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Karte 5: Richard Kiepert: „Major von Mechow’s Kuango-Reise“, Verhandlungen der Gesellschaft für 

Erdkunde zu Berlin 9, 1882



ALEXANDER v.  MECHOW

DIE KU-ANGO EXPEDITION

Expeditionsbericht von ihm nach seinem Tagebuch verfasst,

herausgegeben von Beatrix Heintze



I . 
ZU FUSS MIT DEM ZER LEGT EN BOOT 

VON M A LANJE ZUM K WANGO
(12.  JUNI BIS 19.  JULI 1880)1

Malange2 den 12. Juni 1880. Marsch in das Innere. 

Wir waren zeitig auf den Beinen und brachten das letzte Gepäck in Ordnung, so daß 
um sieben Uhr die Träger aufbrechen konnten, was ihrerseits mit lautem Jubelgeheul, 
meinerseits mit einem doppelt kräftigem aber unterdrücktem Hurrah begleitet wur-
de. – 

Dann eilte ich zu Custodio3 um ihm die Schlüssel[,] mehrere nach Europa zu sen-
dende Briefe und den Salam4 zu geben, steuerte meinen Reitochsen zum Chef, der mich 
begleiten wollte, daran aber durch kranke Füße verhindert wurde, und ritt um 8h aus 
Malange hinaus, aber mit frohem, seeligem Herzen hinein in die wilde unbekannte Zu-
kunft, die an harten Prüfungen und bitteren Entbehrungen nicht mehr bringen konnte 
als die hier verlebte Zeit sie so reichlich geboten hatte. – 

Begleitet vom Linguister5 und von zwei Leibjägern, bei dem Dorfe Bango und 
Kissinga6 vorbei erreichten wir um 8¾ Uhr die Fuhrt des Malange Baches, der von hier 
ab aufwärts den Namen Kissanga Bach führt und bei zwei bis zwei einhalb Fuß7 Tiefe 
schönes klares und kühles Wasser führt. – 

Der Weg zieht sich in nordöstlicher Richtung über die Ausläufer des Bango Ber-
ges8, dient dem Regenwasser als Rinnsal, ist daher tüchtig ausgewaschen, und war es 
deshalb auch kein Wunder, daß schon hier die schwersten Bootstheile zurück blieben.

1 AvM, Ms.-S. 1–107. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.1. und Tabelle 3; in Beilage I: 
Karte 5 und Dok. 27; in Beilage II: v. Mechow 1884, Karten-Nr. 7–15. 

2 Siehe AvM, Karte Nr. 7; heute: Malanje. Die Expedition startete von „Station 1. Schanze St. Sebas-
tiaõ.“

3 Custodio José de Sousa Machado, portugiesischer Kaufmann in Malanje
4 Von Salam aleikum = Abschiedsgruß
5 Abgeleitet von portugiesisch linguista, Dolmetscher. Die Formen Linguister, lingister, auch lingui-

steiro waren im 19. Jahrhundert vor allem unter niederländischen und anderen Händlern und Kauf-
leuten an der Loango-Küste in Gebrauch.

6 Siehe zur Lage der Dörfer Bango und Kissinga (später und auf der Karte Kissanga) Karte Nr. 7.
7 AvM legt seinen Längen- und Höhenberechnungen anscheinend noch den preußischen Werkfuß 

zugrunde: 1 preußischer Werkfuß (ʹ) = 0,3138 m
8 Siehe zu diesem Höhenzug nordwestlich von Malanje Karte Nr. 7.
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Dann geht der Weg über die tiefe Mulde des Camahaschi Baches,9 trifft weiterhin 
den ersten Complex des Dorfes Calandula, das daran noch drei oder vier andere auf-
weist, und schlugen wir hier unser erstes Lager auf.10 – 

Die letzten Bootstheile trafen erst am Nachmittag ein. – 
Vom Lager aus hat man einen freien Blick nach allen Seiten hin; es liegt auf dem-

selben Plateau, wie Malange; viele Mulden ziehen von Ost nach West, als Wasserläufe 
zum großen Lombe Bach. – 

Im Südwesten erhebt sich als höchster Punkt von der Gegend unser alter Freund 
der Bango Berg mit seiner Felsen Mütze, /S. 2/ die von Ferne mit ihren senkrechten 
Sandstein-Wällen einer kleinen Festung gleicht und um so trotziger dreinschaut, als der 
Bango nach Norden steil senkrecht abfällt und erst von hier so recht seine wahre Höhe 
erkennen läßt. – 

Es gewinnt dadurch die ganze Gegend, trotz vollständigen Baummangels, wovon 
nur der Bango Berg mit allen Ausläufern eine rühmliche Ausnahme macht, einen lieb-
lichen und anmuthigen Charakter. – 

Unsere Carawane zählte 110 Träger, von denen aber viele Leute, besonders die-
jenigen aus Kifikussa,11 sich zur Hülfe einen Begleiter mitgenommen hatten, mit dem 
sie ihren Lohn und die Last theilen, so daß im Ganzen doch an 150 Köpfe anwesend 
waren, zu denen auch eine sehr zierliche Mulattin gehörte und zwar die Frau des Doll-
metschers, und außer letzterer eine urkräftige Negerin, die Frau unseres Koches, oder 
vielmehr unseres Aufwäschers, da mein alter guter Bugslag12 in eigener Person die ei-
gentliche Seele der Küche abgab. – 

Er kochte und pruzelte gar zu gern und machte seine Sache, auch wenn noch so 
müde von anstrengendem Marsche, recht gut und mit ganzer Hingabe. – 

9 Auf Karte Nr. 8: Kamahaschi
10 Siehe dazu Karte Nr. 8: „Lager v[om] 12. z[um] 13. Juni 1880“.
11 Am oberen Fluss Gola Luis, nicht zu verwechseln mit dem Quartel Kifukussa (beide auf Karte Nr. 

8). Auf Ms-S. 2a verbessert zu Kifukussa; diese Schreibweise verwendet auch die Karte.
12 Möglicherweise hieß er Buslag, wie seine Frau ihren und seinen Namen in ihrem Brief an Bismarck 

schrieb (BArch R1501-116011g, Bl. 8-8v., 4.5.1881); er wird aber sowohl von AvM als auch auf den Ex-
peditionen von Wissmann und in der späteren Literatur immer (ohne Vornamen) als Bugslag wieder-
gegeben. Über diesen Schiffszimmermann ist wenig bekannt. Er stammte aus Apenrade (siehe infra, 
Ms-S. 457, heute die dänische Stadt Aabenraa). „Der Kreis Apenrade […] war von 1867 bis 1920 ein 
Landkreis in der preußischen Provinz Schleswig Holstein. Als Teil von Nordschleswig kam sein Ge-
biet 1920 zu Dänemark.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Kreis_Apenrade (7.5.2015). Siehe auch http://
de.wikipedia.org/wiki/Aabenraa. Bugslag begleitete später auch die Wissmannsche Expedition zum 
Kasai und blieb dann am Lulua auf der neuen Station Luluaburg. 1886/1887 war er bei Hermann 
(von) Wissmanns zweiter Afrikadurchquerung wieder dabei und ging 1888 zusammen mit Ludwig 
Wolf nach Togo. Siehe Heintze 2007a/2011, die Kapitel Mechow und Wissmann. 
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Am Boote und seinem Zubehör tragen 27 Leute; und vierzehn andere Leute nichts 
als Mainzer Conserven, die veredelte Feldzugs Erbswurst,13 zu der jetzt aber außer Erb-
sen auch Linsen und Bohnen in der Fabrik verwandt worden waren. – 

Solche Conserven hatten bisher uns schon monatelang als Frühsuppe, auch öfters, 
zu einem Schluck Wasser, als trockenes Brod gedient und hatten sich ganz vorzüglich 
bewährt, wenn auch in einzelne Theile, bei denen vorher auf dem See Transport die 
einschließende Pergamenthülle gelitten hatte, eine große Anzahl kleiner schwarzer Kä-
fer sich eingenistet hatte[,] die indessen, in der Suppe mitgekocht, dem Magen gar keine 
Beschwerde verursachten. – 

Eine Ausnahme allein bildeten diejenigen Pakete oder vielmehr Rollen unter den 
Conserven, welche übrigens ganz dieselbe Form wie die heutigen Carne pura14 Ge-
müse hatten und welche die /S. 3/ Bleistift Nummern 170 und auf angeklebtem Zettel 
die Bemerkung trugen: „unter Hinzufügung des nöthigen Salzes“; es sind Bohnen, die 
verdorben zu sein scheinen und die Gesundheit geradezu gefährden, wie ich auf mei-
nem Marsche nach Kibinda15 leider Gottes an mir selber auf arge Weise durch hinteres 
Schnellfeuerwerk habe erfahren müssen. Die Erbsen und Linsen haben sich dagegen 
sehr gut erhalten, besonders die Bleistiftnummer 173 und 174; ja, es schmecken sogar 
die Linsen ganz vorzüglich. – Die Last der vierzehn Conserventräger soll in Tagen der 
Noth als Aushülfe dienen. – 

Von allen Ecken und Enden kamen zum Besuch des Lagers die umwohnenden 
Neger herbei, theils aus Neugierde, theils um Abschied von den ausziehenden Bekann-
ten zu nehmen. – 

Unter ihnen erschien auch ein Mann, der vorgab, im Auftrage des Königs Ginga 
zu kommen, um mich zu ihm zu begleiten; natürlich war dies nur eine List, um mei-
ner Unkenntniss der Negersitten ein schönes Geschenk, wie dies stets der Gesandte 
eines hohen Negerhäuptlings beansprucht und erhalten muß, zu entlocken; aber ich 
entpuppte den Lügner und ließ ihn unter dem Hohn der Träger aus dem Lager jagen. – 

Dann kamen Verwandte der armen Frau aus Malange, der ein Neger aus Rache 
für verweigerte Liebesdienste den Muskel des linken Oberarms bis auf den Knochen 
durchschnitten hatte. – Ihre Wunde hatte ich von allem möglichen, zum Heilen hinein-
geklebtem, Schmutz gereinigt und ihr zu kühlenden Umschlägen Kali[um] hyperman-

13 Ein 1867 in Berlin entwickeltes industriell hergestelltes Fertiggericht, das in der preußischen Armee 
ab 1870 im Deutsch-Französischen Krieg eingesetzt wurde. „Es handelt sich dabei um keine Wurst 
im eigentlichen Sinne, sondern um Portionstabletten, die in eine wurstförmige, mit Alu beschichtete 
Papierrolle verpackt werden. Daraus kann in kurzer Zeit eine sämige Erbsensuppe hergestellt wer-
den, indem man die Portionsstücke zerdrückt, in kaltem Wasser auflöst und einige Minuten kocht.“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbswurst (26.2.2017)

14 Portugiesisch: carne pura, reines Fleisch
15 Auf der Nordseite des Kwanza gelegenes Dorf, das AvM bei seinem Ausflug von Malanje zum Kwanza 

Anfang Juni 1880 besucht hat; siehe Karte Nr. 8.
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gan16 gegeben, von dem nun die Verwandten sich vor meinem Abmarsch noch mehr 
ausbitten wollten. – Ich erfüllte ihre Wünsche auch aus dem Grund, damit meine Leute 
sehen sollten, für einen wie großen Arzt ihre Landsleute mich hielten. Jetzt, zum ersten 
Mal, bedankte sich der Bittende, /S. 4/ was er früher nie gethan hatte, obgleich ich, 
einige Tage nach der Verwundung zur Frau gerufen, wohl eine Stunde Zeit allein zum 
Reinigen gebraucht und die Reinigung dann noch öfters ausgeführt hatte; auch als ich 
damals Arznei gab, erhielt ich kein Wort des Dankes. – Traute man mir nicht, oder 
fürchtete man mich? Ich glaube, die Ursache lag nur an der unbezämbaren [sic] Faul-
heit der Neger, war diese doch so groß, daß ich erstere eigentlich mit Gewalt zwingen 
mußte, der armen Frau wenigstens gutes und reines Wasser zu besorgen. – 

Unser Lager hier liegt auf der Berglehne; die Luft ist frisch; es weht ein ganz 
prächtiger Wind; die Leute haben für Tëusz17 und Bugslag eine Laubhütte gebaut, und 
Bugslag hat mein Zelt aufgeschlagen, vor dem, zum ersten Male, lustig im Winde die 
deutsche Flagge tanzt. – 

Unser Frühstück heute bestand aus Linsensuppe, das Mittagbrod wieder Linsen-
suppe und, damit wir nicht zu üppig werden, zum Abendbrot wieder Linsensuppe, aber 
der alte gute Bugslag hat ein mitgebrachtes Huhn in den Topf gesteckt und mir eine 
Apfelsine in die Hand gedrückt, woran ich mich herrlich labte.

Die letzten Tage in Malange waren für uns recht sauer; das Packen und Ordnen 
des Kargo’s18[,] wobei das richtige Gewicht die Hauptaufmerksamkeit verlangt, das Al-
les kostete viel Schweiß für uns drei und wurde noch schlimmer, als gestern Nachmittag 
Teusz, von heftigem Fieber ergriffen, sich zu Bett legen mußte. – 

Da wir selbst nicht mehr kochen konnten, aßen wir bei Custodio, dessen por-
tugiesische Küche als Abwechslung mit unserer einfachen Kost mir ganz vortrefflich 
mundete, und war ich auch beim Zulangen nicht blöde, denn mich hatte ein wahrer 
Löwenhunger gefaßt. – 

Die Klagen über Custodio mögen wohl manchmal begründet sein, aber hier gilt 
/S. 5/ auch das Wort wie du mir, so ich dir; dies Wort dient für Vieles zur Erklärung; 
mich haben beide Brüder, Custodio und Saturnino19, mit Freundlichkeit überhäuft und 
mich zu vielem Danke verpflichtet. – 

16 Kalium hypermanganicum oder, gebräuchlicher, Kaliumpermanganat „sind dunkelviolette, kristall-
artige Körner, die ausser in Chemielaboren auch in der Heilkunde eingesetzt werden.“ Sie wirken 
unter anderem desinfizierend, adstringierend und keimabtötend. http://gesund.org/info/kaliumper-
manganat.htm (10.9.2015)

17 Auf Seite 42(2) erläutert AvM: „sprich: Teusch“.
18 Portugiesisch: cargo, Last. Gemeint sind die Trägerlasten.
19 Saturnino de Sousa Machado (genannt Quissesse), Bruder von Custodio und wichtiger portugiesi-

scher Kaufmann im Zentralafrika. Seine Faktorei, erst in der Feira von Cassange, dann in Quim-
bundo (Carneiro & Machado), war ein wichtiges Handelszentrum und bedeutender Anziehungs-
punkt für afrikanische Händler und politische Führer. Als sich die Faktorei in Quimbundo nicht 
mehr lohnte, beschloß er, sie aufzugeben und seine Handelstätigkeit nach Norden zu verlegen. Seine 
Handelskarawane Ende 1883 nach Lubuco umfaßte dann die für damalige Verhältnisse exorbitante 
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Noch vorgestern Abend erhielten wir Briefe aus Europa; Gener[a]l Quedenfeld20 
schreibt, wie immer, in hohem Maße freundlich, ebenso mein Liebling, Dr. Böhm21; 
dagegen Dr. Kersten22 kurz, ganz kurz, rein geschäftlich. – 

Wie stolz fühle ich mich, daß wie der General mittheilt ein neuer, von mir einge-
sandter Käfer meinen Namen erhalten habe und ein anderes Thier ihn noch erhalten 
wird.23 – Dr. B[öhm] schreibt, meine Vogelbälge fallen auf durch ihre Güte, auch die 
Pflanzensammlung ist belobt worden!, und mit dem Gutachten ist der General sehr 
zufrieden!! Das ist doch eine Belohnung für die saure Mühe und Arbeit. – 

13. Juni 1880.

Heute früh um 5 Uhr habe ich zum ersten Male das Zodiakallicht24 am östlichen Him-
mel gesehen; es hat aber einen noch milderen Schein als dasjenige am Abend im Westen 
und, wenigstens heut, weniger scharfe Grenzen, die in ihren Uebergängen zum dunk-
lern Himmel sehr wohl die Form einer lang gedehnten Pyramide zeigen mögen. – 

Der Kopf des Lichtes erreichte den Saturn und den Jupiter, deren helles Licht 
dasjenige der Erscheinung abschwächte. – 

Um 6¼ Uhr brach ich auf. – 

Anzahl von etwa 800 Leuten. Beiden Brüdern verdanken die europäischen Forschungsreisenden 
dieser Zeit wesentliche Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Unternehmungen. Siehe Heintze 
2002/2011 und 2004b: passim.

20 Generalmajor Friedrich Otto Gustav Quedenfeldt (1817–1891) war ein auf Coleoptera (Käfer) spe-
zialisierter Entomologe. Zu seinen Veröffentlichungen über AvMs Sammlung siehe Heintze hier im 
Einführungsband die Bibliographie von und über Alexander von Mechow. Zu seiner Biographie sie-
he den Nachruf auf Generalmajor a. D. G. Quedenfeldt von Herman Julius Kolbe (1892:241–246).

21 Der Zoologe und Afrikaforscher Richard Böhm, der ursprünglich AvM begleiten sollte (siehe  
Heintze, Einführungskapitel, Kap. III und VIII, AvM, Tagebuch, Ms-S. 245 und 282), unternahm 
eine Forschungsreise nach Ost-Afrika und verstarb 1884 in Katanga. Seine Korrespondenz erschien 
unter dem Titel Von Sansibar zum Tanganjika. Briefe aus Ostafrika. Nach dem Tode des Reisenden mit 
einer biographischen Skizze herausgegeben von Herman Schalow, Leipzig 1888.

22 Der Afrikaforscher, Chemiker und Geograph Otto Kersten (1839–1900), der AvM (ebenso wie z.B. 
Max Buchner und Hermann von Wissmann) auf ihre Afrikareisen vorbereitete und sie in der Kunst 
des wissenschaftlichen Beobachtens einübte. Heinrich Schnee (Hg.), Deutsches Kolonial-Lexikon, 
Band II, 1920, S. 259, zit. in https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Kersten (11.9.2015). Dort finden sich 
auch ausführliche Einzelheiten zu Kerstens Leben und Forschungen. Siehe zu ihm auch Heintze, 
Einführungskapitel III.

23 S.a. Heintze im Buch, Anhang I.1.
24 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zodiakallicht (12.4.2012): „Das Zodiakallicht […] ist eine äu-

ßerst schwache permanente Leuchterscheinung am Himmel, die zu den astronomischen Erschei-
nungen gehört. Die Leuchterscheinung ist auf die Umgebung der Ekliptik, den Zodiak, begrenzt. 
Das Zodiakallicht entsteht durch Reflexion und Streuung des Sonnenlichts an den Bestandteilen der 
Gas- und der Staubwolke, die die Sonne als dünne Scheibe in der Planetenebene umgibt. […] In den 
äquatorialen Regionen kann man das Zodiakallicht das ganze Jahr über beobachten.“
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Als verantwortlicher Leiter der Expedition hielt ich es für meine erste Pflicht, an 
der Spitze der Carawane zu marschiren; hinter mir kam der Führer und hinter diesem 
der Dollmetscher.

Als Führer diente uns ein Neger, der in dem Dorfe des Catala Ganjinga,25 des 
Bruders des Königs Jinga,26 geboren und groß geworden, dann aber nach Culla muxita27 
(sprich: muschita) verzogen und mehr oder weniger ein Freund des Dollmetscher’s Josë 
geworden war; nach seiner Aussage sollte sein Heimathsdorf auf dem rechtem Cambo 
Ufer liegen und von uns in zwölf Tagen erreicht werden können. Von jenem Dorfe 
stammte auch die Mutter unseres Dollmetschers, eine Negerin, welche /S. 6a/ lange 
Zeit im Dienste des verstorbenen Bruders von Custodio und Saturnino gestanden hatte; 
die beiden letzteren sorgten schon seit dem Tode dieses Bruders und des weißen Vaters 
für dessen Sohn und hatten ihn für mich zum Dollmetscher geworben. Aber auch die 
Frau des Dollmetschers stammte dort aus jenem Dorfe her. – 

So an der Spitze der Karawane welche, wie jede Neger Karawane im Gänsemarsch 
hintereinander hertroddelte, konnte ich die Richtung unseres Weges kontrolliren und 
auch sofort mit Hülfe eines Taschen-Kompasses, Bleistift, Notizbuch, Uhr und Anero-
id28 ein Croquis29 der durchzogenen Gegend anfertigen, das später in der Heimat mir 
zur Herstellung einer Karte dienen sollte.

Bugslag und Teusz mußten aber nach meinem Aufbruch für schnelles Aufein-
anderfolgen der Träger sorgen und Einer von ihnen den Zug schließen, dessen letzte 
Glieder die Träger der zwölf Bootstheile bildeten.

Wir passierten einen zweiten Komplex des weit gestreut liegenden /S. 6b/ Dor-
fes Calandula, dann den Banguri und Kipakassa Bach, welche beide linksseitig in den 
von früher her mir sehr gut bekannten Lombe Bach münden30 und erreichten endlich, 
immer den, die wunderbarsten Bogen bildenden, Weg verfolgend, diesen selbst. Alle 
diese Bäche führen in breiter, sumpfiger Sohle mit viel Loango (Papyrus) auch in der 
trockenen Zeit Wasser, sind aber des aufgeweichten Bodens halber immer schwer zu 
passieren. Besonders galt dies vom Lombe Bach, in welchem die Ochsen und Träger 
tief einsanken und die Bootstheile uns einen Vorgeschmack gaben von den enormen 
Schwierigkeiten eines Transportes auf Negerpfaden, auf denen die Gräser 6–10–12-Fuß 
hoch über den kaum einen Fuß breiten Weg zusammen schlagen und sich den Boots-
wänden wie eine Mauer entgegenstemmen. Pferde würden hier ihren Dienst versagen, 
aber /S. 7/ ein Reitochse ist bei dergleichen Verlegenheiten ein ruhiges, besonnenes, 

25 Ganginga verbessert zu Ganjinga; siehe zur Lage des Dorfes abseits vom rechten Ufer des Cambo 
Karte Nr. 10 (hier: Catāla Ḡanǧiñḡa).

26 Ginga verbessert zu Jinga
27 Siehe zwei dieser Ortschaften dieses Namens am gleichnamigen Fluss auf Karte Nr. 7, dort aber 

jeweils als Culla muschito verzeichnet.
28 Dosenbarometer, auch Aneroidbarometer genannt
29 Französisch: Skizze
30 Das Dorf Calandula und die drei erwähnten Wasserläufe sind auf der Karte Nr. 8 eingezeichnet.
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Thier, das sich nicht abängstigt; die steilsten Abhänge klettert er hinauf und, um hin-
abzukommen, legt er sich auf die Kniee und rutscht hinunter; man muß das gesehen 
haben um es zu glauben, und dabei geht das Thier wenn es ein guter Reitochse ist, ein 
echter cavallo,31 einen ganz respecktabelen Trab und ebensolchen Galopp, der es mit 
jedem Pferde aufnimmt. – 

Bis hierher hatte ich den Weg zu Fuß gemacht, um die Aufmerksamkeit ungetheilt 
auf die Gegend und die Himmelsrichtung lenken zu können, hatte dafür auch das gro-
ße Vergnügen gehabt, mit meinem Körper den Thau der nassen Campinis,32 d.h. der 
mannshohen Gräser abzufegen, so daß ich in wenigen Minuten wie aus dem Wasser 
gezogen war, aber hier am Lombe-Bach bestieg ich mein edles Reitthier, eine ehrliche 
brave hellbraune Haut, ohne Falsch und ohne Tücken, und gelangte auf seinem Rücken 
langsam aber sicher durch das tiefe schlammige Bad. – Reitpferde hätten hier gar nicht 
passiren können, selbst das ruhigste Infantrie Pferd nicht, das doch sonst die dollsten 
Hindernisse über- und durchklettert, ohne sich zu echauffiren. – 

Jenseits des Baches machte ich Halt um die Carawane nicht auseinander zu reißen 
und um die Nachzügler[,] besonders die Bootstheile[,] abzuwarten.

Als von diesen die ersten endlich eintrafen, machte ich den Trägern die Vorstel-
lung, es möchten doch einzelne zur Unterstützung ihrer Landsleute zurückgehen, er-
hielt aber die Antwort, ein Jeder hätte sein pagamento,33 d.h. seine Bezahlung und auch 
seine Last, sein Cargo, erhalten und ein Jeder müsse daher auch für sich selber sorgen. – 

Das Warten dauerte aber doch zu lange und erneuerte ich daher meine Vorstel-
lungen besonders bei den Leuten aus Kifukussa, weil gerade von dorther auch fast die 
sämmtlichen Bootsträger stammten; /S. 8a/ sie wohnen alle in dem Dorf Komplex Ki-
fucussa an der portugiesischen Grenze, sind sämmtlich Bondo’s (Pluralis Bondeiro34), 
und Unterthanen des im Talla Mongongo Gebirge im Dorf Kafutschi residirenden gro-
ßen Häuptlings N’Dalla Kissua. Sie sind von der portugiesischen Kultur noch sehr we-
nig berührt und wilde sowie wild aussehende Kerle, fast durchgängig mit ausgefeilten 
Schneidezähnen und langen Haarflechten. Gerade von ihnen hatte ich noch vor einigen 
Tagen das Allerschlimmste befürchtet.

Ich sagte ihnen, sie seien alle Brüder, weil Söhne eines und desselben Häupt-
lings; sie hielten doch sonst so sehr an der Sitte fest, mit den Brüdern Alles zu theilen, 
wenn sie zu essen, zu trinken oder zu schnupfen bekämen; jetzt erhielten sie Alle eine 
gute und gleiche Bezahlung; sie wären schon eine Stunde hier und ihre Brüder mit den 

31 Portugiesisch: cavalo, Pferd
32 Campinis: abgeleitet von Portugiesisch: capim, Gras
33 Portugiesisch: pagamento, Bezahlung
34 Nach portugiesischem bzw. luso-afrikanischem Sprachgebrauch: Pl. Bondos / Mbondos, von Sg. 

Mbondo. Die (bereits ältere) Entstehung der Form Bondeiro ist mir nicht bekannt. In den Ban-
tu-Sprachen werden Singular und Plural mit Präfixen gebildet. Das Suffix -eiro stammt aus dem Por-
tugiesischen und wird dort (im Singular) zur Kennzeichnung von Berufen (z.B. porteiro, carpinteiro) 
oder Bäumen (z.B. pessegueiro, marmeleiro) verwendet, an die man gegebenenfalls das portugiesische 
Plural-s anhängt.
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Bootstheilen immer noch nicht eingetroffen; sie möchten doch zu deren Unterstützung 
zurück gehen, damit wir endlich in das neue Lager einrücken könnten.

Das sahen diese Wilden in der That ein und antworteten, /S. 8b/ sie würden die 
Sache heute im Lager ändern. Sie waren also vernünftiger als die portugiesischen Neger 
aus Katepa bei Malange,35 welche einem ihrer Landsleute, der schon vom Dondo her 
am Bootstransport betheiligt und deshalb damit vertraut war, nicht zu Hülfe kommen 
wollten.

Glücklicherweise hat dieser betreffende Katepa Mann sich selbst noch einen 
Hülfsträger engagirt, einen tüchtigen, strammen Schwuchtlümmel, so daß nun der von 
diesen Beiden getragene, und zwar gerade der schwerste, Bootstheil gut aufgehoben ist.

Wenn übrigens diese Kifucussa-Leute, von denen 45 Mann hier als Träger figuri-
ren, ungerechnet der vielen freiwilligen Begleiter, so bleiben, wie sie gestern und heute 
sich bewährten, so kann ich recht zufrieden sein.

/S. 9/ Ich gebe mich sehr viel mit ihnen ab, behandele sie, wie überhaupt alle 
Träger, ruhig, freundlich und leutseelig, aber strenge; es fällt kein Schlag; das imponiert 
diesen Kerl’s und sie gehorchen. 

Die Probe auf dies Exempel wird morgen stattfinden, wo wir ihre Heimath pas-
siren; läuft Keiner fort oder bleibt Keiner zurück, so muß ich diesen Kifukussa Leuten 
das beste Zeugniss ausstellen. – 

Daß aber gerade sie als Träger engagirt sind, aus einer Gegend, welche wir auf 
unserem Marsch passiren müssen, wo doch die Gefahr nahe liegt, daß einer oder gar 
mehrere dieser Leute mit ihrer Bezahlung und womöglich mit ihrer Tragelast im Dun-
kel der Nacht auf Nimmerwiedersehen verschwinden, ist ein unverzeihlicher Fehler 
meines Linguister’s, der sich verpflichtete, die nöthigen Träger zu besorgen. – 

Schon als er mir die Ersten brachte, legte ich Gewicht auf Leute vom Ku-ansa-
Fluß,36 aus dem Süden, weil wir nach Norden ziehen wollten, aber er verheimlichte 
mir die Heimath der Neu Engagirten, und so kam es, daß am Tage des Eintreffens der 
Träger auf einmal 45 schwarze Teufel aus Kifukussa vor mir standen, während ich nur 
auf 19 gerechnet hatte. – 

Es ist dies nicht die einzige bisher ausgeführte Unklugheit meines guten Dollmet-
schers, dem, wie ich einzusehen beginne, leider Gottes alle Energie und alles Rechts-
bewußtsein abgeht, und dem ich schon einige Male dieses Bewußtsein aufzurütteln 
suchte. – 

Nachdem endlich die Bootstheile den Lombe-Bach passirt hatten und der Weiter-
marsch angetreten werden konnte, schlugen wir nach einer kleinen Stunde in der Nähe 
eines zweiten Calandula Dorf Komplexeses bei 1200 Meter Höhe das Lager auf37 und 

35 Siehe Karte Nr. 7, östlich von Malanje.
36 Der große Fluss Kwanza in Angola. Siehe Beilage II, v. Mechow 1884, Übersichtskarte und Karten 

Nr. 1–3 und 7.
37 Siehe Karte Nr. 8: „Lager v[om] 13. z[um] 14. Juni 1880.“
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mein Zelt unter einem schattigen Baum, während die Träger, heimathsweise zusammen, 
aber in großen Abständen, rund herum im Kreise lagerten. –38 

Heute früh war es ganz empfindlich kalt; jetzt am Nachmittage im Zelt, wäh-
rend ich mein Tagebuch schreibe ganz empfindlich warm, aber davor, im Freien, eine 
angenehme Temperatur. Die Gegend trägt ganz den Charakter wie Niederschlesien; 
lange Terrain-Wellen, durch Wasserläufe und Mulden getrennt, mit schönem Gar-
ten, Acker und Wiesen-Boden aber fast baumlos in Folge des bekannten unsinnigen  
Ca[m]pini’s-Abbrennen. – 

Auffallend ist der Mangel an Einwohnern; wir haben in diesen zwei Tagen erst 
ein einziges Dorf passirt, das in mehreren einzelnen kleinen Theilen mit nur wenigen 
Hütten hier und da zerstreut liegt und sehr wenig Boden anzubauen scheint, während 
doch Tausende hier ihr reichliches Auskommen finden könnten. – 

Das Klima ist gesund, und überall reichlich Wasser vorhanden, das, wenn wirk-
lich einmal in der trockenen Zeit Mangel eintreten /S. 10a/ sollte, durch Graben von 
Brunnen sehr leicht gefunden werden könnte.

Aber in ganz Angola, soweit ich es gesehen, existirt mit Ausnahme einiger Trink-
wasser liefernden Cisternen in Luanda,39 auch nicht ein einziger Brunnen[.] – 

Froh bin ich übrigens, daß wir das Zelt mitgenommen haben. Im Nu ist es aufge-
schlagen und schützt gegen Sonne, Staub, Wind, Rauch und gegen die so lästige Neu-
gierde der Einwohner.

Heute versieht es zum zweiten Mal seinen Dienst, leider nur für mich allein, denn 
für uns drei Weiße mit allen nöthigen Koffern u.s.w. wäre es doch zu klein. Bugslag und 
Teusz lagen gestern in einer Laubhütte; heute aber residiren sie zwischen aufeinander 
gestülpten Bootstheilen, über welchen eine große von Bugslag angefertigte Theer Lein-
wanddecke ausgebreitet liegt.

Unser Frühstück heute vor Antritt des Marsches bestand aus einer delikaten Erb-
sensuppe unserer Erbsen Konserven, die uns auch heute Mittag hier im neuen Lager 
erquickte.

Um vier Uhr giebt es Rindfleisch, das Bugslag /S. 10b/ eingesalzen und mitge-
nommen hatte.

Am Nachmittage gingen auch einzelne Träger zum ersten Male auf Jagd mit den 
aus Europa mitgebrachten Grenzjäger-Gewehren. Die Jäger werden zwar keine Beute 
mitbringen, aber sie werden vertrauter mit der neuen Waffe, und das liegt in erster Linie 
in meiner Absicht.

Zum Besuch fand sich auch am Nachmittage mit sehr großer Begleitung der Soba40 
von Calandula ein, nachdem ich den von ihm zum Geschenk angebotenen Ochsen hat-

38 Hier wurde noch sehr viel später mit Bleistift in lateinischer Schrift eingetragen: „13–14 Juni 1880“ 
39 Gemeint sind die schon früh bekannt gewordenen „poços de Maianga“ (vorher zunächst „Lagoa dos 

Elefantes“, dann „casimas da Maianga“ genannt). Heintze 1985–1988, I:148 Fn. 47 
40 Soba bezeichnete eigentlich nur einen Häuptling der Ambundu, aber da die Portugiesen (und die 

Kimbundu-sprechenden Dolmetscher) alle unter portugiesischer Oberherrschaft stehenden bzw. 
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te ausschlagen lassen, weil das meinerseits zu leistende Gegengeschenk wenigstens den 
doppelten Werth hätte haben müssen, und unsere Mittel hierzu nicht ausreichten.

Ich nahm keine Notiz von ihm, ließ mich im Arbeiten nicht stören, und so emp-
fahl er sich auch still, wie er gekommen, nachdem er sowohl wie seine Leute mich wohl 
eine ganze Stunde angestaunt hatten. Seine Viehherde zählt übrigens an achtzig Stück 
sehr schöner Thiere, von denen die Träger eines erhandeln wollten und 6000 Reïs [220 
= 141] Mark boten, mit welchem Preis indessen der Soba nicht zufrieden war und mehr 
verlangte. Endlich kam der Handel zustande, was mir /S. 11/ sehr gelegen kam, denn 
Bugslag beabsichtigte, in diesem Fall von den Trägern einige Pfund Fleisch für unsere 
Küche zu kaufen. – 

Unser Mittagbrod war heut ein königliches; es bestand aus Rindfleischbrühe mit 
Klößen aus Fuba42 Mehl und hiezu Rindfleisch; dann folgte ein ebensolches Stück in 
Schweineschmalz gebraten mit Kartoffeln und mit Tomaten und hinterher folgte noch 
eine Tasse Kaffe [sic]; die Sonne am westlichen Himmel lachte dazu, und ich sang in 
süßer Ruh mit Don Juan:43 „einen besseren Pudding speist kein König“. – 

Ehrlich gestanden, ich muß doch in der langen Zeit meines Aufenthaltes in Afrika 
ein recht verwilderter Landsknecht geworden sein, daß diese[s] wilde Leben mich so 
mächtig anspricht; frei, fernab und froh und dabei das wunderbare Gefühl eines Vo-
gelfreien, dem bei allernächster Gelegenheit das kleine Lebenslichtchen ausgepustet 
werden kann, ohne daß auch nur ein Hahn darnach kräht. – 

Gegen Sonnenuntergang entstand auf einmal großer Lärm, hervorgerufen bei der 
Theilung des gekauften Kalbes, zu dem des zu hohen Preises halber der Ochse einge-
schrumpft war, zwischen zwei Kifukussa Leuten. Der Anblick der wild erregten Kerle, 
ihrer Landsleute, die da im ersten Augenblick glaubten, ihre Brüder seien angegriffen 
von Leuten eines anderen Stammes, war wirklich wunderbar grausig schön! Diese Ki-
fukussa Leute sind doch noch echte unverfälschte Eingeborene, M’Bandu’s44; sie tragen 
ihr Haar in langen feinen Flechten, dicht aneinander geheftet oft in ganze Flächen oder 

unter sie kommenden Häuptlinge soba(s) nannten, bürgerte sich dieser Begriff im Laufe der Zeit 
hier immer mehr ein. Er ist deshalb im Portugiesischen auch im modernen Staat Angola noch als 
ein Synonym für chefe (Häuptling) weit verbreitet. Auf AvMs Expedition war dieser Titel jedoch, 
wie im weiteren zu verfolgen sein wird, nur auf wenige Ethnien auf seiner Route (Mbondo, Ngola/
Jinga) beschränkt.

41 Spätere Ergänzung in lateinischer Schrift
42 Maniokmehl. Siehe Carvalho 1890a:466: „A mandioca depois de sair da agua, é esposta ao sol a seccar, o 

que fazem sobre esteiras no chão, ou sobre a cobertura das cubatas, e depois da seccagem toma o nome de 
bombó. Cortada ás tiras e torrida ao fogo, serve-lhes de pão, e sendo acompanhada de jinguba ou de mel, 
além de agradavel entretem a debilidade por muitas horas.

 Geralmente o bombó partido em pedaços é lançado no chino, specie de gral de madeira (V. pag. 32), e ahi 
é triturado e reduzido a um pó finissimo, a que se chama fuba, e esta passando por uma fervura, e mexida 
costantemente com um pau, forma uma massa, ruka, em Angola infunde, e constitue a base principal da 
alimentação.“

43 Aus der Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart
44 Gemeint ist hier entweder die Bantu-Sprachgruppe oder die Ethnie der Mbondo.
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in dicke Wulste und erreichen sie dadurch für ihre, an und für sich schon so starken, 
Schädel noch eine neue feste Schutzwehr; wunderbar schön und voller Ausdruck sind 
ihre großen rabenschwarzen Augen, die wie Feuer sprühen; ein großer Theil hat sich 
die Schneidezähne ausfeilen lassen, wodurch das Wildartige ihrer Erscheinung noch er-
höht und die beabsichtigte Aehnlichkeit mit einer wilden Bestie hervorgerufen wird. – 

Die einander wild gegenüberstehenden Partheien hatte ich bald getrennt und 
stieß ich dann die beiden Schuldigen mit ihren Dickköpfen laut dröhnend aneinander, 
was sofort ein allgemeines laut schallendes Beifallslachen hervorrief und ebenso schnell 
den gestörten Frieden wieder herstellte. – 

/S. 12a/ 1880. Juni 14. Montag. Wörtlich aus dem Tagebuch.

Gestern Abend vom Zodiakallicht nichts zu sehen; des hellen Mondlichtes halber; in 
meinem Zelt noch lange bei brennender Lampe gelesen; prachtvolle Nacht! Prächtig 
geschlafen bis 4¾ Uhr, jetzt schönes Zodiakallicht mit mildem, weißem Schein, des 
hellen Jupiterlichtes halber nur in Obelisken-Form; sein Fuß auf sehr breitem östlichen 
Dämmerungsgürtel aufgesetzt; es war ernstlich kalt, in meinem Zelt dagegen mollig 
warm.

Sechs Uhr als Frühstück eine Linsensuppe; 6¾ Abmarsch in nördlicher Richtung 
über den Cabua-Bach45 die Anhöhe hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab in 
das Thal des nach Norden fließenden Kulemba-Baches und hier einige rechtsseitige 
Nebenbäche passirt. Es war diese Höhenwelle die Wasserscheide zwischen Lombe – 
Kuansa und Lucalla – Kuansa. – 

Eine fast baumlose Gegend, deren traurige Oede durch die jetzt abgebrannten 
Capinis46 (Gräser), durch nur halbverkohlte Halme und schwärzliche Aschenhaufen auf 
das Schmerzlichste berührte, und /S. 12b/ dabei derselbe Charakter wie gestern; lang-
gestreckte Wellenrücken, durch Wasserläufe getrennt, welch’ letztere fast sämmtlich im 
Überfluß Wasser bergen.

Nachdem wir das Dorf Heboakimoma passirt hatten, erreichten wir nach etwa 1½ 
Stunde das Quartel oder Patrouille – Kifucussa, ein Lehmhaus und einen Negersolda-
ten, nach dieser Seite hin das letzte Machtzeichen der portugiesischen Krone, und nach 
noch einer Stunde das Dorf des Soba Sensa, das auf den beiden Seiten des kleinen Gola 
Luiz-Flusses (sprich Lui) liegt,47 und hier schlugen wir auf dem linken Ufer des Flusses 
bei 1120 Meter Höhe das Lager auf.48 Der Fluß durchzieht bei 2–3 Fuß Wassertiefe eine 
immerhin 400 Schritt breite Niederung, welche, jetzt trocken, die fruchtbarste Weide 

45 Siehe Karte Nr. 8.
46 Dasselbe wie weiter oben „campinis“, abgeleitet von portugiesisch capim, Gras
47 Siehe zur Lage der Dörfer Heboakimoma und Sensa und des Flusses Gola Luiz die Karte Nr. 8 (hier 

„Gola Luis“ und „Senza“ geschrieben).
48 Siehe Karte Nr. 8: „Lager v[om] 14. z[um] 16. Juni 1880.“
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bietet, in der Regenzeit aber unter Wasser stehen soll. Auch sollen dann Krokodile bis 
hier herauf kommen, was ich indessen für Fabel halte, weil diese Thiere den zwischen 
30 und 40 Fuß hoch sein sollenden (?) [sic] Wasserfall Faba erklimmen müßten, der 
dicht unterhalb der Vereinigung vom Gola Luiz und dem Rio Colle und etwas oberhalb 
des Eintritts derselben in den Lucalla liegt. – 

/S. 12c/ Hier, wie an vielen anderen Orten, muß nämlich nach ausgeführten Dieb-
stählen das Krokodil den Sündenbock abgeben und so manches von einem Neger ge-
stohlene Thier auf sein Conto nehmen.

/S. 13/ Ich sitze hier wieder im Zelt, habe mich an einer Linsensuppe und an einer 
Tasse Kaffe erfrischt und schreibe mein Tagebuch. Während dessen kam der Soba von 
Sensa und wollte mich durchaus mit einer Ziege beglücken, natürlich um ein Gegen-
geschenk zu erhalten, das aber wenigstens doppelt so werthvoll sein mußte; ich schlug 
daher die Ziege aus, und ließ ihm einen matabixo als Willkommen und als Zeichen 
meines Dankes reichen. – (portug[iesisch] matare tödten, bixo das Würmchen,49 auf gut 
deutsch bedeutet es ein Trinkgeld). – 

Die Sonne lacht am blauen Himmel, während der frische Ostwind ihre Strahlen 
kühlt. – 

Man glaube aber ja nicht, daß etwa hier in den Tropen des Himmels Blau ein 
anderes sei als dasjenige in unserer deutschen Heimath; im Gegentheil ganz dasselbe 
helle Graublau und oft ein Blau Grau, das nicht nur in ein Graugrau sondern oft genug 
in ein griesgrämliches, langweiliges, Tiefgrau übergeht. – Von einem Tiefblau, wie ich 
es auf dem Mittelmeer, an den Küsten Italiens, Süd Frankreichs, des Orients und von 
Nord Afrika gefunden, auch nicht eine Spur. Man glaube auch ja nicht etwa, daß hier 
in den Tropen die astronomischen Beobachtungen sich leichter ausführen ließen als 
bei uns in unserer verrufenen norddeutschen Ebene. Zur Trockenzeit, ja, da kann man 
stundenlang ohne jede Störung die Stern- oder Mondhöhen messen und hat man hierzu 
in jeder Nacht fast zwölf volle Stunden Zeit, aber in der Regenzeit ist oft in [der] Zeit 
von fünf Minuten der so eben noch klare Himmel total überzogen, so daß es mir öfters 
vorgekommen, daß ich wohl über eilf [sic] Stunden gearbeitet habe, ohne auch nur 
einen einzigen Stern vollkommen abzufertigen und daß das Resultat der sauren Arbeit 
und der schlaflosen Nacht gleich Null war. – 

Die Träger wollen Alle auf Jagd gehen; der Soba bettelt um noch einen matabi-
scho, einen Schnaps; das Aneroid zeigte heute früh auf dem Marsch um 9 Uhr 662,4; 
jetzt hier im Lager um 3 Uhr 660,1. – 

49 Portugiesisch: matar: töten; bicho: Tier, Wurm, Insekt, Made, matar o bicho hat im übertragenen 
Sinne die Bedeutung „das Tier des Hungers töten“ und bezeichnet(e) (1972) in Angola allgemein das 
Frühstück (anstelle des portugiesischen pequeno almoço). (E-Mail Marina Santos vom 13.4.2012). Das 
im 19. Jahrhundert im Landesinneren mit diesem Ausdruck erbettelte Trinkgeld wurde wohl häufig 
in Form von Schnaps erwartet und gegeben.
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Wir alle sind gesund und frohen Muthes; die Ochsen haben gutes Futter, und 
Bugslag munkelt und schmunzelt von einem Beefstück, zu dem er gestern von unseren 
Negern das Fleisch gekauft hat. – 

Vor Allem aber bin ich hochzufrieden mit den Kifukussa Leuten, welche sich heut 
durch Fleiß /S. 14a/ und guten Willen hervor gethan haben, während ich dies von den 
Leuten aus Katepa, einem Dorfe dicht bei Malange, nicht sagen kann, weil diese einen 
zu ihnen gehörigen Fieberkranken nicht unterstützen wollten.

Die Bootsträger, die natürlich der schweren Last halber erst an zwei Stunden spä-
ter in dem Lager ankamen, erhielten, wie auch diejenigen Kifucussa-Leute, die heute 
wirklich ihren Landsleuten, aus dem Lager zurück, zur Unterstützung entgegengegan-
gen waren, einen kleinen Schluck Schnaps, und viele freundliche Blicke übersetzten 
mir ihre für mich unverständliche Sprache.

Bleiben diese schwarzen Teufel auch ferner so, lassen sie mich auch ferner nicht im 
Stich, halten sie bei mir aus, auch wenn einmal die Hähne, nicht krähen aber knacken, 
dann will ich niemals bessere Leute haben; vamos ver sagt der Portugiese (wir gehens 
sehen). – 

Ein benachbarter großer Soba machte mit vielem Gefolge seinen Besuch; ich ließ 
ihm mein Bedauern aussprechen, ihn nicht empfangen zu können, denn lieber lasse 
ich meinen armen Bootsträgern /S. 14b/ jeden Tag bei Ankunft im neuen Lager einen 
Schnaps, von dem ich überhaupt sehr wenig mitführe, als Erquickung reichen, als daß 
diese bettelnden Nichtsthuer ihn austrinken. – 

Ich war soeben unten am Fluß, den man bei uns in Deutschland einen Mühlen-
graben nennen würde, 2–4 Fuß tief und 5–8 Schritt breit, aber mit gutem Wasser; in 
dem nur prächtigen Humusboden führenden Thale halten im großen Grasreichthum 
die Reitochsen ein festliches Mahl.

Die Sonne will soeben untergehen; mit noch blassem Schein steht der Mond im 
Zenith am klaren Himmel; es wird kühl, und auch hier paßt das Wort: „Am Abend 
schätzt man erst das Haus“; ich schätze mein Zelt, vor dem ich jetzt sitze, während ein 
auf sein Querprofil aufgestellter Bootstheil den Dienst eines Tisches vertritt und werde 
sofort meinen leinenen Rock mit einem dicken Flausch vertauschen.

Wie lange wird es wohl noch dauern, ehe man wieder einmal zur Nachtruhe sich 
seiner Kleider entledigen kann?!

/S. 14c/ Hatte ich doch richtig gerathen und Bugslag’s Schmunzeln richtig ge-
deutet! Das Beefsteak war köstlich[;] /S. 15/ Bataten50 und Tomaten fanden sich auch 
ein, und vorher gab es eine gute Reissuppe; was will man mehr?! – Und zum Trinken 
schönes frisches Bachwasser!

50 Süßkartoffel, Ipomea batata
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Dienstag, den 15. Juni 1880.

Gestern Abend zeitig schlafen gegangen; der fortwährende Aufenthalt in der freien Luft 
im Gegensatz zu den grauenhaften Wohnräumen in Malange bekommt mir ausgezeich-
net und zeigt sich in tüchtigem Apetit und in kerngesundem Schlaf. Das Mondlicht 
verhinderte gestern Abend den Durchbruch des Zodiakallichtes, das aber dafür heute 
früh 4½ Uhr sich am östlichen Himmel um so klarer zeigte und zwar als langgedehnter 
gleich breiter zarter weißer Streifen, der dicht bei den beiden Planeten, dem Saturn und 
Jupiter vorbeilief und bis in das Sternbild des Widders reichte. – 

Um 5½ Uhr nimmt das Licht schon zusehends ab und verschwindet dann bald 
auch gänzlich.

Wir müssen heut hier liegen bleiben um den Soba von Kifucussa, den ich zur 
Empfangnahme eines Geschenkes und zur Ermahnung an seine Söhne, treu und brav 
bei mir auszuharren, hierher bestellt hatte im Lager zu erwarten. – Zur Erklärung sei 
hier erwähnt daß die sämmtlichen männlichen Insassen eines Dorfes „Söhne ihres So-
bas“ genannt werden und sich auch selbst so nennen.

Leider ist der alte Mann durch Krankheit am Erscheinen verhindert, aber er 
schickt seinen allerältesten Sohn, den wirklichen Bruder eines unserer Kifucussa-Trä-
ger, der auch als wirklicher Soba Sohn über die Anderen das Commando führt. – 

Der neu Erschienene nahm das für seinen Vater bestimmte Geschenk, Zeug und 
Schnaps, entgegen, ermahnte in längerer eindringlicher Rede die Kifucussa Leute zu 
treuer Pflichterfüllung, was sich an dem Ernst und an dem Schweigen eines jeden Ein-
zelnen sehr deutlich erkennen ließ, und bat mich dann in deren Namen um freundliche 
Rücksichtsnahme auf sie, auf etwaige Kranke; ich möchte diese im fremden Lande nicht 
etwa einsam und verlassen der Willkühr [sic] der Eingeborenen überlassen und möchte 
in der freundlichen Behandlung fortfahren, die ich ihnen bis jetzt hätte zu Theil werden 
lassen. – Natürlich versprach ich das und gewann ich durch Leutseeligkeit im weiteren 
Gespräch mit dem Gast derartig dessen Vertrauen, daß er mir sogar seine persönliche 
Begleitung für den Weitermarsch bis zum Kuango hin anbot. – 

Da der Mann einen sehr guten Eindruck auf mich machte, nahm ich sein Anerbie-
ten an und soll er, weil für ihn als ältestem Soba Sohn und dessen einstigem Nachfolger 
das Lasttragen Entehrung wäre, mein steter Begleiter und mein Waffenträger sein; er 
empfahl sich /S. 16/ mit der Versicherung, nach Besprechung mit seinem Vater morgen 
im neuen Fundo, d.h. Lager,51 sich wieder einzufinden. – 

51 Siehe Chatelain 1894:218 (in Kimbundu und Kimbangala: „grass hut“, fundu, ji), hat also wohl nichts 
mit Portugiesisch fundo. Basis, Grundlage, Tiefe zu tun. In Angola bezeichneten die Ambakisten 
und Mbangala die am Lagerplatz einer Handelskarawane jeweils errichtete provisorische Laubhütte 
als fundo, was dann, wie hier, verallgemeinert die Bedeutung von Lager, Lagerplatz annahm. Siehe 
Carvalho 1890a:214–215; 1890–1894, IV:563; Buchner in Heintze 1999:191, 199–200, 306–307; Lux 
1880:72, Pogge 1880:33.
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Hoffentlich habe ich einen guten Erwerb gemacht! Uebrigens, was ich doch auch 
erzählen muß, hatten heut früh, als die Zeit verging und der Soba nicht kam, ich aber 
über den verlorenen Tag, den ich aber doch bezahlen müsse, bitter klagte, die Träger so 
viel Sinn für Rechtlichkeit, daß sie mich nicht nur um Entschuldigung und um Geduld 
baten, sondern auch für heute keine Zahlung beanspruchen wollten. – 

Auf einem kleinen Jagdausflug mit Kaliber 28, sah ich einen in der Sammlung 
noch nicht vertretenen und mir fremden Vogel, so groß wie eine Taube, schlank, unten 
hellgrau, Rücken hellbraun. – 

Der Gola Luiz zieht in hundertfachen Schlangenwindungen durch sein Flußthal, 
in welchem wie auch im Flußbett an einzelnen Stellen Sandstein auftritt. – Auch fand 
ich ein schön blühendes lamium,52 das in das Herbarium wandern soll, ebenso zum 
ersten Mal seit vergangenem Jahre dicht am Boden das kleine, zartrothe, bescheidene 
Kreuzblümchen.53 – 

Die Leute aus Kifucussa, die mit meiner Erlaubnis ihren Hattmann54 nach Haus 
begleitet hatten, ließen mich für ihre Gewehre um Pulver bitten, was sie auch erhielten. 
Sie trafen sämmtlich am Abend pünktlich wieder im Lager ein und hatten sich zum 
leichteren und bequemeren Tragen ihrer Bootstheile starke Stämme mitgebracht, an 
denen sie diese wie eine Hängematte befestigten und diese mit den Enden, ein Träger 
vorn der andere hinten, abwechselnd bald auf die Schultern bald auf den Kopf legen. – 

Die Bootstheile mit ihren senkrechten und geschlossenen Querprofilen sahen aus 
wie kleine Pontons, deren Dienste sie auch recht gut vertreten könnten, und wechseln 
im Gewicht von 95–105 Pfund; sie sind also als Last für zwei Träger durchaus nicht 
zu schwer, aber bei einer Breite von 4 Fuß von Profil zu Profil, und einer Länge von 7 
Fuß[,] nämlich der Breite des ganzen aus allen 12 einzelnen Theilen, Profil an Profil zu-
sammengesetzten Bootes, von Bord zu Bord, entsteht, wenn nicht Capini’s /S. 17/ dies 
verhindern, ein so heftiges Seitwärtsschwanken, daß die Last förmlich verdoppelt wird.

Hemmen nun aber gar Campinis die Vorwärtsbewegung, indem sie auf dem 
schmalen Fußwege, der ja gewöhnlich nur ein Rinnsaal für Regenwasser ist, einer Mau-
er gleich sich der Bordseite des Bootes entgegenstemmen, so erfordert die Beseitigung 
dieses Hindernisses fortwährend eine äußerste Kraftanstrengung; hierzu tritt nun noch 
der unleidliche Umstand, daß bei der jämmerlichen Beschaffenheit der Wege die bei-
den Träger nicht gleichen Schritt halten können. – 

Der Spitzenträger ist nun noch besser dran, als der Hintermann, denn Ersterer 
sucht sich die für ihn passendsten und ihm bequemsten Stellen des Weges aus, und 

52 Siehe unter https://de.wikipedia.org/wiki/Taubnesseln (16.4.2012): „Die Taubnesse l n (Lamium) 
sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae).“

53 Polygala vulgaris, Gewöhnliche Kreuzblume, auch Gewöhnliches Kreuzblümchen, aus der Familie 
der Kreuzblumengewächse aus der Gattung Kreuzblume (Polygala) https://de.wikipedia.org/wiki/
Gew%C3%B6hnliche_Kreuzblume (14.9.2015)

54 AvM kennzeichnet später einige Dorfchefs oder Provinzoberhäupter mit dem Titel „Hatta“. Das ver-
anlaßte ihn hier zu der afrikanisch-deutschen Zusammensetzung „Hattmann“.
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macht, je nach Bedürfniss, bald einen großen, bald einen kleinen Schritt, aber der Letz-
tere muß, um nicht zu stürzen, blindlings ebenso treten wie sein Vordermann, ob es 
seinem Fuß paßt oder nicht.

Wie oft treten Löcher im Wege auf, Risse, Auswaschungen, schroffe Erhöhungen 
und Ungleichheiten, auch Reste von verbrannten Baumstämmen, und vor Allem der 
morastige Grund der vielen zu passirenden Wasserläufe, in welche die Träger unter ih-
rer Last doppelt einsinken. Dies Alles erschwert das Tragen auf nicht zu sagende Weise, 
erfordert eine fast übermenschliche Kraft, aber auch ebensolche Geduld und Vorsicht, 
denn ein Sturz der Träger und des Bootstheils kann nur zu leicht alle drei zu weiterer 
Dienstleistung vollständig unfähig machen. – 

Ich durfte mich also niemals wundern, wenn die Bootsträger, derenthalben ex-
press ich jetzt noch die Märsche nur kurz und immer nur zwischen 2½ und 3½ Stunden 
ausführte, zu ihrer Zurücklegung manchmal die doppelte, ja sogar die dreifache Zeit 
verbrauchen. – 

Geht es indessen so weiter, wie diese drei Tage so kommen wir zwar langsam, aber 
glücklich an den Kuango-Strom und hätten den ersten hochwichtigen Abschnitt der 
Reise /S. 18a/ hinter uns, d. h. nämlich das Ǧiñga und das Hollo Volk,55 die beide so 
sehr verschrieen sind als die ärgsten Spitzbuben, die letzteren aber auch als ein höchst 
kriegerisches Raubgesindel, das aus Schütt’s Reise,56 der von ihnen total ausgeplündert 
wurde, noch in frischem Andenken steht. – 

Ich rechne bis zum Kuango immerhin noch 20 Marschtage.
Der Soba Sensa besuchte mich heute auch wieder und erhielt den üblichen Be-

suchstrunk.

16. Juni 1880. Mittwoch.

Heute früh hatten wir einen recht norddeutschen oder pommerschen Nebel, fast so 
stark wie feiner Regen, und dabei im Gegensatz zu gestern früh, wo es ganz empfindlich 
kalt war, recht angenehm warm.

Die Kifucussa-Leute richteten vermittelst der gestern mitgebrachten großen Pfäh-
le ihre Bootstheile zum besseren Tragen zu, wodurch der Abmarsch bis 7½ verzögert 
wurde.

Wir passirten den Gola Luiz, stiegen jenseits den Thalrand hinauf, der etwa um 
100ʹ [Fuß] die Thalsohle überragt, passirten die dort liegende Haupt-Sensala57 (Sitz) des 
Soba Sensa, wo letzterer mich begrüßte und erreichten nach etwa einer Stunde, stets auf 

55 Siehe zu ihren Wohngebieten supra Karte 5; zu ihrer Geschichte Heintze, Einführungskapitel V.1.
56 Otto H. Schütt 1843–1888. Siehe zu seiner Afrika-Expedition 1877–1879 an den unteren Luachimo 

bis fast zum Mai Munene Schütt 1881 und Heintze 2007a/2011.
57 Kimbundu und Kikongo: sanzala, Dorf, Ortschaft
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/S. 18b/ dem westlichen Ufer des Bambi-Baches entlang, den kleinen Kipacassa-Bach,58 
der von Nord-Westen her von der Höhe und von dem dort liegenden Dorfe gleichen 
Namens herkommt, hier am Übergangspunkte sehr starkes Gefälle hat und dennoch so 
sumpfig ist, daß der erste Ochse bis tief über den Bauch einsank und nur mit Mühe von 
den Negern herausgezogen werden konnte.

Nun übernahm mein Ochse die Führung, und richtig, das kluge Tier kam sehr gut 
durch; ihm folgten dann die Träger, das Boot und die drei anderen Ochsen. Man glaubt 
nicht, was die Passage des Bootes für Kraftanstrengung, Mühe und Zeit erforderte!

Der Weg begleitet in seiner Fortsetzung den Bambi-Bach, passirt dann einige 
Stellen, wo ausnahmsweise einmal einige Bäume stehen, während der längste Theil sich 
durch die hohen Gräser (Capinis) hinzieht. Diese gewähren dort, wo sie erst vor kurzer 
Zeit abgebrannt waren, einen recht traurigen Anblick während die Gegend ganz den-
selben Charakter trägt wie bisher, langgestreckte, durch Wasserläufe getrennte Terrain-
/S. 19/Wellen, erscheint aber wie rein ausgestorben. – 

Weiterhin erreichten wir das auf freiem Felde gelegene Dorf Tendala,59 wo wir 
das Lager aufschlugen,60 damit die Leute sich hier auf einige Tage mit Lebensmittel[n] 
versehen sollten, da wie der Linguister sagte in den nächsten Tagen nur wenige zu 
kaufen wären. – 

Gleich nach unserer Ankunft, bei der die 12 Bootstheile heut nicht lange auf sich 
warten ließen, praesentirte sich der Soba von Tendala, der dem höheren Soba des weiter 
westlich liegenden Dorfes Goñgambande61 untersteht, und erhielt einen Schnaps als 
Willkommens-Gruß. – 

Bald darauf traf auch der gestern engagirte Soba Sohn aus Kifucussa ein, nahm 
seine Bezahlung in Empfang und war hiermit, der Sitte gemäß, in meine Dienste getre-
ten. – 

Die Träger wollen sämmtlich auf Jagd gehen! mir ganz recht; sie erhalten Pulver, 
Schrot und Zündhütchen, und sollen sich, wie schon oben gesagt, an die neuen Geweh-
re gewöhnen und sich mit ihnen für einen Ernstfall befreunden und vertraut machen. – 

Doch glaube ich, daß wenn wir auf dem Weitermarsch nicht mehr Dörfer antref-
fen als wie bisher, wir ohne jedes Hinderniss den Kuango erreichen werden.

Die Ablesung am Aneroid ergab heute früh hier im Lager um 10¼ Uhr 660,0 als 
wahrscheinliches Maximum und heut Nachmittag um 3 Uhr 655,3 als wahrscheinliches 
Minimum; das Mittel der Höhe über dem Meeres-Niveau liegt in der Mitte und beträgt 
1164 Meter.

58 Bambi, ein rechter Nebenfluss des Gola Luiz und Kipacassa ein rechter Nebenfluss des Bambi, siehe 
Karte Nr. 8.

59 Tendala oder tandala war ein politischer Titel, der 1588 in den Quellen über Ndongo und die Am-
bundu zum ersten Mal erwähnt wird. Siehe Heintze 1985–1988, I:128–29. 

60 Siehe Karte Nr. 8: „Lager v[om] 16. z[um] 17. Juni 1880.“
61 Zwischen den Flüßchen Mufuma und Cahonge gelegen, siehe Karte Nr. 8.
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Was unsere Küche betrifft, der ja mein alter braver Bugslag vorsteht, so gab es heut 
früh, noch im alten Lager, Linsensuppe, nach Ankunft dahier einen Teller dito; um 3 
Uhr Nachmittags einen Teller Reis mit Eierkuchen und als Getränk echten Gänsewein 
mit etwas Negerschnaps;62 heut Abend giebt es wieder Linsensuppe; kein Fleisch, aber, 
was will man mehr, frage ich ganz vergnügt! – 

In hohem Maße unangenehm für den Reisenden ist das stundenlange Ange-
starrtwerden von den das Lager besuchenden Negern, Männer, Weiber wie Kinder, die 
sämmtlich noch keinen Weißen gesehen haben. – 

Man muß sich indessen getrost darein fügen und sich in Nichts dadurch stören 
lassen. – Geradezu thöricht und gegen das eigene Interesse wäre es /S. 20a/ gehandelt, 
wollte man eine gewaltsame Entfernung der Zuschauer veranlassen, denn letztere be-
anspruchten das Recht der Besichtigung der ihr ländliches Besitzthum durchziehenden 
fremden Karawane.

Der Marsch heute war sehr klein und hauptsächlich durch den beabsichtigten 
Einkauf von Lebensmitteln veranlaßt. – 

Auf der anderen Seite ziehe ich aber auch kleine kontinuirliche Anstrengungen 
den größeren, wenn auch an Zahl geringeren, stets gerne vor. Denn letztere haben ne-
ben größerer Kraftanstrengung trotz der längeren Ruhepausen nur Unmuth, Krankheit 
und doppelte Schwierigkeit mit dem Bootstransport im Gefolge. – 

Bei Feindseligkeiten mit den Eingeborenen dürfte sich dies Verfahren freilich än-
dern, aber dann überzeugen sich auch die Träger von der Notwendigkeit, schnell vor-
wärts zu kommen, und auf diese Weise störenden Belästigungen und Widerwärtigkei-
ten zu entgehen, während sie jetzt an die Nothwendigkeit von Gewaltmaßregeln nicht 
glauben und anstrengende Märsche mit einer Last von selten unter 90 Pfund geradezu 
/S. 20b/ für eine Mißhandlung ansehen. 

Sie wissen aber auch, daß auf dem Weitermarsch ihr Heil in demjenigen des Wei-
ßen liegt, daß ihnen, wenn sie einzeln zurückblieben, Ausraubung, Todtschlag oder 
Sklaverei bevorsteht, und geben sie sich daher schon aus eigenem Interesse die größte 
Mühe, ihre Pflicht zu erfüllen, wohingegen ich persönlich durch Rücksichtnahme auf 
ihre Kräfte und auf schwache Kameraden ihre Anhänglichkeit und ihr Vertrauen er-
werbe, das sich, trotz der erst kurzen Zeit unseres Zusammenlebens, schon jetzt deut-
lich genug ausspricht.

Ich halte aber auch fest an meinem Vorsatz: Kein Schlag, sondern ruhige, freund-
liche Behandlung und Eingehen auf ihre Negernatur, auf des Landes Sitte und Ge-
brauch, ohne mir das Geringste zu vergeben, und, wie ich gestehen muß, bis jetzt bin 
ich damit gut gefahren.

Morgen sollen wir das Quellengebiet des Mufuma-Baches63 und später den Rio 
Colle passiren.

62 Es handelt sich um agua ardente, vgl. Ms-S. 28b.
63 Siehe Karte Nr. 8 für seinen oberen Lauf bis zur Quelle.
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Männer, Weiber und Kinder finden sich aus dem Dorfe zum Besuch hier ein; die 
Ersteren /S. 21/ tragen um den ganzen Kopf kleine, dünne, etwa 3–4 Zoll lange Löck-
chen, oft mit Perlen und Messing Plättchen geschmückt, ganz wie ich dies auch schon 
gestern gesehen. – 

Die Kinder schreien Zeter und Mordio beim Anblick des Weißen, zum hohen 
Ergötzen der Großen. – 

Die Eingeborenen dieser Grenzstriche sind doch eine ganz andere Rasse als ich 
sie sonst in ganz Angola gesehen; die Farbe ist viel schwärzer, vielleicht, ich habe es 
nicht untersucht, eine Folge der größeren Scheu, Wasser an ihren Leib zu bringen; in 
den großen rabenschwarzen Augen, in welchen ein wildes Feuer zu lodern scheint, 
liegt, wie ich dies ja schon gestern von den Kifucussa Leuten gesagt, ein ganz ande-
rer Ausdruck; die Eingeborenen, echte Bondeiro (Singular Bondo) scheinen noch im 
unverfälschten Naturzustande sich zu befinden und viel weniger mit den Weißen in 
Berührung gekommen zu sein als die anderen Stämme, während die Leute aus Amba-
ca, die sogenannten Ambacistas64 gar keinen derartigen Ausdruck im Gesicht und die 
Merkmale wenigstens einer geistigen Mischung mit portugiesischem Elemente tragen, 
wodurch ihre Naturkraft lau und abgeschwächt wurde, aber, in Betreff des Charakters, 
sehr zu ihrem Nachtheil. – 

Die Ambacistas nennen sich auch Portuguezes, kleiden sich gern in Beinkleider, 
bedecken den Kopf mit einem wenn auch zerrissenem Hut, sehen mit Stolz und Verach-
tung auf die anderen Stämme herab, die sie schlechtweg „gentiu“65 nennen, d.h. Volk, 
gemeines Pack, bilden das Haupt Contingent der Träger Carawanen von Malange nach 
Dondo und sind im höchsten Grade geriebene und ausgetragene Spitzbuben, denen die 
angeborene Intelligenz hierbey sehr zu Statten kommt. – 

17. Juni 1880.

Wegen hellen Mondscheins gestern Abend kein Zodiakallicht, aber dafür sehr inter-
essant ein dreifacher Wechsel des Windes; erst Ost, dann Süd, dann West, dann still, 
dann Ost und zuletzt behielt [der] Westwind die Oberhand, und dies alles in ein und 
einer halben Stunde nach Sonnen Untergang.

Heute früh dicker grauer Nebel, fast Regen aber nicht kalt; Abmarsch um 6½ Uhr 
nach dem Genuß einer Erbsensuppe, natürlich, ich an der Spitze, der Sicherheit halber 
und um die nöthigen Zeichnungen, Notizen und Ablesungen zu machen, wieder zu 
Fuß, auch ebenso ganz natürlich, nach 50 Schritten, bis auf die Haut durchnäßt. – 

64 Luso-afrikanisch ambaquista, Pl. ambaquistas; Deutsch: Ambakisten. Siehe zu diesen Dias 2000, 
Heintze 2002/2011 und 2004b und Heintze, Einführungskapitel V.1.

65 Portugiesisch: gentio: Heiden, (Natur-)Volk, Menschenmenge. Damals von den Europäern meist ab-
wertend für die ihrer Meinung nach „unzivilisierten“ Afrikaner gebraucht.
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Der Weg nach Nord Ost nähert sich dem Mufuma-Bach, der jetzt trocken liegt, 
und eine breite mit vielem Papyrus bewachsene Thalsohle durchzieht. – 

Fünf Minuten nach 7 Uhr erreichten wir das letzte portugiesische sehr kleine Dorf 
mit Namen Mulundu,66 mit dessen Bewohner wir schon gestern im Lager /S. 22a/ Be-
kanntschaft gemacht hatten.

Dicht am Wege rechts liegt unter hohen schattigen Bäumen ein kleiner freier 
Platz, den der Dolmetscher als Hospital bezeichnete, wo Jahr aus Jahr ein an den er-
wachsenen Knaben, der bei sämmtlichen Negervölkern in ganz Afrika herrschenden 
Sitte gemäß, die Beschneidung ausgeführt wird.

Da die Operation mit stumpfen Instrumenten vorgenommen wird, so büßt man-
cher Knabe sein Leben hierbei ein. Sie kommen, sobald sie mannbar geworden, was 
gewöhnlich schon im 14. oder 15. Jahre erfolgt, sämmtlich aus den umliegenden Dör-
fern hier zusammen, erhalten ein kurzes, aus Gräsern zusammengebundenes Kleid, wie 
unsere Ballettänzerinnen, bleiben geschlossen im Hospital, bis der letzte geheilt ist, 
durchziehen dann in Prozession ihre Heimathsdörfer, wo die Eltern einige Gaben an 
sie entrichten müssen, und haben dann das Recht, heirathen zu dürfen, d.h., wenn sie 
so viel Mittel besitzen, um sich eine Frau zu kaufen.

Gleich hinter dem Dorfe beginnt Wald, der sich nach vorn und beiden Seiten so 
weit erstreckt, als das Auge sehen kann, und der, was ich lange vermißt habe, wunder-
bar schöne /S. 22b/ Baum-Exemplare von 80–100ʹ senkrechter Höhe in seinem Innern 
birgt.

Das Gelände, an und für sich schon hoch, steigt um 8 Uhr auf 1234 Meter und 
entpuppt sich als das gestern im Voraus angesagte Quellengebiet des Mufuma-Baches, 
das in einzelnen Stellen Wasser in tiefeingesenkten Schluchten und Mulden neben 
Wasser eine Tropenpracht entwickelt, wie ich sie seit Dondo und Pungo N’Dongo nicht 
mehr gesehen habe.

Das Gelände wird sehr verwickelt; Höhe und Tiefe lösen einander schnell ab und 
überraschen das Auge durch prachtvollen Baumwuchs.

Bald begannen wir den Abstieg, erreichten um 8h20m bei 1196 Meter Höhe den 
Kisola-Bach, der nach Nordwest läuft und in den Colle tritt, hatten unbeschreibliche 
Mühe beim Passiren seiner sehr sumpfigen Sohle, stiegen jenseits noch einmal bergan 
zu 1215 Meter Höhe, dann wieder bergab in das Thal des Kainsungilla-Baches,67 pas-
sirten ihn etwas oberhalb seiner Mündung in den kleinen Colle-Fluß, erreichten dessen 
Thal, das einen ganz entzückenden Anblick gewährte, dann das kleine Dorf Bikisch, 
dessen Bewohner schon Unterthanen des Gola-Königs Ḡanǧiñḡa68 sind und schlugen 

66 Auf der Karte als „Mukundu“ eingetragen mit dem Vermerk („portug. Grenze“). Siehe Karte Nr. 8.
67 Dieser Bach ist auf der Karte (Nr. 9) ohne Benennung eingezeichnet. Kisola wird auf dieser Karte als 

Kissola bezeichnet.
68 Catala Gangiñga [Catala caNjinga] siehe Karte Nr. 10; ngola (auch ngola a kiluanje, ngola a hari) 

war der Titel der Könige von Ndongo im 16. und 17. Jahrhundert, bis der letzte König 1671 von 
den Portugiesen besiegt, das Königtum damit zerschlagen und endgültig der portugiesischen Kolo-
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um 9h45m /S. 22c/ etwas unterhalb auf der Thallehne dicht am Waldessaum unser neues 
Lager auf bei 1140 Meter Höhe, während der Fluß etwa 30ʹ tiefer liegt.69

/S. 23/ Der Transport des Bootes machte abermals ungeheure Schwierigkeiten, 
welche Teusz, der am Ende der Karawane marschirt mit bewundernswerther Ausdauer 
und Energie bisher zu überwinden wußte.

Der letzte Bootstheil traf mit ihm und mit Bugslag[,] der mit Trägern zur Hülfe 
zurück ihm entgegen gegangen war, erst um 3½ Nachmittags ein, und erhielten die 
ermatteten Träger als Pflaster für die wunden Schultern einen matabischo.

Gleich nach der Ankunft im neuen Lager,70 dessen Stelle ich stets mit Rücksicht-
nahme auf Wasser und Holz aussuche, besuchte mich der Soba von Bikisch, der seinen 
Bewillkommens Trunk erhielt; er und seine Leute waren vertraulich und zeigten Nichts 
von den über sie umlaufenden schlimmen Gerüchten; mit wenigen Geschenken waren 
sie zufrieden, er bettelte nicht weiter und empfahl sich bald mit der Bitte, am Nachmit-
tage wiederkommen zu dürfen, um sich eine halbe Flasche Schnaps für seine Söhne zu 
holen. – 

Er hat nicht viel Söhne, das will sagen, Dorfbewohner, denn das Dorf besteht 
nur aus wenigen Hütten, und fällt mir auch hier, wie ja schon auf dem ganzen Marsch 
der Menschenmangel auf, wahrscheinlich noch die Folge der letzten portugiesischen 
Invasion. 

Und dennoch ist hier die Gegend in ihrer schnellen Abwechslung von Berg und 
Thal und bei dem prachtvollen Waldbestande, der ganz an unsere deutschen Buchen-
wälder erinnert, überraschend schön und soll noch weiter nach Nord und Nord Ost 
noch interessanter werden. – 

Auch soll die Jagd viel Beute ergeben, doch bis jetzt kam an mich noch nicht ein 
Stück, mit Ausnahme dreier großer wilder Tauben. – 

Teusz will heut auf dem Marsch ein ganzes Volk von N’Duas (Turacco71) gesehen 
haben, kam aber nicht zum Schuß und war in so fern unglücklicher als Bugslag, der für 
unsere Sammlung einen großen prächtigen Habicht erlegte.72 – 

nie einverleibt wurde. Die eng mit den Untertanen dieses Königtums verbundenen Bewohnern im 
benachbarten nordöstlichen Gebiet wurden dann unter der ethnischen Selbst-Bezeichnung Ngola 
oder Njinga (nach der berühmten Mbundu-Königin in Ndongo, Njinga a Mbande Ana de Sousa, ca. 
1582–1663) bekannt. Siehe dazu Birmingham 1966; Heintze 1985–1988, 1996, 2007c; Miller 1975; 
Thornton 1991 und Heintze, Einführungskapitel V.1.

69 Siehe Karte Nr. 9: „Lager v[om] 17. z[um] 18. Juni 1880. Station 2.“
70 Wie zuvor genannt
71 „Die Tura kos  (Musophagidae) sind eine Familie tropischer, mittelgroßer, meist sehr bunter Vögel. 

Die Familie ist die einzige Ordnung der Musophagiformes. […] Die farbenprächtigen Turakos errei-
chen eine Größe von 36 bis 75 Zentimeter. […] Turakos bewohnen die Baumkronen in den Wald- 
und Buschgebieten im tropischen Afrika südlich der Sahara. […] Arten der Gattung Lärmvögel (Co-
rythaixoides) bewohnen offene Landschaften.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Turakos (24.10.2014)

72 Siehe Heintze, Anhang I.1: Graubürzel-Singhabicht: Melierax metabates mechowi
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Meine Neger bringen eine sehr gut erhaltene Mantis73 und eine kleine neue 
Schlange, abwechselnd schwarz und gelb beringt, unten auf dem Leib hellgrau; ich 
habe bislang noch keine derartige gesehen, und wird sich mein hehrer Gönner Profes-
sor Peters74 – der berühmte Frosch, Eidechsen und Schlangen-Mann – in Berlin darob 
gar sehr freuen. – 

Das Terrain scheint überhaupt sehr viel zu versprechen, doch fehlt zum Hierblei-
ben und zum Sammeln die Zeit, da ich eilen muß, so schnell wie möglich den Kuango 
zu erreichen. – 

Der Soba hielt sein Versprechen, er besuchte mich und erhielt eine halbe Flasche 
Schnaps (agua ardente75)[,] /S. 24a/ die er mit seinen Leuten theilte und hielt mir eine 
lange Ansprache, von der ich natürlich kein Wort verstand; ihr Sinn war Dank für den 
Schnaps und die Versicherung, daß wir ganz sicher hier durch das ganze Land ziehen 
könnten, und daß ein jeder Soba einen seiner Söhne als Führer bis zum nächsten Dorf 
des nächsten Soba mitgeben würde. Schließlich empfahl er sich, bat aber nach Sonnen-
untergang mich noch ein Mal besuchen zu dürfen, um sich noch einen kleinen Schnaps 
zu erbitten, aber seine Söhne dürften das nicht erfahren, denn sonst kämen sie wieder 
mitgelaufen, und er müsse wieder mit ihnen theilen.

Noch einmal muß ich berichten, daß es hier wunderhübsch ist, und daß ich gar 
zu gern längere Zeit hier verweilen möchte. Die Luft ist rein und klar, die Temperatur 
höchst angenehm. Auf 200–280 Schritt breiter Thalsohle wächst schönes Gras, an dem 
unsere Ochsen sich erlaben, während die Thal-Lehnen durchweg mit Laubholz bestan-
den sind. Der Fluß führt bei sechs bis zwölf Schritt Breite schönes frisches Wasser und 
hat trotz der trockenen Jahreszeit noch an drei Fuß Tiefe; er schlängelt sich durch den 
fruchtbaren Alluvial Boden76 und soll zur Regenzeit manchmal die ganze Thalsohle 
überschwemmen.

73 Mantis: „Mantodea (or  mantises)  is an order of insects that contains approximately 2,200 species in 
15 families worldwide in temperate and tropical habitats. Most of the species are in the family Mantidae.“ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mantis (18.4.2012)

74 Wilhelm Peters (1815–1883), Zoologe und Forschungsreisender, ab 1848 Professor an der Univer-
sität Berlin, ab 1857 Direktor des Zoologischen Museums der Universität Berlin, gilt als „einer der 
führenden deutschen und europäischen Herpetologen [Lehre und Kunde von den Tierklassen der 
Amphibien und Reptilien] des 19. Jahrhunderts.“ (Bischoff und Hallmann 2011), unternahm große 
wissenschaftliche Reisen ans Mittelmeer, nach Mozambique, Zanzibar, den Comoren, Madagascar 
und Ostindien. Siehe Nachruf in Berliner Entomologische Zeitschrift 27, 1883:11; „Wilhelm Peters“, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Peters (5.1.2016).

75 Portugiesisch: aguardente, Schnaps, zusammengezogen aus agua ardente, brennendes Wasser, aus den 
Romanen von Karl May auch gut bekannt als „Feuerwasser“

76 „A l luv ia lböden oder A l luv ionen (lat. alluvio ,Anschwemmung‘) sind junge Schwemmböden 
an Meeresküsten, Fluss- und Seeufern. Auch Gletscher können Alluvialböden ablagern. […] Durch 
einen […] meist hohen Anteil an organischen Verbindungen sind Alluvialböden in der Regel sehr 
nährstoffreich.“ Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Alluvialboden (23.4.2012).
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/S. 24b/ 18. Juni 1880.

Gestern Abend des hellen Mondscheines halber kein Zodiakallicht; Breite genommen, 
zwei Sterne im Nord, cor Carol.77 und a Bootis78 und drei Sterne im Süd a crucis,79 a² 
und b Centauri,80 Die Rechnung ergab 9°12ʹ16.3ʹʹ südliche Breite. – 

Die Nacht war frisch und kühl; ich habe brillant geschlafen; heute früh wieder 
sehr starker Nebel, fast wie feiner Regen und so kalt, daß mir nach dem Waschen die 
Hände klamm sind; mein Aneroid hatte gestern Nachmittag zur Zeit des ungefähren 
Min[imums] 659,1 unten am Fluß ergeben; heute früh um 7 Uhr 661,3. – 

Der Aufbruch ging um 6¾ Uhr vor sich, doch wurde unten am Fluß der schweren 
Passage halber der Marsch bedeutend aufgehalten. Jenseits steigt der Weg allmählich 
im Thale zur Höhe hinauf, wo das Aneroid 657,5 ergab; zur linken Seite des Weges mit 
steilem Abfall fließt, von Nord-Ost herkommend, der Bach Caischibamba,81 in dessen 
Thal die Tropenflora auf das Üppigste wucherte, während weiter hinauf zu der Höhe 
und dem Thalrande der Baumwuchs niedriger bleibt, und man die traurigen Folgen 
des jährlich stattfindenden Capini-Brandes erkennt, der an den frischen Bäumen hin-
aufleckt, trockne Blätter /S. 25/ entzündet, Rinde und Borke austrocknet, das Leben 
des Baumes verkümmert und untergräbt und schließlich ganz tödtet. Aber immerhin ist 
der Wald doch noch sehr gut bestanden, ähnelt unseren Buchen- und Eichen Wäldern, 
während die Baumriesen in den Thälern an feuchten Stellen an 100–120 Fuß Höhe 
erreichen und unseren Ulmen und Platanen gleichen.

Der Weg steigt in nordöstlicher Richtung noch höher hinauf, erreicht 1210 Meter 
aber immer im gleich schönen Walde, dann fällt er ab zum Caissakama-Bach,82 der nach 
Nord Ost zum Cahionda-Bach83 hinläuft, begleitet den ersteren auf seinem linken Ufer, 
überschreitet dann den letzteren der sich in den Lua Fluß ergießt; hier auf dem linken 
Ufer des Cahionda-Baches schlugen wir um 8h45m bei 1100 Meter das Lager auf.84 – 

Die ganze Gegend ist in der That wild romantisch schön, alle Wasserläufe voll des 
klarsten und schönsten Wassers[,] die Luft rein und erfrischend, so daß die Reize des 
Lagerlebens zum vollen Ausdruck gelangen.

77 Cor Caroli („Herz des Karl“, zu Ehren Karl II., König von England), heute a Canum Venaticorum 
(Alpha Canum Venaticorum, kurz a CVn) ist der hellste Stern im Sternbild Jagdhunde (lat. Canes 
Venatici). https://de.wikipedia.org/wiki/Cor_Caroli (16.9.2015)

78 a Bootis (heute Arcturus oder Arktur), hellster Stern des Nordhimmels im Sternbild Bootes oder 
Bärenhüter, dritthellster am gesamten Sternhimmel)

79 hellster Stern im Sternbild Kreuz des Südens
80 Zentaur, lateinisch Centaurus; Sternbild des Südhimmels mit den hellsten Sternen a und b Centauri
81 Siehe Karte Nr. 9 (hier Kaischibamba).
82 Siehe Karte Nr. 9.
83 Cajionda auf Karte Nr. 9
84 Siehe Karte Nr. 9: „Lager v[om] 18. z[um] 19. Juni 1880.“
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Teusz traf mit den letzten Bootstheilen erst Mittags nach 12 Uhr ein; mein Zelt, 
von den Trägern casa,85 Haus, genannt war bald aufgeschlagen, die Berechnung der 
Sternhöhen von gestern Abend revidirt; Bugslag erquickte uns, die wir drei Weiße an 
einem Blechkoffer, der als Tisch dient, die Mahlzeiten stets gemeinschaftlich einneh-
men, mit einem Teller Erbsensuppe und einer Tasse Kaffe; dann zogen die Jäger auf die 
Jagd, welche hier anfängt, lohnend zu werden. – 

Der ganze Wald ist voller Vögel; N’Dua’s, der Pisangfresser,86 sind in Masse da; 
Teusz will auch das Geschrei von Flamingo’s87 gehört haben, und die Neger, die es auch 
gehört, sagen aus, es rühre von einem großen Wasservogel her, weiß und rosarot mit 
sehr hohen Ständern; habe ich doch heut früh um 5¼ Uhr zwei Congangillas88 schreien 
gehört, das Ziel und die Sehnsucht aller meiner Wünsche, denen ich schon so man-
che Stunde des Schlafes auf Anstand geopfert und meilenweit durch mannshohe nasse 
Campini’s nachgelaufen bin.

Bugslag schoß einen kleinen braunen Langschwanz mit blaugrauem Kopf und 
Hals, die Neger brachten eine Palmenratte und ein richtiges europäisches Eichhörn-
chen rotbraun, mit ganz kleinen Ohren; dann bereiten die Neger ihr Mittagbrod und 
während dessen erscheint der Soba von Bikisch, der später als Bote voraus geht, um uns 
für morgen im nächsten Dorf anzusagen. – 

Nachträglich will ich doch erwähnen, daß die Kifucussa Leute Bondeiros sind, 
daß ihr König N’Dala Kissua weiter /S. 26/ östlich in der Nähe des linken Ufer des 
Luiz89 Flusses wohnt, welch’ letzterer oberhalb des Cambo Flusses linksseitig in den 
Kuango tritt. – 

Im Aufstande des Bangla90 Stammes in Kassange auf dem rechten Ufer des Lui 
stand er auf Seiten der Aufständigen gegen die Portugiesen, wurde gefangen, saß ei-
nige Jahre in St. Paolo de Luanda, unterwarf sich dann mit einem großen Theil seiner 

85 Portugiesisch: casa, Haus, Wohnung
86 Pisang ist in einigen Sprachen der Name für die Banane. Die Schildturakos (Musophaga) werden 

auch Pisangfresser genannt. Sie „bilden eine Gattung der Familie der Turakos [siehe dazu oben 
Ms-S. 23] (Musophagidae). Von der früher aus vier Arten bestehenden Gattung werden nur noch 
zwei Arten dieser Gattung zugeordnet, wobei der Ross-Turako (Mu. rossae) früher als Unterart des 
Schildturakos (Mu. violacea) gesehen wurde. […] Wie die meisten Vertreter aus der Familie der Tura-
kos fallen beide Arten durch ihr farbenprächtiges Federkleid auf. […] Bei beiden Arten leuchten die 
Handschwingen mit blauen Säumen und Spitzen karminrot. Der verantwortliche rote kupferhaltige 
Farbstoff Turacin [ist] einzigartig in der Vogelwelt [und kommt] nur innerhalb der Familie der Tura-
kos vor […].“ https://de.wikipedia.org/wiki/Schildturakos (24.10.2014)

87 Flamingos (Phoenicopteriformes, Phoenicopteridae) sind am häufigsten in Afrika sowie Süd- und Mit-
telamerika verbreitet. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Flamingos (25.4.2012).

88 Siehe infra, Ms-S. 92 und Anhang III.3 (Index der Haus- und Wildtiere): ein großer stor chen ähnlicher 
Vogel, der in Malanje Guñgoñǧilla genannt wird.

89 Gemeint ist der Lui.
90 Mbangala (heute wird meistens die Form mit Präfix Imbangala verwendet). Siehe zum 19. Jahrhun-

dert Carvalho: „Die Bezeichnung dieser Völker als Bângalas scheint unsere Verballhornung zu sein, 
denn sie selber sagen quibangála (...) ein Angehöriger ihres Volks, aquibangála (...) viele von ihnen.“ 
(1890a:85); „die Ambaquistas, die nach Cassanje mit ihren Warenbündeln gehen, sagen – wir gehen 



30 Alexander v. Mechow: Tagebuch

Leute dem Eindringling, behielt aber die Oberhoheit und den unabhängigen Besitz 
des Streifen Landes nordöstlich vom Conseilho91 (Distrikt) Malange, bis zu den Hollo’s 
hin und residirt zu Kafutschi im Tala Mugongo-Gebirge[,] – während die Bangla ihre 
Unabhängigkeit vollständig erkämpft hatten. – 

Zu den unabhängigen Bondeiro gehören die Leute in Kifucussa, auch Soba Senza, 
während jene Bondeiro in Calandula unter portugiesischer Oberhoheit stehen, wie ganz 
selbstverständlich auch diejenigen von Lombe do matto.92 – 

Ich wiederhole hier, daß im Conseilho (h sprich wie j) Malange sieben verschie-
dene Stämme der Eingeborenen wohnen und daß nur durch die unter diesen Stämmen 
vorherrschende Eifersucht, Haß und Mißgunst die Krone Portugal sich erhält. – 

Die Bondeiro von Bikisch, wo wir gestern lagerten, auch diejenigen, welche wir 
morgen in Kioua93 treffen werden, sind Unterthanen des Gola Königs Canǧiñḡa,94 des-
sen Vorfahren vor alten Zeiten95 bis an die Meeresküste herrschten, (daher auch der 
portugiesische Name Provinz N’Gola oder Angola), auf der Flucht vor den Portugiesen 
von Pungo N’Dongo her die Könige dieser Bondeiro, welche unterhalb am Rio Lua in 
Bumba residirten, ermordeten und deren Unterthanen ihrem Reiche einverleibten. – 

Ich kann nicht schließen, ohne noch einmal die schöne, an romantischer Ab-
wechslung wirklich reiche Gegend zu erwähnen, die weiter unterhalb am Bach sowie 
am Lua, wie auch oberhalb nach Osten zu noch viel schöner sein, und wo es überall 
überreichlich Wasser geben soll. – 

Wenn doch dies Land von deutschen Kolonisten in Besitz genommen würde! In 
wenig Jahren wäre hier ein Paradies erstanden, in welchem die unerschöpfliche Natur, 
unterstützt durch deutschen Fleiß Wunder über Wunder schaffen könnte und Alles 
zum Heile und zum Frommen des alten Mutterlandes, von dem sich jetzt tausend und 
abertausend kräftige Reiser loslösen und die Zusammengehörigkeit zerreißen. – Her-

zu den jibangala, was den aquibangala entspricht, wie sie sich selbst bezeichnen.“ (1890a:86; jeweils 
übersetzt aus dem Portugiesischen).

91 Portugiesisch: conselho
92 Siehe Karte Nr. 6. Portugiesisch: mato, Busch, Dickicht; also: Lombe vom Busch. Eventuell identisch 

mit dem Ort Motta auf einer Karte von Héli Chatelain von 1891.
93 Sowohl die Lesart Kioua als auch Kiona ist möglich. Da der Ort auf der Karte als Kioua verzeichnet 

ist, folge ich dieser Schreibweise. Siehe Karte Nr. 9.
94 Später verwechselt ihn AvM auch mit seinem Bruder Catala Ḡanǧiñḡa, in dessen Nähe er vom 25. 

bis 26. Juni und auf der Rückreise vom 12. bis 13. Januar 1881 lagerte. Den Ngola-König hat er nicht 
besucht, da ihn seine Route nicht in die Nähe seiner Residenz führte, während die Residenz des Kö-
nigs auf der Karte, die 1881 die Reiseroute von Capello und Ivens verzeichnet, auf der rechten Seite 
des Vamba (Hamba), einem linken Nebenfluss des Cambo, als „Ngola-Q-Quiassamba Rei da Jinga“ 
eingezeichnet ist. AvMs Abschnittskarte Nr. 13 verzeichnet das Gebiet des Königs Canǧiñḡa [… ca 
Njinga] des „Gola Stammes“ ohne weitere Details westlich des Cambo, d.h. etwa zwischen diesem 
Fluss und dem Hamba. Siehe zu den Ngola oder Njinga im Einführungsband Kap. V.1.

95 Späterer Bleistift-Vermerk am Rand: „Lua-Lué?“ – vermutlich ein Hinweis auf die beiden Flüsse der 
Gegend Lua und Lué.
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be und /S. 27/ schmerzliche Verluste, an denen das Mutterland mit der Zeit verbluten 
muß. – 

19. Juni 1880.

Die Nacht war empfindlich kalt; ich hatte einen Winterflausch über mein Reisekleid 
gezogen und lag unter zwei Decken; die Träger lagerten zwischen kleinen Feuern, die 
sie nicht ausgehen ließen; heut früh um 6 Uhr noch keine vier Grad C[elsius].

Aufbruch um 6½ Uhr. Der Weg geht erst über den Bach, dann, immer im präch-
tigsten Wald, die Höhe hinauf bis auf 1200 Meter, wo sehr oft der Fußweg, des sehr 
nahen Aneinanderstehen[s] der Bäume wegen, den Transport des Bootes nur dann ge-
stattete, wenn das Hinderniss beseitigt, d.h. der Baum abgehauen war, eine saure, alle 
Kraft und viel Zeit raubende Arbeit. – 

Von der Höhe herab senkt sich der Weg in nordöstlicher Richtung allmählich 
herab zum Gebiet des Lua-Flusses; man sieht prachtvollen Baumwuchs, oft Stämme 
von 2–3 Fuß Durchmesser und 50–60 Fuß senkrechter Höhe ehe die erste Verzweigung 
eintritt, das schönste Laubholz, das man sich denken kann. – 

Bald erreicht man auch die Flußniederung, die von 100 bis 1000 Schritt Breite 
wechselt theils Laub theils ohne Wald; gerade am Uebergangs-Punkt über den kleinen 
Fluß, der von Ost nach West fließt und in den Colle tritt, (um 9½ Uhr dort eingetroffen, 
bei 1130 Meter Höhe), liegt eine, fast kreisrunde kolossale Sandsteinplatte mit etwa 30 
Schritt Durchmesser und 3 Fuß dick, welche unten durch das vorbei fließende Wasser 
abgespült wird. Der Fluß hat Fische, wenngleich an der Uebergangsstelle fast nur 1–2 
Fuß Wasser. – 

Der Weg passirt dann die Niederung querdurch, steigt an dem nur wenig höher 
gelegenen rechten Thalrand hinauf, läuft im Walde, der leider durch Capini-Brand be-
deutend gelitten hat, weiter hin und erreicht bald das Dorf Kioua, dessen Bewohner, 
etwa 60 Köpfe an der Zahl, uns freundlich empfangen; hier schlugen wir, bei 1210 Me-
ter Höhe beim Waldessaum das Lager auf.96 – Teusz mit den letzten Bootstheilen traf 
erst gegen 3 Uhr ein.

Die Einwohner sind Bondeiro, Unterthanen des Gola Königs Canǧiñḡa,97 von 
demselben Stamm wie die Träger aus Kifucussa; auch sie tragen die schon oben be-
schriebenen kleinen Löckchen, die, besonders bei den Frauen, mit den /S. 28a/ rothen 
Maria segonda-Perlen98 und mit kleinen Messingplättchen geschmückt waren; die Leu-
te scheinen gutmüthig zu sein und bestätigen den bösen Leumund nicht, in dem sie 

96 Siehe Karte Nr. 9: „Lager v[om] 19. z[um] 20. Juni 1880.“
97 Siehe zu ihm oben Ms-S. 26 Fn.
98 Große rote, Maria Segunda, nach der portugiesischen Königin Maria II., 1819–1853, benannte Per-

len. (Buchner in Heintze 1999:165)
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stehen, indessen basirt die uns erwiesene Freundlichkeit hauptsächlich wohl nur auf 
unseren 70 Gewehren.

Nachmittags besuchte mich der Soba und bot mir zum Geschenk eine Ziege an, 
die ich indessen ausschlug. Aber nach einer Stunde schickte ich ihm eine Flasche agua 
ardente (Negerschnaps) und zwei biramos99 algodão100 (ein biramo, zwei Arme, gleich 
der Entfernung der beiden äußersten Fingerspitzen bei wagrecht ausgestreckten Armen 
und Händen quer über der Brust) etwa drei Meter baumwollnes Zeug, zu welch’ letz-
teren er sich, wie er mir sagen ließ, heute abend in der Dunkelheit, damit es Niemand 
sehen solle, das noch zu einem panno101 (Lendenschurz) fehlende Stück selber holen 
würde.

Die Träger, deren allwöchentliche Rationszahlung morgen wieder stattfinden 
muß, weil heute Abend die erste Woche abläuft, baten, die Auszahlung schon heute 
stattfinden zu lassen, was ich auch bewilligte. Doch als es so weit kam, weigerten sie 
sich dasselbe Zeug in Empfang zu nehmen, mit dem sie in Malange ganz zufrieden 
gewesen waren, und baten um Auszahlung in Baumwollenzeug, in algodaõ, was ich 
indessen nicht /S. 28b/ bewilligen konnte, da ich den besseren Stoff für die Zukunft 
sparen muß.

Klugheit gebietet mir, nicht nachzugeben; die Träger werden dies schon thun, 
sobald sie mich fest entschlossen sehen! Und richtig, schon waren drei Cabo’s, d.h. die 
Ältesten,102 der einzelnen Dorfmannschaften hier, um zu unterhandeln, doch wollen 
sie von jedem Stoff die Hälfte; doch auch dies wollte, konnte und durfte ich nicht be-
willigen; in Folge dessen großes Halloh im Lager, aber das stört mich nicht. Die Leute 
werden schon einlenken, also abwarten! Einmal meinerseits nachgeben heißt[,] den 
Leuten gegenüber das Spiel verlieren! – 

99 Maßeinheit für den Textilienhandel im westlichen Zentralafrika, die je nach Ort und Zeit stark und 
rasch variierte. Dem beirame oder beiramo, biramo lag ein in ganz Angola gebräuchliches Körpermaß 
zugrunde, das in der Regel die Länge zwischen der Brustmitte und der äußersten Fingerspitze des 
ausgestreckten rechten Arms eines erwachsenen Mannes entsprach (Mbangala und Chokwe: bando, 
Mbundu: mbandu, Teil, Abschnitt; 2 bandos ergaben 1 beirame, die zwischen 1875 und 1885 in Ma-
lanje und Umgebung ca. 1,60 m betrugen. Die bandos (und alle darauf beruhenden Maße) weiter im 
Inneren variierten mit der Armlänge des Gemessenen. Grundsätzlich galt, dass das bando in Portu-
giesisch-Angola kürzer war als das der Mbangala und dieses wiederum kürzer als das der Chokwe. 
Zu Einzelheiten und Literaturangaben siehe Heintze 2002/2011:190–193.

100 Portugiesisch, Baumwolle. Hier ist weißer, ungebleichter Kattun gemeint (siehe Max Buchner in 
Heintze 1999:163), das damals am Kwango und anderswo, neben Chintz, besonders gefragt und teuer 
war. Siehe die Tabelle in Carvalho 1890–1894, IV:764 (in réis) für die 80er Jahre.

101 Portugiesisch: pano, Tuch, Stoff. In Angola damals auch, wie hier angegeben, Lendenschurz. Im 
innerafrikanischen Textilhandel wurde pano aber auch als Längenmaß benutzt: 2 beirames = 1 pano. 
Siehe dazu zusammenfassend Heintze 2002/2011:190–193.

102 Portugiesisch: cabo, Anführer, war nicht unbedingt auch ein Ältester. In bezug auf die Forschungs- 
und Fernhandelskarawanen der damaligen Zeit im westlichen Zentralafrika war ein cabo „der ver-
antwortliche Führer einer Anzahl von Trägern aus demselben Heimatsorte“; er ist „verpflichtet, die 
Bezahlung des entflohenen Trägers dem Herrn der Karawane zu ersetzen, natürlich soweit dies in 
seinen Kräften steht“ (Wissmann et al. 1891:55).
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20. Juni 1880.

Der Soba kam gestern bei einbrechender Nacht ganz verstohlen bei mir an, und bat um 
das fehlende Stück algodaõ, das er auch erhielt.

Die Nacht war warm und schön; der Wald schützt uns gegen Wind und Kälte.
Heute früh hatte ein großer Theil der Träger, weil /S. 29/ ich gestern Abend nicht 

nachgab, durchaus keine Neigung weiter zu marschiren und bedurfte es erst eindring-
licher und fühlbarer Aufmunterung; doch brachen wir um 7 Uhr auf. – 

Der Weg, erst in nördlicher, dann in nordwestlicher und schließlich in nordöstli-
cher Richtung, führt in gleicher Höhe mit Kioua zwischen abgebrannten Capinis, an-
gesengten Baumstämmen und einigen Maniok-Feldern103 ganz plötzlich an den Höhen 
Rand und von hieraus bietet sich mit einem Male eine weite Fernsicht nach Ost, Nord 
und nach Westen; langgestreckte und schön bewaldete Höhenrücken laufen parallel 
von Süd-West nach Nord-Ost und lassen mit den dazwischen liegenden Wasserläufen 
erkennen, daß der Weg die Wasserscheide zwischen Kuansa und Kuango passirt hat; 
gleich östlich sieht man den Lauf des Cabafu-Baches und am Fuß des Abfalles westlich 
den Cambamba104 nach Nord-Osten sich hinziehen; beide treten in den kleinen Luë 
Fluß, dieser in den Cambo und dieser in den Kuango.105

Der Weg steigt den Hang in nordöstlicher Richtung hinab zum Cambambi Bach 
[sic], den ich um 7 Uhr 50 Minuten bei 1100 Meter Höhe erreichte; der Bach, der jetzt 
nur spärlich Wasser führte, muß in der Regenzeit ein ganz wilder Bursche sein, da sein 
ganzes Bett mit großen ausgewaschenen Sandsteinschichten ausgelegt ist.

Nach einer viertel Stunde erreichten wir, wiederum durch abgebrannte Capinis 
und angesengte blätterlose Baumbestände hindurch den Cajombe106 Bach bei 1020 Me-
ter und nach weiteren drei viertel Stunden allmählich bergabsteigend das mitten im 
Walde liegende Dorf Honjo, wo auch Teusz mit den letzten Bootstheilen schon um 10 
Uhr eintraf, da der Weg gut war und immer bergab führte; aus diesem Grunde erhielten 
die Bootsträger heute keinen Schnaps. – 

Im Schatten großer Bäume schlugen wir das Lager auf107 bei 1045 Meter Höhe 
und, siehe da, es erscheinen auf ein Mal die sämmtlichen Cabo’s mit der Erklärung 
bei mir, daß die sämmtlichen Träger die Bezahlung der Ration für die nächsten sieben 
Tage in dem von mir bewilligten Zeuge, in fazenda da lei,108 annehmen wollten, aber 
sie selbst bäten für sich um eine kleine /S. 30a/ Zulage, die ich ihnen denn auch in der 

103 Maniok (Manihot esculenta / utilissima). Siehe zur frühen Geschichte des Maniok in Zentralafrika 
Vansina 1997.

104 Auf Karte Nr. 9 und im folgenden Satz: Cambambi
105 Siehe hierzu und den beiden folgenden Absätzen Karte Nr. 9.
106 Auf der Karte Nr. 9: Cajombo
107 Siehe Karte Nr. 9: „Lager v[om] 20. z[um] 22. Juni 1880.“
108 Sehr dünnes, blau-weiß kariertes Baumwollzeug, das man in Luanda kaufen konnte. Zurzeit von Max 

Buchner war 1 Stück = 14 m lang und 0,70 m breit. Buchner in Heintze 1999:163 (fazenda de lei).
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Hälfte des Erbetenen bewilligte; die Auszahlung ging nun auch sofort vor sich und 
zwar in der größten Ruhe.

Es ist und bleibt nun aber der Neger ein ganz nichtsnutziger Gesell, der immer 
und immer wieder versuchen wird, dem Weißen etwas abzutrotzen. Wehe dem letz-
teren, wenn er nachgiebt, oder wenn er die Geduld verliert und zu Gewaltmaßregeln 
greift ohne seiner Sache ganz sicher zu sein; Raub und Flucht ist die einfache Folge.

Nach der Auszahlung begann nun auch sofort mit den Eingeborenen beim Ein-
kauf der Lebensmittel ein Feilschen, ein Schreien und ein Lärmen, daß ein Uneinge-
weihter glauben mußte, die Partheien werden sofort einander in den Haaren liegen. 
Aber es bleibt nur beim Schreien, hinter dem gar nichts steckt, und so gewöhnt man 
sich auch leicht daran. – 

Wie gewöhnlich begann ich auch gleich nach Fertigstellung des Zeltes mit der Ar-
beit, das auf dem Marsch mit Blei niedergelegte Croquis mit Tinte nachzuzeichnen. Da 
hatte ich denn sofort einen ganzen Kreis /S. 30b/ von Eingeborenen um mich herum, 
welche voller Neugier mir zusahen, mich aber nach Vollendung der Arbeit dringend 
baten, ihnen die sich selbst drehende Nadel zu zeigen von der ihnen die Träger erzählt 
haben mußten; sie meinten meinen kleinen Taschen Kompaß.

Ihre Bitte wurde erfüllt, und ihre Überzeugung ging dahin, daß dahinter Zaube-
rei stecken müsse.

Als am Nachmittag der Soba mit einem Gefolge von etwa fünfzehn Köpfen mich 
besuchte, sprach er gleich nach dem Austausch der Begrüßungsworte die Bitte aus, ihn 
die Zaubernadel sehen zu lassen. – Das geschah, aber er war nicht zu bewegen, das 
kleine Instrument in die eigene Hand zu nehmen, aber allseitig im Kreise herum prägte 
sich auf allen Gesichtern das Verwundern und das Staunen aus über diese tausend Jahr 
alte Erfindung der Chinesen.

Der Soba ist schon ein alter, aber wohlgebauter Mann mit grauem Haar und grau-
em Bart und mit sehr freundlichen Augen; über seinem panno, der um die Hüften ge-
schlungen war, trug er eine alte rothe Husarenjacke mit schwarzem Aufschlag, und /S. 
31/ schwarzem Kragen, mit gelben Schnüren und mit Messingknöpfen[,] auf welchen 
in erhabenen Lettern die Initiale LR109 zu sehen war. – 

Wir plauderten wohl eine Stunde lang; ich zeigte ihm meine Croquis und die 
Anwendung der Magnetnadel; er that als ob er dies alles verstände, aber das größte 
Wunder fand er neben Revolver und neben Mauser,110 den er öffnen, schließen und 

109 Ineinanderverschlungen (für Latein: Ludocivus Rex = Portugiesisch: Rei Luís)
110 „Mauser war einer der ältesten und international bekanntesten deutschen Waffenhersteller, insbe-

sondere von militärischen und zivilen Handfeuerwaffen. […] Die Geschichte der Mauser-Gewehre 
begann, als das preußische Heer mit königlichem Befehl vom 22. März 1872 ein für Zentralfeuerpa-
tronen eingerichtetes Zylinderverschlussgewehr erhielt, das hauptsächlich von der preußischen Ge-
wehr-Prüfungskommission (GPK) in Zusammenarbeit mit den Brüdern [Wilhelm und Paul] Mauser 
entwickelt worden war. Die Brüder Mauser entwickelten das Verschlusssystem. Obwohl erst 1872 
angenommen, erhielt die Konstruktion bereits am 2. Dezember 1871 die Bezeichnung Modell 71 
(M/71), die dann beibehalten wurde. [...] Erst das Repetiergewehr M71/84, das als erstes deutsches 
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abdrücken durfte, darin, daß ich ihm aus dem Croquis alle Namen der passirten Bäche 
zu nennen wußte. – 

Natürlich hatte er zum besseren Verständniss schon vorher mit seinen Söhnen 
eine Flasche Schnaps geleert, von diesem Hochgenuß war sogar ein kleines kaum zwei-
jähriges Knäblein, das einen kolossal dicken Bauch mit sich herum schleppen muß-
te, nicht ausgeschlossen; während indessen, bei den Erwachsenen das brennende Naß 
Freundlichkeit, Vertraulichkeit und Redseligkeit erweckte, veranlaßte es bei dem klei-
nen Herren ein entsetzliches Schreien, Husten und Speien. Alles paßt halt nicht für 
Alle. – 

Der alte Bugslag hatte Hühner gekauft und uns eine schöne Hühnersuppe mit ge-
kochtem und in Oel gebratenem Hühnerfleisch vorgesetzt, natürlich mit Fuba, der aus 
Maniokmehl bereitete dicke Brei,111 eine wahre Delikatesse nach der langen Fastenzeit, 
in der es nichts anderes gab als unseren toujours mouton,112 nämlich die Erbsensuppe. – 

Nachher lief Alles auf Jagd; Bugslag brachte eine Mandelkrähe113 und einen Pirol 
heim; er hat auch eine langschwänzige Mandelkrähe und zwei Flamingo’s gesehen, kam 
aber nicht zum Schuß. – Flamingo’s! ich kann immer noch nicht glauben, daß es hier 
derartige Stelzbeine giebt!

Die Träger brachten einen N’Dua mit, rothe Cryste114 ganz wie in Pungo N’Dongo, 
während diejenigen aus Malange eine grüne Cryste trugen mit weißen Spitzen. – Ferner 
einen sehr bunten Vogel leider mit total zerschmettertem Schädel, also unbrauchbar; 
seit Chinchoxo,115 wo wir diesen Vogel seiner vielen bunten Farben wegen, „den Fran-
zosen“ nannten, ist dies das erste Exemplar, das mir zu Gesicht kommt. Ferner eine 

Gewehr über ein Röhrenmagazin (mit einer Kapazität von zehn Schuss) verfügte, war vollkommen 
von Paul Mauser konstruiert.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Mauser_(Waffenhersteller) (4.10.2016)

111 Mit fuba wird in der Regel das Maniokmehl bezeichnet, aus dem dann der Brei infunde hergestellt 
wird. Siehe supra, Ms-S. 11 des Textes von AvM und Fn.

112 Französische Redewendung: toujours mouton, immerzu Hammelfleisch
113 „Die Blauracke oder Ma nde l k rä he (Coracias garrulus) ist ein etwa hähergroßer Vertreter der 

Racken. Der mit türkisfarbenen und azurblauen Gefiederbereichen sehr auffallend gefärbte Vogel 
ist in Europa der einzige Vertreter dieser Familie. Blauracken sind Weitstreckenzieher, das heißt 
alle verlassen im Spätsommer und Frühherbst ihre Brutgebiete in der westlichen, südlichen und 
zentralen Paläarktis, um vor allem im östlichen und südlichen Afrika zu überwintern.“ https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Blauracke (mit Verbreitungskarte inkl. Angola, wo sie überwintert; 9.10.2012)

114 Von lateinisch crista, Kamm, Federbusch, Helmbusch (vgl. Hahnenkamm und, mit derselben Be-
deutung, französisch crête). Siehe zu den Turakos die Fußnoten zu Ms-S. 23 und 25. Die hier ange-
sprochenen Federhelmturakos bilden eine eigene Gattung (Tauraco) in der Unterfamilie der Turakos 
(Musophaginae). „Viele Arten [der Turakos] haben eine Federhaube auf dem Kopf. Ihr Gefieder ist 
meist metallisch grün und blau mit roten bis dunkelroten Schwungfedern. Außergewöhnlich ist das 
Vorhandensein der zwei Farbstoffe Turacin und Turacoverdin. Beide Farbstoffe wurden nach den 
Turakos benannt, da sie bisher nirgendwo im Tierreich vorgefunden wurden. Der rote kupferhaltige 
Farbstoff Turacin verleiht den Schwungfedern und bei manchen Arten den Federhauben ihre rote bis 
dunkelrote Farbe. Die grüne Befiederung kommt von dem grünen Farbstoff Turacoverdin.“ https://
de.wikipedia.org/wiki/Turakos (24.10.2014)

115 Deutsche Forschungsstation an der Loango-Küste (1873–1876), an der AvM von 1874 bis 1876 teilge-
nommen hatte. Siehe, Heintze, Einführungskapitel II.
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Nachtschwalbe,116 die Bugslag angeschossen und die ein kleiner Negerbengel gefunden 
hatte; außerdem einen Laufkäfer, eine sehr große hellgelbe Wanze und verschiedene 
Mantis.

Heute sah ich auch zum allerersten Mal verschiedene /S. 32a/ Negerweiber mit 
dem in Südafrika vorkommenden Schmuck, einem ¾ Zoll dicken und fünf Zoll langen 
Rohr durch das Ohrläppchen gezogen, welch’ letzteres in Folge dessen sich ungemein 
lang ausgedehnt hat.

Die Haartracht der hiesigen Neger ist mannigfaltiger als bisher; oft auf plattge-
schornem Schädel eine dicke Haarwulst; oft kleine Flechten und Löckchen in allen 
möglichen Figuren aneinander gereiht und befestigt. Die Weiber tragen zuweilen Täto-
wirungen auf dem Rücken, aber die Männer gar nicht, nur tragen diese als Zeichen des 
höheren Ranges rothe Flecke auf der Stirn und neben den Augen.

Die Hütten hier, wie auch die tags zuvor angetroffenen, bestehen nur aus Capini’s 
(hohe Gräser), Viehherden sind hier auch vorhanden. – 

Die Sonne ist soeben untergegangen, und es wird ganz fühlbar kalt, nachdem wir 
heute Nachmittag 29° C[elsius] im Schatten als Maximum gehabt haben. Man wird 
es kaum glauben, daß ich meinen Drellrock117 jetzt mit einem dicken berliner Win-
terflausch wechsele; und diesen, wie überhaupt die ganze Kleidung, die Stiefel allein 
ausgenommen, behalte ich die ganze Nacht auf dem Leibe, Revolver und Mauser an der 
Seite, der lieben /S. 32b/ Vorsicht halber. 

Die Schilderungen, welche man mir von diesem Volke schon in Malange gemacht 
hatte, waren doch arg übertrieben, und finde ich bis jetzt durchaus nicht bestätigt. – 

Den Bootstransport würde man nicht gestatten, nicht einmal das Aufschlagen 
meines Zeltes und, weiß Gott, was noch Alles mehr! Und hier zeigt der Soba das größte 
Interesse am Boot, dessen Construktion er sich ganz genau erklären läßt, aber keine 
Spur von Widerwillen gegen dessen Mitnahme. Im Gegentheil beschreibt er mir sogar 
den Weg, den ich seines besseren Transportes wegen einschlagen müsse.

21. Juni 1880.

Man muß doch nie etwas berufen! Wir haben heute drei Kranke, die nicht marschiren 
können; unser Führer hat sich gestern Abend den Fuß verkrikkelt; einer der Boots-
träger hat am Augenlid in Folge eines Bienen- oder Fliegenstiches eine solche An-
schwellung, daß er das Auge nicht öffnen kann, und ein anderer Bootsträger hat wegen 
Überanstrengung eine stark geschwollne Schultermuskel; zwar ist der Soba bereit für 
die kranken Träger Ersatz zu stellen, aber ich will doch /S. 33/ den Fußkranken nicht 

116 Zur Vogelfamilie der Nachtschwalben (Caprimulgidae) siehe https://.de.wikipedia/org/wiki/Nacht-
schwalben (1.7.2017). 

117 Drell, norddeutsch für Drillich, ein festes Gewebe
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allein zurücklassen, und so muß ich schon, wenn auch mit schwerem Herzen, Ruhetag 
geben. – 

In Folge dessen herrscht große Freude in Mechow’s Lager. Alles will auf Jagd und 
bittet um Pulver und Blei, auch Teusz und Bugslag wollen fort. – Nun, meinetwegen, 
los!

Das Temperatur Mininimum heute früh 12° C[elsius] und das Maximum heut 
Nachmittag 29,5° C[elsius].

Natürlich den ganzen Tag über Geheul und Geschrei, daß man taub werden 
möchte, aber die Neger thun es einmal nicht anders, ja sie schreien sich gegenseitig an 
bei der geringfügigsten Frage, und der Weiße muß sich eben daran gewöhnen, was so 
gut geht, daß man schließlich trotz alles Lärmens ruhig dabei einschlafen kann. – 

Die Dorfneger boten mir heute eine große Schlange an, welche sich gegen den 
Angreifer ein bis zwei Fuß über den Boden senkrecht emporheben und während dessen 
hinter dem Kopf dick anschwellen soll. – Also doch wohl eine Capella,118 obgleich deren 
Existenz an der Westküste verschiedentlich bestritten wird. – Ich habe das Thier nicht 
gesehen, nahm es auch nicht an, weil ich kein Gefäß besitze, das groß genug für seine 
Unterbringung wäre. – 

Die Jagdbeute bilden: zwei Hirtenstaare,119 ein Wiedehopf, zwei Mandelkrähen, 
ein großer Pfefferfresser,120 ein Ptilopachus,121 zwei graue, mir unbekannte Vögel, der 
eine mit gelber Schädeldecke. Ein rother Kukuk und als Hauptsache eine Antilope 
(tragelaphus scriptus, geschirrter Bock).122  – Das Letzte ist mir das Liebste, giebt es 
doch ein Stück Fleisch zum Mittagbrod. – 

22. Juni 1880.

Das Minimum heute früh 14,5° C[elsius]. Die Nacht war angenehm warm und verging 
sehr ruhig und da unsere Kranken wieder gesund sind geht es vorwärts. – 

Aufbruch 6 Uhr 5 Minuten. – 

118 Portugiesisch: Cobra d[e] Capella, die Brillenschlange. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Sechs-
te Auflage, Erster Band, Leipzig und Wien 1902. 

119 Es handelt sich um den Hirtenmaina (Acridotheres tristis), einem Singvogel aus der Familie der Stare, 
der auch Hirtenstar genannt wird. Er stammt ursprünglich aus dem südlichen Asien und soll in 
Südafrika durch den Menschen eingeführt worden sein. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Hirten-
maina (25.4.2012).

120 Heute wird unter dem Pfefferfresser der Tukan (Selenidera culik) verstanden, der nur in Südameri-
ka lebt. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pfefferfresser (25.4.2012). Es ist daher nicht ersichtlich, 
welchen Vogel AvM hier gemeint haben könnte.

121 Es handelt sich um das Felsenrebhuhn (Ptilopachus petrosus), das in Zentralafrika zwischen dem 7. 
und 17. nördlichen Breitengrad vorkommt. https://de.wikipedia.org/wiki/Felsenrebhuhn (25.4.2012).

122 Es handelt sich um den Buschbock (Tragelaphus scriptus), eine in Afrika lebende Antilope. Siehe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bushbock (25.4.2012). 
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Der Soba besucht mich noch einmal und entschuldigt sein gestriges Ausbleiben 
durch Unwohlsein. 

Der Weg123 in nordöstlicher Richtung senkt sich zum Canimba-Bach, der jetzt 
kein Wasser führt, steigt jenseits wieder aufwärts, läuft noch einige Mal über kleinere 
Wellen, bleibt aber auf der Scheide zwischen Luë und Lubi Zuflüssen; auf der ersten 
Erhebung gewinnt man eine überraschend schöne Fernsicht; fern im Osten ein lang-
gedehnter ziemlich hoher Rücken, liegt im Lande der Hollo, die Fortsetzung des Tala 
Mugongo Gebirges; ihm parallel, scheinbar von Süd nach Nord noch andere /S. 34/ 
aber minder hoch; sie bilden sämmtlich die Scheiden zwischen tief eingeschnittenen 
Thälern. – 

Im Westen sieht man ebensolche Züge, auch das Thal des Lubi, und weiterhin 
dasjenige des Gombe, auch verschiedene Querthäler, die theils zum Luë theils zum 
Lubi laufen. – Das Bild ist überraschend schön, besonders dadurch[,] daß die gan-
ze Gegend mit vollem Baumwuchs geschmückt ist, dessen natürliches Grün mit dem 
durch den Capini-Brand hervorgerufenen Braun gemischt ist, wodurch das Ganze den 
Anstrich einer deutschen Herbstlandschaft erhält, wie wir sie im böhmer oder thürin-
ger Lande nicht schöner finden können. – 

Steil führt der Weg hinab, windet die nächste Kuppe sich wieder hinauf, macht 
sich diese Mühe sogar noch zwei Mal, bis er das kleine Dorf Kitendéla124 erreicht; dann 
fällt er abwechselnd bald sehr steil, bald weniger steil hinab direckt auf die Verbindung 
von Luë und Lubi; der Luë ist zur Regenzeit schon ein Fluß, der sich sehen lassen 
kann, sein Wasser steigt auf 8–10 Fuß, was man an den abgebröckelten und verwitter-
ten rothen Thonschiefer Platten erkennen kann, welche auf beiden Ufern senkrecht in 
horizontaler Lage aufeinander liegend zu Tage treten und bis 15 Zoll dick sind. – 

Gerade am Vereinigungspunkt, wo der Lubi netto 60 abgemessene Schritte breit 
ist, sind im steinigen Flußbett einige sehr tiefe Wasserlöcher und diese voller Fische; 
etwas oberhalb verengert sich der Lubi und bildet eine vollständige Felsenschlucht. – 

Es versteht sich von selbst, daß ich Schieferstücke sammelte, welche mit einigen 
noch oben auf den einzelnen Kuppen vorgefundenen Quarzstücken nach Europa ge-
hen sollen. – 

Jenseits des Flusses schlugen wir dicht an seinem Ufer das Lager auf125 bei 870 
Meter Höhe. – 

Bugslag machte sich also gleich bereit zum Fischfang, holte das große Fischnetz 
heraus, das ich zu solchen Zwecken theuer genug in Hamburg gekauft hatte, schleppte 
es mit Hülfe der vor Erwartung aufgeregten Neger zu den Fischbehältern und gleich 
beim ersten Zuge war das Netz voll, aber trotz aller Ermahnung sich ruhig und vor-
sichtig zu verhalten stürzte sich das schwarze Pack wie verzweifelt und wie wüthende 

123 Siehe Karte Nr. 9, auf der aber der Canimba-Bach nicht bezeichnet wird.
124 Siehe Karte Nr. 10.
125 Siehe Karte Nr. 10: „Station 3. Lager v[om] 22. z[um] 23. Juni 1880.“
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Bestien mit Außerachtlassung aller Vernunft und alles Verstandes auf die noch im Netz 
zappelnde Beute, so daß in Folge dessen, fast alle Fische entschlüpften und nur vier sehr 
große und mehrere kleine gefangen wurden; der größte maß 66 Centimeter Länge, 24,2 
Centimeter größter Umfang und 12,7 Stirnbreite.

Wegen der unzähmbaren Unvernunft der Neger /S. 35/ untersagte ich die Fort-
setzung des Fanges.

Uebrigens war auch das Wasser, wie schon alle Tage vorher ganz vorzüglich zum 
Trinken. – 

Bald nach unserem Eintreffen fand sich auch der Soba von Kitendéla ein; er er-
hielt eine halbe Flasche agua ardente und empfahl sich auch bald wieder aber mit der 
Ankündigung eines neuen Besuches für Nachmittag. – Er kam auch in der That, erhielt 
aber von mir, da er mir gar nichts zum Geschenk anbot, nur einen halben biramos 
von dem weniger guten Zeug, dem sogenannten riscado,126 dem Mittelzeuge zwischen 
algodaõ und fazenda da lei, während alle anderen Soba’s, weil sie mir ein Geschenk [ge-
bracht hatten], das ich zwar immer ausschlug, bisher einen biramo,127 erhalten hatten; 
die wörtliche Uebersetzung lautet auch: zwei Arme. – 

Dies Geschenk erschien ihm zu gering; er hatte jedenfalls auch schon erfahren, 
daß seine Vorgänger das Doppelte erhalten hatten, und empfahl sich, ohne ein einziges 
Wort des Dankes zu sagen, in höchst übler Laune. – 

Dieser Soba ist ein geborener Mucoso128 und war Unterthan des Soba von Goñ-
gambande, er erschoß dessen Neffen und flüchtete hierher in den Grenzdistrikt, wo er 
sich für sicherer hielt; er hat ein unheimliches Äußere. – 

Auch ein anderer Soba von weit her wollte mich besuchen, natürlich nur um ein 
Geschenk zu erhalten; ich ließ ihn gar nicht vor, denn diese Betteleien hören sonst gar 
nicht auf; ich ließ ihm ein Glas agua ardente anbieten, aber siehe da, stolz liebe ich den 
Spanier, er schlug es aus und empfahl sich sofort. – Es ist mein Grundsatz, nur denjeni-
gen Soba’s ein Geschenk zu machen, auf deren Grund und Boden mein Lager liegt. – 

Als es nun Abend wurde, stellte ich in der Mitte des Lubi-Bettes, dicht an der Ver-
einigung mit dem Luë Stativ und Theodolith129 auf, um die geographische Breite dieses 
Punktes zu suchen, wobei sich mehrere neugierige Träger um mich herumsammelten, 
um zuzusehen. – Ploetzlich sehe ich während meiner Arbeit das Lubi Thal aufwärts ein 

126 Riscado (portug.: mit Streifen versehen): gestreiftes Zeug, besonders aus Manchester, 60 cm breit.
127 Gestrichen: „(gemessen von der Spitze des Mittelfingers des nach rechts ausgestreckten rechten Ar-

mes über die Brust fort nach der Spitze des Mittelfingers des nach links hin ausgestreckten linken 
Armes)“.

128 Sonst nicht bekannte ethnische Bezeichnung. Redinha (1962:12) nennt aber als eine kleine, nicht auf 
seiner Karte eingetragene Ethnie seiner Kikongo-Gruppe die Cussos, Nkussos oder Mucussos.

129 „Der T heodol i t  ist ein Winkelmessinstrument, welches in der Geodäsie (Vermessungskunde) zur 
Messung von Horizontalrichtungen und Zenit- oder Vertikalwinkel Verwendung findet. Hierzu wird 
er mittels eines Stativs über einem Punkt lotrecht aufgestellt. […] Genaue Universalinstrumente wur-
den ab 1850 für Triangulation und Astronomie gebaut.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Theodolit. 
26.4.2012)
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helles Licht aufblitzen und kurze Zeit darauf ein zweites aber schon bedeutend näher 
auf der Höhe des Thalrandes!

/S. 36a/ Was konnte das sein!?
Bugslag, der gerade in diesem Augenblick bei mir war, ging um Aufklärung zu 

schaffen, dorthin und fand einen brennenden und glimmenden Baumstamm, fünfzig 
Schritt weiter an einem Baum drei schwarze Teufel mit Gewehren und weiter dahinter 
eine ganze Gesellschaft, die aber sämmtlich bei seinem Erscheinen das Hasenpanier 
ergriffen.

Nun ist aber die ganze Gegend vom Colle-Fluß an bis Kitundo130 die ganze por-
tugiesische Grenze entlang berüchtigt durch Mord und Todtschlag; die Bevölkerung 
ist Mischvolk, Bondeiros, Masongo, Mucoso, Gola, und, wie ja überall, eine böse Sorte.

Wie leicht konnte es in der Absicht der von Bugslag getroffenen Gesellschaft lie-
gen, uns und unserm Cargo einen nächtlichen Besuch abzustatten! Natürlich entstand 
unter den Trägern große Aufregung. Alles bat um Pulver und Blei, das ich auch aus-
theilen ließ. Der volle Mond stand am Himmel, und ein Überfall war bei nur einiger 
Aufmerksamkeit schwer auszuführen, und jetzt um so schwieriger, da letztere schon 
geweckt war.

Nur der Vorsicht halber ließ ich /S. 36b/ die etwas zerstreut lagernden Leute sich 
näher heranschließen und das Kargo zu einem Haufen in der Mitte des Lagers zu-
sammentragen, während wir drei Weiße Wacht hielten. Natürlich hatte ich erst meine 
Sternhöhen gemessen und war später in der Nacht in der bedrohten Richtung zweimal 
vorpatrouillirt und hatte richtig jedes Mal vor mir Feuer angetroffen, das von Negern 
angeschürt wurde. Indessen verlief die Nacht ruhig und ohne jede Störung. – 

23. Juni 1880.

In aller Frühe, der Mond war noch weit vom Horizonte, waren unsere Leute, die vor 
Aufregung fast sämmtlich nicht geschlafen hatten, auf den Beinen; es war sehr frisch; 
Minimum 7,6° C[elsius].

Wir brachen um 6 Uhr 15 Minuten auf, ich an der Spitze, den Mauser über die 
Schulter, Bleistift, Notizbuch und Kompaß in der Hand, der Aneroid in der Brustrock-
tasche; Teusz und Bugslag am Ende des Zuges; zwischen uns waren für den Fall eines 
Überfalles oder eines Hinterhaltes bestimmte Schußzeichen verabredet. Die Aufregung 
der Nacht /S. 37/ zeigte sich jetzt in hohem Grade vortheilhaft, denn die ganze Carawa-
ne[,] welche sonst nur ungemein losen Zusammenhang hielt und deren letzter Träger, 
abgesehen von den Bootstheilen, oft mehr als eine Stunde später bei uns im neuen 
Lager eintraf, blieb dicht aufgeschlossen mir auf den Fersen und Alles verhielt sich zu 
meiner größten Freude, mucksmäußchen still. – 

130 Dorf auf der übernächsten Etappe, siehe Karte Nr. 10.
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Der Weg131 läuft in nördlicher Richtung dicht am Ufer des Luë hin, der hier in 
einem 20 bis 30 Fuß tief ausgewaschenen Rinnsaal langsam dahinfließt, hier sah ich 
einen neuen Eisvogel, in Größe einer Taube mit kohlschwarzem Kopf, auf dem Zweige 
eines Baumes auf Lauer sitzen. Um Teusz und Bugslag nicht auf solche Gedanken zu 
bringen und die Träger nicht zu erschrecken, schoß ich ihn nicht herunter.

Die Gegend gewinnt hier durch das tiefe Flußthal, die schnell abwechselnden 
steilen Schluchten mit den kleinen Zuflüssen des Luë einen wild romantischen Cha-
rakter, der noch umso mehr gehoben wird, als hier die Bäume, vom Capini-Brand nicht 
berührt, ihren vollen grünen Laubschmuck tragen. – 

Es ist eine Lust, hier zu laufen unter diesem grünen Blätterdach und die köstliche 
Morgenluft zu athmen, nur schade, daß der Fußweg, der fast nichts anderes als ein 
Rinnstein ist, einen großen Theil der Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt; 
den bei Weitem größten Theil der letzteren erfordert aber in gespanntester Weise das 
Gelände und das Croquiren,132 das durch den beständigen Wald und bei den nur spär-
lichen Fernblicken ungemein erschwert wird. – 

Wir passirten vierzehn Bäche und ein Dorf mit Namen Ḡanǧiñḡa,133 dessen Soba, 
ein geborener Ambacist, den Namen Dias führt und (c = deutsch: k.) unter der Botmä-
ßigkeit des großen Soba von Kitundo steht. – 

Da der Marsch für das Boot sehr schwierig war, und seine Träger trotzdem brav 
ausgehalten hatten, aber auch weil der nächste Wasserführende [sic] Bach noch sehr 
weit sein sollte, ließ ich nordöstlich des Dorfes im Walde in einer Mulde das Lager 
aufschlagen bei 840 Meter Höhe.134 – 

Ich traf bald nach acht Uhr hier ein und schon zehn Minuten später auch der 
erste Bootstheil, während der letzte mit Teusz und Bugslag auch schon um 9½ Uhr 
anlangten. – Sie beide hatten einen ganz collossalen schwarz weißen Reiher oder Storch 
gesehen, aber nicht schießen wollen, um mich nicht zu irritiren. – 

Wir waren noch nicht lange da, als Josë, der Dollmetscher, mir mittheilte, die 
Weiber aus dem Dorfe hätten ihm soeben erzählt, gestern Nachmittag sei der Soba 
aus Kitendēla mit seinen Leuten hier gewesen und habe Diaz aufgefordert, mit /S. 
38(2)/ seinen Söhnen gemeinschaftlich und mit ihm mich zu überfallen und auszurau-
ben, doch habe man sein Verlangen zurückgewiesen; das Licht nun, das ich gestern 
Abend während der Messung der Sternhöhen sah, hätten die von Diaz zurückgekehrten 
Kitendēla angezündet und wären es dieselben Leute gewesen, welche von Bugslag zu-

131 Siehe Karte Nr. 10.
132 Deutsche Ableitung von Französisch croquis, mit der Bedeutung „skizzieren“.
133 Siehe Karte Nr. 10: „Bansa Diaz oder Ḡanǧiñḡa“ und ganz in der Nähe davon: „Lager v[om] 23. z[um] 

24. Juni 1880.“ Dort ist auch ein Bach gleichen Namens eingezeichnet. Nicht zu verwechseln mit dem 
auf Ms-S. 43 erwähnten König „Ganǧinga der Ma-Gola“, dessen Residenz nicht am Wege von AvMs 
Route lag und die er deshalb auch nicht besucht und verzeichnet hat.

134 Siehe Karte Nr. 10: „Lager v[om] 23. z[um] 24. Juni 1880.“
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erst am Abend gesehen wurden und die ich selbst um Mitternacht und früh um 2 Uhr 
angetroffen hätte. – 

Noch am Abend traf ein Soba eines Sohnes des Königs Ḡanǧiñḡa im Lager ein 
mit der Aufforderung, am nächsten Tage nach seiner Sensala (Dorf) zu kommen, doch 
wies ich dies Ansinnen des dadurch nöthig gewordenen Umweges halber zurück und 
erlaubte dem Boten nicht einmal, die Nacht über in unserem Lager zu bleiben, denn 
die Vorsicht gebot mir ein für alle Mal, nach Sonnen Untergang alle Fremden aus dem 
Lager ausweisen zu lassen. 

Auch traf ich, trotz der Versicherung, daß wir ganz sicher wären, dennoch beim 
Eintritt der Dunkelheit die nöthigen Vorsichtsmaßregeln gegen unvorhergesehene  
Ueberraschungen. – 

24. Juni 1880. Donnerstag.

Die Nacht verlief ruhig; als wir früh bei guter Zeit aufbrachen, traf aber auch schon, 
und zwar mit großem Gefolge und vieler Musik ein Soba aus Kitendela135 ein, dessen 
Soba mich bitten ließ, doch zu ihm zu kommen[;] da dieses Dorf in meiner Marschrich-
tung lag,136 sagte ich zu, auch schon deshalb um den Boten als sicheren Wegführer 
benutzen zu können. – 

Diese Aufforderungen zum Besuch liegen einerseits in dem Wunsche begründet, 
einen Weißen bei sich zu empfangen, wodurch das Ansehen des Soba’s natürlich in den 
Augen seiner Unterthanen = Söhne ganz bedeutend wächst aber auch ganz besonders 
in der Voraussetzung[,] der weiße Mann müsse dann doch auch ein anständiges Ge-
schenk übergeben. – 

Der Weg läuft immer im Walde fort und senkt sich allmählig und stetig; er erreicht 
bald den Kitonda137 Bach (im Munde des Negers klingt u und o beinahe gleich), dann 
den Cahola138 Bach; dann läuft er über leise Gelände-Wellen nach dem Kindua Bach,139 
der in den Kusuoa140 tritt, dann diesen selbst, und zuletzt den Kassele Bach, der wie die 
vorhergehenden rechtsseitig in den Luë mündet; alle diese Wasserlinien ziehen durch 
30–40 Schritt breiten Wiesenstrichen hin, welche unseren heimischen Waldwiesen der-
artig ähneln, daß man jeden Augenblick erwartet, ein Wildpret wechseln zu sehen. – 

135 Versehentlich für: Kitundo, vgl. Ms-S. 38(1).
136 Siehe Karte Nr. 10.
137 Auf Karte Nr. 10 als Kitanda-Bach eingezeichnet.
138 Als Kahola auf Karte Nr. 10 eingezeichnet.
139 Nicht auf der Karte eingezeichnet. Gestrichen: „(das deutsche K, stets gleich dem portugiesischen 

Qu)“.
140 Auf Karte Nr. 10 als Kisoua bezeichnet.
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Um 9 Uhr endlich erreichten wir bei 813 Meter Höhe das Dorf Kitonda,141 das 
eine ganz bedeutende Anzahl von Negerhütten und Eingeborenen aufweist. – Hier ra-
steten wir zwei Stunden[,] traten dann, weil für meine /S. 39/ Karte der Cambo Fluß 
eine Hauptader bildet, und die geographische Breite des Uebergangs Punktes festgelegt 
werden muß, während die Lage von Kitunda nur Nebensache bleibt, dorthin den Wei-
termarsch an und erreichten schon nach einer halben Stunde den linken, westlichen 
Thalrand. – 

Aber wie wurde ich hier durch das Bild überrascht, das sich vor den erstaunten 
Blicken aufthat! Beinahe hätte ich ausgerufen, „schade, der Thurm ist ja nicht mehr 
da“, so ähnelt das Ganze unserer Saale142 am Giebichenstein.143 – Der Fluß windet sich 
durch ein tiefes Thal dessen Ränder wohl 150 Fuß Höhe erreichen und dessen Sohle im 
Durchschnitt etwa 80 Schritt Breite mißt, während das meist felsige Bett, in dem viele 
kleine baumbewachsene Inselchen liegen, nur 20–30 Schritt breit ist. – Das Gestein, 
rother Thonschiefer, ganz wie am Luë, ist hier horizontal geschichtet, während ich in ei-
nem kleinen Nebenthal, das ich während der zweistündigen Rast bei Kitunda besuchte, 
die Platten schräg liegend fand, das Stirnende zum Flusse hin geneigt und stärker ab-
gebröckelt und verwittert; dort fanden sich auch eine Unzahl sogenannter Eisensteine 
vor, wie sie auf dem Wege von Pungo N’Dongo nach Malange massenhaft auftreten. – 

Das Thal ist eigentlich viel schöner als das kleine Stück Giebigenstein, es ist 
wilder, zerrissener zerklüftet, wie die Schluchten des Harzes144 oder wie Queis und 
Bober,145 und der Cambo selbst hier ein ganz ungeberdiger Gebirgs Geselle. – 

Langsam ging auf dem zerrissenem Steinpfad der Abstieg nach dem Ufer hin vor 
sich, und hier146 unten auf einem kleinem Wiesenrain bei 685 Meter Höhe schlugen wir 
das Lager auf147 und erquickten uns am köstlichen frischen Naß des Flusses. Aber das 
Boot! Das Boot! Seine Gestalt, so pracktisch es für den Wassergebrauch sein mag, so 
unpracktisch ist es für den Landtransport gebaut, aber sei man doch auch ehrlich! Das 
Boot thut es nicht, sondern die gottvergessenen Wege. – Schwer war der Abstieg aber 
wie erst am nächsten Morgen der Aufstieg auf dem anderen Ufer, der demjenigen im 
Bodethal148 vom Waldkater hinauf zum Hexentanzplatt ähnelt, wie ein Ei dem anderen! 
Arme Jungens, meine Boots Träger! Sie thun mir leid, sehr leid, denn ich kann bislang 

141 Es handelt sich um das auf Karte Nr. 10 als Kitundo eingezeichnete Dorf. 
142 Deutscher Fluss
143 Burg Giebichenstein an der Saale in der Nähe der deutschen Stadt Halle, wo es auch einen gleichna-

migen Stadtteil gibt.
144 Deutsches Gebirge
145 Queis und Bober sind Flüsse in Polen.
146 Am Rand zu diesem Satz eingetragen: „bei einigen“
147 Siehe Karte Nr. 10: „Station 4. Lager v[om] 24. z[um] 25. Juni 1880.“
148 „Bodetal wird das Tal der Warmen und Kalten Bode im Harz genannt. Im engeren Sinne wird unter 

Bodetal nur der zehn Kilometer lange, schluchtartige Talabschnitt der Bode zwischen Treseburg und 
Thale bezeichnet“. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bodetal (30.4.2012).
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/S. 40(2)/ nicht über sie klagen, im Gegentheil, ich kann mit ihnen recht zufrieden sein, 
auch hat sich zwischen uns Allen ein vertrautres Verhältniss angeknüpft! –

Es ist in der That wunderhübsch hier und wie gern bliebe ich längere Zeit, aber 
diese Zeit fehlt, and times is monay149 und ich habe kein Geld also vorwärts, hin zum 
Kuango! Trägt dieser erst meinen Kronprinzen150 [–] das ist nämlich der Name meines 
Bootes[ – ], dann will ich der matten Seele einige Ruhe gönnen. – 

Am Nachmittage kam der Soba aus Kitundo zum Besuch; eine kräftige Gestalt, 
wie ich davon hier schon viele gesehen habe; beinahe sechs Fuß hoch, breite Schultern, 
hochgewölbte starke Brust und auffallend starke Muskelbildung. – 

Er erhielt eine Flasche Schnaps (agua ardente, brennendes Wasser) und einen 
Panno (Lendentuch), der, ihm, dem großen Soba (Häuptling) dessen Voreltern hier 
schon Herrscher gewesen seien, viel zu wenig dünkte; ich mußte wahrhaftig noch einen 
biramos zulegen, und nun war er die Freundlichkeit selbst, wie auch alle seine Leute, 
die doch in ganz Angola als ein miserabeles Gesindel verschrieen waren und freilich, 
70 Gewehre! na ja!

Während unserer langen Unterhaltung, die sich auch auf meine angebliche Rück-
kehr bezog [–] denn ich wollte ja doch am Kongo hinaus [–], auf die er sich jetzt schon 
freute, stellte ich die Frage an ihn, was ich wohl dem Sohne seines Königs zahlen solle, 
der gleich nach ihm mir seinen Besuch machen wolle; da antwortete er lachend, ach, 
für den reicht ein biramos aus, denn der hat hier gar nichts zu sagen, hier bin ich der 
Herr! – Wir schieden als gute Freunde. – 

Nun erschien der Sohn, aber ein wirklicher Sohn des mächtigen Königs von Ḡola 
auf der Bildfläche, allerdings nur mit fünf Neger[n] als Begleitung, während der Soba 
von Kitundo mit 40–50 Mann oder vielmehr, filhos151 (h = j), Söhnen gekommen war; in 
Folge dessen erhielt er außer einer Flasche Schnaps auch nur ein Panno; die Hälfte des 
Schnapses trank er mit seinen Begleitern sofort aus, die andere Hälfte ließ er für seine 
zu Haus gebliebenen Frauen aufheben, aber, wie ich das ja auch vorausgesehen, mit 
dem einen Panno allein war er durchaus nicht einverstanden; er, der Sohn des großen 
Königs, durch dessen Land ich zöge und eine Caza,152 ein Haus (mein Zelt) aufstelle, 
müsse wenigstens noch einen biramos erhalten; diese Geschenke sind nichts anderes als 
Abgaben für die Erlaubniss zur Durchquerung des Landes; verweigert man sie, so hält 
der Landesherr sich für befugt, diese Abgabe mit Gewalt zu holen, und holt sie auch, 
es sei denn, daß seine Macht schwächer sei als diejenige des Fremdlings. – Dagegen 
läßt sich gar nichts sagen. – Ich gab nach, aus Klugheit, um auf dem Weitermarsch statt 

149 Englisch: time is money, Zeit ist Geld.
150 Benannt nach AvMs Förderer Friedrich III. (1831–1888), der zunächst 1861–1871 Kronprinz von 

Preußen und dann 1871–1888 auch Deutscher Kronprinz war (bevor er, bereits schwerkrank, bis zu 
seinem Tod in diesem Jahr noch 99 Tage lang die deutsche Kaiserwürde innehatte).

151 Portugiesisch: filhos: Kinder, Söhne; hier, wie häufig im afrikanischen Kontext: Untertanen
152 Portugiesisch: casa, Haus, Wohnung. Zusatz am Rand: „sprich casa, z = weiches s“)
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mit freundlichen Gesichtern [nicht] mit, wer weiß was, empfangen zu werden, aber ich 
empfahl mich auch sofort, um weiteren Betteleien zu entgehen. – 

Nun bat er den Dollmetscher, ihm einen Brief an den Chef in Malange aufzuset-
zen, in welchem er ihn um Pulver und auch Blei bitten ließ, um /S. 41/ gemeinschaftlich 
mit anderen Soba’s seinen Bruder, den König Ḡanǧiñḡa des Ḡola Volkes, zu bekriegen, 
weil dieser einen ihm entlaufenen Sklaven Zuflucht und Schutz geboten hätte. – 

Der Brief wurde in der That geschrieben, während der Königssohn erzählte, er 
hätte nach Kitendéla Leute geschickt, um den dortigen Soba zu fangen und ihm den 
Kopf abzuschneiden, weil er die Absicht gehabt hätte, auf uns zu feuern und uns zu 
berauben. Der Soba aus Catala Ḡanǧiñḡa hätte zu gleichem Zweck Leute ausgesandt, 
damit man sähe, daß die hiesigen Einwohner, die alle in dem schlechtesten Rufe stän-
den, nicht bösartige Diebe sondern gute ehrliche Leute seien, zu denen die fremden 
Kaufleuten ganz getrost kommen sollen, denn sie wären vollständig sicher. – Was aber 
diese Sicherheit anbetrifft, so möchte ich dies doch nur dann unterschreiben, wenn der 
Händler recht gut bewaffnet hier auf der Bildfläche erscheint. – 

Also der auf uns gemünzte Ueberfall war auch schon hier und sogar drüben auf 
dem rechten Cambo Ufer ebenfalls bekannt, aber in der That, die Fama der Neger 
erreicht beinahe den Telegraphen der Weißen. – 

Mir soll übrigens dies Alles schon recht sein[,] besonders das Kopfabschneiden 
des Hallunken, dem ich auch eine eindringliche Lehre zugedacht hatte, es thut mir nur 
leid, daß ich den Schädel nicht für Wiechern nach Berlin mitbringen kann.153

Endlich154 empfahl sich der Königssohn unter Mitnahme des Briefes an den por-
tugiesischen Chef in Malange; möglich daß dieser ihn auch richtig erhält, aber unmög-
lich die Erfüllung der darinnen enthaltenen Bitte, da der Chef selber sehr Pulver und 
Blei bedürftig ist und sich hüten wird, den indigenos155 (Eingeborenen), vielleicht gar zu 
seinem eigenem großen Schaden, Kriegs Munition zu schenken. –

Die Sonne ging unter und die Sterne gingen auf; unter diesen ließ ich, nördlich 
Arctur und Gemma, südlich b und a Centauri,156 durch meinen Theodolith-Linguis-
ter157 bitten, das bisher unenthüllte Geheimniß der geographischen Breite dieses wun-
dervollen Punktes mir zu verrathen, und, nicht weniger freundlich als die Eingebore-

153 Anspielung auf das anthropologische Interesse des (nicht identifizierten) „Wiechern“ in Berlin an 
Skelettuntersuchungen

154 Gestrichen: Endlich „war der Besuch fort und ich hatte Ruhe!“
155 Portugiesisch: indígena, Pl. indígenas
156 Gemma (lateinisch: Edelstein) „ist ein 75 Lichtjahre von der Erde entferntes Doppelstern-System 

und der hellste Stern im kreisförmigen Sternbild Corona Borealis (Nördliche Krone)“. Dieser Stern 
ist heute anscheinend meist als α Coronae Borealis bekannt. „α Coronae Borealis bildet ein genau 
gleichseitiges Dreieck mit den hellen Sternen Arktur und Seginus.“ Siehe https://de.wikipedia.org/
wiki/Gemma (2.5.2012). „Der Zentaur ist ein ausgedehntes Sternbild, das sich südlich der Wasser-
schlange (Hydra) erstreckt. […] Durch den südlichen Teil zieht sich das Band der Milchstraße.“ Siehe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentaur_(Sternbild) (2.5.2012).

157 Gemeint ist, dass ihm bei dieser Arbeit nun sein Theodolith als Dolmetscher diente.
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nen, erfüllten sie meine Bitte und schrieben in mein astronomisches Journal die Zahlen: 
8°50ʹ2,7ʹ .́ – Maxim[um] heute 29,6° C[elsius].

Wunderbar schön war die Nacht, der Mond schien hell, im tiefem Schlummer lag 
das Thal während dessen Elfen und die Nymphen des Flusses ihre Lieder geheimniß-
voll ertönen ließen, die mich wachend in süße Träumereien versetzten; hin in die ferne 
Heimath, hin zum Giebichenstein gingen meine Gedanken, wo ich ja auch so schöne, so 
seelige /S. 42(2)/ Abende und Nächte verlebt hatte; sie gingen hin weiter nach Norden, 
wo am Meeresgestade ein Edelweiß mir freundlich lächelte, weiterhin, wo eine Penthe-
sileia in hocherhabener Schöne meine Ritterdienste huldvollst entgegennahm, hin nach 
der Grotte der heiligen Rosalie auf dem Monte Pelegrino,158 wo ich die lieblichste Viola 
am Grabe der Heiligen sah, hin nach dem Mutterlande dieses Veilchens, der Pußta 
Ungarn’s, wo ich sie wieder sah; hin zur heiligen Roma, hin nach Stambul,159 der Perle 
des Bosporus, hin nach Tunis; hin nach belle France und schließlich hin zu meinem al-
ten lieben Mütterchen, deren „Doldsohn“160 ich als dreijähriges goldbelocktes Bübchen 
war. – 

Mütterchen ist schon lange todt! Was würde sie wohl sagen, wenn sie mit leibli-
chem Auge mich hier inmitten meiner schwarzen Teufel sehen würde! – Und doch, lieb’ 
Mütterchen, hast du mich so oft durchkarbotscht161!!! – 

Erst spät nach Mitternacht trat ich in mein Zelt, welches unter einigen Oelpalmen, 
den ersten seit Malañge, aufgeschlagen war, und fand auf meinem kleinem und sehr 
schmalem, eisernem Feldbett die seeligste Ruhe, ein Beweis, daß man unter Palmen, 
wenn auch nicht ungestraft wandeln, so doch herrlich schlafen kann. – 

25. Juni 1880.

Das Minimum betrug heute früh 6,6° C[elsius]. Am frühen Morgen begann unser Ta-
gewerk, das Durchqueren des wild dahin stürmenden Cambo Flusses und der Auf-
stieg am jenseitigen, steilen, östlichen Ufer, das wohl an 200 Fuß Höhe erreicht; es war 
eine heiße Arbeit! Das Flußbett lag voller großer abgerundeter Steine, welche, zum 
Theil mit Moos bewachsen, aalglatt waren und den, auf ihnen einen Halt suchenden, 
Menschenfuß ausgleiten ließen, während die vielen Felsstücke auf dem steilen rechten 
Thalrand herabzustürzen drohten und dadurch geradezu lebensgefährlich wurden. – 

158 Berg und Wallfahrtsort unweit von Palermo in Italien. In einer Höhle des Berges hatte man im 17. 
Jahrhundert angeblich den unversehrten Leichnam der Heiligen Rosalie gefunden, worauf die hier 
gerade wütende Pestepidemie ein Ende fand. Die Heilige Rosalie wurde daraufhin zur Schutzheili-
gen der neuen Stadt erklärt. Nach https://de.wikipedia.org/wiki/Monte_Pelegrino (3.5.2012)

159 Istanbul.
160 Kindersprache für „Goldsohn“.
161 Karbatschen: züchtigen, eins überziehen, mit der Peitsche schlagen.
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Das Boot ging zuerst durch; dann kamen die Kargoträger; Bugslag, mit seiner Bä-
renkraft, half wo er nur konnte, besonders beim Boot, das viele Träger zu Falle brachte; 
Teusz (sprich: Teusch) blieb als Letzter auf dem linkem Ufer, um die Reihenfolge zu 
ordnen und griff, wo es noth that, ebenso thatkräftig ein, hatte aber leider das Unglück, 
mitten im Strom von seinem Ochsen hinab in das Wasser zu fallen, welches Schicksal 
schon vorher einen Blechkoffer getroffen hatte und leider denjenigen, welcher, neben 
meiner Wäsche, das große Chinin-Reservoir enthielt. – Mich selbst hatten zwei Kuansa 
Leute vermittelst meiner Tippoja162 (Hangmatt) halb im, halb über dem Wasser hin-
durchgeschleift. – 

Endlich waren wir um 9 Uhr oben auf dem Thalrand glücklich versammelt und 
traten unseren Weitermarsch an. – 

Der Blick rückwärts, nach Westen, dann stromauf und stromab, war wunderbar 
schön; an den verschiedenen Windungen des hohen Thalrandes und an der Schattirung 
des Holzbestandes konnte man weithin den Lauf des Flusses erkennen, ohne diesen 
selbst zu sehen. – 

Vor mir her den Weg entlang zog ein großer Negerhaufen,163 der sich bei unserem 
Erscheinen oben auf unserem Sammelplatz eingefunden hatte, und hinter Bugslag und 
Teusz, als dem Letzten des Zuges, kam ein noch viel größerer hinterdrein, besonders 
Weiber und Kinder, aber Alles, natürlich mit vielem Lärm, aber auch mit freundlichen 
Gesichtern, ein Zeichen, daß wir willkommen seien.

Der Weg passirt zu meinem größten Erstaunen /S. 43/ wohlgepflegte Manjok 
und Hirsefelder und gleich im Anfange schon mehrere Dörfer, einzelne Wasserläufe 
und führt nach kurzer Zeit in die große Sensala des Catala Ḡanǧiñḡa, des Bruders 
des Königs Ganginga der Ma-Gola,164 und hier in der Nähe des Gañgoñbongo Baches 
schlugen wir im Schutze einiger hohen Bäume bei 734 Meter Höhe das Lager auf.165 – 

Am östlichen Horizont sah ich den von Süd nach Nord laufenden Höhenzug im 
Lande der Ma Hollo, denselben, den ich schon vor einigen Tagen gesehen, aber sein 
horizontal laufender Rücken war an einer Stelle tief eingeschnitten, so daß es den An-
schein hatte, als ob dort der Durchbruch eines Flusses stattfände, und dicht dabei in 
dieser Senkung erhob sich ein Rücken zur gleichen Höhe, so regelmäßig wie das Dach 

162 Die im portugiesischen Angola damals überall übliche Hängematte tipoia: An einem langen Stock 
befestigte, von zwei Spezialträgern getragene Hängematte für den Transport von hochrangigen Per-
sonen (meist weißen und luso-afrikanischen Chefs vorbehalten, gelegentlich auch für Kranke in einer 
Karawane benutzt), siehe Tafel XLVIIIa in Heintze 2002/2011.

163 In der ersten Fassung, Ms-S. 42, heißt es hierzu: „Die Nachricht von der Ankunft weißer Männer hat-
te eine Unmasse von Menschen zusammengerufen, groß und klein, aber Leute ganz anderen Schlages 
als ich bisher gesehen. – Da sah man nur Gestalten, wohlgenährt, von Gesundheit strotzend und mit 
wohlwollendem und freundlichem Blick. –“

164 Siehe zu ihm oben Ms-S. 26 Fn.
165 Siehe Karte Nr. 10: „Lager v[om] 25. z[um] 26. Juni 1880.“
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eines Hauses, mit abgeschrägten Giebeln.  – Die Eingeborenen nennen ihn monte166 
Bango. – 

Kaum hatte sich unser Lagerleben entfaltet, als auch schon weit über hundert Ein-
geborene uns umschwärmten. – Allen sah man Zufriedenheit und eine gewisse Wohl-
häbigkeit an; magere oder gar krankhafte Erscheinungen waren nicht zu sehen, keine 
Sorge, keine Noth; Alles freundlich und bescheiden. – Sie meinten, wir möchten ihnen 
nur das Eintreten erlauben, sie wären ehrliche Leute, stehlen nicht und hätten noch nie 
einen Weißen gesehen. – 

Also auch schon bis hierher waren meine Äußerungen gedrungen! Mir schon 
recht! Ließ daher auch die Leute ruhig gewähren. – 

Am Nachmittage kam auch mit Musikbegleitung der Bansa (Soba, ist portugie-
sisch) Catala Ḡanǧiñḡa zum Besuch und brachte einen Volkshaufen mit von 2 bis 300 
Köpfen, die zum großen Theil bewaffnet waren und fortwährend Schüsse abfeuerten. – 
Das Schießen hatte nun freilich nichts auf sich und dient nur zur Erhöhung des An-
sehens, das der Banso [sic] sich geben zu müssen glaubt. – Aber der Vorsicht halber 
ließ ich doch alle die Träger, welche Gewehre hatten, mit diesen in einem Halbkreise 
aufstellen dem Fleck gegenüber, wo der Bansa auf einem mitgebrachten sehr hohen 
Stuhle Platz nahm. – 

Erst nachdem sich das Volksgetümmel beruhigt hatte[,] erschien ich selbst auf der 
Bühne, ging direkt auf den König167 los und gab ihm die Hand, die er ruhig und mit 
Anstand schüttelte. – 

Es war eine prächtige, wohlgenährte Gestalt, meiner Vorstellung nach das richtige 
Conterfei eines Abtes /S. 44(2)/ von St. Gallen oder von Fulda168 mit einigen Millionen 
abgabenloser Einkünfte. – 

Das Haar ganz kurz geschoren; der Bart voll aber schon grau gemischt und auch 
ganz kurz geschnitten; breite gedrungene Figur, hochgewölbte Brust; das Ganze in ei-
nem Kleide, wie man die Apostel abgebildet sieht, aber nicht das Geringste als Schmuck 
oder als Zeichen seiner Würde. – 

Durch den Dollmetscher (Linguister Josë) ließ ich ihm meine Freude über seinen 
Besuch ausdrücken; diese sei um so größer, als ich schon in Malange von den weißen 
Händlern gehört hätte, er, Catala Ḡanǧiñḡa, sei ein sehr mächtiger König; ich käme zu 
ihm, um mich persönlich zu überzeugen, ob der schlechte Leumund, in welchem das 
gesammte Gola Volk in den Augen aller weißen Kaufleute in N’Gola stände, begründet 
sei oder nicht; man erzähle, daß sie den weißen Mann schlecht behandeln und aus-
plündern, daß sie Diebe seien, mit denen man nicht Handel treiben dürfe; ich sei kein 
Kaufmann, käme ohne Waaren, wolle keinen Handel treiben, und könne nicht glauben, 

166 Portugiesisch: Berg
167 Nach AvMs vorstehender Schilderung handelte es sich nur um den mbanza Catala Ḡanǧiñḡa, den 

Bruder des Königs Ḡanǧiñḡa der Ngola oder Njinga. Im Folgenden benutzt er unterschiedslos beide 
Begriffe.

168 Stadt und Bistum in der Schweiz und Stadt und Bistum in Deutschland
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daß die Leute hier in der ganzen Gegend sich an mir, dem alten Manne mit dem grauem 
Bart vergreifen würden; bisher hätte ich ja überall freundliche Aufnahme gefunden, 
nur mit einer einzigen Ausnahme in Kitendela, dessen Soba mich habe überfallen und 
ausrauben wollen. – 

Der Bansa ließ mir antworten, daß auch er sich ungemeinst über meinen Besuch 
freue, und er nun endlich ein Mal Gelegenheit hätte, einen weißen Mann sehen zu 
können, und von dem er sogar in seiner Residenz besucht werde; er könne mir die feste 
Versicherung geben, er und alle seine Unterthanen seien ehrliche Leute, die den wei-
ßen Händler, wenn er mit seinen Waaren zu ihnen käme, auch ehrlich und freundlich 
behandeln würden; sie sollten nur ganz getrost kommen. – Jedenfalls hätte mich wohl 
der Gouverneur von Luanda, das er recht gut kenne und welches dicht bei Puto169 läge, 
hierher geschickt, um die vielbesprochenen Goldminen hier zu suchen; aber diese gäbe 
es in Wirklichkeit gar nicht; der Gouverneur solle getrost Kaufleute hierher schicken, 
mit denen sie recht gern Handel treiben würden; der Soba von Kitendela sei ein Schurke, 
zu dem er schon Leute geschickt habe, um ihm zur Strafe den Kopf abzuschneiden. – 

Hiermit endigten die Begrüßungsreden, in denen das Kopfabschneiden mich be-
sonders freute, denn, mag man in Europa anders darüber denken, hier, das weiß /S. 45/ 
ich ganz genau, denkt man darüber pracktischer[,] denn das ist ein ganz gründliches 
Mittel, dem Räuber-Gesindel in den Grenz Distrikten die Lust zur Ausplünderung der 
Weißen auszutreiben, ganz abgesehen von Wiechern und der Wissenschaft. – 

Nun mußte Josë, der Dollmetscher, dem Bansa eine Flasche agua ardente und 
vier biramos chitoo,170 d.h. das beste Zeug geben, das ich überhaupt bei mir führte, eine 
Nummer höher als algodão, aber der Bansa war damit durchaus nicht zufrieden, er ver-
langte noch vier biramos algodão, und dann könne ich sein Land nach allen Richtungen 
durchziehen, er wolle sogar, im Falle mich Jemand angriffe, mir zu Hülfe eilen, auch 
den Chef von Malange zu meiner Hülfe herbeirufen. – Zum Schluß bot er mir sogar 
als Geschenk einen Ochsen an, den ich aber ausschlug, in der Hoffnung nämlich, da-
durch die neu erbetenen 4 biramos Zeug zu sparen, aber ich mochte mich noch so sehr 
sträuben, wie ich wollte, und immer wiederholen, ich sei kein Kaufmann und führe nur 
so viele Waaren mit mir als zum Einkauf von Lebensmitteln nöthig seien, es half Alles 
nichts, ich mußte wahrhaftig noch die erbetenen vier biramos algodão abschneiden und 
aushändigen lassen.

Jetzt strahlte das Praelaten-Gesicht des alten Herrn in voller Freude, aber, wun-
derbarer Weise, von dem Schnapse wollte er in meiner Gegenwart nicht trinken; er 
meinte zwar, er dürfe dies nicht thun in Gegenwart seiner Söhne, aber als ich mich 
zurückzog, bewies die mir übergebene leere Flasche das Gegentheil. – 

169 Anmerkung von AvM: „unter Puto verstehen die Eingeborenen die Heimath der Weißen, jenseits des 
großen Wassers, unser gemüthliches Europien.“

170 Portugiesisch: chita, Kattun; hier der besseren oder besten Qualität. Vgl. Heintze 2002/2011:191.
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Bald stand er auf, durchlief das Lager, bewunderte mein Zelt, die Bootstheile, 
vor Allem die nackten weißen Hühnenschultern Bugslag’s, der sich gerade wusch, und 
ließ mir sagen, wir Weißen sähen doch wunderhübsch aus; nun hatte ich kurz vor unse-
rem Abmarsch aus Malange mein Kopfhaar so kurz wie möglich mir abgeschnitten, in 
Berlin würde man fragen, ob ich aus Dalldorf171 käme, aber hier hat man ganz anderen 
Geschmack, denn als ich dem Bansa sagen ließ, wenn ich nach etwa sechs oder acht 
Vollmonden zu ihm zurück käme, dann würden meine Haare bis auf die Schultern 
herabreichen, ließ er antworten, nein, das solle ich nicht thun, der weiße Kopf sähe 
viel hübscher aus. – Mit der Versicherung, daß er sich auf meine Rückkehr schon jetzt 
freue, empfahl er sich nach einem vielleicht 1½ stündigen Besuch /S. 46(2)/ unter Mit-
nahme seiner zehn Musikanten, welche ausgehöhlten Elephantenzähnen172 ganz wun-
derbare kreischende Töne entlockten oder eigentlich entrissen, und mit seiner ganzen 
Begleitung, die nun wieder, zu Ehren des hohen Herren, in ein nicht zu beschreibendes 
Geheul, Gejohle und Gepfeife ausbrach, während ein lebhaftes Gewehrfeuer lustig da-
zwischen knatterte. – 

In Catala Ḡanǧiñḡa’s Gefolge befanden sich auch seine Weiber, vier an der Zahl; 
schön, nach unseren Begriffen, waren sie gerade nicht, sogar schon sehr verbraucht, 
aber neu waren mir ihre zwei langen und dicken Haarflechten, die bis in des Rückens 
Mitte herabfielen; derartige Zöpfe sah ich sogar mehrfach, auch solche die von hinten 
her über die Schultern nach vorn auf die Brust herabfielen; überhaupt Haarfrisuren, auf 
das Künstlichste in einander gefügt und geschmückt, an denen unsere Haarkräusler 
etwas lernen könnten. – 

Nicht dies allein, ich sah unter den Frauen einzelne Gesichter, die auf klassischen 
Schnitt allerdings keinen Anspruch erheben können, die aber, umrahmt von vielen 
Flechten und begrenzt von dem mit vielen Perlen geschmückten Stirnbande, und mit 
den großen schwarzen Frauenaugen, trotz schwarzer Farbe, trotz dicker Lippen aber 
recht vollen Zähnen und trotz unfeiner Nase man, nicht nur als hübsch sondern auch 

171 Anspielung auf die Nervenklinik in Wittenau, die in den späten siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
als „,Irrenanstalt Dalldorf bei Berlin‘ für 1200 Patienten – mehr als die damals 900 Einwohner von 
Dalldorf“ gebaut wurde. Jennifer Wilton (15.10.2008) in: https://morgenpost.de/berlin/stadtteilserie/
article102941935/Die-Irren-aus-Dalldorf.html

172 Elfenbeinhörner als Musikinstrumente waren im westlichen Zentralafrika eng mit den Königshö-
fen, namentlich dem Hof des alten Kongo-Reiches verbunden. Sie besaßen eine lateral angebrachte 
Anblasvorrichtung, einige waren mit den für dieses Gebiet typischen geometrischen Ornamenten 
verziert. Sie wurden 1575 auch am Hof des Königs von Ndongo gespielt, gehörten später zur Musik-
kapelle von Njinga a Mbande in Matamba und werden Ende des 17. Jahrhunderts indirekt auch für 
den Hof von Kasanje bezeugt. Sie sind vom Kongo und von den Ndembu als „mpungu“ oder „mpungi“ 
belegt (Kimbundu: mbungu, Pl. jimbungu). Möglich, dass sich hinter Andrew Battells für die Hofka-
pelle der um 1600 südlich des Kwanza umherziehenden „Jaga“ bezeugten „ponges”, ebenfalls solche 
Blasinstrumente verbergen. Das wäre dann der früheste und südlichste Hinweis auf dieses Instru-
ment (siehe Heintze 2007c:601-602 und die dort angeführte Literatur).



I .  Z U F US S  VO N M A L A N J E Z U M K WA NG O 51

als hochinteressant bezeichnen kann. – Und Körperformen sah ich, die in ihren vollen 
und doch so weichen Wellenlinien der weißen Frau zur Ehre gereichen konnten.173 –

Da war z.B. die eine Tochter des Bansa, eine verheirathete Frau, mit vollendet 
schönen Formen, die dem Auge des Weißen durchaus nicht durch überflüssige Be-
kleidung verhüllet werden, und aus deren Fülle Lebenslust, Kraft und Gesundheit 
sprach. – Es war eine Lust, dieses Weib, das sicher ein Sonntagskind gewesen sein muß, 
zu betrachten und dieses wieder zu betrachten; und ihr Benehmen, einfach natürlich, 
ja sogar bescheiden und jungfräulich zaghaft; ohne Stolz zu zeigen war und blieb sie 
ein echtes Königskind. – Sie blieb noch lange im Lager in meiner Nähe, als der Vater 
fortgegangen war, behielt aber ihre beiden Sklavinnen bei sich und ihren Mann, der ja 
doch auch nur ihr Sklave ist und den sie, manche weiße Frau mag sie, und dies, ehrlich 
gestanden, mit Fug und Recht darum beneiden, nach Belieben wechseln kann. – Ich bot 
ihr meine Hand, in die sie ohne Scheu, allerdings plötzlich ernst geworden, zwanglos 
mit Würde und mit Anstand die ihre legte, die lang, schmal und weich war. – 

Dann bat sie um einige rothe Perlen, die sie mit eben solchem Anstand in Emp-
fang nahm und ihren Sklavinnen zum Tragen übergab; dann bat sie um ein Glas agua 
ardente; sie erhielt es, trank selbst die eine Hälfte und überließ die andere Hälfte ihren 
Sklavinnen und ihrem Manne. – 

Dann empfahl sie sich, legte noch ein Mal ihre Hand in die meine, senkte ihren 
feurigen Blick in den meinen und wies mit der anderen Hand nach den nah gelegenen 
Hügeln, wo ihre Häuser [lagen], und ging, langsam und mit gesenktem Haupt. – 

Ich sah ihr, der in üppichster Pracht entfalteten schwarzen Rose, noch lange nach; 
sah wie sie noch öfters verlockend winkte, wie sie mit der Hand nach ihren Häusern 
zeigte und – – – blieb pflichtgetreu zurück in meinem Lager. – 

/S. 47(2)/ Wie schon gesagt, ist dies hier ein ganz anderer Menschenschlag als ich 
bisher gesehen und doch gehört auch hier Alles zu demselbem Gola Stamme; einen sol-
chen Häuptling sogar hatte ich noch nicht gefunden, so ernst und so würdig, so freund-
lich und menschlich; ich kann freilich nicht behaupten, einen so tiefen Blick in sein 
Inneres gethan zu haben, daß ich ihn frei von allen Eigenthümlichkeiten des Negers 
halten dürfte, also frei von Falschheit und Verstellung, frei von Tücke und sorgloser 
Grausamkeit. – 

Aber das Ganze macht einen anderen und zwar sehr günstigen Eindruck. – 
Die Anlage von Gärten, Culturen, Einfriedigungen, so der Hütten, und der Wege, 

frei von Schmutz, und dabei eine so große Volksmenge, deren Aussehen und Kleidung, 
deren Betragen und Haltung so ganz anders; Alles, Groß und Klein wohl genährt; keine 
Krüppel, keine Kranken! selbst sogar die Thiere, das Vieh, die vielen Hühner, vor allem 
die Hunde, von denen ich bisher nur ein elendes und verhungertes Geschlecht gesehen 

173 Zusatz in der ersten Version, den AvM hier weggelassen hat: „und die ich mit den allerliebsten schel-
mischen und doch so traurigen böhmischen Mädchen und Frauen vergleichen möchte.“
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hatte, zeigten ein prächtiges Aussehen als Folge und als Beweis einer ihnen zu Theil 
gewordenen guten Pflege, guter Fütterung und Reinhaltung. – 

Alles in Allem machte das Ganze wie schon gesagt auf mich den günstigsten Ein-
druck! Fragt man nun nach der Ursache? Da ist die Antwort bald gegeben; hier hat 
bei der unberührten Naturkraft der Branntwein noch nicht Gelegenheit gehabt, seine 
traurige, verheerende, Wirkung anzurichten, wie er dies bei den Negern gethan hat, 
die unter portugiesischer Botmäßigkeit stehen; hier ist der Branntwein noch eine große 
Seltenheit und nur eine Art feinster Delikatesse für die Häuptlinge und für ihnen nahe 
stehende Personen.

Aber wie lange wird es nach meiner Reise, auf deren Endergebnis die portugiesi-
schen Länder sehr neugierig sind und jetzt schon Spekulationen planen, noch dauern 
und die Schnapspest hält hier ihren triumphirenden, Wohlstand und Frieden vernich-
tenden Einzug, ganz wie sie es in Angola gethan hat! – 

Dann bist du verloren, rettungslos verloren, du armes und doch so ehrliches, bra-
ves Volk, das keine Ahnung hat, welches Gift ihm der weiße Händler mit der einen 
Hand zuträgt, und das dadurch wahrhaftig nicht an Wirkung verliert, daß die andere 
weiße Hand das Kreuz hoch empor hält und dir die sogenannte europäische Kultur 
bringt, die doch so oft nichts anderes ist als eine Marke für vollendete Schurkerei. – 

Gegen Abend, 6½ Uhr, zeigte sich heut, seit langer Zeit zum ersten Male wieder 
das Zodiakallicht im Westen, ernst und still wie das Abbild einer edlen Frauenseele; 
sein zartes Licht hatte ich ja so oft gesehen und bewundert, aber heute sah ich etwas 
ganz Neues in ihm, nämlich zu beiden seines auf dem Dämmerungsgürtel aufgesetzten 
Fußes einen fast rechten Winkel, während bisher auf der nördlichen Seite ein spitzer 
Winkel und auf der südlichen Seite ein stumpfer Winkel stand. – Das Licht war /S. 
48(2)/ rein und klar und zeigte sich, wie stets bei dunstfreier Atmosphäre, vom Fuß 
bis zum Scheitel als ein gleich breites Band, in welchem Regulus und der Mars mitten 
darinnen standen. – 

Da das Lager keinen für immer fest stehenden Schnittpunkt abgab zum Entwurf 
der Wegekarte, so unterließ ich auch die Aufstellung und Ausnutzung des Theodoli-
then und fand endlich nach des Tages Last und Hitze Ruhe in meinem Zelt und den 
so wohl verdienten Schlaf, hatte aber, trotz aller uns erwiesenen Freundlichkeit aus 
angeborenem Mißtrauen meine Vorsichtsmaßregeln getroffen und meine treuen, stets 
zuverlässigen Busenfreunde zur Seite liegen, nämlich Mauser und Revolver. – 

26. Juni 1880. Sonnabend. 13. Marsch. –

Die Nacht war ruhig und ohne Störung vorübergegangen. Um 6½ Uhr brachen wir 
auf, passirten einige dicht beinander liegende Dörfer, gingen am rechten Thalrand des 
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Kamingau174 Baches entlang, überschritten eine kleine Erhöhung, stiegen jenseits in das 
Thal des Mulëututu Baches175 hinab und passirten diesen selbst, und zwar fast stets in 
nördlicher Richtung, immer im Halbwald und immer tiefer steigend zur Ebene hin. – 

Von hier ab nimmt das Gelände, das bisher doch immerhin an Gebirgsland erin-
nerte, einen einfachen, fast tonlosen Charackter an; eine breite, baumlose und nur mit 
den bekannten hohen Gräsern bedeckte Ebene zieht sich über leise Geländewellen bis 
zur Sumpfniederung des Ssunsunëǧe Baches176 hin, und hier schlugen wir mitten in den 
auf beiden Ufern liegenden dichten Sumpf-Dschungeln um 9 Uhr 25 und bei 632 Meter 
Höhe über dem Meere dicht am westlichem Ufer unser neues Lager auf.177 – 

Der Ssunsunëǧe Bach soll in der Nähe der Quellen des Cambo Flusses bei N’Dala 
Kissua entspringen, führt jetzt sehr wenig Wasser, das uns köstlich schmeckte und läuft 
in einem tief ausgewaschenem hohlwegartigem Bett, dessen steile Ufer ich am Nachmit-
tage zur Erleichterung des Boottragens abstechen ließ. – 

Die Dschungeln sind überaus reich an Wild, besonders an Antilopen, auch an 
Wildschweinen,178 aber keines von dem Rackerzeug ließ sich erwischen, wohl weil der 
weithin getragene Lagerlärm Alles gewarnt und vertrieben hatte. – 

Am Abend verriehten mir die Sterne, welche sehr vertraulich mit mir plaudern, 
die geographische Breite des Übergangspunktes: 8°45ʹ20,7ʹʹ südlich.

27. Juni 1880.

Am frühen Morgen war es recht kalt; das Minimum betrug nur 5,5° C[elsius]; es war 
viel Thau gefallen und trotz dicken Winterflausches fror ich ganz entsetzlich. – Um 6 
Uhr brachen wir auf. – 

Es kostete ungeheure Mühe, die ca. 12 Bootstheile über den Bach hinüberzu-
schaffen, wie auch den einen unserer vier Reitochsen, der sich in das warme Wasser 
hineinlegte und nicht wieder heraus wollte. – 

/S. 49/ Zwischen den nassen Capim’s, welche schon nach 20 Schritten meinen 
dünnen Drillanzug vollständig bis auf die Haut durchnäßt hatten, während meine Fin-
ger vor Kälte so klamm waren, daß ich kaum Bleistift und Notizbuch halten konnte, 
zieht sich der Weg179 durch die Dschungeln in der Ebene weiter hin, tritt dann in’s Freie, 
wo ich seit Malange den ersten Baobab (Affenbrotbaum) Adansonia digitata antraf, an 
50 Fuß Höhe und mit drei bis vier Fuß dickem Stamme, also immer noch ein Jüng-

174 Rechter Nebenfluss des Cambo. Auf Karte Nr. 10 als Camingau eingezeichnet.
175 Rechter Nebenfluss des Camingau. Auf Karte Nr. 10 als Mulëututu eingetragen, während das weiter 

südlich im Norden von Catāla Ḡanǧiñḡa gelgene Dorf als Muluëtutu bezeichnet ist.
176 Siehe Karte Nr.10.
177 Siehe Karte Nr.10: „Station 5. Lager v[om] 26. z[um] 27. Juni 1880.“
178 Der folgende Satzteil hieß in der ersten Version: „und allen möglichen Arten von Vögeln.“
179 Siehe Karte Nr. 11.
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ling gegenüber anderen Baobab’s, die ich an der Küste gesehen und acht bis zehn Fuß 
Durchmesser aufweisen; sein Vorkommen an dieser Stelle giebt einen Fingerzeig über 
die Ausbreitung dieser Baumgattung. – 

Die Ebene bleibt baumlos und will kein Ende nehmen! [A]m westlichen Horizont 
sieht man den hohen westlichen Thalrand des Cambo Flußes und im Norden eine be-
deutende Erhebung; man passirt den Cavulagando und den Cacussa Bach und erreicht 
endlich nordwärts eine leise Idee von Thalrand dieser breiten Niederung, steigt aber 
jenseits wieder hinab in diejenige des Golahuje Baches, (wieder bei 632 Meter Höhe), 
welcher ebenfalls eine breite, jetzt allerdings trockene Sumpfniederung durchzieht. – 
Auf gar nicht zu weite Entfernung sah ich eine Hyäne, oder mag es ein Schakal gewesen 
sein, und eine dunkel braungrau gefärbte Trappe. – 

Der Bach selbst hat Wasser und mußte mein braver Ochse, der stets hinter mir 
geführt wird, und mir meines Zu Fuß Gehens halber sehr dankbar ist, mich hindurch 
tragen. –

Jenseits beginnt auch wieder Wald; das Gelände steigt von Welle zu Welle, die 
von einander durch kleine Wasserläufe getrennt sind. – 

Hier passirte mir das Unglück auf eine Schlange zu treten, die wahrscheinlich 
von der kalten Nässe erstarrt auf dem schmalem Wege gelegen haben muß, und im Nu 
war sie, wohl 1½ Meter lang, an meinem linkem Bein aufwärts herum geringelt, doch 
ein kräftiger Luftstoß mit dem Fuß schleuderte das Thier weit fort und schnell, ehe 
ich sie erreichen konnte, war sie im hohen Grase verschwunden. – Sie war hell grau 
grün und wahrscheinlich die bekannte Baumschlange, von der sich aus Malange ein 
prächtiges Exemplar in meiner Sammlung befindet, die sehr giftig ist und dabei einen 
langgestreckten schmalen Kopf aufweist. – Ein Beweis, daß diejenigen Schlangen mit 
dem gleichseitig dreieckigem Kopf es nicht allein sind. – 

Bald darauf betrat ich das kleine Dorf Kissakala180, dessen /S. 50(2)/ Bewohner 
mich mit Freudejauchzen empfingen; das größte Wunder der Welt, nach dem Dafürhal-
ten dieser Leute, ein weißer Mann kehrte ja bei ihnen ein; freundlich zeigten sie – hier-
zu aufgefordert – uns den Weg zu jener Stelle, wo sie ihr Trinkwasser holen und führten 
uns an einen breiten Bach mit tief ausgeschnittenem Bett, den wir überschritten und an 
dessem anderem Ufer, zwischen Bach und dicht dabei gelegenem herrlichem Walde wir 
unser neues Lager aufschlugen.181 – 

Schon am Mittag kam der Bansa dieses Dorfes Ǧinḡi a Combe,182 dem auch das 
Dorf Kissacala untersteht, mit seinem Gefolge, von dem ein Neger eine große Trommel 
erbarmungslos versohlte, in’s Lager um mir seinen Besuch zu machen. – 

180 Auf Karte Nr. 11 und Ms-S. 50(1) als Kissacala eingetragen, auf Ms-S. 50(2) als Kissicala. Nicht zu 
verwechseln mit dem nördlich davon gelegenen Kissacala Gingiacombe (siehe Karte Nr. 11).

181 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 27. z[um] 28. Juni 1880.“
182 Spätere Anmerkung von AvM: „auf der großen Karte, Sektion 11, falsch geschrieben“ („Gingiacom-

be“). Vgl. auch Ms-S. 51: Gingi a Cambe
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Es erfolgten dann die herkömmlichen Begrüßungsformeln und Redensarten; auch 
hier zum so und so vieltem Male mußte ich hören, daß er ein viel größerer Bansa sei, als 
alle anderen. Daß er mir sehr gern Erlaubniss ertheile, sein Land zu durchziehen und 
bis zu dem Kuango Fluß zu gehen; von dieser meiner Absicht war er also auch schon 
unterrichtet; daß mehr weiße Männer mit ihren Waaren hierher kommen sollten um 
Handel zu treiben; sie, die Weißen, würden alle freundlich aufgenommen und gut be-
handelt werden, denn er und alle seine Söhne seien ehrliche Leute, und schließlich, daß 
mein Geschenk, eine Flasche agua ardente (gewöhnlich zusammengezogen als agwar-
dente ausgesprochen) sagen wir Negerschnaps, eine Mischung von drei Theilen etwas 
gezuckertem Wasser und ein Theil Alkohol, und drei biramos chita (sprich Schita) für 
ihn, den großen Bansa, viel zu wenig sei. – 

Auf meine Erklärung, mehr nicht schenken zu können, bat er, wenigstens noch 
Etwas zuzulegen, aus reiner Freundschaft für ihn; er würde dann auch einen seiner 
Söhne als Wegführer bis an den Kuango mitgeben, einen solchen Führer müsse ich ja 
doch mitnehmen, und diesen würde er auf jeden Fall, schon aus reiner Freundschaft, 
doch mitschicken, auch wenn ich meinen Geschenken nichts zulegen würde. – 

Daß die Anerbieten nur Schall und Rauch und nur auf größeres Geschenk ge-
münzt waren, das wußte ich ja ganz genau, denn in der ganzen Gegend hier gab es nicht 
einen einzigen Mann, der jemals den Kuango, dessen Name und dessen Vorhandensein 
wohl bekannt war, auch nur mit einem Auge gesehen hatte. – Da ich nun aber in der 
That einen Führer brauchte, wenigstens bis zum nächsten Lager, weiter wäre der Mann 
ja doch nicht mitgegangen, schon wegen seiner eigenen Sicherheit auf dem einsamen 
Rückwege, auf dem er Gefahr lief, aufgegriffen und als Sklave verkauft zu werden, ließ 
ich dem Bansa noch einen biramos übergeben und noch etwas Schnaps in die Flasche 
füllen, aber gegen das feste Versprechen, am nächsten Morgen bei Sonnen Aufgang 
einen Führer zu bekommen. – Mit vielem Dank nahm der Bansa Zeug und Schnaps 
in Empfang, gab sein festes Versprechen, den Führer zur richtigen Zeit zu stellen, und 
wurde von mir verabschiedet. – 

Nun ging im Lager der so wichtige Act der Auszahlung des sustento,183 des Wo-
chenlohnes, für die Träger vor sich, bei dem die Letzteren alle möglichen Wünsche und 
Betteleien aussprechen und dies mit Schreien und Lärmen begleiten; heute verlief dies 
Geschäft in aller Ruhe ohne jeden Widerspruch und ohne jede Störung. – 

Jetzt sitze ich schon über zwei Stunden hier vor meinem Zelte, mit dem Zeichnen 
der Wegekarte beschäftigt, das ich gleich nach Eintreffen hier begann. – Um mich her-
um stehen, plaudern, lachen und schreien wohl an zwanzig /S. 51/ Weiber und noch viel 
mehr Kinder, welch letztere durch Weinen, Heulen und Klagen dem weißen Manne 
ihre Hochachtung zollen. Da soll man nun schreiben, erzählen, denken, rechnen und 
zeichnen; und doch geht es, da man durch die tagtägliche Wiederholung dieses Lager-
treibens sich durch Uebung daran gewöhnt.

183 Portugiesisch: Nahrung, Unterhalt
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Die Männer habe ich nach dem Besuch des Bansa aus meiner Nähe wegjagen 
lassen; sie sitzen bei unseren Trägern im traulichem Verein. – Es sind Alles gutmüthige 
freundliche Leute, gehören sammt und sonders zum Gola Stamm und sind Untertha-
nen des Königs Ḡanǧiñḡa, für welchen hier, nördlich vom Sunsunhëge184 der Bansa 
Gingi a Cambe185 eine Art Stellvertreter der Bezirksverweser ist, ganz wie dies südlich 
des Sunsunhëge und auch auf dem rechten Cambo Ufer der Bruder des Königs, der von 
mir vor wenigen Tagen besuchte Catala Ḡanǧiñḡa war; ich sage war, weil letzterer bei 
der Ohnmacht und Schwäche seines Königlichen Bruders gegen diesen in mehreren 
Negerschlachten den Sieg davon getragen, d.h. sich losgerissen und sich ein eigenes 
kleines Reich gegründet hat zwischen Cambo und Sunsunhëge, welch letzterer Bach 
ihn von dem räuberischen Volke Ma-Hollo trennt.

Nun leben die verschiedenen Bezirksverweser, und, je weiter vom König entfernt 
um so mehr, untereinander in fortwährender Fehde; sie rauben einander Vieh, ja sogar 
auch Menschen und suchen ganz wie Catala Gangingo [sic], sich auch unabhängig zu 
machen.

Daher kommt es dann, daß die Bewohner der einzelnen Bezirke der eigenen 
Sicherheit halber sich nach deren Mitte zusammendrängen und rings herum an der 
Grenze unbewohnte Landstrecken liegen lassen, die sie aus Angst niemals zu betreten, 
geschweige gar über die Grenze hinüber in fremdes Gebiet zu verlassen wagen. – 

In Folge dessen herrscht hier aber auch eine Unkenntniss des gar nicht weit ent-
fernt liegenden Geländes, die an das Unglaubliche grenzt und dennoch wird jeder 
Neger, den man nach dem Namen eines Wasserlaufes, eines Berges oder eines Dorfes 
fragt, eine kurze bestimmte Namens Angabe machen, als ob er einen Eid darauf leiste, 
indessen kann man sicher sein, daß zehn Neger, darum befragt, auch zehn verschiedene 
Namen nennen. Auch mit den Namen der Dorfschaften ist das so eine eigene Sache, 
weil sie stets denselben Namen führen wie ihr Bansa, stirbt dieser, so erhält das Dorf 
natürlich auch den Namen des Nachfolgers, es sei denn, daß das Dorf sehr groß sei, also 
ein Hauptpunkt, dann nimmt bei dem Tode des Bansa sein Nachfolger den Namen des 
Dorfes an. – 

Hierauf beruhen nun auch die oft stark von einander abweichenden Namens 
Angaben der verschiedenen Reisenden von demselben Punkte, die oft zu den größten 
Irrthümern Veranlassung geben und dies um so mehr, als verschiedene Aussprache, 
verschiedenes Hören und Verstehen und ganz andere Schriftzeichen die ja oft densel-
ben Laut wieder geben sollen, hierzu ungemein beitragen. – Dasselbe gilt auch nach 
Karten über dieselbe Gegend zwischen deren Anfertigung eine lange Reihe von Jahren 
liegt.

Unter den vielen Frauen sieht man auch ganz niedliche Gesichter, auch vielfach 
recht hübsche Haarfrisuren, auf die die Besitzenden viel Fleiß zu verwenden scheinen; 

184 Auf Ms-S. 52 dann zu Sunsunëge verbessert
185 Ǧinḡi a Combe, siehe Ms-S. 50(2) und Karte Nr. 11.
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aber leider sehe ich auch den unschönen Ohrenschmuck, das runde Holzstäbchen im 
Ohrläppchen, das hierdurch als langer Lappen herunter hängend erscheint.

Auch hier ist es wunderhübsch; wir liegen im Wald Höhenrücken, den wir morgen 
überschreiten müssen; die Luft ist köstlich, das Herz froh und frisch in dem Gedanken, 
daß wir bald den Kuango erreichen sollen. – 

Die Flinte auf dem Rücken machte ich /S. 52(2)/ gegen Abend einen Spatziergang 
[sic] auf der Höhe um zur Herstellung meiner Karte einen weiter reichenden Ueber-
blick über das Gelände zu erhalten, als ihn der zurückgelegte Fußweg gestattet[e]; in 
das Lager zurückgekehrt, erhielt ich noch einen Besuch von zwei fremden Bansa’s, ganz 
junge Kerle, die sich Schnaps und Zeug erbitten wollten, obgleich ich ihr Besitzthum 
auf meinem Zuge gar nicht berührte; ich ließ einem jeden ein kleines Glas Schnaps 
geben, wies alle weiteren Zudringlichkeiten mit der bestimmten Erklärung ab, daß sie 
Nichts erhalten würden und damit basta; darob natürlich furchtbare Entrüstung, sonst 
weiter nichts. – 

28. Juni 1880, 15. Marsch. – 

Die Nacht, in welcher wie immer die nöthige Vorsicht getroffen war, verlief ohne Stö-
rung. In aller Frühe auf! – Heute wieder, wie neulich, hatten die Träger der gestern 
erhaltenen Löhnung wegen, die ihnen das Mittel an die Hand gab, sich etwas Gutes 
anzuthun, hauptsächlich Lebensmittel, aber auch um Liebeshingabe der hiesigen Ne-
gerweiber zu erkaufen, gar keine Lust, weiter zu ziehen und wollten Ruhetag haben. – 
Da es hier in jeder Beziehung wundervoll ist, konnte ich den Trägern umso weniger 
diesen Wunsch verargen, als ich ihn selber lebhaft theilte, und nur der Haken, den die 
Geschichte hat und der darin besteht, daß ich für einen Austag ebenso gut Lohn zahlen 
muß als für einen Marschtag, ließ mich die Leute vorwärts bringen, und so setzte sich 
der Zug um 6½ Uhr in Bewegung.

Der Weg186 erklimmt die Höhe, saure Arbeit für die armen Bootsträger! Aus der 
Niederung des Sunsunëge Baches erhebt sich der Höhenzug wie eine kleine Gebirgsin-
sel empor, hängt aber doch im Süd Osten mit dem Höhenrücken der Ma-Hollo zu-
sammen und wird durch viele tiefe Schluchten, die oft förmlichen Kesseln ähneln, in 
einzelne Gruppen getheilt. – 

Die erste Gruppe, die wir erstiegen, sind die Kumbi Berge, auf denen das Dorf 
Ǧinḡi a Combe liegt, dessen Bansa mich gestern im Lager besuchte und der mir den 
Führer versprochen hatte; der Letztere war natürlich nicht erschienen, denn die Neger 
lieben das frühe Aufstehen durchaus nicht, da für ihre nackte Negerkleidung die Tem-
peratur am Morgen zu frisch und der Thau zu nass ist. – 

186 Siehe Karte Nr. 11.
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Gleich auf der zweiten Höhengruppe theilte sich der Weg, und da Niemand wuß-
te, ob rechts, ob links, war ich gezwungen, persönlich zum Dorf und zu seinem Bansa 
zurückzugehen, um den Führer zu holen. 

Ich fand auch den Ersteren in einem eingezäunten Hofe, in welchem seine große 
Hütte stand; er trug einen kleinen schwarzen Bengel im Arme, der natürlich, als er das 
weiße Gespenst sah, sofort in ein lautes Geheul ausbrach[,] /S. 53/ während alle ande-
ren schnell zusammengelaufenen Dorfbewohner mich mit Freuden bejubelten; auch 
allen anderen Kindern war ich der Gegenstand des Schreckens, ganz wie bei uns deren 
weißen Kindern der schwarze Schornsteinfeger; nur langsam und schwer wollten sie 
sich an den Anblick des weißen Mannes gewöhnen, gaben mir aber schließlich doch die 
Hand, worauf sie zur Belohnung einige Perlen erhielten. – 

Mit zwei Führern, die mir sagten, daß wir den Cambo Fluß, zwei Mal passieren 
müßten, ging nun der Weitermarsch los. – 

Wir stiegen bergab zu einem Wasserbach, ließen halblinks die Höhengruppe der 
Gunsanbande Berge187 liegen, stiegen jenseits des Baches stets im hohen Wald zu den 
Kamibufu Bergen und den Ḡamañḡeñǧe Bergen mit 810 Meter Höhe hinauf, und zogen 
oben immer nach Norden weiter, aber der Weg wollte und wollte kein Ende nehmen; es 
wurde heiß und nirgends Trinkwasser, denn der Ganjongo Bach, der den Weg links in 
tiefer Schlucht begleitet, war leider trocken.

An einer Stelle des Weges hat man nach Westen hin einen wunderbar schönen 
Blick zum Cambo Fluss und zu dessem westlichem Thalrand, der scheinbar fast so 
hoch lag als unser Standpunkt; weiterhin zu dessen Nebenfluß, dem Hamba, und bis 
zum Horizont, zur Wasserscheide zum Lucalla, nach Duque de Braganza hin.188 – Der 
Führer gab den Namen des dort von Süd nach Norden ziehenden Höhenrückens als 
Mora (Berg) Mona an. Der Weg senkt sich. 

Um 9 Uhr 50 Minuten erreichten wir eine Stelle, an der unweit des Weges, west-
lich, zwei isolirte 100–120 Fuß dunkel grau verwitterte dicht beieinander liegende 
Sandstein Kuppen sich erheben, von denen die eine so regelmäßig wie eine Piramide 
und die andere wie ein gedrechselter Bergkegel oder wie ein Kreisel aussieht; sie führen 
den Namen Cahombe Berge und wurden am Fuß von einer Quelle bespült, die sehr 
gutes Trinkwasser führt. – 

Endlich erreichten wir um 10 Uhr 15 Minuten den fundo, das heißt den Lager-
platz dicht bei einer kleinen Quelle mit trübem Wasser, das aber für uns trotzdem ein 
Hochgenuß war, und bei ihr schlugen wir mitten im Walde bei 713 Meter Höhe das 
Lager auf.189 – 

187 Auf Karte Nr. 11 als Gunzanbande Berge eingezeichnet
188 Siehe hierzu supra Karte 5 und in Beilage II die Übersichtskarte.
189 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 28. z[um] 30. Juni 1880.“
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/S. 54(2)/ Mittags, es war 1 Uhr, bei einer durchaus nicht angenehmen Hitze von 
30° C[elsius] wollte mich der Bansa des nächsten Dorfes190 besuchen, doch in den Mit-
tagsstunden ruht in Afrika der Mensch, das Thier, der Baum, der Strauch, ja eigentlich 
die ganze Natur, und deshalb war ich, ganz gehörig ermüdet, unhöflich genug, den 
schon eingetroffenen Besuch auf die späteren Nachmittagsstunden zu bestellen. – 

Um 5 Uhr kam der hohe Herr wieder und brachte Männer, Frauen und Kinder 
mit; natürlich erfolgte der alt hergebrachte Begrüßungs-Erguß, die Versicherung der 
großen Freude über den Besuch des weißen Mannes, Betonung der Ehrlichkeit der 
Eingeborenen, die Bitte, andere Weiße zum Hierherkommen zu veranlassen, um Han-
del zu treiben; man könne den Eingeborenen volles Vertrauen schenken, sie seien, zwar 
zu den Congo Negern gehörig, Mu oder Ma Hungo’s191 bis zum Kuango hin, aber doch 
Unterthanen des Gola Königs Ḡanǧiñḡa; er entschuldigte sich, daß er so nackend sei, 
habe aber kein Hemd. – Auf diese, mit freundlichem Tone gesprochenen Worte von 
denen ich natürlich nicht ein einziges verstand, deren Sinn ich aber aus seinen Gesten 
und aus den Mienen des Dollmetschers folgen konnte, ließ ich ihm nur antworten, daß 
auch ich mich über seinen Besuch und über den seiner Begleiter und seiner so schönen 
Weiber freue; bei dem letzten Wort ging ein fröhliches Kichern durch die Damenwelt; 
Weib bleibt halt Weib ob mit weißem oder schwarzem Leib; eitel sind sie doch durch 
die Bank. – Auf sein Äußeres, man verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht den Ban-
sa, sondern dasjenige des Weibes oder vielmehr gerade umgekehrt an dieser Stelle, also 
auf das Äußere des Bansa’s gäbe ich gar nichts, „das kommt nur auf Gewohnheit an;“ 
die Fortsetzung dieses Wortes Mephisto’s, [„]so nimmt ein Kind der Mutter Brust im 
Anfang auch nicht willig an“,192 fand ich hier aber keine Gelegenheit, gar bestätigt zu 
sehen, umso mehr die folgenden Worte: „Doch später nährt es sich mit Lust“, denn ich 
sah kleine etwa vierjährige Kinder, Mädchen und Knaben, sogar während des Spieles, 
hin zur beschäftigen Mutter laufen und von ihrer Brust willig mit Wohlgefallen und 
behäbiger Lust einen unverfälschten Liebfrauenwein zu empfangen.  – Also ich sähe 
nicht auf das Äußere, aber um so mehr auf Herz und Gemüth und hätte auf meiner 
ganzen Reise nur ehrliche und brave Eingeborene gefunden. – Da verklärte sich das Ge-
sicht des Bansa’s, dem ich freilich meine innerste Ueberzeugung, daß diese Ehrlichkeit 
auf meinen 70 Gewehren beruhe, nicht hatte mittheilen lassen; doch sein Entzücken 
erreichte den höchsten Grad, als er außer dem Zeug zu einem ihm fehlendem Len-
denschurz und einer Flasche Schnaps einen alten vergoldeten Messingknopf meines 
Gummi-Regenmantels zum Geschenk erhielt, da er vier oder fünf ähnliche Knöpfe an 
einer Schnur, beinahe als einziges Kleidungsstück, an seinem Halse trug. – 

190 Cassungu, siehe unten Ms-S. 55 und Karte Nr. 11.
191 Sg. Mu-Hungu, Pl. Ma-Hungu
192 Mephistoles zum Schüler im Faust von Johann Wolfang von Goethe: „Das kommt nur auf Gewohn-

heit an. So nimmt ein Kind der Mutter Brust nicht gleich im Anfang willig an, doch bald ernährt es 
sich mit Lust. So wird’s Euch an der Weisheit Brüsten mit jedem Tage mehr gelüsten.“
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Nebenbei warne ich übrigens Reisenachfolger vor der Mitnahme solcher Gum-
mi Mäntel, die ja in Deutschland’s Klima wohl angebracht sein mögen, leider nur die 
so nothwendige Ausdünstung verhindern, aber hier in Afrika schmilzt die Sonne das 
Gummi und backt die aneinander liegenden Falten derartig zu einem Ganzen, daß man 
beim Oeffnen nur Fetzen in der Hand behält. – 

Vor Freude klatschte der Bansa laut in die Hände und wiederholte dies, als ich 
seinen kleinen Sohn, der sich hinter ihm versteckte, aufforderte mir die Hand zu geben; 
der Junge that es ohne Furcht und Scheu und erhielt dafür zwei fios193 (Faden) Maria II 
(rothe Glasperlen, die diesen Namen führen: Maria segonda).

Vor seinem Fortgehen gegen Sonnenuntergang ermahnte der Bansa alle seine 
Leute, recht freundlich gegen uns zu sein, denn ich wäre ein großer Zauberer, der im 
Besitz einer Fischangel wäre, mit welcher ich ihn mit allen seinen Weibern und Kindern 
fangen und bis nach Puto werfen könnte. – Von dieser meiner Zauberkraft hatte ich 
selbst bisher noch keine Ahnung, aber da man Niemandem seinen Glauben rauben soll, 
so lassen wir den guten Mann dabei, hab ich doch meine Freude, mir soll es recht sein. – 

Unsere Träger erhandelten Fuba (Maniokmehl), Ǧiñḡuba (Erdnüsse)[,] Ziegen 
und Hühner. – Viele waren auf Jagd gewesen kehrten aber ohne Beute zurück. – Ich 
selbst stattete den beiden wunderbar gebildeten Cahombe Bergkegeln einen Besuch ab, 
fand dort massenhaft Wildspuren, und ließ nach meiner Rückkehr bei Sonnen Unter-
gang das Lager von allem /S. 55/ fremdem Besuch säubern, weil, wie schon oben ge-
sagt, oft absichtlich Lärm und Streitigkeiten veranlasst werden um die Aufmerksamkeit 
der Träger von ihrem Cargo abzulenken und dadurch ein Diebstahl begünstigt werden 
kann. – 

Übrigens wird der Sicherheit halber jeden Tag gegen Einbruch der Dunkelheit das 
gesamte Gepäck in der Mitte des Lagers, nicht allzu weit von meinem Zelt aufgestapelt.  

Ein Träger brachte eine Antilope als Jagdbeute heim, wovon Bugslag eine Keule 
für uns kaufte. – 

29. Juni 1880. Dienstag, Ruhetag.

Die Nacht verlief ruhig und war warm; ich gab Ruhetag. Die Leute schlafen, kochen, 
essen, spielen, schreien und lärmen und gehen auf Jagd; auch Teusz war hinaus, und 
brachte einen bunten Kukuk heim und will zwei Dattelpalmen gesehen haben, die er-
sten wieder seit langer Zeit. In Pungo sahen wir zuletzt eine einzige dieser Palmen, die 
aber keine Früchte trug, da, wie bekannt, dieser Phönix kein Zwitter ist und an Ort 
und Stelle der zweite nothwendige Faktor, ob Mann ob Weib, das weiß ich nicht, zum 
Freien fehlte. – 

193 Portugiesisch: fio, Pl. fios
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Bugslag tafelt Antilopenbraten auf, der sehr gut schmeckt; ich arbeite, zeichne 
und schreibe, lasse die Trägerlasten, die wegen der Geschenke und des ausgezahlten 
Lohnes halber nicht mehr so ziemlich gleiches Gewicht hatten, wieder ausgleichen und 
in Ordnung bringen.

Der Mittag ist warm, 30,5° C[elsius]. – Morgen geht es weiter zum Cambo hin, 
den wir passiren müssen um wieder auf sein linkes Ufer zu kommen, welches wir bei 
Kitundo nur deshalb verlassen hatten, um auf der Sehne des Bogens, den der Cambo 
Fluß nach Nordwesten hin macht, einen kürzeren Weg zu gewinnen. – 

Mein Büchsenspanner, der erste Cabo aus Kifucussa, bringt von der Jagd einen 
Siebenschläfer mit, in der Gola Sprache Dibobo genannt, und ein anderer Jäger erbeu-
tet eine Antilope, tragelaphus scriptus. – 

30. Juni 1880. Mittwoch. 16. Marschtag.

Um 6 Uhr Abmarsch. – 
Der Weg senkt sich allmälich, verläßt die Gebirgs Insel, passirt das Dorf Cassun-

gu, dessen Bansa mich vorgestern besucht hatte; dann den Galoko Bach; dann das Dorf 
Luamba und hinter diesem den Iponde Bach.194 Der Wald schwindet, die flache Gegend 
wird einförmig und ist nur mit einzelnen Bäumen geschmückt. – 

Es war recht langweilig. Der lange Weg durch die hohen Capini’s, die jede freie 
Aussicht auf die Umgegend verbieten und dabei in den verschiedenen Rinnsalen, die 
sämmtlich nach Nordosten laufen, nicht ein Tropfen Wasser haben, während die Sonne 
am hohen Himmel ihr Bestes that. – 

/S. 56(2)/ Da der Gasele Bach,195 den wir um 8¾ Uhr erreichten, vieles und schö-
nes Trinkwasser führt, schlugen wir, weil ich nicht wußte, wie viel Zeit wir noch bis 
zum Cambo Fluß würden marschieren müssen, es bis zu ihm noch sehr weit sein sollte 
und weil die Bootsträger heute der vielen hohen Gräser wegen schwer arbeiten mußten 
und gänzlich erschöpft waren, hier an seinem rechten Ufer das neue Lager auf.196

Auch Teusz ([sprich] Teusch) ist nicht recht wohl; der arme Mann muß immer 
beim letzten der zwölf Bootstheile bleiben, kommt daher vor Mittag nie in das Lager, 
so daß er der Mittagssonne immer ausgesetzt ist.

Jenseits des Baches am Thalrand liegt das Dorf Cambongo,197 dessen Bansa jetzt 
abwesend war und mich damals im Lager bei Kissakala in einem rothen Burnus be-
suchte und das erbetene Geschenk nicht erhalten hatte.198 Sein Stellvertreter war aber 
bald zur Stelle, erhielt auch den üblichen Durchgangszoll an Zeug und Schnaps wurde 

194 Siehe hierzu Karte Nr. 11.
195 Auf Karte Nr. 11 als Gaselle eingetragen
196 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 30. Juni z[um] 1. Juli 1880.“
197 Siehe Karte Nr. 12.
198 Der Besuch dieses Banza im Lager bei Kissacala wurde nicht erwähnt.
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aber am Genuß des letzteren durch den Boten gehindert, den sein Herr zur sofortigen 
Empfangnahme hier hergeschickt hatte. – 

Auch hier, wie ja bisher überall, sind die Leute sehr freundlich! na ja, aber auch 
70 Gewehre. Während ich hier vor meinem Zelt mit Arbeit, Schreiben, Zeichnen und 
Rechnen beschäftigt sitze, sitzen sie, die Eingeborenen, im Kreise um mich herum, 
Männer, Weiber und Kinder, staunen, zischeln, kichern und betragen sich sehr anstän-
dig; die Leute sind fast sämmtlich gut gewachsen, tragen alle nur möglichen Haarfrisu-
ren, die Frauen sogar mit Perlen geschmückte Zöpfe von 1 bis 2 Fuß Länge. – 

Mittags wurde die Hitze recht fühlbar, wir sind aber auch schon bedeutend tiefer 
als Malange. –

1. Juli 1880. Donnerstag. 17. Marschtag. 

Um 6 Uhr fünf Minuten traten wir den Abmarsch an, durchzogen den Gasële Bach, 
erstiegen jenseits den Thalrand, passirten zwei große, dem Bansa Cambongo gehörige 
Dorfgruppen, in welchen beim Erscheinen des weißen Mannes Weiber und Kinder 
ein betäubendes Verwunderungs Geschrei anstimmten, und stiegen bald darauf in das 
Thal des Cambo Flußes hinab, der in vielen Windungen die mit dem fruchtbarstem 
Humus bedeckte Niederung durchzieht, während an seinen Ufern viele Teiche Tümpel, 
Bäche und Wasserlaken Fischen und Vögeln eine willkommene Heimath bieten.

Der Fluß selbst, dessen Ufer zehn bis 15 Fuß steil abgewaschen sind, hat an 3 
bis 4 Fuß Wassertiefe, ist hier nicht mehr der wild dahinstürmende Gebirgssohn wie 
wir ihn an seiner ersten Fuhrt am 25. Juni angetroffen hatten, schleicht träge dahin, 
gleicht der Spree zwischen Berlin und Spandau und bietet in seinem weichsandigem 
Bett dem Hindurchwatenden keine Schwierigkeit und soll, schon hier, von Flußpferden 
und Krokodillen öfters Besuch erhalten. Die sämmtlichen Träger /S. 57/ und ich, auf 
dem Rücken des Einen, kamen glücklich mit dem gesammten Gepäck und allen Boots-
theilen ohne Krokodill-Angriff zum linkem Ufer hinüber, wo wir, da es schon spät ge-
worden war, das Lager aufschlugen199 und wo ich sofort meine Kleider wechseln mußte, 
da meine Füße und die beiden tieferen Abrundungen meiner Rückseite unterhalb des 
Wasserniveaus durchgeschleift wurden. – 

Bugslag machte sich gleich auf zum Fischfang, warf das Netz aus und erbeutete 
vier große Burschen, welche später unser Mittagsmahl bildeten und ganz vortrefflich 
schmeckten; Teusz ging auf die Jagd und ich blieb wie gewöhnlich, der lieben Ordnung 
und der Sicherheit wegen, als Lagerunke zurück. – 

Zur Zeit des höchsten Luftdruckes wollte ich mit meinem Barometer, den mein 
kleiner Negerbengel Hunga bisher und zwar als einzige Last getragen hatte, am Fluß 
die Höhe messen, fand aber zu meinem größten Leidwesen die Glasröhre zerbrochen 

199 Siehe Karte Nr. 12: „Station 6. Lager v[om] 1. z[um] 2. Juli 1880.“
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und war hierdurch einzig und allein auf mein Aneroid angewiesen, mit welchem ich 
zum großem Glück schon in Malange Monate lang Messungen ausgeführt und Verglei-
che angestellt hatte und an welchem ich im Laufe des Tages fünf Ablesungen machte, 
aus denen sich 613 Meter Höhe ergaben. – 

Die Eingeborenen besuchten nun auch gar bald das Lager, waren freundlich und 
verkauften Lebensmittel; trotzdem aber wurde vielfach die Frage ventilirt, wie der gro-
ße Bansa Camana Cambanda,200 dessen Machtwort eigentlich schon bei dem Sunsun-
hëge Bach beginnen soll, unsere Ankunft auffassen, ob er nicht darin Krieg vermuthen 
und befürchten und uns den Durchzug verbieten würde. 

Aber in letzterem Falle hätte er uns sicherlich schon auf dem rechtem Cambo 
Ufer einen Boten mit der Weisung und der Warnung zugeschickt, den Cambo nicht zu 
überschreiten und umzukehren. – 

Der Tag verging ohne störenden Zwischenfall und als am Abend die Sterne sich 
zeigten, nahm ich, weil der Punkt sehr wichtig für die Karte war, nach Aufstellung des 
Theodolithen aus vier von ihnen die geographische Breite, die sich auf 8°28ʹ9,7ʹʹ ergab.

2. Juli 1880. Freitag. 18. Marsch.

Die Nacht verlief ohne alle Störung und meine Hoffnung, mit einem Mulu (Flußpferd) 
meine erste Bekanntschaft zu machen, leider nicht in Erfüllung gegangen, aber so kalt, 
daß ich trotz starker und dicker Decke über meinem Anzug noch den Winterflausch 
anziehen mußte, und als ich kurz nach 6 Uhr früh aufbrach, und die bethauten /S. 58/ 
Gräser, während ich, wie immer, an der Spitze marschirte, mich gar bald vollständigst 
duchnäßt hatten, waren meine Finger, ganz wie vor einigen Tagen, vor Kälte so klamm, 
daß ich kaum Kompaß und Bleistift halten konnte. – 

Und das nennt sich Afrika! – 
Die Thalränder des Cambo, welche sehr weit zurücktreten, bilden anmuthige Ab-

wechselungen von Höhe und Schlucht, sind leider bis auf wenige Ausnahmen ohne je-
den Baumschmuck, da ja auch hier die Sitte des Abbrennens der reifen Gräser ausgeübt 
wird, welche allerdings einige Jagdbeute ergiebt und Schlangen und anderes Thier und 
Ungeziefer vertilgt, dafür aber auch jedes Wachsthum und sei es noch so sehr durch die 
fast unerschöpfliche Tropen Natur begünstigt, auf das Vollständigste vernichtet.

Nur an den kleinen, zum Cambo hintändelnden Wasserläufen, die jetzt noch das 
Leben liefernde Nass mit sich führen, grünen prachtvolle Bäume, unter denen ich Oel-
palmen, den kleinen Phönix und hübsche Pandanus bemerken konnte. – 

200 Siehe Karte Nr. 12: hier: Camana Cambande, aber auf Ms-S. 58 Camana Cambonde und auf Ms-S. 59 
Camana Cambande in Camana Cambonde verbessert. Nicht mit den Ambakisten aus Cambonde zu 
verwechseln.
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Immer in nordöstlicher Richtung führt der Weg,201 bergauf, bergab, über alle die 
vielen Schluchten, die sammt und sonders zur Cambo Niederung laufen; wir passirten 
erst drei Bäche, dann das kleine Dorf Loanda, dann den Katanga Bach, hierauf oben 
auf der Höhe das Dorf Calunga Kiteka, dann den Katete, dann den Jamba und Gan-
gombe202 Bach, und machten nach zweistündigem Marsch mit der Spitze Halt, um die 
Karawane aufschließen, das Boot herankommen zu lassen und um geschlossen dem 
großem, gefürchtetem Bansa entgegenzutreten. –

Bald erreichten wir die Nähe seines Dorfes, doch schon bis hierher kamen uns, 
stets als ein gutes Friedenszeichen aufzufassen, die Eingeborenen, besonders viele Wei-
ber auf das Freundlichste entgegen, zeigten uns und führten uns zu den Quellen, woher 
sie ihren Wasserbedarf nahmen, und bei diesen schlugen wir das neue Lager auf.203 – 

Meine Besorgnis vor Zerwürfnissen war also glücklicherweise unbegründet ge-
wesen, doch bleibe ich dabei, lieber mißtrauisch und vorsichtig als zu sehr vertrauens-
selig. – 

Nach fertig gestellter Einrichtung des Lagers ließ ich dem hohen Bansa sagen, 
er solle im Laufe des Nachmittages mich besuchen, und das that er auch, brachte aber 
auch gleich alle seine Frauen, Töchter und Söhne mit; es war eine ganz beträchtliche 
Schaar. – 

Camana Cambonde ist ein hochgewachsener hagerer Mann mit vollem stark er-
grautem Haar; seine Kleidung ebenso einfach wie diejenige seiner Begleitung und ohne 
das Abzeichen seiner hohen Stellung; auf einem mitgebrachten Holzsessel, auf dem 
eine Decke ausgebreitet wurde, nahm er Platz, und um ihn herum, aber die Weiber 
zunächst, gruppirten sich seine Leute, welche, was mir ungemein auffiel, sämmtlich 
unbewaffnet waren. – 

Ihm gegenüber setzte ich mich auf einen Blechkoffer; zu meinen Füßen lagerte 
sich auf ausgebreitetem Felle der Dollmetscher und hinter mir stand ein großer Theil 
meiner Träger. – Bei solchen Gelegenheiten geht es stets sehr feierlich her. – 

Nun wurden wieder die gewöhnlichen Begrüßungen ausgetauscht, wobei ich be-
sonders betonen ließ, damit nicht zu viele Ansprüche auf große Geschenke erhoben 
werden sollten, daß ich kein Kaufmann und daß ich nur hierher gekommen sei, um zu 
erkunden, ob nach mir weiße Händler gut aufgenommen werden würden. – 

Der Bansa ließ mir antworten, er und seine Leute seien alle ehrliche Leute; sie 
seien zwar von den Portugiesen aus ihrem Stammlande, das bis an das große Wasser rei-
che, vertrieben worden, aber dennoch würden sie an weißen Männern keine Vergeltung 
üben, wenn sie hierherkämen, um mit ihnen Handel zu treiben; sie sollten nur getrost 
kommen, sie würden gut aufgenommen werden und wären hier vollständig sicher. – Für 
diese Erklärung ließ ich ihm herzlich danken und ihm nun eine Flasche Negerschnaps 

201 Siehe Karte Nr. 12.
202 Auf Karte Nr. 12: Jamboa und Cangombe
203 Siehe Karte Nr. 12: „Lager v[om] 2. z[um] 3. Juli 1880, u[nd] v[om] 5. z[um] 6. Februr 1881.“
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reichen; als er das erste eingeschenkte Glas, damit ich es nicht sehen sollte, denn der 
Blick des Weißen könnte ihm ja während des Trinkens schädlich werden, hinter seinem 
vorgehaltenen Sonnenschirm /S. 59/ getrunken hatte, zeigte sich auf seinem Gesicht ein 
ungemeines Behagen; man darf nicht übersehen, daß, abgesehen davon, daß der soge-
nannte Negerschnaps schwach und durchaus nicht mit deutschem Schnaps oder gar mit 
englischem Wiski [sic] zu vergleichen ist, die Gaumennerven der Neger durch den fast 
täglichen Genuss ihres selbst gegorenen überaus starken Pfeffers sehr abgestumpft sind 
und einen ordentlichen Puff schon sehr gut vertragen. – 

Als nun aber gar ein rother, englischer, zwar sehr abgetragener alter Waffenrock 
mit grünen und blauen Aufschlägen und ein Pannō (Lendenschurz) von Schita (es ist 
das ein besserer Stoff als das gewöhnliche Zeug fazenda da lei) übergeben wurde, da 
sah man die reinste Glückseeligkeit aus seinen Augen strahlen, aber er gab keinen Freu-
denlaut von sich, denn das wäre für einen so großen Bansa unschicklich und unwürdig 
gewesen. – 

Dafür aber erfolgte jetzt ein langer Redeschwall, ohne den es bei Neger-Verhand-
lungen niemals abgeht und dem ich, trotzdem ich nicht ein Wort verstand, um den 
Bansa nicht zu beleidigen, dennoch mit großer Aufmerksamkeit zuhörte. – 

Am Schlusse eines jeden Satzes dieser langen Rede erfolgte von seiner ganzen 
Begleitung die Wiederholung des letzten Wortes, gleichsam als Versicherung, daß dem 
so sei, und dieser gemeinsame Ausruf aus allen Kehlen ertönte mit solcher abgeschlos-
senen Sicherheit, als ob es militairisch [sic] eingedrillt wäre. – 

Die Rede floß über von Dank für die Geschenke, schloß aber mit der dringenden 
Bitte, doch noch morgen bei ihm zu bleiben, damit auch alle seine entfernt wohnen-
den Unterthanen Gelegenheit bekommen könnten, den weißen Mann zu sehen. – In 
den Augen der Letzteren trägt dies natürlich zur Erhöhung des Ansehens ihres Bansa’s 
bei. – 

Aber ganz selbstverständlich schlug ich dieses Ansinnen rund ab und ließ, als des-
halb Camana Cambonde204 ein sehr böses Gesicht machte, die Frage an ihn richten, ob 
er gegen meinen Weitermarsch Etwas einzuwenden oder gar die Absicht hätte, mit mir 
deshalb Krieg zu führen, ließ aber auch gleichzeitig, ohne erst die Antwort abzuwar-
ten, mir ein Mauser Gewehr reichen und schoss schnell hintereinander einige scharfe 
Schüsse in den Wipfel eines entfernt stehenden hohen Baumes. – 

Als man aber nach jedem Schuß dort aus dem Wipfel Zweige und Blätter herab-
wirbeln sah, ging dies dem hohen Herrn doch über allen Spaß und sein Gesicht wurde 
wieder freundlich; dann gab er die Versicherung, ich könne zu jeder beliebigen Zeit und 
ganz getrost bis an den Kuango, den er sehr gut kenne, durch sein ganzes Land ziehen, 
ja, im Falle der Noth käme er mir sogar zu Hülfe, u.s.w. u.s.w. – Ich kenne das ja schon 
lange, und wäre es ja auch wohl recht schön, wenn es nur auch wirklich wahr wäre, aber 
ich glaube nicht daran und daran nicht, daß dieser Bansa jemals den Kuango Strom 

204 Cambande wurde zu Cambonde verbessert.
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gesehen hat, denn der Machtbereich dieses kleinen Gewaltigen reicht nicht weit und in 
diejenige des nächsten großen Nachbarn dürfen und können sie ja doch nur gleich nach 
glücklich geführten Negerkriegen treten, aber nach dem Friedensschluß hört dieses 
Vergnügen auch wieder auf und friedliche Besuche verbietet die nie schlummernde 
Angst und Eifersucht. – 

Meine Sorge über etwaige Zerwürfnisse des Durchzugs wegen hatte also mein 
Mauser beschwichtigt, und das war ja die Hauptsache, denn die Neigung der Träger, 
beim ersten Schusse die Trägerlast, (Kargo) abzuwerfen und seitlich links oder rechts 
des Weges in die Büsche, ist ja weltbekannt. – 

Nach Beendigung der Dankesrede ließ der Bansa eine Ziege mir zu Füßen legen 
und eben dafür eine Calebasse (ausgehöhlter Kürbis) mit Palmenwein stellen, nachdem 
er erst einige tüchtige Züge daraus entnommen und seine sämmtlichen Weiber das 
Gleiche gethan hatten. – Damit schloß die offizielle Feier; der Bansa stand plötzlich auf 
und empfahl sich, doch nicht ohne mich bitten zu lassen, ihm ganz im Stillen noch ein 
bisschen Schnaps zu schenken, da alle seine Weiber und die Näherstehenden ihm den 
Rest der Flasche ausgetrunken hätten; ich ließ ihm wieder sagen, er solle nach Einbruch 
der Dunkelheit sich nur getrost den Schnaps holen lassen. – 

Na ja! Da stand nun die Calebasse vor mir und war wenigstens noch ein Drittel 
voll! Frischer Palmenwein schmeckt wie Schaumwein mit Seltersw[asser] gemischt! ein 
wahres Göttergetränk! Aber dieses hier?! Ich habe ja durchaus keine Scheu vor Frauen-
lippen, besonders wenn sie voll, roth, niedlich oder gar schön geschürzt sind, und wenn 
sie vor Allem in einem schönen weißen Gesichte stehen; im schwarzen Gesicht war es 
ihnen trotz vieler Gelegenheit, schon in Stambul und Tunis, noch niemals gelungen, 
eine gewisse Scheu zu überwinden, und hier in diesem Falle sträubte sich mein Wei-
ßen-Gefühl dagegen, meine Lippen auf jene Stelle zu legen, wo so viele andere Weiber 
Lippen Lust gesaugt hatten, von denen vielleicht viele mit ganz anderen Dingen, man 
kann das ja gar nicht wissen, schon vorher Bekanntschaft gemacht hatten. – Da schenk-
te ich denn diese Liebesgabe an die Träger, die sich nun um den Hochgenuß beinahe 
prügelten. – Es war dies übrigens der erste Palmenwein, der mir seit Dondo, wo ihn die 
Portugiesen der Vorsicht halber nicht trinken und ihn in gehörigem Maße durch vinho 
negro205 (Rothwein aus Oporto) ersetzen, vor Augen kam. – 

/S. 60/ Kaum war ich in meinem Zelte wieder eingetroffen, als die Hauptfrau des 
Bansa, eine ganz imponirende, schöne und volle Gestalt, begleitet von den sämtlichen 
Nebenfrauen mich mit ihrem Besuche überraschte und mich bat, ihr Gefolge, das vor 
dem Zelte im Halbkreise auf dem Boden Platz genommen hatte, mir vorstellen zu dür-
fen und etwas Schnaps zu geben. – 

205 Portugiesisch für Rotwein, heute spricht man nur von vinho tinto, wörtlich „gefärbter Wein“.
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Wie unser Aller Freund, der gute Pogge206 in seinem denkwürdigen berliner Vor-
trag über seine Lunda Reise und über die ihm seitens der Lukakescha207 erwiesene 
Liebeshuld sagte: „gegen Frauen muß man galant sein“, dachte ich, wie ja immer, in 
diesem Falle auch, ließ eine große Obertasse, die mir persönlich das fehlende Trinkglas 
ersetzen mußte, bis zur Hälfte füllen und ihr überreichen.

Es war ein ganz eigenthümliches wundersames Bild, das sich nun vor meinem 
erstaunten Auge entwickelte. – 

In ihrer Naturtracht trugen die sämmtlichen „Damen“ außer einem sehr kleinen 
Leibschurz über ihren noblen runden Formen, die das Auge eines jeden Malers oder 
Bildhauers in Entzücken gesetzt hätten, kein anderes Kleid als lange Locken Flechten, 
wunderbare Haarfrisuren und ihre schwarze Farbe; dieses schwarze Hautkleid genügt 
ihnen, die ja über Frauenkeuschheit ganz anders als weiße Frauen, eigentlich gar nicht 
darüber denken, vollständig als Ersatz für jede andere Kleidung, welche hier in der 
That, der Natur und des Bedürfnisses halber, ganz überflüssig wäre. Auch der weiße 
Fremdling gewöhnt sich durch das Tagtägliche so vollständig an diese kostenlose Na-
tur-Bedeckung und findet sie so selbstverständlich, daß er bei seiner Rückkehr in die 
sogenannte europäische Kultur über so manche traurige und beklagenswerthe Klei-
der-Verirrungen, wie es z. B. die Krinoline war, den Kopf schütteln und sich die Frage 
vorlegen wird, was ist denn nun in dieser Beziehung schöner und was ist natürlich und 
naturgemäß. So sah ich auf einer Rückreise aus Afrika doch eines Tages in Funchal 
eine Dame vor einem Rinnstein stehen, den sie überschreiten wollte, aber nicht konnte, 
weil, der strengsten Gebieterin der Welt, der Mode, wegen, ihre Kleider in Kniehöhe 
zu eng gefaßt waren. – Ist das nicht lächerlich? Ein Negerweib und die Frau der alten 
Germanen, hätte dieses Rinnsal mit Leichtigkeit genommen und doch war sie, die Ger-
manin wie auch der Germane weltbekannt durch ihre Keuschheit. – Es kommt nur auf 
Gewohnheit an. – 

Nach Ueberreichung der Tasse an die Hauptfrau, trank diese natürlich auch zu-
erst daraus, aber um die Reihenfolge nach ihr entstand nun ein ehrgeiziges Ringen, ein 
wildes Aufblitzen der großen feurigen Augen, eine Bewegung und Ausnutzung der 
vollen Formen, der kräftigen Muskeln und der Kehlen, daß ich, ein großer Freund und 
Verehrer von Kämpfen aller Art, entzückt, hier aber in anderem Sinne, wie Faust einst 
fragte: „ist denn das Weib wirklich so schön“?208 – 

206 Der deutsche Forschungsreisende Paul Pogge (1839–1884), dessen erste Forschungsreise ihn 1874–
1876 an den Hof des Lunda-Königs in Zentralafrika führte. Siehe zu dieser Reise Pogge 1880 und das 
Kapitel über Paul Pogge in Heintze 2007a/2011, sowie Heintze im Einführungsband, Kap. V.7 und 
VI.

207 rukonkesh (Hoover 1978:528). Wichtigste Frau im Lunda-Staat mit eigenem Hofstaat, Luéji, die die 
Mutter des ersten Königs zur Zeit ihrer Witwenschaft repräsentiert (Carvalho 1890–1894, II:332, 729; 
1890b:365; Buchner in Heintze 1999:442, 455–459).

208 Im gleichnamigen Drama von Johann Wolfgang von Goethe: „Das schönste Bild von einem Weibe! / 
Ist’s möglich, ist das Weib so schön? / Muss ich an diesem hingestreckten Leibe / Den Inbegriff von 
allen Himmeln sehn? So etwas findet sich auf Erden?“
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Nun aber machte die erste Frau Gebrauch von ihrem Rechte, ließ rechts und links 
die Wucht ihrer kräftigen Fäuste fühlen, besänftigte dadurch die erwachten Leiden-
schaften und setzte mich /S. 61/ bald wieder in den Besitz meines Trinkgefäßes. – 

Aber Weib bleibt doch Weib, und kein Weib ohne Sucht nach Putz und Firlefanz. 
Ehe ich nicht einer Jeden dieser holden Eva’s Töchter einige Perlenschnüre geopfert 
hatte, eher wurde ich diese schwarzen Lib-ellen [sic] nicht los. – 

Unsere Träger waren Leute in sehr guter Stimmung, denn sie fanden hier einen er-
staunlich billigen Markt, auf dem sie nach Herzenslust handeln konnten; und Handeln 
und Schachern, auch mit allen Sachen und Kleidern, ist ja doch bei allen Menschen eine 
althergebrachte liebe Gewohnheit. – Man bezahlte hier, nach Malange Preisen berech-
net, eine Ziege mit fünf portugiesischen Makuta’s,209 etwa 75 deutschen Pfennigen und 
dementsprechend auch die anderen Lebensmittel. – 

In dem hier vorherrschenden glücklichem Klima schien, neben dem Neger, auch 
alles Andere gar prächtig zu gedeihen; man sah dies sogar den Negerhunden an, die 
ein gesundes kräftiges Aussehen zeigten, obgleich sie derselben Rasse angehörten, von 
der ich, mit einziger Ausnahme bei Catala Ḡanǧiñḡa, stets nur saft[-] und kraftlose, 
vermickerte Köter gesehen hatte. – 

Der Tag verlief, trotz der großen Menschenmasse, ohne jede Störung, und Nie-
mand war darüber froher als ich. – Am Abend erschien noch der zum Schnaps Abholen 
erwartete Sohn Camana Cambande210 und brachte sogar drei große leere Glasflaschen, 
die mein ungemeines Erstaunen wach riefen, denn nur von der Meeresküste in kürze-
ster Verbindung konnte derartige Waare, und zwar auch nur durch schwarze Händler, 
hierher gebracht worden sein. 

Ich ließ nun die eine der drei Flaschen, aber auch nur bis zur Hälfte, füllen und sie 
dem Boten zurückgeben, der wunderbarer Weise auch mit diesem Wenigem sehr zu-
frieden war. – Daß er den Schnaps ehrlich abliefern würde, bezweifelte ich nicht einen 
Augenblick, denn nur ein einziger fehlender Schluck konnte ihm den Kopf kosten. – 

Unter unseren Trägern befand sich auch ein Neger aus Angola, der, ein gelern-
ter Koch, recht gut portugiesisch sprach und der sich mit der Hoffnung schmeichelte, 
auch bei uns diesen Posten und dafür, der Sitte gemäß, aber auch das Sechsfache des 
gewöhnlichen Trägerlohnes zu erhalten; aber der gute Mann schnitt sich gewaltiglichst, 
denn einmal versah schon diesen Posten seit vielen Monden der alte brave Bugslag, 
der für sein Leben gern pruzelte und mit Kochtöpfen und Bratpfannen handtierte und 
sein Möglichstes that unser Magen und Leibes Bedürfniss zu befriedigen; ihm konnte 
ich doch unmöglich das Herzeleid anthun und ihn seinem allgeliebten, edlen, hoch-
ehrsamen Gewerbe eines Mund- und Magen-Koches zu entziehen; ferner schielte der 

209 Macuta waren seit 1753 in Kupfer und dann auch in Silber geprägte portugiesische Münzen, die zu-
nächst privat auch in Angola in verschiedenen Ausfertigungen in Umlauf waren, und deren Wert in 
Réis (Sg. Real) angegeben wurde. Dieses Geld existierte bis 1910. Siehe Correia 2002:23–26.

210 Auf der hier nicht als Vorlage dienenden durchgestrichenen Seite 61: „am Abend erschien ein Sohn 
Camanna Cambanda’s“.
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Negerkoch, der sich Pasquale (qu = k) nannte und bei vielen Portugiesen in Luanda 
als Koch gedient haben wollte, wirklich polizeiwidrig; nun kann ich mir nicht helfen, 
einem Schielenden gegenüber – Gott verzeih’ mir’s, wenn ich ihm Unrecht thu, sage ich 
mit Gretchen,211 beschlich mich immer so eine Art von Mißmuth und Mißtrauen, weil 
er Niemanden gerade in das Auge sehen kann; mein Lebtag über galt mir ein gerader 
freier Blick in’s Auge für ein Zeichen eines guten Gewissen, und bei einem Schielendem 
kann man das nicht erkennen. – 

Schließlich ist das mit so einem fremden Koch eine ganz eigene Sache; wer die 
portugiesischen Kolonien jemals besucht hat, der hat auch die portugiesische Küche zu 
schätzen gelernt, sie ist sehr gut, und deshalb wird auch von den Portugiesen ein guter 
Koch gleichsam als Heiligthum in jeder Hinsicht in Gold gefaßt. – Treibt sich nun ein 
solches schwarzes Juwel außerhalb des Machtbereichs der Weißen bei den Eingebore-
nen herum und giebt er sich gar dazu her, den verachteten Dienst eines Trägers anzu-
nehmen, so kann man darauf schwören, daß das Juwel eine nichtswürdige Kannaille ist, 
die seinem früheren Herrn nicht nur belogen, betrogen und bestohlen, das wäre noch 
zu verzeihen, aber Gift in das Essen gethan hat und deshalb auszukniffen ist. – Da sich 
nun der Schielbock in seiner Hoffnung auf reichen Verdienst getäuscht sah, sann er auf 
Rache und versuchte, /S. 62/ besonders bei den Bootsträgern Unzufriedenheit zu errei-
chen und sie zu höheren Forderungen zu veranlassen. – Der Linguister theilte dies mir 
mit und fügte hinzu, er sähe jenen Kerl schon den ganzen Abend im Lager von Hütte zu 
Hütte laufen und mit den verschiedenen Insassen verhandeln. – Von der Wahrheit der 
Mittheilung überzeugte ich mich nicht nur auf der Stelle durch Augenschein sondern 
erhielt auch von einigen Trägern, von mir darum befragt, die Bestätigung des Versuchs 
zur Aufwiegelung; sie sollten um nochmalige Bezahlung oder wenigstens um Erhö-
hung ihres Trägerlohnes bitten, da der bisher zurückgelegte Weg schon viel weiter sei 
als derjenige von Malange bis nach Dondo und sie trotzdem doch nur für eine solche 
Strecke bezahlt würden[,] ich ihnen aber doch gesagt hätte, der Weg von Malange bis 
zum Kuango sei nicht länger. – 

Wir hatten freilich schon 18 Märsche hinter uns und von Malange nach Dondo 
rechnet man nur 12 bis 15, aber unsere Märsche waren doch nur klein gewesen, wenn 
auch die Bootsträger fast tagtäglich 6–8 Stunden unterwegs waren, der Wochenlohn 
(sustento212) war ein guter, auch waren die Träger ausdrücklich bis zum Kuango Strom 
gedungen und hatten bis dahin schon in Malange ihr pagamento213 erhalten; erklären 
muß ich hierbei, daß vor Antritt einer solchen Reise jeder Träger (cargador214) seine Be-
zahlung, pagamento, (pagare, Infinitiv, bezahlen)215 im voraus erhält, diese sofort nach 
Hause trägt, dann zum festgesetzem [sic] Tage beim Weißen wieder antritt und dann 

211 Im Faust von Johann Wolfgang von Goethe
212 Portugiesisch, Lebensunterhalt; hier, wie angegeben: Wochenlohn
213 Portugiesisch, Bezahlung
214 Portugiesisch: carregador, Träger, von carregar: beladen, beschweren
215 Portugiesisch: pagar
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wöchentlich sein sustento erhält um für seinen Unterhalt an Lebensmittel zu sorgen, 
wodurch dem Weißen eine große Mühe abgenommen wird. – 

Da ich unter keinen Umständen böses Blut erregen lassen durfte, mußte ich das 
Giftmaul unschädlich machen. So wie ich den Hallunken zum zweiten Mal aus ei-
ner Hütte herauskriechen und in eine andere, ihm nicht gehörige, hineinkriechen sah, 
kroch ich ihm nach und erklärte ihm, daß er die Nacht noch im Lager bleiben könne, 
daß er aber am nächsten Morgen noch vor Aufbruch des Zuges verduftet sein müsse, 
widrigenfalls… Er war zu lange bei Portugiesen gewesen, um dieses: „widrigenfalls“ 
nicht gründlich zu verstehen, und in der That, obgleich die Rückkehr nach Malange der 
Eingeborenen halber, die sicherlich einen einzelnen Fremden nicht ungerupft vorbei 
ziehen lassen würden, eigentlich einem Spießruthenlaufen zu vergleichen war, war der 
Kerl am nächsten Morgen verschwunden, und habe ich auch nie wieder Etwas von ihm 
gehört. – 

Aber der Saamen zur Unzufriedenheit war doch einmal gesät und daß er auf gün-
stigen Boden gefallen, das sollte ich auch bald erfahren. – 

3. Juli 1880. Sonnabend. 19. Marsch, von Camana Cambande nach dem Rio Lao216

Die Nacht verlief ohne jede Störung. – Um 6¼ Uhr brachen wir auf. – Der Weg läuft 
über welliges, jetzt wasserarmes, mit Halbbusch bedecktes und durch Gras-Brand ver-
dorrtes Gebiet. – Jeder Mensch, der Gefühl im Herzen hat für Pflanzen, für Baum und 
für Strauch, muß empört sein bei diesem Anblick. – Prachtvolle Waldesriesen mit halb-
verkohltem Stamm und mit verbranntem Laub, das nur an wenigen Stellen das frische, 
dem Auge so wohlthuende, Grün bewahrt hat, strecken /S. 63/ die kahlen Aeste weh-
klagend und Rache erflehend zum Himmel empor. – Die kleineren Bäume und Sträu-
cher scheinen durch die Flammen-Gluth getödtet, und nur bei wenigen wird es der 
ewig nährenden Mutter Natur wiederum gelingen, ihnen neues Leben einzuhauchen. – 

So wüthet nur der Mensch allein gegen sich selbst, keine Bestie übertrifft ihn 
darin, nur ihm bleibt der Ruhm, Paradiese in Wüsteneien umzuschaffen. – 

Im fernen Osten sieht man Höhenzüge von Süd nach Nord laufen; an ihrem 
scheinbaren Vereinigungspunkt glaube ich den Durchbruch des Cambo zu erkennen 
zu dem von Ost und Westen her alle kleinen Wasserläufe ihren Tribut herbeitragen. 

Einer dieser ist der weit von Westen herkommende Lao, der seinerseits wieder-
um viele kleinere Bäche aufnimmt, eine breite fruchtbare Niederung durchfließt, jetzt 
kaum einen halben Fuß tief ist, aber schönes kühles Wasser mit sich führt. – Sein Bett 
ist tief und steil eingeschnitten; in der Regenzeit, scheint er die ganze Niederung zu 
überfluthen. Für welche Thatsache eine große Anzahl stehen gebliebene Wasserlachen 
wohl bürgen dürfen. – 

216 Siehe hierzu Karte Nr. 12.
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Kurz vor dem Uebergang überschreitet man den höchsten Punkt seines südlichen 
Thalrandes, wo noch viele Reste von Hütten und Kürbispflanzen erkennen lassen, daß 
noch vor kurzer Zeit hier Eingeborene gewohnt haben. – In der That eignet sich auch 
dieser Punkt zur Anlage eines Dorfes viel besser als derjenige auf welchem Camana 
Cambande seine Mussumba217 aufgeschlagen hat. – 

Der Weg fällt steil zum Lao hinab, während das Auge sich an der Fernsicht, haupt-
sächlich aber an dem grünen Baumschmuck erfreut, welcher den Lauf des Baches in 
seinen vielfachen Schlangenwindungen mithin deutlich erkennen läßt. – 

Nach dem Passiren des Baches nähert sich der Weg einer der oberhalb liegenden 
starken Windungen, und hier in seiner Nähe unter dem Schatten einiger alten Fikus 
Bäume, bei denen sich auch wieder die Reste von Negerhütten vorfanden, schlugen wir 
das Lager auf.218 – 

Gleich nach dem Eintreffen der ersten Träger war ich gezwungen als Allvater 
kräftiglichst gegen Einen derselben einzuschreiten /S. 64/ weil er die Frechheit besaß 
gegen den Linguister wegen einer von diesem unter einem Baume bereits in Beschlag 
genommene Lagerstätte, die er, der Träger, gern gehabt hätte, handgreiflich zu werden.

Gegen Mittag wurde die Hitze recht empfindlich, und schickte ich deshalb den 
Bootsträgern einige Gefäße mit Wasser entgegen. – Die armen Kerle thun mir in tiefster 
Seele leid und ebenso der brave Teusz; sie quälen sich tüchtig und ehrlich ab und haben 
wohl doppelt so schwere Arbeit als die anderen Träger, die Alle einzeln gehen und des-
halb sogar mit einer an und für sich schwereren Last leichter vorwärts kommen. – Auch 
heute traf das Boot erst am späten Nachmittag ein; gebe doch Gott, daß wir bald den 
Kuango erreichen!

Am Nachmittage traf ein Häuptling zum Besuch ein, den ich für den Herrn des 
nächstgelegenen Dorfes Caloëto hielt und dem ich deshalb auch das üblige [sc. übliche] 
Geschenk übergeben ließ. – Schon wollte er nach vielem Danke sich empfehlen, als un-
ter Schreien, Pfeifen und einigen Gewehrschüssen vom Dorf her ein Zug sich näherte, 
welcher den richtigen Dorfkönig zu mir begleitete. – Der zuerst beschenkte Häuptling 
machte kein [ein] dummes Gesicht, als er das unter falscher Flagge Eingeheimste wie-
der herausgeben und dem neuen Ankömmling überlassen mußte! – Deshalb aber keine 
Feindschaft nicht!!

Glücklicherweise kam heute nur sehr wenig anderer Besuch!
Die hiesigen Eingeborenen sind auch Gola Neger aber doch schon Söhne, d. h. 

Unterthanen des nächsten großen Häuptlings Tumba Cambolo,219 den wir morgen be-
ehren werden, und scheint der Lao zwischen beiden Gebieten die Grenze zu bilden. – 

217 musumb (lunda) bzw. mussumba (luso-afrikanisch) bezeichnet die Residenz (d.h. das zeitweilige La-
ger oder die permanente Siedlung) eines mwant yav (Lunda-Oberhaupt, auch ehrenhalber), nachdem 
es umzäunt worden war. (Siehe Carvalho 1890–1894, II:613 Fn)

218 Siehe Karte Nr. 12: „Lager v[om] 3. z[um] 4. Juli 1880.“
219 Siehe Karte Nr. 12.
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Das Thal des Letzteren sieht so entzückend aus, daß man mächtig in Versuchung 
geführt wird, dasselbe bis an die Quellen des Wasserlaufes hinauf zu erkunden; der 
Gedanke an so einen kleinen Abstecher auf mehrere Tage und gründlichst zu sammeln 
an Fauna und Flora und dergleichen zuckte mir durch alle Glieder, aber mir armen Kerl 
fehlen die Mittel hierzu und daher auch die Zeit. – Stiermäßig, immer geradeaus muß 
ich auf mein Ziel los, und dieses liegt im Nordosten und nicht im Westen. – Und doch 
das Irrlichterliren kreuz und quer möcht aus dem Kopf mir gar nicht mehr.

Die uns besuchenden Neger, die mir, wie ja immer mit Staunen beim Arbeiten 
zusehen, empfehlen sich glücklicherweise recht bald; wir waren allein, Alles todmüde 
und daher auch Alles bald im tiefsten Schlafe der Gerechten. – 

4. Juli 1880. Sonntag.

Nachts keine Störung. – Minim[um] 8,5° C[elsius]. Aneroid 702,9. – Um 6h12 (6 hora220 

= Stunde, Uhr, 12 Minut[en]) brachen wir auf. – Der Weg schlängelt sich durch die 
Niederung bei vielen Wassertümpeln vorbei die Thalbahne hinauf, wo wir um 6h22 
den Ḡanḡola Bach, dann das dort gelegenen Dorf Caloëto, bei 702,4 Anéroid, durch-
schritten; dann trat er in grünen Wald, in welchem wir zuerst um 6h40 den Capipa Bach, 
dann den Camvundu Bach, und dann den Camasaja Bach durchwateten; auf der nächs-
ten Gelände Welle zeigte das Anéroid 701,9; bei dem nächsten Bach, den Monapelete 
Bach 702,2 und weiterhin, auf der höchsten Welle, 701,2, wo auf freiem Felde das Dorf 
Mukascha Katumbu liegt, das wir um 7h8, und noch weiterhin, am Bach Lubimbi 702,3, 
den wir um 7h23 erreichten.221 – 

Mit Ausnahme dieses letzteren Baches, der schon in den Cambo tritt, laufen alle 
die genannten Bäche zum Lao hin, entspringen aber sämmtlich dem westwärts gelege-
nen Höhenzug Longa Mora222 (langer Berg) oder Moras de Longa, /S. 65/ welcher von 
Südwest nach Nordost sich hinzieht und nicht weit vor uns einen ebenso hohen Ausläu-
fer zum Cambo hin entsendet, hoch oben die schon vom Weitem zu erkennende Mus-
sumba (Residenz) des großen Häuptling Tumba Cambolo trägt, und am Dorf durch 
einen riesenhaften wunderschönen Baobab (Affenbrotbaum) geschmückt wird. – 

Nachdem wir noch mehrere Bäche, mit gutem Trinkwasser, die von dem grö-
ßerem Quiële (Kiële) Bach223 aufgenommen und zum Cambo Fluß geführt wurden, 
durchschritten hatten, erreichten wir den Höhenfuß der Mussumba und machten Halt, 
um die Karawane sich bei mir sammeln zu lassen, denn man konnte doch nicht wissen, 
wie sich der neue Herr gegen uns benehmen würde. – 

220 Portugiesisch
221 Auf Karte Nr. 12, wie folgt, eingezeichnet: Gungolu, Kapipa, Camvundu, Camasaja, Monapelete, 

Mucascha catumbu und Lubimbi
222 Auf Karte Nr. 12: Loñḡa Mora
223 Siehe Karte Nr. 12.
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Die sehr bald erfolgende Ankunft von Weibern und Kindern auf meiner Sam-
melstelle, verscheuchten aber bald mein Mißtrauen, denn deren Erscheinen ist stets ein 
gutes Zeichen, und so erstiegen wir dann in geschlossenem Zuge die voraus liegende 
Höhe, von der man einen überraschend prachtvollen Rundblick auf [die] ganze Hügel-
landschaft genießt, die in ihrer Verlängerung nach Südwesten die Wasserscheide zwi-
schen Cambo Kuango und Lucalla Kuansa bildet, ganz und gar unserem Thüringerland 
ähnelt und nur den einen großen Fehler hat, daß nicht wir sondern Neger die Herren 
sind. – 

Oben auf der Höhe ließen wir die Mussumba links liegen, stiegen zum Quiéle 
Bach hinab und schlugen jenseits dieses Baches auf dem Abhange der dort wieder auf-
steigenden Höhe das Lager auf,224 denn überall, so auch hier, befolgte ich den taktischen 
Grundsatz, die Lagerstelle so auszusuchen, daß mir nicht leicht meine Marschrichtung 
verlegt werden konnte und daß, wenn irgend möglich, zwischen mir und dem zu erwar-
tenden Feinde, ein Terrainhinderniss zu liegen kam wie hier der Quiéle Bach.

Von den Dörfern, welche wir passiert hatten, war schon der größte Theil der Be-
wohner mit uns gelaufen, der Rest kam Nachmittags an, um die Weißen zu sehen.

So lästig und störend diese Besuche im Lager sind und alle Arbeiten hindern, 
so sehr muß man sie dulden und ruhig dabei ausharren, um die Eingeborenen, wenn 
sie offen und freundlich sind, nicht zu kränken. – Andererseits habe ich aber die feste 
Ueberzeugung, daß neben unbezähmbarer Neugierde uns unsere vielen Waffen diese 
Freundlichkeit hervorrufen und erhalten. – 

Der Menschenschlag ist hier wie in der ganzen Welt. – Dem Starken ist man will-
fährig; den Schwachen tritt man nieder, und möchte ich doch Niemandem rathen, ohne 
hinlängliche Macht und Waffen den von mir zurückgelegten Weg zu reisen, denn der 
friedliche Verkehr liegt ganz allein in der Willkühr der kleinen Herrscher, welche hier-
in, besonders nach überreichlichem Genuß von Palmwein, so unberechenbar sind, daß 
der kleinste Anstoß und der kleinste /S. 66(2)/ Mißklang vollständig hinreichen, den 
Krieg vom Zaune zu brechen und zu hellen Flammen auflodern zu lassen. – Daher thut 
man gut, überall Vorsicht walten und das Mißtrauen nie ganz außer Acht zu lassen. – 

Am Nachmittage schickte mir der Häuptling (Hatta oder Bansa in der Neger-
sprache; Soba portugiesisch) eine große Kalebassa, ein ausgehöhlter Kürbiss, voll wohl-
schmeckendem Palmwein, in Folge dessen mein weich gewordenes Herz statt der, dem 
Hatta zugedachten, rothen Weste nebst algodão225 (sprich algodoñ oder auch algodoũn 
mit Nasallaut) ihm, wenn er zum Besuch kommen würde, schon im Voraus einen rothen 
englischen Uniformsrock zusicherte. – 

Gegen Abend kam er dann nun endlich selber an und brachte alle seine Frauen, 
seine Kinder und großes Gefolge mit; seine sehr erklärliche Neugierde, einen weißen 
Mann zu sehen, hätte ihn am liebsten gleich nach meinem Eintreffen zu mir geführt, 

224 Siehe Karte Nr. 12: „Lager v[om] 4. z[um] 5. Juli 1880. Station 7.“
225 Portugiesisch, Baumwolle, Baumwollzeug
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aber so schwer es ihm wurde, seine hohe vornehme Stellung, der er nichts vergeben 
durfte, zwang ihn, diese Neugierde zu überwinden. – 

Der Bansa war ein freundlicher Mann von mittlerer Größe, breitschultrig und gut 
gebaut aber sehr kurzsichtig; er war in eine rothe Decke gehüllt, auf welche das Bild 
eines Tigers226 eingewebt war; fast alle seine Frauen, ganz achtungswerthe muskulö-
se Erscheinungen, waren nur mit Ihrem schwarzem Naturkleid bedeckt, ebenso sein 
ganzes Gefolge, das übrigens, worauf ich stets mein Augenmerk lenke, fast gar keine 
Waffen bei sich führte. – 

Wie überall vorher derselbe Empfang, dieselben Erklärungen, dieselben Freund-
schaftsversicherungen, dasselbe Wohlbehagen nach dem Genusse eines Glases agua 
ardente, maßlose aber verhaltene Freude über rothen Rock und Lendenschurz, dieselbe 
Bettelei um mehr Schnaps aber auch um Pulver; man sollte es nicht glauben, seines 
Baobab’s halber, den ihm kein Nachbar gönnte, war der Hatta schon gezwungen gewe-
sen um sich Baum und Dorf zu erhalten und nicht vertrieben zu werden, mehrere Krie-
ge zu führen, die er bisher siegreich bestanden hatte; deshalb die Bitte um Pulver, die 
ich nicht gewähren konnte, weil unser Pulver, seiner Stärke halber, alle seine Gewehre 
gerissen und sicherlich hierbei so manchen Finger, manche Hand und Arme abgerissen 
haben würde; er bat auch um ein Mittel gegen seine Kurzsichtigkeit, um ein Glasstück, 
durch welches er besser hindurchsehen könne; eingeborene Händler mußten von der 
Küste her ihm nicht nur die getigerte Decke sondern auch die Schilderung von Brillen 
gebracht haben; da ich auch diese Bitte nicht erfüllen konnte wurde er traurig und 
einsylbig, und deshalb verschwand ich auch bald, um an meine Arbeiten zu gehen, aber 
hochbeglückt auch dieses hier erwartete Hindernis glücklich genommen zu haben. – 
Bald empfahl sich auch der Hatta, aber nicht ohne Teusz und Bugslag, ganz wie vorher 
mir, die Hand zu geben. – 

Kaum war er fort, so schritten wir, weil heute Sonntag und Zahltag war, an die 
Auszahlung des Wochenlohnes, wobei ich in Folge der Versetzung des Dona Pasqua-
le227 großen Aerger befürchtete, aber wunderbarer Weise lief Alles ohne Störung ab, 
auch machten die Träger im Tauschhandel mit den Eingeborenen gute Geschäfte. – 

Gegen Abend schrieb ich mein Tagebuch, stellte dann meine Instrumente auf, 
entlockte den Sternen die geographische Breite des Quiële (Kiële) Baches und begab 
mich, halbtodt vor Müdigkeit, zur wohlverdienten Ruhe, natürlich, wie immer, in vol-
lem Anzuge, die Waffen an der Seite. – 

226 Es hat sich wahrscheinlich um einen Leoparden oder Geparden gehandelt, es sei denn dieser Stoff 
kam aus Indien.

227 Siehe Ms-S. 61. Dona ist der portugiesische Ehrentitel für Damen; grammtisch richtig wäre hier der 
– von AvM ironisch verwendete – portugiesische Adelstitel für Herren, Dom.
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5. Juli 1880, 21. Marsch.

Der Weg führt vom Lager aus durch abgesengten Wald die Höhe hinauf und jenseits 
hinab zum Longa228 Bach und dessen kleinen Nebenbächen, die er dem Cambo zu-
führt. Während des Aufstieges hat man einen schönen Fernblick nach Westen, wo das 
Thal des Longa weithin deutlich zu erkennen ist, aber auch nach Osten hin, wo die 
schon gestern erwähnten Höhen sich nach Nordosten hinziehen, jedenfalls der östliche 
Thalrand des Cambo, dessen Niederung an einer breiten Senkung zu erkennen oder zu 
errathen ist. – 

Palmen und gewaltige Laubbäume, erquickt und erhalten durch das viele Wasser 
des Longa Baches, lassen dessen Schlangenwindungen auch weithin erkennen, ganz wie 
auch der prachtvolle Baumwuchs in der Cambo Niederung auf den Lauf des Flusses 
schließen läßt. – 

Durch Frau Fama, welche bekanntlich in Afrika Sieben Meilen-Stiefel trägt, wa-
ren von weither die Leute herbeigerufen, um das weiße Wunder zu sehen; sie hatten 
sich zu beiden Seiten des Weges aufgestellt, den ich, wie immer, so auch heute, /S. 67/ 
zu Fuß an der Spitze der Karawane gezogen kam. Sie ließen, stillschweigend und starr 
vor Staunen, mich vorüberziehen, liefen dann aber pfeilgeschwind seitwärts des Weges 
wieder voraus um mich wieder vorbei gehen zu sehen, und wiederholten dies Verfahren 
noch mehrere Male, denn solch weißes Wunder war doch noch nicht dagewesen, trotz 
Ben ackiba.229 – 

Jenseits des Lagers steigt der Weg die Höhe wieder hinauf und oben läuft er mit-
ten im wohlbestandenen und wohlerhaltenen Wald noch lange horizontal weiter, wäh-
rend rechts und links der Wald jede Aussicht versperrt.

Bei einem Kreuzweg bog der Führer, der von mir stets auf das Schärfste beobach-
tet wurde, nach einigem Besinnen plötzlich von der geraden Richtung rechts ab. Dann 
begannen wir im Walde nach Osten hin eine Berglehne herabzusteigen und plötzlich 
lag tief unter uns, durch eine Lichtung gesehen, die schon vorher vermuthete breite 
Niederung, die scheinbar rings und von gleich hohen Bergrücken eingeschlossen, ei-
nen unvergleichlich schönen Blick darbot, der nur durch die abgesengten schwarzen 
Flächen gestört wurde. – 

Unten am Fuß angekommen trafen wir sofort auf den Cambo, an dessen linkem 
Ufer uns der Führer, weil der Weg sich verlor, durch Wasserlachen und Gestrüpp weiter 
führte, bis er erklärte, hier höre der Weg auf, wir müßten durch den Fluß; das erschien 
mir für unsere schweißtriefenden Neger doch etwas zu riskant; ich ließ deshalb halten 
und nach einer bequemeren Fuhrt suchen. – 

228 Siehe Karten Nr. 12 und 13.
229 Anspielung auf den Spruch „Alles schon da gewesen“, den der Dramatiker Karl Gutzkow (1811–1878) 

in seinem Werk Uriel Acosta 4,2 dem berühmten Rabbi Joseph Ben Akiba (ca. 50–135 n. Chr.), einem 
der bedeutendsten Väter des rabbinischen Judentums, zugeschrieben hat. https://de.wikipedia.org/
Rabbi_Akiba (15.10.2014); http://www.wissen.de/ben-akiba (15.10.2014)
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Es war aber kein Weg zu finden, nur Spuren von Eingeborenen, welche hier her 
kommen in den Palmenhainen den Palmwein zu gewinnen. – 

Mit der Zeit kamen auch mit den einzelnen Bootstheilen die Träger heran[,] die 
den steilen Weg bergab nur mit Lebensgefahr zurückgelegt hatten. – Das nächste Mit-
tel, aus dieser Sackgasse heraus zu kommen wäre gewesen, erst den Führer ordentlich 
durchzuprügeln und dann den Berg wieder hinauf zu klettern, aber das Letztere konnte 
ich den armen Bootsträgern nicht zumuthen, das Erstere aber vollzog sich gründlichst 
und mit dem nöthigem Ernst. – 

Wir versuchten, am Fuße der Höhe entlang nach der Stelle zu kommen, wo der 
Hauptweg den wir oben auf der Höhe verlassen hatten in die Niederung tritt und den 
Cambo trifft; hierbei fanden wir einen Eingeborenen, unter dessen Führung, zwar 
durch dick und dünn in des Wortes verwegenster Bedeutung, wir auch die richtige 
Stelle und Fuhrt erreichten aber für die armen Bootsträger war dies wohl das schwer-
ste Stück Arbeit auf der ganzen Reise gewesen, wurde doch Einem vom Tragebaum, 
an dem er mit seinem Canuende einen Bootstheil schleppte ein Kinnbacken entzwei 
geschlagen. – 

Und weshalb dieser thörigte Umweg, der uns so unnöthig Zeit und Kraft gekostet 
hatte? Nur die Furcht und der Eigennutz des Führers, den ich schon seit zwei Tagen 
gemiethet hatte, weil er weiter unterhalb aber auf dem rechten Cambo Ufer zu Hause 
war und dorthin zurückkehren uns aber mit sich bringen[,] aber aus Furcht das Neger-
dorf meiden wollte, welches oben auf der Höhe dicht links des geradeaus führenden 
und sehr brauchbaren Wegs liegt, von mir aber des dichten Waldes wegen nicht gese-
hen werden konnte, und deshalb seine Absicht durch Rechtsabbiegen vom Wege auf 
Schlupf und Schleichpfaden das oben liegende Dorf zu umgehen, wie er dies schon oft 
gethan haben wollte. – Aber das letzte Hochwasser hatte /S. 68(2)/ jede Spur von Weg 
vernichtet und wir waren seine Opfer geworden. – 

Da es schon spät geworden und der Platz so recht geeignet dazu erschien, schlu-
gen wir unter einer großen Anzahl alter und dicht belaubter Fikusbäume, deren weithin 
reichende Aeste ein sicheres Schutzdach bildeten, das Lager auf,230 gerade da, wo der 
Weg, den wir leider verlassen hatten, von der Höhe zur Niederung herabkommt und 
zum Flusse führt; einen schöneren Lagerplatz konnte man sich nicht vorstellen und 
hatten wir auch noch nie gehabt. – 

Bald wimmelte es im Lager von regem Verkehr mit den Eingeborenen, die von 
allen Seiten in freudigster Stimmung herbeigekommen waren und alles Mögliche feil 
hielten. – 

Schon in den ersten Nachmittagsstunden traf der Bansa zum Besuch ein, dessen 
oben auf der Höhe gelegenes Dorf wir so unseelig schlau umgangen hatten,231 aber nach 
dem vielen Mordsärger war mir noch gar nicht besucherig zu Muthe, und deshalb ließ 

230 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 5. z[um] 6. Juli 1880.“
231 Dala Cambolo, siehe Karte Nr. 13.
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ich ihm sagen, der Weiße hätte jetzt noch keine Zeit ihn zu empfangen, er solle später 
wieder kommen; er zog ruhig wieder ab und – – – schickte mir eine große Kalebasse 
voll des köstlichsten Palmweines. – 

Als er nach einigen Stunden wiederkam hatte der hohe Herr sehr schwer geladen, 
wahrscheinlich aus übergroßer Freude über den Besuch des weißen Mannes und über 
einen erhofften rothen Rock, den er, seiner Ansicht nach, ebenso gut erhalten müsse, 
wie gestern Tumba Cambolo, was er schon längst erfahren hatte; viel Palmwein mußte 
er getrunken haben; man sagte mir später, vier große Kalebassen! alle Achtung!

Da er nur einer von den „Kleinen“ war, wollte ich ihn in seinem Zustande erst 
gar nicht vorlassen und ihm durch den Linguister nur einen Lendenschurz zukommen 
lassen da es gar nicht in meiner Absicht lag, heute schon wieder eine meiner wenigen 
rothen Jingojacken232 zu opfern, und noch dazu einem Hatta, der Unterthan von Tumba 
Cambolo war.

Der Umstand aber, daß der Häuptling, wie man mir sagte, völlig erblindet sei, und 
die Hoffnung, von ihm etwas Sicheres über die Lage der drei Kuango Wasserfälle, von 
deren Vorhandensein man mir schon berichtet hatte, besonders aber über die Cambo 
Mündung in Bezug auf ihre Lage zu diesen drei Fällen, ob ober oder unterhalb oder 
dazwischen, etwas Sicheres zu erfahren, bewog mich, nachdem er mir darüber genaue 
Auskunft geben zu wollen, versprechen ließ, dem Lendenschurz noch eine Flasche Ne-
ger Schnaps den doch seine Begleiter ihm weg rauben würden, zuzulegen und seinen 
Besuch anzunehmen. – 

Wenn Faust,233 den ich für das Symbol der rücksichtslos vorwärts stürmenden 
That erkenne, in meiner Stelle gewesen wäre, so wäre sicherlich derselbe zarte Aus-
druck seinen Lippen entschlüpft, mit dem er vor einer süßen Nacht seinen Knecht und 
Diener Mephisto, nicht gerade liebkosend, benamstete, denn der mir gegenüberstehen-
de blinde Mann, dem ich nun entgegenging, um ihn zu seinem Platz zu führen, war dem 
Gesichte nach, das hässlichste Geschöpf, das ich je auf Gottes Erdboden gesehen hatte.

Darwin,234 dessen Lehre jeder denkende, nicht auf andere Dogma’s durch die lie-
be Gewohnheit eingeschworene Mensch, der die freie Natur nicht hinter dem Ofen aus 
dem Schweinsleder sondern in vertrautestem und innigsten Verkehr mit ihr zu lernen 
sich bemüht, freudigen Herzens zustimmen wird, hätte hier eine handgreifliche Aus-
nahme festnageln müssen, da ja nach ihm die weitere Fortentwickelung auch stets das 
Vollkommenere schafft. Ein Vergleich zwischen diesem dickwanstigen und dabei be-
trunkenen Nigger, der mit seinen ungewöhnlich großen Nasenlöchern, den hochaufge-
stülpten Nasenflügeln, den, einem Thiere ähnlich weit vorgeschobenen Kiefern und mit 
seinen erloschenen grauen Augensternen mich mit Widerwillen und Ekel erfaßte, und 

232 Siehe oben Ms-S. 66(2): roter englischer Uniformrock
233 Hauptperson im gleichnamigen Theaterstück von Johann Wolfgang von Goethe
234 Charles Robert Darwin (1809–1882), britischer Naturforscher, der wegen seiner wesentlichen Bei-

träge zur Evolutionstheorie als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler gilt. Siehe z.B. https://
de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin (24.9.2015).
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mit einem Gorilla der mit seinem regelmäßigem, gar nicht unschönem Affengesicht, 
mit dessen großen tiefdunklem so verständig und tiefsinnig dreinschauendem schönem 
Auge, trotz des großen Mundes meine volle Bewunderung erregte, würde dasselbe Er-
gebniss haben als ein Vergleich zwischen einem Siban235 und einem Apoll. 

/S. 68(3)/ Den Neger aber mit einem Weißen auf gleichen Fuß und wohl gar Beide 
unter dasselbe Gesetz zu stellen, das wäre geradezu eine Entehrung des Erstern236 zu 
Selbstmord, denn nur ganz selten findet man bei dem Letzten237 Sinn für Gerechtig-
keit, Zuverlässigkeit und Pflichtgefühl, um so mehr aber tro[t]z angeborene[r] Faulheit 
volles Verständniss für Lug, Betrug und Feigheit, für Unverschämtheit, Frechheit und 
Grausamkeit sobald seine Ge[legen]heit ihn erkennen läßt, er sei der Stärkere und das 
geschieht jedes Mal, wenn der Weiße statt gleichmäßige Strenge und doch leutseelige 
Maßregeln Vertrauen und Gutmüthigkeit eintreten läßt. – Mißtrauen[,] Mißtrauen und 
noch ein Mal Mißtrauen, muß das erste Gesetz des Weißen dem Nigger gegenüber 
[sein], das ich jedem späte[re]n Reisenden an’s Herz legen muß.

/S. 69/ So wenig man jemals aus einer elenden polnischen Kracke einen edlen 
Trakehner Hengst ziehen wird, ebenso wenig ist der Neger trotz so ähnlichem Skelett-
bau kein Mensch und wird ewig, auch wenn er zeitweilig in Sammt und Seide gepackt 
wird, und Lackstiefel trägt ein Vieh bleiben, trotz aller herzerweichenden und Thränen 
quetschenden Salbadereien und Gefühlsduselei.

Ausnahmen werden auch hier sich vorfinden, so gut wie unter den Weißen diese 
als das Gegentheil vom Menschen, als Vieh, oft genug auftauchen. – 

Das Bemühen, den Neger zur Cultur zu erziehen, das oft genug nur auf gewinn-
süchtiger Absicht beruht, wird ein verfehltes bleiben, so lange wie Neger noch schwarz 
bleiben und [wie Schwarze] leben werden und diese Ansicht wird sich schon mit der 
Zeit Bahn brechen, liest man doch jetzt schon in dem Bericht eines Reisenden, dem die-
ses Licht doch auch aufgegangen zu sein scheint, daß alle darauf hinzielenden schönen 
Worte nichts anderes seien, als Phrasen[,] zu Deutsch, nichts als leere hohle Redensar-
ten. – 

Man verzeihe mir diese Abschweifung, woran der kühle Lagerplatz und das heut 
Erlebte wohl die Veranlassung sind. Zurück zu meinem Besuch. – 

Natürlich wie überall so auch heute hier von Seiten des Hatta ein langer, mir total 
unverständlicher Redeschwall als Begrüßung, dann bittere Klagen über die Portugie-
sen, von denen seine Voreltern vertrieben worden seien. – Die hiesigen Eingeborenen 

235 Siban, Shiban oder Shibani (? – 1266) war ein mongolischer Khan, ein Enkel von Dschingis Khan. Er 
war der Stammvater der Herrscher von Usbekistan. https://nl.wikipedia.org/wiki/Siban (24.9.2015). 
In der ersten Fassung auf Ms-S. 68(1) ist noch vom Vergleich zwischen Esel und Pferd die Rede und 
angemerkt: „Wäre sein Elternpaar Affen gewesen, so hätte die Natur in dieser Fortpflanzung einen 
schmählichen Rückschritt gethan“.

236 Gemeint ist der „Letztere“, der Weiße.
237 Gemeint ist der „Neger“.
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gehören also auch noch zum Gola Stamme, den die Portugiesen den Namen ihrer Kö-
nige Ginga beigelegt haben. – 

Beim Trinken des Brantwein’s das sichtbarste Behagen auf dem hässlichen Affen-
gesicht, in welchem wahrhaftig die unglaublich großen hoch aufgehobenen Nasenflügel 
und das thierisch große und weit hervorspringende Kinn den Verdacht erwecken, daß 
sein Großvater oder Vater eine Gorilla Mißgeburt gewesen sei. – 

Die mit der Blindheit naturgemäß Hand in Hand gehende Unbehülflichkeit, das 
an Stelle einer Bekleidung umgeworfene Augenfell, vor Allem der thierische Ausdruck 
der durch den Genuß so vielen Palmenweines noch verschlimmert wurde, Alles dies 
trug dazu bei, mich mit Widerwillen zu erfüllen. 

Die Kleidung des Gefolges bestand aus Ziegenfellen und aus einem Zeug eigener 
Handarbeit; neben einigen wenigen Steinschloßgewehren traten auch Pfeile und Bogen 
auf, und neben recht viel häßlichen Gesichtern glücklicherweise doch auch einige[,] 
welche für ein Negergesicht, hübsch und ausdrucksvoll zu nennen waren. – 

/S. 70/ Der Hatta oder Bansa war natürlich mit dem ihm zugedachten Panno 
nicht zufrieden. Er hatte, wie er selbst offen eingestand, gehofft, auch einen rothen 
Rock zu erhalten ganz wie Tumba Cambolo und bettelte nun so lange um einen zweiten 
bis ich mich dazu bereit erklärte doch die Bedingung stellte, der Hatta müsse mir erst 
erzählen, was er von den Kuango Wasserfällen wisse. – Er ging darauf ein und gab an, 
daß wir diesen großen Strom schon in drei Tagen erreichen könnten, daß der letzte der 
drei Wasserfälle unterhalb der Mündung des Cambo liege und zwar im Gebiete des 
großen Hollo Häuptlings Tembo Aluma und betheuerte seine Aussage mit nur allem 
Möglichen. –

Seine Aussage stand also im Gegensatz zu derjenigen meines Führers, der be-
hauptet hatte, alle drei Wasserfälle lägen oberhalb jener Mündung.238 – 

Auf die Aussage unseres Führers hin, der die ganze Gegend bis an den Kuango 
genau zu kennen behauptete, war ich im Begriff, als ich dies prächtige und über drei 
Fuß tiefe Wasser des Cambo zu sehen bekam, daraus meinen Vortheil zu ziehen näm-

238 Die folgenden drei Absätze sind durchgestrichen: 
 „Die Unkenntnis der Eingeborenen über Dinge, welche ihnen oft so nahe liegen, ist unglaublich. – Es 

leben Leute an 20 Jahre lang in ihrem Dorf, welche in diesem Zentrum nichts anderes als die engen 
Grenzen desselben gesehen haben, weil sie es niemals verließen und zwar aus Angst, irgend einigen 
Leuten eines Nachbardorfes in die Hände zu fallen, welche die Gelegenheit mit Hochgenuß wahr-
nehmen, um sich für eines an ihnen ausgeübten Diebstahls zu entschädigen und die willkommene 
Beute als Sklaven verkaufen. – 

 Daher sind ihnen oft genug die nächst gelegenen fremden Orte und die dorthin führenden Wege 
gänzlich unbekannt, und auf der anderen Seite ist es für einen durchreisenden Fremden ungemein 
schwer, die Ausgänge aus den Dörfern zu finden, da einmal die letzteren gewöhnlich ohne alle Re-
gelmäßigkeit im wilden Durcheinander angelegt und Haufen von Unrath und Abfall an der nächst 
bequemsten gelegenen Stelle, und dies sind immer die Wege selbst, aufgehäuft sind, so daß sie dem 
Auge des Fremden dadurch entzogen werden. – 

 Man hat daher stets von großem Glück zu sagen, wenn man in einem Dorfe einen Führer bis zum 
nächsten Dorf findet, natürlich stets gegen enorm hohe Bezahlung. – “
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lich die 12 Bootstheile leicht belastet auf das Wasser zu setzen und bis in den Kuango 
hinein hinunter schwimmen zu lassen, natürlich unter Bugslag’s Aufsicht und unter 
dem Schutz der Bootsträger, denen ich durch die Abnahme ihrer Last die größte Wohl-
that erwiesen hätte. – Unten am Kuango und auch schon vorher unterwegs hätten wir 
uns dann schon irgendwo einmal wiedergesehen. – 

Nach der Aussage des hiesigen Hatta wäre das aber nicht möglich[,] ja vielleicht 
auch mein Boot /S. 71/ im Lande der so verrufenen Hollo’s auf Nimmerwiedersehen 
verloren gewesen. – Ich unterließ also dieses höchst gefährliche und zweifelhafte Un-
ternehmen und blieb bei dem bis hierher innegehaltenen Verfahren des Bootstranspor-
tes. – 

Nach dem langen Palaver mit dem Hatta, in welchem es natürlich auch an Wider-
spruch nicht fehlte, und nachdem mir ein neuer Führer versprochen war, natürlich nur 
gegen gute Bezahlung, verabschiedete ich mich, aber bald wurde mir mitgetheilt, daß 
der sehr edle Herr in Folge des Brantweines in voller Seeligkeit taumele, aber trotzdem 
um noch mehr bäte, dann wolle er sich empfehlen und nach Hause gehen. – 

Auf vieles Zureden ließ ich wirklich noch ein Wenig in ein Glas gießen, das Feh-
lende aber mit Wasser füllen, aber auf den Vorschlag des Gefolges, das sich übrigens 
sehr vernünftig betrug und das beim Theilen des Schnapses sonst doch übliche Schrei-
en, Schallen und Lärmen vollständig unterließ, ging ich doch nicht ein, nämlich dem 
Bansa statt des Schnapses Wasser in die Garaffe zu füllen, weil bei etwaigem Unglücks-
fall die Schuld niemand Anderen aufgebunden wäre als mir, der ich dann auch tüchtig 
hätte bezahlen müssen. – 

Endlich war das trunkene Laster fortgeschafft und aus dem Gefolge erbot sich 
mir ein Mann, den der Bansa schon vorher zu diesem Zweck bestimmt hatte, um mich 
sicher bis an den Kuango zu führen. – 

Bei Sonnen Untergang ließ ich, wie gewöhnlich, das Lager vom fremden Besuch 
säubern und sah der Nacht nun um so glücklicher entgegen, als ja nun das letzte Hin-
dernis auf meinem Wege zum Kuango als beseitigt erschien. – 

Trüber Himmel vereitelte meinen Versuch die geographische Breite dieses Lager’s 
zu finden. – 

6. Juli 1880. Dienstag. 22. Marsch. 

Zwar hatte ich nach ruhig verlaufener Nacht die Absicht, recht früh aufzubrechen, aber 
die Leute aus Quifucussa,239 das heißt, nur das Volk, das sich die Bootsträger auf eigene 
Kosten zur Unterstützung mitgenommen hatten, Leute, die, wenn man [sich] des rich-
tigen deutschen Ausdrucks bedienen darf, sich noch in den sogenannten Flegeljahren 
befinden, lauter dumme wilde Bengel’s, welche das Maul ungeheuer voll nehmen, dann 

239 Bisher meist Kifukussa geschrieben.
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aber so wie die Sache Ernst wird, feige da und wehmüthig kriechen, die wollten nicht 
gern fort aus dem wohlthuenden Schatten. – 

Ein Theil derselben versuchte sogar, als ich handgreiflich dazwischen fuhr, auf 
und davon zu laufen; sie kamen aber, als ich sie lachend ermunterte, dies doch nur zu 
thun, recht bald zurück da sie sich sagten, daß sie dann doch nur in die Hände der beu-
tegierigen Eingeborenen fallen würden, und so verzögerte sich unser Abmarsch und 
das Durchwaten des Flusses um mehr als eine halben Stunde. – 

Das Wasser hat hier 3–4 Fuß Tiefe und wäre schon recht gut im Stande, ein bela-
denes Boot zu tragen.

/S. 72/ Unser Flußübergang lag in der Behauptung des Führer’s begründet, daß 
auf dem linken Cambo Ufer wohl auch ein Weg führe, aber der ziehe sich im weiten 
Bogen über viele Höhen hin und sei für das Boot zu beschwerlich, während der Weg 
auf dem rechten Cambo Ufer immer in der Niederung laufe und gar keine Hindernisse 
aufweise. – Noch drei Märsche und wir sollten den Kuango erreichen! Welch köstliche 
Aussicht!

Nach etwa zwei Stunden erreichte mich an der Spitze des Zuges das Gerücht, im 
alten Lager seien wegen eines Cargo’s, einer Trägerlast, neue Schwierigkeiten entstan-
den. Ich hatte nämlich angeordnet, daß ein Bootsträger, der gestern mit einem Bootsteil 
gestürzt und unter dasselbe zu liegen kam und wegen heftiger Brustbeschwerden und 
Athemnoth, die sich beim Auflegen des Ohres durch Lungenrasseln deutlich genug 
erkennen ließ und der nicht einmal zu marschieren im Stande war, in der mitgebrachten 
Hängematte getragen werden sollte.240 – 

Der Kinnbackenkranke konnte wenigstens laufen. – 
In Voraussicht für solchen Fall, der nur zu leicht eintreten konnte, hatte ich von 

Haus aus Fürsorge getragen, daß die Landsleute der Bootsträger, welche eine Last al-
lein trugen, durch die sonntägliche Auszahlung nach und nach ihr Cargo los wurden, 
damit sie ohne Last die Bootsträger unterstützen konnten. – Sie hatten heute aber vier 
Kranke und nur drei Kargofreie, und sollte daher der Neger, welcher die leere Hänge-
matte zu tragen hatte, statt ihrer ein Cargo nehmen. – 

Nun wurde mir erzählt, dieser Mann sei für das Cargo zu schwach gewesen. Bugs-
lag habe deshalb einen Eingeborenen hinzu gedungen, dieser sei aber im Geheimen 
entlaufen und nun liege das Cargo noch im Fundo, im Lager. – 

In Folge dessen ließ ich sofort halten, um durch die sich allmälig bei mir sam-
melnden Träger Genaueres zu erfahren; da erfuhr ich dann auch, daß von dem Dorfe 
des blinden Hatta Leute nach meinem Abmarsch in’s Lager gekommen wären und er-
zählt hätten, dieser Biedermann hätte in der Nacht geglaubt sterben zu müssen, daß er 
deshalb den Ober Hatta, den Tumba Cambolo, der übrigens sein eigener Bruder sei, 
in seiner Noth habe rufen lassen, daß dieser gekommen und noch in der Senzala sei. – 

240 Einschub: „der Träger mit der zerbrochenen Kinnlade mußte allerdings laufen.“
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Zu unserem Glück starb der alte Trinker nicht und zu ebensolchem Glück wußten 
die nach und nach eintreffenden Träger auch nichts von den Schwierigkeiten im Fundo, 
und bald wurde diese Nachricht von dem persönlich mit den Letzten eintreffenden 
Bugslag auch bestätigt. – 

/S. 73/ Aber so sind die Neger! Da hat wahrscheinlich irgend Einer während 
des Marsches eine dahin zielende Vermuthung ausgesprochen[,] ein Anderer hat sie 
aufgeschnappt und hat nun nichts Eiligeres zu thun, als das Gehörte als etwas wirklich 
Geschehenes sofort weiter zu tragen. – 

Mir war übrigens durch Bugslag’s Erscheinen ein Riesenstein vom Herzen gefal-
len. – 

Während dieses Halten’s hatte ich aber auch von unserem neuen Führer, welcher 
natürlicherweise heute früh nicht zur richtigen Zeit erschienen war[,] so daß ich ohne 
ihn abmarschiren mußte, der sich aber während des Marsches endlich bei mir einfand, 
erfahren, daß wir nur noch drei Tage bis zum Kuango nöthig hätten; er allein ginge 
den Weg in zwei Tagen; ferner, daß wir uns hier auf dem Halteplatz im Gebiete der 
Bambeiros241 (sprich Bambäros) befänden, daß dies Gebiet aber nur sehr klein sei und 
daß wir dann dasjenige der Hollo’s passiren müßten, um an den Kuango zu kommen. – 
Die Wasserfälle lägen aber weiter unterhalb und dorthin müßten wir dann am Flusse 
entlang gehen. – 

Nun hatte ich die feste Ueberzeugung, daß die Bootsträger bis zum Kuango hin si-
cherlich ihre Schuldigkeit thun, dann aber das Boot hinsetzen und sofort den Rückweg 
antreten würden, denn sie waren ja nur bis zum Strom hin gedungen, nicht aber, um 
noch so und so viele Tage am Strome entlang bis zu den Wasserfällen zu gehen, die wer 
weiß noch wie weit stromab liegen konnten. Ich wäre dann gezwungen gewesen, zum 
weiteren Bootstransport eingeborene Hollo’s zu dingen, die aber leider Gottes an Kar-
go tragen nicht gewöhnt sind; ich hätte also wenigstens die doppelte Zahl miethen und 
sie womöglich doppelt, ja wohl gar, da sie ja doch sehen mußten, in welcher Verlegen-
heit ich war, und sie dies zu ihrem Vortheil ausgenutzt hätten, dreifach, fünffach und 
womöglich noch mehr bezahlen müssen, abgesehen von den großartigen Geschenken, 
die ihre Häuptlinge beanspruchen würden. – 

Obendrein waren dies die weit verrufenen Hollo’s, welche im Jahre vorher den 
deutschen Reisenden Schütt242 so gut wie ausgeplündert hatten und bei deren Namens-
nennung allein meine Träger schon zitterten. – 

/S. 74/ Mir war daher mit dem Erreichen des Kuango oberhalb der Wasserfälle 
und noch dazu hier im Lande der Hollo, auch wenn wir schon am nächsten Tage hinge-
kommen wären, gar nicht gedient. – Mein Ziel mußte ein Punkt im Strom sein, wo ich 
sofort mein Boot in das Wasser bringen und von ihm seinen Dienst verlangen konnte, 

241 Nach Chatelain (1889:109) ist dies die portugiesische Bezeichnung für die Mbamba. 
242 Otto H. Schütt (1843–1888). Siehe oben Fußnote zu Manuskriptseite 18 und Heintze im Einfüh-

rungsband Kap. III.



I .  Z U F US S  VO N M A L A N J E Z U M K WA NG O 83

und dieser Punkt war der Fuß des nördlichsten, also des untersten Wasserfalles; dieser 
lag unterhalb der Cambo Mündung und ging daher meine Ansicht, ganz entgegen-
gesetzt derjenigen des Führers, dahin, bei nächster Gelegenheit wieder auf das linke 
Cambo Ufer zu gehen und hier auf gut Glück vorwärts zu dringen. – Daß wir dort 
nicht in drei Tagen den Kuango erreichen würden, das war mir ebenso klar, wie die 
fast sichere Wahrscheinlichkeit, daß dieser Strom, von meinem jetzigen Standpunkt aus 
gerechnet, einige Tagereisen östlich von Süd nach Nord vorbeiziehen müsse. – 

Diese Richtung wollte ich also nicht einschlagen, lieber die neue Schwierigkeit 
überwinden, meine Träger bei guter Laune zu erhalten damit ihnen der weitere Weg 
nicht zu weit würde, wobei mir hier an Ort und Stelle glücklicherweise ihre Furcht vor 
den Hollo’s zu Hülfe kam. – 

Ich beschloß daher, da die Sonne schon hoch stand in Rücksicht auf die Kranken, 
hier das Lager aufzuschlagen,243 morgen Ruhetag zu halten und dem alten Führer zu 
folgen, der uns übermorgen in das Dorf, wo er seine Verwandten[,] auch Bombeiros 
[sic], zu besuchen beabsichtige[,] und tags darauf wieder auf das linke Cambo Ufer 
bringen wollte, wo wir bei dem Muhungo Stamm, wie dort die Congo Neger genannt 
würden, ganz sicher wären. – 

Am Nachmittag erschien der Bansa aus dem nächst gelegenem Dorf zum Besuch; 
er trug einen rothen englischen Rock mit der Nummer 20 auf der Achselklappe, das 
Kopfhaar in langen Flechten[,] die ihm bis über das Genick herabfielen[,] und hatte 
ein bärtiges Gesicht. – Er erhielt als Geschenk den üblichen Lendenschurz aus Baum-
wollenzeug und eine Schachtel voll Schwefelhölzer, welche ihm ungemein viel Freude 
bereitete. – Die Weiber, welche mit ihm gekommen, trugen ebenfalls solche Flechten, 
aber auch fast echt europäische Damen „Toupee’s“ /S. 75/ und starrten uns Weiße still-
schweigend an. – 

Desgleichen eine große Anzahl Männer ebenfalls mit langen Flechten aber auch 
mit Haarwülsten ganz wie diejenigen auf den bayrischen Helmen; sie führten nur we-
nige Flinten mit sich, aber desto mehr Bogen und Pfeile. – Bei den ersteren bestanden 
die Sehnen aus gedehntem Bast und die letzteren bestanden zum Theil aus Rohr mit 
eingeklemmter und festgeschnürter herzformiger Eisenspitze, theils aus glatt geputz-
tem hartem Holz mit einem Hacken an der Spitze ohne alles Eisen. – Die Eingeborenen 
hier sollen ihre Pfeile vergiften. – 

Nachdem der Besuch sich entfernt hatte kam der Dollmetscher zu mir, um sein 
Herz auszuschütten; er erzählte, die Leute aus Quifucussa, also die Bootsträger, be-
haupteten ihm gegenüber und hätten ihn zur Rede deshalb gestellt, er allein trage die 
Schuld, daß sie für die Reise, welche doch jetzt schon viel mehr Tage daure als von Ma-
lange nach Dondo, nur zwei peças244 d. h. denselben als üblichen Preis erhalten hätten, 

243 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 6. z[um] 8. Juli 1880.“
244 Portugiesisch: peça, Pl. peças, Stück, die in Angola auf eine bestimmte Größe und Qualität handels-

üblicher Baumwollstoffe bezogene Währungseinheit, die hier den ebenfalls peça genannten Sklaven 
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wie nach jenem Orte, und ich möchte doch selbst noch einmal mit den Trägern darüber 
sprechen. – Das that ich dann nun auch und lieferte ihnen den Beweis, daß sie selbst 
nur die Schuld an den vielen Marschtagen trügen, daß unser Contract bis zum Kuan-
go laute, den wir schon längst hätten erreichen können, wenn die sämmtlichen Träger 
nicht so faul gewesen wären und daß bei der wenigen fasenda,245 die wir überhaupt zum 
Einkauf von Lebensmitteln mit uns führten, ich nicht im Stande wäre, ihnen mehr zu 
zahlen, denn von Gras könnte ich schließlich doch nicht leben. –

Hierauf traten die Cabo’s, die Aeltesten jeder zusammen gehörigen Rotte, zu einer 
Berathung zusammen, sie kamen zur Einsicht und das Ergebnis lautete, der Major hat 
Recht und die Träger haben Unrecht. – 

Dieser Sturm war also auch glücklich abgeschlagen, aber wie lange wird es dauern 
bis der nächste kömmt, während der vermaledeite Kuango nicht kommen will. – 

Kaum war der Friede hergestellt, als sich, ohne daß ich eine bloße Ahnung davon 
hatte, im Lager das Gerücht verbreitete, jenseits des Cambo, von dem wir nur etwa 800 
Schritt entfernt waren, hätten sich sämmtliche dortige Eingeborene in der Absicht ver-
sammelt, uns in der kommenden Nacht zu überfallen. – Deshalb allgemeine Panik! – 

Ein Wunder wäre es wahrhaftig nicht gewesen, /S. 76/ denn das junge Pack aus 
Quifucussa stimmte einen Heulgesang an, der Mark und Bein erschüttern, zarte Ner-
ven aber zerreißen läßt, und dieser Gesang mußte auf weithin an Jedermann unseren 
hiesigen Aufenthalt verrathen. – Ein wahrer Seegen ist es, daß die Eingeborenen ebenso 
furchtsam und feige sind, wie meine braven Träger!

Wohl möglich daß das Geheul den Zweck hatte, den Eingeborenen Furcht einzu-
jagen und ihnen zu zeigen, von welchem Heldenmuth die Sänger oder vielmehr Heuler 
beseelt seien. –

Die Nacht brach an und wir gingen zur Ruhe, ich doch etwas mit bangem Herzen 
von wegen der Nähe der Hollo’s, welche ich kaum für so dumm halten konnte, uns nicht 
zu überfallen. – 

als Währungseinheit hatte. Monteiro (1875, I:106–107) gibt dazu folgende Erläuterung: „The system 
adopted in trading or bartering with the natives on the coast, comprehended between the River Congo and 
Ambriz, is somewhat complicated and curious. All produce (except ivory) on being brought to the trader, 
is put on the scales and the price is agreed, in ,longs‘ in English, or ,peças‘ in Portuguese. This ,peça‘ or 
,long‘ is the unit of exchange to which all the multifarious articles of barter are referred: for instance, six 
yards of the ordinary kinds of cotton cloth, such as stripes, unbleached calico, blue prints, cotton checks, 
are equal to a ,long‘; a yard and a half of red or blue baize, five bottles of rum, five brass rods, one cotton 
umbrella, 3000 blue glass beads, three, six, eight, or twelve cotton handkerchiefs, according to size and 
quality, are also severally equal to a ,long‘; articles of greater value, such as kegs of powder, guns, swords, 
knives, &c., are two or more ,longs‘ each.“

245 Portugiesisch: fazenda, Vermögen, Besitz, Habe, Waren, Handelsstoffe
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7. Juli 1880. Mittwoch; Ruhetag.

Ich lag im Halbschlummer! plötzlich, heute früh um 3½ Uhr, ein lautes Geschrei im 
Fundo, ein wildes Hin- und Her-Laufen; ich aus meinem Zelt heraus mit dem Revol-
ver in der Faust, hin zu dem Orte, wo das tollste Rufen! Unterwegs hörte ich nur das 
eine Wort: gentio! gentio! Das will heißen: „Die Eingeborenen!“ (Das Volk! Das Volk! 
Im Gegensatz zum Worte: „portuguez“, denn die Neger Angola’s, wenn auch aus den 
verschiedensten Stämmen, rechnen sich als Unterthanen der Krone Portugal’s zu den 
Portugiesen und blicken voll Verachtung auf das sogenannte gentio). – 

Ich sah aber nirgends etwas von dem nur in der Einbildung vorhandenen gentio 
und erfuhr endlich an den meinem Zelt entgegengesetztem Ende des Lager’s, daß ei-
nem Träger die Strohmatte angebrannt war und er, schlaftrunken, glaubte, das gentio 
sei über ihn her. – 

In Folge dessen im Verein mit dem gestern Nachmittag verbreiteten Gerücht vom 
beabsichtigten Ueberfall entstand das allgemeine Geschrei und ein wildes Durchein-
ander.

Nur wenige der Träger waren, wie es meine bestimmte Vorschrift verlangt, bei 
ihrem Kargo geblieben, obgleich mehrere Cabo’s aus Leibeskräften schrieen, ein Jeder 
solle auf seinem Flecke bleiben, denn dadurch wird ein Ueberfall am leichtesten verei-
telt, und wenn wirklich ein solcher stattgefunden hätte, so wäre manches Stück verloren 
und gestohlen. – 

Es sind doch Prachtkerle diese Neger mit ihrem Löwenmuthe! Nur ein Einziger, 
und zwar der Träger meines Theodolithen, hatte sich bei mir eingefunden und war zu 
meiner Unterstützung an meiner Seite geblieben. – 

/S. 77/ Schon gestern Abend war ich über die neue Marschdirektion zum Ku-
ango hin mit mir selbst noch einmal zu Rathe gegangen und [hatte] mir die Frage zu 
beantworten gesucht, was dann, wenn die sämmtlichen 46 Leute aus Kifucussa bei der 
Ankunft am Strome den sofortigen Rückweg antreten? Daß sie das thun würden, da 
sie nur so weit gedungen waren, das lag außer allem Zweifel! Dann würden aber für 
etwaigen späteren Landtransport, der dann doch, wenn der Strom nicht schiffbar sein 
sollte, ihm entlang auf dem Ufer ausgeführt werden müßte, für 8 bis 12 Traglasten die 
hierzu nöthigen Träger fehlen. Es war klar, daß mein Bemühen dahin gehen mußte, von 
den Kifucussa Leuten so viele [wie möglich] zum Bleiben zu gewinnen. 

Gleich nach Anbruch des Tages trat ich deshalb mit dem cabo der Kifucussa Leu-
te in Verbindung, wobei mir der Umstand zu Hülfe kam, daß Letzterer nicht im Besitz 
eines Paño’s246 war, den er während der Nacht zum Zudecken nöthig hatte, und wie der 
Linguister mir sagte, am heutigen Tage mich darum bitten wolle. – 

246 Portugiesisch: pano, Tuch, Stoff. Hier meist in der Bedeutung Lendenschurz verwendet.
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Dieser Cabo ist ein ruhiger gesetzter Mensch, der, wie schon oben gesagt, mein 
Gewehr tragen, meinen Reitochsen führen und stets dicht hinter mir aufbleiben muß-
te. – 

Von meinem gehörnten Schlachtroß konnte ich nur ausnahmsweise einmal Ge-
brauch machen, wenn es galt, durch einen versumpften Bach oder solches Gewässer 
trockenen Fußes hindurch zu kommen, denn das fortwährende Zeichnen des Weges 
und der ganzen Umgebung, so weit sie sich übersehen ließ, das Handhaben des kleinen 
Taschen Compasses, das Ablesen von Uhr und Aneroid, und dadurch veranlaßtes so 
häufiges ruhiges Stehenbleiben zwangen mich, zu Fuß zu gehen. – 

Wie gesagt, mit diesem Cabo, welcher auch noch drei oder vier Brüder unter den 
Trägern hatte, Alles ruhige vernünftige Leute, trat ich in Unterhandlung und es gelang 
mir, ihn und natürlich auch seine Brüder für den Weitermarsch stromab zu gewinnen; 
auch versprach er, da er als Nachfolger seines Vater’s in der Würde als Soba, als Dorfes-
häuptling doch jetzt schon einiges Ansehen bei seinen Landsleuten besaß, unter diesen, 
so weit sie zu den älteren und verständigeren Kifucussa Leuten gehörten, die nöthige 
Zahl zu besorgen, denn daran gab es immerhin an 20 bis 24 Mann. – 

Unter diesen hat nun unter Vorsitz ihres Cabo’s heute früh eine Berathung stattge-
funden, deren Endergebnis ich wohl nun heute Abend erfahren werde. – 

/S. 78/ Die jungen Bestien aus Kifucussa stimmten heute wiederum ihr[en] Heul-
gesang an und zwar unter Begleitung einer dumpf tönenden Trommel, welche die Ein-
geborenen aus dem nächsten Dorf mitgebracht hatten. – 

Mir zu Liebe gingen sie aber tiefer in den Wald hinein, damit ich nicht bei mei-
nen Arbeiten gestört werde. – Sie vollführen dies Heulconcert, das glaube ich ganz be-
stimmt, um sich Muth einzuheulen, ganz wie furchtsame Personen, ob Groß, ob Klein, 
anfangen zu singen oder laut für sich zu sprechen, wenn sie an dunklen Orten allein 
sind. – 

Die Gegend ist prachtvoll; wir haben gestern die Cambo Niederung durchschrit-
ten, lagern hier im prächtigen Walde am Fuße des rechten Thalrandes, dessen besonde-
rer Theil hier den Namen Cadinomma Berge führt und sehen die hohen steilen linken 
Thalränder dicht jenseits des Cambo, wo an dem Südfuße der Kudila Berge ein sehr 
tiefer Einschnitt ein dort mündendes und von Westen her kommendes Thal deutlich 
erkennen läßt.247 – 

Wasser und hinreichende Lebensmittel sind auch vorhanden, aber die stete Sorge 
mit dem Lumpenpack von Trägern läßt einen nie zur Ruhe kommen, so daß für uns 
drei Weiße, weil hunderterlei neue Anordnungen im Gepäck getroffen werden müs-
sen, ein Ruhetag gewöhnlich ein doppelter Arbeitstag wird, besonders für mich, da das 
Zeichnen, Schreiben, Instrumente Ablesen und ein fortwährender Besuch kein Ende 
nimmt. – 

247 Siehe Karte Nr. 13.
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Die hiesigen Einwohner, deren oberster Häuptling Muëne Tjungu Bangu248 drü-
ben auf dem linken Cambo Ufer wohnt, heißen, wie schon oben gesagt, Bambeiros und 
besitzen auf dem rechten Ufer nur einen schmalen Streifen Landes zwischen Fluß und 
den östlich anstoßenden Hollo’s. – 

8. Juli 1880. Donnerstag 23. Marsch. – 

Gestern Abend entstand zwischen den Kifucussa Leuten und denjenigen aus Katepa 
(dicht bei Malange gelegen) ein neuer Lärm und Streit. – 

Letztere warfen Ersteren vor, sie allein trügen die Schuld daran, daß ich für den 
weiten Marsch nach dem Kuango nicht mehr pagamento zahlen wolle, als die bereits 
in Malange gezahlten zwei peças.  – Die Ersteren aber gaben mir Recht und sagten, 
sie sämmtlich seien bis zum Kuango für die zwei gezahlten peças gedungen; mehr zu 
verlangen sei Diebstahl. – 

Der ganze Streit rührt noch von jenem Aufwiegler her, den ich /S. 79/ vor drei 
oder vier Tagen weggejagt habe. – 

Ein gleiches Schicksal verdienen noch zwei oder drei andere Hallunken aus Ka-
tepa, aber jetzt brauch ich noch leider ihre Kräfte zum Tragen der Lasten; dann aber 
sind sie geliefert. – 

Da gestern den ganzen Tag über sich viele Hollo’s im Lager herumgetrieben hat-
ten, gönnten wir drei Weiße uns nur sehr wenig Ruhe, denn kommt es wirklich zu 
einem Ueberfall, so sind wir drei doch nur die Einzigen, die sich ihm entgegenwerfen 
werden, und je eher einige Schüsse fallen, umso besser für uns.  – Glücklicherweise 
verlief die Nacht ohne Zwischenfall, es sei denn daß ein eigenthümliches Schreien oder 
langgedehntes Heulen, das ich von einer großen Eule herrühren lasse, Andere von ei-
nem Wolfe, in dichtester Nähe die Stille der Nacht unheimlich unterbrach. – 

Leider verließ mich heute früh mein Patient mit dem gequetschten Brustkasten, 
den ich vorgestern hierher tragen ließ; es war ein guter, williger, braver Kerl[,] der mich 
bat, ihn unter Obhut seines nächsten Verwandten und den von ihnen beiden auf ihre 
Kosten mitgebrachten Begleitern nach Hause gehen zu lassen. – Sein Puls war gestern 
Nachmittag auf 98 und heute früh auf 90 Schläge gefallen, große Gefahr liegt nicht vor 
und deshalb hatte [ich] gegen seinen Wunsch um so weniger einzuwenden, als seine 
Rückkehr im Wunsche aller anderen Kifukussa Leute lag und [sie] heute auch dar-
um baten, obgleich sie gestern auf meinen Vorschlag eingegangen waren, den Kranken 
noch bis zum Kuango, der ja in drei Tagen erreicht werden sollte, in der Tippoja tragen 
zu lassen, damit er von dort aus in der Gesellschaft sämmtlicher anderer Kifucussa 
Leute, also unter viel größerer Sicherheit umkehren könne. – 

248 Siehe Karte Nr. 13.
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Um 6 Uhr früh brachen wir auf und erreichten bald das Dorf Cambunji.249 – 
War mir schon bei Catala Ganginga der Bau der Neger Hütten aufgefallen, indem 

dort die Eingeborenen regelrecht geflochtene Wände im Kreise aufstellten, darauf ein 
konisch abgerundetes Dach aufsetzen, und im Inneren einen Raum durch eine zweite 
parallel laufende Wand absperren, so daß zwischen beiden ein Gang entsteht, so fiel 
mir hier die Form des Daches auf, das auf ein regelmäßiges etwas lang gestrecktes 
Viereck derartig aufgesetzt wird, daß es nach beiden Seiten hin, oft gewölbt, oft in ge-
rader Ebene mit überreichenden und gerade geschnittenen Stufen herabfällt, ganz wie 
in Europa oder in Deutschland die alten Strohdächer. – 

In Afrika hatte ich derartiges noch nicht gesehen. – 
/S. 80/ Noch ehe wir an das Dorf kamen, hatte ein eigentümliches Heulen und 

Schreien unser Ohr erreicht, untermischt mit den verzweifelt schlechten Jammertönen 
eines Hornes. – Wir glaubten Alle, es regne im Dorfe heillose Prügel, aber es dauerte 
nicht lange, da kam aus dem Dorfe heraus ein Zug von etwa 25 Negerkerlen, etwa von 
14–16 Jahr alt unter der Leitung von drei alten Negern; letztere quälten sich ab, jene 
gräßlichen Horntöne einigen Antilopenhörnern abzulocken, während die Knaben das 
Ohrenfell erschütternde Geheul ausstießen, in welchem trotz aller mißgeborenen Töne 
ganz deutlich jener richtig abgestimmte Neger Moll-Akkord herausklang, den ich schon 
so oft gehört hatte. – 

Die Knaben trugen sämmtlich um die Hüften ein aus getrockneten langem Gra-
se zusammengebundenes sehr kurzes Kleid, ganz wie die europäischen Ballerina’s bei 
einem Ballet und dessen Rekken. – 

Was ich ahnte, hatte seine Richtigkeit. – 
Die Knaben zogen, wie dies alljährlich geschieht, in den Wald um an sich die 

Beschneidung ausführen zu lassen und bleiben dort so lange, bis sie sämmtlich geheilt 
sind. – Bei der Ungeschicklichkeit der Aerzte und bei der jammervollen Beschaffenheit 
der hierzu verwandten Messer, kann man sich erklären, daß nicht alle der Beschnitte-
nen genesen, und daß also auch nicht alle in ihre Dörfer zurückkehren.

Aber die Zurückkehrenden werden in ihren Dörfern mit Feierlichkeiten be-
wirthet und erhalten das Recht, da aus den Kindern nach Negersitte erst durch die 
Beschneidung Männer geworden sind, sich, wie der Portugiese sagt, eine amiga, eine 
Freundin zuzulegen. – 

Uebrigens ist diese Sitte der Beschneidung unter allen Negerstämmen verbreitet; 
sie gilt im Osten wie im Westen, im ganzen Lande wie auch im Luba Reiche und auch 
in Angola.

Unser Weg läuft am Fuß des Thalrandes am Waldessaum noch eine Strecke wei-
ter, steigt dann bergauf nach Ueberschreitung zweier von Süd Ost kommender und zum 
Cambo hinlaufender Bäche, bleibt oben auf der Höhe, den Ausläufern der Cansaǧe 

249 Siehe Karte Nr. 13.
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Berge,250 passirt zwei Dörfer, wo mir wiederum der niedliche Hausbau auffiel, und 
steigt dann zum Carimba Bach hinab, wo wir unser Lager aufschlugen.251 Die Einwoh-
ner dieser passierten Dörfer sind sämmtlich Bambeiros und gehören zum Congo oder 
Hungo Stamm (Plural auch hier Mahungo); es sind freundliche, gut genährte Leute, 
welche bei meinem Erscheinen in hellen Haufen angelaufen kamen.

/S. 81/ Stumm und starr vor Verwunderung über den weißen Mann lassen sie 
seitwärts des Weges mich vorbei ziehen, laufen dann unter lautem Freudengejuchzen 
wieder eine Strecke voraus, um den noch nie genossenen Anblick noch einmal zu ha-
ben, ganz wie dies schon vor einigen Tagen geschehen.

Da ihre Kleidung, bei Mann wie bei Frau, hauptsächlich aus mit Oel gemischtem 
Ruß besteht, so sah ich Formen, welche denjenigen einer Venus anadyomene,252 der 
Schaumgeborenen im Capidoglio253 oder der Venus callypigos in Napoli oder dem Mer-
kur in Firenze nicht nachstanden.

Bald nach Einrichtung des Lagers erschienen den Carimba Bach abwärts kom-
mend Hollo’s in hellen Massen mit Flinten bewaffnete Männer, Weiber und Kinder; 
Alle Alle wollten die Weißen sehen. Die Hungo’s , deren Hatta’s (Häuptling’s) Toch-
ter die Frau des Hollo Häuptling’s ist, wiesen aber sämmtliche Bewaffnete zurück; sie 
meinten, die Weißen seien Brüder ihres Königs von Congo; sie selbst seien froh, daß 
sie solchen Besuch bekommen hätten und wollen Alles vermeiden, was den Weißen 
missfallen könne, und wenn so viele Bewaffnete mit ihren Flinten kämen, so könnten 
die Weißen glauben, sie beabsichtigten, auf dieselben zu schießen und sie zu berau-
ben. – 

Und in der That wurden die Gewehre auch wirklich weit fortgetragen und unter 
Aufsicht von zwei Knaben an einen Baum zusammengestellt, wo am späten Nachmit-
tag mein alter Bugslag, von kleinem Jagdausflug heimkehrend einige 20 Stück an Zahl 
antraf aber sie sämmtlich scharf geladen vorfand. – 

Zum Glück fand ich Mittags Zeit, Croquis und Tagebuch fertig zu stellen, um 
mich herum im Kreise sitzen 80 bis 100 Hollo’s und Hungo’s, aber Alle mucksmäuß-
chen still, damit der weiße Mann ungestört den Weg beschreiben kann, auf welchem 
die weißen Kaufleute zu ihnen kommen sollten und nicht etwa andere Wege einschlü-
gen. – 

Die Hungo’s (Mahungo Plural) tragen fast sämmtlich das Haar kurz geschnitten 
und lassen sich schon in früher Jugend die mittleren Schneidezähne des Oberkiefer’s 
ausbrechen. – Ihre Kleidung ist bei Männer wie bei Frauen fast dieselbe und sehr be-
scheiden. – Ein kleiner Lappen, nicht viel größer als der Handteller und Ruß.

250 Siehe Karte Nr. 13: Canssaǧe Berge
251 Siehe Karte Nr. 13: „Station 8. Lager v[om] 8. z[um] 9. Juli 1880.“ 
252 Anadyomene war ein Beiname der griechischen Göttin Aphrodite. Siehe http://de.wikipedia.org/

wiki/Anadyomene (21.5.2014).
253 Die Piazza del Campidoglio, der Kapitolsplatz?
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Sie brachten Fuba, d.h. Maniok Mehl und einige Eier zum Kauf; sie konnten sonst 
nichts Anderes feil bieten, weil sie selbst nichts haben, obgleich die Natur hier so schön 
und so reich ausgestattet ist. – Palmen und Bananen fehlen hier ganz; erstere sind je-
denfalls durch das maßlose Wein Abzapfen gänzlich ausgegangen, und Niemand denkt 
daran, neue anzupflanzen oder zu säen. – 

/S. 82/ Die Hollo tragen ihr Haar in langen, dicken, wullstigen Zöpfen, welche in 
Unzahl um den ganzen Kopf und oft tief bis auf die Schulter herab hängen. – Ihre Klei-
dung ist dieselbe wie bei den Hungo, nur mit dem Unterschied, daß ihre langen Zöpfe 
von Oel triefen und diese ihren Hals und die Schultern in glänzend feuchtem Zustan-
de erhalten. – Ihren schönen Zahnschmuck entstellen sie nicht durch das Ausbrechen 
der Schneidezähne. – Sie, ebenso wie die hiesigen Hungo sind gut gewachsen und gut 
genährt, und doch habe ich kein Vieh gesehen. – 

Die Grenze der Hollo reicht südlich bis an den Bangla Stamm, westlich bis an 
Catala Ganginga und an die Dorfgrenze der hiesigen Hungo und östlich bis an den 
Kuango. – Noch weiter nach Norden, zwischen Kuango und Cambo soll nun der ge-
fürchtete Wasserfall Besitzer, Hollo Häuptling Tembo Aluma hausen. – 

Die Hungo wohnen mit Ausnahme dieser wenigen Bambeiro Dörfer, auf dem lin-
ken Cambo Ufer und grenzen südlich an das Ginga Volk, doch ist es schwer eine scharfe 
Grenze anzugeben, da in vielen Dorfschaften beide Stämme gemeinschaftlich wohnen 
und in der Regel die größere Anzahl seitens des einen Stammes darüber entscheidet, ob 
das Dorf, oder das Gebiet von Ginga [ist] oder den Congo Negern zugehört. – 

Die Hollo’s sprechen ein anderes Idiom als die Ginga und als die Hungo Stämme, 
indessen verstehen sie sich untereinander recht gut. – 

Schon am Mittage, während ich arbeitete, erschien auch schon der Bansa der Hol-
lo im schwarzen Rock der portugiesischen eingeborenen Negertruppen, der sogenann-
ten Cassadores254 (Jäger). – Der Rock war natürlich gestohlen. – Der Häuptling bot mir 
ein schönes Augenfell (Gebhard255) zum Kaufen, was ich, des unnöthigen Transportes 
halber, aber erst auf dem Rückmarsch kaufen zu wollen angab – Gleich darauf erschien 
auch der Häuptling unserer Sensala, den ich indessen bitten ließ, am Nachmittag wie-
der zu kommen. – 

Wenigstens an 500 bis 600 fremde Menschen befanden sich in unserem fundo, 
aber auch nicht die geringste Unordnung oder Ruhestörung trat ein. –

Am meisten war ich erstaunt über die jungen Bestien aus Kifucussa, die sich wun-
derbar ruhig verhielten.

Bald nach 4 Uhr kehrte nun der erst abgewiesene Häuptling zurück und zwar be-
gleitet von den zwei anderen, deren Dörfer wir heut früh zuerst durchzogen hatten. Der 
Erstere war ein gutmüthiger, aber ungeschlachteter [sic] Gesell, die beiden Anderen, 

254 Caçadores
255 Gepard
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zwei Brüder, still, bescheiden und nach ihren ergrauten Bärten und grauem Haupthaar 
zu schließen, schon ziemlich bejahrt. – 

Ich ließ ihnen meine Obertasse überreichen, halb gefüllt mit Wasser, halb mit 
Negerschnaps; die drei Häuptlinge kosteten, verzogen aber keine Miene; das Gefäß 
wanderte die Reihe um; Einzelne schlugen es aus, Andere kosteten und schnitten die 
wunderbarsten Gesichter; der Trank schien Keinem zu munden; bisher war er hier noch 
über keine Zunge gekommen, doch wie lange wird es dauern, so wird dies Gift ihnen 
über Alles gehen. – 

/S. 83/ Während dieser ersten Trinkprobe ließ ich dem Hatta auch einen panno, 
ein Lendentuch, übergeben; ihm war dies eine Stück freilich zu wenig, und so griff ich 
dann zu meinem nie fehlschlagendem Hülfsmittel, zu meinen Streichhölzern, von de-
nen ich drei Schächtelchen opferte und womit [ich] durchschlagenden Erfolg erzielte. – 

Der Unwille aus den Gesichtern schwindet; diese glätten sich und machen erst 
einem gewaltigem Staunen und dann einem zufriedenem süßem Lächeln Platz, als es 
dem Hatta nach mehrfach vergeblichen Versuchen [gelang,] das Eine dieser wunderba-
ren Feuerhölzchen mit eigener Hand in Brand zu stecken. – 

Nun dankte der Hatta in einem langem Redeschwall und sagte, sie Alle hier seien 
Congo Neger, Alle grundehrliche Leute, die Niemanden berauben; sie freuen sich über 
meine Ankunft und über das künftige Eintreffen der weißen Kaufleute. – Spitzbuben 
seien nur die Hollo und die Ginga, sie selbst aber nicht! Während dessen standen über 
100 Holloleute mit im Kreise herum und mußten das ihnen so gespendete Lob ruhig 
mit anhören. – 

Nach dieser so ehrlichen Dankes Predigt empfahl ich mich, weil der Lärm, den 
die Umstehenden machten, mir dann doch zu toll wurde. – Es gehören ganz vorzügliche 
Nerven dazu, um dieses ewige Schreien zu ertragen, dieses Bitten, dieses Betteln und 
die vielen Worte, denn ohne dieses geht es nun einmal nicht ab. – 

Die drei Hatta’s theilten nun den Panno und die Streichhölzer und empfahlen 
sich auch. – Ich aber machte schnell, um nur wieder endlich zu meinen Arbeiten zu 
gelangen, noch einem Kranken unserer Quibanda Leute einen Besuch und gab ihm ein 
kräftiges Abführmittel. – 

Schon war ich froh, endlich unbelästigt zu sein, als der Hatta Muëne Cunga Ma-
hinga256 in rothem Chita Panno (ein besseres Zeug als algodaõ, Baumwolle) zum Besuch 
eintraf und schon wollte die Sonne untergehen, der Zeitpunkt, von welchem ab kein 
Fremder mehr sich im Lager aufhalten darf. Es war ein alter freundlicher Mann und ei-
gentlich derjenige Hatta, auf dessen Grund und Boden, jenseits des Carimba257 Baches, 
wo oben auf der Höhe seine Senzala (Dorf) oder Mussumba (Residenz) liegt, ich von 
Hause aus lagern wollte, aber die diesseitigen Hatta’s waren ja die Verwandten unseres 
Führers und mußten daher berücksichtigt werden. – 

256 Siehe Karte Nr. 13.
257 Carimba, siehe weiter oben.
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Ich drückte ihm meine Freude über seinen Besuch aus, schenkte ihm einen panno 
und ein Glas Branntwein, das er austrank während seine mitgekommene Begleitung 
ihr Gesicht abwenden mußte, bettelte noch um ein zweites Glas für seinen Sohn, lachte 
laut auf vor Vergnügen über die Schwefelhölzer und drückte sich dann endlich auch. – 

Nun brachte Bugslag schnell die Beobachtungslampe in Ordnung und ich stellte 
Stativ und Theodolith auf, da ich nicht weiß, ob morgen am Cambo sich dafür Gelegen-
heit bieten wird. Wie immer, so auch heute, wurde aufmerksam mit Bugslag’s Hülfe ge-
arbeitet; nach zwei Stunden hatte ich die geographische Breite und dann erst wurde mir 
die einzige und erste Stunde der Ruhe vergönnt, welche ich seit zwei Tagen genießen 
konnte. – Schmalhans war wieder Koch gewesen; nichts als drei Teller Erbsensuppe, die 
Nahrung vom ganzen Tage. – 

/S. 84/ In meinem Zelt, wie in einem Zimmer, von der Außenwelt abgesperrt, 
bereitete ich mir ein Glas heiß Wasser mit etwas Zucker und Citronensäure, kaute 
ein Paar Stückchen rosca, harten Reisezwieback, hielt mit dem Linguister noch eine 
Besprechung über unseren Weitermarsch und erfuhr nun von ihm die Ursache des 
Stillsein’s unserer wilden Bestien; sie sagten nämlich, ich sei doch ein guter Mann, ich 
hätte Mitleid mit ihrem Kranken gehabt, ihm Arzenei gegeben, und nicht nur allein 
ihm sondern noch einem zweiten Träger die Erlaubniss zur Rückkehr ertheilt, und dies 
nicht nur ohne geforderte Rückzahlung des Trägerlohnes, nein, ich hätte Beiden noch 
Unterhalt für die Rückreise gewährt; – das hätten sie noch nie erlebt, so etwas komme 
sonst nicht vor, und sie wollten deshalb bis zum Kuango recht ruhig und vernünftig 
sich betragen. – 

Dann gingen meine Gedanken erst hin zu diesem so heiß ersehntem Ziele, das 
ich gar schon in zwei Tagen erreichen sollte, endlich, endlich, nach Ueberwindung so 
enormer Schwierigkeiten, die ich nun alle nur durch zähes festes Aushalten überwältigt 
hatte. – 

Dann eilten die Gedanken nach Europa, nach der fernen Heimath, und nur zu 
schnell war die Stunde der Ruhe und der Erquickung entflohen. – Dann trieb mich Vor-
sicht hinaus in’s Freie, da ich dem Frieden mit den Hollo doch nicht recht trauen wollte, 
kehrte dann zum Zelt zum Feldbett zurück und wiederholte die nächtliche Runde noch 
mehrere Male, zum Glück der ganzen Unternehmung unöthiger Weise. – 

9. Juli 1880. Freitag, 24. Marsch. – 

Um 6 Uhr 16 Minuten aufgebrochen. – 
Der Weg passirt dicht unterhalb des Lagers auf sehr günstige Weise den Carimba 

Bach,258 läuft dann in nördlicher Richtung am Rande der Cambo Niederung entlang, 
während man im Westen den hohen steilen Thalrand nach Norden zu niedriger 

258 Siehe zu diesem Bach und dem weiteren Weg Karte Nr. 13.
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werden sieht; er biegt dann westlich in die Niederung ein, durchschneidet sie in vielen 
Schlangenwindungen, durch zum Theil Wasser führende, zum Theil trockene todte 
Flußarme, und Laaken259 hiezu gezwungen, und trifft dann, hier an dieser Stelle, etwa 
in der Mitte der Niederung und rund 1500 Schritt vom Fuß des Thalrandes entfernt, 
den 50–80 Schritt breiten Cambo selbst, dessen durch sandigen Boden gefärbte Wel- 
len 3–4 Fuß tief ruhig ihres Weges ziehen und sehr gut ein beladenes Boot tragen 
können. – 

Der Uferrand fällt bei 10 bis 15 Fuß Höhe steil ab, wo nicht durch Windungen 
des Flusses Sandbänke entstanden sind. – Zur Regenzeit mag wohl der Fluß die gan-
ze Niederung überschwemmen und muß dann einem ganz achtungswerthem See sehr 
ähnlich sein. – 

Das Durchwaten ging zwar ganz gut von Statten, kostete uns aber immerhin zwei 
gute Stunden, so daß es beinahe Mittag war, was mich veranlaßte, direckt am Fluß auf 
dem linken Ufer das Lager aufschlagen zu lassen,260 und kam mein Zelt dicht am Ufers-
rande zu stehen, weil ich unten im Sande ganz frische Spuren von Flusspferden verspürt 
hatte, und der Zufall so manchmal ganz wunderbar mitspielt. – 

/S. 85/ Bugslag machte sich sofort fertig zum Fischfange, denn für unser mitge-
nommenes großes Netz war die Gelegenheit in den vielen Wasserlaaken zu günstig; er 
kam nach gar nicht langer Zeit mit reicher Beute nach Hause; er brachte auch einen 
kleinen Fisch mit, dem der Unterkiefer sehr weit nach vorn heraus stand, so daß das 
Maul wirklich auf der Nase zu sitzen schien. – Ich sagte nur: „Professor Peters,261 Ber-
lin“, und ließ das Ungeheuer in eine der Sammelflaschen gleiten. – 

Am Nachmittage kam auch der gefürchtete Hatta Muëne Matamba262 vom linken 
Thalrande her zum Besuch; er sollte nach der Aussage des Führers bis Tembo Aluma 
der letzte große Häuptling sein, der uns noch den Durchzug verweigern könne. – 

Er trug eine alte rothe englische Uniform, hatte ein recht verschmitztes, durch-
aus nicht Vertrauen erweckendes Gesicht, und war der Erste, der Mißtrauen in meine 
Absichten setzte und meinte, wir kämen wohl deshalb in sein Land, um uns darinnen 
umzusehen und es ihm dann wegzunehmen. Indessen nahm er dann doch sehr bereit-
willig den ihm geschenkten Panno an und versprach auch, für den Weitermarsch einen 
Führer zu stellen, was mir sehr angenehm war, da uns der letzte Führer beim Cambo 
Uebergang verlassen und reich belohnt zu seinen Verwandten beim letzten Lager zu-
rück gekehrt war, und weil er sich nicht auf das linke Ufer getraute. – Auch er lieferte 
wieder den Beweis, daß die Einwohner ihr Land kaum über die Dorfgrenze hinaus 
genau kennen, wie ich dies ja schon fast überall gefunden habe. – 

259 Wasserlachen, vgl. Ms-S. 85.
260 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 9. z[um] 10. Juli 1880.“
261 Der Zoologe Wilhelm Peters (1815–1883)
262 Siehe Karte Nr. 13.
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Konnte ich über seine Freundlichkeit nicht gerade besonders Günstiges berichten, 
so fand in Betreff seiner Leute das Gegentheil statt, die uns Lebensmittel verkauften 
und im Lager bald heimisch waren. – 

Bugslag hat aus den gefangenen Fischen mit gekauftem Pal263 ein delikates Mit-
tagbrod bereitet; Teusz hatte noch ein Paar Enten geschossen und so waren wir ja sehr 
zufrieden, aber meine Hoffnung auf einen guten Schuß auf ein Flusspferd war doch zu 
nichte, denn viele, viele Stunden während der kommenden Nacht war ich vergeblich 
wach oder schlief nur mit einem Ohre. – 

10. Juli 1880. Sonnabend. 25. Marsch.

Die Nacht war ohne Störung und ruhig verlaufen. Oft genug hatte ich mein Zelt mit 
Kaliber 12 verlassen, um nach dem erhofften Plätschern und Schnaufen im Wasser zu 
lauschen, das mir die Ankunft eines Wasser Ungeheuer’s anzeigen sollte, aber ich hörte 
nichts als den Schrei einer Eule. – 

Früh bei Zeiten brachen wir auf; der versprochene Führer war wirklich zur richti-
gen Zeit da, und nach einer guten viertel Stunde erreichten wir den westlichen Rand der 
Cambo Niederung und bald darauf auch die oben auf der Thallehne gelegene Mussum-
ba von Muëne Matamba, wo die Einwohner am Wege uns schon erwarteten und Wei-
ber und Kinder sich herandrängten um mir die Hand zu geben, ein für mich gerade 
nicht sehr großes Vergnügen in Anbetracht dessen, daß die mir gebotenen Hände wer 
weiß wohl wie lange nicht gewaschen worden waren. – Aber was half das, ich mußte 
zufassen. – 

Der Führer bat sogar, ich möchte doch Etwas stehen bleiben und warten, damit 
alle Weiber und Mädchen des Dorfes, das übrigens eine ganz bedeutende Ausdehnung 
hatte, mich sehen könnten, aber das konnte ich nun doch nicht thun, dazu fehlte die 
Zeit. – 

/S. 86/ Der Weg läuft auf der Thallehne immer nach Nord Osten bald unter gro-
ßen Bäumen bald zwischen hohen Sträuchern dahin, passirt mehrere Bäche, welche 
oft tief eingeschnitten aber auch mit üppigster Flora geschmückt sind und passirt das 
kleine Dorf Hamba,264 wo der Führer durchaus das Lager aufgeschlagen wissen wollte; 
ich aber trieb vorwärts und so erreichten wir um 8h 55m den Candobe oder Camandobe 
Bach,265 wo ich, weil er die letzte Wasserstelle bis zum Hamba Fluße war, die künftige 
Nacht zu verbringen gedachte und deshalb das Lager aufschlagen ließ.266 – Die Träger, 
von denen einige gute Schützen von mir mit Vorderlader und Perkussion’s Gewehren 

263 Vermutlich ist Palmöl gemeint.
264 Siehe Karte Nr. 13.
265 Siehe Karte Nr. 14, dort als Camandoba eingetragen.
266 Siehe Karte Nr. 14: „Station 9. Lager v[om] 10. Juli z[um] 11. Juli 1880.“
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und mit Munition ausgestattet waren, erlegten hier zwei Antilopen, von denen nach 
Negersitte je eine Keule als Tribut abgeliefert werden mußte. – 

Bugslag bereitete Beefstücks daraus, wie man sie besser saftiger und wohlschme-
ckender in Europa nicht vorfinden kann. – 

Am Abend nahm ich die geographische Breite; 7°58ʹ22,5ʹʹ = ϕ.

11. Juli 1880. Sonntag. 26. Marsch.

Nach herrlich durchschlafener Nacht brachen wir um 6h3m auf, der Führer dicht hinter 
mir an der Spitze. – So erreichten wir, die Cambo Niederung entlang bald auf, bald 
absteigend, durch Halbwald diejenige des kleinen Hamba Flusses, die weit von Westen 
herkommend vollkommen ebenso breit ist, wie der Cambo. Und nicht lange darauf 
auch den Hamba selbst, der bei 2 bis 3 Fuß Tiefe (man muß bedenken, daß wir uns in 
der trockenen, regenlosen Zeit befanden) und bei 40 Schritt Breite in tief ausgewasche-
nem Bette seine Wasser dem Cambo zuführt und ihn unweit und unterhalb der Fuhrt 
schon erreicht. – 

Das Durchwaten ging bis auf die Bootstheile, die hier wie ja überall ungemein 
viel Mühe verursachten, recht gut von Statten; bald erreichten wir auch den jenseiti-
gen Rand der Niederung, passirten den Matundu Bach, wo ich seit langer Zeit wieder 
einmal Gelegenheit hatte, den üppigsten und großartigsten Tropen-Urwald zu bewun-
dern, und kamen, in ein Seitenthal des Cambo einbiegend nach dem Dorfe Damba, 
wo wir dicht am Bach, resp. Lagune das Lager aufschlugen267 und eine große Menge 
der sogenannten Raffia, oder Bourdaõ oder Wein Palme268 vorfanden, welche, wie man 
sagte, den besten Palmenwein liefern solle. – 

Und dieser Wein wurde uns dann auch bald in großer Masse von den Eingebore-
nen gebracht, und, in der That, er war ausgezeichnet; er war so schön, daß ich diesen, der 
wenn frisch, halb wie Selters Wasser, halb wie Muskateller und Schaumwein schmeckt, 
ja dem letzteren vorziehe. – Als nun Bugslag gar bei dem prachtvollstem Wetter wieder 
ein so prächtiges Beefstück bereitete wie gestern und hiezu den wunderbaren Wein kre-
denzte, so zog auch wieder einmal in unsere Seele eine Sonntagsstimmung ein, wie wir 
armen Kerle sie schon lange nicht mehr genossen hatten. – Wir konnten sie, weiß Gott, 
recht gut wieder einmal brauchen; wir hatten zu böse Tage durchgemacht. – 

/S. 87/ Auch die Auszahlung des Wochenlohnes verlief ohne alle Störung, und 
ebenso der Besuch des sehr bescheidenen Soba’s; auch die Eingeborenen verkauften 
viel Fuba und Wein und Alles hätte in voller Harmonie schließen können, aber man soll 
den Tag nicht vor dem Abend loben; so auch hier, denn nach eingebrochener Dunkel-

267 Siehe zum Weg und zum Lager Karte Nr. 14: „Lager v[om] 11. z[um] 12. Juli 1880.“
268 Nach Vansina 1998c:265: Raphia textilis Welw. und Raphia Gentilii De Wild. Siehe zur Verbreitung 

im westlichen Zentralafrika die Karte in ibid.:164.
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heit brach wieder Lärm und Streit aus über das kein Ende-Nehmen unseres Marsches; 
dann sind die Dümmsten immer die dicksten Großmäuler, doch brachte ich sie durch 
einige Witze, die niemals ihre Wirkung verfehlen, zum Schweigen, die Anderen aber 
zum Lachen. – 

Nicht lange dauerte es, da brach von Neuem derselbe Streit aus, aber in einer 
anderen Parthei; auch diesen legte ich bei und endlich konnte auch ich mich zur Ruhe 
niederlegen, gestärkt durch die Mittheilung, daß der Weg bis zum Kuango doch nur 
noch vier Tage beanspruche. – 

12. Juli 1880. Montag. 27. Marsch.

Der Aufbruch, der sehr früh stattfinden sollte, wurde leider dadurch verzögert, daß der 
Führer einige Sachen im Dorf vergessen hatte, deshalb noch ein Mal dorthin zurück 
kehren mußte und durch das Miethen eines Eingeborenen als Stellvertreter für einen 
krank gewordenen Träger aus Cula muxita; um 6¼ brachen wir endlich auf. – 

Der Weg führt noch weiter thalaufwärts, nur um an günstigerer Stelle den Maca-
schi Bach269 zu überschreiten, der beim Eintritt in die Tiefebene, dort wo unser Lager 
lag, unpassirbare Lagunen bildet; aber auch dort wo wir ihn überschritten ist er so 
sumpfig, daß nicht viel fehlte, daß ich mit meinem Ochsen, der mich hindurch schlep-
pen sollte, und der fast bis zum Hals einsank, stecken blieb.

Der Bach kommt weit her; gestern Nachmittag war ich die Flinte auf dem Rü-
cken, eine weite Strecke in seinem Thal hinaufgegangen, wo er, der an vielen Stellen 
auf hellem Sande das schönste klarste Wasser führt, den herrlichsten Urwald erhält. – 
Das Thal selbst mit breiter Sohle und dem bergigen bewaldeten Gelände macht den 
anmuthigsten Eindruck. – 

Jenseits der Fuhrt geht der Weg wieder thalab bis zur breiten Cambo Niederung, 
an der er dann unter theilweise leichtem Steigen und Fallen entlang läuft. Noch zwei 
Mal, am Sulu und Capemba Bach270 wiederholte sich das schwierige Durchziehen der-
selben. – 

Staunend und stillschweigend über die Erzeugnisse dieser großartigen Natur, über 
diese üppige Pracht des Baumwuchses bleibt man im tiefdunklen Schatten des über-
reichen Laubdaches stehen und schaut hinauf an den Baumriesen, daran 60–80–100 
Fuß hohe, senkrecht aufgeschossene und eisenharte Stämme Rufe der Bewunderung 
hervorlocken, gleich wie die große Schaar buntgefiederter Vögel aller Arten, welche 
sich den Urwald zur Heimath auserkoren. – 

Aber herab gestimmt ward die Freude, wenn man den Blick zum Boden senkt 
und das undurchdringliche Gewirr von Lianen, Unterholz, mächtigem Wurzelwerk, 

269 Siehe Karte Nr. 14, hier als Makaschi eingetragen.
270 Siehe Karte Nr. 14.
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umgebrochene halb verfaulte und schon mit neuen Pflanzenwuchswinden bedeckte 
Waldriesen und die tiefen Sumpflöcher, aber dann nur den einen Weg sieht, auf dem 
der einzelne Mann schon Schwierigkeit genug für sein Hindurchkommen findet, und 
man sich dann die Frage vorlegt, wie sollen hier die sieben Fuß breiten, ebenso langen 
und an 21 Fuß hohen Bootstheile passiren?

/S. 88/ Und doch muß es geschehen! Aber welche enorme Mühe, Arbeit und An-
strengung! Arme Kerle! Und noch sind zum Glück die Bootsträger die ruhigsten und 
vernünftigsten Leute. – Wenn aus anderem Stamme, so wären sie schon längst auf und 
davon! Sie sollen aber am Kuango eine Belohnung erhalten und werden hoffentlich von 
dort aus für den Weitermarsch ein vorzügliches Material zur Auswahl stellen. – 

Man ist also nie im Stande, sich so recht innig der schönen Natur erfreuen zu kön-
nen, denn schön, ja wunderbar schön war der größte Theil des von mir durchzogenen 
Landes. – Nie kann die Seele sich frei emporschwingen vor heiliger Freude über die 
gewaltige Werdelust der Natur, gleich zieht sie zurück in’s Dasein der irdischen Noth, 
der Hemmschuh, das gottvergessene und doch so nothwendige Boot. – 

Als wir endlich einen Punkt am Rande der Niederung erreichten, wo oben im 
prächtig bewaldeten Thalrande das Dorf Majungula lag, kamen uns dessen Einwohner 
auf das Freundlichste mit der Bitte entgegen, doch bei ihnen zu bleiben, und so ging 
ich wegen der Bootsschwierigkeiten auf ihre Bitte ein und schlug an Ort und Stelle das 
Lager auf.271 – 

Wieder wollte Alles das weiße Wunder sehen und Niemand hatte Angst vor ihm; 
man bot mir ein Schwein zum Geschenk an, indessen schlug ich es aus, weil ich dann 
noch mehr an Gegengeschenken, als das Thier werth war, hätte geben müssen. – 

Bugslag wußte dadurch zu helfen, weil wir denn doch gern ein Stück Fleisch 
gehabt hätten, und erstanden von den Trägern eine Keule von demselben Thiere als sie 
es für 40 Makuta, etwa für 6½ Mark, gekauft hatten. – 

Bald entwickelte sich im Lager das tagtägliche Treiben, Schreien, Feilschen und 
Handeln. – 

Ich sandte auch Eingeborene auf die Käfersuche aus, denn schon gestern hatte 
man mir wunderschöne Palmenbohrer und Riesenfüßler gebracht, die ich Stück für 
Stück, für eine Nähnadel gekauft hatte. – Leider die erste Lieferung gestern traf fast 
sämmtlich ohne Füße ein, denn trotz meiner Warnung hatte man die Thiere, die sich 
an die Bäume fest anklammerten los und die Füße ausgerissen, statt sie leise auf den 
Rücken zu streicheln, wonach sie ganz von selbst loslassen. Aber ganz natürlich sagten 
mir die Leute, diese Käfer hätten gar keine Füße. – 

Es ist hier wirklich wieder prächtig! Mein Zelt und das ganze Lager liegt wieder 
unter dicht belaubten Bäumen dicht an einer Lagune der Cambo Niederung, wo das 
Aneroid 706,1 ergab; es weht ein erquickender Wind und Alles wäre wunderschön, 

271 Siehe Karte Nr. 14: „Lager v[om] 12. z[um] 13. Juli 1880.“ Ganz in der Nähe ist auch das Dorf Majun-
gula eingezeichnet.
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wenn nicht ein Theil der Träger, dem der Weg zum Kuango viel zu weit erscheint, nicht 
zu klug sein wollten und nicht fürchten möchten, ich führe sie gar nicht zum Kuango, 
sondern zum Meere hin, nach Ambriz und wolle sie dort zwingen, in das Boot zu stei-
gen. – 

Man glaubt nicht, welche Dosis von unverantwortlicher Dummheit, Verstocktheit 
und Niedertracht in solchen Negern steckt!

/S. 89/ Ein wahrer Seegen und ein wahres Glück ist es[,] daß ein großer Theil der 
Träger bis jetzt noch ihrem Senhor Majolo272 treu ergeben ist. – Aber ich fürchte sehr, 
am Kuango wird Rechnung gehalten werden; kein Engel kann größere Geduld üben als 
wie ich es gethan, aber Bugslag führt eine derbe Faust, der Zwang anzulegen doch auch 
ein Mal aufhören muß, und Teusz, dessen Blut nur zu leichte in helle Zornesflammen 
auflodert, versteht es meisterlich, die Schikotte273 (die Peitsche) zu führen. –

Ist die Zeit eingetroffen, dann soll der Gerechtigkeit freie Bahn und freier Lauf ge-
lassen werden; jetzt noch gebietet die Klugheit, beharrlich den Grundsatz zu befolgen, 
der für jeden Afrika Reisenden die Goldregel abgiebt: „tena pàtiencia,274 habe Geduld“. 

Auch heute hatten wir wieder köstlichen Palmenwein[,] der nicht berauscht, es 
sei denn daß er im schrecklichsten Uebermaß genossen wird, nur den einen Fehler hat, 
daß er schon nach wenig[en] Stunden Blume und süßen Geschmack verliert, schaal und 
dann sauer wird. – 

Hier, längs der Cambo Niederung wächst die Raffia Palme in großer Zahl[,] die 
bekanntlich einen sehr niederen oder eigentlich gar keinen Stamm bildet und dar-
an riesengroße Wedel direkt aus der Wurzel aufsteigen; den Blattstiel, der nur leicht 
gekrümmt, 3–5 Zoll Durchmesser hat und dabei federleicht ist, benutzt man als Tra-
gestange als sogenannte burdaõ,275 für die Hängematte, in welche letztere sich der 
Reisende lang ausgestreckt hineinlegt und sich dadurch gegen die Sonne schützt, daß 
ein Vorhang, quer über den burdaõ durch einen Rehm festgehalten, nach Belieben zu 
beiden Seiten herabgelassen oder zurückgeschlagen werden kann. Zwei Neger, der 
Eine vorn, der Andere hinten, nehmen die Enden des bourdaõ abwechselnd auf ihren 
Kopf oder auf die Schultern und schleppen nun ihren Herrn stundenlang in einer Art 
Laufschritt, dem ein Weißer zu folgen nicht in Stande ist; nach bestimmter Zeit tritt eine 
Ablösung ein, da zu längerer Reise immer sechs, acht bis zehn Träger mitgenommen 
werden müssen, von denen auch das Reisegepäck mitgetragen wird. Bekanntlich liebt 
die Raffia Palme vor Allem die Sumpfstellen, und von diesen hatten wir heut auf dem 
Marsch rechter Hand in der Cambo Niederung, die sonst nur hohes Gras trägt, zwei 
Stellen liegen gesehen, die wie zwei sehr große fest verwachsene und undurchdringliche 

272 Majolo = (luso-afrikanisch) Major
273 Portugiesisch: chicote. Siehe infra, Ms-S. 161: „aus Flusspferdhaut geschnittene und gedrehte Peit-

sche“
274 Portugiesisch: tenha paciência
275 Sc. Stange aus Holz der Raffia- oder Weinpalme
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Raffia Inseln aussahen, wohin auch nach dem Cambo alle von Westen kommenden 
Bäche in weit verzweigtem Canalnetz ihre Wasser sandten. – 

Aus dem Bast der Blattstiele und der einzelnen Federn fertigen die Neger eine Art 
von Zeug an, das ich schon am Carimba traf als Panno getragen vorfand und das sogar 
zu einer Kopfbedeckung in Form einer Mütze verwandt wird.276 – 

Die Kleidung der hiesigen Mahungo besteht aus Zeug, Panno’s und aus Fellen. – 
Die Weiber tragen einen Lendenschurz nicht größer als die kleinste Badehose, der aus 
kaum zwei Hand breiten Zeugstreifen besteht, vorn auf der rechten Hüfte beginnt, 
über die linke Hüfte fortläuft, wo er die Entwässerung des hier rittlings getragenen 
kleinen Nachwuchses aufnimmt und dann sich hinten über das Kreuz fortzieht aber die 
rechte Hüfte freilässt. – Die gesammte andere Bekleidung besteht auch hier aus Oel, 
Ruß und Schmutz, manchmal auch aus einem Anstrich von gerötheter Erde oder zer-
riebenem rothem Holz, womit auch öfters Zeichnungen im Gesicht, auf der Brust oder 
auf dem Bauch ausgeführt sind. – Tätowirung fand ich an einzelnen Personen während 
der ganzen Reise. Aber dafür tragen die Weiber auch im Haar recht oft blaue und rothe 
Perlen und Bucio (sprich: Busio, d.h. Otternköpfe oder sogenannte Kauri,277 von denen 
ich ja auch einige Säckchen in Stelle von Geld mit mir schleppte), was wirklich ganz 
malerisch aussieht. – 

Auch sehe ich, hier wie schon am Carimba Bach, auf dem Rücken der Weiber 
geflochtene Kiepen, ganz so geformt, wie diejenigen unserer Winzer, denn auch hier, 
wie ja überall bei den Negern, ist das Weib nur Lustthier, Lastthier und Arbeitsvieh. – 

Am Abend erhielt ich die Bestätigung über den Grund des Lärm’s vom vorherge-
henden Abend, und gründete sich dieser in der That auf den Glauben des einen Theils 
der Kifucussa Leute, ich wolle sie, weil wir den Macaschi Bach so weit hinaufgezogen 
waren (doch nur weil unten die Ochsen und das Boot durch die Lagune nicht durchge-
kommen wären), nach Westen hin, fort vom Cambo, nach der Landschaft Ouça (Ussa) 
und nach Ambriz führen, und doch geschah dies nur, um weiter oberhalb den Bach 
besser passiren zu können, da unten bei der Lagerstelle das Boot und die Ochsen nicht 
durch die Lagune gekommen wären. – Als die Träger nun aber gesehen hätten, daß ich 
jenseits des Baches wieder thalab zur Cambo Niederung zöge, so wäre alle Sorge und 
alle Furcht verscheucht gewesen. Der Weg zum Kuango soll wirklich nur noch drei 
Tage beanspruchen!!!

276 Siehe zu den Baststoffen Vansina 1998c. Aus diesem Material und durch Verschlingen oder Verkno-
ten entstandene Stoffbildung wurden auch die Mützen und Kappen hergestellt, die im Königreich 
Kongo als ranghöchstes Statussymbol dienten. Von ihnen sind einige erhalten geblieben. Für das alte 
Angola gibt es die Information, dass der Botschafter des Königs von Ndongo, der 1575 von Paulo 
Dias de Novais an der Küste empfangen wurde, ein „Käppchen aus Stroh, daß fast ein Drittel seines 
Kopfes bedeckte“ getragen habe (Brásio, III:139, 20.10.1575). Siehe dazu auch Cavazzis Abbildungen 
aus dem 17. Jahrhundert in Bassani 1987, Nr. 7, 16, 20, 22.

277 Portugiesisch: búzio, Kaurischnecke, seit alters her vor allem von den Kongo an der Küste als Geld 
in Umlauf gebracht und bis weit ins Landesinnere zur Verzierung von zahlreichen Gegenständen 
verwendet.
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13. Juli 1880. Dienstag. 28. Marsch.

Schon vor fünf Uhr war ich auf; die Nacht war ohne Zwischenfall verlaufen aber der 
Himmel war, wie schon mehrere Tage und Nächte vorher, stark bewölkt und daher kein 
Stern zu sehen gewesen, und scheint es, als ob hier in diesen Gegenden schon jetzt die 
Regenzeit einsetzen wolle. – 

/S. 90/ Um 6 Uhr 3 Minuten brach ich auf; natürlich war auch heute, wie ja sonst 
immer, der Führer nicht da; also vorwärts ohne ihn! Der Weg, der gar nicht zu fehlen, 
läuft immer am Rande der Niederung entlang, durchschneidet alle von Westen herkom-
menden Wasserläufe, welche viel Wasser führen aber nur wenig Gefälle haben und da-
her stark versumpft sind; hie durch wird natürlich eine doppelt kräftige Flora erzeugt, 
aber auch die Schwierigkeit für das Hindurchschaffen des Bootes verdoppelt. – 

Das mußten wir heute am Muhunsu Bach278 gründlichst erfahren, dessen kaum 40 
Schritt breites, aber mit Bäumen, Wurzelwerk und Unterholz dicht verwachsenes Bett 
uns über zwei Stunden aufhielt. – 

Hätten wir das Boot nicht, wir wären sicher schon längst am Ziele, aber das Boot 
muß dorthin, koste es, was es wolle! Versuche, weiter oberhalb am Bach leichter durch-
zukommen, scheiterten an verschiedenen Querthälern, welche sammt und sonders fast 
ebenso viele Schwierigkeiten zeigten. – Jenseits dieses Baches erhebt sich auf dem lin-
ken Thalrand der Stock der Kihessu Berge,279 die durch ihre Linien und Schluchten ein 
wild romantisches Gepräge tragen. – 

Etwas weiter hin liegt dicht rechts des Weges wiederum in der Niederung eine 
jener schon oben erwähnten Wald Insel[n], auf der unter anderen prachtvollen Bäumen 
eine für mich neue Art auftrat, deren hoher Stamm sich oben in viele Aeste theilt und 
daran Blätter ganz denen unserer Kastanie gleichen, nur viel voller und größer sind. – 

Nicht lange darauf zogen wir beim Dorfe Muëne Musengu muilu vorbei, das oben 
auf der Höhe liegt und dessen Einwohner sich alle mögliche Mühe gaben, uns zum 
Bleiben zu veranlassen, aber da ich es liebe, um den Eingeborenen den Besuch des 
Lagers doch etwas zu erschweren, denn sonst wird man sie nicht so leicht wieder los, 
etwas entfernt von dem Dorf zu lagern, so ging es vorwärts über einen kleinen Bach 
dann bergauf durch ein kleineres Dorf mit Namen Natungo und endlich erreichten 
wir den Kihessu-Bach der den gleichen Namen trägt wie der Berg, welcher wiederum 
ein ganz gewaltiger, für den Bootstransport aber recht unangenehmer Bursche war und 
hier schlug ich auf dem rechten, südlichsten, Ufer das Lager auf.280 

Natürlich war schon wieder eine Unzahl von Eingeborenen mit uns bis dorthin 
gezogen, alles freundliche und gefällige Leute, welche, Groß und Klein, keine Furcht 

278 Siehe Karte Nr. 14.
279 Siehe Karte Nr. 14.
280 Siehe Karte Nr. 14 zum Dorf, Bach und Lager. Zu letzterem heißt es dort: „Lager v[om] 13. z[um] 14. 

Juli 1880. Station 10.“
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zeigten, sogar zuthunlich waren und beim Aufschlagen meines Zeltes mit Hand anleg-
ten. – 

Massenhaft sitzen sie jetzt um mich herum und staunen Alles an, doch lasse ich 
mich durch sie auch nicht im Geringsten in meinen häuslichen Verrichtungen stören. 
So staunten sie über meine weißen Füße als ich bald nach der Ankunft meine nach je-
dem Marsch nothwendig gewordene tagtägliche Fußreinigung vornahm[.] /S. 91/ Daß 
ich ein weißes Gesicht hatte, das konnte vielleicht die Sonne veranlaßt haben, aber daß 
auch die Füße weiß wären, trotz der Bekleidung, der Stiefel, das war doch unbegreiflich; 
nicht weniger staunten sie über die fortwährend tanzende Nadel (die Magnetnadel), die 
ich immer und immer wieder den Neuankommenden zeigen mußte. –

Ueber die Kleidung meines Besuches läßt sich nichts sagen, denn sie war nicht 
vorhanden; zu Perlen traten aber hier schon Federbüschel als Schmuck auf, auch Mes-
singdraht als Arm und Fußringe; ein Mann trug sogar als großen Zierrath an einer 
Schnur auf der Brust ein messingenes Blech, das von irgend einem alten Gewehr her-
stammte und in Deutschland Schlangenblech genannt wurde.  – Die Männer trugen 
fast durchweg kurz geschorenes Haar, die Frauen dagegen die so sehr beliebten langen 
Rattenschwänzchen rings um den Kopf, aber Perlen eingeflochten. – 

Auch hier können die Eingeborenen durchaus nicht als hübsch bezeichnet wer-
den, aber niedlich sind ihre kleinen viereckigen Häuschen aus Schilf, Gras und Palmen-
blattrippen und mit ihrem längs des Firstes abgerundetem Dach. – 

Nachmittags kam der Hatta zum Besuch, fast gekleidet wie der Samiel im Frei-
schütz,281 roth und schwarz mit zwei großen an den Schläfen herab baumelnden gelben 
Hörnern aus Zeug und Flechtwerk als Seitenverlängerung der Mütze. – Er sah toll ge-
nug aus aber war ein gutmüthiger Kerl. – Die Sitte des Besuches eines Hatta’s im Lager 
ist hier übrigens ganz unbekannt; woher sollte sie es auch sein, da bisher noch niemals 
eine Carawane gekommen war. – Den heutigen Besuch hatte jedenfalls der Führer, der 
sich dann doch schließlich unterwegs eingefunden hatte, veranlaßt wahrscheinlich in 
der Hoffnung, vom Hatta einen Theil des Geschenkes zu erhalten, das ich ihm geben 
lassen würde. – 

Aber der gute Mann, der Führer, irrte sich, dafür sorgte ich selbst schon denn er 
hat uns gestern und heute gar nichts genützt[;] ich werde ihn wohl auch morgen schon 
entlassen, denn wenn der Weg so weiter geht, so kann ihn jedes Kind finden. – 

Am Abend passirte mir noch ein origineller Spaß; es schickte nämlich der Hatta 
einen Boten mit der Bitte, diesem doch für ihn eine tüchtige Portion brav wirkenden 
Giftes auszuhändigen; er brauche es sehr nothwendig, um einen anderen Hatta aus dem 
Wege zu schaffen; ich solle zum Lohn auch eine junge Sklavin erhalten. – Ich werde den 
Teufel thun!

281 Der Freischütz, Oper von Carl-Maria von Weber (1821)
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Wie gestern und schon vorgestern wurden auch heute wieder viele Nashornkä-
fer282 und große Rüssler283 gesammelt. Der Gummi Reichthum scheint auch hier groß 
zu sein, denn die Eingeborenen boten viel zum Kaufen, und werden später kommende 
Händler hier sicherlich gute Geschäfte machen.

In der Nacht gelang es mir trotz vieler Wolken die geographische Breite zu erlan-
gen; ϕ = 7°50ʹ19,5ʹ .́

Jetzt sitze ich in dieser Nacht nach der Berechnung der Sternbeobachtung wieder 
hier im Zelt; hinter mir liegt des Tages Müh und Last, vor mir der Weg zum Kuango, 
bis wohin wir nur noch zwei Tage haben sollen! Das Ausrufungszeichen hinter die-
ser Angabe umschließt tausend und abertausend Gedanken, welche jetzt in der stillen 
Nacht auf mich einstürmen; Blicke rückwärts auf die überwundenen Mühsale, Blicke 
vorwärts in die Zukunft! aber ruhig schlägt das alte Herz in der muthvollen Brust!

/S. 92/ 14. Juli 1880. Mittwoch. 29. Marsch.

Trotz Mondschein war die Nacht doch trübe gewesen und der Himmel bewölkt; ich 
habe nur wenig geschlafen! Der Kuango hat es mir angethan! Um 4¼ Uhr höre ich 
den großen Vogel schreien, den man in Malange Guñgoñǧilla nennt und dem ich seit 
10 Monaten vergeblich nachstelle. – Er ist größer wie ein Truthahn, dem er sonst sehr 
ähnlich ist; gewöhnlich hält sich Männchen und Weibchen zusammen; in den frühesten 
Morgenstunden lange vor Sonnen Aufgang, also noch bei dunkler Nacht fangen sie an 
zu schreien, erst der Eine drei oder zwei Töne in mittlerer Höhe, dann antwortet der 
Andere genau in der Septime tiefer aber nur ein Mal. – Man vergißt, wenn man Inter-
esse dafür hat, und das muß doch jeder Afrikareisende und Jäger dafür haben, diese 
Töne sein Lebtag nicht, wenn man sie nur ein einziges Mal gehört hat. – In Malange 
weckten sie durch ihren Ruf uns drei aus dem Schlafe, und wenn sie eine viertel Meile 
entfernt waren, so versessen waren wir auf sie, aber wir kamen niemals zu Schuß, da 
sie den Jäger auf höchstens 200 Schritt herankommen lassen. – Wie viele saure Stunden 
und nasse Kleider und Schweißtropfen uns diese Thiere gekostet haben, und noch ver-
geblich dazu, das glaubt man nicht! – 

282 „Der Nashor nkä fer  (Oryctes nasicornis) ist ein Käfer aus der Familie der Blatthornkäfer (Scara-
baeidae).“ https://de.wikipedia.org/Nashornk%C3A4fer (9.10.2015) 

283 „Die Rüsse l kä fer  (Curculionidae) sind eine Familie der Käfer. In der Überfamilie Curculionoidea 
werden eine Reihe nahe verwandter Familien zusammengefasst, die teilweise früher als Unterfami-
lien galten, z. B. die Apionidae (nach anderer Auffassung eine Unterfamilie der Brentidae). Andere, 
traditionell eigenständige Unterfamilien wie die Borkenkäfer, werden heute als Unterfamilie betrach-
tet. Meist wird unter dem deutschen Ausdruck Rüsselkäfer die gesamte Überfamilie verstanden.“ 
Sie sind „wahrscheinlich die artenreichste Familie aller Lebewesen.“ https://de.wikipedia.org/wi-
ki/R%C3BCsselk%C3A4fer (9.10.2015) 
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Um 5¾ Uhr verzehrte ich meine Erbsensuppe, die aus mitgenommener, verbes-
serter, in ganz Deutschland bekannter Erbswurst284 in 4–5 Minuten sich herstellen läßt, 
aber heute nichts taugte, verdorben war, mullrich schme[c]kte und aus einem der Pa-
kete stammte, welche die Nummer 144 trug neben einer aufgedruckten Mahnung, die 
ungefähr: „nach Bedarf Salz hinzufügen“ lautete. – Sie war dieselbe, wie jene, welch ich 
im Anfange Juni auf dem Wege nach dem Kuansa mitgenommen hatte und die mich so 
schwer erbrechen ließ. – 

Um 6 Uhr 3 Minuten wurde aufgebrochen. Der Weg285 führte durch den Kihessu 
Bach der durch die Hindernisse, durch seine Breite und durch die Menge Wasser die 
alten Bootsklagelieder wieder erweckte, stieg dann bergauf und fiel dann wieder sehr 
steil ab zum Lundu Bach, welcher tief eingeschnitten ist und wie alle anderen wiederum 
den üppichsten Baumwuchs entfaltete, während die Berge und die Hügel mehr oder 
weniger kahl waren oder nur schwachen Halbwald trugen.

Auf einem frei in der Niederung isolirt sich erhebendem Hügel liegt wie eine 
kleine Festung das Dorf Caschinga; an seinem Fuße geht der Weg vorbei, bleibt am 
Rande der Niederung, an der man wieder einige große Waldinseln sieht, und bringt den 
Reisenden in Verzweifelung durch die fortwährenden kreisartigen Umwege, die er der 
wasserreichen Bäche und der zahlreichen Sümpfe halber zu machen gezwungen ist. – 
Um hundert Schritt in grader Luftlinie vorwärts zu kommen, muß man wenigstens 300 
Schritt zurücklegen, nicht zu gedenken der Schwierigkeiten, welch[e] – im Verein mit 
dem colossalem Baumwuchs, dem Wurzelwerk und dem Gestrüpp – die Wasserläufe, 
welche an den Durchgangsstellen mit der Zeit tiefe Wasserlöcher geworden waren, ver-
ursachen. /S. 93/ Dem mag nun sein wie ihm wolle, die Natur hier bleibt doch wunder-
bar, großartig und prachtvoll; so habe ich sie noch nie in Afrika gesehen!

Uebrigens verrichtete heut der Führer ganz vorzüglich sein Geschäft, denn er 
schleppte mich auf seinen Schultern durch alle Sümpfe und Moräste, so daß ich tro-
ckenen Fußes und trockenen Leibes endlich an die Uebergangsstelle über den Uëlleǧe 
Bach286 kam, wo ich indessen, weil die Sonne schon hoch stand, unter schattigen Bäu-
men das Lager aufschlagen ließ.287 – 

Von hier aus sollten wir nach dem Kuango nur noch zwei Tagemärsche haben!! 
Ich mach zwei Ausrufungszeichen und schweige still.

Nach Verlauf einer Stunde traf der Ober Hatta dieses ganzen Landkreises zum 
Besuch ein; er trug auf dem Kopf ein kleines fein geflochtenes und durchbrochenes 
Mützchen und hatte sich vom Mützenrande ab über die Stirn und über die Nase herab 
einen breiten rothen Strich angemalt; sein Anzug bestand aus einer Anzahl noch nicht 
von einander geschnittener Schnupftücher, die er um die Hüften geschlungen trug.

284 Siehe dazu supra, die entsprechende Fußote zu Ms-S. 1.
285 Siehe Karte Nr. 14.
286 Auf Karte Nr. 14 eingetragen als: „Uëlēǧe oder Gualeǧe“ und nordwestlich von ihm die „Uëlēǧe 

Berge“.
287 Siehe Karte Nr. 14: „Lager v[om] 14. z[um] 15. Juli 1880.“
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Bei ihm gilt das in Europa so landläufige Wort: „Weit ist der Zaar“; er meinte 
nämlich, im Congo Reiche herrsche der Muëne Congo, in Angola der Muëne Puto, hier 
aber herrsche er! – 

Er versprach für meine Rückkehr Onzenfelle288 zu besorgen und ließ auch so-
gleich von seinen Negern große Käfer sammeln, wofür beim Eintreffen der Thiere er 
aber selbst die Bezahlung, eine Nadel für zwei Stück, in Empfang nahm. – 

Während der Mittagszeit der letzten Tage nahm die Wärme doch schon recht 
fühlbar zu, aber die Nächte waren hoch angenehm und nicht mehr so unsinnig kalt, 
wie früher, ebenso die Morgenstunden während des Marsches, den zurückzulegen es 
wirklich eine Lust ist. Ebenso ist das ganze Land überraschend hübsch, nur schade, 
daß man sich dem ungestörtem und ungetrübtem Genuß nicht hingeben kann, denn 
das Aufpassen auf den Führer, auf den Weg, das Ablesen von Uhr und Compass und 
das Zeichnen des Kroquis nimmt meine gespannteste Aufmerksamkeit umso mehr in 
Anspruch, als ich mich an der Spitze immer etwas voraus befinde und mich nie durch 
die folgenden und heran kommenden Träger überholen lassen darf. – 

Heut früh sah ich während des Marsches drei dunkelblaue N’Dina (Coritais, Pi-
sangfresser), auch eine neue Raffia, von der Teusz behauptete, sie sei dieselbe, wie die 
Maximiliana aus Mexico, und Teusz könnte es wohl wissen als langjähriger Pfleger des 
Berliner Palmenhauses.

Auf dem anderen Ufer der Cambo Niederung, welche hier doch auch 3000 Schritt 
breit sein dürfte, haben die Hollo die reifen Gräser an sehr vielen Stellen in Brand ge-
setzt, daß die hellen Flammen hoch aufsteigen und man drüben einen vollständigen, 
weit ausgebreiteten Prairiebrand zu sehen bekommt. – 

15. Juli 1880. 30. Marsch. Donnerstag.

Der gestrige Abend und die ganze Nacht verlief ruhig ohne Störung leider für mich fast 
schlaflos! Der Kuango läßt mir keine Ruhe. – Bald nach 6 Uhr brachen wir heut früh 
auf.

/S. 94/ Der Uëléǧe Bach hat eine nicht sehr breite Thalsohle, welche zum größten 
Theil versumpft, lagunenartig und mit hohen Gräsern bewachsen ist, während auf bei-
den Seiten des vielleicht 10 Schritt breiten Baches, der auf hellem Sande prachtvolles 
klares Wasser führt, ein 80 bis 100 Schritt breiter aber versumpfter Urwaldgürtel sich 
hin entlang zieht, wie dies ja bei all den passirten Bächen der Fall ist, der heute aber 
dem Durchzuge ausnahmsweise nur wenig Hindernisse in den Weg legte. – 

Ich passirte die ganze Thalsohle mit Sumpf, Wald und Bach wieder auf den Schul-
tern des Führers, der mich mit trockener Haut auf die andere Seite brachte. – 

288 Von Portugiesisch onça, Leopard, Gepard
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Gleich auf dem Anstieg des Thalrandes liegt hier das Dorf Mucandi, dessen Be-
wohner uns schon gestern im Lager besucht und mit Lebensmitteln versorgt hatten. – 

Der Weg289 steigt dann zur Höhe voll hinauf, wo links seitwärts, aber doch noch 
bedeutend höher, das Dorf Salandande liegt, gestattet einen, in der That, herrlichen 
Blick auf die Niederung des Cambo und den östlichen Thalrand, der in Folge des gest-
rigen Feuers ein schmutzig graues Trauerkleid angelegt hatte, und passirt nach einer 
guten Stunde das Dorf Mabaca oder Mabungu, dessen Häuserchen allerdings wild he-
rum zerstreut, aus Schilf und Palmblattrippen erbaut und mit oben abgerundetem aber 
regelmäßig beschnittenem Dach einen sehr freundlichen Eindruck machen. – 

Wie gesagt, auch dieses Dorf, wie ja alle bisher passirten Negerdörfer, bildet ein 
Chaos, das um so trauriger aussieht, als jeglicher Baumschmuck fehlt und der Boden 
sehr oft eine aufgewühlte Sandfläche bildet in welche der Fuß tief einsinkt. Der Weg 
fällt dann steil zum breiten Vula Bach hinab, der ganz denselben Charackter trägt wie 
alle anderen Bäche und viel klares kühles Wasser mit sich führt. – 

Jenseits des Baches steigt der Weg den Thalrand wieder hinauf, durchläuft oben 
das kleine Dorf Canguala, bleibt nun aber oben auf der Höhe, von der man nun nach 
Ost und nach West die einzelnen Wasserläufe und das Hügelland deutlich erkennen 
kann. Es ist wirklich reizend gegliedert und erregt dadurch das lebhafteste Interesse, 
aber leider fehlt hier oben dem ganzem Bilde das Leben, das nur der Wald, sein Baum-
wuchs und sein grünes Kleid hervorzaubert, denn nur einzelne wenige Baumriesen sind 
noch übrig geblieben und legen beredtes Zeugniss ab, wie hier das Wesen, das Mensch 
genannt wird, aber nur ein Neger ist, durch seinen Stumpfsinn, Faulheit und durch 
Dummheit sein eigener größter Feind wird, dem selbst die üppig zähe Afrika Natur 
nicht zu widerstehen vermag. –

An vielen Stellen war auch hier erst vor wenigen Tagen Feuer in das mannshohe, 
reife und trocken gewordene Gras gelegt, so daß Asche und halbverkohlte Graswur-
zelstumpfe das ganze Gefilde wie mit einem Trauerkleide bedeckten und jeden Natur-
freund in wehmüthige Stimmung versetzen mußten. –

Im Vorwärtsgehen stießen wir hier plötzlich auf einige zwanzig Marabus, jene 
großen, grau schwarzen Störche, /S. 95/ welche unter dem Schwanze jene herrlichen 
Federn tragen[,] die im Werth noch höher stehen als Straußfedern. –

Die Träger, welche sich auf den Ruf: Marabu’s schnell heranzogen, legten ihr Ge-
päck ab, lösten sich in eine lange Plänklerlinie auf, suchten sich den Vögeln zu nähern 
und gaben auch einige Schüsse, während ich, weil zu meiner unbeschreiblichen Freude 
links vorwärts auch vier Gunganxillo’s sich zeigten, auf diese Jagd machte, sie weit ver-
folgte und auch zwei Mal mit Kugelschuß Feuer gab, als sie sich, allerdings immer auf 
etwa 250 Schritt, mehrmals auf frei stehende Bäume niederließen[,] aber dann doch 
schließlich die Jagd aufgeben mußte. Obgleich die nach und nach eintreffenden Trä-

289 Siehe Karte Nr. 14, wo, außer dem Cambo, unter anderem auch die erwähnten Dörfer und der Bach 
Vula verzeichnet sind.
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ger, denen es nur allein auf einen guten Storchbraten ankam, auch mit ihren Waffen 
eingriffen, waren sie nicht glücklicher wie ich gewesen, indessen war das Ganze doch 
einmal ein neuer und noch nicht dagewesener Zwischenfall, der uns allerdings viel Zeit 
gekostet hatte. –

Auch hatte ich während dessen Gelegenheit gehabt, zwei Stück der für unsere 
Sammlung noch neue[n] rothen Merops Art290 zu sehen, mit rosa Rücken, Leib und 
Brust, mit grünem Zopf und blau grünem Schwanz mit braunen Schwanzfedern, von 
denen zwei die übrigen fast um die Hälfte an Länge übertreffen und vom Vogel wäh-
rend des Fluges gabelartig, beim Sitzen aber über einander gelegt getragen werden. 

Der Weg zieht sich in weiterem Verlauf von dieser Höhe in nordöstlicher Richtung 
nach der Niederung des Masseka Baches herab und bei diesem eingetroffen[,] ließ ich 
halten und das Lager aufschlagen,291 weil der Marsch heut besonders sehr anstrengend 
und lang war, in Folge dessen ich sogar die einzeln und wieder sehr spät eintreffenden 
Bootsträger mit einem matta bixo292 erquickte (wörtlich[e] Uebersetzung: tödten das 
Würmchen, auf deutsch ein Trinkgeld, das hier in Schnaps verabreicht wird). – 

Eine große Freude machte mir Teusz, als er mit dem letzten Bootstheil eintraf und 
mir als Trophäe einen der oben beschriebenen rothen Merops mitbrachte, den ich wohl 
von früher her kannte, aber der sämmtlichen Andern ganz etwas Neues war. –

Das Gerücht von unserer Ankunft muß dieses Mal mit zehn Meilenstiefeln vor 
uns her gezogen sein, denn die Einwohner strömten in hellen Haufen und meilenweit 
heran; wenig Gewehre aber viel Bogen und Pfeile. Im Ganzen sind sie recht hässlich, 
auch fast nur mit Ruß und Schmutz bekleidet, doch scheinen sie recht gutmüthig zu 
sein und verkauften uns Hühner, Ziegen, Fuba und Gummi, mit welch letzterem die 
Träger bei der Rückkehr in die Heimath gute Geschäfte zu machen gedenken. –

Heute sollen es bis zum Kuango schon wieder drei Tage sein!!! Drei Ausrufungs-
zeichen; ich schweig ganz still. –

Auf der letzten Höhe, wo wir die Jagd machten, sah man recht gut am Horizon-
te die Einsenkung, welche sein Thal bei der Vereinigung mit demjenigen des Cambo 
macht. – Der Blick von hier aus in diese Niederung und hinüber zum rechten Thal-
rande, zu den Hollo Höhen, deren einzelne Namen ich stets so niederschrieb, wie die 
Führer sie mir nannten, weshalb ich für deren Richtigkeit nicht ganz sicher einstehen 
kann, /S. 96/ ist wirklich wundervoll; in vielen Schlangenwindungen durchzieht der 
Fluß, der, wo er nicht zu Tage tritt, seinen Lauf durch den üppigsten Baumwuchs dem 
forschenden Auge verräth, gleich einem Silberband das grüne Gefilde, während zu bei-
den Seiten die anmuthigsten Hügelgruppen dieses einschließen. – 

290 „Der Bienen fresser  (Merops apiaster) ist ein auffallend bunter Vogel aus der gleichnamigen Fami-
lie der Bienenfresser (Meropidae). Er gehört zu den in Afrika überwinternden Zugvögeln.“ https://
de.wikipedia.org/wiki/Bienenfresser_(Art) (8.10.2015).

291 Siehe Karte Nr. 15: „Station 11. Lager v[om] 15. z[um] 17. Juli 1880.“
292 Portugiesisch matabicho
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Am Abende gelang es mir trotz ungünstigem Himmel die geographische Breite zu 
erlangen und ergab sie sich ϕ = 7°43ʹ37,8ʹ .́

Die Sprache der richtigen unvermischten Mahungo ist übrigens von derjenigen 
der Ginga Neger oder viel richtiger, der Gola Neger, so verschieden, daß mein Doll-
metscher sie nicht versteht. – 

16. Juli 1880. Freitag. Ruhetag. – 

Die Nacht verlief ruhig; im Hinblick auf die gestrige übergroße Anstrengung und was 
ich durchaus nicht verschweigen will, in der stillen Hoffnung doch noch einen von den 
bewußten wunderlichen Schreivögeln zu ergattern, hatte ich schon gestern zu allge-
meinster Freude wieder ein Mal einen Ruhetag gegeben. Schon um 3½ Uhr weckte ich, 
gemäß der getroffenen Verabredung, Bugslag und Teusz, damit diese noch bei frühester 
Zeit zur Jagd auf die Gunganxillo’s aufbrechen konnten; vom Linguister und von vielen 
Trägern begleitet zogen sie auch noch während der Dunkelheit aus, während ich der 
lieben Lagerordnung wegen als Haus Unke zu Hause blieb. –

Nach über 4 Stunden kehrten sie heim; sie hatten auch in der That acht jener 
Prachtkerle aufgestöbert, waren aber nicht zu Schuß gekommen; Teusz dafür brachte 
als, wenn auch kleinen, Ersatz zwei rosa Mörops [sic] mit, ein Männchen und Weib-
chen. – 

Trotz ziemlicher Wärme sind jetzt wohl über 300 Eingeborene im Lager, um die 
liebe Neugier zu befriedigen. Sie belagern uns förmlich und schreien dabei, daß einem 
Hören und Sehen vergehen möchte, und dabei soll man Zeit und Breite berechnen, 
seine Zeichnungen machen und das Tagebuch schreiben. – 

Steht Einer von uns Dreien einmal auf, so stäubt die ganze Zuschauermasse wild 
auseinander, und der Lärm wird nur noch viel größer. – 

Wie ja überall in der Welt führen ja auch hier die Weiber das lauteste Wort; es ist 
auch darnach!!! Es hilft Nichts dagegen; man muß sich in sein Schicksal ergeben bis die 
liebe Sonne mit ihrer Hitze zu Hilfe kömmt. – 

17. Juli 1880. Sonnabend. 31. Marsch.

So stereotyp wie einstens fast Tag für Tag die Meldung lautete: „Nichts Neues von P…“ 
ebenso kann ich auch hier vermelden: „Die Nacht verlief ruhig“, Gott sei Dank daß 
es nicht anders ist. Aber der Himmel war sehr bewölkt; vom Zodiakallicht hat sich 
lange kein Stäubchen sehen lassen. – Wir brachen wieder recht zeitig auf und mußten 
durch den Masseku [sic] Bach hindurch, /S. 97/ der an der Durchgangsstelle wohl an 
80 Schritte breit war und an 3 Fuß Wasser führte; hier kam ich nicht trocken durch, 
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denn ich saß nicht auf den Schultern des Führers, sondern hing nur an seinem Rücken, 
so daß nicht nur meine Füße sondern auch ein anderer nicht minder empfindlicher 
Theil meines süßen Ich’s ganz gemüthlich durch das nasse Element hindurchgeschleift 
wurde. Aber das thut Nichts, das trocknet Alles wieder. – 

Der Weg zieht sich dann wieder am Rande der Niederung weiter, führt aber plötz-
lich steil die Bahn hinauf und gewährt von oben aus einen freien Ueberblick über die 
Cambo Niederung, die hier etwa nur 1500 Schritt breit ist und stromab nach Nord Ost 
zu noch schmaler wird. – 

Eine Masse Volk kam quer über die Niederung von jenseits des Flusses, Alles 
Hollo, denen, wie ich erst hier an Ort und Stelle erfuhr, das ganze Gebiet hier auf 
beiden Flussseiten gehört, so daß ich also ihre Grenze passirt haben mußte.  – Dem 
Volke war nicht zu trauen, und um der Ausführung etwaiger böser Absichten auf einen, 
vielleicht zufällig allein für sich daherkommenden Träger meiner in lang gedehntem 
Gänsemarsch auseinander gegangenen Carawane vorzubeugen, ließ ich die Spitze hal-
ten damit ein Aufschließen stattfände, und gönnte unterdessen dem herankommendem 
gentio293 das Vergnügen, sich durch den Anblick meines weißen Antlitzes zu ergötzen. – 

Als endlich der letzte Bootstheil herangekommen war, ging es weiter, so gut wie 
möglich aufgeschlossen, bergauf, bergab, dann über einige, sehr schwer zu passiren-
de Bäche, bis wir ganz plötzlich vor einem großem Hollo Dorf stehen, das der Wald 
unseren Blicken entzogen hatte und dessen Bewohner uns den Durchzug verwehren 
wollten. – 

Indessen gab ich nichts auf ihr Geschrei und auf das mit den Armen in der Luft 
Herumgefuchtele, bog nur halb rechts aus, weil ich in dieser Richtung aus vielen und 
sehr tief stehenden Bäumen dort das Vorhandensein eines Baches vermuthete und 
hatte sofort den Erfolg, daß die Eingeborenen selbst, denen der Dollmetscher unsere 
Absicht, nach einer Wasserstelle zu gelangen, erklärt hatte, jetzt die Führung dorthin 
übernahmen und uns auch wirklich an eine reizende Stelle brachten, wo wir viel Wasser 
antrafen und wo ich, weil es schon spät geworden war, das Lager aufschlagen ließ.294 – 
Der Bach führte den Namen Cassango.295 – 

Kaum war dies geschehen als auch schon einige hundert angelockte Hollo’s um 
uns herumstanden und sich an mich drängten, um mir die Hand zu geben; weiß der 
Himmel, wo sie diese deutsche Sitte erfahren hatten, denn hier ist sie ganz unbekannt. 
Meilenweit waren die Leute gekommen, nur um das weiße Wunder zu sehen, dessen 
Ankunft ihnen wohl gestern während dem Ruhelager Frau Fama zugetragen hatte.

/S. 98/ Die Männer trugen fast durchweg Steinschloßgewehre von solider fester 
Eisen und Holz Arbeit mit eisernem Ladestock, um vieles besser als die in Loanda ein-
geführten Schuß-Waffen mit ihren hölzernen Ladestöcken, von denen die Träger nur zu 

293 Portugiesisch: Heiden, Volk
294 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 17. z[um] 18. Juli 1880.“
295 Auf der Karte ist das Lager an einem nicht bezeichneten Nebenbach des Cassansu eingetragen.
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gern die oben zum Schutz und des besseren Ladens wegen aufgesetzten kleinen Hülsen 
bei Seite bringen, um sie als Schmuck zu verwenden. – 

Wunderbarer Weise war der Besuch, trotz der enormen Anzahl, wie sie zu be-
grüßen ich bisher noch niemals die Gelegenheit gehabt hatte, sehr artig und durchaus 
nicht zudringlich. – 

Die Weiber und die Kinder blieben in einiger Entfernung von meinem Zelte ste-
hen oder kauerten sich auf der Erden nieder und führten durchaus jenes bisher fast 
überall gehörte keifende Geschrei aus. 

