitcU

©iß ratrtfdjaftUdjßn iditErneljtnungen nor, roätjrßtib

uni) nadj hzm Äuffianbß.

®ic Dftafrüanifd^c ©cidlfdiaft imb tf)re Umiüanblung. — ©te tütrb eine

eriüerb^gefeüfd^oft. — 3Btrt)c[)aftlid)e Shifgaben ber S)eutfcf)--Dftafn!anifc^cn &t--

[eHfcf)aft. — f^aftoreten. — foratüanjcrei. — §anbcB5etrieb. — @infüf)rung

S)eutfc^:D[tafnfanif(^cr SKüngcn. — Einlage bon ^tantagen. — S)ie ^lantage

S)ercma. — 8trbettert)cr:^ältniffe. — Sie grage ber 3Serfef)rgiDege in Qp
Slfrüa. — Ufambara=(£iienbat)n. — 3)er (Sc^ipücrfe^r gtriid^en S)cutjd)Ianb-

unb D[tafri!a. — Sie Dftafrifamfd^e ^tantagengefctlfcl^aft unb i^re ^lantage

Settia. — Sie $flanäcr--@efelljd^aft. — Gmin=^Iantage. — Sie ^(antage be§

§errn öon ©aint:^auI=QIlaire. — Sie £)[tafnfani)dje Seefianbtung. —
£nufmännifd)e Unternetjmungen in Dftofrüa. — ©raoenreut^g ^rojeft ber

3cntraIafrifonif(^cn ©cen^öefeüfd^oft. — Sie 9JZagbeburger gaftoret. —
Slpot^efe in D[tafrifa. — ^n ber Einlage begriffene Unternebmungen. —
Ser ^ulöer^anbel. — Stnregungen.

ß§ fi^etnt geeignet, an btefer (Stelle einen ^M auf bie

inirtfc^aftltdjen Hnterne^mungen gu Werfen, tt)elrf)e in X)eutf(^=

Oftaftüa tior unb lüäf)renb be§ 2tufftanbe§ Beftanben, unt>

bereu SBeiterenttriifelung Burg gu beleuchten.

2öirt[c^oftIid)e Unternehmungen beftanben üor Süigbrui^.

be§ 9lufftanbe§ in ^eut[cf);0[tafri!a brei, nämli(^ bie X)eut[c^;

Oftafri£anifd)e ©e[eü[d)aft, bie £)[tafrifani)d]e ^Iantagen=(53e[ea=

fd)aft unb bie ^f(anäer;®e[eU[c^oft. ißou biefen ift bie !5)eut[(^=

Dftafrifanifdie ®e[eü[d)aft bie bei rt)eitem tüic^tigfte. ®urd^

bie frütjer ern)ä^nten 3Serträge mit bem ©utton unb ben üom
D^eid) erteilten ©c^uprief war ber !Deut[c^ = D[tafrifanifd)en

®efett[d)aft eine ©tettung gugemiefen, meld}e an bie ßfjorter

ber ©afti^nbia^Sompant) erinnert, unb naturgemö^ tüaren bie
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"Slufgaben, \vtld)z fic^ ber ®e[efl)'d)Qft äiicrft bar6oten, mef)r

•obmtutftmttuer aU unrtfrfjaftücfjcr 9^ntur.

!5)ie Umi]eftoltiuii] be§ 3^'^^^^^f^^^/ ^^^ alleinige Übers

na^me beSfetben burd^ bie Beamten ber ®e[e[l[cf)Qft na^m an

fid} [o Diel Gräfte in 33erUn foluor)! tüie in (Sanfibor in

^nfprud), ba|3 eigentlid)e iDirt[d)afttid)e Unterne()innni]en öor

ber ^anb tt)oI}( in§ 9Iuge gefaxt, aber nid)t angefangen

ttjurben. ßur ^dt, a(ö ber ^^lufftanb au§brad), befafe bie

®e[ell[d)aft in ©anfibar [elbft üicr ^äufer, in n)e[d)cn bie

€entra(liertya(tnng iintergebrad)t luar unb luclcfje gleid)äeitig

^u äßoljngtüeifen für bie ^eoititen bienten. 9(n^erbem niar

i^r in unmittelbarer 9^äl}e be§ (SultanpatafteS eine au§ge=

^be^nte ßoüftätte übertüiefen, an iucld)er fämtüdje üoni g-eft;

lanbe !omnienben ®§au§ anlegen unb Iöfd)en mußten.

lim bie birefte 9luöfuf)r au§ ben ^[ä^en be§ g^eftfanbeä

Tiad) anbern Orten a(§ (Sanftbar in ber ipanb §u begatten/

tüaren eigene ßottftätten, mie bie§ in einem früf)eren Kapitel

bereits ermähnt ift, in ^agamot)o, X)are'3fa(am, Öinbi, ^ilma,

"Sanga unb ^angani bereits eingerid)tet ober in ber 9(n(age

Begriffen. ®urd) ben 5(u§brud) be§ 3(ufftanbe§ mürbe bie

t^age ber ©efellfc^oft gängtid) oeränbert. Si§ auf S3agamot)o unb

®are§fciam mufsten alle (Stationen aufgegeben merben, unb and)

in 33agamot)o felbft mar oon einer 3f ltert)ebung nid)t bie dhbQ.

Tlit ber (£rrid)tung be§ ^eid)§f"onmiiffariat§ unb ber 9(n=

fünft 2Bi^mann§ oerfd)ob fid) bie (Steflung ber Oftafrifanifd)cn

<5^efe(lfd)aft oollfommen. 3Son einer SluSübung ber oon if)r

ermorbenen Sanbe§;Oberf}oI)eit im Qnnern tonnte ebenfo menig

me^r bie dizht fein, mie bon ber ©ntfattung eine§ politifdjen

€inf[uffe§ an ber tüfte. 2)a§ gefamte Dftafritanifdje ©ebiet

unterftanb allein bem 9^eid)§fommiffar, meid)er ber Sage ber

<Bad|^ nad) ba§ @tanbred)t über ba§> gefamte ©ebiet t)er=

^ängte. T)ie 9?ed)te ber ®efe(lfd)aft nad) bem iBertrage oom
-28. Slpril 1888 blieben unoeränbert fortbefte^en, aber unters

tagen ber burc^ militärifd)e 9?üdfid)ten bebingten (Sinfd)rön6ung

unb geitmeiligen (SuSpenfion, bei melc^er mit bem (Stanbrec^t

<ille 3i^i^^^^fw9"iff^ ci^f ^^'^ 50^ilitär übergingen.

©ine @inmifd)ung in bie gefd)äftlid)en 9lngelegent)eiten

ter ©efellfc^aft unb namentlid) in bk 3ottöermaltung foUte



278

tiermieben tüerben, bac^egen tuiirbe SBifsmann bie ^lu^iilnmg

ber bent ^ieidj^fangler ftatutenmä^ig guftel^eiiben 9(uffid]t über

bie ©efcttfc^aft in 33e§ug auf i^re S^ötigfeit auf betn geft-

lonbe übertragen, fo bü'\^ ber D^^eirfjSfommiflar in ber Sage

tüar, etmaige SSerorbnnngen ber ©efellfdjoft anfeer .^raft gu

fe^en. (B§> befdjränfte fid) bie S{)ätigfeit ber Cftafrifanif^en

®eiea[d)aft ^u Slnfang be§ SlufftanbeS lebiglid] auf bk ^ott^

erl)e6ung in ©anftbar felbft. ©obalb jebod] bie 5!üften|jlöfee

uneber in unferer ©eiyalt traren, unb fobalb bie 5(nlegung

ber befeftigten (Stationen eine ©arantie für ©id)erung ber

3Sert)öttniffe bot, iwurben aud) bie ßoltftationen bafelbft lieber

errichtet, fo in ^aganioi}o fetbft, ferner in S;;are§fatam, in

^angant unb S^anga fd)on oor ^tblauf be§ ^a^re§ 1889.

SBenn aud) ba§> ^'ommifjariat tiorberijanb al§ ^^rotiforium

angefef)en inerben mu^te, fo fal) bie (Sefetifdjaft bod) ein, baJ3

fie felbft nad) ben bi§ jel^t geniad)ten ©rfafjrungen niemals in

ber Sage fein n)ürbe, felbftänbig ifjr ©ebiet gu bef}errfd)en^

ba'^ fie oielme^r f)ierfür ber 2lnlef)nung an bü§> 9ieid) bebürfe.

^ie g^ortbauer be§ 5?ommiffariatS mar nad) ben ßeiftungen

2Bi^mann§ ber einhellige Söunfd) ber Cftafri!anifd)en ®efett=

fc^aft, raie aUer Slolonialfreunbe S)eutfd)lanb§.

©0 ift in ber S^^at bei oftafrifanifdje 5lufftonb bie

llrfad)e gemefen, ba^ bciS^ 9?eid) tljatfräftig unb fclbftänbig in

bie ^olonial|Joliti! eintrat. T>it 9lufred)ter^altung be§ £oni:

niiffariatS, an n)eld)er nietnanb gmeifelte, oeränberte für bie

Dftafrüanifc^e ®efeQfd)aft if)re gefanite Sage. 3lud) nac^

g'ortfatt be§ (Stanbred)tc§ mußten mannigfad)e S3efugniffe ber

ßiüilöeriraltnng, ineld)e eigenttid) ber Dftafrifanifd)en ©efett;

fd)aft 5ugefüllen loären, in ber .^anb be§ 9ieid]§fommiffar§

nerbleiben. @o him eS, ba^ ber ftaat§red)tlid)e (S()ara!ter ber

©efeöfc^aft immer mel^r hinter ben rein Juirtfc^aftlidien

gurüdtrat.

33lieb aud) i!>ie ßollüerunnltung norläufig ber ©efeUfd)aft,

fo iuurben bod) 5la:pitalien unb Gräfte in meitem Umfange

frei für bie eigentliche ^ultur^^lrbeit, bie görberung ber

^robultion unb bie eigene ^lautagentljötigl'eit, fotüie für bk

(Srfd)licBung be§ CanbeS unb bie Entfaltung einer ^anbelS;

tptigfeit im großen Wiafeftabe. ^am e§ bod) barauf an, an
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bcm nirf)t unbebeutenbcn Giiu iinb 5tu§fu^r;.f)anbc( DftQfrüoS,

n)eld)er bi§ jeM Qu§[d)ücf3Ud) in tnbifc^;ara6i[d)cn .?)änbcu

lag, felBftänbigen, iuögtid)[t tueiten 3tntet( ^u befoninien.

1)a§> 3Serbien[t, r\ad\ ber legieren SRii^timg f)in ungemein

[orbernb unb anregenb getoirft §n IjaBen, gebü()rt in erfter

ßinie bem ©ireftor ber SDftafrifanifdjen ®e[eü[c^Qft, ^onful

3Sof)fen. !Det[eIbc Begab fid) ©nbe be§ ^a^re§ 1889 felbft

nad) Dftafrüa, einmal um burc^ ben 9lugen[(^ein ein !(are§

23ilb ber SSertualtung gu getninnen, unb ferner, um bie 5ßer:

trag§tier£)ältni[fe tnit bem ©ultan neu §u regeln. 3)ie (elftere

3^f)ätigf"ett gielte öor oöem barauf ab, bie 2)urd)[d)nitt§[umme

feft5uftetten, tnetd^e üon ber (Se[eII[d)aft au§ bem (Srtrage ber

Sluyfutjrgötle an ben (Sultan 5U gatjlen fei, unb oerfc^affte

anbrerfeit§ ber ®efe[Ifd)aft öerfd)iebene mic^tige SSorteile.

!Da§ Slbfommen fam gu ftanbe am 13. Januar 1890.

!5)ie für bie tüirtfdjaftüdjen Unternefimungen mo^gebenben

®efid)t§:pun!te ber ©efedfdjaft füllten in erfter Sinie fein: bie

i^ebung ber allgemeinen CanbeStuttur, bie au§gebel}nte (£r=

fd)lie^ung ber natürlidjen ^^ülfSquellcn be§ CanbeS unb boburd)

eine SOie^rung feiner ^robul'tion, ferner bie ©infüljrung üon

S^euMturen, inSbefonbere S^aba!, S3aummolle, Kaffee, ^nbigo :c.

Xlnterftüt^t mcrben foClten biefe U)irtfd)aftlid)en Unternel^mungen

burdi 3(nlegung öon g^oftoreien, teils in SSerbinbung mit ^oü-

ftationen, teils obne biefetben, ferner burc^ bie ©ntfenbung

t)on Slgenten, um einen SSerMjr ber (Eingeborenen mit ben

gaftoreien l)erbei§ufü^ren, enblid) burd^ bie ©djaffung Oon

SSer!e^r§megcn, inSbefonbere bnrc^ ben ^au einer ©ifenba^n

burc^ Xlfambara, meli^e f|3Öter bi§ gum ^ilimanbfdjaro üer=

längert merhen feilte. T)k ^^aüoreien iüurben fofcrt in 5(n=

griff genommen, guerft in ^^angani, bann in ^agamo^o,

Xanga unb 2)areSfalam; für bie le^tgenannten 3 ga!toreien

mürben fertige Käufer au§ ©uro^a mittelft (2egelfd)iffö '^iu;

beförbert. !Die mefentlid)fte 3(ufgabe fiel aud) l)ier mieber

bei bem bortigen ungeheuren ^aramanenoer!e^r ber g^a!torei

in 33agamot)o gu. Um an biefer ©teile möglidift felbftänbig

in ben ^?)anbel eingreifen gu fönnen unb gleidjjeitig bie auS

bem ^nnern fommenben S^räger üor ber bic-l^er üblid)en, mit=

xmter ^aarfträubenben SluSbeutung burd) bie kleinen inbifd)en
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^aufleute gu frfjü^en, ging bie DftQfrifQntfc^e ©efellfi^oft in

SBogamo^o mit bem 33au einer grofsen 5!arQtt)an[erei üor.

SDiefe ^oraiüanferei [ottte ber ßentralpunft tnerben, an ttjeldjem

alle an!ommenben ^aratüanen if^re Saften anhäufen, nnb uon

bem umgefe()rt bie nac^ bem Qnnern gie^enben ^aramanen

anSge^en [ottten.

3u (e^terem ^tv^ä mu^te bie ^aramanferei atfo 2Soaren=

tager entgolten, au§ benen bie Slaratt)anen fid) mit ben im

^nnern gangBaren Söerten, tvk 93aumh)oIIenftoffen, 2)rä§ten,

perlen u.
f. Xü., oerfe^en fonnten; enblid] fodten bie Srägcr

()ier für eine ungemein geringe (Sntfd^äbigung gefd)ü^te 2öo^n;

räume für bie 2)ouer i§re§ 9lufentfjalt§ erl^alten.

g^rüf}er maren bie ^efit^enben unter ben dingeßorenen,

inSBefonbere bie fogenannten 9^bemo§ ber SBaniamuefi, bei

ben l^nbern unterge6ra(i)t unb ^ier oieten Betrügereien ber;

felBen auSgefe^t; i§nen Ijierin gu fietfen imb fie üon ber 9(6;

^ängigfeit öom ^nbier §u befreien, mar ber i^auptgmect bei

Einlage ber Earamanferei, ber and) erreid^t ift. X)er ^nber

mu^ fid) je^t in ber 9f^egel bort^in bemür^en. Um bie unb in

ber ^aramanferei ^errfd)t je^t ein Seben mie an einer S5örfc.

93ereit§ im Slnfang be§ ^af)reö 1890, noc^ beöor bie

g'a!toreien unb bie ^aratt)anferei mirüic^ oorfjanben maren,

ert}ietten bie S3eamten ber ®efe[Ifd)aft, fo meit fie nid)t lebiglid)

ben ßoffbienft §u üerfetjen fjatten, ben 9luftrag, oon ben gur

^üfte fommenben ^aramanentranSporten atle§ aufäufaufen,

beffen fie l)ab§aft werben fönnten. (£§ ift bie§ bislang aller;

bingS nid)t öiel gemefen. T)k SBaren, meiere üon ben ^ara;

manen mitgefü^rt mürben, geprten ben inbifd)en ^aufleuten,

fd^on e§e bie 5?araVüane im ^nnern aufgebrod)en mar. X)ie

fü^renben Slraber maren entmeber burc^ bie ^nber au»;

gerüftet, ober benfelben öon atterS ^er üerfd)ulbet, fo ba]") alleS,

toa§> fie au§ bem ^nnern mitbrachten, bem 5?onto i()rer inbifdjen

©laubiger §u ©ute !am.

@rft attmöf)tid) mirb e§ fid) ermög[id)en laffen, in bicfe

überaus fd)mierigen ^anbelSüer^öItniffe einzubringen unb

beutfc^erfeitS an bem beftef)enben |)anbel Slnteil gu nehmen.

3Dlan fann neue ^anbetSmege eröffnen, mir !önnen unfrerfeitS

-•^aramanen auSrüften unb ben bireften 93er!e^r mit bem
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^nnern Beleben, ober e§ [itib bie§ fragen, tuetc^e uortäufig

in ber ßu^u^ft üegen. ^ebenfatt^S bleibt immer feft5ul)Qlten,

ba^ bie t)au^t[äc^üd)en Xräger be§ .^Qnbe(yt)er!ef)r§ bie 9(rabcr

finb, bo^ biefe ober i(}rev[eit^3, tüenigften§ gnm grofeen Jeit,

nur q(§ ^ienftleute ber inbifc^en ©rofefoufteute betrachtet

werben !önnen.

©leic^geitig mit ber Einlage ber ga!toreien raurbe oon ber

®e[eü[cf)aft einem anbern '»ptone näfjer getreten, n)etd)er mit

bem eigentlid)en ^Qnbe(§t)er!e(}r in engfter SSegiefjung ftanb unb

am nieiften geeignet er[d)ien, ba§ beutfc^e @(ement in bcn

^anbet§öer!e^r (jineingubringen. (So mar bie§ bk ©d)Qffung

eines eigenen beut[d)en 9}Zün5[t)[tem§. 9^ad) bem S^ertrage mit

bem @ultan ftanb ber ®e[ell[d)aft ba§ 9f?ed)t ber 9^otenau§gabe

im gefamten ©ebiet be§ (SuttanS gu. ^n benjenigen Steilen

be§ ßonbeS, meldte ber ®e[etl[d)aft bireft nnterftanben, mnfete

felbftoerftänblit^ bo§ 9^ed)t ber ©elbprägung ein nnumfdjränfte'ä

fein, fobalb bie beut[d)e Regierung fic^ bamit einuerftanben

erflärte. 9tl§ 3^a!tor §ur StuSbeljnung be§ beutfdjen ©inftuffeö

erfc^ien biefe ©elb^rägung bringenb geboten, gnmat unfer

^au|jtmitbemerber, nämüd) bk engti[(^ = oftafri!ani[c^e ®efe[I=

fd]aft, nad) bie[er 9fiid]tnng fjin bereits im Januar 1890 üor=

gegangen mar.

Um ber SOZün^e einen leichteren (Singang gu uerfc^affen,

tüurbe t)on bem SJZaria 3:;f)ere]'ia=Sf}a(er, meld)er atterbingS bei

ben 3(rabern unb ^nbern nod) hirfierte unb einen 3"^^)^^^^'^

barftettte, nad) meld^em aber nur nod) feiten gered)net mürbe,

abgefetjen unb bafür bie überatt in ©anfibar unb an ber

stifte gangbare inbi[d)e 9}lün§e eingefüf)rt : bie dlupk, eine

©itbermüuäe in ber ©rö^e eineS 2=3D^tarfftüdS, ferner V2

unb V4 ä'^upte in ©über, enblid) für ben £teinf}anbet

a[§> (Sd)eibemünäe ber ^efa (64 ^e[a§ = 1 D^upie). ®ie in

^nbien fonft nod) gettenbe Kupfermünze 5luna (16 — 1 9?upie)

i)üt in Oftafri^a feinen (gingang gefunben. 50^an f)at t)er=

|ct|iebent(id) ben (S^ebanfen angeregt, an ©tette biej'er inbi[d)en

Tlün^e lieber bie 9^eic^§mäf}rung in unferm (Sd)u^gebiet ein=

zuführen, gumat bie ©i(bermä(}rung ber jHupie gu auBer;

orbentlic^en (Sc^tüan!ungen (bi§ gu 30 7o) 3lnlafe giebt. (£§

ift bieS ieboct), cor ber .^anb menigftenS, unburcf)fü^rbar.
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2Btc o&en bemerft, liegt ber (Sd)H)erpunft bc\-< |)anbetS ö^^Ö^i^^

tüärtig immer nocf) in ben .^änben ber ^nber, unb eS unirbe

bie ©infü^ruttg einer gang neuen, i^nen nnbefonnten 50Kin§e

um fo [c^merer [ein, al§ fie fogar ben 9}jQria;2f)erefia;Sf)aIer

faft göuäUrf) üerbrängt (jciben.

^u§ ber SSJJüngen^rägung ergeben \\d) [eIBftoerftänbU(^ für

bie ©efeUfc^aft mc[entlid]e ipefuniöre SSorteite, — SSorteite,

tüeldie bieder allein uon ben inbifc^en SO^üngftätten ober aber

Dom (Sultan, melcf)er in ^nbien ^rögen lieJ3, gebogen tnurben.

©ie meitere 2lbfirf)t ber beut[cl)iOftafri!ani[d)en ©efeßfcfjoft,

burrf) bie 95e[örberung ber ßanbeSfultur imb buri^ 5lnlegung

eigener ^^lantagen auf bie ^Rentabilität be§ ßonbe§ §u mirfen,

befinbet fid) oud) ^eute noc^ in ben erften Slnfängen. !l)ie

^^robuftion ber ©ingcborenen l}at eine mefentlid)e Steigerung

nad) feiner ^tidjtung Ijin erfat)ren. X)a§ ^orbilb euro=

)3äi[d)er SIrbett ift ba^u bi§ je^t öiel gu gering, bie ©rgie^ung

be§ 9'RegerS §u [elbftänbiger 5(rbeit tiiel §u menig oorge[d)ritten.

'3^k eigene '5|?robu!tion feitenS ber ®efeClfd)aft in ^^lantogen=

tl)ätig!eit t)at, unb haS' foll ja unummunben aner!annt iüerben,

mit fe^r großen Scbtüierigfeiten gu !äm|3fen gel)abt. 9^id)t§bc[to=

meniger fann bie ©efellfdjaft tion bem^Sormurf nid)t freigefprodjen

merben, ha]^ fie gegenüber ben großen SOHtteln, meldte it}r gu

©ebote ftanben, öiel gu üorfii^tig uorgegangen ift.

3um 93emeife mu^ an biefer Stelle bem ©ange ber

©reigniffe tiorgegriffen loerben. Tiad] bem ß^^f^'^^'^cfornmen

be§ beutfd];engtifd)en 2lbfommen§ üom 9lot>ember 1890 ftonben

ber ®efellfd)aft, abgefe^en oon it)ren früheren 9!}litteln, etma

5V2 SQtitlion 5CRart' §ur ÜSerfügung. Sie mar au^erbem aller SSer=

maltimg§pflid]ten entbunben; fie l}atte lebiglic^ bie 9Iufgabe, fid)

mirtfd)aftlid)er 5tl)ätigfeit gu mibmen. @§ ift aber tljatföd^lid)

ein mefentlid)er 5'0rtfd)ritt gegen bie 3^^^ ^^r bem beutfd];

englifdjen 9lbfonnnen aud) ^cute nod] nid)t §u bemerken. Slaum

hci^ bie bereits Slnfang 1890 befte^enben ^läne teilmeife gur 2tu§=

füt)rung gekommen finb. 3)iefe ^^läne gielten barauf ah, einmal

eine bereits frül}er in Eingriff genommene unb mäl)renb be§

2tufftanbe§ mieber oufgegebene 33aummollplantage bd Slifogme

in ber S^äl^e üon ^^nangani in ermeitertem Umfong mieber in

93etrieb §u fe^^en unb ferner eine 5lrt S?erfud]§^lantage in
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großem Umfange in UfnmBaro anjnfcgcn. 9(nf bcr (enteren

[üttten 33cr[nd)e mit beni ?(nbcin üon Kaffee, 33nnnnüo((c,

X^zt, SSantHc nnb ^nbigo gemad^t tücrben.

%ixx bie SInlage unb ben 93etneb btefer ^^lontagc n^ar

Dr. f)inborf nn§cv[c()cn, n:)etd)er narf) nottenbetcr iut|'fcn[d)aft=

lieber 9hi§6tlbung 2 ^a()re lang für bie 9^cn;®uineü=®efe[lfd)üft

in if)rer Kolonie :praftifc^ tf)ätig geroefen wax. S3ei oder

Sücf]tig!eit -"pinborfS ()atte bie ®efettfd)aft jebod) nid)t geniigenb

Berüdfiditigt, ha\i> feine im Sro|jenbienft angegriffene (^efnnb[)cit

ber 5hifgalie in Oftafrifa in feinem ^-atte gemod)fen fein !onnte.

.^inborf er!ran!te fdjon auf ber 2lu§reife unb fe()rte nadi furgem

Stufentljalt in Dftafrifa nad) .^aufe gnrüif; al§ (Srfal} für

itjn ift (Snbe üorigen ^af)re§ ein in ben Sropen erfa(}rener

^ffonger ^erau§gefanbt. !Die üon .f)inborf au§gefud)te Sonb;

ftrede für bie 3?erfud]§p(antage befinbet fid) bei bem Orte

©erema etma 5" 8 f.
93r. imb 38" 38' ö. 8. in 800 m ^'öl)c.

S^lod} fd]mieriger a\§> bie ©eminnung be§ eigentlichen

8eiter§ mar bie 33efd)affung be§ geeigneten 9Ir6citcrmateriaI§.

©egenüBer bem iBormurf, meldjer gemüljulid) bem üftafri!anifd)en

Sieger gemad]t mirb, bafe er gur 2lr6eit untanglid) unb un=

luftig fei, fann ber ^Berfoffer mit O^ec^t anführen, ha]^ e§ auf

ben 9[Rilitörftationen faft nie an einer genügenben 9(rbeiter§af)l

gefe(}lt ^at, unb gmar Unirben bie Ceute nid)t etma ä«m ©ienft

gepreßt, fonbern fie Boten fid) freimitlig, §umeilen in ber Qa^i

öon mefjreren ^unbert ^ö|3fen, für einen berf)ältni§mä^ig ge=

ringen 8of)n on. SlüerbingS fjanbeU e§ fid) I)ier um bie

^iifteuBetJÖÜerung, meld)e me^r ober meniger mit fjöfjeren S^nttur?

gnftänben in 95erü^rung ge!ommen mar unb oud] enttoideltere

33ebürfniffe fid) angemöt^nt fjatte, gu bereu 93efriebigung i^nen

ber 8o^n ber ?lrBeit biente. ÜBer ben ^üftenftrid) \)imu§>

mirb eine fotdje ^erangietjung be§ 9^eger§ ^ur 5lrbeit, eine

©emö^nnug an pf)ere tulti:r erft eingnfüf^ren fein. 3Son

einer abfohlten Unluft ber Seute ift aBer and) (}ier, außer Bei

nomabifierenben 3SöIfern, nirgenbS bie Stiebe. STrBeiter finb

meifteng gu erlangen. 5(u§fd)IaggeBenb für bie (Stetigfeit i^rer

3(rBeit ift in jebem gaffe bie ^erfon be§ 8eiter§. 9fxnd)tige

35el)anb(ung, gro^e 9^ad)fid)t in einem, ©trenge im anbem

gatl bilben in SSerbinbung tnit fid)tBareu ©rfolgen bie SOHttef,
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eine 9lrbciter6et)ö(Eerung ^erangugiefien. Um oon üorn^erein

trenigfteuö eintgerniafeen ©tetigfett in bie 5(rbett §u Bringen

unb bie genügenbe Qaiji oon Strbeitern gu erlangen, ift in

jcbem g^atl bie ^Vermittlung ber ^umbeä nü^Iid) iinb fogar

notmenbig. ©oBatb e§ gelingt, bie 2)orfä(teften für bie ©adje

gu intere[[ieren, !ünn man burd) biefetben in oiel f)öl)erem

©rabe auf bie 33et)ölferung mirfen al§> burd] perfönlic^en

©inftu^ ober gar S3efef)Ie.

S^oc^ eine »eitere ^-rage bebarf §ier ber ©rtüä^nung. SSon

ben oerfd]iebenften ©eiten ()er ift ber beutfd) = oftafrifanifd)en

®efeEfd)aft nnb ben anbern ^lantagengefe(Ifd)aften empfof)ten

töorben, um fofort eine nutjbringenbe, erfotgreidje S^ätig!eit

entfalten gu fönnen, 3Irbeitermateriat üon au^en ^er nac^ £)ft=

afriEa einzuführen. 9J^on uerfprad) fid) baüon, obgefe^en oon

bem biref'ten praftifc^en ©rfolge, aud) eine ergiefjlic^e äöirfung

auf bie eingeborene 53eoöI!erung unb brad)te für biefe 2tuf=

gäbe bie 6(}inefen in 33orfd)(ag.

2Bir fe§en !einen ©runb, eine foldje ©infü^rung oon

Slrbeitermateriat §u ioiberraten; bie ^efürdjtung, bie C£(}inefen

niöd)tett baS' eingeborene ©lement überraud^ern, fd^eint für bie

53erl)ä{tniffe, toie fie in Oftafrifa liegen, nid)t gngutreffen unb

tuenn bie C£t)inefen, mie bieS ja befannt ift, neben ifjrcr

^lantagent^ötigfeit bie oerfd)iebenften ©emer^e betreiben, fo

tDÜrbe un§ bie§ nur a(§ mefentüdjer :i>or5ug erfd)einen, benn

eingeborene i^anbmerfer finb nid)t in einer ben jetzigen 93e;

bürfniffen entfprec^enben 3'-"if)^ '^'^- @uropäifd)e 6^anbrt)er!er

können faum auf bie !Dauer felbftänbig al§ fo(d)e arbeiten.

5tl§ ^aufleute würben bie (Sf)inefen ben ^inbu§ ber 5?üfte

gegenüber faum in S3ctrad)t kommen. ®ie S3ebürfniStofigt;eit

ber ^nber ift ungefät)r biefelbe mie bie ber (S^inefen. ©oßte

au§' einer d)inefifd)en ©inmanberung fid) ein neueS fauf;

männifd^eS (Stement f}erau§bi(ben, fo mürbe umS baffelbe ef)er

^ienfte leiften als un§ fdjäbigen. Siie einzige ©efa^r, metd)e

bie d]inefifd)en 3lrbeiter mit fid) bringen !önnten, märe ein

nai^teiliger (Sinftu^ auf bie ©tngcborenen, ba ber S^inefe

bei feiner ungteid) §öE)eren Stulturftufe ben DIeger o()ne meiterc'o

§u untcrbrüd'en oerfud)en mürbe. 9(ber aud) biefe ®efat)r

6ann nid)t in 2lnfd)(ag gebradjt merben, benn e§ liegt in ber



285

^anb ber <Stntton§tetter, [oId)cn IIb ergriffen in geeigneter

SBeife t)or5uBeugen. ^m ^ntcrcffe ber (Bad)e, b. f). einer

fdjnedcn nnb erfotgreidjen Stuybrcitnng ber ^lantagentfjätigfeit

fann baljer eine fo(rf)e @tnfu{}r öon 9(r6eitermnterint in allen

bcn ©teilen, tt)o bie etn^eimifd)e 35etHi(fernng erfa[)rung§gemä^

fid) ntd]t gur 9lv6eit eignet, nur eni|jfüf)len inerben.

S)ie gegentüärtige tt)trtfd)Qft(id)e 3:;t)ötigfeit ber oftofrifa;

nifd]en ®efeIlfd)Qft umfaßt ben 93etrie6 oon ^^aftoreien in

93oganuit)o, ^^ningani, Xango, ©oreSfalam, ßinbi, ^ihoa unb

'aJZifinboni, ferner ben S3etrie6 ber S3Qumtt)oII:plQntQge Slifognje

unb ber 33erfud)§p(Qntage ©erenio.

3Son ben tueiter in§ 9luge gefofjten ^lufgaBen, n^elc^e ber

(Srfd}(ie^ung be§ ßonbeS gu gute !ommen follten, tft üorläufig

nur eine einzige unb ouc^ biefe nur in rec^t befd)ränftem Um=
fange in ber SluSfür^rung Begriffen. ®te ®efcUfd)aft ^t e§

fid) betanntlid) gur 9(ufgabe gefteKt, 3Sert"e^r§inege gu fc^affen.

Söelc^er 9lrt biefe 3Serfe^r§n)ege fein fotlen, barüBer ^errfi^t

in btefem 2lugenbli(f nod) nid)t einmal nöttige Sllar^eit.

90^an I)at tion üie(en ©eiten I)er bie 5lnlegung umfang=

reid)er ©ifenbotinne^e in 3!)eutfd);£)ftafrifa in SSorfc^lag ge=

bracht. Waxi ijat babet bor attem gmei gro^e 9?outen im

9(uge gehabt, eine fogenannte ßientralba^n öon ^are§fatam

über 90^|pa:pua nai^ 5tabora mit einer 3SerIöngerung bi§ gum
Sanganlj!afee unb eüentueH nod) einer Slbgmeigung bi§ no^
bem 3Siftoria 9^t)anfa. (Sine gmeite S3a^n fodte uon Sanga
nad) bem 5liümanbfd)aro getjen unb aud) biefe fodte öon bort

au§ nod) • bem SSiftoriafee toettergefü^rt merben. g-ür beibe

Cinien fort)ie für eine gange Df^eifie anbrer finb eine Unmenge
öon ^roje^ten öon berufenen unb unberufenen Gräften mit

unb o^ne 9^eutabiütQt§bered)nung ausgeführt unb befürlöortet

morben. (Sd)moIf^urige unb normalfpurige 33af}nen, g^etb?

bal)nen unb (Seilbafjuen finb oorgefd)(Qgen, begutad)tet unb

öermorfen n)orben.

ßtöeifeüoS ift bie 9ln(egung öon 33er!e§r§megen eine ber

oHerbrennenbften g^ragen, bereu ßöfung für bie SluSnu^ung

imfereS ©ebieteS öon au§fd)logge6enber 33ebeutung ift. 3Sor=

läufig finb ©trafen no^ unferem ©inne in £)ftafrita über^^

(}au|jt nid)t öor^anben. ®ie einzigen SSer!e{)r§n3ege, §u benen
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in erfter Ctnie bie fogeuannten großen ^araiuauenftriiBeu iutt=

giired}nen finb, finb [d)ma(e ^fabe üon ettüü 2 g'ujs Brette, ß^^

beiben (Seiten biefer "^pfabe befinbet ftd) je nnd) bev uerfdjiebenen

^en)ac()[ung unb ber ^afjreS^eit nictjr ober minber ()of)e§ G)rQ§

unb btd)ter ober lid)ter S3u[(^, metft mit Untertjofg nnb Cianen

burd)lt)Qd)fen.

(äntftanben [inb biefe ^fobe lebiglid) bnrd) ben Slaroinanen;

t)er6et)r. 9cid)t bie 9?üd'[td)t auf bQ§ (Snb^iet ^at if)nen il}re

9f?i(^tung gegeben, fonbern lebiglid) bie ®en)of)nt)eit ber (Sin=

geborenen ober ^araiUQnenfütjrer, bie ^equemlid]feit ober

enbUd) bie 9^üd|ld)t auf Söoijertümpet in ber ^läijz ber ÖQger=

picLi^^. X>k Entfernung tDirb burd) biefe Strt SSege au^er=

orbentlid] oergrößert.

3)er SO^arfd) auf bem ^arainanenpfabe ift mit grojscn

Uuäuträglidjfeiten unb 93efd)n)erben oerfnüpft, benn bie Sdjmol;

f)eit be§ 3Bege§ hebingt c^^, ba'^ bie gange ^araloone ober

bie @j:pebition fi^ im ©iinfemarfd) beniegen muf3.

©omo[)l in 9Kid"fid)t auf ben .^anbel§t)erfe[)r ai§> and)

ftrategifc^ finb biefe Söege gmar nid^t gänglic^ imbraudjbar, ober

hod\ eben nur ein 9^otbeI)eIf. T)a^ f)ier Söanbel gefd]affen

tnerben mu^ unb gmar fo fd)nett at§ niöglid), liegt auf ber

^anb. (S§ fragt fid) nur, mcldjer Slrt bie 33erfef)r§n)ege fein

follen, bie mir in Dftafrifa anzulegen f)a6en unb mer biefe§

SSerte^rSne^ fdjoffen foll.

ä'öenn bie 3)eutfd);Oftofri!anifd)e ©cfetlfdjaft ouc§ in i§rem

Programm oon 1890 bie ©d)affung uon 33erfe^r§megen oor=

gefe^en f^at, fo ift bie (Bad)t jetjt bod) nad) ber Übernaljute be§

9iegimenty burd) ba§> Dreid] in eine anbere ^{)a\Q: gerüdt morben.

(Sine ©efeüfdjaft, roeld)e gegenmärtig tebigtid) (Srmerbiä;

gmede im Singe l)at, mirb nid]t mel)r bie moralifdje 2Ser=

:|Dflid]tung füllen, ein 3Ser!ef)r§net^, meld)e§ i^r gum geringen

Sleil gu gute fommt, anzulegen, ^iefe 53erpftid)tung ift üiel=

me^r gum Seil auf ha§> ©ouüernement übergegangen.