Am Mittage empfahl sich der größte Theil, um den weiten Rückweg anzutreten. – 
Auch zum Hatta hatte ich schon den Führer geschickt, um ihm sagen zu lassen, 

daß er mich besuche und die für ihn bestimmten Geschenke in Empfang nehmen soll-
te. – Denn erst hiermit ist gegenseitige Freundschaft geschlossen und ein Kriegsfall aus-
geschlossen; während im entgegengesetztem Falle im Handumdrehen der Teufel sein 
Spiel haben kann, besonders hier bei den kriegs und rauflustigen Mahollo. Obgleich 
der Hatta antworten ließ, er werde bald kommen, verging Stunde auf Stunde, ohne 
daß er kam, und fing die Sache an, mir auffällig zu werden und mich mit Mißtrauen zu 
erfüllen, und dies um so mehr als die Sonne schon untergehen wollte. – 

Da erfahren wir von einem Träger, der Hatta wolle uns nur hinhalten; er wolle gar 
nicht kommen, den Weitermarsch uns also so lange verbieten, bis die Andere[n] Hatta’s 
eingetroffen wären und diese darüber berathen hätten. – 

Im selben Augenblick entpuppen sich auch Einige der anwesenden Hollo’s als An-
verwandte des Hatta’s und bestätigen das mir mitgetheilte Gerücht. Da wurde ich nun 
aber unangenehm und ließ diesen Leuten, während ich auf meinen Revolver klipste, 
deutlichst erklären, daß ich morgen früh auf jeden Fall weiter marschiren würde, ob die 
Hatta’s berathen oder nicht; ich hätte die Sitte befolgt, meine Schuldigkeit gethan, dem 
Hatta sagen lassen, er solle sich seine Geschenke holen und er hätte zugesagt; wenn 
er nicht käme, erhält er auch keine Geschenke, aber weiter würde ich auf jeden Fall 
marschiren, – ich möchte doch sehen, wer mich daran hindern wolle. Und wunderbarer 
Weise erscheint mit einem Male wie deus ex machina296 mein Herr Hatta, ein kleines 
freundliches mageres Männchen, der sein spätes Erscheinen entschuldigte und mit vie-
lem Vergnügen den ihm zugedachten Panno und die Schachtel mit Streichhölzer /S. 
99/ in Empfang nahm aber zugleich um ein Geschenk für seinen Neffen bat, welches 
er auch erhielt. –

Leider hatte ich mich durch den Dollmetscher verleiten lassen, ihm auch agua 
ardente reichen zu lassen, der nun im Kreise der Auserwählten, zu denen natürlich auch 

296 “Der Deus ex mach i na [lat. Gott aus einer/der (Theater-)Maschine] ist eine Lehnübersetzung aus 
dem Griechischen ἀπὸ μηχανῆς Θεός (apò mēchanḗs theós) und bezeichnet ursprünglich das Auf-
tauchen einer Gottheit mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie. Heute gilt der Ausdruck auch als eine 
sprichwörtlich-dramaturgische Bezeichnung für jede durch plötzliche, unmotiviert eintretende Er-
eignisse, Personen oder außenstehende Mächte bewirkte Lösung eines Konflikts.“ https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Deus_ex_machina (30.9.2015)
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der Neffe gehörte, herumging, dessen Wirkung aber fast sofort sich dadurch zeigte, daß 
fast Alle betrunken waren. – 

Besonders zeichnete sich der „liebe Neffe“ aus, der wie ein Hanswurst vor Seelig-
keit herumtanzte und sich hoch und theuer verschwor, kein Hollo dürfe uns ein Leid 
zufügen, er hätte es dann mit ihm zu thun. –

Mir war das ja schon ganz recht, aber der Lärm wurde mir doch so toll, daß ich, 
auch weil die Sonne schon untergegangen und die Nacht eintreten wollte, den Herrn 
Hatta mit sammt seiner Gesellschaft aus dem Lager entfernen ließ, denn ich duldete 
nach Sonnen Untergang nie mehr einen Fremden im Lager, um Diebstahl und hierzu 
absichtlich eingeleitete Zänkereien und Prügeleien vorzubeugen. – 

Vorsicht und Mißtrauen veranlaßte mich, das sämmtliche Gepäck in der Nähe 
meines Zeltes wie eine Wagenburg aufstapeln und die 12 Bootstheile als Schutzwehr 
darum rings herum legen zu lassen, denn ich gab nur wenig auf die Versicherung des 
Hatta’s und seines Anhanges, kein Hollo stehle, und wenn es doch Einer wagen würde, 
so wollten sie selbst auf ihn schießen. – 

Die Wahrheit kannte ich aber ebenso genau und weiß daß die Hollo die vollendet-
sten Wegelagerer und Diebe sind. – 

Aus diesem Grunde wachten wir drei Weiße mit stündlicher Ablösung auch die 
ganze Nacht, welche zwar ohne Störung verlief, aber mich trotzdem ich je zwei Stunden 
Zeit hierzu hatte, die ganze Nachtruhe kostete, denn ich schlief nicht einen Augenblick, 
um bei dem geringsten Lärm sofort bei der Hand zu sein. – 

Das Schlafen überhaupt ist in Afrika eine ganz unnöthige, unpracktische und 
doch so nothwendige Beigabe, das man sich auf einem Marsch, wie es der Unsrige ist, 
durch wildfremdes Gebiet und unter schlecht beleumundeten Leuten, eigentlich ganz 
abgewöhnen muß. – 

18. Juli 1880. Sonntag. 32. Marsch.

Wie schon gestern bestimmt, brach heute schon vor sechs Uhr die ganze Colonne ge-
schlossen auf, um auf alle Zufälle gewappnet zu sein. – Der Weg, von dem wir gestern 
nach Nord Ost abbogen, nur um zu dem Cassango297 zu kommen, und der nach Nord 
Westen geht, zwang uns, um wieder in seine alte Richtung zu kommen, querfeld nach 
Westen hin abzubiegen und unserem bisherigem alten Wegweiser, dem Cambo, den 
Rücken zu kehren, der nach Nord Ost fließt.298 – 

Dieser ganz natürliche Umstand erregte aber bei den Trägern schon wieder den 
Verdacht, wir würden irgend anderswo hin marschiren, vielleicht erst auf Umwegen 
uns dem Kuango nähern und dadurch die an und für sich schon so hohe Zahl der 

297 Gemeint ist der Cassansu.
298 Siehe Karte Nr. 15.
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Marschtage vermehren. /S.  100/ Nach ihrer Meinung mußten wir unten am Cambo 
weitermarschieren, mochten auch die eingeborenen Führer sagen was sie wollten. – 

Es war mit den Kerls zu verzweifeln; doch als sie sahen als all ihr Lamentiren 
nichts half und ich an der Spitze ruhig des Weges weiterzog, kamen sie mir doch nach 
und ergaben sich in ihr Schicksal. –

So waren wir wohl zwei Stunden weiter gezogen, machte der Weg, der schon längst 
wieder die nördliche Richtung eingeschlagen hatte, wieder ein Mal zur Abwechslung 
eine Abschweifung nach Westen und ich dabei eine ziemliche Höhe hinab und dann 
eine zweite wieder hinaufgelaufen war, so erreichte mich an der Spitze der Ruf, daß die 
Bootsträger, welche am Ende des Zuges marschirten, die Bootstheile dieser Wegs-Ab-
schweifung halber, hingesetzt hätten und sich weigerten, sie weiter zu tragen. – 

Ich war in Folge dessen gezwungen, für meine Person den ganzen und noch dazu 
sehr sandigen Weg wieder zurück zu machen und fand nun die Nachricht bestätigt und 
Bugslag und Teusz rathlos. – 

Hier war mit Strenge nichts durchzusetzen; ich versuchte, die Leute durch Zure-
den wieder zum Aufnehmen des Bootes zu veranlassen; und machte sie auf die große 
Gefahr aufmerksam, die uns von Tembo Aluma drohe, und als gerade in diesem Au-
genblick nachfolgende Hollo’s die Nachricht brachten, Tembo Aluma käme hinter uns 
her, so erklärten sich die Bootsträger wirklich auch bereit, das Boot bis zum nächsten 
Lager weiterzutragen, damit Tembo Aluma uns nicht an Ort und Stelle in Uneinigkeit 
träfe, aber ich möchte im neuen Lager mit ihnen ein Palaver halten und ihnen für ihre 
Arbeit, die dreifach so schwer und so mühselig sei als die der Anderen, eine Zulage zum 
Lohn geben. –

Da ich noch nicht wußte, in welcher Absicht, ob in freundlicher oder in feindli-
cher, der berüchtigte Häuptling uns folge und ich mußte beinahe das Letztere anneh-
men, ich aber auch nicht Gefahr laufen wollte, so nahe dem Ziele noch zu scheitern, so 
bewilligte ich das Palaver um so lieber, als es ja schon längst in meiner Absicht lag, die 
treuen Dienste der Bootsträger noch besonders zu belohnen. – 

Die Träger nahmen das Boot auch wirklich wieder auf und der Zug setzt sich 
wieder vorwärts in Bewegung.

Ich begab mich wieder durch den tiefen Sand an die Spitze, und kam die Höhe 
wieder hinauf, wo ich schon vorher gewesen war. – Der Weg zieht sich auf dieser wei-
ter, berührt oben das kleine Hollo Dorf Kimoñgua,299 das zu Tembo Aluma’s Gebiet 
gehört, und fällt dann tief und steil zum Panga Bach herab, wo wir im Schatten pracht-
voller Bäume, die hier wieder die ganze Thalsohle ausfüllten, das Lager aufschlugen,300 
während von Nah und Färn [sic] Mahollo eintrafen und uns Weiße anstaunten, aber 
doch nicht in der lästigen Weise, wie dies, den gestrigen Tag ausgenommen, ja fast 
immer geschehen war. –

299 Auf Karte Nr. 15 und weiter unten im Text als Kimoanga verzeichnet.
300 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 18. z[um] 19. Juli 1880.“
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Kaum waren wir eingerichtet, das Zelt aufgeschlagen, Hütten errichtet und die 
Feuer angezündet, als auch in der That erst die Vorboten und dann Tembo Aluma 
selbst erschien und zwar in freundschaftlichster Absicht, er wollte uns nur besuchen 
und mich sehen. –

/S. 101/ Und jenes kleine magere und hinkende Männlein, mit Adlernase und 
zwei freundlich dreinschauenden Augen, dem ich jetzt entgegenging und ihm meine 
Hand reichte, das war der große weithin bekannte und verrufene Tembo Aluma, der 
hocherfreut und sehr stolz darauf zu sein schien, als ich ihn mit seinem Namen anrede-
te. – Ich glaubte, wer weiß mit welcher hohen Würde in welchem Glanze dieser Häupt-
ling erscheinen und auftreten würde, und Nichts von Alle dem; ängstliche Armuth 
lugte aus seinen Knopflöchern heraus, und die hatte er gar nicht einmal; auf dem Kopf 
trug er ein kleines schwarzes Käppchen mit einigen rothen Papageienfedern; um die 
Hüften einen Lendenschurz geschlungen, der aus Palmenfasern bestand und aus dem 
Nachbarlande des großen Kiamvo kommen sollte, das unterhalb auf beiden Seiten des 
Kuango liegt; ich hatte schon öfters dieses Zeug gesehen, den Namen Kiamvo hörte ich 
aber hier zum ersten Male. Er soll große Theile des Congo Reiches beherrschen. Um die 
Knöchel trug er ungemein starke Messingringe. –

Bald saß mein Besuch mir gegenüber, zu seiner Seite ein Minister; hinter ihnen 
die Begleitung, Männer mit nur wenigen Gewehren, Weiber und Kinder, und nicht 
das geringste Zeichen von hoher Würde, von Stellung oder von Ansehen, wie ich es bei 
einem so hohen Häuptling doch wohl erwarten und vermuthen konnte. –

Dann erfolgten die üblichen Begrüßungsformeln und das Aufzählen der Gründe 
meiner Reise, worauf Tembo Aluma in langer Rede, die der Linguister, so gut es eben 
ging, für mich übersetzte, erklärte, er sei hocherfreut über meinen Besuch, von dem 
er schon vor mehreren Tagen gehört; er hätte schon damals sofort den Befehl ertheilt, 
mich überall ungehindert passiren zu lassen; die Hollo seien sammt und sonders ehr-
liche Leute und kein Dieb unter ihnen; die weißen Kaufleute sollten nur kommen, um 
mit ihnen Handel zu treiben, sie würden sehr freundlich aufgenommen werden und 
würden ganz sicher sein. – Er sei heute schon sehr früh aufgebrochen, um mich noch in 
meinem fundo301 zu treffen, ich wäre aber schon fort gewesen und deshalb sei er mir bis 
hier her nachgefolgt, um mich doch begrüßen zu können. – 

Als Geschenk erhielt er drei Birames302 (Doppelmeter) chita (sprich Schita, ein 
besserer und festerer Stoff als Baumwolle, algodão303), die ihn sehr befriedigten, dann 
zwei Schachteln Streichhölzer, über die er sich königlich freute, und, auf sein Bitten, 
etwas Pulver. – 

Dann stellte er mir seine beiden Frauen vor, die ich ihm von Herzen gönnte und 
die natürlich auch einige Perlen erhielten. Er erzählte dann, daß ich der erste Weiße 

301 Lagerhütte. Siehe Ms-S. 16 und Fn.
302 Siehe Fn. zu Ms-S. 28a.
303 Portugiesisch
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sei, den er zu sehen bekomme und der seine Wasserfälle sehen wollte, von denen einer 
oberhalb der Cambo Mündung und der andere unterhalb läge. – 

Ich solle ihn nur in seiner Mussumba besuchen von meinem neuen Lager am Ku-
ango aus, den ich morgen ganz sicher erreichen würde, weil es gar nicht mehr weit sei, 
und dann solle ich auch ein Geschenk in Empfang nehmen, das er jetzt nicht hätte 
mitbringen können. – 

Durch Tembo Aluma erfuhr [ich] erst genau und sicher was mir bisher noch Nie-
mand zu sagen wußte, nämlich daß oberhalb der Cambo Mündung der große Wasser-
fall Succambundu liege, dessen Namen in wörtlicher Uebersetzung der schwindelnde 
Blick heiße, und unterhalb läge der zweite große Wasserfall, der Gombe, während der 
dritte und letzte allerdings kleinere, noch weiter unterhalb läge, an dessen Fuße ich 
mein Lager aufzuschlagen gesonnen war. – Von da ab sei der Strom frei von jedem Hin-
derniss und würde mein Boot mit Leichtigkeit tragen. – Niemand war froher wie ich, 
da aber das alte gute Männlein zu viel schwabbelte, empfahl ich mich und verschwand 
in meinem Zelt. Auch Tembo Aluma brach bald auf und trat humpelnd den Heimweg 
nach seiner Mussumba an, nachdem seine Tochter, ein richtiges Mannweib, mit weithin 
laut schallender Stimme dem ganzen Lande bekannt gegeben, daß ihr Vater jetzt der 
Freund des weißen Mannes sei und daß Niemand das Recht habe, irgend eine Forde-
rung an mich zu stellen oder gar mir zu nahe zu treten; hierbei fuchtelte sie in der Luft 
mit ihren Armen herum, um welche sie, der kräftigen Muskelbildung halber, wohl so 
mancher Mann beneiden konnte und ich auch. – 

Mir war das Alles sehr recht und höchst angenehm, war mir doch ein Centner 
vom Herzen gefallen. – 

/S. 102/ Auch alle Fremden verzogen sich bald, so daß wir fast allein im Lager 
waren, und schon glaubte ich Ruhe zu haben, als die Bootsträger mich bitten ließen, 
mit ihnen das versprochene Palaver zu halten. – Ich ging natürlich darauf ein und bald 
hockten ihre Wortführer mir gegenüber auf dem Boden und der Linguister mußte 
nun die lange Rede mir übersetzen, in welcher sie nun ihre Noth klagten und um eine 
Belohnung baten, damit sie doch auch etwas für den Nachhauseweg hätten, da sie ja 
morgen nach dem Kuango kämen und weiter keine Bezahlung zu verlangen hätten. –

Ein solches Palaver ist stets mit gewisser Feierlichkeit verknüpft und wird, wo es 
nur irgend angeht, mit viel Schnapstrinken gereicht, worauf dann manchmal stunden-
lange Reden erfolgen und sogar öfters mehrere Tage beanspruchen. – 

In der Art und Weise der Bootsträger lag eine solche Ehrlichkeit und zugleich 
auch so viel triftiger Grund in ihrer Bitte, so daß ich ihnen sagen ließ, bis auf ihre jun-
gen Bestien hätten sie mir stets nur Veranlassung zu voller Zufriedenheit gegeben, daß 
ich ihre Klagen vollständig anerkenne, daß ich deshalb sie auf ihrem Rückmarsch auch 
nicht hungern lassen wolle und daß ein Jeder von ihnen noch heute einen birame als 
besondere Belohnung empfangen würden, so bald der wöchentliche Lohn ausgezahlt 
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würde. – Niemand war froher als diese armen Kerl’s, und ich gönnte ihnen diese Freude 
von ganzem Herzen, denn ohne sie wäre mein Boot nicht hier an Ort und Stelle. –

Meinem Versprechen folgte auch die Erfüllung auf dem Fuß, denn Bugslag, dem 
dieses Amt oblag, theilte jetzt den Wochenlohn aus und schnitt einem Jedem der Boots-
träger einen birame besonders ab, wobei sein gutes Herz wohl mehr als zu viel gab 
und die Träger an ihrem fröhlichen Gesichte erkennen ließen, daß sie nicht zu kurz 
gekommen seien. –

Nun kamen natürlich auch die anderen Träger mit ganz demüthigen Bitten um 
eine Zulage oder Mehrzahlung, doch schlug ich alle Angriffe auf mein gutes Herz un-
barmherzig und hartnäckig ab. –

So war dann auch der Abend und dann die Nacht hereingebrochen; ich legte mich 
todtmüde auf meine Decken und schlief und schlief und schlief bis zum Morgengrauen 
des denkwürdigen [Tages.]

19. Juli 1880. Montag, 33. Marsch.

Heute sollte also endlich, endlich, der Kuango, mein so heiß ersehntes Ziel erreicht 
werden. – 

Daß ich zeitig aufbrach, das kann sich jeder denken, aber richtig fühlen, kann es 
nur der, welcher in gleicher Lage gewesen. –

Wir passierten den Panga Bach,304 stiegen jenseits eine steile Höhe hinauf, welche 
gar kein Ende nehmen wollte, und schon glaubte ich, daß das Ziel, das in nebelgrauer 
Ferne vor uns im Nord Osten lag, wiederum nicht erreicht werden würde, als mein 
Begleiter, der Cabo305 der Kifucussa Leute mir fest versicherte, daß sie, die Bootsträger, 
fest entschlossen seien, heute den Kuango zu erreichen, und sollte es auch später Abend 
werden. – 

Das ließ sich doch hören!
/S. 103/ Das ließ sich hören, und an mir sollte es auch nicht fehlen. Oben auf der 

Höhe, welche hier wie schon oft nicht als einzelne Höhe, sondern als Höhenstock mit 
mehreren aufgesetzten bald höheren bald flacheren Kuppen den Namen des einen oder 
des anderen, ihm zu nächst liegenden Baches trägt[,] hier z. B. Panga Berge, hat man 
nun ein herrliches Rundbild über das reich gegliederte Hügelterrain, das so schön ist in 
der Abwechselung seiner anmuthigen und doch oft auch schroffen Gliederungen, daß 
es nur schwer seines Gleichen finden dürfte. – 

Nach Osten sieht man den hohen rechten Thalrand des Kuango, zu dem sich alle 
anderen Linien hin drängen; man kann sich nicht satt sehen und hat kaum Zeit, schnell 

304 Siehe zum Weg Karte Nr. 15.
305 Portugiesisch, hier im Sinne von Zugführer, Anführer. 
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die Wasserlinien und Kuppen zu kroquiren,306 denn der dicht auffolgende Träger Zug 
drängt vorwärts. – 

Der Führer bleibt plötzlich stehen und fragt mich ob ich nichts höre; ja, ja! was 
ist das für ein Rauschen, bald lauter, bald leiser, je nachdem der Luft[z]ug sich erhebt! 
„Herr“, war die Antwort, „das ist der Wasserfall.“ Ich hätte dem schwarzem schmut-
zigem Kerle um den Hals fallen können, aber ich traute dem Rauschen immer noch 
nicht. – 

Von der Höhe senkte sich leise der Weg durch fast freies Feld, auf dem nur wenige 
Bäume standen, näherte sich dann dem linken Thalrande des Panga Baches, den er nur 
verlassen hatte, um einige, zu ihm hinlaufende, Schluchten zu umgehen, erreicht dann 
weiter hin das schon gestern angekündigte und nur aus wenigen Hütten bestehende 
Dorf Kanssaǧi307 und tritt dann nach einem kleinem nach Norden führendem Bogen 
wieder in vollen Wald. – 

Das Rauschen ließ sich immer deutlicher vernehmen und war ganz genau vom 
Waldesrauschen zu unterscheiden; voller Erwartung schlug mir das Herz! Das konnte 
nichts anderes sein als der Wasserfall. – 

Doch was ist dort tief unten, – das muß der Kuango sein! – durch eine so eben 
beginnende Schlucht, die in der Richtung des Weges nach Osten läuft, sehe ich tief 
unten einen schmalen blauen Streifen, aber nur halb, denn die Baumstämme und ihre 
belaubten Aeste unterbrechen die Fernsicht; dort unten scheint doch wirklich Wasser 
zu sein, oder ist es Täuschung!!

Der Weg bleibt glücklicherweise auf dem Kamm und so muß es sich ja doch bald 
entscheiden ob es ein Trugbild oder aber Wahrheit ist. – 

Da beginnt ganz deutlich und nicht zu verkennen das Gelände eines großen Tha-
les, an dem der Weg im Zickzack hinabläuft, und, wahrhaftig, an einer Stelle mit freier 
Durchsicht, da sehe ich ihn, dort unten, den Kuango fließen, an einzelnen Stellen durch 
Bäume dem Blick entzogen, aber dort und dort taucht er wieder auf als breite mächtige 
Wasserfläche, stellenweise hohe steile Ufer, an anderen von langen, im Sonnenlichte 
weiß und hell erglänzenden Sandbänken eingefaßt, und gegenüber Berg und Thal im 
prachtvollem Waldesschmuck!

/S. 104/ Steil führt der Weg zum Thal hinab; der Wunsch, den Strom schnell 
zu erreichen, beflügelt meine Schritte; noch eine kleine Schlucht, ein kleiner Hügel, 
dann noch ein Baumgürtel unten im Thal, ein Durchbrechen von Unterholz, eine brei-
te Sandbank und ich stehe am Ufer des mächtigen Kuango, an meinem Ziele, das ich 
seit zwei Jahren erstrebte unter den härtesten Entbehrungen und im Kampfe mit dem 
widrigstem Geschick; seine leichten vom Wind erregten Wellen umspühlen und kühlen 
den Fuß des ersten weißen Mannes, der ihn zuerst an dieser Stelle trifft, der erste, der 
sich an seinem kühlem Naß erquickt, während der Strom in majestätischer Ruhe seine 

306 Zeichnen
307 Auf Karte Nr. 15 als Ḡanssagi eingetragen.
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Bahnen weiter zieht und mit geheimnißvoller Stimme mir zuruft, ihm nachzufolgen, 
zwar hinein in den dunklen Schooß der ungewissen Zukunft aber vorwärts auf der 
Bahn der Ehre und des Ruhmes. – 

Der Ruf: „Der Kuango, der Kuango“ war mit Blitzesschnelle durch den ganzen 
Trägerzug gelaufen und Alles drängte, wie mit magischer Kraft gezogen, nach vorwärts 
und so dauerte es nicht lange, so waren die sämmtlichen Träger und auch Bugslag mit 
dem letzten Bootstheile an Ort und Stelle, der nun gleich dicht am Wasser auf der brei-
ten Sandbank regelrecht die verschiedenen Theile aneinander setzen ließ und so recht 
in seinem Elemente war. – 

Dann wurde das Lager auf einer freien Stelle dicht am Ufersrande so au[f]-
geschlagen,308 daß es da auch unter Palmen und Laubbäumen Schutz fand und der 
Bequemlichkeit Rechnung getragen, da voraussichtlich unser Aufenthalt dahier doch 
wohl längere Zeit in Anspruch nehmen würde. – 

Mein Zelt kam unter eine Palme und zwei Mimosen dicht an dem Wege zu ste-
hen, der über der Sandbank zum Wasser führte, und dicht daneben kam eine große 
Laubhütte hin, für Bugslag und Teusz, durch unsere große Theerdecke und sonstige 
Einrichtungen gegen Wind und Wetter geschützt. – Sie diente zugleich als Hauptvor-
rathshaus. – 

Zur hohen Feier des Tages gab es ein herrliches Mittagsmahl, drei Teller Erb-
sensuppe, weiter nichts; wir hatten nichts, da die Eingeborenen sich entweder vor uns 
fürchteten und deshalb nicht kamen, oder weil sie selbst nichts hatten. – 

/S. 105/ Gleich nach Tisch machte sich Bugslag wieder an die weitere Zusammen-
setzung des Bootes und fand hierbei am Ufer unter überhängenden Baumzweigen ein 
kleines Kano versteckt, von dem wir uns vorzügliche Dienste versprachen, weshalb ich 
beschloß, es bei nächstbietender Gelegenheit zu kaufen. – 

Und schon am Nachmittage erschien ein Neger, der sich nicht nur für den Besitzer 
des Kano’s bezeichnete, sondern auch behauptete, der Fluß hier mit seiner Uebergangs-
stelle sei sein Eigenthum und verlange er für seine Benutzung durch unser Boot eine 
ihm zustehende Bezahlung. 

Da allerdings diese Sitte überall an afrikanischen Flüssen besteht, so war ich gar 
nicht abgeneigt, ihr nachzukommen, doch nur unter der Bedingung, daß das Kano an 
mich verkauft werden müsse. – 

Nach der Höhe seiner Forderung befragt, gab aber der Neger einen so unver-
schämten Preis an, daß ich ihm sagen ließ, er könne sein Kano behalten, ich aber würde 
auch meine Waaren behalten und ihm für die Flußbenutzung gar nichts zahlen. –

Da drohte der Neger, die sämmtlichen Häuptlinge aus der ganzen Umgegend her-
beizurufen und die sollten mich zwingen, seine Forderung zu befriedigen; schließlich 
bestieg er sein Kano und fuhr stromab. – 

308 Siehe Karte Nr. 15: „Station 12. Lager v[om] 19. Juli bis 25. August 1880.“ Siehe zum Rest dieses 
Kapitels Heintze, Einführungskapitel V.2 und in Beilage II, v. Mechow 1884, Karte Nr. 15.
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Nun aber hatten die Träger vor dieser Drohung eine solche Angst bekommen, daß 
sie verstummten und im Stillen berathschlagten, was sie thun sollten. –

Es dauerte auch nicht lange, als die Kifucussa Leute vor meinem Zelte erschie-
nen und, wie dies Sitte ist, alles Gepäck und alle ihnen nur für den Marsch leihweise 
überlassenen Stücke, z. B. Waffen und Munition, richtig ablieferten, während ihr Cabo 
sich gar nicht sehen ließ. – Meine Frage, ob nicht Einige mich weiter begleiten woll-
ten, wurde verneint und als Grund angegeben, sie hätten als sicher erfahren, daß sie 
hier entweder verhungern würden, wegen Mangel an Dörfern[n], von denen es auch 
am Flusse keine gäbe, oder daß sie von den Hollo’s ausgeplündert und todtgeschlagen 
werden würden. –

Gegen Abend kam auch der Linguister mit sehr bekümmertem Gesicht und 
brachte im Namen der sämmtlichen anderen Träger die Bitte um Erlaubniss, mit den 
Kifucussa Leuten nach Hause gehen zu dürfen. Sie hätten Bezahlung erhalten nur für 
den Weg zum Kuango; für die weitere Reise hätten sie zwar zugesagt, aber doch noch 
keine Bezahlung genommen und deshalb die Sache noch nicht fest und gültig. – Und 
wer bleibt bei mir, fragte ich; „Ich und meine Frau antwortete der Linguister und fünf 
Leute aus Cula muxita, der Koch mit seiner Frau, unsere Diener und der Hunga, mein 
kleiner Negerbengel.“ –

Das war ja eine recht nette Aussicht für mich, eine recht angenehme Abkühlung 
für die Freude, die ich meiner endlichen Ankunft wegen empfunden hatte. –

Ich ließ den Leuten sagen, sie sollten thun was sie nicht lassen können; sie sollten 
nur Alle gehen, denn ich wäre froh, solches feiges, elendes, Gesindel los zu werden. – /S. 
106/ Sie sollten aber bedenken, daß bei ihrer Rückkehr nach Malange der Chef dort 
fragen würde, was aus mir geworden wäre, und daß er sie sämmtlich in’s Gefängniss 
setzen würde. –

„Lieber in’s Gefängniss“, lautete die Antwort, „als hier zu verhungern oder er-
schlagen zu werden“. –

Hierauf ließ ich ihnen erwidern, sie sollten wenigstens drei oder zwei Tage hier 
bleiben um das Gepäck zu bewachen, denn ich wolle während dieser Zeit zu Tembo 
Aluma und zu den Wasserfällen. Aber man wollte nichts davon hören. – 

Am Kuango war ich zwar eingetroffen; ich hatte ein Ziel erreicht, das seit 300 Jah-
ren vergeblich angestrebt wurde, aber noch fehlte der zurückgelegten Reise der Schluß-
stein, noch hatte ich die großen Wasserfälle nicht gesehen, wozu wenigstens zwei Tage 
erforderlich waren, und schon in der nächsten Nacht konnte durch einen Ueberfall der 
ganzen Herrlichkeit ein Ende gemacht werden. –

Ich bot Bezahlung und Belohnung weit über meine Kräfte! Alles vergeblich! Die 
Panik war allgemein und bodenlos! – Sie sagten sogar, der Major wird wohl zwei oder 
drei von ihnen todtschießen, aber besser drei todt als Alle. – 

Außer den fünf Leuten aus Cula muxita waren nur noch die wenigen Leute unse-
rer nächsten Umgebung entschlossen, bei uns auszuharren. – 
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Auf der anderen Seite war aber auch ich fest entschlossen, nicht zurückzuweichen; 
letzteres lag für mich nur im Vorwärtsgehen, den Kuango stromab; ich focht mit voll-
ständig veränderter Front; was vorher vor mir lag, der Kuango, wurde meine Rückzugs-
linie bis zu Stanley hin, den ich doch irgendwo am Congo finden mußte – Und was vor-
her hinter mir stand, der wilde Hollo, stand jetzt vor meiner Front, aber unsere Kräfte 
beliefen sich nur auf 14 Köpfe, einschließlich meines kleinen Bengels309 und von diesen 
waren einige auch noch nicht ganz sicher. – Es war eine verzweifelte Lage, welche das 
stärkste Herz hätte erschüttern und selbst den Muthigsten hätte verzagen lassen. – 

Unterdessen hatte Bugslag das Boot am Ufer fertig gestellt und schob es nun mit 
Hülfe einiger Leute unter lautem Hurrah regelrecht nach Matrosenweise in die jung-
fräulichen Wellen des Stromes, die dem weißen Manne holder gestimmt zu sein schie-
nen als die schwarze Satansrasse, denn sie bäumten sich zwar anfangs und spritzten 
hochauf wie im Unwillen über die noch nie getragene Last, aber der Strom gab langsam 
und willig seinen stolzen Nacken her und trug leicht den mit deutschen Farben ge-
schmückten Kronprinzen während das deutsche Banner lustig im Winde tanzte. – 

Aber auch diese Freude dauerte nicht lange; das Boot lag wohl im Wasser, konn-
te aber nicht gebraucht werden, der vielen Risse und Sprünge wegen, die es schon in 
Dondo[,] in Malange und zuletzt auf dem Marsch ganz naturgemäß erhalten hatte; zum 
Dichten des Bootes war auch nicht das Geringste mitgenommen trotz meiner vielfachen 
Ermahnung, am Ufer im Lager lag Trägerlast für 90 Mann und zu ihrem Schutz und zur 
Fortsetzung der Reise etwa zehn Mann und solches Boot!!

Meine Lage war so ernst und so verzweifelt, daß ich laut zu lachen anfing und 
dennoch mußte ich in dieser Stimmung nach Berlin an Excellenz dem Herrn Minister 
berichten,310 da der Cabo der Kifucussa Leute den Brief nach Malange an Senhor Cus-
todio zur Weiterbeförderung mitnehmen sollte. – 

Jener Bericht verschwieg natürlich die grellen Schatten seitens meiner Lage, denn 
in Europa will man nur von Erfolgen hören und hat kein Herz, kein Verständniss und 
kein Gefühl für Mißgeschick und Unglück! Ich hatte ja darin so viel Erfahrung!!311

Ich meldete nur unter kurzer Beschreibung des durchzogenen Landes meine 
glückliche Ankunft dahier am Kuango; sprach meine Absicht aus, sofort nach den Was-
serfällen aufzubrechen, ihnen den Namen Ihrer Majestäten des Kaiser Wilhelm und 
Franz Joseph zu geben, dann von hier aus stromab zu gehen, an der Kuango Mündung 
mich nach Osten zu wenden und an einer Schleife, den Kuillu aufwärts nach hier und 
nach Malange zurückzukehren, voraussichtlich würde diese neue Reise in 4–5 Monaten 
zurückzulegen sein. – Der Schluß enthielt die dringende Bitte, für uns drei Weiße das 
Reisegeld für die Rückkehr nach Europa recht bald nach Loanda senden zu wollen. – 

309 Hunga
310 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 263–264, AvM, von den Kwango-Wasserfällen, an RAdI (19.7.1880), 

Original (infra, Dok. 27).
311 Anspielung auf die unvorhersehbar lange Vorbereitungszeit seiner Expedition in Angola. Siehe Ein-

führungsband Kap. IV.
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/S. 107/ Auf dem Sande lag ich ausgestreckt, vor mir ein Sitzbrett aus dem Boot als 
Tisch; um mich herum an 140 aus Todesfurcht wildheulende und lärmende schwarze 
Höllensöhne – – daß da ein Tintenklex sich plötzlich auf dem soeben beendetem Be-
richte einfand, das werden Excellenz gewiß mir verzeihen.

Noch am späten Abend gelang es mir, mehrere Leute durch das Versprechen noch 
höherer Bezahlung zu dem ihrerseits gegebenem Versprechen zu bewegen, sich über 
Nacht die Sache noch einmal zu überlegen.

In Malange war bestimmt, hier am Kuango solle jeder Träger 2 peças und bei der 
Rückkehr nach Malange dort ebenso viel [da]zu erhalten – Jetzt bot ich je 3 zu 2 peças.

Mit schwerem Herzen legte ich mich zur Ruhe, welche so wohl verdient war, aber 
Ruhe hatte ich doch nicht, dafür sorgte schon ein neuer und fremder Gast, ob ein Le-
opard oder ein Gebhard, das weiß ich nicht, aber in allernächster Nähe meines Zeltes 
erschallte mehrmals ein noch nie gehörtes Brüllen, das von dem mir sehr bekanntem 
eines Löwen stark abstach. Zwar war ich jedes Mal mit Kaliber 12 hinausgegangen, aber 
ich bekam nichts zu sehen. –

Mit gewisser Neugierde aber doch sehr ruhig geworden, sah ich dem kommenden 
Tage entgegen. –



I I .
BEI T EM BO A LUM A AN DEN WASSER FÄ LLEN DES K WANGO  

(20.  JULI BIS 24.  AUGUST 1880)312

[S. 107] 20. Juli 1880. Dienstag.

Kaum graute der Morgen als die Leute aus Kifukussa sich still und schnell aufmachten; 
ohne ein Lebewohl zu sagen, drückten sie sich zur Seite. – Ebenso wenig ließ sich ihr 
Cabo bei mir sehen; kaum hatte ich Zeit, den Brief in einen Umschlag zu füllen und ihn 
dem Linguister zu geben. – Das also war der Dank für all meine Güte, für mein Wohl-
thun!! Es wäre aber lächerlich, von einem Neger Dank zu erwarten. Dieser Zweihänder 
ist so fühllos wie ein Stein; ich habe genug handgreifliche Beweise; lasse man sich nicht 
täuschen und halte nicht maßlosen Eigennutz für edle Herzensregung. – 

Die Leute aus Katepa, aus Kimbanda und Malange folgten. – Sie hatten Alle die 
empfangene Wochenlöhnung zurückgegeben. – 

Schwer und mit kaum unterdrücktem Lachen gelang es mir, Bugslag, der sich die 
Hemdsärmel aufgeschlagen hatte und Teusz, der in der Rechten die wuchtige Schikotte 
schwang, von dem Ort der festen Belohnung solcher Negertreue und des Negerwortes 
abzuhalten. –

Wie wir von unten aus, vom Lagerplatz die Kerle oben nahe einer Lichtung der 
Höhe eiligst dahinziehen sahen, denn sie fürchteten dies, da zuckten es uns allen Drei-
en in den Fingern – – – der Mauser trägt mit Leichtigkeit eine Kugel dorthin und was 
schadet es, ob einige Canaillen weniger auf der Welt. – 

Aber ich hielt jede Regung nieder und mußte wieder lachen, als ich sah, wie die 
Kerls, die wohl ahnten, was in uns vorging, sich wie die Mäuse fort drückten. – 

Da auf einmal kommen die Führer der Leute aus Cambonde und aus Cula muxita 
(sprich muschita) zu mir heran mit der Erklärung, sie wären bereit bei mir zu bleiben, 
wenn sie hier an Ort und Stelle für die Weiterreise vier peças und in Malange drei 
erhalten würden.  – Ich sehe mir die Kerle groß an, sage ja, und in 20 Minuten hat 
Bugslag von ihnen 42 Mann und von Kimbanda fünf Mann bezahlt. – Die Expedition 
ist gerettet. –

Diese Leute aus Cambonde gehören sämmtlich zum Stamm der sich nach dem 
Orte Ambacca Ambaccisten (Ambakkisten) nennt; es sind geriebene Händler und 
Spitzbuben, kleiden sich gern in Beinkleider, bedecken den Kopf mit dem Strohhut 
und glauben, über andere Neger erhaben zu sein. – 

/S. 108/ Sie hatten es meisterlich verstanden, meine Verlegenheit auszunutzen; es 
war mein Fehler, weil ich sie nicht schon in Malange sofort für die ganze Reise ausbe-

312 AvM, Tagebuch, Ms.-S. 107–170/168 (sic). Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.2 und Ta-
belle 3; in Beilage I, supra, Karte 5; in Beilage II: v. Mechow 1884, Karte Nr. 15.
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zahlt hatte, doch war dies damals auf Anrathen von Saturnino, dem Bruder von Custo-
dio geschehen. – Andere Reisende, oder solche die dies werden wollen und dies lesen, 
mögen daraus Belehrung ziehen. – Ich war allerdings überrumpelt aber ich dachte, wer 
zuletzt lacht, lacht am besten; Ihr sollt an mich und an den heutigen Tag in Malange 
denken! – 

Nun ging es an die weitere Einrichtung des Lagers. – Die Träger erbauten sich 
festere und geräumigere Hütten und dann wurden Leute fortgeschickt, um nach Le-
bensmitteln Umschau zu halten, nachdem ihre Furcht sich doch einigermaßen gelegt 
hatte. – 

Hinter meinem Zelte errichtete ich mit Teusz Hülfe einen kleinen stillen Arbeits-
winkel, indem wir Blechkoffer, Kisten und Kasten zu einem Tisch und zu Sitzen zu-
sammenstauten, so daß ich hier ungestört arbeiten konnte und daß wir drei Weiße hier 
unsere bescheidenen Mahlzeiten einnehmen konnten. – 

Bugslag beschäftigte sich beim Boot, um es auszuschöpfen, denn während der 
Nacht war es voll Wasser gelaufen; dann holte er mich zu einer Boots-Probefahrt, die 
gar nicht besser ausfallen konnte, denn das Boot ließ sich leicht führen und lag nur sehr 
wenig im Wasser. – 

Das Wasserziehen mußte freilich noch beseitigt werden, indessen hofften wir die 
Heilung vom Wasser selbst, wenn erst das trocken gewordene Holz sich vollgesogen ha-
ben würde. – In Ermangelung eines jeden anderen Materials, das Bugslag trotz meines 
Ermahnens nicht mitgenommen hatte, Werg, Theer und Pech, versuchte er die Risse 
mit Lederstreifen und untergelegte[m] Papier zu schließen; um die hierzu nöthigen Nä-
gel zu gewinnen, wurden wohl an 15 Holzkisten zerschlagen, in welche unsere Gemüse 
Conserven in der Mainzer Fabrik eingepackt waren, welche durch kleine Drahtstifte in 
sich zusammen gehalten wurden. – 

Im Lauf des Vormittags kam auch der Fährmann wieder, der heute mit sich han-
deln ließ, nachdem er wohl eingesehen hatte, daß er mit seiner Forderung, es waren 
zehn Peças, die der Mensch gestern für die Benutzung des Stromes verlangt hatte, nicht 
durchdringen, ja vielleicht sogar Gefahr laufen würde, ganz leer auszugehen. – Er ließ 
sich bis auf vier Peças herunterdrücken, und dieses bezahlte ich ihm auch, wobei ich ihn 
zugleich für den nächsten Tag als Führer miethete, mich zu Tembo Aluma und zu den 
großen Wasserfällen zu begleiten, da er angab, er sei dessen Unterthan. – 

Unser Mittagbrod war heute wieder recht bescheiden, Erbsensuppe und etwas 
Reis, aber es schmeckte uns, waren wir doch aus großer Verlegenheit heraus, konn-
ten wir doch wieder mit Ruhe der Zukunft entgegensehen und uns auf den zweiten 
Theil der Reise, auf die Stromfahrt vorbereiten. Aber das sah ich doch schon jetzt vor-
aus, daß unser Boot allein für den Transport der einundsechzig Köpfe, die wir sammt 
und sonders zählten, und für die immerhin über achtzig Lasten betragende Waaren 
und Trägerlasten um so weniger reichen würde, als ich bei der wahren Wasserscheu 
der Träger, denen mit Ausnahme der fünf Leute aus Kimbande ein großer Fluß etwas 
ganz Unbekanntes war und welche noch niemals auf Wasser gefahren waren, für die 
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größtmöglichste Sicherheit auf dem Strom sorgen mußte, wenn ich nicht Gefahr laufen 
wollte, die Leute sich weigern zu sehen, das Boot zu betreten. – 

/S. 109/ Ich besprach diese sehr wichtige Angelegenheit mit Bugslag, und beauf-
tragte ihn, sich bei Zeiten nach einem Baumstamm umzusehen, der geeignet wäre, ein 
handfestes Kano abzugeben, wozu vor allen anderen die auch von den Negern hierzu 
verwandte Art Fumeira Baum am besten passe, dessen Holz sich leicht bearbeiten läßt 
und welches wie Kork auf dem Wasser schwimme. – 

Bugslag und Teusz machten sich auf die Suche, und ich ging die wenigen hundert 
Schritte stromauf zum Wasserfall,313 dessen Rauschen ich ja Tags zuvor schon auf dem 
Marsch gehört hatte. – 

Einem Walle gleich hatte eine etwa 800 Schritt breite Granitschicht den Fluß 
schräg quer durchsetzt, hatte dem anstürmendem Wasser wohl tausende von Jahren 
kräftig Widerstand geleistet, war aber doch schließlich dem Anprall und dem Feilen, 
und dem Waschen und dem Haschen des feuchten Elementes unterlegen. Das Niveau 
des Walles hatte sich in Folge dessen wie dies an beiden Ufern zu erkennen war, ab-
gesenkt; es war durch die Wassermasse abgekämmt, welche die ganze Breite des Tha-
les während der Regenzeit ausfüllte, während der niedrige Wasserstand der trockenen 
Zeit[,] der sich allmählich hinter dem Walle senkte[,] in der Mitte der Granitwand ein 
etwa 30–40 Schritt breites Thor ausgewühlt und einen langen Canal gebildet hatte, des-
sen Seitenwände durch die verschiedene Stoßrichtung des durchbrechenden Wassers 
auf das Wildeste zerrissen waren. – 

Durch diesen wild zerklüfteten Canal stürzte sich das Wassergewoge mit rasender 
Gewalt hindurch während noch an tief ausgewaschenen Stellen oder an stehen geblie-
benen Felsenriffen unter Brausen und Zischen Wirbel entstanden und, wie ja so oft sich 
die heftigsten Gegensätze berühren, dicht über der dahinschießenden Wasserfläche 
(ein Bild des tiefsten Friedens) hunderte und aberhunderte kleine Schwalbennester an 
die östliche Seitenwand des Canals dicht an einander angeheftet waren, deren Bewoh-
ner, hoch über mir in den Lüften in nicht zu schätzender Zahl, einem Mückenschwarm 
ähnlich ihr kühnes Flugspiel vollführten.

Oberhalb des granitenen Walles, an welchem der Fluß durch steil abfallendes 
Berggehänge auf etwa nur 300 Schritt eingeengt war, dehnte sich der Fluß wohl über 
das Doppelte nach der Breite hin aus, bildete an dem Ostufer durch kleinere aber lang-
gedehnte Sandbänke ein vielfaches Wasserlauf Geäst, und hatte sich das ganze Bett 
mit einer Unzahl angeschwemmter Felsblöcke vollgesät, die mit Ausnahme des tiefsten 
Rinnsaales an vielen Stellen zu Tage treten. So weit das Auge reichte sah man dort den 
Kampf des nassen und des festen Elementes und hörte das Rauschen, Aechzen und 
Stöhnen der Wassermassen, während zu beiden Seiten am Thalrande bis weit hinauf 
der prachtvollste Wald in tiefem Schweigen verharrt und der blaue Himmel das Ganze 
unter seine Fittiche nimmt. – 

313 Don Luiz, siehe Karte Nr. 15. 
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Dieses gesammte Bild, dieser wilde Kampf hier unten[,] das Schwalbengeschwirre 
über mir, diese tiefe heilige Ruhe und Stille, der Ernst der ewig schaffenden Natur, 
Alles dies sprach mich so mächtig an, daß ich lange Zeit am Wasserfalle mich verweilte 
und den Heimweg erst antrat, als die Sonne zu Ruhe gehen wollte. –

Doch ein zu Raste gehen gab es für mich nicht, kaum im Lager eingetroffen, wur-
den die Instrumente hervorgeholt um den Sternen /S. 110/ das Geheimnis der geogra-
phischen Breite dieses bezaubernden Paradieses zu entlocken.

21. Juli 1880. Mittwoch.

Mit Ausnahme des Onzen Gehäules verlief die Nacht ohne alle Störung, und voller 
Freude, heute die Wasserfälle314 und Tembo Aluma besuchen zu können, machte ich 
mich fertig zu diesem Marsche dorthin. – 

Wer aber nicht kam, das war natürlich der Pilot, der Fährmann dem ich gestern 
die Benutzung des Kuango Stromes bezahlt hatte. – Sein heutiges Ausbleiben ahnte ich 
schon gestern, denn er hatte weil er auch Schmidt315 sei als Belohnung für die Beglei-
tung dorthin sich eine große Eisenfeile erbeten, mit der [er] Bugslag im Boote arbeiten 
gesehen; aber Letzterer konnte diese nicht missen und so hatte ich eine kleine Eisenfeile 
versprochen, wollte sie aber nicht vor der Reise, sondern erst bei der Rückkehr in das 
Lager aushändigen. – Wer gab mir denn Sicherheit dafür, daß der Pilot nach Empfang-
nahme der Feile vor der Reise auch wirklich wiedergekommen wäre und uns abgeholt 
hätte. – Da der Führer ausblieb, so machte ich mich an die magnetischen Arbeiten um 
die magnetische Deklination der Mißweisung zu erhalten. 

Da am Boot die Risse sich doch nicht ordentlich durch das davor genagelte Leder 
ganz wasserdicht schließen ließen, und in kurzer Zeit das ausgeschöpfte Wasser in glei-
cher Höhe sich im Innern des Boots wieder ansammelte, versuchte nun Bugslag dies 
durch Blechstreifen zu erreichen, zu welchem Zweck die sämmtlichen kleinen Conser-
ven Blechbüchsen herhalten und zerschnitten werden mußten, und als die Wenigen, 
welche [wir] hier besaßen, nicht ausreichten, mußten auch unsere drei Blech Wasch-
schüsseln geopfert werden, welche ich in Malange für uns Drei für theures Geld hatte 
anfertigen lassen. Hoffentlich wird der Zweck erreicht.

Während dessen waren doch einzelne Neger zum Besuch im Lager eingetroffen 
und Einer ließ sich wirklich überreden, am nächsten Tage mich zu Tembo Aluma zu 
bringen. –

Der Tag verlief unter fleißigem Arbeiten, denen sich am Abend die Stern und 
Mond Beobachtung anschloß behufs Festlegung der geographischen Länge und des 
geographischen Meridians. – 

314 Gombe und Succambundu
315 Sc. Schmied
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22. Juli 1880. Donnerstag.

In der Erwartung daß der gedungene Führer zu Tembo Aluma frühzeitig, wie er es 
versprochen hatte, auch kommen würde, war ich zeitig auf und reisefertig, aber wer 
wieder nicht kam, war auch der neu gewonnene Führer. – 

Da ging dann doch meine Geduld zu Ende, und so beschloß ich, auch ohne Füh-
rer loszugehen, für’s Erste nach dem kleinem Dorfe, das hoch oben auf dem Thalrand 
liegt und das wir als das letzte bei unserem Hermarsch berührt hatten. – 

Ich nahm den Dollmetscher mit, acht Leute mit einigen Blechkoffern, welche et-
was Proviant und einige Geschenke für Tembo Aluma enthielten, und meinen kleinen 
Hunga. – 

Wir waren auch bald oben im Dorfe, trafen hier aber nur ein altes Mütterchen, die 
uns mittheilte, der Fährmann wäre ihr Sohn, dann ein Mädchen und einen kleinen Ne-
gerbengel von etwa 12 Jahren. Wir erfuhren hier auch, daß dieses kleine Dorf gar nicht 
mehr zu Tembo Aluma gehöre, sondern in Gemeinschaft mit noch einigen andern, hier 
auf dem linken Ufer des Kuango aber weiter abwärts gelegenen Dörfern dem mächtigen 
Muëne Puto Kassongo der weit unterhalb auf dem rechten Stromufer residiren solle. –

/S. 111/ Von der einen Hütte aus sah man einen Fußweg hinab zum Panga Bach 
führen, weshalb ich den Negerjungen, der bisher sehr geweckte Antworten gegeben 
hatte, [fragte,] ob dieser Weg zu Tembo Aluma führe, was bejaht wurde. – Nun forderte 
ich, unterstützt von der alten Frau, den Jungen auf, uns doch dorthin zu führen, worauf 
dieser antwortete, das wolle er schon für Bezahlung thun, er wolle sich nur ein Stück 
Leder unter die Füße binden, wir möchten nur immer voraus gehen; gesagt, gethan; wir 
steigen hinunter zum Panga, gerathen aber gar bald derartig in Sumpf und Wurzelge-
wirre, daß es gar nicht möglich war hier einen Weg weiter zu finden, während der Junge 
auf sich warten ließ. Als mir das zu lange dauerte schickte ich einen der Träger zurück, 
um den Jungen zur Eile anzutreiben, aber siehe da, sämmtliche Vögel waren ausgeflo-
gen und Niemand zu finden. – So saßen wir, ehrlich gestanden, doppelt im Sumpfe. – 

Um durch eine Umkehr, was übrigens das Klügste gewesen wäre, nicht zu viel 
Zeit zu verlieren, arbeiteten wir uns nun quer durch das mannshohe Campinengras den 
steilen Thalrand hinauf nach dem Wege hin, auf dem wir neulich gekommen waren, 
was uns auch endlich aber total abgehetzt gelang. – 

Ich hatte nämlich die Absicht nach dem anderen Dorfe zu gehen, in dessen Nähe 
Tembo Aluma uns im Lager besucht hatte, und hier einen Führer zu suchen. –

Oben auf der Höhe schoß ich in aller Eile einen rothen Merops, packte ihn sorg-
fältig in Papier, versteckte ihn aber, um ihn während des weiten Weges nicht zu verder-
ben, in die oberen Aeste eines hohen Strauches, wo ihn die Ameisen, wie ich hoffte und 
wünschte, nicht so leicht finden würden. – 
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Noch weiterhin begegnen wir plötzlich de[m] Schmidt,316 der mich gestern so 
schmälich im Stich gelassen hatte, er entschuldigte sein Ausbleiben mit einem nothwen-
digen Besuch bei Tembo Aluma, von dem er soeben zurückkehre und der morgen mir 
ein Schwein als Geschenk zuzuschicken beabsichtige. – Er sei gerade im Begriff in das 
Lager zu gehen um mir dies mitzutheilen. – 

Nach vielem Zureden begleitete er uns nun über den Panga Bach hinüber in das 
oben auf der Höhe gelegene Dorf Kimoanga,317 das ohne jeglichen Baum oder Strauch 
und Schutz im Sande im grellen Sonnenstrahle lag und wo wir um elf Uhr eintrafen. 
Hier erquickte uns der Schmidt mit einem köstlichem Trunke frischen Palmenweines, 
holte sein Arbeitszeug und einen anderen, stark hinkenden Neger herbei und ließ uns 
nun durch diesen wohl eine Stunde lang einer sehr strengen Prüfung unterwerfen, ob 
wir ja nichts Böses gegen Tembo Aluma im Schilde führen möchten. – 

/S. 112/ Nach langem Hin und Her und nach unsererseits gegebener Versiche-
rung, daß ich der Freund von Tembo Aluma sei, daß er mich eingeladen habe, ihn zu 
besuchen und mir seine Wasserfälle anzusehen, daß ich die Absicht hätte, ihm ein schö-
nes Geschenk zu bringen, gab endlich der Schmidt, der, vielleicht seines Handwerks 
wegen, einen großen Einfluß zu besitzen schien, einem anderen Neger den Auftrag, uns 
als Führer zu dienen. – 

Dieser schmückte seinen Lockenkopf mit einem langen schwarzweißen Faden, 
bewaffnete sich mit einem alten Infantriesaebel und vorwärts ging der Zug. – 

Der Schmidt war übrigens ein sehr geschickter Mensch; er zeigte mir einen selbst-
geschnittenen Gewehrschaft, in welchen er die für Lauf, Schloß und Schrauben erfor-
derlichen Einsenkungen in hohem Grade sauber ausgeholt hatte. – 

Gerade um 12 Uhr in glühender Hitze machten wir uns auf den Weg, passirten 
das alte Lager vom 17. zum 18. Juli bei Mulemba und Kakimbangu,318 und erreichten 
nach dem Durchschreiten seiner breiten Thalsohle um 1 Uhr 55 Minuten die Fähre am 
Cambo, wo wir des weiten Weges und der großen Hitze halber eine Stunde rasteten. – 

Der Fluß hat hier fast durchwegs fünf Fuß Tiefe, steile Ufer, prachtvollen Baum-
wuchs auf dem Alluvial Boden und gleicht ganz und gar der Spree unterhalb Berlin. – 

Ein zum Kano ausgehöhlter an Altersschwäche und an Wassersucht leidender 
Baumstamm brachte uns in drei Partheien an das andere Ufer und gegen vier Uhr er-
reichten wir nach flottem Marsch die auf dem weit zurücktretendem rechtem Thalran-
de gelegene Mussumba des mächtigen Tembo Aluma’s.319 – 

Unser plötzliches Erscheinen verursachte hier eine nicht gelinde Aufregung, weil 
Jedermann darin den Beginn eines Krieges vermuthete, und schon machte man An-
stalten die zunächst gelegenen Ortschaften zu allarmiren, als Tembo Aluma’s Minister, 

316 Sc. Schmied.
317 Siehe Karte Nr. 15.
318 Siehe Karte Nr. 15. 
319 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 22. z[um] 23. Juli 1880.“
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dessen Haus wir zuerst aufsuchten und der zwar sehr überrascht aber doch auch sehr 
erfreut war, beschwichtigend eingriff und die Aufregung erstickte. – 

Er benachrichtigte Tembo Aluma sofort über meine Ankunft und über meine Ab-
sicht, ihn und die Wasserfälle zu besuchen; Tembo Aluma ließ antworten, daß er über 
meinen Besuch sehr erfreut sei, er würde mich gleich empfangen, aber es sei schon zu 
spät, beide Wasserfälle zu sehen und möchte ich deshalb die Nacht bei ihm zubringen. 
Währenddessen hatte ich Zeit gehabt, etwas Umschau zu halten und mir ein Urtheil 
über die Macht und Größe meines Gastgebers zu bilden. – 

Das Dorf, die Residenz, in der Negersprache Mussumba, besteht aus mehreren 
zerstreut liegenden Hütten Complexen und denkbar unregelmäßigstem Drunter und 
Drüber.

/S. 113/ Keine Straße, kein Baum, kein Strauch, auf dem vielem Sande nichts als 
oben abgerundete Grasschilfhütten, unter denen diejenige Tembo Aluma’s sich nur 
durch größere Maße auszeichnete. – 

Alles trug das Zeichen äußerster Armuth, auch die Kleidung, sowohl bei Männern 
wie bei Frauen, welche fast nur in der schwarzen Farbe bestand. – 

Damit der Minister in der schnellen Ausführung meine Absicht unterstützen 
möchte, erhielt er ein ansehnliches Geschenk, und führte er mich auch in Folge dessen 
sofort zu Tembo Aluma hin, der uns aber schon entgegenhinkte und über meinen Be-
such sehr erfreut war. – 

Ich kannte wohl recht gut den Grund zu dieser Freude, denn ein Besuch eines 
Weißen bei einem Negerhäuptling ist stets mit einem Geschenk an diesen Letztern 
verknüpft und das wußte Tembo Aluma auch, und seiner Armuth war das kleinste 
Geschenk ein Doppeltes. – Daher war auch seine Freude jetzt keine kleine, als ich ihm 
eine bunte Decke um seinen nackten Leib hing und ihm sagen ließ, diese wäre jetzt sein 
Eigenthum. – 

Natürlich gab er sehr gern seine Einwilligung daß der Minister mich zum Suc-
cambundu begleiten solle, und so brachen wir auch sofort dorthin auf, da es schon spät 
werden wollte. – Zur weiteren Begleitung nahm ich drei meiner Neger, den alten Limaõ 
und Domingo aus Malange und Mukuti aus Cambonde[,] den Dollmetscher und den 
kleinen Hunga mit; auch schloß sich noch ein Hollo an. – 

Der Weg320 führte direkt in östlicher Richtung über den, im Anfang nur spärlich 
bewaldeten, Höhenrücken fort, welcher den Winkel zwischen dem rechtem Cambo 
und dem linken Kuango Ufer ausfüllt. – 

Nach etwa fünfviertel Stunden sah ich auf dem Fußweg von einem Punkte aus, wo 
der Höhenrücken etwas steiler in die Richtung zum Kuango hin abfiel, weit unten auf 
der Thalsohle zwischen dichten Baumstellen eine helle Silberstelle und neben ihr eine 
Dampfwolke, als ob dort Feuer brenne. – 

Vergnügt schmunzelnd wies der Führer darauf hin und sagte: „Succambundu.“ – 

320  Siehe Karte Nr. 15.
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„Weiter Nichts?!“ so dachte ich bei diesem Worte und glaubte, dieses Wenige, 
was ich dort unten sah, mit den wuchtigen Anstrengungen des Tages nicht in Einklang 
bringen zu können. – Das Bisschen, das lohnt doch sicher nicht, und das soll ein Blick 
sein, der den Beschauer in Schwindel versetzt? – Indessen schwieg ich und lief weiter 
im Halbwald bis ich an eine Stelle kam, von wo aus ich den Kuango wie ein silbernes 
Band zwischen Felsenriffen und durch ein Chaos von Felsblöcken wie eine Schlange 
sich hindurchwindend sah, während von der bezeichneten Dampfstelle her ein dumpfes 
Grollen und Rollen sich hören ließ. – 

Nach einiger Zeit gelangten wir hinab auf die Thalsohle, überschritten hier zwei 
kleine Bäche, deren herrlich kühles Wasser uns erquickte, und kamen dann /S. 114/ 
an das eine Bett des sich theilenden Stromes, welches an 120 Schritt breit, jetzt grö-
ßentheils trocken, mit Granitquadern ausgelegt zu sein erschien, zwischen denen viele, 
oft recht breite und tiefe Querspalten ausgerissen waren, während einzelne dazwischen 
liegende inselartige Erhebungen sich mit Baum und Strauch geschmückt hatten. – Das 
Unheimliche des Bildes wurde vermehrt durch eine große Wasserdampfwolke, welche 
oben auf den Gipfeln lagerte und durch ein lauter und lauter erdröhnendes Rollen und 
Donnern. – 

In diesem Bette vorwärts schreitend, kletternd und watend gelangten wir strom-
auf an eine Stelle, wo wir einen anderen Theil des Stromes und den, oben von der 
Höhe aus als hellen Fleck erschienen[en] Wasserspiegel als Beginn des eigentlichen 
Wasserfalles erblicken konnten, während weiße Flußadler kreischend über unsere Köp-
fe hinweg flogen. – 

Breite und mit rasender Gewalt dahinschießende Wasserarme trennten uns noch 
von dem Wassersturtz, den wir auch noch gar nicht sehen konnten, dessen wüthendes 
Gebrüll ganz in den Nähe aber die Luft erfüllte und aus der Tiefe heraufzudonnern 
schien. 

Unser Führer, der Minister, kannte den Weg nicht, um uns dorthin an jenen 
Punkt zu bringen, von wo aus man hinab in die Tiefe blicken konnte, aber glücklicher-
weise sahen wir weiter oberhalb einen Hollo, der an einem Seitenarm mit Fischfang sich 
beschäftigte. – 

Vom Minister gerufen, ergriff er zwar, als er meiner ansichtig wurde, Hals über 
Kopf die Flucht, in dem Wahne, ein Geist sei aus der Tiefe aufgestiegen, aber er wurde 
vom Minister beruhigt und zurückgerufen. – 

Er hatte ja noch nie einen Weißen gesehen; sein Schrecken und seine Furcht wa-
ren also erklärlich; glücklicherweise kannte er hier Steg und Weg ganz genau, da er 
im nächst gelegenen Dorfe wohnte, und hierzu aufgefordert, war er bereit, natürlich 
gegen gute Bezahlung, uns so zu führen, daß wir den Fall in seiner ganzen Größe sehen 
sollten. –

Um die Reise von Malange zum Kuango zu einem würdigem Abschluß zu brin-
gen, mußte ich diesen Wasserfall sehen, koste es was es wolle! Ich hätte, wer weiß was, 
bezahlt! Also vorwärts! Eine gute Bezahlung wurde meinerseits versprochen, nur vor-
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wärts, vorwärts!! Wir liefen einen Theil des trockenen Quaderbettes zurück, bogen 
dann rechts ab, durch Sträucher, über Wasserrisse fort und bei Felsblöcken vorbei; 
dann durchkrochen wir mit Lebensgefahr wohl über zwölf Wasserarme, in denen das 
nasse Element, an den tiefsten Stellen wilde Wirbel drehend, mit solch rasender Gewalt 
über das zerrissene Gestein dahinschoß, daß es den Fuß fortriß, wenn man ihn eintau-
chen wollte, um auf den Grund zu kommen. – 

Von Stein zu Stein, der schweißtriefende Körper oft bis über die Hüften im Was-
ser, gelang es mir mit Hülfe von /S. 115/ angeschwemmten Baumästen, Stämmen und 
Sträuchern und mit der dargereichten Hand des neuen Führers, der, Schritt vor Schritt 
den passendsten Fleck für den sicheren Halt des Fußes zeigte, alle diese wild erregten 
Wasser und ihre Hindernisse zu durchschreiten und endlich an die Spitze einer mitten 
im Strom gelegenen kleinen Insel zu gelangen, welche durch den üppigen Baumwuchs, 
mit dem sie bedeckt war, und durch ihre eigene Form aber immer noch den Fall, der 
hinter ihr lag, entzog, während letzterer durch sein dauerndes Gehäul jedes Sprechen 
übertönte. – 

Nach Ueberwindung von wild verworrenem Gestrüpp von Aesten und Wurzeln, 
gelangte ich, bald kriechend bald rutschend auf dem schlüpfrigem Boden an die andere 
Seite der hier sehr schmalen Insel und hier endlich an eine Stelle, welche freie Aussicht 
und freie Einsicht gestattete. – 

Keine zwei Schritt von meinem, auf feuchtem und schwankendem Gestein stehen-
dem Fuße gähnte unheimlich im Halbdunkel der schattigen Baumriesen senkrecht ein 
Abgrund herauf, dessen obere Wandungen ich zum Theil wohl sehen, dessen grauener-
regende Tiefe ich aber kaum ahnen konnte. – 

Mir gegenüber, als andere Seitenwand der Tiefe, erhob sich, wohl 30 Fuß hö-
her als mein Standpunkt, eine senkrechte, scheinbar in viereckige Quadern geborstene 
Granitwand, welche den Strom in seiner gänzen Breite durchsetzte, sich mit der Spitze 
der Insel vereinigte und, als ob sie ihrer Kraft sich bewußt wäre, mir trotzig entgegen 
starrte. – 

Von dieser Wand herab stürzte sich, an 50 bis 60 Schritte breit ein Riesenwasser-
schwall in die Tiefe, aus welches wildes Donnern und Brüllen und hochaufsteigender 
Wasserdampf die Wucht und die Gewalt des wüthenden Elementes verkündeten. – 

Dies da unten, dies war ein Eingang zur Hölle! von dort eine Rückkehr zum Son-
nenlichte nicht mehr möglich! Dies war der Succambundu, dies in der That ein furcht-
barer, einen Schwindel erregender Blick!!! – 

(39321) Erreicht war mein Ziel!!322

321 Wenn sich diese Zahl auf die Reisedauer bezieht, so ist nicht klar, welche Zählung ihr zugrunde liegt, 
denn Marschtage waren es seit dem Abmarsch in Malanje am 12.6.1880 anscheinend nur 36 (siehe 
den Hinweis, dass am 26.6. der 13. Marschtag begann), die Expedition insgesamt dauerte aber schon 
42.

322 Siehe Karte Nr. 15: „22. Juli 1880.“ Es ist die spätere Station 30 der Rückreise, an der AvM dann am 
15. Januar und vom 18. bis 20. Januar 1881 abermals weilte.
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Mit übermächtiger Gewalt ergriff mich dies Bild, während das Grausen desselben 
noch erhöht wurde durch die Strahlen der soeben hinter mir blutigroth untergehenden 
Sonne, aber begeistert stand ich da, verloren im Anschauen dieses Schauspiels, im stol-
zen Gedanken der Vollendung meines Werkes. – 

Umgeben von meinen Negern rief ich mit lauter Stimme hinab in die grausige 
Tiefe:

„Der weiße Mann hier oben bei brechendem Tageslicht, das noch niemals Deinen 
Schooß geschaut, der Erste, dessen Fuß Deinen Zauberkreis durchbricht, bannt Dich, 
den Höllengeist dort unten in Deine Tiefe. – Er tauft Dich im Namen des Vaters, des 
Sohnes und der Heiligen Geistes, und legt Dir zu den Namen seines erhabenen /S. 116/ 
Kaisers Wilhelm,323 auf daß Du Zeugniss geben sollst von seinem Ruhm, so lange Du 
hier kämpfst und stürmst in alle Ewigkeit; Amen!“

Ernst und Feierlich war für mich dieser Augenblick! Seeligkeit und Stolz durch-
zogen meine ganze Seele in dem Gedanken an die Kämpfe, an die Noth und an das 
Ungemach der beiden letzten, hier in Afrika verlebten Jahre, und jetzt im Bewußtsein 
der Vollendung meiner ersten Aufgabe. – 

Das war ein Lohn, so hoch, so rein und so erhaben, wie ihn derjenige nur empfin-
den kann, der schon in ähnlicher Lage war! – 

„Padrão, a noite está vindo“;324 „Herr, die Nacht bricht herein“, sagte mein alter 
Neger Limaõ und weckte mich aus der Fülle meiner Gedanken! Noch sollten wir ja 
mehr sehen, deshalb vorwärts! vorwärts!

Zurück ging es zum anderen Inselrand, an diesem dann stromab entlang und steil 
ab bis zum Ende der Insel, um dieses herum zur anderen Seite und hier wieder strom-
auf, immer vorwärts über Felsblöcke, kletternd, kriechend und rutschend, zur Seite in 
gähnender Tiefe das wilde Element, dann noch weiter herauf und näher heran wieder 
an das Grausen der Hölle. – 

Niemand begleitete mich mehr, und so kam ich allein an eine Stelle, welche vor 
mir ein ganz neues Bild entrollte. – 

Mir gegenüber, hoch über und tief unter mir sah ich mit einem Blick den ganzen 
Fall in seiner Alles überwältigenden Großartigkeit und zugleich den Ausgang aus die-
sem Höllenrachen, während dieser selbst mit seinem Fall, dem gegenüber ich vorher 
hoch oben gestanden hatte, durch eine vorspringende Ecke der Felseninsel dem Auge 
entzogen blieb. – 

Dieser vorspringenden Felsenspitze, an der ich jetzt etwa in der Mitte ihrer ganzen 
Höhe stand, grade gegenüber bildete aber die oben erwähnte Granitwand fast unter ei-
nem rechtem Winkel einen spitzen bollwerksähnlichen Vorsprung, dessen vordere Stirn 
mir gerade gegenüber senkrecht herabfiel. – In dem so entstandenem Winkel stürtzt 
aber, als Nachbar des erst gesehenen Falles und mit ihm zusammenhängend, wohl 120 

323 Wilhelm I. Afrikanischer Name: Succambundu. Siehe Karte Nr. 15.
324 Portugiesisch
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Fuß hoch, und in halber Höhe auf eine Terrasse aufsetzend, ein zweiter Wasserfall, 
dessen Fuß ich deutlich sehen konnte, in den Abgrund und aus diesem entführt nun ein 
breiter Canal, an dessen linken Seite ich soeben hier auf der Insel stromauf gekommen 
war, die wild wirbelnden und schäumenden Wassermassen stromab. – Dies nicht allein! 
Denn an der Stirn des vorspringenden Bollwerks stürzte sich aus voller Höhe ein dritter 
und am Ende eines neuen Canals an der rechten wieder zurückgreifenden Seite dieses 
Bollwerks noch ein vierter Fall sich ebenfalls in die gähnende Tiefe hinab. – 

Beide Canäle vereinigen sich vor diesem Bollwerk zu einem einzigen, aber weit 
größeren Canal, und dieser seinerseits nimmt etwas weiter unterhalb auch dasjenige 
Strombett auf, das wir zuerst betreten und trocken gefunden hatten, das aber seiner 
geringen Neigung halber mit einer senkrechten jetzt fast trocken liegenden Terrasse 
endigt. – 

/S. 117/ Keine Feder ist im Stande, diesen, die Sinne überwältigenden Kampf der 
Elemente zu schildern, dieses Donnern und Tosen, dieses Brüllen und Heulen, diesen 
Anprall und den Gegenprall, dieses Schäumen und Bäumen, dieses Gischen, Wirbeln, 
Drängen, Gähren und Sieden, diese Wuth des entfesselten Elementes und die Ruhe des 
granitenen Giganten. – 

Hochauf spritzt der schäumende Gisch[t] und über ihn fort ziehen langsam dahin 
des Wasserdampfes Wogen, zauberhaft gefärbt durch die Strahlen der untergehenden 
Sonne; als labender Thau fallen sie wieder ringsherum auf Wald und Au oder zurück in 
den Schoos der Nacht, woher sie gekommen. – 

War aber dieses Kampfes Gewühl schon jetzt zur trockenen Winterszeit ein die 
Sinne berückendes Bild, so muß dieser Kampf dann noch um Vieles großartiger sich 
gestalten, wenn die Hochwasser der Regenzeiten diesen in der ganzen Strombreite 
auch in den jetzt todten Nebenarmen aufnehmen, zu beiden Seiten der langgestreckten 
Strominsel wüthen und toben und letztere in ihren Grundfesten erbeben und erzittern 
lassen. – 

So muß der Kampf der Giganten gegen die Götter gewüthet haben! so wird es 
donnern und toben in wildestem Grauen, wenn die Pforten der Hölle sich öffnen und 
die Welt dem Untergange entgegenstürmt, doch bis dahin wird auch hier im fernen 
Tropenlande erhalten bleiben der Name meines erhabenen Heldenkaisers Wilhelm. –

Nicht losreißen konnte ich mich von diesem Schauspiel; im Anschauen verloren 
stand ich da und vergaß die Zeit und die Gegenwart! – 

„Padraõ, a noite está chegada, vamos voltar;“ „Herr, die Nacht ist da, laß uns 
gehen“!325 – 

Er hatte wieder Recht, mein alter Neger Limaõ, der mir langsam nachgeschlichen 
war, aber was fragte meine Seelenstimmung jetzt nach den Gefahren der Nacht, die uns 
auf jedem Schritt des Rückweges durch die vielen rasenden Wasserarme drohten! ein 
einziger Fehltritt, und man konnte zerschmettert werden. – 

325 Wörtlich: „Herr, die Nacht ist gekommen, kehren wir zurück!“
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Doch die Rücksicht auf die Begleitung hieß mich losreißen von dem Zauberbilde 
und den Rückweg anzutreten, auf dem wir mit der Hülfe der Führer langsam und si-
cher, alle Schwierigkeiten überwanden, so daß wir glücklich, aber freilich vom Kopf bis 
zum Fuß total durchnäßt, das trockene Flußbett erreichten, wo ich zum Andenken an 
diesen Wundertag Gestein aufhob und mit mir nahm. – 

Dann ging es vorwärts über die beiden Bäche fort, den Thalrand hinauf und zu-
rück zu Tembo Aluma, während schon hoch am Himmel die keusche Luna326 stand und 
ihre Zauberstrahlen auf die im tiefsten Frieden ruhende Natur ergoß. – 

In der Mussumba327 hatten meine Träger Kaffe gekocht, der mir mit einem Stück 
Erbswurst als Zwi[e]back sehr willkommen war, denn die Nacht war kühl. – 

Tembo Aluma hatte für mich eine in diesen Tagen gerade fertig gestellte ganz neue 
Hütte zuweisen lassen; hier hatten meine Neger sich außen herum gelagert, im Innern 
aber ein kleines Feuer angemacht, an dessen einer Seite ich mich in demselben Anzug 
niederlegte, in dem ich als neuer Weltbürger das irdische Dasein begrüßte, während auf 
der anderen Seite des Feuers meine nassen Kleider ihren Platz zum Trocknen fanden. – 

/S. 118/ Der unten am Wasserfall gefundene Führer bekam eine gute Belohnung 
und verkaufte mir dafür den einen seiner gefangenen Fische, wozu Tembo Aluma mir 
etwas frisches Palmenöl und eine kleine Kalebasse voll Palmenwein schenkte, so daß 
auch für den inneren Magen gesorgt, und ich, geistig hoch erhoben und auch körperlich 
erquickt an meinem kleinen Feuer hoch zufrieden aber auch todtmüde ungestört über 
die Erlebnisse des Tages nachdenken konnte. – 

23. Juli 1880 Freitag.

Trotz meiner Müdigkeit konnte ich während der Nacht keinen Schlaf finden, denn ich 
fror und die Kleider wollten nicht trocknen. In aller Frühe, es war noch dunkle Nacht, 
hörte ich den alten Tembo Aluma mit weithin schallender Stimme den Befehl ertheilen, 
man solle ihm für den Weißen ein Schwein bringen, aber es dachte Niemand daran die-
sen Befehl auszuführen, denn mit dem Gehorsam [war es] nicht weit her, den man dem 
alten Männchen schuldig. Der arme Mann that mir selber leid, denn er sah sich vor mir 
seitens seiner Söhne bloß gestellt, sogar lächerlich gemacht. Ich versprach ihm deshalb, 
wenngleich ich ein Schwein für uns nach dem Lager, wo wir auch nichts hatten, gern 
mitgenommen hätte, für seine mir bewiesene Gastfreundschaft ein Gewehr und ein 
Fäßchen Pulver. Da war denn nun seine Freude doppelt groß. Der Minister sollte mich 
zum Lager begleiten und dort beides in Empfang nehmen. – 

326 Die Mondgöttin in der römischen Mythologie
327 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 22. z[um] 23. Juli 1880“ in der Mussumba (Residenz) von Tembo 

Aluma.
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Bald nach sechs Uhr brach ich auf, begleitet vom Minister, fand unterwegs nicht 
nur den gestern erlegten und gut erhaltenen Merops sondern schoß sogar noch zwei 
neue und traf hungrig und todtmüde um 2 Uhr im Lager am Kuango glücklich wieder 
ein, wo Alles über meine Rückkehr erfreut aber auch glücklicherweise nichts Besonde-
res vorgefallen war. – 

24. Juli 1880. Sonnabend.

Der mit mir hier eingetroffene Minister wollte zwar heut mit den für Tembo Aluma ihm 
übergebenen Geschenken schon wieder nach der Mussumba zurückkehren, blieb aber 
auf meine Veranlassung hier, um bei dem heute vielleicht eintretendem Canohandel in 
meinem Interesse behülflich zu sein, aber der Canobesitzer kam nicht. – 

Am Abend nach Sonnenuntergang begann ich wieder meine Arbeiten mit dem 
Theodolithen, um den Meridian festzulegen und beendete diese erst um 3 Uhr früh. – 
Das Boot scheint durch die Verwendung der Blechstreifen sich bessern zu wollen. – 

25. Juli 1880 Sonntag.

Heut ist Zahltag; dieses sonst immer mit Lärm verbundene Geschäft ging unter großer 
Ruhe vor sich. Im Lauf des Vormittags traf auch endlich der Canobesitzer ein und 
erhielt, nachdem er zuerst fast wahnsinnige Preise verlangt hatte, in Folge des Eingrei-
fens seitens des Ministers, der sich bei uns hier im Lager sehr wohl und ganz heimisch 
fühlte, nur ein Gewehr und 6½ birame algodão, à 2 Meter. – 

Durch diesen Handels Abschluß war wieder ein Schritt vorwärts gewonnen, und 
mir eine Last vom Herzen gefallen. – 

Bald darauf empfahl sich auch unser Gast mit den für Tembo Aluma bestimmten 
Geschenken nachdem auch er ganz selbstverständlich reichlich bedacht worden war. – 

Dann belasteten wir unser Boot nach gänzlicher Ausschöpfung des darin gesam-
melten Wassers mit 38 Mann und unternahmen, um Letztere an das Boot und an das 
Wasser zu gewöhnen, mit ihnen eine kleine Bootsfahrt, welche zu aller Zufriedenheit 
von Statten ging. – Damit war auch wieder ein Schritt vorwärts gewonnen. – 

/S. 119/ Das Thermometer zeigte heute als Maximum 29,5° C[elsius] und als Mi-
nimum 11,0° C[elsius]. Nach Sonnen Untergang ließ sich auch endlich ein Mal wieder 
das Zodiakallicht sehen, das aber heut die umgekehrte Lage hatte, wie ich es in Ma-
lange gesehen; zuerst erschien es, wie immer, verschwommen, scheinbar eine Pyramide, 
welche allmählig sich zum Obbelisken [sic] umformt, und erreichte gegen 7½ Uhr wie 
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stets bisher das Bild eines gleich breiten Streifen, der bis zur Spitze reichte, während 
Denebola328 außerhalb am nördlichen Rande blieb. – 

Bei Catala Ganginga stand das Licht senkrecht; seit jenem Tage erschien es heu-
te zum ersten Male wieder, aber hier unter 7°35ʹ2,8ʹʹ südlicher geographischer Breite 
liegt der stumpfe Winkel am Fuß auf der nördlichen, und der spitze Winkel am Fuß 
auf der südlichen Seite, also gerade umgekehrt wie in Malange, welches unter 9°32ʹ51ʹʹ 
südlicher Breite liegt. – 

Ich erkläre mir diese Erscheinung durch meine Vorwärtsbewegung nach Nor-
den und umgekehrt durch diejenige der Sonne nach Süden; zwischen Sonne und mir 
erhebt sich der um die Erde laufende Nebelring, der von hinten und unten her durch 
die Sonnenstrahlen erhellt und deshalb sichtbar wird. – Bei Catala Ganginga war die 
senkrechte Stellung der Uebergang. – 

26. Juli 1880. Montag.

Heute früh um 8 Uhr und Nachmittags 2 Uhr durch Fortsetzung der neulichen magne-
tischen Messungen die Mißweisung, Deklination der Magnetnadel erhalten; = 15°59,5 ;́ 
das Maximum der Temperatur ergab 30,8°; das Minimum 9,9° C[elsius]. Am späten 
Nachmittage, ich sitze in meinem Arbeitswinkel mit Rechnen beschäftigt, erklingt vom 
Strome her ein ganz eigenthümlicher lauter Ton, den ich noch nie gehört; die Mau-
ser in der Hand und genau auf der Sandbank war Eins! Unten am spitz auslaufenden 
Ende derselben auf ganz seichter Stelle tummeln sich vier Flußpferde!  – Ich näher, 
etwa auf 100 Schritt, heran und hingehalten, aber erst der 2. Schuß veranlaßt das eine 
Thier sich auf die Hinterfüße hoch aufzurichten, hinten über zu schlagen und liegen 
zu bleiben. Schon hoffte ich meines Sieges und des so schönen Fleisches sicher zu sein, 
als die sämmtlichen Ungeheuer durch das wilde Jubelgeschrei der Träger, die mit ih-
ren Schrotflinten trotz alles meines zurückweisenden Winkens dennoch zu mir heran 
gekommen waren, scheu gemacht, sich schnell empfahlen und sogar das umgefallene 
Thier, das nur betäubt gewesen sein muß, denn Blut war nicht zu sehen gewesen, vergaß 
liegen zu bleiben, sich dagegen aufrappelte und sich den anderen Thieren anschloß. – 
Für heute war es also nichts, aber wir wußten doch jetzt, daß wir uns auf eine Jagd auf 
Flußpferde gefaßt machen konnten! – 

Nach Sonnen Untergang ließ sich das Zodiakallicht wieder sehen und zwar ganz 
so wie gestern erst Pyramide, zuletzt gleich breiter Streifen, der stumpfe Winkel nörd-
lich, die Spitze südlich. – Dann arbeitete ich wieder mit dem Theodolithen und mit 
Mond und Sternen um die geographische Länge des Lagers zu erhalten, und habe auch 
früh um 5¼ Uhr die Arbeit vollendet. – 

328 Denebola oder β Leonis ist der dritthellste Stern im Sternbild Löwe. http://de.wikipedia/org/wiki/
Denebola (14.6.2014)
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27. Juli 1880. Dienstag.

Heut gelang es Bugslag, der die ganzen Tage über von früh bis spät am Fällen eines 
prachtvollen Baumstammes, den er neulich in der Nähe des Lagers gefunden, fleißig 
gearbeitet hat, diesen Waldriesen unter Donnerschall zu Falle zu bringen, während wir 
Alle diesen Fall mit lautem Jubel begleiteten; wieder ein Schritt vorwärts! 

/S. 120/ Nach Sonnenuntergang zeigte sich auch heute wieder das Zodiakallicht 
ganz wie die beiden Tage vorher. – 

Dann arbeitete ich wieder mit dem Theodolithen die ganze Nacht hindurch bis 
5¾ Uhr, aber trotz der langen Arbeit bin ich doch nicht so recht zufrieden. – 

Maxim[um] 31,6° C[elsius], Min[imum] 12,5° C[elsius].

28. Juli 1880. Mittwoch.

Diese vergangene Nacht habe ich wie gesagt bis heute früh um 5¾ Uhr gearbeitet und 
zwar ohne zu gutem Resultat zu gelangen; ich habe nun fünf Nächte lang nicht geschla-
fen; und bin recht müde, doch ich muß trotzdem jede sich darbietende Gelegenheit für 
diese Arbeit benutzen, denn wer weiß denn[,] wer weiß[,] ob Frau Luna noch öfters 
so liebenswürdig sein möchte, mir ihr freundliches Angesicht zu zeigen, was sehr wün-
schenswerth wäre. – 

Der gegen Mittag gefällte Baum ist heute von seinen Aesten befreit, zur richtigen 
Cano Länge abgespalten, und schon eine Seite glatt behauen. Leider war weit und breit 
kein M’fumeira Baum, dessen Holz sich sehr leicht bearbeiten läßt und auf Wasser 
leicht wie Kork schwimmt, zu finden gewesen; der hier gefällte Baum hat eisenhartes 
und eisenschweres Holz, das in kleinen Stücken im Wasser fast untersinkt; Bugslag hat 
leider Gottes, auch wieder gegen meine Ermahnung nur eine einzige große Axt mitge-
nommen, keine Hohlaxt oder Kreuzaxt, obgleich Zeit und Gelegenheit gegeben war; 
ich fürchte[,] die Fertigstellung des Cano’s wird deshalb sehr viel Zeit beanspruchen. 

Das Boot erholt sich von seiner Wassersucht immer mehr und mehr und ist fast 
ganz trocken. – Unser Opfer mit den Waschschüsseln hat glücklicherweise geholfen. 
So hat diese Arbeit der Dichtung desselben fast acht Tage Zeit gekostet und konnte[,] 
wenn mein Rath befolgt [worden wäre], in zwei Tagen beendet sein, ohne unsere Con-
serven dem Verderben Preis zu geben und ohne Büchsen und Waschbecken opfern zu 
müssen, welche zu den mannigfaltigsten Zwecken dienen sollten. 

Maximum 32,0° C[elsius]. Minimum 12,2° C[elsius].
Vor Sonnen Untergang ließ ich mich von einem Neger in unserem kleinen Cano 

stromab fahren nach der großen bewaldeten Insel, um nach den vier Flußpferden zu 
spüren, welche uns vor zwei Tagen besucht hatten, und richtig, die vier Thiere waren 
alle gesund und munter zur Stelle; meine Mauserkugeln, von denen ich nämlich einen 
ganzen Theil geopfert hatte, scheinen auch nicht die geringste Wirkung auf diese ge-
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müthlichen Dickhäuter hervorgebracht zu haben; heute spielten sie vergnügt im halbtie-
fen Wasser und ich traute nicht recht dem Frieden und dem leicht zerbrechlichen Cano. 
Leider mußten wir ohne Beute heim.

Die Nacht gab es recht viel Muskito,329 die nichts anderes als unsere deutschen 
Nissen [sind], ein ganz ebenso nichtsnutziges Gesindel. – 

Vor Mittag war ich wieder zum Wasserfall330 gegangen und weiter stromauf, in der 
Hoffnung, etwas Beute für unsere Küche zu erjagen, aber mit leeren Händen kam ich 
heim, denn ich bekam nichts zu sehen, woran, wie ich fast glauben möchte, die Onzen331 
schuld sind, deren Gehäul ich bis jetzt jede Nacht gehört habe. –

Am Nachmittag traf mein neuer Freund, Tembo Aluma[,] zum Besuch im La-
ger ein; er brachte eine seiner Frauen, drei erwachsene Söhne und zwei kleine Söhne 
mit und den Minister und beschenkte mich mit Fuba Mehl, mit zwei Antilopenkeulen 
und mit einem schon geschlachtetem aber dafür auch schon halb verfaultem Schwein, 
welches unseren Trägern der vielen Maden wegen als ein vorzüglicher Leckerbissen 
erschien und auch sofort unter sie vertheilt wurde. – 

Ich ließ der fremden Gesellschaft Kaffe kredenzen, doch nur Tembo Aluma allein 
erhielt etwas Zucker hinein, und war entzückt über den ihm bisher ganz unbekannten 
braunen Saft zu dem er ein Stück harten Zwieback genießen mußte. – 

Er will übermorgen wieder heim, während am selben Tage der Minister mich 
direckt von hier aus stromauf zum Wasserfall Gombe begleiten soll, worauf ich mich 
ungemein freue, denn die ganze Gegend hier ist in der That paradiesisch schön. – 

Da auch im Lauf des Nachmittags einer unserer Träger eine erlegte Antilope als 
Beute heimbrachte, und der Sitte gemäß, eine Keule in unsere Küche wandern mußte, 
war diese ja jetzt recht reichlich versehen.

/S. 121/ Kaum glaublich aber wahr muß ich hier die Seltsamkeit berichten, daß 
gegenüber auf dem anderen Ufer eine wilde Ente hoch oben auf einem starkem Baum-
stamm ihr Nest gebaut hat, wo wir sie Tag für Tag aus- und einfliegen sahen. – 

30. Juli 1880. Freitag.

Oberhalb des hier liegenden Wasserfalles332 steigt der Strom bei Hochwasser wohl an 
24 Fuß, und ist dann auch unser Lagerplatz überschwemmt, wie man dies an ange-
schwemmten Pflanzenresten erkennen kann. – [U]nterhalb, wo er sofort eine Breite von 
über 500 Schritten annimmt nur gegen 15 Fuß, wie die an beiden Ufern stehengebliebe-
nen Marken beweisen, und der Himmel‚ der bisher tagsüber doch fast immer klar und 

329 Moskito, eine Stechmücke
330 Don Luiz beim Lager, siehe Karte Nr. 15.
331 Onzen: abgeleitet von Portugiesisch: onça, Leopard.
332 Don Luiz
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heiter war, ist heute stark bewölkt, und Mücken im Zelt stören den Schlaf; die Regenzeit 
scheint eintreten zu wollen. 

Max[imum] 31,7°; Min[imum] 12,5° C[elsius].
Tembo Aluma und sein Anhang amüsierte sich königlich; am meisten behagte 

ihm der süße Kaffe, wozu er fleißig raucht; die guten Leute stören nicht im Geringsten, 
verhalten sich sehr ruhig, nehmen Interesse an Allem, was sie zu sehen bekommen und 
sind mit Allem zufrieden. – Es sind ganz prächtige Leute; die Träger haben für den al-
ten Herrn und für seine Söhne eine neue Hütte gebaut und seine Frau und die Töchter 
sind bei der Frau des Dollmetschers untergebracht; ihren Unterhalt erhalten sie aus 
unserer Küche, nehmen aber ihre Mahlzeiten natürlicherweise nicht mit uns, sondern 
mit dem Dollmetscher ein, der ja so wie so stets von der Tafel der Weißen ausgeschlos-
sen bleibt, obgleich er in Malange doch einige Mal unser Tischgast war. Ich erfuhr von 
Tembo Aluma, daß er der einzige Hollohäuptling sei, der überhaupt existiert, daß sein 
Gebiet den Winkel zwischen Cambo und Kuango ausfülle, aber über den Cambo sich 
ausdehne bis zu dem uns benachbarten Panga Bach, so daß unser Lager an diesem 
Bach vom 18. zum 19. Juli und das oben auf dem Berg gelegene Dorf Kimuanga noch 
unter seiner Botsmäßigkeit steht, während das kleine Dorf Kansaǧe und unser jetziger 
Lagerplatz schon zu Kiamvo Muëne Puto Kassongo gehöre, der Herrscher sein soll von 
Lunda abaizo333 (Unten). Die sämtlichen anderen und weiter südlich wohnenden Hollo 
haben keinen gemeinschaftlichen Häuptling, sondern jedes Dorf bildet eine für sich 
unabhängige und für sich abgeschlossene Gemeinschaft.

Tembo Aluma erzählt auch, daß die drei Hatta’s unterhalb auf dem linken Stro-
mufer benachrichtigt worden wären, daß ihr nächster Oberherr, ein gewisser Schamas-
sango auf Befehl des Kiamvo Muëne Puto Kassongo, der nicht mit dem anderen Muata 
Jamvo (Kiamvo ist nur Abkürzung für diesen Titel, der so viel wie „Höchstes Wesen“ 
bedeutet und etwa dem europäischen Worte „Majestät“ entsprechen dürfte) aus Kabe-
be zu verwechseln ist, Leute schicken wolle, um ihnen den Kopf abzuschneiden, weil 
sie geduldet hätten, daß Händler mit Waren und Pulver bei ihnen den Fluß nach Osten 
hin passiert hätten; diese dürfen nur den Weg einschlagen, welcher über seine eigene 
Mussumba dorthin führt. – 

Diese Hatta’s lassen durch Tembo Aluma auch uns bitten, doch von hier aus direkt 
zu jenem Kassongo zu gehen, um diesen zur Zurücknahme jenes Befehles zu bewegen, 
doch wies ich dieses Ansinnen zurück, weil ich bei meinen Plänen bleiben will, auf der 
Rückreise vom Kuillu aus Kassongo zu besuchen, – und weil eigentlich hier Niemand 
genau weiß, wo dieser Kassongo wohnt. Man weiß nur genau, er wohne nicht am Strom, 
aber im Inneren auf dem rechtem Ufer. – Etwas ganz Gewisses erfährt man immer erst 
an Ort und Stelle, deshalb bis dahin warten. – 

Da mir der Verlass auf Tembo Aluma als so ziemlich gesichert erschien, bat ich 
ihn, da ich nach so und so viel Monaten auf dem Durchmarsch nach Malange sein Ge-

333 Portugiesisch: abaixo, unten
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biet doch wieder durchziehen müßte, um die Gefälligkeit, einige Gegenstände bis da-
hin in Verwahrung zu nehmen und auch die vier Reitochsen zu verpflegen. Da Tembo 
Aluma dies sehr bereitwillig zusagte, so wurden noch im Laufe des heutigen Tages 
diese Ausrüstungsstücke zusammengepackt und die nöthigen Träger bestimmt, welche 
am folgenden Tage den Häuptling in seine Mussumba mit diesen begleiten und auch 
die vier Ochsen dorthin treiben sollten. – 

Am Nachmittage kamen Einige meiner Leute zu Tembo, der bei mir auf einem 
Holzkoffer saß, mit der Bitte heran, als großer Häuptling und Zauberer ihnen doch 
einen Fetisch zu sprechen, damit sie in ihrer Absicht, auf Jagd zu gehen, vom Glücke 
begünstigt würden. – 

Der alte Gauner, von dem ich nicht wußte, ob er selbst an seine Zauberkraft 
glaubte oder nicht, wovon ich indessen eher das Erstere als das Letztere annehmen 
möchte, versprach mit dem ernstesten Gesicht, die Bitte zu erfüllen, murmelte einige 
Worte, zeichnete einige Striche auf den Boden und verlängerte den einen nach der 
Richtung, wohin die Jäger sich begeben wollten; diese knieten mit der andächtigsten 
und gläubigsten Miene während dessen dicht dabei, dankten nach dem Spruch und 
gingen fort, während ich selbst dabei that, als ob ich Tembo Aluma’s Zauberkraft als 
etwas ganz Natürliches ansähe. – 

/S. 122/ Da der Besucher des zweiten Cano’s heute wieder nicht gekommen war, 
ich aber zu gern in den Besitz dieses Cano’s gekommen wäre, dessen Verkauf mir erst 
zugesagt und später verweigert wurde, so bat ich am Abend Tembo Aluma, von dessen 
Einfluß auf den Verkäufer ich mir den günstigsten Erfolg versprach, doch den nächs-
ten Tag noch nicht nach Hause zu gehen und erst den besprochenen Besuch des Cano 
Besitzers abzuwarten. Tembo Aluma ging auch darauf ein, doch verabredeten wir, daß 
dessen ungeachtet der Minister am nächsten Morgen mich zum Wasserfall Gombe be-
gleiten solle. – 

Bewölkter Himmel am Abend verhinderte jede astronomische Beobachtung. – 

31. Juli 1880.

Mit dem Minister, mit dem ältestem Sohn Tembo Aluma’s, mit vier meiner Leute und 
mit meinem kleinem Hunga ging es zeitig fort; wir stiegen, um im Flußthal gelegene 
fast unwegsame Schluchten zu umgehen, den Thalrand hinauf bis zum Dorf Gansagi, 
von wo aus ein guter Fußweg hinunter bis zur Mündung des Panga Baches läuft,334 
wo wir eine wunderbare Zaunvorrichtung vorfanden, welche als Zeichen der Landes-
grenze zwischen Tembo Aluma und Kassongo hier errichtet war. Am Kuango fand ich 
frische Büffelspuren und hatte auch das Glück eine wilde Ente stark anzuschießen, 
so daß sie dicht am Wasser niederfiel und unsere sichere Beute geworden wäre, wenn 

334 Dieser Teil des Weges ist auf Karte Nr. 15 anders eingezeichnet.
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nicht unsere Neger unter lautem Freudengeheul wie wildgewordene Jagdhunde zu ihr 
hingestürzt wären und sie, statt sie ruhig und still verbluten und verenden zu lassen, 
wieder aufgescheucht hätten, so daß sie den Strom erreichte und mit diesem sich auf 
Nimmerwiedersehen empfahl. – 

Jammerschade um den schönen Braten, der durch diese thörichte und nicht zu 
zähmende Wildheit unserer mageren Küche verloren ging! Ich war recht böse!

Nach einem anstrengenden Marsch stromauf über viele große und kleine, oft 
recht tief eingeschnittene Wasserwiesen und meistentheils unter prächtigen Bäumen 
gelangten wir zum Kipacassa335 Bach, dessen schönes kühles Wasser uns während eines 
kurzen Haltes erquickte. – 

Von hier ging der Weg weiter den Thalrand hinauf über ein freies Feld fort, wo 
ich plötzlich den vor mir voraus gehenden Minister stehen bleiben, sich tief bücken 
und mir ein Zeichen geben sah; dadurch aufmerksam gemacht sehe ich, ebenfalls in 
bückende Stellung übergehend, und nach hinten das „Achtung“ Zeichen weitergebend, 
etwa 80 Schritt vor uns eine alte Kuhantilope in der Gesellschaft eines Kalbes äsen, 
aber schon den Kopf hoch und nach uns die Lichter gerichtet. – Das Thier war bedeu-
tend höher als ein Ochse. Langsam machte ich mein Kaliber 12 fertig, wollte aber erst 
das Thier wieder sich beruhigen und mir besser das Blatt zuwenden lassen damit ich 
meines Schusses und der Beute ganz sicher sein konnte und verhielt fest den Athem in 
schauender Erwartung; obgleich ich ein solches Thier, das unsere Küche auf mehrere 
Tage versorgen konnte, noch nie gesehen und noch viel weniger vor dem Korn gehabt 
hatte, schlug mein altes Jägerherz doch ruhig tactfest weiter und freute sich in echter 
Waidmannslust über die prächtige Erscheinung.

/S. 123/ Während das Kalb ohne jede Ahnung von der drohenden Gefahr ruhig 
weiter äst, bleibt der Alte aufrecht stehen und sichert immer weiter nach uns hin; hinter 
uns mußte also etwas geschehen, das ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, aber was 
das war, das wußte ich nicht, da ich mich nicht umdrehen durfte; auch vor mir stand der 
Minister in seiner gebückten Stellung still wie ein geknickter Baumstamm und drehte 
mir sein bestes Theil zu, von dem der Schurz herab gerutscht war, so daß ich über dies 
Bild hätte laut lachen mögen. Auf einmal höre ich hinter mir ein Rascheln, dann drei 
schnelle Sprünge und im selben Moment liegt auch schon der Dummkopf von Dollmet-
scher an meiner Seite, im selben Moment macht unsere Beute einen Satz rückwärts und 
ade du schöner Braten. – 

Ich hätte den Linguister prügeln mögen! Er hatte mein ihm gegebenes Zeichen 
gesehen! Warum bleibt er nicht stehen wo er stand! Es war um verrückt zu werden! – 

Der zweite Braten verloren und unsere Küche leer! – 

335 Auf Karte Nr. 15 als Kupacassu eingetragen
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Nach einer weiteren kleinen halben Stunde im wilden Grasmeere erreichten wir 
einen schroffen Rand und tief unter mir lag in einem weiten Bogen das Thal des Kuan-
go, der Fluß selbst und der Gombe Fall.336 – 

Es war ein überraschend großartiger, ein überwältigender Anblick!
Lange, sehr lange gab ich mich diesem Hochgenusse hin und dennoch konnte ich 

mich nicht sattsehen.
Mir zunächst tief unten am Fuße der fast steilen Felswand lag ein großes ovales 

Becken mit links zwei engen Ausfluß-Canälen, aus denen die Wasser des Beckens hin-
aus und hinabstürzten zum Weiterlauf im Flußbett, das mit wild untereinandergewor-
fenen Felsblöcken vollgefüllt war. – 

Mir gegenüber aber wälzte sich eine 70–80 Schritt breite Wassermasse, rechts seit-
wärts einen Felsengiganten wie aus Verzweiflung umklammernd und umarmend, von 
60 Fuß Höhe über ein wild zerrissenes, zersprengtes und zerklüftetes Granitriff herab, 
das quer durch den Strom von Thalrand zu Thalrand läuft und dessen oberster Theil in 
gleicher Ebene mit unserer liegt. – 

Weiter rechts ein zweiter Fall von 20 Schritt Breite, der auf halber Falleshöhe zum 
Theil von einem vorspringenden Felsenbecken aufgefangen wird, zum Theil diesen 
überspringt und mit seinem Nachbarn sich im unteren Becken vereinigt. – 

Nun bilden diese beiden Fälle den Ausfluß eines etwa 500 Schritt langen und 
80–120 breiten Canals mit unzähligen Wirbeln und Schnellen, in welchen in seinem 
Anfang zwei andere Fälle die gewaltigen Wassermassen hineinstürzen.

So bildet die durchbrochene Granitwand zwischen Ober- und Unter-Strom zwei 
große und vier kleinere Terrassen, auf welchen jetzt zur trockenen Zeit nur die tiefsten 
Stellen Wasser führen, schnellend und wogen, wirbeln und stürzen, während turmhoch 
Wasserdampf und Gischt sich hebt. – 

Zur Regenzeit überfluthet aber das wild erregte /S. 124/ und dann übermächtige 
Element die sämtlichen Felsen und Riffe und stürzt sich von ihnen herab in voller, 
wohl 400 Schritt betragender Breite, so daß eines der großartigsten Naturschauspiele 
entsteht von ungebändigter Kraft und Wildheit, wie wohl nur selten zu sehen. – 

Fast senkrecht führt ein kleiner Fußweg das hohe steile Ufer zum Flusse hinab, 
dessen ganze Thalsohle mit übereinander geschleuderten Felsblöcken und Klötzen be-
deckt ist. – 

Über sie fort erreichte ich das unterste große Becken und erquickte die lechzende 
Zunge mit dem schäumendem Nass. – 

Weiter führte mich mein Weg, den vor mir noch niemals ein Weißer betreten, 
über die Klippen fort hin zum steilen Riff; bald war ich oben und saß dicht an dem 
Rand, von welchem der oben genannte kleinere Fall hinab sich stürzt. – 

336 Siehe Karte Nr. 15.
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Schwindel erregend ist der Blick nach unten und Sinn betäubend dieses Getöse, 
dieses Wirbeln und Peitschen, dieses Schäumen und Drängen, dieses Fallen und Stür-
zen.

Mit Zauberkraft hielt Wasser und Fels mich fest; nicht satt konnte ich mich sehen 
an diesem Kampf dicht vor mir in der Luft und dort unten, tief unter mir, im auffan-
genden Becken. – 

Lange blieb ich da sitzen und bei mir Tembo Aluma’s Sohn, mein kleiner Neger 
und zwei Träger. – 

Noch stand uns ein neuer Kampf bevor, der Weg zum Oberstrom, zum Ober 
Fall. –

Größere Felsblöcke, seitwärts tief eindringende Riffe, Zerklüftungen und Wasser-
becken erschwerten den Weg dorthin, wohin nur Muth, ein sicheres Auge, sicherer Fuß 
und starkes Herz gelangen lassen. – 

Dicht am Rand des gähnenden Canals, durch welchen sich die Wasserwogen 
wüthend peitschen, und dessen Wände, je höher hinauf, auch ihrerseits an Höhe zu-
nahmen, durchnäßt vom aufgewirbelten Wasserstaub, gelangten wir endlich zu seinem 
kesselartig erweiterten Anfange, in dessen siedende, schäumende und wild aufbäumen-
de Wassermasse im verzweifelten Kämpfen, hervorragende Felsblöcke mit hinunter in 
den Schlund zu reißen, von oben herab der ganze Strom sich stürzt. – 

Überwältigend ist auch dieser Blick, diese Masse, diese Kraft, diese Wucht des 
Wassergesteines, welches ohne Anfang, ohne Ende, unter wildem Donner und Gebrülle 
hinab sich zwängt und drängt, sich auf und wiederbäumend schäumt und immer weiter, 
und immer wieder tiefer stürzt. – 

Mich trieb es gewaltsam hinauf! Mein Ziel war erst dort oben erreicht, am Anfan-
ge der schwindelnden Tiefe! Da endlich war ich oben! Die Seele hatte Ruh! Unter mir 
lag, was vorher ich über mir gesehen.

Wild wie in wahnsinnigster Verzweiflung und in wüthendem Todeskampfe, hi-
nunter bis hin zum letzten großen Becken und noch aus diesem hinaus, kommt der 
Strom, als Bild des grellsten Gegensatzes, oberhalb des Falles in majestätischer Ruhe 
daher gezogen, nichts ahnend von dem Abgrund, von der fürchterlichen Tiefe, in wel-
che er hinunter muß. – 

Hier auf seine jungfräulichen Wellen goß ich einige Tropfen aus meiner Labefla-
sche und sprach zum Strom und zu meinen wenigen Begleitern:

„Gebrauch machend von dem Recht, das mir als erstem weißem Manne zusteht, 
der diesen Wasserfall besucht, /S. 125/ und nachdem dein Bruder Succambundu in hei-
liger Taufe den Namen meines Kaisers erhalten, taufe ich dich ,Kaiser Franz Joseph‘337 
als ein Wahrzeichen in fernem fremdem Lande auf tausende von Jahren hinaus zur 
Erinnerung an das Schutz und Trutz-Bündniss dieser beiden mächtigen Herrscher. – 
Möge der Name und der Ruhm von Kaiser Franz Joseph so lange der Welt erhalten 

337 Siehe Karte Nr. 15: „Wasserfall (Kaiser Franz Joseph) (Gombe.) 31. Juli 1880.“
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bleiben, als du ihr erhalten bleibst! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes! Amen![“] – 

Hoch am klaren Grund stand die Königin des Tages und sandte ihre Strahlen 
in der Mittagsstunde fast senkrecht auf mich herab; ich fühlte sie nicht: mein Denken 
ging, verloren in dieses Riesenbild, in diesen Riesenkampf, zurück in die Vergangen-
heit, in welcher die Zahl der dunklen Tage hier in dem schwarzen Erdtheil diejenigen 
an klaren weit überstieg, denn Freude ist hier beim Forscher nur ein seltener Gast. In 
diesem Augenblick aber erfüllte sie mein ganzes Herz, das auch fast in eben so hoher 
Seeligkeit erschwoll als an dem unvergesslichen Abend am Kaiser Wilhelm-Wasser-
fall. – Auch hier wie dort, verloren im Anschauen und in Gedanken, vergaß ich die 
Zeit und die Gegenwart, vergaß die Rückkehr ganz und gar, und Niemand störte den 
einsamen weißen Mann! – 

Aus langem Träumen erwacht, der Zeiger der Uhr hatte schon wieder seinen 
Rundgang gemacht, den Schneckenlauf und dennoch viel zu eilig jetzt für mich, raffte 
ich mich auf und trat den Rückweg an, zurück zum untersten Becken, woher ich ge-
kommen, an einzelnen Punkten immer wieder festgebannt durch die Allmacht dieser 
Riesen-Erfahrung. – 

Zur Erinnerung an diesen Tag nahm ich Gestein mit mir, das nach Europa mich 
begleiten soll. – 

Bald trafen wir am Kipacassa Bach wieder ein, wo wir im kühlen Schatten der 
dicht belaubten Bäume rasteten, überschritten den Panga Bach und erreichten noch vor 
Sonnen Untergang, überreich belohnt durch das hohe Ereigniss des Tages, wieder das 
alte Lager,338 unser neues Heim, am Kuango Strom. – 

Während meiner Abwesenheit hatte Teusz, von größerem Glück getragen als wie 
ich, zwei Enten geschossen, welche auch schon im Kessel brodelten und unser heutiges 
Mittagessen bildeten.

Auch ein Träger brachte eine große Antilope heim, von der als pflichtschuldiger 
Tribut eine Keule in unsere Küche wanderte, während diejenigen Träger, welche ge-
stern Nachmittag mit Tembo Aluma’s Zaubersprüchen hinaus gezogen waren, dafür mit 
leeren Händen heim ins Lager zurückkehrten, doch leidet durch dergleichen Mißge-
schick der Glauben an die Zauberkraft, von der ja alle großen Häuptlinge heimgesucht 
werden, nicht den geringsten Abbruch.

Nach dem Essen setzte ich mich hin um das Tagebuch zu schreiben und um die 
heute gewonnenen Eindrücke zu Papier zu bringen, bei welchem schwierigem Geschäft 
mein Freund, der alte Tembo, in meiner Nähe sitzt und mich fleißig durch Nichtsthun 
unterstützt.

Der Cano Bau geht unter Bugslag’s kräftiger Faust tüchtig vorwärts! Der trübe 
Abend verspricht eine trübe Nacht! Mir heut recht lieb, denn ich bin todtmüde! 

Maxim[um] 31,6° C[elsius], Min[imum] ist 11,0° C[elsius].

338 Lager vom 19. Juli bis 25. August 1880 (Station 12), siehe Karte Nr. 15.
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/S. 126/ 1. August 1880. Sonntag. Zahltag

Da Tembo Aluma heut wirklich nach Hause zurückkehren und die Ankunft des Cano-
besitzers erst abwarten will[,] wurde alles Nöthige zu seiner Abreise vorbereitet; er 
selbst erhielt noch zum Geschenk einen Sonnenschirm und einen Lendenschurz; sein 
Weib Perlen und der Minister ein Faß Pulver. – 

Zu seiner Begleitung geht noch ein Theil der Träger mit, um in seiner Mussumba 
Fuba zu kaufen; dann gehen die vier Ochsen mit; ferner der phothographische Aparat, 
die gesammelten Vögel und Pflanzen und einige Kleidungsstücke, welche bei dem bald 
einbrechendem Sommer nicht mehr gebraucht werden könnten. – Auch ein Kranker, 
der an sehr starken Schmerzen im Unterkiefer leidet, ging mit, um bei Tembo Aluma 
Heilung zu finden und unsere Rückkehr daselbst abzuwarten. – 

Vor dem Abschied bittet er noch einmal, auf geraden Weges zu Muëne Puto Kas-
songo zu gehen, um für die hiesigen Hatta’s ein gutes Wort einzulegen; doch kann 
ich gar nichts versprechen, da ich nicht weiß, ob die beabsichtigte Stromfahrt mich 
zu jenem Herrscher bringen wird; weiß ich ja doch noch nicht einmal den Namen des 
nördlich zunächst wohnenden Volksstammes, dessen Herrscher jener Kassongo sein 
soll, und Tembo Aluma weiß nicht, ihn zu nennen. – 

Wie gesagt, etwas Sicheres erfährt man erst an Ort und Stelle. – 
Ich ließ den alten Häuptling nur ungern ziehen, bot er, so wie seine Gesellschaft, 

doch immerhin etwas Abwechselung in der Einsamkeit des Lagerlebens dar. – Noch 
einmal versprach er unter himmelstürmenden Betheuerungen das ihm anvertraute Gut 
gewissenhaft zu hegen und zu pflegen und dahin zog er, während sich mir die Frage 
aufdrängte, ob mein Geschick auch wirklich ein Wiedersehen mit dem gutmüthigen 
alten Häuptling gestatten würde. – 

Die Auszahlung ging heute auch wieder ohne alles Lärmen und ohne jede Stö-
rung vorüber. – Der Träger, wie jeder Neger, kann allein von der ihm eingefleischten 
Gewohnheit nicht lassen, überall und bei jeder Gelegenheit zu lärmen und zu schreien, 
besonders wenn es sich um Geldangelegenheiten handelt; man [hat] sich an diese Un-
tugend zu gewöhnen und kann das umso leichter, als man bald erkennt, daß hinter dem 
Schreien nur in Ausnahmefällen auch wirklich Wille steckt. – 

Gegen Abend ging ich mit Hunga wieder einmal zu unserem Wasserfall,339 um 
vielleicht für unsere Küche ein Stück Fleisch zu erjagen, schoß auch einen Taucher, der 
unserer Sammlung noch fehlt, kam aber leider nicht in seinen Besitz, da das Thier von 
der wilden Strömung fortgeführt wurde und unter der Oberfläche verschwand. – 

Der Fall und seine ganze Umgebung ist in der That wunderbar schön und nur zu 
gern verweile ich bei ihm, was fast jeden Tag geschieht; liegt er ja doch kaum 400 Schritt 
vom Lager entfernt. – 

339 Don Luiz



143I I .  BE I  T E M B O A LU M A A N DE N WA S SE R FÄ L L E N

Seine wild untereinander geworfenen dunklen Granitmassen erinnern mich auf’s 
lebhafteste an die Lavamassen des Vesuv’s und des Aetna’s, welche ich erst vor einigen 
Jahren besucht hatte, doch mit dem Unterschied, daß hier Gestein und Wasser im wil-
den Kampfe liegen, während dort das letztere Element in weiter Ferne und scheinbar 
in tiefstem Frieden liegt. – 

Ich habe hier viele Stücke gesammelt, fast alle verschieden an Farbe roth, grau, 
grün, auch schöne Quarzstücke in blendender Weiße. – 

Maxim[um] 30,5° Min[imum] 20,0° C[elsius].

2. August 1880. Montag

Vergangene Nacht hatten wir unter mächtigem Blitz und Donner einen einstündigen 
Gewitterregen gehabt. – 

Im vorigen Jahre trat der erste Regen, ich war gerade am Kuansa in der hollän-
dischen Facktorei zum Besuch, am 26. August ein. – Es scheint daher die Behauptung 
wahr zu sein, daß hier im Inneren die trockene Zeit eine viel kürzere Dauer hat als in 
der Gegenden näher zur Küste und an dieser selbst. – 

Der Regen hat aber auf den Kuango, der während unserer Anwesenheit im Lager 
seit dem 19. Juli noch um zwei Fuß gefallen ist, keine Wirkung ausgeübt, so daß mein 
Wunsch in Erfüllung gehen wird, die Stromreise bei niedrigstem Wasserstand mitzu-
führen, der ja zu einer Erforschung oder Rekognoscirung eines Flusses eigentlich nur 
allein sich eignet und dies ist doch meine Aufgabe. – 

/S. 127/ In Folge des Regens haben wir jetzt hier eine wahre Treibhaus-Athmo-
sphäre; die Sonne bleibt hinter einem dicken grauen Wolkenschleier und kein Lüftchen 
regt sich. – Mir will es auch vorkommen, als ob die laublosen Bäume seit dem Regen 
einen leisen grünen Hauch angenommen haben; doch brauche ich wohl nicht zu wie-
derholen, daß ein großer Theil der Bäume fortwährend im herrlichsten Laubschmuck 
prangt; auch die Gräser scheinen schon aus dem Boden neu hervorzuschießen, kurz der 
Frühling meldet sich an. – 

Wie klingt dies dem Europäer so wunderbar! Erst im Anfang August kündigt sich 
der Frühling an! Und doch ist es wahr, man kann es ganz getrost glauben, haben wir ja 
doch hier die entgegengesetzten Jahreszeiten als im Norden des Aequator’s. – 

Gegen Abend ging ich auf dem jenseitigem [Ufer] auf den Anstand in der stil-
len Hoffnung, doch endlich einmal auf eine Onza340 zu Schuß zu kommen, wozu ein 
guter Schrotschuß aufs Blatt vollständig ausreichend ist, nur gebietet die Vorsicht auf 
das Strengste, die Beute erst am nächsten Morgen zu holen, sie nach dem Schuß ruhig 

340 Portugiesisch: onça, übliche Bezeichnung für fleischfressende Säugetiere der Familie der Feliden, in 
Angola vor allem für Leopard und Gepard.
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liegen oder laufen und verenden zu lassen, und sie um Gottes Willen nicht sofort zu 
verfolgen. Diese Unvorsichtigkeit hat schon manches Blut, ja manches Leben gekostet. – 

Mein Wunsch ging leider nicht in Erfüllung, da ein heraufziehendes Gewitter mit 
Blitz und Donner mich zum Heimkehren zwang. – 

Am Abend erzählte mir Josë, der Dollmetscher, unsere Träger wären jetzt fest ent-
schlossen, treulichst bei mir auszuhalten, selbst bis in Tod und Hölle; das Cano würde 
nun bald fertig und so wollten sie noch vor der Abreise als Vorrath auf drei bis vier Tage 
Fuba kaufen, da wir während dieser Zeit, nach Aussage der hiesigen Einwohner, auf der 
Flußfahrt kein Dorf finden würden. – 

Erst später sollen sie in großer Anzahl auftreten. – 
Nach den hiesigen Verhältnissen zu schliessen, scheint das Erstere sich zu be-

wahrheiten, während ich das Letzere aber auch zu bezweifeln geneigt bin, denn der 
Neger im Ginga und im Congo Lande bleibt den Wasserläufen viel lieber fern, weil 
er das Gewässer und das mit ihm kommende Fieber fürchtet. – Fischfang betreibt er 
nur nebenher und so treibt ihn nur der Wunsch, Palmenwein zu gewinnen, aus seinen 
auf den Höhen liegenden Heimathsdörfern in die Flußebene herunter, denn Palmen 
wachsen und gedeihen nur hier, wo sie Wasser finden. – 

Oben auf den Höhen, womöglich vollständig baumfrei, da legt der Neger seine 
Wohnsitze an, hier fehlt das Fieber, hier fehlt die Mücke, weil diese nur dort auftreten, 
wo sie im Laub der Bäume und in dem hohen Gräsern tagsüber Schutz findet. Sie ist 
der nackten Haut der Neger ebenso unangenehm wie dem weißen Manne, aber höchst 
angenehm ist ihr, der nackten Haut, die Sonnenwärme, die Faulheit und der Schlaf. – 

Ganz ebenso wird es auch weiter stromab am Kuango sein; außerdem möchte 
ich annehmen, daß dieser Strom hier nach Ueberwindung der drei Wasserfälle341 sein 
unterstes Stufenland betritt, und daß die ihn hier noch einengenden hohen Thalränder 
weiter unterhalb schon nach einigen Reisetagen sich zurückziehen und in Folge dessen 
auch direkt am Flusse wohl nur selten Dörfer zu finden sein werden. – 

Ich wünschte wohl, daß dies meinerseits /S. 128/ ein Irrthum möchte sein, weil 
dann der Fluß diese wunderbaren Naturschönheiten verlieren würde.

Über die Gesinnung meiner Träger könnte ich also nach Josë’s Versicherung 
beruhigt sein. – Nun, ich will doch nicht blindlings vertrauen! Glücklicherweise sind 
sie, von dem Augenblick an, in welchem sie das Boot besteigen, doch mehr in meiner 
Hand und können sich meinem Willen nicht mehr so leicht und dann um so weniger 
entziehen, je weiter wir im unbekannten Lande nach Norden vordringen und dadurch 
die Entfernung zur Heimath größer wird. Vielleicht gelingt es uns dann, meine Absicht 
wirklich durchzuführen, nämlich den Kuango bis zur Mündung hinab, dann den 
rechten Seitenfluß, den Kuilu aufwärts zu gehen, von dort womöglich einen Vorstoß 
nach Osten zum Kassai hin zu unternehmen und über die Mussumba von Muëne 
Puto Kassongo hier her und nach Malange zurückzukehren, vorausgesetzt, daß meine 

341 Don Luiz, Gombe (Franz-Josef) und Succambundu (Wilhelm)
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Vorräthe ausreichen. Darum drängt die Abreise von hier, es drängt vor Allem der Cano 
Bau, denn jeder Tag, länger hier verbracht, wird ein verlorener, der nur dazu dient, 
unser Reisegeld, statt Vorwärtszugehen, hier im Lager ohne Nutzen zu verzehren. – 

Hätte also mein guter Bugslag durch mitgenommene Dichtungsmittel die Zahl 
der hier zur Sicherheit des Bootes verwandten Tage abgekürzt, so wäre diese Ersparung 
dem Canobau und unserer Waaren-Kasse zu Gute gekommen! Nun, geschehen ist ge-
schehen! Glücklicherweise schreitet dieser Bau seiner Vollendung tüchtig entgegen und 
soll das Cano schon übermorgen schwimmen! Wenn es doch wahr würde!

Es blitzt und donnert schon den ganzen Abend! Vielleicht gibt es wieder Regen. 
Währenddessen stelle ich so meine Betrachtungen an über Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft! Colonisations-Gedanken! Hier, an Ort und Stelle, wäre einer der rich-
tigsten Punkte; die prachtvolle Gegend, der Fluß die üppigst schaffende Natur, der 
mächtige Strom, die Kraft des Wasserfalles,342 die Jagd!

Deutscher Fleiß könnte hier in wenig Jahren Wunder wirken und dies um so 
leichter als von Seiten der Eingeborenen niemals Belästigungen stattfinden würden; sie 
sind zu arm und der große Tembo Aluma ebenfalls, und obendrein dem biederen Sinne 
eines Deutschen sehr zugethan. – 

Für eine Geringfügigkeit an Waaren würde er das Land zwischen Panga Bach 
und Cambo Fluß verkaufen und sich obendrein unter den Schutz der Ansiedler stellen; 
ebenso das so wunderbar schöne und so gesunde weil hochgelegene Ginga Land am 
Cambu entlang; die neue Flagge würde über einen ganz bedeutenden Raum entfaltet 
werden können. – 

Ein Vertrag mit Muëne Puto Congo, dem Köng des Congo Landes, dem Bruder 
des Weißen, wie er sich nennen soll, muß das Recht gewähren zum Bau einer Eisenbahn 
zum Ocean hin oder noch besser, zum Congostrom hin, da unter Benutzung dieses 
Wasserweges vom Fuß der Jellala Fälle bis zur Mündung die Länge der Bahn um 120 
englische Meilen verkürzt werden könnte. – 

Millionen von Deutschen könnten Raum finden /S. 129/ zur Entwicklung ihrer 
Thatkraft und zur Gründung einer neuen Heimath, welche dem alten Mutterlande 
doch stets wieder zu Gute käme.

Aber die Schwerfälligkeit des lieben guten deutschen Philisters ist ja bekannt! 
Schreiben und Schreien! Ja, das versteht er meisterlich, und dies um so besser, je weni-
ger er von der Sache versteht! Aber ihn zur Thatkraft aufzurütteln aus seinem Traum-
dusel, zum Fassen eines Entschlusses, zu dessen Ausführung, zur Handanlegung, das 
vermag Nichts, Nichts, Nichts! – 

Es ist traurig! In der That sehr traurig! Und auf der anderen Seite kann die Re-
gierung solange Nichts unternehmen, als sie im Volke keine Unterstützung findet, und 
letzterem fehlt hierzu die Thatkraft und Herzensfrische.

Max[imum] 31,9°, Min[imum] 19,8° C[elsius]. – 

342 Don Luiz
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3. August 1880. Dienstag

Heute der Geburtstag des hochheiligen Königs343 und meiner guten alten Mutter! Sie 
starb an Kaisers Geburtstag!!344

Für uns Kinder war daher der heutige Tag stets ein doppelt hoher Tag! Und jetzt 
wo ich alt werde, Nichts als die Erinnerung an die heilige Jugendzeit, an den kleingold-
lockigen Bengel, der auf Erfragen, wer bist du denn, stets die Antwort gab, mein Müt-
terchens Goldsohn! Und jetzt nach beinahe über vierzig Jahren sitzt der kleine Bengel 
hier im Innern von Afrika und heißt Muëne Puto Majolo! (auf Negerweise verdorbenes 
Wort „Major“). – 

Das gestern Abend eingetretene Gewitter artete bald aus, es regnete ganz tüchtig, 
die ganze Nacht hindurch, bis in die frühen Morgenstunden hinein!

Mein Zelt leistete ehrlichen Widerstand und ließ nicht einen Tropfen herein!
Die Neger, welche in dieser Beziehung sehr feine Nasen haben, hatten wohlweiß-

lich schon gestern ihre Hütten zum Theil ausgebessert, zum Theil durch neue ersetzt, 
so daß auch sie den nöthigen Schutz gegen den Regen fanden.

Teusz und Bugslag nahmen den größten Teil der Waaren in ihr Haus und breite-
ten über ihr Dach unsere große Theerdecke aus, welche Bugslag schon früher in Malan-
ge hergestellt hatte und welche auf meinen verschiedenen Märschen von Malange nach 
Dondo und wieder zurück uns schon oft genug den vorzüglichsten Dienste geleistet 
hatte. – 

Trotz Donner, Blitz und Regen habe ich vorzüglich geschlafen, was ich von den 
beiden letzten Nächten nicht sagen kann, da es zu schwül war.

Die Träger schossen gestern eine prächtige Antilope, einen gescheiten Bock, wir 
haben in Folge dessen jetzt in unserer Küche wieder Fleischvorrath.

Das Fleisch schmeckt prächtig, sowohl als Beaf, als Braten als auch einfach ge-
kocht; in Stelle der fehlenden Butter dient Oel! Ein wahrer Hochgenuß! Besonders 
versteht Bugslag die Zubereitung eines Beafs, das ich jedem Kunstwerk eines deutschen 
Kochs vorziehe; hierzu kommt ein Glas etwas Mais[-] oder selten Palmenwein, und 
wenn dieser fehlt, ehrlicher Gänsewein! Was will man mehr. Wir sind zufrieden! Das 
neue Cano wird hoffentlich noch heute fertig gestellt!

Um 9 Uhr früh nahm ich ein Bad im Strom, das erste hier im Lager; es hat mich 
alte Wasserratte wunderbar gestärkt, und will ich es doch von jetzt ab alle Tage wieder-
holen, schon um den Körper wieder mehr und mehr an ein Bad im Freien und an die 
auf dem Wasser liegende Luft zu gewöhnen, da wir diese ja bald in Ueberfluß werden 
schlucken müssen. – 

/S. 130/ Mittags kommt Teusz athemlos von der Jagd mit der Nachricht ange-
laufen, unterhalb der großen Insel, auf der ich neulich Abend schon gewesen, seien 17 

343 Friedrich Wilhelm III. von Preußen (3.8.1770–7.6.1840)
344 Am 22.3.1869
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Neger auf dem rechtem Stromufer damit beschäftigt, vermittelst zweier Cano’s schwer 
wiegende Gegenstände, welche im Wasser zwischen den Cano’s schwimmen, über den 
Strom zum diesseitigen Ufer zu schaffen; ihm käme dies Alles höchst verdächtig vor! – 

Zehn Minuten später ging auch schon unser Boot mit mir, Bugslag, dem Doll-
metscher und einigen Leuten nach der bezeichneten Stelle! Wir fanden auch wirklich 
die angemeldeten Leute vor, die harmlos damit beschäftigt waren, das Fleisch eines 
am rechten Ufer erlegten und zerlegten Büffels nach ihren hoch oben auf den Höhen 
des linken Ufer’s gelegenen Dorfes zu bringen! Es waren zum großen Theil uns längst 
bekannte Leute; der Verdacht, daß man gegen unser Lager Etwas im Schilde führe, war 
daher unbegründet, ganz wie ich dies auch vermuthete, denn dergleichen Späße am 
hellem lichtem Tage vorzunehmen, wäre doch zu unklug. – 

Aber dieser Eifer schadet durchaus nicht; lieber Etwas zu viel, als zu wenig. – 
Wir trafen aber auch gleichzeitig und zwar an derselben Stelle wie das letzte Mal 

zwei Flußpferde, auf die wir sofort Jagd machten und nach ihren, aus dem Wasser auf-
tauchenden dicken Köpfen mit gut gezielten Schüssen mauserten, aber leider vergeb-
lich; nach jedem Aufschlag der Kugel ein Schlag, als ob man mit einem Beil auf einen 
Stein schlägt, tauchten die Thiere unter und erschienen 50–80 Schritte weiter unterhalb 
wieder an der Oberfläche, gleichsam als wollten sie fragen: „Habt Ihr noch mehr?“ – 

Wohl eine halbe Stunde lang fuhren wir ihnen nach, gaben dann aber die Jagd 
auf, weil die Fahrt stromauf zum Lager hier doch zu anstrengend werden mußte. – 

Auf der Rückkehr schoß ich eine wilde Ente im Fluge, welche am großem Fluß 
Arm, der die Insel auf der östlichen Seite am Lande abtrennt, hinunterzog und auf 
der Sandbank liegen blieb. – Bugslag stieg aus dem Boot, um sie zu holen, konnte sie 
aber wegen zu großer Wassertiefe, die er durchqueren mußte, nicht erreichen, und das 
Boot konnte wegen einer Sandbank nicht dorthin. Wir wollen den leckeren Braten uns 
morgen holen, wenn die Krokodille ihn liegen lassen sollten. – 

Erst bei dunkler Nacht trafen wir im Lager wieder ein! 
Hier entstand bald darauf in Folge zu viel genossenen Palmen Weines, Maluve 

genannt, großer Lärm. Der Wein hatte die Köpfe erhitzt und in dieser Hitze sah das 
feige Jammergesindel auf der nun bald anzutretenden Bootsfahrt, welche, nach ihrer 
Auffassung, durch eine Wüste gehen würde, sich dem Hungertode ausgesetzt und be-
schloß, sich auf das Hartnäckigste zu weigern, das Boot zu besteigen und jetzt schon 
die Rückgabe der als Zahlung empfangenen Waaren zu besprechen. Höchstens wollte 
man drei Tage lang auf dem Ufer zu Fuß vorwärtsgehen und sich während dieser Zeit 
überzeugen, ob Nahrung zu finden sei oder nicht, schließlich kam man überein, daß 
Niemand in das Boot gehen würde. – 

Das sind wieder recht hübsche Aussichten für mich! Ich sagte den Kerlen, daß 
eben nur die jämmerlichste Feigheit und elendeste Furcht sie dazu veranlasse, ihren 
Contract zu brechen; aber ich wäre fest entschlossen, im Boot zu fahren und wenn /S. 
131/ auch Niemand mich darinnen begleiten würde; ich sage zwar: „Niemand“, wußte 
indessen, daß fünf Neger und mein Hunga bei mir treu aushalten würden. – 
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Mit diesen fünf schwimmen wir dann zu Stanley345 und der muß Sorge tragen für 
unsere Weiterreise den Congo stromab nach Banana. – 

Die Absicht der Leute, auf dem Ufer zu Fuß zu laufen, kann ich unter keinen 
Umständen gestatten, denn das Boot legt im Wasser in einem Tage dieselbe Entfernung 
zurück, wie ein Fußgänger erst in 4–5 Tagen, und weil wir, wenn in der That durch Feh-
len von Dörfern auch Mangel an Nahrungsmitteln eintreten sollte, die Hunger Gegend 
um so schneller hinter uns bringen. – 

Die Kerle müssen mich doch trotz aller Güte und Freundlichkeit für einen recht 
blutwurstigen Dietrich halten, denn schon wieder fielen die Worte: ja ja, er wird wohl 
zwei oder drei todtschießen, aber besser so, als daß Alle verhungern; die glücklich Ent-
kommenen würden nach Loanda gehen und mich beim Governador verklagen. – Es 
war ein heilloser Lärm, dann fast Alles betrunken. – 

Max[imum] 27,3° C[elsius], Min[imum] 20,5° C[elsius]. 

4. August 1880. Mittwoch

Nach dem Lärm von gestern Abend hatte ich es doch der Sicherheit halber vorgezogen, 
zum Schutze des Bootes in diesem selbst zu schlafen; wie leicht war dasselbe losgebun-
den und auf Nimmerwiedersehen in den Strom hinausgeschoben nur um nicht gezwun-
gen zu sein, in ihm die Stromfahrt zu machen.

Ich lag auf einer Sitzbank den Revolver um den Leib, schlief recht gut und dies 
ohne Störung. Nun lieber so, als im Zelt und beim Aufstehen kein Boot sehen! Dann 
setzte ich mich vor mein Zelt, um zu schreiben, aß meine tagtägliche Frühstückserb-
sensuppe und wartete auf die Dinge, welche in Verfolg von gestern Abend kommen 
würden. – 

Es dauerte auch nicht lange, als der Linguister mit den Hauptwortführern und 
mit sämtlichen anderen Trägern sich bei mir einfand. In ihrem Namen erklärte der Er-
stere dann, gestern Abend hätte ich geglaubt, die Träger wären alle betrunken gewesen 
und wollten den Fußmarsch nur der dadurch erleichterten Flucht wegen erzwingen. – 
Das wäre nicht der Fall. – 

Jetzt kämen sie Alle mit der dringendsten Bitte, sie zu Fuß gehen zu lassen aber 
zum Beweise, daß sie nicht fliehen wollten, sollte alle ihre Fazenda,346 ihre Kochgeschir-
re, ihr anderes Geräth und ihre Decken in dem Boote fahren, denn ohne ihr Eigenthum 
könnten sie doch nicht fliehen. – 

Aus dem schon oben angeführten Grunde konnte ich indessen auf diese Bitte auf 
keinen Fall eingehen, erklärte dies den Leuten auf das Bestimmteste, wenn sie nicht 

345 Henry Morton Stanley war damals als offizieller Vertreter von König Leopold II. von Belgien am 
Kongo, um dort für ihn eine Kolonie zu erwerben und in Besitz nehmen.

346 Hier im Sinne von Handelsstoffen, Textilien, Waren
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im Boote mitgingen, so führe ich allein, sie möchten machen was sie wollten, und be-
zeichnete der ganzen Bande das Jammervolle und Feige ihres Benehmens mit kräftigen 
deutlichen und ungeschminkten Worten. Das Ende dieses ganzen Palavers bestand nun 
darin, daß die sämtlichen Leute sich bereit erklärten, meinen Willen zu befolgen und 
zwar nicht nur das Boot zu besteigen und den ganzen Kuango stromab mit mir zu 
fahren, sondern auch den Kuilu stromauf, dann wieder hierher und nach Malange zu 
gehen. – 

Wie ich mir schon gestern sagte, war der ganze Lärm nur allein in der Absicht 
entstanden, meine Einschüchterung zu versuchen und mich zu Nachzahlungen zu ver-
anlassen. – 

Der Sturm ist also abgeschlagen und die Kerle abgeblitzt; es ist doch aber eine 
ekelhafte, feige Canaille; meinem Schöpfer will ich danken, wenn ich sie los und am 
Ende meiner Reise bin! – 

/S. 132/ Bin ich erst 2–3 Tage im Boote, so sind mir die Hände auch freier; jetzt 
sind sie mir gebunden durch die Befürchtung einer allgemeinen Flucht vor Fertigstel-
lung des Cano’s, das mir indessen zum Transport des Cargo’s ganz nothwendig ist, 
wenn nicht das Boot überlastet werden soll; denn Beides, Mannschaften und Cargo, 
mag ich nicht dem Boot zumuthen, aus Furcht eines Unglücksfalles, bei dem leicht die 
sämtlichen Kerle Gefahr laufen zu ertrinken, da Keiner des Schwimmens kundig ist. 
Schwimmt aber erst das Cano neben dem Boot, dann ist schon Viel gewonnen, und 
auf die Begleitung der Jammerkerle gebe ich nicht viel. Da an der Kuango Mündung 
eigentlich schon meine Aufgabe, die Katalogisierung dieses Stromes, gelöst ist und die 
Weiterausdehnung der Reise zum Kuilu hin, wozu allein ich die Träger gebrauche, mir 
nur mein freier Wille eingibt, weil es Unrecht wäre, die gegebene Gelegenheit nicht zu 
benutzen, so wäre ich ohne Träger gar nicht genöthigt, nach Malange zurückzukehren, 
sondern könnte gleich den Congo stromab nach Europa gehen. – 

Mit meinen künftigen Breitenmessungen sieht es recht traurig aus, da des stark 
bewölkten Himmels halber schon seit mehreren Nächten kein Stern mehr zu sehen 
ist. – 

Die Regenzeit scheint wirklich da zu sein, also um drei Monate früher als in süd-
licheren Breiten, oder sollten die beiden starken Gewitter nur Vorboten sein, so doch 
scheint die seit Kurzem eingetretene hohe Temperatur während der Nacht die erste 
Annahme zu bestätigen. – 

Heute ist die Hitze nicht so groß! Sie läßt sich überhaupt sehr gut ertragen, und 
Kranke, unberufen, haben wir nicht! Die Luft ist rein und das Fußwasser recht gut. – 

Der Bau des Cano ist nahezu beendet; wenngleich es sehr viel zu tragen ver-
spricht, so wird es, da ich der Jammerkerle halber, die Sicherheit oben anstellen muß, 
für die Masse Cargo wahrscheinlich nicht hinreichen, wenn wir uns auch noch so sehr 
bemühen, dasselbe auf möglichst kleinem Raum einzustauen. – 

Hierbei bedauern wir nur, daß wir nicht mehr Blechkoffer besitzen, und daß die 
uns von Berlin nachgesandten so jämmerlich gearbeitet sind, daß sie vom einfachen 
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Anschnüren während des Marsches derartig verbogen wurden, daß sie sich gar nicht 
mehr schließen lassen, während die selbst mitgebrachten Koffer sich ganz vorzüglich 
erweisen, obgleich unter ihnen einige, die schon früher einmal in Afrika gewesen. – 

Die Wärme während der Nacht hat unsere letzte Wildkeule verdorben und für 
uns ungenießbar gemacht; sie wandert in die Kochtöpfe unserer Leibgarde als ausge-
suchter Leckerbissen. – 

Schmalhans ist heut wieder einmal Koch: Erbsensuppe als Frühstück; zum Mit-
tagbrod Reis und, für uns drei, ein kleines Huhn; Reis zum Abendbrot. Indessen wurde 
mein Apetit, welcher, durch das auch heut genossene Flußbad, ganz mächtig erregt ist, 
ganz gut gestillt, und ich will froh sein, wenn es nicht schlimmer wird. – 

Im Laufe des Nachmittags hatte ich auch wieder Besuch von dem alten Mütter-
chen aus Gansagi, mit der ich ganz dasselbe freundschaftliche Abkommen getroffen 
wie unsere Träger mit den einzelnen Eingeborenen, welche letztere verpflichtet sind, 
alles was sie in das Lager bringen, stets demselben Träger, ihrem Freunde, zu verkau-
fen. Es wird dies zu einer gewissen Verpflichtung gemacht, welche strenge eingehalten 
wird. – 

Die alte Negerin ist also meine Freundin geworden und darf nur mir allein ihre 
Waaren verkaufen; leider hat sie selbst nur Wenig und kann ihres Alters halber auch 
keine weiten Wege machen, um in weiter gelegenen Dörfern Etwas zu besorgen; nur 
mein weiches Herz allein, das Mitgefühl für die alte Frau, hat mich mit ihr zusammen-
geführt, denn es ist klar, daß ich stets den Kürzeren ziehe und oft ganz leer ausgehe und 
Nichts habe, während die Träger reichlich versehen sind. – 

/S. 133/ Heute brachte meine alte Freundin eine Kalebasse voll Fuba, ein kleines 
Huhn und zwei Stücke getrockneten Fleisches; sie hatte ihre ganze Familie bei sich, 
zwei erwachsene Töchter und ein kleines Mädchen und einen kleinen Knaben, neu-
lich bei ihrem Besuch hatte sie einige Perlen von mir als Geschenk erhalten, wofür sie 
mir heute ihr Gegengeschenk reichen wollte; natürlich erwartet sie neue Geschenke, 
die den Preis des mir gemachten weit übersteigen muß, und so erhielt sie denn einen 
birame (Doppelmeter) unseres geringsten Zeuges und wiederum eine ansehnliche Mas-
se rother Perlen. Sie nahm beides mit vielem Dank an, meinte aber, dies sei für ihre 
Töchter und bat uns um ein Geschenk auch für sich. – So ließ ich ihr dann mehrere 
Fäden kleiner blauer Perlen geben, wie sie solche noch nie gesehen hatte und die ihr die 
größte Freude machten; und sofort am schwarzen Halse ihrer Töchter mit den anderen 
verglichen wurden. – 

Es ist das Weib hier doch wie überall! Alles dreht sich um Putz! Das kleine Paar 
ging auch nicht leer aus und hochbeglückt verließ mich die Gesellschaft mit dem Ver-
sprechen, morgen wieder zu kommen, aber dann schönen frischen Maluve347 mitzu-
bringen.

347 Palmwein
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Übrigens läßt dieser leckere Trank hier sehr viel zu wünschen übrig und erinnert 
sehr an saures Seifenwasser, weil er immer erst absteht und nicht frisch hierher gebracht 
wird.  – Er gleicht hier durchaus nicht jenem köstlichen Weine, den ich im Hamba 
Lager348 getrunken. 

Übrigens stammt der bessere Wein von der Oelpalme und nicht von der Raffia, 
der sogenannten bourdaõ oder Weinpalme, es kommt eben auf den Baum an, je 
besser, je kräftiger dieser, um so besser auch sein Saft; wird ja dieser Wein aus jeder 
Palmenart gewonnen, so auch aus der hier massenhaft auftretenden wilden, fruchtlosen 
Dattelpalme, die keinen besonders kräftigen Stamm bildet und daher minderguten Wein 
liefert. Sie mag wohl auch die Quelle sein, aus welcher der mir gelieferte entsprungen 
ist. – 

5. August 1880. Donnerstag.

Die Nacht war frisch und der Himmel sternenklar, wie dies der klare Himmel am ge-
strigen Tage schon vorausgesagt hatte. – 

Früh um 2½ Uhr stand ich auf und brachte den Theodolithen auf seine Station, 
um zur Längenbestimmung die auf heute angekündigten Jupiter Monde zu sehen, was 
mir auch und zwar zum ersten Male, sehr gut gelang. – 

Nach der Arbeit schlief ich noch eine Stunde bis kurz nach Sonnen Aufgang und 
erquickte mich dann an einem Teller schöner Erbsensuppe. – 

Es ist Jammerschade, daß man nicht im Stande ist, sich so ganz und gar und un-
gestört dem Genuß der schönen Natur hingeben zu können, denn einerseits nimmt das 
Uebermaß der Arbeit alle Zeit in Anspruch und andererseits sind die Neger so jammer-
volle und elende Wichte, daß man fortwährend auf dem Posten und bei der Hand sein 
muß. – Hieraus erklärt sich mein beständiger Aufenthalt im Lager, obgleich viele noch 
nie gesehene Vögel mich mit Gewalt hinausziehen. – 

Es muß ein Hochgenuß sein, auf einer eingerichteten Station im Verein mit gleich-
gesinnten Charakteren hier an dem vollen Busen der Natur zu schwelgen. – 

/S. 134/ Wie neulich vorausgesagt, konnten wir heut in der That Nachmittag 4 
Uhr das fertig gestellte Cano zu meiner unsäglichen Freude ins Wasser bringen. – In 
Ermangelung einer M’fumeira ist es leider aus schwerem Holz hergestellt, schwimmt 
tief im Wasser und läßt sich daher schwer leiten; leider sind eben auch die beiden Enden 
zu stark abgekürzt, es nascht Wasser durch die Werkstellen und erfüllt nicht die an ihn 
gestellten Anforderungen, wenigstens nicht in dem Maße, wie ich es wohl gewünscht. – 
Es ist dies um so schlimmer als die Zeit zum Vorwärtsgehen drängt. – 

348 Gemeint ist sein Lager beim nördlich des Hamba gelegenen Dorf Damba am Makaschi vom 11. zum 
12. Juli 1880. Siehe Ms-S. 86 und Karte Nr. 14.
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Den ganzen Tag haben wir mit Aufbietung aller unserer Kräfte gearbeitet; wir 
drei Weißen gaben sogar unser Mittagbrod dran und gönnten uns nicht die Zeit hierzu, 
nur das Flußbad ließ ich nicht im Stich. – 

Zur Belohnung für die sämtlichen Arbeiter, welche heute Tüchtiges geleistet hat-
ten ließ ich an diese zur Feier des Tages Tabak verabfolgen, was große Freude bereite-
te. – 

Am Abend arbeitete ich mit den Sternen, mit Vega,349 Ras Alhague350 und Ras 
Algethi351 im Norden, mit α pavonis352 und α gruis353 im Süd, und zuletzt mit Jupiter, 
dessen Monde ich aber heute nicht zu sehen bekam, da die Luft zu sehr mit Dunst 
angefüllt war. – 

Auch während dieser Nacht wie auch in den Vorgehenden fiel eine große Anzahl 
von Sternschnuppen. – 

Um ein Uhr war die Arbeit vollendet, aber leider kam ich nicht zur Ruhe, weil das 
Grunzen eines Flußpferdes einen unnöthigen und ganz unklugen Jagdeifer im ganzen 
Lager verursachte, welcher bei dem Dunkel der Nacht trotz des angebrannten Capim’s 
Feuer nur zu dem einen Resultate führte, daß ich nicht zu der so wohl verdienten Ruhe 
kam. – Erst später fand ich sie, aber auch ausgezeichnet und erwachte zu meinem Schre-
cken erst um sieben Uhr. – 

Max[imum] 31,3° C[elsius], Min[imum] 15,5° C[elsius].

6. August 1880. Freitag. – 

Heut wieder ein prächtiger Morgen!
Bugslag arbeitet seit 6 Uhr schon wieder fleißig am Cano, um es durch Abnehmen 

unnöthigen Holzes, dort wo die Wandungen zu dick sind, leichter werden zu lassen. – 
Da gestern gegen Abend zwei Söhne von Tembo Aluma hier im Lager mit der 

Meldung eingetroffen waren, daß zwei unserer vier Ochsen354 gefallen seien, so ging 
ein großer Theil unserer Träger dorthin, um das Fleisch derselben zu holen und für 

349 Wega, der Hauptstern im Sternbild Leier. https://de.wikipedia.org/wiki/Wega (7.10.2015)
350 Ras Alhague (auch α Ophiuchi) „stellt den Kopf im Sternbild Schlangenträger dar“. Siehe https://

wiki.astro.com/astrowiki.de/Ras_Alhague (7.10.2015)
351 Ras Algethi „ist der dritthellste Stern im Sternbild Herkules. In der Astronomie wird er mit α Her-

kules oder kurz α Her bezeichnet.  https://de.wikipedia.org/Rasw_Algethi (7.10.2015)
352 Der Pfau (lateinisch pavo, englisch peacock) ist „ein wenig markantes Sternbild westlich des Südli-

chen Dreieckes. Der Hauptstern α [alpha] Pavonis ist mit 1,94m auffallend hell.“ https://de.wikipedia.
org/wiki/Pfau_(Sternbild) ) (17.2.2010)

353 Hellster Stern im Sternbild Kranich (grus), ein Sternbild am Südhimmel. https://de.wikipedia.org/
wiki/Kranich_(Sternbild) (7.10.2015)

354 Damit sind die Reitochsen der Expedition gemeint, die bei Tembo Aluma bis zur Rückkehr der Ex-
pedition verbleiben sollten.
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den Weitermarsch durch Trocknen zu bereiten, da Keiner der Träger sich scheut, das 
Fleisch der gefallenen Thiere zu verzehren. – Ich danke dafür! – 

Teusz war auf Jagd gegangen, um für die Küche zu sorgen, und ich muß wieder 
hier still sitzen und rechnen. – 

Eine kurze aber angenehme Unterbrechung trat hierin ein, als Bugslag, der bei 
seiner Arbeit auf der Sandbank war, zwei noch neue Strandläufer einherstolzieren sah, 
mich rief, diese zu schießen; fünf Minuten später lagen die hübsch gezeichneten Thier-
chen in der Hütte, um von Teusz wohlgeübter Hand abgezogen zu werden. – 

Da ich einmal in der Arbeit gestört war, so nahm ich auch gleich nach diesem klei-
nem Zwischenfall mein Flußbad; da hörte ich noch im Wasser, stromab Teusz rufen, er 
habe zwei Enten schwer angeschossen, sie seien aber auf das andere Ufer gezogen. – Da 
unsere Küche leer war und wir uns diese Mahlzeit nicht entgehen lassen durften, war 
ich mit meinem Hunga bald drüben und fand auch in den Felsenriffen drei Enten dicht 
am Wasser stehen, von denen ein Schuß, Kaliber 12, die zwei vorderen in den Strom 
warf, der sie sicher entführt hätte, wenn nicht Bugslag mit dem kleinen Cano schnell bei 
der Hand gewesen wäre. Die Ente lag bald im Cano und hinterher in der Küche, wo sie 
mit einer dritten, welche Teusz heimbrachte, für heute und morgen unser Mittagbrod 
bilden müssen. – 

/S. 135/ Für den Leser mögen diese kleinen Jagdberichte sehr wenig Interesse 
bieten, aber für uns drei war es durchaus nicht [un]wichtig, ob wir bei unserer harten 
Arbeit hungern müssen oder nicht. 

Auch heute wieder läßt sich die Hitze ganz gut ertragen; auch kann ich nicht oft 
genug wiederholen wie schön es hier ist. – Unter vernünftigen Bedingungen würde ich 
mich sofort bereit erklären, ein bis zwei Jahre hier zu bleiben und fleißig zu arbeiten.

Ein Holzhaus müßte herausgeschafft, Gemüsegärten angelegt und etwas Vieh, 
Kühe, Ziegen, Schaafe und Geflügel gekauft werden, die überreich Futter finden dürf-
ten. – 

Der Fluß ist überreich an Fischen und die Jagd, wenn vernünftig betrieben, giebt 
reiche Beute. – 

Gegen Abend schoß ich noch einen neuen Strandläufer, der unserer schwarzwei-
ßen Bachstelze sehr ähnlich ist. – 

Bugslag hat tüchtig gearbeitet. Das Cano hat tüchtig Holz hergeben müssen, 
schwimmt nicht mehr so tief und hat an äußerer Form und Erscheinung gar sehr ge-
wonnen. – Nach Sonnen Untergang ließ [sich] auch das Zodiakallicht wieder sehen, 
ganz wie bisher ein gleich breiter Streifen zur Zeit der größten Helligkeit. – Spica355 
scheint an seinem südlichem Rand zu bleiben. – 

Max[imum] 30,5°, Min[imum] 16,0° C[elsius].

355 „Spica (lat. Kornähre), auch α  Vi rg i n i s , A z i mech oder A la raph genannt, ist der hellste Stern im 
Sternbild Jungfrau und der fünfzehnhellste Stern am nächtlichen Sternenhimmel.“ https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Spica (7.10.2015)
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7. August 1880. Sonnabend. 

Habe wieder sehr gut geschlafen, war aber trotzdem einige Male im Freien, doch von 
Sternen war nicht viel zu sehen gewesen. – 

Jetzt sitze ich hier wieder hinter meinem Zelt im Schatten des alten Mimosen-
baums und der Palme und schreibe und rechne, während Blechkoffer als Tisch und 
Stuhl dienen.

Das Ganze hat einen urgemüthlichen Anstrich wäre aber unvergleichlich schöner, 
wenn es an der Mündung des Kuango läge d.h. am Ende meiner Aufgabe, und nicht 
hier, erst in der dicken Mitte. – 

Bugslag arbeitet wieder unermüdlich am Cano, und Teusz bringt soeben die trau-
rige Mähr, daß in der vergangenen Nacht ein zum Ausfaulen in den Fluß gelegter Thier 
Schädel von den Fischen entführt sei, doch möchte ich nur zu gern annehmen, daß ein 
Krokodill der freche Räuber gewesen, von denen wir auf unserer Sandbank schon oft 
genug die Spuren fanden. – 

Dieser Raub ist ein großer Schaden für unsere Schädelsammlung, welche noch 
nicht viele Exemplare aufzuweisen hat. – 

Man hat keine Ahnung, wie sehr es mich drängt, hinüber auf das andere Ufer 
zur Jagd zu gehen; es sieht dort drüben so einladend aus, doch ich muß rechnen und 
rechnen, während die Logarithmen schon vor meinen Augen tanzen. – 

Aber gegen Abend will ich doch wieder einmal nach dem Wasserfall hinauf; viel-
leicht giebt es dort eine Ueberraschung!

Bald nach Mittage machte ein großer Theil der Träger mit der Erlaubniss und 
unter Leitung des Fährmanns, der uns sein Cano verkauft hatte, auf diesseitigem Ufer 
Feuer in die überreifen und trockenen Capim’s um nach Negersitte zu jagen.

Beim ersten Felde, das nicht sehr groß war, erlegten sie einen [              356] [,] der 
einem kleinem Schwein an Figur vollständig gleicht und dessen Fleisch noch leckerer 
schmeckt. – 

Bei einem zweiten Felde schloß ich mich an; das Jägerblut wollte nicht sitzenblei-
ben; ich wollte gern für unsere Sammlung bei dieser Gelegenheit noch einige rothe 
Märopse357 schießen, welche in hellen Schaaren sich dahin versammeln, die hoch in der 
Luft aufwirbelnden Aschenflocken für Insekten halten und fangen wollen. – 

/S. 136/ Wir hatten ein kleines Thal, dessen Wände ziemlich steil waren, rings mit 
Schützen umstellt, unten auf der Sohle wurde das Feuer angelegt, und im Nu und mit 
Windeseile brach sich das entfesselte Element nach allen Seiten Bahn; hierbei wurden 
zwei Antilopen aufgejagt und von ihnen die Eine erlegt. – Leider kam ich gar nicht zum 
Schuss.

356 Im Manuskript frei gelassen
357 Merops, aus der Gattung der Bienenfresser, siehe Ms-S. 95 Fn.
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Der Fährmann als Leiter der Jagd, der wie schon oben gesagt, der Sohn des al-
ten Mütterchens ist, meiner Geschäftsfreundin, und dem der Sitte zu Folge die eine 
Langhälfte des Thieres zufällt, schenkte mir ein Vorderblatt; er hatte mit mir schon 
manches für ihn vortheilhaftes Kaufgeschäft abgeschlossen; die andere Langhälfte fällt 
dem Schützen zu, und dieser mußte eine Keule als schuldigen Tribut in unsere Küche 
liefern, so daß wir wieder auf zwei Tage mit Fleisch versehen sind, denn die letzten drei 
Enten haben wir schon verzehrt und haben sie uns ganz vortrefflich geschmeckt. – 

Mancher sparsamen Hausfrau mag wohl hierbei der Gedanke nahe treten, daß 
wir rechte Vielfraße sein müssen; zwei große Keulen nur auf zwei Tage! Das ist ja un-
erhört! Entschuldigen Sie, E[uere] Gnädigste; einmal hält sich hier das Fleisch kaum 
zwei Tage, und andererseits müssen wir für unsere nächsten Diener und Anhang auch 
sorgen, und diese haben tüchtigen Apetit und einen großen Magen. – 

Während der Jagd war auch meine Freundin im Lager gewesen und hatte uns Pal-
menwein gebracht; der Zufall führte sie auf ihrem Rückweg gerade an der Stelle vorbei, 
wo ich stand und da war dann wieder die Freude groß, denn Teusz, der heute ein Mal 
statt meiner im Lager bleiben mußte, hatte ihr schöne rothe Perlen und zwei Stückchen 
Tabak dafür gegeben. Hierbei will ich doch erwähnen, daß die hiesigen Eingebore-
nen niemals eine Last auf dem Kopfe tragen, wie dies in ganz Angola Sitte ist, und sei 
die Last noch so klein. – Hier trägt man Alles auf dem Rücken in selbst geflochtenen 
Kiepen oder Bütten, welche denjenigen ganz und gar gleichen, welche unsere Winzer 
verwenden. – 

Auf dem Heimweg erlegte ich eine Nachtschwalbe und sah einen Pfefferfresser 
mit rothem Schnabel und tief dunkelblauem Gefieder; der Bursche ließ mich aber nicht 
heran kommen und empfahl sich zu meinem größten Leidwesen, da er in der Samm-
lung noch fehlt. – Ich wünschte wohl, es wäre umgekehrt; die Schwalbe fort, aber der 
Pfeffermann in meinem Besitz. – 

Im Lager angekommen erquickte ich mich an dem eingetroffenen Wein, der aber 
wieder nicht frisch war, aber er schmeckte mir doch ganz gut. – 

Am Abende brachten einige Leute, welche nach Kimuanga gegangen waren, um 
Fuba zu kaufen, mit der Nachricht ein, bei Tembu Aluma seien auch die beiden anderen 
Ochsen gefallen, doch glaube ich noch nicht recht daran und muß die Rückkehr der-
jenigen Träger abwarten, welche das Fleisch der beiden zuerst gefallenen Thiere holen 
und doch wohl den sichersten Bericht liefern können. – 

Jetzt thut es mir Leid, daß ich meine früher gehegte Absicht, die Ochsen hier im 
Lager zu schlachten, nicht ausgeführt und den Bitten von Teusz und Bugslag, welche 
auf dem Hermarsche die Thiere fast täglich geritten hatten, nachgegeben habe; ihre die-
se Bitten wurden aber auch durch den Umstand unterstützt, daß die Träger in der Ent-
sendung der Ochsen meine Absicht erkennen konnten, auch in der That wieder hierher 
zurückzukehren, da wir die Ochsen doch nicht im Stich lassen würden. – Eine etwaige 
Reise /S. 137/ spukt ihnen immer noch im Kopf. Nach Sonnenuntergang war auch das 
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Zodiakallicht wieder zu sehen, ganz wie bisher, ebenso wieder viele Sternschnuppen, 
wie die vorhergehenden Nächte. – 

Am späten Abend, es war längst 9 Uhr vorbei, stürzt Teusz in wilder Aufregung in 
mein Zelt herein mit dem Ruf: „Herr Major, sie sind da, sie sind da!“ Ich lag auf meinen 
Decken und fragte ruhig, „wer ist denn da“. „Die Flußpferde; ich habe sie ganz deutlich 
gesehen, unten am äußersten Ende der Sandbank; sie heben sich aus dem Wasser heraus 
und das eine Thier ist an das Land gegangen“!

Mich rührte dieser Vorfall gar nicht! Es ist doch eine Thorheit, in dunkler Nach 
Thiere jagen zu wollen, welche man trotz ihrer Größe doch nur ganz unbestimmt sehen 
und niemals erbeuten kann, sollte man auch das Glück haben, das Eine wie das Andere 
tödtlich zu verwunden, denn der Strom entführt doch die Beute, was nur schwer zu 
hindern ist. – 

Ich blieb ruhig liegen, aber bemausert358 stürmte Teusz fort; er hörte nicht auf mei-
nen guten Rath, die Thiere doch nicht zu stören und sie an uns ja gewöhnen zu lassen, 
damit sie bei uns vorbei stromauf gehen möchten und wir dann der Strömung wegen 
diese Gelegenheit zur Jagd benutzen könnten.

Sein noch sehr jungfräuliches Jägerblut wallt eben noch zu leicht auf, wie es uns ja 
Allen ergangen ist, aber mit dem Alter kommt auch die Ruhe, welche gerade dem Jäger 
doppelt noththut. – 

Nach einer vollen Stunde kehrt Teusz zurück: „Herr Major; ich habe sie gesehen, 
Alle drei, sie sind sämtlich an’s Land gegangen und durch die Lagune gelaufen, ich habe 
sie ganz genau gehört.“ – 

Dies das Resultat dieser Erdbeben mäßigen Erschütterung!
Max[imum] 30,7° C[elsius], Min[imum] 15,7° C[elsius]

Sonntag den 8. August 1880.

Vergangene Nacht war ich zwei Mal im Freien, um nach den Sternen zu sehen, aber 
vergeblich; habe sonst wieder prächtig geschlafen; habe auch in Folge des täglichen 
Flußbades einen wunderbaren Apetit, dem unsere Küche nur leider nicht Rechnung 
tragen kann, und fühle mich, Gott sei Dank, recht wohl! Teusz und Bugslag auch. Gott 
sei doppelt Dank!

Ersterer ist schon wieder fort auf Jagd, und Letzterer arbeitet unermüdlich am 
Cano. – 

358 D.h. mit dem Mauser-Gewehr
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Ein Träger bringt eine Keule einer kleinen Antilope, die er heut früh geschossen 
und ein Anderer hat ein schwarz und gelbgrau getiegertes Thier erlegt, das dem portu-
giesischen ferrão359 sehr ähnlich ist. – Der Schädel ist für unsere Sammlung bestimmt.

Im Laufe des Vormittags erproben wir die Tragfähigkeit des neuen Cano, in 
welchem 20 Mann so ziemlich bequem Platz finden, so daß die Tragkraft rund an 30 
Centner360 betragen mag.

Da unser Cargo aber noch an 70 Centner wiegt, von diesen neben einigen fünfzig 
Trägern aber höchstens nur acht bis zehn in das große Boot kommen dürfen, so ergiebt 
sich aus diesem einfachen Exempel die traurige Nothwendigkeit, trotz des damit ver-
knüpften Zeitverlustes, noch ein zweites Cano herzustellen. – 

Vor allen anderen Dingen muß die Sicherheit der Leute während der Stromfahrt 
gewährleistet sein, denn die Kerle sind zu furchtsam und meutern sonst wieder. – 

Nach dieser Probefahrt wird der Wochenlohn ausgezahlt, welches Geschäft auch 
heute wieder ruhig und glatt abläuft, ohne Rauferei und Gebrüll. – 

/S. 138/ Teusz kommt gegen Mittag von der Jagd zurück und bringt eine Ente mit 
als Braten für morgen. – 

Am Nachmittage treffen auch die Träger mit dem Ochsenfleische, aber leider 
auch mit der traurigen Nachricht ein, daß alle vier Ochsen gefallen seien.

Jetzt that es mir doppelt leid, daß ich die Thiere nicht hier hatte schlachten lassen, 
denn wir hätten dann wenigstens das Doppelte an Fleisch gehabt, was die Leute jetzt 
mitbrachten; selbst wenn schon Tembo Aluma’s eigene Leute davon gestohlen hatten, 
so müßte dies doch mehr sein; daß also auch unsere Leute unterwegs Fleisch bei Seite 
gebracht haben mußten, das war uns doch sehr klar. – 

Mein Verdacht fand bald darauf handgreifliche Bestätigung, denn als ich gegen 
Sonnenuntergang mit meinem Hunga nach der Stelle lief, wo ich gestern die Pfeffer-
fresser gesehen hatte, um dort nach ihm zu spüren, fanden wir, einem merkwürdigem 
Geruche folgend, unter Gräsern und Zweigen eine große Masse Fleisch verpackt, das 
doch augenscheinlich von unseren Ochsen herrührte. – 

Auf mein Geheiß trug Hunga das Fleisch schnell nach einem anderen Ort, in 
der Absicht auf unserer Rückkehr es mit uns zu nehmen, weil ich doch den Pirschgang 
deshalb nicht aufgeben mochte; leider fanden wir den Vogel nicht, wir brachten aber 
an seiner Stelle bei hereinbrechender Dunkelheit das vorgefundene Fleisch in’s Lager, 
wo ich es den Zuverlässigsten unserer Diener schenkte, ohne daß Andere das Geringste 
davon erfuhren.

Der Dieb wird sich wohl nicht wenig gewundert und geärgert haben, als er das 
von ihm angelegte Fleischnest leer fand.

359 Wahrscheinlich ist ein größeres Raubtier, ähnlich dem (AvM jedoch gut bekannten) Leopard, Ge-
pard oder auch der Hyäne gemeint, abgeleitet von portugiesisch fera, Raubtier, in der Vergrößerung: 
ferão. Da portugiesisch ferrão der Stachel, z.B. eines Insektes oder anderer Tiere, ist, scheidet dieser 
Bezug aus.

360 Zentner, altes deutsches Handelsgewicht = 50 kg (Knauers Lexikon 1949)
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Bugslag war unterdessen nach dem anderen Ufer hinüber gefahren, hatte dort zur 
Anfertigung eines zweiten Cano’s einen geeigneten Baumstamm ausgesucht und war 
gleich an die Arbeit gegangen, den Riesen zu Falle zu bringen. – 

Der Abend war prachtvoll; das Zodiakallicht trat am heitersten Sternenhimmel 
glänzend in die Erscheinung, an dem auch heute wieder in großer Zahl die Stern-
schnuppe hin und wieder zuckte. – 

Max[imum] 29,1° C[elsius], Min[imum] 15,5° C[elsius].

9. August 1880. Montag.

Während der Nacht war ich öfters im Freien. –
Das eingebrachte und in einzelne kleine Stücke geschnittene und zum Trocknen 

aufgehängte Fleisch der gefallenen Ochsen verbreitete einen pestilenzialischen Geruch, 
der für die Neger die feinsten Düfte bildet. – 

Schon früh um 6 Uhr fuhr ich mit Bugslag auf das andere Ufer; er zur Arbeit 
und ich zur Jagd! – Ich bekam eine Antilope, mehrere neue Vögel in dem prächtigen 
Waldbestand und am Ufer  – auch zwei große Strandläufer zu sehen, von denen ich 
zwei erlegte. – Weit stromab der großen Flußpferde Insel gegenüber, traf ich auf ein 
mächtiges Krokodill, das still im Wasser lag und sich erst empfahl, als es die dritte Ku-
gel auf seinem Panzer anschlagen fühlte, drüben auf der Insel selbst sah ich auch zwei 
Meerkatzen.

Hier auf diesem Ufer ist die Gegend ebenso schön wie bei uns am Lager; kein 
Wunder also, wenn wiederum Colonisations Gedanken durch den Kopf mir gingen! – 

Ich bliebe sofort zwei bis drei Jahre hier! – 
/S. 139/ Jetzt ist es Nachmittag, und soeben fällt drüben auf dem rechten Ufer mit 

mächtigem Donnergepolter der Waldriese unter Bugslag’s wuchtigen Hieben. – 
Ich will gleich wieder hinüber und Bugslag eine kräftige Stärkung an Maluve (Pal-

menwein) bringen. – 
Gesagt, gethan.  – Ich schoß auch drüben noch einen schönen rothen Merops, 

wartete aber vergebens bis zur tiefen Dunkelheit auf eine zur Tränke gehende Antilope.
Indessen sah ich einen wunderbaren Vogel, ganz wie schon heut früh; hellbraun, 

so daß er kaum vom Boden zu unterscheiden war, selbst als er sich einige Mal keine 
zehn Schritte vor mir hinsetzte; dem Fluge nach schien es eine Nachtschwalbe zu sein, 
und doch war es keine solche, ich will doch aufpassen!

Als ich über den Fluß zum Lager fuhr, war die Nacht längst hereingebrochen!
Max[imum] 28,4° C[elsius], Min[imum] 17,3° C[elsius].
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Den 10. August 1880. Dienstag. 

Heute früh nahm ich schon um sechs Uhr mein Flußbad und fuhr dann in Begleitung 
zweier Neger nach der großen Insel hinunter, um die beiden großen Strandläufer zu 
jagen, welche ich gestern dort gesehen hatte. – 

Die Insel ist sehr lang, auch ziemlich breit und auf der stromab gelegenen Hälfte 
durchweg sehr stark bewaldet, während auf der oberen Hälfte zwischen einzelnen Bäu-
men und vielen hohen Sträuchern auch einzelne freie Stellen liegen. – 

Beim Umherpürschen stieß ich bei einem Loche im Boden auf eine ziemliche 
Masse zerbrochener weißer Eierschalen; schon war ich einige wenige Schritte vorbei 
gegangen, als die hinter mir kommenden Neger mich auf dieses selbe Loch aufmerksam 
machen, und wirklich entdecke ich bei näherer Besichtigung darinnen eine der bekann-
ten großen, grünen braunen Baum Eidechsen, monitor genannt. –

Um sie herauszutreiben, trampelte ich mit den Füßen einige Male über dem 
Loche auf den Boden und siehe da, blitzschnell kommt das an zwei Meter lange Un-
gethüm herausgeschossen; zwei Mal gab ich Feuer, traf aber nicht, schoß zu kurz [auf 
das Thier,] das auch im Nu die schützenden Sträucher und bald darauf den dicht vorbei 
fließenden Strom erreichte. Ich bin leider kein sehr sicherer Schütze, das will ich ehrlich 
eingestehen. 

Auch hätte ich eigentlich gar nicht schießen sollen, sind doch diese Thiere des 
Crokodilles größter Feind, dessen Eier sie aufsuchen und entleeren, und stammen die 
beim Bach gefundenen Schalenstücke doch sicher auch daher.  – Das Fleisch dieser 
Eidechse ist ein von den Negern hoch geschätzter Leckerbissen. – 

Im Weitergehen stieß ich auf ein großes Volk von Perlhühnern, das hoch in die 
Bäume ging; ich gab Feuer und das getroffene Huhn fiel auch herab, aber entlief im 
Dickicht, wo gleich darauf ein heftiges Affengebell und das Schreien eines Perlhuhnes 
erklang; wahrscheinlich haben Affen, von denen auch später hier auf der Insel mir eine 
ganze Familie zu Gesichte kam, das Huhn als gute Beute für sich eingeheimst, ob sie 
es bekommen und gefressen haben, das bezweifele ich und tue dies um so mehr, als ich 
keine Huhnreste fand; wohl aber noch einmal auf das Hühnervolk stieß. – 

Weiterhin im dichten Urwald fand ich eine große Anzahl blühender phallus,361 
klein braun, kaum 5 Zoll hoch, von denen die letzten Exemplare mitgenommen wur-
den; in ihrer Nähe /S. 140/ einige Stellen auf dem Boden, wo augenscheinlich die Fluß-
pferde schon öfters genächtigt hatten, wofür auch der Umstand sprach, daß am dicht 
dabei gelegenen, steilen Flußufer diese Thiere sich förmliche Marschrinnen ausgetreten 
hatten. – 

361 Eine kleinere Art der Pflanzengattung Amorphophallus. Unter ihren etwa 200 Arten ist der Titanen-
wurz (Amorphophallus titanum) die größte „Blume“ der Welt. https://de.wikipedia.org/wiki/Amor-
phophallus (8.10.2015)
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Auf der Rückkehr zur der Sandbank, an der unser Cano lag, erlegte ich noch 
einen rothen Merops und fand im Weitergehen auf dem Sande nicht nur viele Spuren 
von Crokodillskrallen, sondern auch eine Stelle, auf der fast der ganze Leib eines sol-
chen Thieres abgedrückt war; das kam mir doch sehr wunderbar vor und bei nähererer 
Untersuchung finde ich dicht unter der Oberfläche, mit leichtem Sande zugedeckt, ein 
vollständiges Nest mit großen, schneeweißen und etwas länglichen Crokodills Eiern, 
die wir nun vorsorglich eines nach dem anderen herausbuddelten; als keine mehr zu 
finden waren, zählten wir nach; es waren neun und sechzig wohlerhaltene Exemplare, 
die wir nach dem Cano schleppten. – 

Hierbei überraschte ich auf einer anderen Sandbank zwei große Crokodille, wahr-
scheinlich die Herren Eltern der soeben uns zugefallenen Beute; daß dieses Paar für 
dieses Jahr um ihren süßen Nachwuchs gekommen ist, das weiß ich genau, ob sie aber 
viel Crokodillsthränen darum vergossen haben, was ihnen doch so leicht gefallen wäre, 
das habe ich nicht in Erfahrung bringen können. – 

Ich konnte mich nicht enthalten, dem einen Thiere einen freundlichen Kugelgruß 
zuzumausern; der Gruß saß wohl, aber zu hoch und traf den Panzer und trieb beide 
Thiere blitzschnell in’s Wasser. –

Das Crokodill ist ein sehr schönes Thier, von dem sehr viele Fabeln in Umlauf 
gesetzt werden; es soll ein Cano oder Boot angefallen und Menschen herausgerissen 
haben! Ich habe es nicht gesehen und glaube es nicht, bis ich es gesehen; es liegt am 
Abend in der Dunkelheit gern am Ufer im Wasser, um auf vorbeiziehende Beute zu lau-
ern, die es mit dem leicht beweglichen Schwanz zu Boden schlagen und sich geradezu 
in den Rachen werfen soll; das möchte ich schon glauben, habe es aber auch noch nicht 
gesehen; wohl aber schon gern solche Thiere, welche hoch auf ihren Füßen liefen, den 
langen Körper wohl 1½ Fuß über dem Erdboden, und mit nach hinten schräg hochge-
hobenem Schwanz; ist die Beute in ihrem Rachen mit den großen Zähnen festgehalten, 
so ist sie auch gewöhnlich verloren, denn das Thier zieht sie sofort unter Wasser und 
läßt sie dort ersticken und doch sind mir viele Fälle bekannt, wo die Beute, Mensch 
und Thiere, auch wieder aus ihren Zähnen befreit wurden. Besonders wenn der Räuber 
noch klein war. Gewöhnlich verlor dann aber auch der letztere hierbei das Leben. Das 
Crokodill ernährt sich hauptsächlich von Fischen, die sich ihm, wenn er stundenlang 
mit halb geöffnetem Rachen im Wasser still und starr wie ein Klotz daliegt, unvorsich-
tig nähern; es ist sehr scheu und furchtsam, und ergreift schon beim geringsten ihm 
fremdartigen Geräusch die Flucht.  – Wenn von ihm gerne erzählt wird, daß es ein 
Gebrüll ausstoße, welches dasjenige des Löwen übertöne, so möchte ich dies doch auch 
sehr bezweifeln, denn ein solches Brüllen habe ich niemals gehört, nicht einmal den 
leisesten Schrei, selbst wenn das Thier schwer verwundet und stark blutend, sich nur 
mit Mühe zum schützenden Wasser hin rettete. –

Wenn von ihm von mir erzählt wird, daß es seine Eier ausbrüte, so möchten die 
von mir vorgefundenen mehr wie auffälligen Eindrücke auf dem Sande wohl dafür 
sprechen, doch glaube ich trotzdem nicht daran, weil die Sonne allein eine viel größere 
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Wärme auf die Eier ausüben kann als das Thier, dessen Temperatur eine sehr geringe ist 
und nur derjenigen seiner Umgebung, also der Wasserwärme, entspricht; ich halte die 
vorgefundenen Eindrücke viel eher von den Kraftanstrengungen herrührend, welche 
das weibliche Thier anwandte, um sich die Eier aus dem Leibe zu pressen und heraus 
zu drängen. – Ich habe ja oft genug Stellen gesehen, wo Crokodille gelegen haben, aber 
die Krallenspuren ausgenommen, sieht man nicht viel Eindrücke auf dem Boden. – 

Bekannt ist seine Lieblingsbeschäftigung, in glühender Sonne dicht am Wasser 
auf dem Sande zu schlafen; im Kuansa, wo es eine auffallend große Zahl dieser Thiere 
giebt, habe ich die schlafenden Gesellschaften von 10–20 Stück angetroffen und sie 
sämmtlich mit einem einzigen Schuß aufgeschreckt. Es ist ein Vergnügen zu sehen, 
wie sie dann pfeilschnell auf der Erde dahin ins Wasser schießen, ohne den Körper 
über den Boden zu erheben. – Ihre auffallend große Anzahl im Kuansa möchte ich 
hauptsächlich dort der Abwesenheit der Flußpferde zuschreiben, welche letztere durch 
die Dampfschifffahrt nach den großen Lagunen verscheucht oder sonst vertrieben 
oder durch die größte Bestie der Welt, den Menschen, den Weißen noch mehr wie den 
Schwarzen, vertilgt worden sind. – Denn das Flußpferd /Fortsetzung auf S. 141/ macht 
Tag und Nacht viel zuviel Lärm und Bewegung; so hört man ein fortwährendes Ge-
prußte und Geschnaufe und anhaltend die tiefsten Orgeltöne, die weithin über die gan-
ze Gegend schallen, das ist ein ewiges Auf und Ab in ihrem Flußrevier; ein Necken, ein 
Tändeln und Spielen, aber auch oft ein ganz erbitterter Kampf. Das Alles widerstrebt 
der Natur des Krokodills, welches unheimliche Stille am meisten liebt und sich nicht 
an ein Flußpferd wagen möchte, da es Gefahr läuft, von dem ihm in jeder Beziehung 
weit überlegenem Ungeheuer einfach zerbissen zu werden, denn seine scharfen Zähne 
nutzen ihm nichts bei der dicken Haut und der Riesen Kraft des Gegners. – 

Dem mag nun sein wie ihm wolle; ich habe meine 69 Eier hier sicher im Lager, wo 
Teusz den größten Theil ausgepustet und zur Reinigung in’s Wasser gelegt hat; ein Theil 
liegt aber im Sande, frei in praller Sonnengluth; sie sollen ausgebrütet werden und mit 
nach Europa gehen! Ein kleines Krokodill im Aquarium eines Berliner dann! Hübscher 
Gedanke! Berühren sich im Leben doch die Gegensätze oft genug! Oder sollte etwa 
auch hier similia similibus … [sic]362 Sieht man doch so viele Krokodille thräumen!

Ein Naturforscher muß eben Alles erproben. – [Ende des zur S. 140 gehörenden 
Einschubs auf S. 141]

/Fortsetzung S. 140/ Im Lager angekommen erhielt ich ein von Teusz zubereitetes 
prächtiges Beafstück von dem gestern erlegten viado363 und einen großen Teller voll 
Mais; es hat mir prächtig geschmeckt! – 

362 Mittelalterlicher Lehrsatz der Alchimisten: similia similibus solvuntur (Gleiches löst sich in Glei-
chem). Nach Wikipedia

363 Portugiesisch: veado, Hirsch und anderes Jagdwild. Hier mit der Bedeutung Antilopenfleisch ge-
braucht (Portugiesisch viado hat die Bedeutung von gestreiftem Tuch).
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Während meiner Abwesenheit war Teusz stromauf gegangen um nach Fischreu-
sen zu sehen, die er vor einigen Tagen oberhalb des Falles am rechtem Ufer im Was-
serlabyrinth sehr geschickt ausgelegt gefunden hatte, und hatte zwei schöne Fische 
mitgebracht. – 

Bugslag arbeitet schon den ganzen Tag wieder drüben am neuen Cano, und wir 
müssen ihm auch das Mittagessen dorthin schicken.

Schade daß von unseren Mainzer Conserven die großen Massen der Bohnen, wel-
che in der Fabrik bei der Zubereitung keinen Zusatz von Salz erhalten haben, hier total 
verdorben sind und muffich multrig schmecken. – Sie sind geradezu schädlich, während 
Erbsen und Linsen sich ganz vorzüglich halten und sich auch für die Gesundheit sehr 
zuträglich erweisen. – 

Schade, daß das für die Bohnen und für deren Transport gezahlte viele Geld ver-
loren ist; dies nicht allein; was fangen wir an, wenn Erbsen und Linsen verzehrt sind 
und bitterer Mangel eintritt, der doch noch auf Monate hinausgeschoben werden könn-
te, wenn die vielen Bohnen auch zu genießen wären!

Heute Nachmittag sind die Träger fast durch die Bank an Maluve betrunken und 
kreuzfidel. – An ihr Singen und Lärmen muß man sich eben gewöhnen, denn hierbei 
giebt in der That der Klügste nach zum eigenen Vortheil. – 

Der „liebe Josë“, der Linguister, hat auch sein Bestes gethan und versichert mir 
mit schwerer Zunge, daß die sämmtlichen Träger mir treu ergeben seien und Niemand 
daran denke zu fliehen oder mich im Stich zu lassen. – 

Aber das Wort eines Negers ist trügerisch; wer sich darauf verläßt, hat auf Trieb-
sand [sic] gebaut.

Max[imum] 29,0° C[elsius], Min[imum] 17,0° C[elsius].

/S. 141/ Den 11. August 1880. Mittwoch. 

Max[imum] 26,5° C[elsius], Min[imum] 15,5° C[elsius].
Wie recht ich hatte mit meiner letzten Bemerkung von gestern! Wenige Minuten 

nach der Versicherung der treuesten Ergebenheit wurde ich mit dem Tode bedroht. – 
Der „gute Josë“ in seiner Trunkenheit, um sich Respeckt zu verschaffen, den er 

trotz tausendfacher Versicherung vom Gegentheil noch nicht vom dümmsten Jungen 
genoß, versicherte, als er von mir fortgegangen war, den Leuten, ich hätte das Recht, 
einen ungehorsamen Träger zu erschießen oder ihm den Kopf abschneiden zu lassen; 
der Governador in Loanda könne gar nichts dagegen thun und müsse mich ruhig und 
unbelästigt in meine Heimath ziehen lassen.

Diese Unterhaltung verdrehte den Betrunkenen das bischen Verstand, wenn sie 
überhaupt etwas davon besaßen, nun ganz und gar. Die von Josë aufgestellte Behaup-
tung hielten sie für eine ihnen gemachte Drohung und für Wahrheit und gar bald stand 
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die Ueberzeugung fest, ich hätte die ganz bestimmte Absicht, einige von ihnen umzu-
bringen. – 

Es handelt sich hier in diesem speziellem Falle, wie auch bei allen anderen unan-
genehmen Vorfällen, immer nur um die Ambaccisten aus Cambonde, diesem nichts-
würdigem elendem Gesindel, das im Dienst zu behalten ich ja leider gezwungen war. –

Ein schuftigeres Pack kann es auf Gottes weiter Welt nicht geben!
Es dauerte nicht lange, da kommt der Führer dieser Jammerkerle betrunken zu 

Josë, der sich in seine Hütte zurückgezogen hatte, und fragt ihn, ob es wahr sei, daß ich 
Einige von den Ambaccisten umbringen wolle.

Der trunkene Josë versichert laut und heilig das Gegentheil und nun fallen sich 
beide Betrunkene in die Arme, tauschen die heiligsten Freundschaftsbetheuerungen 
aus und dann erfolgt die mit lauten Worten ausgestoßene Drohung, daß ich eher ster-
ben müsse als Einer von ihnen. – 

Leider hatten die Kerle zur Ausführung dieser ihrer Drohung mehr Mittel in der 
Hand als zuviel, denn Tags zuvor hatte ihnen Teusz trotz meiner oft genug wiederhol-
ten Warnung zwei volle Schuß gegeben, um letztere auf einer für gestern verabredeten 
großen Jagd zu verwenden; diese fand aber nicht statt und dennoch ließ Teusz die Mu-
nition in den Händen der Leute. – 

Wie leicht konnten die Kerle, welche immerhin an 30 Gewehre incl. einige zwan-
zig von mir ihnen geliehene in Händen hatten, ganze Salven auf mein Zelt geben und 
auf die Hütte von Teusz und Bugslag, denn diese Beiden hätten dann doch auch daran 
glauben müssen, indessen war glücklicherweise die Feigheit der Schufte doch noch grö-
ßer als ihre elende Jammer Gesinnung. – 

Es brach übrigens keine zehn Minuten später unter ihnen selber eine herzhafte 
und herzstärkende Prügelei aus; ein Mann behauptete, ein anderer habe in ihr Leibge-
richt, ein steifer Brei aus Manhioka364 Mehl, den sie Nfundschi nennen, das sie täglich 
genießen, bei der Zubereitung zu wenig Wasser hinein gegossen, und dies war hinrei-
chend, daß es prächtige Hiebe setzte. Schließlich warf ein Mann den ganzen Kübel mit 
dem Brei in das Feuer, und nun wurde dem Schuldigen die Hütte eingerissen. – 

Natürlich schlief ich diese Nach mit den Stiefeln auf den Füßen im vollem Anzu-
ge, die Kartuschen in der Tasche. – 

Heut früh um vier Uhr erfolgte ein sehr heftiges Gewitter mit Blitz und echt deut-
schem Donner, welcher hier im Flußthal an den Bergen ein vielfaches Echo hervorruft, 
und mit /S. 142/ einen unbarmherzigem Regen, welcher die wild erregten Leidenschaf-
ten der im tiefstem Schlaf liegenden Neger gründlichst beruhigte. – 

Später nach dem Genusse meiner Suppe ließ ich mir den Hattmann der Cam-
bonde Leute, der gestern die mir geltende Drohung ausgestoßen, holen und kündigte 
ihm an, daß er mit seinen sämtlichen Leuten unter Zurückgabe des ihnen ausgezahlten 
Wochenlohnes nach Malange zurückkehren könne, da ich ihr fortwährendes Betrinken 

364 Maniok, Portugiesisch: mandioca



164 Alexander v. Mechow: Tagebuch

und darauf entstandenes Lärmen und Prügeln nicht länger im Lager dulden wolle, er 
aber sein mir das letzte Mal gegebenes Versprechen, sich nie wieder betrinken und nie 
wieder prügeln und Lärm veranlassen oder dulden zu wollen, nicht gehalten habe. –

Wie ein reuiger Sünder bat er um Verzeihung und versicherte, er sei so stark be-
trunken gewesen, daß er gar nicht wisse, was vorgefallen sei; nach Malange könne er 
ohne mich nicht zurückkehren, weil es ihm dann sehr schlecht ergehen würde, ich 
möchte nur Nachsicht haben, es solle nie wieder vorkommen! Was sollte ich machen?

Der Cano Bau nimmt doch immerhin noch 10–12 Tage in Anspruch. Sollte ich 
während dieser Zeit die Bewachung des gesammten Cargo’s den wenigen zurückblei-
benden Leuten anvertrauen und dadurch das Gelingen eines Ueberfalles von Seiten 
der Eingeborenen wahrscheinlicher machen, oder sollte ich die Bitte der Reuigen erfül-
len[,] ihn und seine Leute hierbehalten, die von den Eingeborenen drohende Gefahr 
dadurch vermindern, aber auch dem Risiko mich aussetzen, von meinen eigenen Leu-
ten erschlagen zu werden. – 

Nach schnellem Abwägen dieser beiden Möglichkeiten zog ich das Letztere vor, 
gab den Bitten nach und behielt die Höllenhunde bei mir, trotzdem ich ganz sicher bin, 
am nächsten Zahltage ganz dieselben Szenen wie gestern wieder erleben zu müssen. – 

Ich bin mir recht wohl bewußt, daß wenn wir nicht sehr bald hier fortkommen, 
die Sache nach der einen oder nach der anderen Seite hin ein schlechtes Ende neh-
men muß; es wird mir auch Niemand verargen, daß im Falle es zu blutigen Auftritten 
kommt, ich mein Leben und das von Bugslag und Teusz höher achte, als dasjenige der 
ganzen Bande! Also abwarten. – 

Nach etwa fünf Minuten kommt derselbe reuige Sünder wieder zurück zu mir mit 
der Bitte, ihm einen birame fazenda geben zu lassen, damit er seine Freundin, welche 
ihm schon gestern Fleisch und Fuba gebracht habe und jetzt wieder gekommen sei, 
bezahlen könne. – 

Darnach befragt, wo er denn die beiden am letzten Sonntage erhaltenen biramos 
gelassen habe, giebt er an, diese habe er für den Maluve, Palmenwein bezahlen müssen, 
an dem er sich gestern betrunken habe. –

Da er schon seit drei Wochen die ihm als Hattmann persönlich bewilligte Zulage 
von ½ birame noch nicht erhalten hatte, ließ ich ihm das erbetene verabfolgen, und nun 
floß er, ganz nach Negersitte, über in 1000 Danksagungen und ebenso vielen Betheue-
rungen, sich nie wieder betrinken zu wollen. – 

„Bis zum nächsten Mal“ setzte ich im Stillen seinen Worten hinzu. – 
/S. 143/ Da er auch derjenige gewesen, welcher mit dem Schmidt365 Fährmann 

die große Jagd auf Tag’s vorher verabredet hatte, wozu Teusz die 82 Schuß ausgegeben 
hatte, fragte ich ihn nach der Ursache des Ausfallens der Jagd und nach der Munition, 
und erhielt die Antwort, der Schmidt sei plötzlich zu Tembo Aluma gerufen worden, 
um dort eiserne Kugeln zu hämmern, die Munition hätten sie nicht mehr; sie sei ihnen 

365 Schmied
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geschenkt worden und sie hätten diese alle auch wieder verschenkt und für heute ver-
braucht. –

O. Teusz! O. sancta simplicitas!366

Die Träger brachten im Laufe des Nachmittags allerdings zwei Antilopen, so daß 
wir wieder auf zwei Tage Fleisch haben, aber 82 Schuß dafür verloren ist doch etwas 
stark. – 

12. August 1880. Donnerstag. 

Max[imum] 27° C[elsius], Min[imum] 18,5° C[elsius].
Der Cano Bau schreitet frisch vorwärts; Bugslag fuhr schon heute früh um 6 Uhr 

hinüber, während der Fluß vor Nebel förmlich dampfte. – 
Teusz hat starkes Fieber und muß trotzdem an Bugslag’s Stelle die Küche verse-

hen!
Unser Lager liegt auf einem rundem freiem Sandplatz, der ringsum von hohen 

Bäumen eingeschlossen, bei Hochwasser aber auch vollständig überschwemmt wird, 
wie man dies an den zerbrochenen und halb verfaulten Schäften, Stielen und Blättern 
erkennen kann, welche vom Wasser hier her getragen und dann liegen gelassen worden 
[sind]. Nicht weit von diesem Platz, stromab, füllt eine kleine Lagune die Thalsohle bis 
an den Fuß der Lehne aus und hält die Feuchtigkeit des Regens fest; sie mag wohl die 
Ursache von Teusz Fieber sein.

Wie schon oben gesagt, führt dicht an meinem Zelt der Weg zur Sandbank und 
über diese zum Stromwasser hin; ihr fast schneeweißes Band knirscht unter dem Fuß 
wie frischgefallener Schnee, aber nur in einer Schicht von 2–4 Fuß Tiefe; die tiefer ge-
legene und auch tiefer gefärbte und an Ausdehnung größere Schicht knirscht nicht; mit 
der Zeit verlor sich dieses wunderbare Geräusch, aber auch nur dort, wo viel hin und 
her gelaufen wurde. – 

Ich muß hier doch noch eines Umstandes erwähnen, der zwar bedeutungslos ist, 
aber dennoch interessant. – 

Von dem Ende der an 800 Schritt langen Sandbank zieht sich zwischen ihr und 
dem etwa drei Fuß höher gelegenem Ufer ein Wasserarm entlang, der erst breit und tief, 
dann immer schmaler und seichter wird und bis dicht an mein Zelt heranreicht.

Dieser Arm ist der Tummelplatz unzähliger kleiner Fische, wie überhaupt der 
Strom einen Fischreichthum sonder Gleichen in sich hegt, und neben diesen kleinen 
Fischen aber auch die Heimath einer großen Anzahl von Fröschen, welche allabendlich 
mit vielen Pausen unterbrochen, ein ohrzerreißendes Concert ertönen lassen und zwar 
vo[n] höchsten schrillenden Tönen bis zum tiefstem C herab. – 

366 Heilige Einfalt!
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Die feinen Stimmen beginnen.  – Es sind dies gewiß die Froschdamen, welche 
sicher auch hier, wie ja in der ganzen Welt, den ersten Ton angeben; kaum erklingt aber 
der erste feine Ton, so fällt sofort der ganze Chor in den sämtlichen übrigen Tönen der 
Skala gewissenhaft ein, ganz wie der bezahlte Troß einer Sängerin auf der dem Himmel 
so nahe gelegenen Gallerie eines Opernhauses. – 

Wie gesagt, die ganze Tonleiter ist vertreten bis zum tiefsten Orgelbaß, der voll-
ständig dem Grunzen eines alten, schon recht gesetzten Hausschweines gleicht und nur 
in zwei Tönen erklingt. – 

/S. 144/ Mir will es immer so vorkommen, als ob diese beiden tiefen Töne, oft in 
vorwurfsvoller, oft in bittender und in einschmeichelnder Weise den Namen meines 
Dollmetscher’s Josë ausdrücken wollten; soll es ein Vorwurf sein, oder eine Anklage? 
Ich weiß es nicht, doch immerhin möglich. – 

So lange nun die hohe Stimme aushällt, so lange thut dies auch der ganze Chor; 
verstummt aber die helle Sängerin, so schweigt der ganze Chor; kaum setzt aber die 
hohe Fistel wieder ein, so schreit gleich Alles wieder los, wie auf Commandowort, und 
so geht es fort die ganze Nacht bis zum Grauen des nächsten Tages. – 

Das ganze Gebahren erinnerte mich an vergangene Zeiten, an eine Sängerin, wel-
che so schmählich ihren Contract brach; ich taufte deshalb ihre Schwester hier und 
nannte sie Pauline Lucia367 im Sumpf. – 

Gegen Mittag nahm ich mein gewohntes Flußbad und übte wieder meine 
Schwimmkünste; hatte ich doch einst in meiner kleinen polnischen Garnison, auf deren 
Namen der Volksmund den volltönenden Reim „Verdammter“ erfand, über drei volle 
Stunden im kleinem See abzuschwimmen, ohne auch nur ein einziges Mal auszuruhen; 
jetzt aber wäre ich es nicht im Stande; die Uebung fehlte so manches Jahr; eine Anzahl 
Neger ahmten heute mein Beispiel nach.

Nach dem Bade brachten viele Eingeborene Palmenwein für ihre betreffenden 
Geschäftsfreunde, aber unsere Lieferanten ließen sich nicht sehen und wir hatten 
nichts. – 

Die Folge davon war, daß unser erstes Hausfaktotum, nachdem er uns das Mit-
tagsmahl, Reis und Fleisch, aufgetischt hatte, vor stiller Freude schmunzelnd aber 
stillschweigend eine große Tasse neben meinen Teller setzte, die er vorher von seinem 
Palmenwein voll gefüllt hatte. – 

Wahrhaftig, das war rührend! Mit vielem Dank nahm ich den Erfrischungstrank 
und leerte die Tasse, welche aber sofort ein zweites Mal gefüllt wurde. – 

Dann kam stillschweigend unser zweites Faktotum und holte sich meine leere 
Wasserflasche, welche einstens in schöner Zeit mit Gin gefüllt war; voll bis zum Halse 
brachte er sie zurück. – 

367 Pauline: Nach der berühmten Konzertsängerin und Komponistin Pauline Viardot (1821–1910); Lu-
cia: Nach der Titelpartie in der Oper Lucia di Lammermoor von Gaetano Donizetti (1835). Siehe zu 
Pauline Viardot http://www.pauline-viardot.de/Komponistin.htm (8.10.2015).
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Nicht lange darauf kommt ein Neger der Cula muschita Leute, welcher Tags vor-
her die eine Antilope geschossen hatte und bittet um meine leere Tasse; er hatte schon 
gestern der Sitte gemäß eine Keule für unsere Küche abgeliefert, aber auch, wie ich dies 
hier eingeführt, dafür ein Stück Tabak erhalten; gefüllt bringt er die Tasse wieder. – 

Kurze Zeit nach ihm kommt ein baumlanger Riesenkerl aus Calandula und bittet 
um meine Tasse, er kehrt zurück zu uns nicht allein mit der gefüllten Tasse, sondern 
bringt sogar eine mit Wein gefüllte kleine Kalebasse an. – 

Es war dies das erste Mal, daß die Träger, denen ich sonst alles Mögliche an Zula-
ge und kleinen Gaben zukommen lasse, sich auf diese Weise dankbar bewiesen; nur die 
Leute aus Cambonde, die vorgestern so betrunken gewesen, brachten uns nichts, aber 
sie kamen zu mir und ließen sich über die Büffeljagd belehren, welche morgen stattfin-
den soll; sie hatten nichts mehr zu rauchen und baten um etwas Tabak, den sie natürlich 
nicht erhielten, aber erhalten sollten, /S. 145/ wenn sie für unsere Sammlung hübsche 
Käfer bringen würden, was heute der Eine von ihnen schon zwei Mal gethan hatte. – 

Am Nachmittage legte ich zu meinem alleinigen Gebrauch noch einen zweiten 
direkten Weg von meinem Zelte aus nach Pauline Lucia’s Heim an zwischen der Oel-
palme und dem recht kurvigen und kreuz und quer verwachsenen Mimosenbaume hin-
durch; es dürfte dies für Nachfolger ein Fingerzeig sein über die Lage meines Zeltes, 
brillant für die trockene Zeit, aber wahrscheinlich recht ungünstig für die Regenzeit. – 

Bei dem Absägen der beim Abbrechen der trockenen Palmenblätter stehengeblie-
benen Blattstielreste hatte ich das große Unglück, am linken Daumen mir den ganzen 
Nagel abzureißen, was mir einen heillosen Schmerz verursachte. – 

Gegen Abend kam Bugslag mit seinen Arbeitern, fleißige, ehrliche Leute aus Cula 
muschita, Verwandte des Dollmetschers, vom anderen Ufer zurück. – Es ist dies immer 
ein hübsches Bild; das Cano inmitten des breiten Flusses ruhig schwimmend; Bugslag’s 
große Gestalt vorn, ein Neger hinten mit einem Ruder; die breite Wasserfläche, die be-
waldeten Höhen rings herum und die untergehende Sonne; mich fesselt dieses Bild, das 
große Aehnlichkeit mit einem anderen bekannten Alpenseenbild hat, dergestalt, daß 
ich es mir fast keinen Tag entgehen lasse. – 

Bugslag machte uns Beiden später ein prachtvolles Beaf, das uns köstlich schmeck-
te; er kocht und prutzelt für sein Leben gern; dann erzählte er mir so Manches aus sei-
nem reichen Seemannsleben, dem er sich schon als kleiner Knabe gewidmet hatte; dann 
trennten wir uns, um zur Ruhe zu gehen, nachdem ich dem armen Teusz noch einen 
Besuch gemacht hatte. – 
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13. August 1880 Freitag 

Max[imum] gestern Nachmittag 29,5° C[elsius], Min[imum]. heute früh vor Sonnen 
Aufgang 17,8° C[elsius]. 

Wir hatten eine schöne klare Mondnacht und ein entzückendes Frosch Konzert; 
ich war drei Mal im Freien, das letzte Mal war jedoch der Himmel vollständig überzo-
gen und nicht lange darauf blitzte und donnerte es ganz herzhaft, doch fiel nur wenig 
Regen herab. – Dies also schon der vierte Regen, wogegen in Malange und am Kuansa 
die Regen erst im November einsetzen. – 

Sollte nicht dort die grenzenlose und hirnverbrannte Entwaldung die Schuld 
daran tragen, während hier, jedenfalls des Menschenmangels halber, noch überall der 
Wald in vollem Flore steht. – 

Um sechs Uhr fuhr Bugslag mit seinen Arbeitern zum anderen Ufer hinüber. – 
Teusz hat starkes Fieber! – 

Es herrscht Windstille und ist sehr schwül. – 
Einzelne Träger sind fort zur Jagd, aber aus der angesagten Büffeljagd scheint 

nichts werden zu wollen. – 
Fast sämtliche blattlosen Bäume scheinen sich mit neuem grünem Hauch zu über-

ziehen; der Frühling ist da als Vorbote des ihm schnell folgenden Sommer’s, der hier 
geradezu Wunderdinge schaffen muß; aber der faule Neger pflanzt nichts Anderes an 
als Ginguba, d.h. Erdnüsse, und Manhiok und auch gerade kaum so viel als er nothwen-
dig gebraucht. – 

Immer von Neuem komme ich darauf zurück, daß gerade hier, wo der Kuango 
schiffbar wird, der richtigste und dankbarste Ort wäre für Anlage einer deutschen Co-
lonie; hier müssen Kähne und Dampfer gebaut werden, um stromab zu gehen, nach ei-
nem Punkte am Flusse, der mit dem Fuße der Congo Wasserfälle durch eine Eisenbahn 
verbunden werden kann. – 

Ich bin sehr geneigt zu der Annahme, daß der östlich vom Kuango und ihm par-
allel fließende Kuillu Strom weiter unterhalb in ersteren einmündet, und dieser Punkt, 
wenn dann nicht durch mir bisher noch unbekannte Umstände widersprochen wird, /S. 
146/ dürfte vorläufig den wichtigsten Endpunkt der Bahn abgeben, weil von ihm diese 
zwei mächtigen Ströme beherrscht werden. Für solche großen Zwecke wäre ich sofort 
bereit, nach Beendigung meiner Forschungsreise, auf mehrere Jahre wieder hierher 
zurückzukehren; aber nur allein um den einfachen, wenn auch hoch interessanten 
Zwecken der Wissenschaften zu genügen, einiger magnetischen und meteorologischen 
Beobachtungen und auszuführender Sammlungen wegen, das ist zu kleinlich für mich; 
daran mögen andere Geister sich die Sporen verdienen.
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Sonnabend, den 14. August 1880. 

Max[imum] 28,5° C[elsius], Min[imum] 11,1° C[elsius].
Die Nacht wollte sich gar nicht abkühlen; ich habe recht schlecht geschlafen und 

bin erst heut in aller Früh zur Ruhe gekommen, war aber doch schon wieder vor sechs 
Uhr auf den Füßen, als Bugslag zum anderen Ufer hinüberfahren wollte. – 

Um 7 Uhr, dem Zeitpunkt des täglichen Mittelwerths der magnetischen Inklina-
tion, machte ich mich an die zweite Bestimmung derselben mit Nadel II meiner vier 
Magnetnadeln und hatte in 2½ Stunden diese Arbeit beendet, wiederholte sie aber um 
11 Uhr, der Zeit des Maximums dieser Inklination, und war um 12½ Uhr damit fertig.

In der Zwischenzeit quälte ich mich mit der Errechnung der geographischen Län-
ge des Lagers vermittelst einer Mondkulmination, die sich jetzt nachträglich als eine 
recht schlecht gelungene herausstellte. In Folge dessen werde ich heut Abend und die 
kommende Nacht wieder Fräulein Luna368 belästigen, obgleich es ihr, wie jedem ande-
ren jungen Mädchen doch unangenehm sein muß, wenn man ihr so lange in’s Gesicht 
sieht. – 

Wer aber sieht nicht gern in ein holdes frisch blühendes Jugendgesicht; Fräulein 
Luna scheint meine Unart schon verziehen zu haben, denn mir gegenüber verzieht sie 
niemals ihr freundliches Gesicht, indessen zeigt sie ihr volles Gesicht doch nur selten, 
nur alle vier Wochen ein Mal. – 

Die Träger fangen wirklich an, Käfer zu suchen und sich dadurch Tabak oder 
Nähnadeln zu verdienen; sie haben mir schon einige neue und sehr schöne Longicor-
nen, sogenannte Böcke, gebracht, gestern auch eine schöne, sammtgrün und schwarz 
gezeichnete 2,14 Meter lange und mir ganz fremde Schlange, welche der brave Teusz 
trotz des starken Fiebers sofort ihrer Kleider entledigte. – 

Der Himmel ist heute so trübe wie ein Aschensack; die Sonne will nicht durch 
den Wolkenschleim; kein Lüftchen regt sich, es ist sehr schwül und wird wohl wieder 
ein Gewitter hereinbrechen. –

Schon lange schleppen wir eine alte Henne und ihren Gemahl mit uns herum; ich 
weiß nicht, wo und vor wieviel Tagen und Wochen Bugslag dies alte Pärchen erstand. – 

Sie sollten einen eisernen Bestand bilden, um in Tagen der Noth ihren letzten 
Dienst [zu] erweisen; die Thiere waren ganz zahm geworden und hatten sich so an uns 
gewöhnt, daß sie tagsüber frei umherliefen und Nachts bei Bugslag und Teusz schlie-
fen; ihr treuherziges Gegacker war für mich Musik geworden, die mich oft genug in 
Kummer und Sorge tröstete und erquickte. Und heute, /S. 147/ ich vermag es kaum 
niederzuschreiben, waren wir Bösewichte als richtige Barbaren hartherzig genug, die 
Frau ihres Gatten zu berauben und den ja den Hahn sterben zu lassen. – 

Man sieht, wozu der Hunger treiben kann. – 

368 Sc. Mond. Luna war die Mondgöttin in der römischen Mythologie.
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Obgleich das Fleisch hart und zähe war, so verzehrten wir ihn mit unserem Reis 
doch ganz gemüthlich, wozu ein Trunk Maluve’s, den uns meine alte Freundin glückli-
cherweise gebracht hatte, die saure Arbeit erleichterte. – 

Sonntag, den 15. August 1880. 

Max[imum] 30,5°, Min[imum] 12,5°
Trüb war gestern der ganze Tag, trüb der Abend, trübe der Mond, so daß ich nicht 

mit ihm arbeiten konnte, nur schön und angenehm mein Flußbad. – 
Trotz alledem mußte gestern Abend mein Winkelfreund, der Theodolith, heran, 

um vermittelst Vega die Lage unseres Meridian’s zu kontrolliren und um eine neue 
Mira369 festzulegen. – 

Der Himmel klärte sich aber während der Nacht auf. Die Wolken verzogen sich 
und das Thermometer sank auf +12° C[elsius] herab; es wurde fühlbar und herzerqui-
ckend frisch; um 12 Uhr kam ich zur Ruhe und habe brillant geschlafen, wozu nicht we-
nig die Einrichtung meines Zeltes beigetragen. Es hat nämlich die Form eines nach den 
beiden Seiten ziemlich steil abgeschrägten oben aber abgeschnittenen Daches mit zwei 
senkrechten spitz dreieckigen nicht abgeschnittenen Giebelseiten, so daß es nur oben 
offen, an den Giebelseiten, welche den Eingang bilden, aber durchgängig geschlossen 
ist. – 

Das Material besteht aus undurchlässiger mit Oel gepresster Leinwand, welche 
von einem Stangengerüst getragen wird, das von zwei spitzen senkrecht stehenden Bö-
cken und einer horizontal laufenden, beide Böcke verbindenden Firststange gebildet 
wird. – An den nöthigen Stellen sind diese fünf Stangen mit eisernen Schuhen, Haken 
und Oesen versehen. – 

Das Herunterrutschen der oben abgeschnittenen Längswände verhindern fünf 
quer über die horizontale Firststange laufende Bänder, welche beide Wände in ihrer 
Lage halten. – 

Zum Schluß der Oeffnung oben am First, welche den Durchzug der Luft gestat-
ten soll, dient zum Schutz gegen Sonne und Regen ein Streifen Leinwand, der so lang ist 
wie die Firststange, und so breit, daß er auf der Firststange der Länge nach aufgelegt, zu 
beiden Seiten so weit herabfällt, daß er nicht nur die Oeffnung schließt, sondern noch 
einige Zoll über die Längswand übergreift, um dem herabfließenden Regenwasser den 
rechten Weg zu weisen. – 

Dieser breite Leinwanddeckel ist aber in den Querbinden und oben an den Spit-
zen der Giebelseiten befestigt, so daß das Ganze ein einziges zusammenhängendes 
Stück bildet. – Je nach Bedürfniss kann man nun den Deckel an einer oder auch an 
beiden Seiten hochheben oder zurückschlagen und dadurch, besonders wenn nun auch 

369 Ein veränderlicher Stern



171I I .  BE I  T E M B O A LU M A A N DE N WA S SE R FÄ L L E N

die Giebelwände, die durch einen senkrechten Schnitt in der Mitte getrennt sind, ge-
öffnet werden, einen vollständigen Luftdurchzug erzeugen, aber auch das Ganze durch 
angebrachte Knöpfe und Oesen gegen Wind, Sonne und Regen sicher schließen. – 

/S. 148/ An der unteren Kante läuft zum Schutz derselben ein starker Strick rings 
herum, von dem an mehreren Stellen Seitenstricke auslaufen, um ihrerseits vermittelst 
in den Boden eingeschlagener Pflöcke in diesen befestigt zu werden, so daß die Zelt-
wände stramm gehalten werden und Wind und Sturm Widerstand leisten können. – 

Um aber im Innern des Zeltes, je nach Bedürfniss, mehr Raum zu schaffen, ist an 
den Längsseiten die Einrichtung getroffen, daß man sie mit den unterem Ende vollstän-
dig hochheben und in einer weniger schrägen Lage halten kann, in welchem Falle dann 
ein anderer breiter Streifen an ihren hochgehobenen Fuß angeknüpft wird, der hier 
senkrecht herabhängt und das Zelt nach dieser Seite hin verschließt. – 

Durch diese einfache Vorrichtung kann der Innenraum des Zeltes fast verdoppelt 
aber auch der Vortheil erreicht werden, daß die eine, besonders die der Sonne abge-
wendete Langseite bis in gleiche Höhe mit der Firststange oder noch höher gehoben 
wird, wodurch, besonders wenn der unten anzuknöpfende Schutzstreifen fortgenom-
men oder übergeschlagen wird, die Luft auf drei Seiten zugleich freien Eintritt und 
Durchzug erhält. – 

Daß vor dem Zelt an einer Fahnenstange die deutsche Flagge schwebt, das ist 
wohl selbstverständlich. – 

Gegen die bisher eingetretenen Regen, die doch immerhin an Stärke nichts zu 
wünschen übrig ließen, hat mich das Zelt wunderbar geschützt; während Sturm und 
Regen habe ich in seinem Innern gesessen wie in einem festgeschlossenem Zimmer 
und Nachts bei dem Licht einer aus einem Blechdeckel bestehenden Oellampe, in der 
Erdnußoel oder Palmenoel in selbstgefertigtem Baumwollendocht brannte, fleißig ge-
arbeitet. –

Heute Nacht hatte ich nun gar Nichts am Zelt schließen lassen, die eine Längs-
wand blieb sogar hochgezogen, so daß die frische und stark abgekühlte Nachtluft in 
vollem Maße eindringen konnte; es war so frisch, daß ich mich unter meine Wolldecken 
vergrub. – 

Der kühlen Nacht folgte ein noch frischerer Sonnen Aufgang, der den Fluß über 
und über dampfen ließ, während Bugslag mit seinen Arbeitern wieder hinüberfuhr und 
Teusz, der wieder fieberfrei ist, begleitete ihn, um für das heutige Mittagbrod drüben 
eine Ente zu schießen. Ich aber, als alte Lagerunke muß wieder zu Hause bleiben und 
den Sternbeobachtungen mit den Logarithmen zu Leibe gehen. – 

Heute, am Sonntag, ist ja Zahltag wieder; hoffentlich der letzte hier, denn das 
Cano soll, wie Bugslag sagt, bald fertig sein, dann geht es vorwärts in die dunkele Zu-
kunft, in die Kämpfe, die sie uns bringen wird, unter denen Mangel an Unterhalt wohl 
oben anstehen dürfte. – 

Nur zu sehr nämlich bin ich jetzt geneigt zu der Annahme, daß das Kuango Thal 
bis zu seiner Mündung ein enges bleiben und der Thalrand auf beiden Seiten nicht 
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weiter zurücktreten wird als es hier geschieht, so daß dieses Thal mit Einschluß aller 
kleinen Uebergangsstufen eine Breite von 2–3000 Schritten festhalten dürfte. – 

Nun aber fürchtet der Neger in der Regenzeit nichts so sehr als die Ausdünstun-
gen des Wassers, welche wegen des geringeren Luftzuges versammelt bleiben, und baut 
er deshalb seine Hütten hoch oben auf dem Thalrande /S. 149/ auch dann sogar noch 
weiter zurückgezogen, am liebsten auf einer isolierten hochgelegenen Stelle, die er dann 
aber auch jeden Baumwuchses beraubt.  – Bäume bringen Moskito’s, so sagt er, und 
diese sind seiner nackten Haut sehr lästig, dagegen Prallsonne sehr angenehm. – 

Dies ist auch der Haupt Grund, weshalb die ganze hiesige Gegend wie ausgestor-
ben erscheint; kein Dorf, kein Mensch weit und breit zu sehen. – 

Sollte aber auch andererseits weiter stromab der Thalrand zurücktreten, so hat 
der Neger deshalb noch kein Interesse, gegen seine Gewohnheit zu handeln und sich 
unten auf der Thalsohle anzusiedeln, bloß um dem Fluß näher zu wohnen. – 

Dieser bietet ihm nur in Ausnahmefällen ein Mittel zu einer zeitweiligen Ortsver-
änderung; Reisen nach anderen Dörfern legt er zu Fuß viel schneller und ohne Mühe 
zurück; den Handel auf dem Strom betreibt er nicht; den Fischfang in nur geringem 
Maße während der Trockenzeit bei niedrigem Wasserstand; er ist viel zu faul, um viele 
Anstrengung zu machen, und kommt hauptsächlich von seinem Dorfe nur deshalb zum 
Strom herab, um Palmenwein zu holen, eine Arbeit, die sich nur allein auf das Anboh-
ren der Palme, das Anhängen der leeren und des Abnehmens der gefüllten Kalebassen, 
d.h. kleine[n] als Flaschen benutzte ausgehöhlte[n] Kürbisse [beschränkt]. – 

Der Neger findet also keine Veranlassung sich den Fieber erzeugenden Ausdün-
stungen einer sumpfigen Stromniederung auszusetzen, wie es ja der Weiße fast immer 
thut des lieben Geldes wegen; das Wasser, ob Strom, ob Lagune ist für ihn das nichts 
kostende Transportmittel, ob dadurch einige Menschenleben mehr oder weniger früh-
zeitig dahingerafft werden, das thut nichts zu Sache. – 

Der Neger denkt anders; er fürchtet den Tod, die bösen Geister und die Zaube-
rer; er fürchtet das Aussterben seines Dorfes, vermeidet daher ängstlich Alles, was dies 
verursachen könnte und bleibt deshalb dem Strome fern. – 

Außerdem ist seine Faulheit so groß, daß er im Falle er keine Frau hat, die die Rol-
le seines Arbeitsviehes und Lastthieres übernehmen muß, lieber hungert und dürstet, 
ehe er selbst die Glieder rührt. – 

So hat ein Neger aus Kimuanga hier im Strom Fischreusen ausliegen und hat für 
die gefangene Beute von uns gute Bezahlung erhalten, aber trotzdem kommt er in der 
letzten Zeit nicht mehr, obgleich dies Geschäft doch wahrhaftig nicht viel Mühe erlei-
det. – 

Neulich fand Teusz in der einen Reuse einige schöne große Fische und ließ sie 
in seiner Ehrlichkeit darinnen liegen, fand sie aber einige Tage später todt vor und 
verfault. – 

Ebenso sind unsere Träger, mit nur wenigen Ausnahmen, nicht zu bewegen, neben 
ihrem Wochenlohn sich noch einen kleinen Nebengewinn in Tabak und Nähnadeln 
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durch Käfersammeln etc. zu verdienen, obgleich sie Alle recht gern, ja leidenschaftlich, 
rauchen und obgleich die das Lager besuchenden Negerweiber für Freundschaftsdienst 
der verschiedensten Art sich mit wenigen Nähnadeln zufrieden geben, und doch gehen 
dem Neger diese Liebeserzeigungen [sic] über Alles, denn er ist das sinnloseste und 
sinnlichste Thier der ganzen Schöpfung. – 

Nur einzelne Wenige ermannen sich zu der Sammel-Bewegung, die nicht einmal 
Arbeit genannt werden kann, denn die Sammelorte liegen in dichtester Nähe des La-
gers. – 

/S. 150/ Diese Negerfaulheit geht so weit, daß, trotzdem der Palmwein ungemein 
beliebt und trotzdem es ganz bekannte Sache ist, daß die Palmen durch den Verlust ih-
res Saftes zu Grunde gehen, Niemand daran denkt, für die abgestorbenen Bäume einen 
Ersatz zu pflanzen oder zu sähen [sic]; wo man jungen Nachwuchs findet, da kann man 
getrost annehmen, daß rein der Zufall, eine fortgeworfene oder verlorene Nuß, hier die 
Hand im Spiel gehabt hat. – 

Kein Mensch denkt an ein Nachpflanzen; „Mensch“ sage ich so eben! Welch ein 
Irrthum! Der Neger ist ein Zweihänder aber kein Mensch, so wenig der Esel ein Pferd 
ist und eine Gans ein Schwan. – 

Das sind nur Spitzfindigkeiten, welche von solchen Leuten ausgehen, die eben die 
Neger nicht gesehen und nicht kennen gelernt dort draußen in ihrem eigenem Lande, 
fern von Europa’s sie übertünchender Cultur, sondern sie nach echter Gelehrtenart am 
grünen Tisch, am glatten Skelett und Todtenschädel erforschen. – 

Die ganze Negerrasse bildet eine Schöpfungsschicht, welche zwischen Menschen 
und Affen liegt und welche von Letzterem zur ersten Lebensbedingung, auf der allein 
das Recht der Existenz beruht, zur Arbeit nämlich, angehalten werden muß, und sei es 
mit Gewalt. – 

Fort mit allen kindischen weinerlichen Verstandesschwächen und Herzensregun-
gen über die als Gottlos verschrieene Sklaverei! Ohne Sklaverei wären tausende von 
Negern jährlich dem Tode verfallen, das ist wahrhaftig wahr!

Das Wort ist ja verschrieen, erinnert an die blutigsten Zeiten der Vergangenheit, 
die kein Mensch billigen wird; es ist aber ebenso verschrieen durch die abgeschmack-
testen, die widerlichsten und längst als freche Lügen erkannten Erzeugnisse der krank-
haftesten Hirngespinste einer Frau! – 

Nun gut! Man stösst sich an diesem Wort! Wähle man einen anderen Ausdruck 
dafür! Nenne man es Hörigkeit oder Arbeitshalt, rühre aber nicht an der Sache weiter, 
wie sie bisher in Afrika besteht, wie sie dort, sogar von den Negern selbst, als eine unan-
tastbare als heilige; und in der That, wahrhaft heilsame Einrichtung seit Jahrtausenden 
bestanden hat und fortbestehen wird, so lange Neger leben werden, trotz aller hieraus 
von Seiten vieler Weißen, die an die eigene Brust schlagen und sich sagen sollten, daß 
das europäische Sklavenleben trotz der überall herrschenden Religion der ewigen Lie-
be viel scheußlichere Ausgeburten erzeugt, als dort und anderswo und welche hoch 
zum Himmel und Rache schreien. – 
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Lerne man erst Beides kennen und dann gestehe man, welche von Beiden die 
Sklaverei, die Hörigkeit oder der Arbeitshalt in Afrika oder diejenige in Europa, herz-
loser, härter, grausamer barbarischer und entehrender ist; all die lauten Schreie werden 
verstummen denn zum eigenen Schrecken, zur eigenen Schmach und Schande werden 
sie eingestehen müssen, daß dann doch der Neger mit seinen Sklaven in Afrika auf 
einer menschlicheren, auf einer höheren Stufe steht, als der Weiße mit den seinigen 
und den Neger mit seinen Sklaven muß man höher stellen als den Weißen mit den 
Seinigen. – Das Loos der Ersteren ist golden gegen das der Letzteren. – 

Quäle und plage man auch nicht den Neger mit der sogenannten europäischen 
Cultur, von der er als richtiger Affe /S. 151/ nur die Schattenseiten annimmt, ohne 
auch nur eine Ahnung von dem inneren, höheren und geistigen Werthe derselben zu 
haben. – 

Nur zu gern ahmt er den Weißen nach, in Sitten, in Gebräuchen, in Kleidung und 
Gewohnheit, macht sich aber zu einem Herren und verfällt der Lächerlichkeit. – 

Wie viele Jahre hat man ihm Christenthum und Zivilisation gepredigt!
Was ist von den Millionen getauften Negern übriggeblieben als leerer Name 

und in Ruinen zerfallene Kirchen? Was hat die sogenannte Zivilisation aus dem Ne-
ger gemacht? Einen unverschämten frechen Schurken, der zu seinen ihm angeborenen 
schlechten Eigenschaften nur diejenigen der Weißen noch hinzu gelernt hat. 

Sehe man sie doch genauer an, in Afrika, in Brasilien, in Nordamerika und den 
Wechselbalg, den sie dort aus dem Christenthum gemacht.

Das sieht denn wohl heute ein jeder klare Kopf ein, daß die mit Blut errungene 
sogenannte Freiheit jener Schwarzen in Nordamerika die richtige Entwicklung dieses 
sich neu bildenden Staaten Verbandes, wenn auch nicht aufhalten, aber schmälich hem-
men wird und schon hemmt, und daß es noch viel blutiger Kämpfe bedürfen wird, um 
diesen Krebsschaden abzustoßen. – 

Nun, Nordamerika hat in Zeit von hundert Jahres es verstanden, nicht nur der ein-
geborenen rothen Rasse deren Land fortzunehmen, sondern auch diese Rasse fast gänz-
lich vom Erdboden verschwinden zu lassen, und wird dasselbe Trauerspiel dort drüben 
auch mit der eingewanderten schwarzen Rasse ausführen, nämlich einen Kampf auf 
Tod und Leben, wenn er nicht selbst dies Schicksal erleben will. – 

Schnappt erst der Neger über, dann besorgt er es gründlichst, womit ich durchaus 
nicht sagen will, daß dies die Weißen nicht auch verstünden. – 

In Brasilien giebt die geringe Masse des schwarzen Elementes und der Stolz der 
dortigen portugiesischen Rasse dem Ganzen ein anderes Gefühl; dort wird der Portu-
giese eine Selbstüberschätzung des Negers niemals dulden. – 

In Afrika aber hält das schwarze Element sich selbst im Gleichgewicht; eine Aus-
schreitung und eine Ueberhebung kommt nur dort, wo schwachköpfige Weiße zu ihrem 
eigenen Nachtheil dies gestatten. – 
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Lasse man sich doch durch den sogenannten Freistaat Liberia nicht täuschen, 
denn dort herrscht neben echter Negersklaverei nichts als Jammer und Elend trotz des 
Flitterstaates einer nur scheinbaren Cultur, hinter der nichts steckt. – 

Rüttele man daher nicht an den Sitten der Neger, an ihren sogenannten costu-
mes370 und lasse ihnen die Sklaverei und neben dieser die Vielweiberei, zwinge man 
sie nicht, ihre Heuchelei zu verdoppeln und verschone sie hauptsächlich aus diesem 
letzten Grund auch mit dem Christenthum. – Der Neger bleibt Neger, auch wenn er 
zwanzig Mal getauft wäre und Ausnahmen sind eben Ausnahmen und bestätigen nur 
die Regel. – 

/S. 152/ Mit welcher Freude habe ich die Nachricht begrüßt, daß am Senegal Ne-
ger für die französische Regierung arbeiten müssen, ich sage müssen, denn das ist ganz 
meine Idee, dies ist die von mir gemeinte Hörigkeit, und daß der französische Senat die 
darauf bezüglichen und sehr klaren Worte des Admirals gutheißen wird. – 

Das ist ein Schritt vorwärts in der richtigen Erkenntnis der Sachlage, denn ohne 
Arbeitshalt, ohne Hörigkeit, geht es nun einmal nicht; das ist unumstößliche Wahrheit, 
welche in den Worten gipfelt: stirb oder arbeite. – 

Am Mittage nahm ich die Sonne, sah ganz deutlich eine Menge Flecken, unter diesen 
zwar ganz ansehnliche, und entwarf im Beobachtungsjournal eine Skizze. – 

Teusz kam leider ohne Beute von der Jagd zurück! Mageres Mittagessen! 
Am Abend arbeitete ich wieder mit den Sternen. – 
Um 9¾ Uhr sah ich eine prachtvolle große Leuchtkugel am Himmel unter doppel-

tem Aufblitzen von der Vega senkrecht zum Horizonte fallen und in viele leuchtende 
Stücke zerplatzen.

Montag, den 16. August 1880. 

Max[imum] 30,3° C[elsius], Min[imum] 19,0° C[elsius].
Die Nacht war zwar klar aber doch etwas warm, so daß ich nur wenig geschlafen 

habe; es wollte sich gar nicht abkühlen. – 
Schon am frühen Morgen ging ich auf Jagd, um auf dem anderen Ufer für unsere 

Küche etwas Fleisch zu besorgen; ich schoß zwar vier Vögel, aber leider keine Ente, so 
daß wir heute Mittag wiederum nur auf Reis angewiesen sind.

Gegen Mittag kam ich nach Hause, leider etwas zu spät, um die Sonne wieder zu 
nehmen; mir war gar nicht recht zu Muthe, jedenfalls in Folge des Tags vorher genosse-
nen frischen und sehr süßen Palmenweines. – 

Nachmittags ging Teusz wieder auf Jagd und kehrte, glücklicher wie ich, mit einer 
Ente zurück. – 

370 Portugiesisch: costume, Pl. costumes, Gewohnheit, Sitte, Brauch
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Die Träger überschütten mich mit Liebenswürdigkeiten und mit Palmenwein, 
doch trinke ich nichts; da steckt doch jedenfalls wieder eine Bettelei dahinter. – 

Der Dollmetscher liegt schwer betrunken in seiner Hütte. Unsere Käfersamm-
lung nimmt zu an wundervollen Böcken, welche auf grünem Untergrunde feine goldige 
Zeichnungen tragen; es finden sich auch große Rüssler ein, werden aber nur von den 
Eingeborenen gebracht, welche sie in der im Sumpf wachsenden Raffia Palme suchen. – 
Hier beim Lager giebt es keine. – 

Gott sei es gedankt! Der alte gute Bugslag meldet bei seiner Rückkehr, das neue 
Cano sei bald fertig. – 

Dienstag, den 17. August 1880. 

Max[imum] 29,5° C[elsius], Min[imum] 16,2° C[elsius]
Weil die Eingeborenen recht gut wissen, daß Tags vorher der Wochenlohn ausgezahlt 
wurde, so hatten sie gestern Nachmittag sehr viel Fuba und Palmenwein ins Lager ge-
bracht.  – Die Folge davon zeigte sich in ungeheurer Heiterkeit, welche sich gestern 
Abend beim Mondschein im Tanzen, Singen, Pfeifen und Heulen kundgab. – 

Man muß die Leute gewähren lassen, geht ihnen doch der Dollmetscher mit so 
gutem Beispiel voran, denn er liegt noch heute vollständig völlig voll in seiner Hütte. – 

Der allgemeinen Lust und Freude, die sich im furchtbarsten /S. 153/ Lärm aus-
drückt, will ich andererseits jetzt aber auch keinen Zwang anlegen und keinen Halt 
gebieten, da uns, wie ich sehr stark befürchte, auf der Stromreise Tage des Mangels 
und der Noth bevorstehen, an welchen Lust und Freude schon von selbst verstummen 
werden. – 

Die Nacht war warm, aber auch am Himmel kein Stern zu sehen, nur zeitweise der 
Mond, der sich aber bald wieder hinter die Wolken verzog. – 

Ich war daher nicht im Stande auch nur eine einzige Sternbeobachtung vorzu-
nehmen, und doch sind diese noch ganz nothwendig, um die geographische Länge des 
Lagers als Mittel aus mehreren Resultaten zu gewinnen. – 

Diese Länge wird diejenige von Malange nicht so sehr überragen, als man wohl 
bisher angenommen. – 

Von letzterem Orte aus habe ich den ganzen Weg bis hierher fleißig und so genau 
kroquirt, wie es eben die Umstände einem altem Fachmann gestatteten, und mittelst 
eines kleinen Taschen Compasses orientiert, aber der leichteren Arbeit halber unter der 
Benutzung der auf dem Compass eingezeichneten Abweichung von 20°, während diese 
letztere hier beinahe 16° Grad beträgt. – 

Zur möglichsten Ausgleichung dieses Fehlers habe ich aber wo es nur irgend an-
ging, die Richtungslinien vom jedesmaligen Lager zum Sonnen Untergang und zum 
Sonnen Aufgang auf das festgelegte und orientierte Croquis eingetragen, so daß da-
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durch eine ziemlich werthvolle Controlle gegeben wird, da die Theilungslinie des er-
haltenen Winkels den wahren Norden ergiebt. – 

Heute ist wieder prachtvolles Wetter mit frischem Luftzug. Die Sonne ging klar 
auf und steht am klarsten Himmel. – 

Bugslag arbeitet drüben auf dem anderen Ufer am Cano. Die Träger verhalten sich 
ruhig und still als resultierende Reaction von gestern Abend. – 

Der Linguister hat sich noch nicht sehen lassen; entweder schläft er noch, um 
seinen Rausch zu verdauen, oder er schämt sich; der Portugiese sagt: é uma miseria371!

Mir gehen wieder Gedanken durch den Kopf, die sich mit der Anlage von Coloni-
en oder Handels Facktoreien beschäftigen! Das schöne Wetter ladet dazu ein! Es ließe 
sich hier so schön ausführen und ließe sich so gut leben, wenn man ein Haus errichten 
und den Boden und den Fluß ausnutzen würde. Haus und Garten-Wirthschaft, so wie 
Fischfang und Jagd würden die Bedürfnisse im Ueberfluß befriedigen. – 

Die Anlage einer solchen Station lag ja doch auch in meiner ursprünglichen Ab-
sicht, zu der ich auf fünf Weiße gerechnet hatte. Leider wurde ich im Stich gelassen. 
Zwei sollten mich auf der Weiterreise begleiten und zwei sollten hier bleiben, die hier 
eben so sicher gewesen sein würden, wie in Europa, denn die hiesigen „Wilden“ sind 
sehr zahm und nur in geringer Anzahl vorhanden, dazu sehr arm und voller Furcht vor 
dem Weißen, der indessen doch stets vorsichtig bleiben muß und nie vertrauensseelig 
werden darf. Früher oder später, je nach den Umständen, wollte ich hierher zurückkeh-
ren, um mich hier wieder neu auszurüsten und nach anderer Richtung, nach Osten zum 
Kassai hin, einen neuen Vorstoß zu unternehmen. – 

Dem eingetretenen Mangel, der mich sicher treffen und der /S. 154/ Veranlassung 
geben wird zu Ungehorsam und, nach den Erfahrungen der letzten Tage zu schließen, 
zu blutiger Meuterei, könnte sofort hier abgeholfen werden, während dies jetzt erst in 
Malange geschehen kann. – 

Es könnten noch einige Cano gefertigt, jetzt schon Vieh und Geflügel angeschafft, 
gesät und gepflanzt werden, so daß wir die künftige Regenzeit hier verleben und zu 
Beobachtungen und Sammlungen verwenden könnten. Bei dem prachtvollen Klima 
dahier, das dem Weißen, wie dies Bugslag handgreiflich beweist, das Arbeiten in jeder 
Beziehung gestattet, bei dem Ueberfluß an Holz und an Wasser wird, wie ich das nicht 
oft genug wiederholen kann, gerade das ganze Kambo Gebiet und der Kuango bis in 
seine Wasserscheiden heran eine der geeignetsten Landstücke zur Anlage einer deut-
schen Colonie, die mittelst des Flusses, einer Bahn nach dem Fuß der Congo Fälle und 
des unteren Congo mit Europa in Verbindung gebracht werden kann. – 

Mündet nun noch der Kuillu rechtsseitig wirklich in den Kuango so könnten von 
dessen Mündung aus beide große[n] Ströme der Cultur und dem Handel gewonnen 
werden; in Folge dessen allerdings die portugiesische Provinz Angola seines Hinterlan-

371 É uma miséria, hier im Sinne von: es ist erbärmlich, jämmerlich.
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des beraubt fast zur Werthlosigkeit herabsinken muß, da der Portugiese wohl tüchtiger 
Kaufmann ist, aber niemals Colonist werden wird.

Muëne Puto Congo der König von Congo und Muëne Puto Kassongo verkaufen 
sicherlich recht gern das fragliche Landgebiet, weil dies ihnen wegen Menschenmangel 
nichts einbringt. – 

Solchen hohen Zwecken, wie ich eben schon ein Mal gesagt, welche dem Wohle 
des Vaterlandes dienen, sind sogar unsere Jahre zu opfern, könnte ich mich ohne das 
geringste Zaudern sofort entschließen, aber kleinlichen Zwecken, beeinflußt durch Un-
kenntniss und durch reine persönliche Willkühr [sic], opfere ich niemals meine Kraft. – 

Schade daß diese Gedanken sich bloß dem Papier anvertrauen, sich nicht verwirk-
lichen lassen, und daß sie im Schaffensdrang entstanden, an den traurigen Umständen 
scheitern müssen! – 

Mittags gab es eine gute Suppe von der gestern erlegten Ente und Mais mit dieser Ente, 
wozu ein Träger uns etwas Maluve brachte! Was will man mehr!!

Hinterher berechnete ich weiter die geographische Länge der Station und erhielt, 
ganz wie ich dies erwartete, als Resultat: roh 17°40ʹ8,4ʹʹ bei 7°35ʹ2,4ʹʹ Breite. – 

Von hier bis zur Mündung des Kuango haben wir in der Luftlinie etwa 65 geogra-
phische Meilen, und wenn wir auf dem Fluß täglich 3–5 Meilen zurücklegen, so könn-
ten wir, gesetzten Falles, der Fluß mache nicht zu viele und zu starke Krümmungen, 
mit Einschluß einiger Ruhetage in 3–4 Wochen an der Mündung eintreffen, und meine 
Aufgabe, die Erforschung des Kuango, wäre gelöst. – 

Was dann, das wissen die Götter!
Nach dem Jubellärm von gestern Abend trat heute eine gewisse Ernüchterung ein; 

es herrscht eine wohltuende Stille im Lager. – 
Ein Träger schoß auch glücklicherweise eine Antilope, so daß, da die eine Keule 

uns rechtmäßig zusteht, ich aber die zweite auch noch kaufte, wir wieder auf zwei Tage 
mit Fleisch versehen sind. – Der Cano Bau geht flott vorwärts. – 

Mittwoch den 18. August 1880. 

Max[imum] 29,7° C[elsius], Min[imum] 15,2° C[elsius].
Die Nacht verlief ruhig und angenehm; die Sonne stieg ohne Gewölk als prächtige 

Feuerkugel vom Horizont empor und die Luft ist frisch und erquickend. – 
Bugslag ist wieder drüben auf dem anderen Ufer mit dem Cano Bau beschäftigt, 

der morgen fertig werden soll und Teusz und ich arbeiteten hier hinter meinem Zelt in 
dem schon oben beschriebenem traulichem Schmollwinkel. – 

Heute Mittag nahm ich die Sonne während der Culmination zur Controlle von 
Zeit und Uhr und entwarf eine zweite Skizze von ihr und von dem Stande ihrer Ne-
belflecke, welche letztere sich gegen neulich schon stark verändert hat. – 
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Schade, daß mir die Zeit fehlt, um mich diesen so hoch interessanten Beobachtun-
gen öfters und andauernd zu widmen. – 

Nach diesen Arbeiten nahmen wir unser Mittagbrod, das, wie fast alle Tage, aus 
Reis und Antilopenfleisch bestand und mit den Bohnen und Linsen Conserven und 
einer Ente unsere einzige Nahrung bildet. – 

Dann holte ich den auf der Reise von Malange nach hier zerbrochenen Barometer 
vor, um ein neues Hauptrohr einzusetzen und dieses mit Quecksilber zu füllen; es war 
dies stets und von je eine Arbeit, welche mehr wie Engels Geduld erfordert, und dies 
umso mehr als die in Berlin von Geisler372 mir hierzu gelieferten /S. 155/ Glasröhren 
und die Gummistücke, welche zur Dichtung dienen sollten, unter aller Verantwortung 
schlecht sind. – 

Habe ich doch einen aus derselben Quelle stammenden und express für diese Rei-
se neu angefertigten Barometer schon in Malange als ganz untauglich bei Seite werfen 
müssen. 

Da die innerhalb der Wand durch Unreinigkeiten festgehaltenen Luftblasen auf 
keine Weise sich entfernen ließen, war ich gezwungen, das mit vieler Mühe eingesetzte 
Rohr wieder auszulösen und durch ein anderes zu ersetzen. – 

Man wird es mir kaum glauben wollen, wenn ich erzähle, daß wir, Teusz und 
ich, dieses Rohr wohl zwölf Mal gefüllt, hierbei nach langwierigem Verschließen die 
peinlichste Vorsicht angewandt hatten und daß dann beim Umwenden des Rohres, ob-
gleich es anscheinend frei von jedem Fehler war, dennoch oben an der Spitze sich eine 
Luftblase einfand. – 

Die Luft muß in dem Gummi und in den Schraubengängen enthalten gewesen 
sein, welche zur Verbindung von Stahl und Glas bei diesem eigenartig construiertem 
Instrument dienten. – 

Bei solchen Arbeiten, welche wie ich dies schon in Malange erfahren, viele Stun-
den beanspruchen, möchte man hier verzweifeln und dies um so mehr, als für andere 
dringende Arbeiten die Zeit geraubt wird. – 

Endlich glaubten wir zum Ziel gelangt zu sein; die silberne Säule erglänzte glatt 
und klar wie ein polierter Spiegel; der Barometer wird aufgehangen, die Verbindung 
zwischen den beiden communizierenden Röhren wird durch Drehung eines dreiarmi-
gen Hahnes hergestellt; im Hauptrohr sinkt die Silbersäule, im offenen Rohr steigt sie, 
das Vacuum hat sich gebildet ohne daß eine einzige Blase in die Innenwand hinaufge-
stiegen ist, still bleibt das Rohr hängen und unsere Freude kann man sich denken; doch 
als ich nach wenigen Minuten, um abzulesen, das Rohr vorschriftsmäßig nach der einen 
Seite beuge, um durch den hellen Klang, den die Quecksilbersäule durch das gleich 

372 In Berlin existierte eine Firma Greiner & Geissler, die Thermometer und Barometer vertrieb und 
1877 von Rudolf Fuss übernommen wurde. https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Fuss (9.10.2015). 
Hann 1884:192 erwähnt, dass AvM ein Normalthermometer von J. C. Greiner sen. & Sohn in Berlin 
besaß.
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darauf eintretende Lothrechten des Instrumentes an der Glaskuppel erzeugen muß, 
das Vacuum zu kontrollieren, ist auch nicht das Geringste von methallischem Klang zu 
hören. – 

Die Ablesung ergiebt oben 758,2, unten 062,5 und als Resultat die Differenz 695,7, 
während das zu gleicher Zeit abgelesene Aneroid, dessen Fehler mir bekannt war, um 
15,8 differiert. – 

So Mancher hätte das ganze Instrument jetzt in Tod und Hölle gejagt und in Ge-
danken ebendorthin auch den Verfertiger gewünscht, aber ich ließ es ruhig hängen und 
nahm mir fest vor, mich nicht zu ärgern, wenngleich auch mit der so mühevollen und so 
langweiligen Arbeit der ganze Tag verloren war. – 

In Afrika muß man sich das Sichärgern abgewöhnen, denn ohne Engelsgeduld 
läßt sich hier nur selten Etwas erreichen. – 

Ich hoffe, daß in einigen Tagen der Gummi Verschluß sich verdichten wird, will 
ich ihm darin erst noch durch Kitt nachhelfen, der fest werden soll, und dann will ich 
mich der sauren Geduldsprobe des Füllens noch einmal unterwerfen. – 

Die Sonne will schon wieder untergehen; schnell aß ich noch ein bischen kalten 
Reis und Antilopenfleisch und holte dann den Theodolithen heraus, denn heute gilt 
es zum fünften Male der großen Arbeit zur möglichst sicheren Längenbestimmung. – 

Geht sie gut und glatt ab, zieht der Mond kein schief Gesicht und die Wolken 
keine Runzeln und Falten, so kann sie /S. 156/ in vier Stunden beendet sein; eine kür-
zere Zeit verlangt schon sehr viele Uebung, so daß „Alles klappt“, wie man so zu sagen 
pflegt. – Teusz oder Bugslag hilft. – Ich selbst arbeite am Instrument, leuchte mir selbst, 
zähle die Uhr, fünf Schläge in zwei Sekunden, lese ab und diktiere Zeit und Winkel, 
während der Andere das Niveau kontrolliren und die diktirten Zahlen niederschreiben 
muß. – Morgen werde ich erzählen wie die Arbeit abgelaufen. – 

Der Linguister hat sich bis jetzt noch nicht sehen lassen; die Träger sind vernünftig 
und ruhig. – 

Bugslag ist leider sehr unwohl von der Arbeit zurückgekehrt, was aber auch kein 
Wunder, denn er überarbeitet sich. – 

Donnerstag den 19. August 1880. 

Max[imum] 31,0° C[elsius], Min[imum] 17,0° C[elsius].
Die Arbeit ging gestern Abend zwar ganz glatt ab, Alles klappte, der brave Teusz 

half, aber mein Linear Geschmack, dem ein Haar noch viel zu dick ist, wurde doch 
nicht so recht befriedigt. – 

Wohl war der Himmel klar, aber doch über und über mit derselben grauen Farbe 
bedeckt, welche nichts sagt, der aber auch nichts zeigt, denn es war fast Nichts zu se-
hen. Um das schnelle Steigen des Mondes zu benutzen mußte ich zeitig anfangen, aber 
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der hierzu von mir ins Auge gefaßte Stern, das Pfauen α,373 dessen AR (Rectascension) 
derjenigen des Mondes am ähnlichsten war, stand sehr tief, und mußte ich deshalb zu 
meinem altem Freunde, dem Herrn Atair,374 meine Zuflucht nehmen, dessen AR leider 
schon eine Stunde größer war. – Doch dies waren die einzigsten Sterne, welche man 
hier am östlichen Himmel überhaupt zu sehen bekam. – 

Am westlichem Himmel stand nur Antares und Arctur aber noch sehr nahe am 
Meridian und Spica sehr nahe dem Untergange. – 

Zuerst mußte daher am östlichem Himmel Atair und Mond und dann am West-
himmel der inzwischen weiter vorgeschrittene Antares zur Zeitbestimmung gefaßt wer-
den. – 

Die erste Zahl, welche ich dictirte, hieß 6h44m10,4s und die letzte Zeit 10h22m51,6s; 
Aneroid 714,1; 19,0° Celsius. – 

Ich hatte 84 Höhen Winkel gemessen, 236 Mal doppelt das Niveau bestimmt und 
108 Uhrstände abgelesen. – 

Das nenne ich glatte Arbeit, und doch bin ich nicht zufrieden. – 
Am 27. Juli begann die Arbeit mit dem ersten Uhrstand um 7h24m12,0s und en-

dete früh 5¾ Uhr; ich war aber gar nicht zufrieden gestellt, denn den Abschluß der 
ganzen Arbeit, der in diesem Augenblick eintreten sollte, verhinderte das eigensinnige 
Stehenbleiben von Wolkenbildungen vor Deneb Kaitos. – So kann es Einem ergehen; 
die ganze Nacht war verloren! – 

Nach der Arbeit begab ich mich zur Ruhe, es war auch schön kühl, aber Mücken 
und Nissen ließen mich doch nicht zur Ruhe kommen, so daß ich noch mehrere Male 
mein Zelt verließ und erst heute früh von Morpheus gnädiglichst angelächelt wurde. – 

Bugslag ist trotz Unwohlsein’s schon um 6 Uhr wieder hinüber gefahren zur Ar-
beit, und Teusz und ich arbeiten hier. – 

Der Thermometer mit glänzend spiegelglatten Wänden zeigt heute früh 7 Uhr 
702,9; der Aneroid 715,2; Differenz 12,3. – 

Ich füge mich in Engelsgeduld, eigentlich mehr in Galgenhumor! – 
Ein Träger brachte im Laufe des Vormittags eine Antilope, portugiesisch corsa375 

und in der N’Gola Sprache376 „mukanga“ genannt. – Andere Träger brachten wieder 
viele und recht hübsche Käfer, Böcke, als Beweis, daß sie sich bessern und einen klei-
nen Nebenverdienst erwerben wollen. – Nur so weiter!

/S. 157/ Gegen Mittag ging Teusz zur Jagd, des lieben nimmermüden Magens we-
gen, und ich muß wieder Lagerunke spielen, – muß Tagebuch schreiben und rechnen. – 

Als ich nun aber die Mittagssonne wieder genommen und noch eine Skizze des 
ganzen Bildes mit den Sonnenflecken, deren Fortbewegung ganz auffallend in die Au-

373 Der Stern α pavonis
374 Altair, auch Atair genannt, ist der hellste Stern im Sternbild Aquila (Adler).
375 Corça, eine kleine Antilopenart
376 dem Kimbundu
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gen springt, und trotz aller Verabredung Teusz nicht zurück kehrte, mein Magen aber 
mächtig knurrte, ließ ich vom Hausmajor einen Fisch zum Mittagbrod bereiten, schalt 
aber nicht auf Teusz, obgleich er wohl anderthalben Stunden zu spät kam, denn er 
brachte dreizehn schöne Fische mit; das war doch zu nett von ihm.

Nachmittags begannen wir Beide das Cargo umzupacken und für die Stromfahrt 
fertig zu stellen, auch dasjenige, welches noch zu Tembo Aluma geschafft werden soll, 
um dort auf unsere Rückkehr zu warten, z.B. die gesammelten und getrockneten Pflan-
zen, die Vogelbälge, Steine, Geweihe, Küchengeschirre, einzelne Bücher, eine Kiste mit 
50 Emulsionsplatten, denen der photographische Aparat schon neulich mit den Ochsen 
vorausgegangen war, Pflanzenpapier und einige Kleidungsstücke. – 

Sehr wertvoll ist nur der Aparat, aber was soll man machen, wenn für 70–80 
Centner Cargo nur 42 Träger vorhanden sind.

Nach der Stromreise gedenke ich doch an der Mündung des Ibatri377 Flusses einen 
längeren Aufenthalt zu nehmen und bis zu dessen Beendigung wird das Gepäck um 
Vieles leichter geworden sein. – Was dann nicht getragen werden kann wird auf irgend-
eine andere Weise beseitigt, entweder als Kaufgeld für Sklaven zum Trägerdienst, was 
zwar eine sehr unsichere Geschichte ist, da sie bei der ersten Gelegenheit entwischen 
und womöglich das Gepäck mitnehmen werden, oder man verschenkt das Zuviel oder 
ersäuft es im Strom. – 

Auf den Verlust von Cargo muß ich [mich] schon gefaßt machen, ob nun so oder 
so, aber ich vermeide ihn so lange als möglich. – 

Auf einmal, es war wohl schon fünf Uhr, ertönt am jenseitigen Ufer ein wüthen-
des Geheul! Was ist denn los! Der alte Bugslag brüllt mit seinen Arbeitern aus voller 
Brust und Kehle zu uns herüber, das Cano wäre fertig, es ginge gleich zu Wasser, wir 
sollten Acht geben; ach diese Botschaft hörte ich nur zu gern, auch fehlte mir nicht 
der Glaube.378 Und in der That, wenige Minuten später gleitet unter Donner und Ge-
polter der ausgehöhlte und geglättete Baumstamm den steilen Uferhang in den Strom 
hinab, taucht zwar mit seinem Vordertheil naturgemäß tief unter, verschluckt wohl an 
30 Centner Wasser, hebt sich aber wieder, legt sich gerade und gemächlich hin und 
schwimmt wie eine Möwe ruhig und sicher in der Strömung fort. – 

Mit ihm schwimmen dreißig Centner Last von meinem Herzen weg. – 
Eingeholt und ausgeschöpft, wobei sich siebzehn gefangene Fische widerstandslos 

ergeben, ein schönes Erstlingswerk des neuen Freundes, wurde es zum diesseitigen Ufer 
herübergebracht und bewies sich als vollkommen gelungene und vortreffliche Arbeit. – 

377 Unsichere Lesung, auch Ibaki wäre möglich, doch ist der von Stanley 1877 und auf der Übersichts-
karte der Kuango-Expedition in Beilage II, v. Mechow 1884, verzeichnete rechte Nebenfluss des 
Kwango, Ibari, gemeint. S.a. infra, Ms-S. 169.

378 Anspielung an den (zur allgemeinen Redewendung gewordenen) Ausspruch von Faust im ersten Teil 
der Tragödie Faust von Johann Wolfgang von Goethe: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube“.
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Unserer Stromfahrt steht nichts mehr im Wege; wir haben das große Boot, den 
Kronprinzen, zwei große Cano’s und das kleine hier gekaufte, und doch möchte ich zu 
gern, das andere hier gefundene /S. 158/ auch noch erstehen, denn der Sicherheit halber 
kann nicht Holz genug zwischen die furchtsamen Trägern und tiefem Wasser gebracht 
werden. – 

Aber der Schlingel, der Cano Besitzer mit seinen unverschämten Preisen kommt 
ja nicht! Nun, schließlich geht es auch ohne ihn!

Am Abend herrschte Freude in Mechow’s luftigen Hallen ob Bugslag’s kühn 
vollbrachter Heldenthat, wir aßen nämlich wieder einmal gemeinschaftlich alle drei 
zusammen und wieder die gewöhnliche Erbsensuppe. –

Nach dem Abendbrot wurde der arme Theodolith schon wieder gequält, dann 
schlief ich einige Stunde, eroberte aber gegen Mitternacht die Culmination vom Voll-
mond, von α gruis und von Fomalhaut. – 

Mücken und Nissen verhinderten nach dieser Arbeit den wohl verdienten Schlaf 
im Zelt; mir blieb nichts übrig, als zum Fluß hinunterzugehen, wo ich mich trotz Cro-
kodillen Gefahr auf der Sandbank nieder legte und hier, wo ein schöner kühler Luftzug 
ging, schlief ich bald süß und seelig ein. – 

Freitag den 20. August 1880. 

Max[imum] 30,5° C[elsius], Min[imum] 17,7° C[elsius].
Wie gewöhnlich war ich zeitig aufgestanden und besorgte den schon gestern 

Abend auf heute festgesetzten Abmarsch einiger Träger zu Tembo Aluma. – Da aber 
gestern Abend auch die Nachricht eingetroffen war, daß jener alte Herr von seinem 
Neffen bekriegt wurde, schickte ich der Sicherheit halber Teusz mit, damit dieser die 
Sachlage prüfen, je nach den Umständen handeln und, wenn etwa Gefahr unserem 
Eigenthum drohe, dieses sofort wieder hier her zurückschaffen lassen soll. – 

Wir wollen die Sachen dann hier vergraben und werden sie bei eintretender Rück-
kehr hoffentlich wieder vorfinden, vielleicht sogar unverdorben, während sie bei Tembo 
Aluma wahrscheinlich doch verloren wären. – 

Teusz soll auch den Wasserfall Kaiser Wilhelm besuchen damit auch er, als zwei-
ter Weißer, dieses Wunderwerk der Natur zu Gesichte bekommt. – 

Nachdem er mit den Trägern abmarschiert war, setzten wir uns, Bugslag und ich, 
zum Frühstück nieder, zur tagtäglichen Erbsensuppe, welche ja ganz vorzüglich ist, 
aber dann doch endlich einmal eine Abwechslung erwünschen läßt, und doch werden 
wir uns auf solche vor einigen Monaten nicht gefaßt machen können. – 

Wir wollen ja froh sein und können es sein, wenn wir nur immer so gute Erbsen-
suppe bekommen wie jetzt und sie nicht auch verdirbt wie die Linsen. – 

Das Wetter ist wieder prächtig; es geht ein frischer erquickender Luftzug. – 
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Gegen Mittag kommt der Hatta eines der drei Dörfer, welche hier auf diesem Ufer 
weiter unterhalb liegen und sämtlich dem großen Muata Yamvo, kurz ausgesprochen: 
Matjamvo, unterthan sind, zu uns zum Besuch, beschenkt mich mit einem Huhn und 
mit Palmenwein und bittet um die Erlaubniss, das eine meiner Cano’s für sich und für 
seine Begleiter zum Hinüberfahren nach dem anderen Ufer benutzen zu dürfen; sie 
wollten drüben eine große Jagd machen und sollten auch so viel von meinen Trägern 
mitgehen, als möglich. Seine Leute führen einige wenige Flinten, aber auch in großer 
Zahl Bogen und Pfeile. 

Mein schönes Cano wollte ich nun aber doch nicht so ohne alle Sicherheit einem 
Fremden anvertrauen und gestattete es erst, als Bugslag sich bereit erklärte, die ganze 
Jagd zu leiten. – 

/S. 159/ Diese Jagd war schon seit langer Zeit verabredet worden; sie sollte im 
großen Maßstabe ausgeführt werden, wurde aber immer verschoben; es kamen auch 
noch andere Bekannte dazu, auch der Sohn meiner alten Freundin, welche mir durch 
ihn ein Huhn und Palmenwein übersandte. – Von unseren Trägern schlossen sich über 
20 Mann und der Linguister an.

Mir zuckten alle Finger, nicht der Zeigefinger allein, aber die Vorsicht und das 
mich nie verlassende Mißtrauen ließen mich im Lager zurückbleiben; der Fluch des 
Führers und dessen Verantwortung lastet auf mir, ich muß das Tagebuch schreiben und 
rechnen daß mir fast schwindlig wurde; ich erhielt aber auch ein Resultat, das in hohem 
Grade wunderbar war, zu schön um wahr sein zu können, da es mit demjenigen, das 
ich vor drei Tagen erhalten, mit 17°40ʹ8,4ʹʹ östliche Länge, auf das Haar übereinstimmte 
obgleich damals ganz andere Sterne hierzu verwendet worden waren. – Wie gesagt, es 
ist zu gut, um wahr sein zu können und belege ich es deshalb, auch weil noch feinere 
Correcturen angebracht werden müssen, mit dem technischem Ausdruck: „rohes Re-
sultat“. – Für mich reicht es hier vollständig aus. – In Berlin mag man mit den vielen 
anderen Beobachtungen das „roh“ abschleifen, hier fehlt mir die Zeit dazu. – 

Während meiner Arbeit hatten die sämtlichen mitgekommenen Weiber der Jäger 
sich bei mir im Halbkreise herum gekauert um mich und mein Treiben anzustaunen; 
nicht ein Blick wurde von mir abgewandt, aber auch kein einzig Wort gesprochen, denn 
dies hatte ich zur Bedingung gemacht. – Unterdessen hatten die Jäger auf dem anderen 
Ufer in dem reifem Grase an vielen Stellen Feuer angelegt, das vom Winde angefacht, 
in kürzester Zeit schnell um sich griff und die ganze Gegend in ein wildes Feuermeer 
verwandelte, aus dem die helle Flamme, die glühende Bahn und gefärbte Dampfwolken 
in wilder Wuth hoch zum Himmel emporloderten. – 

Es war ein prächtiges Schauspiel, aber dennoch ein trauriger Eingriff, eine 
Schmach der Natur angethan, die ich nicht verhindern konnte. – 

Als um fünf Uhr die Jagd beendet war, lag dort, wo vorher duftiges Grün vorge-
herrscht hatte, ein graues Aschenkleid auf der Gegend und halb verkohlte Baumzweige 
und Grasbüschel schrien noch rauchend um Rache wegen der an ihnen verübten Ge-
waltthat. – 
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Und das Resultat dieses Frevels bestand nur allein in drei Antilopen, von denen 
Bugslag die Eine erlegt hatte; die Beute wurde vertheilt, wobei Maluve nicht wenig dazu 
beitrug, die Heiterkeit eine ungeheure werden zu lassen.

Natürlich fehlte auch nicht am Abend erhöhter Lärm und Gebrüll, es fiel sogar ein 
Schuß und war ich in Folge dessen zum Einschreiten gezwungen.

In übermüthiger Weinlaune hatte ein Träger, der als vermögender Mann mehrere 
Sklaven besaß, welche mit ihm als Träger Dienste thaten, einem der letzteren befohlen, 
auf einen Anderen zu schießen; er, der Herr, würde das Opfer schon bezahlen, denn es 
koste nur einige wenige Stücke Zeug. – 

Ich ließ den Schuldigen binden und beschloß, ihn am nächsten Morgen nach Ma-
lange zurückzuschicken oder ihn im Weigerungsfalle an Tembo Aluma als Sklaven zu 
schenken. – 

/S. 160/ Sonnabend den 21. August 1880. 

Max[imum] 30,5° [Celsius], Min[imum] 17,6° [Celsius.]
Diese Nacht war ich gegen Mücken und Nissen auf der Hut; ich rieb mir nämlich 

den ganzen Kopf und die Hände mit Petroleum ein, das ich zu ähnlichen Zwecken 
mitgenommen hatte; legte die Flasche neben den Kopf und habe wie ein Dachs ge-
schlafen; bis das Gegackere einer Henne, deren Gatten wir neulich geschlachtet hatten 
und welche sich den zärtlichen Liebkosungen eines anderen Hahnherrn nicht gutwillig 
fügen wollte, mich aus den seeligsten Träumen weckte. – Gott ja! Die Träume waren 
in der That beseeligend. Es tauchten in ihnen längst vergangene aber nie vergessene 
Zeiten auf! Die blonde herrliche Penthesileia379 und die schwarzäugige Sylphide.380  – 
Diese Namen sagen Alles; rein, heilig, hoch und hehr stehen diese Frauengestalten vor 
mir. – ich träumte von einem Abend im Hause eines hohen Herrn, vom kalten Abend 
seiner zweiten Tochter. – 

Vor vielen Jahren der Schüler dieses Herrn war ich in wilder, jugendlicher Unge-
bundenheit, im unbewußtem Drange nach Vorwärts, auch oft verwechselnd links und 

379 „Pent hes i lea  oder Pent hes i le i a  […] ist in der griechischen Mythologie die Tochter der Amazo-
nenkönigin Otrere und des olympischen Kriegsgottes Ares. Im Sagenkreis des Trojanischen Krieges 
ist sie selber die Königin der Amazonen. […] Nachdem Achilles den Helden Hektor, Sohn des Kö-
nigs von Troja Priamos, getötet hat, kommt Penthesilea den vom griechischen Heer schwer bedräng-
ten Trojanern mit ihren Kriegerinnen zu Hilfe. Zunächst bringen die Amazonen das Griechenheer 
stark in Bedrängnis, als Achilles eingreift wendet sich jedoch das Blatt. Schließlich wird Penthesilea 
von Achilles erschlagen. […] Das Motiv der Amazonenkönigin diente Heinrich von Kleist 1808 als 
Vorlage für sein gleichnamiges Drama Penthesilea, in dem allerdings Achilles von Penthesilea er-
schlagen wird.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Penthesilea (9.10.2015)

380 Nach dem Duden: 1. weiblicher Luftgeist, 2. zartes anmutiges Mädchen. Die Verbreitung dieser 
Bezeichnung verdankt sich vor allem dem Ballett La Sylphide von Jean-Madeleine Schneitzhoef-
fer (1832). https://de.wikipedia.org/wiki/La_Sylphide und https://de.wikipedia.org/wiki/Sylphe 
(9.10.2015)
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rechts, sein Liebling gerade nicht, doch er stets hoch geehrt von mir als echter ritterli-
cher Herr, als welchen er sich auch erwies in vielen Schlachten, in denen unter ihm ich 
focht und [er] bis zum Tode schwer verwundet wurde. – 

An jenem Abend war ich der Führer einer bunten Schaar von jungen Burschen 
und Mädchen aus dem Elsaß und mußte an das Brautpaar in Versen eine Ansprache 
halten. – 

Ich träumte von jenem Abend! ja, es war schön und seelig! – Dann tauchten an-
dere Gestalten und andere Bilder auf! Ein Veilchen aus der ungarschen Steppe, dessen 
Duft in Palermo mich beseeligte! Zuletzt die junge Löwin, der Psyche liebliche Schwe-
ster an Gestalt, doch stark im keuschem Busen das Herz und hell und klar im schönen 
Kopfe der Verstand! –

Mein Traum war aus, und Afrika hatte mich wieder!
Blau war der Himmel über mir, aber traurig war der Anblick der Hügel auf dem 

rechtem Ufer, wo gestern morgen noch das Grün die Herrschaft führte. – 
Jetzt Alles, Alles schwarz und dunkelgrau unter der Hand des Todes! drei Antilo-

pen als Gewinn und Millionen von Pflanzenleben als dafür bezahlter Preis!
Das Herz blutet mir, und dennoch soll heute weiter unterhalb am Strom dieselbe 

barbarische Handlung langsamer Selbstvernichtung noch einmal aufgeführt werden! – 
Nun hielt ich Gericht über den Schuldigen von gestern Abend! Die sämtlichen 

Träger mußten sich bei meinem Zelte versammeln und hielt ihnen eine feste Anspra-
che; fünf Wochen lägen wir bereits hier, täglich an jedem Abend wäre Lärm, Streit und 
Zank und fast jedes Mal trüge ein und derselbe Kerl die Schuld; schon vor vierzehn Ta-
gen hätte er Besserung versprochen, aber sein Versprechen nicht gehalten; er behandele 
Andere auf die nichtswürdigste Art, er fordere wieder Andere auf, einem Drittem eine 
Kugel durch den Leib zu jagen, er bezahle den dadurch verursachten Schaden. – Sie 
Alle aber sammt /S. 161/ und sonders, sei[en] meine [sic] Söhne, ich sei für ihr Leben 
verantwortlich; ich könne nicht dulden, daß Einer über die Anderen sich erhöbe und in 
trunkenem Zustande sie niederträchtig behandeln. Es sei eine Schande, einen solchen 
Hallunken unter uns zu haben; dieser dürfe nicht der Ehre theilhaftig werden, noch 
weiter mein Begleiter zu sein, denn derer Namen kämen in ein großes Buch und die 
ganze Welt würde sie bewundernd lesen. Der betreffende Träger habe sofort nach Zu-
rückerstattung seines pagamento’s,381 des Reiselohnes, das Lager zu verlassen und nach 
Malange zurückzukehren, im Weigerungsfall würde er als Sklave an Tembo Aluma 
abgegeben; hätte er keine fazenda mehr, Zeug, zum Einkauf der täglichen Nahrung, so 
solle er diese aus meiner Gnade noch erhalten. – 

Diese Standpauke, von mir portugiesisch gesprochen, so gut ich es eben konnte, 
aber trotzdem von den Leuten, obgleich ihr Portugiesisch zum größten Theil auch nicht 
weit her war, wurde ganz ausgezeichnet verstanden und verfehlte durchaus nicht ihren 
Zweck. – 

381 Portugiesisch: pagamento, Bezahlung
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Bei sofort ausgeführter Revision der Hütte des Schuldigen fand sich auch nicht 
das Geringste mehr vor, weder fazenda, noch Pulver und Blei; auch die vier, gleich am 
zweiten Tage hier als Bezahlung für die Weiterbegleitung erhaltenen großen Stücke 
Zeuges, in Summa etwa 75 Meter, waren vertrunken oder für Liebeständeleien fortge-
schenkt. – 

Nach Verlauf von etwa einer halben Stunde kam der Dollmetscher mit dem Füh-
rer der Ambaccisten und mit einigen Anderen im Namen des Ausgestoßenen mit der 
reumüthigen Bitte, ihm noch ein Mal, das letzte Mal, gnädiglichst ihm verzeihen zu 
wollen. – Ginge er allein nach Hause, so schlügen ihn die Eingeborenen todt oder wür-
den ihn als Sklaven verkaufen. Das Erstere würde Tembo Aluma auch thun; er ver-
spräche heilig, sich zu bessern und bäte, im neuen Betretungsfall ihn binden und mit 
der Schikotte,382 die aus Flußpferdhaut geschnittene und gedrehte Peitsche, ihn tüchtig 
abstrafen zu lassen, ich möchte ihn doch nur um Gotteswillen behalten. – 

Der Gedanke, daß auf dem Weitermarsch wegen Mangel an Wein ein Betrinken 
doch nicht mehr so leicht sei als hier während der langen Ruhe und daß ich einen 
Träger nicht leicht entbehren konnte, ließ mich auf die flehentlichen Bitten endlich 
eingehen, aber ich gab auch die Versicherung, daß gegebenen Fall’s die Schikotte ihr 
Bestes thun sollte. – 

Wer hat nun Recht, Ihr gelehrten Herrn vom grünen Tisch mit Eurer Bücher-
Gelehrsamkeit über Menschenwürde und Menschenrechte? Dieser Mann hier, der 
durch seine Erfahrungen als Sklavenhändler und durch sein Wissen hoch über seinen 
Mitträgern dasteht, lieferte die richtigen Schlaglichter über den moralischen Werth des 
Neger’s. Ihm gebührt in der That nichts Anderes als Hörigkeit oder Arbeitshalt und die 
Schikotte; er ist kein Mensch, wird es trotz aller Cultur nie werden und wird bleiben, 
was er ist, ein Zweihänder, ein Halbaffe. – 

/S. 162/ Im Laufe des Vormittags trafen von allen Ecken und Enden Eingeborene 
im Lager ein, herbeigerufen von Frau Fama,383 um bei der auf heute festgesetzten Fort-
setzung der gestrigen Jagd Theil zu nehmen. – 

Es waren wohl an 20 Mann, zum Theil mit Gewehren, zum Theil mit Bogen und 
Pfeilen bewaffnet; sie brachen vereint mit vielen unserer Träger unter Bugslag’s Leitung 
zur Jagd auf und ließen mir, ganz wie gestern, ihre besseren Theile, ihre mitgebrachten 
Weiber, zurück um mich anzustarren. – 

Frage man mich nicht nach deren Kleidung, denn diese habe ich nicht gesehen 
und vergeblich gesucht, da sie sich nur auf ein kleines Stückchen Zeug beschränkte, wo-
mit sie irgend Etwas zu bedecken scheinen wollten ohne aber dafür zu sorgen, daß es an 
einer Stelle fest sitzen blieb, denn bei den vielfachen Bewegungen der Trägerin rutschte 

382 Portugiesisch: chicote
383 Fama ist in der römischen Mythologie die Gottheit des Ruhmes wie auch des Gerüchts. Siehe dazu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fama (9.10.2015).
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die Handteller große Bekleidung an einem Faden nach den Seiten auf die Hüften, bald 
hinten nach dem Rücken hin. – 

Ich war gerade sehr emsig mit dem Umpacken der Blechkoffer beschäftigt, bei 
denen es jetzt nicht mehr auf das nothwendige Trägergewicht, etwa 80–90 Pfund, son-
dern auf die größtmöglichste Raumersparniss ankam; auf die mich besuchenden Frau-
en konnte ich deshalb nicht gerade große Aufmerksamkeit verschwenden und nur mit 
Einer machte ich eine Ausnahme, weil sie mir etwas Baumwolle verkaufte, die wir zum 
Ausstopfen unserer Vogelbälge nothwendig brauchten. – 

Diese Frau erhielt als Bezahlung einige Perlen, womit sie sich, von allen Anderen 
beneidet, das Haar, den Hals und die Brust schmückte. – Weiter sah ich an ihr Nichts, 
denn man gewöhnt sich so sehr an die eine jede Bekleidung vollkommen ersetzende 
schwarze Farbe, daß man vollständig Unbekleidete immer bekleidet sieht. – 

Es ist eben Alles nur Sitte, Gebrauch und Gewohnheit; ich darf nur an die Kleider 
unserer Gesellschaftsdamen erinnern, bei denen ein auf dem oft recht unsauberen Bo-
den nachschleppendes Stücke das Zuwenig ersetzen soll, mit dem Schulter und Busen 
nicht bedeckt sind. – 

Man denke doch nur an die verschiedene Art und Weise, wie andere Frauen, 
überrascht in nicht hinreichender Kleidung, sich bemühen, irgend etwas an ihrem Kör-
per mit der Hand zu bedecken; die der Hülle beraubte Orientalin bedeckt das Gesicht, 
Andere die Brust und wieder Andere ahmen der Medizäischen Venus384 nach. – Alles 
Sitte und Gebrauch, doch nur das Unbewußte das Reine, Edle und Keusche. – 

Zur Jagd hatte sich auch der längst erwartete Fährmann und Schmidt385 mit meh-
reren Leuten unvermuthet eingefunden und wollte jetzt sein Cano um das ich schon 
lange mit ihm gefeilscht hatte, an mich verkaufen, aber erst nach Schluß der Jagd. – 

Hierauf wollte ich aber nicht eingehen, denn ich befürchtete wiederum Ausflüchte 
und Lügen, und bestand auf sofortigem Abschluß des Handels, doch gab ich schließ-
lich nach, weil ich den Mann doch nicht mit Gewalt hierzu zwingen konnte. – Meine 
gehegten Zweifel fanden sich, trotz der Betheuerungen des Dollmetscher’s vom Ge-
gentheil, nachher nur zu sehr gerechtfertigt. – 

Auf der Jagd drüben auf dem anderen Ufer, wäre es nämlich beinahe zu Mord und 
Todtschlag gekommen zwischen diesem Fährmann und Schmidt und seinem Stiefbru-
der, jenem Manne, /S. 163/ welcher schon früher uns sein Boot verkauft hatte. – 

Meine alte Geschäftsfreundin ist ihre gemeinschaftliche Mutter; der Vater des 
Fährmann-Schmidt ist aber ein Unterthan von Tembo Aluma, also ein Hollo; der Va-
ter des Stiefbruders stammt dagegen aus den stromab gelegenen Dörfern und ist ein 

384 Die sogenannte „Mediceische Venus“ ist die berühmteste antike Skulptur in den Uffizien in Flo-
renz. „[Sie] wurde 1618 in der Villa des ehemaligen römischen Kaisers Hadrian aufgefunden; der 
Typus der Venus pudica, den sie verkörpert, wurde durch ein Original des Griechen Praxiteles im 
4. vorchristlichen Jahrhundert angeregt und wirkte später eindringlich auf Künstler wie Pisano oder 
Botticelli.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Uffizien (9.10.2015)

385 Sc. Schmied
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Unterthan von Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo.  – Dieser zweite Sohn lebt mit 
seiner Mutter in dem kleinem hier oben gelegenem Dorfe Gansage, also auf Muatta 
Jamvo’s Gebiet, der ältere Bruder, der Schmidt, lebt in Kimoanga, wo er mich damals 
auf meinem Wege zu Tembo Aluma mit so schönem Palmenwein erquickte, also auf 
Hollo Gebiet. – 

Auf der heutigen Jagd handelte es sich um einen alten Streit zwischen beiden 
Brüdern; bei einer früheren Gelegenheit schoß nämlich der Jüngere ein kleines Thier, 
welches auf der Stelle todt zusammenbrach, aber von den Hunden des Aelteren erfaßt 
und festgehalten und nun in Folge dessen von Letzterem als Beute beansprucht wur-
de. – Dies gab den Grund zur Todtfeindschaft zwischen Beiden. – Der Jüngere scheint 
ein guter ehrlicher Mensch zu sein und ist ein sehr geschickter Jäger, während der Ael-
tere ein verlogener hinterlistiger Schurke ist, und zwar trotz seines guten Palmenweines 
und trotz seiner ungewöhnlichen Geschicklichkeit als Schmidt. – 

Wenn Bugslag, der Linguister und unsere Träger nicht eingeschritten wären und 
die Betreffenden nicht festgehalten hätten, so wäre es zwischen beiden Partheien zum 
Schießen gekommen und zwar schon deshalb weil der jüngere Bruder nur wenige, der 
Aeltere dagegen bedeutend mehr Begleiter bei sich hatte, und Letzterem eine so gute 
Gelegenheit nicht wieder so leicht geboten worden wäre, um seinen blutgierigen Ge-
fühlen freien Lauf lassen zu können. – 

Trotz der vielen Schützen, trotz der vielen abgegebenen Schüsse und trotz des 
vielen aufgescheuchten Wildes wurden nur drei kleine Nager erlegt; nur Bugslag hatte 
zwei Antilopen angeschossen, welche morgen gesucht werden sollen. – 

Wie ich doch das ganz richtig vorausgesehen, so kam es auch mit dem Schmidt, 
denn der drückte sich mit seinen Leuten nach der Jagd stillschweigend fort und ging 
der Unterhandlung über den Cano Verkauf aus dem Wege. – 

Nachdem die von der Jagd erregten Gemüther sich beruhigt hatten, stattete ich 
wieder einmal dem Wasserfall386 einen Besuch ab und schoß hierbei eine sehr schöne 
Mandelkrähe. – Dieser Spaziergang ist stets eine wahre Erholung für mich, sowohl kör-
perlich wie geistig, denn dieser stille Friede in der großartigen Natur übt einen wun-
derbaren Zauber auf mich aus. – Doch Jammerschade um das andere Ufer in seinem 
Trauergewande! Zu welcher Bestie kann sich doch der Mensch entwürdigen; der Weiße 
ganz sicherlich noch tiefer als der schwarze Zweihänder!! 

Schon senkte sich die Nacht nieder und Teusz kehrt immer noch nicht wieder! 
Mit quälenden und beängstigenden Gedanken setzten wir, Bugslag und ich, uns zum 
Abendbrot; was mag sich ereignet haben? Ist Teusz verunglückt?

Ich habe doch vor fünf Wochen denselben Weg zurückgelegt, diesen sogar unter 
vielen Beschwerden erst suchen müssen, kam sogar erst Mittags von Kimuanga fort und 
traf dennoch schon am nächsten Mittag im Lager wieder ein, /S. 164/ stets vorwärts 
getrieben durch den Gedanken, den im Lager zurückgebliebenen beiden Gefährten 

386 Don Luiz, siehe Karte Nr. 15.
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unnöthige Sorge um meine Person zu ersparen. Ich habe doch wahrhaftig Aerger und 
Sorge genug! Wozu wird diese noch ganz unnöthiger Weise, und dazu von dieser Seite 
vermehrt?! 

Heute den ganzen Tag hatten wir ja immer fleißig gearbeitet, nicht eine Minute 
Ruhe mir gegönnt, und legte mich ermüdet wie ich war am späten Abend zu dieser 
nieder, fand sie aber doch nicht aus Besorgniss über Teusz Ausbleiben. – 

Da endlich, in später Nacht, stürzte Jemand in’s Zelt zu mir herein mit dem Rufe: 
„guten Abend, Herr Major“; Es war Teusz!; Gott sei es gedankt! – 

Mit etwas angehefteter Zunge stammelte er eine Entschuldigung über sein so spä-
tes Eintreffen und öffnete dann die Schleusen zu einem langem Redeschwalle, den ich 
geduldig anhören mußte. – 

In der Mussumba hatte er Niemanden angetroffen; Tembo Aluma selbst war auf 
Jagd, und der Minister abwesend auf der Suche nach Palmenwein. Teusz ließ sich daher 
eine Hütte bauen für die Nacht; zu nachtschlafender Zeit versuchte eine schwarze Hand 
durch die lockere Wand herein zu greifen und zu stehlen, aber Teusz packte die Hand 
und den zu ihr gehörigen Dieb, ließ diesen indessen leider laufen, erst später merkte er, 
daß wirklich ein Stück Zeug von seinem Vorrath fehlte. – 

Am frühen Morgen, also heute früh, war er zu dem Wasserfalle387 gegangen; alle 
die wilden Wasserarme, in welchen beim Durchgehen das Wasser mir bis über die 
Hüften reichte, waren so seicht, daß er trockenen Fußes zu der inmitten des Stromes 
gelegenen Felseninsel gelangen konnte; hier fand er eine große mächtige Zwiebel mit 
einer herrlich duftenden Riesenblüte, die er für unsere Sammlung ausgrub, und auch 
einige Keime steckte er zu sich. – 

Als er nach diesem Gange in’s Dorf zurückkehrte, war Tembo Aluma, welcher in-
zwischen vom nächtlichen Diebstahl erfahren hatte, außer sich darüber und bedauerte 
daß Teusz den Dieb habe laufen lassen, denn er hätte ihn strenge bestraft. – 

Uebrigens hatte der alte Herr sich als sorgsamer Mann gezeigt, hatte unsere Sa-
chen sämmtlich in seiner großen Hütte neben seinem Bette sicher untergebracht, sogar 
die Kiste mit dem photographischem Aparat auf Holzunterlagen gestellt und versprach 
noch ein Mal, unser Eigenthum bis zu unserer Rückkehr recht gut aufheben, auch für 
unseren kranken Träger, der in der Nähe der Hütte des Ministers ein Unterkommen 
erhalten hatte, alles Mögliche thun zu wollen. – 

Er beabsichtigte, in vier Tagen hierher in’s Lager zu kommen und mit unseren 
Trägern am Panga Bach zu jagen, damit wir uns dadurch für unsere Stromfahrt einen 
Vorrath von Fleisch verschaffen sollen. – 

Auch waren glücklicherweise alle Gerüchte über ihn bedrohende Gefahren nur 
leeres Geschwätz gewesen. Es stand also Alles gut, und konnte ich mit dem Endergeb-
niss von Teusz Ausflug sehr zufrieden sein. – 

387 Succambundu, inzwischen getauft Kaiser Wilhelm-Fall
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Kurz vor Aufbruch zur Rückkehr hierher war ein kleines Männchen zu Teusz 
gekommen, um ihm ein Huhn anzubieten, doch ohne Bezahlung zu beanspruchen. – 

/S. 165/ Teusz glaubte in ihm den nächtlichen Besucher zu erkennen, der sich für 
das Stillschweigen dankbar beweisen zu wollen schien, nahm das Geschenk an und 
schwieg weiter. – 

Dieses Männchen begleitete ihn dann auch bis zum Cambo und setzte ihn dort 
über. – 

Erst gegen Abend erreichte Teusz, welcher die anderen Träger in der Mussumba 
zurückgelassen hatte, um dort seitens der Weiber die Fertigstellung von Manhiok Mehl 
abzuwarten und dieses mitzubringen, mit dem ihn begleitenden alten, aber nichtswür-
dig schielenden Neger Limaõ, der ja auch mit mir beim Wasserfall gewesen war, in 
Gansaǧe die Hütte meiner alten Geschäftsfreundin, welche für mich bestimmten Pal-
menwein stehen hatte; trotzdem tranken sie nun Beide den Wein aus und benebelten 
sich ein ganz klein Wenig, was Veranlassung gab, daß auf dem Weiterwege Limao das 
eine von den drei hier uns gekauften Hühnern verlor. – 

Ich schalt nicht darüber, Ich war ja froh, daß Teusz mit heiler Haut wieder bei 
uns eingetroffen war, denn ich hatte wirklich um sein Leben rechte Angst gehabt, und 
während dessen trinken beide Schlingel meinen Palmenwein aus. – 

Euch soll doch gleich …!388

Sonntag den 22. August 1880. 

Max[imum] 30,6° [Celsius], Min[imum] 17,0° C[elsius].
Diese Nacht schlief ich, beruhigt durch das endliche Eintreffen von Teusz, ganz 

prachtvoll; es wehte ein frischer Luftzug, auch lag die Petroleumflasche dicht an mei-
nem Kopf. – 

Schon in aller Frühe zog Bugslag mit achtzehn Trägern aus, um auf dem anderen 
Ufer das gestern angeschossene Wild zu suchen, während ich noch ein Mal die Bestim-
mung der Horizontal Intensität der Magnetnadel vornahm und den Entschluß faßte, 
heute Abend zum letzten Mal und unwiederruflich [sic] die geographische Breite fest-
zulegen, welche ich durch Stern Culminationen, aber ebenso oft auch durch das Messen 
einfacher Sternhöhen in der Nähe des Meridian’s schon mehrfach bestimmt hatte. – 
Diese beiden Arbeiten sollen auch nur in der Absicht ausgeführt werden, um selbst 
das zarteste Gewissen auf das Gewissenhafteste über die Richtigkeit zu vergewissern. – 

Dann sind meine Arbeiten hier vollendet, und wir können weiter ziehen. – Geht 
es an, dann wollen wir des Fleisches wegen Tembo Aluma’s Anerbieten zur Jagd an-
nehmen. – 

388 (deutsche Redewendung) … der Teufel holen!
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Wenn man nur den Sammlungen etwas mehr Zeit widmen könnte! Hier giebt es 
noch viele Vögel, welche uns noch fehlen und der eintretende Frühling fängt an mit 
seinem Zauberstab die Knospen, Blüthen und Blumen am Busen der ewig nährenden 
Natur aus ihrem Winterschlaf zu wecken. – 

Die magnetische Arbeit begann um neun Uhr und war gegen ein Uhr beendet. – 
Inzwischen kehrte auch Bugslag von der Suche zurück, leider mit leeren Hän-

den; dann ging es an die Auszahlung des Wochenlohnes, glücklicherweise ohne jede 
Störung. – 

Hierauf nahmen wir unser Mittagbrod ein, bestehend aus Reis und aus Beaf von 
einer Antilope. – 

Hinterher machte ich mich an die Zusammenstellung und Berechnung der am 
Vormittag erlangten magnetischen Beobachtungen, und kam gegen fünf Uhr damit zu 
Ende. – 

Mir brummte der Kopf, aber noch mehr summten und ächzten meine Knie, denn 
es ist kein Spaß, hier hinter einem Tisch und auf einem Blechkoffer-Stuhl so lange zu 
sitzen, welche nicht höher sind als Kinderspielzeug. – 

/S. 166/ Nach Beendigung der Arbeit hing ich mir deshalb die kleine Flinte um, 
eine vorzügliche Waffe mit nur Kaliber 28 und ging zum Wasserfall389 und zu seinem 
wildem Felsenmeere hinauf. – 

Ich hatte hier auch das Glück, einen schönen rothen Merops vom Baum herun-
terzuschießen; ich sah es ganz genau, wie der Vogel zum Wasser hin fallend flog und 
auf einem kleinen schmalen weißen Landstreifen zu liegen kam, doch brauchte ich, 
um über die großen Felsblöcke fort und dorthin zu kommen doch einige Zeit welche 
indessen hinreichte den Vogel verschwinden zu lassen. – 

Von einem Felsenvorsprung aus rief ich daher Bugslag zu, den ich von dort aus am 
Cano arbeiten sah, er solle mir doch den kleinen Hunga zu Hülfe schicken; das geschah 
auch, und nicht lange darauf kommt auch Hunga an und hält meinen Vogel, den er am 
Lande weiter unterhalb flattern sah, bereits in der Hand. – 

Im Begriff ihn einzupacken, entwischt mir das Thier noch ein Mal, und sogar 
gerade hinein in’s Wasser, wo ihn der Strom faßte und forttrug; aber Bugslag, von dem 
neuen Unglück benachrichtigt, rief einen Träger herbei, welcher unser kleines Cano 
bestieg und den Flüchtling glücklich erwischte. – 

Ich kletterte die Felsen wieder hinauf und erquickte mich an dem wildem Kampfe 
zwischen Wasser und Granit, während der Junge bei mir blieb. – 

Nun aber traf die Strafe den ungeschickten Schützen; ich wollte nach Hause zu-
rückgehen, bückte mich um beim Herabsteigen von einer sehr hohen Felsstufe die eine 
rechte Hand als Stütze zu gebrauchen, während die linke Hand das in Ruhe gesetzte 
Gewehr in ungefährer Längsmitte umspannt hielt. – 

389 Don Luiz
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Im selben Augenblick glitt ich aber mit den eisenbeschlagenen Stiefeln auf der 
glatten Felswand aus und setzte mich derartig auf einen gewissen Unaussprechlichen 
hin, daß durch die Wucht des Schlages, womit gleichzeitig die linke Hand mit dem 
Gewehr auf meinen linken Schenkelknochen aufschlug, beide Hähne im selben Augen-
blick zurückspringen, beide Schüsse los gingen, dicht neben meinem Fuß in den Felsen 
einprallten und der Schaft im Kolbenhals, trotz eingelegter Stahlschienen, und der zum 
Schutz der Abzüge dienende Stahlbügel zerbrach! – 

Zwei Zoll weiter links, so war mein linker Fuß zerschmettert. Also noch großes 
Glück im großen Unglück!

Nach dem Abendbrot zu dem es Reis und dreizehn kleine in Oel gesottene Fische 
gab, welche Bugslag irgendwo aufgetrieben hatte, hoffte ich noch einige Sternhöhen 
messen zu können, doch machte der mit Wolken überzogene Himmel ein so finsteres 
Gesicht, daß mir hierzu nicht allein jede Hoffnung schwand, sondern daß ich sogar aus 
Furcht vor eintretendem Regen alle diejenigen Sachen, welche außerhalb des Zeltes auf 
den Blechkoffern herumstanden, in dieses hinein tragen und dieses selbst aus der offe-
nen Sonntag Nachmittags Sonnenschein Stellung Numero 2 in die von aller Außenwelt 
abgeschlossene, Schutz und Trutz Stellung Numero 1 umwandeln ließ. – 

Dann ging ich zur Ruhe. – 

Montag den 23. August 1880. 

Max[imum] 29,2° [Celsius], Min[imum] 17,5° C[elsius].
Ich habe wieder prächtig geschlafen; die Petroleumflasche lag aber auch dicht an 

meinem Kopf; zwar hatten beide einige sehr harte Zusammenstöße, allein die dicke 
Thonkruke hielt dies nicht nur ganz gut aus, sie hielt auch die Mücken fern und wurde 
hierbei wiederum durch frischen Luftzug freundlichst und liebevoll unterstützt. – 

/Fortsetzung S. 168 unten/ Ich war heute bei Zeiten aufgestanden und faßte so-
fort den Beschluß, die Ausführung der gestern vereitelten Arbeit mit den Sternen am 
heutigen Abend zu versuchen und die Gelegenheit hierzu mit der größten Geduld ab-
zuwarten. – 

Wenn aber der Himmel kein freundlicheres Gesicht macht, so sind für heute und 
auch für die Stromfahrt, auf der ich an jedem Abend die geographische Breite zu neh-
men beabsichtige, die Aussichten hierzu recht trübe. – Diese Breitenbestimmung ist 
aber sehr wichtig /S. 169/ und nothwendig, um für die Herstellung der Flußkarte als 
Skelett zu dienen, in welches die hierdurch berichteten und vom Boot zurückgelegten 
Entfernungen nebst sofort aufgeschriebenen Uhrzeiten eingetragen werden können. – 

Teusz ist fortgegangen, um oben im Strom die Fischreusen abzusuchen und Bug-
slag und ich wollen das Einstauen des Gepäcks in die Kähne vornehmen. – 

Die Träger sind seit der letzten Auseinandersetzung ruhig und vernünftig und 
bleiben es hoffentlich auch. – 
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Um 11 Uhr kam Teusz zurück, leider ohne jede Beute. – 
Das Einstauen ging flott vorwärts; die beiden großen Cano’s welche Bugslag fest 

aneinander gekoppelt hat, sind beinahe voll und sollen während der Fahrt unter Teusz 
Leitung noch mit 3–4 Trägern bemannt werden. – 

Alle anderen Träger und die beiden Frauen, also im Ganzen 57 Köpfe, kommen in 
das große Boot, dessen Leitung Bugslag übernimmt, damit ich, so vollständig frei, mich 
mit dem Terrain Zeichnen beschäftigen kann. – 

Es wäre mir sehr lieb, wenn doch der Fährmann und Schmidt390 noch heute käme, 
um mir ein Cano zu verkaufen, denn, wie schon oben gesagt, so viel Holz wie möglich 
zwischen Träger und Wasser erheischt die Sicherheit. 

Glücklicherweise kam ein Neger aus dem stromab gelegenen Dorf Senghe391 mit 
dem Anerbieten, ein ihm gehöriges Cano mir zu verkaufen; es soll zwar alt sein; aber 
einiges Gepäck kann es dennoch recht gut tragen. – 

Die Stromreise kann wohl auch nicht sehr viel Zeit beanspruchen und rechne ich 
bis an die Kuango oder bis an die Ibatri392 Mündung unter etwa 3°20ʹ südlicher Breite, 
bei etwa 65 bis 70 Meilen Luftlinien Entfernung von hier und unter Berücksichtigung 
der nöthigen Ruhetage doch nur 3–4 Wochen, es sei denn, daß der Strom durch schlim-
me Windungen die Fahrt verlängert, und daß wir keinen so starken Gegenwind haben, 
wie heute früh, denn dieser war so stark, daß Bugslag und ich einen Versuch, die Fahr-
geschwindigkeit des beladenen Bootes festzustellen, nur zu bald aufgeben mußten. – 

Ich denke, jeden Tag drei bis vier geographische Meilen zurücklegen zu können, 
aber zu deren Bestimmung gehören auch freilich klare Sternennächte. – 

Teusz zimmerte eine kleine Kiste zurecht, die er mit Erde füllen will, um alle 
unsere gefundenen Blumenzwiebeln und Knollen darin zu beherbergen, denn da sie 
sämmtlich neue Spezies sind, so möchte ich sie nur zu gern nach Berlin bringen. – 

Ein Theil der Träger war im Laufe des Vormittages zur Jagd gegangen und brach-
ten sie, glücklicher als Teusz, eine erlegte Antilope mit, ohne welche wir unseren Reis 
heute Mittag ohne Fleisch hätten verzehren müssen, da unsere Hühner für die Reise in 
Zeiten der Noth als Nothbehelf dienen sollen. – 

Am Abend wollte ich nun, nur um allzu zarte Gewissen zu beruhigen, noch ein-
mal, aber jetzt die allerletzte Breitenbestimmung vornehmen, erst ein Stern im Ost und 
einen anderen im West zur Zeitbestimmung und dann im Nord und Süd in der Nähe 
des Meridian’s einige Sternhöhen messen. – 

Gegen sieben Uhr bedeckte sich zwar der ganze Himmel, aber glücklicherweise 
klärte er sich auch bald wieder auf und ich schritt rüstig an’s Werk. – Arctur und Gem-
ma standen leider, um sieben Uhr noch recht günstig, jetzt schon sehr tief und waren 

390 Sc. Schmied
391 Sicher mit dem auf Karte Nr. 15 eingezeichneten Dorf Senga am linken Nebenfluss des Kwango, 

Kihuhu identisch. Vgl. weiter unten S. 167 (sic).
392 Oder Ibaki. Gemeint ist jedoch der Ibari, ein rechter Nebenfluss des Kuango. Siehe die Übersichts-

karte der Kuango-Expedition in Beilage II; vgl. supra, Ms.-S. 157.
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auch halb /S. 170/ verschleiert; es wurde daher Antares und dann Fomalhaut, beide mit 
Kreis links, gefaßt, dann der Azimutkreis schnell gedreht, das Fernrohr umgelegt, und 
nun umgekehrt, erst Fomalhaut und dann Antares im Kreis rechts genommen. – 

Doch im Augenblick, wo dieser zweite Stern zur zweiten Höhenmessung im Fern-
rohr den ersten Faden im Fadenkreuz durchschreitet, treten dunkle Wolken davor und 
bedecken bei so eben aufgehendem Monde den ganzen Himmel derartig, daß nur we-
nige Augenblick lang im Westen Atair, im Osten der unterdessen näher zum Meridian 
gerückte Fomalhaut zu sehen war. – 

Ich mußte wirklich den Sternen die Augenblicke abstehlen und dennoch war nach 
beinahe vierstündiger Arbeit doch so viel wie Nichts erreicht und wiederum alle Mühe 
vergebens und verloren! Was soll ich künftig machen, wenn dergleichen Fälle sich wie-
derholen und wenn man gerade mit der Sonne nicht arbeiten möchte. – Und doch wird 
dies wohl geschehen müssen! Die Aneroid Beobachtungen ergeben für das Lager 419 
Meter Höhe über dem Meere. – 

/S. 167 (sic)/ Dienstag den 24. August 1880.

Die wenigen Stunden, welche mir die gestrige Arbeit zur Ruhe übrig ließen, habe ich 
prächtig geschlafen, mein Zaubermittel, die Petroleumkruke, dicht am Kopf; Nissen 
und Mücken blieben fern. – 

Gestern Nachmittag hatte meine alte Freundin mir doch noch Palmwein wieder-
gebracht, wofür sie aber auch als Gegengeschenk ein leer gewordenes Brodfaß, einen 
Panno393 Zeug (Lendenschurz) und rothe Perlen erhielt. – 

Sie war darüber so seelenvergnügt, daß sie mir freiwillig versprach, bei meiner 
Rückkehr das Faß, ganz und gar mit Manhiok Mehl gefüllt, wiederzubringen. – 

Es scheint heute heiß werden zu wollen, denn der Wind, welcher gestern sehr 
fühlbar erquickend wehte, schweigt heute mit großer Hartnäckigkeit. – 

Die Träger, deren Sachen, Zeug, Fubamehl und Salz, auch schon gestern in die 
Cano’s eingestaut wurden, wollen heut wieder zur Jagd und zu dieser fand sich auch 
unser Freund, der jüngere Sohn meiner Alten, welcher uns schon in den ersten Tagen 
unseres Hierseins sein Cano verkauft hatte, in Gesellschaft mehrerer Eingeborenen 
hier im Lager ein. – 

Auch seine Mutter kommt mit und schenkt mir einen Hahn, so daß für uns jetzt 
sechs lebende Mistkratzerl als Reservisten hier herumlaufen. – Doch ihr älterer Sohn, 
der Fährmann und Schmidt, kommt und kommt nicht, und scheint wohl aus dem An-
kauf dessen Cano’s nichts werden zu sollen. – 

Bugslag schaffte heute das gesamte Pulver zum Boot; es ist eine ganz anständige 
Masse. – 

393 Portugiesisch: pano
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Mit Teusz Hülfe habe ich auch heute noch einmal das mühseelige [sic] Geschäft 
ausgeführt, den Barometer umzufüllen. – 

Nach mehreren vergeblichen Versuchen brachten wir die flüssige silberne Säule 
endlich zum senkrechten Hängen und wurden nicht nur durch ihren reinen hellen 
Klang sondern auch durch die abgelesenen Zahlenergebnisse auf das Freudigste er-
schreckt. – 

Heute 716,7 gegen 695,7 vom letzten Mal, während der Aneroid 717,3 zeigte, also 
nur eine sehr kleine Differenz aufwies. – 

Wie lange diese Freude dauern wird, das weiß Gott! Der Verschluß scheint sich 
seit dem letzten Einsetzen der Glassröhre allerdings mehr verkittet zu haben, aber ich 
traue dem Frieden doch nicht und will abwarten. – 

Bugslag und ich machten uns dann an die Arbeit, die Fahrgeschwindigkeit unse-
res großen Bootes zu ermitteln, welche sich rund auf 110 Schritte in der Minute ergab. – 

Bei 27,5° C[elsius] um 10 Uhr zeigte der Barometer 714,8; der Aneroid 716,9, mit-
hin ein Unterschied von 2,1 Min[uten].  – Der Barometer dessen Klang zwar immer 
noch gut ist, ist also schon gefallen und wird auch noch mehr fallen. Der Verschluß ist 
daher noch ungenügend! 

Das Einstauen der Lasten in das Boot und in die Kano’s ging munter vorwärts. – 
Vorn an der Spitze, wo ich zu sitzen komme, und wo vor mir zugleich als Zeichen-

tisch der von der Kaiserlichen Admiralität freundlichst uns geliehene große Schiffs-
kompass steht, brachte Bugslag einen senkrechten Stab an, behufs Aufhängung des 
Barometers, so daß der Verlandungstheil der beiden Glasröhren kaum ein Fuß über der 
Wasserfläche sich befindet. – Am Heck prankt das deutsche Banner. – 

Mittags gab es Reis und Wildfleisch; letzteres hart und zäh, aber was hilft es, 
hinunter muß es. – 

Am Nachmittag mußten die Träger ihr Eigen zusammenpacken, denn ein jeder 
hat ein Etwas, ein Nichts und doch Viel; der Eine eine Haut, der Andere eine Decke, 
jener Dies und dieser Jenes. – Diese Arbeit machte ihnen selber Vergnügen; sie sind 
heiter dabei ohne wieder in das gottvergessene Negergebrüll zu fallen. – 

Um 3½ Uhr zeigte der Barometer bei 30,2° C[elsius] 705,4; der Aneroid 719,4, 
er ist also nicht zu gebrauchen und alle die saure auf ihn verwandte Mühe vergebens 
gewesen! 

Schon gestern hatte ein Neger aus dem weiter unterhalb liegenden Dorfe Senga,394 
welcher gehört hatte, daß ich gern noch ein Cano kaufen möchte, sich bereit erklärt, ein 
solches heute mir anzubieten; der Mann kam auch in einem kleinen Cano angefahren 
und beanspruchte als Kaufpreis eine Flinte (arma395) und drei große Stücke Zeug. – 

394 Am rechten Nebenfluss Kihuhu des Kwango, siehe Karte Nr. 15. Weiter oben (sic) auf S. 169 als 
Senghe bezeichnet.

395 Portugiesisch: arma: Waffe, Gewehr
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/S. 168/ Ehe ich aber den Preis bewilligte, nahm ich doch erst eine nähere Un-
tersuchung des Cano’s vor, denn das darinnen angesammelte Schmutzwasser kam mir 
sehr eigenthümlich und um so verdächtiger vor, als der Fluß nur klares Wasser führt. – 
Und richtig! Der Gauner hatte mehrfach Löcher, welche das Alter in den Wandungen 
eingefressen, mit Lehm zugeklebt, so daß ich überall mit dem Finger hindurchstoßen 
konnte. Natürlich ließen angedrohte Prügel den Schlingel mit sammt seinem Faulkas-
ten schleunigst verschwinden. – 

Da nun morgen früh die Bootsfahrt auf dem Fluß angetreten werden soll, der 
Fährmann und Schmidt aber auch heute nicht erschien, um den Verkauf seines Cano’s 
abzuschließen, so wird unsere Flotte aus unserem großem Boote, aus den beiden von 
Bugslag hergestellten Cano’s und dem einen kleinen von mir angekauften bestehen. Mit 
dieser Flotte wollen wir vorwärts gehen zur Lösung des zweiten Theiles meiner Auf-
gabe, der Aufklärung und Festlegung des Kuango Stromes. Mit frohem, frischem und 
leichtem Herzen gehe ich hinein in die dunkele Zukunft, hinein vielleicht in viele Ge-
fahren. Unter diesen geht die eine obenan, welche uns von unseren eigenen Fahrzeugen 
drohen. – Werden diese ihre Schuldigkeit thun und die ihnen zugemuthete Last auch 
wirklich tragen; wem würde sich nicht der Gedanke aufdrängen, daß nach dem Fehl-
schlagen des beabsichtigten zweiten Cano-Ankaufs es richtiger, ja geradezu ehrlicher, 
gehandelt wäre, ein solches noch selbst herzustellen? An 60 Menschenleben stehen auf 
dem Spiel! 

Dieser Gedanke hat ein schweres Gewicht, indessen ohne Wagniss kommt man 
hier in Afrika, wie ja auch in der ganzen Welt, nicht vorwärts, und ich bin Keiner von 
Denen, welche, wie der große Dulder, Alles still ergeben über sich ergehen lassen; ich 
greife mit eigener Hand selber in die Speichen der Räder und wage! 

Geht es nicht, nun, dann muß der Augenblick den richtigen Gedanken zur Ret-
tung eingeben, darum frisch gewagt und vorwärts! – 

Dunkele Wolken und Donner im fernen Osten scheinen vom Wagniss abzurathen, 
aber ich höre nicht auf diese Zeichen und Mahnungen! – 

Noch am Abend wurde mein sämmtliches Gepäck in’s große Boot gebracht, nur 
Zelt, Feldbett und Decke blieben am Land. – 

Fünf lange und doch so schnell hier am Kuango vergangene Wochen liegen hinter 
mir! Wo werde ich in wieder fünf Wochen sein? Werde ich meine Absicht verwirkli-
chen können, auf dem Rückwege hier auf unserem alten und mir so lieb gewordenen 
Lagerplatz wiederum zu ruhen und dann bei Tembo Aluma zu lagern?

Eine an Ereignissen sicherlich sehr reiche Zeit liegt bis dahin vor mir, Ereignisse, 
so weit es in meiner Macht steht, zur Ehre und zum Ruhm unseres deutschen Banners. – 

Die Ergebnisse meiner hier überall angestellten Nachfragen lassen sich in folgen-
dem zusammenfassen. – 
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Die Nebenflüsse und Gewässer vom Kuango sollen der Reihe nach sein: Kuhu, 
Kihuhi, Birisch396, Galuanǧe, Sefu397, Sellamata, Kuitu, Sukkuk398, Schimbanšuše.

Die Stromfahrt wird die Probe von der Richtigkeit dieser Angaben zu liefern ha-
ben. – 

Vom Panga Bach stromab gehört das ganze linke Ufer dem Muata Jamvo,399 doch 
sind die Bewohner großentheils Congo Neger, auch Mahungu oder Muhungo400 ge-
nannt, welche alle dieselbe Congosprache sprechen, während auf dem rechten Ufer das 
Gebiet dieses Häuptlings viel weiter stromauf reichen soll bis an das Reich der Massu-
ku oder Mussucu. Diese sollen auch echte Congo Neger sein und die Congo Sprache 
sprechen. – 

Ihr König soll Kiambamba heißen, und sein jüngerer Bruder, Kassongo Luamba, 
soll Mitregent sein. – 

Oberhalb der Massuku wohnen auf derm rechtem Ufer die Maschinge und die 
Kioka,401 welche beide eine andere aber dem Congo sehr ähnliche Spreche sprechen. – 
Ob wahr muß die Zukunft lehren. – 

Muata Jamvo, den die Mahungu in ihrer Sprache kurz M’Tiamvo oder M’Kiamvo 
nennen, hat also hier auf dem linkem Ufer doch mehr wie drei Dörfer, aber sie alle 
stehen unter jenem Hatta, der vor Kurzem hier bei mir die beiden großen Jagden ver-
anstaltete, den Namen Caboango und Soana oder Suana Malopu402 führt und ein noch 
junger Mann ist.  – Dieser Häuptling steht wieder unter einem höheren, welcher auf 
dem rechten Ufer wohnen und den Namen Schamassango403 führen solle. – Muß auch 
die Zukunft lehren. – 

Wer und wo nun aber der hier viel besprochene Muëne Puto Kassongo sein soll, 
habe ich noch nicht in Erfahrung bringen können. – 

396 Auf Karte Nr. 15 sind als größere linken Nebenflüsse eingezeichnet: Kihuhu und Kahalu. Der Kuhu 
mündet nach dem Berisch in den Kwango (siehe Karte Nr. 16).

397 Karte Nr. 16 verzeichnet den Sefu als rechten Nebenfluss des Kwango. 
398 Karte Nr. 18 verzeichnet einen Ssuccuccu als rechten Nebenfluss des Kwango.
399 Gemeint ist Muata Jamvo Muëne Putu Kasongo. 
400 Muhungu/Muhungo ist der Singular von Mahungu/Mahungo.
401 Eingewanderte Chokwe?
402 nswan mulapw, Lunda-Titel des designierten Thronfolgers hochrangiger Lunda-Fürsten
403 Xa Massango. In portugiesischer Schreibweise Xa (ausgesprochen: Scha) ist ein Lunda-Titel, der 

Größe und Überlegenheit zum Ausdruck bringt. Siehe Karte Nr. 16 für die Lokalisierung auf dem 
rechten Kwango-Ufer. Capello und Ivens erwähnen im Mai 1879 auf der rechten Kwango-Seite am 
Cu-gho-Fluss (dem Kuhu bei AvM) einen Pfad des Cha-Massango (1881, II:91).
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FA H RT AUF DEM K WANGO ZUM LUNDA-OBER H AUP T  

DER YAK A MUATA YA MVO PUT U K ASONGO  
(25.AUGUST BIS 19.  SEP T EM BER 1880) 404

/S. 170 (sic)/ Mittwoch den 25. August 1880.

Meine Befürchtung, gestern Abend noch Regen zu bekommen, erfüllte sich glückli-
cherweise nicht, der mit Wolken überzogene Himmel klärte sich auf, und die Gefahr 
ging für das im Boot aufgestaute Cargo, das allerdings unter unserer großen Theer-
decke geschützt lag, dies Mal noch vorüber. 

Der größte Theil der Träger hatte auf der Sandbank geschlafen, weil dort die 
Mücken des freien Luftzuges halber nicht so lästig fielen als im Lager. – 

Mich schützte das bewußte Riechfläschchen gegen die so lästigen und so hartnä-
ckigen Störenfriede. – 

Schon um fünf Uhr war Alles auf den Beinen, denn auf sieben Uhr hatte ich die 
Abfahrt festgesetzt. – 

Alles Kochgeschirr der Leute, Töpfe, Teller und andere Kleinigkeiten, wurde in 
das kleine Cano gestaut; einem jedem Träger wurde sein Platz angewiesen, den er auch 
gleich einnehmen mußte, wobei im Boot auf jeder Bank zehn Mann zu sitzen kamen, 
fünf und fünf die Rücken gegeneinander; Teusz bestieg sein Doppel Cano; ich das gro-
ße Boot, Bugslag löste die Taue, ergriff im großen Boot zwei lange Ruder, und mit schö-
ner Linksschwenkung bog der Kronprinz, welcher bisher gegen Strom gelegen hatte, 
in die Mitte desselben ein, hißte die Flagge, nahm die beiden großen Cano’s, an deren 
einer Längsseite das dritte kleine befestigt war, in’s Schlepptau, und vorwärts ging es 
stromab hinein in den dunklen Schooß der Zukunft. – 

Bald erreichten wir die Insel Bismarck,405 die wir auf der rechten Seite liegen lie-
ßen, während der linke steile Thalrand hart an den Strom herantritt und in der man-
nigfaltigsten Abwechslung anmuthigste Hügellandschaft entwickelt, deren prachtvoller 
/S. 171/ Baumwuchs so wohlthuend auf das Auge wirkte. Ersteres gilt auch vom rech-
ten Ufer, wenngleich dort die Thallehne zurücktritt und einer freien Thalebene Platz 
macht. – 

404 AvM, Tagebuch, Ms-S. 170 (sic)–242. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.3 und Tabelle 
3; in Beilage I, supra: Karte 5; in Beilage II: v. Mechow 1884, Karten Nr. 15–20. Da AvM meistens 
die Titelversion „Muata Yamvo“ (auch „Muata Jamvo“), die dem luso-afrikanischen Gebrauch ent-
spricht, verwendet, wird sie auch hier benutzt. Möglicherweise deutet das aber auch, besonders in der 
Residenzstadt des Königs, auf einen damals noch sehr viel stärkeren Lunda-Einfluss hin, während 
sich später die (Yaka-)Version kiamvo durchsetzte.

405 Siehe AvM, Karte Nr. 15 die Fürst-Bismark-Insel.
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Wasservögel, Flußpferde, Adler und Affen unterhielten uns durch ihr Erscheinen, 
und so ging die Fahrt wohl anderthalb Stunden glatt fort, bis auf einmal die bisher vor-
gefundenen drei Faden406 Tiefe aufhörten, das Wasser immer seichter wurde und der 
Kronprinz, der vorher, jedenfalls durch einen Wasserdickhäuter, einen recht kräftigen 
Stoß von unten her erhalten hatte, anfing, auf dem Sande zu schlürfen. – Wir mußten, 
ohne es gemerkt zu haben, aus dem richtigen Fahrwasser gekommen sein, was bei der 
so überaus gleichmäßigen und an 5–700 Schritt breiten Wasserfläche umso weniger zu 
verwundern war, als wir hierin noch unerfahren und auch durchaus keine Marken für 
seichte Stellen zu erkennen waren. – 

Der Kronprinz, der seiner 7–8 Fuß betragenden Breite wegen, trotz der colossalen 
Last, die ich getrost auf 180 Zentner schätzen darf, kaum einen halben Fuß tief ging, 
glitt über den Sand hinweg und setzte seine Fahrt fort, aber die beiden Cano’s, deren 
Schlepptaue gelöst wurden, saßen fest. – 

Wir hofften, daß diese letzteren, deren fünf Insassen in das Wasser stiegen um 
sie loszuschieben, wohl bald nachkommen würden, aber der Zwischenraum zwischen 
ihnen und dem Boot wurde nicht nur immer größer, sondern sie kamen sogar außer 
Sicht. – 

Das schien mir nun doch etwas gefährlich zu werden; ich ließ deshalb nach zwei 
und einhalbstündlicher Fahrt an einer geeigneten Stelle auf dem rechten Ufer landen 
und die Leute aussteigen, um das Boot den Cano’s zu Hülfe zu schicken, und so mußte 
Bugslag, von drei Mann unterstützt, mit dem Boot den Cano’s entgegenfahren. – 

Während dessen begannen die Träger auf dem neuem Lagerplatz407 Hütten zu 
bauen, und sich zur Nacht einzurichten, denn die Weiterfahrt hatte ich aufgegeben, 
schon deshalb, um ganz allmählich die Leute an’s Boot, an das Wasser und an das 
höchst unbequeme Sitzen zu gewöhnen und ihnen Boots und Wasserscheu zu nehmen, 
auch weil der Himmel sich vollständig überzog und mit tüchtigem Regen drohte. – 

Glücklicherweise war es Teusz gelungen, selbst loszukommen, so daß das Boot 
nur bis zur nächsten Ecke zurückzugehen gezwungen war; nach einer Stunde war die 
gesammte Flotte am Lagerplatz wieder vereinigt. – 

Der Strom, auch hier an 500 bis 700 Schritt breit, behält mit seinen Ufern durch-
gehend den anmuthigen Charakter; sie sind überall stark bewaldet und treten, rechts 
und links, überraschend an einzelnen Stellen als senkrechte Sandsteinwände auf von 15 
bis 25 Fuß Höhe, welche wahrscheinlich früher den Strom durchsetzten, von diesem 
aber mit der Zeit abgewaschen wurden, wie man dies dicht unterhalb des Lagers ganz 

406 „Der Naut i sche Faden (vom englischen: „fathom“, zu deutsch: „Faden“, auch „Klafter“ genannt) 
ist eine nicht SI-konforme Maßeinheit der Länge, welche insbesondere noch in der englischsprachi-
gen Schifffahrt – in der Nautik – für Tiefenangaben in Gebrauch ist. Ursprünglich handelt es sich bei 
dem Maß um die Spannweite der Arme eines ausgewachsenen Mannes, historisch sechs Fuß gleich-
gesetzt. 1 fm = 2 yd = 6 ft = 72 in = 182,88 cm = 1,8288 m“. https://de.wikipedia.org/wiki/Seemeile 
(12.10.2015)

407 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 25. z[um] 26. August 1880.“ Am rechten Ufer des Kwango
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deutlich erkennen konnte, wo in gleicher Höhe mit dem jetzt sehr niedrigem Wasser-
spiegel eine Sandsteinbarre, jetzt ein bis zwei Zoll mit Schlammerde bedeckt, weit in 
den Fluß hineintritt und mit tausenden von kleinen, erbsengroßen Löchern bedeckt 
ist. – Am Nachmittage kamen alte Bekannte zum Besuch!

Die Sonne will untergehen; mit Ausnahme eines kleinen Ganges am Ufer entlang 
habe ich die ganze Zeit im Boot verbracht, wo ich mich wie in einem Seeschiff vollstän-
dig häuslich niedergelassen habe und natürlich auch zu schlafen gedenke, schon der 
lieben Sicherheit halber. – 

Es ist dies eine Lage, wie ich sie mir schon seit Jahren erwünscht hatte, und der 
dadurch gar kein Abbruch geschieht, daß ich mit beiden Füßen faustdick im Wasser 
sitze, denn das Wasser ist und bleibt mein Element. – 

Ein Etwas fehlt mir aber doch! nicht gutes Essen und Trinken! Nein! Darnach 
frage ich nicht, bin ich doch von Jugend auf an Entbehrungen gewöhnt; aber ich ver-
misse ein mir gleichgesinntes Wesen, /S. 172/ mit dem ich plaudern kann und das die 
liebenswürdige Schwäche besitzt, mit meinen balkenmäßigen Fehlern nicht zu scharf 
ins Gericht zu gehen. – 

Solche Goldmenschen giebt es indessen nur selten; ich kenne wohl einen, den ich 
wirklich in’s Herz geschlossen habe, der zur Zeit meiner Abreise mich zwar gern beglei-
tet hätte aber noch nicht ganz vorbereitet zu sein behauptete, und jetzt im Osten sich 
herumtummelt! Bei Gott, das war ein solcher Goldmensch, nein, ein Diamant sogar! 
Er hätte Nachsicht mit meinen Mucken gehabt, denn er war, wenn es darauf ankam, 
ebenso langweilig ängstlich gewissenhaft wie ich selbst, und hätte eingesehen, daß ein 
schon so verrosteter Nagelhaken, wie ich, nicht mehr zu biegen ist. – 

Mit meinem Barometer ist heute früh ein Wunder geschehen! Durch glücklichen 
Zufall ist ihm die Luft ausgegangen, denn beim Umdrehen behufs Einpackens stieg 
eine Luftblase die Röhre hinauf in den Verbindungsblock und entwischte in die freie 
Ewigkeit; es hat einen sehr guten Klang und zeigt ganz wie gestern nach dem Füllen. – 

Dem Flausenmacher traue ich aber nicht, denn er schnappt doch wieder nach 
Luft. – 

Ich mußte mein Tagebuch schließen, denn Bugslag rief zum Essen, Reis und 
Huhn, und ich habe heute an diesem großen Festtage noch nichts anderes gehabt als 
Hunger, und vom Hunger ist noch Niemand satt geworden. – 

Donnerstag 26. August 1880. 2. Fahrt auf dem Kuango.

Wir haben eine prachtvolle Sternennacht gehabt und ich habe im Boot prächtig ge-
schlafen, wurde nur durch das Orgelpfeifen und durch das Gepuste und Gepruste der 
Flußpferde gestört. Wunderbarer Weise gab es auch keine Mücken, es muß also recht 
frisch gewesen sein, denn es fiel auch ein so starker Thau, daß die Kleider durchnäßt 
waren. – 
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Die Fahrt begann heute um 6¾ Uhr bei 18,0° C[elsius] und war der vielen Sand-
bänke halber in so fern recht schwierig, als wir nie wußten, wo das tiefe Fahrwasser zu 
suchen sei und ob wir rechts oder links ausbiegen sollten. – 

Am linken Ufer sahen wir auch drei Neger und drei Cano’s, von denen ich das 
Eine zu kaufen versuchte, was aber trotz meines ungemein hohen Gebotes an der Hart-
näckigkeit der Besitzer scheiterte. – 

Dann stießen wir im Strom auf einige Flußpferde, welche uns mit ihren dicken 
Köpfen verwundert anglotzten, uns aber unbehelligt vorüber ziehen ließen, obgleich sie 
manchmal nur zwanzig Schritt entfernt waren. – 

Als leidenschaftlicher Jäger bin ich vor Allem zuerst Jäger; ich freue mich, Wild 
laufen oder äsen zu sehen und schieße nur, wenn ich meines Schusses so ziemlich sicher 
bin und der Schuß nothwendig wird, treibe also nie die sogenannte Aasjägerei. – 

Auch diesen Dickhäutern gegenüber sagte ich mir, daß wenn erst der Weiße sich 
hier am Flusse einniste, diese Thiere, die hier jetzt noch in wahrhaft paradiesischer 
Unschuld ihr Wesen treiben, bald gänzlicher Vernichtung entgegen gehen würden. – 

Hat doch die weiße Bestie den Walfisch, das Walroß und Auerochs stets ganz 
vertilgt; jetzt kommt der Elephant an die Reihe, bald das Flußpferd, und alles dies nur 
des elenden Goldes wegen. – 

Wenn mir auch das Fleisch eines solchen Thieres der Träger wegen sehr gelegen 
kommen müßte, so war nach dem Anschießen oder nach der Erlegung desselben die 
Bergung bei dem starkem Strom sehr fraglich: Wir nicht, wohl aber die gefräßigen 
Krokodille hätten Nahrung bekommen und aus diesem Grunde wollte ich auch keinen 
Schuß auf sie abgeben, so lange sie nicht feindlich werden würden. – 

/S. 173/ Die Cano’s blieben wieder einmal sitzen und bereiteten mir ungemein viel 
Zeitverlust und Aerger; das Boot mußte absichtlich auf den Sand auflaufen, der größte 
Theil der Träger mußte aussteigen und unter Bugslag’s Leitung die Cano’s wieder zum 
Tiefwasser hinschieben. – 

Nur ein bischen mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Cano’s würde uns diese 
saure Arbeit ersparen und uns schneller und weiter vorwärts bringen. – 

Der Strom behält überall denselben Charakter bei; bald rechts, bald links tre-
ten die Thalränder weit zurück, oft aber bis hart an den Fluß heran, wo sie dann bei 
100–150 Fuß Höhe als senkrechte Felswand steil herabfallen. – Eigentlich ist die Sache 
gerade umgekehrt. Die Thalränder bleiben stehen, etwa 2000 Schritt von einander ent-
fernt, aber der Fluß zieht in seinen Windungen und Krümmungen bald von der einen 
Seite zur anderen hinüber, nascht überall sacht den abgespülten Boden an anderer Stel-
le in seinem eigenem Bette ab, und treibt das Naschen und Waschen dann so weit, daß 
mit der Zeit die senkrechten Wände entstehen, aber auch das Bett des Stromes eine 
fortwährende Aenderung erfährt. – 

An den steilen Stellen ist die Tiefe eine sehr bedeutende, für welche unsere Peil-
stange gar nicht ausreichte, und die Strömung derartig, daß unsere Flotte förmlich hin-
durchsauste, wobei ich immer nur die größte Angst hatte, daß die drei Cano’s[,] die 
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sehr schlecht gesteuert wurden, gegen den Felsen geschleudert werden und zerschellen 
würden. – 

Ueberall dicht am Ufer zieht sich ein Gürtel der prächtigsten Bäume im üppichs-
ten Grün dahin; dahinter aber liegen Thalsohle und Lehnen in Folge des Grasbrandes 
im grau schwarzem Trauerkleide. – 

Schön ist die Gegend, und trotzdem scheint in der That hier kein Mensch zu 
wohnen. – 

Auf der Weiterfahrt blieben die Cano’s aus Schuld der Insassen wieder sitzen; das 
Boot fuhr deshalb allein weiter und legte um 11 Uhr 40 Minuten an geeigneter Stelle 
hinter einer Sandbank in der Nähe der Mündung des Galuanga408 Baches wiederum auf 
dem rechten Ufer am Lande an. – 

Sowohl gestern wie heute wählte ich das rechte Ufer, um den Leuten einen etwai-
gen Fluchtversuch geradezu unmöglich zu machen, denn dieser würde sich nur auf dem 
linken Ufer haben ausführen lassen. – 

Nach dem Aussteigen der Leute machte ich mich sofort noch einmal an das Um-
füllen des Barometers, dessen Gummiverschluß leider gar nichts taugt; meine Engelsge-
duld war hierbei aber doch nicht so groß, daß sie mir einen guten Theil sattgesottenen 
Aergers erspart hätte. – 

Die Cano’s kamen erst nach zwei Uhr an. – 
Um vier Uhr gab es Mittagbrod, Erbsensuppe und eine Tasse Kaffe. – Wir hatten 

heute 34 Grad Wärme, so hoch wie noch niemals, und dennoch fühlt man sie hier am 
Fluß des regen Luftzuges wegen fast gar nicht. – 

Nach unserem Lucullus-Mahle packten wir Alles nur Mögliche aus den Cano’s 
heraus in das Boot hinein, um den Tiefgang der Ersteren so viel wie möglich zu ver-
mindern, denn an deren Erhaltung ist Sein oder Nichtsein der ganzen Unternehmung 
gebunden. Bei ihrer so ungeschickten Führung ist ein Wasserschöpfen /S. 174/ nur zu 
leicht möglich, und dem Wasserschöpfen kann jählings das Untersinken folgen. – 

Ein Glück noch, daß unsere Träger keine Ahnung von dieser Gefahr haben und 
sich ruhig verhalten. – 

Ich sitze hier im Boot und schreibe mein Tagebuch obgleich es schon zu dunkeln 
beginnt, habe auch den Barometer noch einmal abgelesen, doch seine Unzuverlässigkeit 
ist unglaublich. In jetziger Temperatur genügt Leder und Gummi Verschluß nicht, auch 
wenn die Verbindungsschrauben noch so fest angezogen werden. 

Die ganze Construcktion ist überhaupt für Tropenwärme eine gänzlich verfehlte, 
denn die Luft läßt sich aus den Schraubengängen nicht entfernen und steigt dann in 
die Glasröhren hinauf. – 

408 Ohne Bezeichnung auf Karte Nr. 16 eingetragen, wo sich ganz in der Nähe auch das neue Lager be-
fand: „Lager v[om] 26. z[um] 27. August 1880.“ Weiter unten, am 27. August schreibt AvM dagegen, 
dass es ihm nicht gelungen sei, den Namen dieses Baches zu erfahren.
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Ein altes Reise Barometer oder ein Fortin409 wäre besser gewesen. – Mir thut nur 
das schöne Geld leid, das ich […410] für dieses Instrument wie für das andere ausgeben 
mußte, das ich schon in Luanda über Bord werfen mußte! 

Der Himmel überzieht sich wieder mit Wolken und droht mit Regen, so daß mei-
ne Absicht, die geographische Breite zu nehmen, leider vereitelt wird. – 

Freitag, den 27. August 1880. 3. Fahrt auf dem Kuango.

Die Abfahrt treten wir heut bei wiederum 18,0° C[elsius] um 6 Uhr 38 Minuten an. – 
Wir hatten gestern keinen Besuch im Lager gehabt und konnte ich daher den 

Namen des Baches nicht erfahren, an dem wir gelagert. Wie nett wäre es für den For-
schungsreisenden, wenn überall an den Mündungen der Seiten Gewässer große Pfähle 
mit Namensangaben angebracht wären! Von den im ersten Kuango Lager mir angege-
benen Namen dieser Gewässer, welche, ob klein oder groß, ob winziger sogar trockener 
Bach oder ob wilder Strom die Portugiesen mit ihrem Worte „rio, Fluß“ bezeichnen, 
kann ich daher gar keine Kenntniss erhalten, und dies um so weniger, da gewöhnlich 
deren Mündungen durch davor liegende Sandbänke oder durch üppigen Schilfwuchs 
dem Auge entzogen bleiben. – 

Heute ging unsere Fahrt, obgleich sogar bald am Anfang recht viele todte Sand-
bänke auftraten, doch sehr gut von Statten, denn wir fangen an, dem Flusse seine Ge-
heimnisse in Betreff des richtigen Fahrwassers abzulauschen. – 

Nur einmal blieben die Cano’s, welche in Folge des gestrigen Umladens doch be-
deutend weniger tief gehen, wieder auf dem Sande sitzen, während das Boot mit wahrer 
Lust und mit herzstärkender Sicherheit auf dem nassem Elemente dahin gleitet. Gegen 
elf Uhr erreichten wir eine Stelle, wo der Fluß hart an das schon steil abgewaschene an 
250 Fuß hohe rechte Ufer gegenstürmt, von diesem aber in mehr wie rechtem Winkel 
fast nach Süd Westen hin gedrängt wird, und wo er bei über 20 Fuß Tiefe eine rasende 
Geschwindigkeit annahm, die unsere Flotte förmlich vorwärts schleuderte, wobei ich 
natürlich heillose Angst wieder für unsere Cano’s ausstehen mußte, denn diese sausten 
nur um 2–4 Schritt, also dicht, an dem Felsen vorbei. – 

Jeden Moment konnte Boot wie auch die Cano’s von einem unter Wasser liegenden 
und von uns nicht zeitig genug bemerkten Felsenriff getroffen und zerschellt werden. – 

Bei ersterem war die Gefahr immer noch abzuwenden, denn Bugslag stand, mit 
wahrem Heldenmuthe und größter Auf/S. 175/opferung während der ganzen stun-
denlangen Fahrt aufrecht in der Mitte des Bootes und lenkte und leitete und trieb es 

409 Das von Jean Nicolas Fortin (1750–1831) um 1800 eingeführte und später nach ihm benannte 
Fortin-Barometer. https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Nicolas_Fortin (12.10.2015)

410 nicht entziffert
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fortwährend durch den Gebrauch zweier Ruder.  – Aber die Cano’s waren trotz der 
Bemannung sich selbst überlassen! – 

Ich war froh, wie wir an dieser senkrechten Felswand vorbei waren, und doch 
wäre gerade hier viel für den Sammler zu thun gewesen, denn an der Wand waren, 
schon dicht über der Fläche des höchsten Wasserstandes, der sich deutlich am Felsen 
erkennen ließ, wohl an 1000 Vogelnester angeklebt, wahrscheinlich die Heimath von 
Schwalben, ganz wie ich dies oben am Wasserfall Dom Luiz411 gefunden hatte. – Aber 
Schwalben waren wunderbarerweise nicht zu sehen; sollten sie schon fortgezogen und 
sollte das Schauspiel am Dom Luiz etwa nur ein Probefliegen gewesen sein? 

Übrigens bestand die Wand aus rothem Sandstein, dessen Schichten schräge 
gehoben lagen, die Köpfe stromauf, und bildeten zum Fluße hin den Abfall des plateau 
artigen rechten Ufers. – 

Am ersten Fahrttage hatten wir am rechten Ufer, wo der Fels zu Tage getreten, 
zum Teil noch Schiefer gefunden. – 

Um 12 Uhr fünf Minuten, die Sonne stand schon im Scheitel, landeten wir un-
terhalb des Anfanges eines Flußarmes auf dem linken Ufer,412 wo auch in kurzer Zeit 
Eingeborene zum Besuch eintrafen und uns Lebensmittel verkauften. – 

Am Nachmittage kam auch ein Häuptling aus einem Dorfe, welches hier auf dem 
linken Ufer nicht allzu weit vom Lager liegen soll;413 er erhielt ein kleines Geschenk und 
bat mich, ihm meine Gewehre zu zeigen, von denen er schon so viel gehört habe. Vom 
Lager aus konnte man den Kuango Strom aufwärts in gerader Linie bis an die heute 
Vormittag passierte steile Felswand überblicken, und jagte ich schnell hintereinander 
einige Mauserkugeln in dieser Richtung fort, war aber selber nicht wenig erstaunt, nicht 
weit von dieser Wand das Wasser durch die Kugeln aufspritzen zu sehen. – Das Erstau-
nen der Neger aber kann man sich nicht vorstellen; natürlich war ich in ihren Augen ein 
mächtiger Zauberer. – 

Ich erfuhr auch Folgendes: Die Erhebung auf dem rechtem Ufer, die von hier aus 
wie ein Plateau erscheint und leider wir heut vorbeigefahren und die vielen Nester ge-
funden hatten, führt den Namen Cassuama; diejenige, hier auf dem linkem Ufer, deren 
senkrechten Absturz zum Strome hin ich ganz genau von hier aus sehen konnte und bei 
welcher ich morgen vorbeifahren werde, heißt Kokoschi oder Kokuéǧe. Hinter dieser 
mündet links der Kuhu (der Kugho414 der beiden Portugiesen Ivens und Capello), dann 
rechts der Sefu. – 

Das Dorf hier, dessen Häuptling mich besuchte[,] steht unter der Oberhoheit ei-
nes anderen Häuptlings, der sich Sango nennt, auf dem rechtem Ufer wohnt und wohl 

411 Siehe Karte Nr. 15 (Don Luiz).
412 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 27. z[um] 28. August 1880.“
413 Wahrscheinlich das Dorf von „Soana Malopu I.“, in dem AvM auf der Rückreise vom 6. bis 8. Januar 

1881 lagerte (siehe Karte Nr. 16). Suana Malopu (nswan mulapw) ist der Lunda-Titel des designierten 
Thronfolgers eines hochrangigen Lunda-Fürsten.

414 Capello und Ivens 1881, II:87: Cu-gho, am 23.5.1879
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der im ersten Kuango Lager mir schon genannte Scha-ma-sango ist. – Die Eingebore-
nen des linken Ufers sind Mahungu (Congo Neger); rechts sollen gemischt Lunda Leute 
und Musuccu415 wohnen. Alle sind Unterthanen des großen Mat Jamvo,416 der unterhalb 
auf dem rechten Ufer wohnt und dessen Name417 in der Mahungu Sprache M’Tjamvo 
oder M’Kjamvo ausgesprochen wird. – 

Unterhalb des Sefu soll rechts ein kleiner Fluß münden mit Namen Malon-
duëǧe.418 – 

Unser Lager liegt auf einer Insel, welche von einem Arm des Kuango begrenzt 
wird, und das Dorf hier links liegt jenseits dieses Armes. – Seinen Namen habe ich nicht 
erfahren können, auch nicht denjenigen des mich besuchenden Häuptlings.419

Die Leute scheinen Furcht vor mir zu haben.  – Sie erzählten /S. 176/ daß am 
nächsten Tage eine große Jagd stattfinden sollte und in der That, ungefähr eine Stunde 
nach Sonnen Untergang, züngelten, so weit das Auge sehen konnte, hier auf dem linken 
Ufer, jenseits des Kuango Armes eine Anzahl von Flammen auf, die sich bald zu einem 
Feuermeer vereinigten, dessen Gluth sogar die Wolken rötheten. – Es war ein wunder-
bar grausiger Anblick, ein Todtenfeld von Milliarden von Pflanzenleben. – 

Erst nachdem das Feuer erloschen, legte ich mich im Boote zur Ruhe, welche um 
so süßer war, als keine quälenden Gäste, Mücken und Nissen, mich besuchten. – 

Sonnabend den 28. August 1880. vierte Stromfahrt. – 

Schon bei Zeiten waren wir Alle auf; Bugslag erquickte uns durch eine schöne Erb-
sensuppe; dann stiegen die Leute in das Boot, und die Abfahrt erfolgte um 7h11 Minu-
ten bei 18,0° C[elsius] und bei 717,3 des Aneroid.

Während durch die West Mündung des Stromes dieser sich nicht weit unterhalb 
des Lagers wieder dem linken Fluß Thalrande nähert, liegt folgerichtig die Thalsohle 
als breites Tiefland auf dem rechtem Flußufer. 

Auf der Fahrt erreichten wir um 8h15 Minuten auch die schon gestern steile und 
150ʹ hohe Wand der Kokuëǧe Berge,420 horizontale Sandsteinschichten, an denen der 
Stand des Hochwassers wohl an 20 Fuß über dem heutigem Wasserstand fest und 

415 Singular von Masuccu.
416 Gemeint ist hier Muëne Putu Kasongo.
417 Sc. dessen (Lunda-)Titel
418 Vermutlich eine Verwechslung, mit dem späteren gleichnamigen Fluss auf der Westseite des Kwango. 

Auf Karte Nr. 16 ist aber auf der Ostseite an entsprechender Stelle ein Flüsschen mit dem Namen 
Moñgoñgolo eingezeichnet. Siehe zu Malonduëǧe aber den Bach, der auf Karte Nr. 17 (ebenso laut 
der Information des Hatta von Buka auf Ms-S. 185) auf der Westseite des Kuango in diesen Fluss 
mündet.

419 Siehe dazu Karte Nr. 16, wo das Dorf unter dem Titel seines Häutplings als Soana Malopu I. verzeich-
net ist.

420 Siehe Karte Nr. 16.



207I I I .  FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U PU T U K A S O NG O

scharf markiert war, während der Strom hier auf etwa 400 Schritt eingeengt wird und 
4–5 Faden Tiefe zeigte. Weiter unterhalb, wo der Strom sogar kaum 200 Schritte Breite 
mißt, waren wir gezwungen, in allernächster Nähe von 14 Flußpferden vorbeizufah-
ren, welche uns ruhig unseres Weges ziehen ließen und uns nur starr anglotzten. Mir 
schlug doch das Herz etwas bewegter, auch lag der rechte Zeigefinger am Drücker des 
Mausers. – 

Um 9 Uhr 25 Minuten erreichten wir bei 800 Schritt Breite eine durch Strom-
theilung erzeugte große Insel, welche mit vielen prachtvollen Bäumen bestanden war; 
durch die drei ersten Fahrtage doch etwas gewitzigt, ließen wir sie rechts liegen, was 
auch richtig war, denn wir behielten 15 Fuß Wasser unter uns. – 

Um 9 Uhr 50 Minuten erreichten wir das Ende dieser Insel und fanden unterhalb, 
wo der Strom wieder bei 20ʹ [Fuß] Tiefe auf 200 Schritt sich verengt, auf dem rechtem 
Ufer im üppigstem Baumwuchs, der fast durchweg den Strom auf beiden Seiten be-
gleitet, eine Anzahl von Singvögeln, die wir freilich nicht zu Gesicht bekamen, deren 
wunderbare Stimmen aber so lieblich zu uns herübertönten, wie ich dies in Afrika noch 
nicht erlebt hatte. – 

Auf dem linkem Ufer tummelten sich graue Meerkatzen auf den Aesten und Zwei-
gen der Bäume umher. – 

Weiterhin sahen wir rechts die Mündung eines Baches;421 leider stand hier wie-
der keine Tafel mit Hausnummer und Namen; dann tauchte in der Mitte des Stromes 
scheinbar eine Insel auf, die wir diesmal rechts zu umgehen gedachten, doch ehe wir es 
uns versahen, waren wir in eine Sackgasse gefahren, da die vermuthete Insel nur eine 
weit in den Strom hereinreichende Sandbank des rechten Ufers war und da saßen wir 
wieder einmal tüchtig fest, es war gerade 11 Uhr. – Eine halbe Stunde hatten wir uns 
abzuquälen, /S. 177/ um los und links wieder in tiefes Wahrwasser zu kommen, hatten 
aber dafür das Vergnügen, am linken Ufer der Sandbank gegenüber, gleich darauf die 
immerhin an 30–40 Schritt breite Mündung eines kleinen Flusses anzutreffen, welche 
nur der Kuhu422 sein konnte. – 

Daß dieser Fluß weit her kam, konnte man an dem Flacherwerden und an den 
weit nach Westen hin zurückweichenden Kokoschi Bergen423 erkennen, an deren Fuße 
ein weites Tiefland sich ausbreitete. – 

Um 11 Uhr 45 erreichten wir wieder bei 7–800 Schritt Breite des Stromes eine 
große langgestreckte Wald Insel, um 12h5m bei 600 Schritt Strombreite und 15 Fuß 
Tiefe das Ende derselben, näherten uns, die richtige Fahrstraße suchend, dem rechten 
Ufer, welches hier wieder, bei 300 Fuß Höhe zum Theil mit zu Tage tretenden Felsen 
sehr steil zum Fluß abfiel und dennoch schöne Bäume trug, und schlugen noch weiter 

421 Anscheinend der auf Karte Nr. 16 verzeichnete Cadimbo
422 Siehe Karte Nr. 16. 
423 Dieselben wie die früher erwähnten Kokuëǧe Berge auf Karte Nr. 16.
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unterhalb, wo der Fluß den steilen Hang wieder verläßt, um ein Uhr Mittags unser 
Lager auf,424 bei 715,6 Aneroid. – 

In der Mitte des Stromes erhebt sich gerade dem Lager gegenüber die Spitze einer 
wiederum sehr langen, aber diesmal baumlosen Insel, an der die Fahrstraße jedenfalls 
links vorbeigeht, indessen wollen wir morgen früh, des kürzeren Weges halber, die 
Fahrt rechts versuchen.

Hier auf dem rechten Ufer, das sich nur wenig über das Wasser erhebt, liegt eine 
Lagune, deren Pflanzenwuchs unter anderem auch papyrus erkennen läßt, das hier bis 
an den Fuß des Thalrandes, etwa auf 800 Schritt Breite, sich erstreckt.

Am Nachmittag bekamen wir Besuch von einem Häuptling des linken Ufers, der 
mir nichts schenkte, also von mir auch nichts empfing. – Er wurde sehr ungnädig und 
drohte, an alle Häuptlinge weiter unterhalb melden zu lassen, der Weiße wolle ihren 
Strom befahren und dafür keine Abgaben zahlen, so wie dies Sitte sei. – Ich ließ den 
Schwärmer ruhig salbadern und hatte auch bald das Vergnügen, ihn sich empfehlen zu 
sehen. – 

Gegenüber das Ufer hat wohl 15–20ʹ Höhe. – 
Um 2 Uhr Nachmittags 30,2° C[elsius] und 713,4 An[eroid].
Wolkenhimmel verhinderte am Abend die Breitenmessung.

Sonntag den 29. August 1880. 5. Stromfahrt.

Um 7h4m ging es los, und versuchten wir, weil das Wasser hier im rechten Stromarm 
seine Schuldigkeit thun zu wollen schien, diesen Weg, der auch Anfangs nichts zu wün-
schen übrig ließ, aber mit der Zeit immer seichter und seichter wurde, bis wir gar nicht 
mehr weit vom Ende der langen Sandinsel thüchtig fest saßen, Boot und Cano’s. – 

Da das tiefe Fahrwasser des linken Armes durch stärkere Strömung ganz deutlich 
zu erkennen, nicht weit entfernt war, versuchten wir, die Fahrzeuge über den Sand, da 
es ja nirgends zu Tage trat, hinüber zu schieben. – 

Wir stiegen daher sammt und sonders aus und machten uns an diese saure Arbeit, 
welche erst um acht ein halb Uhr beendet war. – 

Hierbei trat ein Umstand ein, der sehr gefährlich werden konnte, der Strom, der 
durch seine Gewalt eine fortwährende Aenderung der Sandbänke bewirkt, es sei denn, 
daß Felsboden oder starker Baum und Strauchwuchs dies verhindert oder wenigstens 
erschwert, gräbt sich an der Sandbank entlang ein tiefes Rinnsaal mit steiler Wand, 
die man natürlich nicht sehen kann, so daß es vorkommt, daß dicht neben einem Fuß 
Wasser auf dem Sand beim nächsten Schritt schon 10 bis 20 Fuß Tiefe liegen können. 

424 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 28. z[um] 29. August 1880.“
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Da das Fahrzeug nun zum Hinüberschieben von so viel Leuten bewegt werden 
muß, wie überhaupt nur Hand anlegen können, so wird Ersteres von vorn gezogen und 
von hinten und von den Seiten her geschoben. – 

Da kann es dann nur zu leicht vorkommen, daß die Vordersten auf einmal den 
Boden unter den Füßen verlieren und unter dem Wasser verschwinden. – 

/S. 178/ Diese Gefahr liefen wir heute, allerdings zum ersten Male, und muß von 
nun an in Wiederholungsfällen, welche uns wohl nicht erspart bleiben werden, Bugslag 
erst voraus das Wasser mit einer langen Stange erkunden und den günstigsten Weg aus-
suchen, um auf diesem die Fahrzeuge vorzuschieben. Man weiß dann, an welcher Stelle 
die Gefahr des Verschwindens droht und kann Gegenmaßregeln treffen. – 

Wir hatten durch dieses Sitzenbleiben viel Zeit verloren und nahmen uns vor, 
künftighin doch vorsichtiger zu sein. – 

An der Stelle, wo wir das Tief Wasser wieder erreichten, hatte sich am linken Ufer 
auch eine große Sandbank gebildet, welche den Strom zwang, zum rechten Ufer sich 
wieder hinzuwenden, und dorthin hätten wir uns nun auch wenden müssen, um einer 
neuen, mitten im Strom auftauchenden Sandinsel aus dem Wege zu gehen. – 

Wir waren wirklich in großem Zweifel, ob rechts, ob links, denn das eigentliche 
Fahrwasser ließ sich hier bei 800 Schritt Strombreite auch nicht im Geringsten erken-
nen; und dies um so weniger, als die beiden Ufer ganz gleichmäßig sich nur wenig über 
den Wasserstand erhoben. Auf gut Glück fuhren wir links, und richtig, in der Höhe der 
Inselmitte, sitzen wir wieder fest. – 

Um 9 Uhr 50 Minuten kamen wir erst wieder los und hatten das große Vergnü-
gen, in aller nächster Nähe 19 Flußpferde vor uns zu sehen, welche sich über das ihnen 
noch nie vorgeführte Schauspiel wohl den Kopf zerbrochen haben mögen, oder auch 
nicht. – Sie störten uns nicht, ließen uns sogar auf unserer Weiterfahrt auf kaum zehn 
Schritt bei ihnen vorbeiziehen, so daß wir anfingen, sie für die harmlosesten Thiere der 
Welt zu halten. – 

Der an 250 hohe rechte Thalrand schob sich hinter der Lagune immer näher und 
näher wieder an den Strom heran, und dort, wo er diesen wieder erreicht, sahen wir 
schon aus weiter Ferne eine Masse schwarzer Menschen stehen, die uns während der 
ganzen Schiebearbeit zugesehen hatten. – 

Wohl möglich, daß sie durch den gestrigen uns besuchenden Häuptling von mei-
ner Ankunft benachrichtigt worden waren und daß sie vielleicht beabsichtigten, uns 
Schwierigkeiten zu bereiten. Um ihnen zu zeigen, daß ich sehr gern der Landes Sitte 
nachkommen für die Stromfahrt Zahlung zu leisten, fuhren wir direkt nach der Ufer-
stelle hin, wo hoch oben die Leute standen, um dort zu landen, obgleich wir erst 11h40ᵐ 
hatten und wir ruhig noch eine Stunde hätten weiter fahren können. – 

Aber hier machte die starke Strömung meine Absicht fast unmöglich, weshalb wir 
uns stromab treiben ließen, bis wir weiter unterhalb unter hohen Bäumen eine gegen 
die Sonne geschützte Stelle fanden, wo das Ufer ziemlich niedrig war. – 
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Als ich, die Bootskette in der Hand, auf dieses hinüber sprang, um das Boot von 
mir festgehalten sich langsam dicht an dasselbe anlegen zu lassen, waren die Ersten, 
welche mich begrüßten, die Frauen und die Kinder, stets das Zeichen des Friedens und 
des Willkommens. – Unsere Befürchtung war also überflüssig geworden. –

Das Lager425 wurde aufgeschlagen; wir richteten es uns gemüthlich ein, denn der 
Platz war wie geschaffen dazu, und bald trafen die sämtlichen Eingeborenen des nächs-
ten Dorfes ein und boten uns Lebensmittel zum Kaufe an. – 

Da heute Sonntag und wiederum Zahltag war, wurde die wöchentliche Löhnung, 
die sogenannte Sustento, verabfolgt, und alles, Träger und Eingeborene, waren heiter, 
vergnügt und guter Dinge. – 

Ich erhielt eine Masse Geschenke, wofür ich natürlich das Doppelte an Werth 
dem gütigen Geber wieder schenken mußte. – /S. 179/ Auch der Hatta, der Dorfes-
häuptling, schickte mir Palmenwein und ließ mir sagen, er würde am Nachmittage mich 
besuchen. – 

Aber er kam und kam nicht, dagegen drei fremde Weiber, von denen die Eine 
mir Fuba, getrocknete kleine Fische und ein Huhn brachte, nicht zum Verkauf, wie sie 
sagte, nein, zum Geschenk, denn sie wolle meine Freundin sein. – 

Von diesen drei schwarzen Feen hörte ich nun, daß sie aus dem Lunda Reiche und 
zwar direkt aus der Mussumba (Residenz) des Muata Jamvo hierher gekommen seien, 
nur um Verwandte zu besuchen; in ihrer Heimath hatten sie den Dr. Buchener426 gese-
hen und erzählten von ihm, daß er nicht weiter vorwärts hätte gehen können und daß 
er schon auf der Rückkehr nach Malange begriffen sei. Sie seien von dort bis hier her 
sehr lange Zeit unterwegens [sic] gewesen, und hätten unter anderen Flüssen auch den 
Kuillu überschritten, der weit, weit unterhalb sich theile, einen Arm zum Kassai und 
den zweiten Arm zum Kuango entsende. – Sie erzählten auch, daß die Eingeborenen 
hier den Namen Majakalla führten, während deren Weiber majaki hießen, ganz ebenso 
wie die Hühnereier; daß sie sämmtlich Sklaven der Lunda Leute seien, sich auch des-
halb schämen ihren Namen zu nennen, nur damit sie für Lunda Leute gehalten werden 
sollen. – 

Der Hatta vom linken Ufer, der uns vor zwei Tagen im Lager auf der Kuango Insel 
besucht hatte, sei auch ein Majakalla,427 habe auch deshalb seinen Namen nicht genannt 

425 Siehe Karte Nr. 16, Lager auf dem rechten Kwango-Ufer in der Nähe des Dorfes Isengamo: „Lager 
v[om] 29. z[um] 31. August 1880, und v[om] 2. z[um] 4. Januar 1881.“

426 Max Buchner (1846–1921), deutscher Arzt, Ethnograph und Forschungsreisender. Auf seiner For-
schungsreise im Auftrag der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland (1878–1882) erreichte er mit 
Geschenken Kaiser Wilhelm I. als zweiter Deutscher nach Paul Pogge die Hauptstadt des Lunda-Rei-
ches und Residenz (mussumba) des Herrschers mwant yav (luso-afrikanisch Muata Yamwo/Jamvo 
oder andere Varianten davon), wo er sich ein halbes Jahr aufhielt (Mitte Dezember 1879 bis Mitte 
Juni 1880), ohne die erhoffte Genehmigung zur Weiterreise nach Norden zu erlangen. Siehe Heintze 
1999. S.a. hier im Buch Heintze, Einführungskapitel IV und V.7.

427 Siehe zum Gebiet dieser Ethnie Karten Nr. 16 bis 24.
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und heiße Malopu.428 Aber Landesherr dort sei nicht Muëne Puto Congo, sondern Muë-
ne Puto Kassongo, der König der Majakalla, der weiter unterhalb hier auf dem rechtem 
Ufer wohne. – 

Die Unterhaltung wurde natürlich nur mit der Hülfe des Dollmetschers geführt, 
welcher ja, ebenso wie mein Hunga, die Lunda Sprache spricht. – 

Am Abende versuchte ich die geographische Breite zu nehmen, aber der Himmel 
machte wieder ein so verrunzeltes Gesicht, daß ich zu meinem größten Leidwesen da-
von abstehen mußte, denn nun sind wir schon fünf Tage unterwegs und ich weiß nicht, 
wie weit wir schon gekommen. – 

Die Aussichten sind recht trübe für meine Karten. Weiß der Himmel, mir war gar 
nicht recht zu Muthe, fast sah es so aus, als ob ein Fieberchen im Anzuge wäre, und 
dennoch ging ich auch heute wieder in’s Boot, um dort die Nacht zu verbringen, faßte 
aber den Entschluß, weil der Platz hier gar so schön und der Hatta noch nicht gekom-
men war, für morgen einen Ruhetag zu geben. In Folge dessen allgemeiner Jubel!

Nachmittags 2   Uhr  An[eroid] 716,0; 27,8° C[elsius]
 “   3    Uhr         “  715,2; 27,5° C[elsius]
 “   6½ Uhr         “  715,2; 23,0° C[elsius]

Montag, den 30. August 1880. Ruhetag.

Abgespannt wie ich gestern war, schlief ich die Nacht ganz vorzüglich, habe auch tüch-
tig geschwitzt, um Galle los zu werden.  – Natürlich war ich, wie immer, im vollem 
Anzug, der sogar, während des Bootschieben’s im Flusse nass geworden, auf dem Leibe 
trocknen mußte.  – Gegen sieben Uhr stand ich auf; Bugslag, der wirklich wie eine 
Mutter für mich sorgte, brachte mir Kaffe und einen Teller Suppe; letztere hatte der 
Galle wegen noch keinen Platz im Magen, aber den Kaffe schickte ich hinunter. Weil 
matt und zu jeder Arbeit unfähig, legte ich mich in Bugslag’s Laubhütte auf dessen Bett, 
aber lange ließ man mir nicht Ruhe, denn der Hatta kam zum Besuch. Er und sein Dorf 
führen denselben Namen, wie dies ja fast überall der Fall ist. – Isengamo nannte er 
sich /S. 180/ und war ein kleines schwächliches aber freundliches Männchen, dem der 
linke Daumen fehlte, und war mit nur drei, noch in einem Stück zusammenhängende 
Schnupftücher gekleidet. – 

Er freute sich sehr über unsere Ankunft und über den heutigen Ruhetag, bat um 
Entschuldigung für sein gestriges Ausbleiben, aber er hätte kein Geschenk für mich 
gehabt, denn der Jäger den er ausgeschickt, um eine Antilope zu schießen, sei mit leeren 
Händen zurück gekommen. –

Bugslag hatte noch einen alten schwarzen Rock und Weste, die er von mir schon 
in Berlin erhalten hatte; aber für seine Hünenfigur zu eng waren diese beiden Stücke 

428 Siehe Ms.-S. 175: Soana Malopu I.
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erhielt der Hatta zum Geschenk, außerdem noch fünf birame (Doppel Meter) algodaõ 
(Baumwollenzeug der besseren Sorte) und ein Paket mit 10 Schachteln Schwefelhölzer; 
der Mann war überglücklich vor Freude, aber er sagte kein Wort, da er, wie er später 
erklärte, die Sachen ja nicht kaufe, sondern als Geschenk erhalte. – 

Mit ihm in seinem Gefolge war auch der Kakuata429 oder Takuata zum Besuch 
gekommen, der von der Mussumba des Muata Jamvo aus dem Lunda Reich die drei 
Frauen, die ich schon gestern kennen gelernt, ihrer Sicherheit halber hierher hatte be-
gleiten müssen. – 

Auch er erhielt ein Geschenk, 1 Spanne algodaõ, Tabak, 1 Schachtel Schwefel-
hölzer und viele Grüße an seinen Herrn. Ein Monat, (was er und der Dollmetscher ei-
gentlich darunter verstehen, wurde mir freilich nicht verrathen, denn der Kakuata weiß 
gar nicht, was ein Monat bedeutet) vor seiner Abreise von dort, wäre Dr. Buchner nach 
Malange zurückgegangen,430 denn der J[amvo]431 habe ihm verboten, weiter vorwärts zu 
gehen, und habe sich nicht durch die schönen Geschenke, die ihm zwar viele Freude 
bereitet, bewegen lassen, sein Verbot zurückzunehmen. Der Hatta erzählte auch, daß 
zwei Tagereisen weiter unterhalb drüben auf dem linkem Ufer ein Weißer mit zehn Trä-
gern vor einiger Zeit beim Hatta Jenga432 erschienen sei; der sich nur ganz flüchtig den 
Kuango Strom angesehen und gleich den Rückweg wieder angetreten hätte; Niemand 
wisse wohin. – Sollte dies etwa ein Missionar aus San Salvador gewesen sein, oder gar 
Ivens oder Capello?!433

429 Kakwat, Pl. tukwat. Lunda-Titel für ihre Exekutivbeamten. „Der unterste Grad, den alle Freigebo-
renen erreichen können, ist der des Kakuata (Plural Tukuata) oder königlichen Boten, dessen Beruf 
Verrichtungen aller erdenklichen Art mit sich bringt. Bald wird er ausgesendet, um irgendwo Palm-
wein zu holen oder Sklaven zu kaufen und Elefanten zu schießen, bald hat er einen Raubzug gegen 
wehrlose Nachbarstämme zu führen, um nebst den Schädeln erschlagener Männer lebende Weiber 
und Kinder als Beute mit nach Hause zu bringen, oder er übernimmt den Auftrag, einen mißliebig 
gewordenen Häuptling zu köpfen, und so groß ist noch immer der Nimbus des Namens Muatiam-
vo, daß ein einziger Kakuata, gefolgt von wenigen Leuten, es wagen kann, mehr als zweihundert 
Kilometer über Mussumba hinaus mitten in ein großes Dorf zu treten, laut zu verkünden, daß er 
den Häuptling töten müsse, und diesen vor das Richtschwert zu fordern.“ (Buchner in Heintze, Hg., 
1999:442; s.a. Carvalho 1890a:237, 238, 530 Fn. 1). 

430 Max Buchner war Mitte Juni 1880 in Mussumba, der Residenz des Lunda-Herrschers mwant yav 
Mbumb Muteb a Kat, aufgebrochen.

431 Damals regierte Mbumb Muteb a Kat, sanam Nawej (portugiesisch bekannt als Noéji Ambumba, 
genannt Xanama) das Lunda-Reich (1874–Ende 1883). Siehe Heintze 2002, Anhang 2. 

432 Auf Karte Nr. 16 bezüglich der Lokalisierung mit Fragezeichen als „Hatta Cajenga“ eingetragen. 
Siehe hierzu auch weiter unten Ms-S. 185.

433 Diese beiden waren im Mai 1879 zwar in der Gegend gewesen (siehe Karte 5 in dieser Beilage I) und 
hatten bald darauf den Rückweg angetreten. Es handelte sich allerdings um zwei Weiße mit wesent-
lich mehr Trägern, die sogar selber mit Isengamo (dessen Namen sie als Quizengamo wiedergeben)  – 
vorausgesetzt es war noch derselbe Häuptling und nicht der Vorgänger des jetzigen – gesprochen 
hatten (Capello und Ivens 1881, II:122–124). Siehe weiter unten Ms-S. 188, wo AvM von zwei Lunda 
aufgeklärt wird, dass es sich um zwei Weisse gehandelt habe, die also tatsächlich als Hermenegildo 
Capello und Roberto Ivens identifiziert werden können.
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Er erzählte weiter, daß sein Herr, Muëne Puto Kassongo, ein sehr mächtiger Kö-
nig sei, der viele Leute in seinen Diensten hielte, und aus großer Freude über meinen 
Besuch mir zu Ehren glänzende Feste geben würde. – 

Er habe auch vieles und sehr schönes Rindvieh, verbiete aber bei Todesstrafe sei-
nen Unterthanen, solches zu halten, denn dies sei nur allein sein Recht, und da die Ma-
jakalla keine Jäger seien, so müßten sie eigentlich nur von Fuba und von Ginguba, Erd-
nüssen, leben; sie bereiten auch einen Trank, ein braunroth aussehendes, etwas bitter 
schmeckendes Oel aus der M’Panga, der sonst ganz ungenießbaren Frucht der Raffia 
oder Bourdaõ oder Wein Palme, die hier Matombe genannt wird. – 

Er versprach auch, für die nächsten Tag einen Begleiter mit auf das Boot zu geben, 
um uns die Dörfer und einen guten Landungsplatz zu zeigen, denn die ersteren liegen 
stets weit ab vom Flusse. – 

/S. 181/ Viel Staunen und Verwunderung erregten in ihm unsere Mausergewehre 
mit ihren weittragenden Patronen, deren abgeschossene Hülsen er sich als Geschenk 
ausbat. 

Wie gesagt, er war ein guter freundlicher Mann und so auch seine Leute, das ge-
rade Gegentheil von dem was man mir vorher von ihnen erzählt hatte, daß sie nämlich 
das Betreten ihres Landes unter keinen Umständen gestatten würden und daß sie gleich 
mit Krieg und mit Kopfabschneiden bei der Hand wären. – 

Dieses mein Urtheil gilt auch für die Mahungo, bei denen ich auch nur freundli-
che Gesichter gesehen, was ich nicht gerade auf Rechnung der großen Anzahl meiner 
Begleiter setzen kann. – 

Die Aussage des Hatta in Betreff der schlechten oder wenigstens der ungenügen-
den Nahrung fand ich auch in dem Aussehen der hiesigen Eingeborenen, der Majakalla, 
bestätigt, denn sie sahen saft- und kraftlos aus, und hatten viele Krüppel unter sich, und 
gar nichts von der auffallenden Wohlhäbigkeit der Gola Leute des Catala Ḡanǧinḡa. 

Ihre Kleidung bestand nur aus Russ, und aus ganz kleinen Lendenschürzen, zu 
welchen sie das Zeug entweder sich selbst verfertigen oder aus dem Kongo Lande erhal-
ten. Sie tragen das Haar theils ganz kurz und kraus oder auch in kleinen oder längeren 
Löckchen und Schnüren darinnen, theils mit, theils ohne Perlen; auch zum Theil um 
die Knöchel gelbe Messing Ringe. – 

Am Nachmittage besuchte mich der Hatta noch ein Mal und antwortete auf mei-
ne Frage, wie ihm der Rock gefalle, lächelnd und ganz ehrlich, indem er, wie deshalb 
um Entschuldigung bittend, dem Dollmetscher treuherzig die Hand gab, der Rock sei 
schon alt und habe wohl schon einige Jahre. – 

Ach Gott, der Rock hatte nicht blos schon einige Jahre sondern auch ganz bedeu-
tende Flecke und an vielen Stellen fast keine Wolle mehr, deshalb ließ ich dem Hatta 
sagen, er solle nur ganz ehrlich gestehen, was er noch haben wolle, worauf der noch um 
einen Doppelmeter guten Baumwollenstoff bat, da er ja alle Geschenke mit seinen Söh-
nen, wozu auch hier wieder die sämtlichen männlichen Einsassen des Dorfes gerechnet 
werden, ehrlich theilen müsse und da bliebe für ihn nichts übrig. 
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Diesen besseren Stoff aber wollte ich im Hinblick auf spätere Zeiten so viel als 
möglich schonen und ließ ihm erklären, ich sei kein Kaufmann, mache keine Geschäfte, 
brauche das Zeug für den Unterhalt meiner Leute selbst. – Er sah dies auch wirklich ein 
und bat um Perlen, die er nun auch wirklich erhielt. – 

Auf meine Frage nach dem Namen des Flusses, den ich herab gekommen, eine 
Frage, die ich bisher in jedem Flußlager gestellt hatte, erhielt ich von ihm, und zwar 
hier zum erstem Male, die Antwort: „Saidi Kuango“, der [„]mächtige, große Kuango“ 
und weiter unterhalb vom Strome wurde mir ein jedes Mal dieselbe Antwort zu Theil, 
welche ich daher von hier ab auch so in meine Karte eintrug.434

Gegen Abend schoss ich nach einem großmächtigem Krokodill, das hoch auf den 
Füßen und mit hoch gehobenem Schwanze langsam über eine Sandbank lief; es sah 
schwarz und gelb und sehr reingewaschen aus, ganz anders als die Schmutzdinger des 
Kuansa Stromes. – 

Ich muß es wohl getroffen haben, denn es schlug mit dem Schwanze mächtig auf 
den Boden und lief schleunigst ins Wasser. – 

Zur Nachtruhe legte ich mich natürlich wieder in das Boot, nachdem vorher der 
zur Sternbeobachtung aufgestellte Theodolith wegen bewölktem Himmel wieder ein-
gepackt worden war. – 

(Später ausgeführte Berechnung der Aneroid Beobachtung ergab für die Wasser-
fläche 407 Meter Höhe über dem Meere).

/S. 182/ Dienstag den 31. August 1880. 6. Stromfahrt.

Heut waren wir sämtlich wieder bei Zeiten auf und setzten um 6h30m bei 19,0° C[elsius] 
und bei 716,9 An[eroid] unsere Stromfahrt fort, obgleich der gestern versprochene Bote 
nicht eintraf. – 

Der Fluß behielt denselben Charakter bei wie gestern; die Ufer niedrig, auf der 
rechten Seite wieder eine Lagune, aber nicht so breit, wie die gestern angetroffene, und 
am linken Ufer eine große Sandbank, welche nur zum Teil mit Busch bewachsen war. – 

Hinter ihr schien die Mündung eines Gewässers zu liegen, doch konnte man dies 
nicht deutlich erkennen, obgleich das Boot langsam ging denn die Strömung war bei 
600 Schritt Breite und bei 9 Fuß Tiefe hier nur sehr gering; auch hier hatten wir wieder 
das Vergnügen, bei 15 Flußpferden vorbeizufahren, die sich uns zur Rechten auf einer 
seichteren Stelle munter herumtummelten. – 

Der Fluß, der nach Westen hin einen Bogen gemacht hatte, wandte sich wieder 
nach Osten, verringerte sich bis auf 400 Schritte, um sich gleich darauf einer mitten im 
Strom liegenden sehr großen Sandbank halber wieder zu theilen.

434 Ab Karte Nr. 15 als: Zaidi Kuango.
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Wir kamen hier um 8h10m an und versuchten unsere Weiterfahrt auf dem west-
lichen Arm als dem kürzeren Weg, auch deshalb, weil der östliche sich gar zu sehr 
verringerte und leicht wieder als Sackgasse enden konnte, wenn auch der rechte Thal-
rand dort am Ende der Lagune wieder hart und steil an den Strom herantrat, also auch 
wieder auf gehörige Wassertiefe schließen lassen konnte. – Wir sahen unseren Fehler 
wohl auch recht bald aber doch zu spät, denn leider Gottes nahm die Wassertiefe unter 
dem Boote auf dieser westlichen Durchfahrt immer mehr und mehr ab, sechs Fuß, oder 
3, 2, 1 Fuß und richtig, die hinter dem Boot herfahrenden Cano’s saßen bald wieder ein 
Mal fest. – 

Unser Aussteigen ließ sie zwar in kurzer Zeit wieder flott werden, aber nach kaum 
200 weiteren Schritten trat das Unglück zum zweiten Male ein und zwar nun derartig, 
daß wir unterhalb der Insel erst um 10h4m die richtige Fahrstraße, welche in der That 
durch den östlichen, den engeren Arm ging, wieder erreichten und hatten wir auf diese 
Weise an zwei Stunden Zeit verloren. Am Ende der Insel hatte der Strom wohl an 800 
Schritt Breite, aber zugleich am linken Ufer noch eine kleinere Sandbank aufgeworfen 
und nahm nun in der Fahrstraße auch wieder 10–15 Fuß Tiefe an. – 

Wenn man bedenkt, daß der Strom jetzt noch den niedrigsten Wasserstand wäh-
rend des ganzen Jahres aufwies, so muß man über die hier angetroffene, mächtige Was-
sermasse erstaunt sein. Wie groß mag nun diese erst sein, wenn nach starken Nieder-
schlägen am Ende der Regenzeit der Strom seinen höchsten Stand erreicht?

Um 11h17m erreichten wir bei sechs Fußtiefe schon wieder eine mitten im Strom 
gelegene Sandinsel; wir hielten uns obgleich hier der Weg weiter war, dieses Mal an das 
linke Ufer, das auch etwas höher lag, und hatten das große Vergnügen, bald acht Fuß, 
dann zehn und schließlich zwölf Fuß Tiefe zu messen. – 

Bei solchen Gelegenheiten fallen Einem ganze Schiffslasten von Steinen vom Her-
zen, wobei es nur ein wahrer Seegen [ist,] /S. 183/ daß diese Steinmassen nicht in das 
Fahrwasser gleiten und dieses ausfüllen und versperren!

Dicht unterhalb, und noch halb zur Seite erhob sich nach rechts hin nicht nur 
eine zweite Bank, sondern es sandte auch das rechte Ufer hier eine ebensolche weit in 
das Wasser hinaus, so daß die Wasserfläche sich auf kaum 250 Schritt zusammenzog. – 

Dort, wo die letztere aber wieder breiter wurde, standen etwas getrennt acht Fluß-
pferde, auf die wir getrost lossteuerten, weil wir angefangen hatten, sie als Wegweiser 
zu betrachten, denn sie suchten sich fast immer nur solche Stellen aus, wo ihr Hinter-
theil tief unter der Wasserfläche verschwindet, ihr Vordertheil aber gerade nur mit dem 
Kopf diese erreichen kann. – 

Aber kaum hatten wir uns ihnen auf etwa 15 Schritt genähert, als auf einmal dicht 
an meiner rechten Seite ein solches Ungeheuer sich hoch aufbäumte, das Boot hier halb 
und halb in die Höhe hob und Miene machte, sich zu uns hereinzuwerfen. –

Es war ein heilloser Augenblick, während dessen der Kopf des Thieres mit weit 
geöffnetem Rachen, dessen heißen Athem ich fühlte, etwa drei Fuß über mir sich be-
fand, die schwarzen Boots Insassen sich sämtlich mit lautem Verzweiflungsschrei auf 
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die linke Seite des Bootes warfen, dieses darauf beinahe zum Umschlagen brachten, 
und nur Bugslag allein seine Ruhe behielt, und laut ausrief, que tem, was giebt’s denn! – 

Schnell aufstehend ergriff ich den Revolver und hieb damit das Thier, das sich 
förmlich auf mich stürzen zu wollen schien, mit aller Kraft auf seine großen Hauer, so 
daß es schnell nachgab und sich wieder unter das Wasser duckte. Zum großen Glück 
hatte der Dollmetscher dicht hinter mir ganz zufällig die lange Peilstange senkrecht 
an der rechten Landseite neben mir stehen gelassen; an dieser fand das Thier zugleich 
einen, wenn auch nur kleinen Widerstand zerbrach sie auch, glitt aber dennoch an ihr 
wieder hinunter in das Wasser des Stromes. – 

Wäre das Unthier mit seiner Riesenlast in das Boot geschlagen, so wären die ge-
sammten schwarzen Insassen, das sämtliche Cargo und das Boot verloren gewesen, 
denn das Ufer war an 200 Schritt weit entfernt, und unter dem Boot wohl an 8 Fuß 
Wasser und nur ich und Bugslag verstanden zu schwimmen; es wäre Alles verunglückt, 
die Forschungsreise geschlossen gewesen, und vielleicht sogar hiervon keine Kunde in 
die Heimath gelangt! – 

Es dauerte eine geraume Zeit, bis alle Pulse wieder ruhig schlugen, aber ich nahm 
mir seit diesem Augenblick ernsthaft vor, von jetzt ab gegen diese harmlosen Dickhäu-
ter denn doch ganz gründlich Aasjägerei zu treiben. – 

Der Kuango blieb nun eine ganze Zeitlang in gerader Linie, warf zwar noch drei 
große Sandinseln auf, aber wir kamen doch glatt vorwärts, leider niemals in nördlicher, 
sondern mit wenigen Ausnahmen stets in nordwestlicher Richtung. – 

Weiterhin stürmte er wieder ein Mal gegen den linken hier wohl an 450 Fuß über 
dem Wasserstand sich erhebenden Thalrand los, den er zum steilen Abfall abgewaschen 
hatte, so daß dessen Sandsteinschichten klar zu Tage traten. Ehe wir aber diese Stelle 
erreichten, sahen wir vor uns schon wieder /S. 184/ eine Familie von acht prustenden 
Pustern, und eröffnete ich, auf etwa 50 Schritt herangekommen, mein Mauserfeuer auf 
ihre unverhältnissmäßig großen Dickköpfe. – 

Die Kugeln schlugen gegen diese an, als ob man mit einem schweren Hammer auf 
einen eisernen Bolzen schlug, veranlaßten auch das zeitweise Verschwinden der Köpfe, 
doch tauchten diese nach wenigen Minuten ganz ruhig wieder aus dem Wasser auf, als 
ob sie fragen wollten, was denn eigentlich los wäre. – 

Indessen erreichten doch die Kugeln insofern ihre Absicht, als sie die Thiere ver-
anlaßten, stromab und uns aus dem Wege zu gehen, während Schrecken und Angst sich 
auf den Gesichtern der schwarzen Boots Insassen abspiegelte. – 

Es ist aber auch wahr, der Besuch eines solchen Thieres im Boote hätte an Unge-
müthlichkeit nichts zu wünschen übrig gelassen. – 

Gleich darauf um 12h9m, bei 400 x [Schritt] Breite und 3 Faden Tiefe trieb uns 
nun der Strom an den senkrechten Felsenhang links heran, wo von Neuem die Gefahr 
uns drohte, durch die hier übermächtige Strömung vom Felsen zerschellt zu werden. – 

Daß ich hier nicht aus der Angst um der hinter dem Boot herfahrenden Cano’s he-
rauskam, dafür sorgte, wie schon die ganze Zeit über, die traurige Steuerung der letzte-
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ren, die übrigens durchaus nicht leicht ist und auch erst erlernt werden will, was freilich 
von dem Einem eher, vom Anderen langsamer, von Einzelnen aber gar nicht geschieht!

Angst und Aerger gab es eimerweise; eine kleine Schüssel voll Essen wäre mir 
wirklich lieber gewesen, denn Hunger war unser tagtäglicher, gar nicht gern gesehener 
Gast. – 

Nachdem nun endlich auch diese gefährliche Stelle hinter uns gebracht war, ging 
es zu unserer großen Freude glatt weiter und sogar ziemlich geradeaus nach Norden, 
denn der Fluß hatte doch auch einmal ein Einsehen und meinte es gut mit uns. – 

Um 1h40m bei 30,4° C[elsius] legten wir am rechten Ufer an und schlugen das 
Lager und zum Schutz gegen die Sonne auch das Zelt auf.435 Das Aneroid zeigte 714,7 
und das Wasser 26,2° Wärme. – 

Um 3 Uhr An[eroid]: 712,9; Luftwärme 31,5° C[elsius].
  9 Uhr      ”         : 715,7;     ”     ”      25,1° C[elsius].
Die späteren Berechnungen ergaben 411 m Meereshöhe.
In der Nähe des Lagers fanden unsere Leute gar bald einige mit Schilf eingeschlos-

sene kleine Teiche aus denen sie kleine Fische herausholten, was Bugslag Veranlassung 
gab, doch auch seinerseits, aber mit unserem Fischnetz, sein Glück zu versuchen, und 
wirklich gelangen ihm auch einige sehr einträgliche Züge, denn das Netz war ein jedes 
Mal mit einer Unzahl kleiner /S. 185/ Fische gefüllt, unter denen eine Art sich befand, 
welche mit wunderbar gestaltetem Dickkopf begnadet war. – 

Zum Mittagbrod, in Butter! ich sage: „Butter“ geröstet, schmeckten sie zwar 
dumpfig und sehr multrig denn ihr Heimathwasser war dies auch, aber sie schmeckten 
doch. 

Wo wir die Butter her hatten? Ja, die hatte der sparsame Teusz noch von Oli-
nis436-Zeit her in einer Büchse aufbewahrt und ging sie ihrem gänzlichem Verderben 
entgegen, doch nahmen wir das nicht so genau, im Gegentheil nahmen wir das uns von 
Teusz gebrachte Opfer dankbarlichst an. – 

„Butter“! Ein süßseeliger Gedanke! Selbst in Malange, wo es genug Butter zu 
kaufen gab, echte europäische Butter in Blechbüchsen, zwar dünnflüssig, aber es war 
doch ganz schmackhafte Butter, mußten wir sie uns versagen, weil wir keine Mittel 
hatten, die übermäßigen Preise dafür zu zahlen.

Am Nachmittage besuchte uns der Hatta aus dem gegenüberliegendem Dorfe Bu-
ka,437 der mich mit einem Huhn und mit Palmenwein beschenkte, wofür er natürlich 
sein Gegengeschenk erhielt. –

Er war ein ganz vernünftiger und gemüthlicher Mann, der den Strom ebenfalls 
Saidi Kuango nannte, auch angab, die gegenüber, hinter seinem Dorfe liegenden Hö-

435 Siehe Karte Nr. 17: „411 m. Lager v[om] 31. August z[um] 1. September 1880.“
436 Johannes (Giovanni) Olini (*1216–?1300), Priester in Venedig, dessen Grab in der Kirche S. Sebasti-

ano zum Wallfahrtsort wurde.“ Joachim Schäfer im Ökonomischen Heiligenlexikon. http://heiligen-
lexikon.de/Biogaphien/Johannes_Olini.html (15.10.2014)

437 Siehe Karte Nr. 17.
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hen, die wir heute früh an ihrem steilem Flußabhange so nahe berührt hatten, hießen 
Mongua.438 Hinter diesen Erhebungen sah man deutlich von Süd nach Nord laufende 
Höhenzüge, die Wasserscheide Ocean und Kuango. Weiter unterhalb münde links der 
Maloñduege439 Bach, der sehr lang sein soll; denselben Namen führe auch der unterhalb 
dieses Baches liegende Bergstock, dessen steil zum Strom abfallende Wand man vom 
Lager aus ganz gut sehen konnte. – 

Dort in der Höhe dieses Baches soll der Weiße, von dem man mir schon in Isen-
gamo erzählt hatte, am Kuango erschienen sein; auch soll das Dorf Jenga440 nicht weit 
davon an einem südlichen Nebenbache liegen! 