2öa§ bie 9lrt ber 23er!el)r§mege anlangt, fo mirb eine

S3at)n nur ba in ^^rage fommen tonnen, mo biefel6e eine

bire!te 5lu§fid)t auf peluniären 9lut^en in abfe^barer 3^^^

geroäl)rt. 33ietleid)t mirb man fic^ barauf befd)ränfen muffen,

uorlöufig einmal (2trai3en in ber 9lrt gu fdjaffen, mie fie bie
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^ngläuber in imiftcrgi(t{(]cr Söcife tu ollen lijxcn Slütonien — iinb

§tüQr üUj erfte ciHer ^tufgoben — nntegeu; (Strafjen, auf benen

umu mit Söagen fo()rcn tonn, ©te ^erftedung fü(d)er ©trafen

ift feine^3iüegö mit unüberunnb(id)cn (Scf)mierigfeiten uerfuüpft.

üDie mcfeuttid)fte 9ir6eit babci ift bie'^^tauicruug unb bic grünbüd)e

5lu§robung ber SSpbenbemodjfung, fo bü'^ eine balbige Ü6er=

tüuc^erung, mie fie in ben 2^ro)Jcn fc^neCt eintritt, ücrfnnbert

mirb (burd) ^ieSBelng, Slorallenfaub :c.). Surd) bie 9ln(age

eines fotc^en (Straßennetzes mürbe ein bo)j^etter Qwzd erreid)t

merben: ©inmal bie ©rleidjterung unb 33eförberung be§ 3Serfe^r§,

alfo bie angeftrebte ©rfdjUefsung bcy ^nnern unb ferner bie wixh

Iid)e (Sid)erung be§ SanbeS. SOian !aun auf bie 2)auer unmög=

tid) fid) barauf befd]ränfen, mie bie§ jel^t gefdjie^t, nur an ber ^üfte

eine ^errfdjaft auszuüben unb burd] nur in geringem Um!rei§

mir!fame (Stationen im inneren unb getegenttidje (S^'pebitionen

ben ©ingeborenen gegenüber unfere Slutorität aufredet gu ermatten.

%üx bie bauernbe ©id)erung unfereS SSefi^eS reid^en bie

tiorl)aubenen (Stationen im ^uueru einfd)ließlid) ber neu in

ber Einlage begriffenen uid)t au§. @§ Bann eine mir!ti(^e

90^ad)tau§übung nur bann erfolgen, menn eine 9?eil)e üon

(Stationen an leidjt gangbaren ober §u befatjrenben Straßen

hü§> Sanb in feinen ^auptüertcl^rSabern ftd)ert.

X)aS &xo§> biefer Stationen braud]t nur fel)r Hein unb

mit geringen Soften üerfe^en gu fein. X^er unter ben einzelnen

^often teilet ^eräufteltenbe Slontaft ift ooU!ommen ouSreii^enb,

um aud) bie !riegerifd]en 3Sölfer be§ ^nnern menigftenS ben

SSer!el)r§megen gegenüber fortgefet^t in Sdjad) unb S3otmäßig!eit

gu liolteu. !Diefe Stationen finb e§ aber gleidjgcitig, meiere

biird) iljr bloßeS 3Sorf)anbenfein einen genügenben 3)rud auf

bie Häuptlinge be§ ^nnern ausüben merben, um biefe gur

Qnftonbljaltimg ber Straße gu gmingen. SleineSvoegS foCl biefe

^nftaub^altung ol)ne ©ntgclt gefi^e^en. Unb abgefe^en uon

i^rer mititärifd)en 33ebeutung mürben bie erroäl)nten Stationen

uod) einem gmeiten ebeufo mid]tigen ßn^^de bienen fönnen,

nämlid) 'proütant= unb äßafferftationen für bie burc^gie^enben

^aramanen gu bitben. T)k 33er|:)ftegungS= imb SBafferfrage

bitbet befanntlic^ ben bei meitem fc^mierigften "^unft beS gangen

5taramaneuöer!e§rS.
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9)2i^ernten in getutffen Seilen be§ Öanbe§ legen ben 3Ser=

fe^r o§ne tüeitereS Ial)m ober erforbern riefige 0|3fer an

90'?en[rf)enleben. !Sie SBafjer^Dlät^e unterfte^en on mand)en

(SteEen mächtigen -Häuptlingen. Um Söoffer gn erlangen^

^aben bie ^aroltiancn ben befonnten -^ongo, ben X)ur(f)gang§*

äolt gu entrichten, tjäufig auc^ no<ij bo§ SBaffer gu erlaufen.

@§ ift bie§ etiüQy fo ®en3Ö^nlid)e§, ha'i^ Heine ^arartjone fid>

biefem ßotl entjiefjcn fonn. SBenn burc^ eine ©trafsenotilage

ber 3Ser!el)r geregelt, bie 2ÖQ[jerplät^e in ^^]xi^ ber (Station

gebracht n^erben, fo ift ber SSorteil ein breifad}er. ©inmal finb

bie ^aratoanen iiicf]t nte^r Oon ber Caune ber -Häuptlinge

abljängig; gtoeitenS n^ürben bie betreffenben 3?örfer[cl)aften burd)

bie regelmäßige Lieferung oon 9^al)rung§mitte(n gegen feftgu;

[et^enben (Sntgelt einen bouernben 3Sorteil genießen; enblicl)

tüürbe hü§> früljer millfürlic^e -Honö'^Üjf^^^^ ^^^ ^Häuptlinge in bie

^änbe beutfdier Organe (unb bann mirb e§ eine bem Sieger

tierftänblic^e ©teuer, bie !ein bö[e§ 5Blut mad)t) übergel)en unb

fomit einmal einen me[entlid)eu ^aftor für bie 2lu§breitung

be§ beutfc^en (£inftuffe§ abgeben, anbererfeitS aber aud) nod)

pe!uniäre 35orteile gemä^ren. T>uxd) bie Einlage fold)er (Sta-

tionen mirb Qud) einer in ben letzten ^a^ren üielfad) üor;

ge!ommeneu SSergemaltigung fdimadjer (Eingeborener burd>

[tariere ^aramanen üorgebeugt.

©nblid) bürfte ber Umftanb nid)t gering angufc^lagen fein,

ha'ii, burd) bie oorljanbenen (Stationen ja Oon felbft getoiffe

^ultnrfaftoren in bie Sanbfd)aft t)iueingetragen merben unb

ba^ barau§ fid) bann allerbing§ für bie ßufunft bie 93cöglid)!eit

großer ^al)nanlagen ergeben !ann unb mirb: bann nämlid),

toenn bie dingeboreuen be§ @yport§ merte ^^robufte in

genügenber 9}?enge probugieren. Dline in ®etail§ [)ier ujeiter

einget)en gu trollen, ift befonber§ notmenbig eine (Strafse, meldje

im großen unb gangen ben ^aramauenmeg oon ^agamo^o unb

3[f?papua bis Sabora feftlegen foUte. 2Benn ber 2öeg gleid)

energifd) in Eingriff genommen mürbe, fo !önnte biefe Straße

t)on X)are§falam au§ über ^iloffa gel)en, bann fid» im

Slllgemeinen im 2lnfd)luß an ben alten 2Beg über 9}|papua

na^ S^abora toenben, oon mo an§> biefclbe nad] bem ^lijan^a

unb nac^ bem S^anganüa (Ubfd)ibfd)i) meiter gefüt^rt merben
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niüfste. SSettevl^m eine (Strafe tion S^anga nocf) bem ^ilis

manb[d)Qro, ferner 5Ber6tnbiingen öon ^ihva unb Cinbi mit

bem 9^t)a[fa;(See.

SSon ben genannten 3SerM}r§ftrQ^en ift bie eine, nomli^

bie öon S^nnga nad) bem S^ilimanbfd^Qro, Bereite in ben

erften 9lnfängen ber Slntoge begriffen, inbem bie SSoraröeiten

für bie ©ifenBorjn ber ®eutfd];OftQfri!anifd)en (Sefeüfc^aft

fi^on gemacht merben unb gmor befonberS im .f)in6üd auf

ba§> ü)3^ige .^interlonb bon S^anga unb ^ongani, mo man
für tro^ifdje ^flangungen unb europciifi^e Stnfiebelungen gro^e

Hoffnungen t}egt. ®ie erfte ©trede ber 35Q^n foH öon

Sanga nad) ^^roglt)e am dlufu (^angoniftu^) in fübit)eft=

lidjer S'iiditung fü()ren, etma 60 Kilometer. (Sie burd)fc^neibet

einen ber fruditborften Seile ber ßanbfd^oft Ufambara; i^re

33erlängenmg nad) bem ^itiniQnbfdjoro unb tt)eiter^in nad}

bem 33iftoriQfee ift in STuSfidjt genommen.

SO^QJsgebenb für bie ^(nlegung biefer (Sdjienenftrede mar

auc^ bo§ SSorge^en ber ©nglänber in if)rem ©ebiet. T)iefe

finb feit bem ^o^re 1890 mit bem S3au einer ^olju befc^äftigt,

tt)el(^e öon SJZombaffa nadi S^alöeta, einem ftar! befui^ten

^aratöanenpla^ am gu^e be§ ^itimanbfdjnro, aber in S3ritifd);

£)ftafri!a führen foE, einer S5o^n, metdje fpäter ebenfatt§ bi§

an bie Ufer be§ SSictoria^Sf^^anga üertöngert merben folt, unb

bie, tüenn fie früfier at§ bie unfrige fertig toirb, gmeifelto^

unferm ^anbel großen Stbbrud) t^ut, begm. benfelben am
^\)an^a überljaupt Iaf}m legt. @§ ift baf)er ber ©ntfc^Iu^

ber 'I)eutfd) ; Dftafrifutiifd^en ®efe(Ifd)aft, mit bem öor^er

ermähnten (Sc^ienenitiege öorgugeljen, banfbar gu begrüben.

3)ie 5Iu§füt)rimg geft^ie'^t burd) eine au§ ber 3)eutfc^;Oftafris

!anifc^en ©efeUfc^aft ^erau§ begrünbete ltfambara;(£ifenba^n=

©efeüfc^aft.

©egenträrtig ift Dr. £)^lax 35aumann, metd^er feit

Satiren in ©ienften ber ®efe(Ifd)aft erfolgreid) tljätig ift

unb muftergittige 33ermeffungen ber gegenwärtigen (Sifenbat)n=

linie fotnie be§ ferneren SSege§ burc^ bo§ ^are=®ebirge bi^

5um 5^iIimanbfd]aro ausgeführt ^at, bamit befc^äftigt, ben

tüeiteren |)anbel§iüeg für eine (Strafe ober (£ifenba()n öom

^ilimanbf^aro bi§ an ben SSictoria feftgulegen.

SRc^ue®t^jnibt. — ^ßtebertterfunfl U9 araBeraufpanbeS. 19
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@§ mögen an btefer (Stelle gtetc^ einige 3Borte über bie

SSerfe^r§öe4äItni[je ^la^ finben, toetd^e glüifc^en bem 50^utter=

lanbe unb ber Kolonie ftc^ enttoicfett ^aben. ^ei ber ©rn^erbung

ber Kolonie unb n)äf)renb be§ SlufftonbeS ejc-iftierte eine beut[rf)e

<£d)ifffQf)rt§tinie nod) Dftafrüo nocf) nid)t. Tlan mar geämungen,

fi(^ entmeber ber ©djiffe ber Messageries maritimes tion 5!JJar=

fcitte ober ber 93ritift)'^nbia=Sinie öon ßoubon über ^Jleapel

gu bebienen. ®ie Unguträgüdjfeiten, metdje biefen ß^f^^^i"^

gu einem unhaltbaren matten, liegen auf ber §anb. !Der

birefte beutfi^e ^anbel mar entmeber genötigt, firf) gufälliger

Gelegenheiten burd) beutfd^e ©egelfdjiffe §u bebienen, um bire!t

nad) einem beut[d)en §afen ^n t)er[d)iffen, ober er mußte bie

SBeförberung über 9J?ar[eiIle ober ßonbon mit Umtabung bafelbft

mät)Ien. Qu beiben g^äden ergaben fid) ©d)mierigfeiten, meld)e

bie 2lu§be'^nung be§ .^anbel§ in f)o[)em ©robe beeinträd)tigten.

SJJit ber @rrid]tung be§ ^'ommi[jariüt§, mit bem (Sin=

greifen ber D^egierung in bie oftafrifanifc^en 3Ser^ä(tniffe

ergaben fic^ noc^ meit gröf3ere Ungutröglidjfeiten. g^ür bie

SSeförberung ber S^ru^l^en unb be§ Kriegsmaterials nuif^ten

entmeber eigene ©^iffe gu ^o^en Soften gechartert merben,

<£d)iffe, meldje fid) bann in üielen glätten, — ha man nehmen

mufete, ma§ gcrabe öorl)anben mor, — als ga-ad}tfal)räeuge

legten D^angeS ermiefen, ober man benu^te bie regel=

mäßigen Sinien unb öerfdjaffte benfelben gang bebeutenbe

SD^el)reinnabmen auf unfere Stoften. ®a öon biefen Linien

jebod) !eiu ^afen beS g-eftlanbeS in ^eutfd) = Oftafrifa ange=

laufen mürbe, fo mufete KriegSbebarf unb fonftigeS ®ut in

<Sonfibar ouS= unb auf bie S)ampfer ber 3Bif3mann=g^lotte ober

ober auf arabifd)e !l)l)auS umgelaben merben.

Um biefe 9[Ri^ftänbe auS ber 2Bett gu fc^affen, fafete bie

!l)eutfd) = £)ftafri!anifd)e ©efetlfdjaft, fobalb ba§> t^at!räftige,

bauernbe (Singreifen ber O^egierung gefid)ert mar, ben ^tan,

burc^ eine bire!te beutfi^e ^am)3ferlinie, meldje mit ©taatS=

unterftü^ung fo^ren fottte, bie bisher feljlenbe 3Serbiubung

§mifd)en ®eutfd)lanb unb ber Kolonie Ijerguftellen. !5)ie 3Sor=

tage barüber fam Einfang 1890 üor ben 9^eid)Stag, eine jä^r;

tic^e Unterftü^ung öon 900 000 Tlt mürbe bemilligt, unb

bereits im ^uli 1890 begannen bie regelmäßigen ga^rten in
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t)terrt)öd)ciitUd)cu 3^^i[rf)cnräumen t)on ^Qm6iirg unb 9?otter;

bom—S^capel—'Sport ©atb—(Sue^—5lben nad) Xanga—Dare§;
falom— ©Qiifibar— 8inbi— 9!J?05Qm6ique— 2)elQC}üQ6Qt) unb

i:flatal ^m 5ln[d)tu^ an bie ipauptünie lüurbe eine Stuften;

bain|)ferltnie errii^tet, wcldje 33Qgamot)o, ©obani, ^angoni,

^thüfi, ^60, £luilhnöne, St^itoone, ^n^mbane unb ^eira

anläuft. @§ ift bnburrf) ein ©eeticrfe^ryuetj ge[d)affen, n)eld)e§

i)en gegemnärtigen 9lnforberungen üottig ent[prid)t.

2BäI)rcub bie ^anptbanipfer bie brei Beften träfen an
•ber OftÜifte ®eut[d)=Oftafrifay [oinie ben großen ^anhei^-

ntittelpunft ©anfiBar unb bie .^auptpunfte ber portngie[i[d)en

^üfte [ott)ie einen .^afen üon 9^ata( feI6ft anlaufen, beforgen

bie ^üftenbampfer hm 3Serfe()r mit allen benjcnigen (Stationen,

bereu ^^afenv)er(}ättni[fe ba§ Slntaufen ber ^auptbampfer öer=

bieten. !t)a§ g^radjtgut lüirb in ßinbi, ®are3[a(ain ober 2;anga

(für unfere beutfc^;oftafri!anifd)e Stufte), be^ieljungSnieife in

©anfibar gefammelt unb bort auf bie ^auptbampfer übergeführt

unb umgeEct)rt.

S)ie ber Cinie an ber Stufte felbft gufomnienben grateten

jinb bislang fef)r gering, befonberS an ben ^^>(ä^en, bie für

ben ®^auüet!e^r mit ©anfibar geeignet finb, äum großen Xeil

aber aud) megen be§ unpraEtifd)en ga^rp(an§ ber Dampfer,
ber if)neu meift einen genügenben 2tufentf)a(t gum 9ie[)men

unb Cöfd)en Don ßabung nic^t geftattet.

®Ieid)äeitig mit ber @inrid)tung ber !Dampfer(inien gefc^a^

bie ©rridjtnng beutfc^er ^^oftagenturcu §unäd]ft in ©anfibar

felbft, fpäter nad) @rrid)tung beS ©ouoernementy in ben §aupt;

planen 3)eutfc^=Oftafri£a§.

@§ mag beiläufig ^ier bemerkt merben, ha'i^ öor biefer

3eit, entfpred^eub ben befte^enben 33erbinbungen, alle ^ofts

fad^en burd) ba§> frangöfifd^e ober englifd)e ^oftbureau je nae^

ber 9^ationalität be§ abgel)enbeu !5)ampfer§ beförbert merben

Ttm^ten. ©in ^^oftamt be§ ©ultan§ oon ©onfibar gab e§ uic^t.

(S§ ift haS' im üorigen ^a^re oerfügte @ingel)en ber

beutfd)en 'poftagentur gu ©anfibar, baS: nad) ber einen Slngabe

au§ ©efälligfeit gegen unfere englifd)en g^reunbe, — hu
fran5Öfifd)e ^oftagentur gu ©anfibar ift nid)t eingegangen, —
:nac^ ber anbercu auf Eintrag beS ©ouoerneurS erfolgt ift, fe§r

19*
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gu Belagen; bie ^oftogentur {)Qtte gerate in ©nnfibar gute

©tnnoJimen unb wax ou^erbem immerhin ein Tlxttzl, un§ ber

^eüöüerung §u nö^ern.

©nblicf] ift tion bcn gefc^affenen 3Ser!ef)r§erIeid)terungett

gu ertt)äf)nen bie Einlage einer S^etegrop'^enünie guerft üon

S5Qgamot)o nac^ ^are^falont mit ge^jtonter 33er(ängerung über

alle §aupt^un!te ber ^üfte. ©iefetbe ift rt)o^( inämifc^en im

S^^orben burd)gefü§rt. —
gf^äc^ft ber 2)eut[d)=OftafriEani[cf)en ®e[ea|"d)aft !ommt ber

O[tofri!ani[(i)en "ptantagengefeüfdjaft eine tt)e[enttid)e ^Bebeutung

gu. 2)ie[e ®e[eafd)aft bilbete fid) bereits im ^o^r 1888 ^u

bem ßwzd^, in 2)eut[d)=Dftafrifa ben JabaBbau gu !ulti=

üieren. ^t}r S^ätigfeitSfelb befinbet fic^ auf ber ^(antage

Cetüo, einige Kilometer üon Sfc^ognje am ^^anganifüi^.

®ie arbeiten auf ber ^(antage Sett)a Ratten bereits öor

bem 5lufftanbe einen bebeutenben Umfang angenommen,

©ämmttidje ©ebäube für SSerttJaltungy^tüede, ferner bie

^ermentierfdjeune tnar errietet, bie unge()eure XabafS^reffe

unter umftänblid)en @d)mierigfeiten §eraufgefd)offt, ein (Stamm

üon mef)reren ^unbert Slrbeitern fierangegogen unb t§atfäd)[id)

§u einer bauernben S^ätigteit l}erangebilbet morben. !l)ie

^(antage lie^ bie beften ©rfolge erlrarten, ha tarn ber 9(uf=

ftanb unb im ^f^oDember 1889 mürbe bie ^^lontage burc^

S3ufd)iri§ 8eute überfallen unb üermüftet.

33ereit§ bei 3(uSbrud) be§ SlufftanbeS ^tten bie 33eamten

ber ^IantagengefeIIfd)aft in 35orau§fid]t be§ fommenben UnlieilS

oerfud^t, üon ber ©rnte gu retten, ma§ gu retten ging. ^Der

Xahat mürbe fo fd^neU ai§> möglich eingeerntet unb ein S^eit

beSfelben auc^, aUerbingS oberflädjlid^, fermentiert; ja, eS

gelang fogar, einen Seil ber ©rnte an bie ©ee gu bringen

unb nad) !Seutfc^tanb §u üerfd)iffen. 9Hd)t§beftomenigcr maren

natürlid) bie SSerlufte für bie ©efetlfc^aft fe^r bebeutenbe, unb

fie f)atte nac^ ber S3eru(}igung beS 9^orben§ imb nac^bem

Cema buxä) einen Soften üon 10 SO^ann gefiltert wax, ganj

üon üorn anzufangen. !Die gefamte ^^lantage mar über=

mu^ert, bie tierangebilbete Strbeiterbeüötferung in alle SBinbe

gerftreut, unb erft allmät)lic^ !onnten bie Slrbeiten in üollem

Umfange mieber aufgenommen merben.
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@6en[o tote bie ^lantagengefellfr^aft 6e[cf)äftigt fid) bie

!5)eut[d)e ^^flQnjergefetlfdjQft tu ber 9^iä^e üou Sanga mit

2:Qba!ybou. (Srf^ebtii^e @rfo(ge finb fettend biefer ©efedfc^aft

tüd)t erhielt trorben, einmal meit bie Leitung gu ftjftematifd) Don

S3erlin qu§ betrieben mürbe, moburd) jebe freiere ©ntfattung in

£)ftafrifa latjm gelegt ober üer^ögert löurbe; ferner üu§> ^üp\ta[§>'

mangel unb enblid) meil bie in Oftafrifa gur SSerlrenbung

fonmienben euro|3äifd)en Gräfte fid) i^rer Stufgobe gum Xeil

nid)t gelüQc^fen 5eigten; im letzten ^ci^r mad)te noc^ ber Stuf;

ftotib unter ben Söabigo bie nötigen Slrbeiten größtenteils

unmöglid).

3u biefen älteren roirtfc^aftlid]en Xlnternefimungen traten

balb noc^ ber S^ieberfd^logung be§ SlufftaubeS uoc^ einige

anbere. ^n erfter Cinie ift l)ier ju nennen bie fogenannte

(Smiu='^lantoge. X)en ©ruubftod berfetben bilbet eine frül)er

bciu 3^rt}rn. ö. ©raüenreuti) geljörige (^d^amha bei 33agamot)o,

tüeld)e burc^ 2(n!äufe üergrö^ert luurbe. ^ie ©min^^lantage

befd)äftigt fid) üormiegeub unter ber Leitung eine» bemäl)rteu

g-adjmauuS mit bem ratiouetten Slubau ber SSanitle.

^n ber S^ä^e üon 2::auga betreibt ^^err üou ©aiut='paut:

^tlaire, ber frühere ©eueralüertreter ber ©eutfdj^Oftafrifanifc^en

©efellfc^aft, eine eigene ^^lautage, auf melc^er ebenfalls 33anitle

unb 33aummoUe Mtiüiert merben. ^n ber 9Ml)e oou Stanga

befinbet fid) ferner eine kleinere ''^piontage ber oftafri!anifd)en

©eel)aublung (2Bill}elm ^^errot, SßieSboben). '4)ie oftofrifanifc^e

©ee^aublung bilbete fid) 1890 ^u bem Qtüzdz, in Dftüfrifa

f)anbel mit ben ©ingeborenen §u treiben unb eüentuell

fid) mit felbftänbigem ^lantagenbau gu befi^äftigen. Tik

tleine ^lantage ber ®efetlfd)aft fultiütert Sßaummolle unb §at

öor !ur5em eine nic^t unbeträd)tlid)e ©enbung üon 33aummo[le

in 93remen ^um 3Ser!auf gefteHt.

Sieben biefen mirtfd)üftlid)en, bem ^lontagenbau bienenben

Unternehmungen muffen bie rein faufmännifc^en lXnter=

ne^mungen ©rroä^nung finben.

Über bie faufmännif^en 3^^^^^ """^ 3^^^^ ^^^ beutfc^;

oftafrifauifc^en ®efellfd)aft ift taS^ 2Kefentlid)e oben gefagt

morben. ©ine drgäuäung gu bem ^lane ber beutfd) ; oft=

afri^anifc^en ®efellfd)aft, mit il)ren g-aftoreien in baS^ ^nnere
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hinein öovgubrmgen, Bilbete ein ^rojeft be§ letber 5U friil) im
!Dienft be§ SSotertanbeS gefallenen greif)errn ü. ©raüenreu^
boS ^rojeft, burd) bic ©rünbung einer beutfd^en ©eengefett-

fc^oft an h^n Ufern ber grofsen ©een, an luetd^e unfer

©ebiet §eranreid)t, feften ^u^ p faffen unb fo bem beutfd^en

SSorge^en öon ber ^üfte ^er üon innen l}eran§ entgegen gu

arbeiten. 3!)a§ gunöc^ft in§ Singe gefönte 3^^^ ^i^ör bie 9tn=

tegung üon gnjei ^anbelSftationen am SSütoria nnb ginar an

beffen ©übs unb SSeftufer. 5ln biefen Beiben «Stationen foHte

ber oon SSi^mann für ben SSiftoria gelohnte Dampfer bie

^robu!te au§ Uganba, Un^oro, ^aragtue, 5?atnironbo unb ben

reid)en Uferftaaten be§ SSiftoria äufammenfü^ren, üon bzn

(Stationen ou§ jene Cänber mit ben nötigen 5(u§fu^rarti!elu

al§ ®egcntt)ert üerfefjen. S)ie ©rojiartigfeit be§ ^>(ane§ mu§
auf ben erften 93U(f einleud^ten. Um fo 5ebauerlid)er ift e§,

ba^ ber ^(an au§ 9J?angeI an 93eteiligung bisher nid^t gur

9lu§fü^rung gefommen ift, imi fo Bebauertidjcr beS^alb, tt)eit

bie beiben beutfd)en Stationen 33u6oba unb SOhianga bie

33orbebingungen für eine ©id^erung eineS foI(^en §)anb'et§5

oerfe{)r§ gegeben fjätten.

2tl§ felbftänbige !aufmännifd)e Unternel)mung eröffnete ein

^onfortium üon brei ^atriotifdjen SDkgbeburger ^erren im
5t|jri[ 1890 in 5tanga bie fleine „9}cagbeburger g^aftorei'^

©ine tt)efentlid]e 33ebeutxmg !ann bem Unternerimen a(Ierbing§

nid)t guerfannt raerben. T)tx D^a^men i^re§ ®efd)äft§üer!el)r§

— nämlid) ber SSerfauf üon ©ebrauc^Sartüetn an (Eingeborene

imb ber ge(egentlid)e 5M'auf üon ßanbe§^robu!ten — ift bafür

gu eng, aber immeiijin bilbet bie SOIagbeburger 3^a!torei einen

93ett)ei§ bafür, ha'^ foId)e Unternehmungen im ftanbe finb, fic^^

tt)enn auc^ guerft üietteidjt mit Opfern, aflmäl)tid) 5U bewähren.

SSon grö|3erer Sebeutung a(§ biefe§ Heine felbftänbige

Unternetjmen ift bie ©rric^tung üon ^üftenfilialen feitenS ber

bereite feit langer 3^^^ ^" ©anfibar beftel)enben beutfc^en

^anbelSljäufer ^anfing & Sie. imb ber ©Ifenbeinfirnm

SJ^etier, ha man üon biefen bei ber großen (Erfahrung ber

genannten ^äufer in 9lfrifa eine n)eiterc 2lu§bilbimg be^-

^anbel§üer!el)r§ erwarten barf, n)o§u Heinere Unternehmungen

in unbebeutenben ^anbelSplä^en etabliert, nic^t im ftanbe finb.
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^n ®are§[alQm tft fett einem ^o'^re eine beutfdje 5tpot^e!e

im 33etneb, meldje jetjt buxd) ben ou^erorbentlid) tljötigen

früCieren 33eamten ber beut[c^=üftQfri!am[c^en ®efeü[d)Qft 9Rid)ter,

ber Conb imD Ceute genau fcnnt, übernommen morben ift.

giÜQlen ber 3l^ott)e!e in allen .^an^t|jlät^en finb in 9lu§[ic^t

genommen.

©d){ie^Iid) möge ^ier no^ ein Unternefimen ©rmätinung

finben, meld)e§ §mar noc^ nid)t in Oftafrüa feine S;t)ätigfeit

aufgenommen ^at, für meld)e§ jebod) bie Sla|)italien üorEjanben

unb bie Df^edjtSformen gegeben finb. (£§ ift bie§ eine 93remer

|)anbel§gefettfc^aft, metd)e unter ftider SSeteitigung ber beutfc^=

oftafri!anifd)en ©efeüfd^aft mit einem £a^ital uon 300 000 Wt
^anbelSunterne^miingen an ber ^üfte betreiben mirb unb

felbftänbige ^aromonen nad) bem ^nnem auSgnrüften gebenft,

^ud) ber in nädjfter ß^^t S^^' 9(u§fü()rung gelangenbe SSerfuc^

ber SSegrünbung einer 3^^9^^^^ ä" Sanga buri^ ben in

Dftüfrüa erfat)renen früljeren ^^roöiantmeifter ^aljnfe ftnbe

l^ier ©rmäljnung.

(£§ brauet faum gefogt §u merben, ba^ neben ben ge=

nannten großen mirtfdjaftlidjen Unternehmungen mit ber fort=

fc^reitenben ©i(^er^eit an ber ^üfte unb mit ber 3ii"öf)n^^ ^^^

euro^äifc^en (Clements bafelbft eine SÖlenge üeinerer taufs

männifc^er ©efd^äfte mie ^ilge au§ ber @rbe fc^offen, !auf«

männifd)e ©efd^äfte, meldje lebiglid) öon bem 35er!ef)r mit ben

(Suro^äern, öon bem SSerfauf üon 5!onferüen unb euro^öifd)en

SBebürfniffen, ©l^irituofen unb bergleic^en mel)r leben, ©ie

finb großenteils in ^änben öon ^ortugiefen, ©riedjen unb

allertei ©^tftengen, meld)e üon ©anfibar au§ be§ befferen ®e=

fdiäftS megen nad) ber ^üfte überfiebeln.

SUIgemein befannt ift ja, baf?, mie feiner Qdt ber ©uttan

t)on ©anfibar ba§ ^uloermono^ol in Rauben "fiatte, je^t biefeS

SO^ono^ot in ben ©änben be§ ©ouOernementS unb öorbem in

benen be§ 9^eid)§fommiffariat§ fi^ befanb. llber biefe SJJa^s

regel ift oon !auftnännifd]er ©eite be§ öfteren ge!(agt morben,

bod) ift fie gmeifeÜoS notmenbig, um bie ©infu^r tion SBaffen

unb 9J?unition in§ innere jeberäeit !ontrolieren unb felbft in

ber ^anb befiotten gu Bnnen. SltlerbingS märe e§ üer!e^rt,

l^ier übermäisig öorfidjtig oorguge^en unb gu meincrt, burd)
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,©rfc^tt)erungen ber ^u(üer - dinfu^r fönne Slufftänben im
^nnern öorgcbeugt tüerben, %. 93. boburcf), "^o!^ man öieüetc^t

'iiCi^ ^utoer 6Io§ an guüerläfllge ^arolüorten unb ©tämme a6=

gäbe. (Sine folc^e 9[lta^rege( träte fd)on beSlüegen t)er!et}rt,

tüeil bte äJZunttton int ^nnern immer ber ge[ud)tefte, mert=

t)ottfte Soufdjartüet \\i, für ben in§6e[onbere meift (Elfenbein

etngeljQnbett mirb.

5(uc^ tft Qnbrer[eit§ I^cröorptjeben, bo^ fomo^I bei ber

geringen 93efel^ung ber ^iifte mie bei ben auögebebnten 33e=

gie^ungen, bie bie (Stämme be§ ^nnern überatt in unfern

©renggebieten ober jenfeitS bey S^angonifa anknüpfen fönnen,

eine foldje SJ^a^regel nicf)t abfolut mirffam fein mürbe, folange

mir nidjt gong beftimmte '5lb!ommen, üon benen mir überzeugt

finb, bo^ fie oud) gefjalten merben, mit ben anbern eiiropäifd)en

23öl!ern getroffen traben.

®er ^u(oer[)anbcI mu^ aber in jebem g-atte in unferer

^oanb bleiben, h'Oi. mir t^ierburd) in engerer 93erü[)rung mit ben

^aromanen unb ben eingeborenen «Stämmen fclbft un§ be=

ftnben unb gegebenen g^adS bie (Sinfuf)r, tuenn auc^ nic^t gonj

tier{)inbern, fo bod) erfdjmeren !önnen.

(S§ fei gum ©d)(u^ ein gufammenfaffenbe§ Urteil über "^xt

Slu§ftd)ten ber beutfd)en ^lantogeu; Unternehmungen geftattet.

2ÖQ§ gunäd^ft bie33aummo[Ie anlangt, fo ^aben fc^on bie ^^roben

ber in 2)eutfd):Dftafri!a mi(b mad)fenben 53aummode ben t)of)en

SÖert berfetben gegeigt. X)a§ Urteil ber g^ad)leute lä^t fid)

bo^in äufammenfaffen, bo^ bei einer rationellen Kultur bie in

Oftafril'a gezogene 33aummolle ber auf bem SBcltmarft om
^öi^ften bemerteten gleid)5ufd)äl^en fein mirb. 9?üdfid)tlid) be§

SabQ!§ ift ein abfd)lie6enbe§ Urteil gegenmärtig !aum gu fällen.

^\t erfte (Srnte ift, mie bereite früher ermäl)nt, in oerborbenem

ßuftanbe in 3)eutfd)lanb angefommen. @ie ^at nid)tybefto=

meniger ein Urteil bal^in erlaubt, h^S^ \idi^ gegogene 93latt in

ber ©truftur bem beften ©umatra=S:^aba! al§ ä^nlii^ fid) er;

meift unb al§ 2)edblatt auSgebe^ntefte 33ermenbung ftnben

!ann, oorouSgefet^t, 'i^oS^ burd) g-ac^leute unb oor allem im

33au be§ Sropentabalö bemanberte ^ftanger ber %o^oi an

Ort unb ©teile rid)tig beljanbelt mirb. 3Serfuc^e mit Kaffee

finb bi§l)er im Sßefentlic^en nur oon ben fat^olifd^en StRiffionen,
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6efünber§ in SOZorogro unb am 3St!torta oorgenommcn tüorben.

3)ie 3Ser[urf)e [)aben ergeben, bafs ber bort gezogene Sloffee

bem beften Tlotta gletd)tüertig tft.

3Bir möchten jebod) nid)t nntertoffen, borouf r)inäuh)et]'en,

bn^ eine gro^e äJJenge üon D^iaturl^robnEten gegenwärtig noc^

tJÖHig unauSgebeutet ber ^nttiotioe be§ beut[d)en ^Q|jitat§

(jarren. ^n aUererfter Sinte ^anbelt z§> fid) babei nm bie

5tu§nnt^ung ber bebeutenben ^o!o§beftänbe ber Slüfte, n)eld)e

gegeniüärtig nur in [el)r geringem SD^a^e [tattfinbet.

^opxa wirb an ber Sl'üfte ni^t mefir gemai^t, fonbern bie

9^ü[fe ge[)en in natura nod) ©onfibar unb in grofsen £lUQntitäten

t)on bort gur 3Serarbeitung nad) ^nbien. bereits 1890 ift

t)on ^at^Ieuten auf bie Sebeutung biefer ^o!o§beftänbe unb

auf bk leichte 9)?öglid)feit, [ie ungemein nu^bringenb an Ort

unb ©tette gur guabrüütion be§ 5lo!ü§ö(§ gu oermerten, ou[=

tnerlfam gemacht inorben. 90lan ift inbeiä bem feiner 3<^^t in

üoHfommen umfoffenber g^orm üorgetegten ^(ane bislang üon

!a)jital!räftiger (Seite trot^ be§ auf ber ^anb liegeuben 33ürteil§

noc^ nid)t nä{)er getreten.

5le^nti(^ fte^t z§> mit bem 5lnbau ober ber ©eminnimg

t)on ©rbnüffen unb ©efam, ^anbetSartüeln, bie auf bem 2BeIt=

marft eine dioüz fpielen.

©elbft bie gemö^nlidjen 9'^egerbebürfniffe werben on ben

nteiften ^lä^en in lange nii^t genügenber 9!JJenge futtioiert unb

tiod) bietfac^ ift ©infu^r oon SOZabagasäfar unb i^nbien nötig.

S)ie Kultur be§ 33oben§ unb be§ ßanbeS tann auf bie

mannigfai^fte Söeife noc^ geförbert werben.
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®|iafrika unter ^errn tjon So^m,

Überna^^me be§ ©ouüernementS. — Umtüanbhtng bec ©d^u^truppc. —
©oben§ erfte 9!JJa§na^men. — ©tarfe^ 93eamtenper[onaI. — Einteilung bcr

JReffort^. — Sinteitung ber ^iifte in SSegirfe. — 95egirB'^QUt) Heute imb

©tation§d^ef§. — SScrrtngerung bc§ hjeifsen ^erfonatS ber ©d^u^truppe. —
SSerteilung ber Strup:pe, — ®oppeIroirtfc^aft in ber UnterfteHung ber Gruppen

unter 9f?eid^g=9Jiarine'9lmt unb 2lu§roärttgeg 2(ntt. — (Sinfatl ber Söa^efte in

Ufagara. — llnterbred^ung be§ taratt)anen=3Ser!ef)rg. — 33efd)impfung ber

beutfd^en S^Iagge int ^nne^^n- — ®ie ©jpebition be§ ^ontnianbeurS öon

3etett)§!t unb if)r Untergang. — SRüdäug be§ 9?e[teg ber Sruppe. —
Söir!ung ber ßrjpebition auf bie W^a'i}d)t; 2Bir!ung an ber tüftc. — Sßer=

f)onbIungen be§ ©ouöerneurS burd) 9Jii[jionare mit ben Söa^e^e gefd^eitert.

— Sie gefallenen Europäer unb f^fii^öigen in U'^ef)e nod) unbeerbigt. —
©ci)tt)ierig!eiten auf afrüonifd^en ©jpebitionen ; Sicherung ouf benfelben;

afri!onif(^e§ Serrain. — Sjpcbilion be§ 9Serfaffer§ burd) Ufegua, 9Jguru,

Ufagara njegen Unrutien ber 3Bahtafi; SDIitmirhmg 93ana ^eri§. — Gjpebitton

ht§ SSerfafferS inä SJJafttilanb. — Sfiefogno^jierunggtour unter Sieutenant

^rince nad) SKpopua. — Erhebung ber SBabigo bei Sanga. — kämpfe

am fiIimonbfd)aro unter Dr. ^eterg. — 9ieuorganifation ber <B<i)np

truppe. — ®er ©ouoerneur übernimmt ba§ ^ommanbo ; ber Sßerfaffer at§

militärif(^er 93eirat, — ©rgängung ber ©d^u^struppe burc^ SBi^mann in

eg^pten unb burd^ öon ^erbcnbt in 3[Raffaua. — fort)etten--5?apitän Stübiger

h)irb ©teHöertreter beg ©outierneuri. — $Rüdfe't)r bc§ SSerfafferä nad) ®eutfd^=

lanb. — Seilung ber ©d)U§truppe in bie eigentlid^e ©d)u|truppe unb ^olijeis

mad^t. — SSerteilung auf bie 93eäirf§ämter. — 93eurteilung biefer Drganifation.

SBir!ung§!rci§ ber ©tationen im ignnern. — ^ringipien bei ber 93efe|ung bcr

95eäir!§ämter. — ®ie Semüf)ungcn be§ ©oubemcurl, 93ogamo^o burd^

3)are§faIom §u erfe^en. — ®ic ^oftöcrbinbung mit bem ^nnern. — ©riaffc

beg ©ouücrneurg, ^oöeinnal^men betreffenb. — SSerf)äItni§ be§ ©outjerneurS.

5U ben ©ingeborenen. — Berater bei ©ouoerneurl. — 9?ad^rid)ten t»om ^ili«

manbfd)oro.

SBtr l^QÖen Bereite errt)ä^nt, bo^ tüä^renb be§ 9}Zonat§

SRoöeniber 1890 ber bi§f)ertge ©ouüerneur üon ^Qtnenm,
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grei[)crr Don ©oben, ftct) in (Sonfibar unb Cftnfrifa Quff)ic(t,

um \\d) über bte borttgen 5>crt)ältni[jc §u orientieren. 33ei ber

Überleitung ©eutfc^^OftafrifaS in eine ^ron!o(onie rtior SO^ajor

üon Söi^monn öom 9'?eiiii§fan§lcr nicl)t für hcn (^onl3erneur§=

^often in ^eutfd);Dftafrifa in 3(n§|"id)t genommen. 9^cQd)bem

©oben Slnfang !Deäcmber üon ©nnfibcir miebcr abgereift mnr,

um in X)eut[d)(iinb bic nötigen SSorbereitungen gu treffen unb

im 5lu§märtigen 3lmt feine ^uftruCtionen entgegengunefimen,

ging er im SQZärä 1891 nod) feiner (Ernennung gum faifertidien

©ouöerneur (für bie X)auer feiner 9lmt§t^ätig!eit mit bem

^räbifat (S^celleng) mieberum au§ Berlin nod) Oftafrifa ob.

9^Qd) feiner 3ln!unft befud)te er bie ^(ä^e Sanga, 33Qga=

mot)o unb !Dare§fatQm; gu SSagomo^o fanb bie Übergabe

burd) ben bisherigen !QiferIid)en 9?eid)§6ommiffar ftatt. 33ei

ber 9leuorbnung ber SSerl)ättniffe mürbe burd) ©efelj öom

22. Wäx^ 1891 bie Söi^monn'fc^e ©d)u^tru^pe in eine faifer;

lii^e umgemanbelt, unb gum Slomurnnbeur berfelben ber bi§I)erige

(S^ef in ber ©c^u^tru|3|je ^err oon 3etemS!i ernannt. Segügüc^

ber 3Sermenbung ber ©d]ut^trup^e in Oftafrüa ^atte ber

©ouöerneur ha§> (grforberlii^e gu beftimmen. Qm Übrigen,

and) im Sioilbienft maren bie nötigen Organe if)m beigegeben

morben.

Urf^rünglid) mar beabfid)tigt, für feinen 35ertreter xmb

fadjhmbigen 93erater bie ©teüung eineS ®ouOernement§rate§

gu fd)affen unb biefe bem frül)eren ftetttiertretenben 9^eidi§=

tommiffar unb S[)ef in ber ©d)ut^trup|)e Dr. 5^arl 2öiU)e[m

(Sd)mibt ^u übergeben. @§ tüäre bieg fe^r :praftifd) gemefen;

bie 9f?u^e unb 33efonnenf}eit be§ älteren, im 3SermattungSbienft

be§ 5lu§märtigen SlmteS erfafirenen ^errn üon ©oben (jätte einen

Inhalt an ber ^raj:!^ unb @ac^!unbe be§ burc^auS objeftioen,

öon D|Jtimi§mu§ göngüd) freien unb ebenfaßy befonnenen unb

ruhigen Dr. ©c^mibt gefunben. .^eiT öon ©oben fd)eint fic^

iebod) mit atten Gräften bagegen gefträubt p fjaben, einen

mirüic^ an Ort imb (Stelle erfahrenen ^errn al§ 93erater p
erl)alten. SSietleic^t beforgte er, biefer möchte gu oiet ©influfe

auf feine 5lmt§tl)ötig!eit erlangen unb am (Bnb^ ba§> ^eft gar

felbft in bie ^änbe bekommen, ©o fe^te e§ benn ^err tion

©oben burd), ba'\i bie ©teile be§ ®ouöeruement§rate§ burc^
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hiz eine§ £)6erncf)tery er[et^t luurbe, ber ba§> D^ic^teromt gtueiter

^nftong im ©i^u^gebiet Qu§ü6en [ottte. ©iefe ©teile lüurbe

äuttäd)ft gnrnii^t Befet^t, unb erft ein {)aihe§' ^Q^r fpäter bem

bi§f)erigeti SegotionSrat im 2lu§inörtigen 3lmt, (Sonticu[d)ein,

ber im StuStonb früher aU ^ommiffor ber 9Jlar[d)a(l§;!3n[eIn

t^Qtig gewefen wax, übertragen. 3)a bie Söofit megcn ber mit

biefem 9(mte oerBunbenen gnm!tionen auf einen ^uriften fallen

mufete nnb an Ort nnb (Stelle erfaljrene Quriften nid)t üor;

l^anben tcaren, !ann bie 2Baf)l bie[e§ rut)igen unb unparteii[d)en

^errn nur al§ eine gtücflidje Begeidjnet merben. ^m Übrigen

erhielt bie 33errt)altung ber gnnangen einen (Si}t\ in bem biy;

l^erigen ^ntenbantur^^lj'feffor Dr. 5^an5!i, ber gngleid) ^ntenbant

ber !ai[erlid]en ©d)ul^truppe würbe, ©eine ^auptftül^e mar

ber i^m unterftellte Öanb;?Rentmeifter, ber ebenfalls on Ort

unb (Stelle @rfal)rungen nid)t gefammelt ^atte. Qu biefem

Ruften rourbe guerft ein frütierer SJ^arine^^ßci^t^iieifter, bann

aber, ba letzterer abgelöft merben mu^te, ein früherer ''^^oft;

©e^retair au§er[e^en. Sem legieren mar bie in Oftafrita

nötige 2lrt ber 93ermattung eben[o fremb mie bem Dr. S^an§H.

Obmolil ba§er am 1. ^Ipril 1891 unb in ben folgenben

SO^onaten in allen ^W'eigen ber 33ermaltung in X)cut[d)lanb

t^ätig gemefene 5!a)ienbeamte nad) Oftafrifa l)tnau§ge[(^idt

tDurben, unb, tüie mir bereite frülier ermäljut, ftatt ber |jaar

Ceute, bie Söi^monn für jene 3Seriüattung§ämeife fid) erft felbft

§atte ^eranbilben muffen, ein mirf(id) umfangreid)e§ ^erfonal

gur SSerfügung ftanb, fonnte boi^ bie 3Sermaltung 5unäd)ft

gar nid)t red)t in ®ang kommen, ©elbft ^eute, mo bie 3^^^

ber reinen S?affenbeamten unb ©d)reiber ein üiertel .^nnbert

treit überfteigt, mirb no(^ immer über 9J^angel an 93ureau:

)3erfonal geflagt.

(Sine georbnete llebergabe ber ^affengefd)äfte irar burd)

bie £t)ätigfeit ber 9?eüifion§ = £ommiffion in Oftafrifa möglid]

geroefen. SSon ©eiten be§ 2lu§märtigen 2lmte§ ^atte man im

^a^re 1890 gmei 9?eoiforen nad) Dftafrifa gefd)id"t, um fid)

einen genauen ©inblid in bie Slaffenüermaltung be§ 9^eic^§;

!ommiffQr§ §u oerf(^affen. :3)ie Urfad)e biefer 50la^regel mar

ber Umftanb, baß e^J bem 9?eid)§Üommiffar nid)t gelungen

tüar, bei ben ungeorbneten SSer^ältniffen unb ber 33ielfeitigfeit
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feiner [onfttgen Str)nttg!eit, für QÜe nu§n^9^^^""^" (Summen bie

nötigen 93etege ber 8egation§!Qffe be§ 9{u§märttgen 3lmte§ gu

bringen, ©ie beiben S^ebiforen 6rQd)ten nun aüeS in§ red)te

®etei§ unb fteHten üor oüen ^Dingen ba§> g-octum feft, ha'^

eine burd)QU§ focljgemä^e, ben örtUcfjen 3Serf)Qltniffen ent;

f^recbenbe ©elboermaltung öom Df^eidjSfommiffar ausgeübt

ujorben mar.

X)ex ältere ber bciben 9?eDiforen Wax ber bi§l)erige ?[)^orine=

ßolltmeifter ©turg, ber oly ®efrf)mabers3fif)f"ieifter eine längere

(SrfQl)rung in Oftofrüa l)inter ]\dj l)Qtte unb fiel) ftet§ bur(^

gro^e Umficl)t unb ©eiüoubtljeit mie burd) feinen :prQ!tifd)en

(Sinn Qu§geäeid]uet ^atte, nud] befonberS megen ber üorgüglidien

i^m gur (Seite ftel)eubeu Empfehlungen feine§ bi§l)erigen ©l)ef§,

be§ SlbmiralS ©ein^orb, für jenen fdjtt^ierigen Soften al§

erfter ^eüifor geeignet erfd)ien. @r erfüEte feine ^^flid^ten nid)t

nur mit ber il)m eigenen (SQd)hinbe, fonbern aud) mit großem

S;Q!tgefül)l. ^l)m §ur (Seite ftanb ein anberer ^Beamter ber

3D?Qrine 9^amen§ (Seile. Ceiber ift ber 33erfud] entlneber

nid]t gelungen ober nid)t gemad)t morben, biefe beiben ^erren

für ben SSermoltungSbienft in Oft=9lfri!a §u gerainnen. ®er

5D'?artne;3öt)lmeifter (Stur^ märe jebenfQlI§ eine im l)öc^ften

©robe geeignete ^^erfönlid)feit für bie (Stelle be§ (S^efS ber

SSermaltung in Oftofrifo gemefen.

Slnbere ßiöil^Drgone für ben ©outierneur bilbeten bie

33e^ir!§;|)ouptleute, meld)e ben ^üftenbe3ir!§4imtern üorftanben.

(£y mürbe bie i'üfte in 5 ^egirfe, S^Quga, SSogomotjo, !Dare§;

fatam, ^itma unb Wo,an eingeteilt, g^ür Izh^n biefer S9e5irfe

ttjurbe ein ^egirfS^Slmt, bem ber betreffenbe 93e§ir!§^au|3tmann

öorftanb, gef(Raffen. ®iefe SSe^irEä^auptleute Rotten alle bie

3SermQltimg§;3^unftionen, meld)e bie (Station§d)ef§ unter bem

D^eidi^Üommifforiat ausgeübt Ijotten. ®q einige SegirfSämter

meljrere lüften; (Stationen imter fid) l}atten, moren bie

(Station§c^efg ber Sieben -(Stationen ben ^e^irBljau^^tleuten

unterfteltt.

®ie S3e5irf§l)au|Jtleute mie bie (StationSc^efS Ratten oud)

mie früher bie ®erid)t§bar!eit in ben ^lät^en unter fid). 95ei

oermidelten (Sad)en, ober mo e§ fid^ um größere Objefte

^anbelle, ober enblid) menn bie eine ber ftreitenben ^orteien
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au§ Europäern Beftonb, trat ber gtüet SO^onat üorljer ()erQU§=

ge[d)tcfte, ben oftafrifonifcljeu SSerf)ältni[fen fremb gegenüber:

ftef)enbe ^an^hv (£)ct]!e qI§ 9lblat be§ ©ouüerneurS in 3:(}ättg!eit.

XXm bie 3Serbtnbungen an ber Mfte gn unterf)Qlten, uers

tnanbte man, rt)te gu 2öifemann§ 3^^^^"' ^^^ g^tottttle, nnnme^r

@ouüernement§ = 5'(otti[Ie genannt, bie auS ben fteinen SBife;

manmiDompfern beftanb unb, raie tüir Bereite crtt)öl)nten,

tro^ üieter SO^änget in ben öergongenen ^ar)ren gute !Dienfte

geleiftet ^tte.

3ur 3lufrecf)ter^ltung ber öffentlid)en Orbnung unb ©ic^er=

l^eit in ®eut[d)=Dftafrifo, inSbefonbere pr SeMnipfung be§

©6(at)enf)onbet§ biente, \vk ermäfint, bie £ai]"erlid)e (Sd)ut^truppe,

6eftef)enb au§ 1500 farbigen ©olbaten. ®er ©tat an für

bzn eigentnd)en Sruppenbienft in 93etrad)t !ommenben @uro=

^äern lüurbe jebod) mit bem 1. Slprit 1891 erljebtidi verringert,

unb beftanb nunmefjr nur nod) au§ 24 Offizieren unb

35 Unteroffizieren gegenüber 35 Offizieren, 16 !t)ec!offixieren

unb 107 Unteroffiäieren ju 2Stfemann§ 3^^^^"- ^ögU traten

nod) für bie !ai)erüd)e ©djut^truppe 10 Slrgte, gegenüber 5

unter Söifemann, ferner 15 3ti^)^"^2ifter*5lfpiranten, 16 Sagarett;

gef)ütfen unb 2 (Schreiber, ^m gangen jel^t 102 (Europäer,

frü[)er 163. SSiele ber (guropäer ber @c^u^truppe, befonbcr§

bie 3Q^ti»c^ftPi^=9tfpiranten unb eine Sf^ei^e üon Unteroffizieren

tüaren gänzUd) zum ©ouücrnementSbienft ab!ommanbiert unb

gingen fo ber Sruppe verloren.

©ie ©c^ut^truppe mürbe auf 33efebt öon Berlin in

10 Kompagnien formiert, üon beneu 4 a(§ ^efa^ung§;Kom=

pagnien ber S!üfte bienten, 4 @^'pebition§:: Kompagnien unb

2 (£rfa^;Kompagnien für bie 93efe^ungen be§ ^nnern unb bie

^blöfung§=^DIannfd)aften im ^nnern bitbeten, ^ie 4 Sefa|ung§;

Kompagnien maren auf bie 5 Küften = Sezirte berart verteilt,

bafe jeber 93ezirf eine Kompagnie ^atte, bie 33ezir!e 33agamot)o

unb ©oreöfatam bagegen zufammen eine Kompagnie mit bem

©tabe in 93agamot)o. ®ie Kompagniefü^rer ftanben z^Ö^'^^'^

at§ 5Bezir!§ = ^auptleute ben SezirfSämtern vor, Ratten a(fo

doppelte g'unftionen, unb maren in civiler |)infid)t bem

Gouverneur, in mi[itärifd)er bem Kommanbeur unterftellt.

(B§> mar bie§ ein bebeutenber 9)^i^ftanb/ ber z" 9?eibereien
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ber Betreffenben S3e^örben SSerantaffung geben imb bte

6etreffenben Offiziere in 5to[li[ion mit ben oer[d)icbenen ^füc^ten

Bringen fonnte. ^n gleicher äöeife tüax bk§> beim ^nten=

bonten, ber, inie ermäfjnt, ebenfoIB ben beiben Ferren unter=

fteHt mar, beim S^angter, ber äug(cid) 9(ubiteur ber «Sdjn^truppe

mor, enblid) beim Canbrentmeifter ber ^aH.

T)k (Sc^ut^tru^pe [clbft unterftanb, ma§ ^erfonalien

unb bie mititäri[d)e 23ermaltung anlangte, je^t bem 9Reid)§=

SJZarineiSlmt, für if^re 3Seriuenbnng nnb bie öfonomifc^e 3Ser=

n)oItung bogegen bem ©ouüernenr unb ber ^otonial;9(bteilung

i)e§ SluSmörtigen SlmteS, an beren ©pil^e ber ^Dirigent ber=

felben, 2Bir!(ic^e ©etieime Segatiün§=9?at^ Dr. ^at)[er [tef)t.

Qn ber 5^oIonial=5lbteiIung (jatten mir in ber §)eimat eine S5e=

f)örbe, beren einzelne SSeamten fid^ burd) me^rjä(}rige St()ötig;

Mt in ber SSermaltimg ber Kolonien [oroof)[ in 39erUn, mie

teil§ aui^ an Ort nnb ©tctte (Erfahrungen ermorben t)atten,

Me, mie be[onber§ ber Dirigent berfelben, ben Kolonien nid)t

nur ein rege§ ^nterefje, [onbern aud) ein |3raftifd)e§ 3Ser=

ftänbniS entgegenbringen. X)a§> 9f?eid)ymarine;5lmt bagegen

be!am eigentlid) in ber 3Sermattung ber ©c^ut^truppe ein 3ln=

§äng[el: bie ©d)ut^tru|j^e [taub bi§ ba^in ber ^[Rarine öott=

kommen fremb gegenüber nnb biirfte mo(}I aud) je^t, mie bie§

ja aud) er!tärlic^ i[t, ai§> ©tieffinb unb nn(ieb|"ame§ 9ln()äng[el

öon ber Marine angefe^en merben. ^n !einem g^ade !ann

bie bo^^jelte Unterftellung ber ©d)u^truppe unter ba§> 5lu§=

märttge 5(mt unb ba§ 9f?eid)§;^arine;5(mt al§ üorteil^aft ange;

fe^en merben. ©ine 3Sereinfad]ung l}ierin erfi^eint aU bringen^

be§ 33ebürfni§ nnb mon mirb [id) mot)I ouf bie S)auer ber

©Raffung eineS eigenen £oIonioI;5lmteB, in bem bie betreffen^

ben S3e(}örben bereinigt unb bem Ceiter bie[e§ ^oIonial-3lmte§

nnterftetit fein müßten, nid)t entgicfien fönnen.

S3ei ber Überleitung be§ 9^eid)§!ümmiffariat§ in ba§

©outiernement mürben bie neu I)erau^3gefanbten iöeamten fc^on

im ©tat auffaüenb gut bel)anbe(t; meit meniger !ümmerte

man fic^ um öiele ber älteren 2öiJ3mann;Offiäiere, für bie ber

neue ©tat gerabegu eine bebeutenbe 2Serfd]led)terung bebeutete;

ein £l)eil berfelben mürbe im ^a()re§gel)alt um 2400 Tlaxt

§eruntergefe^t. Qnnge ^uriften, bie Oftafrüa im öorigen



304

^afjre bo§ erfte Tlai crbttdten unb üorl}er bal^eim 5(|fe[foren

getüefen iDaren, erf)te(ten für t^re tüentg aufretbenbc 2§ättg=

!ett im reinen lüften; unb 3Sern3altimg§bienft ein (Betjült, bo^

ben '^aljvz long in Slfrüa unter allerlei ©efoliren unb (BnU

Be^rungen tfjätig geh)e[enen älteren Offiäieren genommen

mürbe; unb menn auc^ tion ben legieren mo^l !ein einziger

QÖein au§ materiellen ©rauben braufsen feine Sf)ätigfeit

fortfet^^te, fo bemirfte boc^ biefe ^e^anblung immert)in ben

5lnfang einer Sßerftimmung.

S^a^bem bie S3efe^ung be§ ^üftengeBieteS na^ ber er^

mälinten (Einteilung neu burc^gefü^rt mar, ging ber ©ouoers

neur baran, bie SSermaltung in feinem (Sinne einzurichten.

(B§> get)ört nirf)t in ben S^aljmen biefe§ ^urf)e§, auyfüf)rlid^

otte§ bci§>, ma§ nact) ber Uebergabe ber (55efd]äfte bur^ oon

©oben gefc^e^en ift, ^u befeinreiben; e§ foüen nur in furgen

3ügen bie ©reigniffe be§ letzten ^a'^reS gefc^ilbert merben.

^i|mann§ Slrbeit t)atte bcm ©ouöerneur eine 33ofi§ gefc^affen,

auf meld)er ber le^tere feine Sfiötigfeit aufbouen fonnte. —
^er in einem früheren ^a:pitel ermähnte ßug be§ (lf)e\§>

9f?omfa^ in§ 5D^u!onboguo;2:!§aI unb fein Slbfommen mit ben

3Bat)ef)e ^atte biefe bemogen, ©efanbte nac^ ber .^üfte gu

fd)i(fen, bie einen enbgültigen gerieben mit bem ©outierneur

obfd)lie^en foüten. ^n 93agamot)o ange!ommen, mürbe ben

ßeuteu, hü gerabe bamal§ ba§> gange (£jpebition§!orp§ in

S5agamot)o fic^ befanb, ein 33egriff üon unferer ©tär^e bei;

gebrad]t. 'DO^an gab fid) ber Hoffnung Ijin, ba^ bie Söa^e^e

auf il^ren Df^aubgügen jet^t etma§ oorfi^tiger fein mürben unb

jebenfallS bie ^oramanenftra^e imb Ufagara nid)t me^r beuns

ruhigen, fonbern fid) auf S^riege mit ben SBagogo, 9}?affai unb

Söarori befd)rän!en mürben. S)ie Söa^e^e fieuc^elten in jeber

35eäie^ung Untermürfig!eit unb oerf^rad^en aEe§, ma§ üon

iljuen üerlangt mürbe. 33efremblii^ mar e§ jebod), ba^,

na^bem bie ©efanbtfc^aft entlaffen unb in i§r Conb äurüd=

ge!et)rt mar, fogleic^ mieber ein neuer ©infall nad) Ufagara

gemad)t unb biefeS mid)tige Canb ouf§ em^finblid)fte üon btn

9f?äuberworben beunru()igt mürbe.

!Der SSer!e^r auf ber nad] ^agamot)o füfjrenben ©tra^e

marj üoüftäubig unterbrodien, unfere ©c^u^befofjlenen au§
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tlfagaro !(agten if^re 9^ot nocf) SSaganiotjo, fie melbeten, ba^

bie beutfd)e t^-lagge in ben Xiörfern, bie fie gefüf)rt [}ätten, üon

bell 2^öaf)e£)e Ijeruuter gcrt[jen iDorben [ei imb ba'ii bie[el6en

unfere 93et)örben t)erf)ö^nt ()ätten. ©in (Singriff ber (Scl)n^=

truppe in beni bebroI)ten ©ebict luor bemnnd) fe(bftüerftänblid).

S)er bem ©ouüerneur ober üielmeljr, ba biefer neu nod) Dit-

afrüa gefomnien mar, feinen S9eratern, — unb ha§> n)aren in

biefeni gotte tnir, bie älteften Offtgiere, fpegiett ber SSerfoffer

ü{§> S3eäir!§;^Qu]3tmQnn üon 33agQmot)o, — gemodjte SSormurf,

bo^ bie gegen bie SBalje^e auSgerüftete ©trafeypebition

leid)tfinnig unb überflüffig getüefen n)äre, ift buri^ouä unt)er=

ftänblid).

!Sie grec^F)eit ber 2Ba^e!^e, njelc^e ü6er unfere Seid)t=

gläu!6ig!eit unb bie ifjuen ben)iefene 9^Qd]fid)t nur f:potteten,

mußte beftroft tt)erben, bie 93ett)ol)ner ber btüfjenben Drt=

fd)Qften im 9[J?u!onboguQt^[ burften nic^t in i^rem SSertrouen

Quf un§ getäufd]t inerben, bieD^u^e an ber^aramanenftro^e mu^te

^ergeftettt merben: ha§> maren boc^ mo^t öoütt)i(^tige ©rünbe,

au§ benen ber SSerfaffer beim ©ouoerneur hie 9(u§rüftung einer

@3L'pebition, bie fi^Iennigft üon Sogamotjo in bie bebro^te

©egenb marfd)ieren follte, beantragte. T)k g^üf)rung berfelben

mürbe auf feinen SSorfd](ag üom ©ouüerneur nrf|3rüngtid) bem

SSerfaffer §ugebad)t; S'^adjridjten inbeS, meli^e an§> £iltt)a nad)

^areefatam brangen unb befagten, ba^ bort bie 9[JJafiti mie

aßjä^rlid) einen ©infad in bo^^^ ^interlanb öon ^ilioo gemod]t

Rotten unb biö gang bic^t an bie ©tabt üorgebrungen mären,

machten gnnädjft ein @infd)reiten um ^itma notmenbig, ba

^ier bie ^üftenbeüöüerung felbft bebro()t fd)ien.

©0 ging benn ber ^ommanbant ber ©c^ul^trup^e üon

3elem§^i mit bem gefammten (ä^-pebition§!orp§ üon 4 ^om=

)jagnien nac^ S^ilma, um nad) Sefcitigung ber 9}?afiti;®efa§r

im (£inüerftänbni^3 mit bem ö)ouüerneur burd) baS' ^interlanb

über ben D^ufibji nad] Ufagara gu marfdjieren. X)er 5Ber=

faffer t)at fid) §u jener ßeit in 2)are§falam batjiu au§gefprod)en,

ba^ biefer 5[Rarfc^ itim ntc^t em|jfet)(en§mert erfd^ien. ©in

Eingreifen be§ ©?:|jebition§!orp§ mar alterbingS äunädjft bei

Slilma abfolut notmenbig. ^nbeö nad) ^efeitigung ber ©efafir

üon ^ilma märe bie Überführung ber für bie 2Baf)e^e=@5|jebitiün

ajcdjuö ©c^mibt. — SWicberwetfung beS ävaberaufftanbe«. -0
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nottrenbigen S^tu^pen burd^ Kämpfer imd) S5agQmot}o rtdjttg

•getücfen, üon wo auö bann bte ©ypebition in (Si(mär[d}en

ouf ber Baratt) anenftro^e nod^ SJ^papua Tjätte borger)en !önnen.

^ti 9U?pQpua log bte 90?ögüc^!eit üor, au§ ben 9?etf)en ber

SÖQgogo imb SO'Zafiat, ben g-einben ber SBatje^e, für un§

fe^r lüertüoÜe ^BunbeSgcnofjen gu ertjolten, burc^ bie[e met)r

gefic[)ert, öon SQlpapuo qu§ nac^ ©üben in Uf)e^e eingu^

bringen unb f)ier nacf) Dften onf ^onboa I)ermn§ugreifen.

!Der 3^^^^ ^we§ 5JJcQrfd)e§ burd) bo^ ^interlanb üon ^ihna

€rfd)ien an§ mititärifd]en unb politifd^en ©rünben üerfe^lt.

®ie ©d)n3ierigfciten, bte fid) ber Verpflegung einer großen

Sruppe entgegenfteden niufsten, bie S)totn)enbigfeit, bQf3 man
uii^t gu unterfd)ö^enbe, rQuIierifd)e ©täntme gu paffteren

f)atte, bie un§ einerfeitS imtner QU§tt)eid)en, anbererfeitS ober

in ungünftiger ©egcnb, auf Cogerpln^en unb beim 9}iarfd)

leicht gefä^rlic^ n)erben konnten, fpradjen gu lout bogegen.

^m beften ^oüe mar biefer SJ^arfd) eine gute (Sport§;,

öieüeii^t and) eine geogrQpt}ifd)e Ceiftung, ober einen bebeu=

tenben ©rfolg konnte er nid]t ()Qbcn. ^ie 9(bfid)t, nad)

SDRpQpua gu ge'^en unb öon Ijier au§ bie (Sypebition burc^ SSer=

bünbete qu§ ben 9f?eif)en ber genannten (Stämme gu üerftärfen,

l^atte ber ^ommanbant ebenfotlS, aber er moüte non ^ilroa

au§ uac^ 93Zpapua gelangen; ber ©ouoerueur genel^migte tro^

ber §ur ©prad)e gekommenen 35ebenf"en biefen ^lan.

Um 3^^t ä" fparen, mar 3^tcn)§!i gegmungen, nad) ber

S(n!nnft am ^omboflufs öon bem SJJiarfd) nad) 5CI?papua

5lbftanb gu nef)men unb bie (Sjpebition öon biefem ^^Inffe

au§ bireft nad) Uf)e^e gu füf)ren. Stuf bem bi§[}erigen 5X)^arfd)e

tüaren bie 93laftti nirgenbS angetroffen morbett, fonbern überall

ber marfc^ierenben S^ruppe au§gemid)en; bei ^ilroa felbft fanb

man aud) nur ein öerlaffene§ Sager ber 9}?afiti bor. ®a§
ßanb ber nörbli^en 9J?a[)enge mürbe paffiert unb mit biefen

ein burc^au^ frieblid)cr 3Ser£ef)r gepflogen. 9lber aud) ha geigte

ft(^ bie Unguöerläfftgfcit gerabe biefer ©tömme. 9lad)bem

baö (£ypebition§!orp§ Üaum i§r Sanb üerlaffen f)atte, benutzten

fie bie Gelegenheit gu einem ©infad nac^ Ufaramo, in ber

Slunatjme, ba'^ nun an ber ^üfte nic^t mefjr genügenb ftarte

Gräfte üortjauben feien, um ifjnen entgegenzutreten.
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9^Qcl) bcrUBerfc^reitung be§ 9f?ufibii war eine ßutiibmpQgnie

t)otn @f).icbition§!üv|3§ nad) !lDarc§[at(im 5unicfgc[cf)tift iDorben,

um für etwa uotlüenbige Itnterftiit^uitßcu f)ter gur 33crfügung

.§u [teilen, iinb rourbe ber Söeiterinarfdi mit nur brei ^om;
|)agnicii Dorgcuommert. 2?om ^omkif(u[fe qu§ ging e§ mef)r

fübtid) uad) lUjcfje ()inein. Die 2öa()e()e, bie nirgenbS einen

ernftlidjcn Söiberftanb (eifteten, »nnrbcn überall üertricben unb

itjnen, ba [ie eben allerorten gurüd'roidjen, bie einzig mögüd^e

©träfe bnrd) Ötieberbrennung if)rer XembeS (befeftigte £)rt=

fd)aften) nnb ^lünberung i[)re§ @igentum§ 5U Seit.

9lm 17. 5lugnft ereilte bie @j)jebition if)r nng(üdlic^e§

(Sd)idfal. 2n§ bie Slolonne in ber ©egenb oon Cuta baS' in

d^eljc I)äufig fel)r conpierte unb ftar! bemad)fene 5terrain

.|)af[ierte, raurbe [ie in il}rer gangen Sänge gleid)äeitig oon

ben nad) S^aufcnben ääljlenben 2öa(}ef)C;§orben, bie auf bem

9J?arfd]e einen |)interl)alt gelegt l)ottcn, plö^lid) überfatten,

unb gleid) im Slnfang be§ fid) entf^innenben Ö5efcd)te§ bie

meiften Europäer ber Sruppe, an if)rer @pit^e ber ^omman=
beur, niebergemadjt. ^nSgefommt bebedten bie Seid)en oon

10 Europäern, 250 farbigen ©olbaten unb ettna 100 Prägern

ha§> (Sd)lad)tfelb.

@§ iuurbc gleid) guerft befannt, ba^ and) bie SBa^el^e

imgel^eure SSerlufte, tnie [ie foldje bi§ baljin nod) nie ger)abt,

'erlitten l}ätten, bod) mürbe bie§ guerft menig geglaubt, iueil bie

näheren Umftänbe, unter beuen bie (Sd)n^^tru|)pe überfallen

toar, e§ t)öd)ft gmeifelljaft erfd]einen liefen. ^nbe§ fd^eint e§

•boc^ nad) ben einftimmigen eingaben ber 22öal)et)e, al§ muffe

Tuan bie Qa^i ber auf i§rer ©eite Gefallenen auf annäljernb 900

ünnel)men; bem 3Serfaf[er mill aud) ^eute nod) bie angegebene

Qa^i gang unglaublid) fd)einen.

3)ie gefallenen Offiziere maren ber i^ommanbeur oon

.^elelöSü, bie CientenantS bon ß^^i'^^'^i^/ öon ^ir^, Slrgt

Dr. S9ufd)om, bie Unteroffiziere .^errid), oon S^iebemit^, ©d)mibt,

Siebemann, .g)em|jrid) unb 93üd)fenmQd)er i^engelljaupt: ein

nid)t nur bnrd) bie grojje Qa1:)i ber Gefallenen, fonbem in§=

befonbere burd) bm perfönlid)en 233ert iinb bie in 9tfri!a

ermiefene au^erorbentlid)e 3:üd)tigfeit ber einzelnen aufeerorbent=

Ii(^ fc^merglic^er 3Serluft für bie Sru|3|je.

20*
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33on ben t)er[d)tebenften (Seiten tft 6ef)QU|jtet trorben^

^onmianbeur o. ßeletrSü tröge bie aüehiige ©d)ulb on bem

Xlnglürf, bog i§n unb [eine S^ru^jpe Betroffen; feiner nic^t §u

entfcf)ulbigenben ©orgtofigfeit fei bie .^erbeifüfjrung ber ^ata-

ftropfje äuäufd)reiben. @§. l)Qt biefe Beurteilung if)re§ £om=

manbeur§ bie Offiziere ber (Srf)u^tru|)|3e auf ha§> fcf)mer§Iid)fte

berührt, ba gerobe §err ü. Q^ktü§'ti ein burc^ feine Umfid^t

unb 35orfid)t Be!annter Dffigier war. S3ei ben fdjtüierigen

Serrainüerfjältniffen ber 8onbfd)aft U^et)e fann nid)t ber bei.

un§ für 9)Jarfd)fid]erung 2c. geltenbe 9JZa^ftab auf bie (B^pz-

bition ongelegt lüerben.

X)a§' tiefe ©inbringen ber (£'j:|jebition in bie Sanbf^aft

U^e^e ift au§ ber 2lbfid)t be§ (£y|3ebition§=5^ü{)rer§ gu erHären,

bie oor^^er auf ber (Sypebition erlangten SSorteiie über bea

räuberifd)en ©tamm nü(itcirifd) grünbtid) au§5unul^en. Ob
inbe§ ba§> oom rein nüütärifdjen ©efid)t§pun!t richtige tneite

33orbringen in§ ^nnere aud) :jJoIitifd^ ginedmö^ig tüax, bleibe

bat) ingeftedt. 3*^^^f^^o§ mufi gugegeben ioerben, ba^ öon

3ete)n§fi ben St^arafter ber SOIafitiftämme, mit beucn er

früher nic^t in Berührung getommen uiar, nid]t gang erfannt

f}at. 0. 3elert)§fi mar anSfi^liefslid) ©olbat, haS^ aber mit Öeib

unb ©eele, ebenfo ein tüd)tigcr Organifator, al§ melc^er er

SBifemann fpegied bei ber Organifation ber Sruppe ftet§

^elfenb gur ©eite ftanb.

®ie tiefte ber (Sypebition mürben burd) ben Lieutenant

öon Settenborn, ber auf bem 50'Jarfd)e bie Slrrieregarbe fom=

manbierte, unb ber beim Überfall felbft in ba§' ®efed)t nid)t

üermidelt mürbe, §unäd]ft nad) ^onboa unb Don bort nad) ber

^üfte 5urüdgefül)rt. 9ln Europäern luaren ber 5tataftropt)e

entgangen mit Ä^errn oon Settenborn Lieutenant o. ipct)be=

bred, ber im ®efed)t felbft oermunbet morben mar, ber

getbmebel £at) unb ber Unteroffizier SBut^er, bagu 64 farbige

©olbaten, borunter bie Offiziere ^J^urgon ©ffeubi unb ©ober

©ffenbi.

1)0 ^err oon ^et)bebred gleid) onfong§ burd) einen

er^oltenen 5leutenfd)lag befinnungir4o§ gemorben mar, fällt

jenen beiben fd)maräen Offigieren, — bie übrigen (Europäer

Ratten fid} im eigentlichen ®efed)t nid)t befunben, — boS 33er^
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t)ienft 511, mit hcn nod) üor^tinbenen ^Truppen einen [e[)r

enei\qi[d)cn Söiberftaub geleiftet 5U [ja6en. 3>ün ben SBoljelje

roirb angegeben, bafs gerobe bei biefem ®efed)t bie ß^^t^S fid)

ungemein fd)neibig benommen fiaben, bie Gefallenen ber 3utu§

f)ätten iljr Ceben [efjr teuer tierfauft.