Diesem Abhange gegenüber, also auf dem rechten Ufer  – aber weit von ihm 
entfernt – wohne der große Muëne Lubanda.441 Uebrigens traten hier, wo der Strom 
stets in der Nähe des linken Thalrandes dahinjagt, auf dem rechten Ufer die Thalrän-
der sehr weit zurück und lassen zwischen ihrem Fuß und dem Strom die Thalsohle als 
ein breites Tiefland liegen, welches – obgleich fast baumlos – noch in schönem grünem 
Grasschmuck prangt. – 

Als der Hatta gegen Sonnen Untergang wieder nach seinem Dorfe zurück wollte, 
fragte ich ihn, ob er nicht geneigt sei, sein schönes Cano mir zu verkaufen; er meinte, 
dasselbe sei nicht sein Eigenthum, es gehöre dem Fährmann, den er indessen zum Ver-
kauf überreden wolle. – 

Das geschah denn auch wirklich und zwar zu meiner größten Verwunderung, 
denn wenn man die Unsumme von Mühe und Arbeit bedenkt, welche der Bau eines sol-
chen Cano’s beansprucht, wozu nichts anderes als Feuer und die vorhandenen meissel-
artigen kleinen Keile benutzt werden können, so müßte man glauben, daß ein solches 
Fahrzeug gar nicht feil sei. – 

Hatten wir doch diese Erfahrung schon oben in unserem ersten Kuango Lager 
gemacht, wo, wie erzählt, der Fährmann Schmidt442 zum Verkauf seines Cano’s nicht 
zu bewegen war. – 

Der hiesige Fährmann wurde mit mir bald handelseinig; er erhielt zwei Flinten, 
zwei Fäßchen Negerpulver, jedes zu vier Pfund und einen Lendenschurz Baumwollen-
zeug; ich dagegen erhielt das Cano und hiermit die Gelegenheit unsere beiden Cano’s 
zu entlasten und deren ewiges Sitzenbleiben im flachen Wasser und den dadurch verur-
sachten Zeitverlust zu vermeiden. – 

Schon nach dem Mittagsbrod hatte ich wieder die unangenehmsten Magenbe-
schwerden, wie schon in Isengamo, wo ich glaubte, ein Fieberchen im Anzuge zu füh-
len. /S. 186/ In Folge dessen brannte der Dollmetscher aus einem hier, wie in ganz 

438 Siehe Karte Nr. 16: „Mongua Berge“.
439 Siehe Karte Nr. 17: „Maloñduëǧe“.
440 Hatta und Dorf Jenga
441 Siehe Karte Nr. 17. Bei ihm lagerte AvM auf seinem Rückweg vom 1. bis 2. Januar 1881.
442 Sc. Schmied
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Angola wildwachsendem Kraut, das ganz wie unsere deutsche Pfeffermünze443 aussieht, 
ebenso riecht aber gallebitter schmeckt, und den Namen Santa Maria führt, aus Dank 
für seine vorzüglichen Dienste, einen grüngelblich aussehenden kalten Trank, den ich 
in den Magen hinuntergoß. – 

Seine Wirkung, die ich schon öfters zu würdigen Gelegenheit gehabt hatte, ließ 
nicht lange auf sich warten, denn nach ungefähr einer Stunde erblickte ein dicker Wurm 
das Tageslicht, der wenigstens 7 bis 8 Zoll Länge aufwies. – 

Und da soll man nicht Leibschmerzen haben! –
Ich habe nicht in Erfahrung gebracht, ob die gelehrten Herrn des Berliner Mu-

seums, wo sich dieses Ungeheuer jetzt in Spiritus badet, herausgetüftelt haben, was 
das für ein afrikanisches Gewächs sein mag! Wußten die, daß dies eine echte berliner 
Pflanze gewesen ist, die ich so ohne jede Ahnung so lange Zeit unter dem Herzen mit 
mir herum getragen hatte!!! Doch bitte ich dringend, mich nicht zu verrathen! 

Um nach Sonnen Untergang die Breite zu nehmen, stellte ich meinen Theodo-
lithen auf, packte ihn aber nach zwei Stunden vergeblichen Wartens wieder ein, denn 
kein einziger Stern kam zum Vorschein! – Es ist dies recht traurig!

Im Westen blitzte es sehr häufig; ich begab mich deshalb zur Ruhe, natürlich im 
Boot, wo indessen, weil mein Zauberfläschchen in der Dunkelheit nicht zu finden war, 
die Mücken sich als recht unliebsame Gäste bei mir einfanden. – 

Mittwoch den 1. September 1880. 7. Stromfahrt. – 

Wir waren heute früh wieder recht zeitig auf den Beinen, da die Cano’s noch vor der 
neuen Fahrt umgepackt werden mußten, welches Geschäft uns doch bis 8 Uhr aufhielt, 
so daß wir erst um 8h9m bei 19,1° C[elsius] und 717,4 die Weiterfahrt antreten konnten. – 

Bald hatten wir unter uns 7 bis 9 Fuß Wasser. – Um 8h35 erreichten wir bei fast 
nördlicher Richtung das Nordende einer mit dem rechten Ufer zusammenhängenden 
Sandbank, an deren Anfange wir die Mündung eines Baches zu sehen bekamen. Der 
hiesige Magistrat muß recht nachlässig sein, was übrigens in unserem engerem Vater-
lande doch auch nicht zu den Seltenheiten gehört! Es stand keine Tafel mit Straßen 
oder Bach Namen dabei!

Um 9h15 erreichten wir bei wieder guter nördlicher Richtung das Nordende einer 
zweiten, diesmal aber freiliegenden todten Sandbank, die uns zur Linken blieb. – Gleich 
hinter ihr erhob sich bei 6–700 Fuß Breite eine solche wieder am rechten Ufer, welche 
das Fahrwasser in das linke Ufer hinüberwies, und an ihrem Ende standen wieder neue 
vierbeinige Wegweiser, welche indessen so vernünftig waren, in Folge mehrerer Mau-
sergrüße das Weite zu suchen. – 

443 Pfefferminze
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Um 9h32 erreichten wir links die Mündung des Maloñduëǧe Baches und den stei-
len an 400ʹ hohen Abfall des Bergstockes gleichen Namens, während auch rechts die 
Mündung eines Baches444 sich sehen ließ, der Fluß aber an 700 Schritte breit war und in 
dem Fahrwasser 12 Fuß Tiefe zeigte, die weiter stromab sich aber /S. 187/ auf 8, auf 7, 
ja sogar nur auf kurze Strecke, auf fünf Fuß verringerte. 

Rechter Hand ließen wir erst eine kleinere, dann aber auch eine größere und dies 
Mal mit Baumwuchs geschmückte Sandbank liegen, bei der die richtige Fahrstraße 
rechts vorbeiging, während wir links durch einen kaum fünfzig Schritt breiten Canal 
fuhren, der indessen mit seinen 10 Fuß Wasser uns nichts anhaben konnte. –

Dicht hinter dieser Insel erhob sich wieder am rechten Ufer eine Sandbank und an 
derem Ende standen acht Dickhäuter im Wasser, wahrscheinlich dieselben, die vorher 
vor uns geflüchtet waren. – 

Sie verhielten sich sehr ruhig und sehr anständig, und belästigte ich sie deshalb 
um so weniger, als es ja in unserem Vortheil lag, sie hinter uns zu lassen und sie nicht vor 
uns her zu treiben und weil keine 500 Schritt weiter unterhalb schon wieder eine sol-
che Gesellschaft von 11 Thieren zu zählen war, welche gerade in unserem Fahrwasser 
stand, von wo sie nach öfterem Anklopfen der Mauserkugeln an ihre harten Schädel, 
das sie sich gar nicht erklären zu können schienen, denn so Etwas war trotz Ben Aki-
ba445 doch noch nicht dagewesen, stromabwärts empfahlen. – 

Es war hier am Anfange eine mit dem recht[en] Ufer zusammenhängende Sand-
bank 10h30m, bei 800 Schritt Breite und 10 Fuß Tiefe.

Das Ende dieser Bank erreichten wir um 10h42m bei 8ʹ [Fuß] Tiefe und um 11h4m 
am rechten Ufer die Mündung eines großen Baches, wo eine bedeutende Volksmasse 
das Vorhandensein eines großen Dorfes verrieth und uns mit lautem Geschrei auffor-
derte, hier zu lagern. 

Mir war es aber noch zu früh, denn wir waren ja kaum drei Stunden unterwegs, 
allerdings sehr gut und glatt weg gefahren und gab ich deshalb wenig auf das vom Lan-
de her herübertönende Geschrei, desto mehr aber die Träger, welchen seit dem mißlun-
genem Ueberfall seitens des einen Flußpferdes sich eine nie schlummernde Furcht vor 
allen nur möglichen Gefahren bemeistert hatte. – Die Eingeborenen versicherten auch, 
unterhalb wäre kein Dorf mehr zu finden, baten, wir möchten doch landen, und nicht 
weiter gehen denn sie hätten auch keine Lebensmittel, die sie hier, wo so viele Men-
schen zu sehen seien, sicherlich in Massen würden kaufen können; und hierin hatten 
sie Recht. – 

Da aber trotz unserer Weiterfahrt die Leute am Ufer mit stromab liefen, so wollte 
ich zu Gunsten unseres Vorwärtskommen erst dort halten, wo die Eingeborenen stehen 
bleiben würden. – 

444 Der auf Karte Nr. 17 eingetragene Kaballo
445 Siehe Ms-S. 67 und Fußnote dort.
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So gelang es mir, die Fahrt noch bis 11h40m auszudehnen, dann landeten wir am 
rechten Ufer in der Nähe der Mündung eines Baches bei einem kleinem Gebüsch und 
schlugen darinnen das Lager auf,446 das nun in kurzer Zeit von einer sehr großen Zahl 
von Eingeborenen besucht wurde. – 

             An[eroid] 716,9. 
3h30m           „         714,9. 
Es dauerte auch nicht lange, da kam der Hatta mit einer Frau und mit zwei 

Takuata’s447 zum Besuch; letztere waren Lunda Leute und konnten sich daher mit dem 
Dollmetscher sehr leicht verständigen. – 

Obgleich der Hatta, weil er diese Sitte gar nicht kannte, mir kein Geschenk ge-
bracht hatte, erhielt er und sein Weib diese doch von mir. 

/S. 188/ Er nannte sich Soana Kapende448 und war ein freundlicher Mann, von 
dem ich gar nicht glauben konnte, daß er während unserer Vorbeifahrt vom Ufer aus 
gedroht haben sollte, auf uns schießen zu lassen, wenn wir nicht halten würden. – Der 
gute Dollmetscher, dem auch gleich bei jeder Gelegenheit das Herz an eine unrechte 
Stelle rutschte, hat mir gewiß etwas vorgelogen. 

Ich forderte den Hatta sogar auf, mit mir ins Boot zu kommen, was er in Beglei-
tung seiner besseren aber ebenso schwarzen Hälfte auch that. – Als sich beide nieder-
gesetzt hatten, ließ er mich bitten, ihm die Gewehre zu zeigen, und nachdem dies nicht 
nur geschehen war, sondern ich auch einige Schüsse stromauf abgegeben hatte, so daß 
man auf weite Entfernung hin das Einschlagen der Kugeln an dem Aufspritzen des 
Wassers sehen konnte, war er in höchstem Grade erstaunt, ich aber nicht minder als er 
mich gleich darauf um das Gewehr bitten ließ.

Ich antwortete ihm, daß ich das Gewehr nicht fortgeben könne, da ich schon auf 
weite Entfernungen hin nach den St. Guwu (Flußpferd) schießen müsse, und dies mit 
meinen Fingern allein ohne Gewehr nicht ausführen könne. – 

Wolle ich ihm dies Gewehr nicht geben, so müßte ich ihm doch das andere schen-
ken, mein Kaliber 12; das wurde mir doch etwas zu unbescheiden und ließ ich ihn 
einfach fragen, ob er verrückt wäre, dergleichen Waffen wären gut für seinen großen 
König, den Kassongo; die schenke man nicht an einen solchen kleinen Kerl, wie er einer 
sei. – 

Hiermit noch nicht zufrieden gestellt, ließ er mir für dieses Gewehr einen Sklaven 
anbieten, für welchen ich indessen herzlichst dankte; ich hätte genug Faullenzer unter 
meinen Trägern. – 

Der gute Mann schien mit mir recht unzufrieden zu sein und empfahl sich auch 
gar bald. –

446 Südlich des Baches Kikumbi, siehe Karte Nr. 17: „Lager v[om] 1. z[um] 2. September 1880.“
447 kakwat, Exekutivbeamte der Lunda
448 Siehe Karte Nr. 17. AvM schlug auf seiner Rückreise sein Lager für die Nacht vom 1. zum 2. Januar 

bei dessen Dorf auf.
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Von dem ganzen Vorgang nahmen nun die beiden bei mir zurückgebliebenen 
Takuata’s die Veranlassung mir zu erzählen, daß die sämtlichen Majakalla Leute ein 
schlechtes Gesindel und ihre, der Lunda Leute, Sklaven seien. – Letztere dagegen seien 
gute, vernünftige und rechtschaffene Leute. – 

Was ich auf diese Versicherung zu geben hatte, da ich die Majakalla bisher nur 
von der günstigsten Seite kennen gelernt hatte, das wußte ich ja ganz genau, sie schmei-
chelten, um ein Paar Geschenke zu erhalten und doch machten sie einen sehr guten 
Eindruck. Sie erzählten auch, daß der von uns gesehene große Bach am rechten Ufer 
in der Sprache der Majakalla Luitu449 heiße, in der Lunda Sprache aber Ruitu; das ist ja 
eine alte bekannte Geschichte der Lunda und Gola Neger, auch viele andere Stämme in 
Angola, sogar Portugiesen vertauschen das L mit dem R. – 

Sie erzählten dann weiter, [daß] beide an diesem Bache wohnen aber etwas ober-
halb, ein Jeder in seinem eigenem Dorf. – 

Ferner, daß nicht ein Weißer, sondern zwei Weiße (also jedenfalls Ivens und Ca-
pello) drüben auf dem anderem Ufer beim Hatta Jenga oder Cajenga gewesen seien; sie 
hätten sich nur einmal den Fluß angesehen und wären sogleich wieder zurückgegangen, 
obgleich sie Jenga aufgefordert habe, Muëne Puto Kassongo zu besuchen; letzteres An-
sinnen hätten sie scharff abgewiesen. – 

Dagegen freuten sich beide Takuata’s über meine Absicht, diesen großen König zu 
besuchen, den sie auch sofort davon benachrichtigen lassen würden. – 

Gegenüber, nicht weit vom Lager, in einer von hier aus sehr wohl zu erkennenden 
Senkung fließe der Loati Bach,450 dessen Mündung wir morgen früh sehen würden.

Nachdem auch sie beschenkt waren, empfahlen sie sich, und an ihre Stelle traten 
die drei Lunda Weiber aus Isengamo, welche den weiten Weg bis hier her gemacht 
hatten, nur um, /S. 189/ den Weißen, wie sie sagten, noch einmal zu begrüßen, und um, 
was sie aber nicht sagten, noch einige Geschenke zu erhalten. – 

Sie schalten auch ganz tüchtig auf das schlechte Volk der Majakalla, auf diese ihre 
Sklaven und auch auf den bösen Hatta, der meine Gewehre hätte haben wollen. – 

Das solle nur der Muëne Puto Kassongo wissen! Der duldet ja gar nicht, daß die 
Majakalla Waffen besitzen und damit schießen. – 

Nachdem auch sie befriedigt waren, erschienen die beiden Takuata’s noch einmal 
und baten um Entschuldigung, daß sie mir noch kein Geschenk gebracht hätten, ich 
möchte doch jetzt eine Kalabasse mit Maluve, Palmenwein, annehmen. – 

Nicht zweimal ließ ich mich darum bitten, denn alle Augenblicke kommt ein oder 
der andere Träger, d. h. nur unsere guten Freunde unter ihnen, und die haben wir doch 

449 Siehe Karte Nr. 17.
450 Siehe Karte Nr. 17.
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auch, mit der Bitte, Senhor Busalag, faz favor, um copo de Maluve,451 und das erhalten 
sie auch, wenn Palmenwein da ist. – 

Diese Träger gelten doch nun einmal für meine Söhne, wenn sie auch schwarze 
Teufel sind. Ich bin also doch auch ihr Vater, der für sie sorgen muß, und wenn auch in 
Folge dessen ein weißer Teufel! Wenigstens hat man mir schon oft genug diese Schmei-
chelei gesagt, und da muß es doch wahr sein! – 

Es wurde dunkel, ich mußte mein Tagebuch schließen; Bugslag rief zu Tische 
und hinterher wollte ich wiederum den Versuch mit der Breiten-Gewinnung anstellen. 
Nach unserer Mahlzeit, es war schon sehr dunkel, hätte mich beinahe ein sehr hartes 
Mißgeschick getroffen, denn Teusz, im Begriff vom Boot nach den Cano’s hinüberzu-
steigen, glitt hierbei aus und wäre beinahe ins Wasser gefallen, das hier an 15 Fuß tief 
war, wo er, des Schwimmens unkundig, in der überaus starken Strömung rettungslos 
verunglückt wäre. – 

Donnerstag den 2. September 1880. 8. Stromfahrt.

Leider Gottes vereitelte gestern Abend wiederum der vollständig bewölkte Himmel je-
den Versuch zur Breitenmessung und legte ich mich deshalb im Boote zur Ruhe nieder, 
wo ich sehr gut schlief, bis ein gewaltiger Gewitter Regen unter Blitz und Donner mich 
aufweckte; ich kroch unter meine Regendecke, eine einfache graue Decke, welche auf 
der einen Seite mit undurchlässiger Leinwand überzogen und recht ungesund war, weil 
sie alle Ausdünstungen verhinderte, doch außerdem schützte ich mein theures Haupt 
mit einem Regenschirm. 

Heute früh war es des starken Regens halber noch recht ungemüthlich; die Trä-
ger, welche fast sämtlich sich gestern beim Genuß des Palmenweins stark übernommen 
hatten und denen die nächtliche Abkühlung eigentlich recht heilsam war, hatten fast 
gar nicht geschlafen, weil ihre Hütten dem Regen keinen Widerstand geleistet hatten. – 

Die Lust zur Weiterfahrt war ihnen vergangen und wurde es ihnen sehr schwer, 
das Boot zu besteigen, so daß sich unsere Abfahrt sehr verspätete und erst 7h40m bei 
20,7° C[elsius] und 719,0 An[eroid] stattfinden konnte. – 

Um 8h15m erreichten wir die Mündung des Loati Baches, stießen um 8h40m bei 
300 Schritt Strombreite und 10 Fuß unter dem Boot auf eine Familie von sieben Fluß-
pferden, von denen, ohne daß es eigentlich meine Absicht gewesen war, das eine Thier 
erschossen aber auch gleich vom mächtigem Strom fortgeführt wurde, so daß es wie ich 
dies vorausgesehen, uns nicht gelang, uns seiner zu bemächtigen. – 

/S. 190/ Auf dem linkem Ufer traten schon seit der Mündung des Loati Baches 
die Thalränder, an 400–bis 450 Fuß hoch, dicht an den Fluß heran, oder vielmehr 

451 Übersetzung aus dem Portugiesischen: „Herr Bugslag, bitte ein Glas Maluve.“ „Busalag“ ist die vo-
kalisierte Bantu-Form des Namens.
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umgekehrt, der Fluß hat sich ihnen wieder genähert, bleibt an ihrem Fuß und hat sie 
zu steilen Abhängen abgewaschen, so daß sie an vielen Stellen große Felsblöcke abge-
stoßen und in den Fluß hatten rollen lassen. – 

Um 9h16m nahm der Letztere auch wieder bei 8ʹ [Fuß] Tiefe 500 Schritt Breite an, 
während am rechten Ufer eine schmale Lagune sich dahinzog, deren Ende wir um 9h50 
erreichten, nachdem wir drei kleinere Sandbänke zur Linken hatten liegen lassen. – 

Von hier ab begleitete aber eine große Bank das rechte Ufer, so daß das Wasser auf 
etwa 350 Schritt eingeengt wurde, obgleich die beiden Ufer an 600 Schritt von einander 
entfernt waren, und gerade hier, weil wir uns zu sehr rechts gehalten hatten, blieben wir 
an dieser Sandbank, deren Ende wir um 10h15m bei 700x [Schritt] Flußbreite erreichten, 
wohl an fünf Minuten lang festsitzen. – 

Am linken Ufer zeigte sich die Mündung eines Baches,452 der aus einem Thal her-
abkam, dessen südliche Ränder 200 Fuß hoch waren, während sein nördlicher Rand 
etwas zurückgezogen, wiederum 400 Fuß Höhe erreichte. – 

Hier am linken Ufer standen sehr viele Leute, welche mit Träger Lasten beladen 
waren, von denen auch viele am Boden lagen; ich bin sehr geneigt, diese Leute für 
Händler zu halten, über deren Handeltreiben und Flußübergehen, wie ich ja im ersten 
Kuango Lager von Tembo Aluma gehört hatte, Muëne Puto Kassongo so ungehalten 
ist. – Sie sollen einzig und allein auf seiner Fähre übergehen und durch seine Mussum-
ba ziehen, wenn sie weiter nach Osten gehen wollen, damit auch er nur ihre dafür zu 
leistenden Zollabgaben erhalten kann und nicht die kleinen Unterhäuptlinge. – 

Wo mögen aber diese Händler herkommen?! 
Um 10h40m erreichten wir bei 800x [Schritt] Breite453 eine mitten im Strom lie-

gende große Insel, die zum Theil mit dichtem Busch bestanden war, der uns indessen 
doch zu erkennen gestattete, daß der dicht am linken Ufer steil zum Fluss abfallende 
linke Thalrand unter stetiger Abnahme seiner Höhe, einen weiten Bogen nach Osten 
einschlug, aus dem ich schließen mußte, daß der Strom dadurch wieder zum rechten 
Thalrand hinüberzugehen gezwungen wurde, ein Umstand, der mir sehr mißfiel, weil 
wir dadurch unsere Vorwärts Richtung nach Norden auf so und so viel Zeit würden 
aufgeben müssen. – 

Der durch die Stromtheilung an dieser Insel entstandene links laufende Canal 
war nur schmal, die Fahrstraße mußte also rechts laufen und dorthin wandten wir uns, 
sahen uns auch nicht getäuscht, denn bei 7,6 und 5 Fuß Wassertiefe erreichten wir um 
10 Uhr 51m das Ende dieser Insel, sahen aber auch zugleich fünf Flußpferde vor uns ste-
hen, die angemausert wurden, da wir des sehr eingeengten Wassers halber, verursacht 
durch eine neue rechts und eine neue links liegende Sandbank, gezwungen waren, dicht 
bei ihnen vorbei zu fahren. – 

452 Wohl der Kamakolo, siehe Karte Nr. 17.
453 Siehe Karte Nr. 17.
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Leider hatten wir uns hierbei der rechts liegenden Bank zu sehr genähert, saßen 
ein plötzlich zweites Mal fest und dies bis 11h8m. – 

Wie ich es an der Richtung des linken steilen Thalrandes vorausgesehen, machte 
der Fluß in der That einen fast halbkreisförmigen Bogen, lief sogar nach Süd Osten zu, 
verließ den linken Thalrand unter dessen anfänglicher Beibehaltung von 40 Fuß steiler 
Uferhöhe, verringerte sich auf 400 Schritt, und behielt fast duchgehends 9–8ʹ Fuß Tiefe 
bei. – 

Bei 700 Schritt Breite erreichten wir um 12h10m den Anfang einer zweiten, mitten 
im Strom gelegenen und stark bewaldeten, sehr großen Insel, an welcher der Haupt-
strom auf der rechten Seite vorüberzog. – 

Die Insel erhob sich nicht höher über dem Wasser als das bis dahin sich mehr und 
mehr tiefer senkende linke Ufer, etwa 8 Fuß, während in demselben Maße das rechte 
Stromufer bis auf 50 Fuß Höhe anstieg. – 

/S. 191/ Weiter vor uns standen wieder ein Mal acht Flußpferde, welche sich bei 
unserer Ankunft nach der Insel heranzogen, uns ruhig vorbeifahren ließen und deshalb 
auch nicht angemausert wurden. – 

Die Fahrt ging hier wieder glatt vorwärts, aber leider Gottes, statt nach Norden, 
fast scharf nach Süd Süd Osten; da mit einem Male, sehe ich auf 60, 80 Schritte vor uns 
eine Stelle im Wasser, an der sich kleine Wellen brechen und im Wirbel drehen, ein 
Zeichen, daß unter dem Wasser ein Hinderniß liegen müsse. – 

Mit äußerster Vorsicht ging es vorwärts; fast ganz herangekommen, glaubte ich 
Felsriffe zu erkennen, die fast die Oberfläche des Wassers erreichten[,] und rief noch 
im letzten Augenblick dem mit größter Aufmerksamkeit arbeitenden Bugslag zu: „Fel-
sen, schnell rechts ausweichen“, weil ich durch die dort ruhige Oberfläche annehmen 
zu müssen glaubte, ein großes Felsstück sei vom hohen Ufer herab, aber so weit in den 
Fluß hinaus gerollt, daß zwischen ihm und dem Ufer ein hinreichend tiefer Durchgang 
geblieben wäre. – 

Aber schon im nächsten Augenblick hören wir, wie das Boot über scharfe Kanten 
dahinschlottert und fühlen, wie es trotz der sehr starken Strömung sitzen bleibt, wäh-
rend gleichzeitig das wohl einen Zoll starke Tau, welches um die beiden hinter dem 
Boot fahrenden Canos zu deren Verbindung im Querschnitt herumgewunden war, sich 
löste, denn es war wie mit einem scharfen Messer unter dem Cano durchgeschnitten. – 

Schnell wurde das Tau gelöst, mit welchem das Boot die Cano’s schleppte und 
setzten diese mit links Ausbiegen so langsam wie möglich ihre Fahrt fort, während 
Bugslag und ich in das Wasser sprangen, das uns in schneller Abwechselung bis an die 
Schulter, einige Fuß weiter nur bis ans Knie reichte, und versuchten das dadurch etwas 
leichter gewordene Boot nach dem Lande heranzuschieben. – 

Ich war barfuß, schnitt mir auf haarscharfen Kanten unten im Fluß die Füße ent-
zwei, verlor auch einige Mal den Grund unter ihnen und ging unter, als ich nach einer 
anderen Stütze für die Füße suchte, doch schließlich gelang es uns, das Boot derartig zu 
drehen, daß sein Hintertheil noch etwa 7–8ʹ [Fuß] vom Ufer entfernt war. 
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Nun kletterte ich im Wasser dorthin, kroch am steinigen Ufer hinauf und 
schwuchtete zuerst die beiden Frauenzimmer und dann noch sechs oder acht andere 
Neger aus dem Boot über das Wasser hinüber zum Ufer hin, dadurch wurde die Last 
des Bootes geringer, diesem Luft geschafft, bis es allmählich nachgab und endlich vom 
Strom weiter getrieben wurde, mich aber am Ufer sitzen ließ. – 

Zum Glück warf Bugslag mir die Stiefel nach und mit diesen an den Füßen kroch 
ich nun mit den bei mir gebliebenen beiden Weibern und den übrigen Negern den 
steilen Uferrand hinauf, um oben entlang vorwärts gehend einen günstigen Lagerplatz 
zu suchen.

Ich dankte meinem Schöpfer, dieser Gefahr, von welcher die Neger wiederum 
keine Ahnung hatten, entgangen zu sein, denn der Felsen war nichts anderes als ein 
Austern Riff, dessen einzelne Thiere längliche Schalen bis zur Größe /S. 192/ einer 
ausgewachsenen Manneshand entwickelt hatten, deren scharfe Kanten das Tau an den 
Cano’s und Bugslag und mir dieFüße zerschnitten hatten. – 

So gut wie dies bei dem dicken Tau geschehen war, so gut konnte dies auch bei 
der um Vieles schwächeren Bootswand geschehen; einige Löcher hätten hingereicht, 
das Wasser eindringen und diesem dann ein plötzliches Umschlagen oder Untersinken 
nachfolgen zu lassen. – 

Oben am Ufer angekommen sah ich eine weite scheinbar ausgestorbene Grasstep-
pe vor uns, kein einziges Zeichen von Negerniederlassungen oder von deren Gegen-
wart, aber einen hochinteressanten Blick gewährte tief unten das leicht dahin gleitende 
Boot, welches die beiden Cano’s, weil diese nun auch ihrerseits auf Sand aufgefahren 
und sitzen geblieben waren, wieder eingeholt, befreit und in das Schlepptau genommen 
hatte, während die deutsche Flagge mir lustig entgegenwinkte. – 

Der starken Wendung des Stromes halber lag dieses Mal die breite Sohle des 
Kuango Thales auf dem linken Ufer, doch nur wenige Fuß höher als der Fluß selbst, 
während dieser sich vollständig zum rechten Thalrand und, an diesem angekommen, 
im vollem Bogen sich wieder nach Osten und dann nach Norden gewandt hatte. Weiter 
im Osten sah ich Höhenzüge liegen, welche im Allgemeinen die Richtung nach Norden 
hielten, und an sehr vielen Stellen durch eingeschnittene Thäler unterbrochen waren. – 

Ganz dasselbe fand in westlicher Richtung statt, wo der linke Thalrand denselben 
Charackter zeigte. – 

Nach einer kleinen halben Stunde während welcher das steile Ufer noch bis auf 70 
Fuß Höhe stieg erreichte ich einen tief eingeschnittenen Bach454 mit wunderbar tiefem 
Wasser, dessen Ufer mit prachtvollen Bäumen geschmückt waren und dessen Mündung 
unter weit überhängenden Aesten riesenhafter Mimosen unseren Fahrzeugen eine aus-
gezeichnete Landungsstelle gewähren konnten, während die mächtigen Baumwurzeln 
wie von der Natur geschaffene Stufen abgaben, auf denen man sehr bequem vom Schiff 

454 Den Caǧidi, siehe Karte Nr. 17.
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hinauf steigen konnte und dicht dabei ein umgestürzter Waldesriese eine wunderbar 
geformte aber sicher sichere Brücke über den Bach bildete. – 

Hier traf die kleine Flotille um 1h30m glücklich ein und wurde auch hier sogleich 
das Lager aufgeschlagen,455 das gar keinen besseren, bequemeren, gemüthlicheren und 
mehr anheimelnderen Platz hätte finden können, das sogar dasjenige von Isengamo weit 
in den Schatten stellte. – 

Die Gegend schien wirklich ausgestorben zu sein, denn es kam kein Mensch zum 
Besuch; aber gerade dafür dankte ich meinem Schöpfer, denn nun hatte ich doch end-
lich wieder ein Mal einen Nachmittag für mich und für mein Arbeiten allein. – 

Für’s Erste nahm ich ein herrliches, erquickendes Bad im Flusse, in welchem ich 
seit Isengamo, dank den Flußpferden, kein Krokodill mehr gesehen hatte; dafür ent-
führte aber der Strom mir während des Bades meine Badebürste, dann fand ich neue, 
uns unbekannte weiße Blumen an kurzen Ranken, die sich auf dem Boden hinschlän-
gelten und ganz wie Bethunien aussahen; ferner hatte ich während des Bades bemerkt, 
wie ein für uns neuer kleiner Eisvogel die ganze Unterseite vom Hals bis zum Schwanz 
hellweiß, sich an ein und derselben Stelle fortwährend Etwas zu schaffen machte; rich-
tig! Da war ein tiefes Loch in der steilen Wand, aus welchem Teusz später einige Eier 
herausholte; es war das Nest dieses Vogels, aus dem ich ihn heraus und wieder hinein 
fliegen gesehen hatte. – 

Um 3h, An[eroid] 714,9; 30,5° C[elsius].
Am späteren Nachmittag fing es an zu donnern, was mir für heute Abend gerade 

nicht einen sternfreien Himmel in Aussicht stellte, und doch wäre gerade hier des zu-
rückgelegten großen Strombogens halber die geographische Breite der Bachmündung 
mehr als wünschenswerth; ich gebe die Hoffnung hierzu auch noch lange nicht auf!

/S. 193/ Erst am Abend nahmen wir unsere Mahlzeit ein und zwar im Boot; Bug-
slag gab Hühnerbrühe, in Pal456 gebratenes Huhn, Reis und, als eine wahre Gottesga-
be, einen beinahe richtigen, deutschen Eierkuchen; das Wasser aus dem nahen Bache 
schmeckte gar herrlich dazu! So gut hatten wir schon lange nicht mehr gegessen. – Die 
Eier muß Bugslag schon gestern gekauft haben; um die Ueberraschung nicht zu ver-
derben, macht er dergleichen Geschäfte immer ganz im Stillen ab und verräth sich mit 
keinem Worte! – 

Nach dem Mahle schleppten wir, Bugslag und ich Stativ und Theodolith, letzte-
ren natürlich ich persönlich, die Stufen hinauf und über die gefährliche Naturbrücke 
hinweg auf das andere Ufer des Baches, wo eine freie Stelle gute Rundschau auf den 
Himmel gestattete. – 

455 Siehe Karte Nr. 17: „Lager v[om] 2. z[um] 3. September 1880.“ Dieses Lager war die Station 13, eine 
Eintragung, die auf der Karte vergessen wurde. Siehe unten Ms-S. 193, auf der auch die auf der Karte 
angegebene Seehöhe von 400 m zu 409 m korrigiert wird.

456 Es ist wohl Palmöl gemeint.
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Wie heute der Strom, mit Ausnahme der vermaledaiten, zeitraubenden Süd-
schwenkung ein Einsehen gehabt hatte, so hatten es heute Abend auch die guten Geis-
ter dort oben, denn sie jagten die Wolken fort und gestatteten, daß Vega457 und α pavon-
is458 mir das Geheimniß der geographischen Breite dieser Bach-Mündung verriethen; es 
ergab die Berechnung der Station 13 ϕ = 7°6ʹ46ʹʹ – 

Aber dieses Resultat ließ mich starr werden und fast in den Boden sinken. – 
Acht Tage waren wir nun schon gefahren; jeden Tag, des öfteren und so zeitrau-

benden Sitzenbleibens halber allerdings durchschnittlich nur vier Stunden, auch etwa 
hundert Schritt in der Minute, was rund zwanzig Meilen ergiebt, und trotzdem kaum ½ 
Grad in der Luftlinie nach Norden vorgerückt! Denn das erste Kuango Lager, Station 
12 liegt ϕ = 7°35ʹ0,5ʹ .́ (In Folge eines wunderbaren Versehens ist in dem Kartenwerk 
meiner Kuango Expedition Section 17 die Bezeichnung dieses Lagers als Station 13 und 
die zugehörige Unterstreichung unterlassen und die Seehöhe statt 409 Meter auf nur 
400 Meter angegeben.[)] – Das ging doch über die Hutschnur, blieb aber trotzdem nur 
allzu wahr, und zwar der vielen Bogen und Krümmungen halber, welche der Kuango 
gemacht hatte. – 

Wenn das so weiter geht, so brauchen wir bis zur Kuango-Mündung womöglich 
noch acht Wochen! Und wir hatten uns mit der süßen Möglichkeit geschmeichelt, in 
zwei bis drei Wochen dorthin zu gelangen! – 

Bugslag, der mir heute bei dieser Arbeit wacker geholfen hatte, und ich beleuchte-
ten in Folge dessen die Frage, ob es nicht unter den obwaltenden Umständen gerathener 
wäre, im Gegensatz zu meinem ursprünglichen Plan, erst auf der Rückreise Muëne 
Puto Kassongo zu besuchen, dies jetzt schon auf der Thalfahrt auszuführen. – 

Bugslag könnte ja mit Boot, mit seinen Cano’s und mit nöthigen Unterhaltsmit-
teln an der Fähre dieses Königs liegen bleiben, während ich, begleitet von Teusz von 
jener Fähre aus Muëne Puto Kassongo in seiner Mussumba besuchen und dann Teusz 
mit seinem größten Theil der Träger [d]ort zum Sammeln zurücklassen könnte um 
dann behufs schnelleren Vorwärtskommens unter Zurücklassung der Cano’s an der 
Fähre mit Bugslag allein mit einigen wenigen Trägern und nur mit dem Boot die weitere 
Stromfahrt fortzusetzen. –

Wir hätten dann den Vortheil mit seinem flach gehenden Boot leicht alle Hin-
dernisse im Strom zu überwinden, könnten auch seichtere Arme so wie sie nur den 
kürzeren Weg bilden, dort Abkürzung halber benutzen und wären nicht gezwungen, 
wie jetzt immer geschehen, unter Schwierigkeiten den Hauptstrom /S. 194/ zu suchen 
und ihm zu folgen, auch wenn er großartige Umwege macht. – 

Da ich klar bei diesem Verfahren neben dem augenscheinlichen Vortheil des gro-
ßen Zeitgewinnes auch die sehr dunklen Schattenseiten desselben nicht außer Acht 
lassen durfte, so beschloss ich, vorläufig noch drei Tage in bisheriger Weise die Reise 

457 Siehe Fn. zu Ms-S. 134.
458 Siehe Fn. zu Ms-S. 134.
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fortzusetzen, zugleich von der Hoffnung beseelt, daß der Strom endlich einmal streng 
und ohne vieles Irrlichtern die nördliche Richtung einschlagen werde; wenn nicht, gut, 
dann also der jetzt beschlossene Plan. – 

Nach dieser Berathschlagung berechnete ich noch meinen Uhrstand und kam erst 
zur Ruhe, als Mitternacht längst vorüber. – 

Freitag den 3. September 1880. 9. Stromfahrt – 

Während unserer Sternenbeobachtung gestern Abend hatte Teusz geschickter Weise 
den kleinen alcedo,459 den Eisvogel gefangen, um ihn morgen abzubalgen. – 

Durch prächtigen Schlaf im Boot gestärkt, ging ich heute früh nach dem Er-
wachen sogleich wieder in den Strom zum erquickenden Bade und hinterher brachte 
Bugslag einen Teller schöner Erbsensuppe als Frühstück. – 

Bald waren auch der Kronprinz und die Cano’s klar zur Abfahrt, die um 6h52m vor 
sich ging bei 716,9 An[eroid] und 23,0° C[elsius].

Bei 400 Schritt Breite und bei 12 bis 14 Fuß Tiefe erreichten wir um 7h36m die 
Spitze einer kleinen mitten im Strom gelegenen Sandinsel, an welcher der Hauptstrom 
westlich vorbeiging, und unterhalb welcher der Strom 500 Schritt Breite annahm, um 
18h12m eine zweite solche Insel, an welcher die Fahrstraße östlich vorbei zieht, um gleich 
darauf wieder zum Westufer hinüberzubiegen, um einer dritten Insel auszuweichen, 
bei der wir falscher Weise um 8h23m rechts vorbei fuhren, in Folge dessen wir erst 5 
Fuß, 3ʹ–2½ Fuß und deshalb scharf links hinüber haltend dicht bei 2½ Fuß auch schon 
6 Fuß und 7ʹ Fuß Wasser Tiefe fanden. – 

Um 8h45m erreichten wir bei 700ʹ Breite die Spitze einer vierten, sehr lang ge-
streckten aber schmalen Sandinsel, deren höchstgelegener Theil mit Busch bedeckt 
war und welche vom rechten Ufer nur durch einen schmalen Kanal getrennt war. Auf 
dieser Insel, ein Drittel ihrer Länge vom Ende aufwärts, standen eine Masse Neger, die, 
wie ich annahm, die Neugierde, uns vorbei fahren zu sehen, herbeigelockt hatte, aber 
bald gewahrte ich, daß ihre Gegenwart augenscheinlich durch etwas Anderes veranlaßt 
worden war. – 

Ihnen gegenüber erhob sich nämlich mitten im Fahrwasser eine andere kleine, 
aber so weit ich sehen konnte, nach allen Seiten hin steil abfallende Sand Insel, einem 
Bollwerke ähnlich, welche uns in Betreff der Vorbeifahrt, /S. 195/ ob rechts, ob links 
wieder ein Räthsel aufgab; ich entschloß mich, schon der Eingeborenen halber, für die 
Durchfahrt in der Mitte und zwar letzterer so nahe wie möglich. 

Da gewahrte ich auf ein Mal stromab hinter dem kleinen Sandbollwerk, dessen 
Nordseite flach verlief, ein und zwanzig Dickhäuter im seichten Wasser stehen, welche 

459 Siehe Portugiesisch: alcedínidas oder alcedinídeos, Eisvögel; alcião, Eisvogel; álcidas, Schwimmvögel.
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ihrerseits die Eingeborenen, die ihnen nichts anhaben konnten, herbei gelockt haben 
mußten. – 

Die Thiere waren mir so plötzlich zu Gesicht gekommen und waren so nahe, auch 
bei ihrer so großen Anzahl uns leicht sehr gefährlich, daß ich zum Mauser griff und auf 
ein sehr nahe stehendes Thier schoß. – 

Im selben Augenblick entfuhr diesem hinter dem Kopf ein dicker Blutstrahl, der 
das Flußwasser schnell röthete, während das Thier laut brüllend hoch aufbäumte und 
halb rückwärts hinschlug und im Halbwasser liegen blieb.

Die Neger auf der Insel stimmten zu gleicher Zeit ein Ohr zerreißendes Freuden-
geheul an, weil ihnen die Beute zufallen mußte, während ich froh war, von dem hier 
überstarkem Strom aus der Nähe dieser Unthiere schnell fortgeführt zu werden, ohne 
von ihnen angegriffen zu werden, denn der neulich uns zugedachte Besuch war noch 
zu frisch in Aller Gedächtniss. – 

Um 9h28m erreichten wir bei 400x [Schritt] Breite und 7ʹ Tiefe vom rechten Ufer 
die Mündung eines kleinen Baches; der Strom verringerte sich auf 300x; 9h50m bei 350 
Schritt Breite und 7 Fuß Tiefe rechts eine andere Bachmündung. Um 10h10m begann 
der Strom, der bisher in nordwestlicher Richtung gezogen war, einen Bogen mehr nach 
Norden hin zu machen; hier fanden wir am linken Ufer auch ein Cano; um 10h15m zehn 
Fuß Tiefe bei 600 Schritt Breite, ein Beweis, daß wir vorher nicht die tiefste Fahrstras-
se getroffen hatten. In Folge des Strom Bogens hatte sich dann am rechten Ufer eine 
Sandbank gebildet, deren Ende bei 500x Breite und sieben Fuß unter dem Boot wir um 
10h40m erreichten. – 

Von hier nahm aber die Breite wieder bis auf 700x zu und um 11 Uhr erreichten 
wir den Anfang einer mitten im Strom gelegenen sehr großen, und vollständig kahlen 
Sandinsel, die wir östlich umfuhren, weil auf diesem Wege 12 Flußpferde als Tiefwas-
ser-Zeiger vor uns standen, welche gemausert wurden und sich bald stromab empfah-
len.

Um 11h20m erreichten wir, nachdem rechts eine Bachmündung460 angetroffen war, 
das Ende dieser langen Insel; die beiden Arme vereinigten sich wieder, doch zog der 
Strom der lieben Abwechselung halber wieder ein Mal in scharfem Bogen nach Wes-
ten hin zum linkem Thalrand heran, theilte sich vorher aber wiederum, um eine neue 
mitten in ihm gelegene und mit schönem Busch bewachsene Insel zu umarmen; wir 
bogen in den linken Arm ein, zu dem die Strömung hinauf und landeten461 um 12h40m 

nachdem die heutige Fahrt so glücklich verlaufen war wie noch nie auf der Insel gegen-
über auf dem linkem Stromufer wo ich schon von Weitem zwei Cano’s und einen bei 
ihnen beschäftigten Neger bemerkt hatte, wobei ich, obgleich er zwar schleunigst die 
Flucht ergriff, als er unserer ansichtig wurde, doch die Hoffnung hegte, daß er andere 

460 Auf Karte Nr. 17 als Tschundi eingetragen.
461 Siehe Karte Nr. 17: „Lager v[om] 3. z[um] 4. September 1880.“
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Eingeborene von unserer Ankunft benachrichtigen und sie veranlassen würde, uns zu 
besuchen. – 

An[eroid] 714,4 bei der Landung; 3h An[eroid] 713,6. – 
/S. 196/ Ich bin neugierig, welches Ergebniss heut Abend Vega und α pavonis, 

das Pfauen α, uns bringen wird, und hoffe ich auf unsere Minuten im Vorwärtsgehen 
nach Norden, da wir mit Ausnahme der letzten halben Stunde doch fast fortwährend in 
nördlicher Richtung vorgegangen waren. – 

Bugslag hatte uns zum Mittagbrod eine Linsensuppe hergerichtet, für mich spe-
ziell aber ganz im Stillen noch zwei Eier gekocht, die letzten, die uns von neulich übrig 
geblieben. Nach Tisch gingen wir an die Arbeit; Teusz balgte den gestern gefangenen 
Eisvogel und eine Glanzdrossel462 ab, um sie beide unserer Sammlung einzuverleiben. – 
Ich schrieb mein Tagebuch, machte die Zeichnungen und ging noch einmal meine Be-
rechnungen durch. – 

Obgleich die Sonne bald unsere Breitengrade durchziehen wird und das Ther-
mometer deshalb auch hoch steht, merkte man von großer Hitze eigentlich gar nichts, 
dank dem fortwährenden Luftzug auf der Wasserfläche des Stromes, und man gewöhnt 
sich daran. – 

Die Ufer dieses Letzteren erhoben sich auf der heutigen Fahrt nur immer etwa 10–
14 Fuß über ihn, während seine Thalränder, welche sich von hier aus, wie man dies ganz 
deutlich jetzt schon sehen kann, nach Norden zu bedeutend nähern und die Thalsohle 
sehr einengen, bis hier her durch vielfache Abwechselung reich an Schönheiten sind. – 

Mannigfach gegliedert und durchschnitten ziehen sie sich im Allgemeinen als zu-
sammenhängende Höhenzüge, aber auch als einzelne Hügel und Hügelketten von Süd 
nach Nord; hinter ihnen scheinen noch andere, aber auch höhere, ihnen parallel zu 
laufen, während der Fluß schon während der ganzen Fahrt bald auf der einen Seite mit 
dem Thalrand liebäugelt, doch treulos bald wieder zur anderen hinüberläuft, dadurch 
an fortwährender Aenderung der Thalsohle und seines Bettes arbeitet und von dem 
Fall Dom Luiz an bis hierher förmlich ein oberes Stufenland gebildet hat, während sein 
nasses Element, im Verein mit dem Sonnenlicht, überall, wo es wirken kann und wo der 
Mensch deren nicht hindert, den üppigsten Pflanzenwuchs hervorgezaubert hat, der 
sich oft genug hoch hinauf auf die bis hierher allmälig [sic] auf 450 Fuß ansteigenden 
Höhen erstreckt, aber dort, wo der Mensch wohnt, durch das Absterben der Natur die 
Anwesenheit dieses seines ärgsten Feindes verräth. – 

462 „Gla nzsta r  (Glanzdrossel, Lamprotornis Temm.), Gattung aus der Ordnung der Sperlingsvögel 
und der Familie der Stare (Sturnidae), gedrungen gebaute Vögel, mit mittellangem, kräftigem, auf der 
Firste gewölbtem, seitlich zusammengedrücktem Schnabel, hochläufigen, ziemlich langzehigen Fü-
ßen, mäßig langen Flügeln, verschieden langem Schwanz und prächtig metallisch glänzendem Gefie-
der. Die etwa 40 Arten bewohnen Afrika, leben gesellig im Wald oder Feld, sind lebhaft, geschwätzig, 
singen eifrig, aber schlecht, nähren sich von Insekten, Würmern, Schnecken und Früchten, brüten in 
Höhlungen oder großen Kuppelnestern und legen 5–6 gefleckte Eier.“ http://www.zeno.org/Meyers-
1905/A/Glanzstar (13.10.2015)
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Am späten Nachmittage kamen auch Eingeborene zum Besuch, Söhne von Hatta 
Muenë nschita463 und dessen Namen sie uns nannten, dessen Dorf gar nicht weit vom 
Lager liegt. – 

Im Anfange waren sie sehr scheu, doch später gewannen sie durch Geschenke Zu-
trauen und verkauften uns Fuba, einige Eier und Maluve, Palmenwein, welch letztere 
Bugslag für uns erstand. – 

Sie sind Congo Neger, also Mahungu oder Muhungu,464 aber Unterthanen von 
Muëne Puto Kassongo und sprachen ein Gemisch, halb Lunda, halb Muhungu. Hatten 
die bisher getroffenen Eingeborenen schon sehr bescheidene Ansprüche gestellt an das, 
was der Europäer Kleidung nennt, indessen für sie aber nichts anderes als Putz bedeu-
tet, so waren die hier angetroffenen Eingeborenen in dieser Hinsicht so bescheiden, 
daß kaum noch größere Bescheidenheit gedacht werden kann, denn sie hatten kaum 
ihre bloßesten Blößen bedeckt und müssen sie sehr arm sein, da sie nicht einmal Schnü-
re um den Hals trugen und wenn dies der Fall war, dann doch ohne Perlen. – 

/S. 197/ Gegen Abend stellte ich den Theodolithen auf, um mit Bugslag’s Hilfe die 
Breite zu nehmen, doch ein Gewitter, das sich schon den ganzen Nachmittag im Osten 
und im Norden herumgetrieben hatte, überzog auch hier den Himmel und drohte jeden 
Augenblick handgreiflich zu werden, so daß ich nach vier langen Stunden treuen aber 
vergeblichen Ausharrens und Wartens die Sache aufgab und das Instrument wieder 
einpackte.– 

Auch während der ganzen Nacht blieb der Himmel bewölkt und fiel sogar schließ-
lich ein leichter feiner Regen. – 

Nachdem ich mich im Boot zur Ruhe niedergelegt hatte, zogen unter Benutzung 
der Dunkelheit einige Flußpferde dicht beim Boot vorbei stromauf und schienen mich 
zur Rede stellen zu wollen ob des Doppelmordes halber, verübt an zweien der ihrigen, 
aber meine sämmtlichen Begleiter können bezeugen, daß diesmal die Dickhäuter das 
Kannickel [sic] gewesen sind, doch fand ich es für gut, den Revolver klar zum Gefecht 
zu halten, denn wenn er auch bei ihnen der dicken Haut halber nicht viel Schaden 
anrichten kann, so erschrickt er doch durch Knall und durch Aufblitzen. – 

Sonnabend den 4. September 1880. 10. Stromfahrt.

6 ͪ  früh An[eroid] 718,1; 20,4° C[elsius].
Gleich dicht unterhalb des Lagers stößt der Fluß fast in senkrechter Richtung auf 

den hier etwa 400 Fuß hohen linken Thalrand, der ihn seinerseits zwingt, fast im rech-
ten Winkel nach Norden hin auszuweichen, wogegen der Strom sich wieder dadurch 
rächt, daß er den Thalwall mit ganzer Kraft prellt, ihn abwäscht und ihm sein Grab 

463 Auf Karte Nr. 17 auf dem linken Ufer eingetragen als Muëne Schita.
464 Muhungu ist der Singular von Mahungu.
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graben will, während der Berg nun seinerseits zur Abwehr mächtige Felsblöcke dem 
Gegner ins Gesicht und in das Bette schleudert. Wer schließlich siegen wird, das steht 
leider ganz ohne Zweifel fest, denn des Wassers Freunde sind die Wolken und diese 
bringen Jahr aus Jahr ein neue Verstärkungen ins Gefecht, welche des Berges kleinste 
Blöße erspähen und ihm bis in das innerste Herze dringen. – 

Um diesen Felsblöcken und der Gefahr zu entgehen, am steilen Felsenabhang 
zerschellt zu werden, hielten wir uns, nachdem um 6h47m die Abfahrt angetreten war, 
etwas näher an die schon gestern erwähnte, dem Berge gegenüber und mitten im Strom 
liegenden Insel, hatten aber leider das Unglück um 7 Uhr bei ihr festzufahren. – 

Im Nu waren ich und Bugslag im Wasser und gelang es unseren Anstrengungen, 
um 7h10 Minuten wieder los zu kommen; dann sausten wir durch die scharfe Ecke 
durch, daß Hören und Sehen Einem vergehen konnte, während rechts dicht neben uns 
sechs Flußpferde im Wasser auf der unter der Oberfläche als Sandbank sich verlängern-
den Insel standen, welche der großen Tiefe und des starken Stromes halber uns aber 
nichts anhaben konnten. – 

Der Strom, der in der Luftlinie über die Insel fort wohl an 800 Schritt betragen 
hatte, verengte sich auf 400 und brachte uns an einen Punkt am steilen linken Felsen-
ufer, wo wieder eine große Anzahl Eingeborener stand, welche jedenfalls durch unse-
ren gestrigen Besuch benachrichtigt worden waren, daß wir heute hier vorbeifahren 
würden, und die nun gekommen waren, um uns zu sehen; stillschweigend bestiegen sie 
als wir vielleicht noch 400 Schritt entfernt waren, in aller Eile vier Cano’s, fuhren hin-
tereinander zum rechten Ufer hinüber und erwarteten unsere Ankunft. – Mißtrauisch, 
wie ich es immer bin, /S. 198/ zog ich von Mauser und Kaliber 12 die Sicherung zurück 
und hielt scharf Auslug, ob die Leute bei ihrer Querfahrt nicht ein Sperrthau hinter sich 
her gezogen und uns in einen kleinen Hinterhalt hätten locken wollen, aber still wie sie 
vor uns quer über gefahren waren, ebenso still verhielten sie sich als wir nun dicht bei 
ihnen vorbeizogen, aber ebenfalls in lautloser Stille. – 

Ihr Kommen und Staunen galt nur dem weißen Manne dem gegenüber sie nichts 
Feindliches im Sinn führten. – 

Um 7h55m erreichten wir bei 600 Schritt Breite wiederum die Spitze einer großen 
aber kahlen Sand Insel, die wir bei 15 Fuß Tiefe rechts umgingen; ihr Ende erreichten 
wir um 8h30m, während zu gleicher Zeit auf dem rechtem Ufer eine schmale Lagune465 
zu sehen war, wohingegen das linke Ufer steil bis zu 300 Fuß Höhe anstieg. – 

Um 8h35m hatten wir 15 Fuß Tiefe, welche indessen, da wir uns absichtlich in der 
Mitte des Stromes hielten und nicht die weit des linken Ufers entlang laufende Fahr-
straße aufsuchten, mit 12 Fuß mit 10, mit 7, ja einmal sogar mit 3 Fuß abwechselten.

Um 9h27m, nachdem der Strom schon vorher wieder um 400 Schritt Breite ange-
nommen aber auch vom linken zum rechten Thalrand, der unterdessen, wie ich dies 
gestern schon von Weitem gesehen hatte, sehr nah zum Fluß herangekommen war, sich 

465 Siehe Karte Nr. 17: Lagune Kiñḡoja.
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wieder hinüberzog und am linken Ufer eine kleine Niederung bildete, lag wieder mitten 
im Strom, eine sehr große und stark bewaldete Insel466 vor uns, an deren Spitze drei 
Flußpferde im seichtem Wasser standen. – 

Sie verhielten sich indessen sehr ruhig, wurden deshalb mit der Mauser nicht be-
grüßt und ließen uns auf eben 50 Schritte Entfernung vorbeifahren, als wir in den rech-
ten Stromarm einbogen, der sichtbar die Fahrstraße bildete, wenn er auch bald nach der 
Abzweigung nur 120 Schritt Breite zeigte; aber immer enger und enger wurde die Straße 
aber ebenso auch tiefer und tiefer und die Strömung nicht nur sogar reißend, sondern 
auch an der engsten Stelle, bei 80 Schritt, rasend, so daß die Fahrt im höchsten Grade 
gefährlich wurde, als bei 20 Fuß Tiefe an einer Stelle, auf die wir losgetrieben wurden, 
die Wasserwogen sich überstürzten, rechts über große Felsenriffe hinübersausten und 
links ein angeschwemmter Riesenbaum mit Stamm und Aesten den Weg versperrte. 
Von Ausweichen oder Anhalten war bei dieser wahnsinnigen Strömung keine Rede. – 

Bugslag hielt, so gut er eben konnte, das Boot in der Mitte des Stromes, ankämp-
fend gegen ihn, der uns gegen die Felsen treiben wollte; aber die Cano’s überließen 
sich ihm willenlos, schossen am Boote vorüber, das sich gegen die Gewalt des Stromes 
stemmte, und wären wohl zur Tiefe gerissen worden, wenn nicht im Augenblick der 
größten Noth das Schleppthau schnell gekappt worden wäre. – 

Hierdurch bekamen die Cano’s Luft, wurden zwar vom Strom erfaßt und zwei 
Mal um sich selbst herumgedreht, aber doch so glücklich, daß sie den Felsen nicht 
trafen, während das Boot durch absichtlich ausgeführte Kreisdrehung sich den Umar-
mungen des Riesenbaumes entzog. – 

Um 10h5 erreichten wir mit dem Ende der Insel auch das Ende dieses fast halb-
kreisförmigen Teufel-Canals /S. 199/ und dankten unserem Schöpfer, noch mit heiler 
Haut herausgekommen zu sein. – 

Freilich hätten wir diese Gefahr in dem anderen Arm, links um die Insel, nicht 
erlebt, aber sicherlich hätten wir dort wohl wieder einmal an zwei Stunden festgesessen 
und ich denke, wer nicht wagt kann nie gewinnen! – 

Bei 700 Schritt Breite und 7 Fuß Tiefe erreichten wir um 10h40m eine neue Sand 
Insel, deren Anfang vom rechten Ufer nur durch einen sehr schmalen Wasserarm ge-
trennt und deren höchster Theil mit Busch bedeckt war. Um 10h55m erreichten wir ihr 
Ende, sahen aber zugleich, diesmal vom rechten Ufer nicht getrennt, eine neue Sand-
bank und auf ihr drei große schwarze Schwäne stehen. Ich gab kein Feuer auf sie, weil 
sie zu werthlos sind und weil ihre großen Körper zum Abbalgen und Ausstopfen eine 
stundenlange, ja tagelange Arbeit erfordern. – 

Unterhalb dieser zweiten Sandbank fanden wir am linken noch immer steilen 
Ufer ein Cano und am rechten Ufer zwei, welche auf das Vorhandensein von Negerdör-
fern schließen ließen; aber um jetzt schon zu landen, dazu war es doch noch zu früh 
und so fuhren wir weiter gerade auf vier Flußpferde los, die vor uns standen und uns 

466 Siehe Karte Nr. 18.
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die Fahrstraße verriehten, wiewohl wir diese auch ohne die Thiere sehr sicher gefunden 
hätten, da der Strom durch eine große Sandbank am linken Ufer zum rechten Ufer 
hinübergewiesen wurde. – 

Wiederum war auch der höchste Theil dieser Insel mit Busch bewachsen und 
erreichten wir dessen Anfang um 11h bei 700 Schritt Strombreite und bei 12 Fuß Tiefe. 
Rechts fanden wir die Mündung eines großen Baches,467 unterhalb deren der Fluß dicht 
am rechten Thalrand bleibt, während auf dem linken Ufer wiederum eine Niederung 
begann. 

Um 11h17 erreichten wir das Ende des Busches auf der Insel, und sahen am Ende 
der Sandinsel einen Vogel stehen, für dessen Skelett Professor Robert Hartmann468 in 
Berlin mir 800 Mark geboten hatte. Es war ein balaeniceps,469 das erste bisher angetrof-
fene Stück dieser so sehr seltenen Art. – 

Trotz der sehr weiten Entfernung gab ich mit der Mauser Feuer und trotz des 
schwankenden Bootes muß die Kugel den Vogel gestreift wenn nicht gar getroffen 
haben, denn er zuckte sehr stark zusammen, empfahl sich aber schnell nach Süden, 
während der Strom uns nach Norden trieb. – 

Weiter unterhalb sahen wir am linken Ufer ein Cano und zwei Eingeborene, wo-
raus ich auf das Vorhandensein eines Dorfes schließen zu dürfen glaubte und landeten 
wir deshalb hier,470 auch weil die Uhr schon auf 12h stand. – 

  An[eroid]  715,5; 30,0° C[elsius]
3h 30m               ”           714,6; 32,2° C[elsius].
/S. 200471/ Da die beiden Eingeborenen indessen nicht zu finden waren, so machte 

sich Bugslag sofort auf den Weg, um das Dorf zu suchen, doch kehrte er nach einiger 
Zeit zurück, leider ohne ein solches angetroffen zu haben, aber er brachte eine Möve 
mit, die er unterwegs geschossen hatte und welche noch in unserer Sammlung fehlte; 
sie trug an beiden Seiten der Schnabelwurzel lange gelbe Lappen und an den letzten 
Flügelgelenken einen nach vorn herausstehenden Dorn von einem Zoll Länge. – 

Unser Mittagbrod bestand heute aus Erbsensuppe und einer Tasse Kaffe. Am 
Nachmittag hatten wir ungestört uns unseren vielfachen Arbeiten hingeben können, 
denn Niemand kam zum Besuch, und erst am Abend schienen Leute vom rechtem 

467 Siehe Karte Nr. 18: Ssuccuccu.
468 Prof. Robert Hartmann (1832–1893), Deutscher Naturforscher, Anatom und Ethnograph in Berlin. 

1869 gründete er zusammen mit Adolf Bastian die Zeitschrift für Ethnologie und war Sekretär der 
Anthropologischen Gesellschaft. Außer Arbeiten über Afrika veröffentlichte er ein Handbuch der 
Anatomie des Menschen (1881) sowie die Bücher Der Gorilla (1881) und Die menschenähnlichen Affen 
(1883). https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hartmann (9.1.2016)

469 Schuhschnabel, Balaeniceps rex, ein afrikanischer Vogel. http://de.wikipedia.org/wiki/Schuhschna-
bel (16.10.2014)

470 Siehe Karte Nr. 18: „Lager v[om] 4. z[um] 5. September 1880.“
471 Auf dieser Seite steht oben links der Vermerk „(d[en] 13. Nov[ember] 85)“. Das heißt sicher, dass AvM 

an diesem Tag die Reinschrift aus dem Original seines Expeditionstagebuchs vorgenommen bzw. 
diese noch einmal überarbeitet hat. Solche Angaben befinden sich auch auf vier späteren Seiten.
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Ufer mit uns in Verbindung treten zu wollen, doch kam es nicht dazu. Der Himmel 
war schon den ganzen Nachmittag mit Wolken überzogen und rings herum rollte und 
grollte der Donner. Schlechte Aussichten für heute Abend zum Sternbeobachten! Die 
sogenannte kleine Regenzeit schien also wirklich einsetzen zu wollen, jetzt im Septem-
ber schon, während sie in Malange, überhaupt in Angola, erst im November eintritt. – 

Meine Befürchtung für meine Breitenmessung war begründet gewesen, denn am 
Abend brach ein tüchtiges Gewitter los mit Blitz, Donner und Krach, als ob der Berg 
gegenüber hätte bersten wollen, doch der Regen blieb leider aus, so daß die Schwüle 
groß war und die Luft sich nicht abkühlen konnte. – 

Ich wollte nun noch nicht die Hoffnung auf klaren Himmel aufgeben und blieb 
deshalb noch eine lange Zeit bei Bugslag in dessen Hütte sitzen, aber schließlich ging 
mir die Geduld dann doch aus und so kroch ich in der tiefen Dunkelheit das Ufer 
hinunter zum Boot und hier unter die große Zeltdecke, welche Bugslag und ich schon 
im Laufe des Nachmittags über einen Theil des Bootes zum Schutz der eingestauten 
Ladung ausgebreitet hatten. – 

Kaum lag ich in diesem Dachsbau, als der Himmel plötzlich mehr als zu viele 
Schleusen öffnete und sie unbarmherzig die ganze Nacht geöffnet hielt. – 

Um meine Nachtruhe war es geschehen; ich habe wohl nicht fünf Minuten ge-
schlafen, und die Träger, welche sich mit ihrem Hüttenbau nicht gehörig vorsahen, auch 
nicht. – 

Sonntag den 5. September 1880. 11. Stromfahrt. – 

Heute früh lag ein faustdicker Nebel auf dem Strom, welcher als wir um 6h47m bei 19,9° 
C[elsius] und 718,4 An[eroid] abfuhren, uns kaum auf 60 Schritt Aussicht gestattete, so 
daß wir nur hin und wieder einmal die Ufer zu sehen bekamen und daß wir gezwungen 
waren, uns vollständig der Strömung allein anzuvertrauen.

Dem Lager gegenüber begann eine lange zum Theil mit Busch bewachsene Sand-
bank, an der schon jetzt in aller Frühe vier Flußpferde standen, während wir gut 6–7 
Fuß Wasser unter uns hatten und der Strom von Ufer zu Ufer wohl an 700 Schritt Breite 
aufwies. Um 7h23m erreichten wir das Ende der Bank, fanden aber hier schon wieder 
zehn solche Ungeheuer, die ich indessen unbarmherzig bemauserte, da die Wasserflä-
che bei 10 Fuß Tiefe nur sehr schmal war, und wir dicht bei ihnen vorüber mußten und 
noch dazu in diesen Nebel hinein. – 

/S. 201/ Zur selben Zeit begann aber auch auf dem linkem Ufer eine lange Sand-
bank, welche nun ihrerseits den Strom wieder zum rechten Ufer hinüberwies und hier 
fanden wir an einer Stelle Cano’s und einige Leute, welche staunend und stillschwei-
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gend uns vorüber ziehen ließen und uns den Beweis lieferten, daß dort ein großes Dorf 
liegen müsse.472 – 

Um 8h2m begann der Strom wieder einen kleinen Bogen nach Westen hin, hatte 
auch am rechten Ufer, wo zugleich ein Gürtel der prachtvollsten Laubbäume auftauch-
te, eine Sandbank aufgeworfen, an deren Anfange fünf Flußpferde standen, welche 
auch angemausert wurden, aber trotzdem, als ob gar nichts vorfalle, nur ab und zu, so 
wie eine Kugel an ihre Stirn anklopfte, untertauchten, standhaft und ruhig aushielten 
und uns unangefochten vorüber ließen. – 

Durch den nach Westen ausholenden Bogen aber war der Strom auch schon wie-
der zum linken Thalrand herangezogen, der steil abfiel und welcher der eben erwähn-
ten kleinen Flußniederung hier ein Ende setzte.

Wir fanden auch hier, am linken Ufer, ein Cano, auf der doppelt ausgebuchteten 
Sandbank, am rechten Ufer aber zwei sehr große schwarz weiße Japirus473 Störche, de-
ren langer Schnabel die schwarz roth goldenen Farben trägt. – 

Um 8h25m begann auch hier auf diesem Ufer, wohin die Fahrstraße sich wende-
te, wieder eine langgestreckte aber sehr schmale Lagune, welche den oben erwähnten 
prachtvollen Wald weiterhin begleitete während auf dem linken Ufer von Neuem eine 
kleine Niederung gebildet wurde. – 

Bei 20 Fuß Tiefe ließen wir eine mitten im Strom liegende Sandinsel zu unserer 
linken Seite liegen, bald darauf eine zweite und dann sahen wir zu meinem größtem 
Bedauern, wie der Strom schon wieder einen, diesmal sehr großen, Bogen nach Westen 
machte. – 

An seinem Anfange zählten wir auf dem rechtem Ufer fünf Cano’s und gerade 30 
Eingeborene, die uns mit lautem Jubel begrüßten und uns baten, bei ihnen zu bleiben; 
dazu war es für uns noch zu früh und so forderten wir die Leute auf, uns im nächsten 
Lager zu besuchen, was sie uns auch versprachen. – Es muß also auch hier wieder ein 
größeres Dorf liegen.474 – 

Durch diesen nach Westen ziehenden Bogen begrenzt der Strom die vorher er-
wähnte kleine Niederung, sucht dem linken Thalrand, der hier etwa nur 250 Fuß hoch 
ist aber steil abfällt, den Grund und Boden streitig zu machen, nimmt dadurch selbst 
wohl eine Breite von über 700 Schritt an und hat auch in der Mitte eine Sandinsel aufge-
worfen, die wir diesmal, statt links, wo der Hauptstrom ging, des kürzeren Weges und 
der wahrscheinlich wieder vorkommenden großen Felsblöcke wegen, rechts umfuhren 
und deren Ende wir glücklich um 9h38m erreichten. – 

Die steile Wand hier sendet aber den Strom gleich hinter der Insel, obgleich der 
Bogen noch lange nicht zu Ende ist, schon wieder zum rechten Ufer hinüber, während 

472 Das Dorf Kiala, siehe Karte Nr. 18.
473 Jabiru? Vgl. den süd- und mittelamerikanischen Storch Jabiru mycteria. http://tierdoku.com/index.

php?title=Jabiru (18.10.2014)
474 Das Dorf Damba, siehe Karte Nr. 18.
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trotz der jetzt am linken Ufer anstoßenden Hügel sich eine mit dem Lande zusammen-
hängende Sandbank gebildet hatte, deren erste Ausbuchtung wir bei 7ʹ Tiefe um 10h5m 
erreichten. – 

Ihr folgte um 10h25m eine ebensolche am rechten und zugleich nacheinander zwei 
Sandinseln am linken Ufer, wodurch die Wasserfläche an dieser Stelle sehr eingeengt, 
aber auch das Strombett tief ausgehöhlt wurde; denn wir fanden sehr nahe an der rechts 
liegenden Bank schon 7ʹ Tiefe; die zweite Sandinsel links war mit Busch bewachsen. – 

Um 10h40m erreichten wir bei 600 Schritt Breite und 6ʹ Tiefe das Ende dieser Was-
serenge und wieder Wasserfläche von Ufer zu Ufer. – Aber schon in kurzer Entfernung 
tauchte eine neue langgedehnte Insel auf, die vom linken Ufer durch einen jetzt /S. 
202475/ trockenen Arm getrennt und mit schönem Baumwuchs bestanden war, der bis 
an ihr rechtes Ufer, bis an den Hauptarm des Stromes, heran reichte. 

Diesen hatten wir natürlich eingeschlagen, und waren am Anfang des Insel Wal-
des um 10h50m angekommen. –

Um dieselbe Zeit begann auf dem flachem rechtem Ufer eine kleine Lagune; dann 
kamen wir an das Ende der Waldinsel, trafen weiter unterhalb auf dem rechtem Ufer 
die Mündung eines Baches an einer sehr einladenden Stelle und hier ließ ich um 11h30m 
landen,476 in der Hoffnung, daß die heut früh angetroffenen Leute den Weg zu uns 
nicht zu weit finden würden. – 

11h30m; An[eroid] 716,9; 30,5° C[elsius]
  3h; An[eroid] 714,4; 31,5° C[elsius]
Nachdem die nöthigen Hütten in kurzer Zeit hergerichtet waren, ging es, da heute 

Sonntag war, an die Auszahlung des sustento, des Wochenlohnes, welches Geschäft, 
obgleich recht langwierig, gut und glatt verlief. Es dauerte auch nicht lange, so kamen 
die Eingeborenen477 zum Besuch, welche aber für die feilgebotenen Lebensmittel nicht 
nur ganz ungewöhnlich hohe Preise verlangten, sondern auch unsere, bisher überall 
ganz gern genommenen billigsten, in der That aber auch jammervollen Zeuge, die so-
genannte fazenda da lei,478 nicht als Bezahlung annehmen und die bessere Sorte, soge-
nannte riscado479 und Perlen fordern. – 

Diese Leute sollen nämlich über den Strom zum linken Ufer und dort weiter bis 
Braganza480 hin, obgleich ihnen streng verboten, Handel treiben, kennen daher die Zeu-
ge in Angola so ziemlich genau und trugen die auch fast durchweg dort erstandenen 
Lendenschürze. – Das ihnen als Bezahlung angebotene Negerpulver schlugen sie auch 
aus; sie müssen daher wohl keine Jäger sein, hatten auch gar keine Waffen mitgebracht. – 

475 Neben der Seitenzahl steht der Vermerk „16/11. 85.“
476 Siehe Karte Nr. 18: „Station 14. Lager v[om] 5. z[um] 6. September 1880.“ an der Mündung des Ba-

ches Masañḡella oder Matschenga
477 Aus dem Dorf Mucumbi auf dem rechten Kwango-Ufer (siehe Ms-S. 204 und Karte Nr. 18)
478 Siehe Fußnote zu Ms-S. 35.
479 Siehe Fußnote zu Ms-S. 35.
480 Gemeint ist Duque de Bragança in Angola.
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Es dauerte auch nicht lange, da kamen vom linkem Stromufer Eingeborene hier-
her und fragten, ob hier denn Krieg sei, sie hätten so viele Schüsse gehört. – 

Das Letztere hatte allerdings seine Richtigkeit; die vielen Schüsse hatte ich als 
Morgengruß den Strom Ungeheuern zugesandt, aber auch hierbei die Absicht gehegt, 
die Eingeborenen auf uns aufmerksam zu machen und sie zu verleiten, uns Lebensmit-
tel zu bringen und an uns zu verkaufen. – 

Diese meine Absicht war also erreicht, aber es hatten diese Leute, da doch im-
merhin ein möglicher Kriegsfall vorliegen konnte, vorsorglich ihre Waffen mitgebracht 
und sie allerdings vom Lager eine Strecke entfernt, sammt und sonders mit einigen 
gefüllten Pulverfäßchen an einer geheimen Stelle versteckt, doch dort sind sie trotz 
aller Heimlichkeit von unserem Hausdiener, der die Flinte auf dem Rücken, sehr gern 
herumschnüffelt, gefunden worden. – 

Die Leute behaupteten auch sie seien Congosöhne, aber Unterthanen von Kasson-
go, schienen große Furcht vor mir zu haben und empfahlen sich auch bald unter dem 
Vorgeben, Bananen für uns holen zu wollen, denn nach diesen hatte ich fragen lassen, 
weil ich, und zwar heut zum ersten Male auf der ganzen Reise, von Malange bis hierher, 
viele Bananenstämme gesehen hatte. – 

Kaum waren diese Leute fort, als ein zweites Cano mit Eingeborenen vom linkem 
Ufer beim Lager landete. Sie brachten in der That zu meiner größten Freude, einige 
Bananen mit und verkauften sie an Bugslag, welch Letzterer auch zwei Hühner und 
einige Eier erstand, die heut Abend als Mahlzeit stärken sollen, ehe wir an die Strombe-
obachtung gehen, nur Schade, daß dabei der Palmenwein fehlt. – 

/S. 203/ Heut war das Wetter endlich wieder ein Mal köstlich, der Himmel klar 
und rein, wie eine Mädchenseele und an ihm die echte goldige Tropensonne; mir juckte 
es in allen Gliedern, denn sie sehnen sich nach Bewegung und sind mit dem stunden-
langem Imbootsitzen und Imbootschlafen gar nicht zufrieden. – 

Die kleine Flinte, Kaliber 28 auf dem Rücken, trotz des zerbrochenen Schaftes 
immer noch zu brauchen, strolchte ich ein bisschen umher und fand mehrere mir noch 
fremde Vögel, kam aber leider nicht zu regelrechtem gutem Schuß, denn zerschossene 
und zerflederte Bälge will ich nicht zu Hause abgeben. – Unter ihnen einen stahlgrü-
nen mit langem Schwanz; dann eine neue [………481], einen Pfefferfresser mit weißen 
Flügeln. – Aber zur Jagd, zum Anpirschen und wie gesagt zum regelrechtem Schuß, 
stets von hinten zum Schutz der Federn, fehlt die Zeit; wir müssen vorwärts, doppelt 
vorwärts, so schnell als möglich, und daran hindern die vielen Stromwindungen, die so 
viel Zeit rauben. – 

Trotz 31,5° C[elsius] fühlte man die Wärme nur wenig. Denn auf dem Wasser 
wehte immer ein kühlender Wind, und hier am Lande sitze ich, mit dem Tagebuch und 
mit den Zeichnungen beschäftigt, in Bugslag’s Laubhütte, in welcher ich, in Ermange-

481 Nicht entziffert
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lung einer solchen, oft genug Hütten Gastfreundschaft kneipe, wenn ich nicht im Boote 
sitze. – 

Bugslag ist in der That eine brandehrliche Haut; er sorgt für mich, wo und wie er 
nur kann, wofür ich ihm zu sehr vielem Danke verpflichtet bin. – 

Am Abend nehmen wir Beide die Breite, und da sah ich denn zu meinem Schre-
cken, daß wir während der letzten drei Tage nur 16 Minuten nach Norden vorwärts 
gekommen waren, denn heute gleicht ϕ = 6°0ʹ41ʹ .́ – 

Trotz aller Mühe nur 16 Minuten! Es ist recht traurig! Aber das machen nur die 
vermaledeiten Flußkrümmungen!

Nach unserer Arbeit ging Bugslag in seine Hütte und ich kroch wieder zum Boot 
hinunter, wo ich mir mein Feldbett selbst aufstellen mußte, denn mein Junge, der Hun-
ga, hat das Fieber.

Auch der arme Teusz ist seit zwei Tagen krank; er wollte mich in der nächtlichen 
Bootswache unterstützen und schlief die beiden letzten Nächte auf den Cano’s, trotz 
meiner wohlgemeinten Warnung, die er leider in den Wind schlug, denn er ist an Was-
ser nicht gewöhnt.

Sorgen, ja hundertfältige Sorgen ließen bei dem prachtvollem Sternenhimmel 
mich noch lange nicht zur Ruhe kommen, doch endlich wiegten süßseelige Gedanken 
an die ferne traute Heimath mich in den wohlverdienten festen Schlaf! Glaubt mir es 
nur, die Heimath ist doch das Beste auf der ganzen Welt!

Montag den 6. September 1880. 12. Stromfahrt – 

Habe die Nacht wieder wie immer prächtig geschlafen und wachte erst um fünf Uhr 
auf. – 

Nach dem Frühstück, das aus einer Linsensuppe bestand, fuhren wir um 6h45m 
ab. An[eroid] 717,8; 18,0° C[elsius] und kamen bei der Mündung des Baches vorbei, 
der dicht unterhalb des Lagers lag und nach Aussage der Eingeborenen den Namen 
Masangella oder Matschenga führt.482 – 

/S. 204/ Weiter unterhalb lief eine drei Mal eingebuchtete Sandbank am rechten 
Ufer entlang und ihrem Ende gegenüber, das wir um 7h2m erreichten, ergab sich eine 
ebensolche am linken Ufer, so daß hier die Fahrstraße, in der wir 6 Fuß fanden, nach 
rechts hinüber gewiesen wurde; dort aber warf der Strom, welcher bisher in sehr lie-
benswürdiger Weise so ziemlich Norden eingehalten hatte, eine neue Bank auf, die 
zweimal eingebuchtet war und an deren Ende wir um 7h45m ankamen bei 20 Fuß Was-
ser unter uns. Von hier aber bog der Strom scharf im rechtem Winkel wieder ein Mal 

482 Siehe den rechten Nebenfluss des Kwango auf Karte Nr. 18: „Masañgella oder Matschenga.“
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gegen den westlichen Thalrand zu Felde, so daß wir den rechten Thalrand und auf ihm 
gerade das Dorf Mucumbi483 vor uns zu liegen hatten. – 

Seine Bewohner, welche uns gestern besucht hatten, empfingen uns zum großen 
Theil unten am Ufer mit Freudengejauchze; es bestiegen von ihnen sogar einige zwei 
von den fünf vorhandenen Cano’s, um zu uns heran zu kommen und um ein Geschenk 
zu bitten, das sie auch richtig erhielten. – 

Es war 7h53m. Am linken Ufer lag an dieser Stelle gegenüber eine neue Sandbank. – 
Dort, wo der Strom vom linkem Thalrand in Empfang genommen wird, weist die-

ser ihn aber auch gleich wieder nach Norden in seine eigentliche Richtung zurück; doch 
er nimmt hier an 800 Schritt Breite an und umarmt eine lange, mit Busch bewachsene 
Insel, welche wir zu unserer Rechten liegen ließen und deren Ende wir bei 500 Schritt 
Breite und bei 7 Fuß Tiefe um 8h35m erreichten. – 

Während dessen hatte das rechte Ufer sich sehr verflacht und zeigte sogar eine 
lang gestreckte Lagune, während auf dem linken Ufer ein Bach mündete, dessen Thal 
auf der Südseite sich ebenfalls verflachte, dessen niedlichen Thalrand aber eine Höhe 
trug, die ich gut auf 500 Fuß schätzte. – 

Bald darauf theilt sich der Fluß schon wieder, um eine zweite, auch mit Busch be-
standene Insel zu umarmen, die wir auch auf der westlichen Seite umfuhren und deren 
Ende wir um 9h1m bei 7ʹ Fuß Tiefe und bei 650 Schritt voller Strombreite erreichten. – 

Um 9h31m sahen wir am rechten Ufer eine Bachmündung, während der Strom sich 
auf 800 Schritt Breite ausdehnte; rechts und links lag an den Ufern je ein Cano.

Um 9h45m erreichten wir, das Nordende einer kleinen aber mit schönem Busch 
bestandenen Insel, die vom linkem Ufer nur durch einen kleinen Canal getrennt war, 
gleich darauf eine ebensolche, aber kahle Sandinsel und um 10h6m den Anfang einer 
auf dem linkem Ufer liegenden Lagune,484 während der Strom, der von seinem letzten 
Bogen ab bis hier her fast in gerader Linie und stets am linken steilen Thalrand entlang 
gelaufen war, sich leise von ihm nach halbrechts hinüber zog um noch weiter unterhalb 
nach derselben Seite hin in weitem Bogen zwei Inseln zu umspannen, deren erste Spitze 
wir bei 750 Schritt Strombreite um 10h30m erreichten; doch kurz vorher hatten wir uns 
zur Rechten elf Flußpferde angetroffen, welche unbarmherzig mit Mauserkugeln be-
grüßt wurden, aus denen sie sich indessen nicht das Geringste zu machen schienen und 
uns ruhig des Weges ziehen ließen. – 

Der Hauptarm des Stromes lief, wie man dies aber im ersten Augenblick als man 
die Inseln zu Gesicht bekam, vom Boote aus nicht gleich /S. 205/ erkennen konnte, am 
linken Flußufer hin. Glücklicherweise schlugen wir gerade ihn ein und erwies er sich 
auf wenigstens 500 Schritt Breite. – 

Am Ende der ersten bedeutend größeren Insel, wo wir um 10h55m anlangten und 
welche im Gegensatz zur zweiten Insel mit Busch bedeckt war, standen wieder zwei 

483 Siehe Karte Nr. 18.
484 Siehe Karte Nr. 19.
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Flußpferde, welche unseren Mausergruß schlecht aufzunehmen schienen und sich in 
den zwischen beiden Inseln daherkommenden Flußarm empfahlen. – 

Weiter vor uns sahen wir auf dem rechtem Thalrand ein größeres Dorf485 liegen 
und unten am Flusse bei drei Cano’s eine große Anzahl Eingeborener stehen, während 
an dieser Stelle der Strom an 700 Schritt breit war und am linkem Ufer, wo die schon 
vorher erwähnte Lagune lag, eine kleine Sandinsel aufgeworfen hatte. – 

Während die Eingeborenen uns mit Freudenschüssen empfingen, ereilte uns das 
Schicksal, indem wir in der Absicht der sehr starken Strömung aus dem Wege zu gehen, 
die uns an das rechte Ufer hintreiben wollte, wo wiederum Felsenriffe zu erkennen 
waren, uns dieser Sandinsel zu nahe hielten und auf ihr um 11h15m derartig festfuhren, 
daß wir erst um 11h45m wieder loskamen. – 

Der Strom machte aber auch hier wieder einen Bogen nach Westen, um sich dem 
linken Thalrand zu nähern und um die Lagune abzuschließen, während der, ganz wie 
heute früh schon ein Mal, sich auch wieder theilte, um eine mitten in ihm liegende mit 
hohem Busch bestandene Insel zu umspannen. – 

Daß der Hauptstrom links ging, ließ sich wohl bald erkennen und schlugen wir, 
als wir um 12h10m bei 700ʹ Breite die stromauf gelegene Inselspitze erreichten, auch 
diesen Weg ein, aber auch hier wieder schienen Felsenriffe in der Höhe des Ufers zu 
liegen, welche uns veranlaßten, die Hauptströmung zu meiden und uns mehr an das 
linke Ufer der Insel zu halten. – 

Bald wurden wir für unsere Vorsicht bestraft, denn als wir den größten Theil der 
Insel, in deren Mitte der Strom von Ufer zu Ufer wohl 750ʹ breit war, hinter uns hatten, 
saßen wir zum zweiten Male auf dem Sande fest. – Es war 12h35m, wir kamen zwar um 
12h45m wieder los, hatten aber im ganzen 40 Minuten an Zeit verloren. – 

Um 1h5m erreichten wir das Ende der Insel, hielten uns dann, da die Mitte der 
großen Wasserfläche uns doch nicht viel Vertrauen einflößte, nahe am linken Ufer, wo 
bald darauf ein Thal einmündete, ließen weiterhin noch eine kleine Sandinsel im Strom 
rechts von uns liegen, trafen dann am linken Ufer eine an ihm entlang laufende und in 
ihrem ersten Theil mit Busch bestandene Sandbank, näherten uns mit der Stromrich-
tung dem rechten Ufer und landeten hier um 1h25m, weil bis hier her viele Leute am Ufer 
mitgelaufen waren, die uns vorher mit Freudenschüssen empfangen und gehofft hatten, 
wir würden bei ihnen bleiben.486 – 

/S. 206487/ Schon beim Aussteigen empfingen uns diese Leute mit Freudenge-
schrei, halfen bereitwilligst beim Hüttenbau und verkauften uns Fuba, getrocknetes 
Fleisch, Eier, Bananen und etwas Wein. – 

Sie waren gutmüthige, natürlich aber auch neugierige Leute, welche Alles sehen 
wollten und vor Allem die Waffen, die so mit Schießen und deren Tragkraft ihnen nach 

485 Siehe Karte Nr. 19: Das Dorf Sofu, bei dem AvM auf dem Rückweg vom 20. bis 21.12.1880 lagerte.
486 Siehe Karte Nr. 19: „Lager v[om] 6. z[um] 7. September 1880.“
487 Neben der Seitenzahl steht der Vermerk „(17/11 85)“.
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einigen Schüssen starres Staunen verursachte. – Sie nennen ihr Dorf Sofu, andere das 
ihrige Tengua.488

Die Gegend hier ist wunderbar schön; zu beiden Seiten des engen Flußthales ein 
reich gegliedertes Hügelland, in welchem heut im Westen ein langer Höhenzug auftritt, 
dessen höchsten Gipfel ich auf 800 Fuß Höhe schätze, und, was dem Auge so wohl thut, 
Alles reich bewaldet. – 

Neue Vögel traten auf, neue Käfer, fremde Pflanzen! Ja, wenn man nur Zeit hätte, 
dann könnte man eine Unsumme von Neuigkeiten zusammentragen, aber mich treiben 
die Verhältnisse vorwärts, so daß ich nur im äußersten Nothfall einmal einen Ruhetag 
uns gönnen darf. – Und doch thut das uns Allen noth; wir haben heut wieder 6 Stun-
den und 40 Minuten auf dem Boot gesessen unter Anwendung der gespanntesten Auf-
merksamkeit; Bugslag hat während dieser ganzen Zeit stehend angestrengt gerudert; 
trotzdem er an einem schweren Blutgeschwür zu leiden hat. Wir sind abgemattet und 
unsere Nahrung kaum ausreichend. Heut Abend will ich wiederum die Breite nehmen 
und sehen, wie weit wir vorwärts gekommen. – 

In eilf Tagen voller Mühe und Entbehrung trotz Aufwendung aller Kraft und 
allen guten Willens erst 45 Minuten vorwärts, und noch sind über 200 Minuten zu-
rückzulegen, für heute rechne ich zwar auf 8–10 Minuten, aber bisher wurde diese 
Vorausrechnung am Abend durch die Sterne stets Lügen gestraft. – 

Wenn ich nur wüßte, wo dieser Muëne Puto Kassongo wohnt, dessen Reich wir 
nun schon seit 11 Tagen durchziehen, ohne daß ein einziger Eingeborener uns über ihn 
Aufschluß geben und nur das Eine mittheilen kann, daß er auf dem rechten Stromufer 
wohne. – 

Und doch muß ich zu ihm hin, wenngleich es gar nicht zu den Unmöglichkeiten 
gehört, daß er, der große Herr, mir Schwierigkeiten in den Weg legen wird. – 

Mit der Umschiffung dieser Klippe wird mir auch ein Stein vom Herzen fallen, 
und dann kann ich auch ein Mal eine längere Rast halten und die Kräfte wieder sam-
meln lassen. 

Aber doch schon morgen werde ich zu einem Lagerplatz einen solchen Ort aus-
suchen, der mehr Schutz bietet, wie wir ihn heute hier fanden; hoffentlich finden sich 
auch dort Eingeborene und Lebensmittel vor, und dann bleiben wir einen Tag liegen 
und ruhen aus. – 

Nach dem Mittagbrod, das heut nur aus den gekauften Eiern, aus Linsensuppe 
und den Bananen bestand, stellten wir wiederum die Instrumente zur Sternbeobach-
tung auf, aber schon vor Sonnenuntergang überzog sich der Himmel derartig und blieb 
auch derartig, daß ich trotz geduldigem Harrens nach vier und einer halben Stunde als 
der Vernünftigere aufgab, die Instrumente ruhig wieder einpackte und mich zur Ruhe 
im Boote nieder legte. – 

488 Siehe Karte Nr. 19.
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Auch während der ganzen Nacht blieb der Himmel stark bewölkt, so daß mir, der 
ich fleißig nach ihm Ausschau hielt, der Wunsch nicht erfüllt wurde, zu erfahren, wie 
weit nach Norden /S. 207489/ wir schon vorgedrungen wären.

An[eroid] 3h – 716,1; 31,8° C[elsius].

Dienstag den 7. September 1880. 13. Stromfahrt.

Wir waren heut auch wieder zeitig auf und traten unsere Reise schon um 6h40m an 
bei 20,0° C[elsius] und An[eroid] 718,7, saßen aber, da die Hauptströmung sich gleich 
unterhalb des Lagers wieder am linken Ufer hinüber zieht, auf welchen Umstand wir 
leider nicht scharf genug Acht gegeben hatten, schon um 7h5m mitten im Strom auf dem 
Sande fest und kamen erst um 7h15m wieder los. – 

Schon gestern erzählte ich, daß ich auf dem West Ufer einen langen Höhenzug 
gesehen, dessen höchste Gipfel wohl 800 Fuß anstiegen; während die nach dem Fluß 
zu liegenden Vorberge, die mit ihrem Thalrand und ihrer Lehne scharf und steil an ihn 
herantreten, nur Kuppen mit 200 Fuß Höhe zeigen; und auf dem rechten Ufer, wo unser 
Lager in einer kleinen Niederung nur zwischen zwei Bächen lag, die wie man dies recht 
gut sehen konnte, aus zwei lang gedehnten Thälern in der Richtung von Ost nach West 
herangezogen kamen, erhoben die auf dem Thalrand aufgesetzten Kuppen sich nur auf 
250 bis 300 Fuß Höhe. – 

Bei durchschnittlich sieben Fuß Tiefe zogen wir auf unserer Weiterfahrt in ziem-
licher gerader Richtung nach Norden hin, ließen zur rechten Hand zwei Sandbänke 
und zwei Sandinseln liegen und erreichten das Ende dieser zweiten und zugleich den 
Anfang einer dritten, um 7h50m aber auch die Stelle, wo der Strom einen glücklicher-
weise nur leichten Bogen nach Westen zieht, am Ende einer vierten kleinen Sandinsel 
an 700 Schritt Breite annimmt und zugleich am rechten Ufer von einem prachtvollem 
Wald begleitet wird. – 

Der letzten Insel gegenüber mündete auf dem linkem Ufer ein Thal mit einem 
Bach,490 und hier lag auch etwas unterhalb ein Cano; ihm gegenüber, auf dem rechtem 
Ufer in der Höhe einer anderen Bachmündung standen bei zwei Cano’s sehr viele Leu-
te, welche, wie dies auch gestern schon geschehen war, uns aufforderten, bei ihnen zu 
bleiben. – 

Als wir indessen hierzu keine Lust bezeigten, fingen die Eingeborenen an zu dro-
hen und jagten dadurch meinen heldenmüthigen braven Trägern eine derartige Furcht 
ein, daß auch diese ihre Bitten mit denjenigen der Leute am Ufer vereinigten, und dies 
noch um so mehr als wir gleich darauf auch am linken Ufer, wo der Strom eine leich-

489 Auf der linken Seite auf der Höhe der (rechten) Seitenzahl steht der Vermerk „(18./11 85)“. 
490 Das Dorf von Fuma Hatta Kiala, siehe Karte Nr. 19, bei dem dann AvM auf dem Rückweg vom 19. 

bis zum 20.12.1880 gelagert hat.
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te Sandbank aufgeworfen hatte, viele Eingeborene stehen sahen, welche ihrerseits das 
Einladungsgeheul noch verstärkten. Da aber diese Zumuthung für mich zu so früher 
Stunde, wir hatten 8h20m, eine reine Unmöglichkeit war, so war ich allen Bitten und 
allen Drohungen gegenüber taub und ließ die Fahrt nicht unterbrechen, schob aber 
doch eine Patrone in den stets mir zur Hand liegenden Mauser. – 

Am rechten Ufer lagen unterhalb noch fünf andere Cano’s, so daß man auf das 
Vorhandensein eines großen Dorfes schließen konnte. – 

Von hier aus zog die Strömung am Ende des so eben ausgeführten Bogens, der sie 
zum rechten Ufer hingewiesen hatte, wieder zum linken Ufer hinüber und führte auch 
hier wieder dasselbe Schauspiel auf, wie schon gestern und vorgestern, nämlich die Bil-
dung einer mitten im Strom gelegenen großen und dieses Mal mit Busch bestandenen 
Insel, die er auf beiden Seiten umfaßte. – 

/S. 208/ Obgleich wir recht gut sahen, daß die Fahrstraße am linken Strom Ufer 
entlang lief, zogen wir es dennoch vor um bei der Insel vorbeizukommen, dieses Mal 
den rechten Stromarm zu benutzen, da der linke Arm sehr schmal wurde und weil es 
wegen des Busches auf der Insel nicht zu erkennen war, ob die Bahn frei sei; wir hatten 
dergleichen gefährliche Wege von früher her noch zu frisch im Gedächtniss. 

Obgleich der Strom von Ufer zu Ufer über die Insel fort an 900 bis 1000 Schritt 
breit war, fanden wir am rechten Arm auf der Hälfte des Weges um 8h50m doch immer 
noch als das Geringste zwei Fuß Tiefe vor, erreichten auch um 9h4m glücklich ohne sit-
zen zu bleiben das Ende der Insel und kamen bei 7 Fuß Tiefe wieder in das eigentliche 
Fahrwasser. – 

Auf dem rechtem Ufer hatte bisher neben einer Sandbank wiederum prachtvol-
ler Waldbestand den Fluß begleitet, aber der Thalrand zog sich hier weit zurück und 
machte einer ausgedehnten Niederung Platz, unterhalb der er sich aber wieder nach 
Nordwesten hin zum linken Thalrand heran zog, während dieser seinerseits mit seinen 
aufgesetzten Kuppen und Einschnitten die ungefähre Richtung nach Norden beibehal-
ten hatte. – 

Die flache Niederung ließ mich auf zunehmende Strombreite und sachgemäß auf 
abnehmende Wassertiefe schließen, weshalb doppelte Aufmerksamkeit nöthig war, um 
das so zeitraubende Sitzenbleiben zu vermeiden. – 

In der Höhe des linken Ufers angekommen schien die Strömung wieder zum rech-
ten hinüberzuziehen, doch dort fanden wir 4, dann 3, dann 2 Fuß Tiefe, was uns Veran-
lassung gab, sofort wieder nach halblinks zu wenden, wo wir endlich wieder sechs und 
sieben Fuß Tiefe, aber gleich darauf ein neues schwer zu lösendes Räthsel vorfanden. – 

Zu unserer Rechten sahen wir eine Sandinsel, unterhalb dieser zwei andere liegen, 
die entferntere mit Wald bestanden, aber vor uns lag eine breite Wasserfläche, die un-
terhalb fast gänzlich mit Wald abgeschlossen erschien, während das linke Ufer sowohl 
wie das rechte einen Bogen nach Außen hin machte. –

Vorsichtig näher gekommen sahen wir in dem vor uns liegenden Waldsaum drei 
Wasserstraßen, von denen wir, weil in dieser Richtung sieben Fuß Tiefe uns treu blie-
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ben, die rechts gelegene einschlugen, die sich zuvor verengte, aber auch an Tiefe und an 
schneller Strömung von Schritt zu Schritt ganz auffallend zunahm, und die sich schließ-
lich aber nach Vollendung des weit ausholenden Bogens wieder nach Westen hin zog. – 

Die Breite des ganzen Stromes von Ost zum West Ufer mit Einschluß der in der 
Mitte gebildeten Inseln betrug hier gut an 1200 Schritt und war daher meine oben aus-
gesprochene Schlußfolgerung ganz richtig gewesen. Die Fahrstraße hatten wir zwar so 
gefunden, in ihr aber auch, wie schon früher bei solchen hohlen Gassen die Gefahr, von 
hier doppelt starker Strömung erfaßt und an das Außen Ufer geworfen zu werden. –

Um diesem Unfall vorzubeugen, hielten wir uns mit aller Gewalt so weit wie mög-
lich an das linke Innen Ufer, geriethen hier aber, der zu großen Vorsicht halber, mit dem 
Boot um 9h38m auf Sand und kamen erst nach zehn Minuten um 9h48m los, nachdem 
das Schleppthau gelöst und die Cano’s rechts weit seitwärts vorbei gelassen worden 
waren. – Eingeholt wurden sie wieder an’s Schleppthau genommen und erreichten dann 
gleich darauf bei 20 Fuß Tiefe das Ende des Bogens und mit ihm die Vereinigung mit 
den beiden anderen zuletzt ziemlich engen Wasserstraßen, die, wie man jetzt ganz ge-
nau erkennen konnte, drei vollständig getrennte Inseln gebildet hatten. – 

Aber hier standen zu unserer Begrüßung siebzehn Dickhäuter noch auf der unter 
dem Wasser verlängerten dritten Insel, gerade in unserem Wege, wohin uns der Strom 
trieb. – 

Wir hatten sie wohl längst gesehen, aber sie uns auch, während sie untereinander 
spielten, herumliefen, prusteten und Miene machten, uns doch einmal näher anzusehen; 
der Strom hatte uns wohl schon auf 50 Schritt an sie herangeführt während welcher Zeit 
ich mit dem Land und mit dem Boot noch beschäftigt war, aber jetzt eröffnete ich ein 
kräftiges Schnellfeuer, wodurch die ganze Gesellschaft sich veranlaßt fülte, stromab 
sich zu empfehlen; morgen werden wir sie also wieder finden. – 

/S. 209/ Nach der Vereinigung der drei Arme nahm der Strom auch seine durch-
schnittliche Breite von 600 Schritt wieder an und, was mir viel lieber war, eine gerade 
Richtung nach Norden, warf zwar am rechten Ufer eine große Sandbank auf und um-
spannte weiter unterhalb nachdem er erst wieder auf 800 Schritt Breite sich ausgedehnt 
hatte, eine große gut bewaldete Insel, deren Anfang wir um 10h6m erreichten; der Strom 
behielt aber seine gerade Fahrstraße und durchschnittlich 7 Fuß Tiefe bei.

Unterhalb der Insel, die wir links umgingen, näherte sich der rechte Thalrand 
wieder dem Strom; er trat sogar ganz dicht und steil an einer Stelle an ihn heran und 
zwang ihn, eine nordwestliche Richtung einzuschlagen.

Hier warf dieser zum ersten Mal seit 8h20m am linken Ufer eine Sandbank auf und 
schien er in senkrechter Richtung seinen Anlauf auf den linken Thalrand zu nehmen, 
der bei der Insel von 8h50m sich westlich entfernt, eine breite Niederung umspannt hatte 
und nun mit neuen Kräften aber auch gerade vor uns dem Strom sich wieder mit einer 
Höhe vorlegte, die gut 800 Fuß erreichte, während auf dem rechten Thalrand, etwas 
zurückgezogen, ein langgedehnter Rücken sich erhob, der wohl noch höherstieg. – 
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Etwas unterhalb der am linken Ufer sich hinziehenden und jetzt erreichten Sand-
bank lag bei schönem Waldbestand und sehr guter Landungsstelle ein Cano, woraus 
auf das Vorhandensein eines Dorfes geschlossen werden konnte und hier ließ ich um 
11h15m, also lange vor der gewöhnlichen Zeit, halten und das Lager unter den gegen 
die Sonnenstrahlen schützenden Bäumen aufschlagen,491 weil ich Bugslag, der trotz des 
schmerzhaften Blutgeschwürs heute wieder auf das Angestrengteste gearbeitet hatte, 
schonen mußte und ihm die wohl verdiente Ruhe gönnen wollte. – 

Vom Lagerplatz hatte man rings umher ein prächtiges Bild zu sehen. – 
Während unterhalb der linke Thalrand hoch und steil an den Strom herantritt, 

um ihn wieder scharf im rechten Winkel nach Norden zu weisen und herabgestürzte 
Baumstämme und große Felsblöcke den Beweis von des Stromes Kraft lieferten und 
von dessen Anstrengung, gegen die steile Wand anzukämpfen, begann gerade gegen-
über am Beginn des neuen Bogens der Strom eine lange Sandbank aufzuwerfen, an der 
drei Canos lagen, während der vorher zurückgewichene rechte Thalrand sich wieder 
auf einige hundert Schritte genähert aber auch die schon oben erwähnte Höhe aufge-
setzt hatte, die in ihren wild zerrissenen Schluchten im Verein mit dem linkem Ufer ein 
erstes wunderbares Bild abgab, das umso mächtiger wirkte, als beide Thalränder stark 
bewaldet waren, und der breite Strom ruhig und ehrfurchtgebietend daher gezogen 
kam. – 

Schon am Mittage erschienen viele Eingeborene zum Besuch, die uns Lebens-
mittel feilboten. So auch der Hatta des nahe auf diesseitigem Ufer gelegenen Dorfes 
Mukelenge oder Mukenge Datombe,492 der ein sehr vernünftiger Mann war und wel-
cher erzählte, daß hier am Fluß eine Fährstelle wäre, um Negerhändler hinüber auf das 
andere Ufer und zu Muatta Jamvo zu bringen, dessen Mussumba nicht weit entfernt 
läge. – Das war für mich eine freudige Nachricht, endlich einmal eine bestimmte feste 
/S. 210/ Angabe, welche Hand und Fuß hatte und ein Punkt, von dem aus endlich die-
ser Mythenfürst zu wahrer Wirklichkeit heranwuchs. Zuerst wollte ich nun den Soba 
mit Geschenken zu ihm schicken, aber schließlich dachte ich doch, selber ist der Mann 
und gewöhnlich auch das Sicherste; deshalb beschloß ich, gleich am nächsten Morgen 
aufzubrechen, um den Löwen in seiner eigenen Höhle aufzusuchen, nur Bugslag, der 
Dollmetscher, einige Träger und als Wegweiser den hiesigen Hatta mitzunehmen und 
Teusz zur Bewachung des Lagers zurückzulassen. – 

Am späteren Nachmittage kam heulend und wehklagend ein Negerjäger in das 
Lager gelaufen, der um ein Geschenk bat und sein Betteln damit begründete, daß so-
eben ein Büffel, den sein Jagdgenosse angeschossen hatte, diesen angenommen und zer-
stampft hätte. – Der Büffel würde aber auch nicht mit dem Leben davonkommen, denn 
dessen Verwundung sei eine sehr schwere und habe einen großen Blutverlust zur Folge 
gehabt. Statt vernünftig und ruhig zu uns zu sprechen wie sich dies gehörte, schrie der 

491 Siehe Karte Nr. 19: „Station 15. Lager v[om] 7. z[um] 12. September 1880.“
492 Siehe Karte Nr. 19.
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Kerl dermaßen, daß ich ihn fast mit Gewalt zur Einsicht bringen lassen mußte und 
dennoch erhielt er sein erbetteltes Geschenk als er versprochen, auch für uns Fleisch 
zu besorgen. – 

Die Zeit verging sehr schnell; es wurden für Muata Jamvo die Geschenke ausge-
sucht und eingepackt, eine rothe Husaren Jacke [von] dem Juden Paradies vom Berliner 
Mühlendamm, gute Zeuge, Perlen, ein Gewehr und Pulver und andere Kleinigkeiten, 
ein Spiegel, Messer, Gold Löffel, Teller. Dann ging es voller Freude zum Mittagbrod, zu 
dem Bugslag einen schönen Fisch und einige seit langer Zeit entbehrte Bananen aufta-
felte und dann wurde das Stativ aufgestellt und der Theodolith bereit gehalten, um mit 
den Sternen doch auch ein für mich sehr interessantes Wort zu sprechen. – 

Ich muß auch noch nachholen, daß der hiesige Hatta mir eine Cola Nuß schenkte, 
die erste, die ich hier auf meiner Reise antraf, ein Ereignis, welches für den Uneinge-
weihten kein Interesse hat, wohl aber für den von mir so hoch geachteten Professor v. 
Schweinfurth,493 an den mich diese Nuß lebhaft erinnerte. – 

Leider überzog sich am Abend der Himmel so vollständig mit Wolken, daß meine 
Hoffnung, die Breite messen zu können, zu nichte wurde und als späterhin noch ein 
tüchtiges Gewitter losbrach, da packte ich meine sieben Sachen mit wahrer Lammesge-
duld wieder ein, kroch in tiefer Dunkelheit zum Boot hinunter, und suchte dort mein 
altes Lager auf. – 

Während der Nacht zogen wieder Wasserungethüme unter Gepuste und Gepruste 
oft sogar ganz dicht beim Boot vorbei, stromauf, was mir ganz angenehm war, hatte ich 
sie auf der Weiterfahrt dann doch hinter mir, aber den Revolver hielt ich doch bereit. – 

Mittwoch den 8. September 1880.

In der Erwartung der Dinge, die der heutige Tag bringen sollte, und die auf irgend eine 
Weise doch auch auf unser ganzes Unternehmen nicht ohne Einfluß bleiben konnten, 
hatte ich mein kühles Lager bei Zeiten verlassen und ließ alle Vorbereitungen für un-
seren Fußmarsch fertig stellen, doch auch einiges weniges Küchengeräth einpacken, 
wiewohl ich mich noch in der süßen Hoffen wiegte, nur den heutigen Tag fortbleiben 
zu brauchen und am Abend schon wieder zurückkehren zu können. – 

Mit ungeduldiger Sehnsucht sah ich der Ankunft unseres Führers entgegen, der 
gestern versprochen hatte, sich recht zeitig einzufinden. – 

/S. 211/ Aber bei den Negern, das hatte ich schon längst erfahren, beginnt der 
Tag erst, wenn die Sonne den gefallenen Thau verzehrt hat, da letzterer dem nacktem 
Negerleib gar sehr zuwider ist und diese Mahlzeit oder vielmehr dieses Frühstück der 
Leute ist etwa erst um 9 Uhr beendet, und richtig, um neun Uhr kam auch erst der 
Hatta, um die Führerrolle zu übernehmen. Seines Zuspätkommens halber hätte ich 

493 Der deutsche Afrikaforscher Georg August Schweinfurth (1836–1925)



249I I I .  FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U PU T U K A S O NG O

ihn prügeln mögen, aber hier hieß es, gute Miene zum bösen Spiel machen, denn seine 
Laune durfte ich nicht verderben, wenngleich ich so gut wie er ganz genau wußte, daß 
er auch von Muatta Jamvo dafür eine Belohnung erhalten würde, weil er ihm einen 
Weißen und noch dazu den ersten Weißen zuführe, denn durch solchen Besuch wird 
das Ansehen des Herrschers ungemein gehoben; und nun sogar zwei Weiße auf ein Mal 
und der Eine ein alter Mann mit langem grauem Bart, welch letzterer bei den Negern 
stets ungemeine Ehrfurcht erweckt. – 

Um 10½ Uhr kamen wir endlich fort; ich, Bugslag, der Linguister Josë, mein Jun-
ge, der Hunga, der Hatta mit einem kleinen Sohn und acht Träger mit einem Blechkof-
fer, der unsere Geschenke erhielt, und mit Gewehren. – 

Um unsere Cano’s zu schonen, nutzten wir zum Uebersetzen nach dem anderem 
Ufer das hier am Ufer vorgefundene Cano der Eingeborenen, das seiner Kleinheit hal-
ber aber den Weg doch vier Mal machen mußte, wodurch leider auch viel Zeit verloren 
ging. – 

Jenseits auf der Sandbank standen einige Schilfhütten zum Schutz gegen die Son-
ne für die hier durchziehenden Negerhändler und deren Träger; dies und der Umstand, 
daß wir einen gut und festgetretenen Fußpfad vorfanden, ließ auf einen durchaus nicht 
geringen Handelsbetrieb schließen, der auf dieser Nebenstraße vor sich gehen mußte. – 

Die Niederung auf dem rechten Ufer, die wir durchziehen mußten, und zwar in 
nordöstlicher Richtung, sah für den Augenblick recht traurig aus, denn das Abbrennen 
der reifen Gräser war augenscheinlich erst vor ganz kurzer Zeit erfolgt, aber der schon 
oben erwähnte wild zerrissene Höhenzug, den unser Führer Mongu Bungu, zu deutsch 
Berg Bungu494 nannte, sah im grünem Laube seines üppichst wuchernden Baumwuch-
ses doppelt erfrischend und erquickend aus. – 

Nachdem wir zwei kleine Bäche überschritten, durchgingen wir zwei kleine Dör-
fer, Soansam und Cassupe,495 deren Einwohner ausgeflogen sein mußten, denn wir 
trafen nur auf einen Neger, der sich neugierig bei unserem Führer unter Anbietung 
einer Priese Schnupftabak nach den weißen Männern erkundigte, und außer ihm wenig 
Kinder, welche bei dem Anblick der Weißen laut kreischend nach allen Richtungen 
auseinander stoben. – 

Im weiteren Verlauf des Weges stets in der Nähe des Kuango Ufers trafen wir auf 
den Fundu Bach, mit 10 bis 15 Schritt Breite und mit 5 Fuß Tiefe an der Fuhrt, welch 
letztere ich auf den Schultern eines unserer Träger durchquerte; jenseits steigt der Bo-
den an und oben fanden wir ein drittes Dorf, das zu meinem höchsten Erstaunen in 
hohem Grade sauber und regelmäßig angelegt und mit Palmen und Bananen Anlagen 
geschmückt war, so daß man Schutz gegen die Sonne finden konnte. – Das Dorf, wel-
ches wie sein Häuptling den Namen Fuma Loschi496 führte, sah sehr einladend aus; 

494 Siehe Karte Nr. 19.
495 Siehe zu beiden Karte Nr. 19.
496 Siehe Karte Nr. 19.
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eine große Anzahl Männer und noch viel mehr Weiber waren bald um uns versammelt; 
letztere, kleine Kinder auf der Hüfte oder dem Arm, bestürmten mich, ihnen Pemba zu 
geben, d.h. Schutz gegen Verzauberung, durch die sie gegen mich und gegen Einflüsse 
der Weißen gefeit werden wollten, denn sie konnten zu leicht durch meine Blicke /S. 
212/ verzaubert und verhext werden. Sie oder ihre Kinder konnten dadurch erkranken, 
sterben oder gar sich versehen und das nächste Mal wohl gar eines weißen Knäbleins 
genesen. – Ein Neger brachte ein Stück zusammengekehrte Asche, gab es unserem Füh-
rer und dieser mir, und nun mußte ich wohl an 50 sich mir entgegendringenden vollen 
Frauenbusen oder vollen runden Armen einen Strich quer über ziehen.  – Nachdem 
diese Zeichnung meinerseits mit vielem Ernst vor sich gegangen war, leuchtete auf jeg-
lichem Antlitz ungeheures Vergnügen, jetzt war der Zauber gebannt und man konnte 
sich ungestört mit ganzem Behagen dem Vergnügen hingeben, die weißen Männer an-
zugaffen und anzustaunen. – 

Die vielen vollen Formen unter meinen Fingern, für einen kulturbeleckten Euro-
päer doch immerhin etwas nicht Alltägliches und nicht oft Dagewesenes, ließen mich 
völlig kalt, kühl bis an’s Herz heran; wie sich dies aber bei Bugslag verhielt, der zwar 
verheirathet, aber fast zwanzig Jahre jünger ist wie ich, das weiß ich nicht; jedenfalls 
verbot ihm wohl ein Blutgeschwür jede Aufwallung des Blutes. – 

Wie ich nun dachte, daß jene Leutchen genug gegafft hätten und daß es Zeit wäre, 
dem grausammen [sic] Spiel ein Ende zu machen und wieder aufzubrechen, schien un-
ser Führer hierzu abgeneigt zu sein, und nun erfuhr ich durch den Dollmetscher, daß 
ein hiesiger Neger diesem bedeutet hatte, ich müsse bis zur Rückkehr des abwesenden 
Dorfeshäuptlinges hier bleiben, denn dieser müsse mich zu Muatta Jamvo begleiten – 
und nicht der extra von mir mitgebrachte Führer. Da mir sofort klar wurde, daß man 
meinem Führer das große Glück nicht gönnte, mich zu M[uatta] J[amvo] zu bringen 
und daß hier Eifersucht im Spiele sei, wegen des von letzterem und von mir erhoff-
ten Geschenkes und der hiesige Häuptling meinem Führer an Rang und Würde weit 
überlegen sein müsse, was mir nur zum Vortheil gereichen könne, so hatte ich nichts 
dagegen, daß beide mit mir gehen sollten und wartete wirklich noch einige Zeit, suchte 
aber dennoch nach dem Ausgange des Dorfes, den ich indessen aus schon oben einmal 
ausgeführten Grunde nicht finden konnte. Inzwischen war ein anderer junger Neger 
erschienen, dem die hiesigen sämmtlich große Ehrfurcht bezeigten und der, wie es mir 
schien unter hellem Hohnlachen sich den Grund meines Wartens erzählen ließ. – Es 
hieß, er wäre ein Sohn von Muatta Jamvo; das Hohnlachen erregte aber meine Gal-
le, ich trug leider damals noch keine affecktfest machende Jagoische[?]497 Wolle, ich 
stand auf und sprach nun recht laut und deutlich auf den Hohnlächelnden los, ganz 
echt deutsch, d.h. sacksiede grob und klopfte auf meinen Revolver; dann wandte ich 
mich auf einmal an meinen ersten Führer, schnauzte diesen verständlich ebenso an und 

497 Lesart fraglich, aber vielleicht abgeleitet von „Jago“, dem intrigierenden Gegenspieler Othellos in der 
gleichnamigen Tragödie von William Shakespeare.
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im Handumdrehen waren wir auf dem Weitermarsch, begleitet sogar von dem zuletzt 
erschienen[en] Ober Neger, der jetzt sich ganz deh- und wehmüthig zeigte. Die Leute 
verstanden unsere liebe deutsche Muttersprache ganz vorzüglich, man muß nur die 
richtige Sprechweise und die richtige Betonung anwenden. – 

Leider trafen wir nach Verlauf einer halben Stunde schon wieder auf ein Dorf mit 
Namen Fuma Seke,498 wo sich das Spiel wiederholte, wo mir aber auch eine mitleidige 
Seele einen Trunk schönen frischen Wassers reichte. – Aber das Alles war doch mit gro-
ßem Zeitverlust verknüpft; der Mittag war vorüber; bis zur Mussumba, Residenz, sollte 
es noch recht weit sein und doch wollte ich schon heute wieder in das Lager zurück. – 

Vom Fundu Bach aus war das Gefilde bis hierher gestiegen und zur Rechten wie 
zur Linken, zwar kahl und nur mit eben wieder vorsprießendem Gras bewachsen, aber 
auch mit Thälern und Buchten reich gegliedert, so daß es trotz des Sonnenmangels um 
so mehr in hohem Grade anmuthete, als man den Kuango Strom mit seinen bewaldeten 
und wild zerrissenen Ufern auf weithin in seinem Laufe mit dem Auge verfolgen konn-
te, und das Landschaftsbild durch ihn seinen Grundton erhielt. Aber wohl keine zehn 
Minuten hinter Fuma Seke, während der Weg immer noch angestiegen war, trafen wir 
oben auf dem Höhenrücken auf üppigen /S. 213/ Laubwald, in welchem der schmale 
Fuß Weg sich jetzt fest in östlicher Richtung mit unzähligen kleinen Windungen da-
hin schlängelte, während tausende von Ananas Pflanzen, die theils in Blüthe standen, 
theils schon halb reife Früchte trugen, das Vorwärtskommen oft nur zu sehr durch die 
stachligen Blätter erschwerten. Hier machte der bisher mitgelaufene, in Fuma Loschi 
von mir deutsch angesauste Neger kehrt, weil er wie er sagte keine Erlaubniss habe, die 
Mussumba zu betreten. – 

Weiterhin ging es abwechselnd bergauf, bergab, über tief eingeschnittene Schluch-
ten mit Bächen, so daß der Höhenrücken in der That ganz den Charackter eines kleinen 
Gebirges annahm und diesen letzteren Namen ebenso gut verdiente wie die Vorberge 
vom Schwarzwald und des Waskenwaldes499 wie den Harz und die Schlesischen Sude-
ten. – 

Im Wald trafen wir zu unserer Freude einen Neger, einen Lunda Mann, welcher 
der Lunda Sprache mächtig war, so daß Josë, der Dollmetscher, der mit unseren Füh-
rern sich nur schlecht in dem Mischmasch von Mussuccu und Majacalla zu verständi-
gen im Stande war nun endlich genau Erkundigungen einziehen konnte. – 

Wir wurden nach einem kleinem weiter vorwärts am Wege liegenden Dorfe500 
geführt, wo uns der Neger Palmenwein vorsetzte, der zwar sauer war, uns aber bei der 
großen Tageswärme dennoch sehr erquickte. – 

Er erzählte, er sei ein Lunda Mann und ein Jäger Muatta Jamvo’s, dessen Mussum-
ba nicht mehr weit sei; letzterer würde über unseren Besuch sehr erfreut, aber mit dem 

498 Siehe Karte Nr. 19. 
499 Gemeint ist der Wasgenwald, ein alter Name für die Vogesen.
500 Wahrscheinlich Soanaganga, siehe Karte Nr. 20.



252 Alexander v. Mechow: Tagebuch

Wollenstoff, den wir ihm für den Palmwein, der hier übrigens nicht Maluwe sondern 
Malawe genannt wurde, als Gegengeschenk gegeben hatten, durchaus nicht zufrieden 
sein. – 

Wir hatten dem Neger freilich ein Stückchen von der schlechtesten Sorte gege-
ben, der sogenannten fazenda da lei, und hatten diese Sorte auch gar nicht für M[uatta] 
J[amvo] bestimmt. – 

Nach anderthalb stündiger Ruhe ging es weiter, wieder bergauf, bergab, bis wir 
endlich gegen fünf Uhr von einer Blöße im Walde zu unseren Füßen ein von Ost nach 
West laufendes und höchst anmuthiges Thal liegen sahen, auf dessen Sohle, mit schö-
nen saftigen Wiesen und Maniokfeldern abwechselnd, ein langer Baumgürtel dahinlief, 
als Begleitung eines ziemlich bedeutenden Baches.501

Auf der anderen Seite des Thales mitten im Wald lag oben auf dem Rand ein gro-
ßes weit ausgedehntes Dorf, und die Residenz, die Mussumba Muatta Janwo’s, von uns 
jetzt um so mehr heiß ersehnt, als unheilschwangere Gewitterwolken sich am Himmel 
zusammenballten und uns einen tüchtigen Regen zu senden drohten. – 

Eine halbe Stunde später waren wir unten am Bach, der in seinem Bette viele 
Felsblöcke beherbergte. Wir überschritten ihn auf einer hoch über dem Wasser frei-
schwebenden und etwa 30 bis 35 Schritt langen Brücke, welche aus fünf bis sechs mit 
vieler Sorgfalt neben einander gelegten Baumstämmen bestehend, und zu beiden Seiten 
durch ein Geländer geschützt war. – 

Seit Loanda mit Ausnahme einer kurzen, aus rohen Sandsteinen zusammengefüg-
ten Brücke bei Malange, war dies das erste derartige Bauwerk, welches ich in Afrika 
antraf, das den Namen „Brücke“ verdiente. –

Unser Führer bat uns, hier unten an der Brücke zu warten, er wolle voraus gehen, 
um uns bei Muatta Jamvo anzumelden und ihm gleich ein Geschenk von uns mitbrin-
gen.

/S. 214/ Wir schnitten einen reichlichen Lendengurt algodaõ ab und mit diesem 
stieg der Führer den steilen Thalrand langsam hinan, aber wir folgten auch bald hinter-
drein, weil der Regen einzusetzen drohte und fanden den Führer, auf halber Höhe der 
Thallehne, wo er in der Absicht auf uns wartete, uns des jetzt los brechenden Regens 
halber sogleich zum Dorf hinauf und unter ein schützendes Dach zu bringen.

Während dessen kamen eine Masse Neger, unter denen sich mit Blitzesschnelle 
die Nachricht von der Ankunft der Weißen verbreitet hatte, uns auf halbem Wege ent-
gegen, und empfingen uns mit vieler Freundlichkeit, aber dabei doch mit einer solchen 
Ruhe und einer solchen Stille ohne das bisher gehörte Freuden-Jauchzen und Freuden 
Geheule, daß ich auf das Angenehmste berührt wurde. – 

Im stärksten Regen unter Blitz und Donner führten eigentlich sie und nicht mehr 
unser Führer uns nun bis an die ersten Häuser des großen Dorfes, wo wir mit vollstän-

501 Dem Ganga (heute Nganga), einem rechten Nebenfluss des Kwango. Siehe Karte Nr. 20.
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dig jetzt vom Regen und vorher vom Schweiß durchnäßten Anzügen eintrafen, wäh-
rend der Führer mit unserem Geschenk zu Muatta Jamvo fort eilte. – 

Trotz des gewaltigen Regengusses waren im Augenblick hunderte von Negern um 
uns versammelt, um die weißen Wunder anzustaunen, doch ohne uns nur im Gerings-
ten durch übergroße Neugierde zu belästigen. –

Aber auch wir waren ebenso erstaunt über diese Ruhe und über diesen Anstand, 
den wir bisher gewöhnlich immer vermißt hatten. – 

Mir fiel auch sofort der regelrechte und regelmäßige Bau der Wohnhütten auf, die, 
soweit ich dies von meinem schützenden Dach sehen konnte, sämtlich von kleineren 
Hütten umgeben in einem zierlich eingefriedeten Hofe standen, und von regelmäßig 
und scheinbar zu diesem Zweck angepflanzten Bäumen Schatten gegen die Sonnen-
strahlen erhielten. –

Alles deutete auf Ordnung, Sauberkeit, auf Recht und Gesetz hin, so daß ich 
kaum glauben wollte, mich in einem Negerdorf zu befinden. – 

Als nach einiger Zeit das Gewitter vorüber war, schickte Muatta Jamvo, welcher 
Name in den verschiedenen Dialekten auch ebenso verschieden und oft zusammenge-
zogen als Matjamvo, Tiamvo und Kiamvo ausgesprochen wird, einen Boten, der sich 
später als erster Minister und Haupthenker entpuppte, und als solcher den Namen Mo-
ana uta Bala502 führte, um uns im Dorf zwei andere ihm näher gelegene Hütten zur 
Unterkunft anzuweisen.503 – 

Auf dem Weg nach unserem Quartier sah ich, natürlich begleitet von dem aber 
immer größer werdenden Negerschwarm nicht nur überall die Bestätigung meiner er-
sten Beobachtung in Betreff der Hüttenanlagen sondern fand auch zwar enge und kur-
ze, aber doch geradlinige Straßen, die trotz des furchtbaren Regens noch ganz reinlich 
erschienen. – 

Unsere beiden Hütten lagen sich gegenüber, und wählte ich für uns Weiße dieje-
nige aus, deren Dach ganz wie fast alle anderen Dächer auf beiden Seiten abgeschrägt, 
über dem Vordergiebel in welchem die Eingangsthür lag, weit hinaus trat, hier auf zwei 
starken Holzständern ruhte und so gegen die Sonne schützte. – 

In diese Hütte nahm ich Bugslag und den Linguister und meinen Jungen mit zu 
mir, während die Träger die gegenüberliegende angewiesen erhielten, und nun richteten 
wir uns mit dem Wenigen, was wir mitgebracht hatten, so gut ein als es eben ging, und 

502 Mit uta und Ableitungen wurde in vielen Bantu-Sprachen zunächst der Bogen (d.h. die alte Waffe 
mit Pfeilen) oder allgemein die „Waffe“ bezeichnet, später mit oder ohne Spezifizierung auch das 
Gewehr. So notierte Chatelain 1894a:212–213 für den Bogen im Ki-Mbundu, Mbangala und Kioko 
(Chokwe) die Bezeichnung u-ta, ma-, für Lunda u-ta ua mulemo, ma-; für das Gewehr entsprechend 
u-ta ua Putu („that is, bow of White Man’s Land, or Portugal“) für Ki-Mbundu, Mbangala und Kioko 
(Chokwe); für Lunda u-ta ua mpucu und 1894b:64 für die Yaka bu-ta, ma-. In dieser Bedeutung 
erscheint es hier auch im Titel des wohl wichtigsten Lunda-Ministers von Putu Kasongo, der gleich-
zeitig auch Henker war. 

503 Siehe Karte Nr. 20: „Lager v[om] 8. z[um] 10. September 1880.“
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machten ein Feuer an, um unsere Kleidung auf dem Körper zu trocknen, denn zum 
Wechseln hatten wir keine zweite mitgenommen. – 

/S. 215/ 1) Unsere Hütte hatte, wie fast alle besseren Negerhütten, zwei Abthei-
lungen; die hinten, in der eine geflochtene Schlaf-Pritsche sich wohl zwei Fuß über 
den Erdboden erhob, erhielt Bugslag und Dollmetscher, während ich es der Sicherheit 
halber vorzog, im vorderen Raum, dessen leere Wände die einzige Zimmer Ausstattung 
abgaben, zu kampieren; auch der Koffer und unsere Waffen wurden untergebracht. – 

2) Da wir über sechs Stunden gelaufen waren und wir Hunger hatten, ging Bug-
slag auch sofort daran, einige uns feilgebotene Nahrungsmittel, ein Huhn, einige Eier, 
etwas Maniok und einige Bananen zu kaufen. – 

Nach einer guten halben Stunde kam denn auch endlich unser Führer zurück und 
sogar in Begleitung eines Abgesandten Muatta Jamvo’s. – Letzterer ließ mir durch den 
Boten seine große Freude über meinen Besuch aussprechen und mir sagen, daß er hier 
im ganzen Majakalla Lande Herr sei über Alles, über Land und Leute, über Männer 
und Frauen; daß diese seine Sklaven seien, und daß, weil ich gleich ihm eine großer 
König sei, sein Freund sei, auch alle seine Sklaven die meinigen seien; ich könne ganz 
nach Belieben über Alles verfügen, nur nicht über seine eigenen Frauen. – 

Wir sollten uns von dem weiten Wege ausruhen; aber auch den Lärm seiner Leu-
te entschuldigen, die noch nie einen Weißen gesehen hätten und deshalb hocherfreut 
aber auch sehr neugierig wären. – Ich möchte auch entschuldigen, daß er mir jetzt kein 
besseres Gegengeschenk schicken könne, als einige Lebensmittel; getrocknetes Fleisch, 
Garapa504 (Hirsebier) und etwas bobo (getrockneten Maniok). Am nächsten Morgen 
würde er uns durch einen Minister abholen und uns zu sich führen lassen. – 

Sehr zufrieden mit dieser Aufnahme und mit dieser Antwort ließ ich ihm herz-
lich danken und ließ ihm sagen, daß ich mit dem Abholen zum nächsten Morgen ganz 
einverstanden wäre. – 

Als nun der Abgesandte, ein großer älterer Neger, fort und kurz vorher die Sonne 
untergegangen war, verschwand wie durch Zauberwort mit einem Schlage die gesamm-
te Volksmenge vor meiner Thür, die ich wohl auf 800 bis 1000 Köpfe schätzen möchte, 
und eine Stille und eine Ruhe umgab mich, die, weil nicht erwartet, doppelt wohlthu-
end auf mich einwirkte; in nassen Kleidern lagen wir am Feuer, auf unseren Decken 
und darüber eine sogenannte stera,505 eine aus Schilf geflochtene Matte auf nacktem 
Boden. – 

Bugslag schmorte uns das Huhn und die Eier, denn das von Muatta Jamvo uns 
geschenkte Fleisch war für uns denn doch so gut wie ungenießbar, aber für unsere Trä-
ger ein wahrer Leckerbissen. Ich gab mich während dessen meinen Gedanken hin und 

504 Eigentlich bezeichnet garapa ein brasilianisches Getränk aus Honig und Wasser, Zuckerrohrsaft, 
Fruchtsaft.

505 Portugiesisch: esteira, Binsenmatte
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war mit dem Endergebniss des heutigen Tages ganz zufrieden und sah mit großer Ruhe 
dem nächsten Tage entgegen. – 

Aber bald hörten wir einen Neger in höchst einförmigem Tone, einem Ausrufer 
gleich, draußen schreien wodurch unsere Aufmerksamkeit umso mehr erweckt wurde, 
als dieses Schreien, und immer in derselben Weise, bald näher bald weiter entfernt und 
auch vor unserer Hütte ertönte. – 

Unser Dollmetscher befragte den Führer und theilte uns dann mit, Muatta Jamvo 
lasse soeben öffentlich bekannt machen, daß Niemand bei Todesstrafe eher mit mir 
sprechen oder gar Etwas an uns verkaufen dürfe, ehe er nicht mit mir gesprochen hät-
te, und als ich Aufklärung über das schnelle Verschwinden der vor meiner Thür ver-
sammelten großen Volksmasse verlangte, erfuhr ich, daß hier in der Mussumba der 
Ordnung wegen zwischen Sonnen Untergang und Sonnen Aufgang kein Mensch bei 
Todesstrafe seine Hütte verlassen dürfe, und deshalb wäre Alles so schnell nach Hause 
gelaufen.

Als nun die Nacht ihre Flügel ausbreitete und das Dorf rings umher in tiefer Stille 
lag, suchten auch wir die Ruhe auf; Bugslag kroch zum Dollmetscher in den Neben-
raum und ich blieb mit meinem Jungen am Feuer im Vorderraum, unter meinem Kopfe 
mein Hut und meinen Sonnenschirm, welch letzteren mein Junge ohne meine Hilfe 
vom Lager aus mitgenommen hatte. An meiner Seite lag Revolver und Mauser und bald 
war ich süß und seelig eingeschlafen trotz nasser Kleider und trotz des harten Bodens 
unter mir. – 

/S. 216506/ Donnerstag den 9. September 1880. 

Unsere Nachtruhe erlitt nur einmal eine etwas längere Unterbrechung als dicht an un-
serer Hütte unter lautem Gebrüll zwei Stiere einen schweren wahrscheinlich durch 
Liebesneid verursachten Zweikampf ausfochten und dabei unser Häuschen beinahe in 
Grund und Boden gerannt hätten. – 

Schon vor Sonnen Aufgang war ich auf und sah in der That noch keinen Men-
schen vor unserer Thür oder in unserer Nähe; Muatta Jamvo scheint also sehr strenge 
Ordnung zu halten. – Aber nach unserem Frühstück, bestehend aus einer Linsensuppe 
und einer Tasse schwarzen Kaffe, fanden sich die Eingeborenen zu hunderten ein, um 
uns wieder und immer wieder anzustaunen; doch ohne sich satt sehen zu können; aber 
wiederum verhielt sich Alles anständig und ruhig. – 

In dem mitgebrachten Blechkoffer ordneten wir indessen die für Muatta Jamvo 
bestimmten Geschenke derartig, daß wir sie nach dem Werthe der Reihe nach heraus-
nehmen konnten; den schönen rothen Sergeanten (Garnison Nauen) Husarenjack[e]507 

506 Neben der Seitenzahl steht der Vermerk „23/1 86.“
507 Vgl. Ms-S. 210 und 220.
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unten als Krone unserer Gabe, und darüber noch, um sie neugierigen Blicken zu ent-
ziehen, die wenigen anderen Waaren, welche uns für anderweitige Verwendung übrig 
bleiben sollten, ich aber während unserer Abwesenheit nicht in der Hütte zurücklassen 
wollte. – 

Nach neun Uhr kam endlich der Bote, der uns abholen und zu Muatta Jamvo füh-
ren sollte; es war derselbe Minister, Moanauta Bala, der uns schon gestern am Dorfes 
Eingange empfangen hatte. – 

Er war ein geborener Lunda Mann, und konnte daher unser Dollmetscher sich 
sehr gut mit ihm verständigen. 

Wir durchschritten das lange Dorf, wo ich fast überall die niedlichen Wohnhüt-
ten, ganz wie gestern schon, auf sauber eingezäunten Höfen stehen sah.

Um uns herum ein Negerschwarm, den ich heute wohl auf 1000 und mehr Köpfe 
schätzen durfte. Ueberall fröhliche Gesichter und als Gruß und Zeichen der Hochach-
tung und des Willkommens ein lautes Händeklatschen. Ein großer Theil der Männer 
war mit Flinten und mit breiten Schwertern bewaffnet, nur einzelne Knaben trugen 
Pfeil und Bogen.

Nach längerem Wege erreichten wir einen etwa zweihundert Schritt langen und 
fünf Fuß hohen, aber freiliegenden Zaun, in dessen Mitte, zwei Fuß über dem Boden 
sich ein kleines nur mit einem Flügel geschlossenes Thor befand, das wie ein Rahm508 
aussah, und vor diesem Thor stand, gleichsam als Wachtposten, ein drei Fuß hoher aus 
Holz geschnitzter Goetzen Fetisch. – 

Da die Thoröffnung nur klein war, mußten wir einzeln hindurch steigen, ich 
natürlich als Erster. Ich fand im Inneren des Zaunes gleich linker Hand eine Wache 
von etwa 40 Leuten, lauter kräftige Gestalten, eine Art Lederkappe auf dem Kopf mit 
einzelnen Zierrathen; an der linken Seite ein an einer Schnur über die rechte Schul-
ter getragenes breites Schwert in einer Scheide, deren Ende in einer kleinen Scheibe 
auslief;509 in den muskulösen Armen und Händen ebenso handfeste Steinschlossgeweh-
re und um die Hüften einen Ledergurt, an dem einzelne Täschchen oder auch kleine 
mir als Pulverflaschen schon bekannte Kürbisse hingen. – 

Diese Wache, ziemlich regulär in zwei und drei Gliedern aufgestellt, machte auf 
mich alten Soldaten, der ich so manche Schlacht mitgeschlagen hatte, einen höchst gün-
stigen Eindruck. Hier lag als Grundgedanke vor mir Ordnung und Gehorsam, Kraft 
und Selbstbewußtsein. – 

/S. 217/ Es schien, als ob wir hier hinter dem soeben passirten Zaun ein vollstän-
dig abgeschlossenes weites Dorf beträten, auch sah ich linker Hand am Ende des ersten 
Zaunes und rechtwinklig zu ihm einen anderen hinter den hier liegenden vielen Häus-
chen dahin laufen, wodurch diese meine Annahme eine Bestätigung zu finden schien. – 

508 Rahmen. Vgl. auch unten Ms-S. 217 (Holzrahm oder Holzrehm).
509 Vgl. Heintze, Einführungsbuch, Anhang I.3, Abb. 10. S.a. infra, Ms-S. 229.
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Gleich vor uns, die Richtung auf das Eingangsthor innehaltend, öffnete sich eine 
geradlinige etwa 120 Schritt lange und 12 bis 15 Schritt breite sehr saubere Straße, an 
der rechts und links hinter dem Straßenzaun allerliebste kleine Häuserchen standen, 
von denen und auf deren Dächer wiederum eine große Volksmenge auf unsere Ankunft 
zu warten schien, während der Volkshaufen, der uns zum Thor begleitet hatte, sich 
nach und nach durch dieses letztere hereinzwängten und uns folgte. – 

Mir kam es so vor, als ob erst innerhalb des Zaunes die eigentliche Residenz, die 
Mussumba, des großen Häuptlings läge, die zu betreten für gewöhnlich dem außen 
wohnendem großen Haufen nicht gestattet sei. – 

Auch hier, rechts und links, freundliche Gesichter und weithin schallendes Hän-
deklatschen. Und nirgends, trotzdem ich gerade danach rings umher spähte und suchte, 
nicht ein einziges Zeichen von wilder Blutgier und Neger Grausamkeit, kein abgeschla-
gener Menschenschädel, kein aufgehangener Menschenleib, im Gegentheil, überall das 
Bild großer Zufriedenheit, peinlicher Sauberkeit und tiefsten Friedens. – 

Am Ende der ersten Straße doch noch lange nicht am Ende des Innen Dorfes, 
betraten wir, rechts einbiegend, eine zweite Straße von etwa 60 Schritt Länge, und an 
deren Ende eine ebenso breite Querstraße wohl wieder von 120 Schritt Länge, die aber 
an ihrem Ende durch eine hohe Zaun Seite abgeschlossen war. – 

Dort stand an der linken Seite, nur einen Schritt vom sehr hohen Zaun entfernt, 
ein kleines Häuschen, auf welches wir zu schritten, doch führte der Minister uns in den 
engen Gang zwischen diesem Haus und dem Zaun und hier stand an einem kleinen wie-
derum einem Holzrahm510 gleichendem Thor, das über einer zwei Fuß hohen Schwelle 
kaum 3½ Fuß Raum zum durchsteigen frei ließ, ein Neger, der den an Ledergurten 
aufgehängten Thorflügel aufhob und mich und Bugslag und Begleitung eintreten ließ. 

Ich betrat einen kleinen etwa 40 Schritt in Geviert umfassenden Hof, der rings-
herum auf allen Seiten von einem sechs bis sieben Fuß hohem Zaun eingeschlossen 
war. – 

Halbrechts von mir stand auf diesem Hofe ein kreisrundes Haus mit vielleicht 
vier Fuß hoher senkrechter Lehmmauer, auf welcher, doch diese nach allen Seiten weit 
überragend, ein 20–25ʹ [Fuß] hohes blau abgestumpftes sauber und dauerhaft gearbei-
tetes Dach aufgesetzt war. – 

Nach dem Inneren des Hofes war in der Hausmauer /S. 218/ ein etwa neun Fuß 
breiter, aber in der Mitte durch einen senkrechten starken Holzpfosten getrennter Ein-
gang, der nur ein Hindurchkriechen gestattete. Vor diesem Eingang stand senkrecht 
im Boden ein abgeschälter wohl an 35ʹ hoher glatter Baumstamm, der an der Spitze ein 
großes Bund getrockneter Gräser trug. – 

Ungefähr von dem Ende der anderen Haus Thür aus führte in ihrer Fluchtlinie 
ein Zaun senkrecht zur hinteren Querwand des Hofes, so daß hinter dem ersterem 

510 Könnte auch Holzrehm gelesen werden; gemeint ist ein Holzrahmen (vgl. oben Ms-S. 216) 
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und hinter dem Haus ein zweiter kleiner Hof abgesperrt lag, in welchem ein schöner 
Laubbaum stand. – 

Mir gegenüber, nicht ganz an dem hinterem Querzaun, saß mit übergeschlagenen 
Beinen auf einem Löwenfell eine Hünengestalt, eine gegen die ganze Umgebung stark 
auffallende Erscheinung; neben sich auf dem Fell ein entblößtes Schwert und hinter 
sich, an den Zaun gelehnt, ein Gewehr. Zu beiden Seiten in hockender Stellung je sechs 
bis acht ältere Neger, unter ihnen auch mein allererster Führer von gestern, der aber 
heute ein neues Schwert mit Scheide trug, jedenfalls die schon erhaltene Belohnung, 
denn sein Schwert, welches er gestern trug, hatte stark durch Rost gelitten und es hatte 
keine Scheide. – 

Links hinten in der Ecke eine neue Wache von etwa 25 Mann in ganz demselbem 
Aufzuge, wie die am erstem Thor vorgefundene. – 

Es war ein hochinteressantes Bild, das ich hier zu sehen bekam und das um so 
mehr wirken mußte, als die hier im Hofe herrschende Stille durch keinen Laut unter-
brochen wurde, bei all diesen Menschen vor mir nicht eine einzige Bewegung erfolgte 
und sämmtliche Augen starr und erwartungsvoll auf mich gerichtet waren. – 

Der Hüne mußte Muatta Jamvo sein. – 
Ich ging direkt auf ihn zu, reichte ihm meine rechte Hand in welche er ohne jegli-

che Scheu und Zögern, ja sogar mit einer gewissen Würde die seinige legte und ließ ihm 
durch den mir auf dem Fuß nachfolgenden Dollmetscher die folgenden Worte sagen:

Muëne Puto Majolo (so wurde ich von meinen Trägern und in Folge dessen auch 
überall auf der Reise genannt, der weithergekommene großmächtige Major) grüßt sei-
nen Freund Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo, worauf die Antwort erfolgte: Auch 
ich, der Muatta Jamvo M[uëne] P[uto] K[assongo] grüße dich und danke dir für deinen 
Besuch. – 

Dann gab er auch Bugslag die kräftige Rechte, während ich, in Ermangelung einer 
jeden Sitzgelegenheit, unseren Koffer Muatta Jamvo gegenüber stellen ließ, auf ihm 
mit Bugslag zusammen Platz nahm, der Dollmetscher am Löwenfelle sich niederließ 
und meine Träger hinter uns sich in kauernder Stellung ordneten, doch nicht ohne 
vorher dem großem Häuptling auf Negerweise in der Sitzhocke kauernd ihre Ehrfurcht 
durch Niederbeugen des Oberkörpers bis zum Boden erwiesen zu haben, wobei die 
eingekniffenen und mit den Fingerknöcheln aufgesetzten Hände als Stütze dienen und 
hinter der Verbeugung ein dreimaliges Bewerfen der Arme und Schultern mit Erde zu 
erfolgen hat. – 

Nun erfolgte unsere Unterhaltung.
/S. 219/ Muatta Jamvo, eine herculische Gestalt, hatte das Aussehen und Gepräge 

eines vollendeten Negerfürsten; auf gedrungenem Halse saß ein starker regelmäßig ge-
bauter Kopf mit breitem Gesicht, dessen Züge trotz des darin ausgesprochenen Wohl-
wollens eine Energie bekundeten, die nicht mit sich spaßen läßt.

Schöne Zähne schmückten den großen Mund, dessen Lippen nicht stark gewul-
stet waren. 



259I I I .  FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U PU T U K A S O NG O

Die Nase mit breiten Flügeln, eher erhaben als platt gedrückt; daneben zwei gro-
ße, rabenschwarze, schöne Augen, die frei auf mir ruhten, ohne im Geringsten Neugier-
de oder Erstaunen zu verrathen. 

Auf dem schon etwas grau gewordenem Haar, das rings um den Kopf in kleine 
Zöpfe geflochten war, saß eine rothe und darüber eine zweite, bunte Mütze. – 

Hals, Schultern, Rücken, Brust und Arme waren entblößt und zeigten eine präch-
tige, doch zu gut genährte Muskulatur. – Um die Hüften war, wie bei allen anderen 
Anwesenden, ein Lendentuch geschlungen, das nur die Füße, und auch diese nur zum 
Theil, frei sehen ließ. – Letztere, nackend, zeigten eine ganz gewaltige Größe und tru-
gen um die Knöchel starke Messingringe, die mit Ausnahme eines kleinen Stiftes hin-
ter dem linken und einer rothen Papageifeder hinter dem rechten Ohre den einzigen 
Schmuck des großen Häuptlings bildeten. – 

Durch den Dollmetscher ließ ich nun das alte Lied von den portugiesischen Kauf-
leuten in Luanda von Neuem anstimmen; dort glaube man, daß die hiesigen Eingebo-
renen einen etwa hierher kommenden Weißen unfreundlich, ja sogar feindlich behan-
deln würden; daß ich gekommen wäre, um mich persönlich zu überzeugen, ob dieses 
böse Gerücht auf Wahrheit beruhe oder nicht, denn an mir altem Manne, der ich kein 
Kaufmann sei und keine Waren bei mir führe, mit dem großem grauen Bart, würde 
sich wohl Niemand vergreifen; daß es in meiner Absicht läge, von hier aus den Zaidi 
Kuango abwärts zu fahren und Wege aufzusuchen, die nach dem großem Wasser, dem 
Meere, führen, auf welchem dann die weißen Kaufleute hierher kommen könnten, denn 
dieser Weg sei näher als der weite Weg über Malange, wo ich soeben herkäme und auf 
dem man das Land des schlechten Ginga oder Gola Volkes durchziehen müsse, dieses 
Volk plündere aber die Kaufleute aus. – Schließlich wollte ich nach dem Auffinden des 
gesuchten neuen Weges hierher zurückkehren und dann einige Wochen zur Erholung 
hierbleiben. – 

Muatta Jamvo antwortete in der Lunda Sprache, daß er sich über meine Ankunft 
sehr freue, daß er hier strenge Ordnung führe und nicht dulden würde[,] /S. 220/ daß 
weiße Händler schlecht behandelt würden; seine Leute thäten das auch gar nicht, denn 
sie alle seien rechtschaffen und gut; die Weißen sollen nur getrost kommen, er wolle sie 
freundlich aufnehmen und schützen. – 

Kaum hatte der Dollmetscher mir dies übersetzt, als Muatta Jamvo lächelnd, 
aber jetzt in der Landesprache gegen seine rechts sitzende Umgebung eine Bemerkung 
machte, die ich freilich nicht verstand, die mir aber auf den Dollmetscher gemünzt er-
schien, der während der Uebersetzung sich auf dem Ende des großen Löwenfelles recht 
bequem hingepflanzt hatte, auf dem Muatta Jamvo selber saß. – 

Da dergleichen unbedeutende Kleinigkeiten bei Negern oft zu den schwerwie-
gendsten Folgen führen, gab ich dem Dollmetscher die Anweisung, sich neben das Fell 
zu setzen, Muatta Jamvo habe sich soeben über sein Gebahren verletzt gefühlt, doch 
als der Dollmetscher meinem Befehl Folge leistete, sagte Muatta Jamvo, jetzt wieder 
in der Lunda Sprache, er solle nur sitzen bleiben, das schade nichts; seine Bemerkung 
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galt also einem anderen Gegenstand, und dies war, wie sich später herausstellte, mein 
Revolver den ich unter meinem Drellrock um die Hüften geschnallt hatte und der bei 
der Unterhaltung neugierig sich ohne mein Wissen hervorgestreckt haben mußte, um 
sich die Gesellschaft doch auch einmal anzusehen. – 

Mir schien nun der Augenblick gekommen zu sein, unsere Geschenke hervorzu-
holen und sie zu überreichen. Wir standen von unserem Blechkoffersitz auf; Bugslag 
gab den Inhalt an den Dollmetscher und dieser legte die einzelnen Gegenstände auf 
das Fell vor Muatta Jamvo’s Füße. –

Als Numero I erfolgte ein Gewehr, das einer unserer Träger gehalten hatte; es 
war ein Steinschloßgewehr mit roth angestrichenem Schaft und Messingbeschlag, echte 
portugiesische Arbeit und so jammervoll im Verhältniss zu den handfesten Waffen, die 
ich hier bei den Wachen gesehen hatte, daß ich mich eigentlich schämen mußte. –

Dem Gewehr mußten deshalb so schnell als möglich zwei Fäßchen Pulver folgen 
à 4 Pfund, d. h. Negerpulver und ein Päckchen mit Feuerstein; dann folgte eine große 
Tüte mit Allmandrilla Perlen, ein großes Pack mit rothen Maria Segonda511 II Perlen, 
zwei Päckchen Nähnadeln und eine Rolle Baumwollfaden, eine Tüte mit Baumwoll-
pflanzensamen, dito für Orangen und Blumen, vier Rollen Tabak, ein großes Stück 
guten Baumwollenzeuges, sogenannte Algodaõ, eine große Decke und als Schluß die 
schon oben erwähnte rothe Husaren Jacke mit gelben Schnüren und großen Adler-
knöpfen am Kragen. – 

Für die erste Frau schenkte ich einen paño algodaõ,512 also einen Lendenschurz, 
einen ebensolchen von blauem riscado, etwas schlechteres Zeug als algodaõ, ein Päck-
chen Nähnadeln, und je ein Päckchen Maria II und Allmandrilla.

Für mich war es von großem Interesse, während die Geschenke auf dem Löwen-
fell ausgebreitet wurden, die verschiedenen Gesichter zu betrachten und zu studieren. – 

/S. 221/ Während auf denjenigen der Umgebung und der Wache sich unverhohlen 
Freude, Ueberraschung und Staunen zeigt, welche letzteres beim Erscheinen der rothen 
Jacke den Höhepunkt erreichte, zeigte sich auf Muatta Jamvo’s Gesicht, der es mit sei-
ner Würde unvereinbar hält, Gemüthsbewegung durch veränderte Mienen erkennen 
zu lassen, auch nicht das Geringste von Ueberraschung, nur allein bei der rothen Jacke 
zuckte ein Freudenblitz über das ganze Gesicht, aber auch nur ein Blitz. – 

Schnell ließ er durch einen Würdenträger die Geschenke, von denen er nicht ein 
einziges angefaßt oder berührt hatte, durch die niedere Doppelpforte in sein Wohnhaus 
tragen, als ob er zu befürchten schien, das Eine oder das Andere könne wieder zurück-
gezogen werden, und nun wurde unsere Unterhaltung fortgesetzt, die jetzt, als ob die 
Herzen ordentlich erleichtert wären, nicht mehr mit der steifen Feierlichkeit geführt 
wurde als vorher.

511 Maria Segunda
512 Portugiesisch: pano algodão, Baumwollstoff, in Angola damals auch mit der Bedeutung Lenden-

schurz.
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Meine Absicht, den Kuango weiter stromab zu fahren, schien Muatta Jamvo mir 
ausreden zu wollen; er meinte, dort unten gäbe es keinen Muatta Jamvo mehr, er sei der 
Letzte. Die Einwohner, die Majakkalla, würden vor Angst vor mir fortlaufen, uns keine 
Lebensmittel verkaufen und wir würden verhungern müssen. Hierbei erklärte er auf 
mein Befragen, daß sein Land und der dasselbe bewohnende Volksstamm Jakka heiße, 
daß dagegen die Leute Majakkalla genannt werden. Außerdem läge weiter unterhalb 
ein Wasserfall, der höher sei als sein Haus, über den ich nicht fortkommen würde, käme 
ja auch kein Flußpferd über ihn hinweg, sondern würde zerschmettert. Unterhalb die-
ses Wasserfalles wohnen Menschenfresser, die uns todtschlagen und verzehren würden. 
– Ich müsse durchaus bei ihm bleiben. – 

Als er nun aber sah, daß dies Alles nichts fruchtete, gab er sich wohl damit zu-
frieden, und begründete das Aufsuchen eines neuen und noch dazu näheren Weges mit 
seiner eigenen Erfahrung, denn er hätte schon vor langer Zeit einmal Elfenbein nach 
Malange an die weißen Händler abgeschickt, seine perta dores,513 die Träger, seien aber 
unterwegens [sic] im Ginga Lande erschlagen und das Elfenbein sei gestohlen worden. 
Aber davon wisse er nichts, daß sein Zaidi Kuango erst noch in einen anderen großen 
Strom einmünde, den ich ihm als den Congo nennen ließ; sein Zaidi Kuango ginge di-
reckt in das große Wasser, und dabei zeichnete er mit einem Finger zwei sich senkrecht 
treffende Striche auf die Bodenfläche, von denen der eine sein Zaidi Kuango und der 
andere das große Wasser bedeuten sollte. – 

Da er so sicher seine Ansicht vertrat, so schloß ich daraus, daß der von ihm an-
geführte Wasserfall vielleicht die Congofälle selber sein könnten, und fragte ob er den 
Fall selbst schon besucht und gesehen hätte und wie lange Zeit man brauche, um dort-
hin zu kommen. – 

Die hierauf ertheilte Antwort machte mich denn doch stutzig; Muatta Jamvo hatte 
den Fall nicht gesehen, er dürfe seine Residenz nicht verlassen, aber er meinte, in zwan-
zig Tagen könne man zu Lande sehr gut hinkommen. – 

Das konnten denn die Congofälle doch nicht sein, und mußte ich auf der Strom-
fahrt gewärtig sein, irgend wo im Kuango noch einen weiteren Fall zu finden, weshalb 
also Vorsicht mir dringend geboten schien. – 

/S. 222/ Mit meiner Weigerung, nicht bei ihm zu bleiben, war aber Muatta Jamvo 
durchaus nicht einverstanden, und mit meiner Idee, sogar bald wieder aufzubrechen, 
erst recht nicht. – 

Das wollte er unter keinen Umständen leiden; wenigstens müsse ein Weißer bei 
ihm auf längere Zeit bleiben und dann solle auch ich nach meiner Rückkehr recht lange 
bei ihm verweilen. – 

Begründet war sein Verlangen durch den Gedanken, daß durch den ihn so hoch 
ehrenden Besuch eines Weißen sein eigenes Ansehen in den Augen seiner Unterthanen 
ganz bedeutend wachsen und befestigt werden würde; der neue Gedanke, einen Wei-

513 Portugiesisch: portadores
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ßen mit so und so viel Trägern hier zurückzulassen, war mir aber eigentlich gar nicht 
neu, denn mit Bugslag hatte ich ihn schon seit langer Zeit, schon in der Nacht vom 2. 
zum 3. November514 hin und her abgewogen, als wir nach unserem Sternbeobachten 
zu unserem Schrecken erkannt hatten, daß wir so sehr langsam vorwärts gekommen 
waren, wovon ganz allein das fortwährende Sitzenbleiben der beiden Kano’s auf den 
Sandbänken die Schuld trug. – 

Jetzt bot Muatta Jamvo mir die Gelegenheit, mich der beiden Hemmschuhe zu 
entledigen. Nach kurzer Rücksprache mit Bugslag ging ich auf den Vorschlag ein und 
verabredete mit M[uatta] J[amvo], daß ich mit meinem Boot nach seiner Fähre, die von 
der Mussumba nur drei Stunden entfernt liegt, kommen und von dort ihm dann den 
Weißen bringen würde, der mit einem großem Theil der Träger bei ihm bleiben solle, 
doch nur unter der Bedingung, daß M[uatta] J[amvo] für deren Sicherheit und Unter-
halt Sorge tragen müsse, was auch bereitwilligst zugesagt wurde. – 

Hierauf reichten wir dem Häuptling die Hand, in die er kräftig einschlug, und 
empfahlen uns, um in unseren Hütten und dann am Nachmittage nach unserem Lager 
zurückzukehren. – 

Auf dem Nachhausewege trafen wir eine ungeheure Menschenmenge, die ich gut 
auf 2000 Köpfe schätzen konnte, die mich mit Pfeifen, Schreien, Zujubeln und Jauch-
zen als Zeichen der Hochachtung und Verehrung begrüßte, mir achtungsvollst überall 
Platz machte und mir sogar unaufgefordert den Weg zu unserer Behausung zeigte, wo 
jetzt nun das bunteste Treiben und Gedränge entstand und alles Mögliche zum Kauf 
feilgeboten wurde. – 

Mit dem Ergebniss des soeben Erlebten war ich recht zufrieden; M[uatta] J[amvo] 
hatte auf mich einen guten Eindruck gemacht, aber Vorsicht wollte ich doch nicht außer 
Acht lassen. – 

Bugslag kaufte nun schleunigst einige Lebensmittel ein, denn wir hatten gewalti-
gen Hunger; – auch dauerte es nicht lange als M[uatta] J[amvo] uns eine Kalebasse mit 
Palmwein und sehr schöne Bananen schickte.

Dann kam ein Mann und sagte, die Tochter M[uatta] J[amvo]’s sei da und wolle 
mich sehen; er zeigte mir in nächster Nähe zwischen zwei Hütten ein in der That al-
lerliebstes Negermädchen mit prachtvollen Augen wie ich sie noch nie gesehen hatte, 
so daß ich förmlich betroffen war. – Sie erinnerte mich an Catala Ganǧinḡa’s /S. 223/ 
schöne Tochter, war aber jünger, nicht zu solcher Fülle entwickelt, viel zierlicher, lieb-
licher und kindlicher trotz der vollendet schönen Formen, die in ihrer wahrhaft jung-
fräulichen Fülle außer einem sehr kleinen Lendenschurz nur mit schwarzer Farbe und 
mit entzückender kindlicher und unbewußter Unschuld bekleidet war. Glich Catala’s 
Tochter einer voll entwickelten reifen Venus, so war dieses Mädchen hier ein echtes Bild 

514 Versehentlich für September, siehe supra, Ms-S. 193.
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der Psyche, wie ich erstere in Firenze, im Capidoglio, im Louvre,515 letztere in der Villa 
Carlotta516 bewundert hatte. – 

Sie zeigte ein freies, als Königstochter bewußt stolzes und doch mädchenhaftes, 
schüchternes Benehmen, gab mir mit Würde ihre kleine niedliche Hand und nahm 
ebenso meine Geschenke entgegen, die in Perlen und Tabak bestanden. – Beide konn-
ten wir nicht plaudern, da sie nur Lunda sprach, und so empfahl sie sich bald, schickte 
mir aber als Gegengeschenk ein großes Stück Fleisch und schöne Bananen. – 

Während dessen war aber auch unser Führer, der uns heut früh abgeholt hatte 
und der, nach der Achtung zu schließen, welche ihm alle Anderen erwiesen, eine hohe 
Stellung einnehmen mußte, vielleicht gar ein Minister war, wie sich dies auch bestätigte, 
bei uns wieder eingetroffen und brachte von M[uatta] J[amvo] die Bitte mit, letzterem 
die kleine Waffe zu schenken, die ich unter dem Rock getragen und die er dort gesehen 
hätte. Er meinte meinen Revolver, den ich der Sicherheit halber mitgenommen und un-
ter meinem Rock um die Hüften geschnallt hatte; neugierig, wie nun gewöhnlich alles 
kleines Volk sich zeigt, hatte er auch unter dem Rock hervorgelugt, wahrscheinlich um 
sich den großen Häuptling anzusehen, und so hatte ihn der Letztere scharfen Auges 
auch entdeckt. – 

Ich schlug die Bitte rund ab und begründete meine Weigerung damit, daß 
M[uatta] J[amvo], der die Waffe nicht kenne, nur zu leicht ein Unglück damit haben 
könne und daß dann die Schuld auf mich fallen würde. – 

Der Boote [sic] verneinte dies zwar, trug aber meinen Bescheid, der schließlich da-
hin ging, daß ich die Waffe bei meinem nächsten Besuch M[uatta] J[amvo] selber zeigen 
und überreichen würde, zum Könige zurück und brachte auch bald die Antwort, daß 
M[uatta] J[amvo] damit einverstanden wäre; er ließ aber auch anfragen, ob wir schon 
heute in unser Lager zurückkehren oder ob wir die Nacht noch in seiner Mussumba 
bleiben würden. 

Wir waren noch recht müde, auch stand die Sonne schon sehr hoch, der Weg war 
weit, und hier im Dorf war noch so viel Neues zu sehen, daß ich mich schnell entschloß, 
die nächste Nacht noch hier zu bleiben und so ließ ich dies M[uatta] J[amvo] sagen. – 

Bald darauf schickte die Königin uns als Gegengeschenk mehrere Eier, ein Huhn 
und so schöne Bananen, wie ich sie noch nie in Afrika gegessen hatte, und kurze Zeit 
später brachten zwei Neger, unter Schreien sich Bahn brechend und keuchend unter 
ihrer Last an einer Stange ein prächtiges Wildschwein, das uns das volle Herz über 
dem leerem Magen laut lachen machte. – M[uatta] J[amvo] schickte uns den Pracht-Le-
ckerbissen, übrigens das erste Wildschwein, das ich in Afrika zu Gesicht bekam, eine 
herrliche /S.  224/ Gabe und reich beschenkt mußten die beiden Boten zu M[uatta] 
J[amvo] zurück, um ihm meinen herzlichsten Dank zu sagen. – 

515 In Florenz, in Rom am Piazza del Campidoglio (Kapitolsplatz) und in Paris im Louvre
516 In Tremezzo am Comer See in Italien
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Gleichzeitig beauftragte ich den Minister, der zum Unterschied von allen Ande-
ren vor den Ohren das Haar in zwei langen dünnen Wülsten herabhängend trug und 
der M[uatta] J[amvo] sehr nahe zu stehen schien, noch einmal, dem Letzteren zu ver-
sichern, daß er nicht nur bei meinem nächsten Besuch vom Lager an der großen Fähre 
aus den Revolver nebst Munition erhalten solle, sondern auch bei meiner Rückkehr 
von der neuen Stromreise außerdem ein Zündhütchen-Gewehr und einen Schnelllader, 
wenn er mir dafür sein eigenes Gewehr, sein Schwert und sein Messer zum Andenken 
schenken wolle. – 

M[uatta] J[amvo] ließ mir sagen, daß er auch damit einverstanden sei. – 
Bugslag, alle Zeit zum Kochen und Braten dienstbereit, ließ das Schwein an den 

Fluß herüber tragen um es dort aufzubrechen und um uns dann ein Königsmahl zu be-
reiten; ich aber machte mich auf, um mir die Merkwürdigkeiten des Dorfes anzusehen, 
wobei ich das sehr zweifelhafte Vergnügen hatte, einer Gesellschaft aller Weiber und 
Männer zu begegnen, welche unter kläglichen aber nicht sehr lauten Tönen einen aus 
Holz geschnitzten etwa 2½ Fuß hohen Götzen herumschleppten, wahrscheinlich um 
alle Negergehöfte vor dem Einfluß des Weißen zu schützen. – 

Aber auch überall fand ich Sauberkeit und Ordnungssame. An der Südseite des 
Dorfes tummelte sich eine Horde von etwa 20 Stück schönen und starkgehörnten Vie-
hes umher, welches Eigenthum von M[uatta] J[amvo] war, der das Halten von etwas 
Vieh keinem seiner Unterthanen gestattet und als sein eigenstes Königliches Eigenrecht 
betrachtet; dagegen waren Ziegen und Schweine fast überall vertreten. – 

Da die Sonne es sehr gut meinte, trat ich auf meiner Wanderung auch einmal in ein 
Gehöft, dessen Ausgangsthür offen stand und in welchem, im Schatten zweier Bäume 
auf dem Erdboden sitzend, ein Neger mit der Anfertigung einer Strohmatte beschäftigt 
war; ich sah ihm lange zu und freute mich über seinen Fleiß und seine Geschicklichkeit, 
mit der er in diese Matte durch an Farben verschiedene Schilfgräser und trockenen Pal-
menblattwedeln ganz regelmäßige Figuren entstehen zu lassen verstand; rings herum 
sah es fast peinlich reinlich aus; einige Hühner waren zur Seite in einem durch regelmä-
ßig geschnitzte Stäbchen hergestellten abgeschlossenen Raum untergebracht; zwischen 
den zwei ganz gleichmäßig gebauten Schilfhäuschen standen, großen Lianenkörben 
ähnlich, auf 6–7 Fuß hohen in den Boden gerammten starken Pfählen drei aus Schilf 
geflochtene Körbe, wie ich sie schon öfters gesehen hatte und von denen ich wußte, 
daß sie zum Aufbewahren der Feldfrüchte dienen; eine Negerin, mit der Zubereitung 
des Mittagsmahles beschäftigt, setzte einen schadhaft gewordenen, hölzernen Mörser 
heran und stellte sich darauf /S. 225/ um aus einem dieser großen Körbe, die sich von 
der Seite öffnen ließen, mehrere Maisköpfe heraus zu langen; das hatte freilich nichts 
zu sagen, daß sie aber nach Fortnehmen des Mörsers die vom vorspringendem Rande 
im Erdboden hervorgerufenen Spuren mit ihren Fingern verwischte und ausglättete, 
das erregte denn doch mein Erstaunen, denn dergleichen Sorgfalt hatte ich bei Negern 
mein Lebtag nicht gesehen. – 
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Kaum war ich zu Hause angelangt, als es hieß, Muatta Jamvo’s Frauen kommen, 
um den Weißen zu sehen; ich war wirklich neugierig, denn mit Recht konnte ich schlie-
ßen, daß M[uatta] J[amvo], die königliche Negererscheinung, auch königliche Frauen 
besäße. – Aber in seiner Ehe bildet, ganz im selbstverständlichen Gegensatz zu den 
Christen Ehen, der Mann die schönere Hälfte; es waren wohl an 15 bis 20 Stück; ich 
bitte über diesen Ausdruck „Stück“ um Vergebung, sie waren aber auch zu häßlich und 
wie der Türke sagt, nicht mehr neu; sie glotzten mich mit ihren Augen an, als ob ich wer 
weiß was wäre; und empfahlen sich glücklicherweise auch recht bald. – Was ich unter 
ihnen suchte, fand ich nicht, nämlich die kleine reizende Prinzessin, denn diese war 
nicht mitgekommen. – 

Bald darauf kamen mit großem Gefolge vier auffallend gut gewachsene aber auch 
gut genährte Neger, Neffen von M[uatta] J[amvo], um mich zu besuchen; sie trugen um 
den Hals eine Kette von großen rothen Perlen und als Zeichen ihrer Prinzenwürde über 
der Stirn im wolligem Haar eine rothe N’Dua (Coritais517) Feder. –

Ganz im Stillen, unter der Hand, M[uatta] J[amvo] dürfe es nicht wissen, boten 
sie mir Elfenbein zum Kaufe an, doch das schlug ich aus und vertröstete sie auf meine 
spätere Rückkehr. – 

Sie standen ganz dicht um mich herum, so daß ich mich fast kaum bewegen konn-
te, und das gab dem Minister, der zugleich auch Henker war, und der jedenfalls von 
M[uatta] J[amvo] mit meiner Bewachung betraut war, die Veranlassung, die Herren 
Prinzen ihrer Unschicklichkeit und Ungeschliffenheit wegen ganz barbarisch anzufau-
chen, worauf letztere nichts zu erwidern wagten, sich aber baldigst mit ihrem Gefolge 
empfahlen. Dieser Minister stand also in hohem Ansehen und hat sich, beiläufig gesagt, 
als ich nach mehreren Monaten meine Rückreise antrat, und er auf dieser laut M[uatta] 
J[amvo]s Geheiß zur Besorgung des für mich nöthigen Unterhaltes mich begleiten muß-
te, als einer der ehrlichsten und zuverlässigsten Neger bewiesen, die mir je vorgekom-
men.– 

Bald nach diesem kleinem Zwischenspiel kehrte Bugslag mit dem zerlegten und 
gereinigten Wildschwein zurück und wollte in einem der beiden uns überwiesenen 
Häuschen von dem Fleisch ein leckeres Mahl bereiten; da aber verweigerte der eigent-
liche Besitzer dieses Häuschen das Hineintragen des Fleisches, denn dieses sei ihm 
Fetisch, was soviel sagen will, daß er eine Art Schwur geleistet hat, sich des Schwei-
nefleisches zu enthalten und nicht einmal in seiner /S. 226/ Nähe sich aufzuhalten, 
uns auch in seiner Behausung nicht dulden dürfe; der Eidbruch überliefere ihn, seiner 
Ueberzeugung nach, einem frühzeitigem Tode. – 

517 Corythaix. Es handelt sich um die Federhelmturakos (Tauraco corythaix), eine Art der Gattung Taura-
co (Helmturakos), Unterfamilie Musophaginae, Familie Turakos (Musophagidae) der Ordnung Tura-
kos (Musophagiformes). http://de.wikipedia/org/wiki/Turakos (24.10.2014). Siehe auch die Fußnoten 
zu Ms-S. 23, 25 und 31.
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Aber kaum hatte der Minister dies vernommen, als einige Worte seinerseits hin-
reichten, das Hinderniss zu beseitigen. – 

Im selben Augenblick verschwand aber auch die aus mehr als hundert Köpfen 
um uns herumstehende Menschenmenge, denn die Sonne wollte untergehen und gab 
die Zeit an zur Heimkehr, und so umgab uns dann endlich einmal eine wohlthuende 
Stille. Als ich nun den Minister, der allein bei uns zurück geblieben war, fragen ließ, 
ob ich nicht, wie es sonst doch wohl Sitte sei, an M[uatta] J[amvo] einen Schweine-
schenkel schicken sollte, sträubte er sich dagegen mit Händen und Füßen und mit Ent-
setzen in den Zügen, das ginge unter keinen Umständen; M[uatta] J[amvo] hätte uns 
das Thier geschenkt und könne nichts davon zurücknehmen; schon die Zumuthung sei 
eine schwere Beleidung, auch ließe M[uatta] J[amvo] ja dem Neger, der uns um Fleisch 
anbetteln würde, sofort den Kopf abschneiden, denn schon dieses Betteln sei so gut 
wie Diebstahl. – Aber er selber nahm, als wir ihm ein gutes Stück anboten, dieses mit 
vielem Danke an; ebenso machten es auch die beiden Hausbesitzer, die so unfreiwillig 
ihre beiden Hütten uns hatten überlassen müssen, die aber dafür außer Fleisch auch 
noch je einen Panno von mir als Dankeszeichen erhielten. 

Die von Bugslag in Schweinefett gebratene Schweinsleber gab nun am Abend ne-
ben Fuba und neben den von der Hauptkönigin, die sich nicht unter die Zahl der mich 
heut Nachmittag besuchenden Frauen befunden hatte, mir geschenkten herrlichen Ba-
nanen ein wahres Königsmittagsmahl ab, das uns um so besser mundete, als in unseren 
Mägen ganz bedeutende leere Räume sich eingefunden hatten, und bald darauf streckte 
ich mich wieder auf mein Lager, das härter als hart war, obgleich diese Nacht Bugslags 
getrockneter Regenmantel mir als Kopfkissen diente. – 

Mit dem heutigem Tage war ich recht zufrieden, aber auch herzlich müde, und lag 
ich deshalb auch bald im süßen Schlummer, Mauser und Revolver scharf geladen, als 
treue Kameraden zu meiner Seite, jeden Winkes und Druckes gewärtig. 

Freitag, den 10. September 1880

Die süße Nachtruhe wurde leider auch dies mal wieder durch blutige Stierkämpfe ge-
stört, welche wiederum an unserer Hütte ausgefochten wurden; am Morgen fand ich 
den Boden neben derselben vollständig zerstampft und aufgewühlt. – 

Bei Zeiten machten wir uns reisefertig; noch kein Mensch war auf den Straßen zu 
sehen, doch bald kam der Minister und diesen bat ich noch einmal, M[uatta] J[amvo] 
meinen Dank für die mir zu Theil gewordene freundliche Aufnahme auszusprechen, 
ihn selbst, den Minister, bat ich aber, in drei Tagen, wenn ich auf dem Kuango an 
M[uatta] J[amvo]’s Fähre eingetroffen sein würde, mich dort zu besuchen, wo ich ihm 
auch einen Lendenschurz schenken würde. – 

/S. 227/ Beim Abschied mußte ich den beiden Hausbesitzern Pemba geben, d.h. 
ich mußte mit einem Stückchen gehärtete Asche ihnen auf Brust und die Arme einige 
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Striche ziehen und ihnen dieses Stückchen in die Hand drücken, zum Schutze gegen 
vielleicht in ihren Hütten meinerseits angebrachte Verzauberung. – 

Dann ging es fort unter Begleitung eines Soldaten M[uatta] J[amvo]’s; es war noch 
früh am Tage und noch kein Mensch auf der Straße; froh und vergnügt stürmten wir 
den hohen Thalrand des Ganga Flusses518 hinunter, unten über die Brücke, jenseits wie-
der bergauf und so weiter fort im Walde, bis wir dort unseren alten Bekannten wieder 
trafen, der uns diesmal ganz frisch eingeheimsten und daher prachtvollen Palmwein 
verkaufte. – 

Dann kamen wir durch die Dörfer, die wir schon neulich durchschritten hatten, 
hier schenkte ich dem Häuptlingen für gereichtes, schönes Trinkwasser einen Lenden-
schutz und dann erreichten wir am Nachmittage mit unserem erstem Führer, der natür-
lich in der Mussumba viel länger als wir geschlafen, uns aber unterwegs eingeholt hatte, 
den Kuango und vermittelst unserer Kano’s unser am linken Ufer gelegenes Lager, wo 
uns Teusz, der doch anfing, unserhalben recht bange zu werden, hocherfreut empfing 
und unsere Träger die mitgebrachte Fleischmasse mit echtem Neger Jubelgeheul be-
grüßten. – 

Teusz hatte gewissenhaft Ordnung gehalten und erzählte, daß bald nach unserem 
Abmarsch ein Häuptling vom rechten Ufer her mit etwa 20 bewaffneten Negern ins La-
ger gekommen wäre und darauf bestanden hätte, mich zu M[uatta] J[amvo] bringen zu 
wollen. – Die Erklärung, daß ich schon dorthin unterwegs wäre, wollte er nicht glauben 
und blieb den ganzen Tag im Lager, um meine Rückkehr abzuwarten; doch als er sogar 
Miene machte, auch noch die Nacht zu warten, setzte Teusz ihn mitsammt seinen Leu-
ten an die Luft, da, wie schon oben mitgetheilt, ein für alle Mal meinerseits der Befehl 
gegeben war, während der Nacht niemals Fremde im Lager zu dulden. – 

Jetzt stellte sich heraus, daß dieser Häuptling aus Fuma loschi sei, derselbe, in des-
sem Dorf man mich bis zur Rückkehr festhalten wollte, denn man wußte, daß er nach 
unserem Lager gegangen sei, um mich dort abzuholen und mich zu M[uatta] J[amvo] zu 
bringen, um dafür von Letzterem ein großes Geschenk zu erhalten. Ich war aber früher 
aufgestanden als er, und das von ihm beutegierig ersehnte Geschenk fiel nun dem an 
Ansehen und Macht ihm weit nachstehendem kleinem Häuptling Mukelenge519 zu, den 
ich gleich am erstem Tage zu meiner Begleitung gewonnen hatte und der bei unserer 
Ankunft in Fuma loschi, wo er den Zusammenhang wohl schnell einsah, mir aber nicht 
mittheilte, auf einmal ganz kleinlaut geworden war. Nun ging auch mir durch Teusz 
Erzählung ein ganzer Kronenleuchter auf. – 

Todtmüde streckte ich mich dann auf Bugslag’s Lager, das sich ja am Lande unter 
den schattigen Aesten eines laubreichen Baumes befand und schlief wohl eine gute 
Stunde; dann gab es Mittagbrod, wozu Bugslag, der sofort eine Schweinskeule in die 

518 Rechter Nebenfluss des Kwango (siehe Karte Nr. 20), an dem die Mussumba von Muëne Putu Kason-
go lag.

519 Mukelenge Datombe vom linken Kwango Ufer. Siehe Karte Nr. 19 und Ms-S. 209.
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Pfanne gebracht hatte, diese auftischte; Bananen und Palmwein versüßten den Schmaus 
und so konnte daher unsere Glückseeligkeit gar nicht größer sein, wurde sie doch von 
dem Bewußtsein getragen, daß die Klippe „M[uatta] J[amvo]“, die doch für unsere Wei-
terfahrt recht gefährlich werden könnte, glücklich umschifft sei. – 

Als nun bald darauf die Sonne untergehen wollte, stellte ich meinen Theodolithen 
auf, um die geographische Breite des Lagerpunktes zu erhalten, aber leider bewölkte 
sich der Himmel, und als nach 10 Uhr unter Blitz und Donner und Regen ein heftiges 
Gewitter sich entlud und die Arbeit vereitelte, wurden schnell die Instrumente einge-
packt, aber meinerseits der Entschluß gefaßt, den nächsten Tag hier einen Ruhetag zu 
halten und die Arbeit noch einmal zu versuchen. – 

Im tiefsten Dunkel tappte ich dann das steile Ufer hinunter in’s Boot, wo ich trotz 
Donner und Regen bald im tiefsten Schlummer lag, nur von Zeit zu Zeit darinnen durch 
Grunzen und Prusten der Flußpferde gestört wurde, welche sich öfters bis auf zehn 
Schritt an den eingedrungenen fremden Gast heran wagten, dessen Boot schändlicher-
weise gerade da lag, wo sie am steilem Ufer’s Rande ihren Aufstieg hatten, vermittelst 
dessen sie gewöhnt waren, zur Nachtzeit hinauf auf das Ufer zu ihren Futterplätzen zu 
gelangen. – 

/S. 228/ Sonnabend den 11. September 1880.

Als ich erwachte, stand die Sonne schon sehr hoch; es war sieben Uhr; weil die Gelegen-
heit hierzu günstig war, nahm ich vor Allem eine gründliche Körperreinigung vor, denn 
so sauber auch M[uatta] J[amvo]’s Mussumba war, Staub und Schmutz war dennoch an 
uns haften geblieben. – 

Dann ging es zum Frühstück, wozu Bugslag Kaffe und Suppe auftafelte; hierauf 
an das Ordnen der Sachen, womit man bei dem fortwährenden Ab- und Zu-Gang ja 
niemals zu Ende kommt, dann an das Schreiben des Tagebuchs und an das Zeichnen 
des Croquis; dann kamen kleinere Häuptlinge zum Besuch, die fast sämmtlich Maluwe 
brachten, empfangen und beschenkt sein wollten umd es auch werden mußten.

Dann ging es an das Mittagbrod, das aus Erbsensuppe, Reis und Schweinebraten 
bestand und uns gar köstlich mundete. Auch der Nachmittag verlief schnell und ehe 
man es sich versah, war der Abend da und mit ihm auch mein Theodolith, um die Breite 
zu nehmen, welches Unternehmen heute auch gelang und als Resultat dieser 15. Station 
6°34ʹ0,0ʹʹ südlicher Breite ergab.

Dann ging ich zum Boot hinunter, um mich zum Schlafe niederzulegen, gerade als 
des Himmels Schleusen sich öffneten und mich wieder mit einem prächtigem Vollbade 
beschütteten, welches indessen meine Decken gar vorsorglich von mir abhielten. – 
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Sonntag den 12. September 1880.

Trotz des Regens und trotz der Wasser-Ungeheuer habe ich recht gut geschlafen und 
war schon am frühen Morgen auf; bald nach dem Genuß unserer Frühsuppe waren 
auch Boot und Kano’s klar; M[uatta] J[amvo’s] Soldat mußte auf einem der Letzteren 
Platz nehmen und vorwärts ging es, um 6 Uhr 46 Minuten bei 716,6 und 22,5° C[elsius] 
die Fahrt stromab; dort, wo im Bogen der Strom direkt auf die Felsen am linkem Ufer 
losstürmt, wo diese ihn im scharfem Winkel bei 400 Schritt Breite nach Nord Osten 
weisen, und wo wilde Wirbel, durch herabgestürzte Felsstücke hervorgerufen, sich im 
Kreise drehten und das Boot mit aller Gewalt mit sich fortrissen und an die Felsen zu 
werfen drohten, hatten wir all unsere Kraft anzustrengen, um uns vor der drohenden 
Gefahr zu schützen. 

Aber abwärts beruhigten sich auch bald die Wasser, nahmen an Breite bis auf 600 
Schritt zu und umarmten eine mitten im Strom liegende Buschinsel, deren Süd Spitze 
wir um 7h40m erreichten und die wir im rechten Stromarm umfuhren. Hier mündete 
rechts ein kleiner Bach, der von dem hohen Thalrand herunterkam. – 

Um 8h6m erreichten wir bei 7 Fuß Tiefe das Nordende dieser Insel, trafen um 
8h23m eine zweite mitten im Strom liegende Sandinsel, die wir zur Rechten liegen ließen, 
um 8h35m ihr Nordende und dann eine dritte kleinere Insel, an deren westlichem Ufer, 
das wir auch rechts liegen ließen, zwei Kano’s zu sehen waren.

Um 9h15m erreichten wir das Nordende einer am linken Ufer liegenden Sandbank, 
sahen auf dem rechtem Ufer das von mir durchzogene Dorf Fuma Loschi520 und weiter 
unterhalb ein zweites Dorf liegen, das nach Aussage des uns begleitenden Soldaten 
Schamutete521 heißen sollte, erreichten um 9h35m das Südende und um 10h8m, aber doch 
schon wieder etwas in nordnordwestlicher Richtung, das Nordende einer breiten mit 
Busch bestandenen und mit dem linken Strom Ufer zusammen hängende große Halb-
insel und gelangten bei gleichbleibender Tiefe von 6 und 7 Fuß, um 10h45m an das 
Nordende einer sehr langen, vom linken Ufer nur durch einen sehr schmalen Stromarm 
getrennte Sandbank.

Schon um 8h6 Minuten begann der linke Thalrand, der /S. 229/ vorher von 800 
Fuß Höhe steil und senkrecht zum Strom abgefallen war, sich in westlicher Richtung zu 
entfernen und mit dem Strom ein breites aber viel niedrigeres Hügelland zu umschlie-
ßen, das mannigfach zerrissen und zergliedert war, aber doch noch gestattete, darüber 
hinweg den einem wahrem Höhenzuge gleichenden linken Thalrand zu sehen und an 
diesem ganz genau horizontale weißgraue und geglättete Schichten zu erkennen, die je-
denfalls als Beweis dienen können, daß vor so und so viel Millionen Jahren das Bett des 

520 Am rechten Nebenfluss des Kwango am Fluss Fundu gelegen. Siehe Karte Nr. 19. Auf seinem Rück-
weg schlug AvM dort sein Lager vom 17. zum 18. Dezember 1880 auf.

521 Ebenfalls auf dem rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 20.
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Kuango um so und so viel Fuß höher gelegen und der Strom die dort oben liegenden 
Sandsteinschichten ab- und ausgewaschen hat. – 

Nach Norden hin sah man indessen den linksseitigen Höhenzug sich wieder dem 
Strom nähern, während auf dem rechtem Ufer der Thalrand, wie hohe Sanddünen ge-
formt, zurücktrat und eine freiliegende sandige Thalsohle umschloß. – 

Die Mündung des von mir vor drei Tagen auf dem Wege zu M[uatta] J[amvo] 
durchzogenen, dicht südlich bei Fuma Loschi fließenden Fundu Baches konnten wir 
des vielen Schilfes halber nicht auffinden.522 – 

Bis hierher hatten, vom rechten Ufer kommend, uns mehrere Kano’s mit Einge-
borenen, unter denen ich meinen alten, von mir neulich echt deutsch angefauchten 
Bekannten wiedersah, ein wahres Ehrengeleit gegeben; unter Jubelgeschrei machten sie 
kehrt, als sie weit genug mitgefahren waren.

Als wir nun die Stelle zu Gesicht bekamen, wo M[uatta] J[amvo]’s Fähre lag, und 
nicht weit vor uns in einem großen Kano wohl an 30 schwer bewaffnete Leute vom 
rechten Ufer abfuhr, wo wohl an hundert ebenfalls mit Gewehren bewaffnete Neger in 
Bereitschaft standen, abstoßen und nach der Mitte des Stromes gerade in unser Fahr-
wasser hin rudern sah, da stieg in mir, mißtrauisch wie ich immer bin, doch der Ge-
danke auf, hier in eine Falle zu laufen, und schnell drehte ich die Sicherung meines 
geladenen Mausers nach links, d.h. machte das Gewehr schußbereit, ohne indessen die 
Bootsinsassen das Geringste von meinem Verdachte merken zu lassen, gab aber Bugslag 
ein geheimes Zeichen, doch etwas langsamer zu fahren. – 

Das Kano mit den Bewaffneten fuhr aber vor uns quer über den hier etwa 750 
Schritt breiten Fluß zum linken Ufer hin, und später erfuhr ich, es seien Jäger M[uatta] 
J[amvo]’s gewesen, die dieser dorthin geschickt habe, um für mich Fleisch Beute zu ho-
len, während die Bewaffneten auf dem rechtem Ufer nur durch die Neugier und durch 
den Wunsch, die Weißen und deren Boot zu sehen, dorthin gelockt worden waren. – 

Eine Unmasse von hiesigen Negern besitzen Gewehre oder wenigstens Schwerter, 
die hier an Ort und Stelle aus verrosteten Gewehrläufen geschmiedet werden, sehr breit 
und etwa 1½ Fuß lang sind und in einer Scheide stecken, welche an ihrem Ende eine 
kreisrunde Erweiterung zeigt.523 – 

Den Ursprung dieser Gewehre, natürlich Steinschloßgewehre, die ganz aus-
gezeichnet, fest und dauerhaft gearbeitet und an Güte die von mir mitgebrachten 
portug[iesischen] Gewehre gar weit übertrafen, möchte ich nun zu gern auf die engli-
sche Armee zurückführen. – Der hiesige Neger liebt seine Schußwaffe, hält sie daher 
gut und sauber, und nimmt sie bei jedem Ausgange als seine stete Begleitung immer mit.

/S. 230/ Es muß auch hier im Lande eine ungeheure Masse von Pulver lagern, 
denn ganz wie bei meinem Besuch in der Mussumba so hörte auch hier tagsüber das 
fortwährende Gewehrknallen nicht auf. – 

522 Siehe Karte Nr. 19.
523 S.a. supra, Ms-S. 216 und im Einführungsband, Anhang I.3, Abb. 10.
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Unterhalb der Fähre, dort, wo ich auf einem dicht an den Fluß herantretenden 
Dünenhügel ein Dorf und unten am Ufer ein Cano liegen sah, ließ ich bei diesem um 
11h45m landen, denn aus der Anwesenheit eines ersteren konnte man immer mit vieler 
Sicherheit auf gute Landungs-Gelegenheit schließen, und schlug hier das Lager auf.524 – 

Bald nach unserer Ankunft sah ich mich zum ersten Male, so lange wir unterwegs 
waren, gezwungen, einen Neger, aus Kabinda gebürtig, der nebst seiner dicken und 
sehr robusten und ebenso muthigen Frau mit dem gefälschtem Namen Losa, statt Rosa, 
zu unserem näherem Hausstande gehörte, und den ich, weil er bei unserer Abreise in 
Malange im Gefängniss saß, dort auslosen mußte, da er für die Reise schon vorher die 
Bezahlung erhalten hatte, auf mehrere Stunden an einen Baum festschnüren zu lassen, 
da er gegen Bugslag’s Anordnungen nicht nur sich widersetzt, sondern diesen sogar mit 
seinem Gewehr bedroht hatte. Leider hatte Teusz hierzu die Veranlassung gegeben und 
den uns sonst sehr treu ergebenen Neger zum wahren Wuthausfall gereizt, der sich nun 
gegen den hinzukommenden und gar nicht betheiligten Bugslag entlud. – 

Es that mir um den Kerl, der oft genug von seiner stärkeren Ehehälfte mit herzer-
quickenden Faustschlägen geliebkost wurde, recht leid, denn er war noch immer einer 
der Wenigen gewesen, die stets gegen die Träger für uns Weiße Parthei ergriffen und 
uns große Anhänglichkeit erwiesen hatten. – 

Da heute Sonntag, so zahlten wir auch die Wochenlöhne aus, welches Geschäft 
heute ohne Störung vorüber ging. 

Es dauerte nicht lange, so hatten wir von allen Seiten Besuch, und Hatta auf Hatta 
brachte uns Geschenke, welche natürlich angenommen wurden, aber auch reichhaltig 
erwidert werden mußten; doch mit dem Gegengeschenk war es nicht abgethan, denn 
die Gäste blieben im Lager je 4–6 Stunden und konnten sich doch nicht an dem weißen 
Wunder sattsehen. – 

Zum Mittag hatte Bugslag uns hier im Fluß gefangene Fische vorgesetzt, welche 
in ihrer Form unseren Steinbutten glichen, nur kleiner waren und mit Palmoel ganz 
vorzüglich schmeckten. 

Für den folgenden Tag setzte ich meinen M[uatta] Jamvo versprochenen Besuch 
an, um Letzterem Teusz als denjenigen Weißen vorzustellen, der mit dem größtem 
Theil der Träger bei ihm bleiben sollte. – 

Am Abend war der Himmel sternklar, und α pavonis und Vega verriethen mir die 
geographische Breite dieser 16. Station mit 6°27ʹ56,5ʹ ,́ woraus ich ersah, daß wir wäh-
rend unserer heutigen Flußfahrt etwa 1¾ Meilen in der Luftlinie nach Norden vorwärts 
gekommen waren.525

524 Siehe Karte Nr. 20: „Station 16. Lager v[om] 12. z[um] 20. September 1880.“
525 Spätere Anmerkung von AvM: „Bei der Berechnung dieser Beobachtung passirte mir, weil müde und 

abgespannt, das jetzt nicht wieder gut zu machende Unglück, falsch gerechnet zu haben; die Zahl der 
Minuten beträgt nicht 27, sondern 28, und leider hat dieser Fehler, der sich erst bei später erfolgter 
Nachrechnung vorfand, bei der Herstellung meiner Karte ein solches Bild ergeben, als der Strom, in 
hohem Grade von meinem auf der Fahrt gezeichnetem Croquis abweichend, um eine Minute, also 
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Im Vertrauen auf den klaren Himmel hatte ich für die Nacht, in der Annahme, 
daß kein Regen eintreten würde, unsere Vorräthe im Boote durch keine Decken ge-
schützt, doch kaum lag ich ebenfalls ohne Schutz eine Stunde auch darin, als ganz uner-
wartet ein sehr starker Regen Guß eintrat, der mich schleunigst zwang, das Versäumte 
nachzuholen, wobei ich natürlich so durchweicht wurde, als hätte ich mit den Kleidern 
ein Flußbad genommen.

Wir sind in der That hier schon mitten in der Regenzeit, welche hier im Innern 
also gut an vier Wochen eher einsetzt, als ich dies am Kuansa und an der Küste erlebt 
hatte. – 

/S. 231/ Montag den 13. September 1880.

Meine gestern Abend durch den Regen vollständigst durchweichten Kleider waren heut 
früh bei meinem Erwachen durch die Körperwärme wieder getrocknet, so daß ich den 
auf heute angesagten zweiten Besuch in der Mussumba Muatta Jamvo’s auch wirklich 
ausführen konnte. 

Mit nur wenigen Trägern, mit Teusz und dem Dollmetscher unter Mitnahme des 
Muatta Jamvo versprochenen Revolvers brach ich auf, leider etwas verspätet durch ewi-
ges Hin und Her, das bei solchem Lagerleben niemals zu vermeiden ist. Der bei uns 
gebliebene Soldat mußte uns als Führer dienen. – 

Wir passirten zuerst das in der kahlen Sandebene ohne einen einzigen Baum, in 
dem grellem Sonnenschein daliegende Fährdorf Foassangu oder Basamkalla,526 wo ich 
neben vielen Ziegen einige dreißig Schaafe sah, schwarz und fast schneeweiß, so schön, 
daß das Herz eines jeden deutschen Landwirths bei ihrem Anblick vor Freude getanzt 
haben würde. Schade, daß sie keine Wolle und an deren Stelle nur kurzes Haar tragen; 
indessen waren unter ihnen einige Böcke mit einer prachtvollen Mähne geschmückt, 
die ihnen vom Hals und von der Brust bis auf den Boden herabhing. – 

Dann ging der Weg weiter landeinwärts und führte nach einer viertel Stunde di-
rekt senkrecht einen etwa 650 Fuß hohen Berg hinauf, der mit zum Gebilde der Thal-
lehne gehörte und uns manchen Schweißtropfen kostete; solcher sauren Arbeit unter-
zieht sich, es klingt lächerlich, ist aber wahr, der Neger aus reiner Faulheit, denn diese 
Verbindung zwischen Fuß und Kuppe des Berges in der Richtung des Wasserlaufes 
die steilsten Böschungen hinauf und hinab ohne alle Rücksicht auf leichtere und be-
quemere Gangart, wie man sie durch Anlage von Schlangenlinien erreicht, giebt den 
kürzesten Weg; andererseits aber kommt es dem Neger, der ja ungeheuer viel Zeit übrig 
hat, größere Fußtouren auch nur selten ausführt, höchstens einmal zum Nachbardorfe 

fast einen Zoll, bis zur Fähre hin zu lang und das nördlich anstoßende Bild um ebenso viel zu kurz 
wurde, was ich mir anfangs gar nicht zu erklären wußte.“

526 Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 20: Foussangu [sic] oder Basamkalla
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läuft, gar nicht darauf an, aus dem kürzestem Verbindungsweg, der in gerader Rich-
tung vielleicht nur 500 Schritt beträgt, durch Schlangenbogen einen solchen von 1000 
Schritt zu machen. – 

Freilich trägt hierbei wohl zum größten Teil das Abbrennen der reifen Gräser die 
Schuld, denn die Flammen und das noch lange andauernde Nachglimmen der Gras 
Wurzel Stubben, zwingt den nackten Fuß des Negers, immer nur solche Stellen zum 
Betreten und dadurch zur allmähligen Herstellung eines neuen Fußweges zu benutzen, 
auf denen das Glimmen bereits gänzlich erloschen ist, und da dies gewöhnlich sehr 
ungleichmäßig stattfindet, so werden Bogen gemacht, um den Glimmstellen auszuwei-
chen. Aber dann tritt doch seine Faulheit in ihr altes Recht, denn diese veranlaßt ihn, 
auch dem nun einmal neu gebahnten Umwege treu zu bleiben. – 

Mit dieser Faulheit hängt zusammen auch die oft grenzenlose Unkenntniss der 
Neger über Alles, was außerhalb der Grenzen ihres Dorfbereichs liegt, er weiß fast 
gar Nichts und wenn er das Gegentheil behauptet, z. B. Namen nennt, so sind dies in 
der Regel eigene Erfindungen und Lügen; fragt man vier verschiedene Neger für sich 
allein nach dem Namen eines Berges oder eines Baches, so kann man sicher sein, vier 
verschiedene Namen zu erhalten. – 

/S. 232/ Bedenkt man nun noch die verschiedenen Schreib- und Sprachweisen des 
Weißen, das verschiedene Hören und Verstehen und sogar die verschiedene Bedeutung 
der einzelnen Buchstabenzeichen, so sind die zu bedauernden verschiedenen Angaben 
auf den Karten leicht zu erklären, und wird erst nach Jahren und nach wiederholtem 
Besuch an Ort und Stelle volle Klarheit in dieses so natürliche Namensgewirr kom-
men. – 

Man würde schon viel gewinnen, wenn der Reisende bei Herstellung seiner Karte 
das Selbstgesehene von demjenigen deutlich unterscheiden möchte, was er nur vom 
Hörensagen erfahren hat. – 

Doch zurück zu unserem Reisebericht. – 
Nach vielfachem Bergauf und Bergab, größtentheils durch prachtvollen Wald und 

über mehrere Bäche fort, die lustig über gelben Sand dahinpolterten und mit ihrem 
köstlichem Wasser uns erquickten, besonders an einer Stelle, wo in einer engen tiefen 
Thalschlucht der Weg über einen solchen Bach führt, der dicht in den vorbeifließenden 
Ganga Fluß tritt, wo in diesem Augenblick viele hundert große, buntfarbige Schmetter-
linge sich lustig herumtummelten, trafen wir auf unseren guten Freund, den Minister-
Henker, der uns entgegen gekommen war, unter einem schattigen Baum uns erwartete 
und sich die Zeit mit dem Rauchen aus einer Wasserpfeife vertrieb. Das Saugrohr dieser 
Pfeife bestand aus einem vielleicht drei Fuß langem und sehr dünnem am unterem 
Ende aber birnenförmig erweitertem ausgehöhltem Kürbiß, welcher zum Theil mit 
Wasser gefüllt war, während ein an der Vorderseite am unteren Ende eingestecktes und 
in das Wasser hineinreichendes Röhrchen den Tabakskopf trug. – 
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Nach einem, zwei oder dreien Zügen erschallte dann aus der vom Tabaksqualm 
stark angegriffenen Lunge des Rauchers ein das Zwergfell erschütterndes Husten und 
Gebelle, das durchaus nicht hübsch war. – 

Desto größer war aber die Freude des Wiedersehens, darüber, daß ich mit dem 
Wiederkommen Wort gehalten und sogar den versprochenen Revolver mitgebracht hat-
te. – 

Gleich ging es vorwärts, immer durch den Wald, auch hier mit tausenden von 
blühenden und halbreifen Ananas gefüllt, bis wir in denjenigen Weg einbogen, auf 
welchem ich schon das erste Mal von Fumaseke527 her gekommen war; bald erreich-
ten wir auch die unten über den Ganga führende Brücke, erstiegen jenseits die steile 
Berglehne, auf der oben die Mussumba liegt und ruhten hier am Eingange des Dorfes 
einige Augenblicke aus, während der Minister zu M[uatta] J[amvo] laufen wollte, um 
unsere Ankunft anzumelden, und während wiederum hunderte von Dorfbewohnern 
uns neugierig umstanden. – 

Da der Minister uns schon vorher gesagt hatte, M[uatta] J[amvo] habe für uns die-
selben Häuser bestimmt, welche wir das erste Mal inne gehabt hatten, gingen wir nun 
dorthin, fanden aber dasjenige, in welchem ich gewohnt hatte, mit Schnüren fest ver-
schlossen und mit Baumästen versperrt, während der Besitzer des gegenüberliegenden 
Häuschen den Trägern dort den Eingang verweigerte und zum Schutz einen wohl drei 
Fuß hohen, aus Holz geschnitzten und grün angestrichenen, eine menschliche Figur 
darstellenden Fetisch davor aufgestellt hatte. – 

Nachdem an meinem Hause die Hindernisse von mir schnell beseitigt waren, ging 
ich, angestaunt von mehreren hundert Eingeborenen, die neugierig das Kommende 
und wahrscheinlich von ihrem Fetisch ein großes Wunder erwarteten, auf diesen los, 
verbeugte mich vor ihm, streichelte ihm die Wangen, nahm ihn auf meinen Arm und 
trug ihn unter dem Hurrah /S. 233/ und dem zustimmendem Gejauchze der großen 
Volksmenge, die nun einsah, daß der weiße Mann doch ein stärkerer Zauberer sei, nach 
meiner Hütte, gab ihn zwar seinem Besitzer auf dessen Bitte heraus, konnte aber seinem 
Verlangen wenigstens den in seiner Hütte abgesperrten Raum durch meine Träger nicht 
betreten zu lassen, nicht willfahren, da der frei gebliebene Theil für Letztere zu klein 
war. 

Bald waren also beide Hütten von uns besetzt, ganz wie dies bei meinem erstem 
Besuch stattgefunden hatte; leider aber besetzten den Straßenraum auch wieder we-
nigstens 5–600 neugierige Neger-Männer, Weiber und Kinder, die, um die Weißen zu 
sehen, sich drängelten und drückten, ja es sogar versuchten, in meine Hütte einzutreten, 
um uns irgendeinen Gegenstand zum Verkauf anzubieten. – 

Um diesem Drängen einigermaßen abzuhelfen, ließ ich mein, dieses Mal mitge-
nommenes, kleines Feldbett dicht vor die Hütte stellen, wo es gegen die Sonnenstrahlen 
durch das weit vorspringende Dach vollständigen Schutz fand, und auf dieses legte ich 

527 Siehe Karte Nr. 19: Fuma Seke.
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nun meinen müden Leichnam nieder, während die Volksmassen sich rings umher auf 
den Boden niedersetzen mußten und nun nach Wohlgefallen den Weißen anstaunen 
konnten.

Unterdessen kam auch der Minister zurück, der zu M[uatta]-J[amvo] gegangen 
war, um unser Eintreffen anzumelden; M[uatta] J[amvo] ließ uns darüber seine Freude 
ausdrücken, schickte aber gleichzeitig das ihm während meines ersten Besuches ge-
schenkte Gewehr mit der Bitte zurück, dieses durch ein anderes zu ersetzen, da es sehr 
schlecht sei und kein Feuer gebe; am nächsten Tage würde er auch für zwei andere 
Hütten für uns sorgen. – 

In Betreff des Gewehres konnte ich M[uatta] J[amvo] nicht Unrecht geben, aber 
ein besseres Gewehr hatte ich selber nicht und forderte daher den Minister auf, er solle 
später mit mir an den Fluß in mein Lager kommen, da könne er sich selber ein anderes 
Gewehr aussuchen. – 

Nun zeigte ich ihm den für M[uatta] J[amvo] bestimmten Revolver, den wolle ich 
Letzterem am nächstem Tage bringen, aber da war kein Halten, er bat flehentlich, sofort 
mit ihm zu M[uatta] J[amvo] zu gehen, dessen Freude über den Revolver übergroß sein 
würde. – 

Es war zwar schon spät, aber es half nichts, ich mußte nachgeben, und so machten 
wir uns dann sofort auf den Weg, ich, Teusz und der Dollmetscher. – 

Unter der Begleitung von hunderten von Negern, welche durch Schreien, Pfei-
fen, Händeklatschen, Musik und Geklinge einen betäubenden Freudenlärm anstellten, 
erreichten wir bald den Außen-Zaun und auch das schon oben erwähnte kleine Häus-
chen, das vor dem Eingange zum Allerheiligstem lag. Ein Knabe mußte uns anmel-
den und kam auch gleich darauf mit der Aufforderung zurück, in den Hof M[uatta] 
J[amvo’s] einzutreten, während die Wache das herandrängende Volk mit Sandwürfen 
zurück trieb. – 

Man führte uns an die Doppelthür des schon oben beschriebenen Stroh Palastes, 
und hier saß hinter der zunächst gelegenen Tür im Innern des Raumes M[uatta] J[amvo] 
auf seinem Löwenfell in einer Art Rundgang, der sich, wie es schien, um einen zweiten 
innersten, durch eine Lehmmauer abgeschlossenen Raum herumzog; an dieser Mauer 
hingen einige Gefäße, Krüge, Tassen und mehrere, hier übliche breite Handmesser 
und Halbbeile, die zu allen möglichen Zwecken dienen, so auch zum Kleinhacken von 
Brennholz und zur Abwechslung auch zum Abschlagen der Menschenköpfe.

/S. 234/ Muatta Jamvo gegenüber, aber außerhalb des Hauses, ließ ich den für 
diesen Zweck heut mitgebrachten Blechkoffer aufstellen und auf ihm nahmen wir Platz, 
Teusz und ich. – Der große Häuptling hatte dieses Mal nur seinen Chita Lendengurt 
um und den Kopf ganz entblößt; sein Haar spielt stark in’s Graue, war heute vom gan-
zem Kopf nach hinten zu hingezogen und hier am Hinterkopf zu einem starkem Zopf 
zusammen geschnürt. – Ich gab ihm die Hand, die er ruhig nahm und drückte; dann 
gab ihm Teusz die seinige. – Er freute sich sehr über unser Eintreffen und über die Aus-
sicht, daß Teusz nun bei ihm bleiben solle; dann zeigte ich ihm den für ihn mitgebrach-
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ten Revolver und dessen Mechanismus, den er sehr leicht begriff, aber den mit dem 
Zeigefinger auszuführenden starken Druck auf dem Abzug, behufs neuen Selbstspan-
nens der Waffe zum nächsten Schusse, gestattete ihm trotz seiner Größe die Schwäche 
dieses Fingers nicht, da dessen Kraft, wie dies ja fast bei allen Negerfingern der Fall 
ist, sehr gering war und nicht ausreichte; ich zeigte ihm auch die Munition, von der 
ich ihm sagte, daß er sie erst nach vollendetem zweiten Unterricht erhalten könne, weil 
nur zu leicht durch Unvorsichtigkeit ein Unglück entstehen könne und daß dann die 
Schuld mir in die Schuhe geschoben werden würde, aber da war kein Halten. – Auf das 
Dringendste bat er, sie ihm sofort zu überlassen, was indessen erst dann geschah, als er 
die festeste Versicherung gab, daß er sie selbst verwahren wolle und daß Niemand sein 
Haus betreten dürfe. – 

Seine Freude über dieses Geschenk sprach sich nun in öfters wiederholtem stillem 
Lächeln aus, das aber nicht ein einziges Mal sich zu einem vollem Lachen entwickel-
te. – Ich muß überhaupt betonen, daß in seinem ganzem Wesen, in seinem Benehmen, 
seinen Bewegungen und in seiner Sprachweise eine ungemeine Würde lag, welche ich 
bisher bei Negern nirgends gefunden und die ich einem Negerfürsten nicht so leicht 
zugetraut hatte. – 

Auf ein leises Zeichen brachte ein Negerknabe, der unweit von uns auf dem Erd-
boden gekniet hatte, eine Binda (Kalebasse) die M[uatta] J[amvo] mir zuschob; auf ein 
zweites Zeichen mehrere Bananen jener großen schönen Sorte, die ich bisher nur hier 
angetroffen hatte. – 

In weiterem Plaudern ließ er sich auf Befragen erzählen, daß nur Josë, der Doll-
metscher, ein Portugiese sei und aus Angola stamme, daß dessen Vater ein Weißer und 
die Mutter eine Negerin gewesen sei, von dieser Letzteren habe er die Lundasprache er-
lernt, daß dagegen ich und Teusz eine ganz andere Sprache sprächen und aus Putu d.h. 
Europa hergekommen wären, worauf er sagte, also über das große Wasser; er ließ sich 
auch unsere Namen nennen, die er ganz deutlich nachsprach, was mich bei Aussprache 
des meinigen, des ganz richtig ausgesprochenen „ch“ halber mit Staunen erfüllte, denn 
dies konnte kein Portugiese und bisher auch kein Neger. – 

Nun schenkten wir ihm noch einen Lendenschurz aus besserem Baumwollen-
zeug, des sogenanntem algodaõ, einen ebensolchen aus noch besserem Stoff, chita ge-
nannt, eine große Portion Almandrilhas Perlen, und im Ganzen dasselbe noch ein Mal 
auch für seine Erste Frau. – Ohne eine Miene zu verziehen, ließ er die Sachen vor sich 
hinlegen. – 

Bei unserem nun erfolgenden Aufbruch bat er uns, ihn von jetzt ab ganz nach 
Gutdünken zu besuchen, und möchten wir doch schon den nächsten Morgen wieder 
kommen. – Mit Ruhe und Würde schüttelte er mir die Hand, und bald vertauschten wir 
die so wohlthuende Stille dieses kleinen Hofes mit dem Geschrei, dem Gejauchze und 
Geklimper der draußen unser harrenden Volksmenge, die uns nun bis nach unseren 
Hütten begleitete. – 
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Dort hatte einer unserer Neger für uns das Mittagbrod bereitet, das aus einem 
Huhn und aus Reis bestand; dieses verzehrten wir, zum Wohlgefallen des großen dicht 
gedrängten Volkshaufen, der sich still und geräuschlos um uns auf dem Erdboden 
lagerte, vor meinem kleinem Häuschen, und erhielten während dessen von M[uatta] 
J[amvo] noch eine Binda mit schönem Palmweine zugeschickt. – 

Da die Sonne untergehen wollte, verlief sich auch recht bald der große neugierige 
Haufe, und kurz darauf schloß auch mich Morpheus in seine schützenden Arme, denen 
ein hereinbrechendes Gewitter mit Blitz und Schlag, mit Donner und Regen mich nur 
zeitweise entreißen konnte. – 

/S. 235/ Dienstag den 14. September 1880.

Nach stärkender Nachtruhe, welche dieses Mal nicht gestört wurde durch die wilden 
Kämpfe eifersüchtiger Stiere, erhob ich mich bei Zeiten von meinem Lager; leider aber 
auch die neugierige Volksmenge, die nun bald wieder unsere Hütte umlagerte. – 

In Europa hat man keine Ahnung von den schweren Leiden, welche ein Bahn-
brecher der Wissenschaft und der Kultur hier in Afrika unter den Liebkosungen des 
großen rohen Volkshaufens auszuhalten hat, und dennoch gebietet herrisch die Klug-
heit ein stilles ergebenes Dulden und freundliches Lächeln, während das Herz blutige 
Thränen weinen möchte, der Stolz sich aufbäumt und der Unwille über den Unverstand 
anderer Menschen sich gewaltsam Luft schaffen möchte. – 

Das nicht allein; diese meine Seelenqualen wurden erhöht durch das Bewußtsein 
meiner Armuth, meiner unzureichenden Mittel, die mich mit bitterem Mangel und har-
ten Entbehrungen zu kämpfen zwingt, welche letztere zwar durch frohen Muth wohl 
oft genug überwunden werden, aber immer nur um so stärker ihr verzerrtes widriges 
Antlitz mir wieder zuwenden. – 

Hier fordern die Leute Preise, die alles Bisherige weit übersteigen; so sollen wir 
z. B. für ein Huhn 2 biramos riscado, ein Meter Zeug, also etwa acht Macutas zahlen; 
in Malange kostet es kaum 2. – Und wenn nun der Hunger wirklich dazu zwingt, auch 
der Handel zu diesem Preise so gut wie abgeschlossen ist, wozu aber oft mehr als eine 
viertel Stunde Zeit vergeudet werden muß, und der Verkäufer bereits die Bezahlung in 
Händen hat, so fällt dem Letzterem dann doch noch irgend etwas ganz Nebensächli-
ches ein, er stellt neue Forderungen und im Handumdrehen ist der Handel rückgängig 
gemacht, die Waare wird zurück genommen und das Kaufgeld hingelegt und zurück-
gegeben. – 

Viel dergleichen und noch Mehreres, was man nicht gern dem Papier anvertraut, 
veranlaßte mich zu dem Entschluß, schon heute den Rückweg zum Kuango anzutreten 
und den auf heut angesagten Besuch bei M[uatta] J[amvo] schon in aller Frühe aus-
zuführen. Da auch gleich darauf der Minister Henker erschien, sagte ich ihm, er solle 
mich sofort zu M[uatta] J[amvo] begleiten; aber hierzu schien er, des frühen Morgen’s 
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halber, aus Furcht, den Gewaltigen zu stören, nicht viel Lust zu haben; doch stellte er 
an den kleinen Bengel, den ich gestern im Hofe, bei M[uatta] J[amvo] getroffen hatte, 
und den ich jetzt unter dem Volkshaufen sich umhertreiben sah, an das von mir an ihn 
gestellte Verlangen, dieser Schlingel weigerte sich auch und so ging ich denn allein, 
begleitet von Teusz und dem Dollmetscher zu M[uatta] J[amvo] hin. – 

Unser Freund, der Henker, empfahl sich unterwegs ganz stillschweigend, aber 
trotzdem gelangten wir ganz gut in den letzten Gang, der zu M[uatta] J[amvo’s] Hei-
ligthum führte; hier begegneten wir zwei Negern, welche auf ihren Schultern ein an 
einer Stange aufgehangenes Hinterviertel eines Büffels schleppten und uns durch Zei-
chen zu verstehen gaben, daß dieses von M[uatta] J[amvo] für uns bestimmt sei und sie 
es in unsere Hütte tragen sollten. – Mir war das schon sehr recht im vollem freudigen 
Vorgenuß, zum Mittagbrod ein gutes Stück Fleisch zu erhalten. – 

An dem engem Eingange zu M[uatta] J[amvo’s] Hof, wohinein unsere Ankunft 
sofort gemeldet wurde, hieß man uns etwas warten; hinter dem Zaun hörte ich M[uatta] 
J[amvo] sprechen und von Zeit zu Zeit kamen Neger aus dem Hofe heraus, belastet 
mit großen Fleischstücken, die sie forttragen mußten. M[uatta] J[amvo] war nämlich 
beschäftigt, einen Büffel, den seine Jäger erbeutet hatten, zu zertheilen und als sorgsa-
mer Gatte und Familienvater in Theilen an seine einzelnen Frauen und an seine Ver-
wandten und Familien Mitglieder fortzuschicken; das eine Hinterviertel hatte er für 
uns bestimmt, und diese[m] [waren] wir ja vorher begegnet. Gleich nach Beendigung 
dieses häuslichen Geschäftes wurden wir eingelassen, mußten aber dieses Mal rechts 
um den großen Strohkegel herum gehen nach einem kleinen hinten in der Ecke liegen-
den Platz, der durch einen mit dem Durchgang versehenen Zaun vom großen Hofraum 
abgetrennt war und zu einer Art kleinem Empfangsraum zu dienen schien.

/S. 236/ Hier in diesem kleinem Hof, im Schatten eines M’fumera Baumes, bei 
dem eine Art Caktus als Zierde stand, saß M[uatta] J[amvo] auf seinem Löwenfell, ne-
ben sich das entblößte Schwert; halb zu seiner Linken lag ein zweites Fell, das für mich 
bestimmt war. – Seine ganze Umgebung bestand nur aus einem mir bisher unbekannten 
Neger, jedenfalls ein hoher Würdenträger, ferner aus einem mit einem Gewehre bewaff-
netem Soldaten, der in einiger Entfernung am Zaun stand und aus seinem Leibdiener.

Sehr freundlich aber doch mit Würde empfing er uns und gab und schüttelte 
uns die Hand; er schien sichtlich erfreut über unseren Besuch; nachdem wir uns nie-
dergelassen, versuchte er es noch ein Mal, mich zum Aufgeben meiner Weiterreise 
zu überreden; er meinte, unterhalb am Strome würden die Eingeborenen, derweil sie 
noch niemals einen Weißen gesehen, sich vor uns fürchten, sie würden fliehen und 
uns keine Lebensmittel verkaufen; wir würden verhungern müssen; noch weiter unter-
halb seien Menschenfresser; auch ein Wasserfall,528 höher als sein Haus, über den wir 

528 Gemeint ist Kiñḡunǧi, eine Steinbarre im Kwango, die der Weiterfahrt v. Mechows mit dem Boot ein 
Ende setzte (siehe Karte Nr. 24).
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nicht fortkommen könnten; Alles Angaben, die er schon bei meinem ersten Besuch 
vorgebracht hatte, und die heute durch den anwesenden Minister bestätigt wurden. – 

Als er schließlich das Vergebliche seiner Bemühungen einsah, gab er diese end-
lich auf, schien sich in meine Weigerung zu fügen und ließ durch den kleinen Bengel 
den ihm gestern geschenkten Revolver nebst Munition herbeiholen zur Fortsetzung des 
Unterrichtes in der Handtierung dieser Waffe. – 

Er gab mir das Säckchen, in welches die Kartuschen eingebunden waren; ich soll-
te es öffnen, doch dies war mir rein unmöglich, so wunderbar verschlungen waren 
die Knoten der rings herum gezogenen Schnur; er lächelte, nahm mir das Päckchen 
aus der Hand und öffnete es mit leichter Mühe; hatte er doch persönlich der Vorsicht 
halber, die ich ihm gestern anempfohlen, die Knoten geschlungen, und nun führte er 
mit großem Geschick die verschiedenen Handgriffe des Ladens und des Entladens aus, 
ein Beweis, daß er fleißig geübt hatte; an meinem ihm deshalb ertheiltem Lobe schien 
er viel Gefallen zu finden, als ich aber nun hier im Hofe durch die Thür des kleineren 
Zaunes nach einem im großem Hofe stehenden starken Pfahl schießen wollte, beschwor 
er mich himmelhoch, dies zu unterlassen; er schien, vor der Waffe sich zu fürchten. – 

Nun ließ ich ihm sagen, daß ich bei meinem nächsten Besuch ihm ein anderes 
Gewehr schenken würde, das man mit Zündhüthen abfeuert, bei dem also hinten beim 
Abfeuern keine Flamme herausschlage, und daß er bei meiner Rückkehr von der Strom-
reise ein ganz neues Gewehr erhalten solle, mit dem er weiter über den Ganga Fluß 
hinweg nach den gegenüberliegenden Höhen schießen und das er in einem Augenblick 
wieder frisch laden könne; zu beiden Gewehren solle er die dazu gehörige Munition 
bekommen, aber er müsse mir auch heilig versprechen, den hier bei ihm bleibenden 
Weißen und dessen Negerträger gut zu behandeln und dafür zu sorgen daß diese nicht 
die so hohen Preise zu zahlen brauchten, welche die hiesigen Eingeborenen für Lebens-
mittel verlangen, denn dieselben seien für uns, die wir keine Kaufleute sind und nichts 
gewinnen wollen, fast unerschwinglich. – M[uatta] J[amvo] antwortete, ja, die Preise 
sind hoch und die Majakalla’s sind dumm; sie glauben, die Preise für die verschiedenen 
fazenda (die Tauschartikel) seien dieselben, wenn auch die Stoffe verschieden sind, und 
sehen nicht ein, daß die Stoffe auch verschiedenen Werth haben. – Er selber müsse 
für 1 Huhn 2 birama (ungefähr 2 Meter) Zeug zahlen; aber er selber wolle für uns für 
Fleisch sorgen, nur möchte ich unten am Strom meine guten /S. 237/ Schuß-Waffen 
nicht fortgeben, von denen ich ihm erzählt hatte, daß ich sie dort gegen Krokodille und 
Flußpferde nöthig brauche. – Zur Bestätigung dieser meiner Behauptung ließ ich ihm 
die Geschichte von dem Flußpferde erzählen, das sich in unser Boot hatte werfen wol-
len, worüber er gar sehr erstaunt war, denn dergleichen hatte er noch nie gehört; freilich 
bleiben Neger mit ihren Kanos diesen Wasserungeheuern immer weit aus dem Wege, 
und so passiert so leicht kein Unglück. – 
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Im weiteren Verlauf des Gespräches fragte ich in Schweinfurt’s529 Interesse nach 
dem Vorhandensein der Cola Nuß, von denen in meinem vorletzten Lager der kleine 
Häuptling mir eine gebracht hatte; als er hörte, daß ich selbst kleine Theile dieser bitte-
ren Nuß genieße, ließ er aus seinem Wohnhaus durch den kleinen Bengel zwei solcher 
Nüsse holen und drückte mir die Eine in die Hand, wofür ich ihm meinen besten Dank 
sagen ließ. – 

Als wir nun aufbrechen wollten, ließ er mich um ein Paar Stiefel bitten und zeigte 
seinen großen nackten Fuß; da war ich nun in großer Verlegenheit und ließ ihm sagen, 
daß außer dem Paare, welches ich auf den eigenen Füßen trüge, nur noch ein einziges 
anderes Paar für mich vorhanden, aber sicher für ihn doch viel zu klein sei, und hierbei 
hielt ich meinen Fuß neben den seinigen, wobei sich beide Füße zu einander verhiel-
ten wie ein alter ausgewachsener Elephant zu einem 14-tägigen Säugling; ich ließ aber 
hinzufügen, M[uatta] J[amvo] könne sich ja bei den später eintreffenden Kaufleuten 
ein Paar bestellen, womit er zufrieden war, nur fügte er hinzu, das Leder hier sei nichts 
werth, woran meiner Meinung nach durchaus nicht das hiesige Vieh, wohl aber die hier 
gebräuchliche Gerberei die Schuld tragen mag. – 

Übrigens ist das Erstere hier ganz gewaltig theuer, schon deshalb weil wie schon 
oben gesagt, M[uatta] J[amvo] das Halten von Vieh für sein persönliches Recht erklärt 
hat und seinen Unterthanen nur das Halten von Schweinen und Ziegen gestattet, von 
denen übrigens hier im Dorfe mir gerade allzu viel auch nicht zu Gesichte kam. – 

Schließlich empfahlen wir uns, doch nicht ohne noch ein Mal für das uns ge-
schenkte Fleisch unseren Dank zu sagen; beim Abschied gab ich M[uatta] J[amvo] mei-
ne Hand, die er wohl nahm und drückte, aber ohne hierbei einen Blick auf mein Auge 
zu richten. – Es schien mir, als ob er meiner Weiterreise halber mir doch nicht so ganz 
und voll trauen möchte. – 

Unterwegs auf dem Rückwege nach unseren Hütten und dort vor denselben fand 
sich wieder eine kaum an Zahl zu schätzende Volksmenge ein; es kamen auch viele 
Weiber und unter diesen zu meiner großen Freude auch die kleine entzückende Syl-
phiden Prinzess, die Tochter M[uatta] J[amvo’s], welche neulich mich beschenkt und 
von mir ein nur sehr bescheidenes Gegengeschenk erhalten hatte; um den damaligen 
Fehler heute gut zu machen, ging ich mit mehreren hübschen Perlenschnüren auf sie 
zu, um diese in ihre Hand zu legen; aber die kleine Schöne war heute nicht zu bewegen, 
mir ihre Hand zu geben, obgleich sie die Perlen gar zu gern gehabt hätte; so groß war 
heut ihre Furcht vor dem weißem Zauberer, der ihrem Vater, wie dies sofort allgemein 
bekannt gegeben und wodurch dessen Ansehen nur umso mehr gesteigert wurde, eine 
Waffe geschenkt hatte, mit der man fortwährend schießen könne, ohne sie erst wieder 
laden zu brauchen. – Sie schob bei jedem Versuch meinerseits, ihre Hand zu erhalten, 
eine Sklavin vor, in deren Hand ich die Perlen legen sollte, aber das wollte ich mei-

529 Der deutsche Afrikaforscher Georg August Schweinfurth (1836–1925)



281I I I .  FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U PU T U K A S O NG O

nerseits wieder nicht und da wir nicht zu Ende kamen, packte ich die Perlen in meine 
Tasche, machte kehrt und empfahl mich. – 

Dann ließ ich ein schönes Stück Büffelfleisch abschneiden zur Herrichtung ei-
ner kräftigen Suppe und trat wiederum eine kleine Besichtigungsreise durch das große 
Dorf an; hierbei kam ich auch wieder in jenes kleine Gehöft, wo mir schon neulich 
die große Sauberkeit so wohlthuend aufgefallen war; auch heute saß der Arbeiter hier 
wieder an seiner Matte, die um ein ganzes Theil größer geworden war; die Negerfrau 
war auch wieder da und wiederum mit der Zubereitung des Mittagbrodes beschäftigt; 
neben ihr wälzten drei kleine schwarze Rangen sich auf dem Boden umher und eine 
alte Gluckhenne, umgeben von etwa zehn kleinen Küchelchen, gluckste und scharrte 
emsig umher, /S. 238/ wobei sie sogar einmal im heftigsten Zorn unter Flügelschlag 
und kampfbereiten Krallen auf den Einen der kleinen Negerbengel losfuhr, als dieser 
Unglücksrabe aus Versehen ihren Kleinen zu nahe gekommen war. – 

Bei der hier herrschenden, so wohlthuenden Stille, Beschaulichkeit und Behag-
lichkeit kauerte ich mich im Schatten einiger Bananen und einer mächtigen M’fumera 
in der Nähe des Arbeiters nieder, um ihm zuzusehen. Da passierte mir wieder etwas 
ganz Merkwürdiges, das ich auch noch nie in meinem Leben, auch nicht in Europa, 
gesehen hatte; die alte Glucke, ohne etwas Anstößiges daran zu finden, entledigte sich 
mitten im Hofe während des fortwährenden Scharrens, Kratzens und Bockens auf ganz 
natürlichem Wege aber unter vollständigem Vergessen aller Schicklichkeits-Gesetze ei-
ner Stoffmasse, die als unverdaulich ihrem zarten Körper nur unnützer Ballast war, und 
dachte ich hierbei an das kleine Bild, das ich in Berlin unter den Linden oft genug in 
einem Schaufenster prangen gesehen, mit der Unterschrift: naturalia non sunt turpia;530 
aber mein Neger Arbeiter schien darüber doch anderen Sinnes zu sein, denn was ge-
schieht?! Er steht von seiner Arbeit auf, bemächtigt sich, ohne bei der Glucke auf Wi-
derspruch zu stoßen, mit zwei kleinen Stäbchen des unaussprechlichen Stoff-Häufleins 
und trägt es in den für die Hühner abgesperrten Raum. – 

Wenn es nicht so warm gewesen wäre, ich wäre starr geworden! Was würde wohl 
Ben Akiba hierzu gesagt haben?! 

Ganz wie neulich machte das, was ich heute hier gefunden, die durch kein Ge-
räusch unterbrochene Ruhe, der Schatten, der kühlende Luftzug, der wunderbare Frie-
den hier in diesem kleinen und im Gegensatz zu dem Volksgetümmel vor meiner Hütte, 
den wohlthuendsten Eindruck auf mich, so daß es mir schwer wurde, mich wieder zu 
entfernen und dennoch mußte ich aufbrechen, um mit Teusz das Mittagbrod zu theilen 
und um dann nach unserem Lager an der großen Fähre wieder zurückzukehren. – 

Ein starkes Gewitter im Süden hatte die Luft abgekühlt; es war auch schon Viertel 
nach drei Uhr, die Zeit also schon vorgeschritten, als wir die Mussumba verließen, und 
so erschien mir der Rückweg zum Lager nicht nur als ein höchst angenehmer Spazier-
gang, sondern auch viel kürzer als gestern auf dem Herweg. Um 6¾ trafen wir dort 

530 Latein, übersetzt: Das Natürliche ist nicht anstößig.
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ein, von Bugslag empfangen, der alles in bester Ordnung erhalten hatte. – Die Träger 
hatten Nahrungsmittel, Fleisch und Fische zu billigen Preisen zu kaufen bekommen; 
die fazenda hatte Bugslag bereits zum Theil für die neue Marschordnung umpacken 
und einiges zur Weiterreise Bestimmtes in das Boot und in das eine Kano einstauen 
lassen, welch letzteres wir, seines geringen Tiefganges halber, mit dem Boot mitnehmen 
wollten. – Auch hatte er für uns Hühner und Fische gekauft, denn die Küche liegt ihm 
zu unser Aller Bestem gar sehr am Herzen und sorgt er für mich in dieser Beziehung 
auf wahrhaft mütterliche, oft rührende Weise. –

Das Wasser des Flusses war vier Zoll gestiegen, was auch einen Vortheil für mein 
weiteres Vorhaben abgab, und so konnte ich mich am Abend mit dem Bewußtsein zur 
Ruhe legen, daß mein Werk bis hierher glücklich durchgeführt sei; ein gütiges Ge-
schick gebe, daß es auch weiterhin vorwärts kommen möge. – 

Mittwoch, den 15. September 1880.

Durch die Reise zu M[uatta] J[amvo] doch etwas abgespannt, war ich in meinem Boot 
gestern Abend auch bald eingeschlafen und wachte erst spät auf, d.h. kurz vor sechs 
Uhr. – Das nun noch nothwendige Umpacken der Blechkoffer, die Auswahl der mitzu-
nehmenden und der hier bei Teusz zurückzulassenden Sachen war eine saure Arbeit /S. 
239/ und nahm fast den ganzen Tag in Anspruch. – Nur ein herrliches Mittagbrod, ein 
Katzenhai mit Reis, unterbrach die Arbeit, wie auch viel Besuch von allem nur mögli-
chem neugierigem Volk, das Frau Fama herbei gerufen hatte. – Alles, Groß und Klein, 
wollte die Weißen sehen. – So kam auch ein Hatta, ein Häuptling, in rother englischer 
Uniform, auf dem Kopf einen Raupenhelm der alten sächsischen Gardereiter mit dem 
sächsischem Wappen. Was könnte wohl dieses alte Ungethüm erzählen, wenn es die 
Sprache hätte? Wie viele verschiedene Köpfe mag es bedeckt und gedrückt und wie 
viele Negerinnen-Herzen mag es in Liebesschauern erschüttert haben?!

Sein jetziger glücklicher nicht bloß Inhaber, sondern Aufhaber, bot mir Sklaven, 
Papageien und Elfenbein zum Kauf an, aber ich war nicht im Stande, seine Wünsche 
zu befriedigen. – 

Es kam auch aus der Mussumba unser Freund, der Henker Minister, um, wie ich 
dies angeboten, für Muatta Jamvo ein anderes Gewehr auszusuchen und um für sich 
den versprochenen Lendenschurz zu holen, da der vorgestern ihm geschenkte doch 
nicht vom bestem Stoffe gewesen war. – Weil er, wie ich mir das so in meiner Seele 
zu rechte legte, später für uns von großem Nutzen sein könnte, wurde seine Bitte auf 
das Reichlichste erfüllt. In Betreff des Gewehres aber sah es schlimm aus, denn unter 
den noch vorhandenen Steinschloßgewehren, die im Vergleich zu denjenigen, womit 
M[uatta] J[amvo’s] Soldaten bewaffnet waren, sämmtlich elender Schund waren, be-
fand sich auch kein einziges, das den hiesigen Anforderungen entsprach, doch ließ ich 
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M[uatta] J[amvo] auf andere Weise neben dem zuerst geschenktem Gewehr einen Er-
satz versprechen. – 

Nachdem endlich aller Besuch sich entfernt hatte, setzten wir unsere Packarbeit 
fort, und theilte ich nun den Trägern mit, daß im Ganzen etwa 20 Mann aus jeder 
Familiengemeinschaft im Verhältniss zu gleichen Theilen, mich und Bugslag auf der 
weiteren Stromreise begleiten müßten, daß die Übrigen aber mit Teusz bei M[uatta] 
J[amvo] zurückbleiben und meine Rückkehr hier abwarten sollten. – 

Zu den Ersteren bestimmte ich vor Allen die Spektakelmacher, die Großmäuler, 
wohingegen ich die Auswahl der Anderen ihnen selbst überlassen wolle, und sollten sie 
mir das Resultat gegen Abend mitteilen. – 

Da dauerte es nicht lange, da kam der Älteste der Cambonde Leute mit der Er-
klärung zu mir, daß sämmtliche Träger die Absicht hätten, hier zu bleiben, mit nur 
alleiniger Ausnahme seiner eigenen Person; ich möchte die Reise allein fortsetzen. – 

Das war ja wieder einmal eine recht heitere Aussicht; kaum hoffte ich, das Spiel 
gewonnen zu haben als mir von dieser Seite ein so ernstes Schach geboten wurde, daß 
es leicht ein Matt der ganzen Expedition veranlassen konnte. 

Innerlich kochend vor Wuth über diese Jammerkanaillen machte ich gute Miene 
zum bösen Spiel und meinte, ja, ja, das wäre ganz gut, das ließe sich ja machen, denn 
weiter unten am Strom könnte ich mir ja zum Rücktransport die ersten Sklaven kau-
fen, aber wer sollte dann das ganze Gepäck von hier nach Malange schleppen, da ich 
M[uatta] J[amvo] versprochen hätte, jeden meiner Träger, der ohne meine Erlaubnis 
hier bleiben würde, als Sklaven zu schenken; M[uatta] J[amvo] habe mit vielen Freuden 
dieses mein Geschenk angenommen, denn der Preis für einen Sklaven sei hier sehr 
theuer, steige bis auf 50 peças531 algodaō, und seine vielen Soldaten würden die Schuldi-
gen schon zu finden wissen. – 

Das war nun für das Gesindel ein Donnerschlag aus heiterem Himmel! Nach vie-
lem Hin und Her und nach manchem kräftigem, echtdeutschem Herzens-Erguß mei-
nerseits war zwar beim Anbruch der Nacht endlich mein Wille durchgesetzt, aber mir 
kochte noch lange das Blut über die Niederträchtigkeit dieses feigen Jammerpackes und 
konnte ich auf meinem Lager noch lange keine Ruhe finden!

O, Ihr Vertreter der gräulich grauen Theorie dort in der Heimath, denen die Wor-
te über Menschenwürde bei Negern und über Christenthum so perlengleich von den 
Lippen rollen. – Ich wünschte Euch nur eine einzige Stunde diese Seelenqual, die ein 
armer Afrikareisender monatelang, ja sehr lang ertragen muß! Diese eine einzige Stun-
de würde genügen, Euch von Eurer Gefühlsduselei, weibischen, rührseeligen Weich-
herzigkeit und unmännlichen ekelhaften Empfindelei ganz gründlich gesunden und 
Eure widerwärtige Phrasenmacherei verstummen zu lassen. – 

531 Portugiesisch: peças, Stück, also 50 Stück Baumwollzeug in bestimmter Länge
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/S. 240/ Donnerstag den 16. September 1880

Durchaus nicht gestärkt erhob ich mich am frühen Morgen von meinem Lager im Boot 
und ging an die Fortsetzung der Arbeit mit dem Packen, Aussuchen und Vertheilen.

Der Mittag rückte heran und ich bestimmte die hierbleibenden Träger zur Emp-
fangnahme ihres Gepäckes; da auf ein Mal erklärt der Aelteste aus Cambonde, daß von 
seinen 14 Leuten [sich] nur sechs statt der geforderten sieben Mann zur Weiterreise 
stellen wollten, und daß sie, wenn ich nicht darauf einginge, sämmtlich ihre in Malange 
erhaltene Bezahlung zurückgeben und dorthin zurück marschieren würden. – Da ich 
aber an meiner Forderung fest hielt, so wäre es sicher jetzt zum Bruch gekommen, wenn 
nicht der Zufall, nämlich ein sehr schweres Gepäckstück, das seines Gewichtes halber 
der hierzu bestimmte Cambonde Mann nicht nehmen und lieber mich begleiten wollte, 
hier zu gutem Ende geführt hätte.

Natürlich fehlten auch bei der Zutheilung der Tragelasten die verschiedensten 
Einsprachen und Widerreden durchaus nicht. Da kam diese und jene Bitte; bald war 
dies Stück zu schwer, bald jenes, und dabei soll das die Geduld aushalten; aber bis zum 
Abend hatte mit Ausnahme zweier Kranken, deren Lasten noch anderseitig vertheilt 
werden mußten, ein Jeder der Hierbleibenden die seinige zum Transport nach Negersit-
te eingebunden, und halbtodt ohne Mittagbrod und ohne Abendbrot ging ich zur Ruhe, 
die sich aber auch diese Nacht nicht einfinden wollte. –

Freitag, den 17. September 1880.

Da ich es für meine Pflicht hielt, für Teusz und für seine Leute bei M[uatta] J[amvo] 
den Lagerplatz selbst auszusuchen, so lag es in meiner Absicht, den Ersteren, der schon 
heute mit einem Theil seiner Leute dorthin abgehen sollte, zu begleiten und zugleich 
bei M[uatta] J[amvo] meinen Abschiedsbesuch zu machen. – 

Kaum waren die Ersten zur Mussumba hin aufgebrochen, als unser alter Bekann-
ter, der Henkerminister, im Lager eintraf, um mir in M[uatta] J[amvo]’s Auftrage, der 
da glaubte, ich würde schon heute die Flußreise fortsetzen, zwei sehr schöne Elfenbein-
zähne zu überreichen, sich dafür aber ein Mittel zur Sicherung gegen den Schuß auszu-
bitten; zuerst verstand ich gar nicht, um was es sich handele, aber bald wurde ich durch 
den Dollmetscher Josë aufgeklärt, der mir erzählte, daß die portugiesischen Kaufleute 
in ähnlichen Fällen irgendeinen Bibelspruch auf ein Stück Papier schrieben und dieses 
dann als Zaubermittel, als Amulett an die Neger abgeben; M[uatta] J[amvo] verlange 
ein solches Papier, das ich doch schreiben solle und dafür die beiden Zähne nehmen 
möchte. – Aber dagegen sträubte sich denn doch meine Natur und gab ich daher dem 
Minister die Antwort, daß ich M[uatta] J[amvo]’s Bitte nicht erfüllen könne, denn ein 
solches Mittel gäbe es nicht und daß ich die beiden Zähne deshalb auch nicht anneh-
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men könne, er möge sie nur getrost wieder zur Mussumba zurücktragen, wohin ich 
soeben aufbrechen wollte, und wohin er mich jetzt begleiten könne. – Und das geschah.

Gegen Mittag trafen wir dort ein. Im Interesse der eigenen Leute wie auch der 
Eingeborenen, um zwischen beiden Reibereien und Unzuträglichkeiten gleich von 
Hause aus so gut wie möglich vorzubeugen und um die Gelegenheit, zueinander zu ge-
langen, so sehr als möglich zu erschweren, hielt ich es bei unserem Eintreffen für ange-
bracht, die Anlage des neuen Lagers, nicht dicht neben der Mussumba, sondern südlich 
oben auf dem durch den Ganga Fluß von ihr getrennten Höhenzug zu bestimmen, wo 
ein großer Baum Schatten zu geben versprach und der Wind ungehindert darüber hin 
streifen konnte. – 

Während nun am Nachmittage die Träger hier mit dem Bau ihrer neuen Hütten 
beschäftigt waren, ging ich mit Teusz und mit Limaõ, dem Ältesten der Cambonde 
Leute, der fernerhin für Teusz als Dollmetscher dienen sollte und ein alter, ergrauender 
Mann war, aber wiederum hinter uns ein ganz gewaltiger Menschentroß durch das erste 
kleine Thor bis an das Ende des langen Ganges und waren nicht wenig erstaunt, das 
kleine Haus, welches den zweiten Eingang verdeckt hatte, verschwunden zu sehen; der 
am Thor sitzende Henkerminister, der hier auf uns zu warten schien, erklärte das Feh-
len desselben; er sagte, M[uatta] J[amvo] habe es fort reißen lassen, weil es dem Weißen, 
wenn dieser ihn besuchen wollte, immer im Wege gestanden habe. – Zugleich hörte ich 
auch M[uatta] J[amvo] hinter dem Zaun im Inneren seines Hofes laut sprechen, und 
gleich darauf trat durch das kleine Thor ein feistgenährter Neger heraus, der auf die 
uns begleitenden Volksmassen tüchtig schalt und sie dann im Verein mit dem Minister 
durch Erdwürfe zu vertreiben versuchte, was auch sehr schnell gelang. – 

Der alte Limaõ übersetzte uns die Worte M[uatta] J[amvo’s], die wir über den 
Zaun herüber hörten; was das für ein Lärm wäre, den seine Sklaven dort draußen mach-
ten, wenn sein weißer Freund käme, um ihn zu besuchen. Als wir nun eingelassen und 
wiederum um das Kegel Wohnhaus hinten herum nach dem kleinen Privat Empfangs-
hof geführt wurden, fanden wir hier M[uatta] J[amvo] im Beisein von nur einem Diener 
auf seinem Löwenfelle sitzen; er empfing uns dieses Mal außerordentlich freundlich 
und herzlich, und zwar glaube ich, dies der verweigerten Annahme der Elfenbeinzähne 
zuschreiben zu müssen. – Er hat mich vielleicht auf die Probe stellen wollen, /S. 241/ 
wohl wissend, daß es ein solches gegen den Tod sicherndes Mittel gar nicht gäbe. – 

Wiederum mit vieler Ruhe und Würde schüttelte er mir die Hand, ließ, als ich 
mich auf das vom Minister mitgebrachte Antilopenfell setzen wollte, seinen Diener eine 
andere Decke holen, sie ganz dicht neben sich ausbreiten und forderte mich auf, hier 
Platz zu nehmen. – 

Ich theilte ihm nun die so eben erlebte Elfenbeingeschichte mit und belehrte ihn, 
daß auf der ganzen Welt das von ihm gewünschte Sicherheitsmittel nicht zu finden 
wäre; dann dankte ich ihm für seine Rücksicht auf mich, mit der er die Fortnahme des 
kleinen, den Eingang so sehr beengenden Häuschens angeordnet hätte und schenkte 
ihm die versprochenen zwei Fäßchen mit Negerpulver, dann ein Percussionsgewehr, 
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nämlich einen Vorderlader, mit Bajonett als besseren Ersatz und als Zugabe zu dem zu-
erst geschenktem, aber untauglichem Steinschloßgewehr; hierzu zwei Säckchen Zünd-
nadelpulver und eine Schachtel hierzu passender Zündhütchen. Schließlich bat ich ihn, 
meine beiden großen Kano’s, die ich an der Fähre zurücklassen müsse, zu beaufsichti-
gen, stellte ihm aber ihre Benutzung anheim. – 

Als er das Gewehr sah und ich ihm die am Schloss angebrachte Sicherung zeigte 
und erklärte, schickte er seinen Diener nach dem Wohnhause, der von dort ein doppel-
läufiges Percussionsgewehr, ebenfalls Vorderlader, von ganz gediegener französischer 
Arbeit mit Damast Läufen anbrachte, worüber ich in hohem Maße erstaunt war. Wie 
kam das Gewehr hierher?

Dann holte der Diener ein Schächtelchen Zündhütchen herbei von ganz derselben 
Art, wie ich sie soeben geschenkt hatte. – Sie stammen – ganz wie die meinigen – aus 
einer deutschen Fabrik in der Nähe von Hannover, wie auf dem Deckel zu lesen war, 
haben im Innern zum Schutz der Zündmasse keinen zweiten Boden und blamieren die 
Deutsche Industrie auf das Gräßlichste, wenn sie so schlecht sind wie die meinigen, die 
ich, um Ueberfluß davon zu haben, in Dondo erstanden hatte, und von denen immer 
nur erst der 4. oder 5. los ging. – 

Muatta Jamvo meinte, die seinigen seien sehr gut, doch bin ich nur zu sehr zu der 
Annahme geneigt, er habe noch niemals mit diesem französischem Gewehr geschossen 
und die Hütchen probiert; übrigens war er über mein seinem Gewehr gezolltes Lob 
sehr erfreut und nicht wenig stolz. – 

Nun ließ er den Revolver holen; letzterer war scharf und voll geladen; M[uatta] 
J[amvo] entlud und lud ihn wieder mit vielem Geschick, ein Beweis von vielem fleißi-
gem Üben; hierbei nahm er, wie dies ja gewöhnlich alle Neger, thörichte Weiße auch in 
Europa oft genug thun, die Mündung des Laufes in den Mund, um durch Hineinpusten 
sich von dem Luftdurchlassen zu überzeugen; ich untersagte ihm dies auf das Strengste 
und machte ihn auf die Gefahr aufmerksam, der er sich hierbei aussetzte; niemals dürfe 
er die Mündung der Waffe ob nun geladen oder ungeladen gegen sich oder gegen eine 
andere Person, sondern stets die Mündung nach oben zu den Wolken oder nach dem 
Boden hin gerichtet halten, denn durch die Vernachlässigung dieser Regel wäre schon 
tausendfaches Unglück entstanden; leider Gottes findet man diesen Unverstand auch 
oft genug bei den Weißen trotz aller Warnung, trotz aller Mahnung und trotz der so oft 
eingetretenen Unglücksfälle. – 

Nachdem ich dieses mein Verbot begründet hatte, nahm M[uatta] J[amvo] ein 
ganz zutrauliches Wesen an; er schien jetzt endlich von meiner Ehrlichkeit und davon 
überzeugt zu sein, daß ich es wirklich gut mit ihm meine, und ließ nun auch sofort 
durch seinen Diener eine große Calebasse Garapa, Hirsebier, und eine große irdene 
Schüssel voll Ginguba, Erdnüsse, heranholen, um Beides mir zu schenken. – 

Er schien auch darüber herzlichst erfreut zu sein, daß Teusz nun bei ihm bleiben 
und ihm das Putzen und Reinigen von Gewehr und Revolver zeigen werde; jeden Tag 
wolle er zu ihm schicken und fragen lassen, was er gebrauche. Diesen Augenblick, wo 
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er endlich warm geworden, benutzte ich zu der Bitte, das vom Eingang entfernte Häus-
chen doch mir zu schenken, damit wir es drüben im neuen Lager, mit dessen Auswahl 
aus meinen schon oben angeführten Gründen auch er sehr einverstanden war, für Teusz 
wieder aufstellen könnten; M[uatta] J[amvo] ging sofort darauf ein und verabredeten 
wir, daß unsere Träger dasselbe am nächstem Morgen abholen sollten. – 

Als wir uns endlich empfahlen, ich sogar auf längere Zeit, da ich doch auf dem 
Strom weiter wollte, schüttelte er mehrmals mir die Hand und sah mich dieses Mal mit 
seinem großem schwarzem Auge voll und freundlich, ja herzlich an. – 

Wir kehrten sofort, ohne uns in der Mussumba noch länger aufzuhalten, über 
den Ganga Fluß nach unserem neuem Lager auf der jenseits gelegenen Höhe zurück, 
verzehrten hier ein Huhn, das mit Reis und den Geschenken von M[uatta] J[amvo] zu-
gleich Mittag- und Abendbrot bildete, und dann streckte ich mich, obgleich sie /S. 242/ 
die Neger Hütten für uns gebaut hatten, absichtlich unter einem allerdings jetzt noch 
unbelaubtem Baume zur Nachtruhe nieder, in der Hoffnung, daß der frische Windzug 
alle lästigen Mücken hier umso leichter vertreiben würde, und lag ich auch bald im 
tiefen Schlummer der Gerechten. – 

Sonnabend den 18. September 1880.

Da die frische Luft mir wirklich den Gefallen gethan hatte, mit kräftigen Lungenflü-
geln die nächtlichen Störenfriede, die Nissen, abzuhalten, so hatte ich so prächtig ge-
schlafen wie nur selten. – 

Neu gestärkt an Leib und Seele erhob ich mich zu neuem Tagewerk, das mit einer 
herzstärkenden Erbsensuppe begann. – 

Die Träger mußten zur Mussumba hinüber, um, der Verabredung gemäß, das von 
M[uatta] J[amvo] geschenkte Haus zu holen. – Teusz ging mit, während ich mich nie-
dersetzte, um das Tagebuch zu schreiben und die letzten Tage mit all ihren Erlebnissen 
nachzuholen. – Nach etwa zwei Stunden kam Teusz mit den Leuten zurück, leider ohne 
das erwünschte Haus mitzubringen; es war nämlich schon zu alt; die einzelnen Wände 
zerbrachen beim Hochheben und ließen sich nicht tragen, doch versprachen die Träger, 
an Ort und Stelle ein Neues zu bauen, welches Teusz bewohnen und worin er seine 
Schätze, d.h. die Fazenda und die Sammlungen sicher unterbringen sollte. – 

Hierauf wurden die Träger fort geschickt, um eine, nicht überall wachsende, sehr 
starke Grasart zu suchen, die besonders geeignet ist, als Dach auf den Hütten gegen den 
Regen zu schützen, denn letzterer war jetzt recht oft zu erwarten und zu befürchten. 

Und so mit Diesem und Jenem, ein unendlich Vieles und doch immer nur Ge-
ringes, das sich bei der Einrichtung eines auf längere Zeit berechneten Lagers so ganz 
von selbst ergiebt, verging der Tag, der zwar heiß war, dessen Hitze man aber nicht 
fühlte, weil sie durch den hier oben auf der Höhe stets herrschenden frischen Luftzug 
gedämpft wurde. – 

I I I .  FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U PU T U K A S O NG O
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Am Nachmittage und am Abend zogen rings um uns herum tüchtige Gewitter mit 
Regen und Donner auf, waren zwar gegen uns sehr gnädig, mußten aber, wie man dies 
recht gut nach Westen hin erkennen konnte, dem Kuango Strom ganze Wassermassen 
zugeführt haben.

Sonntag den 19. September 1880.

Vergangene Nacht habe ich wieder ganz köstlich auf einer Matte unter demselben Baum 
geschlafen wie die Nacht vorher. – 

Die Ruhe, der Schlaf, that mir so noth, denn auf dem Boot lassen es die Millionen 
Mücken nicht dazukommen. 

Während Teusz nun hier im Lager zurück blieb, trat ich mit dem größten Theil 
der Träger den Rückmarsch nach dem Kuango an, um von ihnen das dort vorgestern 
zurückgelassene Gepäck zu holen. – 

Nach elf Uhr trafen wir dort ein; die einzelnen Gepäckstücke wurden vertheilt, 
und ein Theil der Leute kehrte nach kurzer Pause bald wieder zu Teusz zurück, wäh-
rend der andere Theil hier im Lager blieb, um mit des Linguister’s Weib, mit des Korb-
binders Weib und mit den beiden Kranken am nächsten Morgen auch dorthin aufzu-
brechen.

Bugslag hatte gestern sehr schöne Fische zu kaufen Gelegenheit gehabt, die das 
Aussehen haben wie zwei mit ihrer Bauchseite aneinander geklebte Flundern und die 
uns zum Mittagbrod gar herrlich schmeckten. – 

Der Nachmittag verlief unter der fortgesetzten Vorbereitung zur weiteren Strom-
reise, die nun endlich morgen früh erfolgen soll, auch wurde, weil Sonntag, die Wochen 
Ration ausgetheilt, und bald senkte sich mit leichtem Regen die Nacht hernieder, wel-
che leider, der Mücken wegen, mich im Boot nur wenig Ruhe und erquickenden Schlaf 
finden ließ. – 



I V.
W EIT ER FA H RT AUF DEM K WANGO ZUR ST EINBA R R E K INGUNSHI 

UND ÜBER LAND ZURÜCK ZUR FÄ H R E VON PUT U K ASONGO 
(20.  SEP T EM BER BIS 23.  NOV EM BER 1880)532

/S. 243/ Montag den 20. September 1880. 15. Stromfahrt.

Wir waren Alle bei Zeiten auf und marschbereit und die beiden Kranken, die zwei Frau-
en und der Rest von Teusz Leuten brachen auf und nahmen an Letzteren ein Schreiben 
von mir mit, das den Befehl enthielt, im Falle ich und Bugslag nach Verlauf von einem 
viertel Jahr nicht hierher zurückgekehrt wären, sollte Teusz mit den sämtlichen Leuten 
und mit sämtlichem Gepäck, welches im Ganzen recht gut für ein halbes Jahr ausrei-
chen könnte, nach Malange ohne uns zurückkehren, hierbei rechnete ich überreichlich 
diesen Marsch auf etwa 8 bis 10 Wochen. – 

Bugslag, der Dollmetscher, meine 20 Leute533 und ich stiegen in das Boot und 
traten die weitere Stromreise an; es war 6 Uhr 42 Minuten; Aneroid 719,1; 21,6° Celsius. 
Die beiden von Bugslag gefertigten großen und schweren Kano’s blieben unter Aufsicht 
M[uatta] J[amvo’s] zurück, wie ich dies mit Letzterem verabredet hatte. 

Zu beiden Seiten des großen Bootes hatte Bugslag das auf der Flußfahrt gekauf-
te größere und das auf dem Lager vom Wasserfall Dom Luiz herstammende derartig 
festgelegt, letzteres etwas weiter nach hinten, daß sie die Bewegungen der Ruder, deren 
Führung er wieder mit kräftiger Faust übernahm, nicht hinderten. – 

Das größere trug einen bedeutenden Theil unserer Tauschartikel, während in 
dem kleineren die Kochgeschirre, die sogenannten Panellen,534 und die Schlafmatten, 
die stera’s,535 der Begleitmannschaft untergebracht waren. – 

Meine Absicht ging dahin, den Kuango bis an die Mündung in den Kongo zu ver-
folgen und das Weitere dem Glücke zu überlassen, je nach den Umständen, entweder 
Stanley aufzusuchen, der für unser weiteres Fortkommen doch sicherlich gesorgt haben 
würde oder aber in einer Schleife den östlich fließenden Kuillu aufwärts entlang zu 
Muëne Puto Kassongo und zu Teusz zurückzukehren. – 

Ob wir die Aufgabe lösen werden, das wußten nur die Götter, oder auch nicht! 
Nur sie kennen die Hindernisse, die sich uns entgegenstellen werden. – Vielleicht ge-
lingt aber auch das Werk ohne alle Schwierigkeiten, und wird es sich dann zeigen, daß 

532 AvM, Tagebuch, Ms-S. 243–351. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.4 und Tabelle 3; in 
Beilage I: Karte 5 und Dok. 28; in Beilage II: v. Mechow 1884, Karten Nr. 20–25 / 25–20.

533 Nach BArch R1501-116011g, Bl. 13v., AvM an RKA (RAdI), Malanje, 3.3.1881 waren es 19 Träger, weil 
er hier seinen Hausdiener Hunga nicht mitgezählt hat.

534 Portugiesisch: panela, Pl. panelas, Topf
535 Portugiesisch: esteira, Pl. esteiras, Binsenmatte, Schilfmatte
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alle über sie uns zu Ohren gekommene Gerüchte unwahr oder wenigstens übertrieben 
waren. – 

Eingedenk des Wortes, dem Muthigen gehört die Welt, habe ich ja doch auch 
mich der großen Zahl meiner Begleiter entledigt und nur einen so kleinen, kaum nen-
nenswerthen Theil mitgenommen, obgleich der Grundsatz, Viel hilft Viel, den zu er-
wartenden Hindernissen gegenüber, seien diese belebt, seien sie todt und starr, hier 
doch gewiß sein volles Recht beanspruchen kann; andererseits muß man aber beden-
ken, daß wir, von dem größten Theil unserer Last befreit, die wie ein Zentner schwerer 
Hemmschuh uns kostbare Stunden verlieren ließ, schneller vorwärts kommen und die 
unter der Wasserfläche liegenden unsichtbaren Widerwärtigkeiten, die Sandbänke und 
Untiefen, angeschwemmte Baumstämme und Wurzelwerk viel leichter, ja spielend wür-
den überwinden können. – 

Aber auch an die Möglichkeit eines nothwendig werdenden längeren Landmar-
sches und an die Wegeorientierung während desselben habe ich insofern gedacht, als 
wir, außer dem zu erwartenden Verbrauch während der ganzen Bootsfahrt, für ersteren 
immerhin 20 gute Trägerlasten bei uns führen, da die Zahl der gesammten mitgenom-
menen Lasten sich auf 38 beläuft. – 

Immerhin bleibt das Unternehmen allerdings doch sehr gewagt, nur ich wage es! 
Wird ein guter Erfolg erreicht, so soll es mich freuen; fällt dieser aber aus, so liegt die 
Schuld wahrhaftig nicht an uns. –

/S. 244/ War das rechtsseitige Ufer, als eigentlicher letzter Ausläufer des Höhen-
zuges, das den Ganga Fluß von der Mussumba aus südlich begleitete bis zum Kuango 
hin, ziemlich flach geworden und fast unbewaldet, so war das linke Strom-Ufer gerade 
das Gegentheil; hier zeigte sich, überall vom prächtigsten Walde bedeckt, eine Berg-
Kuppe hinter der anderen, die letzteren immer höher werdend, bis sie wohl 1000 Fuß 
Höhe erreichten und einen fast zusammenhängenden Rücken bildeten, an dem, wie 
schon oben gesagt, auf eine lange Strecke hin, die horizontale Gesteinsschichtung, an 
grellen Farben erkennbar, deutlich zu Tage trat. – Es gewann den Anschein, als ob vor 
so und so viel Millionen Jahren das Flußbett so hoch gelegen hätte, daß des Stromes 
Wellen an jene Felsen heran reichen und sie dann so abwaschen konnten. 

Etwa 2000 Schritt unterhalb unseres Lagers schob nun dieser Höhenzug einen 
mächtigen Wall an das linke Ufer des Stromes heran, zwang diesen dadurch zu einer 
nordöstlichen Wendung und ließ hierbei das schon so oft gesehene Kampfspiel zwi-
schen beiden ausführen, in welchem mit der Zeitenzeit der Berg doch wohl unterliegen 
wird, trotzdem er hier wohl an 500 Fuß höher liegt als der Fluß. Ueberhaupt, wie mir 
das auch heut während der ganzen Fahrt auffiel, nahm das linke Ufer einen Charakter 
an, der schon nicht mehr Hügelland genannt werden kann, aber wohl mit allem Fug 
und Recht den Namen Gebirgsland verdient. – Es ist der höchste Theil, den ich bisher 
am Strom getroffen hatte. – 
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Noch vor der ersten Nordost Biegung traten am linken Ufer eine große Zahl 
prachtvoller Cikadeen536 auf, die, mit 30 und 40 Höhe, schon ganz gewaltige Bäume 
waren und die durch ihre fein gefiederten Blätter gar merkwürdig von dem anderem 
Laubholz abstachen. – 

In der Biegung dicht am senkrechten Ufer sauste natürlich der über dieses Hin-
derniß böse gewordene Strom wieder wie halb wahnsinnig vorbei; mir schon recht, 
denn jetzt kennen wir dergleichen Lockfallen schon besser wie in den ersten Tagen der 
Stromfahrt und halten uns weit entfernt vom Ufer. – 

Die Strombreite, welche oberhalb der Fähre wohl 800 Schritt betrug, verringerte 
sich hier erst auf 500 und dann auf kaum 350 Schritt bei natürlich entsprechender Tiefe, 
die in unserem Fahrwasser sieben Fuß betrug, drüben an der Felswand aber wohl an 30 
Fuß betragen haben mag. – 

Um 7 Uhr 35 Minuten erreichten wir die an 30–40 Schritt breite Mündung des 
Ganga Flusses, dessen letzter Unterlauf in tiefer Niederung daher gezogen kam. – Von 
seiner Mündung an nahm der Strom zu meiner größten Freude eine fast nördliche Rich-
tung an, der er aber leider nicht lange treublieb, sondern wieder nach links hinüber see-
gelte, uns bei einer kleinen Sandinsel rechts vorbeiführt, nachdem vier Flußpferde uns 
diesen Weg angezeigt hatten; am linken Ufer sahen wir die ziemlich breite Mündung 
eines Baches, erreichten um 8h40m eine Stelle, wo am linken Ufer mehrere Sandbänke 
die Wasserbreite ganz ungemein einengten, obgleich die Entfernung von Ufer zu Ufer 
wohl an 700 Schritt betrug, sahen gerade vor uns wieder einen vorgeschobenen Ge-
birgswall auf der westlichen Seite, ebenfalls von über 400 Fuß Höhe mit prachtvollem 
Waldbestand und vielen Cikadeen, der aber, energischer als der ersterwähnte Wall, den 
Kuango in einer fast mehr als östlichen Richtung zurückwies. – 

An der Mitte des inneren Bogens, wo der Strom, um 9h18m, kaum 300 Schritt 
Breite, unter uns aber 7ʹ [Fuß] Tiefe zeigte, also auf dem rechtem Ufer, sahen wir eine 
Menge Leute stehen, die uns laut zuriefen, bei ihnen zu bleiben, die aber bei mir nur 
taube Ohren fanden. – 

Dann lag wieder einmal eine große Sandinsel vor uns, hinter der wir um 10 Uhr 
eine größere Bachmündung erkennen konnten, während die Strombreite über die Insel 
fort bis auf 800 Schritte stieg. – 

/S. 245/ Unterhalb der Insel verringerte sich der Strom wieder auf 400 ,́ umschloß 
dann auch wieder bei 800 Schritt Breite noch zwei Sandinseln, von denen die erstere 

536 „Cycadeen (Palmfasern) – Lebende Fossilien“: „Die Cycadeen haben ihren deutschen Namen durch 
die oft palmenartige Wuchsform und die eingerollten Blätter oder Blattfiedern. Sie gehören jedoch 
weder zu den Palmen noch zu den Farnen. Vielmehr bilden sie unter den Samenpflanzen eine eigene 
Klasse (Cycadopsida), die u.a. mit den Koniferen und den Gingko-Gewächsen zu den Nacktsamern 
(Gymno-spermae) gezählt wird. Da sie schon seit dem Perm (ca. 300–250 Mio Jahre) vorkommen, 
werden sie auch als ‚lebende Fossilien‘ bezeichnet. Der Stamm der Palmfarne kann eine Höhe bis 
zu 15 m erreichen […].“ http://www.botanischergarten.hhu.de/fileadmin/redaktion/.../Cycadeen.pdf 
(17.10.2015)
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mit Busch bestanden war; beide Inseln ließen wir rechts liegen, erreichten das Ende der 
zweiten um 10h45m, wurden vom Strom, der sich leider, statt in der zuletzt angenomme-
nen nördlichen Richtung zu bleiben, wieder ganz scharf nach Westen wandte, nach dem 
rechtem Ufer hingewiesen, ließen jetzt linker Hand eine Sandinsel liegen, deren Mitte 
wir um 11h15m erreichten, fanden an ihrem Ende ein Cano am rechtem Ufer, hielten 
uns, weil der Strom schon wieder mit aller Macht gegen das sich ihm quervorlagernde 
und steil abfallende linke Ufer anstürmte, in der Mitte, fanden unterhalb der in der Mit-
te des Bogens am rechten Ufer entstandenen Sandbank ein zweites Kano, sahen um 12 
Uhr am linken Ufer die Mündung einer kleinen Bergschlucht, gleich darauf am rechten 
Ufer diejenige eines Baches, und landeten unterhalb derselben um 12 Uhr 13m, um nach 
so langer und sehr anstrengender Fahrt hier das Lager aufzuschlagen.537 – 

Der Aneroid zeigte 719,1 bei 28,6° Celsius und am Abend um 9 Uhr 719,1 bei 21,1° 
C[elsius].

Bald kamen auch Eingeborene zum Besuch, welche zum Theil uns schon kannten 
und Lebensmittel verkauften. – 

Sie nannten den oberhalb dicht am Lager einmündenden Bach Lukangua und ihr 
Dorf Mamba Caleka.538

Die letzten Tage mit all ihren Erlebnissen, der Beginn eines neuen Abschnittes 
der Stromreise mit nur so wenigen Kräften, das viele Für und Wider, Alles das ging mir 
natürlich heute, wo der laute Lagerlärm gewichen und einer höchst wohlthuenden Stille 
den Platz geräumt hatte, wieder kreuz und quer durch den Kopf. – 

Mit dem Endergebniss der inneren Betrachtung war ich indessen ganz zufrieden; 
ein Mensch kann nur leisten was er leisten kann, also vorwärts weiter, mit frohem Mu-
the. An Teusz Stelle, der mir trotz seines ungemein regen Fleißes doch manchmal den 
Kopf recht heiß gemacht hatte, wünschte ich mir den Dr. Boehm,539 der jetzt in Ost 
Afrika weilte, an meine Seite; wir hätten zwar auch mit seiner Hülfe bei unserer drük-
kenden Armuth nicht mehr geleistet als wir bisher geleistet hatten, denn trotz Hunger 
und Elend haben wir das Menschenmögliche gethan, auch hat es uns nie an Entschlos-
senheit, festem Willen und Durchgreifen gefehlt, aber ich hätte doch wenigstens ein 
seelenverwandtes Wesen bei mir, mit dem ich die Gedanken austauschen könnte. – 

Wenngleich das Letztere mit dem braven Bugslag wohl auch geschah, so war dies 
doch etwas ganz Anderes und gab keine Geistes-Nahrung.– 

Am Abende fing ich mir mit dem Theodolith die Vega und das Pfauen α540 ein, 
und beide verriethen mir die südliche Breite dieser Bachmündung, Station 17 mit 
6°22ʹ26,5ʹʹ woraus sich ergab, daß wir trotz der großen Zeitdauer der Fahrt wegen der 
großen Windungen des Kuango nur 5 und eine halbe Minute nach Norden vorwärts 

537 Siehe Karte Nr. 20: „Station 17. Lager v[om] 20. z[um] 21. September 1880.“
538 Siehe auf Karte Nr. 20 den rechten Nebenfluss des Kwango, Lukangua. Ein Dorf des angegebenen 

Namens fehlt auf der Karte.
539 Der Zoologe und Afrikaforscher Richard Böhm (1854–1884)
540 Auch: Alpha pavonis
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gekommen waren. (Durch einen kleinen Stern muß hier angedeutet werden, daß bei 
dem Druck unten auf der Seite die Bemerkung stehen muß: In Wirklichkeit waren es 
aber 6½ Minuten.)

Erst spät in der Nacht kam ich ins Boot, um mich zur Ruhe niederzulegen, wäh-
rend bei der vorherrschenden Windstille und deshalb sehr fühlbaren Wärme die Mük-
ken gar arg ihr Unwesen trieben. – 

/S. 246/ Dienstag den 21. September 1880. 16. Stromfahrt.

Obgleich todtmüde hatte ich während der Nacht der vielen Mücken halber fast kein 
Auge geschlossen! Weiß der Himmel, wo in dem Treiben der letzten Tage mein Tröster, 
die Petroleumflasche hingekommen war.

Wir waren daher auch Alle bei Zeiten auf und traten bei 719,4 Aner[oid] 19,4° 
C[elsius] und 385 Meter Seehöhe um 6 Uhr 45 Minuten unser neues Tagewerk an. – 

Der Zaidi Kuango, wie auch hier die Eingeborenen den großen Fluß nennen, be-
hielt bei 500 Schritt Breite und 7 Fuß Tiefe in der Verlängerung des letzten Theiles 
unserer gestrigen Fahrt die nördliche Richtung bei und wird auf dem linkem Ufer von 
zusammenhängenden Bergen begleitet, die in des Stromes nächster Nähe sich auf 400 
bis 500 Fuß, weiter westlich aber auf 900 bis 1000 Fuß erheben, von denen der dem La-
ger gegenüberliegende Bergstock den Namen Pete541 führt. Auch hier trägt das Ganze 
den Gebirgscharakter. – 

Nachdem zwei von uns angetroffene Flußpferde nach meiner, leider mir durch 
sie selbst aufgezwungenen Morgenbegrüßung sich stromab empfohlen hatten, ließen 
wir zu unserer Linken eine längere und schmale Sandbank liegen, fanden aber gleich 
darauf drei dergleichen neben einander quer über den Strom vor uns liegen, die uns der 
Durchfahrt halber in große Verlegenheit setzten. – 

Wir hatten aber von Letzterem schon Vieles gelernt und steuerten, allerdings be-
hutsam, in den Arm, der die rechts gelegene Bank links umgeht, und wir hatten uns 
nicht getäuscht. Um 7 Uhr 20 Minuten erreichten wir die Mitte der drei Inseln, wobei 
die Strombreite über sie fort von Ufer zu Ufer sich auf 700 Schritt erwies. – Gleich hin-
ter der rechts gelegenen schließt sich aber eine vierte an, vom rechtem Ufer nur durch 
einen schmalen Kanal getrennt, aber leider beginnt abwärts der Strom wieder einen 
scharfen Bogen nach Nord Westen zu schlagen, dessen ungefähren Anfang wir um 7 
Uhr 20 Minuten erreichten. – 

Natürlich wirft der Höhenzug des linken Ufers ihm wieder einen mächtigen Wall 
entgegen, der dicht am Wasser zwar wild zerklüftet aber steil einzelne Kuppen von 300 
Fuß erreicht, dessen weiter nach Westen zu gelegene Hauptstock wohl aber auf 1000 
Fuß steigt.

541 Siehe Karte Nr. 20 auf dem linken Kwango-Ufer.
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Das Ganze links westlich ist Gebirge, das hier so trotzig sich dem Fluß entgegen-
stemmt, daß letzterer, trotz seiner Wuth, mit der er auf Ersteres los stürmt, gezwungen 
wird, nicht nur gerade nach Osten, sondern sogar etwas nach Süd Osten hin auszuwei-
chen.

Es ist ein prächtiges Bild, das dadurch gar nichts verliert, daß das rechte Ufer ge-
rade an der Hauptstelle mit einer Niederung den Strombogen ausfüllt, denn der Strom, 
als wenn er wüßte, daß im Geschlossensein die größte Stärke liegt, rafft seine gewaltige 
Wassermasse an einer Stelle auf kaum 120 Fuß Breite zusammen, aber jetzt ist der Wall 
noch stärker als er und er muß zurück. – 

Gleich wie ja überall im Leben, wo große Kräfte und in der Natur die Elemente 
sich behaupten, sich auch niedere Schmarotzer finden, so erscheint auch hier, gerade 
dem wüthendstem Kampfplatz gegenüber am inneren Bogen, eine Sandbank angespült, 
deren Anfang wir um 8 und deren Ende wir um 8 Uhr 48 Minuten bei 300 Schritt 
Strombreite erreichten; auf ihr am Fluß Ufer lagen drei Kano’s, aber von Menschen oder 
von einem Dorfe war nichts zu sehen. Nur sahen wir um 8 Uhr links die Mündung eines 
Baches und vorher auf dem rechtem Ufer wiederum prachtvolle Cickadeen542. – 

Man kann sich denken, mit welcher wahren Sturmfluth der Strom durch die-
se Enge bricht, daß unser Boot wie mit Hochdampf getrieben hier durchsauste und 
Bug slag schwer zu arbeiten hatte, um nicht vom Strom gegen den Felsen geworfen zu 
werden und um der am rechten Ufer gelegenen Sandbank so nahe wie möglich zu blei-
ben. – Aber trotz aller angewandten Kräfte riss uns der Strom mit sich fort, trieb uns 
zwei Mal in den wilden Kreis sich herumrasender Strudel, so daß jedes Mal das Boot 
trotz seiner ganz bedeutenden Länge nachgeben und sich mit im Kreis herum drehen 
mußte, wobei die nahe Felsenwand uns zu verstehen gab, kommt mir nicht zu nahe oder 
wehe Euch. – 

Aber nicht allein das linke Ufer hatte einen so ernsten Charackter angenommen; 
auch das rechte Ufer war schon gestern /S. 247/ auf dem letztem Theil der Fahrt hart an 
das Ufer mit Höhenkuppen herangetreten, die ich getrost auf 200 bis 400 Fuß schätzen 
konnte. Jetzt schienen sie es dem linken Ufer nachmachen zu wollen und stemmten sich 
dem Fluß, der nach dem großen Bogen förmlich nach Süden, nach seinem Heimathlan-
de, umkehren zu wollen schien, wie ein trotziger Riegel quer dagegen vor und wiesen 
ihn scharf nach Norden hin. Der Riegel, zum Theil kahl, zum großen Theil wie fast 
alle anderen Höhen im reichstem Baumschmuck besonders vieler, wohl an 50 bis 60 
Fuß hoher Cickadeen, war seinerseits auch wild zerklüftet, sandte mehrere Bäche zum 
Strome hinab und zeigte nach Norden hin ganz denselben Charakter.

Der Strom, dorthin gewiesen, auf beiden Seiten von den dicht an ihn herantreten-
den Höhenzügen in dieser Richtung festgehalten, schien hier mehr oder weniger, wie 
in einer langen engen Gebirgsspalte dahinzuziehen und ein Gebirge zu durchbrechen.

542 Sc. Cycadeen
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Vor dem letztbesprochene[n] Riegel mit den Bächen hatte sich im neuem Strom-
bogen, aber ganz gegen Erwarten auch des rechten Ufers eine lange Sandinsel vor-
gelegt, die von der steilen Höhe nur durch einen schmalen Arm getrennt war; ihren 
Anfang erreichten wir um 9 Uhr 20 Minuten und fanden die Erklärung ihres Bestehens 
in der Breite des Stromes, die hier auf 800 Schritte stieg. – 

Es sah aus, als ob nach dem wüthendem Kampfe am ersten Bogen dem Strom-
gotte die Kräfte ausgegangen wären und er ermattet Haupt und Glieder sinken ließe. – 

Wir ließen die Insel zur Rechten liegen, sahen unterhalb am rechten Ufer bei 
einem Kano viele Leute stehen und oben auf der Höhe ein großes Dorf, ließen dann, 
nachdem wir zu meiner großen Freude endlich wieder einmal fast genau nördliche 
Richtung einschlagen konnten, eine zweite wohl ebenso lange Sandinsel zur Rechten 
liegen und sahen hinter ihr am Ufer wiederum eine große Anzahl Neger, die uns stumm 
vorüberziehen ließen. Der Strom hatte auch hier über der Insel, deren Ende wir um 10 
Uhr 35 Minuten erreichten, eine Breite von 800 Schritt. – 

Dann fanden wir am linken Ufer, mit diesem zusammenhängend eine lange 
schmale Sandbank und auf ihr ein Kano; und westlich auf einer etwa 200 Fuß betra-
genden Höhe ein Dorf (fehlt auf der Karte). Ein solches lag auch auf dem rechtem Ufer, 
etwas oberhalb einer Bachmündung; dieser gegenüber links ein drittes Kano. Um 11 
Uhr 20 Minuten erreichten wir bei 800 Schritt Breite am linken Ufer die Mündung 
eines Baches und zugleich den Anfang einer dort liegenden Sandbank, an derem Ende 
wir um 11 Uhr 40 Minuten bei 600 Schritt Breite anlangten. Zu gleicher Zeit hatte sich 
auch auf dem rechtem Ufer eine solche gebildet, an deren Ende wir die Mündung eines 
kleinen Flusses543 vorfanden, nachdem der Kuango, der bisher sehr vernünftig gewesen 
war, eine leichte Schwenkung nach Nordwesten eingeschlagen hatte. – 

Weil es auf der Weiterfahrt 12 Uhr 30 Minuten geworden, wir fast volle sechs 
Stunden gefahren, landeten wir am rechten Ufer an einer Stelle, wo Abzäunungen im 
flachem Wasser des Flusses auf Fischfang und auf Anwesenheit von Eingeborenen 
schließen ließen, und schlugen hier das Lager auf544 bei 719,5 und 28,5° Celsius.

Um 3 Uhr 45 Minuten 717,4; 30,7° Celsius. Seehöhe 377 Meter.
Bald war auch eine Masse Volks herbeigeströmt. Alles wollte die Weißen und 

deren großes Boot sehen, aber Alles vergaß dabei aus übergroßer Neugier, auch Le-
bensmittel für uns mitzubringen, denn daran, daß wir auch Hunger haben könnten, 
daran dachte kein Mensch. – 

Bald kam auch der Hatta zum Besuch, der von unserer Ankunft gehört hatte 
und der mir eine Cola Nuß schenkte; obgleich auch er keine Lebensmittel mitbrachte, 
erhielt er einen Lendenschurz, der ihn zu dem Versprechen veranlaßte, uns recht bald 
erstere zu bringen. Wer aber später nicht Wort hielt, war der brave Hatta. – Er hatte 
mir erzählt, daß er und seine Leute /S. 248/ noch Majaka’s oder Majakalla’s und Un-

543 Auf Karte Nr. 20 mit dem Namen Passa Kuansa eingezeichnet
544 Siehe Karten Nr. 20 oben und 21 unten: „Lager v[om] 21. z[um] 22. September 1880.“
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terthanen von Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo seien; er sprach auch etwas Lunda, 
nannte mir die Namen der nächsten Berge und einen eigenen Muëne Macamba, der 
auch zugleich, wie ja hier fast überall, derjenige seines Dorfes war; dann auch diejeni-
gen einiger Flüsse, welche unterhalb in den Kuango treten sollten, so den Kuengo, den 
Kuilu, und den Muhamba, auch einige, weit abwärts gelegene Majaka Dörfer; hinter 
diesen sollten ganz fremde Nationen kommen; der mir angekündigte Wasserfall sollte 
noch weit, sehr weit sein, und könnten wir sehr gut bis an die Mündung des Kuango 
kommen, der auch bis dahin seinen Namen weiter führe, aber wir würden wenigstens 
noch vier Monate gebrauchen.

Die Eingeborenen würden nicht vor uns fliehen, im Gegentheil, die Neugier, die 
Weißen zu sehen, würde sie sämtlich zum Besuch des Lagers veranlassen, wohin sie 
auch Lebensmittel bringen würden. – 

Dieser Hatta machte einen sehr guten Eindruck und dennoch belog er mich und 
hielt schließlich nicht sein gegebenes Versprechen, für Lebensunterhalt zu sorgen. – 

Nachdem er sich empfohlen, kam ein zweiter Hatta von seinem in Nord Ost ge-
legenem Dorfe, um uns zu besuchen; ihm wurde ein Lendenschurz versprochen, wenn  
er Lebensmittel bringen würde, was er gerne versprach, aber hinterher dennoch unter-
ließ. – 

Da wir für uns Weiße auf diese Weise auch nicht das Geringste zu kaufen beka-
men, wir dennoch aber unseren Hunger stillen mußten, so war Bugslag leider gezwun-
gen, das Eine unserer der Vorsicht halber mitgenommenen Hühner zu schlachten, und 
tafelte er später für uns eine gute Hühnerbrühe auf. 

Wunderbarerweise verlangten heute zum ersten Male die Eingeborenen als Be-
zahlung keine Perlen aber dafür sogenannte Bucio545 (sprich bougio, französisch), die 
kleinen Kauri Muscheln,546 die in Deutschland unter dem Namen Otternköpfe bekannt 
sind. – 

Nach unserer Hühnersuppe wurde der Theodolith zur Breitenbestimmung aufge-
stellt, aber der liebe Himmel war so unliebenswürdig, sich ganz und gar mit Wolken zu 
überziehen, und meine wissenschaftliche Neugier im wahren Sinne des Wortes, gründ-
lichst abblitzen zu lassen. – 

Todtmüde legte ich mich gegen Mitternacht zur wohl verdienten Ruhe nieder. 

Mittwoch den 22. September 1880.

Ohne alle Mücken und Mucken verschlief ich die ganze Nacht auf das Prächtigste und 
erhob mich, frisch gestärkt, von meinem steinhartem Lager. – 

545 Portugiesisch: buzio (von lateinisch bucina); Spanisch: bucio
546 Es handelt sich um die Schnecke Olivancillaria nana Lamarck, die unter dem Namen zimbo im Kon-

go-Reich und benachbarten Regionen bereits vor Ankunft der Portugiesen als Geld fungierte und an 
der Ilha de Luanda aus dem Meer gewonnen wurde. Siehe Dartevelle 1953, Couto 1973.
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Zeitiger als je saßen unsere 20 Nigger im Boot und vorwärts ging es um 6 Uhr 
28 Minuten bei 719,8 Aneroid und 20,4° Celsius hinab die Bahn auf dem prachtvollem 
Strom.

Auch dieser hatte heute ein Einsehen, oder wollten andererseits die ihn einschlie-
ßenden Berge von dem Irrlichterliren dieses Flatterhauses nichts mehr wissen, kurz und 
gut, der Strom dehnte und streckte sich wie ein richtiger Bärenhäuter recht bequem 
lang aus und brachte uns ein tüchtiges Stück vorwärts, obgleich wir um 7 Uhr 34 an der 
Südspitze einer mitten im Strom gelegenen Insel, bei der wir nicht wußten, ob rechts, 
ob links vorbei, Minuten auf dem aufgefahrenem Sande sitzen geblieben waren; wei-
terhin trafen wir auch wieder auf vier Flußpferde, die, von mir angemausert so gütig 
waren, uns den richtigen Weg zu zeigen, um eine hinter ihnen liegende größere Sand-
insel zu umgehen, deren Ende wir um 9 Uhr 16 Minuten erreichten; bei einer später 
auftauchenden Sandinsel hatten wir das Unglück, in der Hoffnung, den sie vom linken 
Ufer trennenden schmalen aber kürzeren Arm benutzen zu können, wiederum vier 
Minuten auf dem Sande sitzen zu bleiben.

Bald darauf, aber auch nur dieses einzige Mal, versuchte es der Strom wieder 
gegen das linke Ufer anzustürmen; aber da kam er schön an; scharf im rechtem Winkel 
wies ihn der steile Absturz zurück und half dem Strom all sein Mühen und Wüthen 
nicht; doch dafür schien er an uns armen Erdensöhnen Rache nehmen und sein Müth-
chen kühlen zu wollen, denn bei den vielen herabgestürzten großen Felsblöcken, ent-
wickelte er durch die wilde Strömung und dadurch hervorgerufene Gegenströmung 
einen so gewaltigen Strudel, daß dieser uns, da wir ihm nicht entgehen konnten, mit 
wahrer Berserkerwuth erfaßte und drei Mal im Kreise wie wahnsinnig herum wirbelte, 
so daß, in der Nähe des grausig dräuhenden Felsens, uns Höhen und Sehen verging. – 

Aber Dank Bugslag’s kräftigen Armen und Dank des tüchtigen Bootes entgingen 
wir der Gefahr und bekamen, /S. 249/ gleichsam zur Entschädigung und zur Beloh-
nung, gleich darauf um 10 Uhr 53 Minuten einen ganz prächtigen Anblick; es stürzte 
nämlich aus einer sehr engen Schlucht oder vielmehr aus einem Riss des steilen Felsens 
ein kleiner Bach mit etwa 20 Fuß hohem Wasserfall wild bewegt heraus. Das ganze 
Bild, der wilde steile Felsenberg, der wild daherstürmende Strom war um so anziehen-
der und um so entzückender, als der herrlichste Baumwuchs den ganzen Bergstock 
bekleidete und so im Verein mit der Wasserfläche doppeltes Leben hervorrief. – 

Am rechtem Ufer, oben auf der Höhe, an deren Fuß mehrere Kano’s im Wasser 
lagen, sahen wir ein sehr großes Dorf, dessen Einwohner in hellen Haufen an das Ufer 
stürzten und vor Freude, das große Boot mit den beiden Weißen zu sehen, laut jauchz-
ten und wüthend brüllten, wobei sich wie ja überall, die Frauen, das zarte Geschlecht, 
ganz besonders hervorthaten und sich am unzartesten betrugen. – 

Mehrere Männer bestiegen ihre Kano’s und begleiteten uns weit den Strom hinab, 
wahrscheinlich in der süßen Hoffnung, wir würden auf ihrem Gebiete im Lager liegen 
bleiben, wodurch ihnen naturgemäß so mancher Vortheil erstehen müßte. – 
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Aber wir erfüllten ihnen dieses sehr menschliche Wünschen nicht, da ich ja erst 
gestern wieder zur Genüge die Erfahrung gemacht hatte, daß diese vielen fremden Leu-
te nur ihre Neugierde befriedigen und unsere Lagerruhe stören würden, ohne uns auch 
nur den geringsten Gegendienst zu leisten. – Sie nannten ihr Dorf Bäku547 und sagten 
aus, der Strom hieße Zaidi Kuango. 

Unterhalb in der Nähe einer am rechten Ufer vorgefundenen kleinen Flußmün-
dung548 machten die uns begleitenden Eingeborenen kehrt, während wir etwa noch eine 
halbe Stunde unsere Fahrt fortsetzten, bis wir an eine rechts liegende Bachmündung 
kamen, wo überhängende Bäume, unter denen die Eingeborenen bei zwei Kanos saßen, 
unserem Boote und unseren Niggern den schattigsten Platz zu gewähren versprachen 
und uns stumm zum Landen und Lagern aufforderten.549 – 

Es war 12 Uhr 8 Minuten; 720,0 Aneroid und 33,0° Celsius.
Nachdem die Bootsinsassen ausgestiegen waren, zogen Bugslag und ich mit leich-

ter Mühe das Boot in den Bach selbst hinein, in dessen kühlen Fluthen wir Beide dann 
im herzerquickenden Bade unsere Stärkung für unseren abgespannten Leichnam fan-
den. Das Bett des Baches war bei 15 Schritt Breite und 3 Fuß Tiefe mit dem feinstem 
Sand gefüllt, so daß trotz der vielen großen darin umherliegenden Steine der Aufent-
halt ein so angenehmer war, daß in Ermangelung einer Wäscherin wir uns selbst ver-
anlaßt sahen, auch unserer Wäsche, die wir auf dem Leibe getragen, eine gründliche 
Reinigung angedeihen zu lassen.

Der von uns hier angetroffene Eingeborene war bei unserer Annäherung fort-
gelaufen und war auch nicht wiedergekommen; auch Andere ließen sich nicht sehen, 
und so mußten wir uns auch heute wieder mit Herrn Schmalhans550 befreunden, der 
unserem sehr fühlbarem Hunger nur Erbsensuppe und einige Eier als Mittagbrod vor-
setzte. – 

Doch kurze Zeit darauf erschienen auf ein Mal schwarze Händler, Muhungo, 
Congo Neger und erzählten, sie wären aus dem großen Dorfe gekommen, das gar nicht 
weit unterhalb hoch oben auf dem rechten Ufer gelegen sei und die Residenz des gro-
ßen Kiamvo sei,551 des Bruders [von] Muatta Jamvo M[uëne] P[uto] K[assongo]. – 

547 Siehe Karte Nr. 21. Hier lagerte AvM auf seinem Rückweg vom 11. bis 13. November 1880.
548 Siehe Karte Nr. 21 den rechten Nebenfluss des Kwango, Fufu.
549 Auf dem rechten Kwango-Ufer an der Mündung des Udimba, siehe Karte Nr. 21: „Lager v[om] 22. 

z[um] 23. September 1880. Station 18.“
550 Alte deutsche Redewendung. „Schmalhans bezieht sich auf die Vorstellung, dass ein magerer Koch 

(Küchenmeister) ein Indiz für schlechtes, weil karges Essen oder einen knausrigen Dienstherrn war.“ 
Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: 
Der Duden in zwölf Bänden. 2., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, 
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, „bei jmdm./irgendwo ist Schmalhans Küchenmeister“, Seite 
670 zitiert in: https://de.wiktionary.org/wiki/bei_jemandem_ist_Schmalhans_K%C3%BCchen-
meister (17.10.2015)

551 Siehe Karte Nr. 21: Ort und Residenz von Kïamvo Canssadi Cambunje amukandu
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Diese Leute erschienen recht aufgeweckt, aber gerade als ich nun verschiedene 
Land und Leute betreffende Fragen an sie stellen wollte, drückten sie sich ganz plötz-
lich, ohne mir Rede und Antwort zu stehen, denn, wie sie sagten, die hiesigen Eingebo-
renen hätten ihnen dies strenge untersagt. – 

Ich habe aber allen Grund zu der Annahme, daß im Gegentheil sie allein die 
Schuld an dem Ausbleiben der Eingeborenen tragen, denen sie, wie ich dies ja schon 
vorher erfahren hatte, wer weiß was für Gefahren, die ihnen von den Weißen kommen 
würden, vorgeflunkert hatten, und daß sie selbst eben nur der lieben Neugier halber zu 
uns gekommen waren. – 

Nach ihrem Verschwinden zog ein Gewitter herauf und brachte uns einigen Re-
gen, aber bald darauf erschienen auf dem linkem Stromufer eine sehr große Anzahl 
von Eingeborenen, von denen, da sie nur ein kleines sehr baufälliges Kano zur Verfü-
gung hatten und die starke Strömung fürchteten, nur drei Mann die Ueberfahrt wagten, 
glücklich bei uns landeten und uns einige Eier verkauften. – Nach ihrem Fortgange 
kam aber, auch /S. 250/ vom linken Ufer, ein Hatta, ein noch ganz junger Mann, nur 
von einem Neger begleitet, zu uns zum Besuch und schenkte uns ein Huhn, wofür er 
einen Lendenschurz erhielt. 

Bei ihm fiel mir auf, wie mir auch schon gestern passiert war, daß die Eingebore-
nen keine so wulstigen Lippen zeigen, wie weiter stromauf, sondern ganz wie europä-
ische Lippen erschienen; hatte dieser junge Hatta doch sogar eine feine spitze Nase, die 
sehr hübsch aussah. – 

Mit den so schnell verdufteten Congoleuten war auch eine hiesige Eingeborene 
vorher im Lager gewesen, die, wie hier ja immer, außer mit unbewußter Unschuld und 
außer eines kleinen Schurzes, auch nur mit ihrer schwarzen Farbe bekleidet gewesen 
war; aber unter diesem Kleide zeigte sie eine jugendliche Formen Entwickelung, die 
durch ihr vollendetes Ebenmaß mich an Muëne Puto Kassongo’s liebreizendes Töchter-
chen erinnerte und geradezu entzückend schön war. – 

Nachdem der junge Hatta sich empfohlen, holten wir den lieben Leidensgefähr-
ten aus seinem Verließ heraus, den Theodolithen nämlich, denn diese hier gefundene 
Bach Mündung, die den Namen Udimba552 oder Kudimba, auch Carimba führen sollte, 
erschien mir, weil gestern die Breite nicht genommen werden konnte, zur Herstellung 
des Karten Skelettes ungemein erwünscht.

In Erwartung der kommenden Dinge, wobei die vielen Wolken am Himmel nur 
wenig Aussicht versprachen, stellten wir das Instrument auf, aber, der vielen Bäume hal-
ber, draußen im Strom auf der kleinen Sandbank, die der kleine Bach angeschwemmt 
hatte.  –

Wir wurden aber durch ein nach 5 Uhr neu einsetzendes Gewitter in unserer 
Hoffnung arg getäuscht, da sich hinterher durchaus kein Stern sehen ließ. – Endlich 
nach vielem Harren gelang es mir, im Süden Herrn Fomalhaut einzufangen, doch mit 

552 Dieser rechte Nebenfluss des Kwango ist auf Karte Nr. 21 als Udimba eingetragen.
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dem Norden wollte es nichts werden. – Dafür aber sah ich dort, nachdem ich etwa eine 
Stunde im Boot gewartet hatte und wieder auf die Sandbank im Fluß hinaus gegangen 
war, ein Bild, wie ich es noch nie gesehen hatte. – 

Außer dem fortwährenden Wetterleuchten, während dessen die Wolken zu rau-
chen schienen, erglänzte an einer Stelle plötzlich eine riesige Feuerkugel, aus welcher 
im nächstem Augenblick wohl über zwanzig, nach allen Seiten hin zuckende Blitze 
herausschossen, während die Kugel selbst sofort erlosch, um in kürzester Zeit dasselbe 
Schauspiel zu erneuern, bald mit mehr, bald mit weniger Blitzstrahlen, oder es liefen 
6–8 Blitze parallel mit dem Horizont auf langen Strecken neben einander hin. – 

Das Bild war für mich neu, und rief ich deshalb Bugslag herbei, damit der es sich 
auch ansehen solle, und so sahen wir wohl mehr denn dreißig solcher Blitzerschei-
nungen, ganz wie beim Aufspringen eines Feuerwerks einen nach allen Seiten hin sich 
wendenden Raketenflug. – 

Mit der Absicht, die weiter herauf rückende Nacht zur Fortsetzung der Stern Be-
obachtung abzuwarten, legte ich mich wieder in’s Boot zum Schlafe hin, stand aber um 
9¾ Uhr wieder auf, weil am Südhimmel doch wieder einige Sterne aufleuchteten, aber 
das Einfangen vom Pfauen α und von α gruis mißlang wieder; da kam endlich im Nord 
ein Stern des Pegasus zum Vorschein und schnell war das Fernrohr auf ihn eingestellt, 
aber ebenso schnell verschwand auch dieser Stern wieder; so wollte ich mein Heil mit 
dem soeben aus den Wolken heraustretendem Jupiter versuchen, aber auch er ließ mich 
im Stich, denn bald lachte er mich freundlich an, bald zog er eine Wolkenkappe vor 
sein Angesicht und schien mit mir Verstecken spielen zu wollen. – Warte nur, dachte 
ich, dich will ich schon noch fangen, laß nur erst den Mond heraufkommen, der frißt, 
wie die Matrosen sagen, alle Wolken auf. Und in der That, der traumseelige trockene 
Freund erscheint wirklich, es wird am Himmel heller und heller; Jupiter tritt näher und 
näher zum Meridian; halt, jetzt habe ich dich, so jubelte ich schon, aber, Grüß Gott ruft 
Jupiter, und weg war er auf Nimmerwiedersehen für diese Nacht und der Himmel trotz 
des Mondes, der aber auch heute zu viele Wolken /S. 251/ hätte trinken und sich dabei 
die Mägen verderben müssen, von Neuem derartig mit Wolken bedeckt, daß ich große 
Lust hatte, ernstlich deutsch grob zu werden; da endlich taucht wieder ein Glühlicht, 
ein Stern, dort oben auf; er war der einzige, der überhaupt im Nord zu sehen war, so 
daß ich gar nicht wußte, wess Geistes Kind er eigentlich sei und wie sein Name lautete; 
aber das that nichts zur Sache, dieser Stern wurde eingefangen und unter Dach und 
Fach gebracht! Die Rechnung und die Ephemeriden553 werden mir sein National schon 
verrathen und das geschah später auch, wobei es sich herausstellte, daß es Mirach gewe-
sen ist, das β der Andromeda, und mit seiner Hülfe ergab sich seine Breite auf 6°7ʹ30ʹ .́ – 

553 Ephemeriden sind „Tabellen, die die Positionen sich bewegender astronomischer Objekte in kon-
stanten Zeitabständen enthalten. Im engeren Sinn sind es (tägliche) Positionstabellen von Sonne, 
Mond, Planeten, Kometen und Fixsternen.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Ephemeriden (19.11.2014)
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Es war während dessen 2¼ Uhr geworden, doch war ich sehr zufrieden, wenn 
auch die, nach den Anstrengungen des Tages, so nothwendige Nachtruhe verloren und 
dahin war. – 

Um 3 Uhr Ane[roid] 717,4; 30,8° Celsius.
Vergessen darf ich schließlich doch nicht, hier zu erzählen, daß in dieser denk-

würdigen Nacht mir noch etwas Anderes, ebenfalls sehr denkwürdiges passiert ist. – 
Während ich mit dem Theodolith beschäftigt war, hörte ich, zum ersten und zum 

einzigen Male, aber lieber Leser, erschrick nicht, nicht ein Krokodill, von denen meh-
rere in meiner Nähe im Wasser herumkrabbelten, nein, aber einen Löwen brüllen, oder 
war es eine andere wilde Bestie. – Ja, ich habe eben kein Glück, wie Carl Mohr554 und 
Serpa Pinto555 dies gehabt haben, denen ja so viel Löwen begegnet sind, d.h. wer es 
glaubt, wird seelig, wie wir in der Heimath die Spatzen in den Straßen finden. – 

Nur zu gern hätte ich auch einmal einer solchen Katze mit meinem Kaliber 12 ge-
genüber auf zwanzig Schritt gestanden, aber so ein Unglücksrabe wie ich hat während 
eines fast fünfjährigen Aufenthaltes in Afrika nicht einmal eine Antilope erlegt; dieser 
Rabe sieht die Thiere eben lieber frei sich bewegen, als sie niedergeschossen am Boden 
liegen.

Übrigens, da die Rede auf das Thierreich gekommen, will ich erzählen, daß wir 
heut eine neue mir unbekannte Ente angetroffen haben, die so groß ist wie diejenige 
unserer Heimath; Kopf und Hals schwarz, der ganze Leib dunkelbraun und auf den 
Flügeln zwei große graue Flecke.

Im Lager fanden wir aufwärts am Bach eine mir unbekannte Frucht, von der meh-
rere am Boden lagen und noch viele unreife am prächtigem Baum, der wie eine kräftig 
ausgewachsene Linde aussah. – Die Frucht ist goldgelb wie eine Ananas, mit der sie 
auch in der Form sehr viele Aehnlichkeit hat, doch besteht sie aus vielen einzelnen 
um einen starken Schaft fest gewachsenen und unter sich eng anschließenden kleinen 
Früchten in der Größe kleinerer Oelnüsse, die um einen sehr großen harten Kernstein 
nur wenig, aber sehr angenehm süß sauren Weingeschmack führendes Fleisch besitzen; 
die einzelnen Theile oder Nüsse lassen sich, wenn reif, ohne viele Mühe herausbrechen 
wie bei einem schlesischem Pfefferkuchen, der den bedeutsamen Namen „Bauernbis-
sen“ führt. – 

Die Eingeborenen nannten diese Frucht Matussu. – 

554 Eduard Mohr (1828–1876), mit vollständigem Namen Nicolaus Carl Eduard Mohr, war ein deutscher 
Afrikaforscher, der am 26.12.1876 in Malanje, Angola, gestorben war. Er wurde vor allem durch sein 
Buch Nach den Viktoriafällen des Zambesi (Leipzig 1875, 2 Bände) bekannt. Siehe die Kurzbiographie 
in Heintze 2007a/2011.

555 Alexandre Alberto da Rocha Serpa Pinto (1846–1900) war ein portugiesischer Militär und Afrikafor-
scher, der durch seine Durchquerung Afrikas von Angola aus über die Viktoria-Fälle des Sambesi bis 
nach Südafrika berühmt geworden ist. Sein Reisebericht Como eu atravessei a África (Lissabon 1880, 
2 Bände) wurde in mehrere Sprachen übersetzt und gehört zu den Standardwerken der Erforschung 
Afrikas im 19. Jahrhundert. 
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Noch muß ich anführen, daß ich bis hierher stets nur das Wort Majaki gehört oder 
vielmehr verstanden hatte; nun hörte ich heute auf Befragen, daß das Wort Majaki Eier 
bedeute, das Land, der ganze Stamm hier dagegen heiße Jakka, die Männer aber Ma-
jakalla, die man im Congo Lande der Abkürzung halber aber auch Ma-Jakka nenne. – 

Ebenso sei es im Congo Lande gebräuchlich, den Namen Muatta Jamvo in Kiam-
vo zusammen zu ziehen. – 

Donnerstag den 23. September 1880.

Um 5 Uhr stand ich schon wieder auf und bald saß auch schon ein Theil der Träger 
zur Weiterreise im Boot; da auf ein Mal fanden sich an beiden Ufern die Eingebore-
nen massenweise ein und baten laut, doch bei Ihnen zu bleiben, sie wollten auch Alles 
Mögliche heranbringen, und Kiamvo wolle ebenso Vieles schicken, aber ich traute den 
Versicherungen der Leute nicht, ließ den Rest der Träger einsteigen und vorwärts ging 
die Fahrt stromab in den dicken Nebel hinein, der sich auf dem Strom gelagert hatte; 
es war 6 Uhr 46 Minuten bei 721,4 An[eroid] und 19,8° C[elsius] und 374 Seehöhe. – 

Des argen Nebels halber mußten wir sehr vorsichtig fahren und uns der Strömung 
mehr überlassen, als wir dies gerade gern gehabt hätten, indessen zeigten zwei dicht vor 
uns auftauchende Flußpferde nach dem jetzt schon üblich gewordenen Kugelgruß das 
richtige Fahrwasser, wo wir des Nebels halber erst an Ort und Stelle erkannten, daß wir 
uns neben einer großen Sandinsel befanden, die wir vorher gar nicht gesehen hatten; 
hinter dieser folgte eine zweite und hinter dieser starrten uns mitten im Strom sehr 
unheimlich aussehende Steinriffe entgegen, die uns zur doppelten Vorsicht gemahnten. 
Durch den Nebel hörten wir nun eine Unmasse Flintenschüsse fallen, ein Zeichen, 
daß hier am rechtem Ufer auf der Höhe die Mussumba von Kiamvo Kanssadi556 liegen 
müsse; unten am Ufer, wo zwei Kano’s lagen, war Niemand zu sehen; es ahnte wohl 
Niemand, daß wir trotz der Bitte, hier zu bleiben, dennoch weiter gefahren waren und 
nun gar noch schon so früh, denn der Morgen eines Negers beginnt des vielen Thaues 
wegen stets sehr spät. – 

Leider hatte der Strom schon seit unserer Abfahrt sich nach Nordwest gewendet 
und blieb fast während der ganzen Fahrt im Großen und Ganzen auch dieser Rich-
tung getreu. – Um 8 Uhr 7 Minuten, nachdem wir zur Rechten eine dritte Insel hatten 
liegen gelassen und der Nebel sich verzogen hatte, wandte sich der Strom, ohne gera-
de darüber sehr aufgebracht zu sein, nach Nordost, nach einer größeren Strecke dann 
wieder scharf nach West und versuchte er hier in dieser Richtung die sich ihm vorlie-
genden Höhenwälle wieder ein Mal mit aller Macht über den Haufen zu rennen, wurde 
von letzteren aber wieder von dieser Stelle, die wir, wie dergleichen ja fast immer, mit 

556 Auf dem rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 21: Kïamvo Canssadi Cambunje amukanda. Bei ihm 
lagerte AvM auf dem Rückweg vom 6. bis zum 11. November 1880.
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Dampf und Lebensgefahr durchsausten, nach Nord Ost weiter gewiesen. – Um 9 Uhr 
52 Minuten wandte sich dann der Strom nach Norden, dann wieder in weitem leichtem 
Bogen nach Nord West, nahm auf der linken Seite einen kleinen Nebenfluß auf, dessen 
Name, wie wir später erfuhren, Sasa557 lautete und wiederholte um 11 Uhr 37 Minuten 
das Sturmlaufen gegen die steilen und wilden Höhenzüge des linken Ufers noch ein-
mal, wurde aber auch hier wieder im scharfem Bogen nach Nord Ost und dann nach 
Ost zurückgewiesen. – 

Der Strom hatte bis hier her während der ganzen Fahrt seinen ernsten Charak-
ter nicht nur beibehalten, sondern sogar erhöht; die Ufer blieben beide gleich schön 
und fast überall geschmückt mit einem Gürtel der im vollen /S. 252/ Laubschmuck 
stehenden Waldeskinder, die so ungemein wohlthuend auf das Auge des Reisenden 
einwirken. – 

Hierzu tritt, daß zwischen dem hohen Ufergelände der Strom manchmal so ver-
steckt liegt, daß der Ausweg lange Zeit verborgen bleibt. – 

Außer drei Negern auf einem kleinem und sehr verfaultem Kano hatten wir bis 
gegen Mittag noch Niemanden gesehen. Jetzt nach 12 Uhr ertönten vor uns auf ein Mal 
zwei Schüsse und nicht lange darauf tauchten in einem kleinem Kano zwei Neger am 
rechten Ufer auf, die eben im Begriffe standen, dort zu landen; denselben Punkt erkor 
auch ich nun zum Landungsplatz für unser Boot in der Hoffnung, daß in der Nähe ein 
Dorf liege, zu dem die beiden soeben gesehenen Neger doch jedenfalls gehören wür-
den; diese meine Hoffnung wurde bestärkt, als wir am Ufer noch mehrere andere Neger 
sahen und so landeten wir an dieser Stelle558 um 12 Uhr 15 Minuten bei 720,5 An[eroid] 
und bei 31,4° Celsius.

Die hier vorgefundenen Neger wollten sofort die Flucht ergreifen, als sie unser 
ansichtig wurden, aber endlich faßten zwei auf Zureden eines dritten dennoch endlich 
sich ein Herz und kamen zu uns heran; zur Ermuthigung schenkte ihnen Bugslag einen 
birame fazenda (1 Meter Zeug) und forderte sie auf, nach Hause zu gehen, um für uns 
Lebensmittel zu holen. – In der That kehrten sie auch bald zurück und brachten uns 
ein kleines Nagethier, dessen Name ich zwar vergessen, dessen Fleisch uns später gar 
köstlich mundete; mit dem Versprechen, bald wieder zu kommen und noch Allerhand 
mitzubringen, zogen sie wieder ab. Auf mein Befragen hatten sie angegeben, sie stün-
den unter einem Könige Muaku Kiambamba,559 so daß ich annehmen mußte, hier einen 
ganz neuen Volksstamm und keine Majakka mehr vor mir zu haben. – 

Unsere Träger hatten, aber aus eigener Schuld, schon seit gestern kein Fleisch 
mehr und mußten ihren Fundschi, zu dem sie noch von der Kuango Fähre das Maniok 
Mehl mitgebracht hatten, nun ohne alle Zuthat verzehren.

557 Siehe Karte Nr. 21: dort als Sasu eingetragen.
558 Siehe Karte Nr. 21: „Station 19. Lager v[om] 23. z[um] 25. September 1880.“
559 Vgl. infra, Ms-S. 317: Muaku oder Macabu Kiambamba: „der Große“, „der Erhabene“, sind alles 

Respektbezeugungen für Muatta Jamvo Muëne Putu Kasongo.
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Da nun aber weiter kein Eingeborener im Lager erschien, schickte ich den Doll-
metscher mit einigen Leuten und mit Geschenken zum Dorf hinauf, um den Hatta 
zu holen. Doch schon vor deren Rückkehr trafen vom linken Ufer vier Leute ein und 
unter ihnen ein Neger, der schon heute Mittag bei uns gewesen war. Sie brachten uns 
ein Huhn, etwas getrocknetes Fleisch und Cola Nüsse, die hier Macusu genannt wer-
den, während Makessu mam-mutombe den Maniok bezeichnet, und kehrten, reichlich 
beschenkt mit dem Versprechen zurück, morgen wieder zu kommen und noch mehr 
Lebensmittel zu bringen.

Sie sagten aus, der Strom hier heiße Zaidi Kuango (der große K[uango]), sie seien 
Unterthanen von Muatta Jamvo M[uëne] P[uto] K[assongo], ihr Dorf und Hatta heiße 
Muëne Majandu560 und liege links oben auf der Höhe, die den Namen „Miūlu“561 führe; 
ein Sohn ihres Hatta’s heiße Mukelenge Kilanga und wohne auf dem rechten Ufer wie 
Kaposchi562. Sie hätten mit den Eingeborenen auf dem rechtem Ufer gemeinschaftlich 
einen und denselben König, womit sie, nach unserer Anschauung, Statthalter oder Be-
zirksverwalter meinten. – Die Reichsgrenze von Muëne Puto Kassongo sei unterhalb 
des Dorfes, an der Stelle, woher wir die ersten Schüsse gehört hätten; ihr Hatta würde 
morgen zu uns kommen, wenn wir hier blieben, und damit war ich einverstanden, denn 
das Letztere hatte ich schon beschlossen, damit wir hier noch im Reiche Muatta Jamvo’s 
auf wenigstens drei Tage uns mit Lebensmitteln versehen konnten, da wir unterhalb 
eine fremde Nation antreffen sollten, von der ich nicht wußte, ob sie uns feindlich oder 
freundlich empfangen würde. – 

Im Augenblick der Abfahrt dieses Besuches kehrte auch der Dollmetscher von 
seiner Erkundung zurück und brachte einige Bananen und Erdnüsse als Geschenk des 
Hatta’s mit, der sehr bald selbst kommen wolle. – Dies war nun auch der Fall; er nannte 
sich Kaposchi und gab an, er stände unter dem Könige Macabu oder Muaku Kiambam-
ba was dieser Letztere eigentlich für ein Mordskerl war, habe ich nicht in Erfahrung 
bringen können. – 

Hatta Kaposchi, den man auch Maposchi nennen dürfte, sprach nicht die Lun-
da Sprache, sondern eine ganz neue, vielleicht ein Mischmasch, wie man ihn an den 
Grenzen zweier Reiche ja so oft vorfindet. – Die ihn begleitenden Neger trugen zwar 
meistentheils gute, handfeste Steinschloßgewehre, die jedenfalls aus Ambriz /S. 253/ 
durch schwarze Händler hierher gebracht wurden; sie machten aber trotzdem den Ein-
druck, arm zu sein, denn Keiner von ihnen trug einen Schmuck, mit einziger Ausnahme 
einiger Fußringe. – 

Ihre Kleidung bestand aus einem einfachem Lendenschurz aus selbst gefertigtem 
Zeug oder aus riscado und fazenda, wie man dieses in den Küsten Facktoreien zu kau-

560 Siehe Karte Nr. 21: „Muëne Majambu oder Majandu“
561 Siehe Karte-Nr. 21: Miulu-Berge
562 Siehe Karte Nr. 21 auf dem rechten Kwango-Ufer das Dorf Kaposchi des Häuptlings (Hatta) Kapo-

schi. 
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fen bekommt, und war stark mit Oel und mit rothfärbendem Holz behandelt. – Das 
Kopfhaar trugen sie kurzgeschoren; von Tätowirungen war nichts zu sehen. Im Übrigen 
gleichen sie vollständig allen anderen Negern, nur waren die Lippen, besonders die 
Oberlippen, nicht so wulstig wie bei den Negern weiter südlich; es war mir dies schon 
gestern aufgefallen. – 

Nach längerer Unterhaltung ging der Hatta reich beschenkt, aber auch mit dem 
Versprechen [nach] Haus, morgen früh uns wieder zu besuchen. – 

Die Lage unseres Lagers hier ist wieder, wie ja fast immer, malerisch schön. – Das 
Boot liegt gerade unter einem mächtigem gegen die Sonnenstrahlen vollen Schutz ge-
währenden Ficus Baum; das Ufer hier überragt das Wasser nur um etwa 15–20 Fuß, 
aber gegenüber steigt der Uferrand wohl über 400 Fuß auf zu einem reich gegliederten 
und reich bewaldeten Höhenzuge. Heute haben wir auch einen neuen N’Dua gesehen; 
schwarzer Kopf mit schwarzer Haube; die Flügel durchweg stahlgrünblau ohne rothe 
Schwungfedern, der Schwanz ebenso; auf seiner Unterseite eine weiße breite Quer-
binde; Schnabel gelb; sein Geschrei ein heiserer tiefer Ton, ähnlich demjenigen des 
Perlhuhnes; ich hätte ihn sehr gern gehabt, aber zur Jagd fehlte uns während der Fahrt 
die Zeit. – 

Auch habe ich vom Boote aus am Ufer eine neue ganz eigenartige Blume gesehen; 
ein niederer breiter Strauch, die Blüthe feuerroth, kugelförmig mit 3–4 Zoll Durchmes-
ser besteht aus vielen kleinen Blüthen, kurzen Stielen, ganz wie eine gefüllte Gerani-
um. – Unweit des Lagers fand ich mehrere Exemplare und packte sie ein, um sie nach 
Berlin zu bringen. – 

4h45m = 717,7; 32,8°.

Freitag den 24. September 1880. Ruhetag. – 

Schon gegen Abend hatten wir gestern leisen Regen und Gewitter, so daß die Aussicht 
auf klaren Himmel, um die Breite zu erhalten, auf Null herabsank.   Wir gingen deshalb 
auch bald zur Ruhe, aber diese hielt nur kurze Zeit an, denn bald brach ein Unwetter 
los, wie ich es in Afrika nur selten erlebt hatte.  – Die Blitze machten fast gar keine 
Pause; der Himmel schien fortwährend im hellen Flammenmeer zu stehen; in kurzer 
Zeit hinter einander erschütterten hier im tief eingeschnittenen engen Flußthal sechs 
Donnerschläge die Berge und die Thäler, als ob die Erde bersten wollte, und schließlich 
ergoß sich ein furchtbarer Regenstrom auf uns arme Reisende herab. – 

Ich für meine Person lag zwar ziemlich geschützt unten im Boot unter der ausge-
breiteten Zeltdecke, aber der arme Bugslag in seiner luftigen Hütte, die hier cabata563 

563 Abgeleitet oder Hörfehler von Kimbundu: dibata (Maia 1994:177) oder aus einer verwandten Ban-
tu-Sprache stammend. Im Portugiesischen verbreitet als cubata, Pl. cubatas für das afrikanische Haus. 
S.a. im Einführungsband, Kap. VII, Ms-S. 487 und Fn.
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genannt wird, weniger gut und die Träger noch viel weniger, da sie zu faul gewesen 
waren, sich zum Eindecken ihrer Hütten die nöthigen Gräser zu holen. – Das Unwet-
ter hatte sich zwar bald ausgetobt, aber die sämmtlichen Feuer waren ausgelöscht und 
ließen sich, weil auch nicht das Geringste trocken geblieben war, auch nicht wieder 
anfachen, und wo so die Nässe vorherrscht, will auch Ruhe und Schlummer nicht so 
bald wieder kommen. – 

Da die Luft sich tüchtig abgekühlt hatte, und die Mücken aus ihren Verstecken 
sich nicht herauswagten, so schlief ich ganz köstlich und zwar sogar, ich muß es zu mei-
ner Schande gestehen, bis acht Uhr heute früh. – Dann wurde das Wasser aus dem Boot 
geschöpft, Alles Mögliche gethan, um die Wirkungen des gestrigen Gewitters wieder 
zu beseitigen, und den Leuten ein Ruhetag gegönnt, da sie, nackt wie sie sind, ohne 
Schutz gewesen waren und im wahren Sinn des Wortes, auch nicht einen Augenblick 
geschlafen hatten. – 

/S. 254/ Bald traf auch vom hiesigen Ufer viel Besuch ein mit Bananen und Erd-
nüssen, wofür natürlich auch das Gegengeschenk erfolgte. – Hinterher fand sich auch 
der Hatta Kaposchi wieder ein. Er erzählte unter Anderem auch, daß weit unterhalb am 
Fluß ein Volk wohnen solle, welches den Namen Anjongo führe, aber Kaposchi kannte 
nicht einmal den Namen seines eigenen Volksstammes; wohl möglich, daß er ihn mir 
verheimlichen wollte, und zwar aus Schamgefühl, ganz wie dies schon oben am Fluß in 
Isengamo geschehen war, da die Majakka die Sklaven des Lunda Volkes sind. – Zwar 
hielt ich die hiesigen Eingeborenen, weil sie weder die Lunda noch die Congo Sprache 
sprechen, für einen ganz neuen Volksstamm, indessen sind sie echte, unverfälschte Ma-
jakka, die aber nur ein Kauderwelsch sprechen. –

Kaposchi erzählte auch, Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo sei ein sehr strenger 
Herr, der ihnen nicht gestatte, Vieh zu halten, der aber öfters Krieger hierher sende, 
um Leute einzufangen und als Sklaven zu verkaufen; das Wort Kassongo bedeute: der 
Große und Muëne Puto, der weithergekommene hohe Herr, so gut wie ich den Namen 
erhielt Muëne Puto Majolo (d.h. Major, schlechte portugiesische Aussprache). Nach sei-
ner Angabe sollte ich weiter unterhalb den Fuma hatta oder Muëne hatta (Titel für 
große Häuptlinge) Sofu564 und Kipopo akabaka antreffen, die eigene Könige sein soll-
ten. (Beide sind nichts Anderes als Muatta Jamvo’s Bezirksverweser, von denen ich den 
Letzteren auf de[r] Rückkehr auch wirklich vorfand, während bei dem Ersteren wir mit 
dem Boot vorbei gefahren sein müssen.) – 

Kaposchi war in der That ein guter braver Mensch und empfahl sich auch bald, 
nachdem er sein Geschenk erhalten. – 

Die Luft blieb kühl wohl bis gegen 11 Uhr; das Aneroid zeigte um 10¾ Uhr 721,7 
bei 26,8° C[elsius]. Man sieht hieraus, wie sehr man sich an die warme Temperatur 
gewöhnen kann und 26,8° noch für kühl hält. – 

564 Ein Dorf Sofu ist auf Karte Nr. 19 auf dem Rückweg neben der Station 35, dem Lager vom 20. bis zum 
21. Dezember 1880 eingetragen.
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Am Nachmittage trafen nun die Leute vom linkem Ufer, vom Hatta Muëne Ma-
janda oder Majambe ein, die mir zwei Muteten, d.h. lange Negerkörbe, voll Fuba Mehl, 
ein Huhn, Cola Nüsse, eine Mutete mit geräuchertem Fleisch schickte, aber auch ein, in 
Blätter gewickeltes großes Paket Tabak, wie ihn die Leute hier rauchen, der eigentlich 
nur aus Hanf besteht, sehr stark berauschen und betäuben soll und den Namen Diamba 
führt (jetzt im Volks Museum in Berlin). – 

Der Hatta ließ mir sagen, er würde mich morgen besuchen und mir eine Ziege 
bringen, wenn ich noch einen Tag hier bliebe, doch das konnte ich nicht und ließ daher 
ihm unter vielem Dank für seine Geschenke antworten, er möchte mich morgen weiter 
unterhalb in meinem neuem Lager besuchen und dorthin die Ziege mitbringen; hier 
bleiben könne ich nicht. – Die Leute versprachen, diese Bestellung auszurichten und 
empfahlen sich reich beschenkt, um zum linkem Ufer hinüberzufahren. In der Eile aber, 
ihrem Hatta die Geschenke zu bringen, vergaßen sie drei Mann, die mit ihnen in ihrem 
Kano herüber gekommen waren, wieder mit hinüber zu nehmen, und nun bat mich der 
Eine von diesen dreien, ihm doch das Eine meiner Kano’s zu holen. – Mißtrauisch, wie 
ich es nun einmal immer bin, hatte ich hierzu gar keine Lust, denn wie leicht konnte der 
brave Nigger mit meinem Kano auf Nimmerwiedersehen verschwinden, und erfüllte 
seine Bitte erst dann, als die beiden anderen Neger sich bereit erklärten, im Falle ihr 
Gefährte nicht mit meinem Kano zurückkam, als Ersatz für mein Kano meine Sklaven 
sein zu wollen; die ich ja beliebig verkaufen könnte. – 

Dieses Mal war aber der Neger ehrlich; am jenseitigem Ufer mit meinem Kano 
eingetroffen, befestigte er dieses an dem seinigen, das drüben lag, und kehrte mit bei-
den zu uns zurück, um nun seine beiden Landsleute abzuholen – 

Als diese Neger fort waren, ging Bugslag ein bisschen auf die Pirsch und brachte 
einen neuen Kukuck; Fuß gelb, Oberschnabel schwarz; Unterschnabel gelblich grün; 
Iris dunkel braun mit einer am Rande gelben Hornhaut. Weibchen; in die Liste einge-
tragen.565 – 

Gegen Abend bezog sich der Himmel wieder, dennoch gelang es mir, Atair (α 
aquilae) und das Pfauen α zu fangen, indessen ergab die Berechnung, die als Mittel von 
Fehlern durch sich selbst befreit, die richtige Breite ergeben muß, nach beiden Seiten 
hin ein so starkes Abweichen, wie dies bisher noch niemals vorgekommen war und so 
mußte ich annehmen, daß meinerseits ein Verthun, ein Versehen und Verwechseln der 
Sterne statt gefunden habe. –

Roh ergab Atair 5°52ʹ und α pav[onis] 6°12 ,́ nachdem er abends zuvor auf Station 
18 Fomalhaut 5°8ʹ gegeben hatte. 

/S. 255/ Um Sicherheit zu erlangen fing ich mir Deneso566 im Schwan ein und 
erhielt aus dessen Berechnung ein Endergebniss, das mit Atair nur um 10 Sekunden 

565 Siehe Anhang I.1: Cercococcyx Mechowi n.sp.
566 Gemeint ist möglicherweise Deneb, der hellste Stern (α Cygni) im Sternbild Schwan.
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verschieden, also ganz gut war; schließlich fand ich bei dem jetzt auch noch gefangenem 
α gruis ein Ergebniss, daß mit demjenigen von α pav[onis] fast gleichlautete.

Das gesammte Ergebniss lautet: Station 19; ϕ = 6°2ʹ34ʹ .́ – 
Diese Zahl stimmt mit meinem Croquis sehr gut überein, und kann die hier vor-

gekommene große Abweichung vom Mittelwerth nur im Instrumente selbst liegen, 
vielleicht sogar höchst wahrscheinlich, durch ein Nachgeben der kleinen Schrauben, 
welche die beiden Nonien567 halten, veranlaßt durch das stundenlange erschütternde 
Aufschlagen der beiden Ruder während der Stromfahrt. – Es ist diese Construktion 
der Nonien ganz gegen meinen Willen bei der Anfertigung des Theodolithen ange-
bracht worden, denn ich hatte am Fernrohr befestigte und mit diesem sich drehende 
Nonien und einen feststehenden Höhenkreis bestellt; der Künstler hatte aber aus lieber 
alter Gewohnheit das Gegentheil ausgeführt, wie überhaupt das Instrument im Großen 
Ganzen wohl recht gut und sauber angefertigt ist, in kleinen Einzelheiten aber doch 
recht viel zu wünschen übrig läßt. – 

Man kann sich denken, daß ich dieser Überraschung halber auch erst sehr spät 
zur Ruhe kam. – 

Heute früh 10h5m = 721,6; 26,6°; 10h45m = 712,7; 26,8; 3h = 718,1; 32,4° C[elsius].

Sonnabend den 25. September 1880.

Heut früh, als die Leute einsteigen sollten, fehlte ein Mann und zwar derselbe Riesen-
kerl, der von einem der Träger schon in Malange als Adjutant und dann im Lager am 
Wasserfall Dom Luiz von mir angeworben war. – Trotz seiner Riesenkräfte wurde er 
von den Anderen fortwährend gehänselt, weil er der Einzige aus einem ganz anderen 
Stamme war, schon bei jeder Gelegenheit hatte er sich, wie mir dies stets auffiel, eine 
Hütte für sich allein und stets abseits vom Lager errichtet; ich traute ihm deshalb auch 
nie so recht, denn mir kam es so vor, als ob er nur zu große Lust zum Davonlaufen 
verspüre, und dies umso mehr, als er der Lunda Sprache mächtig war; mein Verdacht 
gab mir auch die Veranlassung, von der Fähre M[uatta] J[amvo’s] aus gerade ihn weiter 
stromab mit zu nehmen, um ihm sein Vorhaben von Tag zu Tag mit der gesteigerten 
Entfernung zu erschweren. – Er war aus seiner Hütte, in der ich ihn noch gestern auf-
gesucht hatte und mit ihm das eine meiner 28 Vorderlader, die ich unter den Trägern 
vertheilt hatte, verduftet; aber ich rechnete auf Muatta Jamvo’s Freundschaft! Fängt 
dieser ihn auf, so gehört er auch wieder mir. 

567 „Der Nonius […] ist eine bewegliche Längenskala zur Steigerung der Ablesegenauigkeit auf Win-
kel- und Längenmessgeräten, beispielsweise auf einem Messschieber, einem Höhenreißer oder einem 
Maßstab zum Kartieren.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Nonius http://de.wikipedia.org/wiki/Nonius 
(20.11.2014)
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Das Boot setzte sich um 6 Uhr 46 Minuten bei 729,7; 22,5° und bei 270 Meter 
Seehöhe in Bewegung. – 

Der ganze Fluß bleibt wirklich wunderbar schön; bei fast durchgehend sieben 
Fuß Tiefe ist er auch im Stande, große Dampfschiffe zu tragen. Gleich vom Lager aus 
weicht er als Fortsetzung des letzten Bogens von gestern nach Osten hin aus, dann aber 
in einem sehr großen leichten Bogen nach Norden und Nordwesten, während auf dem 
linken Ufer der Thalrand zurückweicht und einer flachen Niederung Platz macht. Im 
Flusse selbst lagen bis dahin mehrere kleine Sandbänke, deren letzte wir um 8 Uhr 
45 Minuten, zugleich aber auch den Punkt erreichten, wo der Fluß von Neuem den 
Versuch macht, gegen den jetzt wieder scharf herantretenden linken Höhenzug anzu-
stürmen; rückwärts konnte man in der Richtung des Flusses, also nach der dem Osten 
zu, weit hinten eine sehr hohe Kuppe auftauchen sehen. ([Das] waren die Kimbungu 
Berge,568 die wir auf dem Rückmarsch berührten.)

Man konnte am Ufersrande deutlich erkennen, daß in der Regenzeit der Strom 
hier 9 bis 10 Fuß höher steigt als sein jetziger Standpunkt war. –

Dem Ansturme des Stromes war es gelungen, vom linken Thalrand viele große 
Felsstücke abzulösen und diese, noch unter Wasser gelegen, mahnten uns zu großer 
Vorsicht. – 

Hinter dieser Stelle, es war gerade 9 Uhr 6 Minuten, wurden wir vom linkem Ufer 
aus angerufen und gleich darauf sehr freudig überrascht; ein großes Kano kam zu uns 
heran, Muëne Mukelenge Kilanga schickte uns zwei Kalebassen Garapa (Negerhirse-
Bier), zwei Muteten mit Fubamehl, ein Huhn und eine Mutete mit geräuchertem Wild-
fleisch; der Führer der uns so überraschenden Neger war ein richtiger Lunda Mann, mit 
dem wir daher uns sehr gut verständigen konnten; er erwähnte, die Eingeborenen hier 
seien sämmtlich Majakalla’s und Sklaven von Muatta Jamvo M[uëne] P[uto] K[assongo]; 
wir würden nur noch zwei große Hatta’s antreffen, aber weiterhin würden alle Einge-
borenen vor uns flüchten. – 

Ihr Herr wohne auf dem rechtem Ufer, könne heute nicht selbst kommen, weil er 
auf Jagd sei. – 

Für seine Freundlichkeit, die uns, wenn sich das mit dem Flüchten der Eingebore-
nen wirklich so verhalten sollte, sehr zustatten kam, ließ ich ihm vielmals danken, sand-
te ihm sehr reichliche Gegengeschenke und ließ ihn bitten, im heutigen Lager mich zu 
besuchen; daß der Lunda Mann und dessen Begleitung ebenfalls reichlich unsererseits 
bedacht wurden, verstand sich von selbst. – 

Um 9 Uhr 34 Minuten setzten wir unsere Fahrt fort, und zwar /S. 256/ in nordöst-
licher Richtung bei 7 Fuß Tiefe und 6–700 Schritt Breite. 

Dann wieder nach Norden übergegangen, erreichten wir um 10 Uhr 15 Minuten 
das Nordende einer größeren Sandinsel,569 die wir, ganz wie eine kleinere schon vorher, 

568 Siehe Karte Nr. 21 links oben.
569 Siehe zu ihr und der weiteren Bootsfahrt Karte Nr. 22.
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zur rechten Hand hatten liegen lassen, und fanden bald darauf an einer Bach Mündung 
am rechten Ufer drei Kano’s und mehrere Leute, welche uns ohne Zuruf still vorüber 
ließen. – Wir durften wohl annehmen, daß hinter dem am Ufer hinziehendem Wald-
gürtel das Dorf des Hatta Sofu läge. – Um 10 Uhr 40 erreichten wir die Mitte eines 
neuen Bogens nach Nord Osten, kurze Zeit darauf wieder einen solchen nach Norden 
und Nord Westen, fanden weiterhin, wieder an einer Bachmündung rechts zwei Kano’s, 
dann wieder eins, dann wieder zwei, so daß wir auf eine durchaus nicht geringe Bevöl-
kerung auf dem rechten Ufer schließen konnten. – 

Um 11 Uhr 04 Minuten gelangten wir bei 800 Schritt Breite an den Anfang einer 
kleinen, mitten im Strom gelegenen Sandinsel, die wir statt links, wo der Hauptstrom 
lief, des kürzeren Weges halber rechts umfuhren, wobei wir gerade nur mit knapper 
Not vorbeikamen, und zu gleicher Zeit an einen neuen Bogen nach Nord Ost. Um 12 
Uhr 15 Minuten ein Kano links und scharfer Bogen nach Nord West; dann wieder 
rechts ein Kano und mehrere Leute am Ufer; um 1 Uhr 15 Minuten erreichten wir das 
Nordende einer Insel, die wir zuvor im engen Kanal aber bei 7 Fuß Tiefe rechts und 
800 Schritt Strombreite umgangen hatten, ließen zur Linken eine ebenso große Insel 
im wiederum nach Norden hin ziehenden Fluß, der hier auf einmal zu 300 Schritt Brei-
te zusammenschrumpfte und landeten, aber schon wieder bei 700 Schritt Breite, am 
rechten Ufer um 1 Uhr 30 an einer Stelle, an der wir soeben aus ihrem Kano drei Neger 
hatten aussteigen gesehen, die sich leider sofort flüchteten.570 – 

Das Aneroid zeigte 719,4 bei 35,0° Celsius. –
Nach einer halben Stunde kehrten die vor uns geflohenen drei Neger zurück, 

ohne indessen auch nur das Geringste mitzubringen, aber im Laufe des Nachmittags 
fand sich, wie er es versprochen hatte, in der That der Lunda Mann mit seinen Leuten, 
die uns heute früh die Geschenke gebracht hatten, bei uns ein, doch nur mit der Bitte, 
morgen noch hierzubleiben, denn ihr Herr wolle uns morgen hier besuchen und uns 
eine Ziege mitbringen. – 

Es war mir aber unmöglich, dieser Bitte zu willfahren, denn einerseits hatten wir 
ja eben erst einen Ruhetag gehabt und andererseits wollte ich diese Gegend, wo augen-
scheinlich keine Lebensmittel zu erhalten waren, so schnell wie möglich durchziehen 
und sie hinter mich bringen.

Auch die eigenen Leute verursachten mir fast stündlich Ärger über Ärger, die-
ses faule, elende, feige Gesindel wollte durchaus zu Muëne Puto Kassongo und nach 
Malange zurückkehren, weil es glaubte, hier verhungern zu müssen, und Tag für Tag 
bestürmten diese Kerle mich mit dahinzielenden Bitten, obgleich ich ihnen fast Al-
les des mir Geschenkten überlassen hatten, und nur das Allernothwendigste für uns 
beide[n] Weiße[n] zurückbehalten ließ. Bei mir stand der Entschluß fest, meinen Kopf 
doch durchzusetzen und nur vor eiserner Nothwendigkeit zurückzuweichen. Bugslag 

570 Siehe Karte Nr. 22: „Lager v[om] 25. z[um] 26. November [irrtümlich für: September] 1880.“
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schoß in der Nähe des Lagers einen neuen Scansores.571 Gegen Abend hatte ich zwar 
meinen Theodolithen wieder aufgestellt aber der Himmel überzog sich derartig mit 
Wolken, daß ich jede Hoffnung auf irgendwelches Gelingen aufgeben mußte. Das war 
mir heute aber gar nicht so unrecht, denn ich war von dem ewigen Bootssitzen unter 
stundenlanger angestrengtester Aufmerksamkeit, fortwährend am Messen, Uhrablesen 
und Zeichnen auf weißem Papier ohne den geringsten Schutz gegen die glühenden Son-
nenstrahlen und nicht zum Allerwenigsten von dem vielem Aerger über das Viehgesin-
del hinter mir im Boot auch bei der geradezu unzulänglichen Nahrung in hohem Grade 
abgespannt und ermattet. – 

Ich kroch auch bald unter die gegen den Regen über dem Boot ausgebreitete Zelt-
decke und war auch bald in einen gerechten braven Schlaf gefallen. – 

/S. 257/ Sonntag den 26. September 1880.

Um 5 Uhr vom erquickendem Schlaf aufgestanden, that es mir recht leid, den angesag-
ten Besuch des Hatta und die versprochene Ziege nicht abwarten zu können; ich mußte 
vorwärts, und so setzte sich der Kronprinz um 6 Uhr 43 Minuten bei An[eroid] 720,7 
und 19,0° C[elsius] in Bewegung. – 

Wir hatten heute Sonntag; der wunderbar schöne Strom, als ob er mich trösten 
wolle über alles Ungemach, zog fast geradeaus nach Norden, ohne einen einzigen Bogen 
seitwärts zu schlagen, so daß man ihn weit hinaus mit dem Auge verfolgen konnte. – 
Der prachtvolle Wald bestand auf beiden Ufern hoch hinauf und über die Bergeskup-
pen fort; die auffallende Stille, die Ruhe und der Frieden, die mich hier ringsum in 
freier Natur umgab, Alles dies erinnerte an den Sabbath,572 und ein heiliger Ernst und 
eine stille Ergebung zog auch in mein krankes Gemüth. Fielen mir da nicht Faustens 
Worte ein? 

„Und doch von Jugend auf an diesen Klang gewöhnt 
Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. 
Sonst stürzte sich der himmelsliebe Kuß 
Auf mich herab in ernster Sabbathstille.“ 

und gleich darauf: 

„Ein unbegreiflich holdes Sehnen
Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehen, 

571 „A taxonomic order within the class Aves- birds with two toes in front and two behind, formerly 
thought of as an order, but now distributed among several orders.“ https://en.wictionary.org/wiki/
Scansores (19.10.2015), siehe auch https://en.wikisource.org/wiki/Natural_History,_Birds/Scansores 
(19.10.2015)

572 Der siebte Tag der Woche im Judentum, an dem keinerlei Arbeit verrichtet werden soll
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Und unter tausend heißen Thränen 
Fühlt ich mir eine Welt entstehen.“573

Aber fort mit trüben Gedanken! Stand ja doch als Trost und als Stütze hinter mir im 
Boot ein braver Mann, dem das treueste Herz im Busen schlug, und war zwar auch 
groß der Abstand zwischen dem Matrosen und mir, eine treuere Seele hätte ich im 
weiten Weltenraum nicht finden können! Aber hinter ihm im Boot, da saßen echte Aus-
geburten der Hölle, die in mir sofort jede Weihestimmung erstickten und zur harten 
Gegenwart dem süßen Träumen mich entrissen. – 

Bald unterhalb des Lagers zog sich der Strom auf etwa 450 Schritt Breite zusam-
men, dann sogar, um 7 Uhr 15 Minuten, zu 350 Schritt und so blieb er bis 7 Uhr 30, 
wo er wieder vernünftige 500 Schritt annahm. Schon vorher hatten wir vier Flußpferde 
getroffen, die, meinerseits bemausert, sich stromab empfahlen, sich aber bald wieder 
stellten und noch einmal Kugelgrüße vor den Kopf erhielten. – Die Entfernung betrug 
das letzte Mal wohl keine zwanzig Schritt und klang das Aufschlagen des Bleies an den 
granitenen Schädeln, als ob man mit schwerer Axt auf einen Eichenklotz schlägt; die 
Dickhäuter tauchten aber nur unter, kamen auch gleich wieder zum Vorschein, als ob 
nichts vorgefallen wäre. 

Bei einer leisen Wendung des hier bei 7 Fuß Tiefe wieder 700 Schritt breit ge-
wordenen Stromes sahen wir weit zur Linken über die dem Ufer zunächst gelegenen 
Höhenzüge eine wunderbar geformte Bergkuppe mit etwa 800 Fuß Höhe, wie wir in 
Betreff der Gestaltung bisher noch keine gesehen. Denn oben auf dem Kegel, der nach 
allen Seiten hin gleichmäßig abgeböscht war, erhob sich ein senkrecht abfallender Fel-
senthurm, der nur zu sehr an den Lilienstein574 im Elbethal erinnerte. 

Aber auch gerade vor uns erhob sich, scheinbar mitten im Strom, ein hoher Berg, 
dessen Fuß zu beiden Seiten von einer breiten Wasserfläche eingeschlossen war, so daß 
in mir der Gedanke aufstieg, vor mir eine sehr große Insel zu haben und konnte ich lan-
ge Zeit aus diesem neuen Bilde gar nicht klug werden, fing schon an, zu überlegen, ob 
wir diese Berginsel rechts oder links umfahren sollten; als wir aber erst in allernächster 
Nähe waren, bemerkten wir, daß das Wasser links der Insel schnurstracks auf uns los 
kam, die vor uns, einer Parabel gleich, sich zum rechten Ufer hindrängte und dort einen 
Ausweg suchte, der unseren Blicken, der hohen Berge wegen, entzogen war. – 

Links von uns tummelten sich am Ufer auf Felsplatten und in seichten Wasser-
stellen elf Flußpferde, groß und klein, die nicht viel Aufmerksamkeit für uns übrig hat-
ten, während gerade vor uns mitten in der breiten Wasserfläche fast querüber plötzlich 
Riffe an Riffe auftauchten. Jetzt erst erkannten wir genau, daß die Wasserfläche links 
die etwa 250 Schritt breite Mündung eines großen Nebenstromes bildete, dessen wilde 

573 Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil, Nacht
574 Der markanteste Tafelberg in der Sächsischen Schweiz mit prächtigem Ausblick auf das Elbtal
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Wassermassen sich förmlich dem Kuango entgegen wälzten und doch mit diesem sich 
endlich vereinten.575 – 

Mit geschlossenen Kräften und in wildester Strömung trieben nun beide Ströme 
unser Boot gegen die Felsenriffe, wo wir, wie von wahnsinnig erregten Strudeln erfaßt, 
einige Mal im Kreise herumgedreht wurden und auch sicher zerschellt worden wären, 
wenn nicht Bugslag mit seiner Riesenkraft mit Geistesgegenwart und Sachkenntniss 
uns sicher hindurch geleitet hätte. Die Angst des schwarzen Gesindels im Boot läßt sich 
nicht beschreiben; doch darüber will ich kein Wort verlieren und sie entschuldigen, 
denn hier konnte auch ein recht starkes Herz von grausigem Bangen erfaßt werden. 

/S. 258/ Der Dollmetscher, eine ebensolche Memme als die Nigger, theilte mir 
jetzt erst mit noch zitternder Stimmt mit, daß der links eintretende Fluß der Kuillu 
gewesen sein müsse, von dem ihm gestern die Eingeborenen erzählt hätten, und bei 
dessen Mündung wir heute vorbeifahren würden. – 

Gleich nach der Vereinigung beider Flüsse macht der Kuango einen scharfen Bo-
gen nach Osten, wo sich rechts die Mündung eines kleinen Flusses vorfand576, besinnt 
sich dann aber wieder darauf, daß ja seine Hauptrichtung doch nach Norden gehen 
müsse, wechselt dann öfters die Breite von 350 bis 800 Schritt, fließt dann, als ob er des 
widrigen Kampfes mit steilen Höhen überdrüssig wäre, mitten durch eine Niederung, 
wo wir am linkem Ufer um 9 Uhr 23 eine kleine Insel mit Steingeröll und schönem 
Baumwuchs und mitten im Strom wieder große Felsblöcke, aber auch zwei Flußpferde 
antrafen, von denen, leider Gottes, ganz gegen meinen Willen, das Eine einen Schuß in 
den Kopf bekam und widerstandslos vom Strom fortgeführt und unseren Blicken ent-
zogen wurde! Armes Thier! Dich zu morden lag nicht in meiner Absicht! Ich bin kei-
ner jener ekelhaften Aasjäger, denen das Herz vor Knalllust erzittert und die sich kein 
Gewissen daraus machen, statt zu jagen, nur das edle Waidmannsfach zu schänden. – 

Unter anderen Verhältnissen würde ich es ohne die geringsten Gewissenbisse vor-
ziehen, ohne auch nur einen einzigen Augenblick zu zögern, lieber das hinter mir sitzen-
de Gesindel in die Luft gehen zu lassen, als Euren Familien auch nur ein einziges Glied 
zu rauben! Wie lange wird es noch dauern und man wird von Euch nichts mehr übrig 
gelassen haben und von Euch wie von vergangenen Dingen sprechen! Ich will Euch 
schonen, so lange es irgend geht; schont nur für mich Bugslag und den Theodolithen! 
Das schwarze Gezüchte will ich Euch gern opfern! 

Um 9 Uhr 45 trafen wir wieder vier Flußpferde, auf die ich kein Feuer gab und die 
uns auf kaum 15 Schritte ruhig vorbeiziehen ließen. Zugleich sahen wir links oben am 
zurückliegenden Thalrand ein Dorf,577 dessen Bewohner zum Theil am Fluß mit Fisch-
fang sich beschäftigten, aber bei unserem Erscheinen entflohen. Weiterhin näherten 
sich die beiden Thalränder wieder und ließen dem Strom zum Durchzug nur einen en-

575 Der Kuilu, ein rechter Nebenfluss des Kwango. Siehe Karte Nr. 22: Ku-illu.
576 Des Lubila, siehe Karte Nr. 22.
577 Siehe auf Karte Nr. 22 das Dorf Mutombo Kibanda.
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gen Hohlweg frei, worüber der Kuango derartig aufgebracht zu werden schien, daß er 
nach Vereinigung mit dem Kuillu im Bewußtsein doppelter Stärke jetzt wieder Sturm 
gegen den linken Thalrand läuft, dabei aber leider eine Breite von wohl 1500 Schritt 
einnahm, dadurch aber seine Kräfte verzettelte, nicht einmal im Stande war, gerade am 
Fuße des Sturmzieles eine lang gedehnte Sandinsel fortzutreiben und zur Strafe für 
sein kühnes Unterfangen vom westlichen Uferwalle zurück nach Osten gewiesen wur-
de. Auch von dieser langgestreckten Sandinsel, die vom linken Ufer nur durch einen 
schmalen Wasserarm getrennt wird und deren Anfang wir um 10 Uhr 15 M[inuten] 
erreichten, wird an ihrer rechten Seite durch einen [2.?]-schmalen Arm noch eine, aber 
bedeutend kleinere Sandinsel abgezweigt, während das eigentliche Fahrwasser nach-
einander bei 6, 5, 4, 5, 6, 7 Fuß Tiefe, ganz gegen jede berechtigte Annahme dieses Mal 
am inneren Bogen vorbeizog, an dessen Ende wir um 10 Uhr 38 ankamen.

Weiterhin trafen wir am rechten Ufer vier Leute bei einem Kano, welche sich 
flüchteten, als sie unser gewahr wurden.

Nun wendete sich der Strom wieder im Bogen nach Nordwesten, ließ aber dieses 
Mal, schon wieder im auswärtigen Bogen, eine kleine Sandinsel liegen, hinter der ich 
eine Flußmündung vermuthete.578 Wir fanden um 11 Uhr 50 bei 600 Schritt Breite wie-
derum am rechten Ufer ein einzelnes Kano, erreichten um 12 Uhr 13 und 800 Schritt 
Breite aber bei fortwährendem Vorkommen von sehr großen Felsblöcken, die alle aus 
dem Kuillu zu kommen und vom Hochwasser hierher gewälzt zu sein schienen, einen 
Bogen nach Nord und blieben hier, da rechts und links Sandinseln ausgestreckt lagen, 
auf der mittleren Durchfahrt von deren Benutzung gerade wir uns viel Vortheil [ver-]
sprachen, leider bis 12 Uhr 34 sitzen. – 

Dasselbe Unglück ereignete sich später noch einmal, weil wir, drei Inseln quer vor 
uns, mit der Lösung der Frage, welcher der vier Canäle zu wählen sei, zu lange zögerten, 
und während dessen vom Strom auf Sand getrieben wurden. Dann erreichten wir bei 
750 Schritt Breite um 1 Uhr 24 M[inuten] das Nordende der längsten dieser Inseln, bei 
denen die eigentliche Fahrstraße jedenfalls ganz am rechten Ufer vorbei führte, ließen 
/S. 259/ links noch eine Insel liegen  und sahen rechts am Ufer wieder eine Masse recht 
unheimlich dreinschauender Steine, aber auch links auf dem hohen Tahlrande ein Dorf 
liegen,579 dessen Einwohner, ganz wie vor einigen Stunden schon vorgekommen, im 
Fluss mit Fischfang beschäftigt waren, aber natürlich bei unserem Erscheinen sofort 
entflohen. – 

Wir hatten 1 Uhr 45 Minuten, waren über sieben Stunden gefahren, sehr ab-
gespannt und landeten daher an derselben Stelle, wo die Eingeborenen weggelaufen 
[waren].580 Der An[eroid] zeigte 721,1, das Therm[ometer] 33,0 C[elsius].

578 Siehe Karte Nr. 22: der Fluss Lua, der auf der Westseite des Kwango in diesen Fluss mündet.
579 Siehe auf Karte Nr. 22 das Dorf Muatembo Bala.
580 Siehe Karte Nr. 22: „Station 20. Lager v[om] 26. z[um] 27. November [irrtümlich für: September] 

1880.“
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Erst später trauten sich einige Eingeborene heran, denen wir einige Perlen zum 
Geschenk anboten, die sie aber durchaus nicht nehmen wollten. – 

Dann kam ein Hatta von stromab her mit vielen Leuten; auch ihm ließ ich einen 
Schurz, Perlen und Kauri Muscheln als Geschenk anbieten, deren Annahme auch er 
zuerst verweigerte und erst nach einer mit seinen Leuten ganz im Stillen gepflogenen 
Berathung annahm, und auch nicht, bevor ihm Bugslag den Schurz [ge]öffnet hatte, 
damit er sich überzeugen konnte, daß kein Fetischzauber eingewickelt sei. Er empfahl 
sich und versprach wieder zu kommen und Lebensmittel mitzubringen. – 

Nach ihm erschien auch mit viel Begleitung ein anderer Hatta, der sich Mutom-
bo581 nannte und auch von weit stromab hergekommen sein wollte, er erhielt ebenfalls 
ein Geschenk, um die Leute vertraulich zu machen und ihnen die Furcht vor uns zu 
nehmen. Ich versprach ihm sogar ein Gewehr, wenn er eine Ziege bringen wolle; er 
ging auch darauf ein, und traf mit mir die Verabredung, daß er morgen bei meiner 
Weiterfahrt am linken Ufer mich erwarten und als Erkennungszeichen auf seinem Kopf 
senkrecht ein Schwert halten wollte.  – Er erzählte, daß Muatta Jamvo erst ganz vor 
Kurzem einen Trupp von 60 Kriegern hierher geschickt und viele hiesige Eingeborene 
hätte fangen und umbringen lassen. – 

Ja, das erklärte mir dann freilich das überall bei unserem Erscheinen sofort einge-
tretene Entfliehen, denn wahrscheinlich hielt man uns und unser Boot für Abgesandte 
von Muatta Jamvo. 

An meinen Mauser fand der gute Mann so viel Gefallen, daß er mir eine Ziege 
dafür anbot, aber das redete ich ihm aus, denn er könne ohne Munition dieses Gewehr 
gar nicht gebrauchen, wohl aber ein anderes mit Steinschloß, das sehr schön roth an-
gestrichen sei; es war eines von der Schundware aus Dondo, an denen sich der Hahn 
kaum spannen ließ. 

Schließlich empfahlen sich Alle, ohne indessen mir die Überzeugung beigebracht 
zu haben, ihrem Versprechen trauen zu dürfen; ich war in der That recht neugierig, ob 
sie am nächsten Tage Wort halten würden. – 

Nach dem noch anzutreffendem Wasserfall hatte ich gar nicht fragen lassen, da-
mit unsere Träger so wenig wie möglich daran erinnert wurden. Letztere erhielten auch, 
weil heute wieder Sonntag, ihren Wochenlohn ausbezahlt, wobei es natürlich wieder 
Unzufriedenheit und Lärm abgab, ja sogar Stimmen laut wurden, sie, die Träger, müß-
ten für die Weiterfahrt noch besonders einen Lendenschurz erhalten. – 

Zu meiner großen Freude blieb heute, wahrscheinlich weil Sonntag war, auch der 
Himmel klar, so daß ich Aussicht hatte, die Breite unseres Lagers nehmen zu können, 

581 Auf Karte Nr. 22 ist das Dorf (und Häuptling) Mutombo Kibanda auf dem linken Kwango-Ufer ver-
zeichnet. Dieses liegt aber nicht stromab, sondern stromauf. Da AvM den Hatta dieses Dorfes aber 
auf seinem Rückweg anscheinend zum ersten Mal traf (siehe Ms-S. 324), handelt es sich wohl doch 
eher um zwei verschiedene Mutombo.
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ich war ja ganz natürlich sehr neugierig, wie weit wir gestern und heute am Meridian 
nach Norden vorwärts gerutscht waren. – 

Nicht nur der Regenzeit halber, nein, auch wegen des Mangels an Lebensmitteln 
werden wir noch traurige Tage haben; das Volk hier, der Stamm Majakka, ist arm und, 
was nun feststeht, auch hier noch Unterthanen von Muatta Jamvo Muëne Puto Kasson-
go, dessen Reich sich noch sehr weit stromab ausdehnen soll.

Auf der heutigen Stromfahrt hatten wir wieder den neuen N’Dua gesehen, den 
ich schon gestern beschrieben habe; sein Ruf ähnelt zuerst dem sehr lauten Gegacker 
einer Henne, dann folgt hinterher der tief gurrende Ton des Täuberichs, aber so laut, 
daß man ihn mehrere hundert Schritte weit hören kann. 

Leider haben wir noch keinen für unsere Sammlung erlegen können, und doch ist 
er ein prachtvoller Kerl. – 

Gegen Abend kam nun noch ein anderer Hatta vom rechten Stromufer zum Be-
such, der sich Milonga nannte und welcher der Vernünftigste von Allen zu sein schien; 
natürlich erhielt auch er ein Geschenk und versprach auch dafür, morgen während der 
Weiterfahrt mit Lebensmitteln auf uns am Ufer warten zu wollen. Er war der Einzige, 
dem ich vielleicht trauen konnte, aber sicher war ich meiner Sache auch nicht. – 

/S. 260/ Kaum war dieser Hatta abgezogen und ich im Begriff, meinen Theo-
dolithen aufzustellen, so erschien, es fing schon an Abend zu werden, der Hatta aus 
dem unweit des Lagers oben auf der Höhe gelegenen Dorfes, um mich zu besuchen. 
Er nannte sich Muata Tembo Balu582 oder einfach Muatembo, mußte wohl durch die 
Anderen, die alle ein Geschenk erhalten hatten, erfahren haben, daß ich ohne alle bö-
sen Absichten hierher gekommen wäre, und bat nun auch um ein solches; ich ließ ihm 
antworten, weil er erst so spät gekommen wäre, würde er nur dann ein solches erhalten, 
wenn er uns Lebensmittel bringen und verkaufen würde, und so empfahl er sich mit 
dem Versprechen, morgen früh das Gewünschte zu besorgen. – 

Endlich hatte ich Ruhe und fing mir Atair und das Pfauen α ein, die mir die Breite 
unseres Lagers, das dieses Mal sich durch keinen bemerkenswerthen Punkt hervorthat, 
mit 5°45ʹ32ʹʹ verriethen. – 

Hieraus ersah ich zu meiner unbeschreiblichen Freude, daß wir während der gest-
rigen und heutigen Fahrt um 17 Minuten vorwärts gekommen waren. – 

Dann packte ich das Instrument und alles Dazugehörige ein, stieg in das Boot, 
saß dort aber noch lange wachträumend, während meine Gedanken nach der Heimath 
zogen, dann aber auch hierher zurückkehrten, denn die Gegenwart ist die Hauptsache, 
die mir zunächst am Herzen liegen mußte. – Mit banger Sorge sehe ich in die Zukunft, 
die uns noch recht trübe Tage bringen wird, weniger wegen der Eingeborenen als we-
gen der eigenen Leute, die als verworfenes Gesindel sich auch als solches betragen und 
dies nicht allein gegen mich, sondern sogar gegen die hiesigen Eingeborenen, welch 
letztere sie bei jeder Gelegenheit zu betrügen suchen. – 

582 Siehe Karte Nr. 22: Muatembo Balu
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Erst lange nach Mitternacht kam ich zur Ruhe, die indessen oft genug durch das 
Gepruste und orgeltonartige Gebrüll der dicht bei mir vorbeiziehenden Flußpferde 
gestört wurde. – 

Montag den 27. September 1880.

Um 5 Uhr wieder auf, ließ ich Alles zur Abfahrt klar machen, und schon waren einige 
Träger im Boot, als eine große Menge von Eingeborenen eintraf, die uns zwei Ziegen, 
Hühner und Eier zum Verkauf anboten. – Nach vollzogenem Geschäft fuhren wir ab 
um 6 Uhr 52 Minuten; An[eroid] 721,1; 21,0° C[elsius] und 368 Meter Seehöhe und 
gelangten nach kurzer Zeit an eine Stelle, wo zur Rechten zwei kleine, zur Linken eine 
kleine und vor uns zwei sehr große Sandinseln lagen, und somit sechs Kanäle uns zur 
Durchfahrt zu Gebote standen, von denen der richtige, d.h. tiefste durch Nichts zu 
erkennen war. – Wir wollten die an der größten Insel rechts vorbei führende Straße 
benutzen, kamen aber, nachdem wir soeben noch sechs Fuß Tiefe unter uns gemessen 
hatten, auf Sand unter Wasser, bogen daher scharf links aus und umfuhren die größte 
Insel (siehe das große Kartenwerk)583 auf der linken Seite, so daß uns die zweite große 
Insel zur Linken liegen blieb, fanden aber hierbei unter uns [auf] einmal aber nur drei 
Fuß Tiefe, so daß die richtige Fahrstraße doch zwischen dem rechtem Strom Ufer und 
großer Insel hindurch geht, wie wir dies von Hause aus auch ganz richtig beurtheilt 
hatten, nur waren wir zu spät nach rechts hinüber gegangen und hatten uns zu lange 
in der Mitte des Stromes gehalten. – Die Entfernung vom rechten zum linken Strom 
Ufer quer über die Inseln fort betrug hier gut 1200 Schritt. – Ich gehe hier deshalb so 
auf die Einzelheiten ein, damit später sich größere Schiffsgefäße oder Dampfer danach 
richten können. – Nicht lange darauf, aber nachdem der Strom sich erst wieder auf 700 
Schritt verringert hatte, trafen wir wieder vor uns in einer erneuten, wohl 1000 Schritt 
betragenden Ausbauchung des Stromes auf zwei Inseln und drei Kanäle, von denen wir 
den rechts gelegenen benutzten, der sich auch als richtige Straße bewies. Gleich dar-
auf, es war 8 Uhr geworden, verringerte sich der Strom bei 7 Fuß Tiefe wieder auf 600 
Schritt, zeigte uns am rechtem Ufer die Mündung eines Baches,584 erweiterte sich vor 
uns aber wieder auf 1300 Schritt, umspannte erst zwei, der Länge nach nebeneinander 
und stromab liegende und dann noch eine dritte weiter am linken Ufer gelegene Insel, 
deren Anfang wir um 8 Uhr 27 Minuten erreichten. – 

/S. 261/ Hier traute ich kaum meinen Augen, denn kaum hatten wir diese Insel 
hinter uns, als um 8 Uhr 55 vom rechten Stromufer ein Kano abstößt, zu uns herum 
rudert und im selben Augenblick unter lautem Jauchzen am linkem Ufer ein Neger, ein 
Schwert senkrecht über den Kopf haltend, uns zu sich heranwinkt. Die Leute hatten 

583 Siehe zu dieser Insel und zur Weiterfahrt Karte Nr. 23.
584 Siehe Karte Nr. 23: des Loai muëne Kilganda
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also sämtlich wirklich Wort gehalten; der Hatta sogar erwartete uns, angethan mit dem 
von mir erhaltenen Schurz, der über und über mit rothfärbendem Holz überstrichen 
war; da mußte ich dann auch Wort halten, zu ihm heran rudern und mit ihm das Zie-
gengeschäft abschließen. Bei ihm waren noch eine Menge anderer Leute, die ebenfalls 
Lebensmittel, Hühner und Fuba in Hülle und Fülle anboten, so daß wir uns mit allem 
Nothwendigem versehen konnten, dank der Geschenke, die ich gestern im Lager an die 
uns Besuchenden verabfolgen ließ. Dies nicht allein, denn der Hatta schickte ein Kano 
mit zu unserer Begleitung bis zur neuen Lagerstelle, während das andere Kano, das 
vom rechten Ufer zu uns gekommen war, voraus fuhr und die darin stehenden Neger 
mit mächtiger Stimme von beiden Ufern die Eingeborenen aus ihren ziemlich weit ab 
und stets hochgelegenen Dörfern herbeiriefen, um uns Lebensmittel zu verkaufen. – 

Ach! Diese Leute waren wirklich brav und gut, wenn doch unsere Träger nur eine 
einzige Ader von ihnen hätten!

Um 9 Uhr 10 Minuten waren wir nach Handelsabschluß weiter gekommen, hatten 
das große Vergnügen, den Kuango ganz vernünftig die nördliche Richtung einhalten zu 
sehen, und konnten ihn auf ganz bedeutend weite Strecken mit den Augen verfolgen, 
ohne daß die Fahrt etwa eintönig wurde, denn Abwechslung war ja tausendfach gebo-
ten, wenngleich der Strom das tolle Anstürmen an das westliche Ufer unterließ, bald 
auf der einen, bald auf der anderen Seite, sogar oft auf beiden Seiten zugleich flache, 
waldlose Niederungen lagen und die hohen Thalränder mit ihren 250–300 Meter hohen 
Kuppen oft sehr weit zurücktraten. – 

Wie ein Gebirge sah das Ganze wohl noch aus, doch hatte es den wilden Charak-
ter, den hohen Ernst verloren, den es die Tage vorher getragen hatte. Aus den Niede-
rungen erklärte sich auch der so oft eintretende Wechsel in der Breite des Stromes, wie 
er dies in diesem Maße noch nie gezeigt hatte, auch das Auftreten so vieler und zwar 
langgestreckter Sandinseln. 

Alles das wollte sich in meinem Kopf durchaus nicht mit einem noch zu erwarten-
den Wasserfall in Einklang bringen lassen, hier, wo eigentlich nur Sandstein existiert, 
dessen vollständige Auswaschung der Strom doch schon längst beendet haben mußte. 

Wie gesagt, ich glaubte nicht an diesen Wasserfall im Kuango und war sehr gern 
geneigt, besonders bei der Gewohnheit der Neger, nach Vereinigung zweier Flüsse den 
Namen des kleineren noch weiterhin beizubehalten und nach dem Auftauchen des 
Wortes Zaidi, das doch nichts anderes heißt als Zairi, den mir vorausgesagten Fall, zu 
dessen Erreichung man noch Monate lang brauchte, für den ersten Congo Wasserfall 
unterhalb des Stanleypool’s zu halten.

Gott ja! Der Mensch hofft ja nur zu gern auf das, was er wünscht! Um wie viel 
mehr hier, wo doch vollgültige Gründe zu dieser Hoffnung berechtigten. – 

Doch zurück zum Strom! Begleitet von dem Kano, wie schon oben erzählt, er-
reichten wir in einem leisem nach Ost ausweichenden Bogen mitten im Strom eine 
kleine Insel, die wir des kürzeren Weges halber links statt rechts umgingen, fanden 
aber auch dafür ein Mal nur 2 Fuß Wasser, denn die richtige Fahrstraße liegt rechts, 
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ganz wie dies auch in dem Kartenwerk angegeben ist; treffen gleich darauf am Ende des 
Bogens um 9 Uhr 45 rechts zwei Inseln an, gleich unterhalb derselben die Mündung 
eines kleinen Flusses,585 weiter abwärts rechts wieder unheimliche Riffe und dann links 
bei 1300 Schritt Strombreite drei Sandinseln, die wir dieses Mal, wie es auch richtig 
war, links liegen ließen; um 10 Uhr 4 erreichten wir den Norden der Längsten dieser 
drei Inseln, fanden gleich darauf am linken Ufer ein Cano und daneben sehr viele Leu-
te, während dahinter auf der Höhe ein Dorf lag, dessen Namen ich jetzt nicht erfahren 
konnte (war Muëne Patu586); abwärts am Fluß links Riffe, dann wieder /S. 262/ bei 900 
Schritt Strombreite links eine lange Sandinsel; um 10 Uhr 45 links ein Cano; um 11 Uhr 
12 Minuten 1200 Schritt Breite und links zwei Inseln, während kurz vorher rechts ein 
kleiner Fluß mündete;587 um 11 Uhr 20 800 Schritt Breite, dann rechts eine Bachmün-
dung; links viele Leute am Ufer bei einem Cano und oben auf der Höhe ein Dorf,588 
dessen Name ich nicht erfahren habe; der Fluß der hier hierbei wieder auf 700 Schritt 
sich verringert hatte und rechts wieder viele Riffe zeigte, erweiterte sich wieder auf 
1000 Schritte, zeigte rechts neue Riffe, zwei Cano und links, bei Bildung eines kleinen 
Bogens, um 11 Uhr 45 eine Sandinsel, von linkem Ufer und durch einen kleinen Canal 
getrennt; gleich darauf bei 600 Schritt Breite um 11 Uhr 56 rechts eine lange schmale 
Insel, links Riffe und an beiden Ufern je ein Cano. – 

Schon von Ferne hatten wir eine große Waldinsel vor uns liegen gesehen, wäh-
rend der Strom schon wieder 800 Schritt Breite annahm, rechts einen kleinen Fluß 
aufnahm589 und sich später, über die Insel fort, sogar auf 1800 Schritt erweiterte. Rechts 
dieser Insel war trotz zweier sehr kleiner Inseln die Wasserfläche sehr breit, links da-
gegen eine etwa nur 50 Schritte breite Straße, die für unser Boot sehr einladend aussah 
und die wir deshalb auch erwählten; aber fast hätten wir diese Wahl bitter bereuen 
müssen, denn der enge Kanal lag vollgepfropft von großen Felsblöcken, die links von 
dem hier sehr steilen und etwa 400 Fuß hohen Ufer herab gerissen waren, während die 
Strömung wild und reißend wurde. Wir kamen zwar um 12 Uhr 38 glücklich durch, 
überzeugten uns aber, daß die eigentliche Fahrstraße die große Waldinsel rechts um-
zog. Eine solche Breite wie über diese Insel fort hatte der Strom bisher noch nie ge-
zeigt; er verengte sich nördlich der Insel zwar wieder auf 800 Schritt, erreichte aber 
gleich darauf wieder 1000 Schritt und umspannte zwei langgestreckte Sandinseln, de-
ren nördliches Ende wir unter Benutzung der mittelsten Straße um 1 Uhr 2 Min[uten] 
erreichten. Wir fanden dann dicht an der rechts liegenden eine eben solche dritte in der 

585 Siehe auf Karte Nr. 23 den N’Goua.
586 Siehe Karte Nr. 23.
587 Siehe auf Karte Nr. 23 den Wemva.
588 Siehe das auf Karte Nr. 23 mit Fragezeichen vermerkte „Dorf“.
589 Die kurz vor der Mündung vereinigten Jenge und Jpembe, siehe Karte Nr. 23.
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Verlängerung anstoßende, umfuhren deren Nordspitze, um uns dem rechten Stromufer 
zu nähern und landeten hier um 1 Uhr 15 Minuten bei 719,1 und 32,6° C[elsius].590

Hinter unserem Lager stieg ein bewaldeter zusammenhängender Bergstock auf 
800 Fuß hinauf, während auf dem linken Ufer, wo bisher ein reich gegliedertes und be-
waldetes Gebirgsvorland mit Kuppen von 150 bis 800 und 900 Fuß den anmuthigsten 
Charakter getragen hatte, eine kleine Niederung sich friedlich lagerte. – 

Natürlich lud ich die Insassen des Kano’s, das uns bis hierher begleitet hatte und 
unterwegs auf der Stromreise des geringen Tiefganges halber nirgends Schwierigkeit 
auf seiner Fahrt getroffen hatte und uns oft weit voraus geeilt war, um die Anwohner 
des Flusses auf unser Erscheinen vorzubereiten, hierbei ein, sich in unserem Lager als 
meine Gäste häuslich niederzulassen und blieben sie bis zum Abend hier, wo sie wieder 
beschenkt die Heimfahrt antraten. 

Dank ihrer freundlichen Unterstützung erschienen auch bald viele Eingeborene 
mit Lebensmitteln, die sie zum Kauf anboten, wobei es aber beinahe zwischen ihnen 
und meinen Trägern zu Reibereien gekommen wäre, denn Letztere sind eben elende 
Jammerkerle, welche die Eingeborenen nur betrügen und nicht bezahlen wollen; natür-
lich ergriffen wir, Bugslag und ich, die Parthei der Ersteren und stellten auch bald die 
Ordnung und den Frieden wieder her. – 

Aber lange dauerte es nicht, da kam der Führer der Cambonde Leute, die alle Am-
baccisten sind, zu mir mit der Klage, daß alle Träger ihn mit Vorwürfen überhäuften, 
weil die Reise zu lange dauere, und ihr pagamento, also der Reiselohn, wohl zu unter-
scheiden vom sustento, dem Wochenlohn, den sie eben erst gestern brav und richtig 
empfangen hatten, jetzt schon aufgezehrt sei und gelte nur bis zum Kuillu, und diesen 
hätten wir ja schon gestern hinter uns gebracht. Sie wollten unter keinen Umständen 
weiter und bäten, im Namen der Träger, ihnen das Cargo, die Trägerlasten auszuhän-
digen und sie zu Muatta Jamvo zurückzuführen. Würde ich ihre Bitte nicht erfüllen, so 
würden sie samt und sonders davon laufen. – 

Nun kannte ich aber diesen Führer nur zu genau als einen ganz durchtriebenen 
Schurken, der sicherlich selber die Veranlassung zu dieser Vorstellung und dieser Bitte 
gewesen war, und ebenso genau wußte ich auch, daß es sich hierbei, trotz der über-
hohen Löhne nur eben wieder um nichts Anderes als um eine ganz gemeine Bettelei 
handeln würde. – 

/S. 263/ Ganz gelassen erwiderte ich, daß dies Alles niederträchtige Lügen wären; 
sie hätten in Malange mit mir den Vertrag geschlossen für zwei peças (pessas)591 risca-
do III (Amerikanisches Gewebe dritter Güte) mit mir bis zur Mündung des Kuango 
und von dort aus den großen, rechtsseitig einmündenden Kuillu wieder aufwärts nach 
Malange mit mir zurückzukehren; es sei niemals von einem kleinen, linksseitig ein-

590 Siehe Karte Nr. 23 das Lager auf dem rechten Kwango-Ufer: „Station 21. Lager v[om] 27. September 
z[um] 1. October 1880.“

591 Portugiesisch: peças, Stücke
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mündenden Kuillu die Rede gewesen, denn Niemand habe von diesem letzteren etwas 
gewußt; wie echte Schurken hätten sie dann im Lager Dom Luiz, als Alles vor Angst 
fortlaufen wollte, mir für die oben ausbedungene und schon bezahlte Reise noch einmal 
4 peças II und die Zusage abgeschwindelt, bei der Rückkehr, in Malange, ihnen noch 2 
peças II nachzuzahlen. – Sie möchten thun, was sie wollten; sie sollten doch nur getrost 
in Gottes Namen fliehen, ich würde keinen Einzigen daran hindern, denn einerseits 
würde dadurch mein Boot leichter, für Bugslag und für mich allein würden viel leichter 
Lebensmittel zu besorgen sein als für den großen Haufen, und andererseits würde sich 
mein Freund Muëne Puto Kassongo sehr freuen, sie Alle als Sklaven auffangen und 
verkaufen zu können. – 

Sollten aber bei den hiesigen theuren Preisen ihr sustento oder Ration des Wo-
chenlohn nicht ausreichen, so sollten sie von den von Bugslag gekauften Lebensmitteln 
Aushülfe erhalten.

Damit war die Geschichte abgemacht und der auf mich gerichtete Ansturm, der 
Versuch, mich durch ihre Drohungen einschüchtern zu lassen, glücklich abgeschlagen, 
denn der Kerl ging ruhig seiner Wege; auch glaube ich, daß nicht ein Einziger fortläuft, 
denn einmal haben sie ohne mich vor den Eingeborenen sehr große Angst, und dann 
weiß ich ja, daß sie bereits mit Letzteren Lieferungen halber Kaufgeschäfte abgeschlos-
sen haben, und daher morgen früh beim Besteigen des Bootes auch nicht ein Einziger 
fehlen wird. – 

Daß ich diese Kerle richtig beurtheilt hatte, bewies der Umstand, daß eine Stunde 
später ein großer Theil von ihnen zu Bugslag mit der Bitte kam, die gestern erhalte-
nen Perlen gegen Bucio (Kaurimuscheln)592 umzutauschen, weil die Eingeborenen die 
Letzteren lieber nehmen als Erstere. Sie haben auch viel Fuba gekauft, aber ein ihnen 
angebotenes Schwein schlagen sie aus; als nun dasselbe mir angeboten wurde, und zwar 
für 2 Peças, der Hälfte des von den Trägern verlangten Preises, wollte ich dasselbe 
für Letztere kaufen, aber als ich den geforderten Preis zusage, verlangt der Verkäufer 
schnell 3 peças, und als ich auch diese zahlen wollte, sogar 4 peças; das war mir dann 
doch zu toll und jagte den Verkäufer mitsamt seinem Schwein aus dem Lager. 

Die Eingeborenen nennen auch hier den Strom Zaidi Kuango; der 800 Fuß hohe 
Bergstock gegenüber dem Lager heißt Boango,593 zwischen ihm und dem Ufer liegt eine 
Kuppe mit 500 Fuß.

Übrigens hatte der Schweinehändler dem Dollmetscher auf dessen Anfrage ge-
antwortet, daß eine Tagesreise unterhalb ein Wasserfall läge, den das Boot nicht hinab 
könne, doch konnte ich das nicht glauben; die ganze Gesteinsbildung widersprach dem 
auf das Schlagendste.

Den ganzen Tag über war der Himmel klar geblieben und blieb es glücklicherwei-
se auch noch nach Sonnenuntergang, so daß ich mit dem Theodolithen, ganz wie ges-

592 Portugiesisch: buzio, Kaurischnecken
593 Siehe Karte Nr. 23: Boañgo Berge
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tern Abend, das Pfauen α und den Atair einfangen und aus ihnen die Breite berechnen 
konnte, welche sich auf 5°32ʹ34ʹʹ belief. Wir waren heute also 3 Minuten vorwärts nach 
Norden gekommen, dank dem geraden Laufe des Stromes. – 

Nachts um 11 Uhr zog ein sehr starkes Gewitter herauf, das mich mit seinem eben 
so heftigen Regen schnell unter die Decken in das Boot trieb, aber Schlaf konnte ich 
nicht finden, denn der verdammte Wasserfall, an den ich nicht glauben konnte, lag wie 
ein Alp mir auf der Seele. – 

Wenn er nun wirklich da wäre! Wo denn? Ein Aufenthalt von 8 bis 14 Tagen wäre 
doch für’s Erste die sicherste Folge! Würden dann aber auch die Träger Kargo, Instru-
mente, Munition und Bootstheile selbst bei Zurücklassen der beiden Kano’s über die 
Berge hinüberschleppen?! Würden sie nicht von Neuem auf mich mit der Forderung 
zur Umkehr los stürzen? Und damit ich diese lieben braven Träger ja nicht vergessen 
sollte, stimmten sie in der Nacht vor Regen, Nässe und Kälte ein Brüllen an, das jeden 
Anderen hätte rühren können, und nur bei mir taube Ohren fand, denn an ihrer au-
genblicklichen Lage trug nichts Anderes Schuld als wieder, wie schon oft genug vorher, 
ihre eigene Faulheit. – 

/S. 264/ Dienstag den 28. September 1880.

Bis heute früh um 5 Uhr hatte der Regen in gleicher Stärke angehalten. Ich für meine 
Person lag unter der Zeltdecke ganz gut geschützt, aber auch nicht einen Augenblick 
hatte ich geschlafen, denn außer dem Regen störte mich das fortwährende Geschrei der 
dicht neben mir im Boote eingesperrten Hühner und ihr penetranter Geruch, der noch 
durch denjenigen des im Boot angesammelten bedeutenden Modderwassers stark er-
höht wurde. Mir brummte aber auch der Kopf und war mir ganz abscheulich zu Muthe, 
als ob ein hübsches Fieberchen im Anzuge wäre, worüber ich mich aber auch gar nicht 
zu wundern brauchte. – 

Aber auch der arme Bugslag, am Lande in einer Hütte, hatte nicht nur gar nicht 
geschlafen, sondern war auch bis auf die Haut durchnäßt; noch schlechter war es den 
Negern gegangen, die, durch das schöne gestrige Wetter dazu verführt, es natürlich 
wieder unterlassen hatten, ihre Hütten für die Nacht gegen den Regen sicher einzu-
decken; sie brüllten die ganze Nacht und jammerten jetzt noch mit lauter Stimme, aber 
trotz all ihres Jammers war doch Keiner geflohen; ich wußte das ja im Voraus!

Bugslag erging es ebenso wie mir, er war todtmatt und konnte sich kaum rühren! 
Kein Wunder bei unserem Leben, was hatte der arme Kerl zu leisten! So Tag für Tag 
in glühender Sonnenhitze im Boote zu stehen, fortwährend an fünf bis sieben Stun-
den das Ruder zu führen und zwar unter angespanntester, nach allen Seiten gerichteter 
Aufmerksamkeit, da mehr oder weniger von dieser unser Aller Leben abhing; dann 
im Lager die Sorge für das Einkaufen, für die Küche, die, wenn auch noch so einfach, 
ihm doch immer keine Ruhe ließ. Der Aerger mit den Trägern! Ja, dazu gehören eben 



323I V.  W E I T E R FA H R T AU F DE M K WA NG O Z U R S T E I N BA R R E

Götterkräfte, und an diese reichten die seinigen, wenn auch hunnenmäßig, doch nicht 
heran! Deshalb beschlossen wir, heute hier Ruhetag zu halten und unsere Kräfte wieder 
herzustellen. – 

Zunächst machten wir uns an das Ausschöpfen und Reinigen des Bootes, während 
die Träger für Bugslag und für sich selbst die Hütten herstellen und sicher eindecken 
mußten. – Nach dieser Arbeit kamen sie mit der Bitte, jedem von ihnen doch einen Len-
denschurz zu schenken, da sie fast nackend, nichts zum Schutz und gegen die Mücken 
und Sonnenstrahlen hätten. – Trotzdem ich nun ganz genau wußte, daß sie ihre Sachen 
bei ihren guten Freunden im Lager bei Muatta Jamvo zurück gelassen hatten, sie also 
schon damals bei unserer Abfahrt auf solch Geschenk meinerseits schlaufuchsten, so 
bewilligte ich ihre Bitte der vergangenen bösen Nacht wegen und Bugslag mußte das 
nöthige Zeug abschneiden und vertheilen. – 

Im Laufe des Vormittages kam auch ein Hatta, ein höherer, ein Statthalter, dem 
viele andere Hatta’s unterstehen und der sich Lussango a Muamú594 nannte und einer 
seiner Begleiter führte das Schwein, das gestern schon im Lager gewesen war, über des-
sen Preis wir aber nicht einig werden konnten; der Hatta schenkte mir das Thier und 
eine Binda (hiesiger Name für Kalebasse) Maluve (Palmwein), wie er mir schon gestern 
eine geschickt hatte. – 

Er schien auch ein recht vernünftiger Mann zu sein, der die Lundasprache ver-
stand und mit dem man daher recht gut plaudern konnte. – 

Er bestätigte den Namen Zaidi Kuango und das Vorhandensein des Wasserfalles, 
der aber noch sehr, sehr weit sein solle; aber der Fluß werde einige Mal so schmal, daß 
wir mit dem Boot nicht durchkommen würden; an das Ende des Zaidi kämen wir aber 
sicher nicht vor 20 Tagen; die Eingeborenen bis dahin seien sehr gut, ebenso wie hier, 
und würden uns sicher so viel Lebensmittel verkaufen als wir nöthig hätten. Lussango 
erhielt natürlich überreiche Gegengeschenke, und empfahl sich nach etwa einer Stun-
de, doch nicht ohne von mir sich ein Andenken an den weißen Mann auszubitten, das 
ihn Zeit seines Lebens an mich erinnern solle; ich schenkte ihm, was er noch nie gese-
hen hatte, einen großen Kamm!