Cciber Verboten bie Umftänbe bem älteften Offizier ber

'@^|jebition, Lieutenant Hon S^ettenborn, bi§ in ba§> Serrain,

mo ber Überfall ftattgefunben ^atte, mit bem inta!ten O^eft ber

Gruppe oorgubringen. (£r mu^te, um nid)t Sl(Ie§ auf§ ©piet

gu fetten, [ii^ auf bie 99efet^ung einer Sembe oor ber Unglü(f§=

ftätte be[d)rän!en, ioo er ben angreifenben 2öa^el)e erfolgreid)

SSiberftanb leiftete, unb bie au§ bem Uberfad entfommeuen

'Xru^^jen um fid) fammette. STettenborn übernaljm atSbann bie

Ceitung be§ DfJüdgugg nad) ber ^üfte, nad)bem bie (£uro|JÖer

imb (Solbaten (jatteu tnitanfe^en muffen, mie bk teuren

tjefallenen £ameraben unbeftattet üor if)ren klugen burc^

5ln§ünben be§ ®rafe§ oerbrannt mürben. ®ie ©ef^ü^e —
2 5[Ra^'im=®un§ imb 1 4,7 cm ®efd)ü^, — mie bie Tlel]x^al}l ber

<5ieme^re unb 9[Runition f)atte man in ben <g)änben ber ©egner

gurUlf(offen muffen.

9^ac^ ben gu un§ gelangten S3erid)ten f^aben bie ^a()ef}e,

mie bereits ermä()nt, bebeutenbe SSerhifte gehabt unb i()re

beften Krieger, aud) einen Seit ber Unter()äupttinge, im Stampfe

mit ber ©ypebition oerloren; oon ben letzteren foH au^erbem

ber Dberfjäuptling ber SBa^e^e mefirere ^aben f)inric^ten laffen.

3)er £)bert)öuptting befanb fid) nad) ber ^ataftro)j()e in fteter

g^urd^t öor einer D'^ac^ee^pebition unfererfeitS unb fott über=

§au^t ben Überfatt ber (£j:^ebition, oon bem er fetbft feine

^evmtniS ge()abt f)aben mitt, nid)t gebilligt t)aben.

®ie ^ataftro^f)e mirfte auf bie ©olbaten ber (Sd)U^tru|)|3e

ungemein bemoraüfierenb unb machte am^ bie 59emo^ner an

ber £üfte übermütig. X)ie letzteren maren bem ©ouüerneur

t)on ©oben fo mie fo nid)t mo^tgefinnt: einmal megen feiner

©teuerma^regeln unb bann, raeil er ber S5eoöl!erung, inS-

befonbere ben ©rofsen berfelben, nid)t hk i^nen fonft

immer gu Seil merbenbe S3ead)tung fd)en!te imb fi^ über

bie im Orient nun einmal üblid)en Umgangsformen unb

^u^erlic^feiten l)inmegfe^te; auf ber anbern (Seite laöierte ber
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©ouücrneur mit ben (Stngefiorenen Ijäufig gerobe an ber

unrechten ©teile.

|)ätte nai^ ber Slataftro^I)e ein D^adje^ug mit ber nötigen

SÖZoc^t, mit intaften ober nidit entmutigten S;ru|3|3en gemad)t

lüerben !önnen, märe bie§ für un§ ou^erorbentlid) günftig

getüefen, aber leibcr mar bie§ au§ge[d)Ioffen; eö mu^te erft

eine 9fJe!rutierung in ber STrup^je abgemartet lüerben.

!4)ie 2Bal}et)e knüpften burd) bie Slraber in Slonboa

^rtebenSüer^nblungen mit bem ©ouöerneur on unb boten bie

3lu§Iieferung ber erbeuteten Kanonen, ®emef)re unb 9}tunition

an, fomie 3'-'*t)f^i"9 ß^"^^ ©träfe in (£Ie^f)antenääf)nen unb

D^inbüie^. (SS mürbe üon einer ©trafe^'pebition a6gefef)en; bie

iBer£)anbIungen mit ben 2öa^ef)e, bei roeld)en ber ©ouoerneur

buri^ ben pater superior ber SOliffton in Songo üertrcten tuar,

üamen aber nii^t red)t in ben (Sjang, fobafs iugUiifdjen einige

ber 3D^aufer;®eU)e[)re mit 9}?uuition oon ben 2öor)ef)e nad)

ben öerfd^icbenften ^^^läljen oerfauft mürben unb fogar bi§ ouf

ben 9^?arft nad) Siabora famen. ^näraifd)cn fd)motl ben

Arabern unb 33elubfd)en öon 5!onboa, bie üon ief)er nid)t

gerabe oon ber beften ©orte maren, ber Sl'amm.

!Der in 9lfri£a moI)lbemäf)rte Lieutenant "priuce, rae(d]cr

5ur Unterbrüd'ung üon etma in Slonboa üorfommenben Unrufjen

bofelbft mit einer 2^ru|3|)e üon ca. 100 3JJann fid) befanb,

l^atte mit bem ©eologen Dr. Lieber, ben er bort getroffen,

bie 5Ibfid)t, auf bie ©inleitung üon ga-iebcnSuntert^aubtungen

üon ©eiten ber 2Baf)ef}e t)in, nad) bem ©djauplat^ ber

3elem§fifd]en ^ataftro)3()e abgunmrfdjieren. Lieber f^atte t)iu=

reid^enb ©etegen^eit gefjabt, bie StRafttiftämme im 3torbcn

tüie im ©üben !ennen gu lernen; er mie 'iprince ()atten ha§>

fe^r rid)tige ©efü^l, e§ müßten bie Uberrefte ber ouf bem

£am|3fplat^ gefattenen unb üerbrannten (Europäer unb ©olbaten

beerbigt lüerben. ©ie üerlangten ba[)er üon ben 2Baf)el}e

©teüung üon ©ei^eln, bamit fie mit i^rer £ru|3)3e bie 2(u§=

[ic^t Rotten, fid)er ^in; unb äurücfäufommen, ebenfo ©tellung

üon 93egleitmannfc^aften.

3!)ie Ferren mürben jebod) burd) einen 33efef)( be§ ®ou=

üerneurS, ber burc^ bie 5LRif[ionare gu Oerf}anbe(n münfc^te, an

ber Sluöfü^rung i^rer 5lbfid)t gel^inbert. !3)ie ^ert)anblungcn^
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\vM)Z ber ©ouüetneur mit ben ^aljz^t bann burc^ bic 9J?i[[io=

nare angefnü|jft t)Qt, finb jet^t a(§ gc[cl)eitert unb luir q(§ bie

@etäufd)ten gu betrad)ten. @§ trirb gVüar angegeben, ber Obers

t)änptUng ber 2Baf)e()e n)ün[d)e e()rUcf) ^-rieben mit un§ 'Deutfd)en

äu fjatten, bod) be[tef)t ba§ 5^a!tum, ha\i er bie geraubten

©efdjü^e unb ©etoel^re tüte 5D^unition gttr 3^tt ttoc^ nic^t au§;

geliefert £)at. ©§ ift bei folc^en 9Räuberftäntnten, tuie bie

2öa()er}e finb, überhaupt üon üorntjerein falfc^, äut)iet auf

3Serfpred)ungen unb 33et()cncruugen §u geben. ®ie ®runb=

läge, auf ber bie .^erren ^riuce unb Cieber oer^anbein

tooUten, niimUd) nod) ©tellung t)üu ©ei^etn, \vax bie einzig

rid)tige. ©o aber ift unfere äöürbe bei ben ^ertjanblungen

tiidjt getoa^rt toorben, aud) Ijaben unfere brat)en ©efatteixen

in U()e()e nod) !ein d)rift(id)e§ 6?rab erijatten!

S)ie 93Zaffai, bie ©rbfeinbe ber 2öal)e()e, mit benen äutct^t

ber ©tation§d)ef öon ^OZpapua, Lieutenant üon @(pon0, ein

gutes SSer^Itnig erfjalten [)atte, baten biefen nad) ber ^ata=

ftropl)e um bie (Erlaubnis, nun ifjrerfeitS über bie Söal^e^e

fjerfatten gu bürfen; t)on ©lpon§ mu^te i()nen jebod) feiner

bringenben ^nftruftion t)otn ©ouberneur gemä^ biefe 93itte

abfd)(agen. —
@§ fei geftattet, bei biefer ©elegcnfieit einiget über bie

(2d)toierig!eiten, bie fid) auf (S^pebitionen ^äufig barbieten, gu

fagen. ^efentlic^ üon SSetang ift ber ßtned ber ©j-'pebition

unb baS' SSerf)äItni§ berfelben gegenüber ben ©ingeborenen:

ob biefe bie ©ypebition t)on üornt)erein ül§> feinblid) anfeilen

ober nid]t. 33ei ben ©ypebitionen ber ©d)u|truppe, fomeit

biefe ©traf = (£j:pebiti oneu finb, ober gur 5lu§bef}nung ber

Tlüä^t an (Stetleu bieucn fotten, too fic^ bie eingeborene

^et)ö(!erung felbftänbig §u I^alten fudjt, tritt natürlid) ba^

3ie( ber (Sypebition ben Eingeborenen felbft al§ ein it)nen

bire!t feinbüd)e§ üor 5lugen, imb merben fie einer fotc^en

©^pebition nad) 9Qlöglid)teit ©d)tüierig!eiten im SSorbringen

entgegenfe^en.

änber§ ift eS bei S^'pebitionen einfad)er SfJeifenber, bie

Uo§> ben ^Xüzd ^aben, burd) ba§> 2anb ^u morfi^ieren, in

bemfelben aber !einertei ^o^eitSrec^te auszuüben, gnir foldic

(Sjrpebitionen !ann man fagen, ba^ je !(orer ben (Singer
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borenen ba§ frtebltrfje 3^^^ ber[eI6en t)or Slugen tritt, befto

leidster boS 23orn)Qrt§!ommen ber ©jcpebition fein lüirb. (B§>

'Eomnit at[o oft öor, ba'\i boS 9!JJitner)men öon einer geringen

^enge öon ©otboten ober überfiaupt gor Beiner ©olboten bie

(Sjpebition ungemein erleichtert. (So ift c§ au(^ crHärtii^, bofe

9[Riffion§=@j^ebitionen unb tDiffenf(^aftIid)e @j:)Debitionen mit

t)iet geringeren ?D?ittetn at§ bie @^')3ebitionen imferer (Sd)ut^=

trupl^e Qu§gefü[}rt merben Bnnen, ha beren frieblic^e S3eftre*

fiungen im allgemeinen Befannt finb, menngleirf) aucf) ^ier

natürlirf) 2lu§na^men oon ber 9?ege( üor!ommen. ®enn auc^

folc^e @j:pebitionen leiben gutoeiten unter ber S^aubfuc^t einzelner

Häuptlinge ober beren 9iacl)gier für irgenb meiere frütjeren

(Sreigniffe.

SBefoffen mir un§ ^ier inbe§ nur mit ben ©ypebitionen,

mie fie Don (Seiten ber (Sd^ufetruppe Ijäufig nötig merben. J)ie

©ypebitionen richten fid) pm Seil gegen 33öl£erftömme, bie

mit ©eme^ren, bei 93eginn ber ^Tciebermerfung be§ 9lufftanbe§

fogar mit alten möglid)en §intcrtabergemel)reu imb beren

Munition reid)li^ öerfeljen finb, gum Seit gegen (Stämme,

meiere nur bie ein^eimifc^en SBaffen füljren. !Diefe SBoffen

finb entmeber (2|3eere, nämtii^ ein großer (Sto^f^jeer unb

met}rere Heine Sßurffpeere, ober S3ogen unb Pfeile nebft 5!euten,

gumeilen beibe Slrten ber SSemaffnung bei bemfetben ©egner,

aber nie in ber ^anb eine§ Sinäetnen oereinigt.

(£§ mirb tjäufig angenommen, baJ3 allein bie ^emaffnung

unferer ©egner mit ©emetjren für un§ nachteilig fei. !5)ie§

ift nic^t immer ber g^all, benn gerabe bie au§fd)lief3lid) mit

(S^jeeren Mmpfenben 33ölEerftämme finb in gang Oftafrüa unter

ben ©ingeborenen bie bei meitem gefürc^tetften. ©ie oerlaffen

fii^ nid)t, mie bie übrigen (gingeborenen, auf bie liberlegenl)cit

ber g^euermaffen, fonbern gang allein auf bie äöuc^t i^re§

^ngrip unb bie Überlegcnt)eit il)rer im 9lal)!ampfe t}eröor=

tretenben ^erfönlid)!eit, mie fie aud) ftet§ burd) gröf5eren 90^ut

öor anbern 35öl!erftämmcn auSgegeidjuet finb. 9lud) finb gerabe

biefe (Stämme biejenigen, meldje burc^ bie ^enu^ung üon

^interl) alten, burc^ llberfätte jeber 2lrt bei Sag unb bei 9^ad)t,

iljrem ©egner gefä^rlic^ gu merben fu^en, unb meiere bie

größten 90lorfc^= unb fonftigen !örperlid}en Seiftungen üerrid)ten.
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@§ [olt bamit utd)t gefogt [ein, bo^ c§ unter ben ®etüet)r:

hnegern nirf)t oud) norgügtid) orgonifierte <Sd)aren gäbe. (Soldje

ftnb §. S. im ©üben bie 3Ba()it)Q0 Wai6)zmha§> unb anbete,

bie toäfjrcnb be§ SlufftonbeS burd) bie fürtn)äf}renben Slämpfe

mit nn§ !lug getüorben [inb unb nomentUd), mie früfier 33Qna

.^eri mit [einen Ceuten, bie 3luänut|ung be§ XerroinS un§

gegenüber gelernt ()Qbcn. (Sie traben mit ber 3eit er[af)ren, bafe

[ie auc^ in gut befeftigten «SteHungen unä qu[ bie X)auer nic^t

gu miber[te[)en üermögen, [onbern ba[3 it)re (Stärfe un^ Qegen«

über gerabe ber bid)te a[ri!Qni[d)e Su[d) i[t. Qn bie[em 93u[c^

liegt für un§ bie .^auptgefal^r, mofern er nid)t überaß [o

unburd)bringtid) ift, ba]i aud) imfern leid)ter bemeglidjen ©egnern

bie 59enu^ung beSfelben gu unferm 9^ad)teit unmöglich gemacht

mirb. Stuf ben 9JMr[d)en unferer (Sypebitionen Cönnen ja

be!anntti^ nur bie [djnmten 5-u^[tege benutjt merben, öon

benen bie l)au|3t[äd)tid)[ten bie ^araiuanenftraBen ftnb.

©aS 2::errain §u ben (Seiten biefer SBege tft je nad^ ber

^afireSgeit unb ber Örttid^!eit mit mef)r ober meniger fjo!^em

unb bii^tem, trodnem ober grünem, gumetlen bo)jpelt mann§:

§of)em ©rafe bemadjfen, tei(§ üon bem afri!anifd)en S3ufc^

burc^^ogen, mit SJiimofen unb Sionen Beftanben, imb bietet

fo ein red^t bebeutenbeS 33emegvmg§f)inberni§ menigftenS für

un§ unb für unfere mit ®e|3Ö(! oerfebenen, mit SO^unition,

2lu§rüftung§; unb 5SJJontierung§ftüden belofteten (Solbaten.

(Sine anbere 9(rt ber ^emadjfung, mie [oId]e fid) faft

überall im nörblid)en SJJatjenge, in U^e^e, llgogo unb im

größten 3^eil be§ ^interlanbeS unfereS fübtic^en ^üftengebiete§

Befinbet, befte^t au§ oödig unburd)bringlid)em X)idid)t. 3^=

meilen finb bann felbft bie fd)ma(cn gu^|.ifabe feljr fd)tüer, be=

fonberS üon Safttriigern, gu ^affieren. Tlan mufe fid) o^ne

®ep'dd entmeber büden, ober fogar !ried)en, nur um über=

t)au|3t fortgufommen. ®ie guf3^fabe fd)Iängetn fid) öon reci^t§

nac^ [ml§>, üormärtS unb mieber rüdmärtS, fo ha'i^ c§ in foI(^em

Serrain ungeheuer fd)mer ift, nur bie allgemeine 5D^arfd)=

rid)tung im 2luge gu bef)alten. ^ier ift eine (Sid)erung natürtid)

gönglid) auSgefc^toffen; bod) bietet un§ ha bie (Eigenart be§

2:errain§ felbft einen natürlichen (St^ut^. 3Son f^eer!äm|3fenben

(Stämmen broftt un§ auf bem ^arfd)e burd) folc^eS ©ebtet
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!eine ®efaf)r, unter Uniftänbeu bagegen öon 33üc()fen!äTnpfern.

liefen ift notürtid) tiuiner H)x 2anb mit otlen feineu (Seiteu=

ipfoben bejfer Befanut la(§ un§, fie fönuen etttjaige in biefcnt

S^erroin öorfjQubeue ^lö^eu ge[d)i(ft benutzen, lüie fie bic§

aucC) tf)atfäd)tid) tierftonben f)a6en. (Sie feMcn be§ öfteren

bur^ ein plölMid)e§, unerluortetcS (Srf)nellfeuer bie Sruppe

in SSertuirrung unb 6rad]tcn if)r 33erlufte Bei.

Sluf foId]en fid) long (jingicf^enben SOcärfdjen i)at ber g'üf)rer

felBft menig ®elegenf)eit unb 3!}iüglid)feit einzugreifen, e§ liegt

bann otleS in ber §)anb ber Uuterfü()rer, fl^e^iell ber einzelnen

ßugfüfjrer. Tlan mirb bann (jäufig gut tfjun, ba§i g^euer, luenn

e§ !ein ernftlic^ an'§altenbe§ ift, gang §u ignorieren, um ntd)t

unuüt3 gegen einen unfid)tBaren g^einb SOhmition gu üers

fdjtuenben; ift mon inbeö genötigt, ein an^attenbeS g-euer gu

ertnibern, fo fann gerabe in foldiem SeiTain auf ben unreget=

mäf3ig fid) ba^ingie^enben ^^fabeu bie eigene Sruppe huxd)

eine aBgegeBeue (Saltie ftar! gefäljrbet ujerben. 9DZan n^irb,

mie ern)ät)nt, bie S[rtarfd)rid)tung in üielen g^ällen nidjt genau

!ennen, unb unter Umftänben einen baöor ober ba^inter mar;

fd)iercnbcn Seit ber Sru^|je, ber fid] im -^of^e in einer SBege;

h'ümmung gcrobe in ber (Sd)u^linie Befinbet, burd) ba§>

(Sd)ie^en in föefaljr Bringen, ^m üBrigen finbet eine ©id)e-

rung auf bem SJiarfd] unferer (Sy^ebitionen ftet§ burc^ bie

33orau§fenbung einer (S|)itje ober me[)r ober minber grofsen

Sloautgarbe je nod) ben 35er^ältuiffen ftatt. Tiad) üorn ift

unter allen llmftänben eine ©td)erung mögli^.

©in tücitereS bebeutenbeS ©id)erung§mitte( erBIidt ber

SSerfüffer in ber 20^itnal)me eineS StRajL'im^öunS, oorauSgefe^t,

ha^ 5ur 33ebienung beffelBen, — toeId)e§ ja für £)ftafri!a ben

entfd]icbenen 9caditei( ber Slom|3li!ation in feinem ©tjftem ()at,

— ein Sedjnitcr gur SSerfügung fteljt. SBenn ba§> Tla^m-^nn
^kmixd) an ber Sete ber Kolonne, gebcdt ettoa burd) einen

5tru:p:|3 üon 20 bor bemfelben morfdjierenben ßeuten, getragen

mxb, fo ift e§ im SIugenBlid" ^ufammeuäufet^en, unb geftattet

bonn eine red)t fd)neüe unb intenfioe g^euermirfung. S^ad^

tiorn §in auf bem einfad^en fd)malen gu^ftege, tt)o bie ©nt;

fattung einer Breiten g-ront unmöglid) ift, erfel^t e§ reii^tid)

bie g^euertuirfung einer ^om:|jagnie unb üermag eBenfo audi
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tiad) aUen ©eiteu ein intcn[iüe§ 5'^uer abzugeben. SSegüglic^

ber [üuft mitäufüljrcnbeu 2trtiUcric [cl)(ägt ber 3Scrfafjer 3,7 cm
®e[d)üt5e loegen be§ geringen ®etoid)t§, ber Ceidjtigfeit be^

Sran§portc§ nnb ber genügenben g^enerunrfung uor.

3u bebenteti ift, bafe bei gröfseren (5j.-pebitiouen ber ^liU

na()nie t)on ^^Jotronen tnegen ber großen Qaiji ber erforber^

Iid)en Präger bod) ein 9}kfe Ö'^fet^t ift, obgleid) ja unfere

©ülbaten je nad) ben SSerfiältnijjen immer()in 100—150

^^Qtronen, teils eingenäfjt in i[}re ^^otronentafdjen, tei(§ im

Sornifter ober Brotbeutel bei fid) trogen. (£§ mu^ einem

letd)tj"innigen ''^>Qtronent)erbrQud) auf (S^')3ebitiünen ouf§ ents

[d)iebeufte oorgebcugt mevben nnb [inb bie ©olbaten f)ierin

auf§ (Strengfte gu fontrotieren. (Sine (Sicherung, mie fie oon

einer (Seite uorge[d)(agen tnorben ift: ha\i man in nnüber[id]t:

Uc^eä coupierteS Serrain ber 5lontrole t)alber Satoen (}erein=

[djiefsen läfst, ift fd)on au§ biefem ©runbe auSgefdjtofjen.

©ine uieitere Sid)erung mirb ^'wax — aufser in ber

ermäfjnten britten, befonbery cou^ierten nnb bemad)fenen Slrt

be§ SerrainS — möglid], aber faft immer fdjmierig fein, näm=

lid) eine ©ii^erung burd) ©eitenpatrouitten. 3(bfeit§ be§

SBegeS ergeben fid) für bie feit(id) betad^ierten Abnippen ober

bie ©eitenpatrouilten meit bebeutenbere i^inberniffe, a(§ für

ba§> ben SBeg benu^enbe &xo§>. Tlan !ommt bat)er, menn

bie (Seiten;X)etad)ementy ober =^atrouif(en nid)t feitlid] hinter

ber S;ruppe gurüdbleiben nnb fomit gang if)ren Qimd t)er=

fefjlen foHen, in bie 9^otnienbig!eit, ba§ 90tarfd)tempo ber

Xxuppt Bebeutenb §u berfürgen. ^ierburd) öergögert fid) ber

5D'^arfd] einer ©y^^ebition fef)r erbebtid), haS> (Seitenbetadjement

mirb ftarf ermübct, ber 9}carfd) oon (£j:pebitionen, bk fonft

bie X)auer einiger Söoc^en in 5lnfpruc^ nehmen, erforbert eine

unenblid) längere ß^it für i[)re !5)urd)füf)rung, nnb foften bie

@j,-|jebitionen bemgemä^ oiel metjr Ö3e(b nnb Slnftrengung.

©y ergiebt fid) {)ierau§ aU praftifd), biefe (Seitenftd)erung

in fo(d)em Serrain nur bann eintreten gu (äffen, menn fie un=

bebingt nötig erfd)eint. X)a unfere (Sypebitionen fid) übrigen^

(}äufig burc^ ©egenben bemegen, mo man abfotut üor Übers

fällen fid)er ift, märe e§ eine Q^\t' unb ©elböergeubung, mit

fold)en komplizierten ©id)ertjeit§ma^regeln §u marfc^ieren.
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Syjatürlicti ift, befonberS in g^etnbeSlanb unb in uu[iri)crcu

©egenben, jeber \\d} feiner SSerontirortung betüu^te g^üijreu

t)er|3flid)tct, alte möglirf)en ^Borfit^tSmoferegeln angutüenbcn.

beurteilen gu !önnen, rt)o unb mann biefe 3Sor[id)t§ma^rege[n

nötig finb, mu^ unbebingt üom güU)rer einer (Sy^ebition oer=

langt merben. (Sr mxb out^ [tet§ üagu in ber Sage fein,

nomentUd) inenn er e§ üerfte!)t, ftrf) geeignete 3SertrQuenöteute

gu galten, npeld^e g-ü^Iuug mit ben S3etD0^nern ber oon if)m

burd)5ogenen ©ebiete ^oben. .^ot ber güfirer fold^e ßeute gur

|)Qnb, unb ba§ mufs er ^aben, fo ^at er burd) fie eine gang

tt)efentlid)e ©arantie für bie (Sid)erf)eit be§ 9JjQrfdie§.

@ine ebenfalls gro^e (Sid)er^eit bieten irreguläre £rup|3en

au§ ben (Eingeborenen felbft, lueldje bie @j:^ebition begleiten,

©olc^e ttjerben bei ben oftafrifanifc^en 5Ber^äItniffen, fpegicd

bei ber 5tüifd)en ben einzelnen ©tämnien befte^enben ^-einb;

fc^aft, in ber D^eget gu r)aben fein. <Sie finb befonber§ gut

am Sage gum SlufftörungS; unb 'patrouiffeubicnft jeber 5h-t

§u öermenben, aud) gu betad)ieren, unb fommen fjerüorragenb

gegen bieSUJaftti in S5etrad)t, n)eld)e befonberS, \vk fd)on ertnä^ut,

burc^ iljre ungefieure ©laftigität, gro^e S9en)eglid)feit unb

i^re 50^arf(^leiftungen \m§> gcfäf^rlid) merben. ®ie 9[Rafiti

finb, fomeit bem SSerfafjer begannt ift, in Oftafrüa bie einzigen

Krieger, metd)e ha§> leicht ben)ad)feue S^errain feitn)ärt§ ber

Söege of}ne Drüdfidjt auf biefe in breiter Kolonne, f)äuftg im

öauffd)ritt, burd)fd)reiten unb fo in ber Sage finb, ^löt^tidi

unb mit großer 2Öud]t in g^rontbreite aufzutreten, ^eim
SSiooua! !ann eine grofse ßi^f}! irregulärer boburc^ mefentlid]

gur ©ii^erung unfereS 6oftbaren ©olbatenmaterial§ beitragen,

bafe man um bü§ in ber DfJeget im Greife ober fonft in einer

bem S^errain angepaßten g^orm erridjtete Cager ber eigenttidjen

regulären (SypebitionStruppen in meiterem Umgreife bie irregu;

lären ein Cager begieljen läfst, gemiffermaßen al§ bid)te näd)fte

^often!ette; biefeS Sager mxb mieberum in noc^ h)eiterem

Hmh'eife burd) me'^r ober meniger bidjte SSorpoften ber Xriippt

gefid)ert.

S)a§ SItarmieren bei '^ad^t wixb feibftoerftänblii^ für

fol(^e Qtvedt befonber§ eingeübt, ©in g'euergefed)t au§ bem

Sager £)erau§ gur S^ac^tgeit ift inbe§, fomeit angängig, gu



317

öerineibcn unb namentlic!^ ntd)t mtf ba§> (Srf)tef3en einzelner

©egnev, bie feinen ober Voenig ©c^abcn anrid)ten, oügemein

Qufäunet)men.

g'ür eine marfi^ierenbe Srup^je liec^t ferner ein großer

9iad)teit in ber Ungnüerläffigfeit ber angenontnienen Sräger,

bie ^änftg if)re ßaften n)egrt)erfen unb burrf) g-ludjt Unorbnung

unb SSeftürgung in bie (S^'^ebition bringen. 33ei ber Ö'Jot*

n)enbigfcit, (jäuftger @^^|jebitiünen gn unternetjmen, iüiirbe bie

2lu§bi(bung orbentlic^er beluaffneter Srögerfotonnen, bie oud)

gugleic^ aU Slrbeiter auf ben (Stationen bienen fönnten,

nüt^lid) fein.

©in oon ^errn Oon 3^^^^^^^^^ gemad)ter 33erfud), bie

Sträger gunt 3:;ei( n)enigften§ burc^ ßafttiere gu erfe^en, näm«

lid] für ben itrnnSport be§ für ^rieg^gmede notiüenbigften

SDcoterioteS an ®efd)üt^teilen unb SO^unition für bie ©efd^üt^c,

haS> 9QlQyim=®un unb ©eioe^rmunition, ift ai§> gefd)eitert gu

betradjten. Qvoax fann man red)nen, bafe ein @fe( gniei Sräger=

laften bei entf^red)enber pra!tifd)er SSer^odung üuf fid) nimmt,

boi^ erforbern, menn bie (£^^)jebition uid)t gar §u fe()r oufs

gehalten unb bie Orbnung gema^rt fein foll, immerljin ättpei

@fel einen S^reiber, unb ermeift fid), mie man bei ber

3elett)§£ifc^en ^ataftro^t)e gefetjen tjat, im !ritifc^en 9JJoment

biefe Slrt aU unpra!tifd), ba bie 2;iere fd)eu merben, burd)=

•einanber rennen unb Unorbnimg in bie S^olonne bringen. —
©§ mögen nun nod) bie anberen unter bem ©ouoernement

im ^a^re 1891 unternommenen (S^'pebitionen tur§ @rmät)=

uung finben.

.^m nörblid]en 9^guru t)orge!omntene Unruhen unb 33eläfti=

gungen ber ©ingebornen burd^ SSotuafi unb SUlaffai madjteu

ein ©infdireiten üon unferer ©eite notmenbig. !Der 33erfoffer

unterna{)m baf}er im ^uni üorigen Qa^reS, ba haS' in g^rage

fommenbe ©ebiet gum ipinterlanbe feine§ ^egirfeS get)örte,

eine (S^'pebition burd) Ufegua, S^guru unb Ufagara, burd) meiere

e§ gelang, ein üo(I!ommen friebtid)e§ 35erl)ä(tni§ mit ben

(Eingeborenen l^er^uftetten unb and) bie räuberifd^en äöafuafi

gur ^ermmft §u bringen, ßbenfo mürbe bie oor^er bebrot)t

erfi^einenbe frangöfifdie SJiiffionSftation in S^guru, 9J?§onba,

DoU!ommen fidjer gefteUt.
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9^irf)t t)on geringem 9lul3en \vax bei biefer (Sypebition bie

^ü(fe ^ana ^eri§, be[]cn Ginflu^ auf bie (Singeborcncn fid)

ber 3Serfa[fer §u nu^e gemodjt Jiatte, xmb beffen ©o^n 9t6battaf)

ebenfo trie ber be§ öfteren ern)äl)nte ^umöe 9}?a!anba üon

^agatnot)o auf ber ©^'pebition mitgenommen mürben. 5)er

früher Bereite öftere angeführte ^e^afi mar 6ei ben (Streitig:

feiten ber SBanguru mit ben äöafuafi hn (Sinnafime einer

SSafuafi=Sem6e gefallen.

93ereit§ im ^uU mar ber SSerfoffer üon biefer ©y^ebition

nac^ 33agamot)ü gurüifgeFetjrt unb führte in biefer ßeit teil§ bie

93e§ir!ygefc^äfte in33agamot)o,teU§ üertrat er ben auf ber2Sal)ef)e=

(Sjpebition fid) befinbenben 5!ommanbeur ü. ßelemSfi in ©areS;

falam. ©a mod^te fit^ burd) ingmifi^en erfotgte ©infäde ber nörb=

Iid)en ?[Rafiti nac^ Ufaramo bie llnterne()mung einer @j.-pebition

gegen biefe §ur ©irfjerung ber gefäf)rbeten äöafaramo notmenbig.

5lKe an ber ^üfte nod) bi^S^oniblen Gruppen mürben bereinigt,

bie bom ^ommanbeur §urücfgefrf]i(fte 3"f"'^ompagnie, fomie

au§ ^angani, 33agamotjo nnb 2)are§fa(am tjerauSgenommene

2;ruppen mürben in 3^agamol}o aU (Jypebition§forp§ ^ufammen;

gebogen, unb ber ißerfaffer unternahm mit ben Offizieren,

^'ompogniefül)rer @nb unb Sieutenant ^;]3rince, mie bem 9trgt

Dr. ^an5!i bie ermäl)nte (S^-pebition. ©iefelbe burdjgog gimädift

Ufaramo in fübmeftlid)er 9tid)tung nad^ Sunnnguo f)in, mo

faft aUe !t)örfer au§ g^urdjt bor ben SDIafiti berlaffen maren,

au^erbem berebte 3^u9"iffe für bit ©raufamfeiten ber 93lafiti,

tüie [te in biefem 33ud)e getegentlid) ber Grmäf)nung be§ SOiafiti;

Einfalls im ^af)re 1889 bereits gefd)ilbcrt ftnb, gefunben

mürben. (Sobonn mürbe ber ^ingani bei 9Jtafifi überfd)ritten unb

nad) ber 9CRif[ion§;©tation Suuunguo marfdjiert. 93on bort au§

Ttd)tete fic^ ber SQ^arfd) bire!t in§ 8anb ber nörbüdjen 9J?al}enge,

meldje grofse S^ompteye bon ^utu occupiert fiaben unb bie

SBafutu in grofser 3Ib()ängigfeit bon fid) [galten. X)ie ^eftra=

fung ber 9;)?afiti mar für bie (Sypebition nid)t fo bequem

mie bor §mei ^af}ren, mo ha§> (Singreifen ®rabenreutf)§

nur 5 ©tunben bon 33agamo^o notf)menbig mar. I^n ifjrem

Sanbe mürben bie 9)lofiti nur im ®orfe S^orongo angetroffen,

bod) räumten fie aud) biefen Ort nad^ bem bollftiinbig über=
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ra[rf)enben (Eintreffen ber (Sypebitton Batb narf) (Sröffnnnq be§

g^euerö. ^m übrigen ^oßen e§ bic 90^afiti üor, nn§ überatt

au§5nJücid]en. gnir bie (Sj:pebition tag bie ©efofjr natje, bo^

ba§ ungemein cou^jterte, für un§ felbft auf hzn fdjumlen ^u^;

ftegen nur frfiuier gu ^affierenbe S^errain non hcn geraubten

Ieirf)tfüf5igen 5!}tafiti§ gu einem Überfall gegen im§ benutzt tt)er=

ben fönnte. 2Bir mnisten un§ baljer, fo gut e§ ging, gegen

Uberrafdrangen fid)crn.

^n -^ongo fanben unr eine ^tn^afil ber üon ben 9!}?afiti

gefongenen SBafaramo nod) oor unb festen biefelben in g^rei;

^eit. ^m übrigen Befdjränfte fid) ber 3Serfaffer barauf, ben

9}Ja()enge in itjrem Canbe, ino fte ebenfollS überall ^urüd;

tt)id)en, bie einzig mögtidje ©träfe gu teil ttjerben gu laffen,

nämlid) fie an il)rem |)ab unb ®ut nad) Straften gu fd)äbigen.

(g§ mürben alle £)rtfd)aften niebergebrannt, bie überaus rcid)U(^

bafetbft öorgefunbenen SSorräte, fomeit lüir fte nic^t aufbraud)eu

imb mit un§ fül^ren !onnten, ben g^lammen preisgegeben, unb

bie reid)en, mol)lbefteHten gelber ber (Eingeborenen, fomeit e§

in ber Curgen Qdt möglich mar, burd) un§ unb bie eingeborenen

^ülfSoülfer, — meldie befonberS ber Häuptling 5lingo oou

9JJorogro unb eingelne aubere mäd)tige §)äuptlinge in ber

3a£)l tion meljreren -^unbert Wami ber (Eypebition gefteltt

t)atten, — üermüftet

Diefe graufame 9lrt ber SSeftrafung ift Bei eingeborenen

(53egnern, bie man auf aubere SBeife nic^t faffen !ann, leiber

uotmenbig, unb fie ift ben ©ingeborenen auf bk ®auer fü^t=

barer, aB felbft er^cblii^e, i^nen im offenen Kampfe beigebradjte

3Serlufte an 9}?enfd)enleben, bie fte mit ber Qdt öiel ef)er

tierfc^mergen. 9lber aud) ber 5Bermögen§öerluft ixht einen fe^r

fange an^attenben ©infltijs bei einem fo gemol^n^eitSmäßigen

9^iöubergefiube(, mie bie 9J?afiti fiub, uic^t au§. (£§ mürbe

ba^er oom 33erfaffer bereits als mirffameS SOf^ittet bie Slnlage

einer ©tation in ber ßanbfdjaft S^ifadi tiorgefdjlagen, bie je^t

tu Eingriff genommen ift.

@S fei l}ier bemer!t, bafs t)ielleid)t in fpäterer ß^tt gerabe

baS jet^t oerrufene 9J?afttitanb für unfere S^otonie eine größere

9?olle fpielen mirb. 2öir t)oben im ^utulanb einen ber frui^t=

barften unb beftbemäffertften ©iftrifte unfereS (SJebieteS, ber
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in jebeT ^inftd)t bie rcidjften (Srnten liefert. Dann ober

lehnen fi(^ f)ier bie ©cbimentärformationen on ben ®nei§

ber Uruguruberge on. X)ort ift nad) bem Uxteit be§ ^errn

Dr. ßieber, ber einen grofsen Seil ber ©ebiete Deut[d);DftQfrifa§

geologifd) erfor[d]t ^ot unb ben ber SSerfoffer bomalS in

Uruguru (Seil öon ^ntu, an ha§> 3!J?afitilanb grengenb) traf,

ha§' 33ortontmen üon nutzbaren 50^tneralien im l)öd)ften 63rabe

tt)at)rfd)einlid), beren SronSport gur Stufte !eine cSd)n)ierig=

Eeiten niad)en tüürbe. —
SSon ber @y|3ebition nad) 33aganto^o gurüdge!et)rt, erfutir

ber SSerfaffer bie Srauernad]rid)t üon ber Stataftro|:)lje in Ul)et)e.

2tbgefe§en öon einer nad) ber Eataftrop^e abgefanbten di^-

!ogno§äierung§ = ©^pebition nad) 9!}^|.ia|3na unter Lieutenant

^-ßrince fanben feine weiteren (Sypebitionen ber (Sd)ut3trup|3e

in§ ^nnerc im 33e5ir6 uon 33agamol)o unb ben meiter füblid)en

93eäir!en ftatt, im .^interlanb uon Sanga bagegen mürbe ha^

@infd)reiten be§ ^egirfsl^auptmanng ^rengler burd) eine unter

ben SBabigo öorge!ommenc ©rljebung notmenbig.