Gleich nachdem er fort war, kroch ich, weil es im Boote der Hühner wegen zu sehr 
stank, in Bugslag’s Hütte, um dort etwas zu ruhen, aber Hitze und Mücken vereitelten 
jedes Gelingen eines jeden derartigen Versuches. Da machte Bugslag, wie eine Mutter 
um ihr Kind besorgt, für mich im Gesträuch ein Lager, aber auch dort konnte ich aus 
denselben Ursachen keine Ruhe finden, auch schon wegen des fortwährenden Ab- und 
Zugehens der Eingeborenen, mit denen Allen ich unterhandeln mußte.

Gegen Abend ließ nun Bugslag, der am Nachmittage eine tüchtige Prise Chinin 
genommen hatte, für mich am Lande das Zelt aufschlagen, denn im Boote, unter einer 
Decke, ohne Zugang der frischen Luft war es nicht auszuhalten. Ich schlief auch im 

594 Vgl. Karte Nr. 23: Lussanga Muamba; so auch auf Ms-S. 307 
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Zelt bald ein und schwitzte so tüchtig, daß ich während der Nacht die Wäsche wechseln 
mußte, worauf sich dann wiederum der köstlichste Schlaf einstellte. – 

/S. 265/ Mittwoch den 29. September 1880.

Dem starken Schwitzen in vergangener Nacht folgte bei mir ein prächtiger Schlaf, der 
bis ½7 Uhr anhielt und mich so stärkte, daß ich etwas Hühnerbrühe nehmen konnte, 
aber der großen Mattigkeit und Schwäche halber, die uns, Bugslag sowohl wie mir, 
noch in den Gliedern lag, beschlossen wir, noch einen zweiten Ruhetag hier zu halten. – 

Auch unter den Leuten war Fieber und Dissenterie ausgebrochen, so daß auch 
ihnen diese Ruhe sehr zustatten kam; dabei hatten sie ja aber fast gar nichts zu thun, als 
im Boot stille zu sitzen und dann im Lager Einkäufe zu besorgen, ihr Essen zu bereiten, 
dasselbe einzunehmen und zu schlafen. – 

Bugslag’s Kräfte und die meinigen waren dagegen bis auf wenige Stunden wäh-
rend der Nacht über die Maßen angestrengt. Die Leute hatten gestern aus Vorsicht 
gegen den Regen Bugslag’s Hütte und die ihrigen mit schönen breiten Bananenblättern 
zugedeckt, welche die Hitze doch etwas herabstimmte, und deshalb kroch ich bald 
auch wieder in die Erstere, fand aber hier die gesuchte Ruhe doch nicht; ich legte mich 
daher, um Bugslag in seiner Hütte ruhen zu lassen, in mein Zelt, aber hier war es noch 
ärger, denn die Sonne war schon im Meridian und schenkte uns heute 35 Grad. – Mit-
tags nahm ich noch etwas Hühnerbrühe, dann in einem Glase Wasser eine tüchtige Pri-
se Chinin und zwei Stunden später in einem kleinen Bache eine tüchtige Abwaschung 
des ganzen Körpers vor; hierauf theilte ich mit Bugslag etwas Doce595 (etwas Süßes), von 
dem wir drei kleine Blechdosen bei uns führten. – 

Mit Ausnahme von sechs Flaschen Rum und sechs Dosen Marmelade, die noch 
aus Luanda stammten und zu diesem Zwecke dort im Holländischen Hause gekauft 
waren, besaßen wir außer unserer Erbs- und Linsen-Wurst und sechs Dosen mit Fleisch 
schon von Luanda aus nicht das Geringste, das uns irgendwie einmal als Erfrischung 
oder Erquickung dienen konnte; bei unserer Trennung von Teusz hatten wir ihm die 
eine Hälfte überlassen und die andere Hälfte für uns beide, für Bugslag und mich, mit 
stromab genommen. Wenn ich bedenke, daß andere Expeditionen mit dergleichen ver-
schwenderischen Luxus getrieben haben, daß bei ihnen die herrlichsten Fleisch- und 
Gemüse Conserven etwas Alltägliches waren, daß ihnen der Rothwein niemals ausging, 
so wollte Bitterkeit in unsere Herzen einziehen, aber wir unterdrückten die doch so sehr 
gerechtfertigte Klage. – Wir waren arm, sehr arm, aber auch zu stolz, um zu klagen, und 
so wurde mancher kräftiger Fluch unausgesprochen stumm hinuntergewürgt. – 

Nach genommener Stärkung setzte ich mich vor das Zelt um zu arbeiten, das 
Tagebuch zu schreiben und das Croquis zu zeichnen, und Bugslag machte sich an das 

595 Portugiesisch: doce, Süßigkeit, Süßspeise
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Ausstopfen der neuen N’Dua (coritaix giganteno596), den uns heute zu meiner größten 
Freude, unser Cabinda Neger endlich einbrachte, wofür er die versprochene Belohnung 
erhielt. – 

Donnerstag den 30. September 1880.

Die vergangene Nacht war zwar regenlos, aber es wollte sich durchaus nicht abkühlen, 
und so schlief ich auch erst ein, als heute früh endlich ein frischer Luftzug sich ein-
fand. – Trotz des Schlafes war ich noch so abgespannt und in den Gliedern so matt, 
daß wir beschlossen, auch heute noch hier liegen zu bleiben; Bugslag ging es besser; 
ja es regte sich in ihm schon wieder die Jagdlust, denn als auf der oberhalb des Lagers 
im Fluss liegenden Sandbank ein großes Volk Perlhühner erschien, ganz wie dies auch 
schon gestern geschehen war, pirschte er sich heran und erlegte mit einem Schuss zwei 
Prachtexemplare, von denen die Brühe uns am Mittage ganz ausgezeichnet schmeckte; 
aber weiß der Himmel, mir war zu Muthe als ob ich Gift im Magen hätte, so krümm-
te und wurmte es vor Krämpfen darin; und ich hatte doch mit Ausnahme der Brühe 
und etwas Doce in diesen drei Tagen nichts genossen! Unmöglich wäre dies unter den 
obwaltenden Umständen nicht! Denn stirbt der Major, so geht die Expedition nach 
Hause! Das war eine sehr einfache Rechnung, die mit dem Wunsche der Träger nur zu 
sehr übereinstimmte. – 

Schon in aller Frühe hatte ich heut Chinin genommen und jetzt wandte ich gegen 
die Krämpfe während der Puls ganz wie schon gestern und vorgestern nur 72 Schläge 
gab, Baldrian Tinktur an und vor allem den hier überall zu Lande wild wachsenden 
Pfefferminzthee, der seiner Heilswirkung halber den Namen Santa Maria führt und 
fast noch bitterer schmeckt als Chinin. – Unser Cabinda schoß heute eine für unsere 
Sammlung noch neue Taube.

/S. 266/ Freitag den 1. Oktober 1880.

Gestern Abend kühlte es sich früher ab als vorgestern, auch überzog sich der Himmel 
derartig, daß bei dem fernen Donner ein tüchtiger Gewitterregen zu erwarten war; mir 
war viel wohler; ich hatte den größten Theil des Tages im Walde gelegen, am Abend 
etwas Mehlsuppe genossen und schlief die Nacht über ganz prächtig, bis heute früh 5 
Uhr. – Dann wurde Alles klar gemacht und los ging es um 6 Uhr 52 Minuten; 720,2 
An[eroid]; 19,9° C[elsius] und 375 Meter Seehöhe.

Der Strom mit durchschnittlich 7 Fuß Wassertiefe zog zuerst in nordwestliche 
Richtung, um dann in ziemlich scharfem Bogen nach Nord Ost umzuschlagen, zeigte 

596 Gemeint ist der Helm- oder Riesen-Turako (Spanisch: Turako gigante), der Turaco corythaix.
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in diesem 1000 Schritt breiten Bogen rechts und links breite Sandbänke und wieder 
einmal auf seinem Bett große Steine unter der Oberfläche, die uns sehr zur Vorsicht 
mahnten. – Um 7 Uhr 41 fanden wir rechts die Mündung eines kleinen Flusses;597 dann 
zeigten sich mitten im Strom vor uns sieben neben einander lang ausgestreckte Sand-
bänke, von denen wir um 8h42 Minuten diejenige rechts und drei links liegen ließen. – 

An ihrem Nordende hatten wir wieder das Vergnügen, drei Flußpferde begrüßen 
zu können, während auf dem rechtem Ufer, wo ein Cano lag, sehr viele Neger standen; 
hierbei hatte ich das große Unglück zum größten Jubel der Eingeborenen zwei der 
Dickhäuter, die vor uns die enge Durchfahrt sperrten, zusammenzuschießen, wiewohl 
dies durchaus nicht in meiner Absicht lag und ich nur ungestörtes Vorbeikommen er-
zielen wollte. – 

Weiter unterhalb standen auch wieder auf dem rechten Ufer eine große Anzahl 
neugieriger Eingeborener, die uns stillschweigend vorbei ziehen ließen, während am 
linken Ufer, in der Nähe zweier kleiner Steininseln drei Cano’s und am rechten Ufer bei 
900 Schritt Strombreite um 9 Uhr 28 M[inuten] zwei große und mit üppigem Baum-
wuchs geschmückte Sandinseln lagen, unterhalb deren der Strom sich wieder auf 500 
Schritt verringerte. – 

Bald darauf fanden wir wieder am linken Ufer eine Steininsel mit Baumwuchs 
und rechts zwei größere Sandinseln, deren Nordende wir um 10 Uhr 20 Minuten und 
gleich darauf rechts die Mündung eines kleinen Flusses erreichten.598 Unterhalb verrin-
gert sich der Strom auf 400 Schritt und hatte hier wieder viele tückisch dreinschauende 
Riffe angehäuft. – Um 11 Uhr 2 M[inuten] ließen wir links eine kleine Steininsel mit 
Baumwachstum und rechts eine sehr langgestreckte kahle Sandinsel liegen, unterhalb 
deren wieder die Mündung eines kleinen Flusses sich vorfand. – 

Um 11 Uhr 38 M[inuten] erreichten wir bei 700 Schritt Breite das Nordende ei-
ner eben solchen langen Insel am linken Ufer, dann um 12 Uhr nach sehr gleichmä-
ßiger und stetig nach Norden ziehender Fahrt wieder am linken Ufer eine Steininsel, 
an deren Südspitze viele Felsriffe aus dem Wasser aufragten; fanden dann rechts eine 
Bachmündung,599 links eine größere Sandinsel, sahen links oben am Thalrand ein Dorf 
liegen, umfuhren deshalb das Nordende der Insel, um das linke Ufer zu erreichen und 
schlugen hier um 12 Uhr 30 Minuten bei 719,2 An[eroid] und 31,0° C[elsius] unser 
Lager auf,600 in der Erwartung, daß die Bewohner des oben liegenden Dorfes bald zu 
uns kommen würden.

Der heut durchmessene Flußtheil hatte an klassischer Schönheit nichts eingebüßt, 
wenngleich er seine Sturmzeit hinter sich zu haben scheint, denn das Sturmlaufen ge-
gen das linke Ufer hatte nicht stattgefunden, im Gegentheil war ein Bemühen eingetre-

597 des Tschambo; siehe Karte Nr. 23
598 des Catembo, siehe Karte Nr. 24
599 des Mudima, siehe Karte Nr. 24
600 Siehe Karte Nr. 24: „Station 22. Lager v[om] 1. z[um] 2. October 1880.“
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ten, sich geradeaus nach Norden zu halten, und so den Wassermassen Gelegenheit zu 
geben, den mitgebrachten Sand auch noch weiter fortzuführen, welches Bemühen nur 
dort vereitelt wurde, wo der Sand gegen den Strom an dem Gerippe der angeschwemm-
ten Felsblöcke für den Wiederstand [sic] Unterstützung fand und dann den Grund und 
Boden für Baumwuchs lieferte; letzter zeigte sich überdies zu beiden Ufern des Stromes 
in reichlichsten Maßen und zog sich hinauf auf die Höhen und in die vielfachen und oft 
tief eingeschnittenen Seitenthäler, zwischen denen hohe Berge mit aufgesetzten Kup-
pen den Raum ausfüllten. Alles erinnerte gar sehr an den Rhein, an die untere Donau 
bei Orsowa601 und an den Bosporus, nur daß der Letzte eine 4–6 fache Wasserbreite 
dem erstaunten und entzücktem Auge darbietet. – 

Wir wählten heut das linke Ufer zu unserem Lagerplatz, um hier gegen die Nach-
mittagssonne, die stets am lästigsten ist und naturgemäß das Wasser des fehlenden 
Schattens halber auf dem rechtem Ufer am längsten vorhält, geschützter liegen zu kön-
nen, und dieses unser Bemühen /S. 267/ ist uns auch vortrefflich gelungen, denn wir 
lagen am hohen Wald und hatten doch so viel freies Feld, daß dem Theodolith zur 
Sternbeobachtung freier Spielraum blieb. – 

Vor uns lag der wunderbar schöne Fluß mit seiner mächtigen wohl 900 Schritt 
breiten Wasserfläche; in der Mitte die grüne Insel; gegenüber am rechten Ufer terras-
senförmig bis 800 Fuß aufsteigende Berge und Höhen, die mit dem saftigem Grün 
des Laubschmuckes das Auge entzückten und erquickten. – Wahrhaftig, es war dort 
paradiesisch schön! 

Dicht am Ufer unter dem Schutz eines mächtigen Baumes stand mein Feldbett! 
Ein kühler Ostwind fächelte uns freundlich Erquickung zu! Eine Perlhuhnbrühe er-
quickte den wieder gesunden Magen, eine Tasse Kaffe bildete den Schluß! Was konnte 
man mehr verlangen?! 

Bald nach unserer Ankunft zeigten sich am Nordende der Strominsel vier Neger 
in einem Kano, die sich uns wohl näherten, aber doch nicht den Muth hatten, zu uns an 
das Ufer zu kommen; sie kehrten sogar zum rechten Ufer zurück, aber nach etwa einer 
Stunde stießen von dort zwei Kano’s mit etwa 18 bis 20 Mann ab und kamen zu uns her-
über; ihr Führer war der Sohn des drüben wohnenden Häuptlings,602 oder hier Mafuma 
genannt; der Vater schickte ihn, der uns schon vor drei Tagen in unserem letzten Lager 
gesehen, aber geglaubt hatte, wir seien schon längst vorüber gezogen, mit der Frage, 
was wir essen wollten! Wunderbare Frage! Er hätte nur gleich irgendetwas mitbringen 
sollen. – Vier Leute von ihnen trugen Gewehre, die Uebrigen nur Pfeile und Bogen 
und sind sie sämtlich echte Majakka’s. Sie erzählten, der gegenüberliegende Berg heiße 
Congo N’Ginga, der nördlich anstoßende N’Ginga603 und der Strom N’Zaidi Kuango. – 

601 Orsova in Rumänien
602 Der Fumahatta Ibambu, siehe Ms-S. 300.
603 Siehe Karte Nr. 24: Congo N’Ǧinḡa Berge und Ǧinǧa Berge
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Der Führer erhielt natürlich ein Geschenk, kehrte auch zum rechten Ufer zurück, 
um seinen Vater und Lebensmittel zu holen, aber, ebenso natürlich, kam er weder selbst 
wieder noch erschien sein Herr Vater auf der Bildfläche!

Schon näherte sich die Sonne dem Horizont, erleuchtete mit ihren letzten Strah-
len die gegenüberliegenden Höhen, auf denen wie auf der spiegelglatten Wasserfläche 
ein wunderbarer tiefer Frieden lag, der, nach des Tages Mühe, Last und Arbeit unter 
senkrechter Tropensonne auch der ermatteten Seele allmählich und still sich mittheilte. 
Es war ein reiner, ein heiliger Genuß: Der jungfräuliche stolze, majestätische Strom, 
die sanften und doch vollen Linien der Höhen, der klare hellblaue Himmel, das Singen 
der Vögel, der sanfte Zephyr!604 – Es gibt nichts Schöneres, nichts Reineres auf Gottes 
weiter Welt als die noch jungfräuliche und unentweihte Natur! – 

Sonnabend den 2. Oktober 1880.

Schon begann es gestern Abend zu dunkeln, und soeben hatte ich im Strom ein herzer-
quickendes Bad genommen, als der alte Hatta des diesseitigen Dorfes mit Weib, Kind 
und einiger Begleitung zum Besuche eintraf; obgleich man ihm überall die Armuth 
ansah, schenkte er dennoch eine Ziege, für welche er natürlich ein sehr anständiges 
Gegengeschenk erhielt; er nannte uns Kinḡunǧi605 als den Namen des Wasserfalles, der 
gar nicht mehr weit sei, den ich aber mit meinem Boot nicht werde passieren können. – 

Trotz der Armuth, oder vielleicht gerade wegen ihrer Armuth waren aber seine 
Begleiter mit ihren Forderungen für Lebensmittel so großartig, daß ihnen nicht Viel 
abgekauft wurde, denn die Träger hatten nicht Lust, das Vierfache von dem in Malange 
üblichen Preise zu bezahlen; man forderte z. B. für 1 Huhn 1 biramos riscado und einen 
Teller. 

War nun ihr darob erwachtes und böses Gewissen daran Schuld, kurz, die Be-
sucher hatten große Furcht vor uns Allen und suchten so schnell wie möglich fortzu-
kommen, und so empfahl sich der Unglücksrabe, nachdem die Frau noch einige Perlen 
erhalten hatte. 

Nun ging es schnell an die Arbeit mit dem Theodolith und α pavonis, das Pfauen 
α und α aquilae, Atair ergaben – 5°20ʹ52,5ʹ ;́ wir hatten also in der Meridianlinie seit 
dem letztem Lager 12 Minuten oder 3 Meilen nach Norden gewonnen, meine Freude 
darob war natürlich sehr groß, wurde aber durch den heut zum ersten Mal nicht nur 
in sichere, sondern in sehr nahe Aussicht gestellten Kinḡunǧi Wasserfall nur zu sehr 
beeinträchtigt. – 

/S. 268/ Bald darauf, es war noch vor Mitternacht, kroch ich in das Boot, um mich 
zur nächtlichen Ruhe niederzulegen, aber noch lange konnte ich den so wohl verdienten 

604 Eine Windgottheit aus der griechischen Mythologie
605 Siehe Karte Nr. 25: Steinbarre Kinḡunǧi
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Schlaf nicht finden, denn die Gedanken eilten nach der Heimath, und zu Dr. Boehm,606 
der im fernen Osten weilte, und zu guter letzt tauchte immer ein Wasserfall aus dem 
Chaos der Gedanken auf, der mit grellen Buchstaben den Namen trug: „Kinḡunǧi“. – 

Ohne Mücken und ohne Orgelton der Flußpferde habe ich dann ganz prächtig bis 
heute früh um 5 Uhr geschlafen. Bald war Alles klar zum Gefecht, und vorwärts ging 
es um 6 Uhr 38 Minuten bei 720,8 An[eroid], 18,8° C[elsius] und 367 Meter Seehöhe. – 

Etwa 800 Schritt unterhalb lag am rechten Ufer eine langgestreckte Sandbank, an 
deren Nordende eine zweite aber am linken Ufer begann, so daß hier zwischen ihnen 
ein enger Kanal der Fahrstraße gebildet wurde. Da hier drei Flußpferde standen, in 
deren nächster Nähe wir vorbei sollten, so bat ich durch einige warme Mausergrüße die 
Ungethüme, uns Platz zu machen, denn ich wollte, weil der rechte Rand der zweiten 
Insel sehr steil war und deshalb auf gute Tiefe schließen ließ, dicht an diesem entlang 
fahren.  – Meine Grüße wenig beachtend ließen uns die Thiere immer näher heran, 
bis auf ein Mal das Eine untertaucht, unter dem Wasser, wie man dies genau an der 
Oberfläche erkennen konnte, zur rechts gelegenen Insel hinüberschwamm, hier, etwa 
40 Schritt von uns entfernt, auftauchte, den Kopf zu uns, die wir unterdessen in gleiche 
Höhe gekommen waren, herumdrehte, wieder untertauchte und nun unter Wasser zu 
uns heran kam, während die beiden anderen Thiere keine 20 Schritt von uns entfernt 
ruhig auf ihrem Platz geblieben waren. – 

Die sämtlichen Bootsinsassen griffen zu ihren Flinten, standen natürlich, trotz 
meines Gegenrufes, auf und erwarteten das Herankommen des dicken Schwimmers; 
da auf ein Mal, keine vier Schritt vom Boot, tauchte das Thier an dessen rechter Sei-
te auf, erhob sich halb auf die Hinterfüße, um in das Boot zu kommen, erhielt aber 
im selben Augenblick wohl 10–12, freilich nur aus Schrot bestehende Gewehrschüsse, 
aber auch meine Mauserkugel, in den weitaufgerissenen Rachen und sank wieder unter, 
denn dieser Pfeffer mußte selbst für einen solchen Dickhäuter etwas zu stark gewesen 
sein. – Natürlich hatte dies eine ganz gewaltige Aufregung im Boot unter den muthigen 
Feiglingen gegeben, denn dieses Mal war in der That augenscheinlich Lebensgefahr im 
Spiel. – 

Wenn uns doch diese thörichten Ungeheuer ruhig und friedlich unseres Wegen 
ziehen lassen wollten, so wäre dies nur ihr Vortheil, denn nun war es bereits das zweite 
Mal, daß sie es auf das Boot abgesehen hatten, und so bin und bleibe ich leider gezwun-
gen, zur Kugel zu greifen, aber nur in der Absicht, uns Bahn zu schaffen und durchaus 
nicht, um Aas zu jägern.

Unterhalb der links gelegenen Insel liegt auf dieser Seite noch eine zweite, aber 
bedeutend kleinere und unterhalb dieser, leider in der Mitte des Stromes eine dritte sol-
che, um welche die richtige Fahrstraße westlich lief, während wir es rechts versuchten 

606 der Zoologe und Afrikaforscher Richard Böhm, der AvM ursprünglich begleiten sollte; siehe  
Heintze, Einführungskapitel IV.
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und nur mit knapper Mühe hindurchkamen; gleich unterhalb liegt dann im Strom links 
eine Steininsel, deren südlichen Anfang wir um 7 Uhr 30 bei 7 Fuß Tiefe erreichten. – 

Weiter unterhalb hörten wir am rechten Ufer das sehr laute Rauschen eines Ge-
wässers! Sollte dies schon vom Kinḡunǧi Fall herrühren?! Langsam und mit größter 
Vorsicht ging es vorwärts, denn wir hatten keine Lust, so ganz plötzlich uns vor dem 
Fall zu finden und zwar unter der eisernen Nothwendigkeit, ihn hinunter zu müssen; 
wir hielten uns deshalb auch dicht am rechten Ufer und hier bei weiterem Vorwärts-
kommen gelangten wir, während das Rauschen immer stärker wurde, aber gar nicht 
mehr so gefährlich klang, an die Mündung eines kleinen Baches,607 dessen Wellen ohne 
alle sichtbare und gar nicht zu erklärende Veranlassung den so weit gehörten Lärm 
verursachten. – 

Unterhalb dieser Mündung geriethen wir um 8h7m mitten im Strom, wo derselbe 
einen kleinen Bogen nach Osten zieht, auf eine Untiefe, über die wir wohl fortkamen, 
an der das Fahrwasser aber östlich vorbeizieht; gleich darauf lag mitten eine kleine 
Sandinsel und links am Ufer ein Kano, während der Strom 600 Schritt Breite zeigte. – 
Unterhalb dieser Insel zieht sich die Fahrstraße zum linken Ufer hinüber und geht hier 
dicht rechts an einer kleinen Insel vorbei, deren Nordende wir um 8 Uhr 33 M[inuten] 
erreichten und wo wir gleich darauf am linken Ufer wieder ein Kano vorfanden, bei 
dem sehr viele Leute standen, während hoch oben am linken Ufer auf dem Thalrand 
ein Dorf zu sehen war und am rechten Ufer wieder dunkelgraue Riffe aus dem Wasser 
herauslugten. – 

Die auf den Höhenzügen der beiden Ufer aufgesetzten Kuppen und Rücken 
erreichten 600 bis 800–bis 900 Fuß, während ebenso auf beiden Ufern schmale 
Niederungsgürtel den Fluß begleiteten. – 

/S. 269/ Gleich darauf nach Ausführung eines kleinen Bogens umspannt der 
Strom bei 800 Schritt Breite eine größere Insel, an welche sich, mehr zum rechten Ufer 
hin eine zweite anschließt, die nur durch einen engen Kanal von der ersteren getrennt 
ist; die Fahrstraße läuft am linken Ufer hin und standen hier in der Nähe großer Fels-
blöcke, die noch unter Wasser lagen, fünf graue Ungethüme, denen mein Mausergruß 
doch zu unmanierlich vorkam und die sich deshalb stromab empfahlen. – 

Einige 100 Schritte unterhalb mündet rechts ein Bach;608 während noch weiter 
hin, am linken Ufer anfangend, sich im vollen nach stromab ausbauchendem Bogen ein 
Steindamm bis zum rechten Flußufer unter Wasser herüberzog, der sich durch wilde 
Wirbel und Strudel kenntlich machte und mir sehr unheimlich vorkam, zumal er nur 
dicht am rechten Ufer einen schmalen Durchgang zu haben schien; hier kamen wir 
auch ganz gut durch, geriethen aber hinter dem Damm in einen wüthenden Strudel, der 
uns um 9h20m trotz aller angewandten Vorsicht rechts auf den Sand aufwarf, während 
zu gleicher Zeit vier Neger in einem leichtem Kano stromab gefahren kamen und, ohne 

607 Den Ssangu, siehe Karte Nr. 24.
608 Der Fuschi, siehe Karte Nr. 24.
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auch nur einen Augenblick zu zaudern, den Damm mitten im Strom übergingen, ein 
Zeichen, daß dessen höchste Spitzen immer noch ½ F[uß] bis einen ganzen Fuß unter 
der Oberfläche liegen mußten. – 

Unser Boot wäre wohl auch noch hinüber gekommen, aber ehe ich diese Steine 
nicht genau kenne, wollte ich es doch nicht auf irgend einen Versuch und auf ein Loch 
im Boot ankommen lassen, wenn das Letztere in der That auch nicht viel zu sagen hät-
te, da ja nur ein Bootstheil, schlimmsten Falles sogar zwei Bootstheile halb mit Wasser 
sich füllen würden, aber die Angst und der Schreck der Leute im Boot, die vor dieser 
Kuango Reise noch nicht einmal einen Fluß gesehen hatten, konnte viel üblere Folgen 
mit sich bringen. – 

Bald darauf fanden wir am linken Ufer je ein Kano, ließen auf dieser Seite eine 
lange Sandbank liegen und trafen rechts eine Bachmündung;609 der Strom mit seiner 
für uns so vortheilhaften Richtung noch Norden blieb sich bis hierher in so fern nicht 
gleich, als sich jetzt zwischen den Bergstöcken breite Thäler zeigten und die hohen 
Berge in Zügen aneinander hingen und oben einen breiten Rücken annahmen. – 

Der Strom hatte ganz augenscheinlich seinen unteren Lauf angetreten, er war 
breiter, wasserreicher und ruhiger geworden; die vor Millionen Jahren hier ihm sich 
entgegenstellenden Hindernisse waren durch sein Waschen und Feilen beseitigt und 
schien er, trotz seines Sieges, sich großer Sorglosigkeit hinzugeben, denn die in seinem 
Bett sich noch ausruhenden Felsklötze kümmerten ihn scheinbar wenig; er schien zu 
wissen, daß die weiße Bestie, vor der in der Natur Nichts heilig ist, ihn in der Zerstö-
rung derselben zu Hülfe kommen würden. –

So schien hier zwischen Höhe und Thal, zwischen Fels und Wasser tiefer Friede 
eingetreten zu sein, nur eine Stelle am linken Ufer ausgenommen, der letzten Bachmün-
dung gegenüber, wo die Fortsetzung eines fast dicht an den Fluß herantretenden Hö-
henzuges als Berg die Mitte eines flachen in den Strom tretenden Bogens ausfüllte. Der 
nach Norden gerichtete steile Absturz wandte sich ebenso nach Süden und schwenkte 
dann im Bogen nach Osten herum, so daß eine ganz wunderbare, wie verzwickte Bil-
dung entstand, die an 600 bis 700 Fuß hoch war, ganz gefährlich aussah und mit aus- 
und einspringenden Winkeln als steile Felswand fast senkrecht herab fiel; oben schien 
Lehm oder Sand, darunter weißer Thon oder Kalk und darunter rother Sandstein zu 
liegen; an letzterem war das durch das Regenwasser aufgelöste weiße Gestein in vielen 
langen, breiten und schmalen Streifen herabgelaufen; so schön und wild dies Bild auch 
aussah, so gefiel es mir doch sehr wenig, denn es erinnerte sofort an den Kinḡunǧi Fall, 
dessen Sein jetzt nach dem so eben im Strom überwundenen Steindamm sich doch 
nicht mehr bezweifeln ließ. – 

Um 10h25m erreichten wir, immer bei 7 Fuß Tiefe, das Südende einer größeren 
und mit Bäumen geschmückten Insel, die wir links liegen ließen; an ihrem Nordende 
bei 350 Schritt Strombreite trafen wir um 10h38m links zwei Flußpferde und rechts die 

609 Des Tschundi, siehe Karte Nr. 25.
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breite Mündung eines kleinen, aber sehr wasserreichen Flusses,610 gleich darauf wieder, 
bei 600 Schritt Breite, rechts eine kleine Insel und um 11h4m rechts und links den An-
fang zweier Sandbänke, während vor uns links auf dem Thalrand ein Dorf hervortrat611 
und vor uns im Strom viele Inseln aufzutauchen schienen, von denen die eine, rechts 
gelegene, mit hohem Busch bewachsen war. – 

/S. 270/ Hier war nun in Betreff der Wahl des Wasserweges guter Rath theu-
er, und gingen wir deshalb in der Mitte des Stromes und nur sehr langsam vorwärts; 
schließlich erkannten wir, daß die Sache einfacher lag als man vermuthen mußte, denn 
es eröffneten sich uns drei ganz bequeme Kanäle, von denen wir, weil er am breitesten 
war, den mittelsten einschlugen, so daß uns zur Linken eine große vom linken Ufer 
durch einen breiten Kanal getrennte Sandinsel und zur Rechten unter den gleichen 
Verhältnissen eine ebensolche liegen blieb, welch Letztere indessen Baumwuchs trug 
und durch zwei Quer-Kanäle in drei einzelne Inseln getheilt wurde, von denen die am 
weitesten stromab gelegene sehr lang sich nach Norden hin erstreckte. – 

Kaum hatten wir den ersten rechts liegenden Querkanal erreicht, als sich uns hier 
zwölf Dickhäuter entgegenstellten, die indessen scharf unter Feuer genommen, weiter 
stromab zogen; das eine Thier hatte von mir drei Kugeln erhalten und sprang bei jedem 
Schuß hoch auf und verschwand unter Wasser, doch glaube ich nicht, daß es verwundet 
worden ist. – 

Von Ufer zu Ufer betrug des Stromes Breite hier wohl an 1800 Schritt, während 
westlich eine breite Niederung sich ausdehnte, der Thalrand zurückwich und auf dem 
rechten, dem östlichen Ufer, ein breites Thal, das weit herzu kommen schien, am Stro-
me mündete.612 – 

Im Weiterfahren erkannten wir auch in der links liegenden Sandinsel einen Quer 
Kanal, der in den am linkem Ufer hinziehenden breiten Kanal einmündete, und er-
blickten wir von hier aus, in der Absicht am linken Ufer einen geeigneten Lagerplatz 
ausfindig zu machen, da wir schon 5½ Stunden und in sehr günstiger Richtung vorwärts 
gefahren waren, am Nordende der zweiten links liegenden Insel, der wir uns zu diesem 
Zweck genähert hatten, wiederum zwei Flußpferde gerade an der Stelle, an welcher wir 
vorbei mußten, um den linken Kanal zu durchqueren. – 

Wir hielten deshalb an dieser zweiten Insel; ich stieg aus, schlich mich, so gut es 
auf freier Sandebene gehen wollte, zum Nordende hin um dem einen der Thiere aus 
nächster Nähe einen Todesschuß beizubringen, denn wir brauchten Fleisch.

Aber nun war bei den Trägern kein Halten mehr; sie stürmten hinter mir her; 
die Thiere wurden aufmerksam und flohen nach den ersten Schüssen stromab; aber 
in demselben Augenblick tauchte vor uns in dem linken Stromarm ein neues auf, das 
jetzt nur, mit Feuer überschüttet, unter Wasser dem Ausgange des Kanals zustürmte, 

610 Des Luculla, siehe Karte Nr. 25.
611 Das links auf einem Höhenzug eingezeichnete Dorf, Muëne Capanga oder Mulanga
612 Dem Fluss Koschi, siehe Karte Nr. 25.
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während in den nächsten Augenblicken im Ganzen noch neun Stücke ihm auf gleichem 
Wege mit aller Kraft nachstürmten. Wirklich großartig waren die Anstrengungen die-
ser Thiere, wie sie unter Wasser auf dem Bette des Stromes dahin liefen, sich bemühten, 
vorwärts zu kommen und Wellen aufwarfen, als wenn ein großer Rad Dampfer bei uns 
vorbeizöge. Die Träger hörten mit ihrem Brüllen und ihrem Feuern auf die aufschäu-
menden Wogen natürlich nicht eher auf, als bis das letzte Pulver verknallt war und 
die gemüthlichen Dickhäuter samt und sonders die Kanal Mündung erreicht und sich 
gerettet hatten. – Mir war’s ja sehr Recht, wenn wir auch leer ausgingen, aber die Träger 
selber trugen die Schuld, wenn sie kein Fleisch bekamen. – 

Nun durchfuhren wir nach dieser billigen und sehr aufregenden Jagd den an 180 
Schritt breiten Stromarm, landeten am linken Ufer und schlugen hier im Schatten gro-
ßer Mimosenbäume dicht bei einem kühles Wasser führenden Bache das Lager auf,613 
um 12h8m. Um 3 Uhr 718,1 An[eroid]; 30,0° C[elsius]: um 9h An[eroid] 719,5, 26,6° C[el-
sius].

Bugslag ließ für uns zum Mittag die gestern erhaltene Ziege schlachten und trat 
drei viertel an die Träger ab, weil diese zu ihrem Fuba Mehl, der täglichen Nahrung, 
fast eines jeden Negers, nichts Anderes als Zuthat hatten. – 

Es dauerte nicht lange, so stieß vom jenseitigen Ufer ein Kano ab, steuerte zu uns 
herüber und landete dicht bei unserem Lager; die sich darin befindenden sechs Neger 
erklärten uns, sie hätten das furchtbare Feuer gehört und kämen her, um zu fragen, ob 
hier wohl Krieg geführt würde; beruhigt darüber, aber aufgefordert, uns Lebensmittel 
zu bringen, fuhren sie mit dahingehender Zusicherung wieder zum rechten Stromufer 
hinüber. – 

Bald darauf erschienen auch zwei Eingeborene des diesseitigen Ufers, die ich mit 
dem Auftrage wieder fortschicken ließ, ihren Mafuma, den Häuptling, zu holen, der 
auch wirklich nach zwei Stunden eintraf und mir eine Ziege, Erdnüsse und Bananen als 
Geschenk überreichte. – Er war ein sehr alter Mann, wie ich wohl selten einen Neger 
gesehen; weiß graues sehr lockiges Haar bedeckte nicht nur den Schopf, sondern sogar 
/S. 271/ einige Stellen der Stirn, aus denen sie herausgewachsen waren; er erhielt natür-
lich ein anständiges Gegengeschenk, wurde zutraulich und wußte mehr zu erzählen als 
alle vorhergehenden Mafuma’s. 

Der Wasserfall ist wirklich vorhanden und liegt am Fuße des gegenüberliegenden 
Berges Goma Kuango!614 Es soll diese, etwa 2–3 Wochen kostende Geduldsprobe, das 
Ausladen, das Auseinander- und, nach vollzogenem Landtransport, das Wiederzusam-
men-Schrauben des Bootes und Wiedereinladen uns nicht erspart werden!

Der Alte und der Eine seiner Begleiter erzählten auch, der Strom hier heiße N’Zai-
di Kuango; (N ist Artikel); weit, weit unterhalb des Wasserfalles seien auch rechts die 
Mündungen der Flüsse Muhango, Kuengo und Kuillu und noch weiter unten münde 

613 Siehe Karte Nr. 25: „Lager v[om] 2. z[um] 3. October 1880.“
614 Siehe Karte Nr. 25: „Goma=Ku-ango Berge“
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ein sehr großer Strom mit Namen Abari, welcher Fluß wohl derselbe ist wie Stanley’s 
Ibari oder N’Turi oder N’Kturi. – Auf der Westseite des Kuango gäbe es keinen See; 
der auf verschiedenen Karten angegebene See Aquilonda hatte mich zu einer darauf be-
züglichen Frage veranlaßt und soll wohl nichts anderes als portugiesisch agua Lunda615 
bedeuten, d.h. Gewässer, die zum Lunda Reiche gehören und wahrscheinlich dieselben 
kleinen Seen sind, welche Ivens und Capello [an]getroffen hatten.616 – 

Gegenüber im breiten Thal, erzählten sie weiter, münde der Koschi Fluß,617 des-
sen Vorhandensein ich vermuthete und deshalb nach ihm fragte; seine Mündung liegt 
hinter der großen am rechten Ufer sich hinziehenden Sandinsel und konnte ich diesel-
be auf der heutigen Fahrt deshalb nicht sehen. – Zwei seines, des Mafuma’s Gefolges 
würden morgen uns stromab begleiten, unten am Wasserfall, der nach kurzer Fahrt zu 
erreichen sei, den dort wohnenden Mafuma aufsuchen und mit ihm den Fall mir zeigen, 
zu dem ein Fußweg führe. 

Die Leute dort seien ebenso gut und freundlich wie hier und würden uns ganz 
gern Lebensmittel verkaufen, aber, bat der Alte jetzt, ich möchte doch morgen noch 
hier bleiben, damit alle seine Söhne uns sehen und die Weiber heute Nacht noch Fuba-
mehl bereiten und uns dann morgen verkaufen könnten; sie Alle hätten sich über unsere 
Ankunft sehr gefreut und freuen sich jetzt schon im Voraus auf die Zeit, in welcher, 
wie ich ihnen dies zur Erklärung des Grundes meiner Reise angeben ließ, die weißen 
Händler zu ihnen kommen und ihren burrache618 (Gummi) kaufen würden, denn sie 
wüßten keine Wege, um letzteren abzusetzen. – Ihre Bitte, noch morgen hier zu bleiben, 
konnte ich nicht erfüllen, versprach ihnen aber, als sie darum baten, morgen wenigstens 
bis zu ihrem Erscheinen hier auf sie zu warten. – 

Da die sämtlichen Leute sehr freundlich waren, so beschenkte ich nicht nur sie 
allein, sondern sandte auch der Hauptfrau des alten Mafuma durch diesen selbst ein 
Geschenk. Mit der Versicherung, morgen recht früh bei uns einzutreffen, empfahlen sie 
sich sämmtlich, und Bugslag und ich setzten uns, es war zwar schon sehr spät geworden, 
zum Mittagbrod, zu dem der eine Ziegenschenkel uns ganz vortrefflich mundete. – 

Hinterher stellte ich, obgleich der Himmel fast ganz mit Wolken überzogen und 
wenig Hoffnung auf klare Sterne vorhanden war, den Theodolithen auf, aber weder 
Atair noch das Pfauen α wollten sich heute das lange neugierige Anstaunen gefallen 
lassen, ja, letzteres hatte mich so recht zum Narren, denn gerade als nur noch wenige 
Minuten zur Kulmination fehlten, verkroch sich der Schlingel hinter Gewitterwolken, 
die mit Macht heranzogen, und mit Donner und Blitz und mit drohendem Regen mich 

615 D.h. „Lunda-Wasser“. Dieser spätestens seit 1586 bezeugte See, portugiesisch „Lagoa da Quilunda, 
der nichts mit den Lunda zu tun hat, liegt in unmittelbarer Nähe von Luanda, östlich der Stadt. 
Siehe Brásio 1952–1988, II:337 (31.5.1586); Heintze 1985–1988, Index unter „Quilunda“; Cadornega 
1940–1942, I:241. S.a. in Heintze, Einführungskapitel IV.

616 Siehe Capello und Ivens 1881, II:144–145.
617 Rechter Nebenfluss, siehe Karte Nr. 25.
618 Portugiesisch borracha, Gummi, Kautschuk
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zwangen, meinen Liebling, den Theodolithen, schleunigst wieder einzupacken, und /S. 
272/ so mein Bemühen vereitelt wurde, den heut zurückgelegten und von mir auf etwa 
zehn Minuten geschätzten Meridianraum daraufhin zu untersuchen. – 

Bald legte ich mich zur Ruhe nieder, aber Schlaf wollte sich nicht einfinden, denn 
der Kinḡunǧi Fall hatte es mir angethan! – 

Sonntag, den 3. Oktober 1880.

In Erwartung der Dinge, die da heute kommen sollten, war ich schon wieder um 5 Uhr 
auf, ließ Alles klar zur Abfahrt machen und wartete nun, wie ich dies versprochen hat-
te, auf das Erscheinen des alten Mafuma und dessen Begleitung. – Endlich um 8 Uhr 
trafen sie ein und brachten eine Menge Lebensmittel mit, die fast sämmtlich eingekauft 
wurden; vom Alten erstand ich ein Huhn und von seinen Leuten mehrere prächtige, 
frische Fische. Da sich die Frau des Häuptlings fürchtete, selbst zu kommen, so sandte 
sie mir als Dank für das gestern erhaltene Geschenk auch noch ein Huhn, ließ sich aber 
zum Andenken noch einige Perlen und Kauri ausbitten, worauf ich natürlich einging.

Um 7 Uhr zeigte der An[eroid] 722,1 bei 22,5° C[elsius] und um 9h8m stießen wir 
vom Ufer ab, vor uns im Strom ein kleines Cano mit den zwei Begleitern, die der Häupt-
ling uns schon gestern zugesagt hatte, welche uns den Weg zeigen sollten. – 

Gleich nach der Abfahrt von mächtiger Strömung erfaßt, sausten wir nur so in 
nördlicher Richtung, sicherlich 130 Schritt in der Minute, und hatten gleich darauf, zu 
meiner größten Freude, das Vergnügen, die gestern angemauserten Dickhäuter dicht in 
unserer Nähe zu sehen; ich zählte, und richtig, sie waren alle da, alle 13; Keinem von 
Ihnen hatte die gestrige Jagd ein Leides gethan; auch schienen sie das ihnen zugefügte 
Unrecht uns nicht weiter übel zu nehmen, denn sie verhielten sich ganz ruhig, glotzten 
uns mit ihren großen Augen an und ließen uns ungestört unseres Weges ziehen.

Unsere Wegweiser zogen im Strom, der in der Höhe des Lagers etwa 1500 Schritt 
Breite zeigte und am linken Ufer eine mächtig lange, durch zwei Quer Kanäle getrennte 
Sandbank aufwarf, zum rechten Ufer hinüber, wo ein anderes Cano sich mit Eingebo-
renen uns näherte, die uns auch Fische zum Kauf anboten und verkauften. Es war der 
gestern bei uns zuerst eingetroffene Besuch. – 

Mit Sturmeseile zogen wir weiter, immer dicht am rechten Ufer, zu welchem der 
wohl 1000 Fuß hohe Goma-Kuango Berg steil herabfiel, bis wir um 9h52m, nachdem 
die Strombreite auf 1200 Schritt gesunken war, und wir an der Sandbank links 17 neue 
Flußpferde gezählt hatten, an eine Stelle kamen, wo der Strom scharf nach Nordwes-
ten einen Winkel bildete, das linke Ufer nach vollendetem weiterem Bogen auf etwa 
600 heranzog, dort drüben viele Felsriffe im Wasser zeigte, immer schmaler wurde, 
eine kleine, mit vielen Riffen umgebene Steininsel umspannte, dann einen Bogen nach 
Norden schlug und unter weiter Ausbuchtung des rechten Ufers dieses fast wie einen 
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Querriegel ganz plötzlich zum linken Ufer heranzog, so daß ein etwa nur 80 Schritt 
breites Thor vor uns zu liegen kam.619 – 

Durch dieses enge Thor, getragen von überstürzender Strömung, sausten wir hin-
durch und befanden uns plötzlich in einer auch wieder durch Ausbuchtung des rechten 
Ufers entstandenen seeartigen, etwa 500 Schritt breiten Erweiterung, in deren Mitte 
das voraus geeilte leichte Kano uns erwartete, ohne daran zu denken, daß der gewaltige 
Strom unserem großen Boote nicht so leicht wie dem kleinen Kano es gestatten würde, 
hier an das rechte Ufer, an das Endziel der Reise, heranzukommen. Wir sahen, wie 
vielleicht 500 Schritt weiter unterhalb das rechten Ufer sich im weiten Bogen wiederum 
wie zum Abschluß des kleinen See’s westlich zum linken scharf heranzog, wie dort 
unten Wasserdampf aufstieg und mächtige Wassermassen sich über Felsmassen hinweg 
wälzten. Nur mit wahrer Riesen Anstrengung gelang es Bugslag, uns aus der übermäch-
tigen Strömung heraus nahe an das rechte Ufer zu bringen, wo ich, der Nächste an der 
Bootsspitze und der dort befestigten Bootskette, mit dem Ende derselben in der Hand, 
auf das Ufer hinübersprang, nun Bugslag in seinem Bemühen unterstützen und mit ihm 
vereint die Strömung noch zu unserer glücklichen Rettung beenden konnte. – Es war 
10 Uhr 20 Minuten; An[eroid] 722,8 bei 26,8° Celsius.

/S. 273/ Jetzt erst sahen unsere bereits gelandeten Begleiter ein, in welche Falle sie 
uns dadurch gebracht hatten, daß sie nicht sofort nach dem Durchfahren des Thores 
sich rechts dem Ufer genähert, sondern sich in gerader Richtung auf den Fall von der 
starken Strömung hatten weiter tragen lassen und uns dadurch ganz unnöthiger Weise 
der Gefahr aussetzten, dorthin getrieben zu werden. Ja, ja! es geht manchmal Nichts 
über die Schlauheit der Neger! Daß unsere Träger vor Angst am ganzem Körper zitter-
ten und daß sie, wie stets in solchen Fällen, die Luft mit ihrem Jammergeschrei Mame, 
Mame, catoleo (Mutter, Mutter, ich sterbe) erfüllten, das verstand sich ja doch auch 
ganz von selbst. – 

Schon bei unserer Ankunft standen einige Eingeborene an der Landungsstelle, 
welche letztere zugleich zur Fähre diente, an der etwa acht Kano’s lagen. – Durch un-
sere Wegweiser von meiner Absicht, den Fall zu sehen, unterrichtet, lösten zwei Mann 
ein Kano vom Ufer los, und schon wenige Minuten später fuhren sie mit mir den Strom 
vorsichtig am rechten Ufer hinab, wo unterhalb unweit unserer Landungsstelle nach 
einer angeschwemmten Sandbank der mit vielem kühlem Wasser gesegnete Luhemba620 
Bach einmündete, und legten kaum zehn Schritt vom Beginn des Wassersturzes an das 
Land, wo ich bequem aussteigen und nun das Ganze überblicken konnte.

Kein Wasserfall, nur eine Steinbarre, das zeigte der erste Blick, aber leider den-
noch ein Hindernis, über welches das Boot nicht fort kommen konnte. Am rechtem 
Ufer, welches unterhalb der Bachmündung sich zu einer etwa 130 Fuß hohen und zum 
Fluß steil abfallenden Kuppe erhob, hatte sich, hierzu wahrscheinlich durch zum Un-

619 Siehe zu dieser und der weiteren Beschreibung Karte Nr. 25.
620 Siehe Karte Nr. 25.
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tergrund dienende Felsstücke begünstigt, eine Sandbank 3–4 Fuß höher als die Wasser-
fläche gebildet und war mit einer großen Anzahl schwerer Felsblöcke bedeckt, welche 
letztere wohl das Hochwasser hierher gebracht hatte. – 

Links von dieser Sandbank, also nach Westen, nach dem Strom zu, hatte der dort-
hin gebrachte Sand trotz der massenhaft hier angeschwemmten und übereinander lie-
genden Felsstücke, die aber nicht höher als die rechts liegende Sandbank wie zu einer 
Barrikade, zu einem Stein Wall oder einer Stein-Barre ineinander, neben und über-
einander zusammen geschoben waren, keinen oder wenigstens nicht genug Rückhalt 
gefunden, um dem Druck der gewaltigen Wassermasse widerstehen zu können, und mit 
lautem Donner und Gepolter setzte nun die letztere über die Barre hinweg, ließ aber 
vielfach die Riffe klar zu Tage treten. – 

Dieser Durchbruch, vielleicht nur 120 Schritte breit und etwa 60 bis 70 Schritte 
lang, wurde nun aber links von einer niedrigen, über das Wasser etwa 2–3 Fuß her-
aufragenden kleinen Steininsel, wie man deren oberhalb schon oft genug im Strom 
gesehen hatte, mit steinerner Kraft beschränkt, im Zaum gehalten und unterbrochen, 
während der diese kleine Insel links umfassende Stromarm, da ihn die Hauptrichtung 
des Stromes nicht traf, und diese eigentlich nur auf die so eben bezeichnete Barre los-
stürmte, keine großen Felsklötze aufwies, sondern nur leichtes Geröll, aber auch leider 
nur sehr wenig Wasser führte und etwa 40 Schritt breit war. – 

War es also geradezu unmöglich, die Hauptstraße über die Barre zu verfolgen, 
so lag, so weit ich dies vom rechten Ufer aus beurtheilen konnte, noch die Möglichkeit 
vor, daß das Boot vielleicht den drüben am linken Ufer sich hinziehenden Seitenarm 
benutzen konnte. –

Da ein sofortiges Übersetzen hier, angesichts des Falles, der wahnsinnigen Strö-
mung halber nicht möglich war, so kehrten wir zur Fährstelle zurück, setzten dort auf 
das linke Ufer über, stiegen aus und begaben uns zu Fuß zu der betreffenden Stelle. Da 
sank dann nun meine Hoffnung ganz in Nichts, denn der Arm, durch Geröll in zwei 
neben einander parallel laufende Kanäle getheilt, von denen der Eine 5 Schritt, der 
Andere 20 Schritt Breite aufwies, führte kaum einen halben Fuß Wasser und war voll-
gespickt mit Geröll und kleinen und größeren spitzen Steinen, die das Boot vollständig 
zerschnitten haben würden. – 

Es blieb, da das linke Stromufer nur 4–5 Fuß sich über das Wasser erhob, mir 
daher nichts übrig, als schon heute oder morgen mit Boot, Kargo und Träger am linken 
Ufer zu landen, und das erstere, im Wasser auseinander genommen und auf das Land 
heraufgezogen, die kurze, kaum 500 Schritt betragende /S. 274/ Entfernung bis zu ei-
nem günstigen Stapellaufsort durch die Träger tragen zu lassen. – Doch vorher sollte 
Bugslag selbst erst noch zum linken Ufer hinüber und sich dort die Sache gründlichst 
ansehen und um dann sein Urtheil abzugeben; ehe wir aber zu der mühsamen Arbeit 
des Bootstransports vorgingen, wollte ich es doch noch erst auf einen Versuch mit dem 
Wassertransport, wenigstens mit unseren beiden Kano’s, ankommen lassen. – 
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Getragen von diesem Gedanken kehrte ich nach dem Fährplatz zurück, hier hatte 
Bugslag unten am Wasser in der Nähe des Bootes sich schon häuslich eingerichtet,621 
während die sämtlichen Träger und mit ihnen der Dollmetscher den etwa 30 Fuß hohen 
Uferrand erstiegen hatten, um sich dort oben ihre Hütten zu bauen; weil hier unten am 
Wasser der freie Raum kaum für uns ausreichte. – 

Ich besprach nun mit Bugslag diese Angelegenheit und beauftragte ihn, noch heu-
te am Nachmittage zum linken Ufer hinüber zu fahren und sich die Sache gründlich 
anzusehen. Schon während meiner Untersuchungsfahrt hatten sich von allen Seiten vie-
le Eingeborene zum Besuch eingefunden, die mich bei meiner Rückkehr nun höflichst 
und freundlichst begrüßten. – Unter Ihnen als Einer der Ersten der Hatta oder Mafuma 
Sacala Kiamvo,622 der oberhalb vom linken Ufer her zu kommen behauptete; er war 
ein ruhiger, schon älterer Mann mit schönem Vollbart, und sprach sehr vernünftig; 
der mir das alles bestätigte, was ich schon gestern erfahren hatte. Er gab auch an, daß 
der wohl an 1000 Fuß hohe Bergstock auf dem linken Ufer des Wasserfalls, also dem 
Lager gegenüber, Fufu heiße, ganz wie der Bach, der diesseits jenes Berges aus einem 
weiten und sehr breiten Thal, das wir schon auf unserer Fahrt heut früh gesehen hatten, 
herkommen und unterhalb des Falles in den Kuango treten solle. – 

Auch gab er auf Befragen nach seinem Namen die Erklärung, daß Kiamvo in der 
Congosprache dasselbe bedeute wie Muatta Jamvo in der Lunda Sprache; es sei dies der 
Titel des mächtigen Herrschers, und laute auch Tiamvo oder M’Tiamvo. – 

Diesen Titel legt sich nämlich hier, weit entfernt vom eigentlichen Landesherrn 
Muëne Puto Kassongo, dem auch die hiesigen Eingeborenen als echte Majakalla’s un-
terthan sind, ein jeder Hatta oder Mafuma zu, der durch die Anzahl seiner Söhne, d.h. 
Dorfinsassen, oder durch die Anzahl der von ihnen geführten Gewehre hierzu sich 
berechtigt fühlt.   Reichlich beschenkt entließ ich ihn. – 

Da wir Sonntag, also Zahltag hatten, wollten wir uns nun an dieses Geschäft ma-
chen und schon hatte Bugslag die nöthigen Tauschartikel, Zeuge und Perlen, aus dem 
Boot herausgeholt, als der bekannte Führer der Cambonde Leute mit der Erklärung zu 
uns kam, die sämtlichen Träger bäten um so viele Rationen als nöthig, um damit auf 
dem Rückmarsch zur Mussumba von Muëne Puto Kassongo auszureichen, denn sie 
sämtlich hätten die Absicht, umzukehren und Keiner, nicht ein Einziger, wolle mich 
weiter stromab begleiten und Alle schon morgen früh abmarschieren, denn schon nach 
einem Tage würden wir weiter stromab auf Kannibalen, auf Menschenfresser treffen, 
die jeden Fremden todtschlügen und aufzehrten. – 

Diese kurze bündige Erklärung machte nun einen dicken derben Strich durch die 
Ausführung meines schon gefaßten Entschlusses. Mit großer Ruhe gab ich die Gegener-
klärung ab, daß sie unter diesen Umständen gar keine Wochen-Ration erhalten würden, 

621 Siehe Karte Nr. 25: „Station 23. Lager v[om] 3. z[um] 9. October 1880.“
622 Siehe Karte Nr. 25. Sein als Sacala Tiamvo eingezeichnetes Dorf befindet sich am Luculla-Bach, 

einem rechten Nebenfluss des Kwango.
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höchstens dann, wenn sie das Kargo auf dem linken Ufer über Land bis zum neuen Sta-
pelplatz tragen würden, weil ich fest entschlossen wäre, auch ohne sie weiterzufahren. – 

Ich setzte ja noch immer auf eine günstige Beurtheilung von Seiten Bugslag’s, 
daß vielleicht doch noch der Wassertransport des leeren Bootes durch den schmalen 
Arm sich ausführen ließ; dann sollten sie, die Träger für diese Arbeit eine reichliche 
Bezahlung erhalten und könnten sie hierauf zu Teusz und mit diesem nach Malange 
zurückkehren. – 

Aber auch hierzu war das elende Gesindel nicht zu bewegen, so arg waren sie 
in Folge der Erzählungen der hiesigen Eingeborenen mit Furcht vor den Kannibalen 
befallen. –

Das Ende vom Liede war, daß wir keine Ration auszahlten, aber fest beschlossen, 
unter gegenseitigem festen Versprechen treuester Unterstützung und zäher Ausdauer, 
wenn irgendwie nur eine Möglichkeit vorhanden wäre, das Boot bei der Barre vorbei-
zubringen, die Stromreise auch bis zur Mündung in den Congo und bis zu Stanley mit 
dem Dollmetscher und den wenigen treu gebliebenen Hausdienern fortzusetzen. – 

/S. 275/ Ich hielt es hierbei für meine Pflicht, Bugslag an Weib und Kind zu erin-
nern, aber die alte treue Seele erwiderte, wenn ich ginge, ginge er mit, möge kommen, 
was da wolle. Schon überlegten wir, was wir zur Erleichterung des Bootes hier noch 
verschenken und über Bord werfen könnten, wie wir auf die Nacht, da jetzt der Mond 
sich bald zeigen müsse, zur Fahrt benutzen und um den Blicken der Eingeborenen uns 
zu entziehen, den hellen Tag versteckt liegen bleiben könnten; daß wir unsere Mahlzei-
ten nicht mehr kochen, sondern das Bisschen, was wir hatten, kalt verzehren müßten 
und noch Vieles Andere, denn wir machten uns keine Gaukelbilder vor und sahen der 
uns bevorstehenden Gefahr offenen Kopfes sicher in’s Auge und dies um so mehr, als 
wir uns an Stanley’s kühne und gefahrenreiche Congofahrt erinnern mußten. Vielleicht 
traten an uns dieselben Aufgaben heran, doch oft genug kam dazwischen der Gedanke, 
es wird wohl nicht so schlimm werden; erst abwarten und kalt Blut! – 

So mit unserem Gedankenaustausch noch beschäftigt, hörten wir auf ein Mal 
mehrere Flintenschlüsse, Trommelgerassel, Geschrei und Geheul, wodurch uns nach 
echter Negersitte die Ankunft und der Besuch des hiesigen Mafuma’s schon von Wei-
tem angekündigt werden sollte; gleich darauf breiteten einige Eingeborene ein Onzen-
fell623 auf dem Boden aus und es erschien mit sehr starker Begleitung, unter denen 
wenigstens 40 Mann mit Gewehren bewaffnet waren, ein Mann von etwa 55 Jahren. 
Der Mafuma oder Hatta Camalambo, dessen Mussumba etwa fünf Minuten vom Fluß 
entfernt oben am Thalrande lag.624 – 

Er hatte einen drei Zoll langen dünnen und graumelierten Kinnbart, trug wie 
seine ganze Begleitung einen einfachen Lendenschurz, um den Hals eine Kette von 
weißen und rothen Perlen mit zwei Löwenzähnen, über der rechen Schulter an einer 

623 Von portugiesisch onça, Leopard
624 Siehe auf Karte Nr. 25 die Eintragung der gleichnamigen Mussumba.
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Schnur, die mit Fischotterfell spiralförmig umwickelt war, ein Schwert ohne Scheide, 
auf dem Kopf einen Büschel rother Papageienfedern, um den Knöchel des Fußes sehr 
dicke, hohle Messingringe und in der rechten Hand einen Wedel mit langen, schwar-
zen und weißen Haaren, die wohl von der Mähne eines großen Schaafbockes kommen 
mochten. – Das Gefolge war fast ganz ohne Schmuck, nur mit Lendenschurz bekleidet 
und nur Einzelne Wenige mit Fußringen beglückt, aber sämtlich das Kopfhaar kurz 
geschoren; ihre Gewehre waren durchweg handfest und in guter Ordnung gehalten. – 

Für den Mafuma wurde auf das Onzenfell eine Art Stuhl gestellt, auf welchem er 
Platz nahm, nachdem er meine ihm dargereichte Hand mit süß „seelig“ holdem Lächeln 
geschüttelt hatte; aber er schien auch recht narrenschwach zu sein, denn nicht einen 
Augenblick war er im Stande, seinen Kopf, der sich in fortwährender Schüttelbewegung 
befand, still und ruhig zu halten. – 

Nun begann mit Hülfe unseres Dollmetschers in der Lunda Sprache unsere Un-
terhaltung, während die Begleitung ringsherum einen Kreis schloß und einige unserer 
Träger ebenfalls bewaffnet hinter Bugslag und mir, die wir uns dem Besuch gegenüber 
auf Blechkoffern setzten, sich aufstellten. – 

Der Häuptling sagte, er sowohl wie alle seine Söhne, sei sehr erfreut über unseren 
Besuch und noch mehr darüber, daß von jetzt ab weiße Händler mit ihren schönen 
Waaren in ihr Land und zu ihnen kommen würden; Muatta Jamvo, Muëne Puto Kas-
songo habe immer solche bei sich, er aber habe bisher noch Keinen. – Die Leute hier 
wären ebenso gut wie weiter stromauf; darum bat er dringend, ich möchte bei ihnen 
bleiben, und nicht weiter ziehen, denn die Eingeborenen weiter unterhalb wären Men-
schenfresser, schlügen Alles todt und fräßen Alles auf; bei unserer Ankunft würden 
sie dort ein großes Freudenfest herrichten, denn bisher hätten sie noch niemals die 
Gelegenheit gehabt, einen Weißen zu fressen. – 

Ich ließ ihm antworten, daß alle seine Erzählungen meinen Entschluß, weiter 
stromab zu fahren, nicht ändern würden, denn wir hätten viele und sehr gute Waffen 
und hätten vor den Menschenfressern keine Furcht, aber er möchte mir doch sagen, 
in wie vielen Tagen wir zu den letzteren kommen würden; er ließ antworten, in un-
gefähr 100 Tagen; da entstand nun ein Streit; der Eine behauptete, in 20, der Andere 
in 50 Tagen! Das ließ mich tief blicken und ließ ich noch ein Mal meinen Entschluß 
wiederholen, dann erst recht weiter stromab zu gehen, wenigstens so weit, bis ich diese 
Menschenfresser selber sehen könnte. – 

Der alte Schüttelkopf machte nach dieser Erklärung ein trauriges Gesicht zu die-
ser meiner Erklärung, aber als ich ihm nun die für ihn bestimmten Geschenke /S. 276/ 
überreichen, d.h. vor ihn hinlegen ließ, da zog ein feines, verständnisvolles aber ver-
schmitztes Lächeln über sein Antlitz, daß es wirklich wie ein echtes Fuchsgesicht aus-
sah, daß mich vor ihm warnte; er erhielt eine auf dem Berliner Mühlendamme erstan-
dene rothe Weste, während der dazu gehörige rothe Frack, im Blechkoffer verpackt, für 
die Weiterreise verwahrt blieb; ferner eine Decke, einen bunten grellen Schirm, eine 
ganze peça algodaõ (etwa 18 Meter Baumwollenzeug), bucio (Kauri), missanga (kleine 
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Perlen) und ein Päckchen mit Schwefelhölzern, welche letzteren natürlich wie überall so 
auch hier ihre Wirkung nicht verfehlten und ihre Schuldigkeit in vollem Maße thaten. – 

Umgehend schenkte er mir eine Ziege und ein Huhn und bat noch ein Mal drin-
gend, doch ja hier zu bleiben und nicht zu den Kannibalen zu gehen, das wäre unser 
Aller Tod. – 

Während der Unterhaltung bot er mir eine Prise Schnupftabak an aus einer Ta-
baksdose, wozu eine kleine Kalebasse dienen mußte, und an diese, die er in der linken 
hohlen Hand hielt, klopfte er öfters, aber dann anhaltend mit dem Daumen der rechten 
Hand an, ganz wie man dies oft genug bei uns in der Heimath sehen kann. 

Mit der Erklärung, ich müsse unter allen Umständen bei ihm bleiben, er würde 
auch morgen früh wiederkommen, brach er schließlich seinen halbstündigen Besuch 
ab. Der Zug formierte sich, die Trommelträger setzten sich an die Spitze, man trat an, 
und der Alte setzte sich, aber erst als einige Schritte Raum für ihn gewonnen war, auch 
in Bewegung, doch mit den wunderbarsten Bocksprüngen und Halbseitswärtsdrehen 
des Oberkörpers, um mir, wie der Dollmetscher nachher erklärte, nach Lunda Sitte 
seine Würde zu zeigen. – Diese Ziegenbocksitte sah ich hier zum ersten Male. – 

Bei allen höher stehenden, oder mehr Einfluß ausübenden Negerhäuptlingen gibt 
es ja nun fast überall eine gewisse Art von Vertrauenspersonen oder Rathgeber, welche 
gewöhnlich die Furcht und Angst, aber auch die Dummheit der Untergebenen und 
besonders deren Aberglauben, über den sie selbst hoch erhoben sind, sehr schlau und 
gerieben zu ihrem persönlichen Vortheil ausnutzen, oft in gemeinsamer Arbeit mit dem 
Häuptling, oft aber auch mit dessen Umgehung für sich allein. – So auch hier. – 

Unter den Begleitern des Hatta war mir ein Neger aufgefallen, dem von den Üb-
rigen mit mehr Achtung begegnet wurde als dies unter einander geschah; hierzu trat 
noch der Umstand, daß dieser Mann, der Einzige in seiner Art, einen grün gelblichen 
europäischen Frack mit hellen Zinnknöpfen trug, auf denen die Nummer 81 stand; 
wahrscheinlich hatten Knöpfe und Tuch eine ganz verschiedene Heimath; außerdem 
trug der Mann eine richtige, englische oder berliner schwere Doppel Reisedecke, auf 
der einen Seite grau, auf der anderen braun gefärbt; der Mann hatte ein helles Auge 
und erklärte, durch mich beim Abzuge aller Anderen zurückgehalten, hierüber befragt, 
ganz im Stillen, die Leute hier lögen Alle; die Kannibalen wohnen keine vier Tage von 
hier entfernt und zwar auf beiden Ufern des Kuango und des Kuillu, welch letzterer in 
ihrem Lande in den ersteren rechts einmünde.

Sie hätten vier Könige, Kikutu, Tamaniani, Mukitu und Tavukussu; ihre Län-
der führen auch zugleich ihren Namen, aber ihren gemeinschaftlichen Namen wisse 
er nicht; ferner sollen in den Kuango rechts noch folgende Flüsse eintreten: Kuengo, 
Kuillu, Hamba und ganz zuletzt ein sehr großer Strom mit Namen Kabari. – Auf die 
Frage, ob er die Kannibalen selbst gesehen hätte, antwortete er mit nein, aber Muëne 
Puto Kassongo habe gegen sie Krieg geführt, viele Leute verloren, und diese wären 
von jenen sämmtlich aufgezehrt worden. Sie ließen keinen Fremden in ihr Land und 
schlügen Alles todt. – 
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Seine Schilderung ihrer Mordgier überbot nun Alles, was Phantasie nur andeuten 
kann und hierbei wurde der Erzähler von einem alten Negerweibe unterstützt, die ihren 
Worten durch furchtbarstes Gesichterschneiden und Körper und Glieder Verdrehun-
gen noch mehr Wirkung geben wollte, um gleichsam durch Zerschießen, Zerhacken 
und Zerreißen verursachte Todesqualen der Opfer bildlich darzustellen. – 

Wie ich ihm nun sagen ließ, daß er ebenso löge wie die Anderen, daß die Kan-
nibalen niemals einen Weißen fräßen, da betheuerte er seine Wahrheitsliebe bei dem 
Grabe seiner Mutter, daß seine Erzählungen, wie die des Mafuma nichts wie Lügen 
und Übertreibungen waren und nur den Zweck hatten, die Träger greulich zu machen, 
ihnen Furcht beizubringen, damit ich nicht weiter könne, hierbleiben müsse und von 
meinem vielen Kargo hier auch Viel ausgeben solle, daß es also eigentlich nur auf das 
Letztere abgesehen war, das war mir ja schon längst klar. Ich ließ ihm ein Geschenk 
machen, um ihn für mich zu gewinnen, denn er hatte, wie man das sehr bald erkennen 
konnte, Alle Anderen und sicherlich auch den alten Fuchs, den Schüttelkopf, in seiner 
Tasche. 

Kaum war er fort, und die Sonne wollte soeben untergehen, da kam mit deh- und 
wehmüthiger Miene der Dollmetscher auf dessen Nerven das soeben Gehörte den nie-
derschlagendsten, ja vernichtendsten Eindruck gemacht haben mußte, mit der Erklä-
rung, unter den obwaltenden Umständen sei auch er entschlossen, mich nicht weiter 
zu begleiten und wolle er mit den Anderen umkehren. – Daß das so schnell kommen 
würde, das hatte ich zwar nicht erwartet, daß es aber kommen würde, das konnte ich 
mir denken, denn dieser Mulatte war ja ebenso feige wie das ganze andere schwarze 
Jammer Gesindel.

/S. 277/ Er bat mich bei allen Heiligen und beschwor mich himmelhoch, nicht 
weiter zu gehen, denn dies sei mein und Bugslag’s sicherer Tod, in Malange würde 
man ihn fragen, wo ist der Major? An unserem Tode würde man dort ihm die Schuld 
zumessen und dann sei sein ganzes Leben vernichtet. – All sein Bitten aber war nicht im 
Stande, mich von unserem Vorhaben abzubringen, das sagte ich ihm, fügte aber hinzu, 
daß er selber ein feiger Kerl wäre, das hätte ich ihm schon bei unserem ersten Besuch 
bei Muëne Puto Kassongo gesagt, wo er immer schon wie ein Espenlaub gezittert hätte, 
wenn Letzterer nur ein Mal die Miene verzog, und daß er, wenn er mit den Trägern 
jetzt zurück ginge, mich also nicht stromab begleite, sich der Flucht ebenso gut schuldig 
mache wie die Träger, und daß er ebenso wie diese in Malange den Gesetzen verfalle. – 
Aber er war und blieb feige! wollte nicht weiter! – 

Nach seinem Fortgange kamen die sämtlichen Träger, um die ihnen geliehenen 
Percussionsgewehre, 16 Stück an der Zahl, nebst allem Zubehör und noch andere Sa-
chen, die mein Eigenthum waren, zurückzubringen; sie mußten Alles im Boote un-
terbringen. Ihr Entschluß, morgen früh zur Rückkehr aufzubrechen, selbst ohne Un-
terhaltsmittel, schien also festzustehen und die Sache sah für Bugslag und mich recht 
bedenklich aus. Deshalb rückten wir nun unseren drei Hausdienern auf den Hals mit 
der festen Annahme, daß sie doch sicher uns treu bleiben und uns weiter begleiten 
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würden, aber auch sie verweigerten unser Verlangen, selbst der kleine Junge, dem jetzt 
schon vor Angst die Thränen in die Augen traten, bat mich himmelhoch, ihn hier bei 
den Anderen zu lassen, denn unten die Neger würden ihn sicher zuerst auffressen. Nur 
ein Einziger erklärte, wenn noch vier oder fünf Andere mitgingen, dann wolle er bei 
uns bleiben. Damit wäre uns vollständig geholfen gewesen, und beauftragte ich ihn, 
im Stillen zu dem und zu dem zu gehen und jedem von ihnen vier, hier auf der Stelle 
auszuzahlende, peças algodaõ zu versprechen im Falle sie mitgingen. – Leider kehrte 
er bald unverrichteter Sache zurück. Niemand wolle mit, selbst nicht für 20 peças, und 
erklärte nun auch er seinerseits, mich nicht begleiten zu können. – 

Nun, so fahren wir allein, Bugslag und ich! – 
Nach meiner Schätzung müßten wir heute ungefähr 3°8ʹ südlicher Breite erreicht 

haben. die Kuango Mündung liegt unter 3°20 ,́ Entfernung am Meridian daher nur 
1°48 ,́ wenn’s Glück gut ist, dann können wir in 10–14 Tagen dort ankommen! Also 
vorwärts! Frisch gewagt ist hier ganz gewonnen! 

Wenn nur das Boot hier durchkommt, das ist die Hauptsache, denn die beiden 
Kano’s lassen wir hier; weiter im Boot wollten wir auch schon kommen, haben wir doch 
Pulver genug gerochen, ich in acht großen Schlachten und Bugslag in China! –

Es war zu dunkel am Himmel, deshalb stellten wir den Theodolithen gar nicht 
erst auf, aber wir Beide, Bugslag und ich, blieben doch noch bis gegen Mitternacht zu-
sammen, berathschlagten dies und jenes und schieden endlich, ich zum Boot, er in sei-
ne Hütte, weil ein tüchtiger Gewitterregen losbrach, aber doch mit festem Handschlag, 
treu beieinander auszuhalten, und stromab weiterzufahren. – 

1h: An[eroid] 720,5; 30,0° C[elsius]; 3h: 718,8; 31,4°; 9h: 721,0; 21,3° C[elsius].

Montag, den 4. Oktober 1880.

Trotz des so traurigen Mißgeschickes hatte ich bis 5 Uhr heute früh im Boot recht gut 
geschlafen und war sehr erstaunt, gleich darauf den Dollmetscher, der natürlich bei den 
Trägern oben auf dem hohen Flußufer lagerte, bei mir erscheinen zu sehen, um seine 
Bitten von gestern noch ein Mal zu wiederholen und mich unter der Versicherung, daß 
ich im Falle der Weiterreise in den sicheren Tod ginge, zu beschwören, bei den Trägern 
zu bleiben und mit ihnen zu Muatta Jamvo zurückzukehren; aber er fand bei mir nur 
taube Ohren, doch beauftragte ich ihn, die Träger zu fragen, ob sie so und so viel Kargo 
zu Teusz zurücktragen würden. Sie verneinten dies, denn dadurch würde, ohne die 
sichere Begleitung der Weißen, nur die Beutegier der gentio625, /S. 278/ der Eingebore-
nen wachgerufen, und sie selbst dann überfallen werden. – 

625 Portugiesisch gentio, Heide, abwertende Bezeichnung der Portugiesen für die einheimischen Af-
rikaner, eine Bezeichnung, die auch von anderen Europäern und von getauften oder aus anderen 
Gründen sich über diese erhaben dünkenden Afrikanern und Luso-Afrikanern übernommen wurde.
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Ohne Kargo würden sie sicherer und schneller durchkommen und darin hatten 
sie Recht. –

Nun hatte ich schon in der vergangenen Nacht mir selbst ganz dasselbe gesagt, ich 
war also nicht nur auf diese Antwort, sondern auch schon darauf gefaßt, einen großen 
Theil des Kargo’s über Bord werfen zu müssen, und so erreichten die Träger dadurch 
ihre Absicht, meinen Entschluß, mich aufgeben zu lassen, durchaus nicht, aber ich ließ 
ihnen sagen, sie sollten wenigstens so lange dableiben, bis Bugslag sein Urtheil über die 
Möglichkeit, den kleinen Kanal mit dem Boot zu benutzen, abgegeben haben würde. – 
Nur sehr ungern gingen sie darauf ein, und so fuhr nun Bugslag, der gestern des vielen 
Besuches halber nicht dazu gekommen war, jetzt zum linken Ufer hinüber, um sich die 
Sache dort drüben gründlich anzusehen, denn am rechten Ufer und im Hauptstrom 
war ja jede Möglichkeit ausgeschlossen. – 

Nach einer halben Stunde kehrte Bugslag mit der Erklärung zurück, drüben im 
Kanal lägen neben Geröll viele Steine, kleine und größere, und auf ihnen stände so we-
nig Wasser, daß das Boot jetzt nicht hindurch könne, wohl aber bei Hochwasser, wenn 
dasselbe auch nur einen Fuß stiege. – 

Dies war nun freilich eine Erklärung, die von sachverständiger Seite abgegeben, 
alle meine Hoffnung vernichtete, und meinem Vorwärtsgehen ein Ende setzte, denn 
mit Bugslag allein, ohne Dollmetscher, ohne einen einzigen Träger, aber mit Kargo 
für etwa 40 Mann an vier Wochen hier bleiben zu müssen, um das Boot ohne jede 
Hülfe entladen, auseinandernehmen, Boot und Kargo über Land transportieren, zu-
sammenzusetzen und wieder beladen zu können, das wäre Selbstmord gewesen, denn 
die bisher uns gezeigte Freundlichkeit der Eingeborenen beruhte nur auf ihrer Furcht 
vor unseren vielen Waffen, sie betrachteten uns mit lächerlichem Mißtrauen, sahen in 
Allem Gift oder Zauber. Die Freundlichkeit würde sehr bald in Zudringlichkeit und 
Unart übergehen, ja sogar in Unverschämtheit und Frechheit ausarten, wobei es dann 
nur des geringsten Anstoßes bedarf, um es zu Thätlichkeiten von Seiten der übergroßen 
Ueberzahl gegen uns Beide allein kommen zu lassen; wir würden einfach überfallen, 
erschlagen und das viele Kargo, das sowieso schon die Beutegier erwecken mußte, wird 
geplündert und gestohlen. – Drei Weiße, das wäre schon eher gegangen, aber wir zwei 
ganz allein!? Solcher Muth unsererseits wäre geradezu Thorheit gewesen. – 

Mit schwerem Herzen gab ich die Weiterreise auf, ordnete den Rückzug an und 
zwar zur unbeschreiblichen Freude unserer Träger, die wie Kinder laut jubelten, uns 
umsprangen, umtanzten und versprachen, so viel Tage hier zu bleiben, als ich nur ir-
gend bestimmen würde; und hierbleiben mußte ich, um Länge und Breite zu nehmen, 
aber nur gerade so lange, als zu dieser Arbeit unumgänglich nothwendig war. Dann 
nach Malange und Europa zurück und dann mit mehr Weißen wieder hierher, um das 
Werk, das jetzt in der Luft endigte, zu gutem Abschluß zu bringen, das war unser näch-
ster Gedanke und Bugslag ganz damit einverstanden; der Rückzug mußte natürlich zu 
Lande vor sich gehen, denn mit Boot und Kano’s gegen die gewaltige Strömung mit 
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Erfolg anzukämpfen, daß hätte uns, wenn überhaupt möglich, mehre[re] Monate Zeit 
gekostet. – 

Alle die gestern Abend mir abgelieferten Sachen, besonders die Gewehre, wurden 
nun aus dem Boot wieder herausgeholt und Jubel erfüllte die Luft, der aber im selben 
Augenblick mit Trommelgetöse untermischt wurde, welch letzteres die Besucher des 
Mafuma anzeigte. Dieser erschien auch gleich darauf auf dem zum Ufer ziemlich steil 
herabfallenden Fußweg, wiederum begleitet von einer sehr großen Anzahl Neger, die 
fast sämtlich mit Gewehren bewaffnet waren, aber trotzdem, was mir sofort auffiel, nur 
zwei Schüsse abgaben, da viel Schießen, viel Klappern, ganz wie in Europa, auch hier 
immer zum Handwerk gehört. Nach gegenseitigem Gruß und Handschütteln nahm 
ich heute dem Hatta gegenüber auf dessen Trommel-Baumstammende Platz, während 
Bugslag sich in seiner Beschäftigung bei seiner Hütte gar nicht stören ließ, und theilte 
nun dem Hatta das Aufgeben der Weiterreise und meine Absicht mit, noch einige Tage 
hierzubleiben und dann zu Muatta Jamvo zurückzukehren, und recht bald wiederzu-
kommen. Die beiden Kano’s wolle ich ihm schenken, aber das große Boot müsse er hier 
bis zu meiner Rückkehr in sicherem Schutze aufbewahren. – 

Über die Verlängerung meines Besuches war nun der Schlaukopf sehr erfreut, 
denn da mußte doch oft genug für ihn ein Geschenk abfallen, und für den Rückweg 
wolle er mir einen Führer mitgeben, aber wenigstens Einen meiner Träger müsse ich 
bis zur Rückkehr hier bei ihm lassen. – Als ich den guten Mann über diese Zumuthung 
geradezu auslachte und diese zurückwies, kam er auch nicht mehr darauf zurück, aber 
die geschenkten Kano’s und die Aufbewahrung des Bootes, das machte ihm scheinbar 
viel Kopfschmerzen, nein, das ginge nicht, denn das könnte Fetisch sein, Zauberei dar-
innen stecken und sie Alle verzaubern und verderben. – Es wurde mir natürlich sofort 
klar, daß es sich hierbei, gelinde gesagt, um Erpressung handele; man wollte auch noch 
neben den Kano’s ein gutes Geschenk ergattern. Um zu sehen, wie weit nun ihre Spie-
gelfechtereien gehen /S. 279/ würde, ließ ich vorschlagen, wir sollten Boot und Kano’s 
den Wasserfall hinunter schwimmen lassen und zusehen, ob sie heil und gesund hinun-
ter kämen oder ob sie zerschellen würden. Mir schoß hierbei der Gedanke durch den 
Kopf, kommt das Boot glücklich durch, dann muß Bugslag schnell unten in’s Wasser 
und es an’s Land heranholen und dann vorwärts wir Zwei weiter stromab. – 

Nein, das ginge nicht, war die Antwort, denn der Wasserfall kann dann verzau-
bert werden und das Wasser nicht mehr hinunterlassen; wie sollten sie dann über die 
Menge Wasser zum anderen Ufer hinüber und schließlich wieder sicher in ihr Dorf 
kommen und Alle ertränken. – 

Nun schlug ich vor, Boot und Kano’s zu verbrennen, aber das ginge auch nicht, 
denn aus dem Rauch könne Pest entstehen und sie Alle daran sterben lassen.

Plötzlich entstand dicht hinter mir in dem Kreise der Eingeborenen, der uns eng 
einschloß, ein lauter Lärm; ein neben mir stehender Neger gab mir ein Zeichen aufzu-
stehen und fortzugehen; ich wende mich um und sehe, wie dicht hinter mir zwei Kerle 
mit den hier üblichen großen Manschetten Schwertern vor Wuth schnaubend von den 
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Anderen festgehalten und an der Ausführung irgendeiner beabsichtigten Schadensthat 
verhindert werden. – 

Auf Wen dies gemünzt war, das wußte ich nicht, dachte auch in meiner Unschuld 
gar nicht daran, daß es mir etwa, der ich ohne alle jede Waffe hier mitten in dem großen 
Haufen gesessen hatte, hatte gelten sollen; ich bemerkte aber auch sogleich, daß der 
Häuptling, der auch aufgestanden war und beruhigend eingreifen wollte, so gut wie 
gar keinen Respekt sich zu verschaffen wußte. – Die beiden Störenfriede wurden von 
Anderen bei Seite geschafft und ihnen die Schwerter abgenommen, ich aber nahm, als 
ob gar nicht vorgefallen wäre, meinen Platz wieder ein, machte aber dem Häuptlinge 
ernstliche Vorwürfe, daß hier in meinem Lager solcher Lärm von seinen Leuten veran-
laßt würde, ich wäre ein alter Mann, hätte die ganze Nacht nicht geschlafen und wollte 
Ruhe haben und er müsse dafür Sorge tragen. – 

Kaum war dies dem Schüttelköpfchen übersetzt, der dabei ein Lächeln aufsetzte, 
das fast genau so aussah wie dasjenige eines wilden Thieres, wenn es seiner Beute si-
cher ist, auf der anderen Seite aber auch demjenigen eines schon kindisch gewordenen 
alten Mannes ähnlich, aber doch mehr den Stempel eines Hallunken als eines ehrli-
chen, wohlwollenden Menschen trug, so entstand ein neuer Lärm, doch diesmal dicht 
hinter dem Häuptling selbst, wo zwei wild und erregt aussehende Kerle, der Eine ein 
Gewehr in den Fäusten, der Andere ein Schwert, sich wie Hund und Katz gegenüber-
standen und auch erst durch Andere mit Gewalt auseinander gebracht werden mußten. 
Auch diesmal, ganz wie vorher, zeigte sich der Häuptling, der aufgestanden war, völ-
lig machtlos, als er persönlich Ruhe stiften wollte. – Nachdem dies Anderen gelungen 
war und der Häuptling mir gegenüber wieder Platz genommen hatte, überreichte er 
mir, der ich ruhig sitzen geblieben war, scheinbar in der Absicht, meinen, über den so 
unschicklichen Lärm entstandenen Unwillen wieder zu besänftigen, ein großes Stück 
rohen Fisches und einen Korb mit Erdnüssen, wofür ich ihm einen Lendenschurz, Kau-
ri und Perlen übergeben ließ. – Plötzlich stand er auf, sagte, er würde zu Hause über 
das Schicksal des Bootes nachdenken und morgen Bescheid bringen, ließ sich wie zu 
einer halben Kniehocke in die Knie einsinken und sprang, wie ein tollgewordener Bock 
in mächtigem Satz sich vorwärts bewegend, von einem Fuß auf den anderen und ver-
schwand, während sein ihm ruhig nachgehendes Gefolge zwei Schüsse abgab. – 

Kaum war er fort, als ich den zurückgebliebenen Frackmann bei Seite nahm und 
ihm geradezu auf den Kopf sagte, daß der Hatta das selber nicht glaube, was er behaup-
te; ihm käme es nur auf Entschädigung an, die ich zahlen sollte; er möge dem Hatta dies 
sagen und dieser solle allein zu mir kommen ohne die große Begleitung. Dann würden 
wir schon einig werden und der Hatta brauche das Geschenk nicht mit den Anderen 
theilen. Ich hatte wirklich Recht gehabt, das bestätigte mir jetzt der Frackmann, der 
meinen Auftrag ausführen wollte. –

Nachdem wir endlich wieder Ruhe hatten, aber fortwährend Neger an der Fähre 
hinüber und herüber die vielen Kano’s benutzten, zahlten wir die Wochen Ration aus 
und machten uns an die Arbeit, das Kargo zum Landtransport wieder umzupacken und 
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jedem einzelnen Gepäckstück das richtige Gewicht zu geben. Bugslag ließ zum Mit-
tagbrod eine Ziege schlachten, die uns, durch ein Bad im prachtvollen kühlen Wasser 
des Baches neu gekräftigt und gestärkt, herrlich mundete. Während des Mittagbrodes 
sahen wir vor uns im Strom einen mächtigen Saurier ruhig hin und her schwimmen 
und Beute suchen, die er hier bei der stark besuchten Fähre wohl schon oft gefunden 
haben mochte. – Trotzdem ich mit meinem /S. 280/ Kaliber 12 dem Reptil eine Kugel 
auf den Panzer aufbrannte, und dieser um das Kargo leichter zu machen, wohl noch 
15 Stück nachsandte, ließ sich das Thier gar nicht stören, aber dafür sandte der Hatta 
einen Boten mit der Bitte, ich möchte doch das Schießen unterlassen, denn ich würde 
das Flußwasser vergiften. – Ich erwies ihm diesen Gefallen, erfreut, daß er an mir eine 
Eigenschaft entdeckt hatte, die ich selbst noch gar nicht kannte. – 

Bei unserer Arbeit verlief der Tag sehr schnell; die Hitze war durchaus nicht drü-
ckend; ja, man gewöhnt sich daran, besonders am Flusse, wo fortwährend ein frischer 
Luftzug vorherrscht.

Glücklicherweise blieb der Himmel klar und am Abend konnten wir den Theo-
dolithen aufstellen und die Breite gewinnen. – 

Das Pfauen α und Atair ergaben 5°5ʹ49ʹ ,́ so daß wir bis zur Mündung des Kuango 
nur noch 1°45ʹ = 105 Minuten zurückzulegen haben würden; rechnet man 10 bis 12 
Minuten auf jeden Tag, so konnten wir, schlecht gerechnet, in 12 bis 14 Tagen dort 
anlangen. – 

Und nun bei dieser Aussicht kehrtmachen zu müssen, das war eine Zumuthung, 
die mit Krallen in’s Herz griff. Doppelt schmerzlich einem alten Soldaten, der so oft vor 
dem Feinde gestanden, dem auf 15 Schritt die Brust durchschossen und der doch nicht 
ein einziges Mal zurückgewichen war. – 

O, hätte ich neben Bugslag nur noch einen einzigen meiner braven Jungen bei mir 
gehabt, welche, 108 an der Zahl, damals neben mir zusammengehagelt wurden, wir 
wären auch hier nicht zurückgewichen, aber mit solchem schwarzem Lumpengesindel 
muß der Stärkste den Umständen weichen. –

Hinterher, in dunkler Nacht, warfen wir, um das Kargo zu erleichtern, fünfzehn 
Säckchen mit echtem gutem Zündnadelpulver und alle eisernen zum Boot gehörigen 
Reserve Schrauben und Eisentheile über Bord in den finster dreinschauenden Strom; 
zürne du uns nicht, der du uns so treu bis hierher getragen hast, weil wir dir untreu 
werden; zürne nicht, weil wir dir opfern, was fest und stark uns gedient hat und noch 
weiter uns dienen könnte und wollte; hättest du eine Seele und könntest du in der mei-
nigen lesen, die dir oft genug in stiller Nacht ihr Weh geklagt, du würdest erkennen, 
daß, wenn mir die Wahl geblieben, entweder das Todte, Leblose, würde es mich zum 
Congo bringen, oder das Leben in deinem Schooße opfern, das mir erst Treue gelobte 
und nun in ernster Prüfungsstunde mich feige verläßt und schnöde verräth, so würdest 
du wissen, daß jetzt nicht das Pulver, nicht das Eisen auf deinem Grunde ruhen, aber 
der Saurier geschwelgt haben würde. – 
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Dienstag den 5. Oktober [1880]. 

Gestern zum Mittagbrod hattte Bugslag wieder ein Mal Erbsen-Wurst-Suppe gegeben, 
obgleich wir deren Verdorbensein befürchtet hatten, denn das lange Liegen im Boot 
ohne allen genügenden Schutz konnte nicht ohne Einfluß geblieben sein; und richtig, 
unsere Befürchtung war eingetreten, schon gestern bald nach Tische, denn Bauchbe-
schwerden und Dissenterie machten sich sehr bald aber auch auf sehr unangenehme 
Weise bei uns beiden bemerkbar. – 

Um den Magen wieder herzustellen, verzehrten wir heute früh, indessen nach 
sehr gut verbrachter Nachtruhe, eine Suppe von Fubamehl, bei der man freilich nicht 
auf Aussehen und Geschmack viel Anspruch erheben darf, besonders was das letztere 
anbetrifft, denn so ohne alle Zuthaten, nur mit etwas Salz gekocht, schmeckt sie eigent-
lich widerlich, ist aber für einen kranken Magen von ganz vorzüglicher Wirkung. Nach 
dem Frühstück machten wir uns wieder an die Arbeit, wurden aber gar bald durch den 
Hatta dabei unterbrochen, der ganz allein, nur mit dem Frackmann und dem anderen 
Neger, zum Besuch erschien, um mit uns die Bootsangelegenheit zu besprechen. – Ich 
hatte den Schlaufuchs ganz richtig abgeschätzt, das /S. 281/ stellte sich jetzt klar her-
aus. – Mit langem Wortschwall wiederholte er Alles das, was wir schon gestern über 
diesen Punkt gesprochen hatten, und stellte, weil ich darauf drang, jetzt eine gar nicht 
hohe und von mir sofort zugestandene Forderung, dann könne das Boot und die Kano’s 
hier ruhig liegen bleiben bis zu meiner Rückkehr; er würde für sie Sorge tragen und 
als Fetisch erklären. – Er wäre heute ganz allein, ohne Gefolge nur mit seinen beiden 
Vertrauten gekommen, denn die Anderen sollen gar nichts von seinem Besuch erfahren, 
sonst müsse er wieder, wie schon vorher, mit Allen Anderen ein Geschenk theilen. 

Nachdem er die ausbedungene Bezahlung erhalten hatte, machte er, ohne mich 
nur anzusehen oder sich zu bedanken, auf ein Mal plötzlich kehrt und entfernte sich auf 
seine bisherige, seine hohe Würde mir klar beweisende Bocksprungmanier!

Natürlich erhielt der Frackmann auch sein Geschenk. – 
Nachdem nun auch ja dieses Bootsgeschäft abgemacht war, ging es wieder an die 

Arbeit mit dem Verpacken und Ausmustern der Gepäckstücke. – 
Wir vertheilten, weil lebensgefährlich für uns geworden, die verschimmelten Erb-

sen und Linsen Conserven an die Träger, die sie als kostbare Medizin betrachteten und 
ohne geringste Beschwerden nach und nach aufzehrten, vertilgten zum Mittagbrod den 
anderen Ziegenschenkel und ergaben uns in unser trauriges Geschick.

Am Nachmittage fiel ein feiner Regen und gegen Abend brach ein tüchtiges Ge-
witter los, während dessen ich mich im kühlen Wasser des Baches durch ein prachtvol-
les Bad erquickte. 

Von Stern Beobachtung war leider keine Rede. – 
Die an uns herangetretene Frage, was wir mit den noch hier übrig gebliebenen 

acht Neger Gewehren machen sollten, lösten wir, um das Kargo zu erleichtern, und uns 
ihrer doch nicht ganz zu begeben, dadurch, daß wir sie den einzelnen zusammengehöri-
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gen Familien der Träger schenkten, die sie nun neben ihrem Kargo, weil ihr Eigenthum 
geworden, doch noch tragen mußten, wobei sie uns auf dem Marsch als Waffen nicht 
verloren gingen.

Uebrigens stand es schon längst bei mir fest, sollten wir glücklich nach Malan-
ge zurückkommen, dort auch nicht einen Nagelbreit Zeug von dem Reisegeld an die 
Träger zu zahlen, das im Lager am Wasserfall Dom Luiz auf so schnöde Weise mir 
abgepreßt worden war. – 

An diesem Abend, es war stockfinster und Feuer wollte des Regens halber nicht 
brennen, gingen wir recht zeitig zur Ruhe, Bugslag in seine Hütte, ich in das Boot, und 
bald lagen wir im tiefen Schlummer, da sich keine Mücken einfanden. – 

10h früh An[eroid] 722,6; 24,8°; 3h 719,1; 28,5° C[elsius]

Mittwoch, den 6. Oktober 1880.

Gleich nach dem Verlassen des Nacht Lagers, um 5½ Uhr, nahm ich ein erquickendes 
Bad im Bach und sammelte dort mehrere Steinproben; dann genoß ich Fuba Suppe zum 
Frühstück, Bugslag aber Erbsensuppe, von einem Stück hergestellt, das er für gut und 
brauchbar gehalten und deshalb für uns zurückbehalten hatten, aber im Handumdre-
hen hatte er es im Magen und auch gleich darauf auf entgegengesetztem Wege wieder 
draußen. –

Dann schafften wir dasjenige Kargo an das Land, welches zum Marsch fertig ge-
stellt war; während dieser Arbeit schickte der Hatta einen Boten mit der Bitte um ein 
Geschenk, das aber nicht verabfolgt wurde, da er uns ja auch nichts schenkte. – 

Die Luft war wundervoll kühl und sehr angenehm; ich ging deshalb zu Fuß am 
rechten Ufer noch ein Mal zur Steinbarre hinunter, um dort Steine abzuschlagen und 
zu sammeln; unterhalb der Barre traten im Strom, der dort am rechtem Ufer einen 
halbkreisförmigen Hafen bildete und schnell 450 Schritt Breite und seine vorherige 
stolze Ruhe wieder annahm, viele einzelne größere Felsblöcke zu Tage, die von wilden 
Strudeln umgeben waren. Bei Hochwasser, das hier, wie ich am Ufer erkennen konnte, 
früher an 8–10 Fuß gestiegen war, wäre das sehr leicht zu nehmen, wenn sie sicher und 
geschickt geführt werden, wogegen ein Stromauf für größere Schiffe durchaus nicht, 
für kleinere Boote aber sicherlich zu den Unmöglichkeiten gehören dürfte. – 

Sehr leicht ließe sich das ganze Hindernis Steinbarre und enges Thor, auf dem 
niedrig gelegenen linken Ufer durch Anlage eines nur wenige hundert Schritt langen 
Canals in Verbindung mit einer einfachen Schleuse sicher umgehen. – 

/S. 282/ Nachdem ich Gestein, Sand, Kalk und Kiesel, Feuersteine 2–3 Fuß dick 
und Quarzgeröll zerschlagen gesammelt und hierbei im Strom, zwischen die Riffe fest-
gelegt, mehrere Fischreusen gefunden hatte, die mir das Geschenk des Hatta erklärten, 
saß ich noch lange allein auf einem Felsklotz und sah in Gedanken den Strom hinab; 
dort unten lag mein Ziel, das vielleicht ohne alle Schwierigkeit zu erreichen wäre, wenn 
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das schwarze Lumpengesindel nur etwas mehr Muth im Leibe hätte! Was konnte ich 
aber viel von ihnen verlangen und wie durfte ich über sie klagen, die doch wenig mehr 
als Thiere, nur dem Instinkte der Selbsterhaltung folgen! Hatten mich nicht schon vor-
her aus Mangel an Muth, aus elender Feigheit, zwei Weiße, zwei Europäer, Landsleute, 
im Stiche gelassen! Herr Gott! hätte ich an deren Stelle jetzt zwei Andere hier, vielleicht 
sogar den Dr. Böhm auch allein! Er, Bugslag und ich! Wir würden den Strom hinunter 
jagen, daß es nur so eine Art hätte! Jetzt muß ich nach Europa zurück, wenn auch mit 
überreichem Reiseergebniss, aber doch ohne Erreichung des mir gestellten Zieles! Dort 
muß ein zweites Unternehmen ausgerüstet werden, das wieder viel Geld und viel Zeit 
verschlingen, aber dafür auch gelingen wird, denn meine gesammelten Erfahrungen 
und Kenntnisse sind Goldes werth. – Durch muß ich! Das ist mein fester Entschluß, 
und schon auf der Rückkehr wollte ich in Dondo die nöthigen Schritte thun, um dort 
Träger von dem tapferen Stamme der Bailunda zu bekommen, von denen mich schon 
ein Mal mehrere nach Pungo N’Dongo begleiteten. – 

Es wurde mir schwer, mich von der Barre zu trennen, doch endlich, die Sonne 
war schon längst durch den Meridian, kehrte ich in’s Lager zurück und fand hier dicht 
am Ufer mein Zelt aufgeschlagen und gemüthlich eingerichtet, ein Liebesdienst von 
Bugslag, weil wir das Boot, ehe wir es festlegen, noch ein Mal gründlichst reinigen und 
dann mit einem Dache versehen wollten. – 

Nach dem Mittagbrod schoß Bugslag einen uns fremden Scansores, jedenfalls ein 
Kukuk626, der sich über uns auf den Baumzweigen umher trieb. Das Wetter war wieder 
wundervoll und die Gegend hier so schön, daß ich mich gar nicht weigern würde, eini-
ge Jahre hier liegen zu bleiben und zu arbeiten, Kaffee Plantagen anzulegen, Tabak und 
Baumwolle zu bauen und Vieh zu züchten.

Die Gegend würde Alles nur Mögliche erzeugen, fanden doch unsere Träger in 
allernächster Nähe sehr schönen Gummi, den sie sammelten, um ihn mit nach Hause 
zu nehmen. – 

Später nahm ich wieder im Bache ein Bad und wartete auf den Mond, um die geo-
graphische Länge zu erhalten, aber am Abend hatten wir doch wieder einen tüchtigen 
Regen und mein Warten war vergeblich. Die heutigen Ablesungen ergeben:

6 [Uhr:] 721,4; 21,1° C[elsius]; 10 [Uhr:] 723,1; 25,0°; 2h30m: 718,7; 29,1°; 3h30m: 
717,9; 30,0° C[elsius]; 4h0m: 717,8; 29,4°; 4h45m: 717,9; 29,1° C[elsius].

626 Siehe supra, Fn. zu Ms-S. 256. Der Kuckuck, cuculus c. canorus, überwintert in Afrika südlich des 
Äquators.
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Donnerstag, den 7. Oktober 1880.

Weiß der Himmel, was ich gestern gegessen haben mußte! Mir wurde die Nacht voll-
ständig durch Leibschmerzen und achtmalige Diarehen627 verdorben. Hierzu traten im 
Zelt eine Masse Mücken, so daß ein längeres Verweilen darinnen rein unmöglich wurde 
und ich mein Bett in’s Freie trug und unter einem Baum zu schlafen versuchte, was auch 
nur erst in den Morgenstunden gelang. Zwar war ich beim Aufstehen wieder gesund, 
aber doch todtmatt! Unsere Erbsen und Linsen, obgleich verschimmelt, bekamen un-
seren Leuten ganz ausgezeichnet, ja, sie hielten dieselben sogar für reine Arznei, aber 
Bugslag und ich wurden krank davon, und dennoch hatten wir für die bevorstehenden 
Märsche zu Muatta Jamvo, die ich auf rund 22 Tage schätzte, noch recht viel Kräfte von 
Nöthen. – 

Während der Fortsetzung unserer Arbeit kam der Dollmetscher zu mir, um mir 
zu erzählen, gestern hätten ihm zwei hiesige Neger im Vertrauen mitgetheilt, Muatta 
Jamvo habe vor kurzer Zeit aus hiesiger Gegend einen Hatta, einen Verwandten des 
Schüttelkopfes, zu sich beordert und habe ihm sofort den Kopf abschlagen lassen, weil 
er nach Aussage eines anderen Hatta’s sich gegen Muatta Jamvo habe auflehnen und 
ihm den Gehorsam kündigen wollen. – Ich sah hierin den Beweis, daß meines Freundes 
Macht also bis hierher reichte und fühlbar gehandhabt wurde, wenngleich die von uns 
am Kuango angetroffenen Mafuma’s, und zwar je weiter von ihm entfernt um so lieber, 
sich seiner Macht und seinem Einfluß nur zu gern zu entziehen /S. 283/ versuchten. So 
verbot er auch hier das Halten von Rindvieh, so daß wir nur Schweine, Ziegen, Hühner 
und Tauben antrafen. – 

Die Majakkalla’s hier führen aber auch gute Gewehre, bedienten sich aber auch 
vielfach der Pfeile und Bogen, aber die Gewehre wurden selten benutzt, denn Schießen 
hörte man gar nicht, wahrscheinlich weil es an Pulver fehlte und von mir bekamen sie 
nichts. Sie schienen in der That sehr arm zu sein und trieben auch gar keinen Handel. – 

Gegen Mittag war es mit Aufwand aller Kräfte endlich gelungen, das größere 
Kano, nach gründlichster Reinigung des Bootes und nachdem, so weit dies ging, dessen 
sämtliche Schrauben noch ein Mal eingeölt und angezogen waren, auf die Sitzbänke in 
das Boot hineinzubringen, den Boden nach oben, und nun mußte noch über das Ganze 
aus Palmenblattrippen und Schilf ein dauerhaftes Dach hergestellt werden. – 

Während der Zubereitung des Mittagbrodes, wozu Bugslag das geschenkte Stück 
Fisch verwandte, sah er auf der kleinen Sandbank dicht oberhalb der Bachmündung 
einen schönen Strandläufer sich fleißig herumtummeln und erlegte ihn; dergleichen 
war für unsere Sammlung recht gut angebracht, aber das Abbalgen raubte doch abends 
eine sehr geraume Zeit, und diese fehlte uns an allen Ecken und Enden. 

Kaum war das einfache Mittagsmahl beendet, als der Mafuma, nur von einem Ne-
ger begleitet, zum Besuch eintraf und uns wieder ein großes Stück eines Fisches schenk-

627 Diarrhöen
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te, der von ganz ungewöhnlicher Größe gewesen sein muß; er war mit der Einrichtung 
des Bootes sehr einverstanden und sprach seine Freude über unser beabsichtigtes Wie-
derkommen aus; er erzählte mir heut auch, daß der Kannibalenstamm unten am Strom 
den Namen Bakundi führe und daß er auf beiden Stromufern wohne hinab bis zu dem 
großem Ibari oder Kabari Fluß, der vom Aufgang der Sonne kommen solle. – 

Diesen Ibari war ich nur zu sehr geneigt für den Kassai zu halten und zwar in 
Folge einer ganz einfachen Rechnung. Stanley nämlich hatte unter 3°0ʹ am östlichen, 
linken Ufer des Congo die Mündung eines Stromes angetroffen, der von Nordosten 
kam, 1800 Jard’s breit und 40 Jards tief war, und den er für den Kuango der Portugiesen 
hielt. – 

Vergleicht man nun das Profil beider Ströme und zwar den Kuango, wie ich ihn 
gefunden, d.h. etwa im Durchschnitt mit 500 Schritt Breite und 7 Fuß Tiefe, so er-
schien der Unterschied so gewaltig wie eine Stubenwand und ein an ihm aufgehan-
genes Schmuckbild; die von Stanley gefundene Wassermasse konnte der Kuango al-
lein unmöglich liefern, sogar kaum den zehnten Theil. – Man fragt daher mit vollem 
Recht, wo kommt das andere Wasser her? Nun hatten Pogge und Buchener628 östlich 
vom Kuango die sämtlichen Flüsse bis zu dem Muatta Jamvo im Lunda Reiche in ih-
rem oberen Stufenlande überschritten, und als den größten und wasserreichsten den 
Kassai; zwischen ihm und dem Kuango aber nur kleinere vorgefunden. Da lag doch 
die Annahme nahe, ja sie wurde zur Gewissheit, daß Stanley’s unter 3°20ʹ südlicher 
Breite vorgefundene N’Kturi vom Kassai und vielleicht noch von einem oder mehreren 
anderen, die ihrerseits erst den Kassai aufgenommen hatten, gespeist wurde, und daß es 
zur reinen Unmöglichkeit wurde, den Kassai hoch oben im Norden dort in den Congo 
treten zu lassen, wo Stanley seine Mündung gefunden zu haben glaubte. – 

([Späterer Kommentar v. Mechows zu seiner vorstehenden Analyse:] Diese meine 
Ansicht sprach ich in meinem Vortrage, den ich im Oktober 1881 in der Gesellschaft 
für Erdkunde zu Berlin über meine Kuango Expedition hielt,629 zum ersten Male öf-
fentlich aus, ebenso bald darauf in Leipzig, München, Bremen, Lübeck, Greifswald 
und Königsberg; man schwieg dazu und bezweifelte /S. 284/ meine Angabe. – Als spä-
ter 1884 Lieut[enant] Wissmann seine Kassai Expedition antrat,630 wiederholte ich ihm 
dasselbe, worauf er mich auslachte und behauptete, oben im Norden in den Congo zu 
kommen. – Im Verlauf seiner Kassai Stromfahrt kam er aber wirklich an der von mir 
vorausgesagten Stelle heraus. –)

628 Paul Pogge und Max Buchner. Siehe zu Buchner Heintze 1999, 2004b und zu beiden Heintze 
2007a/2011 und Heintze, Einführungskapitel V.7. 

629 AvM sollte den Vortrag am 8.10.1881 halten, musste ihn aber wegen einer Erholungsreise nach langer 
Krankheit absagen. Er fand dann erst im Jahr darauf im Anschluss an die Sitzung der Gesellschaft 
vom 7.10.1882 statt und wurde im nächsten Heft desselben Jahres veröffentlicht (VGEB 1882: 395, 
475–489). Es ist daher wahrscheinlich, dass auch seine Vorträge in den hier genannten Städten erst 
1882 oder später stattgefunden haben. Siehe Heintze, Einführungskapitel VI.

630 Da er die Reise von Deutschland aus schon im November 1883 antrat, muss v. Mechow ihn vorher 
(sicher in Berlin) getroffen haben. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel VI.
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Der Mafuma versprach auch, für die überschießenden Gepäckstücke bis zum 
nächsten Dorfe Träger mitzugeben und empfahl sich bald, wunderbarer Weise gestern 
und heute, ohne mir seine Würde durch Bocksprünge zu zeigen, aber der Fuchskopf 
tanzte und schüttelte noch ebenso wie bei seinem ersten Besuch. – 

Um 5 Uhr nahm ich noch ein Bad und wartete nachher mit dem Theodolithen auf 
den Mond, der aber zu meinem größten Leidwesen nicht zum Vorschein kam, denn am 
folgenden Tag wollten wir das Dach auf dem Boot fertig stellen, das letztere festlegen 
und Tags darauf abmarschieren. Es thäte mir in der Seele leid, wenn mein Vorhaben mit 
dem Monde sich nicht erfüllen würde und ich ohne Länge aufbrechen müßte. –

Trotz der hohen Temperatur war auch heute die Luft so angenehm und erqui-
ckend, daß in mir die Lust immer reger wurde, hier an irgendeiner Stelle am Kuango, 
z.B. oben auf dem N’Goma Berg nicht nur eine Station anzulegen, sondern eine ganze 
Kolonie zu gründen. – 

Mit meinem Schlafen im Boot war es nun vorbei! Mein kleines eisernes Feldbett 
mit dem darauf ausgebreiteten Leder-Aermelsack stand unter einem Baum, und bald 
lag ich auf ersterem im tiefsten Schlummer. – 

Freitag, den 8. Oktober 1880.

Schnell nach dem Aufstehen ging es heute wieder zum Bade im kühlen Bach, dann zum 
Frühstück, Fuba Suppe und ein Stück kalten Fisch von gestern Mittag und hierauf zur 
Herstellung des Daches. Nun krochen wir beide, Bugslag und ich, am steilen, rechten 
Ufer hin, dort, wo sonst Niemand hinkommen konnte, etwas stromauf oberhalb unse-
res Lagers, um einen Platz für das Boot zu suchen; das war auch bald gefunden, nur 
mußten wir erst einen im Wege stehenden Baum abschlagen. Dann zogen wir unser 
Boot, das mit dem Schilfdach wie ein kleines langgestrecktes Haus aussah, dorthin und 
befestigten es vermittelst der langen Bootskette und eines wohl zwei Zoll starken An-
kertaues, die wir beide mehrfach hin und her führten, doch so, daß die Bänder sowohl 
dem Hochwasser als dem Niederwasser nachgeben konnten. – 

Wahrhaftig, wie wir so die Pfähle einrammten und hierbei alle Muskelkräfte auf’s 
Äußerste anstrengen mußten, da wäre es bald um unsere Fassung geschehen gewesen. 
Wir hatten wohl beide so manche schwere Stunde im Leben schon durchgemacht, aber 
viel schwerer war wohl keine gewesen, als diese, die wir beide jetzt durchkämpften, kein 
Wunder, daß eine Thräne sich in das Auge stehlen wollte; sie galt ja dem Boot nicht 
allein; vor Allem floß sie dem Begraben meiner schönsten Hoffnung, die erst einen so 
herrlichen Erfolg versprach und nun so kurz vor dem Ziele so jäh und nur durch das 
elende Jammergesindel vernichtet wurde. – War es uns Beiden doch, als ständen wir am 
Grabe eines alten lieben Freundes; ein solches war mir das Boot gewesen; wochenlang, 
Nacht für Nacht, hatte ich [in] seinem Schooße gelegen! Wie oft hatte ich ihm meine 
Sorge und meine bittere Noth geklagt, wie oft erschien mir sein leises Schaukeln als 
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theilnehmendes Trosteswort, das Kosen der Stromeswellen in seiner Wandung wie die 
Wiegenlieder meiner frühesten Kindheit; es führte mich wie diese hinüber in süßem 
Schlummer, in das Zauberreich der Träume, wo, los und ledig von dem Ballast dieser 
Erde, die Seele ohne Zeit und Raum dem Ewigen nahe ist. 

Lebe wohl, Du treuer Freund, leb wohl, Kronprinz! Auf baldig frohes Wieder-
sehen! Leb wohl! Wir schieden, mit dem Scheiden war auch die weiche Stimmung 
gewichen und wir waren wieder wir selbst. – 

/S. 285/ Unser Mittagbrod wurde ausgesetzt; wir hatten Beide keinen Hunger, 
machten uns aber sofort an die letzte Fertigstellung des Gepäcks, vertheilten dieses an 
die Träger, die es zu sich hinauf in ihr Lager nehmen mußten, und nun wünschte ich 
nur noch das Erscheinen des Mondes, dann wäre meine Aufgabe hier an der Kingungi 
Barre beendet gewesen. – 

Gegen Abend nahmen wir Beide im Bache noch ein Bad, das uns ungemein er-
quickte, und welches kein Reisender versäumen sollte. Hinterher ging ich in Erwartung 
des Monderscheinens auf der kleinen Sandbank auf und ab und grübelte! Ja, hier wäre 
eine ausgezeichnete Stelle zur Anlage einer großen, einer Hauptniederlassung, von der 
den Fufu Bach aufwärts eine Verbindung nach dem Stanley Pool oder gleich bis an den 
Fuß der Congo Wasserfälle, hergestellt werden müßte, welche dann die Hauptstraße, 
also später Eisenbahn, nach dem Meere abgeben würde, während durch Schiffe diese 
stromauf und stromab unterhalten und von dort angelegten Facktoreien die gewonne-
nen Rohprodukte, Gummi, Kaffe, Oel, Tabak und Baumwolle hier her gebracht werden 
könnten. Ich würde mich sofort anheischig machen, hier die nöthigen Baulichkeiten 
ausführen zu lassen und mehrere Jahre hier zu bleiben, denn die Natur ist wundervoll, 
in hohem Maße fruchtbar und das Klima kerngesund! – 

Leider bewölkte sich der Himmel und Fräulein Luna kam nicht zum Vorschein, 
um mich in meinen Träumereien zu stören, und daß dies nicht von dem hier hausenden 
Saurier631 in der Dunkelheit geschah, das hatte ich vielleicht nur der hier übermäßig 
starken Strömung zu danken; ich möchte doch vor solch Abendpromenaden dicht am 
niedrigen Ufer eines Stromes dringend gewarnt haben. 

Nach einigen Stunden vergeblichen Wartens ging ich in das Zelt, steckte hier im 
Inneren seit langer Zeit das erste Mal wieder ein Licht an und las eine alte Zeitung vom 
Jahre 1879; man wird es nicht glauben, aber beides im Verein, Licht und Zeitung, war 
ein wahrer Hochgenuß für mich.

Dann ging ich noch ein Mal in’s Freie, um nach dem Mond zu sehen, der indessen 
schon untergegangen sein mußte und legte mich deshalb schlafen, zur letzten Nachtru-
he hier an der Kingungi Barre, die ich nun am nächsten Tage verlassen wollte, ohne die 

631 Gemeint ist ein Krokodil.
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geographische Länge sicher erhalten zu haben, weshalb ich mich mit dem Endergebniss 
zufrieden geben mußte, welches mir die Bussola632 geliefert hatte.  – 

Sonnabend den 9. Oktober 1880.

Um 5 Uhr waren wir auf und stärkten uns zum neuen Tagewerke erst durch ein Bad 
und dann durch Fuba Suppe; hierauf machte ich mein Gepäck und mich zum Marsche 
fertig und ging hinauf zum Dorfe, um vom Hatta, der uns gestern nicht besucht hatte, 
die versprochenen Träger zu holen, denn daß diese trotz ihres Versprechens nicht ohne 
gerufen und geholt zu werden, kommen würden, das wußte ich schon längst. – 

Der Hatta saß vor seinem Hause bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zähne-
putzen, und machte ein sehr unzufriedenes Gesicht; natürlich waren Führer und Trä-
ger noch nicht da! Geduld, Geduld! In Afrika geht es ohne diese nirgends! Wer sie 
nicht kennt, der eignet sie hier sich an, oder er könnte leicht vor Aerger bersten und zu 
Grunde gehen; unter unnützen Verhandlungen verstrich diese kostbare Zeit, doch hatte 
ich während dessen Muße, das kleine Dorf anzusehen und die vielen Taubenschläge 
zu bewundern, die der Schlaufuchs von Häuptling in seinem sehr niedlich angelegten 
Gehöft angebracht hatte und die von einer Unzahl Tauben besetzt waren. Aber keine 
einzige hatte er mir zum Geschenk angeboten.

Die Sache fing nun an, nicht recht geheuer zu werden; mißtrauisch, wie ich immer 
bin, ließ ich das gesamte Kargo erst durch unsere 19 Träger an einem Punkte jenseits 
des Dorfes niederlegen, schickte Bugslag mit den Trägern und ihrem Kargo und mit 
dem Auftrag voraus, am nächsten Bache liegen zu bleiben und erstere 10 Mann zurück-
zuschicken, um die anderen Gepäckstücke zu holen, bei denen ich mit dem Dollmet-
scher so lange /S. 286/ Wache halten würde. Und dies geschah, doch als wir Beide so 
allein bei dem Gepäck Wache standen, da kamen eine Masse Leute aus dem Dorfe und 
jammerten, daß die Weißen schon fortziehen wollten, daß sie doch länger hier bleiben 
sollten; ich ließ sie auf unser Wiederkommen vertrösten; als aber die Zeit doch recht 
lang wurde und unsere Träger ausblieben, so wurden Stimmen laut, man sollte doch die 
Weißen nicht fortziehen lassen oder man solle doch ihnen wenigstens nicht gestatten, 
die vielen schönen Sachen wieder fortzutragen, die müsse man ihnen abnehmen; jetzt 
wäre nur ein Weißer hier allein, den müsse man festhalten und todtschlagen.  – Ich 
für meine Person verstand ja freilich kein Wort von all den Drohungen und konnte 
auf diese nur durch die drohenden Gebärden schließen, die besonders von dem zar-
ten Geschlecht vorgeführt wurden. – Als der Dollmetscher mir aber die Uebersetzung 
gegeben hatte, ließ ich dem Fuma sagen, daß, wenn nur ein Einziger es wagen würde, 

632 Italienisch bussola, Kompass. Im Deutschen wird „ein Kompass mit Peilvorrichtung auch bussole 
genannt. Meist wird dieser Begriff in der Vermessungstechnik für Präzisions-Peilkompasse so ge-
nannt.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Kompass (27.10.2014)
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seine Hand gegen mich zu erheben, so würde gerade ihm, dem Hatta, meine erste Kugel 
gelten. Niemand wagte sich an uns heran, und trotzdem wäre der Dollmetscher sicher 
am liebsten ausgerückt! Ich muß den Leuten aber auch ganz martialisch erschienen 
sein, denn außer Ledergurt um die Hüften mit Hirschfänger,633 Revolver und schwer 
bepackter Patronentasche, außer Aneroid, Thermometer und Bussole schleppte ich, 
weil wir keine Träger hatten, meine kleine Doppelflinte, Kaliber 28, die sehr schwere 
Doppelflinte Kaliber 12 und meinen Mauser; die meiste Furcht hatte aber das gentio, 
das gemeine Volk, wie unsere Träger, die sich als Portugiesen für besser hielten, die 
Eingeborenen nannten, vor meinem langen grauen Bart. – Nein, das ging dann doch 
über alle Gewehre!

Glücklicherweise machte Bugslag, der persönlich mit mehreren Trägern zurück-
kehrte, der peinlichen Lage ein Ende, ohne daß es zu ernstem Auftritte gekommen war, 
aber nun war auf ein Mal Alles wieder freundlich, ja es erboten sich sogar zwei Mann, 
Trägerdienste zu leisten, natürlich gegen gute Bezahlung und ich nahm, damit jeder 
Mißton, der Zukunft halber, schwinden sollte, ihr Anerbieten an. – Während Bugslag 
ihnen den ausbedungenen Trägerlohn auszahlte und dem Hatta, des Bootes wegen, 
noch einen Schurz schenken mußte, nahm ich noch einmal die Gelegenheit wahr, durch 
den Dollmetscher vor versammeltem Volke mit lauter Stimme erklären zu lassen, daß in 
dem zurückgebliebenen Boot ein starker Zauber stecke, worin noch an demselben Tage 
derjenige sterben müsse, der es wagen würde, das Boot anzurühren; hierbei machte ich 
noch einige wild verwegene Armverrenkungen gegen den Himmel in die Richtung hin, 
wo das Boot lag und dann gegen die vor mir stehende Menge, die, wie von elektrischem 
Schlage getroffen, stumm mich anstarrte, schüttelte dann dem Häuptling noch ein Mal 
die Hand, sagte ihm geheimnißvoll in’s Ohr, damit es nach wer weiß was aussehen soll-
te, aber auf echtdeutsch, daß er doch ein Schurke wäre, das Boot würde ich wohl nicht 
wieder finden und schied endlich von Allen auf das Freundlichste. – 

Während all dieser Verhandlungen war natürlich viel kostbare Zeit vergangen 
und schon war Mittag vorüber, als wir an der Stelle antrafen, wo Bugslag die übrigen 
Träger am Luhemba Bache zurückgelassen hatte, der vom Kuango aus in einem weitem 
Bogen nach Osten ausholte, dann nach Süden und schließlich wieder nach Osten her-
umbog, wo seine Quelle entspringen mußte.634 – Wir gingen über den Bach, der etwas 
tief eingeschnitten war und mir gegen einen nächtlichen Ueberfall keinen Schutz bot, 
erstiegen deshalb den nächstgelegenen Hügel, der so ziemlich freie Aussicht gewährte 
und schlugen hier unter einigen Palmen und anderen Bäumen unser Lager auf,635 von 
wo die in Camalambo gemietheten /S. 287/ Träger mit dem Versprechen, nach ihrem 

633 „Der Hirschfänger ist eine rund 40 bis 70 cm lange Stichwaffe, die für die Jagd verwendet wird. 
Jägerbataillone nutzen Hirschfänger teilweise auch als militärische Waffe.“ http://de.wikipedia.org/
wiki/Hirschf%C3%A4nger (27.10.2014)

634 Siehe Karte Nr. 25. 
635 Siehe Karte Nr. 25: „Lager v[om] 9. z[um] 10. October 1880.“
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Dorf zurückkehren, am nächsten Morgen wiederkommen und uns bis zum nächsten 
Dorf das Gepäck tragen helfen würden. – 

Ein reizendes Landschaftsbild umgab uns; nach Westen erhob sich der hohe 
Goma Kuango; an ihn schlossen sich im Bogen nach Süden und Osten als Grenze des 
Luhemba Thales ebenso hohe Fortsetzungen an, während dasselbe nach Norden und 
Nordosten geschah, so daß man sich in einem rings eingeschlossenen Thal befand, 
auf dessen breiterer Sohle mehrere kleinere Hügel aufgesetzt waren, zwischen denen 
der Luhemba Bach mit oft drei Fuß tiefem, kühlem und erquickendem Wasser sich 
hindurch schlängelte. Der Reiz der Bilder wurde noch dadurch erhöht, daß rings um-
her, so weit das Auge reichte, hoher Wald Kuppen und Gelände bedeckte und man 
gar nicht sah, wo das große Bogenthal endete. Hier fehlten nur einige kleine Gehöfte, 
weiße Häuserchen mit rothen Dächern, das Läuten von Kuhglocken und ein deutsches 
Gebirgsthal wäre fertig. – Es war hier so schön, daß ich mich zur Anlage einer Nieder-
lassung sofort hätte entschließen können, um hier Kaffeeplantagen anzulegen, die ja 
eigentlich nur in Gebirgsthälern und bei reichlichstem Thaufall gedeihen. – 

In Ermangelung eines Mittagbrodes nahmen wir Beide, Bugslag und ich, im 
kühlen Luhemba Bach ein herzerquickendes Bad, wobei wir einen neuen N’Dua, Co-
rithais, vorfanden, der sich in dem Geäst herumtrieb, sich aber nicht [her]ankommen 
ließ. [Wir] öffneten hinterher zum ersten Male eine Blechdose mit Gulasch, die in heiß 
Wasser gesteckt uns ein köstliches Mahl lieferte; das Fleisch ebenfalls aus der Mainzer 
Fabrik hatte sich trotz der zweijährigen Reise ganz vorzüglich gehalten, nur schade, daß 
unser Vorrath nur aus sechs Dosen bestand. 

Gegen Abend erschien ein Bote des re Dinga (König Dinga), wie unser Dollmet-
scher sagte,636 mit der Bitte, auf unserem Wege in die Mussumba dieses Häuptlings zu 
kommen; das traf sich ja ganz gut, denn dies wäre eine wichtige Etappe für uns; also 
vorwärths zu ihm. Aber leider empfahl sich dieser Bote ganz stillschweigend und von 
uns hatte kein Mensch eine Ahnung von diesem Häuptling und noch weniger von dem 
Wege zu ihm. Wenn wir übrigens stets nur so kleine Märsche machen würden, und 
dazu waren wir leider des Gepäcks halber, das ich nicht fortwerfen wollte, gezwungen, 
so sah ich es kommen, daß bis zu unserer Ankunft bei Muatta Jamvo wohl über dreißig 
Tage vergehen würden. – 

Nur Eines war hier wirklich unausstehlich und dies waren jetzt in der Regenzeit 
die Milliarden kleinerer Fliegen, die sich auf alle unbedeckten Körpertheile setzen und 
am liebsten Einem in die Augen fliegen möchten, nur gut hierbei, daß sie nicht fort 
flogen, wenn man sie tödten wollte, so daß man mit einem Schlage ihrer oft 8–10 besei-
tigen konnte, aber leider erschien bei ihrer großen Anzahl sofort ein reichlicher Ersatz.

636 Dieser Hinweis auf den Dolmetscher José lässt erkennen, dass es sich bei der angegebenen Bezeich-
nung re Dinga nicht um eine einheimische Titel- oder Namensversion handelt, sondern als (portu-
giesisch) „rei Dinga“ zu lesen ist, was in der deutschen Übersetzung, wie von AvM mitgeteilt, „König 
Dinga“ ergibt. 
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Erst mit Sonnen Untergang hörte diese Qual auf und nun hatte man Ruhe, aber 
die köstlichste Ruhe und zwar die ganze Nacht. – 

Sonntag den 10. Oktober 1880.

Frühzeitig brachen wir auf, d.h. ich und die Hälfte der Träger, aber ohne Führer und 
ohne Hülfe, denn der Bote des re Dinga war schon gestern Abend wieder fortgegangen 
und die guten Freunde aus Camalambo kamen natürlich nicht. – 

Bugslag mußte mit dem Dollmetscher und dem anderen Theil der Träger zur Be-
wachung des überschießenden Gepäcks im alten Lager bleiben und sollte dort die zu 
ihm zurückkehrenden Träger abwarten. – 

Der Weg,637 sehr gut und sehr bequem, führte von dem Punkte aus, wo wir gestern 
den Luhemba Bach überschritten hatten, an dessen linkem Ufer eine Strecke aufwärts, 
überschreitet ihn zum zweiten Male, steigt dann nach dem Verlassen der wiesenartigen 
Thalsohle allmählig die Lehne der hohen Goma Kuango Berge hinauf und läuft auf 
deren Rücken nach Süden hin, um in das Thal des Koschi-Flusses zu gelangen. – Oben 
auf dem höchstem Punkte, von wo man den herrlichsten Rundblick hatte, ließ ich den 
ersten Theil des Gepäcks ablegen, schickte die Träger zurück, um Bugslag abzuholen, 
und blieb hier allein als Wache. – 

Es war ein herrliches Bild, das sich hier vor mir entwickelte; nach Westen und 
Süden hin das breite Kuango Thal und das breite, im hellem Sonnenlicht silbern glit-
zernde Band des Stromes, an dem ich sehr gut die Stelle sehen konnte, wo wir vor acht 
Tagen gelagert hatten; weiter nach /S. 288/ Westen wellenartige Höhenzüge mit breiten 
Rücken und einzelnen deutlich erkennbaren Senkungen und Thälern. Nach Nordosten 
und Osten das ganze liebliche Luhemba Thal mit Querschluchten und Höhengren-
zen, und im Süd Osten das breite, nach Osten hin ziehende Koschi Thal. – Ueber mir 
im blauen Raum ein unendliches Nichts und helles Sonnengold und rings umher eine 
köstliche, kühle und balsamische Luft. – 

Wohl an zwei Stunden mag ich dort gewartet und gerastet haben, bis endlich 
Bugslag mit sämtlichen Trägern eintraf und das gesamte Kargo wieder vereinigt war. – 

Unter Zurücklassung der von dem doppeltem Wege angestrengten Träger, bei de-
nen jetzt Bugslag auch wieder Wache halten mußte, ging ich mit dem Dollmetscher und 
denjenigen Leuten, welche den bisherigen Weg nur ein Mal zurückgelegt hatten, weiter 
vorwärts, stieg mit ihnen den über 800 Fuß steilen Abfall zum Koschi Thal hinab, wo 
wir endlich, da dieser [Fluss] sehr breit ist, und ich der herzustellenden Karte halber 
auch erst zum Kuango und der Koschi Mündung gelaufen war, nach diesem hin und 
her im hohen Schilfgras weiter oberhalb an einem kleinen Nebenbach, der uns Trink-

637 Siehe dazu Karte N. 25.
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wasser liefern konnte, das mitgebrachte Gepäck niederlegen ließ, die Träger zu Bugslag 
zurückschickte und nun hier im neuen Lager638 dessen Eintreffen ruhig abwartete. – 

Der Tag war sehr heiß, besonders hier unten im Thal, die Sonne kulminierte bei-
nahe im Zenith, der steile Abfall hinauf kostete viel Zeit, die Träger waren faul, und so 
kam es, daß Bugslag mit den Leuten und mit dem Gepäck erst sehr spät eintraf. –

Ich hatte vorher lange Zeit am Bach gesessen, geschrieben und gezeichnet, mich, 
so gut es im seichten Wasser ging, gebadet, hatte sehr viele schöne Schmetterlinge für 
die Sammlung gefangen, von denen es hier am Wasser eine Unmasse gab, hatte diese 
eingewickelt, kurz, die Zeit war mir schnell vergangen.– 

Den Leuten, die sämtlich den Weg doppelt gemacht hatten, und nun schrecklich 
über die schwere Arbeit schimpften, schenkte ich ein und eine halbe Ziege und ein 
großes Stück gesalzenen Speck, und setzte mich dann mit Bugslag zum Mittagbrod, das 
auch zugleich unser Abendbrot bildete. – 

Der reDinga schickte einen zweiten Boten mit einem Korbe Bananen, die freilich 
noch sehr unreif waren, geröstet aber dennoch von den Trägern verzehrt wurden, und 
mit der dringenden Bitte, doch ja zu ihm zu kommen; dieses Mal ließ ich aber den Bo-
ten nicht wieder fort; er mußte die Nacht über im Lager bleiben, um uns am folgenden 
Tage den Weg zu zeigen. – 

Es war dies heute nicht nur ein sehr heißer sondern auch ein sehr schwerer Tag, 
der uns mit dem Träger Gesindel sehr viel Aerger brachte; die Kerle wollen Nichts 
tragen, aber dafür womöglich doppelte Bezahlung haben. – 

Montag den 11. Oktober 1880. 

Die Nacht über hatten wir, wie gewöhnlich, und sicher in Folge des vielen Badens, ganz 
vorzüglich geschlafen. – 

Wir waren zeitig auf, aber eben so früh kamen auch die Träger, welche während 
der langen Kuango Fahrt das Kargo tragen verlernt hatten, mit der Bitte, ja das Gepäck-
stück zu theilen, da es zu schwer wäre; sie wollten dann auch sämtlich den Weg doppelt 
machen, d.h. erst die eine Hälfte in das neue Lager tragen, dann umkehren und die 
zweite Hälfte holen; es waren allerdings die einzelnen Stücke nicht haarscharf gleich 
schwer; das Eine leichter als das Andere, aber keines über das übliche Tragegewicht von 
90 Pfund. – Nun sollten wir die Blechkoffer halb auspacken, aber wo sollten dann nun 
die hundert und aber hundert einzelnen kleinen Theile in Ermangelung anderer Kisten 
hingepackt werden? Das ging also nicht! Schon an der Barre bemühten wir uns, so gut 
als möglich gleiches Gewicht herzustellen, und nach Maßgabe der Kräfte die Lasten 
zu vertheilen. Daß es bei der angeborenen Faulheit der Träger, die durch das bisheri-
ge Nichtsthun während der Bootsfahrt noch unterstützt wurde, Aerger geben würde, 

638 Siehe Karte Nr. 25: „Lager v[om] 10. z[um] 11. October 1880.“
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trotzdem von Tag zu Tag durch Geschenke an die Eingeborenen und durch Einkaufen 
von Lebensmittel[n] jedes Gepäckstück durch Verbrauch des Inhalts leichter werden 
mußte, das wußten wir /S. 289/ ja im Voraus, und der Aerger blieb auch nicht aus. – 

Mit dem Boten des Häuptlings Dinga und mit einigen Trägern ging ich voraus in 
östlicher Richtung, den Koschi Fluß aufwärts, und erreichte schon nach einer Stunde 
einen Punkt am Koschi, wo dieser dicht oberhalb der Mündung eines linksseitig ein-
tretenden Baches mit Namen Massamuna639 auf einem Baumstamm im hohen Bogen 
überschritten werden mußte, was gar keine leichte Sache war; ich kam rittlings hinüber, 
fand drüben ein kleines Dorf, aber keinen einzigen Einwohner vor, der mir dessen 
Namen hätte sagen können, überschritt gleich darauf in südlicher Richtung den Massa-
muna Bach und fand nach etwa 1½ Stunden einen zweiten kleinen Bach, wo ich lagern 
wollte, um das andere Gepäck heranholen zu lassen, aber die mich begleitenden Träger 
meinten, dieser Marsch sei noch zu kurz und so gingen wir weiter, auf der Angabe des 
Bootenführers [sic] fußend, daß nach etwa einer Stunde schon wieder ein Bach anzu-
treffen sei; das war nach dem Durchziehen von leichtem Hügelland nun auch der Fall, 
aber schon diesseits dicht am Bach lag auch sogar ein Dorf, wo ich meinen alten Freund 
Sacalā Tiamvo antraf, der mich im Lager an der Kingungi Barre gleich am ersten Tage 
besucht und der mir angegeben hatte, er residiere auf dem linken Ufer; das hatte zwar 
auch seine Richtigkeit, aber seine eigentliche Mussumba lag hier am Luculla640 Bach. 
Ueber diesen Bach gingen wir hinüber und dicht an seinem linken dann südlichen Ufer 
schlugen wir das Lager auf.641 – 

Nach und nach fanden sich auch sämtliche Träger ein, aber diejenigen zwei Leute, 
welche heute früh ihre Blechkoffer, weil sie schwerer als die anderen sein sollten, was 
aber gar nicht der Fall war, nicht hatten tragen wollen, mußten erst durch Androhung 
einer Revolverkugel zu ihrer Trägerpflicht gebracht werden.

Nach kurzer Rast ging nun ein Theil der Leute in Gemeinschaft zweier Eingebo-
rener des hiesigen Dorfes zurück, um Bugslag mit dem Ueber-Kargo und den bei ihm 
gebliebenen Trägern zu holen. – 

Dieser aber hatte während dessen, da der Mittag heran wollte, seinerseits persön-
lich Hand angelegt und war schon mit seinen Leuten und mit sämtlichem Gepäck bis 
an das Dorf zwischen Koschi Fluß und Massamuna Bach vorwärts gekommen; hier 
fanden ihn die ihm entgegengesandten Träger, und mit diesen traf er endlich am späten 
Nachmittag bei mir im Lager ein, aber fast halbtodt und aufgelöst; natürlich stärkte ich 
ihn durch Nahrung und Getränk und belohnte die beiden hiesigen Eingeborenen, die 
einen Theil unseres Gepäcks geholt hatten, königlich mit je einem Lendenschurz. 

Es war übrigens dies hier der erste Fall auf der ganzen Reise, daß Eingeborene 
arbeiteten, um Etwas zu verdienen. – Im Großen Ganzen ist der Neger so faul, daß er, 

639 Siehe Karte Nr. 25.
640 Ein rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 25.
641 Siehe Karte Nr. 25: „Lager v[om] 11. z[um] 13. October 1880.“
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wie ich glauben möchte, eher sterben würde, ehe er einen Finger rührt, um Etwas zu 
verdienen.

Die Dorfbewohner brachten Hühner, Eier und Fuba in’s Lager zum Verkauf und 
da unsere Leute noch reichlich mit Erbswurst und Ziegenfleisch vollauf versehen wa-
ren, so litt Niemand Noth.

Bugslag und ich verzehrten zur Belohnung für Ersteren und um das Gepäck zu 
erleichtern, die zweite Lata,642 d.h. Büchse mit Gullasch, die sich ebenfalls vorzüglich 
gehalten hatte; hinterher, der Abend brach schon herein, brach ein Gewitter los, das ich 
benutzte, um im Bache bei 2–3 Fuß Tiefe ein Bad nebst Brause von oben zu nehmen, 
denn ein kräftiger Regen träufelte herab, gegen den später Bugslag in seiner Hütte und 
ich in meinem Zelte Schutz suchte und fand. – 

Dienstag den 12. Oktober 1880.

Wir waren wieder bei Zeiten auf, aber so gut wie sonst hatte ich die vergangene Nacht 
nicht geschlafen, ich war auch zwei Mal gezwungen, aufzustehen und hinauszugehen, 
wahrscheinlich in Folge des Genusses vieler Erdnüsse, die, wie bekannt, ihres großen 
Gehaltes an Stearin halber dem Körper viel Hitze bereiten, und möchte ich spätere 
Reisende vor dieser Frucht warnen, wenngleich sie, in heißer Asche geröstet, sehr gut 
schmeckt und, mit Zucker versehen, gar sehr an Marzipan erinnert. – 

Nach dem Frühstück ging es an die Auszahlung der Wochen Ration, die jetzt am 
Dienstag ausgetheilt wird, da wir das letzte Mal in der Kinḡunǧi Barre Sonntag und 
Montag, den 3. und 4. Oktober, gespart hatten; die Auszahlung geschah halb in fazenda 
da lei, halb in bucio, denn die hiesigen Eingeborenen nahmen letztere sehr gern und 
wir zahlten umso lieber damit, da sie schwer sind und wir durch ihr Fortgeben das 
Gepäck erleichtern. – Nach acht Tagen würden sie /S. 290/ sowieso wertlos sein, da 
die Eingeborenen weiter im Süden, den Kuango stromauf, sie nicht mehr nahmen; was 
dann übrig geblieben, hätten wir getrost fortwerfen können. – Wir schenkten von ih-
nen, und um der guten That die Belohnung gleich auf dem Fuß folgen zu lassen, daher 
auch einen guten Theil an diejenigen Träger, welche gestern den Weg doppelt gemacht 
hatten. – 

Sie alle besorgten nun ihre neuen Einkäufe; Bugslag kroch in seine Hütte, denn 
er fühlte sich in Folge der gestrigen übergroßen Anstrengung sehr unwohl, ich setzte 
mich vor mein Zelt, schrieb das Tagebuch, brachte das Croquis in Ordnung und ließ 
mir schließlich den Hatta holen. – Er kam auch mit einiger Begleitung, die nur Bogen 
und Pfeile trug, und brachte mir eine Ziege als Geschenk mit; leider sind seine Augen so 
schwach, daß er sehr schlecht sieht, sonst schien er ein ehrlicher, braver Mann zu sein, 
ganz so wie er mir schon bei seinem ersten Besuch am 3. Oktober vorkam, und erhielt 

642 Portugiesisch lata, Blechbüchse
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deshalb auch ein gutes Gegengeschenk an Zeug, bei welcher Gelegenheit er noch um 
einen Schirm bat, den er auch noch bekam. – 

Dafür mußte er mir, was die Neger gewöhnlich nie, oft absichtlich falsch angaben, 
seinen Namen nennen und diejenigen der überschrittenen Bäche; er gab auch an, daß er 
zum Majakka Stamm gehöre und ganz wie Hatta Camalambo unter dem re Dinga stän-
de. Er führte einen Karabiner, auf dessen Kolbenblech ein russischer Doppeladler und 
auf dessen Schloßblech mit großen russischen Buchstaben der Name TULA eingepreßt 
war. – Also russische Waare, vielleicht, noch in der Krimm durch Engländer erbeutet, 
nach Ambrizette und von dort hierher gekommen. – 

Schließlich bat der gute Mann um einen Revolver und um agua ardente, den er 
also doch schon kennen mußte; natürlich erhielt er keines von beiden, aber er freut sich 
auf das von mir angekündigte Eintreffen weißer Kaufleute. – 

Nun ja! Warum denn nicht? Ich beabsichtigte nämlich, nach der Rückkehr nach 
Berlin, die Sache dort anzuregen; vielleicht würde die Regierung eine Unterstützung 
zahlen; ich würde 40 bis 60 Mann anwerben, um sich mit mir hier an die Barre und an 
anderen Stellen des Stromes niederzulassen; dem ersten Auszug müßten im nächsten 
Jahre und so weiter neue Nachschübe folgen; zugleich würde eine wissenschaftliche 
Station angelegt, die nach Osten bis über den Kassai Vorstöße unternehmen könnte; 
denn daß ich hierher zurück kehren würde, und zwar von Dondo aus mit Bailunda 
Trägern, um noch den letzten kurzen Theil des Kuango’s abzusuchen, das verstand sich 
doch von selbst. Bugslag wollte wieder mein treuer Reisegefährte werden und nicht 
nur zwei seiner Brüder mit sich bringen, sondern sogar etwa 60 Leute aus Apenrade643 
veranlassen, sich uns anzuschließen und sich mit uns hier niederzulassen. – 

Daß dann aber das ganze Land am Strom und an der großen Straße bis zu dem 
Fuß der Congo Fälle und bis zum Meer deutsch werden müßte, daß war doch auch klar.

Nachdem der alte Hatta uns noch erzählt hatte, daß der Kuango gar nicht weit von 
hier entfernt sei, empfahl er sich und ich konnte meine Arbeiten fortsetzen. – 

Gern wäre ich jetzt zum Strome hin gegangen, um meine Zeichnungen zu kon-
trolliren, aber Bugslag war doch recht krank geworden und wollte ich ihn nicht allein 
lassen; beinahe möchte ich die Schuld der Fleischdose zumessen, denn wir hatten ja 
außer ihr nur etwas Fuba und Erdnüsse genossen; aber auch das Wasser könnte die 
Schuld tragen, das wir nicht immer vor dem Genuss erst kochen können.

Wir hatten den Tag über einen frischen, in hohem Grade angenehmen Luftzug, 
und trug jedenfalls das Bad, das ich nach Beendigung der Arbeiten im Bache nahm, das 
Seinige zu meinem Wohlbefinden bei, aber am Nachmittage hatten wir wieder Regen 
und Gewitter. – 

Seit dem 26. Juli mit Pausen von zwei, höchstens sechs Tagen, hatte sich also fast 
täglich Regen eingefunden, woraus der, allerdings nicht ganz sichere Schluß gezogen 
werden dürfte, daß höchst wahrscheinlich hier im Strom Gebiet des Kuango das ganze 

643 Aabenraa oder Åbenrå (deutsch Apenrade), eine dänische Stadt in der Region Syddanmark
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Jahr über mit mehr oder weniger kleinen Pausen Regen fällt, woraus neben dem Wal-
deswachsthum sich der ungemeine Wasserreichtthum aller und so vieler Wasseradern 
erklären dürfte. – 

/S. 291/ Mittwoch den 13. Oktober 1880. Abschrift aus dem Tagebuch.

Das war eine recht traurige Nacht für uns beide trotz der gestern Abend noch genosse-
nen Fuba Suppe; zwölf Mal trieb mich Dissenterie heraus und Bugslag wohl noch öfter; 
nach der zum Frühstück genossenen Fuba Suppe, die sehr besänftigend wirkt, ging es 
zwar viel besser, aber sehr großer Durst und Trockenheit im Mund und Hals hielt noch 
immer vor. – 

Wohl möglich, daß die Fleischdose die Schuld trägt, die wir, der Vorschrift ge-
mäß, geöffnet in heißem Waser erwärmten, und uns durch Blei vergiftete. – 

Heute wollen wir die Dose öffnen, den Inhalt in eine Pfanne schütten und letztere 
erhitzen, vielleicht wird das bessere Dienste leisten.

Der gestrige Ruhetag war also für uns von keinem großen Nutzen gewesen, aber 
vorwärts mußten wir heute. – 

Nach unserem Frühstück wurde das Gepäck zum Abmarsch fertig gemacht. – Die 
Eingeborenen, die uns gestern versprochen hatten, auch heute wieder Trägerdienste für 
uns zu leisten, fanden sich zeitig ein, wurden abgelohnt und mit ihnen und einigen der 
eigenen Leute brach ich um sieben Uhr auf. – 

Der Weg644 steigt in südlicher Richtung durch schönen Wald den Berg sehr steil 
hinan! Die Neger thun es nun einmal nicht anders. Das Bedürfniss erheischt einen Weg 
und der Neger tritt ihn ohne alle Rücksicht auf größere Leichtigkeit statt in Schlangen-
linien in gerader Richtung auf das Ziel fest!

Also senkrecht hinauf, etwa 800 Fuß; dann fällt er wieder etwas, steigt dann wie-
der zu einer zweiten Kuppe und läuft hier bei dem großen Dorfe Sonampanga vorbei, 
dessen Bewohner mich mit großer Neugierde empfingen und dessen freundliche kleine 
viereckige Hütten unter Baumgruppen wie fast in allen Majakka Dörfern einen sehr 
friedlichen Eindruck machten; sechs bis acht Schritt lang und fünf Schritt hoch tragen 
sie bei zwei Giebelwänden ein nach beiden Seiten schräg abfallendes Dach, das weit 
über alle vier Wände hinausragt. Klein aber niedlich trifft hier sicher zu. – 

Das Dorf, das wohl vierzig Hütten zählen konnte, war mit vollem Verständniss 
hier oben auf der Höhe hergelegt, denn hier wehte ein angenehmer frischer Luftzug 
trotz des rings herum liegenden schönen Waldes, den wir unten im tiefem Thal in un-
serem Lager sehr vermißt hatten. – 

Nordostwärts umzieht den Fuß dieser Höhe der tief eingeschnittene Luculla 
Bach, der in mehreren großen Windungen weit von Osten herkommt und von allen 

644 Siehe Karte Nr. 25.
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Seiten in tief eingerissenen Schluchten zwischen den vielen Bergen, die zwischen 600 
und 800 Fuß Höhe messen, eine Unmasse kleinerer Wasserläufe aufnimmt. –

Der Weg fällt dann steil den Berg hinab und beschreitet einen Sattel, steigt dann 
wieder an 800 Fuß auf, läuft dann eine gute Stunde auf dem Höhenrücken entlang, 
von dem wir oft genug in der That feenhafte Ausblicke auf das Thal des Kuango und 
auf die vielen Querthäler genießen konnten, stets im luftigen und schattigen Walde, 
wo tausende von Ananas Pflanzen gedeihen, senkt sich dann etwas, klimmt noch eine 
Höhe hinauf und fällt endlich ziemlich steil in das Thal des kleinen Tschundi Baches, 
dessen steile Ufer er selbst nach dem Durchziehen des Dorfes Macala noch einige Mal 
auf und abläuft. – 

Hier gelangte ich mit den eingeborenen Trägern bald nach eilf [sic] Uhr an und 
schlug an geeigneter Stelle im Walde das Lager auf.645 – Nach und nach fanden sich die 
anderen Träger ein, und Bugslag kam mit dem Rest vielleicht eine Stunde später an. – 
Nach dem wir ausgeruht waren, öffneten wir wieder eine Fleischbüchse und wärmten 
für uns zum Mittagbrod das herausgeschüttelte Fleisch in einer irdenen Pfanne, ver-
tilgten es in der Hoffnung, daß es heute länger in unserem Besitz bleiben und uns von 
größerem Nutzen sein möchte. – 

Nach Tische waren wir in dem Bache, der wie unter Lauben und oft im tiefen 
Hohlwege daher gezogen kam, auf die Suche gegangen und hatten, ganz wie am Ko-
schi Flusse, eine Unmasse großer, herrlicher Schmetterlinge gefunden und gute Beute 
gemacht, aber unausstehlich waren auch hier tausende von kleinen Fliegen, die hartnä-
ckig immer gerade in die Augen fliegen wollten. 

Donnerstag den 14. Oktober 1880. Tagebuch

Gestern gegen Abend traf der Hatta aus dem kleinen, nur acht Hütten zählenden Dorfe 
Macala, nur von einem Mann begleitet, im Lager zum Besuche ein, schenkte uns ein 
Huhn und eine Kiepe voll Erdnüsse und erhielt einen Schurz und bucio als Gegenge-
schenk. Alles in Allem zählte sein kleines Dorf nur fünfzehn Seelen, zieht aber Schaa-
fe, Hühner, Tauben, viele Oelpalmen /S. 292/ und Bananen. Er war ein freundlicher 
Mann, nannte seinen Namen und den des Baches, und empfahl sich bald, wahrschein-
lich aus Furcht! Der Bote des re Dinga, der, wie ihn gestern der Dollmetscher nann-
te, Candinga, d.h. weil die Sylbe Ka ebenso wie Ma, siehe Ma-fuma, so viel wie Herr 
bedeutet, weshalb der Dollmetscher auch öfters kurz weg die Hatta’s mit Ka anredete, 
wahrscheinlich auch Ka-N’Dinga geschrieben, der N Artikel, hatte uns schon gestern 
Abend verlassen, um von seinem Dorfe aus für uns Träger zu holen. – 

Der Titel Ka-N’Dinga bedeutet eine hohe Würde; sein Träger ist Vorgesetzter 
von vielen Unter-Befehlshabern, also hier wieder Bezirksverweser. – Ich war nun sehr 

645 Siehe Karte Nr. 25: „Lager v[om] 13. z[um] 15. October 1880.“
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neugierig, diesen hohen Herrn, dessen Einfluß bis hinab zur Kinḡunǧi-Barre reicht, 
kennen zu lernen, und war ebenso neugierig, ob er Träger schicken würde, die wir 
sehr nothwendig brauchten, da die Leute von Sacalā Tiamvo schon wieder nach Hause 
gegangen waren. – Mit dem stillen Wunsche, daß sie in der That kommen möchten, 
hatten wir, Bugslag und ich, uns nach dem Genuß einer Fuba Suppe als Abendbrot zur 
Ruhe niedergelegt. – 

Weil den Tag über der Himmel so klar gewesen war und jetzt sogar der Mond 
ebenso klar dort oben stand, hatte ich, um die Mühe zu sparen, das Zelt nicht aufschla-
gen und mein Feldbett unter einen Baum stellen lassen, doch kaum war ich eingeschla-
fen, als der Himmel sich über und über mit Wolken bezog und ein starkes Gewitter 
hereinbrach. –

Schnell im Handumdrehen wurde jetzt das Zelt fix und fertig gestellt und Alles 
suchte gegen das Unwetter Schutz, denn Niemand hatte an ein Gewitter gedacht. – 

Leider hielt aber der Regen nicht nur die ganze Nacht, sondern sogar noch heute 
früh an; Bugslag war sehr leidend, fortwährend Durchfall; die versprochenen Träger 
kamen nicht, die Leute aus Macala waren verschwunden, und so blieb uns nichts übrig, 
als liegen zu bleiben und auf Ka’N’Dinga’s Leute zu warten. – 

Wir genossen, als endlich der Regen vorbei war, eine Fuba Suppe und schickten 
einen tüchtigen Cognac hinterher, den ersten, den wir seit Malange uns gestatteten. 

Gegen 10 Uhr erschienen wirklich die Boten Ka N’Dinga’s auf der Bildfläche und 
brachten uns ein Huhn mit; sie hatten schon gestern ihre Heimath verlassen und waren 
todtmüde, so daß nicht daran zu denken war, heute noch mit ihnen dorthin aufzubre-
chen. – 

Darum ging ich auf die Suche, den Tschundi Bach abwärts, sah eine Antilope mit 
einem Kalb, gewann es aber nicht übers Herz, ihnen einen Schuß zu geben, und traf auf 
ein großes Volk Perlhühner, das mich nicht heran ließ. – 

Ich ging über den Bach, erstieg jenseits eine kleine Terrain Welle, auf der mich ein 
erfrischender Wind empfing, der umso angenehmer war, als im Thal des Tschundi, das 
wie ein enger Kessel dalag, die Temperatur eine fühlbare Höhe erstiegen hatte. Einige 
hundert Schritt hinter dieser Höhe traf ich schon wieder einen Bach mit sehr vielem 
und sehr erquickendem Wasser; hier schoß ich für unsere Sammlung einen neuen Vo-
gel, schwarz und grau, fand dann eine wunderbare Pflanze, die aus einem acht bis zehn 
Fuß hohen Rohrschaft bestand, an dessem Fuß vier oder fünf andere ihm ähnliche, 
aber erst nur einen Fuß hohe aus dem Boden aufstiegen; oben trug der Schaft viele rosa 
Blüthen, ganz wie cactus truncatus646 geformt, nur doppelt so groß; als ich die ganze 
Pflanze aus dem sehr feuchten Boden ziehen wollte, um die Wurzel zu bekommen, 
brach der Schaft dicht an letzterer wie abgeschnitten ab, der aber nebst drei Blüthen, 
die sich alle sehr leicht abpflücken ließen, in das Herbarium eingelegt wurde. – 

646 Vgl. den Weihnachtskaktus (zygocactus truncatus).
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Was könnte ein Botaniker hier Neues sammeln, wo die Flora in so wunderreicher 
Fülle ihre Gaben ausgestreut hat! – 

Gegen 2 Uhr kam ich wieder im Lager an, wo Bugslag, bei dem der Cognak stop-
fend angeschlagen hatte, das von Sacalā Tiamvo geschenkte Zicklein geschlachtet und 
daraus neben schöner Fleischbrühe einen in Palmoel gesottenen Schenkel nebst Fuba 
als lukullisches Mahl uns auftischte, wobei uns das frische Fleisch stärkte und erquick-
te. – 

/S. 293/ Nach Tische erjagten wir noch einige Schmetterlinge, wahre Prachtexem-
plare, ergatterten auch einige hübsche Käfer und setzten uns wieder, um die Beute ein-
zupacken, worin wie auch in dem Vogel Abbalgen Bugslag eine ganz achtungswerthe 
Übung sich angeeignet hat. – 

Er meinte übrigens, sein Unwohlsein rühre von dem Speck her, den wir aus Ma-
lange mitgenommen, in welchem aber eine nicht geringe Menge quabbelnder und satt-
gemästeter Maden ihre Heimath aufgeschlagen hatten. – 

Mir war das Zeug schon längst über, aber für Bugslag bildete es einen Leckerbis-
sen, natürlich ohne Maden und nun gestand er, noch gestern Abend habe er mit Fuba 
ein tüchtiges Stück genossen. – 

Dem Uebel wurde dadurch schnell abgeholfen, daß wir den Speck, der jedenfalls 
gründlich verdorben war, den Trägern schenkten, die ihn unter sich vertheilten und mit 
echter Negergier darüber herfielen. – Die leere Specktonne schenkten wir den hiesigen 
Eingeborenen und so waren wir eine Trägerlast los. – 

Gegen fünf Uhr hatten wir wieder einen tüchtigen Regenguß, gegen den eine 
Hütte mit Zweigen, Laub und Gras gar nicht mehr zu schützen im Stande ist und dane-
ben nur ein Zelt mit undurchlässlicher Leinwand abhält. – 

Gegen Sonnenuntergang machte ich noch einen Gang bis zum Kuango, schoß 
unterwegs noch eine Nachtschwalbe und pirschte mich wiederholentlich an Perlhüh-
ner an, kam aber nicht zu Schuß. Von unten bis über die Hüften naß vom vorherigem 
Regen noch triefenden Gräsern, von oben durchnäßt vom Schweiß, kehrte ich in’s La-
ger zurück, wo unvermeidliche Fuba Suppe und zwei Glas reines heißes Wasser mein 
Abendbrot bildete und wo wir Beide, nachdem auch Bugslag ganz wieder hergestellt 
war, uns bald zur Ruhe niederlegten. – 

Freitag den 15. Oktober 1880.

Leider konnte ich gestern Abend die nasse Wäsche, Kleider und Stiefel nicht wechseln 
und mußte alles während der Nacht auf dem Leibe behalten, so daß ich während der-
selben umso weniger zur Ruhe kam, als wieder ein sehr lang anhaltender Regen eintrat 
und hier in dem Walde mit seinem feuchten Boden und seinem vielen Unterholz einen 
sehr unangenehmen Dunst erzeugte, der mich schon um 5 Uhr wieder auf die Beine 
brachte. – 
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Bugslag hatte eine sehr schlechte Nacht verbracht, denn der heftige Durchfall mit 
Leibbeschwerden war wieder eingetreten; die Schuld mag wohl, es könnte ja sein, am 
Speck früher gelegen haben, aber jetzt glaubte ich, das Fuba Mehl für den Giftträger 
halten zu müssen, denn bei den jetzigen so häufigen Regenfällen hat die Sonne gar nicht 
die nöthige Zeit, das Mehl zu trocknen und die nur zu leicht darin entstandenen Pilze 
zu tödten, aber gerade diese Pilze sind sicherlich für uns die Giftträger. – 

Die gestern bei uns eingetroffenen Aushilfs-Mannschaften waren bald nach ihrem 
Eintreffen mit dem Versprechen, heute früh sich sehr pünktlich wieder einzufinden, 
dann gegen den Regen für die Nacht ein Unterkommen zu haben, nach, wie sie sagten, 
sehr nahe gelegene Dörfer gegangen, erschienen aber sehr unregelmäßig, so daß sich 
der Abmarsch verzögerte, da sie als Wegführer dienen sollten. Ich konnte heute nicht 
mit den Ersten an der Spitze aufbrechen, weil wie ich dies richtig voraussah und meine 
Gegenwart nothwendig war, wiederum zwei Träger, dieselben von neulich, sich beharr-
lich weigerten, ihr Gepäck aufzunehmen. Ich war wahrhaftig gezwungen, zum Revolver 
zu greifen, um entweder Gehorsam zu finden oder … [sic], und so kam es, daß ich einer 
der Allerletzten in der lang gedehnten Marsch Colonie wurde. – 

Der Weg647 führte zuerst wohl an hundert Schritt im Wasser des Baches aufwärts 
und bog dann im Hochwalde als guter breiter Fußweg den dicht zum Bach steil 
abfallenden Berg recht beschwerlich hinauf; ich war allein gegangen, vor mir den 
Sünder, während noch hinter mir auf etwa 50–80 Schritt Bugslag mit den letzten drei 
Trägern kommen mußte. – 

/S. 294/ Auf halber Bergeshöhe hatte ich einen kurzen Aufenthalt und verlor mei-
nen Vordermann aus den Augen; oben angelangt, sah ich recht gut, wie im dichten 
Ananas Gesträuch links ein sehr schmaler, ganz unbedeutender Weg links abging, der 
auch augenscheinlich vor nicht langer Zeit betreten worden war, denn einige Ananas-
blätter waren frisch abgebrochen, aber es fehlte jedes Zeichen, das mit auf den Kreuz-
weg gelegten Zweigen dem Hintermann der eingeschlagene Weg des Vordermannes 
anzugeben, und den nicht eingeschlagenen Weg quer über abzusperren hatte, wie ich 
dies schon seit Anbeginn unserer Unternehmung eingeführt hatte, so daß ich natür-
lich annehmen mußte, mein Vordermann sei auf dem schönen breiten und bequemen 
Hauptwege weiter gegangen. Diesen verfolgte ich daher auch und zwar in südlicher 
Richtung, und kam nach etwa einer halben Stunde zu einem oben auf der Höhe gele-
genen Dorfe, wo ich doch einige unserer Träger zu finden hoffte, wo ich aber Niemand 
fand. – Einigen Eingeborenen rief ich den Namen Candinga zu; erschrocken über mein 
Erscheinen schienen sie meine Frage nach dem Wege zu Candinga, was ich durch dies 
eine einzige Wort ausdrücken wollte, nicht zu verstehen, zeigten aber vorwärts. Und so 
wartete ich, um Bugslag herankommen zu lassen, ging aber als letzterer nicht kam, wei-
ter, in der sicheren Annahme, daß der schöne Weg der richtige sei und so kam ich nach 
einer viertel Stunde nach Durchschreiten einer Senkung bergab und bergauf wieder in 

647 Siehe Karte Nr. 24.
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ein Dorf hoch oben auf einer Höhe, wo ich ringsum eine prachtvolle Fernsicht hatte 
und nach Westen am Fuß dieser halben Höhe den Kuango fließen sah, aber von un-
seren Trägern war keine Spur vorhanden und einige Eingeborene erschraken über das 
plötzliche Erscheinen eines weißen Mannes, verstanden meine Fragen auch nicht. Der 
Eine zeigte nach jener, der Andere nach einer anderen Richtung, die ich einschlagen 
solle; kurzum ich merkte, daß ich doch auf falscher Fährte sei. – 

Auf mehrere in die Luft abgegebene Signalschüsse erfolgte keine Antwort; Bug-
slag mußte also sehr weit entfernt sein. – Ich machte deshalb kehrt, ganz den ganzen 
Weg bis zu jener Stelle zurück, die mir bei den Ananas aufgefallen war und fand jetzt 
allerdings auf dem Boden den Zweig liegen, der den falschen Weg absperren sollte und 
den ich vorher übersehen hatte, weil meine Aufmerksamkeit von einem hier stehenden 
Fetisch abgelenkt worden war. Ich setzte mich hier nieder in der sicheren Erwartung, 
daß man schon nach mir suchen würde, sobald mein Fehlen auffallen würde. – 

Aber unthätig lange dazusitzen, lag auch nicht in meiner Natur, und so ging ich 
in östlicher Richtung deshalb getrost diesen Schleichpfad durch das sehr lange Ananas-
feld; mit der Zeit wurde er besser, er senkte sich im Walde, überschritt tiefer unten einen 
Bach und dort fand ich auch einige abgebrochene Zweige; dann stieg der Weg wieder 
immer in südöstlicher Richtung, und zwar recht beschwerlich, einen hohen Berg, wohl 
900 bis1000 Fuß hinan, doch nirgends, trotz größter Aufmerksamkeit, fand ich einen 
Abdruck von Bugslag’s Stiefel Absatz im Boden, was mich sehr stutzig machte. Trotz-
dem ging ich vorwärts, denn einen anderen Weg gab es nicht; er wäre mir sicher nicht 
entgangen; endlich hoch oben auf plateauartigem Rücken fand ich ein Stück Papier, das 
von unserer Erbswurst stammte und das nur Einer unserer Träger hier fortgeworfen 
haben konnte, auch jetzt zwei Mal die gesuchten Stiefel Abdrücke. – Nicht lange darauf 
fand ich ein zweites Stück, so daß also kein Irrthum vorliegen konnte, und schon sah 
ich durch den Wald den beginnenden Abfall des hohen Berges und unten einige Thäler 
liegen, als den Berg herauf unser Cabinda Neger mit drei Anderen mir entgegen kam, 
die Bugslag zurückgeschickt hatte, um mich zu suchen. – 

Unsererseits abgegebene Signalschüsse wurden von unten herauf beantwortet und 
nach einer kleinen halben Stunde traf ich unten im Thal im Lager648 ein, das Bugslag, 
dem meine Abwesenheit endlich aufgefallen war, hier aufgeschlagen hatte, da die Weg-
weiser bei dem hier liegenden kleinen Dorf zum ersten Male Halt gemacht hatten. – 

Da Mittag längst vorüber war, so blieben wir auch an Ort und Stelle liegen; nicht 
wenig überrascht über die wunderbare Lieblichkeit des Thales, das tief eingeschnit-
ten und mit dem prachtvollsten Baumschmuck bedeckt war; Bugslag hatte einige reife 
Ananas und schön weiß aussehendes also hoffentlich trockenes, gesundes Fuba Mehl 
gekauft; daß die saftige Frucht nach dem sehr anstrengenden Marsch und bei der sehr 
fühlbaren Hitze eine höchst angenehme Erquickung bereitete, das kann sich jeder 

648 Lager am Fuschi, einem rechten Nebenfluss des Kwango, beim Ort Boamojembo. Siehe Karte Nr. 24: 
„Lager v[om] 15. z[um] 16. October 1880.“
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denken, aber nur derjenige ganz und wahr fühlen, der diese Frucht so genossen hat, 
wie man in der Heimath eine derbe Brotstulle genießt, also in dicke saftige Scheiben 
geschnitten. – 

Kaum hatten wir uns etwas erholt, als ein tüchtiges Gewitter hereinbrach und 
wiederum dafür sorgte, daß wir tüchtig naß wurden, und kaum hatte das Gewitter sich 
beruhigt, als Geklapper, Geschrei und Lärm den Besuch des Hatta ankündigte, damit 
es uns ja nicht an Abwechslung fehlen sollte. – 

/S. 295/ Mit großem Gefolge erschien ein schon bejahrter Mann mit stark grau-
melirtem Kopfhaar und in eine zusammenhängende Reihe von Schnupftücher geklei-
det. – Er nannte sich und sein Dorf, das jenseits des Baches auf der Berglehne lag, Kama 
Kimbi,649 welcher Name wahrscheinlich Ka-Ma-Kimbi geschrieben werden muß. – Das 
kleine Dorf hier hieß Boamojembo und der dazu gehörige Bach Fuschi. – Außer den 
Tüchern trug der Hatta nichts am Leibe, die Männer seiner Begleitung etwas weni-
ger, die Frauen sogar noch viel weniger. Er gab an, ein Sohn von Ka-N’Dinga, also 
dessen Untergebener zu sein; diesen würden wir morgen in seiner Mussumba treffen; 
er schenkte uns einen sehr hübschen Ziegenbock, einen Hahn und eine Binda, große 
Kalebasse, mit prächtigem Palmwein, und erhielt als Gegengeschenk einen Schurz von 
guter Baumwolle, eine Decke, einen Sonnenschirm, Perlen, Kauri und vier Schächtel-
chen mit Schwefelhölzchen; er sowohl wie seine Begleitung war über meine Großmuth 
so erfreut, daß er schließlich aus seinem Gürtel eine Colanuß herauszog und sie mir 
anbot; natürlich nahm ich nur die Hälfte, während die andere Hälfte vertheilt wur-
de. – Er, der Hatta sowohl wie die sämtlichen Leute waren sehr freundlich, sie freuten 
sich schon auf meine Rückkehr und wollen mit den Weißen Handel treiben und ihnen 
Gummi verkaufen, den sie in den Wäldern massenhaft finden. – Als ich nun für den 
morgen bevorstehenden Marsch um Träger bat, sagte er sie sofort bereitwilligst zu, aber 
bat auch zugleich um einen Teller und um agua ardente, das ich ihm leider abschlug, 
und vertröstete ihn auf die Zukunft. Teller hatte ich kaum genug für unseren eigenen 
Gebrauch, d.h. Zinnteller; von Porzellan führten wir gar nicht bei uns, und an Schnaps 
hatten wir nur drei Flaschen Cognak, die wir denn doch für uns Beide aufbewahren 
wollten.  – Beiläufig gesagt, kostet eine Flasche Cognak in Malange 3000 reis, 13,64 
Mark.

Ich ließ ihm mein Mißgeschick von heute früh erzählen und ihn um den Namen 
der beiden Dörfer bitten, in denen ich gewesen war; er nannte sie Lucumba und Soa-
tambo (auf der großen Karte steht falscher Weise Batombo).650 –

Nach längerem Plaudern empfahl er sich, und nun brachten seine Leute Fuba-
mehl, Bananen, Hühner, Messingringe, von denen ich nicht weiß, wo sie herstammen, 

649 Siehe Camakimbi unweit des Baches Fuschi auf Karte Nr. 24.
650 Siehe zur Lage dieser Dörfer Karte Nr. 24.
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jedenfalls durch schwarze Hände aus Ambrizette, und Panellen,651 d.h. Kochtöpfe, ei-
gentlich Schalen ohne Henkel und Griff. –

Die Leute waren sämtlich sehr freundlich, sehr zutraulich und hatten gar keine 
Angst vor dem Weißen. – 

Von ihnen würde ich auch ganz gern glauben, daß sie im Falle, einige Weiße lie-
ßen sich bei ihnen nieder, für diese auch arbeiten würden, und zu einer Niederlassung 
ladet dieses reizende und so fruchtbare Thal, das wie ein Gebirgsthal aussieht, auf das 
Freundlichste ein; auch ich bliebe sofort hier, so heimelte dieses Paradies mich an. – 

Die Eingeborenen ziehen auch Mais, Wassermelonen und Kürbisse, und jetzt zur 
Reifezeit der Oelfrucht überall das schöne Palmoel, das dem Magen so wohl thut; auch 
wilde also saure Apfelsinen bekamen wir hier, deren Saft unsere Fubasuppe sehr herz-
haft würzte. – 

Schade, daß wir nicht hier bleiben konnten; ich wäre so gern das Thal abwärts ge-
gangen bis zum Kuango hin, denn ich glaube, daß man nicht so leicht etwas lieblicheres, 
das doch sehr ernst an das Gebirge erinnert, finden kann als dieses kleine Feenreich.

Wir hatten heute doch wieder viel Neues erlebt und so setzte ich mich denn, nach-
dem aller Besuch fort und die Geschäfte abgeschlossen waren, vor mein Zelt, das ich 
doch jetzt der Vorsicht halber auch beim klarsten Wetter aufschlagen lassen werde, 
zeichnete und schrieb mein Tagebuch. – Wir waren ja Beide so glücklich, der Magen 
war in Ordnung und wenn nur nicht immer der Aerger da wäre mit unserem so faulen 
Lumpengesindel, da würde ich auf Gottes weiter Welt Nichts schöner finden, als dieses 
ungebundene vogelfreie Leben in Gottes freier Wald- und Berg-Natur. – 

/S. 296/ Sonnabend den 16. Oktober 1880.

Gestern Abend kam ich zwar spät zur Ruhe; der erwartete Regen blieb auch nicht aus, 
aber unter dem Zeltdache fühlte man sich sehr sicher.  – Bei Zeiten waren wir auch 
wieder auf; das Cargo wurde in Ordnung gebracht; der hiesige Hatta schickte außer 
den verabredeten sechs Träger[n], die gut bezahlt wurden, noch mehrere Andere seiner 
Söhne, um unsere Träger für eine Kleinigkeit zu unterstützen, und so brach ich in süd-
östlicher Richtung mit dem Boten, der gestern angab, er sei ein Kilolo652 oder Kakuata653 
des Ka N’Dinga, an der Spitze des Zuges um 7 Uhr auf um dieses kleine, an allen Reizen 
so überreiche Thal, dessen Bewohner durchweg so freundlich waren, zu verlassen und 
zur Mussumba des großen Ka-N’Dinga zu marschiren. – 

Die Luft war frisch und angenehm, so daß die Bewegung ein wahres Vergnügen 
wurde; übrigens faßte ich den Entschluß, obgleich es für die Wissenschaft nur von 

651 Portugiesisch panela, Pl. panelas, Topf, Kochtopf
652 Chilol, Pl. ilolo (Hoover 1978:527). Lunda-Titel für ihre Häuptlinge oder Distriktverwalter
653 Kakwat, Pl. tukwat. Lunda-Titel für ihre Exekutivbeamten (siehe Fußnote zu Ms-S. 180) 
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geringem Werthe sein wird, von jetzt Max[imum] und Min[imum] Thermometer auf-
zuhängen und abzulesen, damit Zahlen beweisen, daß es sich für einen Europäer hier 
unter den senkrechten Strahlen der Sonne doch recht gut leben läßt wenn man dies 
vernünftig thut und daß man sich sehr leicht an die Wärme gewöhnt. – Ich für meine 
Person fühlte die Hitze oder Wärme gar nicht mehr so auffallend, war auch, unberufen, 
bis auf kleine Ausnahmen in Folge verdorbener Erbswurst oder Fuba niemals während 
dieser Reise krank gewesen trotz großer Anstrengung, vielfachster Uebertretung der 
gewöhnlichsten Gesundheitsregeln und trotz der mangelhaften Nahrung. – 

Ich wäre entschlossen, auf der Stelle einige Jahre hier zu bleiben und wissen-
schaftlich und landwirtschaftlich zu arbeiten. – Platz dahier gab es genug für hundert-
tausende fleißiger Leute, die Alles verdienen und vorwärts kommen können. – Ein Thal 
ist immer lieblicher als das andere, so daß ich am liebsten in jedem einen oder mehrere 
Ruhetage gemacht hätte. – Ich kenne nichts Schöneres, als dieses wilde Nomadenleben, 
mit der treuen Büchse im Arm, und wenn man nicht täglich, ja stündlich Aerger und 
Verdruß mit dem Träger Schund hätte, unter dem die Ambaccisten nach schlechter 
Richtung sich ganz besonders auszeichnen, dann wäre eine solche Fußreise ein wahres 
Göttervergnügen. – Ueberall hier Wald, Wasser, Fuba, Oel und Ziegenfleisch; allüber-
all etwas Neues zum Sammeln, Vögel, Pflanzen, Käfer und Schmetterlinge, und die Zeit 
vergeht wie mit Windeseile. – 

Der Weg654 ging im Thale aufwärts, überschritt einen kleinen Bach, stieg dann 
bergauf, durchzog zwischen zwei hohen großen Kuppen, welche der Führer N’Ginga655 
betitelte, den Sattel, kletterte jenseits bergab, überlief auf einem Baumstamm das tief 
ausgewaschene Bett eines kleinen Baches, tritt in das einige hundert Schritt breite Thal 
des Ssangu Flusses, durchzog diesen bei ein bis drei Fuß Tiefe und 20–25 Schritt Breite, 
lief dann thalabwärts und traf endlich auf die Mussumba Ka-N’Dinga, die wohl über 
200 Hütten zählte, welche fast sämmtlich, unter dem Schutz hoher Laubbäume und 
Oelpalmen in eingezäunten Höfen standen. – 

Wir zogen durch das lange Dorf, weil ich der lieben Ruhe halber niemals in einem 
Dorf und der Sicherheit halber stets hinter einem Hinderniss lagerte, überschritten den 
Ssangu noch einmal und schlugen hier dicht an seinem rechten Ufer auf großem freiem 
Platz, wo frische Luft durchzog, unter hohen Bäumen gegen die Sonne geschützt das 
Lager auf.656 

Eine große Masse Volkes, unsererseits beim Herabsteigen in’s Thal, wie es sich 
einem großem Reisenden geziemt wenn er die Residenz eines hohen Häuptling’s betritt, 
durch vieles Schießen aufmerksam gemacht, war uns entgegen gekommen, hatte uns 
mit lautem Jubel empfangen und begrüßte und begleitete uns natürlich bis auf unseren 

654 Siehe Karte Nr. 24.
655 Siehe Karte Nr. 24: N’Ǧinḡa Berge
656 Siehe Karte Nr. 24: „Station 24. Lager v[om] 16. z[um] 18. October 1880.“
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Lagerplatz, von wo sie sich erst in ein bis zwei Stunden empfahl, weil Alles ihre Neu-
gierde und Verwunderung erregte. 

Bugslag erstand sofort eine große prachtvolle und was die Hauptsache war, eine 
reife Ananas, eine Seltenheit, obwohl Millionen Früchte im Walde gedeihen, aber der 
Neger schneidet die Frucht noch unreif ab, trennt mit dem Messer die Schale auf ver-
schwenderische Weise in dicken Stücken ab, schneidet oder /297/ beißt sie an und wirft 
gewöhnlich den Rest fort. – Wie gesagt, Millionen schöner reifer Früchte könnten im 
Walde gedeihen aber der Neger, anstatt sie anzupflanzen, verwüstet sie, indem er oft 
genug, um eine halbreife Frucht zu gewinnen, vier oder fünf noch ganz unreife zugleich 
zerstört, aber mit unerschöpflicher Kraft sorgt die treue Mutter Natur für den Nach-
wuchs dieser köstlichen Frucht. – 

Nach dieser ersten köstlichen Erquickung öffnete Bugslag eine Fleischdose, von 
denen wir nur noch fünf übrig hatten, leerte den Inhalt in eine Panelle und bald duftete 
aus dieser das köstliche Fleisch uns entgegen und bildete mit Fuba unsere Mahlzeit. – 

Mich zog es dann mit unwiderstehlicher Gewalt in die Fluthen des Ssangu Flus-
ses, die mich gar sehr erquickten. – 

An den Ufern fing ich während des Bades viele schöne Schmetterlinge, besonders 
eine Sorte mit tief dunklem sattem Grün und schwarzer Zeichnung, mehrere sogar mit 
der bloßen Hand. – 

Hier am Lagerplatz, oberhalb dessen der Fluß auf der Südseite einen wasserrei-
chen Bach aufnahm, hatte das Thal wenigstens 1500 Schritt Sohlbreite, war von 800 
Fuß hohen Bergen und Thallehnen, die vielfach durch Schluchten getrennt und zer-
rissen wurden, eingeschlossen und, so weit das Auge reichte, mit prachtvollem Walde 
bestanden und bot bei seinem Lauf von Ost nach West dem Winde freien Durchzug. – 

Da Ka-N’Dinga nicht persönlich bei mir erschien, nun aber ein Huhn schickte 
und sagen ließ, er habe erst in ein anderes Dorf geschickt, um eine Ziege für mich holen 
zu lassen, die Boten aber noch nicht zurückgekehrt seien, ließ ich ihm antworten, er 
möchte mich doch erst den folgenden Tag besuchen, da ich noch heute auf Jagd gehen 
wolle, und das that ich. – 

Thalabwärts zog ein gut geführter und gut betretener Weg; diesen verfolgte ich, 
um doch in Betreff meines Croquis, das ich stets auf dem Marsche anfertigte, auch 
von dieser Seite her eine ungefähre Sicherheit zu bekommen, wie weit wir eigentlich 
vom Kuango entfernt seien, wobei ich vier Bäche überschritt, die dem Ssangu reich-
lich Wasser zuführten; nach einer guten Stunde nachdem ich tausendfach Gelegenheit 
gefunden hatte, die hier vorherrschende Allgewalt der afrikanischen Tropen Natur zu 
bewundern und ich die Entfernung bis zum Kuango hier auf noch über zwei Stunden 
schätzen mochte, wobei mir die Mündung einfiel, die auf der Stromreise am rechten 
Ufer wegen ihres überlauten Rauschens einen großen Schrecken und den Gedanken 
einjagte, dies könne wohl schon der angesagte Wasserfall sein, in Wirklichkeit aber 
sicherlich die Mündung dieses Ssangu Flusses gewesen sein mag, machte ich kehrt, weil 
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von Osten her ein gewaltiges Gewitter heranzog, vor dessen Ausbruch ich gerade noch 
mein schützendes Zelt wieder betrat. – 

Hier fand ich schöne Bananen, Palmwein, Ananas und einen wunderhübschen 
grauen Papageien vor; Alles Geschenke von Ka N’Dinga. – 

Bugslag und ich setzten uns dann zum Abendbrot und bald gingen wir zur Ruhe, 
die aber wieder durch Regen gestört wurde, während Papchen657 urgemütlich auf der 
Querstange meines eisernen Feldbettes dicht an meinem Kopf Platz genommen hatte. – 

Sonntag den 17. Oktober 1880.

Heute früh hatte ich bis kurz vor sechs Uhr gar köstlich geschlafen, bis der Papagei, der 
über mich weg lief, und ganz entsetzlich fror und vor Frost zitterte, mich aufweckte. – 
Das Min[imum] Thermometer zeigte 17,0° C[elsius]. – Die Luft war köstlich frisch und 
sogleich lief ich zum Fluß, um in seinen kalten Fluthen ein köstliches Bad zu nehmen; 
hinterher erquickte uns Bugslag mit einer Fubasuppe. – 

Nicht lange darauf verkündete Trommeln, Schießen, Geschrei und Lärmen den 
Besuch des hohen Häuptlings. – 

Es erschien eine sehr große Volksmenge mit Flinten, Bogen und Pfeilen.  – 80 
Schritt vor meinem Zelte wurde eine Trommel und ein Onzenfell658 hingelegt; ich wink-
te, man möchte näher heran kommen, und nun legte man das Fell gegenüber dem weit 
geöffneten Eingange des Zeltes hin. – 

Ein schon älterer Mann, mit vielem aber schon stark ergrauendem Haar kam mir 
entgegen; ich gab ihm meine Hand und führte ihn auf seinen Platz, wo er sich nieder-
ließ, während ich ihm gegenüber auf einem Blechkoffer im Zelteingang Platz nahm.

/298/ Der Häuptling trug nur einen Schurz von Schnupftuchen, das Kopfhaar an 
den Seiten und hinten zu hoch aufgerichteten Wülsten mit Federn, an den Knöcheln 
mehrere messingene Ringe und über der rechten Schulter an einer mit Fell spiralförmig 
umwickelten Schnur ein Schwert in Scheide von der bekannten Majakka Form. – Ge-
sicht und Arme hatte er zum Theil als Zierde zum Theil als Schutz gegen von mir etwa 
ausgehende Zaubereien mit weißen breiten Aschenstrichen überzogen; in der Hand 
trug er als Zeichen seiner Würde einen großen Haarwedel. – 

Er schwieg sich beinahe aus, sah sehr ängstlich drein, entschuldigte sich, daß er 
noch keine Ziege bringe, würde diese ein ander Mal überreichen und zog schließlich 
aus seinem Schurz ein Blatt, in welches neben vieler Schutz-Zauberasche drei Cola Nüs-
se eingewickelt waren, von denen er die sauberste dem Dollmetscher und die beiden 
übrigen mir zuschob. – 

657 Der Papagei
658 Leopardenfell
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Die Cola Nuß ist stets ein gutes Zeichen, ein Zeichen des Friedens, deshalb nahm 
ich den Schmutz an, ohne sie indessen anzurühren, und ließ nun die schon vorher zu-
recht und für den Häuptling bestimmten Geschenke, eines nach dem anderen hervor-
holen und vor ihn hinlegen; drei Schurze von bester Baumwolle, viel Kauri, Almandril-
ha (Perlen) und Kassunga (kleine Stickperlen); dann ein Schurz riscado (mittlere Sorte 
Baumwolle) für seine erste Frau; hierauf einen Sonnenschirm, eine Decke, einen rothen 
Frack (die dazugehörige rothe Weste hatte Camalambo erhalten und wird vielleicht 
noch Ursache zu einem Kriege), ein Pack Streichhölzer und zwei Fäßchen Negerpulver 
und dann ließ ich ihm für den Papagei und für die Früchte danken. – 

Er nahm alles schweigend an, fragte aber schließlich, ob ich ihm nicht ein Gewehr 
schenken wolle, was ich verneinen ließ; ich hätte keines mehr; hierauf bat er um Gift, 
das er auch nicht erhielt, und schließlich um ein Instrument, mit dem man über die 
Berge fort schießen könne; so ein Ding hatte ich auch nicht; der Dollmetscher meinte, 
es solle wohl eine Kanone sein. Die Mittheilung von unserer Wiederkehr nahm er sehr 
gleichgültig auf, wenigstens schien es so, während die rings umher stehende Volksmen-
ge darüber laut aufjauchzte, stand auf empfahl sich ganz plötzlich mit einem Theile 
seiner Begleitung, ohne auch nur ein Wort zu äußern. – 

Der Mann hatte augenscheinlich Himmelangst vor uns, das sah man ihm an; er 
mußte in irgend einer Hinsicht ein böses Gewissen haben; vielleicht glaubte er, wir als 
gute Freunde von Muëne Puto Kassongo, seinem Landesherrn, nichts Gutes versehen 
zu dürfen, da Letzterer, wie der Führer gestern erzählte, vor Kurzem erst einen Ver-
wandten dieses Ka N’Dinga, wie schon oben mitgetheilt, den Kopf hatte abschneiden 
lassen, ein Vergnügen, das fast eine viertel Stunde Zeit in Anspruch nimmt  – Es waren 
dies nur Muthmaßungen meinerseits, aber ich fand doch darin den Beweis, daß Muëne 
Puto Kassongo in voller Wahrheit hier der Herr war. – 

Nachdem er fort war, besuchte mich ein anderer Hatta, dessen Dorf nach seiner 
Aussage wir morgen oder übermorgen durchziehen oder gar zum lagern benutzen wür-
den; er gab an, ein jüngerer Bruder von Ka-N’Dinga zu sein, war ein sehr freundlicher 
Mann, bat um einen Lendenschurz, den er erhielt, und empfahl sich. – 

Nach ihm kam ein zweiter Hatta, ein altes abgezehrtes Skelett ähnliches Männ-
chen um mich zu besuchen und schenkte uns eine Ziege und ein Huhn, wofür er ein 
angemessenes Gegengeschenk erhielt; noch lange plauderte ich mit diesem kleinen 
ebenso freundlichen Kerlchen und empfahl mich ihm, weil er nicht aufbrechen wollte, 
aber er blieb wenigstens noch eine Stunde vor meinem Zelte sitzen, um mir zuzusehen, 
wie ich Schmetterlinge einpackte, das Tagebuch schrieb und mein Croquis zeichnete. – 

Nach dem Fertigstellen dieser Arbeiten ging es an die Neu[-]Ordnung des Ge-
päcks, das um Vieles leichter geworden war, zahlten auch aus diesem Grunde heute 
schon die Wochen Ration aus, obgleich diese erst Dienstag fällig war, in fazenda da lei, 
die schlechtesten Stoffe, und bucio, und verzehrten, weil es inzwischen Mittag gewor-
den war, den Inhalt einer Fleischdose mit Fuba und einige schöne Ananas, während ein 
frischer Ostwind uns sehr angenehme Kühlung brachte. – 
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Dann ging ich zum Fluß, um Angesichts seiner Wellen und im Schatten der Bäu-
me das Tagebuch weiter zu schreiben, fing einige 20 Schmetterlinge, die ich geködert 
hatte, und empfing hierauf, etwa um 5 Uhr einen zweiten Besuch von Ka-N’Dinga. – 

Am Nachmittage hatte er in’s Lager geschickt und sich Tabak ausbitten lassen, 
den Bugslag aber in meiner Abwesenheit verweigerte, weil der Häuptling die verspro-
chene Ziege noch nicht geschickt habe. – Begleitet von nur wenigen Leuten brachte er 
diese Ziege jetzt mit, plauderte ganz vertrauensvoll, wollte durchaus nicht, daß wir un-
seren schon auf morgen festgesetzten Abmarsch anträten und beanspruchte die Macht, 
diesen Tag selbst zu bestimmen. – Natürlich wies ich dergleichen Ansinnen zurück /S. 
299/ und vertröstete den Mann auf unsere Rückkehr, bat aber auch um Träger für den 
nächsten Tag, die mir gern zugesagt wurden. – 

Hierauf bot er mir einen Knaben als Sklavendiener an, den ich auch lachend ab-
wies, schenkte ihm aber, weil er zu gern noch ein Andenken haben wollte, zwei Mün-
chener bunte Bilderbogen, die einen Tiger und einen großen Affen vorstellten, und 
eine kleine Pfeife mit Tabak; da seine Begleiter diese beiden Letzteren ihm wegnehmen 
wollten, so gestattete ich dies nicht, weil dies nur allein für den Häuptling bestimmt 
sei.  – Nach kurzer Ueberlegung forderte ich aber den angebotenen Sklavenknaben, 
um ihn nach Europa mitzunehmen, ihn dort ein Handwerk lernen zu lassen zum Be-
sten seiner Landsleute, zu denen er natürlich später mit mir zurückkehren sollte. Ka-
N’Dinga versprach den Knaben, verlangte aber 4 peças algodão, welchen Preis ich auf 2 
peças und einen Kauri herunterhandelte, und hierbei die einzige Bedingung stellte, daß 
der Knabe vollständig gesund sei. – 

Der Verabredung gemäß sollten die Vertrauten des Häuptling’s den Jungen am 
Abend bringen, worüber sich Niemand mehr freute als mein kleiner Hunga, der nun an 
ihm einen Gesellschafter nicht nur für diese Reise, sondern sogar für Europa gewinnen 
würde. – 

Der Besuch empfahl sich, als eben die Sonne untergehen wollte; die Luft wurde 
kühl und frisch und der Abend senkte sich nieder; da der Himmel versprach klar zu 
bleiben, wurde der Theodolith aufgestellt und die Sterne abgewartet, inzwischen für 
das berliner Museum mehrere Bogen und Pfeile aufgekauft. – 

Nach Anbruch der Dunkelheit erschien der Ka-N’Dinga selber, zwar mit einem 
Vertrautem aber ohne den Jungen, bat sich aber trotzdem die Bezahlung aus, von der 
Niemand etwas wissen dürfe, denn sonst müßte er sofort wieder mit seinen Söhnen the-
ilen und behielte nichts übrig für sich selbst. – Der Knabe solle morgen früh gebracht 
werden. – 

Obgleich nun das Ganze wie ein Gaunerstück aussah, willfahrte ich dennoch sei-
nem Wunsche, ließ ihm die beiden peças auszahlen und legte noch einige Kauri zu, 
warnte aber den Häuptling vor der Armee meines Freundes, des Muatta Jamvo’s, im 
Falle er mich hintergehen wolle. – 



376 Alexander v. Mechow: Tagebuch

Dann ging es an die Sternbeobachtung, wobei leider viel Mühe und Zeit erst ver-
geblich verloren ging, denn Atair und das Pfauen a wollten nicht bis zum Abschluß der 
Arbeit ausharren; ebenso wenig gelang es uns, Herrn Denep659 im Schwan einzufangen, 
aber endlich hielt a gruis aus, und so war der Süden abgefertigt und besorgt; im Norden 
gewann ich, allerdings mit vieler Mühe, aber doch schließlich recht glücklich Herrn 
Marcab im Pegasus660 und erhielt dadurch die Breite mit – 5°18ʹ28ʹ .́ – 

Hierauf legte ich mir mit Hülfe des zweiten Sternes pegasi den Meridian fest und 
wartete den Durchgang des Mondes ab, um wenigstens annähernd oder „roh“ die Län-
ge …….661 Station zu erlangen, doch traten im Osten Wolken auf und ein tiefer Zug im 
Westen, die auch die Mondscheibe bedeckten und zum Theil so dunkel waren, daß die-
se oft gar nicht zu sehen war; und richtig, als der Mond kulminirte, erhielt ich statt sechs 
nur drei Ablesungen aber gerade die allerwichtigsten nicht, und mußte ich zufrieden 
sein, wenigstens die Breite erhalten zu haben. – 

Mitternacht war längst vorüber, der größte Theil der Nachtruhe verloren, nicht 
zum ersten und sicher nicht zum letzten Male; das Versäumte ließ sich nicht mehr ein-
holen, aber die noch kommenden Stunden ließen sich ausnutzen, und bald lag ich daher 
im schützenden Zelt, auf meinem Feldbett und im süßem seeligem Schlummer. – 

Maximum heute Nachmittag 33,4° C[elsius].

Montag den 18. Oktober 1880. 

Min[imum] heute früh 19,0° C[elsius].
Bei Zeiten, d.h. noch vor dem Morgengrauen war Alles wieder auf; das Gepäck 

wurde in Ordnung gebracht; die eingeborenen Träger fanden sich, wunderbarerweise 
pünktlichst ein, wurden ausbezahlt und erhielten ihre Lasten; Hunga mußte den Papa-
gei (ging 1881 in den Besitz des Herrn Geheimen Ober Regierungsrath Wazmann662 
über und befindet sich jetzt noch dort im bestem Wohlsein) nehmen, der den Namen 
Candinga erhielt zur Erinnerung an den freundlichen Geber und dann ging es fort, 
aber ohne den versprochenen Knaben, nach welchem Hunga /S. 300/ vergeblich frug, 
denn von diesem war nichts zu sehen und zu hören. – 

Der Weg führte uns über den Ssangu Fluß zurück und durchschnitt den west-
lichsten Theil des Dorfes. – Gerade, als ich hier durchging erschien auf ein Mal Ka-
N’Dinga mit einem Knaben an der Hand, den er mir zuführen wollte, aber in demsel-
ben Augenblick entriß ihm ein hinter der nächsten Hütte hervorstürzender Neger den 

659 Deneb im Sternbild Schwan
660 Marcab (deutsch Markab) α Pegasi ist ein Stern im Sternbild Pegasus.
661 Nicht entziffert
662 Watzmann? Nicht identifiziert
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Knaben. Ka-N’Dinga zog sein Schwert, wurde aber von noch anderen hinzu kommen-
den Negern entwaffnet und war gründlichst blamirt. – 

Ohne uns weiter um den Vorfall, der ja bei den Negern etwas ganz alltägliches ist, 
zu bekümmern setzten wir unseren Weg fort, überschritten bald einen kleinen Bach, 
der zum Ssangu hinlief, stiegen allmählich bergauf immer im Wald, dann wieder hinab 
in ein Thal, dann wieder bergauf in südlicher und südwestlicher Richtung und oben auf 
der plateauartigen Höhe, welche die Führer Congo N’Ginga nannten,663 lange in gleich 
hoher Ebene immer im Walde, immer nach Südwesten fort, dann bergauf, dann über 
den Sattel zwischen zwei Höhen hindurch aber immer im Wald, während plötzlich tief 
unten der Kuango auftauchte; der Sattel erweiterte sich zum Thal, dieses wurde breiter 
und breiter und lief schließlich zum Kuango Thal hinab; hier am Rande, unweit des 
Stromes durchzogen wir das Dorf Ibambu664 mit dem Fumahatta gleichen Namens, 
überschritten einige hundert Schritte südlich einen Bach Namen’s Mudima, und schlu-
gen eingedenk meines Grundsatzes, hinter diesem Hinderniss, also auf seinem linken 
Ufer, unser neues Lager auf im Schutz des ihn umschließenden üppigen Baumgür-
tels.665 – Es war längst 11 Uhr vorüber und die Sonne meinte es gut. – 

Gegen 2 Uhr brach ein heftiges Gewitter los, mit Sturm, Blitz und Donner und 
hielt leider an bis tief in die Nacht. – 

Während des Gewitters traf der Bruder von Ka-N’Dinga im Lager ein, derselbe, 
den ich schon gestern und zwar als ehrlichen braven Mann kennengelernt hatte; er 
kehrte in sein Dorf zurück, bei dem wir morgen lagern sollen und brachte die Nach-
richt, daß der Knabe morgen kommen werde. – 

Während des Regens, der übrigens recht langweilig wurde und seiner langen 
Dauer halber so ganz aus der Art schlug, arbeitete ich im Zelt, das mich ganz vorzüglich 
schützte, während der sehr zahme Papagei Candinga dicht bei mir saß, mich neugierig 
anguckte und Hunga, sehr müde von dem langen Weg, auf seiner stera666, Schilfmatte, 
den gerechtesten Schlaf aller Gerechten schlief. – 

Bugslag lag in seiner Hütte, durch ein festes Dach und durch zwei Regendecken 
sicher geschützt. – 

Zum Mittagbrod kroch er zu mir herüber; hierbei genehmigten wir jeder einen 
Schluck Cognak, weil es so naß im Magen und weil heute der Geburtstag unseres 

663 Siehe Karte Nr. 24: Congo N’Ǧinḡa Berge
664 Siehe Karte Nr. 24: oberhalb des nördlichen Ufers des Mudima, einem rechten Nebenfluss des Kwan-

go
665 Siehe Karte Nr. 24: „Lager v[om] 18. z[um] 19. October 1880.“
666 Portugiesisch esteira
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Kronprinzen667 und derjenige meines Bruder’s668 war; ob der Schlingel, wohlbestellter 
Hauptmann in der Garde Artillerie, auch an mich gedacht haben mag? – 

Das Maximum heute 31,0° C[elsius].

Dienstag den 19. Oktober 1880. 

Heute früh 19,3° C[elsius] Min[imum]
In aller Frühe besuchte mich der Hatta Ibambu, ein schon bejahrter Mann mit 

grauem Haar, der des Regens halber gestern nicht gekommen, der aber schon auf mei-
ner Stromreise, im Lager vom 1. z[um] 2. Oktober auf dem linken Kuango Ufer bei mir 
gewesen war, denn dieses lag gerade seinem Dorfe gegenüber,669 und schenkte mir ein 
Huhn nebst Fuba.

Er erhielt als Gegengeschenk einen Schurz und Kauri und versprach sofort Trä-
ger zu schicken, die auch bald eintrafen und bezahlt wurden. – Nun ging es wieder 
vorwärts, im Niabi Thal670 etwas aufwärts, bis der Weg ganz allmählig einen Höhenzug 
erklimmte, den die Führer Schialaschusso671 nannten, und oben in südöstlicher Rich-
tung in gleicher Höhe fortlief. – 

Trotzdem war der Marsch recht beschwerlich und anstrengend, weil der überall 
vorherrschende Wald eine Masse Unterholz beherbergte, /S. 301/ und wir [uns] an der 
Spitze des Zuges durch dasselbe, das noch über und über vom Regen naß war, hin-
durchwinden mußten, wobei dann natürlich der Erste, und der war ich, das Meiste 
abbekam; die Luft hatte sich abgekühlt; wir hatten um 25° C[elsius], ich schwizte nicht, 
aber von dem Regenwasser, das ich von den Blättern abwischen mußte, war ich bis auf 
die Haut durchnäßt und blieb es auch bis in das neue Lager. – 

Nach etwa drei Stunden sah man plötzlich durch den hohen Wald hindurch tief 
unten den majestätischen Kuango seine mächtigen Fluthen stromab nach Norden wäl-
zen; steil fällt der etwa 700 Fuß hohe Zug hinab und ebenso steil läuft auch der Fußweg 
dahinunter. – 

Unten rauschte ein kleiner Fluß mit 1–3 Fuß Tiefe, von den Führern Niabi genannt, 
den man auf einem, halb unter Wasser liegendem, Baumstamm, überschreiten mußte, 

667 Friedrich III. (1831–1888), Sohn von Wilhelm I. (1797–1888), seit 1861 preußischer Kronprinz, ab 
1871 Deutscher Kronprinz und Kronprinz von Preußen, 1888 drei Monate lang Deutscher Kaiser. 
Nach ihm hatte AvM das mitgeführte und zerlegbare Boot „Kronprinz“ genannt.

668 Gemeint ist sein jüngerer Bruder Fedor Hermann Emil v. Mechow (1838–1904), der wie er selber 
die militärische Laufbahn eingeschlagen hatte, mit ihm zusammen am 23.1.1861 in den Preußischen 
Adelsstand erhoben wurde und königl. preuß. Major und Bataillons-Kommandeur im Garde Fuß 
Artillerie Regiment in Spandau war. Siehe Tabelle 1. 

669 Siehe Ms-S. 267 und Karte Nr. 24.
670 Ein rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24.
671 Auf Karte Nr. 24 sind die Schialaschusso Berge dagegen südlich des Niabi eingezeichnet, über die der 

Weg erst am folgenden Tag führte.
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während eine von Ufer zu Ufer quer hinüber gezogene Liane als Geländer diente und 
das Erhalten des Gleichgewichts auf dem schwebenden Wasserwege unterstützte. – 

Die Ziege Ka-N’Dinga’s, der Kürze halber Kandinga geschrieben, sowohl, wie der 
vorher geschenkt erhaltene Ziegenbock wurden unter heftigstem Schreien und Sträu-
ben hindurch getragen. – 

Am anderen Ufer schließt auch schon gleich wieder der üppiche einige 100 Schritt 
breite Baumgürtel heran, der den Fluß überall begleitet und hinter ihm, lag an jenem 
das Ziel unserer heutigen Reise,672 das Dorf Malacatta, dessen Hatta denselben Namen 
führte, der Bruder von Candinga, der gestern bei uns vorgesprochen hatte. – 

Der Niabe Fluß hatte eine sehr starke Strömung, der es ein Leichtes wäre, Mühlrä-
der zu treiben; etwa 1500 Schritt unterhalb der Brücke tritt er in den Kuango, während 
sein Thal mit etwa 1000 Schritt Breite sich weit nach Osten fortzuziehen schien, daher 
ein Ort wie ausgesucht zur Anlage einer deutschen Niederlassung. 

Der Fumahatta kam mir mit einer großen Anzahl Eingeborenen schon entgegen, 
empfing mich sehr freundlich und mit seiner Hülfe wurde gleich am Waldgürtel, als die 
Träger nach und nach eintrafen, das Zelt und die Hütten aufgeschlagen. Man brachte 
Fuba, Erdnüsse, Hühner, unreife Ananas, Früchte, die hier wie überall in sehr großen 
Flächen wachsen und deren Blätter oft fünf Fuß Höhe erreichen. Wir waren wieder in 
ein gelobtes Land gerathen, wo alles Mögliche gedeihen würde, und wo zwar natürlich 
der Kleiderwechsel ausgeschlossen war; wozu auch, man trocknet in einer viertel Stun-
de wieder vollkommen durch. – 

Hunga brachte auch einige Früchte an, die ganz das Aussehen hatten wie un-
sere kleinen Eierpflaumen, oder vielmehr wie kleine Birnen mit Pflaumenfarbe und 
Steine[n], welch letzteren mit nach Europa kommen sollen. – 

Zum Mittagbrod öffnete Bugslag unsere allerletzte Fleischbüchse, die uns ganz 
prächtig schmeckte; es gab auch etwas Süßes hierzu!; mein Gott, auch das Allerletzte 
von dem Wenigen, was wir gehabt hatten! Und bis Malange ist noch sehr weit! – 

Nach dem Mittagbrod kam der Minister Kandinga’s mit Namen Kamutombo, zu 
uns zum Besuch. – 

Ich hatte ihn bei Letzterem kennen gelernt; er war auf der Reise nach einem Dorfe 
begriffen, welches wir am nächsten oder nächstnächsten Tage erreichen würden, und 
brachte die Nachricht, daß noch heute ein Bote den bewußten Jungen bringen würde. – 
Unter Anderem, als das Gespräch auf Muatta Jamvo kam und ich diesen als einen guten 
Mann rühmte, erzählte er, in Gemeinschaft mit dem inzwischen auch eingetroffenen 
Fumahatta Malacata, daß sie drei, Kandinga an der Spitze als Erster, der Minister Ka-
mutombo als Zweiter, und Malacata als Dritter von Muatta Jamvo den Befehl erhalten 
hätten, den Fumahatta Ibambu am Bach und einen anderen Hatta jenseits des Kuango 
Stromes umzubringen, da diese Beiden durch Verläumdung [sic] und falsche Berichte 
die Schuld an dem Tode desjenigen Hatta’s trugen, der, wie schon oben bei Camalambo 

672 Siehe Karte Nr. 24: „Station 25. Lager v[om] 19. z[um] 20. October 1880.“



380 Alexander v. Mechow: Tagebuch

erzählt wurde, auf Muatta’s Jamvo’s Befehl den Kopf verloren hatte, denn dieser, der 
zugleich ein naher Verwandter von Kandinga gewesen war, ist, wie sich herausgestellt 
hatte, unschuldig gewesen. – 

Aus diesem Grunde hatte Kandinga mich zuerst um Gift gebeten, das sie dem 
Herrn Ibambu eingeben lassen wollten, und als er dieses von mir nicht erhalten, um 
eine Kanone oder, was wahrscheinlicher gewesen sein mag, um eine Dynamit Patrone, 
um die Schurken in die Luft zu sprengen. – 

Man sieht übrigens, daß die Neger durchaus nicht so unbeleckt von der Cultur 
sind, als man gemeiniglich annimmt, denn solche Intriguen und Ränke erinnern doch 
an Frankreichs und Italiens herrlichste Blüthezeit. – 

/S. 302/ Nachdem sich diese Besuche empfohlen hatten traf ein älterer Bruder 
des hiesigen Hatta ein, auch schon bejahrt mit stark ergrautem Haar und Bart, der sehr 
freundlich, zuthunlich und, wie alle Majakkas dahier, sehr bescheiden war; er schenkte 
uns zwei Hühner und bekam sein Gegengeschenk. – Die Eingeborenen dieser ganzen 
Gegend von der Steinbarre an, und auch auf dem linken Kuango Ufer zeichneten sich 
hierin ganz vortheilhaft aus und gefielen mir ungemein, so daß ich die feste Ueber-
zeugung habe, sie würden eine deutsche Niederlassung mit doppelt geöffneten Armen 
empfangen und ihr die vortrefflichsten Dienste erweisen, natürlich vorausgesetzt, daß 
die eintreffenden Deutschen auch ehrliche brave Leute und nicht Auswurfsstoffe und 
Gesindel sind. – 

Schließlich am späten Abend kam auch wirklich der angesagte Bote mit einem 
allerliebsten kleinen Negerbengel, der wahrhaftig in seiner ganzen Erscheinung und 
seiner Haltung wie ein Prinz von Geblüt aussah, und bei dem sich, wenn man von 
einer edleren Negerrasse sprechen dürfte, diese in jeder Beziehung aussprach. – Der 
Bote empfing einen guten Lohn und der kleine Kerl erhielt hoch vergnügt von Hun-
ga, der sich vor Freude, nun einen kleinen Kameraden zu haben, fast kullerte, tüchtig 
Speise und Trank; da er aber fast nackend eintraf, er aber jetzt als Diener der Weißen 
eine hohe wichtige Person wurde, steckte Bugslag ihn in einen schönen Lendenschurz, 
wahrscheinlich der Erste, den er je getragen hatte und der ihn mit vielem Stolze erfüll-
te. – 

Den Tag über war es gar nicht heiß gewesen, doch Donner rollten und grollten 
jetzt im Osten und drohende Wolken zogen herauf, aber trotzdem machte ich, die treue 
Freundin über der Schulter,673 einen Spaziergang zum Kuango hinunter in der stillen 
Hoffnung, dort einen schönen N’Dua zu finden (Corithais), doch ließ sich gar Nichts 
sehen. – Nur von Neuem hatte ich Gelegenheit, diese in der That wunderbar schöne 
Landschaft anzustaunen, in der man gar nicht wußte, welchem Punkte und welchem 
Thal man den Vorzug geben sollte. – 

673 Gemeint ist der graue Papagai Candinga
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Zum Lager zurückgekehrt stellte ich den Theodolithen auf, mit dem es mir trotz 
aller drohenden Wolken gelang Deneb im Schwan und a gruis einzufangen, welche mir 
die geographische Breite dieser 25. Station mit 5°23ʹ42ʹʹ verriethen. – 

Mittwoch den 20. Oktober 1880.

Schon am frühen Morgen waren wir wieder auf den Beinen; das Gepäck wurde in Ord-
nung gebracht; der Hatta kam zum Abschiedsbesuch mit den nöthigen Hülfsträgern; 
der Erstere erhielt noch ein Geschenk und die Letzteren ihren ausbedungenen Lohn, 
einen Schurz für jeden, und vorwärts ging es,674 aber, statt in der erwarteten Richtung 
nach Süden, nach Süd Osten, den Thalabhang, der recht steil war, natürlich wieder in 
fast gerader Richtung hinauf und oben im Walde in gleicher Ebene fort. – 

Von hier aus hatte ich eine wunderschöne Aussicht auf den oberen Theil des so-
eben verlassenen Thales, das in vielen Windungen nach Osten lief, sehr viele Querthä-
ler aufnahm, die vom Niabi ihren Wasserzoll abtrugen, während schwere und tiefzie-
hende Wolken, ganz wie man dies in Gebirgsthälern am frühen Morgen sehen kann, 
sich an den Berglehnen entlang wälzten und den Wald mit feuchtem Kuß bethauten. 
Hier würde eine vorzügliche Stelle zum Anbau von Kaffe zu finden sein, für dessen 
Gedeihen Berge und gerade dieser Wolkenthaukuß die ersten Bedingungen bilden. – 

Zu gleicher Zeit konnte ich aus den flacheren Wölbungen der Höhenrücken und 
der Schluchtlinien, je weiter nach Osten, um so flacher, seitlich erkennen, daß die erste-
ren die dem Kuango näher gelegenen Erhebungen nicht viel überragen und daß sie in 
eine Art von Plateaubildungen übergingen, die eigentlich die letzten Stufen des Kuango 
Thalrandes bildeten  – Mit anderen Worten die Wasserscheide östlich vom Kuango zum 
Kuillu hin wird durch keine Gebirgskette mit aufgesetzten Kuppen, sondern durch eine 
Hochebene gebildet, in welcher die nach Ost zum Kuillu und nach West zum Kuango 
hin ziehenden Schluchten und Thäler allmählig durch Erusion entstanden sind. – 

Zu gleicher Zeit überzeugte ich mich durch Fernblicke /S. 303/ nach Westen weit 
über den Kuango hinüber, daß dort dieselben Verhältnisse vorherrschen und daß hier 
die Entfernung vom Ostrand zum Westrand, also eigentlich die Breite des gesammten 
Stromthales, wohl an zwei bis drei Meilen geschätzt werden dürfte. – 

Um den Fuß des Berges, auf dem ich stand, zog sich in weitem Bogen das eine der 
vielen Querthäler herum und verästelte sich in dem Höhenhalbkreise, der bei meinem 
Standpunkt begann, nach Süden, dann nach Ost und zuletzt nach Norden lief, mehrere 
Kuppen trug und so einen tiefen Kessel einschloß. – Weiterhin stieg der Weg zu einer 
Sattelung hinab, von wo aus auch zum Kuango hin ein liebliches Thal sich hinzog; dann 

674 Siehe zum Weg Karte Nr. 24.
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stieg er immer tiefer in den soeben beschriebenen Kessel und traf hier auf ein allerliebst 
im Schatten vieler Palmen und anderen Bäumen gelegenes, Dorf Namen’s Schioko675.

Die eingeborenen Träger hatten die Absicht, uns hier das Lager aufschlagen zu 
lassen und selbst nach ihrem Dorfe zurückzukehren; da ging mir nun sofort ein helles 
Licht auf; der Häuptling der uns in Malacata besucht hatte, als er nach seinem Dorf 
zurückging, hatte, wie ich ganz genau gesehen, von unserem Lager aus einen südlichen 
Weg, also einen anderen eingeschlagen als denjenigen, den wir geführt wurden.–  Es 
war dies Letztere jedenfalls aus dem Grunde geschehen, weil Schioko viel näher lag, 
wahrscheinlich weil dort auch gute Freunde wohnten, denen man die Geschenke des 
weißen Mannes auch gern zukommen lassen wollte und die Führer selbst nur bis zum 
nächsten Lager gedungen und abgelohnt waren. – 

Diese ihre Berechnung stimmte nun aber gar nicht mit der meinigen überein, 
weshalb ich auf Fortsetzung des Marsches bestand und diesen endlich, aber auch erst 
nach Anwendung des Revolvers, erzwang. – 

Und vorwärts ging es, aber nicht gerade aus, weil wir dadurch nur noch weiter 
nach Osten und vom Kuango fort gekommen wären, sondern direkt nach Süden die 
steile Thalwand wieder hinauf die wir soeben herab gekommen waren, um oben auf der 
Höhe den dort, wie ich dies auch genau gesehen hatte, weiter laufenden Weg wieder zu 
treffen; diese 900 bis 1000 Fuß hinauf war eine sehr saure Arbeit, die uns viel Zeit ko-
stete, an derem Ende aber eine große Belohnung unser harrte, denn hier bei dünnerem 
Waldbestand hatten wir, nachdem wir noch lange Zeit auf ebenem Wege fortgezogen 
waren, eine noch herrlichere Aussicht als die erst genossene. –

Sie bestätigte meine gewonnene Ansicht, daß der Kuango, wie ich dies schon auf 
der Stromreise annehmen zu müssen glaubte, vom Wasserfall Dom Luiz aus kein Ge-
birge durchbreche, sondern daß diese vielen hundert Hügel und Berge, Thäler und 
Schluchten nur das eigentliche Flußthal im großem Ganzem und die Maße eines Sand-
stein Plateaus bilden, welches letztere im Westen mit der Wasserscheide Ocean – Ku-
ango beginnt, und welches, wer weiß wo, im Osten endet, wahrscheinlich sogar den 
ganzen Oberlauf des Congo noch umfaßt, während die sämtlichen Flußthäler, wie auch 
dasjenige des Kuango durch Auswaschung und Verwitterung entstanden sind  – 

In diesem Augenblick stand ich auf einem solchen Plateaureste und wurde nach 
wiederum längerer Zeit beim Weitergehen als dieser Plateaurest nach Süden zu in eine 
förmliche Nase auslief, wiederum durch die herrlichste Aussicht belohnt, die man sich 
nur denken kann. – 

Sah dieses jetzt vor mir tief zu Füßen liegende breite Thal mit seinen einzelnen 
grünen Wiesenflächen, die durch Waldstreifen getrennt waren, nicht ganz wie ein deut-
sches Heimathsthal aus, sahen die hohen, zum Theil mit senkrechten Sandsteinwänden 
zu Tage tretenden Berge mit dem prächtigen Wald im heiteren Sonnenschein nicht ge-

675 Siehe Karte Nr. 24: südlich des rechten Kwango-Nebenflusses Niabi gelegen
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rade so aus, wie viele andere im schönen Sachsen676 oder Thüringer-Lande?677 Da liefen 
Wege unten durch die Wiesen Niederung, verschwanden in dunklen Waldesstreifen 
und tauchten jenseits derselben wieder auf. Da suchte innerhalb dieser Streifen ein 
Bach seinen Weg, um den Söhnen des Waldes Nahrung zu liefern, während diese ihrer-
seits dafür ihren Dank durch Schutz gegen Sonnenstrahlen spendeten. – 

Da zogen viele Querthäler herein, getrennt durch hohe, oft recht schroffe Rük-
ken, die mit Lust ihren Waldesschmuck zu tragen schienen; da lag gleich im ersten 
Querthal nach Osten zu ein kleines Dorf mit den kleinen niedlichen Majakka Hütten, 
freilich ohne jeden Baumesschmuck und Schutz, der Mücken halber, denen die Bäume 
Heimath bieten. – 

/S. 304/ Nach Westen zu lief das vielfach gewundene Thal zum Kuango hin, den 
man nicht sehen konnte, weil ein hoher steiler Felsenrücken wie ein Riegel sich dazwi-
schen schob. 

Und vor mir nach Süden lag unten im Blachfeld678 ein sich weit ausdehnendes 
Dorf, mit Namen Masengelle,679 dessen Bewohner auch die senkrechten Strahlen der 
Sonne der Mückenplage vorzuziehen schienen, denn nirgends war im Dorf ein Baum zu 
sehen. Dieses Dorf aber war mein Ziel, der Schluß des heutigen Marsches. – 

Es war ein herrlicher Blick; wohl eine halbe Stunde stand ich da, verloren im An-
schauen der wunderbaren herrlichen Natur; nur schwer konnte ich [mich] von meinem 
Standpunkt trennen, ehrlich gesagt, auch deshalb schwer, weil eine doppelt schwere Ar-
beit vor mir lag, da der Abstieg nach richtiger Negerart, die Richtung des Wasserlaufs 
schnurgerade inne hielt und zwar bei 60 bis 70 Grad Böschung an 900 Fuß tief, wenn 
nicht noch mehr, und zwar auf schmaler ausgewaschener Regengosse, in der das Wasser 
Löcher ausgespühlt, Steine hervorgewaschen und Stufen hatte stehen lassen, die oft drei 
Fuß hoch waren und nur durch Wurzelwerk gehalten wurden. – 

Eine saure Arbeit! für uns sowohl, wie für die Träger mit den Tragelasten! Nach 
einer halben Stunde war sie vollbracht, aber die Kniee, die Kniee!!! – 

Nach einer neuen viertel Stunde erreichten wir das Schattendorf des ersten Wal-
desstreifen und rasteten eine kurze Zeit am Ufer eines Baches, dessen köstliches Wasser 
uns erquickte. – 

Wir waren wirklich recht ermüdet; die beiden steilen Berge hatten viel Schweiß 
und Kraft gekostet, und wo sollten wir bei der mangelhaften Nahrung letztere wieder-
hernehmen, besonders bei der heiteren Aussicht, bis Muatta Jamvo noch einige zwanzig 
Tage, und dann bis Tembo Aluma die zweifache Zeit auf diese Weise zu verbringen. – 

676 Das Land Sachsen, im Osten der heutigen Bundesrepublik Deutschland gelegen, war 1871 Teil des 
Deutschen Reiches geworden.

677 Das im Westen von Sachsen gelegene Thüringen ist ebenfalls ein Land der Bundesrepublik Deutsch-
land und trägt seit 1993, ebenso wie Sachsen und Bayern, den Namenszusatz Freistaat.

678 Sc. ein flaches, freies Feld
679 Siehe Karte Nr. 24: Maseñḡelle
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Kuango, Du stolzer herrlicher Strom, schön, unbeschreiblich schön bist Du und 
der Schatten Deiner Thäler und Deiner Urwälder!! – Aber Schattenseiten der letzteren 
sind nicht wegzuleugnen, ja, sie sind oft recht dunkel! – 

Gestärkt brachen wir nach kurzer Zeit wieder auf, erreichten einen kleinen etwa 
25 Schritt breiten Fluß mit vielem Wasser und starker Strömung mit Namen Catembo, 
während der unweit der Uebergangsstelle einmündende Nebenbach den Namen Miabo 
führt. –

Dann gelangten wir nach einer guten halben Stunde [in] das von der Höhe aus 
gesehene Dorf Masengelle, und schlugen im Süd Westen des Dorfes am Waldessaum in 
der Nähe eines kleinen Baches unser Lager auf, das bald fertig gestellt war.680 – 

Die aller- aller-letzte Fleischbüchse diente uns Beiden heute als stärkendes Mit-
tagbrod, das wir heut ehrlich verdient und sehr nöthig hatten. – 

Die vielen Einwohner brachten Hühner, Eier, Fuba und auch einige Ananas; der 
Hatta, den ich schon bei Ka-N’Dinga kennen gelernt hatte, brachte uns auch ein Huhn, 
erhielt sein Geschenk und wurde gründlichst ausgefragt. – 

In den Nachmittagsstunden ging ich durch’s Dorf den Weg entlang den wir ge-
kommen, verfolgte ihn in südöstlicher Richtung in den Wald bis an den Catembo Fluß, 
den er hier auf einer Holzbrücke überschreitet und überzeugte mich, daß er, weil sehr 
gut betreten, noch weit zu laufen scheint, ja vielleicht eine Verbindung zum Kuillu und 
noch weiterhin zum Kassai bildet. – 

Die wenigen Stunden der Ruhe und Erholung gingen schnell vorüber, der Theo-
dolith wurde aufgestellt, trotz heraufgezogener Gewitterwolken, weil ich des Karten 
Skelettes halber gar zu gern die Breite hier gefunden hätte, aber leider vernichtete Re-
gen meine Hoffnung, und begab ich mich deshalb zur Ruhe. – 

Heute Nachmittag Maximum 33,0° C[elsius].

Donnerstag den 21. Oktober 1880.

Heute früh Minimum 19,8° C[elsius].
Bald nachdem ich mich gestern Abend niedergelegt hatte, zog ein Gewitter mit 

Donner, Blitz und Regen herauf, welch letzterer sehr lange anhielt und auch heute früh 
sich nicht beruhigen wollte. Trotzdem setzten wir unseren Zug fort, nachdem sich mit 
den Trägern /S. 305/ das tägliche Trauerspiel abgespielt hatte, denn es ist eine ehrver-
gessene elende Bande. – Wie das wohl noch endigen wird?! Unser Weg führte uns in ein 
unweit des Lagers mündendes Seitenthal nach Westen, überschritt vier kleine Bäche, 
stieg dann allmählig an, durchzog ein kleines Dorf mit Namen Makelekele681 und nahm 

680 Siehe Karte Nr. 24: „Lager v[om] 20. z[um] 21. October 1880.“
681 Auf Karte Nr. 24 sind südlich des Catembo die Makēlekēle-Berge eingezeichnet, auf denen auch das, 

hier unbenannte Dorf (mit Fragezeichen) liegt.
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dann die alte unverbesserliche Neger-Manier an: fast senkrechte Böschung von 60 bis 
70 Grad bei einer Höhe von 8 bis 900 Fuß. – 

Mit öfteren Ruhepausen hatte ich an der Spitze des Zuges etwa drei viertel der 
Höhe erreicht, während tiefziehende Wolken das Thal verhüllten und sich näherten; 
ich blieb deshalb halten, und während sich allmählich ein Theil der Träger bei mir 
sammelte, sammelten sich auch die Wolkenmassen und sandten ihren nassen Segen 
auf uns herab. – Unter zwei großen Theerdecken fanden wir sämmtlich aber auch das 
gesammte Gepäck hinreichenden Schutz. – 

Mir wurde aber die Zeit bald zu lang; der Regen ließ auch etwas nach, naß war ich 
ja gründlichst schon durch und durch, so daß ich für meine Person allein weiter wollte, 
um wenigstens auf der noch nicht ganz erstiegenen Höhe in das Dunkel des Tages [sic; 
Tales] einen Blick zu werfen. – 

Verwundert über das Nichtvorhandensein der bis zum nächsten Lager gedunge-
nen, einheimischen Träger, erhielt ich die ja höchst erfreuliche Nachricht, daß die Ker-
le, die doch den ganzen Weg über dicht bei mir gewesen waren, auf und davon seien. – 

Ich brach auf, also jetzt ohne Führer, das mußte auch gehen, erreichte die Höhe, 
fand aber nichts als eine große Rasenfläche, mit Halbwald bestanden, den Rücken des 
Höhenzuges zwischen Catembo Thal und Kuango Strom.

Nach anderthalb Stunden in westlicher Richtung senkte sich der Weg, betrat 
Hochwald und lief senkrecht mit mir hinab, während die Bäume und Sträucher mit 
Leibeskräften auf mich herab schüttelten, was von Feuchtigkeit an Zweigen und Blät-
tern hängen geblieben war. 

Endlich traf ich auf ein Manhioka Feld, ein Zeichen von der Nähe eines Dorfes; 
der Weg wurde weniger steil; vor mir öffnete sich ein kleines nach Westen auslaufendes 
Thal, an dessem Ende ich öfters den Kuango durch die Bäume schimmern zu sehen 
glaubte und fand bald einen Neger Wegweiser, nämlich, im Kreis oder in einem Viereck 
in den Boden gesteckte dicke Stöcke, welche ein Schilfdach tragen. – 

Oft dienen diese Schutzdächer zu Gräbern und glaubte ich früher daß dies bei der 
Liebhaberei der Neger, ihre Todten an einem Kreuzweg zu begraben, auch immer der 
Fall sei, was aber durchaus nicht stattfindet. – 

Der mit der Auswahl eines Kreuzungspunktes zweier oder mehrerer Wege zur 
Begräbnisstätte verbundene Zweck geht bei dem Aberglauben der Neger dahin, daß 
die dort verscharrte Leiche alles Böse, so z.B. auch Krankheiten, die doch natürlich auf 
dem Wege zum dahinter gelegenen Dorf heranzögen, abhalten, die Krankheit oder das 
Böse sich vor der Leiche fürchten würde. – 

Oefters hängt man nun auch an diese Pfähle oder an diese oben quer verbin-
dende Riegel die Schädel der geschlachteten, gefallenen oder erbeuteten Thiere auf, 
alles zu obigem Zweck, oder man benutzt auch wagrecht auf einander gehäufte Holz-
b löcke, Äste oder Stämme, von denen dann an einem der weit hervorstehenden Pfähle 
die Geschicklichkeit der Neger sich abmüht, einen übergroßen Phallus zu schnitzen. – 
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Nicht weit von dieser Stelle schimmerten Negerhütten durch das Laub von Bäu-
men; ich sah spielende Kinder, welche bei meinem Anblick laut kreischend, entfliehen; 
ich betrat und durchschritt das Dorf von allen Seiten angestaunt, und schon suchte ich 
nach einem Ruheplatz, als auf ein Mal mein alter Bekannter, der Minister Kandinga’s, 
der uns vor zwei Tagen auf der Durchreise im Lager von Malacata besucht hatte, mir 
entgegentrat und durch Zeichen mir zu verstehen gab, in seine Hütte zu kommen. – 

Gesagt, gethan! Letztere war bald erreicht; der Alte kroch durch eine kleine Thür 
vor mir hinein; ich hinterher, fand aber im Innern Nichts als ein Schlafgestell und ein 
kleines Feuer, dessen Qualm beim Mangel aller Fenster mich sofort wieder in’s Freie 
trieb, wo inzwischen der Regen fast ganz und gar nachgelassen hatte, und wo ich mich 
nun getrost niederließ in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. – 

/S. 306/ Nachdem ich ausgeruht, besuchte ich mit dem Minister den dicht beim 
Dorf, das den Namen Soatschango führte, gelegenen Bach Gingombe,682 erquickte 
mich an seinem kühlen Wasser und suchte dort den Lagerplatz aus.683 – 

Sobald der erste unserer Träger eintraf so ließ ich durch diesen hier im Dorf einige 
Eingeborene anwerben, um oben auf der Höhe von den Eingeborenen im Stich gelasse-
ne Trägerlasten zu holen. – Bald fanden sich auch noch Mehrere unserer Leute ein und 
schließlich auch Bugslag mit dem ganzen Gepäck. – 

Bald spielte sich das gewöhnliche Lagerleben ab mit neugierigen Negern, oft wie-
derholte Besuche. – 

Jetzt erhielt ich auch durch des Dollmetschers Uebersetzung die Mittheilung des 
alten Minister, daß man uns, wie mir dies sofort aufgefallen war, von Malacata aus auf 
einem Umwege hier her gebracht hätte, und daß wir am Kuango entlang schon gestern 
hier eintreffen konnten. – 

Mir war aber auf der anderen Seite dieser Umweg gar nicht unlieb, hatte ich doch 
ein wundervolles Thal kennen gelernt und schon den zweiten Weg, der nach Osten 
weiter lief, wie dies schon bei Kandinga der Fall gewesen war. – 

Nachmittags kam auch der Hatta zum Besuch, der denselben Namen wie das 
Dorf führte, ein Huhn schenkte und sein Gegengeschenk erhielt. – 

Am Abend gelang es mir, da der Himmel wirklich prachtvoll klar war, a gruis und 
Markab pegasi einzufangen und durch sie die Breite dieser Station 26 und 5°28ʹ42ʹʹ zu 
erhalten. – 

Der Himmel war so klar, daß ich sogar das Zodiakallicht zu sehen bekam; es sah 
aber heut nicht wie ein lang gestreckter breiter Streifen aus, hierzu genügte doch nicht 
die Dunstfreiheit, sondern eher wie ein durchschnittenes Halb Ei, in dessen Längs 
Axe Venus und Antares684 standen; zwischen dem Licht und der Milchstraße, dort wo 

682 Siehe auf Karte Nr. 24 das Dorf Soatschango am Bach Giñḡombe.
683 Siehe Karte Nr. 24: „Lager v[om] 21. z[um] 23. October. Station 26.“
684 Hellster Stern im Sternbild Skorpion
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die letzten Sterne des Skorpions Schwanzes stehen, war noch ein breiter dunkeler Zwi-
schenraum. – 

Die große Axe des Lichtes war nach Süd Ost gerichtet; und der stumpfe Winkel 
an der Basis lag an der Nordseite, der spitze an der Südseite, während ich es in Malange 
umgekehrt und bei Catala Ganginga (soll wohl auch eigentlich Ka-N’Ginga heißen) 
rechtwinklig stehen gesehen hatte. – 

Maximum heute Nachmittag 28,5° C[elsius].

Freitag den 22. Oktober 1880.

Heute früh Minimum 20,0° C[elsius].
Die Freude über den Sternenhimmel gestern Abend hielt nicht lange vor, denn 

bald nach Beendigung meiner Arbeit überzog sich der Himmel, und ein braver Regen 
übergoß unsere Hütten und mein Zelt, die aber mit uns armen Reisenden mehr Mitleid 
hatten, als der Himmel, und uns freundlich schützten. – 

Nach dem Genuß einer Fuba Suppe ging Bugslag auf Jagd, denn wir machten 
heute Ruhetag, um unsere Sachen doch wieder ein Mal austrocknen zu lassen; ich dage-
gen setzte mich hin zum Zeichnen, Rechnen und zum Tagebuch-Schreiben. – 

Bugslag hatte Glück und brachte einen rothen Brust-Kukuk mit. Der Tag war 
angenehm frisch und kühl und verfloß sehr schnell. Gegen Abend besuchte ich den 
Kuango Strom, um mein während der Stromfahrt angefertigten Croquis zu vergleichen, 
und fand, wirklich zu meiner größten Freude, Alles in Ordnung und hier an Ort und 
Stelle bestätigt. 

Am Abend hatte ich wiederum Gelegenheit, das Zodiakallicht zu bewundern und 
fand es ganz so wie am gestrigen Abend. – 

Noch eine andere Freude wurde uns und unserer Sammlung dadurch zu Theil, 
daß ein neuer Pfefferfresser einlief, stahlgrünblau, die Enden der Federn weiß, und mit 
schöner schwarzer Haube auf dem Kopf.

Maximum 27,4° C[elsius].

/S. 307/ Sonnabend den 23. Oktober 1880.

Heute früh Min[imum] 18,6° C[elsius].
Das war heute ein nichtswürdiger Marsch. – In aller Frühe war wohl Alles fertig, 

aber das Anwerben der Eingeborenen raubte wieder viel Zeit, weil dem Neger bei je-
dem Geschäft der schnelle Entschluß fehlt.

Endlich waren wir zum Abschluß gelangt, und so ging es nun vorwärts. – 
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Der Weg685 durchschnitt den in tiefer Schlucht ein stilles beschauliches Leben 
führenden Gingombe Bach, stieg jenseits 150 Fuß ganz allmählich auf, fiel dann aber 
ganz plötzlich bei 70 Grad Böschung in eine kaum acht Schritt breite, also sehr enge 
Schlucht hinab und stieg in gleicher Weise jenseits wieder hinauf. – 

Der Fuß dieser Böschung betrug auf 15 bis 20 Fuß Höhe fast 90 Grad, so daß man 
nur an vorstehenden Baumwurzeln wie an den Sprossen einer senkrechten Leiter hinab 
und jenseits wieder hinauf klimmen muß. – 

Leider wiederholte sich dieses Trauerspiel nach kaum einer halben Stunde noch 
ein Mal, und nun denke man sich hierbei unsere Träger mit ihrer durchschnittlich 70 
Pfund betragenden Last auf solcher Gnadenleiter, die mir mit meiner Mauser und Re-
volver schon schwer genug ankam. Bergauf, bergab abwechselnd führte der Weg nach 
dem Dorfe Mucobungu,686 wo natürlich die eingeborenen Träger wieder kehrt machen 
wollten und in Folge dessen in strenge Aufsicht genommen wurden, um sie am Fortlau-
fen zu verhindern. – 

Man hatte hier, da das Dorf unweit des Kuango und auf einer abgeholzten Höhe 
lag, eine schöne Aussicht nach dem Strom hinunter, der sich dort unten großartig aus-
nahm.

Dann stieg der Weg, natürlich wieder senkrecht, in das Thal des Jianda Baches 
hinab, jenseits ebenso wieder hinauf, und hier im Wald fanden wir einen, den Weg 
verschließenden Verhau, den ich mit drei der gemietheten Träger, die ich express unter 
meine spezielle Aufsicht genommen hatte, zuerst überstieg, dann den Weg weiter ver-
folgte, ohne auf die Hinterleute viel zu achten.

Mit den drei Leuten kaum 400 Schritt weiter fiel mir auf, daß die Hinterleute 
nicht heran kamen, und wartete ich deshalb im Walde; aber als Niemand kam, so ging 
ich eine Strecke allein zurück bis an eine Biegung des Weges, und hier kam mir Bugslag 
entgegen, aber mit einer Trägerlast auf dem Rücken; er erzählte mir nun, daß die frem-
den Träger am Verhau ihre Lasten niedergelegt hätten, und entflohen wären, ohne daß 
der sie überwachende eigene Träger sie daran hindern konnte, aber auch ohne einen 
einzigen Signalschuß abzugeben. Darum habe er diesen treuen Wächter bei dem liegen 
gebliebenen Gepäck zurückgelassen und das Eine selbst aufgenommen und hierher 
getragen. In Folge dessen ordnete ich an, daß das gesammte Gepäck hier an der Stelle, 
wo wir uns befanden, durch die eigenen Träger, die der beiden bösen Schluchten halber 
noch weiter zurück waren, heran geschafft und dann hier so lange gewartet werden 
sollte, bis andere Träger von mir, der ich zu diesem Zwecke zum nächsten Dorfe gehen 
wolle, zum Abholen der ledigen Stücke eingetroffen sein würden. – 

Bis zu der Stelle, wo ich meine drei Eingeborenen zurückgelassen hatte, waren 
kaum 40 Schritte, aber dennoch hatten die drei Schlingel, die ich diesen Augenblick 

685 Siehe Karte Nr. 24.
686 Siehe auf Karte Nr. 24 das nördlich des rechten Nebenflusses des Kwango, Jianda, gelegene Dorf 

Mukobungu.
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nur allein gelassen, weil ich vom Fliehen der Anderen ja doch noch nichts wußte, die 
beiden an einem Strick geführten Ziegen bei dem vorher noch in meiner Gegenwart 
niedergelegten Gepäck an einen Baum angebunden und hatten Fersengeld gegeben. 
Mit meinen beiden Jungen allein ging ich daher vorwärts um unser Ziel, die Mussum-
ba meines alten Bekannten, des Lussanga Muamba,687 des Schweineschenkers auf der 
Stromfahrt, so schnell wie möglich zu erreichen, wobei ich natürlich keine Ahnung 
hatte von ihrer Lage und ihrer Entfernung. – 

Der Weg senkte sich bald, gestattete an einer lichten Stelle einen weiten Fernblick 
auf eine Grasebene, auf der in weiter Entfernung ein Dorf lag, das ich für unser Ziel 
hielt, durchschnitt den kleinen Sassala Bach, der nur von einem schmalen Waldgürtel 
begleitet und an welchem das sehr kleine Dorf Moana Muansa688 lag und zog sich dann 
in der tiefen schon vorher gesehenen Ebene weiter.

Die Sonne brannte recht fühlbar, ganz besonders aber auf dieser baumlosen Ebe-
ne, auf welcher die an 12–15 hohen Gräser die Temperatur auf dem schmalen Fußwege 
zu wahrer Glu[t]hhitze erhoben. Nach etwa drei viertel Stunden erreichten wir endlich 
das vorher von der Höhe schon gesehene Dorf, wo sehr viele, und fast sämmtlich mit 
Gewehren bewaffnete Leute mit Zeichen der Freude mich empfingen, und als ich den 
Namen Lussanga Muamba aussprach, winkten sie und gaben mir zu verstehen, ihnen 
zu folgen. – 

Sie führten mich in das Dorf hinein und hier fand ich in der That den gesuchten 
Häuptling, sitzend auf einem Felle im Schatten schöner großer Bäume; nun hoffte ich 
alle Schwierigkeiten überwunden zu sehen und so war es auch. – 

/S. 308/ Lussanga wohnte zwar nicht hier in diesem Dorfe, Muansa; er war nur 
zum Besuche hier, theils, weil er mich erwartete, theils um für morgen eine große Jagd 
anzuordnen, denn sein Bezirk den er als oberster Häuptling, als Takuata verwalten 
muß, reicht bis an den Sassala Bach, wo er an Candinga’s Bezirk angrenzt. – Daher auch 
der Verhau im Walde.

Er schien sich übrigens wirklich über meine Ankunft, des Freundes seines gro-
ßen Herrn Muëne Puto Kassongo, zu freuen, vielleicht in der Erwartung recht vieler 
Geschenke, denn daß Candinga einen rothen Frack erhalten hatte, das wußte er sicher 
schon, aber ich hatte ja nur noch Einen, und dieser war für Tiamvo Kansadi bestimmt, 
aber nicht für ihn. – 

Der Häuptling machte vor mir das Zeichen des tiefsten, des unterthänigsten Ge-
horsams, er bückte sich in den Knieen kauernd vorn über und drückte drei Mal mit den 
Knöcheln der zusammen geballten Faust unter ebenso viel tiefen Verbeugungen den 
Erdboden. – 

687 Der nun folgende Weg bis dorthin ist auf Karte Nr. 23 eingezeichnet.
688 Auf Karte Nr. 23 wurde der Name des Dorfes am Sassala mit dem am Tschambo vertauscht: Moana 

Muansa lag am Sassala, Muansa am südlich davon gelegenen nächsten Nebenfluss des Kwango, am 
Tschambo. Vgl. die Richtigstellung auf Ms-S. 311.
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Auch waren mit seiner Hülfe bald einige Träger gedungen, die auch sofort aufbra-
chen, um Bugslag entgegen zu gehen, und dann führte er mich selber an die Stelle, wo 
wir unweit des wieder sehr tief eingeschnittenen Tschambo Flusses lagern sollten, und 
wo ich mich, so weit das eben ging, auch gleich häuslich niederließ.689 – 

Ganz unerwartet traf aber daselbst auch bald Bugslag ein, dem die entlaufenen 
Träger, so weit war doch ihr Anstandsgefühl gegangen, aus Mukobungu neue Träger 
geschickt hatten. – 

Auch die von mir ihm entgegen gesandten hatte er getroffen, sie aber noch weiter 
zurück geschickt zur Erleichterung unserer eigenen Träger.

Die heutige Tages Arbeit war eine sehr schwere gewesen und trafen die letzten 
Träger auch erst um 5½ Uhr im Lager ein, aber diese Schlingels tragen selbst und zwar 
dadurch die Schuld, daß sie bei ihrer Faulheit, unbewacht wie sie auf dem Marsche 
sind, sich oft hinlegen, sogar ruhig dabei ihre Pfeife ausrauchen und daß es ihnen 
gleichgültig ist, wenn sie sonst nur vor den Eingeborenen sicher sind, ob sie eine Stunde 
eher oder später im Lager eintreffen. – Ganz anders liegt die Sache, wenn Gefahr droht, 
dann bleiben sie dicht in der Nähe des Weißen, der sie nur allein schützen kann. – Ob 
so oder so, am liebsten tragen und arbeiten sie gar nicht, möchten aber dafür die dop-
pelte Bezahlung haben. – 

Einer der letzten Träger, damit ich nicht zu sehr schelten sollte, brachte mir einen 
N’Dua mit, Corithais, bedingt grüne Haubenfedern mit weißen Spitzen; Weibchen. 

Zum Ueberfluß fand sich natürlich auch wieder ein tüchtiger Regen ein, der mir 
jede Aussicht auf Erlangung der Breite gründlich verdarb. – 

Maximum 28,1.
Die birnenförmige Pflaume, die wir vor drei Tagen fanden, heißt Fungu, wächst in 

den Achseln einer, nur drei Fuß hohen Staude. – 
Heute fand ich auf dem Zuge eine Frucht, die der Olive sehr ähnlich aber noch 

unreif und hellgrün war; im reifen Zustande nimmt sie die Farbe der Fungu an, ist aber 
noch süßer als letztere. – 

Sonntag den 24. Oktober 1880.

Heute früh Min[imum] 18,2° C[elsius].
Um bei diesem vielem Regen keine Kranke[n] zu haben hielten wir der gestrigen 

Anstrengung halber heute einen Ruhetag und erhielten am Vormittage den Besuch des 
Hatta Muansa, der uns ein Huhn schenkte und erzählte, Lussanga sei schon nach sei-
ner Mussumba aufgebrochen und erwarte uns dort: er erhielt sein Gegengeschenk und 
versprach dafür für den nächsten Tag Aushülfsträger.

689 Tatsächlich lag hier, am eingezeichneten Ort des Lagers, das Dorf Muansa (Siehe Ms.-S. 311 und zum 
Lager selbst: Karte Nr. 23: „ Lager v[om] 25. z[um] 28. October 1880.“).
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Nachdem er fort war, zahlten wir die Wochen Ration aus, halb in bucio und halb 
in Kassunga, den kleinen Stickperlen.

Gegen Mittag lief ich mit Hunga zum Kuango Ufer hin, das hier an 50 Fuß steil 
abfällt, und zur Mündung des Tschambo, die wir am 1. Oktober früh 7 Uhr 41 Minuten 
angetroffen hatten, und freute mich über die Uebereinstimmung der Zeichnung. – 

/S. 309/ Als wir nach Haus gekommen und unser bescheidenes Mittagbrod einge-
nommen hatten, sahen wir an dem östlichen Thalrande einzelne Flammen aufleuchten, 
die sich bald vereinigten, vergrößerten, zu einem mächtigen Gluthmeere anwuchs und 
die Richtung nach Westen, also nach unserem Lager einschlug. – 

Wir wären vernichtet worden, hätten wir nicht zu unserem Schutze das so einfa-
che Mittel des Gegenfeuers angewandt, indem einzelne unserer Träger das hohe Gras 
dicht in der Nähe des Lagers ansteckten, Andere mit großen Zweigbüscheln die weiter 
leckenden Flammen dirigirten oder sie erstickten, wenn sie sich zu sehr näherten, so 
daß in sehr kurzer Zeit unser Lager mitten in einem abgebrannten Raum lag, wo das 
inzwischen herangekommene große Feuer keine Nahrung mehr fand. – 

Während nun von allen Ecken und Enden Schüsse knallten, denn die Jagd be-
gann, als die Flammen sich ausdehnten, rückten diese wie ein Wogenschwall, der einen 
Damm durchbrach, mit Macht immer näher heran, daß es grausig aussah, und bald war 
die ganze Niederung eine brennende und dampfende Fläche, auf der Milliarden Pflan-
zenleben getödtet waren und deren verkohlte Ueberreste wie ein graues Trauerkleid 
auf die vor Schmerz zuckenden und doch immer wieder schaffenden Mutter Erde dem 
Auge des mitfühlenden Beschauers erschien. – 

Die Jagd fiel trotz des vielen Schießens recht kleinlich aus und war kaum der 
Mühe werth, denn Einige unserer Träger, die sich daran betheiligt hatten, brachten 
keine Beute heim. –

Zur Strafe für diese an seinem Liebling, der Erde verübten Schandthat, unter der 
Gerechte und Ungerechte, Schuldige und Unschuldige leiden mußten, bezog sich der 
Himmel derartig wieder mit Wolken, daß zu meinem größten Leidwesen mir die Mög-
lichkeit genommen wurde, den Sternen die Breite dieser Flußmündung abzuringen, 
und so fehlt im Skelett der Karte dieser so wichtige Punkt, der zur Prüfung für Station 
21 dienen konnte. – 

Montag den 25. Oktober 1880.

Alles war heute früh zum Abmarsch zeitig fertig, aber die Eingeborenen kamen trotz 
ihres gegebenen Versprechens nicht, um sich zum Trägerdienst anwerben zu lassen. – 

Zwei Mal schickte ich deshalb den Dollmetscher in das Dorf, um sie zu holen, 
aber stets vergeblich. – Endlich erschien der Hatta selbst, aber leider mit der Erklärung, 
alle seine Söhne seien hinaus zur Jagd und würden erst gegen Mittag zurückkehren, 
auch dann Trägerdienste leisten, weshalb wir so lange warten möchten. – 
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Dies war aber eine Zumuthung, die ich natürlich zurückwies, denn erst in der 
Mittagshitze aufzubrechen, das wäre halber Wahnsinn, darum ließ ich Bugslag, den 
Dollmetscher und einige Träger mit der Weisung zurück, so lange zu warten, bis aus 
dem neuen Lager unsere Träger, die jetzt sofort mit mir aufbrechen sollten, zurückkeh-
ren, oder bis andere Träger, aus irgend einem anderen Dorf zum Abholen des ledigen 
Gepäcks erscheinen würden. – 

Dem Hatta, der sich dadurch sehr geehrt fühlte, hing ich meine Mauser um, denn 
er sollte mich zu seinem Herrn, dem Lussanga Moamba begleiten, hing selbst Kaliber 
12 und 28 nebst Revolver um, und vorwärts ging die Reise. – 

Etwas oberhalb unseres Lagers führte der Weg über den sehr tief eingeschnitte-
nen Tschambo Fluß: dieser hatte durchschnittlich drei Fuß Wasser, aber sehr starke 
Strömung und auf seinem Bett eine Unmasse großer und kleiner, rund geschliffener 
und glatt gewaschener Steine angerollt, die das Durchziehen derartig erschwerten, daß 
ich es von keinem Träger verlangen konnte, mich durchzutragen. – 

/S. 310/ Also ohne viel Besinnen, die Stiefel und Strümpfe ausgezogen, auf die 
Büchse und über die Schulter gehangen, den kleinen Bengel Kandinga an die Hand 
genommen und vorwärts ging es, aber ich brauchte doch wenigstens fünf Minuten, um 
die nöthigen zwanzig Schritt zurückzulegen, weil der Fuß nirgends fest fassen konnte, 
und glitt auch richtig ein Mal derartig aus, daß ich fast ganz hinfiel, während die starke 
Strömung mir den kleinen Bengel beinahe fortgerissen hätte. – 

Einige hundert Schritt jenseits des Flusses trafen wir auf das Dorf Mucuculla, 
wo es mit Hülfe des Hatta’s gelang vier Träger zu dingen, die auch sofort zu Bugslag 
zurückgingen, um die freien Lasten zu holen. – 

Der Weg steigt nun die vorliegende Höhe hinauf, fällt jenseits wieder, nähert 
sich dem Kuango Strom und zieht dann unweit des rechten Strom Ufers am ziemlich 
steilen Thalrande dahin, senkt sich zur Tiefebene, überschreitet den kleinen Mukensi 
Bach, durchschneidet den, Mucondo genannten, nördlichen Theil dieser Grasebene, 
dann den kleinen Kinḡunǧi Bach, hierauf, den, Mocansa genannten, zweiten Theil der 
Ebene, an dessem Südrand den Madingatumbu Bach und nähert sich, immer in süd-
licher Richtung dem kleinen Bofo Fluß.690 Schöner schwarzer Lehmboden, auf dem 
freie Wiesenstrecken mit einzelnen Waldparzellen, bildete diese ganze Ebene, die unter 
Bearbeitung verständiger Leute, Wunder hervorbringen könnten. – 

Schließlich durchzogen wir den Bofo, gerade dort, wo linksseitig der Ungu691 
Bach in ihn eintritt, etwa 500 Schritt oberhalb seiner Mündung in den Kuango, sahen 
auf ebenso weite Entfernung unser Ziel, die Mussumba Lussanga Muamba vor uns lie-
gen und schlugen daher unweit des Flusses unser Lager auf.692 – 

690 Siehe zu diesen Angaben Karte Nr. 23.
691 Auf Karte Nr. 23 als Unga bezeichnet
692 Siehe Karte Nr. 23: „Lager v[om] 25. z[um] 28. October 1880.“
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Nach zwei Stunden etwa kamen die letzten Träger an, und bald entwickelte sich 
im Austausch mit den Eingeborenen das gewöhnliche Lagerbild. – 

Bald nach meiner Ankunft war ich durch den Waldgürtel zum Kuango und zur 
Bofo Mündung hinunter gegangen, weil diese Letztere auf meiner Stromkarte nicht 
eingezeichnet war und nachgeholt werden mußte. – Auf unserer Stromfahrt waren wir 
nämlich, siehe die große Karte, in der Höhe des linken Ufers, des hier an 800 Schritt 
breiten Stromes gezogen, um eine vor uns liegende große Insel links zu umgehen, und 
hatten die kleine, mit Schilf verwachsene Mündung hinter einer Sandbankspitze nicht 
gesehen. – 

Zugleich suchte ich diesen Waldgürtel ab, der mir wieder einige Blicke in die 
wunderbare Tropen Natur gestattete, so daß man vor Staunen in seinem Nichts ganz 
stille schweigt und nur im Sehen schwelgt. Ich fand hierbei mehrere Sträuche, ganz wie 
unsere Myrthe und mit ebensolchen kleinen zierlichen weißen Blüthen, jedenfalls eine 
wilde Waldschwester.

Im Lager wieder eingetroffen überraschte mich Bugslag mit einer Frucht, die wir 
schon lange nicht mehr genossen hatten und die wir Beide doch so hoch schätzten, 
nämlich zwei echte richtige Zwiebeln, die ein Eingeborener zum Kauf gebracht hatte. – 

Wer jemals eine Zwiebel in Palmoel mit Fleisch gebraten und genossen hat, der 
wird mir recht geben, wenn ich behaupte, daß dies ein Göttergericht ist, und ein sol-
ches mit Fuba setzte uns Bugslag vor. Ach Gott! Wir brauchen aber auch wieder ein 
Mal eine kleine Magen- und Kräfte-Auffrischung, denn die Letzteren sind doch un-
gemein mitgenommen, der Bauchgürtel ist schon sogar in das letzte Loch geschnallt, 
und doch noch viel zu weit. Darum schelte Niemand, wenn ich diese doch so einfachen 
Erzeugnisse der Schöpfung hier so hoch, sogar als Leckerbissen hinstelle. Wir fanden 
hier außerdem Tabak in Blättern vor, die wo möglich einen noch feineren Geruch ent-
wickelten als der beste türkische Tabak aus Rustschuk;693 ferner sehr gute Bananen, 
Hühner, Eier, sehr schöne und gut genährte Schweine von schwarzer Farbe, und mehr 
Leute mit guten handfesten Gewehren, als Leute welche Pfeil und Bogen trugen, die 
Gewehre stammen jeden Falls aus England, wie auch viele große vorgefundene Messer 
und sogenannte Neger Manschetta’s694, jenes messerartige Instrument, ohne welches in 
Angola kein Neger leben kann und das ihm zu allem Möglichen dient. – 

Alle diese Waaren, die von Ambris695 und von Ambrizette also vom Ocean quer 
durch das Land der Congo Neger kommen, sind viel besser gearbeitet, zugleich aber 
auch billiger als dieselben /S. 311/ aus Malange. – 

Auch aus dem Westen kommen die hier fast nur allein gebrauchten großen kugel-
förmigen Tongefäße, in welchen die hiesigen Negerweiber das Wasser holen und die sie 

693 Russe, Rousse oder Ruse, deutsch (veraltet) Rustschuk, türkisch Rusçuk, bulgarisch Русе, ist die 
fünftgrößte Stadt Bulgariens und liegt an der Donau. http://de.wikipedia.org/wiki/Russe_(Stadt) 
(11.12.2014)

694 Gemeint sind Macheten (Portugiesisch und Deutsch: machete/Machete).
695 Ambriz, ebenso wie Ambrizete (heute N’zeto) an der angolanischen Westküste gelegen.
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auf diesem Gange, wie überhaupt Alles zu Tragende, kleines Holz, Manhiok, Muscheln 
und andere Dinge, in großen, selbstgeflochtenen Kiepen auf dem Rücken und nicht auf 
dem Kopfe tragen. – 

Das Volk hier gehört also auch zum Stamm Majakka; es ist arm, und sein Muatta 
Jamvo, Muëne Puto Kassongo, gestattet den Leuten hier so wenig wie an anderen Orten, 
das Halten von Vieh, das er ganz allein für sich als unantastbares Vorrecht beansprucht; 
es fehlt daher den hiesigen Eingeborenen, wie auch den weiter nordwärts wohnenden 
an Fleischnahrung; denn die Schweine und Ziegen, die nicht zur Nachzucht bestimmt 
sind, reichen bei Weitem nicht aus und den enormen Fischreichthum des Kuango ver-
stehen sie nicht auszubeuten. – 

Die Hütten, an denen das Dorf wohl an 80 bis 100 zählen mag, sind die bei den 
Majakka Stamm üblichen klein[en] aber niedlich[en] und zierlich und ohne Fenster, 
um den der nackten Haut so widerwärtigen Mücken und Nissen keinen Eingang, und 
um dem Rauch des im Innern der Hütte fast fortwährenden Feuer’s keinen Ausgang zu 
gestatten. – 

Der Neger kann ohne Feuer nicht leben, er friert sowie der Regen eintritt.
Am späteren Nachmittag stellte sich, jetzt kann man wirklich schon sagen, wie ge-

wöhnlich, das alltägliche Gewitter ein mit Blitz und Donner und mit tüchtigem Regen, 
der sich gar nicht beruhigen wollte, bis tief in die Nacht vorhielt und meine Bemühun-
gen, die geographische Breite zu nehmen, gründlichst verwässerte. – 

Selbst in der tiefsten Nacht, als ich einige Male, in der Hoffnung, der Himmel 
werde ein Einsehen haben, aufgestanden war, um doch noch zum Ziel zu kommen, aber 
er blieb hartnäckig dunkel und mit schweren Wolken überzogen. – 

Maximum 31,6° C[elsius].

Dienstag den 26. Oktober 1880. 

Min[imum] heute früh 19,8° C[elsius].
Die Luft hatte sich prächtig abgekühlt; es wehte ein frischer Wind, und der Tag 

versprach schön zu werden, aber am Weitermarsch verhinderten mich zwei Kranke; 
der Eine hatte ein stark geschwollenes Knie, während der Andere über starke Brust-
schmerzen und Athemnoth klagte, und außerdem wollte ich dem so freundlichen Hat-
ta, der mich noch nicht besucht hatte, die Schande nicht anthun, fortzugehen, ohne 
ihn empfangen zu haben; kaum hatte ich daher mit Bugslag die Sache besprochen und 
einen Ruhetag angesetzt, so stürzte ich mich auch in die kühlen Fluthen des Bofo, der 
an einigen Stellen wohl vier Fuß Tiefe hat, und erquickte und stärkte mich zu neuem 
Schaffen. – 

Nach dem Bade wurden die Blechkoffer umgepackt, damit nach dem Verbrauch 
so vieler Dinge, die Last wieder gleichmäßig wurde. Ein Theil der Leute ging auf die 
Jagd, um Fleisch zu erbeuten, ein anderer Theil machte sich auf, einen Dieb auszukund-
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schaften, der gestern eine Maschetta (das Jatagan696 artige Negermesser) geliehen nicht 
wiedergebracht, also gestohlen hatte, wobei ihren Spürnasen der Erfolg auch nicht aus-
blieb. – 

Dann endlich kam der Hatta zum Besuch; schon oben wurde mitgetheilt, daß er 
derselbe sei, der uns im Lager Station 21 auf der Stromfahrt das Schwein geschenkt,697 
und der mich vorgestern im Dorf Muansa empfangen und mir die Träger gestellt hat-
te. – 

Dieser Hatta ist also im Namen des großen Häuptlinges oder Landesherrn Muat-
ta Jamvo Muëne Puto Kassongo hier Statthalter oder Kakuata oder Takuata über den 
zweiten Theil seines Reiches, und zwar auf beiden Ufern des Kuango’s ganz wie Ka-
N’Dinga im nördlichsten, im ersten Theil, und beginnt, wie schon gesagt, seine Herr-
schaft am Sassala Bach beim Dorf Muana Muansa (auf der großen Karte sind die beiden 
Dorf Namen aus Versehen verwechselt; das Lager lag am Tschambo Fluß beim Dorf 
Muansa und nicht bei Muana Muansa) und grenzt südlich an Kiamvo, der ein Bruder 
von Muëne Puto Kassongo sein soll und den dritten Theil als Statthalter beherrscht.– 

Also der mich jetzt besuchende mächtige Hatta, der mir dasselbe sagte, Muëne 
Hatta, oder Fuma Hatta, kurzweg Hatta Fuma, oder Ka oder Ma angeredet, trug auf 
seinem Leibe /S. 312/ als eine aus Baumfasern hier zu Lande hergestellte Decke, um 
den Hals eine Kette von rothen Thonkugeln, wie Berliner Murmeln, und um die Füße 
dicke Messingringe. – 

Da er mein Freund zu sein behauptete, brachte er kein großes Gefolge mit, nur 
drei Mann; ich ließ ihn in mein Zelt eintreten und auf einem Blechkoffer Platz nehmen, 
während ich mich neben ihm auf mein Feldbett setzte. – Obgleich er nun jetzt schon 
zum dritten Mal mich zu sehen Gelegenheit hatte, konnte er sich dennoch nicht satt 
sehen an meiner bescheidenen Person; wiederholentlich drückte er die Erde mit den 
Handknöcheln und klatschte sofort hinterher mehrere Male mit den Händen, ganz wie 
ich das bei Muëne Puto Kassongo gesehen hatte, als Zeichen der höchsten Verehrung 
und Bewunderung und nannte mich immer Nsambi (Gott) apungo (noch nicht dage-
wesener Sohn); es ist dies ganz derselbe Ausdruck, den die Angola Neger für das portu-
giesische Deos698 (Gott) in ihrer N’Bundu Sprache699 und für seinen Sohn, also Gottes-
sohn, d.h. Jesus Christus, anwenden, d.h. also, der Einzige, noch Niedagewesene, und 
diesen Namen hat man in Folge dessen, weil meine Neger meinen Namen nicht kannten 
und recht wohl wußten, daß ihr Wort majolo, das auf Negerportugiesisch verdorbene 
deutsche Wort Major nur eine Würde bezeichnete, [mir] beigelegt und zwar am ganzen 

696 „Der Yatagan (türkisch Yataǧan; auch Jatagan) ist ein osmanischer Säbel, der nach der gleichnamigen 
Stadt im Südwesten der Türkei benannt ist.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Yatagan (12.12.2014)

697 Siehe Ms-S. 264 und Karte Nr. 23: Lussanga Muamba am 24.9.1880 zu Besuch im Lager am rechten 
Kwango-Ufer

698 Portugiesisch: Deus
699 Dem Kimbundu
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Kuango Strom entlang, von der Steinbarre Kinḡunǧi bis hinauf zum Wasserfall Dom 
Luiz. – 

Der Hatta machte wirklich den Eindruck eines ehrlichen Mannes zu sein, und 
meinte, daß ich ihm keine größere Schande hätte anthun können, als abzuziehen ohne 
ihn empfangen und von ihm ein Geschenk genommen zu haben, es wäre dies eine 
Schande für sein ganzes Leben und für seine ganze Familie gewesen, die sich durch 
Nichts auslöschen ließe; plötzlich brach er auf mit den Worten, daß er hier nicht ruhig 
sitzen bleiben könne, wo ich nichts zu essen hätte. – 

Fort war er, und ich und Bugslag, wir setzten uns zu Tische, zu dem es fuba und 
zwei, mit Zwiebeln in Palmöl gesottete Hühner gab, die Bugslag von unseren Trägern 
gekauft hatte, da unsere sechs Fleischbüchsen verzehrt waren  – Eingeborene hatten 
auch recht guten Palmwein gebracht und so hatten wir ein Göttermahl. – 

Bald nach Tische kam der Hatta wieder, und schenkte mir eine Ziege; freilich, 
ein Schwein wäre uns des dadurch zu gewinnenden Schmalzes und der Abwechselung 
halber lieber gewesen, aber wir mußten auch so zufrieden sein und gaben ihm die schon 
vorher bestimmten Geschenke, 1 ganze peça und 1 panno (Lendenschurz), algodão (be-
stes Baumwollenzeug), Kauri, Almandrilha (Perlen), Maria II (rothe Perlen), 1 cober-
tor700 (Decke), 1 chapelino701 (Sonnenschirm), mehrere Büchsen Streichhölzer und für 
sein Hauptweib noch 1 Panno.

Er war ganz entzückt, schien also von den an Dinga geschenkten rothen Frack 
noch nichts zu wissen und war ganz besonders gerührt, als ich ihm die Decke umhing 
und durch Zeichen zu verstehen gab, daß ich ihm unter allen Umständen verböte, die-
ses Mal mit allen seinen Söhnen zu theilen. – Die Geschenke seien nur für ihn allein 
bestimmt. – 

Man darf nicht vergessen, daß alle Männer des Dorfes diesen Titel Söhne des 
Hatta’s, führen und das Recht beanspruchen, – mit dem All-Vater auch Alles zu thei-
len. – 

Seine sieben Sachen unter dem Arm, die Decke über den Schultern, so zog der 
große Machthaber ab. – 

Dieses Thal hier war wiederum eines von denjenigen, in welchen ich nur gar zu 
gerne bleiben möchte, einmal des vielen prächtigen schwarzen Humusbodens und des 
vielen Wassers wegen, aber auch weil das Kuango Ufer hier niedrig liegt und Vieh-
herden, die hier leicht im Ueberfluß gedeihen müßten, den Eintritt in das Wasser als 
Schwemme gestattet, was in Muansa nicht der Fall war. – 

Hier in diesem Thal durchströmt vom Bofo Fluß mit vielen Querthälern und dem 
Ungu702 Bach wollte ich schon eine echt deutsche Niederlassung anlegen, die bald ein 

700 Portugiesisch
701 Chapelina im Manuskript verbessert zu chapelino. Chapelina ist im Portugiesischen ein breitrandiger 

Strohhut. Der Sonneschirm heißt im modernen Portugiesisch guarda-sol oder sombrinha.
702 Auf Karte Nr. 23 als Unga eingetragen
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kleines Paradies sein und nicht so leicht ihres Gleichen finden sollte; blühende Myrthe 
und andere Blumen sollten bald das Auge und europäische Gemüse und Obst bald den 
Magen erfreuen. – Ich glaube sogar, daß der deutsche Apfel sich hier /S. 313/ auf einen 
Baum aufpfropfen lassen würde, der große, allerdings nicht zu genießende, runde, wie 
unreife Apfelsinen aussehende Früchte trägt und sonst ganz die Figur, Stamm, Zweige 
und Blätter wie unser Apfelbaum aufweist. – 

Hier eine Niederlassung von 30 bis 50 Deutschen! Weiter unterhalb, weiter ober-
halb und thalaufwärts bis zum Plateau des gleichen! Auf dem Kuango zur leichteren 
Verbindung ein, von mir längst gewünschter Dampfer und am Ufer bequeme Wege von 
Niederlassung zu Niederlassung zur Benutzung für Fußgänger oder Reiter auf Pferden, 
Eseln, Reitochsen, die in Angola ganz vorzügliche Dienste leisten, oder sei es zu Wagen, 
vor welche außer den genannten Thieren, sich doch sicher die übergroße und sehr star-
ke Kuh-Antilope zähmen und verwenden ließe. – 

Außer Viehzucht in den Thälern Kaffe und Gummi und in den Fluß Niederungen 
Tabak Baumwolle, Getreide, Mais, Reis und Obst! – 

Und Alles dies unter dem Schutze von Muatta Jamvo, der für Arbeiter schon sor-
gen würde, so weit die Kräfte der Weißen nicht ausreichen; denn daß Letztere hier so 
gut arbeiten können als in Europa, ja sogar arbeiten und sich viel Bewegung machen 
müßen [sic], wenn sie gesund bleiben wollen, ganz wie in Europa, das haben wir drei, 
Teusz, Bugslag und ich doch gründlichst bewiesen.

Haben die Niederlassungen erst festen Fuß gefaßt und bedürfen sie, was wohl 
in kurzer Zeit stattfinden dürfte, des Schutzes seitens des obersten Häuptlings nicht 
mehr, dann schützt man diesen und nimmt ihm gegen gute Bezahlung die Mühseligkeit 
des Regierens ab und kauft sein ganzes Ländergebiet, das nach und nach sich über 
die Kaiser Wilhelm’s Wasserfälle auf beiden Seiten des Kuango Stromes nach Süden 
bis zur Wasserscheide und bis zur portugiesischen Grenze mit Einschluß des Ǧinga 
Reiches einerseits und über die Kingungi Barre nach Norden allmählig bis zum Congo 
ausdehnen dürfte, zu dessen Verbindung nach dem Westen, zum Meere, nach Europa 
hin von der Kinḡunǧi Barre aus nach dem Fuße der Jellala Fälle ein Schienenstrang 
gelegt werden müßte. – 

In diesem neuen deutschen und so wunderbar schönen Lande würde der Men-
schen Ueberschuß des alten Mutterlandes eine neue Heimath finden, und dieses würde 
mit den Jahren Tausende mit Glücksgütern segnen. – 

Etwa eine Stunde nach seinem ersten Besuch erschien der Hatta zum zweiten 
Male, und brachte ein Huhn mit, bat aber dafür um noch mehr Perlen, wobei er sag-
te, die Ziege solle ich erst morgen genießen, heute Abend aber dieses Huhn. Als ich 
mit vielem Danke dieses Thier nahm und ich ihm erklären ließ, er hätte schon vorher 
wirklich genug Perlen bekommen, jetzt gäbe es keine mehr, da nahm er sofort sein 
Geschenk zurück und gab es Bugslag, der so eben, leider ohne Beute, von der Jagd 
zurückkehrte und bei mir eintrat. – 
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Mir war das ja auch ganz recht, denn das Huhn kam ja doch in unsere gemein-
schaftliche Küche. – 

Kaum war er fort, so ging ich nun noch ein Mal zum Strom hinunter, am Ufer ent-
lang, durchkreuzte den Waldgürtel, fand dort ganze Felder von Ananas Pflanzen, leider 
keine reifen Früchte und in der Grasniederung sehr viele verlassene alte Termitenhau-
fen, die ganz das Ansehen eines Backofen hatten, und in dessen innerem Hohlraum 
bequem zwei bis vier Menschen kauernd sitzen können. – 

Nachdem ich, um Käfer zu finden, mehrere untersucht hatte, traf ich in dem gro-
ßen Hohlraum des Letzten, zur schönsten Spirale zusammengerollt eine mächtige, aber 
schlafende graugrüne Schlange mit gleichseitigem Dreiecks Kopf; ein nicht auf den 
Kopf, den ich absichtlich schonen wollte, sondern auf den Leib gerichteter Schrotschuß 
aus Kaliber 12 riss sie auseinander und verursachte ein wildes krampfhaftes Winden 
und Drehen der Theile. – Ein Neger, der unweit vorüberging, den ich heranrief, weil 
ich wußte, daß der Neger Schlangenfleisch sehr hoch schätzen, nahm mit Zeichen gro-
ßer Freude und des Verzehren’s das Thier auf und trug es unter meiner Begleitung in’s 
Dorf und zwar in die Hütte des Hatta’s. Dieser Letztere hatte soeben seinen neuen, von 
mir geschenkten Lendenschurz angelegt, aber vorher zum großen Theil so mit rother 
Farbe /S. 314/ angestrichen, daß er wie mit Blut besudelt aussah. Auf meine Frage nach 
dem Grunde dieser Färberei meinte er, er müsse sich für seine Frauen schön machen; 
er schnitt dem Thiere, das er sehr aufmerksam musterte, Buta und Saoa nannte und 
als eine der giftigsten Schlangen bezeichnete, mit großer Vorsicht den Kopf ab, und 
legte diesen auf das Dach seiner Hütte in den prallen Sonnenschein, um ihn dörren zu 
lassen und um Milunga, Arzenei, daraus zu machen. Diese Buta Schlange, die in der 
Sprache unserer Träger, der N’Bundu Sprache, Dinta heißt, soll nach der Aussage des 
Hatta’s, und auf Bestätigung des Dollmetscher’s und der Träger, wenn sie gereizt wird 
und beißen will, am Halse hinter dem Kopfe stark aufschwellen und sich hoch aufrich-
ten: jedes von ihr gebissene Wesen, ob Mensch ob Thier, soll rettungslos verloren sein 
und unfehlbar sterben. – 

Der getrocknete Kopf der giftigen Schlangen wird nämlich zu Pulver gestoßen, 
und dieses Pulver bei Schlangenbissen in kleine Einschnitte gerieben, die er, der große 
Häuptling und als großer Medizinmann neben der Wunde selbst anbringt.

Man behauptete mir gegenüber, diese Häuptlinge hätten Kenntniss von dem 
nöthigen Gegengift für jeden anderen Schlangenbiß, nur nicht zu der von mir getöd-
teten, die an Stärke des Giftes doch noch durch eine andere, aber sehr kleine Schlange 
übertroffen würde, der gegenüber man indessen das richtige Gegengift besäße. – 

Der Hatta wußte recht gut, daß unter den Haken Zähnen eine Giftblase säße 
und daß nur diese ihm die Arzenei liefere, aber sie allein herauszunehmen getraute er 
sich nicht aus Mangel an Hülfsmitteln und aus Furcht, sich dabei zu verletzen und zu 
vergiften. – Auf meinen Rath, seine Arzenei durch so viel Pulver, das Haut und Knö-
chelchen gäben, nicht zu sehr zu schwächen, und nur gerade so viel vom Kiefer mit zu 
verwenden, als unumgänglich nöthig, erwiderte er, ja, das ist richtig, das will ich thun. – 
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Der Träger der Schlangenleiche, deren Fleisch übrigens sehr lecker aussah, er-
hielt diese zum Lohn und war im Vorgenuß des herrlichsten Leckerbissens sehr erfreut 
darüber. – 

Uebrigens war das Thier nur wenig mehr als einen Meter lang aber so dick wie 
ein Aal von gleicher Länge, auf der Unterseite schmuzig gelbweiß, nach der Seite zu 
schwarz getiegert, auf dem Rücken ist sie schmuzig grüngelb mit parallel laufenden 
großen gelben Zacken, deren Spitzen nach vorn gerichtet sind und die ganze Breite 
des Rücken’s einnahmen; im Oberkiefer hat sie zwei Hakenzähne, wohl 1½ Centimeter 
lang. – 

Nun hatte ich früher gehört, man bestreite das Vorhandensein der sogenannten 
Capella Schlange703 in Süd West Afrika, auch hatte Einer meiner Vorgänger sie schon 
gefunden, was aber auch bezweifelt worden war; dieses von mir selbst erlegte Exemplar 
und dasjenige, was mir am 21. Juni in Honjo von den Negern angeboten wurde, welches 
ich freilich nicht gesehen habe, dürfte den Streit wohl nun doch entschieden haben. 

Kaum kam ich im Lager an, als es vom Himmel, der sich schon vorher stark über-
zogen hatte, herunter goß, was es gießen wollte, natürlich mit dem unvermeidlichen 
Blitz und Donner. – 

Leider hielt der Regen tüchtig an bis in die tiefe Nacht, so daß von Sternbeobach-
tung und von Breite keine Rede war. – 

Maximum 31,9° C[elsius].

Mittwoch den 27. Oktober 1880.

Minim[um] heute früh 17,7° C[elsius].
Gestern Abend war es also wieder nichts mit den Sternen, aber dafür leuchtete 

uns ein anderes Licht in der Nacht, das leicht recht verhängnissvoll werden konnte. – 
Der vielen Mücken, Motten und Falter halber, die mich schon die vergangene 

Nacht auf das Unausstehlichste gequält hatten, ließ ich nämlich in dieser Nacht meinen 
Hunga und den Neger, der auf dem Zug mein Zelt trägt, mit bei mir in diesem schla-
fen, damit sie zur Vertreibung der Quälgeister ein kleines Schmauchfeuer unterhalten 
sollten. – 

Alles vollzog sich ganz nach Wunsch, bis nach Mitternacht, als der Junge, jeden-
falls halb im Schlaf das Feuer wieder ein Mal zusammenschürte, jedenfalls aber hierbei 
auch zugleich auf meinen dicken Winterflausch, mit dem er sich zugedeckt hatte.

Plötzlich sehe ich von diesem eine hohe Flamme hell auflodern und zwar trotz der 
40 Mauserpatronen, die sich in einer der Taschen befanden, vor denen das Feuer gar 
keinen Respeckt zu haben schien, wie ebenso wenig vor den Kartuschen zu Kaliber 12, 

703 Cobras de capello sind aus Süd- und Südostasien bekannt.



400 Alexander v. Mechow: Tagebuch

von denen etwa 50 dicht dabei in meiner Leibtasche und einige 100 nebst einigen 20 
Pfund Pulver in einem Kasten befanden. – 

Natürlich war ich wie der Blitz auf, öffnete schnell das Zelt Dach, damit der 
Qualm oben hinaus konnte, weckte den Schlingel auf fühlbare Weise, da die hörbare 
Weise nicht ausreichte, ließ durch den noch fester schlafenden, deshalb auch auf noch 
festere Weise in’s Dasein zurück gerufenen großen Neger die an seiner Seite liegende 
Giebelwand Decke des Zeltes öffnen und warf den brennenden Rock, weil die Flammen 
sich nicht ersticken ließen, in’s Freie hinaus, wo er im Regen und im nassen Gras sich 
bald eines Besseren besann, aber doch einen ganzen Ärmel und die ganze linke Seite 
vollständig eingebüßt hatte, in der zu unserem Glücke die Kartuschen nicht steckten. – 

Wenn mein Schlaf ebenso fest gewesen wäre wie ein echter Negerschlaf, so wür-
den wir wohl heute noch schlafen und das sofort bis in alle Ewigkeit. – 

Gestern schon, während des Regen’s, war Bugslag zu mir gekommen, in einem 
dicken Rock eingehüllt und trotz der hohen Lufttemperatur eiseskalt und klagte über 
tüchtigen Frost. – Ich rieth ihm /S. 315/ zu einer tüchtigen Prise Chinin in Cognak, von 
dem wir noch gerade zwei ganze Flaschen haben, was auf unseren etwa noch vier Mona-
te zu veranschlagenden Marsch wohl etwas wenig sein dürfte. Meinen Rath hatte er nun 
zwar befolgt, aber er hatte diese Nacht recht schlecht verbracht und stark gebrochen; 
auch lag er heute früh um 5 Uhr, als ich zu ihm kam, um nach ihm zu sehen, im Schlafe, 
wachte aber bald wieder auf, hatte starkes Fieber und war äußerst angegriffen. – 

Ebenso war die Kniegeschwulst des einen Trägers bedeutend heiß und dick, so 
daß ich mich schließlich entschloß, noch einen Tag hier zu bleiben.

Um sechs Uhr nahm ich daher ein Bad im kühlen Wasser des kleinen Flusses, aß 
dann eine tüchtige Fuba Suppe, trank eine Tasse Kaffe und setzte mich dann zur Arbeit 
nieder, während der arme Bugslag sich wieder niederlegen mußte und ein großer Theil 
der Träger mit dem Dollmetscher auf Jagd gingen.

Bald nach neun Uhr besuchte mich der Fuma wieder, um mir eine Cola Nuß zu 
bringen und um sich Pemba auszubitten; hierzu hatte er in zwei Blätter eingewickelt 
ein Stückchen feste Asche mitgebracht, die ich in meine beiden Hände nehmen, tüchtig 
schütteln und dann ihm mit ihr auf jedem Arm zum Schutz gegen etwa meinerseits an 
ihm ausgeübten Zauberei, einen dicken Strich ziehen mußte. 

Dann zeigte ich ihm den neuen N’Dua (Corithaix giganteno) den er Gorrogokko, 
und den neuen Pfefferfresser, den er Momba nannte; er versprach auch, ebensolche Vö-
gel von seinen Söhnen schießen zu lassen, da ich für jedes gute Stück einen Schurz als 
Zahlung zusagte, aber diese Gorrogokko’s, von denen eine große Anzahl, wie auch von 
grauen Papageien, sich hier herumtreibt, sind wirklich schlaue Racker, bleiben hoch 
oben in den obersten Gipfeln der höchsten Bäume und lassen den Jäger nicht zum 
Schuß kommen, und bis da oben hinauf tragen die Neger Gewehre nicht, kaum mein 
Kaliber 12.

Nachdem der Hatta, der mir auf mein Befragen, noch viele Namen nannte, und 
verschiedene Angaben machte, sich wieder empfohlen hatte, braute mir der Cabinda 
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Neger, der bei mir das Amt eines Koches bekleidete, als Gehülfe Bugslags, denn dieser 
Letztere läßt sich dieses Amt nicht nehmen, ein schönes Rührei mit Palmoel, man den-
ke, ein Rührei, das natürlich mir und meinem Papagei, der ein sehr verständiger und 
kluger Bursche ist und wie sein Landsmann, der kleine Prinz, zur Erinnerung an den 
gütigen Geber, dessen Namen Kandinga erhalten hatte, ganz vorzüglich schmeckte. – 

Nach noch einer Stunde fleißigen Arbeitens gab es in Bugslag’s Hütte eine schöne 
Hühnersuppe mit Moamba, nämlich, ein roh zerlegtes und dann in Palmoel gesottenes 
Huhn mit Fuba, das mir ebenso vorzüglich mundete, während der arme Bugslag kaum 
einige Löffel Suppe hinunterbekam.

Und damit das nöthige Naß nicht fehlte, sorgte Jupiter pluvius,704 der mir wahr-
scheinlich diese überleckere Mahlzeit nicht gönnte, unter Blitz und Donner für einen 
tüchtigen Gewitterregen, gegen den mein Zelt mich mitleidig schützte. – 

Ich danke dann doch meinem gütigen Schöpfer, der mich dieses leinene Möbel 
mitnehmen ließ, denn alle Tage Regen, oft Vor- und Nach-Mittag hier unten in der 
tiefen und feuchten Flußniederung ist wahrhaftig kein Spaß.

Auch hatte ich gestern bei dem Koffer-Umpacken mein zweites Paar Stiefel gefun-
den, so daß ich doch von jetzt ab manchmal die nassen mit trockenen wechseln konnte, 
und da ließ es sich schon aushalten.

Es war elf Uhr geworden; der Regen hörte auf, die Temperatur war auf 23 Grad 
herunter gegangen, ein frischer Wind wehte von Osten; was will man mehr unter 5°35ʹ 
südlicher Breite?!

/S. 316/ Kaum hatte ich gehofft, ungestört weiter arbeiten zu können, so kam der 
Hatta oder Fuma schon wieder zum Besuch und setzte sich wieder zu mir in dem Zelt 
auf einen Blechkoffer, um mich anzusehen, denn er kann sich, im wahren Sinn des 
Wortes, nicht satt sehen; der Dollmetscher sprach ihn mit dem Titel Ka-Lussanga an, 
wobei aber wie schon oben gesagt, das Ka die hohe Würde oder vielleicht das deutsche 
Wort „Herr“ bezeichnete. – Wiederum mußte er mir die Namen der Dörfer, Berge und 
Flüsse nennen, so auch diejenigen, welche wir auf dem nächsten Marsche antreffen 
würden. – Dies hatte ich bisher ja überall so eingehalten; er nannte als ersten großen 
und Dorf Hatta den Popo Kabāka Muëne N’Goua,705 welche Angabe mit derjenigen 
übereinstimmte, welche auf der Stromreise der Hatta Kaposchi706 mir gemacht hatte, 
der nun diesen Namen auf seine Weise nannte Kipopo akabaka Muëne N’Goua; dann 
Kiloanda,707 dann weiter aufwärts Hatta Sofu,708 was wieder mit der Angabe des Hatta 

704 Jupiter, die oberste Gottheit der römischen Religion, wurde als Jupiter pluvius („Der Regnende“) 
zur Beendigung sommerlicher Dürren angerufen. http://wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Mythologie) 
(14.1.2015)

705 Siehe Karte Nr. 23: Popacabaca am N’Goua, einem rechten Nebenfluss des Kwango.
706 Häuptling und Dorf auf dem rechen Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 21.
707 Siehe Karte Nr. 22: Kiloanda am Lua, einem rechten Nebenfluss des Kwango
708 Häuptling und Dorf am rechten Kwango-Ufer nördliches des Flusses Sofu, siehe Karte Nr. 19
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Kaposchi übereinstimmte. – Dann sollte Kiamvo Kansadi709 kommen, der ein Bruder 
vom Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo und dessen Mussumba gar nicht weit von 
unserem früherem Udima710 oder Carimba Bach-Lager711 gelegen sei. – 

Dann käme noch Fuma Tembo und dann Kassongo712 selbst. Ich war wirklich 
neugierig, ob sich diese Angaben auch so verhalten würden, denn die geographischen 
Kenntnisse aller dieser Hatta’s war wunderbar gering. – 

Der Hatta erzählte noch vieles Andere und empfahl sich dann mit einem kleinen 
Geschenk, das wohl überhaupt nur den Zweck seines Besuches bildete. – 

Der Regen hatte ausgesetzt; die Luft war frisch und angenehm und zeigte nur, 
obgleich es eben Mittags 12 Uhr war, nur 23,3° Wärme; hatte ich trotz des großen 
Frühstücks schon wieder tüchtigen Hunger, aber Hühner, wieder Hühner und Nichts 
als Hühner, das hält [man] nicht recht aus. – 

Am Nachmittage nach einem Krankenbesuch bei Bugslag ging ich dann wieder 
auf die Pirsch nach einem Giganteno713, aber auf diesseitigem Ufer, wahrscheinlich weil 
kein Neger das Wort Schonung kennt, rief nicht ein einziger Vogel, aber von drüben, 
vom linken Kuango Ufer her, da schwirrte es ganz toll durcheinander und vor Allem 
drang das lang gewohnte Gorregorregorre des großen Gorregokko Giganteno herüber, 
der ein wahrer Riesenkerl ist, so groß wie eine Truthenne und ein wunderbar schönes 
Gefieder hat. Auch der graue Papagei war massenhaft vertreten. – 

Zwischen der langen Sandbank und dem Ufer suchten die Weiber und Kinder 
im stehenden Wasser eine Art von Knolle, die sie rösten und dann mit großer Lust 
verzehren. – 

Ohne Beute ging ich heim, sprach aber im Dorf erst noch ein Mal beim Hatta vor, 
dessen Hütte verschlossen war; ihr Aussehen war ganz dasselbe wie das aller anderen 
Hütten nur bedeutend größer und stand unter großen Schatten gebenden Bäumen. – 

Der Hatta erschien aber sofort auf mein Klopfen, öffnete, war hoch erfreut über 
meinen Besuch und bat mich bei ihm einzutreten. In einem größeren Vorderzimmer, 
das das Wohnzimmer bildete, war auch nicht das geringste Zeichen seiner Macht zu 
bemerken, es sei denn sein Schwert, eine Flinte, eine dunkele braune Holztrommel 
und der von mir geschenkte Sonnenschirm; der zweite daran anstoßende, aber kleinere 
Raum diente zum Schlafzimmer. – 

Natürlich brannte im Vorderzimmer mitten auf dem Erdboden ein kleines Feuer, 
an dem [der] Hatta auf der Decke gesessen hatte, sehr eifrig beschäftigt Nichts zu thun, 
und wurde ich nun gebeten, hier auch Platz zu nehmen, und ihm bei der geistreichen 

709 Siehe Karte Nr. 21 auf dem rechten Kwango-Ufer, nördlich des Flusses Udimba: Kiamvo Cansadi 
Cambanje amukandu

710 Auf Karte Nr. 21 als Udimba eingetragen. Soll unter anderem auch Carimba heißen (Siehe S. 250)
711 Vom 22. zum 23. September 1880, siehe Karte Nr. 21.
712 Siehe Karte Nr. 20. 
713 Dem Vogel N’Dua (coritaix giganteno)
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Beschäftigung zu helfen, aber der gottvergessene Qualm trieb mich bald wieder hin-
aus. – 

Zum Lager wieder zurückgekehrt fand ich Bugslag wohler und wieder auf den 
Füßen, und verabredeten wir in Folge dessen, morgen weiter zu ziehen. – 

Am Abend war der Himmel leider wieder so bewölkt, daß an eine Sternbeobach-
tung nicht zu denken war, aber zugleich war es auch so warm, daß mein Papagei, der 
doch sonst sehr frostig ist, heute durchaus aus dem Zelt hinaus wollte und oben auf 
der Zeltquerstange sein Nachtlager aufschlug,  – während mein Junge und ich im Zelt 
blieben, und zwar wieder bei einem kleinen Schmauchfeuer gegen die Quälgeister der 
Nacht. – 

/S. 317/ Donnerstag den 28. Oktober 1880.

Heute früh war Alles, wie gewöhnlich, zeitig zum Weit[er]zuge bereit, die eingebo-
renen Hülfsträger waren bald zur Stelle, und ausbezahlt, und um sieben Uhr ging es 
vorwärts. – 

Der Weg714 läuft zuerst durch das große Dorf, wo ich vom Häuptling Abschied 
nahm und wo die ganze Bevölkerung auf den Beinen war; es waren gute Leute, die uns 
noch gern länger behalten hätten. – 

Weiter ging der Weg in der Niederung durch das kleine Dorf Sacala Lussanga, 
dann allmählig die West Abhänge des Mutanumu Berges hinauf, durchzieht dort ein 
trockenes Thal hinab, das vom Ipembe und von dem Jenge Bach durchzogen wird, 
welche die Bezirksgrenze bilden, geht dann wieder bergauf, immer in südlicher Rich-
tung, bis zum Dorf Tschangalla,715 das schon zu Muëne NGoua Popo Acabaca gehört, 
fällt dann plötzlich steil und sehr beschwerlich in eine Schlucht, durchquert diese, 
steigt jenseits ebenso beschwerlich hinauf, läuft im Walde in gleicher Höhe weiter, fällt 
allmählich bergab in ein Thal, überschreitet auf einem Baumstamm den hier entlang 
ziehenden, 3½ Fuß tiefen und 15 Schritt breiten kleinen Wemwa716 Fluß, steigt wie-
der empor, läuft zwischen zwei, etwa 700 Fuß hohen Bergkuppen hindurch, fällt dann 
zum N’Goua (Muëne Kiloanda717) Fluß hinab, über diesen fort, dann durch baumlose 
Niederung zwischen zwei kleine Dorfniederlassungen hindurch, geht dann noch ein 
Mal über den N’Goua Fluß, der eine große Schleife gezogen hatte, bei 3½ Fuß Tiefe 
und sehr starker Strömung, dieses Mal aber über eine breite auf Holzpfählen ruhenden 
Stammbrücke wieder auf sein rechtes Ufer zurück und hier im Waldgürtel schlugen 

714 Siehe Karte Nr. 23.
715 Auf Karte Nr. 23 als Tschañgolla eingetragen
716 Auf Karte Nr. 23 als Wemva eingetragen
717 Das soll wohl heißen, dass dieser Fluss im Grenzbereich zum Regierungsbezirk des weiter südlich am 

Lua residierenden Muëne Kiloanda, liegt.
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wir das Lager auf,718 da das Dorf Popo acabaca oder N’Goua Kiloanda nur etwa 800 
S[chritt] entfernt lag und der Marsch sehr lang und sehr beschwerlich war. – 

Unsere Hülfsträger meldeten uns im Dorfe an und bald kamen auch von dort der 
Hatta mit mehren Leuten zum Besuch. Der Häuptling hatte sich breite Aschestriche auf 
den Armen entlang und um die Ohrmuschel rund herum gezogen, trug auf dem Kopf 
einen Busch von Perlhuhnfedern, ein Schwert über der Schulter gehangen, während 
die Begleitung acht Gewehre führte. Der Häuptling erzählte, gestern sei ein von ihm zu 
Kiamvo abgesandter Bote zurückgekehrt, der unsern Teusz dort gesehen und gesund 
angetroffen hätte. – Er sagte auch das auf dem linken Kuango Ufer liegende Dorf heiße 
Muëne Patu,719 stünde noch unter Lussanga und der dahinter bis auf 900 Fuß aufstei-
gende Berg heiße Biu. Ich erhielt ein Huhn und schenkte dafür einen Schurz nebst 
bucio und war bald wieder allein. – 

Dieser Häuptling Popacabaka Muëne N’Goua war also auch ein Kilolo oder Ta-
kuata, so gut wie N’Dinga und Lussanga Muamba, ein Bezirksvorsteher oder Statthal-
ter; aber auch er lieferte in seiner Erzählung den Beweis, daß der Titel Muatta Jamvo 
so verschieden ausgesprochen wird, denn er nannte ihn zuerst Kiamvo und fügte dann 
den Namen oder Titel Muaku Kiambamba hinzu, ganz dieselben Worte, welche am 23. 
September der Hatta Kaposchi mir genannt hatte, denn dieser sagte damals, er stände 
unter einem Könige Macabu oder Muaka Kiambamba, so daß ich damals glaubte, einen 
neuen Volksstamm und keine Majakka’s mehr vor mir zu haben. – 

Und heute auf dem Marsch erzählte mir der Eine der eingeborenen Hülfsträger, 
daß Lussanga Muamba ein Kilolo oder Statthalter von Kiambamba Muaka sei. – 

Nun kam ich erst jetzt dahinter, daß diese letzteren Ausdrücke so viel wie im 
Deutschen der Große, der Erhabene, Seine Majestät, bedeuten und daß damit Niemand 
Anders als mein guter Freund, der Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo, verstanden 
wird. – 

Auf diese Weise werden auf Reisen im Innern des schwarzen Continents wohl so 
manche Mißverständnisse entstanden sein, die dann vielleicht auf eben solche Weise 
sehr leicht ihre Aufklärung finden dürften, obgleich sie im Anfang als unlösbare Räth-
sel, Widersprüche und sogar als falsche Angaben erscheinen wollen.   

So darf ich wohl anführen, daß auch N’Goua und Lussanga den Kuango N’Zaidi 
Kuango nannten, also den großen Kuango, denn N’Zaidi, aus welchem Worte die Por-
tugiesen ihre Zairi oder Zaire gemacht haben, heißt ein großer Strom. – Ebenso flie-
ßen hier an dieser Stelle die drei, /S. 318/ Fluß, Dorf und der Hatta, die doch oft ein 
und dieselbe Bezeichnung haben trotz ihrer Verschiedenheit wieder zusammen, so daß 
höchst wahrscheinlich N’Goua den Fluß, Popo ababaka oder Popocabaka das Dorf, 

718 Siehe Karte Nr. 23: „Station 27. Lager v[om] 28. z[um] 29. October 1880.“
719 Siehe Karte Nr. 23.
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Muëne N’Goua der Name des Häuptlings und zuletzt Muëne Kiloanda seine Würde 
bedeutet.720 – 

Bald nachdem der Hatta, der aber erst noch für morgen Träger zugesagt hatte, fort 
war, ging ich an den Fluß um ein erquickendes Bad zu nehmen, ärgerte mich nachher 
tüchtig über meine Nachlässigkeit, denn ich hatte im alten Lager bei Lussanga den Ma-
ximum und Minimum Thermometer hängen gelassen, also vergessen und drohte dem 
Himmel ganz ernstlich, wenn er mir als Ersatz dafür nicht die Breite dieses Popo’s zu 
messen gestatten würde. – 

So oft schon haben mir auf der Reise einige kräftige Ausdrücke der alten lieben 
Muttersprache bei Verlegenheiten durchgeholfen, und sieh Einer an, heute half es auch, 
denn der Himmel schien wirklich, obgleich ich doch wahrhaftig kein Himmelsstürmer 
bin und viel eher in die Hölle gehöre, Angst zu haben, zeigte ein holdseelig lächelndes 
Angesicht und in ihm Stern auf Stern, als ob er sagen wollte: mein Liebchen, was willst 
Du noch mehr? Ich war nicht blöde, griff fest zu und packte mir a gruis und Markab 
pegasi, die mir (im Fernrohr) zitternd gestanden, das ϕ (Vieh721) liege hier unter 5°41ʹ24ʹ .́

Freitag den 29. Oktober 1880.

Als heute früh Alles zum Abzug bereit war, kamen ganz natürlich die versprochenen 
Träger nicht an, so daß ich mich genöthigt sah, den Dollmetscher nach dem Dorf zu 
schicken, um die Faullenzer zu holen; der Dollmetscher ging und kam auch wieder aber 
ohne Träger. – 

So mußte ich schon selbst hinauf und fand den Herrn Statthalter vor der Thü-
re seiner Hütte, den erst harte Drohungen dahin brachten, seine Söhne, von denen 
sich kein Einziger sehen ließ und die vor ihrem Herrn und Meister gerade nicht sehr 
große Ehrfurcht zu hegen schienen, selbst herbei zu holen und zu rufen; zum Theil 
gelang ihm das durch die Trommelsprache, indem er mit einem Schlägel dem kleinen 
ausgehöhlten Baumstamm-Ende in ganz verschiedenen Absätzen bald mit schneller, 
bald langsamer aufeinander folgender oder in beider Weise abwechselnden Absätzen 
Schläge ausführte. – 

Vermittelst dieses Trommels Radau gelang es ihm, endlich fünf Söhne heranzu-
zaubern, die ich nun gleich mit zum Lager nahm. Uebrigens lag das Dorf ziemlich frei 
und schien mir ein Weg das Thal hinaufzuführen, vielleicht weiter nach Osten bis zum 
Kuillu. – 

Endlich kamen wir fort, aber es war doch viel Zeit verloren und die Uhr stand 
schon auf 8½. – 

720 Muëne Kiloanda ist ein bedeutenderer Häuptling mit Mussumba am Lua. Siehe Karte Nr. 22 und 
Ms-S. 319 und 321.

721 Ironisch für: phi
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Der Weg722 führte uns über die Brücke, die in der That sehr geschickt aus Holz-
stämmen hergestellt war, zurück auf das linke Ufer, umzog in westlicher Richtung zum 
Kuango hin den Fuß der rechten Thallehne, überschritt in baumloser Ebene, auf der 
wir die rothe Frucht Fungu in großen Massen vorfanden, nach anderthalb Stunden den 
kleinen, aber 3½ Fuß tiefen Fluß Loai Muëne Kiloanda, lief weiter in baumloser Ebene 
nach Süden und brachte uns nach wiederum zwei Stunden nach dem Dorfe Maschinga, 
wo natürlich die Hülfsträger mit der Behauptung, daß dies unser Ziel sei, ihre Lasten 
niederlegen und nach Haus zurückkehren wollten.

Unser Marsch sollte aber erst bei Hatta Kiloanda endigen, weshalb ich mit ern-
stem deutschem Wort die lieben Nichtsthuer anfauchte und weiter vorwärts brachte. – 

Zu unserer Rechten zog der Kuango, unser Weg aber, um einiger ausgedehnten 
Sumpfbildungen auszuweichen, mußte einen weiten Bogen nach Osten machen und 
schien dann die Richtung nach einer unweit des Flusses liegenden Erhebung inne zu 
halten, auf deren Abhang fast an dem Rücken ich zwei Dörfer liegen sah. – 

Dorthin wiesen auch die Eingeborenen in Maschinga, denen ich sehr einfach den 
Namen Muëne Kiloanda nannte, – /S. 319/ denn ich war ja wie immer mit den Hülfsträ-
gern an der Spitze des Zuges und standen letztere unter meiner Aufsicht. – 

Zu der so eben genannten sumpfigen Ausbuchtung des Stromes fiel der Ufersrand 
ziemlich steil hinab und dicht an ihm zog sich der Weg im weiten Bogen herum. – Es 
war schon spät und die Sonne meinte es hier, wo kein Baum Schutz gewährte, wieder 
ein Mal recht gut mit uns. – 

Am Fuße des immer näher rückenden Höhenzuges fanden wir endlich wieder 
Wald und in ihm einen kleinen Bach, und hier blieben wir liegen,723 so ziemlich gründ-
lichst erschöpft. – 

Die letzten Träger kamen mit Bugslag wohl erst eine Stunde später an, denn ob-
gleich der Weg ohne die geringste Steigung immer in der Ebene dahin lief, so war 
ohne allen Schutz gegen die Sonne und bei der weiten Entfernung dieser Zug recht 
beschwerlich und erschöpfte die Kräfte. – 

Bald kam auch gentio,724 also Eingeborene, von den beiden oben am Berge lie-
genden Dörfern herab und eine Stunde später der Minister des Hatta’s derselben, in 
welch letzteren ich immer noch den ersehnten Muëne Kiloanda zu finden hoffte, aber 
der Minister, der sich Moadenǧita nannte, gab an, daß sein Herr, der Hatta der beiden 
oben liegenden Dörfer, Sacala Kiloanda heiße und nicht der von mir gesuchte Kiloanda 
der noch viel weiter wohne und den ich erst auf dem nächsten Marsch antreffen würde, 
sondern nur dessen Untergebener sei, der ihn zu mir schicke um mir seinen Besuch 
anzumelden. – 

722 Siehe Karte Nr. 23.
723 Siehe Karte Nr. 22: „Lager v[om] 29. z[um] 31. October 1880.“
724 Portugiesisch gentio: Heiden, (Natur-)Volk, Menschenmenge. Damals von den Europäern meist ab-

wertend für die ihrer Meinung nach „unzivilisierten“ Afrikaner, die „Eingeborenen“, gebraucht.
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Ich war also doch etwas enttäuscht, aber heute hätten wir den richtigen Kiloanda 
nicht mehr erreicht. – Ich dankte dem Minister, der mir auch noch ein Huhn schenkte 
und dafür Perlen erhielt, und ließ seinem Herrn sagen, sein Besuch würde mich sehr 
erfreuen. – 

Auf dem linken Strom Ufer sah ich heute das große Dorf Muëne Patu725 liegen und 
zwar am Fuß eines isolirten Kegels, von 800 Fuß Höhe, wie sie jetzt öfters auftreten mit 
dazwischen liegenden breiten Thälern, so daß der Gebirgs Charakter wohl aufzuhören 
scheint. – 

Weiter stromauf sah ich am Fuße eines andern vereinzelten Kegels, der aber drei 
Kuppen trug und von dem Minister Dingu genannt wurde, noch zwei andere Dörfer 
liegen, die, ebenfalls nach des Ministers Aussage, Balu und Gangula726 heißen sollten.

In der Höhe von Muata Tembo Balu727 hatten wir ja vom 26. zum 27. September728 
gelagert, und die Stelle unseres alten damaligen Lagers hatte ich während des letzten 
Theiles unseres heutigen Marsches liegen gesehen, also das stimmte ganz gut, obgleich 
der in jenem Lager mich besuchende und zu jenem Dorfe gehörige Hatta sich nur Mua-
ta Tembo nannte. – 

Kaum war der Minister fort als der Himmel wahrscheinlich um sich für gestern 
Abend zu entschädigen und Rache zu lecken die Schleusen öffnete, unter Blitz und 
Donner uns mit ganz unverschämtem Regen übergoß, so daß der Hatta jetzt nicht nur 
an seinem Besuch verhindert wurde, sondern auch später gar nicht erschien. – 

Gegen Abend ging ich noch ein Mal den nächsten Thal Rand hinauf und bekam 
eine neue Nachtschwalbe zu Gesicht, aber leider nicht zum Schuß. Da die beiden Mär-
sche von gestern und von heute sehr anstrengend waren, und ich der bedeutenden Ko-
sten halber, welche die Hülfsträger verursachen, die eigenen Träger schonen und keine 
Kranken haben wollte, so gab ich auf morgen Ruhetag; wie Recht ich hatte, bewiesen 
am Abend die Träger, denn heute war das gewöhnliche laute Schreien und Lärmen 
verstummt da Alles ermattet und erschöpft war und zeitig die Ruhe suchte. – 

Gar zu gern hätte ich heute wieder dem lieben Himmel einen kleinen Streich ge-
spielt und ihm die Breite abgezwackt, aber ich dachte, allzu scharf macht schartig und 
allzu oft stumpft ab; deshalb ergab ich mich in mein Schicksal, gab dem Himmel, der 
natürlich aussah, als hätte er, wie Lussanga Muamba seinen neusten Schurz mit rother 
Farbe, sich mit dunkel schwarzen Wolken besudelt, weder ein böses noch ein gutes 
Wort, und ich war ganz zufrieden damit, nicht etwa, weil die Trauben sauer waren, son-
dern weil ich selber todtmüde war und nun eine gute Entschuldigung hatte, um mein 
Gewissen zu beschwichtigen. –  

725 Siehe Karte Nr. 23. Das Dorf von Muëne Patu liegt in etwa gegenüber dem vorigen Lager.
726 Beide Dörfer befinden sich auf der Westseite des Kwango. Siehe Karte Nr. 23 zur Lage des Dorfes 

Gangula und Karte Nr. 22 zum Dorf Muatembo Balu.
727 Siehe Karte Nr. 22.
728 Auf der Karte versehentlich auf November datiert
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/S. 320/ Sonnabend den 30. Oktober 1880.

Schon bei Zeiten auf ging ich bald mit dem älteren Jungen, dem Hunga auf Jagd nach 
der Sumpfniederung, fand aber nicht das Geringste, nur als Merkwürdigkeit sehr große 
Iraiceen Bäume mit Früchten und wunderbare Termitenbauten, die im Ganzen nur 
anderthalb Fuß hoch waren aber scheinbar aus drei mit ihren Stielen in deren Richtung 
auf einander gesetzten Pilzen bestanden, deren Dach etwa eineinhalb Fuß Durchmes-
ser hatte und oben mit einer zarten grünen Moosdecke geschmückt waren. – Hinterher 
holte ich den kleinen Candinga aus dem Lager und ließ ihn, damit er sich frühzeitig 
an Feuerwaffen gewöhne, einen Vorderlader laden und sechs Kugeln nach einem Ziele 
verfeuern. – 

Daß er dem Hunga bei dessen Arbeiten helfen mußte, das verstand sich wohl 
von selbst; so konnte er von ihm die Gewehre putzen, ein Huhn schlachten, sein Reise-
bündel packen, denn er trug so gut wie jeder Andere seine Last; die aber nur aus einer 
sogenannten Mutete, einer aus Blattstielen geflochtenen Schwinge, mit wenigen Pane-
len, Kochgefäßen, und seiner Stera,729 der Schlafmatte, bestand. – Der Junge machte 
sich ausgezeichnet, nur Eines war mir bei ihm aufgefallen; er entwickelte zwar einen 
guten Apetit, aber er wollte wie dies Sitte bei den Negern ist, niemals nach der Mahlzeit 
trinken; legte er sich Abends zur Ruhe, so stöhnte er nun während des Schlafens fast 
bei jedem Athemzuge, als ob er Schmerzen hätte, was doch aber gar nicht der Fall war; 
unser Cabinda, mit dem er und Hunga zusammen bei unserer Küche lagern mußte, 
behauptete, dieses Gestöhne käme nur von dieser Angewöhnung, Nichts zu trinken, 
was wohl immerhin möglich sein könnte. – 

Hinterher ordneten wir, Bugslag, der sich vollständig wieder erholt hatte, und ich, 
von Neuem das Gepäck, um gleichmäßiges Gewicht zu verschaffen, und zahlten des-
halb auch schon heut den erst morgen fälligen Wochenlohn aus, wozu wir den letzten 
Rest von bucio (Kauri), fazenda da lei und kleine Perlen benutzten; von diesen aber wol-
len die Träger, die nicht bloß feiges elendes Gesindel sondern auch abgefeimte Gauner 
sind, um die Hälfte mehr haben, als sie in Malange im Preise stehen. – Mittags gab Bug-
slag, der am Morgen während ich auf Jagd war, eine Ziege geschlachtet hatte, schönen 
in Oel gesottenen Ziegenbraten mit Fuba und Palmwein, also ein Hochgenuß für den 
verhühnerten Magen, und hinterher eine Tasse Kaffe.

Dann schoß Bugslag in der Nähe des Lagers einen neuen Merops an mit schwar-
zem Kopf, bekam ihn aber nicht, rief mich zu Hülfe, der Schlingel entkam trotz aller 
unsererseits angestellten Bemühung.

Um 4 Uhr schickte ich, weil der Hatta noch nicht gekommen war, den Dollmet-
scher mit einem Geschenk zu jenem in das Dorf hinauf, damit er uns für morgen we-
nigstens sechs Träger besorgen sollte. Ich war nämlich nahe bei, anzunehmen, daß der 
Mann Fuerst war und Hatta und zwar, weil er sicherlich der Eine jener Hatta’s war, die 

729 Portugiesisch: esteira
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uns auf der Stromreise im Lager [am] jenseitigen Ufer besucht, ein Geschenk angenom-
men, eine Ziege versprochen und sein Wort dann nicht gehalten hatte. – 

Aber auch, abgesehen davon, war es gar kein Wunder, wenn die Eingeborenen 
vor uns Furcht haben, denn unsere Träger, bis an die Zähne bewaffnet, beweisen stets 
einen fürchterlichen Muth, sobald sie in der Ueberzahl sich befinden, und fangen dann 
mit den Eingeborenen auch fast jedes Mal Streit an. So auch gestern, gerade als der Mi-
nister hier zum Besuch und froh war, schnell und heiler Haut wieder fort zu kommen. 
Natürlich greifen wir Weißen jedes Mal ein, sobald wir den Streit bemerken und stehen 
dann stets auf Seiten des Rechts, aber meistentheils vollzieht sich dergleichen hinter 
unserem Rücken.

Endlich gegen Abend erschien in Begleitung des zurückkehrenden Dollmetscher’s 
auch endlich der Hatta in höchsteigener Person mit 15 Mann Begleitung aber Alle ohne 
Waffen. – Schon heute früh hatte er eine Kalebasse Palmwein (Maluve) geschickt, und 
ebenso eine halbe Stunde vor seinem Besuch; jetzt brachte er uns ein Huhn und einige 
Bananen mit. – Ein Mann in den dreißiger Jahren, ohne allen Schmuck, trug er nur eine 
einfache Schnur um den Hals, und um die Lenden einen Schurz und erhielt als Zugabe 
zu dem ihm schon geschickten Panno noch mehrere Perlen.

Der Mann sowohl, wie seine Begleiter waren sehr nett und bescheiden und bat 
um Entschuldigung seines so späten Besuches halber; er hätte schon /S. 321/ heute früh 
seine Söhne auf die Jagd geschickt, um für mich eine Antilope zu erlegen, sie seien erst 
vor kurzem aber ohne Beute zurück gekehrt. – 

Das hatte seine Richtigkeit; ich sah heute früh diese Leute hier in der Nähe mit 
Jagdnetzen, Bogen und Pfeilen und einigen Gewehren vorbeiziehen, aber auch vor etwa 
einer halben Stunde ohne Beute zurückkehren. – 

Im Lager gegenüber auf dem linken Kuango Ufer wollte er mich nicht besucht 
haben, was ich auch glaubte, denn ich erinnerte mich nicht seines Gesichtes. – Schließ-
lich versprach er, morgen in aller Frühe persönlich die nöthigen Hülfsträger zu stellen, 
und bat sich einige Streichhölzer aus, wovon er auch erhielt, die ihm ungemeine Freude 
bereiteten. – Als nun aber seine Begleiter sich sofort auf ihn stürzten, um diese ihm 
fortzunehmen und sie für sich zu ergattern, so reichte ein einziges, meinerseits leise hin-
gehauchtes „Pst“ mit drohendem Zeigefinger hin, die ganze Gesellschaft schleunigst 
die Flucht ergreifen zu lassen. – 

Auch er empfahl sich schließlich mit seinen geretteten Streichhölzern für die er 
nochmals herzlichst dankte. – 

Der Mann, wie seine ganze Begleitung, hatte wirklich einen sehr guten Eindruck 
gemacht, schien aber doch recht arm zu sein, obgleich ich in der Höhe der beiden Dör-
fer zwei große Schweine hatte herumlaufen sehen, und nun war ich wirklich neugierig, 
ob er morgen früh Wort halten würde. – 
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Nach seiner Aussage sollten wir morgen einige trockene Bäche und dann am Fuß 
der Berge einen kleinen Fluß antreffen, an dem die Mussumba des Kiloanda730 liegen 
solle. – 

Am Abend verbot der dunkele Himmel jede Sternbeobachtung.

Sonntag den 31. Oktober 1880.

Gestern Abend hatten wir noch recht vielen Aerger, zuerst wegen des kleinen Candinga’s 
und dann mit den Trägern, die ihr Gepäck wieder nicht nehmen wollten und stets be-
haupteten, es wäre zu schwer, und dabei sind doch in der That so und so viele Pfunde 
aus jedem Stück herausgekommen. – 

Der Candinga, der da immer behauptete, er wäre müde, hatte gestern nach seiner 
Schießübung sich wieder schlafen gelegt und so mit Ausnahme der Mittags-Tischzeit, 
den ganzen Tag geschlafen; nun sollte er sich am Abend an einen anderen Ort niederle-
gen, um gegen etwaigen Regen während der Nacht geschützt zu sein und dazu weckte 
ihn der andere Hausdiener; aber dieses Wecken nahm der kleine Kerl so übel, daß er 
in einer nicht zu beschreibenden Weise zu heulen und zu schluchzen begann und dies 
trotz alles guten Zuredens wohl eine gute Stunde fortsetzte, ganz wie ein echt verhät-
scheltes weißes Muttersöhnchen.731

Heute früh waren wir schon wieder um fünf Uhr auf; auch die Eingeborenen 
hielten Wort, waren zeitig bei der Hand, wurden ausgezahlt und fort ging es. – 

Der Weg732 zog durch das erste der beiden oben am Berg gelegenen Dörfer, mit 
Namen Sacǎllā Kiloanda, ging dann über einen Sattel zwischen zwei Kuppen hindurch, 
an deren nördlichem Abhange eben diese zwei Dörfer liegen, stieg dann südöstlich, 
immer im Walde, bergan in ein kleines Thal, das mit den rings umschließenden Bergen 
wirklich entzückend aussah, jenseits wieder hinauf und so noch einige Male weiter, war 
aber doch in so fern vernünftiger angelegt wie bisher, als er Rücksicht auf die Böschung 
nahm und diese nicht steil hinauf und hinunter führte, schlängelte sich dann im weiten 
Bogen nach Süden brachte uns an einen kleinen Bach und gegen 11 Uhr an unser Ziel, 
die Mussumba Kiloanda, in deren Nähe wir auf dem linken Ufer desselben kleinen 
Baches an einer Fuhrt das Lager aufschlugen,733 der etwa 400 Schritt weiter unterhalb 
in den kleinen Lua Fluß mündete. Bugslag, der wie ja gewöhnlich, unseren Zug schloß, 
traf erst nach einer guten Stunde mit den letzten Trägern ein. 

Die Mussumba liegt in der Mitte einer großen, aber rings von Wald eingeschlos-
senen Fläche, welche die Sohle des Lua Thales bildet, das sehr weit nach Osten sich 

730 Siehe Karte Nr. 22: seine gleichnamige Mussumba lag am Nordufer des Lua. 
731 Später stellt sich heraus, dass er wohl an der Schlafkrankheit erkrankt war und zur Pflege bei Tembo 

Aluma zurückgelassen werden musste.
732 Siehe dazu Karte Nr. 22.
733 Siehe Karte Nr. 22: „Lager v[om] 31. October z[um] 1. November 1880.“
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auszudehnen schien, während der kleine Fluß bei 1–4½ Fuß Tiefe und 20 Schritt Breite 
auf beiden Ufern von einem üppigen Waldgürtel begleitet wurde. – 

Bald nach Bugslag’s Ankunft badete ich in seinen kühlen Fluthen, die mich unge-
mein erquickten und mich lebhaft an das prachtvolle Bad erinnerten, das ich im Udima 
Bach734 genommen hatte. – Auch hier in diesem Thale ist es, wie in allen Seiten-/S. 322/
thälern des Kuango so schön, daß wenn ich zehn Jahre jünger wäre, ich mich hier sofort 
auf mehrere Jahre niederlassen möchte. – 

Weiter oberhalb im Thale sah ich unter vielen anderen Erhebungen und Kuppen 
einen etwa 800 Fuß über der Thalsohle sich erhebenden Berg, dessen Nordseite mit 
Boden und mit Gras bedeckt war, dessen Südseite aber als Fels schroff und steil abfällt; 
ich wäre gar zu gern dorthin gegangen um auf seinen Gipfel zu steigen, aber zu dem 
weiten Wege fehlte die Zeit.

Gerade als ich zum Baden ging, zog bei mir eine große Gesellschaft Neger vor-
bei, theils mit Flinten, theils mit Pfeil und Bogen bewaffnet, und unter denen sich vie-
le Masken befanden; diese trugen eine helmartige Kopfbedeckung von etwa 2½ Fuß 
Höhe, die den Kopf bis auf die Schultern umgab und aus trockenen Gräsern bestand, 
obenauf befanden sich wunderbar geformte Bogen, die an Helmschienen und Raupen 
erinnerten. Einige Leute trugen schwarze, enganliegende Jacken. – 

Dem Zuge voraus wurde eine große Trommel getragen. Das Ganze schien mir mit 
Zauberei und Fetischismus oder auch mit der Beschneidung der Knaben zusammen-
zuhängen, denn davon sah ich mehrere im Zuge in sehr kurzen, aus trockenen Gräsern 
zusammengebundenen Frauenröcken, ganz wie die unserer Ballettänzerinnen und ganz 
so wie ich sie schon am Cambo Fluß gesehen hatte.

Nach meiner Rückkehr vom Bade traf ich im Lager viele Eingeborene an, die eini-
ge Hühner, weiche Eier, Fuba und zwei reife Ananas feilboten, welche Letztere Bugslag 
erstand und uns gar herrlich schmeckten.

Zum Mittagbrod sollte die kleine faule Canaille von Candinga auf Anordnung 
unseres Cabinda Negers für uns einige Teller auf die für sie bestimmten Plätze nur ganz 
einfach hinsetzen, doch nahm der kleine Prinz diese ihn tödtlich beleidigende Zumut-
hung so übel, daß er mit einem großem Küchenmesser bewaffnet, sich aufmachte auf 
dem Wege nach dem Dorfe sich empfehlen wollte, aber unsere Träger brachten ihn auf 
ihre Weise fühlbar zurück. – 

Da auf der Stromreise mir die Mündung des Lua, wahrscheinlich, weil sie hinter 
einer Sandbank versteckt lag, entgangen war, und ich nicht im Stande war, den wohl an 
3–4 Stunden betragenden Weg zum Kuango hinunter zu machen, so lag mir sehr viel 
daran, doch hier die Breite, die ich roh auf 5° 51 bis 52 Minuten schätzte, zu erhalten, 
wozu der Himmel sich ja auch bis jetzt ganz anstellig zeigte trotz eines Gewitters, das 
um 3 Uhr aufzog, aber nur wenig Regen brachte. – Ebenso schätzte ich auch hier den 

734 Am 22. September 1880. Der Bach ist auf Karte Nr. 21 als Udimba eingetragen.
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Punkt als die Hälfte unseres ganzen Weges von der Barre735 bis zu Kassongo, so daß 
uns bis dahin noch etwa 36 Minuten bleiben mußten, und hoffte ich, je näher der Staats 
Häuptling, um so bessere Wege zu finden und in etwa 14 Tagen bei ihm eintreffen zu 
können.

Nach dem Gewitter war die Luft frisch und kühl, ja höchst angenehm, ganz wie 
ein frischer deutscher Spätsommertag. – 

Daß man sich ungemein leicht an das hiesige Klima gewöhnen kann, das bewie-
sen wir zwei Beide doch ganz handgreiflich, trotz der sehr anstrengenden Märsche, die 
sich oft bis in den Spät Mittag hinein ziehen, jetzt in der Regenzeit, unten in der Strom 
Niederung und die Sonne fast senkrecht im Scheitel, und trotz der fortwährenden Thä-
tigkeit im Lager und in den Mußestunden und trotz der oft recht erbärmlichen und 
vollständig unzureichenden Nahrung. 

Nur sehr lästig sind in der Regenzeit die tausende von kleinen Nissen die aber 
glücklicherweise mit dem Sonnen Untergang auch verschwinden.

Gegen 5 Uhr hatte ich den Dollmetscher mit einem Geschenk in das Dorf zum 
Hatta geschickt, um ihn zu einem Besuche des Lagers aufzufordern, da ich von ihm für 
morgen Träger haben mußte, und gerade als ich später zum zweiten Male baden gehen 
wollte, kam auch wirklich mit dem Dollmetscher der Stellvertreter des Hatta Kiloanda 
zum Besuch mit etwa 15 Negern; Alles ohne Waffen. – Es war ein schon älterer Mann 
mit stark ergrauendem Haar, und mit weißen Zauber Schutzstrichen auf beiden Armen, 
um die Hüften einen einfachen Schurz, um den Hals eine Schnur, an der Seite das 
bekannte Majakkalla Schwert. – 

Er brachte mir ein Huhn und eine Decke oder Matte aus Palmfasern von Neger-
hand mit vielem Fleiße und vielem Geschick höchst sauber und sehr niedlich angefer-
tigt, die mir sehr viele Freude bereitete, da sie Landesprodukt war die fast von allen 
Eingeborenen getragen wurde. 

Der Mann gefiel mir ungemein, war bescheiden, sprach leise und erhielt zu seinem 
erstem Geschenk jetzt noch Perlen, versprach Träger für morgen und empfahl sich, 
während ich sofort zum Lua hinunterging und ein zweites Bad in seinen herrlichen 
Fluthen nahm. – 

/S. 323/ Uebrigens erzählte der stellvertretende Hatta, daß der heutige Masken-
zug, wie ich mir dies schon dachte, mit der Beschneidung zusammenhing, die an so und 
so vielen Knaben glücklich vollzogen war. – Die Letzteren haben jetzt die Macht zu hei-
rathen und ziehen nun in diesem feierlichen Aufzuge von Dorf zu Dorf, wo sie von den 
Eltern und den Verwandten der Glücksgefährten beschenkt und gefüttert werden. – 
Freilich muß so mancher kleine Kerl sein Leben lassen, wenn der gute Medizinmann 
seine Sache nicht ordentlich versteht. – 

Es kamen auch sehr viele Frauen und Mädchen in’s Lager zum Besuch, die mir 
fast durchgehends besser genährt erschienen als die Männer und schöne volle Formen 

735 Die Steinbarre Kiñḡunǧi im Kwango, siehe Karte Nr. 25.
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zeigten, die man um so besser sehen konnten, als die Kleidung der Damen sich oft 
nur auf einen mehr oder weniger schmalen, manchmal auch auf zwei solcher Gürtel 
beschränkte, die um die Hüften getragen wurden, hinten und vorn ein klein Stückchen 
Zeug festhielten, welche Wölbungen und die dazwischen liegenden Senkungen fast 
ganz frei ließen. – 

Montag den 1. November 1880.

Zu meinem großen Bedauern klärte sich der Himmel gestern Abend nicht auf, und 
doch hätte ich so gerne die Breite gehabt, weil die Mündung des linksseitigen großen 
Kuilu Flusses in der Nähe lag, die ich etwa auf 5°52ʹ schätzen möchte. – 

Dafür waren wir aber heute früh wieder zeitig heraus, doch verzögerte sich der 
Abmarsch bedeutend, weil die eingeborenen Träger erst spät erschienen. – Ueberhaupt 
ist das frühe Aufstehen bei den faulen Negern gar sehr verpönt, ebenso das Ausgehen, 
denn überall liegt kalter Thau, der ihrer nackten Haut sehr unangenehm ist. – 

Zwar war der Himmel bewölkt und der Regen drohte, aber vorwärts ging es, zu-
erst dicht am Dorfe, das wohl an 30 bis 40 Hütten zählen mochte, vorbei hin zum Lua, 
den Bugslag und ich im Adams Kleide durchzogen, um gleich ein erquickendes Fußbad 
zu nehmen. – Der Weg führt dann auf dem linken Lua Ufer stromab, überschreitet 
einen kleinen Bach, biegt auf seiner linken Seite in sein Thal hinein und giebt Gele-
genheit, jetzt das auf dem rechten Lua Ufer aber noch weiter unterhalb gelegene Dorf 
Soana Mulopu736 zu sehen, wohin der Weg von Kiloanda aus bei unserem Lager vorbei 
führte. – 

Weiter hin nach Süden stieg der Weg737 hinauf auf eine plateauartige Erhebung 
auf der vier Kuppen aufgesetzt sind zwischen denen ein sehr kühler, fast kalter Wind 
uns anfauchte, führte dann in ein Seitenthal des Lubila Flusses stieg dieses hinunter, 
durchzog das kleine Dorf Muëne Jombo und führte dann ganz zum Flusse hinab, an 
dessen rechtem Ufer wir das Lager aufschlagen,738 mein Zelt stand keinen Schritt vom 
Wasser entfernt, das stellenweise an 5 Fuß Tiefe aufwies.

Kaum waren die Hütten hergerichtet, es war die Mittagszeit schon vorüber, als ein 
starkes Gewitter mit Blitz und Donner heraufzog und uns mit einem Regen überfluthe-
te, der mit einer Zähigkeit bis gegen fünf Uhr anhielt, die wirklich einer besseren Sache 
werth gewesen wäre.

Im Schutze meines Zeltes war es für mich trotz des langweiligen Regens und trotz 
der nassen Beinkleider, Stiefel und Strümpfe, die ich nicht wechselte, doch ganz ur-

736 Siehe Karte Nr. 22. Es handelt sich nicht um einen Eigennamen, sondern um eine Ableitung des 
Lunda-Titels nswan mulapw, der den designierten Nachfolger in einem hochrangigen politischen 
Amt bezeichnet.

737 Siehe Karte Nr. 22.
738 Siehe Karte Nr. 22: „Station 28. Lager v[om] 1. z[um] 5. November 1880.“ 
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gemüthlich, denn Arbeit gab es vollauf, und nicht zum Geringsten das Schreiben des 
Tagebuches und das Zeichnen der Croquis. – 

Nach kurzer Ruhepause holte der Regen seine Reserven heran, setzte mit neuer 
Kraft an und verdarb mir mit voller Schadenfreude am Abend jede Benutzung des 
Theodolith.

/S. 324/ Dienstag den 2. November 1880.

Von Breite war also gestern Abend keine Rede, denn es regnete und goß auch die ganze 
Nacht hindurch und sogar heute früh noch um sieben Uhr, so daß wir liegen bleiben 
mußten, was mir der Kuilu Mündung halber, die doch einen wichtigen Knotenpunkt 
lieferte, sehr lieb war, denn nun war doch Aussicht, daß heute Abend der Himmel 
endlich einmal sich versöhnt zeigen würde. Zum Trost nahm ich sofort ein prächtiges 
Bad und war hierbei im Stande, des tiefen Wassers wegen, sogar kurze Strecken zu 
schwimmen. – 

Bald darauf, schon früh um 8 Uhr besuchte mich der Hatta Mutombo Kibanda, 
dessen Mussumba auf dem linken Kuango Ufer und unterhalb der Kuilu Mündung 
liegt, der ein ebensolcher Bezirksverweser wie Statthalter war, als Dinga und Lussanga 
und der ebenfalls auf beiden Ufern des Kuango herrschte. Er brachte sein Weib, zwei 
allerliebste kleine Töchterchen von 10 bis 12 Jahren und sehr viel Begleitung mit, aber 
Alle ohne Waffen, und schenkte mir einen Ziegenbock, Eier, Fuba, Erdnüsse, wofür 
er natürlich ein sehr ansehnliches Gegengeschenk erhielt, bei dem sein Weib und die 
kleinen Mädelchens auch reichlich bedacht wurden. – 

Er war ein sehr netter, man kann sogar sagen, ein hübscher Mann, wie ich selten 
einen Neger gesehen habe, und trug einen Schurz, eine Schnur mit schwarzen Perlen 
um den Hals, ein Schwert und als einzigen Schmuck, zugleich ein Zeichen seiner Wür-
de, oben auf dem Kopf einen Büschel von rothen Papageifedern. In seinem Gefolge 
befand sich ein Neger, welcher der Lunda Sprache mächtig war und mich schon bei 
Muatta Jamvo739 gesehen hatte, so konnte der Dollmetscher sich also prächtig verständi-
gen und der große Hatta wurde tüchtig ausgeholt. – 

Wir erfuhren auch, daß die mir auf der Stromfahrt gemachte Angabe, der Kuillu 
habe Wasserfälle, auf Unwahrheit beruhe, daß er im Gegentheil keine Fälle habe und 
ziemlich weit hinauf sich befahren lasse. 

Ferner erfuhren wir, die Mündung des Lubila läge etwas unterhalb, und schräg 
derjenigen des Kuilu gegenüber, und dort hatten wir auf der Fahrt auch eine solche 
gesehen. Noch heute wollte ich dorthin, um diese Thatsache zu begründen. – 

Während des Badens hatte ich heute früh einen mir unbekannten Baum gefunden, 
oder vielmehr baumartigen Strauch, mit großen, dem Feigenblatt ähnlichen, Blättern 

739 Gemeint ist Muata Jamvo Muëne Putu Kasongo.
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aber von feinerem Stoff; an zwei Zweigen saß ein Büschel mit Früchten, welche letzte-
ren die Form eines lang gestreckten Eies hatten mit zwei Zoll Länge und ein Zoll Dicke 
und an der Langseite je zwei sich gegenüberstehenden Nähten; die Früchte waren noch 
grün, aber zwei schon sehr geröthet; jetzt holte ich sie herbei und der Hatta wie auch 
der Dollmetscher nannte sie Katole. Der Erstere schnitt sie an einer Seite auf, und nun 
ließ sich die Frucht in zwei Theile in den Näthen auseinanderbrechen; im rosa gefärb-
ten innern Raum lagen mit glatten Flächen dicht aneinander gefügt aber senkrecht zur 
Längsaxe dreizehn fleischige Kerne, deren äußere Seite der Schalenwand entsprechend 
abgerundet waren und die eine sehr fleischige Schale von sehr süßem Geschmack hat-
ten, die gern gegessen wird; ich kostete sie auch und schmeckte sie mir sehr gut. – 

In der Höhe meines Zeltes stand auch ein kleiner Baum, an dessen 3 bis 4 Zoll 
starkem Stamm kugelförmige Früchte wuchsen, wie ich dies bei vielen Fikusarten schon 
oft gesehen hatte, von denen eine, auch zwei auf drei an einem kurzem Stiele saßen, und 
noch hellgrün waren. – Der Lunda Mann nannte den Baum Muhuschu und sagte, wenn 
reif, sehe die Frucht roth aus und sei ein sehr starkes Gift; übrigens war dies das einzige 
Exemplar, das mir bisher zu Gesicht gekommen war. – 

Schon oft hatte ich eine unserer Fuchsie sehr ähnliche Blüthe, von ihrem Stamm 
abgefallen, auf meinen Wegen vorgefunden, mit fünf rothen Blättern und in der Mit-
te mit einem gelben Knopf; hier am Bache fand ich sie wieder und überzeugte mich, 
daß sie zu einem hochstämmigen Baum gehöre; der Lunda Mann wußte ihren Namen 
nicht. – 

Aber eine, den Weintrauben ähnliche, süße Frucht, die man in Malange auch 
kennt, und dort Muschilluschilu heißt, nannte er Balafilu, und eine andere Frucht, die 
wir heute kauften, deren Geschmack demjenigen unserer Gurke gleicht und in Malan-
ge Bronko heißt, nannte er Witschugullu. – 

Für tüchtige und fleißige Botaniker liegen hier noch Riesenschätze begraben, die 
ohne Wünschelruthe und sehr leicht zu heben sind.

/S. 325/ Nachdem der Regen sich beruhigt und der Häuptling sich empfohlen 
hatte, machte ich mich unter Mitnahme des Dollmetscher’s eines Träger’s und eines 
einheimischen Führers auf den Weg zur Lubila Mündung. Auf seinem rechten Ufer zo-
gen wir das Thal entlang über leichte Erhebungen und Senkungen fort, hervorgerufen 
durch leichte Wellen und Ausläufer der Berge.

Ganz wie ich auf der Stromreise die Zeichnung im Croquis eingetragen hatte, 
so fand ich sie jetzt bestätigt, und die Mündung dieselbe, die ich gesehen hatte, doch 
war von hier aus diejenige des Kuilu der vorspringenden Bergnase des rechten Kuango 
Ufers halber nicht zu sehen. – 

Trotz der von Seiten des Führers ausgesprochenen Warnung vor Krokodillen 
nahm ich in den einladenden Fluthen des Lubila an seiner Mündung ein erquickendes 
Bad, das glücklicherweise sich als ungefährlich aber auch so schön erwies, daß meine 
Begleitung meinem Beispiele folgte und sich in die Wogen stürzte. – 
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Indessen ist die Warnung vor Bädern in großen Flüssen nur zu sehr begründet, 
denn die Panzereidechsen liegen tagsüber auch sehr gern auf dem Grunde des Flusses 
still und steif wie ein Klotz oder ein Block; regen und rühren sich nicht und warten 
auf die herannahende Beute, sei es ein Fisch oder eines lebenden oder todten Kör-
pers – Man sei also vorsichtig bei den Bädern und nehme diese nur in ungefährlichen 
Bächen. – 

Indirekt, d.h. hinter einem Bergvorsprung, sah ich auch die Mündung des Lua, 
denn der Führer sagte, daß sie dort läge, und da so der Zweck meines Ausfluges erfüllt 
war, traten wir trotz der jetzt ihre ganze Kraft entwickelnden Mittagssonne den Rück-
weg an. – 

Das Erste, was mir jetzt in die Augen trat, war ein schöner Affenbrodbaum, Bao-
bab, Andansonia, der erste, den ich seit langer Zeit zu sehen bekam; er trug schon 
Knospen an den langen Stielen und hatte 50 bis 60 Fuß Höhe bei 7 bis 9 Fuß Durch-
messer; der Führer erzählte, es ständen hier in der Gegend mehr solche Bäume. Ich 
bringe absichtlich hier diese Angabe, über die sich, wenn er sie zu lesen bekommt, 
Schweinfurth sicher freuen wird. – 

Weiter gab auch der Führer an, daß hier in seiner Heimath der Regen nur eine 
Zeit zwischen drei Neumonden ausbleibe, sonst aber fortwährend mit kleinen Pausen 
falle; beide Zeiten, die regenlose sowohl, wie die viel viel längere anhaltend-nasse Zeit 
nannte er ein Jahr, wobei seine ganze Jahresrechnung sich immer nur um die Zeit von 
Neumond zu Neumond drehte mit Ausschluß einer jeden längeren oder kürzeren Zeit 
Eintheilung. – 

Als wir nun ungefähr die Hälfte des Rückweges hinter uns hatten, zog aus Ost ein 
tüchtiges Gewitter heran und schickte einen sehr starken Wind als Vorboten voraus, 
der mich unter Sausen und Brausen und mit so niedrigem Wärmegrad dermaßen derb 
anfauchte, daß ich glauben konnte, es zöge ein richtiger norddeutscher Herbststurm 
heran, der aber hier in hohem Maße erquickte und kühlte. – 

Wir sahen im oberen Lubila Thal den Regen fallen, sahen das schnelle Vorwärts-
ziehen der Regenmassen thalab zu unserem Lager hin und beeilten uns tüchtig, um 
dort noch vor ihnen einzutreffen, was uns glücklicherweise gerade noch vor Thores-
schluß gelang, denn wenige Minuten später ergoß sich wiederum ein Regen, als ob der 
Himmel alle Schleusen geöffnet hätte. – 

Kaum hatte aber dieser sich ausgegossen und die Windsbraut sich weiter verzo-
gen, nahm ich trotzdem der Himmel trübe blieb schnell noch ein Bad im Lubila und 
gab auch die Hoffnung nicht auf, daß der Himmel sich aufklären und mir Gelegenheit 
geben würde, die geographische Breite zu erlangen. – 

Und wirklich wurde es mit einem Male klar und klarer; Jupiter warf einen neugie-
rigen Blick zur Erde hinab; seinem Beispiele folgten bald andere Sterne; schnell brachte 
ich Stativ und Theodolith in Ordnung und Stellung, die Lampen wurden angesteckt, 
und wahrhaftig, da stand hell und klar im /S. 326/ Süden a gruis, bald ist er eingefan-
gen; schnell der Höhenkreis abgelesen, den Azimuthkreis nach Norden gedreht, dort 
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prangt Herr Markab, er steigt und steigt zum Meridian hinauf, aber schon ziehen nor-
dische Wolken heran, sie nähern sich ihm, verhüllen ihn, in dunkle Schleier, aber noch 
lebt meine Hoffnung; die Wolken ziehen auch wieder vorbei; Markab lacht wieder hell 
und freundlich, und rückt in den Meridian hinein und dort nagele ich ihn fest; jetzt war 
er mein und ich lasse nicht wieder los. – 

Nicht eine halbe Minute später durfte dies geschehen, denn sofort verhüllten ihn 
wieder Wolken und Dunst. – 

Die Rechnung ergab ϕ = 5°54ʹ8ʹ .́ Niemand war froher denn ich! Auch das Zodia-
kallicht hatte ich zu beobachten heute die Gelegenheit, und zwar wie gewöhnlich bei 
klarer Luft als gleichbreiter Streifen, nur war der Raum zwischen ihm und der Milch-
straße schmaler geworden, woraus dann doch sehr einfach folgt, daß das Licht mit der 
Erde in irgend einem Zusammenhag steht und mit ihr sich fortbewegt. – 

Uebrigens beschloß ich, da wir von unserem Ausfluge nach dem Kuango erst ge-
gen 5 Uhr zurückgekehrt waren, wir Drei also unseren Ruhetag verloren hatten, wir 
Alle aber, besonders wir zwei Weiße gar sehr der Ruhe bedürftig waren, unsere Füße 
bei unserer vollkommen unzureichenden Nahrung uns kaum mehr tragen wollten, 
auch morgen noch hier liegen zu bleiben. – 

Mittwoch den 3. November 1880.

Das war heut ein ganz köstlicher Tag; von Hitze keine Spur, aber die Luft frisch, leicht, 
erquickend, und das Wasser des Lubila ganz fühlbar kalt.

Die Zeit verging leider so schnell mit dem Umpacken der Gepäckstücke, mit 
Schmetterlinge einfangen und einpacken, mit Vogelabbalgen, denn ein prächtiger Gor-
regokko lief heute ein, den Einer unserer Träger geschossen, so daß man eigentlich gar 
nicht zum Vollgenuß des Tages kommen konnte. – 

Gegen Abend kam aber, damit doch keine Freude ohne Dorn sich zeigen sollte, 
der schon gestern für den Weitermarsch aus dem Dorfe Somelopu740 gedungene Führer 
mit der Nachricht, im Dorfe sei ein Neger gestorben, der morgen begraben werden 
müßte, weshalb sowohl er als auch die anderen Hülfsträger uns nicht begleiten könn-
ten; ich möchte doch noch einen Tag hier warten. 

Von Weigerung konnte meinerseits unter diesen Umständen keine Rede sein, denn 
ohne Hülfsträger kamen wir nun schon nicht vorwärts, aber mir war es doch deshalb 
unangenehm, weil bei dieser Regenfülle alle Bäche und Flüsse übermäßig anschwellen, 
und von uns ohne Brücken und ohne Cano’s überschritten werden mußten. – 

Aber andererseits war die Ruhe uns wirklich zu gönnen, und das um so mehr, als 
Bugslag einen tüchtigen Fieberanfall zu bestehen hatte. – 

740 Auf Karte Nr. 22 als Somelopo eingetragen
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Heute brachten uns die Eingeborenen das schon gestern erwähnte Gemüse, das 
in Malange Bronco genannt wird und das ähnlich wie eine bittere Gurke schmeckt. In 
Ermangelung von Essig nahm ich etwas Senf dazu und so mundete uns dies Gericht 
recht gut, aber Bugslag konnte des Fiebers halber nichts genießen. – 

Gegen Abend erquickte ich mich natürlich wieder in den Fluthen des Lubila, und 
hinterher stellte sich ebenso natürlich auch der unvermeidliche Regen wieder ein, der 
aber glücklicherweise bald nachließ. – 

/S. 327/ Donnerstag den 4. November 1880.

Mit Bugslag ging es besser; er hatte auch etwas geschlafen, während ich geradezu köst-
lich geschlummert hatte. – 

Den ganzen Tag nahm meine Arbeit in Anspruch, während der ich meinen Ge-
danken über die Expedition, über Niederlassungen hier am Kuango Strom, über die 
Anschaffung eines Dampfers und über Alles Mögliche, so ganz ungestört nachhängen 
konnte.

Am Nachmittage ließ ich auch neben dem Baumstamm, der dicht in der Höhe 
meines Zeltes den Lubila überbrückt eine Liane von Ufer zu Ufer ziehen, welche der 
Sicherheit halber die Stelle eines Geländers übernehmen sollte. – 

Aber am Abend erfuhr ich, daß der Weg hier über den Lubila zum Hatta Ka-
poschi über hohe Berge führe und sehr beschwerlich sei, doch gehe ein anderer, nur 
etwas weiterer Weg im Lubila Thal aufwärts, der ohne Hindernisse sei und in gerader 
Richtung gleich zu dem großen Kiamvo Kanssadi führe.

Deshalb beschloß ich, diesen letzten Weg morgen einzuschlagen, auch schon aus 
dem Grunde, um doch auch ein Mal einen Blick in das Terrain zu werfen, welches 
weiter ab vom Kuango liegt. – 

Freitag den 5. November 1880.

Mit Bugslag geht es gut; wir waren auch heute sämmtlich sehr zeitig auf und zum Ab-
marsch fertig, mußten aber natürlich wieder auf die Hülfsträger warten, die dann end-
lich erschienen und ausbezahlt wurden; als es nun fort gehen sollte, da fehlte plötzlich 
Einer dieser Letzteren, der doch soeben dagewesen war; seine Brüder sagten, er sei 
schnell noch ein Mal in das Dorf Muëne Jombo hinaufgelaufen, käme gleich wieder, 
aber der Schlingel kam nicht und so mußte der Dollmetscher hinauf, um ihn zu holen; 
mit der größten Gelassenheit sitzt der Vagabund in einer Hütte vor einer großen Schüs-
sel mit Fubabrei. – 

Wir verloren dadurch wohl über eine halbe Stunde der zum Marsch so günstigen 
Morgenzeit und kamen erst nach ½8 Uhr fort. – 
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Der Weg741 führte in südöstlicher Richtung thalauf auf dem rechten Lubila Ufer, 
überschreitet erst einige kleine Bäche, dann die größeren Catumbi und Jossua Bäche, 
die bei sehr starker Strömung ihre 3 Fuß Tiefe und 15 Schritt Breite haben, durchzieht 
das Dorf Somelopo, das aus zwei getrennten Theilen besteht, wendet sich nach Süden, 
durchschneidet die anmuthigsten Terrain Wellen auf der Thalsohle, erreicht das 
ziemlich bedeutende Dorf Cambanje, tritt auf das linke Lubila Ufer über, geht bald 
darauf über den kleinen tief eingeschnittenen Bianji Bach, der ein köstliches kühles 
Trinkwasser führte, läuft dann eine lange Strecke über Wiesengründe, die durch kleine, 
aber stets mit struppichstem Baumwuchs begleiteten Bäche durchschnitten werden, 
tritt dann wieder auf das rechte Lubila Ufer, wo ich am Waldesrande auf der Wiese, die 
den Fuß der dicht dabei gelegen[en] Höhen begrenzte, das Lager aufschlug, angesichts 
des Dorfes Macallāla Koschi, das sehr malerisch oben auf der Höhe lag.742 – 

Es war 1½ Uhr geworden und die Luft fühlbar warm, so daß der Waldesschatten 
uns sehr wohl that wozu eine schon seit drei Tagen in unserem Besitz sich befindende 
und jetzt reif gewordene Ananas das Ihrige auch beitrug. – 

Die Eingeborenen oben aus dem Dorfe brachten uns Hühner und Fuba Mehl, 
auch zwei kleine im Lubila gefangene Fische; eine Mehlsuppe füllte uns den leeren 
Magen und so gestärkt sahen wir dem uns angekündigten Besuch des Hatta entgegen, 
da dessen Frau eine leibhaftige Tochter von Muëne Puto Kassongo sein sollte.

Statt des Hatta’s erschien aber ein Bote in dessen Auftrage, mit der Bitte, doch 
morgen hier zu bleiben, denn der Hatta hätte jetzt kein Geschenk für mich, und müsse 
es erst besorgen. – 

Ich ließ ihm antworten, eines Geschenkes bedürfe es nicht, er solle ohne die-
ses kommen, denn ich müsse mit ihm morgen das [Problem der] /S. 328/ Hülfsträger 
verhandeln und könne morgen nicht hier bleiben. Zu solchem Hülfsdienst erklärten 
sich aber jetzt schon mehrere der Eingeborenen bereit, die auch fest versprachen, sich 
morgen früh pünktlichst einzufinden. – 

Nach Abwicklung dieses Geschäftes kroch ich in die Fluthen des Lubila, der hier 
1–3 Fuß Tiefe und 8–10 Schritt Breite aber auch ganz köstliches Wasser hatte.

Nach dem Bade gab es zum Mittagbrod die unvermeidliche Hühnerbrühe mit 
Huhn, und Fuba Mehl, aber auch das Bronco Gemüse, das uns sehr gut mundete. – 

Leider überzog sich der Himmel und schien mir keine Hoffnung auf Sternbeob-
achtung zu lassen. – 

741 Siehe Karte Nr. 22.
742 Siehe Karte Nr. 22: „Station 29. Lager v[om] 5. z[um] 6. November 1880.“ Das Dorf ist auf der Karte 

als Mucallāla koschi eingetragen.
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Sonnabend den 6. November 1880.

Als gestern Abend der Himmel eine Zeitlang aufzuklären schien, war schnell 
Theodolith und Stativ aufgestellt, und Herr Markab wurde im Rohre gefangen, aber 
der lachte mich gehörig aus und rief schadenfroh: „ich empfehle mich“ zu spät, Herr 
N’Sambi Apungo.743 Denn er war bereits durch den Meridian hindurchgeschlüpft. – 
Daher wurde schnell der Azimuth Kreis nach Süden gedreht, um Herrn Fomalhaut 
einzufangen, aber auch er machte es wie Herr Markab und rief, „zu spät“. – 

Es war wahrhaftig rein zum Verzweifeln! Das Fernrohr wurde jetzt auf Algenib 
pegasi744 [gerichtet] um mit kaltem Blut und echt afrikanischer Geduld seine Culmina-
tion abzuwarten, doch ein ganzes Heer von Wolken und Dunstmassen, die schon vor-
her den größten Theil des Südhimmels eingenommen hatten, rückten als Störenfriede 
heran, näherten sich auch Algenib und zogen ihm eine Wolkenmütze über gerade als 
uns noch wenige Minuten fehlten, – und empfahl auch er sich wenigstens für heute auf 
Nimmerwiedersehen; da ich aber gerade heute die Breite gar zu gerne wissen wollte, um 
dem Führer auf die Finger zu sehen, dessen Angabe durch meinen Compaß gar keine 
Bestätigung fand und dem ich daher nicht glauben wollte, daß der von uns eingeschla-
gene Weg der richtige sei und meines Dafürhaltens wenigstens ein fast wahnsinniger 
Umweg sein müsse, so ließ ich das Instrument ruhig stehen, in der Hoffnung, noch 
andere Sterne abwarten zu dürfen. – 

Ich legte mich nieder, war aber alle Augenblicke wieder im Freien, um den Him-
mel zu beobachten, und richtig, um 11½ Uhr bekam ich a arietis745 im Norden, aber im 
Süden blieb Alles bewölkt.

Noch sieben Mal stand ich auf, aber immer vergebens, denn der Himmel hatte 
sich mit stratus Wolken746 über und über dick gepflastert, so daß ich schließlich jede 
Hoffnung aufgab. – 

Das durch a arietis allein erlangte Resultat hat keinen Werth, da der Callima-
tionsfehler747 nicht bekannt ist, es sei denn daß vielleicht am frühen Abend, dem 6. 
November oder wenigstens morgen, am 7. die Breite erlangt werden könnte, wodurch 
man das Süd Mittel von Station 28 und Station 30 erhalten und dieses in Station 29 als 
Gegengewicht zu a arietis einsetzen könnte; wenn nun auch nicht ganz genau, so gäbe 
dies doch immerhin einen Anhalt. – 

Soweit wie ich dies gleich zur Stelle beurtheilen konnte, erhielt meine Vermu-
thung ihre Bestätigung; wir waren fünf Stunden nach Südosten gelaufen und dabei nur 
zwei Minuten oder eine halbe Meile nach Süden gekommen, freilich ohne die erhebli-
chen Terrainwellen durchzogen zu haben, was ja auch seinen Vortheil hatte, und wollte 

743 Name der Afrikaner für AvM, siehe Ms-S. 312.
744 oder Gamma Pegasi
745 Alpha Arietis (α Arietis) oder Hamal ist der hellste Stern im Sternbild Widder (Aries).
746 Stratuswolken oder Schichtwolken
747 Collimationsfehler
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ich, wenn wir heute ebenso marschiren aber auch wirklich noch zu Tiamvo Kanssadi 
hinkommen würden, aus diesem Grunde über den heillosen Umweg nicht schelten. 

Die Führer lieben es nämlich, den ohne allen Argwohn ihm getrost folgenden 
Reisenden ohne alle Rücksicht auf den nächsten Weg, zu so und so viel guten Freunden 
zu bringen, auch wenn damit ganz tüchtige Umwege verbunden werden, nur damit 
Letztere den Weißen zu sehen bekommen und ihre Geschenke erhalten, die sie natür-
lich dann auch mit dem Führer theilen müssen. – 

/S. 329/ Leider Gottes hilft uns alles Schelten soviel wie gar nichts, denn der 
Führer geht mit seltenen Ausnahmen, nur bis zum nächsten Nachtquartier mit und der 
Reisende muß ihm vertrauungsvollst folgen, selbst wenn er weiß, daß der Erstere den 
Weg über jenes Quartier hinaus, gar nicht kennt; hier tritt natürlich ein neuer Führer 
an seine Stelle, und der macht es vielleicht ebenso. Es muß daher der Reisende mit 
peinlichster Aufmerksamkeit den Führer sowohl wie das Terrain beachten, wenn er auf 
dem kürzestem Wege und unter Verminderung von Zeitverlust sein Ziel erreichen will.

Für unsere heutigen Hülfs Träger hatte ich schon gestern Sorge getragen, und 
trafen sie, eine seltene Ausnahme, heute früh sehr pünktlich ein und zwar unter Füh-
rung ihres sehr mageren Hatta’s, der auch heute kein Geschenk für mich hatte, und ein 
sehr armer Kerl zu sein schien. Er erhielt aber der Pünktlichkeit seiner Söhne wegen 
dennoch ein gutes Geschenk, wogegen seine Frau, die mich auch nicht besucht hatte, 
nichts erhielt, obgleich sie als Muatta Jamvo’s Tochter748 auf ihr vermeintliches Recht als 
solche pochend, durch einen Boten darum hatte bitten lassen. – 

Als wir gestern Morgen unser Lager verließen, hatte der gestrige Führer behaup-
tet, auf dem neuem Wege, das Lubila Thal aufwärts käme man ebenso gut, wie von dort 
aus gleich über den Baumstamm und bei Kaposchi vorbei in zwei Tagen zu Tiamvo 
Kansadi; heute früh aber behauptete er, daß wir heute wohl schwerlich unser Ziel errei-
chen würden, denn es sei zu weit; dies bestritten nun aber die heutigen Hülfsträger und 
behaupteten sie nicht nur, daß wir recht gut hinkommen würden, sondern betheuerten 
diese ihre Versicherung auch, als ich ihnen erklärte, wir wären überhaupt nur deshalb 
zu ihnen gekommen, weil der Weg besser, bequemer und nicht weiter sei. – 

Fünf Minuten später waren wir aufgebrochen. – 
Der Weg749 lief um den Fuß der Höhe, auf der das Dorf Mucallāla Koschi lag, 

folgte am rechten Ufer dem Lauf des Lubila, ging also noch weiter nach Südosten, 
überschritt dann diesen und nahm endlich eine mehr südliche, dann aber leider wieder 
südöstliche Richtung an, durchschneidet den kleinen Caboata Bach, der linksseitig in 
den Lubila trat, dann einen zweiten ebensolchen Bach, dessen Namen der Führer nicht 
wußte, und stieg dann schon mehr in südlicher Richtung, aber ziemlich allmählig zur 

748 Tochter von Muata Jamvo Muëne Putu Kasongo
749 Siehe Karte Nr. 22.
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Wasserscheide Lubila und Udimbo oder Carimba Bach hinauf,750 wo er in dem Sattel 
entlang lief, den westlich der 1000, 900 Fuß hohe Kua Berg und östlich der wunderbar 
geformte 1000 Fuß hohe Kimbungu Berg in leicht geschwungenen Linien bildeten. Der 
letztere Berg, trug auf seinen Böschungen eine Kuppe von Stein, die nach Süden als 
Felswand in der Höhe des ganzen Berges steil hinabfiel. – 

Am Ende der Sattelung hatte man einen prachtvollen Fernblick über das ganze 
Carimba Thal, das halbkreisförmig bis zum Kuango lief und von 800 bis 1000 Fuß ho-
hen einzelnen Bergen und zusammenhängenden Rücken eingeschlossen wurde, so daß 
das Ganze wie ein entzückendes Gebirgsthal aussah, das von einer sehr großen Anzahl 
kleinerer Nebenthäler und Schluchten zertheilt und zerrissen wurde, während überall 
kleinere Bäche ihr Wasser zum Karimba Bach hinabsandten und mit ihm vereinigt, 
zum Kuango thalabwärts eilten. – 

Vom Ende des Sattels aus nahm der Weg eine südöstliche Richtung an, ging ab-
wärts, überschritt den Petelle Bach, wo wir kurz vor 11 Uhr eintrafen und eine viertel 
Stunde im Waldschatten ruheten.

Dann überschritten wir den Cassa Bach, der sich mit dem Petelle Bach vereinigt, 
und hier erklärten mit einem Male die Hülfsträger, bis zu Tiamvo Kanssadi sei es noch 
sehr weit und dies der letzte Bach, die letzte Trinkgelegenheit, denn weiterhin gäbe 
es keines mehr; auf der nächsten Höhe läge ein Dorf, da sollten wir doch die Nacht 
bleiben. – 

Es hatten also die Kerle heute früh gelogen, denn ihre Absicht ging schon von 
Hause aus, nur bis hier her zu gehen, aber damit war ich gar nicht einverstanden und 
hieß die Leute vorwärts gehen.

Einer der fremden Träger, unter dem Vorgeben, nur ein Mal im Bache trinken zu 
wollen, benutzte diese günstige Gelegenheit, zu entfliehen. – 

/S. 330/ Diese Rücksichtslosigkeit ließ auch mich alle Rücksicht vergessen und 
zwang ich einen aus dem nächsten Dorf Soana cavulu751 gerade zufällig eintreffenden 
Eingeborenen, das vom Flüchtling liegen gelassene Gepäckstück aufzunehmen und uns 
zu seinem Dorfe zu begleiten, das wir auch sehr bald erreichten. – Hier wurde der Hat-
ta gerufen und gebeten, uns Aushülfe zu verschaffen, aber trotz des Versprechens der 
sofortigen Bezahlung, trotzdem Bugslag ein Stück öffnete, Zeug abschnitt und es den 
Leuten anbot, ich selbst von Hütte zu Hütte lief, um die Leute, die sich verkrochen und 
fortliefen, heranzuholen, trotzdem der Hatta die Zusage machte, selbst mit zu gehen, so 
gelang es nicht auch nur einen Einzigen als Hülfsträger zu dingen, denn Keiner getraute 
sich auch nur das leichteste Stück anzufassen und zwar aus Faulheit; es sei zu warm und 
das Gepäck zu schwer. 

750 Siehe zu dieser Fortsetzung des Weges Karte Nr. 21. Auf ihr ist der im Text Udimbo, Carimba und 
Karimba genannte Fluss als Udimba eingezeichnet.

751 Auf Karte Nr. 21 als Soana Cavula eingetragen
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Mit den Unterhandlungen war über eine gute Stunde Zeit verloren. Ich beauftrag-
te Bugslag, weil wir doch um jeden Preis heute noch Tiamvo Kansadi erreichen wollten, 
hier zu bleiben, unsere eigenen Träger, die schwerere Lasten hatten, als die Hülfsträger, 
welche Letzteren daher auch mit mir stets an der Spitze des Zuges gingen, hier zu sam-
meln und mit einem Theil von ihnen so lange zu warten, bis ich vom Tiamvo aus Hül-
fe entgegenschicken würde, denn ich hoffte, doch wenigstens in einer bis anderthalb 
Stunden das Ziel zu erreichen.

Es war ein Uhr geworden, als es vorwärts ging, ich, der fremde Hatta, der Doll-
metscher, fünf eingeborene Träger und zu ihrer Bewachung noch fünf eigene Träger. – 

Es war heiß geworden und die Wärme trotzdem wir immer im Walde daherzo-
gen ganz fühlbar, wir machten zwei Mal Halt um uns auszuruhen, denn wir schritten 
flott weg, und erreichten erst kurz vor 4 Uhr das Dorf Himbanda von wo ich nun neue 
Hülfsträger zu Bugslag schicken wollte.

Aber auch hier war trotz der Zusprache des Hatta’s und trotz angebotener guter 
Bezahlung nicht ein einziger Neger zu bewegen, zu Bugslag zurückzugehen und dort 
das Gepäck zu holen, ja, selbst, als während dieser neuen Unterhandlungen die bis-
her frei mitgeschleppten Hülfsträger unter Liegenlassen ihres Gepäcks im Gewirre der 
Hütten, Bäume und Menschen entflohen, wollte keiner deren Gepäck nicht ein Mal 
den Weg bis zu Tiamvo Kansadi hintragen, obgleich dessen Mussumba nur eine Stunde 
entfernt lag. – Und was war der Grund? Nichts als echte Negerfaulheit.

Es blieb nichts übrig, als den Dollmetscher mit einem unserer Träger zu Kiamvo 
voraus zu schicken, um dort Träger zu erlangen, während ich mit meinen beiden Jun-
gens752 und mit den vier anderen Leuten zur Bewachung bei dem Gepäck zurück blieb; 
nach und nach trafen bei uns aber auch die anderen Träger ein, die mir erzählten, daß 
sie in Soana cavula einige Eingeborene haben fest binden und zum Tragen zwingen 
wollen, aber Bugslag habe dies nicht nur nicht geduldet, sondern selbst die schwereren 
Koffer auf den Rücken genommen und würde auch bald eintreffen. – 

Indessen verging die Zeit und die erhofften Träger kamen und kamen nicht; des-
halb wollte ich, da jetzt schon mehrere der eigenen Träger zur Bewachung des Gepäcks 
zur Hand waren, persönlich hin zur Mussumba des Tiamvo, aber kein Eingeborener 
hier war zu bewegen, mich dorthin zu begleiten und mir den Weg zu zeigen. Daß der 
Beweggrund hierzu nicht Furcht, sondern reine Faulheit war, dürfte wohl dadurch be-
wiesen werden, wenn ich erzähle, daß die Weiber und die Kinder des Dorfes sich in 
meiner Nähe niederließen und mir Gelegenheit gaben, über ihr Familienleben Studien 
anzustellen; so sah ich hier z.B. eine Negermutter ihre heiligste Mutterpflicht als etwas 
ganz Natürliches erfüllen, indem sie einen Säugling an ihrer vollen Brust nach Wohlge-
fallen trinken ließ, während ein doch sicher schon vier [Jahre] alter Knabe, jedenfalls 
der Bruder des Säuglings, sich hinzudrängte, den kleinen Stutscher der Mutterbrust 
entzog und sich selbst mit einigem Behagen daran erquickte. – Ich sah, wie auch hier 

752 Hunga und Kandinga
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ein Negervater im höchstem Grade lieblos gegen sein junges Weib und gegen seine 
Kinder war; habe ich doch niemals das Gegentheil gesehen, nie sah ich von Seiten eines 
Mannes Liebkosungen erweisen, nie einen Kuß geben oder ein freundlich Wort für 
seine Frau. – Diese ist ja überall nur bei dem Neger das still und stumm duldende und 
nur allein arbeitende würdelose Lastthier. – 

/S. 331/ Selbst der Hatta des hiesigen Dorfes, der ein alter gebrechlicher aber 
freundlicher Mann war und mir sogar ein Huhn schenkte, gab gute Worte, aber alles 
vergeblich; endlich sagte er, gut, wenn Niemand mitgehen wolle, so müsse er selbst 
mich begleiten, und so brachen wir zwei Beide mit meinen beiden Jungens auf. Unter-
wegs begegneten wir endlich einem Träger, den Tiamvo auf des Dollmetschers Veran-
lassung uns entgegengeschickt hatte; dann durchzogen wir einen sehr sumpfigen Bach, 
immer im Walde, stiegen wieder die Anhöhe hinauf, trafen ein großes Feld voll Ananas, 
mitten darin eine Herde Schweine, die sich an den Früchten gütlich that und gelangten 
endlich in die Mussumba, wo der Dollmetscher bei Palmwein und Bananen auf mich 
wartete, aber nur den einen einzigen Träger besorgt hatte. – Hunga, der Dollmetsch753 
war auch nicht viel besser als das ganze schwarze Gesindel und Arbeiten war auch ihm 
ebenso zuwider. – 

Eine ungeheure Menschenmasse empfing mich unter Freudenbezeigungen in der 
sehr weit ausgedehnten Mussumba, in der ich mit dem mich empfangenden Minister 
Träger auswählte, um nach Himbanda zu Bugslag zur Abholung des Gepäcks zurück-
zugehen, und begleitete mich, als ich weiterzog, um in der Nähe von Trinkwasser den 
Lagerplatz auszusuchen, den ich der Volksmasse halber und um Zänkereien zwischen 
ihr und unseren Trägern zu entgehen, ziemlich entfernt fast dicht an dem Kuango oben 
auf dessen Thalrand in der Nähe des sehr tief eingeschnittenen kleinen Bumbula Baches 
hinlegte.754 Hier um 6¾ Uhr Abends lehnte ich nach fast elfstündigem Marsch meine 
Büchse an einen Baum, unter den mein Zelt zu stehen kommen sollte, und schickte den 
Dollmetscher in das Dorf zurück, um die eintreffenden Träger hier her zu weisen, von 
denen die Letzten erst lange nach 8 Uhr eintrafen.

Mein Zelt war bald aufgeschlagen, auch für Bugslag eine Hütte; ebenso hatten die 
Jungens schon längst Feuer gemacht und setzten uns eine Fuba Suppe vor. – 

Aber die Träger lagen heute im Freien ohne Hütten, denn es war schon zum 
Strauchsammeln zu dunkel, auch hatte der Himmel heut ein Einsehen, und ließ es zu 
unserem Glück nicht regnen, wenn er auch fortwährend damit drohte. – 

753 Der Dolmetscher, den AvM vorausgeschickt hatte, war José gewesen. Der kleine Hunga diente ihm 
aber ebenfalls als Dolmetscher, vor allem für die Lunda-Sprache.

754 Siehe Karte Nr. 21: „Station 30. Lager v[om] 6. z[um] 11. November 1880.“ Das Lager befand sich in 
der Nähe der Mussumba von Kiamvo Canssadi Cambunje amukandu. 
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Sonntag den 7. September755 1880.

Nachdem die Nacht bei prächtigstem Schlaf und ohne Störung vergangen war, trafen 
heute früh eine Masse Leute aus der Mussumba im Lager ein, wo jetzt die Träger, da 
ich auf heute Ruhetag gegeben, an das Hüttenbauen gingen. Die Neugier hatte die Ein-
geborenen herausgetrieben, weshalb sie auch nur wenig Lebensmittel mitbrachten, die 
auch hier in dem großen Dorfe sehr rar und sehr teuer zu sein schienen.

Unter den Leuten erschien ein Mann, wahrscheinlich ein Minister, der unserm 
Dollmetscher erzählte, ihr Hatta Tiamvo ließe ein Schwein kommen, das für mich be-
stimmt sei, und das er bei seinem Besuche mir schenken wolle. – Ein Schwein! Bugslag 
und ich hatten uns nun so lange ein solches borstiges Thier erwünscht, des Fleisches 
und des Fettes wegen; an Trichinen zu denken, dazu hatte wir keine Lust und auch 
keine Zeit! Tag für Tag nichts als Huhn, ohne Saft und Kraft und dabei ein Marsch wie 
gestern, da kann ja selbst der kräftigste Hahn ein Huhn werden! Unsere Freude war 
daher sehr groß und schon schmeckte uns das Herz und die Leber des Grunzers, dem 
Bugslag sofort den Gnadenstoß geben wollte!

Aber auch wir wollten uns dem großen Häuptling gegenüber anständig beweisen 
und suchten zu seinem Empfange sehr viele schöne und in die Auge[n] fallende Ge-
schenke aus, an deren Spitze der rothe Attaché Frack prangte, dessen zugehörige Weste 
oben an der Kingungi Barre geblieben war.

Aber statt des erhofften und erwünschten Hatta’s kam ein Bote von Letzterem 
mit der Nachricht, er wünsche erst meinen Besuch ehe er zu mir käme, und er erwarte 
mich jetzt. – 

Das paßte mir gar nicht, aber da der Hatta sehr leicht seinen Leuten den Verkauf 
von Lebensmitteln an uns verbieten konnte, wie dies Muatta Jamvo bei meinem erstem 
Besuch gethan hatte, so mußte ich gute Miene machen zu dieser Neger-Unverschämt-
heit, denn dafür /S. 332/ hielt [ich] dieses Betragen, und schickte Bugslag mit dem 
Dollmetscher und mit einem Geschenk an ihn ab. – 

Diese Beiden kamen aber bald zurück mit einer Ziege und mit Bananen und brach-
ten im Auftrage des Hatta’s die Bitte mit, ihn seines Verlangens halber entschuldigen zu 
wollen, da, wie er wohl einsähe, dies sehr unschicklich gewesen wäre; auch schicke er 
die Ziege nur vorläufig, ein anderes besseres Geschenk würde er selbst bringen. Bugslag 
erzählte, der Hatta hatte ihn, umgeben von vielen Unter-Häuptlingen, in großer Sitzung 
empfangen, sei ein alter freundlicher Mann, und hätte versprochen, sehr bald selbst zu 
kommen, und so war ich mit der Abwicklung dieses Geschäftes auch ganz zufrieden, 
wahrscheinlich weniger die Ziege, die sofort daran glauben mußte. – 

Um 3 Uhr zog ein tüchtiges Gewitter herauf, dessen Regen den ganzen Rest des 
Tages und die Nacht anhielt, so daß von Breitenbeobachtung leider keine Rede sein 
konnte; gut daß wir diesen Regen nicht gestern und nicht heute früh hatten, denn zehn 

755 Versehentlich statt „November“
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der Träger konnten vor seinem Eintreten zum Schutze gegen ihn noch rechtzeitig gute, 
dichte Hütten bauen. 

Wir lagen hier am Ende einer kleinen aber kahlen Ebene, die über 250 Fuß ziem-
lich steil zum Kuango, der auch hier den Namen Zaidi Kuango trägt, abfällt, wie auch 
zu dem kleinen Bach,756 der uns gutes Trink und Kochwasser lieferte; die Aussicht ist 
wundervoll, sowohl nach Westen über den Kuango fort, als auch sein Thal auf und 
abwärts, aber auch nach Osten, wo unter den vielen hohen Bergen der wunderbar ge-
formte Kimbungu Berg sich besonders bemerkbar macht; auch wehte hier fortwährend 
ein frischer starker Luftzug, so daß mit Ausnahme der Mittagsstunden von Hitze keine 
Rede sein kann. – 

Der Dollmetscher erzählte, im Dorfe seien fremde schwarze Händler, die von jen-
seits des Kuango gekommen wären und ihre mitgebrachten europäischen Waaren zu 
unglaublich billigen Preisen für burrache757 (burrasche, Gummi) eintauschten. – 

Die Waare stammte wohl aus Ambriz und Ambrizette und war wohl gestohlen, 
denn die hier geforderten Preise untertrafen noch um Vieles die Fabrikpreise. – 

Der Hatta war des Regens halber noch nicht gekommen. – 

Montag den 8. November 1880.

Leider setzte der Regen, der die Nacht über geschwiegen hatte, wieder heute früh gegen 
fünf Uhr ein, so daß an einen Aufbruch, selbst ohne Hatta’s Besuch, nicht zu denken 
war, und hielt sogar mit heftigem Donner bis gegen 10½ Uhr an; gleich nach seinem 
Aufhören schickte der Hatta, der sein gestriges Ausbleiben mit dem Regen entschul-
digen ließ, als Geschenk Fuba Mehl und Erdnüsse, auch fand sich ein fremder Hatta 
ein, ein Sohn des hiesigen, der Moadi anschita hieß, weiter oberhalb am Udimba Bache 
wohnte758 und Eier, Bananen und eine Pfefferfrucht brachte, ganz wie ich sie in Ma-
lange genossen hatte; die Frucht ist fleischig und roth, wie eine kleine Gurke geformt 
und führt innerhalb in vier Längstheilen eine Unmasse dunkelbrauner, fast schwarzer 
Körner, die man genießt; hier sind sie Pfeffer, der mir sehr willkommen war. 

Das dem Hatta zustehende Gegengeschenk versprach ich, ihm beim Besuch sei-
nes Vaters zu geben, in der Absicht, ihn zu veranlassen, seinen Vater zum Besuch an-
zutreiben.

Nach ihm kam ein zweiter Hatta, Muëne majamo,759 noch weiter oberhalb vom 
Udimba Fluß, welcher Eier und Bananen brachte und viele Namen angab und dafür 
sein gewöhnliches Geschenk erhielt. – 

756 Bumbula
757 Von Portugiesisch borracha, Kautschuk
758 Siehe Karte Nr. 21.
759 Siehe Karte Nr. 21.
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Kaum war dieser Besuch fort, so ging ich zum Kuango hinunter, um meine Zeich-
nungen zu vergleichen, aber es war eine schwere Mühe und saure Arbeit, sich durch das 
von vielem Regen noch nasse Gestrüpp und durch den aufgeweichten Boden durch-
zuarbeiten. – Zu meiner großen Freude stimmten die Ufer sehr gut, und es war sogar 
die Mündung und der Theil des kleinen Bumbula Baches, den ich selbst nicht hatte 
während der Bootsfahrt sehen können, zwischen den Sandbänken richtig eingetragen. 
Nach mehr als drei Stunden war ich wieder im Lager, aber todtmüde und empfing nun 
den Besuch des so eben /S. 333/ mit vieler aber vollständig unbewaffneter Begleitung 
eintreffenden Hatta’s. – 

Bei dergleichen Gelegenheiten war mein erster Blick, um unliebsame Ueberra-
schungen zu vermeiden, stets auf die Anzahl Waffen gerichtet, welche mein Besuch 
mitbrachte, und bedurfte es von meiner Seite nur eines schon vorher verabredeten Zei-
chens, das Bugslag oder einer der Hausdiener veranlaßte, sofort vier, sechs oder acht 
Träger mit ihren Gewehren sich dicht in meiner Nähe aufzustellen. – 

Hier war also dergleichen nicht nothwendig, aber dem Eingang des Zeltes gegen-
über ließ ich einen Blechkoffer hinsetzen, darauf das von einem Eingeborenen hierzu 
mitgebrachte Onzenfell legen und nöthigte den Hatta, darauf Platz zu nehmen, wäh-
rend ich ihm gegenüber am Zelte mich auf ebensolchen Blechkoffer niederließ. – 

Der Hatta war in der That ein alter freundlicher Mann, mit dünnem aber sehr 
grauem Kopf und Bart-Haar; er trug einen geölten Panno einen beschmutzten rothen 
englischen Soldatenrock, um den Hals eine Kette mit großen rothen Thonperlen und 
oben auf dem Scheitel einen kleinen Wedel von rothen Papageifedern. – 

Als Geschenk brachte er ein sehr kleines Schweinchen mit wie auch eine Traube 
noch sehr unreifer Bananen und eine hier gearbeitete Matte. – 

Er erzählte, daß er nicht ein Bruder, sondern der Neffe von Muëne Puto Kassongo 
sei; was mir gar nicht in den Sinn wollte, da jener eher das Aussehen eines Mannes Ende 
der vierziger, dieser hier aber wie ein angehender siebenziger aussah. – 

Während der lange andauernden Unterhaltung, wobei er mir Namen der umlie-
genden Berge und Bäche nennen oder nennen lassen mußte, zeigte ich ihm unsre Mau-
ser Gewehre und unsere Revolver, erklärte ihm deren Einrichtung und erzählte ihm, 
daß Muatta Jamvo, sein Onkel, ganz ebensolche Waffen von mir erhalten hätte, so daß 
dessen Macht jetzt nicht nur ungeheuer gewonnen, sondern jetzt unbesiegbar sei, denn 
Achtung und Furcht vor Jenem lag ja ganz in meinem Interesse. – 

Für den nächsten Tag, an dem ich aufbrechen wollte, sagte er mir nicht nur die 
nöthigen Hülfsträger, sondern auch einen Tacuata als Führer zu, welch Letzterer je-
denfalls, wenigstens wie ich glaubte, ein höherer Beamter v[on] M[uatta] J[amvo] und 
zugleich ein Lunda Mann, also der Lunda Sprache mächtig wäre. – 

Endlich entließ ich den großen Gewaltigen sehr gnädiglich.
Der Dollmetscher meinte, der gewaltige Unterschied und offenbare Widerspruch 

in dem Aussehen und dem Alter dieses hiesigen Hatta’s und Muatta Jamvo’s beruhe 
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nur allein auf ihrer Nahrung, denn Letzterer lebe gut, und das sah man ihm freilich an, 
während Ersterer schlecht lebe und auch sehr schlecht genährt war. – 

Nachdem dieser Besuch fort war, der leider Gottes und thörichterweise durch 
Unverschämtheiten von Seiten einzelner unserer Träger recht belästigt wurde, weil Er-
ster ohne Waffen erschienen war und Letzten dadurch der Muth bis über den Kamm 
wächst, wie ja das stets bei feigem Gesindel der Fall war, und Bugslag genöthigt war, 
einige Mal seine kräftige Faust in Bewegung zu setzen, verzehrten wir unser Mittags-
mahl, wozu außer dem üblichen Huhn Bugslag zwei gekaufte kleinere Fische aufge-
tafelt hatte, die in Palmoel gesotten waren und uns sehr mundeten und brachte die 
Gepäckstücke wieder zu gleichmäßigem Gewicht. – 

Hierbei ereignete sich der Fall, daß unser Kabinda, der uns doch zu unendlichem 
Dank verpflichtet aber wegen Unredlichkeiten als Hausdiener nebst seiner theuren 
Loso [sic] (Rosa,760 Negerweib) aus unserem persönlichen Dienst entlassen war, gerade 
demselben Träger, der bei jedem Marsch der Schwere seines Koffers halber sich als ein 
widersetzlicher Bursche gezeigt hatte, als dieser seinen Koffer, um Vieles erleichtert, 
wieder in Empfang nehmen sollte, in der N’Bundu Sprache sagte, daß wir diesen seinen 
Koffer, statt zu erleichtern, nun noch schwerer bepackt hätten. – 

Die gewechselten Worte verstand ich zwar nicht, schloß aber ihren Sinn aus den 
Blicken und Gebehrden des betreffenden Negers, der sich jetzt wieder weigerte, den 
Koffer aufzunehmen, fragte einen anderen Hausdiener nach dem Sinn der Worte des 
Kabinda-Negers und erhielt von ihm die Bestätigung meines Verdachts. – 

Die Folge war[en] natürlich die nicht nur heillose[n], sondern ebenso heilsame[n] 
Prügel, die Bugslag vielleicht ohne weitere Worte ja oft in seinem Leben ausgetheilt 
hatte, worauf der betreffende Träger von der Verläumdung des Kabinda überzeugt war; 
ganz getrost sein Gepäckstück aufnahm und in seine Hütte trug. – 

Es geht beim Neger Nichts über Prügel, und ohne diese ging es niemals, geht es 
niemals, und wird auch nie – niemals gehen, trotz alles Geplärre von Seiten der Unver-
ständigen. – 

/S. 334/ Das Wetter blieb nicht nur den ganzen Nachmittag herrlich, frisch und 
angenehm sondern auch bis zum Sonnen Untergang und verschaffte später einen so 
klaren Sternenhimmel, daß es mir gelang, ohne viele Schwierigkeiten mit dem Theo-
dolithen a gruis und im Norden Herrn Markab einzufangen, deren Berechnung die 
geographische Breite auf 6°6ʹ24ʹʹ festlegte. – 

Wir hatten am unteren Lubila auf 5°54ʹ10ʹʹ und am oberen Lubila, wohin wir 
nach fünf bis sechs Stunden hingelangt waren, auf 5°56ʹ38ʹʹ gelegen, haben also zur 
Zurücklegung dieser runden 12 Minuten vom unteren Lubila bisher die zwei Märsche 
mit rund 16 bis 18 Stunden vergeudet, während der Weg freilich keine Schwierigkeiten 
bot, während auf der kürzesten Verbindung beider Punkte über Hatta Kaposchi aller-

760 „Loso“ verschrieben für „Losa“. Ein portugiesisches „r“ wird in Bantu-Sprachen (und nicht nur dort) 
häufig zu „l“.
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dings das von den Trägern so sehr gescheute Bergsteigen und Herabklettern wohl nicht 
ausgeblieben wäre.

Wirft man zum Vergleich der beiden Wege einen Blick auf die große Karte,761 
so erscheint der zurückgelegte große Umweg doch als derjenige, welcher den Vorzug 
verdienen dürfte, besonders wenn das Lager am oberen Lubila weiter vorgeschoben 
werden könnte. – 

Dienstag den 9. November 1880.