©erabe ber Umftanb, ba'^ unter einem bisher fo menig

h'iegerifd)en, gerabegu für erbärmlii^ geltenben (Stamme, mie

bie Söabigo, eine @rl)ebung gegen bie beutfc^e ^errfd)aft üor=

gekommen mar, mar fein günftigeS 3^^*^)^^^ ^^^^ mad)te ein

fd)leunige§ (Sinfd)reiten notmenbig. !Die erfte gu biefem Q'ioed üom

S3eäirf§l)auptmaun ^ren^ler unternommene ©ypebition öerlief

ungünftig, ha ftd) bie (Sypebition mieber nad) ber (Station Sanga

gurüdgieljen mufste. (Sine §meitc ftärfere, ebenfalls Don bem balb

barauf am :perniciöfen gneber üerftorbenen, um bie (Sntmidelung

t)on Sanga ^oc^ oerbienten ^aul^tnmun Erengler gefüt)rte

(Sjc^jebition bemirfte bie äöieberiintermerfung ber SBabigo.

Slnbere kämpfe ^atte am ^ilimanbfd)aro ber bortige 9^eid)ö=

!onmiiffar §ur SSerfügung be§ ©ounerneurS, Dr. S!arl ^etcr§,

ber ai§> 2Birfung§frei§ haS: Äilimanbfd)aro;®ebiet erhalten

tjatte, äu befte^en. 9lad)bem ^eter§ §unäd)ft bie (Station 9)Zofd)i

mit ber 9. Kompagnie ber iSd)ut^tru^pe unter ^om)jagniefül)rer

:i30^anne§ erreid)t l)otte, ging er oon bort au§ metter nod)

£)ften, um l)ier eine neue nad) feiner 5lnfid)t notmenbigere

(Station§;9lnlage gu fd)affen. i^ierfür mürbe 9}larangu, ber

©i^ be§ imbebeutenben Sultauiä 90?areale, auc-gefudjt unb
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öer bofclbft üon ^eter§ gegrünbeten (Station ber Sporne

^t(tmanb[d)aro; (Station Beigelegt. 33ei einer öon bort mit

einem Xeil ber 93e[Ql5ung§;Sl'ompagnie gegen bie Sßarombo

unternommenen ©^^ebition fiel ber ©ergant Si^ubert öon ber

(Sc^ut^tru|3^e, bod) gelang e§ ^eter§, ben Stamm, ber fid) nic^t

nntermerfen mollte, gn [trafen unb unter bie beutfdje -^errfdjaft gu

Bringen. — ^n fpäterer ß^tt fanb Dr. ^eter§ iBervoenbung al§

beutfdjer 5^ommiffar Bei ber an unferer nörblidjen ©renge t)or=

genommenen ©rengregulierung gegen ha§> englifc^e ©ebiet.

dlaä) ber ^ataftro|)f)e in Uf^elje unb ber Df^itdfefjr ber

O^efte ber (S^^^ebition unter 2^ettenborn mar burd) bie großen

SSertufte ber Sd)uMrup|je eine Oorläuflge Umänberung in ber

Organifation berfelBen geboten. 9(uf telegrapljifdjem SBege

gelangte eine 5lllerl)ö(^fte ^abinet§;Orbre nad) Oftafrifa, nac^

meld)er ber ©ouüerneur gugleidi ba§' 5lommanbo ber Sc^u^=

tru^pe Bis auf meiterey üBerne^micn foltte. ®a ber ©ouöerneur

jebod) nid)t felBft Offizier mar imb bal^er eine§ fad)funbigen

33eiftanbe§ Beburfte, mäljlte er ^iergu ben 3Serfaffer, ber ai§>

militärifdjer SSeirat nad) S^are«3fatam üBeräufiebeln l)atte. !Die

^Jcaßregeln, meld)e oom ©ouoerneur teil§ mit, teil§ o^ne ©in;

nerftänbniS mit bem militärifd)en 33eirat getroffen mürben,

finb mel)r innerer 9^atur unb Bereiteten bie f)3ätere Stuberung

in ber Drganifation ber 2:;rup|3e öor. ^n ber öufeeren £)rga;

nifation mürben,— aBgefetjen öon einer buri^ ben SSerfaffer öor=

Bereiteten llmgeftaltung ber ®y|3ebition§ = 9lrtitlerie, bie bann

n)ieber falten getaffen mürbe, — bie 9?efte ber 6., 7. unb 9. .^om=

^agnie mit benen ber ö., 8. unb 10. öereinigt, fo baf3 bie

Sd)ul^truppe nur nod) 7 ^om|3agnien anfguUieifen t)atte, bie

burd) 9f^e!rutierung §u ergänzen ixiaren. 2)iefe ©rgängung

mürbe nod) BefonberS nötig, ha oud) ein S^eil ber alten fubanefi=

f(^en Solbaten fid) entmeber nid)t meljr al§ bienftfätjig ertöieS

ober bie (SrlauBniS §ur diMMjv nad) ©gl^^ten erBat, unb ba

aud) bie 3^^^^^ er!lärten, nad) SlBlauf il}re§ breijäljrigen ^on=

traftsSSerfjältniffeS nid)t mel^r im Dienft BleiBen §u motten.

!5)ie 9Zeuergän§ungen finb öon ajlajor ö. Söi^mann in

(Sgt):pten unb ^ompagniefü|rer öon ^erBanbt umSDIafjaua l)erum,

enblid) im ©eBiet ber ßuluS öon ^nt}amBane üu§ öor=

genommen ttJorben, aBer man erf)ielt nid)t bk ermünfd)te 3*^^^/

3io^uö S^jmibt. — Dtieberttjerfimg be§ 2lrateraiifftatibe§. 21
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ba bie 9?e6rutierung Bei h^n ß^^^^^^/ ^i^f i^^^en ©elingen man
beftimnit gered)net fuitte, üoIHommen [(^eiterte. !©ie 3ulu§,

wirb ferner gefogt, iDÜvben fid) entfc^ieben nieigern, über t§re

3Ser|)flt(f)tung IjümuS, in bcr ©(^u^^tru|3|3C gu tierbteiöen; e§

t£)nt bo^er auf bay bringenbfte not, fidi nad) anberem SCRateriat

uni§ufef)en.

(Se§r gu luünfd^en märe bic enbUc^e befinitiue ^erbei--

füfjrung einer Organifation ber ^(rtttterie, fo ^wax, ba^ unfere

^ieftgen ^elbgefd]üt5e al§ ^^^ofitionöge[d)üt^e auf ben 5^üftens

ftattonen, bie 4,7 cm für hk ©totionen be§ ^nnern, unb

3,7 cm unb 5D^a|:im;@uny für bie (Sj)jebition§;?lrtitterie bienen.

3Sor ber §anb §at man borin nod) gar feine Organifation.

S)er ältefte Offizier ber S^aiferlid)en ©d)uljtru|3pe, ber be§

öfteren in ben früf)eren Kapiteln ermätint morben ift, gule^^t

al§ ©teilt) ertreter be§ ^aiferlid)en 9?eid)§!ümmiffar§, Dr. S^arl

äBit^elm ©c^mibt, ^atte bie OberfütirerfteÜe in ber £ru|3|3e,

b. t. bie gtneite ©tabSoffiäierftette erhalten. 9JJan [)atte in ber

3!^ruppe geglaubt, ba'^ entmeber ber Dberfüfjrer, beffen D^üdfe^r

nad) längerem Urlaub in !t)cutfd)lanb im Dftober öorigen

;^a£)re§ erfolgte, gunt ^ommanbeur ber ^aiferlic^en ©c^u^=

truppe ernannt merben, ober ba^ ein t^iergu geeigneter beutfc^er

(Stabsoffizier a(§ ^omnmnbeur ^erauSgefanbt merben mürbe.

!J)a§ le^tere märe mof)l möglid) gemefen, ba bie ©tette be§

EommanbeurS ber ©d}ut^tru)jpe eigentlid) ber ^au|Jtfad)e nad^

eine SSermattung§;©teltung ift unb il)m bie g^ürforge für ba§>

Dffi§ier;£orp§ obliegt. 9lnbererfeit§ fonnte fid) ja §ur StuS;

Übung be§ pra!tifd);afrifanif(^en 2)ienfte§ ber S^omnmnbeur an

bie erfaf)renen 3ßi^mannfd)en Offiziere [jalten. !Die ^erou§=

fenbung eine§ ©tabyoffiäierS t)ätte alfo, menn man bem

Dr. ©d)mibt tro^ feiner gmeifettoS auc^ großen mititärifd)en

3?erbienfte, — mir ermähnen b(o^ bie (Gefangennahme

95ufd)iri§,
\
— ba§> [^ommanbo ber ©djutjtrup^e etma px'm=

gipiell nic^t übertragen mollte, eine dnttäufdjung im Offtgier;

toxp§> nii^t üerantafst. !l)ie ©tette be§ SSerfafferS a(§ militärischer

33eirat bey ©ouoerneurS mar oon öorn^erein eine burd)au§

unhaltbare, ba berfelbe'gmar mit bem ^ommanbo ber ©c^ut|=

truppe [im Flamen be§ @out)erneur§ [beauftragt mar, er ber

^Inciennität nac^ aber im Offtäier;^or|j§ ber ©c^u^truppe erft
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her öiertöttefte Offizier tuor. X)a5u fnni norf) bte 35crfrf)ieben=

artigfett ber 2ln[id)tcn be§ Ö^oitücrneurS unb be§ 33crfQ)ier§.

!iDer gtüifd^en Beiben fjeröortretenbe Ijrtn^ipiede öcgcnfal^ üer^

anfaßte benn au^ halb eine Stnbernng, [o bofj nad) einem

gtDifc^en X)Qre§[Qlam nnb 33erlin gc^-iflogcnen Dcpe[d)entt)ed)[et

ber ^ommanbant be§ S^rengerS „(Sd)iüQl6e", Sl'orüettenfQpitän

9^übiger üon bem ^ommonbo ber „(2'd)tt)at6e" entbunben nnb

gnni ©telloertreter be§ ©onüerneurS ernannt mürbe. 3Son

biefem ertjielt 9iübiger inSbefonbere ond] [eine, beS ®onuerneur§

SSertretnng im S^ommanbo ber @d)ul^itrnppe, unb bk ®e[d)äfte

mnrben üom 33erfQffer bem .^crrn 5ta|3itän ^Hübiger übergeben.

Sf^übiger mar gmar in afri!anifd)en g^eftlanbSangetegent^eiten

gängtid) uncrfal}ren, bradjte aber ein gro^e§ I^ntereffe nnferer

Kolonie entgegen unb f^at fid) mit größtem (Sifer feinem neuen

5lmt gemibmet.

®er 53erfaffer, ber ai§> S3eirat mit bem ©onüerneur

nur bann er[|jrie^li(^ äufammenmtr!en konnte, menn Überetns

[timmung in ben ?ln[icbten f)err[d)te, !e[)rte gunödjft al§> 93e5ir!§=

Hauptmann nad) 33agamotjo gurüd, aber [ein ®e[unbf)eit§=

3n[tanb, be[onber§ bie [eit ber leisten ©jcpebition immer mieber--

tef)renben fjeftigen @r!ran6ungen an SDcalarta boten neben ben

inneren ©rünben biz äufsere 33eranla[[ung [ür eine §mei=

müimtlid)e S3eurlaubung nad) (£gt)pten §ur ©rljoinng. ®ort

angekommen mürbe bem SSerfa[[er uac^ bem Sobe ©raben;

reut§§ in 5^amerun bie Übernaf)me ber @rat)enreutf)[c^en

©ypebition telegrap[)i[d) angeboten. @r na^m bie[elbe on

imb mnrbe telegrapf}i[d) nad) SSerlin be[oI)len. öicr machten

jeboc^ mieberum ®e[nnbl)eit§rüd[id)tcn [eine 2lbrei[e nac^

Kamerun immöglid), [oba^ ber ebenfaß§ nad) !5)eut[d)Ianb

beurlaubte tompognie^güi^rer 9?amfat) bie g^ü()rung ber (B^pz-

bition erhielt, mäbrenb ber SSerfa[[er im g^ebruar 1892 noc^

Slbtanf [eine§ ^ommanbo§ bei ber ©d)U^trnppe auf ben beim

9'?eid)§fanä(er eingebrad)ten 3tntrag bee ©ouüerneury au§ ber

(Sd)ut|truppe au§[c^ieb.

'k)a§> le^te ^a\)x ri^ aud) aufeerbem gro^e Süden in ben

9'?eif}en ber früheren Dffigiere ^if3monn§; t)on ben im g'rü§=

ja^r 1889 herausgegangenen Offizieren gefjören gur 3^it nur

nod) folgenbe Ferren ber (Sd)ut^truppe an:

21*
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g^r()r. t). ©berftein, Ceue, Qo()anneö, uon ''^krbanbt,

öon (Stüer§ (biefer war qI§ ^^adjinonn unter SBi^niomi

[tet§ nur gur @ee üertüonbt toorben); bon ben f^äter

eingetretenen Offizieren ber früfjeren Söi^mannfdjen ©rf)nt^i

tru^pe finb nod) im 3Serbanbe ber S^oiferlid)en @dntl3=

tru|j^e bie Ferren ^ifdjer, Song^elb, ^errmonn, (Srf)erner,

^ob(ed), oon ©tponS, ^rince.

35on ben 9^effortd)ef§ ift einer an ber (Spiij,e feinem

9f?effort§ öerbtieben, Dberargt Dr. 95e(fer, ber ß()ef be§ ©anität§=

tt)efen§ in Dftafrifa.

®ie Dbcrfüfjrerftette in ber ^aiferti(^en ©d^ut^truppe ift

in neuerer 3^^^ ^^^f ^^^^ f^^^ einem Qafir in Oftafrifa an

anberer ©tette t^ätig getnefenen 30Mjor f^-rfjr. ü. ^D^annteufet

übergegangen.

@§ mögen nod) bie 33eränberungen in ber Organifation

ber ©d)u^trup:pe (Srmöljnung finben, meld)e innerhalb ber

legten 3^^^ ftattgefunben fjaben unb mit bem 1. '^äx^ in

^raft traten.

Die S?aiferlid)e @(^ul3trup|je mürbe in bie eigentliche ©d)nl3=

trupipe unb eine ^otigeitrul^pe geteilt, non benen hk erftere gur

33efel3uug ber (Stationen im ^nnern unb §ur ^egrünbung

neuer Stationen, ferner §u @j:|.iebitiony5meden, bie letztere §ur

SSefe|ung unb 9(ufred)terr)altung ber Drbnung an ber 5!üfte bient.

S)er ©tat für bie 5^aiferlid]e ©d)ut5tru|3:pe begog fid)

nid)t auf biefe attein, fonbern auc^ auf bie ''^oli^eitru^pe,

einfd)Iie^lid) be§ euro)jäifd)en ^erfonalc-- berfelben, fomeit bie§

au§> ber ^aiferlidjen ©d)ul^truppe entnommen mar. Die

©tärfe ber ^oli5eitru|jpe, bereu 9D?anufd)aften au§ ber Äaifer;

Iid)en ©d)ut^truppe entnommen mürben, betrug 405 'DJ^aun,

bie fid) auf bie SSegirfe nunmehr in folgenber Söeife oerteitten:

^egir^3amt Sanga mit bem Seäir!§ = 9^ebenamt ^^augani

100 901aun; 33agamo^o, beffen 5y^ebenamt ©abani in gleid]er

SBeife mie im ©üben 93Hfiubaui tiom ©ouüerneur aufgef)oben

unb in eine einfädle 3pf^ftQtion oermaubett mar, 95; ®are§=

falam 45; ^itma 85; m^au 80 SOiatm.

X)ie ben ^SegirBämtern öorfte{)euben 33e§irB§f)auptteute

unb ber ißorfte^er be§ 5)lebenamte§ ^^angaui foüten urf|jrünglid^

au§ bem Dffigierb eftaube ber !aiferlid)en ©d)U^truppe ent=
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noinnien irerben imb eöenfo trte bte i^nen beigegebenen euro;

^öifd)en Unteroffiäiere at§ gut ÜBcrnaf)me einer 3^ö^^ft^ß^

abfoinnionbierte 'D[Rititär|jer[onen gelten, ©ie foüten in biöci;

:p(inarer 33e§ie[jung au§> bem nitlitärifd)en 33efet)(§6ereid) ber

!ai[erlid)en @d)nMrnppe an§fd)eiben iinb allein bem faifertic^en

©üuöernenr nntcrfte()cn. T)k\t 5(nürbnnng ift ätüeifeUoS ü[§>

ein ^ortfdjritt gn begeic^nen, ha t)iermit ber tiorljer er^rä^nte

5!}lif3ftanb ber bo|3pelten Unterorbnung berfelben ^erj'onen

iöenigftenö in ben nieiften 33eäte(}nngen onfljört.

gür noünenbige triegeri[d)e D^erationen an ber Mfte, für

bie bie ^oligeitrnlJpe gu [djioac^ ift, lüurben Seftimmnngen

über bay ß^if'-'^"^"^^^^'^^"^^^^^" ^^^ faifertic^en (Sd)ut^tru)3pe

unb ber ^oügeitrn^jpe getroffen. 5lber gerabe inegen ber gur

3eit nod) lange nid)t genügenben (Stabilität in ben oftafri=

!anifd)en SSerpltniffen, felbft on ber Mfte, erfd)eint bem

SSerfaffer eine berartige 3Sermifd)nng ber cioilen mit ber

militärifd)en Drbnnng nod) uerfrütjt. ©emife n)ürbe eine rein

militärifd)e Drgonifation uor^ngie^en fein, mie fie gu 2Si^=

mannS 3^^^^" beftanb, mo allerbing§ nid)t nur gebiente

3iJ^ilitär§, fonbern anc^ örtlich erfahrene, braud)bare ^erfonen

al§ Offiziere, Unteroffiziere nnb 33eamte in bie ©(^ut^tru^^ije

eingefteltt mürben. Setjtereö mag ben für eine faiferlid)e /tru^pe

gettenben 9tormen miberfpredjen, ober e§ ift in Oftafrifa, mo

auf3ergemöl)nlic^e SSer^ältniffe ^errfdjen, gur 3ctt angebrad)t.

®ie eigentli^e ©(^ut^ru|3pe mürbe burd] bie ermäfinte

S^erfügung nac^ ^u§fd)eibnng ber ^oligeitru|3^e in 6 Kompagnien

eingeteilt, Ijierunter 2 3ulu!ompagnien (bie ©ntlaffung fämmt=

ltd)er 3"^"^ ^^^^ 9tblauf t^re§ KontrafteS fte^t lüol)l nat;e

beuor) unb 4 (Subanefen = Kompagnien. Qu bie le^teren

mürben gum 3:eil aud) eingeborene ©olbaten mit eingeftellt.

!Die erfte biefer ©ubanefemKompagnien bient für bie SSefo^ung

bcv Kilimanbfd)aro;®ebiete§ unb ber nörblic^en Karamanen-

ftraf^e bi§ 5[Raftnbe. ©iefe Kompagnie foll eine neue (Station

bei ®onbja begrünben unb ba§> ®ro§ berfelben foll bofetbft

garnifoniert merben. T)k gmeite Kompagnie §at if)ren (Stamm

in S3agamot)o unb giebt bie 93efa|ung für Sabora unb bie

(Stationen am SSictoriafee ab. Die ermähnten (Stationen be§

^nnern foltten fid) nebenbei burd) 9(nmerbung oon (Singe=
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boreuen üerftnrfen. X)te britte Kompagnie (ßulufom^ocjnie)

bient für bie 33e|'Qt^uug ber neu begrünbeten (Station S^iloffa

unb ber (Station 90l:papna nnt bem (Btahz in S^iloffa;

bie üierte ^^onipagnie ((Subane[en;5^cmpagnie) befet^t bie neu=

6egrünbete (Station £ifa!i; bie fünfte S^onipognie bient al§

S5ereitfd)aft§;^om|jognie für ben (Süben mit bem (Stabsquartier

in ^ilma unb einem Unteroffiziers^^often in Sinbi; bie fed^fte

Kompagnie (ßutufompagnie) a(§ 33ereitfcfjaft§;^ompagnie im

^^orben mit bem (Stabsquartier in X)are§folam.

gerner finb noc^ 50'ilJZann ber (Sd)u^truppe unter Lieutenant

®rof öon .f)effenftein nad) llgogo abmarfdiiert, imx bort om
Sit^ be§ £)ber^u|3tling§ eine (Station gu grünben; oon ^iloffa

unb S^ifoü au§ m\i man nod) S'lebenftationen begrünben. X)ie

^Befet^ung xz^p. bie iReubefet5ung oon (Stationen im ^nnern

ift, 5unäd)[t im aögemeinen betrad)tet, fe£)r ermünfd)t unb trägt,

menn bk «Stationen ftar! befe^t finb, einem entfd)iebenen

SSebürfniS D^ec^nung. ®ie «Stationen finb an grabe für ben

^Berfe^r ^öd)ft wichtigen ^(öt^e angelegt imb bienen, — aber

immer unter ber 3Sorau§fet^ung, ba'ii fie genügenb ftar! finb,

— a(§bann gegen bie erfat)rung§gemä^ faft aßjä^rüd) mieber;

!e§renben 6riegerifd)en (Sinfötte ber ^^öuberftämme.

Sro^bem erfc^eint un§ unter ben beftefjenben 3Ser§ä(tniffen

biefe ißerteitung ber ©(^ul5tru|)|je unb bk 93egrünbung fo

oieler (Stationen im ^nnern jur ^cit ni(^t angebracht; benn

burd) bie ©inridjtung eine§ (Station§gürte(§ im ^nnent ift

allerbing§ ber Öiebling§geban!e be§ ©ouoerneurS, bie (Sd)ut^=

tru|3|3e nad) äJiöglic^feit üon fic^ 5U entfernen, burc^gefü^rt

morben, aber man ift nid)t me^r fo mie früf)er in ber 8age,

ein ftar!e§ @3c|3ebition§for|)§ fd)nett ^u formieren, um e§ an

bebro^ter (Stelle einzufetten.

!Der ©ouöerneur öon (Soben ift ber STnfidjt, ba^ 4 S^om^

pognien farbiger (Solbaten, bie auf einzelne ^lä^e be§ ^m
nern oerteilt finb, eine 5Q^ad)t barftellen, npeli^e bie über

90 beutfd^e 9}?eilen lange ^'üfte ober menigftenS bereu nörb=

lid)e .^älfte fid^ern fann. Siie älteren Offigiere ber (Sc^u^=

tru|)|je ^aben fic^ bemogen gefüllt, auf bk ©efa^r einer

fold^en 3^i^f^titterung ber Gräfte, mie fie ba§ neue (St)ftem

mit fid) hxad^tz, tiingumeifen, boc^ i^re 93ebenfen finb unge^ört
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gefeüeben; im ©cgenteil, tmin bürfte e§ if)ncn 511m Seit

öicHeidjt üerargt ()aben mib fie e§ [joben empfinbcn (afjen,

bo^ fie Qt§ fubattenie Offiziere t^re Überzeugung frei auSge;

f|jroc(]en fjabcu, int ^ntcrefje einer (Sarfie, für bic fie Ceben

uub (33efunb()Git cinfcl^ten.

iöei ber geringen (Stär!e ber SSefot^ungen unferer neu;

angelegten ©totionen reicht bie 9[RQd)t berfelben, gerabe tpenn

man ben Sf)arafter ber 9!J?afitt; unb 9!J?affai = (Stämme in

3ied)nung gietjt, nid)t löeit. SBenn inir Süifafi a(ö 33cifpie[

nehmen, fo fann im günftigen g-aüe burdi biefe Station bie

öfttid) gelegene SOfciffion^ftation 3:nnungno, and] allenfa(l§ bie

Sl'aramanenftva^e am ©erengere gefidjert merben. ®od) finb

immert)in nod) (Einfälle ber SSJ^afiti üon ber anbern 9f?ufibji=

(Seite ber in§ füblic^e Ufaramo möglich, oon mo an§ fie ttjeiter

na(^ ber Stufte I)in norbringen fönnen. 3tf)nlid) liegen bie ^er;

()ä{tniffe bei ben anbern (Stationen in ^iloffa imb am 5^ili=

manbfd]aro, unb bann ift, tüenn 99eunru()igungen an ber ^üfte

bnrd) bie ertoöfjnten (Stämme in größerem 9^laf3c ftattfinben,

ha§> gur 3Serfügung ftel)enbe (£j.'pebition§forp§ au§ ben beiben

93ereitfd)aft§= Kompagnien unter Itmftänben oiet gu fc^tt)od),

um namentlid], menn e§ fic^ um ein (Singreifen in entferntere

©egenben ^anbett, mit 9^ad)brud aufgutreten; anc^ finb ja

'Jlieberlagen im ^nnern gerabe bei ber fdjlnad^en 33efat3ung

ber (Stationen nic^t auSgefc^toffen; unb jebe ettüatge 9^teberlage

erforbert einen gan§ bebentenben SD^^e^raufnianb an Kräften,

um fie npteber n)ett ^u mad)en. 2)a§ 3u[Q"^"^^ii''^^'^"9^" ^^"^^

ftarfen @ypebition§!orp§ wirb naä) ber fe^igen 5)i§Io!ation ber

(Sd)ul5truppe o^ne totale ©ntbtöfenng ber Küfte imb ber erreic^=

baren (Stationen nid)t möglid) fein.

'^k neue !5)i§lo!ation ber Sruppen ^ötte ber 2tnftd)t be§

3Serfoffer§ nac^ gur 3Sorbebingung eine ißermefjrung ber (Sd)u^=

trnppe um mefjrere §unbert (Solbaten ^aben muffen; bann

atterbingS f)ätte man bie 9lenorbnnng mit f^^reuben al§ großen

g^ortfd)ritt begrüben !önnen, toie ja auc^ — aber immer unter

biefer 3Sorau§fe^nng — oon im§ bie Sßegrünbung mel^rerer

(Stationen gett)ünf(^t morben war.

^n ben 33eftimmungen über bie ^oli^eitruppe ift nor-

gefe^en, ba^ bk SSegirtS^-^auptlente bem ©tat on Offizieren
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ber £Qt[erItd)en (Sdjut^truppe entnommen loerben [oflen. ^n
^trHid)feit fd)eint tnbeS ber je^tge ©ouOernenr bonac^ gn

ftreßen, biefe Soften a(Imä^üd) mit ^nrtften §n befeijen. !Darouf

metft bte ißermenbung bcy ^angterä a(§ SSegirfSfjaupttnann be§

burd) feinen .^anbel unb SSerfe^r midjtigften S^üftenpla^eS

^agamot)o ()in, cBenfo bie im letzten (jolben ^ar)r nad^ Oftafrifa

erfolgte .^erauSfenbung oon ^uriften. ©ine fold)e SO^ofsna^me

fonn bem ^erfaffer Bei ber mie gefagt nod) nic^t genügenb

erfd)einenben ©tobitität ber SSer^ältniffe nnr a{§> ungeitgemiife

erfd)einen, @tma§ anber§ ift e§, inenn fid) bie eingeborene

95et)öl!erung etmaö nietjr an bie feit üorigem ^Qt)re erfolgte

DIeuorbnung ber !5)inge in Dftafrifa gemö^nt §aBen mirb.

916 er and) bann muffen bk Quriften an Ort unb ©teile

pra!tifd)er erlogen toerben, mie e§ 5i§ jet^t gefd]ie^t, mo fie

gum Seit mit giemtid) Bebeutenben gefellfd)aft(id]en 9lnfprü(^en

naii) Dftafrifa f)in!ommen unb bort lebiglid) mit if)rer Slenntni§

ber ^uriSprubeng unb mit bem (2trafgefet3>Bnd) alle @d)mierig;

feiten Bemältigen gu !önnen glauBen. ®ie6t man i^nen ®e;

legen^eit, unter einem erfahrenen @tation§d)ef in jeber äöeife

t^ötig gu fein unb mit ben (Singeßorenen in gniljlung gu BleiBeti,

üBerträgt man il)nen §. 39. anf ben grojsen ipanbetyplä^en,

mie ^ogamoljo, bie ^ontroEe Bei ben S^araloanen, bie Bisher

öon oielen ber ^erren nur pm ^^^ed ber 93ereid)erung it)ver

et^nograp^ifc^en (Sammtungen Betradjtet mürben unb mit benen

üon einäelnen nur ein 33erfe§r oom ©tanbpunft ber t)ornel)men

ilBertegent)eit gepftogen mürbe, fo mirb, menn ^ierburd) bie

S^eutinge ®etegenl)eit t)aBen, and) bie ürttid)en 33er^ättniffe

beffer kennen gu lernen, bie gemonnene £enntni§ ber ^olf*?»

anfc^auung im SSerein mit i^rer g^ad)Bilbung fie gu anwerft

toertüotlen S3eamten mad)en.

St^ntidieS ift, ueBenBei Bemerkt, üBer bie StuöBilbung ber

neu nad) Cftafrifa gefanbten Offiziere gu fagen. ^e mef)r

biefen ©elegentjeit geBoten mirb, mögtic^ft mit ber ^eoötüerung

bienftlid) in 33erüf)rung gu !ommen (33eimot}nen Beim ©d)auri,

53eauffi(^tigung ber ^aramanen, Ü6ermad)ung be§ 2trbeit§;

bienfteS, mie befonberS Einlage neuer (Stationen, 3Ser!et)r auf

©^-pebitionen), befonberS menn fie fetßft fd^affenb t^ätig fein

önnen unb nid)t nur fc^aBlonenmä^ig bie Sruppe in einer
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ferticjen (Station eyergteren, befto nie()r iuerben fie nid)t nur

in mit{täri[d)er .^in[tcf)t, [onbern and) im attgcmeinen brauet);

bare 33eamte werben, man fann fachen nm [o me()r, in je

unfertigeren 5I5erfjä(tni[jen [ie in Oftafrifa anfgemacfjfen finb.

S)ie übrigen im Saufe be§ vergangenen ^al)reö oon öerrn

ü. ©oben getroffenen SJ^afenafimen be5ie^en fid) äunäd)ft auf

bte 33ertegung be§ ©d]mer|jun£te§ ber 3iegierung üon 33agamotjo

nad) !Dareyfalam. ißegrünbet mar bie§ bnrd) bie anwerft

imgünftige S^i^ebe üon 53agamot)o, mo ein einlaufen ber ^aupt;

bampfer auSgefi^loffen mar.

@ö mar in ber leisten Qdt öon SBifsmann ha^^ 5[u§!unft§=

mittet gemätjtt morben, 33agamotjo al§ .^an^tfit^ beS Slom;

miffariatS 5U fjalten, bagegen !Dare§faIam al§ £)au^tbe|)ot

unb aly ^aupt|.ilatj für bie g^ottiHe gu betaffen. 2Bi§mamt

felbft I)otte beSmegen ben ©d)mer|jnn£t nad) S3agamo^o t)er=

legt, meil er, nai^bem mir leiber ouf ©anftbor üergid^ten mufsten,

oon 93agamo^o au§ nod) am beften bie ^erl)ö(tniffe in ber

§anb Bet^alten !onnte. .^ter laufen ja üon ben beiben großen

(Seen, üom 9Zi^an5a unb bem Sanganüa, fomie au§ bem

^intertanbe unfereS ®ebiete§ aUe g^äben gnfammen, §ier ftanb

olfo ber 9?eid)§!ommiffar ^erföntid) mitten im gefammten

afrtfanifd)en 33erfc"el)r, mie er in gteidjem SOZa^e an !etnem

anbern ^(at^e ber gefammten DftÜifte 9(frifa§ ftattfinbet. X)er

5(nfi(^t be§ SSerfafferS nad) ift e§ notmenbig, in 33agamot)o §u

refibieren, menn man ben (Sd)merpnnft feiner Stufgabe in ber

^otonie felbft fud)t.

2öenn man hingegen meint, ber 3Serbinbung nad) (Buxopa,

bem 33erfel;r mit ber bentfd)en üorgefet^ten 33cf}örbe bie

größere Dfi^üdfid^t fdjulbig gu fein, bonn ift alterbingS megen

ber regen SSerbtnbung mit ber ^eimat ©areSfalam ber rechte

^Io§, unb liegt bann naturgemäß bie ^anb^abung be§ 33er;

hi)x§> mit bem ^nnern in ben Rauben be§ 33eäir!§s|)aupt;

mann§ öon S5agamot)o. 2)aß nun gerabe ha§> le^tere ber

©ouüerneur nidjt münfd)te, fonbern ba'f^ er fid^ atte mögliche

SRütje gab, ben 33er!et)r nac^ iDareSfalam gu giefjen auf

Soften öon 93agamol)o, um al§ öufserft rütjriger, t^ätiger

9J?ann, ber er ift, felbft alle§ in bie §anb 3U bekommen, ift

\a begreiftid), aber un^raftifc^. ®er iuner*afri!anifc^e 33er!e^r
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tann nad) 3)are§[alam nur auf ätt)eterlet 2öet[e gegogen trerben

:

enttüeber burc^ @itirtcf)tung eine§ bireften 3Ser!e^r§tt)ege§ oon

T)Qre§faIam U§> tneit tn§ ^nnere ^hiein, tüie wir in einem

ber früüieren Kapitel ertt)äf)nten, ober burc^ (öelralt. 06
le^tere, felbft ben ^^att angenommen, ba^ tt)ir immer in ber

Sage mären, fie faftifc^ onmenben §u können, ratfam ift unb

nici)t üie(Ieid)t bogu bient, ben 33erfe()r üon unferer ^üfte übers

i)aupt abgutenEen, erfc^eint §um minbeften rec^t gmei[etf)Q[t.

(Sold)e deinen 3l6fted)er, mie fie ber ©ouüerneur §. 93.

oorigeS ^a\)x in ba^ für bzn 5Ser!ef)r ()öd^ft imbebeutenbeUfaromo

mit [einen gerabegu erbärmlidjen 93emo()nern, ben SBofaramo,

gemacht ^at, einige Wtikn meit bi§ an ben ^ingani, fönnen

hierfür nic^t ba§> geringfte gu Üßege bringen. (Sie geben nur

falfc^e 93orftettungen in Europa, befonberg menn lange, im

gO^i^oer^ättniö gur äBic^tigfeit ftefienbe ^eric^te barüber üer^

öffentlid)t merben, förbern ben iBerfel)r jeboc^ ni(^t im minbeften.

@o lange bie ^nber enttneber in SSagamotjo, ober mie e§

meiften§ ber g^att ift, in ©anfibar felbft ben ^anbel mit bzn

^aramanen in ber ^aub ^aben, finb bie Ceute auf 93agamo^o

angemiefen, öon mo au§ bie 93erfcbiffung i§rer Söaren auf ber

allerbing§ miferablen, aber für ben !D^au;9Ser!e^r megen ber

geringen (Entfernung üon ©anfibar !^öc^ft bequemen di^zbt

t)ortei([)aft ift.

'^(ud) bie in ben legten 9!)?onaten oiel ermähnte, ans

geb(id) üom ©outierneur erft gefdjaffene ^oftoerbinbung oon

X)are§fatam naä) bem ^nnern ertt)e(!t ^ier in ber ^eimat

falfd)e 3SorfteEungen. ©ine ^oftoerßinbung §at auc^ früf)er

meiftenS, in ben letzten ^a^ren immer, beftanben. @nt=

meber bie frangöfifdje SJ^iffion gu 33agamot)o ober ber ^nber

©ema .^abji beförberten bie ^oftfad)en in regehnäfeigen Q^xU

räumen nad^ bem Qnnern, ober e§ mar mie in bzn (eisten

^atiren Slufgabe be§ SSe^irfätjauptmannS oon 33agamot)o, einen

regelmäßigen ^oftüerfe^r aufrecht 5U erhalten. T)tx letztere

^atte fiiergu in 33agamot^o bie befte Gelegenheit, ba eben ^ier,

mie ermäfjut, alle ^aramanen ^infamen unb fo mie fo ein

lebfjafter 3Serfe^r gmifc^en biefem £üftenpta| unb bem ^nnem

beftanb. ^e^t ift bie ^eforgung ber Soften einer giemlid) neuen

girma in ^areSfalam übertragen. 9lber bie StngefteHten biefer
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g'irnia f)abcn uid)t bie SSe^te^ungen gu beii Ceutcn, tt)ie fie

§. 33. bie franäöfifc{)e ^iffion uub bie bortigen J^^i^^^/ ^^^^

tüie [ie in erfter ßinie ber SSe^irfStiauptmann üon 33agQ=

mo^o ^at. @§ [inb atfo in bie ßuüerläf^igfeit biefer 9(rt ber

^oftöerbinbnng ftnrfe ßloeifet 5U [et^en. ®er llmftanb, bafe

bie S3riefträger uniformiert unb [o äu^ertirf) fenntlid) fein

fotlen, t^ut ttjenig gur (Baä^t, ift unter llmftänben fogar,

wenn, me f)äuftg, im ^nnern nic^t überatt oödige 9f?ut)e

f)errfrf)t, nad)teilig.

^efonbere (Srmöfjnung mag nod) bie rege, in ^are§fa(am

feit @inrid}tung be§ ©ouüernementS naturgemäß entfaltete 53au=

t^ötigfeit finben, burd) bie, mie burd) eine für biefen ^(a^ öom

©ouüerneur öorgefdjriebene 93auorbnung ©areäfalam aud)

äufserlic^ ein guteiä 3(u§fe^en erlangt ^ot. Tlan fann fagen,

ber Drt mac^t ^eute ben ©inbrutf einer !(einen europäifd)en

SSiUenftabt.

2Iuf eine 9?ei^e öon ©riaffen be§ S^aiferlidjen ©ouüerneurS

muß fernerhin an biefer ©tede ()iugebeutet merben, meli^e btn

löblichen Qtv^d Ratten, bie ©innafjmen ber Stolonie gu oers

mehren. Sieben ber Übernahme be3 S^^^^, ber au§ bm
^änben ber oftafrifanifd)en ®efe(Ifd)aft an ba§ ©onüernement

überging, unb ber natür(id) nad) mie oor, ba ja bie l^ni^^^/

5(raber unb (Eingeborenen baran gemö^nt finb, midig bega^It

n)urbe, ben man fogar leicht, o§ne auf großen SBiberftanb gu

flößen, 5um 3^^^^ ^^^ 33erme^rung ber (Einnahmen f}ätte er?

{)ö(;en !önnen, maren e§ ©teuer sSSerorbnungen, bie ber ®ou=

öerneur im oorigen ^a^re ertieß. Diefe ^erorbnungen, bie

in großer Site ben Drgonen be§ ©ouöerneurS an ben öer=

fc^iebenen ^üften)3lä|en p publizieren befo'^len mürbe, geigten

fid) aU burd)au§ unangebrad)t. @ie riefen eine große 9Jhßs

ftimmung unter ber baoon betroffenen SSeüöÜernng fjeröor,

meil fie neben einer gu großen, fe()r in bie 3(ugen fottenben

93etoftung einzelner ^erfonen ben befte^enben 3Ser!e^r in manchen

SSegie^ungen bebeutenb erfdjtrerten.

2)ic SSerorbnungen belogen fic^ auf bie 3lu§f^reibung

einer Hafengebühr für 3)l}au§, auf (ginfü^rung einer nad) bem

Umfa^, nid)t no^ bem (Ertrag bered)neten ^anbetSfteuer, einer

©d)antgebüt}r, metc^e (entere mir aKerbingS al§ öoü^ommen
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Berechtigt anerfennen inürf)ten iinb einer ®e6ü[)r für ba§

©(flogen uon ^Qu^ü(§ern. ®a inbe§ gum großen 2^eil biefe

^rojefte al§> unburd)füf)rbar Juieber fallen gelaffen finb, fo fei

nid)t weiter fjierauf eingegangen, ^egüglicf) be§ ^anbel§ fucf)te

un§ ber ^ongoftaat baburcl) ^onfnrreng §n mad)en, baf3 üon

feinen ißeomten an unferer SBeftgrenge, Qö\i^ für bie in unfer

®e6iet eingefüf^rten Söaaren, Befonber^ ha§> (Elfenbein, erf)o6en

tourben. X)k§> mad^te fe^r oiet Böfe§ S3Iut Bei ben 3(raBern

gegen ben ^'ongoftaat; bie StroBer gu S3agamot)o trugen itire

Sefc^tt)erben bem 3Serfaffer tior, ber, ba biefelBen if)m gegen

internationale 2l&mad)nngen gu öerfto^en fc^ienen, fie ineitergaB

;

bod) fd)eint barauf ^in nid)t§ tt)eiter oon unferer ©eite erfolgt

§u fein.

2)ie 33eftreBungen be§ ©ouüerneurS fielen natürlich nur

auf ha^' ^efte ber Kolonie aB, e§ fefjlt i^m aBer nad] ber

5{nfi(^t be§ ißerfafferS bie nötige 3>or!enntni§ ber fpegieüen

oftafrifanifc^en 35erBä(tniffe.

(Sine größere 9^üdfid)tnaf}me auf bie mäd)tigeu, einftu^;

reichen g^oftoren in ber 33eöörferung, tuie bie StraBcr, tt)ürben

tüir bringenb iDÜnfdjen, benn man !ann fic^, namentüd) inenn

man nid)t üBer einen groJ3en ©elbfad mtb üBer gro^e Slräfte

gu üerfügen l)at, nic^t fo o^ne meitereS üBer fie I^inmegfe^en,

fonbern mu^ mit i£)nen, bie (Sinffu^ im öanbe ()aBen,

tüie mit ben grö|3eren nmdjtigen .g)äu^tlingen unb mit b^n

fommerciellen 9?egenten, ben ^nbern, red)nen. ®er .Raubet

ift i^nen ntc^t mit DfJebenSarten gu entgie^en, (au^er menn mon
t^n üBer^au)3t gurüdBriugen miß,) imb man fann fid) gerabe,

tüie un§ bie§ SSi^mann gegeigt ^at, burd) folc^c 9?üdfid)tna(}me

manche 0|)fer erfroren unb üiete ©rfotge erringen. T)a^ ber

©ouoerneur felBft Bei ben 9}^ad)t^a6ern be§ Öanbe§, ben

5lraBern unb ben .9)öu|jtlingen, gar nid)t BelieBt ift, mufe fef)r

Bebauert merben, benn nirgenbS fommt e§ fo fef)r mie in

5lfrt!a auf ba§ Drenommee ber ^erfönUd)!eit an.

X)er ©ouüerneur felBft arBeitet mit ungeheurer 9^ü^rig!eit,

aBer allein, unb meift jebe §ülfe erfaljrener Seute oon ber

§anb, ^ält jebe 33eeinftuffung burd) folc^e mi^trauifc^ fernt

unb öon ben an Drt unb (Stelle erfahrenen 93eamten ^olt

^err üon ©oben nur bann dlat ein, menn er annimmt, ha^
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btc Sf^Qtfrfilöge in [einem (Sinne an§fatten; and) njcif; er bie

n)ir!Iicf)en Kenner be§ SanbeS tion ben partiellen Slennern

ntc^t §u nnter[d)etben; er, tvk aud) in X)ent[d)(nnb bie Sente,

]"d)eeren fo oft otte, bie löngere 3eit in Oftafrifa moren, betreffe

i^rer XIrtei(§fä()igfeit über einen ^amm. (£§ fann jebod) jenianb

lange ^af)re an einem toten, oom grofsartigcn a[rifanifd)en

^anbel a'6gcfrf)lo[fenen ^üftenplot^ ober an einem fern ben

Spauptfaratuanenftra^en gelegenen ^lat^ im ßonbe gefeffen

fjaben, o(}ne in bm 93efit^ einer Sl^enntni§ ber allgemeinen

afrüanifc^en ^erpltnifje gelangt gn fein. (Sold)e 8eute gehören

gn ben Stieoretüern, bie in il)rem Urteil erfa§rnng§mäfeig faft

ftet§ öon ben ^^ra!ti!ern abmeidjen. —
©d}on Tratte ber 3Serfaffer ba§> 9D^anuf!ri|jt gn biefem ^uc^e

a6gefd)lo|fen, ha trafen fo tüic^tige ^ad)rid)ten au§ nnferem

oftafrüanifd^en ©d)nt^gebtet ein, ba^ er SSeranlaffung nimmt,

bie SSorgänge nodj mit menigen ß'^^^^ti gu ftreifen.

9lm ^ilinmnbfc^aro finb bie gieiTcn ^om^agniefü^rer

g-rei^err üon SSülom nnb Lieutenant SBolfrum ben .^elbentob

geftorBen. ®er erftere mar ein megen feiner Sapfer!eit, ^^ftid)t;

treue unb fiebenjä^riger afri!£anifd)er ©rfa^rung l)od)gefd)ät^ter,

au ben üerfd)iebenften ^lät^en bemäljrter Offizier, ber le^tere

mürbe, gmar bebeutenb jünger im afri!auifd)en 'X)ienft, üon

allen gletd)gefd)ä^t, al§ Dffigier, 5tamerab unb 50?enfd); Beiber

%ob ift ein empflnblidjer SSerluft für bie ©d)utjtru)3pe. Seiber

fielen beibe in einem für un§ red)t unglüdlidjen ©efedjt bei

9J^ofd)t am 10. ;^uni: Söolfrum mä^reub beffelben, 33üloiu erlag

ben im ®efed)t erhaltenen SSerUJunbungen am Stoge barauf.

ßu 5'J?ofi^i mar im 9loüem6er ö. ^. SOIeli feinem SSater

9Jcanbara uac^ beffen Sobe in ber i^oerrfd)aft gefolgt. ilBä^renb

SO^anbara ftet§ ein guöerläffiger ga^eunb ber ©eutfdjen gemefen

mar, ber fremben ©influ^ nic^t auffommen liefe, fd)etnt fic^

fein (So^n gang in bie ^äube ber engtifd)en ^JHffioncire gegeben

gu Ijaben; nac^ ber ©rünbung ber (Station 9}larangu lebte

SOIeli aud) nic^t me^r berarttg unter ben Singen ber S)eutfd)en,

bafe einer (Sd)Ujenfnng in feiner politifc^en .^altung Ijötte rec^t=

geitig oorgebeugt merben föimen.

3lu§ ©rünben, meiere gur ß^tt Ijier nod) nid)t genügenb

aufge!lärt finb, fal) ftd) ^err öon 33ülom oeranlafet, gegen Tldi
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öorgugefien. ^o [eine Sl'üm|3Qgme aber [ef)r üertettt war unb

ba er tt)ol}t feine 3lu§[irf)t f)Qtte, oom ©ouöerneur üon ber

^üfte SSerftärfungen ^u er^Iten, tDogte er ba§> 3Sorge[)en gegen

bie h'iegerifc^en 2önb[d)Qgga §u ^o[d)i onfd)einenb mit etwaS

geringen 5!J?itteIn. Sind) fdjeint e§>, hafi ben SSabfc^agga ^inter=

lobergetue^re mit SD^unition burd) bie (Snglönber, üielleidjt gar

burd) 33ermittelnng ber engli[d)en 9[Jii[[ion, geliefert finb. ^eben=

fall§ mar ba§> ®efed)t Bei SOZofdji ein für im§ nnglüdüdieS;

nüd) garten SSerluften mußten ftd) bie Unfrigen §nrüd"5iet)en;

felBft bie üon ^eter§ begrünbete ^itimanbf(^aro;©totion mufete

aufgegeben merben; unfere ^ofition am £iIimanbfd)aro ift

bamit §ur 3eit öertoren. 9[J?an [)at atleS an Gräften, ma§ man
an ber Sl'üfte nod) ^ufammenbringen Connte, öereint, mie e§

fi^eint, ift bie ^üfte fogar fel^r üon Sru)jpen entblößt morben. —
@§ finb gmei (S^^^ebitionen, bie eine imter bem an Ort unb

©teile fef)r erfa()renen, in 5lfrifa motjt bewährten 5^om|jagnie=

fü^rer ^of)anne§ tioran, bie gmeite unter bem neuen Oberführer

ber <Sd)ut^tru|3|je, öon SJJanteuffel, nac^folgenb, oon Sanga

abgefüubt, um ben uuäuoerläffigen .S^öu^tüngen bie Öuft §u

ioeiteren 2tu§fd)reitungen gu benehmen unb unfere ^ofition im

^tmern mieber gu befeftigen. ^offentlid] reid)en bie §ufammen=

gebrad)ten Gräfte bagu au§, ben Slampf gegen Wlzii mit

begrünbeter 5(u§ftd)t auf ©rfolg aufgunel^men unb unfer Un-

[e^en mieber^ergufteden.
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©iß ©rpßbition OBmin pafdjas.

©eiüinnung @mtn§ für beut[(^e Sienfte. — ei;oro!ter (äminä. — 3"'ede

ber ©jpebttion. — 5Ibmorfd^. — Inhtnft in 3[Jipa|5ua. — 5?äm))fe gegen bie

SBa'^umba. — ^Begegnung mit Dr. ^ctetS. — 'übmax'id) öon 3Jlpapua mit

t). 33üIorü. — SDie ©j^ebition fcf)roen!t naä) %dboxa ah. — S8orDerI)anbIungen

bafclbft burcö ben S3elutj'd^en ^Srnaet. — ®er Häuptling ©üfe. — SSertrag

(Sminä. — ©eef ben ©aob gum SBati gcnjäf)(t. — b. 33ülom gel^t nod)

Urambo. — S'ämpfc 33üton)g unb Song'f)eIb§ mit ben Sffiangont. — Uvamho-

leutc aU §ülfgtrup:pen. — Sangl^elb in Ufongo, — (£min am SSiftoria. —
Slufbrud^ naä) bem SBcftufer. — (Srünbung öon 53nfoba. — ©tofeä !ommt

mit ©igl naä) Ufongo. — UngIücEtid)c§ ®efed}t gu Sinbe. — 2angl)clb f)oIt

toom SSütotia SSerftärfung. — kämpfe gegen bie Sßaniamuefi unb SSangoni.

— Stimmung ber Straber ju Sobora. — ©igtg ©rfolge bafelbft. — 9Karfd)

2ang!)etbä naä) 5Bu!oba. — Sangl^clb übernimmt bk Stationen SSufoba unb

SUluanfa. — ®min§ unb (Stuf)Imann§ SBcitermarfc:^ naä) bem 2(I5ert=®buarb=

fee unb 3Jiomp^u. — ©ein 9iücfmarfd^. — Sä)ln^.

35et ber i^ronologifc^en ©uüüiifluug ber ©retgniffe toä()renb

unb nod) bem 5lufftanbe, töie fie ha§> üortiegenbe 95uc[) bor?

bietet, ift BtSf^er eine ©pifobe gäiigltd) oujser ld)t gelaffen

lüorben, eine @|3i[obe, lDeId)e gteidjttjoljt in iljrcn g^otgeäufttinben

•einen ber n)id)tig[len g^ottoren für bie SBeiterentiuicfchmg

ber Kolonie borfteüt unb ineli^e 6e[onber§ auf bie "Ma^--

nQ[)men be§ ©ouuernementS üon tnefentlid) beftinnnenbem ®in=

,f[u^ gen^efen ift: hjir meinen bie ©^-^jebition Dr. ©min ^^ofc^aS.

©d)on früfjer ift berfdjiebentlid) borauf ^ingemiefen morben,

bQf3 Bei ber Stnhmft an ber Slüfte ber ^afdja felbftüerftänbli^,

faü§ er nid]t gäuäliif) auf feine 2:^ätig!eit in Slfrifa gn t)er=

^ic^ten münfd)te, bie öon ©eiten @nglanb§ itjm gemüd)ten

.^orfc^läge attpne^men geneigt fc^ien. 9D?u^te bod) dngtanb
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für t[)n ai§> bie einzige in Slfrüo inirfüd) tntere[[ierte 9}kd)t

gelten, tt)or er fetbft bod) im X)tenft ®orbon§ [einer erfoIg=

retd^en 2:;()ätic]!eit in bcr Stqnatorialproüing gugefüf)rt trorben.

Stber biefe Steigung gu (Sngtonb erütt einen @to^ [d)on bei

ber SlnEunft @min§ in äJJpapna. -öier trat i^m plöt^Iid) eine

neue ^olonialmad^t entgegen; ^ier n)e!^te bie beut[d)e flagge

300 km üon ber ^üfte entfernt; beutfc^e Offiziere unb Unter=

Offiziere, fc^ttiarge S^rup|)en in beutfdjen 2)ienften em^jfingen

i^n. Stuf unferm SJJarfc^ gur ^^üfte f)inunter tt)or Gelegenheit

genug, bem ^afc^a in eingetjenben ©efpräd^en bie (Sntrt)iif(ung

nnferer beutfd);oftQfri!Qnifd]en Kolonie bargulegen, ibn gu ü6er=

äcugen, ba^ [ein eigentliche^ SSaterlanb al§ ftärffter S^^eben;

bu[)Ier ©ngfonbS auf bem afri!ani[d)en kontinent mit ©rfotg

erfc^ienen fei.

gur un§ felbft muf3te natürlich ein S^ame mie ber

©min ^afd)a§ a(§ eine überaus mit^tige ©rmerbung erfd)einen.

X>k gange giöiüfierte SBelt htnnte il)n, bie in Slfrifa bettet;

lig'ten Tläd^te, ber ^ongoftaat mie @ng(anb, legten überein=

ftimmenb einen überaus großen SBert auf feine S)ienfte. 2öo§

mar ha naf^eLiegenber, al§ ba'^ mir imfrerfeit§ öerfud)ten, ben

beften ,<^enner ^nnerafrifaS, ben in ber S3et)anbhing ber

(Sd)mar§en unb Slraber anwerft geiöanbten SO^ann für un§ gu

geminnen? 2)ie befte Gelegenheit fjiergu bot ba§> ^ran!en=

lager @min§. (Sein 3"ftQnb öerbot üon felbft bie oon eng=

lifdjen g-reunben fo überaus bringenb gemünfd)te Überfübrung

in i^re §)änbe. 33or ben Slugen be§ ©enefenben entmirf'elte

fid) ha^i gerabe bamatS großartige 33ilb militärifdjen SebemS

unb beginnenber ^Kulturarbeit auf unfrer größten afrüanifd^en

(Station.

"Dagu !am ber mefentlidje (Sinfluß einer ^erfönli(^l"eit mie

SöiBmann, mit beffen (Sl)araiEtcreigcnfd]aften fid) in biefem fyalle

nod) bie Sebeutung bec- felbftönbigen, erfolgreid)en 9lfrifa=

forfc^er§ öerbanb. (So mar bie Überleitung ber ©efinnung

@min§ non ber engüfi^en (Seite gur beutfdjen gleidjgeitig ba§>

Söerf ber ©reigniffe unb be§ ©influffeio ber ^^>erfonen, meldte

ibn umgaben, nidjt aber ol)ne meitereS ein freimittigeS 3^^^"*^=

!e()ren feinerfeitS gu feinem angeftammten SSaterlanb. ©ine

bloße Übernatjme be§ ^ofd)a in ben ©ienft be§ ^^ommiffariat§
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war bnxä) bte 93ebeutimg feiner ^er[önlid)!eit aiu3qe[d)to[]en.

Söenn er un§ [eine 3)ienfte inibmen [otlte, [o !onnte bie§ nur

gefc^eljen burd) eine birefte ®cnef)niigung ober auf einen qu§=

ge[prod)enen 2Bun[d) be§ 2lu§tt)Qrtigen 5lmte§ in einer ©teüung,

tt)eld)e i()n nid)t, tüie nn§ anbre, beni perfönlic^en !Dienft be§

9ieid)§lfümmi[fQr§ enteilte, äßi^monn toanbte fid) ba§er, tt?ie

BeEannt, an bie leitenbe ©tede in Serlin unb erhielt öon

biefer bie te(egra|jfji[d)e Slnttüort: „(gmin ^Q[d)a§ !I)ienfte finb

un§ angeneljnt."

(B§> ift bie 9(n[id)t [el)r öerBrettet, ai§> f)ätte SBi^monn

barnoi^ geftrebt, Dr. (Smin ^afc^a in feinen 33efel}I§berei^,

alfo ^u feinem Untergebenen gu Bekommen. X)iefe 2(nfi(^t

ift irrig: SBi^monn ti)ünfd)te eine birette UnterfteUung be§

^afc^a unter ba§> S(u§rt)ärtige 5Imt; Dr. ©min hingegen erBot

miebertjült unb bringenb üon 335i^mann eine birefte Unter=

fteßung feiner ^erfon unter bie 3Bi^mann§, auc^ für fpätere

3eit, unb gtüor Begrünbete ber '^afc^o bk§i in feiner mitunter

!ü£ett erfdjeinenben S3efd)cibent}eit mit ben größeren ^erfön=

(id)en Sßerbienften SBifsmonnä. (B§> möge bie§ g-oftum (Bxwä^)-

nung finben, um einer ungeredjten S3eurteilung 2öi^mann§

üoräuBcugen.

®ie WufgoBe, \mld)t SBi^mann burd) ben ^Qfd)a getöft

miffen moHte, Bofiert Quf ben eigentümtidjen, man fann

mo^t fagen poIitifd]en 5Ser^äItniffen unferer Kolonie. X)ie

^üfte mar in unfern S3efit^ gurüdgeBra d)t. T)tx gro^e S^ara=

tüanen;Slnotenpun!t, tr)eld)er at§ äu^erfte ©renge ber ^üfte

Betraditet merben fann, 'mar oon un§ Befet^t. SlBer btefe X^aU
fad)en fonnten für bie mir!Iid)e S3et)errfd)ung ber 5!o(onic

burd) un§ immer nod) nid)t al§ allein auSfditaggebenb ange?

fe()en U)erben, Befonber§ bann nid)t, menn mir unfre ^^au^t?

aufgaBe erfüllen, b. ^. bie ^anbel§|JoIitifd]en ^äben ^nner^

9(fri!a§ in unfrer f)anb bereinigen mollten. !Diefe ^äben

liefen im ^nnern 5ufammen in ben grofsen arabifd]en ^anbely=

ccntren, tüo Ijunberte mäd)tiger S^aufleute, ja, man fann fagen

arabift^er ^errfd)er ungeheure ©ebiete in unferm eigenen 8anbe

in i^rer ^anb bereinigt l^atten. (£§ fdjien fe^r benfbar, bofe

bie Slraber be§ ^nnern burd) bie ^eeinträd)tigung be§ ©flauen;

t)anbel§ ober au§ g'urd)t üor unferm 3Sorget}en an ber Stufte

3tc4u? ©(^mibt. — TOfbctreevfung be« Slrabcvauffianbe«. 22
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tl)ren §anbel üon mm on in onbere S3af)nen ten!en itjürbcn,

auä) tag hk SO'^öglid^feit tiot^e, ba^ bie[e arabif^en (S;entren im

^nnetn, trenn mx nid)t in einen bireften SSerfe^r mit i^nen

traten, auf enblofe ßeit ^inouS bie ClueKen nener Slufftänbe

nnb 93eunrul}igungen [ein mürben, ©in militärifrfjer SSorftofs

no^ bie[en fünften im ^nnern konnte gor nidjt in ^rage

fommen. 3^^^^^^^ Iief5en e§ onc^ bie beftef)enben 3Serl)ältniffe

a\§> mat)r[d)einUd) er[cf)einen, hci^ eine bip(omQti[d)e @y|3ebition,

menn biefelbe unter ber (Entfaltung einer immerhin in bie

klugen fatlenben 90?ad^t auftrat, nocf) befjer gum QkU füf)ren

mürbe, g'ür eine folc^e 5(ufgabe mar bie ^erfon ©min ^>afc^a§

fo geeignet, mie !eine gmeite. 9l(§ gang erftrebenSmerte 3^olge

ergab firf) au^erbem, ha'^ burc^ eine fo(d}e @j:pebition notmcu;

big im ^nnern Qntereffen gefcl)affen merben mufsten, me{d)e

üon ber 9fieid]§regierung f|3äter in feinem ^-atlc aufgegeben

ober öerleugnet merben Eonnten. Stuf biefen ©runbtagen

baute [id^ bie Stufgabe, metrf)e ©min löfen fotite, auf.

^er ©ntfc^lu^, feine 2)ienfte ber beutfdjeu ^eid)§regierung

anzubieten, mar öon Dr. ©min noc^ auf feinem ^ranfenlager

in 93agamol^o gefaxt morben. S^ac^bcm bie prinzipielle ®e;

net)migung gur ©ypebition üon 33erlin ermirft unb bie 'üJZittel

für biefetbe bemitligt maren, mürbe mit ©ifer an bie 3u[Qn^nißi^=

fteüung ber ©ypebition gegangen. Qtvax Ijattz e§ nac^ ber

©enefung be§ ^^af(^a b^n Stnfc^ein, al§ gemännen anbere ©in=

flüffe auf i^n mieber bie Ober^anb, gmar erklärte er

mir nad) erfolgter 3uf'^"^"^^"f*^^u"9 ^^^ ©jpebition gutet^t

nod) in 95agamo^o, er moüe biefe mir, ber id) urfprüngtid)

at§ mititärifd^er g-ütjrer für biefetbe in 2tu§fic^t genommen

mar, übertaffen unb felbft nod) in ©anfibar unb ^ßagamo^o

öermeiten, fd)tie^Iic^ aber mittigte er bod) ein, felbft bie ©ype;

bition gu führen. Unb bagu ^atte SBifemann feinen gangen

©inftu^ eingefe^t, benn e§ mar Har, ba^ nur im SSertrauen

auf ben 'pafc^a, feine 3Sergangen[)eit unb feine au^erorbentti^e

Seiftung§fö()igteit, bie ®enet)migung be§ 9f?eic^§fanäler§ gu

biefer für bamalige 3Serl)ältniffe meitauäfc^ouenben ©ypebition

erteilt mar.

©§ möge an biefer @tette geftattet fein, ben ©^ara!ter

©min§, mie ftd^ un§ bcrfetbe in me§rmonatlid)em 33er!e§r
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offenBarte, einige SOSorte 511 tnibmen. Un'ßeftrttten ift tion born=

Tjerein [ein rt5i[jcn[cf)aft(id)cr (Sifer nnb S'iufjin. ©ßenfo un6e=

ftritten ba§ orgQni[aton[d)e Solent, lüetcl)e§ er inäijrcnb ber brei=

5cl)n iÖerioattung§jaf)re in ber^itquatoriafpvooin^ genügenb

beEunbct ()at. Un§ Dfft5icren jebod] nmf3te ein 6;i)Qrafter tt)ie

ber feine 5unäd)ft bnrd)an§ [rcmb gegenübertreten. 5[RQg e0

nun in feinem langen 3Ser!e(}r mit ^trobern ober in onge--

Borenen S()ara!tereigentümttd)£eiten liegen, er §eigte in jebem

gnide ein für unfer ©efül)t üicl 5U ftarfe§ (Singeden auf

5öünfd)e QÜer 3lrt, gteid)t)ie( üon me(d)er ©citc biefelben immer

Qu§gefprüd)en mürben. ®ie übertriebene .^öf(id)feit unb bie

Oo(I!ommene Unterorbnung feineS eigenen Söiüen§ unter ben

^beeugang t)ie( jüngerer SOlönner, nid)t nur Si^ifsmonnS, fonbern

<iud) mcniger bebeutenber 8eute, !amen un§ mt eine 9(rt

©d)(Qfff)eit, mie mongeinbeg ©elbftbemu^tfein nor. T)Q3u

tarn eine übergroße Sf^eigbor^eit; ber Sfjorafter @mtn§ ift ber;

mo^en erregbar, ta'^i unter Umftänben ein t)erfel}rte§ Söort

il)n ba^u oeranlaffen fonnte, ba'^ er fid) mie eine (Bd)\Kdt in

il)r |)au§ gurücf^üg. ßeidjt begog er au^ ein ber ©ac^e

geltenbeS Urteil auf feine ^erfon. 93efonber§ in letzterer

^infid)t mar ber SSerfe^r mit it}m nid)t gang angenehm, benn

^min pflegte Derartige 9[Rcinung§üerfd)iebent)eiten nid)t fo

Ieid)t 5u oergeffen. ®a§ ^ier gefällte Urteil ift jo ein perfön=

üc^e§, aber e§ bringt ta§> ©mpfinben gum 2tu§brud, metd)e§

mir biy gum ^Ibmorfd) be§ ^Hifd)a faft au§nal)m§lo§ l)atten.

®tn§ aber mu^ gang unbebingt üon allen anerfannt merben:

ha§> ift bie X^atfac^e, hci'\i fc^lie^lii^ Dr. ©min trot| feiner

fd)mercn tiortjergegangenen Sl~ran!t)eit, tro^ feinet l6jäl)rigen

5lufentl)alt§ in Slfrifa fiel) fd)ließlid}, ol)ne bie ^cimat ober

(Sgt^pten miebergufe^en, in ben !^ienft ber beutfdjen ©ac^e

[teilte, für bie er nad) faum fünfmonatlid)em 3Sermeilen an ber

^üfte bzn Tlav\ö:) in§ ^nnere mieber antrat, ol)ne bod) burd)

eine 3Ser|3ftid)tung bagu genötigt gemefen gu fein. Unb in

ber %i)at ift bie ©^-pebition Dr. @min§ bon ber ein=

fd)neiben^5ften 33ebeutung für bie meitere ©ntmidelung ©entfc^;

OftafrifaS gemorben. S)a§ 3Serbienft, unfer Stnfeljen im ©eeu;

gebiet ausgebreitet gu l)aben, !ommt ber (Sypebition ©min

^afd)a§ gu.

22*
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\ 'l^zx geetgnetfte 3^^*^"^!^^ für eine [olrf)e (S^-pebitton unb'

i^re Slufgoben toar bie t)er()ä[tnt§mä^ig ftitte ßeit tüelc^e nad>

ber S3eruf)tgung be§ 9^orben§ unb üor SBicbereroBerung be^

, 'Süben§ fid) eingeftellt E)atte. 3)ie SSertjonbüingen 5it)t[d)en

3Bt^mann unb ©tnin führten gu bem Sf^efuttot, ba^ ber ^a[d)a

(Jnbe 5lprtl mit ben Offizieren Sang^elb unb Dr. (Stu()tmann,

bem f^etbmebel Ml)ne unb bem (Sergeant Traufe, 100 ©olbaten

(©ubonefen, 3"^^^-' ^^^ %^A<xx\^), ferner 400 mit 93orber=

(abern bemaffneten Srägern unb einem fteinen 3,7 cm ®e[i^ü^

uon 93agQmot)o aufbrechen fottte. Lieutenant ßangf)elb mar at§

3-ü()rer ber ©olbaten on ©tette be§ 3Serfafjer§ getreten, ba

gn)ifd)en bem 'pafc^a imb biefem 9}Jeinung§oerfd)ieben^eiten ^la^

gegriffen f)atte. Lieutenant Dr. (Stuf)lmann mar bem ^^afc^a a(§-

miffenf(^aftlid)e ©tüt^e beigegeben. 93eilöufig ermähnt, machte

bie Stnmerbung ber Sräger fe^r gro^e ©d)mierig!eit. ©obalb

unfere englif^en g^reunbe in Sanfibar, benen mir bi§ gum

(elften SlugenbUd bie 3tt3ede unb ^erfonen ber ©^-pebition öers^

borgen get)atten batten, über bie ©ad)Iage im klaren maren,

festen fie atteS baran, bie ©ypebition gu [)intertreiben.

%m 26. 9(pril 1890 marfd)ierte bie ©ypebition tion SSagas

mo^o ab unb traf in 90^pa:pua mit ber au§ bem ^nnern

tommenben beutfdjen ©min 'pafd)a;(£j:|jebition unter Dr. 'peter^'

^ufammen. SBegen ber f(^ted)ten ^a^re^geit — bie S^ingani*

unb SSJ^afotaebene maren nac^ ber großen S^egengeit ebenfo mie

ba§ 5[IMonboguat^al überfi^memmt — ()atten bie @ypebition§=

mitglieber mie bie (Sotbaten unb Sräger fd)on auf bem erften.

Xeil be§ 9D'Zarf(^e§ oiel unter f(imatifd)en Slran!f)eiten gu teiben

unb maren and) einige 33erlufte burc^ £ob gu öergeidjnen^

^n 9[R^o)3ua mürbe tmn ©eiten be§ bortigen (StationSc^efS-

g^rei^errn üon ^ülom unb Lieutenant Sang()e(b mit ben öer=

einigten (Station^; unb ©y^ebitionS^Sru^pen ein 3^19 Qegen

bie 2ßaf}umba unternommen, bie bei £itangi gefd)(agen

mürben,

9lm 19. ^uni erfolgte gu 90^papua ha^ ^\x\cixi\mznixz^zn mit

"peterS; am 21. ^uni marfd)ierte nad) erfolgter 9?eorganifation

bie ©i'pebition, bie in 9JJ|japua brei 3Sod)en gemeilt ^atte,

nad) SBeften meiter. ®er bisher in SO^papua ftationierte

g^elbmebel .'poffmann ging tum fjier au§ al§ ©y^ebition^r^
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TTiitglteb mit, [ottte ahn Icibcr nid)t lüieber qu§ bem l^nnereu

5urüiffef)ren, ba er [päter in SOhmnfa uerftarb. @6cn[o [d)(ofj

fic^ i^eiT üon S3ii[üUi mit 25 SO^omi ber SO^papuabcfalumg an,

um bie Söogogo mit .^ütfe CanglielbS ^u 5Üd)tigcn; bie

SBagogo, be|"onber§ ber gefürd)tetc .^äuptüng 9}jQcfenge 511

Uniamtüira, Voaren in letzter Qdt be[onber§ frcd) gcme[en;

Dr. ^eter§ f^e^iell tiotte Stäm|jfe mit i|nen getiobt, in benen

er jiegreid) gelrefen mar. dlnn mürben [ie ebenfalls öon

Sülom unb Congl^elb mieber gc[d)tagen; ^iilom, ber urfprüng-

tidi nur bi^3 Uniammira mitnmr[d]ieren mollte, mürbe bort

burd) ^ran!t)eit an ber SfJücÜefjr nac^ 50?pa)jua oerf)inbert unb

Verblieb in ber SSel^anblung beS ^^nfd^o, inbem er gunäd^ft in

ber ©^^pebition meiter getragen iunrbe.

SBenn, mic in Hgogo, Abteilungen ber (£y|3ebition betac^iert

mürben für !riegeri[d)e 5(ftionen, geigte e§ fid), bofe bie ©uba^

nefen nie bei ber .^ou|jtcj,-|jebition be§ ^Q[d)a gurüdbleiben,

[onbern ftet§ Öientenont Öangfjetb, iljrem militärifd)en g-ü^rer,

folgen mollten, trot^bem bod) ber egt)^tifd)e ^^^afd)a unb ®ou=

tierneur ber Äquatoriatproüing i^nen na^er fte^en fonnte; e§

mar ba§ ®teid)e fd)on in Sagomo^o im 5ßer(}ältni§ ber (Buba-

nefen gum ^afd)a einerfeit§ unb gum SSerfoffer anbererfeit§

f)eröorgetreten. @§ ift bie§ ein ß^if^^" ^^"^ guten !l)i§ciplin

unferer «Subanefen unb ber Sln()äng(id)!eit on if)re mi(itärifd)en

g'ü^rer.

3Son 5D^|)a|3ua an traten bereits SSer^ältniffe ein, meiere

auf bzn meiteren SSertanf ber (Sy^ebition beftimmenb einmirften

unb berfelben eine urfprüngtid) nid)t beabfid)tigte 9^id)tung gaben.

S5ei ber g^eftftellung ber ©runbgüge für bie ©^'pebition ^atte

SSi^mann bem ^afd)a gegenüber auSbrüdtic^ ben SBunfc^

au§gef|3rod)en, ba^ Sabora, jeneS mic^tigfte arabifd)e ßentrum

im ^nnern, nic^t berül^rt merben fotte. SBifemann fe^tc

babei oorauS, bofe bo§ ©rfc^einen einer fo geringen ^l^^ai^t,

mie fie bem ^afc^a gur 3Serfügung ftanb, bod) niemaly üon

einem nac^^ltigen (grfolge auf bie arabifc^e Tlad)t bafetbft

fein fönne unb ba^ ba^er nur unangenehme 5Beiterungen

au§ einer 93efel}ung SaboraS entfielen mürben, ©er 9?eid)§=

tommifjor fetbft mar auf deinen g^att in ber 8age, bei irgenb

melden 33ermic!(ungen tf)at!räftig einzugreifen; audi !onnte
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fo(rf) ein toeiter ntiütärifc^er 33orftof3 nad) bem ^miern

oorber()anb gar nidjt qI§ 3(ufgobe be§ £ümmi[fartat§ Qnge=

fet)en toerben.

"Dk Tlad}t ber SSerljältnifje ^at e§ fd^Iiefelirt) anbcr^

gefügt, ©min, lüeldjer m-[:prüiiglid) növblid) üou S^abora bire^t

nod) bem SSiftoriafee 511 gef)en 6eQBjid)ttgte, ti^urbe burd)

Srägermangel uub notwenbige ©rgängimg ber 2ou[d)lraren

gegtüungen, üon feiner dloutt aBgubiegen unb STobora aufgus

fudjeu. ®a nun l)ier bie :poIitifd}en 3Ser^ö(tniffe, befonber^

bte (Stinnnung ber 3lraber, ftd) einer 3Serl)anb[ung günftig

geigte, betrQd)tete e§ ©min q(§ feine Sfufgabe, in ^^obora

bie beutf^e S^lngge aufgubiffen unb einen fönnlidjen 3?ertrQg

ab5ufd)üef3en. hierbei ^tte ein Slbgefonbter SöijsmonnS, ber

^elutfc^e ^Smael qu§ S3agnmot)o, bem ^Qfd)a bie 3Sege geebnet.

X)iefer tjQtte gro^e ^anbel^oüerbinbungen in Sabora unb mar

mit ollen bortigen 5lrabern unb Setutfdjen auf§ ©ngfte liirt.

(£r erfdjien baljer ol§ ber geeignete SJcann, fo lange mir

größere 9Uiad)tniittel im ^nnern nid)t anftnenben fonnten,

für un§ gu mir!en unb e§ mar Söißmann, ber teil§ perfönlic^,

teilg burd) f)auptmann O^id^etnumn unb ben 33erfaffer mit

if)m unterl)anbe(t f;atte, gelungen, ^Smael ju gcluinncn. !l)er=

fetbe ging gerobe mit einer -'panbctye^'pcbition nad) Sabora

{)inauf unb übernaf)m babei bie Slufgabe, bie 31raber gur

-S^iffung ber beutfd)en ^'(agge unb gur Untermerfung unter bie

beutfd)e c^errfd)aft gu bemegen; ^smael mad)te ben Ceuten !Uir,

bo^ it)r eigene^ ^ntereffe auf unferer «Seite läge, ba fie boc^

fommerciell üon ber £üfte abf)öngtg mären, unb fie ba and)

eüentuett, mie ber in einem früheren Slapitet erinätjute g^att

9!)Zo^ammeb ben Slaffim geigte, gefaxt merben tonnten. 2)te

5(raber maren burc^auS geneigt, bie beutfd)e ^errfd)aft o()ne

9fKid(}a(t anguerfcnnen, nid)t fo aber ber üon jef)er auf§ übelfte

berüd)tigte 2öaniamuefif)äu^tüng Sitte. !5^od) getang e§ fd)(ie^=

lid) ber (Sinmirfung ber 2(raber unb ^§maeB, aud} SiKe

geneigter gu mad)en.