Wie schon oben erzählt hatte Bugslag schon gestern Nachmittag gleich nach dem Ab-
zug des Hatta’s das kleine Schweinchen geschlachtet und setzte uns gestern Abend die 
im eigenen Fett gebratene Schweineleber vor, die uns mit Fuba ganz herrlich schmeckte 
und doch seit sehr langer Zeit wieder einmal eine Abwechslung in die bekannte Pariser 
Belagerungs toujours moutton762 brachte. – 

Nach meiner Sternen Arbeit hatte ich mich auch bald zur Ruhe niedergelegt, hatte 
schön geschlafen, wachte heute früh ganz gesund, frisch und munter auf, aß die ge-
wöhnliche Morgen Fuba Mehl Suppe, und setzte mich dann zur Arbeit, weil der Regen 
schon wieder so recht Faden ziehend einsetzte und uns den Aufbruch verbot. – 

Es war ein frischer, kühler, ja, man konnte sagen, ein richtiger norddeutscher 
Regen-Herbsttag. – 

Da mit einem Male befiel mich eine unsagbare Mattigkeit mit so starkem Frostge-
fühl, daß ich kaum unter der Decken Wärme finden konnte, wobei sich ein sehr starker 
Durchfall einstellte, der wohl zwölf Mal wiederkehrte. – Hieran trug nichts Anderes 
als die Mehlsuppe die Schuld;763 denn die Sonne war bei diesem fortwährenden Regen 
nicht im Stande das naß gewordene Mehl, in welchem Pilzbildung nur zu sehr begün-
stigt wurde, wieder zu trocknen und es vor dem Verderben zu schützen. – Ich erzähle 
dies hier aus dem Grunde, um Reise Nachfolger zu warnen und sie auf dieses einerseits 
so nahrhafte, so wohlthuende und andererseits doch wieder so gefährliche Lebensmit-
tel, das Fuba oder Manhiok Mehl, aufmerksam zu machen, das nicht der Negersit-
te gemäß in Ziegenhautsäcken oder leinenen Säcken getragen werden darf, sondern 
in Blechkästen oder Blechbüchsen, in denen es gegen Feuchtigkeit geschützt ist, aber 
durch Deckel Öffnen und durch Aussetzung der Sonnenstrahlen vor dem Dumpfwer-
den bewahrt werden muß. – 

761 Gemeint ist die in 25 Sektionen aufgeteilte Karte der Expedition in Beilage II (v. Mechow 1884); hier 
bezieht sich AvM auf „Sektion“ bzw. Karte Nr. 21.

762 Französische Redewendung: toujours mouton: ständig [nur] Hammelfleisch
763 Gestrichen: „oder das Wasser, das nicht ordentlich gekocht haben mußte“
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Bei Bugslag, der in der Regel, aber auch der Natur gemäß, mehr von diesem 
 dickem Brei genießt als ich, hatte sich dieser ganz plötzlich eintretende Fieberzustand 
schon oft eingefunden, aber ganz wunderbarer Weise heute nicht. – 

Kurz und gut, ich war den ganzen Tag nicht zu gebrauchen, und doch, als am 
Nachmittag der Regen endlich nachließ, genoß ich einen Teller mit heißer Schweine-
fleischbrühe, nahm einen tüchtigen Schluck Cognak, der sich leider seiner gar zu ge-
ringen Masse halber, seinem Ende näherte, aß dann eine prachtvolle Ananas, die mir 
Bugslag brachte, dann mit Letzterem zusammen ein Huhn mit Brühe und war in Folge 
dessen am Abend wieder ganz gesund.

Wie doch der Mensch immer dasjenige für das Vorzüglichste hält, worüber er 
gerade augenblicklich zu gebieten hat, ich meine natürlich hier die Früchte, so möch-
te ich doch in jenem Augenblick kühn die Behauptung aussprechen, daß die Ananas, 
wenn sie vollständig reif und schön ist, doch die schönste Frucht sein dürfte, die ich 
kaum gekannt habe. – Hier am Kuango giebt es ihrer wohl viele Millionen, /S. 335/ von 
denen der Neger einen sehr großen Theil unreif verzehrt, einen anderen großen Theil 
zerstört oder den Schweinen überläßt, die bei ihnen fast überall auf Selbstbeköstigung 
angewiesen sind; nur ein verschwindend kleiner Theil gelangt wirklich zur vollen Reife.

Bugslag, in seiner wirklich rührenden Sorgsamkeit, brachte auch drei wilde Ap-
felsinen, Laranga’s764, an, die eine schöne feine Schale hatten aber natürlich entsetzlich 
sauer waren. – 

Schon öfters hatten wir diese Frucht gefunden, und so drängte sich uns selbst-
verständlich die Frage nach der Möglichkeit auf, ob man wohl im Stande sein könne, 
mit gutem Erfolge auf einen wilden Orangenbaum das Reis eines edlen abzupfropfen, 
welche Frage ich mit fast sicherem Ja beantworten möchte. – 

Weiterhin brachte ein Eingeborener eine reife Frucht des Gummibaumes in Form 
eines gelben spitzen Kegels mit etwas schräg geschnittener Sohle, fünf Zoll hoch, drei 
Zoll breit; die Frucht platzt auf und die reifen Saamenkörner fallen heraus. Außer den 
Früchten traf zur Bereicherung unser[er] Vogelsammlung der vierte Gorregokko ein, 
und zwar ein Männchen. – 

Schwer mit Gummi beladen zogen die fremden schwarzen Händler heute aus 
der Mussumba ab, wo die Gauner sehr gute Geschäfte gemacht haben müssen, denn 
nach meiner festen Ueberzeugung hatten sie die mithierhergebrachten Waaren, deren 
eigentlichen Werth sie gar nicht kannten, und die sie im wahren Sinne des Wortes zu 
Spottpreisen verschleuderten, gestohlen. – 

So forderten sie für ein Messer so viel Gummi, wie man sonst wohl für 3 Makuta’s 
bekommt, während dasselbe Messer in Malange wohl 15 Makuta’s kostet, wobei 7 
Makuta’s den Werth von fast 1 Deutschen Mark haben. – 

Diese Händler schienen die ausübenden Organe eines Oberen zu sein, der höchst-
wahrscheinlich in den Handelshäusern der Weißen an der Küste unter der großen An-

764 Portugiesisch: laranja, Pl. laranjas
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zahl der dort angestellten schwarzen Hausdiener seine Spitzbuben-Agenten wohl haben 
wird. – 

Mittwoch den 10. November 1880.

Nach prächtig durchschlafener Nacht wurde ich heute früh durch ein heftiges Gewitter 
geweckt, das bis gegen Mittag anhielt und uns den beabsichtigten Aufbruch vereitelte. 

Wieder vollständig von dem gestrigen Anfall hergestellt hatte ich mit vieler Lust 
meine Morgen Mehlsuppe vertilgt, und zum Mittagbrod eine Fleischbrühe von Schwei-
nefleisch, dieser selbst ein Stück Schweinebraten und Fuba hinterher geschickt und 
darauf mit Bugslag eine schöne Ananas getheilt. – 

Morgen wollen wir auf jeden Fall hier fort und, wenn es wieder regnen sollte, die-
sen abwarten und dann abziehen, denn die Eingeborenen hier haben keine Lebensmit-
tel und unsere Träger bekommen nichts zu kaufen, woran aber sicherlich ihr eigenes, so 
thörigtes [sic], unverschämtes Betragen wohl mit die Haupt Schuld trägt. – 

Hierzu kam noch, daß schon wieder, nachdem erst gestern die fremden schwarzen 
Händler abgezogen waren, heut früh eine neue Gesellschaft eintraf, dem Hatta, dem sie 
einen alten rothen englischen Soldatenrock und ein ganzes Stück besseres Baumwollen-
Zeug als Geschenk verehrten, ihre sämmtlichen Waaren überließen und nun so lange 
von den Dorfbewohnern erhalten werden müssen, bis diese den ausbedungenen Gum-
mi gesammelt haben werden. – 

Nur der eine Umstand, daß wir im Besitz von Perlen sind und sogar von sehr 
verschiedener besonders grauen kleinen Art, welche die schwarze Händler gar nicht 
haben, aber die hiesigen Eingeborenen nur zu gern in Empfang nehmen, verdanken wir 
noch gerade so viel, wie wir gerade brauchen, und dabei zahlen wir ungewöhnlich hohe 
Preise und zwar mit sehr leichtem Herzen, weil weiter oberhalb am Strom diese kleinen 
Perlen keinen Werth mehr haben und nicht mehr genommen werden. – 

Gegen Abend schickte ich dem Hatta durch den Dollmetscher noch einen Schurz 
und ein Fäßchen Pulver, d.h. etwa 4 Pfund Negerpulver, als Abschiedsgeschenk, und 
ließ mir dafür ein Huhn, etwas Fuba und für morgen früh 3 Hülfs Träger ausbitten; 
der schlaue Dollmetscher war zwar die Geschenke los geworden, kam aber ohne Huhn 
und ohne Fuba wieder, brachte aber doch die Zusage des Hatta’s mit, meine Wünsche 
sollten erfüllt werden. – 

/S. 336/ Natürlich kam weder Huhn noch Huhn!765 Es blieb nichts übrig, da in un-
serer Küche nichts mehr vorhanden war, als daß ich Bugslag in die Mussumba schickte, 
um für uns vom Hatta Lebensmittel zu holen. – Ersterer kam hin und fand Letzteren 
höchst gelassen und gemüthlich vor seinem Hause sitzen, und mußte die Entschuldi-
gung hören, daß Niemand im Dorfe ihm gehorche, Niemand ihm ein Huhn oder etwas 

765 Gemeint ist: weder Huhn noch Fuba.
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Anderes geben wolle; nur mit vieler Mühe erlangte Bugslag, nachdem er bei zwei Frau-
en vergeblich darum gebeten hatte, bei einer dritten etwas Fuba, das für heute unser 
Abendbrot bildete. – 

Als kleinen Erfolg betrachtete ich einen schönen Pfefferfresser, den am Abend ein 
Träger einlieferte und der zwei rothe Körner noch im Schnabel und zwei ebensolche im 
Kropfe hatte, die einer deutschen noch nicht reifen Kirsche sehr ähnlich sehen, deren 
Namen ich jedoch nicht in Erfahrung bringen konnte. – 

Die heutige Tagestemperatur war sehr angenehm, in der Sonne nur 25,5° C[elsius] 
und im Schatten 20,5° C[elsius], also ein richtiger deutscher End-September-Tag.

Donnerstag den 11. November 1880.

Da wir bis Mitternacht schönen Mondschein hatten, so legte ich mich mit der Hoffnung 
nieder, heute einen klaren Marschtag zu haben, und meine Hoffnung ging auch wirk-
lich in Erfüllung, denn als ich aufstand war der Himmel klar und wolkenlos und ebenso 
wollte sich auch die Sonne erheben. – 

Bald war Alles zum Abmarsch fertig, nur fehlten natürlich die Hülfsträger wieder, 
die der Dollmetsch erst holen mußte. – 

Wie immer kam aber auch dieses Mal dieser Schlaukopf ohne Erfolg, d.h. ohne 
Träger, zurück, und zwar erst nach einer vollen Stunde und brachte die Nachricht mit, 
daß der Hatta mir sagen ließe, außer dem Minister, der als Wegweiser aber nicht als 
Träger mitgehen wolle, wolle keiner seiner Söhne mich begleiten. – 

Da mußte ich denn nun schon selber hin und Fluß in das Geschäft bringen. Die 
Mussumba, die auf derselben Hochebene lag, als unser Lager, war sehr weitläufig und 
nach echter Negerart in vollem Wirrwarr und Durcheinander aufgebaut mit Preisge-
bung aller Regelmäßigkeit und Anlage von Straßen und Baumanpflanzungen, wie dies 
in Muatta Jamvo’s Mussumba so angenehm auffiel. Der Hatta saß vor seiner Hütte, die 
recht ärmlich aussah, und neben ihm sein Minister. Vor ihm im kleinen, aber nachlässig 
eingehegtem Hofe liefen vier schöne große Schafe herum, die Muatta Jamvo766 erst vor 
Kurzem geschenkt haben sollte; sonst Nichts. – 

Bald überzeugte ich mich, daß der große Statthalter in der That vollständig macht-
los sei und keinen seiner Söhne, d.h. keinen der Dorfesbewohner, zwingen konnte, mir 
als Träger zu dienen. – Mit der größten Bereitwilligkeit lief er mit mir im Dorf herum, 
aber kein Mensch wollte ihm gehorchen. Alles versteckte sich und lief fort. Ein großer 
kräftiger Kerl, den ich selbst durch den Dollmetsch fragen ließ, ob er sich nicht einen 
Schurz verdienen und bis zum nächsten Lager einen Koffer für mich tragen wollte, 
verneinte dies, aber im Augenblick saß hinten auf seiner Schulter ein dickes Kreuz 
von Asche und der Dollmetsch mußte ihm erklären, daß ich der N’Sambi anpungo sei 

766 Muëne Putu Kasongo
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und daß er für seine Weigerung bald sterben müsse und dafür jenes Zeichen von mir 
erhalten hätte; kaum hatte er dies verstanden, als er voller Verzweiflung laut aufschrie 
und fortlief; auf Zureden der Frau des Hatta’s erklärte sich nun endlich ein zufällig des 
Weges herkommender Mann, zu meinem Dienst bereit zu sein, dafür zeichnete ich ihm 
zur Belohnung ein Aschenkreuz auf die Stirn und verhieß, als mächtiger Zauberer, ihm 
ein langes Leben und reichen Kindersegen; dasselbe verhieß ich auch der Frau des Hat-
ta, die ebenfalls ihr Kreuz bekam, wie auch ihr kleiner Säugling, der an ihrer nackten 
Brust trotz des Laufens der Mutter ein echtes Negerkinder-Leben träumte. – Ich gab ihr 
sogar ein Stückchen harte Asche, als Schutz gegen Zauberei, und im selben Augenblick 
waren auch auf ein Mal eine Masse anderer Weiber um sie herum, die wahrscheinlich 
von meiner, an den ersten Neger gerichteten Todes Verheißung schon gehört hatten, 
und wollten Alle ein Stückchen von der Asche haben.  – Nun dauerte es auch nicht 
lange, so hatte ich meine vier Hülfsträger und zog /S. 337/ mit ihnen, nachdem auch 
der Hatta auf die Stirn ein Zauberkreuz erhalten hatte, wofür er mich beim Abschied 
mit einer aus freier Hand und aus Palmfasern gewebten Decke beschenkte, zum Lager 
hinaus, wo bereits Bugslag bereit stand, persönlich sich einen schweren Blechkoffer 
zum Weitertragen aufzupacken. – 

Im Augenblick des Aufbruch’s aber, der sich der Hülfsträger halber bis 8½ Uhr 
verzögerte, packte mich ein ganz entsetzlicher Anfall von Dissenterie, obgleich heute 
ich doch nichts anderes als meine Fuba Suppe genossen hatte. – Aber vorwärts ging es 
doch!

Der Weg767 lief in südöstlicher Richtung an der Mussumba vorbei, erreichte fort-
während im Walde in einer Stunde den Soëlle Bach, zu dem wir tief und steil herun-
tersteigen mußten, während der Aufstieg am jenseitigen Ufer weniger schwierig war; 
schon hier am Bach mußte ich einen Augenblick ruhen, so hatte der Anfall, der heute 
schon zum dritten Male sich jetzt einstellte, mich angegriffen, während ein wahrer Höl-
lendurst mir im Magen brannte, den auch noch so vieles Trinken nicht stillen wollte. 
Auf ziemlich ebenem Wege, der durch seine tausende Schlangenwindungen den klei-
nen Taschen Compaß schier zur Verzweiflung bringen wollte, erreichten wir nach etwa 
drei viertel Stunden das Dorf Soakunga,768 das man mir im Carimba Lager769 als Caboa 
Cassamba bezeichnet hatte. – 

Hier, wie in allen Negerdörfer, bietet dem Reisenden das Auffinden des Weges 
ungemeine Schwierigkeit, denn ein richtiger Weg fehlt in diesem Drüber und Drunter 
der Hütten eigentlich vollständig und weil dort, wo ein Weg das Dorf betritt oder ver-
läßt, gewöhnlich ein Haufen von Abfall und Unrath liegt, den die Bewohner der nächst 
gelegenen Hütten bei der Reinigung des davor gelegenen Raumes dorthin schaffen, so 

767 Siehe Karte Nr. 21.
768 Siehe Karte Nr. 21. Das Dorf liegt zwischen den Kwango-Nebenflüssen Soële und Udimba alias Ca-

rimba.
769 Gemeint ist das vorhergehende Lager vom 6. bis 11. November 1880 am Bach Bumbula nördlich des 

Udimba alias Carimba.
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daß der Ausweg gar nicht zu sehen ist, hängt es stets von dem gutem Willen der Einge-
borenen ab, diesen zu zeigen.

Hier in diesem Falle war aber der Ausweg durch einen kleinen Zaun gesperrt, den 
man erst durch seitwärts Ausbiegen, und zwar auch noch erst durch fast unwegsame 
Capini’s770 umgehen mußte.

Gegen zehn Uhr erreichten wir nach tiefem und wiederum sehr steilem Abstieg 
den Carimba oder Udimba, oder, wie ihn heut der Führer nannte, den Marimba Fluss, 
den ich auf einer sehr schmalen und sehr künstlichen Brücke überschritt, die aus zwei 
nebeneinander liegenden Baumstämmen, einem sehr starken und einem sehr schwa-
chen und daher scharf wippenden, bestand; eine Liane, die in der Mitte des Flusses an 
einem starken und senkrecht nach oben stehendem Ast des großen Baumes befestigt 
war, diente halb als Geländer; da ihre beiden freien Enden keinen Halt hatten, faßte 
Bugslag das eine Ende und diente vom Ufer aus als richtiger Landbrückenpfeiler, wäh-
rend von dem Aste aus zum anderen Ufer ich allein auf meine Geschicklichkeit ange-
wiesen war; zwar kam ich glücklich hinüber, aber weder Bugslag noch Einer der Träger 
wollten mir das Kunststück nachmachen, und lief daher Alles durch das Wasser, das 
gut an 4 Fuß tief und über 20 Schritte breit war. – 

Am jenseitigen Ufer ruhten wir bis 9 Uhr 30, und trank ich Becher um Becher 
um meinen Höllendurst zu stillen, aber im gleichem Maße entlief auch alles Genossene 
durch die Antipoden Oeffnung des Mundes, so daß ich fast Hallali771 war und kaum 
weiter konnte. – 

Der Aufstieg, ebenso steil wie der Abstieg, nur nicht so hoch, fiel mir sehr sauer 
und dies um so mehr, als wir jetzt aus dem Walde heraus kamen und das freie Feld 
betraten, wo wir schutzlos der Sonne ausgesetzt waren und deshalb noch einen kleinen 
Halt von zehn Minuten machten. – 

Gegen elf Uhr erreichten wir das Dorf Muëne Majamu oder Muëne (groß) Ma-
jambu und nicht Majansu, wie fälschlicherweise auf meiner großen Karte geschrieben 
steht;772 hier liegt der Begräbnissplatz aller Herrscher, d.h. aller Muatta Jamvo’s dieses 
Landes und aller großer Hatta’s; so liegt hier Muatta Jamvo I, der ältere Bruder des 

770 Hohe Gräser, von Portugiesisch: capim, Gras
771 Anspielung auf das ritualisierte Ende der Jagd, das Halali heißt und auch zur Beerdigung eines Jägers 

am Grab geblasen wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Halali_(Jagd) (30.1.2015)
772 Gemeint ist die in 25 Sektionen aufgeteilte Karte der Expedition; hier bezieht sich AvM auf Sektion 

bzw. Karte Nr. 21 (siehe Beilage II). Diese Information ist etwas verwirrend, weil AvM bereits auf 
Ms-S. 332 einen Hatta Muëne majamo erwähnt, der ihn im Lager besucht hat und am oberen Udimba 
wohne, wo sein Dorf nördlich dieses Flusses auch eingezeichnet ist. Das hier auf Ms-S. 337 erwähnte 
Dorf, das ebenfalls Muëne Majamo oder Muëne Majambo heißen soll, aber auf der Karte (Nr. 21) irr-
tümlich als Muëne Majanso eingetragen worden sei, liegt dagegen südlich des Udimba viel näher in 
Richtung Kwango. Hier kam AvM am 11.11.1880 durch. Siehe dazu auch weiter unten Ms-S. 417. Vgl. 
auch die Erwähnung eines Hatta Muëne Majandu auf Ms-S. 252, dessen Dorf auf Karte Nr. 21 am 
linken Ufer des Kwango etwas weiter unterhalb vom gegenüber am rechten Ufer lebenden Kaposchi 
als „Muëne Majambu od. Majandu“ eingetragen ist. 
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jetzigen, der Muatta Jamvo II ist, woraus man wohl schließen dürfte, da Beide geborene 
Lunda Leute sind, daß sie wahrscheinlich vor Zeiten als Statthalter in dieses Majakalla 
Land zum Majaka Stamm von jenem Muatta Jamvo aus Kabebe geschickt worden sind, 
sich hier aber unabhängig machten, zu eigenen Königen sich aufwarfen und es bleiben 
werden, da die Macht ihres eigentlichen Herren nicht im Stande ist, bis hierher in die 
äußersten Enden des großen Lunda Reiches zu wirken. – 

/S. 338/ Gegen 12 Uhr erreichten wir nach mühseligstem Abstieg, wobei ich auf 
etwa 50 Schritt an beiden Seiten des Weges allerliebst blühende kleine Myrthensträu-
cher vorfand, den Jonge Bach, der an der Uebergangsstelle vier Fuß Tiefe und 25 Schritt 
Breite hatte, und ruheten hier vierzig Minuten, während ich vor brennender Hitze im 
Magen und ebensolchen Durst fast verzehren wollte, denn das viele Trinken half nichts 
und mußte, wie ich dies mir ja selbst sagte, das Uebel nur verschlimmern; hätte ich nur 
irgend etwas Sämiges zu kauen gehabt, aber wir hatten ja gar nichts. 

Jenseits mußten wir steil wieder hinauf, und doch wollten meine Füße mich kaum 
mehr tragen; oben angekommen hatte man einen schönen Fernblick nach dem Kuango 
und über ihn hinaus und den Jonge Bach aufwärts. Die Thäler, besonders diejenigen 
des linken Kuango Ufers, verlieren hier den Gebirgs Charackter, werden breiter und 
flacher, obgleich die aufgesetzten Höhenkuppen immer noch an 1000 Fuß erreichen 
aber schon vereinzelt auftreten, und die Thalränder im fernen Westen und im Osten als 
für sich zusammenhängende fast ebene Linien erscheinen. – 

Gegen ein Uhr erreichten wir den Fufu Fluß bei 20 Schritt Breite und 4½ Fuß 
Tiefe; unser Koch trug uns Beide, Bugslag und mich nacheinander glücklich hindurch, 
und machten wir hier wieder einen Halt, um zu trinken und um zu ruhen. – Mir war 
es, als hätte ich Gift im Leibe, ein wahres Höllenfeuer und dabei for[t]während ganz 
wässrigen Stuhlgang; nur allein der heut früh genossene Teller Mehlsuppe konnte die 
Schuld tragen, und in diese hatte sicher der Höllenhund, der Kabinda, mir irgend ein 
seelig machendes Kräutlein hineingethan, was nur zu leicht möglich war. – 

Wir brachen wieder auf, die glühende Sonne fast im Nacken, im freien Felde; so 
beschwerlich ist mir wohl noch nie in meinem ganzen Leben ein Marsch geworden, 
denn der nicht zu stillende Durst, das viele Wassertrinken und die fortwährenden Er-
güsse oder vielmehr Ausgüsse, hatten mich so angegriffen und mich so erschöpft, daß 
ich nicht mehr allein vorwärts kommen konnte und mich führen lassen mußte, denn die 
Beine wollten ihren Dienst versagen. – Das war aber bei der Jammernahrung, die wir 
die letzten Tage gehabt hatten und bei der Körper und Geist verzehrenden Thätigkeit 
kein Wunder. – 

Mit knapper Noth erreichte ich das Dorf Bäku und den noch etwas breiter lie-
genden kleinen Bach Gigië, wo ich um 2 Uhr 40 Minuten eintraf, aber auch schon auf 
Bugslag’s Veranlassung, der wohl auch unwohl, aber doch nicht in dem Maße so krank 
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war wie ich, das Zelt aufgeschlagen vorfand und auf dem Feldbett hinfiel, wo ich, naß 
wie ich war, wie halbtodt liegen blieb.773 – 

Neugierde trieb natürlich die Eingeborenen in das Lager aber sie vergaßen dar-
über ganz und gar Lebensmittel mitzubringen, so daß Bugslag für uns sechs Perso-
nen des Hauptquartieres nur ein Huhn, drei Eier, ein kleines Stückchen getrockneten 
Fleisches und vier ganz kleine Fischchen zum Mittagbrod aufzutafeln hatte; hiervon 
verzehrte ich zwei kleine Fischchen und trank dazu das Salz Wasser, in dem sie gekocht 
waren, denn Bugslag empfahl gerade dieses letztere gegen meinen durchfälligen Zu-
stand und brachte mir dann auch etwas Fuba, das ich mir hinunter zwang, denn irgend 
Etwas mußte ich doch dem so total geleerten Magen wieder zuführen. – 

Am späten Nachmittag ließ der Hatta seinen Besuch ansagen nur wolle er noch 
mehr Lebensmittel für uns besorgen, da aber bald darauf ein tüchtiges Gewitter los 
brach, so kamen wir zwar um den so lästigen Besuch herum, erhielten aber auch Nichts 
zu essen. – Aber auch meine Absicht, trotz meines elenden, bejammernswerthen Zu-
standes die geographische Breite zu nehmen, vereitelte das Gewitter gründlichst, denn 
es hielt den ganzen Abend an und der Himmel war derartig mit Wolken gefüttert, daß 
er voraussichtlich die ganze Nacht daran zu kauen hatte. – Ehrlich gestanden, heute war 
mir dies gar nicht unlieb, denn das graue Suppen Elend und mein Magen hatte in der 
That die allerdunkelsten Schattierungen angenommen und redete meinen Beinen ein, 
sie seien so steif wie zwei alte Hopfenstangen. – 

/S. 339/ Unser Lager lag auf derselben kleinen Erhebung. wie das Dorf Bäku, und 
etwa dreihundert Schritte oberhalb der Mündung des Didië Baches774 in den Kuango, 
welch letzteren die Eingeborenen hier auch Zaidi Kuango nennen, und von dem wir 
einen großen Theil übersehen konnten. – 

Freitag den 12. November 1880.

Wie ich dies voraussah hielt gestern Abend der Regen bis tief in die Nacht an und war 
der Himmel schwer bewölkt, was ich sehr gut beobachten konnte, da mein Zustand 
mich mehrmals zwang, Bett und Zelt zu verlassen, aber heute ist mir doch schon wie-
der bedeutend besser, der Magen wohl wieder in Ordnung, die Gelenke auch wieder 
geschmeidig nur der Durchfall noch da. – Der Morgen war prachtvoll kühl und frisch, 
dicker Nebel lag auf dem Zaidi Kuango, aber zum Weitermarsch war es doch noch 
nichts für mich, und so machten wir hier Ruhetag. – 

773 Siehe zum Dorf Bäku und dem Lager Karte Nr. 21: „Station 31. Lager v[om] 11. z[um] 13. November 
1880.“ Der in den Kwango fließende Bach, den AvM zuerst Gigië, später Didië nennt (vgl. Ms-S. 339 
und 340) ist auf der Karte ohne Namen eingetragen.

774 Auf Ms-S. 338 Gigië genannt.
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Bald kam auch der Hatta, der eben so wie Kiamvo Kanssadi ein großer Bezirks-
verweser war, zum Besuch und schenkte uns ein Huhn und vier Eier; obgleich ich von 
solch großem Häuptling ein viel größeres Geschenk erwartet hatte, erhielt er dennoch 
einen Schurz, Perlen und, weil er so sehr darum bat, den Sonnenschirm von Bugs-
lag, der so zerrissen war, daß Letzterer ihn gar nicht mehr gebrauchen konnte; der 
Dollmetscher mußte ihm hierbei für sein Geschenk danken, ihm aber auch sagen, daß 
er, der Hatta, als großer Häuptling uns, die wir keine Lebensmittel hätten, doch viel 
mehr schenken müsse, als er gethan und daß er deshalb unser Gegengeschenk auch 
klein sei. – Der Hatta sah sein Unrecht ein, schickte sofort nach Hause, um noch ein 
Huhn holen zu lassen und erhielt dafür, als es eintraf, jetzt noch vier Schachteln mit 
Schwefelhölzer[n], die ihn zwar höchst zufrieden stellten, ihn aber doch nicht abhielten, 
uns noch um Pulver zu bitten, da er gar keines mehr besäße. – 

Durch den Dollmetscher ließ ich antworten, da es mir darum gethan war, Fleisch 
zu erhalten, denn wir litten Hunger, er solle nicht nur Pulver sondern noch andere Ge-
schenke erhalten, wenn er uns eine Ziege besorgen würde; das ließ der Hatta sich nicht 
zwei Mal sagen; schnell brach er auf, kehrte nach Verlauf einer viertel Stunde mit einem 
schönen Schaf zurück, das Bugslag schmunzelnd in Empfang nahm, und erhielt nun 
dafür ein Fäßchen Pulver, der letzte Mohikaner dieser Sorte, eine Decke, einen zweiten 
Schurz besseren Zeuges und für sein Weib einen Schurz von gutem Baumwollenzeug 
und Perlen. – 

Mit diesen reichlichen Geschenken war der große Bäku jetzt sehr zufrieden und 
erzählte, daß er von den vielen Geschenken gehört habe, die Kiamvo Kansadi erhalten 
hätte, daß er ein eben so großer Häuptling wie jener sei und er geglaubt habe, auch so 
viel zu erhalten, denn dann hätte er sein Gegengeschenk gleich darnach eingerichtet; 
jetzt danke er vielmals für unsere Güte, die ihn vollständig befriedigt habe, und zum 
Beweise seiner Freundschaft bezeichnete er sofort einen Neger seiner Begleitung, um 
am folgenden Morgen uns zu Fuma Maschi als Führer zu dienen, in dessen nächster 
Nähe wir damals auf unserer Flußreise gelagert hätten.

Wahrscheinlich war dieser Fuma Maschi derselbe Häuptling, der sich damals Bi-
sche und Buka nannte und so auch im Croquis eingeschrieben stand. – 

Eine halbe Stunde nachdem der Hatta fort war, erschien jener aus Muëne Maja-
mu, der uns ein getrocknetes Stück Fleisch schenkte und dafür einen Schurz erhielt; 
nachdem wir auch von diesem erlöst waren, fand Bugslag die Gelegenheit, noch ein 
Huhn, einige Eier und Fuba zu kaufen, so daß unser Hauptquartier für heute und auch 
schon für morgen mit Nahrung versehen war. – 

Später suchte ich aus unserer kleinen Apotheke die verschiedenen Stopfmittel vor, 
verschluckte mehrere Tropfen Opium und legte Bugslag, der trotz größter Reinlich-
keit an den Füßen mir sehr bedenklich erscheinende Geschwüre bekam, die ich gern 
ordentlich mit Höllenstein gebeizt hätte, wenn dieser nicht bei Teusz zurück /S. 340/ 
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geblieben wäre, Peru Balsam775 auf, nachdem ich die kranken Stellen erst noch ein Mal 
gründlichst gereinigt hatte. – 

Dann machten wir uns wieder an die Arbeit, das Gepäck auszugleichen, vertheil-
ten mehrere, nicht zueinander gehörende Sachen, welche zusammen eine ganze Last 
ausmachten, in die verschiedenen Trägerlasten, die dadurch allerdings etwas schwe-
rer wurden, entschädigten deren Träger durch einen Schurz und überwiesen den letz-
ten Blechkoffer, der bisher von Hülfsträgern getragen werden mußte, dem durch die 
Vertheilung seiner Last frei gewordenen Träger und machten uns dadurch von jedem 
Hülfsträger unabhängig. – 

Gegen 2 Uhr brachte mir Bugslag in mein Zelt mein Mittagbrod, das weil ich 
Patient, nur aus einem einzigem kleinem in Salzwasser gekochtem Fischchen bestand, 
wovon ich auch vollständig genug hatte, denn mir war jeder Apetit vergangen, während 
draußen schon seit einer halben Stunde die Wolken wieder ganz gewaltig knurren und 
mir wenig Aussicht ließen auf klaren Sternenhimmel und auf Breite. – 

Sonnabend den 13. November 1880.

Trotz der schlechten Aussichten gelang es mir, gestern Abend das a gruis, den Markab 
des Pegasus einzufangen und ihnen die geographische Breite zu entlocken, die sich, 
ganz wie ich dies erwartete, auf 6°9ʹ3,5ʹʹ ergab.

Aber es schien, als ob diese Arbeit, die doch eigentlich den Himmel erfreuen soll-
te, von jetzt jedes Mal ihm förmlich abgestohlen werden mußte, denn für gewöhnlich 
zeigte er grießgrämliches Gesicht und immer nur auf wenige Augenblicke ein freund-
liches Lächeln. – 

Obgleich noch sehr matt, denn das gestrige kleine Mittagfischlein hatte meine 
geschwundenen Kräfte doch noch nicht so recht wieder heben können, beschloß ich 
den Aufbruch und ließ bei Zeiten Alles fertig stellen in der Hoffnung, daß dieses Mal, 
ausnahmsweise, der Führer sein Versprechen halten und sich zeitig einstellen würde. – 

Aber wer nicht kam, war natürlich der Führer, und so mußte der Dollmetscher 
in’s Dorf, um den säumigen Schlingel zu holen, aber mit bewunderungswürdiger Con-
sequenz, die ihm ertheilten Aufträge nicht zu Stande zu bringen, kehrte dieser nach 

775 „Per uba l sa m (Balsamum peruvianum) ist ein dunkelbrauner, flüssiger Balsam von vanilleartigem 
Geruch und kratzendem, schwach bitterem Geschmack, der durch Anräuchern der von Rinde be-
freiten 10-jährigen Balsambäume (Myroxylon balsamum var. pereirae) nach Beendigung der Regenzeit 
gewonnen wird. Perubalsam findet sich nicht fertig vorgebildet im Holz der Bäume, sondern er stellt 
ein pathologisches Produkt dar. […] Perubalsam besteht zu 45–75 % aus einem Estergemisch (früher 
als Cinnamein bezeichnet), das zu 2/3 aus Benzoesäurebenzylester und 1/3 aus Zimtsäurebenzylester 
zusammengesetzt ist. Ferner sind 25 bis 30  % Harze, Benzoesäure, Zimtsäure, Vanillin, ca. 5  % 
Nerolidol und Farnesol in der Substanz vorzufinden. […] Er findet Verwendung in der Medizin als 
Wundheilmittel (5–20  %) in Salben, Hämorrhoidenzäpfchen, […].“ https://de.wikipedia.org/wki/
Perubalsam (21.4.2015)
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einer halben Stunde ohne Führer in’s Lager zurück, brachte aber den Hatta mit, der von 
einer großen Anzahl von Weibern begleitet war und uns Weißen eine große Kiepe voll 
von Erdnüssen mitbrachte, aber auch dafür um pemba bat, das bekannte Mittel gegen 
Zauberei, das er auch von mir erhielt. – Da aber der Führer, von dem der Hatta sagte, 
er würde gleich kommen, noch nicht eintraf, die schöne frische Morgenzeit ungenutzt 
verstrich, mußte der Dollmetsch noch ein Mal in das Dorf zurück, um den Führer zu 
holen, während ich persönlich mich aufmachte, um den neuen Weg allein zu finden. –

Aber nach kaum 600 Schritten, die natürlich längst hingereicht hatten, mich in 
dem nassen Schilfgras gründlichst zu durchwässern, traf ich an eine Gabelung und 
wußte nicht, ob rechts ob links und ergab mich mit Geduld in mein Schicksal, hier 
auf den Führer zu warten. – So wurde es neun Uhr, über zwei Stunden der schönsten 
Marschzeit waren verloren und die Sonne schon hoch gestiegen, da endlich erschien 
der Erwünschte und entschuldigte sein spätes Erscheinen mit der Erklärung, er habe 
erst essen müssen. Es war, um sich die Haare auszuraufen und um die Wand hinauf zu 
laufen aber da meine Haare sehr kurz waren, ich sie nicht fest fassen konnte und außer-
dem eine Wand nicht vorhanden war, ergab ich mich in Geduld und in den Verlust der 
beiden Stunden und ließ nun den Führer voraus gehen. – 

Der Weg ging steil zum Didië Bach hinunter, ebenso steil am jenseitigen Ufer 
wieder hinauf, schlängelte sich über eine Art von Hochebene die 150 Fuß höher als 
der Kuango lag, zum Uenda Bach, dann zum Mamokua Bach, der Ersteren aufnimmt, 
steigt jenseits steil zum Dorfe Sabana auf, dann höher und höher hinauf zur Kuppe, 
fällt jenseits hinab, durchzog das aus etwa 20 Hütten bestehende Dorf Miadi und stieg 
dann noch weiter und tiefer hinab zum Miadi Angungo Bach, der in den Zaidi Kuango 
tritt.776

Nach Osten zu hebt sich die Gegend, wird aber durch viele Nebenbäche zertheilt 
und gegliedert und trägt nur vereinzelte Kuppen, die sich bis zu 800 bis 900 Fuß erhe-
ben, an denen öfters nicht sehr tief unter der Spitze der Sandstein zu Tage tritt und zwar 
in langgestreckten horizontalen Schichten. – 

/S. 341/ Am fernem Osten sieht man aber am Horizont eine beinahe gleich hoch 
bleibende, zusammenhängende Linie, ebenso im fernen Westen, und sind diese Lini-
en wohl als die äußersten Thalränder des Kuango Stromes anzusehen, die dann noch 
weiter zurück die Wasserscheiden bilden, östlich Kuango – Kuillu und westlich Kuan-
go – Ocean, während die ganze Thalbreite des Kuango Gebietes hier wohl auf 6 bis 10 
Meilen geschätzt werden dürfte. – 

Wie schon vor einigen Tagen bemerkt, verliert die Gegend den wilden Charackter 
eines Gebirges oder den des Berglandes mehr und mehr; die Thäler werden hier breiter, 
längere Wellenlinien treten auf und die Berglehnen und das Gelände werden sanfter. – 

776 Siehe Karte Nr. 21. Die Didië, Uenda und Mamokua sind ohne ihre Namen eingezeichnet. Der Fluss 
Miadi Angungo erscheint auf der Karte als Miadi anguñga.
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Das Thal des Miadi Angungo Baches konnte man sehr weit nach Ost Süd-Ost 
mit dem Auge verfolgen, da durch der Eingeborenen Thorheit und Wildheit der Wald 
zerstört war und die einzelnen stehen gebliebenen Baumstämme mit ihren durch den 
Brand abgestorbenen Wipfeln und hohlen, kranken Aesten die freie Fernsicht nicht 
hinderten, aber auch gegen die sengenden Sonnenstrahlen denen wir rücksichtslos aus-
gesetzt waren keinen Schutz mehr gewährten.

Da unser Führer versicherte, daß bis zum Fuma Maschi Bach der Weg noch sehr 
weit, bis dahin aber kein Bach und kein Trinkwasser mehr anzutreffen sei, so lagerten 
wir hier am Miadi Angungo Bach eine kurze Zeit und erquickten uns an seinem köst-
lichen Naß. – 

Der Weg777 ging nun weiter nach Süden auf sanften Wellenlinien, zwischen denen 
die langen Senkungen in gleicher Richtung [sich] nach [dem] Fuma Maschi Bach hinzo-
gen, während durch höher gelegene Wellen der Blick nach Westen eng begrenzt wird. – 

Wellenkämme und Wellenthäler, welche der Weg durchschnitt, wechselten in 
scheinbar endloser Reihenfolge ab; dort hinter jenem Hügel, so sagte der Führer, solle 
unser Ziel liegen, aber jedes Mal, wenn dann endlich in der glühenden Sonnenhitze 
jener Hügel erreicht war, dann tauchten dahinter, statt des ersehnten Dorfes, neue und 
immer wieder neue Hügellinien auf, die scheinbar kein Ende nehmen wollten.

Endlich trat ein Manjiok778 Feld auf, ein sicherer Vorbote von dem Dasein des 
Menschen, aber der Weg lief weiter und weiter ohne Rücksicht auf unseren Durst und 
auf die Mittagssonne, die längst die Mittagslinie überschritten hatte. – 

Endlich öffnete sich ein breites Thal, auf dessen Sohle, aber noch weit entfernt, 
sich ganz deutlich die Hütten eines Dorfes abzeichneten, doch auf ein Mal bog der 
Weg, statt in die Richtung dorthin zu bleiben, da jenes Dorf nicht unser Ziel war, nach 
Süd Westen ab; es traten einzelne größere Baumgruppen und Remisen auf, und wei-
terhin konnte man aus einer langen und schlangenförmigen Baumgürtellinie auf das 
Vorhandensein eines darin fließenden Baches779 schließen, und dies sollte nach Aussage 
des Führers unser Ziel sein, wo auch endlich vor uns ganz deutlich zwischen den Bäu-
men Hütten auftauchten; der Durst beflügelte unsren Schritt, bald sind wir im Dorfe, 
an unserem Ziele in Fuma Maschi Kibangu, wo die Eingeborenen in großer Anzahl 
uns voller Neugier aber auch mit Freudesbezeigungen empfingen; schnell waren wir 
auch am, südlich des Dorfes gelegenem, Bache, um dort eine Stelle zum Lager auszu-
suchen780 und erquickten die trockenen Zungen und Gaumen mit seinem kühlen und 
erfrischendem Wasser; ein Blick auf die Uhr! 2 Uhr 45 Minuten.

Nach und nach trafen auch die Träger ein; bald stand mein Zelt an Ort und Stelle 
im Schutze eines schattigen Baumes, und auf meinem eisernen Feld Bette ruhte ich mich 

777 Siehe Karte Nr. 20.
778 Verbessert aus Manhiok
779 Der Passa Kuansa, ein rechter Nebenfluss des Kwango. Siehe Karte Nr. 20.
780 Siehe zum Fluss, zum Dorf Fuma Maschi Kibangu und zum Lager Karte Nr. 20: „Lager v[om] 13. 

z[um] 19. November 1880. Station 32.“
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von dem anstrengendem Marsche aus, der mich und Bugslag recht mitgenommen hatte; 
und damit ich mich nicht vereinsamt fühlen sollte, stellte sich auch sofort mein dreitä-
giger durchfallender Freund mit ungemeiner Herzlichkeit wieder ein; zwar versuchte 
ich, durch Opium und Choleratropfen ihn zu beruhigen und zu beschwichtigen, aber 
immer wieder suchte er mich heim mit liebenswürdigstem Drängen und mit Würgen. – 

Im Verkehr mit den Eingeborenen dreier Dörfer, zwischen denen wir mitten dar-
innen lagen, spielte sich bald das gewöhnliche Lagerleben ab, das aber gegen Abend 
durch ein Gewitter unterbrochen wurde, das unter Blitz und Donner mit einem gewal-
tigen Regenguß über unser Lager sich entlud und mir die Aussicht verkümmerte, heute 
Abend den Sternen die geographische Breite entlocken zu können. – 

/S. 342/ Sonntag den 14. November 1880.

Zwar setzte der Regen von gestern Abend in der vergangenen Nacht auf längere Zeit 
aus, aber er fand sich heute früh schon vor fünf Uhr wieder ein und hielt um neun Uhr 
noch an, so daß ich an Stelle des Weitermarsches Ruhe gab und mit Bugslag’s Hülfe die 
Wochen Ration an die Träger vertheilte. – Die Ruhe that uns Beiden, da bei Bugslag 
auch heftiger Durchfall eingetreten war, um so mehr Noth, als bei der elenden Verpfle-
gung unsere Kräfte fast ganz aufgerieben waren. – 

Nach ein Uhr erschien der Hatta Maschi zum Besuch, brachte uns Fuba und ein 
Huhn mit, und erhielt sein Gegengeschenk; es war derselbe freundliche Mann, der 
mich im Lager vom 21. zum 22. September besucht hatte,781 und heute schien er sich 
über unsere Rückkehr wirklich zu freuen, denn an diese hatte er, wie er sagte, selbst 
nicht geglaubt. – 

Noch mehr wie er dies thun konnte, freute ich mich aber über das von ihm mitge-
brachte Fubamehl, denn dieses war trocken, hatte doch, wenn nicht Gift, das bei Kiam-
vo Ka N’Sadi (Kansadi) genossene wahrscheinlich verpiltzte Mehl mir meine Krankheit 
zugezogen.

Nachdem der Besuch fort war, überfiel mich ein frostiges Gefühl, also doch ein 
kleines Fieberchen, und deshalb kroch ich unter die Decken, um wieder warm zu wer-
den; hatte ich doch die ganze Nacht im offenen Zelte dem Regen ausgesetzt gelegen 
und waren die Beinkleider, Stiefel und Strümpfe auch jetzt noch von gestern naß und 
auf meinem Leibe. Am späteren Nachmittage stellte sich Hitze bei mir ein, draußen im 
Freien aber wieder ein tüchtiger Regen, der mich dann doch veranlaßte, eine tüchtige 
Portion von dem mir so verhaßten Chinin zu nehmen. – 

781 In diesem Lager berichtet AvM (auf Ms-S. 246–247) vom Besuch zweier nicht mit Namen angeführ-
ten Häuptlingen (Hatta). Da der zweite aus dem Nordosten angereist war, könnte der erste Hatta 
Maschi gewesen sein.
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Die Einwohner brachten viele und gute Lebensmittel zum Verkauf, Eier, Hühner, 
Erdnüsse und Fuba, und fanden bei unseren Trägern, welche in den letzten Tagen auch 
sehr knapp hatten leben müssen, guten Absatz.

Montag den 15. November 1880.

Wir mußten auch heute liegen bleiben, denn meine Kräfte waren derartig geschwun-
den, daß die Füße den Dienst versagten und ich nicht im Stande war zu laufen. – 

Am Nachmittage kam der Hatta wieder zum Besuch, brachte uns Fuba und eine 
Ziege, und erhielt sein Gegengeschenk; im Laufe der Unterhaltung, in der er, wie dies 
ja immer geschah, nach Namen und Verhältnissen tüchtig ausgeholt wurde, erklärte 
er sich bereit, uns zu Muatta Jamvo782 zu begleiten, dessen Mussumba man auf dem 
nächsten Wege ohne Gepäck in einem Tage, mit Gepäck aber in zwei Tagen erreichen 
könne und träfe man unterwegs nur auf ein einziges Dorf. – 

Natürlich nahm ich sein Anerbieten mit dem größtem Dank an, erklärte aber, 
nicht den nächsten Weg, sondern am Kuango aufwärts marschiren und von der Fähre 
den schon bekannten Weg einschlagen zu wollen, denn für’s Erste wollte ich meiner 
pflichtschuldigsten Aufgabe nachkommen, den Kuango abzusuchen und meine Zeich-
nung anzufertigen; für das Zweite mußte ich mir aber sagen, daß in den Dörfern am 
Strom und an der Fähre aber nicht weit drinnen im Inneren, wo keine Leute wohnen 
wohl auf Lebensmittel zu rechnen sei; für’s Dritte aber erkannte ich nur zu genau die 
Absicht des Hatta’s, der seinen persönlichen Vortheil darin suchte, Muatta Jamvo sagen 
zu können, hier bringe ich Dir Deinen Weißen wieder und erwarte von Dir, freilich 
stillschweigend, Anerkennung und ein Geschenk. – 

Ich wußte auch nur zu gut, was ich von dem Entfernungen Schätzen der Neger zu 
halten hatte. – So ein Neger läuft einen Tag von früh ab, wenn der Thau getrocknet ist, 
bis zum späten Abend, halb und halb im Laufschritt, ohne Mittagspause, dann aber hat 
er sein Werk für die ganze Woche gethan und ruht die übrigen Tage; eine ganze Woche 
so durchzulaufen, das würde er aber ganz sicherlich unterlassen, und dann erst recht, 
wenn er Gepäck, und sogar achtzig bis neunzig Pfund zu schleppen hätte. – 

Und so war ich ganz gewiß, wir mit unserem Gepäck würden zur Zurücklegung 
des nächsten Weges den ich mit allen Umwegen und Schlangenbogen auf fünf bis sechs 
Meilen schätzen mochte, doch sicherlich drei bis vier Tage gebrauchen und während 
dessen keinen Lebensunterhalt finden, diesen auch nicht einmal in der Mussumba an-
treffen, wohl aber in den Dörfern an der Kuango Fähre, die wir auch in drei Tagen 
erreichen könnten. – 

Mit dieser meiner Entscheidung, also erst dorthin zu ziehen, war aber unser guter 
Dollmetsch gar nicht einverstanden, denn diesen zog es mit unwiderstehlicher Gewalt 

782 Muëne Putu Kasongo
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zu seinem Weibe hin, und wer die /S. 343/ Natur des Negers und des Mulatten, und 
deren sinnliche Triebe kennt, wird die Gewalt derselben richtig zu schätzen wissen. – 

Gar schlau begründete er seinen Einwand mit dem Mißtrauen, das wir bei Muatta 
Jamvo durch unseren Umweg erwecken würden; hätte er, der Dollmetscher, doch schon 
gestern hier in der Mussumba fremde schwarze Händler angetroffen, Congo Neger, die 
geäußert hätten, die Weißen kämen nur in die Länder der Neger, also auch hierher, um 
nach Kaffe zu suchen; fänden sie solchen, dann kehrten sie auch bald zurück und näh-
men schließlich dem Neger seine Ländereien fort; man solle sich vor uns hüten und in 
Acht nehmen; ihre Einflüsterungen hätten bei den hiesigen Eingeborenen schon Gehör 
gefunden, und hätte es deshalb auch schon großen Lärm gegeben. – 

Zu seinem großen Aerger erfuhr der Dollmetsch aber, daß ich auf dergleichen 
dumme und thörichte Schwätzereien Nichts gebe, und daß es bei meiner Bestimmung 
bleiben würde, längs des Kuango zu ziehen, und hiermit gab der Hatta sich auch zufrie-
den, denn auf diesem Wege wolle er uns begleiten. – 

Später kam auch der Hatta Mulandu amaku aus seinem Dorfe, das man vom La-
ger aus weiter unterhalb an dem hier vorbei ziehenden Bache Passa Kuansa liegen sehen 
konnte; er erzählte, der Bach hätte mehrere Namen und heiße eigentlich Passa Kuan-
sa, Bilon Da puta, Uamutanga. Dann kam der Hatta aus Sabana783 und derjenige aus 
Mulembo von oberhalb mit dem Namen Diulu,784 sie brachten Kleinigkeiten mit und 
erhielten ihr Gegengeschenk.

Im Laufe des Nachmittages kaufte Bugslag 21 Hühner und, man wird es kaum 
glauben, echte, frische Kohlköpfe, in zwei Prachtexemplaren, die ersten, die ich in Afri-
ka zu sehen bekam! Und ich armer Kerl durfte nichts davon essen!

Dienstag den 16. November 1880.

Vergangene Nacht hatten wir natürlich wieder Regen; heute früh war mein Fieber zwar 
fort aber der Durchfall blühete unentwegt fröhlich weiter und hatte nicht dazu beige-
tragen, meine Kräfte wieder zu heben, so daß ich, todtmatt wie ich war, und nicht im 
Stande, weiter zu laufen, heute zur größten Freude der Träger noch einen Ruhetag gab; 
wird doch ihr Gepäck von Tage zu Tage dadurch leichter. – 

Im Laufe des Nachmittages versuchte es der Dollmetsch noch ein Mal, mich von 
meinem Entschluß abzubringen, längs des Kuango aufwärts zu gehen, ja er meinte so-
gar, Muatta Jamvo wisse es, daß wir hier seien und würde es gar nicht erlauben, daß wir 
meine Absicht durchführen. Der gute Mann, der Dollmetsch, ist ja freilich eine ebenso 

783 Siehe Karte Nr. 21.
784 Siehe das Dorf auf Karte Nr. 20: Mulembo Hatta Diulu
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feige elende Mämme785 wie alle anderen Träger, und warf ich ihn natürlich aus dem Zelt 
hinaus. – 

An Bugslag’s Füßen heilten zwei Geschwüre, aber schon wieder brach ein neues 
auf, das vielen Eiter auswarf und ihm sehr starke Schmerzen verursachte, Fieber hatte 
er auch, und hat auch schon Chinin genommen! Das Alles hinderte ihn aber nicht, für 
mich Hühnerbrühe zu besorgen, das Einzige, was ich genießen konnte, und dann noch 
ein Mal einige schöne Kohlköpfe zu kaufen. – 

Der Hatta besuchte mich auch wieder und schien in der That ein sehr vernünfti-
ger und braver Mann zu sein. 

Am Nachmittage hatten wir wieder ein tüchtiges Gewitter, dessen Regen bis spät 
in die Nacht anhielt. – 

Mittwoch den 17. November 1880.

Die Nacht hatte ich recht schlecht geschlafen und wurde von einem heftigen und un-
heimlichem Herzklopfen heimgesucht. – 

Schon um fünf Uhr setzte wiederum der Regen ein und ebenso brav hielt auch 
mein Durchfall an, mit dem ich es aber bald satt haben werde. – Da wir nicht weiter 
konnten, ordneten wir im Lauf des Vormittags wieder die Gepäckstücke, um mehr 
gleichmäßiges Gewicht zu erzielen.

Gegen Mittag nahm ich, was ich schon längst hätte thun sollen, um dem Durchfall 
Burschen ein Paroli zu bieten, ein tüchtiges Abführmittel, dem nach vier Stunden ein 
sehr guter Erfolg nachpurzelte, und genoß Nichts als warmes Wasser und etwas Fuba 
Mehlsuppe.

Wie sehr bedauerte ich hierbei das Verderben unserer Linsen, Bohnen und Erb-
sen, das uns zwang, sie, die mit so theurem Gelde gekauft waren, im wahren Sinne des 
Wortes, zu verschleudern. – 

Nicht mit Geld wären die Dienste aufzuwiegen gewesen, die sie uns in diesen 
Tagen der schweren Noth hätten erweisen können; denn Fieber und Dissenterie hätten 
uns sicherlich verschont, an deren Auftreten nicht der Regen, der schadete uns niemals, 
wohl aber die verdorbene Lebensmittel der Neger, nämlich das verschimmelte, naßge-
wordene Fuba Mehl die Hauptschuld trug. – 

/S. 344/ Am Nachmittage besuchte mich der Hatta noch ein Mal und brachte uns 
Eier und Erdnüsse aber auch ein Stück Holz mit, das mit Steinen zerrieben, zu einer 
plunderförmigen Masse zusammengeknetet und zum Rothfärben der Zeuge786 und des 

785 Memme
786 Als Plural von Zeug (Tuch) verwendet.
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Körpers gebraucht wird. – Es heißt Cula787 und der Baum, von dem es stammt wird von 
den Portugiesen, denen er bekannt ist, pao da Cula genannt.788 – 

Der Hatta erzählte auch, daß man hier die Regenzeit, die in der N’Bundu Sprache 
cassibo789 und von den Portugiesen cassimbe790 genannt wird, Kiangalla nennt; er sagte 
auch, daß die Männer seines Stammes Majakalla genannt werden, der Stamm selbst 
und dessen Land Majakka heiße, das Wort majakki aber Eier bedeute. Sein eigenes 
Dorf bezeichnete er als seine „Mussumba“.791 – 

Bald nachdem der Hatta fort war, brach wieder das tagtägliche Nachmittags-Ge-
witter los, das sich aber gegen Abend nicht nur beruhigte, sondern sogar auf kurze Zeit 
einem so klaren Sternenhimmel Platz machte, daß es gelang, der heut so günstigen Stel-
lung halber mit der Geschwindigkeit eines Maikäfer’s zuerst den Fomalhaut im Süden 
und schon sieben Minuten später Herrn Markab im Norden abzufangen. 

Kaum war ich mit dieser Arbeit fertig, da brach ich auf meinem Bett fast zusam-
men, so entkräftet war mein sonst so ungemein zäher Körper, aber trotzdem fing der 
Magen an, sich zu regen und Beschäftigung zu verlangen. – 

Donnerstag den 18. November 1880.

Daß ich am gestrigen Abend, der übrigens noch lange prächtig klar und hell blieb, 
aus den beiden eingefangenen Sternen die geographische Breite berechnete, trotz 
der nichtswürdigen Schwäche, nun, das verstand sich wohl von selbst, und erhielt ich 
6°16ʹ22,5ʹʹ als Resultat; mithin beträgt der Breiten-Unterschied mit der Fähre des Muat-
ta Jamvo’s nur noch 12 Minuten, oder drei Meilen, die der unvermeidlichen Krümmun-
gen des Weges halber wohl in Wirklichkeit recht gut auch an 5 bis 6 Meilen betragen, 
und von unseren Trägern in drei bis vier Tagen zurückgelegt werden könnten. – Dieses 
gute Resultat das ich eigentlich nicht erwartet hatte, bereitete mir sehr große Freude, 
die doch das Ihrige dazu beitrug, mich ganz vorzüglich schlafen zu lassen, und zwar bis 
gegen zwei Uhr, zu welcher Zeit ein sehr starker Regen mich weckte und ich meinen 
Papagei, der die regenlosen Nächte stets außerhalb des Zeltes oben auf der Firststange 
schlafend verbrachte, hereinholen und das oben offene Zelt schließen mußte. – 

787 Weit verbreitetes Handelsgut, wird als Färbe- und Kosmetikmittel verwendet. Mit unterschiedlichen 
Präfixen in die lokalen Bantu-Sprachen des westlichen Zentralafrika übernommen (z.B. tukula, lu-
kula, auch: luhula). In Portugiesisch-Angola als takula bekannt. Es handelt sich um den Baum Ptero-
carpus tinctorius Welw. Siehe Heintze 1985–1988, I:128.

788 D.h. „Cula-Holz“. Anmerkung von AvM: „Liegt im Museum für Völkerkunde in Berlin.“
789 Verwechslung, es handelt sich vielmehr um eine Bezeichnung der Trockenzeit, Kimbundu: kisibu, im 

20. Jahrhundert kixibo (Delgado in Cadornega 1940, I:612; siehe auch Bal 1979:156–57).
790 Cacimbo und casibo (Trockenzeit), siehe Heintze 1985–1988, I:115 für die Portugiesen des 17. Jahr-

hunderts.
791 Lunda-Begriff für die umzäunte Residenz eines Königs oder Fürsten
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Wir Beide, der grau rothe Ca N’Dinga und ich, sind übrigens recht gute Freunde 
geworden; es setzt zwar manchmal Prügel, aber der alte Bursche sieht denn auch sein 
Unrecht ein, läßt sich anfassen, liebkosen und kriecht, wenn es regnet, auch ganz allein 
zu mir unter die Decke. – 

Der andere Papagei,792 der schwarze Ca N’Dinga ist zwar ein gewaltig eigensin-
niger, und großartig verhätschelter, sehr stolzer Prinz, dem alle und jede Speise zu 
schlecht ist und der nur Hühnerfleisch essen, dafür aber auch nicht das Geringste ar-
beiten will und den ganzen Tag verschlafen möchte, aber, ich denke, mit der Zeit wird 
er sich schon machen.

Der größere Junge, der Hunga hat gestern tüchtige Prügel bekommen, wegen ganz 
unverschämten Lügens. – Trotz aller Freundlichkeit und wirklich väterlicher Liebe und 
Fürsorge bezeigt sich der Schlingel doch als echter undankbarer Neger.

Da wir Beide, Bugslag und ich, noch nicht im Stande waren, wieder zu laufen, so 
blieben wir auch heute noch hier im Lager liegen um unsere Kräfte wieder aufzufri-
schen.

Mein durchfallendes Leid schien zwar behoben, aber gegen Mittag stellte sich 
einmal wiederum ein förmlicher Niagara Fall ein, wogegen ich das Eine der beiden 
letzten Dower’schen Pulver793 einnahm, die mir von dem mitgeführten Dutzend bisher 
noch übrig geblieben waren; trotz dieses neuen Anfalles war mir im Ganzen aber doch 
viel wohler, und wünschte ich wohl, ich hätte dasselbe auch von Bugslag sagen können, 
an dessem Fuße wohl zwei Wunden heilen, die dritte neue dagegen, stark entzündet ist 
und tüchtig Eiter ausstößt. – 

/S. 345/ Der Hatta Buka Dinga aus Kibangu gab sich am Nachmittage die Ehre, 
mir seinen Besuch zu machen und brachte uns ein Huhn, etwas Fuba und drei sehr 
schöne Bananen mit, erhielt dafür ein Gegengeschenk und empfahl sich mit dem 
Versprechen, uns noch heute ein Schwein zum Ankauf zu verschaffen, denn morgen 
wollten wir doch endlich weiter, und wenn auch nur ein kleines Stück, und zu diesem 
müssen unsere Kräfte reichen, wenn sie auch nicht wollen. – 

Wir packten auch drum schon heute Alles Mögliche für den morgigen Abzug 
ein, damit wir recht zeitig aufbrechen konnten, und erhielten auch von Fuma Maschi 
die Zusicherung, für die hier gekauften Hühner und andere Lebensmittel morgen früh 
Hülfsträger von ihm zu erhalten. – 

792 Gemeint ist sein kleiner schwarzer Sklave Kandinga, der, wie sich dann herausstellt, an der Schlaf-
kankheit erkrankt war.

793 „Dowersches Pulver (Ipecacuanhae opiatus s. Doweri), Mischung aus 1 Teil Opium, 1 Teil Ipeka-
kuanhapulver und 8 Teilen schwefelsaurem Kali, wird gegen Durchfälle, als schweißbringendes und 
schlafbeförderndes Mittel angewandt.“ http://elexikon.ch/dowersches%20pulver (4.2.2015)
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Freitag den 19. November 1880.

Zwar hatte der gute Hatta Buka Dinga sein Schweine Versprechen zu unserem größten 
Leidwesen nicht gehalten, aber trotzdem hatte ich die Nacht wieder sehr gut geschlafen, 
obgleich ich mehrmals durch Regen geweckt wurde, der mich zwang das offen stehende 
Dach des Zeltes zu schließen. – 

Wir waren zeitig auf und ebenso schnell fertig zum Abmarsch, und, ein wah-
res Wunder, der den Hatta ersetzende Führer traf auch sehr zeitig ein, aber von den 
anderen Eingeborenen war trotz der wärmsten Fürsprache des Hatta’s auch nicht ein 
Einziger bereitwillig, auch nicht das kleinste Gepäckstück, ja nicht einmal einen leich-
ten Korb mit einigen Hühnern für uns bis zum nächsten Lager zu tragen. – Eine neue 
Bestätigung für die hundertfach gemachte Erfahrung, daß der Neger zu faul zur Arbeit 
ist und sich ihr nur im äußersten Nothfall unterzieht. – 

Trotz aller Schwierigkeiten kamen wir aber doch noch vor sieben Uhr fort. – 
Der Weg794 zog sich hinab zum Passa Kuansa Fluß, der bei drei und einen halben 

Fuß Tiefe recht gute fünfundzwanzig Schritt Breite hatte. Seine Mündung hatten wir 
auf der Stromreise gesehen, und hatte ich sie in die Zeichnung eingetragen, während im 
Stromlager unterhalb derselben der Hatta Fuma Maschi mir die bezüglichen Namen 
genannt hatte. – Durch den Fluß schleppte uns unser Koch auf seinen Schultern siche-
ren und festen Schrittes hindurch. – 

Jenseits stieg der Weg ziemlich steil an, ließ das Dorf Kibangu unten auf der Thal-
sohle links liegen, durchzog oben auf der Höhe das Dorf Pangu, wo bis jetzt noch der 
Hatta Buka wohnte, der seine Ernennung zum Hatta von Kibangu, wo vor kurzem der 
Hatta gestorben war, von Muatta Jamvo noch erwartete. – 

Es war derselbe Schlingel, der uns das versprochene Schwein nicht besorgt hatte, 
bei unserem Durchzuge sich aber damit entschuldigte, er hätte selber keines auftreiben 
können, und ebenso wenig war er im Stande auch nur Einen seiner Leute zu veranlas-
sen, uns den einen Korb mit etwa 10 Hühner weiter zu tragen. Hier im Dorfe theilte 
sich der Weg, der Eine nach Süd Ost zu Muatta Jamvo, der Andere nach Süd West zum 
Kuango hin, und diesen schlugen wir ein. – 

Gleich hinter dem Dorf betrat der Weg wieder echten Hochwald, senkte sich bald 
in das Thal des Mubilu Baches, stieg dann über einen kleinen Rücken zum Kitabu 
Bach, dann jenseits wieder zu gleicher Höhe wie das Dorf Pangu oder Pangua, gestat-
tete während der Wald die Aussicht nach Osten versperrte, einen herrlichen Fernblick 
nach Westen, wo das Gelände frei lag, zum Kuango Thal hin und weit über dieses 
hinaus, doch konnte man den Strom selbst nicht sehen, da er zu tief eingeschnitten lag 
und sich nur durch eine auf ihm liegende Nebelwolke verrieth. – 

Dann fiel der Weg zum Kalamba Bach hinab, den ich an der Spitze des ganzen 
Zuges um 9 Uhr 50 erreichte. – 

794 Siehe Karte Nr. 20.
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Jenseits stieg der Weg dann wieder zur früheren Höhe hinauf, durchzog bald 
freies, bald bewaldetes Gelände, natürlich in tausend Windungen, die den Reisenden, 
der gern vorwärts möchte, beinahe zur Verzweiflung bringen können, erreichte endlich 
frisch bestellte Erdnußfelder, wo mehrere Lastthiere der Neger, nämlich ihre Frauen, 
tüchtig arbeiteten und schafften, fiel dann zu dem, wunderbarer Weise, trotz des vielen 
Regen[s], ganz trockenen Kemba Bach, erreichte jenseits auf der Höhe den dort liegen-
den Theil des Dorfes Dulu angandu und nach kurzer Zeit, während welcher man volle 
freie Uebersicht über einen großen Theil des tief unten dahinströmenden Zaidi Kuango 
genießen konnte, einen zweiten Theil des Dorfes, das hier auf einer nach Westen gegen 
den Strom hin vorspringenden Bergnase lag, die im Süden vom kleinen Mususu Bach 
begrenzt wurde, und einige hundert Schritte weiter schlug ich um 11 Uhr 30 unter 
schützenden Bäumen das Lager auf,795 den Zaidi Kuango tief zu meinen Füßen, den 
man in seinem engem Thale von hier aus stromauf und stromab weithin mit den Au-
gen verfolgen konnte. – Eine nicht geringe Freude bereitete /S. 346/ mir der Umstand, 
daß auf meiner während der Stromreise entworfenen Stromkarte die beiden großen 
Sandbänke, oberhalb und unterhalb des Lagers und ebenso die Mündungen der beiden 
Bäche, des Kemba und des Mususu eingezeichnet waren. 

Bald trafen auch die letzten Träger im Lager ein, und mit ihnen auch die Eingebo-
renen, welche prachtvolle Bananen und ebensolche Ananas feilboten; schließlich, damit 
auch Niemand fehle, fand sich auch mein neu gewonnener Freund wieder ein, nämlich 
der Durchfall und zwar um das gestern Versäumte nur schnell wieder nachzuholen, mit 
einer wirklich rührenden Herzlichkeit und Innigkeit gleich drei Mal schnell hinterein-
ander. Da soll man nach dem vier und eineinhalbstündlichen Marsch ohne Pause und 
bei dünner Fubasuppe wieder zu Kräften kommen!!

Aber da nahm auch meine Geduld ein Ende! Die letzten Tage hatte ich nichts als 
Fuba Suppe gegessen, jetzt aber hatte ich ganz erklärlicher Weise Hunger nach dem 
Marsche; ich nahm schnell 20 Tropfen alte brave Cholera Essenz, eine Stunde später 
einen Teller Hühnerbrühe mit einem tüchtigem Stück Hühnerfleisch, schickte eine 
prächtige Banane und ein großes Stück Ananas hinterher, noch eine Stunde später eine 
tüchtige Portion Fuba und wartete ruhig der Dinge ab, die kommen und gehen wür-
den. – 

Am Mittage ließ uns der Hatta seinen Besuch zum Abend ankündigen; das klang 
ganz so, als ob er seinen Besuch nur hinhalten wollte, weil er, wie ich mir das dach-
te, kein Geschenk für mich hätte. Schon am Nachmittage kam ein zweiter Bote vom 
Hatta, ein großer kräftiger Neger, bis auf einen sehr kleinen Lendenschurz am ganzen 
Körper nackt, aber zum Ersatz der fehlenden Bekleidung auf dem Kopf einen mäch-
tigen französischen Kürassierhelm mit hinten herabhangendem Roßschweif und vorn 

795 Zwischen den Bächen Kemba und Mususu, siehe Karte Nr. 20: „Lager v[om] 19. z[um] 20. November 
1880.“
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mit dem Lilien Wappen der Bourbonen. Ganz so mögen wohl die Griechen vor Troja 
ausgesehen haben!

Der Hatta ließ mir sagen, er hätte jetzt kein für mich würdiges Geschenk, aber 
morgen würde er mir eine Ziege bringen! Hatte ich doch also richtig gewittert, doch 
ließ ich antworten, der Hatta brauche mir nichts zu schenken, aber dafür solle er für 
uns ein Schwein besorgen, das wir ihm abkaufen wollten. – Diese Antwort wollte der 
griechische Bote wohl bestellen, aber er beanspruchte, unter der Behauptung, er sei 
ein naher Verwandter von Muatta Jamvo, auch ein schönes Präsent. – Da ging mir der 
Gedanke durch den Kopf, daß dieser Helmträger wahrscheinlich keiner von beiden 
sei, weder der Bote des Hatta, noch ein Verwandter von Muatta Jamvo, sondern nur 
ein ganz gewöhnlicher Lügner, der es auf weiter Nichts als auf eine Bettelei abgesehen 
hatte, und so erhielt er gar Nichts, weil er selbst nichts gebracht hätte. – 

Fünf Minuten später schmiß Bugslag den Kerl zum Lager hinaus, weil er ganz 
unmenschlich beim Sprechen schrie, und ich das Schreien nicht leiden kann.

Den ganzen Tag über, schon während des Marsches hatte es fortwährend gedon-
nert und am Nachmittage hing der Himmel voller Wolken, welche die Sonnenstrahlen 
nicht durchließen, so daß der hier vom Strom hereinfauchende Wind frisch und kräftig 
war; hatte ich doch heute auf dem Marsch zum ersten Male nicht geschwitzt, vielleicht 
weil ich kein Blut mehr in den Adern habe. – 

Im Walde hatte ich auch wieder viel blühende Myrthe angetroffen und hier dicht 
beim Lager viele Cenerarien796 und die hellrosa blühende reizende kleine Bodenblüthe, 
während sich dicht beim Zelt massenhaft kleine mir fremde Vögel herumtrieben, von 
denen ich aber keinen erbeutete, weil weder Bugslag noch ich im Stande waren, sie 
noch heute abzubalgen. Bugslag sah heute früh recht wohl aus, aber nach dem Marsche 
schmerzte ihn die offene Wunde am Bein tüchtig, und das spiegelte sich in seinem 
treuherzigem Gesicht ab.

Auf dem linken Ufer des Stromes hatten die Eingeborenen zu meinem größten 
Leidwesen ein ungeheures Feuer angezündet, das sich nach Nord West so weit verbrei-
tete, als man nur sehen konnte, und auf Befragen erfuhr ich, daß in der vergangenen 
Nacht dicht bei unserem Lager am Passa Kuansa ein Elephant vorbei, dann durch den 
Kuango Strom nach dem linkem Ufer hinüber gezogen sei, wo man ihn heute durch 
Feuer stellen, jagen und tödten wolle, was hoffentlich nicht gelingen wird. – 

Der Himmel wurde nicht einen Augenblick klar, sodaß am Abend von Sternbeob-
achtung keine Rede war, wohl aber nahm der stärker gewordene Wind eine solche Kälte 
an, daß ich mein Zelt an allen vier Ecken ganz vorsorglich schließen mußte und daß der 
Papagei zu mir unter die Decke kroch und sich fest an mich anschmiegte, wobei ich hier 
wohl nicht zu wiederholen brauche, daß ich stets in voller Kleidung mich Abends zur 
Ruhe niederlegte und so des Morgens auch wieder aufstand. – 

796 Cineraria, Pl. Cinerarien, Aschenblume
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Sonnabend den 20. November 1880.

Trotz seines Versprechens, mich gestern Abend besuchen zu wollen, ließ der Hatta 
Nichts von sich hören und sehen, aber dafür umso mehr mein fließender Freund, der 
sich in der Nacht drei Mal und heute in aller Frühe sich schon wieder ein Mal meldete, 
ein netter Bursche! Je gröber ich gegen ihn auftrete, um so inniger schmiegt er sich in 
mich an. – Wir wollen /S. 347/ doch sehen, wer es länger aushält, habe ich ja doch noch 
53 Pulsschläge in der Minute! Mit Ausnahme der sehr unangenehmen Störungen hatte 
ich übrigens recht gut geschlafen und war Willens, den Weitermarsch anzutreten. Als 
nachher hierzu Alles bereit war, fehlte natürlich der Führer, der soeben erst von mir 
gedungen war, als er heute in aller Frühe Fuba im Lager zum Kaufe anbot; er wollte 
nur noch einmal in das Dorf zurückkehren und dann gleich seinen Dienst antreten, – 
und so mußte der Dollmetscher zum Dorfe hin um ihn zu holen; aber an seiner Stelle 
erschien der Hatta in einem schmutzigen englischen Waffenrock, brachte zwar kein 
Geschenk, bat aber trotzdem um Pemba, das ich ihm auch ruhig gewährte, fauchte ihn 
aber dennoch in echt deutscher Weise an, weil er nicht schon gestern gekommen und 
ich nun ohne Führer sei. – 

Da er behauptete, der Weg nach unserem neuem Lager sei nicht zu fehlen, und da 
der Führer immer noch nicht kam, so rückten wir ruhig ab.

Der Weg797 führte steil zum Mususu Bach hinab, durchschnitt unten eine breite 
Wiese, kletterte jenseits wieder eine Höhe hinauf, lief sehr schmal an ihrer zum Kuango 
sehr steil abfallenden und nur mit einigen wenigen Cikas798 besetzten Böschung wohl 
an 150 Fuß über den Strom einige hundert Schritte entlang, so daß ein zum Schwindel 
geneigter Mensch sehr leicht Gefahr lief, dort hinunter zu kullern, senkte sich dann 
zur Mündung des kleinen Mutamba Baches, überschritt diesen und weiterhin auch den 
Uamba Bach an dessen Mündung, und stieg dann, gerade an einem großem Bogen des 
Kuango wo eine große Sandbank begann, allmählig wieder den Thalrand bis auf 300 
Fuß Höhe hinauf, zog hier oben pflichtschuldigst die nöthigen Negerbogen und Um-
wege, stieg höher und höher, bald über freie Stellen, bald durch Wald mit ungeheuren 
Baumriesen und mit Palmen von 60 Fuß Höhe und erreichte im Dorfe Soamulupu 
wohl seine höchste Höhe auf diesem, Kitende genannten, Bergstock, der mit seinem 

797 Siehe Karte Nr. 20.
798 Obwohl andere Lesarten möglich sind, ist diese die passendste, weil auf der Karte „prachtvolle Cy-

kas“ vermerkt sind. „Die Sagopa l mfar ne (Cycas), auch Cycas-Palmfarne genannt, sind eine Pflan-
zengattung in der Abteilung der Palmfarne (Cycadophyta) mit etwa 90 bis 95 Arten. Es ist die einzige 
Gattung in der monotypischen Familie der Cycadaceae. Aus den Stämmen von zwei Arten, Cycas 
revoluta und Cycas circinalis wird in Ostasien das sogenannte falsche Sago gewonnen, während das 
echte Sago vor allem von der – nicht verwandten – Sagopalme stammt. […] Sagopalmfarn-Arten 
haben ihre Areale in tropischen bis subtropischen Zonen der Alten Welt und den Pazifischen Inseln 
einschließlich Australien. Wichtige Heimatgebiete sind Südostasien, südliches China, Malaysia, tro-
pische Bereiche Australiens, Ozeanien, Japan, Afrika und Madagaskar.“ https://de.wikipedia.org/
wiki/Sagopalmfarne (28.10.2015)
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Ausläufer einen großen weit nach Westen ausspringenden Kuango Bogen mit den an-
muthigsten Formen ausfüllt. – 

Allmählig fiel von hier aus der Weg bergab und zwar wunderbarerweise dieses 
Mal mit bequemen Umwegen über die verschiedenen Sättel und Thalgrenzen, anstatt 
nach Negerart die steilste Böschung in die Richtung des Wasserlaufes hinab und hin-
auf. – 

In fast westlicher Richtung erreichten wir schließlich die letzte Erhebung und 
sahen von hier hinter ihr eine tiefe Niederung des Kuango, den Strom selbst und gerade 
gegenüber auf dessen linkem Ufer den an 900 Fuß hohen Pete und etwas nördlich von 
diesem den ebenso hohen Lombe Bergstock, an welch Letzterem horizontale Sand-
schichten zu Tage traten. – Die ganze Gegend ist in der That wunderbar und überra-
schend schön!

Schon gegen elf Uhr erreichten wir dann unser Ziel, das Dorf Bungu an Zaidi 
mukua masasa oder Soakutundu, in dessen Höhe wir am rechten Ufer des wasserrei-
chen Lukangua Baches unser Lager aufschlugen,799 wo nach und nach unsere Träger 
eintrafen, sich aber auch bald die Eingeborenen einfanden, die mich als alten Bekann-
ten freundlichst begrüßten und deren Weiber mit den Perlen geschmückt waren, die 
sie von uns theils geschenkt, theils als Tauschmittel erhalten hatten. – Sie brachten uns 
einige kleine Fische, die, nur mit etwas Salz gekocht, mir vorzüglich mundeten, denn 
ich hatte einen sehr leeren Magen und glücklicherweise Hunger dabei, den ich mit zwei 
Bananen zu stillen suchte; daß ich dabei neugierig war, was wohl mein neuer Freund 
und Gefährte dazu sagen würde, das war doch naturgemäß. – 

Unterwegs hatte Bugslag zwei andere kleine Fischchen, die für ihn bestimmt wa-
ren, eingesalzen, wollte sel[b]st sie nicht genießen, sie aber für mich zum Mittagbrod 
morgen auf[heben]. – 

Am Nachmittage sah ich vom Lager aus mehrere Schwalben am Bache entlang 
auf- und abwärts ziehen, wie ich sie schon vor etwa 14 Tagen gesehen hatte, aber dafür 
läßt sich kein Gorrogokko mehr hören, so daß ich zu der Annahme berechtigt war, daß 
sie hier nicht mehr gedeihen. – 

Sonntag den 21. November 1880.

Gestern Abend öffnete der Himmel seine sämmtlichen Schleusen und goß mit al-
ler Kraft seine Regenmassen, die er express den ganzen Tag hierzu gespart zu haben 
schien, auf unser Lager herab und konnte und wollte mit seinem feuchtem Seegen kein 
Ende finden. – 

799 Siehe zum Dorf, dem Fluss und das neue Lager Karte Nr. 20: „Lager v[om] 20. z[um] 22. November 
1880.“
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Mein durchfallender Freund schien endlich die ihm zu Theil gewordene schlechte 
Behandlung übel zu nehmen und sich zu empfehlen, denn gestern Nachmittag meldete 
er sich nur ein Mal und diese Nacht ebenso bescheiden, wenn auch kurz aber dafür 
doppelt energisch.

/S. 348/ Ueberhaupt fühlte ich mich viel wohler und wäre gern weiter gezogen 
wenn nicht der Eine unserer Träger sehr schwer erkrankt wäre und wir keine Leute 
hatten, die ihn in der Hängematte tragen könnten, wir machten daher Ruhetag und 
gaben, weil Sonntag, die Wochen Ration aus. – Auch mit Bugslag’s Bein ging es, dank 
der mehrtägigen Ruhe, viel besser, so daß wir auf baldige gänzliche Heilung hoffen 
konnten. – 

Fubamehlsuppe mit einigen hineingequirlten Eiern bildete unser Frühstück, das 
uns aber der süße liebe Himmel mit ganz ploetzlichem und ebenso heftigem Regenguß 
gar sehr verwässerte, und damit obenein bis zum Mittag ganz energisch fortfuhr, so daß 
wir unserem Schöpfer dankten, Ruhetag gegeben zu haben. – 

Die beiden kleinen gestern eingesalzenen Fischchen bildeten mit einigen wenigen 
Bananen unser Mittagbrod, in das wir uns trotz Bugslag’s Weigerung ehrlich theilten; 
daß wir hierbei unserem sehnsuchtsvollem heißem Verlangen nach einem kräftigen 
Stück Fleisch, Ausdruck gaben, das konnte man uns nicht verargen. – 

Wir sahen wie zwei hölzerne Kleiderständer aus, an denen die zerrissenen Sachen 
vor Angst im Winde schlotterten, aber trotz aller Mühe gelang es uns nicht, irgend 
einen vierbeinigen Freund in der Noth aufzutreiben.

Nach unserem so lukullischem Mittagsmahle besuchte uns der Hatta, der ein sehr 
armer Mann war, Nichts besaß und deshalb zuerst auch gar nicht kommen wollte; aber 
heute hatten seine Leute im Kuango einen prachtvollen großen Fisch gefangen, und den 
brachte er uns; unsere Freude darüber war nicht gering, und ihr entsprechend natürlich 
auch unser Gegengeschenk. – 

Der Hatta erzählte, daß hier zu Lande die Regenzeit stetig anhielte und nicht, wie 
in Angola und an der Küste eine Pause die große von der kleinen trenne; hier regne es, 
wenn erst einmal die Regenzeit eingetreten sei, fast Tag für Tag, und seien regenfreie 
Tage nur selten. – Nun, das waren ja ganz köstliche Aussichten für uns und für unseren 
Weitermarsch zurück nach Malange, doch tröstete ich mich mit dem Gedanken, daß 
der gute Hatta wohl übertrieben haben werde. – 

Später trafen noch andere Eingeborene ein, welche reife Oelfrüchte, Bananen und 
Hirse zum Kauf anboten und an Bugslag einen sehr bereitwilligen Käufer fanden, denn 
nun bereitete Letzterer aus den Oelnüssen, die selbstverständlich von der Oelpalme 
stammten, das von uns Beiden so hoch geschätzte Palmoel und siedete damit die eine 
Hälfte des vom Hatta geschenkten Fisches, die uns mit Fuba Brei ganz vorzüglich mun-
dete, trotzdem wir doch erst kurz vorher unser Mittagbrod genossen hatten, denn das 
gegessene kleine Fischchen hielt wahrhaftig bei unserem Hunger nicht weit vor. – Die 
andere Fischhälfte, die wir am liebsten jetzt gleich auch noch verzehrt hätten, wurde 
eingesalzen und für den nächsten Tag aufgehoben. – 
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Die böse Hungerzeit schien erst an der Fähre im alten Lager ihr Ende nehmen zu 
wollen, und doch konnten in der so überreichen Natur dahier tausende von Vierfüßlern 
ohne jede Mühe, ja nur mit Selbstbeköstigung erhalten werden, doch läßt einerseits die 
völlige Gleichgültigkeit und Faulheit der Neger es nicht so weit kommen, andererseits 
Muatta Jamvo nicht, der für seine vielen vielen Soldaten viel Lebensmittel braucht und 
der, sowie er hört, daß irgend wo in einem Dorfe dergleichen Fleisch tragende Vierfüß-
ler Ziegen, Schafe und Schweine, in größerer Anzahl gezogen werden, diese sofort als 
sein Eigenthum beansprucht und sie durch seine Leute holen läßt, wobei er natürlich 
schon oft genug, aber stets zum Nachtheil der Unterthanen, nicht bloß blutige Köpfe 
sondern oft genug Köpfe abgesetzt hat.

Man erzählte hier im Dorfe, er, der Muatta Jamvo, sei schon von meiner baldigen 
Rückkehr benachrichtigt und beabsichtige er, weil wir so verhungert seien, uns einen 
großen Ochsen bei unserer Ankunft zu verehren! Herr Gott! wenn er doch dies thun 
möchte! Nur einmal wieder ein kräftiges Essen, ein tüchtiges Stück Fleisch, Bugslag 
und ich, trotz böser Wunden und trotz des schlüpfrigen Freundes, wir wären dafür 
noch bis an das Ende der Welt gelaufen!!

Aber so!! Hübsch ist anders, sagt man in meiner Heimath, in Schlesien! Schon 
heute freute ich mich auf unsere demnächstige Rückkehr in unser /S. 349/ altes Lager 
an der Kuango Fähre, denn dort wollen wir Beide, Bugslag und ich, uns ordentlich aus-
ruhen und neue Kräfte wieder sammeln, denn die alten sind durch den unverschämten 
und so hartnäckigen schlüpfrigen Ausdringling800 fast vollständig aufgezehrt. – 

Nicht verschweigen will ich doch schließlich, obgleich der Gedankensprung hier 
als ein ganz gewaltiger erscheinen muß, daß die Frauen und Mädchen mir nicht nur 
auffielen, sondern gar sehr gefielen und zwar durch ihre zum Theil vollendet schönen 
Formen, die dem Auge des Beschauers frei und offen vorgeführt wurden, da sie, wie ja 
hier überall, nur mit schwarzer Farbe und mit natürlichster Unschuld bedeckt waren. – 
Aber die Gesichtszüge! Wenn nur die Nase eine andere wäre! Die Augen mit ihrer 
schwarzen Gluth, die Zähne mit ihrer Elfenbeinweiße, die Lippen, wohl wulstig, aber 
frisch roth und wie zum Küssen gemacht, die Büste, die kleine Hand, der kleine Fuß, 
der Arm, all die Wellen Linien, die ganze Gestalt! ja ja! oft vollendet! aber die Nase! 
nein, es geht nicht! es geht Nichts unter diese Nasenbildung. – – – 

Montag den 22. November 1880.

Zwar war es schon gestern den ganzen Tag über recht frisch und kühl gewesen, aber 
am Abend wurde der niedere Wärmegrad so empfindlich, weil wir in dieser Beziehung 
schon echte Afrikaner geworden waren, oder vielmehr uns schon an die hohe Wärme 

800 Sic, gemeint ist der Durchfall
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gewöhnt hatten, daß ich mein Zelt an allen Ecken und Enden fest verschloß, um gegen 
diese Kälte geschützt zu sein. – 

Heute früh war mein Erstes ein Besuch bei unserem kranken Träger, dem es 
glücklicherweise besser ging und der sich zum Weitermarsch bereit erklärte, wenn er 
kein Gepäck zu tragen brauche. – 

Vom Hatta, der schon gestern einen Führer zugesagt hatte, ließ ich daher außer 
diesem noch einen Hülfsträger gegen Bezahlung erbitten, und hierdurch wurde unser 
Aufbruch etwas aufgehalten, aber wir kamen doch noch vor acht Uhr glücklich fort. – 

Der Weg801 lief zuerst am Lukuanga802 Bache aufwärts, überschritt ihn dann, stieg 
jenseits allmählig hinauf zur Höhe und gestattete von dort einen prächtigen Blick zum 
Kuango hin und zu den Bergen auf dessem linkem Ufer, aber auch nach Osten hin in 
das Thal, das wir vorher verlassen hatten, und das wie geschaffen erschien zur Anlage 
von Tabak und Baumwollen Plantagen, die hier ganz vorzüglich gedeihen müßten, da 
der Führer einen Tabak rauchte, dessen Duft mir, einem Nichtraucher, sehr angenehm 
erschien. 

Der Bergstock, auf dem wir uns befanden, führte den Namen Mutiaulu, hatte etwa 
400 Fuß Höhe über dem Kuango und sandte nach allen Seiten kleine Wasserläufe. – 

Von ihm herab zog sich nun der Weg ganz allmählich hinunter zur Kuango Nie-
derung, die prachtvollen schwarzen Humusboden führt, und kaum 30 Fuß höher als 
der Kuango lag. 

Hier fanden wir das kleine Dorf Mukuenge, wo Bugslag ganz kostbare Bananen 
vorfand und sie für uns kaufte; dann überschritten wir den kleinen Kumbu Bach und 
bald darauf den Vidiavidia Bach, in welchen der Erstere etwas unterhalb eintrat.803 – 

Dann lief der Weg dicht an dem prachtvollen Baumgürtel entlang, der das 
Ufer des Kuango begleitete, durchzog das kleine, aber leider auch verlassene Dorf 
Katemba,804 bald dahinter das Dorf Soavulunga und mit diesem zusammenhängend 
das Dorf Soacambamba,805 überschritt den kleinen Kitu Fluß, auf dessen linkem Ufer, 
etwa 200 Schritt weiter hin, im Schutze einiger schöner Fikusbäume wir unser Lager 
aufschlugen,806 in welchem mein Zelt unter dem Einem dieser Riesen, der dicht und voll 
belaubt war, sicher zu stehen kam.

Da der Marsch des kranken Trägers halber nur kurz war, so fanden sich unsere 
Leute bald ein, und mit ihnen zu gleicher Zeit auch die Eingeborenen mit ihrem Hatta, 
den wir schon von früher her kannten und der sich auf mein Befragen, auch ganz gern 
bereit erklärte, uns morgen auf dem neuem Marsch als Führer zu dienen. – 

801 Siehe Karte Nr. 20.
802 Ein Versehen: Auf der Karte und vorher im Manuskript wird der Fluss Lukangua genannt.
803 Die beiden erwähnten Bäche sind auf Karte Nr. 20 eingezeichnet aber nicht benannt.
804 Laut Karte Nr. 20 Kalemba
805 Laut Karte Nr. 20 Soacabamba
806 Siehe Karte Nr. 20: „Lager v[om] 22. z[um] 23. November 1880.“
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Auch ein anderer Hatta besuchte uns, ein armer Mann, das sah man ih[m] an 
seiner Kleidung an, und beschenkte uns trotzdem mit zwei Hühnern, mehreren Eier[n] 
und mit Oelnüssen, die uns über Alles erwünscht kamen, da das frische Palmoel unse-
ren abgeschwächten Magen ganz ausgezeichnete Dienste leistete und weil wir nun die 
eingesalzene Fischhälfte in /S. 350/ frischem Oel sieden und zum Mittagbrod auftafeln 
konnten.

Daß wir ein anständiges Gegengeschenk machten, das konnte man sich wohl den-
ken, denn statt des schlüpfrigen Freundes, der wohl endlich zu guterletzt des vielen 
Laufens überdrüssig geworden sein mußte und sich empfohlen zu haben schien, hatte 
sich ein mordsmäßiger Hunger eingestellt, der dem Blutmangel bald wieder abhelfen 
soll. – 

Heute früh vor dem Marsch hatte ich ja nur 52 Pulsschläge in der Minute, nach 
dem Marsch trotz der vielen Bewegung um 53, und das ist doch statt 75 etwas unbe-
scheiden wenig.

Zum Mittag genoß ich eine große Tasse Hühnerbrühe, hierauf ein ganzes Huhn, 
die ganze Fischhälfte mit einer tüchtigen Portion Fubabrei und drei kleine Bananen, da 
hörte doch eigentlich Alles auf!

Ja, die ganze Fischhälfte, denn der arme Bugslag hatte gestern Abend Fubasuppe 
gegessen, die nicht ordentlich gekocht gewesen sein muß, denn der von mir abgezogene 
Schnellläufer hatte sich bei ihm eingenistet und ihm auch alle Esslust geraubt. – 

Nach Tische wechselte ich aber doch heute meine Kleider, denn da ich, wie schon 
oben erzählt, stets als Erster, sogar noch vor dem Führer an der Spitze des Zuges einher-
ziehe, so bekomme ich auch von den nassen hohen Gräsern die allererste und deshalb 
die kräftigste Taufe, und war nicht nur bis auf die Schultern total durchnäßt, sondern 
mußte sogar im wahren Sinn des Wortes, das Wasser aus den Stiefeln gießen. – 

Da die Luft warm ist und da das Wasser deren Wärme auch annimmt, so belä-
stigt diese Nässe Jemanden gerade nicht so sehr, wenn dieser Jemand so an das Wasser 
gewöhnt ist, wie wir, Bugslag und ich, dies waren. – 

Nachdem ich mich umgekleidet hatte, legte ich mich auf meinen, aus einer rohen 
Kuhhaut hergerichteten Ueberzieher und auf meinem Feldbett in dem Zelte nieder, 
dessen, der Sonne abgekehrte, Seite ganz hoch geschlagen war, also ganz offen stand, 
und schwelgte in meinen Gedanken in voller bewußter Faulheit. Ach, das that gut! 
Dergleichen hatte ich lange nicht mehr genossen. Faulsein, d.h. Nichtsthun, ohne Be-
wußtsein, oh, das ist nicht gut, das ist eine Schande, aber mit Bewußtsein, und wenn es 
nur zehn Minuten dauert, das ist ein Hochgenuß. Der Himmel über mir war klar und 
blau, die Luft frisch und kühl, sie könnte nicht schöner sein, und nun hierzu das Ge-
fühl der Befriedigung im Herzen über die vollbrachten Leistungen, über gewissenhafte 
Pflichterfüllung und das Bewußtsein, am nächsten Tage mit dem Erreichen des alten 
Kuango Lagers einen bedeutenden Reise Abschnitt hinter sich zu haben! – Es war ein 
seeliges Gefühl, das mich durchzog und das meine Gedanken zur Heimath hinführte, 
zu der der erste Theil des Rückweges hinter mir lag. – 
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Leider hält der Genießende diesen Genuß nicht lange aus, denn es liegt nicht in 
seiner Natur, er springt auf von dem Lotterbett und greift wieder zur Arbeit, die seine 
Gewohnheit geworden ist, seine liebste und treueste Freundin. So ging es auch mir, 
denn Arbeit giebt es für einen echten Reisenden stets, zu jeder Zeit, am Tag und in der 
Nacht, ohne Anfang und ohne Ende. – 

Leider überzog am Abend ein dichtes Wolkenheer den ganzen Sternenhimmel, 
von dem sich auch bald ein stetig anhaltender Regen ergoß, so daß mir jede Aussicht 
genommen wurde, heute die geographische Breite zu erhalten. – 

Als ich mich spät Nachts zur Ruhe legte, zählte ich sechzig Pulsschläge und war 
sehr zufrieden mit der erfolgten Zunahme. – 

Dienstag den 23. November [1880].

Bei Zeiten waren wir Alle auf und um 6½ Uhr zum Aufbruch bereit.
Der Schnellläufer schien in der That bei mir die Geduld verloren zu haben, aber 

mein Puls leider auch, da er auf 56 Schläge gesunken war; mit Bugslag ging es wieder 
besser, ebenso mit dem kranken Träger. – 

Wieder wie ganz selbstverständlich kamen die Hülfsträger und der Führer gegen 
ihr Versprechen viel zu spät, so daß wir erst gegen acht Uhr aufbrechen konnten, aber 
ohne ein echtes Deutsches Schalten und Walten that ich es nicht. – Die Eingeborenen 
verstehen dieses Deutsch ganz ausgezeichnet, aber es hilft leider gar nichts, und muß 
man sich in stiller Geduld ergeben. – 

Der Weg807 führte allmählig den Thalrand in südlicher Richtung hinauf, 
durchschnitt oben auf dem Elemba Berge die Quellen des kleinen Tschatschuka 
Baches, stieg hinunter zum Lombe Bach, dessen Thal aufwärts, dann dessen südlichen 
Thalrand hinauf zu dem Bergstock Indinga, der zum Kuango sehr steil abfällt; oben auf 
dessen Rücken wieder nach Westen, dann nach Süden auf eine vorspringende Bergnase, 
die östlich von der Schlucht des Bututu808 Baches begrenzt wird, während westlich zum 
Kuango hin eine ähnliche Schlucht die Bergnase zu einem wahren Engpaß gestaltet. – 

Hoch oben auf dem linken Thalrand dieser Schlucht liegen wie zwei Vogelnester 
die beiden Dörfer Muëne Majamu und Soa Kiala dicht am Walde, der sich hinaufzieht 
bis zum Rücken des dort liegenden Bergstockes Matadi, der wohl 900 Fuß erreicht und 
seine Ausläufer nach Süden bis an den von Muatta Jamvo809 her kommenden Ganga 
Fluß sendet, welche letztere leider fast alle kahl sind in Folge des Capini810 Brandes. – 
Der Weg läuft dann hinunter zum Kuango, diesen entlang, wendet sich nach Süd Ost, 

807 Siehe Karte Nr. 20.
808 Auf Karte Nr. 20 eingezeichnet aber nicht benannt
809 Mit dem höchsten Lunda-Titel Muatta Jamvo ist hier, wie in der Regel im ganzen Manuskript der 

oberste Lunda-Herrscher der Yaka, Muëne Putu Kasongo, gemeint.
810 Abgeleitet von Portugiesisch: capim, Gras. 
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überschreitet in der Niederung den kleinen Kilunda Bach, steigt dann an einer bis zum 
Kuango vorgestreckten Nase des Matadi Bergstockes empor, läuft hier durch das Dorf 
Kamamtambo und steigt hinab in das tiefe Thal des Ganga Flußes. – 



V.
NOCH EINM A L BEI PUT U K ASONGO  

(23.  NOV EM BER BIS 16 .  DEZEM BER 1880) 811 

/S. 351/ Ueber diesen Fluß,812 der sehr angeschwollen war und mit reißender Gewalt 
seine Wasser zum Kuango führte, während auf beiden Ufern dichte Sträucher und die 
tief herabhängenden Aeste der Bäume in diesen hin und herwogten, ein Landen aber 
unmöglich machten, lag ein mächtiger Baumriese gestreckt, der größtentheils wohl 
über dem Fluß unter Wasser halb und halb ein Wehr bildete, das eine starke Stauung 
und sehr wilde Strudel verursachte. Da die Tiefe wohl über zehn Fuß betrug so lag für 
einen Nichtschwimmer, so wie er vom Baum in das Wasser herabglitt, die Gefahr des 
Ertrinkens auf der Hand, und so beanspruchte unser Hinüberkommen, da ein Jeder 
nur Zoll für Zoll mit dem schwerem Gepäck vorwärts konnte, weit über zwei Stunden. 
– Bugslag und ich, wir entledigten uns der Stiefel und Beinkleider und kamen recht 
gut hinüber, wobei ich den kleinen Prinzen813 in die Arme genommen hatte, der voller 
Todesangst schrie und mit allen Vieren strampelte. – 

Endlich waren wir alle drüben und vorwärts ging es weiter erst etwa 60 Fuß den 
Thalrand hinauf und dann in südwestlicher Richtung; wir ließen rechter Hand das 
Dorf Mukelenge liegen, dessen Häuptling uns bis hierher begleitet hatte, und gelangten 
nach Ueberwindung von noch zwei Terrain Wellen nach dem Dorfe Soana Mutombo, 
in dessen Nähe, diesmal oben auf dem Thalrande, nicht unten am Strom, wie das erste 
Mal, mein Zelt unter zwei Bäumen baldigst aufgeschlagen war und die Träger sich rings 
umher lagerten.814 – 

Frau Fama hatte die Botschaft von unserer Ankunft schon vor unserem Eintreffen 
nach der Mussumba hin getragen, und so kamen kaum eine viertel Stunde nach unse-
rem Eintreffen zwei unserer hier zurück gebliebenen Träger an, in Folge dessen nun 
kein Halten mehr war. – 

Der Dollmetscher mit einem Brief an Teusz an der Spitze, so zogen fast unsere 
sämmtlichen Leute zur Mussumba hin, um dort in Teusz Lager, Verwandte, Freunde 
und Freundinnen nach der langen Reise wiederzusehen und ihnen die Erlebnisse der-
selben zu erzählen, wobei natürlich nach echter Negerart das unschuldigste Ereigniss 
zu einem Kampf mit Riesen und mit Geistern aufgebauscht wurde. – 

Bei Bugslag und mir blieben nur vier Mann, so daß wir uns mit allem Bewußtsein 
der Ruhe hingeben konnten. – 

811 AvM, Tagebuch, Ms-S. 351–381. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.5 und Tabelle 3; in 
Beilage I: Karte 5 (Kiepert 1882); in Beilage II: v. Mechow 1884, Karte Nr. 20.

812 Ganga (heute Nganga), ein rechter Nebenfluss des Kwango, an dem die Residenzstadt von Putu Ka-
songo lag.

813 Kandinga
814 Siehe Karte Nr. 20: „Station 33. Lager v[om] 23. November bis 17. Dezember 1880.“ Siehe zur Korrek-

tur der Position weiter unten auf Ms-S. 351 und supra, 245.
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Noch ein Mal, wie schon oben mitgetheilt, muß ich hier wieder des Fehlers er-
wähnen, der sich durch meinen Irrthum bei der Breitenberechnung um eine volle Mi-
nute in die große Karte eingeschlichen hatte.815 

Unsere beiden Lager und das Fährdorf Soana Mutombo muß um diese Entfer-
nung nach Süden kommen, aber auch die Mündung des Ganga Flusses wohl um drei 
viertel, so daß der Kuango Bogen bei Moanauta und die Elemba und Indinga Berge viel 
weiter nach Süden hin ausholen. – Wunderbarer Weise wird dadurch die Zeichnung 
mit dem an Ort und Stelle niedergelegtem Croquis in die schönste Uebereinstimmung 
gebracht, denn letzterem mußte auch die Festlegung des Lagers an der Fähre um eine 
Minute zu weit nach Norden förmlich Gewalt angethan werden, wie ebenso dem Kuan-
go bei dem südlich gelegenem Dorf Schamutete, das im Croquis viel kürzer gezeichnet 
ist. –

Die Schuld trifft mich und halte ich es für meine Pflicht, dies hier noch ein Mal 
anzuführen.

Hier in unserem Lager hatten wir schönen erfrischenden Luftzug uund auch 
Hoffnung, bald gute Lebensmittel zu erhalten, aber mein Puls nahm sich Zeit, nur 
keine Ueberstürzung dachte er und erreichte doch schon 59 Schläge; ihm that die Ruhe 
heute ebenso gut wie mir und Bugslag; wir Alle Drei sind nämlich ganz verteufelt her-
untergekommen!

Leider hatten wir am Nachmittage wieder Regen und Blitz und Donner, die dann 
gegen Abend eine Pause machten, welche ich mit einem kleinem Spatziergang ausfüllte, 
auf dem ich einen unserer Sammlung noch fehlenden Vogel schoß und Blumen und 
deren Samen sammelte. – Einige Tage werden wir noch hierbleiben, um geographische 
Länge, magnetische Deklination, und Inklination und Intensität zu finden und dann 
wollen wir hinauf in das Lager bei der Mussumba von Muatta Jamvo, um nach etwa 
14 Tagen, wenn unsere Kräfte wiederhergestellt sein werden den Weiterrück[weg] zu 
meinem anderem Freunde antreten, zum Hollo Häuptling Tembo Aluma. – 

/S. 352/ Mittwoch den 24. November 1880.

Vergangene Nacht hatten wir wiederum einen tüchtigen Regen, der eine Legion von 
Mücken in mein Zelt trieb, die mir nun derartig zu Leibe gingen, daß ich auch nicht 
fünf Minuten schlafen konnte; auch etwa ein Dutzend schöner Pfauenaugen816 hatte 

815 Siehe Ms-S. 245: „Am Abende fing ich mir mit dem Theodolith die Vega und das Pfauen α ein, und 
beide verriethen mir die südliche Breite dieser Bachmündung, Station 17 mit 6°22ʹ 26,5ʹʹ woraus 
sich ergab, daß wir trotz der großen Zeitdauer der Fahrt wegen der großen Windungen des Kuango 
nur 5 und eine halbe Minute nach Norden vorwärts gekommen waren. (Durch einen kleinen Stern 
muß hier angedeutet werden, daß bei dem Druck unten auf der Seite die Bemerkung stehen muß: In 
Wirklichkeit waren es aber 6½ Minuten.)“

816 Bestimmte Schmetterlingsarten
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sich eingefunden, die leider samt und sonders stark beschädigt waren, so daß ich sie alle 
am Leben ließ; erst als unsere vier Neger erwachten und zu ihrem Tagewerk schreiten 
wollten, ließ ich von ihnen etwas Feuer in’s Zelt bringen und schlief nun erst ein, aber 
nur auf anderthalb Stunden. Eine solche nichtswürdige Nacht hatte ich in Afrika selten 
zugebracht. – 

Nach dem Erwachen zählte mein Puls mit eiserner Grabesruhe nur 54 Schläge in 
der Minute, und ich war matt, sehr matt; ebenso Bugslag, welcher auch nicht geschlafen 
hatte.

Unser Frühstück bildete eine Fubamehlsuppe mit Ei und hinterher Fubamehlbrei; 
nicht lange darauf kam auch der Hatta aus Mukelenge, unser Begleiter auf unserem gest-
rigem Marsche und brachte Oelnüsse, Gemüse und ein Huhn; später erschienen auch 
Einige unserer Träger aus der Mussumba, welche unser großes Fischnetz anschleppten, 
um dessen Zusendung wir gestern gebeten hatten; sie brachten auch die Nachricht, daß 
Teusz selber bald eintreffen würde. Bald darauf verfiel ich in einen wahren Bärenschlaf, 
der mehrere Stunden anhielt und aus welchen mich ein hereingebrochener Sturm auf-
weckte, welcher eine so fühlbare Kälte mit sich brachte, daß man glauben könnte, wir 
wären in einem echten deutschen Herbstnebeltag; zu meiner großen Freude war wäh-
rend meines Schlafes auch Teusz eingetroffen und nun erfolgten die Erzählungen seiner 
Erlebnisse und der unsrigen, die den ganzen Rest des Tages und den ganzen Abend bis 
10 Uhr ausfüllten, während deren aber auch ein etwa vierstündiger Regen einsetzte, in 
meinem Zelt uns aber nicht stören konnte. – 

Teusz hatte in einem Blechkoffer uns Erbsen Conserven mitgebracht, die sich ganz 
vorzüglich gehalten hatten; Eier, eine Flasche Cognak, eine Blechbüchse mit Fleisch, 
etwas Zucker und die erfreuliche Nachricht, daß Muatta Jamvo, der während unserer 
Abwesenheit Teusz und dessen Leute sehr gut behandelt hatte, und den er von unserer 
Rückkunft sofort habe benachrichtigen lassen, uns eine schöne Ziege schicken würde, 
jetzt aber ganz prächtige Bananen gesandt hatte. – 

Teusz erzählte – Muatta Jamvo hätte während unserer Abwesenheit auch große 
Feste gegeben und hierzu einen gar wunderlichen Anzug angelegt, der prachtvoll aus-
gesehen haben soll; viele Häuptlinge, von weit her gekommen, waren eingeladen und 
mußten vor ihm tanzen, während er auf einem Thron saß; von den Häuptlingen ließ 
er Einem, der gerade mit am besten getanzt hätte, Tags darauf den Kopf abschlagen, 
ein Geschäft, das nicht so schnell vor sich geht, wie in Europa, wo der Kopf mit einem 
Hiebe fällt; dort hat man kein Beil, sondern das Negerschwert, das sehr stumpf ist und 
keine Wucht hat; dem armen Sünder werden die Arme mit den Beinen so zusammenge-
bunden, daß er auf dem Boden eine sitzende Stellung einnehmen muß, und nun hackt 
ihm der Hatta so lange in das Genick und in den Hals, bis endlich, vielleicht erst nach 
einer viertel Stunde, der Kopf herunter ist. – Hinterher, wie ja überall bei den Negern, 
wirft sich das Volk in voller Wuth auf den Hinzurichtenden, auch schon ehe der Kopf 
ganz ab ist, und sticht und schneidet mit Waffen und mit Lanzen auf den armen Kerl 
ein, bis er ganz zerfleischt ist, und so bleibt er nun unter freiem Himmel liegen, bis ihn 
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entweder die Sonne getrocknet hat oder bis er in der Regenzeit ganz und gar verfault 
ist, wobei natürlich die nächste Umgebung nun nicht nach kölnischem Wasser duftet. 
Auch heute sollen wieder zwei Zauberer ihre Köpfe hergeben. So sollen an einem Tage 
einmal fünf Köpfe gefallen sein.

Auch über Einzelnes von unserer Reise war Muatta Jamvo unterrichtet worden; 
so wußte er z.B. ganz genau, daß wir an der Kingungi Barre Kehrt gemacht hatten; er 
kannte, nur etwas stark ausgeschmückt, unser Verfahren auf dem Marsche zu Kiamvo 
Kansadi, nur sollten einige Neger von mir erschossen worden sein. – Die Hauptsache 
war aber doch die, daß er mir gegenüber Wort gehalten und Teusz und dessen Leute 
gut gehalten hatte. – Aber auch Teusz war, wie ich dies ja im Voraus wußte, in Betreff 
seiner Sammlungen sehr fleißig gewesen, und heute rettete er uns durch die Erbsen 
Conserven halb und halb das Leben, denn wir Beide, Bugslag und ich, man muß aber 
nicht darüber sprechen, wir pfiffen auf dem drittletzten Loche, wie man zu sagen pflegt, 
denn alle Tage Regen, Dissenterie und Nichts zu essen, das hält nicht ein Mal der hei-
lige Sankt Michael aus. – 

/S. 353817/ Donnerstag den 25. November 1880.

Auch die vergangene Nacht habe ich keine Ruhe finden können, obgleich drei kleine 
Bengels mit mir im Zelte schliefen und ein sehr angenehmes Feuer unterhalten hatten; 
dessen Qualm die unausstehlichen Eindringlinge, die Mücken, fernhielt, und so war 
ich mehrmals aufgestanden und war hinaus in das Freie gegangen, doch trieb die un-
freundliche Nacht mich stets in das Zelt zurück. – 

Noch viel schlimmer erging es Bugslag und Teusz, die zusammen in einer Hütte 
geschlafen hatten, aber heimtückisch und ganz plötzlich von einem wanderndem Amei-
senzuge meuchlings überfallen und gezwungen wurden, die Flucht zu ergreifen. – 

Dergleichen Ueberfälle sind in der That entsetzlich und nichts dagegen zu thun 
als den Bestien das Feld zu räumen. – 

Nur in den späten Morgenstunden fanden wir etwas Ruhe; mein Puls, der sich 
gestern Nachmittag, aus Freude über Teusz Besuch, bis auf 64 Schläge aufgerafft hatte, 
zählte jetzt wieder mit eiserner Beharrlichkeit seine 54 Schläge, aber ich dachte, die Lin-
sensuppe, die Teusz für uns mitgebracht hatte, und die wir zum Frühstück verzehrten, 
wird die gesunkenen Kräfte schon wieder auffrischen, besonders da einige gekochte 
Eier nachfolgten, und diesen zum Mittagbrod eine Hühnersuppe, Fuba und zwei kleine 
Fischchen in Oel gesotten. – 

Nach Tische trat Teusz seinen Rückweg an, obgleich zwei kurze aber heftige Re-
genhuschen ihn daran hindern wollten; doch kam er trocken nach Haus, da nach vier 

817 Im Manuskript versehentlich als S. 253 bezeichnet.
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Uhr ein tüchtiger Nordwest einsetzte, dem aus Süden her ein dunkles Wolkenheer ent-
gegen zog.

In einigen Tagen, so hatte ich es mit Teusz verabredet, werde ich zu ihm hinauf ge-
hen, während Bugslag hier bleiben soll, um unsere beiden Kano’s, die zwar nicht mehr 
unser Eigenthum waren, zu bewachen und um deren Entfernung zu verhindern, denn 
trotz aller Freundschaftsbeweise von Seiten Muatta Jamvo’s wollte mein Mißtrauen sich 
doch nicht beruhigen und boten die beiden Cano’s uns im Nothfall das Mittel, nach 
dem linken Kuango Ufer hinüberzukommen. – 

Leider waren meine Aussichten auf Breite und Länge recht traurige, besonders 
Letztere, denn [an] ein wohl an vier Stunden anhaltendes Klarbleiben des Mondes war 
nicht zu denken. – 

Bugslag und ich hatten aber für morgen einen recht blutdürstigen Entschluß ge-
faßt; das mußte hier in der Luft liegen, oder hat sie Teusz uns von Muatta Jamvo mit 
hier her gebracht; da Letzter so fleißig im Kopfabschlagen arbeitete, so wollten wir es 
hier nämlich auch ausführen; und was für blutdürstige Wütherige wir trotz des niede-
ren Pulsschlagstandes waren, das beweist doch der Umstand, daß ein Wesen den Kopf 
lassen sollte, das wir von Candinga aus bis hier her mitgebracht und eifersüchtigst ge-
hütet und beschützt hatten; ja, Fräulein Candinga erkürte unsere Blutlust zum Opfer! 
Diese Dame sollte den Kopf hergeben! Seien wir ehrlich, sie war ja ganz besonders für 
einen solchen Zweck nicht nur beschützt, nein, sogar gehegt und gepflegt und beköstigt 
worden! Noch gab es eine Bedingung, unter der sie das Leben länger behalten sollte; 
erfüllte sich diese nicht, ihr beiden Junker, Mechow und Bugslag, schreitet Ihr dann 
wirklich zum grausigem Morde? Ja, das wollten wir thun, wirklich und wahrhaftig, und 
unsere Hände besudeln mit unschuldigem Blut, dem Blute von Fräulein Candinga! Hu, 
Menschenfleisch!!! O, von dieser Dame? Nur zu gern! Hätten wir nur einige Zwiebeln 
dazu, um daraus die von uns Beiden so hoch geschätzte Zwiebeltunke herzustellen. – 
Also die Bedingung, um das junge Leben zu erhalten? Laßt doch hören? Gut; da ist sie, 
klar und blank wie ein Eierkuchen! Schickt heute oder morgen früh Muatta Jamvo uns 
kein Fleisch, so stirbt Fräulein Candinga – unsere von Candinga geschenkte und trotz 
Noth und Hunger bis hierher mitgeschleppte Ziege.818 – 

Bis jetzt hatten wir dies nicht über das Herz gebracht! trotzdem wir /S. 354819/ am 
Hungertuche genagt hatten! Ueber unser Aussehen war Teusz sogar erschrocken! Das 
hatte er, dem es in der ganzen Zeit gut gegangen war, nicht erwartet; jetzt war ich dem 
armen Bugslag und mir dieses Opfer schuldig! Es that uns in der Seele leid, denn das 
Thier war so zahm geworden wie ein Hund, so klug wie ein Mensch, hörte auf Ruf und 
auf Wort und hatte wohl alle Nächte neben meinem Zelt geschlafen. – 

818 Siehe oben Ms-S. 301. Da es sich um einen Ziegenbock gehandelt haben soll, erscheint die Anrede als 
„Fräulein“ nicht ganz passend.

819 Im Manuskript versehentlich als S. 254 bezeichnet.
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Aber noch hoffte ich, Muatta Jamvo würde uns nicht nur Fleisch schicken, denn 
im Dorfe liefen prachtvolle Schafe umher, von denen ich mir für den berliner zoologi-
schen Garten einen großen Bock mit bis zum Boden herabhängender Mähne ausbitten 
werde, aber auch für Virchow820 noch etwas Anderes! Was könnte dies wohl anders 
sein, als die Köpfe von geköpftem Zauberer! Hu, dieser Virchow!!! – – – 

Freitag den 26. November 1880.

Es geht doch nichts über eiserne Beharrlichkeit! Regen und Puls! Beide wirklich un-
übertrefflich!

Gestern gegen Abend setzte der Erstere wieder ein und hielt die ganze Nacht an 
bis heute früh 8 Uhr 30, wobei das Thermometer 23 Grad und heute bei Regenschluß 
25,5° zeigte.

Die Jungens mußten wieder bei mir im Zelte liegen und ein Schmauchfeuer unter-
halten gegen Mücken und Nissen, und so hatte ich trotz des Qualmes ganz ausgezeich-
net geschlafen. – 

Bugslag wollte meinen Pulse, der natürlich wieder 54 Schläge führte, etwas zur 
Eile antreiben, schickte deshalb ihm zuerst einen Teller Linsensuppe und zwei weich 
gekochte Eier zu Hülfe; – hierauf, da aus der Mussumba Nichts eintraf, gingen wir an 
das Schlachten der Ziege, welche sehr fett war und davon in Oel gesottene Leber mit 
Fuba und einer Banane unser Mittagbrod bildete; dann kochten wir uns Fleischbrühe, 
genossen diese mit Ziegenfleisch und Bananen, und das half wirklich, denn der Puls 
raffte sich am Nachmittag bis zu 66 Schlägen auf.

Hierzu kamen noch Erbsen und Linsen Conserven, welche uns Teusz durch zu-
rückkehrende Träger zuschickte, so daß hoffentlich in einigen wenige[n] Tagen unsere 
Kräfte aufgefrischt und zu neuen Anstrengungen gerüstet sein werden; dann soll es 
hinauf zur Mussumba gehen und dann bald von hiesiger Gegend fort, hin zu Tembo 
Aluma.

Der Irrthum, den ich damals in Malange machte, als ich, die Sache sehr leicht 
nehmend, bis zum Kuango hin rund 15 Marschtage rechnete hierzu aber 37 Tage ge-
brauchte, dieser Irrthum sollte mir nach den bisher gemachten Erfahrungen nicht wie-
der passiren, und so will ich froh sein, wenn wir diese 68 Breiten Minuten bis zum Hol-

820 Rudolf Virchow (1821–1902) war ein deutscher Arzt an der Berliner Charité, Archäologe und Politi-
ker. Er war „Vertreter einer streng naturwissenschaftlich und sozial orientierten Medizin“ und „gilt 
unter anderem als Gründer der modernen Pathologie“. Er betätigte sich daneben „in vielfältiger 
Weise auf den Gebieten der Anthropologie, Ethnologie und Archäologie. Er war ein Freund und 
Förderer von Heinrich Schliemann und Franz Boas. […] Zusammen mit Adolf Bastian und Robert 
Hartmann gründete er im November 1869 die Berliner Anthropologische Gesellschaft“ und ein Jahr 
später die Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, deren Zeitschrift 
für Ethnologie er in den 1890er Jahren herausgab. http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow 
(11.2.2015)
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lohäuptling in 32 bis 36 Tagen und von dort bis Malange die 120 Minuten in 30 Tagen 
zurücklegen könnten, weil dort die Wege gestreckter gehen und uns schon bekannt 
sind, wir also keinen Führer brauchen, am Morgen früher fortkommen ohne Boot mar-
schiren und daher mehr leisten können.

Schon auf dem Marsche hierher von der Kingungi Barre aus hatte der Linguister821 
mich bestürmt, ganz wie es auch Teusz gestern gethan, von hier aus zu Tembo Aluma 
auf dem rechtem, dem östlichen Kuango Ufer aufwärts zu gehen, aber ich neige gar sehr 
zum linken Ufer, weil wir sowieso auf das jenseitige Ufer hinüber müssen, hier unsere 
beiden mitgebrachten großen Cano’s den sichersten Dienste leisten können, während 
im entgegengesetzten Falle, wenn wir auf dem rechten Ufer bleiben, und das Ueber-
setzen erst ho[c]h oben beim Wasserfalle Dom Luiz über den stark angeschwollenen 
Strom bewerkstelligen wollten, wir uns, wenn wirklich eins vorhanden ist, was doch 
immerhin fraglich bleibt, eines kleinen Cano’s der Eingeborenen bedienen müßten, wo-
bei doch bei der starken Strömung die Gefahr für Mann und Last eine viel größere ist, 
als in unseren großen sicheren Cano’s. – Und was dann, wenn wir dort oben, wo doch, 
wie wir uns davon überzeugt haben, keine Dörfer liegen, auch kein Cano finden? Dann 
heißt es liegen bleiben, wohl 8–10 Tage lang, und sollen ein solches anfertigen, nicht zu 
vergessen die Frage, wovon während dieser Zeit leben? Auf die Aussage der Neger kann 
man nichts geben, denn ein Jeder fabelt uns das vor, was für ihn am Günstigsten ist; ein 
Jeder möchte uns gerade in seinem Dorfe sehen, aber nur um Geschenke zu erhalten; 
Unser Vorwärtskommen ist ihm wahrhaftig gleichgültig. – 

/S. 355/ Auf der anderen Seite des Stromes würde man uns ganz genau dasselbe 
sagen wie hier; das heißt, nur drüben allein wäre der Rückmarsch möglich. – Ich bleibe 
vorläufig bei meinem Entschlusse, schon hier bei der Fähre überzusetzen und auf dem 
linken Stromufer zu Tembo Aluma zurückzugehen, es sei denn, daß noch ganz andere, 
als die bisher gemachten Einwendungen mich zu einer Aenderung bringen. – Aber auch 
die beiden kleineren Flüsse, der Kuhu und der Hamba, die wir dann antreffen würden, 
die sollen, auch wenn sie sehr angeschwollen wären, uns nicht viel stören, denn in Er-
mangelung einer Fuhrt, brauchen wir nur an ihrem Ufer aufwärts zu gehen, wo Ueber-
gangspunkte doch sicherlich anzutreffen sind; aber auch das viermalige Ueberschreiten 
des Kambo Flusses möchte ich mir auf der Rückreise ersparen und bis hinauf auf das 
Malange Plateau auf seinem linkem Ufer bleiben; weiß ich doch jetzt nur zu gut, daß 
unser viermaliges Ueberschreiten desselben auf unserem Vormarsche nur von unseren 
Führern aus Privatrücksichten veranlaßt wurde, denn Letztere wollten ihren Verwand-
ten auf dem rechten Kambo Ufer so z.B. in Catala Kanḡinga (Ka N’Ginga) den noch nie 
gesehenen Weißen zeigen und dafür das eingeheimste Geschenk mit ihnen theilen. – 

821 Sc. Dolmetscher
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Wenn ich nicht engherzig rechne, so glaube ich Mitte Februar in Malange und 
Mitte März in St. Paoolo da Luanda822 sein zu können, um von letzter[em] Orte aus die 
Rückreise nach Europa anzutreten. – 

(Es wäre so schön gewesen, doch hat’s nicht sollen sein.823 –)
Da ganz gegen die Regel am Nachmittage kein Regen fiel, so hoffte ich am Abend 

endlich ein Mal wieder klaren Sternhimmel zu erhalten, um noch ein Mal geographi-
sche Breite, den Meridian und dann die Länge zu nehmen. – 

Sonnabend den 27. November 1880.

Schon lange vor Sonnen Untergang stand gestern der Theodolith zur Arbeit bereit und 
waren die Lampen angesteckt, um Meridian für die magnetischen Messungen und um 
die geographische Länge zu erhalten; der Himmel war klar und versprach auch, es zu 
bleiben, daher machte ich mich, so wie nur die Sterne aufleuchteten, an die Arbeit und 
fing mir α Andromedae ein, mit Namen Sirrah; aber kaum war er kulminirt, zogen im 
Osten Wolken herauf, welche leider bald den ganzen Himmel bedeckten und meine Ar-
beit zu Schanden machten. – Indessen ließ ich mich nicht abschrecken, wenn auch zwei 
Stunden voller Mühe verloren waren, und wartete ruhig ab, ob die Wolken nicht weiter 
ziehen würden; und in der That, nach Mitternacht klärte sich der Himmel wieder auf, 
so daß ich mir Capella824 einfangen konnte, mit welcher die Arbeit aber erst nach 3 Uhr 
früh beendet war, doch brachte sie mir für die magnetischen Arbeiten den Meridian 
ein, worüber ich sehr erfreut war; als aber nun noch gar im Osten der Mond aufging 
und sogar die Randlinie des nicht beleuchteten Theiles ganz deutlich zu sehen war, und 
ihm voraus alle Sterne des großen Bärens825 deutlich auftauchten, die eine prächtige 
Zeitbestimmung versprachen, so war Niemand froher als ich. – 

Mit Castor826 fing ich an, aber im entscheidendem Augenblicke kamen aus Süden 
Nebel heraufgezogen, welche im Handumdrehen alle meine schönen Aussichten ver-
nichteten und des Castor’s Licht so schwächten, daß er im dunkelem Fernrohr wohl 
zu sehen, oder eigentlich nur zu vermuthen war, aber bei der Beleuchtung des Faden-
kreuzes oben vollständig vom Lampenlicht erstickt wurde. – Doch wollte ich die Hoff-

822 São Paulo de Luanda
823 Redewendung, die auf den Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel (1826–1886) zurückgeht. http://

www.aphorismen.de/zitat/97890 (28.10.2015)
824 Capella, ein Doppelstern-System, im Sternbild Auriga (Fuhrmann) ist der sechsthellste Stern des 

gesamten Himmels und besteht aus zwei gelben Riesen (massereiche Sterne der Spektralklasse G). 
http://www.astronomie.de/astronomische-fachgebiete/spektralkopie/pro..., http://ajoma.de/html/
fuhrmann.html (12.2.2015)

825 „Der Große Bär bzw. Ursa Major (lat., ‚größere Bärin‘) ist ein Sternbild des Nordhimmels. Eine 
auffällige Konfiguration von sieben besonders hellen Sternen dieses Sternbildes wird im deutschspra-
chigen Raum als Großer Wagen bezeichnet.“ http://de.wiki/Gro%Fer_B%C3%A4r (12.2.2015)

826 Zweithellster Stern im Sternbild Zwilling
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nung auf Besserung nicht aufgeben, da [sich] die Wolken auch ebenso schnell wieder 
verziehen konnten, als sie erschienen waren und der Himmel mit den Sternen wieder 
klar werden konnte, und so wartete ich und wartete ruhig weiter. – 

Leider aber zogen nun auch unten im Kuango Thal die Nebel heran und bedeck-
ten das ganze Gefilde mit schweren dunkelgrauen Massen, aber trotzdem wartete ich 
noch bis 5¼ Uhr, denn es lag mir zu viel an der Erlangung der geographischen Länge, 
zu der ich den Mond unter allen Umständen einfangen mußte; die später, etwa um sechs 
Uhr aufgehende Sonne hätte mir im Nothfall die Sterne ersetzen können, aber alles 
Warten war vergebens und die Nacht verloren, wie schon so manche vorher bei Sternen-
beobachtung; an Schlaf war jetzt, weil schon zu spät, nicht mehr zu denken, aber zum 
Trost schickte mir bald darauf Bugslag zum Frühstück eine schöne Erbsensuppe, die 
mir die verlorene Nachtruhe ersetzen mußte. – 

Uebrigens hatte schon gestern Abend vor Beginn der Arbeit mein Puls sich auf 
siebenzig Schläge aufgerafft und jetzt zeigte er vierundsechzig. – Die schönen Erbsen 
Conserven und das schöne Fleisch /S. 356/ von Fräulein Ka N’Dinga schienen ihre 
Pflicht und Schuldigkeit gethan zu haben; Bugslag schickte aber auch noch gekochte 
Eier und, eine Stunde später, einen kleinen in Oel gebratenen Fisch, der mir köstlich 
mundete. – 

Inzwischen hatte ich zur Zeit des magnetischen Minimums um 8h25m bei 20,7° 
Celsius die Bestimmung der magnetischen Deklination begonnen und diese Arbeit um 
9h45m bei 25,0° C[elsius] beendet, wobei also zur Zeit des Minimums sich als Resultat 
15°28,1ʹ ergab.

Dieselbe Arbeit übernahm ich zur Zeit des magnetischen Maximum’s um 1h5m bei 
30,5° C[elsius] noch ein Mal, beendete sie um 2h20m bei 30,5° C[elsius] und erhielt als 
Resultat 15°29,1 ,́ als Gesamtresultat aus beiden Beobachtungen daher 15°28,6ʹ Dekli-
nation. – 

Mit diesem Endergebniss, das für die Festlegung meiner Sternkarte von ungemei-
ner Wichtigkeit war, war ich in hohem Grade zufrieden und beschloß ich, am folgen-
den Tage die magnetische Inklination und am zweitfolgenden Tage zur selben Zeit die 
Intensität zu messen, um dann am dritten Tage zur Mussumba Muatta Jamvo’s hinauf-
zugehen. – 

Vergangene Nacht hatten wir als niedrigste Temperatur 19,5° Cels[ius] und heute 
Mittag 30,5° C[elsius], hierbei aber ein[en] sehr angenehmen und recht frischen Luft-
zug. – 

Für morgen, Sonntag, als Zahltag, können wir uns wohl wieder bei der Lohn Aus-
zahlung auf tüchtigen Aerger gefaßt machen, denn die Hallunken werden natürlich 
wieder den Versuch machen, uns auszuquetschen, aber wir Beide, Bugslag und ich, 
haben uns fest vorgenommen, nicht nachzugeben, mag kommen, was da will, denn un-
sere Mittel gehen durch die Schuld der Träger auf die Neige; hatten sie an der Kingungi 
Barre nicht fest und heilig versprochen, unser gesamtes Kargo selber bis hierher zu 
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tragen und trug das Nichthalten ihres Versprechens nicht die Schuld, daß wir alle Tage 
Hülfsträger nehmen und diese so ungeheuer theuer bezahlen mußten?

Uebrigens hatten wir seit langer Zeit heut zum ersten Mal den ganzen Tag über 
klaren Himmel und keinen Regen, dafür habe ich aber auch meine große Bussola827 und 
meinen alten braven Theodolithen, der trotz all seiner Fehler mir doch sehr an’s Herz 
gewachsen ist, schön geputzt und wieder mit Vaseline eingefettet, aber zur nächsten 
Reise muß er in so mancher Beziehung umgearbeitet werden, vor Allem muß er das 
erhalten, was ich von Hause aus bestellt, aber Herr Bonsak,828 sein Verfertiger, aus lieber 
guter Bequemlichkeit nicht gethan hatte, nämlich feststehenden Höhenkreis und, mit 
dem Fernrohr, sich bewegende Nonien,829 und die große Längs Libelle830 an der Seite 
des Beobachters und nicht auf der entgegen gesetzten Seite. – Wie dies Unglück dem 
alten Praktikus, dem Bonsak, passiren konnte, das verstehe ich nicht, und noch dazu, 
ganz gegen meinen fest und deutlich ausgesprochenen Wunsch. – 

Für eine Afrikareise und für die hierbei nie ausbleibenden Gefahren, Erschütte-
rung, Stoß, Schlag, Fall etc. paßt mein Theodolith nicht, wiewohl er in der Heimath, so 
als Sonntags Nachmittags-Vergnügen, schon recht ersprießliche Dienste zu leisten im 
Stande ist. – 

Hätte ich dieses Instrument nicht noch mehr wie meinen Augapfel geschützt, so 
wäre es längst schon dort, wohin alt Eisen gehört, denn solide, d.h. handfest, ist es 
gerade nicht gebaut, und so Manches an ihm sieht aus wie Windbeutelei. – 

Während der Tag sich seinem Ende, die Sonne sich zum Horizonte neigte, und 
die Luft sich auf das Angenehmste abkühlte, zogen meine Gedanken auch wieder zur 
Heimath hin, wo ganz entgegengesetzt wie hier, Ende November, wohl schon eine recht 
empfindliche Kälte vorherrschen, vielleicht sogar schon eine ganz beträchtliche Schnee-
masse gefallen sein mag. – Arme Heimath, aber doch so lieb, so treu, so gut! – 

Sonntag den 28. November 1880.

Gestern Abend stand natürlich der Theodolith wieder kampfbereit und ich ebenso 
trotz der schlaflos vergangenen letzten Nacht, aber gegen Abend brachte der sehr kühle 
Wind schwere Wolken herauf, die den Himmel bald ganz und gar bedeckten und die 
Aussicht auf klare Sterne gänzlich vernichteten, und so warteten wir Beide, Bugslag 
und ich, noch lange im freundschaftlichen Geplauder auf einen Wechsel bis wir gegen 
Mitternacht endlich zur Ruhe gingen, worauf ich im Zelt, wo die Jungens ein tüchtiges 

827 Italienisch: Kompass.
828 Nicht identifiziert. 
829 „Der Nonius (auch Vernier) ist eine bewegliche Längenskala zur Steigerung der Ablesegenauigkeit 

auf Winkel- und Längenmessgeräten, beispielsweise auf einem Messschieber, einem Höhenreißer 
oder einem Maßstab zum Kartieren.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Nonius (12.2.2015)

830 Der Teil an der Wasserwaage, mit dem die Horizontale und Vertikale genau eingestellt wird.
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Schmauchfeuer /S. 357/ unterhielten, bis heute früh sieben Uhr ganz prächtig geschla-
fen habe. Zum Frühstück brachte Bugslag eine tüchtige Erbsensuppe, und hinterher 
machte ich mich dann sofort an die Bestimmung der magnetischen Inklination; die 
Arbeit begann Punkt 8 Uhr bei 23,5° C[elsius] und 715,8 Aneroid Ablesung und war 
Punkt 12 Uhr bei 29,5° C[elsius] und 715,0 Aneroid beendet. – 

Hierauf gingen wir an die Auszahlung des Wochen Lohnes, welche ganz gegen 
unser Erwarten sehr ruhig und ohne allen Aerger vor sich ging; dann setzten wir uns 
zum Mittagbrod, das heute wieder sehr frugal ausfiel, da Muatta Jamvo uns noch Nichts 
geschickt hatte, und hinterher, um zwei ein viertel Uhr, machte ich mich wieder an 
meine magnetische Arbeit, die Bestimmung der Horizontal-Intensität; bei 719,1 Ane-
roid und bei 31,3° C[elsius] begann die Arbeit, natürlich im magnetischem Meridian 
und war um 3h10m bei 712,4 Aneroid und bei 30,1° C[elsius] beendet; hierauf begannen 
um 4h10m, die Schwingungsbeobachtungen, welche um 4h41m45s bei Aneroid 712,5 und 
29,7° C[elsius] beendet waren. Da nun meine magnetischen und die meteorologischen 
Arbeiten hier beendet waren, so hätte ich schon morgen zur Mussumba hinaufgehen 
können, aber diesen einen Tag wollte ich doch noch der geographischen Länge halber, 
die für mich so sehr wichtig war, den nächsten Tag noch hier bleiben, obgleich in der 
jetzigen Jahreszeit die Aussichten für diese Arbeit so ungünstig wie nur möglich waren. 
Ich nahm mir aber fest vor, da ich auch an unseren Rückweg denken mußte, den zweit-
nächsten Tag zu Teusz zu gehen und packte daher mit Bugslag’s Hülfe schon jetzt einige 
Blechkoffer um, die ich mit mir nehmen wollte. – 

Dann setzte ich mich, nachdem der Theodolith aufgestellt war, in stiller Ergebung 
vor mein Zelt und wartete ruhig ab, was der Himmel bringen würde, ob Klarheit oder 
Wolken. – 

Montag den 29. November 1880.

Das war ja ganz natürlich! Klarer Sternhimmel gestern Abend?! Ach nein, aber ein 
Wetter, oder vielmehr kein Wetter, nein! Aber ein richtiger deutscher Herbstnebeltag! 
Bleigraue und eisenschwere Wolken am Himmel, die sich schwerfällig daherrollten und 
dabei ein so ganz unausstehlicher, langweiliger Zwirnsfadenregen, daß wirklich sogar 
eine echte Afrikageduld reißen könnte. – 

Wie that mir mein armer Theodolith leid, denn die starke Feuchtigkeit in der 
Luft setzte sich doch auf ihn ab, auch wenn es noch gar nicht regnete. – Ich packte ihn 
natürlich bald wieder ein und blieb still und geduldig in meinem Zelte trotz des heillo-
sen Qualmes, den die Jungens der Mücken halber gemacht hatten, lief aber oft genug 
hinaus, um nach dem Himmel auszulugen, aber der machte ein Gesicht, als ob er sich 
überladen hätte und weinte, als ob das graue Elend, so ein richtiger löwenartiger Kater 
ihn plage. – 



469V.  NO C H E I N M A L BE I  PU T U K A S O NG O

So kam Mitternacht heran und mit ihr die vollste Aussichtslosigkeit, heute auch 
nur einen Stern einzufangen; darum legte ich mich endlich nieder, war aber doch sehr 
ungehalten, denn die geographische Länge hätte ich gar zu gern gehabt. – 

Nun noch eine einzige Nacht! Und wenn diese auch keine Gelegenheit zur Beob-
achtung giebt, nun, dann ist’s halt Nichts. – Aber Leid thut’s mir doch! – 

Der Tag heute verlief wie die vorhergehenden; wenig Nahrung mit Ausnahme der 
Erbsen Conserve; Fräulein Candinga ist verzehrt, Muatta Jamvo schickt nichts und hier 
im Dorfe wollen die Leute Nichts verkaufen; Bugslag ging deshalb auf den Fischfang 
und ich setzte mich hin um zu arbeiten. Nachmittags kam auch wieder Regen und mit 
ihm, je weiter es zur Nacht ging, schwamm auch meine Hoffnung fort, die nichtsnutzige 
geographische Länge dieser heillosen Kuango Fähre zu erhalten! Ich hätte fuchswild 
werden können, während der Himmel /S. 358/ mich mit Regen über meinen Ingrimm 
auslachte. – 

„Gut, der Himmel will nicht, i, da will ich erst recht nicht“. – 
Bugslag und ich verabredeten nun für morgen wirklich den Aufbruch zur Mus-

sumba; unser Dollmetscher, der von dort und von seinem Weibe hierher zurückgekehrt 
war, sollte hier bleiben, um über die Leute und und über das Gepäck die Aufsicht zu 
führen, bis Bugslag hierher zurückkehren würde. – 

Teusz hatte am Nachmittage mir brieflich angezeigt, daß der größte Theil derje-
nigen Träger, die mit mir von der letzten Reise zurückgekehrt und zu ihm beurlaubt 
waren, sich jetzt weigerten, meinem Befehle, wieder zum Stromlager zu uns zu kom-
men, Folge zu leisten. Da that dann Eile noth und ich mußte jede Hoffnung auf Länge831 
aufgeben, sofort zur Mussumba, um die Kerl’s zur Vernunft zu bringen. – 

Dienstag den 30. November 1880.

Bald nach sieben Uhr machten wir uns, Bugslag, ich, die beiden Jungens832 und zwei 
Träger auf den Marsch zu Teusz Lager,833 das der Mussumba gegenüber und gleich hoch 
gelegen war, während in der Mitte zwischen beiden unten im Grunde der Ganga in un-
zähligen Windungen dahin floß, und sein Thal bald breiter, bald schmaler, mit saftigem 
Grün geschmückt war, während die Thalränder und die Kuppen aber meistentheils mit 
prächtigem Wald bestanden waren. – 

Wir kamen durch das kleine Dorf Soana Mutombo in dessen dichtester Nähe 
unser Lager lag, zu dem ziemlich bedeutenden Fährdorf Foassangu oder Basamkalla,834 
das eigentlich rings umher von einer Sandwüste umgeben war, die sich nach Süden 

831 Die Ermittlung des Längengrades
832 Hunga und Kandinga
833 Siehe zum Weg Karte Nr. 20.
834 Siehe zur Lage der beiden Dörfer Karte Nr. 20 und die Korrektur der Position auf Ms-S. 351. Foas-

sangu ist auf der Karte als Foussango eingetragen.
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bis an die nächsten Dörfer hin erstreckt, und welche durch den baumlosen, aber oft 
mit tiefeingeschnittenen Thälern und Rissen unterbrochenen Thalrand des Kuango 
begrenzt wird. – 

In diesem Dorfe, ohne jeden Baum und Strauch, fanden wir eine Unmasse von 
Ziegen, junge und alte und ganz prachtvolle kurzhaarige Schafe, unter denen sich ein-
zelne schwarzweiße Böcke mit bis zum Boden herabfallender langer Mähne als wirkli-
che Prachtexemplare befanden. – 

Darüber verwundert, daß man uns vorher keine dieser Thiere in’s Lager gebracht 
und zum Kauf angeboten habe, erhielten wir auf unsere Frage die Antwort, daß sie 
sammt und sonders Eigenthum von Muatta Jamvo seien und nicht verkauft werden 
dürften. – 

Da nun dieser hochedle Herr uns keine Ziege geschickt hatte obwohl er unsern 
Mangel kennen mußte und hier doch so viele dieser Fleischträger herumliefen, so fand 
mein Mißtrauen gegen ihn bedeutende Nahrung, und nahm ich mir vor, unseres Cano’s 
unseres demnächst eintretenden Abmarsches halber doppelt vorsichtig zu sein. – 

Um 8 Uhr erreichten wir, nach echter Neger Art, auf senkrecht aufsteigendem 
Wege die erste Kuppe des rechten Kuango Thalrandes, wo der Aneroid 708,3 zeig-
te; man hat von hier aus einen schönen Fernblick westwärts auf dem linkem Kuango-
ufer und ostwärts das Ganga Thal aufwärts; der Weg senkte sich von dieser Kuppe 
in nordöstlicher Richtung zu diesem Flusse hin und hier kam uns der Eine der revol-
tirenden Träger entgegen, der bisher stets mein Zelt getragen hatte; er war einer der 
zehn Kimbanda Leute835 aus dem Kuansa Stamme und Sohn vom alten Limaõ, der 
bei Teusz die Dienste des Dollmetschers versehen hatte.  – Der Schlingel, sonst und 
bisher ganz zuverlässig, hatte natürlich ein böses Gewissen, er wußte mich aber von der 
richtigen Seite zu nehmen und brachte mir ein wirklich prachtvolles und riesengroßes 
Nachtpfauenauge, worüber ich mich zwar ungeheuer freute, das mich aber doch nicht 
abhielt, ihm, der mit den Anderen schon gestern kommen sollte, seines Ungehorsam’s 
halber tüchtige Vorwürfe zu machen. – Jetzt mußte er mit den beiden mitgekommenen 
Trägern die Lasten theilen und mich zur Mussumba begleiten. – 

Der Weg zog sich nun dicht an den Ganga heran, begleitete ihn ein Stück fort am 
80 Fuß hohem steilem Ufer, verließ ihn aber doch gleich wieder um einen weiten Fluß 
Bogen abzuschneiden, überschritt in tief eingerissenem steilem engem Thal den Bach 
Pembe an ganga, ließ links, also nördlich das Dorf Fumu amojodilla,836 durchzog bald 
darauf die ebenfalls tiefeingeschnittene Schlucht des kleinen Matschoko Baches, und 
führte uns um 9h25m bei 717,8 Aneroid am Ganga an die Mündung des ebenfalls tief 
eingeschnittenen Kumbilla Baches, den wir in seinem oberen Lauf auf unserem aller-

835 Verwechslung von Kimbundu (Sprache der Ambundu) mit den Ambakisten aus dem Dorf des 
Häuptlings Camana Cambonde

836 Der Name dieses Dorfes wurde im Manuskript zwar von Fuma zu Fumu amojodilla verbessert, dann 
aber auf der Karte doch als Fuma amojodilla verzeichnet.
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erstem Besuch der Mussumba am 8. September schon einmal überschritten hatten. – 
Dieser erreichte Punkt, der in der That wild romantisch ist, schien auch heute wieder 
Versammlungsort von vielen hundert von Schmetterlingen zu sein, ganz ebenso wie das 
/S. 359/ letzte Mal, als ich mit Teusz hier durchging. – 

Um zehn Uhr erreichten wir die nächstanstoßende Höhe bei 710,8 Aneroid, 
durchschnitten hoch oben die Quellen eines kleinen zum Ganga hinziehenden Baches 
und den Beginn einer Schlucht, trafen dahinter im dickstem Wald Teusz, der uns mit 
seinem altem Limaõ entgegenkam und erreichten um 10h30m bei 24,0° Cels[ius] und 
710,1 das Lager,837 dessen Platz ich bei meinem letztem Besuch ausgesucht und das 
Teusz ganz allerliebst eingerichtet hatte. – 

In der Mitte, dicht bei dem Fikus, unter dem ich damals zwei Nächte geschlafen 
hatte, stand ein kleines, sehr einladendes Schilfhäuschen mit Thür, zwei Fenstern und 
regensicherem Dach, wozu das Material Teusz meistentheils selbst herbeigeschleppt 
hatte; unsere braven Träger hatten, obgleich sie hier nichts zu thun hatten, als für sich 
zu sorgen, ihre Hütten zu bauen, und sich das Essen zu bereiten, Teusz nicht unter-
stützt und hatten ihm sogar das Leben recht schwer gemacht; nur bei den Sammlungen 
betheiligten sich Einige, weil Teusz jedes einzelne Stück, wenn es zu gebrauchen war, 
auch gut bezahlte. – 

Und diese hier gemachten Sammlungen waren wirklich vorzüglich, Pflanzen, Vö-
gel und Käfer, da Teusz einen ungemeinen Fleiß entwickelt hatte. – 

Vor seiner Hütte lag ein kleiner freier Platz und um diesen herum die einzelnen 
Hütten der Leute, während ein Zaun das Ganze einschloß und der vom Thor zum 
großem Wege hinführende kleine Weg auf beiden Seiten, weil ich dadurch freudig 
überrascht werden sollte, mit Blumen bepflanzt war. – 

Kaum hieß es, Senhor Majolo838 kommt, da stürzten die sämmtlichen Schlingel 
wie eine Meute treuer Jagdhunde auf mich los, begrüßten mich und Bugslag mit wah-
rem Freudengeheul, knieten hin, wälzten sich förmlich auf dem Boden drückten diesen 
mit den Handknöcheln auf als Zeichen der unterthänigsten Unterwürfigkeit und ba-
ten um Erlaubniss, sofort ein Freudengeknatter loslassen zu dürfen; das geschah dann 
auch; es wurde Pulver ausgetheilt, und nun ging ein so toller Lärm los, daß bald aus der 
gegenüberliegenden Mussumba Boten kamen, um nach dem Grunde dieses Feuern’s 
zu fragen; sie sowohl wie Muatta Jamvo ahnten die Ursache des Lärmens, d.h. mein 
Eintreffen, denn auch sie üben hier im ganzen Lande diese Sitte. – 

Hierbei verlangte aber diese Sitte des Neger’s auch ihr erstes Recht, und galt der 
Jubel vielmehr dieser Sitte als meiner Person, denn sie erheischt von jedem Weißen, 
der nur irgend wie die ihm zustehende Hochachtung und Würde beweisen und sich 
erhalten will, daß er bei solchen Gelegenheiten die zu ihm gehörenden Neger, Freie 

837 Siehe Karte Nr. 20: „Lager v[om] 30. November bis 17. Dezember 1880. Station 34.“
838 Herr Major, Titel der Afrikaner für AvM. Majolo ist die afrikanische Version von Portugiesisch: 

Major.
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und Sklaven, reichlich beschenkt. – Dieser Sitte mußte auch ich hierbei nachkommen, 
benutzte sie aber auch sofort, um die Schuldigsten unter den Schuldigen, sowohl dieje-
nigen, über welche Teusz während meiner Abwesenheit Klage zu führen Veranlassung 
hatte, als auch diejenigen, welche Schuld daran trugen, daß meinem Befehle, zu mir 
in das Lager am Strome zurückzukehren, nicht Folge geleistet wurde, von dem Nieß-
brauch dieser Sitte auszuschließen und sie zu zwingen, demüthigst zu Kreuze zu krie-
chen; es waren ihrer eigentlich mehrere Hallunken, aber Haupträdelsführer waren nur 
vier. Allen Uebrigen ließ ich einen neuen Lendenschurz zukommen, worüber denn nun 
ein unendlicher Jubel losbrach und der Senhor Majolo in Gesängen bis in den Himmel 
erhoben wurde. Diesen Jubel wußte ich indessen sehr richtig zu schätzen, denn ich war 
so fest überzeugt, wie von der Echtheit der schwarzen Negerfarbe, daß diese sämmt-
lichen Kerle fünf Minuten später mit ebensolchem Jubel uns drei Weißen auf irgend 
eine Weise am leichtesten durch Gift oder hinterrücks durch eine Kugel oder durch 
einen Messerstoß das Lebenslämpchen auslöschen würden, wenn es in ihrer Macht 
oder in ihrem Interesse gelegen hätte. Die vier Großsünder gingen also leer aus, aber 
ich sagte ihnen, im Falle sie ihre Sünden bereuen und sie Besserung geloben würden, 
ihr Geschenk auch zu. – Der Hauptgrund zur Freude der Träger über ihren neuen Len-
denschurz lag aber mit darin, daß sie damit noch mehr mit den hiesigen Eingeborenen 
sehr vortheilhaften Handel treiben und Sklaven, Elfenbein und Gummi zu ungemein 
günstigen Preisen aufkaufen und in Malange wohl um das Doppelte wieder verkaufen 
konnten. – Hatten sie doch schon ganz erstaunliche Einkäufe gemacht, z.B. einen Elfen-
beinzahn, der wohl an 80 Pfund wog; wenn sie aber nicht so faul, dagegen bereitwilliger 
gewesen wären, für Teusz zu sammeln, so hätten sie, noch viel mehr verdienen und nach 
Malange schleppen können, denn unsere gesammten Lasten waren doch wohl zusam-
mengeschmolzen, so daß ein Jeder der Träger recht gut noch vierzig bis fünfzig Pfund 
für sich selbst mittragen konnte, aber die Faulheit der Negers war auch hier ein unbe-
siegliches Hinderniss. – Auf der anderen Seite aber verstand es allerdings Teusz leider 
gar nicht, ein wenn auch nur zeitweilig sich hingebendes Vertrauen seiner Leute sich zu 
erwerben, und so reichten Abneigung gegen die Arbeit und die Abneigung gegen die 
Weißen hier sich innig die Hand. 

/S. 360/ Nachdem der Freudentaumel sich gelegt hatte, setzten wir uns zum Mit-
tagbrod, das uns Teusz auftafelte, und dem er einige schöne Ananas, von denen er eine 
ganze Masse aufgekauft und sie zum Reifen aufgehangen hatte, nachfolgen ließ. – 

Ein kleiner hereinbrechender Regen verhinderte mich, meinen Entschluß, sofort 
Muatta Jamvo zu besuchen, auszuführen, und geschah dies erst im Laufe des Nach-
mittags. – Es hieß, er sei krank, und werde mich wohl nicht empfangen können, aber 
dennoch ging ich hinüber, begleitet vom alten Limaõ und von zwei Trägern und wurde 
trotz der Krankheit auch sofort vorgelassen. – 

Der hohe Herr saß in Gegenwart seines Leibdieners auf einer Decke innerhalb 
seines Kegelpalastes dicht hinter dem einem der beiden kleinen Eingänge und rieb auf 
einem größerem flachem Steine mit einem kleineren Gras und Laubblätter zu einem 
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Brei, der Arzenei werden sollte. – Er sah recht mürrisch darein, ob seiner Krankheit 
oder meiner Person halber, das konnte ich nicht sogleich in Erfahrung bringen, aber 
mich hielt dies nicht ab, ihm für die Fürsorge und für die Freundlichkeit herzlichst zu 
danken, die er für Teusz und für dessen Träger gezeigt habe, und ihm dann recht viel 
von meiner Reise und von der Freundlichkeit zu erzählen, mit der ich überall aufge-
nommen worden wäre, aber auch von der hohen Achtung, die ihm alle seine Untertha-
nen zollen, daß diese schon sämmtlich wüßten, daß er von dem weißen Majolo Waffen 
geschenkt bekommen hätte, die fortwährend schießen, ohne erst wieder geladen zu 
werden, und die über ganze Berge hintragen. – Ihr König sei jetzt der Mächtigste von 
Allen. – 

Da wurde er denn nun auch freundlicher, und deshalb ließ ich ihm jetzt eine peça 
algodao, also ein Stück Baumwollenzeug, reichen, was ihn zu der Äußerung veranlaßte, 
ihm wäre es viel lieber, mit einem Male recht Viel an Geschenken zu erhalten, als jeden 
Tag nur Etwas. – Die richtige Antwort blieb ich nicht schuldig und erklärte ich auch, 
daß ich jetzt meinem Versprechen gemäß, bei ihm einige Zeit drüben im Lager bleiben 
würde, um mich auszuruhen, daß er aber auch für mich die nöthigen Lebensmittel 
besorgen müsse.839 – 

Da fragte er mich, ob es wahr sei, daß ich ein Soldat, ein Kriegsmann sei, und der 
Dollmetscher Limaõ fügte der Uebersetzung hinzu, ja, ich habe es ihm, dem Muatta 
Jamvo gesagt, daß Du ein Major seiest, tausend Krieger befehligst und schon in vielen 
Schlachten gewesen bist; an denen mehr Krieger Theil genommen haben, als Muatta 
Jamvo Unterthanen besitzt. – Ich mußte dies nun zugeben, und fügte hinzu, schon von 
Hause aus, hätte ich Muatta Jamvo gesagt, ich sei kein Kaufmann, ja, ich sei Soldat und 
jetzt sein Freund. – 

Da ließ er schon wieder um das Schutz Mittel gegen den Tod bitten, das ich doch 
unbedingt haben müßte, – denn nur durch dieses Mittel könne er sich den Muth er-
klären, mit dem ich ohne Waffen überall herum ginge und auch zu ihm käme. – Mein 
darauf erfolgtes lautes Lachen bestärkte ihn nur in seiner Ansicht, der er noch einmal 
Ausdruck gab und der er dann die Frage hinzufügte, ob es wahr sei, daß ich, wie man 
ihm berichtet hätte, während der Nacht mit einer Angel Perlen aus einem Bache gefischt 
und die Leute damit bezahlt hätte, warum ich des Nachts so viel herumginge und mit 
einem kleinem Gewehr zum Himmel hinaufsähe und ob es wahr sei, daß ich die fazen-
da, die Zeuge, während der Nacht anzufertigen verstünde. Es that mir wirklich leid, 
daß ich von dieser in mir wohnenden Kraft selber keine Ahnung und auch nie davon 
etwas gemerkt hatte, denn dann sollten meine Reisen sich bald sehr bezahlt machen. – 
Ja, ja, es ist wahr, man hatte mir diese Götterkraft und ja schon auf der Cambo Reise 
noch ganz andere Kräfte angedichtet, und habe ich natürlicherweise dem auch niemals 
wiedersprochen [sic], denn mit solchem Zauberer, der noch dazu solchen langen weißen 
Bart hat, mit dem durfte man doch nicht so leicht anbinden. – Und deshalb war ich 

839 Gestrichen: „Er versprach dies zu tun“
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überall so leicht durchgekommen. – Jetzt aber, Muatta Jamvo gegenüber, ließ ich der-
gleichen als Unwahrheiten hinstellen, ich könne weder Zaubereien ausüben, noch hätte 
ich ein Mittel gegen den Tod und mein großer Muth so ohne alle Umstände und ohne 
Waffen zu ihm zu kommen habe auch nicht viel zu bedeuten, denn er, Muatta Jamvo sei 
ja mein Freund, ein ehrenhafter braver Mann, der mir nichts Böses anthun könne; aber 
sollte das Letztere doch stattfinden, so würden die beiden anderen Weißen in Zeit von 
fünf Minuten von unserem Lager aus ein solches Feuer auf ihn und seine Mussumba 
werfen, daß Alles verbrennen und auch er selbst untergehen und umkommen müsse. – 

Schließlich ließ ich ihm Vorwürfe machen, daß er trotz so vieler von mir erhalte-
ner Geschenke noch nicht das Geringste mir gegeben, jetzt bei meiner Rückkehr nicht 
einmal eine Ziege geschickt hätte und mich hungern ließe; das wäre sehr unrecht von 
ihm. – 

Der gute Mann nahm sich dies wirklich zu Herzen, winkte seinem Diener und 
ließ uns durch diesen die schönsten Bananen überreichen, die ich mit vielem Dank 
annahm, und hierauf empfahl ich mich, nachdem er noch um recht baldige Wiederho-
lung des Besuches gebeten und versichert hatte, daß ich seine Geschenke schon noch 
erhalten würde. – 

/S. 361/ In’s Lager zurückgekehrt, ließ ich mein Zelt etwa 120 Schritt von letzte-
rem entfernt, hinter demselben, bei dem einzigen Baume aufschlagen, der sich noch 
oben auf der Kuppe befand, während weiterhin deren südliche Fortsetzung und die 
östlichen Abhänge schön bewaldet waren. – Bald richtete ich mich häuslich ein und 
machte mich an meine Arbeiten; leider stellte sich gegen Abend starker Regen ein der 
mir es nicht gestattete, die Breite zu nehmen; aber das Aneroid zeigte, behufs der Hö-
henmessung um 1h30m 708,0 bei 29,3° Celsius; und um 3½ Uhr 706,6 bei 30,0° C[elsius]; 
ich nahm mir vor, diese Aneroid-Ablesungen während meines Hierseins täglich auszu-
führen, ganz wie dies schon auf der ganzen Reise geschehen war. 

Da nach meiner Rückkehr von Muatta Jamvo dieser keine Lebensmittel schick-
te, und nach Teusz Aussage, diese letzteren hier nur geringfügig und sehr theuer sein 
sollten, er sogar durch Limaõ die umliegenden Dörfer darnach habe absuchen lassen, 
so bestimmte ich, daß schon am nächsten Tage Bugslag mit denjenigen Trägern zum 
Stromlager zurückkehren sollte, welche uns Beide auf der letzten Stromreise begleitet 
hatten; diese Leute, dieser letzten Reise halber ihren anderen Cameraden gegenüber 
sehr stolz geworden, nannten sich von jetzt ab soldados, Krieger, während sie den Zu-
rückgebliebenen den nicht sehr ehrenden Namen movels840 beilegten; es sind dies die 
in der Provinz Angola eingezogene[n] eingeborenen Neger, welche in [der] Zeit von nur 
wenigen Wochen eine nur sehr kümmerliche militärische Ausbildung erhalten, als Po-

840 Portugiesisch: móvel, Pl. móveis, beweglich. Gemeint sind die companhias móveis, die afrikanischen 
Hilfstruppen der Portugiesen in Angola. Ambakisten fürchteten sich trotz des höheren Prestiges 
meist davor, als Soldat für die regulären Truppen eingezogen zu werden, während die Befreiung von 
Trägerdiensten in den companhias móveis für sie vorteilhafter erschien. Siehe Heintze 2002/2011:168, 
s.a. 108, 114; 2004a:247, s.a. 60, 168.
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sten zu 3 bis 6 Mann den über die ganze Provinz vertheilten sogenannten Patrouillen, 
kleineren Wachtposten zum Dienst unterstellt, nach kurzer Dienstzeit entlassen wer-
den, Steinschloßgewehre führen, im höchsten Grade zerlumpt gehen, und oft genug als 
die abgefeimtesten Spitzbuben eine wahre Landplage werden, während man mit dem 
Namen soldados diejenigen Neger bezeichnet, welche in die portugiesischen Jägerba-
taillone, den sogenannten cassadores,841 auf längere Zeit, oft auf viele Jahre eingereiht 
werden, mit Henry Martini Gewehren bewaffnet und ziemlich anständig bekleidet 
sind, und in Luanda und bei einzelnen Bezirks Chefs den Garnisondienst ausführen. 
In diese Bataillone werden auch die deportirten Weißen gesteckt. – 

Die soldados sollten also Bugslag begleiten, weil dort unten am Strom doch viel 
mehr Lebensmittel einzuhandeln waren, als hier in der Nähe der volkreichen Mussum-
ba, und die movels sollten hier bei mir bleiben; außerdem sollte Bugslag unsere beiden 
großen Cano’s, die Muatta Jamvo zur Aufsicht übergeben worden waren, heranzuholen 
suchen und der lieben Vorsicht wegen beim Lager festlegen; weiterhin sollten nach und 
nach, mein Mißtrauen ließ mich diesen Entschluß fassen, die sämmtlichen Lasten und 
auch die movels dort hin gehen, damit vermittelst der Cano’s sofort ein Strom Ueber-
gang ausgeführt werden könne, im Falle Muatta Jamvo etwa auf die Idee käme, mit der 
Unzahl seiner Soldaten uns Fallstricke zu legen. – 

Am Abend saßen wir noch im Austausch unserer Gedanken in Teusz Hütte zu-
sammen, wo auch Bugslag ein nächtliches Unterkommen fand, labten uns an einer Lin-
sensuppe und gingen dann zur Ruhe; ich mit meinen beiden Jungens842 in dem Zelt, wo 
wir, eigentlich auf freiem Felde und ohne den geringsten Schutz gegen Ueberfälle, doch 
den Revolver an der Seite, bald im tiefsten Schlummer lagen. – 

Mittwoch den 1. Dezember 1880.

Die Nacht verging ohne alle Störung und im prächtigstem Schlafe, denn die abscheuli-
chen Ruhestörer, Mücken und Nissen, giebt es hier nicht. – 

Nach gemeinschaftlich genossener Frühsuppe brach der Verabredung gemäß 
Bugslag mit seinen Leuten zum Stromlager auf, und wir Beide, Teusz und ich, gingen 
an unsere Arbeiten; er an seine Sammlungen, und ich an meine Zeichnungen und an 
das Schreiben des Tagebuches; das Mittagbrod und der darauf folgende Kaffe brachte 
uns wieder zusammen und hinterher ging es wieder an die Arbeit, die bis zur Dunkel-
heit anhielt; leider stellte sich schon am Nachmittage um 4 Uhr wieder Regen und ein 
sehr starkes Gewitter ein, das bis tief in die Nacht anhielt und mir jede Hoffnung auf 
geographische Breite raubte. – M[uatta] J[amvo] hatte gegen sein Versprechen, Nichts 
geschickt.

841 Portugiesisch: caçador, Jäger; Pl. caçadores; von caça, die Jagd
842 Hunga und Kandinga
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1h30m 706,9; 29,7° C[elsius]; 3h 705,9; 30,0° C[elsius]; 9h 707,9; 23,0°.

Donnerstag den 2. Dezember 1880.

Auch die vergangene Nacht habe ich trotz des starken Regens, aber wieder ohne  
Mücken prächtig geschlafen, denn mein Zelt, das nicht mit Gold zu bezahlen ist, that 
wiederum seine Dienste und schützte mich mit seinen leinenen Mauern. – Nach dem 
Frühstück ging es wieder an die Arbeit und /S. 362/ am Nachmittage gingen wir Beide, 
Teusz und ich, begleitet vom alten Limaõ hinüber zur Mussumba, um M[uatta] J[amvo] 
wegen seiner Nachlässigkeit in der Lebensmittellieferung Vorwürfe zu machen und um 
ihn von Neuem an die mir versprochenen Geschenke zu erinnern, die ich dem Berliner 
Museum zu übergeben gedachte; wir nahmen deshalb auch einige Kleinigkeiten für ihn 
mit. – 

M[uatta] Jamvo hielt gerade eine große Berathung in seinem Hofe ab, um über 
einen Zauberer abzuurtheilen, das heißt, das Todes Urtheil zu fällen, denn dieser soll-
te durch Zauberei Schuld tragen an dem Tode eines Kindes, dessen Mutter ihn bei 
M[uatta] J[amvo] verklagt hatte.

Wir mußten einige Zeit vor dem Zaune warten, während der Henker Minister bei 
uns blieb aber bald gesellten sich zwei aus dem Hof heraus kommende Brüder M[uatta] 
J[amvo’s] auch zu uns und hielten mit vereinten Kräften durch Sandwerfen die neugie-
rige Menge von uns fern, warfen aber selber heiße Sehnsuchtsblicke auf Teusz neuen 
Hut, den derselbe heut aufgesetzt hatte; mein alter Hut, schon sehr abgenutzt erfreute 
sich durchaus keiner Aufmerksamkeit. – 

Als nun endlich im Innern des Hofes die Berathung zu Ende und dem Schuldigen 
der Kopf abgesprochen war, fanden wir beim Hineintreten an drei Stellen vertheilt, 
wiederum eine starke Wache vor, aber auch den gestrengen Herrn in einer sehr üb-
len Laune, die durch unsere wenigen Geschenke durchaus nicht gehoben wurde. Er 
mußte wohl in Betreff des neuen Hutes, der Teusz stark behaartes Haupt schmückte, 
mit seinen jüngeren Brüdern die begehrungssüchtigen Ansichten theilen, denn er ließ 
nach Entgegennahme unserer schönen Gabe sofort um diesen Hut bitten, aber dieses 
Ansinnen wies ich zurück und erklärte meine Weigerung mit seiner Nachlässigkeit in 
Betreff der Lebensmittellieferung, er hätte mich gebeten, doch längere Zeit bei ihm 
zu verweilen, und nun ich unter großen Opfern an Zeit und Mittel seine Bitte erfülle, 
hielte er nicht Wort und ließe uns hungern. – 

Er hätte so große Herden an Ziegen und Schafe[n], und bisher hätte er uns noch 
kein einziges Thier geschenkt! Was solle ich von ihm denken und die weißen Kaufleute 
in Luanda, die sich doch hüten würden, Waaren hier her zu schicken! Das Gescheiteste 
meinerseits wäre ein Abkürzen meines Besuches, sogar ein recht baldiger Abmarsch, 
vielleicht schon in zwei oder drei Tagen, da die Regengüsse alle Bäche und Sümpfe wei-
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ter oberhalb so anschwellen ließen, daß das Hindurchgehen von Tag zu Tag schwieriger 
würde; kurz vor meinem Aufbruch würde ich noch ein Mal zu ihm kommen, um ihm 
Abschiedsgeschenke, vielleicht auch Teusz neuen Hut zu bringen, doch möchte er mir 
heute noch die beiden schönen Federkronen zeigen, die er, bei seinen großen Festlich-
keiten getragen hätte, wozu er Teusz hatte einladen lassen. – 

Da ließ M[uatta] J[amvo] mir sagen, er sähe dies ein, aber unsere Geschenke seien 
sehr gering, doch wolle er uns noch heute oder morgen eine Ziege schicken, vorläufig 
möchten wir einige Bananen von ihm annehmen, die er auch sofort durch einen Diener 
aus seinem Kegel Palast herbei holen ließ. – Sie waren von derselben ausgezeichneten 
Sorte, wie ich sie schon ein Mal von seiner ersten Frau geschenkt erhalten hatte, und 
nahmen wir sie, wie auch das Versprechen, eine Ziege zu erhalten dankbarlichst an. – 

Nun ließ M[uatta] J[amvo] auch meiner Bitte gemäß, die beiden Federkronen ho-
len und zeigte sie mir; in der That, erstaunt war ich über diese Negerleistung, ein Ge-
misch von europäischem und Afrikanischem Erzeugniss; eine mit kleinen Perlen von 
einem Neger nach einem selbst entworfenem regelmäßigem Muster gesticktes breites 
und starkes Band oder vielmehr Gürtel, an welchen oben am Rande dicht bei einander 
stehende rothe Schwanzfedern des grauen Papageies mit ihren Kielen so angefestigt 
waren, daß sie sich halb wagerecht niederlegten und wie Strahlen nach allen Seiten hin 
liefen, wenn man den Gürtel um die Stirne legte und ihn hinten am Kopf zusammen-
band. – Die beiden Kronen waren nur wenig verschieden und eine Arbeit eines Negers, 
der hierbei und bei anderen Stickereien fast erblindet sein sollte. Die Perlen hatten 
schwarze Händler vom Ocean gebracht. – Beide Kronen lagen einzeln in einem un-
scheinbarem aus starkem Schilf zusammengesetztem und ihrer Größe entsprechendem 
Kästchen, das ihnen als Aufbewahrungsort diente. – 

M[uatta] J[amvo] war ganz stolz als ich beide Kronen als wahre Wunderwerke 
pries und setzte sich auch die Eine auf, wodurch der schwarze starke Mann einen ganz 
eigenen, wildartigen Ausdruck erhielt, der mich an Indianerhäuptlinge erinnerte, aber 
dennoch ein echter Neger war, denn der neue Hut von Teusz gefiel ihm doch viel besser, 
der lag ihm viel mehr am Herzen als beide Kronen, gerade umgekehrt wie mir; auch ihn 
setzte er sich auf und sah er nach meiner Meinung, ganz toll aus, doch die Wache, die 
dies ja besser verstehen mußte als ich, spendete lauten Beifall. – 

Nun ließ er auch aus seinem Hause ein Schilfkästchen holen /S. 363 oben links/ 
und zog zu meiner größten Verwunderung daraus eine lang lockige Perücke hervor, die 
er mir aufsetzte. – Wo mag er nur das Unthier herbekommen haben und wen mag es 
wohl in Europa geschmückt oder verunziert haben. – 

Dann schleppte sein Diener zwei spiegelnde ziemlich bedeutende Glas Ballons 
heran, wie man sie in Europa oft in Gärten aufgestellt findet und die dem Beschauer 
die tollsten Zerrbilder zeigen. – 

Natürlich zeigte ich pflichtschuldigst über den Tand das wunderbarste Erstaunen 
und konnte der Lobesworte kein Ende finden! Was mag der Kauz wohl Alles noch für 
Dinge in seinem Zauberschlosse beherbergen. – 
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Die Sonne wollte sinken und deshalb /Fortsetzung S. 362/ verabschiedeten wir 
uns mit der Versicherung M[uatta] J[amvo] solle den schönen Hut schon noch erhalten, 
wenn er täglich Lebensmittel schicken würde, und kehrten zu unserem Lager zurück. – 

Dort wieder eingetroffen, setzten wir uns zu unserem bescheidenen Mittagbrod 
nieder, das nur aus einer Suppe aus Bananen und aus einigen Eiern bestand, die Teusz 
aus seinem Hühnerstalle holte; zur Belohnung aber gelang es mir am Abend, dem α 
bei Andromeda, nämlich der Sirrah,843 und dem Achernar844 endlich einmal die so heiß 
ersehnte geographische Lage unseres Lagers zu entlocken, und ergab sie sich bei Bar[o-
meter] 707,5 Th[eodolith] 24,5 auf 6°27ʹ30,5ʹ .́ – 

Hochbeglückt durch diese neue Entdeckung warf ich mich aufs Lager und lag 
bald im tiefstem Schlafe, geschützt durch die leinenen Mauern meines Zeltes gegen die 
Tücken einer in der Regenzeit fallenden Tropennacht. – 

7h 709,2; 21,1° C[elsius]; 10h 709,9; 24,0°; 1h 707,4; 27,8; 4h 704,9; 30,4°; 9h 707,5; 
24,5°. Um diese Zeit Gewitter im Norden. – 

/S. 363/ Freitag den 3. Dezember [1880].

Nachts, etwa um zwei Uhr, wurde ich durch überlautes Donnern aus süßestem Schlum-
mern geweckt; bald trat auch ein tüchtiger Regenguß ein, der mich zum Aufstehen 
zwang, um die Zeltwände, welche offen standen, gehörig zu schließen; mein Papagei, 
der sonst, wenn es nicht regnet, die Nächte oben auf der Firststange des Zeltes ver-
schläft, war schon längst hereingekommen. Trotz Regen und Donner schlief ich bald 
wieder ein. Gegen sechs Uhr, beim Aufstehen, regnete es noch immer, und trübseelig 
begann der Tag von den Fesseln der Nacht sich allmählig zu befreien. – 

Gleich nach dem Suppen Frühstück begannen Teusz und ich auch wieder unsere 
Arbeiten; er in seinem Häuschen und ich in meinem Zelte. – Später trat die Königin des 
Tages wieder in ihr volles Recht; die Zeltdecken wurden aufgezogen, ein frischer Wind 
zog hindurch und ließ die Tropenwärme gar nicht aufkommen.

Mein kleiner Prinz,845 der in der That in seinem wunderbar schönem Körperbau 
und in seinen Bewegungen etwas Prinzliches offenbarte, das von den andern Negern 
ungemein zu seinem Gunsten abstach, mußte auch heute, wie er dies die Tage vorher 
auch schon gethan hatte, mit Hunga, meinem ältsten Negerjungen, den ich wohl auf 
acht Jahre schätzen durfte, die Waffen putzen, dann den Boden rings um das Zelt vom 
Rasen befreien für das Regenwasser kleine Abzugsgräben ziehen und sonstige Arbeiten 

843 Sirrah oder auch Alpheratz ist der traditionelle Name des Sterns Alpha Andromedae. http://de.wiki-
pedia.org/wiki/Sirrah (13.2.2015)

844 „Achernar, auch bekannt als α Eridani (Alpha Eridani), ist der hellste Stern im Sternbild Fluss Eri-
danus und einer der zehn hellsten Sterne am Himmel. Er ist so weit südlich, dass er von Europa aus 
nicht zu sehen ist.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Achenar (13.2.2015)

845 Sein Sklavenjunge Kandinga
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verrichten. – Aber der kleine Schlingel hat gar keine Lust dazu, denn für ihn, wie ja für 
alle Neger ist Arbeit eine Schande wenigstens nach seiner Ansicht; dafür ißt er lieber 
und zwar recht gute Leckerbissen, aber diese haben wir hier nicht. – 

Seiner Eigenthümlichkeit, nicht zu trinken, auch nach dem Essen nicht, ist er treu 
geblieben, aber glücklicherweise unterläßt er jetzt während des Schlafes das so störende 
Stöhnen. – 

Unsere Träger verhalten sich sehr ruhig, als Folge des ihnen geschenkten Lenden-
schurzes, stehen, auch in dessen Folge, in sehr regem Verkehr mit den Eingeborenen, 
die fortwährend ab und zu gehen und handeln mit ihnen um Elfenbein, Gummi, Skla-
ven und um Lebensmittel, welch letztere indessen hier sehr theuer sind. – 

Einer der Träger aus Kula Muschita,846 ein Verwandter und guter Freund unseres 
Dollmetschers, mit Namen Kassulle hatte sich einen reizenden Bengel erstanden, der 
ein fixer, lustiger und drolliger kleiner Kerl war und jetzt schon, obschon er keine vier 
Jahr hinter sich hatte, die großen Flinten unserer Träger abfeuerte, deren Rückstoß 
auszuhalten er noch gar nicht einmal im Stande war. – 

Dieser kleine Kerl wurde Spielkamerad vom kleinen Prinzen, der leider immer 
stiller wurde und jeden ungestörten Moment benutzte, um zu schlafen und der deshalb 
etwas aufgekaspert werden mußte. – Nun ist es eine Lust mit anzusehen, wie sich die 
beiden Jungens, zwei jungen Gorilla’s ähnlich, wie ein Ei dem anderen, bei meinem 
Zelte auf dem Boden sich herumwälzen, sich hänseln, necken und sich prügeln, wobei 
der Prinz, obgleich etwas größer und jedenfalls auch älter, trotzdem doch fast immer 
den Kürzeren zieht und schließlich von dem Anderen gebunden wird, so daß ich selbst 
dann schließlich eingreifen muß. – 

Auch Schimpfworte fallen hierbei, die ich zwar nicht verstehe, die indessen sehr 
bedenklich sein müssen, denn die zusehenden und zuhörenden Träger, die gerade ihr 
Dienst zu mir führt, möchten immer vor Lachen bersten und wissen gar nicht, in der 
portugiesischen Sprache, den richtigen Ausdruck wiederzugeben. – 

Was in dieser Hinsicht der Dollmetscher mir darüber mittheilte, so kann ich ver-
sichern, daß die hier angewandten Ausdrücke diejenigen unserer jungen lieben süßen 
Berliner Straßenbrut doch noch um einen ganzen Grad geographischer Länge und 
Breite übertreffen. – 

Uebrigens die Länge! Heute Abend will ich es versuchen, die hiesige zu messen 
und wenn der Himmel so bleibt, wie er jetzt ist, so sind die Aussichten recht günstig, 
was mir um so lieber ist, als die Länge des Flußlagers mir durch die Lappen gegangen 
ist.

Da der liebe gute Herr von Muatta Jamvo keine Ziege schickte, er also doch auch 
mitunter ein richtiger Negerbock sein zu können scheint, der /S. 364/ Vieles verspre-
chen kann und dann sein Versprechen nicht einhält, so fiel natürlich unser Mittagbrod, 
wie schon so oft als richtige Fasten-Mahlzeit aus, Linsensuppe, Eier und eine Ananas. – 

846 Bisher Cula Muschita geschrieben, siehe Karte Nr. 7.
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Wenn ich nur die geographische Länge hätte, und ebenso erst die Geschenke von 
dem Dickkopf dort drüben, dann machte ich, daß ich fortkäme, aber zur Erlangung 
beider muß ich schon noch etwas länger ausharren und weiter fasten und dulden. – 

Mittags nach 1 Uhr setzte wiederum ein tüchtiges Gewitter ein, dem ein starker 
Regenguß folgte! Dieses grausame Wechselspiel wird wohl noch recht lange anhalten! – 

7h; 708,4; 20,8°. – 10h; 710,4; 26,4°. – 1h; 708,9; 21,5°. – 3h; 708,3; 22,5°. 9h; 709,1; 
21,6°. – 

Sonnabend, den 4. Dezember 1880.

Da die Nacht frisch und kühl war, und nach Mitternacht wieder ein tüchtiger Regen 
erfolgte, so habe ich im fest verschlossenem Zelte ganz prachtvoll geschlafen und erhob 
ich mich am frühen Morgen gestärkt und erfrischt zu neuem Schaffen und Wirken, das 
sich hier leider nur auf den alten engen Cirkeltanz beschränken muß, Schreiben, Zeich-
nen, Einpacken, Wieder aus- und umpacken, Sichärgern, kräftiges Dazwischenfahren 
unter das Movel847 Pack, Dulden und Fasten. – 

Wenn ich Katholik wäre, so wie es Teusz ist, dann könnte ich wohl ein Abkürzen 
der Fegefeuerzeit mir dadurch erwirken, aber so, da ich Protestant bin, der gegen Alles 
protestirt, was der ewigen Allmacht entgegenspricht, will ich nicht allein als Dulder 
Alles demüthig erdulden, sondern als Handelnder, als Schaffender dazu beitragen, je-
ner Allmacht, die man nur in der Natur in freier Gotteswelt im tiefinnerstem stillem 
Wirken, Wachsen und Gedeihen, im Vergehen und Wiederauferstehen wie im wilde-
sten Kampf der Elemente, aber niemals aus trockenen Büchern und todten Buchstaben 
und in dumpfen, den Geist beklemmenden Stuben erkennen kann, den Eingang in die 
Herzen der Menschheit und in ihr Wissen zu eröffnen. – 

Glaube und Wissenschaft, die treuesten Schwestern, die Hand in Hand sich ge-
genseitig ergänzen, erheben und erleuchten sollten, sie allein lassen des Geistes Auge 
Gott in seiner Klarheit erahnen und erkennen, aber nicht After Weisheit und Aberglau-
be, die den Ewigen in menschliche Grenzen einzwängen und ihn mit menschlichem 
Maße messen wollen, ihn, den Geist, sogar bildlich darzustellen sich gar vermessen, 
und ihn dadurch doch nur in den Staub herabzerren, ihn der Göttlichkeit berauben 
und daher einfach zum Menschen machen! – 

Gestern Abend gestattete der Wolkenhimmel es keinem Stern, sich das irdische 
Getreibe anzusehen, und war es auch mir dadurch verwehrt, wißbegierige Blicke zu 
den Sternen hinauf zu senden, also keine Länge! Und natürlich, wie ich das schon kom-
men sah, auch keine Ziege, so daß unser Fasten fortgesetzt werden kann! Und damit 
wir uns recht gemüthlich fühlen sollten, setzte am Nachmittage auch wieder ein recht 
netter Regen ein! Wo mag nur der Himmel all das Wasser herbekommen!

847 Siehe dazu oben Ms-S. 361 und Fn.
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7h; 712,0; 21,4°. – 1h; 709,6; 26,5. – 3¾h; 707,7; 26,5°. – 9h; 710,4; 21,5°. – 

Sonntag den 5. Dezember 1880.

Auch gestern Abend kein Stern, kein Mond, keine Länge, dafür aber die ganze Nacht 
Regen tüchtiges Gewitter und prächtiger Schlaf.

Am frühen Morgen schickte ich den Rest der Soldados,848 den Bugslag neulich 
nicht mitgenommen hatte, zu Letzterem hin, um sich bei ihm ihren Wochenlohn an 
Zeug auszahlen zu lassen und um sich, der hier so theuren Preise halber, in den Dör-
fern unterwegs und am Kuango Fuba Mehl zu kaufen. – Unter diesen Leuten befanden 
sich auch zwei Neger, die auf der Stromreise den Gebrauch der Ruder erlernt hatten 
und die jetzt bei Bugslag bleiben sollen, um ihm bei der Benutzung unserer beiden 
Kano’s behülflich zu sein und um sich im Rudern weiter zu üben, denn mein Mißtrauen 
gegen M[uatta] J[amvo] der auch gestern Nachmittag keine Ziege schickte, will wach 
werden; wie leicht können die Kano’s auf dem Strome von seinen Leuten fortgeschafft, 
mir dadurch ein Uebersetzen unmöglich gemacht und Verlegenheiten aller Art bereitet 
werden, deren Endzweck sich auf tüchtige Zahlungen zustutzen würde. – 

Gegen Mittag kamen die zum Strom gesandten Leute schon wieder zurück und 
brachten uns von Bugslag einige schöne Fische mit, die auch sogleich in den /S. 365/ 
Kochtiegel wanderten und uns später gar köstlich mundeten. Das Wetter war den gan-
zen Tag über wunderbar schön, es herrschte eine sehr wohlthuende, durchaus nicht 
lästige Wärme, und dennoch überkam mich am Abend ein Fieber, wahrscheinlich weil 
ich den ganzen Tag, ohne Hut auf dem Kopf, in der Sonne herumgelaufen war, aber 
mein altes Mittel, einige Tassen recht heißes Wasser, würde schon wieder helfen; zu 
Chinin wollte ich nicht gerne greifen, nicht etwa seiner nichtsnutzigen Bitterkeit halber, 
die mir sonst weiter gar nicht schwer fällt, aber ich fürchte seinen traurigen und lähmen-
den Einfluß auf die Nerven, auf Magen und Herzmuskel. – 

Ja, ja, das alte Herz, das so manchen Sturm erlebt hatte, muß ein Bischen wacklig 
geworden sein, denn es arbeitet nicht mehr vorschriftsmäßig, schlägt sehr langsam und 
sehr unregelmäßig, will nicht über 66 Schläge hinaus, setzt sogar öfters ganz aus und 
wird wohl noch ein Mal plötzlich ganz stille stehen. Das kommt aber von dem unsin-
nigem stundenlangem Dauerlauf in früheren Jahren, und mögen wohl die vielfachen 
Herzerschütterungen, die doch auch manchmal einen, dem Chinin nichts nachgeben-
den, bitteren Nachgeschmack im Gefolge führten, das Ihrige dazu beigetragen haben. – 
Aber schön waren sie doch, jene Zeiten, oft nur zu schön! Und schließlich wäre ein Tod 
am Herzschlag doch auch recht schön, so ganz plötzlich, ohne alles Siechthum. In der 
Reihenfolge kommt er gleich nach dem Tod in blutiger Schlacht, denn dieser ist und 
bleibt doch der Schönste, der Tod für Kaiser und Reich; ich habe es ja durchgemacht 

848 Siehe dazu oben, Ms-S. 361 und Fn.
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bei Wörth!849 Daß ich zum Schrecken meiner Hinterleute, denen dadurch das Avence-
ment850 genommen wurde, wieder aufwachte, das thut nichts zur Sache und bewies nur, 
daß mein Herzensschlag damals noch ziemlich schlagfertig schlug. – 

7h; 711,1; 20,4°. – 1h; 711,1; 25,8°. – 3½h; 710,1; 25,0°. – 9h; 710,8; 20,2°. – 

Montag den 6. Dezember 1880.

Das gestern Abend getrunkene viele heiße Wasser hatte seine Schuldigkeit gethan, mich 
unter meinen Decken bald in tüchtigen Schweiß gebracht und das Fieber vertrieben, so 
daß ich recht gut geschlafen habe und heute früh wieder frisch und gesund aufstehen 
konnte.

Nach der Frühstückssuppe ging es wieder an die Arbeit; ich ließ mir den Doll-
metscher holen, setzte mich mit ihm in mein Zelt und begann mit seiner Hülfe die 
Anfertigung eines kleinen Wörterbuches in der M’Bundu- Lunda- und Majakalla- und 
Deutschen Sprache, welch letztere851 ich schon so weit zu gebrauchen gelernt hatte, daß 
ich dem kleinem Prinzen852 darin, in seiner Muttersprache, einzelne Befehle erteilen 
konnte. – 

Während unserer Arbeit mußte der kleine Kerl sich wieder mit dem Reinigen des 
um das Zelt gelegenen Bodens beschäftigen, wobei er eine ganz bestimmte Aufgabe zu 
lösen hatte, während Hunga in der Küche angestellt war. – 

Heute sputete sich der kleine Kerl ganz auffallender Weise, kam nach Vollendung 
seiner Arbeit zu mir heran, kniete vor mir nieder, drückte mit den Handknöcheln die 
Erde, kreuzte dann beide Arme auf der Brust und bat um Erlaubniss, zu Hunga gehen 
zu dürfen. – 

Da war ich nun nicht wenig stolz, mit meinen wenigen Brocken ihm nicht nur 
diese Erlaubniss sondern auch noch einige andere Befehle in seiner eigenen Sprache 
ertheilen zu können. – 

Gegen Mittag brachte mir der Minister eine schön gewachsene kleine Kalebasse, 
die er als Pulverhorn gebrauchte, um sie uns zu schenken; meinem herzlichstem Danke 
dafür schloß ich aber die bittersten Klagen über M[uatta] J[amvo] an, weil dieser sein 
Wort nicht halte, keine Lebensmittel schicke und uns hungern lasse, und fügte hinzu, 
daß ich in wenigen Tagen abziehen würde, wenn das nicht anders würde – denn unnütz 
hier liegen, wo die Zeit so sehr drängt und theure Preise für Lebensmittel zahlen, das 

849 Anspielung auf seine schwere Verwundung im Deutsch-Französischen Krieg am 6. August 1870 (sie-
he Heintze, Einführungskapitel, Kap. I) in der Schlacht in der Nähe des elsässischen Ortes Wörth, 
die zu hohen Verlusten auf beiden Seiten geführt hatte.

850 Französisch avancement: Fortgang, Fortschritt; hier: das Vorrücken.
851 Da der Hinweis auf die deutsche Sprache nachträglich eingefügt und der Satz dann nicht mehr kor-

rigiert wurde, bezieht sich das auf die „Majakalla“-Sprache. 
852 v. Mechows Sklavenjunge Kandinga 
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wolle ich nicht. – Der Minister sah, daß ich Ernst machte und empfahl sich mit der 
Versicherung, Alles an M[uatta] J[amvo] zu bestellen. – 

Für unser Mittagbrod hatte glücklicherweise Bugslag gesorgt, denn er schickte 
uns schon fertig gekochte und geschmorte Fische, welche uns ganz vorzüglich schmeck-
ten. – 

Am Nachmittag kam der Minister wieder und brachte im Auftrage von M[uatta] 
J[amvo] /S. 366/ endlich einmal eine Ziege, ein hübsches gut genährtes junges Thier, 
aber auch die Mittheilung, daß M[uatta] J[amvo] selber ebenso unzufrieden mit mir 
wäre, wie ich mit ihm, denn ich hätte ihm so wenig fazenda (Zeuge) geschenkt, während 
der andere M[uatta] J[amvo] in Kibaba853 so sehr viel von dem Weißen erhalten hätte. – 

Das hatte nämlich der infame Schlingel, der alte Limaõ, der mit Pogge854 dessen 
Reise zu jenem M[uatta] J[amvo] mitgemacht hatte, unserem M[uatta] J[amvo] ausge-
plaudert, um sich bei Letzterem einen Stein im Brett zu verschaffen, denn er stand mit 
ihm in Unterhandlung wegen Kaufes einer Sklavin, die sein Weib werden sollte, aber 
für welche indessen M[uatta] J[amvo] einen sehr hohen Preis verlangte. – 

Ich ließ dem Herrn dort drüben für seine Ziege recht schön danken, ihm aber 
auch sagen, daß man in unserem Lande schon seit langer Zeit das Vorhandensein jenes 
M[uatta] J[amvo] in Kabebe gekannt habe und daß der Weiße deshalb für ihn bestimm-
te Geschenke zu ihm bringen mußte. Von einem M[uatta] J[amvo] der Majakalla sei 
nirgends etwas bekannt gewesen; deshalb hätte ich, der ich Soldat und kein Kaufmann 
sei, auch Nichts verdienen wolle, für ihn auch gar keine Geschenke mitgebracht, und 
nur so viel fazenda mitgenommen, als zum Unterhalt für meine Träger und zu kleinen 
Geschenken für die kleinen Häuptlinge erforderlich sei. – Das nächste Mal würde er 
schon mehr bekommen. – Uebrigens hätte er von mir Waffen, Munition und andere 
Dinge in solcher Menge erhalten, daß deren Werth denjenigen seiner sämtlichen Her-
den weit übersteige und durch diese Waffen sei jetzt seine persönliche Sicherheit, die 
ihm doch vor Allem am Herzen liegen müsse, und welche ihm die Freundschaft des 
Majors verbürgt, fest begründet; das sei viel mehr werth als alle Zeuge der Welt, und 
außerdem solle er, wenn er mit seinen Geschenken Wort hielte, noch mehr Munition 
und sogar das Eine meiner eigenen Gewehre erhalten, die sich so schnell laden lassen 
und so weit tragen. – 

Uebermorgen werde ich selber zu ihm kommen, um ihm das Alles auseinander 
zu setzen. – 

853 Gemeint ist Kabebe, eine der Residenzen (musumb) des Muata Jamvo (mwant yav) der Lunda am Ka-
laany, die nach jedem Thronwechsel verlegt wurde und einen eigenen Namen erhielt. Kabebe war die 
Mussumba von Nawej a Ditend (regierte ca. 1821–1852), also lange vor Paul Pogges Lunda-Expedi-
tion, siehe die folgende Fn. Nach Rik Ceyssens (E-Mail vom 2.12.1999) ist die adäquate Schreibweise 
dieses Flussnamens „Kalagne“ oder besser noch „Kalaany“.

854 Der deutsche Afrikaforscher Paul Pogge (1838–1884) besuchte den Lunda-Herrscher Mbumb Muteb 
a Kat, sanam Nawej, der von 1874 bis Ende 1883 regierte, in dessen Residenz Quizememe (nach Max 
Buchner korrekt ku Issuamäm, am Issuamäm Bach) und hielt sich in der Gegend vom 5.12.1875 bis 
zum 17.4.1876 auf (siehe Heintze 2007a/2011:167, 303–324, 2007b:132).
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Hierauf entließ ich den Herrn Minister, der mir versprach, M[uatta] J[amvo] Alles 
ihm Gesagte getreulichst mitzutheilen. – 

Am Nachmittage hatten wir wieder ein tüchtiges Gewitter mit Regen, den ich mit 
meinen Jungens ruhig im schützendem Zelt abwartete. – Nach dem Regen hatte sich 
die Luft derartig abgekühlt, daß es fühlbar kalt war und ich einen dicken Tuchrock an-
ziehen mußte. Es scheint beinah, als ob ich schon ein richtiger Afrikander855 geworden 
wäre, denn bei 20° Celsius ist es für mich schon kühl, während 30° Grad angenehm und 
mehr Grade nicht unangenehm sind, wenn nur Luftzug vorhanden ist. – 

Das dürfte wohl doch ein Beweis sein, daß der Weiße, der Deutsche, der Spanier 
und Italiener noch viel besser, das hiesige Klima sehr gut ertragen kann, ebenso gut 
als der Neger, besonders wenn er vernünftige, aus Stein gebaute Häuser bewohnen 
und vernünftige Nahrung genießen kann, welche der europäischen Sitte entspricht und 
wenn er kein Stubenhocker ist, sich dagegen vernunftgemäß Bewegung macht, also 
während der kühlen Morgen- und späteren Nachmittags-Stunden im Freien Arbeiten 
vornimmt, wie sie der Feld und Gartenbau und die Jagd mit sich bringt. – 

8h. 712,7. 22,5°. – 9h45m. 713,1. 27,7°. – 10h15m. 712,6. 29,0°. – 
1h. 710,8. 29,5°. Gewitter im Anzuge. – 3h. 709,2. 25,5° von 2h ab bis 3h Gewitter 

und Regen. 9h. 710,6. 19,8°. – 

Dienstag den 7. Dezember 1880.

Gestern Abend wieder nichts von Länge; meine Hoffnung darauf schwindet immer 
mehr und mehr zum großem Nachtheil meiner Karte!

Zum ersten Mal, so lange ich hier bin, habe ich die vergangene Nacht recht wenig, 
oder eigentlich gar nicht geschlafen, trotzdem ich mich sehr spät niedergelegt hatte; 
Gedanken kamen und gingen; meine Lage scheint wieder ein Mal eine ernste Seite 
herauskehren zu wollen! Aber auch ein nichtswürdiges kleines Volk erklärt mir den 
Krieg! Es sind Nissen, und zwar von einer so kleinen Art, daß sie wie Blumenstaub 
aussehen und gar nicht einmal erkennen lassen, ob sie geflügelt sind; dafür verursachen 
sie aber, als ganz entsetzliche Ruhestörer, auf der Haut einen Schmerz, als ob man mit 
Brennesseln in Berührung gekommen wäre. – Es läßt sich gar nichts dagegen thun, /S. 
367/ denn man sieht sie ja fast kaum. –

Es fehlte aber auch der erquickende Luftzug, denn es war fast windstill.  – Da 
diese Stille auch noch heut früh andauerte, so ließ ich auch die zweite Zeltseite hoch 
aufheben und mit ihren Enden derartig festlegen, daß beide Wände in der Höhe der 

855 „Die Begriffe Afrikaaner und Afrikaander, mit seiner Nebenform Afrikander, werden ausschließlich 
in der deutschen Sprache als Bezeichnung für die Nachfahren hauptsächlich niederländischer, deut-
scher und französischer Siedler weißer Hautfarbe in Südafrika, deren Muttersprache Afrikaans ist, 
gebraucht.“ http://www.namibiana.de/namibia-information/lexikon/begriff/afrikaaner-afrikaan-
der-und-afrikander.html (17.2.2015)
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Firststange ein zusammenhängendes ganz ebenes Dach bildeten, so daß nun auf keiner 
einzigen Seite dem Luftdurchzug ein Hinderniss bereitet wurde. – Das half auch etwas, 
aber die Hauptsache selbst, die fehlte, und das war der Luftzug. – 

Nach unserem Suppenfrühstück machte sich Teusz auf, um mit unserer gestern 
erhaltenen Ziege zu Bugslag zu gehen, der die letztere schlachten, zurichten und unter 
uns theilen sollte, da wir bei uns hierzu keine Gelegenheit hatten. – 

Im Laufe des Nachmittages traf auch unser Freund, der Minister, wieder ein, der 
uns gestern die Ziege gebracht und der das Alles M[uatta] J[amvo] schon gestern mit-
getheilt hatte, womit er von mir beauftragt war. – Der Letztere ließ mir antworten, daß 
ich in meinem Rechte sei; er ließ mich aber auch bitten, auf meinem Zuge nach Malange 
unter meinem Schutze doch zwei seiner Takuata’s856 mitzunehmen, damit diese, da ich 
kein Kaufmann sei und ihm sein Elfenbein nicht abkaufen wolle, dasselbe dort verkau-
fen könnten.

Das war wieder eine Idee, die das Plaudermaul, der Limaõ, ihm beigebracht hat-
te, wobei M[uatta] J[amvo] ganz und gar übersah, daß diese beiden Takuata’s auf der 
Rückreise ganz ebenso ausgeplündert werden würden, wie dies vor einigen Jahren mit 
seinen damaligen Sendlingen bereits auf der Hinreise geschah. – 

Ich setzte dies dem Minister auseinander und schlug im Gegensatz zum Dollmet-
scher, die Bitte rein ab; ließ aber M[uatta] J[amvo] bitten, mir zwei Tacuata’s als Be-
gleiter bis an die Grenze seines Reiches mitzugeben, damit ich durch deren Eingreifen 
leichter zu Lebensmittel käme. – Ein Mulatten Händler, wie der Dollmetscher Einer 
war, hätte sich freilich den sicheren Gewinn nicht so leicht entgehen lassen, der hätte sie 
gewissenlos nach Malange mitgeschleppt, sie dort nach allen Regeln der Kunst, fußend 
auf der sogenannten costuma857 (der Landessitte) aus geplündert und nach M[uatta] 
J[amvo], nach dessen Boten und nach portugiesischem Recht und Gesetz verdammt 
wenig gefragt. 

Kaum war der Minister fort, als auch schon ein Zweiter eintraf, um mir in M[uatta] 
J[amvo’s] Auftrag einen Sklaven zu sehr hohem Preise zum Kauf anzubieten; ich schlug 
indessen diese Zumuthung ab, schon weil der Bengel ein polizeiwidrig häßliches Ge-
sicht hatte. – Der Bote empfahl sich, meinte aber, er würde im Laufe des Nachmittages 
jenen Knaben bringen, der mir neulich bei meinem letztem Besuch drüben bei M[uatta] 
J[amvo] so gut gefallen habe, ließ sich aber nicht wieder sehen.

In den ersten Nachmittagsstunden hatten wir heut eine ganz hübsche Temperatur, 
wohl über 30 Grad, aber sie ließ sich noch ganz gut ertragen, obwohl der Baum, an wel-
chem mein Zelt steht, nur wenig Laubschmuck trägt und daher wenig Schutz bietet. – 

Es traf auch von Bugslag ein Bote mit der Nachricht ein, daß er unsere Kano’s 
aufgestöbert und sie in der Nähe seines Lagers festgelegt habe; nun konnte ich ja, da 
dadurch unsere Sicherheit gewachsen war, im Nothfall noch ernster gegen den Herrn 

856 kakwat, Exekutivbeamter der Lunda
857 Portugiesisch: costume, Gewohnheit, Sitte, Brauch
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dort drüben auftreten, aber leider schickte Bugslag durch seinen Boten keine Fische 
mit; er hatte sicher selber keine; – er bat auch, nach und nach das ganze Gepäck ihm 
zuzusenden, damit er es auf dem linke Kuango Ufer übersetzen und sein Lager drüben 
aufschlagen könne, im Falle ich noch jetzt die Absicht hätte, auf dem linkem Ufer den 
Rückmarsch auszuführen. – 

Am Abend kehrte Teusz mit der ganzen Hälfte des fertigen Ziegenbratens zum 
Lager zurück, aber leider stellte sich bei mir, ganz wie vorgestern, wieder ein Fieber-
chen ein, gewiß, weil ich wieder unvorsichtiger Weise den Nacken nicht gegen die Ein-
wirkung der Sonnenstrahlen geschützt hatte, doch hoffte ich, daß heißes Wasser und 
Schwitzen schon wieder helfen würden, aber von dem Braten konnte ich nichts genie-
ßen.

Da auch heute der kleine wilde Bengel, der Sklave von Kassulle, meinen kleinen 
Prinz so hübsch unterhalten und aufgemuntert hatte, und ich Beide als gegenseitige 
Spielkameraden gern fortwährend zusammen gesehen hätte, so bot ich seinem Herrn 
einen Preis für ihn, der den ersten Einkaufspreis weit überstieg, wurde aber, zwar unter 
verschämtem Lächeln, doch wirklich abgewiesen. – 

Der kleine Bengel wäre so gern zu uns gekommen, schon weil er weiß, daß der 
Uebertritt in meinen Besitz für ihn das Erhalten seiner Freiheit zur Folge hat. – Also 
abgeblitzt! schadet nichts! Werde schon Ersatz finden. – 

7h. 712,6. 20,6°. – 11h. 712,1. 29,1°. – 1h. 710,4. 29,6. – 3h. 708,8. 30,5°. – 9h. 710,9. 
20,1°. – 

/S. 368/ Mittwoch den 8. Dezember 1880.

Neben dem Fieber verhinderte auch der Wolkenhimmel gestern Abend die Beobach-
tung der Sterne; wenn doch auch gegen die Wolken das heiße Wasser so helfen wollte, 
wie gegen das Fieber, das bald wieder ausgetrieben war, denn ich zog mir nach dem 
Genuß des Wassers noch einen dicken Winterflausch über den Anzug, wickelte mich 
auf meinem kleinem Feldbett in meine Decken, schwitzte wie in einem russischem 
Dampfbade und habe dann vorzüglich geschlafen, so daß ich heute wieder frisch und 
munter war und schon vor sechs Uhr das Schauspiel eines prachtvollen Sonnen Auf-
ganges genießen konnte, wobei Thäler und Berge voller Nebel lagen und die Luft mir 
beinahe eiskalt vorkam.

Im Laufe des Vormittags schickte ich der lieben Vorsicht halber vier Träger mit 
vier vollen Tragelasten zu Bugslag, und sollen ihnen jetzt täglich Andere nachfolgen 
und unten im Lager bleiben. 

Gegen eilf Uhr hatten wir schon 31° Wärme, aber in meinem Zelte, das ganz wie 
gestern beide Flügel weit ausgebreitet hält und dem Luftzuge vollen Durchgang gestat-
tet, fühlte ich sie nicht gar zu sehr. – 
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Ich danke meinem Schöpfer, daß ich dieses leinene Haus mitgenommen habe, 
denn es ist nicht mit Gold zu bezahlen. – 

Diese Nacht habe ich mit den Hunga und Kandinga (Ka N’Dinga) wie in Abra-
hams Schooß darinnen gelegen, da es ganz und gar geschlossen war und ganz vortreff-
lich gegen Thau und Regen schützte. – 

Gegen letzteren müssen die Wände nur so senkrecht wie möglich stehen, damit 
er schnell in den Fanggraben ablaufen kann; aber bei meiner nächsten Reise, die, Gott 
gebe es, recht bald erfolgen möge, werde ich doch noch einige Aenderungen anbringen 
lassen müssen; es fehlen oben Schnüre, um die oben aufgeschnittenen Zeltdachlappen 
gleichzeitig aufdecken oder wohl gar aufrollen und dann an der Firststange festhalten 
zu können; ebenso fehlen Schnüre zum festem Verschluß der Dachecken, die der Wind 
nur zu leicht öffnet und dadurch dem Regen den Eintritt verschafft; auch noch andere 
Kleinigkeiten, und nur diese allein sind es, denn sonst ist die ganze Ausführung sehr 
einfach, und sehr zweckentsprechend. – 

Gegen Mittag schickte ich Teusz hinüber zu M[uatta] J[amvo] um ihn an meiner 
Stelle zu besuchen, da schon wieder bei mir die Vorboten des Fiebers auftraten; er 
nahm den alten Limaõ mit, dessen Weiberhandel mit M[uatta] J[amvo] immer noch 
nicht zum Abschluß gekommen war, da der hohe Herr ihm erst ein junges hübsches 
Weib gezeigt und schließlich ihm eine Alte aufdrängen wollte. – 

Während Teusz Abwesenheit traf von Bugslag ein Bote ein, der in Oel geschmorte 
Fische und die Nachricht brachte, die Lasten seien unten eingetroffen und Alles sei in 
Ordnung. – 

Als später auch Teusz von seinem Besuch zurückkam brachte er mir von M[uatta] 
J[amvo] die Nachricht, daß Letzterer nach der ihm gestern durch den Minister gemach-
ten Erklärung sehr zufrieden und mit allen meinen Vorschlägen einverstanden sei. – 

Vor Allem wäre er bereit, mir bis zur Grenze seines Reiches zwei Tacuata’s mit-
zugeben, und damit war ich sehr zufrieden. M[uatta] J[amvo] wußte ebenso recht gut, 
daß Ginga, der König der Gola’s ein Spitzbube sei und schon ein Mal in Luanda als 
Gefangener gesessen habe. – Am Nachmittage wolle er auch einen Jungen schicken, der 
das Gewehrputzen lernen solle. – 

Am Abend kam auch mein Freund der Minister wieder und brachte mir von 
M[uatta] J[amvo] eine große Kalebasse mit Palmwein, der aber jedenfalls vertauscht 
oder gefälscht worden war, denn es war ein so nichtswürdiges Zeug, daß wir ihn nicht 
genießen konnten und ihn den Trägern überließen.

Diese Letzteren haben übrigens ganz ausgezeichnete Geschäfte gemacht und ih-
ren eigentlichen Zweck der ganzen Reise, das heißt, ihr Interesse, vollständig erreicht; 
denn mein Interesse ging ihnen nur so weit, als es mit dem Ihrigen zusammenlief, und 
nicht einen Zoll weiter. – 

Sie haben viel Elfenbein gekauft, darunter einen Zahn, den ich auf 80 bis 90 
Pfund schätze, der aber leider einen langen Längsriß zeigte, wodurch sein Werth wohl 
um die Hälfte herabsetzt wird, ein Umstand, den die Träger nicht zu kennen scheinen; 
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sie haben diesen Zahn, der Sicherheit halber, in einer Hütte, unter ihrer Schlafstelle tief 
im Boden vergraben; dann haben sie sehr vielen und sehr guten Gummi erstanden, und 
Sklaven, so auch der Limaõ heut sein neues Weib, das noch jung und ziemlich hübsch 
ist, aber durchaus /S. 369/ [nicht] bei dem alten Kerl, wohl aber bei den Trägern bleiben 
will; da giebt es nun oft einen Höllenlärm; der Alte wird sehr böse, ist nach Negerrecht 
vollständig in seinem Recht, wird aber von den anderen gar arg gehänselt. Es ist halt 
hier in dieser Beziehung ganz wie in Europa, wenn ein alter Kohlkopf eine Rose freit. – 

Die Mittel des weibssüchtigen Limaõ reichten übrigens nicht hin, um den für 
seine Schöne geforderten Preis zu entrichten, so daß Teusz ihm mit einer Tonne Horn-
pulver, die uns 2350 Reis, also über 11 Mark kostet, unter die Arme springen mußte, 
doch weiß ich nicht, ob wir jemals ein Zurückerstatten erleben werden. 

Den ganzen Nachmittag hatten wir im Norden und Osten starke Gewitter, hier 
aber nur wenigen Regen, aber vielen Luftzug, der die Wärme sehr gut ertragen ließ. – 

6h. 711,8. 18,0°. – 9h5m. 712,2. 27,5°. – 10h45m. 711,5. 31,0°. – 1h30m. 709,3. 30,5°. – 3h. 
708,2. 30,0°. – 9h. 709,5. 20,7°. – 

Donnerstag den 9. Dezember 1880.

Schon um 5½ Uhr aufgestanden fand ich am Thermometer nur 17,4 Grad, also eine 
Temperatur, die für mich sehr niedrig und eigentlich eiskalt zu nennen war, hierbei ein 
vollständig bedeckter Himmel mit frischem, kaltem Luftzuge und unten im Thal dicker 
Nebel. – 

Schleunigst verzog ich mich deshalb wieder in mein Zelt, welches eine mollig 
angenehme Wärme sich bewahrt hatte. – 

Auf ein Mal sehe ich, es war kaum sechs Uhr vorüber, wie Teusz einige Schritte 
vor meinem Zelt einen Stab in den Boden einrammt und oben einen hübschen Strauß 
afrikanischer Blumen daran befestigt; gleich darauf springt er auf mich mit den Worten 
los: „Herr Major, ich gratulire herzlichst zum Geburtstage“. – Der gute Kerl! Er hatte 
daran gedacht! Ich hatte es ganz und gar vergessen! Nun schon der dritte Geburtstag 
hier in Afrika! Ich dankte Teusz für Gruß und Strauß auf das Herzlichste und sandte, 
als ich wieder allein war, meine Gedanken in die Heimath und vertiefte mich weh-
müthig in alte liebe süße Erinnerungen. – 

Nicht lange darauf fand ich in dem kleinem Graben, der rings um das Zelt her-
umlief und zur Aufnahme des von den undurchlässigen Wänden abfließenden Regen-
wassers diente, eine große Schlange in halb erstarrtem Zustande liegen. – Schlangen 
sind hier sehr selten, ich hatte noch keine gesehen!858 Wollte sie mir auch zum Geburts-
tag Glück wünschen und sollte dies eine Vorbedeutung sein! Mag dem sein wie ich 

858 Zu Schlangen, die er zuvor andernorts auf dieser Forschungsreise gesehen hatte, siehe Ms-S. 49, 146, 
313.
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[sic] wolle; ich war nie ein Schwachkopf mit abergläubischen Hirngespinsten, machte 
von der vorliegenden Thatsache die richtige Nutzanwendung, tödtete das schöne Thier 
durch einen leichten Schlag auf den Kopf, durchstach ihren Leib an einzelnen Stellen, 
damit der Weingeist ihn besser durchziehen könne, und ließ sie flugs in ein großes 
Sammelglas wandern, um Herrn Professor Peters859 im berliner Museum, dem großen 
Schlangen und Frosch-Manne, damit eine Freude zu bereiten.

Dann setzten wir uns zum Frühstück, zu welchem, da Bugslag noch gestern 
Abend auch die andere gebratene Ziegenhälfte zugeschickt und in seiner großen Her-
zensgüte für sich Nichts zurückbehalten hatte, Teusz nun diese zur Feier des Tages als 
wahre Herzensstärkung auftafelte. – 

Auch der Himmel hatte ein Einsehen; heute, am 9. Dezember, lachte dort oben 
die Sonne mit ihrer ganzen heißesten Liebeslohe, und natürlich, mir zur Ehre und mir 
zu Liebe, und als nun gar noch Bugslag einen schon gekochten großen prachtvollen 
Fisch schickte, der keine Greten [sic] führte und ganz wie unsere Lachse aussah, da 
sollte es heute bei Mechow’s hoch her gehen. – 

Auch heute gingen wieder mehrere Träger mit ihren Lasten zum Stromlager hin, 
um dort zu bleiben, so daß das Häuflein der Getreuen im hiesigen Lager immer schwä-
cher wird. – 

Wie das nun aber so geht; man soll doch den Tag nicht vor dem Abend loben!
/S. 370/ Ich war unwillig darüber, daß M[uatta] J[amvo], der gestern Nachmittag 

und auch heute früh den Jungen zur Erlernung des Gewehrputzens nicht geschickt 
hatte und auch bis heute Mittag an der Erfüllung seines Versprechens in Betreff der Ge-
schenke noch nicht zu denken, mich aber nur hinhalten zu wollen schien, und faßte den 
Entschluß, Länge860 und Geschenke schießen zu lassen und den Heimweg anzutreten, 
so wie das Ordnen der Trägerlasten beendet sei. – 

Gegen zwei Uhr, noch getragen von dergleichen Gedanken machte ich mich mit 
dem kleinem Gewehr auf der Schulter, auf zu einem kleinem Jagdgang, kehrte gegen 
5 Uhr mit großem Apetit in’s Lager zurück und freute mich nun auf das schöne Mit-
tagbrod! Aber weiß der Himmel! Da tritt das abscheuliche Dehnen und Sehnen in 
meine Glieder, die Vorboten des Fiebers, die Füße wollen mich nicht mehr tragen, der 
Magen revoltirt, er will nichts nehmen, und doch hat Teusz zur Feier des Tages, neben 
Ziegenbraten und neben dem Fisch einen prächtigen Eierkuchen aufgefahren, den er 
mit einer kleinen Blechbüchse voll Marmelade krönt. – Ich hätte mich prügeln mögen, 
aber es hätte auch Nichts geholfen, denn ich war nicht im Stande, auch nur einen Bissen 
herunterzubringen. – 

Teusz goß mir in ein Glas heiß Wasser einen tüchtigen Schluck Cognak, von dem 
er nach der Theilung damals im Stromlager kurz vor Bugslags und meiner Weiterreise 

859 Wilhelm Peters, Direktor des Zoologischen Museums der Universität Berlin, siehe Fußnote zu Ms-S. 
23.

860 Gemeint ist die Berechnung des Längengrades.
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eine Flasche aufbewahrt hatte; dem ersten Glas ließ ich ein zweites folgen, ging in mein 
Zelt, zog dann wieder den dicken Winterflausch über meinen Anzug und hüllte mich 
auf meinem Bett in meine Decken und feierte den Rest meines Geburtstages in Fieber 
und Schweiß. – 

Also auch der dritte wie seine beiden Vorgänger hier in Afrika in Fieber beendet! 
Und doch ist es hier am Kuango so wunderschön, so unbeschreiblich schön, daß ich 
trotz meiner 49 Jahre noch gar zu gern noch drei Jahre hier bleiben möchte! – 

5h30m. 17,4°. – 6h. 711,0. 18,0°. – 7h. 711,2; 19,5°. – 10h30m. 711,4. 31,1°. – 1h. 708,7. 
29,6°. – Gewitter im Anzug. – 3h30m. 706,7. 30,5°. – 9h Fieber.

Freitag den 10. Dezember 1880.

Das heiße Wasser gestern gegen Abend an Stelle des duftenden Mittagbrodes, durch 
Teusz’s Cognak in seiner Heilswirkung noch um einige Grade gestärkt, hatte seine 
Schuldigkeit von Neuem erfüllt, denn ich habe die vergangene Nacht wiederum tüchtig 
geschwitzt, dann tüchtig und brav geschlafen, und zwar bis 8 Uhr früh, und war auch 
so ziemlich wieder frischauf. – 

Leider hielt der Regen, der schon in der Nacht bei Blitz und Donner reichlich 
das Seinige geleistet hatte, auch den ganzen Vormittag so an und ließ die Wärme nicht 
aufkommen. – 

In aller Frühe gingen auch wieder fünf Träger mit ihren Lasten zu Bugslag hin, so 
daß wir wohl in drei bis vier Tagen fertig sein werden und dann ganz und gar abziehen 
können, und wenn während dieser Zeit Mond und Geschenke nicht eintreffen, dann 
soll es mir auch recht sein. Ich gehe, das hatte ich fest beschlossen, mag kommen oder 
nicht kommen, was will.

Im Laufe des Vormittags schickte M[uatta] J[amvo] durch den Minister jenen 
hübschen kleinen Kerl her, den ich neulich bei ihm gesehen hatte, aber da er einen 
unsinnig hohen Preis forderte ließ ich mich auf Nichts ein, und Minister und kleiner 
Kerl kehrten unverrichteter Sache nach Hause. – 

Aerger giebt es übrigens hier eimerweise. – Gefällig wie Teusz nun einmal immer 
ist, gab er heute früh seinem kleinem Leib- und Magen-Diener mein kleines Gewehr, 
das für mich eine wahre Perle bildet, zum Putzen und machte dabei besonders auf ei-
nige Rostflecke aufmerksam, die sich von der nächtlichen Feuchtigkeit darauf gebildet 
hatten. Da nun beide Rohre zum Schutze des Eisens und des Sonnenlichtes halber ge-
bräunt waren, nahm der gottvergessene Magen-Diener ein Messer und kratzte fast die 
ganze Bräunung ab, so daß mir der Schreck derartig in beide Hände fuhr, daß sie in 
epileptischen Zuckungen auf dem eisernem Schädel des Sünders auf und ab tanzten. –

Gleich darauf machte derselbe Schlaukopf folgenden Streich: Da Teusz wußte, 
daß wir in kürzester Zeit abrücken würden, und er gerade für unseren Rückmarsch sich 
ein Paar neuer festgebauter Stiefel aufgespart hatte, so holte er diese aus ihrem Versteck 
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und gab sie dem Jungen nebst einem großem Stück Fett mit dem Auf-/S. 371/trage, 
letzteres zu erwärmen und erstere damit tüchtig einzureiben. – Was that der Schlau-
kopf? Er zerbrach das Stück Fett in einzelne Stücke, klebte diese auf das Oberleder und 
stellte sie trotz der Warnung meines Jungen’s, dann in die glühende Asche, damit das 
Fett schmelzen sollte. – Die Folge blieb auch nicht aus, erst ein Verbrennen der Sohlen, 
dann Riss an Riss am Oberleder und hinterher Schmiss auf Schmiss auf den Missedäder 
[sic]. – Teusz hatte für den weiten Weg nach Malange nur sein altes, schon fast ganz 
abgetragenes Stiefelpaar! – 

Dergleichen Pillen bekommt der Reisende in Afrika fast tagtäglich zu schlucken; 
sind sie aus Unverstand gedreht, dann versüßt dies zwar durchaus nicht ihre Bitterkeit, 
aber oft genug tritt doch der Schein der Absicht prall zu Tage, so daß dann natürlich 
auch die taudickste Geduld reißen muß. – 

Nachmittags gegen drei Uhr hörte zwar der Regen auf, aber der Himmel blieb 
grau in grau, so daß die Sonne nicht durchdringen konnte und die Luft sich wunderbar 
erquickend und frisch erhielt, sodaß in mir heiße Sehnsucht entstand, hinunter zum 
Ganga Fluße zu laufen und dort ein ganz köstliches Bad zu nehmen, was dann auch in 
kürzester Zeit geschehen war. – 

Solche Bäder kann ich späteren Reisenden nicht genug empfehlen. – 
Um fünf Uhr tafelte Teusz unser Mittagbrod auf, das zum großem Theil aus den 

Resten vom gestrigen bestand, bereitete uns dann ein Glas Grock, das uns um so besser 
mundete, als ein solches Ereigniss schon seit vielen Monaten nicht mehr verzeichnet 
werden konnte und schnell verging im Plaudern die Zeit bis 9 Uhr wo ich Aneroid und 
Thermometer ablas und mich dann zur Ruhe begab, während schwerer grauer Nebel 
aus dem Thal sich langsam herauf wälzte und mit seinem geheimnissvollem Schleier 
bald des Berges Kuppe und mein Zelt umgab. – 

Uebrigens, was eigentlich schon längst hätte geschehen müssen, muß ich noch 
nachträglich vermelden, daß ich schon in vorigem Monate, auch in diesem, doch nicht 
in so hohem Maaße, Sternschnuppen gesehen; so zog kürzlich, erst vor wenigen Tagen 
eine prachtvolle Feuerkugel von Deneb Kaitos zum Fomalhaut hin, wo sie, ohne wahr-
nehmbaren Knall, in viele hell aufleuchtende Stücke zersprang.

Gestern auch habe ich, ganz wie schon vorher, einzelne Schwalben hier gesehen, 
ich weiß nicht, woher so schnell, und dann wohin. – 

3h. 707,3. 21,5°. – 5h30m. 707,9. 21,7°. – 9h. 709,9. 19,9°. Thermometer beschlagen.

Sonnabend den 11. Dezember 1880.

Schon gestern Morgen sollte Teusz zu Bugslag gehen, um mit ihm die Trägerlasten dort 
im Lager auszugleichen, eine Arbeit, die höchst schwierig aber auch ebenso undankbar 
ist, denn den Trägern ist es doch niemals recht zu machen. Der Eine will es so, der 
Andere wieder anders haben, aber Alle vereinigen sich in dem Wunsche, die Lasten 
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recht leicht zu wissen, wobei natürlich nicht bloß die verschiedenen Kräfte der Träger 
sondern auch die Interessen derselben mit denjenigen der Weißen in schärfstem Wi-
derspruch treten. – 

Da aber gestern der starke Regen das Vorhaben verhinderte, machte sich heute 
früh Teusz mit unseren Trägern und deren Lasten zum Stromlager auf, um heute mit 
Bugslag diese Arbeit vorzunehmen. – 

Ich blieb allein zu Hause mit dem Rest der Träger, deren Lasten überdies schon 
geordnet waren. – 

Nach dem Zweiten Frühstück wurde mir, wahrscheinlich weil meine Kräfte doch 
immer noch nicht fest geworden waren, recht unwohl, so daß ich mich gleich in Teusz 
Häuschen, wo ich so wie [so] schon saß, weil es doch etwas mehr Schutz bot, als mein 
Zelt, auf dessen Bett niederlegte; nach kurzem Schlaf erwachte ich wieder, nahm nun, 
was ich vielleicht doch schon beim Eintritt des ersten Fieberanfalles hätte thun sollen, 
eine gute Dosis Chinin und schlief wieder bis zur eintretenden Dunkelheit, mit der 
auch Teusz vom Stromlager wieder eintraf. – Statt des Mittagbrodes, dem Teusz fleißig 
zusprach, das ich aber nicht anzurühren im Stande war, nahm ich eine zweite Dosis 
Chinin und bat dann Teusz, für heute Nacht mir sein Bett, das viel breiter, aber doch 
nicht so hart als das meinige war, freundlichst zu überlassen und sich selbst im Zelt auf 
das Meinige zu legen; dann ertheilte ich auch meinen Füßen, was wohl mit Ausnahme 
des Waschens und des Badens seit vielen Monaten nicht geschehen war, [die Erlaubnis] 
sich endlich einmal als große Erleichterung der Stiefel zu entledigen und schlief dann 
wieder, nahm bei einem kurzem Erwachen während der Nacht eine dritte Dosis Chinin 
und schlief süß und seelig weiter bis zum Erwachen des Tages. – 

/S. 372/ Sonntag den 12. Dezember 1880.

Zwar etwas wirr im Kopfe aber doch sonst wieder leidlich hergestellt, erhob ich mich 
vom Lager, theilte mit Teusz den Wochenlohn an die Träger aus und brachte mit ihm 
die Geschenke in Ordnung, die ich für M[uatta] J[amvo] bestimmt hatte, denn noch 
heute wollte ich ihm meinen Abschiedsbesuch machen und morgen oder übermorgen 
den Rückmarsch auch ohne seine Gegengeschenke noch länger abzuwarten, denn ein 
längeres Verweilen dahier hatte für mich gar keinen Zweck, also vorwärts!

Die Geschenke bestanden [aus]:
2 große peças algodaõ (2 Stücke gutes baumwollenes Zeug) für ihn.
1 halbe große peça chita für ihn.
1 große p[eça] al[godaõ] für seine erste Frau.
½ große p[eça] chita auch für diese.
unser großes Fischnetz mit Fangkorb.
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zwei Fässer Negerpulver, jedes zu vier Pfund.
drei Päckchen Kugelpatronen à 10 Stück für den ihm schon früher geschenkten 
Vorderlader; Zündnadelpulver.
drei Päckchen Papierhülsen mit Zündnadelpulver, à 10 Schuß.
ein Sack mit etwa 50 Bleikugeln, Rund-Spitz- und Kreuz-Kugeln
zu Kaliber 12; sein Schmied hämmert daraus das für ihn passende Kaliber.
ein Sack mit 50 Spitz- und Rund-Kugeln, Kaliber 16.
zwei große Stück Blei zur Anfertigung von Kugeln
fünfzig Patronen für seinen Revolver.
ein Säckchen mit Zündnadelpulver für seinen Vorderlader
ein Säckchen mit grobem Schrot.
drei Pakete Mauserpatronen.
ein Mausergewehr, darauf eingraviert: Major von Mechow.
ein leeres Holz Faß, etwa 3 Fuß hoch, welches unser Hartbrod beherbergt hatte. – 
eine Holzkiste mit Vorlegeschloß,
eine Kleiderbürste.
ein Filzhut, den aber Teusz auf dem Kopfe tragen sollte.
ein Kamm.
eine Klingel zum Rufen des Dieners.
eine Glasscheibe, vom fotographischen Aparat.
eine kleine Eisen Feile mit Holzgriff.
einen starken eisernen Schraubenzieher, noch vom Boot stammend, und ein star-
ker eiserner Bolzen, auch noch vom Boot;
unsere deutsche Flagge. – 

Alles was in die Kiste ging wurde da hinein gepackt, damit M[uatta] J[amvo] in unserer 
Gegenwart sie selbst erst öffnen und auspacken könne und dann ging es hinüber, ich, 
Teusz, der Dollmetscher und einige Träger. – 

Wir waren bald drüben in der Mussumba und auch bei M[uatta] J[amvo], in des-
sen Hofe wegen der rings umher stehenden hohen Laubbäume ein kühler Schatten vor-
herrschte. – Er empfing uns sehr kühl in dem kleinem hinter seinem Kegelhause gelege-
nem Hof, und schien sehr ungehalten zu sein; ich ließ ihm durch den Dollmetscher den 
Zweck unseres Besuches mittheilen; es sei dies unser Abschiedsbesuch, da wir schon 
morgen abrücken würden, und ihm deshalb heute schon unsere Abschiedsgeschenke 
überreichen wollten. – 

M[uatta] J[amvo] der ganz ohne Wache nur in Gegenwart seines Leibdieners wie-
der auf seinem Löwenfell saß, hatte vor sich ein kleines Feuer, welches von den Enden 
dreier kleiner Baumstämme zehrte, die mit diesen Enden einander gegenüber lagen. 
M[uatta] J[amvo] trug heute sein stark in’s Grau spielendes Haar außer in einem nach 
hinten wagerecht abstehenden Zopf rings um den Kopf in etwa 12 bis 15 kleinen dün-
nen und 3–4 Zoll langen Flechten, den ganzen, wohlgenährten Oberleib vollständig 
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entblößt, um den Hals eine Schnur mit vier großen dunklen, bunten Perlen und einigen 
Hörnern der Zwerg Antilope, um die Hüfte einen schon abgetragenen Schurz von weiß 
und roth geblümten, noch in einem Stück zusammenhängenden Schnupftüchern und 
am rechtem Fuß über einem Lederring einen Messingring; den linken Fuß habe ich 
niemals zu sehen bekommen. – 

Nur unser Freund, der Henkerminister stand am Zaun an der Eingangspforte. 
Am Feuer lagen auf dem Holze einige Tabaksblätter, die durch die Wärme getrennt, 
und dann vom Diener auf einem breitem Steine vermittelst eines kleineren zu Pulver 
zerrieben und mit einigen zu Asche gebrannten Tabaksblättern innigst gemengt wur-
den, um dann M[uatta] J[amvo] als Schnupftabak zu dienen.

Während nun der Diener diese Arbeit vornahm, übergab ich M[uatta] J[amvo] 
den Schlüssel zu dem Vorlegeschloß des Kasten und bat ihn, selbst zu öffnen und selbst 
auszupacken. In dem Maße, wie nun eine Ueberraschung nach der anderen folgte, ent-
fernten sich aus M[uatta] J[amvo]’s Gesicht die Zeichen des Unwillens und wichen dem 
Ausdruck /S. 373/ des freudigsten Erstaunens und unerwarteter Ueberraschung. Das 
Alles und so Vieles hatte er nicht erwartet. – 

Und als ich ihm nun gar, nach dem der Holzkasten geleert, auch das große Fisch-
netz in Empfang genommen war, das Mausergewehr zeigte, das schnelle Laden und Ab-
feuern und immer Wiederladen und Wiederabfeuern mehrmals blind vorgemacht hatte 
und nun dasselbe ihm in die Hand gab, da war sein schwarzes Negerherz gerührt, er 
legte es neben sich, ohne nur ein Mal den Griffe nachzuahmen, schnitt aus einer reifen 
Ananas, welche der Diener geholt hatte, ein großes Stück heraus, quetschte reichlichen 
Saft aus der Oeffnung in den während dessen fertig gestellten Tabak, ließ diesen dann 
noch mehr untereinander reiben, schnitt dann für uns beide Weißen je ein großes Stück 
von der Frucht ab und überreichte es uns. – 

Dann ließ er eine mir wohl bekannte aber doch nur selten vorkommende rothe 
Frucht holen, zerbrach sie, steckte sich die eine Hälfte in den Mund und gab mir dann 
die andere auch in den Mund. 

Dann ließ er mir herzlichst für die vielen Geschenke danken und ließ mir dann 
sagen, er beabsichtige, mir sein Gewehr, sein Schwert, einen Papagei und einen Sklaven 
zu schenken und ließ fragen, ob ich noch etwas Anderes haben wolle, worauf ich um 
eine der beiden Federkronen bitten ließ, die er mir neulich gezeigt habe. – 

Da er sofort zusagte, so schenkte ich ihm jetzt den neuen Hut, den Teusz zu die-
sem Zweck aufgesetzt und um den er schon neulich gebeten hatte.

Da wurde nun seine Freude doppelt groß und schüttelte er mir herzlichst die 
Hand. – 

Nun ließ ich einen dazu mitgebrachten großen Bogen Papier holen, einfach auf 
dem Boden ausbreiten und ließ M[uatta] J[amvo] bitten seinen Fuß darauf zu setzen, 
damit ich auf das Papier den Umriss desselben mit einem Bleistift ausziehen und auf 
diese Weise ein richtiges Maß erhalten zu können, um für ihn in meiner Heimath ein 
Paar Stiefel anfertigen zu lassen. – 
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Darauf wollte sich aber M[uatta] J[amvo] nicht einlassen, den Fuß wollte er nicht 
auf das Papier setzen; vielleicht befürchtete er doch noch irgend einen Zauber und ließ 
sich den Bogen reichen, betrachtete ihn genau, ließ ihn in sein Haus tragen und mir 
sagen, das Maß für seinen Fuß würde ich schon noch erhalten, denn morgen dürfe ich 
ja doch noch nicht fort, ich müsse noch einige Tage bleiben bis seine Gegengeschenke 
besorgt seien. – 

Plötzlich zeigte er nach meiner linken Seite und lachte laut auf; wir wußten erst 
gar nicht was er hatte, oder wenigstens stellten wir uns so, denn ich ahnte schon den 
Grund seines Lachens; er sah nämlich an meiner linken Seite unter dem kurzem Rock 
den Revolver hervorlugen, den ich bei den letzten Besuchen niemals getragen, heute 
aber angelegt hatte, weil man das Wie, das Wo und Warum nicht wissen konnte, und 
weil M[uatta] J[amvo] den Seinigen bei meinem letztem Besuch auch dicht neben sich 
liegen und die große Wache an seinem Hofe aufgestellt hatte. – 

Da ließ ich ihm nun sagen, er wisse ja, daß ich Soldat sei, und in unserem Lande 
trage jeder Soldat stets eine Waffe bei sich und so hätte ich den Revolver heute aus alter 
Gewohnheit auch wieder ein Mal angelegt, und das schien ihn zu befriedigen und bat 
er mich noch ein Mal, morgen doch noch nicht abzurücken. – 

Aber darauf wollte ich nun scheinbar nicht eingehen und begründete meine Wei-
gerung mit der bereits stark eingetretenen Regenzeit, gegen welche mein Zelt mich 
nicht mehr schützen wolle, so daß ich schon vier Mal das Fieber gehabt hätte, was ja 
kein Wunder sei, weil er mir keine Lebensmittel schicke. – 

Da winkte M[uatta] J[amvo] seinem Diener und dieser schleppte sofort einen je-
ner prachtvollen Schafböcke heran, wie ich sie unten im Fährdorfe bewundert hatte; 
dieses Thier schenkte mir M[uatta] J[amvo] und hocherfreut ließ ich es auch sofort nach 
unserm Lager abführen und /S. 374/ dankte M[uatta] J[amvo] recht herzlich für diese 
Gabe, indem ich hinzufügte daß dieser Bock mich in mein Land begleiten müsse, wo er 
in einem großem Garten, der voller Bäume sei, aufbewahrt, gehegt und gepflegt werden 
solle, wie dies dort mit vielen, vielen anderen Thieren auch geschehe; da könne man alle 
möglichen Thiere theils in der Freiheit, theils in großen Gebäuden hinter Gitter und in 
Käfigen sehen; dort gebe es Elephanten, Löwen, Onzen,861 Wuwu’s (Flußpferde), An-
tilopen, Vögel in Unmassen, allerlei Arten von Papageien, Schlangen und Krokodille; 
nun würde auch sein Schafbock dorthin kommen, und am Gitter würde alle Welt lesen 
können, daß der große Häuptling M[uatta] J[amvo] dieses Thier mir geschenkt hätte. – 

Dasselbe geschehe auch mit seinen anderen Geschenken, die er mir versprochen 
und die sämtlich in ein großes Gebäude kämen, das fast so groß sei, wie sein Dorf und 
in welchem bei seinen Geschenken auch sein Name zu lesen sei. – 

Das gefiel nun dem eitlem Mann gar sehr, denn er war ja Neger und daher ganz 
ebenso eitel wie alle anderen Neger. – 

861 Portugiesisch: onça, Pl. onças: Leopard oder Gepard
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Im weiterem Gespräch bat er mich, zu meinem Besten, meinen Rückweg nicht 
auf dem westlichem, sondern auf dem östlichem Kuango Ufer auszuführen, denn hier 
führe ein guter Weg hinauf bis nach Zenga;862 er nannte den Namen Schamassango und 
Kabuanga863 welche Orte oberhalb der Mündung des Flusses Kuhu lägen; der Kuhu als 
linker Zufluß wäre voller Flußpferde und Krokodille, so daß wir gar nicht durchkom-
men könnten und schon deshalb müßten wir auf dem östlichem Ufer zurückgehen. – 

Als ich ihm nun sagen ließ, daß ich mir aus diesen Thieren nicht viel mache, sie 
sehr schön seien und uns nicht schaden werden, auch die Tiefe des Kuhu uns nicht 
ängstige, lachte er laut auf weil ich bei Aussprache dieses Namens die Betonung auf 
die zweite Sylbe legte; es muß also damit seine eigene Bewandtniss haben und ein ganz 
besonderer Sinn darin liegen, der mir fremd war und auch blieb. – 

Dann sagte er, dort würden wir große Kano’s antreffen, die wir zum Ueberset-
zen benutzen könnten; es hätte zuerst in seiner Absicht gelegen, mir als Führer zwei 
Leute mitzugeben, die unter meinem Schutz mich bis nach Malange hätten begleiten 
sollen, um dort für ihn Elfenbein zu verkaufen, aber jetzt sähe er ein, daß dies nicht gut 
anginge, denn, wie ich dies ihm schon hatte erklären lassen, diese beiden Boten wür-
den sicherlich auf dem Rückweg ausgeplündert und als Sklaven verkauft; aber bis nach 
Zenga hinauf solle sein Minister, mein guter Bekannter, mich begleiten, damit dieser 
überall wo ich lagern wolle, von den Einwohnern Lebensmittel eintreiben könne, die 
ich nicht zu bezahlen brauche, denn Alles, Alles, in seinem Lande sei sein Eigenthum, 
ich möchte aber auch wieder zu ihm zurück kehren, denn sein Land sei mein Land, und 
alle seine Sklaven auch die Meinigen. – 

Das waren freilich Worte, die meinen Ohren wie liebliche Harfenklänge erschie-
nen, und so besann ich mich auch gar nicht lange, meinen zuerst gefaßten Beschluß, das 
westliche Kuango Ufer zur Rückkehr zu benutzen, aufzugeben und M[uatta] J[amvo]’s 
Vorschlag und Anerbieten mit Freuden anzunehmen, was ich M[uatta] J[amvo] auch 
sofort mittheilen ließ. – 

Mit meiner Erklärung sehr zufrieden gestellt, und vielleicht dadurch ermuthigt, 
bat er mich jetzt um mein Zelt, das er gar zu gern haben wollte, doch schlug ich unter 
Hinweis auf die tagtäglichen starken Regengüsse diese Bitte rund ab, wie auch diejeni-
ge, ihm mein eisernes Feld Bett zu schenken, das für ihn, den großen schweren Mann, 
viel zu klein und zu schwach wäre. 

Hierauf prüfte er mit seinen Fingern den Unterschied der Beschaffenheit meines 
Hemdes und desjenigen des Dollmetschers und bat, als ich ihm sagte, daß das mei-
nige ein Erzeugniss meines Landes sei, ihm bei meiner Rückkehr doch dergleichen 

862  Siehe auf Karte Nr. 15 den Ort Senga am Kihuhu.
863 Der Ort des Hatta (Häuptling) und Kilolo (Bezirksverwalter) Schamassango ist am Ostufer des 

Kwango auf Karte Nr. 16 eingetragen. Auf Karte Nr. 15 ist ein Ort Kaboanga eingetragen, der aber 
recht weit vom Kuhu entfernt liegt. 
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mitzubringen, denn dies sei bedeutend besser, vor Allem aber möchte ich ja recht bald 
wiederkommen. – 

Als wir nun bald darauf aufbrechen, und uns empfehlen wollten, ließ ich ihm 
noch sagen, seiner Geschenke halber würde ich noch einen Tag länger warten, reichte 
ihm dann zum Abschied die Hand, die er nahm und treuherzig schüttelte, wobei er 
mich freundlich und vertrauensvoll ansah, und noch hinzusetzte, „bald wiederkom-
men, bald wiederkommen“. –

Sehr zufrieden mit dem Ergebniss meines Abschiedsbesuches setzten wir uns, in 
unserem Lager wieder eingetroffen, zum Mittagbrod nieder, das sehr bescheiden war, 
uns aber um so besser schmeckte, als wir prächtiges kühles Wetter hatten, das uns an 
die Heimath erinnerte und uns von Neuem bewies, daß der Weiße hier sehr gut leben 
und gedeihen kann, auch mit der Zeit derjenige, welcher schon mehr Anspruch an das 
Leben stellt, denn seine Bedürfnisse würden sich hier in dem herrlichen Lande und bei 
dessen Fruchtbarkeit und gesundem Klima bald herstellen lassen. – 

Wenn der Sänger singt, mein ganzer Reichthum ist das Lied, /S. 375/ wenn er den 
Ton auf den Artikel „das“ [legt,] so ist der Sänger, ehrlich gestanden, ein sehr armer 
Schlucker, der trotz seines Reichthums wohl bald verhungern dürfte, wenn nicht mitlei-
dige Seelen sich seiner annehmen! Wenn dagegen M[uatta] J[amvo] singt, mein ganzer 
Reichthum ist das Nichts, so ist er dem Sänger gegenüber doch im großem Vortheil, 
denn dieses Nichts kann Grund legen zu Millionen und läßt M[uatta] J[amvo] mit sei-
nen tausenden von Sklaven niemals verhungern.

Nach unserer Mahlzeit kam auch der Minister wieder zum Besuch, wahrschein-
lich um hier noch nach anderen Dingen zu suchen, die vielleicht M[uatta] J[amvo] ge-
brauchen könnte, und ich benutzte diese Gelegenheit, weil ich dies bei meinem Besuch 
vergessen hatte, durch ihn M[uatta] J[amvo] um seine Trommel bitten zu lassen, eben-
so um 5 Schwerter, die ich indessen bezahlen wolle. Von diesen 5 Schwertern sollten 
Teusz und Bugslag je eines erhalten, drei das berliner Museum; dies letzte aber auch die 
Krone, Gewehr, Trommel mit Schlägel, Bogen und Pfeile und hier gefertigte Zeuge. – 

Nach dem Weggange des Ministers, der den Namen Mona uta bala864 führt, plau-
derten wir noch bis gegen neun Uhr und legten uns dann zur Ruhe nieder.

Die Ablesung der Instrumente hatte ich heute im Drange der Geschäfte und der 
Abwesenheit halber versäumt. – 

Montag den 13. Dezember 1880.

Zwei Mal war ich in der vergangenen Nacht aufgestanden, um nach dem Monde zu 
sehen, aber rings herum auf Berg und Thal lag schwerer, dichter Nebel, wie man dies 

864 Moana uta Bala. Siehe oben Ms-S. 214, 417 und Anhang III.2 (Sach-Index): Das ist der Titel für den 
Kriegsminister und Henker von Muëne Putu Kasongo. Siehe ibid. Fn. zur Bedeutung von „uta“.
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nach dem gestrigen so schönen Abend auch erwarten konnte, und gestärkt durch festen 
tiefen Schlaf stand ich bei Zeiten auf, um wieder an die nie endende Arbeit zu gehen, zu 
der auch die Anlage meines neuen Wörterbuches gehörte. 

Im Laufe des Vormittages schickte Bugslag auch wieder schon zubereitete Fische, 
was uns sehr angenehm war, denn den gestern Abend erhaltenen prachtvollen Schaf-
bock hätte ich um keinen Preis geopfert. – 

Da nun bis gegen Mittag M[uatta] J[amvo] von seinen versprochenen Geschenken 
nichts sehen ließ, gab ich den Befehl, die Trägerlasten fertig zu stellen, damit die hier 
im Lager sich aufhaltenden Eingeborenen dies sehen und bei ihrer Rückkehr in der 
Mussumba erzählen sollten, die Weißen ziehen sicherlich morgen ab. – 

Gerade um diese Zeit, beim Ablesen der Instrumente, hatte ich Gelegenheit, eine 
ziemliche Anzahl von Schwalben zu beobachten, die ganz plötzlich hier eintrafen, sich 
herumtummelten aber auch gar bald wieder verschwanden, ohne mich auch nur ahnen 
zu lassen, woher sie gekommen und wohin sie ziehen würden. – 

Von meinem Zeltlagerplatz aus sieht man nach Norden hin drei einzelne sehr 
hohe Berge, von denen der westliche den Namen Buka und der in der Mitte gelegene 
den Namen Luhembe führt. – 

Der östliche Rand des Kuango Thales, von hier aus wohl an vier Meilen entfernt, 
scheint auch ununterbrochen zusammen zu hängen, doch ist das Flußthal bis dort hin 
reich gegliedert und durchschnitten und zeigt viele vereinzelte Kuppen; aus diesen 
Thälern wurde früher ein Mal Teusz ein großer Sack mit Kaffee zum Kauf angeboten, 
den er aber ausschlug; mir hat man bisher nur eine kleine Probe angeboten, die ich na-
türlich kaufte, um sie mit nach Berlin zu nehmen; auch habe ich neue Auflagen bestellt, 
aber noch keine erhalten. 

Am Nachmittag schickte ich Teusz und den Dollmetscher noch ein Mal zu 
M[uatta] J[amvo] um sich die Geschenke auszubitten und um unseren Abzug als auf 
morgen ganz festbeschlossen anzugeben.

Beide wurden sehr freundlich empfangen und erhielten die Zusicherung daß die 
Geschenke ganz sicher morgen eintreffen würden, darunter auch der niedliche Neger-
bengel, der mir neulich so gut gefallen hatte. – Hierauf mußte Teusz ihm das Schloß /S. 
376/ des Mausergewehres erklären und sogar zwei Schuß nach dem Wipfel eines ho-
hen Baumes abgeben, der einige hundert Schritt entfernt stand. – Als M[uatta] J[amvo] 
und seine Umgebung nun dort im Wipfel mehrere Zweige und Aeste herabfallen sah, 
da wollte das Staunen und das Jubelgeheul kein Ende nehmen, denn das hatte doch 
Niemand erwartet. – 

Teusz wollte noch einen dritten Schuß geben, aber M[uatta] J[amvo] gab hierzu 
die Erlaubniss nicht, weil er die kostbare Munition sparen wollte, von der er nun noch 
148 Stück Patronen besaß.

Dann bat M[uatta] J[amvo], um an irgend einem Häuptling, den er nicht gut öf-
fentlich hinrichten lassen konnte, die Todesstrafe zu vollziehen, Teusz um Gift hier-
zu, aber Letzterer leugnete, im Besitze solcher Mittel zu sein. – Nun fragte M[uatta] 
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J[amvo], womit Teusz dann die Käfer tödte; das müsse doch Gift sein, worauf Teusz 
erwiderte, das wäre allerdings Gift, das gerade ausreiche, um ein so schwaches Leben 
zu tödten, aber nicht ein so starkes, wie es ein Neger habe. – 

Hierauf bat er, wie er dies ja auch bei mir schon gethan hatte, um das Mittel, 
sich stich- und kugelfest zu machen; ein solches Mittel müßten wir unbedingt besitzen, 
denn sonst würden wir uns nicht so preisgeben. – 

Als es auch damit nichts war, fragte er, ob denn bei uns zu Hause auch Kriege ge-
führt würden und weshalb, und ob etwa der Major gegen ihn Krieg führen wolle; auch 
hierauf gab Teusz die richtigen Antworten, erzählte daß der Major schon vielen großen 
Schlachten beigewohnt hätte, an denen mehr Soldaten Theil genommen hätten, als die 
sämmtlichen Muatta Jamvo’s zusammen Unterthanen hätten, daß der Major gegen ihn 
Nichts im Schilde führe, sein ehrlicher Freund sei und nur zu gern seine Geschenke mit 
in sein Land nehmen möchte, um dort zu zeigen, einen wie mächtigen Freund er hier 
an M[uatta] J[amvo] gewonnen hätte. – 

Das glaubte nun auch M[uatta] J[amvo], er ließ dann drei Schwerter herbei ho-
len, die er kurz vorher von dem anderem M[uatta] J[amvo] aus Kabebe als Geschenk 
erhalten hatte und die, wie Teusz sagt, aus Messing, und wie der Dollmetscher sagt, aus 
arame865 (Messingdraht) hergestellt waren. – 

Dann gab er Teusz für mich eine kleine Probe von einem großem Stück buntge-
streiftem Wollenzeuges, wie dies bei uns die Frauen auf dem Lande zu ihren Unterklei-
dern verwenden, damit ich ihm solches Zeug mitbringen könne, wenn ich wiederkäme, 
aber ich solle ja recht bald kommen, sein ganzes Reich stände mir offen und solle mein 
Eigenthum sein. – 

Ja, ja, damit wäre ich ja ganz zufrieden, aber viel lieber als alle diese Versiche-
rungen, als diese Taube auf dem Dach wäre uns der Sperling in der Hand, d.h. seine 
Geschenke schon in meinem Besitz. – 

Gegen Abend schickte M[uatta] J[amvo] zum erstem Mal, für unser Mittagbrod 
um 6 Uhr prächtigen, frischen, grünen Kohl und seine eigene Leib Kalabasse mit Gara-
pa866, die uns ganz vorzüglich schmeckte, während der Kohl doch endlich ein Mal eine 
Abwechslung mit dem tagtäglichem Fuba Mehlbrei bildete. – 

Leider setzte bald nach Sonnen Untergang wieder Regen ein, der jede Stern und 
Mond Beobachtung verbot. – 

Das Dorf an der Fähre heißt Basamkalla und der jenseits auf dem linkem Kuango 
Ufer zunächst gelegene Bezirk heißt Kunda.867 – 

7h. 711,1; 20,0° C[elsius]. – 11h. 711,5. 30,7°.
1h. 709,7. 29,0°. – 3h30m. 708,0. 27,8°. – 9h. 708,9. 21,5° C[elsius].

865 Portugiesisch: arame: Messing, Messingdraht. Diese Schwerter wurden AvM aber anscheinend nur 
gezeigt, nicht geschenkt.

866 Brasilianisch: Getränk aus Honig und Wasser, Zuckerrohrsaft, Fruchtsaft. Gemeint ist hier aber 
Hirsebier.

867 Siehe Karte Nr. 20.
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Dienstag den 14. Dezember 1880.

Gestern Abend hielt der Regen leider die ganze Nacht an; Regen und Gewitter, Ge-
witter und Regen, aber beides störte mich in meinem Zelte nicht viel, denn ich habe 
prächtig geschlafen und erhob mich früh um 7 Uhr neu gestärkt zu altem Tagewerk. – 

/S. 377/ Leider konnte ich dies nicht von meinen schwarzen Jungens sagen, da 
sie von Fleiß auch nicht das Geringste merken lassen, im Gegentheil zeigten sie eine 
Trägheit, welche eigentlich schon den Namen Faulheit verdiente, so daß mir so man-
cher Aerger bereitet wurde868 besonders gab der kleine stolze Prinz869 hierzu Veran-
lassung, welcher schon bei der geringsten Arbeit am halbem Tage in festen ja, sogar 
stundenlangen Schlaf verfällt, obgleich er doch schon am Abend mit den Hühnern sich 
niederlegt. – 

Einen fauleren Bengel habe ich mein Lebtag nicht gesehen; Natürlich erfolgte 
dann auch die so nothwendige väterliche Aufmunterung.

Da M[uatta] J[amvo] so gar nichts von sich hören ließ und er vielleicht immer noch 
an meinem festen Entschluß, abzurücken, zweifelte, so ordnete ich an, daß Teusz mit 
dem größtem Theil der Träger schon am Nachmittage in Bugslag’s Lager ziehen solle, 
denn ich wußte recht gut, daß M[uatta] J[amvo] fünf Minuten später dies erfahren und 
daher erkennen würde, daß ich Ernst mache. – 

Schon morgen sollten dann Beide vereint, am rechten Kuango Ufer aufwärts nach 
dem Dorfe Fuma Loschi ziehen und mich dort erwarten; es ist dies dasselbe Dorf, in 
welchem man mich damals auf dem Wege, M[uatta] J[amvo] meinen allerersten Besuch 
abzustatten, festhalten wollte. – 

In Folge dessen wurden daher gleich nach dem Frühstück die Tragelasten an die 
Träger ausgegeben, auch zugleich an diejenigen, welche morgen mit mir gehen sollten, 
und die Leute gingen auch sofort an die Arbeit, die Lasten zum bequemeren Tragen 
sehr findig in ihre Tragegeflechte einzuschnüren. – 

Gegen Mittag trafen von der Mussumba aus der Henkerminister und der andere 
Neger, welcher vor einigen Tagen mir den hübschen Bengel zum Kauf angeboten hatte, 
im Lager bei uns ein, aber ohne Geschenke, jedenfalls nur um auszukundschaften wie 
es bei uns stände, denn nach fünf Minuten war der zweite Bote schon wieder fort; mir 
war das recht lieb, denn er mußte doch gesehen haben, daß die Träger sich reisefertig 
machten, und er würde dies doch M[uatta] J[amvo] sofort mittheilen.

Der Aufbruch von Teusz und seiner Träger wurde aber leider Gottes durch  
einen furchtbaren Regenguss verhindert, der sich gerade zur ungelegensten Zeit ein-
stellte und bis gegen Abend anhielt. Da ließ sich Nichts machen, wir mußten still halten 
und uns friedlich darein ergeben.

868 Gestrichen: „der sich dann durch Strafen Luft machte“
869 v. Mechows Sklave Kandinga. Später wird offensichtlich, dass er schwer erkrankt ist und wohl an der 

Schlafkrankheit litt.
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Ich ging in mein Zelt und arbeitete mit dem Dollmetscher sehr fleißig weiter an 
meinem Wörterbuch und Teusz ging an seine Arbeiten, welche in unserer Lage niemals 
ein Ende finden. – 

Während dessen gab es wieder ein Mal eine herzerquickende Prügelei unter un-
seren Trägern, die sich mit ihren Lasten nicht einigen konnten, da diese durch ihre 
eigenen, hier eingekauften Waaren stark vermehrt wurden und jeder Träger bei der 
angeborenen Faulheit seinem Grundsatz huldigt, sich selbst so wenig wie möglich, dem 
Anderen aber so viel als möglich aufzupacken. – 

Teusz griff fühlbar ein und stellte bald Ruhe und Ordnung wieder her. – 
Der Tag der sehr angenehm kühl gewesen war, und nur 27,5° als höchstes Maß 

erreicht hatte, neigte sich seinem Ende zu, und M[uatta] J[amvo] hatte uns noch nichts 
geschickt, dagegen die alte Mutterseele, Bugslag, eine halbe, schon fertig gebratene jun-
ge Ziege und zwei Hühner, so daß unser Mittagbrod heute gar hoch hinaus hing und 
durch ein Glas der gestern von M[uatta] J[amvo] uns geschickten Garapa, zwar schon 
sehr abgestanden und schaal, gewürzt wurde. – Als es dunkel wurde zog ich mich nach 
dem Mittagsessen in mein Zelt zurück, wohin mir Hunga noch eine Tasse Garappa 
bringen mußte, um meinen Puls, den das letzte Chinin hartnäckig auf 66 Schläge her-
abgedrückt hatte, in etwas schnellere Gangart zu hetzen, legte mich dann wieder und 
war auch bald süß und seelig eingeschlafen. – 

/S. 378/ Mittwoch den 15. Dezember [1880].

Vergangene Nacht habe ich wiederum ganz ausgezeichnet geschlafen, da das Zelt mich 
wunderbar schützt, und wurde ich leider nur einige Male durch die oben erwähnten, 
winzig kleinen Thiere gestört und geweckt, die wahrscheinlich ihren Weg zu mir auf 
mein Bett herauf vermittelst meinen Decken gefunden haben mögen, die wohl bis auf 
den Boden herabgehangen haben müssen. – 

Diese kleinen Bestien verursachen ein ganz verzweifeltes Brennen und Jucken, 
das durch Reiben nur immer noch ärger wird während sie selbst kaum zu sehen und 
daher auch nicht leicht zu entfernen sind. – 

Schon um fünf Uhr war ich auf und im Freien, wo ich 17,5° C[elsius] vorfand 
und auf Berg und Thal einen dicken undurchdringlichen Nebel. Hunga brachte mir 
auch bald zum Frühstück eine schöne Linsensuppe, und in innigster Dankbarkeit ge-
dachte ich dafür unserem Kriegsministerium und Herrn Geheimrath Engelmann, die 
mir neun Centner solcher Mainzer Conserven zum Selbstkostenpreis abgelassen hatte, 
denn diese Suppen hatten mich vollständigst wieder kampfbereit gemacht. – 

Bald rüstete sich auch Teusz zu dem auf heut verschobenen Abzug und brach bald 
mit seinen Leuten auf, während ich mit dem Rest der Träger, acht bis zehn Mann, um 
M[uatta] J[amvo’s] Geschenke abzuwarten hier im Lager zurückblieb, wo nun eine süße 
seelige Ruhe in die heiligen Hallen einzog, aber die mich wie Gottesfrieden umwehte. – 
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Dann wurde Teusz Häuschen einer gründlichen Reinigung unterworfen, und 
kaum war diese Arbeit beendet, es war schon Mittag geworden, da trafen von M[uatta] 
J[amvo] zwei Sendboten ein, um sich zu überzeugen, ob ich noch da sei, denn M[uatta] 
J[amvo] hatte gehört, ich wäre abgezogen, und zwar ohne seine Geschenke, und das 
wäre eine unauslöschliche Schande für ihn. 

Das war mir ja schon Recht und wäre also meine Absicht durch Teusz Abzug 
vollkommen erreicht, denn je mehr M[uatta] J[amvo] Veranlassung erhält, sich über das 
Ausbleiben seiner Geschenke zu schämen, um so eher werden sie doch wohl eintreffen 
und in meinen Besitz kommen.

Und in der That, vielleicht eine Stunde später, traf Moanauta bala mit mehreren 
Negern bei mir ein, um mir von M[uatta] J[amvo] die so lange ersehnten Geschenke, 
herzliche Grüße und die Bitte zu bringen, ich möchte in meiner Heimath erklären, daß 
er, M[uatta] J[amvo] ein guter, ehrlicher Mann sei, damit die weißen Händler zu ihm 
kämen, daß ich die Geschenke als Andenken mitnehmen, vor allem Dingen aber selbst 
recht bald wiederkommen möchte, denn sein Land sei mein Land, und alle seine Un-
terthanen seien auch die meinigen.

Als Geschenke trafen ein:

1. die mit Perlen gestickte Papagei Feder Krone mit Kasten. – 
2. M[uatta] J[amvo]’s Schwert, hier von seinem Schmied angefertigt. – 
3. ein Bogen mit acht Pfeilen, absichtlich für mich angefertigt.
4. zwei prachtvolle Elephantenzähne.
5. ein Papagei.
6. eine Kalabasse mit Palmöl.
7. ein Knabe von etwa 12 Jahren, dessen Schädel- und Gesichts-Bildung zu der 
Vermuthung verleitete, sein Urgroßvater sei noch Affe gewesen.

Die von mir erbete[ne] Signaltrommel sollte noch nachfolgen.
Wahrhaftig, ich war erstaunt über diese Fülle, denn das Alles hatte ich nicht er-

wartet und sandte daher mit herzlichstem Dank an M[uatta] J[amvo] zwei volle peças, 
also acht kleine algodaõ für ihn und einen hübsch geschliffenen rothen Glasstein für 
seine Frau als Halsschmuck; der Minister erhielt zwei kleine peças und ein gerade für 
ihn genähtes weißes Hemde (binsa), und jeder seiner Begleiter einen baumwollenen 
Lendenschurz. – 

/S. 379/ Nachdem sie Alle knieend Dank gestammelt, bat Moanuta bala in 
M[uatta] J[amvo]’s Auftrage um kleine Perlen, von denen ich nur noch einen kleinen 
Rest besaß; M[uatta] J[amvo] wollte sich eine neue Krone daraus anfertigen lassen, diese 
Bitte schlug ich aber ab, da ich glaubte M[uatta] J[amvo] hätte über und über genug 
erhalten und weil meine Mittel sehr zusammengeschmolzen waren.

Da aber nun Moana uta bala für sich um einen kleinen Theil dieser Perlen bat, 
so wollte ich, weil der Bittende mich auf meiner Weiterreise begleiten sollte, ihn mir 
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günstig gestimmt erhalten und schenkte ihm einen Theil, doch erbat ich mir von ihm 
dafür die lange Wasserpfeife als Andenken, die er damals geraucht hatte, als er auf 
meiner zweiten Besuchsreise mich im Walde erwartet hatte und dann beauftragte ich 
ihn, M[uatta] J[amvo], zu sagen, der Minister würde ihm den letzten Rest der Perlen bei 
seiner Rückkehr bringen, denn ich würde sie ihm oben an der Landesgrenze zu diesem 
Zwecke aushändigen. – 

Nach etwa einer Stunde kehrte der Minister noch ein Mal in unser Lager zurück, 
um mir in M[uatta] J[amvo]’s Namen den kleinen hübschen Bengel zu bringen, der 
mir so gefallen hatte, denn er hatte ein entschlossenes Aussehen und war sehr kräftig 
entwickelt und zeigte einen stolzen sicheren Gang. – 

Mit diesem Jungen kamen noch zwei andere, die etwas größer waren. Sie alle 
Drei sollte ich noch als Geschenk annehmen, und außerdem ließ M[uatta] J[amvo] in 
Betreff der kleinen Perlen sagen, daß er mit meinem Vorschlag einverstanden sei und 
jetzt schon dafür danken. – 

M[uatta] J[amvo]’s Großmuth rührte mich, denn Sklaven sind hier sehr theuer, 
daher schickte ich die beiden älteren Knaben, weil sie auch zu sehr an den Affenvater 
erinnerten mit vielem Dank zurück, aber den anderen kleinen Kerl brachte ich zu Hun-
ga und zum kleinen Prinzen, wo er sich ganz nach echter Negerart auch gleich heimisch 
fühlte, auch sofort Essen und einen Schurz erhielt, den er ja sein Lebtag über noch nicht 
getragen hatte. – 

Die Trommel soll morgen nachfolgen!
Hunga, der als Aeltester der kleinen Hausdiener den Oberbefehl über diese führ-

te und ihnen Aufträge und Dienstleistungen übertrug, fühlte sich nicht wenig in sei-
nem Stolze gehoben und geschmeichelt, als er seinen Machtbereich sich so erweitern 
sah und vertheilte auch gleich für den morgen zu erfolgenden Abzug die Tragelasten 
unter seinen kleinen Untergebenen, die auch gleich anfingen, das ihnen Zugewiesene 
einzupacken und einzuschnüren. – 

Während sich dies Alles hier in meinem Heiligthum ruhig und friedlich abspiel-
te, wurde auf der anderen Seite des Ganga Flusses ein für die Betreffenden weniger 
erfreuliches Bild aufgeführt, denn dort wurde im selben Augenblick zweien Negern, 
welche der Zauberei überführt waren, der Kopf abgeschlagen, ein Geschäft, kurz und 
bündig, ohne alle Umstände und Schaugepränge, ohne Schaffot und ohne geladene 
Gäste, sondern einfach aus freier Hand auf dem Teppich der Natur und zwar mit dem 
ziemlich stumpfem Schwertmesser, mit dem der Henker nun so oft auf den Nacken 
des zusammengebundenen Opfers einhaut, bis der Kopf herunter ist, bis zu welchem 
Augenblick doch immer wohl mehrere Minuten vergehen. – 

Dann stürmt das herumstehende Volk, oft genug auch schon vorher, auf den tod-
ten Körper los und Jeder versetzt ihm nun noch als Zeichen der Verachtung und aus 
Wuth Hiebe oder Stiche, bis dieser vollständig zerfleischt ist. 
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Gewöhnlich wird dann die Leiche aufgehangen und den wilden Thieren und Vö-
geln preisgegeben. – 

Dasselbe Schicksal ereilt auch jeden Sklaven, der sich gegen seinen Herrn auflehnt 
oder die Flucht ergreift und wieder eingebracht wird. 

M[uatta] J[amvo] versteht es besser, die Neger zu behandeln, als die Portugiesen 
und überhaupt die Weißen, die da glauben, mit ihrer Kultur die Neger zu höheren We-
sen heranziehen zu können, und doch Nichts oder das Gegentheil erreichen.

In Angola, wohin ja aus Portugal, da dort wie auch in seinen Kolonien die To-
desstrafe abgeschafft ist, zum Theil die weißen Mörder und Todtschläger zur Strafe 
geschickt werden, aber großentheils frei umhergehen oder sich niederlassen und Han-
del treiben dürfen, ereignen sich oft genug derartige Verbrechen von Seiten der Neger, 
ohne gesühnt zu werden, denn Luanda liegt weit und der Arm der Gerechtigkeit ist, 
weil oft zu schwach, trotz der Tüchtigkeit der einzelnen Bezirks Chefs, nicht im Stan-
de durchzugreifen und dies um so weniger, als gar nicht selten die Eingeboren, sei es 
freiwillig, sei es gezwungen, den Mörder schützen, und vor der Obrigkeit verbergen. – 

/S. 380/ Der Gedanke, Neger regieren und in Ordnung halten zu wollen ohne 
Leibes- und Todes- und nur mit Gefängniss Strafen, welch letztere ihnen nur sehr an-
genehme Wohlthaten sind, da sie gewöhnlich nicht [zu] arbeiten brauchen und doch ge-
füttert werden, ist ein leeres Hirngespinst, eine unsägliche Unklugheit und Schwäche, 
welche nur die traurigsten Zustände schaffen kann und wahrem Selbstmord gleicht. – 

Der Abend war wundervoll frisch und kühl, leider kein Mond und keine Sterne zu 
sehen, so daß ich auch hier wohl abrücken muß, ohne die so wünschenswerthe Länge 
zu erhalten. – 

Bugslag hatte Fische geschickt, leider mit der Trauermähr, daß er krank sei, doch 
da ich so wie so, der nichtswürdigen Trommel und der Schwerter halber noch einen Tag 
hier bleiben muß, so schadet es ja nichts, wenn auch er mit Teusz noch einen Tag liegen 
bleibt und sich zu dem bevorstehendem längerem Zuge erst wiederherstellt. – 

5h40m. 709,8. 17,5°. starker Nebel. – 7h. 710,8. 18,4° sehr viel Thau und Nebel. – 
10h. 711,5. 25,9°. – 1h. 709,0. 29,1°. – 4h. 707,1. 25,5°. – 9h. 709,1. 19,1°. – 

Donnerstag den 16. Dezember 1880.

Die Nacht über waren wieder ein Mal die kleinen vermaledeiten Nissen als wahre 
Landplage über mich hergefallen und ließen mir sehr wenig Ruhe; aus Unvorsichtigkeit 
meinerseits mußten wohl wieder die Decken, unter denen ich lag, auf den Boden herab-
geglitten sein und den kleinen Quälgeistern als Leiter gedient haben.

Viel Vergnügen machte es mir zu sehen, wie die neuen Jungens einzuschlagen 
scheinen, sich in ihr Geschick zu ergeben und sich recht wohl zu fühlen scheinen. – 
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Schon in aller Frühe traf auch Moanauta bala wieder am Lager bei mir ein und 
brachte mir in M[uatta] J[amvo]’s Auftrage und mit vielen Grüßen dessen Signal-Trom-
mel nebst Schlägel, aber leider nicht die Schwerter und auch nicht die Wasserpfeife. – 

Natürlich bedankte ich mich tausend Mal, sprach aber mein Bedauern aus über 
das Fehlen der anderen mir versprochenen Geschenke und bat den Minister, morgen 
früh recht zeitig sich bei mir einzufinden, denn ich würde unter allen Umständen, auch 
ohne die Geschenke abrücken. – 

Nachdem der Minister wieder fort war, schickte ich einen Boten mit einem Briefe 
an Bugslag und Teusz, mit dem Auftrage, sich so einzurichten, daß sie morgen mit mir 
in Kamoanga870 sich vereinigen könnten, wohin ich mich morgen mit dem Minister 
begeben würde. – 

Da es den Anschein gewann, als ob die bewußten Schwerter nicht eintreffen dürf-
ten, und ich doch noch einige gar zu gern in Besitz gehabt hätte, weil sie ganz eigenar-
tig und hiesige Heimatharbeit waren, so versuchte ich von anderen Eingeborenen, die 
uns noch im Lager besuchten, das eine oder das andere zu erstehen, aber diese Leute 
forderten so hahnebüchene Preise, daß dies über meine Kräfte ging und ich von jedem 
weiterem Versuch abstand. – 

Aber an den hohen Preisen tragen nur die schwarzen Kongohändler Schuld, 
welche den Werth ihrer hierhergebrachten und wahrscheinlich, wenn nicht jedenfalls 
gestohlenen Waaren selbst gar nicht kennen und hier auf die tollste Weise verschleu-
dern. – 

Am Nachmittage hatten wir um 4½ Uhr ein übermäßig starkes Gewitter, während 
dessen das Aneroid 707,0 zeigte und das Thermometer 22,4 Grad angab. – 

Als das Gewitter vorüber war, behauptete Einer meiner Träger, er habe dasselbe 
mit seinem Fetisch gerufen und wieder fortgeschickt. – 

Der gute Mann, schon in gereifteren Jahren, dessen Sohn auch bei mir Träger-
dienste versah, war Portugiesischer Unterthan aus Ambacca also ein Ambaccist und 
katholischer Christ, aber trotzdem schwor er auf die Kraft seines kleinen Goetzen, der 
aus ein Paar kleinen und wunderbar zusammengebundenen Stäbchen bestand. – Von 
diesen behauptete er, sie seien so stark, daß kein Mensch sie zerbrechen könne, und als 
ich sie vor seinen Augen in Gegenwart der neugierig dreinschauenden anderen Träger 
nach allen Richtungen hin zerknickste [sic] und zerknackte, war er dennoch nicht über-
zeugt und von seinem Wahne nicht abzubringen. – 

Wenn man aber etwa annehmen wollte, daß das protestantische Christenthum 
andere Erfolge erzielen würde, so dürfte man sich vielleicht doch ganz gewaltig irren. – 
Für den so übersinnlichen Neger paßt sich höchstens nur der Islam mit seiner Vielwei-
berei, seinen Sklaven und der Schwur, seine Feinde zu tödten. – 

/S. 381/ Gegen Abend traf auch mein an Bugslag abgesandter Bote mit meinem 
Briefe wieder bei mir im Lager ein; er hatte das Lager unten am Strom schon leer ge-

870 Siehe das Dorf Camoanga nördlich des Flusses Fundu auf Karte Nr. 19.
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funden, denn Bugslag und Teusch871 waren schon abgerückt, aber er war ihnen nicht 
nachgegangen. – 

Als nun noch später Moana uta bala mir endlich zwar nicht die bewußte, aber 
eine andere ebenso beschaffene Pfeife brachte, forderte ich ihn noch ein Mal auf, am 
folgendem Morgen sich recht zeitig einfinden zu wollen, da ich unter allen Umständen, 
und zwar auch ohne Schwerter abrücken würde. – 

Dann ließ ich noch in des Ministers Gegenwart, gerade damit er es sehen und 
jeden Zweifel an meiner Absicht aufgeben solle, die Tragelasten so weit austheilen, als 
dies noch nicht geschehen war, schenkte ihm das stehenbleibende Häuschen von Teusz 
und alles Andere, was wir noch zurücklassen würden und entließ ihn. – 

Auch heute am letztem Abend, war der Himmel bedeckt und die Möglichkeit aus-
geschlossen, irgendeine Stern und Mond Beobachtung auszuführen; also keine Länge!!!

Dann ließ ich, aus lieber Vorsicht, mein Zelt abbrechen und einpacken; ließ die 
sämmtlichen Träger, die zum Theil jetzt vereinzelt in den Hütten lagen, zusammen 
lagern, die Tragelast bei jedem Träger, so daß Alles auf ein gegebenes Zeichen sofort 
aufnehmen und abrücken konnte, und bezog für meine Person das Häuschen selbst. – 

Man konnte nämlich nicht wissen, das Wie, das Wo und das Warum! Der Neger 
bleibt Neger, wandelbar wie die Gunst der Frauen oder wie diejenige des Glückes! 
Und M[uatta] J[amvo] mit seinen tausend Soldaten war auch nur ein Neger! – Nichts, 
nur Furcht allein, hinderte ihn, mich aufzuheben, in’s Jenseits zu befördern, und sich 
meiner Schätze zu bemächtigen, nach denen doch sein Gaumen kitzelte. – 

Kein Hahn hätte darnach gekräht und Unterstützung für mich um so weniger 
zu erwarten, als Teusz und Bugslag, deren Abzug M[uatta] J[amvo] doch auf alle Fälle 
schon hinterbracht war, jetzt fünf bis sechs Stunden von mir entfernt standen. – 

Wenn mir hier ein Unglück widerfahren wäre, so hätte sich meine gute Absicht, 
dem berliner Museum und dem Professor Bastian872 einen Liebesdienst zu erweisen, 
recht schlecht bezahlt gemacht.

Revolver und Mauser an der Seite legte ich mich auf die im Hause angebrachte 
Pritsche und war auch bald süß und seelig entschlafen. – 

871 Teusz; v. Mechow verwendet von jetzt an meist die gesprochene Form dieses Namens, die im Folgen-
den stillschweigend in die Schriftform umgewandelt wird.

872 Adolf Bastian (1826–1905), gilt als Begründer der deutschsprachigen akademischen Ethnologie und 
war unter anderem der Gründungsdirektor des Museums für Völkerkunde in Berlin (1873, heute 
Ethnologisches Museum).
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[S. 381] Freitag den 17. Dezember 1880.

Ohne Störung war die Nacht glücklicherweise verlaufen, doch war ich einige Male auf-
gestanden und war in’s Freie gegangen um zu lugen und zu lauschen, aber nur dichter 
Nebel zog heran und von keiner Seite ein verdächtiges Geräusch zu hören. 

Schon um fünf Uhr war ich auf, und um 6½ Uhr war Alles zum Abrücken be-
reit, nur fehlte ganz natürlich der Führer Moanauta bala und derjenige Neger, den ich 
gestern noch zur Begleitung gedungen hatte, um meinen Schafbock bis zum nächsten 
Lager zu führen. – 

Endlich um sieben ein halb Uhr erschienen Beide, aber, ganz wie ich dies voraus 
gesehen, in M[uatta] J[amvo]’s Auftrage mit der Bitte, doch noch einen Tag dazublei-
ben; ja, ja! ich kenne das schon! Von Tag zu Tag mit leeren Versprechen hinhalten, und 
nur allein der Möglichkeit halber, noch irgend ein Geschäft machen zu können; aber 
ich erklärte kurz und bündig, auch ohne Führer abzurücken, und eine viertel Stun-
de später war der Letzte meiner Träger fort und ich hinter ihm her, zur Deckung des 
Ganzen als Allerletzter, während der Minister kaum seinen Augen trauen wollte, als er 
dies Alles sah, aber ich wußte genau, daß M[uatta] J[amvo], dem er davon so schnell 
wie möglich Nachricht geben würde, ihn auch sofort mir nachsenden würde, schon 
deshalb, um die günstige Gelegenheit nicht zu versäumen, mit meiner Hülfe auf der 
ganzen Reise, besonders oben am Strom in den weit entlegenen Grenzgebieten, seine 
Macht wieder ein Mal zu zeigen und fühlen zu lassen. – 

/S. 382/ Im prachtvollsten Walde erreichten wir nach etwa anderthalb Stunden 
das kleine Dorf Soanganga874, wo wir damals im Monat September auf meinem ersten 
Wege vom Stromlager zur Mussumba hin den Lunda Mann getroffen und wo wir von 
ihm Palmwein gekauft hatten. – 

Heute erhielten wir von demselben Neger, der so eben von der Ernte heimkehrte, 
ganz frischen, wunderbar schönen und erquickenden Palmwein und warteten, weil ge-
rade ein tüchtiger Regenguß erfolgte, diesen in den kleinen Hütten des Dorfes ab. Als 
er nach einer Stunde aufhörte, setzten wir unsern Weg wieder fort, stets im Walde, wo 
Tausend und abermals tausende blühende und bereits reife Früchte tragende Ananas-

873 AvM, Tagebuch, Ms-S. 381–442. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.6 und Tabelle 3; in 
Beilage I: Karte 5 (Kiepert 1882); in Beilage II: v. Mechow 1884, Karten Nr. 20–15.

874 Siehe Karte Nr. 20: Soanaganga.
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pflanzen wucherten und sich einer kleinen Plünderung aussetzen mußten und erreich-
ten auf dem mir noch von damals sehr bekannten Wege, durch Fuma Seke hindurch, 
das Dorf Fuma Loschi,875 wo Bugslag und Teusz am Tage vorher eingetroffen und vom 
dortigen Häuptling sehr freundlich aufgenommen worden waren. – 

Was ich vorausgesehen hatte, traf auch gar zu bald ein.
Kaum war nämlich Mittag vorüber, als der Minister Moana uta bala bei mir mit 

drei Begleitern eintraf und mir viele Glückwünschen von Seiten M[uatta] J[amvo]’s zur 
Weiterreise, aber auch die Bitte mitbrachte, recht bald wiederzukommen; außerdem 
sandte er mir die Maße, die er für Kleider und Schuhe vermittelst einer Schnur nun sich 
selbst nach Gutdünken abgenommen und durch eingebundene kleine Knoten bezeich-
net hatte, die aber oft gerade die Hauptsache vermissen ließen.

Drei Begleiter von denen der Eine für Tausch auch das Schwert mitbrachte, soll-
ten den Minister unterstützen und mir in jeder Weise behülflich sein, und übernahm 
auch der Eine sofort das Amt, die Trommel zu tragen und den Schafbock zu führen. – 

Meine für die vergangene Nacht getroffene Vorsicht war, wie ich jetzt recht wohl 
erkennen mußte, eine unnütze gewesen, aber ich dachte, besser so als umgekehrt und 
Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Die Neger sind, wie ich sie gründlichst kennen 
gelernt habe, eben unberechenbar und stets voller Mißtrauen gegen den Weißen, wäh-
rend der Letztere, doch gewöhnlich nur mit anderen Weißen im Umgange, diese[m] 
von Hause aus volles Vertrauen so lange entgegen zu bringen gewöhnt ist, bis er eines 
Besseren belehrt wird, in dieser Gewohnheit auch dem Neger gegenüber fortzufahren 
nur zu leicht geneigt ist und dann sein schnelles Vertrauen gewöhnlich mit den bitter-
sten Erfahrungen, ja oft genug mit dem Tode bezahlen muß.

Der hiesige Häuptling, das war kein Eingeborener, kein Hatta, sondern ein Lunda 
Mann, ein Kilolo, ein Bezirksverweser, und hatte Tags zuvor Bugslag und Teusz sehr 
freundlich empfangen, ihnen zwei Hühner und [am] Abend eine Kalebasse mit schö-
nem Palmwein geschenkt und die Träger gastfreundlich bewirthet; auch mir schenkte 
er heute ein Huhn und sandte zu unserem Mittagbrod, wozu uns Bugslag, weiß der 
Himmel wo und wie er das aufgegabelt hatte, mit dem schönstem Sauerkohl der Welt 
überraschte, wiederum eine Kalebasse mit prächtigem Palmwein. – 

Auch die von mir mitgebrachten Träger bewirthete [er] und ließ viele Bananen 
und Ananas verkaufen.

Leider war am Abend der Himmel wiederum voller Wolken, die jede Sternbeob-
achtung behufs Breitenberechnung verboten. – 

So war dann aber heute doch endlich der erste Rückmarsch zu Tembo Aluma hin 
ausgeführt; Niemand dankte seinem Schöpfer dafür mehr denn ich, aber auch dafür, 
daß meine Gesundheit wieder vollständigst hergestellt ist, und die Kräfte und Ausdau-
er die alte Höhe wieder erreicht haben; daher sandte ich, als ich mich spät am Abend 
zur Ruhe niederlegte, im Geiste noch ein Mal Dankesworte an das Kriegsministerium 

875 Siehe Karte Nr. 19: „Lager v[om] 17. z[um] 18. Dezember 1880.“
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und an Herrn Geheimrath Engelhard für Ueberlassung der Mainzer Gemüsekonser-
ven, die, ehrlich gestanden, uns, Bugslag und mir das Leben gerettet hatten. – 

Sonnabend den 18. Dezember 1880.

Seinem Versprechen gemäß war am frühem Morgen der Minister, der im Dorfe genäch-
tigt hatte, während unser Lager dicht am Abhange lag, der hinunter zum großen Fundu 
Bach führte, auch rechtzeitig zur Stelle, so daß der Weiterzug auch zeitig angetreten 
werden konnte. – 

/S. 383/ Das Durchwaten des wohl an sechs Fuß tiefen Baches,876 dessen Mün-
dung wir wegen vielen Schilfwuchses bei der Stromfahrt nicht gesehen hatten, und 
dessen Wasser heute Vielen über den Kopf ging, nahm naturgemäß auch sehr viel Zeit 
in Anspruch und lieferte so manches ergötzliche Schauspiel besonders als die Weiber 
übersetzten und als der alte Limaõ sein junges Weib auf seinen Schultern hindurch-
trug. – Daß Bugslag bei seiner Größe wie bei all dergleichen Gelegenheit, so auch hier 
gründlichst das Seinige leistete, das brauche ich wohl gar nicht zu erwähnen, denn das 
war ja bei ihm ganz selbst verständlich. – 

Unser Weg, derselbe, den ich schon am 8. September zurückgelegt hatte,877 als 
ich das erste Mal zu M[uatta] J[amvo]’s Mussumba zog, läuft den Kuango entlang, am 
Fuße des Bergstockes Bungu und durchquert die beiden kleinen Negerdörfer Kassu-
pe878 und Soansam, in welchem letzterem ich unseren alten Bekannten traf, den Hatta 
aus Muquelenge,879 der zwei Tage vorher Bugslag und Teusz als Führer gedient hatte. – 

Dann kamen wir an die Stelle, wo der Weg zur Sandbank und zur Flußfähre führte, 
wo wir gegenüber auf dem linken Ufer vom 7. bis zum 12. September gelagert hatten,880 
gerade in diesem Augenblick war eine Abtheilung von 24 schwarzen Negerhändler[n] 
über den Fluß herübergekommen um zur Mussumba zu ziehen, Alle schwer belastet, 
und Moanauta bala hatte nichts Eiligeres zu thun, als die Last des Einen und dessen 
Gewehr für sich in Beschlag zu nehmen, als eine ihm zukommende Abgabe und ordne-
te ganz einfach an, als ein sehr bemerkenswerthes Zeichen seiner Machtfülle, daß der 
Träger die ihm abgesprochene Waare in der Mussumba in der Wohnung des Ministers 
abzugeben habe; wehe ihm, wenn der Letztere bei der Rückkehr von meiner Begleitung 
nicht genug vorfände. –

Der Weg lief dann noch eine Strecke am Ufer weiter, verlor sich dann aber im 
Sande, so daß wir gezwungen waren, ohne Weg quer durch die hohen nassen Gräser 

876 Dem Fundu, siehe Karte Nr. 19.
877 Siehe oben Ms-S. 211.
878 Auf Karte Nr. 19 als Cassupe eingetragen
879 Häuptling und Dorf südlich des Ganga oberhalb des rechten Kwango-Ufers, siehe Karte Nr. 20: 

Mukelenge
880 Siehe hierzu und dem weiteren Weg Karte Nr. 19.
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immer am Ufer entlang weiter zu laufen, während das letztere allmählig bis über 300 
Fuß Höhe anstieg und fast senkrecht zum Flusse abfiel, bis wir an eine ebenso tief ein-
geschnittene und ebenso steile Seiten-Schlucht gelangten, auf deren Sohle der kleine 
Ǧelele881 zum Kuango lief. – 

Der alte Weg, der hier vor Jahren entlang gelaufen sein mag, war nicht mehr betre-
ten und fast ganz und gar verschwunden, da M[uatta] J[amvo], um die Leute nach seiner 
Mussumba gelangen zu lassen, von den südlich gelegenen Dörfern aus einen näheren 
Weg angelegt hatte, der oben über den Bungu lief, also die Ǧelele Bucht vermied, eben-
so die Fuhrt bei Fuma Loschi, weiter oberhalb an geeigneterer Stelle den Fundu Bach 
überschritt und über Kamoanga zur Mussumba lief.882

Mit vieler Noth und Mühe gelangten wir durch diese Schlucht hindurch, sahen 
uns aber bald vor einer zweiten derartigen, so daß mir die Geduld ausging, ich fuchs-
wild wurde und den einen von M[uatta] J[amvo] mitgegebenen Begleiter, der gerade bei 
mir war, ganz gehörig durchprügelte, weil man uns nicht den neu angelegten Weg über 
Kamoanga und über den Mongo Bungu geführt hatte. – 

Endlich hatten wir auch diese zweite Schlucht hinter uns, aber unsere Kräfte wa-
ren derartig mitgenommen, daß an eine Fortsetzung des Weges nicht zu denken war, 
und so ließ ich, da es schon Hoch-Mittag war, auf der vorspringenden Bergnase auf der 
wir uns befanden, das Lager aufschlagen,883 hatte aber große Lust, den Minister sammt 
seiner drei Begleiter fortzujagen, da ich mich anheischig machen wollte, ohne seine 
Hülfe bessere Wege ausfindig zu machen. – 

Der gute Minister entschuldigte sich tausend Mal mit dem Umstande, daß er uns 
den Weg von Fuma Loschi, den Fundu Bach aufwärts, um nach Kamoanga zu gelan-
gen, habe ersparen wollen und daß er gar nicht gewußt habe, daß der Weg am Ufer 
entlang so schlecht sei, eigentlich gar kein Weg sei.

Der Bergvorsprung, auf dem wir lagerten, führt den Namen Kolluë, und hat man 
von ihm aus einen prachtvollen Rundblick; nach Osten zur Kuppe hoch hinauf und 
zum Dorfe Fuma Lumbe,884 nach Norden und Süden zum Kuango Strom, der tief unten 
in voller Breite eine größere Insel umschließt und majestätisch dahinzieht; nach Westen 
hinüber zum tiefgelegen[en] Flußthal, das dort viele vereinzelte bald höhere, bald nie-
dere Kuppen trägt und im Halbkreise vom weit zurück getretenem steilem Thalrand 
eingeschlossen wird.

An dem Thalrand erkennt man die waagerecht laufenden Streifen des verschiede-
nen Gesteins, und dürfte aus diesen und aus dem scharfem Wechsel der sonst stetigen 
Böschungen dieser Schichten die Schlußfolgerung wohl erlaubt sein, /S. 384/ hier habe 
vor Milliarden Jahren von Thalrand zu Thalrand eine breite, seeartige Wasserfläche ge-

881 Auf Karte Nr. 19 als Ǧesele eingetragen.
882 Siehe zu diesem Weg Karte Nr. 19. Dort ist das Dorf als Camoanga eingezeichnet.
883 Siehe Karte Nr. 19: „Lager v[om] 18. z[um] 19. Dezember 1880.“
884 Auf Karte Nr. 19 als Fuma Lumbo eingetragen.
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standen, durch die gewaltigen Regenmassen und durch Verdunstung bald höher, bald 
tiefer, und habe diese mit dem Bestreben, nach Norden hin abzufließen, sich zwischen 
dem Mongo Bungu östlich und den Muata Jamvo Bergen,885 westlich, einen Durchbruch 
ausgewaschen, an den Thalrändern die Böschungen der Schichten abgewaschen, und 
mit der Zeit das Flußbett, das nun naturgemäß auch immer schmaler werden mußte, 
nach und nach tiefer gelegt, wobei daselbst einzelne Stellen einen größeren Widerstand 
leisteten als andere, und daher erst als vom Wasser noch umschlossene Inseln, aber 
später als Kuppen auf trockenem Boden stehen blieben, bis endlich das heutige Bild 
entstand, das nach Millionen Jahren natürlich auch wieder ein ganz anderes geworden 
sein wird, da ja des Wassers Kraft hier niemals ruht und weiter schafft. – 

Der gewaltige Unterschied zwischen dem linken Thalrand in dieser Gegend und 
demjenigen in der Gegend von Sofu, weiter oberhalb,886 fällt ungemein auf, denn dort 
sind die parallel waagerechten Linien verschwunden und ebenso der schroffe plötzliche 
Böschungswinkel der Schichten; dagegen werden die Linien länger und geschmeidiger, 
aber an beiden Orten laufen weit hinten am westlichen Horizonte einzelne Erhöhungen 
aus den Wellenlinien auf, deren Bildung und Gestaltung die weite Entfernung zu be-
urtheilen verbietet. – 

Die Gegend ist hier so schön, so entzückend, daß ich sofort bereit wäre, mit gleich-
gesinnten Genossen mich hier niederzulassen.

Kaum war das Lager hergerichtet, das Zelt aufgestellt und die Hütten für die Trä-
ger, als sich sämmtliche Schleusen des Himmels öffneten und auf uns eine Wasser-
menge hernieder ließen, daß Einem Hören und Sehen vergehen konnte; und so muß es 
auch den Eingeborenen oben im Dorfe vorgekommen sein, denn der Regen erstickte 
ihre doch gewiß nicht geringe Neugier, sich in unserem Lager die Weißen anzusehen, 
so daß auch Niemand im Lager Etwas zu kaufen bekam, denn es kam Niemand zu uns 
herab, auch dann nicht als der Regen gegen Abend nachließ. Dieser war auch trübe 
und, zu meinem größten Leidwesen, eine Sternbeobachtung behufs Breitenberechnung 
vollständig ausgeschlossen, denn diese hätte eine ganz vorzügliche Controlle für dieje-
nige abgeben können, die mir in unserem Lager an der heut berührten Fährstelle am 
11. September887 gelungen war.

Sonntag den 19. Dezember 1880.

Bald nachdem ich mich gestern Abend zur Ruhe begeben hatte, setzte der liebe brave 
Regen wieder ein, der mich zwar in meiner nächtlichen Ruhe gar nicht störte, denn ich 

885 Gemeint sind die nicht namentlich gekennzeichneten Berge bei der Mussumba von Muata Jamvo 
Muëne Putu Kasongo.

886 Siehe Karte Nr. 19.
887 Siehe Ms-S. 209 und auf Karte Nr. 19 das Lager vom 7. bis 12. September 1880 (Station 15) am linken 

Kwango-Ufer.
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habe ganz ausgezeichnet geschlafen, der aber auch bis heute früh um sieben Uhr mit 
wirklich rührender Ausdauer anhielt. – 

Der gute Moana uta bala hatte es vorgezogen mit seinen drei Begleitern noch 
gestern Abend hinauf zum Dorf zu gehen und dort zu nächtigen, kam aber heute früh 
gleich nach dem Nachlassen des Regens zum Lager herab so daß wir wir dann auch so-
fort die Weiterreise antreten konnten, da der noch vielen zu erwartenden Regen wegen 
die Zeit mächtig drängte. –

Es war nun gerade kein Vergnügen, durch die nassen hohen Gräser dort einen 
Weg zu bahnen, wo gar keiner vorher gewesen, aber es half nichts, vorwärts mußten 
wir, stiegen die Bergnase, auf der das Lager gestanden, nach Süden hinunter, ich armer 
Kerl als Regenwasserfang immer vorne weg; wir wateten durch den kleinen Mansambi 
Bach (auf der großen Karte fälschlich Mantambe genannt), durchschnitten dann quer 
die breite Wiesenfläche des Flußthales zwischen Strom und dem Dumbu Berg, bis wir 
endlich den eigentlichen Weg antrafen, welcher über den Mongo Bungu und über das 
Dorf Kamoanga nach der Mussumba führt und den wir gestern früh von Hause aus 
hätten einschlagen sollen. – 

/S. 385/ Der Weg überschritt dann weiterhin den durch den Regen stark ver-
sumpften Kundi Bach und lief nach dem aus mehreren [……..888] liegenden kleineren 
Dorfschaften bestehende große Dorf des Hatta’s Fuma Kiala, in dessen Nähe südlich 
am rechtem Ufer des Ḡonǧe Baches ich das Lager aufschlagen ließ.889 – 

Lang gezogene und üppig wuchernde Baumgürtel im Westen ließen ganz in der 
Nähe das Ufer des Zaidi Kuango erkennen und ebensolche nur schmalere Gürtel be-
gleiteten die Wasserläufe zu jenem Strome hin, welch letztere die ganze hier liegende 
Tiefebene bewässern, und hier eine üppige Fruchtbarkeit entwickeln, so daß Feld und 
Garten Bau wie auch Viehzucht sich ganz vorzüglich belohnen würden. 

Gegenüber, nach Westen zu, nähert sich der Kuango auch dem linken Thalrand 
und den dort gelegenen Höhen, welche die scheinbar kreisförmige hier gelegene Tief-
ebene nach jener Richtung hin abschließen. – 

Sie ziehen sich aber dann, wie sich dies so ziemlich von hier aus erkennen läßt, 
weiter hin nach Süd West in das Innere zurück und bilden dort den nördlichen Thal-
rand eines breiten Querthales, doch nimmt von hier aus nach Süden hin das Ganze 
einen ganz anderen Charakter an, so daß man es als Hügelland bezeichnen kann; der 
schroffe Wechsel springt zu deutlich in die Augen. – 

Bald nach unserer Ankunft schickte der Hatta eine Kalabasse mit prächtigem 
Palmwein, brachte aber persönlich am Nachmittage zwei Hühner und, als Notiz für 
Schweinfurth, eine Kola Nuß.

Natürlich erhielt er, obgleich der Minister behauptete, ich brauche gar Nichts zu 
schenken, M[uatta] J[amvo] habe befohlen, die Eingeborenen sollten alle Lebensmittel, 

888 Nicht entziffert
889 Siehe Karte Nr. 19: „Lager v[om] 19. z[um] 20. Dezember 1880.“
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und zwar soviel als wir gebrauchen würden, umsonst und ohne Bezahlung liefern, sein 
angemessenes Gegengeschenk, denn die Eingeborenen sollten nicht schlecht von den 
Weißen denken und sich seiner, künftiger Fälle wegen, freundlich erinnern. – 

Der Hatta nahm mit vielem Dank mein Geschenk an, versprach bald wiederzu-
kommen, denn das was er gebracht, sei noch gar nicht sein eigentliches Geschenk, das 
käme erst später, aber, ganz wie ich dies voraussah, ich kenne diese schwarzen Schlingel 
nur zu gut, wer nicht wiederkam, war der liebe Hatta. – 

Stativ und Theodolith standen gegen Abend zur Sternbeobachtung bereit, aber 
leider vergebens; der Himmel blieb gräulich grau und vereitelte jeden angestellten Ver-
such, und so beschloß ich trotzdem auch ohne die so sehr erwünschte Breite, am folgen-
dem Tage weiter zu ziehen. – 

Montag den 20. Dezember 1880.

Schon ein Viertel vor fünf Uhr war ich auf und weckte meine Jungens um Wasser zu 
holen; aber auch Moana uta bala kam aus dem Dorfe schon vor sieben Uhr, so daß wir 
gleich abrücken konnten.890 – 

Ueber den Ḡonǧe hinüber führte dann der Weg eine sanfte Welle hinauf und 
ebenso sanft immer höher, bis wir wohl über 200 Fuß höher als der Kuango und in 
einem Sattel waren, da zwischen dem Strom und dem Wege sich wohl um mehr als 100 
Fuß eine Kuppe erhob, die ziemlich steil zu ersterem abfiel, auf deren Gipfel in einem 
vernünftig gebautem Steinhause als Herrscher dieses ganzen so wundervollen Bezirkes 
wohnen zu müssen, ich mich sofort anheischig gemacht hätte. – 

Die Luft war frisch, die Sonne stand hinter den Wolken und war gar nicht zu 
merken, so daß das Laufen ein wahres Vergnügen war, und schnellen Schrittes ging es 
weiter, wiederum aus dem Sattel bergab hinunter in die Niederung, wo hinter einem 
Waldgürtel versteckt das Dorf Tengua am Kuango Ufer lag, während nach Osten zu 
die Niederung durch leichte Wellenkämme begrenzt war. Dann durchwateten wir den 
Mubungi Bach, in dessem klarem frischem Wasser, das uns ganz köstlich mundete, 
sich viele kleine Fische lustig tummelten, dann bald darauf den Luembe891 /S. 386/ 
Bach, dessen Thal sich weit nach Osten hinzuziehen scheint, erstiegen, dessen südli-
chen Rand zur Höhe hinauf, wo wir am Abhange zum Kuango hin bei dem Dorfe Sofu 
das Lager bezogen.892 – 

Dieses Dorf hatte ich schon auf unserer Stromreise liegen gesehen, es auch in 
meine Zeichnung eingetragen, aber leider seinen Namen nicht erfahren können. – 

Mein Zelt stand unter viel Schutz bietenden Bäumen, von wo aus ich die herrliche 
Aussicht genießen konnte, stromauf, stromab und hinüber auf das linke Stromufer, und 

890 Zum Weg siehe Karte Nr. 19.
891 Auf Karte Nr. 19: Luemba
892 Siehe Karte Nr. 19: „Station 35. Lager v[om] 20. z[um] 21. Dezember 1880.“
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konnte ich das gestern Gesehene nur wieder bestätigen, denn ein reizendes Hügelland 
breitete sich dort drüben aus, das gleichsam als südlicher Begleiter des schon gestern 
gesehenen breiten Thales sich weit nach Westen hin übersehen ließ, mit bescheidenen, 
anmuthigen Wellenlinien und einzelnen wenigen aufgesetzten Kuppen, während hier 
auf dem rechten Ufer, wo der Thalrand wieder dicht an den Fluß herantrat, und fast 
durchweg höher war als mein Standpunkt, das Land nach Nord und Nordost hin, wo 
die Linien wilder und höher hinauf stiegen, nicht ganz mit Unrecht die Bezeichnung 
eines Gebirgslandes verdienten. Waren zwar hier an Ort und Stelle, d.h. eigentlich am 
Fuße des Thalrandes die Erhebungen nur bescheiden und gestatteten sie deshalb keine 
Fernsicht noch, so hatte doch das Luemba Thal die Gelegenheit gegeben, den Blick weit 
nach Osten hin richten zu können, und dort sah ich doch ganz bedeutende Kuppen. – 

Während ich noch am Tagebuch schrieb, es war 4h15m bei 30,7° Wärme, welche 
der frische Süd Ost Wind gar nicht fühlen ließ, brachte Moana uta bala die beiden 
schönen Hinterkeulen eines Hammels und eine Kalebasse nicht ganz sauren Palmwei-
nes, und mein Theodolith wartete schon der Dinge, welche da kommen würden, da der 
Himmel, der in blauer Klarheit der Sonne ihrem Untergang entgegenschickte, endlich 
ein Mal Einsehen und mit meiner Karte Mitleid haben zu wollen schien. – 

1h30m. 710,9. 30,5°. – 3h. 709,8. 30.6°. – 4h15m. 708,7. 30,7°. – 
6h. 708,9. 27,1°. – 9h. 711,4. 21,6°. – 21.12. 7h. 712,3. 19,0°.

Dienstag den 21. Dezember 1880.

Gestern Abend war in der That der Himmel so halbwegs vernünftig geblieben, denn 
es gelang mir, wenn auch nur mit knapper Noth, aus Achernar (α Eridani)893 und α 
arietis894 die geographische Breite zu erlangen, die sich als 6°42ʹ14,5ʹʹ ergab, doch fünf 
Minuten später war aber der Himmel völlig überzogen. – 

Als ich von der Arbeit in das Zelt zurückkehrte, lagen sämmtliche Jungens schon 
in tiefstem Schlafe, aber der neue Papagei, der zum Andenken an den gütigen Ge-
ber den Namen M[uatta] J[amvo] erhalten hatte, war verschwunden und ließ sich auch 
nicht finden.895 – 

Bei Zeiten traten wir auch heute den Weitermarsch an, schon aus dem Grun-
de, weil seit einigen Tagen die Regen immer erst am Nachmittage, also nach Sonnen 
Culmination, eingetreten waren, und ich deshalb den ganz erklärlichen Wunsch hegte, 

893 „Achernar, auch bekannt als α Eridani (Alpha Eridani), ist der hellste Stern im Sternbild Fluss Eri-
danus und einer der zehn hellsten Sterne am Himmel. Er ist so weit südlich, dass er von Europa aus 
nicht zu sehen ist.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Achernar (9.4.2015)

894 Alpha Arietis (α Arietis) oder (arabisch) Hamal ist der hellste Stern im Sternbild Widder. http://
de.wikipedia.org/wiki/Hamal (9.4.2015)

895 Er scheint dann aber doch wieder aufgetaucht zu sein, denn AvM spricht dann weiterhin, ohne einen 
neuen Papageien zu erwähnen, immer wieder von „den beiden Papageien“.
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schon vorher im neuen Lager und unter Dach und Fach zu sein, aber auch aus gleichem 
Grunde die Märsche nicht zu lang ausdehnen durfte. – 

Von unserem Lager zog sich der Weg die Höhe hinunter, unten über den Kikaschi 
(auf der großen Karte fälschlich Kibaschi genannt896) und bald über den Sofu Bach und 
dann entlang auf den sanften Bahnen zwischen Kuango, den die Leute von Sofu eben-
falls Zaidi Kuango nannten, und den östlich gelegenen Kikaschi Bergen. 

Das Wetter war frisch und kühl und so ließ es sich hier laufen, daß es eine Lust 
war und zwar immer an dem schönen Waldgürtel entlang, der den großen Strom hier 
überall begleitete. – 

Westlich vom Wege,897 nach dem Strom hin blieb das hinter prächtigem Wald 
versteckte Dorf Kibanda liegen, dessen Weiber längs des Weges mit der Bestellung 
ihrer Maniokfelder gar eifrig beschäftigt waren, während sie bei der Arbeit ihre kleinen 
Sprößlinge hinten auf dem Rücken festgebunden trugen, so daß jeder Schlag, den die 
Mutter mit ihrer Hacke in den Boden that, sich den Kindern mittheilte und dies durch 
ein dem Schlag entsprechendes Rucken mit dem Kopfe erkennen ließen. – 

Bald darauf durchwateten wir den Tschimba Bach, gleich darauf den Ssuge Bach, 
der sich mit Ersterem weiterhalb vereinigte, und hatten hier Gelegenheit Baumriesen zu 
bewundern, die nicht so leicht ihres Gleichen finden dürften. – Auch hierbei hat sich in 
der großen Karte ein /S. 387/ Fehler eingeschlichen, wie leicht zu erkennen!898

Dann stiegen wir allmählich einen Höhenzug hinauf, der mit seiner südöstlichen 
Fortsetzung den Namen Mungurri trägt und vielleicht früher vor Jahrtausenden mit 
dem gegenüber am anderen Stromufer liegenden Luembe Berg einmal zusammen ge-
hangen hat und mit der Zeit von dem Strom durchbrochen und ausgewaschen worden 
ist, daher wohl möglich eine zweite seeartige Erweiterung gebildet hat, wie weiter un-
terhalb bei Fuma Hatta Kiala. – 

Nach dem westlichen Stromufer hinüber hat man auch eine weit reichende Fern-
sicht, wie dies schon gestern der Fall war; dort drüben, vielleicht auf drei Meilen ent-
fernt, sieht man einen hohen und fast ganz zusammenhängenden Gebirgszug, wenn ich 
es so nennen darf, nach Süd Westen hin ausweichen und diese trägt sieben einzelne 
dicht beieinander liegende Kuppen, während noch weiter zwei ebensolche Kuppen aber 
gerade nur hervor tauchen. – 

Am südlichen Abhange dieser Mungurri Berge lag seitwärts am Wege malerisch 
zwischen üppigen Bananen und prachtvollen Baumriesen das Dorf Kifanda; der Weg 
zog sich nun hinab zum Tupu Bach,899 jenseits wieder die Höhe hinauf und nun an 
einer fast senkrechten Böschung wohl an 120 Schritt entlang, an derem Fuß eine große 
Lagune lag, erreichte den südwestlichen Abhang dieses Bergrückens und gestattete von 

896 Karte Nr. 19. Der kleine Bach ist dort als Kibuschi verzeichnet.
897 Siehe Karte Nr. 18.
898 Siehe Karte Nr. 18, wo der Weg über die bereits vereinigten beiden Bäche führt. Auf der Karte ist der 

zweite Bach als Ssuḡe eingetragen.
899 Auf der Karte als Tupu Jvusu eingetragen
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hier aus wiederum eine prachtvolle Fernsicht hinab zu dem Fluß, zu seiner Niederung 
und darüber hinaus.

Die letztere wurde im Osten von den an den Mungurri Rücken südlich anstoßen-
den Sajamvu und Mansangi Bergen900 halbkreisförmig eingeschlossen, während drüben 
im Westen der Thalrand an einer Stelle hart an das Ufer herantrat. – 

Am Fuß der Höhe fließt dann mitten durch die Niederung der kleine Jwusu Bach, 
der sehr übelriechendes Wasser mit sich führte, und noch weiterhin lag das uns heut 
vorgesteckte Ziel, das Dorf Mucumbi, welches ich schon während der Stromfahrt ge-
sehen hatte. – 

Zwischen Dorf und Kuango schlugen wir unser Lager auf,901 und bald entspann 
sich, besonders mit Hilfe des Ministers der gewöhnliche Verkehr mit den Eingebore-
nen, welche getrocknete Fische, Fuba, Hühner und Oelnüsse feil hielten. – 

Leider, kaum nach Verlauf einer Stunde, und noch ehe die Träger ihre Hütten 
fertig gestellt hatten, brach mit wildem Sturm ein heilloses Gewitter los, welches alles, 
was schutzlos war, unerbittlich und gründlichst durchweichte. – 

Das Dorf hatte keinen eingeborenen Hatta, aber an seiner Spitze stand ein Sohn 
von M[uatta] J[amvo], welcher trotz des Reichthums seines Vaters, dem nach höchst-
eigener Aussage hier im Lande ja Alles gehört, so arm war, daß er von den anderen 
Leuten erhalten werden mußte, und trotzdem kam er zu uns, um uns zwei Hühner zu 
schenken; durch Kauf kam ich auch in den Besitz eines schönen schwarzen Affenfel-
les. – 

Das unbarmherzige Gewitter, das lange anhielt, legte mir die Frage nahe, ob nicht 
morgen hier ein Ruhetag zu geben wäre, und dies um so mehr, als wir schon seit dem 
Abzug aus dem Mussumba-Lager [v]ier Märsche hinter uns hatten, indessen ließ die 
Erwägung, den Ruhetag, um ihn zur Breitenbestimmung ausnutzen zu können, erst an 
einem solchen Punkte zu geben, welcher noch etwas entfernter von der zuletzt erhalte-
nen Breite läge, mich diese Frage verneinen. – 

Den ganzen Nachmittag über war der Himmel stark bewölkt, und ließen einzelne 
Regenschauer uns das ausgestandene Gewitter nicht vergessen. 

12h15m; 715,5; 27,5°. – 2h15m; 715,7; 21,5°. – (12h45 Beginn des Gewitters mit Sturm 
Nro [Numero] 8.902 viel Regen bis 1h15m.) 3h; 715,2; 21,6°. – 4h10m; 714,9; 21,5°. – 8h; 715,8; 
20,4° Dunst. 22.12. 6h; 716,3; 19,0°. – 

900 Auf der Karte als Ssajamvu und Mansañǧi eingetragen
901 Siehe Karte Nr. 18: „Lager v[om] 21. z[um] 22. Dezember 1880.“
902 Gemeint ist die Windstärke.



517V I .  RÜC K M A R S C H Z U T E M B O A LU M A

Mittwoch den 22. Dezember 1880.

Schon vor fünf Uhr war ich wieder auf, und eine Stunde später war schon unser Gepäck 
fertig zur Fortsetzung der Reise, doch leider war Einer der Träger krank geworden und 
Einer der kleinen Bengel903 hatte einen schlimmen Fuß bekommen, so daß die Träger 
aus diesem Grunde und des bösen gestrigen Gewitters halber dringend baten, hier 
heute Ruhetag zu machen.

Mir lag aber die geographische Breite mehr im Sinn und am Herzen, als die bei-
den /S. 388/ Kranken, ich gab also den Bitten nicht nach, obgleich unser Aufbruch 
durch das Heranschaffen eines eingeborenen Träger’s an Stelle des Erkrankten vor-
aussichtlich wohl um eine Stunde verzögert werden würde; außerdem kam auch der 
Minister nicht aus dem Dorfe zurück, wahrscheinlich weil er glaubte, daß des so sehr 
starken Nebels halber, der sich um diese Zeit auf der ganzen Niederung lagerte, wir 
nicht fortkommen könnten, doch ließ ich nicht locker und auch dann nicht, als die Be-
mühung um den Stellvertreter mißlang. Endlich, kurz vor acht Uhr, wobei der Kranke 
doch noch seine Last nahm, kamen wir glücklich fort. – 

Ganz wie gestern führte der Weg wieder zwischen den Ausläufern des östlichen 
Thalrandes und dem Kuango Strom nach Süden fort, heut allerdings über mehrere Ge-
ländewellen, ließ östlich hoch oben auf den Ssajamvu und Mansanǧi Bergen das Dorf 
Kamāro liegen, durchschritt den Mansanǧi Bach wie ihn die Eingeborenen, dagegen 
die Untergebenen des Ministers904 Mucumbi oder Matschenga Bach, nannten, dann die 
breite Lagune des Luculla Baches,905 die ich in vollem Anzuge durchwatete, wobei ich 
oftmals bis an die Brust einsank. – 

Es war nicht gerade eine große Annehmlichkeit, Tag für den Tag erst durch die 
nassen hohen Gräser, dann durch solche Hindernisse zu ziehen und hinterher Stunden 
lang in den nassen Kleidern bleiben zu müssen, und doch muß es sein!

Zwischen diesen beiden Bächen, unweit der Mündung des Ersteren lag vom 5. 
zum 6. September am Kuango unser Lager, und Leute aus Mucumbi hatten uns dort 
besucht. – 

Der Weg führte dann auf sanften Wellen weiter nach Süden, stieß endlich auf 
mehrere Manhiokfelder, die Vorboten und Verkünder eines Dorfes, und in der That 
erreichten wir um 11h10m das Dorf Damba, wo ich südlich davon unweit des Kuango 
das Lager aufschlagen ließ.906 – 

Auch dieses Dorf hatte ich auf der Stromreise liegen gesehen, und waren seine 
Bewohner bei uns am Stromlager vom 4. zum 5. September zu Besuch gewesen.

903 Entweder Hunga, Kandinga oder Zaidi.
904 von Muata Jamvo Muëne Putu Kasongo, Moana uta bala.
905 Siehe zu dieser Beschreibung Karte Nr. 18 mit folgenden Schreibweisen: Berge: Ssajamvu, Mansanǧi; 

Dorf: Kamaro; Flüsse: Mansanǧi oder Matschenga und Luculla.
906 Siehe Karte Nr. 18: „Lager v[om] 22. z[um] 24. Dezember 1880.“
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Gleich nach Vollendung unserer Einrichtung verkündete ich für morgen Ruhetag, 
was allgemeine Freude hervorrief, denn die Träger waren der vielen Nässe halber und 
bei ihren schweren Lasten schwer mitgenommen worden. – 

Bald erschien auch der Stellvertreter des Hatta’s mit zwei Hühner[n] und erzählte, 
sein Herr, der Hatta, wäre nach der Mussumba zu M[uatta] J[amvo] befohlen worden, 
wo er wahrscheinlich, wie ich mir so in Gedanken sagte, seinen Kopf wohl verlieren 
durfte, denn der Befehl, nach der Mussumba zu kommen, hat verzweifelte Aehnlichkeit 
mit der seidenen Schnur früherer türkischer Gewalthaber. – 

Die Eingeborenen versprachen auch, uns ein Schaaf zu verkaufen, hatten aber 
nicht Wort gehalten, woran sicherlich der Minister Schuld trug, der Alles umsonst ha-
ben will und dadurch die Leute veranlaßt, ihr Eigenthum zu verstecken. – 

Am Nachmittage kam der Hatta aus dem Dorfe Kamāro auch mit zwei Hüh-
ner[n], so daß, da Bugslag auch noch getrocknete Fische, Fubamehl und einige Ananas 
zu kaufen Gelegenheit fand, für unser Mittagbrod so ziemlich gesorgt war, wobei man 
freilich nicht vergessen darf, daß von unseren Ueberbleibseln noch sieben hungrige 
Mäuler gesättigt werden müssen. – 

Leider überzog sich in der vierten Stunde der Himmel, der bis dahin klar und 
heiter gewesen war, und einige Regenschauer blieben so wenig aus, wie am Abend die 
Regenwolken, welche eine Sternbeobachtung vollständigst ausschloß. – 

11h10m; 714,5; 26,1° C[elsius]. – 1h15m; 712,3; 29,0°. – 3h0m; 710,6; 29,0°. – 4h15m; 
710,3; 29,8°. – 6h; 710,4; 26,6°. – 

Donnerstag, den 23. Dezember 1880. Ruhetag. – 

Heute früh schon vor sechs Uhr kehrte der Minister aus dem Dorfe in unser Lager 
zurück, in dem Glauben, daß wir weiter ziehen würden und meinte, im Widerspruch 
zur Aussage des Dolmetschers, er hätte von dem Ruhetage nichts gewußt, doch wird er 
wohl wahrscheinlich im Dorf nicht nach seinem Wunsche untergebracht gewesen sein.

Kleider und Stiefel-Trocknen, allgemeine große Körperreinigung, Waffenputzen, 
Zeichnen, Schreiben, Essen und Trinken, Ausruhen, nach wissenschaftlichen Grund-
sätzen und mit vollem Bewußtsein Faullenzen [sic], Gedankenspannen über Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft nahm den ganzen Tag in Anspruch, während der 
lieben Abwechslung halber der Nachmittag doch auch, wie gewöhnlich, seine Regen-
schauer brachte. – 

6h; 713,0; 19,0°. – 7h30m; 714,3; 22,8°. – 10h; 715,2; 25,6°. – 1h; 713,0; 29,5°; Gewitter 
im Anzuge. – 3h15m; 713,2; 23,5°. – 
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/S. 389/ [Freitag, den] 24. Dezember 1880.

Gestern früh, schon vor sechs Uhr hatte ich im Freien bei 19° Grad Wärme eine große 
allgemeine Körper Abwaschung vorgenommen, wodurch ich [mich] am Anfange unge-
mein erquickt fühlte, aber im späteren Verlauf des Tages ging dieses wonnige Wohlbe-
hagen in Mattigkeit, mit Schmerzen im Kreuz, in Ziehen und Dehnen der Kniekehlen, 
Fersen, Sohlen und Zehen, d.h., mit anderen Worten, in den unverkennbarsten Vor-
boten und Anzeichen eines Fieberchens [über], das sich auch richtig und brav gegen 
Abend einstellte. – 

Etwas Chinin und vieles heiße Wasser brachten es zwar während der Nacht mit 
recht tüchtigem Schweiß zum Weichen, aber heute früh war ich doch derartig matt und 
hinfällig, daß ich demjenigen vor vollem Vergnügen die Hand hätte schütteln mögen, 
der mir die Nachricht gebracht hätte, daß einige Träger schwer erkrankt seien und daß 
wir deshalb noch einen Ruhetag halten müßten. – 

Aber leider erschien kein derartiger Rettungs-Engel, und so mußte ich, abge-
spannt und todesmatt vorwärts! – 

Nur um Nachfolger in der afrikanischen Wildniss zu warnen, erzähle ich hier 
diesen Vorfall. – Am besten d.h. am gesündesten ist hier ein Vollbad im Fluß oder im 
Bach und zwar um die Mittagszeit herum, mit gleichzeitigem Abreiben und tüchti-
gem Trocknen des Körpers, aber ein solches Halbbad, und noch obendrein im kalten 
Morgenwind, 19 Grad, und eben erst aus dem warmen Zelt gekommen, ist wohl ganz 
vorzüglich in Europa, aber hier in Afrika, nachdem der Körper durch langen Aufent-
halt daselbst schon afrikanisiert worden [ist], geradezu schädlich, vielleicht weniger am 
späten Nachmittag. – Das wissen die Neger auch recht gut, deshalb sind sie am frühen 
Morgen so schwer aus ihren warmen Hütten herauszubringen und verlassen diese erst, 
wenn die Sonne den Thau oder den Regen der Nacht getrocknet hat. 

Ich schleppte mich also, so gut es eben ging, vorwärts, ließ aber heute einige Trä-
ger vor mir her gehen, damit ich nicht jeden Tag, wenigstens heute nicht, mit meinen 
Kleidern als Erster an der Spitze des Zuges den Regen und den Thau von den manns-
hohen Gräsern abzuwischen brauchte. – 

Der Weg907 stieg in südöstlicher Richtung, wohl bis auf 300 Fuß, den Höhenzug 
hinan, an dessen nordwestlichem Abhange das Dorf Damba liegt, der den Namen Ma-
funda führt und am Fuße zum Kuango hin von einer lang gedehnten aber schmalen 
und von breitem Waldgürtel umsäumten Lagune begleitet wird. – 

Dann fällt der Weg am Ende der Lagune steil hinab zur Niederung, welche zwi-
schen Strom und dem etwas mehr zurücktretenden Thalrande liegt, und ließ östlich 
auf der Höhe das Dorf Bala liegen, dessen Weiber wir unten in der Niederung mit der 
Bestellung der Manhiok Felder beschäftigt antrafen. –

907 Siehe Karte Nr. 18.
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Hierauf hebt sich der Weg wieder zu einem Ausläufer der Mafunda Berge (auf der 
großen Karte fälschlich Masunda Berge)908 der hier weiter in die Niederung vorspringt, 
fällt jenseits zum Ikaumika909 Bach hinab, überschreitet diesen, und steigt jenseits zu 
einem Ausläufer der Kiati910 Berge hinauf, wo er auf das Dorf Kiala trifft, nicht zu ver-
wechseln mit dem vor einigen Tagen angetroffenen Dorfe Fuma Hatta Kiala. –

Die gesamte Strecke von der Lagune ab lief am Fuß der Höhen ein Waldstreifen 
entlang, der in Gemeinschaft mit einem am Kuango Ufer entlang laufendem Waldes-
saum eine lang gestreckte, bis Kiala reichende und etwa 5 bis 700 Schritt breite Wie-
senniederung einschloß, welche wohl, wie hier so viele andere, vom höchsten Hochwas-
serstande überschwemmt werden mögen, und deshalb bei richtiger Behandlung einen 
ungemein hohen Ertrag von Viehfutter erzielen lassen würde. – 

Dicht südlich bei Kiala wurde unser Lager aufgeschlagen,911 mein Zelt im Schutze 
des Waldgürtels aufgestellt und bald entwickelte sich das altgewöhnliche Lagerleben. – 

Da hatte ich nun heute auch Gelegenheit, meine schon längst gehegte Vermu-
thung in Betreff unseres Freundes, des Ministers Moanauta bala ganz gründlichst be-
stätigt zu sehen, daß letzterer nämlich einerseits ein guter Kerl ist, anderseits aber sich 
als ehrlicher Spitzbube beweisen kann. – 

Er hatte doch aus der Mussumba zwei Begleiter mit, aber nur sehr selten bekam 
ich sie zu sehen, so daß ich mir oft genug die Frage nach dem Verbleib dieser Kerle 
vorlegte. – 

Nun erfahre ich heute, daß er, der Minister, diese Untergebenen /S. 390/ von je-
dem Nachtquartier aus in die seitwärts unseres Weges liegenden Dörfer entsendet, um 
dort zu meinen Gunsten auf M[uatta J[amvo]’s Befehl fußend, daß ich die Lebensmittel 
umsonst bekommen sollte, förmlich zu brandschatzen, doch ohne mir auch nur das 
Geringste der so wegstibitzten guten Dinge zukommen zu lassen, und diese dann ge-
wöhnlich für sich selbst verbrauchte. – 

Öfters brachten sie wohl den einen oder den anderen Hatta, gewöhnlich mit zwei 
Hühnern, das Bessere behielten sie wahrscheinlich für sich selbst, zu mir in das Lager, 
wo ich dann dem gütigen Geber das gebräuchliche Gegengeschenk gab, das fast immer 
aus einem Lendenschurz und Streichhölzer[n] bestand, aber auf diese legte dann der 
ehrliche Minister sofort, freilich ohne mein Wissen, als ihm zustehendes Eigenthum, 
ganz gehörig Beschlag, denn ich sollte ja doch die Lebensmittel ohne Bezahlung erhal-
ten.

Ich ließ ihm daher durch den Dollmetscher geradezu in’s Gesicht sagen, daß er 
diese Geschenke stehle und er daher dieses unlöblichen Thuns halber ein nichtsnut-
ziger Spitzbube sei, worauf er seinerseits als Antwort in das herzlichste Gelächter aus-

908 Siehe Karte Nr. 18. 
909 Auf Karte Nr. 18 als Ikuamika bezeichnet.
910 Auf Karte Nr. 18 als Kuati bezeichnet.
911 Siehe Karte Nr. 18: “Lager v[om] 24. z[um] 25. Dezember 1880.“
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brach und erklärte, daß M[uatta J[amvo] befohlen habe, die Dorfbewohner sollten mir 
alle Tage eine Ziege und Palmwein bringen, und da sie dies nicht thäten, trotzdem ich 
Gegengeschenke gäbe, wozu ich gar nicht verpflichtet wäre, so habe er seine Noth, um 
M[uatta J[amvo]’s Befehle durchzusetzen, für die er sich zu entschädigen suche. – 

Dieser Gedankengang liegt nur zu sehr in der Natur der Neger begründet und 
wäre nicht so ganz ohne, wenn er nur nicht zu spitzbübisch wäre, denn Moana uta bala 
erhält auch ohne dies für seine Bemühungen meinerseits sehr anständige Vergütung, 
aber er so wenig wie alle Neger, findet etwas Anstößiges in dieser milde ausgedrückt, 
doppelten Bezahlung. – 

Heute kam ich hinter diese Negerschliche gelegentlich des Besuches des Hatta 
von Bala, der mir zwei Hühner und Fubamehl brachte und der sein Gegengeschenk 
erhielt, auf welches der Minister Beschlag legte und das sah ich. – 

Gegen Abend kam auch der Stellvertreter des hiesigen Hatta zum Besuch und 
schenkte Fuba und einen kleinen allerliebsten fleckenlos schwarzen Ziegenbock, dessen 
Schwanzspitze und Schnurrbart nur allein weiß waren. – 

Das Gegengeschenk nahm wieder, wie ich später erfuhr, der ehrliche Spitzbube 
fort, obgleich ich dasselbe dem Hatta ohne Zeugen ganz im Stillen gegeben hatte. – 

Uebrigens versteht sich dieser Minister ganz ausgezeichnet auf die Kunst, selbst 
während des Gehens aus Holz kleine Figuren, z.B. Götzenbilder, oder andere mensch-
liche Figuren zu schnitzen, in denen der Schwerpunkt so richtig gelegt ist, daß sie ruhig 
und sicher auf ihren Füßen zu stehen vermögen. – 

Wie groß hier der Glaube ist an die verehrten Götzenbilder oder Fetische mag 
folgender Umstand beweisen. – 

Einer unserer Träger bezahlte gestern Nachmittag an eine Frau im Voraus eine 
ihm dafür versprochene Lieferung von Fuba und von einem Huhn, ohne indessen die 
Waare erhalten zu können. – 

Nach langem vergeblichem Warten lief er selber in das Dorf und in die Hütte 
der Frau, die aber Schwierigkeiten mit der Ablieferung der bezahlt erhaltenen Waare 
macht, in Folge dessen unser Träger ohne viele Worte den vor der Hütte stehenden Fe-
tisch aus dem Boden zog und damit zum Lager lief und hier vor seiner Hütte aufpflanz-
te. Es dauerte gar nicht lange, als der Mann jener Frau angstvoll im Lager erschien und 
flehentlichst um die Zurückgabe des Götzen bat und dafür obenein mit dem bezahlten 
Huhn einen ganzen Ziegenbock anbot, da seine Frau sonst sterben müsse, und schnell 
wurde dies für unseren Träger nun so günstig gewordene Geschäft zur That gemacht. – 

Gestern und auch heute war der Himmel den ganzen Tag über trübe, die Luft 
zwar ohne viele Wärme aber dick und schwer, so daß es mit meiner geographischen 
Breite recht traurig aussah. – 

Unten am Kuango war das Wasser seit unserer Stromreise um wenigstens sieben 
bis acht Fuß gestiegen, so daß fast alle Sandbänke überschwemmt aber die Ufer noch 
lange nicht erreicht waren. – 



522 Alexander v. Mechow: Tagebuch

Ein Weihnachtsfest gab es heute für uns drei arme Kerle nur in so weit, als Teusz 
einen Schuß Arrak aus seinem letztem Reste hergab und Bugslag uns ein Glas Grock 
braute, zu dem wir uns den Zucker hinzudenken mußten. – 

/S. 391/ Sonntag912 den 25. Dezember 1880.

Gestern Abend war natürlich von Breite wieder keine Spur gewesen und diese vergan-
gene Nacht habe ich auch wieder ein Mal recht schlecht geschlafen weil drei meiner 
Bengels mich fortwährend durch Schnarchen und Stöhnen, Rumoren störten und trotz 
aller Ermahnung dieses Geschäft so lange fortsetzten, bis ich sie aus dem Zelt hinaus-
warf; mein gutes Herz rief sie aber bald wieder herein. – 

Bald nach meinem Erwachen brachen wir auch auf; an der Spitze zog heut Moana 
uta vorauf, stolz wie ein Pfau, denn er hatte sich von meinen hohen Jagdstiefeln, die wir 
beide, Teusz und ich gänzlich durch und durch entzwei gelaufen hatten und die ihm 
deshalb geschenkt worden waren, die Schäfte kurz über den Sohlen abgeschnitten und 
sie nun über seine nackten Beine angezogen, und so sah er mit seinen nackten Füßen, 
welche nun unten herausstanden, rein zum Fortlachen aus. – 

Der Weg913 zog sich bis etwa 200 Fuß den Thalrand zur Höhe hinauf, die mit dem 
dahinter liegendem Bergstock den Namen Kuati Berge führt, war auch unbequemer, als 
ein anderer, der unten am Ufer entlang ging, welche aber des vielen Wassers und der 
dort liegenden Lagune halber erst recht nicht zu benutzen war, zog dann hinunter zum 
Majebelle Bach, der in die eben genannte Lagune einmündet, überschritt den Bach, 
steigt die Ausläufer der Goja Berge hinauf, läuft etwa 300 Fuß hoch, die Höhe im präch-
tigsten Walde entlang, bis zu einem breitem und jetzt vollständig überschwemmten 
Thal, in welchem, von Osten kommend der Sukukku914 zum Kuango fließt. Hier oben 
theilte sich der Weg; der Eine lief direckt hinunter zum Thal, überschritt den Bach in 
der Nähe seiner Mündung und lief zur anderen Seite und dann geradeaus nach dem 
Dorf Lucombi,915 das heute auch unser Ziel sein sollte. – Zur trockenen Zeit [würde] 
dieser Weg als der bedeutend kürzere, unter allen Umständen vorzuziehen sein, ob-
gleich man, um über den dort tiefen und breiten Sukukku zu kommen, sich eines dort 
liegenden alten und morschen Kano’s bedienen muß; der andere Weg aber zog sich be-
hufs Ueberschreitung des Baches bei Hochwasser, noch ein weites Stück die Höhe nach 
Süd Osten entlang, fiel dann auch fast senkrecht zum Bach hinab, durchzog unten die 
hier wohl nur ein Viertel so breite aber mit Wald bestandene Lagune, und diesen Weg 
schlugen wir ein, fanden aber durch unten theils in tiefen Löchern und das verworrene 

912 Versehentlich statt Sonnabend
913 Siehe Karte Nr. 18.
914 Auf der Karte Succuccu
915 Auf der Karte Lucombo
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Wurzelwerk der Bäume so derartige Schwierigkeiten, daß das Ueberschreiten dieses 
Thales allein uns wohl zwei Stunden raubte. – 

Wir mußten dabei sogar über zwei Bäche, zuerst über einen kleineren und dann 
über den Sukukku, deren Ufer übrigens fast gar nicht zu erkennen waren, ein solches 
Wirrwarr herrschte hier in dieser Lagune vor, die übrigens den Namen Ponde führte.

Manchmal sanken die Träger so tief im Schlamm und dem Sumpfe ein, daß sie 
fast unter Wasser verschwanden und mitsammt ihrer Last nur mit Mühe gerettet wer-
den konnten.

Bugslag war auch hierbei wieder der Löwe des Tages, der überall wo es noth that, 
eigenhändig ran und zu griff und wohl das Meiste zum glücklichen Durchkommen 
beitrug. – 

Er duldete auch nicht, daß wie es meine Absicht war und wie er und Teusz ab-
gemacht hatte[n], ich mich entkleidete, sondern nahm mich auf seine nackten Schul-
tern und schleppte mich langsam aber sicher durch diesen sumpfigen Gaunerweg 
hindurch. – 

Am Schlimmsten hatte es der arme Schafbock, der im wahren Sinne des Wortes 
durch die vielen tiefen Löcher des Sumpfes, wo selbst die Träger keinen Grund hat-
ten, mit dem Strick um den Hals hindurchgeschleift wurde, oft genug dabei auf dem 
Rücken lag, sich dann um und um drehte, sich besann und endlich das Rechte andere 
Ufer erreichte! – 

Über den Sukukku Bach, der wohl an 20 bis 25 Schritt breit war und eine Tiefe 
von 5 bis 7 Fuß zeigte, führte glücklicherweise ein mächtiger Baumstamm wie eine 
sichere Brücke, ganz ohne Geländer aber fest, scheinbar für die Ewigkeit; nur lag er 
vielleicht vier Fuß tiefer als das Ufer selbst, so daß man, um zu ihm zu gelangen, diese 
vier Fuß Tiefe erst herab klettern mußte.

Nun kam ich gerade in dem Augenblick an diese Stelle, als unser kleiner Ziegen-
bock, der sich schon an den Schaafbock gewöhnt zu haben und ihn als treuen Kame-
raden zu betrachten schien, der Hand des kleinen festen M[uatta J[amvo] Knaben, den 
ich Zaidi getauft hatte, entschlüpfte und zum Baumstamm hinuntersprang, um ihn, wie 
er dies zu thun in der That schon gewohnt zu sein schien, ruhig und ohne alle Scheu 
entlang zu laufen; aber schon im selben Augenblick sprang auch schon Zaidi entschlos-
sen herunter, um den ihm anvertrauten Ziegenbock wieder zu fassen, und so sah ich mit 
Bangen der Entwicklung dieses Falles zu, bereit, bei entstehender Gefahr sofort selbst 
einzugreifen und in’s Wasser zu springen, um Jungen und Bock zu retten, wenn sie etwa 
hinein plumpsen sollten. /S. 392/ Um näher bei der Hand zu sein, wollte ich nun auch 
zum Baumstamm hinunter und griff, um als bessere Handhabe zu gebrauchen nach 
einem Aste eines dicht dabei stehenden Strauches, aber im selben Augenblick fühlte ich 
einen fast wahnsinnigen Schmerz in dieser Hand, als ob eine Hornisse mich gestochen 
hätte, und doch trug nur allein der Strauch die Schuld. Sofort machte ich Bugslag von 
diesem Uebelthäter, dessen furchtbare Waffe in den Blättern liegen mußte, ganz wie bei 
jenen langen Bohnenranken, die mich in Dondo einst fast zur Verzweiflung gebracht 
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hatten, aber meine Warnung kam leider zu spät, denn der arme Kerl, wohl noch drei-
viertel unbekleidet, kam dem Strauche zu nahe und wurde gerade an der empfindlich-
sten Stelle seines Körpers schwer getroffen. – 

Auch Moanauta bala und wohl fast jeder Träger hatte mehr oder weniger unter 
der Berührung dieses Strauches zu leiden gehabt, da letzterer durch die vielen Berüh-
rungen nicht im Geringsten an seiner Kraft einzubüßen schien; die hiesigen Neger 
wußten diesen Giftstrauch nicht zu nennen. – 

Nicht allein Ziegenbock und Zaidi Knabe, sondern wir alle kamen schließlich 
über den Baumstamm hinüber und fanden jenseitig – etwas oberhalb der Brücke am 
Ufer gelegen, das Dorf Schakóla, doch führte unser Weg thalabwärts zum Kuango hin 
und zum Dorfe Lucombe, das auf dem letzten Ausläufer der den rechten Thalrand 
bildenden Muhemba Berge und etwa 700 Schritt von der Mündung des Sukkukku ent-
fernt liegt, und dort stand dann auch bald mein Zelt im Schatten eines blätterreichen 
Fikus.916 Der Bach soll sehr lang sein und mehrere Dörfer berühren, unter denen der 
Reihe nach die nächst gelegenen sein sollen: Kalemba, Kassa, Kidima, Moanauta etc.917 

Die Eingeborenen schienen gar keine Lust der Neugierde zu haben, den Weißen 
zu sehen, denn erst gegen Abend, durch des Minister’s Begleiter wahrscheinlich auch 
hierzu veranlaßt, kamen Besuche aus Schakóla und aus dem nahe gelegenen Lucombe 
mit Hühnern, Fuba und Palmwein. – 

Auch hatte Bugslag glücklicherweise viele getrocknete Fische gekauft, so daß wir 
und unsere Leute Mittagbrod hatten und der kleine schwarze Bock vorläufig noch am 
Leben bleiben konnte. – 

Später wird er seinem Geschick wohl nicht entgehen, obgleich er durch seinen 
Muthwillen und wunderlichsten Bocksprünge uns oft genug erheitert und sich ganz 
und gar an mich und an den Schaafbock gewöhnt hat. – 

Diesem letzteren ist das viele Laufen übrigens so schlecht bekommen, daß seine 
Füße ihn nicht mehr tragen wollen, so daß er auf den Knien und auf dem Leibe rut-
schend dicht beim Zelt sich das Futter suchen muß; übrigens nächtigen beide Thiere bei 
mir im Zelt und gerne dicht an meinem Feldbett. – 

Von jetzt ab soll auch der Schaafbock nicht mehr geführt werden, denn der Ne-
gerführer zerrt und reißt das arme Thier unbarmherzig, daß Einem das Herz wehthut 
und ich den Kerl am Liebsten zu Boden schlagen möchte, denn sicherlich trägt auch er 
die Schuld an dessen kranken Füßen. – 

Schon gestern hatte ein Träger einen alten Gorregokko geschossen, jenen pracht-
voll gefiederten Turaco, Turacus giganteus,918 der fast die Gestalt eines Reihers von mitt-

916 Siehe Karte Nr. 18: „Station 36. Lager v[om] 25. z[um] 27. Dezember 1880.“
917 Vgl. zu den in diesem Abschnitten genannten Dörfern Karte Nr. 18, auf der sich folgende abweichen-

de Schreibweisen finden: Schakola, Lucombo, Kïdima.
918 Century Dictionary and Cyclopedia: „turakoo A bird of the family Musophagidæ and any of the genera 

Turacus (or Corythaix), Schizorhis, etc.; a kind of plantain-eater: sometimes extended to all the birds of 
this family. The species are numerous, all African, of large size and striking appearance. In the members 
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lerer Größe hat, und dort bei unserer Stromfahrt uns durch sein überlautes Gockern, 
ohne sich indessen sehen zu lassen, überrascht hatte. – 

Heute brachte derselbe Träger ein ebensolches aber junges Thier an und erhielt 
natürlich, wie auch schon gestern, sein Schußgeld.

Es ist dies schon in unserer Sammlung der achte seines Stammes. – 
Der Himmel war den ganzen Tag über trübe und schallte aus allen Ecken der 

Donner zu uns herüber. Da hierdurch für mich die Aussicht auf geographische Breite 
sehr gering, sie aber für meine Karte in hohem Grade wünschenswerth war, so sagte ich 
für den folgenden Tag einen Ruhetag an, in der Hoffnung den nächsten Abend meinen 
Zweck zu erreichen, zum Theil aber auch aus Mitleid mit dem armen Schafbock, der ja 
noch gar nicht sich auf die Füße erheben, geschweige gar stundenlang laufen konnte. – 

Sonntag den 26. Dezember 1880.

Gegend Abend, noch vor Sonnen Untergang stand trotz der traurigen Aussichten auf 
glücklichen Erfolg Stativ und Theodolith zum Dienste bereit, denn ich wollte doch alles 
Menschen mögliche versuchen, um die hiesige, für mich so wünschenswerthe Breite zu 
erhalten, ja sogar die ganze Nacht wachen und ruhig in Geduld nur harren. – 

Allmählig fing der graue Aschensack am Himmel an, sich in einzelne dicke Wol-
ken aufzulösen und ließ hin und wieder einen Stern hier durch lugen; da kam zuerst 
der gewaltige Jupiter zum Vorschein, dann auch der /S. 393/ Saturn, so dann mehrere 
andere Sterne, die zwar bald wieder verschwanden, aber meine Hoffnung auf gutes 
Gelingen mehr und mehr wachsen ließen. – 

Endlich erschien auch mein sehnlichst erwarteter Freund, der Achernar, α Erida-
ni, der mich von den Decken aufspringen ließ, die ich für mich neben dem Stativ auf 
das Gras gelegt hatte, um darauf die ganze Nacht zu verwachen. – 

Den guten Jungen fing ich mir glücklich ein, und ebenso, 32 Minuten später das 
α arietis, und sie beide ergaben 6°56ʹ4ʹ .́

Niemand war froher als ich, weil unser Lager vom 4. zum 5. September auf dem 
anderem Ufer des Stromes, etwa 1000 Schritt unterhalb der Mündung des Sukkuk-

of the genus Turacus the plumage is mostly bright-green and rich-red, and there is an elegant helmet-like 
crest which the birds instantly erect when excited or alarmed. They live in the woods in small companies, 
and their voice is very loud and harsh. One of the best-known is T. corythaix, the white-crested turakoo of 
South Africa. […] The gray turakoo is a plainer species, S. concolor, of South Africa. The giant turakoo, 
Corythæola cristata (formerly Turacus giganteus, T. cristatus, Musophaga cristata, etc., the blue curassow 
of Latham, 1823), is a plantain-eater very near the species of Musophaga proper, with oval exposed nos-
trils, and a helmet crest; the plumage is chiefly verditer-blue, without crimson; the tail has a broad black 
subterminal bar; the bill is yellow and scarlet; the eyes are red; the total length is 28 inches. This turakoo 
inhabits West and Central Africa.“ http://www.findedictionary.com/turakoo.html (10.4.2015). Es ist 
anscheinend dieser Vogel, den AvM nicht nur mit einem einheimischem Namen als Gorregokko, 
sondern auch als N’Dua bezeichnet.
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ku Baches, damals nicht astronomisch festgelegt werden konnte, und weil der nächste 
Punkt erst etwa zehn Minuten südlicher lag. – 

Noch lange blieb ich diese Nacht auf und im Freien; der Himmel hatte sich merk-
würdigerweise so ziemlich aufgeklärt, die Luft war köstlich und erquickend, die Nacht 
war schön, aber doch weit entfernt von der überschwenglichen Beschreibung und Schil-
derung der sogenannten, hochgepriesenen Tropennächte, deren Verfasser gewöhnlich 
im Ueberflusse schwelgen und nun mit vollem Magen ihren liebessehnsüchtigen Ge-
danken freien Lauf lassen konnten. – 

Der Schwerpunkt der schönen Abende und Nächte unter den Tropen liegt nicht 
im Glanz der Sterne, sondern im eigenen Innern und an der Gesellschaft, in der man 
sich befindet oder die man sich in Gedanken herbeizaubert. In Europa, auch in unse-
rem Vaterlande, giebt es Nächte, welche denjenigen unter den Tropen nicht im Gerings-
ten nachstehen und das Goethe’sche Wort vom himmelhoch Jauchzen919 noch viel tiefer 
empfinden lassen. – 

Erst spät ging ich zur Ruhe, schlief bis heute früh um 7¼ Uhr und hab auch wie-
der ein Mal gar herrlich geträumt. – 

Unser erstes Geschäft nach dem Frühstück bestand in dem Auszahlen des Wo-
chenlohnes, das ohne Zwischenspiel und ohne alle Störung von Statten ging; dann ka-
men die gewöhnlichen Arbeiten an die Reihe; Bugslag schickte das Mittagbrod, beste-
hend aus Hühnerbrühe, Fuba und in Palmöl gesottene Trockenfische; die Wärme stieg 
auf 31,5° C[elsius]. – 

Am Nachmittag kam ein tüchtiges Gewitter mit vollem Regenguß, den ich mit 
meinen Jungens und beiden Böcken im Zelte abwartete, welches, zuerst breit gestellt, 
dann aber, des Regens halber von den Jungens schmal gestellt wurde. – 

Zur Erklärung dieses Ausdrucks diene, daß die Zeltleinwand nur allein oben 
auf der Firststange und nicht mehr an den Seitenstangen befestigt wird, um ohne alle 
Mühe, je nach Bedarf die Zeltwände hoch heben zu können, oder auch die Stangen wer-
den um recht viel Raum im Innern zu erhalten, mit ihren Füßen so weit wie möglich in 
den Boden gestoßen, daß die Zeltwände sehr schräg liegen, dem Regen sehr ausgesetzt 
und von letzterm durchdrungen werden. – 

Bei eintretendem Regen werden die Stangenfüße einander genähert dadurch 
die Zeltwände senkrechter gestellt und der Regen kann schnell ablaufen, was umso 
nothwendiger ist, als das Zelt schon im dritten Jahre die Dauerhitze und den Regen 
abwechselnd aushalten muß und schon sehr mitgenommen ist. – 

Nach dem Gewitter brachte Bugslag ganz köstliche Bananen, die ersten schon seit 
langer Zeit! Weiß der liebe Gott, wo er all dergleichen aufzutreiben versteht!

919 Aus dem dritten Akt des Trauerspiels Egmont von Johann Wolfgang von Goethe: „[…] Himmelhoch 
jauchzend, zum Tode betrübt, Glücklich allein ist die Seele, die liebt.“
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Dann kam ein Sohn des Ministers zu mir zum Besuch, hierauf der Hatta aus dem 
südlich gelegenen Dorf Mucussa Mulanda,920 dann der Minister selber, den ich eine 
lange Zeit über die hiesigen Verhältnisse ausfragen ließ, und zuletzt kam Bugslag mit 
einer großen Kalebasse sehr guten Maluve’s (Palmwein) mit dem wir uns denn auch 
ordentlich etwas zu Gute thaten. – 

Die Luft war abgekühlt, der Himmel klar, die Sonne freundlich zum Niedergange 
und da saßen wir dann noch lange vor dem Zelt, die beiden Böcke neben uns und vor 
uns die kleine schwarze Negerbrut an einem kleinen Feuer, wo sie ihr Mittagsbrod 
bereiteten, während Hunga große Reden redete und die Wandlung des gentio (verächt-
liches Volk, der Eingeborenen im Gegensatz zu den portugiesischen Negern) mit regem 
Fleiß betrieb.

Dann reinigten wir noch ein Mal die kranken Füße des Schaafbocks, und ban-
den breite Leinwandlappen herum, wofür das Thier, das Wohlthun unseres Vorhaben’s 
erkennend, wirklich dankbar zu sein schien, denn voller Vertrauen schmiegte es sich 
an uns an, während der kleine Ziegenbock die dollsten Sprünge machte, oft genug auf 
die schwarze Brut losstürmte und sie gleichsam zum Mitspielen aufforderte, da er sie 
wahrscheinlich in seiner Naturunschuld wohl für kleine Affen gehalten haben mag. – 

/S. 394/ Montag den 27. Dezember 1880.

Da auch gestern Abend der Himmel wieder klar gewesen, so beraube ich eigentlich 
den Ruhetag und that es mir Leid, diese Himmelsklarheit nicht in einem neuem Lager 
verbracht und ausgenutzt zu haben. – 

Nun war es einmal geschehen, aber die Ruhe that uns Allen auch gut, am besten 
dem Schaafbock, der am liebsten heut noch einen Ruhetag gehalten hätte.

Als Bugslag gestern Abend mich verlassen hatte, blieb ich noch lange Zeit allein 
vor dem Zelte sitzen in Gedanken über Vergangenheit und Zukunft, legte mich dann 
nieder zur Ruhe, mit der es aber bald vorbei war, da der Regen einsetzte und die Jun-
gens, die bei klarem Wetter draußen im Freien beim Feuer liegen, in das Zelt herein 
trieben. – 

Bis heute früh um 7 Uhr hielt das Gießen an; um 7½ klärte es sich auf, und um 7¾ 
waren wir auf dem Weg, der uns nach Soamulopa führte, wo wir in Erfahrung brach-
ten, daß unser Minister nicht drei, sondern sieben Begleiter bei sich führte, welche nun 
zum höheren Ruhme Muatta Jamvo’s, wie schon oben erzählt, sich in die einzelnen Dör-
fer vertheilten und nach Gefallen brandschatzten unter den Vorgaben, es sei Alles für 
den Weißen bestimmt, und doch bekamen diese so viel wie gar nichts davon zu sehen.

920 Am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 18: Mukassa Mulanda.
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Der Weg921 ließ das zweite Dorf Mukussa Mulanda westlich am Stromufer lie-
gen, lief in vielfachen Windungen durch die nassen hohen Gräser immer weiter am 
Fuße der Muhemba Berge, näherte sich dann dem Ufer, das allmählig bei fast senk-
rechter Böschung sich zu 120 Fuß Höhe erhob gerade dort, wo im Strom eine sehr 
große mit prächtigem Wald bestandene Insel liegt, überschritt dann den tief einge-
schnittenen Kasselenḡe922 Bach, stieg dann wieder etwas höher, weil der Thalrand sich 
dem Flußufer näherte, fiel dann wieder hinab fast bis zur Ebene des Flußwassers, um-
ging in südöstlicher Richtung hinansteigend die Lagune Kinḡoja,923 während er am 
fast 70 Grad steilem Böschungsrande des nahe herangetretenen Thalrandes dahinlief, 
gewährte einen wunderbar schönen Blick nach dem großartigem Strom hinab und 
hinüber zu den auf dem linken Ufer gelegenen Macongo Bergen, fiel dann wieder bis 
zur Thalsohle, lief auf ihr an dem Waldgürtel entlang, der die Lagune und den Fluß 
begleitet, überschritt den Kemba und bald darauf den Bamba Bach und führte uns 
zu unserem heutigem Wegeziel, dem Dorfe Muëne Mukelenḡe a Mutombe, von dem 
Bugslag südlich dicht bei dem kleinen aber wasserreichen Tschamba Bach, der sich 
gleich darauf mit dem N’Sambi Bach vereinigt und etwa 500 Schritt unterhalb in den 
Kuango tritt, unser heutiges Lager aufschlagen ließ.924 – 

Das Zeichnen des Geländes, so wie der fußkranke Schaafbock und die Jungens 
hatten mich derartig aufgehalten, daß ich erst um 2 Uhr [an] Ort und Stelle eintraf, die 
Jungens sogar noch später und die letzten Träger, da der Weg weit und anstrengend 
war, gar erst nach vier Uhr. – Meine Erklärung: „morgen [wegen] Bugslag [einen Ruhe-
tag einzulegen]“ wurde mit lautem Jubel entgegengenommen. – 

Bugslag erquickte uns bald mit einer warmen Linsensuppe, wobei ich dankbar 
unseres guten Engel’s, des Engelhardt925 gedachte, dann folgte eine Banane und eine 
schöne Ananas, aber [……  ………926] und schon lange vor Sonnen Untergang stand 
Stativ und Theodolith zur Arbeit bereit, denn der Himmel war nicht nur den ganzen 
Tag über klar geblieben, sondern versprach, es auch am Abend sein zu wollen.

Meine Hoffnung sollte wirklich in Erfüllung gehen, denn wiederum war es das 
Achernar und das α arietis, die dann die Breite verriethen  – so daß ich mit wahrer 
Götterlust schreiben konnte ϕ = 7°2ʹ40ʹ .́ – 

921 Siehe Karte Nr. 18.
922 Auf Karte Nr. 18 als Kasselenḡe eingezeichnet
923 Siehe Karte Nr. 17: Lagune Kiñḡoja.
924 Siehe zur Wegbeschreibung nach dem Bach Kassekeñǧe und zum Lagerplatz Karte Nr. 17. „Station 

37. Lager v[om] 27. z[um] 29. Dezember 1880.“ Der Bach Kemba ist auf der Karte als Komba, der 
Tschamba als Tschambo und der N’sambi als Sambi eingezeichnet.

925 Wahrscheinlich ist der auf Ms-S. 378 genannte Geheimrat Engelmann vom Kriegsministerium ge-
meint, der AvM neun Zentner Mainzer Konserven Linsensuppe zum Selbstkostenpreis überlassen 
hatte.

926 Nicht entziffert.
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Dienstag den 28. Dezember 1880.

Aber sputen mußte ich mich gestern Abend mit dem α Eridani, weil er schon gegen sie-
ben Uhr kulminirte, während das Tageslicht um diese Zeit noch ziemlich hell bleibt. In 
einigen Tagen wird doch das Vergnügen, mit diesem Stern zu arbeiten, sowieso vorüber 
sein, denn bei seinem täglichen Vorschreiten von fast 56 Sekunden wird seine Kulmina-
tion wohl bald gleichzeitig mit Sonnen Untergang stattfinden, und wird dann des hellen 
Sonnenlichtes halber nicht zu sehen sein. – 

Das wird eine schwere Zeit sein, da der nächste im Süden stehende Stern, der 
Kanopus, des α Argus,927 erst viel später auftritt, und eine Beobachtung, jetzt in der 
vollsten Regenzeit, wenn überhaupt möglich, schon vor neun Uhr beendet sein muß, 
weil später, wie ich das sattsam erfahren hatte, der Himmel stets bedeckt sein dürfte. – 

/S. 395/ In Bremicker’s Ephemeriden mußte daher auch die große Pause zwischen 
diesen beiden Namen durch noch andere im Süden stehende ausgefüllt werden. – 

Nach der Arbeit blieb ich noch lange auf, trank in Gedanken an die Heimath 
noch einige Gläser Palmwein, aß hiezu in Stelle des heut ausgefallenen Mittagbrodes, 
wozu es uns an Allem gefehlt hatte, denn der kleine Ziegenbock that uns doch zu leid, 
einige Stücke Erbsenkonserven, legte mich dann nieder und schlief ganz prächtig bis 
heute früh 7¼ Uhr. – Bald nach meinem Erwachen kam der Minister eilends, um das 
gestrige Ausbleiben von Lebensmitteln zu entschuldigen und um den Besuch des hiesi-
gen Hatta’s anzumelden, der uns eine Ziege und Fuba Mehl schenken wollte. – 

Dann hing ich die Flinte auf den Rücken und ging zum Kuango hin, um die 
Stromzeichnung zu vergleichen und traf unterwegs einen schönen Affenbrodbaum an, 
(Baobab, Adansonia digitata) der hier den Namen Mucondo führt; er hatte am Fuß 
wohl 12 bis 14 Fuß Durchmesser und theilte seinen Stamm schon bei 20 Fuß Höhe; 
weiter unterhalb soll am Strom noch ein zweiter derartiger, von den Negern in Angola: 
Imbondera928 genannter Baum stehen, den ich indessen nicht zu sehen bekam. – 

An der Fährstelle angekommen, las ich den Aneroid ab, das hier um 10h45m – 717,8 
bei 29,8° ergab, fand diesmal nur ein Kano vor, aber den Strom bei 400 Schritt Breite 
und seine Ufer ganz richtig in meinem Kroquis eingetragen; das linke Ufer mit präch-
tigem Walde bestanden, der führte hier den Namen Ku-ansa und die den Thalrand 
bildenden Berge, die etwas oberhalb scharf und schroff an den Strom herantreten, den 

927 Canopus (α Carinae, früher auch α Argus) ist der Hauptstern (und damit hellste Stern) im Kiel des 
Schiffes (Carina) und im heute nicht mehr gebräuchlichen ganzen Sternbild des Schiffes (Argo), 
das so groß war, dass es die drei heutigen Sternbilder umfasste: außer dem Kiel (Carina) noch das 
Achterdeck (Puppis) und das Segel des Schiffes (Vela). Nach http://astrodata.bplaced.net/sternbil-
der/car.htm, http://de.wikipedia.org/wiki/Canopus und http://de.wikipedia.org/wiki/Schiff_Argo 
(13.4.2015)

928 Portugiesisch: imbondeiro
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Namen Mukongo Berge, während die Berge des rechten Thalrandes als Bumina Berge 
bezeichnet wurden.929 – 

Etwa 50 Schritt oberhalb der Fährstelle mündet der N’Sambi Bach, der hier an 15 
bis 20 Schritte Breite führt. – 

In’s Lager zurückgekehrt, müde und matt, Schmerzen im ganzen Körper, kroch 
ich sofort in den Tschamba Bach, der an dieser Stelle vier Fuß Wasser und darinnen 
eine Unmasse kleiner Fische führte. – Diesem Hochgenuß fröhnte ich wohl eine halbe 
Stunde und war nach dem Bade wie neugeboren, verzehrte hinterher eine große Menge 
Fuba mit kleinen gerösteten Fischen, die Bugslag gekauft hatte und trank einige Gläser 
Maluve’s, Palmwein, den der Hatta uns gebracht hatte, während Bugslag’s Gesang und 
Teusz’s Flötenspiel, das Ergebnis des Weines, heiter und laut zu mir herüberdrangen. – 

Heute, wie überhaupt die ganze Zeit, machten mir unsere Jungens viele Freude, 
wobei natürlich Aerger sich stets mit einmischt; unter Hunga, der übrigens die Fuchtel 
unter ihnen ganz gut zu führen versteht, bereiten sie sich selbst das Mittagbrod und ent-
wickeln hierbei eine Essenslust, der mich an meine wilden Knabenjahre erinnerte, denn 
ich war, warum soll ich das verheimlichen, ein unbändiger und durchgetriebener Strick, 
der sich sehr oft die liebevollste väterliche handliche Abmunterung zuzog.  – Dieses 
Geschäft hier besorgt Hunga oder der Eine unserer Träger, der mit seinem, leider nur 
geringem Anhange, jetzt zu uns und unserem Haushalt hält, nachdem er sich der in der 
Mussumba eingehandelten Waaren halber mit den Anderen handlich entglichen hat. – 

Uebrigens haben sie sich, d.h. die Jungens, wie auch die beiden Papageien, Schaf-
bock und Ziegenbock nicht zu vergessen, schon sehr an mich gewöhnt, und fühlen das 
Joch der Sklaverei sehr wenig, denn dieses ist hier bei mir ein derartiges, daß sie die 
Heimath mit ihrer Noth recht gern vergessen. – 

Graue, wilde Papageien haben wir bisher wohl Tag für Tag gesehen und auch hier 
treiben sie sich in großen Zügen herum. – 

Die Gegend ist auch hier, wie bisher überall auf unserem Zuge, in der That wun-
dervoll; der Kuango auch hier Zaidi Kuango genannt, der jetzt bei Hochwasser zu ei-
nem ganz gewaltigen Strome angeschwollen ist, überfluthet alle Sandbänke und zieht 
mit voller Majestät dahin, um, ohne seine Ufer zu übertreten, abwechselnd bald rechts, 
bald links, die etwa 3–4000 Schritt von einander entfernten Thalränder zu besuchen; 
letztere umschließen als zusammenhängende Höhenzüge, so weit man das von unten 
aus erkennen kann, mit 250 bis 400 Fuß Höhe die breite Stromniederung, welche ih-
rerseits durch eine große Anzahl kleiner Wasserläufe durchzogen und bewässert wird, 
wodurch an allen, auch am Kuango entlang, die üppigsten Waldgürtel geschaffen wer-
den. – 

Kein Gefilde würde sich besser zu Gartenbau, Ackerbau und Viehzucht eigenen 
als dieses Gelände dahier, in welchem leider der Negerbrauch des Grasabbrennens den 

929 Siehe zu dieser geographischen Beschreibung Karte Nr. 17, auf der die Mukongo Berge als Macongo 
Berge eingetragen sind.
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Wald bestens, besonders oben auf den Erhebungen gefährdet und zerstört, eine Sitte, 
der entgegenzutreten, es wahrlich hohe Zeit ist. – Wie gerne ließ auch ich mich hier nie-
der, denn hier, wie /S. 396/ am ganzen Kuango herrscht noch reine unverfälschte Natur 
vor, in das gerade dieses wilde Wanderleben, wie wir es führen, für mich wenigstens, ei-
nen unbeschreiblichen Hochgenuß gewährt, – und dies trotz aller Entbehrungen, trotz 
dieser ewigen Regen und Nässe an den Kleidern, die gar nicht mehr trocknen wollen.

Wenn nur die Träger nicht so elende Jammer-Kerle wären, so möchte ich gleich 
hier bleiben, ging nicht nach Europa zurück und würde mich bemühen, die neue Ex-
pedition brieflich zu erwirken. Das könnte Teusz besorgen, während Bugslag bei mir 
bleibt.

Aber so geht es nicht! Uns fehlt, mit Ausnahme von Lust und Liebe, ja Alles, das 
Nothwendigste, Handwerkszeug, Sämereien und Tauschartikel. – D’rum muß es schon 
so bleiben wie es ist, d.h. wir müssen nach Europa zurück. – 

10h45m; 29,8°. – 4h; 713,2; 30,5°. – 9h; 716,2; 23,7°; 29.12. 6h15m; 716,9; 22,0°. – 

Mittwoch den 29. Dezember 1880.

Gestern Abend saß ich noch lange allein vor meinem Zelte, wo mir das Treiben und 
Gebahren meiner Jungens sehr viel Spaß machte; ich sehe ihnen gar zu gern zu und 
höre ebenso gern ihr fröhliches kindliches Gelächter.

Der älteste Junge, der Hunga, ihr sogenannter Cabo (Haupt-, Häuptling) sagte zu 
mir, daß er alle anderen Jungens, die neuen Ankömmlinge, sehr gut leiden könne, nur 
nicht den Ca N’Dinga, den Prinzen, denn der schliefe den ganzen Tag über, thäte gar 
nichts, während der Nacht dagegen stöhne er der vielen Fuba halber, die er sich in den 
Magen schlüge und störe alle Anderen im Schlaf. Da hatte der Junge Recht, denn das 
viele Schlafen Tags über hatte ich oft genug gesehen und möchte ich beinahe glauben, 
daß diese Erscheinung krankhaft sei und vielleicht mit der Schlafkrankheit zusammen-
hängt, von der ich schon in Dondo so Vieles gehört hatte; aber auch das Stöhnen des 
kleinen Kerl’s während der Nacht habe ich oft genug gehört, aber nichts darauf gege-
ben, in der Annahme, daß es von überladenem Magen herrühre, während unser Koch 
behauptete, es käme daher, daß der Junge nach dem Essen niemals trinken wolle. – 

Es thäte mir leid um den Jungen, wenn sich meine Vermuthung bestätigen sollte, 
denn dann wäre es um ihn geschehen, da diese Krankheit, die Doënça de somno,930 
nach Aussage des portugiesischen Arztes in Dondo unheilbar sei. – 

Der gestrige Abend war wieder prachtvoll, obgleich der Himmel über und über 
mit Wolken bedeckt war und sich kein Stern sehen ließ. – 

Der mächtige Fikus, unter dem mein Zelt steht, hatte schon Tag’s über das Zelt ge-
gen die Sonne geschützt und nach deren Untergang toste der Wind mit seinen Blättern 

930 Portugiesisch: doença-de-sono.
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so traulich, daß man gar nicht an Schlafen denken konnte, und so kam ich natürlich 
sehr spät zur Ruhe, war aber schon beim ersten Grauen des Tages wieder auf und weck-
te die Jungens, um sich reisefertig zu machen.

Bald waren auch die Träger bereit, und um 6¾ Uhr ging die Reise vorwärts; der 
Weg931 lief immer in der Niederung, die nach Süden hin hier auf dem rechten Ufer ganz 
bedeutend an Breite zunimmt, weiter dahin zwischen Strom und dem östlichem Thal-
rande, der von den Bumina Bergen und den sich an letztere anschließenden Makoschi 
Bergen gebildet wird. – 

Trotzdem bei jeder Biegung des Weges sich die Landschaftsbilder wiederholen, 
Wald, Wiese, Berg, Thal und Bach, so ist doch eine derartige Mannigfaltigkeit darinnen 
enthalten, daß das Auge sich nicht satt sehen kann.

Da ich voraussichtlich des Zeichnens halber, aber besonders durch den kranken 
Schaafbock, der doch einst den berliner zoologischen Garten schmücken sollte, am 
schnellen Vorwärtskommen verhindert werden würde, so schickte ich heute Bugslag 
an die Spitze des Zuges da nach Aussage des Ministers bis zum Dorfe Hatta Moamba, 
unserem nächsten Ziel, der Weg nicht weit sei und nur drei Bäche zu passieren wären. – 

Da aber um Mittag aus den drei Bächen schon neun geworden waren und das 
Dorf Moamba932 sich immer noch nicht sehen ließ, beschloß er an demselben Platze 
Halt zu machen, an dem wir auf der Stromreise vom 2. zum 3. September gelagert hat-
ten an /S. 397/ der Mündung des Kaǧidi933 Baches, den er um 1 Uhr erreichte. – 

Als ich eine Stunde später ebenfalls dort eintraf, konnte ich Bugslag’s Anordnung 
nur billigen, und schickte sofort einige Träger zurück zur Unterstützung der Zurück-
gebliebenen, für Teusz, der als Allerletzter den Zug schloß und bei dem Schaafbock 
geblieben war, des drohenden Regens halber den Regenmantel, für den Bock aber die 
Hängematte, da er nicht mehr laufen konnte. – 

Noch lange nicht fertig mit der Einrichtung des Lager[s],934 mein Zelt sogar stand 
noch nicht, erhielten wir den schon lange befürchteten Himmelsseegen und das wieder 
in einem Maße, daß sogar die eisernen Bolzen des Zeltes und die Blechkoffer hätten 
erweicht werden müssen, wenn sie ein Herz gehabt hätten; es hörte wirklich auf, nur 
der Regen nicht, der förmlich wie Zwirnsfäden vom Himmel fiel. – Von Zeit zu Zeit 
legten wir, Bugslag und ich, uns auf den Bauch und ließen dann aus den Stiefeln der 
hinten hoch gehaltenen Füße das Wasser auslaufen, was freilich die Füße nicht trocken 
machte, aber immerhin das unangenehme Quatsch-Gefühl einigermaßen linderte. – 

Wie das nun überall Mode ist, so hörte auch hier der Regen auf, als es genug ge-
regnet hatte, aber auch nicht einen Augenblick früher; hätten wir aber eine Stunde eher 
unser Laufen eingestellt, so hätten wir, geborgen in Zelt und Hütten den Regen ruhig 

931 Siehe Karte Nr. 17.
932 Auf der Karte Hatta Moambo
933 Auf Karte Nr. 17 als Caǧidi verzeichnet.
934 Siehe Karte Nr. 17: „Lager v[om] 29. z[um] 31. Dezember 1880.“
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auslachen können: so war der Regen derjenige, der die Lacher auf seiner Seite hatte, 
und daran trug nur Moanauta bala die Schuld, denn er, ohne Last, möchte immer bis zu 
einem Dorfe laufen, gleichviel ob er unterwegs naß wird oder nicht; im Dorf findet er, 
der große Minister, sogleich im Schutz der Hütten seine Haut wieder trocken und für 
den Magen hungerstillende Beköstigung. – Das aber ist mit meinen Trägern und deren 
Lasten nicht möglich. – 

Mein, auf Erfahrung sich stützender Grundsatz lehrt mich, jetzt in der Regenzeit 
die langen Märsche und dadurch nothwendig werdenden Ruhetage womöglich zu ver-
meiden, dafür aber jeden Tag zu gehen und dafür Sorge zu tragen, daß die Leute vor 
Mittag, wenigstens vor ein Uhr einem etwaigem Regen im Schutz ihrer Hütten getrost 
entgegen sehen können. – 

Erreichen wir um diese Zeit die Nähe eines Dorfes schön, wenn nicht, so schla-
gen wir in der Nähe eines Baches, der gutes Trinkwasser liefert, unser Lager auf und 
dorthin werden schon die nächst wohnenden Eingeborenen mit Lebensmittel kommen; 
wenn nicht, so reicht die eiserne Ration, mit der jeder Träger für drei Tage versehen ist, 
vollständigst aus, den augenblicklichen Mangel zu ersetzen. – Man erhält dadurch die 
Träger munter, frisch, gesund und bei guter Laune. – 

Wäre ich heute an der Spitze des Zuges gewesen, so hätte ich, angesichts des dro-
henden Himmels, schon eine Stunde früher bei einem der durchwateten Bäche Halt 
geboten, und bei Bugslag, dem das heut zu erreichende Ziel vorgeschrieben war, war es 
hoch anzuerkennen, daß er, leider etwas zu spät, persönlich eingriff und halten ließ. – 

Wenn nun schon unsere Stimmung, die wir den Regen an Ort und Stelle erhielten, 
gerade nicht allzu rosig war, so war diejenige der armen Träger, die noch weit zurück 
waren, unter dem Gefrierpunkt, als sie so nach und nach im Lager eintrafen, und be-
sonders diejenige des armen Teusz, der natürlich seinen Regenmantel erst dann bekam, 
als es nicht mehr nöthig, d.h. als schon die eigene Haut durchnäßt war. –

Der Minister wurde in Folge dessen auch heute wieder ein Mal von mir „Deutsch“ 
angesprochen, und deshalb lief er schleunigst nach dem Regen zu dem Dorfe Hatta 
Moamba, um dort die Leute zum Heranbringen von Lebensmitteln zu veranlassen. – 

Es dauerte auch nicht lang, die Sonne lachte schon wieder aus allen Kräften am 
blauen Himmel, als ein Bote des Hatta’s im Lager /S. 398/ erschien und uns eine Kale-
basse mit recht gutem Maluve935 brachte. –

Während ich nun diesen Boten über Namen und hiesige Verhältnisse auskund-
schaften ließ, sahen wir, auf der nächsten Gelände Welle, etwa 2000 Schritt entfernt, 
vier Büffel, wir hielten die Thiere wenigstens dafür, es konnten auch die großen Kuh 
Antilopen sein, dort äsend spatzieren gehen.

Da war nun kein Halten mehr, denn Alles sah schon im Geiste große Stücke 
Fleisch im Topf über dem Feuer, und so versuchte es Bugslag sich anzupirschen und zu 
mausern; hierbei stieß er aber ganz unversehens schon nach ganz kurzer Zeit auf eine 

935 Palmwein
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Antilopenherde von etwa 20 Stück, die erste, die wir auf unserer Reise angetroffen und 
erlegte er ein schönes großes Thier, das sich leider zu unserem Jägerschmerze als eine 
noch milchende Ricke erwies. – 

Bei unseren Trägern war natürlich die Freude sehr groß, denn von dem Thier lief 
ein Viertel an unsere Küche und die anderen drei Viertel in die Ihrigen. – 

Die Schilderung des hiesigen Lagers und der hiesigen Gegend ist wohl schon 
oben dem Tage unseres ersten Aufenthaltes gegeben,936 und so will ich heute nur er-
zählen, daß mein Zelt dicht am Ufer steht, das etwa 70 Fuß steil zum Strom abfällt, 
daß ein frischer Luftzug uns vor lästigen Mücken schützte und daß man eine herrliche 
weite Aussicht genießt über dem breiten wasser- und wie es scheint, auch wildreichem 
Gefilde, aber von dem Dorfe sah man heute so wenig wie damals. – 

Da unser gesammtes Gepäck viel Regen erhalten hatte, der in unseren besseren 
Baumwoll-Stoffen massenhaft eingestapelte Stärkezusatz sich auflösen wollte, wodurch 
das Zeug, wenn nicht werthlos, so doch sehr minderwerthig und daher wieder getrock-
net werden mußte, weil mehrere Träger krank geworden, aber auch weil hier die Aus-
sicht für uns auf neue Jagdzüge und auf Erlangung einer, auf mehrere Tage hinreichen-
den Fleischversorgung sehr günstig war, gab ich für morgen wieder einen Ruhetag und 
veranlaßte dadurch allgemeinen Freudejubel. – 

Das saftige Fleisch der Antilope hatte Bugslag zu zolldicken Scheiben geschnitten 
und daraus mit Oel uns einige prachtvolle Beafsteaks zubereitet, die innerlich noch 
ziemlich roh, außen aber scharf gebraten, für uns, wenigstens für mich einen köstlichen 
Leckerbissen abgaben, ganz so wie wir sie so oft in unserem allerersten Kuango Lager 
genossen hatten. – 

Ja, das muß man sagen, Bugslag versteht seine Kunst ganz vorzüglich, er versteht 
aus Etwas viel Vorzügliches zu machen, leider nur noch nicht die Kunst, aus Nichts 
auch nur ein bescheidenes Etwas zu machen. – 

Wir waren heute nach unserem Mittagsbrod, wie das ja gewöhnlich der Fall, wenn 
der Magen gut befriedigt ist, überglücklich, wozu Maluve, das schöne Wetter und die 
Aussicht auf den morgen kommenden Ruhetag das Ihrige beitrugen. – 

Noch am späten Abend saß ich in der Erwartung auf klaren Sternhimmel um die 
am 2. September erhaltene Breite noch ein Mal zu proben, noch lange Zeit wieder allein 
vor meinem Zelte, sah dem Treiben der Jungens zu und hing meinen Gedanken nach, 
die natürlich wieder allmählig und langsam dorthin sich schlängelten, wo sie am Lieb-
sten weilten, zur theuren deutschen Heimath. – Als sich das Unnütze meines Wartens 
ergab, legte ich mich zur Ruhe nieder. – 

936 Siehe Ms-S. 192–194.
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Donnerstag den 30. Dezember 1880. Ruhetag. – 

Vergangene Nacht habe ich wieder wunderbar schön geschlafen, da mich keine Mücken 
störten und fortwährend ein kühler Luftzug durch das Zelt hindurchsäuselte. – 

Daß ich nach dem Aufstehen die am Feuer vor dem Zelt noch fest schlafenden 
Jungens wieder erst wecken mußte, da[s] verstand sich natürlich von selbst, denn ohne 
geweckt zu werden, standen diese kleinen Teufel niemals auf. – 

Meine Kleider waren während der Nacht auf meinem Leibe /S. 399/ wohl wieder 
so ziemlich getrocknet, aber meinen beiden vierfüßigen Freunden, die bei mir im Zelte 
dicht an meinem Bett genächtigt hatten, war das schöne schwarz weiße härene Kleid 
noch ganz naß.

Bald schickte Bugslag mir auch meine Erbsensuppe, die ich mit wahrem Hochge-
nuß zu mir nahm, wobei natürlich ein Dankes-Gedanke zum harten Engel937 nach Ber-
lin mit Weltenlaufseile hinblitzte. Nicht oft genug kann ich den Umstand wiederholen, 
daß ich den Genuß dieser Conserven Suppen, eine verbesserte und auch auf Linsen 
und Bohnen ausgedehnte neue Auflage der alten 1870er Erbswurst, die Erhaltung von 
Bugslag’s und von meinem Leben zu verdanken habe; durch sie allein im Verein mit den 
vielen Bädern sind wir wieder in den Vollbesitz unserer alten früheren Kraft gelangt. 
Nun gingen Bugslag und Teusz auf Jagd, um für uns Alle Fleisch zu erbeuten, während 
ich wieder als alte Lager Unke, zu Hause blieb; nicht lange saß ich allein, denn der 
Hatta Moamba kam zum Besuch und schenkte mir ein Huhn, Fuba, Bananen und eine 
Kalebasse Palmweines, der leider nichts taugte.

Durch den Dollmetscher ließ ich den guten Mann nun über alles Wissenswerthe, 
besonders über die Namen der umliegenden Berge gründlichst ausholen; er nannte die 
gestern eingebrachte Antilope Kissebell, gab an, daß auch hier die Cola Nuß wüchse 
(ich dachte an Schweinfurth) und den Namen Macāssu führe, auch ein Imbondeira 
(Baobab) stände hier, aber kein Kaffe. Er selbst, der Hatta, war erst seit kurzer Zeit in 
Amt und Stellung aufgerückt, die vor ihm sein Onkel inne gehabt und bekleidet hatte; 
dieser Letztere hatte aber vor Kurzem von M[uatta] J[amvo] den Befehl erhalten, zu 
ihm nach der Mussumba zu kommen, weiß der liebe Himmel, aus irgend einem Grunde 
mußte nun der gute Onkel wohl ein recht schlechtes Gewissen haben, aber recht gut 
wußte er, daß unter der strengen Fuchtel des Herrn M[uatta] J[amvo] die Negerköpfe 
sehr lose sitzen; er ersparte sich daher den weiten Weg, ging hinaus in den Wald und 
henkte sich selber auf, und so erhielt später sein Neffe die Bestellung als Nachfolger.

Der Leichnam soll jetzt noch am Baume hängen, und morgen sollen wir bei ihm 
vorbeikommen. –

937 Anspielung auf den Namen Engelhardt. Zuerst hatte AvM den Geheimrat des Kriegsministerium, 
der die Konserven zum Selbstkostenpreis überlassen hatte, Engelmann genannt, siehe Manuskript-
seite 378.
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Unter den niemals endenden gewöhnlichen Tagesarbeiten verging die fernere 
Zeit; Bugslag und Teusz kehrten[n] ohne Beute von der Jagd zurück, gingen aber gegen 
fünf Uhr Nachmittags noch einmal hinaus um ihr Glück zu versuchen, und bald nach 
ihrem Fortgange hörte ich auch schon einen Schuß fallen. – 

Der Tag war sehr angenehm gewesen; fortwährend wehte ein kühler, erquicken-
der Luftzug, so daß man wähnen konnte, man [sei] in Deutschland im prächtigen Won-
nemond, dem Mai. – 

Auch heute nahm ich unten an der Bachmündung, wo damals im Schatten eines 
weit überhängenden Baumes das Boot gelegen hatte, ein hochherrliches Bad in den so 
molligen und doch kühlen Fluthen des Kuango Stromes, wodurch ich mich wie neu 
geboren fühlte. – 

Auch dem Schaafbock bekam die Ruhe sehr gut, denn die gestern übermäßig 
angeschwollenen Fesselgelenke wurden wieder normal, aber das Thier ist noch so matt, 
daß es sich kaum auf den Füßen halten kann, und rutscht auf den Knien, um sich Futter 
zu suchen. – 

Gegen Abend, es war schon dunkel, kehrten Teusz und Bugslag, leider ohne Beu-
te, von ihrem Jagdausflug zurück, auf dem sie auch nicht das Geringste zu sehen beka-
men und daher auch nicht geschossen hatten. – 

Da fiel mir dann ein, daß ich von meinem Zelte aus schon ehe sie Beide zur Jagd 
aufbrachen, einen Neger mit einem Gewehr nach der Stelle hatte hinschleichen gese-
hen, wo gestern die Antilopen geäst hatten, die man auch heute wieder dort vom Lager 
aus beobachten konnte, und dieser Kerl muß auch den von mir gehörten Schuß abge-
geben haben; später sah ich diesen selben Burschen vor Rückkehr der beiden weißen 
Jäger mit einer Flinte an meinem Zelte vorüberkommen und erkannte in ihm unseren 
früheren Koch, den ich im ersten Lager an der Fähre M[uatta] J[amvo]’s an den Baum 
binden938 und später aus unserem Hausdienst weggejagt hatte; es war der bewußte Ka-
binda Neger, der Mann, oder vielmehr der Sklave /S. 400/ seiner, ihm an Kraft über-
legenen Frau Losa; ein ganz infamer niederträchtiger Schurke! Sicherlich hatte er in 
der Absicht, unter den Trägern, mit denen er als fremder Kabinda Mann sich schlecht 
stand, Mißstimmung zu erzeugen oder die schon vorhandene zu erhalten und zu bestär-
ken, sich vom Lager zu den Antilopen fortgestohlen und sie absichtlich durch seinen 
Schuß verscheucht, damit wir sammt und sonder kein Fleisch bekommen sollten. – So 
war es gekommen, daß Teusz und Bugslag Nichts antrafen. – 

Ich konnte ihm diesen Schurkenstreich nicht haarscharf nachweisen, ließ ihm 
aber, weil er ohne Erlaubniss das Lager verlassen hatte, Flinte und Munition abnehmen 
und diese einem anderem Träger aushändigen. – 

938 Siehe AvM, Tagebuch, Ms.-S. 230.
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Freitag den 31. Dezember 1880.

Gestern Abend war der Himmel mit Wolken überzogen und ließ darauf schließen, 
daß er den gestern Nachmittag versäumten Regen wohl in der Nacht nachholen wür-
de. – Und dieser stellte sich nur zu natürlich und richtig ein und trieb die Jungens, die 
draußen im Freien am Feuer gelegen hatten, schleunigst in das Zelt hinein, wo ich mit 
den Papageien und den beiden härenen Freunden939 im seeligsten Schlummer lag. – 

Aber schon um fünf Uhr trieb ich die Jungens wieder hinaus zum Beginn des 
neuen Tageswerkes, und schon vor sieben Uhr waren wir Alle, sammt und sonders, auf 
dem Weiterweg.940

Dieser lief am Stromufer entlang, traf nach Ueberschreiten eines kleinen Baches 
das Dorf Hatta Moamba,941 wandte sich dann nach Süden, führte an der Stelle vorbei, 
wo an einem roth angestrichenen Baum die zur Mumie getrocknete Leiche des vor-
sichtigen Onkels im Luftzug lustig tanzte und schnitt so die von dem Kuango Strom 
in übermäßigem weitem Bogen umzogene Halbinsel ab, welche die Stromniederung 
hier auf dem rechtem Ufer wohl zu einer Breite von einer geographischen Meile sich 
ausdehnen ließ, die nun als fruchtbare Grassteppe einen prächtigen Tummelplatz für 
Büffel und Antilopen abgab. –

Den Macongo Bergen auf dem linken Stromufer, gegenüber von Muëne Mukelenḡe 
a Mutombe, auf derem einem südlichem Ausläufer zum Strome hin das wohl schon 
oben genannte Dorf Muëne Hatta Schita lag; ganz in der Nähe unseres Stromlagers 
vom 3. zum 4. September schlossen sich südlich die Damba Berge an, welche in der 
Nähe des kleinen Baches Camokollo auf einer vorspringenden Bergnase das Dorf Ki-
bala trugen, mit schönem Wald bestanden waren und bis zu dem breitem Thal des weit 
von Westen herkommenden Loati Baches sich erstreckten. – 

Der Weg führte dann über zwei Bäche, mit denen es eine eigene Bewandniss ha-
ben muß, denn der Erste, der den Namen Kindala Muketu führte, auf Deutsch „Frau 
Kindala“, soll die Frau des nächstliegenden Baches sein, der den Namen Kindala Jakalla 
führte, zu Deutsch „Mann Kindala“.