®a ^§mael befannt iDurbe, ba^ bie ©^-pebition be§ ^af(^o&

fid) S^abora uäl)erte, bemirfte er, ba'\i öon ben Strabcrn

fd)tief3lid) im (Sinti erftänbui§ mit Siffe, ber guerft gegen bie

(Sj:|)ebitiün getobt f)atte, ein ©inlabuugSfc^reiben an @min
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^tifrfjQ nbgefanbt tüurbe, fet&ft tmd) SaBora gu fonimen unb

bort bic beut[d)c S'Icigc^e ju ()t[ieu; ber ^Q[d)Q, ber bei hm
5lra6ern q(§ 9[Rü()QinebQuer galt, (jotte notia-Iid) einen fef)r

guten 9^amen nnter biefen.

^§niacl fe(6ft ging bcm ^^uifdja entgegen, ü6cr6rQd)te if)m

bie 5lnfforbevung ber SlroBer nnb [d^ilberte i()m bie Sage ber

©inge inUnianienibe. X)er^Q[d)a nmrfdjierte barauf nadjSoBora

unb fd)(ü^ biifclbft am 1. 2(uguft 1890 einen Vertrag mit ben

Slrobern, in loeldiem biefe bie beut[d)e £)6er()ol}eit in Unioniembe

anerkannten unb ba^ 9?ec^t erhielten, [elbftänbig einen Söali gu

n)ä£)Ien. %ali§> [|jäter eine ©tation in Sabura angetegt n^ürbe,

foüte ber SBali mie in ben Stiiftenftationen unter bem 33efe[}t

be§ ©tation§d)ef§ [tefjen. ©Btatienljnubet unb ©flaOenjagben

iDurben au§brücfUd) verboten. !I)er ©uttan ©iffe üon Unioniembe

äa(}tte eine ©umme in (Slfenbein unb lieferte bem ^^nifdja eine

9Jiitrai(Ieu[e unb ein 33roncegcfd)üt^ au§. 3)ie erftere f)atte

©Ute früher ben SSelgiern abgenommen, rt)äf)renb ha§> SSronces

ge[d]üt^ ein ©e[d)en! ©aib 33arga[d)§ an it)n mar.

5U§ Söali mürbe in S;abüra ©eef ben ©aab gemä^tt, ber

fic^ bi» gum gegenmärtigen Slugenblid ai§> aujserorbentlic^

tüd]tig unb guüerlöffig bemäf)rt ()at.

SSä^renb be§ 5tufentf}altey ber ©y^ebition ^u Sabora, mo

mieber eine Sf^eorganifation berfelben erfolgte, bebrängten bie

iöangoni ftar! bie Uramboleute; e§ mürbe bal)er ber nod) immer

franfe (S:()ef ü. 33ülom mit feinen au§ SO^^apua mitgenonmienen

25 9Jcann nad) Urambo abgefanbt, äugleid) aud) in ber 2lbfid)t,

ha'\i i^m bort in gefünberer ©egenb Gelegenheit geboten mürbe,

fid) gu er'^olen. X)ie SBangoni brängten inbeS aud) nac^ ber

l>(n!unft ^üloiu§ in Urambo immer metjr nad) unb beridjtete

33üIoUi an ben ^afd^o, ba^ bie gangen SBangoni im Kriege

gegen Urambo liegen, ^n ^^^olge beffen fanbte am 25. 5(uguft

Dr. ©min ^afdia ben Lieutenant Sangljelb mit gelbmebel ^üijm

imb 70 Tlanu unb ben beiben uon (Siffe au^^^gelieferten ®e=

fd)üt^en ah, um ben Uramboleuten im SSerein mit 33ülom gn

fjelfen. ©§ tnar öerabrebet morben, bafs ber ^afd)a mit

Dr. ©tuf)lmann unb bem auberen Seit ber @j,'^ebition at§s

bann ßang()elb folgen modte unb fid) bie gefammte ©^pebttion

tüeiter^in in Ufongo oereinigen foHte.
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93ütott) unb Song'^elb üer[ud)ten bte 3^^f*^9^^^t^" i^^^'

llromboleute unb SBangoni im guten auszugleichen, boc^ üer=

geBIid); noc^ oielen fruc^tlofen 3Serf)Qnb(ungen marfd^ierten [ie

mit über 2000 Uromboleuten beu Söongoni entgegen, bie in

ben XüQm Dom 9.—12. (Btptzmhzx öodftänbig gefi^tagen

mürben. 'T)k große Qalji ber Uramboleute, meiere fid) in ben

^äm^fen öoräüglid) benal}mcn, ermieS fid) aU ein au§ge§eid);

neteS ©ic^eruugSmittel.

2tm 15. ©e|3tem6er traf bie ©ypebition in Ufongo ein.

^er ^Qfd)Q mar inbe§ Cang^elb nid)t gefolgt, fonbern mar

auf eine 33itte ber fran3Öfifd)en 9^iiffion in ^u!umbi am
30. Sfuguft üon XaBora bortf)in abgerüdt, o^ne irgenbmet(^e

^nftruftion für eine 3rneberüereinigung ber (?j.-^ebition gu

erteilen; bie üon ber SO^iffiongftation erbetene £»ü[fe ermie§

fi(^ gubem al§ nid)t bringenb. 'T)ex ^afdp erreid)te mit ©tul)(;

mann ben @ee (Snbe (Se|jtember in 93uffifi gegenüber 33u!umbi

unb broc^ üon bort (Snbe Dftober, nad)bem ein ©infdjreiten

bafelbft nid)t notmenbig gemefen mar, nac^ bem SSeftufer be§

©ee§ auf; er felbft benu^te ben Sßaffermeg, @tu^(mann ben

Sanbmeg.

3)er 2lufbru(^ beiber mar mieberum erfolgt, oljne eine

Bereinigung ber (Sy|jebition abgumarten; ©min fanbte nur Soten

mit ber ^fJadjrid^t an ?angf)e(b gurüif, bafs bk (Sypebition no^
bem SBeftufer abmarfd)iert märe, oljue jebod] eine ^nftruEtion

f)in5U5ufügen; auc^ ^atte er für eine ftetige rüdmärtige SSer=

binbung feine ©orge getragen; bie 9^ac^rid)t oon ben gtücE=

ti^en ©efed^ten 33ü(om§ imb Congl^elbS gegen bie Söangoni

t)atte ber ^afd)a ermatten. Slm SSeftufer be§ <See§ befaßte

er fic^ mit ©tu^tmann bi§ §um fpäteren (Eintreffen Cangf)elb§

mit ber Segrünbung ber ©tation 93ufoba.

^ngmifdjen [)utte ßongfjelb ben g^elbmebel ^ü^ne mit

40 Tlann gum ^afc^a entfenbet, ba bie ©olbaten in Uniamuefi

öor ber ^anb nic^t notmenbig maren. ßang^elb felbft martete

ba§: Eintreffen be§ ^r[änber§ ©tofc§ ab. !Diefer, meldjer im

inneren einen grofsen ©Ifenbeinljanbet betrieb unb ber ©d^mieger;

fo§n be§ ©ultan§ 50^tinginia üon Ufongo mar, tuar üon 2öi^;

mann in bie ©teufte be§ 9f?eid]§fommiffariat§ übernommen, um
feinen bebeutenben Einfluß im inneren für un§ auSgunu^en.
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9}Jit (Sto!e§ marfi^ierte Cieutcnont ©igt mit bem (Scr;

geont SBaucr, 17 (Sotbaten unb einem 4,7 cm ®e[d)üt3. ©igt

mar urfprünglid) für bic 33cgrünbung einer ©totion in Ufongo

o.u§erfet)en, ba gerabe buri"^ bzn [tarfen diMi)ait, hm bie

(Station an 3Uitinginia [}a6en mu^te, unb bie baburd) Bemirfte

(grmeiterung ber beut|'d)en ^ntere[fen am beften bie [pätcre

^efe^ung SaboraS öorbereitet mürbe.

X)ie bur(^ @miu§ 3Sertrag§a6[d)tu^ unb 2(ufent[)alt in

S^aboro oeränberten 3[3erf)ältniffe fü(}rten inbe§ jur 93egrünbung

ber (Station Sabora burd) Lieutenant ©igt. (£tofe§ l)ie(t c§>

nac^ [einer SlnCunft für notmenbig, eine Ortfi^aft in ber 9^ä^e

IXfongoS, 9^amen§ Sinbe, gu 5Üd)tigeti; er requirirte bagn bie

^ülfe ßang^etbS. Srot^bem (Stofe§ jafjrelang in Ufongo

feinen äöo^nfi^ ^atte, mar er über bie nöd)ften 3Ser§ä(tniffe

ber benad)barten Drtfdjaften fo menig orientiert, ba|3 er

ben in Sinbe gu finbenben SBiberftanb bebeutenb unterfi^ät^te.

Sang^elb unb (Sigl marfi^ierten mit nur 35 Wann bort()in,

trafen auf ftar! befeftigte ^Dörfer unb fetjr großen SKiberftanb

unb mußten fid^ mit einem 33erluft öon 10 90^ann unter Wiu
naljme ber Soten unb SSertüunbeten in g^olge "patroneu;

mangels äurucfgie^en. (Sigl fetbft !^atte einen (Streiffc^u^ am
^op\ erf}atten. ^e^t mar bie Sage Britif^ gemorben.

^n llrambo fa§ gr^r. üon 99ü(om mit geringer Wladjt,

in Ufongo Sang^elb unb (Sigl mit einer in ^^olge be§ unglüd=

liefen ®efed)t§ oerminberten (Solbatenga^I. ^nftruüionen oom

^afd)a lagen, mie ermähnt, nid^t oor.

'^aä) reifüdjcr ©rmägung mit @to!e§ unb (Sigt befd^to^

nun 8angf)etb bie 33erbinbung mit bem ^afc^a §er§uftellen.

^r brad) mit 20 ber beften (S^ül^en unb reid)U(^er 9!}lunition

ton Ufongo auf unb marfd)ierte burd) ha^^ feinblidie ©ebiet gum

(See ab. 93eim (Eintreffen am (See fanbte er fofort SD^elbung

an ben ^afc^a, ber barauf£)in 50 50lann ^ur Unterftü^ung ber

füblidjen 5(btei(ung üon S3u!oba abfanbte.

X)ie 9lbtei(ung ftanb utiter ber gül)rung eineS farbigen

Dffiäier§, ha bie beiben Unteroffiziere c^offmann unb Traufe

franf maren unb baljzx beim ^afd)a unb (Stutjimann gu

S3u!oba §urüc£bteiben mufften. Öang^elb marfdjierte nadj bem

Eintreffen ber 3Serftär!ung in (Silmärfc^en nat^ Ufongo gurücE.
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Slm 5. S)e5em6er traf er Bei @to!e§ unb ©igt ein unb

ttjorf am 9. ^egember mit bem Iet5teren gemetnfQm unter 3Ser;

luft öon 13 S^oten unb SSerttJunbeten bie Gereinigten SBangoni

unb SßQnioniuej'i nieber. ^n ben näc^ften Sogen tourbe ber

(Sieg burd) n)citcre§ 3Sorgef)en gegen bie g^einbe noc^ qu§;

genügt, bie oBer, noc^bem if)r [tärffteö S3o[Itt)erf gefallen tt)ür,

nii^t me^r ©tanb ^u l}olten ningten.

©§ erfolgte nun bie S3egriinbung ber ©totion SoBora

burd) ©igl unb gmar gunädjft unter tnenig günftigen ißor;

geidjen. ®enn e§ tuor gerobe banmlS bie ^loc^ric^t üon einem

feljr fdjorfen 33orgel)en be§ Dr. ©min ^nifdia gegen einige

^roBer, bie furg öor feiner 5ln!unft am ©ee fein Sager

befud)ten, au§ Ufufuma nadj SoBora gebrungen.

2)ie Slngelegenljeit ift gur Qeit nod) nidjt genügenb auf;

ge!lärt. Sl)atfad)e ift, baf3 ba§' 3Sorgel)en be^3 ^afd]a gegen

tt}m Bi§ baljin freunblid) gefinntc SlraBer einen üottftänbigcn

Umfd}lag ber ©timmung gu SaBora unb fogar an ber ^üfte

gegen i^n unb geitmeilig gegen un§ atte Berairfte. 9^id)ty;

beftomeniger gelang e§ ©igl in S^aBora burd] fein äufserft

gefc^idte§ 3Serl)alten unb fingen Xatt unS eine gute ^ofition

gu grünben; eine (Stütze l)atte er guerft in bem ©ergeant

33auer, ber i^m bafelBft BeigegeBen mar. Qn ftatten fam ©igl

ber SBaffenerfolg, ben er unb Cangljelb über bie 3Banianuiefi

unb SBangoni errungen (}atte; bie äßaniamuefi;(Sl)ef§ mürben

baburd) gur Slnnaljme ber beutfdjen S'^i^ÖfF Bemogen unb gur

Anerkennung ber beutfc^en ^errfdjaft. ^n ben ly* ^aljren

feinet 2lufentl)olt§ §u S^aBora "^at c§> bann ©igl üerftanben,

niemals iuefentlidje Differenzen mit ben 9[J?ad)tl}aBern oon

XlnianiemBe auffommen §u laffen. @r ^ielt fid) baBci gunädjft

an ben entfd)ieben onftänbigeren Seil ber 33ei:)ölferung

UnianiembeS, bie 5lra6ev, bereu ©itten unb ®eBräud]e er

refl^eftierte, bk er burd) taftoollen SSerletir gan^ auf feine

©eite gu §iet)en unb tro^ feineS notmenbigen ßaoierenS hodf

in großem 9?ef:pe!t üor fid) gu l)alten öerftanb.

Die 9lraBer re|?röfentieren — entgegen ber SCReinung ber

meiften ßaien unb .^umanitätsfanatüer — ämeifetloS, mie er;

mäl^nt, ben onftänbigeren Seit ber ^etiötCerung UnioniemBe»;

benn bie Söoniomueft BetreiBen, upogegen ©uropo jo BefonberS
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Qiifämpft, in öiet größerem unb c]rQU|amerem SD^nf^e ben

©Hoüeiiljanbel, fü()rcit forttoätjrcnbe Slriege unb [te()cn lange

nid)t auf bcm kulturellen ©tanbpunt't ber Grober. STro^bem

öerftanb e§ aud) ®ig(, tr)etterge()enbe ^Differenzen mit ben

SBiiniamuefi gu üernieiben; er ()ie{t fid) an ben am meiften

einf(u|3reid)en , freiließ übelberiidjtigten ^äu^tüng (Sitte gu

Sabora unb fjot trct^ ber läd)erlid) geringen ©tärte ber

©tation biefen unb bie Söaniamuefi ftetS im (Sdjad) ju ijalten

gennifst.

9lunmc^r a[(erbing§ — bie ®ru(ftegnng btefe§ S3ud)e§ t)atte

fcf)ün begonnen — nad) ber 9Ib(öfung ©ig{§ töiffen mx, ha'^

kämpfe gegen ben ermötjuten -Späuptting Sitte notwenbig

mürben unb ba\i biefe gliidüd) gciüefen finb, ba burc^ ä^iföüig

in Sabora anmefenbe ©jpebitionen be§ 5(uöfü^rung§fomitee§

ber beutfdjen ^(ntifttaüerei-Sotterie bie ©tation§tru|.i:pen er()ebtid)

öerftärtt mürben. 5)lur burd) biefe mürbe mit fjartcr 90Ki^e

unb Opfern ber ©ieg über ©iffe erreid)t. S)ie nottrenbigen

£öm:|.ife füfjren un§ aber unfere Sdjmädje in bcm midjtigen

llnianiembc üor Slugen, fie geigen, mie üürforgüc^ S^öifsmann

tnar, aly er ein üorgeitigeS (Engagement gu 5£abora nii^t

münfd)te. ®ie ©reigniffe in S^aboro ma(}nen un§ bringenb,

unfere ^^ofition an ben ©een §u t3erftär!en, um bie bic^Iang

erreidjten (Srfotge nidjt gu ocrUeren. —
2öenben mir un§ nun mieber §ur ©jcpebition be§ Dr. ©min

^Hifd)a. ^(ad) ber ooreilüät)nten SSeftrafung ber SBangoui unb

SSaninmuefi marfd)ierte Lieutenant Cangtjelb mieber gum See,

mofelbft er am 26. Januar 1891 fid) mit bem ^Hifd)a unb

Stuljünann Gereinigte. Öangf)elb ert)ielt bie Seitung ber üom

^^afc^a angelegten Stationen 33u!oba unö SDhmnfa, meld)e

mid)tige 3Ser!e()r^3centren am (See bitben.

^m 12. gebruar erfolgte ber ^tbmarfd) be§ ^^afd)a unb

Dr. (Stul^lmann§ nad) 3Beften I)in mit ca. 40 5»uinn, bem

3,7 cm;©efd)üt^ imb einer enti|3red)cnben 3(näa()( uon Prägern.

Lieutenant Langljelb lehnte bie Stufforbcrung be§ Dr. ©min

"pafd)a, mit ber ©jjpebition mcitcr gu 5ief)en, ab mit ber

S3egrünbung, ba^ i^m bie§ ai§> beutfc^em Offizier unmijglic^

fei, ba ein 5Borgel)en über ben crften ®rab füblid)er breite

Verboten mar.
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SSie ©igt §u Xobora, [o '^at e§ aud) Sangf)etb am
S5i!toria;(See üerftonben, tro^ feiner geringen 9J?Qc^t, eine

refpeftoble ©teUung burd) S5enut|ung ber 5lutorität ber borti=

gen Häuptlinge, tt)eld]e größeren, man !ann fagen ©taat§=

roefen üorfteden, gu fdjoffen; ha§> rid^tige S;a!tgefü^I 2angl}elb§

geigte fic^ ou^erbem be[onber§ in [einem 5luftreten ben

g-rongofen unb dnglänbern gegenüber; gelegentitd) be§ legten

traurigen Sf^eligionSfriegeS in llganba mürbe ßang^elb§ ge;

[d)idte§ S3enef)men unb [ein geredeter XaÜ überaU aner!annt,

beSgleid^en ber [eine§ Untergebenen, be§ g^elbmebet ^ü§ne,

ber nad) beut 2;;obe be§ g^elblüebel Hüf[monn ber ©tation

5D^uan[a uor[tanb.

Dr. ©min ^a[c^a mar[(^ierte über ^arague gum 5t(bert=

(£buarb[ee; üon bort au§ i[t in ber %^at ein X)urd)äug nac^

S^amerun geplant geme[en; ber[e(be [c^eiterte inbe§ an ber

Tl^utex^^ ber Sräger, bie megen ber .^unger§not in 9[Rompf}U

fic^ meiter gu gef)en meigerten; bie 8onb[d)a[t 5iJJompI)u i[t ha§>

äu^er[te üon ber (Sjrpebition erreid)te ©ebiet. ©min mu^te

ntd)t, ha'ii er [id) bort in aÜeruäd)[ter 9Jäf)e üon [d)on oor=

l^anbenen belgi[d)en (Stationen befanb, bie i^m ben SSeiter;

mar[d) erleid)tert r)ötten.

2)er ^a[d)a mar[d^ierte mit (Stufjtmann bi§ gum Sllbert;

©ee äurüd. X)ann [d)i(fte er, al§> eine ^^odenepibemie au§;

brad), ©tn^tmann mit ben ge[unben beuten naä) ^ufoba üor;

au§, mo^in er (ang[am folgen mollte.

S)ie üon ber ©ypebition erreidjten potiti[d)en ©rfolge [inb

haut aud) ber S^ätigfeit ber ©tation§d]e[§ gu Sabora unb

SSu!oba unb banf ber militäri[d)en guten g^ül^rung, red)t be;

beutenbe nnh [tetjen in feinem 3Serf}ä(tni§ gu ber geringen

©tär!e ber (Sypebition. ®ro^ aud) [inb bie ©r[oIge, be[onber§

für bie 2Sif[cnfd)aft, für bie Dr. ©min fd)on fo üieleö in ftitter,

entbe^rung§reid)er Slrbeit tf)at. Wöd)tc halb bie 9JZitn)eIt 5!unbe

Don feinem meiteren .^eranna^en erfar)ren! —
9}?ajor t). 3Bi^mann ift f)eute nid)t me^r ber Seiter un[erer

afrüanifd^en Kolonie, aber bie ^(änc, ir)eld)e i^n bei bem

meiteren SluSbau unferer SDiad)t bafelbft geleitet fjaben unb

E)eute nod) leiten, finb bnrc^ hk @rrungenfd)aften ber ©minfd)en

©fpebition in i[)rem ^eim menigften§ bort angelegt. SBi^mann
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Ijat e§ ftet§ a(§ .f)nii)Jtnufciabe bctvad)tct, bic .^ilf§que((en be§

Conbeö, bcfonberS bcn beftc()cnbcu .^aubel boiicrnb in iinfere

i^cinbe 511 bringen. ®er ©rf)tücr|junet bie[c§ ,9)Qnbe(§ ober

liegt nicl)t an ber Sliifte, [onbern im ©ebiet ber (Seen. $Benn

lüir biefe gu be^crv[d)cn in ber Cnge finb, folgt ber .^onbel

an ber Stufte üon fclbft noc^, nnb luir [inb gleid)5eitig in ber

Soge, nnfere tjumonitören 5lufgaben ^n erfütten nnb bcn

@!(aoenjagben im ^nnern allmo^Iii^ ein (Jnbe gu bereiten,

gür bie ^raftifc^e ®nrcl)fül)rnng biefer "^pläne nnb Slbfidjten

Ijat Söi^mann fein ©onipfer^roieft entroorfen. ©in beutfrf)er

Dampfer anf bem 3Si£toria mürbe in 3Serbinbnng mit einer

genügenben ßonbmadjt ben tf)atfärf)lid)en (Sinflu^ unfererfeit^

an ben Ufern biefeS Binnenmeeres, in ben fo reichen imb

^odjMtiuierten Ufer; (Staaten beSfelben bauernb gu feftigen

im ftanbe fein. (Sine gnte (Sc^iffSüerbinbung mürbe nn§ bie

9J?itteI in bie ^anb geben, bie .^anbel§be5ief}nngen um bzn

(See ^erum in unferen (Stationen §n nereinigen.

Söenn man bagu ben ^(an ©raoenreutp, bie ©rünbimg

einer bentfd)en (Seengefellfc^aft mit lebigtid) (}anbeI§^otitifc^er

Scnbeng fid] üergegenmärtigt, fo !ann e§ jebem g^rennbe nnferer

It'olonie mir fd)meräli(^ fein, hci^ ein 25erftänbni§ für bie ®ro^s

artig!eit be§ entmorfenen ^Iane§ nnb für bie gmeifedofe 5)urd)=

fü^rbarfeit beSfelben fid) nur in geringem 50lo^c gefnnben tjat.

!Der Don 5!JJajor ü. ^ifemann geplante 2)ampfer ge^t

nun einen anbern 2Beg. Über ben Sd)ire unb ßi^ttiösfi Q"f=

märt§ foll er über ben S^^affa nnb bann auf bem Canbmege

auf ber berüljmten üon ben (Snglänbern für fic^ frei getjaltenen,

aber leiber nid)t ej.'iftierenben (Stc|.if)enfonroab gim: Sanganüa
gebrad)t merben. Ob e§ gelingen mirb, bie Si^mierigfeiten

biefe§ SranSporteS, befonberS be§ SanbmegeS 5U überminben,

mag ba^ingeftettt bleiben. 9lber, mag ber ®am|jfer nun ouf

bem S^^affa ober STanganifa bie beutfd^e B^Iagge geigen, einen

mefentlidjen 3SorteiI mirb er un§ immer bieten. @r mirb un^

gmingen, enbtid) aud) an biefen beiben fo überaus midjtigen

gentralafrüanifi^en (Seen, b^xcn 33ebeutung jebem anberen

3SoI£e, befonber§ unferen 3Settbemerbern, !tar ift, nnfere

50^ad)t gum 5lu§brud gu bringen, ©in beutfc^er !j)ampfers

öerfetjr auf biefen Seen l^at aber nur bann einen QtvQd^
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Vüenn Sanbftationen bafür ben ©tüt^^un!t 6t(ben. SO^an f(f)etnt

biefer Übergeugung in amtlichen Greifen Bereits gugäncjtid)

getöorben gu fein; benn ber SSorfi^enbe be§ ^nti[6(aüerei=

Komitees, unter beffen 2lgibe ber 2öi^mQnn;X)atnpfer feineu

2öeg angetreten l)at, ift ber Ceiter uuferer ^oloniülabteilung,

ber mit marinem -^er^eu unb !(arem 3Serftänbni§ unfere afri;

!auifc^eu ^ntereffen öertrttt.

^offeu mir, bafs bann au^ ber 9}Janu, melcf)em mir bie

^iebergeminnung 3)eutfd) = Dftafrifa§ unb bie tf)atfäd)(ic^e

(£rrid)tung unferer SD^ac^t öerbaufeu, baf3 Söi^mauu bann

roieber omttid) einen 2Sirfung§!rei§ fiubet, mie er i[)m bnrrf)

feine bisherigen grofsen (Srfotge unb feine bebeutenbe (Srfa()rung

§u!ommt.

UnS a^zn aber, bie mir längere 3^^^ ^^ imferer oftafri;

!anifd)en Kolonie t^ätig gemefen finb, bie mir au ifjrer 35egrün;

bung unb it^rem Stufbau mitgeholfen I)aben, un§ mirb ja

immer ein r}o()e§, inniges Qntereffe an biefelbe knüpfen, aud)

bann, menn fie, mie ber 33erfaffer, nad) mehreren fd)mereu, im

^ampf für bie (Sad)e erhaltenen SSermunbungeu ouSgefc^iebeu

finb.

dS bleibt unS nur gu münfc^en übrig, ha^ aud) auf bem

neuerbingS eingefd)lageuen Söege bem jetzigen ©ouüerueur bie

g-örberung unferer !olonialen ^ntereffen, bie SluSbreitung

unferer 3}lad)t im ^nneru üon Oftafrifa möglich fei, gur @l}re

unb §um SSül)le unfereS beutfd)eu 3SaterlanbeS!
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Gfiitoane, Süftenpla^, 291.

e^inejen, 260, 284.

6ongo=gIuB, 124.

6ongo=®taat, 16, 41, 42, 127, 263
big 265, 272, 332, 336.

©ourmont, 3Ronjeigneur be, Sifdjof,

134.

„Gutfd)", 3)ampfer, 72, 73.

Siambi, 2)orf, 114.

Sareäfalam, 18, 20, 25, 29, 31
bis 33, 49—51, 53, 55, 65—68,
70—72, 74, 78, 87, 88, 106, 140,

142, 148, 152, 163, 189, 191, 201,

204, 208, 214, 221, 277—279, 285,

291, 292, 295, 299, 301, 302, 305,

307, 318, 321, 323, 324, 326, 329
bis 331.

^ein^rb, 2Ibmiral, 27, 28, 35 U§
37, 49, 51, 57, 58, 63, 71, 77, 96,

213, 301.

®eIagoa=58ai, 291.

®elped)e, ^ater, 3Kiffionar, 133.

!S)erema, ^:piantage, 283, 285.

S:eutfd)=©uglifd)eö 5(bfommen »on 1891,

239, 262—275, 282.

®eutfd)=Oftafrifanild)e ®efeafd)aft, 4,

18—36, 49, 50, 66, 70—96, 97,

99, 115, 160, 188, 191, 198, 230,

266, 271, 276—286, 289, 290, 292,

293, 295, 331.

SonarSü, Beamter, 201—204.
©rcfd)er, Untcroffijier, 54.

Sfdiagga, Sanbl'djoft, 15, 102, 254,

262\

3)umbi, 134.

®unba, Station ber 2).:=D. = 2(. ®.,

20, 33, 142, 147, 148, 187, 220.

2)unbanguru, 7, 9.

Sunia, 9J{aurer, 52, 53, 161, 162.

@aft^5"'5''i=ß'Oi"Pf'"')' '"^6-

Oben, Unteroffiäier, 54.

(Sberftein, greilfierr oon, 22, 30, 34,

50, 53, 54, 58, 60, 75, 82, 85, 86,

199, 244, 324.

egi)pter, 203.

tSgijptifdie Ütegierung, 123, 202.

G()[erS, rtto, Lieutenant, 102, 112, 175.

„edrenfelS", Xenber, 17.

„eUfabctf)", ®. 3)1 Schiff, 17.

ü. ®Ip[ionS, Sieuteuant, 311, 324.

V. ®I^, SBcamtcr, 170, 175, 199, 244,

245, 247, 248.

@min ':\ia\^a, 105, 117, 121 bis 140,

150, 163, 178, 259, 335—348.
©min ^^'.ald)a=@rfa^!omitee, beutfd)eS, 44.

6min ^^afd)a=6ria^fomitee, cn9[ifd)eS,

127, 128.

®min=^^Mantage 293.

©nb, '^l^rcmicrlieutenant, 53, 54, 58,

102, 169, 170, 204, 216, 223,

228, 230, 232—236, 241—244, 318.

englifd)e Slegierung, 202, 244, 261,

266.

engIiid)=Oftafrifanifd)e ®efeüfd)aft, 124.

127, 128, 268, 281.

®l"d)fe, Äanjler beö ©ouoernementS, 302.

(Stienne, ^ater, Siiffionar, 133.

^aniome, Äüftenpla^, 208.

gelfin, Dr., 124.

geriba, 5S:od)ter (gminS, 122, 183.
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^^•irnl'tein, Untcroffi,^icv, i'A.

^•iicl)ci-, l'icutcnaut, 1G;{— 1G5, 107,201,
;}24.

50a, Dbermatrofe, 62.

V. Js-raiicoiö, Lieutenant, 41.

i). fs-raufenbenv Sieutenant, 27, 143..

„A'i'eunmntle, '.)löiniral, 06.

iie la ,'sT<.''nioire, ÜH\initer, 54, 245.

g-reitai^, ,'s-ncte, '^•viu Untcroffijierc, 54.

giillcboni, llnteroffijicr, .54.

jvnnui '-i^afari, Sultan luni 'K>itu,

2()y— 271.

Aunbi -TUnjaliuia, 22.').

(Siabcr (Sffcnbi, farbicjcrllnteroffiäicr, 308.

(5>Kirtncr, Dr., 88, 89, 234—236.
©affn, Unteroffizier, 54.

G^k-ilüvVanb, 2(i4.

©ajjniann, Unteroffizier, 54.

©erengere, 5'"fe unb ®orf, 10, 10;>,

108, 136, 327.

©ernier, Unteroffizier, 54.

-GUefe, Lieutenant, 99—101.
©iejecfe, ^Beamter bcr §ainb. girina

9Jtci)er, 22. 217, 219.

©traub, '^scter, DJiiffionar, 122.

„©neifenau", ©. m. Sd)iff, 17.

©ranefen, 260.

<?'5anbert, Unteroffizier, 177.

<Sanbia, iDorf, 175, 245, 246, 257,

325.

-©orbon, 126, 336.

©rauenreutf), grei[)err u., 27 bi§ 30,

44, 53—55, 58—61, 64, 72 bis

74, 79, 102, 104, 106, 108, 136,

139, 141—150, 154, 156, 157, 162,

173, 174, 176—179, 181, 199,

274, 293, 294, 318, 323, 429.

'@reff, Unteroffizier, 54.

©retner, i'iilfiouar, 32.

@ried)en, 199, 260, 295.

©rotfie, S^ecfoffizier, 54.

©rucza, Laznretfigeriülfe, 54, 113, 164.

<j|jurfald}, Unteroffizier, 54.

Raufen, .ftapitiin ber (ytotille, 54, 86.

i^anfincj & Gie., 83, 202, 294.

„,'öannonie" , ®ci)iff beä 5Heid)§foniniiffa=

riatö, 45, 7,5, 206-210, 214.

§artniann, Unteroffizier, 54.

Hauptquartier be§ 9teid)i§fDmmiffartat§,

84.

ijeinz, Beamter bcr S).=D.=3t. ©., 87.

i^elgotanb, 270, 275.

Iiellgreme, SJJaler, 14.

Jpemprid), Unteroffizier, 307.

,<C>eni3e(f)aupt, 93üd)ieiunad)er, 307.

-Hentfd}el, Dr., 10-12, 14.

.Slbcrmann, Lieutenant, 324.

^errid), Unteroffizier, -307.

§erjcr, Stuguftc, barml)crjigc ©d)n)cfter,

138.

^cffel, »eamter bcr 3).=D.=3(. &., 34
biä 35, 205, 223.

.*öeffcnftein, ('^3raf, Lieutenant, 326.

üon .'öeijbcbrerf, Lieutenant, 308.

£iei)tnannö, Lieutenant, 2-34, 245.

,s:binborf, Dr., 283.

.»ginbuä, 186, 213, 260, 284.

.S^irid)bcrg, .Roroettcnfapitän, 58, 173,
207—209.

.^^afe, Unteroffizier, 54.

.'»^'»brnerfe, äkunieifter, 5.

|)offniann, Siener Stanleys, 122.

§offmann I., ^•elbiuebet, .54, 120, 130,

340, 345, 348.

^offmann II., Jyclbiücbel, 54.

.'Öoffniann III., Unteroffizier, 54.

itolz, Äapitän ber giotiüc, 54.

$ongo, Sorf, 319.

|)orncr, -^^ater, SJJiffionar, 109.

^bo, .Siüftcnpta^, 291.

Sfonga, 2;!2.

öfungu, 122.

3Uid), ®erfoffizier, 31, 54, 62, 102,

163—166, 170.

^nbcr, 22, 23, 77, 83, 84, 89, 98,

186, 187, 195, 213, 260, 261, 272,

274, 280—282, 284, 330—332.
Snbtcn, 297.

S^nftainbanc, Jlüftcnpla^, 48, 291, 321.

:3pecacnana, 130.

Ö^maet, Qumbc üon SBinbi, 62, 342,

343.

,ÖafDb§, Unteroffizier, .54.

^anbuja, Lager ©tanlet)§, 125.

gangajanga, ''^afi non Ufonga, 68.

Sande, S3eantter, 54, 170, 234, 295.

Seliafi, 5lnl)änger 53ufd)iriä, 29, 79,

161, 181, 182, 318.

Sepljfon, Begleiter ©tanlci)ä, 122, 125,

126, 119.

3ipe=©ee, 246, 257, 262.

^obanneö, 6[)ef, 53, 55, 58,163—168,

201, 244, 245, 253, 257, 320,324,334.

Sonibo, ®orf, 142, 144, 145, 148,

149, 157, 220.

3ombo=gIuf3, 306, 307.

Suba=5-Iuf3, 264.

3üf)ltc, Dr., ©eneraloertreter bcr S.^

OAl ©., 3, 5, G, 10.

Fünfer, Dr., 54, 124.

Suffuff, 217.

S^abi Omar, 223, 230.

Äairo, 48, 86, 89^,202.
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Äaifer, Unteroffizier, 54.

Kamerun, 237, 238, 328, 348.

^antanbe, Sof)n 3Jtafcf)embaä, 225,

331, 242.

Äattjfi, Dr., Slr^t, 318.

Äanjfi, Sutenbant, 300.

.^aragroc, 188, 294, 348.

Äaffai=S-lufe, 41.

Äoulc, Sorf, 31, 52.

Äaoironbo, 294.

^av), gelbroebel, 54, 173, 308.

Äarifer, 5ßirfUd)er &e'i). Scgationärat,

303, 350.

„Äl^ebioe", Sampfcr (Smini§, 124, 125.

Äl^ebioe Don Gopten, 125—128, 140.

Äibojd)0, Sar.bjd^aft unb ®orf, 244,

247 249.

ÄibojdJo^Seute, 250, 252—254.
Äibete^glufe, 114.

Äibete^Seute, 10.

Äirjogroe, ®orf, 244.

^rjungtoc, Quinbe üon Äifiogroe, 244, 245.

Äifogtüe, ^^lantage, 282, 285.

Äiamanbid)aro, 20, 102, 119, 175,

190, 199, 244, 24.5, 255, 257,

259, 262, 279, 285, 289, 320, 321,

325, 327, 333, 334.

Silombo^gluB, 263.

i?i(Dffa, Station, 288, 326, 327.

mtwa giifiroani, 206, 208 ~ 210, 217.

Äilroa, tirainbje, 20, 23, 34, 162,

205—207, 209—214, 217, 221 big

223, 237, 244, 271, 277, 285,

289, 291, 301, 305, 306, 324, 326.

tingani=ebene, 142, 148, 314.

Mingani = gIuB, 6, 7', 9, 10, 27,

28, 64, 79, 103, 137, 143, 147,

185, 188, 221, 318, 330.

Äingo, Häuptling üon SJJorogro, 108
biä 111, 162, 196, 319.

Äifanga, 235, 236.

Ä'iora, Station in Ufagara, 20, 114.

Äipangiro , Häuptling ber Sßagogo,

100, 115.

Äipini, 18, 264.

^iraffa, ©orf, 114, 115.

Äifafi, Sanbjd)aft unb Station, 319,

326, 327.

Äifemo, ®orf, 108.

Äifiju, Äüftenpla^, 163.

Äifinto=a3erg, 211.

Äifingo, ©orf, 245.

ÄiSmaju, Äüftenpla^, 264, 266, 269.

Äifogue, S;orf, 100, 115, 121.

Äiffiroani, Sorf, 245, 246, 255, 257.

tiijiroari, Sorf, 205, 206.

ilitangi, 2^orf, 340.

tiebba, Cbcrmatrofc, 62.

tlenje , SBeamter ber !D.=D.=2(. ©., 27.
0. b. i^nefcbect, Sieutcnant, 202, 241.
Änorr, 'i)(bmira[, 14.