Der Weg machte natürlich, hier wie überall, die unvermeidlichen Negerwindun-
gen, wurde deshalb wohl doppelt so lang als nöthig, traf endlich das vor dem Loati 
Thal gegenüber gelegene Dorf Kiambamba, überschritt südlich bald darauf den Ki-
kumbi Bach, an dessen Mündung, unweit oberhalb wir unser Stromlager vom 1. zum 
2. September gehabt hatten, überschritt weiterhin den kleinen Matzombe Bach, wo wir 
den Hatta des südlich gelegenen Dorfes Soana Kapende antrafen, der mir aus seinem 
Wissensschatz sofort die nöthigen Namen nennen, uns aber auch nach seinem Dorfe 

939 Gemeint sind der Ziegen- und der Schafbock
940 Siehe dazu Karte Nr. 17.
941 Auf der Karte Hatta Moambo
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begleiten mußte, und hier, südlich vom Dorf, in der Nähe des kleinen Luitu Flusses 
schlugen wir für heut unser Lager auf.942

Noch mit dem Aufstellen meines Zeltes beschäftigt, erhielt ich auch schon Besuch, 
und zwar von einem altem Bekanntem vom 2. September /S. 401/ von dem Hatta, oder 
vielmehr Tacuata (hoher Beamter, Bezirksverwahrer) Tschiñjama Kabobe aus dem Dorf 
gleichen Namens, das unfern von hier, oberhalb am Luitu liegend, zu sehen war.943 – 

Dies Dorf ist Wohnsitz und Zufluchtsort der flüchtigen Lunda Leute, d.h. der 
Unterthanen des anderen Muatta Jamvo in Kabebe, denen der hiesige M[uatta] J[amvo] 
dieses Dorf zu diesem Zwecke angewiesen hatte. Nach unserer ersten Begrüßung stieg 
in mir der Gedanke auf, ob nicht etwa auch unser Flüchtling dort Unterkunft gefunden 
haben könnte, unser Hüne, der Pedro Kalandula, der ja auch ein Lunda Mann war. –

Als ich nun nach ihm fragen ließ, erkannte ich sofort an den lächelnden Mienen 
der Gefragten, daß ich mich nicht geirrt hatte, daß wirklich der Schlingel von unserem 
Stromlager aus, wie schon oben erzählt, hierher gelaufen sei und hier Unterkunft ge-
funden habe, und, wie schnell doch hier die Gerechtigkeit öfters laufen kann, in Zeit 
von kaum einer halben Stunde war der Missethäter in meiner Hand, allerdings ohne 
das uns entwendete Perkussions Gewehr, da an diesem Tage gerade ein anderer Lunda 
Mann sich dieses geborgt haben sollte; aber am nächsten Tage solle ich es schon noch 
erhalten. – 

Der Missethäter wußte ganz genau, daß er nach den hiesigen Landesgesetzen den 
Kopf verwirkt hatte, und daß es meinerseits nur eines Wortes bedurft hätte, Moana uta 
bala, den Henkerminister, zu veranlassen, sofort die That folgen zu lassen und zwar 
zum größten Jubel der anderen Träger, welche, als echte Neger, das fließende Blut mit 
satanischem Freudengeheul begrüßt und sich voller Wuth auf das noch zuckende Opfer 
geworfen hätten. – 

Da ein neuer Fluchtversuch hier im Lande der Majakalla so gut wie unmöglich, 
auf unserem weiteren Zuge aber nur mit Gefahr, von den Eingeborenen sofort aufge-
griffen und als Sklave verkauft zu werden auszuführen war, und die verdiente Strafe 
in Malange erfolgen konnte, so mußte der Sünder in unser Hauswesen eintreten, um 
unseren Hausleuten zu deren Erleichterung mit seiner Hünenkraft die Lasten abzuneh-
men, wobei freilich unser eigenes Heil die gespannteste Aufmerksamkeit erheischte. – 

Der Takuata und sein Freund erhielt für die Auslieferung der kostbaren Beute ein 
sehr reichliches Geschenk, obgleich ich von ihnen erfuhr, daß schon vorher M[uatta] 
J[amvo] befohlen hätte, den Flüchtling mir auszuliefern, damit ich erkennen solle, daß 
er ein ehrlicher Mann sei.

942 Siehe zu dieser Wegbeschreibung und zum Lagerplatz Karte Nr. 17. Der Matzombe ist dort als Mat-
sombe eingetragen. Das Lager befand sich auf dem nördlichen Ufer des Luitu: „Lager v[om] 31. 
Dezember 1880 z[um] 1. Januar 1881.“

943 Siehe Karte Nr. 17. Dort ist das Dorf als Tacuata Tschiñgama Cabolo eingezeichnet.
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Aus den beiden genannten Dörfern kamen nun eine Masse Eingeborenen, um 
Fuba, Hühner, getrocknete Fische und sehr viel Maluve feil zu bieten, wobei es Bugslag 
sogar gelang, ein Gericht grüner Bohnen zu erstehen, die in Gemeinschaft mit dem 
noch von gestern übrig gebliebenem Antilopenfleisch für uns ein gar köstliches und 
leckeres Mittagsmahl abgaben. – 

Ein Besuch bei meinem Zelte löste den anderen ab, denn Alles hier wollte die 
Weißen, das Zelthaus und dessen innere Einrichtung sehen; es blieb mir nichts übrig, 
ich mußte stille halten, mich ansehen, ja sogar von einigen Frauen meine weiße Haut 
betasten lassen, was dann jedes Mal bei dem zartem Geschlecht ein Freudengeheul 
veranlaßte; da meine Zeit kostbar und ich zum Arbeiten gezwungen war, ließ ich Alles, 
Groß und Klein, um mich herum im Halbkreise niedersetzen, wobei Niemand spre-
chen dürfte, denn der Weiße spräche mit seinem Fetisch. – 

Kaum war so eine Stunde des Ruhigausharrens vergangen als Moana uta bala mit 
einigen Negern bei mir erschien, die mir doch so bekannt vorkamen, und richtig, es 
waren vier Söhne von M[uatta] J[amvo] aus der großen Mussumba, welche Letztere mit 
seinem Schmied und mit dem von mir erhaltenen Mausergewehr nachsandte. – 

Der Schmied hatte das Schloß aus dem Gewehr herausgenommen /S. 402/ und 
verstand nicht, trotz alles Tiftelns und Kniftelns, dasselbe wieder einzuführen, eine 
ganz gerechte Strafe für M[uatta] J[amvo], der es trotz mehrfacher Ermahnungen unter-
lassen hatte, seinen Schmied oder irgend Einen seiner Diener behufs Waffenunterrichts 
in unser Lager der Mussumba gegenüber zu uns zu schicken. 

Da war nun Holland in großer Noth,944 denn das Gewehr war ohne Schloß nicht 
zu gebrauchen, und so blieb nun freilich nichts übrig, als das Versäumte so schnell und 
so gut als möglich wieder gut zu machen. Die vier jüngsten Söhne, der jüngste vielleicht 
15 Jahr, mußten mit dem Schmied in Eilmärschen mir nachstürmen und mich zu er-
reichen suchen, und nun standen sie, das Prinzenzeichen, eine rothe Papageienfeder 
hinter dem Ohr, endlich hochbeglückt vor mir, zeigten das mitgebrachte Gewehr und 
das herausgenommene Schloß und baten um Belehrung, während der Schmied auf dem 
Boden kniete und vor lauter Ergebenheit sich fast die Handknöchel auf dem Erdboden 
wund klopfte und sich den Körper mit Erde wund rieb. 

Freilich mußte ich, hoch erfreut, diese vier prächtigen Jugendgestalten, die mich 
an ihre Sylphidenschwester erinnerten, wieder vor mir zu sehen, zuerst laut und herz-
lich lachen, denn die Strafe war ja in diesem Fall auf dem Fuße nachgefolgt; hatten sie 
doch den weiten Weg von der Mussumba bis hierher in fünf Tagen zurückgelegt; dann 
aber ging ich auf ihre Bitte ein und rief meinen Jungen945 herbei, setzte ihm den Sach-
verhalt auseinander, und befahl ihm, den Leuten das Zusammensetzen vorzumachen 
und öfters zu zeigen. – Mit einer Miene, die unbeschreiblich war im Vollgefühl seiner 
Ueberlegenheit und Wichtigkeit, kam nun der Bengel meinem Befehle nach, und eins, 

944 Alte, aus den Niederlanden stammende deutsche Redewendung
945 Hunga
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zwei, drei, saß das Schloß im Gewehr mit einer Schnelligkeit, daß der Schmied, der 
sonst auch nicht gerade auf den Kopf gefallen war, starr vor Verwunderung und Stau-
nen dareinschaute.

Nach öfterer Wiederholung der nöthigen Kunstgriffe von Seiten Hunga’s hatte 
der Schmied diese auch bald weg und rasselte nun vor Freuden mit seinen langen Ar-
men in der Luft herum, was Muskeln und Sehnen aushalten wollten. – 

Da dieser eine gelungene Versuch indessen nicht ausreichen konnte, so forderte 
ich die vier Prinzen auf, bei mir zu bleiben, mich bis zu dem Ende ihrer väterlichen 
Herrschaft zu begleiten, und dann mit dem Minister zur Mussumba zurückzukehren; 
sie und der Schmied sollten auch jeden Tag Unterricht in der Behandlung der Gewehre 
e[r]halten.

Mit vielem Dank nahmen sie mein Anerbieten an, waren auch gleich zutraulich, 
ohne jedoch ihrer hohen Würde etwas zu vergeben, und fühlten sich bald so heimisch, 
als wären sie schon, wer weiß wie lange mit mir gezogen. – 

Schon ehe dieser neue Besuch im Lager eingetroffen war, hatten sich Bugslag und 
Teusz auf Jagd begeben, um den gestrigen Unfall wenigstens heute auszumerzen, doch 
erhob sich gegen Abend und noch vor ihrer Rückkehr ein furchtbares Unwetter mit or-
kanartigem Sturm, mit Donner und Blitz und Regen, so daß ich, als nun auch noch eine 
noch nie dagewesene Finsterniss eintrat, für die Jäger, denn Bugslag hatte auch noch 
mehrere Neger mitgenommen, zu fürchten und zu sorgen begann. – 

Um ein unter obwaltenden Umständen nur zu leicht ihrerseits mögliches Verirren 
in dem hohem Grase, so weit dies in meiner Kraft lag, vermeiden und die Lage des La-
gers weithin erkennen zu lassen, ordnete ich das Anzünden von hohen Holzstößen an, 
damit deren Lichtschein für die Jäger einen Leitschein abgeben möchte. – 

Mein Bemühen hatte auch Erfolg, denn nach etwa einer halben Stunde trafen 
sie endlich ein und brachten eine, von Teusz erlegte Antilope mit. Der Schein unserer 
brennenden Holzstöße hatte sie erreicht und sie sicher zurück geleitet. 

In höchstem Maße ermattet und abgetrieben schlugen sie zu meinem größten Be-
dauern meine Bitte, den heutigen Sylvester Abend durch einen kräftigen Trunk mit mir 
zu feiern, dankbarlichst ab und baten um Verschiebung der Feier auf den folgenden 
Tag, auf Neujahr. –

Hatte ich doch, um auf heimathliche Weise vom Jahre Abschied zu nehmen, ge-
rade bis auf den heutigen Tag in meinem allerinnersten Heiligthum, ganz wie längst 
vergessen, wer weiß wie viele Jahre und Monate, eine Flasche Cognak still und heimlich 
aufbewahrt, und [hatte] kein Fieber, kein Aerger, kein Durst oder /S. 403/ sonst der-
gleichen verleiten können, diese Flasche, die letzte der Mohikaner946 anzurühren, hatte 

946 Geflügeltes Wort, das auf den Titel und Inhalt des historischen Romans Der letzte Mohikaner (1826) 
von James Fenimore Cooper zurückgeht, das bereits im 19. Jahrhundert „für viele letztüberlebende 
Zeitzeugen oder Anhänger einer Idee sprichwörtlich“ wurde. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_
letzte_Mohikaner (4.11.2015) 
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ich sie doch bewahrt, und geachtet wie die Ritter in des Wagner’s Schwanenburg, dem 
heiligen Gral.947 – 

Ich mußte mich bescheiden, schon deshalb weil ich wußte, daß Teusz und Bugslag 
sonst doch recht gern nach Arbeit, Mühe und Anstrengung „Einen“ tranken, und daß 
ich daher auch nicht weiter in sie dringen durfte. – 

Kurz und gut, wir verschoben das Fest auf den nächsten Tag. – Obgleich Gewitter 
und der Regen mit dem Sturm auch bald wieder nachließen, blieb dennoch der Him-
mel stark bewölkt und verhinderte zu meinem größten Bedauern jeden Versuch, die 
Breite zu nehmen. – 

Noch nachholen muß ich von unserem heutigen Zuge ein Ereigniss, das für die 
Wissenschaft von Wichtigkeit sein dürfte. – Moana uta war mit seinen von mir ihm ge-
schenkten hohen Stulpenschäften auf dem Wege etwas vorausgegangen, blieb plötzlich 
stehen, starrte auf eine Stelle zur Seite in das Gras, zog sein langes Messer und wollte 
zum kräftigem Hiebe ausholen, als ich noch zu rechter Zeit bei ihm eintraf und ihm in 
den Arm fiel, denn ich ahnte das Ziel seines Hiebes und hatte Recht. – Im Grase lag eine 
stahlblaue Schlange, die als sie meiner ansichtig wurde, sich mit dem vorderen Theil 
ihres Leibes wohl einen Fuß hoch hob, sich gegen mich wandte, den tiefschwarzen Kopf 
vorstreckte, den Rachen weit aufriß, mit der Zunge züngelte, den Hals von hinten nach 
vorn zusammendrückte, gleichzeitig aber nach den Seiten hin anschwellen ließ bis wohl 
etwa zu zwei Zolle Breite und mit den dunklen Augen zu mir auf sah. – 

Kopf und Genick waren tief schwarz, der vordere Hals heller, der übrige Leib 
blau grau. – 

Moana uta meinte, sie sei sehr giftig. – Ein kleiner Schlag auf den Kopf machte sie 
kampfunfähig, und Teusz, der bald herbei kam, machte sie dingfest und bugsierte sie, 
ein Manöver, was ungemein schwer ist und doch sehr leicht aussieht, in die Sammelfla-
sche. (* Sternchen. Anmerkung für den Drucker. Unten auf der Druckseite muß dies 
Sternchen wiederholt und hinzugefügt werden: Berliner Museum)

Später, wir hatten kaum den Kikumbi Bach hinter uns, sah ich schon wieder den 
Minister vor mir stehen bleiben und auf eine Stelle am Boden hinstarren. – Bei ihm 
eingetroffen zeigte er mir eine sehr große ganz frische Spur einer Katze und behauptete, 
sie stamme von einem Löwen. – Das Thier mußte erst in der vergangenen Nacht hier 
durch gegangen sein, und sah man ganz genau, daß es zum Katzengeschlecht gehöre; 
ob von einem Löwen, das konnte ich nicht entscheiden, da ich noch niemals eine Der-
artige gesehen hatte, aber möglich konnte es indessen immer sein, wenn auch nicht 
wahrscheinlich, denn ich hatte bis jetzt in dieser Gegend noch nichts von einem Löwen 
gehört mit einziger Ausnahme jener Nacht im Stromlager am [sic]948 

947 Anspielung auf Richard Wagners Oper Lohengrin
948 AvM hat diesen Satz nicht beendet. Am 22. September 1880 hörte er möglicherweise Löwengebrüll 

(siehe Ms-S. 251), außerdem erwähnt er mehrfach, dass mwant yav Muëne Putu Kasongo auf Löwen-
fellen zu sitzen pflegte.
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12h. 715,5; 26,0°. – 1h; 714,8; 27,0°. – 4h15m; 713,9; 29,1°. – 9h. 714,5; 23,5°. Um 9 Uhr 
Gewitter nach allen Himmelsrichtungen. – 

Im Dorfe soll ein Imbondeira (Baobab) stehen und am Luitu die Kola Nuß gedei-
hen. – 

Das war heut ein ereignisreicher Tag gewesen, ein Jahresschluß mit dem ich ganz 
zufrieden war. – Sylvester! Gerade vor zehn Jahren lag ich vor Paris in Bougival und 
Malmaison949! Den ganzen Tag hatte der 5 [...950]ilen hoch gelegene Mont Valerien,951 
Baldrian nannten ihn unsere Leute, in feierlicher Stille gelegen doch mit dem Schlage 
12 Uhr Mitternacht, sandte das Riesengeschütz, /S. 404/ mit Namen, …….952 das jetzt 
in Berlin zwischen Zeughaus und Hauptwache gefesselt im tiefem Schlafe liegt, den 
ersten Schuß als ersten Neujahrsgruß herüber, und Schuß folgte auf Schuß, ich glaube, 
bis die Zahl 12 voll war. Zuckerhut auf Zuckerhut, man kann sie am Fuße der gütigen 
Senderin ja stehen sehen, kam herüber, hoch oben in der Luft sah man [sie] fliegen, hör-
te sie sausen, und mit Donnergeprassel schlugen sie in den Boden, nur Franzosenland 
zerreißend und zerwühlend. –

Mont Valérien! Du stolze Feste! Nicht jenes Riesengeschütz war Deine größte 
Zier; das köstlichste Kleinod, das Du je geborgen hast, es war die deutsche Flagge, die 
Deinen Scheitel krönte die voll Stolz und seeliger Lust von Dir herab in alle Stände und 
allen Völkern verkündete, daß wieder Nachkommen jener Franken, die vor mehr denn 
tausend Jahren Deinen Trotz zerbrochen, Deinem Lande ihren Namen gaben, im Laufe 
dieses letzten Jahrhunderts schon zwei Mal ihren Fuß auf Deinen Nacken setzten, jetzt 
wieder Deine Herren sind!

Und Du ewiger Gott, Du wirst es geben, in Deiner ewigen Güte und Gerechtig-
keit, daß bald das vierte Mal erfolgt, erhöre dann aber auch mein letztes heut zu Dir 
aufsteigendes Gebet: „Laß mich dabei sein!“

949 Schloss Malmaison, in Frankreich westlich von Paris gelegen, war der Wohnsitz von Kaiser Napoleon 
und seiner Frau Josephine. „1842 erwarb die ehemalige spanische Königin Maria Christina während 
ihres ersten französischen Exils das Schloss und veräußerte es 1861 an Napoleon III. weiter.“ http://
de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Malmaison (15.4.2015). Malmaison war im Deutsch-Französischen 
Krieg umkämpft (Gefecht vom 21. Oktober 1870).

950 Nicht entziffert
951 Der 162 Meter hohe Mont Valérien lag westlich von Paris. Das dort 1830 errichtete Fort galt als die 

wichtigste Befestigung der inneren Befestigungslinie von Paris. Im Deutsch-Französischen Krieg von 
1870/71 unternahmen die dort stationierten Franzosen am 21. Oktober 1870 einen Ausfallversuch 
gegen das V. Preußische Armeekorps, der ebenso misslang wie ein weiterer Angriffsversuch am 19. 
Januar 1871. Paris kapitulierte am 28. Januar 1871. Noch am selben Tag wurde ein Wafffenstillstand 
unterzeichnet. Nach http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Franz%C3%Bsischer_Krieg (15.4.2015)

952 Im Manuskript freigelassen. Das Riesengeschütz auf dem Mont Valérien hieß „Valérie“, das am 19. 
Januar 1871 dort zusammen mit zwei anderen Kanonen erbeutet wurde und dann im „Kastanien-
wäldchen an der Ruhmeshalle“ aufgestellt wurde. (Steckel 1902: 251)
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Sonnabend den 1. Januar 1881.

Vergangene Nacht öffnete der gütige Himmel, dem die wenigen Stunden Ruhe, die 
seit dem Gewitter von gestern Nachmittag vergangen waren, wohl schon als zu große 
Ruhepause erschienen sein mochte, von Neuem seine Schleusen, und jagte dadurch die 
am Feuer schlafenden Jungen in mein Zelt herein, und da war es dann mit meiner Ruhe 
und meinem Schlaf so gut wie vorbei, da das Gestöhne des kleinen Prinzen953 und das 
rasselnde Schnarchen von Hunga wirklich unausstehlich war. – 

So waren wir Alle auch bei Zeiten auf, die Frühstückssuppe wurde eingenommen, 
Alles machte sich zum Aufbruch bereit, während ich Bugslag mit dem Dollmetscher 
nach dem Dorfe des Tacuata954 schickte, um das Gewehr zu holen, das Pedro Calandula 
gestern nicht mitgebracht hatte, an dessen Besitz mir indessen doch sehr viel gelegen 
war. Als er unverrichteter Sache in’s Lager zurückkehrte, brachen wir auf zum Luitu 
Bach, dessen von einem Waldgürtel begleitete Ufer aber an der Fuhrt leider so ver-
sumpft waren, daß das Durchwaten nur mit Lebensgefahr verknüpft war. Da Moana-
uta bala behauptete, weiter oberhalb sei eine bessere Stelle und sogar eine Brücke, so 
ging ich unter Mitnahme des Ministers, der den Weg zeigen sollte, zweier Söhne von 
M[uatta] J[amvo] von denen der Aelteste, eine prachtvoll gewachsene Jünglingsgestalt, 
mit edlem Stolz meine Mauser trug, eine andere Last wäre ja eine Schande für ihn gewe-
sen, und mit unserem Dollmetscher und dem Theil der Träger dorthin, fand aber noch 
größere Widerwärtigkeiten als an der Stelle, von der wir so eben gekommen [waren]. – 

Das war ja keine Fuhrt mehr, das war ja der reine Höllenpfuhl, vielleicht an 150 
Schritte im Sumpfe breit eine innigste Verschlingung von faulen Baumwurzeln, Stäm-
men und Aesten, massenhaft Blätter der Raffia oder Bourdão auch Wein Palme, de-
ren enorm starke aber federleichte Stiele zum Aufhängen der Hängematte gebraucht 
werden, ich entkleidete mich vollständig, band Kleider und Stiefel an einen Blattstiel 
und watete nun los, immer hinter dem Minister her, wobei man oft von den im Wasser 
liegenden Blattstielen, seitwärts in ein unergründliches Loch hinunterpurzelte.

An einer Stelle lag über dem eigentlichen Bach, der hier als solcher an der starken 
Strömung zu erkennen war, auch richtig die Brücke, aber sie bestand nur aus drei Raffia 
Blättern, die mit ihrem Anfang noch am Mutterstamm fest saßen und mit ihren Wedeln 
und Stielen dicht nebeneinander nach einem anderen Baumstumpf hinüber gebogen 
waren und natürlich unter dem Einfluß der Strömung auf und ab wippten; hier hinüber 
zu gehen oder eigentlich zu wanken, ein ruhiges Gehen war ja durch das Hin und Her-
zittern der Blätter rein unmöglich, war für jeden Nichtschwimmer lebensgefährlich, 
aber da ich nicht zurück wollte mußte es sein, doch die Träger schickte ich zur ersten 
Fuhrt zurück. Also los und es ging, dann mußten wir weiter waten oft bis an den Hals 
im Wasser, wobei es die größte Anstrengung kostete den Fuß aus dem Modder heraus-

953 Kandinga
954 Tschiñgama Cabolo



544 Alexander v. Mechow: Tagebuch

zuziehen, während an den Wurzeln und an den Tausenden von Stacheln der Blätter der 
ganze Leib sich blutig geschunden und mußten endlich froh sein, das andere Ufer über-
haupt noch lebend zu erreichen; hätte ich nur die Kleider erst gar nicht abgelegt! Sie 
waren nicht weniger naß, als wenn ich sie anbehalten hätte und meine Füße wären nicht 
so toll zerrissen worden, nicht zu gedenken der Mühe und des Vergnügens die nassen 
Stiefel jetzt wieder anzuziehen und die nassen Kleider an den Leib zu klatschen. – 

Aber dies Alles that gar nichts und hatte Nichts zu sagen, denn Wasser und /S. 
405/ Luft zeigten denselben Wärmegrad; nur hat man das Einlaufen der Stiefel zu be-
fürchten und in Folge dessen das Wundlaufen der Füße. – 

Nachdem dies mühseelige und sehr wäßrige Geschäft vollzogen war, fand ich am 
Ufer einen vielleicht vier bis fünf Fuß hohen Haufen von zusammengetragenen ein-
zelnen unserer deutschen Tannenfrucht sehr ähnlichen Zapfen der Raffia Palmen, die 
Frucht, die einer Riesentraube ähnlich, oft eine Länge von 5 bis sieben Fuß erreicht bei 
einem Durchmesser von 1½ bis 2 Fuß. – Sollten sie etwa hier getrocknet und dann als 
Braumaterial verwandt werden? Moana uta bala konnte auf meine darauf bezügliche 
Frage keine Antwort ertheilen, aber ich steckte einige besonders große Zapfen in meine 
Jagdtasche, um sie mitzunehmen. – 

Wir gingen nun den Luitu Bach wieder abwärts bis zur ersten Fuhrt, die lange 
nicht so breit war als diejenige, die wir auf der „Brücke“ durchzogen hatten, an der 
aber der Bach womöglich noch größere Tiefe und zugleich eine sehr starke Strömung 
aufwies. – 

Wiederum war auch hier, wie so oft schon früher, Bugslag der Retter in der Noth; 
er hatte sich auch entkleidet und trug, als der Längste von unsrer ganzen Gesellschaft, 
alle diejenigen Träger hindurch, denen der Strom über den Kopf ging und auch dann 
deren Gepäck, aber auch die größeren Leute halfen nach Kräften; zwei und zwei hielten 
sie ein Gepäckstück mit nach oben ausgestreckten Armen hoch über ihren Kopf und 
wateten dann dicht neben einander durch die tiefe Strömung wobei Bugslag nachhalf, 
und leichtere Stücke trugen sie Einzeln. Die Weiber mußten sich auf die Schultern 
zweier Träger zwischen deren Köpfen, die sich Arm in Arm an einander festhielten, fest 
hinsetzen und verursachten dann durch ihr lautes Angstgeschrei einen hellen lauten 
Jubel der Zuschauer.

Eben solchen Jubel bereiteten Ziegenbock und Schaafbock, denn Beide stürzten 
sich aus voller Verzweiflung mit mächtigem Satz in die Fluthen, sanken bei dem Ver-
such zu schwimmen zwar unter, wurden aber an dem Strick, der um ihren Hals gelegt 
war, glücklich zum anderen Ufer gezogen. – 

Hunga und die anderen Jungens ließen sich das Durchtragen ruhig gefallen, nur 
hatte, wunderbarer Weise der kleine Ka N’Dinga hier eine Heidenfurcht vor dem Was-
ser, [durch] das er unter keinen Umständen laufen wollte, und wogegen er sich mit 
Händen und Füßen wehrte, so daß er mit Gewalt übergesetzt werden mußte. – 



545V I .  RÜC K M A R S C H Z U T E M B O A LU M A

Fast ebensolche Schwierigkeiten machte auch der Kabinda, der uns neulich die 
Jagd so gründlich verdorben hatte, aber als seine „Losa“ handgreiflich nachhalf, da 
mußte er sich in sein Schicksal ergeben. – 

War nun glücklicherweise die Fuhrt auch ohne Unglücksfall durchzogen, so hat-
ten wir damit doch weit über zwei Stunden Zeit verloren, so daß heut nicht mehr darauf 
zu rechnen war, einen recht langen Weg noch zurücklegen zu können. – 

Den Minister ließ ich durch den Dollmetscher darauf aufmerksam machen und 
ihm sagen, daß ich um Mittag das Lager beziehen würde, gleichviel ob in der Nähe oder 
weitentfernt von einem Dorfe, denn ich wolle [von] dem auf den Nachmittag wieder zu 
erwartenden Regen nicht überrascht und dadurch nicht gezwungen werden, morgen 
wieder Ruhetag zu geben. – 

Unser Weg führte uns nun nach dem auf der nächsten Geländewelle gelegenen 
Dorf Mutombo Kallao955, dessen Hatta mit seinen Leuten uns damals am 1. September 
auf der Stromreise so kräftiglichst angebrüllt hatte und dann uns im Lager besucht, bei 
mir im Boot gesessen hatte und meinen Mauser als Geschenk erhalten wollte.956 – 

Heute fand ich ihn in seinem Dorfe, von seinen Großen umgeben auf einer Anti-
lopenhaut vor seiner Hütte sitzen; er mußte sich heute als ein ganz höllischer Mordskerl 
vorkommen, denn mit herablassendem Lächeln schien er sitzend mich empfangen und 
sein Geschenk entgegensehen zu wollen, aber ich schlechter Mensch hatte gar keine 
Achtung vor seiner Hoheit, noch viel weniger die Absicht, ihm eigens etwas zu schen-
ken, höchstens einen Rippenstoß, weil er nicht vor mir aufstand, sondern ging, ohne ihn 
und seinen Hofstaat auch nur im Geringsten zu beachten, stillschweigend mit meinem 
Schaafbock an ihm vorüber. – 

/S. 406/ Warum war aber auch dieser Gickgack gestern nicht in unser Lager ge-
kommen, um ein Huhn oder sonst dergleichen zu bringen! Entweder hatte er sich vor 
dem Tacuata957 oder vor dem tiefem Wasser des Luitu gefürchtet oder gar vor Beidem; 
und hoffte nun, so ohne alle Mühe zu seinem Geschenk zu kommen. – Aber der gute 
Mann kannte Buchholzen sehr schlecht!958

955 Siehe Karte Nr. 17, auf der dieser Ort als Mutombo Callao eingetragen ist.
956 Siehe Ms-S. 187-188. Dort handelt es sich jedoch um den Besuch des Hatta vom Dorf Soana Kapende 

aus dem nördlich des Luitu gelegenen gleichnamigen Dorf.
957 Takuata Tschiñgama Cabolo 
958 Diese Redewendung geht wahrscheinlich auf den deutschen Journalisten und Schriftsteller Julius 

Stinde (1841–1905) zurück, der sieben realistisch-satirische Geschichten über die Berliner Kleinbür-
gerfamilie Buchholz geschrieben hat und selber unter anderem für sich das Synonym Wilhelmine 
Buchholz benutzte. In Wilhelmine Buchholz’ Memoiren findet sich der Ausspruch „Nee Frau, da ken-
nen Sie die Buchholzen nicht“. Dieses Buch erschien zwar erst 1895, aber die Buchholz-Geschichten 
wurden schon vorher im Deutschen Montagsblatt ab 1878 veröffentlicht. Dort mag AvM spätestens 
nach seiner Rückkehr aus Afrika auf sie gestoßen sein, denn die Überarbeitung seiner Tagebuchauf-
zeichnungen für eine geplante Veröffentlichung datieren, soweit belegt, erst auf die Jahre 1885 und 
1886 (siehe Ms-S. 200, 202, 206, 207 und 216). Zu den Hinweisen auf Stinde siehe http://de.wikipedia.
org/wiki/Julius_Stinde (16.04.2015). Zum Zitat siehe Julius Stinde: Wilhelmine Buchholz’ Memoiren. 
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Südlich vom Dorf lief unser Weg959 immer in der Niederung weiter und zwar 
unweit des großen Stromes, der hier überall mit dem Doppelnamen Zaidi Kuango ge-
nannt wurde.

Gegenüber auf dem linken Stromufer traten südlich des Loati Thales, welches 
sehr lang sein soll, die Maloñduëǧe Berge in ziemlich südlicher Richtung auf bis zum 
Bache gleichen Namen’s, an dessen Mündung sie als senkrechte Felswand vom Strom 
bespühlt werden.

Hier auf dem rechten Ufer reichten an die Makoschi Berge südlich sich anschlie-
ßend die Kaǧidi Berge960 bis an den Luitu; südlich von diesem [schlossen] sich nach 
Aussage des Takuaka’s die Berge in folgender Weise an: zunächst dem Luitu Bach die 
Kipati Berge dann die Kingandi Berge, dann Mañgullu und die Katau Berge.

Weiterhin überschritt dann unser Weg den Bomba Bach und führte uns schließ-
lich nach dem Dorfe Muëne Lubanda, von dem wir südlich, dicht bei dem Kaballo Bach 
das Lager aufschlugen, in welchem sich dann das mir so lieb gewordene Lagerleben 
nach alter Weise neu entfaltete und abspielte.961 – 

Schon gegen ein Uhr kam der Dorfbeherrscher, der hier wie fast überall auch den 
Namen seines Dorfes trug, zum Zelt, in der Absicht mich zu besuchen, doch ließ ich, 
weil mit Arbeiten beschäftigt, ihn bitten, im Laufe des Nachmittags wieder zu kom-
men, ich müsse erst mit meinem Fetisch sprechen; und richtig, um vier Uhr war er 
schon wieder da und brachte uns ein Huhn und Fuba und erhielt auch sein Gegenge-
schenk. Begleitet war er von jenem Hatta Buka, dessen Dorf etwas oberhalb aber auf 
dem jenseitigen Ufer des Stromes gelegen war und der uns damals beim Kanokauf am 
31. August behülflich gewesen war.962 – 

Kaum hatte er sich verzogen, als ein Bote des Tacuata vom Luitu Bach963 eintraf 
und ganz wie das gestern auf Moana uta bala’s Geheiß versprochen war, das entwen-
dete Gewehr aber auch die Schwefelhölzer und die peça algodão mitbrachte, die sein 
Herr gestern von mir für die Auslieferung des Flüchtlings als Belohnung erhalten hatte 
und wofür er doch gestern so dankbar gewesen war; ein ganzes Stück Zeug, sogar von 
unserem bestem Baumwollenzeug, das 19 bis 20 volle Meter enthielt, war doch wahr-
haftig unter obwaltenden Umständen ein ganz königliches Geschenk und dennoch war 
der Tacuata heute damit nicht zufrieden, wie er heut gehört hatte, das[s] [der] Hatta 
von Kapende gestern ebenso viel von mir erhalten hätte; ihm, als einem Lunda Manne, 

Aus dem Leben der Hauptstadt. Berlin 1895 (zahlreiche Auflagen), neue Ausgabe: Tradition Classics 
2012:113.

959 Siehe Karte Nr. 17.
960 Siehe zur Lage der Makoschi- und Caǧidi-Berge [sic] Karte Nr. 17. Die weiteren, vom Takuata ge-

nannten Berge sind auf den Karten Nr. 17 und 16 nicht eingezeichnet.
961 Siehe Karte Nr. 17: „Lager v[om] 1. z[um] 2. Januar 1881.“
962 Siehe Ms-S. 185 und zur Lage von Buka Karte Nr. 17.
963 Tacuata Tschiñgama Cabolo
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stände wenigstens das Doppelte zu von dem, was der Majakalla Mann, der sein Sklave 
sei, erhalten habe. – 

Ich war froh, daß das ausgeführte Gewehr wieder in meinem Besitze war, ließ 
dem Boten sagen, wenn sein Herr, der Tacuata mit dieser peça nicht zufrieden wäre, 
erhielte er gar nichts, ließ ohne alle Umstände das ganze Stück öffnen, ließ es theilen, 
schenkte die eine Hälfte dem Minister,964 die andere Hälfte aber dem Boten selbst, der 
darob vor Freude schier in den Boden zu sinken sich bemühte. – 

Im Stillen war ich aber überzeugt, daß die Freude des Boten über das Geschenk 
nicht lange gedauert haben mag, denn entweder kaperte ihm noch am selben Abend 
der Minister dasselbe weg, oder sein Herr begnadet ihn mit dieser Ueberraschung.

Mit all diesen Vorgängen verging aber leider auch die Zeit, als ob sie Windesflügel 
hätte, und hier gab es so viel zu thun, daß man mit den hundertfachen Arbeiten nie zu 
Ende und daß der Sonnen Untergang auch heute so unwillkommen war, wie immer, 
es sei denn, daß ihm ein klarer Sternenhimmel nachfolgte, der aber auch nur wieder 
Arbeit und immer wieder neue Arbeit in seinem Gefolge mit sich führte. – 

/S. 407/ Da ich die Lage von Muëne Lubanda im Verhältnis zu unserem Lager von 
31. August vorigen Jahres nicht genau kannte und sie nur nach den gegenüberliegenden 
hohen Malonduëge Bergen schätzen konnte, der Himmel am Abend leider trüb war, 
daher eine Sternbeobachtung vereitelte, beschloß ich, am nächsten Morgen jenes Lager 
von hier aus zu besuchen, das Verhältniss richtig zu stellen. – 

Da aber nach Aussage des hiesigen Hatta’s965 die Wasserläufe unten in der Strom-
niederung den dort laufenden Weg sehr beschwerlich machen würden und ein zweiter 
Weg, den hier fließenden Kaballo Bach aufwärts und dann an der Thallehne entlang 
sehr bequem und ohne Beschwerde zurückgelegt werden könne, freilich etwas weiter 
als der andere am Flußufer entlang, so ordnete ich an, daß unsere Träger, die Jungens 
und beide Böcke unter Führung von Bugslag und Teusz diesen letzteren Weg einschla-
gen sollten, während ich für meine Person, begleitet vom Dollmetscher, dem Prinzen966 
und Gewehrträger, dem Minister967 und einem Führer aus hiesigem Dorf, zu jenem 
Stromlager hin968 und dann am Kuango Ufer entlang den beschwerlichen Weg nach un-
serem neuem Lager bei Isengamo einschlagen wollte, wo wir auf der Stromreise vom 29. 
bis 31. August vorigen Jahres gelagert hatten.969 Alles dies nur meiner Karte zu Liebe, da 
der Himmel wieder grießgrämlich und ärgerlich war und mich die geographische Breite 
von Lubanda und dem Kaballo Bach nicht nehmen ließ. – 

Der hiesige Hatta erzählte auch, der Luitu Bach sei sehr lang, und lägen viele 
Dörfer an ihm, von denen Hatta Tenda das nächst gelegene sei. Gegenüber theile sich 

964 Moana uta bala
965 Muëne Lubanda
966 Massango, ältester Sohn von Muëne Putu Kasongo (siehe weiter unten)
967 Moana uta bala
968 Siehe Karte Nr. 17.
969 Siehe Karte Nr. 16.
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der Maloñduëge Thal und Bach unweit seiner Mündung in den Kuango, was sich auch 
vom Lager aus an der Bergwaldung erkennen ließ. Südlich schließen dieses Thal [die] 
Galamo Berge ein. Hier in der ganzen Gegend gäbe es keinen Imbondeira (Baobab) 
auch keine Ananas, weil der Wald fehle, und leider auch keine Bananenfrüchte mehr, 
da deren Zeit jetzt schon vorbei sei. – 

Damit ist eben nur bewiesen, daß auch hier die Neger so faul sind wie an allen an-
deren Orten und nicht im Entferntesten daran denken, irgend eine Pflanze oder einen 
Baum anzupflanzen. – 

Der östliche Thalrand schien, von hier aus gesehen, nach Süden hin sich wieder 
dem westlichen zu nähern, so daß man mit vieler Sicherheit auch hier auf eine seeartige 
Erweiterung des Flusses zu schließen berechtigt ist, und dies um so mehr, als der mas-
senhafte schwere Humusboden der großen Niederung darauf hindeutet. – 

Unser weißer Schaafbock hat sich von seinem Fußleiden und von seiner heutigen 
Wasserfahrt so ziemlich wieder erholt und scheint sich an mich, wie ein Hund an seinen 
Herrn zu gewöhnen; der ausgelassene, drollige und pudelnärrische schwarze Teufels-
bock machte uns durch seine tollen Einfälle den höchste Spaß. – 

Unsere auf heut festgesetzte Jahresfeier wurde leider zu Wasser, denn Bugslag, der 
sich höchst wahrscheinlich bei dem Luitu Durchzuge zu sehr angestrengt hatte, muß-
te sich Fiebers wegen niederlegen, und ohne Bugslag wollte ich keine Feier begehen; 
dafür ertheilten wir den Prinzen, dem Schmied und dem Minister Unterricht in der 
Behandlung der neuen Gewehre und Waffen, wodurch wir das Vertrauen dieser Leute 
nun vollständig gewannen. – 

1./1. 81; 12h; 715,7; 30,1°. – 1h. 714,9; 29,6°. – 3h; 713,1; 30,0°. – 4h; 713,1; 30,5°. – 2./1. 
81; 6h30m; 715,9; 29,8°. – 

Sonntag den 2. Januar 1881.

Die Hoffnung, welche ich gestern Abend immer noch auf klaren Himmel hegte, ging 
nicht in Erfüllung und so machte ich mich heute früh mit dem Dollmetscher, mit Mas-
sango, dem ältesten der Söhne M[uatta] J[amvo]’s, mit dem Schmied, der hier herum 
überall genau Bescheid wissen wollte, zum Privatbesuch des Stromlagers vom 31. Au-
gust zum 1. September 1880 bei Zeiten auf, während Bugslag die Führung des Jägerzu-
ges übernahm, um, wie gestern schon erzählt, in östlicher Richtung den Kaballo Bach 
aufwärts und dann die Thallehne entlang nach Isengamo zu ziehen. – 

Wir dagegen, ich und meine drei Begleiter überschritten den mit unsäglichen Hin-
dernissen reichlich gesegneten Kaballo Bach gleich hier dicht beim Lager, durchzogen 
in südlicher Richtung die breite Tiefebene, überschritten später den ebenso bedachten 
Salamatta Bach, wobei die wunderbar schöne und kräftige Gestalt /S. 408/ Masango’s 
[sic], die Schmiegsamkeit und Geschicklichkeit, mit der er die Hindernisse in beiden 
Bächen mit Leichtigkeit zu überwinden wußte, mich auf das Lebhafteste an Unkas 
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erinnerte, den Sohn Schingachkok’s, in Coopers „letztem Mohikaner“.970 – In meiner 
Knabenzeit füllten diese Erzählungen im Wachen und Träumen mein ganzes Denken 
und Sinnen aus und erregten in mir die heißeste Sehnsucht nach gleichen Erlebnissen; 
schon die Namen der Betreffenden waren mir heilig und unvergesslich.  – Und jetzt 
erlebte ich wirklich jene seeligen Jugendträumereien, aber Namen, befürchte ich, habe 
ich nicht ganz fest behalten und sie falsch geschrieben. – 

Von der letzten Fuhrt aus führte durch die hohen Gräser wohl noch so eine Art 
von Weg, der aber, wie man dies deutlich erkennen konnte, schon lange nicht mehr 
betreten worden war. – 

Zuletzt mußten wir uns seitwärts durch die Gebüsche schlagen und erreichten an 
einer Lache, in der damals Bugslag die wunderbaren Schnautzfische gefangen hatte, 
einen Ort, von wo aus man auf 120 Schritt den Punkt ganz genau erkennen konnte, wo 
mein Zelt gestanden und unser Boot im Wasser gelegen hatte. – 

Zwar konnten wir des Wassers halber nicht selbst an jene Stelle, aber dies war ja 
auch gar nicht nothwendig, denn das Gesehene reichte vollständig zur Richtigstellung 
meiner Karte aus; wir machten deshalb Kehrt um wieder den verlassenen Weg zu errei-
chen und auf ihm immer am Strome entlang, natürlich bald mehr oder weniger von ihm 
entfernt, unseren Weg fortzusetzen. – 

Nun mochte wohl der Schmied, wahrscheinlich auch dem gutem Dollmetscher 
die im Dorf Muëne Lubanda gehörte Erzählung eingefallen sein, daß hier im hohen 
Niederungsgrase eine Menge Büffel sich herumtreiben sollten und da der Schmied 
wahrscheinlich auch ein so ganz herzhafter Hasenfuße sein mochte, wie dies der gute 
Dollmetsch von sich selbst oft genug bewiesen hatte, so erklärte der Erstere doch sicher 
im Einverständniss mit dem Letzteren, auf ein Mal, hier gäbe es eigentlich gar keinen 
Weg, dieser läge viel weiter nach Osten zu, müßten wir statt nach Süden in jener Rich-
tung vorwärts gehen. – 

Da es für mich selbst unmöglich war, hier in hohem Grase den richtigen Weg der 
kaum einen halben Fuß breit war, aufzufinden, so mußte ich trotz des Umweges, den 
die östliche Richtung uns aufzwang, mich in das Unvermeidliche fügen, ja als wir eine 
lange Zeit dorthin unterwegs gegangen waren, natürlich immer ohne Weg quer durch 
die Gräser hindurch und endlich einmal eine etwas höhere und Umschau gestattende 
Geländewelle erreichten, wir im fernen Osten, unsern Trägerzug an der dort liegen-
den Tahllehne langsam vorwärts rücken sahen, erklärte der Schmied, hier unten gäbe 
es überhaupt gar keinen Weg, dort an der Thallehne, das sei der einzige und richtige 
Weg. – 

Er war doch ein infamer Schlingel! Ich hätte ihn prügeln mögen, mußte aber 
wieder gute Miene zum bösen Spiel machen, obgleich wir bereits über zwei Stunden 

970 Der 1826 veröffentlichte historische Roman Der letzte Mohikaner von James Fenimore Cooper (1789–
1851). Die erwähnten beiden Mohikaner schreiben sich Uncas und Chingachgook. http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Der_letzte_Mohikaner (20.04.2015)
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unterwegs waren und unter Benutzung des Trägerweges wohl an drei Stunden später 
als Bugslag, also erst am tiefen Nachmittag nach Isengamo kommen, wohin die Entfer-
nung so wie so heut eine sehr große war und wir daher auch sicherlich den tagtäglichen 
Nachmittagsregen vorher noch genießen konnten. – 

Es blieb mir nichts übrig, also los noch weiter nach Osten, und wirklich erreichten 
wir nach Durchquerung einer Senkung in welcher ich an einer Stelle den waschechtes-
ten norddeutschen Dorf971 antraf, den bewußten Weg und hatten auf ihm auch bald den 
allerletzten Nachzügler unserer Träger eingeholt. –

Weiterhin, immer den Windungen der Geländewellen folgend, welche grö-
ßentheils, wie auch die ganze Niederung, ohne jeden Waldschmuck kahl wie eine 
Grassteppe dalagen, sahen wir auf einige Entfernung eine riesige Kuhantilope mit 
mächtigem Gehörn, welche unser Dollmetscher natürlich sofort für einen Büffel er-
klärte. Ebenso natürlich erfolgte ein ungemeines Erschrecken, denn ein solches Thier, 
ein Büffel, hier an eine[r] Stelle ohne allen und jeden Schutz war ja ein höchst unange-
nehmes Begebniss. – 

Das Thier kam in langen Sätzen eine Gelände Welle herauf, witterte uns und blieb 
stehen; diesen Augenblick brauchte ich, um sie mit meiner Mauser zu begrüßen, doch 
schien die Kugel, weil die Entfernung wohl weit über 500 Schritt betrug, bei ihr vorbei 
zu pfeifen, denn gleich nach dem Knall wandte sie sich zur Flucht und entführte uns 
einen leckeren Braten, den wir sehr gut gebrauchen konnten. – 

Nach einiger Zeit stieg der Weg972 von der Lehne zur Thalsohle hinab, /S. 409/ 
die ein breites und langgestrecktes, überaus fruchtbares Wiesenland bildete; dann 
überschritt er den kleinen Kallao Bach, betrat den hier mehr an den Kuango Strom 
herantretenden und wunderbar mit kleinen, lieblichen Thälern durchschnittenen rech-
ten Thalrand, durchzog hier den Senda Bach, bald darauf den Kakalla Bach, erstieg 
südlich von diesem die Thallehne höher hinauf, fiel wieder hinab zur Sohle, lief unten 
am Fuße die Lehne zwischen dieser und einer lang gestreckten, den Kuango Strom am 
rechten Ufer begleitenden Lagune entlang, erreichte dann, mitten im Walde, der die 
ganze Thallehne bekleidet hatte, das so eben neu angelegte Dorf Gangula, überschritt 
den Kamvula, gleich darauf den Moana (kleinen) Kamvula Bach und brachte uns in 
wenigen Minuten zu unserem alten Stromlager von Isengamo, wo wir vom 29. zum 31. 
August gelegen hatten.973 – 

Es war dies hier wiederum eine so liebliche Gegend, daß ich am liebsten gleich 
hier geblieben wäre. – 

Was will man mehr? Berg und Thal, Wasser und Wald, fruchtbares Land, para-
diesische Unschuld, ewiger nicht heißer Sommer; von Aussicht, mit wenig Mühe Alles 

971 Gemeint ist sicher der Torf
972 Siehe Karte Nr. 16 mit leicht abweichender Orthographie der Namen (K/C).
973 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 29. z[um] 31. August 1880, u[nd] v[om] 2. z[um] 4. Januar 1881.“ 
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zu erzielen, wonach ein bescheidenes anspruchsloses Menschenherz sich sehnen mag! 
Zufriedenheit und Ruhe!!! – 

Es war schon längst Mittag vorüber als wir an den uns so lieben Orte wieder 
eintrafen, und an genau derselben Stelle wie damals ließ ich auch heute wieder mein 
Zelt aufschlagen, im Schatten der prachtvollen Uferbäume, wohin auch gar bald der 
uns in gutem Andenken habende Hatta von Isengamo, welches Dorf oben auf der ans 
Lager anstoßenden Höhe lag, und für uns einen gar köstlichen Trunk Palmenweines 
schickte, der unsere matte Seele erquickte, denn der heutige Weg war sehr lang und 
sehr anstrengend gewesen. – 

Erst viel später trafen die letzten Träger ein, doch glücklicherweise noch vor dem 
Regen, der, wie ich dies heute früh ganz sicher vorhersagte, mit unleidlicher Sicherheit 
am späten Nachmittag wieder erbarmungslos auf uns lospladderte. – 

Als der Regen nachgelassen schritten wir zur Auszahlung des Wochenlohnes, 
wozu ich, weil auch dieser Stoff ein Mal an die Reihe kommen mußte, den riscado 
Americano bestimmte, der dem Werthe nach zwischen algodaõ und fazenda da lei liegt; 
natürlich verlangte das unverschämte Trägervolk von dem besseren Zeug ebenso viel 
an Länge als von dem schlechteren Stoff, aber wir ließen nicht locker und gaben nicht 
nach. – 

Nachher stellte ich, trotzdem nur wenig Aussicht auf Sternbeobachtung sich dar-
bot, Stativ und Theodolith zur Verwendung auf, doch eine Wolkenschaar verdrängte 
und folgte der anderen, und als nun gar um neun Uhr wiederum ein neuer und recht 
hartnäckiger Regen einsetzte, packte ich meine Instrumente wieder ein, sagte zum all-
gemeinen Jubel morgen Ruhetag an und begab mich zur Ruhe in mein Zelt. – 

2./1. 81; 2h; 713,2; 29,0°. – 3h; 712,4; 30,0°. – 4h10m; 712,1; 23,4°. – Gewitter. 5h30m; 
712,7; 25,1°. – Ganze Nacht Regen und Gewitter.

Montag den 3. Januar 1881. Ruhetag.

Der nächtliche Regen hielt wirklich bis heute früh 6½ Uhr an; die beiden Papageien, 
die beiden Böcke und einige Jungens hatten bei mir im Zelt genächtigt, die anderen 
Jungens bei Bugslag, welch letzterer eine recht schlechte Nacht verbracht hatte, wäh-
rend wir Andern, auch Teusz, wie die Ratten so fest geschlafen hatten; obgleich schon 
beim Aussetzen des Regens aufgestanden, ließ ich die Kinder, die von dem gestrigen 
sehr weiten Weg auch sehr müde waren, bis acht Uhr liegen, ebenso die Böcke, aber 
dann weckte ich Alles, denn die Arbeit rief, wie sie ja jeder Ruhetag mit sich brachte. – 

Gewehrputzen, Sachen in Stand setzen, Wäsche waschen, alles Leder einschmie-
ren, große Körperreinigung, Trägerlasten ordnen und im Gewicht ausgleichen, Samm-
lungen revidieren und besorgen, Zeichnen, Schreiben, kurz ein Alles, ein Nichts und 
doch so Vieles, daß man nicht fertig werden kann, der Mittag herankommt und schließ-
lich die Nacht wieder hereinbricht, so daß man nicht weiß, wo die zwölf Stunden des 
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Tages, hier hat jeder Tag so viel, nicht mehr und nicht weniger, hergekommen und wo 
sie geblieben sind. – 

Am Nachmittage kam der Hatta des Dorfes zum Besuch und brachte uns einige 
Hühner, Fuba und Palmwein. – Es war nicht jener freundliche Mann, der uns /S. 410/ 
auf der Stromreise im Lager besucht und der von uns den alten schwarzen mit großen 
Oelflecken besäten Rock erhalten hatte, denn dieser war leider gestorben, was uns recht 
leid that.

Der neue Hatta war noch ein junger Mann und ebenso freundlich wie der Verstor-
bene und empfing mit vielem Dank sein Gegengeschenk, wie auch sein Begleiter, der 
uns schon bekannte Hatta vom linken Ufer, aus dem Dorfe Sacalla, das in dem großen 
Bezirke Killula liegt;974 unter den Dorfbewohnern fanden wir ebenfalls viele Bekannte 
wieder, die sich über unsere glückliche Rückkehr herzlichst freuten, es wenigstens zu 
thun vorgaben, und von ihnen erstand Bugslag, also das zweite Mal auf unserer Reise, 
schönen Kohl und außer ihm einige kleine Fische. – 

Mit dem Schlafen des kleinen Ka N’Dinga (Kandinga) wurde es immer ärger; 
schon gestern auf dem Wege war ich während eines kleinen Haltes Augenzeuge, wie 
er, bei mir angekommen, seine kleine Mutete, in der seine Decken und seine Panelle,975 
einen thönernen Topf, trägt, auf den Boden nieder legte und stehend, auf seinen Stock 
gestützt, einschlief.

Als er heute schon mehrere Stunden länger als seine Kumpane geschlafen hatte 
und sie sammt und sonders große Körperreinigung vornehmen mußten, war er nicht 
dazu zu bewegen, seine Wasserscheu zu überwinden und sich selbst zu waschen. – 

Als die Anderen nun dies Amt übernahmen, so mußte er sich dies wohl schließ-
lich gefallen lassen, aber nur mit größtem Widerstreben und als er nun, ganz wie die 
Andern, an das Reinigen der Sachen, Putzen und Einölen der Gewehre gehen sollte, so 
war er bei dieser Arbeit kaum noch zu erhalten. – 

Während dessen erhielten die Söhne M[uata] J[amvo]’s und der Schmied wieder 
ihren Unterricht in der Behandlung der Gewehre, wobei sie wohl große Aufmerksam-
keit aber, den Schmied ausgenommen, wenig Lust zeigten, etwas länger bei der Arbeit 
zu verweilen, denn letztere ist für einen Prinzen oder für einen Hatta und seine Neger 
etwas Entwürdigendes. – 

Für mich blieb es aber immer eine Lust, ihre schön gewachsenen Formen zu se-
hen, die mich an den Apoll vom Belvedere976 erinnerten, und die Geschmeidigkeit und 

974 Siehe zu Dorf und Bezirk Karte Nr. 16.
975 Portugiesisch: panela, Pl. panelas, Topf, Kochtopf
976 „Der Apol lo von Belvedere ist eine berühmte antike Marmorskulptur, die Ende des 15. Jahrhun-

derts in Terracina wiederentdeckt wurde und seither als ein herausragendes Beispiel klassischer 
Bildhauerkunst gilt. Sie befindet sich im Statuenhof des vatikanischen Belvedere und ist Teil der 
Antikensammlung der Vatikanischen Museen. […] Die Marmorstatue ist die römische Kopie eines 
griechischen Bronzewerkes, das zwischen 350 und 325 v. Chr. geschaffen wurde. […] das Werk, das 
den griechischen Gott Apollon zeigt […] Im 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert galt der Apollo 
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Sicherheit ihrer Bewegungen zu bewundern; es steckt doch ganz anderes Blut in ihnen, 
als in den hiesigen Majakalla; nur stört leider der Nasenbau und die Form des Mun-
des, die sich gar nicht zu den großen schwarzen Augen und den prachtvollen Zähnen 
zusammenreimen wollen. – 

Der Kuango war auch hier an sieben bis acht Fuß gestiegen, so daß fast alle Sand-
bänke, auch diejenigen auf welchen ich damals das Krokodill mit hoch aufgerichtetem 
Schwanz und ausgestreckten vier Füßen laufen sah, vom Wasser überschwemmt waren; 
sollte der hier angewandte Ausdruck, ausgestreckte Füße auffallen, so darf man nicht 
vergessen, daß diese Saurier für gewöhnlich auf dem Erdboden mit dem lang gestreck-
ten Leibe statt zu gehen nur hinrutschen, ohne sich zu erheben, wobei sie, wie ich dies 
oft genug gesehen, blitzesschnelle Bewegungen auszuführen verstehen. – 

Jenes Thier aber hatte sich vollständig vom Sande hochgehoben, so daß zwischen 
letzteren und dem Leib ein etwa zwei Fuß hoher leerer Raum gesehen werden konnte.

Ich hatte dergleichen bis dahin nur ein einziges Mal während einer Dampferfahrt 
auf dem Kuansa gesehen und war es mir aufgefallen.

Als die Sonne untergehen wollte, stellte ich den Theodolithen auf, der heute mei-
nerseits wieder ein Mal einer gründlichen Reinigung und leichten Einfettung unterzo-
gen worden war, eine Arbeit, die viel Mühe und Geduld erheischt, und sah der Zeit des 
Aufgangs der Sterne mit heißem Wunsche aber doch mit vielem Bangen entgegen, denn 
Wolken zogen heran und schienen Lust zu haben, mein Streben zu vereiteln, und doch 
hätte ich so gerne der Karte halber die hiesige geographische Breite genommen.

Mit dieser Arbeit sah es zu meiner großen Betrübniss in der jetzigen Regenzeit 
recht traurig aus; am Nachmittage setzte bald früher bald später der fast tagtägliche 
Gewitterregen ein und wollte sich dann der Himmel aus reiner Bequemlichkeit ge-
wöhnlich gar nicht mehr abtrockenen, obgleich ihm die zu dieser Zeit fast im /S. 411/ 
Zenith stehende Sonne doch die besten Dienste als Handtuch hätte leisten können. – 

Hatte er dann, aber auch freilich selten genug, die große Güte, nach solchem Ge-
witter, sich endlich ein Mal aufzuklären und freundlich herab zu lächeln, da konnte man 
sicher sein, daß gegen neun Uhr seine Geduld vorüber und er der alte Griesgram wie-
der geworden war! So geht es nun schon seit mehreren Wochen, ja eigentlich Monaten; 
wo bleiben und was hat man dann zu halten von den überschwenglichen Schilderungen 
der so unvergleichlich herrlichen Tropennächte und des südlichen Sternenhimmels. – 

Ich dagegen kann behaupten, daß ich mein Lebtag keinen schöneren Sternenhim-
mel gesehen habe, als in meiner Heimath in einer Winternacht, in welcher die Kälte 
knackt und der Schnee knistert und knastert, den nordischen Sternenhimmel, der viel 
reicher mit Sternenbildern geschmückt ist, als der ganze südliche. – 

3./1. 81. – 7h; 716,8; 20,1°. – 9h; 716,9; 22,0°. – 10h30m. 716,4; 24,5°. – 2h30m; 713,2; 
28,7°. – 3h; 712,9; 28,0°. – 4h; 712,6; 27,8°. – 

von Belvedere als die schönste erhaltene Einzelfigur der Antike.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Apol-
lo_on_Belvedere (21.4 2015)
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Dienstag den 4. Januar 1881.977

Wie ich dies vorausgesehen, traf es gestern Abend leider Gottes auch wirklich ein, ganz 
wie ich dies nun schon so oft erfahren hatte. – 

Von sechs Uhr ab, um welche Zeit der Himmel klar zu werden versprach, wartete 
ich und wartete ich bis eilf Uhr, wo voller Regen eintrat und alle Hoffnung vernichtete, 
und doch hätte ich so gern die Breite gehabt, weil der Bergvorsprung von Isengamo ein 
sehr auffallender Punkt und gute Handhabe war zur Herstellung der Karte. – 

Einige Male schien zwar der Himmel ein Einsehen zu haben, und weckte ich 
sogar den armen Bugslag drei Mal aus seinem Schlafe, um mir behilflich zu sein, aber 
Alles vergeblich, und so packte ich dann um eilf Uhr meine sieben Sachen ein und legte 
mich zur Ruhe. – 

Halb und halb als Ersatz für die verlorene Zeit wurde mir aber darauf ein Schlaf 
zu Theil, wie ihn nur die Götter genießen können, besonders wenn sie vorher beim 
Mahl den Humpen978 mit Palmwein, wollte ich sagen, mit Necktar und Ambrosia kräf-
tiglichst geschwungen hatten; sie sind doch ganz sicherlich Vegetarianer gewesen. – 

Ich hatte nun zwar weder Necktar noch Ambrosia979 und auch keinen Palmwein 
genossen, das Bischen ausgenommen, das uns Bugslag zum Mittagbrot um fünf Uhr 
kredenzt hatte, aber ich schlief dennoch ebenso schön, ohne auch nur von einer einzi-
gen Mücke oder Nisse gestört zu werden, war aber auch dafür im Tagesgrauen wieder 
heraus zu neuem Tageswerk. Da der Minister mir mitgetheilt hatte, daß unser nächstes 
aber doch sehr entferntes Ziel das Dorf Schamassongo980 sein und daß noch etwas wei-
terhin am Kuango der Punkt liegen sollte, an dem wir den folgenden Tag lagern und 
über den Strom nach dem linkem Ufer hinüber mußten, so beschloß ich, weil, wie 
gesagt, der Weg bis zum Dorf sehr lang sein sollte, schon vorher an irgend einem Bach, 
wo wir gutes Wasser bekommen könnten das Lager aufzuschlagen, um vor Eintritt des 
ersten Nachmittagsregen unter Dach und Fach zu liegen. – 

Am nächsten Tag sollte dann das Dorf Schamassango durchquert und die Fähre 
am Strome erreicht werden. –

Schon um 6½ Uhr brachen wir auf.

977 Im Manuskript versehentlich: 1887.
978 Ein „größeres zylindrisches oder leicht bauchiges und mit aufklappbarem Deckel versehenes Trink-

gefäß mit Henkel“. http://www.duden.de/rechtschreibung/Humpen (21.4.2015)
979 Nektar und Ambrosio bilden in der griechischen Mythologie die Nahrung der Götter. Nach Wilhelm  

Heinrich Roscher (Nektar und Ambrosia, 1883) waren „Nektar und Ambrosia ursprünglich zwei 
unterschiedliche Formen derselben Substanz  – Honig, der wie Manna als Tau angesehen wurde, 
der vom Himmel gefallen war und als Speise und auch als Getränk Verwendung fand. […] In den 
Gedichten Homers und späteren Werken ist Nektar ein Getränk und Ambrosia eine Speise.“ https://
de.wikipedia.org/wiki/Nektar_(Mythologie) (5.11.2015)

980 Siehe Karte Nr. 16: Schamassango.
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Der Weg981 stieg die Anhöhe hinauf, auf der das kleine Dorf Isengamo liegt, 
durchzog dieses Dorf, stieg auf etwa 300 Fuß Höhe über dem Strome, der auf seinem 
rechten Ufer von einer langgedehnten Lagune begleitet wird, die bis an den Fuß des 
hier ziemlich steil abfallenden rechten Thalrandes herantritt. Etwas oberhalb des süd-
lichen Anfangs dieser Lagune hatten wir vom 28. zum 29. August vorigen Jahres im 
Lager gelegen. – 

Scharf an diesem Rande, der, wie die ganze weiter nach Osten bis etwa auf 400 
Fuß ansteigende Höhe, die ein flaches Plateau zu sein schien, nur hin und wieder einige 
verkrüppelte Bäume und einige Sträucher trug, schlängelte sich der Weg entlang und 
gestattete einen schönen Blick hinunter zum Strome und hinüber zum linken Ufer, auf 
welchem der Thalrand /S. 412/ weit zurückgetreten war, und zwischen seinem Fuß 
und dem Strom einer im üppigsten Grün prangendem Wiesenniederung Platz gemacht 
hatte, die weiterhin nach Südwesten sich zu einem breiten Thale gestaltete, in welchem 
üppige Baumgürtel die Windungen des Kuhu Flusses erkennen ließen. – 

Weiterhin stieg, erst allmählich dann sehr steil, der Weg zu dem Thale des kleinen 
Sefu Flusses hinab, das reich mit Laubbäumen geschmückt war, die von dem Lebens-
saft des Flusses überreichlich getränkt wurden, während der Fluß selbst bei 25 Schritt 
Breite und, weil jetzt stark angeschwollen, bei sieben bis acht Fuß Tiefe seine Wasser 
mit mächtigem Getöse zum Kuango führte. – 

Zwei solcher mächtigen Söhne des Flusses, wenn ich sie so nennen darf, vermit-
telte nun aber die Verbindung von Ufer zu Ufer, indem sie quer über lagen, und einen 
zwar sehr gefährlichen Uebergang gestatteten. –

Massango, der älteste Sohn M[uata] J[amvo]’s, der auch heute wie die Tage bisher 
mein steter Begleiter und Mauserträger war, trug unsere sämmtlichen Jungens hinüber, 
weil diese sich vor dem brausenden Wasser fürchteten, und so lief Alles glücklich ab. – 

Der Weg stieg am jenseitigen Thalrande die letzten Ausläufer der Illuanda Berge, 
zur Hälfte hinauf, dann wieder hinab zur Thalsohle und durchzog hier den kleinen la-
gunenartigen Bach Mongongolo,982 der sich wie alle seines Gleichen, nämlich die stark 
versumpften Bäche, durch die Anwesenheit einer großen Anzahl von Raffia Palmen als 
Sumpfbach kennzeichnete, daher auch schlechtes Trinkwasser führte. – 

Auf dem Abstieg zu ihm fand ich an einer Stelle, aber diesmal in großer Anzahl, 
jene hellrothe Blume wieder, die ich bis jetzt auf meiner ganzen Reise nur ein einziges 
Mal gefunden hatte. – 

Etwa ein Zoll im Durchmesser, führt sie in einfachem Kelch eine Unzahl kleiner 
hellgelber Staubfäden, und gleicht unserem Hauslauch oder Portulak,983 erhebt sich 

981 Siehe Karte Nr. 16.
982 Auf Karte Nr. 16: Moñgoñgolo
983 Hauslauch: „Der Hausw urz (Sempervivum), auch Hauslauch, Dachwurz oder Dachlauch genannt, 

ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae).“ http://de.pluspedia.
org/wiki/Hauswurz (21.4.2015). Portulak: „Der Portulak (Portulaca oleracea), auch Gemüse-Portu-
lak oder Sommerportulak genannt, ist eine Pflanzenart in der Gattung Portulak (Portulaca). Sie ist in 
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kaum über den Erdboden und hängt je an einer etwa zwei Zoll langen stielartigen, dik-
ken aber blattlosen Verlängerung der Wurzelknolle, Blüthe dicht an Blüthe.

Da es schon Mittag vorbei war, ließ ich, getreu meinem schon gestern gefaßtem 
Beschluß, des drohenden Nachmittagsregen halber, etwas später weiterhin an einer 
Stelle des Weges, wo mehrere dichte Bäume Schatten spendeten, und gerade der Mün-
dung des Kuhu Flusses gegenüber Halt machen und das Lager aufschlagen,984 während 
der Minister, die Söhne M[uata] J[amvo]’s und die jetzt auf ein Mal auf neun Mann 
gestiegene Begleitung, die freilich gar keine Lasten zu schleppen hatten, weiter gingen, 
um in Schamassango zu nächtigen. – 

Der Eine nennt dessen Namen mit scharfem „S“, der Andere mit „Sch“; ich bleibe 
bei Letzterem weil ich es so zuerst nennen gehört habe, und so steht es auch auf der 
Karte. – 

Da der Himmel bis jetzt noch klar war, so hoffte ich das Beste von den Sternen, 
aber schon donnerte es im Süd Westen, und hier ist oft im Handumdrehen auch der 
ganze Himmel umgedreht, so daß man gar nicht weiß, wo so auf ein Mal alle die Wol-
ken herkommen. – 

Das linke Ufer des Stromes, sah von hier aus, wo der Blick von oben in die Ferne 
fehlte, recht kahl, eintönig und langweilig aus, denn der Thalrand erschien nur aus 
niederen wechsellosen und lang gedehnten Gelände-Wellen zu bestehen. – 

Während schon um 6¾ Uhr der Theodolith etwa 90 Schritt vom Zelt entfernt 
zum Dienst bereitstand und ich mit ihm gerade beschäftigt war, krachte auf ein Mal 
in meinem Zelt ein Schuß los, und sah ich wie der eine der Jungens zur Seite flog und 
ein Anderer in größter Eile zu Bugslags Hütte hinlief. – Schnell hinzugekommen, fand 
ich, daß der Aelteste, der Hunga, an meinem kleinen Kaliber 28 herumgemaddert und 
aus Versehen den Schuß losgejagt hatte; glücklicherweise war die Waffe nur mit Dunst 
geladen und waren dem Einen einige Korn in den Schenkel und dem Anderen einige 
in die Ferse gegangen. – 

Es war weiter kein großes Unglück, aber Prügel setzte es doch, denn die Kranken 
waren voraussichtlich einige Tage marschunfähig und mußten getragen werden, da wir 
ihrethalber doch nicht hier hätten liegen bleiben können. – 

So gut es ging entfernten wir die kleinen Körner, rieben die Wunden mit Perubal-
sam ein, den mir Gierow985 auf unserer gemeinschaftlichen Reise von Pungo N’Dongo 
nach Dondo geschenkt hatte und legten einen Verband an, in der Hoffnung, in einigen 
Tagen volle Heilung erwarten zu können. – 

den gemäßigten Zonen weltweit verbreitet und wird gelegentlich als Gemüse oder Gewürz verwen-
det.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Portulak (21.4.2015)

984 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 4. z[um] 5. Januar 1881.“
985 Paul Gierow, der Begleiter von Otto Schütt. Siehe supra, Kap. IV. Die hier erwähnte gemeinsame 

Reise fand im Mai/Juni 1979 statt.
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/S. 413/ Endlich zum Theodolith zurückgekehrt, fand ich die Schilderungen, die 
ich schon vorgestern über die bevorstehenden Sternbeobachtungen geliefert hatte, auch 
heute wieder vollständig bestätigt. – 

Wie schon gesagt, ließ am Nachmittage der Himmel alles Gute hoffen bis kurz 
vor sechs Uhr von Norden her dunkele Gewitterwolken unter Blitz und Donner her-
anstürmten, die sich glücklicherweise nach etwa einer Stunde wieder verzogen und die 
Sterne klar am Himmel hervortreten ließen. – 

Schnell machte ich mich nun an die Arbeit, aber leider legten sich von Osten her 
kommende Wolken und so viel Dunst vor die Sterne, daß deren Licht immer schwächer 
und schwächer wurde und schließlich gänzlich versiegte, gerade als mir die letzten Be-
obachtungen noch fehlten, also etwa fünf Minuten vor dem Schluß der ganzen Arbeit, 
die nun natürlich, wie dies schon mehr als hundert Mal geschehen, vergeblich gewesen 
war. – 

Da aber die geographische Breite der Kuhu Mündung für meine Karte von außer-
ordentlichem Werthe gewesen wäre, begann ich als der Himmel sich von Neuem wie-
der aufklären zu wollen schien, in der Hoffnung, daß er dieses Mal aushalten würde, 
meine Arbeit immer wieder, aber auch immer wieder vergeblich, bis gegen Mitternacht 
ein so starkes und zusammenhängendes Wolkenheer auftrat, und Gewitter und Regen 
mit sich brachte, daß ich jede Hoffnung auf Besserung aufgab, die Instrumente ein-
packte, die kranken Jungens noch ein Mal besuchte, sie im festen ruhigem Schlafe fand 
und mich dann selbst zur Ruhe niederlegte. –

Das Bewußtsein, meine Pflicht voll und ganz gethan zu haben, war aber doch 
nicht im Stande, mich über den Ausfall der Kuhu Mündung-Breite fortzutrösten, denn 
ich ärgerte mich ganz gehörig, weil wir, heute schon ohne Lebensmittel, doch morgen 
nicht noch einen Tag dieser vermaledeiten Breite halber hier liegen bleiben konnten. – 

Uebrigens machte ich auch heute beim Beginn der Arbeit eine merkwürdige 
Erfahrung, die [ich] schon ein Mal und zwar wenn ich nicht irre, noch auf der Was-
serscheide Kuango–Kuansa gemacht hatte. – Es war dies der schnelle und plötzliche 
Wechsel des Windes, denn kurz vor Sonnen Untergang trat etwa während einer halben 
Stunde ein leichter Ostwind auf, und [der] Gewölk heraufbrachte, aber ganz plötzlich 
sprang er nach Westen um, brachte das Gewölk zum Stehen, hielt auch etwa eine halbe 
Stunde an und wich dann, ebenso plötzlich wieder dem Ostwinde, der dann den Dunst 
verdichtete. – 

4./1. 81; 12h30m; 714,6; 29,8°. – 1h30m; 713,7; 30,0°. – 2h30m; 713,0; 30,5°. – 3h30m; 
712,1; 29,8°. – 4h0m; 711,9; 30,5°. – 4h30m; 711,9; 30,3°. – 5h0m; 712,1; 30,3°. – 
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Mittwoch den 5. Januar 1881.

Den Rest der vergangenen Nacht habe ich wieder ausgezeichnet geschlafen, auch Teusz, 
leider der arme Bugslag nicht, der schon seit drei Tagen am Abend an Fieber leidet. – 

Heute früh ging es wieder bei Zeiten fort. – Der Weg lief in südlicher Richtung 
weiter die Niederung, während [sich] der Kuango, der auch hier Zaidi Kuango genannt 
wird, auf kurze Entfernung durch den ihn begleitenden Waldgürtel zu erkennen gab. – 

Wir überschritten zunächst den Kadimba Bach, der uns schon gestern Trink und 
Koch Wasser geliefert hatte, dann den sehr sumpfigen Mutuembungu Bach und stießen 
gleich darauf auf das Dorf Schamassango,986 dessen Häuptling, der auch hier den Titel 
Kilolo führt, den südlichsten und sehr großen, auch über den Kuango hinüberreichen-
den Bezirk des Reiches beherrscht, und dessen Namen ich ja schon öfters im Lager am 
Wasserfall Dom Luiz nennen gehört hatte. – Hier fanden wir den Minister987 mit seiner 
ganzen Begleitung. – 

Der Lagerverweser, der Kilolo Schamassango war gestern bei dem so plötzlichen 
Eintreffen dieses Besuches Hals über Kopf geflohen, denn er fürchtete für den letzten, 
wohl eine Folge seines schlechten Gewissens; er glaubte, der Minister wolle ihm den 
Befehl bringen, zu M[uata] J[amvo] zu kommen und das wollte hier überall so viel 
heißen, als „Kopf ab“. – 

Mit ihrem Kilolo war aber auch fast die ganze Einwohnerschaft fortgelaufen, so 
daß es dem Minister nur mit großer Mühe gelang ein Huhn und etwas Fuba aufzutrei-
ben, die er uns geschickt hatte.

/S. 414/ Da unsere Träger gar nichts bekommen hatten, denn die Eingeborenen 
waren mit ihren Lebensmitteln aus Furcht ferngeblieben, so mußten Erstere zu ihren 
eisernen Beständen greifen, und war Schmalhans wieder ein Mal bei uns allen Koch 
gewesen. – 

Glücklicherweise hatte der Minister vom Dorfe aus uns heute Einige seiner Leute 
als Führer entgegengeschickt, und diese mußten nun die leider angeschossenen Jungen, 
einzeln auf ihre Schultern rittlings nehmen und weiter tragen. – 

Im Dorfe selbst eingetroffen erklärte mir der inzwischen zurückgekehrte Kilolo, 
dessen grundlose Angst beschwichtigt worden war, das Uebersetzen über den Strom 
für heute gar nicht mehr für möglich, weil nur ein einziges kleines Kano zur Stelle sei, 
doch wolle er sofort noch ein zweites holen lassen, und möchte ich doch nur diesen Tag 
noch in seinem Dorfe rasten. – 

Doch ging ich, da der Weg bis zur Fährstelle noch weit sein sollte, ich aber am 
Abend dort die Breite nehmen wollte, nicht darauf ein, und war, als der Hatta von Neu-
em Schwierigkeiten machte, sicher nur, um von mir Geschenke zu erpressen, gezwun-

986 Siehe zur Lage der beiden Flüsse und dieses Dorfes Karte Nr. 16. Dort ist der erstgnannte Fluss als 
Cadimbo eingetragen.

987 Moana uta bala, der „Henkerminister“ von Muata Jamvo Muëne Putu Kasongo
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gen, ein kräftiges Deutsches: „ich will aber“ anzuwenden, das jeden längeren Wider-
stand sofort beseitigte und uns schon nach zwei Minuten auf den Weiterweg und einige 
hiesige Eingeborene zur Herbeischaffung des zweiten Cano’s auf die Beine brachte. – 

Bald erreichten wir mit dem Kilolo den sehr sumpfigen Dunda Bach, der auf bei-
den Ufern durch die fortwährenden Regengüsse lagunenartig verbreitert und dessen 
Ueberwindung der vielen tiefen Löcher und des vielen verästelten Wurzelwerkes [we-
gen] mit großen Schwierigkeiten verknüpft war.  – Der Kilolo zeigte mir hierbei mit 
wunderbarer Dienstbeflissenheit bei jedem Schritt und Tritt den geeignetsten Punkt 
für meinen Fuß, so daß Alles auch hier glücklich ablief. – Endlich erreichten wir auf 
dem Weiterweg nach einer Stunde die Fähre am Kuango, wo es sich denn nun heraus-
stellte, wie ich dies schon mit vieler Sicherheit voraus gesehen hatte, daß hier überhaupt 
gar kein Cano vorhanden war. – Zwar gelang es dem Kilolo, einige Leute, welche am 
jenseitigen Ufer mit dem Einheimsen von Palmwein beschäftigt waren, zu veranlassen, 
ihrerseits mit einem Kano zu uns herüber zu kommen, was schon zu wollen sie auch 
versprachen, aber nach etwa einer Stunde kehrten sie mit der Nachricht an das Ufer 
zurück, daß ihr eben erst fertig gestelltes neues Kano in einem kleineren Bache läge, 
von wo aus es das Hochwasser nach dem Kuango tragen müsse; ihre Kräfte reichten 
nicht aus es jetzt über Land nach dem Strom zu schleifen. Uns wurde daher die wenig 
beneidenswerthe Aufgabe gestellt, hier göttliche Geduld zu üben und uns in unser 
Schicksal zu fügen. – 

Ich ließ das Lager aufschlagen988 und war in einer durchaus nicht rosigen Stim-
mung, wodurch sich der Minister und Massango, der älteste Prinz, veranlaßten, um 
Entschuldigung zu bitten und zu versichern, daß sie nicht die Schuld an diesem Un-
gemache trügen, denn sie hätten schon gestern Nachmittag, als der Kilolo von seiner 
Flucht zurückgekehrt sei, diesen beauftragt, ein Kano zu besorgen, aber dieser Schlin-
gel habe aus Freuden, daß es sich nicht um seinen Kopf handelte und dieser nicht auf 
dem Spiele stehe, sich den ganzen Abend nur mit Palmwein beschäftigt. – 

Obgleich die Eingeborenen aus Schamassango mit ihrem Kilolo auch zum Dorf 
zurückgekehrt waren, sie doch auch genau wußten, daß wir am Strom, also etwa an-
derthalb Stunden von ihnen entfernt, lagerten, so brachte doch kein Mensch von dort 
uns Lebensmittel, so daß ich einige soldados989 auf Jagd schicken mußte, um uns Le-
bensmittel zu besorgen, und wirklich brachten sie auch außer einem tiefdunkelblauen 
N’Dua, Coritaix, mit rother Haube, eine prächtige Antilope an, von der eine Hinterkeu-
le in unsere Hausküche ging. – 

Auch traf wirklich im Laufe des Nachmittags stromauf ein Cano beim Lager ein, 
welches nur leider so klein und schmal war, daß ich trotz Mondschein durchlassender 
Magerkeit, mit meinem schönstem und rundestem Körpertheil nicht darin sitzen konn-
te, und daß wir mit diesem Kano allein das Uebersetzen wohl schwerlich an einem 

988 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 5. z[um] 6. Januar 1881.“
989 Portugiesisch für: Soldaten; hier: Ambakisten. Siehe supra, AvM, Tagebuch Kap. V, Fn. zu Ms-S. 361.
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einzigen Tage bewerkstelligen würden, ganz abgesehen von der Gefahr, denn der Strom 
zeigte hier bei sehr starker Strömung recht gut 500 bis 550 Schritt Breite und war seit 
unserer Stromfahrt auch hier wohl um sieben bis acht Fuß gewachsen. – 

Das Kano wurde festgelegt und die Ueberfahrt auf den nächsten Tag festgesetzt. – 
/S. 415/ Der Tag war übrigens wunderbar schön, der Himmel klar und meine 

Hoffnung auf guten Sternenhimmel sehr hoch gespannt, als mit einem Male, ganz wie-
derum wie gestern Nachmittag, gegen fünf Uhr von Norden her ein Wolkenheer her-
aufzog, das mich allerdings nicht abhielt, Stativ und Theodolith aufzustellen, aber doch 
meine Hoffnungen stark untergrub. – 

Und in der That, es war wahrhaftig zum Verzweifeln, fünf bis sechs Stunden lang 
gearbeitet, und doch Alles vergeblich, denn kaum waren einige Messungen vorgenom-
men und gelungen, als Wolken die Arbeit nicht nur unterbrachen, sondern mich auch 
das schon Vollendete als nicht mehr brauchbar durchstreichen ließen. – 

So vertrödelte ich mit Messen, mit Warten und mit Wiedermessen die ganze Zeit 
von fünf ½ bis eilf Uhr, zu welcher Zeit ein heftiger Regen eintrat, der mich zwang die 
Instrumente wieder einzupacken, und der obenein auch die ganze Nacht anhielt. – 

Daß ich dieses Mal mit einem kräftigen Fluche mein Zelt zur Nachtruhe betrat, 
das mag man mir verzeihen, und auch weichherzige Gemüther können dies getrost 
thun, denn ich kann ihnen die Versicherung geben, daß ich vor dem Einschlafen doch 
noch, wie jeden Abend seit meiner frühesten Jugend, mein Abendgebet gesprochen 
habe. – 

5./1. 81. – 12h0m; 716,0; 29,0°. – 1h; 714,4; 29,8°. – 2h; 713,2; 29,9°. – 3h; 713,2; 30,1°. – 
4h; 712,4; 30,0°. – 5h; 712,7; 28,0°. – 

Donnerstag den 6. Januar 1881.

Nach prächtigem Schlafe war ich um 6¾ Uhr schon wieder auf, las um 7 Uhr das Ane-
roid und das Thermometer ab, die 717,1 und 21,0° ergaben, und kescherte990 das ganze 
Lager auf, um die Lasten zum Uebersetzen vorzubereiten. – 

Zugleich kam auch schon Moana uta bala, der mit dem Prinzen und mit seinen 
neun Begleitern im Dorfe genächtigt hatte, wieder zum Lager heraus um, wie er sagte, 
sich in M[uata] J[amvo]’s Namen noch eines letzten Auftrages zu entledigen; dieser 
habe nämlich befohlen, am letzten Tage beim Uebergange über den Fluß, mir noch 
ein Mal seine herzlichsten Grüße zu bestellen und die Bitte auszusprechen, recht bald, 
recht bald, (môndo, môndo) wieder zu kommen; sein Reich sei mein Reich, und alle 

990 Von „keschern“, mit einem Kescher fangen, herausholen. Kescher sind „sackartige Netze, die oft an 
runden, zuweilen auch an eckigen Rahmen befestigt sind. Der Rahmen ist üblicherweise an einer 
Stange oder einem Handgriff montiert. [… Sie] dienen z. B. der waidgerechten Entnahme von Fi-
schen aus dem Gewässer […].“ https://de.wikipedia.org/wiki/Kescher (18.4.2017)
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seine Majakalla auch die Meinigen; auch solle er, der Minister, damit ich nicht nöthig 
hätte, mit der mir von ihm geschenkten Trommel einen meiner Träger zu belasten, mir 
denjenigen Begleiter als Sklaven übergeben, der die Trommel bis hier her getragen hatte 
und der sie nun auch weiter tragen solle. – 

Eine solche Großmuth hatte ich nicht von dem Neger erwartet, denn Muëne Puto 
Kassongo, obgleich ein sehr mächtiger Häuptling blieb doch eben immer nur Neger. 

Wirklich gerührt ließ ich danken, wollte aber den Sklaven nicht nehmen, doch da 
lachte der Minister und meinte, er dürfe den Mann gar nicht wieder nach der Mussum-
ba zurückbringen, da könne er, der Minister, wer weiß was, erleben. – Der Sklave müsse 
bei mir bleiben, er sei mein Eigen. – 

Da blieb mir nun freilich nichts übrig, als einen schwer zu sättigenden Magen 
mehr noch in meinen Haushalt aufzunehmen, doch tröstete ich den Mann, er solle es 
gut bei mir haben, und erhielt von ihm die Antwort, wenigstens denselben Sinn, den 
Faust dem Mephisto gab:

„wie ich beharre, bin ich Knecht,
Ob dein, was frag ich, oder wessen.“991 
Nun hatte aber diese Medaille auch ihre Rückseite, die durch die mir erwiesene 

Großmuth für mich nun noch verzwickter wurde, und das waren die Gastgeschenke, 
die ich der Sitte gemäß nun auch, seien wir ehrlich, nicht schenken, sondern zahlen 
mußte. – 

Und das kam mir sehr schwer an, angesichts der noch sehr langen Rückreise nach 
Malange und meiner zusammengeschmolzenen Tauschartikel. – Um jenen gottverges-
senen französischen Ausdruck nicht zu gebrauchen, sage ich: „meine Stellung hatte 
auch Pflichten“ oder kürzer: „Anstand verpflichtete“. – Kurz und gut, ich mußte M[ua-
ta] J[amvo] auch mit Thaten danken und bestimmte ich hierzu drei volle peças algodaõ, 
ein Fäßchen Pulver, einen Sonnenschirm (denjenigen von Teusz; Bugslag und ich wa-
ren die unsrigen schon lange losgeworden), drei /S. 416/ Schraubenzieher mit Piston-
schlüssel und Lochstecher, eine Schrillpfeife; Moana uta bala, der mir noch gestern eine 
mir noch fehlende Schwertscheide und einen kleinen Holzgötzen, den er während des 
Gehens geschnitzt, und der auf seinen kleinen Füßen stehen konnte, geschenkt hatte, 
erhielt eine ganze peça algodaõ, eine peça riscado, ein Paket Schwefelhölzer; die Söhne 
M[uata] J[amvo]’s, die sämmtlich im Dorfe, wie der Minister sagte, am Fieber krank 
lägen, gar zwei Lendenschurze und ein Jeder der Begleitmannschaft einen Schurz. – 

Daß die Freude eine große war, das ließ sich doch denken; ja die Begleiter hüpf-
ten und stampften auf dem Boden umher, wie eine wild gewordene Affenherde und 
heulten dabei zur Ehre des großen Majolo’s, des Freundes des ebenso großen M[uata] 
J[amvo]’s. – 

Dann begann der Fluß Uebergang, den ich natürlich als Erster eröffnete, um am 
anderen Ufer den neuen Lagerplatz auszusuchen; zwei unserer Hausdiener begleite-

991 Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie, Vers 1710f. 
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ten mich, und die beiden eingeborenen Ruderer; mehr Personen gingen nicht in das 
Kano, das so eng war, daß von Sitzen keine Rede war und wir theils hockend, theils 
knieend die Zeit der Ueberfahrt verbringen mußten. – Diese war auch nicht gering, da 
die Strömung uns weit stromab führte und wir am jenseitigen Ufer angelangt, dessen 
hierzu ungeeigneter Beschaffenheit halber um zu einem Landungsplatze zu gelangen, 
erst wieder weit stromauf fahren mußten. – 

Endlich erreichten wir eine kleine Einbuchtung, in der wir landeten, das Kano 
zum anderen Ufer zurückschickten, um nun Träger und Lasten herüberzuholen und 
suchten dann selbst nach einem geeigneten Lagerplatz, der sich aber vor vielen Sumpfes 
und Waldes halber hier nicht finden ließ. – 

Da der Zufall uns an eine Art Weg führte, der wahrscheinlich den Palmwein Ein-
heimsern dienen mußte, so verfolgten wir denselben und stießen auf eine teichartige 
überschwemmte Wiesenniederung durch die wir hindurch mußten. – 

Einer meiner beiden Leute nahm mich rittlings auf seine Schultern, seinen Kopf 
zwischen meinen Beinen, um mich hindurchzutragen, was auch bis zur Mitte der Was-
serstrecke recht gut ging, obgleich diese so tief war, daß meine Füße im Wasser schleif-
ten. – 

Auf einmal strauchelte der gute Mann und ehe wir es uns versahen, lagen wir 
Beide, so lang und dünn wir waren, im tiefen Wasser, das vor Freuden, einen Weißen 
ein Mal umarmen zu können, ein Fall, der ihm so lange nicht vorgekommen, wie die 
Welt schon bestand, mit voller Lust Neptuns feuchtes Element mit lautem Jubel über 
uns zusammenschlug. – 

Den anderen Theil des Wasserweges patschelte ich nun nicht als Reiter sondern 
als Fußgänger hindurch, entlud, am trockenen Ufer angekommen, den Revolver, trock-
nete die Patronen und die Kammer so gut es ging, lud wieder und setzte den Weg fort, 
denn unweit sah ich auf einer Höhe ein Dorf liegen,992 das für uns doch sicher heute ein 
gutes Lager abgeben konnte. – 

Dort angekommen fanden wir es sehr freundlich und einladend, aber auch nicht 
eine einzige Menschenseele, weder Groß noch Klein und doch ließ so mancher Um-
stand darauf schließen, daß noch vor fünf Minuten hier Leute gewesen sein mußten. – 

Hin und wieder sahen wir aber auch in den an der Höhenlehne gelegenen An-
pflanzungen schwarze Köpfe auftauchen, die neugierig zu uns herübersahen und uns 
beobachteten, aber es doch nicht wagten hervorzukommen. – Augenscheinlich war die 
ganze Einwohnerschaft vor uns geflohen, da wir, nachdem wir genug gesehen, mit dem 
Entschluß, heute hier das Lager aufzuschlagen, kehrt machten um zur Fährstelle zu-
rückzukehren. – 

Hier war während meiner Abwesenheit das Geschäft des Uebersetzens fleißig 
vor sich gegangen; auch Teusz war schon herüber gekommen, und diesen bat ich, nun 

992 Siehe Karte Nr. 16: Soana MaLopu I.



563V I .  RÜC K M A R S C H Z U T E M B O A LU M A

bis zu jenem Dorf vorzudringen und dort das Lager einzurichten,993 während ich für 
meine Person in dem leer zurückgehenden Kano wiederum zu dem rechten Stromufer 
überging, um den Tag dort noch zu verleben. – 

Bugslag empfing mich mit einem herzerquickenden Beefstück, das von der gestern 
erbeuteten Antilope herstammte und die mächtigst angeschwollene Leere in meinem 
Magen wieder etwas ausfüllte, wozu der schöne Palmwein, den der inzwischen einge-
troffene Kilolo mitbrachte, ganz vorzüglich mundete und nicht wenig dazu beitrug auf 
meinem Leibe die schon halb getrockneten Kleider wieder ganz trocknen zu lassen. – 

/S. 417/ Eigentlich wollte ich nun den Minister, die Prinzen und die Begleiter 
verabschieden, aber Keiner ging darauf ein, Moanauta bala erklärte, er ginge mit hin-
über auf das andere Ufer, weil M[uata] J[amvo] befohlen hätte, Schamassango solle 
ihm einen Sklaven nach der Mussumba schicken, und diesen letzteren wollte nun der 
Kilolo vom anderen Ufer holen; aber auch unser guter Dollmetscher, der Josë, hatte 
die Absicht, sich drüben eine zweite amiga994 zu kaufen, und zwar auf ausdrücklichen 
Wunsch seiner ersten Frau, welche eine hübsche Mulattin und nur mit einem leisen 
Braun angehaucht, behauptet, sie allein hätte zu viel zu thun. – 

Und diese neue amiga sollte der Kilolo auch drüben besorgen, aber das Geschäft 
war noch nicht abgeschlossen. – 

Zur Erklärung diene hier, daß man unter amiga Freundin, in Luanda eine Frau 
oder ein Mädchen versteht, mit der man in eine Art ehelichem Verhältnisses tritt, denn 
die kirchliche Einsegnung fehlt; Josë’s erste Frau war auch nur eine amiga. –

An all diesen Thatsachen konnte ich nichts ändern, denn die sogenannte 
costuma,995 Sitte, Macht und Gebrauch, mußte ich beachten und befolgen. – 

Dann plauderte ich, während das Kano fortwährend seine Fahrten ausführte, 
noch längere Zeit mit dem Minister, der mir noch Vieles über hiesige Verhältnisse 
mittheilte; M[uata] J[amvo] habe fünf Minister, die sämmtlich Moanauta genannt wer-
den, aber alle noch einen zweiten Namen führten, so z. B. er den Namen bala; er sei 
derjenige, welcher die Todesurtheile und die Strafen auszuführen habe; bei dem Tode 
M[uata] J[amvo]’s müßten die fünf Minister zusammentreten, das Begräbnis anordnen, 
den Todten nach jenem Dorfe bringen, das ich damals auf meiner Rückreise besucht 
hätte und wo die Begräbnisstelle sei für alle M[uata] J[amvo]’s, für alle Kilolo’s und für 
alle großen Häuptlinge.996  – Es wäre dies dann die Gelegenheit, seine Feinde los zu 
werden, weil man diese des Verbrechens zeihe, M[uata] J[amvo]’s Tod durch Zauberer 
verschuldet zu haben. – 

993 Siehe Karte Nr. 16: „Lager v[om] 6. z[um] 8. Januar 1881.“
994 Portugiesisch: amiga, Freundin
995 Portugiesisch: costume, Gewohnheit, Sitte, Brauch
996 Siehe Ms-S. 337. Es handelt sich um das südlich des Udimba gelegene Dorf Muëne Majamo oder 

Muëne Majambo, das auf Karte Nr. 21 irrtümlich als Muëne Majanso eingetragen wurde und das 
AvM am 11.11.1880 passiert hatte.
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In Folge dessen flüchte bei dieser Veranlassung fast die gesammte Einwohner-
schaft der Mussumba und kehre dann erst zurück, wenn der neue M[uata] J[amvo] in 
sein Amt eingesetzt sei; in diesem folge durchaus [nicht] der älteste Sohn von Rechts 
wegen, sondern die fünf Minister ein[ig]en sich auf irgendein ganz beliebiges männli-
ches Glied der ganzen Familie, sei dies nun ein jüngerer Sohn oder Neffe oder Enkel 
oder gar ein Vetter oder Ohm. – 

Die fünf Minister erküren also den Nachfolger, bezeichnen ihn dem Volke und 
setzen ihn unter großen Feierlichkeiten in seine Herrscherwürden ein. – 

Als so unter dem Geplauder die Zeit vergangen und ich doch noch Willens war, 
am neuem Lager den Theodolith aufzustellen, so forderte ich nun den Minister und 
den Kilolo auf, mit mir in das Kano zum anderen Ufer hinüber zu gehen, aber, weiß der 
Himmel, wie dies gekommen sein mochte, auf ein Mal erklärten sie, ihren Entschluß 
geändert zu haben und hier auf diesseitigem Ufer bleiben zu wollen. – 

So war ich gezwungen, schon hier von ihnen und von den inzwischen eingetrof-
fenen Söhnen M[uata] J[amvo]’s Abschied zu nehmen; er wurde mir, ich will es ehrlich 
gestehen, schwer, denn ich hatte sie sämmtlich lieb gewonnen, da sie gegen mich, ob 
nun aus Furcht oder aus Zuneigung, immer ehrlich gewesen waren, und doch wußte ich 
nur zu gut, daß sie ad majorem M[uata] Jamvoi gloriam,997 ganz geriebene Spitzbuben 
waren. – 

Mit meinen Jungens bestieg ich dann das kleine Kano zum dritten Male, zur drit-
ten Ueberfahrt, die durchaus nicht zu den großen Annehmlichkeiten gehörte, denn es 
war kein Vergnügen, in hockender Stellung im schwankenden Baumstamme wohl an 
zehn Minuten zu verbringen und unter sich an 20 Fuß Wassertiefe zu wissen. Außer-
dem mußten zwei Eingeborene mit, um die beiden Verwundeten drüben nach dem 
neuen Lager zu tragen und dann noch der kleine Teufelsbock, den wir allerdings erst 
fest binden mußten. – 

Der Schaafbock, der durchaus mit hinein wollte, mußte wegen Ueberfüllung bei 
Bugslag zurückbleiben. – 

Auch dieses Mal kamen wir ohne Unfall, oder vielmehr Hineinfall, am jenseitigen 
Ufer an, ebenso durch die dort gelegenen Wasserlaaken und Lagunen und erreichten 
noch am hellen Tag das Dorf, in welchem heute früh mein Erscheinen eine allgemeine 
Flucht verursacht hatte, wohin aber nach und nach die Eingeborenen zurückgekehrt 
waren, als sie sich von dem Ungrund ihrer Furcht überzeugt hatten. – 

Man hatte mein Zelt auf freiem Felde dicht bei dem Lager /S. 418/ der Träger und 
dicht bei einem kleinen Hüttenhaufen aufgestellt, das in Gemeinschaft mit mehreren 
andern und rings umher zerstreut liegenden ebensolchen Niederlassungen das Dorf 
bildete. – 

997 „Zum größeren Ruhme Muata Jamvos“, abgeleitet vom lateinischen Leitspruch der Jesuiten Ad ma-
jorem Dei  glor iam  (zur höheren Ehre Gottes). 
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Ohne Schutz gegen Sonne und gegen den Lärm der Leute sollte ich hier arbei-
ten! Auf Befragen, warum man hier und nicht auf dem kleinem Platze inmitten dieses 
Hüttenhaufens, wo ein prachtvoller Fikus mit seinem mächtigen Laubdach doch vielen 
Schutz bot, das Zelt aufgebaut hätte, antwortete man mir, man habe gerade auf jener 
Stelle dies auch thun wollen, aber der herzugekommene Hatta habe dies verboten. – 

Es verstand sich doch nun von selbst, daß nach zehn Minuten dort mein Zelt und 
mein Alles untergebracht, auch schon der Theodolith aufgestellt war und ich schon bei 
der Arbeit saß, in meinem Tagebuch die heutigen Erlebnisse niederzulegen. – 

Die Sonne neigte sich schon zum Untergange, als endlich die letzten Träger und 
mit ihnen Bugslag, der mit dem braven Schaafsbock den Schluß gebildet hatte, im La-
ger eintrafen, und hier verursachte nun mein Ausrufen: „morgen Ruhetag“ großen Jubel 
und große Freude. – 

Mir aber war es gar nicht jubelmäßig zu Muthe, denn, wie dies nun regelmäßig 
fast alle Tage geschehen war, so zog wieder von Norden her ein Gewitter heran, das den 
bisher klaren Himmel, an dem bald Mond und Sterne hell erglänzen wollten, bedeckte 
und sich auch bald über mich und über meine Instrumente entlud, so daß ich einpak-
ken, unverrichteter Sache ab- und freilich knurrend und wetternd in mein Zelt herein 
ziehen mußte. – 

Schon vorher, bald nach der Aufrichtung meines Zeltes unter dem schönen Fikus 
war der Dollmetscher mit dem hiesigen Hatta zu mir gekommen; in letzterem erkannte 
ich jenen Neger wieder, der vor zwei Tagen kurz vor dem verhängnisvollem Schusse 
unser Lager durchzogen hatte und der mir schon damals seines freien, selbstbewußten, 
fast zu dreistem Wesens halber aufgefallen war. – 

Nach dem Grunde befragt, der ihn zur Verweigerung dieses Platzes zum Zeltbau 
veranlasst habe, gab er zur Antwort, diese Hütten hier und der mitten darin liegende 
Platz und der Baum sei sein Eigenthum und wohne er hier ganz allein mit seiner Fa-
milie, er habe befürchtet, wir würden Alles verunreinigen und auch seine Hütten, alle 
seine Weiber und alle seine Kinder darinnen verzaubern. – 

Der Mann gefiel mir gar nicht und nahm ich mir vor, doppelt vorsichtig zu sein 
und dies um so mehr, als er nichts geschenkt und deshalb auch kein Gegengeschenk 
erhalten hatte, und das ist hier zu Lande immer ein schlimmes Zeichen, ebenso wenn, 
wie dies ja heute früh hier auch geschehen war, Niemand, kein Weib, kein Kind, dem 
Fremden zum Empfange entgegen kommt. – 

Wenn das Letztere geschieht, so ist dies immer ein gutes Zeichen, und wenn sogar 
Geschenke ausgetauscht werden, so ist damit die Freundschaft so gut wie besiegelt. –

Jetzt grenzte das Benehmen dieses Hatta’s an Trotz und das ließ mich den Grund 
ahnen, der Moanauta bala und den Kilolo wohl veranlaßt haben mochte, mich nicht 
hierher zu begleiten, nämlich die Furcht, bei der Suche nach einem Sklaven auf Wider-
stand zu stoßen, den zu brechen sie sich zu schwach fühlten.
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Also Vorsicht, alter Mechowida998! Aber der gute Hatta kannte Buchholzen999 
schlecht. – Es war hier die alte Geschichte wie in allen Grenzbezirken, wohin sich die 
unruhigen Köpfe oder das schlechte Gewissen aus den hier zusammenstoßenden Stäm-
men zusammenfinden, um ganz nach den Umständen, heute sich als zu diesem Stamme, 
morgen als zu jenem Stamme gehörend, bezeichnen und rechnen zu können, wobei na-
türlich demjenigen Stamm das Vorrecht und mit ihm das Anspruchs- und Besatz-Recht 
auf Grund und Boden zufällt, der in jedem Dorf die Ueberzahl aufweist. – 

Hier in diesem Dorfe, das wie sein Hatta, den Namen Soana Malopu I führte, 
bestand die Bevölkerung der Mehrzahl nach aus Majakalla, die Minderzahl nach aus 
Muhungo oder Mahungu,1000 welche echte Congo Neger sind; das Dorf gehörte also 
noch zu M[uata] J[amvo]’s Reich, aber nur dem Namen nach, /S. 419/ denn M[uata] 
J[amvo]’s Macht reichte nicht aus, sie noch hier, so weit von der Mussumba entfernt, und 
noch dazu auf dem linken Kuango Ufer, fühlbar wirken zu lassen.

M[uata] J[amvo] weiß das auch sehr gut und hat deshalb auch dem Kilolo Scha-
massango die schon öfters ausgesprochene Bitte, sein Dorf nach dem linken Ufer zum 
Hatta Soana Malopu verlegen zu dürfen, rund abgeschlagen, weil er sich sagen mußte, 
daß der Kilolo, erst dort drüben auf dem andern Ufer, also noch weiter aus seinem 
Machtbereich heraus, wohl dann nicht mehr wie bisher der treue und gehorsame Un-
terthan sein würde. – 

Die ganze Gegend hier, die bis zum linken Kuhu Ufer den Namen „Ssansa“ führt, 
ist wundervoll, und liefert neben allen nur möglichen anderen Dingen, die den Leuten 
hier förmlich in den Mund hineinwachsen, auch einen Tabak, dessen Blätter so groß 
sind, wie ich sie wohl selten gesehen habe. – 

Die Luft war frisch und angenehm, die Wärme stieg nicht über 30,5° Celsius, 
die Mutter Natur und das Arbeitsthier des Negers, sein Weib, sie schaffen hier Alles 
allein. – Mit nur wenigen Stunden Arbeitszeit am frühen Morgen, etwa von 6½ bis 10½ 
Uhr könnte[n] hier wie im ganzen Zaidi Kuango Gebiet die reichsten Erträge erzielt 
und Wunderdinge geschaffen werden. – 

Freitag den 7. Januar 1881. Ruhetag. – 

Also mit der Breite war es gestern Abend wieder Nichts! Dafür aber habe ich die Nacht 
prächtig geschlafen und zwar bis heute früh um acht Uhr, ich war aber auch zu abge-
spannt und todtmüde gewesen. – 

Der heutige Ruhetag verging eigentlich unter Nichtsthun, und doch hat man im-
mer die Hände voll zu schaffen und kommt nicht einen Augenblick zur Ruhe. – 

998 Abgeleitet von seinem Namen Mechow.
999 Siehe zu dieser Redewendung Ms-S. 497 und die entsprechende Fußnote.
1000 Mahungo/Mahungu ist der Plural von Muhungo/Muhungu.
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Mit den kranken Jungens geht es schon besser; der kleine Kerl, der den Dunst in 
der Ferse hatte, konnte mit seinem krankem Fuße schon wieder auftreten, und bei den 
Anderem hatte Eiterung schon einige Körner ausgestoßen.

Bugslag ist auch wieder gesund, so daß wir drei Weiße über Nichts zu klagen 
haben, es sei denn, daß Schmalhans sich immer in unsere Küche eindrängelte. – 

Die beiden Böcke und die beiden Papageien, welche vergangene Nacht auch wie-
der in meinem Zelte geschlafen hatten, waren kreuz fidel, nur allein der kleine Prinz, 
der Ka N’Dinga, der machte mir rechte Sorgen, denn mit ihm wurde es von Tag zu Tag 
schlimmer; er litt ganz zweifellos an der Schlafsucht, an der Doença do somno.1001 – 
Es sind Dinge mit ihm vorgekommen, welche fast unglaublich erscheinen müssen und 
dennoch volle Thatsachen waren.

Ich habe es gesehen, wie der Junge im Gehen schlief, ja sogar während er die 
Arme hoch empor hielt, ohne diese herabsenken zu lassen, im Stehen aber auch, wäh-
rend er seine Nothdurft verrichtete.1002 – 

Es sollte mir in der Seele weh thun, wenn er sterben sollte, ehe ihn Virchow1003 
gesehen und beobachtet und diese bisher noch nicht aufgeklärte heimtückische Krank-
heit entlarvt und Mittel zu ihrer Bekämpfung gefunden haben sollte. – 

Trotz seines bedauernswerten Zustandes gab er für die anderen Jungens, denen ja 
Mitgefühl etwas Fremdes war, nur einen Zielpunkt für erbarmungslose Neckereien ab, 
so daß ich öfters mit der Fuchtel dazwischen fahren mußte. – 

Da seine Eßlust noch sehr rege war, so gab ich doch noch nicht alle Hoffnung auf, 
aber mit banger Sorge sah ich seinethalbe[r] in die Zukunft. 

Als heute im Laufe des Tages vom linkem Ufer des Kuhuflusses sechs Neger in’s 
Lager zum Besuch kamen, um unseren Trägern eine Negerin, ein auffallend kräftiges 
Weib, zum Kauf anzubieten, erfuhr ich von diesen, daß sie Muhungu’s also Congo 
Neger, und daher auch Freunde der Weißen seien, denn ihr König sei Freund vom Gou-
verneur in Luanda; der Kuhu bilde in seinem von Süd West herkommendem Oberlauf 
die Grenze zwischen dem Congoreiche und zwischen dem Lande Majaka, aber in ihren 
Dörfern lebten auch viele Majakalla, welche dorthin aus Furcht vor dem M’Tiamvo 
Muëne Puto Kassongo geflohen seien. – 

/S. 420/ Uebrigens war das von ihnen mitgebrachte Weib im Handumdrehen von 
einigen unserer Träger erstanden und gleich, als ob sich das Alles von selbst verstände, 
saß sie auch schon vor der Hütte ihrer neuen Herrn und schäkerte mit ihnen auf die 
heiterste Art und Weise und bereitete ihnen das Mittagbrot. – 

Sie war ein viel hübscheres und kräftigeres Weib als alle diejenigen, die ich hier 
in den acht bis zehn um mich herumstehenden Hütten zu sehen Gelegenheit hatte, 
und die sammt und sonders das ausschließliche Eigenthum des hiesigen Hatta’s sind 

1001 Portugiesisch: doença de sono
1002 Vgl. auch Ms-S. 396.
1003 Siehe Ms-S. 354 und die entsprechende Fußnote.
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und ihm schon ein ganzes Rudel von kleinen Kindern jeden Alters und Geschlechts 
geschenkt hatten. – 

Glücklicher Vater, dieser Hatta! Und doch möchte ich um Alles in der Welt nicht 
mit ihm tauschen, da die Natur nicht immer allein das Schöne, sondern leider auch 
recht oft erschrecklich häßliche Dinge, vor Allem, solche Weiber geschaffen hat, und 
diese hier, ich glaube neun „Stück“ gezählt zu haben, gehörten zur allerschlimmsten 
Sorte. – 

An Kinder waren wohl an dreißig da; splitterfasernackt belagerten sie mich, mein 
Zelt und meinen Besitz, und wurden bei dieser Beschäftigung oft genug von ihren Müt-
tern unterstützt, der[en] ganze Bekleidung oder Bedeckung, sehr ähnlich derjenigen 
der Kinder, oft nur aus einer Kiepe bestand, die auf dem Rücken hing, auf den Brustrip-
pen und über der schwarzen Farbe wanderte aus lang herabhängenden Ledersäcken, 
einer schwarzen Range rittlings auf einer Hüfte, und einem kaum Hand großen Fetzen 
Zeug vor ihrem Allerheiligsten, auf das sie aber gar nicht viel zu geben schienen. – 

Halte man mich nicht für unhöflich, wenn ich behaupte, daß diese Geschöpfe 
nicht gerade zu den Kronen und Perlen der Schöpfung gerechnet werden dürfen. – 

Glücklicher Hatta Vater, um diese Perlen beneide ich dich nicht, und ich glaube, 
unsere Träger sogar thaten es auch nicht! – 

Uebrigens war heute dieser Herr, wahrscheinlich als er sich überzeugt hatte, daß 
seiner Familie durch mich keine Gefahr drohte, viel freundlicher als gestern, er brach-
te uns Hühner, Fuba und Maluve, und erhielt sein Gegengeschenk; hatte er doch si-
cherlich bei dem Kauf des Negerweibes seine Schäfchen in’s Trockene gebracht und 
soll er doch sogar, wie ich von unseren Hausleuten hörte, vom Dollmetscher, dem das 
Prachtweib in die Augen stach, beauftragt sein, auch ihm ein solches als zweite amiga 
zu besorgen, da aus dem Handel mit dem Kilolo Schamassango nichts geworden zu sein 
schien. – 

Nette Umstände und Verhältnisse das! wird man ausrufen, der vollendete Wa-
renhandel! Mein Gott, ich kann es doch nicht ändern; ich konnte nicht mit Gretchen 
sagen: „Das ist des Landes nicht der Brauch“.1004 Hier ist es aber altes vollgültiges Her-
kommen und Recht! Die Leute kennen es gar nicht anders und geht Alles so ohne 
Zwang und ohne Gewalt vor sich, daß Käufer, Verkäufer und Waare, alle drei, glücklich 
und zufrieden sind. – 

Des Neger’s ganzes Streben geht nun ein Mal dahin, in den Besitz eines Weibes 
zu kommen, einerseits weil er auf Mephistos Ausspruch schwört: „s’ist eine der größten 
Himmelsgaben, so ein lieb Ding im Arm zu haben“,1005 andererseits, weil er durch ihren 
Besitz seine eigene Faulheit verdoppeln kann, denn das Weib muß Alles für ihn thun; 
es ist sein Arbeitsthier. – 

1004 In der Tragödie Faust I von Johann Wolfgang von Goethe. Mit diesem Auspruch weist Gretchen den 
zudringlichen Faust zurück.

1005 Ebendort
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Und die Frauen, die dies nicht anders kennen, sind aber auch mit ihrem Loose 
ganz zufrieden. – 

Morgen sollen wir einen sehr weiten Weg vor uns haben und oben an einem Bache 
lagern müssen, da das nächste Dorf nicht zu erreichen sein soll; der Hatta will unser 
Führer sein. – 

Uebermorgen erreichen wir dann das Dorf Kaboango1006 mit seinen uns sehr wohl 
bekannten Einwohnern und Tags darauf das Dorf Senga, das letzte und südlichste Dorf 
von M[uata] J[amvo] hier auf dem linken Kuango Ufer. – 

Wirklich, ich freue mich, das alte freundliche Mütterchen wieder zu treffen, das 
damals im Lager am Wasserfall Dom Luiz mir öfters Fuba /S. 421/ besorgte und der 
Eine ihrer beiden Söhne, die sich wie Todtfeinde befehdeten, Palmwein lieferte. 

Am dritten Tage könnte ich dann schon über den Grenz Bach Panga in das Hollo 
Land einziehen und bei dem Dorfe Mulemba lagern, wo man mich damals zuerst nicht 
durchlassen wollte und dann mit Lebensmitteln uns förmlich überschüttete. – 

Sonnabend den 8. Januar 1881.

Auch gestern Abend wurde ich wiederum in meinen Hoffnungen auf geographische 
Breite auf das Schnödeste betrogen, denn Wolken über Wolken rückten heran und 
überzogen derartig den Himmel, daß von Sternbeobachtung keine Rede sein konnte. – 

Es that mir wirklich Leid aber ich konnte nicht helfen und mußte mich in mein 
Schicksal ergeben. – 

Die Nacht verlief wie gewöhnlich, ohne alle Störung und mit ganz vorzüglichem 
Schlaf.

Bei Zeiten war heute früh Alles heraus, auch der Hatta, der sich bei meinen Jun-
gens eine alte kleine Blechdose, die sie weil unzerbrechlich als Trinkgefäß benutzten, 
für theure Waare erstand und dann mich um Pemba bat, also um ein Schutzmittel 
gegen Verzauberung, die ich wohl gar mit seinem Harem könnte vorgenommen haben.

Um 6¾ Uhr brachen wir auf, vor mir zwei Eingeborene als Führer, denn der Hat-
ta hatte es doch vorgezogen, zu Hause zu bleiben; der eine trug auf der Schulter den 
kranken Zaidi, dessen Schenkelwunde recht hübsch heilte, und der Andere trug mei-
nen Mauser; hinter mir kam der Schaafbock, hinter diesem der Ziegenbock und hinter 
diesem der Dollmetscher Josë, dem es nicht gelungen war, worüber ich mich im Stillen 
freute, sich eine zweite amiga zuzulegen. – 

Unser Lager lag, wie schon oben gesagt, dicht bei dem einen Theil der verschiede-
nen geschlossenen kleinen Niederlassungen, lag auf der letzten sanften Gelände Welle, 
welche der westliche Thalrand zum Zaidi Kuango sendet, und zog nun unser Weg1007 

1006 Siehe Karte Nr. 15: Kaboanga [sic] am linken Ufer des Kwango. 
1007 Siehe Karte Nr. 16.
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in südlicher Richtung diese Welle hinan, durchschnitt noch einzelne Dorftheile, senkte 
sich bald in das Wellenthal, stieg dann wieder zum Kamm hinauf, und durchzog ein 
zweites Thal, in welchem einst in noch schönerer Zeit, als hier noch überall Wald stand, 
jedenfalls ein Bach mit seinem feuchtem Element die Thalsohle erquickte; jetzt ist Alles 
trocken, auch trotz der starken Regen und an die Stelle des Waldes nichts als abge-
branntes braunes Gras, das eben erst im Begriff war, wieder aufzukeimen, und einige 
wenige Baumstämme, die verkümmert, halb angebrannt und verkohlt ihre laublosen 
Aeste und Zweige mit stummer Wehklage in die Luft ausstreckten. – 

Allmählig hob sich aber diese zweite Geländewelle und mit ihr unser Weg, es 
traten mehr Bäume auf und mit einem Schlage änderte sich das Bild, denn von hoch 
oben herab hatte man eine prachtvolle Aussicht zum Kuangostrom hinab, zu dem der 
Weg unmerklich herangelaufen war, während gleichzeitig auch der westliche Thalrand 
mit prachtvollem Wald scharf an ihn mit immerhin 450 bis 500 Fuß starker Höhe her-
angetreten war. – 

Weit stromauf und stromab und hinüber auf das östliche Ufer konnte das trunke-
ne Auge schweifen, doch ohne sich satt zu sehen, an diesen Ländern und Flächen, an 
die Schönheit der Natur, wozu Wald und Wiese und die breite Wasserfläche des Stro-
mes mit drei größeren Inseln das Ihrige beitrugen während vier Wasserungeheuer1008 
bei diesen Inseln sich lustig im Sonnenschein herumtummelten und im Wasser mit 
einander spielten. – 

Das war auch wieder ein Mal ein Punkt, so ein Schatzkästlein der Mutter Erde, 
an dem ich mich nur zu gern niedergelassen hätte. – Fromme Wünsche, die sich leider 
wohl nie erfüllen werden! Vorwärts heißt unser Losungswort; Ruhe giebt nur das Grab!

/S. 422/ Unser Führer mußte wohl schon von dem Weittragen jenes Gewehres 
gehört haben, das er über der Schulter hängen hatte, und bat doch einige Schüsse nach 
den vier Guwu’s1009 zu dort unten zu thun; ich ließ ihm aber sagen, daß dies unsere al-
ten Bekannten und gute Freunde wären, denen ich nichts Böses zufügen wolle, aber in 
ihrer Nähe könnte ich schon einige Kugeln in das Wasser einschlagen lassen; als er nun 
wirklich sah, daß dort unten die Kugeln das Wasser hoch aufspritzen ließ, da stimmte 
er vor Staunen mir zur Ehre ein wahres Jubelgeheul an, und fuchtelte mit seinen hoch in 
die Luft ausgestreckten Armen derartig herum, daß man befürchten mußte, der Mann 
wäre von Sinnen gekommen.

Unser Weg führte nun weiterhin noch bis zu dem höchstem Punkte des Thalran-
des hin, immer fort am Ufer entlang; dann fiel er vielleicht unter 70 Grad fast senkrech-
ter Böschung zum Berisch Bach hinab, welcher der Bergformation nach zu urtheilen, 
weit her kommen mußte. – 

Hier an diesem Bach sollte nun eigentlich nach der Angabe des Hatta Soana Malo-
pu I unser Lager aufgeschlagen werden, da wir aber erst kaum zwei Stunden unterwegs 

1008 Flußpferde
1009 Eine einheimische Bezeichnung für Flußpferde, siehe Ms-S. 188.
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und noch bei frischen Kräften waren, zogen wir weiter mit dem Wunsche, womöglich 
noch heute das nächste Dorf zu erreichen. 

Unser Weg blieb nun unten auf der Thalsohle, welch letztere auch in ihren klei-
nen Verhältnissen reich gegliedert und mit vielen Wasserschlicken durchzogen war, an 
welchen an vielen Stellen massenhaft Spuren auf reichen Wildstand schließen ließen.

Dann durchzogen wir, immer im Wald, den Majongo Bach, bald darauf den Ka-
hessu Bach und dann das kleine Dorf Muëne Majala, wo wir sehr große Tabaksfelder 
vorfanden, die natürlich ohne unser Wissen von unsern Träger bestohlen wurden.1010 – 

Dann durchzogen wir den sehr wasserreichen und auch weit herkommenden 
Kahalu Bach, dann den kleinen Kamassomba, dessen Ufer baumlos waren, dann eine 
sehr kleine zu ihm führende Senkung, und erreichten gleich darauf das Dorf Kaboanga, 
das ich mir, weil die Luft frisch und erquickend war, unterwegs schließlich als heutiges 
Ziel gesetzt hatte.1011 –

Auf dem letzten Theil des Weges schien der westliche Thalrand sich sehr zu ver-
flachen, aber unmerklich waren wir seit dem Uebergang der letzten Bäche wiederum 
derartig aufgestiegen, daß ich ganz überrascht war, als wir südlich von Kaboanga dicht 
am Kuango Ufer unser Lager aufschlagen wollten, dieses Ufer ganz plötzlich etwa 200 
Fuß senkrecht hier herabfiel. – 

Der Thalrand war also, nachdem er am Berisch Bach zurückgetreten, allmählig 
in leichten Wellen wieder näher zum Fluß herangetreten, und wir hatten sie deshalb 
unmerklich erstiegen.

Der östliche, scheinbar weit höhere Thalrand, vielfach durch Querthäler geglie-
dert, die wie man dies ganz gut erkennen kann, weit in das Innere des Landes zurück-
greifen müssen, zieht sich von Nord nach Süd, mit dem Kassuama1012 beginnend, süd-
lich anschließend an die Ingungu Kakotte1013 Berge, ganz entsprechend dem westlichen 
Thalrand, und umschließt das nicht sehr breite Stromthal mit seiner Sohle und Niede-
rung, während der Strom in großem Bogen bald von dem Fuß des einen Thalrandes 
zu dem des anderen hinüberläuft, wieder zurückkehrt, sie bespült und abwäscht und 
dadurch während dem Laufe der Hunderte von Jahrtausenden eine stetige Aenderung 
des Strombildes veranlaßt. – 

Ganz wie die unterhalb gelegenen und von uns durchzogenen Stromniederungen, 
zeichnen sich auch die hier gelegenen durch reichen Wasserstand und damit verknüpfte 
Staunen erregende Fruchtbarkeit aus, wie dies die auch hier am Dorfe, und bei Muëne 
Majala und gestern bei Soana Malopu vorgefundenen großen Tabaksfelder zur Genüge 
beweisen. –

1010 Siehe zu dieser Wegbeschreibung Karte Nr. 16, auf welcher der erste Bach als Majungo verzeichnet 
ist. Der Kahalu (auf Karte Nr. 15) ist auf Karte Nr. 16 als Cahalu eingetragen.

1011 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 8. z[um] 9. Januar 1881.“
1012 Siehe Karte Nr. 16 auf der Ostseite des Kwango, südwestlich des Dorfes Schamassango die Cassua-

ma-Berge.
1013 Siehe Karte Nr. 15 auf der Ostseite des Kwango.
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/S. 423/ Hier im Dorf fand ich auch unseren alten Bekannten wieder, den zweiten 
Sohn meines alten Fubamütterchens, der zum Unterschied von seinem älteren Bruder, 
des schon oben erwähnten Schmied’s und Kano Besitzer, ein braver Mann war, der 
wenigstens traulich zu seiner alten Mutter hielt, während der letztere ein reiner Schurke 
war. – 

Wir erfuhren, seine Mutter sei nach einem Dorfe verzogen, das weit oben am 
Panga Bach, dem Grenzbach zwischen M[uata] J[amvo] und Tembo Aluma, [gelegen 
sei]; sie würde mich aber schon noch in meinem Lager besuchen. – 

Dann kam auch der hiesige Hatta mit zwei Hühnern, mit Maluve und schönen 
Tabaksblättern; mit ihm kamen aber auch Leute aus dem heute durchgegangenen Dorf 
Muëne Majala, um sich bei mir über unsere Träger zu beschweren, die, wie schon be-
merkt, ihre Tabaksfelder bestohlen hatten und wofür sie nun von mir Schadenersatz 
verlangten.

Natürlich wollte kein Mensch von diesem Diebstahl etwas wissen, aber die Kläger 
wußten die Betreffenden aus der Menge herauszuholen, und in der That hatten sie 
Recht, denn bei der Durchsuchung ihrer Sachen fanden sich massenhaft gestohlene 
Blätter. – Ich mußte wirklich und wahrhaftig der Landessitte gemäß Schaden Ersatz 
zahlen, obgleich die gestohlene Waare zurück gegeben wurde, ließ aber dafür die Diebe 
ganz gehörig durchbläuen.

Hierauf traf auch der Minister des Hatta’s [ein], der auch den Namen Moana uta 
führte, ob mit Recht, möchte ich sehr bezweifeln, denn dieser Titel steht nach Aussa-
ge Moanauta bala’s nur den Ministern von M[uata] J[amvo] zu; aber hier, weit ab von 
der Zuchtruthe dieses gestrengen Herrn, glauben die Hatta’s, sich schon etwas mehr 
herausnehmen zu dürfen. – 

Er brachte uns auch ein Huhn und Maluve und erhielt ebenso wie sein Hatta, das 
übliche Gegengeschenk.

Den ganzen Tag über hatten wir, wie schon gesagt, schönes Wetter mit erfrischen-
dem Luftzug, aber richtig, wie fast alle Tage, stellte sich am Nachmittage wieder ein 
Gewitter mit starkem Regen ein, dem gegen Abend noch mehrere Regenschauer folgten 
und den ganzen Himmel derartig überzogen, daß auch nicht ein Stern zu sehen war. – 

Schließlich setzte gegen acht Uhr ein letzter tüchtiger Regen ein, der sogar die 
ganze Nacht anhielt, und den ich bis gegen 10 Uhr in meinem Zelte zeichnend und 
schreibend verbrachte. –

8./1.81. – 2h0m; 710,5; 28,6°. – 3h15m; 709,1; 29,4°. – 4h0m; 708,4; 29,7°. – 5h30m; 708,9: 
27,3°. – 9h0m; 711,7; 20,6°. – 9./1.81; 7h; 712,7; 20,0°. – 
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Sonntag den 9. Januar 1881.

Schon beim Grauen des Tages weckte ich die Jungens, mit deren Kranken es zwar bes-
ser geht, die aber doch noch getragen werden mußten, als wir um sieben Uhr aus dem 
Lager aufbrechen. – 

An der Spitze des Zuges stolzierte heute der hiesige Minister, der uns als Führer 
dienen wollte und den einen der beiden Kranken rittlings auf einer Schulter trug; – 
hinter ihm kam ich; hinter mir der Dollmetscher; die beiden Böcke mußten weit hinten 
bei Bugslag verbleiben, ebenso der schlafende Ka N’Dinga, mit dem es recht schlecht 
geht, und der zusehends abfällt, obgleich er noch immer rege Eßlust aber ebensolchen 
Widerwillen gegen Wasser hat und dabei im Schlafe krampfhafte Bewegungen zeigt. – 

Unser Weg1014 führte heute vom Lager aus auf dem hohen steilen Thalrande, auf 
dem Lager und Dorf lagen, in gleicher Höhe entlang, bis er sich allmählig zu dem 
Kakusse Bache1015 herabsenkte, diesen und den kleinen Nebenbach Munoka in fast un-
durchdringbarem Sumpfe überschritt; dann lief er am Fuße der Munoka Berge entlang 
bis zu dem kleinem Kihuhi Fluß1016, der bei 3 Fuß Tiefe an 10 bis 15 Schritt breiter war, 
überschritt diesen und lief auf dessem rechtem Ufer thalauf bis zu dem kleinem Dorfe 
Senga, dessen Bewohner uns ja oft genug im Lager am Wasserfall Dom Luiz besucht 
hatten, und hier fand ich auch den lockigen Hollo, unseren guten Bekannten wieder, 
/S. 424/ der vor Freude, uns glücklich zurückkehren zu sehen, nicht blos laut jubelte, 
sondern auch sofort den einen unserer kranken Jungen auf die Schultern nahm und uns 
bis zum nächsten Lager begleiten wollte. – 

Der Weg stieg dann vom Dorfe Senga aus die Kihuhu Berge, den rechten Thal-
rand des Kihuhu Baches in südwestlicher Richtung hinauf, und traf hier oben auf der 
Bergebene das hier gelegene Dorf Soana Malopu II, in dessen Nähe wir das Lager 
aufschlugen1017 und wo wir viele alte Bekannte vorfanden. –

Der hiesige Hatta schickte auch gleich recht schönen Palmwein, erschien dann 
bald selber und brachte zwei Hühner mit. – Auch die anderen Eingeborenen hielten 
viele Lebensmittel feil, so daß es nirgends daran gebrach und sämmtliche Küchen wie-
der ein Mal reichlich versehen waren. – 

Die Dorfbewohner hier in durchaus nicht geringer Anzahl, waren zum Theil 
Majakalla, zum Theil Mahungo und sogar Hollo’s.  – Denn Recht und Gesetz nach 
gehörte dies Land noch M[uata] J[amvo] Muëne Puto Kassongo, auch war der Hatta 
ein Majakalla, aber, wie hier ja überall in den Grenzbezirken mit der gemischten Bevöl-
kerung und fast immer weit ab von der Mussumba der Oberhäuptlinge oder Stammes 

1014 Siehe Karte Nr. 15.
1015 Auf Karte Nr. 15 als Kakussa eingetragen. Siehe dort auch zur weiteren Wegbeschreibung.
1016 Siehe Karte Nr. 15: Kihuhu.
1017 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 9. z[um] 10. Januar 1881.“
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Häuptlinge, strebt der Hatta nach Unabhängigkeit, die ihm auch so leicht Keiner strei-
tig macht. – So auch hier. – 

Der Hatta bekümmerte sich um keinen Oberherrn und nahm, um recht viel Ein-
gesessene und dadurch auch eine große Macht zu haben, Alles in seinem Dorfe mit 
offenen Armen auf, was aus irgend einer Ursache, Mord, Todtschlag, Diebstahl oder 
Ungehorsam halber zur Flucht alle Veranlassung hatte. – 

So hatten sich mit der Zeit wohl einige hundert Neger zusammengefunden, die 
zwar ihre Stammesart und Sprache behielten, aber doch Unterthanen des einen Hatta 
waren, wobei freilich nicht ausgeschlossen war, daß im Falle der eine der drei bethei-
ligten Stämme eine große Ueberzahl erreichen und mit dem herrschenden aber einem 
anderen Stamme angehörenden Hatta aus irgend einem Grunde unzufrieden sein wür-
de, dieser Hatta einfach beseitigt, d. h. todtgeschlagen würde, wenn er es nicht vorzieht, 
noch rechtzeitig das Weite zu ergreifen. – 

Ein Negerleben hat ja hier so wenig Werth, daß man es mit derselben Leichtigkeit 
zerbricht, wie in Europa das Kind sein Spielzeug. – 

Unter anderen Sachen, die uns zum Kauf angeboten wurden, erstanden wir zwei 
Hörner der ungescheckten großen Antilope, die hier überall den Namen Kiessebell 
führt; dann einige Stücke Zeug, die hier aus den Fasern der langen Pandanus Blätter 
angefertigt werden und die Bongo heißen. – 

Am Wege fand ich auch ein mir schon längst bekanntes kleines Blümchen vor, 
dessen Stielblätter ganz wie diejenigen einer Azalie aussehen, während die Blüthe vier 
schöne rothe Blätter aufweist, die, wenn unreif eine grüne, wenn reif, eine geriefelte 
kleine braune Kapsel umschließen, welch letztere dann in vier Theile aufspringt, die 
sich aufstülpen im Innern purpurroth erscheinen und 2, 3 bis 4 rothe Samenkörner 
tragen. – Sie heißt hier Mumbullubullu und gleicht ganz unseren Pfaffenhütchen. – Viel 
Samen gesammelt. – 

Nachdem Küche und Magen unserer Träger befriedigt war, ging es an das Aus-
theilen des Wochenlohnes, weil heute ja Sonntag ist.  – Hinterher kam ein Bote von 
Tembo Aluma, dem alten Hollo Häuptling, bis in dessen Residenz, d.h. Mussumba, die 
geflügelte Fama unsere Rückkehr schon getragen hatte. – Der Bote war sein Fischer, der 
damals bei unserem ersten Besuche am Wasserfalle „Kaiser Wilhelm“ die vom Tembo 
Aluma uns geschenkten Fische gefangen hatte. Heute brachte der Schlaukopf leider 
keine derartigen Leckerbissen mit. – 

/S. 425/ Nach den Besuchen setzte ich mich hin, schrieb mein Tagebuch und 
zeichnete an meiner Karte obgleich ich abgespannt und todtmüde war. – 

9./1.81. – 9h45m; 704,1; 24,0°.  – 10h; 703,1; 24.0°.  – 10h30m; 703,0; 24,3°.  – 1h45m; 
700,4; 28,5°. – 3h30m; 699,0; 28,5°. – 4h0m; 698,9; 28,5°. – 4h45m; 698,8; 28,4°. – 5h15m; 
698,8; 28,1°. – 4h45m; 699,2; von 4h bis gegen 6h Gewitter; Endergebniss 562 m Seehöhe. – 

10./1.81. – 7h; 709,1; 20,1°. –
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Montag den 10. Januar 1881.

Leider setzte gestern schon bald nach sechs Uhr ein recht ungemüthlicher Regen wie-
der ein, der bis heute früh um sieben Uhr anhielt und mich verhinderte, die Breite zu 
nehmen; auch unser Aufbruch erlitt heute durch ihn wohl eine Stunde Verzögerung; 
aber unsere Träger ließen sich die Nacht über nicht abhalten, trotz des Regens im Dorfe 
mit den Weibern der Eingeborenen unter ohrzerreißendem Geheule der glücklichen 
Rückkehr halber Freudentänze aufzuführen, an denen mit der ganzen Leidenschaft 
dafür, die er von seiner schwarzen Mutter geerbt hatte, unser Dollmetscher Theil nahm.

Was unter dem Schutz der dunkelen Nacht noch für andere Tänze aufgeführt 
sein mögen, will ich nicht andeuten, und dies um so weniger als Niemand bei mir Klage 
führte über am unrechten Ort erwiesene Liebeshuld und ich daher für dergleichen 
glücklicherweise für meine schuldbeladenen „Söhne“, wie sich dann die Träger nann-
ten, keine Auslösung zu bezahlen brauchte. – 

Mir war dieser Jubel und diese Kräfte Vergeudung gar nicht angenehm, denn er 
störte nicht allein unseren Schlaf, sondern rief auch in mir große Befürchtung auf für 
den heutigen Marsch, der sehr lang werden mußte, wenn meine Absicht, unser altes La-
ger vom 17. zum 18. Juli 18801018 beim Dorfe Mulemba zu erreichen, ausgeführt werden 
sollte. – 

Unser alter Bekannter, der lang gelockte Hollo Jüngling, fand sich glücklicher-
weise auch wieder ein; ihn begleitete unser anderer Bekannter, der Hollo Kansange, 
der zweite Sohn meiner alten Freundin, den wir schon gestern getroffen hatten. – Beide 
nahmen die kranken Jungens auf die Schultern, setzten sich als Führer an die Spitze 
und vor sich ging der Aufbruch aus dem Lager. – 

Der Weg1019 zog sich auf der Hochebene in südwestlicher Richtung nach der 
Quelle des tiefeingeschnittenen Kitendeǧe Baches hin, stieg dann ganz allmählig mit 
einer Schwenkung nach Süd Osten bis auf 660 Meter Seehöhe, während die noch um 
200 Meter höheren auf der Hochebene aufgesetzten Kikulumeja Berge westlich liegen 
blieben, erreichte in den Kisäku Erhebungen unseren alten Weg, der uns am 19. Juli 
18801020 von unserem Panga Bach Lager nach dem Kuango Lager am Wasserfall Dom 
Luiz gebracht hatte, und dieser selbe Weg führte uns heute rückwärts zu[m] Dorfe Mu-
lembu [sic] und zum Cansansu Bach, an welchem wir dieses Mal nicht auf dem linken 
sondern auf dem rechten Ufer das Lager aufschlugen und zwar deshalb, um dem Wege 
zum Cambo Fluß und zur Mussumba Tembo Aluma’s näher zu sein.1021 –

1018 Siehe Karte Nr. 15 und Ms-S. 97.
1019 Siehe Karte Nr. 15.
1020 Im Manuskript versehentlich: 1881
1021 „Lager v[om] 10. z[um] 26. Januar 1881.“ Auf der Karte wurden abweichend vom Text der in der 

Nähe des Lagers gelegene Ort als Mulemba und der erwähnte Bach als Cassansu eingetragen, nach 
dem sich auch beide Lager nicht an diesem Bach, sondern an einem unbenannten rechten Zufluss 
befanden.
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Bald war das Lager eingerichtet und ebenso bald traf auch schon der Hatta aus 
Mulemba mit allen seinen gelockten Söhnen und Töchtern bei uns zur Begrüßung ein, 
aber leider hatten sie aus Freude, uns wiedersehen zu können, das Mitbringen von Le-
bensmitteln ganz und gar vergessen. – 

Auch ging bald ein Hollo Bote zur Mussumba hinüber, um Tembo Aluma aufzu-
fordern mich recht bald zu besuchen, aber ich fürchte, der arme Schlucker wird lange 
auf sich warten lassen, da er ohne ein Geschenk für mich nicht gern kommen wird, und 
um dieses letztere bei seinen „Söhnen“, d.h. Unterthanen noch lange erst wird bitten 
und betteln müssen. – 

Für den Ka N’Dinga waren wir gezwungen eine eigene Hütte zu bauen, da er 
allein liegen muß, denn er ist bereits so weit herunter gekommen, daß er den ganzen 
Tag schläft, auch während er auf dem Wege getragen wird und nicht mehr Herr des 
Kothabganges ist. – 

/S. 426/ Er schläft und schläft und wacht nur auf, um etwas zu genießen und 
schläft darauf gleich wieder ein, dabei geht sein Puls und sein Athmen ganz in Ord-
nung ohne alle Wärme Erhöhung. – 

Am Abend stellte sich natürlich wieder Regen ein, der mir leider Gottes jede Aus-
sicht nahm, die geographische Breite zu erlangen. – 

Von hier aus gedachte ich nun, nach Tembo Aluma’s Besuch, der doch hoffentlich 
bald kommen wird, auf das rechte Cambo Ufer und an dessen Mündung und dann 
zu den Wasserfällen Kaiser Wilhelm zu gehen und an beiden Punkten so lange liegen 
zu bleiben, bis ihre für mich ganz unbedingt nothwendige geographische Breite ge-
nommen wäre; möge kommen, was da will, diese beiden Breiten muß ich unter allen 
Umständen bekommen. – 

10./1.81. – 2h0m; 702,2; 27,5°. – 4h0m; 700,6; 26,8°. – 4h45m; 700,9; 25,6°. – 

Dienstag den 11. Januar 1881.

Ganz wohl und munter hatte ich mich gestern Abend zum Schlafen niedergelegt und 
war heute früh ganz eben so wohl aufgestanden, aber, kaum hatte ich zum Frühstück 
unsere tagtägliche Suppe genossen als die heftigsten Leibschmerzen und wirklicher 
Riesendurchfall eintrat; sollte das Wasser des hiesigen Baches, der etwas sumpfig ist, 
daran die Schuld tragen? Vielleicht zu wenig gekocht sein? Teusz war schon gestern 
Nachmittag krank geworden, und Bugslag wurde es heute gemeinsam mit mir!

Wir waren alle Drei durchaus arbeitsunfähig und nicht im Stande, auch nur das 
Geringste zu genießen, aber ich hoffe, heißes Wasser und etwas Zitronensäure werden 
den Magen von dem eingedrungenen Gift schon wieder befreien. – 

Am Nachmittag hatten wir ein sehr starkes Gewitter, und vielleicht war dies die 
Ursache von dem Ausbleiben Tembo Aluma’s, der zwar über das Erscheinen unseres 
Boten’s und über die Einladung uns zu besuchen, hoch erfreut gewesen war, auch so-
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fort den bei ihm zurückgelassenen Träger, der inzwischen gesund geworden war, zu-
rückschickte, aber uns über seinen Besuch nur sagen ließ, er würde sobald als möglich 
kommen, d. h. mit anderen Worten, ich habe bis jetzt noch kein Geschenk für Dich 
und muß dies erst besorgen, denn ohne solches zu Dir zu kommen, wäre für mich, den 
großen Hollo Häuptling, eine ebenso große Schande. – 

Nach dem Empfang dieser Nachricht, faßte ich den Beschluß, so wie es mein 
Zustand erlaubte, nun meinerseits einen Besuch in der Mussumba zu machen und dann 
gleich mit einigen wenigen Trägern zur Cambo Mündung zu gehen, um dort die Brei-
te zu nehmen; alle anderen Träger sollten während meiner Abwesenheit unter Teusz 
(Teusch) und Bugslag hier im Lager verbleiben. – 

Am Nach Mittag hatten wir sehr starkes Gewitter und gegen Abend den tagtägli-
chen Regen, während dessen die Wolken alle Sterne bedeckten, so daß an Breite nicht 
zu denken war. – 

„É uma miser[i]a“ würde der Portugiese sagen. – 
Uebrigens jagte mich mein Leiden heute neun Mal seitwärts in’s Gebüsch! Das 

genügt! – 
11./1.81. – 7h; 703,5; 20,0°. – 1h; 703,6; 26,9°. – Gewitter im Anzuge.

Mittwoch den 12. Januar 1881.

Obgleich die Schmerzen nachgelassen haben, haben wir alle Drei durchaus nicht gut 
geschlafen, auch fehlt uns noch jede Spur von Eßlust und jede Lust zur Arbeit, und 
doch giebt es davon so viel, daß man nicht weiß, wo man anfangen soll. – Viel Sorge 
und Mühe machen uns die vielen Sammlungen, die wir vor Nässe kaum zu schützen 
wissen, und doch sind sie so leicht dem Verderben ausgesetzt. – Ein wahrer Seegen ist 
es noch, daß wir so niedere Wärmegrade haben, denn von wirklich wahrnehmbarer 
Wärme oder gar noch Hitze war in den letzten Tagen durchaus Nichts zu spüren. – 

/S. 427/ Der Mangel an Arbeitslust, mit anderen Worten, Unbehagen und Unwohl-
sein, läßt sich am Besten an meinem Tagebuch erkennen, derweil [es] bei Wohlbefinden 
des Schreibers manchmal anschwillt, als ob ein Berichterstatter für Geld schreibt und 
daher oft genug langweilig werden muß, uns jetzt dagegen so mager ausfällt, wie ein 
belegtes Butterbrödchen bei Geheimraths. – Zu erzählen gäbe es ja immer vollauf; da 
sind diese und jene Fragen zu beantworten, über das Befinden unserer Thierwelt über 
die Böcke und die Papageien zu berichten, aber hierzu fehlt die Lust um so mehr, als 
ich dies gar nicht wage, und zwar aus Furcht, für einen ganz abgebrühten Barbaren 
gehalten zu werden; deshalb will ich auch gar nicht mehr an den reizenden schwarzen 
Ziegenbock erinnern und an ihn denken, denn dann fällt mir das Herz bis in die bena-
gelten Stiefeldoppelsohlen. Aber ich konnte nicht helfen! Hunger thut weh! – 
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Er wäre uns heute, wenn überhaupt vorhanden, durch die vier Guaven Früchte, 
deren ich seit Malange nicht mehr zu Gesicht bekommen und die uns der Hatta zum 
Trost für Tembo Aluma’s Ausbleiben zum Geschenk brachte als der einzigen Tageskost 
nicht gestillt worden. –

Was würde aus uns werden, wenn wir die Wurst des harten Engels aus Berlin 
nicht hätten!

Natürlich hatten wir am Nachmittag das tüchtigste Gewitter mit starkem Regen-
guß, damit unsere Sammlungen nur ja nicht einmal trocken werden; und weil doppelt 
weniger reicht wiederholte er sich am Abend, natürlich auch nur, um mir die geographi-
sche Breite zu verderben! Hübsch ist anders!

Mit Ka N’Dinga geht es immer schlechter! Schade um das kleine niedliche Kerl-
chen!!

12./1. 81. – Keine Beobachtung! Trauriges Zeichen für den Grad meines geistigen 
und körperlichen Wohlbehagens!

Donnerstag den 13. Januar 1881.

Der Regen dauerte bis heute früh sechs Uhr und hielt den Wärmegrad ungemein nied-
rig; ebenso niedrig stand auch, durch ihn dazu veranlaßt, mein Gemüthszustand, etwas 
höher wieder unser Drei körperliches Wohlbehagen, das durch einige Kürbisse erhöht 
wurde, die uns einige Weiber brachten, von denen die Eine als Schmuck ein Holzstück 
im Ohre trägt, das in Folge dessen einem Elephanten Ohrlappen nicht ganz unähnlich 
geworden. – 

Die Kürbisse schmeckten, in Scheiben geschnitten und in Salzwasser gekocht, uns 
recht gut, ebenso der hiesige Palmwein, den unser lockiger Hollofreund uns tagtäglich 
brachte. – 

Gerade als ich aufbrechen wollte, um die Reise zu Tembo weil er wieder nicht 
kam, auszuführen, erschien dessen Fischer, zwar ohne Fische, aber mit der Nachricht, 
sein Herr und Meister werde pünktlichst morgen früh erscheinen und ein Schwein und 
eine Ziege mitbringen. – 

Um so ein feinschmeckendes Schweinlein hatte Bugslag sich schon seit Wochen 
bemüht, aber stets vergeblich, denn so war es sehr natürlich, daß diese Schweinenach-
richt uns in gehobene Stimmung versetzte, und ich meine Reise aufgab, um den hohen 
Häuptling in unserem Lager standesgemäß zu empfangen. Trotzdem war es mir weni-
ger um das Schwein als um den Ka N’Dinga zu thun, den Tembo Aluma untersuchen 
und behandeln sollte, denn Letzterer wußte doch sicher Bescheid mit dieser Krankheit, 
an der in Dondo die Kunst des dortigen portugiesischen Arztes gänzlich scheiterte. – 
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Mit Zaidi, dem kleinen Kerl, der den Dunst in die Ferse bekommen hatte, ging es 
ja sehr gut und läuft er ja schon wieder; mit der Schenkelwunde geht es freilich langsa-
mer, aber ganz nach Umständen. – 

Zur Abwechslung hatten wir am Nachmittag wiederum tüchtigen Regen, der 
recht lange anhielt. – 

13./1. 81. – 6h30m; 703,0; 18,5°. – 1h30m; 703,5; 26,5°. – 9h; 703,0; 18,7°; Gewitter. –

/S. 428/ Freitag den 14. Januar 1881.

Es geht doch Nichts über einen halsstarrigen Tropenregen! Kaum sah von gestern 
Nachmittag der Regen eine Erholungspause eintreten und meine Hoffnung auf klaren 
Sternhimmel wieder wachsen zu lassen, als er auch voller Hohn ganz stramm wieder 
einsetzte mit eiserner Ausdauer bis heute früh um acht ein halb Uhr anhielt, dann eine 
sogenannte Frühstückspause bis 9½ Uhr eintreten ließ, um hierauf sein wässeriges Ge-
schäft bis Nachmittags zwei Uhr fortzusetzen. – 

Er vereinigte in Folge dessen in meinem Zelte in herrlichstem Einklang und fried-
lichstem Einverständnisse mit mir vier kleine schwarze Teufelsjungen, den Schaafbock, 
der so zahm geworden und so anhänglich wie ein Hund, und die beiden Papageien! Der 
kleine Ziegenbock fehlte! was aus ihm geworden weiß ich zwar ganz gut, doch bitte ich 
diejenigen, die es gern erfahren möchten, Bugslag und unsere Küche gütigst darnach 
zu fragen. 

Ka N’Dinga, der kleine kranke Prinz schlief seit gestern Morgen bis heute Nach-
mittag 3 Uhr, ohne auch nur das Geringste zu genießen; um 3 Uhr erwachte er, aß etwas 
Mittagbrod, war aber so schwach, daß er kaum allein zu stehen vermag und schlief 
bald wieder ein; dabei geht sein Puls zwar schwach aber doch regelmäßig, ebenso die 
Athemzüge, wobei das Stöhnen nachgelassen hat. – 

Trotz des Versprechens kam Temo Aluma auch heute nicht! Jedenfalls ist er noch 
nicht in den Besitz von Schwein und Ziege gekommen, und ohne diese Geschenke 
mich zu besuchen, wäre, wie er glaubt, für den großen Häuptling doch eine zu große 
Schande. – 

Aber der Hatta aus Mulemba schickte wieder einige Guaven und unser lockiger 
Hollo Freund brachte Palmwein!

Später setzte der Regen aus, der Himmel klärte sich sogar auf und erweckte Hoff-
nung und Aussicht auf klare Sterne. – 

14./1.81. – 7h; 704,0; 20,0°. – 1h20m; 703,3; 22,0°. – 3h; 701,7; 23,3°. – 9h; 703,6; 20,7°. – 
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Sonnabend den 15. Januar 1881.

6h; 703,7; 19,7°. – 7h; 704,5; 21,2°. – 
Was zu toll ist, ist wirklich zu toll! Tembo Aluma kommt nicht! Gut! Jetzt werde 

ich kommen! Ich werde den alten Sünder in seiner eigenen Mussumba aufsuchen!
Meine Freude gestern Nachmittag hielt nicht lange an, denn der Regen setzte bald 

wieder mit stiller Gemüthlichkeit ein, hielt den Sternenhimmel wie mit einem grauen 
Aschensack fest zugedeckt und verdarb mir nicht nur die Breite, sondern hielt auch mit 
wirklich rührender Unschuldsmiene die ganze Nacht an, bis er dann endlich müde ge-
worden, sich zur Ruhe begab, als ich mich von der Ruhe empor hob, um meinen schon 
gestern gefaßten Beschluß, heute zur Mussumba zu gehen, komme was da komme, zur 
That werden zu lassen. – 

Vom Dollmetsch Josë, von Hunga, meinem ältesten Jungen und von sechs Trägern 
begleitet brach ich unter Mitnahme von Geschenken um 8 Uhr 30 auf, gelangte um 
9h15m bei 703,2 und 21,4° an die Cambo Fähre, überraschte auf dem Weiterwege im 
Walde zwei schöne wie unsere größten Truthähne aussehende, Goganǧilla, die trotz al-
ler darauf massenhaft verwendeten Mühe immer noch unserer Vogelsammlung fehlten, 
trieb mich mit ihnen, ohne auch nur ein Mal zum Schuß kommen zu können, wohl eine 
Stunde herum, und erreichte um 1 Uhr bei 696,4 und 22°,8 endlich die Mussumba. – 

Hier war nun die Freude groß; Tembo Aluma empfing mich und meine Geschen-
ke mit offenen Armen! Das hatte er nun doch nicht erwartet; drei peças Zeuge, eine 
Decke mit buntem Ziegenthier darauf eingewirkt, ein Gewehr, zwei Tönnchen Pulver, 
Munition, Blei, Schwefelhölzer und noch einige Kleinigkeiten. – Sein Gesicht strahlte 
vor Freude und sein Mund schwoll über vor Dankesworte, die der Dollmetsch immer 
wieder übersetzen mußte. – Auch der herbei gerufene Minister, unser alter Bekannte, 
stimmte in das Lobeslied ein und verdoppelte seinen Dank, als er nun auch eine peça 
algodaõ (Baumwollenzeug I) eine Decke und Schwefelhölzer erhielt. – 

Aber noch drückte, wie es mir schien, auf der ganzen Gesellschaft, die im Kreise 
um mich herum saß, eine Verlegenheit /S. 429/ wie ein Alb, die erst schwand, als Tembo 
Aluma’s Neffe erschien und darum befragt, die Erlaubniss der Annahme der Geschen-
ke ertheilte, da es deren genug seien. – 

Das war mir denn doch etwas ganz Neues; später sollte ich diese Aufklärung er-
halten. – 

Nun führte mich der alte Häuptling in seine eigene Hütte, deren Inneres sauber 
und niedlich aussah, während die ihm von uns zur Aufbewahrung damals bei unserer 
Abfahrt übergebenen Gegenstände neben seinem Bett auf Unterlagshöhe aufgestellt 
und fein säuberlich gehalten waren. – 

Wieder vor der Hütte angekommen erzählte ich nun mein Erlebniss mit den bei-
den Goḡanǧilla’s, die ich so gern für unsere Sammlung hätte haben wollen und bat den 
Alten, doch seine Söhne zu beauftragen, solche Vögel für mich zu erlegen; ich wolle sie 
sehr gut, ja sogar mit einem Gewehr, bezahlen. – 
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Der Alte lächelte, sprach einige leise Worte mit seinem Minister und erklärte 
dann, ich möchte etwas warten, ein solcher Vogel sei gestern erlegt, und in der That, in 
Zeit von einer viertel Stunde, erschien ein Hollo mit einem todten Goḡanǧilla. – 

Sieh einer diesen Racker an! Was sind wir in Malange solchem Vogel nicht schon 
nachgelaufen; oft genug seinethalben schon um 2 Uhr des Morgens bis zum hohen Mit-
tag ihm nachgespürt, ja sogar Nächte lang auf dem Anstand auf ihn gewartet! und hier 
schießt ein Hollo ein solches Thier! Er soll sogar schon mehrere erlegt haben! Und das 
mit einem Steinschloßgewehr, das doch kaum seine 40 Schritt weit trägt! 

Ja ja! Er war uns Weißen eben bedeutend über im Beschleichen des Wildes, an 
das er womöglich auf 10–5 Schritte heranzukriechen versteht. – 

Der Vogel war noch ziemlich gut erhalten! Schnell packte ich ihn sachgemäß in 
einen leeren Blechkoffer, schrieb an Teusz einen Zettel, für diesen Vogel eins unserer 
Handelsgewehre an den Vorzeiger dieses Zettels zu zahlen, und schickte den glück-
lichen Schützen mit dem Koffer auf seinem lockigen Wollhaupt und in Gesellschaft 
zweier meiner mitgebrachten Träger, mit unseren von Tembo Aluma aufgehobenen Sa-
chen in unser Lager bei Mulemba zurück. – 

Dann ging es um 1 Uhr los zu den Wasserfällen Kaiser Wilhelm,1022 wohin die-
ses Mal nicht der Minister, sondern Tembo Aluma’s Neffe den Führer und Begleiter 
abgab. – Ich maß in der Mussumba 696,4; auf dem östlich der Mussumba gelegenen 
Höhenkamm, über den der mir noch sehr erinnerliche Weg hinwegführte um 1h30m: 
694,0; um 3h15m erreichten wir bei 703,5 am Strom den oberen Anfang der Fälle, die 
jetzt in Folge der so sehr starken Regengüsse ein Bild aufwiesen, wie es jeder Beschrei-
ung spottet, denn jetzt tobten auch in dem damals trockenen und doch so gerissenem 
Flußarme, die sich peitschenden und sich überstürzenden Wogen, daß der Donner der 
eigentlichen Fälle, zu denen man jetzt gar nicht hinüberkonnte, noch verdoppelt wurde 
und unheimliches Grausen sich in das Herz des Beschauers einschlich. – 

Und doch, ganz wie damals, stand ich festgebannt wie mit Zauberkraft gehalten! 
Immer wieder und wieder mußte ich hinein schauen in den Kampf des wild bewegten 
Elementes, das mit innerster Wuth sich gegen die Felsen stürzte und des Schmerzes 
nicht achtete, wenn der scharfe Granit die Wellenbusen ihm zerschnitt. – 

Wie fühlte ich mich, der kleine Erdenwurm, diesen Elementen gegenüber in mei-
ner Nichtigkeit! Mit Riesenkraft stürmten sie auf einander los, und ich war nicht ein 
Mal im Stande dort zum anderen Ufer hinüber zu gelangen, als wäre ich gar nicht 
werth, das Hauptbild zu schauen, zu bewundern, anzustaunen! Wäre dort drüben der 
Erdgeist für mich auch ein schreckliches Gesicht gewesen, wie einstens für Faust,1023 
hätte ich es nicht ertragen können, des Geistes Stimme zu hören und sein Antlitz zu 
sehen? Wär’ ich von seinem Hauch umwittert, in allen Lebenstiefen erzittert, wär’ ich 

1022 Siehe Karte Nr. 15.
1023 Anspielung auf Heinrich Faust in der gleichnamigenTragödie, Teil I, von Johann Wolfgang von  

Goethe.
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ein furchtsam weggekrümmter Wurm gewesen?! Hast Du es etwa befürchtet, Du Geist 
dort drüben in Deinem Thatensturm, daß ich vor Deinem Angesicht /S. 430/ erstarrt 
wäre? Hast Du deshalb mir den Weg verlegt und mir jetzt die Möglichkeit hierzu ab-
geschnitten?  – Heut hast Du noch die Macht hierzu und noch ist der Mensch hier 
Dein Knecht! Aber die Zeit wird kommen, daß im Menschen der Weltengeist, wie er 
Dich schon oft genug an anderer Stelle bezwungen und Dich zu seinem Dienst in enge 
Fesseln gebannt und geschlossen hat, Dich auch hier zu seinem Sklaven machen wird. – 
Leb wohl, Du Erdenstürmer, Du Riesengeist!

Um 4h bei 703,3 trat ich den Rückweg an, in höchstem Maße beglückt durch das so 
eben bewunderte großartige Bild, dessen Beschreibung zu liefern schon bei meinem er-
stem Besuch sich meine Feder wohl bemühte, aber mit ihren schwachen Farben getreu 
zu schildern weit hinter der Wahrheit zurückbleiben mußte. – 

Das Bild im Rücken war ich wieder Mensch, nun durfte ich es wieder sein,1024 
und so fragte ich denn den Neffen, einen Mann, den ich recht gut auf 28 bis 30 Jahre 
schätzen durfte, nach dem Grunde seines so krankhaften Aussehens und der Nothwen-
digkeit seiner Erlaubniss zur Annahme meiner Geschenke seitens seines Onkels, und 
erfuhr ich nun folgende Geschichte. –

Bald nach dem Antritt meiner Stromreise hätten seine, des Neffen Feinde, ihn 
beim Onkel verdächtigt, Ersterer trachte ihm nach dem Leben, und zwar hauptsächlich 
der von mir erhaltenen Geschenke wegen und wolle selbst oberster Häuptling wer-
den. – 

Der Onkel war körperlich ein halber Krüppel, aber im Herzen ein ganz rauflu-
stiger Wütherich, der so leichten Kaufs seine Sache nicht verloren geben würde, hätte 
nach Berathung mit seinen zwei Ministern, von denen ich bisher nur den Einen kennen 
gelernt hatte, ihn, den Neffen zum Gifttrinken verurtheilt, um ihn auf diese Weise ei-
nem Gottesurtheil zu unterwerfen, das ihn sicherlich nicht sterben lassen würde, wenn 
er unschuldig wäre. – 

Und so habe er nun Gift trinken müssen, das der Eine der Minister vom jenseiti-
gen Kuango Ufer von einem Baume geholt, zubereitet und vor einer großen Volksmen-
ge, die als Zeuge dienen mußte, ihm gereicht hätte. – 

Er habe das Gift ausgebrochen, sei daher aus dem Gericht als Unschuldiger her-
vorgegangen, und sei jetzt zur Sühne seinem Onkel als eine Art von Mitregenten bei-
gegeben.

Das Gifttrinken sei kein Spaß gewesen, das habe ihm das krankhafte Aussehen 
verschafft und jetzt lebe er, gepflegt von seinen drei Weibern nur noch in dem Gedan-
ken, Rache zu nehmen an den Urhebern des Verdachtes, doch weigere man sich, ihm 
diese zu nennen. – 

1024 Zum geflügelten Wort gewordenes Zitat aus dem sogenannten Osterspaziergang in Goethes Faust I: 
„Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“
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So weit wie ich nun bisher die Neger kennen gelernt habe, so halte ich den Um-
stand, daß der Neffe der einen Decke halber seinem Onkel nach dem Leben trachtet, 
durchaus für keine Unmöglichkeit, denn dergleichen hatte ich schon mehrfach erlebt; 
ich glaubte aber in dem Verlauf des Ganzen eine höhere Hand und zwar diejenige 
der Minister, erkennen zu müssen, in welcher, hier bei den Hollo’s wie auch bei vie-
len andern Negerstämmen, die Geschicke der Häuptlinge ruh[en], aber ebenso auch 
dasjenige des zum Gifttrinken Verurtheilten, ob Tod ob Leben – die Tage des alten 
Tembo Aluma waren gezählt; sein Neffe müßte nach dem Rechte der Hollo sein Nach-
folger werden, ob nun der Alte eines natürlichen oder unnatürlichen Todes stirbt. – 
Die Absicht der Minister, bei dem Neffen, dem künftigen Häuptling, sich gut anzu-
schreiben, also nichts als Eigennutz, daß war, wenigstens wie ich die Sache beurtheilte, 
die Triebfeder des zur Aufführung gebrachten Trauerspiels, denn sonst hätte man den 
Verdachtserwecker ganz sicherlich gefunden und ihn seinerseits nun zum Gifttrinken 
verurtheilt, wobei der Tod ebenso sicher nicht ausgeblieben wäre. – 

Während dieser Erzählung und während meines hier niedergeschriebenen Ge-
dankenganges hatten wir den Höhenkamm wieder erreicht, wo jetzt der Aneroid um 
5h15m; 692,6 zeigte und kamen um 6h15m nach der Mussumba zurück, wo ich 694,1 
ablas. Ein Thermometer hatte ich nicht bei mir, doch kann ich mit Bestimmtheit ange-
ben, daß die Tageswärme am Mittage nicht 23–24 Grad überstieg, denn die Luft war 
fortwährend frisch und erquickend. – 

Meine Leute hatten für mich ein Bischen Mittagbrod bereitet, auch /S. 431/ Kaf-
fee gekocht, so daß ich meine Eßlust befriedigen konnte, wozu ein Trunk schönen 
Palmweines ganz vorzüglich mundete. – 

Uebrigens hatte der Neffe bei unserem Eintreffen im Dorfe sich alsbald verab-
schiedet und mich seinem Onkel überlassen, mit dem er, wie sich dies ja denken ließ, 
durchaus nicht auf gutem Fuße zu stehen schien. – Ich konnte hierbei mich des Ge-
dankens nicht erwehren, daß über kurz oder lang es hier noch ein Mal zu[r] gründli-
chen Auseinandersetzung kommen dürfte! Sie mögen sich Beide vor einander in Acht 
nehmen! Einer von beiden kommt zu Falle, d.h. verliert das Leben! Einen anderen 
Austrag kennt man hier bei den Negern nicht, wo ja das Menschenleben so wie so, so 
unmenschlich wenig Werth für einen anderen hat. 

Nach eingenommener Mahlzeit mußte der alte Tembo mir noch vieles erzählen, 
und so erfuhr ich von ihm, daß das Reich Muatta Jamvo’s drüben auf dem rechten 
Kuango Ufer bis südlich über den Killao Bach und bis hinauf auf die Höhe der Kim-
bambato Berge und unten am Strom bis an den Wasserfall Kaiser Wilhelm (Succam-
bundu) reiche und südlich an den Negerstamm der Mussuccu stoße, die drei Könige 
haben, Kiambamba der erste,1025 Gudiakama der zweite; dieser Stamm gehört zu dem 
großen Congo Stamm ganz wie die Neger in Luanda und der Dembo Stamm nördlich 
vom Küstenflusse Bengo, der erst vor wenigen Jahren die Herrschaft der Portugiesen 

1025 Siehe zu vorstehenden Informationen Karte Nr. 15.
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abgeschüttelt hat; sie sprechen daher auch sämmtlich die Congo Sprache und nicht 
M’Bundu, das die Sprache unserer Träger ist. – 

Südlich an die Mussukku stoßen der Stamm der Schinǧe an, die mit den südöst-
lich an sie anstoßenden und immer weiter nach Norden vordrängenden Kioko’s1026 von 
gleicher Rasse sind, aber doch verschiedene Dialekte sprechen. – 

Die Hollo’s reichen vom Panga Bach am linken Kuango Ufer stromauf bis zur 
Mündung des Luiz und dessen linkes Ufer hinauf bis zu den Bangla’s,1027 während in 
dem Zipfel zwischen dem rechten Ufer dieses Luiz1028 und des linken Kuango Ufers der 
kleine Negerstamm der Hoǧaamoalla1029 wohne. – Diese Drei sind ganz verschiedenen 
Stammes und sprechen auch ganz verschiedene Sprachen, die unsere Träger wohl bald 
verstehen lernen, aber nicht zu beantworten wissen. – 

Früher sollen in Muatta Jamvo’s Reich dort drüben auf dem rechtem Ufer noch 
viele Dörfer bewohnt gewesen sein, sie sind aber sammt und sonders der Grausamkeit 
des Ersteren halber, dem sie nicht gehorchen wollten, eingegangen, und ihre Bewohner 
sind zum Theil umgebracht worden zum Theil sind sie zu den Hollo’s, und zu den 
Mussuccu, zum Theil auf das linke Kuango Ufer in das Grenzgebiet geflüchtet, so daß 
jetzt dort drüben auf der ganzen Fläche südlich von Schamassango kein Mensch mehr 
anzutreffen wäre. – Also noch weiter im Innern, nach Osten zu, sollen an den Bächen 
doch noch mehrere Majakalla Dörfer liegen. – 

Das Reich Tembo Aluma’s, der nur einen kleinen Theil der Hollo’s beherrscht, 
während der andere Theil so viel unabhängige Häuptlinge zählt als überhaupt Dorf-
schaften vorhanden sind, reicht am linken Kuango Ufer, der übrigens nur von den Maja-
kalla und nicht mehr von den Hollo’s, Zaidi (große) Kuango genannt wird, bis zum Mi-
kenǧe Bach, der in den Kuango tritt, während auf dem rechten Cambo Ufer der Hemba 
Bach gegen die anderen Hollo’s und auf dem linkem Cambo Ufer der Masseke1030 Bach 
die Südgrenze gegen die Mahungu oder Muhungu d.h. Congoneger bildet. –

Tembo Aluma’s beide Minister führen nicht den Titel Moanauta sondern den Titel 
Kimbango, und von ihnen mein alter Bekannter den Namen Moanja Kimbango.

Während dieser Plaudereien, über die ich natürlich sofort die nöthigen Anmer-
kungen niederschrieb, hatte sich auch die Sonne zur Ruhe begeben; und da ich müde 
war, that ich ein Gleiches und zwar in einer neuen Hütte, die Tembo Aluma für das 
Eine seiner Weiber hatte herstellen lassen.1031 – Natürlich fand sich auch wieder Regen 
ein, aber mit ihm bei mir der Schlaf; doch schon vorher hatte ich den Entschluß gefaßt, 
den folgenden Tag zur Herstellung /S. 432/ meiner Karte den Winkel zwischen Kuan-

1026 Der Name dieser Ethnie wird heute meist Chokwe oder Cokwe geschrieben.
1027 Siehe Übersichtskarte. Gemeint sind die Mbangala/Imbangala.
1028 Es handelt sich um den Lui.
1029 Auf Ms-S. 494 Hojeamuala geschrieben, die mit den Bambeiro identisch sein sollen. Nach Chatelain 

(1889:109) ist Bambeiro die portugiesische Bezeichnung für die Mbamba.
1030 Siehe Karte Nr. 15 zum Hemba und zum Masseke (dort: Masseka), zwei Nebenflüssen des Cambo.
1031 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 15. z[um] 16. u[nd] v[om] 20. z[um] 21. Januar 1881.“
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go und Cambo genau abzusuchen und vor Allem die so wichtige Cambo Mündung 
festzulegen. – 

10h. 695,9. – 

Sonntag den 16. Januar 1881.

6h30m; 696,1. – 
Bei Zeiten waren wir auf und traten nach dem Genuß der Frühstückssuppe un-

seren Weg zur Cambo Mündung an, ich, der Dollmetsch, der Minister als Führer und 
Hunga, mein ältester Junge, doch hatten wir die Absicht, schon am Abend zurück zu 
kehren. – 

Die Luft war frisch und angenehm und das Laufen daher eine wahre Lust; am 
westlichen Hang des Cafaganga1032 Höhenrückens entlang, der wegen des vielen Holz-
verbrauches und wegen des Grasbrennens nur sehr spärlich bewaldet war, führte der 
Weg1033 in nördlicher Richtung, während wir hinüber zum Cambo und zu seinem linken 
Ufer Gelände, das wie ein Gebirge erschien und durch mehrere tiefe Schluchten zer-
schnitten und zugleich wunderbar schön bewaldet war, eine prächtige Fernsicht hatten; 
da liefen der Reihe nach drüben der Kassansu Bach, auf dem rechten Ufer der Kipa-
langa, der Makala und der Samba Bach, dann drüben der Lugengo und der Cacumbi 
zwischen ihnen die Matadi Berge, dann bis zum Macondo Bach die Cabongo Candali 
Berge. – Auch oberhalb sah man im Süd Westen auf der rechten Cambo Thal Gesenke 
die langgedehnte Schlucht des Kakima Baches, der oberhalb der Cambo Fähre in den 
Fluß tritt und von unten aus zuerst rechts den Daki Bach, den Wasserlieferer für die 
Mussumba, dann links den Mahundu und Gangonso Bach, und dann rechts den Gua-
telenga und Katombe Bach, aus mehr oder weniger tiefen Schluchten herkommend, als 
Wasserträger aufnimmt. – 

Nach ungefähr drei Stunden erreichten wir das kleine Dorf Mupuluka, das nur 
aus wenigen Hütten bestand, und gleich darauf das hier fast senkrecht abfallende und 
wohl an 300 Fuß hohe Ufer des Cambo, der gerade hier nach Osten einen starken Bo-
gen machte so daß man den Fluß zu seinen Füßen gar nicht und nur die beiden Theile 
sehen konnte, die die Arme des Bogens bildeten. – 

Da man nun aber weiter hin nach rechts sehr gut den Kuango Strom erkennen 
konnte und ganz genau sah, daß von dem Cambo Flußbogen aus eine tiefe Senkung 
dorthin lief, so lag der Schluß nur zu nahe, daß der Cambo, den unten zu meinen 
Füßen ich des steilen Ufers wegen gar nicht sehen konnte, vermittelst jener Senkung 
die Verbindung mit dem Kuango bewerkstelligen mußte. – Daher kam es, weil man, 

1032 Siehe Karte Nr. 15: Cafañgañga Berge.
1033 Siehe zur folgenden Beschreibung Karte Nr. 15 mit leicht abweichender Orthographie: Cassansu, 

Luḡenḡo, Gatelenga.
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so hoch über dem Fluß, das Fließen des Wassers nicht mehr erkennen konnte, daß ich 
zuerst aus dem ganzen Strombilde gar nicht klug wurde, über das Woher und Wohin 
und daß die Mündung des Cambo, als ganz nah gelegen, nur aber von hier aus nicht zu 
sehen sei. – 

Als wir nun also auf dem Wege zur Mündung hin an diese Senkung gelangten, 
so erkannte ich, daß der Fluß nicht diese etwa 400 Schritt lange Sattelung als Ver-
bindungslinien mit dem Kuango bemüht, sondern es vorgezogen ha[t], einen vielleicht 
sechs mal so weiten Umweg um die Halbinsel zu machen, die von den Gembello Bergen 
ausgefüllt wurde. – 

Es war ein wunderliches Bild, das sich hier vor mir aufthat; rechts sah ich etwa 
auf 350 Schritt entfernt den Kuango, links in aller nächster Nähe den Cambo und rings 
umher das reizendste Hügel- und Berggelände, obenein mit dem prachtvollstem Baum-
wuchs geschmückt, so daß man sich nichts Anmuthigeres denken konnte. – 

Natürlich kletterten wir zum Cambo Fluß hinunter, da die Senkung sich höchs-
tens nur 50 Fuß über dem Wasser erhob und erquickten uns an dem kühlem Naß. – 

Dann ging es in die Halbinsel hinein, wo freilich jeder Weg und Steg fehlte, im-
mer in nördlicher Richtung weiter, über einzelne Wellenerhebungen und durch tiefere 
Senkungen hinweg, während der Kamm der Inselberge, der aber lange nicht so hoch 
war als der rechte ganz nah gelegene und hart an den Strom herantretende Kuango 
Thalrand, uns zur Linken, also nach Westen hin liegen blieb. – 

Endlich erreichten wir, nachdem eine von uns aufgescheuchte Antilope vor uns 
geflüchtet war, den Vereinigungs Punkt von Strom und Fluß, an welcher Stelle das Ufer 
kaum vier Fuß höher lag als die Wasserfläche.1034 – 

Der Cambo, in dessen Nähe überall Spuren von Flußpferden zu erkennen waren, 
[war] höchstens 50 Schritt breit, mit ruhigem und tiefem Wasser, der Kuango, wohl an 
400 Schritt breit, in fortwährendem wildem Kampfe mit Felsstücken, die sein ganzes 
Bett in seiner vollen Breite ausfüllten, so daß hier und so weit man auf und abwärts 
sehen konnte, an eine Benutzung mit einem Kano nicht am Entferntesten zu denken 
war. – 

/S. 433/ Die auf dem linken Cambo Ufer gegenüberliegenden und bis zu dem, 
schon in den Kuango tretenden Canda Bach, reichenden Berge, die also auch schon den 
steilen linken Kuango Thalrand bildeten, nannte der Führer Bembello Berge; daran 
schließen sich unterhalb bis zum Gombata Bach die Mansovu Berge und daran bis zum 
Kapakassu Bach, den Wasserfall Kaiser Franz Joseph (Gombe) auf dem linkem Ufer 
umfassenden Gombe Berge und daran stoßen bis zum Panga (Grenz) Bach die Kibala 
Berge, während der ganze rechte Thalrand Höhenzug, der schon einfacher und weniger 
zerrissen erscheint, nach dem Killao Bach auch den Namen Killao Berge führte. – 

Nachdem ich diese Notizen gemacht, beauftragte ich den Dollmetsch mit dem 
Führer über Mupuluka und über die Mussumba, nach unserem Lager zu Bugslag und 

1034 Siehe Karte Nr. 15: „Lager am 16. u[nd] v[om] 17. z[um] 18. Januar 1881.“
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Teusz zurückzukehren, mir von der Mussumba die dorthin mitgenommenen Träger, 
darunter auch einen Koch uns am heutigen Tage, mir aus unserem Lager mein Zelt 
und meinen Theodolithen am folgenden Tage mir zuzuschicken; ich wollte mit Hunga 
allein während der Nacht in Mupuluka bleiben, dort die verlangten Träger erwarten, 
mit ihnen morgen zur Cambo Mündung, also hierher zurückgehen um dann hier unter 
allen Umständen die Breite zu nehmen, und sollten auch einige Tage über diese Arbeit 
vergehen, denn diese Mündung war einer der wichtigsten Hauptstützpunkte meiner 
ganzen Kuango Karte. – 

Der Dollmetsch und der Führer machten sich auch gleich auf den Weg, während 
ich mich an die Herstellung meiner Karte machte; dann konnte ich, trotz der Gefahr, 
von einem vielleicht auf dem Grunde liegenden Panzer Reptil gezahnt zu werden, der 
Versuchung nicht wiederstehen, in den kühlen Fluthen des Cambo Flusses ein Bad 
zu nehmen, das wunderbar erquickend war und ohne den Besuch eines solchen Höl-
lenwesens ablief; dann traf ich, es war wohl schon weit am Nachmittage, bei dem nun 
angetretenen Pirschgang auf einem weit in den Kuango hinausreichenden Baumstamm 
eine schlafende Baumeidechse, die ihre zwei Meter messen konnte. – Ihr hatte ich viel-
leicht das gute Verlaufen meines Bades zu verdanken, denn sie ist der Todtfeind des 
Krokodill’s, dessen Eier sie aufsucht und verzehrt. Ich wußte ihr also im Stillen Dank, 
sah sie mir gründlichst in allernächster Nähe an und ließ sie, als sie durch irgend ein 
Geräusch aus dem Schlummer geweckt wurde, ohne auf sie zu feuern, in den Strom 
hinuntergleiten, was sie blitzschnell ausführte. – 

Da die Sonne zur Ruhe gehen wollte, traten auch wir unseren Rückweg zum Dorfe 
Mupuluka an und hörten dort bei unserem Eintreffen,1035 der Dollmetsch habe hier erst 
Mittagspause gemacht und sei erst ganz vor Kurzem zur Mussumba aufgebrochen; daß 
er sich nicht übereilen würde, das wußte ich zwar schon vorher, daß der Schlingel so 
spät aber erst von hier aus aufbrechen würde, so daß unsere Leute aus der Mussumba 
höchstwahrscheinlich heute gar nicht mehr bei mir in Mupuluka eintreffen würden, das 
hatte ich dann doch nicht erwartet. – 

Und richtig kam es auch so, das heißt, es kam eben Niemand. – In dem Dorfe, 
das nur aus etwa sechs Hütten bestand, wies der einzige anwesende Neger, der mit 
seinem Weibe sich augenblicklich dort aufhielt, uns eine der Hütten für die Nacht zum 
Gebrauche an, aber in dieser wie in allen anderen herrschte ein solcher Schmutz und 
ein so widerlicher Geruch vor, daß ich es vorzog, die Nacht auf Hunga’s Stera1036 (Stroh-
matte) im Freien zu verbringen und mich mit den Wolken zuzudecken; hatte doch heute 
während des ganzen Tages die Sonne heiter vom Himmel uns zugelächelt, ohne uns 
durch große Wärme zu belästigen, und so hoffte ich, auch während der Nacht würde 
der Himmel ein Einsehen haben und mich Armen mit seinem nassen Seegen verscho-
nen, aber /S. 434/ ich bereute es doch sehr nicht schon gestern Zelt und Theodolith 

1035 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 16. z[um] 17. Januar 1881.“
1036 Portugiesisch: esteira, Matte
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mitgenommen zu haben, denn heute, was ich freilich nicht voraussehen konnte, war der 
Himmel hierzu wie geschaffen. – 

Das Mittagbrod das wir vorher einnahmen, bestand für uns Beide aus zwei klei-
nen Stückchen Kürbissen, die ohne Salz und Schmalz, wer weiß in was für einem Ne-
gertiegel gekocht und vom Dollmetsch übrig gelassen waren; es war nicht viel, aber 
doch hinreichend, meine wüthende Eßlust des Ekels halber zum Schweigen zu bringen, 
und so legte ich mich zur Nachtruhe nieder, todtmüde und mit durchaus nicht über-
ladenem Magen, so daß durch ihn mein Schlaf nicht gestört werden konnte, denn ein 
leerer Magen ist doch bekanntlich das letzte Mittel zum bestem Schlaf. – 

16./1.81. Mündung des Cambo: 12h0m; 708,3. – 1h0m; 707,8. – 2h0m; 707,2. – 3h0m; 
706,4. – 3h30m; 706,1. – 3h45m; 705,7. – 4h0m; 705,8. – Der niedrigste Punkt um den es 
sich hier handelte, lag also zwischen den beiden letzten Beobachtungen. – Wie schon 
oben bemerkt, hatte ich leider keinen Thermometer bei mir, doch war die Tageswärme 
ganz dieselbe wie an den vergangenen Tagen, also höchstens 24 bis 25 Grad C[elsius].

In Mupuluka: 6h0m; 699,8. – 9h0m; 702,1. – 

Montag den 17. Januar 1881.

Es schläft sich doch nirgends besser als am nährenden Busen der Mutter, das hatte ich 
die vergangene Nacht wieder erfahren, obgleich Mutter Erde wie dies, leider Gottes 
wegen Mangel an Bewax,1037 so oft die Erdenmütter thun, ihren harten Busen nicht 
ausgepolstert hatte und in dessen Härte, aber gerade ihre Kraft und Stärke beruht. – 

Die Himmelskönigin lächelte mir freundlich bei meinem Erwachen zu während 
sich ein leises Knurren in nächster Nähe hören ließ, das sicherlich in den Hohlräumen 
meines Magens seinen Ursprung hatte, aber ich freute mich über den herrlichen Tag 
und bat ihn, doch so gnädig zu bleiben bis nach der Beendigung der heutigen Breiten-
bestimmung an der Cambo Mündung. – 

Nach neun Uhr endlich erschienen meine Träger aus der Mussumba, die mir er-
zählten, daß der Dollmetsch gestern Abend erst so spät bei ihnen eingetroffen wäre, 
daß für sie an ein Aufbrechen, um zu mir nach Mupuluka zu kommen, gar nicht mehr 
zu denken gewesen wäre; auch sei er erst heute mit ihnen zu gleicher Zeit aufgebrochen, 
um meinem Befehl gemäß, den Theodolithen Träger und den Zeltträger aus unserem 
Lager hier her zu mir zu schicken. – 

Daß daher die Letzteren vor dem spätem Nachmittage bei mir nicht eintreffen 
könnten, das wurde mir wohl jetzt klar, würde auch gar nichts schaden, wenn wir nur 
noch so viel Zeit gewönnen, um nach der Cambo Mündung gehen und noch vor Sternen 
Aufgang das Instrument dort aufstellen zu können. – 

1037 Sc. Bewachsung
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Also Geduld! Den ganzen schönen Tag ruhig in Geduld sich fassen, wie dies 
jeder Reisende hier in Afrika aus tiefstem Grunde erlernen kann und zur Genüge wohl 
durchgekostet hat! – 

Bald bekam ich meine Erbsensuppe, wobei ich wiederum ein Dankgebet jenem 
harten Engel in Berlin hinsandte, der damals in seiner Spendegüte so reich war, und 
dann machte ich mich an die Zeichnung, um von der hiesigen wirklich reizenden Ge-
gend ein treues Bild zu liefern. – 

Wenn es darnach ginge, so möchte ich das verlorene und bisher noch nicht wie-
dergefundene Paradies in diesen kleinen Erdenwinkel verlegen, so anheimelnd ist es, so 
großartig in seiner Kleinheit, so reich gesegnet von der Natur an Wald, Wasser, köstli-
cher Luft, fruchtbarste Boden und eine Stille, deren Wohlthun sich gar nicht beschrei-
ben läßt. – 

O ja, hier bliebe ich sofort, das war der Gedanke der mir hier wieder aufstieg, 
ganz wie er dies schon so oft gethan hatte, aber gerade hier bliebe ich am liebsten, hier 
oder bei Ka N’Dinga, oder auch wenn es sein muß, an jedem anderen Punkte, denn das 
ganze Kuango Thal ist ein wahres Paradies, in welchem eine fleißige Menschenhand, 
ich sage Menschenhand und nicht Negerhand, denn /S. 435/ das sind zwei himmelweite 
Unterschiede, in kürzester Zeit wahre Pracht und Wunder-Werke schaffen könnte. – 

So verging unter fleißigem Arbeiten die Zeit bis der Koch mir zum Mittagbrod 
wieder eine Erbsensuppe brachte, der er ein Huhn und Fubabrei folgen ließ, und bis 
endlich die Zeltträger und der Theodolith wirklich eintrafen, glücklicherweise noch so 
früh, daß wir ganz bequem noch vor Sonnen-Untergang unten an der Cambo Mündung 
eintreffen und Alles zur Breiten Beobachtung herrichten konnten. – 

Und wahrhaftig, meine Hoffnung sollte nicht zu Schanden werden; der Himmel 
blieb klar; die Sterne erglänzten in voller Pracht und endlich verriethen Aldebaran1038 
und Kanopus das bisher noch von Niemandem gelöste Räthsel der geographischen 
Breite dieses paradiesischen Punktes, der sich auf 7°38ʹ13ʹʹ ergab. – 

Niemand war froher wie ich, denn meine Karte hatte einen neuen festen Stütz-
punkt gewonnen, doch unterließ ich nicht, mich tüchtig auszuschelten, weil ich nicht 
gleich gestern Zelt und Theodolith mitgenommen, schon gestern Abend den herrlichen 
Sternhimmel zur Cambo Mündung Breite und den heutigen Abend zur Breitenbestim-
mung der Kaiser Wilhelm Wasserfälle benutzt hatte. – Denn wer weiß, was morgen 
dort an dem Wasserfalle stattfinden wird in Betreff der klaren Sterne, die der mir ges-
tern und heut erwiesenen, aber leider nur heut morgen ausgenutzten Freundlichkeit 
wahrscheinlich schon überdrüssig sein und sich hinter Wolkenschleiern verstecken 
werden. – 

Die wirklich wundervolle Nacht und die hier vorherrschende so wunderbare, so 
wohlthuende und nur durch das Rauschen und Tosen der Kuango Wasser unterbro-
chene aber die Größe und das Traumleben anregende tiefe Stille der Nacht hielt mich 

1038 Stern (α Tauri) im Sternbild Stier. http://de.wikipedia.org/wiki/Aldebaran (29.4.2015)
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noch lange vor dem Zelt wie mit Zauberkraft gebannt und erst lange nach Mitternacht 
suchte ich mein Lager auf, wo ich auch bald von köstlichstem Schlaf umfangen ward. – 

Mupuluka 17./1.81. – 6h0m; 702,9. – 7h0m; 703.6. – 9h0m; 704,6. – 9h30m; 704,9. – 
10h0m; 705,1. – 10h30m; 704,6. – also der höchste Stand zwischen zehn und zehn einhalb 
Uhr. – 1h0m; 703,8. – 2h30m; 702,1. – 3h0m; 701,6. – 3h30m; 701,0. – 4h0m; 701,1. – Der 
niedrigste Punkt, wie ja allgemein bekannt, statt am Nachmittag, hier heute zwischen 
halb vier und vier Uhr. – 

Die Tageswärme war im Großen und Ganzen ebenso wie die übrigen letzt ver-
gangenen Tage. – 

Leider hatten die Träger mit Zelt und Theodolith keinen Thermometer mitge-
bracht. – 

Dienstag den 18. Januar 1881.

Am frühen Morgen waren wir schon wieder auf und kehrten nach dem Dorfe Mupulu-
ka zurück, wo der dort immer noch mit seinem Weibe sich allein befindende Neger uns 
einige kleine Fische verkaufte, die er vom Wasserfall Kaiser Wilhelm geholt hatte, und 
die nun heute in Gemeinschaft mit einer Erbsensuppe im Dorfe noch mein Mittagbrod 
bildeten. – 

Dann brachen wir auf, überschritten unter Führung desselben Negers den Ca-
pemba und bald darauf den Cambolo Bach, welche auf dem nach Osten hier ziemlich 
sanft abfallenden Hang der Cafaganga Berge dem Kuango zuflossen; dann den Gan-
gombe Bach, fanden hier im Strom die beiden Inseln Kaiser Wilhelm, hatten vom Ufer 
aus Gelegenheit den tief ausgeschnittenen Kanal entlang aufwärts zu sehen, der die 
Wasser des Stromes von den Fällen her in sich vereinigt und sie an das an seinem Ende 
sich befindende auf 800 Schritt, hier sich seeartig ausbreitende Bett hinunterführt, /S. 
436/ überschritten dann den uns schon bekannten Vula Bach der von den etwas zu-
rücktretenden und einer breiten Niederung Raum gebenden aber sehr steil abfallenden 
Kassongo Bergen herkommt und erreichten bald darauf den Wasserfall, an dessem lin-
kem Ufer unter einem laubreichen Fikus das Zelt für mich aufgestellt und für die Träger 
dicht dabei eine geräumige Hütte hergerichtet wurde.1039 –

Da die Sonne schon untergehen wollte, stellte ich schnell den Theodolithen auf 
in der Hoffnung daß der Himmel, der allerdings anfing ein griesgrämliches Gesicht zu 
machen, meine Sternbeobachtung gestatten würde. Trotzdem sich die Aussichten von 
Stunde zu Stunde verschlimmerten, so gelang es mir, allerdings nur mit vieler Noth, 
nach zehn Uhr das α Columbae,1040 und weil dieser mir doch etwas sehr unsicher vor-

1039 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 18 z[um] 20. Januar 1881.“
1040 Alpha Columbae (α Columbae) ist der hellste Stern im Sternbild Taube. Sein Eigenname ist Phakt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Phakt (30.4.2015)
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kam noch viel später den Canopus abzufangen, mußte aber bis nach Mitternacht war-
ten, wo es mir endlich gelang den Herrn Castor1041 des α geminor einzufangen; doch 
war ich der vielen Wolken halber durchaus nicht mit dieser Arbeit zufrieden und warte-
te in der süßen Hoffnung auf Aenderung zum Besseren noch so lange, leider vergebens, 
bis das Morgen grauen und das Licht der Sterne erbleichen wollte. – 

Am Wasserfall 18./1.81: 3h45m; 702,9. – 4h0m; 702,6. – 4h30m; 702,7. – 5h0m: 702,8. – 

Mittwoch den 19. Januar 1881.

Noch vor Sonnen Aufgang legte ich mich zur Ruhe nieder, um nach der durchwachten 
Nacht einige Stunden zu schlafen, denn ich wollte hier bleiben, um heute Abend noch 
ein Mal eine neue Breitenmessung vorzunehmen, weil ich dem α Columbae nicht recht 
trauen konnte. – 

Leider aber stellte sich statt des erhofften Schlafes ein Fieberchen ein, das mich 
unter meine Decken fesselte und mich den ganzen Tag zur Unthätigkeit verdammte. – 

Die Eingeborenen vom südlich gelegenen Dorfe Hatta Kitumbo1042 besuchten uns 
und verkauften Fische, Gemüse und Hühner, die der Koch zubereitete, aber ich war 
nicht im Stande, das Geringste anzurühren, erhob mich aber vom Lager, als die Sonne 
untergehen wollte, um wie ich beschlossen, die Breite noch ein Mal zu nehmen. – 

Heute gelang dies mir besser, denn gestern, denn schon bei Zeiten konnte ich den 
Aldebaran, in dem Hyadon1043, (α tauri) und nach zehn Uhr das α Columbae bei fast 
wolkenlosem Himmel einfangen, so daß ich, zufrieden mit dieser Arbeit, mich bald 
wieder niederlegen konnte. – 

Der Unterschied der Höhe dieses letztern Sternes zwischen heute und gestern, 
betrug doch dreißig Sekunden, und das ist ein bischen zu viel; so betrug als Ergebniss 
der Rechnung gestern die Breite 7°42ʹ18ʹʹ heute dagegen 7°41ʹ58ʹ ,́ woran nur die Wol-
ken bei α Columbae Schuld trugen. – D[ie] Letztere Breite ist richtig und auch so für 
die Karte benutzt. – 

1041 Zweithellste Stern im Sternbild Zwillinge. „Obwohl etwas lichtschwächer als sein Nachbarstern 
Pollux im selben Sternbild, trägt er in der Astronomie die Bayersche Bezeichnung (α Geminorum).“ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Castor_Stern (30.4.2015)

1042 Siehe Karte Nr. 15: Hatta Kitumbu.
1043 Gemeint sind die Hyaden: „ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier, der mit bloßem Auge beob-

achtet werden kann. Sie sind als V-förmige Anordnung der hellsten Sterne des Sternhaufens direkt 
am Hauptstern des Stiers, Aldebaran, leicht zu finden. Aldebaran selbst gehört allerdings nicht zu 
den Hyaden.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Hyaden_(Astronomie) (30.4.2015)
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Donnerstag den 20. Januar 1881.

Der Fieberbesuch hatte sich wieder aus dem Staube gemacht, auch hatte ich die vergan-
gene Nacht wieder recht gut geschlafen, und so hätten wir schon heute früh den Rück-
weg antreten können, doch fehlten hier an Ort und Stelle zur Messung der Seehöhe 
noch sehr wichtige Aneroid Ablesungen, da diejenigen von vorgestern nicht hinreichten 
und weil ich gestern hierzu des Fiebers halber nicht im Entferntesten im Stande gewe-
sen war. – 

Ich beschloß daher, das Versäumte heute nachzuholen, aber dann gegen Abend 
doch noch zur Mussumba zurückzukehren, die Nacht dort zu bleiben und morgen zu 
unserem Lager zu gehen. – Das gestern Versäumte wurde nun auch in jeder Beziehung 
gründlichst nachgeholt, sowohl in Betreff der Ablesungen als auch in Betreff der Küche, 
in welche heute schon wieder frische Fische eingegangen waren, zu denen in Salzwasser 
gekochte und vorher in Stücke geschnittene Kürbisse ganz vortrefflich mundeten. – 

/S. 437/ Die Eingeborenen erzählten auch, unterhalb des Mikenge Baches der auf 
dem linkem Kuango Ufer die Südgrenze vom Reiche Tembo Aluma’s gegen die anderen 
Hollo bilde, träte auf dem rechtem Kuango Ufer der Cabaca Bach in diesen Strom.1044 

Heute war das für mich wirklich ein Mal ein Ruhetag, an dem ich im wahren 
Sinne des Wortes der Ruhe pflegen und mit vollem Bewußtsein so recht aus dem Grun-
de faullenzen konnte, denn das regelmäßig durchgeführte halbstündliche Ablesen des 
Aneroids und die auf das Innehalten der halben Stunden verwandte Aufmerksamkeit, 
das verkümmerte mir die Ruhe nicht sehr viel. – 

Die Luft war frisch, kühl und erquickend, der reine Mai Tag Norddeutschlands, 
wo man sich über die Tropen und deren Wärme doch oft so grundfalsche Vorstellun-
gen macht, wie überhaupt über ganz Afrika, das man dort gewöhnlich nur unter dem 
Begriffe von Sand und schrecklicher Hitze zusammenfaßt und versteht. – Und doch ist 
es so wunderbar schön hier, und gerade hier beim Wasserfall Kaiser Wilhelm und in 
diesem kleinem gesegnetem Landzipfel, zwischen Cambo und Kuango, die ich unter 
allen Umständen der weltgepriesenen Cunca d’oro von Palermo1045 vorziehen möchte, 
denn dort giebt es trotz der See kein Wasser, keinen Wald, und im Sommer keinen 
Rasen, kein Grün, dafür aber eine wahre Höllenhitze und dazu gehörigen Staub. – Ja, 
ja, die Norddeutschen, die da so sehr für Italien schwärmen, die kennen eben nur den 
italienischen Winter währenddessen bei ihnen zu Hause der Schnee fußhoch liegt, aber 
nicht den italienischen Sommer, in dem bei dem überall vorherrschendem Wasserman-
gel nur Hitze, Sand und Staub gedeiht.

1044 Siehe Karte Nr. 15. Hier ist der Mikenge als Mikeñḡe eingetragen.
1045 „Die Conca d ’Oro (dt.: Goldenes Becken) ist die Ebene, auf der die sizilianische Hauptstadt Palermo 

und einige Dörfer im Hintergrund liegen.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Conca_d%E2%80%99Oro 
(30.4.2015)
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Und hier Winter und Sommer ein vollendetes Paradies! – Es ist gerade das Um-
gekehrte vom südlichen Sternenhimmel, von dem in Europa, in Deutschland, das Un-
glaublichste gefabelt und gefaselt wird; der soll 1000 Mal schöner sein als der nördliche! 
Du mein lieber Gott! dieses vermeintliche Kreuz1046 ist fürs Erste gar kein Kreuz, son-
dern nur ein unregelmäßiges, verschobenes Viereck, ähnlich demjenigen der Hinter-
räder des großen Wagens am Nordhimmel, wie es davon eine ganz Masse am Himmel 
giebt, z.B. die Taube, der Hase, und kein Mensch würde an diesem südlichem Kreuze, 
das sogar nur Sterne zweiter Größe zeigt, etwas finden wenn es nicht durch mehrere 
Sterne erster Klasse den Centauri,1047 die in der Nähe stehen, aus seiner Unbedeutenheit 
hervorgehoben würde und wenn nicht jene halb und halb übergeschnappte Hahnen-
dame1048 ihre so faustdick überschwenglichen Schilderungen von ihm erheuchelt hät-
te. Der Südhimmel hält keinen Vergleich aus mit dem Nordhimmel, besonders wenn 
letzterer in recht kalter klarer Winternacht mit seinem Sternenfeuer fast hörbar knackt 
und prasselt. –

Freilich ist unter den Tropen die Luft so rein, daß man Sterne bis zum Horizont 
hinabsinken, dort verschwinden und im Osten auch ganz plötzlich aufsteigen sieht, und 
zwar, der Strahlenbrechung halber die Planeten so groß wie Schiffs oder Stall Laternen, 
aber dieses Vergnügen ist ja doch kein Erbtheil oder Eigenthum des Südhimmels, denn 
man kann dergleichen im Mittelmeer und auf der Ueberfahrt nach Amerika ja auch 
schon bewundern. – 

Es offenbart sich in diesen Anschauungen nur wieder ein Mal die leidige Sucht 
der Deutschen, stets das Fremde dem Eigenen vorzuziehen und hierbei der Gerech-
tigkeitssucht, von der ihm doch sonst bei jeder Gelegenheit der Mund überschäumt, 
vollständigst sich zu entschlagen. – 

Die Selbstachtung ist ihm leider noch fremd und das von /S. 438/ seinem Ur-
Ur-Ur-Ahnen Affen hinterlassene Erbtheil des Nachäffens des Fremden zwar schon 
bedeutend weniger als beim Neger, noch zu sehr im Blute. – 

Aber nein! Das soll mein Ruhetag sein?! Da finde ich mich und überrasche ich 
mich wieder ein Mal in gutem Zuge! Was so ein Reisender doch Alles raisonnieren 
und schwadronieren kann! Auch ein Paar recht niedliche Fremdwörter! Und hat doch 
unsere herrliche Muttersprache so vorzügliche Ausdrücke dafür, wie klagen, schelten, 
schlecht machen, schimpfen, fluchen, begeifern, mit Schmutz bewerfen, kein gutes Haar 
daran lassen, zerzausen, durch die Zähne ziehen u.s.w., noch Alles nicht erschöpfend! 
Ich könnte noch eine ganze Reihe, herzerquickende Worte und Redensarten anführen 
als Beweis für die Nachhaltigkeit unserer herrlichen Sprache, doch ich will nicht wieder 
krattern und den Mund verrenken, sondern schließen, mein Tagebuch zuklappen und 

1046 Gemeint ist das „Kreuz des Südens“, ein Sternbild am Südhimmel.
1047 Alpha Centauri ist „ein Doppelsternsystem im Zentauren [Centaurus], einem auffälligen Sternbild 

des Südhimmels. Es besteht aus dem helleren gelben Stern Alpha Centauri A und dem orangefarbe-
nen Alpha Centauri B […].“ http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri (30.4.2015)

1048 Wer sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt, konnte nicht eruiert werden.
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[den] Ruhetag genießen, aber hin und wieder solch ein Erguß frisch von der Leber weg, 
thut meinem altem Herzen ordentlich wohl! – 

Um halb sechs Uhr gegen Abend war meine mir vorgenommene Arbeit in Betreff 
der Seehöhe beendet, ich ließ einpacken und zogen wir dann ab zur Mussumba hin, 
wo der alte verkrüppelte Tembo uns freundlichst empfing und mir eine ganz nagelneue 
Hütte zur Nachtruhe anwies.1049 – Er schenkte mir auch etwas Palmöl; einige Fische 
hatten wir vom Wasserfall noch mitgebracht, und so gab es mit Fuba Mehl und etwas 
Palmwein ein vorzügliches Mittagbrod für mich. – 

Da die geographische Breite der Mussumba nach meiner Zeichnung wohl dieselbe 
wie diejenige des Wasserfalles, für mich insofern ohne Werth war, als dieses Dorf jeden 
Augenblick von der Erdoberfläche verschwinden und daher keinen festen Stützpunkt 
abgeben kann, gönnte ich dem Theodolithen heute auch Ruhe und kroch in die Hütte 
zur Nachtruhe und unter meine Decken während die Träger außerhalb sich herum-
lagerten, natürlich, wie dies ja jede Nacht geschah, bei glimmendem Feuer, das eine 
angenehme Wärme um sich verbreitete. – 

Wasserfall Kaiser Wilhelm 20./1.81. – 9h0m; 708,1. – 9h30m; 708,3. – 10h0m; 708,1. – 
2h30m; 704,1. – 3h0m; 703,8. – 3h30m; 703,3. – 4h0m; 702,9. – 4h30m; 702,7. – 5h0m; 702,5. – 
5h30m; 702,6. – 

Der höchste Stand war daher heute zur gewöhnlichen Zeit, der niedrigste aber 
wohl drei viertel Stunden später als gewöhnlich eingetreten. – 

Freitag den 21. Januar 1881.

Ich weiß nicht, was das wieder ist?! Ich bin krank! Wird wohl wieder ein Fieberchen 
kommen? Vielleicht trägt Schuld das gestern Abend genossene Oel, denn der Magen 
bollert und schafft sich flüssig Luft nach unten. – 

Die brave Erbsensuppe zum Frühstück wollte mir nicht einmal schmecken, und 
doch nehmen wir, wie sich gestern beschlossen, Abschied von Tembo Aluma um nach 
unserem Lager zurückzukehren, wohin Letzterer mir fest versprach, schon morgen 
kommen und seine Geschenke mitbringen zu wollen. – Der Minister mußte uns beglei-
ten, damit er unseren kleinen kranken Prinzen untersuchen sollte. – 

Schon gegen zehn Uhr erreichten wir die Fährstelle am Cambo, konnten aber 
nicht übersetzen, weil das Cano am jenseitigen Ufer war. – 

In der Hoffnung, daß man es in unserem Lager hören würde, gab ich in die Rich-
tung dorthin schnell hintereinander drei Schüsse ab, das zwischen uns drei Weißen ein 
für alle Mal verabredete Zeichen, daß der Schütze hülfsbedürftig und ihm so schnell als 
möglich zuzuspringen sei; dann legte ich mich, weil richtig das Fieber bei mir ausbrach, 
am Cambo Ufer auf mein Bett und ergab mich, wie schon so oft, in stille Geduld. – 

1049 Siehe Karte Nr. 15: „Lager […] v[om] 20. z[um] 21. Januar 1881.“
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Es dauerte auch nicht lange, da erschien auf unserem Ufer eine Horde, bis an die 
Zähne bewaffneter Hollo, welche glaubten, es sei zwischen ihrem Häuptling und dem 
Weißen der Krieg ausgebrochen. Sie wurden aber vom Minister eines Besseren belehrt 
und nach Hause geschickt, aber auch auf dem jenseitigen Ufer, wo das Cano lag, wurde 
es lebendig, und wirklich, der Schall meiner drei Schüsse war /S. 439/ bis zu unserem 
Lager gedrungen, Teusz hatte sich mit vier Trägern gleich aufgemacht, um zum Cambo 
zu gelangen, wo er mich vermuthete, erschien am Ufer, brachte das Kano zu uns hinü-
ber, in Zeit von zehn Minuten waren wir drüben auf dem linkem Ufer und nach etwa 
einer Stunde waren wir glücklich in unserem Lager eingetroffen. – 

Hier war während meiner Abwesenheit Alles seinen ruhigen Gang weiter gegan-
gen, leider auch die Krankheit des kleinen Prinzen, den der Minister sich nun gründlich 
ansah und dessen Krankheit er zu kennen behauptete.1050 – Er meinte, sie käme hier 
öfters vor und ließe sich recht gut heilen; wir möchten ihm den Jungen nur ganz getrost 
überlassen, er würde ihn schon wieder herstellen. – Nach einer Stunde der Ruhe und 
nach Empfangnahme eines Geschenkes setzte er sich den kleinen Kerl auf die eine 
seiner Schultern und empfahl sich mit ihm, meiner Ueberzeugung nach auf Nimmer-
wiedersehn, denn nachdem, was ich in Dondo so oft gesehen hatte, war eine Genesung 
wohl so ziemlich sicher ausgeschlossen. – Es that mir in tiefster Seele um den kleinen 
Kerl Leid, denn seinesgleichen hatte ich noch niemals gesehen, da er sich von den ande-
ren Jungens so grell abstach wie ein Edelstein von einem gewöhnlichen Kiesel. – 

Kaum waren sie weg, da mußte ich mich niederlegen, denn das Fieber kam mit 
voller Gewalt zum Durchbruch, doch schalt ich gar nicht darüber, hatte ich doch mit 
ihm die so wichtigen beiden geographischen Breiten erkauft. – 

Sonnabend den 22. Januar 1881.

Da gestern Nachmittag der Regen wieder kräftig einsetzte, ganz wie er dies früher fast 
tagtäglich gethan hatte, so konnte ich über die dreitägige Ausnahme, die während mei-
nes Ausfluges stattgefunden hatte, dem gütigen Geschick nicht dankbar genug sein, 
hüllte mich und mein Fieber in die Decken und ergab mich in mein Schicksal, das sich 

1050 Dazu der aktuelle Wissensstand: „Die Sch la f k ra nk he it  ist eine durch Unterarten von Trypano-
soma brucei ausgelöste Tropenerkrankung, die auch als Afrikanische Trypanosomiasis bezeichnet 
wird. Sie kommt in den tropischen Gebieten Afrikas vor und wird von der Tsetsefliege übertragen. 
Die Erkrankung verläuft in drei Stadien: Einige Wochen nach der Infektion kommt es zu Fieber, 
Schüttelfrost, Ödemen, Lymphknotenschwellung sowie Hautausschlag und Juckreiz. Im zweiten 
Stadium nach einigen Monaten stehen Symptome des Nervensystems im Vordergrund: Verwirrt-
heit, Koordinations- und Schlafstörungen sowie Krampfanfälle. Im Endstadium fällt der Patient in 
einen schläfrigen Dämmerzustand, der der Krankheit ihren Namen gegeben hat. Der Nachweis der 
Erreger erfolgt mikroskopisch im Blut oder dem Liquor cerebrospinalis sowie mit immunologischen 
Methoden. Zur Behandlung stehen mehrere Wirkstoffe zur Verfügung.“ https://de.wikipedia.org/
wiki/Afrikanische_Trypanosomiasis (18.4.2017)
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nun als Fadenregen die ganze Nacht bis heute früh vom Himmel herab auf unser Lager 
ergoß. – 

Dem Beispiele des Regens zu folgen, endlich ein Mal auszusetzen, hatte aber mein 
Fieber trotz der schlaflos durchbrachten Nacht durchaus keine Lust, und da der Regen 
dies als Eigensinn ansah, den er bestrafen müsse, so setzte er nach etwa einer Stunde 
Pause auch wieder ein und hielt, gleichsam, als ob er die drei versäumten Tage im Lauf-
schritt wieder einholen müsse, dafür auch heute den ganzen Tag ein, während mein 
Fieber, darüber scheinbar sehr erfreut, gleichen Schritt mit ihm hielt. – 

Aber unter diesem Fieber muß man sich auch nicht gleich eine Gefahr vorstellen, 
die im Galopp zum Tode führt; nein, gar nicht! Allerdings nimmt es die Kräfte des Kör-
pers mit und dies um so mehr, wenn es an kräftiger gesunder Nahrung vorher gefehlt 
hat und hinterher eine solche ausbleibt, aber es ist sonst ebenso ungefährlich wie alle die 
tausendfachen Erkältungen in Europa, zu denen in erster Reihe Schnupfen Husten und 
Heiserkeit gehören – oder auch die weltbekannte Damenkrankheit, die Migräne. Diese 
Letztere ist ja so eingebürgert und eine solche Modekrankheit geworden, daß jede Frau 
ihre eigene Migräne hat, denn wenn Jemand von der einen der drei zu erst genannten 
Krankheiten befallen wird, so heißt es: meine Frau leidet am Schnupfen, oder, sie hat 
Husten und ist heiser, aber bei der Migräne, ob nun echt oder unecht, heißt es mit heller 
Verzweiflung: meine Frau hat „ihre“ Migräne, als ob eine jede Dame ganz besondere 
und ganz eigene, von allen anderen ganz verschiedene Kopfschmerzen hat. – Gegen 
diese Krankheit, die gewöhnlich die natürliche Folge von Verweichlichung ist, läßt sich 
durch eine vernünftige abhärtende Lebensweise sehr gut ankämpfen, läßt sie sogar gar 
nicht erst entstehen, wie dies die auf dem Lande lebenden Damen fast durchweg be-
weisen; sie ist auch weiter kein gefährliches Leiden, nur für die Betreffenden und für 
die Nahstehenden recht langweilig und zur Verzweiflung treibend, und diese beiden 
Eigenschaften theilt sie mit einem afrikanischen Fieberchen, das oft recht langweilig, 
aber ungefährlich ist. – Der Unterschied /S. 440/ zwischen beiden liegt nur darin, daß 
ein armer Reisender, nur allein auf die Wildniss angewiesen, sein eigenes Ich ganz in 
den Hintergrund stellen, deshalb jede Vorsicht aus den Augen setzen muß und nicht 
dagegen ankämpfen oder sich dagegen schützen kann. Wird es zu arg, dann freilich 
bezahlt er sein Streben mit seinem Leben, wenn die eigenen Kräfte nicht ausreichen. – 

Tembo Aluma, der schlaue Sünder, machte es freilich anders; sein eigenes Ich geht 
ihm über das Wohl des weißen Mannes, welcher doch so gern weiter ziehen möchte, 
doch dies ohne seinen Besuch nicht kann; der Erstere opfert klugerweise dem heutigen 
Regen seinem Ich und kommt nicht; der weiße Mann opfert sein Ich dem Regen und 
der Wissenschaft; er bleibt und er wartet, um die für die Museen bestimmten Geschen-
ke in Empfang zu nehmen und will ohne sie nicht weiterziehen. – 

Mit unseren angeschossenen Jungen geht es ganz gut; der eine humpelt schon 
wieder bei seinen Kameraden herum, dem Anderen sind mehrere Dunstkörnchen aus 
dem Schenkel ausgeeitert und die Wunden wollen sich schließen. – Bugslag und Teusz, 
die beide mütterlich für mich sorgen, geht es gut. – 
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Sonntag den 23. Januar 1881.

Damit wir armen Schlucker nicht vergessen sollten, was ein braver Regen leisten kann, 
hielt letzterer noch die ganze vergangene Nacht mit bewundernswerther Ausdauer an, 
empfahl sich aber heute im Laufe des Morgen, nachdem dies mein Fieber schon gestern 
Abend gethan hatte, so daß ich mich nach prächtigem und sehr erquickendem Schlafe 
wieder frischauf und kräftig fühlte, während mein Magen heiße Sehnsucht nach der üb-
lichen Erbsensuppe empfand die, von Bugslag’s kunstgeübter Hand kräftig zubereitet, 
mir auch ganz vorzüglich schmeckte. – 

Mit frischen Kräften ging es bei heiterem Sonnenschein an die Auszahlung des 
Wochenlohnes, die ohne Lärmen zu Aller Zufriedenheit schnell und glatt verlief, dann 
an das Putzen und Instandsetzen der Waffen, an das Umpacken der Koffer und an das 
Ausgleichen der Trägerlasten, wobei es trotz aller Mühe dem trägen Gesindel doch nie 
recht gemacht werden kann, und endlich an den Empfang eines Boten, der das gleich 
bevorstehende Eintreffen Tembo Aluma’s vermeldete. – 

Also endlich doch! Ja, er kam, der alte Herr, seelensvergnügt [sic], denn wahr-
scheinlich schwelgte er noch in Erinnerung an den schönen süßen Kaffe, den er damals 
in unserem Lager am Wasserfall König Dom Luiz erhalten hatte und den er wohl hoff-
te, heute wieder zu erhalten. – 

Aber mit seinem Frohsinn brachte er auch Palmwein, Fuba Mehl, einige Stücke 
getrockneten Fleisches und ein in Stücke zerlegtes aber schon zum Theil in Verwesung 
übergegangenes halbes Schwein, das natürlicherweise sofort in die Küchen der Träger 
lief, wo es letzteren als eine der größten Leckereien erschien. – Wohl bekomm es!!! 
Das Andere ging in unsere Küche, die als Dank dafür zwar keinen süßen Kafee, aber 
in dessen Stelle eine schöne Erbsensuppe lieferte, die dem altem Knaben ungemein 
gut schmeckte, so daß er, seine hohe Häuptlingswürde ganz und gar vergessend, den 
geleerten Teller herzhaft hinterdrein ableckte. – 

Seinem Beispiel folgten auch die beide mitgekommenen (Minister) Kimbango 
und der Neffe mit dem von ihnen geleerten Tellern. – 

Dann goß Bugslag ihnen Palmwein in die Tassen, den sie mit vielem Vergnügen 
tranken, mit noch größerem Vergnügen aber nahmen sie darauf die ihnen noch über-
wiesenen Abschieds-Geschenke in Empfang. 

Tembo Aluma erzählte nun, daß unser kleiner bei ihm eingetroffene Prinz recht 
krank sei, aber doch genesen könne ganz wie schon Andere seiner Söhne die auch an 
dieser Krankheit gelitten hätten, gegen welche es ein gutes Mittel gäbe. –

Seine Weiber pflegen den Kranken und würden sie ihn schon durchbringen, wenn 
er bei ihm bleiben dürfe. – Hierauf ging ich natürlich ein, stellte aber die Bedingung, 
daß der kleine Kerl ein Freier und kein Sklave sein dürfe, was Tembo Aluma, sein Neffe 
und die beiden Minister auch fest versprachen. – 

Im weiteren Gespräch über Heilmittel erzählten sie, daß sie zur Heilung des 
Schlangenbisses ein Pulver durch Einstreuen in die Wunde anwenden, welches sie 
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durch Zerreiben des gerösteten /S. 441/ Schlangenkopfes erhielten, dem sie die Zähne 
ließen. 

Als ich sie darauf aufmerksam machte, daß die Heilkraft dieses Pulvers jedenfalls 
nur in dem Schlangengift der auch darin enthaltenen Zähne liege, und es sicherlich 
doch noch besser wirken würde, wenn sie zur Bereitung dieses Pulvers nur den Kiefer 
mit den Giftzähnen verwenden würden, schien ihnen dies einzuleuchten und nahmen 
sie sich vor, dies auszuprobieren. – 

Den Giftbaum, dessen Rinde sie zum Gifttrinken gebrauchen, nannten sie Bambu 
und Putu, und die von mir neulich am Kuango angetroffene Pflaumenfrucht, d[ie] sehr 
giftig sein soll, nannten sie Kimoānja. – 

Das Nichterfüllen seines Versprechens, einige Gegenstände für unser Völker-
Museum mitzubringen, entschuldigte Tembo Aluma damit, daß er in alle Dörfer Boten 
geschickt habe, um dergleichen zu suchen, aber nirgends sei etwas anzutreffen gewesen, 
und das möchte ich auch gerne glauben, habe ich persönlich doch auf der ganzen Reise 
nur sehr wenig Derartiges gefunden, und dies Wenige in einem so rohem unausgebil-
detem Zustande, daß das Mitnehmen und die damit verknüpften Kosten sich gar nicht 
verlohnen. – 

Zum Ersatz erbat ich mir daher von Tembo Aluma das kleine griffgeschnitzte 
Beil, das er auch jetzt bei sich führe; wenn er es mir nicht schenken wolle, so solle er es 
mir verkaufen. – 

Da weigerte sich aber nun der kleine Kerl mit Händen und Füßen, und meinte, 
dieses Beil sei das Zeichen seiner Häuptlingswürde und seiner Herrschaft; gäbe er es 
aus [den] Händen, so gäbe er auch seine Macht dahin. – 

Da mir dies aber doch etwas zu sehr übertrieben erschien, so drang ich dennoch 
in ihn um die Herausgabe und erklärte meine Bitte mit dem Umstand, daß dies Beil 
nicht nur für mich ein Andenken an den großen Häuptling Tembo Aluma sei, der ja 
ebenso mächtig sei wie Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo, von dem ich auch mehrere 
Andenken erhalten hätte, sondern daß dieses Beil in meiner Heimath in einem großen 
prachtvollen Hause in einem Glasschrank aufgehangen und einen großen Zettel Papier 
tragen würde, darauf stände geschrieben, daß dieses Beil von dem großem mächtigem 
Hollo Häuptling Tembo Aluma stamme, und daß Tausende meiner weißen Landsleute 
dieses Beil sehen, den Namen lesen und den großen Hollo Häuptling verehren und 
bewundern würden. – 

Das kitzelte nun doch den Stolz des kleinen Kerls, und erklärte er sich zur Her-
ausgabe des Beils gegen ein Geschenk bereit, wenn seine hier anwesenden Söhne, und 
damit verstand er alle seine hier anwesenden Unterthanen feierlichst ihre Zustimmung 
geben und ihm geloben würden, ihm ein Neues anzufertigen. – 

Nach kurzer Berathung zwischen dem Neffen und den Ministern, gab man dieses 
feierliche Versprechen, worauf Tembo Aluma mir das kleine Beil aushändigte und er 
von Bugslag sofort vor Zeugen ein Gegengeschenk erhielt, wie auch jeder Theilnehmer 
der vorher stattgefundenen Berathung. – 
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(Für den Drucker: unten auf der Druckseite in kleinen Lettern folgende Anmer-
kung, mit Sternchen versehen: Dieses Beil hängt, wie die sämmtlichen von der Reise 
mitgebrachten ethnographischen Sammlungen im Museum für Völkerkunde zu Berlin 
und wurde später Veranlassung zum Sturze und zum gewaltsammen [sic] Tode Tembo 
Aluma’s, dessen Neffe, fußend auf der hier geschilderten Weggabe dieses Machtzei-
chens, sich gegen den Onkel empörte. – )

Nun sprachen wir über meine beabsichtigte Rückkehr, ich schilderte ihm, wie 
so über alle Maßen der Winkel dort unten zwischen Kuango und Cambo mir gefallen 
habe und daß ich gar zu gern dort mich niederlassen möchte; da meinte Tembo Aluma, 
ich solle nur ja recht bald wieder kommen und bei ihm bleiben, er schenke mir das 
ganze Land vom Wasserfall Kaiser Wilhelm bis hinab an den Panga Grenz Bach, das 
sei dann mein Land und ich sei sein Freund. – 

/S. 442/ Mit vielem Dank nahm ich das Anerbieten an und setzte hinzu, daß 
Muatta Jamvo, Muëne Puto Kassongo, dem übrigens Tembo Aluma diesen Titel 
M[uatta] J[amvo] auch beilegte und vor dem er große Furcht zu hegen schien, mir das 
Land am anderen Ufer und auf beiden Seiten des Stromes noch weit hinab wohl auch 
als Eigenthum übergeben würde; so wäre ich denn in den Besitz eines Stück Landes 
gekommen, bedeutend größer als so manches deutsche Herzogthum, auf dessen Besitz 
jedes gekrönte Haupt hätte stolz sein können. –

Dann ließ er sich Vieles über Muëne Puto Kassongo erzählen, über dessen vie-
le Soldaten, die sammt und sonders gut bewaffnet sind, über die Ausdehnung dessen 
Reiches, über seine vielen Weiber, vielen Söhne, Töchter und große, hübsch angelegte 
Dörfer, und schließlich erzählte er, mit jenem Häuptling, der damals mir gegenüber 
von Tembo Aluma nur mit voller Verachtung sprach, habe er auch schon ein Mal Krieg 
geführt, aber dessen Resultat verschwieg er; ich wußte ja aber schon vorher, daß Tem-
bo Aluma vor diesem Kriege auf dem rechten Panga Bach im Dorfe Kimoanga seine 
Residenz gehabt, es aber nach dem Kriege es vorgezogen habe, sich hinter den besser 
schützenden Cambo Bach nach seiner heutigen Residenz zurückzuziehen. – 

Nach Aussage des Ministers, worauf natürlich Nichts zu geben ist, soll Tembo 
Aluma ein sehr tapferer Krieger und Jäger gewesen sein, der sein verkrüppeltes Bein aus 
dem Kampfe mit einem Büffel heimgebracht habe. –

Tembo Aluma blieb bis zum Nachmittag, aß noch eine Erbsen-Suppe, war see-
lensvergnügt und empfahl sich endlich mit seinem Gefolge, worüber ich ganz erfreut 
war, denn leider Gottes, weiß auch der Himmel, was Schuld daran trug, stellte sich 
schon während der Unterhaltung mit dem Besuch, bei mir das Fieber wieder ein, das 
mich zwang, unter die Decken zu kriechen, denn es machte mich für die Arbeit voll-
ständig unbrauchbar. –

Natürlich fand sich auch als treuester Freund der Regen wieder ein, der seine 
Freundschaft uns auch die ganze Nacht empfinden ließ. – 
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Montag den 24. Januar 1881.

Heiß Wasser und tüchtiges Schwitzen hatte wieder seine Pflicht und Schuldigkeit gethan, 
denn vollständig fieberfrei stand ich auf und ging mit aller Lust an die gewohnte Arbeit, 
da heute das Wäsche Reinigen hinzutrat und die trotz alles Fleißes niemals ein Ende 
findet, denn der Regen sorgt mit seiner Feuchtigkeit schon dafür, daß z.B. unsere Waf-
fen jeden Morgen an den hellen Metallstellen mit einem braunen Rostkleide überzogen 
sind; eine halbe Compagnie Soldaten fände vollauf Tag für Tag ihre Beschäftigung; die 
Tauschzeuge, naß geworden, drohen sich aufzulösen und vollständig unbrauchbar zu 
werden und verlangen ein Aufrollen und Trockenen; ebenso die gesammelten Vögelbäl-
ge und Pflanzen, die dem Verschimmeln ausgesetzt werden. – Außerdem hat der Tag 
hier nur seine zwölf Stunden, die im Handumdrehen fortgelaufen sind, man weiß nicht 
wohin, und so verlief auch der heutige Tag unter den Vorbereitungen zur Weiterreise, 
die dann aber auch ohne Unterbrechung bis nach Malange ausgeführt werden sollte. – 

24./1.81. – 6h; 15,5° C. – 7h; 18,0°; 703,9. –8h30m; 25,4°; 704,6. – 9h; 25,5°; 704,9. – 
9h30m; 26,5°; 704,9. – 10h; 27,5°; 704,8. – 1h; 30,0°; 702,7. – 2h30m; 29,9°; 701,0. – 3h; 31,0°; 
700,7. – 3h30m; 31,0°; 700,7. – 4h; 29,3°; 700,7. – 4h30m; 29,5°; 700,7. – 5h; 28,5°; 700,8. – 9h; 
21,1°; 702,9. – 

Dienstag den 25. Januar 1881.

Unsere Arbeiten vom gestrigen Tage wurden heute fortgesetzt und unser Aufbruch auf 
morgen, den 26. Januar, festgesetzt, und hoffen wir, da der Rückweg ohne Boot viel we-
niger Schwierigkeiten bieten wird, trotz der durch die vielen Regen neu entstandenen 
Hindernisse beim Durchschreiten der Sümpfe und angeschwollenen Bäche, schon nach 
etwa 27 oder 28 Tagen in Malange unseren Einzug halten zu können und dann von dort 
aus so bald als möglich unsere Rückkehr über Pungo N’Dongo, Dondo nach Luanda 
und schließlich nach Europa ausführen zu können. – 



V II.
RÜCK M A R SCH NACH M A LANJE

(26.  JANUA R BIS 20.  FEBRUA R 1881)  
UND HEIMK EH R NACH BER LIN (M A I BIS 22.  AUGUST 1881)1051 

/S. 443/ Mittwoch den 26. Januar 1881.

Schon bei Zeiten waren wir Alle auf und zum Aufbruch vorbereitet; das Gepäck war 
schon gestern fertig gestellt; das Zelt wurde abgebrochen, eingepackt, die letzte Erbsen-
suppe hier zum Frühstück verzehrt, das Küchengeräth schnell in die hierzu bestimmten 
Tragekörbe, die sogenannten Muteten, dem hiesigen Hatta von Mulemba, der die letzten 
Tage uns wieder mit Lebensmitteln versehen hatte, in Gestalt einiger Zündholzschach-
teln ein letztes Geschenk geopfert, so daß er in seiner übergroßen Freude versprach, 
uns bis zum nächsten Lager zu begleiten und vorwärts ging es trotz des Widerstandes 
einiger Träger, die über das schwere Gewicht ihrer Last klagten und es verweigern woll-
ten dieselbe aufzunehmen obgleich sie kaum halb so schwer waren als beim Auszuge 
aus Malange und vorwärts ging es, ich und mein treuer Freund, der Schaafbock als der 
Allerletzte, wohl erst eine halbe Stunde später als der Erste, nachdem der letzte Träger 
der vollständigst den Gehorsam kündigte und durchaus seine Last nicht aufnehmen 
wollte, hierzu erst mit Gewalt gezwungen werden mußte. – 

In Mulemba schloß sich fast die ganze Einwohnerschaft unserem Zuge an, ein 
Jeder bei seinem Trägerfreunde, bei mir der Hatta; dann ging es durch das zweite Dorf, 
durch Kakimbango, wo Alles um recht baldige Rückkehr bat, dann durch den Urwald 
des so sehr versumpften Cassussu Baches und über letztern fort und auf dem von uns 
schon am 17. Juli vorigen Jahres benutzten Wege weiter, immer am Fuße der Loango 
und Gungu Berge entlang über den Loango[,] die Sensa und Gangungu Bäche fort, 
aber fast immer im Sumpf, zu dem die gesammte Cambo Niederung der vielen Regen 
halber umgewandelt worden war.1052 – 

Gegenüber auf dem rechten Cambo Ufer lagen auf dem Abhang des Thalrandes 
die drei Dörfer Niënǧe, Buka und Mudinga,1053 deren Einwohner, die unsichtbare Frau 
Fama, von unsrem Abzuge unterrichtet, über die Niederung herüber gekommen waren, 
um Abschied von uns zu nehmen, nachdem sie oft bei uns im Lager gewesen waren. – 

Ein großer Theil versprach, am Nachmittage uns im Lager zu besuchen und Le-
bensmittel herbei zu bringen.

1051 AvM, Tagebuch, Ms-S. 443–504. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel Kap. V.7 und Tabelle 3; in 
Beilage I: Karte 5 (Kiepert 1882); in Beilage II: v. Mechow 1884, Karten Nr. 15–7.

1052 Siehe zu dieser Wegbeschreibung Karte Nr. 15, auf der einige der Namen mit diakritischen Zeichen 
wiedergegeben sind.

1053 Siehe zur Lage dieser Dörfer Karte Nr. 15.
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Zuletzt überschritten wir den breiten Sumpf des uns noch sehr wohl bekannten 
Masseka Baches, des südlichen Grenzbaches der Hollo, durch den auf seinem Rücken 
mich ein Neger schleppte, wobei aber der unaussprechliche Theil meiner Rückseite 
und die beiden vorn herabhängenden Füße die ganze Strecke von mehr denn hundert 
Schritte unter Wasser sich vorwärts bewegten, erreichten dann am Bache etwas auf-
wärts unser altes Lager,1054 das jetzt aber durchsumpft war, und schlugen etwas höher 
hinauf an dem Abhange der Masseka Berge unser neues Lager auf,1055 wo auch bald 
das alte, längst gewohnte und mir altem Strolch so lieb gewordene Lagerleben sich wie 
immer abspielte. – 

Donnerstag den 27. Januar 1881.

Als wir heute früh aufbrechen wollten, gab es wieder ein Mal eine entsetzliche Auf-
führung der Träger, die einer vollständigen Meuterei ähnlich war, denn dieses elende 
Jammer-Gesindel, das nun bisher für eigene Rechnung recht gute Einkunfts Geschäfte 
gemachte hatte, wollte unsere Trägerlasten nicht mehr aufnehmen die weit unter der 
Hälfte ihres ursprünglichen Gewichtes wogen und nur ihre eigenen erhandelten Waa-
ren weitertragen. – 

Viel fehlte nicht, so wäre Blut geflossen, da die Kerle die ihnen zur Erlegung der 
Jagdbeute so oft übergebene Munition nicht verschossen aber auch nicht zurückgege-
ben und sich sorgsamst aufgespart hatten. Wahrhaftig, mich ekelten diese Kerle an, die 
nicht die Luft werth waren, die sie athmeten! Menschen? Wahrhaftig nicht! Schlimmer 
wie das Vieh, denn Letzteres thut seine Schuldigkeit, wenn man es pflegt, füttert und 
menschlich behandelt! Aber dieses Schurkenvolk hier ist trotz der denkbar freundlich-
sten Behandlung, die auch nicht einen Zoll /S. 444/ von den geschlossenen Verträgen 
abwich, eben nichts anderes als ein Schurkenvolk, das sein Loos, wie das Geschick es 
ihm bereitet hat, vollständigst verdient. – Unfähig zur Erlangung einer höheren Gei-
stesrichtung gehört es unter die Fuchtel, sei es diejenige ihrer Häuptlinge, sei es dieje-
nige des Weißen. – 

Wir kamen heute erst sehr spät zum Aufbruch; die besten Stunden waren schon 
vorüber und verloren, aber trotzdem bestimmte ich unser altes Lager am Uëlege Bach1056 
auch heute wieder für die nächste Nachtruhe wenn wir auch, wer weiß wie spät dorthin 
kommen würden, denn neben dem Aerger sollte doch die Zahl der Reisetage bis nach 
Malange durch die Hallunken nicht um eine einzige Stunde oder gar um einen vollen 
Tag, den ich doch auch noch hätte bezahlen müssen, verlängert werden. – 

1054 Station 11. Lager v[om] 15. z[um] 17. Juli 1880.
1055 Siehe Karte Nr. 15: „Lager v[om] 26. z[um] 27. Januar 1881.“
1056 Siehe Karte Nr. 14, v[om] 14. z[um] 15. Juli 1880. 
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Wir erstiegen die Berglehne der Masseke Berge,1057 die oben eine Hochebene bil-
deten, auf der, so weit man sehen konnte, gar keine Bergkuppen aufgesetzt waren, und 
welche nur durch tief eingeschnittene und ausgewaschene Bachschluchten zergliedert 
wurde. –

Hier hatten wir auf unserem erstem Marsch die leider vergebliche Jagd auf die 
Gogangilla’s und auf die Marabureiher ausgeführt während die Gräser damals eben 
erst abgebrannt worden waren. – 

Heute waren Letztere wohl schon wieder an drei bis vier Fuß hoch, und so kam 
es, das wir den richtigen, alten Weg verfehlten, da er so gut wie gar nicht betreten auch 
nicht zu erkennen war, was uns um so weniger auffiel, als das Dorf Kiñgomma uns 
auch heute zur richtigen Seite, damals rechts, heute links, also östlich liegen blieb; aber 
bald bemerkte ich doch den gemachten Fehler, da uns der Weg nach dem weiter süd-
lich gelegenen kleinen Dorf Wula Malemba brachte, das zwar auch noch auf der Höhe 
aber doch schon sehr nahe dem Cambo Thalrande lag, während wir damals viel weiter 
westlich vom Vula Bache heraufgestiegen waren. – 

Es blieb uns daher nichts übrig, da über den letzteren Bach nur die eine einzige 
Fuhrt hinüberführte, uns nach Westen hin in das Thale des kleinen Cala Baches1058 
aufwärts zu wenden, erreichten auch endlich das mir noch sehr erinnerliche Dorf Can-
guala1059 und in ihm auch den richtigen Weg wieder, aber immerhin hatten wir durch 
den großen Umweg wohl über eine Stunde Zeit verloren, was ich bei dem heute schon 
so arg verspäteten Aufbruch doppelt beklagte. – 

Von Canguala aus stiegen wir nun in das tiefe Vula Bachthal hinab, durchzogen 
diesen Bach selbst, der jetzt wohl an drei Fuß des köstlichsten Wassers führte, erstiegen 
den südlichen Thalrand, durchzogen oben das in tiefstem Sand und ohne den gering-
sten Baumschutz gegen die Sonne gelegene im hohen Grade liederliche Dorf Mabaca 
oder Mabungu, erreichten die Höhe und mit ihr die Hochebene der Uëlēge Berge, 
sahen erstlich die beiden Dörfer Kiala und Salandande liegen, und stiegen beim Dorfe 
Mukandi zur Thalsohle des Uëlēge Baches hinab, wo wir, da der letztere heute noch 
viel mehr versumpft war als bei unserem ersten Durchzuge, auf dem linkem, dem nörd-
lichen, Ufer das Lager aufschlugen,1060 weil es schon spät geworden war, der Durchzug 
durch den Sumpf aber noch viel Zeit und Mühe gekostet und das schmale rechte Ufer 
des Hochwassers halber heute nur wenig Raum geboten hätte. – 

Hier im Thale, im Gegensatz zur durchschrittenen Höhe, auf der nur Gras, einige 
Sträucher und wenige Bäume standen, dank der Faulheit der Neger, die Alles abbren-
nen und absengen, hatte die gütige Mutter Natur, der hier die schwarze Bestie nichts 
anhaben konnte, zur jetzigen Sommerszeit wirklich Wunderdinge geschaffen, die je-

1057 Siehe Karte Nr. 15.
1058 Siehe zum Weg bis über diesen Bach Karte Nr. 15.
1059 Siehe zur Lage dieses Dorfes und den weiteren Weg Karte Nr. 14.
1060 Siehe Karte Nr. 14: „Lager v[om] 27. z[um] 28. Januar 1881.“
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dem fühlendem Herzen, nur dem Neger nicht, Staunen und Bewunderung abnöthigten 
und jeder Beschreibung meiner schwachen Feder spotteten. –

Könnte man doch durch ein Wunder diese Prachtwerke nur auf einen Tag mit 
ihrem Duft, ihrer Farbenpracht, ihrem geheimnisvollem Wesen mit umgebener Luft 
nach Deutschland hinzaubern, was für ganz andere Gedanken würde man sich dann 
dort von Afrika machen, von diesem Lande, dessen Namen Millionen nur mit Achsel-
zucken aussprechen, gleichsam Gott dankend, daß sie nicht dort zu weilen gezwungen 
wären. – Und doch ist es dort so schön, so unbe-/S. 445/schreiblich schön!

Von allen Ecken und Enden kommen alte Bekannte zum Besuch und hielten Le-
bensmittel feil, die auch schnell Absatz fanden.

Leider trat gegen Abend Regen ein und verhinderte die Sternbeobachtung und 
dennoch hätte ich so gern die geographische Breite erlangt, schon der Controlle wegen 
für Station 10,1061 die wir morgen antreffen aber überspringen werden. – 

Freitag den 28. Januar 1881.

Heute früh hatten wir 15 Grad Celsius. – 
Um sieben Uhr brachen wir auf;1062 damals auf unserem erstem Zuge durch den 

Uëlēge Bach hatte mich der eingeborene Führer hindurch getragen; heute lief ich selbst 
hindurch, das Wasser freilich bis an die Brust, doch ging es ganz gut, da der Weg im-
merhin an zwei bis vier Fuß breit und durch kein Wurzelwerk versperrt war. – 

Am Fuß der Katumbu Berge entlang ziehend bekamen wir auch bald die großen 
Palmenwald Inseln zu sehen, während drüben im Osten, auf dem rechtem Thalrand 
des Cambo Flusses das unterhalb des Uëlege Baches einmündende Kamojo Thal die 
Kitidi Berge von den südlich anstoßenden Hemba Bergen trennte, an welche Letztere 
sich Fluß aufwärts die Cassagella anschlossen. – 

Bald überschritten wir den kleinen Kinsanga Bach, der an der Fuhrt ein wahres 
Wasserloch war, und dann sahen wir südlich vor uns auf dem freistehendem Hügel 
in der Niederung das oben auf gelegene Dorf Caschinga, erreichten dann auch bald 
den wasserreichen Lundu Bach, der einen breiten und sehr lang gedehnten Gürtel der 
prachtvollsten Bäume ernährte, erstiegen die Ausläufer der Lundu Berge, überschritten 
den tief eingeschnittenen kleinen Mavacassu Bach und erreichten, nachdem auch der 
große Kihessu Bach mit seinem breiten Waldgürtel durchzogen war, unsere alte Lager-
stelle vom 13. zum 14. Juli vorigen Jahres. –

Sie sah sehr einladend aus, auch heute bei ihr liegen zu bleiben, aber stolz wandte 
ich ihr den Rücken und zog zum Schrecken der Träger meines Weges weiter. – 

1061 Dort, am Kihessu, hatte AvM vom 13. zum 14. Juli 1880 gelagert. Siehe Karte Nr. 14.
1062 Siehe zum Weg Karte Nr. 14.
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Bald war das kleine Dorf Natungo erreicht und südlich davon die letzten Ausläu-
fer der Kihessu Berge, an denen weiter hinauf das große Dorf Muëne (groß) Musengu 
muilu lag. – 

Heute mußte die sonst so eilfertige Frau Fama etwas zu lange der Morgenruhe 
gepflegt haben, denn aus dem großem Dorfe ließ sich nicht eine einzige Seele bei uns 
sehen. – 

Mir war dies gar nicht unangenehm, denn die Neugierde geht immer hier zu Lande 
Hand in Hand mit dem dringendem Wunsche Geschenke, viel und große Geschenke 
zu erhalten, und diese habe ich nicht mehr, weil meine Waaren auf die Neige gehen. – 

In aller Stille, um nicht erst die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, ging es daher 
ruhig weiter zum bösen Muhunsu Bach, der uns damals so viele Schwierigkeiten be-
reitete, dann den Ausläufer der Muhanda Berge hinauf, wo oben weiter seitwärts das 
kleine Dorf Makuti lag, von dem aus der kleine Calamessu Bach herunter kam; über 
diesen ging es fort, dann immer im Halbwalde weiter, bis wir schließlich in der Nähe 
des Dorfes Majungula und unweit des Capemba oder Mapemba Baches das alte Lager 
erreichten, wo wir vom 12. zum 13. Juli 1880 gelegen hatten.1063 – 

Bald stand mein Zelt an seiner alten Stelle, auch trafen bald die sämmtlichen Trä-
ger [ein], denen der heutige Doppelmarsch ganz gut bekommen zu sein schien, bald 
auch suchten die Eingeborenen, unsere alten Bekannten, uns wieder auf und bald blüh-
te wieder das Lagerleben im hellem Flor. – 

Der lange Weg hatte die nassen Kleider auf meinem Leibe bald wieder getrock-
net; ich befand mich in freudiger Stimmung, daß wir ein ordentliches Stück vorwärts 
gekommen waren; Bugslag und Teusz waren auch gesund, die Jungens hatten, obgleich 
dem Einen das Bein noch nicht ganz geheilt war, auch gut ausgehalten, der Schaaf-
bock, mein steter Hintermann, ebenfalls, kurz und gut, Zufriedenheit beseelte mein 
Herz und nebenbei schlich sich die Hoffnung hinein, vielleicht doch eher, als vorher 
berechnet, /S. 446/ in Malange eintreffen zu können, und dieser Hoffnung konnte der 
gegen Abend beharrlich wieder einsetzende Regen glücklicherweise nicht viel Abbruch 
thun. – 

Sonnabend den 29. Januar 1881.

Leider hatte zwar der Regen die ganze Nacht angehalten und erst kurz vor Sonnen Auf-
gang ausgesetzt, aber dadurch brachen wir, vollständigst ausgeruht, von den Anstren-
gungen des gestrigen Tages, wiederum bei Zeiten auf, wobei mich der Wunsch beseelte, 
das letzte Lager bei Damba am Makaschi Bach, wo wir vom 11. bis zum 12. Juli gelegen 
hatten, zu überspringen und so nahe wie möglich dem Hamba Fluß zu kommen, um am 
folgenden Morgen sofort den Fluß-Uebergang vornehmen zu können. – 

1063 Siehe Karte Nr. 14: „Lager v[om] 12. z[um] 13. Juli 1880 u[nd] v[om] 28. z[um] 29. Januar 1881.“
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Unser Weg1064 führte über den stark versumpften Capemba Bach um den Fuß der 
Capemba Berge herum, ließ oben auf letzteren das Dorf Mavu liegen, überschritt den 
Sulu Bach, der von dem ganz oben gelegenen Dorfe Pemba herkam, führte dann nach 
dem Dorfe Buka, das am Fuße der Kipanda Berge liegt, lief dann über den Kibongole 
Bach, der jetzt zwar auch eine ganz verzwickte Lagune bildete, aber doch ohne Boot 
leichter zu durchziehen war als am 12. Juli vorigen Jahres mit dem Boot; schlängelte 
sich dann am Fuße der Ausläufer der Panda Berge, auf denen hoch oben das Dorf Mi-
jika liegt, bis zum Makaschi Bach, und diesen überschritten wir heute, um den Umweg, 
das Thal aufwärts, zu sparen gerade an der Stelle, die unserem altem Lager gegenüber 
lag, wobei auch ich das Geschick einiger Träger und Tragelasten theilte, von schwachen 
als Stützen dienenden Palmenblattstielen abzugleiten und unter die Oberfläche des tie-
fen Sumpfwassers zu verschwinden. – 

Glücklich aber überwältigten wir doch schließlich dieses Hinderniss, umgingen 
dann die Teka Berge, auf denen ganz nah der Uebergangsstelle das Dorf Damba und 
etwas weiter hin und höher hinauf das Dorf Mona Cassate liegt, überschritten einen 
kleinen Bach, dessen Name dem Führer unbekannt war und erreichten endlich am 
Matundu Bach den Ausgang des Hamba Flußthales, in welchem ein in Schlangenlinie 
ziehender Gürtel schöner Laubbäume den Lauf des Hamba Flusses ganz deutlich er-
kennen ließ. –

Somit war meine, heute früh mir selbst gestellte Aufgabe erreicht, und so ließ ich 
halten und am Matundu Bach das Lager aufschlagen,1065 wo mich auch bald der Soba 
(hier nicht mehr Hatta) von dem etwas höher gelegenem Dorfe Minissunga und auch 
später der Soba aus Hatta Bango besuchte, das noch etwas höher und etwas westlich an 
der Quelle des Matundu Baches liegt. – 

Zwar war der heutige Zug nicht so lang gewesen als der gestrige, er hatte aber den-
noch der so schwierigen Uebergänge wegen, fast ebenso viel Zeit beansprucht und uns 
immerhin ein ganz ansehnliches Stück mehr vorwärts gebracht, als dies die Herzüge auf 
der Ausreise thaten; freilich damals mit dem Boot, heute ohne dieses.

Auf dem östlichen Thalrande des Cambo sah man tief eingeschnittene Thäler 
und zwischen diesen nach Aussage des Führers, der nicht zum Wegzeigen sondern nur 
zur Angabe der nöthigen Namen von mir mitgenommen wurde, schlossen sich an die 
Cassagella Berge zunächst die Käsa Berge an; an diese die Capemba Berge; dann dem 
Hamba Thal gegenüber die Gassalenga und die Szaha Berge.1066 – 

Meine nassen Kleider hatten ein besseres Einsehen als der Himmel, denn sie wa-
ren bald wieder getrocknet, was hier in Afrika ungemein schnell geschieht, aber der 
Himmel fing an in dem Maße naß zu werden, als jene trockneten, und ein Lagerleben 

1064 Siehe zur Wegbeschreibung und dem alten Lager (vom 11. zum 12. Juli 1880) Karte Nr. 14. 
1065 Siehe Karte Nr. 14: „Lager v[om] 29. z[um] 30. Januar 1881.“
1066 Siehe hierzu Karte Nr. 14. 
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im Regen ist, wenn auch im Zelt unbelästigt verbracht, nicht im Stande den Frohsinn zu 
erwecken und des Lebens leichte Seiten herauszukehren.

/S. 447/ Sonntag den 30. Januar 1881.

Nach prächtig durchschlafener Nacht und frisch gestärkt war ich auch heute wieder 
bei Zeiten auf und brach, da auch der Fährmann, wie ich noch gestern mit Hülfe des 
Bansa’s (oder portugiesisch Soba) dies ausbedungen hatte, zeitig erscheinen sollte, die-
ses sein Versprechen wunderbarerweise auch wirklich hielt, schon um 6½ Uhr bei 16,5° 
C[elsius] zum Hamba Flusse hin auf, traf um 7 Uhr 5 Minuten an der Fährstelle ein 
und ließ mich mit meinen Jungens und mit dem Schaafbock als Erster sofort auf dem 
Piloten Boot übersetzen. – 

Ich wollte nämlich dem Fährmann gegenüber N[ume]ro sicher gehen, – denn bei 
dergleichen Gelegenheiten, wo der Reisende auf die Hülfe eines Fährmannes und auf 
dessen Cano angewiesen ist, erweisen sich diese Leute gewöhnlich als Ausbund von 
niederträchtiger Gerissenheit. – Für’s Erste verlangen sie einen unverschämten Fahr-
preis, der natürlich im Voraus gezahlt werden muß; dann kommen sie absichtlich viele 
Stunden später als verabredet, damit womöglich die Nacht vor gänzlicher Ausführung 
des Uebersetzens hereinbricht und sie dadurch sich berechtigt halten, für den nächsten 
Tag noch einmal Zahlung zu verlangen, oder letzteres geschieht schon am ersten Tage 
nach mehrmaligem Hin und Her unter dem Vorgeben, sie seien ermüdet, die Arbeit 
ganz gegen ihre Schätzung zu schwer, und ehe man es sich versieht, sind sie, wenn man 
die zweite Zahlung verweigert und man nicht vorsichtig ist, mit ihrem Cano auf und 
davon, und der Reisende hat mit je einem Theil seiner Leute auf jedem Ufer dann das 
Nachsehen. – Dann heißt es: „Doppelt ja dreifach zahlen“. – 

Diese Piloten sind durchgängig die abgefeimtesten Schurken, die den Umstand, 
daß der Reisende willenslos ihnen überliefert ist, ganz gründlich auszubeuten verste-
hen. – 

Nun war mir gestern schon aufgefallen, daß der hiesige Pilot sofort ohne alle 
Gegenrede mein Angebot an Waaren für das Uebersetzen angenommen hatte, ferner 
machte mich sein glückliches Erscheinen und dasjenige seiner Genossen, ganz stutzig, 
so daß ich das Kommen des dicken Endes am Flusse selbst erwartete und befürchtete. – 

Als ich nun drüben am anderen Ufer war ließ ich dem Piloten erklären, die Bezah-
lung erhielte er erst nach Hinüberschaffen des letzten Mannes und des letzten Stückes, 
und zwar bei mir auf dem rechten Ufer, dann aber auch ein sehr gutes Trinkgeld; wenn 
er aber Mine mache, seinen Vertrag zu brechen, dann sollte er sehen, was unsere Flinten 
pusten könnten. – 

War nun dieser hiesige Pilot ausnahmsweise wirklich einmal ein ehrlicher Mann 
oder veranlaßte dies die Furcht vor unseren Waffen, kurz und gut, das Uebersetzen, 
wobei freilich Bugslag durch das umsichtige Einstauen von Trägern und von Trägerla-
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sten die Hauptsache leistete und beitrug, war schon um 9 Uhr 45 Minuten klipp und 
klar vollendet, obgleich der Fluß an vier bis fünf Fuß gewachsen, so daß an ein Durch-
waten nicht zu denken, und die Strömung eine sehr starke war. – 

Bugslag war natürlich der Letzte, der das Kano betrat und den Piloten mit seinen 
Genossen zu uns brachte, wo die Letzteren nun auch ehrlich die verabredeten vier bira-
me Zeug als Lohn und, als sehr anständiges Trinkgeld, noch einen birame als Zulage 
erhielten. – 

Mit dem herzlichsten Dankeszeichen, die Handknöchel auf dem Erdboden, 
bestiegen sie wieder ihr Kano, um mit unseren Begleitern aus Minissunga zurückzukeh-
ren, die auch ein Abschiedsgeschenk erhalten hatten, aber sich auf das Bestimmteste 
weigerten, uns weiter zu begleiten und zwar aus Furcht, aufgegriffen und als Sklaven 
verkauft zu werden, während wir unseren Weg auf dem rechtem Ufer durch die Nie-
derung zum rechten Thalrande hin einschlugen, wo wir Gelegenheit hatten, das Dorf 
Muëne filu zu sehen, das etwas oberhalb auf dem linkem Thalrande des Hamba zwi-
schen den Bäumen auftauchte. – 

Flott ging es vorwärts, bei unserem altem Camandoba Lager, der Station 10, vor-
bei, wo wir vom 10. zum 11. Juli gelegen hatten, erreichten gegen 12 Uhr das Dorf 
Hamba und schlugen hier in der Nähe eines kleinen Baches das Lager auf.1067 – 

/S. 448/ Kaum hatte Alles sein Unterkommen gefunden, als wir die Wochenlöhne 
auszahlten, wobei es natürlich wieder Lärm gab, denn die Träger suchten uns nun noch 
vor Thoresschluß so stark wie möglich auszupressen, um mit den empfangenen Stücken 
Zeuges Gummi einzutauschen, das hier in großer Masse wächst. – Waren doch, wie dies 
ja bei unserem Eintreffen sofort bekannt wurde, schon einige schwarze Händler aus 
Calandula bei Malange vor wenigen Tagen hier erschienen und sind auch noch hier, um 
solchen Gummi zu kaufen, und war diese Handelsweise, die unter der Leitung eines 
Mulatten stand, eines Sohnes des alten verstorbenen, mir aber noch sehr erinnerlichen 
portugiesischen Chefs aus Lombe, des Senhor Hieronimus, eines Europäers, bei dem 
ich einige Male genächtigt hatte, als das erste Endergebniss und als erste Frucht meines 
Unternehmens zu betrachten, denn die vom Wasserfall Dom Luiz nach Hause zurück-
gekehrten Träger hatten wohl dort das hier so vielfache Vorkommen des Gummi, den 
die Eingeborenen auch schon aufgestapelt hatten, mitgetheilt. – 

Daß ich mich über diesen Umstand freute, lag doch wohl auf der Hand, nur 
fürchte ich, daß die portugiesischen Mulattenhändler die hiesigen Eingeborenen zu 
sehr übervortheilen, ja schmälich zu betrügen versuchen und die Gefahr hervorrufen 
werden, von den dann wild gewordenen Betrogenen selber ausgeplündert und todt ge-
schlagen zu werden. 

Mit den hiesigen Leuten ist trotz ihrer scheinbaren Gutmütigkeit, die nur so lange 
vorhält, als sie die gegenüberstehende Macht im Zaume hält, gar nicht zu spaßen, wo-
hingegen auf der anderen Seite in Betrugs-Versuchen kein Maß gehalten wird, und so 

1067 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 30. z[um] 31. Januar 1881.“
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erscheint es nur zu natürlich, daß diese bis hierher ausgedehnten und auf diese Weise 
ausgeführten Handels Unternehmungen nur zu einem traurigen Ende führen werden. – 

Könnten deutsche Kaufleute hierher kommen, welchen immerhin, der obwalten-
den Umstände halber, ein großer Gewinn zu gönnen wäre, die aber auch klugerweise 
Maß und Ziel einhalten werden, so läge freilich die Sache ganz anders, aber das wird 
bei der bekannten Schwerfälligkeit unserer lieben Landsleute wohl nicht so schnell 
ausgeführt werden, wahrscheinlich aber ganz unterbleiben. –

Der Deutsche bezahlt für Roherzeugnisse lieber das Drei und Vier fache des 
Werthes, als daß er selber ein Mal sich der Mühseligkeit unterwirft, dem schönen Bier 
auf einige Jahre zu entsagen und selber ein Mal hinausgeht, um die Roherzeugnisse ein-
zuheimsen. – Er zieht es vor, mit der Verarbeitung der letzteren sich herumzuschinden, 
begnügt sich mit sehr bescheidenem Verdienst und treibt hinter dem Bierglas Politik, 
von der er so viel versteht, wie der Bock von Ziergärtnerei. – 

Nicht wahr? Das war wieder ein Mal frisch von der Leber weg herunter gerissen! 
Ja ja! Was nicht so ein stillhaltendes Tagebuch Alles aushalten und erleben muß!

Uebrigens finden die Leute aus Minissunga mit ihrer Weigerung, uns hier her zu 
begleiten, die gleiche Gegenliebe von Seiten der hiesigen Eingeborenen, von denen 
Keiner über den Hamba hinüber will, und zwar aus demselben Grunde, aus Furcht, 
gefesselt und verkauft zu werden. –

Es beweist dies nur wieder die traurigen Zustände, in den Grenzgebieten, wo von 
allen Ecken und Enden her, das schlechte Gesindel, das eines Verbrechens wegen ein 
schlechtes Gewissen hat, sich zusammenfindet und nun nach allen Seiten hin sich gegen 
jede Verbindung absperrt. – 

Um ihren Starrsinn zu brechen, sie eines Besseren zu belehren, dazu fehlen an hie-
siger Stelle dem Bezirksverweser Muëne Matamba, die Kraft und die Mittel, obwohl er 
die Macht dazu hat, denn seinem Herrn, dem Könige Ka N’Ginga gehört dieses Gebiet 
bis zur Hollo Grenze von Tembo Aluma. –

Montag den 31. Januar 1881.

Auf unsere Häupter herab entlud sich gestern Abend wieder ein tüchtiges Gewitter, 
das in seinem Gefolge während der Nacht nicht nur einen bewölkten Himmel, sondern 
auch ein ungezähltes Mückenheer in mein Zelt mit sich führte, daß ich fast gar nicht 
geschlafen habe, und zwar trotz des Palmweines, den ich getrunken.

Leider wird wohl dies das letzte Mal gewesen sein, denn weiter aufwärts am Cam-
bo wächst die Raffia oder Burdaõ Palme nicht mehr und weil die Ginga das oder, rich-
tiger gesagt, die Gola Leute nur während der Kassimbe Zeit,1068 der Trockenzeit, den 

1068 Portugiesisch: cacimbo, Trockenzeit, von Kimbundu kixibu (Maia 1994:273)
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anderen Palmen, besonders den Oel /S. 449/ Palmen deren Saft abzapfen, diese daher 
jetzt Schonzeit haben.

Trotzdem der gestern gedungene Führer, wie ich dies ja auch vorhergesehen hatte, 
nicht zur richtigen Zeit eintraf, brachen wir heute bei guter Stunde ohne ihn auf, denn 
der Weg1069 zu Muëne Matamba ist mir bekannt und nicht zu fehlen.

Die Erhebungen hier am westlichen Thalrande führen den Namen Assa Berge, 
die durch den Kibimbi Bach von den daran anstoßenden Cungo Bergen getrennt wer-
den, die bis zum Unji Bache reichen; dann folgen die Kissesse Berge bis zum Bach 
gleichen Namens und schließlich die Cansambo Berge bis zum Makumbi Bach, der für 
die Mussumba (Residenz) Muëne Matamba das Trinkwasser liefert. – 

Alle diese genannten Bäche, die in Folge der Regen viel Sumpf und viel Was-
ser aufwiesen, durchwatete ich in meinen kurzschäftigen Laufstiefeln, wobei ich leider 
einige Male wieder bis zur Brust in das feuchte Element hinein mußte. Wenn man 
dann hindurch ist und wenn dann das Wasser bei hochgehobenem Fuß aus dem Stie-
fel herausläuft, dann quatscht das darin zurückgebliebene beim Weitergehen, daß der 
Fuß ordentlich eine Freude hat, denn vor dem Trockenwerden der Strümpfe und dem 
Durchlaufen des Fußes braucht man keine Furcht zu haben, da die nächsten Bäche das 
halb Getrocknete wieder ganz durchfeuchten. – 

Diese Nässe am Fuß und in den Kleidern ist aber auch durchaus nicht unange-
nehm, im Gegentheil erzeugt sie eine Erquickung da der Wärme Unterschied zwischen 
Luft und Wasser gewöhnlich nur sehr gering ist und sich auch sehr bald ausgleicht. – 

Nach etwa zwei Stunden erreichten wir die Mussumba, von wo aus uns schon viele 
alte Bekannten entgegenkamen, deren Freude überaus groß war über unsere Rückkehr 
nach so langem Ausbleiben. – Das Dorf liegt sehr ausgebreitet und mag wohl einige 
hundert Hütten und an tausend Leute zählen. – Aber ohne Aufenthalt zogen wir weiter, 
jetzt unter Führung zweier Bekannter, die uns den Weg zeigen sollten, der uns, auf dem 
West Ufer des Cambo entlang, zu Tumba Cambolo1070 bringen soll, da die Fluß Niede-
rung des Hochwassers wegen nicht zu durchqueren war und wir deshalb unseren auf 
der Herreise eingeschlagenen Weg nicht wieder einschlagen konnten. – 

Wir erreichten auch in der Nähe des Kamuki Baches den Schnittpunkt der beiden 
Wege, von denen der südöstliche zum Cambo hin lief, an dem wir bei der Uebergangs-
stelle vom 9. zum 10. Juli gelagert hatten, während der neue Weg nach Westen den 
Kamuki Bach aufwärts lief.1071 –

Drüben auf dem östlichen Thalrande des Cambo blieb sich das Gelände fort-
während ähnlich und gleichförmig; ein gleich hoher Längenzug, durch tiefe Bach Ein-
schnitte vielfach gegliedert, zwischen denen, dem Dorfe Hamba gegenüber, die Sengi 

1069 Siehe Karte Nr. 13. 
1070 Siehe Karte Nr. 12: Tumba Cambolo. Gemeint ist hier aber das näher gelegene Dorf von Bansa Cam-

bolo auf Karte Nr. 13.
1071 Siehe hierzu Karte Nr. 13.
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Berge lagen; an diese schlossen sich der Reihe nach die Massemba Berge an; Muëne 
Matamba gegenüber die Dinga Berge; unserm altem Lager gegenüber die Cassuculla 
Berge und daran südlich die Camasaha oder Kikuekete Berge, an deren Fuß, am Ca-
rimba Bach wir im Lager, Station 8, vom 8. zum 9. Juli vorigen Jahres gelegen hatten. –

Auf unserem neuem Wege zogen wir bei dem Dorfe Loamba vorbei, wo ich ganz 
gern geblieben wäre, wenn es nicht noch zu früh gewesen wäre; von hier aus stieg der 
Weg bald zur Niederung hinab, bald zog er sich in vielfachen Windungen und Schlin-
gungen wieder zum Thalrande hinauf, fiel dann wieder zur etwa 100 Schritt breiten 
Wiesenniederung des Kamuschi1072 Baches hinab, überschritt diesen Bach, umging und 
erstieg in westlicher Richtung die Kamvundi Berge, wandte [sich] dann nach Süden, 
durchzog dann den tief eingeschnittenen Kassaschi Bach, erstieg hierauf die Tschiggi 
Tschiggi oder Bambi Berge, erreichte oben das kleine Dorf Muëne Tjungu Bangu, und 
hier schlugen wir südlich in seiner Nähe unser Lager auf,1073 weil nach Aussage des 
Führers das nächste Dorf noch sehr, sehr weit entfernt liegen solle, und weil auch der 
Reiseplan durch die Mittagsstunden weit hindurch gegangen, also schon Mittag vorbei 
war. – 

Die ganze Gegend hier nahm vom Kamuki Bach ein ganz anderes Aussehen an, 
als sie es vorher vom Hamba Fluß bis zu Muëne Matamba, und besonders die allerletzte 
Strecke, gezeigt hatte. – Vor allem stand hier überall Hochwald, die Erhebungen waren 
höher und wilder, während auf dem ersten Theil unseres heutigen Weges sehr einför-
mig und verschwimmend. – 

Das Dorf war freilich nur klein und konnte uns nur wenig Lebens-/S. 450/mittel 
liefern, aber ein Häuptling mit Namen Cabongo, der unter Muëne Matamba steht, der 
drüben auf dem rechtem Cambo Ufer residirt und uns dort schon im Lager am Carimba 
Bach besucht, auch dort sein Geschenk erhalten hatte, versprach das Nöthige herbeizu-
schaffen, und das geschah auch mit der Zeit. – 

Das Gola Volk baut hier in dieser Gegend, wie ich es schon im Dorfe Hamba 
gesehen habe, seine Hütten ganz ähnlich wie die Majakalla, nämlich bedeutend höher 
als es anderwärts Sitte ist, zwar auch Fenster1074 und ohne Rauchabzug, dies der Mücken 
wegen, die nicht eindringen sollen, aber der Eingang, der Thür ist so hoch, daß sie den 
Eintritt in aufrechter Stellung gestattet.  – Der Dachfirst oben läuft nicht scharf aus, 
sondern ist oben abgerundet, ganz wie ich dies drüben am Carimba Bache beobachtet 
habe. – Die Cambo Niederung, die man weithin von hier aus übersehen konnte, mag 
immerhin eine Breite von 1500 bis 2000 Schritte messen und muß ganz vorzügliches 
Futter liefern, denn heute hatten wir auf unserem Wege einige Leute begegnet, die für 
einen abwärts wohnenden Bansa (Häuptling) einen jungen, schönen Affen für 6 peças 
algodaõ, also etwa 15 Mark, hier in dieser Gegend gekauft hatten; was mag nun noch 

1072 Irrtümlich für Kamuki
1073 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 31. Januar z[um] 1. Februar 1881.“
1074 Wohl irrtümlich für „ohne Fenster“
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die Niederung, die an den meisten Stellen schönen fetten Humus aufweist, an Tabak 
und an Gemüsen liefern, wenn auf deren Zucht nur etwas Zeit und Mühe verwendet 
würde. – Es fehlen hier wie überall, in diesem so reich gesegneten Lande, fleißige, deut-
sche Hände. – 

Wie schon auf der Herreise mitgetheilt, bildet drüben auf dem rechtem Cambo 
Ufer der Carimba Bach die Südgrenze des Hollo Gebietes; sie überspringt ihn dann 
aber und läuft oben auf der Höhe dem Flusse parallel, zieht sich bei Dala Cambolo, 
wieder an den Fluß heran, und bildet dann dieser letztere ein ganzes Stück noch weiter 
hinauf die Grenze zwischen Hollo und Gola. – Der Sitz des Häuptlings Cabongo liegt 
unweit der Ostgrenze drüben auf einer Höhe, und war von unserem Wege aus damals 
nicht zu sehen. – 

31./1.81. – 3h30m; 30,0°; 697,1. – 4h; 29,5°; 696,6. – 4h30m; 29,2°; 696,9. – 

Dienstag den 1. Februar 1881. 

Während ich die vergangene Nacht, ohne von Mücken gestört worden zu sein, wie-
derum ganz vorzüglich geschlafen hatte, war es dem armen Bugslag nicht so ergangen, 
denn er war schwer erkrankt und litt stark am Durchfall und an Erbrechen; es ist dies 
jedenfalls die Folge, von dem, durch das fortwährende Regnen feucht, multrich gewor-
dene und verschimmelte Fubamehl, das zum Trocknen keine Zeit hat. – 

Natürlich wollte ich Ruhetag machen aber Bugslag meinte, er könne schon wieder 
laufen, und so ging es, da die beiden gestrigen Führer bei uns im Lager geblieben wa-
ren und sich sogar erboten, die Tragelast zweier erkrankter Träger weiter zu schleppen, 
wiederum mit ihnen bei Zeiten fort und vorwärts, mit jedem Schritt immer näher heran 
an unser Ziel, an Malange. –

Der Weg1075 lief auch heute, wie schon gestern zum großen Theil im Walde hinab 
zum Bambi Bach, der eine breite Wiesenthalsohle bildet und von sehr weit aus dem 
Gola oder Ginga Lande herkommen soll. – 

Jenseits des Baches umzieht der Weg an der Cambo Niederung entlang den Fuß 
der Kudila Berge, überschritt den kleinen Kudila Bach und den nahe gelegenen, viel be-
deutenderen, Kischinǧe Bach, der ebenfalls sehr weit herkommen soll und eine breite, 
jetzt versumpfte Niederung herabfließt, welche auf beiden Seiten, ebenso wie der Bam-
bi Bach, von etwa 150 Fuß hohen und ziemlich steilen Thalrändern begleitet wird. – 

Wunderbarerweise aber verläßt hier der Weg die ursprünglich nach Süden einge-
schlagene Richtung an der Cambo Niederung entlang, die doch ganz naturgemäß zu 
unserem Cambo Lager von 5. zum 6. Juli 1880 hinführen mußte, dort wo wir diesen 
Fluß zum dritten Male durchzogen hatten. –

1075 Siehe Karte Nr. 13.
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So sehr ich nun auch behauptete, die neue Richtung des Weges, den Kischinǧe 
Bach aufwärts, direkt nach Westen, wäre ein furchtbarer Umweg und den müsse ich 
Bugslags und der anderen Kranken wegen zu vermeiden suchen, so sehr betheuerten 
nun die beiden Führer, dies wäre der richtige und der einzige Weg zu Bansa Cambolo, 
dem Bruder des ihm sehr nahe wohnenden und uns sehr gut bekanntem alten, blinden 
Dala Cambolo; hier aus der Cambo Niederung führe /S. 451/ kein Weg entlang, doch 
würde sich unser neuer Weg bald die Höhe hinauf und nach Süden wenden. – 

Es blieb mir nichts übrig, ich mußte mein Sträuben aufgeben, denn mißtrauisch, 
wie ich nun einmal überall und immer bin, wollte ich nicht so leicht mit offenen Augen 
in eine Falle laufen. – 

Und so gingen wir vorwärts, das Thal am rechten Ufer des Baches aufwärts und 
am Fuße der hier, südlich gelegenen Aacata Berge entlang.  – Nach ungefähr einer 
Stunde, immer noch in westlicher Richtung, erreichten wir ein von Süden kommendes 
Querthal mit dem Apacassa Bach, der dicht am Wege in den Kischinǧe Bach trat; na-
türlich erwartete ich daß wir dieses Querthal einschlagen würden, denn es bot so schö-
ne Gelegenheit nach Süden umzubiegen, aber Gott bewahre, die Führer behaupteten, 
dieses Querthal hinauf führe kein Weg, der laufe immer noch den Kischinǧe aufwärts, 
steige dann endlich die Höhe hinauf und träfe dort ein Dorf Golambola.1076 – 

Mein Mißtrauen wurde durch die Fortsetzung der westlichen Richtung natür-
lich immer reger und brach sich in echten deutschen Scheltworten Bahn, welche von 
dem Führern auch wirklich sehr gut verstanden wurden. Nach etwa einer halben 
Stunde, während welcher das Thal an Naturschönheiten eine Ueberraschung nach der 
anderen bot, wie ich sie nicht erwartet hatte, überschritten wir wieder einen kleinen 
von Süden her kommenden Bach, der keinen Namen führte, aber auch noch nicht uns 
nach Süden abbiegen ließ, so daß der prachtvolle Wald wiederum Gelegenheit hatte, 
Kraftausdrücke in deutscher Sprache zu hören, die zwar von ihm nicht, aber von den 
Führern doch sehr gut verstanden wurden. – Endlich nach weiterem Verlauf, von einer 
halben Stunde bog nun doch der Weg in die von mir ersehnte Richtung halb links in ein 
kleines von Süden kommendes Thal hinein, überschritt hier den kleinen Ikololo Bach, 
wandte sich den Thalrand hinauf, erreichte oben auf den Sassa Bergen das kleine Dorf 
Golambola, das nur wenige Hütten und wenig Eingeborene aufwies, fiel ziemlich steil 
in südlicher Richtung in den von Westen kommenden Gajombe Bach, erstieg jenseits 
den Thalrand, die Kamissanga Berge, wandte sich nach Ueberschreiten des von Süden 
dem Gajombe zufließenden kleinen Ipanga Baches nach Osten, Norden und Nord Os-
ten, also in die Richtung nach dem Cambo hin, überschritt nochmals zwei von Süden 
kommende Bäche, die auch in den Gajombe treten, der auf ein Mal in der Verlängerung 
dieses zweiten Baches nach Norden hin links abbog, so daß es klar auf der Hand lag, 
dieser zweite Bach müsse der von uns vor etwa vier Stunden überschrittene Apacassa 

1076 Siehe zu diesem Abschnitt Karte Nr. 13, auf welcher die Aacata Berge als Uacata eingetragen sind.
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Bach sein, der nun alle Gewässer des Gajombe und seiner Nebenbäche durch dieses 
Querthal zum Kischinǧe hinführt.1077 – 

Diese meine Vermuthung bestätigten die Führer, als ich sie darum fragen ließ, 
und da hatte denn natürlich der Wald wieder ein Mal Gelegenheit, seine Bäume vor 
Verwunderung über die kraftvolle fremde Sprache schütteln zu lassen. – 

Da das Dorf Galombola, das unter einem, weiter nach Westen im Inneren sit-
zenden Häuptling, Hatta oder Bansa steht, zu unbedeutend war, und unsere Führer, 
wie ich dies zuerst vermuthete, von seinen wenigen Bewohnern keine Belohnung dafür 
erwarten konnten, daß man uns, wie in Europa die wilden Thiere, ihnen zugeführt und 
uns gezeigt hatte, so mußte ich wirklich der Aussage des Führer Glauben schenken und 
annehmen, daß es hier, das Apacassa Thal aufwärts, das wir auch an seiner Mündung 
in das Kischinge Thal durchzogen hatten, und in seinem Oberlauf jetzt ein zweites Mal 
überschritten keinen Weg gäbe, obgleich er nur vier mal so kurz sein konnte als der von 
uns über Golambola zurückgelegte Weg. – 

Die Erklärung dieses wunderbaren Umstandes liegt einfach i[n] dem Wesen des 
Negers, der an Nichts so viel Ueberfluss hat, als an Zeit, und dem es ganz egal ist, ob 
er drei, vier oder fünf Stunden Umweg macht, wenn er damit unterwegs Unterhaltung, 
also ein befreundetes Dorf findet und durch schon betretene Wege der Mühe überho-
ben werden kann, mit dem nacktem Fuß einen neuen zu bahnen, wenn dieser auch um 
das Doppelte kürzer wäre. – 

Wäre Bugslag nicht krank geworden, so hätte ich über diesen rein wahnsinnigen 
Umweg nicht gescholten, da er mir Gelegenheit gab, doch auch einmal das seitwärts 
des Cambo gelegene Gelände kennen zu lernen, das durch seine überraschende und 
unvergleichliche Schönheit mich mit Bewunderung und Staunen erfüllte.1078 –

/S. 452/ Der zurückgelegte Weg war weit, sehr weit gewesen, hatte unsere Kräfte 
hart mitgenommen, der kleine Bach führte schönes kühles Wasser, und dies Alles ver-
anlaßte mich, der ich bisher nicht wissen konnte, wie weit unser nächstes Ziel, Bansa 
Cambolo, noch läge, hier eine halbe Stunde Rast zu machen. – 

Dann ging es wieder vorwärts, die Hochebene, die Kingungu1079 Berge hinauf, 
erst nach Osten, dann nach Südosten, gestattete ein Mal einen freien Blick nach der 
Cambo Niederung hin und erreichte endlich das ziemlich bedeutende Dorf des Bansa 
Cambolo, von wo aus eine mit Maniok bestellte breite Thalschlucht sich nordöstlich zur 
Cambo Niederung hinzog. – 

1077 Siehe auch zu diesem Abschnitt Karte Nr. 13. Hier ist der Ipanga wohl versehentlich als Ipauga ver-
zeichnet. 

1078 Der folgende Satz ist durchgestrichen: „gerade wie die mitten in der sandigen Mark Brandenburg 
gelegene süsse[?] märkische Schweiz auf den Beschauer wirkt, der [sich] so ganz plötzlich, ohne allen 
Uebergang, durch die Eisenbahn vermittelst /S. 452/ Faustens Zaubermantel in dieses kleine Para-
dies versetzt sieht. – “

1079 Siehe Karte Nr. 13: Kiñguñgu Berge
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Am südöstlichen Ausgange des Dorfes schlugen wir das Lager auf ziemlich ermü-
det von dem langem Wege; es war gegen 2 Uhr.1080 – 

Von meinem Zelte aus konnte ich nun das ganze Cambo Thal entlang sehen, und 
überzeugte mich, daß die Entfernung von der Mündung des Kischinge Baches bisher 
höchstens ein und eine halbe Stunde betragen konnte; dort waren wir etwa um neun 
Uhr gewesen, konnten unter Benutzung eines Weges an der Niederung entlang in süd-
licher Richtung schon um 10 ein halb hier im Dorfe und dann gegen 12 Uhr in unserem 
altem Lager am Cambo eintreffen, wo wir vom 5. zum 6. Juli vorigen Jahres gelegen 
hatten1081 und hätten dadurch im Vergleich mit der Ausreise zwei volle Tage gewonnen 
und erspart. – 

Ich zeigte den Führern die Richtung, aus der wir hätten herkommen müssen und 
erklärte ihnen unseren Verlust, den wir durch den Umweg erlitten hatten, aber ihre 
Betheuerungen, daß unten an der Niederung kein Weg hierher führe, fand in dem 
hiesigem Häuptling die Bestätigung, der dasselbe behauptete, ob es wahr ist, lasse ich 
trotzdem dahin gestellt und lasse es zweifelhaft, und sogar [als er] dieErklärung hin-
zufügte, sein Dorf gehöre zu dem Bezirke seines Bruders, der im Süden wohne, zu 
Tumba Cambolo; mit den Dörfern des Bezirkes von Muëne Matamba stände er in gar 
keiner Verbindung, denn diese seien ihm feindlich gesinnt, und der einzige Weg, der 
von hier aus nach jener Richtung hinführe, laufe über die Sassa Berge und von dort den 
Kischinge Bach ab und aufwärts. – 

Also nichts Anderes als Grenz Eifersüchteleien, welche auch die Aussage unseres 
damaligen Führers bestätigten, der uns in seiner Aengstlichkeit, nur nicht mit den Ein-
geborenen in Berührung zu kommen, am 5. Juli 1880 bei Dala Kambolo vorbei hinunter 
in die Wildniss der Cambo Niederung, um dort eine Uebergangsstelle über den Fluß 
zu finden und schließlich in die Irre führte, aus der uns ein zufällig angetroffener Palm-
weinsammler dadurch erlöste, daß er uns an die richtige Stelle brachte, die ich auch 
heute mir als Ziel gestellt hatte. – 

Der damalige Führer, der uns auf das rechte Cambo Ufer überzugehen veranlaß-
te, begründete dies auf meine Frage, warum wir nicht auf dem linken Ufer blieben, mit 
der Erklärung, daß es hier wohl einen Weg gäbe, um schließlich zu Muëne Matamba zu 
gelangen, aber dies sei ein weiter Umweg und führe über das Gebirge. – 

Heute waren wir nun wirklich diesen Weg gekommen, sollte mich aber ein güti-
ges Geschick noch ein Mal in diese Gegend kommen [lassen], so würde ich auch ohne 
betretenen Weg von hier aus am Saum des Waldes, also am Fuße des Gebirges entlang, 
auch ohne mich nur einen Augenblick zu besinnen, vorwärts zum Kischinge Bach zie-
hen und dadurch vier bis fünf Stunden Zeit, die mit bedeutenderen Anstrengungen 
verbunden wären, gewinnen und ersparen. Jedem Reisenden, der später ein Mal dort-

1080 Siehe Karte Nr. 13: „Lager v[om] 1. z[um] 3. Februar 1881.“
1081 Lager stromauf am Cambo, siehe Karte Nr. 13.
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hin kommen dürfte, möchte ich diesen Rath ertheilen, es sei denn, daß er der wirklich 
überraschend schönen Gebirgsgegend wegen, diesen Umweg vorziehen sollte. – 

Ich mußte mich in mein Geschick ergeben, der Umweg war gemacht, und zwar 
ohne Verschulden der Führer, die nach bestem Wissen und Können gehandelt hatten; 
sie erhielten auch zu dem ausbedungenem Lohne noch eine Zulage und baten um Er-
laubniss, noch die kommende Nacht in unserem Lager verweilen zu dürfen. – Auch 
diese Bitte fiel mir auf, denn im Dorfe hätten sie sicherlich doch bessere Unterkunft 
ge-/S. 453/gefunden; sie schienen also auch unter dem Banne des unleidlichen Grenz-
verhältnisses zu stehen und Sorge zu tragen für ihren erhaltenen Botenlohn. – 

Da mehrere der hiesigen Eingeborenen uns noch von unserem erstem Durchzuge 
her kannten, so entwickelte sich schnell ein reger Verkehr, in welchem es Bugslag, der 
sich bald erholte, glücklicherweise gelang, ein kleines Schwein für unsere Küche zu er-
stehen, und da nach und nach Lebensmittel in Massen eintrafen, so beschloß ich diesen 
Umstand auszunutzen und gab zur großen Freude der Träger für morgen Ruhetag, den 
ersten seit unserem Abschied von Tembo Aluma. Schnell war auch das Borstenthier 
geschlachtet; ebenso schnell wanderte die Leber in die Pfanne, und nach kaum einer 
halben Stunde erquickt uns Bugslag, der hierin eine bewundernswerthe Kunstfertigkeit 
besitzt, mit dieser gebratenen Leber und mit frischem Fubabrei, daß ordentlich das alte 
Herz vor Vergnügen hüpfte. – 

Schade, daß es keinen Palmwein hierzu gab, sonst wäre der Genuß doppelt ge-
wesen. – 

Eine Masse Besuch kam in unser Lager, Männer und Weiber, von denen Einige 
der letzteren in den zu wahren Lappen gewordenen Ohrläppchen Rohrstäbchen trugen, 
die ihnen als Schnupftabaksdosen dienen sollen. Mit den Leuten erschienen eine Un-
masse Kinder und ebenso viele Hunde, deren gutes Aussehen mir umso mehr auffiel, 
als sonst bei den Negern die Hunde der schlechten Behandlung halber wahre Jammer 
Geschöpfe und Skelette sind. – 

Auch vieles schön gewachsene und gut genährte Vieh war zu sehen, das zu un-
gemein billigem Preise verkauft wurde; von hier stammte auch jener Bursche, den wir 
vorgestern begegnet hatten. – 

Die schöne waldige Umgebung, und all das Gesehene machte überhaupt einen 
sehr günstigen Eindruck; es schien, als ob hier die Kultur viel weiter vorgeschritten 
wäre als an vielen anderen Orten, so daß ich mit vielem Vergnügen an den morgigen 
Ruhetag dachte, der uns doch endlich wieder ein Mal einiges fußseelige[s] Behagen 
bringen konnte. – 

Auch der Bansa war gekommen, hatte mir ein Geschenk gebracht, sein Gegen-
geschenk dankbarlichst empfangen und hatte mir mit Hülfe des Dollmetschers noch 
Vieles erzählt, auch die Namen der auf dem rechten Cambo Ufer liegenden Bergtheile 
genannt; vom Carimba Bach erhoben sich nach Süden hin die Cansāǧe Berge; an diese 
schlossen sich südlich die Kimena Berge von dem Kimene Bach bis zu dem Camacala 
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Bach [an]; daran die Cadinomma Berge, die Cahidundu Berge und, unserem Cambo 
Lager gegenüber, die Camihini Berge.1082 – 

Der Bansa schien ein recht vernünftiger Mann zu sein, der mir sehr gut gefiel, 
und nicht am Mindesten, als er endlich aufbrach und sich verabschiedete, denn ich war 
wirklich hundemüde, wollte etwas ruhen, um dann, da der Himmel wunderbarerweise 
noch gegen Abend klar zu bleiben versprach, wieder ein Mal mit den Sternen ein ern-
stes Wort zu sprechen. –

3h15m; 694,8; 30,4°.  – 3h30m; 694,1; 30,0°.  – 3h45m; 693,8; 30,0°.  – 4h15m; 693,7; 
30,0°. – 4h30m; 693,8; 29,8°. – 

Mittwoch den 2. Februar 1881.

Der schöne Sternhimmel hatte uns gestern arg betrogen! Meine Jungens hatten sich 
durch ihn verführen lassen, trotz meines guten Rathes, sich seinethalben erst keine 
Hütte zu bauen und lagen ohne Schutz im Freien, als auf ein Mal, so gegen acht Uhr, im 
Hand umdrehen der Himmel aber auch ganz und gar mit dunklem Wolkenheer über-
zogen war und sich gleich darauf unter Blitz und Donner ein Regen ergoß, daß es zum 
Erbarmen war; leider trieben aber auch einige Millionen Mücken in mein Zelt hinein, 
so daß ich nicht einen Augenblick geschlafen habe, und daß ich erst, als heute früh der 
Regen nachließ und endlich ganz aussetzte, einige Ruhe fand, die bis gegen sieben Uhr 
anhielt; natürlich hatten Schaafbock, Papageien und sämtliche Jungens im Zelte Schutz 
gesucht und gefunden, und alles Gezeug schlief fest wie Murmelthiere, nur die Mücken 
nicht und ich nicht, denn das Blut der Weißen muß diesen Rackers doch zu gut schmek-
ken. – Als ich erwachte /S. 454/ sah ich vor dem offenem Zelte einen Eingeborenen 
sitzen, der auf diesen Augenblick gewartet zu haben schien, denn sofort sprang er auf, 
um mir drei große, prachtvolle Zwiebeln anzubieten, eine Ueberraschung für mich und 
für Bugslag, der den Werth dieser Schalenmasse ebenso genau zu schätzen versteht wie 
ich, die wir schon seit Monaten nicht mehr erlebt hatten. 

Bald kamen Leute, die uns ein Schwein, nicht verkaufen, sondern leider schen-
ken wollten! Was das heißen soll? Nun weiter nichts als recht theuer verkaufen, denn 
das Gegengeschenk muß der Sitte gemäß, der in diesem Falle der Weiße noch viel 
mehr nachkommen muß als der Neger, viel mehr an Werth betragen als das Geschenk 
selbst. – Wir nahmen dieses Geschenk aber dennoch an, obgleich es uns, weiß Gott, 
schwer genug ankam. – 

Da man nun aber auch gehört, daß wir Zwiebeln kaufen, so kamen nicht nur allein 
diese jetzt massenhaft an, sondern auch ein großer Theil sehr schöner weißer Bohnen, 
zum ersten Male für uns auf dieser ganzen Reise, und natürlich auch Hühner, Eier und 

1082 Siehe hierzu Karte Nr. 13. Dort sind die Cansāǧe Berge als Canssaǧe Berg, die Cahidundu-Berge als 
Cahundundu Berg, der Camihini-Berg um einiges südlicher als das Lager eingetragen.
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Fuba, leider nicht der Göttertrank, der Palmwein! Auch aus dem gestern durchzogenen 
Dorfe Golambola brachte man uns ein Schwein, so daß wir im Genuss von Fleisch und 
Gemüse wieder ein Mal so recht nach Herzenslust schwelgen konnten, denn heute gab 
es schon zum Frühstück in Oel und mit Zwiebeln gebratene Schweinsleber und dazu 
ein Gericht prachtvoller weißer Bohnen. –

Schelte man nicht auf uns, und nicht auf mich darüber, daß ich so viel erzähle von 
Essen und Trinken! Immer nur vom Essen und Trinken! Das scheint denn doch die 
Hauptsache für diese drei Reisenden gewesen zu sein! Man thut uns bitteres Unrecht 
an! Wir haben so viele Entbehrungen ausgehalten, so schweres Elend ertragen, Alles 
unserer großen Armuth halber wie selten andere Reisende, und Schilderungen könnte 
ich darüber endlos geben, doch ich will es nicht, da ich dies für schwächlich und un-
männlich halte, mag man mir dafür aber vergeben, wenn meine Feder sich nicht halten 
kann, dann zu schildern, wenn uns ein Mal, als Ausnahme, eine Freude heimsucht, 
und wenn uns das schon als große Freude erscheint, was in der Heimath, sogar den 
einfachste[n] Handwerker[n] und Tagelöhner[n] als ganz selbstverständlich erscheint, 
nämlich hinreichende Nahrung während seiner Arbeit. – Nun, unsere Arbeit verlangte 
zehn Mal mehr geistige und körperliche Anstrengung, für mich besonders, der ich nicht 
zum Tagelöhner erzogen worden war, als dies in der Heimath geschieht, und was die 
Nahrung anbetrifft, so braucht in der Heimath Niemand zu hungern, der arbeiten will, 
wir aber litten oft genug Hunger, der unsere Kräfte verzehrte, freilich ohne zu klagen, 
und dennoch mußten die schwersten Arbeiten gethan werden. – 

Daß wir abgefallen, abgerissen, Jammergestalten ähnlich, einherschlichen, [d]as 
kann sich Jeder denken, und das brachte das Ganze so mit sich, aber verlange man 
nicht, daß ich Schilderungen darüber liefere, womöglich noch grellere Farben auftra-
ge, oder daß ich zur Unterhaltung des Lesers aufregende Jagdgeschichten und Lügen 
erfinde, wie dies freilich so viele Afrikareisende gethan haben, immer noch thun und 
künftighin noch thun werden, um die Nerven der Lesers in Spannung und in Gruseln 
zu versetzen! Elende Lügner, aber sie verdienen Geld damit, denn das wird gelesen, das 
wird gekauft! – 

Wir armen Kerle! vor vier Monaten nagten Bugslag und ich derartig am Hunger-
tuche, daß wahrscheinlich eine Fortsetzung von nur noch acht Tagen uns wie Fliegen 
hätte zusammenklappen lassen, und heute konnten wir uns ein Mal gründlichst satt 
essen! Das war für uns eine große, ja unerwartete Freude, und das schildere ich, mag es 
übel nehmen, wer will, er hat sein Lebtag nicht gehungert! 

Heute erzählte der Bansa, der natürlich wieder zum Besuch in’s Lager kam, und 
alle seine Weiber und Kinder mitbrachte, er, sein Bruder, der blinde Dala Cambolo und 
Tumba Cambolo, der zwar ein Verwandter aber nicht ihr Bruder sei, und unter dessen 
Befehl sie ständen, sie drei lägen im Kriege mit ihrem Bezirksverweser, dem Muëne 
Camana /S. 455/ Cambande, jenem altem Manne, bei dem wir in der Nähe seiner Mus-
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sumba vo[m] 2. zum 3. Juli 18811083 am Gangombe Bach gelagert,1084 und der uns den 
allerersten Palmwein schenkte, den wir auf der Reise angetroffen hatten. – 

Die Kriegsursache lag in Ungehorsam, da die drei Cambolo ihrem Vorgesetzten 
nach irgend einer Richtung nicht gehorsam sein wollten, denn er verlange von ihnen 
etwas, was sie nicht erfüllen könnten. – 

Es war schon zur Schlacht gekommen, in der die drei Vereinten einen Toten ge-
habt aber dafür der Gegner viel Vieh geraubt und getöthet hätten. – Sie wären aber jetzt 
dabei, Frieden zu schließen, hätten schon einen Unterhändler hinüber geschickt und 
wollen einlenken und nachgeben. – 

Er, der Bansa, erzählte auch, daß die schwarzen Händler, die wir vor drei Tagen in 
Hamba getroffen durchaus nicht die Ersteren aus Angola wären, denn vor ihnen seien 
schon viele Andere hier gewesen, aber nicht so weit gegangen, aber ihr Aller Erschei-
nen war die Folge meiner Unternehmung und der Erzählungen meiner Träger, die am 
Wasserfall Dom Luiz zurückgegangen seien. –

Sogar am heutigen Tage rückte ein neuer Trupp solcher schwarzer Angola Händ-
ler hier ein, die unter unseren Trägern Bekannte fanden. – 

Am Nachmittage stand im Westen ein starkes Gewitter, das uns etwa um 5 Uhr 
erreichte, aber barmherziger Weise uns den Ruhetag nicht durch Regen verdarb. – 

Hier zu Lande soll übrigens mit Ausnahme von etwa zweier Monate das ganze 
Jahr über [mit] größeren und kleineren Pausen Regen fallen, was sich sehr leicht an der 
wunderbaren Fruchtbarkeit erkennen läßt, und was wohl durch das Gebirgsartige die-
ser Gegend verursacht wird; waren mir doch auf der Ausreise vom jenseitigen Cambo 
Ufer aus Kudila, Aacata, Kingungu und Cadicala Berge dadurch bedeutend aufgefallen, 
daß sie die anliegende[n] Gelände um ein ganz Bedeutendes überragten, während die 
Schluchten des Bambi, des Kischinge und des Camissungu Baches sehr tief eingeschnit-
ten waren.1085 

Die Sprache der hiesigen Eingeborenen, die natürlich Gola sind, ist dem Kim-
bundu oder M’Bundu sehr ähnlich; so nennt man für die kurze Regenpause im Jahr, 
die sogenannte Trockenzeit, Kassibe, in der M’Bundu Sprache Kassimbe; Träger und 
Eingeborene machen sich sehr leicht verständlich. –

Der Ruhetag heute war dies wirklich im wahren Sinne des Wortes, die höchste 
Wärme nur 30,4°; die Luft frisch und angenehm und tief in der Brust empfand ich die 
hellste Freude über unser Leben, das wir hier in so engem Vertrautsein mit der gütigen 
Mutter Natur führen konnten.

Für morgen, wo wir natürlich weiter ziehen werden, trotz Krieg und Kriegs Ge-
schrei, ist schon ein Führer gedungen, der uns bei unseren alten Cambo Bergen vom 5. 

1083 Versehentlich für 1880
1084 Siehe Karte Nr. 12.
1085 Siehe zu diesen Bergen und Bächen Karte Nr. 13.
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zum 6. Juli 18801086 vorbei gleich zu Tumba Cambolo geleiten soll,1087 damit wir morgen 
das gestern Versäumte einholen, nämlich einen Tag gewinnen können. – 

Auf der Ausreise gebrauchten wir, von dort aus mit Einschluß zweier Ruhetage, 
dreizehn volle Tage bis zu Tembo Aluma, und jetzt dagegen auf der Rückreise, frei-
lich ohne Boot, nur neun Tage mit Einschluß des heutigen Ruhetages. – Gelingt dies 
Sparen so weiter, so können wir vielleicht schon in 18 Tagen Malange erreichen, dann 
Ende März oder Anfang April in Luanda zu Schiffe gehen und im Juni in der Heimath 
eintreffen! O, Du süße theure Heimath Du! Nur der kennt Deinen Werth, der Dich so 
lange hat entbehrt! – 

/S. 4571088/ 2. 2. 1881. – Lager bei Bansa Cambolo. –
Vormittags    Nachmittags
7h0m; 697,8; 20,5° C[elsius] –  1h0m; 697,8; 28,0°;
9h45m; 698,4; 24,5°. –   2h30m; 695,4; 29,2°; Gewitt[er] im Maß.
10h0m; 698,4; 24,8°. –   3h0m; 695,0; 29,5°;      dito           dito
10h15m; 698,3; 25,0°. –  3h45m; 694,7; 27,5°;     dito           dito
     4h0m; 694,5; 27,4°.
     4h15m; 694,6; 26,1°

/S. 455 Fortsetzung/ Donnerstag den 3. Februar 1881. 

Wie alle Abende, so auch gestern der Schluß des schönen Ruhetages. – 
Noch in der sechsten Stunde versprach der Himmel, der inzwischen wieder heiter 

und klar geworden war, für die geographische Breite ein verständnisvolles Einsehen, 
aber schon vor Sonnen Untergang war wiederum ein mächtiges Wolkenheer heraufge-
zogen, das bald unter mächtigem Blitzen und Donnern mit tüchtigem Regen sich Bahn 
brach und bis heute früh gegen 5 Uhr anhielt. – 

Trotz aller nur möglicher Vorsicht beim Verschließen des Zeltes, hatte sich den-
noch leider wieder ein solches Heer von Mücken und wenig Nissen und Gesindel in 
dasselbe hinein geschlichen und hinein gestohlen, daß ich die /S. 456/ ganze Nacht kein 
Auge hatte schließen können, trotzdem waren wir frühzeitig auf, der Führer traf auch 
zur richtigen Zeit ein, erhielt seinen ausbedungenen Lohn und noch vor drei viertel auf 
sieben ging es fort trotz dichtem Nebels und drohenden Regens.1089 – 

Schon in kleiner Entfernung vom Lager begann der Abstieg zum Camissungu 
Bach, der, wie man dort gestern mir noch versicherte, sehr weit entfernt sein sollte, 

1086 Das Lager lag am Westufer des Cambo südlich der Mündung des Baches Kihessi in den Cambo. 
Siehe Karte Nr. 13.

1087 Siehe Karte Nr. 12.
1088 Die folgenden Messdaten, von S. 457, die hierher gehören, wurden, wie dort von AvM erbeten, hier 

eingefügt.
1089 Siehe zu der folgenden Wegbeschreibung Karte Nr. 13.
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überschritt diesen Bach, stieg jenseits, immer in südlicher Richtung und immer im 
schönsten Walde den Kadicala Bergstock hinauf, lief oben auf seinem Rücken, wo das 
Anéroid 698,3 zeigte, weiter natürlich wieder in Negerwindungen, die den Reisenden 
nach 300 zurückgelegten Schritten nur 200 vorwärts bringen, fiel dann zum kleinen 
Dorfe Golambolo und zum Kihessi Bach hinab, wo wir schon um 7 Uhr 50 Minuten 
bei 703,9 (583 Meter Seehöhe) eintrafen; etwas unterhalb der Fuhrt in der Höhe seines 
Eintritts in den Cambo und an dessen Fuhrt lag vom 5. zum 6. Juli vorigen Jahres unser 
Lager, das ich mir eigentlich schon vorgestern als Tagesreiseziel gesetzt, aber des so 
weiten Weges halber nicht erreicht hatte. 

Dann stieg der Weg wieder in südlicher Richtung den Longa Berg hinauf (696,1; 
675 Meter Seehöhe), mündete dann auch immer im Wald in unseren alten Weg, der 
uns damals nach Nordosten hinunter zum Cambo gebracht hatte, ließ die Mussumba 
des alten blinden Dala Combolo etwas westlich liegen, fiel darauf zu dem uns schon 
bekannten Longa Bach1090 hinab, wo wir bei 703,3 (596 Meter Seehöhe) schon um 9 
Uhr eintrafen, erstieg dann den Kamvubi Bergstock, während man östlich das Thal des 
kleinen Calamba Baches, der in den Longa tritt, und noch etwas weiter östlich das Dorf 
Cassanga oder Galunga Cambolo, dies der Name des dort sitzenden Häuptlings, lie-
gen sah, umging weiterhin westlich das kleine Dorf Galunga Camana, zeigte auf seiner 
höchsten Erhebung 695,3 An[eroid] und führte uns endlich an den südlichen Abstieg 
dieses Bergstockes, wo wir, etwas höher als am 4. Juli, bald nach zehn Uhr unser Lager 
aufschlugen,1091 während der Kiële Bach dicht vor uns unten auf der Sohle seines Thales 
vom Weg nach Osten zog, aber bald eine scharfe Wendung nach Süden machte. – 

Hatte schon vorgestern und gestern der Bansa Cambolo mir in der Erlangung der 
nöthigen Namen viele Schwierigkeiten gemacht, so setzte auch heute der Führer die-
ses Geschäft mißtrauischer Weise fort, so daß ich nur mit vieler Mühe meinen Zweck 
erreichte und die nöthigen Namen erfahren konnte, denn der Führer rückte nur ganz 
allmählich, und auch erst als ich ihm durch den Dollmetsch die feste Versicherung 
geben ließ, nichts Böses gegen die hiesigen Eingeborenen im Schilde zu führen, damit 
heraus. – 

Unter dem Schutze eines reich belaubten Baumes war bald mein Zelt aufgeschla-
gen, die Träger fanden sich nach und nach ein, das alte mir so liebe Lagerleben be-
gann und Bugslag, dessen Fürsorge für uns Drei ich niemals hoch genug anpreisen 
kann, überraschte uns mit köstlichem Rührei, mit Schweinebraten und Fubabrei, das 
uns umso prächtiger mundete, als durch die schnelle Zurücklegung des Weges unsere 
Esslust sehr rege geworden war. – 

Die Eingeborenen der umliegenden Dörfer, durch Frau Fama eiligst herbei-
gerufen, fanden sich in großer Zahl ein und umlagerten mein Zelt unter Staunen, 

1090 Siehe zur folgenden Wegbeschreibung Karte Nr. 12.
1091 Siehe Karte Nr. 12: „Lager v[om] 3. z[um] 5. Februar 1881.“
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Verwundern, Schreien und Zanken, während ich mein Tagebuch schreiben und die 
Zeichnungen anfertigen mußte. – 

Um Mittag hatten wir 30,5° C[elsius] Wärme, aber schon um 5 Uhr hatte sich die 
Luft sehr abgekühlt, so daß ich wohl auf eine gute Nacht hoffen konnte. Das ganze heut 
durchzogene Gelände steht an Lieblichkeit dem kleinen Gebirgslande von Bansa Gam-
bolo1092 durchaus nicht nach, es gehört ja eigentlich noch zu ihm, und erweckte wieder 
in mir den Gedanken an eine deutsche Niederlassung, die hier ein wahres Paradies 
gründen könnte; der Kamvubi Berg bietet so schöne Gelegenheit, die großartigsten Ge-
treidefelder und Gemüsegärten anzulegen, Obstbäume zu ziehen, Oliven, Kastanien, 
Feigen, Wein, und unten in den Thälern die Oel und Dattel Palme, an den Abhängen 
Kaffe, Kakao und in der Cambo Niederung im ausgedehntesten Maße Reis und Mais. – 
Mit Bugslag, der ganz wie ich, sich /S. 457/ sofort entschließen würde, hier zu bleiben, 
habe ich wie schon so oft recht lebhaft heute über diesen Punkt geplaudert; er will sogar 
Weib, Kind und eine große Anzahl Verwandter und Bekannter aus seiner Heimathstadt 
Apenrade1093 mit hier zum Cambo oder zum Kuango bringen, da ihnen Allen dort in 
Schleswig jetzt der Verdienst fehlt. – Eine Niederlassung mit solchen Kräften und von 
deren altem Holstenstamm würde doch sicherlich bald nicht nur gedeihen, sondern 
auch bald einen mächtigen Anziehungspunkt für andere strebsamme Kräfte abgeben. – 

Da wir auf der Ausreise von Malange bis hierher siebenzehn Wegtage gebraucht 
hatten, so liegt, wenn es uns gelingt, noch einige Lager zu überspringen, für uns die 
Möglichkeit vor, in etwa vierzehn Tagen wieder in Malange einziehen zu können! Ein 
schöner Gedanke, doch wird es wohl anders kommen. – Teusz meinte immer, wenn man 
so im Voraus rechnet, dann muß man stets zwei Mal rechnen, und er hat Recht, aber die 
Versuchung, so ein Bischen in die Zukunft ahnend und hoffend hineinzublicken, wenn 
man auch ihren Schleier nicht lösen kann, liegt doch zu nahe und ist zu verlockend. – 

Dieses Mal möchte ich aber ganz und gar auf dem Westufer des Cambo nach 
Kitundu1094 ziehen, um mir den zweimaligen Uebergang über den Fluß zu ersparen und 
dann den Umweg über Catala Ka N’Ginga (Katala Kanginga)1095 zu vermeiden, denn 
dadurch, weil der Weg viel näher sein muß, würde ich wohl ein bis zwei Tage gewin-
nen. – Wir wollens abwarten! – 

Freitag den 4. Februar 1881.

Gestern Abend hatten wir einen schönen Sternenhimmel, da diese Stelle am 4. Juli 
schon astronomisch festgelegt war, uns nur den einen Vortheil brachte, ich weiß nicht, 

1092 Gemeint ist Bansa Cambolo.
1093 Heute die dänische Stadt Aabenraa. Siehe zu Bugslag supra, Tagebuch, Kap. I, Fn. zu Ms-S. 2.
1094 Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 10 (Kitundo).
1095 Siehe Karte Nr. 10: Catala Ganginga
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den Zusammenhang zu erklären, die Mücken und Nissen fern zu halten so daß ich die 
ganze Nacht wirklich vorzüglich geschlafen hatte. – 

Wir waren auch Alle bei Zeiten auf um frühzeitig die Reise fortzusetzen, als sich 
schon vorher ein kranker Träger meldete, der seine Last nicht tragen konnte; schnell 
war ich, um Aufschub zu vermeiden, selber über den Kiële Bach nach der Mussumba 
gelaufen, um dort einen Ersatzmann zu dingen, aber nach dort gelangt, setzte ein der-
artiges Gewitter ein, das jedenfalls das gestern Abend Versäumte nachholen wollte, daß 
an einen Aufbruch vor der Hand nicht zu denken war. –

Schon gestern Abend, auf der Suche nach einem Führer für heute, zu welchem 
Amte die hiesigen Eingeborenen sich nur in so weit verstehen wollten, als sie, des Krie-
ges wegen, schon am Laõ1096 umkehren durften, war es mir gelungen, denselben Hollo 
Mann anzutreffen, der, wie schon oben erzählt, uns am 26. Juni vorigen Jahres von  
Calala Ganginga (heißt sicherlich eigentlich Cat[ala] Ka N’Ginga) aus zum Ssunsuëǧe1097 
begleiten wollte und noch beim letzten Dorfe den Fuß an einem Dorn derartig verletz-
te, daß er gezwungen war, umzukehren. – 

Er war nicht nur sofort bereit, sondern sogar hocherfreut, jetzt seine Dienste uns 
leisten zu können, und dies um so mehr, als er ein Hollo und zugleich Unterthan von 
Catala Ganginga, also kein Gola Mann ist, und daher das Recht hat, die Gebiete der 
hiesigen beiden Krieg führenden Partheien zu durchziehen, ohne auch nur im Gerings-
ten belästigt zu werden. – 

/S. 458/ Nicht nur für morgen, sondern gleich für drei Tage wolle er in unsere 
Dienste treten und uns an eine Fuhrt des Cambo bringen, die weit oberhalb unseres 
ersten Uebergangspunktes gelegen sei, so daß wir mit Umgehung von Kitundo gleich zu 
Bansa Diaz gelangen könnten; freilich müsse ich meine Idee, das linke Ufer des Cambo 
nicht zu verlassen, aufgeben, denn einmal sei dieser Weg weiter, als unser alter Weg, 
andererseits aber sei er sehr gefährlich, weil wir dort in die Nähe des Königs Ginga 
kommen würden, die dort wohnenden Gola sammt und sonders Spitzbuben seien und 
uns ausplündern würden, wenigstens so weit wie dies möglich sei, und schließlich wür-
den wir jetzt an unserem zweiten Cambo Uebergang, wo wir vom 1. zum 2. Juli vorigen 
Jahres (Station 6) gelagert hatten, ein Cano zum Uebergange vorfinden, das ziemlich 
groß sei und den Uebergang würde schneller ausführen lassen. – 

Daß die Gola abgefeimte Spitzbuben sind, das war ja weltbekannt, und daß un-
sere braven Träger beim erstem Schuss ihre Lasten hinwerfen und Hals über Kopf aus-
kneifen würden, davon war ich ja auch fest überzeugt, und so ging ich von meinem Pla-
ne ab und auf den Vorschlag des neuen Hollo Führer’s ein, unseren alten Weg auf dem 
rechtem Cambo Ufer über den Ssunsunëge und über die Mussumba Catala Ganginga’s 
nach dem oberen Lauf des Cambo zu ziehen. Der Führer verlangte für seine dreitägi-

1096 Linker Nebenfluss des Cambo, südlich von Tumba Cambolo, siehe Karte Nr. 12: Lao.
1097 Rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10–11: Ssunssunëǧe (ss für Strich über großem und 

kleinen s)
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gen Dienste drei Lendenschurze und freie Beköstigung im Lager, worauf ich natürlich 
einging. – 

Von ihm erst erfuhr ich auch den eigentlichen Grund des hier ausgebrochenen 
Krieges. Die Mussumba von Tumba Cambolo, uns gegenüber südwestlich oben auf dem 
Berge hat eine reizende und sehr gesunde Lage und neben mehreren anderen schönen 
Laubbäumen einen prachtvollen Imbondeira (Affenbrotbaum), während das Dorf von 
Camana Cambande, des Statthalters und Vorgesetzten von den sämmtlichen Cambolo’s 
unten in der Niederung liegt, die nur leichten Halbwald trägt und nur in der Regenzeit 
in den Bächen etwas Wasser führt. Der Vorgesetzte beneidet seinen Untergebenen um 
den schönen Baum und verlangt von ihm einen Tausch der Wohnsitze, worauf Tumba 
Cambolo nicht eingehen will und worin er von seinen untergebenen Häuptlingen un-
terstützt wird. – 

In Folge dieser Weigerung hat Camana Cambande, um Tumba Cambolo zum 
Tausch zu zwingen, den Krieg erklärt und ihn damit begonnen, daß er hinterrücks aus 
dem kleinen Dorfe Galunga Cambolo Vieh und einige Menschen binden, forttreiben 
und verkaufen ließ. – 

In der Nähe dieses kleinen Dorfes ist es dann zum Gefecht gekommen, worin von 
Tumba Cambolo ein Mann erschossen wurde und dadurch seinem Gegner ein entschei-
dender Sieg zufiel, dem, entgegen der neulich erhaltenen Nachricht, bisher noch kein 
Versuch zum Friedensschluß gefolgt ist. – 

Von demselben Hollo, der hier in der ganzen Gegend weit herum gekommen sein 
muß, erfuhr ich auch noch folgende Thatsachen. – 

Gegenüber auf dem rechtem Cambo gehört ein breiter, den Fluß entlang lau-
fender Streifen Landes rechtlich dem Gola Könige Ka N’Ginḡa, und steht bis zum 
Ssunsuëge unter der Botmäßigkeit des Statthalters Camana Cambande, aber die Be-
wohner dieses Streifens sind keine Gola mehr, sondern echte Hollo unter ihren kleinen 
Dorfeshäuptlingen. – 

Südlich vom Ssunsuëge [sic] gehört ebenfalls das Land dem Gola Könige, aber 
auch hier sind die Eingeborenen Hollo und stehen unter dem Statthalter Catala Gan-
ginga, der aber ein Gola Mann und zugleich Bruder des Königs ist. 

Südlich an diesen Bezirk grenzt das Land der Bondo’s (Plural Bondeiro) die ihren 
eigenen König haben, nämlich den N’Dala Kissua auf Kafuschi; es sind das also keine 
Hollo; diese aber wohnen von Tembo Aluma ab, der übrigens der einzige vorhandene 
Hollo Fürst ist, da jeder, auch der kleine Häuptling in seinem Dorfe der Selbstherrscher 
ist und an ihrer Spitze kein gemeinsamer Fürst steht, auf dem rechtem Cambo Ufer bis 
zum linkem Kuansa1098 Ufer, dann zwischen dem Flusse Luiz1099 und der Ostgrenze von 
N’Dala Kissua bis zu dem Bangla1100 Stamm.

1098 Siehe Übersichtskarte.
1099 Gemeint ist der linke Nebenfluss des Kwango, Lui, der im Süden weit außerhalb von AvMs Reise-

gebiet fließt.
1100 Mbangala, Imbangala oderBangala, siehe Übersichtskarte.
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/S. 459/ Auch die Massongo (Plural von Ssongo), die östlich von Angola, also von 
Sanza1101 aus nach Osten bis an die Bangla, nach Norden an die Bondeiro, nach Süden 
am westlichen Kiëge Ufer am Tala Mangongo1102 Gebirge mit dem Katende Berge, bis 
hinab zum rechtem Kuansa Ufer reichen, haben keinen gemeinschaftlichen Oberhäupt-
ling, da auch bei ihnen jeder einzelne Dorfeshäuptling Selbstherrscher ist. – 

Hier im Lande des Gola Königs Ka N’Ginga sucht aber jeder Bezirksverweser 
oder Statthalter sich unabhängig zu machen, so z. B. Catala Ganginga, Camana Cam-
bande und von diesem wieder Tumba Cambolo, und ihr Streben gelingt auch mit der 
Zeit, da ihr gemeinsamer Oberhäuptling oder König nicht im Entferntesten die Macht 
hat, sie zum Gehorsam zu zwingen.

Auch sind die Grenzen zwischen den unabhängigen Hollo und denen welche dem 
Gola Könige unterthan sind, sehr schwer zu erfahren und zu ziehen, da überall ein 
Uebergreifen stattfindet und nur gar zu gern ein jeder Hollo Bansa unabhängig sein 
möchte. – 

Heute früh also wollte ich, obgleich Tumba Cambolo mich gestern nicht besucht 
hatte, weiterziehen, doch verhinderte das eingetretene Gewitter während welchem die 
Temperatur bis auf 22° C[elsius] herabsank, so daß es ordentlich und ganz empfindlich 
kühl wurde, den Aufbruch derartig, daß, als es gegen eilf Uhr sich endlich befriedigt 
zeigte, ich es vorzog, weil ich nicht in der Mittagsstunde unterwegs sein will, den Wei-
terzug ganz und gar aufzugeben und noch einen zweiten Ruhetag zu gestatten. – 

Tumba Cambolo schickte mir dann eine Ziege, ließ sich unter Entschuldigungen 
für das gestrige Ausbleiben, für heute Nachmittag ansagen und erhielt als Gegenge-
schenk zwei panno[s] algodaõ und Schwefelhölzer. 

Dann setzte ich mich zur Arbeit nieder, Tagebuch schreiben und Zeichnen, wäh-
rend dessen die Sonne zum Vorschein kam und die hier gelegenen Berge und das an 
ihrem Fuß beginnende Tiefland, das hier auf dem linkem Cambo Ufer durch das weite 
Zurücktreten des westlichen Thalrandes gebildet wird und sich nach Süden hin bis in 
die Höhe unseres zweiten Cambo Ueberganges mit mehr oder weniger schwachen Wel-
len gleichmäßig erstreckt, auf das Wunderbarste beleuchtete.

Das Land hier ist in der That unvergleichlich schön und könnte Tausende und 
aber Tausende fleißiger Deutschen ernähren und ihnen eine neue glückliche Heimath 
gewähren, während sie jetzt in anderen fremden Ländern doch stets abhängige Leute 
bleiben und mit der Zeit ihr Deutschthum verlieren. – 

D’rum will ich es nur verrathen! Schon längst geht mir der Gedanke durch den 
Kopf, daß am Wasserfalle Kaiser Wilhelm, oder in seiner Nähe, oben auf der Höhe 
eine Beobachtungs und Arbeits Station gebildet werden müsse, und diese soll und muß 
dann ein Anziehungs Punkt werden. – 

1101 Ort etwas südwestlich von Malanje, in dem damals vor allem Träger für die ins Innere aufbrechenden 
Handelskarawanen rekrutiert wurden. Siehe zur Lage die Karte zur Expedition von Henrique Dias 
de Carvalho 1884–1888 in Sociedade de Geografia de Lisboa 2012, zwischen S. 56 und 57.

1102 Gemeint ist Tala Mugongo.
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Bald nach drei Uhr erschien, seinem Versprechen getreu, Tumba Cambolo zum 
Besuch und schenkte mir ein schönes Onzenfell,1103 wofür er sofort drei panno[s] algo-
daõ, Schwefelhölzer, Nadeln, Perlen und kleine gelbe Messing-Nägel erhielt. 

Er brachte ein sehr großes Gefolge mit und ließ sich von einem Sklaven den von 
mir ihm während meines ersten Besuches geschenkten Schirm zum Schutze gegen die 
Sonne über den Kopf halten. Im weiteren Verlauf der Unterhaltung bat er um ein Amu-
let, um ein Stück Papier, auf dem ein Zauberspruch von mir geschrieben werden müsse, 
das ihn gegen jeden Unfall schützen solle. – 

Der Mulatten-Gauner, der Dollmetscher, rieth, das Papier zu versprechen; die 
Portugiesen thäten dies auch, aber ich konnte es nicht über das Herz bringen mich auch 
zu einem Gauner zu stempeln und ließ ihm antworten, daß auf der ganzen Welt kein 
Mensch im Stande wäre, ein solches Papier zu liefern und daß es keines gäbe. – 

Auch Muatta Jamvo und Tembo Aluma hätten um solches Zaubermittel gebeten, 
und auch sie hätten dieselbe Antwort erhalten denn in der That besäße kein Mensch 
diese Zauberkraft und ich ebenso wenig. – Dann bat er, als ich ihm mittheilen ließ, 
daß es in meiner Absicht läge, bald wieder hier her zurück zu kehren, ihm dann doch 
eine Arznei für seine Augen mitzubringen, weil es so traurig mit dessen Augen bestellt 
wäre, denn in der Ferne sah er gar nichts mehr und in der Nähe /S. 460/ nur sehr wenig, 
oder ich möchte ihm doch jetzt schon eine Brille schenken; leider hatte ich keine, die 
ihm vielleicht doch etwas genützt hätte, bei mir, und diejenige, die ich zuweilen trug, 
schützte nur gegen das grelle Sonnenlicht. – Der arme Kerl that mir in der Seele leid, 
aber ich konnte ihm nicht helfen, und wird er wohl ebenso erblinden wie sein Bruder. – 

Ueber den Krieg mit Camana Cambande bestätigte er das, was ich durch unseren 
neuen Führer schon erfahren hatte, daß also Jener von ihm einen Wechsel oder Tausch 
mit ihren Niederlassungen verlange, aber das brauche er, der Tumba Cambolo, nicht 
zu thun, denn der Berg und das Dorf mit der schönen Adansonia sei sein persönliches 
Eigenthum, wenn auch das ganze Land von Lao bis zum Kischinge, das er regiere, dem 
Camana Kambande, dem Stellvertreter des Königes Ka N’Ginga unterthänig sei, denn 
Letzterer führe die Oberhoheit vom Ssunsunëǧe Bach bis zu Tembo Aluma. – Aber 
Camana habe gar nicht die Macht und die Kraft, ihm etwas anzuhaben und ihn zum 
Tausch zu zwingen, denn er habe keine Leute, und kein Pulver, und so würde wohl 
Alles beim Alten bleiben. – 

Der alte Herr, der wirklich die Freundlichkeit selber war, ließ sich seine Pfeife, 
ein langes Deckel Rohr mit mächtigem, wie man sagte, hier angefertigtem Metall-Kopfe 
von einem Sklaven nachtragen; sie erregte natürlicherweise meine größte Bewunde-
rung, die ich offen aussprach, was Tumba sofort veranlaßte, sie mir als Geschenk anzu-
bieten, doch schlug ich sie aus, obgleich sie ein ganz vorzügliches Cabinetsstück für das 
Berliner Museum abgegeben hätte, weil ich den alten Herrn, der sehr gern zu rauchen 

1103 Portugiesisch: onça, Leopard, Gepard
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schien, dieses seines einzigen Vergnügens nicht berauben [wollte], aber ich bat, für mei-
ne Rückkehr mir eine ebensolche zu schnitzen, was mir auch versprochen wurde. –

Wie gesagt, er sowohl, wie alle seine Leute schienen ehrliche und gutmüthige Leu-
te zu sein, doch möchte ich diesen Thatbestand doch immer nur unseren vielen Waffen 
zuschreiben und rathe deshalb unter allen Umständen daher zur Vorsicht.

Nachdem er sich über Tembo Aluma und über Muatta Jamvo noch Vieles hatte 
erzählen lassen, brach er, wie es auch hier die Sitte zu gebieten schien, ganz plötzlich 
ohne Gruß und Abschied auf und im Nu war er mit seinem Gefolge auf und davon. – 

Nach ihm kamen noch drei andere Bansa’s aus den entfernter gelegenen Dörfern 
zum Besuch, die sämmtlich Untergebene von Tumba Cambolo sind, in Galunga ganga, 
Galunga gola und Galunga issonga sitzen, mir aber Nichts schenkten und daher auch 
kein Geschenk erhielten mit Ausnahme von je zwei Nähnadeln als sie darum baten. –

Als auch sie abzogen, war es vier und einhalb Uhr; das Thermometer zeigte 27,4° 
C[elsius], ein hochangenehmer kühler Luftzug herrschte vor trotzdem wir uns im 
Hochsommer befinden und die Sonne in den nächsten Tagen durch unseren Zenith 
ziehen wird. – 

Ich muß es noch ein Mal wiederholen, daß es hier wunderschön ist und daß, wenn 
auch hier auf den Höhen freundliche, grünumrankte, weiße Häuserchen mit rothem 
Ziegeldache ständen, Gärten mit Gemüsebau und mit europäischen und afrikanischen 
Obstbäumen, Tabak, Reis und Mais Felder das Gelände bedeckten, bei dem großen 
Viehreichthum dann Tausende fleißiger Deutschen hier ein Paradies und eine neue 
Heimath finden würden. – 

Sonnabend den 5. Februar 1881.

Obgleich der Himmel sich gestern Abend wiederum mit drohenden Wolken bedeckte, 
blieb der Regen doch aus; auch verlief die Nacht ruhig und ohne Störung von Seiten der 
Mücken, so daß wir neu gekräftigt bei Zeiten auf waren und auch um 6 Uhr 40 Minuten 
aufbrachen, wobei es natürlich, wie ja alle Tage, erst tüchtigen Aerger mit den Trägern 
gab, mit diesem feigem, elendem Lumpen Gesindel. –

Unten am Kiële Bach ergab das Aneroid 698,9 und oben auf der Höhe der Mus-
sumba um 60 Uhr 55 Minuten 694,2 (670 Meter Seehöhe). – Oben von der Höhe hat 
man, wie ich dies schon am 4. Juli vorigen Jahres erzählt habe, eine /S. 461/ prachtvolle 
Fernsicht nach Osten, Süden und nach Westen, denn gerade hier springt der Thalrand 
des Cambo weit nach Westen zurück, und zwar unter dem Namen der Bonga Moras 
(Bonga Berge), die dann in ihrer Verlängerung den linken, nördlichen Thalrand des 
sehr weit von Westen herkommenden und in breiter Niederung fließenden Lao Baches 
bilden. Auf ihrem Abhange sah man die Dörfer der drei Bansa’s liegen, die uns gestern 
Nachmittag besucht hatten. Die Quellen des Lao sollen in der Nähe der Mussumba 
des Gola König’s Ka N’Ginga liegen; auf der südlichen Seite geht der Thalrand dieses 
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Baches in weitem Bogen in den des Cambo über, umschließt auch hier dessen sehr 
breite Niederung und nähert sich dem Flusse erst wieder in der Höhe unseres zweiten 
Ueberganges, von wo aufwärts die Flußniederung bedeutend schmaler wird. – 

Auch der rechte Cambo Thalrand tritt weiter zurück indem er sich nach Süden 
zieht, bleibt aber gleich hoch, während die einzelnen in der hier immerhin 2 bis 3 Mei-
len breiten Flussniederung zwischen den Bächen hin und wieder auftauchenden Ge-
ländewellen nur sehr niedrig bleiben, mit Ausnahme derjenigen bei Kissacala Gingi-
acombe, die sich wie eine kleine Gebirgsinsel aus der Ebene erhebt, in welcher, trotz 
der weiten Entfernung, man von hier aus die beiden wunderbar geformten Felsberge 
Cahombe sich scharf und deutlich am Horizont abgegrenzt, erkennen kann. –

Leider ließ hier auf der Höhe der gestern gewonnene Führer uns mittheilen, er 
hätte plötzlich Abhaltung bekommen und könne uns nicht begleiten, aber ein hiesiger 
Eingeborener erbot sich bis zum nächsten Dorfe hin als Ersatz und so setzten wir mit 
ihm unseren Weg fort,1104 der uns hinunter zum Taba Bach, wo das Aneroid um 7h20m 
700,4 zeigte und durch dessen Sumpfe sicher hindurchbrachte. – 

Dann erreichten wir auch glücklich auf unserem altem ganz baumlosen Wege, 
der jetzt freilich der hochaufgeschossenen Gräser wegen, nur schwer zu finden war, das 
Dorf Mukascha Catumbu, wo zwei Eingeborene sich bereit finden ließen, uns bis zum 
Lao zu führen. – 

Man glaubt gar nicht, mit welchen Schwierigkeiten hier das Auffinden des rich-
tigen Weges verknüpft war, da bei jedem Mangel eines sichtbaren Anhaltes, den nicht 
gerade das Gelände selbst bietet, und bei den vielen Kreuz und Quer-Wegen dem Su-
chendem der richtige Weg nur bei öfterer Benutzung sich dem Gedächtniss einprägt, 
und jetzt im Hochsommer das ganze Gelände einen ganz anderen Anblick gewährt als 
vor acht Monaten, als wir das erste Mal hier durchzogen. – 

Dann erreichten wir die Stelle, wo damals das gar nicht unbedeutende Dorf Ca-
loëto gestanden und das mit seiner Umgebung der Schauplatz des Kampfes der beiden 
kriegführenden Partheien abgegeben hatte. Bis auf den Grund zerstört und niederge-
brannt, bezeichneten nur niedere Schutthaufen, welche von der sorgenden Mutter Na-
tur schon wieder mit grünem Kleid, besonders mit vielen Kürbißblättern, den Zeichen 
und Beweisen eines früher hier bestandenen Cultur Anfanges, mitleidsvoll überzogen 
und überwuchert waren, die Stelle, wo früher noch nicht von der Cultur bedeckte und 
vielleicht deshalb doppelte glückliche Zweihänder, Neger, ihre Lebenstage anspruchs-
los verbracht hatten. – 

Weiterhin trafen wir auf die Stelle, wo wir in der Nähe des Lao vom 3. zum 4. Juli 
1880 gelagert hatten, erreichten gleich darauf um 9h45m die Furth über diesen Bach, 
wo das Aneroid 701,1 angab und mußten uns hier von unserem Führer trennen, da 
er des Krieges wegen durch nichts zu bewegen war, auch nur einen Schritt über den 
Grenzbach zu wagen, so daß ich gezwungen war, die Fortsetzung des Weges selbst zu 

1104 Siehe Karte Nr. 12.
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suchen, da ich heute einen Tag einholen und erst bei Camana Cambande in unserem 
altem Lager halten wollte. – 

Jenseits des Baches beginnt wieder Wald, zwar nicht dicht, aber er bot Schutz, 
und so machten wir, um 10 Uhr 30 Minuten eine Ruhepause von einer halben Stunde, 
wobei uns leider das Trinkwasser fehlte, da des durchlässigen Bodens halber auch in 
den Wasserrinnen nirgends Wasser aufzufinden war, denn die in der Karte hier auf-
geführten und benannten Bäche sind nur Wiesenzüge, die das Regenwasser dem Lao 
zuführen, wenn es ein Mal übermäßig stark regnet und der Boden nicht Zeit hat, es 
aufzunehmen. – 

/S. 462/ Nachdem wir auf dem Weitermarsch einen Baum gefunden der eben 
solche prachtvollen rothen Blumen trug, wie jene zwei in Pungo N’Dongo angetroffe-
nen, erreichten wir endlich um 12h25m bei 696,3 unser altes Lager in der Nähe der alten 
Mussumba von Camana Cambande1105 denn dieser hohe Herr und Gebieter hatte weiter 
unterhalb am wasserreichsten Katete Bach während unserer Abwesenheit eine neue 
Residenz angelegt, weil die alte ihm nicht mehr gefiel und weil Tumba Cambolo nicht 
dumm genug war, ihm die seinige abzutreten. – 

Schämte sich nun der alte Herr vor uns, oder hatte er einen anderen Grund sich 
uns fern zu halten, ich weiß es nicht, aber er verschmähte es, uns seinen Besuch zu ma-
chen, aber viele seiner Leute kamen in’s Lager und erzählten, daß er zu Hause sei, auch 
unser Eintreffen erfahren habe und daß er jetzt viel Pulver kaufen und beim Eintritt 
der trockenen Zeit den Krieg wieder beginnen wolle. – 

Sie erzählten auch, es seien seit unserem Durchzuge schon viele Händler aus An-
gola hier gewesen um Gummi zu erhandeln, und das merkten wir leider Gottes gar 
zu bald, denn ihrethalben waren hier die früher so billigen Preise für Lebensmittel 
wohl um das Vierfache gestiegen, ganz wie auch für den Gummi, so daß unsere Träger, 
die während unseres ersten Aufenthaltes für eine peça (Stück Wollenzeug) hundert 
Gummibälle erhalten hatten, jetzt nur 60 Stück bekommen sollten, es vorzogen, ihre 
gesparten Zeuge bis nach Malange weiter zu tragen und sich auf gar keinen Handel 
einzulassen.

Nach Norden zu sieht man vom Lager aus am fernen Horizont, den casus belli,1106 
die schöne Adansonia von Tumba Cambolo, wohl die letzte ihrer Art bis nach Malange, 
wo Custodio1107 einige wenige in seinem Garten angepflanzt hat, die aber des rauhen 
Klima’s halber nur sehr schwach bleiben, und nach Süden hin die beiden Kegelkuppen 
Cahombe und den hohen Bango Berg, der in der Nähe von Kafuschi liegt. – 

1105 Siehe Karte Nr. 12: „Lager v[om] 2. z[um] 3. Juli 1880 u[nd] v[om] 5. z[um] 6. Februar 1881.“
1106 Lateinisch: Kriegsgrund
1107 Custodio José de Sousa Machado, portugiesischer Kaufmann in Malanje
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Sonntag den 6. Februar 1881.

Gestern Nachmittag waren wiederum wie gewöhnlich dunkle Gewitterwolken herauf-
gezogen, die indessen uns mit ihrem Nass verschonten und sogar späterhin einem kla-
rem Sternenhimmel Platz machten, so daß es mir gegönnt war, am späten Abend noch 
längere Zeit, in tiefe Gedanken versunken, vor meinem Zelte zu sitzen; dann ging ich 
zur Ruhe und schlief bis heute früh um 5 Uhr wie im Himmelsschooße; als ich mich 
erhob, war es fühlbar kühl und eine Menge Thau gefallen, auch ließ sich wirklich ein 
Mal die Morgenröthe sehen. – 

Der schon gestern gewonnene Führer für den heutigen Tag war auch bald zur 
Stelle, so daß wir um 6 Uhr 45 Minuten bei 696,5 aufbrechen konnten, wobei uns der 
Wohnungswechsel des Camana Cambande insofern sehr gut zu statten kam, daß durch 
die Wiesensenken ein sechs bis acht Fuß breiter Weg durch das Umlegen der hohen 
Gräser geschaffen worden war.

Als wir durch den Katete Bach gezogen waren und auf der nächsten Geländewelle 
das kleine Dorf Galunga Kiteka1108 erreichten, konnten wir in gleicher Höhe östlich und 
weiter zum Cambo hin die neue Mussumba ganz deutlich liegen sehen; auch empfing 
uns hier eine Masse Volkes, das von dort herüber gekommen war, um uns bei unserer 
Rückkehr mit vielen Freudenbezeigungen zu begrüßen, und an ihrer Spitze das kleine 
schwarze Kerlchen der Bansa des hiesigen Dorfes. – 

Nach dem Ueberschreiten des Katanga Baches erreichten wir um 8h55m bei 697,4 
das Dorf Loanda, das damals aus acht Hütten bestand, heute aber nur noch eine einzige 
aufwies, während große Kürbisblätter die Schutthaufen der anderen verriethen.

Dann führte uns der Weg wieder über den Bobi Bach, der heute noch viel mehr 
Wasser mit sich führte als damals, und an dessen Ufern in Folge dessen die üppigste 
Flora sich entwickelt hatte, dann über den ebenso wasserreichen Cabogimbi Bach, der 
von dem oben gelegenen Dorfe Kafundanga Luisch1109 herabkam, und hier trafen wir 
ganz von ungefähr unseren alten Führer, der uns auf der Ausreise von hier aus bis zum 
vierten Cambo Uebergange geleitet hatte; seine Freude über unsere Rückkehr war um 
so größer, als er diese gar nicht mehr /S. 463/ erwartet hatte; ich lud ihn [ein], uns am 
neuem Lager aufzusuchen, um sich ein Geschenk zu holen, hatte er uns doch damals 
vom dritten zum vierten Cambo Uebergang, den richtigen und bequemsten Weg ge-
führt und den Umweg durch das Gebirge von Bansa Cambolo1110 und über Golambolo 
klugerweise vermieden. – 

Um 10¼ Uhr, es war hier in dieser baumlosen und mit hohen Gräsern, die in dem 
fruchtbarsten Humusboden auf das Ueppigste wucherten, bedeckten Niederung schon 

1108 Siehe Karte Nr. 12: Calunga Kiteka
1109 Siehe Karte Nr. 12: Kafundonga Lusch.
1110 Siehe Karte Nr. 13.
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recht warm geworden, erreichten wir endlich unser altes Lager am Cambo, Station 6, 
wo wir vom 1. zum 2. Juli 1880 gelagert hatten.1111 –

Bald war mein Zelt aufgeschlagen, die Träger fanden sich nach und nach ein und 
das wechselvolle Lagergetriebe im Austausch mit den von allen Seiten herbeiströmen-
den Eingeborenen entwickelte sich wie gewöhnlich. – 

Am Ufer fanden wir wirklich auch ein sehr brauchbares Cano, dessen wir uns zum 
Uebersetzen am nächsten Tage bedienen konnten, denn der Cambo war um einige Fuß 
gestiegen und gestattete ein Durchwaten nicht mehr. – 

Der Besitzer des Kano’s, der Fährmann, der in Cambongo1112 wohnte und uns 
schon am Nachmittage besuchte, verlangte einen sehr hohen Preis, ließ sich aber bis auf 
sechs biramos abhandeln; vor lauter Freude über den abgeschlossenen Handel brachte 
seine Mutter einige schöne Fische, ich glaubte erst, als Geschenk, aber nein, nur zum 
Kauf, was ja schließlich auf Eins heraus kommt wegen des nothwendigen Gegenge-
schenkes, natürlich erstand Bugslag dies leckere Gericht, und nicht lange darauf brach-
te er mir einen Teller mit Fuba Brei und mit einem prächtigem Stück Ziegenfleisch, 
das mir ganz köstlich mundete, denn der lange Marsch hatte in mir sehr große Eßlust 
erregt. – Dann wurde der Wochenlohn ausgezahlt, der den Trägern sehr zustatten kam, 
denn hier im Lager fanden sie einen viel besseren und billigeren Markt an Gummi als 
gestern, was freilich keine Kunst war, denn die Eingeborenen auf dem rechtem Ufer, 
also echte Hollo, hatten die drei schwarzen Händler, die wir neulich bei Tumbo Cam-
bolo1113 am ersten Tage angetroffen hatten und die mit ihrer reichlich eingekauften 
Gummiwaare nach Malange zurückkehren und den Cambo unterhalb dieser hier ge-
legenen Fährstelle ganz in der Nähe der neuen Mussumba von Camana Cambande so 
ganz im Stillen überschreiten, d[en] Fährlohn also sparen wollten, angehalten, bis auf 
den Grund ausgeplündert und beinahe halb todt geschlagen und [die neuen Besitzer] 
hielten nun den geraubten Gummi feil; es wurde wohl an die drei Centner gekauft, 
wogegen ich nicht das Geringste einwenden konnte, es wäre denn, daß sich die Träger 
weigerten, dann meine Lasten zu tragen; da diese aber wohl schon an drei viertel zu-
sammengeschmolzen und für jede einzelne Last wohl auf etwa 20 Pfund herunter ge-
gangen waren, so konnte ich ihre Handelsgeschäfte nicht verbieten, aber die Hallunken 
machten trotz des geringen Gewichts jeden Tag Lärm und Geschrei. – 

Die Ausgeplünderten werden wohl so bald nicht wieder kommen, aber wahr-
scheinlich auf Windesflügeln nach Malange eilen und bringen die Nachricht von un-
serer Rückkehr dorthin sicherlich acht bis zehn Tage früher als wir dort eintreffen 
können. – 

1111 Am linken Ufer des Cambo, siehe Karte Nr. 12: „Station 6. Lager v[om] 1. z[um] 2. Juli 1880 und 
v[om] 6. z[um] 7. Februar 1881.“

1112 Südlich des Cambo gelegen, siehe Karte Nr. 12.
1113 Sc. Tumba Cambolo
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Heute Mittag und auch am Nachmittage war es hier unten in der Flußniederung 
wirklich recht warm, besonders im Verhältniss zu dem Lager oben auf der Höhe von 
Tumba Cambolo, denn wir hatten um 2½ Uhr 32 Grad Wärme und um 4 Uhr bei 
31,5° C[elsius] das Schauspiel eines klaren Himmels und bei vollem Sonnenschein zwei 
kleinere Wolken, die sich unter mächtigem Donnergepolter mit drei heftigen Blitzen 
beschossen. – 

/S. 464/ Später brachte der Fährmann eine Ziege, ein Huhn und gute Fuba an 
und fand an Bugslag einen reellen Käufer, wie auch viele Eingeborenen an unseren Trä-
gern, die sich Schaafe und Ziegen kauften, weil unsere beiden nächsten Lager im Walde 
und weit ab von Dörfern liegen werden. – Wenn Alles glatt abgeht, so könnten wir, da 
von Malange bis hierher im Ganzen zwanzig Tage verwandt werden mußten, vielleicht 
schon in vierzehn bis sechszehn Tagen dort wieder eintreffen. – 

Natürlich war der schöne Sonnenschein am Nachmittage auch bald vorüber, der 
Kampf der beiden Wolken nur ein kleines Vorposten Gefecht, massenhaft zogen nun 
die eigentlichen Hauptheere herauf und drohen, jeden Augenblick ihre Schleusen auf-
zuziehen, weshalb hier im Lager Alles eilt, Gräser herbeizuholen und die Lagerhütten 
doppelt und dreifach zum Schutz gegen den Regen zuzudecken. –

Aneroid: 10h30m; 699,8;  27,5° C[elsius]. – 
    2h30m; 696,0;  32,0° C[elsius]. – 
      3h0m;   695,7;  31,8°. Gewitter zieht. – 
      4h0m;   695,6;  31,5°. Blitz Donner. – 
      4h15m;  696,1;  29,8°. Blitz, Donner und Regen und fünf Minuten 
    später wieder klarer Sonnenschein. 

Montag den 7. Februar 1881.

Kaum war gestern Nachmittag nach dem Gewitter die Sonne wieder zur Oberhand 
gekommen, als sie auch ebenso schnell wiederum unterlag, das Gewitter mit doppelter 
Macht losbrach, die doppelt gedeckten Hüttendächer auf eine schwere Probe stellte 
und bis zum späten Abend anhielt; bei seinem Schluß tafelte uns Bugslag die den Mit-
tag erstandenen Fische, die er mit Palmoel sehr kunstverständig zubereitet hatte, mit 
Fuba als Mittagsmahl auf, das uns auch gar köstlich mundete. – 

Am Abend ging dann zwar Alles bald zur Ruhe, aber von unserer ganzen Gesell-
schaft, die Weißen eingeschlossen, hat wohl kein Einziger ein Auge geschlossen, nicht 
allein deshalb, weil bei dem stark bewölkten Himmel, der ein Abkühlen der Luft nicht 
gestattete, Millionen und abermals Millionen [Mücken] erbarmungslos über uns her-
fielen und sich nicht im Entferntesten von Qualm und Rauch zurückschrecken ließen, 
sondern auch, weil die Träger ihres vielen Gummi’s wegen von Seiten der Eingeborenen 
einen Ueberfall und den Verlust des Ersteren befürchteten. – 
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Waren sie doch aus demselben Grunde schon während der beiden letzten Tage-
reisen dicht bei einander und so dicht als möglich bei mir geblieben, um im Augenblick 
der Gefahr bei mir Schutz zu finden, während sie vorher im Gänseweg mit weiten Zwi-
schenräumen hinter einander herliefen und nur auf ihre Bequemlichkeit aber nicht auf 
mein Eigenthum, das sie jeden Augenblick aufzuopfern und wegzuwerfen bereit waren, 
Rücksicht [zu] nehmen, jetzt aber der größte Theil der Lasten ihr Eigenthum war, das 
sie nicht gern verlieren wollten. So hatten sie, ohne Wissen und Willen, auch meinen 
Lasten eine größere Sicherheit verschafft, denn unser beiderseitiges Eigenthum war 
zu einer Tragelast zusammengeschnürt und ließ sich nicht so leicht trennen, so daß sie 
nicht im Stande waren, im Augenblick der Gefahr, das Meinige wegzuwerfen und das 
Ihrige auf der Flucht mit sich zu nehmen. – 

Aber noch ein dritter Feind brachte uns um die Nachtruhe, und zwar war dies ein 
Schwarm Ameisen, wie ich ihn mein Lebtag nicht gesehen hatte, denn an Zahl war er 
wohl den Mückenschwärmen um das zwanzigfache überlegen.

Gegen fünf Uhr am Morgen überfielen diese Thiere mein Zelt und Alles was 
darinnen war, auf so furchtbare Weise, daß mein Freund, der im Zelt angebundene 
Schaafbock sich losriß und auch ich die Flucht ergreifen mußte. – Es war wahrhaftig 
gräßlich; ich lag, wie ja jede Nacht, in vollen Kleidern auf dem Feldbett, und in wenigen 
Sekunden /S. 465/ saßen die kleinen Bestien drinnen und bissen auf mich mit einer 
Wuth los, daß ich als wie mit glühenden Nadeln gestochen, vor Schmerz hätte laut 
aufschreien mögen. – 

Es war rein unmöglich, sich ihrer zu erwehren, denn wo die Eine zerquetscht wur-
de, traten an ihre Stelle drei oder vier andere; ich mußte wahrhaftig mich nicht nur ganz 
und gar entkleiden, sondern auch, da sie von Allem, vom Zelt, vom Bett, Kasten und 
Koffern Beschlag genommen hatten und höchstens nur durch Feuer hätten vernichtet 
werden können, vor ihnen das Feld räumen. –

Dieser Ameisen Ueberfall war nun gerade im Augenblick, wie er zu einem Neger 
Ueberfall nicht hätte geeigneter wieder so leicht sich bieten wird, denn das Rackervolk 
war ja auch in einen großen Theil der Trägerhütten eingedrungen, aber die Eingebore-
nen waren nicht so todesmuthig wie die Ameisen und blieben aus. – 

Was die Neger unter dem Ausdruck „recht früh“ verstehen, bewies heute der 
Fährmann, der gestern versprochen hatte, recht früh im Lager einzutreffen, um bei Zei-
ten mit dem Uebersetzen zu beginnen; er erschien gerade um ein halb acht Uhr, mußte 
auch erst noch das der Sicherheit und des gegen uns gehegten Mißtrauens halber fort-
gebrachte Kano holen, so daß es schon 8 Uhr 5 Minuten war, als ich als Erster das Kano 
besteigen konnte und zum anderen Ufer übersetzte. – Hierbei war es wirklich rührend 
anzusehen, wie gleich nach mir mein Schaafbock, der sich wie ein Hund an mich ge-
wöhnt hatte, als ob das so ganz selbstverständlich wäre, ohne die geringste Scheu vor 
Wasser und Kano, in das Letztere hinein sprang, um mit und bei mir überzusetzen. – 
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Da gelobte ich mir noch ein Mal, daß dies so wunderschöne Thier, selbst wenn 
der Hunger uns zu Tode bringen würde, niemals unter das Messer fallen und daß es 
mich nach Europa begleiten solle. 

Während nun der Fährmann sein Geschäft fortsetzen wollte, erschien bei mir der 
eigentliche Besitzer des Kano’s und verlangte mit gewaltigem Geschrei während er mit 
den Armen in der Luft herumfuchtelte, statt der gestern ausbedungenen sechs biramos 
zehn solcher Stücke Zeuges, aber ein Griff meinerseits an seine Kehle brachte ihn zur 
Ruhe und das Hineinschieben einer Kartusche in die Mauser brachte den Fährmann 
zu seiner Pflicht zurück, denn er wollte soeben stromab mit dem Kano verschwinden. – 

Nachdem endlich die Hälfte der Träger und der Lasten herüber gekommen war, 
schickte ich sie zu unserem altem Lager am Gaselle Bach voraus, wo wir im vorigen Jahr 
vom 30. Juni zum 1. Juli gelegen hatten,1114 um dort das Nöthige einzurichten, während 
drüben am linken Ufer Bugslag bis an die Hüften im Wasser stand und dort mit allbe-
kanntem Geschick das Einstauen der Lasten in das Kano besorgte, ganz wie er dies vor 
Kurzem am Hamba Fluß gethan hatte. – Uebrigens darf ich nicht vergessen anzufüh-
ren, daß ich hier auf dem rechtem Ufer unweit des Uebergangspunktes eine herrliche 
Adansonia stehen sah, so daß also nicht diejenige bei Tumba Cambolo sondern die 
hiesige nach Süden hin die letzte ihrer Art hier sein dürfte. – 

Als nun endlich in fast drei Stunden das Uebersetzen vollendet war, folgten wir 
der ersten Abtheilung über das oben auf dem Thalrand gelegene Dorf Cambongo nach 
dem Gaselle Bache zum Lager hin, fanden hier schon Alles in Ordnung hergerichtet 
und auch mein Zelt schon aufgeschlagen.1115 –

Nun erst bezahlten wir an den Kano Besitzer den gestern mit seinem Fährmann 
ausbedungenen Preis, legten aber für beide ein kleines Geschenk bei, da dies die Wür-
de des weißen Mannes verlangte, dann brachte ich einen Kerl, der auch mit lautem Ge-
schrei darüber Klage führte, daß der Besitzer des Kano’s der Sohn des Bansa’s sei und 
daß ich trotzdem nach seiner Kehle gegriffen mich deshalb am Häuptling vergriffen 
habe und durch bedeutende Zahlung dieses Verbrechen wieder wett machen müsse, auf 
sehr verständliche aber auch wieder deutsche Weise durch die Erklärung zur Ruhe, daß 
des Bansa’s Sohn kein Schild vor dem Kopfe trage, auf dem man lesen könne, daß er der 
Sohn des Bansa’s sei, und daß überhaupt überall dort, wo ich hinkäme, und wo mein 
Zelt stände, ich und nur ich ganz allein der Bansa wäre, und diese Art und Weise war 
den Leuten so einleuchtend, daß sie sich sofort beruhigten und sich gar bald in Handels 
Geschäfte mit uns einließen, wobei sich auch die aus den im Osten nahe gelegenen 
Dörfern Dalassamba1116 und Kabusa sehr rege betheiligten. – 

Schon nach einer halben Stunde erschien auch mit sehr großem Gefolge der Bansa 
selbst zum Besuch und schenkte uns ein Schwein, das ich mit vielem Danke annahm. – 

1114 Siehe Karte Nr. 11.
1115 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 7. z[um] 8. Februar 1881.“
1116 Siehe Karte Nr. 12.
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Bei meiner ersten Durchreise hatte er noch drüben auf dem linken Cambo Ufer 
gewohnt, war aber inzwischen hierher gezogen, wahrscheinlich von dem Wunsche ge-
tragen, so weit ab wie möglich von /S. 466/ Camana Cambande zu kommen. – 

Als Gegengeschenk erhielt er 4 pannos algodaõ1117 (Lendenschurz von besserem 
baumwollenen Stoff), 25 kleine messingene Nägelchen, 3 Schachteln mit Streichhöl-
zern, einige Faden kleiner Perlen, die Letzten ihres Stammes und mehrere Schuss Pul-
ver, worüber er ungemein erfreut schien. – 

Der Dollmetscher mußte ihm Vieles von Muatta Jamvo, von Tembo Aluma und 
von unserer Reise erzählen, für ihn Alles Neuigkeiten, denn er schien noch Einer von 
denen zu sein, die ihr Heimathsdorf noch niemals auf weitere Entfernung verlassen 
hatten. –

Auch graue Papageien hatte er noch nie gesehen und war im hohem Grade er-
staunt über die Zahmheit der Meinigen, doch als er schließlich an mich das Verlangen 
stellte, ihm den Einen zu schenken, so schlug ich, unter der Vorgaben, diese Thiere 
seien Fetisch für mich, diese Bitte rund ab und empfahl mich ihm, da wir wohl über 
eine halbe Stunde geplaudert hatten, und ich doch etwas Anderes zu thun hatte. – 

Unterdessen hatte Bugslag das neulich gekaufte Schaaf geschlachtet und tafelte 
die soeben gebratene Leber mit Fuba auf, von der ich nun mein Theil Angesichts [sic] 
der ganzen schwarzen Zuschauer-Bande und zu ihrem größtem Erstaunen während sie 
sich mucksmäuschenstill verhielt, mit vieler Lust und vielem Behagen verzehrte. – 

Ihren eigenen Häuptling, noch viel weniger ihren großen Camana Cambande, 
hatten sie noch niemals essen gesehen, und zwar aus Furcht des Ersteren, während 
der Mahlzeit von irgend einem Zauberer verzaubert zu werden und den Zauber mit 
hinunter zu schlucken. – Es ist daher Sitte geworden, daß alle Anwesenden sich abwen-
den müssen, wenn der Häuptling in Anderer Gegenwart etwas zu sich nehmen und 
verschlucken will. – 

Nach der Mahlzeit, ich weiß nicht, war es nur Frühstück oder Mittagbrod, denn 
das hängt ganz von den Verhältnissen und von Bugslag ab, beschenkte ich den Neger, 
unseren früheren Führer, den ich gestern aufgefordert hatte, uns zu besuchen; er willig-
te auch ein, morgen und übermorgen uns wieder als Führer zu dienen, da er vielleicht 
der Einzige war, der die ganze Gegend hier genauer kannte. – 

Er erklärte aber, daß wenn wir, des kürzeren Weges halber, oberhalb unseres al-
lerersten Ueberganges den Cambo überschreiten wollten, was wir in seinem Ober Lauf 
trotz des Hochwassers ohne Kano und zu Fuß ausführen könnten, so wäre es unbedingt 
nothwendig, die Mussumba Catala Ganginga zu berühren; ich hatte nämlich gehofft, 
diese weit östlich liegen lassen zu können und in gerader Richtung zu Diaz zu ziehen, 
muß also diesen Gedanken aufgeben, was ich aber auch um so lieber thue, als der Mann 
erklärte, wir hätten ja gar nicht nöthig, bei Diaz in unseren alten Weg zu fallen, denn 
wir könnten den Cambo schon so weit oben durchziehen, daß wir nicht nur Diaz weit 

1117 Portugiesisch: panos (de) algodão: Tuch aus Baumwolle
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rechts, westlich, liegen ließen, sondern auch in gerader Richtung gleich Kifucussa, das 
wir auf unserer Ausreise weit östlich hatten liegen lassen, zu erreichen suchten, was sich 
von Catala aus in vier Tagen ausführen ließe. –

Natürlich ließ die so erfreuliche Nachricht, um so und so viel Tage früher in Ma-
lange einzutreffen, mich sofort auf diesen Gedanken eingehen, wenngleich die Versi-
cherung von den vier Tagen gerade nicht allzu viel Vertrauen verdiente, wie dies die 
Erfahrung ja oft genug bewiesen hatte. – 

Somit stand es fest, daß wir vorläufig unseren alten Weg nach Catala Ganginga 
(Ka N’Ginga dürfte wohl die richtige Schreibweise sein) einschlagen werden. – 

Der neue Führer erzählte auch, daß drüben auf dem linken Cambo Ufer drei 
schwarze Händler aus Angola lägen, die vor mehreren Wochen in Catala Ganginga 
ausgeplündert worden wären, nachdem sie eine Masse Gummi aufgekauft hatten.

/S. 467/ Sie schmeicheln sich mit der süßen Hoffnung, durch recht langes Aushar-
ren, wenigstens einen Theil ihres geraubten Gutes wieder zu erlangen; dies dürfte sich 
aber doch wohl nur als ein schwerer Aberglauben entwickeln.

Bis jetzt sind schon fünf derartige Ausplünderungen, Wegnahme der hier ge-
kauften Waaren und der noch vorhandenen mitgebrachten Tauschgegenstände vorge-
kommen, und sämmtlich mit Wissen, wenn nicht gar auf Veranlassung von Camana 
Cambande, dem ich dies wahrhaftig gar nicht zugetraut hätte. – 

Der hiesige Bansa ist gegen diese Gaunerei sehr aufgebracht, er behauptet es we-
nigstens, vielleicht hat er nicht dabei seinen richtigen Antheil erhalten; er meint, sein 
Vortheil läge im Betreiben eines ruhigen ehrlichen und fortdauerndem Handel, womit 
er, nach meiner Meinung, auch vollständig im Rechte ist, aber trauen möchte ich ihm 
auch nicht, denn, hier wie überall, läßt der Kater das Mausen nicht. – 

Darum wiederhole ich meine Warnung; jeder Kaufmann der hier her zum Han-
deln kommt, ob schwarz ob weiß, muß wenigstens mit 30 oder 40 Gewehren hier auf-
treten, um derartige Beraubungs Gelüste gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Hätten wir uns, statt mit der Lösung wissenschaftlicher Fragen [zu] beschäftigen, 
dagegen Handelsgeschäften widmen können, so hätten wir mit Leichtigkeit weit über 
das Doppelte unserer Auslagen einheimsen und nach Hause bringen können. – 

Schon während des Uebersetzens über den Cambo hatte sich ein Pombeiro, der 
Händler zu sein vorgab, sich bei uns eingefunden. – 

Im Lager erzählte er mir, es seien ganz vor Kurzem in Malange vier neue deutsche 
Forschungsreisende eingetroffen. – Das kann Lüge aber auch Wahrheit sein! Es sollte 
mich ungemein freuen, wenn das Letztere der Fall und wenn Einer dieser vier Deut-
schen der brave Pogge1118 wäre, der Bravste der Braven! Es wäre dies der ge scheidteste 

1118 Der Gutsbesitzer und Jurist Paul Pogge (1838–1884), der 1875–1876 eine Forschungsreise ins zentral-
afrikanische Lunda-Commonwealth unternommen und am 5.12.1875 als erster Deutscher die Mus-
sumba (Haupt- und Residenzstadt) des Lunda-Königs (mwant yav) erreicht hatte. Jetzt bereitete er 
gerade in Malanje mit Hermann von Wissmann eine neue zentralafrikanische Expedition vor. AvM 
traf beide dort am 20. Februar 1881, dem Tag seiner Rückkehr nach Malanje, und blieb mit ihnen 
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Gedanke, den die afrikanische Gesellschaft1119 seit neun Jahren gefaßt hat, denn er ver-
meidet die früheren unglückseeligen Zersplitterungen, von denen Keine ein rechtes Ziel 
erreichte, hält dagegen Mittel und Kräfte zusammen und vertraut diese einem Manne 
an, der mit zähester Ausdauer mit der nöthigen Ruhe und Geduld und mit eiserner 
Willenskraft eine ungemein reiche Erfahrung verbindet. – 

In etwa sechszehn Tagen wird es sich entscheiden, ob Frau Fama, die hier in Afri-
ka Unglaubliches leistet, gelogen oder die Wahrheit gesagt hat.

Wie schon drüben auf dem linkem Cambo Ufer in der Niederung fast nur pracht-
voller Humus vorherrscht, so ist der auch hier vorgefundene Boden das Beste, was man 
nur antreffen kann; er erzeugt, im Gegensatz zu dem bei Tembo Aluma, ein höchst 
nahrhaftes Gras, das die hiesigen so zahlreichen Vieh Heerden derartig ernährt, daß 
deren Aussehen den Neid eines jeden deutschen Landwirthes erregen würde. – 

Schön gebautes Vieh, kräftige Stiere, viele Schweine, Ziegen, Schaafe, Alles im 
besten Futterstande, und da ich wenige, eigentlich gar kein Manhiok Feld antraf oder 
zu sehen bekam, auch die Eingeborenen kein Fubamehl in das Lager brachten, dieses 
Hauptnahrungsmittel aller faulen Neger, so hat es beinahe den Anschein, als ob hier 
die Eingeborenen thätiger wären, sich viel mit Viehzucht beschäftigen und sich haupt-
sächlich von Fleisch ernähren, denn gut genährt sind sie sammt und sonders, ja sogar 
sämmtliche Hunde, die ich ihr hier zu sehen bekam, und das will bei einem Negerhun-
de, der das traurigste Dasein auf Gottes weiter Erde führen muß und doch die Treue zu 
seinem schwarzen Herrn im Herzen bewahrt, und das trotz Hunger und trotz Hiebe, 
doch wirklich viel sagen. – 

/S. 468/ Ein tüchtiges Gewitter schien sich im Osten zusammen ziehen zu wol-
len, ebenso wie die Luft, die sich auch zusammenzuziehen und durchaus nicht abküh-
len zu wollen schien; indessen drückte sie mich nur wenig, da ich unter einer großen 
Daphne1120 lag, die schützend ihre Armäste über mich ausbreitet, also hier das reine 

bis zu seiner Abreise Anfang Mai zusammen. Zur selben Zeit war auch Max Buchner in Malanje, 
den AvM bereits 1879 auf seiner Hinreise in Pungo Andongo und dann wieder in Malanje getroffen 
hatte, wo Buchner seine eigene Forschungsexpedition zu den Lunda vorbereitete. Jetzt, im Februar 
1881 war er gerade von dort zurückgekehrt und traf AvM dort, wie die beiden anderen Deutschen, 
am 20. Februar 1881 (nicht erst am 28.2.) wieder (siehe zu beiden infra, Ms-S. 501–502 und Heintze 
Einführungskapitel III, IV, V und besonders V.7).

1119 Die 1873 gegründete Deutsche Gesellschaft zur Erforschung Äquatorialafrikas, in Kurzform Afrikani-
sche Gesellschaft mit Sitz in Berlin.

1120 Lorbeerbaum. Daphne: „eine Bergnymphe der griechischen Mythologie und Priesterin der Mutter 
Erde“: „Als Apollon den Liebesgott Eros als schlechten Schützen verspottete, rächte sich dieser, 
indem er einen Liebespfeil mit einer goldenen Spitze auf ihn und einen mit bleierner Spitze auf  
Daphne abschoss. Apollon verliebte sich unsterblich in Daphne, während diese, von einem genau das 
Gegenteil bewirkenden Pfeil Eros’ getroffen, für jene Liebschaft unempfänglich wurde. Als Apollon 
Daphne bedrängte, floh sie. Erschöpft von der Verfolgung durch Apollon flehte sie zu ihrem Vater 
Peneios, dass er ihre – den Apollon reizende – Gestalt wandeln möge. Daraufhin erstarrten ihre Glie-
der und sie verwandelte sich in einen Lorbeerbaum.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Daphne_(Mytho-
logie) (28.5.2015)
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Gegentheil von jener Daphne abgab, die einst dem Apoll die Aeste trotzig abwehrend 
entgegenstreckte, als dieser Schlingel, der die Lust in allen Gliedern spürte, ihr in hef-
tigster Liebesbrunst nachstellte. – 

Apoll, wie hast Du es dennoch doch so gut gehabt!!! – 

7. Februar 1881.  1h0m;   30,6° C[elsius]; 696,9. – 
   2h0m;   30,0° C[elsius]; 695,1. – 
   2h30m; 31,0° C[elsius]; 694,5. – 
   3h0m;   30,2° C[elsius]; 694,1. – 
   3h30m; 29,4° C[elsius]; 694,0. – 
   4h30m; 29,4° C[elsius]; 693,8. – also Minim[um] des Tages. – 
   5h0m;   28,4° C[elsius]; 693,9. – 

Dienstag den 8. Februar 1881.

Was ich gestern voraussah, traf leider nur sehr ein, nämlich ein Gewitter, wie es so leicht 
kein zweites giebt. – 

Erst irrlichterte das Unwetter im Osten hin und her, dann überzog es den ganzen 
Horizont, näherte sich beim Sonnen Untergang und fiel dann mit noch nicht dagewe-
sener Wuth über uns her. – Der Sturm riss auf der Windseite die sämmtlichen Pfähle 
meines Zeltes aus dem Boden, schlug die Zeltwände zusammen, so daß ich vollständig 
dem Regen preisgegeben war und sandte nun derartig eine Wasserfülle auf uns herab, 
daß in kürzester Zeit in der Mulde, die sich mit der Zeit durch meine Körperlast in 
meinem Feldbette der Länge nach gebildet hatte, das Wasser an vier Zoll hoch stand. – 

Was sollte ich armer Kerl machen, wenn so ein riesiger Lümmel rücksichts-, an-
stands- und gewissenslos so auf einmal aus heiterem Himmel auf mich lospladdert und 
schnoddert. – 

Als anständiger Mann hielt ich, wie es der Anstand und die Weltklugheit so mit 
sich bringt, still und ebenso mein Schaafbock, der sich dicht an mich herandrängte 
und bei mir Schutz suchte, – bis endlich nach etwa anderthalb Stunden der Lümmel 
zahm wurde, nachdem ich freilich bis auf das Gelbe von dem Naß durchgeschliffen 
und sämmtliche Decken und anderen Kleidungsstücke pitschepatt waren. – 

Dann goß ich das Wasser, das auf dem Lederstück im Bett sich angesammelt hat-
te, ruhig aus, legte die ausgewundenen Decken wieder in Ordnung darauf und mich 
wieder auf die Decken, also Nass auf Nass, und so erwartete ich die Ruhe der Nacht. – 

Daß ich viel geschlafen habe, kann ich gerade nicht sagen, aber froh war ich doch 
als der Morgen hereinbrach und Bugslag mich mit einer Tasse heißen Kaffe, einem groß 
mächtigem Stück Hammelfleisch und mit schöner Fuba überraschte, und ich nun die 
durch das äußere Nass hervorgerufene innere Leere sattsam ausfüllen konnte. – 
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Beide, Bugslag und Teusz, hatten in ihrer Laubhütte von dem Unwetter nicht viel 
zu leiden gehabt, und mich hätte mein Zelt ebenso geschützt, wenn die Negerschlingel 
die Haltepfählchen fester in den Boden getrieben hätten. – 

Uebrigens hat so ein afrikanischer Regenguß, überhaupt die Nässe dort, nicht viel 
zu sagen, denn so schnell sie auch Alles durchdringt, so ist sie, weil eben sehr warm, gar 
nicht abschreckend, nicht einmal unangenehm, und dann verschwindet sie in unglaub-
lich kurzer Zeit, so daß man in etwa ein oder zwei Stunden so ziemlich sich wieder in 
trockenem Zustand befindet. – 

/S. 469/ Gleich darauf brachen wir auf und holten aus dem ganz kürzlich erst 
entstandenem Dorfe Balanganga unsern gestern gewonnenen Führer ab, der nun bei 
mir und meinem Schaafbock treu an der Spitze des Zuges aushalten mußte. – 

Man glaubt übrigens gar nicht, wie schnell hier zu Lande ein Dorf verschwindet, 
und wie schnell an anderer Stelle ein neues entsteht, denn der Aufbau der Hütten läßt 
sich in wenigen Tagen ausführen und für die Anlage einiger Kürbisse, Tabak Anpflan-
zungen und wenn es hoch kommt, einiger Bananen braucht man noch weniger Zeit.

Dieses Dorf hier hatte augenscheinlich sein Entstehen dem ausgeführtem Woh-
nungswechsels des Bansa’s zu verdanken, der die neuen Ansiedler vom linkem Cambo 
Ufer mit herüber gebracht hatte.1121 – 

Andererseits reich[t] zum Aufgeben und zum Verlassen eines Dorfes oft nur die 
geringste Ursache hin, so z. B. Streit mit einem Nebendorfe oder gar Krieg, oft genug 
nur ein einziger Todesfall.

Daß [sich] diese Thatsache nachtheilig auf meine Karte ausüben muß liegt auf der 
Hand, denn schon bis jetzt zeigte sie einige Dörfer, die auf der Rückreise nicht mehr 
existirten, wovon dann aber der Bericht auch die nöthige Mittheilung macht. – Noch 
schlimmer steht es mit den Namen der Berge, Flüsse, Bäche und Ortschaften, deren, 
von einem Neger ausgesprochenen, Laute, auch weil zu viel davon verschluckt und zu-
sammengezogen wird, von fremdem Ohr nur schwer verstanden wird, und hierzu tritt 
noch das Ineinandergreifen der verschiedenen Dialeckte; ich erinnere nur an das Wort 
Muatta Jamvo, das, richtig ausgesprochen auch so lautet, wie es hier geschrieben steht, 
und doch oft genug Mat Jamvo oder auch M’Tiamvo, ja sogar wie Kiamvo klingt. – 

Ebenso trägt hierzu die oft unglaubliche Orts Unkenntniss der Neger bei, beson-
ders in den Grenz Districkten, denn „Grenze“ ist für jeden Neger eine gar heikle Sache, 
von der sich so weit wie möglich fern zu halten die persönliche Sicherheit gebietet. – 

Mußte ich doch neulich im Dorfe des Bansa Kambolo erleben, daß kein Mensch, 
das in gerader Richtung vielleicht drei Stunden entfernt liegende kleine Dorf Muëne 
Tjungu Bangu kannte, wo wir die Nacht vorher gelagert hatten, und liegt die Ursache 
allein in dem Umstande, daß letzteres zum Bezirk des Muëne Matamba und ersteres 
zu demjenigen des Tumba Cambolo gehört, und doch sind sie Alle eines Volksstammes 

1121 Siehe zur Umsiedlung des Bansa und der Verlegung seines Dorfes Cambongo oben Ms-S. 465–466.
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und die Untergebenen eines und desselben Königs, nämlich vom Gola Stamm unter Ka 
N’Ginga. – 

Daß schließlich auch Namen oft genug aus Irrthum, ja sogar mitunter absichtlich, 
falsch genannt werden ist ja eine alte Erfahrung, die jeder Afrikareisende macht wobei 
eine Richtigstellung nur mit der Zeit erfolgen kann. – 

So ereignete es sich doch auf der Ausreise, daß der damalige Führer, der uns auch 
heute wieder führt, und der hier in Cambongo zu Hause ist, also recht gut den Na-
men hier in der Gegend wissen konnte, uns damals ein Dorf Camboa und ein anderes 
Adanja nannte, die gar nicht bestehen, wobei Absicht uns zu belügen, wohl so ziemlich 
ausgeschlossen sein dürfte. – 

Sehr viel trägt aber auch zu der Namensverwirrung der Umstand bei, daß nicht 
immer ein Dorf den Namen seines Bansa’s trägt, aber der lieben Gewohnheit halber 
wird bei einigen Negern bald der erste bald der zweite gebraucht und von den Näher-
stehenden auch richtig verstanden, doch wie dann, wenn ein Bansa stirbt, und durch 
einen neuen ersetzt wird, der wiederum auch einen neuen Namen mit sich bringt, und 
den er, auch der lieben Gewohnheit wegen, nicht ablegt um ihn mit demjenigen des 
Dorfes zu vertauschen, so liegt es auf der Hand, besonders wenn derartige Wechsel oft 
und schnell eintreten, daß ein und dasselbe Dorf vier ja fünf und sechs verschiedene 
Namen führen kann.

/S. 470/ Bei der gegenseitigen Entfremdung zwischen den Bewohnern zweier Be-
zirke bleibt es aber nicht allein, sie wird vielmehr sich zu einer vollständigen Absper-
rung erweitern, zu fortwährendem Kriegszustand, der ein gegenseitiges Berühren voll-
ständig ausschließt und als Folge ergiebt sich hieraus der Umstand, daß dann ein von 
der Natur schön und reich ausgestattetes Gebiet verödet, und auf vier bis sechs Stunden 
Entfernung kein menschliches Wesen anzutreffen ist. 

Ganz so wird es mit dem Raum am Lao ergehen, wo wir auf der Ausreise auf 
seinem rechtem Ufer die Ueberreste des verlassenen Dorfes Kaschimbotoka und jetzt 
auf der Rückreise den Schutthaufen vom Dorfe Goloeto1122 vorfanden, und dies Alles 
nur des Neides wegen, den Camana Cambande, der alte Sünder, der schönen Adan-
sonia wegen gegen Tumba Cambolo im Herzen trägt, und diese Adansonia ist keine 
Helena,1123 nicht einmal ein Negerweib, sondern ein Affenbrotbaum. –

Also Grenzsperre und in Folge dessen vollständigste Unkenntniss alles dessen, 
was beim Nachbar sich ereignet, das ist das Endergebnis eines im Anfange vielleicht 
ganz unbedeutenden Streites, und dies dürfte wohl auch als Antwort auf jene Frage lau-
ten, weshalb bisher die Wissenschaft so durchaus gar nichts über den großen Kuango 
Strom erfahren hatte, dessen Vorhandensein man wohl kannte, und dessen natürlichen 
Hindernissen man bisher das Ausbleiben jeder näheren Nachricht glaubt bei messen 
zu müssen. – 

1122 Siehe Karte Nr. 12: Caloëto
1123 Anspielung auf die „schöne Helena“ aus der griechischen Mythologie
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Der nächtliche Regen hatte den hier vorherrschenden Lehmboden sehr aufge-
weicht, so daß das Gehen trotz der kühlen Luft recht beschwerlich war, weil die Füße 
in der schmalen Regengosse, die den Weg bildete, fortwährend ausglitschten. – 

Wir durchzogen alle auf der Karte angegebenen1124 zu Wiesenschlacken ausge-
dehnten Bäche, die sehr breit geworden waren und zwei, drei ja mitunter vier Fuß aber 
nur im Camingao, im Camingengo und im Iponde Bach fließendes Wasser enthielten. 
Im Süden erhoben sich am Horizonte die Cahombe Berge, die schon seit drei Tagen 
unsere Wegweiser abgegeben hatten und die für heute unser Ziel bildeten. – 

Die gütige Mutter Natur, wohl wissend daß feuchte Wärme die allerbeste Arzenei 
abgiebt, sorgte dafür, daß die kaum trocken gewordenen Kleidungsstücke ganz gehörig 
wieder durchnäßt wurden, und so erreichten wir in diesem Zustande den Fleck, wo auf 
unserer Ausreise zwischen Iponde und Caloko1125 Bach das Dorf Luamba gestanden 
hatte, jetzt aber verschwunden war. –

Dann durchzogen wir das Dorf Cassungu, wo ich Vieh antraf, dessen Hörner an 
den Seiten des Kopfes wie Ohrgehänge herabbommelten und durch jede Kopfbewe-
gung zu einer Schwingung ihrerseits veranlaßt wurden, für uns übrigens schon öfters 
dagewesen, und dann erreichten wir unter allmähligem Ansteigen um 9 Uhr 45 Minu-
ten bei 691,9 in den Cahombe Bergstock (708 Meter Seehöhe) die Quelle, an der wir 
vom 28. zum 30. Juni 1880 gelegen hatten; etwas südlich am Wege weiterhin, daher also 
höher, schlugen wir unser Lager auf,1126 wo sich so nach und nach die Träger einfanden 
und wo das alte Lagerleben sich bald entwickelte und auch abspielte. – 

Hier kaufte ich von durchziehenden Eingeborenen drei hübsch geschnitzte Pfei-
fenrohre, deren Anfertigung zum großen Theil in meiner Gegenwart vor sich ging. 
(Berliner Museum für Völkerkunde). – 

Auch fing ich zwei kleine Schlangen, welche an den Stellen, wo die Eidechsen 
Füße tragen, schwache, ganz verkümmerte, feinen Fischflossen ähnliche Gliedmaßen 
zeigten; leider zerbrechen beide Thiere wie Glas, oder vielmehr, wenn ich dies so aus-
drücken darf, der den Schwanz bildende Körpertheil brach Beiden fast glatt ab. – 

Schon in Malange hatten wir ein ebensolches nur bedeutend größeres Thier ge-
fangen, leider war es auch zerbrochen, ganz wie in Deutschland die Blindschleichen. – 

Am Nachmittag legte sich leider der kühlende Luftzug und die um drei ein halb 
Uhr 29,4 Grad Celsius machten sich trotz der hohen Lage des Lagers sehr fühlbar und 
trotz, oder vielleicht gerade wegen des rund herum liegenden parkartigen Waldes, aber 
/S. 471/ bald setzte der Wind wieder ein und bereitete uns eine köstliche Würzung wäh-
rend des bald erfolgten Mittagbrodes, zu dem Bugslag Leckerbissen auftafelte, denn er 
hatte kurz vorher hier im Lager das gestern geschenkte Schwein geschlachtet. – 

1124 Siehe Karte Nr. 11.
1125 Auf Ms.-S. 55 und Karte Galoko.
1126 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 8. z[um] 9. Februar 1881.“
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8.2.81.  Vormittags  Nachmittags
    9h45m; 691,9;  1h0m;   689,9; 27,8°. –
  10h30m; 691,9; 25,3°. –  2h0m;   689,4; 29,4°. –
  10h45m; 691,8; 25,4°. –  2h45m; 689,1; 29,2°. –
     3h0m;   688,3; 29,0°. –
     3h30m; 688,1; 29,4°. –
     4h0m;   684,7; 27,9°. –
     4h30m; 687,7; 27,0°. –

Mittwoch den 9. Februar 1881.