Äo[)litod, Dr., 53, 86, 88, 89.

Äola, 5)orf, 142.

Äonboa, Drtfdjaft, 113, 134, 135,.

258, 306, 308, 310.

Äonbutfd)i, 33, 106, 189.

^ongua, Sorf, 119.

^opp, Unteroffizier, 54.

^orogiue, Station in Ufambara, 20, 289..

^oroguio, '3:orf, 318.

tränier, 3)Jiifionar, 198.

firaujc, Sergeant, 340, 345.

Ärensler, GI)cf, 53—55, 58, 72, 78^

80, 163, 168, 170, 199, 201, 320.

Äriegcr, Beamter ber 2}.= D.=2l. &.,.

34, 205, 223.

Ärörinfe, Unteroffizier, 54, 120, 121,.

130, 131.

Iür}ne, g-elbtoebel, 54, 340, 343, 344,
348.

Äünzet, 270.

Äüfel, Slkamter ber S.=D.=2I.©., 32,.

34, 66, 69.

Äutu, Sanbld)aft, 5, 7, 318—320.
Siüeirju, ^njel, 204.

Samu, Snfer, 18, 36, 200.

Sangenn, Sönran, o. 255.

Sangijelb, Sieutcnant, 174, 177, 324,.

340, 341, 343-348.
Seber, Uneroffizier, 54
„Seipzig", S. 3R. Sd)iff, 27, 28, 36,

51, 72, 74, 80.

Seue, 6r)ef, 31, 53, 54, 140, 163,

201, 257, 324.

Seina, ^abafSpIantage, 175, 178, 190,
292.

Siebert, SKajor, 178, 200, 203, 205.

Sieber, Dr., ©eologe, 310, 311, 320.

Sinbi, Station, 20, 23, 25, 34, 205,
214-217, 223—230, 232 bi§ 235,
237, 241, 242, 244,267,277, 285,
289, 291, 326.

Söppfi, Unteroffizier, 244.

Sonboncr 3lbfommcn, 18.

Songa, 9JMifion§ftation, 108, 113, 135,

257, 310.

Sotfc^, Dr., Slffiftenzarzt, 138, 140.

Suagaüa, 3^orf, 224, 243.

Suaiaba=gluf3, 217.

Subroig, Sergeant, 54, 166, 167.

Snia, S^orf, 307.

Sumi^giufe, 262.

Sunba<9ieid), 40.
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tÜWabibu, Surf, ()7.

IDtacfcnjie, (Mcnernlücrtrctcr ber dnc^i.-

Dftafr. ©clcüfd)aft, 140.

HKacfiunoii, Sir ii^illiotn, 124.

URabacviöfar, 297.

3}Jabimo(a, Station bcr ®.=D.=3r. ®.,

20, ;]3, 142, 148, 220.

IDiafi, Station bcr S).«D.=3I. ©., 20.

gjtafia, 3nfcl, 18, 30, 20(5, 208, 206,

271.

aRafiti, «oltöftamm, 101, 120, 141

biö 149, 152, 157, 101, 220, 221,

223, 228, 229, 235, 305, 308, 310,

310, 318-.320, 327.

3Kagai)a, ^umbc, 159.

gKacjila, gjfiffiouöftation, 157, 103.

DJiai^oqoni, ®orf, 00, 08.

aKomjioancjara, SBoIfäftamm, 228, 229.

HUagurniura, 3)orf, 07.

3Ral)bi, 40, 123.

SKaljcngc, §8ol!ö|taniin, 9, 221, 300,

313, 318, 319.

3Kafanba, ^umbc in 33agamoi)o, 27,

79, 101, 318.

3Kafata = (Ebene, 108, 113, 119, 135,

140.

2Ra!ata, ®orf, 111, 130.

3)kfenbjira, ^äuptting ber 2isa[)tr)ao,

228.

3Ka!engc, Häuptling, 341.

3)Jafonbc=^[atcau, 229.

aWafonbe, SBoIfSftamm, 229,232, 233,

235, 240.

3)iafororo, Sorf, Seite 159.

SDfafua, 5Kolf§[tamtn, 229.

SJJaleta, Suinbe in S^agamotjo, 162.

gjfnniboia, Sorf, 134.

SJJamboja^Vcute, 12.

2Kanamatc, ^»äuptling, 244, 255, 256.

IDianamgato, 3)orf, 159.

SJJanba, Önjcl, 264.

iDJanbara, Sultan ber 2ßabfd)agga,

102, 175, 190, 199, 247, 248,

254, 333.

aJZanbera, 3JJiffion§ftation, 152, 153,

155, 173, 174, 177, 189, 190.

SUanbt, Sicutenant jur See, 14.

SKanjema, 58oI!i§ftamm, 48.

ajjanteuffer, grl^r. o., ma\or, 324,

334.

SKarangu, Station, 320, 333.

3Kareale, Sultan wen 2Jiarangu, 320.

löJarcnga SJcfali, Steppe, 119.

3«arfgraf, Jelbiucbel, 54, 120.

DJarquarö, Untcroffiiier, 54.

3)Jart[)a, !atf)o(ild)e Sd)U)efter, 33, 69.

^,ÜRartf)a", 'Jrangportbampfer, 53, 57.

SKartini, Unteroffizier, 54.

ma\a\x, ajiffiouöftation, 234, 235.

3JJaid)emba , Häuptling ber ilJaf)iqao,

224—227, 330—336, 240—243,
259, 313.

3JJafinbe, Station, 158, 175, 220,

244, 245, 255, 256, 325.

9Jiafiro, Häuptling, 158.

maStat, 16.

SDJafofo, Äüftcnptati, 210.

a}Jaffai--2anb, 99, 119.

3«affai, Sotföftamm, 114, 115, 119,

120, 188, 246, 255—257, 304,

306, 311, 327.

aWaffaua, 321.

SKatata, ^äuptUng ber 2Baf)igao, 228.

2JJattt}en)ö, ©enerat, 2(i.

,Mav", Sd)iff beg 3icid)§fommitTariatö,

45,^75, 207.

nnbiti, 3)orf, 106.

3)ibufini, Station ber 2.= D.' 31. ©., 20.

9Jfbui)uni, Drt]d)aft, 103—105.
SJfebem, o., Sicutenant, 31, 53—55,

.58, 67, 72, 102, 111, 117, 118,

121, 130, 131, 163.

aJJeli, Sof}n 2)Janbara§, 333, 334.

3RerfeI, äa[)lmcii"tcr, 54, 81.

2}Jcrfer, Sicutenant, 53—55, 66, 69.

2)Jeru=33erg, 255.

aReoel, 'Ißatev, aJJiffionar, 109.

mcx)cr, Dr., 157, 175, 183.

2Ket)er, ©Ifcnbeinfirma, 294.

9Jtet)er, Lieutenant, 31.

2)Jfumbiro=33erg, 262, 264, 272.

gjlgau, Müftenftation, 301, 324.

2KI)anba, 2)Uffion§[tatton, 108,163,317.

2«id)af)eUe§, Dr., ©cneralfonfut, 96,

97, 200, 268.

3}«!inbani, Station, 20, 25, 34, 205,

216, 217, 223, 228, 230, 232—237,
240—244, 285, 234.

SKirambo, Häuptling, 29, 116.

SUiffion, engl., in itifogua, 100, 115,

121.

3)Ji[fion, engt, in SJiagila, 157.

aiUlfion, engt, in DJfpapua, 100, 115.

ajJijfion, engt. Uniiicrfitätä=, in tWajaft,

234, 235.

3)Jiffion, engl. Unioerfitätä^, in ^leoata,

234, 235.

2)Jiifion, eoang., in ©arcSfalam, 32.

SJfijfton, franj. bei J8aganiot)o, 28, 187,

330, 331.

SJZiffion, franj. bei 2)Jorogro, 108, 109,

136, 163, 296.

3JJiffion, franj. in Songa, 108, 113,

257, 310.
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33Uilion, fran,v in '~^Jca!l^cra, ir.-2.

3)tiifiDn, franj. in a)tl)ant)a, lOS, :]17.

ÜKiffion, fmn.v in iubugite, 108.

9)filfion, fatfi. in SlMi(;iamoi)o, 31.

«DJiifion. tatf). in fu(\,u, 32, 33, 68—70.
aOfittcfftöbt, Unteroffijicr, 54.

3)Jfoinali=5-(ut5, 245.

ajJfumbja, 61, 1-56, 157, 163, 164,

167, 172, 173, 178, 179, 182,

183, 189, 199, 201.

9JiIangotim, Drtidiaft, 79.

DJUembule, 2orf, 156, 165, 167, 168,

171—174, 176, 177, 182.

V. Wöücv, Sieutcnant- 3ur See, 74.

„möve", S. m. Sd)iff, 14, 17, 25,

27, 32, 34, 36, 72.

3)io[)ammcö bcn Maffim, 184, 217,
219, 342.

a}toliannncb bcn 5Hajd)ib, 223.

2)iDl)aniincb bcn Seliman,' 9(!iba' non

3)are5Jalani, 24, 31.

3}c'D[)amineb ©oa, Häuptling, 158.

SOfornbaffa, 128, 257, 289.

2Komptni, Sanbfd)aft, 348.

^JJorogro, Drtfdiaft, 108, 110, 112,

136, 162, 196, 297, 319.

SRoi'dji, Station am Äititnanbfdiaro,

•20, 190, 244, 247, 248, 254—257,
320, 333, 334.

aKojambique, 48, 263, 291.

fOipapua, 20, 33, 99—101, 105, 113
biä 121, 130—132, 141, 149, 152,

158, 163, 172, 185, 188—190, 192,

219, 220, 257, 259, 285,288,306,
311, 320, 326, 336, 340, 341.

5lhnmü=«eute, 23, 107.

2)Jjd)inga, Sorf, 233.

2)ifinjc=3-IuB, 263.

m\m, ^Torf, 105-108, 135, 136, 150.

man\a, ^orf, 221.

JJitingia, Sultan von Ufongo, 344, 345.

mtoni, Sorf mit ^äf)ve, 103, 188, 192.

SDJtua, Sorf, 158, 160.

aJiuango, ^errfdier r. Uganba, 270.

SJhiansa, Station, 294, 341, 347, 348.

2)iüüer, 5i"an,3, i^icutcnant, 41.

2KüUer, §anä, Sieutcnant, 41.

„2}Jünc^en", Sd)tff, beö ?Rcid)§fommitfa=

riat§, 45, 75, 87, 88, 154, 179,

205—207, 214—217.
2)htenba, Sorf, 158, 160.

SDiuganba, 80.

2Jhüni 9JJuf)arra, Sflaoenjäger, 43.

aJhunt Sagara, 3)ort, 113, 114, 135.

3!}iuim Sagara, Sultan oon Ufagara,

10, 113.

31iuini Sagara, beffcn ^oditcr, 113.

fühifonbogua ; ilial, 11;!, 114, 135^
257, 304, 305, 340.

9}hinifontbo, 2öa(i v. ^imbari, 80.

JJhioa, 3^orf, 199.

SOhirgan (Sffcnbi, färb. Cffijier, 308.

9Jaditigalf, Dr., 40.

5^aetcr, Unteroffizier, 54.

5laffr 9Jhinimganbo, 230.

gtotat, 291.

DIbuni, Torf, 14, 73, 1.54, 155.

9]bungu, Torf, 245.

„5tcera", Tampfer, 67.

^Jetfon, ßapitiin, 33eg(citer Stau[ei)§^

122.

SJettelblatt, ^-rl^r. n., Dr., 173, 178.

9Jeu=@uinea/(Mcieü1d)aft, 283.

JJeuniann, Unteroffizier, 54.

Si^eoala, 3JtiJlfon6ftation, 234—236.
9tguruberge, 108.

5tguru, Sanbfdjaft, 3, 17, 71, 158,.

159, 163, 183, 221, 317.

5'liangamala, Torf, 232.

TOelfen, »eamt. b. T.=C.=9(.©., 99, 100.

mi, 264.

5iomaf, jyelbroebcl, 54, 252.

5h)afia=See, 42, 223, 227—229, 242,
263, 265, 270—272, 288, 349.

9it)angme, Stabt, 42, 43.

„Clga", S. m. Sdiiff, 17, 27.

.Omar, fiede Kabi Cmar.
Cöfar 'l^ruber, lHiiffionar, 31, 133, 134.

Cftcrinann, i'icutenant, 31.

Ctto, .Slaufmann, 3, 5.

»IJatamafaa, Drtfdjaft, 173—179, 181,.

182.

'^Hinbafdiaro , 'iiSaniamucfi = Häuptling,

117.

^^angam = g-Iuft, 25, 87, 244, 246,

255—257, 289, 292.

^angani = Station, 7, 18, 20, 23, 25,.

26, 29, 49, 51, 61, 71 — 78,

80, 87, 89, 154, 157, 158, 160=

big 164, 175, 179, 180, 183, 190,

195, 199, 201, 205, 217, 244, 245,

257, 259, 277—279, 282, 285, 289,

291, 318, 324.

^angiri, Torf, 103, 100, 109, 148, 220.

i^angiri, 5"'"'''''' 220.

i^are=®ebirgc, 245, 255, 289.

%-ave Tlaima, Torf, 245, 246.

?ßarfe, Dr., SBcgtcitcr Stan(ei}ö, 122,

130, 138—140.
^iarfiä, 260.

%^aüa, ^snfet, 264.

n. Saint=-^!?auI=^sIIaire, ©enerafoertretcr

ber T.C=5r. (3., 49, 97, 293.

0. 'V'frfl'"'''""' Lieutenant, 241.
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X^cmbn, ^"sufcr, 18, 150, 26«, 272.

i). '^H'vluinbt, ^i'ieutciiaut, 53, 55, 5S,

72, 14.!, 145, 14(), 148, 150, 157,

173, 221, 321, 324.

^crvot, ilUlfielin, 293.

'i'ctcr, ("vcibiuclKi, 54, ()2.

"^ictcrö, Dr., (£nr(, 3-5, 19, 44, 64,

67, 270, 320, 321, .334, 340, 341.

X^cu-m, i^nibcr, DJiiffionar, 33, 69.

i^fcil, :»>oad)im, (hhal '>, 5.

i^fcil, C^raf, Äapitnu bcr g-IotiUc, 54.

^;vflau,5er=®efeafd)aft, beiitfd)c, 198, 276,
293.

^Vfraitf, a^caintcr bei 3).=D.=3(. &., 34.

i^icl)!, Untcroftt3ter, 54.

11. '|.Urdi, Stcutcnaut, .307.

"^^lantai^cn = ®elc(I)d)aft , Dftafrif aiüfd)c,

190, 276, 292, 293.

"^Mütibcmaun, .Kapitän 3111 See, 76.

'i>obIad), Sieutcnaut, 324.

-i>of(t30, '3lfrtfa[orfd)cr, 40.
.

-|>on, !i\itiiibc in 8.^(31x11101)0, 162.

'i^ortiujii'fcti, 295.

i^oft bcö 3icid)Moiniin)farint§, 96.

''^.U-agcr, i^apitän bcr Js-lotiUe, 54.

iU-iiice, Lieutenant, 241, 245, 310,

311, 318, 320, 324.

„^;U-in3 ^}(batbcrt", ©. 2)J. ©d)iff, 17.

'|.Uu3u, i'tiffionöftation, 32, 68—70,
142.

Cluanifer, Sorf, 159.

D-uiliiimnc, ÄTüftenpta^, 42, 291.

ifiabi:, 3)edoffi5ier, 54.

iHnbbal5, Sieutenant, 53, 55, 58.

:Hninaffan, 7, 8, 11, 13.

;)iainiai), Lieutenant, 48, 53—55, 58,

101, 102, 113, 158, 201, 220,

221, 223, 240, 258, 304, 323.

^)lafd)ib Sdiapapa, 223, 233, 234.

Maä mui)a]a, gort, 76, 190.

?iici<i), Unteroffiäier, 54.

;Hid)arb, %^aül, 3(fnfaforfd)er, 274.

:'1ieid)öfoinmiffar, fiel)e 3.\>iJ3inann.

Stidieliuann , Hauptmann, 53, 62, 140,

142, 143, 147—149, 153,201, 342.

3lid)ter, 295.

::Hienba=51iif3, 233.

^Hobcrtt), Untcroffiäier, 54.

aiömer, .ft'apitän ber g-(otiEe, 54.

9tof)lfg, Ok-neratfonfut, 15.

Mof)r, Unteroffizier, 54.

3ioneior=fYtuJ5, 246.

Mouuina=g(uB, 5, 16, 18, 205, 227,

233, 234, 236, 263.

?Hübiger, Ä'oroettcnlfapitän, 323.

iRü^Ie, ä^eamter ber ^.-^Ü.-M. QS. 12.

3iufibii=Aluf?, 5, 0, 9, 205, 220, 221,
22.!, :!0.5, 307, 320.

9{ufihA-Iuf!, 289.

;){uqa=^)lui^a, ;Häu[)cr, 12.

;Hufi)rro=iyai, 209, 210.

9{i)inar3i(j, Unteroffijier, 54.

®abaiü, 12—14, 29, 40, 51, 61,
70—74, 79, 80, 152, 154 bi§
1.56, 16.3, 16.5, 167—169, 172 bt§

179, 182, 183, 189, 190, li)<), 201,
217, 219, 257, 259, 291, .324.

Saib '^(ti, gctieiumirtiaer Sultan oon
Sanfibar, "205, 216, 217, 224,
240, 247, 266, 268, 269, 271, 273.

Saib a^argafd), 1870—88 Sultan d.

Sanfibar, 4, 6—8, 15—19, 29,
171, 233, 2.34, 243.

©aib (^janiebi, 73.

©aib .ftatifa, 1888—90 Sultan Don
Sanfibar, 16, 19, 26, 49, 74, 96,

97, 160, 230, 279.

Saib 9Jiabjib, 1856—70 Sultan pon
Sanfibar, 16, 29.

Saib SOfatiram, 24, 28.

Saib Saib, 1840—56 Sultan von
Sanfibar, 16.

ü. Saint=^]>aul=,3llaire ficf)e ^^hiuI.

Salein, Sflanenljänbler, 79.

Samanga, 209.

Sanhirru=glu^, 41.

Sanfibar, 3, 6, 16, 18, 20, 44, 45,

49, 74, 80, 83-87, 89, 97, 98,

136, 139, 140, 156, 164, 167,

179, 186, 194, 195, 200—203,
205, 206, 213, 216, 227, 220, 228,

233, 237, 268, 269, 271-274,
277, 278, 290, 291, 294, 29,5, 297,
299, 329, 330, 338, 340.

Sanfibariten, 132.

©djöffer, enc3l. Dberft, 46, 202.

Sdjafflid, Unteroffizier, 54.

Sd)auinbad)er, Unteroffiäier, 54.

Sd)ed) Irner, 24, 195.

Sd)eUe, Sicutenant zur See, 60—62.
Sd)ermer, Steutcnant, 202, 234.

„Sd)ibin", Sampfer, 203, 268.

Sd)icfamBo, Dbertjäuptling bcr 9}fafanbe

230, 232. 233, 240.

Sdiinbu, Dlebeüenfüftrer, 32, 67.

Sd)ipangitofid)c i-.ipangiro.

©d)tre=5^luti, 42, 273, 349.

Sd) tüter, -^H'cniierlieutenant, 5.

Sd)inelätopf, Dr., StabSarjt, 53, 62,
86—88.

Sd)inibt, Dr., ©arl 3BUr)etm, 53, 54,

58, 59, 62, 64, 65, 75, 80, 157



358

Vi§ 160, 174—176, 195, 207, 216
ii§ 222, 232-235, 237, 239, 240,

299, 322.

©d^mibt, ©ärtner, Beamter ber ®.=D.=

2r. &., 5, 114.

(Sd^niibt, Untcroffi3ier, 54, 307.

©dE)ubcrt, Dr., 3(r3t, 14.

(Schubert, Sergeant, 321.

(3cl^üguli=5vüUc, 221.

©djulte, gelbiueber, 54, 164—166.
©c^ul^, Unteroffijier, 54.

„©ö)iiialbe", ©. m. ©d)iff, 36, .58,

72, 139, 173, 174, 206, 207, 209,

210, 214, 215, 217, 323.

„©d)n)an", S)ampfer, 50.

©c{)n)nr3, Unteroffizier, 54.

©d^rocinfurtl), ^^rofeffor, 124.

©d)i)nfe, ^ater, SJMffionar, 122, 133
biä 135.

©eefianblung, Dftafrifan., (2S. ^errot),

©eite 293.

©ef ben Sffn, 78.

©ef ben 2)Jof)cmmeb, Sof)n 2;ibbu

%xh§, 79.

©ef ben ©aab, 343.

©elim ben ©atum, 215, 216.

©elinian benSef, 'Jtebellenfür^rcr, 32, 67.

©eile, Beamter, 301.

©etnmling, Unteroffizier, 54.

©eroa fiiabji, 187, 330.

©igl, Sieutenant, 178, 180, 201, 217,

345—348.
©tffe, Sultan oon Unianiembe, 23,

342, 343, 347.

©ima, ©tatton bcr X.--Ü.-M. &., 5, 10,

20, 114.

©imba, gumbe uon 9J}iua, 107.

©imbambili, ^umbe in 33agamot)o,

27, 79.

©imbamueno, Sorf, 108—110, 113.

©imbomueno, £>crrfd)erinbeäfelben, 108,

109.

©imbafi, Drtjc^aft, 70.

©imbobja, Häuptling, 157, 158, 175,

183, 184, 196, 220, 245.

©ingino=§üge[, 214.

©inna, Sultan »on Sibofd)o, 244,

247, 248, 253-255.
0. ©ieoerg, Sieutenant jur See, ber

aieferüe, 54, 72, 86, .324.

©miti), Sir ©oan, engt, ©eneraltonjul,

140.

©naffer, Unteroffiäier, 54.

©oben, %ti)V. o., ©ouuerneur, 57, 237,

256, 258, 291, 299, 301—306,
309-311, 320—323, 325, 326,

328—332, 334, 350.

©ö^nge, .taufmann, 6, 9, 10, 14.

Soliman ben 5Iaifr, 74, 78, 179, 183,

195, 205.

„Somali", ©ampfer, 53.

Somalifüfte, 5, 269.

SomaH:Seute, 48, 64.

Somioi, Sorf, 111—113.
Songit)e=5Iuf5, 263.

Sonnenfd)ein, Scgation§rat, 300.

„Sophie", S. 9JJ. Sd)iff, 32, 36.

„Sperber", S. SJ. Sd)iff, 139, 14<»,

167, 173, 188, 179.

Stair§, Sieutenant, S3egl. Stanleys,

122, 137.

Staniep, 105, 117, 121—140, 150.

©teinbad), ©teinfopf, Unteroffijiere, 54.

©tenjter, Sieutenant, 244.

©tcuber, Dr., 245.

Steocnfon 9ioab, 271, 349.

Stofcö, ^Ifritareifenber, 201, 217, 259,

344-346.
StoUe, Unteroffizier, 54.

„Stojd)", ©. m. Sd)iff, 17.

©tranbcS, Kaufmann, 83, 202.

©tül)Imann, Dr., Sieutenant, 170,

178, 340, 343, 345, 347, 348.

©tür,3, 3'if)Ii"ciftcr, 301.

©uaf)e[i, 74, 100, 117, 142, 159,

164, 166, 168, 186, 260, 271.

©uban, 122, 126, 128, 203.

Subanefen, 46 - 48, 53, 58, 62, 78,

87, 89, 94-96, 102, 111, 112,

117, 120, 122, 131, 140, 142, 146,

149, 164—166, 168—170, 177,

180, 189, 192, 193, 202, 232,

234, 240, 244, 248—254, 325,

326, 340, 341.

Subanefen, 6f)argcn bcr, 46, 47, 91, 92.

Subi, 3)orf, 205.

Suez, 48, 202, 203, 291.

Sutjer, Sieutenant, 48, 53, 55, 58,

60, 72, 103, 245.

S^rer, 203.

©3ogoni=®ebirgc, 256.

2;abora, 16, 20, 43, 158, 184, 185,

188, 217, 219, 28.5, 288, 326,
341—348.

2:^ana=5Iu6' 5, 16.

3;anga, Äüftenftation, 25, 27, 49,

51, 61, 71, 77, 78, 80, 87, 163
190, 198, 201, 244, 259, 277 biö

279, 285, 289, 291, 293— 29.">,

299, 301, 320, 324, 3.34.

Xanganifa^See, 16, 42, 116, 188, 228,

263, 265, 271, 285, 288, 329, 349.

^angata, .$lüftenpra|, 163.

Xanner, Sergeant, 54, 171.
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^aroeta, Sanbic()aft itnb 3)orf, 244,

257, 262, 273, 289.

^citf), ^Beamter, 200.

^ettenbovu, u., Sicutcnant, 308, 301),

321.

^^eremin, 6^ef, 44, 48, 53, G7, 6U,

200.

2;r)ielfe, Unteroffijier, 54.

2;l)ompfon, 3Jfrifafoi-fd)ci-, 124.

%\hbu Zib (^ammeb bcn 2)io()nmmeb),

43.

'Xicbctnann, Unteroffijier, 307.

». Stiebciniti, llutcroffiäier, 307.

^imbari, ®orf, 80.

^inbe, S^orf, 345.

'iomafdjeiügfi, Kapitän ber g^fotitte, 54.

'j;^d)epe, !Dcd"offijicr, 54.

'2;fd)ercfcln, Äaramanenfiirirer, 101, 153.

^ld)ogiuc, Drtfd)nft, 292.

^id)imio, ®Drf, 119.

iid)ufiungult, ®orf, 228.

iinbugure, Sorf, 109, 114, 134.

^nnguru, 129.

^ununguo, SKiffionSftation, 163, 220,

318, 327.

„^Xnrquotfc", engl. ^ricgi§fd)iff, 213.

Ubciüa, S)orf, 136.

Ubjibii, ©tabt, 43, 184, 288.

lU]an'i)a, «anbfd)aft, 188, 270, 272,
'274, 294, 348.

Ugago, Snnbfd)aft, 114, 119, 134,
'188, 219, 259, 313, 326, 341.

Ugiueno=®ebirge, 245, 246.

Ulicfte, 2anbfd)aft, 113, 119, 188, 222,

306—308, 31.3, 320, 321.

Ufami, Sanbfd)aft, 3, 17, 70, 132.

Ufami= Serge, 108, 136.

U!erebi=ghif5, 215, 232, 241.

Ufonga, ®orf, 68.

Umba=grui5, 175, 262, 264.

llniainucfi, 2anbfd)aft, 102, 259, 344.

UniamiBira, ®orf, 341.

Unianienibe, Sanbfd)aft, 343, 346, 347.

Uniformirung ber ©d)nl3truppe , 90,

Unioro, 2anbfd)aft, 188, 294.

llrambo, 2nnbid)aft, 343, 345.

Urambo=2eute, 343, 344.

Uruguru, 2anbfd)aft, 320.

Ufagara, Sanbfdjaft, 3, 6, 7, 9, 10,

15, 17, 20, 108, 110, 111, 113,

114, 119, 132, 135, 188, 304,

305, 317.

Ufagaras58erge, 114, 135.

Ufambara, 2anbfd)aft, 5, 7, 20, 175,

279 283 289.

Ufambara = ©ifenbar^n = ©efeüfc^aft, 289.

Itfaramo, 2anbfd)aft, 5, 6, 7, 9, 20,
142, 149, 158, 1H5, 189, 220,
307, 318, ;527, 330.

Ufegiia, 2anbfd)aft, 3, 17, 20, 70,

71, 79, 1.52, 153, 155, 163, 171,
178, 183, 189, 317.

Ufcgua=Süergc, 176.

Ufongo, 3)örf, 343—345.
Ufuhima, 2anbfd)aft, 346.

Ufungula, Station ber 3).=D.=3(. &.,
20. 33, 142, 220.

Uroinbji, iSorf, 71, 73, 182.

©atctte, loruettcntapitän , 80, 96,
178, 205, 206, 209.

Selten, Unteroffijier, 54.

„a?efuo",©d)iff beg ateic^ätonuniffariatg,

45, 75, 214, 215.

33i!toria=®ee, 116, 122, 128, 188,

244, 263, 272, 285, 289, 294,
297, 325, 329, 342, 344-349.

SBifiteia, aieportcr, 136, 137.

3^oI)fen, .^onfut, ©eneraloertretcr ber

X.'DAl 0., 26, 97, 279.

3>of3,KoriKttenfapitän, 137, 154,1.57,173.

„58u[fan", ®d)iff b.SleidjSfommiffariatä,

75, 207.

aSaboni, 3>o(Bftamin, 269.

2Babetai, 121, 122.

SBabi SlVifari, 233.

SBabigo, Söotfäftamm, 293, 320.

Jßabreä, 5?orfäftamm, 71, 103—106,
154, 189.

3Babfd)agga, aSoIfgftamm, 15, 102,

247—250, 252-254, 3.34.

aßaganbn, 33o(föftamnt, 270.

aöagogo, 58oIf5ftamm, 100, 114 bi§

116, 119, 120, 219, .304, 306,341.

2öa^er)e, «olfeftamm, 101, 114, 115,

119, 120, 141, 257, 258, 304 bis

307, 309—311, 318.

Jßarii^ao, S5oI!gftomm, 34, 224, 225,
228—231, 233—236, 240, 241,

243, 313.

3ißar)umba, 3Kaffaiftamm , 115, 119,

120, 340.

Jßafamba, S^oIf§ftamm, 10.

2ßa!uafi, ^ßolföftamni, 317, 318.

Sßafuara, 9>offöftanim, 154.

3Bafutu, a^oHöftamm, 318.

ilsami=gtnf5, 79, 152, 172.

aßammera, «otföftamm, 229, 234.

Söangoni, 3]olföftamin, 48, 228, 343,

344, 346, 347.

3Banguru, 3]olfgftamm, 318.

^Baniamnefi, 29, 58, 61, 62, 78, 79,

102—106, 111, 113, 116, 121, 153,

168,180,186,192,280, 342, 346, 347.
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224, 237-240, 244-248, 250 bi§

253, 255—258, 2(32, 268, 271, 274,

277, 278, 294, 299—304, 308, 321,

323, 325, 329, 332, 336—342, 344,

348, 350.

^tttc, Unteroffisier, 252.

SBitu, 15, 17, 200, 264, 266, 268
biä 271.

5Bttu=®efcUjd)aft, 269.

Sßi^id, Unteroffijicr, 177.

®olf, Dr., Stabäar3t, 41.

2ßolf, engen, 49, 54, 82, 83, 85.

Iffiolfrim, Sieiitcnant, 297, 233.

Söanncben^cr, Untcroffioter, 54.

2\>ubuidn='Aluf5, 200.

^uhcr, Untcroffiäiev, 308.

3)ao, f. aiHibiDao, 225, 240.

3ambefi=3trüiu, 42, 273, 349.

V. i\ekm§ti, iriomman'ücuv, 22, 25,

26, 30, 50, 53-55, 58, 59,

62, 64, 65, 72, 73, 75, 78, 94,

102, 116, 149, 152-1.56, 168,

169, 176, 203, 207, 209, 214, 217,

222, 223, 299, 305, 307, 308, 310,

317, 318.

•0. 3i|e'wi^' Sieutenant, 234, 237,

241, 245, 307.

3ulu§, 48, 53, 61, 62, 94 big

96, 101, 102, 111, 112, 117, 118,

120, 142, 144, 146, 159, 164, 168,

174, 186, 228, 229, 234, 240, 245,

248, 250—252, 307, 309, 318,

321, 322, 325, 326, 340.

^ungumoro, S)orf, 220.

SBnpare, Iblfäftanim, 247.

Si>apofonui, 'iNOlföftnntm, 269.

ä\>aranibo, 321.

3;i>aron, 3>oIföftamm, 304.

älsaruicl)a, Solföftamm, 247, 255, 256.

aSafagara, 51so[föftanttn, 114, 257.

JBafaranio, lilolfsi'tamni, 9, 31, 142
big 144, 146, 149, 186,318, 319,330.

Söafegua, 3>o[!ö[tantm, 169, 172, 177,

180.

5Baitagi, ®orf, 142—144.
SBafufunut, ä5o(ts[tamm, 102, 1.53,

156, 186, 192.

2Bcgener, Kaufmann, 83.

®cibniann, ^Uuftratur, 148.

SiJeife, ^^Premierlieutenant, 5.

Söcife, Unteroffijicr, 54.

2Berinicri=Js"[ii[3, 246.

SKinufi^MKli, 136.

Sßicbcl, Sd)iff3offi3ier, 142, 145, 146.

S^ilfenö, Beamter ber 5:.=D.=3(. ©.,

30, 190.

5IöiUe, Unteroffizier, 54.

aSinbi, Drtfdjaft, 182.

Sßifemonn, Üieidjgfommiffar, 38, bis

44, 49—53, 55—61, 64—67,
71, 73—82, 84-87, 92, 96, 97,

101—103, 106—113, 115—121,
123, 131, 136—141, 149, 151 biö

157, 160—163, 167—169, 171 bi§

176, 178, 179, 182, 183, 185, 188,

189, 192, 193, 195, 198—201, 203
bis 209, 211, 215—219, 221, 223



^m 3?erlage ber königlichen ^ofburfibrudferei ^votviiiTdi Sc ^oljn
in ?5ranffurt o. b. Ober ift ferner erfcfiiencn:

Peine }mt\k

Durd)qiieruit0 ^lequatorial-lfrikcÄ

üom (longo 511m gambeft

oon

Sfitmann von pt||mann.

©in Sant). ©rofe^Dflaoforniat. 5IRit 4 harten iint> 92 Slbbilbungen.

Ißxtis in eleganter ^ujeiftattuttg 12 JHark.

SDiefeä neuefte 2Ber! SBi^monnS, 'DaS fd^on bei feinent @r|cf)einen im

üorigen ^ai)te befonberä turd) bie @cf)ilberungen ber arabifc^en Sclooeniagben

grofeeä 3luffet)en macbte, ift je^t boppelt intereffant, raeil 3!Raior uon SBifemonn

in il)m genou biefelbe (Strafe befd^reibt uon: ^angani)fo jum 9^i)affa, ©cbire,

3ombefi, Duilintane, bie er fe^t in umgefel)rter 9iid)tung 3um 2^ran§porte feineS

2)ompferö gen)äl)lt I}at.

2)oä 3}liIitär-9So(^enbIatt f(^reibt über "liaä 3Bert: Sßir empfet)Ien tia§

©tubium biefeg intereffanten Steifen)erteä allen beutfd^en ^omeroben, njeil fte in

bemfelben erfennen, raelc^e @rfal)rungen unfcr SDeutf(^er 3lfrifaner gefammelt I)atte,

beoor er t)on ©einer 5[Roieftät betn ^aifer jur Siieberraerfung be§ 3lufftanbeä an

ber ^eutfrfien Dfttüfte berufen roarb, äugleidj unx ficb baoon äu überjeugen, roie

fel^r ber fd^Iic^te 33ortrag ber eigenen ßrlebniffe SRafor oon

2öi§mann üort^ciltiaft oor ben Serfoffern onberer 5lfritonifd)er

Steifen) erfe au^seid^net. ^ie 3lu§ftattung beä porliegenben S3anbeä mit

harten unb Silbern ift eine üorjüglid^e unb n)al)rl)aft tünftlerifcbe.



rlage bcr 5lönigli(^en ^^ofbud^bruderei ^votvii^ydi & ^cljn

in j^ranffurt a. b. Ober ift ferner erfd^tenen:

'^vadhlwevh erflen Hanges!

Prtns 5ricbrid7 Karl im 2TlorgcnIanöc^

Had) f^agcbüdjern unli ^anbjcidjnungcn

bargefteEt

tion [einen DfJeifeBegteitern

l^rof. iBr. lBruafdj»J^afd}a unti JfHajor fv. 3E. d. tSarnipr.

mt 12 3>oII6Ubcrn unb 58 2;cEtiIIuftrationcn.

Solio^^ormat 62 Sogen in eleganter 3lu5ftattung.

$)r£lß in feln|iem gepre^en ßalbleber-ffiinbanb 30 ^ark. das Wzxk kann audj

nadj unb nadj in 10 ffiieferungen bepgen raerben.

^as 2Berf rourbc oon ber gefantten treffe auf iiaä ©ünftigfte aufgenommen

<Bo fagt unter anbcrcn ber

„^annoocr'f^cr Courier" . . . . ein \d)x Ie()rreic^eä 2Berf. . . . 3)ic

^üuftrotionen finb oortrcfflid) unb gcreid)cn betn intercffantcn ^egte jur t)öd^ften

Sterbe, ^as fd)öne SBerf fann nur bringcnb cmpfoI)Ien inerben.

„x^IIuftricrte Beitung" fc^reibt: .... SBenig fürftlid^e ^{eifen bürften

TOo"^! fo glön^enb auögeftattcte 2^agebüd}cr als bicibcnbe Spuren l^interlaffen, roie

obigeä 'i]3rac^trocrt. . . . luir fönnen t)a^ ficb im eleganten ©craanbe barftellcnbe

2:^agebucb tnarm empfel)Ien.

„3Sofftfcbe 3titung" fcbreibt: .... 2Sir I)aben bes Defteren auf ben

feffeinben x<inl)alt bes SScrfeä, auf bie prä'd)tigen Sanb unb £eutc d)arafterifiercnben

Silber, toie auf bie gebiegene 9lu3itattung I^tngeiuiefen ; es uercinigen ficb Ijicr afte'

^aftoren, ein ebenfo origineHeB toie oornebmcö ^rad)tn)erf 5u geftalten.

^m'.<r
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