Gestern Abend war seit langer Zeit zum ersten Male der Himmel wieder rein und klar; 
Venus, Jupiter und Saturn so hell, wie selten und weiter nach Osten ebenso hell der 
Mond am blauem Sternenzelt; es war ein echter Tropen Abend, wie ich ihn früher, wo 
es noth that, so oft so sehnlichst erwartet hatte, aber hier nützte er mir nur wenig; noch 
lange blieb ich auf und plauderte mit Bugslag, der mich heute, wie sonst jeden Abend 
auf ein Stündchen besuchte; natürlich handelte es sich hierbei um unser Eintreffen in 
Malange, um unsere neue Seereise und um die Heimath, das süßeste Heim. – 

Dann gingen wir zur Ruhe, und schlief ich, todtmüde in Folge der beiden letzten 
schlaflos durchbrachten Nächte, in derselben Lage, wie ich mich hingelegt, bis fünf 
einhalb Uhr, erhob mich und weckte die Jungens zu neuem Tagewerk. – 

Gut war es, daß durch die allmählige Abnahme unserer Tauschwaaren zwei Trä-
ger schon gestern ohne Last gehen konnten, denn heute meldeten sich trotz der kleinen 
Tageszüge mehrere Kranke, die ihre Lasten zu schleppen nicht im Stande waren, so daß 
nicht nur die beiden freigehenden Träger sondern auch der Führer je eine Last nehmen 
mußten. –

Um sieben Uhr fünf Minuten, der Gepäcksumpackung halber erst so spät, ging 
es nun endlich los und zwar auf unserem altem Wege dem Cahombe Bergstock zuerst 
noch ganz hinauf, während neben ihm, durch ein Thal von ihm getrennt, die beiden 
einzelnen wunderbaren Bergkuppen sich erheben und auf weite Entfernung sich als 
solche zeigen, wohingegen der Bergstock neben ihnen als eine schmale, langgestreckte 
oben ganz ebene Gebirgs Insel erscheint. – Oben auf seinem Rücken lief der Weg, der 
gar nicht zu fehlen war, in vielen Schlangenwindungen weiter, die durch das Entstehen 
der Seitenthäler verursacht wurden, erreichte, während meinerseits fortwährend vor-
genommener Höhenmessungen, die höchste, 810 Meter Seehöhe betragende Erhebung, 
die den Namen Gamanḡenǧe Berg führt, bald darauf die Kamibufu Berge und führte 
uns endlich bei Manhiokfeldern vorbei in die Schlucht des Kissacala Baches1127 hinab, 

1127 Der Bach ist auf Karte Nr. 11 als Kissicula verzeichnet.
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jenseits zum Dorfe gleichen Namens1128 hinauf und bei ihm in seiner Nähe, aber schon 
auf dem Südabhange schlugen wir um 9 Uhr 50 Minuten unter dem Schutze schöner 
laubreicher Bäume, wie sie uns schon heute den ganzen Weg begleitet hatten, unser 
Lager auf.1129 –

Von hier aus, einem der schönsten Punkte, die man finden konnte, hatte man 
über die tief unten liegende Cambo und Ssunsunhëge Niederung eine prachtvolle Aus-
sicht; nach Osten bis hin zu der hohen und gleichmäßig dahinziehenden Wasserscheide 
Cambo / Luiz, nach Südosten zu dem hohem Kafuschi Berge, dem Quelllande des 
Combe, nach Süden zu den Erhebungen von Catala Ganginga und zu dem ansteigen-
den Quellen Gebiet des Cambo und der Wasserscheide Kuansa / Kuango, und nach 
Westen zur Wasserscheide von Ocean und Kuango. – 

/S. 472/ Man erkannte auch klar, daß der von Tumba Cambolo aus zurück treten-
de rechte Cambo Thalrand, allmählig höher werdend, in den [der] östlichen Wasser-
scheide übertritt. – 

Die Niederung hier zu meinen Füßen, mit ihrer bergigen Umfriedung, ist ein rei-
zendes Stück Land und zugleich eines der fruchtbarsten des ganzen Erdenrundes, das 
tausende und aber tausende fleißiger Hände vermehren könnte und ebenso wie die 
Umgebung von Palermo den Namen cunca d’oro1130 verdient, den Namen der goldenen 
Muschel. – 

Besitzer dieses ganzen Gebietes zu sein und hier hoch oben im schönen Schloß 
zu wohnen, das müßte doch wahrhaftig eine ganz angenehme Sache sein, die man mir 
nicht zwei Mal anzubieten brauchte. – 

Auch der Wärmegrad, der heute ein sehr gemäßigter ist, trägt da Seinige bei, mit 
größtem Wohlbehagen sich dem Genusse hinzugeben, den die schöne Fernsicht bietet, 
wie überhaupt schon der ganze heutige Weg von dem Walde ein Hochgenuss war, denn 
die überall herumstehenden prachtvollen Bäume, die oft einen weiten Fernblick nach 
Westen zum Cambo Thal und zur jenseits liegenden Wasserscheide gestattete[n], erin-
nerten nur zu lebhaft an Waldgegenden unserer deutschen Heimath, und erleichterten 
das Gehen derartig, daß mir eigentlich die Zeit zu schnell verging und ich erstaunt war, 
so schnell unser heutiges Ziel erreicht zu haben.

Leider lag eine Unmasse Negervolkes, das durch die hohe, gesunde und wasser-
reichen Kumbi Berge angezogen seit meinem letztem Hiersein hier in der Umgebung 
des schon vorhandenen Dorfes Kissacala Gingiacombe vier oder fünf andere Dörfer 
aufgebaut, dafür aber das kleine, unten am Cavalala Bach gelegene Dorf Kissacala auf-
gegeben hatte, leider Gottes mir fortwährend auf dem Halse, und verkümmerte mir der 
herrlichen Natur Genuß, aber glücklicherweise hielten diese Leute eine Menge Nah-
rungsmittel feil, Hühner, Fuba und vor Allem Bananen, nach derem Genuß ich mich 

1128 Kissacala Gingiacombe
1129 Siehe Karte Nr. 11: „Lager v[om] 9. z[um] 11. Februar 1881.“
1130 Conca d’Oro (goldenes Becken) von Palermo, s.a. supra, Fn. zu Ms-S. 437.
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schon lange, aber immer vergeblich gesehnt hatte, so daß man über ihr Erscheinen 
hocherfreut sein mußte. – 

Auch das Trinkwasser aus dem kleinem Bach, der mit vielen anderen von den 
Kumbi Bergen und von den durch eine halb wilde Schlucht von ihnen getrennten und 
westlich gelegenen Gunsanbande Bergen, zum Cavalala Bach hinunter fließt, ist frisch, 
ausgezeichnet, klar wie Kristall und nicht zu vergleichen mit dem braunem dickem Saft, 
mit dem wir gestern fürlieb nehmen mußten. – 

Später entlud sich im Süden ein starkes Gewitter über die Niederung, ließ die 
Wärme dahier um 3 Uhr bis auf 27,4° herabsinken und verdoppelte die angenehme 
Kühle und Frische der Luft. – 

9.2.1881.  Vormittags Nachmittags
    9h50m; 683,9. 1h0m;   681,1; 30,5°. – 
  10h45m; 683,2. 2h30m; 680,0; 27,5°; Gewitter im Süd.
    3h0m;   680,0; 27,6°;      dito.      dito.
    3h30m; 680,1; 26,5°;      dito.      dito.
    4h0m;   680,7; 27,0°. – 

Donnerstag den 10. Februar 1881. 

Gestern Nachmittag gegen Sonnen Untergang ließ ich der alten Vorsicht zu Liebe die 
sämmtlichen im Lager anwesenden Eingeborenen hinausbringen, auch schon deshalb, 
weil sie mir zu lästig fielen, und fand ich durch diese Maßregel auch endlich die den 
ganzen Tag über vermißte Ruhe. – 

Leider wurde diese aber bald wieder unterbrochen, und zwar durch den Besuch 
des hiesigen Bansa’s, der auswärts gewesen aber sofort zurückgekehrt war, als man ihm 
die Nachricht von unserem Eintreffen hinterbracht hatte; es war ja unser alter Bekann-
ter, der sich schon deshalb über unsere Rückkehr freute, /S. 473/ weil er doch eines 
Geschenkes sicher war, und um dieses bat er jetzt. – 

Natürlich sagte ich ihm dies auch zu, stellte aber gleichzeitig die Bedingung, daß 
er jetzt mich allein lassen und morgen, also heute recht zeitig sich dasselbe abholen 
solle. – 

Bald war ich daher auch wieder in meiner eigenen Gesellschaft und war dessen 
herzensfroh. – 

Die Nacht war kühl und gestattete herzerquickenden Schlaf. – Als nun heute früh 
zum Weiterzuge gerüstet werden sollte, meldeten sich bei mir mehrere Kranke; Einer, 
dem es hinten im linken Lungenflügel ganz bedenklich rasselte und der keinen Athem 
holen konnte; ein Anderer mit stark geschwollenen Leistendrüsen, ein anderer mit ge-
schwollenen Füßen, und fünf, sechs andere mit Schmerzen in den Schultern.  – Mir 
blieb nichts übrig, als Ruhetag zu geben, der meinem zerschossenem Kadaver aber auch 
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recht zu statten kam, da die ewig nassen Kleider nicht gerade die Annehmlichkeit er-
höhen und da trotz alles Waschen’s und Reiben’s die Fuß Gelenke und die Knie wehe 
thaten; mußte ich doch gestern Abend mit noch nassen Kleidern mich niederlegen. – 

Daß Letztere davon nicht besser werden, das kann man sich doch wohl denken 
und daß sie schon große Stellen zeigen, wo Luft Sonne und Wasser an einem Orte 
hinein und auf dem Gegenüber wieder hinaus könnten, das kann man mir glauben; 
meine langschäftigen Stiefel sind ja bei Muatta Jamov aufgebracht und schließlich in 
den Besitz Moana[u]ta Bala’s übergegangen; das einzige mir übrig gebliebene Paar hat 
ganz kurze Schäfte, und ist schon an allen Ecken und Enden zerrissen, denn ich trage 
sie schon seit dem Abzuge von der Kinḡunǧi Barre und doch müssen sie noch bis Ma-
lange aushalten. – Und so kamen die Kranken und der auf diesen beruhende Ruhetag 
wirklich sehr gelegen, denn nur meiner eigenen Person wegen, oder vielmehr wegen der 
zerrissenen Stiefeln und der zerlumpten Kleider hätte ich doch um so weniger Ruhetag 
gemacht, als der Magen gesund war, und das ist in Afrika die Hauptsache.

Also Ruhetag!! Hier auf diesem wunderbar schönen Punkte!!! Bugslag kaufte 
und schlachtete ein Schwein!!! Ich mache drei Ausrufungszeichen und sage kein Wort 
mehr. – 

Ich „ruhte“, d.h. ich zeichnete, schrieb Tagebuch, las die Instrumente ab, putz-
te Waffen und ruhte eigentlich nicht eine Minute! Teusz ruhete ganz ebenso mit sei-
nen Pflanzen, mit den Vogelbälgen, Käfern und Schmetterlingen, die, nass geworden, 
wieder getrocknet und umgepackt werden mußten, und Bugslag mit der Küche, dem 
Schlachten, dem Gepäck, Schneiderei, Schusterei und vielen anderen Dingen. – 

Ganz wie verabredet kam auch der Bansa, um sich sein Geschenk zu holen, das 
ich ihm von Bugslag in Form eines Lendenschurzes überreichen ließ; aber damit war 
natürlich der hochmächtigste Herr und Gebieter nicht zufrieden, denn er habe, wie er 
dies begründete, gar keine Zeuge mehr; da ließ ich ihm denn nun durch den Dollmetsch 
sehr verständlich auseinandersetzen, daß ich nach achtmonatlicher Reise nicht mehr so 
viel Waaren bei mir führe, als beim Anfange derselbe, und daß ich jetzt deshalb nicht 
jedem hergelaufenen Bettler zwei Schurze schenken könne, wenn er mit einem nicht 
zufrieden wäre! Was schenke er mir denn! Nichts, nichts, nichts!

Er entschuldigte diesen Thatbestand mit seiner Abwesenheit, die ihn verhindert 
habe, für mich ein Geschenk zu besorgen, er wolle dies aber sofort nachholen und 
empfahl sich. – 

Und wirklich, Bugslag hatte soeben das mitgeführte Schwein geschlachtet als 
Leute kamen, [um] uns in des Hatta Namen auch ein Schwein zu übergeben; aber dies 
schlug ich aus, denn ich hätte wer weiß wie viel mehr an Werth auch hier als Gegen-
geschenk herausrücken müssen, und das erlaubten meine Waarenbestände nicht mehr, 
die ganz bedenklich zusammen ge-/S. 474/schmolzen waren; ein durch Kauf erstande-
nes Schwein kam uns immer um die Hälfte billiger; das Schwein schlug ich also aus und 
erbat für uns etwas Fubamehl; aber dieses Mehl traf nicht ein. 
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Uebrigens zeigte auch hier ganz wie bei Camana Cambande meine Reise einen 
großen Nachtheil in ihrem Gefolge, denn die schwarzen Händler, die durch sie veran-
laßt wurden, im Auftrage der weißen Kaufleute hier Handelsbeziehungen anzuknüp-
fen, verderben auf ganz arge Weise die vorher hier geltenden Preise; so haben sie hier 
erzählt, daß in Dondo ein gutes Schwein mit sechs, in Malange mit fünf Stücken Zeug 
bezahlt würde, und in Folge dessen verlangten die hiesigen Schweinebesitzer gleich 
vier volle Stücke, wogegen sie bei meinem ersten Erscheinen mit einem oder zwei Stück 
vollauf befriedigt waren; bei Camana Cambande kostete früher eine Ziege einen bi-
ramos, fazenda da lei, des schlechtesten Stoffes also zwei Meter Zeug, von Spitze zu 
Spitze des Mittelfingers beider wagerecht ausgestreckten Arme; jetzt aber, nach dem 
Erscheinen der schwarzen Händler, schon zwei biramos riscado, also mittleren oder 
besseren Zeuges. – 

Hoffentlich aber werden die alten Preise wieder Platz greifen, da die Händler, 
weil man sie thörigter Weise ausgeplündert hat, nicht so leicht ein zweites Mal kommen 
dürften. – 

Wir hatten heute einen prächtigen Tag; am frühen Morgen zwar etwas trübe, aber 
erquickend frisch, aber auch am Mittag und sogar zur Zeit der höchsten Wärme, die 
nur bis auf 27,8 stieg und dann in den späteren Nachmittagsstunden einen kräftigen 
Windzug, daß es eine wahre Freude ist. – 

In Betreff meiner gestrigen Angabe über den östlichen Thalrand des Cambo muß 
ich doch noch nachtragen, daß derselbe in des letzterem höchstem Oberlaufe steil zu 
ihm abfällt, höher ist als alle anderen am Horizonte hinlaufenden Linien und es dem 
Auge gestattet, seine senkrechten rothen Sandsteinmassen zu erkennen, die das soge-
nannte Tala Mongongo Gebirge bilden, das also nichts anderes ist, als der nördliche 
Abfall der dort gelegenen Hochebene, an deren nordöstlichem Ende, von hier aus ge-
sehen; in einer tiefen und breiten Einsenkung der Bergkegel des Dala Kissua liegt, 
während links, noch weiter nach Norden hin der große Bango oder Gulu Berg diese 
Einsenkung begrenzt und dann nach Norden mit dem zurück getretenem Thalrande 
des Cambo Gebietes verschwimmt. – 

Der Bango Berg liegt zu hier 170 Grad östlich. – 
In der Nähe dieser Senkung sollen die Quellen des Ssunsunhëge Baches liegen, 

während gar nicht weit davon entfernt und etwas südlich an dem Tala Mogongo Ge-
birgsabfall alle jene größeren und kleineren Bäche entquellen, die in ihrem allmähligem 
Verein den Cambo Fluß bilden.

Dort soll neben Kaffe auch die Kola Nuß noch wachsen. – 
Dieses Tala Mongongo Gebirge, wie gesagt, das sich hoch über seine Umgebung 

erhebt, verjüngt sich, von hier aus gesehen, im Allgemeinen in westlicher Richtung, 
doch kann ich der großen Entfernung halber nicht genau angeben, ob nach Süd West, 
West, oder Nordwest, wahrscheinlich nach allen diesen drei Richtungen hin, und zwar 
zu niedrigeren Felsriffen und Graden, die dem Anschein nach, sehr stark verwittert 
sein müssen und die schließlich in eine Terrain Welle übergehen, hinter der, durch ein 
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tiefes Thal getrennt, noch eine zweite, aber weit höhere liegt; auch in diesem Falle kann 
man nicht mit Gewißheit den Ort angeben, wo das Thal seinen /S. 475/ Ausgang findet, 
doch hat es den Anschein, als ob der Cambo, der anfänglich eine Ost-West Richtung 
einschlägt, in diesem Thale entlangliefe. Aufschluß werden mir wohl die nächsten Tage 
geben, die mich der neu beschlossenen Wegerichtung halber in jene Gegend bringen 
wird. – 

1881.2.10. Vormittag.  Nachmittag.
    7h0m;   19,9°; 684,4. – 1h0m;   28,1°;   683,2. – 
    9h0m;   22,4°; 685,2. – 2h0m;   27,8°;   682,2. – Gewitter im Süden
    9h15m; 22,7°; 685,6. – 2h30m; 27,7°;   681,8. –      dito.        dito.
    9h30m; 22,4°; 685,6. – 3h30m; 27,4°;   681,4. – 
    9h45m; 22,9°; 685,3. – 4h0m;   27,3°;   682,1. – 
   11h0m; 24,3°; 685,0. –
Endergebniss 803 Meter Seehöhe. – 

Freitag den 11. Februar 1881.

Gestern Abend, kurz vor Sonnen Untergang traf ein Bansa mit Gefolge zum Besuch 
hier im Lager bei mir ein, der jener Bansa zu sein behauptete, der in dem jetzt zerstör-
ten Dorf Goloëto1131 gewohnt und mich im Lager bei diesem Dorf besucht hatte; wohl 
möglich, doch ich erinnerte mich seiner nicht mehr; jetzt wohnt er auf dem rechtem 
Cambo Ufer bei den Hollo und läuft fünf bis sechs Stunden, um hier von mir einen 
Schurz zu erhalten. – 

Nach seinem Fortgange traf ein Bote des hiesigen Bansa ein, um mir mehrere Eier 
und sehr viel Fubamehl zu überreichen, wofür natürlich auch ein Schurz geschenkt 
werden mußte. – 

So ging das nun den ganzen Tag fort; todtmüde von der Arbeit des Ruhetages, 
der statt[dessen] mehr Arbeit mit sich bringt als jeder Ziehtag, legte ich mich dann zur 
Ruhe nieder, doch leider ohne diese zu finden, obgleich es frisch und kühl war, denn 
die Gedanken über die zurückgelegte Reise, über Malange, wo wir nun bald eintreffen 
werden, über Heimath und über Zukunft beschäftigten mich ganz und gar. – 

Schon um fünf Uhr war ich auf; schnell begann des Tages Arbeit; es wurde einge-
packt und Alles zum Weiterziehen vorbereitet. – Unser schon vorgestern gewonnener 
Führer, der uns wer weiß wie weit begleiten wollte, hatte nach Rücksprache mit den 
hiesigen Eingeborenen sich geweigert, uns weiter zu führen und so hatte ich schon 
gestern einen Führer bis zum Ssunsunhëge Bach gedungen, der aber heute, trotz seines 

1131 Siehe Karte Nr. 12: Caloëto
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Versprechens, nicht erschien, und zwar, wie wir jetzt erfuhren, nur aus Angst vor den 
Leuten des Catala Ganginga. –

Letzteren hatten nämlich Eingeborene aus dem hier unten am Fuß des Berges und 
am Cavalala Bach gelegenen Kissacala Dorfe einiges Vieh gestohlen trotzdem sie selbst 
eine schöne Heerde von 25 bis 30 Stück besaßen, wofür Catala Ganginga nun Krieg 
beginnen will, und aus diesem Grunde hatte man das unten gelegene Dorf, weil es dem 
Feinde zu sehr ausgesetzt war, aufgegeben und sich hier oben bei Kissacala Gingiacom-
be niedergelassen.

Wir mußten uns also ohne Führer auf den Weg machen und ihn uns selber su-
chen, was bei den jetzt so hohen Gräsern eine schwere Aufgabe war.

Die Stelle, wo Kissacala gelegen hatte, bezeichnete uns ein Trümmerhaufen, auf 
dem Kalebassen und Kürbisse auf das Ueppigste wucherten und dadurch den Weg 
vollständigst versteckten.

Trotzdem brachen wir uns Bahn und so ging es in der Niederung wohl eine Stun-
de lang ganz gut weiter, zwar durch Dick und Dünn und durch vielen Sumpf, aber 
dann verfehlten wir doch den Weg, der schon lange nicht mehr betreten und deshalb 
überwachsen war, und so mußten wir querfeldein immer in südlicher Richtung auf die 
Erhebungen von Catala Ganginga los, denn schließlich mußten wir doch ein Mal an 
den Ssunsunhëge Bach kommen, dessen Ufer uns dann schon zur richtigen Fuhrtstelle 
gebracht hättte.

Die vor acht Monaten überschrittenen Bäche waren durch die vielen Regengüsse 
zu breiten Bächen angeschwollen, welche fast alle unter einander in Verbindung stan-
den, und auf den kleineren Erhebungen wucherten Baum, und Strauch-Gruppen, die 
wir nach einander zu erreichen suchten. – 

Nachdem wir gestern endlich ein Mal wieder trocken geworden waren, war für 
uns der stundenlange Weg in diesem Sumpf nicht nur mühselig sondern auch recht 
langweilig und wahrhaftig kein Vergnügen, wenn solche Nässe Monate lang Tag für 
Tag uns /S. 476/ heimsucht. Mit Hülfe meiner im vorigem Jahre angefertigten Zeich-
nung fanden wir endlich auf einer kleinen Erhebung unseren alten Weg wieder und 
gelangten schließlich kurz vor zehn Uhr an den Ssunsunhëge Bach. – Führte dieser bei 
unserem erstem Besuch nur wenige Zolle Wasser, so schossen jetzt seine Wellen bei 
sieben bis acht Fuß Tiefe mit beflügelter Eile dahin, jede Gelegenheit benutzend, rechts 
und links eine Lücke im Ufer den engen Fesseln des letzteren zu entfliehen und sich frei 
und ledig in die Niederung auszubreiten. – 

Bei dem Mangel einer jeden, auch der bescheidensten Brückenform war an ein 
Ueberschreiten nicht zu denken, und so waren wir, da erst eine Baumbrücke hergerich-
tet werden mußte, leider gezwungen hier zu lagern, wiewohl ich gar zu gern noch eine 
Stunde weiter gegangen wäre.1132 

1132 Siehe Karte Nr. 10 am rechten Ufer des Ssunssunēǧe: „Lager v[om] 11. z[um] 12. Februar 1881“ und 
am linken Ufer: „Station 5. Lager v[om] 26. z[um] 27. Juni 1880.“ 
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Nach und nach fanden sich die Träger ein und das alte Lagerleben begann; bald 
auch überraschte mich Bugslag mit einem Gericht Rührei, das sehr dazu beitrug mich 
mit meiner wäßrigen Kleiderstimmung auszusöhnen, wozu auch nicht wenig die wun-
derbare Luftbeschaffenheit beitrug, da diese, trotzdem wir hier in tiefer Niederung 
und mitten in der afrikanischen Wildniss liegen, eine durchaus angenehme war und die 
Wärme sich nicht fühlen ließ. – 

Am Nachmittage begannen die Träger den Brückenbau, der so ausgeführt wurde, 
daß zwischen Wasser und den beiden abgehauenen und hinübergestreckten Bäumen 
doch etwa noch sechs Zoll Zwischenraum war, so daß man mit Hülfe einiger befestig-
ten und von Ufer zu Ufer reichenden Lianen ganz gut trockenen Fußes hinüber konnte.

Da hier im wildem Dickicht bei unserem ersten Durchziehen die Jagd sehr gut 
war, ging Bugslag mit einem Träger auf die Pürsche und erlegten ein Jeder einen N’Dua 
(corrytaix Livingston.), der sich hier massenhaft herumtrieb, und fanden viele Spuren 
von Wildschweinen und wilden Bestien. – 

Nach der Rückkehr von der Jagd, die für die Küche der Weißen leider nichts 
einbrachte, tafelte Bugslag zum Mittagbrod noch einen Eierkuchen auf, dem, mit Fuba 
Mehl, noch ein tüchtiges Stück Schweinefleisch folgte. – 

Ganz in der Nähe des Lagers fanden Träger auch einen solchen Strauch, der uns 
beim Durchziehen durch den Succuccu Bach bei der Lagune Ponde am vergangenen 
25. Dezember so arg mitgespielt hatte,1133 und dessen Blätter, jedenfalls durch ihre feine 
Behaarung, noch schärfer brannten als die europäische Brenn Nessel; Teusz bereicherte 
unsere Sammlung mit einigen Zweigen dieses Strauches. – 

1881.2.11. Vormittags  Nachmittags
    10h0m;   27,5°;  698,0. –  1h0m;    28,0°;  696,4. – 
    18h15m; 27,6°;   697,8. – 2h30m;  28,6°;  695,1. – 
    3h0m;    27,5°;  694,6. – Gewitter im Ost.
    3h30m ; 29,0°;  694,1. –     dito        dito
    4h0m;    28,6°;  694,0. – 
    4h30m;  28,6°;  693,6. – 
    5h0m;  28,5°;  694,0. – 
    Ergebniss: 632 Meter Seehöhe.

Sonnabend den 12. Februar 1881.

Als wir uns gestern Abend zur Ruhe niederlegten war der ganze Himmel klar, aber 
gegen Mitternacht brach mit doppelter Macht ein Gewitter los, das mit seinem Regen 

1133 Siehe Ms-S. 391–392.
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bis heute früh nach sieben Uhr anhielt und den Ssunsunhëge derartig anschwellen ließ, 
daß unsere Brücke beinahe einen halben Fuß unter Wasser lag. – 

Bald nach dem Aussetzen des Regens brachen wir auf; war das Ueberschreiten 
des kleinen Flusses schon schwer, so war der Zug durch die Niederung, die durch den 
Regen der vergangenen Nacht noch viel mehr dieser schweren Bürde auf sich genom-
men hatte, noch viel beschwerlicher als gestern, obgleich wir zwar heute den Weg nicht 
verloren, doch weil die Gräser schon eine Höhe von fünf bis sechs Fuß erreicht hatten, 
fast wie eine Mauer im Wasser standen und sich nur mit Mühe zur Seite schieben ließen, 
und weil schließlich hier schwerer Lehmboden vorherrschte, an dem der Fuß haften 
blieb.

Wasserlaake reihte sich an Laake, die oft bis an die Hüfte das Wasser hielten 
und nun Schritt für Schritt langsam durchzogen werden mußten, wobei natürlich der 
senhor Majolo1134 mit Stiefeln und Sporen wieder wie immer als Bahnbrecher und Pfad-
finder voran mußte; und die Stiefeln! /S. 477/ daß Gott sich erbarme! an allen Ecken 
und Enden offenherzig, so daß nicht allein das Wasser hineinlief, was weiter kein Un-
glück war, da es auch wieder hinauslief, aber auch das Erdreich drang sehnsuchtsvoll 
und neugierig hinein, um sich mit dem Strumpf, von dem es bisher, so lange die Welt 
bestand, noch niemals eine einzige Art zu sehen bekommen hatte, herzinnig zu einem 
dickem Brei zu vereinigen; und in diesem Modder nun den arme Fuß, der doch verlang-
te, stets weiß aufzutreten!

So kam es, daß wir erst nach zwei und einer halben Stunde an den Muluëtutu 
Bach kamen, von wo aus wir auf der Ausreise nur eine Stunde und vierzig Minuten 
bis zum Ssunsunhëge Lager gebraucht hatten; weil wir ermattet waren, so machten wir 
hier einen Halt von dreiviertel Stunden, aber dann ging es im Schnellschritt vorwärts, 
so daß wir, da der Weg des allmählig ansteigenden Geländes wegen, trocken und gut 
wurde, schon in einer Stunde das Dorf Catala Ganginga’s erreichten, während wir auf 
der Ausreise zum Zurücklegen derselben Strecke eine Stunde und fünf und dreißig 
Minuten gebraucht hatten. – 

Heute ließ ich nicht wie das erste Mal,1135 unten am Bache, sondern oben auf einer 
Höhe das Lager aufschlagen, wobei mein Zelt unter einen prachtvollen Feigenbaum zu 
stehen kam; und hier wehte trotz der Mittagszeit ein so kühler Luftzug, daß die höchste 
Wärme nur 27,9° Grad betrug. 

Die Eingeborenen fanden sich auch bald ein, unter ihnen auch ein Sohn von Ca-
tala Ganginga, der uns die Mittheilung machte, daß sein Vater weiter oberhalb drüben 
im Hollo Lande zu Besuch sei. – 

Von diesem unserem Lager aus sieht nun das Bild des Tala Mongongo Gebirges, 
das ich vorgestern von Kissacala aus betrachtete und schilderte, unserer zweitägigen 

1134 Herr Major, d.h. AvM
1135 Siehe Karte Nr. 10: „Lager v[om] 25. z[um] 26. Juni 1880.“ und „Lager v[om] 12. z[um] 13. Februar 

1881.“
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Vorwärtsbewegung wegen, freilich etwas anders aus; wir sind ihm ja auch bedeutend 
näher. – 

Zwar haben der Bango Berg und Dala Kissua ihre Lage im Verhältniss zum Gebir-
ge geändert, aber im großem Ganzem findet sich meine erste Angabe bestätigt, daß der 
zurücktretende Cambo Thalrand sich allmählig jenem Gebirge nähert, zu ihm aufsteigt 
und in ihn übergeht, so daß Cambo und Ssunsunhëge mehr oder weniger von Süden 
nach Norden in einem rings eingeschlossenem Becken fließen, das in der Richtung von 
Ost nach West durch parallel laufende Höhenwellen durchsetzt wird, und unter ihnen 
sind die Berge bei Kissacala, die sich wie man von hier aus erkennen kann, allerdings 
mit weniger hoher Verbindung, bis zur Wasserscheide Kambo [sic] – Luiz östlich aus-
dehnen, die nördlichste, die zugleich hier das Becken als Querriegel abschließt und alle 
südlich von ihm fließenden Gewässer in die Richtung zum Cambo hin reißt, der dann 
seinerseits als Wassersammler sich zum Kuango hin Bahn bricht.

Nach Osten zu sieht man die Wasserscheide Cambo – Luiz als gleich hohen Hö-
henrücken nach Norden ziehen und die Verbindung mit den Kissacala Bergen herstel-
len; an vielen Stellen, nicht tief unter der Rückenlinie, tritt bei ihm rother Sandstein zu 
Tage; hinter diesem Zuge erhebt sich ein zweiter bedeutend höher in gerader Linie lau-
fend, der trotz der weiten Entfernung ebenfalls einen breiten Streifen von rothem Sand-
stein erkennen läßt und wahrscheinlich den Raum zwischen Luiz und Kuansa ausfüllt.

Dann folgt nach Süden zu eine tiefe Senkung, dann eine Erhebung und auf ihr 
liegt der Bango Berg, 110 Grad nach Osten von hier; an ihn reiht sich das Tala Mongon-
go Gebirge an mit unregelmäßigen, bald höheren, bald niedrigen Linien, das ebenfalls 
an vielen Stellen rothen Sandstein zeigt, und hieran endlich, also gegen vorgestern ganz 
wesentlich verschoben, stößt der Dala Kissua Berg an. – 

Die Gelände Welle, auf der unser Lager liegt, die hier nicht so hoch ist, als die 
Berge bei Kissacala steigt nach Süden derartig an, daß sie vollständig die Aussicht in 
jene Richtung und nach Südwest versperrt, aber nach Westen zu, der Mündung des 
Muluëtutu Baches gegenüber, sieht man auf dem linkem Ufer des Cambo wiederum 
den Thalrand sich erheben, der stromauf /S. 478/ durch eine Senkung unterbrochen 
wird, welche höchstwahrscheinlich die Mündung des Luë Flusses bildet, der dort wohl 
in den Cambo treten dürfte; aber auch hier, von unserem Lager aus, ziehen sich die 
letzten Erhebungsausläufer bis in jene Gegend hin, wo sie in der Ssunsunhëge Niede-
rung verschwinden, dagegen oberhalb hart an den Cambo treten und allmählig zu dem 
steilem Thalrand aufsteigen, den wir so viel Mühe hatten, nach unserem ersten Cambo 
Uebergang am 25. Juni vorigen Jahres1136 zu erklimmen. – 

Morgen werde ich ja mehr Aufklärung über das südlich gelegene Gelände ge-
winnen, denn ich gedenke, unseren alten Weg, der von hier aus nach Westen über den 
Cambo nach Kitundo geht, aufzugeben und nach Süden und dort über den Cambo und 

1136 Siehe Ms.-S. 42(2).
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zu Bansa Diaz zu ziehen, wobei die zurückzulegende Entfernung in beiden Richtungen 
wohl ungefähr dieselbe bleiben wird.– 

Schon gestern, während unseres Haltes am Muluëtutu, überlegte ich die Frage, 
da Zeitersparniss für mich Hauptsache ist, ob es nicht gerathen wäre, mit Linkslie-
genlassen von Catala Ganginga in gerader Richtung nach unserem ersten Uebergange 
und nach Kitundo zu ziehen, aber der Eine unserer Träger, dessen Mutter aus ersterem 
Dorfe stammte und der uns auch von Hause aus bis dorthin als Führer gedient hatte, 
behauptete, es wäre näher, den Cambo weiter oben zu überschreiten, doch dazu müß-
ten wir unbedingt nach Catala, und das hatten wir ausgeführt; jetzt aber, hier im Lager, 
kam der Dollmetsch mit der Bitte, unseren alten Weg beizubehalten, denn an unserem 
altem Uebergange habe der Cambo nicht viel Wasser, aber oben um so mehr; dem 
trat nun ein hiesiger Eingeborener mit der Behauptung entgegen, daß an dem oberem  
Uebergange eine Brücke läge, und dieser Umstand neben der Möglichkeit, meine Ge-
lände Kenntniss zu vermehren, bestimmte mich um so mehr hierzu, als dieser selbe 
Eingeborene sich als Führer anbot, und als hinterher der Träger, der seit vielen Jah-
ren mit dem Dollmetsch bekannt war, angab, der Grund der von Seiten des Letzteren 
vorgebrachten Bitte sei nur allein darin zu suchen, daß er auf unserem altem Wege in 
irgendeinem Dorfe mehrere Stück Vieh, die sein Eigenthum seien, in Pflege gegeben 
habe und nun auf so bequeme Weise mit nach Hause nehmen wolle. – 

Jetzt schleppte er, der Dollmetsch, der bei den Trägern aber auch jede Achtung 
verloren hat, sich schon mit zwei gekauften Schaafen und mit einem Papagei, so daß 
seine Dienste unterwegs, wo ich Namen und Angaben zu sammeln habe, er aber durch 
sein Viehzeug nur zu oft von meiner Seite zurückgehalten wird, so gut wie Null sind. – 
Aber in Malange wird wohl bei unserer Abrechnung kein anderes Ergebniss als Null 
sich für ihn herausstellen. – Strafe muß sein. – 

Mein Entschluß steht also fest, wir schlagen die neue Richtung ein, wenngleich 
ich der Angabe der Träger, die jenen Weg zu kennen behaupten, schon an vier Tagen 
nach Kifucussa, und im Ganzen in sieben Tagen nach Malange zu kommen, keinen 
Glauben beimesse. – 

Vielleicht ohne Lasten und mit anderen Leuten, aber mit diesem elendem Gesin-
del hier doch wahrhaftig nicht!

Mit solchen Jammerkerlen darf man auch nicht den von Malange zu Camana 
Cambande, und zwar auf dem linkem Cambo Ufer führenden und meiner Ansicht 
nach, nächsten Weg einschlagen, der obenein das zweimalige Durchziehen dieses Flus-
ses erspart, denn er führt durch jenes mit Spitzbuben so reichlich gesegnete Gebiet des 
König’s Ginga. – Noch feiger aber als die Träger ist und bleibt der gute Dollmetsch, der 
zuerst über meine Absicht, dort[hin] zu ziehen in Jammerklagen ausbrach, auch nicht 
einmal bei Kitundo über den Fluß wollte, unter Vorgeben zu hohen Wasserstandes und 
jetzt durchaus diesen Weg eingeschlagen wissen will, weil es ihm endlich einfiel, sein 
Vieh unterwegens abzuholen. – 
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Nichts damit! Es bleibt bei meinem Entschluß!
/S. 479/ Gegen Abend besuchte uns ein schwarzer Händler aus Malange, ein Be-

kannter unseres servente da caza, Hausdieners, der auf meine Frage angab, daß der von 
mir beschlossene Weg in der That der nächste und der beste sei, der zu einer Cambo 
Brücke führe und den nicht nur alle Händler einschlügen, sondern sogar schon in zwei 
Tagen nach Kifucussa führe; jenseits der Baumbrücke läge ein Dorf, wo wir lagern und 
auch Lebensmittel finden könnten. – 

Mit den Letzteren scheint es hier sehr traurig zu stehen, denn die Eingeborenen 
bringen nichts; das nicht allein, wir verloren sogar einen großen Theil unseres Fleisches, 
das [von] Bugslag in seiner Hütte zum Trocknen aufgehangen wurde und das uns ge-
stohlen wurde.

1881.2.11. Vormittag.  Nachmittag.
   11h45m; Ankunft. –  1h0m;   25,8°; 688,7. – 
   12h15m; 689,3. –   2h30m  27,3°; 687,1. – 
    3h0m;   27,9°; 686,3. – 
    3h30m; 27,7°; 686,1. – 
    4h15m; 27,0°; 685,9. – 
    4h30m  27,0°; 686,0. – 
    Endergebniss 735 Meter Seehöhe. – 

Sonntag den 13. Februar 1881.

Des frischen kühlen Luftzuges halber hatten wir gestern einen prächtigen Abend, ob-
gleich die Luft voller Dunst, auch Mond und die drei Planeten stark verschleiert waren 
und es den Anschein hatte, als ob während der Nacht der Regen eintreten würde. – 

Bugslag und ich blieben noch bis gegen neun Uhr vor meinem Zelte, dann legte 
ich mich zur Ruhe und schlief, ohne ein einziges Mal auf zu wachen bis heute früh fünf 
Uhr, wo mit Kaffe, Fuba und Ziegenfleisch das Tageswerk begann. – 

Da der gestern gedungene Führer, der Freund unseres Hausdiener’s sich, der 
Verabredung gemäß, auch wirklich zeitig einfand, so traten wir schon um 6 Uhr 45 
Minuten die Weiterreise an. – 

Das ganze Gebiet des mächtigen Catala Ganginga, in welchem wir des angesagten 
Krieges und der dadurch verursachten Grenzsperre gegen Kissacala auf dem ganzen 
Wege, also auf zwei Tagereisen kein einziges lebendes Wesen, d. h. Menschen, angetrof-
fen hatten, scheint jetzt unter einer Hungersnoth zu leiden, denn Fuba fehlt. – 

Das Volk, das vor acht Monaten so gut genährt aussah, ist mager und elend gewor-
den, jedenfalls wegen der wenig löblichen Angewohnheit und Eigenthümlichkeit der 
Neger, die man sonst mit dem Namen Faulheit bezeichnet. – 
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Aus diesem Grunde scheint auch der Hausherr, Catala Ganginga selber, fortge-
gangen zu sein, um anderswo Beköstigung zu finden, und sein schönes Tochterweib 
wohl auch, denn die hätte sich doch sonst gestern bei uns sehen lassen. 

Wie schon erzählt, Lebensmittel hatte man uns nicht feil geboten, wohl aber einen 
großen Theil von der in Kissacala gekauften Ziege gestohlen, die Bugslag geschlachtet 
und in seiner Hütte aufgehangen hatte.

Unser Weg1137 führte zuerst unten über den Bach, an dem wir das erste Mal gela-
gert hatten, dann durch das große Dorf, dessen Bezeichnung Mussumba, hier zu Lande 
unbekannt zu sein scheint, und über die Höhe in das Thal des kleinen Gambonso 
Baches, in welchem rother Thonschiefer zu Tage trat. – Uebrigens war hier der Weg 
nicht nur auf vier bis sechs Schritte Breite von Gräsern befreit, sondern auch auf etwa 
vier Fuß Breite ein Lehmweg fest gestampft und getreten, und wie man ihn in Angola 
nicht besser findet. – 

Dann lief er stets im Walde allmählig die Kakongollo Berge1138 hinauf, deren eine 
Kuppe wir bei 689,8 An[eroid] um 7h37m erreichten, berührten die Quellen des nach 
Nord Ost fließenden Camagi Baches, trafen um 8h18m bei 683,3 eine zweite Kuppe, um 
8h25m den Soabanda Bach, der nach Westen fließt, dann um 8h 38m bei 684,8 das Dorf 
Galunḡa Gunsa, überschritten /S. 480/ den Kimoma1139 Bergstock, stiegen leicht hinab 
zum Kamuschi Bach, der mit vielem Wasser nach Nord Ost fließt und machten hier 
bei 684,1 von 9 Uhr 25 Minuten bis 10 Uhr 5 Minuten einen uns nothwendigen Halt. – 

Bis hierher hatte ich einige Male Gelegenheit gehabt, rechter Hand, also nach 
Westen hin, durch Baumlichtungen hindurch das Flußthal des Cambo an der Senkung 
der Baumwipfel und des ganzen Geländes zu erkennen, auch gingen alle Wasserläufe, 
die wir zum Theil durchschritten, nach derselben Richtung hin; auch fortwährend hatte 
der Führer behauptet, wir würden bald die Uebergangsstelle am Cambo erreichen, von 
wo aus der Weg zu Bansa Diaz führe. – 

Hier am Kamuschi Bach sah ich aber zu meinem größtem Erstaunen dessen über-
reiches Wasser nach Nordosten fließen und hieraus, wie dies auch schon vorher mein 
kleiner Compaß angezeigt hatte, mußte ich schließen, daß bei dem Abstiege zum Bache 
wir einen ganz bedeutenden Bogen nach Süd Osten gemacht hatten, was mir zuerst 
weiter gar nicht auffiel, weil dies bei den fortwährenden Windungen des Weges schon 
einige Male geschehen aber im großen Ganzen die Südrichtung eingehalten und das 
Thal des Cambo, das zum letzten Mal vom Dorfe Galunga gunsa ganz klar zu erken-
nen war, wenn auch nicht zu sehen, aber doch mit vieler Sicherheit in unserer nächsten 
Nähe gemuthmaßt werden konnte. – 

Hier aber mußten wir viel weiter vom Cambo Thal entfernt sein und doch ging 
unser Streben dahin, ihm immer näher zu kommen.

1137 Siehe Karte Nr. 10.
1138 Auf Karte Nr. 10: Kakoñǧello Berge
1139 Auf Karte Nr. 10: Kimomo Wald. Berge
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Scharf zur Rede gesetzt, antwortete der Führer, daß wir heute gar nicht mehr zum 
Cambo kommen könnten, denn er habe uns einen anderen Weg geführt, weil an der 
bewußten Uebergangsstelle gar keine Brücke vorhanden und das Wasser zum Durch-
waten viel zu tief sei; er wolle uns nach dem Cavalala Bach bringen und dort könnten 
wir in der Nähe eines Dorfes lagern.

Für seine unverschämte Brückenlüge hätte ich ihm dreihundert Hiebe aufzählen 
lassen mögen, doch war jetzt nicht die richtige Zeit dazu! Es blieb nichts übrig als ihm 
zum Cavalala Bach zu folgen, von dem aus es bis zum Cambo nicht weiter sein sollte, als 
vom Dorfe Galunga gunsa bis hier her, also etwa dreiviertel Stunden, und dieser Bach 
solle ganz nahe sein!

Um 10 Uhr 5 Minuten brachen wir wieder auf; oben auf der Höhe sahen wir öst-
lich das Dorf Galunga gauta liegen; nach Verlauf von fast einer halben Stunde betraten 
wir die Quellen des Kalole1140 Baches, um 10h45m; es verging die zweite halbe Stunde, 
und noch immer war nichts vom Cavalala Bach zu sehen, wohl aber zeigte mein Com-
paß fortwährend in südöstliche Richtung, in der wir nach meiner Meinung höchstens 
in die Nähe von Kafuschi, aber umso weiter ab von der Richtung nach Kifucussa den 
Cambo hätten treffen können. – 

Endlich fanden wir einige Eingeborene, mit denen unser Führer Rücksprache 
nahm und die uns in südöstliche Richtung weisen; diese aber schlägt weiterhin nach 
Osten, endlich sogar nach Nord Osten um, wobei der Führer fortwährend versicherte, 
das gesuchte Dorf am Cavalala Bach müsse gleich kommen, während er mit dem Stock 
die Richtung dorthin bezeichnete. – 

Glücklicherweise fanden wir wieder mehrere Eingeborene, die der Dollmetsch 
nach der Richtung nach Kifucussa fragen mußte, und als diese, ganz wie ich dies schon 
längst wußte, gerade nach der entgegengesetzte Seite wiesen, da sauste irgend ein Ding, 
das ich gerade in der Hand hatte, auf den Schädel des schurkischen Führer hernieder, 
daß er zusammenbrach, nicht vor Schmerz, denn so ein Negerschädel mit seiner Filz-
wolle hält fester wie Eisen, aber vor Schreck; Einer der Gefragten nannte das zunächst 
auf dem von uns eingeschlagenen Wege liegende Dorf Golambande und erbot sich, uns 
auf den richtigen Weg und, wenn nöthig, noch heute an den Cambo zu bringen, denn 
bis dorthin sei es weit. – 

In kurzer Zeit um 10h15m trafen wir in südwestlicher Richtung auf das Dorf Kaja 
agonjongo (nicht Kajao angongo, wie die große Karte es nennt1141), von wo aus der 
Kamaǧi Bach nach Osten zog und gleich darauf auf das Dorf Mukaǧa anvungi (nicht 
Mukaǧe anvungi, wie auf der großen Karte1142); von dem Vorhanden-/S. 481/sein dieser 
beiden Dörfer hatte unser erster Führer kein Wort gesagt.

1140 Auf Karte Nr. 10: Kakole
1141 Auf Karte Nr. 10: Kajao anjonḡo
1142 Auf Karte Nr. 10: Mukaǧe anvungo 
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Vom letzteren Dorf aus sah ich eine Schlucht nach Westen, also zum Cambo hin, 
laufen, wodurch ich wieder zu der Gewißheit kam, daß wir auf dem richtigen Wege 
seien, und diese Schlucht sollte, nach Aussage des neuen Führer’s, der Cavalala Bach 
sein. – 

Wohl möglich, daß an seiner Mündung eine Fuhrt durch den Fluß geht, durch 
welche man zu Bansa Diaz kommen kann, und eben so leicht möglich, daß dies der vom 
ersten Führer genannte und angestrebte Bach gewesen sein mag. –

Unter fortwährenden Windungen zog der Weg im Walde weiter, während der 
Mittag herein brechen wollte und mit ihm fühlbare Hitze und Mattigkeit der Träger. – 

Befragt antwortete der neue Führer, dem sich der alte nach Erholung von seinem 
jähen Schreck beigesellt hatte, daß vor Eintreffen am Cambo noch der Catete Bach zu 
durchziehen sei. – 

Um 11 Uhr 35 Minuten trafen wir noch eine zweite Schlucht, die ebenfalls [nach] 
Westen lief und endlich um 11 Uhr 45 Minuten schon auf dem südlichem Abstieg des 
Bergstockes den lang ersehnten Catete Bach, der in einem Bogen nach Südosten fließt, 
dann in den Luschimbo und mit diesem in den Ssunsunhege treten soll, und hier schlu-
gen wir, verdurstet und ermattet, das Lager auf.1143 – 

Als nun hier der zuletzt gewonnene Führer seine Bezahlung erhielt, bat der 
Schlingel, der uns in die Irre geführt hatte, auch um die Seinige, aber die schlug ich 
rund ab mit der Erklärung, er hätte irgend etwas Unrechtes mit uns im Schilde geführt, 
wahrscheinlich uns zu Catala Ganginga bringen oder uns den Hollo Spitzbuben aus-
liefern wollen, wobei er in beiden Fällen doch sicherlich seinen Antheil und Vortheil 
haben würde. – 

Diesen nur zu sehr begründeten Verdacht wies er natürlich zurück, aber auch ich 
wies die Zumuthung zurück, den Hallunken für seinen Bubenstreich noch obenein zu 
bezahlen. –

Am späterem Nachmittage traf auch ein schwarzer Händler ein, der vor sechs 
Tagen Malange verlassen haben wollte und den Weg über Kifucussa, ganz wie dies 
sämmtliche Kaufleute thun, eingeschlagen habe; dies konnte wahr sein, aber auch eben 
so gut erlogen denn hier ist Niemandem zu trauen und zu glauben. – 

Er erzählte, daß die sämmtlichen weißen Kaufleute, nur drei ausgenommen, 
von Malange nach Pungo N’Dongo verzogen wären, ferner, daß vier neue Deutsche 
exploradores,1144 Forscher, in Malange eingetroffen seien1145 und daß Senhor Jaime, ein 
Major a.D. des (schwarzen) Jäger Regiments (cassadores), gestorben sei. – 

Noch während des Besuches dieses Negers kommt noch ein Zweiter, der früher 
in Malange eine Zeit lang unser Koch gewesen war und bestätigte die Aussagen des 
Ersteren, doch behauptete er, es seien nicht drei, sondern sechs weiße Kaufleute zurück 

1143 Siehe Karte Nr. 10: „Lager v[om] 13. z[um] 14. Februar 1881.“
1144 Portugiesisch: Forschungsreisende
1145 Siehe Fn. zu Ms.-S. 467.
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geblieben; bei meinem Eintreffen daselbst waren ihrer noch fünfzehn, die aber von Jahr 
zu Jahr weniger Geschäfte machen, weil Elfenbein und Gummi nicht mehr eintrifft 
und das einzig übrig bleibende Wachs nicht lohnt. – 

Nun hatte zu guter letzt meine Kuango Reise ein neues Handelsgebiet für Gummi 
eröffnet, und, wie ich bisher auf der Rückreise doch hinreichend am Cambo zu beob-
achten Gelegenheit hatte, mit großer Lebendigkeit, aber wenn die Händler ohne hinrei-
chende Bedeckung hier erscheinen, und das beansprucht viel Mittel, so wird der neue 
Versuch, da die Eingeborenen den Reisenden ausplündern, wohl bald ganz aufgegeben 
werden. – 

Nach Aussage dieses früheren Koch’s sollen auch in Dondo neue Reisende ein-
getroffen seien und schließlich gab er an, was für mich den meisten Werth hatte, daß 
unser Weg der richtige sei und über Kifucussa nach Malange führe, wo wir in sechs bis 
sieben Tagen eintreffen könnten. –

Meine Freude über diese letzte Nachricht war nun wirklich groß und konnte auch 
durch Bugslag’s Trauerbotschaft, daß ihm auch noch die zweite Ziegenhälfte, die heute 
unser Mittagbrod bilden sollte, gestohlen worden sei [nicht getrübt werden]; ob von 
Eingeborenen oder von unseren Trägern, bei denen er schon überall nach dem gestoh-
lenem Leckerbissen gekundschaftet hatte, das ließ sich nicht klarstellen und änderte 
leider auch nichts an der Thatsache, daß wir kein Mittagbrod hatten.

/S. 482/ Da dies Unglück aber auch unsere Hausdiener betrifft, denen ich für das 
Ausbaldowern des Diebes einen Schurz versprach, so hoffte ich doch immer noch, den 
Schuldigen zu finden. – 

Gegen Abend erschien ein Bote von Catala Ganginga, welch letzterer mir auf den 
nächsten Tag seinen Besuch ansagen ließ, wie ich mir natürlich denken konnte, jeden-
falls in der frohen Hoffnung, von mir, ganz wie bei meinem erstem Besuch, wiederum 
so schöne Geschenke zu erhalten, die ihm jetzt zu der Hungerzeit ja doppelt willkom-
men sein mußten, aber für mich war diese Anzeige, da meine Vorräthe zur letzten Neige 
gingen und für einen so hohen Bettler nichts mehr übrig war, nur ein Sporn, am näch-
sten Tage den Cambo hinter uns zu bringen und uns so der uns zugedachten Ehre zu 
entziehen; noch viel mehr verwundert denn ich es war, war es aber der Königsbote, als 
er zur erhaschten Belohnung für die mir gebrachte Botschaft – Nichts erhielt; er konnte 
ja gelogen haben, nur dieses Lohnes halber, und ich war und bin sehr mißtrauisch. – 

Ich ließ für die mir gesandten Grüße herzlichst danken, aber auch mittheilen, 
daß ich wegen Mangel an Lebensmittel[n] den nächsten Tag aufbrechen und über den 
Cambo ziehen müsse, wo er mich im neuem Lager besuchen solle, wobei ich sehr gut 
wußte, daß dies nicht stattfinden würde. – 
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Montag den 14. Februar 1881.

Schon seit dem letzten Aufenthalt an den Kaiser Wilhelm Fällen wo ich das Zodiakal-
licht das letzte Mal und zwar als Pyramide gesehen hatte, war es mir trotz größter Auf-
merksamkeit nicht mehr gelungen, dasselbe zu Gesicht zu bekommen und bedauerte 
ich diesen Umstand, besonders im zweiten Lager bei Catala Ganginga, gar sehr, da mir 
dadurch die Gelegenheit geraubt wurde, mich ein zweites Mal von dem senkrechten 
Stande dieses Lichtes zu überzeugen oder aber dort einen Wechsel feststellen zu kön-
nen. – 

Auch gestern Abend, obgleich der Himmel zwischen sieben und acht Uhr ziem-
lich klar war, ließ dieses geheimnisvolle Licht sich nicht sehen; um neun Uhr aber, 
wie ja fast immer, waren Regenwolken heraufgezogen, deren Erguss ich für die Nacht 
befürchtete. – 

Eben wollte ich mich zur Ruhe nieder legen, als der Malange Händler, unser frü-
herer Koch, zu mir zum Zelte kam und mir mittheilte, der Bote Catala Ganginga’s sei 
abgezogen, habe ihm aber die heilige Versicherung gegeben, er, der Koch, trage ganz 
allein die Schuld daran, daß er, der Bote, von mir kein Geschenk erhalten habe, und 
daß er, der Koch, deshalb umgebracht werde.

Er bat mich nun, bei unserem Eintreffen in Malange dies dem dortigen Chef mit-
zutheilen, damit letzterer seine Maßregeln ergreifen könne, im Falle er von hier aus 
nicht wieder zurück käme. – 

Da die Drohung des Königs Boten nicht nur sehr leicht möglich ausgesprochen, 
sondern auch ebenso leicht ausgeführt werden konnte, hier wo so ein Negerlebens-
licht im Handumdrehen abgedreht werden kann, ohne daß auch nur ein Hahn darnach 
kräht, gab ich dem gutem Manne den guten Rath, sich ganz einfach dadurch aus der 
Verlegenheit zu ziehen, daß er uns begleite. – 

Aber darauf wollte er nicht eingehen, weil er seine Waaren hier habe und diese 
nicht im Stiche lassen dürfe, doch aus dieser Erklärung witterte mein Mißtrauen nichts 
Anderes, als daß der Gauner überhaupt nicht mehr nach Malange zurückkehren, son-
dern ganz und gar, wenigstens so lange hier zu bleiben, bis Gras über seinen Diebstahl 
gewachsen wäre, denn seine Waaren waren nicht sein Eigenthum und ihm von einem 
weißem Händler nur anvertraut, natürlich auf die Gefahr hin, betrogen und bestohlen 
zu werden, wie dies ja auf diese Weise nur zu oft schon geschehen war. – 

Der Mann hatte uns früher oft genug bewiesen, daß er sehr gut zu kochen verstand 
und verließ er unseren Dienst, um Händler zu werden; jetzt bewies er mir nur, daß er 
auch in der Gaunerkunst eine ganz bedeutende Geschicklichkeit besaß, denn die Mähr, 
die ich nun von seinem etwaigem Tode in Malange anbringen /S. 483/ sollte, war doch 
nichts Anderes als ein über seine Gaunerei gezogenes Mäntelchen der Liebe. – 

Dem guten Manne gegenüber nahm ich nun auch kein Blatt vor den Mund und 
sagte ihm seinen Spitzbubenstreich gerade in’s Gesicht, und als wir heute früh aufbra-
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chen, war der Mann – natürlich nicht zur Stelle. – Der arme portugiesische Kaufmann 
ist also bestohlen! –

Ich hätte gar nichts dagegen, wenn die hiesigen Eingeborenen dieses schwarze 
Händler- und Ottern-Gezücht sammt und sonders umbrächten, denn letztere vergif-
ten die Ersteren mit ihren schurkischen Gedanken, ganz wie dies gestern der Führer 
gethan hatte, der, wie es sich jetzt herausstellte, die Absicht hatte, uns nicht nur nicht 
zum Cavalala Bach, sondern geradezu zu dem östlich gelegenem Orte zu bringen, wo 
Catala Ganginga sich jetzt aufhielt, und auch nur, ganz wie ich dies ahnte, um für sich 
günstige Handelsbedingungen zu erlangen! Er ahnte nicht die Kraft meiner kleinen 
Magnetnadel, die uns rettete, denn einmal erst bei Catala Ganginga, und noch dazu 
unter obwaltenden Umständen, die die Hungersnoth mit sich brachte, da hätten wir 
schwere Geschenke geben müssen!

Mir that nur Eines Leid, daß ich das alte deutsche Sprichwort, das da lautet, aller 
guten Dinge sind drei, nicht aus dem FF befolgt und dem Burschen nicht mit dem 
Dinge, das ich gerade so zufällig in der Hand hielt, drei echte Deutsche auf den dicken 
Wollschädel übergezogen hatte. – 

Gegen Abend war er ganz still und ohne noch ein Mal um seine Bezahlung zu 
bitten abgegangen, wahrscheinlich mit dem Rache schnaubenden Boten des König’s. – 

Meine Befürchtung, daß Regen kommen werde, war nicht unbegründet gewe-
sen, denn gegen Mitternacht prasselten unter Blitz und Donner die Tropfen gegen die 
Zeltwände los, daß es eine Freude war, d.h. Freude darüber, daß ich unter der Wand 
steckte; leider hielt der Regen bis heute früh nach acht Uhr an, so daß unser Aufbruch 
erst um acht ein halb erfolgen konnte. – 

Der Weg1146 senkte sich von dem Abhange, auf dem das Lager gestanden hatte, 
hinab zum Catete Bach, überschritt diesen, stieg jenseits nur wenig hinauf zu einer 
Art niedriger Hochebene, immer im lichtem Hochwalde fort, natürlich in vielfachen 
Windungen zog er fort, fast fortwährend scharf eben, während zu beiden Seiten, bald 
rechts bald links, das leise Einspringen der Horizontalen der Erhebung den Beginn 
einer Schlucht oder eines Wasserlaufes verriethen. – 

Wie schon gestern, ist das ganze Gelände hier mit lichtem Hochwalde besetzt, in 
welchem auf dem drei bis vier Fuß breiten Wege überall Schutz gegen die Sonnenstrah-
len zu finden war, aber leider dauerte es nicht lange, bis der Regen wieder einsetzte und 
nun das Gehen in diesem, schon vom Regen der vergangenen Nacht stark aufgeweich-
tem Lehmboden, nur um so mehr erschwerte, da der Fuß tief einsank und der Boden 
an ihm haften blieb. -–

Wie schon gestern, ist das ganze Gelände hier mit lichtem Hochwalde besetzt, in 
welchem auf dem drei bis vier Fuß breiten Wege überall Schutz gegen die Sonnenstrah-
len zu finden war, aber leider dauerte es nicht lange, bis der Regen wieder einsetzte und 
nun das Gehen in diesem, schon vom Regen der vergangenen Nacht stark aufgeweich-

1146 Siehe Karten 10 und 9.
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tem Lehmboden, nur um so mehr erschwerte, da der Fuß tief einsank und der Boden 
an ihm haften blieb. -–

Fortwährend in südlicher Richtung las ich um 9 Uhr auf dem Aneroid 683,1 ab; 
um 10 Uhr erreichten wir das Dorf Dambo, dicht dahinter den kleinen Casele Bach und 
dann den Kamavalala Bach, in welchen der erstere gleich unterhalb der Durchgangs-
stelle eintritt; dann noch einen kleinen Bach, und plötzlich sieht man in einiger Ent-
fernung das Cambo Thal vor sich, etwa 4 bis 500 Schritt breit, in welchem die Ränder  
theils mit Wald bedeckt theils als schroffe kahle Felsenwände hinunter zum Flusse rei-
chen, der seinerseits, wie ein wilder ungebändigter Sohn des Gebirges unten in seinem 
Bett, das voller großer Felsstücke liegt, dahinbraust und saust, sogar einen Wasserfall 
bildet und seine Wasser-/S. 484/massen mit reißender Schnelligkeit thalabwärts führt. – 

Es war ein wunderbar schönes die Seele mächtig ansprechendes Bild!
Einige zerrissene Feldschluchten, die hinunter zum Flusse führten lagen ganz in 

unserer Nähe; die Eine benutzte zum Theil den Bach, der zur Hälfte frei die senkrechte 
Wand herabstürzte, und mit der anderen Wasserhälfte auf bequemere Weise in die 
Schlucht sich hinunterschlängelte; in einer daneben liegenden Schlucht zog sich der 
Weg in mehreren Windungen hinunter zum Wasser, das jetzt seiner Mächtigkeit und 
seiner Wildheit [wegen] wirklich nur mit Gefahr durchwatet werden konnte, denn eine 
Brücke war nicht vorhanden.

Aber hindurch mußten wir, wenn wir nicht Gefahr laufen wollten, durch den 
nächsten Regen den Fluß, der hier immerhin seine vierzig Schritt Breite halten mochte, 
um einige Fuß gestiegen und uns am Ueberschreiten gehindert zu sehen, worauf einige 
mit heruntergekommene Dambo Leute uns aufmerksam machten. – 

Bugslag entledigte sich seiner Kleidungsstücke, nahm mich rittlings auf seine 
mächtigen Schultern, mein Gesäß in seinem Genick, die Beine vorn herab über die 
Brust und vorwärts ging es in die wüthende Strömung hinein, wir als die Ersten, weil 
wir Beide zu schwimmen verstanden. – 

Das Wasser stieg ihm bis an die Brust; da aber eine Unmasse kleinerer und grö-
ßerer Steine, glatt wie geschliffen, auf dem Grunde lagen, die dem Fuß das Aufsetzen 
gar sehr erschwerten, so geriethen wir natürlich oft genug in’s Schwanken und in die 
Gefahr, von der Strömung rumgerissen zu werden, doch kamen wir glücklich an das 
andere Ufer, ich natürlich ganz ebenso durchnäßt, als ob ich in voller Kleidung durch 
das Wasser hindurchgelaufen wäre, aber das schadete Nichts. – 

Dann schleppte Bugslag den ältesten Jungen, den Hunga, durch, die Dambo 
Leute die anderen und auch den Schaafbock; sie halfen auch den Trägern, die Lasten 
durchtragen, wobei der Eine beinahe vom Strome entführt worden wäre, aber nach an-
derthalb Stunden, während eines hartnäckigen Regens, der gleich beim Eintreffen am 
Flusse einsetzte, war der Durchzug beendet, der linke höhere, und sehr steile, Thalrand, 
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wo ich gleich den Lagerplatz ausgesucht hatte erstiegen und das Lager bezogen,1147 denn 
weiter konnten wir nicht, schon weil ich die hiesige Breite nehmen mußte. – 

Eine kleine Kuppe etwa 25 bis 30 Fuß höher als die Umgebung hätte ich von 
Hause aus für unser Lager ausersehen, aber tausende, kleinere und größere vom Wasser 
abgerundeter Quarzstücke bedeckten derartig ihre Böschungen, daß der nackten Ne-
gerfüße halber daran nicht zu denken war und daß ich es an ihren Fuß legen mußte. – 

Von ihrer Spitze genoß ich eine herrliche Aussicht, aber die wunderbare Pracht, 
die ich zu sehen bekam, die reiche Gliederung und Abwechselung von Bergkuppen und 
Einsenkungen, von Berg und wildem Thal und Schluchten, bald das Zurücktreten, bald 
das Vorspringen irgend eines neugierigen Punktes, der gern wissen möchte, wie es dort 
unten im tiefen Cambo Thal aussieht und sich deshalb weit nach vorn über legt, hierbei 
das saftige Grün der Gräser und des üppigen Waldes, Alles dieses spottet meiner Fe-
der, die sich zu schwach fühlt zur Schilderung dieser überreichen und so wunderbaren 
afrikanischen Gebirgs Natur. – 

Und hierbei eine Luft, wonnig balsamisch, eine frische erquickende Wärme, die 
nicht im Geringsten lästig fällt, die trotz Aussetzen des Regens 24 Grad nicht überstieg 
und auch dann nicht, als am Nachmittage die Sonne hell vom klarem Himmel herun-
terlachte, das mächtige Rauschen des Stromes, die Wildheit der zersprengten Felsen, 
die an 200 Fuß steil zum Ufer herabfielen, die Wasser aufhalten zu wollen schienen, 
dasselbe in immer neue Richtungen zu zwängen verstanden und doch vergebens sich 
ihm entgegenstemmen, dieser wüthende Kampf /S. 485/ der beiden Elemente, dieses 
Toben und Tosen dort unten in des Flusses wilder Schlucht und hier oben diese Ruhe, 
diese Stille dieser beseeligende Friede! Ein Zauberreich, ein Paradies!

Nachdem nun Alles eingerichtet und die Mannschaft untergebracht war, wur-
den die Leute aus Dambo, die uns, besonders beim Durchziehen des Cambo tüchtig 
geholfen hatten, reichlich belohnt, aber unsere Hoffnung, von ihnen viel Lebensmittel 
kaufen zu können, schlug fehl, da sie nur Fuba und einige wenige Hühner feil boten, 
denn Vieh zogen sie nicht, nicht einmal Ziegen, und zwar, wie sie sagten, nur um ihre 
Mais und Manhiok Felder, die dicht am Dorf und im Dorfe lägen, nicht vom Vieh zu 
Grunde richten zu lassen. – 

Der Bansa schickte mir, weil er durch Krankheit verhindert war, persönlich zu 
erscheinen, ein Huhn und etwas Fuba aber das reichte doch für uns Alle, ich verstehe 
darunter, uns drei Weiße und unsere Hausdiener, nicht im entferntesten aus, und ging 
ich deshalb, mit mir zu Rathe, ob nicht etwa der Ruhetag, den ich gar zu gern morgen 
hier abgehalten hätte, nicht auf das nächste Lager verschoben werden müßte. – 

Trotzdem viele Wolken am Nachmittage in weiter Ferne heraufzogen, blieb der 
Himmel über uns tiefblau und klar und befestigte in mir die Hoffnung, am Abend die 
Breite nehmen zu können; kurz vor Sonnen Untergang stellte ich zu diesem Zweck den 
Theodolithen auf und wartete ruhig der Dinge, die kommen sollten; das Erste, was 

1147 Siehe Karte Nr. 9: „Station 40: Lager v[om] 14. z[um] 16. Februar 1881.“
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erschien, war unser Mittagbrod, wobei Bugslag mich mit einem Gericht kleiner Fische 
überraschte, die uns gar herrlich schmeckten; dann fing ich schnell den Aldebaran im 
Fernrohr ein, aber leider kam die Beleuchtungslampe, erst nach seiner Culmination, so 
daß das Einstellen des dunklen Fadenkreuzes zur richtigen Zeit nicht hatte stattfinden 
können; kaum zehn Minuten später überzog sich obenein der gesammte Himmelsraum 
derartig, daß an eine Fortsetzung der Arbeit zur Zeitbestimmung und Breite nicht im 
Entferntesten gedacht werden konnte; ich ließ daher das Instrument stehen und legte 
mich mit der Absicht zur Ruhe nieder, nach kurzer Zeit wieder aufzustehen und die 
Arbeit von vorn zu beginnen, wenn nämlich der Himmel es gestatten sollte. – 

Dienstag den 15. Februar 1881.

Und richtig, als ich gestern Abend wieder nach etwa einer Stunde aufgestanden war, 
rückte der große Löwe mit dem Regulus heran, prächtig und klar, und ebenso war er 
schnell im Fernrohr abgefangen. Um eilf Uhr 20 Minuten tauchte im großen Löwen 
eine herrliche Sternschnuppe auf und zog langsam und helleuchtend nach Norden, wo 
sie plötzlich verschwand. – Hierbei war der Nordhimmel aber so klar und so schön, 
daß ich mir das Herz faßte, schnell umzusatteln, Regulus aufzugeben und das vor ihm 
kulminirende e Leonis dafür einzufangen; dies gelang, ganz wunderschön, um unge-
fähr 12 Uhr 20 Minuten, aber kaum war Uhr und Höhenkreis abgelesen, als Regulus, 
der nun an die Reihe kommen sollte, sich treuloser Weise hinter Wolken versteckte, die 
auch bald derartig den Nordhimmel überzogen, daß dort auch nicht ein Stern mehr zu 
sehen war. – 

Dagegen versprach der Südhimmel, mich nicht in Ruhe zu lassen; bald stand klar 
und freundlich a crucis mit seinem kleinem Begleiter im Fernrohr; nach etwa zwei 
Stunden und zwanzig Minuten war die Culmination abgefaßt, aber der Himmel auch 
wieder derartig überzogen, daß mit Ausnahme von a und b Centauri im Süden und 
Sirius im fernen Westen kein anderer Stern sich blicken ließ; nach der Ablesung des 
Höhenkreises verschwanden aber auch diese und Luna1148 fühlte sich darauf veranlaßt, 
ein Gleiches zu thun, um nicht vereinsamt zu sein. Die Berechnung ergab die geogra-
phische Breite auf 9°0m51s. – 

Es war drei Uhr vorbei; schnell legte ich mich zur Ruhe nieder, schlief noch 
schneller, stand um 4½ Uhr wieder auf und wurde durch einen wunderbaren Anblick 
belohnt. – 

Klar und rein lag der ganze Himmel mit seiner vollen Sternenpracht vor meinem 
Auge, wie die keusche Seele einer reinen Jungfrau.

1148 Die Mondgöttin in der römischen Mythologie
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/S. 486/ Im Süden die Sterne des Skorpions und des südlichen Kreuzes, wie im 
Norden die des Bootes1149 und die des großen Bären erglänzten im hellen Mondesschei-
ne wie Perlen und Diamanten. – 

Nur im fernen Osten standen Wolken am Gesichtskreise, aber schon waren sie 
geröthet von den Strahlen der noch nicht aufgegangenen Königin des Tages. – 

Ueber dem Cambo Thale lagerten gespenstisch graue Nebel, das Bild des Erdgei-
stes, der murrend sein Haupt erhebt über die Allgewalt des droben im Lichte thronen-
den Weltgeistes. Unten sah ich am Fuß des steil zu ihm abstürzenden Berges des Flus-
ses Wogen gegen diesen ankämpfen, anprallen und zurückgewiesen werden, ein Bild 
des kleinlichen Erdenkampfes im Verhältniss zum Sausen der Zeitenräder im ewigem 
Weltenall. – 

Von dort unten dröhnte der Kampf und das Ringen der Kräfte wie Donner herauf 
und wurde dennoch übertönt von der lautlosen Stille, die sich vom Himmel zur Erde 
niedersenkte. Von dieser Sprache der Natur, der Stimme des allmächtigen Gottes, stand 
ich gebannt und sah und sah, und konnte mit Sehen doch nicht müde werden, hinunter 
zum Kampf, hinauf zum ewigen Licht, vor mir zum Erwachen des Tages und hinter mir 
zur weichenden Nacht. – 

Es war ein wunderbarer Blick, den ich genoß vom Gipfel des kleinen Berges, der 
für mich die Mitte dieses ganzen All’s bildete, und dabei der tiefe Frieden der Natur, 
diese Stille, dieses Waldesträumen, nur hin und wieder unterbrochen durch das Ge-
räusch des Anfachen’s der kleinen Lagerfeuer durch Negershand. – 

Mir war es, als ob ich Gottes Stimme höre und seine Allmacht, die mir in süßem 
heiligem Schauer das Innerste erbeben ließ, erkennen müsse am Sternenzelt, in Tag und 
Nacht, am Fels und Stein, in Berg und Schlucht, in Baum und Blatt. – 

Das war ein Gotteshaus, rings um mich her, das einzige wahre Gotteshaus, und 
die Stille darin eine Stimme, wie sie keines Menschen Herz packender ergreifen kann. – 

Lange, noch lange, blieb ich versunken im Anschauen dieser Gottes Macht und 
Herrlichkeit, dieser hohen hehren heiligen Natur, und erst das schwindende Licht der 
Sterne wie das allmählige Auftauchen der ewigen Lebensförderin erweckte mich aus 
meinem Schauen, entriss mich dem Zauber, gab mich der Erde wieder und führte mich 
in mein Zelt zurück, wo ich die verlorenen Ruhestunden der Nacht um so ungestörter 
wieder einzuholen suchte, da ich doch noch für heute Ruhe und Rasttag gegeben hat-
te. – 

Ich schlief bis halb acht, erhob mich dann, um an die gewöhnlichen Arbeiten des 
Ruhetages zu gehen, unter denen natürlich das Trocknen der Kleidungsstücke, Wäsche-
waschen, das Putzen der Waffen und Munition, Zeichnen, Schreiben, Rechnen und das 
Neu Ordnen der Sammlungen und der Lasten und das Ablesen der Instrumente oben 
an stand. – 

1149 Auch Bärenhüter genannt; helles Sternbild der nördlichen Hemisphäre in der Nähe des Großen 
Bären mit Arcturus als hellstem Stern des Nordhimmels.
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Von den Eingeborenen erfuhr ich daß oberhalb der Furth des Cambo in diesen 
Fluß auf der rechten Seite erst der Kahunga Bach, dann der Ibanga und zuletzt der 
Kadijoe eintreten solle, während [sie] hier auf dem linkem Ufer nur den Namen des 
kleinen Baches zu nennen wußten, der dicht beim Lager vorbei zum Flusse hinunter-
stürzte und Gingalumbo heißen solle; weiter oberhalb am Flusse, aber auch oben auf 
dem Thalrande lag das kleine Dorf Tandala angunsa, von dem ich einige Hütten von 
unserer Bergwarte aus liegen gesehen hatte, und unterhalb soll am Flusse das Dorf 
Galunga angunsu1150 liegen.

Das Thal des Cambo zieht sich aus Süd Ost bei 110 Grad zu uns heran. – 
Uebrigens war der hiesige Cambo Uebergang und das Gelände auf den beiden 

Ufern der Kriegsschauplatz zwischen dem /S. 487/ Gola Könige Ka N’Ginga und sei-
nem Verwandten, unserem bekanntem Catala Ganginga gewesen, in welchem der Letz-
tere, dessen Bruder hier auf dem rechtem Cambo Ufer nur die Statthalterei zu führen 
hatte, sich die Unabhängigkeit erkämpfte. Die nächste Veranlassung zum Kriege gab 
aber die Ermordung des älteren Bruders Catala Ganginga’s, die auf Befehl des Königs 
hier in Dambo ausgeführt wurde, und zwar wegen Bestrebungen des Ersteren zur Un-
abhängigkeit und Selbstständigkeit. – 

Einer unserer Träger hatte das entscheidende Gefecht, in welchem vom König 
einige Leute verwundet wurden, auf Seiten der Aufständigen mitgemacht. – 

Da es uns an Lebensmitteln fehlte und in Dambo nichts aufzutreiben war, hatte 
ich einzelne Jäger ausgeschickt, um solche zu besorgen; da sie aber ohne Beute heim-
kehrten, machte sich am Nachmittag Bugslag selber auf, um wenigstens für unsere 
Küche, die auch nicht das Geringste aufweisen konnte, vielleicht in Tandala angunsa 
irgend ein Etwas anzuschaffen. – 

Inzwischen, es war fünf Uhr schon vorbei, gingen wir, Teusz und ich zum Fluss 
hinunter, um uns durch ein kühles Bad zu erquicken, und hierbei fanden wir unten 
am Wasser einen Pflaumenbaum, ganz wie diejenigen in unserer Heimath, nur etwas 
schlanker, und gelbe Früchte daran, die nicht nur fast die Gestalt und Größe unserer 
kleineren Eier Pflaume zeigten, sondern auch eben so gut schmeckten, eine derartige 
Frucht hatten wir, mit Ausnahme von Pungo N’Dongo, wo in der Nähe des Wohnhau-
ses des Senhor1151 ein ähnlicher nur mit viel kleineren Früchten stand, die auch recht 
gut schmeckten, noch niemals in Afrika angetroffen. Die Steine dieser hier gefundenen 
gelben Eier Pflaume haben einen weißen, sehr angenehm nach Wallnuß schmeckenden 
Kern, der keimfähig ist. – 

1150 Siehe Karte Nr. 10 zum Dorf Galunḡa angunsa, Karte Nr. 9 zum Dorf Tandala anḡunsa und zum 
Bach Gingalumbo. Die erwähnten drei anderen Bäche sind hier vielleicht eingezeichnet aber nicht 
benannt.

1151 Es folgt eine zur späteren Einfügung des Namens freigelassene Stelle.
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Während wir Beide uns noch im Wasser herumtummelten, erschien am Ufer des 
Flusses eine Negerfamilie, ein Mann, sein Weib mit einem Korb voller Mais und zwei 
Kindern, in der Absicht zum anderen Ufer zu gelangen. – 

Da das Wasser aber zu tief und zu reißend war, trug der Mann erst nach einander 
die Kinder hinüber, dann den Maiskorb und zuletzt das Weib, das sich rittlings auf 
seine rechte Schulter setzte, das rechte Bein über seine Brust und das linke über seinen 
Rücken herabhängend. Die ganze Sache verlief so ruhig und so selbstverständlich wie 
nur möglich, ohne eine Miene zu verziehen, ohne das geringste Zeichen von Furcht aber 
auch ohne jegliches Zeichen des Dankes von Seiten der Frau. – 

Bei unserer Rückkehr war auch Bugslag schon eingetroffen und hatte zu unserer 
um so größeren Freude eine Ziege und ein kleines Schweinchen mitgebracht, als auch 
unsere Erbsensuppen schon lange verzehrt waren. – 

Bald war das Borstenthier geschlachtet, seine Leber in der Pfanne und auch bald 
als wahrer Leckerbissen mit Fuba in unserem Magen. – 

Schon den ganzen Nachmittag hatten im fernem Osten dunkle Gewitterwolken 
drohend gestanden, gerollt und gegrollt; jetzt kamen sie heran und mit einem Male, 
ohne jedes weitere Anzeichen, ergossen sie sich wie wahnsinnig und so überraschend 
auf uns, daß ich wohl der Einzige und das Einzige war, was nicht im Augenblick durch-
näßt wurde. – 

In Bugslag’s und Teusz Hütte (cabata1152), um welchen des prachtvollen Wetter’s 
halber die Leute das Aufwerfen eines so nothwendigen kleinen Fanggrabens versäumt 
hatten, stand bald ein See, der Alles fortzuschwemmen drohte und deshalb, noch wäh-
rend des Regens durch Aufwerfen eines Abzugsgrabens abgeleitet werden mußte.

Aber trotz Regen und trotz Graben Arbeit überraschte mich Bugslag wieder mit 
einigen kleinen Fischen, welche Dambo Leute unten im Fluss gefangen hatten, und 
die mir, da das Bischen Leber für uns drei großen Leute doch nur ein kleines Kost-
häppchen gewesen war, nun im Innern des Zeltes gar köstlich mundeten, während die 
Regentropfen mit aller Gewalt an die Zeltwandungen prasselten und rasselten. – 

Bald darauf lag ich, es war ja schon spät, in tiefem Schlaf und holte das Versäumte 
der vergangenen Nacht gründlichst nach. – 

1881.2.15.   Vormittags.      Nachmittags.
       8h30m;  23,5°; 682,1. –  1h0m;   30,0°; 680,0. – Gewitter im Ost. – 
       9h0m;   23,9°; 682,1.  – 2h0m;   29,4°; 679,1. –     dito       dito
       9h30m;  25,8°; 682,0. – 2h45m; 29,5°; 678,4. –     dito       dito
     10h0m;   27,7°; 681,9.  – 3h5m;   28,3°; 678,2; – Gew[itter] rückt näher.
               3h40m;  28,0°; 678,4;    noch näher.
              5h0m;   –    683,5     wunderbar!
               5h20m;    –     684,0   

1152 Kimbundu: dibata (Maia 1994:177); im Portugiesischen verbreitet als cubata, Pl. cubatas (afrikani-
sches Haus, Hütte, Laubhütte)

{
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               5h35m;  21,6°; 680,4.
Endergebniss dieser Beobachtung: 830 Meter Seehöhe.

/S. 488/ Mittwoch den 16. Februar 1881.

Neugestärkt erwachte ich zu neuem Tagewerk.
„Vorwärts nach Malange“, so heißt jetzt meine Losung! Dort erst der nächste Ru-

hetag!
Natürlich gab es vor unserem Aufbruch erst wieder vielen Aerger mit dem Trä-

gergesindel, das ich gründlichst satt habe und es mich anekelt! Solche Rohheit, Ge-
meinheit, Lügnerei, Streitsucht und Zank! Solche Ungefälligkeit, Faulheit, Gewinnsgier 
ohne Arbeit, Neid, Schmutz und Gestank und jämmerliche Feigheit! Es ist wahrhaftig 
unter meiner Würde, auch nur eine Stunde länger mit diesem Auswurf, diesem Unrath 
von Halbmenschen in Berührung zu bleiben, als es gerade mein Dienst erfordert und 
es deshalb unumgänglich nöthig ist. – 

Ihr Alle, die Ihr am grünem Tisch und bei wohlbesetzter Tafel, aber weit ab vom 
Feind, so klug über diese Zweihänder und unter Augenverdrehen von der so Gott ge-
fälligen zur Kultur Gewinnung dieser Zweihänder zu sprechen wißt, kommt doch nur 
hierher, lebt mit ihnen acht Monate lang auf Kreuz und Querzügen in der Wildniss, die 
Nichts bietet, und erleidet durch ihre Schuld die härtesten Entbehrungen, Widerwär-
tigkeiten aller Art, die das Herz eines Mannes aufbäumen lassen möchten, und dies 
Alles nur dieses jammervollen Lumpenpackes halber! Quält Euch mit ihnen ab und 
predigt Ihnen doch Eure Stubenhocker Weisheit! Wir wollen doch sehen, wie bald Ihr 
von Eurem weinerlichem Weibergewinsel und den geistigen Kinderkrankheiten Eures 
vertrockneten Gehirnes geheilt sein werdet! Wie bald werdet Ihr, wenn Ihr sonst noch 
Mannes genug seid, zur Einsicht gelangen, daß hier nur der Stock und der Arbeitshalt 
Ordnung schaffen und Sinn für Menschenwürde erwecken können. – Ich wiederhole 
es, nur der Stock und die Zwangsarbeit – bei gerechter, freundlicher aber doch strenger 
Behandlung!

Ueber den heutigen Weg1153 läßt sich nur das Eine sagen, daß er wunderschön 
war, reiche Abwechslung an Senkungen und Erhebungen auch öfters einen Blick in die 
Ferne bot, besonders zu dem Tala Mongongo Gebirge und zu dessen Ausläufern hin, 
denen wir doch ganz bedenklich näher gekommen war[en]. – 

An vielen Stellen, besonders bei den Bächen, trat Thonschiefer zu Tage, oft Platte 
über Platte, und über sie herab plätscherte das Wasser dahin; an ebenen Stellen wech-
selte Lehmboden mit verwittertem Schiefer und Quarzgeröll, und überall stand ein 
luftiger Halbwald, der die Strahlen der Sonne brach und linderte.

1153  Siehe Karte Nr. 9.
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Vom Lager aus machte der Weg nach Westen einen Bogen, berührte das Thal 
eines kleinen Baches, der zu dem größerem Gingalumbo nach Nord Westen zieht, wäh-
rend das Thal des Letzteren, wie man dies sehr gut erkennen konnte, von Süd Ost nach 
Nord West läuft. – In südlicher Richtung erreichten wir dann bei einem kleinen Seiten-
thal rechter Hand vorbei nach Ueberschreiten einiger flachen Kuppen um acht Uhr bei 
661,8 (1050 Meter Seehöhe) die Kuppe des Mawu Berges, von dem einige Seitenthäler 
nach Osten hin zum Cambo und nach Westen zum Gingalumbo Bache liefen. – 

Bis hierher war ein Mann aus Dambu1154 mit uns als Führer gelaufen, aber weiter 
wollte er nicht mit und machte Kehrt, weil er fürchtete, gebunden und verkauft zu wer-
den zur Strafe dafür, daß sein Vater sich in die Unabhängigskeitskriege auf die Seite Ca-
tala Ganginga’s geschlagen hatte. – Der Weg, der übrigens gar nicht zu fehlen war, ließ 
uns hierauf in südlicher und südwestlicher Richtung den Kakumbi Kansefu Berg1155 
erreichen, dann um 8 Uhr 25 Minut[en] bei 674,7 eine Sattelung; dann überschritten 
wir um 8 Uhr 35 Minut[en] bei 665,4 (1040 M[eter] Seehöhe) den von Süd West nach 
Nord Ost zum Cambo hinlaufenden Kamitonde Bach,1156 erreichten um 8h56m bei 662,1 
die nächste Kuppe, um 9h25m bei 669,3 (1085 M[eter] S[eehöhe]) eine andere, bei 9h30m 
662,4 (1080 Meter Seehöhe) eine letzte und stiegen in das wunderliebliche Thal des 
ziemlich bedeutenden Kakuschi1157 Baches hinab, der im Thonschiefer tief ausgewa-
schen liegt und der alle von den überschrittenen Höhen nach Westen hinablaufende 
Bäche aufnimmt und zum Cambo führt. – 

Um 9h50m bei 662,0 (1060 Meter Seehöhe) überschritten wir ihn dicht in der Höhe 
einer Schieferplatte, die bei etwa fünf Grad Böschung, 15 Schritt Breite und 30 bis 35 
Schritt Länge, und von dem darüber in voller Breite herabrieselndem Wasser wie eine 
Tischplatte abgeschliffen ist, auf das Wasser des /S. 489/ Baches so regelmäßig und so 
gleichmäßig ohne die geringste Wellenbildung, ohne Erhebung und Unterbrechung wie 
ein über eine Walze dahinlaufendes breites Stück Zeug. – 

Dann stiegen wir den westlichen Thalrand hinauf, trafen etwa um zehn Uhr in 
dem Dorfe Kikambi1158 ein, wo wir von den Eingeborenen sehr freundlich empfangen 
und von dem Bansa, der, abweichend von dem Brauche, einen anderen Namen als sein 
Dorf führt und Mukaga Hebo heißt, zu dem Orte geführt, von wo das Trinkwasser 
geholt wurde, und an dieser Stelle, am Gasela Bach, schlugen wir mitten im kühlen 
Halbwald das Lager auf,1159 wobei mein Zelt in den Schatten eines großblättrigen mir 
fremden Baumes zu stehen kam, der mit tausenden kleiner gelben Blüthen bedeckt 
und geschmückt war, die einen feinen, süß berauschenden, dem Jasmin ähnlichen Duft 
aushauchen und verbreiten. – 

1154  Siehe Karte Nr. 9: Dambo auf der rechten Seite des Cambo am Bach Casele
1155  Siehe Karte Nr. 9: Kakumbi gansefo Berg
1156  Siehe Karte Nr. 9: Kamitamba
1157  Siehe Karte Nr. 9: Kahuschi
1158  Siehe Karte Nr. 9: Kibambi
1159 Siehe Karte Nr. 9: „Lager v[om] 16. z[um] 17. Februar 1881.“
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Der uns zu Theil gewordene freundliche Empfang möchte mich veranlassen, un-
serem heutigem Führer, der uns, wie erzählt, halbwegs verließ, Unrecht zu geben, aber 
der Schein trügt oft, vielleicht auch hier, denn wir befanden uns hier wieder im Grenz-
gebiet zwischen Gola Volk und Bondeiro unter ihrem Dala Kissua, der halb und halb 
Portugal botsmäßig ist.

Das ganze Gebiet ist so wunderschön, so anmuthig, so lieblich, wie vielleicht das 
„Schwarzburger Schatzkästlein“ im Thüringerlande,1160 doch nur sehr wenig bevölkert 
und noch dazu fast durchweg vom schlechtesten Gesindel, das aus irgend einem Grun-
de Veranlassung hat, sich dem Tageslicht zu entziehen und keine Farbe zu bekennen, 
ob Ginga, ob Catala Ganginga, ob Dala Kissua, ob Portugal. – 

Im Lager entwickelte sich bald das gewöhnliche Treiben, während ich am Baum-
stamm saß, schreibend und zeichnend, die Traeger Strauch, Zweige, Aeste und Gräser 
herbeiholten, um sich gegen das drohend am Himmel stehende Gewitter schützende 
Hütten zu bauen und Mutter Bugslag für Stillung des recht lebhaften Hungers sorgte, 
aber kein Mittel fand, unserem Durst eine andere Befriedigung zu gewähren als Gasela 
Wasser, und doch wäre ein Schluck „gebrannten Wassers“ schon der Abwechselung hal-
ber recht wünschenswerth und angenehm, selbst Palmwein, aber Palmen wachsen hier 
nicht mehr, wir sind zu hoch, über 3000 Fuß Seehöhe, so hoch wie der Brocken.1161 – 

Was ich voraus sah, traf ein; noch lange nicht war mein Tagebuch beendet, als das 
drohende Gewitter mit Ungestüm hereinbrach, uns mit tüchtigem Regen überschüttete 
und mich zwang, im Zelte Schutz zu suchen.

Gegen fünf Uhr kam der Bansa zum Besuch und beschenkte mich ungemein 
reichlich mit einer Ziege, einem großem Korb voller Maiskolben, einem Korb Manhiok 
und mit drei Körben Fuba Mehl; er erhielt natürlich ein gutes Gegengeschenk, nämlich 
drei Lendenschurze und drei Schächtelchen mit Zündhölzchen.

Zu unserem Schrecken bemerkten wir, daß unsere Vorräthe an Tauschartikel[n] 
derartig zusammengeschrumpft waren, daß sie gerade noch hinreichen würden, bei 
unserer Ankunft in Malange den Wenigen unserer Träger und unserer Hausdiener, wie 
dies üblich ist, wenn man nur irgend halbwegs mit ihnen zufrieden war, eine gute und 
anständige Belohnung zu Theil werden zu lassen, und daß wir, um die am nächstem 
Sonntag wieder fällig werdende Wochen Zahlung zu sparen, koste es, was es wolle, d.h. 
keine Waare sondern bloß Kräfte, schon vorher in Malange eintreffen müssen, denn 
wären wir noch am nächsten Montag auf der Reise, so müßten wir auch noch für die 
ganze kommende Woche, also für fünf Tage umsonst, den vollen Lohn auszahlen. – 

Der Bansa erklärte die Abwesenheit Catala Ganginga’s durch den alljährlich üb-
lichen um die selbe Zeit eintretenden Wohnungs Wechsel mit jenem anderen Dorfe, 

1160 Vermutlich der Hinweis auf das Schwarzatal in Thüringen (mit dem Schloss Schwarzburg und dem 
seit 1840 von Urlaubern frequentierten Erholungsort Schwarzburg), das noch heute als Perle des 
Thüringerwaldes angepriesen wird. http://www.thueringen.info/schwarzatal.html (20.4.2017)

1161 „Der Brocken ist mit 1.141 Metern Höhe der höchste Berg im Harz und in ganz Norddeutschland.“ 
http.//www.harzinfo.de/der-brocken-im-harz.html (14.7.2017)
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wo er sich jetzt wieder aufhalte; übrigens soll die Herrschaft dieses /S. 490/ gewaltigen 
Herren südlich bis an den Luë reichen; da aber dieser Bach, den wir morgen antreffen 
sollen, hier auf dem linkem Ufer des Cambo fließt, so ist entweder mit der mir gemach-
ten Angabe, seine Mündung gemeint, oder, was auch möglich, seine Herrschaft reicht 
rechtlich über den Cambo herüber bis hier her in diesen versteckt gelegenen Win-
kel, den zu betreten er aber nicht wagt; dasselbe Verhältniss wie bei Muatta Jamvo am  
Kuansa1162 im Bezirke Schamassango’s. – 

Mit des Bansa’s Hülfe gelang es auch, für morgen einen Führer zu dingen, der den 
morgen uns bevorstehenden Weg als einen sehr langen bezeichnete und den Namen 
aller anzutreffenden Berge, Dörfer und Bäche angeben zu können behauptete; mir ist 
Beides sehr angenehm, denn das Letztere kommt meiner Zeichnung zu Gute und das 
Erstere entspricht unserem vo[r]her gefaßtem Entschluß, so bald wie möglich Malange 
zu erreichen. – 

Nach dem Gewitter hatte sich die Luft wieder ganz bedeutend abgekühlt und 
ließ für die Nacht das Fernbleiben der Mücken und Nissen, aber auch deshalb einen 
erquickenden Schlaf erhoffen. – 

Immer wieder muß ich auf die Natur Reize dieses lieblichen Erdenwinkels hier 
zurückkommen, die obenein bei seinem Humus und bei dem festem Lehmboden eine 
Staunen erregende Fruchtbarkeit entwickelt, welche den Eingeborenen überreichliche 
Lebensmittel verschafft, so daß es für sie ein Leichtes ist, uns alles Mögliche zu liefern, 
so Mais, Manhiok, Fuba, Kürbisse, ganze Körbe voll Zwiebeln und Knoblauch, wovon 
Bugslag ganz ausgiebigen Gebrauch machte; er kaufte sogar sehr billig auch noch für 
uns ein Schwein, nur für zwei biramos riscado, zur Befriedigung unseres sehr regen 
Hungers, der bei mir durch das um 2 Uhr zum Frühstück genossene tüchtige Stück Zie-
genfleisch mit Fuba noch lange nicht gestillt war, was auch von der so eben genossenen 
in Zwiebelbrühe mit Fubamehl gekochten ganzen Keule des gestern gekauften kleinen 
Schweinchens noch nicht einmal erreicht wurde. – 

Und Bugslag und Teusz ging es ganz ebenso, und muß dies in unserem bisherigem 
Hungern und in der köstlichen Gebirgsluft begründet sein. – 

Nur Eines fehlt mir, das ist ein gutes stärkendes Getränk in Stelle des, doch im-
merhin warmen Wassers des Baches. – 

Aus der Sturm und Drang Periode unserer Reise hatte ich noch ein ganz kleines 
Fläschchen mit Magenbittern seit Wochen ganz im Stillen aufbewahrt und jetzt mun-
dete mir ein Glas heißen Wasser’s, in welchem ich einige im Winkel eines Blechkoffers 
sich verirrt habende Theeblätter ausgießen ließ, mit Zusatz einiger Tropfen aus jener 
geheimen „Phiole“ ganz vortrefflich! Hätten wir doch nur ein einziges Glas Rothwein, 
aber portugiesischen, wie er in Angola getrunken wird, eine wahre Herzstärkung, ja, 
das wäre mir noch viel lieber, freilich zwei Glas, eins für jeden Fuß, doch noch viel, viel, 

1162 Schreibfehler für Kwango
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viel lieber! Nun, wir sind ja bald in Malange, und dort bei Custodio1163 soll uns dieses 
Labsal erquicken. – 

1881.2.16. Vormittag.  Nachmittag.
  10h35m;  –     ; 663,0. –  1h15m; 26,4°; 661,4. – 
  11h0m   ;  –     ; 663,1. –  2h15m; 24,7°; 660,7. – 
  12h0m   ; 26,0°; 662,6. –  3h0m;   20,2°; 661,0. – Gewitterregen
     3h45m; 20,1°; 660,5. –
     4h10m; 20,5°; 660,3. –
     4h20m; 20,6°; 660,3. – 
     5h0m;   20,5°; 660,6. – 
Endergebniss 1066 Meter Seehöhe. – 

/S. 491/ Donnerstag den 17. Februar 1881.

Gestern Nachmittag nach dem Gewitter war ich zur Erkundung des Gasela Baches zu 
ihm hin gewandert und fand, daß er fast nördliche Richtung einschlägt, aber bald seine 
Selbstständigkeit durch seinen Eintritt in den Kahuschi Bach verliert; es traten mehrere 
Sandsteinplatten in seinem Bette zu Tage. – 

Von meinem kleinem Ausflug zurückgekehrt erhielt ich noch einen Besuch vom 
hiesigen Bansa, der uns noch ein Huhn und mehrere Maiskolben schenkte, wofür er 
noch einige Schächtelchen mit Zündhölzern erhielt. – 

Im späterem Geplauder mit Bugslag und mit den Jungens erzählte Hunga, der 
älteste derselben, daß seine richtige Mutter hier ganz in der Nähe zu Hause sei, doch 
war der Bengel, dem trotz der hierbei zu erwartenden Flucht von mir das Anerbieten 
gemacht wurde, sie doch zu besuchen, hierzu zu faul und echter Neger, der sobald er 
der Mutterbrust entwöhnt ist, sich nichts mehr aus ihr macht.

Als Bugslag mich verlassen hatte legte ich mich zur Nachtruhe nieder, die ich 
ungestört bis heute früh fünf Uhr seelig genoß. – 

Das Erste, was mir beim Aufstehen mitgetheilt wurde, war die Thatsache, daß 
schon gestern Nachmittag ein Träger, dessen Heimathsdorf drüben auf dem rechtem 
Cambo Ufer lag, und dessen Mutter in’s Lager gekommen war und ihren Sohn mit 
nach Hause nehmen wollte, ohne Erlaubniss dorthin aufgebrochen wäre, daß er aber 
zugleich, da er nur Hülfsträger eines von mir gedungenen und bezahlten Trägers war, 
diesen seinen Brodherrn, der sein Freund war, der ihn aus eigener Tasche besolden 
muß, überredet hätte mitzugehen, und daß Beide noch nicht zurückgekehrt wären. – 

Nun hatten sie die ihnen anvertraute Trägerlast, die vielleicht beim Auszuge aus 
Malange immerhin ihre neunzig Pfund, jetzt aber kaum vierzig Pfund wiegen mochte, 

1163 Gemeint ist der portugiesische Kaufmann Custodio José de Sousa Machado in Malanje.
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hier gelassen, auch den vom Träger erhandelten Gummi, und nur den mitgenommen, 
den der Hülfsträger von seinem ersparten Lohn für sich erhandelt hatte. – 

Daraus ließ sich der Schluß ziehen, daß Beide, wenigstens die Träger doch sicher-
lich, sich auch wieder einfinden würden. – 

Da der Weg von Malange und von Kifucussa aus von vielen Händlern benutzt 
wird, so war der jedesmalige Tagesweg so ungefähr ein für alle Mal festgelegt, und 
stets dasselbe Lager bezogen; so kam es, daß die Träger ganz genau unser heutiges Ziel 
kannten, das ich natürlich, ganz wie die Negerhändler, zu erreichen streben würde und 
das noch jenseits des kleinen Colle1164 Flusses beim Dorfe Kikunga1165 lag. – 

Da der Weg dorthin sehr weit war, so meldeten sich natürlich trotz des Ruheta-
ges von vorgestern und der gestrigen durchaus nicht übergroßen Anstrengung doch 
mehrere Kranke, die ihre Last nicht tragen konnten und dabei hatten sie von meinem 
Eigenthum höchstens an 40 Pfund, das Uebrige war ihr Eigenthum.

Es blieb mir wahrhaftig nichts übrig, als hier in Kibambi einige Eingeborene als 
Aushülfe zu dingen und mußte ich dafür drei biramos riscado, also sechs Meter Zeug, 
zahlen.

So vertändelte sich die Zeit und wir kamen erst um sieben Uhr fort bei 19,8° Cel-
sius und 662,9 Aneroid.

Der Weg1166 führte uns erst durch das Dorf Kibambi, dann über den kleinen 
Ganḡoñbombe1167 Bach, an dessem Oberlauf das Dorf Mussolo lag,1168 durchschnitt im-
mer im prächtigstem Halbwalde, um 7h30m bei 665,2 (1044 Meter Seehöhe) den Ober-
lauf des Kahuschi Baches, der hier ziemlich steile Ufer führte und hier von Süd West 
herkam, erstieg jenseits die Höhe, erreichte um 7h40m, bei 662,8 (1076 Meter Seehöhe) 
deren Gipfel, und um 8 Uhr bei 660,5 einen zweiten Gipfel, durchschnitt den kleinen 
Kamitoschi Bach, erreichte gleich darauf bei 659,1 (1125 Meter Seehöhe) eine neue Er-
hebung, durchzog den kleinen Gasela1169 Bach, der ganz wie sein Vorgänger durch den 
von Süden herkommenden Kamadima Bach, in den schon vorher von Osten kommen-
den Kamitamba /S. 492/ und durch diesen dem größerem Kahuschi Bach zugeführt 
wird.

Alle diese kleinen Thäler mit ihren Querschluchten trugen, obgleich der Halb-
wald sichtlich schwinden wollte, dazu bei, die Lieblichkeit dieses ganzen Geländes hier 
zu erhöhen, das eigentlich doch nichts Anderes war als der Abfall der vor uns im Süden 
liegenden Hochebene nach Norden hin, ganz wie wir dies im Juni vorigen Jahres, im 

1164 Ein linker Nebenfluss des Lucalla, siehe Karten Nr. 9 und 8 und (ohne Bezeichnung) die Übersichts-
karte

1165 Siehe Karte Nr. 8.
1166 Siehe Karte Nr. 9.
1167 Auf der Karte als Gangonbumbe verzeichnet.
1168 Auf der Karte liegt es am Oberlauf des Gasela.
1169 Siehe Karte Nr. 9: Es handelt sich um einen anderen als den, an dem AvM gelagert hatte.
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Westen von hier bei den kleinen Flüssen Luë und Lubi und bei ihren Zuflüssen gefun-
den hatten. – 

Südlich vom Gasela Bach erstieg dann der Weg bei den Kamadima Bergen1170 
die eigentliche Hochebene deren Rand wir um 8h15m bei 656,0 (1164 Meter Seehöhe) 
erreichten, betrat dann wieder in fast gleicher Ebene Wald, berührte dann um 8h40m bei 
665,1 (1176 M[eter] Seehöhe) das kleine Dorf Galunga Ginga1171, das letzte hier liegende 
Gola Dorf, senkte sich dann, natürlich nicht ohne gewaltige Windungen nach Süden 
zu, führte uns um 8h50m in die Höhe einer kleinen auf ebenster Ebene sich abhebende 
Kuppe, und dann um 9 Uhr bei 657,6 (1146 Meter Seehöhe) an den Rand eines breiten 
Sumpflandes, aus welchem nach Osten zum Luë Kaǧindungo / Cambo / Kuango der 
Kagindua Sumpfbach, und nach Westen zum Colle / Lucalla / Kuansa der Lua sich 
entwickelt. – 

Um 9 Uhr 15 Minuten hatten wir bei 658,0 diesen breiten Sumpf, der uns oft bis 
über die Hüften ging hinter uns, überschritten in südwestlicher Richtung wiederum die 
Hochebene und erreichten um 9h41m bei 657,0 (1156 Seehöhe) den schönen Luë Kagin-
dungo, an dem wir bis zehn Uhr einen Halt machten, dessen herrliches Wasser unsere 
gesunkenen Lebensgeister wieder zu neuem Schaffen belebte und der bei 3½ Fuß Tiefe 
und bei mächtiger Strömung und Bergung einiger großen Felsklötze ein gar nicht zu 
verachtender Bursche ist und zum Cambo läuft. – 

Wie schon vorher fanden wir auch hier ganz ebensolche kleine Hügelkuppen zer-
streut umher liegen, wie wir um 8h50m einen solchen angetroffen hatten, und drängte 
sich einem hierbei in Betreff ihrer Entstehung der Gedanke auf, ob ihren innersten 
Kern nicht ein verlassener Termiten oder Ameisen Bau gebildet haben dürfte, der, mit 
der Zeit verwittert, einen Ansammlungspunkt für andere vom Wind und Wetter, Regen 
und Sonne verwitterten oder erschaffenen Körperchen abgegeben hat.

Weiterhin lief der Weg, immer in süd westlicher Richtung, auf dem rechtem Ufer 
des so eben überschrittenen Baches entlang, immer im Halbwald fort, überschritt den 
kleinen Zubach Kamissambo um 10h30m, dann einen zweiten ebensolchen, dessen 
Name unserem Führer unbekannt war und dann um 10 Uhr 45 Minut[en] den kleinen 
Kaschi Bach, der wie seine Vorgänger von den hier süd östlich heranreichenden Luë 
Bergen herunterkam. – 

Dann zwang uns der Luë Kaǧindungo, der höher hinauf mit der Zeit ein breites 
Wiesen Sumpfland bildete, um 11h bei 654,4 (1178 Meter Seehöhe) weil er in einem Bo-
gen von Süd Osten herkam, ihn ein zweites Mal zu überschreiten, um in südwestlicher 
Richtung zu bleiben, doch war diese Arbeit des tiefen Sumpfes wegen nicht so bequem, 
wie das erste Mal um 9 Uhr 45 Minuten. – 

Aus einer ebensolchen Sumpfniederung in westlicher Richtung trat einige hun-
dert Schritte unterhalb der Uebergangsstelle der Gungudi Bach in ihn ein. – 

1170 Siehe zu dieser und der folgenden Wegbeschreibung Karte Nr. 9.
1171 Auf der Karte: Galungo Ginga
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Jenseits stieg der Weg wieder im Halbwalde aber auf sandigem Boden allmählig 
an, ließ uns um 11h30m bei 652,1 (1212 Meter Seehöhe) die höchste Erhebung der hiesi-
gen Wasserscheide Kuango / Kuansa erreichen und fiel, nachdem er wohl eine Stunde 
lang, während welcher ich in jeder Minute 118 Schritte zurücklegte, natürlich wieder 
zur Verzweifelung des Wanderers, in wunderbaren Windungen auf fast ebener Erde 
dahin gezogen war, ziemlich schnell zum Col[l]e Fluß hinab,1172 den wir bei 655,3 (1170 
Meter Seehöhe) um 12 Uhr 15 Minuten erreichten.

/S. 493/ Der kleine Fluß durchzieht eine breite und tief gelegene Wiesen Niede-
rung, welche jetzt lagunenartig versumpft war; tritt am nördlichen Ufer dicht an dieses 
heran, führt eine starke Strömung und machte bei drei bis vier Fuß Tiefe und etwa 8 
Schritt Breite im Verein mit dem Moraste uns beim Durchwaten viele Schwierigkeiten.

Da wir schon fünf und eine viertel Stunde und zwar ungemein flott gelaufen wa-
ren und nach Aussage des Führers der Weg bis zum Dorfe Kikunga noch weit sei, 
vor Allem aber, wegen der Wichtigkeit der geographischen Breite dieses Punktes, die 
ich zur Herstellung der Karte gebrauchen wollte, schlug ich am jenseitigen Ufer unser 
Lager auf.1173 – 

Die letzten Träger trafen erst nach Verlauf von zwei Stunden ein, und zwar aus 
einer Faulheit, da sie sich bei jeder Gelegenheit zum Ausruhen niederlegen und dann 
oft genug so lange liegen bleiben, bis ihre Pfeife ausgeraucht ist. – 

Natürlich wird sich das Gesindel, welches recht gut weiß, daß die Negerhändler 
von hier aus nach Malange nur vier Tagereisen rechnen, die allerdings sehr weit aus-
greifen, alle mögliche Mühe geben, aus diesen womöglich sechs Tage zu machen und 
zwar hauptsächlich in der Absicht, noch für die nächste ganze Woche ihren Lohn zu 
erhalten, aber sie sollen sich ganz sicher verrechnen, denn nächsten Sonntag treffen wir 
eben so sicher in Malange ein. – 

Natürlich werden in Folge der heutigen Anstrengung morgen sich noch mehr 
Kranke melden, wie heute, aber es soll ihnen Alles nichts helfen, und wenn sie morgen 
einen Ruhetag halten wollen, so würde ich der Breite halber und wegen unserer ande-
ren Arbeit nichts dagegen haben, aber zahle dann keinen Lohn für diesen Tag, da ich 
nur für Reisetage und für von mir selbst angesetzte Ruhetage Zahlung zu leisten habe. – 

Es ist schon ein Elend, ein nicht zu sagendes Elend, an solch erbärmliches, feiges, 
faules, rohes, und so ach so freches Volk so eng gebunden zu sein, bei dem nur Knute 
und Sklaverei eine Aenderung zum Guten herbeiführen kann, ganz ebenso wie trotz 
aller schönen Redensarten auch bei uns in der Heimath dem Ueberhandnehmen der 
Rohheiten und Messeranwendung nicht Gefängnissstrafen sondern nur allein feste, 
knackende und packende Prügel steuern kann. – 

Eben hatte ich, vor meinem Zelte sitzend, mein Tagebuch bis hier her geführt, als 
mir ein Jäger ein wunderbares Thier brachte, das die Neger nach seiner Behauptung, 

1172 Siehe Karte Nr. 8.
1173 Siehe Karte Nr. 8: „Lager v[om] 17. z[um] 18. Februar 1881.“
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verzehren, aber selten sei und den Namen Kahotscha führe und das ich noch niemals 
gesehen hatte. Einem deutschen Hausmarder sprechend ähnlich, mit tief schwarz brau-
nem Rücken und weißer Bauchseite des wundervollen langhaarigen weichen Pelzes, 
maß der Körper wohl drei viertel Fuß Länge und ebenso lang der Schwanz, in welchen 
der Körper ohne alle und jede Abstufung ganz allmählig überging und der, überall 
haarlos, eine dunkelgraue Haut zeigte, und wie ein Fischschwanz von den Seiten keilar-
tig platt zusammen gepreßt war. – 

Der Kopf des Thieres ähnelte dem des Hechtes, war von oben nach unten zusam-
mengedrückt, langgestreckt; der Oberkiefer griff vorn und an den Seiten weit über den 
Unterkiefer über und trug lange und steife Nasenborsten, wie die Katzen; beide Kiefer 
trugen scharfe, spitze Zähne wie ein Hecht; an den Seiten des Kopfes saßen zwei kleine, 
haarlose und eirunde Ohrenlappen; vorn am Kopf zwei stecknadelkopfgroße dunkle 
Augen, die kaum zu sehen waren; unter dem Leibe vier Beine, wie Rattenfüße mit 
scharfen Krallen an den Zehen, und zwischen diesen nur sehr wenig Schwimmhaut; 
die Hoden saßen im Leibe versteckt und der geöffnete Magen enthielt nur Reste von 
Insekten. – 

Es schien eine Spielart des Fischotter und der Palmratte zu sein, im Wasser und 
auf dem Lande zu leben, und war für mich um so mehr ein Räthsel, als es in der dama-
ligen Ausgabe von Brehm‘s Thierleben1174 nicht enthalten, und schon daher ein so hoch 
wichtiges Räthsel, daß ich den gesammten Spiritus, der noch in unseren Käfer und 
Schlangenflaschen zu finden war, in ein Gefäß zusammengießen und das ganze Thier 
hineinstecken ließ.1175 – 

/S. 494/ Nachdem dieses Wunderthier aufgehoben und besorgt war, machte ich 
einen kleinen Gang in den Wald, der im Sumpfe wieder mit echt tropischer Kraft Wer-
ke geschaffen hatte, die mich mit Staunen erfüllten; so fand ich unter Anderem einen 
Strauch mit schönen weißen Blüthen die einen prachtvollen zarten Hyazinthen Geruch 
von sich gaben; viele Vögel, bunt befiedert, auch Pisangfresser (N’Dua, Corytaix) trie-
ben sich herum. – 

Zurückgekehrt erhielt ich vom Bansa des Dorfes Kikunga Besuch; er war von 
großem Gefolge, Männer, Weiber und Kinder begleitet, und erzählte unter Anderem, 
daß das Mussukku Volk jenseits des Kuango zwei Könige habe, Kiambamba und Kam-
bongo und daß dieses Volk seine eigene Sprache habe; also eine Bestätigung früherer 
Angaben. – Das an dieses südlich anstoßende Volk Schinǧe habe nur einen König mit 

1174 Zoologisches Nachlagewerk, das von Alfred Edmund Brehm (1824–1884) begründet wurde. Die 
erste Auflage wurde in sechs Bänden 1863–1869 veröffentlicht, die zweite Auflage (1876–1879), in 
zehn Bänden, trug erstmals den Titel Brehms Tierleben, so dass AvM sich hier sicher schon auf diese 
bezieht. http://de.wiki.org/wiki/Brehms_Tierleben (7.6.2015)

1175 Hier hatte AvM eine Fußnote mit zoologischen Informationen zu diesem Tier nach seiner Rückkehr 
nach Berlin geplant und dafür einen größeren Platz auf Ms-S. 494 frei gelassen. Zu dieser aktualisier-
ten Ergänzung ist es dann aber nicht mehr gekommen.
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Namen Kapenda Gamulemba1176 und habe eine Sprache, die mit derjenigen der südlich 
anstoßenden Kioko1177 verwandt sei. – 

Dann aber existire in dem Winkel zwischen Luiz und dem Kuango das kleine 
Volk der Bambeiro oder Hojeamuala,1178 das bis südlich an das Bangla1179 Volk reiche. – 

Die Bewohner des von uns heut durchzogenen Dorfes und diejenigen der beiden 
nächsten Dörfer, Kikunga und Balanga sind zum Theil Gola oder Bondeiro (Plural von 
Bondo1180). 

Schon seit dem kleinem Dorfe Hamba hatten die Negerhütten nicht mehr einen 
viereckigen Bau mit aufgesetztem schrägen Doppel Dach, sondern haben alle das Aus-
sehen wie runde große Strohhaufen ohne senkrechte Wände. – 

Die Bekleidung der Weiber besteht nur in einem kleinem Schurz, der oft genug 
kaum die Größe eines Feigenblattes erreicht, dafür schmücken sich aber diese Schönen 
mit kleinen Rohre[n] oder Holzstückchen, die sie in die Ohrlappen einzwängen, und 
die ihre nichtsnutzige Häßlichkeit auch nicht gerade verbessert. – 

So nahe den weißen Händlern in Malange und nicht einmal Perlen und Zeuge, 
das wunderte mich doch gar sehr.

Als der Besuch endlich fort war stellte ich meinen Theodolithen auf um Sternbe-
obachtungen zur Erlangung der geographischen Breite anzustellen. – 

/Nachtrag von S. 495/
1881.2.17. Vormittag. Nachmittag. im Lager.
 –  – 1h30m; 26,9°; 653,8. – 
    2h15m; 25,5°; 652,9. – sehr trübe.
    2h45m; 24,4°; 652,9. – sehr trübe.
    3h5m;   25,0°; 652,9. – 
    3h30m; 24,5°; 652,7. –
    4h20m; 25,1°; 652,2. –
    4h30m; 24,9°; 652,2. – 
    4h45m; 24,8°; 652,1. – 
    5h15m; 24,5°; 652,3. – 
1881.2.18;   6h30m; 19,5°; 655,3. – 
  Endergebniss 1170 Meter Seehöhe. – 

1176 Kapenda kaMulemba
1177 Chokwe
1178 Mbamba. Siehe Fn. zu Ms-S. 431.
1179 Als Imbangala, Mbangala oder Bangala bekannt.
1180 Siehe Fußnote zu Ms-S. 8a.
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/Fortsetzung S. 494/ Freitag den 18. Februar 1881.

Wie das nun so immer geht! Kaum stand das Instrument neugierig auf seinem Drei-
fuß als schwere Wolken heraufzogen und meine Bemühungen zu Schanden machen 
wollten; gerade gelang es mir noch e leonis einzufangen und seine Culminationshöhe 
zu erhalten, aber da waren wieder im Handumdrehen alle Sterne bedeckt und lachten, 
hinter den Wolken vor meinem Rohr gesichert, mich tüchtig aus. – 

Ich legte mich deshalb bei vollständig offenem Zelte, so daß ich fortwährend den 
Himmel beobachten konnte, auf mein Feldbett nieder, um eine Aenderung dort oben 
abzuwarten. – 

Inzwischen jagten sich in meinem Hirn die Gedanken, so daß es kunterbunt dar-
innen [aus]sah! Da meldete sich zuerst natürlich das baldige Eintreffen in Malange! Die 
Frage, ob ich Pogge1181 dort antreffen würde! Dann Gedanken über das reizende Thal 
dahier, über dessen prachtvollen Baumwuchs, über das, was hier durch wenige weiße 
Hände auch nur bei geringem Fleiße /S. 495/ geleistet und geschaffen werden könnte; 
dann natürlich die Heimath! Dann – doch da auf einmal strahlen im Süden einige Ster-
ne auf! Aufgesprungen und rasch das Rohr auf sie gehalten, das war im nächsten Au-
genblick geschehen, doch ebenso schnell hatten neidische Wolken sie wieder bedeckt. – 

So vergingen wohl drei Stunden bis dann endlich die Wolken ihre Einzelform 
verloren, sich zu einem Affensacke von überall graugräulicher Farbe ausbreiteten und 
durch einen leisen Regen meinem Hoffen und Harren ein nasses Grab setzten. – 

Ich packte meine Instrumente ein, nicht aber ohne im astronomischem Journal 
unter e leonis die Bemerkung einzutragen: „Wolken, hol Euch der Satan“! Es sollte ja 
diese Cole Fluß Station das letzte Glied des Skelettes meiner Karte abgeben, – und jetzt 
war ich darum gekommen. – 

Erst spät kam ich zur Ruhe, war dafür aber recht zeitig am Morgen wieder heraus, 
und, zu meiner größten Verwunderung auch die Träger und keine Kranke, denn mit 
einem Male schien Alles vorwärts drängen zu wollen, nach unserem heutigem Ziele, 
dem Dorfe Kifucussa, und so konnten wir um 6½ Uhr aufbrechen!

Der Weg1182 stieg im Wald in westlicher Richtung den Thalrand des Colle Baches 
hinauf, erreichte bei 653,1 die Spitze der Erhebung, durchzog die Quellen des kleinen 
Kamateke Baches und dann sehr bald die beiden Dörfer Kitunga und Balanga, wo eine 
prachtvolle Viehherde von wenigstens 100 Stück gerade mit der Tränke beschäftigt war, 
überschritt gleich darauf bei 655,5 den kleinen aber sehr sumpfigen Kafumbi Bach auf 
sehr niedlich angelegter Baumbrücke, erreichte dann in südwestlicher Richtung um 
7h15m bei 652,5 (1208 Meter Seehöhe) die höchste Erhebung der nächsten Gelände Wel-
le und fiel dann hinab zum Kakefu Bach, der durch eine breite Wiesen Niederung von 

1181 Paul Pogge, siehe Fußnote zu Ms-S. 467.
1182 Siehe Karte Nr. 8.
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Süd Ost nach Nord West zum Cole Flusse zieht und von vielen prachtvollen Bäumen 
geschützt wird. – 

Wir überschritten ihn um 8h bei 656,0 (1167 Meter Seehöhe) unweit der Mündung 
des oberhalb linksseitig aus einer Mulde südlich herkommenden Kabalakuku Baches, 
sahen weiter abwärts die ebenfalls von Süden herkommende Mulde des Kambamba 
Baches, erreichten dann wieder wie hier überall im herrlichsten Halbwalde um 8h10m 
bei 653,3 oben den Thalrand und um 8h20m bei 651,1 eine erste Erhebung auf dieser 
Gelände Welle, um 9h bei 651,0 (1232 Meter Seehöhe) in der Nähe der Quelle des zu-
letzt genannten Baches ihre zweite und höchste Erhebung und sahen auf ein Mal von 
hier aus zu unseren Füßen das von Ost nach Westen laufende, langgestreckte Thal des 
kleinen Gola Luiz Flusses, unseres alten Bekannten, den wir am 16. Juni vorigen Jah-
res weit unterhalb bei Soba Sensa zum ersten Male überschritten hatten. – Wir sahen 
auch nach Westen hin unser heutiges Ziel, das auf seinen beiden Ufern sehr zerstreut 
liegende große Dorf Kifucussa. – 

Von der letzten Erhebung aus senkte sich der Weg zu einer großen und in gleicher 
Richtung laufenden Mulde, dem Quellgebiet des Gola Luiz, lief dann auf ihrer westli-
chen Seite an ihr entlang, während um 9h30m das Aneroid an einer Stelle 653,7 zeigte, 
von der aus man erkennen konnte, daß /S. 496/ von Osten her in der Hauptrichtung 
des Flusses eine zweite ebensolche Quell Mulde zu der an unserer Seite sich heranzog, 
und sich mit ihr vereinigte, daß aber auch die Gelände Welle, von welcher diese zweite 
Mulde herkam, sich weiter nach Osten hin senkt, also die richtige Wasserscheide zwi-
schen Kuango und Kuansa bildete, die indessen nicht höher war, als die von uns so eben 
überschrittene Gelände Welle. – 

Das, was ich dort sah, wurde von unserem Führer durch die Angabe bestätigt, daß 
hinter jenem Kamme alle Bäche nach Osten und Süd Osten laufen. – 

Immer in südlicher Richtung fort, während der Halbwald leider fast ganz ver-
schwand, erreichten wir endlich um 9h45m bei 655,6 (1177 Meter Seehöhe) den Gola 
Luiz selbst, und beschritten ihn, der hier noch bescheidene Verhältnisse aufwies und 
machten auf dem anderem Ufer bis 10h15m einen Ruhehalt. – 

Von hier aus wandte sich der Weg nach Westen, und auf ihm erreichten wir um 
10h30m die allerersten Hütten von Kifucussa, überschritten dann eine sehr lehmige 
Sumpfniederung, in der von Süden her der kleine Andongo Bach zum Gola Luiz fließt, 
erreichten bald darauf eine zweite, größere Hüttenstelle und schlugen südwestlich von 
dieser aber oben auf der fast kahlen Geländewelle um 11 Uhr bei 654,8 das Lager auf,1183 
in welchem gar sehr bald viele unserer alten Bootsträger zum Besuch eintrafen, die fast 
sämmtlich hier zu Hause waren und die sich nun, als sie sahen, daß wir sämmtlich mit 
heiler Haut von der Kuango Fahrt zurückgekehrt, und dies noch obenein mit einer 
großen Masse eingekauftem Gummi, ihrer damals im Lager beim Wasserfall Dom Luiz 

1183 Siehe Karte Nr. 8, auf welcher der Andongo-Bach eingezeichnet, aber nicht benannt ist: „Lager v[om] 
18. z[um] 19. Februar 1881.“
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gezeigten Furcht und Feigheit herzlichst schämten. – Diese Scham ging so weit, daß ihr 
damaliger Führer, der Sohn des alten Soba sich gar nicht sehen ließ. – 

Diese Schlingel, die uns damals so feigerweise verließen, waren von der Furcht, 
todtgeschlagen, aufgefressen oder wenigstens aufgefangen und verkauft zu werden, 
derart ergriffen, daß sie den ganzen Rückweg, freilich ohne Last, in nur sieben Tagen 
zurücklegten, während wir auf dem Hinwege dazu einige dreißig Tage gebraucht hat-
ten. – 

Mit der Hülfe dieser Leute entwickelte sich im Lager bald ein sehr reger Verkehr, 
in welchem Bugslag ein schönes Schwein und ich ein hübsches Affenfell erstand. – 

Das Wetter war prachtvoll; der höchste Wärmegrad erreichte nur 27,5 Celsius und 
dies sogar nur für kurze Zeit, denn fortwährend jagte ein ziemlich starker Westwind 
über das Gefilde dahin, das nur leider anfängt, seines schönen Baumschmuckes beraubt 
zu werden. – 

Das Letztere mag wohl die Folge von der hier lebenden starken Bevölkerung zu 
sein, die viel Brennholz verbraucht, aber zu faul ist, durch neue Anpflanzungen einen 
Ersatz zu schaffen, und dann wohl auch in Folge des großen hier gehaltenen Viehstan-
des, der alles Laubholz gründlichst zu Grunde richtet. – 

Obgleich Kifucussa von Malange aus in 2½ bis drei Tagen erreicht werden kann, 
so waren wir Drei Weiße, was fast wunderbar klingt, dennoch die ersten Weißen, 
welche jemals ihren Fuß in dieses Dorf gesetzt hatten; es gehörte freilich nicht zur 
portugiesischen Provinz Angola, sondern dem großem Häuptling N’Dala Kissua auf 
Kafuschi, [aber] stand doch halb und halb unter portugiesischem Schutze. – 

Wir erhielten auch weitere Nachrichten über zwei neue deutsche Reisende, die 
schon um Neujahr nach Malange gekommen waren und von denen der Eine wirklich 
Pogge sei; ebenso erfuhren wir auch die vor sieben Tagen erfolgte Rückkehr von Dr. 
Buchener1184 aus dem Lunda Reiche. 

Leider trat am Abende wieder Regenwetter ein und vereitelte meine Hoffnung auf 
geographische Breite, was ich um so schmerzlicher bedauerte, da es ja gestern Abend 
mir auch so ergangen war, ich aber ihrethalber nicht hier liegen bleiben /S. 497/ konnte, 
weil ich dann erst am Montage in Malange eingetroffen und gezwungen gewesen wäre, 
noch einen vollen Wochenlohn auszuzahlen. – 

Es stand nämlich bei mir unumstößlich fest, bis Malange nur zwei Tage zu gebrau-
chen, und am nächsten Sonntage dort einzutreffen, mag es biegen oder brechen, mag 
unterwegs liegen bleiben was da will! Hin muß ich!

1881.2.18.  Vormittag.  Nachmittag.
  11h0m; – ; 654,8. –  1h0m;   25,1°; 653,3. – frischer und
     2h30m; 27,5°; 652,1. – 
     3h0m;   27,4°; 651,9. –          sehr

1184 Max Buchner, siehe Fußnote zu Ms-S. 467.
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     3h30m; 27,5°; 651,8. – erquickender
     4h0m;   27,5°; 651,1. – Westwind. –
     5h30m; 25,5°; 651,2. – 
     9h0m;   19,0°; 655,0. –           
1881.2.19. 6h45m; 15,1°; 654,2. – 
Endergebniss 1183 Meter Seehöhe. – 

Sonnabend den 19. Februar 1881.

Wir waren heut wieder bei Zeiten auf; die Luft war frisch und kühl, eine Folge der 
hohen Lage und des Regens, der erst vor Kurzem ausgesetzt hatte, und diese Kühle 
konnten wir heute gebrauchen, da wir einen sehr weiten Weg vor uns hatten. – 

Um 6h45m bei 654,2 verließen wir das Lager, überschritten in südwestlicher Rich-
tung bald den kleinen Kamoanga manga1185 Bach, der zum Gola Luis nach Nordwesten 
hinlief, dann um 7h15m bei 657,0 den Kamitobi Bach, erreichten bei 656,1 die höch-
ste Erhebung der nächsten Gelände Welle, dann um 7h40m bei 657,2 den Kamibafu 
Bach, dahinter um 8h bei 654,1 die Höhe, gleich darauf das dort liegende kleine Dorf 
Kapassu,1186 durchwateten um 8h20m bei 656,2 den sehr sumpfigen Kamissomba1187 
Bach, erreichten in südlicher Richtung bei 654,6 den Wellenkamm, berührten, rechts 
liegend, eine kleine Hügelkuppe, wie die vor zwei Tagen angetroffene, durchschritten 
um 8h35m bei 656,1 den Katianso Bach, der nordwestlich in den Kamikila Bach und mit 
diesem in den Gola Luis tritt, dann gleich darauf einen kleinen Bach, an dessen Quel-
le linker Hand das kleine Dorf Kinguanga1188 liegt, durchwateten um 9h den kleinen 
Kisemena Bach, der mit dem zuletzt überschrittenen in den Katianso tritt, erreichten 
um 9h15m bei 652,6 (1215 Meter Seehöhe) den Kamm der Welle, stiegen zum größeren 
Kimikila1189 Bach hinab, durchwateten seine sehr sumpfige Niederung um 9h35m bei 
656,1 (1171 Meter Seehöhe), stiegen südlich zum Dorfe Okundu hinauf, das aus drei 
vereinzelten kleinen Gruppen bestand, erreichten um 10 Uhr bei 653,0 (1212 Meter 
Seehöhe) den Kamm, stiegen hinab zur breiten Niederung des Kavuka Baches, der 
nach Osten fließt, in den Luhanda, mit diesem in den Lu-schimba, mit diesem in den  
Ku-iǧe und mit diesem in den Kuansa treten soll, ließen abwärts das Dorf Kavuka lie-
gen, überschritten um 10 Uhr 10 Minuten bei 655,6 1178 Meter Seehöhe) diesen Bach 
und ruheten jenseits einige Minuten aus. – 

Wohl auf der ganzen Reise waren wir noch niemals mit solcher anhaltenden Aus-
dauer gelaufen wie heute, d.h. wir, die Spitze, denn weit über zwei gute Meilen hatten 

1185 Auf Karte Nr. 8: Kamoango manga. Siehe auch zur folgenden Wegbeschreibung diese Karte.
1186 Auf Karte Nr. 8: Kapassa
1187 Auf Karte Nr. 8: Kamissombo
1188 Auf Karte Nr. 8: Kïñguangua
1189 Versehentlich für Kamikila
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wir hinter uns gebracht in [der] Zeit von 3 Stunden und 25 Minuten. Der Führer, ich 
und der Schaafbock hatten gut ausgehalten, aber der Dollmetsch nicht, auch einige 
Träger trotz ihrer Lasten, denen der Trieb, nach so langer Abwesenheit in ihre Heimath 
zurück zu kehren, wohl ein Sporn zur Anstrengung gewesen war. – 

Sie hatten aber geglaubt, daß wir schon in Kavuka das Lager aufschlagen würden, 
wie dies die zwischen Malange und Kifucussa hin und her ziehenden Händler gewöhn-
lich thaten; dann hätten wir aber erst am Montage in Malange eintreffen können und 
das wollte ich nun durchaus nicht, des neuen Wochenlohnes wegen, den ich zu sparen 
beabsichtigte. – 

/S. 498/ Mir hatte aber der Führer gesagt, daß wir heute noch ganz gut den Lom-
be Bach und dahinter ein kleines Dorf, Kisonga, und dann morgen noch vor Mittag 
Malange erreichen könnten, und so brachen wir nach wenigen Minuten Halt wieder 
auf, um nach jenem Dorf noch vor Eintritt der hohen Mittagswärme zu kommen. – 

Freilich, als die Träger dies und sich bei weiterem Vorwärtsgehen in Betreff des so 
sicher erwarteten Lohnes für nächste Woche getäuscht sahen, gab es da ein ganz tolles 
Halloh und Keiner wollte seine Last wieder aufnehmen, aber ich ließ mich nicht irre 
machen, wohl wissend, daß wenn ich nicht nachgebe, sie schon folgen würden. – 

Und so kam es auch!
Um 10h30m erreichten wir bei 652,1 den Kamm der nächsten leider ganz baumlo-

sen Welle, von wo aus man wiederum eine schöne freie Aussicht nach allen Seiten hatte, 
besonders nach dem kleinen Höhenzuge westlich, der sich zwischen dem schon heute 
durchzogenem Kamikila und dem Kamitemba1190 Bach erhebt, und an dessen Westab-
hange wir am 14. Juni 1880 über das Dorf Heboakimoma und das portugiesische Quar-
tel Kifucussa zu Soba Sensa am Gola Luiz gezogen waren. – Dann erreichten wir um 11 
Uhr den Rand der Lombe Bach Niederung, die hier muldenartig nach Osten abschließt 
und das Quellen Gebiet dieses Baches bildet, überschritten um 11h10m bei 654,8 (1185 
Meter Seehöhe) diesen Bach, dann um 11h30m den durch eine kleine Geländewelle von 
ihm getrennten Kamupele Bach, und erreichten um 11h40m bei 652,7 (1206 Meter See-
höhe) den höchsten Punkt der nächsten Gelände Welle, wo ich die Lage des Bango 
Berges1191 bei Malange, der sich wie ein kleiner Gebirgszug darstellte, unter 260 Grad 
und die Muhunsu Berge unter 210 Grad vermittelst der Magnetnadel anschnitt, das 
von Ost nach West laufende, ziemlich breite aber auch baumlose Niederungsthal des 
Lombe übersehen konnte und mich davon überzeugte, daß im Südost der Höhenzug 
zwischen Lombe Zuflüssen und den Kuige Zuflüssen höher sei als unser Standpunkt 
und sogar theilweise bewaldet war. – 

Um 11h50m erreichten wir dann den Kalukulu und um 12 Uhr den in ihn tretenden 
kleinen Kamuschi Bach und endlich um 12h15m bei 652,2 das kleine Dorf Kisonga, bei 
dem glücklicherweise wieder Halbwald auftrat, machten hier südlich, in der Nähe am 

1190 Linke Nebenflüsse des Gola Luis, siehe zu ihnen und den folgenden Angaben Karte Nr. 8.
1191 Siehe Karte Nr. 7.
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Wege Halt und schlugen das Lager auf,1192 ich war todtmüde, denn wir waren ganz toll 
gelaufen und hatten beinahe vier Meilen zurückgelegt, aber doch darüber hocherfreut, 
daß wir unsere Absicht durchgesetzt, morgen verhältnissmäßig recht gut nach Malange 
kommen können und den nächsten Wochenlohn gespart zu haben. – 

Die Träger kamen so nach und nach auch sämmtlich an, die Letzten freilich erst 
am spätem Nachmittage, Einige aber waren schon in ihrem Heimathdorf gewesen und 
hatten dort die von ihnen e[r]tstandenen Waaren, Gummi und Elfenbein, abgegeben.

Bald spielte sich das alte Lagerleben wieder ab; auch der hiesige Soba kam zum 
Besuch, schenkte ein Huhn und Fuba Mehl und erhielt sein Gegengeschenk.  – Na-
türlich trat am Abend wieder Regen ein, denn er hatte es sich scheinbar in den Kopf 
gesetzt, mich keine geographische Breite mehr nehmen zu lassen, und so legten wir 
[uns] nach unserem mittäglichem Abendbrot bald zur Ruhe, eingewiegt von dem süß-
seeligem Gedanken, nach achtmonatlicher Abwesenheit morgen endlich in Malange 
einzutreffen und dort mit neuen Landsleuten über die alte theure Heimath plaudern 
zu können. – 

Nur ein Quälgeist störte auch heute Lust und Ruh, derselbe, der schon die ganze 
Zeit sich in meinem Herzen eingenistet hatte, die Frage nämlich, ob mein letzter Brief 
auch richtig Berlin erreicht habe und die so dringend erbetene Geldsendung in Malan-
ge eingetroffen sei. – 

1881.2.19. Nachmittag.  1881.2.20.  Vormittag
  1h0m;      –     652,1. –    6h45m; 17,8°; 651,8.
  2h45m; 25,7°; 650,0. – 
  3h15m; 27,5°; 649,7. – 
  3h45m; 26,2°; 649,6. – 
  4h15m; 26,1°; 649,2. – 
  4h45m; 26,0°; 649,1. – 
  5h0m;   25,5°; 649,7. – 
Endergebniss 1211 Meter Seehöhe. – 

Sonntag den 20. Februar 1881. 

Heute nach Malange! Der letzte Tag unserer langen Reise!
Mit diesem Gedanken war ich zeitig heraus, obgleich gestern Abend sehr spät erst 

zur Ruhe gekommen, denn, wie schon erzählt, hatte sich natürlicher Weise der unaus-
bleibliche Regen wieder eingefunden und mir die allerletzte Gelegenheit geraubt, noch 
ein Mal die geographische Breite zu nehmen; dafür waren aber Bugslag und Teusz zum 
Besuch gekommen und im Plaudern mit Ihnen, über die Reise, über unser Eintreffen 

1192 Siehe Karte Nr. 8: „Lager v[om] 19. z[um] 20. Februar 1881.“
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in Malange und über unsere /S. 499/ Zukunft war der Abend nur zu schnell entflohen; 
natürlich zogen wir auch die hiesige Gegend, die mit ihrer wunderbaren Fruchtbarkeit 
und bei ihrer so bedeutenden Meereshöhe, die keine Krankheiten aufkommen läßt, 
in unsere Betrachtung ein, die schließlich zu dem Endergebniss gelangte, daß hier an 
dieser Stelle, im Gebiete der Lombe Quellen wie auf jeder anderen, die wir auf der 
Reise durchschnitten hatten, deutsche Kräfte in ganz kurzer Zeit wahre Wunderdinge 
schaffen könnten und würden. – 

Bei mir stand es fest, das Ende der Regenzeit, besonders den schlimmen Monat 
März noch in Malange, abzuwarten, dann nach Europa zurückzukehren, dort so gut 
und so schnell als möglich die Bearbeitung meiner sämmtlichen Reise-Ergebnisse zu 
erledigen und alle meine Kräfte dann dahin zu vereinen, die Mittel zu einer neuen Er-
forschungsreise zu erhalten. – Bugslag will mich wiederum begleiten, und dann lassen 
wir uns irgend wo in diesem so schmälich verkannten und doch so schönem Erdtheile 
nieder. – 

Bugslag’s Weib, sein Kind, Verwandte und Bekannte aus der Heimath sollen und 
wollen sich anschließen, so daß wir eine ganz Leistungs und Wiederstands fähige Nie-
derlassung begründen können. – 

Als der Besuch mich verlassen hatte und ich allein war, da schossen mir noch 
allerlei Gedanken durch den Kopf, die schließlich sämmtlich in der einen einzigen Fra-
ge und in dem heißem Wunsche gipfelten, morgen in Malange aus Berlin auf meinen 
allerletzten am 19. Juli vorigen Jahres dorthin gerichteten Brief eine Antwort und eine 
Geldanweisung zu erhalten. – 

Um 6 Uhr 41 Minuten bei 17,8 und 651,8 brachen wir auf! Wunderbarer Weise 
waren auch die sämmtlichen Träger sehr schnell klar zum Zuge, vielleicht aus Spannung 
über die bevorstehende aller letzte Tagereise und wegen des bevorstehenden Einzuges 
in Malange, der für die Rückkehrenden gewissermaßen zu einem Ehrentage wird, und 
dies um so mehr, je mehr ihre Zahl derjenigen der Ausgezogenen näher kommt, und bei 
uns fehlte doch nicht ein Einziger. – 

Viele von ihnen hatten sogar zu meiner größten Verwunderung einen nagelneu-
en Lendenschurz, den sie sich hierzu aufgespart hatten, zur Ehre des Tages angelegt, 
und dies gab uns drei Weißen Veranlaßung, einen musternden Blick auch auf unsere 
Kleidung zu werfen! O weh! O weh! Diese sah freilich recht traurig aus; aufgesetzte 
Flicken konnte man sich noch gefallen lassen, aber neben diesen waren die Knie, die El-
lenbogen und Gesäß morsch und zerrissen; die Stiefel beinahe sohlenlos, vorn von dem 
fortwährendem Hängenbleiben offen wie ein Paddenmaul [?], hinten keine Absätze 
mehr; Bart und Haar verwildert! Bloßer Hals, abgemagert, die Gesichter eingefallen! 
Wir mußten wirklich lachen, denn wir glichen dem Ritter von der traurigen Gestalt wie 
ein Ei dem anderen. – 

Aber ändern konnten wir doch nichts, also vorwärts denn in Gottes Namen!
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Im Halbwald zog sich der Weg,1193 ganz natürlich wiederum mit seinen unaus-
bleiblichen Windungen, in südwestlicher Richtung zur Quellenmulde des Kainssudi 
Baches hin, der in nordwestliche Richtung zum Lombe Bache fließt; dann durchzog er 
das kleine Dorf Balangu diamafu, dessen Bewohner uns freundlich entgegen kamen; 
südwestlich durchzogen wir dann um 7h15m bei 651,9 den Kaǧihoǧe Bach, der in den 
Kainssundi tritt, erreichten bei 651,2 den Kamm der nächsten Gelände Welle, umgin-
gen Quellen des Gangudi Baches, der von Westen in den Kaǧihoǧe fließt, ließen linker 
Hand, östlich, nicht weit ab vom Wege, das kleine Dorf Kibonda1194 liegen, erreichten 
um 8h die Quellen des Kapopo1195 Baches, der rechtsseitig in den Kipacassa Bach tritt, 
welch letzteren wir weiter unterhalb auf unserer Ausreise durchzogen hatten, kamen 
gleich darauf nach dem Dorfe Ferreiro, das seinen Namen nach dem hier wohnenden 
Schmied trägt, der in der portugiesischen Sprache ferreiro heißt und erreichten hiermit 
die königlich portugiesische Grenze der Provinz Angola. – 

Einer unser[er] gente da casa (Hausdiener) erzählte mir mit wahrem Stolz, daß 
von jetzt ab die Eingeborenen sangi di Angola1196 seien, das heißt, von Angola Blute ab-
stammen, im Gegensatz zu dem gentio, zu dem „gemeinem Volk“, das nicht zu Portugal 
gehört, denn hier beginne der Stamm dos Ambacistas = das gente da Ambaca,1197 das 
Volk von Ambaca, nach der Stadt gleichen Namens genannt [werde], und gehöre dem 
Soba von Calandula zu.

/S. 500/ Dies war der äußerste Punkt, bis zu welchem auf diesem Wege Weiße 
gekommen wären. – 

In der Nähe der einen Hütte trat ein Eingeborener an den Dollmetscher heran, 
um ihm etwas zuzuflüstern, und gleich darauf erfuhr ich, daß mein Bote, den ich von 
Kifucussa aus an Custodio1198 mit der Nachricht von unserer Ankunft und mit der Bitte 
gesandt hatte, für uns das Haus des verstorbenen Major’s Jaime einrichten zu lassen, 
gestern Abend mit einem Brief für mich zurück gekehrt sei, und bald trat auch der Bote, 
der bis jetzt noch geschlafen hatte mit dem Schriftstück heran, in welchem Custodio 
seine Freude über unsere endliche glückliche Rückkehr aussprach und die Erfüllung 
meiner Bitte zusagte. – 

Der Dollmetsch theilte mir aber auch mit, hier im Dorf sei eine Negerin, die mich 
bitten ließe, ihr, ganz allein ohne Zeugen, eine Unterredung zu gestatten; in der Mei-
nung, daß diese einen unserer Träger und unbezahlte Liebesdienste betreffen würde, 
willigte ich natürlich ein, und bald stand mir eine Negerin gegenüber, die vom Scheitel 
bis zur Sohle in schwarze Gewänder, die Zeichen tiefster Trauer, gehüllt war; sie brachte 
mir von ihrer Herrin, der Wittwe des verstorbenen Majors Jaime, einer Mulattin, herz-

1193 Siehe Karte Nr. 8. 
1194 Siehe Karte Nr. 7. 
1195 Siehe zu diesem und dem folgenden Bach Karte Nr. 8, zur Wegbeschreibung aber Karte Nr. 7.
1196 Auf Portugiesisch: sangue de Angola
1197 Gente de Ambaca
1198 Custodio José de Sousa Machado
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liche Grüße und die Bitte, nach meiner Ankunft in Malange doch niemals Custodio zu 
erzählen, daß sie und ihr Mann früher mir einzelne englische Goldstücke in Angola [in] 
Papier und Kupfer eingewechselt hätten. – 

Natürlich ging ich sofort auf diese Bitte ein, unterließ aber auch ebenso selbst-
verständlich die Frage nach dem Grunde derselben, da ich mir diesen selbst erklären 
konnte; die Goldstücke waren jedenfalls noch im Besitz der Wittwe, und Custodio, dem 
der verstorbene Jaime wohl noch Geld für unbezahlte Rechnungen schuldete, hätte auf 
deren Herausgabe gedrungen; es war wohl die alte Geschichte vom reichem Mann und 
der armen Wittwe. – Custodio soll nichts erfahren!

Gleich darauf trat die Negerin den Rückweg nach Malange an und bis an den Kis-
sanga Bach sah ich die schwarze Erscheinung, welche ihre lange Kleidung unnatürlich 
groß erscheinen ließ, zwischen den hohen Gräsern oder an einzelnen freien Stellen im 
Halbwalde; während sie ungemein schnell vorwärts zu kommen suchte, gespensterhaft 
auftauchen, bis sie endlich ganz verschwand. – 

Um 8h15m erreichten wir, immer scharf südwestlich, die Quellen des uns wohl 
bekannten Kipacassa Baches, gleich darauf das kleine Dorf Kassuëka, wo der von Dala 
Kissua aus Kafuschi herkommende Weg einmündet, und sahen dann nach Süden zu 
das Quellengebiet des Kissanga Baches, der nach Malange fließt, dort die beiden Lagu-
nen bildet, von dort aus den Namen Malange Bach führt, in den Lombe Bach und mit 
diesem in den Ku-ansa Strom tritt. – 

Um 9h erreichten wir den Schnittpunkt mit unserem altem Wege auf der Ausreise, 
gleich darauf bei 679,4 (1250 Meter Seehöhe) den höchsten Punkt des vom großem 
Bango Berge herkommenden Ausläufers, dann um 9 Uhr 30 Minuten, wieder auf unse-
rem altem Wege, die Fuhrt des Kissanga Baches bei 656,3 und machten hier eine halbe 
Stunde Halt, um uns auszuruhen, um alle Nachzügler herankommen zu lassen, und um 
dann geschlossen in Malange einrücken zu können. – 

Dieses Letztere ist für die Träger einer jeden zurückkehrenden Karavane ge-
wissermaßen ein Ehrenpunkt, der um so höher gestellt wird, je näher die Anzahl der 
zurückkehrenden derjenigen des Ausrückenden herankommt, denn Verluste sind fast 
unausbleiblich, schon an Todten und an Flüchtlingen.

Bei uns fehlte nun nicht ein Finger, und dieser Umstand aber auch das neu er-
reichte Bewußtsein, jetzt wieder im Lande der portugiesischen Krone zu weilen und 
unter derem Rechte und Gesetze zu stehen, von denen dem Neger gegenüber ein un-
gemein anzuerkennendes und nachahmenswerthes kurzes Verfahren angewandt wird, 
bewirkte eine vollständige Umwandlung dieses Jammer Gesindels von Trägern.

Sie baten um Pulver, um der Sitte gemäß unter heftigem Flintenfeuer mit Ehren in 
ihre Hauptstadt einziehen zu können. Natürlich bewilligte ich die Bitte, denn auch mir 
lag es ja daran, zu zeigen, daß wir gut „abgeschnitten“ hatten. – 

Die Leute ordneten ihre Lasten, die jetzt eigentlich keine Lasten mehr waren, der-
artig, daß die Jäger des Feuerns halber leer gehen konnten, reinigten und schmückten 
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sich, wobei es Allen voraus der Dollmetsch that, der sich mir auf ein Mal in einer neuen 
aber um so engeren /S. 501/ blau und weiß gestreiften Jacke und Hose vorstellte, die 
ihm gerade für die Feier des Einzuges seine Weiber genäht hatten. – 

Er sah wirklich wie ein Affe aus. – 
Um 10½ Uhr ging ich mit meinem Schaafbock, der stets wie ein Hund in meiner 

nächsten Nähe blieb, und mit meinen Jungens, die auch sämmtlich sich gewaschen und 
einen neuen Schurz angelegt hatten, voraus, während mir vor innerster Freude in der 
That das Herz lauter und schneller schlug; bald hatten wir das Dorf Kissango1199 zur 
Seite liegen gelassen, und auf dem von mir früher wohl mehr [als] hundert Male betre-
tenem Wege das Dorf Bango, durchschritten den vor uns liegenden Wald, erreichten 
hinter ihm die Mulde, an derem jenseitigen Ufer das nichtsnutzige aber doch so lieb ge-
wonnene Malange lag, erreichten um 11 Uhr die ersten Hütten, wo die Leute staunend 
uns empfingen, betraten zwischen den Hütten hindurch auch ohne Weg die Hauptstra-
ße und vor mir lag das Haus von Custodio,1200 in dessen Thür seine Frau stand, mich mit 
lautem Freuden Ausbruch empfing, dem der sofort herbei geeilte Custodio sich ebenso 
laut und ehrlich anschloß; aber über den zahmen Schaafbock wunderten sie sich noch 
mehr als über mich und über Hunga, und über dessen neue Gefährten.

Der so überaus warme Empfang that mir ungemein wohl; Custodio erzählte, Dr. 
Buchener, Dr. Pogge und ein Lieutenant Wissmann sei da,1201 gab mir die ihm bei unse-
rer Abreise anvertrauten Schlüssel und die für mich eingetroffenen Briefe, unter denen 
ich zu meinem größtem Schmerz die so warm erbetene und so sehnlichst erwartete An-
weisung auf Reisegelder vermißte, und führte mich dann in das nahe gelegene Haus des 
verstorbenen Jaime; aber während noch meine Jungens sich dort einrichteten, krachten 
schon drüben vom Bango Walde her ganze Salven herüber, die ganz Malange auf die 
Beine brachten, und gar nicht lange darauf traf der Zug ein, Teusz und Bugslag an der 
Spitze, Träger hinter Träger, die ihren Negergesang anstimmten, und so durchzogen sie 
in der größten Ordnung die lange Straße vom Markte her zu unserem Hause hin, an-
gestaunt von den hiesigen Eingeborenen, denn solche Ordnung war bisher bei solchen 
Gelegenheiten noch niemals dagewesen, und, was das Wunderbarste war, es fehlte auch 
nicht ein einziger Träger, während Buchner vor ungefähr zehn Tagen mit nur vier von 
den 150 mitgenommenen Leuten zurückgekommen war. – Das war für unsere Leute 
ein stolzes erhebendes Gefühl, denn von nun an konnten sie bei neu zu nehmenden 
Diensten sich immer auf uns berufen. – 

Im großem Hofe hinter unserem Hause legten die Träger ihre Gepäck ab; jeder 
Cabo, d.h. also der Führer jeder Landsmannschaft mußte die seinen Leuten geliehenen 
Gewehre, Bayonette, Brotbeutel und andere Kleinigkeiten abliefern; dann lagerten sich 

1199 Auf Karte Nr. 7 als Kissanga eingetragen. Siehe diese Karte auch zur weiteren Wegbeschreibung bis 
Malanje.

1200 Custodio José de Sousa Machado, portugiesischer Kaufmann in Malanje
1201 Dr. Max Buchner, Paul Pogge und Hermann Wissmann
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die Leute, Alles in wunderbarer Stille und Ruhe und nun erhielten diejenigen, die stets 
zu uns gehalten, wirklich königliche Belohnungen, wie man zu Lande sagt, nämlich 
beinahe fast Alles, was noch an Tauschartikel zurückgebracht worden war, so daß un-
ter den Beschenkten großer Jubel und große Freude herrschte, die sich in überlauten 
Danksagungen und in den tollsten Sprüngen und Tänzen kundgab. – 

Die Anderen dagegen erhielten gar nichts, und das fand man allgemein so ge-
rechtfertigt und so selbstverständlich, daß auch nicht ein Einziger jenes damals im La-
ger am Wasserfall Dom Luiz mir abgepresstes Versprechen einer bei unserer Rückkehr 
nach Malange zu leistenden Nachzahlung in Erinnerung brachte. Alles war zufrieden, 
denn man hatte ja sehr gute eigene Geschäfte gemacht, bedankte sich bei mir für die 
zu Theil gewordene gute Behandlung, bot auch gleich für etwaige neue Unternehmung 
oder für den Weg nach Dondo seine Dienste an, und trat nach und nach den Rückweg 
in die Heimathsdörfer an, nur der lange Lunda Lümmel – nicht, denn der wanderte 
unter Begleitung eines Cassadores,1202 den ich während dessen vom Chef hatte erbitten 
lassen, sofort nach dem Gefängnisse, denn Strafe muß sein, sagt der Berliner.

Frei und ledig des Alpes, der länger als acht Monate auf uns mit diesem Träger 
Gesindel gelegen hatte, athmeten wir endlich ein Mal aus voller Seele auf und hatten 
gleich darauf /S. 502/ Gelegenheit, Dr. Buchener zu begrüßen, der soeben von einem 
weiten Ritt zurückgekehrt war, und dann Dr. Pogge, mit denen wir nun einen tüchtigen 
Willkommen tranken. – Ach! Das schmeckte mal gut! Waren doch kaum die Tage zu 
zählen, seit solche Perlen über unsere Zunge zerrollt waren! Und jetzt endlich hier, und 
gute Freunde bei uns, die uns Grüße, Nachrichten, Briefe, ja sogar eine große Kiste von 
Europa mitgebracht hatten! – 

Bald darauf ging ich mit Pogge hinüber in dessen Haus, um Lieut[enant] Wiss-
mann kennen zu lernen, der fieberkrank im Bette lag aber schon in der Besserung weit 
vorgeschritten war. – 

Dann suchten wir drei neu Angekommenen, so gut es eben ging, unseren Anzug 
etwas culturmäßiger einzurichten, ordneten dann unser Gepäck, ließen uns häuslich 
nieder, wobei natürlicherweise mein Zelt draußen im Hof, und im Zelt mein Feldbett 
aufgestellt wurde, denn es wäre mir jetzt unmöglich gewesen, im Zimmer zu schlafen, 
nachdem ich dies über acht Monate lang im Zelt und im Freien gethan hatte. – 

Da kam Custodio, um mich einzuladen, heute bei ihm das Mittagbrod einzuneh-
men; ich schlug seine Güte mit der Begründung aus, daß heute an unserem Ehrentage 
ich Teusz und Bugslag nicht allein lassen könnte, und dies um so weniger, als wir zum 
Mittagsmahl so gut wie gar nichts hatten, – wiewohl für die Jungens, die sich auf dem 
Hofe in der Küche häuslich niedergelassen hatten, vollauf gesorgt war. – 

Was ich durch meine Weigerung erreichen wollte, geschah, denn Custodio dehnte 
nun sofort seine Einladung auf meine beiden Ritter aus. – 

1202 Portugiesisch: caçador, Pl. caçadores, Jäger; abgeleitet von caça, Jagd; hier: Soldat, Angehöriger der 
afrikanischen Hilfstruppen der Portugiesen
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Im Vorausgehen traten wir in den Laden ein, wo eine große Waage hing; Custodio 
forderte mich auf, mich wiegen zu lassen, und als Endergebniss unserer Reise stellte 
sich bei mir ein Verlust von rund dreis[s]ig Pfund Körpergewicht heraus, denn vor der 
Abreise aus Berlin wog ich dort an 170 Pfund, bei der Ausreise aus Malange 159 Pfund 
und heute kaum 129 Pfund. – 

Die Tafel bei Custodio wollte unter der Last der Gänge und Gerichte beinahe 
brechen; es ging hoch her, und that unserem Magen sehr wohl, besonders der schöne 
kräftige portugiesische Wein, der uns sehr noththat, von dem Custodio aber leider nur 
noch einen einzigen kleinen Garafaõ1203 auf Lager hatte, den er uns käuflich abließ. – 
Die anderen weißen Kaufleute hatten auch keinen mehr, und das war recht traurig, 
denn jetzt in der Regenzeit galt dieser Wein mehr als Arzenei. – 

Schon seit vierzehn Tagen erwartete man neue Sendungen aus Luanda und Don-
do, aber immer noch vergebens. – 

Unsere Mahlzeit dehnte sich bis zum Eintritt der Dunkelheit aus und war uns 
wie eine Fürstentafel vorgekommen; gründlichst gesättigt zogen wir uns in unser Heim 
zurück, wo bald Freund Bugslag, der im Hause nebenan wohnte, sich einfand, aber 
eine große Flasche Cognac, Zucker und eine Flasche weißen portugiesischen Wein 
mitbrachte; Bugslag machte heiß Wasser zum Grog und nun ging /S. 503/ eine echte 
deutsche kleine Kneiperei und ein Erzählen, ein Fragen und ein Antworten los, das bis 
spät nach Mitternacht und gerade so lange andauerte, als Stoff vorhanden war. – 

Der arme Buchner hatte doch noch traurigere Erfahrungen mit seinen Leuten 
gemacht als wir mit den unserigen, denn die Ersteren waren ihm, der bei Schwierigkei-
ten nur zu leicht die Geduld verliert, wie Schaafleder ausgerissen, was ihnen aber auch 
gleich unter Mitnahme der ihnen anvertrauten Last, um so leichter gelang als sie fast 
immer auf schon bekannten Wegen sich befanden. – 

Erst spät in der Nacht kamen wir zur Ruhe, ich draußen im Hofe in meinem Zelt, 
wo sich der Schaafbock und die Papageien eingefunden hatten, und hier hatte ich dann 
ganz im Stillen, am letzten Tage meiner Forschungsreise noch ein Mal dieser letzte-
ren meine Erinnerung zu widmen, die aber doch in dem Gedanken gipfelte, daß sie 
trotz Noth und Elend doch wunderbar schön gewesen und ich sie nicht für die größten 
Schätze der Erde unausgeführt sehen möchte. 

1203 Portugiesisch: garafão: große bauchförmige Weinflasche
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Schluß und Rückreise nach Europa

Die nächsten Tage verwandten wir nun zur Ordnung und Reinigung unserer Samm-
lungen, erlitten aber, als natürliche Folge der Reise Anstrengungen und Entbehrungen, 
noch manches Ungemach; zuerst legte ich mich zu einer schweren Perniciose1204 nieder, 
in der ich mehrere Tage ohne Bewußtsein im Fieber lag, dann machte es Teusz ebenso 
und auch Bugslag; der Uebergang von der Wildniss zur Cultur war die einfache Veran-
lassung. – 

Unter Buchners sorgsamer Pflege gesundeten wir aber wieder nach und nach trotz 
anhaltender, fast 42 Grad erreichender Blutwärme. 

Dann überfiel mich, nur allein als Folge der angegriffenen Augennerven und wohl 
in Folge des starken Chiningenusses allmählig eine ungemeine Augenschwäche, die 
allmählig in volle Blindheit überging, so daß ich wohl über 14 Tage die Finger vor dem 
Auge nicht sehen konnte. – 

Am 22. März feierten wir Kaisers Geburtstag; gleich Tags darauf stellte sich bei 
mir von Neuem Perniciose ein und mehrtägige Bewußtlosigkeit; dann kam die Reihe 
wieder an Teusz;1205 es war eine recht traurige Zeit für uns, die durch das Ausbleiben 
der so innigst erbetenen Geldsendung uns noch schwerer gemacht wurde. – 

Schließlich, als die Regenzeit nun vorüber und ich auf die Geldsendung nicht län-
ger warten konnte, machte ich endlich von dem schon vor unserer Ausreise zum Kuan-
go hin mir von Saturnino, dem älteren Bruder Custodio’s, gemachtem Anerbieten, über 
seine Kasse bis auf Höhe von 400 Pf[un]d (8000 Mark) verfügen zu dürfen, ausgiebi-
gen Gebrauch, ordnete unsere Rechnungen mit Custodio und stellte ihm zur Deckung 
meiner freilich mit schwerem Herzen bei ihm gemachten Schulden, einen in Hamburg 
von mir bei dem Handelshaus Kämmerer und Söhne, welches Haus von Custodio viel 
Elfenbein erstand, zu zahlenden Wechsel in Höhe von einhundert Pf[un]d Sterling aus, 
für welche ungemeine Güte ich den beiden Brüdern Saturnino und Custodio Machado 
mein ganzes Leben über zu innigstem Dank verpflichtet bin.

Doch darf ich hierbei nicht mit Stillschweigen übergehen, daß auch Dr Buchener, 
der in Folge des aus Lunda mitgebrachten Elfenbeins mit Custodio ein glänzendes Ge-
schäft gemacht hatte und sich im Besitz bedeutender Mittel befand, sich höchst freund-
licher Weise bereit erklärte, mir damit auszuhelfen, doch wies ich mit vielem Dank dies 
Anerbieten zurück, da er ein Sendling der deutsch afrikanischen Gesellschaft war, die 
sich so viele Mühe gegeben hatte, meine ganze Reise zu hintertreiben, und welcher ich 
um keinen Preis zu irgend einem Dank verpflichtet sein wollte. – 

1204 Es ist fraglich, was damals in Malanje darunter verstanden wurde. Heute meint Perniciosa eine Per-
niziöse Anämie oder Vitaminmangelanämie. 

1205 Dier folgende Ergänzung wurde gestrichen: „und es starb uns an derselben Krankheit ein Negerjun-
ge“.
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Anfangs Mai endlich war Alles zum Aufbruch klar. Kurz vor der Abreise wur-
de noch bei Custodio mit Wissmann und Buchner am Nachmittage ein kräftiger Ab-
schiedstrunk genehmigt und dann ging es fort, wohl eine Stunde weit freundlicher 
Weise von diesen beiden Herrn begleitet, die dann nach Malange auf ihren Ochsen zu-
rückritten, während wir nach Lombe und von dort über Pungo N’Dongo nach Dondo 
zogen, dort den Kuansa Dampfer bestiegen und Ende des Monats in Luanda eintrafen, 
wo in wenigen Tagen der nach Lissabon zurückkehrende Dampfer aus Mossamedes zu 
erwarten war. – 

Da auch in Luanda für mich keine Geldanweisung aus der Heimath eingetroffen, 
meine Taschen aber leer waren, sah ich mich gezwungen, auch bei Herrn Pasteur, dem 
Chef des Holländischen Hauses, bei dem ich auch dieses Mal die freundlichste Aufnah-
me gefunden hatte, nicht nur einen Wechsel über dreißig Pf[un]d Sterling auszustellen, 
der von mir in Berlin bezahlt werden sollte, sondern mußte diesen Herrn auch oben-
drein um die große Gefälligkeit bitten, für die zur Ueberfahrt nach Lissabon nöthigen 
Kosten für uns gut zu sagen. – 

Auch der Gouverneur verpflichtete mich dadurch zu vielem Dank, daß er den 
Steuer und Paß Behörden befahl, von mir keine Abgaben zu erheben und uns und 
unser Gepäck frei ausgehen zu lassen. – 

Unser Dampfer La Plata, den wir am 26. Mai bestiegen, brachte uns auf einige 
Tage nach Saõ Tomé, das wir zum zweiten Mal und nach Bolama, und in einem Tag 
nach Funchal auf Madeira, das ich zum dritten Mal besuchen konnte und schließlich 
am 4. Juli nach Lisboa, wo unser Landsmann /S. 504/ Herr Ernst Georg, der General-
konsul der Niederlande, fast alleinige Besitzer dieser nach Luanda gehenden Dampfer-
linie, der erste Direcktor [der] banca ultramarin[a] und zweiter Direcktor der National 
Bank, uns auf das Freundlichste empfing.

Diesem Herrn ist die deutsch Afrikanische Gesellschaft für die Dienste, die er 
den sämmtlichen deutschen Forschungsreisen[den], die seine Dampferlinien benutzt 
haben, zu unendlichem Dank verpflichtet.

Durch die Verwendung unserer Gesandtschaft, besonders durch die Güte des 
den abwesenden Gesandten vertretenden Legationsrathes Herrn Dr. v. Kleist war ich 
auch bald im Besitz der aus Berlin erbetenen Gelder, so daß ich meine Schulden be-
zahlen konnte.1206 Dann ertheilte Seine Majestät der König Dom Luiz1207 allergnädigst 
mir Audienz, wobei er meiner Bitte, dem Kuango Wasserfall seinen Namen Dom Luiz 
beilegen zu dürfen huldreichst willfahrte und endlich kam ich nach überstandener Au-
genentzündung wiederum mit Ernst Georg’s Hilfe am 13. August auf den Hamburger 
Dampfer Rio, der ein mächtiges, stark gebautes Schiff, ein wahrer Nordland’s Recke 
trotz tüchtigem Sturm uns sicher am 19. August in Hamburg landete. – 

1206 Gestrichen: „neue Augen Entzündung und Lungen Beschwerden hielten mich in Lisboa länger fest 
als dies in meiner Absicht lag“.

1207 Dom Luís bzw. Ludwig I., war 1861–1889 König von Portugal.
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Nach Löschung unserer Gepäcksstücke und mitgebrachter lebender, für den Ber-
liner Zoologischen Garten bestimmter Thiere1208 und Verladung derselben auf die Ei-
senbahn, aber auch nach Zahlung des bewußten Custodio Wechsels bei Kämmerer und 
Söhne ging es am 22. August 1881 früh fort nach Berlin, wo wir am Nachmittage dessel-
ben Tages glücklich auf dem Hamburger Bahnhof eintrafen, von allen guten Freunden 
herzlichst bewillkommnet.

Aus demselben Bahnhof war ich am 17. September 1878 Abend’s 10 Uhr zum 
Antritt meiner Forschungsreise nach Afrika aufgebrochen; drei Jahre waren seitdem 
verflossen, drei Jahre, reich an wahren Götterfreuden, aber auch reich an Trübsaal, 
Ungemach, Noth und Elend. Die Ersteren leben fort mit frischen heiteren Farben im 
Gedächtniss, die Letzteren vergißt man; sie schwinden dahin wie alles bittere Weh mit 
der alle Schmerzen heilenden und rastlos dahin eilenden Zeit. – 

1208 Es handelt sich um den Schafbock, um zwei Papagaien und noch elf weitere, nicht spezifizierte le-
bende Tiere. Einer der Papagaien, genannt Candinga, gelangte 1881 in den Besitz des Geheimen 
Oberregierungsrats Wazmann, der andere, bei dem es sich wahrscheinlich um denjenigen handelte, 
den Putu Kasongo ihm geschenkt und den AvM Muata Jamvo getauft hatte, kam in den Berliner Zoo, 
siehe Ms-S. 299, Quedenfeldt 1882b:319.
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D O K U M E N T  1

A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  WA L T E R  V O N  G O T T B E R G : 

B E R I C H T  I  (26 .8 .1877) ,1  

A N T R A G  F Ü R  E I N E  FO R S C H U N G S R E I S E  Z U M  KWA N G O

Abschrift.
An den Königlichen Generallieutenant, Chef des Stabes  

der 4. Armee-Inspektion, Ritter vieler Hoher Orden,
Herrn von Gottberg

Excellenz.

Eurer Excellenz beehre ich mich und wage es, hierzu ermuthigt durch das mir 
stets erwiesene gnädige Wohlwollen, in der Absicht, im nächsten Monat September 
von Hamburg aus eine selbständige Expedition nach der Süd-West-Küste von Afrika 
anzutreten, ganz unterthänigst Folgendes zu unterbreiten.

Eure Excellenz wollen die Güte haben, sich daran zu erinnern, daß ich im Herbst 
1874 von dem Vorstand der deutschen afrikanischen Gesellschaft den Auftrag erhielt, 
nach der Congo-Mündung zu gehen, um dort mich der Expedition anzuschließen, wel-
che unter Leitung des Herrn Dr. Güssfeld von Chinchoxo aus das unbekannte Innere 
dieses Continentes betreten sollte.

Mir fiel dort vor Allem die besondere Aufgabe zu, aus aufgekauftem Neger-Mate-
rial durch /Bl. 4v./ Ordnung und Disciplin eine brauchbare-Träger-Colonne zu schaf-
fen.

Die Expedition scheiterte; einmal an der durch Herrn Professor Bastian so un-
glücklich gewählten Lage der Station Chinchoxo dicht bei weit ausgedehnten Lagunen 
und in einer der wasserärmsten Gegenden der ganzen Westküste, wo dieser die böse-
sten Miasmen erzeugt wurden, und andererseits der tägliche Bedarf an Trink-, Wasch- 
und Kochwasser für beinah 150 Köpfe und derjenige für das Bewässern der großen 
Plantagen und des Gartens zwei Stunden weit hergeholt werden mußte. 

Der Tod hielt reichlich Ernte und der tägliche Krankenstand betrug nur zu oft 
über 30 Köpfe. 

Die Expedition scheiterte aber auch an der Persönlichkeit des Chefs selbst, der als 
Mathematiker trotz eisernen Fleißes in seinem speziellen Fach bei fast unglaublichem 
Mangel an praktischem Sinn die Leitung des Ganzen aus dem Auge verlor, sich in die 
Negerverhältnisse durchaus nicht finden konnte und sich zu harten, oft unmenschli-

1 BArch R 1501-116011f, Bl. 4–25v., 26.8.1877, AvM an von Gottberg, Abschrift
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chen Maßregel hinreißen ließ, denen sich die Neger durch massenweise Flucht ganz 
natürlich zu entziehen suchten. – 

/Bl. 5/ Schließlich scheiterte die Expedition aber an dem jammervollen Neger-Ma-
terial selbst, das zwar ein preußischer Militärarzt ausgesucht und aufgekauft hatte, von 
dem aber, obwohl 150 Köpfe stark, für unseren Militärdienst hier in der Heimath nicht 
vier Mann eingestellt worden wären. – 

Unter solchen Umständen kann das Mißlingen ebenso wenig Wunder nehmen 
als der traurige Thatbestand, daß bei der fabelhaften Verschwendung der Mittel, mit 
welcher die Expedition erst hier in Berlin ausgerüstet und dann in Afrika fortgeführt 
w[u]rd[e], die enorme Summe von 88.000 Thalern, die fast ganz allein der Gnade seiner 
Majestät des Kaisers zu danken waren, verausgabt, so geringfügige Resultate erzielt und 
der Expedition ein so klägliches Ende bereitet wurde.

Als Herr Dr. Güssfeld, das Mißliche seiner Lage einsehend, im Sommer 1875 nach 
Europa zurückkehrte, die anderen Herren eine vier Monat dauernde Excursion an-
traten, und während dieser Zeit das Wohl und Wehe unserer /Bl. 5v./ Neger und der 
Station auf meinen Schultern allein ruhte, trat, basirend auf alter praktischer Solda-
ten-Erfahrung, auf die man vorher niemals hatte hören wollen, ein so wunderbarer Um-
schwung ein, daß die anderen Herren bei ihrer Rückkehr voller Erstaunen sich zu der 
Ansicht bekehrten, eine Expedition sei jetzt mit den von mir geretteten 40 bis 50 Leuten 
ganz brillant auszuführen, und dahin lautende Berichte gingen sofort nach Europa mit 
der dringendsten Bitte, von Berlin aus keine anderen Dispositionen zu treffen, aber 
dem Vorschlage zuzustimmen, die Station nach dem Quillu River zu verlegen, den man 
so eben gründlichst recognoscirt und der sich zu diesem Zweck ganz vorzüglich ge-
eignet erwiesen hatte. – Zeit wäre wohl verloren, aber eine Expedition durchaus nicht. 

Aber hier in Europa war unterdessen Dr. Güssfeld eingetroffen und hatte unter 
den während seines Kommandos obwaltenden Umständen die Unmöglichkeit dersel-
ben bewiesen; in Folge dessen beschloß der Vorstand, dem aus Afrika vom holländi-
schen Handelshause ganz enorme Rechnungen präsentirt wurden, und dem die Mittel 
zu versiegen drohten, /Bl. 6/ da die Beiträge nicht mehr fließen wollten, die Vorberei-
tung zur Auflösung der Station und meine sofortige Rückkehr, letztere express durch 
Kostenersparniß motivirt, obgleich der Vorstand für mich so gut wie nichts bezahlt 
hatte, denn meine Ausrüstung hatte ich selbst bestritten, die Ueberfahrt auf dem Hol-
länder Segelschiff war frei gewesen, und meine Unterhaltungskosten hatte ich durch 
sauren Schweiß und Fleiß dem Vorstand zwanzigfach eingebracht. – 

Welche Pflichtverletzung und welche Rücksichtslosigkeit hierbei obwaltete, be-
weist der Umstand, daß, unter Brechung des mit mir aufgesetzten schriftlichen Kon-
traktes, welcher mir unter der Bedingung der eigenen Bestreitung meiner Ausrüstung 
die Teilnahme an der Güssfeld’schen Expedition oder die selbständige Leitung einer 
eigenen zusicherte, meine Rückkehr aus der Aequatorgegend mit ihren 35° Wärme 
gerade zwischen Weihnachten und Neujahr fallen mußte, eine Zeit mit 10 bis 15 Grad 
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Kälte, und daß gerade in dieser Zeit die heftigsten Nordwest-Stürme an der europäi-
schen Küste Hunderte von Schiffen scheitern liessen. – 

Entging das unsrige doch nur mit knapper Noth /Bl. 6v./ diesem Geschick auf 
der Reise von Madeira nach Liverpool, zu welch letzterer wir, statt fünf, zehn volle Tage 
gebrauchten, und von denen wir fünf ganze Tage lang mit dem furchtbarsten Sturm zu 
kämpfen hatten, der uns über Felsenriffe fortschleifte, jeden Moment in der Erwartung 
zerschellt zu werden. – Keinen Augenblick wußten wir, an welcher Stelle der so gefähr-
lichen englischen Küste wir uns befanden, und das bei 8 Grad Kälte, während wir nicht 
die geringste warme Nahrung erhalten konnten. – Am 9. Tage unserer Reise befanden 
wir uns schließlich an der Süd-West-Küste von Irland, wohin wir verschlagen worden. – 

Mit einem Federstrich hatte der Kaiserliche Admiralitätsrath, Professor Neu-
mayer, der damalige Präses der deutsch-afrikanischen Gesellschaft, mein Leben auf 
das Spiel gesetzt und nur, um einige Thaler sparen zu wollen, nachdem vorher tausende 
und abertausende verschleudert worden waren, und ich war zu stolz, der drohenden 
Todesgefahr aus dem Wege zu gehen, obgleich in Madeira durch eine Ueberfahrt nach 
Lissabon sich die Gelegenheit mir dazu bot.– 

Herr Professor Neumayer, der damalige Direktor des Kaiserlich Hydrographi-
schen Büreaus, jetziger /Bl. 7/ Vorstand der Kaiserlichen Seewarte zu Hamburg, hat 
entschieden die klimatischen Verhältnisse des Oceans gekannt, und mußte außerdem 
wissen, ohne gerade Mediziner zu sein, daß der schnelle Wechsel von 35 bis 40 Grad 
Wärme herab zu 8 bis 12 Grad Kälte auf eine zerschossene Brust nicht gerade vortheil-
haft einwirken kann. – 

Aber nicht einen Federstrich hatte jener Herr der Mühe für werth gehalten, um 
in Liverpool das betreffende Handelshaus, auf das, laut Befehl des Vorstandes, meine 
Wechsel lauteten, anzuweisen, diese behufs Bestreitung meiner Reisekosten und der 
Weiterbeförderung anzuerkennen, so daß als dieses Haus die Anerkennung refüsirte, 
ich die zurückgelegte Reise in Höhe von 42 Pfund Sterling nicht bezahlen konnte und 
in Liverpool, es war gerade das Weihnachtsfest 1875, auf dem Straßenpflaster stand, 
ohne einen einzigen Heller in der Tasche. – 

Wie konnte ich mich aber darüber wundern, war es doch diesem selben Herrn 
vorher nicht darauf angekommen, einen Privatbrief zu öffnen, in welchem ich dem Pro-
fessor Bastian, eingedenk, daß das fortwährende Vertuschen der total verfahrenen /Bl. 
7v./ Verhältnisse zu nichts führen und nur einzig das offene Darlegen der Wunden eine 
Heilung erwarten lassen könne, unsere traurige Lage und deren Ursachen geschildert 
hatte. – Obgleich auf der Adresse dieses Briefes es ganz deutlich angegeben war, daß 
dieser Brief im Falle Professor Bastian seine Reise nach Central-Amerika schon angetre-
ten hätte, direkt an meinen Bruder, den Oberst von Mechow nach Wiesbaden zu sen-
den sei, öffnete man ihn nicht nur, sondern ließ ihn hier in die offen und Jedermann zur 
Einsicht ausliegenden Akten einbinden. – Man sagte mir, zur Oeffnung habe Professor 
Bastian die Vollmacht ertheilt, während dieser Herr bei seiner Rückkehr auf das Bün-
digste mir das Gegentheil versicherte. Den Brief ließ ich mit gutem Gewissen liegen, wo 
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er lag, und mag er wohl so Manchem ein helles Licht geworden sein, aber den Herren 
mußte ich doch bemerken, daß es unter meiner Würde wäre, obgleich dazu berechtigt, 
das Einschreiten des Staatsanwaltes wegen dieser Verletzung des Briefgeheimnisses zu 
veranlassen. – 

/Bl. 8/ Wie eben schon gesagt, waren vor meiner Rückkehr nach Berlin aus Chin-
choxo Berichte über die unerwartete, so wunderbare, und für mich doch ganz natür-
liche Wendung der Verhältnisse und über die Schaffung einer ganz vorzüglichen Trä-
ger-Kolonne von 40 bis 50 Mann hier eingelaufen, und hatte doch diese Kolonne, ich 
war leider schon längst fort, im Dezember 1875 gegen eine bedeutende Uebermacht Ne-
ger, welche die europäischen Faktoreien in Landana überfallen und plündern wollten, 
ein siegreiches Gefecht bestanden, wobei es auf beiden Seiten Thote und Verwundete 
gab, und hatte sich brillant geschlagen.

Infolge dieser Berichte modifizirte der Vorstand seine Auflösungs-Order dahin, 
dass ohne auf den Vorschlag der Stations-Veränderung, die doch so nothwendig war, 
einzugehen, er den in Chinchoxo verbliebenen Herren es freistelle, die Station aufzu-
lösen und mit der Träger-Colonne in das Innere abzumarschiren oder aufzulösen und 
nach Europa zurückzukehren. – 

Mich hatte meine Rückberufung auf das Tiefste /Bl. 8v./ gekränkt und gewurmt, 
denn ich hatte wie ein Rekruten-Unteroffizier gearbeitet und hatte die feste Ueberzeu-
gung, von dem Gelingen einer Expedition gewonnen. – Mir waren die schwarzen Kerle 
an’s Herz gewachsen; sie hatten Vertrauen zu mir gefaßt, mich lieb gewonnen; sie hatten 
vor allem Disciplin, Ordnung und das Schießen durch mich gelernt, so daß sie in der 
ganzen Gegend gefürchtet wurden; sie wären mit mir durch Dick und Dünn gelaufen, 
sie hätten treu zu mir gehalten und in der Gefahr mich nicht in Stich gelassen! – 

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf mich meine Rückbeorderung und em-
pörte mich doppelt wegen des lächerlichen Vorwandes einer Geldersparniß, während 
der jämmerlichste Neid sie diktirt hat. – Für andere sollte ich mich also gequält haben 
und andere sollten die Früchte meines sauren Schweißes ernten, die ihrer Unfähigkeit 
halber vorher Nichts geleistet hatten! Es kam aber anders, denn es ereignete sich das 
Wunderbare und doch auch wieder so Einfache, daß /Bl. 9/ bei der vom Verfasser ge-
stellten Alternative Herr Stabsarzt Dr. Falkenstein und Herr Dr. Pechuël-Lösche sich 
zur Rückkehr entschlossen!!

Freilich ist in dortiger Gegend ein Eindringen in das Innere gleichbedeutend mit 
„kleinem Krieg“; der Gegner ist ein verschmitzter Schurke und für Renkontre’s mit 
diesen, noch dazu in unbekanntem, mit Busch und Wald bedecktem Terrain sind die 
Herren Stuben-Gelehrten, obgleich am Tisch so sehr klug, um so weniger geeignet, 
als sie kaum einen Hinterlader von einem Vorderlader zu unterscheiden verstehen und 
es ebensowenig gelernt haben, erwachsene Leute zu brauchbaren, zuverlässigen Ele-
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menten heranzubilden, für sie zu sorgen und sich mit ihnen auf dem Marsch und im 
Bivouac2 einzurichten. – 

Ist es doch vorgekommen, daß Professor Bastian behauptete, als man ihm vor-
stellte, daß die Neger doch mit Gewehren ausgerüstet werden müßten, dies sei ja schon 
geschehen, denn man habe ja schon längst nach Chinchoxo Seitengewehre hinausge-
schickt. –

/Bl. 9v./ Die Station wurde also aufgelöst; die Neger erhielten einen Freibrief und 
wurden per Schiff in ihre Heimath zurückgeschickt; das Material, das inclusive der Ne-
ger, à 80 rss,3 die Negerin 20 bis 40 rss, immer noch einen Werth von 12.000 bis 15.000 
repräsentirte wurde theils verschleudert und verschenkt, darunter 100 vom Kriegs-Mi-
nisterium entliehene Minié-Gewehre und 20 Zündnadelbüchsen, theils nach Europa 
zurückgebracht. – Und damit fand das Drama von Chinchoxo, das unter den denkbar 
günstigsten Verhältnissen begonnen wurde, auf kläglichste Weise und nicht zum Ruhm 
des deutschen Namens in jenen fernen Zonen seinen Abschluß. – 

Indessen hatte ich es für meine Pflicht gehalten, in jener Zeit, als ich das Komman-
do führte, vorher war es, unaufgefordert, ja auch nicht meine Sache, dem Vorstand der 
deutsch-afrikanischen Gesellschaft in einem detaillirten Bericht über die Ursachen des 
Mißlingens unserer Unternehmung klaren Wein einzuschenken, denn, wie gesagt, das 
Vertuschen war das Schlimmste selbst.

Nur dadurch erklären sich die eingetretenen /Bl. 10/ wunderbaren Ueberraschun-
gen, wie Diejenige, welche Güssfeld dem Vorstande bereitete, daß er von jedem der 
Herren in Berlin auf thränenbenetztem Papier Abschied nimmt und in das Innere ab-
marschiren will, und auf einmal zu aller Erstaunen hier an ihre Thüre klopft. – 

Schon bei meiner Ankunft bei der ersten Besichtigung unserer Neger hatte ich 
die Expedition von 1875 ein todtgeborenes Kind genannt. – Aus solchen verhungerten, 
ausgemergelten, saft- und kraftlosen und zum Theil krankem und krüppelhaftem Ma-
terial kann der beste Wille in sechs Wochen keinen kräftigen Mann mit vertrauendem 
und muthigem sich aufopferndem Herzen schaffen. Dazu gehörten viele Monate und 
andere günstige Bedingungen. – Diese aber traten erst ein, als Güssfeld nach Europa 
zurückkehrte, denn er selbst bildete das größte Hinderniß zur Erreichung unserer Zwe-
cke; er lastete wie ein Alp, wie ein böser unheimlicher Geist auf der ganzen Expedition, 
an deren Spitze im Gegentheil ein offener, menschenfreundlicher, strenger und leut-
seliger Charakter /Bl. 10v./ hingehörte. – Auch dem Dr. Falkenstein ging die nöthige 
praktische Erfahrung ab, wie ja schon der Ankauf dieses Jammer-Materials hinlänglich 
beweist. Es war gut, daß auch er die Station verließ, denn auch er war für die Ausbil-
dung der Leute ein Hinderniß und kann als Arzt der Station nicht von der Schuld 
freigesprochen werden, durch Vernachlässigung der einfachsten sanitären Maßregeln 

2 Französisch für Biwak
3 Symbolhafte, nicht einfach zu identifizierende Währungsabkürzung, wohl mit der Bedeutung Reichs-

taler, oder als réis für die portugiesische Währung. 
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die Veranlassung zu so vielen Todesfällen geworden zu sein, deren wir vier und zwanzig 
zu beklagen hatten, und das in kurzer Zeit, obgleich keine Strapazen und Anstrengun-
gen vorlagen. – Das ist ein Verlust, wie er in Kriegszeiten kaum eintritt und welcher 
tiefe Blicke in unsere traurigen Verhältnisse werfen läßt. – Weil Dr. Güssfeldt und der 
Stabsarzt Dr. Falkenstein ein bis zwei Jahre länger in Afrika waren als ich, und sie die 
Sache besser zu verfolgen glaubten, wurden alle meine vorgeschlagenen, so einfachen 
Maßregeln nicht adoptirt, aber die Strafe folgte stets auf dem Fuße nach. 

Die später erzielten, so günstigen Resultate /Bl. 11/ lieferten aber deutlich den 
Beweis, daß Vernunft und praktischer Sinn in Afrika ihre eben so volle Berechtigung 
haben wie in Europa. – 

Auch hier nach meiner Rückkehr bei Ueberreichung meines Berichts, erlaubte ich 
mir neue Vorschläge, denn die ganze Sache war zu einem muthlosen Aufgeben noch 
gar nicht angethan. – 

Man hörte hier aber ebensowenig darauf und gerieth zuletzt außer sich, als ich 
schließlich bemerkte, daß, wenn aus dieser Expedition und aus allen folgenden noch 
etwas werden solle, so müsse die Regierung und die Ober-Rechnungskammer die Sache 
in die Hand nehmen, denn sonst liefe man Gefahr, bei dem allseitigen Mangel an Er-
fahrung, an praktischem Sinne und an wahrem, nicht durch Eitelkeit zu ersetzendem, 
Interesse, wiederum hunderttausend Thaler zu verschleudern und nur den einzigen 
Erfolg zu erzielen, sehen zu können, wie das deutsche Element in Afrika sich wiederum 
lächerlich gemacht habe. – 

Ein wie reges Interesse die sämtlichen /Bl. 11v./ Herren des Vorstandes an den 
Expeditionsleistungen besitzen, läßt sich aus dem Umstand schließen, daß ich bei mei-
ner Rückkehr aus Afrika hier auf dem Büreau der Gesellschaft, unter einem Wust von 
Staub, Schmutz und anderen Dingen, Sammlungen an Insekten, Vogelbälgen, Thierfel-
len und in Spiritus aufbewahrte Gegenstände vorfand, welche bereits längst vor mei-
ner Abreise nach Afrika hierher eingesandt und nun zum größten Theil durch Fäulniß 
und Mottenfraß vernichtet waren. – Kein Mensch hatte sich darum bekümmert, diese 
Sachen bearbeiten zu lassen und sie einem Museum zu überweisen, welches sie, sogar 
gegen Bezahlung, sehr gern genommen hätte. – 

So steht ferner noch heutigen Tages die große Schmetterlings-Sammlung, welche 
Major von Homeyer als einzig in ihrer Art mit durchaus neuen Exemplaren heimge-
bracht und geordnet hat, und welche nach oberflächlicher Schätzung weit über 2000 
Thaler werth ist, noch hier im Winkel bei anderen Kisten und Kasten in eben solche 
verpackt, bis sie Raub der Motten werden wird, denn kein Mensch er-/Bl. 12/barmt 
sich ihrer. – 

Welches Interesse kann man aber für todtes Material verlangen, wenn es vor-
gekommen, daß alle meine vielen und immer wieder vorgebrachten vielen Bitten un-
beachtet blieben, für die seit drei Jahren in Chinchoxo gebrauchten Minié-Gewehre 
Piston-Schlüssel hinauszusenden, welche man hier bei Empfangnahme der Gewehre 
übersehen hatte, um letztere von dem im Inneren bei dem feuchten Klima dreifach 
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angesammelten Rost endlich einmal säubern zu können, und damit doch nicht erst so 
lange warten zu wollen, bis einem der Neger durch das Springen der Läufe Hände und 
Arme abgerissen würden. – Geradezu empörend ist die vollständige Nichtbeachtung 
meiner dringenden Bitte, an welche auch nach meiner Rückkehr trotz Wiederholung 
Niemand gedacht hat. – 

Was soll man von Leuten erwarten, welche ganz urplötzlich, ohne die Expedition 
davon zu benachrichtigen, dem Holländischen Handelshause, welches für deren Unter-
halt durch Lieferungen sorgte, den Auftrag ertheilt, den vorher unbeschränkten Kredit 
/Bl. 12v./ auf eine kleine Summe zu beschränken. Da aber diese bereits überschritten 
war, so verweigerte das Handelshaus naturgemäß auch nur die geringste Weiterliefe-
rung! 

Wir hätten verhungern oder unsere theuer bezahlten Neger fortjagen müssen, 
wenn nicht ein englisches Haus in richtiger Erkenntniß der Sachlage uns sofort Kredit 
anbot. 

Ebenso unerklärlich bleibt der Umstand, daß man für die Station schon ein viertel 
Jahr vor meiner Ankunft einen Theil Neger gekauft, aber nicht zu eigenem Nutzen ver-
wendet, sondern sie an eine holländische Faktorei verliehen hat. – Aber anstatt Mieths-
lohn zu verlangen oder doch wenigstens freie Beköstigung, mußte Güssfeld obendrein 
für letztere noch tüchtig bezahlen.

Aber warum hat man sie dann überhaupt gekauft, wenn man sie nicht im eige-
nen Interesse verwenden und sie schon dadurch zu brauchbarem Material heranbilden 
wollte?

Nachdem das Kommando in meine Hände übergegangen war, lieferten die von 
mir angelegten /Bl. 13/ Plantagen fast allein den gesammten Unterhalt, ersparten dem 
Vorstande enorme Summen, und dennoch wurde meine Zurückberufung mit Er-
schwerniß motivirt, obgleich im Jahr 1874 der Vorstand nichts dagegen hatte, daß die 
Kosten für den täglichen Unterhalt der Station mit nur 4 Europäern und ihren Dienern, 
einem Dollmetscher, Koch und Wäsche die Höhe von 33 Thalern erreichte, eine Sum-
me, welche beinahe der Apanage eines Prinzen gleich kommt, während ich mich anhei-
schig mache, mit der Hälfte des Geldes dieselbe Anzahl Europäer mit ihrem Anhang 
und außer ihnen noch 120 Neger zu erhalten. 

Ich könnte noch bogenlange Details über die traurige Mißwirthschaft in Chin-
choxo berichten, die ein an militairisch[e] Ordnung gewöhnter Mann nicht fassen kann, 
aber es würde zu Viel werden!

Nach der gänzlichen Auflösung der Expedition des Dr. Güssfeld und nach der 
schon vorher erfolgten Rückkehr der Mitglieder der ebenfalls resultatlosen /Bl. 13v./ 
von Homeyer’schen Expedition, Dr. Pogge ausgenommen, welcher die letztere als Jä-
ger begleitet und als Einziger die ihm gestellte Aufgabe gelöst hatte, sandte man im 
Herbst 1876, auf der Route dieses letzteren Herrn, einen neuen Reisenden hinaus, 
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Herrn Eduard Mohr,4 der aber notarisch am delirium tremens zu Grunde ging und 
sich während eines solchen Anfalles sein ganzes Reisegeld in der Höhe von circa 5.000 
Thalern stehlen ließ. Zu einer Verherrlichung unseres deutschen Namens trug dieser 
Todesfall um so weniger bei, als das portugiesische Gouvernement in Loanda sich be-
müßigt fand, Mohr’s Leiche ausgraben zu lassen und den Magen behufs gerichtlicher 
Obduction nach Lissabon zu schicken, da Neider das Gerücht ausgesprengt hatten, ein 
portugiesischer Kaufmann in Malange, Namens Saturnino Machado, bei dem Mohr 
gewohnt, der sich aber für Dr. Pogge als treuer Freund und zuverlässigster Reisege-
nosse bewiesen und bewährt hatte, habe Mohr vergiftet. – Die Untersuchung hat das 
Gegentheil bewiesen, aber die wahre Todes-Ursache des Deutschen nur weiter in die 
Öffentlichkeit gebracht. – 

/Bl. 14/ Um so wunderbarer erscheint aber der Thatbestand, daß man hier die 
sonderbare Neigung des Herrn Mohr kannte, und ihn trotzdem nach Afrika hinaus-
sandte, wozu ein praktischer und erfahrener Vorstand nur eine persona purissima und 
integerrima verwenden würde. 

Aber solche leitende Kräfte, unter einander voller Mißtrauen, Eifersucht und 
Neid, gegen andere voller Hochmuth und Dünkel und hierbei von einer oft lächerli-
chen Unkenntniß des einfachen Lebens, haben hier das Heft in Händen und suchen 
ihre eigene Schwäche hinter den Namen hochgestellter Herren, ja sogar höchster und 
allerhöchster Personen zu verbergen, um deren Protektion sie in der Hoffnung bitten, 
bedeutende Geld-Unterstützungen zu erhalten. – 

Erst erbat man das Protektorat seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Adalbert.
Nach dessen Tode wurde Seine Königliche Hoheit der Prinz Friedrich Carl darum 

angegangen; doch bald mußten mit diesem Herrn Seine Majestät der König von Sach-
sen, Seine Majestät der König von Württemberg, Ihre Königliche Hoheit der Groß-/Bl. 
14v./herzog von Weimar und zuletzt die „Hohen Senate“ von Bremen und Hamburg 
sich darin theilen. – 

Und nun als letzter Rettungs-Anker soll seine Kaiserliche Hoheit der Kronprinz 
des Deutschen Reiches gebeten werden, das Protektorat über die deutsche Abtheilung 
der neuen, sogenannten internationalen Gesellschaft zu übernehmen, denn das Interes-
se in unserem Volke, welches ein sehr reges für alle deutschen Expeditionen in Afrika 
war, ist erkaltet; die Geld-Beiträge bleiben aus, nachdem man erfahren, wie man mit 
den beigesteuerten Mitteln gewirthschaftet und welch klägliches Ende die großartig 
unternommene und in alle Welt hinausposaunte deutsche Expedition genommen hat 
und wie sie schließlich im Sande verlaufen ist. – 

Eine Illustration ganz eigener Art bildet für meine Schilderungen die Bildung die-
ser eben genannten deutschen Abtheilung der internationalen Gesellschaft, zu deren 
letzterer Gründung in der hochherzigsten Weise und Absicht seine Majestät der König 
von Belgien den Anstoß gegeben. –

4 Siehe zu Eduard Mohr die entsprechende Anmerkung in Kap. III des Einführungsbandes.
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/Bl. 15/ Seine Majestät beriefen zu einer gemeinsamen Konferenz nach Brüssel 
die leitenden Kräfte sämmtlicher geographischen Gesellschaften Europa’s, einzelne er-
probte Afrika-Reisende und den Präses der deutsch-afrikanischen Gesellschaft in Ber-
lin. – Von hier folgten diesem Rufe Professor Freiherr von Richthofen, bekannt durch 
seine Reisen in China und durch sein höchst gediegenes Buch darüber, aber total fremd 
allen afrikanischen Verhältnissen und Dr. Nachtigall, bekannt durch seinen fünfjäh-
rigen Aufenthalt im Inneren von Afrika. Die beiden Herren unterzogen sich in Folge 
eines Konferenz-Beschlusses der Aufgabe, im deutschen Reich die deutsche Abtheilung 
der gegründeten internationalen Gesellschaft ins Leben zu rufen, schlossen aber bei 
Aufstellung des Vorstandes und des Ausschusses die sämmtlichen Vorstands-Mitglie-
der unserer älteren deutsch-afrikanischen Gesellschaft aus und verlangten trotzdem 
deren gänzliches Aufgehen mit sämmtlichem Besitz an Geld und Material in die neu 
gegründete. – Hierdurch gekränkt erhob der gesammte Vorstand gegen den eigenen 
Präses, /Bl. 15v./ den Dr. Nachtigall, die lebhafteste Opposition, welche man allerdings 
in öffentlichen Blättern zu vertuschen sucht, die aber bei jeder Gelegenheit zur hellen 
Flamme auflodert und welche im Monat Oktober auf einer Delegirten-Sitzung sämmt-
licher deutschen geographischen Gesellschaften zum Antrag gebracht werden soll. – 

Die alte Gesellschaft, welcher die Kaiserlichen Unterstützungen nicht mehr zu-
fließen, denn Seine Majestät haben der neuen Gesellschaft bereits 25.000 Mark und 
für das nächste Jahr 100.000 Mark in Aussicht stellen lassen, wird trotz alles Sträubens 
dennoch unterliegen, findet aber in ihrer Schadenfreude den Trost, daß der neuen wohl 
auch bald das Grab sich öffnen werde. 

Und das ist nun in der That nur zu wahr, denn internationale Unternehmungen 
existiren wegen des nie schlummernden Mißtrauens und wegen des ewigen Rivalisirens 
der europäischen Staaten gegen einander in Wahrheit nur auf dem Papier. – Die neue 
Gesellschaft als /Bl. 16/ international, trägt ja jetzt schon den Todeskeim in sich, denn 
einmal hat sie bereits durch den Austritt von England und Portugal, denjenigen beiden 
Staaten, deren Interesse durch jeden Schritt im inneren unbekannten Afrika zunächst 
berührt wird, den Charakter des Internationalen verloren, andererseits aber folgte in 
England diesem Austritt auf dem Fuße noch die Bildung einer eigenen Gesellschaft zu 
gleichem Zwecke, und Portugal sogar ging durch die sofortige Absendung einer großen 
Expedition noch einen Schritt weiter. – 

Ein ruhiges, ungestörtes Arbeiten neben einander wird sich um so eher in ein 
allmäliges Frontmachen gegen einander herausbilden, als man in Brüssel auf der letzten 
Konferenz zum ersten Punkt der Inangriffnahme den Tanganika See erwählt hat, ein 
Terrain, auf welchem die Engländer unter Verausgabung gewaltiger Mittel schon seit 
15 Jahren arbeiten und wo sie die Absicht der internationalen Gesellschaft um so mehr 
als einen Eingriff in ihr Recht ansehen, als letzterer hundert andere Wege und tausende 
anderer /Bl. 16v./ Quadratmeilen zur Disposition standen.

Wollte man aber, trotz der Gegenanschläge, durchaus die Ost-Küste von Afrika 
zur Operationsbasis wählen, so wäre es doch entschieden richtiger gewesen, die bereits 
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angebahnten, aber Unglücksfälle halber wieder verlassenen, Wege aufzusuchen, z. B. 
die van der Decken’schen Reisen nach den Schneebergen Kilima-Ndjaro und Kenia, 
wo jetzt wiederum der bekannte Hildebrandt Niederlagen erlitt; oder van der Decken’s 
Reise den Djuba-Fluß aufwärts, wo Decken verwundet wurde. Diese Unternehmungen 
wären für die neue Gesellschaft viel geeigneter gewesen, da hierzu viele Mittel gehören, 
und da sie über enorme Summen zu gebieten hat; aber auch Reibungen mit anderen 
Staaten wären nicht vorgekommen, während sie am Tanganika-See unausbleiblich er-
scheinen.

Man muß England aber auch Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn kein ande-
rer Staat hat für Aufdeckung und Aufklärung unserer Erde so viel gethan und so große 
Ziele erreicht. Sein Stirnrunzeln kann man ihm daher nicht verdenken, /Bl. 17/ wenn 
andere seinen Interessen zu nahe treten, und ist der Engländer auch nicht immer fein 
säuberlich vorgegangen, so liegt dies in dem, dem ganzen Menschengeschlecht eigenen 
Wunsche begründet, die Glückseligkeit des irdischen Daseins vor jenem noch nicht 
ganz festgestellten im Jenseits doch auch schon zu genießen. 

Der Engländer hält sich, bei seinem ungemein praktischen Sinne, bei seinem 
tüchtigen Fleiß und seiner Zähigkeit, trotz alles Scheines vom Gegentheil, lieber an 
das Reelle. – 

Würde es sich bei der internationalen Gesellschaft allein um wissenschaftliche 
Zwecke handeln, so wäre England und Portugal sicher nicht ausgetreten; aber auf ihrem 
Programm steht neben Unterdrückung des Sklavenhandels auch die gänzliche Aufhe-
bung der Sklaverei. – So lobenswerth das Erstere wäre, und so leicht der letztere Ge-
danke sich aussprechen läßt, so unendlich tief einschneidend sind dessen Consequen-
zen, deren allerletzte thatsächlich in vollständigster Besitzergreifung gipfelt. 

Das weiß der Engländer und der Portugiese /Bl. 17v./ sehr gut! Ist dies aber den 
Konferenz-Mitgliedern in Brüssel nicht unbekannt gewesen, so liegt in ihrem Ent-
schluß, eine Operationsbasis am Tanganika See zu wählen, eine verhüllte Kriegserklä-
rung gegen England, denn nur so weit der feste Arm des Europäers reicht, so weit er 
der thatsächliche Herr und Gebieter ist, um so weit läßt sich die Sklaverei aufheben; wo 
dies aber nicht der Fall ist, da wird letztere ihr gutes altes Recht behalten, so lange dort 
freie, unabhängige Neger existiren, denn frei ist sein innerstes Leben und Wesen. – 
Aufhebung der Sklaverei ist der Todesstoß der Selbständigkeit des Negers.

Lasse man sich doch nicht täuschen durch die scheinbare Selbständigkeit des 
Freistaates Liberia, der nur durch fremde Mittel aufrecht erhalten wird und auf so 
schwachen Füßen steht, daß er im Jahre 1875 im Kampfe gegen den kleinen Nach-
bar-Fürsten unterlag. – 

Die internationale Gesellschaft mag sich aber vorsehen, daß nicht etwa England, 
das hierin keinen /Bl. 18/ Spaß versteht und gern die That dem Worte folgen läßt, sich 
veranlaßt sieht, um allen Eventualitäten zuvor zu kommen, die Besitzerklärung des gan-
zen nach tausenden Quadratmeilen zählenden Seen-Terrains am Albert und Victoria 
Nyanga und am Tanganika-See offen zu erklären und somit jenem Gedanken, der von 
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Brüssel aus in die Welt hinausgeschickt wurde, nämlich die Bildung einer neuen eng-
lischen Colonie, von der Mündung des Niel [sic] bis zur Mündung des Cap der guten 
Hoffnung, Form und Gestalt, Hand und Fuß zu geben. – 

Eine Unternehmung der internationalen Gesellschaft den Djuba Fluß aufwärts 
und ein Vordringen in westlicher Richtung nach Gondokoro und dem gelben Niel 
und ein Anlehnen und Unterstützen des Königreiches Habesch wäre ein mit Sammet 
umwundener Krupp’scher Gußstahlbolzen-Keil gegen die vermutheten neuen Annek-
tirungs-Gelüste des großen Nimmersatts. – 

Wie England letztere auszuführen versteht, hat es ja erst kürzlich an Natal bewie-
sen und /Bl. 18v./ vorher am Guinea-Busen vom Freistaat Liberia an bis zum Gaboon. – 

Schritt vor Schritt hat es sich in den Besitz der ganzen Küste gesetzt; überall 
streckt es durch seine Handelsfaktoreien seine Fühlfäden weiter aus. – Schon verlegt 
es, nachdem Elmina, der letzte Besitz der Holländer in jenen Gegenden, dicht bei Cap 
Coast Castle gelegen, abgetreten ist, seinen Schwer-Punkt von letzterem Ort weiter 
nach Osten, nach Accia, dem Sitz der großen Baseler Missions-Gesellschaft, unter dem 
Vorgeben der ungesunden klimatischen Verhältnisse; aber wo hat England jemals nach 
Klima gefragt, wenn seine Handels-Interessen im Spiele waren; schon sieht man in allen 
Küstenplätzen die Neger-Polizei in englischer Uniform, überall spricht man neben der 
Landessprache das Englische, überall rechnet und zahlt man in englischem Geld. – Ich 
sah die englische Flagge in vielen Niger-Mündungen, schon in Douque toun,5 der Stadt 
des Neger-Königs in Old-Calabar, und wie lange wird ihr Entfalten am Cameroon noch 
auf sich warten lassen? 

/Bl. 19/ So geht es vorwärts an der Westküste, von Liberia an, welches auch nichts 
anderes ist, als ein von Amerika gegen englische Besitzergreifung vorgeschobener Theil, 
bis zum Gaboon hin, langsam aber stetig; erst Handels-Faktorei, dann Mission und 
wenig Kultur und zuletzt stillschweigend aber sicher, Besitzergreifung und Aufhebung 
der Sklaverei. – Aber von Gaboon hinab bis Loanda giebt es kaum einen Küstenpunkt, 
an dem nicht schon englische Handels-Faktoreien etablirt wären; die Fühlhörner sind 
ausgestreckt, man wartet seine Zeit ab, aber die sich bietende Gelegenheit benutzt man 
sicher. – Von Uebereilung ist der praktische Engländer kein Freund. – 

Die Sklaverei ist aber in der That nicht jenes entsetzliche Zerrbild, als welches sie 
nur die übertriebene Phantasie geschildert hat. – Ohne sie wären schon Tausende vor 
Hunger gestorben und vieles Unglück geschehen, ebenso wie es feststeht, daß Tausen-
de sich freiwillig in die Sklaverei begeben, um gegen andere Schutz zu suchen und zu 
finden. Hierzu bedarf es nur eines ganz leichten Beschädigens /Bl. 19v./ irgend eines 
Gegenstandes, der einem Dritten gehört und des hierbei ausgesprochenen Wunsches, 
Sklave des Besitzers zu werden. – Der Sklave ist nichts anderes als ein Diener, der von 
seinem Herrn mit dessen Familienmitgliedern auf gleichen Fuß gestellt und ebenso pa-
triarchalisch behandelt wird; der Herr nennt ihn Sohn, er muß ihn beköstigen, beklei-

5 Town?
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den; er muß für ihn bei allen möglichen Gelegenheiten eintreten, einstehen, gutsagen 
und bezahlen. – Der Sklave nennt den Herrn Vater; er wohnt mit ihm und der Familie 
im selben Raum, er ißt aus derselben Schale, trinkt aus demselben Glase, arbeitet nicht 
mehr als die Söhne und fühlt das Joch der Sklaverei sehr wenig. – 

Erheischen irgendwelche Verhältnisse seinen Verkauf, einen Tausch oder ein 
Wegschenken, so geht der Sklave zu seiner neuen Herrschaft, als ob hier in Deutsch-
land ein Dienstbote seinen Dienst wechselt. – Dem Sklaven ist überall wohl, wo er zu 
Essen erhält, und auch nur dort ist sein Vaterland, denn ein anderes kennt er nicht. 

/Bl. 20/ Ließe man ihm die Wahl zwischen Freiheit und Selbsterhaltung und Skla-
verei ohne Sorge für Erhaltung, ich glaube von 100 ergreifen 90 das Letztere. – 

Von Züchtigungen, von grausamer Behandlung ist keine Rede; davon habe ich bei 
Negern kein einziges Beispiel gesehen, um so mehr aber von Seiten der Weißen. – Daß 
Ausnahmen existiren mögen, das will ich nicht bestreiten, aber an sagen [sic]. Men-
schenschlächtereien glaube ich nicht eher, bis ich sie mit eigenen Augen gesehen habe. 
Sie sind jedenfalls, ebenso wie gerade jetzt in Europa, Ausnahmen, und mögen bei 
großen Negerfürsten wohl vorgekommen sein, deren Unterthanen nach Hunderttau-
senden zählen, und zu denen sich diese Herren durch den Glauben verleiten ließen, 
daß vergossenes Menschenleben das eigene befestige, ganz wie der Kannibale glaubt, 
daß persönliche Eigenschaften eines andern, so z.B. der Muth des Feindes, in ihn selbst 
überginge, wenn er ihn auffräße. – 

Es wird überhaupt über Afrika so viel gefabelt und gefaselt, daß jeder Unbefan-
gene, dort /Bl. 20v./ hingekommen, darüber erstaunen muß; er findet sich gewaltig 
enttäuscht, weil Leute diese Schilderungen liefern, welche aus ihrer Stube heraus kaum 
das Weichbild ihrer Vaterstadt betraten, das weitere Vaterland, geschweige gar fremde 
Länder, gar nicht gesehen haben, und deren engere Begriffs-Vermögen im Anschaun 
des Neuen, des noch nie Dagewesenen, bei der erhöhten Temperatur sich zu krankhaf-
ten Phantasien erhitzt. – Man glaube mir, all die geschilderte Pracht der Tropen mit ih-
rem Sternenhimmel und Mondschein-Nächten, mit ihren Regengüssen und Gewittern, 
mit ihren Palmenwäldern und ihrer Blüthenpracht bleibt weit zurück hinter der Natur 
unseres eigenen Vaterlandes. 

Freilich zaubert dort in Afrika die unerschöpfliche Riesenkraft des Bodens im 
Verein mit erquickendem Regen und glühender Sonne Riesenwerke hervor, welche im 
ewigen Kampf ums Dasein anderen neu erstehenden Schöpfungen unterliegen, und 
noch im Sterben mit ihren Trümmern zur Machtentfaltung des Ueberwindens so lange 
beitragen, bis auch diesem, nur zu bald, die Todes-/Bl. 21/stunde schlägt. – Da reichet 
Tod und Leben, Vernichtung und Entstehen, Trümmerhaufen und berauschende Uep-
pigkeit in brüderlicher Eintracht sich die Hand, und die nie ruhende Natur bereitet in 
Form von Schlinggewächsen, dem treuen Bilde der am eigenen Herzen großgezogenen 
Pflanze, über alles ihre Schleier aus. – 

Aber Nichts dort gleicht dem heiligen Zauber, mit dem in unserem deutschen 
Wald, auf unserer Flur, die erwachende Natur den kalten Armen des Winters sich 
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entzieht; dieses leise, leise Erwachen aus ihrem tiefen Schlummer, dieses holde süße 
Erröthen, dieses Lächeln, bis sie in sehnendem Verlangen nach Freiheit des Winters 
Fesseln bricht, und sie dann prangt in grünem Kleid, in Blüthenschmuck und Blumen-
duft, herrlich und beglückend unter den wärmenden Strahlen der Mittagssonne, sich 
nach Ruhe sehnend und Liebe flüsternd, wenn die Abend-Sonne ihre letzten Grüße 
sendet, und in blendender Pracht die Abendwolken erglänzen, bis tiefe Dämmerung 
sich herniedersenkt, und die Nacht den Schlaf der schlummernden Natur /Bl. 21v./ mit 
ihrem Schleier schützt! – 

Das Vaterland hat doch die schönsten Perlen und die besten Gaben! – – – – – 
Durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers hierzu in den Stand gesetzt, hat 

nun auch die deutsche Abtheilung der internationalen Gesellschaft, welch’ letztere mit 
der Zeit sich wohl auf eine spezifisch belgische beschränken wird, ihren Theil an die 
Central-Leitung in Brüssel eingezahlt; sie hat aber auch, gestützt auf die noch vorhan-
denen Mittel der hiesigen älteren Gesellschaft, den Beschluß gefaßt, im nächsten Jahre 
einen Reisenden nach der Westküste von Afrika hinauszusenden, um die Aufgabe des 
verstorbenen Eduard Mohr wieder aufzunehmen.

Hierzu hatte man, ohne sein Wissen und Willen, während seiner Abwesenheit 
in öffentlicher Sitzung der geographischen Gesellschaft den Dr. Nachtigall bezeichnet 
und ihn dadurch, der bei seiner Rückkehr hierüber sehr erfreut war, nolens volens mo-
ralisch hierzu verpflichtet. 

Nicht nur bereichert durch die in Afrika gemachten Erfahrungen, auch nach /Bl. 
22/ gewonnener Erkenntniß alles dessen, was mir in wissenschaftlicher Beziehung noch 
fehle, hatte ich nun schon damals nach meiner Rückkehr, dem Vorstande erklärt, wie 
es meine feste Absicht sei, durch Studium mir dieses letztere anzueignen und dann, in 
jeder Beziehung zu einem Reisenden ausgebildet, von Neuem nach Afrika zu gehen. – 

Meine Studien auf der Königs-Akademie und, länger als drei Jahre dauernde, to-
pographische Aufnahmen, verbunden mit ziemlicher Fertigkeit im Zeichnen, kommen 
mir sehr zu Statten, so daß ich jetzt nach erlangter Kenntniß der Astronomie, Zeit- 
und Ortsbestimmung und Meteorologie, recht gut im Stande bin, von jedem beliebigen 
Land eine genaue Karte fertigzustellen. – Weiterhin habe ich Naturwissenschaft betrie-
ben; bin ein guter Jäger, verstehe die Küche zu bereiten, Thiere zu wissenschaftlichen 
Zwecken zu präpariren, Pflanzen und andere Dinge zu sammeln und bin vor Allem ein 
alter praktischer Soldat; verstehe aber auch etwas von Uhrenmacherei und habe die 
Photographie, und die englische und portugiesische Sprache erlernt. –

/Bl. 22v./ So ausgerüstet stellte ich in diesem Sommer dem Professor Bastian mei-
ne Dienste zur Verfügung, erhielt aber die Erklärung, daß man vor dem nächsten Jahre 
durchaus keine Schritte beabsichtige, indessen ermunterte er mich zu dem schnell ent-
schlossenen Plan der Privatthätigkeit durch die freiwillig gegebene Zusicherung, daß 
es mir ihrerseits nie an Geldern fehlen solle.  – Sofort ging ich, um noch in diesem 
Herbst und zwar noch vor den November- und Dezember-Stürmen fortzukommen, 
an die Beschaffung meiner Ausrüstung und erhielt von dem Vorstand die Zusage, al-
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les mögliche brauchbare und in seinem Besitz befindliche Material von ihm kaufen zu 
können. – Aber als es so weit kam, erhielt ich Nichts, kein Zelt, kein Gummiboot, keine 
Instrumente, keine brauchbaren Blechkoffer, keine Waffen, nur allein ein vom Rost fast 
total zerstörtes Lefaucheux-Gewehr für drei Thaler mit zerbrochenem Schloß. – 

Und die Ursache?! Nur allein die Furcht vor Konkurrenz, die Besorgniß, daß 
ich, der Nichtgelehrte, ihnen den Gelehrten, die sich durch ihre /Bl. 23/ gesammten 
Maßregeln doch so unsterblich gemacht hatten, den Rang ablaufen und sie um einige 
Lorbeeren bringen könnte, denn sie trauen mir alles möglich Böse zu, da ich die Klar-
legung des Kongo-Stromes mir nicht allein zur Lebensaufgabe gemacht habe, sondern 
sie als Ehrenpflicht betrachte, nachdem man mir erzählt hat, Seine Majestät der Kaiser 
hätten die Äußerung gethan, Seine Offiziere hätten sich auf den letzten deutschen Ex-
peditionen nicht gerade ausgezeichnet!

Nichts als Neid, der um so kleinlicher ist, als auf jenen ungeheuren Länderstrei-
fen noch Raum für gleichzeitiges Auftreten zehn anderer Expeditionen vorhanden ist, 
diktirte den im Geheimen gefaßten Beschluß, schon in diesem Monat September einen 
zweiten Reisenden hinauszuschicken, der, um mir zuvorzukommen, sofort nach dem 
Inneren, nach Kimbundu, aufbrechen, dort eine Station etabliren und im nächsten Jah-
re Dr. Nachtigal erwarten solle. – 

Und das thut die große Gesellschaft, auf deren Programm auch die nachhaltigs-
te Unterstützung jeder /Bl. 23v./ wissenschaftlichen Bestrebung zur Erforschung von 
Central-Afrika geschrieben steht, und welcher Seine Majestät der Kaiser für diese Zwe-
cke in huldvoller Gnade bereits über 100.000 Thaler haben zahlen und Aussicht auf 
eben so viel haben zukommen lassen. 

All’ diese Hindernisse waren für mich nur ein Sporn zu doppelter Thätigkeit, der 
es nun auch gelang, meine Ausrüstung für mich und für einen Begleiter noch fertig 
zu stellen, denn meine Absicht geht dahin, in Hamburg einen Schiffszimmermann zu 
engagiren, der auf den großen Wasserstrecken des Congo’s und der dortigen Seen zur 
Herstellung von Booten unbedingt erforderlich ist. – Hat doch der Mangel von Schiffs-
gefäßen im vorigen Jahre den Lieutenant Cameron in Nyangwe am Lualaba-Strom ge-
zwungen, einen der Hauptzwecke seiner Reise, gerade das Räthsel dieses Riesenstromes 
zu lösen, aufzugeben, und einen ganz anderen Weg einzuschlagen. –

Weiterhin gedenke ich, Ende September von Hamburg aus mit einem Segelschiff 
nach dem Gaboon zu gehen, um dort, einer getroffenen Verabredung /Bl. 24/ gemäß, 
meinen Freund, einen Freiherrn von Koppenfels, abzuholen, der im Jahre 1873, nach 
dem Verkauf seines Landgutes, dorthin ging, daselbst fünf ausgewachsene Gorilla, 
mehr als sechszig Büffel, auch einige Elephanten erlegte, im Jahre 1876 hierher nach 
Berlin zurückkehrte, aber schon im vergangenen Monat März von Neuem dorthin auf-
brach.

Da er von Erfurt aus, von seines Bruders Kompagnie, einen tüchtigen zuverläs-
sigen Reservisten als Begleiter mit sich genommen hat, so sind wir vier Weiße, welche 
meinem Plane nach, von St. Paolo de Loanda über Pungo Adongo direkt nach Malange 
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gehen wollen; dorthin habe ich bereits an den schon oben genannten portugiesischen 
Kaufmann Saturnino Machado, den Freund des Dr. Pogge, auf Anrathen des Letzteren 
geschrieben und ihn gebeten, uns nach dem Aequator zu begleiten, wohin auf ganz neu-
en Handelswegen mit ihm zu gehen, er schon voriges Jahr den Dr. Pogge gebeten hatte.

Wir gedenken dort, mitten im Kannibalen-Stamm der Cassalange, an einem der 
Flüsse eine Station mit Plantagen anzulegen, dort wissen-/Bl. 24v./schaftliche Beobach-
tungen anzustellen, Sammlungen aller Art vorzunehmen, europäische Pflanzen einhei-
misch zu machen, neue Handelswege zu eröffnen, den dortigen Negern so gut als mög-
lich, besonders durch Bodenbearbeitung Kultur zu schaffen, vor allem aber die Frage 
über den Congo und Enalaba zu lösen, welche die Gegenwart, der widersprechendsten 
Annahmen wegen, in Spannung erhält, vier bis fünf, ja sechs Jahre dort zu bleiben und 
überhaupt erst nach einem nennenswerthen Resultat in die Heimath zurückzukehren. – 

Meine Gesundheit ist, Gott sei es gedankt, wieder ausgezeichnet und hat sich auch 
in dem afrikanischen Klima als unverwüstlich erwiesen. – 

Meine Ausrüstung einfach aber solid; meine Instrumente vorzüglich, ebenso mein 
Jagdzeug, meine Büchsen und Flinten, die zum großen Theil auch schon Afrika kennen 
gelernt haben, aber alle meine Pensions-Ersparnisse sind verausgabt und meine Kasse 
leer und erschöpft, und zur Erreichung der nöthigen Mittel müssen Eure Excellenz, ich 
flehe darum, mir hülfreiche Hand leisten. – Ich brauche /Bl. 25/ nur ungefähr 3.000 Tha-
ler und bitte Eure Excellenz ganz gehorsamst, Seine Kaiserliche Hoheit den Kronprinzen 
hochgeneigtest bitten zu wollen, bei Seiner Majestät dem Kaiser gnädigst ein gutes Wort 
für mich dahin einlegen zu wollen, daß Seine Majestät in Allerhöchster Gnade zu befeh-
len geruhen möchten:

1. die Vorausbezahlung meiner Pension auf acht und dreißig Monat à 238,75 Mark, 
vom 1. October 1877 bis inclusive Monat November 1880 in Summa 9072,50 
Mark,

2. die Aushändigung von zwanzig Minié-Gewehren nebst Zubehör Seitens des Kö-
niglichen Kriegs-Ministeriums an meine Person unter der Bedingung der Rückga-
be oder deren Ersatz nach meiner Rückkehr mit dem vom Kriegsministerium zu 
bestimmenden Preise. –

Falle ich vor Ablauf der drei Jahre, so wird freilich der Erlös aus meiner Aus-
rüstung, meinen Sammlungen und Papieren die Forderung der Militär-Pensions-Kas-
se vielleicht nicht befriedigen, aber Seine Majestät werden in Allerhöchster Huld, wie 
schon so oft, in Anbetracht der guten Sache, Gnade /Bl. 25v./ für Recht ergehen lassen, 
einem alten Soldaten gegenüber, welcher sich freiwillig zahllosen Mühseligkeiten, 
Entbehrungen und Gefahren unterzieht, und dessen höchster Gedanke dahin gehen 
wird, in tiefster Dankbarkeit der Kaiserlichen Gnade und seiner schweren Aufgabe sich 
werth und würdig zu zeigen. – 
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Euer Excellenz beehre ich mich schließlich, die Karte der Cameron’schen Route, 
in welche die von mir projektirte Expedition mit Rothstift eingetragen ist, und vier At-
teste, mit der Bitte um hochgeneigteste Rückgabe ganz gehorsamst vorzulegen. 

  Berlin, den 26. August 1877.
   Waterloo-Ufer 9.II links.
    gez. von Mechow,
    Major a. D.



D O K U M E N T  2

A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (5.2.1878)1

Euer Excellenz

beehre ich mich ganz gehorsamst anzuzeigen, daß Seine Excellenz der Herr General-
lieutenant von Gottberg hochgeneigtest mir mitgetheilt haben, daß Euer Excellenz, 
wie Hochdieselben schon die Gnade gehabt haben, mir direckt zu sagen, die Absicht 
hegen, eine Förderung der Mittel für Entdeckungsreisen in Afrika dem Reichstage zur 
Bewilligung vorzulegen. – 

In Folge dieser hochgeneigtesten Benachrichtigung habe ich mir die Ehre gege-
ben, Seiner Excellenz nach Stuttgart hin einen spezialisirten Bericht über eine solche 
Entdeckungsreise mit der ganz gehorsamsten Bitte einzusenden, das darin enthaltene 
Projeckt prüfen, dann Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen zu Allerhöchst-
dessen huldvollsten Genehmigung und Befürwortung Allerunterthänigst vorlegen und 
hierauf Euer Excellenz zu gnädiger weiterer Bestimmung übergeben zu wollen. – 

Euer Excellenz wollen deshalb, wie ich mich beehre, die ganz gehorsamste Bitte 
auszusprechen, die große Gnade haben, die an Seine Durchlaucht, dem Fürst Reichs-
kanzler, einzusenden[den] Vorschläge über die Vertheilung der bewilligten Reisemittel 
erst nach gemeinsamer Kenntnisnahme meines gehorsamsten Berichtes festzustellen, 
da Euer Excellenz diesen Bericht wohl schon im Laufe der nächsten Woche in Händen 
haben werden. – 

Euer Excellenz wollen auch die große Gnade haben, das mir geschenkte und mich 
so ehrende Wohlwollen und Vertrauen auch fernerhin mir hochgeneigtest zu Theil wer-
den zu lassen und Hochdero mich schützende und stützende Hand während meiner an 
Gefahren so reichen Unternehmung mir niemals zu entziehen; da das Bewußtsein, in 
der Heimath einen festen Halt zu haben, dem Reisenden die so nothwendige Energie 
erhält, und das bereits der Gedanke, daß von dort aus so manches Auge auf ihn sieht, 
und daß man für erwiesene Gnade auch große Leistungen erwartet, den kräftigsten 
Sporn bildet, um Willenskraft und Thatkraft stets von Neuem zu beleben; dahingegen 
gebe ich das Heilige Versprechen, der mir erwiesenen Huld und Gnade in jeder Lage 
meines Lebens als ganzer Mann mich werth und würdig zu beweisen. – 

Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochach-
tung, mit der ich die Ehre habe zu sein 

    Euer Excellenz
       ganz gehorsamster
Berlin den 5. Februar 1878.    von Mechow
Teltowerstrasse Nro. 3 II links.   Major a. D.

1 BArch R1501-116011f, Bl. 30, AvM an RKA, 5.2.1878, Original, Unterstreichungen RKA
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O T T O  K E R S T E N :  Z E U G N I S  F Ü R  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  (22.3.1878) 1

Abschrift.

Ich bescheinige mit Vergnügen, daß Herr Major v. Mechow sich bei mir seit geraumer 
Zeit sehr sorgfältig auf Aufstellung und Berechnung astronomischer, magnetischer und 
anderer wissenschaftlicher Beobachtungen eingeübt hat und eine gute Auswahl der 
besten Instrumente besitzt, so daß er im Stande ist, bei Ausführung seiner projektirten 
Reise im westlichen Afrika der wissenschaftlichen Erdkunde vorzügliche Dienste zu 
leisten. Außerdem hat Herr v. Mechow seit mehr als zwei Jahren alle diejenigen Ge-
schicklichkeiten und Kenntnisse mit unermüdlicher Ausdauer sich anzueignen gesucht, 
welche ihm beim Aufenthalt in jenen Gebieten von Nutzen sein können, und zugleich 
durch regelmäßige Uebung des Körpers seine schon bei früheren Reisen erprobte Ge-
sundheit nach Kräften gefestigt. Wenn Herr v. Mechow schon hiernach als vortrefflich 
befähigt zur Ausführung eines afrikanischen Forschungs-Unternehmens bezeichnet 
werden muß, so ist er es noch mehr durch seine genaue Kenntniß der dortigen Verhält-
nisse, welche er durch längeren /Bl. 52v./ Aufenthalt an Ort und Stelle und nachheri-
ge Studien sich erworben hat, sowie durch seine Ruhe und Charakterfestigkeit, seine 
Ausdauer und seinen auf praktisch ausführbare und nutzbringende Ziele gerichteten 
Sinn; übrigens reist er auf eigene Kosten und versteht es ausgezeichnet, seine keines-
wegs reichlichen Mittel zusammenzuhalten, was gewiß bei solchen Expeditionen von 
größter Wichtigkeit ist.

Des Näheren bezeichnet, ist das Ziel seiner künftigen Thätigkeit das Kongo-Ge-
biet, welches jetzt, nach den glänzenden Entdeckungen Stanley’s, so große Bedeutung 
erlangt hat und bald der Tummelplatz für den Kräfteüberschuß aller strebsamen Na-
tionen sein wird. Der Kongo, ist, wie die meisten großen Ströme Afrikas, in gewisser 
Entfernung von der Küste durch gefährliche Schnellen gesperrt, stellt indessen ober-
halb derselben wieder eine Wasserstraße von unvergleichlicher Breite und Schönheit 
dar. Soll Innerafrika durch diesen mächtigen Fluß dem Verkehr und der Gesittung 
Europas erschlossen werden, so bieten sich zwei Möglichkeiten: entweder Umgehung 
der Stromschnellen in unmittelbarer Nähe derselben, oder Erreichung eines schiff-
baren Nebenflusses, welcher oberhalb jener Hindernisse in den Hauptstrom mündet, 
und Eröffnung der Verbindung mit letzterem. Diese Aufgabe /Bl. 53/ hat Herr von 
Mechow sich gestellt und sie ist trotz des scheinbaren Umweges, doch vielleicht die 
leichter zu lösende; er glaubt aber nicht, die voraussichtlich sich entgegenstellenden 
Schwierigkeiten sogleich beim ersten Anlauf überwinden zu können, sondern will fünf 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 52–53v., Zeugnis Otto Kersten für AvM, 22.3.1878, Abschrift; Unterstrei-
chungen wurden aus der Vorlage übernommen.
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bis sechs Jahre ernster Arbeit daransetzen, sich niederlassen an einem dazu geeigneten 
Orte, durch Ackerbau und Handel seinen Lebensunterhalt und zugleich das Vertrauen 
der Eingeborenen gewinnen und dann, nach Erkundung der besten Gelegenheiten, 
stromabwärts nach seinem Hauptziel, den Kongo, sich einschiffen, sei es nun auf Boo-
ten, die an Ort und Stelle zu erbauen sind, oder, bei günstigerer Finanzlage, auf einem 
aus Europa nachzusendenden kleinen Dampfer. Zur Erreichung dieses Zieles sind be-
reits werthvolle Verbindungen im südlichen Westafrika angeknüpft und auch mehrere 
tüchtige Begleiter gewonnen worden, welche nicht nur dem Mechow’schen Unterneh-
men thatkräftigen Beistand leisten, sondern auch dereinst es weiterführen wollen, da-
mit es dauernden Nutzen bringe. Da nun, wie es heißt, die hohe Reichsregierung eine 
größere Summe in den Etat eingestellt hat, um in den edlen Wettstreit der Nationen 
für Erschließung unseres Nachbar-Erdtheils fördernd mit eintreten zu können, und 
da hochdieselbe vermuthlich einen /Bl. 53v./ Theil dieses Fonds zur eigenen freien 
Verfügung sich vorbehalten wird, behufs Unterstützung Solcher, welche eigene Pläne 
ausführen und hierin nicht von Anderen berathen oder gehindert sein wollen, so kann 
meiner Ansicht nach nicht leicht einem besser Geeigneten solche Beihilfe gewährt wer-
den als Herrn Major von Mechow.

Berlin, den 22. März 1878.
gez. Dr. Otto Kersten.

früheres Mitglied der v. d. Decken’schen Expedition
u[nd] Herausgeber des bez. Reisewerkes.
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (29.3.1878) 1

An 
Das Kaiserliche Reichskanzleramt 
    hier.

Dem Kaiserlichen Reichskanzleramt beehre ich mich einliegend

1,  den Entwurf zu einer Expedition für Erforschung von Central Afrika,2

2,  sechs3, von Seiten einiger der ersten deutschen wissenschaftlichen Autoritäten dar-
über ausgesprochene Gutachten,4 Anlage A.

3,  vier Zeugnisse über meine Vergangenheit,5

4,  die Skizze eines Dampfbootes nebst hierzu gehörigen Erläuterungen, 
5,  Spezial-Anträge an das Kaiserliche Reichskanzleramt6 für den Fall der hochgeneig-

ten Genehmigung meines Projektes und 
6,  Spezial-Anträge an Seine Excellenz den Herrn Staats- und Marine-Minister 

ganz gehorsamst mit der Bitte vorzulegen, hochgeneigtest das Ganze einer wohlwollen-
den Prüfung unterziehen und die im Kostenüberschlag berechneten Mittel mir bewil-
ligen zu wollen. – 

Die kartographische Festlegung eines betretenen fremden Terrain’s bildet un-
zweifelhaft zum Nutzen der Wissenschaft das erste Haupterforderniß. – 

Da ich nun nach Absolvirung der Kriegs-Akademie als Topograph und geschickter 
Planzeichner drei Jahre lang zur Aufnahme der Feste Magdeburg und ihrer Umgebung 
kommandirt war, und ich auch nach der Rückkehr von der Loango-Expedition die 
hierzu nothwendigen astronomischen und meteorologischen Kenntnisse mir angeeig-

1 BArch R1501-116011f, Bl. 31–31v., AvM an RKA, 29.3.1878, Original
2 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 41–45v., AvM an von Gottberg, „Bericht II“, 29.3.1878, Original, 

siehe infra, Dok. 5.
3 Darüber geschrieben in fremder Schrift: „(5)“
4 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 52–53v., Zeugnis Otto Kersten über AvM, 22.3.1878, Abschrift, siehe 

supra, Dok. 3; Bl. 54–54v., Gutachten Wilhelm Koner, 25.3.1878 (mit ausdrücklicher Zustimmung 
Wilhelm Peters vom 28.3.1878), Abschrift; Bl. 55–55v., Gutachten Robert Hartmann, 28.4.1878, Ab-
schrift; Bl. 47–48, Gutachten August Petermann, 30.3.1878, Abschrift; sowie Bl. 56, ein Gutachten 
über Richard Böhm von Wilhelm Peters, 1.2.1878, Abschrift.

5 Drei aus der Militärzeit, eins aus der Zeit der Loango-Expedition: BArch R1501-116011f, Bl. 
49, 26.11.1873, Zeugnis Bauer, Abschrift; Bl. 50, 3.12.1873, Zeugnis Pannewitz, Abschrift; Bl. 51; 
14.2.1874, Zeugnis v. Schmidt; sowie Bl. 46–46v, 26.3.1876, Zeugnis Nachtigal, Abschrift (zitiert in 
Heintze, Einführungskapitel II).

6 BArch R1501-116011f, Bl. 40–40v., siehe infra, Dok. 6.
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net habe, so hatte ich im vergangenen Sommer der Deutsch afrikanischen Gesellschaft 
meine Dienste von Neuem angeboten. – 

Diese wurden jedoch unter dem Bemerken abgelehnt, daß im Jahr 1877 keine Un-
ternehmung vor sich gehen, im Jahr 1878 aber Dr. Nachtigall nach dem Congo Gebiet 
aufbrechen solle. – 

Dies und andere Gründe, welche in einem ersten, an Seine Excellenz den Herrn 
General-Lieutenant von Gottberg eingereichtem und dem Reichskanzleramt abschrift-
lich niedergelegtem Bericht No. I entwickelt sind, machten es mir zur Ehrenpflicht 
selbstständig vorzugehen.

/Bl. 31v./ Hierbei werde ich unabhängig von Vorschriften, welche, wie ich dies aus 
Erfahrung weiß, den thatsächlichen Verhältnissen an Ort und Stelle nur zu oft nicht 
entsprechen können, und werde um so mehr leisten, als ich, der englischen und portu-
giesischen Sprache mächtig, durch Erlernung der Photographie, der Uhrmacherei und 
des Schmiedehandwerks im Stande bin, Calamitäten zu beseitigen, welche nur zu oft 
die Thätigkeit des Reisenden lahm legen. – 

Wenn sich auch in meinem Projeckt Schattenseiten nicht ableugnen lassen, so 
überwiegen doch ganz bedeutend die Lichtseiten, und unter diesen vor Allem die Be-
seitigung der so schwierig zu lösenden Trägerfrage und der Vortheil, daß das Projeckt 
mit Energie und praktischem Verstande angefaßt und ausgeführt, in kurzer Zeit gewal-
tige Resultate erzielen und durch Anlegung von Stationen an der Mündung der großen 
Nebenflüsse des Congo alle diese Wasserstraßen und die von ihnen durchströmten Ge-
biete verhältnißmäßig leicht und schnell erschließen und erforschen läßt. – 

Schließlich gebe ich das Heilige Versprechen, als erfahrener, in acht Schlachten 
erprobter Soldat das Heilige Versprechen, durch die That zu erhärten, daß das Reichs-
kanzleramt seine Gnade an keinen Unwürdigen verschwendet haben soll, und daß, was 
auch die Zukunft in dunklem Schooß bergen mag, in jeder Lage meines künftigen, an 
Gefahren so reichen Lebens, des Vaterlandes ich mich immer werth und als ganzer 
Mann beweisen werde. – 

Berlin den 29. März 1878.   von Mechow.
Teltowerstr. Nro 3. II lks.   Major a. D. 
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A L E X A N D E R  V O N  M E C H O W :  B E R I C H T  I I  A N  WA L T E R  V O N  G O T T B E R G , 

29.3.18781 

Bericht Nro II
des Major’s von Mechow über seine projecktirte Expedition nach dem  

Congo-Gebiet ausgehend von St. Paolo de Loanda.

Seiner Excellenz 
dem Königlichen Generallieutenant, Com- 
mandeur der 26. Infantrie-Division, Großkreuz  
Ritter hoher Orden, Herrn von Gottberg
  Stuttgart.

Euer Excellenz 
beehre ich mich in Verfolg meiner Expedition ganz gehorsamst Folgendes zu berichten:

Die Expedition, jetzt als gesichert anzusehen durch die von seiner Excellenz dem 
Herrn Staatsminister Hofmann2 zugesagten Reisemittel, an welche nur die Bedingung 
ihrer Bewilligung durch den Reichstag geknü[p]ft war, und für welche noch die Aller-
höchste Genehmigung [a]llerunterthänigst zu erbitten wäre, hat dadurch an Bedeutung 
gewonnen, daß ein junger Naturforscher, Herr Dr. Richard Boehm, über welchen Herr 
Professor Peters [sich] in einliegendem Attest ausspricht, mir seine Dienste angeboten 
hat. – 

Da er durch vollwichtige Stimmen warm empfohlen war und durch einnehmen-
des Äußere, durch bescheidenes Wesen und seine Formen den günstigsten Eindruck 
auf mich machte, so nahm ich sein Anerbieten an, weil ich mir von diesen Eigenschaf-
ten und aus seinem reichen Wissen in den verschiedenen Zweigen der Naturwissen-
schaften die günstigsten Resultate verspreche, denn aus bitterer Erfahrung habe ich den 
Werth schätzen gelernt, welcher für eine Expedition aus der Harmonie der leitenden 
und wirkenden Kräfte ersprießt. 

Der getroffenen Verabredung gemäß soll er erst hier gründliche Studien machen 
gerade über Süd-West-Afrika, meine von dort eintreffenden Sendungen ordnen und 
bestimmen und im nächsten Jahr mir nachfolgen. – 

Auch ein Schiffs Capitain aus Wolgast, Alexander Krüger, früher Besitzer eines 
Seegelschiffes und jetzt eines Schleppdampfers, welche beide er auf Nord- und Ost-See 
geführt hat, trug mir seine Dienste an. – 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 41–45v., AvM an Walter von Gottberg, 29.3.1878, Original
2 Einige Textstellen, wie diese, wurden von fremder Hand (RKA) unterstrichen und/oder am Rand 

angestrichen.
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Diese wieß ich zwar nicht direckt zurück, weil ich gerade einen Mann seines 
Schlages gebrauche, und er auch einen durchaus günstigen Eindruck machte. – 

Indessen gebietet Klugheit und Erfahrung gerade bei der Wahl dieser Leute von 
sogenannter /Bl. 41v./ Halbbildung, bei denen man später bei tausend Gelegenheiten 
auf dem vertrautesten Fuß stehen muß, die peinlichste Vorsicht.

Unverheirathet, unabhängig, dreissig Jahre alt, kräftig und gesund, steht er jetzt in 
Unterhandlung wegen Verkauf’s seines Dampfer’s und will in kürzester Zeit mir Nach-
richt geben. – 

An der Bewilligung der vom Reichskanzleramt geforderten Mittel für Erfor-
schungsreisen in Central Afrika seitens des Reichstages kann wohl ebenso wenig ge-
zweifelt werden, wie an einer jahrlichen Wiederholung dieser Bewilligung, wenn 
letztere durch nennenswerthe Resultate gerechtfertigt erscheinen. – 

Zu solchem Resultat kann aber nur ein systematisches Arbeiten und Schritt vor 
Schritt Vorwärtsdringen führen, nicht aber ein, des Zieles sich unbewußtes Streben, 
das ebensowenig greif- und sichtbare Spuren zurückläßt, wie ein Schlag in’s Wasser und 
wobei die dafür verausgabten Mittel rein als verloren zu betrachten sind. – 

Mein Streben soll sich daher im ersteren Sinne kundgeben, und will ich mich 
beehren, Seiner Excellenz dem Herrn Staatsminister Hofmann, dessen Interesse durch 
Euer Excellenz mir erwiesene Gnade auf meine projecktirte Expedition gerichtet wur-
de, folgende Vorschläge ganz gehorsamst zu unterbreiten, und es auch versuchen, das 
Interesse Seiner Excellenz des Herrn Staats und Marine Minister zu erringen, da eine 
Mitwirkung der Kaiserlichen Marine aber nur in ihrer Sphäre, zur Ersparung großer 
Kosten als unumgänglich sich erweisen wird. – 

Die Natur des zu erforschenden Gebietes richtet das Augenmerk des Forscher’s 
ganz evident auf die Benutzung der kolossalen Wasserstraßen hin, welches dieses Ge-
biet in seiner ganzen Ausdehnung auf ziemlich gleichmäßige Weise durchschneiden, so 
daß man auf ihnen in sein innerstes Herz wie auch in alle, an der Peripherie liegenden 
Landschaften gelangen kann. – 

Das ganze, wahrscheinlich durch keine bedeutenden Höhenzüge getrennte oder 
getheilte, Riesengebiet, an 60 bis 70,000 geographischen Quadrat Meilen groß, erscheint 
als ein einziges, beinahe kreisrundes Becken, das nach Nord-Ost, Osten und Süden von 
der Wasserscheide der zum indischen Ocean und zum Nil-Gebiete gehörigen Wasser-
läufe, im Norden aber, gegen den Ocean, durch die mit der Küste parallel laufenden 
Gebirgszüge begrenzt wird. – 

/Bl. 42/ Die Grenze nach Nord und Nord-West konnte bisher noch nicht festge-
stellt werden. – 

Es steht nun fest, daß die zuerst genannte Wasserscheide von keinem einzigen 
Wasserlauf durchbrochen wird, dessen Quellengebiet im Becken des Congo oder des 
ihm identischen Luālǎba liegt. – Durch die westliche Begrenzung dagegen treten drei 
Ausflüsse; zwei von ihnen, Congo und Quillu, mit notorisch gekanntem Durchbruch, 
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und nördlich von ihnen, als Dritter, der Ogowe, über dessen oberen Lauf die näheren 
Angaben noch fehlen. – 

Ob diese drei Wasserläufe zusammen gehören, also ob Quillu und Ogowe nur 
entfernt liegende Mündungsarme desselben Stromes sind, oder ob sie, durch Wasser-
scheiden getrennt, eigene Stromgebiete bilden, muß erst noch erwiesen werden, wie 
ja auch der, den Tschad See von Süden her speisende Chari Fluß auch noch seiner 
Aufklärung harrt. – 

Durch Stanley’s kühnen Zug kennt man bis jetzt nur den einen Durchbruch in 
seiner ganzen Länge; man kann daher annehmen, gesetzt daß Quillu und Ogowe Län-
dungsarme des Congo sind und daß der Durchbruch, respecktive Abfluß, desselben 
mit dem des Congo in gleicher Zeitepoche begonnen und stattgefunden haben, daß das 
ganze Congo Gebiet vorher ein Binnen See gewesen ist, welcher in seiner Gesammt-
oberfläche zwei Dritttheilen des Mittel Meeres nicht viel nachgestanden haben wird. – 

Nach allmäliger Erweiterung und Vertiefung des Abzugs-Canal’s senkte sich der 
Wasserspiegel dieses See’s; höher gelegene Theile des Grundes traten zu Tage; es bilde-
ten sich die Ränder der großen Flußthäler; in diesen dann die tief eingerissenen Fluß-
läufe, und an den tiefsten Stellen des Seegrundes kleine Seen und stehende Gewässer. – 

Im Laufe der Jahrtausende auf diese Weise entstanden, wird dieser Nivellirungs 
Prozess eben so viele Jahre gebrauchen bis er beendet; bis der Congo, freilich dann 
nicht mehr der heutige Riesenstrom, seine Wassermassen träge zum Meere wälzen, 
an seiner Mündung, heut noch einige Meilen breit, Deltabildungen veranlassen und 
dasselbe Schauspiel wiederholen wird, wie es sein Landsmann, der Nil, schon längst 
vollzogen hat. – 

Mit vollständigster Gewißheit läßt sich daher schon jetzt voraussagen, daß in fer-
ner Zukunft den Congo und seine Nebenflüsse, bis hinauf in ihr Quellengebiet vom 
Meer aus Schiffe /Bl. 42v./ werden gehen können, in einer Zeit, vor welcher das höchste 
Schöpfungs-Produckt der Natur, die weiße Rasse, von der Heimath des Gorilla’s und 
derjenigen Stätte längst Besitz ergriffen haben wird, an welcher, nach meiner festen 
Ueberzeugung, die Wiege der Menschheit gestanden hat. – 

Die Ueberwältigung der Hindernisse für die Ausnutzung der großen Congo-Was-
serstraßen von Westen her, läßt sich auf zwei Wegen erreichen. – 

In dem einen Fall geht man den Congo von seiner Mündung direckt bis zum Fuß 
der Stromschnellen aufwärts, umgeht zu Land den, nach Stanley allerdings 135 engli-
sche Meilen langen Durchbruchs Canal,3 faßt oberhalb desselben am linken Flußufer 
festen Fuß, legt hier eine Station an und baut Schiffsgefäße oder setzt solche aus hierzu 
mitgenommenen Theilen zusammen. – 

Aber die Umgehung der Stromschnellen muß durch unbekanntes gebirgiges Ge-
biet führen, von welchem man nur weiß, daß die Eingeborenen feindseelig sind und bis 
heutigen Tages ja das Eindringen vereitelt haben. – 

3 Von „Stanley“ bis hierher am Rande von fremder Hand angestrichen
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Im zweiten Fall sucht man zu Lande von der Küste aus den ihr zunächst gelegenen 
schiffbaren Congo Zufluß zu erreichen, wobei nur das Eine zu bedenken wäre, daß 
dieser Nebenfluß noch oberhalb der Stromschnellen den Hauptstrom treffen müßte. – 

Als einen solchen Nebenfluß, von Süden her, ergiebt sich der Quango, den Dr. 
Pogge auf der, schon seit Jahrhunderten sehr belebten Karavanenstraße von Dondo, 
über Pungo Andongo, Malange und Sanga in 28 Marschtagen erreichte.4 – 

Von diesen Märschen waren einige aber nur drei Zeitstunden lang, und glaube ich 
daher, daß dieser Landmarsch sich in 20 Tagen wird ohne Schwierigkeit zurücklegen 
lassen. – 

Von der Küste aus, von dem Hafenplatz Loanda, gelangt man mit einem kleinen 
Flußdampfer je nach dem Wasserstande im Quanza Fluß nach dem daran gelegenen 
Dondo in zwei bis fünf Tagen. – 

Dr. Pogge schätzt den Quango Fluß dort, wo er ihn in seinem Oberlauf auf selbst 
gebauter Brücke überschritt auf 20 Fuß Tiefe und 60 Fuß Breite. – Acht Tagereisen 
unterhalb dieser Stelle, im Kassange Gebiet, passirte ihn Lieutenant Lux auf seiner 
Rückkehr von Kimbundu und schildert ihn als einen ganz bedeutenden und mächtigen 
Strom, den er nur vermittelst starker Cano’s überschreiten konnte. –

/Bl. 43/ Weiterhin berichtet Dr. Pogge, daß der westliche Thalrand dieses Quango 
Flusses gleichsam den letzten Abstieg von dem Mossamba Gebirge bilde und bedeu-
tend höher sei als der, nach einigen Marschstunden erreichte östliche Thalrand; daß 
ferner alle noch weiter östlich gelegenen und zwar parallel laufende Thalränder immer 
niedriger würden und schließlich in eine sandige Ebene übergingen. – 

Aus diesen Thatsachen muß man den Schluß ziehen, daß dieses Mossambe [sic] 
Gebirge den östlichsten derjenigen Gebirgszüge bilde, welche das Congo Becken un-
ter diesen Breitengraden vom Atlantischen Ocean trennen, und daß der Quango Fluß 
noch nirgends auf seinem weiteren Lauf die Veranlassung gefunden hat, die einmal 
betretene Ebene wieder zu verlassen und gegen diese Höhenzüge anzustürmen, um für 
sich allein, einen Durchbruch zum Meere hin zu erzwingen, eine Annahme welche der 
Mangel einer jeder größeren Flußmündung zwischen Loanda und der Congo Mündung 
bestätigt. – 

Man wird auch mit der weiteren Annahme [richtig liegen], daß der Quango Fluß, 
dessen Wasserspiegel während seines, 100 bis 110 geographische Meilen langen Lau-
fes von Meile zu Meile durch sein Gefälle an Höhe über dem Meeresspiegel verliert 
und deshalb für jeden späteren Durchbruchs-Versuch nur um so größere Hindernisse 
finden würde, unter Vermeidung derselben, welche alle auf seinem linken Ufer liegen 
und sammt und sonders ihn in östliche Richtung nach der Ebene hin drängen, auch in 
dieser Ebene seine Verbindung mit dem Hauptstrom noch oberhalb dessen eigenem 
Durchbruch vollziehen wird. – 

4 Von fremder Hand unterstrichen und am Rand angestrichen
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Diese Annahme findet durch Stanley ihre Bestätigung, da er die Quango Mündung 
18 Grad östlich und die ersten Verengerungen des Congo Thalrand weit oberhalb der 
Congo Stromschnellen 17 Grad östlich von Greenwich aufgefunden und angetroffen 
hat. – 

Der Quango Fluß bietet sich daher, weil er auch am leichtesten zu erreichen ist, 
als die geeignetste Wasserstraße dar, vermittelst deren man das Congo Gebiet betreten 
und von Westen her seine Aufklärung beginnen kann.  – Eine Station im Kassange 
Gebiet am linken Quango Ufer bildet die Basis, eine zweite an seiner Mündung die 
erste Etappe und zwar mit der Aufgabe,5 sobald als möglich den Congo abwärts die 
hier bedeutend nähere Verbindung /Bl. 43v./ mit dem Atlantischen Ocean aufzufinden 
und herzustellen. – Hand in Hand mit dem Vorwärtsdringen stromauf würde sich im 
Laufe der Jahre die weitere Anlage solcher Stationen an den Mündungen sämmtlicher 
größerer Nebenflüsse behufs deren Erforschung als nothwendige und naturgemäße 
Folge ergeben. – 

Im Kassange Gebiet wird auf der Station fester Fuß gefaßt für Gegenwart und 
Zukunft. – 

Plantagen von Kaffe, Tabak, Baumwolle und Zuckerrohr, Gemüsebau, Feldwirth-
schaft, Viehzucht, und Tauschhandel müssen mit der Zeit die Existenzmittel für die 
Expedition liefern.

Die Station ist der Central Punkt für alle Sammlungen und wissenschaftlichen 
Arbeiten, der Ausgangspunkt für alle Unternehmungen; Schutz und Schirm in der Re-
genzeit und in den, nicht zu vermeidenden Streitigkeiten mit den Eingeborenen, Un-
terrichtsstätte für letztere, vorläufige Haupt-Etappe für die Verbindung nach rückwärts 
zur Küste und Ruhepunkt für neue Reisende. – 

Hier werden Boote gezimmert oder zusammen gesetzt, zu welchem Zweck, ob 
aus Holz oder Metall, das Material in Europa vollständigst vorbereitet und dorthin 
mitgeführt wird. – 

Der Benutzung der Wasserstraßen mit diesen Booten werden natürlich von Sei-
ten der Eingeborenen Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. – So wird ein jedes 
am Strom gelegene Dorf einen Durchgangszoll erheben oder den Eintausch von Le-
bensmittel[n] verringern wollen und mit der Sperrung der Straße die Feindseeligkeiten 
beginnen. – 

Stromab werden diese Hindernisse sich schon bewältigen lassen, aber stromauf 
liegt die Sache ander’s [sic], wenn der Reisende zur Station zurückkehren will oder 
muß. Zu gleicher Zeit gegen feindliche überlegene Angriffe und gegen starke Strömung 
kämpfen von leichtem Boot aus ist ein mißliches Ding, das sich kaum ausführen läßt. – 

Es empfiehlt sich daher, von Europa aus ein, in Neger- und Tragelasten zu 60 bis 
80 Pfund, zerlegtes Dampfboot nach St. Paolo de Loanda mitzunehmen, dasselbe von 

5 Von hier bis zum Ende der Seite des Original von fremder Hand am Rand angestrichen
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dort per Schiff nach Dondo, und von dort nach Kassange durch Neger und Ochsen 
transportiren zu lassen. – 

Es wäre dies eine Aufgabe, welche würdig der Deutschen Nation, das erste Dampf-
boot auf dem Congo zu führen, welche in ihrem ersten Theil, dem See Transport, sehr 
leicht von einem seiner Majestät Kriegsschiffe /Bl. 44/ auf der Reise nach Brasilien oder 
Australien gelöst werden kann, während von der Ausführung des zweiten Theils, dem 
Landtransport, ich selbst nicht einen einzigen Augenblick zurückschrecken will. – 

Die großen Schwierigkeiten zur Auftreibung der hierzu nöthigen Trägerkräfte, na-
türlich gesteigert durch Eifersüchteleien einerseits, andererseits durch die Sucht, durch 
übertriebene Preise so viel als möglich zu verdienen, würde sich aber leicht überwinden 
lassen,6 wenn Seiner Majestät Kriegsschiff die Verladung des zerlegten Dampfers in 
den, einer englischen Compagnie gehörigen, Quanza Dampfer selbst noch besorgen 
wolle. – Wenn dasselbe ferner den Auftrag hätte, im Namen Seiner Majestät des Deut-
schen Kaiser’s einen der fremden Consul’n mit der Vertretung des Deutschen Reichs zu 
betrauen, und dem in Freud und Leid, in Noth und Gefahr so treu bewährtem Freund 
und Reisegenossen des Major’s von Homeyer und des Dr. Pogge, dem portugiesischen 
Unterthan, Kaufmann Saturnino Machado zu Malange für treu geleistete Dienste eine 
so ehrlich verdiente und so heiß ersehnte Allerhöchste Gnadenbezeigung in Form eines 
Orden’s zu überbringen. – 

Die Expedition könnte dann versichert sein, über alle Hindernisse goldene Brü-
cken zu finden, während zu ihrer weiteren Existenz der kleine Dampfer nicht nur die 
so schwierig zu lösende Trägerfrage an der bisher alle mißlungenen Expeditionen ge-
scheitert sind, mit einem Schlage beseitigen, sondern auch durch leichte Verbindung 
der einzelnen Stationen ein normales Athmen gestatten und den Schlüssel bilden wird, 
welcher im Lauf der Jahre das ganze Gebiet der Wissenschaft, der Cultur und dem 
Handel erschließen wird. – 

Denn, hat die Expedition erst festen Fuß gefaßt, ist aus dem Nichts, und aus dem 
Chaos ein sicheres Etwas geschaffen, ein greifbares Resultat erzielt, so folgen ihr, ich 
habe die feste Überzeugung, bald andere, frische, Kräfte nach, welche Facktoreien und 
Niederlassungen gründen, Cultur hinübertragen und in jenem so reich gesegnetem 
Lande bald eine glückliche Heimath finden werden, aber auch, frei von Schmutz und 
Laster, durch Ehrenhaftigkeit, durch Fleiß und Arbeit, durch Achtung vor fremder 
Sitte und Gebräuchen, dem Neger gegenüber nicht den Beweis schuldig bleiben dürfen, 
daß die weiße Rasse auch wirklich im Stande ist und den Willen hat, ihm ein menschen-
würdigeres Dasein zu bereiten. – 

______________________

6 Der vorstehende Absatzanfang wurde am Rand von fremder Hand angestrichen.
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/Bl. 44v./ Einliegende Skizze eines Dampfer’s7 wurde hier im vorigen Jahre entworfen 
und geprüft. – Er sollte in den Küsten-Flüssen Ostafrika’s Verwendung finden, in wel-
che man unter Ueberwindung der Barre8 an der Mündung direckt vom Meere aus leicht 
einlaufen kann, wie von der Decken am Juba Fluß berichtet hat. – 

Sein Dampfer, in Hamburg konstruirt, nach Zanzibar überführt und dort aus 
den einzelnen Theilen zusammengesetzt, ging bei 120 Fuß Länge und 4 Fuß Tiefgang 
den Juba Fluß 40 geographische Meilen aufwärts, lief seines unpracktischen Baues hal-
ber fest, konnte nicht losgebracht werden, weil die hierzu nothwendige Vorrichtung 
versäumt war, wurde in Decken’s Abwesendheit [sic] von den Eingebornen überfallen 
und leider, nach der Abwehr dieses Ueberfalles, verlassen, ohne Decken hiervon zu be-
nachrichtigen. – Tags darauf wurde Letzterer und der ihn begleitende Arzt ermordet. – 

Warum hatte dieser Dampfer, durch die bedeutende Länge und Tiefgang für 
kleinere Flüsse ganz ungeeignet, an seinem Vordertheil nicht eine Art Holzschuh oder 
Puffer, welcher nach dem Festfahren nur gelöst zu werden bräuchte um das Boot sofort 
wieder flott zu machen?!

Zu dem hier skizzirten Dampfer:
17 Meter lang,
2,80 Meter breit,
0,43 Meter Tiefgang hatten zwei hiesige Messingwerke die kostenfreie Liefe-

rung von Kupfer- und Eisen-Blech, und die Maschinenbau-Anstalt und Rhederei von 
Schichan in Elbing die Herstellung für 12000. M[a]rk versprochen. – Leider zerschlug 
sich die Sache, doch hat man sie nicht aufgegeben, wohl aber gütiger Weise mir den 
Entwurf zur Disposition gestellt. – 

In diesem Entwurf ist das Gesamtgewicht, incl. Kohlen auf 24 Stunden nebst9 
vollständiger Ausrüstung für 5 Personen auf 12700 Kilogramm berechnet. – 

Dadurch aber daß das Brennholz und die unter Nummer 10 bis 16 in der Ge-
wichts-Berechnung aufgeführten Gegenstände, und zwar lange schon vor dem Land-
transport, auf der Station in Kassange sich befinden werden, würde sich das zu trans-
portirende Gewicht auf 8130 Kilgr, das Handwerkszeug und Reserven eingeschlossen, 
auf rund 8200 Kilgr ermäßigen. – 

Rechnet man ferner 2. Centner oder 100 Kilgr. auf drei Neger, insofern ungünstig, 
als eine Negerlast 60 bis 100 Pfund betragen kann, so würden zum Transport obiger 
8200 Kilgr von Dondo bis an den Quango Fluß rund 250 Neger erforderlich sein, von 
denen ich einen Theil schon von der Station aus mitbringen /Bl. 45/ könnte, während 
Saturnino das Uebrige besorgen würde. – 

7 Siehe ibid., nach Bl. 57, hier nicht veröffentlicht.
8 Von fremder Hand unterstrichen und am Rand mit einem Fragezeichen versehen
9 Von fremder Hand unterstrichen und am Rand angestrichen
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Als Lohn erhält ein jeder Neger für den Marsch von Dondo bis zur Kassange Sta-
tion, währenddessen er der Sitte gemäß, sich selbst beköstigen muß, vier Stück fazenda, 
Zeug, à 18 Jard’s lang und 4000 Reis fraccos10 werth. – 

Dies giebt für 250 Neger 4 Millionen R[eis] fr[acos] oder in Deutscher Münze, da 
4500 R[eis] fr[acos] gleich 20 Mark sind, die Summe von 17,776 Mark. – 

Rechnet man ferner an Transportkosten für 8200 Klgr. auf dem Quanza Dampfer 
von Loanda nach Dondo, rund dreißig deutsche Meilen, 10 Pfennige für 50 Kilogramm 
und Meile, den genauen Satz kenne ich nicht, er dürfte wohl auch nicht viel weniger 
betragen, so ergiebt sich dafür die Summe für 492 Mark. – 

Berechnet man schließlich den Preis für 2164 Kilgr. Kupfer- und Eisen-Blech, 
Nummer 1 und 2 des Entwurfs, das ich indessen der guten Sache halber bedeutend 
billiger zu erhalten hoffe, das Kilogramm zu 1,50 M[a]rk auf 3246 Mark, so würde sich 
der folgende Kosten-Ueberschlag aufstellen lassen: – 

1. 3246 M[ark] für Material;
2. 2000 „  für Herstellung;
3. 492 „  für Transportkosten von Loanda nach Dondo;
4. 776 „  für Transportkosten von Dondo nach der Station;
5. 2486 „ für unvorhergesehene Fälle, wozu die in Loanda vielleicht die gefor- 
   derte Eingangssteuer und Abgaben und Geschenke an Negerhäupt- 
   linge während des Landtransportes zu rechnen wären; und
6.     1400011 „ für die Reise des Major’s von Mechow von Europa nach dem Quango 
   Fluß, für Ankauf von Terrain, Gründung der Station, für Arbeits- 
   lohn bei Anlage der Plantagen, Ankauf von Ochsen und Vieh und 
   für die Existenzmittel im ersten Jahr für vier Weiße,
    ___________ so ergiebt sich die runde Summe von:
    50.000 M[a]rk, welche, auf zwei Jahre vertheilt,12 derjenigen Summe gegenüber 
    = = = = = = = als sehr geringfügig erscheinen muß, welche die Expeditionen der 
   deutsch afrikanischen Gesellschaft, leider bis jetzt vergeblich, bereits 
   verschlungen und welche nur wenig unter 350000 Mark betragen 
   haben. – 

Sie erscheint aber auch in Anbetracht des hohen Zweckes und der sicher zu errei-
chenden Resultate, wenn nur das Ganze mit Vernunft und praktischem Sinn angefaßt 
und ausgeführt wird, aber auch in Anbetracht der Würde und Stellung des Deutschen 
Reiches noch verschwindend klein gegen die Summen, /Bl. 45v./ welche die Engländer 

10 Von fremder Hand unterstrichen. Siehe zu den beiden in Angola geltenden Währungen (réis fortes 
und réis fracos) die Erläuterung in der entsprechenden Fußnote in Heintze, Einführungskapitel IV 
und infra Dok. 12.

11 Unterstreichungen von fremder Hand
12 Von fremder Hand dick unterstrichen
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zu gleichen Zwecken und zum Landtransport ihrer Dampfer auf drei bis vier Mal so 
langem Transportwege in Ostafrika schon verwendet haben. – 

Der Verlauf der Expedition würde in kurzen Zügen sich also folgendermaßen 
gestalten: 

Nach Bewilligung der Mittel durch Kaiserliche Gnade Bestellung des Dampfer’s; 
Abreise nach dem Gaboon, um Herrn von Kloppenfels abzuholen; Fortsetzung der 
Seereise nach St. Paolo de Loanda; von hier, nach Vergleich der Instrumente, Auf-
bruch über Dondo, Malange, wo Saturnino uns erwartet, zur Gründung der Station am 
Quango. – Recognoscirung und Festlegung dieses Stromes bis an seine Mündung ver-
mittelst Ruderboote; dasselbe den Congo stromab, unter Umgehung der Stromschnel-
len, bis nach dem, an seiner Mündung liegendem, Banāna. – Rückkehr zur Station über 
Loanda. – Im Monat August 1879 Ankunft des Dampfers und des Herrn Dr. Böhm in 
Dondo; Landtransport des Dampfers nach der Station, wo seine Fertigstellung vor sich 
geht. – 

Am 22. März 1880 Abfahrt des Dampfers, Wilhelm I, den Quango hinab zur 
ersten Niederlassung am Congo und dann diesen Riesenstrom hinauf zur weiteren Lö-
sung unserer Aufgabe. – 

Die Flagge auf diesem Dampfer einer deutschen Expedition, welche auf diese 
Weise von Westen her den Congo betritt als Trägerin von Aufklärung und Cultur, wür-
de die Bürgschaft bieten, daß zum Wohl der schwarzen Rasse, Bedrückung, Habsucht 
und Fanatismus dieses Landes sich nicht13 bemächtige, und würde bald der Fetisch 
werden, um den Tausende von Negern sich schaaren, um unter ihrem Schutz und mit 
ihr vereint gegen, jetzt von Osten her beginnende, derartige Bestrebungen ein mächti-
ges Bollwerk zu bilden. – 

Berlin den 29. März 1878.
   von Mechow.
   Major a. D.

13 Unterstreichung AvM
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (29.3.1878) 1

Special Anträge für das Kaiserliche Reichskanzleramt.

Dem Kaiserlichen Reichskanzleramt beehre ich mich in Verfolg meines beifolgenden 
Berichtes folgende Bitten ganz gehorsamst zu unterbreiten:

Das Reichskanzleramt wolle, wenn es nicht gegen dessen Intentionen verstößt 
oder dessen Bedenken erregt, hochgeneigtest in Erwähnung ziehen: 

1. Die Vertretung des Deutschen Reiches in St. Paolo de Loanda.
2. Die Allerhöchste Gnadenbezeigung durch Allerhuldvollste Verleihung des 

Kronen-Orden’s 4. Klasse an den Königlich-Portugiesischen Unterthan, 
Kaufmann, Saturnino Machado in Malange, für treu geleistete Dienste.2 – 

     Wenn auch Neid und Verleumdung auf Saturnino den Verdacht ge-
worfen hat, die Ursache am Tode Eduard Mohr’s gewesen zu sein, auch die 
Leiche ausgegraben und der Magen behufs Untersuchung auf Gift seit Jahr 
und Tag nach Lissabon geschickt worden ist, so beweist der Umstand, daß 
das Gouvernement keine Veranlassung gefunden hat, Saturnino irgend wie 
zu behelligen, wie wenig dieser Verdacht begründet war. – 

     Die Hülfe Saturnino’s für die Expedition ist nicht mit Gold aufzuwägen, 
und deshalb bitte ich das Kaiserliche Reichskanzleramt ganz gehorsamst, 
durch die Königlich Portugiesische Gesandtschaft über vorliegenden That-
bestand hochgeneigtest sich aufklären lassen zu wollen. – 

3. Die Unterhandlung mit der Königlich Portugiesischen Regierung wegen der 
Erlassung der, in Loanda für den Dampfer „Wilhelm“ zu zahlenden Ein-
gangssteuer. 

4. Das Reichskanzleramt wolle hochgeneigstest nach Bewilligung der Mittel 
mich in den Stand setzen, so bald als möglich mit meinem Genossen die 
Reise antreten zu können. – Hierzu gedenke ich zur Ersparung von Kosten, 
ein Seegelschiff zu benutzen, und beabsichtige ich erst nach fünf bis sechs 
Jahren3 zurück zu kehren und dann meine Reise zu bearbeiten. – 

5. Das Reichskanzleramt wolle hochgeneigtest /Bl. 40v./ das Kaiserliche Ma-
rine Ministerium in den Stand setzen, die für Herstellung des Dampfers 
Wilhelm ausbedungenen Kosten berichtigen zu können, und die übrigen 
Gelder entweder seiner Zeit4 an den neu bestallten Consul in Loanda aus-

1 BARch R1501-116011f, Bl. 40–40v., Anhang zu „Bericht II“ an von Gottberg (Dok. 4), AvM an RKA, 
29.3.1878, Original

2 Am Rand von fremder Hand (RKA) angestrichen
3  Von fremder Hand unterstrichen und doppelt am Rand angestrichen
4  Das Vorstehende auf diesem Blatt am Rand angestrichen
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händigen lassen, oder mit dem „Direktorium der Holländisch-Afrikanischen 
Handels-Verenigung“ zu Rotterdam über an mich zu leistende Zahlung in 
Verbindung zu treten. – 

Schließlich beehre ich mich die ganz gehorsamste Bitte auszusprechen, das 
Reichskanzleramt wolle auch in den folgenden Jahren seine schützende Hand der Ex-
pedition nicht entziehen, welche letztere in treuer Pflichterfüllung der ihr erwiesenen 
Gnade, stets würdig zu zeigen sich bemühen und bestreben wird. – 

Berlin den 29. März 1878.
   von Mechow.
   Major a. D.
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G U T A C H T E N  D E R  KO M M I S S I O N  D E R  G E S E L L S C H A F T  F Ü R  E R D K U N D E 

U N T E R  G U S T AV  N A C H T I G A L  

Z U M  „ B E R I C H T  I I “  V O N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  (3.6 .1878)1

Berlin, den 3ten Juni 1878
An
Seine Excellenz
den Königlichen Staatsminister
und Präsidenten des Reichskanzler-Amts
Herrn Hofmann.

Eure Excellenz

haben mittels hohen Rescriptes vom 14ten d[es] M[onats] Nº 3816 I, die Gesellschaft für 
Erdkunde durch ihren Vorsitzenden, Freiherrn von Richthofen, aufgefordert, das von 
dem Königl[ichen] Major a. D. Herrn v. Mechow, in einer Anzahl hier wieder beige-
schaffener Anlagen auseinandergesetzte Projekt einer Expedition nach dem westlichen 
Central-Afrika einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen2 und darüber Bericht zu 
erstatten. Obgleich manche Detailfrage sich erst nach dem bald zu erwartenden Reise-
bericht des Herrn Stanley wird erledigen lassen, sind doch die gehorsamst Unterzeich-
neten, welche von dem genannten Vorsitzenden zu einer Commission berufen, und mit 
dem von Eurer Excellenz gewünschten Gutachten betraut wurden, schon jetzt zu einer 
allgemeinen Ansicht gelangt, und wir beehren uns, dieselbe in /Bl. 63v./ Nachfolgen-
dem auseinanderzusetzen: 

Das Project des Herrn von Mechow zerfällt in drei Theile:

1. die Reise von Loanda nach dem Gebiet von Cassange, von dort auf einem ein-
heimischen Fahrzeuge den Quango hinab bis zu seiner Mündung in den Con-
go, dann auf und neben dem Unterlauf dieses Stromes bis Banana an seiner 
Mündung, endlich Rückkehr über Loanda nach Cassange. 

2. Erbauung eines Dampfers, Transport desselben zu Schiff über Loanda nach 
Dondo, und zu Land von dort nach Cassange; Fahrt mit demselben auf dem 
Quango bis zu dessen Mündung in den Congo, und Erforschung dieses Flusses 
in der Richtung stromaufwärts.

1 BArch R1501-116011f, Bl. 63–73v., Gesellschaft für Erdkunde an RKA, 3.6.1878, Original
2 Von „Königlichem Major“ bis Prüfung unterwerfen“ am linken Rand von fremder Hand (RKA, wie 

alle folgenden, hier vermerkten „Lesespuren“) angestrichen
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3. Anlage von Stationen, und zwar 
 a. am Quango im Gebiet von Cassange; 
 b. an der Einmündung des Quango in den Congo, und 
 c. an den verschiedenen Stellen wo Flüsse sich mit dem Congo vereinigen.

Was den ersten Theil betrifft, so schließen /Bl. 64/ wir uns ganz der Ansicht an, daß 
das in Aussicht genommene, bisher nicht bekannte Gebiet sich wegen seines geographi-
schen Interesses und seiner muthmaßlichen commerciellen Wichtigkeit einer eingehen-
den Erforschung empfiehlt. Da die Gesellschaft für Erdkunde durch die Afrikanische 
Gesellschaft vor einigen Tagen eine durch den Ingenieur Herrn Schütt eine gut aus-
gearbeitete Karte des Weges von Dondo bis Malange erhalten hat, und voraussichtlich 
in einigen Monaten diejenige der Gegend zwischen Malange und Cassange erhalten 
wird, so würde, da Herr v. Mechow eine Abweichung vom Wege nicht zu beabsichti-
gen scheint, das unbekannte Gebiet für seine beabsichtigte Expedition bei Cassange 
beginnen. Es wäre in der That ein nicht geringes Verdienst, den Lauf des Quango von 
dort aus aufzunehmen, den Grad seiner Schiffbarkeit zu untersuchen, die angrenzende 
Gegend bis zum Congo kennen zu lernen, so wie auch die Länder am Unterlauf des 
Letzteren in ausgedehnterer Weise zu erforschen, als dies Stanley thun konnte. Es ließe 
sich /Bl. 64v./ hier noch als ferneres Ziel, die Aufgabe hinzufügen, vom Inneren aus 
den kürzesten Durchschnitt vom Mittellauf des Congo nach der Küste zu eröffnen, 
wie dies früher in umgekehrter Richtung, von der Loango-Küste nach dem Innern hin, 
versucht wurde. Die von Herrn v. Mechow zur Durchführung seines Reiseplans festge-
setzte Zeit, bis August 1879, dürfte etwas kurz bemessen sein,3 da die Hindernisse sich 
nicht übersehen lassen. Ein flüchtiger Zug mit größerer bewaffneter Macht, in der Art 
desjenigen von Stanley, ließe sich vielleicht in einigen Monaten bewerkstelligen; doch 
würde ein solcher aus vielfachen Rücksichten, und im Besonderen deshalb, weil der 
Ausgangspunkt in dem Territorium einer portugiesischen Colonie, oder in deren Nach-
barschaft gelegen wäre, von vornherein mancherlei Bedenken erregen. Auch legen wir 
jetzt auf eine flüchtige Recognoscirung in jenen Gegenden weniger Werth als auf eine 
systematische Untersuchung, bei der die Hindernisse allmälig überwunden werden, 
wie dies Herr Major v. Mechow mit Recht als das Ziel jetziger /Bl. 65/ Operationen 
hinstellt. Und zwar wünschen wir es besonders zu betonen, daß wir unter solchen er-
sten Untersuchungen vorzugsweise das Werk Einzelreisender verstehen; wir werden im 
Verlauf unseres gehorsamsten Berichtes diesen Gesichtspunkt festhalten.

Der zweite Theil des Projectes fällt in die Kategorie jener theoretischen Trug-
gebilde4, deren Scheitern an praktischen Klippen eine, leider allzu große Zahl bekla-

3 Hierzu von fremder Hand ein Haken am linken Rand.
4 „theoretischen Truggebilde“ von fremder Hand eingeklammert und darüber geschrieben: „Untersu-

chungen“ (solche Abmilderungen der Ausdrucksweise dienten als Anweisungen der später anzufer-
tigenden Abschrift – unter anderem? – an AvM). Der erste Satz dieses Absatzes ist bis „Entdeckungs-
geschichte“ von fremder Hand am Rand angestrichen.
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genswerther Beispiele dem in der afrikanischen Entdeckungsgeschichte Bewanderten 
unvermeidlich erscheinen lässt. Das Vorhaben muß, gelinde gesagt,5 als ein durchaus6 
verfrühtes bezeichnet werden. Es gründet sich auf die Voraussetzung, daß der noch 
gänzlich unerforschte Quango ein schiffbarer, insbesondere für ein Dampfschiff mit 4 
Fuß7 Tiefgang befahrbarer Strom sei. Obgleich dies aus dem Bereich der Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen ist, wäre die gegentheilige Voraussetzung nicht minder berechtigt. 
Wir wissen, daß der Congo an der Mündung des Quango schiffbar ist, und mit Canoes 
befahren wird. Böte der Quango eine leichte Wasserstraße dar, so würden die Fahrzeu-
ge /Bl. 65v./ wahrscheinlich in ihm hinaufgehen, so weit es die sonstigen Verhältnisse 
gestatten. Der gänzliche Mangel an Nachrichten über einen derartigen Verkehr lässt 
vor allen anderen möglichen Ursachen das Vorhandensein natürlicher Schwierigkei-
ten vermuthen. Selbst bei Einhaltung genauster Sparsamkeit wäre doch die Schaffung 
eines Dampfbootes nach Cassange, deren Kosten übrigens den Anschlag nicht uner-
heblich überschreiten dürften, eine nutzlose Ausgabe, wenn dieser Fluß sich nur als in 
beschränkter Weise schiffbar erweisen sollte. Außerdem kann bei Recognoscirungs-
reisen Einzelner in durchaus unbekannten Landstrichen nicht an die Benutzung von 
Dampfschiffen gedacht werden, selbst wenn jene schiffbare Flußwege haben, da diesel-
ben eine viel zu große Abhängigkeit schaffen und eine genaue Kenntniß der politischen 
und socialen Verhältnisse voraussetzen. In wie weit diese gerade am Quango Schwie-
rigkeiten bereiten könnten, werden wir bei der Besprechung der Stationsfrage noch des 
Weiteren zu entwickeln die Ehre haben.

Daß der Quango /Bl. 66/ sobald er sich als schiffbarer Strom erweisen sollte, mit 
der Zeit – besonders wenn die früher bereits in Aussicht genommene Eisenbahn von 
Loanda nach Tala Mogongo (oder Cassange) hinzukäme – als eine große Heerstraße 
im Innern Afrikas hervortreten würde, ist ein naheliegender Schluß. Daß aber bei dem 
Stande unserer gegenwärtigen Kenntniß der bestehenden Verhältnisse selbst die aller-
ersten Grundlagen noch fehlen, um darauf ein so weittragendes Project, wie das vorlie-
gende, zu stützten, muß auf das entschiedenste ausgesprochen werden. Unserer Ansicht 
nach muß der erste Theil des ganzen Projectes vollständig ausgeführt sein und zu einem 
günstigen Ergebniß geführt haben, ehe man daran denken kann, die ersten Schritte zur 
Durchführung des zweiten Theils zu tun.8 Statt des durch das Dampfschiff erstrebten 
Ruhmes für Deutschland, könnte sonst leicht Spott und Hohn wegen des unpraktischen 
und überstürzten Vorgehens geerndtet werden.

Hinsichtlich des dritten Theils, der Anlage von Stationen, /Bl. 66v./ fallen die 
Ausführungen in der Hauptsache mit den Gesichtspunkten zusammen, welche neuer-

5 Von fremder Hand anstelle des eingeklammerten „gelinde gesagt,“ eingefügt: „mindestens“
6 „durchaus“ von fremder Hand eingeklammert
7 „4 Fuß Tiefgang“ von fremder Hand unterstrichen und eingeklammert; dazu am Rand: „0,43 Meter 

und getrennt davon: „?“
8 Der vorstehende Satz ist am Rand von fremder Hand angestrichen, der folgende Satz als wegzulassen 

eingeklammert.
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dings für afrikanische Forschungsreisen unter gewissen Bedingungen als maßgebend 
anerkannt worden sind. An sich betrachtet, würde es nicht unzweckmäßig erscheinen, 
in erster Linie eine nahe liegende Gegend, wie das Gebiet von Cassange, in Aussicht zu 
nehmen, um erst allmälig zur Errichtung anderer Stationen an den Mündungen der Zu-
flüsse des Congo zu schreiten. Das System des allmäligen Vorschiebens von Stationen 
in unbekannte Gegenden hinein, ist im Prinzip bei der im Jahre 1876 in Brüssel statt-
gehabten internationalen Conferenz zur Verhandlung gekommen. Der Auswahl des für 
eine Station geeigneten Ortes muß stets die Untersuchung der betreffenden Gegend 
vorausgehen; und zwar sind es nicht allein die topographischen Verhältnisse, welche in 
Frage kommen, sondern ebensosehr die gesellschaftlichen Zustände der Bevölkerung.

Diese dürften, wie ein geschichtlicher Rückblick lehrt, am Quango mehr als in ir-
gend /Bl. 67/ einem anderen Theile Afrika’s der Forschung erhebliche Schwierigkeiten 
entgegenstellen. Alle jene Eifersüchteleien und Intriguen zur Wahrung hergebrachter 
Handelsmonopole, die so oft dem Vordringen in Afrika eine Barrière gezogen haben, 
steigern sich zu einem höheren Grade, als irgendwo sonst in diesem seit Jahrhunderten 
vielumkämpften Grenzgebiete der portugiesischen Colonie, dem Hauptsitz der unter 
dem Namen der Jagas bekannten Raubfürsten. Noch während der letzten Jahre sind 
die Portugiesen zu verschiedenen Malen nach temporärer Besitzergreifung der dorti-
gen Posten, unter blutigen Kämpfen wieder zurückgeworfen; und wenn es bei den au-
genblicklich günstigeren Conjecturen9 den Handelskarawanen möglich geworden ist, 
diesen früher unnahbaren Gürtel auf bestimmten Etappen rasch zu durchkreuzen, so 
würden doch voraussichtlich alle die alten Traditionen der Habsucht und Raubgier er-
wachen, sobald sich mitten in dem Wespenneste selbst eine Nation zu befestigen suchte. 
Sollten gar noch die Vorbereitungen für /Bl. 67v./ eine Dampfschifffahrt dort getroffen 
werden, so würden sich die Complicationen häufen, weil außerdem die portugiesischen 
Interessen in der einen oder anderen Weise in Frage kommen könnten.

Im Übrigen glauben wir uns einer weiteren Erörterung solcher Stationen zunächst 
enthalten zu können, da ihre Anlage erst die Erledigung einer Vorbedingung erfordern 
würde, nämlich der Gewißheit, daß es sich in der That um die Absicht handelt, ein 
methodisch auf großen Umfang und längere Dauer angelegtes Unternehmen zu organi-
siren. Da ein solches jedoch auf dem hier in Frage kommenden Terrain so sehr mit den 
dort bereits eingeleiteten Operationen der Afrikanischen Gesellschaft zusammenfallen 
würde, daß sich nur bei einem einheitlichen Zusammenwirken ersprießliche Förderung 
denken ließe, so werden wir uns gestatten, am Ende unseres Berichts in der Kürze auf 
diesen Punkt zurückzukommen. – 

Was den Kostenanschlag des v. Mechow’schen Projectes betrifft, so ist für das 
erste Jahr, nach Ausschluß des Dampfers eine Summe von 14,000 M[ar]k /Bl. 68/ an-
gesetzt. Dieselbe sollte dienen: „für die Reise des Majors v. Mechow von Europa nach 
dem Quangofluß, für Ankauf von Terrain, Gründung der Station, für Arbeitslohn bei 

9 Von fremder Hand zu „Conjuncturen“ verbessert und am Rand vermerkt: „Konjunkturen?“
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Anlage der Plantagen, Ankauf von Ochsen und Vieh, und für Existenzmittel im ersten 
Jahr für vier Weiße.“ Da die Reise auf dem Quango und dem Congo im ersten Jahr 
ausgeführt werden soll, und ein besonderer Betrag für sie nicht angesetzt ist, so müs-
sen wir annehmen, daß sie in der Summe von 14,000 M[ar]k einbegriffen ist. Wie weit 
dieser Betrag für die ersten der genannten Zwecke in Anspruch genommen würde, 
dürfen wir hier umso mehr dahin gestellt sein lassen, als es sich nach unserer Darlegung 
zunächst weder um Terrainkauf oder Stationsanlage, noch um „vier Weiße“ handeln 
kann, sondern allein um die Quango–Congoreise. Ob diese, nach Hinweglassung aller 
anderen Zwecke, sich für einen Einzelreisenden mit der genannten Summe wird be-
streiten lassen, ist bei der gänzlichen Unkenntniß der Hindernisse und Schwierigkeiten 
nicht zu ermessen; doch halten wir es /Bl. 68v./ nach vorgängigen Erfahrungen kaum 
für wahrscheinlich.

Dieselbe Beschränkung unseres Gesichtspunktes überhebt uns für jetzt einer 
Urtheilsabgabe über die uns ohnehin wenig bekannten Persönlichkeiten, welche Herr 
v. Mechow als seine Begleiter vorgeschlagen hat, da Einige zugleich mit dem Damp-
fer ganz in Wegfall kommen, andere bis zur Erledigung der Stationsfrage nicht in Be-
tracht zu ziehen sein würden.10 In Betreff des Herrn Major v. Mechow selbst, können 
wir auf die Mittheilungen zurück greifen, welche uns hinsichtlich seines zeitweiligen 
Aufenthaltes an der Loangoküste gemacht worden sind, und daraus im Ganzen einen 
günstigen Eindruck constatiren. Insbesondere erschien er uns durch Umsicht und 
praktischen Sinn zum geschäftlichen Verwalten einer Station geeignet.11 Durch die sei-
ner Eingabe beigefügten Zeugnisse wird eine anerkennenswerthe Thätigkeit in seinen 
Vorbereitungen bekundet, so daß er, wenn nicht der Maßstab eines wissenschaftlichen 
Reisenden angelegt wird, /Bl. 69/ jetzt für manche der bei afrikanischen Forschungs-
reisen gestellten Aufgaben befähigt sein dürfte. An Erfahrungen welche einen sicheren 
Anhalt bieten, fehlt es in dieser Beziehung vollständig.

An dieser Stelle gestatten wir uns zugleich zwei Punkte zu erwähnen, worüber 
Herr v. Mechow vorstellig geworden ist, nämlich die Verleihung eines Ordens an den 
p.p. Machado in Malange, und die Errichtung eines deutschen Consulats in Loanda. 
Da das letztere für die von dort ausgehenden Expeditionen allerdings wesentliche Hil-
fe gewähren würde, so ist die Idee vor längerer Zeit in der Afrikanischen Gesellschaft 
angeregt und berathen worden. Was den beantragten Orden anbelangt, so wird die 
Zweckmäßigkeit eines solchen von unserem augenblicklich dort anwesenden Reisen-
den Schütt in Zweifel gezogen. Wir selbst haben die Absicht, der betreffenden Persön-
lichkeit die ihr voll gebührende Anerkennung in einer anderen Form zu Theil werden 
zu lassen.12

10 Das Folgende ist von fremder Hand bis zum Ende des Absatzes eingeklammert.
11 Der vorstehende Satz ist von fremder Hand am Rande angestrichen.
12 Der gesamte vorstehende Absatz ist von fremder Hand am Rande angestrichen.
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Unsere von Eurer Excellenz gewünschte Meinungsäußerung /Bl. 69v./ geht nach 
Vorstehendem dahin, daß der erste Theil des Projektes, nämlich die Erforschung des 
Quango und des unteren Congo durch einen Einzelreisenden, mit Benutzung der dort 
bestehenden Verkehrsmittel, sich voller Berücksichtigung empfiehlt,13 und auch der 
dritte Theil, nämlich die Anlage von Stationen, sich an eventuell richtige Gesichtspunk-
te anschließt, aber erst nach einer längeren Reihe von Vorerledigungen und Voruntersu-
chungen in sachliche Erwägung gezogen werden kann; daß hingegen der zweite Theil, 
nämlich die kostspielige Beschaffung eines Dampfers nach dem Gebiet von Cassange, 
in keiner Weise gerechtfertigt ist, bis eine annähernd genaue Aufnahme des Quango 
dessen Schiffbarkeit mit Sicherheit erwiesen haben wird, und die sonstigen Verhältnis-
se, wie oben angedeutet, eine günstige Auffassung erlauben. 

Eure Excellenz wollen uns gestatten, hieran die Bemerkung zu knüpfen, daß das 
Project des Herrn v. Mechow, so weit es unsere Billigung findet, einen integrirenden  
/Bl. 70/ Theil des Planes bildet, welchen die aus unserer Gesellschaft hervorgegangene, 
und uns eng verbundene „Afrikanische Gesellschaft in Deutschland“ für die Erfor-
schung des gesammten Congogebietes entworfen hat. Da nun Cassange auf derselben 
Grundlinie gelegen ist, welche jene für ihre Operationsbasis gewählt hat; da ferner jener 
Gesellschaft das Verdienst zufällt, diese Linie gewissermaßen ausfindig gemacht und 
durch ihren Reisenden, Dr Pogge, bis Mussumba erforscht zu haben; der sie auch jetzt 
einen Reisenden, den Ingenieur Schütt, dort unterhält, welcher mit kartographischen 
Aufnahmen beschäftigt ist; da sie soeben die Mittel zu beschaffen bestrebt ist, um von 
derselben Linie aus, einzelne Reisende nach Norden auszuschicken, von denen einer 
die Erforschung des Quangogebietes als Aufgabe erhalten würde; da endlich auch die 
Personen, welche der genannten Gesellschaft zur Stütze dienen, wie besonders Herr 
Saturnino Machado, dieselben sind, auf deren wichtige Beihilfe Herr v. Mechow rech-
net, – so können /Bl. 70v./ wir uns der Folgerung nicht erwehren, daß ein gleichzeitiges 
und unabhängiges Bestehen dieser Unternehmung neben den Operationen der Afri-
kanischen Gesellschaft unheilvoll sein würde. Eine Rivalität zwischen Expeditionen, 
welche von verschiedenen Stützpunkten nach verschiedenen Gegenden gehen, mag 
sich öfters förderlich erweisen; aber zu Mißgunst und Streit, daher zu verderblichem 
Nachtheil auf beiden Seiten, und zugleich zu einem nutzlosen Kostenaufwand, müsste 
es führen, wenn beide auf dieselben Orte, dieselben Personen und dieselben Träger 
angewiesen wären.

Die gehorsamst Unterzeichneten glauben dieses gewichtige Bedenken gegen die 
Zersplitterung der Kräfte nicht dringend genug hervorheben zu können, und erlauben 
sich daher im Anschluß an die vorstehende Meinungsäußerung, Eurer Excellenz in 
Folgendem den, wie uns scheint, einzigen Weg anzudeuten, um die Interessen in er-
sprießlicher Weise zu vereinigen. 

13 Die vorstehende Schlussfolgerung ist am Rande von fremder Hand angestrichen.
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/Bl. 71/ Auf der einen Seite steht ein vereinzeltes Project, welches allerdings die 
unter richtiger Leitung ausführbare und nützliche Erforschung eines begrenzten Ge-
bietes bezweckt, aber in seinem Haupttheile14 auf Illusionen beruht, und in einem an-
deren ein nur mit umfassenden Plänen zu erreichendes, vorläufig noch unsicheres Ziel 
verfolgt.

Auf der anderen Seite ist die „Afrikanische Gesellschaft in Deutschland“, welche 
eine geführte, weitverzweigte Organisation hat, und insbesondere eine Anzahl geogra-
phischer Gesellschaften vereinigt. Sie zählt Männer, welche erhebliche Reiseerfahrun-
gen besitzen, und andere, welche sich entweder durch wissenschaftliche Kenntnisse, 
oder durch die bewährte Vertretung bedeutender Interessen des staatlichen und ge-
schäftlichen Lebens auszeichnen. In ihrer jetzigen Zusammensetzung, mit ihren erwei-
terten Zielen, und mit dem Gewinn, den sie aus den früheren Erfahrungen /Bl. 71v./ 
einer der ihr zu Grunde liegenden Gesellschaften gezogen hat, scheint sie geeignet, 
jene Garantien für die Zukunft zu bieten, welche vorausgesetzt werden müssen, wenn 
staatliche Unterstützung in ausgedehnterer Form für die längere Durchführung eines 
systematisch angelegten Planes beansprucht wird. In England und Rußland pflegen 
von der Regierung unterstützte Expeditionen für geographische Zwecke je nach den 
Umständen der mehr oder weniger direkten Leitung einer einzigen geographischen 
Gesellschaft unterstellt zu werden. In Deutschland aber haben sich mehrere geographi-
sche Gesellschaften mit Männern des praktischen Lebens und Corporationen verbun-
den, um sich speciell der Afrikaforschung zu widmen. Eine so zusammengesetzte, auf 
breiter Basis beruhende, und in innerer Verjüngung fortbestehende Gesellschaft dürfte 
gegen die Schädigung durch unvorhergesehene Zwischenfälle – als möglichst gesichert 
betrachtet werden können, weil sie auch schlimme /Bl. 72/ Katastrophen zu überdauern 
im Stande ist. Indem sie ihre Unternehmungen nach einem einheitlichen Plan organisirt 
und methodisch in der Ausführung vorgeht, werden momentane Rückschläge durch 
anderweitige Erfolge aufgewogen, und die späteren Fortschritte durch sie aus jenen ge-
wonnenen Erfahrungen um so rascher gefördert werden. Auch ist in ihren Berathungen 
durch die gegenseitigen Rectificationen der Ansichten eine Controlle für die möglichste 
Richtigkeit der Grundgedanken gewährt.

Die genannte Gesellschaft scheint daher besonders berufen, die deutschen For-
schungsunternehmungen in Afrika zu leiten. Wenn auch in manchen Theilen dieses 
Continents noch unabhängige Expeditionen ohne Schaden für die Arbeiten jener aus-
geführt werden können, so dürfte es doch zweckmäßig sein, ihr die alleinige Oberlei-
tung mindestens in demjenigen Gebiet anzuvertrauen, über welche sich ihr /Bl. 72v./ 
methodisch angelegter Forschungsplan erstreckt, das ist zunächst das Stromgebiet des 
Congo, und ihr auch die Verantwortung für die Ausführung zu überlassen. Da dasjeni-
ge was wir an dem Project des Herrn Majors von Mechow zu billigen im Stande waren, 

14 Von fremder Hand dazu am Rand an Stelle des folgenden, von ihr eingeklammerten „auf Illusionen 
beruht“ durch „nicht ausführbar erscheint“ ersetzt.
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ganz und gar von dem Operationsplan der genannten Gesellschaft gedacht wird, so 
beehren wir uns, Eurer Excellenz ganz gehorsamst den Antrag zu unterbreiten: 

Eure Excellenz wollen das projectirte Unternehmen des Herrn Majors v. Mechow 
mit vorläufiger gänzliche Ausschließung des Planes, welcher das Dampfschiff be-
trifft, der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland zur Durchführung über-
weisen, und ihr die dazu erforderlichen Mittel zu Gebote stellen,15 so wie auch ihr 
die Verwendung des Herrn Majors v. Mechow in dem von ihm selbst gewählten 
Gebiet anheimgeben. 

/Bl. 73/ Wir würden uns im Falle hoher Bewilligung dieses Antrags angelegen 
sein lassen, auch unsererseits bei dem Vorstand der genannten Gesellschaft anzuregen, 
daß sie mit Herrn Major v. Mechow in Unterhandlung trete, um ihn in geeigneter Weise 
für die Erforschung des Quangogebietes zu verwenden. 

Wir glauben schließlich nicht unterlassen zu dürfen, Eurer Excellenz mitzuthei-
len, daß der Gesellschaft für Erdkunde und der Afrikanischen Gesellschaft wiederholt 
Projecte für afrikanische Forschung zugegangen sind, welche in ähnlicher Weise wie 
ein großer Theil desjenigen des Herrn Majors v. Mechow auf irriger Auffassung der 
Verhältnisse oder enthusiastischer Übereilung beruhten: Wir halten es für um so mehr 
geboten, solchen Plänen entschieden entgegenzutreten, als die glänzenden /Bl. 73v./ 
Erfolge in der Afrikaforschung der letzten Zeit, und das mehr und mehr zunehmende 
Interesse an derselben neuerdings die Zahl solcher maßlosen Projecte in unerfreulicher 
Weise zu vermehren begonnen haben.16 

Für die Gesellschaft für Erdkunde
die durch den Vorsitzenden

derselben ernannte
Commission.

(a) DrGNachtigal
     (a) ABastian
     (a) Dr G von Boguslawski  (a) Dr. Marthe

(a) FvRichthofen

15 Der Rest des Satzes ist am Rande von fremder Hand angestrichen.
16 Dieser ganze letzte Abschnitt ist von fremder Hand – offensichtlich als Anweisung zum Wegfall, 

wie die früheren auch – eingeklammert, wahrscheinlich in Hinblick auf die an AvM geschickte, 
weniger verletzende, „auszugsweise“ Abschrift. Siehe Bl. 74, Präsident des RKA an Major v. Mechow, 
20.6.1878.
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W :  ST E L L U N G N A H M E  Z U M  G U T A C H T E N  D E R  KO M M I S S I O N 

F Ü R  E R D K U N D E  U N T E R  G U S T AV  N A C H T I G A L  Z U  S E I N E M  FO R S C H U N G S P R O J E K T 

(„ B E R I C H T  I I “ )  (11.7.1878) 1

An
Den Praesidenten des Reichskanzler Amtes
Herrn Staatsminister Hofmann
         Excellenz.

Euer Excellenz beehre ich mich in Folge Hochdero sehr geehrtem Schreiben vom 20. 
Juni a[nni] c[urrentis] – mir übergeben am 25. unter Rückgabe von 

a.  der an Euer Excellenz von mir eingesandten vier Zeugnisse und fünf Gutach-
ten; unter

b.  Anlage der Abschrift eines Gutachtens seitens einer vom Praesidenten der 
hiesigen geographischen Gesellschaft ernannten Commission über mein, Euer 
Excellenz am 12. März und 30. April a[nni] c[urrentis] vorgelegtes, Projeckt 
zur Erforschung des Congo-Gebietes, d[atirt] d[en] 31. Januar 1878.2 

c.  unter Anlage der auszugsweisen Abschrift eines, Euer Excellenz am 22. Mai 
a[nni] c[urrentis] vorgelegten, Entwurfes der deutschen afrikanischen Gesell-
schaft für denselben Zweck,3 – 

vor Allem, wie ich dies bereits am Tage nach dem Empfange der soeben genannten Pa-
piere pflichtschuldigst sofort mündlich gethan habe, für die so gnädige Bewilligung von 
20,000 Mark zur Durchführung meines Entwurfes, und für das dadurch mir bewiesene 
große Vertrauen noch einmal ehrfurchtsvoll meinen innigsten Dank auszusprechen und 
ebenso zu geloben, der mir erwiesenen Gnade mich werth und würdig zu beweisen.4 – 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 79–86v., AvM an RKA, 11.7.1878, Original.
2 Das Gutachten der Commission datiert vom 3.6.1878, so dass nicht erkennbar ist, auf was sich dieses 

Datum, wenn es sich nicht um ein Versehen handelt, bezieht. Es könnte eventuell einen frühzeitig 
eingereichten ersten Entwurf seines eigenen Projektes meinen, dessen Priorität vor den neuen Plänen 
der Deutschen Afrikanischen Gesellschaft, in diesem Zusammenhang zu bekräftigen ihm wichtig 
war. Siehe dazu Heintze, Einführungskapitel III und supra, Dok. 2.

3 Es handelte sich um die Abschrift eines von der Deutschen Afrikanischen Gesellschaft am 
„22.5.1878“ (20.5.1878?) dem RKA eingereichten Antrags für ein eigenes neues Forschungsprojekt 
(der hier nicht in den Akten zu AvM abgelegt wurde und deshalb nicht bekannt geworden ist), von 
dem AvM mit Datum des 20.6.1878 eine auszugsweise Abschrift (mit Datum 20.5.1878) vom RKA 
erhielt. Siehe dazu weiter unten Bl. 80v. 

4 Dieser Absatz ist am Rand (ab: „vor Allem“) von fremder Hand (RKA, wie alle weiteren Anstreichun-
gen) angestrichen.
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Euer Excellenz mir gestellte Bedingung, mit der hiesigen deutsch afrikanischen 
Gesellschaft in Verbindung zu treten, werde ich in jeder Beziehung ehrlich erfüllen, 
da ja dadurch meine volle Selbstständigkeit, an welcher ich unbedingt festhalten muß, 
wenn das Werk glücken soll, nicht im Geringsten alterirt wird, und Eure Excellenz die 
einzige mir vorgesetzte Behörde repraesentiren, der, Gehorsam zu leisten ich verpflich-
tet bin. – 

Diese Verbindung halte ich sogar, nicht nur allein dieser Gesellschaft, sondern 
auch der geographischen Gesellschaft und sämmtlichen Trägern der Wissenschaft ge-
genüber für eine heilige Pflicht, denn die errungenen Resultate dürfen nicht in den 
Besitz einer einzelnen Person oder einer speciellen Klasse allein übergehen, sondern sie 
müssen volles Gemeingut /Bl. 79v./ der gesammten Wissenschaft werden. – 

Ich erfülle auch diese Pflicht um so lieber da ich frei bin von Eigennutz, von 
Neid und Mißgunst, frei von verletzender Geringschätzung gegen andere, ehrlich und 
rechtlich, strebende Kräfte, da ich nur allein dem Vaterland und der Wissenschaft die-
nen will und ich nicht auf dem kleinlichen und engherzigem Standpunkt eines Afrika 
Monopol’s stehe, welches der Würde der Wissenschaft so ganz und gar widerstrebt. – 

Auch die in dem Gutachten der Commission aufgeworfene Befürchtung über Ri-
valität , Reibungen und Streitigkeiten, über daraus entstehende verderbliche Nachtheile 
und nutzlosen Kostenaufwand hat in Beziehung auf mich um so weniger Berechtigung, 
als einmal der gegenwärtige Sendling der afrikanischen Gesellschaft, Herr Schütt, 
mein alter lieber Regiments- und Kriegs-Camarad ist, den ich im vorigen Jahr bei An-
schaffung seiner Ausrüstung thatkräftigst unterstützt, und welchem ich sogar einen 
Theil meiner wissenschaftlichen Instrumente überlassen habe, aber auch andererseits 
weil in Afrika unsere Wege sich wahrscheinlich eher trennen werden, als dies die Com-
mission annimmt.

Schließlich auch aus dem Grunde, daß in Malange (sprich französisch: ange) Herr 
Saturnino Machado (Maschado), der reiche Händler, genannt : König der Träger, (car-
gadores, Plural von cargador) im Stande ist, zwanzig Expeditionen, für welche alle in 
dem colossalem und noch unerforschtem Gebiet von 60,000 geographischen Quadrat 
Meilen noch Raum genug vorhanden ist, zur gleichen Zeit seine Dienste zu leisten und 
von allen seinen Verdienst zu ziehen. – 

Aber auch Herrn Dr. Buchner, den in Aussicht genommenen neuen Sendling der 
afrikanischen Gesellschaft, habe ich bei Herrn Dr. Kersten, meinem Lehrer, kennen 
und schätzen gelernt, da Letzterer in der uneigennützigsten Weise, nur allein in der 
Absicht, der Wissenschaft zu dienen, an Jedermann, der darum bittet, und auch ihn, 
aus dem reichen Schatz seiner, durch eigene Anschauung in Afrika gemachten Erfah-
rungen und dort gesammelten Wissens, Belehrung und Unterweisung ertheilt /Bl. 80/ 
hat und fernerhin ertheilen wird.

Wenn auch Soldat gewesen und durch acht blutige Schlachten gegangen, bin ich 
doch ein Mann des Friedens und weiß aus eigener Erfahrung, daß bei einer Expedition 
günstige Resultate nur durch Friedfertigkeit erreicht werden. – 
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Glücklich würde ich mich schätzen, wenn ich nach Afrika dieselbe Gewißheit mit 
mir nehmen könnte, daß hier in der Heimath in dem Kreise, dem die ausgesprochenen 
Befürchtungen entspringen, Neid und Mißgunst schwinden, und Friede, Billigkeit und 
Gerechtigkeit walten möge zur Ehre und zum Frommen der Wissenschaft. – 

Aber trotzdem muß ich hier einen Punkt des Gutachtens zur Sprache bringen, 
weil er geeignet ist, mein Projeckt und mich in ein falsches Licht zu bringen. – 

Euer Excellenz werden Sich gnädigst erinnern, daß ich schon im Monat Septem-
ber 1877 die ersten Schritte that, um aus Allerhöchstem Dispositionsfond eine Unter-
stützung an Reisemittel zu erhalten, und daß Excellenz schon im Monat Dezember 
desselben Jahres Absicht aussprachen, beim Reichstage Mittel für Afrika Expeditionen 
auswirken zu wollen. – 

Darauf hin nahm ich in meinen Plan zur Erforschung des Congo Gebietes die 
Dampfer-Idee auf, entwarf ohne alle und jede fremde Hülfe schon im selben Monat 
mein ganzes Projeckt und bezeichnete darin eine, mit Ruderboot ausgeführte Rekog-
noscirung des Quango als nothwendig und, fußend auf deren Resultat, die Benutzung 
des nämlichen Flusses für den Dampfer als Mittel zum Zweck, der seinerseits in der 
Erforschung des Congo liegt. – 

In den gesammten Unternehmungen der afrikanischen Gesellschaft in jenem Ge-
biet, nämlich der Expedition des Major’s von Homeyer, dessen Begleiter Dr. Pogge und 
Lieutenant Lux waren, der des Herrn Mohr und der gegenwärtigen des Herrn Schütt, 
aber auch hier in Berlin in den Sitzungen der Gesellschaft wurde nie und nimmer, 
weder in Wort noch in Schrift, dieses Quango Flusses als Erforschungs-Objeckt Er-
wähnung gethan. – 

/Bl. 80v./ Dagegen wurde immer Mussumba, der von Dr. Pogge erreichte Sitz des 
Matjamvo (eigentlich: Muata Jamvo), ferner von dort nach Nord-Ost bis an den Lualāba 
Fluß gehende Vorstöße und die Anlage von Stationen in Kimbūndu, in Mussumba und 
am Lualāba als die anzustrebenden Ziele bezeichnet. – 

Mein Projeckt so wenig, wie die bei Euer Excellenz meinerseits gethanen Schritte 
konnten geheim bleiben. – 

Und so sah sich denn auch ihrerseits die afrikanische Gesellschaft veranlaßt ein 
Programm zu entwickeln und Euer Excellenz dasselbe am 20. Mai a[nni] c[urrentis] zu 
unterbreiten. – 

Hierin bezeichnet sie in großen Zügen den Luálaba als die Ostgrenze und den 
Quango Fluß als die Westgrenze des Bereiches ihrer künftigen Untersuchungen. – 

Es ist dies das erste Mal, daß der Quango Fluß genannt wird. – 
Wenn daher die Commission oder der ihr identische Vorstand der afrikanischen 

Gesellschaft sich erst nach fünf Jahren seiner Thätigkeit dieses Quango Flusses, also 
so spät erst erinnert und dennoch ausspricht, daß mein Projeckt eigentlich das ihrige, 
oder nur ein Theil desselben und eigentlich ihr entlehnt sei, so dürfte dies dann doch 
den Thatsachen etwas widersprechen, und diesen Widerspruch wollte ich hiermit zur 
Sprache gebracht haben. – 



735D OK .  8

Euer Excellenz mir gegebenem Befehle gemäß werde ich meinen Plan auf Re-
kognoscirung der Quango-Congo Linie stromab beschränken, indessen doch von der 
Hoffnung getragen, nach günstigen Resultaten mein ganzes Projeckt wieder aufnehmen 
und fortsetzen zu dürfen. – 

Da Excellenz die große Gnade gehabt haben, die Anordnung eines jeden Details 
mir zu überlassen, so werde ich für diese Rekognoscirung ein zerlegbares Boot mit mir 
führen, dadurch eines Besseren belehrt, daß Cameron in Niangwe die beabsichtigte 
Fahrt auf dem Lualaba wegen Mangels an Schiffsgefäßen aufgeben mußte, daß dagegen 
Stanley /Bl. 81/ eine solche ausführen konnte, weil er von England aus ein zerlegbares 
Boot mitgenommen und dieses über 200 geogr[aphische] Meilen transportirt hatte. – 

Auf der Kaiserlichen Admiralität wird die Skizze entworfen. 
Auch das Kaiserliche Kriegsministerium hat meine mündlich vorgetragene Bitte 

um Gewehre, Munition und Conserven gnädigst bewilligt. – 
Die nöthigen Briefe an Herrn Saturnino Machado nach Malange und an Herrn 

Koppenfels nach dem Gaboon (Gabuhn) sind besorgt. 
Der Ankunft meines anderen Reisegefährten aus Texas, eines Herrn Brauer, der 

mich in den zoologischen Sammlungen unterstützen soll, sehe ich Ende dieses Monats 
entgegen. – 

Ein Engagement mit dem Gärtner des Palmenhauses im hiesigen Königlichen 
botanischen Garten hat sich trotz meiner glänzenden Offerten zerschlagen, weil die 
Königliche Direcktion, im Falle seines Hierbleibens, ihn zum Ober-Gärtner zu ernen-
nen und sein Gehalt von 360 rs [Reichsthaler] auf 600 Thaler zu erhöhen versprach. – 

Indessen trifft mich, jetzt nach befohlener Beschränkung meines Entwurfes, sein 
Verlust weniger empfindlich, da er zwar in botanischen Sammlungen mir zur Hand, 
aber hauptsächlich seine Hauptaufgabe darin finden sollte, auf dem zur Anlage der 
beabsichtigten Quango Station ausgesuchtem Platz zurückzubleiben und durch Anlage 
von Plantagen und Gemüsegärten für jene Zeit für Lebensmittel sorgen sollte, welche 
wir nach ausgeführtem Landtransport des Dampfers dort an Ort und Stelle gebrauchen 
würden, um letzteren zusammen zu setzen. – 

Was wir daran während jener Wochen dort gebrauchen werden, welche zum Be-
kannt- und Vertraut-Werden, und zu einem förmlichen Verwachsen mit unseren künf-
tigen schwarzen Begleitern nothwendig sind, werde ich eigenhändig besorgen, wie ich 
das ja in Chinchoxo schon einmal gethan habe.5 – 

Meine Abreise von Hamburg über Lissabon nach St. Paolo de Loanda beabsichti-
ge ich schließlich derartig anzutreten, daß ich dort zu der Zeit eintreffen kann, in wel-
cher die bereits eingetretenen Regen /Bl. 81v./ die Schifffahrt im Küstenflusse Ouanza 
(Quanza), ein sofortiges Verlassen der Küste und den Abmarsch in das Innere gestatten 
und die durch langen Aufenthalt in Loanda veranlaßten Ausgaben vermeiden lassen. – 

5 In diesem Absatz wurde der Satzteil „Verwachsen mit unseren künftigen schwarzen Begleitern“ von 
fremder Hand unterstrichen.
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Da dieser Zeitpunkt in die zweite Hälfte des Monat’s Oktober fällt und die Ueber-
fahrt von Hamburg nach Loanda etwa acht Wochen dauert, incl. des kurzen Aufenthal-
tes in Lissabon, verursacht durch das Umsteigen in den portugiesischen Dampfer, der 
an jedem fünften eines Monats pünktlichst dort abfährt, so dürfte meine Abreise von 
Berlin in die Tage vom 22. bis 26. August fallen, da die Ueberfahrt mit dem deutschen 
Brasilien-Dampfer, der jedes Mal Lissabon anläuft, sieben bis acht Tage in Anspruch 
nimmt. – 

Euer Excellenz an mich gestellte Erwartung über Nachweisung der verbrauch-
ten Gelder und über Berichterstattung werde ich durch Rechnungslegung bei Heller 
und Pfennig und durch fortlaufende eingehende Berichte gewissenhaft erfüllen; das 
Letztere freilich nur soweit, wie es die Gelegenheit gestattet, da diese bei weiterem 
Vordringen sich immer nur selten ergeben wird. – 

Euer Excellenz beehre ich mich schließlich die ganz gehorsamste Bitte auszuspre-
chen:

1.  beim Kaiserlichen Ministerium des Auswärtigen mir eine Empfehlung an den 
Kaiserlichen Gesandten in Lissabon,

2.  durch Unterhandlung desselben Amtes mit der Königlich-Portugiesischen 
Regierung den Erlaß der so bedrükenden Eingangssteuer in Lissabon und in 
Loanda,6

3.  die Ausstellung eines Passes für mich und drei Reisegenossen  
hochgeneigtest auswirken zu wollen;

4.  von den gnädigst mir bewilligten zwanzig tausend Mark sechstausend gegen 
eine von mir ausgestellte Quittung an den, im Königlichen Finanz Ministerium 
angestellten, Geheimen Ober Finanzrath Rötger auszahlen und vierzehntau-
send Mark dem holländischen Hause: „Afrikanische Handelsvereniging, Ker-
dyk und Pinkow in Rotterdam“ behufs, in Loanda stattzufindender, Auszah-
lung an mich, hochgeneigtest überweisen lassen zu wollen; 

5.  seinerzeit die hohe Gnade einer Abschieds-Audienz /Bl. 82/ hochgeneigtest 
mir bewilligen zu wollen.

________________

Hierzu ermuthigt durch Euer Excellenz eigene Worte: „daß, mindestens zur Zeit, 
nur die Quango-Congo Rekognoscirung sich als durchführbar darstellt“, wage ich die 
ganz gehorsamste Bitte auch noch anzusprechen, Excellenz wollen gnädigst mir gestat-
ten, dieses mein ureigenes Projeckt zur Erforschung des Congo Gebietes noch einmal 
besprechen und das Gutachten der Commission vom unpartheiischem Standpunkte 
aus meinerseits näher beleuchten zu dürfen, dann wird sich herausstellen, daß mehrere 

6 Dieser Absatz wurde am Rand von fremder Hand angestrichen.
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Punkte des letzteren, welche beim ersten Blick berechtigt und bestechend erscheinen, 
auf Annahmen beruhen, die sich durch Nichts begründen lassen. 

So sagt das Gutachten gleich Anfangs bei Besprechung des 2. Theiles meines Pro-
jecktes, in Betreff der Dampfer Idee nach Billigung des ersten Theiles:

„Dieser Theil fällt in die Kategorie jener Untersuchungen, deren Scheitern an 
pracktischen Klippen eine leider allzu große Zahl beklagenswerther Beispiele 
dem in der afrikanischen Entdeckungs-Geschichte Bewanderten unvermeidlich 
erscheinen läßt.“ – 

Soll nun damit gesagt sein, daß eine so große Anzahl mißglückter Dampfer-Landtrans-
porte von jedem neuen Versuch abschrecken müsse, so bitte ich ergebenst um eine 
Angabe derselben, da ich keinen einzigen kenne und mich gern belehren lasse, erlaube 
mir aber dann auch die Frage, warum die afrikanische Gesellschaft trotz der bitteren, 
durch ihre eigenen „praktischen Klippen“ verursachten, traurigen Mißerfolge von neu-
en Versuchen sich ihrerseits nicht abschrecken läßt!

Sollen ihre Worte aber auf den Untergang des v. d. Decken’schen Dampfers hin-
zielen, so hieße es, Eulen nach Athen tragen, darüber noch ein Wort zu verlieren, weil 
dieser Dampfer, den ich schon in meinem Projeckt erwähnt habe, nicht auf einem 
Landtransport zu Grunde ging, sondern nach einer glücklichen und 40 geogr[aphische] 
Meilen langen Fahrt den Juba Fluß stromauf wegen Mangel an Aufmerksamkeit und 
wegen ungeeignetem Bau auf einem Felsenstück /Bl. 82v./ auf und fest fuhr, das in dem 
Wasser verborgen war. – 

Wie groß dagegen steht die Zahl der gelungenen Dampfer-Landtransporte da; ich 
darf nur auf die großen egyptischen Kriegsdampfer hinweisen, welche oberhalb der 
Nil Catarackten diesen Fluß in seinem oberen Lauf befahren und an die verschiedenen 
englischen Dampfer erinnern, welche vom indischen Ocean aus ihren Weg von fast 200 
geogr[aphischen] Meilen zu Land nach den großen Ost-Seen Afrika’s gefunden haben. 

Stellt man sich freilich auf den Standpunkt des abstrackten Protestes gegen jede 
Anwendung von Dampf, wie dies geschehen ist, so schweige ich meinerseits, denn die 
ganze Welt spricht laut für mich. – 

Wo nur irgend Ausgabe und Einnahmen, Kosten und Gewinn, in Einklang zu 
bringen sind, da hat überall der Dampf sich Bahn gebrochen, all überall in allen Conti-
nenten einen frischen, schnelleren Pulsschlag des Lebens hervorgerufen, auch in Afrika 
damit begonnen, und überall die früheren „heimischen Verkehrsmittel“ auf welche das 
Gutachten mich beschränkt wissen will, dorthin verwiesen, wo sie zur Befriedigung des 
lokalen und bescheidenen Verkehrs genügen. – 

Also diese Einwürfe, so bestechend sie klingen, halten nicht Stich. – 
Wenn weiterhin das Gutachten äußert:
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„Außerdem kann bei Rekognoscirungsreisen Einzelner in durchaus unbekannten 
Landstrichen nicht an die Benutzung von Dampfschiffen gedacht werden, selbst 
wenn jene schiffbare Flußwege haben, da dieselben eine viel zu große Abhängig-
keit schaffen und eine genaue Kenntniss der politischen und socialen Verhältnisse 
voraussetzen,“

so soll es mir ein Leichtes sein, das Gegentheil zu beweisen.
Das in meinem Projeckt vorgelegte Dampfboot wird mit unseren Weißen und 

zehn bis fünfzehn Negern bemannt. – Es soll im Gegensatz zu den so schwerfälligen 
Träger Caravanen, deren Ernährung so ungeheure Schwierigkeiten bereiten, im wahren 
Sinne des Wortes als eine schwimmende Station und leicht bewegliches Depot dienen, 
welches bei dem allgemeinen, so übergroßen, Holzreichthum sehr leicht zu speisen ist. – 

Schnell und unvermuthet tritt es in irgend einer Gegend auf, wechselt dieselbe 
nach Belieben, verschwindet ebenfalls schnell und entzieht sich leicht /Bl. 83/ jeder 
drohenden Gefahr!

Dann frägt man nicht viel nach politischen und socialen Verhältnissen; diese 
mögen liegen, wie sie wollen! zu Abgaben und zu Geschenken ist man, der Sitte gemäß, 
doch überall verpflichtet, und bleibt es hierbei ganz gleichgültig, ob man diese an große 
oder kleine „Raubfürsten“ entrichten muß. – Das Alles wird niemals eine Klippe bil-
den, wenn nur der Führer nicht selbst die „praktische Klippe“ ist.

Wie leicht gestattet ein solches Dampfboot überall an beiden Flußufern das Aus-
setzen einer kleinen Erforschungs Expedition und dient ihr als Halt. – 

Wie schnell geht es nach Ausgabe seines Inhaltes zur Ausgangsstation zurück, 
schafft die gemachten Sammlungen dorthin, versieht sich mit frischen Unterhaltmit-
teln, bringt diese wieder stromauf, in die kleinen Zuflüsse hinauf an den Ort, von wo 
aus zu einem speciellen Zweck unter Benutzung von Eingeborenen kleinere Excursio-
nen ihren Marsch angetreten haben, wie dies zur Erforschung des nicht mehr schiff-
baren oberen Flußlaufes, und des Hochlandes bis zur Wasserscheide hinauf oft genug 
vorkommen wird. – 

Wie schwer dagegen läßt sich für eine Neger Caravane ein Nachschub ausführen, 
denn unter welchen enormen Kosten und Zeitverlust muß geradezu eine neue Colonne 
ausgerüstet werden.

Was anders hat Dr. Pogge gezwungen, in Mussumba Kehrt zu machen, als das Zu-
sammenschmelzen seiner Lebensmittel und seiner Tauschartikel, wodurch die Erhal-
tung seiner großen Trägermasse bedroht wurde, welche wie ein Bleigewicht an seinen 
Füßen hing?

Denke man sich hierzu als Gegensatz einen kleinen Dampfer nur wenige Tage-
märsche von Mussumba im Luisa oder Lulua Fluß als Depot vor Anker! Dann war 
durch ihn Dr. Pogge Herr der Situation; er konnte sich hinwenden, wohin er wollte 
und war durchaus nicht zur Umkehr gezwungen, die er, wie jetzt die Sachen lagen, 



739D OK .  8

auf demselben Wege ausführen mußte, den er gekommen, aber entblößt fast von dem 
Nothwendigsten und den härtesten Entbehrungen ausgesetzt!

Droht dann aber nicht dasselbe Schicksal einem jedem Nachfolger auf diesem 
über 200 geogr[aphischen] Meilen /Bl. 83v./ langem Weg, wenn dessen Festlegung 
nicht systematisch erfolgt, d.h. Schritt vor Schritt vorwärts gehen unter gesicherter Ver-
bindung nach rückwärts? – 

Mit welchem Frohlocken hätte Dr. Pogge in der Zeit der Noth die Ankunft des 
kleinen Dampfers auf irgend einem der vielen von ihm passirten Flüsse begrüßt! Wie 
weit entfernt von Zwist und Streit würden Schütt und Buchner auf ihren dornenvollem 
Wege ein solches schwimmendes Depot willkommen heißen, sei es um in Verbindung 
zu treten zum Austausch gemachter Erfahrungen, zur Verabredung gegenseitiger Un-
terstützung und Hand in Hand arbeiten, oder gar zum Füllen leer gewordener Fourage 
Kasten! – 

So schafft der Dampfer den Reisenden die nothwenige Selbständigkeit und Unab-
hängikeit; er nimmt sie an Bord, führt sie an andere Punkte, erlöst sie von langen Mär-
schen und damit zusammenhängenden Widerwärtigkeiten; er giebt ihnen einen siche-
ren Halt, ein Heim, die Freiheit ihres Handelns, Schaffen’s und Wirken’s; er haucht der 
lahmgelegten Träger-Caravane neues Leben ein; er rettet sie vor Noth und Drangsal, 
vor Umkehr, ja vielleicht vor sicherem Untergang, und bildet so das eigentlichste Herz, 
die innerste Seele, der ganzen deutschen Unternehmung. – 

Wie kann man dann noch länger die Benutzung eines Dampfer’s von der Hand 
weisen; wie mit gutem, ehrlichem Gewissen sich noch länger gegen diese sträuben! wie 
sich länger verschließen gegen seine Vortheile, welche die Schattenseiten, die ich ja 
gern zugestehe, ja hundertfach überwiegen! wie sich noch länger an theoretische Sätze 
klammern, wenn die Praxis hörbar, sichtbar und schlagend dagegen spricht!

Zu den Kosten übergehend, bin ich bereit, zu ihrer Berechnung den denkbar un-
günstigsten Fall zu Grunde zu legen. – Es sei der Quango auch nicht eine einzige Meile 
von seiner Mündung aufwärts schiffbar, und der Transport des Dampfers müßte bis 
dorthin ausgeführt werden. Und wenn nun dadurch auch die Kosten, die ich bis zum 
Quango hin auf 17000 Mark berechnet habe, um das Doppelte steigen, Alles in Allem 
sogar 60,000 Mark erreichen sollten, incl. Material und Bau, so wäre doch diese Summe 
nur einmal zu zahlen und vertheilt sie sich auf 10 bis 15 Jahre, während welcher der 
Dampfer brauchbar bleibt. – 

Rechnet man nun hierzu für Unterhalt, Tauschartikel Auffrischung der Ausrüs-
tung, Reisegelder, die /Bl. 84/ sehr hohe Summe von 15,000 Mark pro Jahr, so würde 
sich im Ganzen die Summe von 260,000 M[ark] für zehn Jahre ergeben. – 

Demgegenüber muß eine Träger Caravane, weil sie sich nie auf Zeit, sondern nur 
für ein bestimmtes Ziel verdingt, wenigstens im Congo Gebiet, in West-Afrika, bei 
jedem neuen Vorstoß neu engagirt und wie dies immer geschieht, im Voraus bezahlt 
werden, wobei natürlich die Forderungen mit der weiteren Entfernung von der Hei-
math steigen. – 
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So mußte Dr. Pogge für den einen seiner beiden Dollmetscher für die 70 Meilen 
lange Reise von Kimbundu bis Mussumba die Summe von 1760 Mark bezahlen, und 
mit den Trägern, welche ihn nach Kimbundu begleitet hatten, für dieselbe Reise einen 
zweiten Contrackt schließen. – 

Für seinen letzten Sendling hat der Vorstand der afrikanischen Gesellschaft die 
Summe von 26000 Mark auf ein Jahr ausgeworfen; da hiervon nach vier Monaten 20000 
verausgabt waren, so dürfte diese Summe bedeutend steigen. – 

Doch legt man sie bei einer Kostenberechnung zu Grunde, so würde für zehn Jah-
re sich die Summe auf 260,000 Mark bis 300,000 M[ark] für einen Reisenden, und für 
drei, wie dies jetzt beabsichtigt ist, auf 780 bis 900,000 Mark belaufen; ob die errunge-
nen Resultate diese enorme Ausgabe rechtfertigen werden, dürfte nach den gemachten 
Erfahrungen doch bezweifelt werden. – 

Gern gebe ich bei dieser oberflächlichen Berechnung Irrthümer zu, aber im gro-
ßen Ganzen wird sie richtig sein und die Verwendung eines Dampfbootes um so mehr 
empfehlen, da dieses in der Hälfte der Zeit das Doppelte einer Träger Colonne zu leis-
ten vermag, und die Erforschung des ganzen Congo Gebietes doch eine sehr lange 
Reihe von Jahren beanspruchen dürfte! – 

Stellt nun, im Grunde genommen, das Gutachten der Commission durchaus keine 
neuen Gesichtspunkte auf, denn sogar die Betonung, daß die Quango Rekognoscirung 
vollendet und günstige Resultate ergeben haben müssen, ehe an den Dampfer-Trans-
port gedacht werden könne, /Bl. 84v./ ist doch nur eine Wiederholung meiner eigenen 
Worte, so ergiebt sich bei Betrachtung der Quango-Resultate doch ein Gegensatz, den 
ich auch beleuchten muß.

Giebt auf der einen Seite das Gutachten die Schiffbarkeit dieses Stromes zu, so 
sucht es seine Neigung zur Annahme des Gegentheiles durch folgenden Satz zu be-
gründen:

„Wir wissen, daß der Congo an der Mündung des Quango schiffbar ist und mit 
Kanoes befahren wird. – Böte der Quango eine leichte Wasserstraße dar, so wür-
den die Fahrzeuge wahrscheinlich in ihm hinauf gehen, so weit es die sonstigen 
Verhältnisse gestatten. – Der gänzliche Mangel an Nachrichten über einen derar-
tigen Verkehr läßt von allen möglichen Ursachen das Vorhandensein natürlicher 
Schwierigkeiten vermuthen. – “

Zu dieser Vermuthung liegt nun aber gar kein Grund vor, wie dies auch der Congo 
beweist. 

Stanley hat diesen Strom nicht allein an der Quango Mündung, sondern noch 
800 bis 900 engl[ische] Meilen stromauf schiffbar gefunden, und doch hat er weder bei 
Beginn dieser langen Fahrt stromab noch unterwegs irgend wo ein Kanoe getroffen, 
das von der Quango Mündung her stromauf gekommen wäre. – 
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Die Bedürfnisse des Negers sind zur Zeit noch so gering und bescheiden, daß die 
allernächste Nähe seines Dorfes daran Befriedigung auf das Reichlichste, aber an einem 
Flußufer durch den Fischfang doppelt reichlich besorgt. – 

Soll nun der Neger, dem im Inneren der Gebrauch des Seegels noch fremd ist, 
eine Wochen- ja Monate-lange mühsame, beschwerliche und gefahrvolle Ruder-Expe-
dition neunzig geographische Meilen stromauf unternehmen, um sich dort seinen Un-
terhalt zu holen, den ihm mühelos sein eigenes Feld gewährt? 

Der Mangel an Nachrichten über solche Fahrten, hält also nicht Stich, und das um 
so weniger, als die darauf basirte Vermuthung den Angaben des Herrn Lux und des Dr. 
Pogge direckt widerspricht. – 

Eine Untersuchung der Höhenmessungen, basirend auf den allerdings nur spär-
lich zu Gebote stehenden Angaben, ergiebt zwar, dem ersten Anschein nach, ein für 
mich ungünstiges Resultat, doch will ich sie hier /Bl. 85/ anstellen, da es sich nicht um 
Wünsche, sondern um die Wahrheit handelt. – 

Nach Cameron’s barometrischen Messungen liegt der Luālaba Fluß bei Niangwe 
1400 Fuß über dem Meerespiegel (500 Meter tiefer als der Nil bei Gondokoro) und 
die Wasserscheide zwischen den Quelles des Kassaij und des, ihm ganz benachbarten, 
Quango einerseits und demjenigen des Zambese Flusses andererseits, auf 4500 Fuß. –

Hätte der Luālaba oder der ihm identische Congo Strom in den westlichen Ge-
birgszügen zum atlantischen Ocean hin keine Wasserfälle und Stromschnellen, so wür-
de er von Niangwe aus bis an seine Mündung auf jede Meile ein Gefälle von 6,2 Fuß 
haben. – Zehn Fuß Gefälle hindern die Schifffahrt noch nicht. – 

Und stünde Stanley’s Höhenangabe der Quango Mündung zu Gebote, so könnte 
man sofort das Gefälle dieses Stromes, und durch die Höhen Angabe des Anfangs des 
Congo-Durchbruchs dasjenige dieses Flusses stromauf und stromab erhalten.

So aber kann man nur Vermuthungen aussprechen und muß Spielraum geben 
nach beiden Richtungen hin; doch viel wird man nicht fehlgreifen, wenn man die 
Quango Mündung auf 900–1000 Fuß Höhe annimmt. – 

Dann hätte er bei ungefährer Länge von 130 geogr[aphischen] Meilen 3500 Fuß 
zu fallen und beinahe 27 Fuß auf jede Meile. Dies würde keine Schifffahrt und für mich 
ein sehr ungünstiges Resultat ergeben, vor dem ich mich beugen müßte, wenn nicht 
durch die Angaben von Lux und Pogge das Bild ein ganz anderes Aussehen gewönne, 
obgleich auch hier keine Messungen, sondern nur Schätzungen zu Grunde liegen. – 

Beide haben das Tala Mangongo Gebirge im Westen, das Mozamba (samba) Ge-
birge im Osten des Quango, diesen Fluß selbst und sein, an 15 geogr[aphische] Meilen 
breites Thal, das in der Richtung zum Hauptstrom hin von einer Masse kleiner Flüsse 
durchschnitten wird, überschritten. – 

Nun schätzt Dr. Pogge das erstere Gebirge auf 2000 Fuß; Lieutenant Lux auf 1300 
Meter; vom Mozamba Gebirge fehlen die Angaben, doch wird es wohl dem ersteren 
gleichen, und streifen beide im Mittel an 3000 Fuß. – Fünfzehn Meilen südlich von 
Pogges Uebergang, im Quellgebiet des Quango, /Bl. 85v./ vereinigen sich beide, stei-
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gen südlich hinauf zur 4500 Fuß hohen Wasserscheide Cameron’s, umfließen aber in 
nördlicher Richtung in weitem Bogen das Thal des Quango und nähern sich mit ihren 
Vorbergen 35 bis 40 Meilen unterhalb Pogge’s Uebergang dem Fluß derartig, daß hier 
Catarackten entstehen, wie dies auf der Karte des früheren Gouverneurs von Angola, 
des Visconde de Sá Bandeira (bandära) durch die Worte: cataractas und cachoeiras 
(kaschoäras) angedeutet ist. – 

Auf diese Stelle werde ich gleich von Hause aus meine Aufmerksamkeit zu len-
ken haben, und wird dicht unterhalb derselben die künftige Quango Station zu liegen 
kommen, da nach dem Verlassen des oberhalb liegenden oberen Stufenlandes und des 
Hochlandes des Quango, der nun noch 70 bis 80 geogr[aphische] Meilen zu durch-
laufen hat, wahrscheinlich schon die Ebene betritt und beim weiteren, ploetzlichen 
und schroffen, Höhen Differenzen aufweisen wird, selbst wenn er noch ein zweites 
Stufenland durchziehen sollte, denn durch Pogge’s und Lux Beschreibung wird man 
berechtigt, die Höhendifferenz zwischen Niangwe und der neuen Quango Station als 
nicht sehr bedeutend anzunehmen. – 

Betrachtet man des Vergleiches halber den Quanza Fluß, so findet man daß er bei 
180 geogr[aphischen] Meilen Länge von 5800 Fuß Höhe herabfließt und dennoch von 
Dondo aus bis zu seiner Mündung in das Meer auf 30 Meilen die Schifffahrt gestattet. – 
Warum soll dies der Quango nicht erlauben, da seine Mündung doch 1000 Fuß höher 
und doch auch in der Ebene liegt, denn ein hoher Thalrand, wie er ihn wohl haben 
mag, beweist noch nicht das Vorhandensein eines Gebirges. 

Auch hier will ich ja gern zugeben, daß durch obige Betrachtung noch kein schla-
gender Beweis für die Schiffbarkeit des Quango geliefert ist, dies muß die Rekognosci-
rung ergeben, aber sie wirft doch ein viel größeres Gewicht in die Wagschale zu Guns-
ten meiner Annahme, als der im Gutachten angeführte Mangel über Canoefahrten zu 
Gunsten des Widerspruch’s es thut. – 

Vor allem aber spricht die Kenntniss der Quango Mündung laut für mich, weil 
dieser Fluss nach dem Verlassen des oberen Stufenlandes und beim Betreten der Ebene 
ein linker Zufluß des Kassaij geworden wäre, /Bl. 86/ wenn er zum Congo hin zu viele 
Schwierigkeiten gefunden hätte. – 

Wörtlich sagt das Gutachten dann weiterhin:

„selbst bei Einhaltung der genauesten Sparsamkeit wäre doch die Beschaffung 
eines Dampfbootes nach Kassange, deren Kosten übrigens den Anschlag nicht 
unerheblich überschreiten dürften, eine nutzlose Ausgabe, wenn dieser Fluß sich 
nur in beschränkter Weise schiffbar erweisen sollte. –“

Hierauf bitte ich die Commission, doch nicht übersehen zu wollen, daß der Quango 
schon vor der Benutzung des Dampfers erforscht sein muß, daß der Dampfer nicht zu 
diesem Zweck, auch nicht zu einem Stationiren auf dem Fluß, sondern zur Erforschung 
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des Congo dienen soll. – Der Quango soll nur Transportbootmittel sein, um den Land-
weg bis an seine Mündung für den Dampfer abzukürzen. – 

Darum soll eine jede einzelne Meile von der Mündung an stromauf tausend Mal 
willkommen sein, selbst dann also, wenn meine Hoffnung von 60 und 70 Meilen bis auf 
eine einzige sich beschränkt sehen sollte. – 

Der Hauptzweck des Dampfer’s, die Congo Erforschung, wird dadurch nicht im 
Geringsten alterirt. – Nur die Dauer seines Transportes wird dadurch um so und so 
viele Tage verlängert, die Kosten vielleicht bis auf die schon genannte Summe gestei-
gert, die Quango Station, deren Hauptaufgabe die Zusammensetzung des Dampfers 
ist, gleich bis an die Mündung vorgeschoben, und sofort an das Werk gegangen, die 
kürzeste Verbindung nach dem atlantischen Ocean klar zu legen. – 

Trotz der erhöhten Kosten wird der Zweck der Expedition, die Erforschung des 
Congo Gebiet, erreicht und zwar auf eine viel billigere Weise als nach dem Projeckt der 
afrikanischen Gesellschaft, welche ihre Unternehmungen auf zwei Linien basiren will, 
von denen die eine südlich, die andere nördlich vom Congo, von West nach Ost in das 
Binnenland vorgetrieben und mit Stützpunkten versehen werden soll. – 

Die südliche Linie verbindet Loanda mit Mussumba und beträgt 200 geographi-
sche Meilen. – 

Belehrt durch die Schwierigkeiten, welche der große Dulder Nachtigall in Uadai 
und Darfūr, Dr. Schweinfurth am oberen Nil und am Uelle, Dr. Lenz am Ogǒwē vor-
fand, schweigt das Programm klugerweise /Bl. 86v./ über diese projecktierte „nördliche 
Grundlinie“. – 

Zu ihrer Festlegung und zur Gewinnung von Stützpunkten auf ihr dürften bei 
den gegenwärtigen politischen und socialen Verhältnisse[n], auf welche beim Quango 
die Commission so hohes Gewicht legt, wohl eine Armee von 10 bis 20,000 Mann gut 
geschulter Truppen und eine Ausgabe von mehreren Millionen erforderlich sein. – 

Beide Linien erscheinen sehr gewagt wegen Mangel’s einer gesicherten Verbin-
dung nach rückwärts, hier eigentlich seitwärts, zur Küste hin, und nur dann ausführbar, 
wenn man enorme Kosten nicht scheut und sich zum Herrn der ganzen Strecke oder 
wenigstens eines großen Theiles derselben macht! – 

Wenn nun zum Schluß die Commission ihr Urtheil über mein Projeckt in folgen-
den Worten kurz zusammenfäßt:

„auf der einen Seite steht ein vereinzeltes Projeckt, welches allerdings die unter 
richtiger Leitung ausführbare Erforschung eines begrenzten Gebietes bezweckt, 
aber in seinem Haupttheile nicht ausführbar erscheint, und in seinem anderem 
ein nur mit umfassenden Plänen zu vereinbarendes vorläufig noch unsicheres Ziel 
verfolgt“,

und ihr Projeckt empfiehlt, so kann ich nur darauf antworten: „es führen viele Wege 
nach Rom[“]; der meinige hat seinen schwierigen Alpenübergang, aber er geht gerade 
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aus, unverrückt los auf das Ziel; und der andere Weg geht über China und verliert das 
Ziel in nebelgrauer Ferne!

Einem fest gefügtem Fundament gleicht mein Projeckt, zu einem stolzen Bau für 
alle Ewigkeit, und einem Spinngeweb das andere, frei hängend in der Luft, von jedem 
Hauche hin und her bewegt, und schnell zerrissen von jedem Wind und Sturm. – – – 

Euer Excellenz wollen die Gnade haben, den Freimuth mir zu verzeihen, mit 
dem ich mein Projeckt, mein ureigenes Gedankenprodukt, so nachdrücklich verthei-
dige, aber auch meiner Versicherung Glauben schenken, daß diejenigen Mitglieder der 
geographischen und afrikanischen Gesellschaft, welchen die Erforschung des dunk-
len Continents am Herzen liegt, Euer Excellenz getroffene Entscheidung mit wahrer 
Freude begrüßt haben und sich dafür mit mir vereinen zu ehrfurchtsvollem, innigstem 
Dank. – 

Berlin den 11. Juli 1878.
   von Mechow.
   Major a. D.
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  L U A N D A  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T 

(14 .11.1878)1

Dem Kaiserlichen Reichskanzler Amt

beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß ich am 17. Oktober2 a[nni] c[urrentis] 
Abends 11 Uhr Berlin, mit meinen beiden Begleitern, nämlich Tëusz, dem Gärtner des 
Palmenhauses des botanischen Gartens zu Berlin, und mit Bugschlag, Schiffszimmer-
mann der Kaiserlichen Marine und durch Cabinets-Order für meine Expedition beur-
laubt, am 20. Oktober3 auf dem Brasilien-Dampfer Santos Hamburg verließ, und am 25. 
p.4 Lisboa erreichte und dort gezwungen war, bis zum 5. September5 zu verweilen, weil 
erst an diesem Tage der fällige Dampfer, Zaïre nach Angola abging. –

Bei der Kaiserlichen Gesandtschaft in Lisboa fand ich die thatkräftigste Unter-
stützung zur Revisions- und Zoll-Befreiung, da von Seiten der portugiesischen Besit-
zung diese Befreiung wohl zugesagt, der hierzu nothwendige Befehl aber noch nicht an 
die betreffende Stelle gelangt war. – 

Am 10. Oktober traf die Zaïre in Madeira ein;6 
am 13. p. früh 7. Uhr in St. Thiago.
am 26. früh 6 Uhr in Principe.
am 28. früh sechs Uhr in St. Thomé. 
am 5. November früh 9 Uhr in Ambriz, und
am 6. p. früh 6 Uhr nach durchgängig günstiger Fahrt in St. Paolo de Loanda. – 

Hier fand ich bei Herrn Pasteur, dem Chef des holländischen Hauses die freundlichste 
Aufnahme in seinem Privatlogis, während wegen Raummangel meine beiden Begleiter 
in der Stadt untergebracht wurden.

1 BArch R1501-116011f, Bl. 102–103v., AvM, Luanda, an RKA, 14.11.1878, Original; Eingangsstempel 
RKA: 2.1.79. Alle Unterstreichungen in dieser Transkription stammen, wenn nicht anders vermerkt, 
von fremder Hand (RKA). Von den beiden in Auftrag gegebenen Abschriften ging eine (entspre-
chend dem am Rand als „3“ markierten Absatz) an Alexander v. Mechows jüngeren Bruder Fedor, 
den Königlich-preußischen Major im Garde-Fuß-Artillerie-Regiment, v. Mechow, die andere unter 
Berücksichtigung der vorgenommenen Korrekturen und nur auszugsweise unter Auslassung der 
eingeklammerten Passagen an die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland zu Händen Freiherrn v. 
Richthofens. Siehe Ibid., Bl. 104v.–105 (beide Briefentwürfe stammen vom Präsidenten des RKA, 
Karl Hofmann, 10.1.1878).

2 Von fremder Hand durchgestrichen und darüber: „September“; am Rand: „? September“
3 Von fremder Hand durchgestrichen und darüber und am Rand: „September“
4 Für „praesentis“
5 Von fremder Hand durchgestrichen und darüber und am Rand: „Oktober“
6 Von fremder Hand zu dieser Datumsliste am Rand: „5. Oktober – 6. November“
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Am 8. Oktober7 machte ich beim Governador geral da Provincia Angola, Senhor 
Vasco Guedes de Carvalho e Menezes, Excelenca, meine Aufwartung, um ihm Dank zu 
sagen für die so pünktlichst ausgeführte Zoll und Revisions-Befreiung, und um Emp-
fehlungen an alle Chefs der Provinz zu erbitten. – 

Ich fand gerne die freundlichste Aufnahme und volle Gewährung meiner Bitten, 
indessen täuscht mich der äußere Schein nicht, da ich nur /Bl. 102v./ zu genau weiß, 
daß fast sämmtliche Portugiesen die deutschen Expeditionen mit Mißgunst ansehen 
und ihrem Unwillen bei jeder Gelegenheit Ausdruck geben. – 

Heut, am 14. h[ier], einige Tage vor Abgang dieses Berichtes, den die Zaire nach 
Europa mitnehmen wird, gehe ich mit dem Quanza Fluß Dampfer nach Dondo, dem 
Endpunkt der Dampfer Verbindung, und von dort zu Land nach Malange, sobald von 
dort aus Saturnino Machado mir nach Dondo Träger sendet, so daß mein Aufenthalt in 
diesem berüchtigtem Fiebernest ganz allein von des Ersteren Belieben und Wohlwollen 
abhängt. 

Erhalte ich in Dondo ein gutes Unterkommen, so danke ich das ganz allein der 
Güte des Herrn Pasteur, da die dortigen Kaufleute, deren Gastfreundschaft bei dem 
vollständigen Mangel an Gasthäusern schon so oft und so lange in Anspruch genom-
men worden ist, dessen müde und überdrüßig geworden. 

Dem Kaiserlichen Reichs Kanzler Amt beehre ich mich aber auch die ganz gehorsam-
ste Bitte noch einmal zu wiederholen, zum Schutze deutscher Interessen die Vertre-
tung des deutschen Reiches hier in Loanda hochgeneigtest in Erwägung ziehen zu 
wollen. – Zur Begründung meiner Bitte führe ich nur den einen Fall hier an, daß 
nach dem Tode des Herrn Eduard Mohr, des Sendlings der Berliner geographischen 
Gesellschaft, dessen Hinterlassenschaft von Malange aus hier her gesendet, unterwe-
gens ein Austausch der prachtvollen Hinterlader mit abgenutzten Vorderladern ausge-
führt worden ist, und dann das Ganze hier in Loanda trotz der Einsprache des Herrn 
Pasteur, der auch holländischer Consul ist, und dem Mohr’s Ausrüstung sehr wohl 
bekannt war, verkauft wurde. – 

Herrn Pasteur wurde einfach erwidert, er sei nicht deutscher Consul und habe 
sich deshalb in fremde Angelegenheiten nicht einzumischen. – 

Die gerade zu jener Zeit aufbrechende portugiesische Expedition erwarb größ-
tentheils Mohr’s Ausrüstung, so dass Herr Schütt, der Nachfolger von Mohr und in 
Berlin darauf angewiesen, hier in Loanda nichts vorfand und in die peinlichste Verle-
genheit gerieth. – 

So lange deutsche Expeditionen hier thätig waren, also über vier Jahre, hat Herr 
Pasteur in der uneigennützigsten Weise nicht nur monatelange Gastfreundschaft geübt, 
sondern er ist auch mit seiner eigenen Person und mit eigener Börse eingetreten. – 

7 Von fremder Hand durchgestrichen und am Rand: „November“
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Er hat während Mohr’s Krankheit und Aufenthalt im Spital, ohne alles andere 
Interesse als das der Gastfreundschaft und aus Rücksicht auf das /Bl. 103/ Zartgefühl 
des deutschen Vaterlandes uns vor noch größerer Beschämung zu schützen gesucht. 
– Er hat bei dem traurigen Ende des Herrn von Barth8 die Regulirung auch dieser 
Angelegenheit besorgt, und hat bis heutigen Tages, ein Schreiben von Barth’s Bruder 
ausgenommen, von betreffender Stelle auch noch nicht eine einzige Zeile der Anerken-
nung erhalten. – 

Jetzt liege ich ihm hier zur Last und nach Verlauf von einer Woche muß auch 
der neue Sendling der Berliner geographischen Gesellschaft9 seine Unterstützung in 
Anspruch nehmen, da hier keine Gasthäuser existiren. – 

Vor mir aber war Herr Schütt mit seinem Begleiter, Herrn Girow, längere Zeit der 
Gast des Herrn Pasteur, dem letzterer zu Zwecken der Expedition aus eigener Tasche 
eine bedeutende Summe geliehen hat, deren Rückgabe sehr fraglich ist, da die geogra-
phische Gesellschaft den, dem Herrn Schütt gegebenen Credit von 10000 Mark vor 
wenigen Tagen gekündigt hat. – 

Ich kann die Versicherung geben, das deutsche Reich kann keinen besseren Ver-
treter hier in Loanda finden, als gerade Herrn Pasteur, den Consul von Holland und 
Chef der casa Hollandeza. – 

(10Warum gerade jetzt die geographische Gesellschaft diesen Schritt gethan 
hat, kann man sich um so weniger erklären, da Herr Schütt bereits seit Anfang Juli 
in das Innere abmaschirt ist und hierzu von Saturnino Machado in Malange für seine 
Ausrüstung an vier Millionen Reis, etwa 18,180 Mark geliehen haben soll. – 

Dieser Schritt wird auch für mich gewissermaßen eine Lebensfrage, da ich da-
durch die erhoffte Unterstützung bei Machado vielleicht nicht11 finden werde, es sei 
denn daß ich im Stande wäre, als Gegengewicht das Versprechen geben zu können,12 
daß Machado’s Wunsch, über den dem Reichskanzler Amt ich zu berichten die Ehre 
gehabt habe und der nach Aussage des Herrn Pasteur auf das Lebhafteste gehegt wird, 
wenn auch die afrikanische Gesellschaft in Berlin ihn bestreitet, sicher in Erfüllung 
gehen wird, wenn Machado mir die so nothwendige Unterstützung zu Theil werden 
läßt. –)13

8 Der Geologe Dr. Freiherr von Barth Harmating (15.5.1845–7.12.1876 in Luanda). Siehe die Kurzbio-
graphie in Heintze 22007a/2011:100–103.

9 Max Buchner
10 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann).
11 Unterstreichung AvM
12 Der folgende Satzteil bis einschließlich „Ehre“ wurde vom RKA am Rand angestrichen und mit 

einem Fragezeichen versehen (gemeint ist AvMs Bitte vom 29.3.1878, Saturnino Machado einen Or-
den zu verleihen, siehe supra, Dok. 6).

13 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann). Die beiden eingeklammerten Absätze sollten in der Ab-
schrift für die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland ausgelassen zu werden. 
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Er hat, ebenso wenig wie hier Herr Pasteur, durch Wort und That niemals14 eine 
Anerkennung für seine wirklich aufopfernde Thätigkeit erhalten; im Gegentheil, er hat 
in der ganzen Zeit, jetzt und im Anfang, so viel Undank, Aerger, Verdruß und Wider-
wärtigkeiten gehabt, daß sein Bruder,15 ein Freund des Herrn Pasteur, schon in den 
schärften Ausdrücken es ausgesprochen hat, wie sehr beide Brüder es bedauern, sich 
jemals mit den deutschen Expeditionen eingelassen zu haben. – 

/Bl. 103v./ (16Machado soll die Absicht haben, Herrn Schütt bei seiner Rückkehr 
nach Berlin zu begleiten, um für Wiedererlangung seiner Gelder seine Sache dort selbst 
zu führen, während auf der anderen Seite hier in Loanda vor Kurzem die Zeitung die 
Nachricht brachte, Machado habe die Absicht, mich nach dem Aequator zu begleiten. 
Die Wahrheit kann ich erst in Malange selbst erfahren. – 

Dem Kaiserlichen Reichskanzler Amt beehre ich mich daher noch einmal die 
ganz gehorsamste Bitte vorzutragen, hochgeneigtest zur Versicherung an Machado mir 
Vollmacht erteilen zu wollen, an Allerhöchster Stelle solle die Erfüllung seines Wun-
sches in betreff eines Ordens vorgeschlagen und befürwortet werden, sobald er mir zur 
glücklichen Durchführung meiner Expedition die nothwendige Hülfe zu Theil werden 
läßt. – Die gegen ihn erhobene Verläumdung, die Schuld an Mohr’s Tod zu tragen, ist ja 
in Lissabon als vollständig unbegründet erwiesen worden.17 – 

Fernerhin beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß meine Kasse trotz 
der peinlichsten Sparsamkeit, in der ich mir sogar Entbehrungen auferlege, bei den 
enormen Ausgaben bis auf 435 englische Pfund zusammengeschmolzen ist, doch ist 
bereits die Fahrt und der Transport nach Dondo18 bezahlt, und werde ich mich auf das  
A[e]ußerste anstrengen, mit obiger Summe mein Ziel zu erreichen. – 

Indessen dürften die bevorstehenden Ausgaben die Voranschläge der Kosten da-
durch übersteigen, daß der Regenzeit halber die Expedition wahrscheinlich erst im 
Monat Juni von Malange aufbrechen dürfte; daß ausgebrochener Kriege wegen statt 30 
bis 40 Träger 120 Mann nöthig werden;19 ebenso viel Leute hat auch Herr Schütt; daß 
diese Leute wegen des im Congo ausgebrochenen gelben Fieber’s bedeutend höheren 
Lohn verlangen werden und weil aus demselben Grunde die Vorsicht einen längeren 
Zeitverbrauch erfordert; daß weiterhin nach glücklich vollendeter Reise es für mich Eh-
renpflicht ist, meine Träger sicher in ihre Heimath zu bringen, und daß nach günstigen 
Resultaten, unter Zurücklassung meiner Begleiter, ich nach Europa zurückkehren und 
Bericht erstatten muß. – 

14 Der Beginn dieses Satzes wurde vom RKA wie folgt verändert: „Ebenso wenig wie hier Herr Pasteur, 
hat Saturnino in Malange jemals eine Anerkennung…“

15 Gemeint ist hier der Bruder von Saturnino Machado, Custodio José de Sousa Machado.
16 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann).
17 Dieser Absatz wurde am Rand als „1.“ markiert.
18 Von fremder Hand unterstrichen und dazu am Rand: „20000“, darunter als abzuziehen: „8700“ , 

dann unter einem Strich die verbleibende Summe: „11.300“ vemerkt.
19 Die drei vorstehenden Unterstreichungen von fremder Hand
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Das Kaiserliche Reichskanzler Amt wolle deshalb die große Gnade haben, zu 
meiner Sicherheit bei dem holländischen Hause, Afrikaansche Handels Vereeniging, 
Kerdyk und Pinkow, Rotterdam für mich einen Kredit von 20,000 Mark eröffnen und 
mir aber glauben, daß nur der äußerste Nothfall mich veranlassen soll, davon Gebrauch 
zu machen. –)20

Mein Befinden und das meiner Begleiter ist bis auf eine kleine Unpäßlichkeit des 
Matrosen, bis jetzt ein ganz vorzügliches gewesen. – 

Einliegende Quittung bitte ich ganz gehorsamst, hochgeneigtest attestiren lassen 
und an meinen Bruder, den Major von Mechow, im Garde Fuß Artillerie Regiment 
senden lassen zu wollen.21 – 
St. Paolo de Loanda den 14. November 1878.
     von Mechow
     Major a. D.

20 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann). Die sechs vorstehenden Absätze sollten bei der Abschrift 
des Briefes für die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland ausgelassen zu werden. Der vorstehende 
Absatz wurde vom RKA am Rand als „2“ markiert. 

21 Dieser Absatz wurde vom RKA eingeklammert und am Rand als „3“ markiert. 
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  D O N D O  U N D  P U N G O  A N D O N G O 

A N  O T T O  K E R S T E N ,  

AU S Z Ü G E  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (20 .12.1878 –11.1.1879)1

Abschrift.

Sachliches aus den Briefen   Dondo d[en] 20. Dez[ember] 78
des Hrn. Major v. Mechow.  Casa do Snr. [Senhor] J. F. Zagurz2

Am 6. Nov[ember] trafen wir heiter und kerngesund in Loanda ein und schon am 15ten 

ging es den Kuango3 hinauf nach Dondo, wo wir nach 4 tägiger Fahrt eintrafen und 
freundlichste Aufnahme fanden. Der Theodolith und die anderen Instrumente wurden 
ausgepackt und in vortrefflichem Zustande befunden. Leider gestattete das Wetter kein 
Beobachten; ich stand jeden Abend bereit und wartete oft bis 1 Uhr, allein, immer wie-
der kamen Wolken und vereitelten meine Bemühungen. Ehe ich’s mich versah, lag ich 
im furchtbarsten Fieber; drei Vomitive, zwei dicht hinter einander, vier Purgative und 
Einreibungen mit Laudanum machten mich endlich wieder frei; den letzten Tag aber 
hatte ich 14 Stunden Fieber und 115-120 Pulsschläge. Der arme Schiffszimmermann 
(Bugslag) mein steter Gesellschafter während der Beobachtungen bekam ganz zur sel-
ben Zeit ein tüchtiges Fieber, Teusz (der Gärtner) hatte es schon acht Tage früher abge-
macht und war von mir mit Ricinusöl, Brechpulver und Chininpillen wieder hergestellt 
worden. Er pflegte uns während unsres Fiebers /Bl. 111v./ wie eine Mutter, liegt aber 
leider seit gestern auch wieder an einem, glücklicherweise leichten Fieber. Dazu kommt, 
daß wir Alle sehr lange ohne Nachricht geblieben sind, indessen ist wenigstens das 
Eine tröstlich, daß bereits 28 Trägerlasten meiner Ausrüstung nach Malange unterwegs 
sind. Jetzt liegen etwa 16–20 Lasten hier und außerdem mein Boot, an das Niemand 
heran will, weil die einzelnen Theile zu groß (umfangreich, nicht schwer) sind. Gestern 
Abend endlich hat ein hiesiger Kaufmann versprochen den Transport des Bootes zu 
übernehmen; mir ist dadurch eine schwere Last vom Herzen, doch muß ich immer in 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 111–113v., AvM aus Dondo und Pungo Andongo an Kersten, 20.12.1878–
11.01.1879, Auszüge und Abschrift für RKA. Es handelt sich um Auszüge aus Briefen von AvM an 
Otto Kersten, die dieser selber abgeschrieben und zunächst zur Kenntnisnahme an Geheimrat Wey-
mann (RKA) gesandt hat, mit der Bitte sie dann an den eigentlichen Adressaten Gustav Nachtigal, 
den Präsidenten der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland, weiterzuleiten. Siehe ibid., Bl. 119–
119v., Kersten an Geheimrat Weymann (RKA), 18.4.1879. Bei dem hier transkribierten Dokument 
aus dem RKA handelt es sich um eine Abschrift von Kerstens Abschrift.

2 Es handelt sich um Fortunato Zagury, laut AvM des „reichsten Kaufmann’s des ganzen Quanza-Flus-
ses“. Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 108, infra, Dok. 11.

3 Von fremder Hand (RKA, wie auch alle Unterstreichungen) am Rand angestrichen und korrigiert: 
„Kuanza“. Darüber zum Satzanfang ein Fragezeichen.



751D OK .  10

Malange noch durch Bugschlag jeden Theil quer durchschneiden,4 neue Querwinde[n] 
einsetzen lassen u[nd] dgl. m[ehr] so daß wir dort vor Mai nicht fortkommen wer-
den.5 Leider hatte mir Pogge versichert, daß man hier und in Malange Alles zu kaufen 
bekäme; allein dies ist durchaus nicht der Fall, man kann hier beinahe nichts haben, 
und so fehlen mir denn eine Menge Dinge, allerdings zumeist nur Kleinigkeiten, aber 
doch unentbehrlich. Es wäre sonach viel besser gewesen, /Bl. 112/ mit vollständigerer 
Ausrüstung erst im März aufzubrechen oder auch schon acht Wochen früher,6 weil ich 
dann die kolossale Hitze hier nicht hätte aushalten müssen.

       d[en] 21ten Dez[ember]
Heute erst schreibe ich weiter und zwar mit noch froherem Sinne wie gestern; ich habe 
prächtig geschlafen, bin um 5 Uhr aufgestanden und habe schnell eine erquickende, to-
tale Waschung vorgenommen; mein wachsender Appetit ist mir ein Beweis, daß es mit 
der Reconvaleszenz vorwärts geht. – Wir hatten in der That furchtbar gelitten; dem Tag 
nach Beendigung des Fiebers fiel ich vor Schwäche vom Sopha, und Bugschlag schlich 
wie ein Gespenst umher. Jetzt sind wir Gott sei Dank fieberfrei, nehmen aber immer 
noch Chinin vor dem Essen. Wir haben bereits einen großen Spaziergang gemacht und 
Käfer und Pflanzen gesammelt. Mit Teusz indessen ist es noch nicht wieder in Ordnung.

       den 24. Dez[ember]
Heute kann ich Ihnen erzählen, daß ich gestern Morgen 4 Uhr mit meinem Wirth und 
Bugschlag nach Maßangano gefahren bin und dort Baro-/Bl. 112v./meterbestimmun-
gen vornahm. Nachmittags 3 Uhr kam der Dampfer mit Dr. Buchner; ich lief so schnell 
wie möglich an den Landungsplatz, aber gerade als ich ankomme, dampfte das Schiff 
ab, so daß wir die Fahrt nach Dondo per Boot zurücklegen mußten. Es war eine unan-
genehme neunstündige Reise; wir fuhren mehrmals auf Sandbänke, da wir das Fahr-
wasser nicht kannten. Der Strom wimmelt von Krokodilen.7

       d[en] 26. Dez[ember]
Buchner hat die Einladung bei mir zu wohnen zu spät erhalten; er hat bei einem Mu-
latten Wohnung genommen, der von ihm profitiren will. Sein Hausgenosse ist jener 
Schurke, der Schütt ermorden wollte. Buchner ist genöthigt, mit diesem Menschen zu-
sammen am Tische zu sitzen. Mein Wirth dagegen ist ein liebenswürdiger, sehr reicher 
Mann, der übrigens Buchner sehr lieb gewonnen hat. Ich werde von Allen gewarnt, 
den Kuango hinabzufahren;8 da die Sache also vielleicht ernster werden kann, habe 

4 Am Rand von fremder Hand angestrichen
5 Am Rand von fremder Hand angestrichen
6 Der vorstehende Satzteil am Rand ist von fremder Hand (RKA) angestrichen.
7 Zwei Zeilen (von „Sandbänke“ bis „Krokodilen.“) sind von fremder Hand am Rand angestrichen.
8 Unterstreichungen und am Rand doppelt von fremder Hand angestrichen
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ich noch einmal an Koppenfels geschrieben und /Bl. 113/ bitte Sie mir auch Broner9 zu 
schicken. Am 24. und heute habe ich wieder Barometermessungen vorgenommen.

       d[en] 28. Dez[ember]
Am nächsten Dienstag d[en] 2. Jan[uar] geht es fort nach Malange. Ich habe mehre-
re hübsche photographische Aufnahmen gemacht. Am Kuango müssen wir 10 Canoes 
bauen; den Kongo befahre ich blos bis Stanley’s Pool, dann gehe ich zu Lande bis Usu-
kun10 und dann wieder zu Wasser nach Boma. Ich habe hier magnetische Beobachtun-
gen gemacht, photographirt und Pflanzen und Käfer gesammelt. 

        Pungo Andongo, d[en] 11. Jan[uar] 79.
Gestern Abend sind wir während eines zweistündigen Gewitters, das uns Alle bis aufs 
Mark durchnäßte, glücklich und vollkommen gesund und kräftig hier eingetroffen, 
entzückt von der prachtvollen Natur und der wunderbaren Luft. Unterwegs seltene 
Käfer gesammelt. In Senghe hörte ich, Schütt’s Begleiter wäre gestorben. Doch fehlt der 
Beweis dafür; Saturnier11 kehrt vor-/Bl. 113v./läufig allein zurück. Buchner ist wegen 
Fieber in Dondo zurückgeblieben. Pungo Andongo liegt in einem Krater; man muß 
die Felsenwände erst etwa 100 Meter hinaufsteigen, ehe man durch einen Spalt auf die 
Höhe des Kraters gelangt, in deren Mitte der aus Lehmhütten bestehende Ort liegt. – 

9 Lesefehler statt „Brauer“, den späteren, zeitweiligen Begleiter von AvM
10 Lesefehler in der Abschrift. Gemeint ist der von AvM an anderem Ort (BArch R1501-116011f, Bl. 

108v., Dok. 11) erwähnte Ort M’sukku.
11 Lesefehler in der Abschrift für: „Saturnino“ (Machado).
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  D O N D O  A N  G E H E I M R A T  WE Y M A N N  

I M  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (5.1.1879)1

… 2.4. fg. [Stempel:] R.K.A. 3/4 * 79

W[eymann] [handschriftlich] I 5126

[andere Schrift:] Ehrerbietigst vorgelegt

Weymann

2.4.     Paraphe W[eymann] 5/42

Hochwohlgeborener Herr!
Hoch zu verehrender Herr Geheimrath!3

Euer Hochwohlgeborener werden hoffentlich den Brief schon in Händen haben, den 
an das Kaiserliche Reichskanzler Amt von Loanda aus einzusenden ich die Ehre gehabt, 
und worin ich meldete, daß ich im Begriffe stünde, nach Dondo aufzubrechen. – 

An diesem Orte traf ich am 20. November ein und fand mit meinen beiden Be-
gleitern durch die Empfehlung des Herrn Pasteur in dem Hause des Herrn Fortena-
to Zagury, des reichsten Kaufmann’s am ganzen Quanza-Flusse, die ausgezeichnetste 
Aufnahme, die mir bis heutigen Tages in unverändertem Grade zu Theil wird, und, 
soweit es die Gelegenheit bot, auch die Beförderung meiner Ausrüstung nach Malan-
ge an Herrn Custodio Souza de Machado, der schon nach Loanda hin brieflich mich 
bewillkommnet und mir versprochen hatte, in seinem Hause mich wie ein Familien-
mitglied aufnehmen zu wollen, und die Abwesenheit seines Bruders bedauerte, der 
schon seit vergangenem Juli mit Herrn Schütt, dem Sendling der berliner afrikanischen 
Gesellschaft, in das Innere aufgebrochen sei. – 

Von letzterem Herrn circulirt hier das Gerücht, er oder sein Begleiter, Herr 
Girow, sei ermordet; indessen sind dergleichen Nachrichten hier mit großer Vorsicht 
aufzufassen, da gewöhnlich eine Uebertreibung zu Grunde liegt. – 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 108–109, AvM, Dondo, an RKA (Weymann), 5.1.1879, Original
2 Weitere handschriftliche Hinweise, Unterschriften, Paraphen etc. wurden hier, weil nicht entschlüs-

selt, nicht entziffert oder im vorliegenden Zusammenhang nicht relevant, weggelassen.
3 Der Geheime Regierungsrat Weymann im RKA (und später auch im RAdI) arbeitete damals dem 

Staatssekretär und Präsidenten des RKA Karl Hofmann (ab 1882 von Hofmann) zu. Weymanns Pa-
raphe und gelegentlich auch Unterschrift findet sich auf nahezu allen früheren Originaldokumenten 
in der Mechow-Akte BArch R1501-116011f. Nach der Umwandlung des RKA in das Reichsamt des 
Innern (im Dezember 1879; RAdI) wurde er dort im September 1880 Mitarbeiter von Hofmanns 
Nachfolger, Staatsminister Karl Heinrich von Boetticher (1833–1907). Siehe auch Krause 2007: pas-

sim.
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Daß wir drei durch Fieber an das hiesige Klima unseren Zoll gezahlt haben, ver-
steht sich bei einer Temperatur, des Mittags von 31o C[elsius], des Nachts von 28,5° 
C[elsius] ganz von selbst bei einem sechs wöchentlichem Aufenthalt; am meisten leidet 
der Schiffszimmermann, der schon drei Mal stark erkrankte; während der Gärtner nur 
zwei Mal und ich nur ein Mal darnieder lag und meine Kräfte vollständig wieder her-
gestellt sind. – 

Nachdem heute früh mein letztes Cargo nach Malange abgegangen ist, beabsich-
tige ich am 6. Januar, weil sich hierzu gute Gelegenheit bietet, dorthin in Begleitung 
meines Gärtner’s und des Herrn Dr. Buchener, des neuen Sendling’s der berliner Ge-
sellschaft, über Pungo Andongo aufzubrechen, während mein Matrose so lange hier 
zurückbleiben muß, bis er mein in Oerelgönne gebautes und aus sechs Theilen beste-
hendes Boot des leichteren Transportes wegen in zwölf einzelne, in sich abgeschlossene, 
Theile zerschnitten, und der Maschinist eines englischen Quanza Dampfers die nöthi-
gen Beschläge und Schrauben angefertigt haben wird. – 

Diese Arbeit kann in 2 bis 3 Wochen beendet sein, und sehe ich dann dem Ein-
treffen des Matrosen und des Bootes Ende dieses Monats in Malange entgegen.4 – 

/Bl. 108v./ Dieser erforderliche Boots Umbau zeigt die erste Aehnlichkeit meiner 
Expedition mit derjenigen Stanley’s,5 während eine zweite darin besteht, daß ich, genau 
wie er, wenn auch lange nicht in dem selben Maße, durch wilde Kannibalenstämme den 
Durchzug fast am ganzen Quango Fluss entlang mir erzwingen muß. – 

Zu diesem Zweck bedarf ich wenigstens 200 Neger und außer den schon vorhan-
denen 30 Percussions Gewehren und fünf Mauser Gewehren, die für die Jagd bestimm-
ten nicht eingeschlossen, das Doppelte, und außer meinem Boot, das an 40 Personen 
fassen kann, noch 10 Kanoes, die am Quango gebaut werden müssen.6 – 

Unterhalb der Quango Mündung hat Stanley im Congo sein letztes Gefecht, das 
32., zu bestehen gehabt; ihm werde auch ich kaum entgehen können, indessen hof-
fe ich auf dem hierauf beabsichtigten Fußmarsch von etwa 50 geographischen Meilen 
Länge am linken Congo Ufer entlang, von Stanley’s Pool oberhalb der Wasserfälle bis 
nach M’sukku unterhalb derselben, keine großen Schwierigkeiten zu finden, wie jener 
berühmte Reisende, es sei denn, daß Mangel an richtigen, der jedesmaligen Mode un-
terworfenen Tauschartikeln den Einkauf von Lebensmittel verbietet, und die vom Kö-
niglichem Kriegsministerium mir mitgegebenen comprimirten Gemüse nicht reichen 
sollten. – 

In Voraussicht dieser Eventualität habe ich reichlich Salz angekauft, um in Ma-
lange, wo kräftiges Rindvieh billig zu kaufen ist, Fleisch und im fischreichen Quango 
Fische einzusalzen und mitzunehmen. – 

4 Unterstreichungen von fremder Hand (wie alle folgenden, vom RKA). Dieser Absatz ist zusätzlich 
noch am Rande angestrichen.

5 Am Rand von fremder Hand angestrichen und mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen versehen.
6 Dieser Absatz wurde von fremder Hand am Rand angestrichen und mit einem zusätzlichen dicken 

Ausrufezeichen versehen.
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Da während der diesmal so sehr starken Regen der Abmarsch der Expedition vor 
Beendigung der ersteren sich von selbst verbietet, andererseits aber auch ein Fluß nur 
bei minderem Wasser untersucht werden kann, ohne zu solchen Vorstellungen und 
Annahmen Veranlassung zu geben, so werde ich in Malange bis Ende Mai oder Anfang 
Juni verbleiben,7 dort die so nothwendige Nachsendung an Waffen, Pulver und Blei 
abwarten und bis dahin die Ausbildung einer zuverlässigen kleinen Wache als bestes 
Mittel, auf den großen Haufen einzuwirken, vornehmen und wissenschaftliche Arbei-
ten und Sammlungen ausführen. – 

Geht meine Reise ohne zu große Schwierigkeiten von Statten, so hoffe ich, im 
Frühjahr 1880 in Berlin Meldung abstatten zu können, doch wage ich im Hinblick auf 
die außer aller Berechnung gelegenen Aenderung der Verhältnisse und der dadurch ver-
anlaßten enormen Kostensteigerung die schon in meinem ersten Schreiben ausgespro-
chenen Bitten ganz gehorsamst zu wiederholen, nämlich an Saturnino Machado, der in 
diesen Tagen nach Malange /Bl. 109/ von der Schütt’schen Expedition zurückkehren 
soll, die Mittheilung machen zu dürfen, man werde von maßgebender Stelle aus Aller-
höchsten Ortes die Bewilligung einer Gnadenbezeigung hochgeneigtest befürworten, 
im Falle er mir die zum Endzweck führende Unterstützung zu Theil werden läßt, und 
ferner beim holländischen Hause in Loanda hochgeneigtest einen Kredit mir eröffnen 
zu wollen, da meine Kasse, jetzt nach vollzogenem Transport der Ausrüstung nach Mal-
ange, nach Ankauf nothwendiger Artikel und nach Bezahlung meiner Beförderung und 
der eines meiner Begleiter nach demselben Ort nur noch 320 Pfund Sterl[in]g beträgt,8 

ferner die große Ausgabe für den Boots-Umbau mir bevorsteht und in Malange der so 
ganz veränderten Sachlage halber ich wohl an 2½ Conto’s = 2½ Millionen Reis, etwa 560 
Pfd Strlg9 = 11,200 Mark gebrauche, ohne die Kosten10 in Betracht zu ziehen, welche 
unsere Rückkehr und diejenige unserer 200 Neger in ihre Heimath veranlassen wird. – 

Euer Hochwohlgeboren spreche ich daher die ganz gehorsamste Bitte aus, bei sei-
ner Excellenz dem Herrn Minister ein gutes Wort für mich einlegen und einen Credit 
von 20,000 Mark hochgeneigtest mir auswirken zu wollen.11 – 

7 Dieser neue Abmarschtermin ist am Rande angestrichen.
8 Hierzu von fremder Hand am Rand: 6400 m[ark].
9 Pfund Sterling
10 Von fremder Hand dick unterstrichen und zusätzlicher Doppelstrich zu den vorstehenden Kostenan-

gaben und ein einzelner Strich zum Folgenden am Rand. 
11 Unterstreichung und Striche am Rand (einfacher Strich bezüglich des Ministers, d.h. dem Präsi-

denten des RKA, wohl noch Staatsminister Hofmann; doppelte Striche: bezüglich des Kredits). Der 
folgende, von mir kursivierte Texteinschub ist eine Abschrift des Originals, welches vom RKA aus-
geschnitten wurde, um der Filiale der Lissabonner Banco Ultramarino in Luanda eine authentische 
Unterschrift von Mechows zukommen zu lassen, um die Bank in die Lage zu versetzen, AvM den ihm 
vom RKA bewilligten Kredit auszuzahlen. Der Wortlaut des fehlenden Original-Stücks wurde ganz 
am Ende des Briefes im RKA abgeschrieben und im Folgenden von einer dritten Person, sozusagen 
in Schönschrift, auf einem an der betreffenden Stelle eingefügten Papier eingesetzt. Siehe zu diesem 
Eingriff BArch R1501-116011f, Bl. 149 (23.06.1879); BArch R901-37732, Bl. 27 (23.06.1879).



756 Anhang II: zu Kap. IV

Abschrift

Mit dem herzlichsten Glückwunsch zum neuen Jahr und mit der Versicherung der vorzüg-

lichsten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

     Euer Hochwohlgeboren

     ganz ergebenster

Dondo, den 5. Januar 1879.  gez.:  von Mechow.

      Major a. D.

P[ost]script. Mein Bruder wird sich die Ehre geben Euer Hochwohlgeboren seinen 
Besuch zu machen und eine Pensions Quittung zur hochgeneigten At-
testirung vorzulegen; mit diesem Gelde bezahlt er das Gehalt für meine 
Begleiter und für nothwendige Nachsendung an Ausrüstungs-Gegenstän-
den. – Dr. Buchener ist am Fieber erkrankt und bleibt hier. –  
von Mechow.

P[ostscript] II. Verzeihung! Am 19. März gehen in Hamburg Kisten mit Gewehren 
u[nd] Munition für mich nach Lissabon ab; letztere wird zurück behal-
ten, wenn nicht Befreiung von Zoll und Revision, die mir schon ein-
mal zu Theil wurde, nicht auch auf diese Sendung ausgedehnt wird. –  
Darf ich wohl die ganz ergebenste Bitte aussprechen, bei der Kaiserlichen 
Gesandtschaft in Lissabon die nöthigen Schritte hochgeneigtest noch 
einmal thun zu wollen.12 – 

von Mechow.

[darunter, von mir kursiviert, handschriftlich von dem oder einem der Empfänger, 
wohl demselben, auf den die Unterstreichungen und Anstreichungen am Rand zurück-
gehen:]

Die oben ausgeschnittene Stelle cfr. I 8848/79 hat die Worte enthalten: 

Mit dem herzlichsten Glückwunsch zum neuen Jahr und mit der Versicherung der 

vorzüglichsten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

   Euer Hochwohlgeboren

   ganz ergebenster

Dondo den 5. Januar 1879.  von Mechow Major a. D.

12 Dieser Absatz wurde am Rand angestrichen und mit dem Vermerk versehen: I 9716/78
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  P U N G O  A N D O N G O  A N  G E H E I M R A T  WE Y M A N N  

I M  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (10 .4 .1879)1

  Verf. .. 14/7 79.

[Stempel:] R.K.A. 18/6 * 79  Ges. – Sekr

[handschriftlich] I 8804   Ich bitte mit Abschr[ift] Mitth[eilung] (aus- 

     schließl[ich] der eingeklammerten

     Stellen) an A A u[nd] an die

H[er]rn Weymann   Afrik[anische] Gesellschaft.  W[eymann] 19

Euer Excellenz

beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß ich am 6. Januar mit meinem Gärtner von 
Dondo nach Pungo Andongo aufbrach, nachdem ich gezwungen war, wegen Mangel 
an Caregadores, an ersterem Orte sechs Wochen lang zu bleiben und wo wir sämmtlich 
von Fieber heimgesucht2 wurden, ich sogar im Anfange Dezember gerade an meinem 
Geburtstage nach sieben schlaflosen Nächten bei beinahe 43 Grad Blutwärme auf dem 
Tode lag. – 

Am 13. Januar trafen wir hier in Pungo Andongo ein,3 wo wir bei 1140 Meter 
Höhe über dem Meere und bei seinem herrlichen Klima, ganz wie bei uns der Zeitraum 
von Mitte April bis Ende September, uns einer vorzüglichen Gesundheit erfreuen, die 
nur selten einmal durch kleine Fieber-Anfälle gestört wurde. – 

Der größte Theil meiner Ausrüstung liegt schon in Malange, ein kleiner Theil hier 
in Pungo Andongo, wo wir das Ende der Regenzeit abwarten müssen, die jetzt gerade 
auf ihrer höchsten Höhe steht und uns Tag für Tag mit Gewitter und starken Regen 
beglückt; nur mein Boot, dessen sechs einzelne Theile kein Neger wegen deren zu gro-
ßem Volumen transportiren wollte, mußte mit meinem Schiffszimmermann in Dondo 
zurückbleiben um von ihm in 12 Theile zerlegt zu werden. – 

Diese Arbeit ist nun im Holz beendet, nur fehlen noch einzelne Eisenbeschlä-
ge, welche noch aus Loanda eintreffen müssen, wo sämmtliche Eisenarbeiten gefertigt 
wurden.4 – 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 156–158v., AvM, Dondo, an RKA (Weymann), 10.4.1879, Original. Alle 
An- und Unterstreichungen stammen von fremder Hand (RKA).

2 Die Zeilen von „Dondo“ bis „wurden“ sind am Rand von fremder Hand angestrichen.
3 Von fremder Hand auch am Rand angestrichen
4 Dieser Absatz wurde von fremder Hand am Rand angestrichen.
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Bereits sind Träger in Malange bezahlt, um das Boot aus Dondo abzuholen, und 
ich warte hier nur noch die Ankunft meines Matrosen und, wie gesagt, das Ende der 
Regen ab, um mit ihm und meinem Gärtner nach Malange aufzubrechen. – 

In Dondo hatte ich neben Barometer Beobachtungen die bisher dort noch niemals 
ausgeführten Messungen des Erdmagnetismus vollzogen und die Resultate nach Berlin 
geschickt. 

Hier ist es mir gelungen außer den nothwendigen meteorologischen Beobachtun-
gen eine ganz brillante Sammlung zusammenzubringen, die aus kleinen Säugethieren, 
aus etwa 100 ausgestopften Vögeln, verschiedenen Amphibien, gegen 5000 Käfern, 400 
Schmetterlingen, 400 Pflanzen, einer Unmasse Samen, verschiedenen Thierhäuten und 
aus 43 fotographischen Landschaftsbildern besteht und welche natürlich während des 
weiteren Aufenthaltes noch vermehrt werden wird. – 

P[ungo] Andongo selbst ist ein Complex von etwa 40 bis 50 riesigen Fels Colossen 
wie der Königs- und der Lilienstein mit einem Total-Umfange von etwa drei deutschen 
Meilen und en[t]stand durch Eruption, deren Centren an verschiedenen Punkten zum 
Durchbruch kamen; auf der Sohle des Kraters, der indessen einige hundert Fuß höher 
liegt, als das umliegende Terrain, bilden einige wenige, aus getrockneten Erdsteinen er-
baute einstöckige Häuser, dreifach so viel eingestürzte Hausruinen und armselige Ne-
ger Lehmhütten die Stadt Pungo Andongo, den Hauptplatz des Bezirkes gleichen Na-
mens und Sitz der obersten Behörden, welche alle in einer einzigen Person /Bl. 156v./ 
sich concentriren und zwar im Chef, einem 36 jahrigen Unter-Lieutenenant, der mit 30 
Negersoldaten die Macht der portugiesischen Krone repraesentirt. – 

Fast jeder einzelne Felsen Koloss, wohl an 300 bis 400ʹ [Fuß] hoch, wiederum 
durch Risse und Schluchten in einzelne Theile zerklüftet, während größere und kleine-
re, oft wild romantische, Thäler die einzelnen Felsen Colosse trennen, hat schönes kal-
tes Wasser, das allerdings zum größten Theil aus, von den Felsen herabstürzendem und 
herabsickerndem Regenwasser besteht, da eigentliche Quellen nur in kleiner Anzahl 
existiren, woran aber sicherlich nur die unbeschreibliche Indolenz und Faulheit der 
weißen und schwarzen Einwohner die Schuld trägt, welche den bestehenden Quellen 
auch nicht den geringsten Schutz angedeihen lassen. 

Daher kommt es, daß in der trockenen Zeit Wassermangel eintreten mag; zwar 
bestreitet man mir dies, aber nach dem, was ich gesehen, unterliegt meine Behauptung 
wohl keinem Zweifel; indessen wenig Mühe könnte dem drohenden Mangel abhelfen. – 

Das umliegende Terrain, wie überhaupt alles Land, das ich bisher gesehen, mit 
der einzigen Ausnahme des Küstensaumes, besteht aus fruchtbarem Schwemmlande in 
den Niederungen des Quanza, und aus kräftigem Lehmboden, in den höher gelegenen 
Theilen, liegt aber zu 98 procent brach und unbenutzt. – Und dennoch könnte doch 
hier in Pungo Andongo bei seinem herrlichen Klima und einer Temperatur von 15° 
bis 29° Celsius, neben den tropischen Gewächsern, neben Mais und Maniok, unser 
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und sämmtliche Gemüse gedeihen, neben den hiesigen 
Fruchtbäumen unsere Fruchtsorten, unser sämmtliches Laub und Nadelholz wachsen; 
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neben Palmen die prachtvollste Edeltanne, und der Traum jenes Baumes im Norden, 
von der Palme im fernen Süden, aus Heine’s Liedern würde im wahren Sinne des Wor-
tes in schönster Harmonie Erfüllung finden. – 

In wenigen Jahren der Mühe, angestrengten Fleißes und Ausdauer im Ueberwin-
den des hier herrschenden Chaos könnte die herrlichste Cultur erblühen, Millionen 
von Menschen Befriedigung finden und der Industrie der Weg geöffnet werden, denn 
Angōla ist ein reich gesegnetes Land und noch reicher das östlich colossale anstoßende 
Gebiet des Muata Jamvo. – 

(5Aber ein böser Geist, ein Fluch, ruht auf diesem Lande, und das ist der Portu-
giese, der vom Krebsschaden der Gemeinheit durch und durch getroffene erbärmliche 
jämmerliche Portugiese, der vollendeste Gauner und Jammerbube, der dieses herrliche 
Land mit dem Auswurf seines Auswurfs segnet. – 

Und gar würdig seines braven Herrn und Lehrmeister’s zeigt sich nun auch der 
Neger, der aus dem unverdorbenem Naturkinde des großen Congo-Königsreiches des-
sen Vasallen die weißen portugies[ischen] Gouverneure waren, eine eben solche brave 
Caudilla wurde, und nun suchen Lehrer und Schüler im edlen Wettstreit sich zu über-
flügeln. – Und diese Herrlichkeit, diesen Jammer, dieses Elend, hat die Soutane der 
Jesuiten hierhergebracht, zur größeren Ehre des Herrn, „ad majorem Dei gloriam“. – 

/Bl. 157/ Eine einzige kräftige Faust, ein einziger fester Tritt, und fünf hundert 
Mauser Gewehre – und der ganze Jammer liegt draußen im Meere! –

Excellenz wollen die Gnade haben, auf meinen Freimuth nicht zu schelten, wenn 
mein altes Soldatenherz sich Luft macht, denn es blutet, wenn es Dinge sehen muß, die 
es gesehen hat und alle Tage wieder sehen muß. – )6

7Ende dieses Monats gedenke ich nun in Malange einzutreffen und meinen 
Kriegsplan zu entwerfen, denn ein Kriegszug steht mir bevor, da jetzt die portugiesi-
sche Expedition unter Irvan und Capello,8 die denselben Weg einschlagen wollte, zur 
Rückkehr gezwungen wurde und vor kurzem die Nähe von Malange passirte, um über 
Duque de Braganza in nordwestlicher Richtung die feindlichen Stämme zu umgehen. – 

Erst war dieser Expedition der Uebergang über den Quango Fluß, der eigentlich 
Luango heißen soll, vom jenseits herrschendem König verwehrt; dann wandte sie sich 
stromabwärts, gerieht auf Stromschnellen und war gezwungen, ihr schönes Gummi-
boot im Stich zu lassen das hochwahrscheinlich zerriß und unbrauchbar wurde. – 

Als man mir dies mittheilte, brachte ich meine oft aufgeworfene Frage nach der 
Herkunft dieses Bootes wieder hervor und erhielt, was ich längst vermuthete, die Ant-

5 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann).
6 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann). Diese eingeklammerte Passage soll in der Abschrift an 

die Afrikanische Gesellschaft weggelassen werden.
7 Von fremder Hand (RKA) eingesetzt: „April 1879“, und die zwei folgenden Zeilen am Rand angestri-

chen.
8 Roberto Ivens (1850–1898) und Hermenegildo Capello (1841–1917), portugiesische Militärs und For-

schungsreisende, die AvM in Pungo Andongo noch getroffen hat. Capello und Ivens, 1881, I:218–219
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wort, es stamme von unserem in Malange verstorbenem Eduard Mohr,9 dem Sendling 
der Berliner deutsch afrikanischen Gesellschaft. – Man hatte mir dies nie zugestehen 
wollen. – 

Und der Vorgänger des jetzigen Gouverneur’s von Loanda hatte Schütt, dem 
Nachfolger Mohr’s, die feste Versicherung gegeben, daß die sämmtliche Hinterlassen-
schaft Mohr’s, auf welche Schütt angewiesen war, zur Ablieferung an die deutsche Re-
gierung in Lisboa gesandt, und Nichts in Loanda zurückbehalten sei. – 

Aber dort in Loanda wurde mir persönlich in der Apotheke, wo ich Quecksilber 
kaufen mußte, Blechbüchsen mit Chinin und Citronensäure zum Kauf angeboten, wel-
che unsere wohlbekannte Firma: „Simon’sche Apotheke, Berlin, Spandauerstr.“ trugen, 
ganz so wie wir Reisende sie hier besitzen und man sagte mir, sie stammen von Mohr 
her und seien in der Auktion erstanden. – 

An allen Ecken und Enden tauchen Blechkoffer auf, welche die Berliner Gesell-
schaft für ihre ersten Expeditionen bauen ließ und von denen Mohr einen Theil er-
hielt. – 

„Wo haben Sie diesen Koffer her?“ – „In Loanda auf der Auktion erstanden.“ – 
Der englische Consul hat auf derselben Auktion Mohr’s prachtvolle deutsche Flagge 
erstanden, ein Geschenk aus Bremen, und hat sie später an Schütt verkauft. – 

Hier in Pungo Andongo finde ich eine wunderbar gebaute, sehr lange einläufige 
Zündnadelbüchse mit kolossalem Kaliber. – „Woher?“ – „Auf der Auktion in Loanda 
von Mohr’s Nachlass für 17 Pfund Sterling erstanden.“ – 

/Bl. 157v./ Ich finde eine Unmassen Kartuschen, Centralfeuer, Kaliber 12, Le-
faucheux, Kaliber 16 und eine Unzahl großer Exp[l]osions Geschosse! – „Woher?“ – 
„Kaliber 12 und die Geschosse, welche zu der Zündnadelbüchse gehören, stammen aus 
Mohr’s, und Kaliber 16 aus Barth’s10 Nachlaß; sie sind sämmtlich auf der Auktion für 
30,000 Reis erstanden!“ – 

Und diese Auktion hatte jener Gouverneur selber anbefohlen. – In welch hellem 
Lichte strahlt jetzt die Ehre dieses portugiesischen governador geral? und wie wahr 
ist meine obige Schilderung, und wie nothwendig für uns Vogelfreie ein deutscher 
Consul!!

Ausnahmen giebt es natürlich auch hier, und eine der ersten bildet der jetzige 
Gouverneur, dessen echt ritterlichem Charakter die größte Hochachtung gezollt wird. – 

Für meinen Kriegszug, den ich vorausgesehen, und für den ich deshalb schon im 
Monat Januar eine Nachsendung von 30 Vorderlader für Neger und noch fünf Mauser-
gewehre in Berlin bestellt habe, so daß sich die Zahl meiner Waffen auf 60 einläufige 

9 Siehe zu Eduard Mohr, die entsprechende Anmerkung im Kap. III.
10 Der Geologe Dr. Hermann Freiherr von Barth-Harmating erreichte am 5.6.1876 für eine eigene For-

schungsreise Luanda, erkrankte aber alsbald schwer und nahm sich verzweifelt am 7.12.1876 in Luan-
da das Leben. Siehe Heintze 2007a/2011:100–103.
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Vorderlader, für Schrot und Kugel-Schuß, auf 10 Mausergewehre, auf fünf Jagdgewehre 
und 4 Revolver beläuft, bedarf ich einer Mannschaft von 150 bis 200 Mann, und außer 
meinem Boot, das jetzt nach dem Umbau höchstens 30 Mann fassen wird, noch 5 bis 8 
Doppel-Canoes zur Unterkunft der anderen Leute und noch sehr viel Pulver, das ich 
vom jetzigen Gouverneur von Loanda kaufen muß. – 

Das Maß der letzteren muß aber verdoppelt werden, wenn mein Centner Pul-
ver, den das Kaiserliche Kriegsministerium mir verkaufte und den der portugiesische 
Dampfer der Feuersgefahr halber nach Loanda nicht mitnehmen wollte, nicht bald hier 
eintrifft. – 

Und doch hatte der Vertreter des holländischen Hauses in Lissabon mir im Sep-
tember vorigen Jahres fest versprochen, dieses Faß Pulver im Oktober mit einem See-
gelschiff, das bald klar sein sollte und im Hafen lag, nachzusenden.

Trotz meinerseits nach Lissabon gesandter Anfragen, bin ich, ebenso wie das hol-
ländische Haus in Loanda, bis jetzt ohne alle und jede Nachricht geblieben, und doch 
ist Pulver das agens meiner ganzen Expedition. – 

Wenn der Gouverneur in Loanda mir kein Pulver verkaufen will, so ist der Ex-
pedition der Lebensfaden beinahe abgeschnitten, und ich kann monatelang warten, 
bis aus der Heimath Ersatz erfolgt, oder ich muß die Unterstützung der deutschen Ge-
sandtschaft in Lisboa schon wieder in Anspruch nehmen. – 

Einen anderen sehr schwachen Punkt bildet meine Kasse, die wegen des langen, in mei-
ner Kosten Berechnung nicht in Betracht gezogenen und bis jetzt sechs lange Monate 
betragenden, theuren Aufenthalt vor dem eigentlichen Antritt der Expedition am 1. 
April als auf netto 210 Pfund Sterling zusammengeschmolzen ist. – 

Und doch, wie meine Rechnungen beweisen werden, schwöre ich Euer Excellenz 
daß wir /Bl. 158/ keine unnöthigen Ausgaben gemacht haben und daß wir uns harten 
Entbehrungen unterwerfen. – Ich habe unseren Neger, der Diener und Wäscher war, 
abgeschafft, um dessen monatliches Gehalt von 5000 Reis und wöchentliche Ration von 
420 Reis zu sparen. – Wir waschen unsere Wäsche jetzt allein, putzen unsere Kleider 
und Stiefel selbst und reinigen unsere Zimmer eigenhändig; ich hole ebenso eigenhän-
dig mir jeden Morgen zum Waschen zwei Eimer Wasser aus dem Bach, ordne mein 
Bett allein, trage das schmutzige Wasser selber fort und bringe jeden Morgen Decken 
und Wäsche selber an die Luft. – Im Plätten erzielen wir die wunderbarsten Erfolge. – 
Butter, Zucker und andere Erquickungen sind uns längst fremd geworden. – Fünf Paar 
Stiefel hatte ich zur Expedition gerechnet; drei Paar sind jetzt schon total abgenutzt, 
doch müssen sie, wenn es auch oft genug blutige Füße giebt, bis nach Malange reichen; 
im höchsten Nothfall muß ein Fell ihren Dienst versehen. – 
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Die Kleidungsstücke fangen auch an, Spuren großer Strapazen11 zu zeigen, und 
oft genug müssen wir das Schneiderhandwerk ausüben; aber das thut Nichts; Arbeit 
schändet nicht, auch wenn der Magen öfters knurrt; und dennoch, es ist kaum zu glau-
ben, muß ich tagtäglich für zwei Mahlzeiten für Jeden von uns 1000 Reis zahlen, und 
diese Zahlung fällt mir ungemein schwer, da sie auf Gaunerei hinaus läuft. 

Unsere beiden Zimmer dahier sind traurig, von feuchten Erdwänden umschlos-
sen, und nur das Eine mit getrockneten Erdsteinen gepflastert; das thut freilich nichts, 
aber meine Hände krümmen sich krankhaft, wenn sie jeden Monat dafür 10,000 Reis 
Miethe zahlen müssen.

Kaufe ich, so muß ich in Reis fortes bezahlen; dagegen mich bedient man in Reis 
fraccos, und beider Verhältniss beträgt 3:5. – Bei dem großen Mangel an Münze dahier, 
muß ich beim Einwechseln stets einer ganz ungerechtfertigten Einbuße mich unterwer-
fen, aber ich muß es thun, um Kupfergeld zu erlangen, denn dieses nur allein kennt und 
nimmt der Neger, aber kein Silbergeld. – Was aber in dieser Münze für ein Wirrwarr 
herrscht, das glaubt kein Mensch! Auch hat die Regierung die Rechnung nach fraccos 
aufgehoben, aber hier kümmert sich kein Mensch darum, da es mehr Vortheil bringt 
in fortes Bezahlung zu nehmen und, mit Umgehung oder vielmehr Nichtachtung des 
Gesetzes, fraccos auszuzahlen. 

Aber wie gesagt, die Behörden kümmern sich nicht darum, eben so wenig wie die 
Unterthanen sich um die Gesetze kümmern, und es ist ein Elend mit diesem verkom-
menem, erbärmlichem Gesindel verkehren zu müssen. – Einer warnt immer vor dem 
Anderen! Jeder nennt den anderen einen Dieb! In Dondo hieß es, „nehmen Sie sich in 
Acht weiter hinauf!“ mit diesem Ausdruck bezeichnet man die Bezirke nach dem In-
neren zu. – Seien Sie vorsichtig mit dem Genuß von Speisen; Sie bekommen sehr leicht 
Gift! Dem und Jenem ist nicht zu trauen, das ist ein offenbarer Dieb! Und so fort! Aber 
ganz dieselben Warnungen laufen, sogar brieflich, aus dem Osten hier ein, und man 
hätte Viel zu thun, wenn man diesen Klatschereien und Verläumdungen Gehör geben 
wollte, indessen zeichnet dies den portugiesischen Charackter!

Man ist vorsichtig, hält das Wenige, was man hat, zusammen unter Schloß und 
Riegel und läßt die Leute schwatzen. – 

Alles das beunruhigt uns nicht, und mit frischem frohem Herzen gehen wir der 
schweren Zukunft entgegen, wenn auch aus [der] Heimath trotz siebenmonatlicher Ab-
wesenheit noch nicht ein einziges [Wort?12] /Bl. 158v./ nicht ein einziger Buchstabe, 
nicht ein einziges Zeichen des Interesses, der Theilnahme, der Freundschaft und der 
Liebe hier für mich eingelaufen ist! Wir sind ja eben vogelfrei!! – –

Ehe wir nun nach Malange kommen, stehen mir noch ganz bedeutende Ausga-
ben bevor. – Die Kosten für die Eisenarbeiten behufs des Boots Umbaues betragen im 

11 Von fremder Hand unterstrichen, die entsprechenden zwei Zeilen am Rand sind angestrichen und 
mit einem großen Fragezeichen versehen.

12 Ergänzt von fremder Hand
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Voranschlage 130,000 Reis; diejenigen für das gelieferte Holz kenne ich noch nicht, 
ebenso wenig die Rechnung für den Arzt und für den Apotheker; Ersterer ließ sich bei 
meinem Abgange aus Dondo für zehn Besuche 30,000 Reis zahlen, für jeden Besuch 
also 3000 Reis, und mein Matrose ist in dieser, gerade der schlimmsten, Zeit sehr oft 
krank gewesen. – 

Zwar habe ich bei meinem Abmarsch auf all dieses hin schon 30 Pfund Sterling 
gegen Quittung angezahlt, aber diese Summe wird bei weitem nicht reichen. – 

Weiterhin kommen die Transportkosten für das Boot und für das hier liegende 
Cargo, die 100,000 Reis wohl übersteigen werden. – Daran schließt sich der Aufenthalt 
in Malange selbst, der wohl acht bis zehn Wochen dauern dürfte, da ich einmal meine 
Träger in die Handhabung der Waffen13 einüben, andererseits aber auch die Nachsen-
dung aus Berlin und das Fallen der jetzt hoch angeschwollenen Gewässer abwarten 
muß, da eine nutzbringende Rekognoscirung eines Stromes sich nur bei dem niedrig-
stem Wasserstand ausführen läßt, und weil dann Catarakten und Stromschnellen einen 
großen Theil ihrer Gefahr verloren haben. – Jetzt, während dieser überreichen Regen, 
ein solches Unternehmen ausführen zu wollen, wäre geradezu Wahnsinn, denn dieser 
afrikanischen Natur gegenüber, läßt sich Nichts mit Gewalt, wohl aber mit Geduld 
Vieles erreichen! – 

(14Alle die während der verflossenen sechs Monate verursachten Ausgaben zehren 
an meinem Mark, an meiner Kasse, und waren natürlich nicht in meinem Kosten-An-
schlag mit einbegriffen; auch wäre ich ihnen entgangen, hätte ich meine Reise zu einem 
richtigeren Zeitpunkt, schon im März statt im September,15 antreten können. – Jetzt 
liegt der Schein gegen mich und die Annahme sehr nahe, daß mein Anschlag falsch 
gewesen sei, und dennoch halte ich seine Richtigkeit vollkommen aufrecht, obgleich 
statt einer Person wir deren drei sind. – 

Euer Excellenz beehre ich mich daher die ganz gehorsamste Bitte vorzulegen, wie 
ich dies schon von Loanda aus gethan hatte, die große Gnade mir erweisen zu wollen, 
bei dem holländischen Handelshause in Rotterdam, Afrikaasche Handelsvereeniging, 
Kerdjik, und Pinkow, mir einen Kredit von 20,000 Mark oder 1000 Pfund Sterling 
eröffnen zu lassen. – )16

Schließlich melde ich ganz gehorsamst, daß die über Herrn Ingenieur Schütt und 
seinen Begleiter, Herrn Girow, vor 4 Monaten aufgetauchten Gerüchte von seiner Er-
mordung sich durch im Februar eingelaufene Nachrichten als unwahr erwiesen haben, 

13 Von hier Querstrich von fremder Hand nach oben zu „übersteigen werden“ und am Rand drei nicht 
entzifferte Wörter mit Ausrufezeichen als Kommentar.

14 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann).
15 Die von fremder Hand unterstrichene Passage wurde zusätzlich am Rand fünffach angestrichen.
16 Klammer eingesetzt vom RKA (Weymann). Diese eingeklammerte Passage soll in der Abschrift an 

die Afrikanische Gesellschaft weggelassen werden. Die Passage ab „Handelshause“ ist am Rand – mit 
der (sich auf diese Handelsgesellschaft beziehende Bemerkung „bankrott“ – zweifach angestrichen).
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daß aber seit jenem Zeitpunkt über diese beiden Herren und Herrn Machado, der sie 
begleitet hatte, absolut jede Nachricht fehlt. – 

Mit der Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein
    Euer Excellenz
      ganz gehorsamster 

Pungo Andongo den 10. April 1879.17  Alexander von Mechow.
      Major a. D.

17 Von fremder Hand unterstrichen
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O T T O  K E R S T E N  A N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W, 

A B S C H R I F T  F Ü R  R E I C H S K A N Z L E R -A M T 

(15.–17.4 .1879)1

Abschrift.      +2 
Berlin, den 15. April 1879.

  Verehrtester Herr Major v. Mechow!
Ich habe mich sammt all den Meinen herzlich gefreut über die guten Nachrichten, die 
ich von Ihnen aus Pungo-Andongo erhielt, und daß Sie von dem Fieber wieder herge-
stellt sind, welches Sie in Dondo ergriffen hatte. Leider kamen Ihre Briefe sehr spät (vor 
etwa acht Tagen) an, viel langsamer als diejenigen Dr. Buchner’s, welcher bereits von 
Anfang Februar seine Ankunft in Malange meldet; ich kann daher, wenn ich Ihnen et-
was schicken will, nur Weniges von dem besorgen, was Sie wünschten und muß außer-
dem noch zweifeln, ob diese kleine Sendung Sie wirklich noch bis Ende Mai erreicht. 
Wann der Rest Ihrer Bestellung nachgesandt werden kann, ist noch ganz ungewiß, 
doch fürchte ich, daß mindestens vier Wochen darüber vergehen werden, da ich, trotz 
allen Eifers meinerseits bei den vielseitigen unabweisbaren Verpflichtungen, die auf mir 
lasten, und bei der Langsamkeit, mit welcher manche Sachen fertig werden, nur Be-
schränktes leisten kann, Ihr Herr Bruder aber in diesen Tagen verreisen muß und wahr-
scheinlich von Berlin abkommandirt werden wird, so daß er alle Besorgungen, auch 
Auszahlung der Gelder an Burlags3 Frau u[nd] d. m. an mich abgeben mußte: ohne die 
treue Hülfe des Büchsenma-/Bl. 114v./ers Stricker würde es mir jedenfalls unmöglich 
gewesen sein, auch die jetzige kleine Sendung fertig zu bekommen. Wann und ob diese 
und die ferner Ihnen noch zu schickenden Sachen Sie erreichen werden, ist bei den 
Fährlichkeiten, denen ein Seetransport ausgesetzt ist, gar nicht zu sagen; ich müßte Sie 
deshalb dringend bitten, Ihre Weiterreise durch etwaiges Nichteintreffen der zweiten 
Sendung wenigstens nicht aufhalten zu lassen, da die kostbare kühle Jahreszeit sonst 
ganz vergeht, und man hier von Ihnen viel erwartet und verlangen muß, um weiter in 
Ihrem Interesse wirken zu können. Dies ist nicht blos meine und Ihres Herrn Bruders 
Ansicht, sondern auch vor Allem diejenige des Herrn Geheimrath Weymann, welcher 
so freundlich Interesse nimmt an Ihrer Unternehmung und auch jetzt noch so gütig für 
Sie sorgt. Der Herr Geheimrath, welcher mich heut in der liebenswürdigsten Weise 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 114–117, Kersten an AvM, 15.–17.4.1879, Abschrift für das RKA. Unter-
streichungen wie im Original von Kersten

2 Siehe dazu die Anweisung auf BArch R1501-116011f, Bl. 110, RKA an von Bülow 24.4.1879: „Wollen 
von der mit + bezeichneten Anlage Abschrift fertigen und die erstere demnächst dem Referenten 
wieder zustellen.“

3 Lesefehler in der Abschrift für: Bugslags Frau



766 Anhang II: zu Kap. IV

empfing, obwohl er gerade jetzt, ebenso wie seine Excellenz Minister Hofmann, außer-
ordentlich mit Arbeiten überbürdet ist, hat mich beauftragt, da er augenblicklich nicht 
amtlich an Sie schreiben kann, Ihnen mitzutheilen, wie sehr er sich freuen würde, wenn 
Ihre Aufgaben sich ohne allzu großen Mehraufwand /Bl. 115/ durchführen ließen, vor 
Allem, ohne die starke Leibwache (200 Mann!), von der Sie schrieben. Ich habe mich 
bemüht, Herrn Geheimrath über diesen Punkt zu beruhigen, indem ich ihm sagte, daß 
jedenfalls nur die glücklicherweise falschen Gerüchte von Schütt’s Ermordung Sie auf 
diesen Gedanken gebracht hätten, da Sie doch entschlossen wären, vor keinen Schwie-
rigkeiten zurückzuschrecken; Ihr besonnener Muth wird hier allseitig anerkannt, doch 
glaubt man deshalb um so mehr, daß Sie, zumal Sie auch einsichtig und wohlwollend 
sind, keine Stanley’sche Eskorte nöthig haben werden, welche den größten Theil Ihrer 
Mittel verzehren und Sie vielleicht gerade dann, wenn Sie am besten vorwärts kommen 
könnten, zur Unthätigkeit zwingen würde. Ich habe das feste Vertrauen zu Ihnen, daß 
Sie wohl kühn aber auch klug die besten Auswege aus allen bevorstehenden Schwie-
rigkeiten zu finden wissen werden, und alles Gewaltthätige vermeidend, aber zäh im 
Verfolgen Ihres Zieles ohne Säumen von dem direkten Weg (Quango) in einen anderen 
einlenken werden, sobald ersterer allzu bedenkliche Fährlichkeiten verheißt. NB. Be-
treffs des Konsulates hatte H[er]rn v. M[echow]’s Bruder schon geschrieben.

H[err] Geh[eimer] R[egierungsrath] W[eymann] will versuchen, weitere 10000 
Mark für Sie flüs-/Bl. 115v./sig zu machen; leider aber haben Sie vergessen, ihm ge-
nau anzugeben, in welcher Weise das Geld Ihnen übermittelt werden kann, und ich 
muß nun versuchen, diesen Mangel nach bestem Wissen zu ersetzen. Von dieser Sum-
me würde übrigens noch ein Theil (1000-1500 M[ark]) zurückbehalten werden müs-
sen, damit ich unter Zurechnung der mir hier von Ihrem Herrn Bruder übergebenen 
RM. [Reichsmark] 4874 alle noch vorliegenden Zahlungen (Ausrüstungsgegenstände, 
die Sie bestellten, Gehalt für Bugschlag etc.) bestreiten kann. Betreffs der Dekoration 
für Satenino5 läßt H[err] Geh[eimer] R[egierungsrath] Ihnen vorläufig sagen, daß alle 
Geneigtheit dazu vorhanden sei, man jedoch vorher den Ausgang der Untersuchung 
abwarten müsse, welche z[ur] Z[eit] gegen S[aturnino] anhängig sei wegen des vermuth-
lich grundlosen Verdachtes seiner Mitschuld am Tode Mohr’s. Sobald diese Sache erle-
digt wird Ihnen direkte Nachricht zugehen.

In Betreff Brauer’s, der Ihnen allerdings ein sehr nützlicher Gefährte sein würde, 
kann ich Ihnen nur mittheilen, daß bei mir vor einigen Tagen ein Hoteltelegramm aus 
Newyork eingetroffen ist, welches B[rauer]’s Abreise von dort meldet; ob aber und in 
welchem Zustand B[rauer] eintrifft, kann ich durchaus nicht wissen, also auch /Bl. 116/ 
nicht sagen, wann ich ihn nachschicken kann. Jedenfalls werde ich thun, was möglich 
ist, um Ihnen diese werthvolle Kraft noch zu Theil werden zu lassen. Möchte aber bei 
der Unbestimmtheit der Sache dringend bitten, nicht auf B[rauer] zu warten, sondern 

4 Daneben von fremder Hand vermerkt: 50?
5 Nach „Sate“ von fremder Hand eingefügt: ?. Gemeint ist Saturnino Machado in Malanje.
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nur überall Marschordre und allenfalls einen Führer für ihn zu hinterlassen: B[rauer] ist 
ein so kluger, tüchtiger und im Buschleben erprobter Mann, daß er schon allein seinen 
Weg zu Ihnen finden wird, so gut wie Stanley ihn zu Livingstone fand. Das Aeußerste 
was Sie thun könnten, wäre, einen Mann mit schriftlichem Auftrag von Ihrer Hand 
nach der Küste zu schicken, der B[rauer] aufspürt, ihn empfängt und ihm hilft, bei 
Anschaffung der auf’s Aeußerste eingeschränkten Nöthigkeiten 

Boot von der Seite

sowie bei Anwerbung der Träger und dann, wenn er B[rauer] unversehrt zu Ihnen ge-
bracht, seine Belohnung empfängt; selbstverständlich müßten auf jeder Station neue 
Weisungen für B[rauer] und seinen Führer hinterlassen sein. 

Boot von oben! 

/Bl. 116v./ Sehr bedauert haben wir alle, daß Ihr Boot Ihnen so viel Mühe und Kosten 
verursacht hat; ich glaube bei einer anderen Expedition würden Sie sich anders einrich-
ten und nur die Materialien zum Bau eines Fahrzeugs mitnehmen, etwa drei eiserne 
(oder auch hölzerne?) durch große Schraubdeckel luftdicht zu verschließende Kästen 
von je sechzig bis höchstens 100 [Pfund] Gewicht, ein spitziger vorn und hinten; ein 
viereckiger in der Mitte, beide durch Latten verbunden, die mit Thierfell überzogen 
werden könnten, um auch die beiden großen Zwischenräume wasserdicht zu machen; 
ein größerer Tiefgang am Vordertheil würde bewirken, daß ein Aufstoßen immer nur 
vorn stattfindet, wo er der Hautbekleidung nicht schaden kann. Einen oder mehrere 
solcher Kähne würden Sie auch jetzt noch leicht in wenigen Tagen zusammenbauen 
können, an Stelle von soliden Kanoes, die doch immerhin schwierig herzustellen sind: 
die Latten könnten an Ort und Stelle mit der Schrotsäge geschnitten werden. 

B[erlin] 17. Apr[il] 79.
Nunmehr aber zu Ihrer Kiste! Büchsenmacher Stricker hat das Meiste besorgt, 2/5 
c[irc]a meine Frau und m[ein] Schwager Hans. Stiefel sind noch nicht fertig, desg[lei-
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chen] /Bl. 117/ magnet[ische] Instrumente. Heut N[ach]m[ittag] ist Alles (laut bei[ge]
f[ügter] Liste) zur Hamburger Bahn als Eilgut abgegangen; morgen früh 8 Uhr wird es 
beim Schiffsmakler Bolte dort sein, der es sofort an Brücher und Mauring in Lissabon 
schicken soll. An letztere schreibe ich morgen u[nd] sende Ihnen zugleich Ihres Herrn 
Bruders u[nd] meinen Brief durch ihn; Zollfreischein f[ür] Lissabon erbitte ich durch 
H[errn] Geh[eimen] R[egierungsrath] Weymann.

Barometer folgen auch nach; für heute war es nicht möglich mehr zu thun. Wenn 
das R[eichs] K[anzler] Amt Geld für Sie anweist, sende ich es durch Brücher u[nd] 
Mauring in Lissabon, oder direkt durch Brauer. Suchen Sie nur einstweilen sich ein-
zurichten mit dem, was Sie haben u[nd] seien Sie ja äußerst sparsam (bes[onders] in 
Bezug auf Anwerbung von Leuten); der Reichstag hat diesmal weniger Geld bewilligt! 
Jedenfalls liegt es in Ihrem eigensten Interesse, keine Zeit mehr durch Warten, auf eine 
neue Sendung oder auf Brauer zu verlieren; denn ob noch Eines an Sie gelangt, selbst 
wenn es abgesandt ist, weiß keiner im Voraus. Ihr letzter Brief war 4 Monate unterwegs! 
Mir ging eine kostbare Sendung an 
---------------------------
NB. Magnetische und meteorologische Instruktionen folgen gedruckt in der Kiste. 
Weiteres kann ich erst im nächsten Brief schreiben.

/Bl. 117v./ H[errn] Gerhardt (?) in Zanzibar (?) gänzlich verloren! Auf der Reise kann 
man sich ja sehr einfach behelfen; übrigens sind Sie u[nd] Buschlag ja praktische Leute 
und werden sich im Nothfall die fehlenden Hemden u[nd] dgl. selbst machen oder von 
einem Eingeborenen fertigen lassen können, ev[entuell] sich in Lappen wickeln. Auch 
die neuen Instrumente sind nicht unentbehrlich; das einzig Wichtige ist die Durchfüh-
rung Ihres Programmes. Alles Uebrige kann beim nächsten Male aufgeholt werden. 
Setzen Sie auch nicht Alles auf eine Karte; machen Sie lieber Rekognoscirungen mit we-
nigen Leuten von einer sicheren Station aus, als daß Sie Ihren ganzen Troß überall hin 
mitnehmen; da kommt Zeit genug nach, wenn Sie den sicheren Weg gefunden haben, 
oder bleibt ev[entuell] auch, bis Sie mit einem D[eu]t[schen] Dampfer vom Westen her 
zum zweiten Male ankommen.

Verzeihen Sie, verehrter Freund, daß ich mir so viele Rathschläge erlaube! Es ist 
nur das wärmste Interesse für Sie und Ihre Sache, was mich dazu bewegt, und was ich 
schreibe, ist die Ansicht Aller, die es hier wohl mit Ihnen meinen. 

Unter herzlichen Grüßen, auch an H[errn] Theusz, von Allen, die Sie kennen, im 
Bes[onderen] auch von m[einer] Frau u[nd] m[einem] Schwager
      Ihr wie immer treu ergebener
       gez. Dr. Kersten
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  P U N G O  A N D O N G O  A N  R I C H A R D  B Ö H M ,  

A B S C H R I F T  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (8 .–11.5.1879)1

Brief des Herrn Majors Alexander von Mechow an Herrn Dr. Böhm
Pungo Andongo d[en] 8. Mai 1879.2

Mein hochgeehrter Herr Dr., mein lieber werther Freund!
Wenn ich an Sie heute schreibe, so giebt mir hierzu den Hauptimpuls das Gefühl 

des aufrichtigsten und herzlichsten Dankes für Ihre mir erwiesene Freundlichkeit, in-
dem Sie während meiner bereits 8 Monate zählenden Abwesenheit trotz vieler, vieler, 
meinerseits geschriebener Briefe, der Erste und Einzige sind, der mir die unaussprech-
liche Freude bereitet hat, wenn auch noch so wenige Nachrichten aus der Heimath 
mir gesendet zu haben; ich werde Ihnen das nie vergessen, denn das war in der That 
während meines mühsamen so oft widerwärtigen Lebens doch nur die einzige Freude, 
die allereinzigste, die mir zu Theil wurde, denn daß wir nicht auf Rosen gebettet sind, 
das können Sie mir glauben und weiß nur derjenige allein, der jemals eine Regenzeit 
hier in Afrika verlebt hat. – 

Andere haben kein Urtheil darüber und wissen daher auch nicht zu ermessen, 
wie große Freude ein Brief bereitet; daher noch einmal meinen herzlichsten Dank für 
Buch und Brief; freilich sind erst beide nach Malange gekommen, und hätten dort noch 
wer weiß wie lange noch auf mich warten können, wenn Dr. Buchener ihr dortiges Vor-
handensein mir nicht mitgetheilt und ich die dortige Postbehörde nicht um Zusendung 
gebeten hätte. – 

Aus obigem Datum ersehen Sie, daß ich noch in Pungo Andongo bin und zwar 
aus verschiedenen Gründen, wenn-/Bl. 186v/gleich es von Hause aus meine Absicht 
war, direkt von Dondo ohne Aufenthalt nach Malange zu marschieren; hier eingetrof-
fen aber fesselte mich die Großartigkeit der Natur, die dem in der Ebene gelegenen 
Malange gegenüber augenscheinlich und handgreiflich einen enormen Vorzug in Be-
treff von Sammlungen und Beobachtungen sofort erkennen ließ; ferner trug der Um-
stand auch hierzu bei, daß mein Zimmermann in Dondo behufs Umbaues des Bootes 
zurückbleiben mußte, und da er der portugiesischen Sprache durchaus nicht mächtig, 
den weiten Weg nach Malange füglich nicht gut allein machen, von hier aus aber leich-
ter die Verbindung mit ihm und Vereinigung mit mir hergestellt werden konnte, und 
schließlich zog ich es auch vor, hier zu bleiben, und Dr. Buchener den von mir gemach-
ten Vorsprung zu überlassen, und allen Eifersüchteleien und daraus entstehenden Un-

1 BArch R1501-116011f, Bl. 186–196, AvM, Pungo Andongo, an Richard Böhm, 8.–11.5.1879, Abschrift 
für RKA

2 Unterstreichungen von fremder Hand (wie alle weiteren vom RKA)



770 Anhang II: zu Kap. IV

einigkeiten und Zwistigkeiten vorzugbeugen. Was nun meine Sammlungen betrifft, so 
kann ich darauf mit großer Genugthuung stolz sein; und gelingt es mir vielleicht, Ihre 
Anerkennung und vielleicht auch diejenige anderer zu finden. –

Außer fleißigen metereologischen und magnetischen Beobachtungen, welche ich 
sogar während 9 Nächte hintereinander allein durchgeführt habe und auch jetzt wieder 
durchführe, sind für Sie 120 Vögel vorhanden, von denen ich zwei oder drei als neu 
bezeichnen möchte, doch kann ich d[er] verfluchten Hartlaub /Bl. 187/ Ablation wegen, 
weil ich die Vokabel vergessen und kein Lexikon besitze, mich auch irren, und reduzire 
ich meine Hoffnung auf Null. Ein Turaco wird Ihnen sehr gefallen; er ist d[em] J. Fi-
scheri, den neuen von der Ostküste wie ein Ei dem anderen ähnlich, und sind von den 
Exemplaren 2–3 ganz vorzüglich. – Sagen Sie, ist schon eine kleine Wittwe3 bekannt, 
schwarz und weiß, mit im Winkel gebogenen langen Schwanzfedern (von hinten aus 
<  > rechts) und eine andere mit in der Längenachse vertikal gestellten breiten, langen 
Schwanzfedern (II von hinten) von ersterem liegen 2 Exemplare bei, leider die eine mit 
abgeschossenem Schwanz, aber die Federn liegen auch bei; das Thier ist sehr scheu und 
ihm ist sehr schwer anzukommen, so daß ich auf ein noch vorhandenes 3. Exemplar 
schon oft vergeblich einen beschwerlichen Weg gemacht habe. – Von der letzten Art 
habe ich nur 1 Exemplar erlangen können. – Vielleicht sind auch zwei in der Färbung 
roth, gelb, grün etc. an den Specht erinnernde Scansoreo, vielleicht zu den Buccenidere 
gehörig, neu; leider sind die Exemplare nicht tadellos, sie zeichneten sich aber auch 
durch einen unbeschreiblich penetranten Aasgestank aus, so daß ich sie mit Kampfer 
gefüttert längere Zeit zum Ausduften aufhängen mußte. – Ihrer freundlichen Fürsorge 
übergebe ich, H[err] Dr., diese Vögel mit der Bitte, sie H[errn] Dr. Reichenow um Be-
stimmung und wennmöglich um Verkauf zu bitten, denn wir brauchen Geld, und wenn 
auch noch so /Bl. 187v./ wenig, so ist dies bei den kolossalen Ausgaben dahier uns stets 
sehr willkommen. – 

Um aber die Sammlungen nicht getrennt zu expediren habe ich den H[errn] Ge-
neral v. Quedenfeld, den großen Käfersammler, gebeten, an ihn durchs holländische 
Haus das Ganze senden zu dürfen und er wird seinerzeit die Vögel an Sie aushändigen; 
für ihn sende ich eine Kollektion von über 6000 Käfer, zum Theil prächtige Exemplare 
und vor Allem ganz neue, noch nie Dagewesene; der alte Herr, dessen ganze Seele sich 
dem Studium dieser Thiere widmet, hat Jahre lang damit zu arbeiten, ehe er zum Ende 
kommen wird, und im Geiste sehe ich seine freundlichen Augen vor tiefer Freude hell 
aufleuchten. – Froh wäre ich, wenn ich dasselbe von Ihnen und Reichenow auch wüßte 
und so sicher aussprechen könnte, und doch haben mir die Vögel wohl 20 mal so viel 
Mühe gemacht.  – Ferner liegen in der Sammlung über 300 Schmetterlinge einzelne 
ganz vorzügliche, brillante Exemplare; auch ein großes Riesen Pfauenauge, das ich so 
groß noch nicht gesehen, leider etwas ledirt; neues wird nicht darin sein, denn Hoh-
meyer hat bis auf d[en] Grund geschöpft.

3 Von fremder Hand (RKA) wurde ein Fragezeichen über diesem Wort hinzugefügt.
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Dann liegen bei 688 Pflanzen, die Sie einem bewährten Botaniker zur Bestim-
mung u[nd] dann d[em] Lehrer Rentsch zum Verkauf übergeben müssen, wobei er der 
Verabredung gemäß, 25 Prozent der Einnahme einheimsen kann. – Ich habe einen neu-
en Baum mit prachtvoll feuerrother Blüthe gefunden, die an unsere Feuerlilie erinnert. 
Ferner eine kleine Collektion von Säugethieren, 2 Maulwürfe, 1 fliegende Hündin mit 
saugend[em] Jungen[,] 1 H[…] Ratten, ferner Schlangen, Wanzen und Läuse, pracht-
volle Sammlung, übertreffen an Farbenpracht noch die Käfer, Heuschrecken, Spinnen, 
Fliegen etc. 

/Bl. 188/ Schließlich sende ich an 50 photographische Aufnahmen von Dondo 
und Pungo-Andongo, die später in einem Album zusammengestellt werden sollen. – 
Richtig; es liegen auch noch Felle bei, 1 schönes Leopard, 3 Fischottern und 1 kleine 
Geppard, welche alle bei dem kleinen, aber erstem Pelzhändler von Berlin, Kersten’s 
Freund, ein gutes Stück Geld einbringen können. – 

So, das wäre das Geschäft! Um zu anderen Dingen überzugehen, so drängt es 
mich immer wieder von Neuem auf Ihren Brief und auf d[en] Commentar zu Hortlaub4 
zurückzukommen, die Sie mit so vieler Mühe für mich angefertigt haben; nochmals 
den innigsten Dank und diesen suche ich durch einen herzlich gut gemeinten Rath zu 
bethätigen; Herr Dr., mein lieber guter junger Freund, hören Sie auf diesen Rath, der 
nichts anderes sagen will, als gehen Sie nicht nach Afrika. Thun sie es nicht! Sie sind 
zu gut für dieses Lumpenpack dahier, für dieses Gesindel, der Auswurf des Auswurfs 
der menschlichen Gesellschaft! Wenn ich aber Ihren einmal gefaßten Beschluß nicht 
erschüttern kann, dann warten Sie meine Rückkehr ab und gehen Sie dann mit mir 
zusammen hierher, wenn der Dampfer fertig ist; aber bis dahin ist dreifache Geduld 
dreimal nothwendig; denken Sie, mein Boot, das aus sechs Theilen in 12 Theile zerlegt 
werden muß, sollte Ende Januar, dann Ende März fertig sein und heute am 8. Mai 
fehlen noch viele Eisenbeschläge; diese in Loanda zu besorgen hatte mir ein englischer 
Maschinist in Dondo versprochen, und die Arbeit ging auch ganz gut, da auf einmal 
stirbt der Mann am gelben Fieber; ein zweiter übernimmt die Fortsetzung, doch mit 
einem Mal schließt er die Werkstatt und wird auf einem Vapor Maschinist, und in d[en] 
Beschreibungen der nothwendigen Arbeiten, die /Bl. 188v./ Bugslag, der Zimmermann, 
einsandte, kann sich der neue Schmied nicht finden. – Mein guter Freund in der Casa 
Hollandeza, welcher letztere sich der Arbeiten warm angenommen, ist außer sich, denn 
schon öfters waren fertig gestellte Stücke von Dondo nach Loanda zurückgesandt wor-
den, weil sie falsch waren. – Ich darf hierbei die Geduld nicht verlieren, obgleich die 
Regenzeit bald vorüber ist und die Zeit zum Abmarsch ins Innere herannaht; ja ich sehe 
es kommen, daß vor Juli oder August ich nicht fortkomme und daß, wenn am Quango 
auch Alles gut geht, ich die nächste Regenzeit, 5-6 Monate an seiner Mündung in d[en] 
Zaire mitten unter den Kannibalen über das Vergängliche des Daseins nachdenken, 
aber auch tüchtig sammeln und beobachten kann. – Statt des erhofften 1 Jahres werde 

4 Hartlaub?
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ich des Bootes halber 2 Jahre ausbleiben können. Denn ist die nächste Regenzeit wie-
derum so wasserreich als die vergangene, so ist an ein Marschiren nicht zu denken! Ich 
schließe heute und fahre morgen fort! – Die Briefe gehen hier am 11[.] fort, in Loanda 
erst am 25. h.[?] und treffen vielleicht 5 Wochen später bei Ihnen ein. –

P[ungo] Andongo d[en] 8. Mai. 2. Bogen, Fortsetzung Abends5 8½ Uhr. Heut 
Nachmittag 5 Uhr schloß ich meinen ersten Bogen und hatte die Absicht, morgen früh 
die Fortsetzung zu schreiben, aber Teuz6 der heute Nacht die stündlichen Beobachtun-
gen machen soll, stellt sich zum Ablesen des Barometers so ungeschickt an, daß ich die 
Arbeit selber übernehmen muß, wenn nicht Unsinn zu Tage geliefert werden soll und 
doch habe ich erst vergangene Nacht bis heut früh um 6 Uhr in vollem Anzuge gewacht 
und Beobachtungen gemacht und mich erst um 6 Uhr auf kurze Zeit zum Schlafen 
niedergelegt; u[nd] wissen Sie, daß dies seit dem 16. April die 17. Nacht ist, in der ich 
wache, während der gute Teuz7 nur /Bl. 189/ 2 durchwacht hat, wodurch er sich auf 
beinahe 14 Tage Fieber und Rheumatismus zuzog. – Nach den ersten 10 Nächten lag 
ich auch 1½ Tage an heftigem Fieber krank; u[nd] meine Nerven waren so angegrif-
fen, durch die ewigen Nachtwachen, daß sogar ein Versuch durch eine kräftige Dosis 
Chloral Sydrot8 mir Schlaf zu verschaffen, mißlang; Gott sei Dank, meine Natur half 
sich wieder durch, ganz so wie in Dondo, wo ich trotz ärztlicher Behandlung wieder 
auf die Beine kam, u[nd] jetzt bin ich wieder vollständig bei meinen alten Kräften, habe 
aber an Gewicht seit Januar um etwa 20 Pfund abgenommen. – Da kommt es, daß statt 
im Bett zu liegen, ich auf bin und an Sie die Fortsetzung schreiben kann. – H[err] Dr. 
gehen Sie nicht nach Afrika! Sie gehen hier zu Grunde, und zwar nicht des Klimas hal-
ber, an das man sich gewöhnt, wenn man Kräfte und gute Nerven hat, sondern an den 
hiesigen Einrichtungen, die die eigentliche Ursache zu allem Leiden bilden. Gegen das 
Fieber kann man sich sehr gut durch Vorsicht schützen; setzen Sie sich niemals d[en] di-
rekt[en] Strahlen der Mittags-Sonne aus, treiben Sie die Reinlichkeit am Körper bis zur 
Pedanterie, wechseln Sie 3–4 mal des Tags über die Wäsche, seien Sie mäßig im Genuß 
von Speisen und Getränken, ohne indessen dem hier getrunkenen starken Weine ganz 
zu entsagen, im Gegentheil, trinken Sie Mittags, wo hier das Frühstück genommen 
wird, 1–2 Glas und essen Sie ordentlich und gut, dann werden Sie niemals vom Fieber 
heimgesucht, besonders, wenn Sie sich im Freien einer den Kräften angemessenen Thä-
tigkeit befleißigen, aber schützen können Sie sich nicht vor den Zimmer-Einrichtungen 
dahier, vor d[em] Gestank, der in Haus u[nd] Hof vorherrscht, da nirgends z. B. ein 
Apartement anzutreffen ist. D[ie] sämmtlichen Portugiesen, Männer, /Bl. 189v/ Weiber 
und Kinder benutzen zur Befriedigung ihrer Nothdurft nur d[as] Nachtgeschirr im 

5 Unterstreichungen von fremder Hand
6 Von fremder Hand darüber geschrieben: Teusz
7 Von fremder Hand darüber geschrieben: Teusz
8 Von fremder Hand in: „Sydrat“ verbessert
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Zimmer, d[as] dort stehen bleibt, und dann auf den Hof mitten hin ausgegossen wird; 
so war z.B. in Dondo, obgleich der Besitzer des Hauses ein reicher Mann und d[er] Hof 
sehr groß ist, auch nicht mehr ein Fleck zu finden, wo nicht die Exkremente lagen und 
einen furchtbaren Gestank erzeugten.  – Und trotzdem waren auch wir gezwungen, 
das Unverdaute unserer genossenen Speisen dorthin zu tragen! Dann mitten in diesem 
Unrath mit d[em] Theodolythen zu arbeiten. – 

Meiner Barometer halber kam ich 14 Tage lang nicht aus d[em ] Haus, und da war 
es denn kein Wunder, daß das Fieber mich packte und mich auch gleich windelweich 
zerzauste. – 

Hier aber während 3½ Monate habe ich nur 3 Anfälle gehabt, der erste verursacht 
durch leichtsinnige Erkältung, die ich mir durch Offenstehenlassen d[er] Fenster wäh-
rend der Nacht und durch zu vieles Baden im Freien schon Morgens um 6 Uhr zuzog; 
das 2. Mal, weil ich während der Mittagshitze mit bloßem Kopfe der Sonne ausgesetzt 
auf heißem Felsen mit dem photographischen Aparat arbeitete, d[as] 3. Mal, weil ich 
durch ein langes Felsenthal bei 20 Grad Wärme zwischen 12 und 1 Uhr unter Prallson-
ne rücksichtslos dahinzog, und nun ein 4. Mal wegen 10 hintereinander durchwachter 
Nächte; das hält kein Teufel aus und ich auch nicht, obgleich ich doch sonst mit jenem 
Gesellen so ziemlich auf Du und Du stehe; aus diesen 5 Fieberanfällen habe ich aber 
auch deren Behandlung gelernt und zwar mit bestem Erfolg – wenngleich ich nicht 
behaupten will, daß das Gleiche bei Allen anschlägt. Tritt Fieber ein, sei es Frost wie 
Hitze, dann ruhig zu Bette gelegt, nicht etwa denken, man könne es zwingen, mit Ge-
walt ist dagegen nichts auszufüh-/Bl. 190/ren und macht das Ganze nur schlimmer und 
hartnäckiger, dann die Nase unter die Bettdecke, wozu mir 1 Weilach9 dient, der gegen 
den Regen auf der einen Seite mit wasserdichter Leinenwand bezogen ist; weil meine 
Haut durch tagtägliches Waschen und Reiben ungemein thätig ist, tritt dann auch bald 
Schweiß ein, der Erleichterung schafft und schon nach einigen Stunden das Fieber be-
seitigt, wenn nicht der Magen wegen vieler Speisen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen 
ist. – Dann verbringt man so gut wie möglich die folgende Nacht, aber schon früh um 
4 Uhr am folgenden Morgen trinke ich ein halbes Wasserglas mit aufgelöstem Bitter-
salz, dem der widerwärtige Geschmack durch einige Tropfen Citronensäure genommen 
wird. Dieses Salz wirkt bei mir wie ein Besen im Magen, der in Zeit von 3 bis 4 Stunden 
rein ausgefegt ist; hierauf um 8 oder 9 Uhr eine Theelöffelspitz voll Chinin, einfach in 
etwas Wasser oder Thee gut aufgelöst durch fleißiges Umrühren; diesem ersten Trank 
folgt nach 1 Stunde der 2[.]; dann wiederum nach stündlichen Pausen ein 3. u[nd] ein 
vierter. – Ich weiß nicht, woher es kommt, aber so grausam gallebitter finde ich das Chi-
nin gar nicht und trinke ich dasselbe mit großem Gleichmuth hinunter; jedenfalls ist 
diese Art der Einnahme die sachgemäßigste, und bin ich gar nicht für die hier in Angola 
so beliebte Art des Einnehmens vermittelst Cigarettenpapier, da die so gefertigte Pille 

9 Woilach
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im Magen sich oft genug nicht auflöst und ohne alle und jede Wirkung als geschlossenes 
Ganze den Leib passirt und verläßt. – 

Während dieser Chinin-Periode oder auch nachher thut am besten eine sehr leich-
te caldo de gallinha (Hühnerbrühe) und /Bl. 190v./ je nachdem der Magen sich fühlt, ein 
Schluck portugiesischem10 Wein. – Aber Vorsicht ohne Aengstlichkeit kann nicht genug 
empfohlen werden, u[nd] muß dem Magen, der fast jedesmal ein thätiges Mitglied im 
Fieberdrama abgiebt, nicht zu viel zugemuthet werden. Mit dem ersten Abführmittel ist 
es vorläufig genug und nicht gleich ein zweites darauf setzen, wenn das erste zu schwach 
war. – Wie gesagt, mit Gewalt richtet man nichts aus und macht die Sache noch schlim-
mer. – Geduld spielt auch hier, wie in allen afrikanischen Verhältnissen die Hauptrolle, 
aber auf der anderen Seite darf man sich auch nicht gehen lassen und sich nicht tagelang 
wie ein altes Weib auf dem Lotterbette herumsielen ohne Fieber und glauben, man sei 
zu schwach. – 

So jetzt schlägt es 10 Uhr, Teusz liest ab, ich muß ihn kontroliren und meine Fie-
ber Epistola kann wohl abgeschlossen werden. – Teusz fängt an, sich zu finden. Gott sei 
gedankt, ich habe zwar 2 Stunden Schlaf verloren, dafür aber auch 2 Stunden mit Ihnen 
plaudern können. – Lassen Sie mich fortfahren und Ihnen erzählen, wie so die Ein-
richtungen dahier an dem Fieber Schuld tragen; da sind dann zuerst die Hausbauten, 
die absichtlich dergestalt so konstruirt sind, daß auch absolut nirgends ein Fleckchen 
oder Winkelchen anzutreffen ist, wo der stärkste Zug sich nicht heimisch niederließe; 
die Fenster haben nur Holzladen, keine Glasfenster; natürlich schließen sie wo wenig, 
wie die Thüren, aber beide stehen den ganzen Tag geöffnet, um den Geruch aus dem 
Zimmer hinaus zu lassen. Den einmal [die] oben eingeführte schlechte Unsitte der Por-
tugiesen verursacht, aber auch durch das Jammermaterial erzeugt wird, aus dem Wän-
de, Decken, Fußböden gearbeitet sind. – Hierzu tritt nur die wunderbare Scheu der 
Portugiesen vor reinem Wasser und Körperwaschungen; sie schlafen bis 8 oder 9 Uhr 
früh, dann wird das Nasen-/Bl. 191/spitzchen in einen Fingerhut voll abgestandenem 
Wassers gesteckt und damit ist Alles geschehen. – Ich habe z.B. Gelegenheit gehabt, 
eines Tages die Füße eines feingebildeten Portugiesen zu sehen, eines Dr. jur. und ich 
versichere, daß ich starr war; nicht nur die Nägel nicht geschnitten, die krallenartig ver-
längert waren, nein die Füße starrten von Jucks, von Schmutz und Koth, der sich schon 
abzublättern anfing; mir stand der Verstand still! Hätte ein einziges Mal ein eben vom 
Pfluge und von der Rinderheerde gekommener Knecht als Soldat einer Compagnie so 
etwas mich sehen lassen, ich weiß wahrhaftig nicht, wo seine Schmutzglieder geblieben 
wären. – Und in diesem Schmutze vegitirte dieser feine Portugiese hier wochenlang, 
litt natürlich fortwährend am Fieber, kam nie aus seinem Augiasstall heraus und bat 
schließlich den Gouverneur in Loanda um seine Versetzung von hier, weil er des bö-
sen Klimas [wegen] hier sterben müsse; sein Wunsch wurde erfüllt, aber dieser Jam-

10 Diese grammatische Form ist typisch für v. Mechows Schreibweise. Hier von fremder Hand (RKA) 
verbessert zu „portugiesischen“
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mer-Schmutzfinke aus vornehmen Hause kommt auch in Loanda im eigenem Schmutze 
um; und denken Sie, er war sogar verlobt; hatte eine Braut! Wie mag erst die gewesen 
sein! – Glauben Sie mir, das was ich Ihnen hier von einer Person erzählt habe, das gilt 
im Großen Ganzen von den sämmtlichen Jammerlappen, aber nicht allein körperlich, 
sondern auch geistig; da ist von oben bis unten nur Schmutz und wieder Schmutz zu 
finden, die gemeinste Gemeinheit und Gaunerei; ja es ist Alles innerlich und äußerlich 
so verfault und zerfressen, daß wenn ein einziger kräftiger Fußtritt diese Plunderkerle 
in’s Meer hinaus schmisse, ich glaube, daß der Haifisch sie nicht einmal frißt. – 

Der 3. Bogen! Werden Sie ausrufen! Nun ja, Sie haben /Bl. 191v./ mir eine enorme 
Freude gemacht und wenn ich dies als durch diese Zeilen auch bei Ihnen verursacht ich 
nicht gerade annehmen will, so weiß ich doch, daß Sie sich für Afrika sehr und für mich 
ein kleinwenig interessiren und gern über hiesige Verhältnisse etwas hören. – 

Wie schon im 2. Bogen zu Ende gesagt, giebt es natürlich wie überall für jede 
Regel, so auch hier Ausnahmen, wozu ich in Dondo meinen Gastfreund und hier den 
Chef rechnen muß; beides sind durchaus anständige, ehrenwerthe Leute, die den 
Jammer ebenso fühlen und unter ihm leiden, als ich. – Verzeihen Sie diese Flecke; es 
schlug gerade 11h früh und ich mußte die Instrumente ablesen, jede Stunde bis morgen 
früh 6h. – Da hat der aufliegende Bogen sich in meiner Abwesenheit gleich unnütz ge-
macht! – Daß hier Alles so verfault ist, das fühlt aber auch ein Jeder und Jeder wirft die 
Schuld auf die Regierung, die aber auch in der That nichts thut. – Denken Sie, daß die 
Portugiesen seit, ich glaube 1682, hier in Angola sitzen und bis heutigen Tages müssen 
Fischerkähne die Hauptstadt Loanda mit 30 bis 40 000 Einwohnern mit Trinkwasser 
versehen, das sie aus einem Fluße holen, der einige Stunden nördlich der Stadt in das 
Meer mündet; herrscht ein ungünstiger Wind, so muß die Stadt tagelang das Wasser 
entbehren. – 

Von Loanda aus in das Innere existirt keine regelrechte Kommunikation; die Wege 
beschränken sich auf Fußwege, schmal, über Feld und Stein und durch unzählige oft 10 
bis 15 Fuß tief ausgespülte Wasserläufe, die in der Regenzeit voll Wasser das Passiren 
ungemein erschweren. – Und so geht es fort, es fault Alles, stürzt zusammen und wo 
früher zur Zeit der Sklaverei blühende Kultur existirte, da liegt jetzt Ruine neben Ruine 
und die Abschaffung der Sklaverei, wodurch /Bl. 192/ Tausende ihr Vermögen und 
Reichthum verloren, weil die Regierung für den Werth der Sklaven aber auch gar keine 
Entschädigung als Ersatz zahlte, und durch die Aufhebung der Todesstrafe hat die por-
tugiesische Regierung den Grund zum Ruin dieses herrlichen Landes und zu seinem 
früher oder später nothwendigerweise eintretenden Verlust desselben gelegt. – Beide 
Maßregeln, so schön sie zu den Floskeln des Christenthums passen, Floskeln die Jeder-
mann im Munde aber nicht im Herzen führt, waren geradezu eine kolossale Dummheit, 
eine Art von langsamem Selbstmord; die Regierung sieht das auch ein, läßt aber, da 
die leitenden Kräfte nur die Interessen ihrer eigenen Tasche kennen, die Karre laufen, 
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wie sie will und denkt: Nach uns, après nous le deluge!11 Das weiß hier Jedermann und 
Alles sehnt sich nach einer Aenderung dieser traurigen misère! So hört man überall 
laute Klagen mit den Worten schließen: à uma miseria!12 Mit stiller Freude sehen die 
Engländer diesen fortschreitenden Verfall, da ihnen dadurch die reife Frucht mühelos 
in den Schooß fällt! Schade daß Deutschland sich nicht vorher zum Kauf entschließen 
kann und wird! Hat man doch aber auf Seiten der Engländer vor dieser Eventualität die 
größte Angst, wie dies vielfach Artikel in den Loanda-Zeitungen ergeben. – 

Ende März stand wieder ein phantasievoller Aufsatz im mercador; ich werde ihn 
übersetzen und an das Reichskanzler-Amt einsenden. Da wird alles Mögliche von 
unserem alten Kaiser erzählt; er habe die Absicht, große Geschenke an Matjanvo13 zu 
senden; dies und die fortwährenden deutschen Expeditionen nicht allein, sondern auch 
ein Brief Bismarcks, den man in der Tasche eines todten Franzosen am Cunene ge-
funden haben will, lassen die Befürchtung auf-/Bl. 192v./kommen, Deutschland wolle 
hier für seine Verbrecher, Sozialdemokraten und für den Absatz seiner Produkte eine 
Kolonie gründen! – Man hat mir sogar erzählt, die bewußten großen Geschenke lie-
gen schon auf d[er] alfandega14 in Loanda, der Ueberbringer würde mit dem nächsten 
Dampfer erwartet etc. etc. – Von allen diesen Dingen weiß ich kein Wort und bitte Sie 
um Aufklärung; aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, daß die weißen Einge-
borenen von Angola und die Neger, die etwas gelernt und sich Besitz erworben haben, 
eine solche Eventualität sehr gern sehen würden. – Aber auch wir Deutsche könnten 
mit solchem Geschäft sehr zufrieden sein, denn obgleich Frucht zu erzielen, es erst eini-
ge Jahre saurer Mühe kosten würde, so ist dennoch ganz Angola, ein herrliches reiches 
Land, eine wahre Perle, die enorme Schätze und Reichthümer besitzt und in sich hegt, 
die nur auf Hebung warten.

11. Mai.15

So weit war ich vorgestern Nacht gekommen, wo die Reihe der Ablösungen wieder mich 
traf; ja ich habe wieder bis 6 Uhr früh gewacht; statt aber mich nachher schlafen zu 
legen, nahm ich mein kaltes Bad, hing mir die Flinte um und ging gegen 8 Uhr auf die 
Jagd, um 117, 118, 119, 120 voll zu machen, was mir auch gelang. 117 ein NDua (Turaco, 
Corythaia) befindet sich in d[er] Mauser, erhielt einen Schuß in den Hals und blutete 
sehr stark; um 1 Uhr zurückgekehrt, gingen Teusz und ich zu Tische; ich hatte die 
Absicht den Vogel vor dem Abziehen zu waschen, legte mich aber schlafen und beim 
Erwachen war er, ungewaschen, schon abgezogen; schade, da er keine einzige Feder 
verloren hatte; 118 ist ein neues Exemplar, das ich nicht kenne und meines vergessenen 

11 Französisch: après nous le déluge (nach uns die Sintflut)
12 Französisch: misère (Elend); portugiesisch: é uma miséria (es ist ein Elend).
13 mwant yav, luso-afrikanisch Muataiamvo, Titel des Lunda-Königs in Zentralafrika, bei dem Paul Pog-

ge war und nun Max Buchner hingeht.
14 Portugiesisch, Zollamt
15 Unterstreichung von fremder Hand 
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Lateins halber auch nicht zu bestimmen weiß; der Bursche ist sehr scheu, 4 bis /Bl. 193/ 
6 Stück zusammen, schreit als wie ein junger Affe, deren es hier sehr viele giebt, zur 
Warnung bellt. – 120 halte ich für eine Art Brachvogel. – Jetzt ist es 9 Uhr; um 11 Uhr 
geht die carocia fort und muß ich an den Schluß denken; daß die Zeit bei der haufen-
weisen Arbeit wie im Fluge vergeht, können Sie sich denken; ich bin jetzt 8 Monate fort 
und ich glaube, daß dies erst 4 Wochen wären; hierzu tragen aber auch die kurzen Tage 
bei, jeder 12 Stunden, und oft wünsche ich, er hätte 48 Stunden; mit meiner Gesundheit 
geht es sehr gut, unberufen, und trotz der vielen, tausendfachen Sorgen würde ich mit 
meinem Loose, das ich mir selbst gewählt, sehr zufrieden sein, wenn ich doch nur eine 
Nachricht aus Europa erhielte, aber wie gesagt, durch Niemand, weder mein Bruder 
noch Kersten, ließ etwas von sich hören und das thut weh im Herzen, wenn dies auch 
alle zarteren Gefühle über Bord geworfen hat; ein Gefühl läßt sich beim Deutschen nie 
ersticken, das ist die Liebe zu seiner Heimath und zu Hause ahnt Niemand, was eine 
solche Kleinigkeit, ein Brief, der in einer halben Stunde geschrieben ist, also keine gro-
ße Mühe verursacht, hier für Freude erregt und die matte Seele erquickt[.] Bugslag und 
Teusz erhalten fast alle 4 Wochen Briefe, und ich nichts. In dem einen Brief des letzte-
ren lagen Zeitungsausschnitte die ihn und in der Weserzeitung den „Afrikareisenden 
d[es] Fürsten Bismarck“, den Major v. M[echow] behandelten; es ist mir selten in einem 
großen Blattes eine solche Unkenntniß des Gegenstandes vorgekommen, und werde 
ich seinerzeit darauf antworten; ich weiß nicht, wer dieses Jammergeschrei angestimmt 
hat, glaube aber nicht fehl zu gehen, wenn ich die Spur in Hamburg oder gar bei dem 
Waschlappen, d[em] Soyaux16 zu finden glaube; nun die Berichtigung lag auch bei, nur 
schade, daß sie nicht den Umstand anführte, daß gerade ich es gewesen, dessen Schritte 
beim Parla-/Bl. 193v./mente die Bewilligung durchsetzten. – Auch der meine Thätig-
keit in Chinchoxo berührende Punkt dieses Klageliedes berührt auf Unkenntniß oder 
bösem Willen; ich war durchaus nicht für wissenschaftliche Zwecke hinausgeschickt; 
habe dort meine saure Pflicht, trotz fast unüberwindlicher Hindernisse, erfüllt und 
eine verlorene Sache gerettet; wenn andere das eingestanden haben und dennoch die 
Flinte dann ins Korn werfen, so ist dies nicht meine Schuld. – Das Gefühl, das mich 
beim Durchlesen dieses Jammergeschreies beschlich, war natürlich zuerst dasjenige 
des Aergers, dann aber mußte ich, der Afrikareisende des Fürsten Bismarck, herzlich 
lachen. – Aber warum muß ich dieses „werthvolle Aktenstück“ nur so zufällig durch 
meinen Gärtner erhalten, obgleich es die Runde durch sämmtliche Zeitungen machte, 
und hat es vielleicht Zusammenhang mit jenem Menschen, der noch 5 Stunden vor mei-
ner Abreise sich unter der Vorspiegelung Dr. medicinas u[nd] Afrikareisender zu sein, 
und tags vorher erst aus Loanda zurückgekehrt sein wollte, sich bei mir einführte und 
den ich in Gegenwart von Rutkowski und meines Büchsenmachers als unverschämten 

16 Herman Soyaux (1852–1928), deutscher Botaniker, Forschungsreisender und später im Auftrag des 
Deutschen Kolonialvereins in Südamerika. Siehe die Kurzbiographie in Heintze 2007a/2011:364-377; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Soyaux (20.7.2017).
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Lügner und Reporter des Tageblatts entlarvte und hinauswarf; man kann nicht wissen, 
aber so sehr ich die Rechte und den Nutzen der Presse hochachte, so weiß ich doch nur 
zu gut, wie oft sie sich die Hände mit Schmutz besudelt; so mußte die Weserzeitung 
wissen, daß das Parlament /Bl.  194/ die 100.000 Mark dem Ministerium zur freien 
Verfügung ohne alle und jede Bedingung überwiesen hat, am allerwenigsten diejenige, 
die Mittel nur der geographischen Gesellschaft zuzuweisen. – Mag dem nun sein, wie 
ihm wolle, zuletzt habe ich herzlich darüber gelacht, schon deshalb, weil ich mit einem 
Schlage durch die mit gesperrten Lettern gedruckte Ueberschrift ein weltbekannter 
Mann geworden und durch die so gut stylisirte Entgegnung von dem Chinchoxo-Makel 
befreit und gereinigt worden bin, – Sapienti sat!17 Also drei Bände diese Loango-Ex-
pedition! ich bin begierig wie dies möglich sein kann! über ein negatives Resultat drei 
Bände! Froh wäre ich, wenn darin meiner keine Erwähnung gethan würde, denn viel 
Ehre ist dabei nicht einzulegen. 

Ein anderer Punkt! Koppenfels schreibt mir, Petermann hätte sich erhängt! Ist 
das wahr und warum!? Bitte schreiben Sie mir darüber. – Gleich nach seinem Tode, den 
ich /Bl. 194v./ in Lissabon erfuhr, bat ich Kersten schriftlich, sich meine sämmtlichen 
Papiere auszubitten, die ich an Petermann zur Aufbewahrung gesandt hatte, und die 
sich in dem Nachlaß vorfinden müssen; obgleich diese Papiere für mich Dokumente 
u[nd] von ungeahnter Wichtigkeit sind, hat Kersten nicht geantwortet und wohl auch 
noch keinen Schritt zur Erlangung derselben gethan; Herr Doktor, haben Sie die große 
Güte, sich darnach zu erkundigen, u[nd] womöglich, wenn die Papiere noch nicht ein-
getroffen sein sollten, die hierzu nöthigen Schritte selbst zu thun. – Ich brauche später 
diese Dokumente, da sie sich nicht allein auf Chinchoxo beziehen, sondern auch alle 
späteren Unterhandlungen und Schritte enthalten, die meine jetzige Expedition betref-
fen; ihr Verlust wäre für mich unersetzlich; ich bitte Sie dringend, sich dieser Sache 
warm anzunehmen und dann das Gerettete ehrenhaften Händen anzuvertrauen. Mich 
verfolgt ein eigenes Mißgeschick; erst stirbt kurze Zeit vor meiner Abreise, mein bester 
Freund, der Direktor Leo, dann Petermann, mit dem ich die Pläne für die Zukunft ge-
faßt hatte. – … doch die Zeit und das Papier gehen zu Ende; in diesen Tagen gehe ich, 
wenn die stündlichen Barometerbeobachtungen beendet sind, nach Dondo um persön-
lich einzugreifen, gleich darauf nach Malange und von dort erhalten Sie wieder Nach-
richten, die Ihre späteren Schritte betreffen sollen. Hoffentlich ist schon längst mein 
langer Dondo Brief an Kersten eingetroffen und die Antwort mit Ausführung meiner 
Bitten schon hierher unterwegs. Mein Centner Pulver ist glücklicherweise in Loanda 
eingetroffen. Eigentlich geht alles gut, nur Geduld, ich werde mein Ziel erreichen, wenn 
auch mit blutigen Köpfen; leider geht aber auch mein Geld zu Ende u[nd] wie bei den 
Anderen, so fehlen auch hier wieder von Seiten der segenspendenden Quelle jede Ant-

17 Lateinisch, „Für einen Klugen genug!“
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wort! Mit Reichenow18 stehe ich auf /Bl. 195/ freundlichem Briefverkehr; bei ihm, der 
vielfach an Fieber gelitten, geht auch nicht Alles so glatt, wie nach Wunsch; er geht 
allein und das thut nie gut; hätte Mohr, der sich trotz seines vielen Trinkens, in Loanda 
viele Freunde erworben[,] einen Begleiter gehabt, so hätte das Ganze einen anderen 
Verlauf genommen; diese Ansicht theilt hier Jedermann. Von Schütt, der übrigens hier 
überall ganz riesenmäßig gearbeitet haben muß, u[nd] dessen Karte, wenn auch einzel-
ne Unrichtigkeiten, vielleicht ganz ohne Schuld, sich eingeschlichen haben, die allge-
meinste Anerkennung findet u[nd] gern gekauft werden würde, fehlen seit Januar ab-
solut jede Nachricht, dito v[on] Saturnino, der ihn belgeitet hat. Daß die portugiesische 
Expedi tion, die den Quango stromab gehen wollte, u[nd] hierbei Mohr’s Gummiboot 
einbüßte, zurückgewiesen wurde, u[nd] nun über Duque de Braganza dem Strom sich 
nähern will, das wissen Sie wohl schon; traurige Aussichten für mich, der ich denselben 
Weg einschlagen u[nd] die Passage zu erzwingen suchen muß – – Auch Buchener muß 
Umwege machen, da Uneinigkeiten, Zwiste und Kämpfe ihm Pogge’s Weg verwehren. 
Er wollte schon in diesem Monat fort, das wäre aber geradezu Selbstmord. tempati-
enca!19 Geduld! dreifache Geduld. – So ist die Zeit um! Darf ich Sie ergebenst bitten, 
Ihrer Frau Mama mich unterthänigst zu empfehlen so auch Ihrem Herrn Großpapa 
u[nd] Frau – Frl. Schwestern – ebenso auch Prof. Peters,20 dessen gesuchte Schildkröte 
/Bl. 195v./ ich gefunden; H[ochwohlge]b[oren] v. Richthofen, der nach Lissabon einen 
sehr freundlichen letzten Brief an mich geschrieben, Professor Hartmann, etc. Viele 
viele herzliche Grüße für Sie, für Schultzendorf, Knesebeck, für den ich viele Briefmar-
ken habe, Kersten, Kohner, Tiedjen-Tiedge, Konsul Wetzstein, General v. Quedenfeld 
u[nd] viele Andere, Buschenhagen’s, Günther’s. Lernen Sie um Gotteswillen recht flei-
ßig portugiesisch; wollen Sie nicht bei meinem Bruder Besuch machen? Rauchstr. 10 
parterre; zeigen Sie ihm diesen Brief, bestellen Sie 1000 Grüße an ihn, an meine Schwä-
gerin und an die Kinder; heute fehlt mir die Zeit auch an ihn zu schreiben; aber in 4 
Wochen, d[as] nächste Mal hole ich Alles nach. – Was macht Ihre Freundin Gertrud 
Leo? … Wenn Sie einmal zu Siechen gehen, so trinken Sie 1 Glas Bier und 1 Schnitt 
auf mein Wohl. – Komme ich nach Berlin zurück, so schreibe ich Ihnen, Sie ganz allein, 
weil ich ein Feind von allem Geschrei u[nd] Gepränge bin, Sie dürfen auch Normann 
etwas sagen, ganz still, wie ich abgefahren, ohne alle und jede Begleitung soll er mich 
abholen und21 wir gehen zu einem stillen gemüthlichen Zech-Abend u[nd] plaudern; 
gehen Sie nicht vorher nach Afrika, dies soll mein letztes Wort sein, meine letzte Bitte 
an Sie, dessen Brief mir unnennbare Freude bereitete, weil er ja der einzigste, u[nd] 

18 Anton Reichenow (1847–1941), deutscher Ornithologe, Spezialist für die afrikanische Vogelwelt. Ab 
1874 war er Assistent am Museum für Naturkunde in Berlin, ab 1888 war er dort verantwortlich für 
die ornithologische Abteilung. Siehe auch zum weiteren Lebenslauf https://de.wikipedia,org/wiki/
Anton_Reichenow (20.7.2017).

19 Portugiesisch: Tem paciência!
20 Wilhelm Peters (1815–1883), Zoologe, Direktor des Zoologischen Museums der Universität in Berlin
21 Danach im Dokument etwas freigelassen.
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dem ich jetzt noch einmal /Bl. 196/ Dank dafür sage u[nd] d[ie] herzlichsten Grüße 
sende. – Teusz hat vergangene Nacht beobachten müssen, schläft jetzt, läßt aber für Ihre 
freundlichen Grüße ganz gehorsamst danken und erlaubt sich dieselben zu erwidern. – 
Noch einmal, bitte Ihrer Frau Mutter mich unterthänigst empfehlen zu wollen, u[nd] 
zum letzten Mal d[en] herzlichsten Gruß von Ihrem treu ergebenen M[ajor] v. Mechow
P[ungo] Andongo, d[en] 11. Mai 1879.
P[ungo] A[ndongo] besteht aus einem Komplex von 40–50 Königsteinen. Sie können 
sich also ein Bild von seiner immensen Großartigkeit machen.

_____________________
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  D O N D O  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (9.6 .1879)1

    a. W. [Weymann]
[Stempel:] R.K.A. 9/10 * 79 zu den Akten

[handschriftlich]   b. 25.10.79

    hfm. [Hofmann]
     E 24/10 W 24. [Weymann]2

Euer Excellenz

beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß ich in Begleitung des soeben aus 
dem Inneren zurückgekehrten Herrn Ingenieur Schütt und Herrn Girow nach Dondo 
zurückgekehrt bin, um hier meine Sammlungen nach Europa zu expediren.3 – Diese 
bestehen aus 9–10 000 Käfer, 701 Pflanzen, 391 Schmetterlingen, 160 Vögeln, 50 Fotho-
graphien und mehreren kleinen Säugethieren, Schlangen und Eidechsen. Die Samm-
lungen gehen in die bewährten Hände des Herrn General von Quedenfeld, Professor 
Hartmann, des Doktor Boehm und Hof-Photograph Wilde in Görlitz über, um ihrer 
Bestimmung entgegen zu sehen. – Meine magnetischen und meteorologischen Beob-
achtungen, von welch letzteren die stündlich gemachten Beobachtungen sich über zwei 
Monate erstrecken, werde ich von Malange aus einsenden, da jetzt die Zeit dazu fehlt,4 
tausende von Zahlen abzuschreiben.

Ferner melde ich ganz gehorsamst, daß ich den Entschluß gefaßt habe, mein Boot, 
dessen Fertigstellung erst auf vier Wochen, dann auf drei Monate fest versprochen aber 
dennoch bis heutigen Tages nicht ausgeführt ist, hier in Dondo vorläufig zurücklassen 
und ohne Boot vorwärts gehen werde, indessen immer noch getragen von der Hoff-
nung, dasselbe doch noch mitnehmen zu können, da man noch heute mir wiederum 
das Versprechen gegeben, für Fertigstellung und Nachsendung eifrigst Sorge tragen zu 
wollen. 

Ob nun mit oder ohne Boot, in beiden Fällen bin ich nach den traurigen Erfah-
rungen, welche Schütt und die portugiesische Expedition am Quango gemacht haben, 
gezwungen, diesen Fluß im oberen Lauf zu überschreiten und mit einer östlichen Um-
gehung der feindlichen Stämme, vielleicht sogar bis zum Kassai ausgedehnt, mich ihm 
weiter unterhalb /Bl. 166v./ wieder zu nähern.

Die Herren Schütt und Girow haben die Absicht, im nächsten Jahre wieder hier 
her nach Afrika zu kommen und zu mir zu stoßen, sagen sich aber von der afrikani-

1 BArch R1501-116011f, Bl. 166–167, AvM, Dondo, an RKA, 9.6.1879, Original
2 Von den Paraphen konnten nur die aus früheren Dokumenten bekannten zwei entschlüsselt, andere 

Anweisungen aber nicht entziffert werden.
3 Unterstreichung von fremder Hand (vom RKA, wie auch alle weiteren)
4 Unterstreichung von fremder Hand und dazu am Rand angestrichen mit Fragezeichen versehen
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schen Gesellschaft los, da sie durch deren Verfahren gezwungen waren, hier in der 
drückendsten Noth Schulden zu machen und heutigen Tages noch nicht wissen, wovon 
sie die Rückkehr nach Europa bestreiten sollen, da der ihnen beim holländischen Hau-
se bewilligte Credit entzogen wurde. 

Mit meiner Gesundheit geht es ganz vorzüglich, und mit voller Kraft trete ich 
morgen früh meine Rückkehr nach Pungo Andongo und die sofortige Weiterreise nach 
Malange5 an. – 

Dort hält sich seit Monat Januar Dr. Buchener auf, der Reisende der afrikanischen 
Gesellschaft, dem ich, um Zwistigkeiten und Eifersüchteleien vorzubeugen, den von 
mir gemachten Vorsprung gern überließ, und der dies und mein offenes und freundli-
ches Entgegenkommen auf wenig ehrenhafte Weise mir dankte.

Die von mir zu machenden Ausgaben haben aber meine Kasse derartig in An-
spruch genommen, daß ich dort in Malange mit höchstens noch 140 Pfund Sterling 
eintreffen werde. – Die Reise in das Innere kostet aber wenigstens 1500 Mille Reis, d. h. 
etwa 7800 Mark ohne Boot, und mit Boot wohl 10.000 Mark;6 es fehlen mir daher etwa 
200 Pfund Sterling, die ich mir von Custodio Machado zu leihen versuchen werde. – 
Aber Euer Excellenz bitte ich ganz gehorsamst, wie dies schon zweimal geschehen, um 
die hohe Gnade einen Credit von 10,000 Mark bei dem holländischen Hause in Loanda 
mir eröffnen zu wollen und mich wissen zu lassen, ob ich darauf rechnen kann oder 
nicht. – 

Im letzteren Falle bin ich gezwungen, meine Begleiter zu entlassen und mit den 
wenigen Mitteln allein die Reise zu machen,7 mag mein Verhängniss sein, /Bl. 167/ 
welches es wolle. – 

Seit meiner Abreise aus Europa habe ich mit einer einzigen Ausnahme noch keine 
Nachricht erhalten, nicht ein einziges Wort auf meine vielfachen Bitten um Nachsen-
dung ganz nothwendiger Dinge, und diese Ungewißheit verzehrt meine beste Kraft, 
denn die Zeit des Aufbruches ist da, und vorwärts gehe ich unter allen Umständen8 und 
sei es hinein in mein Verderben. – 

Excellenz, noch einmal die Bitte, die herzlichste und dringendste Bitte, um die 
hohe Gnade, den Credit mir eröffnen zu wollen. – 

Genehmigen Excellenz die Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung, mit 
der ich die Ehre habe zu sein
  Euer Excellenz
    ganz gehorsamster
Dondo den 9. Juni   von Mechow.
  1879.    Major a. D.

5 Unterstreichung von fremder Hand und dazu am Rand doppelt angestrichen
6 Von fremder Hand unterstrichen und dazu am Rand: 2800 m. [Mark]
7 Von fremder Hand am Rand angestrichen
8 Von fremder Hand unterstrichen
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  D O N D O  A N  O T T O  K E R S T E N ,  

AU S Z U G  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (13.–15.9.1879)1

Abschrift (auszugsweise) 
Dondo den 13ten September 1879.

  Mein hochverehrter, lieber treuer Freund!
Wundern Sie sich nicht über obige[s] Datum, das mich wiederum in Dondo findet; ich 
habe es längst verlernt, über das Wunderbarste mich zu wundern, und habe die feste 
Überzeugung, daß es Ihnen an meiner Stelle ganz ebenso ergehen würde. – Wie Sie 
durch Schütt und durch meine Briefe aus Malange erfahren haben werden, war ich 
daselbst Ende Juni mit meinen beiden kranken Begleitern eingetroffen und erhielt dort 
wenige Tage darauf ein Schreiben vom holländischen Hause aus Loanda mit der Nach-
richt, daß von Ihnen ein Brief an mich eingetroffen sei, wie auch das Versprechen einer 
neuen Geldsendung und die Anzeige von Brauers Nachsendung; meine Freude und die 
von Teusz können Sie sich nicht denken, aber wo war dieser Brief von Ihnen? Das Haus 
schickte ihn nicht, bis endlich nach energischen Schritten Ihr Schreiben vom 15/4 und 
17/42 mit dem meines Bruders vom 15/4 am 29 Juli von Custodio mir ausgehändigt wur-
de, obgleich keine Post eingetroffen und wenige Stunden vorher auf d[em] Postbureaux 
für mich kein Brief zur Aufbewahrung liegen geblieben war. Also 4 Wochen hat der 
Brief irgend wo gelegen. Aber das „Wo“ ist nicht zu ermitteln, und meine Gedanken 
darüber will ich verschweigen. Nehmen Sie für diesen Brief, der Teusz und auch mich 
aufathmen ließ, den herzlichsten Dank; auch für die am 17 April via Hamburg Lissa-
bon abgesandte Kiste, die leider mit dem Brief dasselbe Schicksal theilt, d. h. sie ist 
bis heutigen Tages noch nicht hier und mag in irgend einem dunklen Winkel der Welt 
stecken, wahrscheinlich in den dunklen Räumen des Zollhauses in Lisboa, wo sie der 
Zollbefreiung und ihrer Auferstehung harrt und entgegenträumt. – 

Nur wenige Tage nach dem obigen Briefe erhielt ich am 31. Juli Ihren zweiten 
Brief vom 31 Mai3 mit dem meines Bruders vom 15/5 und darin die Anzeige von Brauers 
Abreise, die mich veranlasste, hierher zu gehen; ich sage zu gehen im wahrsten Sinne 
des Wortes, zu Fuß hierher zu gehen, an 30 Meilen weit ohne Tippoja, begleitet von 
nur 4 Negern, um einerseits zu sparen, und andererseits Brauer und die, wie ich hoffte, 
schon in Loanda eingetroffene und am 17. April in Hamburg abgegangene Kiste in 
Empfang zu nehmen. Zu meiner großen Freude traf ich am 15 August Abend in Dondo 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 180–183v.(2), AvM, Dondo, an Kersten, 13.–15. 9.1879, Abschrift eines Aus-
zugs für das RKA. Unterstreichungen AvM, wenn nicht anders angegeben.

2 BArch R1501-116011f, Bl. 114–117, Kersten an AvM, Abschrift, 15.–17.4.1879, siehe supra, Dok. 13.
3 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 138–141.
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7 Uhr Brauer vor, aber ohne Kiste, von der er nichts wußte. – Im U[e]brigen machte 
Brauer auf mich den günstigsten Eindruck, der bis heutigen Tages zu meiner größten 
Freude sich immer mehr als wahr erwies, sodaß sein Eintreffen bei mir einen großen 
Stein vom Herzen rollen ließ. – Auch dafür sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank! – 

Herrn Dr. O. Kersten in Berlin.
/Bl. 180v./ Da nur aller Wahrscheinlichkeit nach der nächste Quanza Dampfer die be-
wußte Kiste bringen mußte, sie aber bei dem Landtransport nach Malange gestohlen 
werden konnte, beschloß ich deren Ankunft abzuwarten, und, um dem hiesigen Hause 
nicht zu lange zur Last zu fallen, zu meinem Freunde Herrn Hiemann nach Cafucalle4# 
am Quanza zum Besuch zu gehen und dort zu sammeln. Schon Tags darauf trug uns 
am frühen Morgen (6 Uhr) der stromab fahrende Dampfer als Dark-Passagier (um die 
theure erste Classe zu sparen) dorthin und fanden wir daselbst die herzlichste Auf-
nahme. – Da aber der in wenigen Tagen wieder stromauf fahrende Dampfer die Kiste 
nicht brachte, so folgten wir Hiemanns freundlicher Aufforderung, ihn nach Bar vaix5#,6 
wohin Dienstgeschäfte ihn riefen, zu begleiten und dort den nächsten Dampfer ab-
zuwarten; dieser endlich brachte die Nachricht daß für mich Briefe und 2 Kisten an 
Bord seien. Brauers und meine Freude können Sie sich nicht denken, wohl aber den 
Schlag fühlen, der uns, hier in Dondo wieder angekommen, traf, als sich einerseits die 
2 Kisten auf einen Anzug reduzirten, der Teusz gehörte, in Loanda zur Aufbewahrung 
zurückgeblieben und dessen Nachsendung von mir erbeten war, und andrerseits der 
für mich eingetroffene Brief vom holländischen Hause kam und die Nachricht von der 
Übersendung des obigen Anzugs brachte, aber auch die Angabe enthielt, daß man über 
den Verbleib meiner Kiste und der mir nachgesandten Gelder nichts wisse. – 

Übrigens war das Resultat daher unserer kleinen Excursion nach den beiden ge-
nannten holländischen Handelsfaktoreien eine Sammlung von einigen 56 Vögeln, eine 
Flasche Käfer, einer Baumeidechse (Monitor), 2 großen Schildkröten mit Lederdecken, 
wie sie Professor Peters zu haben wünscht, Schmetterlinge, etc.; die Vogelsammlung 
konnte sich auf 100 erhöhen, wenn ich besser mit Munition versehen gewesen wäre, 
aber ich ahnte ja in Malange nicht, daß meine Angelegenheit sich so lang ausdehnen 
würde. – 

Ein anderes Resultat ist aber eine vollständige Fertigstellung eines Croquis des 
ganz[en] Weges, 28-20 Leguas von Malange nach Dondo, eine Arbeit, die, wie ich des-
sen sicher bin, Ihren vollsten Beifall finden wird. – 

Weiterhin werden meine Beobachtungen mit dem Theodoliten, der übrigens ganz 
vorzüglich arbeitet, über Zeit, Breite und Länge Ihre Zufriedenheit finden, und weiß 

4 # [Fußnote von O. Kersten?] […?] Schütt’s Karte in der Z[ei]tschr[ift] für Erdkunde, Heft 4 u[nd] 5, 
1878.

5 # Siehe vorstehende Fußnote von Kersten.
6 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 197, infra, Dok. 18: Cafucalla und Barraia.
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ich jetzt ganz genau, was Sie mir damals, als ich Ihnen einmal eine Beobachtungsreihe 
von 7 Uhr Abends bis beinahe 3 Uhr früh, vorlegte, mit den Worten sagen wollten, 
„ich staune darüber, /Bl. 181/ vier Stunden habe ich oft genug beobachtet, aber diese 
Ausdauer ist bewundernswerth! –
………………………………….………………………………………………………................
Ferner werden Sie Ihre Freude gehabt haben über meine Sendung von sechs Kisten, de-
ren, ich zwar nicht weiß, aber hoffe, Schütt sich angenommen haben wird, und die jetzt 
schon eingetroffen sein muß. Auch gleich bei meiner letzten Ankunft dahier, vor der 
Reise nach Kafucalla sandte ich eine Kiste an Sie, in der zwei colossale Zwiebeln lagen, 
die ich während der Reise von Malange nach hierher ?……………..?7 ganz zufällig im 
Walde und blühend vorfand; die Blüthe besteht aus einigen hundert kleinen rosarothen 
Blumen; die sich sämmtlich zur selben Horizontalebene und etwa 4 Zoll über das obere 
Ende der Zwiebel erheben, und eng zusammengedrängt einen ebenen Kreis von 5–7 
Zoll Durchmesser bilden; die Zwiebel selbst erhebt sich nur wenig aus dem Erdreich 
hervor und scheint einen trockenen, sandigen Boden zu lieben; ich fand sie am 4ten Au-
gust östlich von Lombe, drei an der Zahl, zwei grub ich aus, die dritte ließ ich stehen. 

In derselben Kiste liegen zwei Neger Schädel, die leider bei dem Durchgehen des 
sie tragenden Ochsen gelitten haben; sie stammen von echten Congo Negern und war 
meine Freude nicht gering als ich sie erlangte, da dies hier ungemein schwierig ist. – 
………………………………………………………………………………………….................
Dann liegt noch in der Kiste der Schädel und die Kopfhaut eines echten richtigen Ha-
sen, ganz wie er bei uns lebt und webt, nebst ausgefüllter Schädelhaut; es ist dies bereits 
das fünfte Exemplar, das ich in dem Bereich Malange/Dondo […8]

Dondo den 14. Sept[ember]9 79. 
So weit war ich gestern gekommen und will jetzt nur noch Ihnen Dank sagen für alle 
Ihre gutgemeinten Rathschläge, die ich sehr gerne annehme, soweit die hiesigen Ver-
hältnisse dies gestatten; im Übrigen kann ich Sie versichern, daß mein Boot ganz vor-
züglich ist; und daß es jetzt schon auf dem Quango schwimmen könnte, wenn Bugslag 
nicht so gewissenlos gehandelt hätte, und während dieses ewigen Hinziehens meiner 
Börse nicht der Athem ausgegangen wäre. Doch mag kommen jetzt, was da will, an 
meiner ersten Idee, der Quango-Expedition, halte ich fest, so weit es eben geht, und bie-
ge sofort, wenn ich zum klaren Bewußtsein der Unmöglichkeit gekommen bin, diesen 
Fluß zu erreichen, nach Osten zum Suilla10 und zum Kassai hin aus, doch immer noch 
mit dem Bemühen, den Quango doch noch zu finden. Nur in Betreff der Rückkehr, 
da durch das Nicht-/Bl. 181v./mitnehmen des Bootes mir das Mittel entzogen ist, den 

7 So in der Abschrift, offensichtlich eine für den Kopierenden im Original nicht entzifferbare Stelle
8 Auf der digitalen Vorlage nicht lesbar, da das Papier am Rand eingerollt ist.
9 Von fremder Hand (RKA) unterstrichen
10 Lesefehler in der Abschrift. Gemeint ist wohl der Kuilo oder Quilu.
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fahrbaren oberen Theil des Congo zu benutzen, treffe ich die Aenderung, daß mein 
Rückweg von der Mündung des Quango quer durchs Land in südwestlicher Richtung, 
etwa nach Duque de Braganza gehen soll, um schon jetzt den näheren Land Weg nach 
dem Quango zu finden und kennen zu lernen, auf dem ich später d[en] Dampfer und 
mein Boot transportiren kann, denn das Boot bleibt hier solange gut aufgehoben zu-
rück, und Träger beziehe ich aus Bailunda südlich von dem Quanza, die ehrlich und 
treu sind, während mit dem hiesigen Gesindel nichts aufzustellen ist. – Wenn Ihre Kiste 
und das Geld, hauptsächlich das letztere eingetroffen wäre, so könnten wir in kurzer 
Zeit aufbrechen; aber so wie jetzt, ohne Geld, vergeht die gute Jahreszeit, und ich bin 
gezwungen, in der Regenzeit zu marschiren; hätte Brauer Alles mitgebracht, so wären 
wir schon seit 4 Wochen fort.
………………………………………………………………………………………….................
Am 4ten dieses Monats11 traf der fällige Lisboa Dampfer in Loanda ein, aber unsere 
Hoffnung, mit dem gestern Abend hier eingetroffenen Quanza Dampfer Nachrichten 
aus Europa zu erhalten blieb unerfüllt; wir wollen daher so schnell als möglich nach 
Malange zurück, um dort zu arbeiten12 und zu warten. Glücklicher Weise ist jetzt end-
lich Saturnino13 aus Kimbunda14 zurückgekehrt und setze ich viel Hoffnung auf seine 
Unterstützung. – 

Mit Buchner war ich noch vier Wochen in Malange zusammen; er hat Teusz 
während dessen Augenkrankheit und auch Bugslag behandelt doch letzteren ganz mit 
mir im Einverständniß nur durch die einfachste und leichteste Diät. Am 20ten und15 
21ten Juli ritten wir Beide hinaus nach Osten, er zur Expedition und ich, um ihm eine 
Meile weit das Geleit zu geben; ein letzter Trunk aus meiner Flasche besiegelte den Ab-
schied; die Sonne wollte bald sinken, er jagte nach Osten und ich zurück nach Malange. 
Übrigens hatte sich sein krankes Aussehen, das uns Beiden, Teusz und mir, bei unserer 
Ankunft auffiel, bedeutend gebessert, und froh sah er der Zukunft entgegen. – 
………………………………………………………………………………………….................
Malange liegt höher als der Harz, beinahe so hoch wie der Brocken, hat nur Frühling 
und einen durchaus nicht heißen Sommer (Max. 28–29 C[elsius]), schönes Trinkwas-
ser, viel Wald und in allernächster Nähe den herrlichsten Boden. Dort und in Pungo 
Andongo, ja sogar hier in Dondo in der trockenen Zeit, läßt es sich sehr gut leben; 
baue man /Bl. 182/ nur vernünftige Häuser und setzte gegen den gräulichen Zug Glas-
fenster hinein. Hier aber, wie auch anderswo, sind die Häuser feuchte Lehmhaufen, 
ungesund und ein Asyl für Ungeziefer und verpestete Luft, wozu besonders der Um-
stand das Seinige beiträgt, daß bei dem Schmutz der Portugiesen und der Neger auch 

11 Von fremder Hand (RKA) darüber geschrieben: September
12 Von fremder Hand (RKA) unterstrichen.
13 Von fremder Hand (Kersten, RKA?) mit Fragezeichen in freigelassene Stelle eingefügt und wieder 

ausradiert? (ganz blass): Saturnino?
14 Kimbundu
15 Von fremder Hand (RKA) unterstrichen und ein Fragezeichen darüber geschrieben.
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nicht ein einziger Abort in der ganzen Provinz zu finden ist. – Hat man hier das erste 
Fieber überstanden, so haben Wiederholungen fast nichts mehr zu sagen, wenn man 
nur den Grundsatz festhält, jeden Tag wenigstens ein oder zwei Stunden in frischer 
Luft sich zu bewegen. Es ist dieselbe Geschichte wie bei uns zu Hause; Stubenhocker 
bei schlechter Luft werden niemals gesunde Leute sein; und wenn dann dieses sy-
philitische und scrophulose Gesindel stirbt, dann schreit man Zeter und Mord über 
das schlechte Klima. Glauben Sie mir, dem Gestanke hier im Hause und dem ewigen 
Stubensitzen habe ich mein erstes Fieber dahier zu verdanken; ein zweites überfiel 
mich in Pungo Andongo im Januar, und seit jener Zeit bin ich immer recht wohl gewe-
sen, wenn auch der schlechten Kost halber um beinahe 20 Pfund leichter geworden; 
indessen hat die Fußparthie hierher, der Aufenthalt in Kafu[c]alla und Barracco, mich 
wieder auf 159 Pf[und] gebracht. Auch Teusz befindet sich in Bezug auf das Fieber 
ganz wohl, und mag der liebe Gott wissen, wo er sich seine Augenentzündung geholt 
hat. Wohl möglich beim Abziehen der Vögel, wobei er mit Arsenik viel zu thun hat. – 
Brauer ist bis jetzt recht wohl geblieben und wiegt 166 Pfund. – 

Dondo, den 15. Sept[ember] 1879.16 Montag.
Heute fahre ich fort; gestern war es schon Dunkel geworden. Brauer und ich haben 
Buchners Schilderungen weiter gelesen; Buchener muß gerade sehr viel Unglück oder 
in Europa nicht die Gelegenheit gehabt haben, noch viel Tolleres zu sehen, wozu ihm 
die so nah gelegene Provinz Posen sowie das Böhmer- und Mährerland millionenfache 
Beweise liefern kann, geschweige von Italien, Schweiz, Türkei, Ungarn und Rußland zu 
reden, wo geradezu Ausstellungen von solchen unglücklichen Wesen arrangirt werden; 
man muß nur die Kirchen, die verschiedenen Ablässe und Jahr[märkte] besuchen. Wir 
sind doch jetzt beinahe 14 Tage hier, haben aber solche Unglückliche wenig, aber […17] 
Bucheners Gespenst gar nicht gesehen; es ist vielleicht todt. Wir haben aber nur zu oft 
Gelegenheit gehabt, gerade jetzt, wo die Jahreszeit durch das Reifwerden der Gingoba, 
des Kaffee’s, der Ölpalmenfrüchte etc. eine Unmasse der kräftigsten Leute beschäftigt, 
und es ist in der That eine wahre Freude, diese prachtvolle Muskulatur bewundern 
zu können. Auch das zarte Geschlecht ist durchaus nicht eines Blickes unwürdig, gut 
genährte Figuren, manchmal /Bl. 182v./ zu dick und kolossal, aber nur wenige verküm-
merte Individuen; mir mögen sie alle 10 Schritt vom Leibe bleiben, ich kann [i]hnen 
keinen Liebreiz abgewinnen, und dennoch bleibt man öfters stehen, einen kleinen Fuß, 
eine zarte Hand oder runde Schulter zu bewundern. – Die Kinder mit ihr[en] Hänge-
bäuchen, Nabelbrüchen und dünnen Beinen, nun ja! Die habe ich auch gesehen, aber 
[….] gut ganz allerliebste Figuren, wie z. B. in Zagury’s Hause, wo momentan an [….] 
von 12 Jahren bis auf 10 Tage alt vertreten sind; da sind ein paar kleine Mädels, ganz 
allerliebste Figuren, zuthunlich, freundlich; oft genug kommt so ein kleines Balg, kaum 

16 Von fremder Hand (RKA) unterstrichen.
17 Hier, wie in ähnlichen späteren Stellen durch am Rand eingerolltes Papier nicht lesbar
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2 Jahre, alt zu uns in das Zimmer, setzt sich zu Brauers Füßen, ißt mit viel Verstand 
die ihm geschenkten Tamarinden und verschluckt dabei die sämmtlichen Kerne, zum 
großen Verdruß Brauers, da wir diese mit nach Malange und in das Innere nehmen 
wollen. Sie sollten nur einmal sehen, wie ver[…] dieses kleine schwarze Wesen sich 
bicos (Sandflöhe) aus den Füßen holt, oder die kleinen runden Gliederchen mit ihrem 
panno (?18) umhüllt; keine Berliner Dame könnte hierbei mehr Grazie entwickeln. Ja, ja, 
ich sage Ihnen, es ist halt hier ganz wie in Europa; gute und schlechte Menschen dicht 
neben einander, und es ist ein Unrecht, wenn man partheiisch urtheilt. – Ich könnte 
Ihnen noch Vieles, Vieles erzählen, leider fehlt die Zeit, da wir einpacken müssen um 
fort zu kommen; und das Eine will ich doch noch anführen als tausendfach bewiesene 
und konstatirte Thatsache, daß nämlich die größten Hallunken, Schurken und Gauner 
die Weißen sind, die als Träger der Cultur den Schwarzen zu dem gemacht haben, was 
er ist. – Alles Elend, allen Jammer dahier verdankt der Schwarze dem Weißen, und das 
wissen diese, ohne aber die Kraft zu besitzen, sich moralisch zu heben. – 
…………………………………………………………………………………………..................
Die Portugiesen haben einen Strich Landes nach dem andern hier verloren, noch zu-
letzt 1864 das Land bis zum Quango durch die Bangala’s, 1872 das Land im Norden 
von Bango durch die Dembo’s, sodaß jetzt Duque de Braganza in der Luft schwebt, 
nächstens auch verloren geht und die ganze hiesige Provinz Angola nur noch zwischen 
Quanza und Bengo und Loanda und Songa auf einem ganz schmalen Streifen Landes 
beschränkt bleibt. Über vieles in dieser Beziehung habe ich schon von Pungo Andongo 
an den Herrn Minister berichtet, werde aber noch von Malange einen neuen sehr de-
taillirten Bericht auch über andere Dinge an Seine Exellenz einreichen. – Auch Herr 
Geheimrath Weymann muß einen langen Brief erhalten haben; Sie schreiben über bei-
de nichts, und bin ich sehr ungewiß, /Bl. 183/ ob diese Briefe eingetroffen sind. – – 

Der vorgestrige19 Dampfer hat Nichts für uns aus Europa gebracht, keine Kiste, 
kein Geld! Es ist sehr traurig für mich, denn wenn über letzteres eine Anweisung hier 
eingelaufen wäre, so könnte ich für ein Conto (1 Million Reis fortes) (gleich 4545 Mark) 
660 = 1 Th[a]l[er] hier so viel kaufen als in Malange für das Doppelte. – Ja, sehen Sie, 
das schnürt einem das Herz zusammen. Brauer ist hier glücklich eingetroffen und hätte 
doch Alles mitbringen können; und was die Vollmacht zum Empfange des Geldes anbe-
trifft, so konnte diese, wenn ich auf meinen allerersten Brief aus Loanda in Bezug eine 
belehrende Antwort erhalten hätte, schon längst bei Ihnen eingetroffen sein. Für künf-
tige Fälle lege ich eine solche Vollmacht hier bei, ausgestellt auf meinen Bruder oder auf 
Sie; aber ich bitte Sie um Himmels willen, mir verzeihen zu wollen, daß ich Sie so sehr 
belästige und bitte auch, die Zahlungen an Bugslag’s Frau gänzlich zu unterlassen, da 
jener Mann ganz allein die Schuld an dem ganzen Misère trägt, hier in Dondo für Za-

18 Wahrscheinlich nachträglich von Kersten darüber „Schurz“ eingefügt (eventuell auch vorher „Sand-
flöhe“

19 Von fremder Hand (RKA) darüber geschrieben: 13/9
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gury Boote mit neuem Kiel und vielen Ausbesserungen versehen, Scheiben zum Schlie-
ßen und verschiedene gezahnte Holzkiste[n] für Sammlungen, mit Flaschen u[nd] Ein-
sätzen gefertigt und eine zwölftägige Vergnügungsreise nach Cazengo unternommen, 
zwei Schweine geschlachtet, einige Centner Wurst gemacht und schließlich auf meine 
Kosten 75 Tage lang einen schwarzen Zimmermann für sich hat arbeiten lassen, wäh-
rend er mein Boot liegen ließ, die vom holländischen Hause gesandten Eisentheile nicht 
daran befestigte, erst auf drei von mir an ihn gerichtete Briefe mich wissen ließ, daß er 
gar nicht Deutsch lesen könne, mich hinterher belog und den Abschluß eines Contrak-
tes mit Zagury, in dessen Dienst er für m[onatlich] 10 Pf[und] Sterling treten sollte und 
wollte, und durch mein plötzliches Erscheinen verhindert wurde. Jetzt, wie ich Ihnen 
schon schrieb, muß er mich in’s Innere begleiten; wird er wieder krank, gut, dann mag 
er irgend wo liegen bleiben, und wenn nicht, so sende ich ihn mit der ersten Gelegen-
heit, einem holländischen Segelschiff, auf dem er durch Arbeiten die Überfracht [sic] 
sich selbst verdienen mag, nach Wilhelmshafen zurück, wo er dann die gesetzlichen 
drei Jahre, denen die Reise nach Afrika angerechnet werden sollte, vollgültig abdienen 
kann. – Bis jetzt hat der Mensch mich wenigstes 1500 Thaler gekostet und dafür so gut 
wie gar nichts geleistet. – Aber daran, besonders an dem perfiden Betragen dahier, trägt 
„Buchener’s gentleman“, Herr Zagury, allein die Schuld, der auf /Bl. 183v./ diese sehr 
billige Weise einen Weißen, besonders einen Zimmermann sich kaufen wollte. – 

Heute hat mir ein Großhändler die Waren für’s Innere zu sehr ermäßigten Preisen 
zugesagt, Gott, was könnte ich sparen, wenn die Geld-Anweisung hier wäre! – Die von 
Ihnen abgesandte Ki[ste] ließe ich dann im Stich, trotzdem sich darin Dinge befinden, 
die ungemein nothwendig, aber doch eigentlich ein Nichts sind. – 
…………………………………………………………………………………………..................
Was nun unsere Abrechnung anbetrifft, so theilt mir Brauer mit, daß er von Ihnen im 
Ganzen elfhundertsechzig Mark erhalten hat, wohl von sechshundert Mark, die Sie aus 
eigener Tasche beigesteuert haben; nehmen Sie für diese Freundlichkeit meinen herz-
lichsten Dank. Dies ist im Monat Juni geschehen; schon vor jener Zeit habe ich Quittun-
gen eingesandt[,] die bis Juli reichen, so daß meine Schuld an Sie vielleicht schon heute 
abgetragen ist; ich lege aber außer der Vollmacht für Sie auch noch zwei Quittungen für 
Monat August und Monat September bei. Gott gebe, daß ich nur noch eine vor meiner 
Abreise in’s Innere zu übersenden habe! Die Zahlungen für Teusz setzen Sie dann so 
lange fort bis die Kasse erschöpft ist; das Fehlende zahle ich bei der Rückkehr; auch bin 
ich gern bereit, an Bugslag Nachzahlungen zu leisten, sowie er auf der Weiterreise sich 
bewährt; wenn nicht, dann nicht! – 

Um Ihnen einen Blick in die hiesigen Handelsverhältnisse zu verschaffen, will ich 
Ihnen noch das Eine anführen, daß ich hier z. B. für eine Trägerlast Pulver, also etwa 
75 Pfund, sagen [wir] 90 Pfund Pulver a [freigelassen] bezahlen muß, also [freigelas-

sen] die Bezahlung für d[en] Träger mit [freigelassen], in Summe also 129,60 M[ark]; in 
Malange kostet das Pulver à Pfund 500 Reis fortes, also 90 Pfund 45000 Reis fortes = 
202,50 M[ark]; ich könnte also bis 80 M[ark] sparen; und so ist es in Allem – Die Flinten 
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für die Eingeborenen wurden mir heute mit [freigelassen] an[gegeben;] in Malange hat 
Buchner für diese Waare d[as] Stück mit 6 M[ark] bezahlt; 15 Stück trägt ein Träg[er,] 
seine Bezahlung 1,800 Milrëis, daher würden 15 Stück mich hier [freigelassen] koste[n,] 
während ich in Malange in [freigelassen] bezahlen muß. – 
………………………………………………………………………………………......................
Was macht Dr. Böhm? Hoffentlich hat er meinen sehr langen Brief aus Pungo Andongo 
richtig erhalten, mich läßt er aber auf Antwort lange warten, und ich möchte doch so 
gern [wisse]n, ob die Vögel, Käfer und Schmetterlinge richtig und in gutem Zustand 
eingetroffen [sind.] Belehrungen von Dr. Reichenow wären mir sehr erwünscht, da ich 
die nächste Regenzeit am Quango verbringen und dort sammeln will; der General20 
wird über /[Bl. 183v.(2)/ seine 10.000 Käfer einen guten Schreck bekommen haben, 
aber Keiner, Keiner antwortet! Meinen herzlichsten Dank Ihrer Frau Gemahlin für die 
viele Mühe[,] die sie mit den Besorgungen gehabt hat; auch wenn Sie Stricker wieder-
sehen, so danken Sie ihm für den freundlichen Brief und für seine Müh; sagen Sie ihm, 
das eine der fünf Mausergewehre wäre mit am Hals abgebrochenen Schaft hier ein-
getroffen. Die Blechkoffer sind ausgezeichnet, und könnte ich noch ein Paar Dutzend 
davon recht gut gebrauchen; nun das nächste Mal soll Alles anders werden, denn ganz 
gewaltige Schnitzer habe auch ich gemacht, aber hierzu veranlaßt durch Dr. Pogge; jetzt 
weiß ich ganz genau wie, wo und warum. – 

Grüßen Sie Alle, Alle, empfehlen Sie mich dem Geh[eim] Rath Weymann; lesen 
Sie ihm aus diesem Briefe vor, was Sie wollen, geben Sie ihn auch meinem Bruder. Neh-
men Sie noch einmal herzlichen Dank für all Ihre Freundschaft und Güte und seien Sie 
ebenso gegrüßt von 

Ihrem treuergebenen 
    von Mechow
Stanley’s Dampfer und Boote warten in der Congo Mündung auf seine Ankunft mit 
Trägern aus Sansibar.

20 Gustav Quedenfeldt
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W :  TA G E B U C H -AU S Z U G  A U S  M A L A N J E 

A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  

(2 .–3.10 .9.1879) 1

Aus meinem Tagebuch2

den 2. Oktober 1879. Donnerstag; Abmarsch aus Lutete da cima um 6h7m; Ankunft 
Lombe 5h7m N[ach] M[ittag].3

Nach kalter Abwaschung im Freien und gestärkt durch eine Mehlsuppe und 
durch das, vom gestrigen Mittagbrod übrig gebliebene Fleisch, trat ich um 6h7m meinen 
heutigen Tagesmarsch an. – 

Brauer hatte sich in unserer kleinen Bivouaq’s Hütte, die gegen den nächtlichen 
Regen uns nur geringen Schutz gewährte, bei dem kalten Winde leider eine Erkältung 
zugezogen; er klagte über Schmerzen im Kopfe, im Rücken, über Schwere in den Fü-
ßen, alles Vorboten des afrikanischen Fiebers, indessen hielt er im Weitermarsche wa-
cker aus. – 

Von Lutete da cima steigt man in östlicher Richtung die mit Wald bestandene 
Berglehne zu dem Buisu Bach hinab, der in tief ausgewaschenem Bett viel gutes Wasser 
führt und durch die breite mit üppiger Weide bewachsene Thalsohle zum Lutete Bache 
läuft. – Auf einer sehr altersschwachen Knüppel-Brücke überschreitet der Fußgänger 
den ersteren, während Vierfüßler dicht daneben eine Fuhrt benutzen müssen; jen-
seits am Beginn der nördlichen Berglehne liegt die Königlich Portugiesische Patrulha 
abaixo4 (abaischo), ein schmutziger Lehmhaufen mit darauf gesetztem capim-Dach5 und 
eingefallenen Rücken Mauern und mit zwei zerlumpten schmutzigen Negersoldaten, 
von denen der Eine behauptete, ihre Patroulha heiße Lutete da cima, das oben gelegene 
Haus sei „Lutete abaixo“, und doch heißt „abaixo“ unten und acima dagegen „oben“. –

Der Weg, natürlich hier wie überall, nur ein schmaler Fußweg, der sich indes-
sen wegen der jetzt abgestorbenen Capim’s gut laufen läßt, führt dann zur Hochebene 
hinauf, welche trotz des guten Boden’s fast gar keinen Holzbestand aufzuweisen hat, 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 200–204v., AvM, Tagebuch-Auszug, Malanje, 2.–3.10.1879, Abschrift AvM. 
Siehe dazu Beilage II: Karten Nr. 5–7. Die Vorlage für dieses Dokument ist nicht erhalten, da sein in 
diesem Band veröffentlichtes Tagebuch erst mit dem Abmarsch in Malanje am 12.6.1880 beginnt.

2 Diese Tagebuchseiten legte AvM seinem Brief an das RKA (ab 24.12.1879: RAdI) vom 9.10.1879 bei, 
nachdem er bei seiner Rückkehr nach Malanje einen Brief des RKA mit der erbetenen Kreditbewil-
ligung vorgefunden hatte: „Einliegende Schilderung meiner beiden letzten Reisetage aus meinem 
Tagebuch, der Euer Excellenz den wegen der Kürze der Zeit fehlenden letzten Schliff verzeihen wol-
len, sollen Hochdenselben zeigen, in welcher Weise die Ereignisse der Expedition ich zu behandeln 
und der Oeffentlichkeit zu übergeben gedenke; meinen größten Lohn würde ich in Euer Excellenz 
Zustimmung und Zufriedenheit finden.“(BARch R1501-116011f, Bl. 197v., infra Dok. 18)

3 Siehe hierzu Beilage II, v. Mechow 1884, Karte Nr. 6.
4 Portugiesisch, unten, hinunter, herunter, unterhalb
5 Portugiesisch capim: hohes Gras, Pl. capins
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obgleich verschiedene Wasserläufe reichlich mit ihrem Alles belebendem Elemente 
versehen sind, und bei dem prachtvollem Clima Alles Mögliche hier wachsen könnte. – 

Doch der Neger, nicht besser als ein Quadrupede, vegetirt von seinem Bischen 
Ginguba6 und Maniok, und ist zu faul um bei seinen wenigen Bedürfnissen noch gar 
einen Baum zu ziehen. – Und was könnte hier an üppichster Ueppigkeit nicht Alles ge-
deihen! Palmen, Bananen, Akaju,7 Mango, Akazien, Ananas, Bataten, Oliven, Orangen, 
Citronen! Prachtvolles Laubholz, Reis, Mais, Wein und europäisches Getreide! Aber 
auf dem ganzem Wege von Dondo bis hierher mit Ausnahme des Gebirges zwischen 
Dondo und Dumba Apepe, mit Ausnahme von Pungo Andongo und Malange, ist nicht 
eine Palme oder Banane zu sehen, wohl aber weite, breite Flächen ohne jeden Laub-
schmuck /Bl. 200v./ und nur mit Capim’s (das „m“ spr[ich] wie Nasal w) bedeckt. – 

Es ist dies die natürliche Folge des thörigten, unvernünftigen Abbrennens der 
Campim’s, wodurch alles Pflanzenleben getödtet und dem Boden noch der letzte Rest 
von Feuchtigkeit geraubt wird, den die Sonnenstrahlen ihm noch gelassen. – Das Herz 
möchte einem brechen,8 wenn man schöne stolze Bäume, die man soeben erst in ihrem 
vollen Schmuck bewundert hat, wenige Tage darauf mit verkohlter Rinde und verseng-
ter Blätterkrone wiederfindet, oder gar, wenn Unverstand den Baum an großen Stellen 
seiner Rinde beraubt. – 

Der Baum, das vernunftlose Wesen, gleichsam als wolle er diese Frevelthat des 
Menschen fremden Augen entziehen, beginnt sofort die Arbeit, die ihm geschlagene 
Wunde zu heilen und zu schließen; aber vergebliche Mühe trotz aller Anstrengung; 
bald beginnt die Larve des Käfers ihr Zerstörungswerk und nicht lange darauf liegt das 
Prachtwerk gebrochen am Boden und kehrt in den Schooß der Mutter Erde zurück. – 

Aber nicht allein der Mangel an Bäumen, auch der an Bevölkerung fällt auf; man 
kann stundenlang gehen, ehe man wieder ein Mal ein Dorf trifft, das aber, wenn es 
hoch kommt nur aus 10 bis 12 Hütten, sehr oft nur 3 oder 4 besteht; wenn man auch 
erzählt, nur den Straßen entlang sei die Bevölkerung so schwach, seitwärts derselben sei 
sie sehr stark, so möchte ich diese starke Bevölkerung doch erst sehen, ehe ich an ihre 
Existenz glauben kann.

Wie oft, wenn ich so allein in dieser weiten Einsamkeit meines Weges ging, dräng-
te sich mir der Gedanke auf, daß deutsche Kräfte hier in kurzer Zeit ein Paradies schaf-
fen könnten, da die nothwendigen Bedingungen von der Natur in vollem Maße erfüllt 
sind; hier in dieser niederdrückenden Stille und Oede, könnten Tausende und Abertau-
sende ein neues Leben gründen; Land wird unentgeltlich nach Wunsch abgetreten; hier 
könnten arme aber fleißige Menschen Vermögen sammeln, und dieses käme doch der 

6 Portugiesisch, Erdnuss
7 Brasilianisch: Acaju oder caju, eine Mahagoni-Art mit der Cashew-Nuss oder Acajou-Nuss
8 Abgesehen von den Überschriften stammen alle Unterstreichungen und Anstreichungen am Rand 

vom RKA.
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alten Heimath auch wieder zu Gute denn das Band der Zusammengehörigkeit zerreißt 
der Deutsch[e] nicht, sein Herz bleibt treu dem Vaterland. – 

Und wäre denn der Gedanke so schnell von der Hand zu weisen, /Bl. 201/ den Be-
wohnern unserer Gefängniss[e] ein sicheres Unterkommen hier anzuweisen!; wie Viele, 
die ihre Strafe abgebüßt, würden dann freiwillig eine neue Existenz sich hier gründen; 
Leute, welche glauben, ihren Namen von dem daran haftenden Makel nicht reinigen 
zu können. 

Könnten nicht auch schwere Verbrecher hier zu öffentlichen Arbeiten zur Anlage 
von Verkehrsadern, zur Anpflanzung von Wäldern und zu anderen gemeinnützigen 
Arbeiten verwendet werden, alles Leute, deren Erhaltung dem Vaterlande eine schwere 
Last aufbürdet, während hier Selbst-Erhaltung eintreten würde. – 

Weit entfernt bin ich aber von dem Gedanken, solche Elemente hier als Ansiedler 
zu verwenden, wie dies die portugiesische Regierung thut. – 

Hier ist genug Schmutz auf Schmutz abgelagert; es kann nichts Gutes daraus 
entstehen, wenn nun auch deutsche Auswurfsstoffe das hiesige geistige Miasma noch 
vermehren, noch mehr mit Giftstoff schwängern sollten! – 

Aber wohin eilen meine Gedanken, während mein Fuß mich nach Lombe trägt! – 
Viel Zeit habe ich nicht; die Sonne will, wie es scheint, heute ihre Kräfte probiren, ob sie 
noch [die] alten sind bei dem neuen Besuch der südlichen Hemisphäre, oder sollte sie 
mir, dem weißen Fremdling, grollen, der die Kühnheit besitzt, die Geheimnisse ihres 
liebsten Kindes, des so zärtlich unerweckten Afrika’s abzulauschen!

Mag dem sein, wie ihm wolle! 118 Schritt in der Minute bringen mich in kurzer 
Zeit über einige Wasserläufe, welche trotz der späten Jahreszeit schönes gutes Wasser 
führen, nach der Patrulha Dallassamba, ein Lehmhaufen, wie alle anderen, starrend vor 
Schmutz und Ungeziefer – die Gegend ist reich an vortrefflich genährten Ziegen, von 
denen eine tragende nur 1000 fraccos = 600 Reis fortes = 2 Mark 80 Pf[ennig] kostet, 
während der gewöhnliche Preis an anderen Orten das Doppelte beträgt. – Ich wartete 
hier die Ankunft Brauer’s ab, der um 10h55 eintraf, und trat dann meine Fußreise weiter 
an; die Sonne brannte, doch ein Schluck dünnen Kaffewasser’s aus meiner Feldflasche 
erfrischte mich zu immer meine „118“ in der Minute, die mich bei dem Dorfe Sanga  
/Bl. 201v./ und bei Camitamba vorbei, welche beide mir links liegen blieben, und über 
fünf Bäche von denen drei vieles und gutes Wasser führten, um 1 Uhr 5 M[inuten] 
nach der Patrulha Mitete brachten, deren Schmutz um so mehr in die Augen fällt, als 
die gänzlich fehlenden Wände, deren Dienst nur dünne Pfähle versahen, dem Licht 
den Eintritt gestatten; aber das schadet nichts; das Capi[m]-Dach schützt gegen die 
Sonne.  – Es waren wohl schon an 150 Neger dort anwesend, alles Cargadores,9 die 
Gummi, Wachs u[nd] Ginguba, die bekannte Erdnuß, nach Dondo, oder wer weiß 
wohin, gebracht hatten und jetzt auf der Heimreise begriffen waren; in einigen Minu-
ten saßen alle diese schwarzen Teufel dem Hütten-Eingang gegenüber, um das neue 

9 Portugiesisch: carregador, Pl. carregadoreres, Träger



794 Anhang II: zu Kap. IV

Wunder, einen Weißen mit solch großem Bart, anzustaunen; so Etwas war noch nie da-
gewesen, ein Beweis das Ben Akiba doch nicht Recht hatte. – An diese Neger Neugier 
bin ich schon gewöhnt; man hat ja hundertfach Gelegenheit gehabt zu sehen, daß der 
süße Poebel Berlin’s es ganz ebenso, oder noch mehr viel ärger macht, daß er sogar zu 
Unverschämtheiten schreitet, denen die Polizei stau[nen] muß, wenn ein Mal in dieser 
großen und doch oft so lächerlich kleinen Weltst[adt?] fremdes Wesen sich zeigt; die 
Chinesen wissen Viel denen zu erzählen und ihre Berichte über Angriffe auf ihre Zöpfe 
werden gerade nicht dazu beitragen, in ihrem Heimathlande die Begriffe über europä-
ische Cultur zu erhöhen! Doch Achtung vor diesem Volk! Trotz all ihrer Fehler haben 
sie eine fünftausendjährige Geschichte und Literatur hinter sich. – 

Die Neugier der mir gegenüber sitzenden Neger störte mich nicht; ich holte mein 
Tagebuch heraus und schrieb, und schrieb, wohl über eine Stunde, und immer noch 
saßen diese wunderlichen Käuze mit ihren noch wunderbareren Haarfrisuren trotz 
sengender Hitze, staunend und schweigsam mir gegenüber. – 

Am Fuß der Hochebene, über welche der Weg entlang läuft, im Nord West er[he-
ben] sich plötzlich isolirt stehende große Felsen, die Felsen des Soba Golambande, [ein] 
Vorbote zu den isolirt stehenden wunderbaren Fels Formationen Mu[…]tula, N’Ginga 
und von Pungo Andongo, die sich fern am südlichen Horizonte zeigen. Man hat nach 
der erst genannten Richtung hin eine weite Fernsicht bis an die Muhunsu10 Kette oder 
Höhenzug und erkennt den Lauf der Bäche an ihren Senkungen zwischen den Terrain 
Wellen, aber nirgends sieht man Palmen oder Bananen, diese ersten ächten und wahren 
Lieblinge /Bl. 202/ der afrikanischen Natur.

Um 3 Uhr machte ich mich wieder auf, trotz Sonne und Schweiß, und erreichte 
um 4 Uhr nach Ueberschreitung zweier Bäche den höchsten Gipfel der Wasserscheide 
zwischen den Quanza Zuflüssen und denen des Lucalla, den Monte Cameka. 

Ein prachtvoller Blick nach rückwärts belohnte mich; hier erst war ich im Stande, 
ganz zu überschauen, wie allmählig und stetig das Terrain von Pungo Andongo aus 
nach Osten steigt, bis es in dem Talla Mongongo Gebirge seine Culmination gegen den 
Quango Fluß hier erreicht. – O, Quango Fluß! Du Ziel meiner stolzesten Hoffnungen! 
wann werde ich deine gewaltigen Wasserfälle und unterhalb derselben deine mächti-
gen Fluthen in ruhiger Majestät dahinziehen sehen! wann dich zwingen, auf Deinem 
stolzen Nacken meinen Kronprinzen zu tragen,11 hin zum Strom der Ströme, zum Con-
go-Zaire hin!

Ein Blick nach Osten war des prächtigen im Frühlings-Kleide prangenden Baum-
wuchses halber erst später gestattet und auch dort eröffnet sich eine zweite Aussicht 
über das Lombe Thal bis hinüber an die Bangu Berge.12 – 

10 In Beilage II, v. Mechow 1884, auf Karte Nr. 7: Muhansu
11 „Kronprinz“ ist der Name seines aus Berlin mitgebrachten, zerlegbaren Bootes.
12 Siehe Beilage II, v, Mechow 1884, Karte Nr. 7.
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Von gleich hohen Bergzügen im Osten, im Süden und im Westen eingeschlossen 
und nur nach Norden hin geöffnet, sieht man nicht, wo im Süden der Lombe Bach 
mit all seinen Wasserspenden sich Bahn zum Quanza bricht; auch hatte die sich schon 
senkende Sonne einen duftigen Hauch über die ganze Gegend gegossen, jeden Augen-
blick, im süßen Wahn ein Heimathsthal vor mir zu sehen, erwartete ich das Geleute 
der von dem Trifte heimkehrenden Heerden oder die Töne der Abendglocke zu hören, 
doch schweigend in der Abenddämmerung lag das Thal zu meinen Füßen. – Rings um 
mich her stand prächtiger Wald; ich liebe den Wald mit seinen Kindern! Man hört und 
sieht in ihm eine ganz eigene und besondere Sprache der ewig schaffenden Natur! Und 
doch war dies kein deutscher Wald in seiner hehren Macht! Anklänge an ihn habe ich 
nur in den wilden Fels-Schluchten von Pungo Andongo gefunden, die in ihrem Schauer 
mich oft genug an die Wolfsschlucht an „Max’ens Freikugeln“13 erinnerten. – Freiku-
geln fand ich heut hier freilich nicht, wohl aber an einem Baum, der ganz den Cha-
rakter /Bl. 202v./ eines Laranjeira14 trug, steinharte, grünlich gelbe Früchte, ganz wie 
Orangen, deren fleisch […] geschlossene große Kerne durch Aroma und Geschmack 
erquicken. – Eine Frucht wanderte in meine Tasche, um später eine Wanderung nach 
Europa anzutreten. – 

Um 5h34m erreichte ich am Kaxinda (Kaschinda15) Bach, der einen un[gemein?] 
gemüthlichen und heimischen Eindruck hervorruft, den Ost-Fuß des Monte Cameka 
und traf um 6 Uhr 13 Minuten in Lombe ein, dem Ziele meiner heutigen Reise. – 

Den 3. Oktober 1879. Freitag.
Kurz vor Sonnen-Untergang gestern Abend in Lombe eingetroffen, fand ich das Zim-
mer, das der Commandant, d.h. Schulze von Lombe bis her an durchreisende Wei-
ße freundlicherweise überließ, weil in dem Schmutzhaufen der Patrulha kein Bleiben 
möglich war, von einem Neger besetzt, der sich mir als Comandante ad interim praesen-
tirte – Der alte Commandant, ein Weißer war infolge eines langjährigen Fußübels, das 
mit der sogenannten Zarnes beginnt, gestorben. Seine beiden Söhne, Mulatten, boten 
mir in ihrem Hause ein Unterkommen an, und bald saß ich dort vor der Hausthür und 
konnte Erkundigungen über Terrain und über Ortsnamen einziehen. 

Lombe selbst besteht aus zwei Hütten Complexen, von denen der kleinere dicht 
an der, hier ziemlich breiten Straße liegt und aus dem Gehöft des verstorbenen Com-
mandanten und aus sechs bis acht Lehmhütten besteht, während der größere, aus 10 bis 
15 Hütten bestehende Complex seitwärts und näher am Bach liegt. – 

Auf Wunsch des Verstorbenen mußten zu seinen Lebzeiten die erwachsenen Söh-
ne die vielen unerwachsenen Geschwister „im Lesen und Schreiben“ unterrichten.

13 In der Oper „Der Freischütz“ (1821) von Carl Maria von Weber
14 Portugiesisch, Orangenbaum
15 In Beilage II, v. Mechow 1884, auf Karte Nr. 6: Cachinde
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Jetzt nach seinem Tode hat das aufgehört; die erwachsenen Mulatten Söhne mit 
ihren Geschwistern und schwarzen Weibern und deren Kinder fallen der schwarzen 
Rasse wieder anheim, und das Mühen des weißen Vaters hat keine Frucht getragen. – 
Dasselbe Bild wiederholt sich überall, im Großen wie im Kleinen bis die portugiesische 
Wirthschaft auch beendet sein wird. – 

Spät nach Sonnen-Untergang traf Brauer ein; er war sehr angegriffen in Folge des 
Marsches und der gestern zugezogenen Erkältung; ich gab ihm Chinin /Bl. 203/ und 
brachte ihn zur Ruhe, die er indessen erst am frühen Morgen fand.

Um vier Uhr brach ein ganz gewaltiges Gewitter herein mit vollständigen Salven 
und fortwährendem Blitzen; es war als ob Himmel und Erde ächzte, stöhnte, prasselte 
und als ob Alles in Flammen stünde; bald ergossen sich wahre Regenfluthen, welche 
meine Neger schnell und schleunigst in unsere Lehmhütte trieben, deren Capim Dach 
uns Alle trefflich schützte. – Die sogenannte kleine Regenzeit, welche die beiden Mona-
te Oktober und November umfaßt, war schon vor einigen Tagen mit gewohnter Pünkt-
lichkeit eingetroffen, und übte schon zum 4. Mal während unserer Reise ihren Muth an 
uns armen Sterblichen aus. 

Da lagen wir nun! Brauer, Gott sei Dank! In tiefem Schlafe; ich, wachend, auf 
meinem eisernen Feldbette; um mich herum die nackten Neger, eng aneinander ge-
drängt, mit ihrem unbeschreiblich süßem Duft die Luft im engen Raume schwängernd; 
über mir in dem Gestänge des Daches Tauben und Hühner, neben an schnarchende 
Negerweiber, draußen das Plätschern und auf dem Dach das Träufeln der fallenden Re-
genmassen! Es war ein reizendes Ensemble! – Dann ließ bald im Raum ein alter Hahn 
mit heiserer Stimme den Weckerruf ertönen, dem ehrgeizig die Antwort folgte; und 
nun entspann sich ein edler Wettkampf, der natürlich jeden Versuch zu einem Schlafe 
rücksichtslos inhibirte; ich trieb daher Alles hinaus, als der Regen nachgelassen und 
begann, zum neuen Tagesmarsche mich zu rüsten. –

Heute mußte ich nach Malange kommen! Die kühle, ja kalte Temperatur nach 
dem Gewitter und nach der Hitze des vergangenen Tages war eine köstliche Erqui-
ckung, welche durch meine täglich vorgenommene kalte Waschung noch gesteigert 
wurde.  – Brauer war wohl fieberfrei aber doch so ermattet und abgespannt, daß er 
unsere Küche nicht besorgen konnte, wie er es sonst mit treuer Sorgfalt stets gethan; 
auch bat ich ihn deshalb, heut des Ochsen’s zum Weitermarsch sich zu bedienen. – Mit 
vier rohen Eiern im Magen, noch gestern gekochten; jetzt also kaltem Kaffewasser in 
der Feldflasche trat ich um 6h13m meinen Weitermarsch nach Malange an.16 – 

In kurzer Zeit erreicht man in östlicher Richtung den Lombe Bach, der in der 
Regenzeit mächtig angeschwollen ist und dann von Weißen /Bl. 203v./ in einem Boote 
überschritten werden muß; trotz des mächtigen Regens ging ich trockenen Fußes durch 
sein Bett. – Sowohl die breite Thalsohle, vorzüglich geeignet zur Anlage großer Wiesen, 
und geschmückt mit einzelnen Baumgruppen, die östlich nach dem hohen Thalrande 

16 Siehe dazu Beilage II, v. Mechow 1884, Karte Nr. 7.
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hin allmählig zum üppigsten Walde sich erweitern, als auch die ganze Umgebung, auf 
der nach dem heftigem Gewitter eine frische, erquickende Luftschlicht lagerte, erin-
nerte mich an tausend ähnliche Bilder unserer Heimath und erregte von Neuem in mir 
den Wunsch, deutsche Ansiedler hier zu sehen, die an den hier lebenden Heerden ihre 
Freude haben würden!, schönes prächtiges Vieh, das ich hier sah! Die Folge der reinen, 
schönen Luft und des üppichsten Graswuchses; hier fehlt nur Fleiß und der Pflug und 
die Egge, um dem Boden die reichsten Schätze zu entlocken. – 

Jenseits des Baches stehen rechts am Wege noch einige Hütten vom Eigenthum 
des verstorbenen Schulzen, und vor den Hütten ein Citronenbaum und drei Orangen-
bäume, nicht so schön als diejenigen zwei, welche noch auf dem rechten Ufer an der 
Dorf-Straße stehen, und welche gegen Mensch und Vieh durch eine Umzäunung ge-
schützt sind; diese Seltenheit führe ich express hier an, weil hier bei nur kleiner Mühe 
Millionen solcher Bäume wachsen könnten. – 

Allmählig steigt weiterhin der Weg die Böschungen des Monte Bangu pequeno 
an. – (des kleine Bangu Berges). – Ach! Das war eine köstliche Luft, die ich da im Wal-
de athmete! Der Sandweg durch den Regen fest geworden. Rechts und links an Baum 
und Strauch das dem Auge so wohlthuende Grün des frischen Frühlings-Laubes! Die 
Luft kühl und erquickend! Die Aussicht, noch heute das Ziel meiner langen Fußtour zu 
erreichen, Alles das brachte mich in erhobene Stimmung!

Aber immer wieder erhielt die Sorge um die Zukunft meiner Expedition das  
Uebergewicht, da bis heutigen Tages aus der Heimath jede darauf Bezug habenden 
Nachrichten fehlte[n], und ich diese seit Monaten schon erwartete. Doch fort mit trü-
ben Gedanken, sie zehren und nagen an meinem Mark! „Vorwärts und durch!!“– 

Um 7h27 erreichte ich den Rand des Höhenrückens, um 7h35 die Spitze und die in 
ihr aufwärts gestülpten u[nd] zu Tage tretenden Sandsteinschichten und Felsenblöcke, 
die den Namen „matari ia N’Ginga“ führen, auf deutsch „N’Ginga Berge“. – 

/Bl. 204/ Ebenso allmählig wie der Anstieg erfolgt jetzt nach Osten zu der Ab-
stieg, mitten durch Wald, der den ganzen Berg bedeckt; zu beiden Seiten des Weges 
viele Termitenbaue von 2 bis 12 Fuß Höhe, oft in den phantastischsten Formen; auch 
fand ich einen baumartigen Strauch, deren Blätter ganz dem unseres Rhododendron 
gleichen, und dessen Traubenblüthen mit deren lebhaft rothen Farbe im Contrast zum 
frischen Grün der Blätter überraschend wirken.

Das Unterholz zwischen den höheren Bäumen besteht meistentheils aus lorbeer-
artigem Gebüsch und Sträuchern, auch fand ich einen solchen, der unserer Myrthe 
sprechend ähnlich sah; hatten wir doch Tags vorher richtige deutsche Wolfsmilch und 
Brauer sogar eine dazugehörige Raupe gefunden. – Dem Botaniker diene zur Nach-
richt, daß unser Herbarium in dieser Hinsicht ihn befriedigen soll. –

Um 9h18 erreichte ich das Dorf Cula muxito, doch auf deutsch „Anwachsen des 
Berges bei muxito“, oder „Fuß des Berges“. – Ein Theil der Cargadores, welcher mich 
eingeholt hatte, machte hier Halt; mich aber trieb es mit mächtigem Zuge vorwärts, 
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obgleich die Sonne ihr Möglichstes that, den Marsch mir recht sauer zu machen, aber 
mein Kaffewasser that Wunder. –

Ich überschritt zwischen breiten Terrain-Wellen noch zwei, jetzt trockene Bäche, 
erreichte um 10h46, ebenfalls 118 Schritte in der Minute, schon das erste bei Malange 
liegende Negerdorf Namen’s Camibafo, um 10h53 den Kirchhof von Malange, um 10h56 
die Brücke über den Rio Malange und mit ihm Malange, das Ziel meiner über 30 deut-
schen Meilen langen Fußtour. – 

Mit offenen Armen empfingen mich mein Gärtner Teusz und der Matrose Bug-
slag; beide waren frisch und munter, und letzteren sah man es nicht an, daß er erst vor 
Kurzem von vierzehnwöchentlicher Dyssenterie genesen war. – 

Brauer war der Hitze wegen in Cula muxito zurück geblieben, traf mit Teusz, der 
ihm entgegengegangen erst nach fünf Uhr hier ein und erhielt zur Belohnung eine Do-
sis Chinin, die auch ich mir schon lange vorher zu Gemüthe gezogen hatte. – Für meine 
saure und beschwerliche Reise fand ich aber den köstlichsten Lohn! /Bl. 204v./ Ich fand 
einen Brief vor aus Berlin, der meine höchste Hoffnung, mein ganzes Wünschen und 
Sehnen erfüllte. – Datirt vom 14. Juli traf dieses Schreiben in unglaublicher Schnellig-
keit schon an 19. August hier ein, und ich war am 3. August nach Dondo gegangen, um 
dort nach diesem Brief zu suchen, um Brauer, der am 17. Juni, und eine große Kiste, 
welche schon am 19. April Hamburg verlassen hatte, in Dondo in Empfang zu nehmen. 
Ich traf nur Brauer an. – 

Teusz hatte am 24. August einen Brief nach Dondo mit der Nachricht von d[er] 
Ankunft des so wichtigen Dokumentes an mich abgesandt, diesen Brief erhielt ich hier 
am 6. Oktober; ein zweiter Brief mit derselben Nachricht, auch nach Dondo gesandt, 
traf mich hier am 3. Oktober bei meiner Ankunft. – 

Jetzt muß ich noch einmal nach Dondo und weiter stromab nach Calund[a?] zur 
Schmiede der englischen Quanza-Dampfer Linie, um mein Boot fertig stellen und hier-
her transportiren zu lassen, eine Arbeit welche schon vollendet sein konnte, hätte die 
Königlich Portuguiesische Post-Verwaltung von Angōla ihre Schuldigkeit gethan! Es ist 
ein Elend, eine „Miséria“ wie es die Portugiesen selbst offen eingestehen; uma miséria 
der ein für alle Mal dadurch abzuhelfen wäre, daß deutsches Gouvernement die Zügel 
in die Hand nimmt, zum Wohle des ganzen Landes, der Weißen und der Schwarzen, 
und mit ander[en] tüchtigen Kräften einen Stephan VI hierher beordert.– 

Aber Dank, tausendfachen Dank jener Hand, welche das Dokument am 14. Juli 
unterzeichnete, jenem Manne, der Hoffen in mir nicht zu Schanden werden ließ und 
der mir Ehre und Leben rettete. – 

Und nun, vorwärts auf neuen Bahnen, vorwärts zum Quango hin!

 .. im Mai 188017

17 Einschub (RKA, ab 24.12.1879 RAdI) mit dem Hinweis auf das später erhaltene Datum des Beginns 
von Alexandr v. Mechows Kwango-Expedition (tatsächlich verließ diese dann erst am 12.6.1880 Ma-
lanje).
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T 

(9.10 .1879) 1

[Stempel:] R.A.d.Innern

  8.1. * 80.

[handschriftlich, u.a.] Zu den Akten b. 31.1.80         H. Weymann

[und weiter unten: 2 Paraphen von Geheimrat Weymann]       Malange 9 Oktober 1879

Euer Excellenz, 

beehre ich mich ganz gehorsamst anzuzeigen, daß ich durch zwei Briefe von meinem 
Bruder und Herrn Doctor Kersten vom 15. April und zwei ebensolche vom 31. Mai 
a[nni] c[urrentis] benachrichtigt wurde, Eure Excellenz habe die große Gnade ge-
habt, in Folge meines ganz gehorsamsten Gesuches d.d. Dondo d[en] 5. Januar a[nni] 
c[urrentis] einen nochmaligen Zuschuß meiner Expedition zuzuwenden,2 und diesen 
mir durch die Königlich Portugiesische Regierung mir zustellen lassen zu wollen. – 

Zugleich erhielt ich auch die Nachricht, daß am 19. April eine große Kiste mit 
Blechkoffern, Ausrüstung enthaltend, von Hamburg aus an mich expedirt und daß 
mein Begleiter, Herr Brauer, aus Texas schon im vorigen Jahre von mir erwartet, am 13. 
Juni aus Hamburg abgereist sei, um zu mir zu stoßen. – 

Um Brauer, Geld und Kisten um so sicherer in Empfang zu nehmen, und auf 
dem langen Landtransport gegen Raub zu sichern, begab ich mich am 3. August mit 3 
Negern und 2 Reitochsen nach Dondo, traf dort am 15. Abends den Tags zuvor ange-
kommenen Brauer und sein Gepäck an, erhielt aber nicht die geringste Nachricht über 
den Verbleib des Geldes und der Blechkoffer, obgleich über erstere durch die dem 
Governador zunächst stehende und mir sehr bekannte Persönlichkeit um schleunigste 
Nachricht ich gebeten hatte. –

Ich beschloß daher, den am 5. September fälligen Europa Dampfer abzuwarten, 
und die Zeit bis dahin, in den beiden Holländischen Handels Faktoreien am Rio 
Quanza, in Cafucalla und Barraia, wo ich alte Freunde anwesend wußte, mit Absuchen 
des Flusses auszufüllen; hauptsächlich aber wollte ich der mir so lästigen portugiesi-
schen Gastfreundschaft entgehen. – 

Der Zusammenbruch der Africaaschen Handels Vereniging in Rotterdam be-
schränkte sich übrigens nur auf das Haus in Rotterdam S3; /Bl. 197v./ das Haus in 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 197–199, AvM, Malange, an RKA (ab 24.12.1879: RAdI), 9.10.1879, Original
2 Alle Unterstreichungen von fremder Hand (RAdI)
3 Könnte auch als 5 gelesen werden
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Loanda hat sämmtliche an dasselbe zu stellende Forderungen baar und prompt bezahlt, 
und gehen die Geschäfte nach wie vor weiter fort. – 

Am 3. September kehrten wir nach Dondo zurück, expedirten die von uns aus 
Malange mitgebrachten und am Quanza neu gemachten Sammlungen an Herrn Dr. 
Kersten und traten, da der eingetroffene Europa Dampfer auch nicht das Geringste für 
uns mit sich führte, die Reise nach Malange an. –

Wir gingen zu Fuß, um die theuren Kosten für die Tippoja Träger zu sparen, und 
weil die Ochsen des schlechten Lagunenfutters wegen krank waren.4

Am 3. Oktober trafen wir hier in Malange ein und fanden Euer Excellenz hoch 
geehrtes Schreiben vor, datirt vom 14. Juli a[nni] c[urrentis] und ein solches vom Kai-
serlichen Gesandten aus Lissabon, mit einem Creditbriefe über 12500 Fr[anc] an die 
„banco ultramarino“ in Loanda. – 

Euer Excellenz Brief war mit unglaublicher Schnelligkeit schon an dem 19. Au-
gust hier eingetroffen, was ich in Dondo aber nicht erfuhr, da von zwei Briefen meines 
Gärtners vom 24. August und 19. September, den zweiten ich hier in Malange bei mei-
ner Rückkehr am 3. Oktober, den ersten aber erst am 6. Oktober erhielt. –

Euer Excellenz sage ich für die mir von Neuem erwiesene Gnade meinen ganz 
gehorsamsten und unterthänigsten Dank; in nächster Zukunft soll der Quan[go]  
be[s]thätigen, daß Euer Excellenz sich nicht in mir geirrt haben. –

Einliegende Schilderung meiner beiden letzten Reisetage aus meinem Tagebuch,5 
der Euer Excellenz den wegen der Kürze der Zeit fehlenden letzten Schliff verzeihen 
wollen, sollen Hochdenselben zeigen, in welcher Weise die Ereignisse der Expedition 
ich zu behandeln und der Oeffentlichkeit zu übergeben gedenke; meinen größten Lohn 
würde ich in Euer Excellenz Zustimmung und Zufriedenheit finden –

Jetzt, nach Expedirung der Correspondenz nach Europa am heutigen Tage, beab-
sichtige ich unter Mitnahme der neuen Sammlungen, unter denen die Vögel schon die 
Nro 500 ü[ber]schreiten, die Pflanzen die Nummer 1400 und die Käfer 12000, wiede-
rum nach Dondo6 zu gehen, um die Fertigstellung und den Transport meines Bootes 
zu besorgen. /Bl. 198/ Dann7 beabsichtige ich, mit etwa 30 Bailunda Negern, welche 
jenseits des Quanza wohnen, durch ihren Muth und Treue weit und breit bekannt sind, 
und nur als Wache dienen sollen, und mit etwa 40 bis 60 Negern aus hiesigem Orte, 
die sich leider nur durch schlechte Eigenschaften auszeichnen, den ursprünglich von 
mir in’s Auge gefaßten Weg nach dem Quango durch das Land des Re8 N’Ginga und 
des Maholo’s Stammes zu gehen, bei diesen letzteren, welche freilich noch Kannibalen 

4 Zu den beiden letzten Absätzen von fremder Hand (RAdI) am Rand Einzeichnung einer großen 
Klammer mit Beschriftung: „30 Meilen!“

5 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 200–204v., supra, Dok. 17.
6 „Dondo“ wurde vom RAdI dreifach unterstrichen und zusätzlich dazu mit einem dicken Ausrufezei-

chen am Rand markiert.
7 Vom RAdI zusätzlich am Rand mit einem dicken Fragezeichen versehen
8 Von Portugiesisch: rei, König
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sind, am linken Ufer des Quango in einer Station unterhalb des vierten und letzten 
Wasserfalles die kommende große Regenzeit, Februar, März und April mit Sammeln zu 
verbringen, und dann9 mit meinem Boot und auf gezimmerten Flößen den Strom bis an 
seine Mündung hinab zu gehen. – 

In diesem ganzen Territorium auf beiden Ufern des Quango ist noch kein Weißer 
gewesen; die Nachrichten der Neger in Betreff des Stromes lauten widersprechend; 
doch diejenigen, auf welche ich das meiste Gewicht legen darf, nicht etwa, weil sie 
mit meinen Wünschen zusammentreffen, sondern weil sie von Augenzeugen stammen, 
welche Jahre lang dort gelebt haben, sprachen sehr zu Gunsten meines Entwurfes. – 

Auch Saturnino Machado, kürzlich aus Kimbundu zurückgekehrt, welcher jene 
Gegenden auch nur von Hörensagen kennt, aber durch vieljährliche Erfahrung recht 
gut zu urtheilen weiß, wo, wie und Wem er Glauben schenken darf, theilt meine Ansich-
ten ganz und gar und legt ein Hauptgewicht auf die Mitnahme eines Bootes. – Meine 
Reise hält er für die wichtigste von allen, welche jemals von Westen her unternommen 
worden sind.10 – 

Der Quango soll von dem letzten seiner vier großen Wasserfälle, deren südlichster 
unter 9½° südlicher Breite liegen dürfte, bis an seine Mündung unter etwa 2° südl[icher] 
Br[eite] ein gewaltiger, großartiger Strom, frei von allen Hindernissen und sehr wohl 
geeignet sein, die größten Fluß-Dampfer zu tragen. – Mit seiner Festlegung ist aber 
dann die Verbindung mit den, tausende von Quadrat Meilen umfassenden Ländern in 
Central Afrika, nördlich und südlich des Zaire geöffnet, zu denen die 32 Wasserfälle 
dieses Stromes unterhalb der Quango Mündung den natürlichsten Zugang des Zaire 
selbst, streng verschließen. – 

Der jetzt fast ganz darniederliegende Handel aus östlicher Richtung erhält da-
durch neue Bahnen aus Nord und Nord-Ost, und hunderte Meilen tiefer hinein, als 
jetzt bis Kimbundu. – 

/Bl. 198v./ Saturnino, ein reicher Mann, verspricht sich sehr viel von dieser Reise, 
obgleich ich seine Begleitung nicht erbi[tten] werde; ich aber verspreche mir weit mehr, 
nämlich Euer Excellenz Zufriedenheit.11 – 

Wenn nun Hochdieselben in dem geehrten Schreiben vom 14. Juli hervorheben, 
daß die mir bereits bewilligten Gelder meinen Kosten Anschlag bedeutend über-
steig[en,] so ist das leider nur zu wahr; aber Unglück auf Unglück, der Jammer-Cha-
rakter der Portugiesen, der Kaufleute sowohl, wie der Behörden, trägt die Hauptschuld 
daran. – 

Ich traute den Aussagen früherer Reisenden, fand mich bitter getäuscht und habe 
meine Erfahrungen theuer bezahlen müssen. – Anstatt Alles hier in Malange zu kaufen, 

9 Vom RAdI am Rand zusätzlich am Rand mit einem dicken Ausrufezeichnen markiert.
10 Dieser Satz wurde vom RAdI am Rand angestrichen und mit einem Fragezeichen versehen.
11 Dieser Satz ist am Rand von fremder Hand (RAdI) angestrichen und mit einem Ausrufezeichen mar-

kiert worden.



802 Anhang II: zu Kap. IV

muß dies schon in Europa geschehen, denn der hier zu zahlende enorme Preis deckt die 
Anschaffungskosten in Europa, den Transport und die Ueberfahrt der Weißen hierher; 
obendrein hat man gute Waare; während die hiesige erbärmlich ist. – So steht es mit 
Allem. – In Pungo Andongo wurden wir zwei, mein Gärtner und ich, nicht satt für 
zusammen täglich 2000 Reis fortes = 9 Mark 5 Pf[ennige]. – Jetzt, wo wir das Wie und 
das Wo kennen, kostet die tägliche Erhaltung für uns 4 Personen nur 500 Reis fortes, 
= 2 M[ar]k 30 Pf[ennige], und dabei ist die Küche gut und kräftig. – Zu den früheren 
Transporten mußte ich jedem Träger für die Tour von Dondo nach Malang[e] 3000 Reis 
fortes, dem Tippoja Träger sogar 4000 R[eis] f[ortes] bezahlen; und kein Mensch stand 
m[ir] ein für ihre Sicherheit; jetzt suche ich die Träge mir selber, bezahle nur 1800 Reis 
fortes und erspare die Kosten für die Tippoja ganz und gar, denn ich gehe zu Fuß. – Es 
ist dies übrigens die einzige Möglichkeit, wie ein Explorador das Terrain übersehen 
und das Gesehene nieder schreiben und zeichnen kann; wie wäre es sonst möglich ge-
wesen, daß bis jetzt sämmtliche Reisende drei Tage lang, von Dondo bis Dumba Apepe, 
ein Gebirge passiren mußten, und doch Keiner etwas davon gesehen oder geschrieben 
hat. – 

Wenn nun schließlich die Aussagen der Neger die Möglichkeit von der Ausfüh-
rung meines Dampfer Projecktes, über welches die Gelehrten der geographischen Ge-
sellschaft, so schnell und so entschieden den Stab gebrochen haben, noch lange nicht 
beweisen, so dürfte der Umstand doch bedeu[tend] dafür sprechen, daß auch von an-
derer, und zwar an Erfahrung sehr reicher, Seite dieselbe Idee nich[t] nur in Anregung, 
sondern schon halb zur Ausführung gebracht ist; denn für Stanley, der schon im März 
in Zanzibar eingetroffen war, um sich Träger zu holen, liegen schon seit Monat Juni in 
Banana an der Congo Mündung sogar zwei kleine Dampfer und mehrere Boote bereit, 
um strom auf transportirt zu werden; auch soll Stanley mit einem belgischen Regie-
rungs Dampfer bereits in Banana eingetroffen sein, und wird daher in der Ausfüh-
rung meiner Idee mir wohl zuvorkommen; doch das soll mich nicht /Bl. 199/ stören in 
der Durchführung meiner Aufgabe, denn getragen werde ich von dem Gedanken, daß 
Excellenz in hoher Großherzigkeit, der guten Sache und des deutschen Namen’s wegen, 
die mich haltende Hand von mir nicht abziehen werden, wenn ich den Beweis geliefert 
haben werde, daß der erwiesenen Huld und Gnade ich auch würdig sei. – 

Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung der ausgezeichne[t]sten Hochach-
tung, mit der ich habe die Ehre mich zu zeichnen als 

   Euer Excellenz
      ganz gehorsamster
Malange den 9. Oktober   von Mechow
            1879.    Major a. D.
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O T T O  K E R S T E N  A N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W,  

AU S Z U G  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (29.10 .1879) 1

Abschrift!       Berlin, 29ten October 79
 (d[en] 30. Oct[ober] früh via Lissabon befördert)

Geehrter Herr Major von Mechow!
………………………………………………………………………………………......................
Ich habe nebst anderen Ihrer Freunde noch volles Vertrauen in Ihre Leistungsfähigkeit, 
möchte Sie jedoch wiederholt dringlich darauf aufmerksam machen daß Sie nun in 
die Periode der wirklichen Leistungen2 eintreten müssen, wenn Sie ferner auf thätige 
Sy[m]phathien (besonders von Seiten des R.K.A.) rechnen wollen. Sie haben nun Al-
les, was Sie noch brauchten, und dazu einen erprobten, treuen Gefährten (Brauer), wie 
wohl kaum eine deutsche Expedition einen tüchtigeren hatte; mit dem elenden Boote 
sind Sie nun auch fertig, also steht Ihrer Abreise nichts mehr im Wege. Warten Sie ja 
nicht auf Schütt, denn der kommt aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurück son-
dern geht nach Ostafrika, wo er eine Station übernehmen soll, welche die afrikanische 
Gesellschaft etwa halbweges Tanganika einrichten will. Rechnen Sie auch nicht mehr 
auf Dr. Böhm, denn dieser geht wahrscheinlich mit nach Ostafrika, da er nicht länger 
warten kann und Sie ihm so oft abgerathen haben, nach dem Westen zu kommen. Sollte 
aber auch wider alles Erwarten späterhin noch einer jener Herren nach W[est] Afrika 
kommen, so werden dieselben Sie schon zu finden wissen und keinesfalls erwarten, Sie 
noch auf der bekannten Küstenstraße zu treffen.
…………………………………………………………………………………………..................
Ihre Beobachtungen und Sammlungen, die übrigens noch nicht eingetroffen sind, fin-
det man sehr schön, allein damit erfüllen Sie nur Nebenzwecke; das R. K. Amt und die 
geographische Welt erwartet ganz andere Dinge von Ihnen, vor Allem wenigstens das, 
daß Sie aus dem Bereich der Portugiesen heraus3 an einen der großen u[nd] südlichen 
Zuflüsse des Congo kom[men].
…………………………………………………………………………………………..................
Sie haben durchaus nicht nöthig, wochenlang Ihre Nachtruhe zu opfern, um Barometer 
und Thermometer abzulesen, denn das sind, wie ich nicht genug wiederholen kann, 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 184–184v., Kersten an AvM, Luanda, 29.10.1879, Abschrift eines Auszugs 
für das RKA

2 Unterstreichung Otto Kerstens. Die beiden ersten Sätze sind am Rand von fremder Rand (RKA) 
angestrichen. 

3 In diesem Absatz stammt die erste Unterstreichung von Kersten, die zweite vom RKA, dessen zustän-
diger Leser auch am Rande den ganzen Absatz angestrichen hat. 
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für Sie ganz nebensächliche Dinge, die gut genug sind, wenn Sie mal nichts Besseres zu 
thun haben. – 

Zürnen Sie mir nicht, verehrter Freund, daß ich so geradezu schreibe; es ist abso-
lut nothwendig, daß Sie wissen, wie man hier denkt, und was man erwartet, zu erwarten 
berechtigt ist. Benutzen Sie schleunigst die gute Zeit zu einem tüchtigen Vorstoß und 
warten Sie auf’s Nichts und Niemand mehr!4 – 

/Bl. 184v./ In Ihren Briefen aber befleißigen Sie sich, bitte, möglichst wenig Un-
angenehmes und Garstiges zu schreiben, da Niemanden damit gedient ist und Ihnen 
am allerwenigsten. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen zu Ihren Unternehmungen 
und freue mich schon im Voraus, recht bald Ihren Ruhm überall verkünden zu können. 
Mein ganzes Haus grüßt mit mir bestens und wünscht gleichfalls guten Erfolg. Grüßen 
Sie Teusz und Brauer vielmals; letzterem schreibe ich mit der Hamburger Post vom 
7ten No[vember,] da ich jetzt zu sehr in Anspruch genommen bin und durchaus keine 
Zeit mehr habe. Den Matrosen sollten Sie nicht weiter mitnehmen, wenn er wirklich 
unbrauchbar ist; er würde Ihnen nur eine schwere Last sein.
…………………………………………………………………………………………..................
Erhalten Sie mir auch ferner Ihr Vertrauen u[nd] freundliche Gesinnung. – In treuer 
Ergebenheit Ihr Ihnen alles Beste wünschender
       (gez.) O. Kersten

4 Dieser ganze Absatz wurde von fremder Hand (RKA) am Rand angestrichen.
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O T T O  K E R S T E N  A N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W,  M A L A N J E 

A B S C H R I F T  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (6 .11.1879) 1

Abschrift!       Berlin, 6 Nov[ember] 79.
            exp[edirt] 6 Nov[ember] Ab. von Hamburg–Liverpool

Herrn Alex[ander] von Mechow in Malange (Angola)

Geehrter Herr Major!
Ihr Brief aus Dondo vom 13ten Sept[ember] traf heute hier ein und erfreute mich 

sehr, da ich daraus ersah, daß Brauer nun glücklich mit Ihnen zusammengetroffen ist. 
Sehr bedauerlich war es mir zu vernehmen, daß meine Kiste, die am 26ten April mit 
dem direkten Hamburger Dampfer abgegangen ist und am 16ten Juni in Loanda ein-
getroffen sein mußte, noch nicht in Ihren Händen war, und noch schlimmer ist es, 
daß die vom Reichs Kanzleramte in so fürsorglicher Weise an Ihre Adresse gesandte 
Bewilligung eines Credites über 10,000 Rm [Reichsmark], zu erheben beim Gen[eral] 
Gouverneur in Loanda, Sie noch nicht erreicht hat. Diese Transportverspätungen sind 
mir ganz unerklärlich; es scheint fast als ob Böswilligkeit von irgend einer Seite her mit 
im Spiele sei. Die betreffende Ordre der portugies[ischen] Regierung an den Gen[eral] 
Gouverneur zu Loanda, Ihnen besorgten Credit zu eröffnen und Ihnen hiervon so gut 
und schleunig wie möglich Kenntniß zu geben, ist etwa am 3. Ju[li] von Lissabon abge-
gangen, muß also spätestens Anfang August in Loanda eingetroffen sein. Warum hat 
man Ihnen, da Sie doch so nahe der Küste waren und man das in Loanda wußte, nicht 
bis Mitte Sept[ember] hiervon Nachricht geben können? Meine Kiste vom April liegt je-
denfalls schon monate lang in Loanda und nicht in Lissabon, da sie direkt abgegangen. 
Ebenso liegen Ihre Sendungen jedenfalls noch in Loanda, da dieselben, wie wir durch 
Anfrage bei Mr. George (in Lissabon) wissen, noch nicht in Europa angekommen sind. 
Meine Briefe vom April wurden ebenfalls in Loanda monate lang zurückgehalten, und 
Ihre Briefe aus Dondo von Anfang Juni sind laut Poststempel erst am 28ten August in 
Loanda zur Post gegeben worden. Wer trägt Schuld an diesen Liederlichkeiten, oder 
soll man sagen Bosheiten? Bitte halten Sie mit Ihren Vermuthungen nicht zurück und 
stellen Sie genaue Nachforschungen an, damit Sie später Beweise liefern können. An 
Herrn Pasteur (resp. an dem Holländ[ischen] Hause) kann es doch unmöglich liegen, 
da gen[annter] Herr hofft, Deutscher Consul zu werden, und doch nicht daran denken 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 185–185v., Otto Kersten an AvM, Malanje, 6.11.1879, Abschrift für RKA. 
Unterstreichungen im Text stammen wohl aus dem Original von Kersten bzw. wurden von ihm selbst 
in die Abschrift eingefügt.
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kann, nur die Angelegenheiten der Afrikanischen Gesellschaft allein zu fördern. Ich 
vermuthe also, daß die von ihm benutzten portug[iesischen] Organe Schuld sind, glau-
be überhaupt, daß diese viel Werg auf dem Rocken haben. An Herrn Pasteur schreibe 
ich heute noch wegen Ihrer Kisten, an Bolte /Bl. 185v./ in Hamburg, der meine Kiste 
spedirte, schrieb ich bereits heute Mittag, um die Sache rasch in Ordnung zu brin-
gen. – Ihr Septemberbrief hat mich auch deshalb sehr erfreut, weil er mancherlei Inter-
essantes und Erfreuliches enthielt, das man Ihren Freunden und Gönnern mittheilen 
kann. – Für später würden Sie gut thun, wenn Sie Sachen von allgemeinen Interesse 
und persönliche Angelegenheiten auf verschiedenen Blättern schreiben wollten, damit 
man das Eine ohne das Andere zeigen kann. Ihre Aufträge sind alle besorgt, auch Ihre 
Papiere aus Gotha2 bei mir in sicherer Aufbewahrung.3 Ein Barometer kann ich Ihnen 
nur durch sichere Gelegenheit (Dr. Pogge?) nachsenden.4 Mit Ihren Bemerkungen über 
die Portugiesen sollten Sie, wenigstens so lange Sie deren Hilfe und Gunst noch brau-
chen, recht vorsichtig sein, sie wenigstens nicht in allgemeinen Briefen mit einstreuen, 
sondern nur vertraulich darüber schreiben oder sie in Ihrem Geheimbuch für späteren 
Gebrauch niederlegen, denn jetzt können diese Klagen und Beschwerden doch Ihnen 
und Anderen keinerlei Nutzen gewähren.

Ich hoffe mit Zuversicht, daß Sie bei Ankunft dieses Briefes schon längst im In-
nern sind. Wie ich Ihnen schon Ende vor[igen] Monats via Lisboa schrieb, erwartet man 
bestimmt nun bald Wichtiges über die Hydrographie des Congo-Gebietes von Ihnen 
zu erfahren. Zu diesem Zwecke allein haben Sie so großartige Unterstützung von Seiten 
des R. K. Amtes erhalten. Durch Ihr langes Warten an der Küste, obschon dasselbe zum 
Theil durch Unbill des Schicksals veranlaßt war, haben Sie den größten Teil der Gunst 
verscherzt, die man Ihnen früher entgegentrug. Man ist ungeduldig, von Ihnen Thaten5 

zu hören und betrachtet Ihre Sammlungen und Beobachtungen, so brillant dieselben 
sein mögen, kaum als Abschlagszahlungen. Sie haben nun weder auf Sendungen von 
Berlin, noch auf Personen oder Gelder mehr zu hoffen;6 gehen Sie also ohne Verzug 
vorwärts und senden Sie bald geographische Entdeckungen, wenn Sie nicht gänzlich 
die Hoffnung auf spätere Förderung seitens des R. K. A. aufgeben wollen. Meinte ich 
es nicht so treu und ehrlich mit Ihnen, so würde ich nicht so eindringliche Mahnungen 
schreiben. Reißen Sie sich los von der elenden Küste und setzen Sie nicht länger die Ge-
duld Ihrer Gönner auf die Probe. Auf Schütt und Dr. Böhm, die wahrscheinlich nach 
Ostafrika gehen, dürfen Sie nicht mehr rechnen, wie ich Ihnen bereits schrieb; verlassen 

2 Gemeint sind Unterlagen, die AvM vor seiner Abreise dem inzwischen verstorbenen August Peter-
mann zur sicheren Aufbewahrung übergeben hatte.

3 Die beiden vorstehenden Sätze sind von fremder Hand (RKA) am Rand angestrichen.
4 Der Rest dieses Absatzes ist von fremder Hand (RKA) am Rand angestrichen.
5 Im Dokument dreifach unterstrichen.
6 Die folgende Aufforderung ist von fremder Hand (RKA) am Rand angestrichen, möglicherweise 

auch noch andere Passagen, was aber wegen des eingerollten Papierrandes auf dem Scan nicht zu 
erkennen ist.
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Sie sich also auf Ihre Kraft und die Ihrer Gefährten allein und gehen Sie ohne Verzug 
tapfer vorwärts zum Congo. Gottes Schutz geleite Sie Alle auf allen Ihren Wegen! Mit 
besten Empfehlungen allerseits
  Ihr Ihnen treu und aufrichtig ergebener,
       (gez.) O. Kersten
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  L U A N D A  A N  O T T O  K E R S T E N , 

A B S C H R I F T  E I N E S  AU S Z U G S  F Ü R  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  (10 .11.1879)1

Abschrift.     St. Paolo de Loanda Montag 10.11.79.

[Vermerk vom RKA:]
(Auszug aus einem Schreiben  

an Dr. Kersten hierselbst:)

Mein lieber Freund und Gönner.

da mein letztes Schreiben den Stempel Malange trägt; in aller Eile folgende Erklärung; 
am 3. Oc[tober] mit Brauer daselbst eingetroffen, besorgte ich meine Correspondenz an 
d[en] Minister, besorgte die Einpackung der neuen Sendungen für Sie etc. verließ am 
17. October mit Augsly2 zu Fuß Malange und traf mit ihm am 31./10. in Dondo ein; am 
1. November Klarstellung d[es] Bootes, Engagement d[er] 27. Träger; vom 2/11. N[ach] 
Mi[ttag] 5 Uhr Abmarsch nach Malange unter Augsly’s3 Kommando: ich am selbigen 
Abend auf dem Vapor, um die englischen am Quanza gelegenen Handwerkstätten zur 
Fertigstellung der fehlenden eisernen Verbindungen der einzelnen Bootstheile zu be-
sorgen; diese hatten selbst zu viel zu thun, mit der schleunigsten Fertigstellung eines 
Dampfers, und wäre deshalb die nöthiger Weise einzuholende Erlaubniß des Direktori-
ums sicher nicht gegeben; deshalb fuhr ich von d[er] Quanza-Mündung, wo die Schmie-
den liegen, direkt nach /Bl. 213v./ Loanda, traf am 6. hier [ein], übergab am 7. d[en] 
obras publicus4 meine Aufträge und sollen diese in einigen Tagen fertig gestellt sein, 
ich hoffe schon 14. hier wieder fortzukommen, und bald über Dondo in Pungo An-
dongo einzutreffen, wo in der Nähe meine Träger für die Quango Expedition angagirt 
[sic] werden. Dann ist Alles klar und die Expedition geht los, freilich in der denkbar 
schlimmsten Jahreszeit, es geht aber nicht anders. – Bis jetzt steht fest, daß in kurzen 
Zwischenräumen d[er] Quango fünf Cataracte und Stromschnellen, dann aber seinen 
Lauf als großartiger Strom mit Sandbänken und Insel-Bildungen ohne alle weiteren 
Hindernisse bis zum Zaire fortsetzt, und zwar auf einer noch 60 bis 70 geographische 
Meilen [betragenden Länge] und im Stande ist, d[ie] größten Flußdampfer auf dieser 
Strecke zu tragen. – vamos ver!5 – p.p.6

1 BArch R1501-116011f, Bl. 213–214v., AvM, Luanda, an Otto Kersten, 10.11.1879, Abschrift für das 
RKA

2 Lesefehler in der Abschrift für: Bugslag
3 Dito
4 Portugiesisch, Obras públicas, hier: Ministerium für Öffentliche Arbeiten
5 Portugiesisch, „Wir werden ja sehen!“
6 Lateinische Abkürzung für: perge perge, deutsch: usw.
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Stanley ist mit nur 8 Arabern aus Zanzibar in Zaire eingetroffen, aber mit Ein-
geborenen in einer großen Suite Weißer strom-/Bl. 214/auf gegangen, hat mit seinen 
sechs kleinen Dampfer d[ie] Wasserfälle erreicht, und sucht nun Mittel und Wege, diese 
über d[ie] Fälle hinauf vorwärts zu transportiren; Amerika verbindet mit dieser Reise 
merkantile Zwecke. p.p.

Der portugiesische Dampfer aus Lisboa ist am Freitag, (7. Dezember 79.) der eng-
lische aus Hamburg ist am Sonnabend (8. Dezember 79.) hier eingetroffen, aber ohne 
alle und jede Nachricht für uns arme „Vogelfreien“; letzterer Dampfer fährt heut (Mon-
tag 10. November 79.) nach Hamburg zurück und nimmt für die vier Kisten mit an Grß. 
Rheder Bolten, der Sie Ihnen zugehen lassen wird; die Transportkosten bis Hamburg 
bezahle ich schon hier, diejenigen von Hamburg nach Berlin müssen Sie aber aus mei-
ner Kasse tilgen, für welche ich Ihnen anliegend zwei fällige Quittungen sende. – 

Denken Sie, die hiesige Bank will mir für die kleine Mühe d[es] Briefschreibens 
nach Lis-/Bl. 214v./boa und als Diskonto die kleine Summe von 100,000 Reis fortes 
abziehen, ein Verlust von über 22 Pf[un]d Sterling; ja, ja hätte nur Brauer das Geld 
mitgebracht. – 

Doch ich muß enden, muß noch zu d[en] portugiesischen Exploradores,7 um mir 
dort Einiges abzuzeichnen u[nd] dieser Herr wolle morgen fort nach Mossamedes. p.p. 

Buchener hat aus Kimbundu geschrieben, wo er nach etwa 60 tägigem Marsch 
wohl und gesund eingetroffen ist. – p.p.

Mit Augslag8 bin ich während der letzten Reise sehr zufrieden gewesen; p.p.
Doch nun leben Sie wohl mir geht es sehr gut, von Fieber ist nicht die Rede und 

würde niemals d[ie] Rede sein, wenn überall gesunde und reine Wohnungen vorhanden 
wären.

Herzlichst[en] Gruß von Ihrem treu ergebenen
gez. von Mechow.

7 Den Portugiesischen Militärs und Forschungsreisenden Hermenegildo Capello und Roberto Ivens
8 Lesefehler in der Abschrift für: Bugslag
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E  A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  

(12.1879 – 2.2.1880) 1

[Stempel:] R.A.d.Innern

[handschriftlich:] 7. 4.* 80.

     zu den Akten

4884  HrWeymann b. 17 4. 80

1 Anl[age]  [Paraphe:] E  W 12. [Weymann]

Malange, im Dezember 1879.
Euer Excellenz

beehre ich mich, im Anschluß an meinen letzten Bericht, weiterhin ganz gehorsamst 
zu unterbreiten, daß nach Empfang von Euer Excellenz gnädigem Schreiben ich mit 
meinem Matrosen am 18. Oktober zu Fuß nach Dondo aufbrach, dort am 31. p. eintraf, 
nach 2 Tagen von dort aus meinen Begleiter mit den 12 Theilen des Boots nach Malange 
zurück dirigirte und daß ich mich selbst noch am selben Abend an Bord des am näch-
sten Morgen nach Loanda abgehenden Quanza Dampfer’s begab, um auf der am Fluß 
gelegenen Rhederei der englischen Quanza Dampfer Gesellschaft die am Boot noch 
fehlenden Eisentheile anfertigen zu lassen. – 

Wegen eigener Arbeits-Ueberhäufung2 konnte man daselbst auf meine Wünsche 
nicht eingehen, und so war ich gezwungen, weiter nach Loanda zu fahren, um mich 
dort an die Königlichen: obras publicas3 zu wenden, welche meinen Wünschen bereit-
willigst entsprachen. – 

Im holländischen Hause fand ich, trotz der gegebenen Bestimmung des in Banana 
wohnenden ersten Chef’s des Handelshauses, einen deutschen Explorer nicht wieder 
aufzunehmen, durch Herrn Pasteur die herzlichste Gastfreundschaft, wofür er pecuni-
är aufkommen muß, und ebensolche Pflege, als mich das Fieber überfiel. – 

Seine Excellenz der Gouverneur empfing mich mit vollendeter Auszeichnung; ich 
wurde zum Diner, zum Theater geladen; aber bei jeder Gelegenheit zeigte sich bei ihm, 
das heiße Verlangen nach deutschen Ansiedlern; sie bildeten das stete Thema unseres 
Gespräches; der Gouverneur will zu ihrer Aufnahme alles Mögliche thun und auf viele 
Jahre hinaus die günstigsten Privilegien bewilligen.

1 BArch R1501-116011f, Bl. 219–224v., AvM, Malanje, an RadI, 12.1879–2.2.1880, Original. Weil das 
Dokument mit anderen zusammengebunden wurde, fehlen einzelne Wörter am Ende der Zeile oder 
sind unvollständig, so dass sie nicht immer erschließbar sind. Wegen der teilweise stark durchschei-
nenden Rück- bzw. Vorderseite ist die Transkription oft sehr erschwert.

2 Von fremder Hand (RAdI) dick unterstrichen
3 Portugiesisch, Obras públicas, hier: Ministerium für Öffentliche Arbeiten
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Doch wird wohl vor Vollendung eines Straßen-Netzes durch die hiesige /Bl. 
219v./ Provinz, wo trotz dreihundertjähriger portugiesischer Herrschaft die Commu-
nikationen sich nur auf, oft recht schwer zu passirende, Fußwege beschränken[,] kein 
Deutscher daran denken, hierher überzusiedeln; und sind dennoch vor ganz kurzer 
Zeit aus dem von England annecktirtem Natal zweihun[dert] Boer’s mit ihren Familien 
hierher an den Rio Cunene eingewander[t.] 

Die Beendigung eines Straßennetzes wird aber noch viele, viele Jahre kosten, wie 
dies die bloßen Vorarbeiten zur Eisenbahn von Loanda n[ach] Malange beweisen, die 
bereits vor drei Jahren begonnen sind und schon über 200 Conto’s (à 1 Million Reis 
fortes, etwa neun Millionen Mark im Gan[zen)] verschlungen haben. – Ist aber diese 
Bahn und ein, sie ergänzendes Straßennetz einmal beendet, dann freilich würde die 
Provinz Angola mit ihrem unerschöpflichem Reichthum an Natur-Produkten und mit 
dem colossalem Hinterlande zwischen all’ den südlichen Zuflüssen des Congo einen 
u[nge]ahnten, riesenhaften, Aufschwung nehmen; sobald auch andere Interes[sen] als 
Geldgier den Impuls dazu geben, und in der Deutschen Kaiserkrone würde sie einen 
der herrlichsten Edelsteine bilden. – 

Der Gouverneur hatte auch den Befehl gegeben, daß der Chef der vo[n] ihm res-
sortirenden obras publicas für die Anfertigung der von mir e[r]b[e]ten[en] Eisentheile 
keine Bezahlung nehmen, im Gegentheil, Instrum[ente,] Büchsen, kurz alles Mögliche, 
zur Verfügung mir stellen solle.

Er fragte mich beim Abschied mehrmals, ob ich nicht etwas Anderes bedürfe; ich 
solle unter allen Umständen nur getrost mich an ihn wenden; die Chefs der verschiede-
nen conselhos zuvorkommend und aufmerksam w[aren] wie er dies befohlen hätte. – 
Ich fühlte die Bemühung, mir irgend wie gefä[llig] sein zu wollen, wenn auch vielleicht 
im Hintergrund der „deutsche Ansied[ler“] figurirte, und nahm mit freudiger Seele die 
gefertigten Eisentheile[,] acht und zwanzig, über einen Meter lange, Eisenbänder und 
Schrauben, [wies] aber alle übrigen Anerbietungen bescheiden zurück. – 

Zur näheren Erklärung dieser sogenannten „obras publicas“ muß ich /Bl. 220/ 
berichten, daß dies ein vom Staat geschaffenes Unternehmen ist, welches hier in der 
Provinz die öffentlichen Arbeiten ausführen soll und zu diesem Zweck in Loanda ein, 
jetzt noch in dem ersten Stadium und dicht am Hafen liegendes Etablissement von 
Dampfbetrieb für Eisen und Holz-Arbeiten gegründet hat, und wo Neger hierin Aus-
bildung erhalten sollen. 

Bereits ist in Loanda neben Anlagen von Straßen zur Verbindung der oberen und 
unteren Strecke ein großes Hospital fertig gestellt; im Bau begriffen eine Straße nach 
dem nördlich gelegenen, kleinen Küstenfluß Bengo, der Loanda mit Gemüse, Obst und 
Trinkwasser versehen muß; der Transport geht über Meer; bei ungünstigem Winde hat 
daher die Stadt kein Trinkwasser; 

Ferner eine Straße von Dondo nach Cazengo; die Vorarbeiten zur Eisenbahn, 
Loanda, Dondo, Cazengo, Ambacca[,] Malange und die Telegraphen-Linie von Loanda 
nach Dondo. –
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Letztere ist beinahe vollendet, wird aber nach jeder Regenzeit enorme Reperatur-
Kosten verursachen, weil die hölzernen Drahtträger der kürzesten Linie halber, wie 
ich es selbst gesehen, auf weite Strecken die Quanza Niederung entlang laufen, ohne 
Rücksicht auf das 6 bis 10, bis 12 Fuß steigende Hochwasser, und sogar der Draht an 
Palmenbäumen befestigt ist, deren Wurzel vom Fluß schon jetzt unterspült wird. – Ein 
sehr theures Unternehmen gegenüber den äußerst geringen Depeschen, welche expe-
dirt werden. – 

Welche enorme Kosten diese „obras publicas[“], dessen Berechtigung, ja sogar 
Nothwendigkeit vollständig anerkannt werden muß, dem Staate verursachen, kann 
man aus dem Umstande schließen, daß die meisten der im Etablissement beschäftigten 
Arbeiter express zu diesem Zweck aus Portugal nach Loanda geschickt worden sind 
und hier wohl das Sechsfache an Lohn erhalten, als sie in der Heimath verdienen, und 
daß der Direcktor, dem noch vier Sub-Direcktoren zur Seite stehen, ein jährliches Ge-
halt von zweitausend libras oder Pfund Sterling beziehe. – 

Nach /Bl. 220v./ fünftägiger Fahrt über Meer und den Quanza aufwärts, inclusive 
zweier Tage, die der Dampfer, Umladen’s wegen, liegen bleibt, erreichte ich Dondo und 
nach dreizehntägigem Fußmarsch Malange, wo mein Matrose schon vorher glücklich 
mit dem Boot eingetroffen war, und wo ich meine drei Begleiter frisch und gesund 
vorfand. – 

Die gewünschten Bailunda Leute habe ich nicht erhalten, da sie in der Regenzeit 
nicht marschiren, aber Saturnino Machado, der mich auf meiner Reise begleiten will 
und in jeder Hinsicht mich thatkräftig unterstützt, wird vom oberen Quanza her zuver-
lässige Träger besorgen. – 

Ich halte fest an meinem ursprünglichen Plan, dessen Ausführung gleich bei dem 
Beginn durch nicht zu erwartende Hindernisse weit hinaus geschoben wurde, welcher 
aber dennoch zu gutem Ende durchgeführt werden soll, ohne alle Ueberstürzung und 
Uebereilung,4 denn durch diese kann i[ch] Alles verlieren, und nur sehr Weniges ge-
winnen. – 

Daß übrigens meine, in diesem Plan ausgesprochene Idee, von Do[ndo] aus nach 
dem Quango Strom einen zerlegbaren Dampfer zu tran[spor]tiren, durchaus kein so 
leeres phantastisches Hirngespinst ist, als es [der] Vorstand der berliner deutsch afri-
kanischen Gesellschaft bezeichnete, beweist wohl der Umstand zur Genüge, daß ge-
genwärtig Stanley, der K[enner] der großen Ströme von Central-Afrika, sechs derarti-
ge Dampfer de[n] ungleich mühevolleren, weil erst herzustellenden, Weg am rechten 
Congo Ufer aufwärts bei den Wasserfällen vorbei transportirt, wo[bei] er freilich über 
siebenzehn Weiße und über ganz coloss[ale] Geldmittel zu gebieten hat. – 

Excellenz wollen gnädig verzeihen, wenn ich schließlich es w[age,] in diesem, 
meinem letztem, Bericht, noch eine letzte Bitte auszuspre[chen] welche mit dem Consu-
lats Posten in Loanda in Zusammenhang st[eht].

4 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rand angestrichen
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Jetzt nämlich, wo in Folge Befehl’s der Brüsseler Afrikanischen /Bl. 221/ Ge-
sellschaft diejenige von Berlin, was nach deren früheren Äußerungen niemals vermu-
thet werden durfte, ihre Bestrebungen in West-Afrika aufgeben, dieses Gebiet anderen 
Kräften überlassen und sich mit der Begründung einer Station halbwegs zwischen dem 
Tanganika See und der Ost-Küste begnügen will, erlischt mehr oder weniger das Inter-
esse Deutschland’s für die West-Küste, speciell für Angola, und wenn auch die Dampfer 
der beiden englischen Linien, von denen die eine unter Anlauf von Plymouth direckt 
von Hamburg nach Loanda expedirt und die andere, unter Anlauf von London und 
Lissabon, den Hamburger Waaren Transport nach der ganzen afrikanischen Westküste 
kaum bewältigen können, so wird doch Loanda, als letzter südlichster, Punkt, nur we-
nig davon berührt, da hier bis jetzt englische Waare den Vorrang behauptet. – 

Es kann aus den beiden angeführten Ursachen eine, mit vielen Kosten verknüpf-
te, Consular Vertretung jetzt nicht mehr so recht begründet werden, da Ausgabe und 
Nutzen in keinem Verhältnis mehr stehen. – 

Nun hatte dem hohen Reichskanzlei Amt im Oktober 1878 ich die ganze gehor-
samste Bitte unterbreitet, in dieser Beziehung uns Deutsche dahier schützen zu wollen, 
und hatte als geeignetste Persönlichkeit den Chef des holländischen Hauses, Herrn 
Pasteur, mit dessen Wissen und Genehmigung zu bezeichnen mir erlaubt. – 

Ebenso hat der Vorstand der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft zu Berlin im 
März 1879 Herrn Pasteur direckt brieflich gefragt, ob er geneigt sei, den Posten eines 
Deutschen Consuls anzunehmen, in welchem Falle beim Reichskanzler Amt Erstere 
darüber vorstellig werden wolle. – 

Auch hat der genannte Vorstand im selbigen Schreiben, das ein, im Namen des ge-
sammten Vorstandes ausgesprochenes, briefliches Dankes Votum begleitete, unter dem 
Bedauern, bisher noch keine Kaiserliche Gnaden Bezeigung erwirkt haben zu können, 
eine solche in sichere Aussicht gestellt. –

Nun wird aber durch das Aufgeben seiner Pläne seitens des gedachten /Bl. 221v./ 
Vorstandes die Zahl der hier zu schützenden Deutschen verschwindend klein, und de-
ren persönliches Interesse wiegt, wie schon oben gesagt, die großen Staats-Unkosten 
nicht auf; da Herr Pasteur ein Gehalt von 9 bis 1200 Thaler beansprucht. 

Aus diesem, sehr triftigem, Grunde erneuere ich meine dahin gehende Bitte nicht, 
aber da ich Herrn Pasteur zu vielem, recht herzlichem, Dank verpflichtet bin, die Deut-
sche Afrikanische Gesellschaft schon seit acht Jahren diesen in hundertfachem Maße 
schuldet, und Herr Pasteur sich um uns Deutsche in der That verdient5 gemacht hat, so 
wage Euer Excellenz ich die ganz gehorsamste Bitte vorzulegen, eine Allerhöchste Kai-
serliche Gnadenbezeigung hoch geneigtest und gnädigst für Herrn Pasteur auswirken 
zu wollen.6 – 

5 Unterstreichung AvM
6 Diese Bitte ist am Rand von fremder Hand (RAdI) doppelt angestrichen.
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Euer Excellenz wage ich schließlich noch über einen Punkt zu berichten, der den 
deutschen Handel, besonders der Ausfuhr hierher nach Angōla, die Wege zu bahnen 
im Stande wäre; mögen auch in dem Detail kleine Irrthümer sich aufdecken lassen, da 
ich nur mir mündlich Mitgetheiltes berichten kann, so beruhen doch die Hauptpunkte 
auf Wahrheit und es ka[nn] möglich sein, daß das hohe Reichskanzler Amt davon An-
wendung machen wolle. – 

An der Spitze der sogenannten Holländischen „Afrikaanschen H[an]dels Vereni-
ging“ zu Rotterdam standen zwei Direcktoren, Kerdyk und Pinkof, welche zugleich 
auch die Chefs eines Banquier Geschäfts oder einer Bank waren.  – Die beiden Di-
recktoren genossen ein solch allgemeines Vertrauen, daß der Aufsichts-Rath seit vielen 
Jahren jede genauere Revision der Bücher unterließ, welche von Ersteren ohne jede 
fremde Hülfe persönl[ich] geführt wurden. – 

Bei dem Tode seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich [der] Niederlande, 
welcher viel Geld in jene Bank gelegt und in Zeiten der Bedrängniss stets mit neuen 
Mitteln ausgeholfen haben soll, erbat die Erbschafts-Verwaltung genauen Aufschluß, 
was den sofortigen Zusammenbruch /Bl. 222/ beider Geschäfte verursachte. – Das 
Banquierhaus hatte schlecht speculirt und, um den Schein zu retten und um die vielen 
Gläubiger, unter denen ein sehr großer Theil kleiner Leute sein soll, mit den laufenden, 
hohen Zinsen pünktlichst zu befriedigen, hatten die beiden Direcktoren das Vermögen 
der Handels Vereniging, das gute Geschäfte gemacht hatte, angegriffen. – 

Die Verluste wurden indessen immer größer und der Zusammenbruch und Li-
quidation die unausbleibliche Folge. – 

Um wenigstens das rentabele Haus in Afrika momentan zu halten, wurde zur 
Bezahlung seiner Passiva ein Bevollmächtigter, ein Deutscher mit vierzig Conto’s (40 
Millionen Reis fortes = 181,816 Mark) nach Loanda geschickt. – 

Das Haus arbeitet weiter, steht aber dennoch in Liquidirung, da eine Entschei-
dung der Gläubiger noch nicht zu Stande gekommen ist. 

Wie sehr war ich erstaunt, der ich öfters das Vermögen dieses Hauses auf vierzig 
Millionen Gulden schätzen gehört, jetzt aus sehr unterrichteter Quelle zu vernehmen, 
daß das Haus nur mit sechs Millionen arbeite und einen Rein-Gewinn von 8% abwer-
fe, dieselbe Zinsenmasse aber auch mit der Hälfte des Capitals erreichen könne. – 

Mir ging der Gedanke durch den Kopf, ob nicht in Berlin eine Gesellschaft sich 
konstituiren,7 mit den noch unschlüssigen Gläubigern wegen Abtretung ihrer An-
sprüche unterhandeln und das ganze Geschäft hier in Afrika übernehmen könne; sie 
braucht auch nicht die geringste Aenderung darin vorzunehmen und erst mit der Zeit 
die fremden Elemente, besonders die wenigen Portugiesen, durch deutsche Kräfte, wel-
che jetzt schon stark vertreten sind, zu ersetzen. – Der deutsche Handel würde mit 
einem Schlage hier in Angōla und an der ganzen Küste nordwärts bis zum Gaboon 
Eingang finden, und, was gar keinem Zweifel unterliegt, deutsche Waare würde die 

7 Dieser Satzteil ist am Rand von fremder Hand (RAdI) doppelt angestrichen.
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englische, welche sie an Güte weit übertrifft, die aber bis jetzt die Hauptrolle spielt, 
nach und nach gänzlich verdrängen. – 

/Bl. 222v./ Aus dem Munde eines Grossisten in Dondo vernahm ich, daß er aus 
Liverpoo[l] durch das dortige Haus Katzenstein alle Zeuge bezöge und zwar theils di-
reckt, wenn der Eingangszoll in Loanda ein minderer sei, theils indireckt über Lisboa, 
wo er die Waare naturalisiren ließe, wenn der Zoll hoch sei; oder er bezöge direckt aus 
Lisboa durch das Haus Wimmer, und aus Hamburg, nämlich Spiritus vom Hause Schu-
back, kleine Spiegel mit Holzdeckel und Holz-Einfassung, Tischmesser mit beinernem 
Griff, Nähnadeln, bunte Regenschirme, schöne, starke Tische und Bett-Decken, Papier, 
Dinte,8 Federn und Neger-Pulver. – Es sind dies alles sehr gesuchte Waaren. – Daß aber 
auch die englischen Zeuge, Baumwollenstoffe hauptsächlich, welche in der That von 
mangelhaftester Beschaffenheit sind, durch deutsche Waare verdrängt werden kann, 
beweisen die hiesigen Neger, welche unsere Zeuge ihrer Festigkeit und Dauer wegen 
nicht genug loben können. – Ist es mir doch in Dondo passirt, daß zwei unserer „gente 
da casa“, Diener und Träger, denen ich einen neuen Panno, d. h. ein kleines Stück Zeug 
von 4 Jards Länge zur nothwendigsten B[ekleidung?] schen[ken] wollte, diese, obgleich 
ja der sechshundert Reis, also etwa 2 Mark 70 Pfennig kosten sollte, nicht annehmen 
[wollten], weil er ihnen zu „ordinario“ sei; mir war das schon recht, denn nun erhielten 
sie gar nichts. 

Ich habe die feste Ueberzeugung, daß eine Deutsch Afrikanische Handels Ver-
einigung gute Geschäfte machen und unserem Vaterlande von großem Nutzen sein 
könne. 

__________________________
Malange, im Januar 1880

Euer Excellenz
beehre ich mich weiterhin ganz gehorsamst zu melden, daß am 15. Januar d[er] Umbau 
des Bootes vollendet wurde; das Boot liegt zum Abmarsch klar und dam[it] liegt auch 
das Fundament und der Kernpunkt endlich fest, auf dem von Hause aus meine ganze 
Expedition fußen sollte und nun fußen wird. – 

Weiterhin hat Saturnino, welcher leider infolge erhaltener Nachricht /Bl. 223/ in 
wenigen Tagen nach Kimbundu abreisen muß und im April zurück zu kehren gedenkt, 
einen sicheren Dollmetscher besorgt, der seinerseits siebenzig Träger anwerben[,] für 
diese die ganze Verantwortung tragen will und den mit mir eingegangenen Contract 
bereits unterzeichnet hat. 

Die ersten Träger haben sich auch schon gestellt, die bindende Anzahlung genom-
men und finden Ende April sich hier wieder ein. 

Ein portugiesischer Soba an der Grenze der so gefürchteten Mahollo’s besorgt 
zwanzig andere, und mehr als neunzig bedarf ich nicht; auch sie sind auf Ende April 
bestellt, da die große Regenzeit, welche nach vier wöchentlicher Pause schon Mitte Ja-

8 Sc. Tinte
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nuar einsetzte und sich fast jeden Nachmittag durch heftige Gewitter und Regengüsse 
bemerkbar macht, mit Ende April abläuft, was ich noch hier in Malanje abwarten muß, 
während das dann erst eintretende Sinken des geschwollenen Stromes ich an seinem 
Ufer im Lande der Mahollo’s abzuwarten gedenke.

Vor dem eisernen Gesetze der Natur muß ich mich beugen, wie auch vor den 
Sitten und Gebräuchen der Neger. – Kein Neger wäre im Dezember durch wildfremdes 
Gebiet mit mir zum Quango gegangen, um dort die Regenzeit abzuwarten, während 
andererseits ich die theuren Ernährungskosten für neunzig hungrige Magen vier Mo-
nate lang hätte bezahlen können, ohne den geringsten Nutzen davon zu haben, nicht zu 
gedenken der ewigen Streitigkeiten mit den dortigen Eingeborenen, die sich auch nur 
durch tüchtiges Bezahlen beilegen lassen. – 

Meine Mittel sind aber hierzu viel zu beschränkt; ich kann keinen Real missen, 
und in diesem Falle um so weniger, als Ausgabe und Nutzen in keinem Einklang stehen. 

Mein Marsch in Nord-Ost-Nord Richtung bringt mich schon am 2. Tage in das 
Gebiet der Mahollo’s, dieser so gefährlichen Nachbarschaft, wo noch niemals ein Wei-
ßer sich sehen ließ, um d[a]nn an den Strom zu gelangen, darf ich mich nicht auf glück-
liche Zufälle verlassen, sondern muß meiner Sache ganz gewiß und sicher sein. – 

Das bin ich erst jetzt, und jetzt mit Ablauf der Regenzeit geht es vorwärts.
Mit dem Verlust von Excellenz Gnade und Huld wird mir von Berlin aus gedroht, 

wenn ich nicht bald über Thaten und über das hydrographische Netz des Congo Stro-
mes /Bl. 223v./ berichten werde; man ertheilt mir Rathschläge über Rathschläge, welche 
bei behaglichster Nachmittagsruhe erdacht, recht gut für deutsche Verhältnisse passen 
mögen, hier in Afrika aber der Vernunft geradezu in’s Gesicht schlagen. – 

Was würde man in Berlin sagen, wenn, umgekehrt, von hier aus ohne Kenntniss 
des europäischen Clima’s, nach dorthin das Verlangen gestellt würde, man solle dort 
alle zwölf Monate des Jahres hindurch Schwimm-Unterricht im Freien ertheilen, weil 
sich dies hier in Angola machen läßt. – 

Was würde man sagen, wenn man verlangen wolle, unsere großen Heimathsströ-
me unter ihren gewöhnlichen Verhältnissen zu untersuchen, wenn diese im Frühling 
durch Schneewasser anschwellen, austreten, Dämme zerreißen und große Niederungen 
überschwemmen. – An meinem Verstande müßte man zweifeln, wenn ich derartigen 
Rathschlägen Gehör leihen wollte! „Thaten will man sehen“!! ja Thaten!

Soll ich etwa das Schicksal von Schütt, der auch das Land der Mahollo’s betreten 
wollte und zurückgewiesen wurde, theilen, oder dasjenige, das vor Kurzem Rohlfs ereil-
te. – Jener Herr war nach Verlauf von zwei Monaten schon wieder in Besitz von Waare 
über drei Conto’s, und Letzerer wird sie sicher auch erhalten; mit mir steht die Sache 
anders; ich erhalte Nichts als Geld zur Heimreise. – Ich habe hier geleistet,9 Tag und 
Nacht, was menschliche Kräfte un[d] eiserne Energie zu leisten im Stande waren und 

9 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen mit einem großen Fragezeichen am Rand versehen 
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kann durch Ueberstürtz[ung] mein Werk nur zu Grunde richten; ich lasse mich nicht 
irre machen und gehe meinen sicheren Weg weiter, ohne einen Schritt abzuweichen. – 

Jetzt endlich sind die Hauptbedingungen zum Gelingen gesichert und erfü[llt] 
und jetzt geht es vorwärts, mit derselben Zähigkeit und Energie im Handeln als vorher 
im Erdulden, aber früher auch nicht einen Schritt! 

Excellenz wollen mir glauben, daß mit Ausnahme der beiden hier gewesenen Rei-
senden, kein Mensch in Berlin die hiesigen Verhältnisse kennt, mein Freund der Doctor 
Kersten ebenso wenig, und daß an den so vielfachen Verzögerungen und Unglücks-
fällen, unter denen die Expedition so lange zu leiden hatte, die Schuld ebenso in der 
Heimath als hier zu suchen ist. – 

/Bl. 224/ Euer Excellenz haben die Gnade gehabt, hochdero Vertrauen in mich 
zu setzen, und dieses Vertrauen will ich mit all meiner ganzen Kraft rechtfertigen, jetzt 
dadurch, daß ich mich durch jene Drohungen zu keiner Uebereilung hinreißen lasse, 
und daß ich dasjenige ausführe, was ich hier für das Richtige erkannt habe; nicht einen 
Schritt weiche ich davon ab, und die Zeit wird lehren, wer Recht gehabt. 

Am 2. Januar hat Max Brauer schmachvollerweise die Expedition verlassen, die 
überhaupt zu begleiten, er eigentlich aus Mangel an Muth niemals Willen’s war; trifft 
meine Kasse dadurch zwar ein harter Schlag, so gewinnt auf der anderen Seite die Ex-
pedition durch diesen Schritt, zu der meine beiden anderen Begleiter, über welche ich 
mein volles Lob aussprechen muß, jetzt nur um so fester stehen, durch diese Schmach. – 

Mit unserer Gesundheit geht es recht gut, und mit ungebrochener Kraft und mit 
frischem frohem Muth sehen wir in die Zukunft und gehen vorwärts zur Lösung unse-
rer Aufgabe. –

Wie oben berichtet, sollte die Eisenbahn von Loanda aus ihren Abschluß hier in 
Malange finden, doch nach den neuesten Bestimmungen liegt dieser schon in Ambacca; 
die Vorarbeiten bis dahin sind beendet und liegen in Lisboa dem Königlichen Ministe-
rium zur Entscheidung vor. – Diese, so unerwartete Wendung ist ein schwerer Schlag 
für Malange, da in Folge dessen vier der sechs besser situirten Firmen ihre Häuser 
schließen und sich nach Loanda zurückziehen. 

Dieses ganz gehorsamst[e] Schreiben mit einliegendem: „Bericht über Malange“ 
geht am 4. Februar mit der gewöhnlichen Fuß-Post, einem barfüßigem Soldaten, dem 
sogenannten „Correiro“ von hier ab nach Loanda, von dort in der Zeit zwischen 24. 
und 28. Februar mit der portugiesischen Post nach Lissabon; wo es nach 20 bis 28 
Tagen eintreffen kann. Oder es fällt einem englischen Dampfer in die Hand, wenn ein 
solcher zufälligerweise im Hafen von Loanda liegen und eher abgehen sollte, und dann 
ist seine Ankunft in Berlin ganz unbestimmt und kann sich auf zwei bis drei Monate 
erstrecken.  – Aber auch mit der portugiesischen Post kann dieser Unglücksfall sehr 
leicht passiren, wenn der Correiro Unglück hat, wenn er durch Hindernisse /Bl. 224v./ 
zurückgehalten wird und den Anschluß in Loanda dadurch versäumt, wie dies schon 
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öfters vorgekommen. – Dann bleiben die Briefe bis zum nächsten Dampfer liegen, oft 
drei bis [vier] Wochen. – 

Euer Exellenz bitte ich noch einmal, Geduld mit mir haben und Hochdero in 
mich gesetztes Vertrauen mir nicht entziehen zu wollen; ich führe Alles zu gutem Ende, 
langsam aber sicher, und Excellenz sollen mit mir zufrieden sein, mit der Versicherung 
der ausgezeichnetsten Hochachtung die Ehre hat, sich zu un[ter]zeichnen als

    Euer Excellenz
       ganz gehorsamster
  Malange      von Mechow.
den 2. Februar 1880.      Major a. D.
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E :  B E R I C H T  Ü B E R  M A L A N J E  

A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  (C A .  JA N U A R  1880) 1

Bericht über Malange.2

Malange, der Hauptort gleichen Namens mit dem am östlichsten gelegenen Districkt 
(concelho, Conßeljo) der portugiesischen Provinz Angōla, besteht nur aus einer einzi-
gen 1580 Schritte langen und sehr breiten Straße, die sich von dem Uebergang über 
den Malange Bach im Westen (siehe meinen Bericht vom October 18793) den wenig 
geböschten linken Thalrand des letzteren in östlicher Richtung hinauf geht, auf halber 
Länge in sehr stumpfem Winkel sich bricht, an dieser Stelle einen großen freien Platz 
und in ihrem Weiterlauf, nach Osten hin, die Straße nach Kassange bildet. – 

Der Uebergang über den Bach, eine aus Baumpfählen und darauf geworfener 
Erde sehr primitiv gebaute Brücke, biegt gerade auf einer, das Thal des Baches an dieser 
Stelle quer durchsetzenden Sandsteinschicht, oberhalb deren in einer weit ausgedehn-
ten Mulde eine sehr große und wasserreiche Lagune sich gebildet hat, dicht bewachsen 
mit Papyrus und rings umgeben von prachtvollsten Humus. – 

Unterhalb der Brücke rieselt und plätschert der Bach in vielen Armen und Casca-
den die Sandsteinschicht etwa fünfzig bis sechzig Fuß hinab und bildet in seinem 
Weiterlauf auf weite Strecken hin ebenfalls eine Lagune, die auch mit Papryus dicht 
bewachsen, aber nur achtzig bis hundert Schritt breit ist. – 

Am Fuß der Sandsteinschicht entsprudeln dem Boden einige Quellen, welche 
selbst in der trockenen Zeit ein frisches und erquickendes Trinkwasser liefern. – 

Ein Viertel des freien Platzes einnehmend, liegt daselbst eine /Bl. 225v./ klei-
ne, unbedeutende, Redoute, die sogenannte fortaleza, deren schwache, ohne Berme4 
angelegten, Profile durch vieljährige Verwitterung derart angegriffen sind, daß eine 
Forçirung keine Schwierigkeit findet. – 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 225–230v, AvM, Malanje, an RAdI, Bericht über Malange (heute: Malan-
je), ca. Januar 1880, Original. Dieses Dokument hat AvM seinem Brief an das RAdI vom 12.1879–
2.2.1880 (siehe supra, Dok. 22) als Anlage beigefügt (siehe dort, Bl. 224). Weil das Dokument mit 
anderen zusammengebunden wurde, fehlen einzelne Wörter am Ende der Zeile oder sind unvoll-
ständig, so dass sie nicht immer erschließbar waren.

2 Siehe dazu Beilage II, v. Mechow 1884, Karte Nr. 7.
3 Siehe BArch R1501-116011f, Bl. 204, AvM, Tagebuch-Auszug, Malanje, 2.–3.10.1879, supra, Dok. 17.
4 „Eine Berme ist ein horizontales Stück oder ein Absatz in der Böschung eines Dammes, eines Walls, 

einer Baugrube oder an einem Hang. Sie unterteilt die Böschung in zwei oder mehrere Abschnitte. 
Eine Berme soll den Erddruck auf den Fuß der Böschung vermindern. Eine Böschung mit steilem 
Hang und Bermen ist standsicherer als eine durchgehende Böschung ohne Bermen. Ein Böschungs-
bruch wird so vermieden.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Berme (15.6.2016)
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Das Werk bestreicht mit seinem Feuer den Platz, die beiden Straßenar[me,] einen 
nach Süden führenden dritten Straßen-Ausgang und nach rückw[ärts] freies Terrain 
und die große Lagune. –

Außerdem charackterisirt als portugiesische Festung den Platz ein im S[üden] 
und Osten, mit kurzem Haken nach Norden, den Ort umschließendes, sehr niedri-
ges […]naillemwerk, das, aus festem Tonboden aufgeworfen, sich ziemlich gut erhalten 
und in einzelnen ausschwingenden Winkeln Erdanschütt[ung] hat zum Placement von 
Geschütz. – 

Das ganze umliegende Terrain auf beiden Seiten des Baches ist bis auf wenige 
Stellen, bewaldet. – 

Der Chef des concelho’s und des Platzes, ein Mulatte, bekleidet den Ran[g] eines 
Unter Lieutenenants, alféres, und steht an der Spitze sämmtlicher V[er]waltungszwei-
ge. – 

Unter ihm bilden dreißig Neger die Besatzung; sie sind bewaffnet mit Snyder-Ge-
wehren und Bajonnet; sie tragen Lederkoppel und Patronentasch[e,] schwarzes, auch 
weißes, Käppi, bei feierlichen Gelegenheiten einen Chacko mit St[…,] ein dunkel-
braunes, sehr kurzes Tuch-Wames5 mit Kragen, weiße oder graue Beinkleider und 
kurzschäftige Stiefel, außer Dienst fast nie auf dem F[uß,] im Dienst, der sich nur auf 
das Ausstellen zweier Posten beschränkt, oft gen[…] neben dem Besitzer. – Ihre mili-
tairische Ausbildung erhebt sich kaum übe[r] Null, aber trotzdem heißen sie „Jäger“, 
caçadores. – Dies ist die erste Linie. 

Unter dem Befehl des Chefs und im concelho verstreut, stehen noch e[twa] zwei-
hundert Leute der zweiten Linie, welche mit Steinschloßgewehre[n] bewaffnet, in Lum-
pen gekleidet und arge Spitzbuben sind. – 

Zur intensiven Vertheidigung der „fortaleza“ steht in einem ausspri[n]gendem 
Winkel derselben ein kleines Geschütz, wenn man ein altes, vom Rost zerfressenes, 
eisernes Kanonenrohr so nennen darf, das kaum mehr im Stande ist, /Bl. 226/ sich auf 
einer Lafette zu halten, die verfault und zerbrochen ist. – 

Im Hofe der Schanze steht ein niederes Lehmhaus mit zwei Zimmern für den 
Chef und zwei ebensolche für Gerichts-Verhandlungen und für die Post-Verwaltung. –

Die breite Straße und der Platz sind natürlich nicht gepflastert; auch Dondo kann 
sich dieses Cultur-Fortschrittes nicht rühmen; dafür bildet sie in ländlichster Idylle für 
Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde und Maulesel mit ihrem üppigem Gras-
wuchs Weide und Tummel-Platz. – 

An beiden Seiten liegen die Wohnungen der hier lebenden sechzehn Weißen, 
welch letztere, mit Ausnahme von nur Zweien, sämmtlich Kaufleute und Krämer sind, 
aber jetzt fast gar keine Geschäfte machen, da der Handel über Kassange nach dem 
Inneren ausgenutzt und so gut wie todt ist. – 

5 „Das Wams (Plural Wämser) ist eine Form der Jacke und ein Frühstadium der heutigen Weste.“  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wams (Stand: 15.6.2016)
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Die Häuser sämmtlich bilden nur ein Geschoß, liegen theils vereinzelt in einem 
eingehegten Raume, theils aneinander gereiht und schauen sich mit ihren kleinen hoh-
len Fensterchen, mit dem grauen Dach und ihren abgebröckelten windschiefen Mauern 
wehmüthig und trauernd an. – 

Sie sind aus enormen, erst in der Mauer trocken werdenden, Erdziegeln oder aus 
Pfählen mit daran geworfenem Erdteig errichtet, und ist das Material ein so schlechtes, 
daß dasselbe an den oberen Schlußflächen von Fenstern und Thüren durch eigends zu 
diesem Zweck eingelegte starke Aeste, Holzplatten oder Bretter getragen werden muß, 
und daß in kurzer Zeit die Wände sich nach allen Seiten neigen. – Das Ganze sieht um 
so trauriger aus, als einzelne verlassene und ausgestorbene Häuser vor Schwäche die 
Last des Daches nicht länger zu tragen vermögen, einstürzen und nun Wind, Wetter 
und Diebeshand freien Einzug gestatten; die nicht immer eingehegten Höfe und solche 
Stellen hinter dem Hause, welche man frevelhafter Weise „Garten“ nennt, tragen durch 
ihre Verwilderung nur dazu bei, den Eindruck des Verkommenen zu erhöhen. – 

Die Dächer bestehen aus dünnen Baumstämmen, welche nur der Rinde entledigt 
sind und aus darauf befestigtem Schilf, Papyrus und Gras. – 

/Bl. 226v./ Der primitivste Holzflügel bildet für Fenster, in Ermangelung jeder 
Glasscheibe, und für Thüren den Verschluß. – 

Die Ausstattung des Inneren ist ebenso primitiv; Lehmboden, kah[le] Wände, 
manchmal weiß getüncht gewesen, aber öfters roh; selten ein Stück Möbel mehr als 
Tisch, Stuhl, Bett und einige Koffer. – 

Man sieht, es ist Alles nur auf das Passagere eingerichtet; ein Jeder, mit Ausnah-
me von drei bis vier wohlhabenderen Kaufleut[en,] welche aber auch schon länger als 
zwanzig Jahre hier angesessen sind, denkt nur daran, in kurzer Zeit einigermaßen et-
was Geld zusa[m]men zu scharren, ob immer ehrlich, ist sehr Nebensache, und dann  
wi[e]der fort zu ziehen. – Mehr oder weniger ist dies die Absicht sämmtliche[r] Portu-
giesen hier in Angōla, um dann mit dem Zusammengera[fften] ein sorgloses Leben in 
Portugal führen zu können. – Natürlich gibt es au[ch] Ausnahmen, aber nur sehr, sehr, 
wenig. – 

Weiße Frauen und Kinder existiren hier nicht, aber zwei P[aare] sind mit Mulat-
tinnen kirchlich getraut. – 

Von den anderen hat ein Jeder eine schwarze amiga,6 welche dem Hauswesen 
auf Neger-Manier vorsteht; diese hat andere amiga’s als Un[ter]stützung, und dadurch 
ergiebt sich als Resultat, oft unter Hülfe der schw[arzen] Diener ein kleines nacktes 
Gesindel, das, in treuer Freundschaft m[it] Hunden und Ferkeln, mit Hühnern und 
Katzen, durch den Hof u[nd] durch alle Räume des Hauses herum kriecht und krab-
belt, und das in allen Farben schillert, vom Hellbraunen bis zum Schwarzen, das aber 
weder in der Haut noch auf derselben jemals etwas Weißes z[eigt. –]

6 Portugiesisch, Freundin
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Der Hausherr, die unvermeidliche Cigarrette im Munde, erh[ebt] sich vom langen 
Morgenschlummer; seine Bekleidung besteht aus wollenem Hemd, wollenen Beinklei-
der[n], Strümpfen mit Pantoffeln oder niedrigen Stiefeln, an denen das Oberleder oft 
genug absicht[lich] an der Seite /Bl. 227/ aufgeschnitten ist, um den großen Hühnerau-
gen das Wachsthum zu erleichtern. – 

Er schlürft eine Tasse Kaffe und giebt sich dann der mühevollen Arbeit des süßen 
Nichtsthun hin bis um eilf Uhr das almoço7 aufgetragen wird, das Frühstück. – 

Im Haus hat er einen kleinen Laden, der aber geschlossen bleibt; er hat während 
der langen Reihe von Jahren, die er theils als degradado,8 theils freiwillig hier verlebte, 
einiges Vermögen zusammengebracht, hat noch ein oder zwei andere Häuser gekauft, 
dort Laden eingerichtet und läßt von anderen degradados, die nichts besitzen, oder von 
Negern, darin den kleinsten Kleinhandel betreiben. 

Nach dem Frühstück wird Kaffe genommen; dann folgt ein Mittag Schläfchen, 
hierauf die Fortsetzung der Morgenarbeit, bis das jantar,9 das Mittagbrod, aufgetafelt 
wird, wenn das Tageswerk beendet ist, aber die Cigarrette glimmt fort und fort, bis das 
müde Auge sich zum Schlummer schließen will. – 

Sein Leben verrinnt sehr einfach und sehr solide; der Geist bleibt unberührt, wird 
nie in Schwingungen versetzt, es sei denn durch die Sorge für den kranken siechen 
Leib, der aus- und abgenutzt, durch Medizin vergiftet, langsamen Schrittes dem si-
cheren Grabe entgegengeht.  – Gewöhnt an das Clima, vertraut mit den Sitten, den 
Gebräuchen und mit der Sprache der Neger, findet er seine Heimath hier und hat gar 
kein Verlangen, diese aufzugeben. – 

Was kann die Außenwelt ihm wohl noch bieten! – 
Seinen Beamten in den anderen Häusern verfließt das Leben wegen des Klein-

handels etwas bewegter. – Geduldig wartet ein solcher in seinem kleinem Laden das 
Eintreten eines Negers ab, der ein Bedürfniss für Schnaps befriedigen will, oder andere 
Neger bieten etwas Waare an, sei es ein Stückchen Wachs, Erdnüsse, oder Oel, auch 
Eier, Hühner und Gemüse; je nach der Höhe des Preises einigen sich nun Käufer und 
Verkäufer, wie die Bezahlung zu leisten sei, ob in Geld, durch Kupfer oder mit einem 
Stückchen Zeug.  – Während des Frühstücks und des Mittagbrodes wird der Laden 
geschlossen; auch hier dasselbe Kinder-Gekrabbel wie im Hause seines [Prin]cipals; 
ist letzterer wohlhabend, aber zugleich auch von gutmüthigem Herzen, so [t]rinkt der 
Beamte, der sogenannte impregado,10 bei den Mahlzeiten auch Wein; /Bl. 227v./ wenn 
nicht, dann agua ardente, den Neger-Schnaps der hier in der Umgegend in einigen Fa-
briken aus Zuckerrohr gewonnen wird und der recht gut schmeckt, wenn er rein und 
unverfälscht ist. – 

7 Portugiesisch almoço: Mittagessen; pequeno almoço; kleines Mittagessen = Frühstück
8 Von Portugiesisch degradar, degradieren, entwürdigen, erniedrigen; degradado bezeichnete den aus 

Portugal z.B. nach Angola deportierten, zu dieser Strafe verurteilten Kriminellen.
9 Portugiesisch, Abendbrot
10 Portugiesisch empregado: Beamter, Angestellter
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Was den Wein anbelangt, dessen Genuß zur Erhaltung der Gesundheit hier in 
ganz Angōla für nothwendig gilt, so ist dies einfacher portugiesischer Land[wein,] roth, 
seltener weiß, und nach mehreren Ansichten sehr billig; sein Preis richtet sich nach 
[der] größeren oder kleineren Entfernung von Loanda, den Transportkosten und er-
reicht hier die Höhe achttausend Reis für einen großen garaf[ão,]11 der einundzwanzig 
Schoppen enthalten soll; bei Rückgabe des garafão, der g[anz] den großen Flaschen 
gleicht, welche in unseren chemischen Fabriken zum Tr[ans]port von Schwefelsäure 
etc. im Gebrauche sind, sinkt der Preis auf sechstausend herab, während eine garafa, 
ein Schoppen, dreihundert Reis und eine garafa agua ardente in der Fabrik zweihun-
dertundzehn Reis kostet. – 

Der Wein ist sehr stark mit Spiritus versetzt, aber dennoch in der Fieber-[Re]con-
valeszenz von wunderbarer Wirkung zur Hebung der geschwundenen Kräfte. 

Außer der kleinen Schweineheerde im Haus besitzt der Wohlhabendere, de[ren] 
es vier oder fünf12 giebt, eine Vieheerde [sic] außerhalb des Hauses, bald größer[, bald] 
kleiner; auch viele Neger der Umgegend haben eine solche; ihre Ernäh[rung] kostet, 
abgesehen von einem sehr geringem Lohn für den Hüter, nichts, da das Land umher die 
schönste Weide bildet, welcher ein Jeder nach L[ust und] Liebe ausnutzen kann. – Je-
der Heerdenbesitzer kann dann hier im [Ort] mit hoher obrigkeitlicher Erlaubniss von 
express dazu angestellten Negern schlachten lassen, muß aber für jedes Pfund Fleisch, 
welches hier nur ein[e] Makuta (= Dreißig Reis = vierzehn bis fünfzehn Pfennige) kos-
tet, ganz gleichgü[ltig,] ob Rind, Schaf oder Schwein, an den Chef fünf Reis Steuer 
entrichten. – 

Der Ertrag für das geschlachtete Vieh, das sofort verkauft wird und in Ku[pfer] 
baar bezahlt werden muß, dient dem Verkäufer zum eigenem Unter[halt,] denn er 
selbst kann nichts kaufen ohne Baarzahlung an Kupfer, da der N[eger] /Bl. 228/ nur 
dieses, nicht aber Gold, Silber oder Papiergeld kennt. – 

Das Kupfergeld, Stücke von vierzig, dreißig, zwanzig, zehn und fünf Reis, läßt sich 
der besser Situirte sackweise durch Neger-Träger unter militairischer Eskorte aus Loan-
da oder Dondo kommen. – Die Transportkosten schlägt er doppelt den Waaren zu. – Er 
ist gern bereit, englisches Gold zu wechseln; portugiesisches existirt kaum hier in der 
Provinz, auch wenig Silber; am liebsten nimmt er die Stücke mit dem Reiter, auch mit 
der Victoria, aber die Georg’s betrachtet er doch mit einigem Mißtrauen. – Seine Seele 
lechzt nach den kleinen han Michen, englischen Pfunden; zahlt ihm doch die Bank in 
Loanda ein Agio darauf. – Aber Papiergeld wechselt er nur dann in Kupfer um, wenn 
der Besitzer desselben zugleich Waare kauft. – 

Die Zahl dieser Wohlhabenden beläuft sich auf fünf;13 ich nenne sie Kaufleute; die 
wenig Bemittelten, welche ihre feilgebotenen Waaren gewöhnlich nur auf Borg besit-

11 Portugiesisch garrafão, Korbflasche, eine Fünfliterflasche; garrafa, Flasche
12 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen
13 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen (vgl. dazu oben: „vier oder fünf“)
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zen, nenne ich „Krämer“; sie haben niemals Kupfer zum Einwechseln und leben aus der 
Hand in den Mund, ganz wie dies der Neger thut; dieser hat sogar zum Herausgeben 
von Geld beim Bezahlen auch nicht das Geringste, denn er spart nicht und hieraus 
entstehen oft Verlegenheiten. –

Der Krämer lebt nun mit Hülfe der Bohnen und des Maises, den er hinter seinem 
Hause zieht, denn dieses besitzt er auch, mit den Hühnern und Eiern seines Hofes und 
des Erlöses für geschlachtetes Vieh so gut es eben geht, wobei freilich agua ardente den 
Wein vertritt und Meister Schmalhans oft genug ein nicht gern gesehener Gast ist. – 
Gewöhnlich als degradado in die Provinz deportirt, fängt er als armer Mann an, doch 
nach Verlauf von zehn bis zwanzig Jahren tritt er in die Classe der Wohlhabenderen, 
welch[e] oben geschildert sind. – 

In dem einen Handelshause dahier, dessen Besitzer in Loanda lebt, und hier 
durch einen Chef vertreten wird, sind auch drei junge Leute als Impregado’s angestellt, 
welche aber verhältnißmäßig nur kurze Zeit hier bleiben /Bl. 228v./ und durch andere 
Kräfte abgelöst werden.  – Sie haben daher hier kein eige[nt]iches Heim und führen 
dasselbe monotone Leben Jahr aus, Jahr ein, wie das oben beschriebene, mit alleini-
ger Ausnahme der Erntezeit, welche doch einige Be[we]ung in diese Stagnation hinein 
bringt; auch diese jungen Leute haben k[ein] Interesse für geistige Beschäftigung, und 
ihr ganzes Sinnen und Trachten geht nur dahin, überhaupt nur zu vegetiren und einiges 
Geld zusammenzuscharren. – 

Und doch, wie hoch steht dieses Leben hier in Malange, welch Letzeres frei-
lich von [der] Welt gänzlich abgeschnitten ist, über demjenigen, das in dem geistig 
versun[kenem] Dondo geführt wird. – 

Dort, wo Manneskräfte mit ihren besten Jahren sich bewegen,14 dort beginnt mit 
Untergang der Sonne unter dem Schirm der hereinbrechenden Nacht ein Leben, in 
welchem die Leidenschaften des Menschen nach jeder Richtung hin s[ich] hell entflam-
men, den von der Natur gebotenen Genuß bis auf den tiefsten Grund durchwühlen 
aber nur erst Befriedigung finden in schmutzigster Unn[…].

Kunst und Wissenschaft sind hier fremd, es sei denn, daß die Be[leh]rungen des 
hiesigen Geistlichen, eines Inder’s aus Goa, einigen Mulattenk[in]dern Schreiben, Le-
sen und Rechnen beizubringen, in dieses Gebiet zu re[chnen] sei. – Arzt und Apotheker 
fehlen und werden oft schmerzlich vermißt.

Das Handwerk ist vertreten durch einen Klempner, einen Neger, d[er] dieses in 
Loanda bei einem Weißen gelernt hat und seine Arbeiten ganz geschickt ausführt. – 

Ferner durch einen Schneider, ebenfalls Neger, der mit baumwollene[n] Spinn-
webenfaden Stoffe von gleicher Widerstandslosigkeit zu dauerhafter Verbindung zu 
bringen vergeblich sich bemüht; und dann arbeitet ein Neger als Schmidt,15 […] klei-
nen eisernen Bolzen, Nasen-Eisen für die Reitochsen und versteigt si[ch] sogar zu miß-

14 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rand mit einem Fragezeichen versehen
15 Sc. Schmied 
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gestalteten Steigbügeln; sein Amboß ist ein Stein, sein Hammer ein Stück Eisen ohne 
Griff. – Er ist ein kleiner närrischer Kauz, hat in seiner Erscheinung und in seinem 
ganzen Gebahren eine sprechende Aehnlichkeit mit einem Affen und würde bei 146,6 
Centimeter Höhe von Professor Bastian16 sofort als /Bl. 229/ zur Rasse der von ihm so 
mystisch wunderbar entdeckten Babongo Zwerge gehörig erkannt werden; und doch 
fließt reines unverfälschtes Malange M’Bundu Blut in seinen Adern. –

Schließlich betreiben hier auch zwei Neger die edle Schusterei mit gutem Willen 
aber schwachen Mitteln, wobei es interessant ist, daß sie selbst die Häute zu Leder 
gerben und als Lohe die Rinde eines starken Baumes benutzen, der rothbraunes Holz 
hat, sehr häufig angetroffen wird und sicherlich ein sehr nutzbringendes Rohprodukt 
zur Einfuhr für Deutschland abgeben würde. – Hiermit schließt das Handwerk ab. – 

Die anderen Neger, sammt und sonders, Groß und Klein, Alt und Jung, Alle be-
fleißigen sich mit unermüdlichem Eifer des „Dolce far niente“, oder des Studium’s der 
Kunst, fremdes Eigenthum an sich zu bringen, sei es vom Freunde oder Verwandten, 
das ist dem schwarzen Herzen ganz egal, sei es vom Weißen; dies thut [er] am liebsten. 

Zur Erntezeit vermiethet sich ein großer Theil als Lastträger, caregador,17 für 
Dondo, und schleppt dorthin Oel, Wachs, Gummi oder Elfenbein, doch von Jahr zu 
Jahr wird dieser Verdienst schmaler und schmaler. – 

Zum Beginn der Regenzeit säen sie um ihre Lehm- oder Stroh-Hütte etwas Mais 
oder Bohnen; Einige auch pflanzen Maniok an entfernter gelegenen Stellen, die sie 
erst urbar machen müssen.  – Sie ziehen Hühner, Ziegen und Schweine, welche alle 
natürlich auf Selbstbeköstigung angewiesen sind, vertrinken den kleinen, eingehenden 
Erlös, kaufen nach dem Schlachten der Schweine Zeug, um sich zu bekleiden, haben 
eine Frau, auch zwei, drei, das kommt nicht genau darauf an; oft auch umgekehrt, eine 
Frau hat mehrere Männer; im ersteren Falle müssen die Weiber für den gestrengen 
Gebieter arbeiten und sorgen; er fühlt sich frei, hält gar nichts von den Heilslehren 
des katholischen Cultus, und hält nur um so fester an dem Fetisch Glauben seiner 
Väter, raucht viel und stark, zeugt viele Kinder, wäscht sich niemals, und stirbt zuletzt, 
behäult18 von seinen Weibern, wie es die Sitte erheischt, und wird an irgend /Bl. 229v./ 
einem Kreuzweg zur ewigen Ruhe eingescharrt. –.

Was seine geistigen Fähigkeiten anbetrifft, diese unglaubliche Beschränktheit 
einerseits, diese geriebene Verschmitztheit und Schlauheit au[f] der anderen Seite, so 
ist darüber so viel geschrieben und gestritten worden, d[aß] ich nicht als Eulen-Träger 
nach Athen gehen will; wird aber die Frage aufgeb[racht,], ob der Neger fähig sei, höhe-
re Cultur sich aneignen zu können, so möchte ich doch a[n]führen, daß derselbe, wenn 
auch durch äußere zwingende Verhältnisse in Fr[…] Glacee und Glanzleder gedrängt, 

16 Adolf Bastian, 1826–1905, deutscher Ethnologe und Gründungsdirektor des Museums für Völker-
kunde in Berlin

17 Portugiesisch carregador
18 Von fremder Hand (RAdI) dick und doppelt unterstrichen
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mit dem Aufhören dieses bisherigen physisch[en] oder moralischen Zwanges immer 
wieder in seine alte Negernatur zurü[ck] verfällt; er kriecht sicher wieder in Dessen19 
schmutzige Erdhütte und nimmt bald wieder seine Kleidung an und das Thierische 
bricht sich doch wieder Bahn. – Ja, noch mehr! Dieses Thierische, Affenmäßige, das 
sich so tausendf[ach] in seinem ganzen Thun und Treiben dokumentirt, auch sogar in 
seiner Bedü[rf]nißlosigkeit, und andererseits die bisher bewiesene absolute Unmöglich-
keit, die engen Fesseln desselben zu sprengen, die in ihm ruhenden menschlichen L[ei-
den]schaften zu zügeln, sich über das Niveau des rohen Naturmenschen zu [er]heben, 
große Gedanken zu fassen, zu pflegen, zu entwickeln und im Schaffen großer gewalti-
ger nationaler Neger-Werke wieder zu geben, dies Alles b[e]weist, daß das Menschliche 
im Neger nur unvollkommen vertreten ist, und vom Thierischen beherrscht und in 
Fesseln gehalten wird. – 

Sich selbst überlassen und in seine ursprüngliche Heimath zurück ver[setzt,] wird 
der künstlich modernisirte Neger doch wieder der rohe afrikanische Nat[ur-]Neger, 
eine der vielfachen Abzweigungen vom Ur-Mutter-Kern oder Sch[…] zwischen dem 
Affen und dem Menschen, und von diesem selbst eine […] stehende; in sich abgeschlos-
sene, Unter-Abtheilung, nach der man nach V[erlauf] von Erdaltern ebenso emsig und 
angestrengt suchen wird, als dies heuti[gen] Tages nach dem Gorilla hier geschieht. – 

Uebergehend zur Fauna, so kann nur berichtet werden, daß größere Thiere, frei 
in der Natur, hier im Dickicht, wie überhaupt in Angōla, gar n[icht] /Bl. 230/ existiren; 
von den kleineren nur eine Art von Wildkatze, gelb und schwarz gefleckt, zottiger Pelz, 
kurzer Schwanz, und ungemein dicken Kopf; dann eine Art Wiesel, so groß wie unser 
Baummarder, auf dem Rücken, der Länge nach, schwarz und weiß gestreift; ferner eine 
Art von Frettchen, abwechselnd in der Größe einer Ratte bis zum Dachs; auf dem Rük-
ken graubraun [……] quer gestreift; ein ungemein possirliches Thierchen, das sich sehr 
leicht zähmen läßt. –

Von den Affen existirt hier dieselbe Art von Meerkatze wie in Pungo Andongo; 
ferner, zu den wilden Thieren gehörig, ein Schakal, doch sehr selten, und schließlich 
soll eine Art Wolf hier leben, der aber jedenfalls mit dem Schakal identisch sein wird. – 
Löwen , Panther[,] Hyänen etc. giebt es hier nicht; Schlangen sind selten, wie dies no-
torisch feststeht, wenn auch von Vielen das Gegentheil behauptet wird;20 Krokodille 
dagegen sind häufig, aber nur im Quanza und in den Mündungen der in ihn eintreten-
den kleinen Zuflüsse; dort lebt auch der grimmigste Feind des Krokodils oder vielmehr 
seiner Eier; es ist dies die große panzerlose Eidechse, welche bis an fünfzehn Fuß lang 
wird, von Vielen Monitor auch „Baumeidechse“ genannt; in großer Anzahl leben an 
jenem, überaus fischreichem Fluß auch die Fischottern, welche einen prächtigen Pelz 
liefern. – 

19 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen
20 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rand mit Fragezeichen versehen
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Neben diesen Vierfüßlern lebt hier eine Vogelwelt, die im Gesang sehr wenig, 
aber an Farbenpracht alles Mögliche leistet, wie die Necktarinen, die Papagaien, die 
Goldkukuks und die N’Dua’s dies beweisen. 

Theils zum Schutz, theils zur Nahrung dieser Thierwelt dienend, entwickelt sich 
hier eine Flora, welche tief in diejenige Europa’s übergreift; hier wachsen noch, aller-
dings den Riesen von Dondo u[nd] Pungo Andongo gegenüber nur in Zwergform, zwei 
Affenbrodbäume; ferner die Oelpalme, die Banane, die Orange, die Feige, die Grana-
te, die Citrone, die Ananas, und daneben aus Berlin Weinstöcke, eine Pfirsisch, eine 
Reinette und europäische Blumen in Hülle und Fülle aber auch in großer Anzahl der 
antifibrile Eucalyptus globulus, /Bl. 230v./ dessen Samen in Lissabon auf der Reise den 
Berliner Pflanzen sich zuges[ellt.]

Neben wildem Spargel wuchert der Stechapfel, die Wolfsmilch, das Pfaffenkraut, 
der Kürbiß[,] die Kartoffel, die Radieschen und viele Lieblinge der Mutter Erde, welche 
sie auch dem deutschen Lande als Segen spendet; auch im Wald e[nt]wickelt sie ihre 
Kraft und liefert Holzarten, welche diejenigen Europa’s weit übertreffen an Härte und 
an Dauer mit der einzigen Ausnahme der deutsch[en] Eiche, welche ihnen wohl nichts 
nachgeben wird.

Aus dem Mineralreich präsentiren sich neben rothem Ton der Sandstein[,] der 
Kalkstein, Schiefer und Quarz; im Westen Anklänge an Kohle, im Osten in großem 
Maßstab Salz und […].

Von den zwölf Monaten vertheilen sich November, December und Januar auf den 
Frühling, die nächsten drei auf den Sommer; zusammen bi[lden] diese die Regenzeit, 
während die sechs folgenden, mit Untertheilung Herbst und Winter, trockene Zeit hei-
ßen. 

Die Regen, von denen in Afrika alles Heil abhängt, fallen hier ziemlich regelmä[-
ßig] und in ganz gewaltigen Massen, besonders während der drei Sommermonate, in 
denen fast jeden Nachmittag heftige Gewitter sich entladen. 

In den Wintermonaten schwankt die tägliche Temperatur zwischen plus 8° Cel[-
sius] und 24 Grad, im Sommer schwankt sie zwischen 16° und 32° Celsius, so daß d[as] 
hiesige Clima dem Zeitraume von Ende Mai bis Anfang Oktober [dem] in Deutsch[-
land] gleich kommen dürfte. – 

Trotz aller und aller Einsprüche ist das Clima hier gesund, und fußen die schein-
baren Beweise vom Gegentheil auf falschen Grundlagen, denn mit Vernunft kann man 
den hier herrschenden, schon oben angeführten Uebelstän[den,] wenn man zu deren 
Beseitigung die nöthige Energie nicht besitzt, aus dem Wege gehen. – Sinkt freilich die 
Vernunft zur Unvernunft herab, wird das bis[chen] Verstand durch selbstverschuldetes 
Gift und Unmäßigkeit im Genuß von Alkohol noch ganz und gar gelähmt, dann freilich 
kann auch das schönste Paradies [zur] Hölle werden, zu dessen neuer Säuberung es 
dann kein anders Mittel giebt, als die Beseitigung der Rasse, die hier herrscht. – 

___________________________
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E  A N  O T T O  K E R S T E N  (2 .3.1880) ,1 

A B S C H R I F T  F Ü R  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N

Abschrift      Malange, den 2. März 1880
Herrn Dr Otto Kersten.

Mein lieber werther Freund!

Jetzt endlich kann ich Ihnen die Mittheilung machen, daß Ihre Kiste, von mir seiner 
Zeit als verloren betrachtet, am 26. Februar glücklich hier eingetroffen ist; wenn Ihnen 
auf der Welt irgend etwas heilig ist, so gebe ich Ihnen bei diesem heiligen Gegenstand 
oder Gedanken die Versicherung, daß mir dadurch die erste und reinste Freunde zu 
Theil wurde, die ich während meiner 17 monatlichen Abwesenheit aus Europa hier in 
Afrika genoß; haben Sie tausendfachen Dank für Ihre Güte und Freundlichkeit und 
sagen Sie ebensolchen Dank an Alle, die sich der großen Mühe der Besorgung unter-
zogen. – 

Schon beim Oeffnen der Kisten begrüßte uns ein heimathlicher süßer aromatischer 
Duft; ich weiß nicht woher er kam, aber er war da und heimelte mich an; und nun gar 
erst /Bl. 236v./ das Auspacken und das Vertheilen! Freund! Den herzlichsten Dank 
noch einmal und die Versicherung, daß in Ihrem Sinne, d.h. durch Leistungen hier auf 
meinem Gebiet, Ihnen eine ebensolche Freude bereitet werden soll; wenn Sie bisher 
auch noch sehr daran zweifeln; ich erzähle Ihnen daher auch nur, daß es uns gut geht, 
daß wir, unberufen, schon lange nicht mehr wissen, was Fieber ist, denn das Klima, bei 
vernünftigem Leben, ist auch jetzt, trotz des vielen Regens, ein ganz ausgezeichnetes, 
und daß in Betreff der Expedition Alles nach Wunsch geht; Saturnino bin ich zu sehr 
vielem Dank verpflichtet, wenn auch seine Begleitung, erst zugesagt, jetzt wegfällt, was 
ich ihm als Kaufmann gar nicht verdenke, da unser Weg ein sehr gefahrvoller ist; ich 
habe bereits 58 Träger und wenn die Zahl 90 voll und die richtige Zeit da ist, dann geht 
es fort; jetzt danke ich meinem Schöpfer, daß ich im Dezember keine Träger bekam, da, 
wie es sich jetzt durch den Regen zeigt, meine schwachen Mittel harte Verluste erlitten 
hätten und das Endresultat dadurch abgeschwächt werden mußte. Nur das will ich Ih-
nen auch sage, da ich ehr-/Bl. 237/lich und offen bin und ein Nachtragen niemals, dage-
gen ein schnelles Vergessen erlittener Kränkungen, stets meine Sache war, daß in Folge 
des einen Ihrer Briefe ich die Absicht hatte erst von Quango aus an Sie wieder zu schrei-
ben; indeß die Geschichte mit Brauer und jetzt der Empfang Ihrer Kiste änderten und 

1 BArch R1501-116011f, Bl. 236–242v., AvM, Malanje, an Otto Kersten, 2.3.1880, Abschrift für das 
RAdI (mit einigen Lesefehlern bei den Eigennamen). Unterstreichungen sind, wenn nicht anders 
vermerkt, schon Bestandteil der Abschrift.
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ändern meinen Entschluß, denn jetzt noch muß ich Ihnen doch Dank sagen, was zwar 
auch geschehen wäre, wenn ich die verletzende Kränkungen nicht vergessen hätte, jetzt 
ist Alles gut und deshalb will ich Ihnen auch mittheilen,2 daß ich meinen ursprüngli-
chen Plan in Betreff der Rückkehr von der Öffnungs-Mündung aus geändert habe; von 
hier aus gehe ich nämlich direkt durch die Länder der so sehr verrufenen Hollo’s nach 
dem letzten großen Wasserfall in dem Quango mit Namen Luco-ia-Muquita, der noch 
in dem Lande der Hollo’s liegt; von den portugiesischen Exploratoren Capello und 
Yveno3 behauptet der Letztere dort gewesen zu sein, aber dies ist, wie sämmtliche Por-
tugiesen behaupten, nicht wahr, die beiden Reisenden sind von dem Jeica4 in Cassange 
in /Bl. 237v./ westlicher Richtung bis in die Höhe von Malange und dann in nordwestli-
cher Richtung bis nach Anel Dirgue de Braganya5 gezogen und haben kaum das Gebiet 
des Königs von Ginga betreten, das noch westlich von den Hollo’s zwischen diesem 
und der Provinz Angola liegt und an die hiesige Grenze von Malange reicht, zwei Tage 
von hier, es ist noch kein Weißer nach Aussage sämmtlicher Portugiesen dahier, die 
doch sehr eifersüchtig auf Fremde sind, in jenem Landstrich an dem Quango gewesen, 
wie auch noch kein Weißer den Quango und seine Wasserfälle unterhalb des Punktes 
gesehen hat, wo Schütt auf seiner Rückkehr diesen Fluß passirte.

Von dort aus sende ich 20 Träger zurück und mit ihnen Briefe nach Europa, sowie 
es die Ueberschwemmungen gestatten geht es stromab bis an die Mündung; dann aber 
nicht wie ursprünglich beabsichtigt nach Westen den Congo abwärts über Banana nach 
Hause, weil dort nichts Neues anzutreffen, sondern nach Osten hin zum Kuilln6 oder 
direkt /Bl. 238/ zu dessen Mündung und dem Congo, wenn diese nicht schon am Quan-
go liegt, in letzterem Falle, nein, in beiden Fällen, weiter nach Nordost bis zum Kassae7 

und diesen Strom entweder abwärts oder aufwärts oder beides; jedenfalls besuche ich 
dann Mai oder Majo und kehre nördlich und parallel des Schütt’schen Rückweges nach 
meiner ersten Quango-Station und von dort hierher zurück, daß unterwegs Aenderun-
gen nothwendig werden können, das liegt auf der Hand, aber im großen Ganzen will 
ich mich an diese Richtungen halten.

An Instrumenten begleiten mich: Theodolit mit seiner Bussola und großer Bussola 
mit Visiraufsatz, der Schwingungsapparat nebst 4 Magneten und Stäben zur Ablenkung 
Barometer Kersten der ganz vorzüglich ableitet und sich mit seinen Gummidichtungen 
vortrefflich akklimatisirt hat; Geißler Holz und Glas hat sich nicht bewährt; Normal 

2 Von hier ab bis „Hollo’s liegt“ von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen
3 Lesefehler in der Abschrift für: Ivens
4 Lesefehler in der Abschrift für: Jaca (statt: Jaga, Titel des Oberhäuptlings oder Königs der Mbangala)
5 Lesefehler in der Abschrift. AvM hat sicher, wie sonst auch, Duque de Braganza (für: Duque de 

Bragança) geschrieben (sein „z“ ähnelt einem „y“). Welches Wort im Original „Anel“ zugrunde liegt, 
ahne ich nicht.

6 Lesefehler in der Abschrift für: Kuillu
7 Kassai, heute meist Kasai



830 Anhang II: zu Kap. IV

Thermometer und vier andere; der Distanzmesser und 3 Stative; photographischer Ap-
parat. 

Sie sehen ich habe mir gewaltige Aufgaben /Bl. 238v./ gestellt, die aber nur die 
Fortsetzung der bisher ausgeführten Arbeiten sind. Leider fehlt mir ein Inklinatorium. 
Im Anfange des vorigen Jahres sandte ich Ihnen das der Akademie der Wissenschaft 
gehörige, alterthümliche von Bamberg für mich umgearbeitete Instrument zurück, die 
Deutsch-afrikanische Gesellschaft erlaubte durch Schütt und Bach8 mir von den hier 
liegenden ihr gehörigen Gegenständen zum Gebrauch nach Belieben zu wählen und 
werde ich das von Schütt gekaufte Inklinatorium zur Reise als Ersatz mitnehmen, auch 
habe ich Zeichenpapier genommen und die kleine alterthümliche Taschen-Bussola; da-
für lasse ich den Sextanten hier, der von der Gesellschaft für Schütt bestimmt und von 
mir für diesen mitgebracht war; zwei geliehene Bücher gebe ich zurück: Peschel und 
Vogels Völkerkunde und Photographien; eigene mir aber auch die von Bach unbenutz-
ten und hier gelassenen Mauser-Kartuschen an, da Sie Mitglied des Hohen Raths sind, 
theilen Sie wohl gütigst dies an betreffender Stelle mit.

Zur Bestimmung des Meridians der Berech-/Bl. 239/nung von Azimuthen behufs 
der Variation bedaure ich, daß an meiner Theodolit-Bussola der Nord und Süd nicht 
mit dem Theodolit in derselben Vertikal-Ebene liegt, wodurch viele Zeit erspart und 
die Arbeit, die zuletzt doch auf ein Einvisiren und Ablesen hinausläuft, bedeutend ab-
gekürzt wird. Meine Instrumente sehen aus wie neu, arbeiten sehr gut, haben mein 
ganzes Vertrauen gewonnen und machen mir viele Freude. Einige Aenderungen im 
Arrangement haben sich aber als nothwendig ergeben. ϕ von Malange wird um einige 
Sekunden südlicher kommen; meine Uhr ging gestern Abend 18m33,4s nach; am 20. 
Februar 17m57,8s; ich bin mit ihrem regelmäßigen Gang sehr zufrieden; meine Epheme-
ride (Bremiker) reicht leider nur bis Ende 1880 und vor nächstem Jahre werde ich wohl 
noch nicht zurück sein; ebenso bedaure ich das Fehlen einer Stanley’schen Karte der 
Zaice9, die zu erlangen bisher vergeblich ich mir Mühe gab, bei meiner Abreise war das 
Buch noch nicht erschienen.

Was nun meine unglückseligen Samm-/Bl. 239v./lungen anbelangt, so können 
beide Sendungen bereits an Ort und Stelle sein, die erste aber leider wahrscheinlich 
verdorben; dagegen kamen Ihre Briefe hier sehr regelmäßig an, da Pasteur sie direkt an 
den hiesigen Chef sandte auch ohne Pasteur wäre dies geschehen, da die Post so ziemlich 
sicher geht, unsicher sind nur die Privatleute und Kaufleute, wie ja in der ganzen Welt, 
die gern und leicht eine Besorgung versprechen und dann doch liegen lassen oder ganz 
vergessen. Sie werden auch wohl jetzt im Besitze meiner Vollmacht sein; zur Sicherheit 
sandte ich das letzte Mal eine zweite in der zu Ihrer Erleichterung der im Kassenwesen 

8 Lesefehler in der Abschrift (siehe auch seine Erwähnung weiter unten). Gemeint ist der deutsche 
Geologe, Hermann Freiherr von Barth-Harmating (1845–1876), der während einer Forschungsreise 
in Angola schwer erkrankte und sich am 7.12.1876 in Luanda das Leben genommen hatte. Siehe zu 
ihm die Kurzbiographie in Heintze 2007a/2011.

9 Lesefehler in der Abschrift für „des Zaire“
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so vertraute Zahlmeister Schmidt aufgenommen war, aber glauben Sie wohl, daß ich 
trotz 17 oder 18 nach Berlin gesandter Pensionsquittungen, weder von meinem Bruder 
noch von meinem alten lieben Freunde Dr. Kersten auch nicht eine einzige Nachricht 
über deren Empfang erhalten habe, jetzt ist es natürlich zu spät, wenn Sie aber einmal 
Zeit haben, dann schreiben Sie hierher an mich mit der Bemerkung: esperas paon /Bl. 
240/ a volta do Sno emcaga do Sno Custodio;10 ich finde dann die Briefe hier vor und 
sehe sie als freundliche erste heimathliche Begrüßung an.

Custodio brachte mir gestern Brauer hier an und sagte, „hier bringe ich Ihnen 
Herrn Brauer, weil er die Absicht hat nach Dondo zurückzugehen, damit Sie sehen, 
daß er am Leben ist und die Leute hier nicht wieder sagen können, ich hätte einen 
Fremden (wie Mohr) vergiftet.“ – Brauer hat die glänzendsten Anerbietungen Custodios 
ausgeschlagen, weil er keine Lust zur Arbeit hat; er giebt an, er hätte solche Sehnsucht 
nach einem Mädchen, das er schon seit 8 Jahren in Texas kenne; er hat seit dem 21. 
Januar Essen und Wohnung von Custodio angenommen, aber als Ersatz auch nicht das 
Geringste gearbeitet, er hat ein böses Gewissen, hat keine Courage und ist ein erbärmli-
cher Lügner. – Custodio wollte ihm täglich 1000 Reis forte Gehalt geben und außerdem 
in jeder Beziehung den Gewinn mit ihm theilen; er sollte Fleisch salzen und trocknen 
„carne secca“; ein Geschäft zu dem Custodio Ochsen kaufen wollte und von dem er sich 
sehr viel verspricht, er sollte Lohe machen /Bl. 240v./ und Häute gerben und sollte Kalk 
brennen, das heißt nirgends sollte er Hand anlegen, nur dirigiren die Leute die Custo-
dio stellen wollte; er wollte ihm ein Haus kaufen etc. kurz Alles Alles thun, was Brauer 
verlangen würde; letzterer sagte auch zu Allem ja, das will ich; das Vieh wurde gekauft, 
aber Brauer that nichts, sondern erklärte gestern Mittag ganz plötzlich, ich gehe jetzt 
gleich nach Dondo. Er scheint gegen seine Aussage von diesen drei Geschäften also 
nichts zu verstehen und drückt sich wo es Ernst werden soll und doch kann ein fleißiger 
Mann hier in 3 bis 4 Jahren mit dergleichen Arbeiten an 15 Contos = 100.000 Mark ver-
dienen, wir sprechen darüber noch mehr wenn ich zurückkehre, da Custodio kontrakt-
lich deutsche Arbeiter beziehen will. Sollte Brauer nach Europa kommen, so würden 
Sie mich sehr verpflichten, wenn Sie einige Schritte thäten zur Wiedererlangung der 
ihm gegebenen und auf sein Ehrenwort zurückzahlen zu wollenden11 800 Mark, indes-
sen bezweifele ich, daß er Ihr Haus betreten wird, da er schon im Dezember zu Tenaz12 

sagte, daß er schon lange auf und davon wäre, wenn er nicht befürchte, Ihre „Gna-/Bl. 
241/de“, wie er es nannte, zu verlieren. – Das Geld möchte ich um so weniger verlieren, 
als auch die Bank von Loanda bei Auszahlung der 12000 Frcs. mir 10000 Reis abzog. – 
Von meiner Pension zahlen Sie gütigst an Metta Bugslag und an Zahlmeister Schmidt 
das Gehalt voll und ganz aus, soweit es eben geht, will das Geld zu Ende gehen, so 

10 Das soll wohl heißen: „Espera para a volta do Sr. em carga do Sr. Custodio.“ Richtiges Portugiesisch 
wäre: „Espera pela volta do Senhor ao cuidado do Sr. Custdio.“

11 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen
12 Lesefehler in der Abschrift für „Teusz“
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behalten Sie soviel zurück, daß Metta jeden Monat die ihr zugesagten 10 oder 20 oder 
25 Mark erhalten kann, am 4. April sende ich für März und April die Quittungen, und 
hoffentlich vom Quango aus im Mai. – Die blaue Butterbüchse ziert jetzt jeden Morgen 
unseren Tisch, und die Seifenbüchse mit einliegender Seife ist schon lange dahier ein 
Ziel meiner Wünsche gewesen; Ihrer Frau Gemahlin meinen herzlichsten Dank dafür; 
die Teller und Becher sind prächtig, kurz Alles Alles die Kleider, die Bürsten, Wasch-
becken, Schlösser (sehr nöthig für uns) Zahnpulver, Rhabarber, aber lachen mußte ich 
doch, als auf der Schachtel mit Abführmittel ich meinen Namen fand, also diese ganze 
Schachtel ist für mich bestimmt?! und ich fand in dieser Bezieh-/Bl. 241v./ung meine 
Organe wirklich unübertrefflich, wenngleich sie bei meinem prächtigen Appetit gar 
sehr in Anspruch genommen werden. – Viele viele Freude bereitete mir auch der Brief 
von Frl. Lulu und dessen schöne Handschrift, einen solchen freundlichen Gruß habe 
ich schon längst vermißt und werde ihn auch erwidern, Sie haben wohl die Güte die 
betreffenden einliegenden Zeilen abzugeben, das Pflanzenpapier hat ein anderes For-
mat als das von Brauer mitgebrachte, es ist zu groß für unsere Presse und wollen wir 
bereits trockene Pflanzen hineinlegen, großes Vergnügen gewähren Ihre Arbeiten; von 
der Decken’schen Reise;13 haben Sie immer nur 150 Schwingungen beobachtet oder 150 
aus einer beliebigen Reihenfolge (von 1, 300, 400, 500) herausgegriffen. Dr. Roschers 
Beobachtungen machen mir viel Spaß; ich glaube ihm fehlte einiger Unterricht beim 
Dr. Kersten in Betreff der Arrangements der Beobachtung, aber daß die Ablesungen 
der Bussola beim Ablenken von Schicks in Graden und Minuten geschah, finde ich 
bei meiner Bussola auch ganz angebracht da Ihre Eintheilung /Bl. 242/ das Ablesen 
von 15 Minuten, nach Schätzung also 1/3 u[nd] 1/5 von 1/3 u[nd] 1/5 von 15 Minu-
ten abzulesen gestattet, während dies bei Graden viel unsicherer ist und sich nicht auf 
zehntel beschränkt, mit einer Minute geht es glatter, oder ein Grad müßte geradezu in 
10 oder 5 Theilen getheilt sein, wie beim Normal-Thermometer. Noch Eines, bei Ihrem 
Thermometer würde ich die große Oeffnung zum Füllen nicht von der Seite und unter 
dem Steigerohr, sondern an der unteren Fläche des Blockes dem großen Rohr gerade 
gegenüber anbringen lassen, weil dann die beim Füllen sich einstellenden Schwierigkei-
ten leicht beseitigt werden können, und dann ließe ich den Verbindungskanal unten im 
Block nach rechts etwas steigen, sodaß etwaige Luftblasen an dem oberen Ende dieses 
Kanals sich sammeln und beim Oeffnen des Hahnes durch das Steigerohr entweichen 
können; dann fällt sogar dem Ungeschicktesten und Ungeübtesten das Füllen leicht, 
die an der Gummidichtung, der Schraube und der Rohröffnung fast immer hängenblei-
benden Luftblasen lassen sich durch /Bl. 242v./ ein Stäbchen leicht beseitigen, während 
dies jetzt mehr oder weniger einem Zufall überlassen bleiben muß.

13 Otto Kersten hatte Teile der Reisebeschreibungen von der Deckens ediert: Reisen in Ost-Afrika in 

den Jahren 1859 bis 1965. Carl Claus von der Decken, bearbeitet von Otto Kersten, Band 1–2, Erzäh-

lender Teil, 1869 und 1871. Die wissenschaftlichen Teile wurden von anderen herausgegeben.
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Doch nun mein lieber Freund zum Schluß tausend Grüße an das ganze Kränz-
chen, vor Allen an Frau Gemahlin, an Lulu, an deren Eltern, an Konars,14 an Boehm, 
Schütt und Gierow (5300 Mark) Humberts, Deegens und die ganze junge Welt, an 
Pogge wenn er da ist, er steht hier bei Weißen und Schwarzen in sehr gutem Andenken! 
auch Gierow; (ich aber bin …………….15 und halsstarrig), wenn ich kann schreibe ich 
noch einmal von hier aus aber wohl zum letzten Mal. (die Post nach Europa geht hier 
jeden 4. des Monats ab), dann der nächste Brief von Quango aus. Leben Sie wohl und 
bleiben Sie gut und treu Ihrem alten Freund und Schüler von Mechow.

Tenaz16 läßt sich vielmals empfehlen, er und der Matrose17 sind sehr fleißig!

14 Wahrscheinlich ist Wilhelm Koner (königlicher Bibliothekar der Berliner Universitätsbibliothek, 
Vorstandsmitglied und Archivar der Afrikanischen Gesellschaft; von 1866–1887 Herausgeber der 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde) gemeint.

15 Möglicher Lesefehler in der Abschrift, unverständlich, etwa: abeneiu selnoso
16 Lesefehler in der Abschrift für „Teusz“
17 Gemeint ist Bugslag.
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W.  H.  PA S T E U R  A U S  L U A N D A  A N  O T T O  K E R S T E N  (12.3.1880) ,1

A B S C H R I F T  A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N

Abschrift.

Loanda 12. März 1880.
Herrn Otto Kersten – Berlin.

Hochgeehrter Herr.
Ich beehre mich Ihnen gef. mitzutheilen, daß ich mit dem Dampfer „Benin“ laut ein-
liegendes Connossement 2 Kisten Sammlungen von Herrn Major von Mechow durch 
Vermittlung des Herrn August Bolten in Hamburg an Sie geschifft habe.

Die Fracht hierauf wird genannter Herr mit Ihnen verrechnen.
Ich bedaure sehr Ihnen ebenfalls mittheilen zu müssen, daß ich die Nachricht 

bekam, die „Nortumbria“ welche die 6 Kisten Sammlungen von Herrn Major von Me-
chow innehatte, die ich 14. Juli v[origen] J[ahres] von hier nach Banana an den Herrn 
Hauptagent unseres Hauses zur Weiterbeförderung schickte, auf See verbrannt ist, und 
damit auch die kostbare Ladung.

Der Herr Major, der ins Innere ist, weiß bis jetzt nichts von dieser Katastrophe, 
welche ihn schwer treffen wird. Ein großer Theil seiner Arbeit, wie er selbst hier sagte 
mit vielen /Bl. 235v./ Mühen und Sorgen angefertigt, ist jetzt ganz vernichtet.

Ich kann Ihnen versichern Hochgeehrter Herr, daß der Verlust mir auch sehr leid 
thut, hoffen wir aber, daß die bekannte Aktivität des Herrn Majors ein Theil dieser 
Verluste bald ersetzen wird.
      Hochachtungsvoll ergebenst
           gez. W. H. Pasteur

1 BArch R1501-116011f, Bl. 235–235v., W. H. Pasteur, Luanda, an Otto Kersten, 12.3.1880, Abschrift 
für das RAdI
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E  A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  

(4 .6 .1880) 1

[Stempel:] R.A.d. Innern

    3. 8. * 80.

[handschriftlich u.a.:] 2 Briefe

Euer Excellenz

beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß ich in wenigen Tagen meinen Ab-
marsch in das Innere antrete, begleitet vom Matrosen Bugslag der Kaiserlichen Marine 
und dem Gärtner Teusz aus dem Berliner botanischen Garten; ferner begleitet von 
einem Dollmetscher, einhundertvier Trägern und vier Ochsen.

So gut als möglich einen Zusammenstoß mit den Eingeborenen vermeidend, gehe 
ich entlang der Grenze zwischen dem Königreiche Ginga und dem Lande der Hollo’s, 
über den kleinen Côle Fluß, der westlich zum Lucalla und zum Quango fließt, und 
dann auf das linke Ufer des Flusses Cambo, bis an dessen Mündung in den Quango.

Wie man sagt, liegt dieser Punkt nicht weit unterhalb des letzten großen Quan-
go-Cataracktes mit Namen Luco-ia-Muquita im Lande des großen Mona Tembo Alu-
ma – Schon nach zwei Tagen verlasse ich portugiesisches Gebiet und betrete fremdes 
Land, wo bis jetzt, wie das constatirt ist, noch nie ein Weißer gewesen ist. – 

Am Quango, an der Mündung des Cambo, entlasse ich einen Theil der Träger, 
und Euer Excellenz erhalten durch diese Gelegenheit einen weiteren Bericht. – 

Durch den Bau von Flößen und Herrichtung von Cano’s zu längerem Aufenthalt 
gezwungen, hoffentlich abgekürzt durch den möglichen Kauf dortiger Fahrzeuge, gehe 
ich mit diesen und mit dem mitgebrachten Boot, das an vierzig Leute fassen kann, den 
Rio Quango stromab bis zu dessen Mündung in den Congo, halte unterwegs an allen 
wichtigen Punkten unter astronomischer Festlegung derselben, suche Bestimmungen 
des Erdmagnetismus und meteorologische Beobachtungen vorzunehmen und lege ver-
mittelst eines großen Schiffs Compasses den Strom und seine Ufer topographisch fest. –

In Anbetracht dessen, daß Stanley gegenwärtig sechs zerlegbare Dampfer de[n] 
Congo von der Mündung aus stromauf schafft und schon früher den Theil des Congo 
unterhalb der Quango Mündung bis zum Meere kartographisch be[…], /Bl. 256v./ die-

1 BArch R1501-116011f, Bl. 256–258v., AvM aus Malanje an RAdI, 4.6.1880, Original. Diesen Brief ließ 
der Staatssekretär des Innern, Staatsminister Hofmann, am 12.8.1880 über das AA in Berlin an den 
Reichskanzler (Bismarck) schicken, der ihm in seinem Auftrage durch das AA am 15.8.1880 danken 
und diese Mitteilungen wieder zurücksenden ließ. Er habe „mit großem Interesse von dem Inhalt 
dieser Mittheilungen Kenntnis genommen“. BArch R1501-116011f, Bl. 262. – Alle Unterstreichungen 
stammen vom RAdI.
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se Route daher nichts Neues aufzuweisen hat, gebe ich meine ursprüngliche Idee, diese 
Route nach Westen hin einzuschlagen, gänzlich auf und wende mich nach einigem Auf-
enthalt an der Quango Mündung nach Osten, um den Rio Quillu2 und dessen bisher 
noch unbekannte Mündung zu erforschen. 

Gelingt dies mir, so suche ich weiter nach Osten bis zum Kassai vorzudringen und 
diesen Fluß, je nach den Umständen, stromab oder stromauf zu gehen oder geradeaus, 
über den Fluß hinüber, nach Osten weiter vorzudringen. – 

Mein Rückweg geht dann quer durch das ganze Gebiet, parallel mit dem Vor-
marsch[,] aber südlich von ihm, in westlicher Richtung bis zur Cambo Mündung, der 
ursprünglichen Station, zurück, und hoffe ich, meine dort zurückgelassenen Ochsen 
zur Rückkehr nach Malange wieder vorzufinden. – 

Die Bezahlung meiner Träger erfolgt in drei Raten; die erste hier in Malange ist 
bereits berichtigt; die zweite Zahlung muß an der Cambo Mündung erfolgen und die 
dritte hier in Malange nach erfolgter Rückkehr, und zwar alle drei, nicht in Geld, son-
dern in Zeug (fazenda). – Für die beiden ersten habe ich an Custodio und Saturnino, 
welche mir die Waaren zum Dondo Preise mit fünfzehn Prozent Aufschlag abließen, 
Baarzahlung geleistet, wie auch für alles Andere, was ich an Zeug, an Perlen, etc. zum 
Einkauf der Lebensmittel für die Träger, und was ich zur Leistung der üblichen großen 
und kleinen Geschenke für die Häuptlinge, Soba’s und Mona’s gebrauche. – 

Durch die mir erwiesene Gefälligkeit war ich im Stande, für weniger als die Hälf-
te Geld ebenso viel Waaren zu kaufen als meine Vorgänger. – 

Zur Berichtigung der dritten Rate und verschiedener Gratifikationen hat mir Sa-
turnino die nötige Waare und das nöthige Geld zugesagt, wie er gleich bei seiner An-
kunft sich freiwillig erbot, mir den gesammten Bedarf zur ganzen Reise zur Verfügung 
zu stellen, ohne Wechsel, nur aus Interesse für mich und für meine Expedition. – Bis 
jetzt weiß ich nicht die Höhe der bei meiner Rückkehr nach Malange hier zu leistenden 
Zahlungen, und werde ich wohl von Saturnino’s freundlichem Anerbieten Gebrauch 
machen müssen, da mir an baarem Gelde hierzu etwa 200,000 Reis fortes übrig blei-
ben, nachdem die Bank in Loanda /Bl. 257/ auf die vom hohen Reichskanzler-Amt in 
Lissabon für mich eingezahlten 12,500 Franks, trotz des an und für sich schon so hohen 
Goldagio’s, statt 2,200,000 mir nur 2,100,000 Reis fortes und dazu in einem Papier, das 
nur in der Provinz Angōla Gültigkeit besitzt, ausgezahlt hat. – 

Zwar hat der Bankdirecktor in Loanda, ein geborener Engländer, schon im ver-
gangenem November brieflich in Lissabon um Ermächtigung zur ganzen Zahlung ge-
beten, aber bis zum 14. Mai a[nni] c[urrentis] noch keine Antwort erhalten. – Auch ich 
bat sofort, im selben Monat November, die Kaiserliche Gesandtschaft in Lissabon um 
hochgeneigte Fürsprache, bin aber auch bis heute ohne Antwort geblieben.

Euer Excellenz beehre ich mich daher die ganz gehorsamste Bitte zu unterbreiten, 
die mir zunächst zugesagten Rückreisegelder, im Hinblick auf die noch hier zu leisten-

2 Von fremder Hand unterstrichen und am Rand angestrichen
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den Zahlungen, hochgeneigtest nicht zu niedrig ansetzen zu wollen, da ich hiermit die 
letzteren und die Reisekosten zu bestreiten gedenke. – Die deutsch afrikanische Gesell-
schaft in Berlin hat zu gleichem Zweck ihrem Sendling siebzehntausend Mark bewil-
ligt, und wir sind drei Personen, welche allerdings viel billiger zu reisen verstehen. – 

Wie Euer Excellenz ich die Ehre gehabt ganz gehorsamst zu melden, hat der durch 
Dr. Kersten noch g[anz] auf meine Kosten mir nachgesandte Brauer, nach Fertigstellung 
des Bootes seitens meines Matrosen und nachdem das Träger Engagement beginnen 
sollte, den Dienst gekündigt, um in denjenigen von Custodio zu treten, und zwar unter 
dem Vorwand, er fühle sich bei uns nicht heimisch. – 

Ich hatte keine Gewalt, ihn festzuhalten, machte ihn aber darauf aufmerksam, daß 
er nur in Folge der warmen Empfehlung des Dr. Kersten hier sei und dieser doch sicher 
mit ih[m] einen Contract abgeschlossen hätte; Brauer antwortete, er wisse nichts von 
einem Contract. – Weiterhin darauf aufmerksam gemacht, daß er, Brauer, durch An-
nahme der Ausrüstung, anderer Ausrüstungs- und Reise-Gelder, letztere allein in der 
Höhe von 800 Mark sich gewissermaßen verpflichtet hätte, die Expedition als Arbeiter 
zu begleiten, und in umgekehrtem Falle doch wenigstens die Gelder zurückerstatten 
müsse, antwortete er, er denke [nicht] daran, auch nur einen Pfennig zurückzuzahlen. – 

Gleich darauf kam Custodio zu mir, um mir mitzutheilen, Tags zuvor habe Brauer 
/Bl. 257v./ ihn gefragt, ob er, Custodio, zur Beaufsichtigung und Anleitung seiner Ar-
beiter nicht einen Beamten brauche, und hätte er diese Frage bejaht. – 

Heute sei Brauer wieder zu ihm gekommen, und habe sich als denjenigen Beam-
ten vorgestellt, von dem er gestern gesprochen, worauf Custodio ihm geantwortet habe, 
er müsse erst hierzu meine Einwilligung einholen, und deshalb komme er zu mir.

Ich antwortete, daß ich meine Einwilligung nur unter der Bedingung der Zu-
rückgabe der an Brauer ausgezahlten Gelder ertheilen könne, oder nach Aushändigung 
eines Schuldscheines an mich. – Ginge Brauer ohne dies, so verstoße er gegen Recht 
und Gesetz, welches zu schützen ich freilich hier in Malange nicht die Macht besäße. – 

Tags darauf ging Brauer fort, nahm von mir einen ihm noch geschenkten voll-
ständigen Anzug an und sagte: „einen Schuldschein stelle ich nicht aus, doch gebe ich 
mein Ehrenwort, die mir gegebenen Gelder zurückzuzahlen, da ich diese Forderung als 
gerechtfertigt anerkenne.[“] – Er ließ sich nicht wiedersehen. – 

Nach kaum vier Wochen kündigte aber Brauer ganz plötzlich den neuen Dienst; 
er hatte durch wer weiß was für Vorspiegelungen über seine verschiedenen Kunstfer-
tigkeiten Custodio zu neuen Unternehmungen, Spekulationen und großen Ausgaben 
veranlaßt, und letzterer suchte nun, durch die günstigsten Anerbietungen Brauer zum 
Bleiben zu überreden, aber ohne Erfolg. – 

Nun brachte Custodio ihn zu mir, mit der Bitte, mich von seiner Existenz zu über-
zeugen, damit bei seinem Abgange nicht wieder böswillige Gerüchte auftauchen möch-
ten, wie dies schon bei Mohr’s Tode geschehen. – 
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Mit Custodio’s Hülfe kam Brauer Ende Februar glücklich fort, nachdem Ersterer 
30000 Reis fortes als Monatslohn an ihn ausgezahlt hatte, obgleich Brauer wie Custodio 
mir selbst sagte so gut wie gar nichts gethan; ich hatte ja auch selbst zur Genüge an ihm 
diese Erfahrung gemacht.

Euer Excellenz habe ich die Ehre ganz gehorsamst einliegend zwei Briefe des 
Herrn Pasteur zu unterbreiten,3 deren Inhalt die weitere Thätigkeit des pp. Brauer be-
handelt, und gebe ich hierzu folgende Erklärung: 

Dr. Kersten hat Brauer, den ich nicht gekannt, auf meine Kosten /Bl. 258/ als ein-
fachen Arbeiter zum Sammeln von Naturalien hier her zu mir geschickt.

Zwischen mir und Brauer hat kein Contract existirt, also kann ich auch einen 
solchen nicht gebrochen haben; doch ging natürlicherweise meine Absicht dahin, den 
pp. Brauer in jeder Beziehung ebenso zu stellen, wie meine beiden anderen mich be-
gleitenden Arbeiter. –

Ich habe an Brauer den Dienst nicht gekündigt und habe zu seiner Entfernung 
meine Einwilligung nicht gegeben. – Brauer hat seine Stellung, die er aus Mangel an 
Fleiß durchaus nicht ausfüllte, aus eigenen freien Stücken verlassen, während ich keine 
Macht besaß, ihn an seine Pflicht zu binden. – 

Brauer, als Glaser, Tischler, Maurer, Fleischer, Schafhirt, Ausstopfer und Koch, 
hat hier bei uns Küche und Küchengelder ganz gleichmäßig für uns vier Personen, die 
wir alle unsere Mahlzeiten gemeinschaftlich einnahmen, bis zum Tage seines Fortgan-
ges eigenhändig und persönlich zu verwalten gehabt und sich selbst um so weniger 
vergessen, als er nach Aussage des Matrosen und der Küchenjungen oft genug heimlich 
ein Frühstück eingenommen ohne mit uns Anderen zu theilen. – 

Der Gouverneur von Loanda hat von mir keine Aufklärung der Sachlage ver-
langt, obgleich ihm mein Aufenthalt hier in Malange sehr wohl bekannt ist, und Brauer, 
welcher seine Rückreise aus eigenen Mitteln bestreiten mußte, zog es vor, statt die ihm 
vielfach gebotene Gelegenheit zur Erlangung dieser Mittel zu benutzen, den Weg der 
Erpressung, der Lüge und der Verläumdung zu betreten. – 

Als Zeugen führe ich meine beiden Begleiter an Teusz und Bugslag. –
Euer Excellenz beehre ich mich daher ganz gehorsamst zu bitten, hochgeneigtest 

den pp. Brauer wegen Erpressung von Reichsgeldern unter Anwendung grober Lügen 
und wegen grober Verleumdung vor die Schranken des Gerichtes fordern zu4 lassen. – 

Laut anliegendem Schreiben hat Brauer am 25., 26. oder 27. Mai Loanda verlassen, 
und trifft nach etwa 24 Tagen in Lissabon ein mit dem portugiesischen Postdampfer 
China, und wird wohl, wie ich vermuthe, direckt von Lissabon nach America geh[en.]

3 BArch R1501-116011f, Bl. 259[b], W. H. Pasteur, Luanda, an AvM, Malanje, 13.5.1880, Original, von 
AvM erhalten am 25.5.1880; ibid., Bl. 259[c], W. H. Pasteur, Luanda, an AvM, Malanje, 14.5.1880, 
Original

4 Von fremder Hand unterstrichen, am Rand angestrichen und mit einem Fragezeichen versehen
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Euer Excellenz, zum Schluß meines Schreibens noch einmal den ehrfurchtsvoll-
sten Dank sagend für die erwiesene Gnade und für das in mich gesetzte /Bl. 258v./ 
Vertrauen, und noch einmal die herzlichste Bitte wiederholend, Herrn Pasteur und Se-
nhor Saturnino nicht vergessen, mir aber, sollte ich mein Streben mit meinem Leben 
bezahlen müssen, gnädigst ein freundliches Gedenken bewahren zu wollen, habe ich 
die Ehre mich zu zeichnen mit der vorzüglichsten Hochachtung

    Euer Excellenz
      ganz gehorsamster 

Angōla; Malange.     von Mechow
den 4. Juni 1880.      Major a. D.
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D O K U M E N T  27
A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  V O M  KWA N G O  A N  D A S  R E I C H S A M T 

D E S  I N N E R N  ( HO F M A N N)  

(19.7.1880) 1

     Briefumschlag beigefügt.

War an den Herrn Staatssekr[etär] des   ….  …

Innern Hofmann gerichtet. Auf

Bestimmung Sr Excellenz weiter

befördert.   Hr Weymann

 +    ich erl[edige] Mitth[eilung] an A.A. und

     Afrik[anische] Gesellsch[aft]
   Akten beigefügt.    [Paraphe] W[eymann] 

[Stempel:] R.A.d.Innern   …. 20/10 80. 

  11.10. * 80

 Euer Excellenz

beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß ich am 12. Juni a[nni] c[urrentis] mit 
meinen beiden Begleitern Teusz und Bugslag, mit dem Boot und mit 115 Karregadores2 
aus Malange abmarschirt und daß ich heut, am 19. Juli hier3 am Quango am Fuß der 
Wasserfälle und unterhalb der Mündung des Cambo Flusses gesund eingetroffen bin, 
aber nach Ueberwindung von unsagbaren Schwierigkeiten, welche größtentheils der 
Transport des Bootes durch das stark durchschnitte[ne] und stark koupirte Terrain ver-
ursachte, wie zum Beispiel der Cambo[,] den wir vier Mal überschritten, und der ganz 
unserem Bober und der Saale gleicht. – Ich habe den ganzen Weg zu Fuß zurückgelegt, 
habe ihn mit Hülfe des Compasses kroquirt, habe einige hundert Höhenmessungen 
und die wichtigsten Punkte astronomisch festgelegt. – 

Wir passirten das Reich Ginga, Congo und das Gebiet der Hollo’s auf dem wir uns 
jetzt noch befinden; die Einwohner waren überall freundlich und gefällig, und Nichts 
berechtigt zu dem schlechtem Leumund, in dem die Ersteren hier stehen; freilich stan-

1 BArch R1501-116011f, Bl. 263–264, AvM von den Kwango-Wasserfällen an RAdI, 19.7.1880, Original. 
Einen später (siehe infra, Dok. 28) von AvM monierten Auszug daraus hat die Afrikanische Gesell-

schaft in Deutschland in ihren Mitteilungen (MAGD II, 1880-1881:156) veröffentlicht.
2 Portugiesisch: carregadores, Träger
3 Siehe in Beilage II, v. Mechow 1884, Karte Nr. 15; von fremder Hand (RAdI) unterstrichen.
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den hinter meiner Freundlichkeit fünf Mauser und über sechzig andere Gewehre als 
bestes Beruhigungs Mittel für alle auf uns zielenden Absichten. – 

Das durchzogene Land ist ein reich gegliedertes Hügelland; ähnlich unserem 
Thüringer Land, und entwickelt in den hunderten von tief eingeschnittenen Thälern 
die üppigste und großartigste Tropen-Flora.

Der Quango hier gleicht ganz der Elbe oberhalb Dresden, fließt mit majestäti-
scher Ruhe dahin, soll abwärts keine Hindernisse aufweisen /Bl. 263v./ und trägt schon 
heut auf seinen jungfräulichen Wellen den „Kronprinzen“, mein Boot, auf welchem 
lustig im Winde die deutsche Flagge weht. – 

Unweit oberhalb unseres Lagers liegen die beiden letzten Wasserfälle des Quango 
und zwischen ihnen die Mündung des Cambo.

Nach Aussage von Tembo Aluma[,] des hier herrschenden Hollo Bansa’s, der mich 
gestern in meinem Lager besuchte,4 bin ich der erste Weiße, den er zu sehen bekömmt 
und der die beiden in seinem Territorium liegenden Wasserfälle besucht. – 

Gebrauch machend von dem mir daher zustehendem Rechte und um in fernem 
Lande ein Wahrzeichen zu gründen von dem Schutz und Trutz-Bündniss zur Mahnung 
von Recht und Gesetz, von Frieden, Civilisation und Humanität, geschlossen von den 
erhabenen Kaisern aus Deutschland und von Oestreich-Ungarn[,] gebe ich dem süd-
lichen Wasserfall, von den Eingeborenen Succambundu genannt, das heißt: „schwin-
delnde Tiefe“, den Namen: Kaiser Wilhelm, und dem unterhalb liegendem Fall, Gombe 
genannt, den Namen: Kaiser Franz Josef, damit die „Kaiserfälle“ auf hundert[e] von 
Jahren die Erinnerung an jene Herrscher bewahren. – 

Ich beabsichtige Phographien anzufertigen.
Mit unserer Ankunft am Quango, bis wohin mir auch nicht ein Träger entlaufen 

und nicht ein Zoll fazenda gestohlen ist, habe ich den ersten Theil meiner Aufgabe 
gelöst und zugleich einen Handelsweg in Gebiete eröffnet, die nach tausenden von 
Quadrat Meilen zählen und überreich sind an Natur-Erzeugnissen. – Es ist eine Auf-
gabe gelöst, an welcher die Portugiesen schon seit dreihundert Jahren, und erst in der 
neuesten […5]ne /Bl. 264/ portugiesische und auch eine deutsche Expedition sich ver-
geblich abgemühet haben. – 

Excellenz, die feuchten Wellen des Flußes kühlen meinen Fuß und belohnen 
mein Mühen und Streben, die, oft so harten, Entbehrungen und entschädigen mich 
tausendfach, aber noch herrlicher wäre mein Lohn, wenn es mir gelungen wäre, Euer 
Excellenz Zufriedenheit zu erringen als Beweis, daß das in mich gesetzte Vertrauen 
gerechtfertigt war und nicht getäuscht wurde.

Jetzt schreite ich zur Lösung des zweiten Theiles der Aufgabe, zur Festlegung des 
Quango Flusses, während spätere Schritte sich aus den Verhältnissen ergeben müssen, 

4 Am 18. Juli 1880 im vorigen Lager am Fluss Panga, der die Nordgrenze zu seinem Häuptlingstum 
bildet. Siehe Beilage I, Tagebuch, Ms-S. 100–101.

5 Ein abgerissenes Stück Papier
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die zu lenken ich jetzt noch nicht im Stande bin, doch liegt es in meiner Absicht, von 
der Quan[go] Mündung aus mich ostwärts und dann wieder hier her und nach Malan-
ge mich zu wenden, wo ich vielleicht schon in drei bis vier Monaten wieder eintreffen 
werde. 

Euer Excellenz beehre ich mich schließlich die Bitte ganz gehorsamst vorzutra-
gen, das Rückreise-Geld6 für uns drei, in nicht zu geringem Maße, hochgeneigtest an-
weisen zu lassen, und mit der Versicherung der vorzüglichsten Hochachtung habe ich 
die Ehre zu sein

   Euer Excellenz
       ganz gehorsamster
Lager am Quango      von Mechow.
unweit der Kaiser Wasserfälle.     Major a. D.

NS. Ganz gehorsamste Bitte, einen Auszug oder eine Abschrift an Doctor Kersten 
zur Mittheilung an die geographische Gesellschaft gelangen zu lassen, da zu anderen 
Briefen mir vollständig die Zeit fehlt, indem d[ie] Träg[er] [z]ur Rückkehr aufbrechen 
wollen. – 

6 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und mit dem Rest des Satzes am Rand angestrichen.
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D O K U M E N T  28
A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A U S  M A L A N J E  A N  D A S  R E I C H S K A N Z L E R -A M T  

( HO F M A N N) ,  W E I T E R G E L E I T E T  A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  

(V O N  B O E T T I C H E R )  (3.3.1881) 1

  Euer Excellenz

beehre ich mich ganz gehorsamst zu melden, daß ich am 20. vorigen Monats nach einer 
glücklichen und an Resultaten sehr reichen Reise mit meinen beiden Begleitern im be-
sten Wohlsein hier in Malange eingetroffen bin. – 

Mein letztes Schreiben datirt vom 19. Juli 1880; ich schrieb es, auf dem Quango 
Sande ausgestreckt liegend; ein Antilopenfell diente als Tisch; um mich herum heulten 
meine hundert Neger aus Furcht, von den wilden Hollo’s erschlagen zu werden oder 
vor Hunger sterben zu müssen; am Abend desselben Tages standen mir nur fünf Träger 
zu Gebot für ein Cargo von achtzig Mann. – Alles erklärte zurückkehren zu wollen.

Diese kleine Zahl wuchs am folgenden Morgen unter schwerer, von mir erpreßter, 
Zahlung auf 42 Mann, so daß die Expedition Alles in Allem einige fünfzig Köpfe zählte.

Am 22. Juli besuchte ich Tembo Aluma, den Hollo Fürsten, dessen Residenz 
(Mussumba) eine Stunde östlich vom Cambo liegt, und den ein und eine halbe Stunde 
entfernt liegenden südlichsten Quango Wasserfall, dem ich den Namen Kaiser Wil-
helm beilegte.

Tags darauf, in das Lager zurückgekehrt, ließ ich die Herstellung eines großen 
Cano’s beginnen, besuchte den fünf hundert Schritt oberhalb des Lagers liegenden 
Fall, und legte ihm den Namen des Königs von Portugal bei. – 

Am 28. Juli besuchte ich den dritt-halb Stunden weiter aufwärts liegenden dritten 
Fall und legte ihm den Namen Kaiser Franz Joseph bei; alle drei Namen unter Vorbe-
halt Allerhöchster Huldvollsten Genehmigung. 

/Bl. 13v./ Nach Fertigstellung des Cano’s begann die Herstellung eines zweiten[.]
Am 25. August begann die Stromfahrt unter fortwährenden Kämpfen mit Fluß-

pferden, die uns den Weg sperrten und zweimal das große Boot mit seinen 48 Insassen 
in die Gefahr der vollständigsten Vernichtung brachten.

Wir haben wohl an fünfhundert dieser Ungethüme gezählt; ich schoß ihnen mit 
meiner Mauserbüchse Kugel vor Kugel an den Kopf, daß es einen harten Knall gab; das 
Thier sank unter, aber nach wenigen Sekunden tauchte es unversehrt wieder auf; nur 
zwei Thiere mußten daran glauben.

1 BArch R1501-116011g, Bl. 12 (Briefumschlag), 13-14v., AvM an RKA (weitergeleitet an RAdI, von 
Boetticher), Malanje, 3.3.1881, Original. Alle hier wiedergegebenen Unterstreichungen stammen von 
fremder Hand (RAdI).
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Am 10. September, nach sechsstündigem Marsch, besuchte ich den Fürsten dieses 
ganzen Quango Gebietes, den Muat Jamvo Muëne Puto Kassongo; das Volk führt den 
Namen Majakalla, und dieses nennt den Strom Zaidi-Quango, während Bangla’s2 und 
Hollo’s ihn einfach Quango nennen. – Aus diesem Namen Zaidi, der bis zur Mündung 
in das Meer Geltung hat, haben die Portugiesen unter der so häufigen Vertauschung 
von d und l mit r den Namen Zairi fertig gebracht. 

Muëne Puto Kassongo ist eine schöne majestätische Erscheinung und hat mich 
stets mit ausgesuchter Freundlichkeit behandelt, ohne auch nur ein einziges Mal eine 
Bitte, wenn ich sie abschlug, zu wiederholen.

Am 12. September wurde die Stromfahrt bis zur Fähre Muëne Puto Kassongo’s 
fortgesetzt; am 13[.] erfolgte ein zweiter Besuch in der Mussumba, die von hier aus nur 
drei Stunden entfernt ist.

Bis hier her hatte sich der Zaidi Quango unter durchschnittlicher Breite von 400 
bis 600 Schritt und einem Fahrwasser von 5 bis 20 Fuß Tiefe als freier, vollständig hin-
dernißloser Strom erwiesen, der oft in großen Schlangenwindungen durch die breite 
Thalebene seinen Weg verfolgt, während ein reich gegliedertes Hügel und Berg-Land 
mit vielen wasserreichen Bächen und kleinen Flüssen als Thalrand das Flußthal be-
grenzt.

Unter der Zurücklassung von Teusz mit 22 Trägern setzte ich am 20. September 
mit dem Matrosen Bugslag, dem Dollmetscher und mit 19 Trägern die Stromfahrt fort, 
passirte linksseitig, am 23., den Ginga Kuillu /Bl. 14/ mit einer über 200 Schritt breiten 
Mündung und gelangte am 3. Oktober an eine vom Flusse selbst geschaffene Steinbarre 
von 80 Schritt Breite und sechzig Schritt Länge; bis hier her reicht die Herrschaft Muat 
Jamvo’s; dicht unterhalb wohnen die Macondi als zahlreiche Nation und Kannibalen, 
die Muëne Puto Kassongo schon herbe schwere Verluste beigebracht hatten. –

Bei den Erzählungen der Eingeborenen[,] die selbst die größte Lust zeigten uns 
auszuplündern[,] über die Grausamkeiten jener Macondi überfiel den Dollmetscher 
und die Träger eine solche Furcht, daß Nichts im Stande war, diese elende Feigheit zu 
überwinden. – Sie erklärten einstimmig, daß sie am nächsten Morgen den Rückmarsch 
antreten würden, gleichgültig, ob ich ihnen den Wochenlohn zahle oder nicht. – 

Sie waren nicht einmal zu bewegen, den Transport des zerlegten Bootes und des 
Cargo’s um die Barre herum auszuführen, und dann getrost zurück zu marschiren, 
denn Bugslag und ich wollten allein die Fahrt auf dem, auch unterhalb der Barre hin-
dernisslosen Strom fortsetzen; nichts, nichts! und wir zwei allein hätten diese Arbeit der 
Eingeborenen halber nicht ausführen können. – Wären wir drei Weiße gewesen, dann 
konnte der Eine bei der Ausladestelle, der Andere bei der neuen Abfahrtsstelle bleiben, 
und der Dritte mußte schleppen.  – Mit schwerem Herzen, nur sieben bis acht Tage 
vom Ziele entfernt, entschloß ich mich zur Umkehr und trat diese auf d[em] rechten 
Ufer am 9. Oktober zu Fuß an, nachdem ich dem, wohl 900 bis 1000 Fuß hohen, Berg-

2 Gemeint sind die Imbangala/Mbangala.
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stock am linken Ufer der Barre den Namen „Kronprinz von Deutschland“ und dem 
etwas oberhalb auf dem rechten Ufer gelegenen eben so hohen Bergrücken den Namen 
„Kronprinzessin von Deutschland“ beigelegt, natürlich unter obigem Vorbehalt. – 

Das Terrain, das hier[,] wie schon diesen ganzen Theil des Flusses entlang[,] voll-
ständig einen Gebirgs Charakter trägt, bot dem Marsch so bedeutende Schwierigkei-
ten, daß wir erst am 23. Oktober3 an Muëne Puto Kassongo’s Fähre eintrafen, Bugs-
lag und ich wegen Mangel an gesunder Nahrung u[nd] nächtlichem Schlaf zu wahren 
Skeletten elendiglichst /Bl. 14v./ abgemagert. – Wieder zu Kräften gekommen und von 
Muat Jamvo (wörtlich: „der große Vater“ entspricht unserem deutschen: „Hoheit“) reich 
beschenkt, trat ich am 17. Dezember den Rückmarsch an, traf am 10. Januar im Lande 
Tembo Aluma’s ein, besuchte diesen und den Kaiser Wilhelm Fall, dann die Cambo 
Mündung, kehrte zum Falle zurück, verblieb daselbst drei Tage, stets begleitet von nur 
sechs Mann und konnte mich nicht los reißen, jetzt bei der Hochwasserzeit, von der 
überwältigenden Macht dieses wilden Kampfes zwischen Granit und Wasserwoge. 

Am 26. Januar trat ich den Rückweg nach Malange an und schreibe heute die-
sen einfachen und schmucklosen Bericht, denn morgen geht hier die europäische Post 
fort, unter dem Rückschlage, dem hier ein jeder Reisender bei der Rückkehr wegen der 
plötzlich geänderten Lebensweise, Nahrung[,] Beschäftigung und bei dem Dunst der 
Wohnungen seinen Zoll abtragen muß, nämlich bei starkem Fieber.

Euer Excellenz sollen in Deutschland der Erste sein, der Nachricht über mich 
erhält, doch bitte ich ganz gehorsamst wegen des, mehr als dürftigen, Auszuges aus 
meinem Schreiben vom 19. Juli a.p.,4 den die deutsch afrikanische5 Gesellschaft in ih-
rem „Heft“ hat erscheinen lassen, und in welchem jeder Unbefangene mehr zwischen 
als in den Zeilen lesen kann, diesen Bericht hochgeneigtest auf anderem Wege an die 
Oeffentlichkeit treten lassen zu wollen. – Wir sind jetzt mit dem Ordnen und Einpa-
cken unserer Sammlungen beschäftigt, da ich gedenke schon Mitte dieses Monats nach 
Loanda aufzubrechen, und dort im Monat April an Bord eines Dampfers uns nach Eu-
ropa einzuschiffen. – Wovon aber die Reise bestreiten, das weiß ich bis jetzt noch nicht. 

Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre zu 
sein

   Euer Excellenz
      ganz gehorsamster
 Malange      von Mechow.
den 3. März 1881.    Major a. D.

3 Irrtümlich statt 23. November
4 anni praeteriti, vergangenen Jahres
5 Der Rest dieses Satzes wurde von fremder Hand (RAdI) am Rande angestrichen.
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D O K U M E N T  29
A L E X A N D E R  V.  M E C H O W :  D E N K S C H R I F T  A N  D A S  R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  

( JU L I  1883) 1

Von Herrn v. Mechow überreicht am 24ʹ
August 1883

  B[oetticher]

 +
[Stempel:] R.A.d.Innern  H. Weymann

  24. 8. * 83

 I 10955

 1 Karte

  1 Mappe (2 Umschlag.)

 z[um] gef. Vortr[ag] 

   ….. 18/10. 83

Wertung vorbehalten!  …..

In Erwartung der mit dieser Ange- 

legenheit zusammenhangenden bezw. 

deren Erledigung bedingenden Vor-

schläge wegen Fortführung der Afrika- 

forschung, welche Seitens der hiesigen

Afrikanischen Gesellschaft laut I VO 951

bevorstehen:

 nach 17 Tagen

 wieder vorzulegen.

 d[en] 4/10 83. 19/10

 B[oetticher] 

E 2/10 W[eymann] 29. Lubo Gen. 20/1. (bleibt lose)

1 BArch R1501-116011g, Bl. 58–88v., AvM, Denkschrift, Juli 1883, Original, aber nicht eigenhändig 
von AvM geschrieben. Mit einer Karte von B. Hassenstein (Gotha: Justus Perthes 1883) auf Bl. 90, 
die hier wegen ihrer Größe nicht veröffentlicht wurde. Herrn Ralf Engel, Bundesarchiv, Abteilung 
Deutsches Reich, danke ich für seine Hilfe bei der Transkription der Anweisung des Staatsministers 
Karl Heinrich von Boetticher.
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Denkschrift
über die Fortsetzung der Kuango-Expedition und der

daraus zu erzielenden praktischen Resultate.

Die Ergebnisse der Kuango Expedition, welch’ letztere in ganz allgemeinen Zügen in 
einer kleinen, Seiner Majestät dem Kaiser allerunterthänigst überreichten Broschüre 
niedergelegt ist, lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

Der Kuango Strom, der letzte große linksseitige Kongo Zufluß, entspringt auf 
dem Plateau von Massomba zwischen 11 und 12 Grad südlicher Breite, läuft von Süd-
Süd-Ost nach Nord-Nord-West und mündet bei 2°23' südlicher Breite in den Kongo. – 

Bis zum Wasserfall Dom Luiz, 7°35' südlicher Breite, ist er wegen Wasserfällen 
und wegen Stromschnellen nicht schiffbar und bildet bis dorthin die Grenze zwischen 
den auf seinem rechten Ufer wohnenden Stämmen der Kioko’s, /Bl. 58v./ Schinǧe’s und 
Mussukku’s und der links wohnenden Stämmen der Minungo’s, Bangla’s2 und Hollo’s, 
in derem letzteren Lande die beiden großen Wasserfälle „Kaiser Wilhelm“ unter 7°42ʹ 
und „Kaiser Franz Josef“ unter 7°39' liegen.

Von hier aus wohnt auf beiden Flußufern das Volk der Majakalla’s unter ihrem 
mächtigen Häuptling Muata Jamvo Muëne Puto Kassongo bis nördlich stromab bis 
zur Steinbarre Kinḡunǧi3 unter 5°5' südlicher Breite[,] einem quer durch den hier sehr 
eingeengten Strom gelegtes Felsblockweh[r,] über welches das Wasser schäumend 
hinübersetzt, und weiter abwärts bis zur Mündung wohnen die Kannibalenstämme Ba-
kundi, Mukit[o] und Bagongo.

Bei einer durchschnittlichen Breite von 5 bis 700 Schritt verringert der Strom, 
einige Male durch Inselbildung hierzu veranlaßt, sein Bett bis auf 80 und 60 Schritt, 
erweitert es aber auch an anderen Stellen bis auf 1500, ja sogar bis 1800 Schritt. – 

/Bl. 59/ Hierbei führt er sogar in der trockenen Jahreszeit, also bei niedrigs-
tem Wasserstande, eine Wassertiefe von 5 bis 7, bis 10 ja bis 40 Fuß, so daß große 
Fluß-Dampfer ihn jederzeit benutzen können, und zwar vom Wasserfall Dom Luiz aus 
hinunter bis zur Barre und wieder von dieser aus bis zur Mündung, da nach Aussage der 
Eingeborenen4 sich dort kein Hinderniß mehr vorfinden soll. – 

Das Bett des Stromes, der sich in den wunderbarsten, oft rückläufigen, Schlan-
genwindungen und mit mäßigem Gefälle vorwärts bewegt, ist fast durchweg von 10 bis 
30 Fuß hohen Ufern eingefaßt, so daß zur Regenzeit beim Hochwasser, nur mit sehr we-
nigen Ausnahmen, keine Ueberschwemmung und auch keine Lagunenbildung eintritt.

Der Strom hegt einen ungeheuren Fischreichthum und beherbergt zahllose 
Flußpferde, welche in Familien von drei bis 26 Mitgliedern angetroffen wurden und 

2 Gemeint sind die Mbangala oder Imbangala.
3 Erläuterung von AvM am Rand: „ḡ = hartem g wie im Deutschen Worte: ‚Gang‘“; „ǧ = weichem g wie 

in franz[ösischem] Worte: ‚ange.‘“
4 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen. Alle Unterstreichungen 

im Text stammen vom RAdI.
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welche ihren Todfeinden, den Krokodillen, derartig zusetzen, daß von letzteren nur 
selten ein Exem-/Bl. 59v./plar zu sehen ist. – 

Die Sohle des Flußthales variirt von 600 bis 2000 bis 4000 Schritt Breite, wäh-
rend das ganze Flußgebiet von Ost nach West wohl5 an 16 bis 20 geographische Meilen 
beträgt. – 

Die Thalränder mit ihren, manchmal senkrechten, größtentheils aber zu den an-
muthigsten Bergformen ausgebildeten, Thallehnen erreichen beim Wasserfall Dom 
Luiz eine Höhe von 400 bis 600 Fuß, während sie weiter unterhalb mit den vielfach 
aufgesetzten Kuppen wohl bis auf und über 1000 Fuß steigen. – 

Es nimmt sogar, von 6°40ʹ an, das Terrain durch seine Gestaltung und durch 
schroffe Abwechselung von steilen, oft wild zerrissenen Höhen, Thälern, Schluchten 
und Sätteln einen vollständigen Gebirgs-Charakter an. – 

Die Temperatur schwankt während der Winterzeit, der sogenannten Trockenzeit, 
die sich hier am Kuango aber nur auf Monat April, Mai und Juni beschränkt, während 
welcher der reichlichste Thau den fehlenden Regen er-/Bl. 60/setzt, zwischen +4° und 
+9° kurz vor Sonnenaufgang und +26° Celsius zur Mittagszeit, während die Regenzeit 
zwischen +13 bis +15 und +31 und 32° Celsius schwankt, so daß sie derjenigen gleicht,6 
wie sie Norddeutschland im Monat Mai und Juni zeigt. – 

In Folge dessen ist das ganze Kuango Gebiet bei seiner relativen Höhe von 600 bis 
1000 Meter über dem Meeresniveau7 eines der gesündesten von ganz Central Afrika. – 

Bei einem ungemein großem Wasserreichthum,8 der sich neben dem Strom in 
hunderten von kleinen Bächen und Flüssen ausspricht, herrscht trotz des vielfach auf-
tretenden Sandbodens eine außerordentliche Fruchtbarkeit,9 wie dies die üppigsten 
Urwälder und die großartigsten Palmenwaldungen beweisen, auch wildwachsender 
Kaffee, von dem Proben vorgelegt werden können. Millionen von Ananas, die pracht-
vollsten Bananen und Baumstämme,10 deren Holz hart wie Eisen ist und welche bei 4 
bis 6 Fuß Durchmesser am Boden, senkrecht und schlank gewachsen, /Bl. 60v./ eine 
Höhe von 120 bis 140 Fuß erreichen. 

Die Wälder liefern den gesuchtesten Gummi,11 doch steht letzterer bei jeglichem 
Mangel an Nachpflanzungen und bei dem Raubbau der Neger auf dem Aussterbe-Etat. – 

Die Eingeborenen ziehen Maniok, das ihnen als Hauptnahrungsmittel dient, 
Bananen, Kürbisse, sie gewinnen einen wunderbar schön schmeckenden Palmenwein 
und verstehen aus Hirse ein ganz vortreffliches Bier zu bereiten. – Sie bauen Tabak,12 

5 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
6 Der Rest dieses Satzes ist von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen worden.
7 Der Rest dieses Satzes ist von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen worden.
8 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
9 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
10 Auf diese von fremder Hand (RAdI) stammenden Unterstreichungen wurde zusätzlich jeweils durch 

einen Strich am Rand hingewiesen.
11 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
12 „Hirse“ und „Tabak“ von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
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von dem die eine mit hierher gebrachte Sorte einen feineren Duft entwickelt als echt 
türkischer Tabak, ferner Baumwolle von vorzüglichster Güte, die sie vermittelst einer 
Handspule zu langen Fäden spinnen.

Sie ziehen Tauben, Hühner, Ziegen, Schaafe, Schweine und Rinder;13 bei den Ma-
jakalla’s ist indessen die Zucht des Rindes ein Privileg des Häuptlings, welches letzterer 
ungemein strenge aufrecht hält. – 

Die Jagd liefert Büffel, Antilopen, Wildschweine und ein kleines, sehr schmack-
haftes Waldschwein,14 doch ist sie bei der von allen Negern getriebenen Aasjägerei und 
in Folge der nicht genug zu verdammenden /Bl. 61/ und doch der Faulheit wegen so 
allgemeinen Sitte, die reif gewordenen Gräser abzubrennen, wodurch zwar allerdings 
auch Raubthiere und Pflanzen vertilgt werden, nur schwach bestellt und lohnt sich nur 
in menschenleeren Gegenden. – 

Die Einwohner sind mit Ausnahme der Bangla’s und der südlichen Hollo’s durch-
gängig friedlich und dem Weißen freundlich zugethan,15 so lange dieser sie freundlich, 
leutseelig und gerecht behandelt.

Aus all’ den angeführten Punkten ergiebt sich, daß wohl selten ein Strich des 
Landes die Bedingungen zur Niederlassung von Weißen in solchem Maaße in sich 
vereinigt, wie gerade das gesammte Stromgebiet des Kuango, wo vor Allem folgende 
Rohprodukte gewonnen und dem Vaterlande zugeführt werden können: Tabak, Kaffe, 
Gummi und Baumwolle.16 –

Man bedenke, daß Deutschland für die beiden ersten Artikel jährlich hunderte 
von Millionen an die Holländer und fast ebensoviel für Baumwolle an die Engländer zu 
zahlen hat, und doch beziehen die Holländer einen großen /Bl. 61v./ Theil ihres Kaffé’s 
aus Cazengo,17 einem conseilho18 der dem Kuango-Strome so nah gelegenen portugie-
sischen Provinz Angola.

Alle diese gezahlten Millionen könnten deutschem Besitz und dem Vaterlande 
erhalten werden. – 

Außer jenen Rohprodukten, zu welchen auch der aus Palmenblättern gewonnene 
und zur Verpackung benutzte Bast19 zu rechnen ist, kann dort an Ort und Stelle zum 
Verbrauch gewonnen werden:20 Getreide, Reis, Gemüse, Kartoffeln, Rüben, Apfelsinen, 
Limonen, Obst und Wein, von welch’ letzterem man jetzt schon in Angola jährlich eine 
zweifache Ernte erzielt. – 

13 Von fremder Hand (RAdI) am Rande angestrichen
14 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und dazu am Rande angestrichen
15 Diese Aussage von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen
16 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rand doppelt angestrichen
17 Der Rest dieses Absatzes wurde von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen.
18 sic, für portugiesisch concelho, Verwaltungsbezirk; conselho: Rat, Ratschlag
19 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rande angestrichen
20 Die folgenden Produkte bis „Angola“, sind am Rand von fremder Hand (RAdI) angestrichen.
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Zur Anpflanzung, zur Zucht und zur Gewinnung aller dieser Produkte werden 
die Eingeborenen gegen Lohnzahlung gewiß gern in die Dienste des weißen Ansiedlers 
treten, so daß Letzterer nur die Anleitung zu geben und die Aufsicht zu führen braucht, 
aber auch nicht nur unbedenklich in den Morgen- und Nachmittags-Stunden selbst mit 
Hand anlegen kann, son-/Bl. 62/dern sogar dies zur Erhaltung seiner Gesundheit thun 
muß. – 

Muëne Puto Kassongo ist ein ehrenhafter Mann, der als Usurpator seiner eigenen 
Sicherheit halber nur zu sehr geneigt ist, mit den Weißen gemeinsame Sache zu machen, 
und welchem mit der Zeit sein ganzes Land abgekauft werden kann, ohne ihn indessen 
seiner Macht zu berauben, denn hier, wie ja überall, liegt es im größten Interesse des 
Weißen, die eingeborenen Häuptlinge zu unterstützen und durch sie, wenn auch nur 
nominell, das gekaufte Land ruhig weiter beherrschen zu lassen, schon um der so wi-
derwärtigen, kostspieligen und zeitraubenden Unterhandlungen mit den Eingeborenen 
überhoben zu sein.

All dies Gesagte bezieht sich aber auch auf den Cambo Fluß, der zwischen Was-
serfall Kaiser Wilhelm und Wasserfall21 Kaiser Franz Joseph linksseitig in den Kuango 
tritt und mit seinen Zuflüssen das, südwestlich an das Land der Majakalla angrenzende, 
Gebiet des Königs Ǧinḡa durchzieht, das /Bl. 62v./ südlich bis an die portugiesische 
Provinz Angola und westlich an das Königreich Congo reicht und dessen Erhebung 
schon auf 1050 Meter steigt. – 

Dieses große Land ist reich an Wald und Wasser und bildet die reichste Abwechs-
lung von langgestreckten Terrain Wellen, welche an Anmuth nicht leicht ihres Gleichen 
finden dürften.

Es bietet bei den weiten menschenleeren Strecken und bei der so hohen Lage 
die günstigste Gelegenheit für tausende von fleißigen Ansiedlern, sich hier eine neue 
Heimath zu gründen. 

Sowohl von Muëne Puto Kassongo als auch von Tembo Aluma, welcher letzterer 
an Ersteren südlich, also oberhalb am Kuango, an ihn stößt, dort den kleineren Theil 
des Hollo-stammes beherrscht und welcher das Land an den großen schon oben ge-
nannten beiden Wasserfällen mir, seinem Freunde, bereits schon geschenkt hat, und 
schließlich vom Könige Ǧinḡa kann man so viel Land daher kaufen, als diese selbst 
besitzen, so daß mit dem Lauf der Jahre hier am Kuango und /Bl. 63/ am Cambo eine 
blühende Kolonie entstehen könnte in einer Ausdehnung von Nord nach Süd an 70 bis 
80 geographischen Meilen. – 

Im Westen vom Kuango würde sie bis an das Königreich Congo und weiter südlich 
bis an das portugiesische Angola grenzen, während ihre Ausdehnung nach Nord-Os-
ten, Osten und Süd-Osten, besonders wenn die klaren, einfachen und praktischen Ide-
en des neuen Vorsitzenden der Deutsch-afrikanischen Gesellschaft, basirend auf d[er] 
letzte[n] Pogge-Wissmann’sche[n] Expedition, durchgeführt würden, bis weit über den 

21 Das Vorstehende ab „Cambo“ wurde von fremder Hand (RAdI) am Rand angestrichen.
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Kassai-Strom, über den Lulua, ja bis an den Lualaba und über diesen noch hinaus sich 
erstrecken könnte.

Es würde ein deutsches Central-Afrika entstehen, begrenzt im Süden von der 
Wasserscheide Congo–Zambezi, im Süd-Ost, im Ost, im Nord und im Nord-West von 
Lualaba–Congo, im Westen durch die Wasserscheide Kuango–Ocean, eine Kolonie, 
würdig dem europäischen Centrallande, dem neugeborenen und von seinem Kaiser fest 
zu-/Bl. 63v./sammen gehaltenem deutschem Reiche. – 

Bei diesem neuen Central-Afrika, das jedoch niemals mit dem Abschaum des 
deutschen Volkes überschwemmt und besudelt werden, und in welchem nur deutsche 
Einfachheit, deutsche Sitte, deutsche Treue und Rechtschaffenheit Aufnahme finden 
darf, muß aber stets der Grundgedanke festgehalten werden, die eingeborenen Häupt-
linge, so weit es die Klugheit gebietet, in ihrer Machtsphäre zu erhalten und durch sie 
das Volk sich dienstbar zumachen. – 

Wenn Deutschland sich zu der Höhe des Gedankens eines mächtigen deutschen 
Central-Afrikas emporschwingen und sich mit demjenigen des einfachen Zugreifens 
vertraut machen könnte und wollte, so ist im selben Augenblick der Gedanke auch 
schon Thatsache, die von Niemandem bestaunt oder angegriffen würde und zwar in 
der Jetztzeit um so weniger, in welcher eine erwachende Eifersucht an allen Orten und 
Enden durch eigene widerwärtige Angelegenheiten niedergehalten wird. 

/Bl. 64/ Aber Eile thut noth, denn schon entsteht ein Wettlaufen zwischen Eng-
ländern, Franzosen, Portugiesen und Holländern am unteren Lauf des Congo, am Ein-
gangsthor zum centralen West-Afrika, das auch der neuen deutschen Colonie am Kuan-
go zur Verbindung mit dem Mutterlande dienen muß, wenigstens vorläufig, bis neben 
ihr ein zweiter, aber auch besserer, Weg über das portugiesische St. Paolo da Luanda 
offen [sein] wird. 

Es soll jetzt schon, weil der größte und der am günstigsten gelegene Theil in frem-
den Händen sich befindet, schwer halten, dort am Unterlauf des Congo noch ein freies 
Stück Land käuflich zu erwerben, das heißt, dort zwischen der Mündung des Stromes 
und den letzten Jellala Wasserfällen, bis wohin größere Dampfer noch hinaufgehen 
können, und in deren Höhe, drei viertel englische Meilen vom Strom entfernt, auf ei-
nem Hügel des nördlichen Ufers die erste internationale und von Stanley gegründete 
Station Vivi liegt. – 

Der Chef dieser Station, ein Herr Lindener, /Bl. 64v./ preußischer Unterthan und 
Landwehrmann, war mit mir Mitglied der verunglückten Chinxoxo Expedition, trat 
nach derem tragischem Ende in die Dienste der holländischen Faktorei in Banana an 
der Congo-Mündung, später aber in diejenigen der internationalen belgischen Gesell-
schaft unter Stanley, holte per Dampfer für letzteren, um das Cap der guten Hoffnung 
herum, die nöthigen Araber aus Zanzibar, baute den Weg auf dem Nordufer des Congo 
von Vivi aus aufwärts bis zum Stanley Pool zur Umgehung der Wasserfälle und ist 
Stanley’s rechte Hand. – 
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Im Lauf des vergangenen Monates April war Herr Lindener während eines Ur-
laubs auf kurze Zeit auch hierher nach Berlin gekommen und hat mir Aufklärung über 
Dinge gegeben, über welche man hier keine Ahnung hatte. – 

Der Wasserweg von der Congomündung hinauf bis nach Vivi beträgt über 30 
geographische Meilen und ist, besonders in dem oberen Theile, ganz besonders aber 
dicht unterhalb der /Bl. 65/ Station, der hier übermächtigen Strömung halber, nur von 
sehr starken Dampfern zu bewältigen. – 

Bis dorthin sind die Ufer des Stromes flach, aber oberhalb Vivi, bis zum Stanley 
Pool, fließt der Strom wie in einem tief ausgewaschenem Hohlwege ohne die geringste 
Uferbildung am Fuß der Felswand. – 

Aber stellenweise können auch hier Flußdampfer fahren, so zum Beispiel von der 
auf dem Nordufer gelegenen zweiten internationalen Station Isanḡila stromauf bis zu 
den Fällen N’tembo Malaka, indessen hat dieser Wasserweg des öfteren Umladens we-
gen nur lokalen Werth. – 

Dasselbe gilt auch weiter stromauf, wo zwar bei Hochwasser einige Stromschnel-
len überschritten werden können, aber doch nur lokalen Zwecken dienen.

Weiter aufwärts, auch auf dem rechten Ufer, liegt die 3te internationale Station, 
Manipanga, über welche die durch Herrn Lindener gebaute Straße, von Vivi kommend 
und die 2te Station Isangila durch eine Seitenabzweigung /Bl. 65v./ berührend, weiter 
stromauf läuft, bis zum Stanley Pool hin, wo auf dem südlichen Ufer die 4te Station, 
Leopoldville, liegt. – 

Der Chef dieser letzteren Station, welche nur aus einem kleinen Hause besteht, 
Herr Teusz, war mein Begleiter auf der Kuango Expedition, der frühere Gärtner im 
Palmen- und Victoria Regia-Hause des hiesigen Königlich-botanischen Gartens, aus 
dessen Dienste er in die meinigen trat. –

Weiter aufwärts, etwas unterhalb der Kuango-Mündung, liegt auf dem linken 
Ufer die am weitesten vorgeschobene Station mit Namen Gobila. 

Von Leopoldsville aus zeigt der Strom aufwärts keine Hindernisse mehr und ist 
bei einer Breite von über 2000 Meter sogar für die tiefgehendsten Dampfer zu benut-
zen. – 

Zwischen den internationalen Stationen und in ihrer Nähe haben sich nun mit der 
unschuldigsten und demüthigsten Miene die englischen Missionare niedergelassen ad 

majorem of old England gloriam, aber sämmtlich auf dem süd-/Bl. 66/licheren Ufer des 
Stromes, Station Demba ausgenommen, und haben von hier aus in südöstlicher Rich-
tung nach dem Kuango hin schon öfters vorzudringen gesucht, wurden aber jedes Mal 
von den Eingeborenen daran verhindert.

Sie wurden ebenso zurückgewiesen, wie dies vor ihrer Zeit schon dem deutschen 
Professor Adolf Bastian, der nur bis Monbassi (St. Salvador)22 kam, und später den bei-

22 Die Residenz- und Hauptstadt des Kongo-Reiches Mbanza Kongo (von Adolf Bastian, der 1857 dort-
hin kam) als Ambasse oder Banza Ambasse wiedergegeben), oder mit christlich-portugiesischem 
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den Engländern, Gebrüder Grandy,23 widerfuhr, welche auch nur bis dorthin gelang-
ten. –

Die Eingeborenen lassen so leicht Niemand über ihre Grenzen von Westen her 
herein, aus Furcht, der weiße Eindringling wolle im weiteren Inneren direkte Han-
delsbeziehungen anknüpfen und dadurch ihnen den Zwischenhandel verderben, aber 
keinem verwehren sie den Ausgang zur Küste hin, der aus anderer Richtung ihr Land 
betreten hatte, wie dies Stanley, Cameroon und Brazza24 bewiesen haben. 

Was den letzten Herrn anbetrifft, so geht, von der französischen Regierung /Bl. 
66v./ mit den überreichlichsten Mitteln versehen, sein Streben dahin, die französische 
Colonie am Gaboon nach Süd-Osten und nach Osten hin, über die Wasserscheide Con-
go–Ocean hinweg, bis an das rechte Ufer des von Nord-Ost herkommenden Congo’s 
auszudehnen aber auch diesen stromab bis zur Mündung des rechtsseitigen letzten 
größeren Zuflusses, des Gordon Bonnet river, welche gegenüber von Leopoldsville am 
Stanley Pool liegt. 

Da nun am Meeres-Ufer die Ausdehnung der Gaboon Colonie südlich bis zum 
Loango Küstenfluß, wohin schon jetzt französische Karten mit bewunderungswürdiger 
Eigenmächtigkeit die portugiesische Nordgrenze verlegen, reichen soll, während sie in 
Wirklichkeit sogar bis bla[c]k point oder ponta negra (schwarzes Cap) geht, so würde 
die Gaboon Colonie einen neuen Länderzuwachs zwischen Ocean und dem Congo er-
halten, der in der Luftlinie von West nach Ost eine Ausdehnung von 70 bis 120 geogra-
phische Meilen und von Süd nach Nord über 60 Meilen ergeben /Bl. 67/ dürfte; da es 
außerdem die Absicht hat, sich nach Norden und Nord-Osten hin bis zu den im Sudān 
fließenden Strömen, dem Benuë und dem Schari Fluß auszubreiten, so würde die neue 
Gaboon Colonie ein Ländergebiet umfassen, wohl ebenso groß wie das oben beschrie-
bene und von ihm durch den mächtigen Congo geschiedene Central-Land.

Würde Deutschland die Bildung dieses letzteren auszuführen beschließen, wobei 
der Umstand doch auch in’s Gewicht fällt, daß ersteres im Falle europäischer Verwicke-
lungen, wegen vorläufigem Mangel an Häfen dort an der Küste des Oceans und ohne 
Besitz der Küste, über das Schicksal des letzteren vollständig unbesorgt sein kann, so 
würde an Frankreich, weil dessen gleiches Bestreben nach entgegengesetzter Richtung 
hingeht, kein Rivale zu fürchten sein, ebensowenig an Portugal und an Holland, weil es 
ersterem an Geld und an Leuten, letzterem es aber an diesen fehlt. – 

/Bl. 67v./ Der englische Leu, als Nimmersatt, hat seine mächtige Tatze jetzt auf 
Egypten gelegt und wird sie sicher nicht eher zurückziehen, als bis auch dieser Bissen, 
wie schon so mancher vorher, ganz verschluckt und gehörig verdaut ist. – 

Namen São Salvador. Siehe zu dieser Reise Bastian 1859.
23 Lieutenant Grandy im Jahre 1873. Siehe W. G. Grandy 1874–75.
24 Henry Morton Stanley (1841–1904), Vernet Lovett Cameron (1844–1894) und Pierre Paul François 

Camille Savorgnan de Brazza (1852–1905)
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Dann wird sein Streben den Nil aufwärts gehen über dessen Quellengebiet hinaus 
nach Süden zu den großen Seen und weiter über den Zambezi-Strom bis zum Oran-
ge-Staat bis nach Natal und bis zum Cap. – 

Die gesammte Ostküste von Afrika betrachtet er als eine ihm gesicherte Beute 
und den indischen Ocean als sein Mittelmeer.

Aber Vorsicht thut auch ihm noth; er läßt sie auch nie außer Augen, denn ihre 
Nothwendigkeit wächst naturgemäß mit der Ausdehnung des Gebiets, und doch wird 
trotz aller Vorsicht eine Culmination eintreten, wenn die Tatze nicht mehr groß und 
schwer genug sein wird, all die zusammengewürfelten und doch so heterogenen Ele-
mente niederzuhalten.

England ist auch in der Heimath /Bl. 68/ stark beschäftigt; sind auch die Flam-
men in Irland gelöscht, so glüht dennoch im Inneren des Vulkan’s die Asche frohen 
Muthes fort. – 

England weiß dies sehr wohl, und ist auch deshalb seine Vorsicht derartig ge-
wachsen, daß es schon deren Schwester, die Furcht, sich gezeuget hat.

Zwar ist Dankbarkeit eine edle Sache, aber in der Politik nur selten angebracht, 
und beim englischen Leu eine, trotz ehrlich ihm erwiesener Makler-Dienste, auch nicht 
zu erwartende Tugend.

Und dennoch hätte, wenn dieser Leu ein wahrer König Nobel wäre, er schon 
längst das ihm ganz unnütze Eiland Helgoland dem Mutterlande freiwillig zurückgege-
ben; doch nichts anderes als Furcht veranlaßt ihn, sich an dieses zerbröckelnde Schie-
ferriff verzweiflungsvoll festzuklammern, und nur Furcht allein diktirte die Ablehnung 
des Baues des zur Verbindung Frankreichs mit England projektirten unterseeischen 
Tunnels. – 

Dieser Leu wird es nicht wagen, zu /Bl. 68v./ knurren, wenn der deutsche Aar 
die Schwingen ausbreitet und hinauszieht in das Heimathsland der Brüder, um einen 
eigenen neuen Horst dort kühn zu bauen. – 

Vorwärts! Frisch gewagt! Hier ist es ganz gewonnen! – 
Frankreich geht mit gutem Beispiel voran, Niemand erhebt Einspruch! Folge ihm 

Deutschland nach, dessen Pioniere die Ersten waren, welche das linksseitige Congobe-
cken durchzogen; es hat ebenso viel Recht auf dieses Gebiet als Frankreich auf die Stre-
cken am rechten Ufer, welche sein Pionier, der Italiener Brazza, der Dunkelheit entriß.

Man täusche sich auch nicht über die Resultate der internationalen Erforschungs-
bestrebungen, in welche Frankreich, obgleich es Mitglied dieser Gesellschaft ist, durch 
Parlamentsbeschluß die erste Bresche legte.

Frankreich wird an ihr kein Hinderniß finden und ebenso wenig Deutschland, 
wenn es in des Ersteren Fußstapfen tritt.

Zögert es aber damit, so wird im richtigen Augenblick sich England bald hinzu  
/Bl. 69/ bequemen, dem ja seine Missionäre am Congo und immer in der Nachbar-
schaft der internationalen Faktoreien, um diese besser controliren zu können, wie wah-
re Maulwürfe zu diesem Zweck vorarbeiten. – 
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Vorläufig läßt England mit sichtlichem Behagen durch die internationale Gesell-
schaft die Kastanien aus dem Feuer holen und spart dadurch in der eigenen Tasche die 
Millionen, welche erstere schon ausgegeben hat und vielleicht noch ausgeben wird. – 

Hat man doch schon in Birmingham und in Liverpool die Anzahl Spindeln aus-
gerechnet, welche man mehr in Betrieb setzen könne, um das Congo-Gebiet mit Baum-
wollstoffen zu beglücken und zu segnen. 

Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, diese nach Afrika ausgeführten Waaren ken-
nen zu lernen, kann den Werth des damit zu stiftenden Seegens taxiren und den hierbei 
ausgeführten Betrug konstatiren.

Die Millionen Seiner Majestät des Königs der Belgier, des Protektor’s der /Bl. 
69v./ internationalen Gesellschaft, werden aber auch ein Ende finden, und ebenso die 
wissenschaftlichen Zwecke dieser Gesellschaft nach vollendeter geographischer Klar-
legung des unbekannten Inneren, welchem, wenn es wirklich dahin kommt und nicht 
schon vorher eine Katastrophe eintritt. – 

Denn bei der Ausführung praktischer Ausnutzung dürfte man wohl doch nur zu 
leicht auf eine schiefe Ebene gerathen, und dürfte der Glaube, daß die europäischen 
Nationen am Congo eine wunderbare Ausnahme machen und dort ohne gemeinschaft-
liche höhere Autorität und bunt gemischt durcheinander in friedlicher Eintracht arbei-
ten, Handel treiben und sich zu bereichern streben sollten, doch wohl von Niemandem 
getheilt werden. 

Eine jede Nation wird bestrebt sein, so weit es eben in ihrem Interesse liegt, und 
dieses hat eigentlich nur Holland, Portugal, England und Deutschland, sich ein eigenes 
Territorium zu verschaffen.

Sie Alle könnten mit vollem Fug und Recht, als Mitglieder der internationalen 
Gesellschaft, schließlich eine /Bl. 70/ Theilung des neu entdeckten Gebietes und freie 
Benutzung einiger großen Wasserstraßen verlangen.

Aber jetzt schon tritt des Pudels eigentlicher Kern zu Tage, schon jetzt klärt sich 
das geheimnißvolle Dunkel, mit dem man bisher dort am Congo verfuhr, wunderbar 
auf und zeigt es sich, daß das Hochherzige, echt Königliche Bestreben des Protektor’s, 
das nur der gemeinsamen Wissenschaft dienen sollte, nur als Deckmantel für Anderer 
Privat-Zwecke benutzt und das Königliche Vertrauen auf das Schmähligste verrathen 
und gemißbraucht wurde.

Denn, wie ja wohl Jedermann gehört, sollen die am Unteren Congo vollzogenen 
Ankäufe ganz gewaltiger Ländergebiete im Auftrage einer belgisch englischen Han-
delsgesellschaft hinter dem Rücken des Protektor-Königs geschehen sein, um sich 
selbst zum Herrn derselben aufzuwerfen. – 

Als Illustration hierzu diene der hier folgende Inhalt eines mir am 12. h. zugekom-
menen Schreibens: „Es wird für Sie von Interesse sein, zu er-/Bl. 70v./fahren, daß, ein-
gegangenen Briefen nach, am Congo unter den Belgiern höchst unerbauliche Verhält-
nisse herrschen. Dies wird Brazza, der nach dem Congo jenseits (oberhalb) der N’tama 
Fälle aufgebrochen ist, sehr zu statten kommen.“
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Vielleicht hat man jetzt schon dort am Congo die Maske für nicht mehr nöthig 
gehalten und deshalb abgeworfen. – 

Liegen aber in der That die Verhältnisse dort derartig, daß Seine Majestät der Kö-
nig der Belgier verrathen wurde und bei Seite geschoben wird, und daß eine Privat-Ge-
sellsch[aft] die mit so großartigen Mitteln errungenen Resultate für sich einzuheimsen 
und auszubeuten sucht, so hat doch Deutschland, welches durch diesen Schritt doch 
auch betroffen wird, auf Niemand mehr Rücksicht zu nehmen. – 

Folge es dem Beispiele Frankreichs nach und greife es zu! Schließe es Verträge ab 
im Stromgebiet des Kuango mit dem Könige Ginǧa, mit Tembo Aluma und mit Muëne 
Puto Kassongo, aber auch weiter im Osten /Bl. 71/ mit dem Könige Mukenge, wo der 
deutsche Reisende Pogge (Wissmann) schon eine Niederlassung gegründet hat;25 suche 
es zur Vermeidung des ungemein großen Umweges über Malanǧe – Kimbundu, die 
direkte Verbindung dorthin von Muëne Puto Kassongo aus, wie dies die neuen Plä-
ne des neuen Präsidenten der deutsch-afrikanischen Gesellschaft bezwecken; erkaufe 
es zu Sañ Salvador (Monbassi) vom Congo Könige das Recht des freien Durchzugs 
durch dessen Gebiet; schließe es ferner Verträge ab mit dem tapferem, intelligentem 
und fleißigem Jägervolke der Kioko, das zwischen Kuillu und Kassai von Süden her 
in das Lunda Reich vordringt und der sicherste Bundesgenosse wäre gegen den Be-
herrscher dieses großen Reiches, welcher zwei deutsche Expeditionen so schmählich 
behandelte.26

Schließlich, als Act der reinen Höflichkeit, setze er sich mit Portugal wegen freier 
Benutzung des unteren Congo und dessen Mündung auseinander, da Letzeres seine 
Ansprüche darauf vor Kurzem hat öffentlich erklären lassen, /Bl. 71v./ die aber bereits 
von englischen, hochoffiziösen Stimmen als längst verjährt zurückgewiesen wurden.

Es darf Folgendes hierbei nicht unerwähnt bleiben.
Die portugiesische Provinz Angola ist ein, zwischen dem kleinen Küstenfluß Ben-

go und dem großen Kuanza Strom sich weit nach Osten über Malange und Sanza hin 
ausstreckender, sehr schmaler Streifen Landes, dessen Hauptstadt St. Paolo da Luanda 
am Ocean an einem prachtvollen, durch steile Küsten und durch davor gelegene Dünen 
gebildetem Hafen liegt, welch letzterer an Dimensionen dem Kieler-Hafen nicht viel 
nachsteht, aber total versandet ist. – 

Das Land an der Küste bis weit in das Innere gehörte ursprünglich dem Ḡola-
Volke, dem es an der Küste eine holländische Handels-Compagnie abnahm.27 Diese 
verlor es während des niederländischen Unabhängigkeitskrieges wegen Mangel an Mit-
teln und Munition durch Capitulation an eine portugiesische Armada, welche mit 75 
Schiffen von Brasilien aus herüberkam. 

25 Ab Juli 1882. Siehe Heintze 2007a/2011: Kap. Pogge, S. 304.
26 Gemeint sind die von Paul Pogge und Max Buchner zum mwant yav der Lunda.
27 Die Portugiesen waren bereits seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts an der angolanischen 

Küste ansässig (vor allem im Gebiet von Luanda und seinem Hinterland). Die holländische Okkupa-
tion dauerte hier von 1640 bis 1648.
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/Bl. 72/ Die Portugiesen übertrugen den Namen des Königs auf das Volk, nann-
ten dasselbe nicht mehr Ḡola, aber Ǧingā,28 drängten es nach Pungo Andonge [sic], und 
später noch weiter östlich und nordöstlich zurück. – 

Ende der 50er Jahre drangen die Portugiesen noch weiter nach Osten vor und 
unterwarfen sich das Land der Bangla’s bis an das linke Ufer des Kuango Stromes, 
verloren aber kurze Zeit darauf auf die schmähligste Weise in einem Aufstande der Ein-
geborenen, nicht nur dieses Gebiet wieder, sondern auch durch Empörung das einzige 
auf dem nördlichen Ufer des Bengo-Flusses liegende Gebiet an die dort eingeborenen 
Dembo-Leute.29 

Das Königreich Congo hat den Portugiesen niemals gehört; im Gegentheil waren 
die Gouverneure von Luanda während vieler Jahre die Vasallen des Congo-Königs, an 
den sie Tribut zahlen mußten. Dort besitzen sie nur an der, der starken Brandung halber 
nur sehr schwer zugänglichen Küste einige Faktoreien, wo sie Be-/Bl. 72v./amte haben 
und, ganz wie in Luanda, Aus- und Eingangs Zoll erheben. – 

Wenn daher auf der portugiesischen Karte der Provinz Angola von Sa de Ban-
deira, die sich nur auf mündliche Mittheilungen beruft, der Kuango-Strom mit „limites 
Portugueges[“]30 (portugiesische Grenze) bezeichnet ist, so wird diese falsche Anga-
be als solche dadurch gekennzeichnet, daß die beiden portugiesischen Offiziere Ivens 
(sprich Eiwens) und Capello auf der zu ihrer im Jahre 1880 versuchten Erforschungsrei-
se des Kuango gehörigen Karte diese Prahlerei wohlweislich unterlassen haben.

Aus dem Angeführten resultirt, daß der Kuango-Strom auf beiden Ufern Ei-
genthum der Eingeborenen ist und daß von Portugal kein Anspruch darauf erhoben 
wird und auch gar nicht erhoben werden kann. – 

Durch die plötzliche und ohne jede und alle Entschädigung in Angola durchge-
führte Aufhebung der Sklaverei und des Sklavenhandels, die Quellen ganz unermeß-
licher Reichthümer für die Kirche wie für die Kaufleute, wurden /Bl. 73/ Millionäre 
mit einem Schlage arme Leute und der allmählige Untergang der Provinz veranlaßt. – 

Jetzt, nachdem auch der Handel mit Elfenbein und des Gummi durch das Aus-
sterben der Elephanten und der Bäume zu Grunde gerichtet ist, ferner weil der gebo-
rene Portugiese wohl gewiegter Kaufmann ist aber niemals Colonisation durch per-
sönliches Anpflanzen und Bebauen des Bodens betreiben und verstehen lernen will 
und wird, kann die Provinz nur allein durch ihren Handel mit Cazengo-Kaffe, mit 

28 ngola bzw. ngola kiluanje war seit alters her der Titel der Machthaber dieses Königtums der Mbundu, 
das sich seit dem 16. Jahrhundert im Wesentlichen, aber nicht ausschließlich nördlich des Kwanza 
erstreckte. Njinga wurde im 17. Jahrhundert besonders mit dem Namen seiner berühmten, streitba-
ren Königin Njinga Ambande Ana de Sousa (1583–1663) verbunden, auf welche die spätere gleich-
lautende ethnische Bezeichnung zurückzuführen ist. Siehe Miller 1971, Heintze 1981 (portugiesisch: 
2007c: Kap. 8), Miller, Thornton 1991, Heywood 2017 und die in diesen Arbeiten zitierten Quellen. 
Alexander von Mechow betont in seinem Tagebuch, dass die Eigenbezeichnung zu seiner Zeit Gola 
(Ngola) gewesen sei, die Portugiesen sie aber Ginga (Njinga) nannten.

29 1872–73, siehe Dias 1898:435–438.
30 Lesefehler in der Abschrift für: Portuguezes
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Kuanza-Palmoel und mit dem Wachs, das die Eingeborenen gewinnen, nicht mehr die 
eigenen Ausgaben aufbringen und muß Jahr für Jahr vom Mutterlande Unterstützung 
beanspruchen.

Eine nach deutschen Begriffen ganz wahnsinnige Verschwendung von Regie-
rungsgeldern bei den Vorarbeiten einer Eisenbahn von Luanda nach Ambacca, wobei 
ein Major als Direktor 2000 Pfund Sterling jährliches Gehalt erhielt, und welche un-
vollendet blieben, weil sie allein schon über 2000 Conto’s, /Bl. 73v./ (1 Conto gleich 1 
Million Reis) etwas über 40 Millionen Mark in kurzer Zeit verschlangen, wie auch die-
selbe Verschwendung bei der Anlage Königlicher industrieller Etablissements in Luan-
da, sogenannten obras publicas, in welche[n] Eingeborene Unterricht erhalten sollten, 
wobei die europäischen Arbeiter wie Künstler ersten Ranges besoldet werden, trieb 
die Provinz dem Elende immer mehr in die Arme, während die Eingeborenen, ein ver-
wahrlostes, faules, übermüthiges und freches Gesindel, den Kopf immer höher tragen 
und der portugiesischen Herrschaft immer überdrüssiger werden. – 

Die in ganz Portugal und auch in Angola eingeführte Abschaffung der Todesstra-
fe, die Deportation der Mörder und der Hauptverbrecher dorthin, der fortwährende 
Wechsel der Gouverneure, die nur in den Händen der Kaufleute Spielbälle sind und 
gewöhnlich kaufmännischen Intriguen zum Opfer fallen, die aber auch bisher noch 
niemals das Innere der Provinz inspizirt haben, die Ungerechtigkeit und die Bestech-
lichkeit /Bl. 74/ der unteren Beamten und schließlich die Kaufleute selbst, welche die 
goldenen Tage der Sklaverei, aber auch die Ungerechtigkeit in der Ausführung ihrer 
Aufhebung, nicht vergessen haben, die ohne jede Achtung vor Gott, der Krone und der 
Regierung fast durchgängig zur Republik drängen, tragen dazu bei, die Verhältnisse 
fast unhaltbar zu machen.

Dank des31 allgemeinen, in jeder portugiesischen Brust tief eingewurzelten Hasses 
gegen England, welches den schönen Hafen von Luanda gern in seinen Besitz bringen 
möchte zur Verbindung von Cap Coast Castel mit dem Caplande, und dank der Eifer-
sucht der vielen verschiedenen Stämme der Eingeborenen untereinander, herrscht bis 
jetzt noch die Krone Portugal in Angola. – 

Tritt nun zu den traurigen Zuständen der Provinz noch die Konkurrenz einer 
am Kuango-Strom gegründeten deutschen Kolonie hinzu, die gleichsam als Riegel 
zwischen Central-Afrika und Angola sich hineinschieben könnte, so wird hierduch 
allerdings dieser Pro-/Bl. 74v./vinz die Absicht, sich nach Osten noch einmal ausbrei-
ten zu können, abgeschnitten, und dürfte die deutsche Regierung bei Portugal in den 
Verhandlungen um die Congo Benutzung Schwierigkeiten finden, doch vergesse man 
nicht, daß diese Verhandlungen, wenn man sich überhaupt zu ihnen entschließt, nur 
von der Höflichkeit und von dem Bestreben diktirt werden, wegen künftiger Möglich-
keiten und Gefälligkeiten in Angola mit Portugal auf gutem Fuße zu bleiben, und aus 
diesem Grunde, aber auch deshalb, nicht von vielem Belang sein können, weil die Por-

31 Von fremder Hand (RAdI) unterstrichen und am Rand angestrichen.
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tugiesen weder an der Congo Mündung noch weiter nördlich bis pontanegra niemals 
ein Fort besessen, Truppen stationirt und niemals durch Beamte haben Zoll erheben 
lassen mit der einzigen Ausnahme von Kabinda, von wo sie indessen in den dreißiger 
Jahren durch die Franzosen vertrieben wurden. – 

Am wenigsten haben sie von ihrem Entdeckungsrecht Gebrauch gemacht in dem 
an der Congo-Mündung gelegenen Banana, obgleich dort von fast /Bl. 75/ allen euro-
päischen Nationen ganz bedeutender Handel getrieben wird. – 

Als eine der künftigen Möglichkeiten ist daher doch auch der Gedanke nicht so 
gleich von der Hand zu weisen, daß bei den unhaltbaren Zuständen in Angola die 
Hauptstadt Luanda auf seinem, auf vorspringendem Felsen liegendem, Fort St. Miguël 
einmal die deutschen Flagge tragen und dadurch der anfangs dieser Denkschrift ange-
deutete zweite Verbindungsweg des inneren deutschen Central-Landes mit der Küste 
eröffnet und festgelegt werden könnte. – 

Der Bau der von den Portugiesen beabsichtigten aber nicht ausgeführten Ei-
senbahn von Luanda nach Ambacca und weiter hinüber bis an den Kuango würde 
dem ganzen Werke die Krone aufsetzen, und würde dann die nun deutsche Provinz 
in Central-Afrika eine der schönsten Perlen bilden in Deutschlands strahlender 
Kaiserkrone. 

Doch nun zurück zum Kuango, zu den dort anzulegenden Niederlassungen und  
/Bl. 75v./ zurück zu dem Verbindungsweg vom Strom nach einer am Unterlauf des 
Congo liegenden deutschen Station.

Es mag ja einem Jeden, der den Verhältnissen entfernter oder gar fremd gegen-
über steht, um Vieles einfacher erscheinen, diesen Verbindungsweg vom Congo aus 
nach dem Kuango hin aufzusuchen als in umgekehrter Richtung. 

In Wirklichkeit aber, wie dies ja schon oben durch einzelne Beispiele bewiesen 
wurde, liegt die Sache aber gerade umgekehrt. – 

Auch die beiden deutschen Reisenden, Schütt mit Girow und Buchner, und die 
beiden Portugiesen Capello und Ivens32 liefern neue Beweise. – Man ließ keinen von 
ihnen im Lande der Bangla’s nach dem Inneren zu über den Kuango hinüber. – 

Schütt, der den Uebergang ertrotzen wollte, verlor hierbei sogar fast die gesammte 
Ausrüstung, so daß er gezwungen war, von Malanǧe her, eine neue besorgen zu lassen. – 

Aber alle vier fanden, ja sogar bei denselben Eingeborenen, die sich vorher dem  
/Bl. 76/ Hineingehen widersetzten, auch nicht den geringsten Widerstand, als sie in ent-
gegengesetzter Richtung den Fluß von Ost nach West passiren sollten, im Gegentheil, 
man war froh, die Weißen los zu werden, die nach dem Meere hin gehen wollten. – 

So auch im Lande des Congo-Königs. Von Ambrizette an der Meeresküste führt 
nach der Residenz des Muëne Puto Kassongo ein Handelsweg, denn bei letzterem traf 

32 Siehe zu Otto Schütt und Paul Gierow Heintze im Einführungsband, Kap. III und IV; zu Max Buch-
ner Kap. III, IV, V.1., V.3, V.4, V.5 und V.7; und zu Hermenegildo Capello und Roberto Ivens Kap. 
IV, V.1 , V. 2, V.3. und V.5.
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ich außer einigen Einzelreisenden zwei Mal eine Karawane von über zwanzig schwar-
zen Händlern, welche aussagten, aus Ambrizette zu kommen, und welche mit europäi-
schen Waaren Elfenbein und Gummi einhandelten, aber so kolossale Preise bezahlten, 
dass sie dieselben von Europäern unmöglich gekauft haben konnten, und ich geradezu 
annehmen mußte, die europäische Waare sei gestohlen gewesen, was bei den obwalten-
den Verhältnissen durchaus nicht so schwierig ist. – 

Die schwarzen Händler warnten die Majakalla Leute vor mir, dem Weißen, der 
nur gekommen wäre, um nach Kaffe zu suchen und um ihnen das Land fortzu-/Bl. 76v./
nehmen. – 

Der Weg ist also vorhanden; man kann ihn daher auch finden; man muß ihn aber 
suchen, nicht als reicher Kaufmann, welcher Elfenbein und Gummi aus dem Inneren 
zum Meere schleppt, der dadurch den Eingeborenen den Zwischenhandel entzieht und 
welcher deshalb, trotz freiwillig gezahlter Durchgangs-Abgaben und Geschenke, ihnen 
ein spitzer Dorn im Auge bleibt, sondern als einfacher Reisender, welcher zu seiner 
Sicherheit eine starke Wache und nur so viel schwarze Träger bei sich führt, als zum 
Tragen der, zum täglichen Unterhalt, erforderlichen Tauschartikel nöthig sind. – 

Hat man San Salvador, die Residenz des Conḡo-Königs erreicht, wozu das ers-
te Mal immerhin an dreißig bis vierzig Märsche gerechnet werden müssen, so muß 
hier mit dem Könige zur ferneren Hin- und Her-Benutzung des gefundenen Weges ein 
Vertrag geschlossen und das Durchzugsrecht erkauft werden, bis nicht mehr nöthig. –

Angenehm wäre es nun freilich, wenn der betreffende Weiße dann bei seinem  
/Bl. 77/ Eintreffen am unteren Congo, wohin von San Salvador aus ein ganz offener und 
schon mehrfach von Reisenden benutzter Weg führt, schon eine deutsche Station und 
neuen Ersatz vorfinden würde. – 

Zu diesem Zwecke hatte ich gleich nach der weiter oben mitgetheilten Unterre-
dung mit Herrn Lindener die Ehre, an geeignetem Orte unter Klarlegung der Thatsa-
chen einen darauf bezüglichen Vortrag zu halten und hatte die große Genugthuung, 
nicht nur freundliches Gehör zu finden, sondern auch die Aufforderung zu erhalten, 
einen mit handgreiflichen Gründen versehenen und praktische Resultate ins Auge fas-
senden Bericht beim Eintreffen der leider durch Krankheit sehr entfernt festgehaltenen 
entscheidenden Persönlichkeit einzureichen. – 

Es lag in meiner Absicht, mit einem holländischen Schiff der afrikanischen Han-
delsgesellschaft nach Banana zu gehen und dort als Kostgänger dieses Hauses unter 
dem Vorgeben, Sammlungen für Naturwissenschaft vorzunehmen, ein passendes 
Grundstück im Geheimen /Bl. 77v./ aufzukaufen. – 

Als spätesten Termin für die Abreise hatte ich mit Herrn Lindener der Jahreszeit 
halber das Ende des Monats Mai verabredet, doch das unerwartete längere Ausbleiben 
der entscheidenden Stimme ließ mich zu meinem ursprünglichem Plan zurückgreifen, 
nämlich erst im Frühjahr 1884 die Fortsetzung der Kuango Expedition, wozu natürlich 
in erster Linie die Auffindung des besprochenen Verbindungsweges gehört, in Angriff 



861D OK .  29

zu nehmen, natürlich in der Annahme, die entscheidende Stimme würde in mich das 
ehrenvolle Vertrauen setzen, die Reise auch diesmal wieder leiten zu dürfen. – 

Das Transportmittel auf diesen neuem Wege hin und zurück bietet im Anfange 
der Wollkopf des hierzu angeworbenen Neger’s. – 

In zweiter Stufe, vielmehr als Verbesserung, werden sich Esel erweisen, welche 
man in Portugal, in Spanien oder in Marokko kaufen kann, und welche sich zwar öfters 
hartköpfig erweisen werden aber denn doch viel leichter als /Bl. 78/ Neger zu lenken 
und zu ernähren sind.

Als höchste Vollkommenheit des Transportes und nur als Frage der Zeit tritt na-
türlich eine Eisenbahn in die Erscheinung.

Am Congo Unterlauf muß dann vorläufig so gut es eben geht, ohne die Eifersucht 
der Anderen zu erregen eine schon bestehende Faktorei gekauft oder eine neue ge-
gründet werden, aber unter Festhalten des Gedankens, einen günstigen Zeitpunkt zur 
Verbesserung der ganzen Sachlage abzuwarten und auszunutzen. – 

Vielleicht wäre es am gerathsamsten, auch am ehrlichsten, Seiner Majestät den 
König der Belgier, dem Protektor und Praesidenten der internationalen geographischen 
Gesellschaft, geradezu die Bitte vorzulegen, einen schon von der Gesellschaft gekauf-
ten und am Süd-Ufer des Congo gelegenen, günstigen Stationspunkt an uns käuflich zu 
überlassen. Durch diesen Schritt wäre man aller und jeder Sorge überhoben, und dies 
um so mehr, da ja unser Streben vorläufig gar nicht mit der genannten Gesellschaft in 
Berührung kömmt.

Es können bei Ankunft am Congo /Bl. 78v./ dann zwei Weiße an Ort und Stelle 
zurückbleiben, während die anderen Weißen das schwarze Träger-Material, welches 
man auf dem Hinmarsch in Angola gemiethet hatte, über See nach Luanda und in ihre 
Heimath zurückschaffen, um schließlich selbst nach Europa zurückzukehren und den 
ersten Nachschub zu organisiren und auszuführen.

Dieser Punkt führt zurück zum Beginn der ganzen Unternehmung und zu ihrem 
eigentlichen Kern, der Niederlassung von Deutschen im Kuango Gebiet. – 

Vor Allem versteht es sich nun wohl von selbst, einmal daß das sämmtliche auf-
gekaufte Land Eigenthum der Krone, also Kronland ist, und dann, daß die zur ersten 
Grundlegung hinausgesandten Leute fleißig, zuverlässig, ehrlich und brav sein müssen, 
denn das Gegentheil würde nur die Eingeborenen verderben. – 

Gut ist es, wenn ein Jeder seine drei Jahre bei der Fahne abgedient hat, denn er 
versteht dann zu gehorchen und zu befehlen, mit Waffen umzugehen und sich schnell 
in Vieles zu finden, was Andere den Kopf verlieren läßt. – 

/Bl. 79/ Vor Allem müssen es Handwerker sein, Zimmerleute, Tischler, Schneider, 
Schuhmacher, Maurer, Schlosser, aber auch Viehzüchter, Landwirthe und ein Büch-
senmacher. – 

Ein vorzügliches Material würden Herrnhuter oder Mennoniten liefern, aber 
auch jenes Haus hier bei Plötzensee, wo arbeitslose Leute für dergleichen Handwerke 
erzogen werden. – 
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Vielleicht würde dieses Haus, dann aber mit Reisemitteln unterstützt, mit der 
Zeit sich auch bereit finden, Lehrer hinauszuschicken oder gar dort draußen ein Zweig-
haus zu gründen, wohin man arbeitslose Herumtreiber und heimathlose Bettler, nicht 
deportiren, das erinnert zu sehr an Cayenne33 und klingt gar zu grausig, aber zur ein-
fachen Beschäftigung auf den Kronländereien der Colonie als Strafe für Vagabondiren 
auf einige Jahre hinausschicken könnte, wodurch die Heimath, Stadt und Land, von 
einer Hauptplage, einer Masse Lumpengesindel befreit würde. – 

Gleich in den ersten Jahren notorische Verbrecher hinauszuschicken, zur Abbü-
ßung /Bl. 79v./ ihrer Strafzeit, wäre, wie dies Angola beweist, ein nie wieder gut zu 
machender Fehler. – 

Hierzu wird der Augenblick kommen, wenn sich die Nothwendigkeit großer Stra-
ßenbauten ergiebt, und wenn im neuen Lande nicht nur Recht und Gesetz sondern 
auch eine militairische Macht zum Schutz des ersteren festen Fuß gefaßt haben wird. – 

Dann aber auch, zum Nutz und Frommen der alten wie der neuen Heimath, vor 
Allem aber der eingeborenen Neger, welche von ihren Häuptlingen in dieser Hinsicht 
zu sehr strengen Ansichten erzogen werden und welche das Gegentheil nur als Schwä-
che ansehen würden, fort mit allen hyperbolsentimentalen und philantropischen Ge-
danken krankhafter Gehirne über sogenannte Menschenwürde, aber an ihre Stelle eine 
ausgedehnte Anwendung der Prügel- und der Todes-Strafe. – 

Menschenwürde bethätigt sich zuerst durch die Arbeit; wer nicht arbeitet und 
nicht arbeiten will, besitzt keine Würde und verlirt eigentlich die Existenz-/Bl. 80/
berechtigung.

Bei solchen Subjekten, welche um zu existiren, statt zu arbeiten, nun noch gar ein 
Verbrechen begehen, wohl gar am Leben Anderer sich vergreifen, wird nicht in ihnen 
der Mensch durch die Prügelstrafe entwürdigt, sondern nur das Thierische mit Gerech-
tigkeit behandelt, fühlbar zur Pflichterkenntniß gebracht und zur Arbeit gezwungen.

Ein Thiermensch verdient keine andere Behandlung; die Gerechtigkeit verlangt 
sie, denn ihrethalben ist die Strafe da; sie steht in erster Linie, und weit hinter ihr 
kommt erst die Besserung zur Frage und mit dieser die Menschenwürde. Die einfache 
Folge der umgekehrten Ansicht ist die himmelschreiende Ruchlosigkeit, Rohheit und 
Gemeinheit der unteren Volksschichten, denen trotz der milden Anschauungen die Re-
ligion aus Herz und Nieren gewichen ist und deren moralischer Werth auf viel höherem 
und edlerem Punkte stand, als zur Zeit unserer Väter die Strafen dem Verbrechen an-
gemessener waren, und auf dem etwas strengen aber /Bl. 80v./ durchaus praktischem 
„Aug um Aug und Zahn um Zahn“ fußten und vom Verbrechen zurückschreckten, 
während letzere heutigen Tages größtentheils eine sorglose Lebensstellung gewähren 
und deshalb oft genug nur aus diesem Grunde begangen werden.

Mit solchen Besserungs-Ansichten untergräbt der Weiße seinen Respekt bei den 
Negern und bereitet sich ein frühzeitiges Grab. – 

33 Gemeint ist die Strafkolonie auf der Insel vor Cayenne, der Hauptstadt von Französisch-Guayana.
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Täusche man sich nicht in diesem Punkte. Nicht durch fortwährendes Verzei-
hen, durch Nachgiebigkeit und Schwäche, wohl aber durch gerechte und rücksichtslose 
Strenge, gepaart mit Wohlwollen, Güte und Leutseeligkeit, erzielt man und gewinnt 
man die Achtung und die darauf basirende Anhänglichkeit der Neger.

Tritt man nun heran an die Frage nach der Zahl der dort hinzuschaffenden Leute 
und nach den Kosten,34 so hängen beide von den bewilligten Mitteln ab, da jeder ein-
zelne Kopf mit einer Pauschalsumme von wenigstens neunhundert bis tausend Mark 
bedacht werden muß. – 

/Bl. 81/ Hierzu treten auf der einen Seite noch die Ausgaben für Allgemeines, als 
für Negerträger, Waffen, Munition, Handwerkszeug, Haus- und Melker-Geräth, Vieh, 
Hühner, Saamen, Tauschartikel zum Einkauf von Lebensmitteln auf zwei Jahr etc. etc. 
aber auf der anderen Seite eine nur geringe Zahlung für die See-Ueberfahrt, wenn mei-
ne Bemühungen, bei Excellenz von Stosch schon begonnen, auch bei dem derzeitigen 
Chef der Admiralität von Erfolg gekrönt sein würden, nämlich die Auswanderer auf 
einem, im Frühjahr nach dem Kap der guten Hoffnung gehenden, Kriegsschiff für die 
pro Kopf bestimmungsmäßige Zahlung von einer Mark täglich mitzunehmen35 und sie 
in Luanda auszusetzen, um sie von dort an den Kuango gelangen zu lassen. – 

Aber bei den hundert und aber hundert Zufälligkeiten, auf welche der Reisende 
in Afrika stößt, läßt sich beim besten Willen und bestem Wissen ein genau bestimmter 
Kostenüberschlag nicht aufstellen; am wichtigsten dürfte es sein, die /Bl. 81v./ hiesigen 
Verhältnisse zu Grunde zu legen und die doppelte Summe zu verlangen.

Neue Niederlassungen im fremden Erdtheile kosten in den ersten Jahren viel 
Geld, auch wenn die Zukunft im rosigsten Licht erscheint; vor sechs bis neun, ja bis 
zwölf Jahren ist an einen baaren Geldgewinn nicht zu denken, und dann muß die-
ser doch wieder zu Erweiterungen verwandt werden, aber Geldgewinn direkt verlangt 
doch die Staatskasse gerade am wenigsten. – 

Das Anpflanzen von Tabak und Baumwolle ist allerdings bald geschehen und 
kann schon im ersten Jahre sogar eine recht gute Ernte ergeben, aber doch noch lange 
nicht in dem Maße, daß der Transport nach Europa sich lohnt, es sei denn, daß er als 
Nebensache, als Ballast, mit erfolgen könnte. 

Aber der neu anzupflanzende und aus Liberia herzuholende Kaffebaum, welcher 
denn doch seiner vorzüglichen Güte wegen mit der Zeit an die Stelle des einheimischen 
treten muß, kann vor sechs bis neun Jahren keinen Ertrag /Bl. 82/ geben, ebensowenig 
der Kakao- und der Gummi-Baum. – 

In Folge dessen muß in den ersten Jahren die alte Heimath immer wieder unter-
stützend eingreifen, wie dies ja auch der fortwährende Nachschub mit sich bringt, aber 

34 Der Rest dieses Satzes ist am Rand von fremder Hand (RAdI) angestrichen.
35 Das Vorstehende ab „Kriegsschiff“ wurde von fremder Hand am Rand angestrichen und mit Frage-

zeichen versehen.
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die Regierung kommt schließlich doch auf ihre Rechnung, besonders wenn sie folgende 
Nutzanwendung zieht. – 

Da die Einführung des Tabaksmonopol’s jetzt doch nur noch eine Frage der Zeit 
ist, so dürfte die Regierung dort in der neuen Provinz ihr Hauptaugenmerk vielleicht 
auf den Tabaksbau richten und könnte die einfache Verordnung erlassen, daß die ge-
sammte Tabaksernte, mit Ausnahme des eigenen Bedarfs, nur allein an sie verkauft 
werden darf. – 

Zu diesem Zweck mag sie dort in ihren Waarenhäusern diejenigen Artikel auf-
stapeln, welche zum Einkauf von Lebensmitteln aber auch zum Lebensbedürfniß der 
Ansiedler gehören, wodurch die Letzteren großer Sorgen und Weitläufigkeiten überho-
ben werden. 

/Bl. 82v./ Baarzahlungen, welche ja auf Wunsch der Ansiedler auch eintreten kön-
nen, leistet hier in der Heimath die Reichsbank oder werden bei ihr verzinslich angelegt.

Die freiwilligen Ansiedler erhalten ein Stück Kronland als Eigenthum angewiesen, 
aber die auf Regierungskosten zur Menschwerdung hinaus geschickten Vagabonden er-
halten nur freie Station und einen kleinen Lohn, müssen dafür aber auf dem Kronland 
arbeiten, bis ihre Strafzeit abgelaufen ist, und können dann, auf ihren Wunsch, auch 
Kronland als Eigenthum erhalten oder können in die Heimath zurückkehren. – 

Hieraus folgt, daß ihre Strafzeit nicht zu kurz bemessen werden darf, denn sonst 
werden die Kosten zu hoch. – 

Sie werden, Männer wie Frauen, natürlich getrennt, in Strafabtheilungen einge-
stellt und an verschiedenen Orten beschäftigt. – Es wird ihnen also auch die Möglich-
keit geboten, nach Abbüßung ihrer Zeit Ehen zu schließen und ein Familienleben zu 
begründen, wodurch sie an die Scholle gefesselt /Bl. 83/ werden, das Land lieb gewin-
nen und beitragen zum Gedeihen der Colonie.

Auf diese oder auf ähnliche Weise käme die Regierung und der Staat recht gut auf 
seine Kosten.

Für die anderen Rohprodukte werden schnell einige reiche Handelsfirmen aus 
Hamburg oder Bremen bei der Hand sein, um die besten Brocken für sich zu fischen; 
gönne man ihnen dies Vergnügen, kommt ihre Arbeit doch dem Ganzen zu gut. – 

In der Faktorei am unteren Congo müssen Waarenhäuser errichtet werden, wo die 
vom Kuango transportirten Produkte aufgestapelt und von wo große Dampfer sie nach 
Europa überführen werden.

Am Kuango selbst tritt die Nothwendigkeit auf, an bestimmten, günstigt gelege-
nen und von der Natur gerade besonders bevorzugten Punkten Crystallisationskerne 
anzulegen, um welche herum die Jahr aus Jahr ein, neu eintreffenden Kräfte sich an-
schließen und niederlassen können.

Könnte man nun gleich zehn solcher /Bl. 83v./ Punkte festlegen, sie reichlich mit 
Mitteln versehen und jeden einzelnen gle[ich] mit acht oder gar zehn Mann besetzen[,] 
so würde neben großer Sicherheit das Gedeihen nicht lange auf sich warten lassen. – 
Aber die Mittel!!!
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Mein Vorschlag bescheidet sich vorläufig auf fünf Punkte, und wenn nicht an-
ders, auf drei oder gar nur auf zwei[;] er besetzt den ersten Posten im Lande Tembo 
Aluma’s in der Höhe der Cambo Mündung und des Wasserfalles Kaiser Wilhelm mit 
fünf Mann. – 

Den zweiten Punkt bei Isengamo am Kuango mit fünf Mann, den 3ten an der Fäh-
re Muëne Puto Kassongo’s, als den Hauptknotenpunkt der Verbindung von West nach 
Osten, mit acht Mann; den 4ten Posten weiter unterhalb an der Mündung des kleinen 
Bofo-Flusses bei dem Hatta (Häuptling) Lussanga Muamba mit fünf Mann; hier, in 
wahrhaft paradiesischer Gegend, bauen die Neger jenen, oben beschriebenen, Tabak, 
dessen feiner Geruch den des türkischen übertrifft. 

/Bl. 84/ Den äußersten, letzten und 5ten Punkt dicht oberhalb der Kinḡunǧi Barre 
an der Mündung des Luhemba-Baches bei Hatta Camalambo, der Sicherheit halber, 
mit sieben Mann. – 

Ein weiteres Vorschieben noch anderer Stationen stromab dürfte wohl vorläufig 
unterbleiben, bis die Verhältnisse der internationalen Gesellschaft sich mehr geklärt 
haben. –

Die vier letzten Posten liegen im Lande der Majakalla, leider etwas weit von einan-
der entfernt, doch kann die dazwischen liegenden Lücken schon das nächste Jahr aus-
füllen, und muß außerdem zu ihrer Verbindung auch bald ein Flußdampfer eintreten.

In Summa ergiebt dies eine Anzahl von 30 Köpfen; ist dies zu viel, so würden in 
obiger Reihenfolge entweder 1 und 2 oder 1, 2 und 5 ausfallen, also resp. 20 oder 15 
Köpfe ergeben, doch würde die Ausgabe nur an Transportkosten geringer werden. – 

Zu den 30 Köpfen treten noch fünf Matrosen als Begleiter des Führers zur Er-
zwingung des Weges vom Kuango zum /Bl. 84v./ Unter Congo hin, so daß für die drei 
Annahmen sich wohl die Ausgaben folgendermaßen ergeben dürften: 

I. 30 Mann u.   II. 20 M. u.   III. 15. M. u.

 5 Matrosen     5 Matr.          5 Matr.

 = 35 Köpfe      = 25 Köpfe    = 20 Köpfe
 
 35,000 Mark  25,000 Mark 20,000 Mark 1. Ausrüstung und Transport à Kopf                1000   Mark
 6,000  “ 6,000 “  6,000  “ 2. Vier Boote zur Stromfahrt à  1500 “
 1,050  “ 750 “  600  “ 3. Transport v. Luanda nach Dondo à Kopf 30 “
 1,000  “ 1,000 “  1,000  “ 4. Transport des Kargo 1000 “
 20,000  “ 20,000 “  20,000  “ 5. Waaren u. Geschenke, Ankauf 20,000 “
 10,000  “ 8,000 “   7,000  “ 6. Negerträger (150=10,000, 120=8000, 100=7000.)
 10,000  “ 10,000 “  10,000  “ 7. Ausgaben für den Chef 10,000 “
 5,000  “ 5,000 “  5,000  “ 8. Begleiter, Arzt 5,000 “
 6,000  “ 6,000 “  6,000  “ 9. Kaufpreis der Faktorei am Kongo 6,000 “
 6,000  “ 6,000 “  6,000  “ 10. Rückfahrt des Chefs und der Begleiter 6,000 “
____________________________________________________
100,050  M. 87,750 M.  81,600  M.
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Man sieht, der Unterschied an Ausgaben bei den verschiedenen Nummern ist 
nicht groß, und dennoch überwiegen die Vortheile der Nummer I ganz bedeutend.

Wie oben angeführt, bestände die weitere Aufgabe des Führers in dem Vertrags-
schluß mit dem Könige Ǧinga, der indessen doch noch einige Jahre hinausgeschoben 
werden könnte; /Bl. 85 / aber mit Tembo Aluma[,] mit Muëne Puto Kassongo und mit 
dem Könige von Congo sofort zu Stande gebracht werden muß. – 

Die beiden ersten werden in ihren Ansprüchen, weil sie durch den Zuzug der Wei-
ßen die sicherste persönliche Stütze finden, leichter zu befriedigen sein, als letzterer, der 
schon durch die Portugiesen, Holländer und Engländer verwöhnt ist. – Ein günstiger 
Abschluß liegt in der Hand des Dollmetschers und hängt allein ab von dessen Treue 
und Ehrlichkeit. – Hier, in diesen Fällen, könnten die von mir hierher mitgebrachten 
Negerknaben diese Rolle übernehmen und Alles zum Besten wenden. – 

Ganz selbstverständlich gipfelt jeder dieser Verträge, welche der Vorsicht halber 
schon hier aufgesetzt und als Instruktion mitgegeben werden, in der Hauptbedingung, 
daß nur allein die deutsche Flagge den Schutz des Häuptlings übernimmt und daß 
letzterer nur an erstere allein Land verkauft und auch diese nur /Bl. 85v./ allein auf dem 
Wege Unterer Congo–Kuango das Durchzugsrecht erwirbt. – 

Im Voraus lassen sich nur allgemeine Grundsätze als Richtschnur angeben und 
nichts Bestimmtes vorhersagen; aber auch auf übertriebene Forderungen muß man sich 
gefaßt machen, doch werden diese sich indessen, wie bei all dergleichen Verhandlun-
gen, ganz ungemein herabwinden lassen. –

Von Vortheil ist es, monatliche Zahlungen festzusetzen, natürlich diejenige des 
Ankaufs ausgenommen, die gleich an Ort und Stelle und in Gegenwart vieler Zeugen 
vor sich gehen muß, damit dieser Punkt ein für alle Mal abgeschlossene Sache bleibt, 
an der nie und nimmermehr gerüttelt werden kann. – 

Die monatlichen Zahlungen dagegen sind halb und halb Geschenke, halb Tribut 
hauptsächlich um Ruhe und Frieden zu erhalten, und um sich selbst aber auch gegen 
die sonst endlosen Betteleien zu schützen.

Man halte diese Zahlungen aber /Bl. 86/ auch auf das Gewissenhafteste und Pein-
lichste ein, denn dann hat man nicht allein auf gewissenhafte Gegendienste zu rechnen, 
sondern hat es auch in der Hand durch Abzüge strafend eingreifen zu können. – 

Als letzte Aufgabe, nach Auffindung des besprochenen Verbindungsweges, würde 
dem Chef die weitere Rekognoscirung und geographische Festlegung des Kuango-Stro-
mes zufallen, die er auf einem Boot bis an die Mündung in den Congo auszuführen 
hat, doch dürfte diese Arbeit, da sie weniger in praktischen Zwecken gipfelt, sich wohl 
noch verschieben lassen, wenngleich sie dazu beitragen würde, die internationale Ge-
sellschaft sich weiter vom Leibe abzuhalten. 

Wirft man nun noch einmal einen Blick auf die Route, so sieht man, daß eine an 
den Ufern des Kuango und des Cambo lang gestreckte Colonie eine ganz vorzügliche 
Basis abgiebt, für andere nach Osten hingehende gleichartige Bestrebungen, da dort 
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eine Unzahl, bald größerer, bald kleinerer /Bl. 86v./ Flüsse dem Kuango parallel lau-
fen, welche in wenigen Tagen erreicht werden können, auch wieder durch Ausdehnung 
stromauf und stromab die günstigste Gelegenheit für neue Niederlassungen bieten und 
welche, was doch sehr in’s Gewicht fällt, ohne mit anderen Nationen irgend wie in Zer-
würfniß deshalb zu gerathen, Millionen von Deutschen eine neue Heimath gewähren 
können. 

Die neue Unternehmung schlägt, wie sich dies von selbst versteht, den alten Weg 
ein über Luanda nach Dondo und geht, zur Vermeidung des Umweges über Malanǧe, 
von Dondo aus entweder über Cazengo oder über N’Pungo N’Dongo nach Ambacca 
und Duque de Braganza, besucht König Ǧingā in seiner Residenz, zieht zum Cambo-
Fluß hinüber, gründet am Kuango die Stationen, erschließt den Weg zum Unter Congo 
und kehrt, nach Abgabe der Träger, nach Europa zurück, um so schnell wie möglich 
unter Mitnahme neuer Ansiedler die Reise zu wiederholen und um /Bl. 87/ nun die 
Kuango Rekognoszirung zu vollenden. 

In Dondo fällt der richtigste Zeitpunkt zum Abmarsch auf Ende Mai oder Anfang 
Juni, weil die Regen erst im April aussetzen und weil vorher kein Träger zu haben ist, 
und hieraus ergiebt sich der Anfang April als diejenige Zeit, an welche die Unterneh-
mung die Heimath verlassen müßte. – 

Vielleicht dürfte es wiederum die Höflichkeit verlangen, der portugiesischen Re-
gierung von dem Eintreffen so vieler Deutschen Nachricht zu geben womit sich zu-
gleich die Bitte vereinigen läßt, diesen Reisenden freie Zolleinfuhr zu gewähren.

Zum Schluß der Denkschrift will ich aber auch ehrlich und offen eingestehen, 
daß die neue Unternehmung freilich so glatt sich nicht wird abwickeln lassen, wie sich 
diese Schrift lesen läßt. – Sie hat, wie eben ein jedes Ding, ihre sieben Seiten und dar-
unter einige grau gefärbte.

Aengstliche Gemüther mögen sogar recht dunkle, vielleicht recht schwarze da- 
/Bl. 87v./rin finden, aber solchen engen Herzen erscheint Alles trüb und schwarz, und 
ihnen muß auch die Lösung nicht anvertraut werden, sie müssen zu Hause bleiben. – 

Die Unternehmung zeigt keinen einzigen Punkt, dessen Ausführbarkeit unmög-
lich wäre und der sich nicht durch Ruhe und durch zähe Ausdauer durchsetzen ließe.

Ein dunkler Punkt liegt vielleicht nur in der Geldfrage, denn zur gleichzeitigen 
Inangriffnahme des Werkes am Kuango und desjenigen hinter dem Kassai bei dem 
Häuptling Mukenge, welches doch aber auch recht wünschenswerth erscheint, reichen 
die bis jetzt jährlich vom Parlament bewilligten Mittel schon lange nicht aus. – 

Doch scheint ja nach der unglücklichen Ablehnung der Samoa Angelegenheit36 
bei jener hohen Körperschaft, und noch viel mehr im deutschen Volke selbst, eine an-
dere Ansicht sich Bahn zu brechen und aus nächtigem Nebel die Morgenröthe zu erste-
hen, der bald die Sonne /Bl. 88/ folgen wird als: 

„erste deutsche Colonie.“

36 Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Samoa (3.1.2017).
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Dem Kaiserlichen Reichsamt des Innern spreche ich die ganz gehorsamste Bitte aus, 
hochgeneigtest meine Vorschläge in Erwägung ziehen und mich mit der Leitung des 
Unternehmens betrauen zu wollen. –

Ich schließe mit der Wiederholung des schon oben gesprochenen Wortes: „Frisch 
gewagt, hier ist es ganz gewonnen.“

Berlin, im Monat Juli 1883.

von Mechow.

Major a. D.

[mit einer hier nicht veröffentlichten Karte auf Bl. 90:
Übersichtskarte der neuesten Forschungsreisen im Aequatorialen West-Afrika
Entworfen u[nd] gezeichnet v[on] B. Hassenstein.
Petermanns Geographische Mitteilungen, Jahrgang 1883, Taf. 6
Mit der handschriftlichen Widmung: 
„Herrn Major von Mechow hochachtungsvoll überreicht von B. Hassenstein 
Gotha d(en) 26. April 1883.“]
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R E I C H S A M T  D E S  I N N E R N  A N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W :

A B L E H N U N G  S E I N E S  A N T R A G S  (18 .10 .1883) 1

Berlin, den 18ten Oktober 1883.
  An      
den Königlich preußischen Major      bald

a. D.
 Herrn von Mechow
  Hochwohlgeboren
   hier.
mdl. 19/10 H..

geles. Schw. Mtz.

abgef. 19/10. W.

…

Ew. pp.2 haben am 24. August d[es] J[ahres] mir eine Denkschrift überreicht, welche, 
im Anschluß an die von Ihnen ausgeführte Kuango-Expedition, das Projekt einer eben-
falls unter Ihrer Leitung mit einem Geldaufwand von etwa 80000 bis 100000 Mark zu 
veranstaltenden ferneren Erforschung des äquatorialen Afrika enthält.

Ew. pp. erwidere ich hierauf ergebenst, daß zuvor bereits von der „Afrikanischen 
Gesellschaft in Deutschland“ ein gegenwärtig der Prüfung unterliegender, mit jenem 
Projekte zum Theil sich berührender Plan für eine weitere Erschließung Central-
Afrikas mir vorgelegt /Bl. 91v./ worden ist, dessen Ausführung die zu solchem Zweck 
gegenwärtig vorhandenen u[nd] für die nächste Zeit etwa verfügbaren etatsmäßigen 
Mittel in Anspruch nehmen würde.

Unter diesen Umständen bin ich nicht in der Lage, dem von Ew. pp. ins Auge 
gefaßten Unternehmen näher zu treten; vielmehr kann ich Ihnen nur anheimstellen, 
wegen etwaiger thunlichster Einfügung Ihres Projekts in den von der genannten Ge-
sellschaft aufgestellten Forschungsplan an die letztere sich zu wenden. 

Der Staatssekretär des Innern.
    [Paraphe] B[oetticher] 18./10.

E 18/10 W[eymann] 17.

1 BArch R1501-116011g, Bl. 91–91v., RAdI an AvM, 18.10.1883, Entwurf
2 Die Abkürzung „Ew.“ steht für veraltet „Ewer“ (später „Euer“); „pp.“ kann für „perge, perge“ (usw.) 

stehen, hier aber wohl eher für „praemissis praemittendis“ („mit Vorausschickung des Vorauszu-
schickenden, d.h. man möge annehmen der Titel sei vorausgeschickt, statt Namen und Titel des 
Empfängers“, meist „P.P.“ abgekürzt). In diesem Dokument hieße es ausgeschrieben vermutlich: 
„Euer Hochwohlgeboren haben am 24. August…“. Ich danke Herrn Ralf Engel vom Bundesarchiv 
(Abteilung Deutsches Reich) für diese Information. Zu „P.P.“ siehe https://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_lateinischer_Abk%C3%BCrzungen
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  D E N  VO R S T A N D  D E R  

G E S E L L S C H A F T  F Ü R  E R D K U N D E  Z U  B E R L I N  ( M A I  1885)1

[Stempel:] Slg. Darmst. Ablehnend zu beantworten

2/680    Vorstandssitzung 3 Juni 1885  G.[Paraphe 2]
Vorstandsitzung vorlegen. [Paraphe 1]     
 
_______________ ist ablehn[end] be…….. [Paraphe 1]
… 468. Act allg. Corresp

ad acta [Paraphe 1]

Dem geehrtem Vorstand 

Der hiesigen Gesellschaft für Erdkunde übersende ich beifolgend ein Exemplar des 
Kartenwerkes meiner Kuango Expedition mit der ergebensten Bitte, dasselbe freund-
lichst entgegen[n]ehmen, ihrer Bücherei einverleiben und in ihrem Blatte wohlwollend 
besprechen lassen zu wollen. 

Bei etwaiger Verwendung dieses Materials, welches als Kroquis durchaus kei-
nen Anspruch auf mathematische Genauigkeit erheben kann und welches in großem 
Maßstab hergestellt ist, weil es nicht allein für Geographen sondern, in noch höherem 
Grade, auch für Kolonisten bei Auswahl der Plätze zu Niederlassungen und bei Anlage 
von Straßen und Wegen als Fingerzeig dienen soll, bitte ich ganz ergebenst, auf recht 
strenge Beibehaltung der angewandten Schreibweise achten zu wollen, da diese sich 
bemüht, für die deutsche Zunge den Ausdruck der Portugiesen und der Eingeborenen 
wiederzugeben. –

So muß es z.B. bei der, leider fast fest gewurzelten, Schreibweise: „Kwillu oder 
Kwilu Fluß“ statt dessen: „Kuillu oder Kuilu Fluß“ heißen, denn das portugiesische 
„Qu“ entspricht durchaus nicht dem deutschen „Kw“, sondern dem deutschem „Ku“ 
und ist in der Sprache der Eingeborenen, ebenso wie die Sylbe „Lu“ eine Vorsylbe, von 
denen das Erstere einen schlangenartigen Flußlauf und „Lu“ einen großen Wasser-
reichthum bedeutet. – Hieraus erklärt sich auch ihr so häufiges Vorkommen. – 

Es muß daher auch geschrieben werden deutsch: „Kuansa“; portugiesisch: 
„Quanza“, wobei das: „z“ dem deutschem weichen „s“ gleicht; also auch „Sulu“ statt 
„Zulu“.  – Deutsch: „Kuango“; portug[iesisch]: „Quango“; deutsch: „Angra pekenja“; 
portug[iesisch]: „Angra pequenha“, welches falscherweise in pequenna überging; das 
portug[iesische] „h“ gleicht dem deutsch[en] „j“, daher Insel St. Thago deutsch: „St. 

1 Staatsbibliothek Berlin – PK, Slg. Darmstaedter Afrika 1874, Bl. 2–3v., AvM an Vorstand der Gesell-
schaft für Erkunde zu Berlin, Mai 1885, Original
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Tjago“. – Den Namen des kleinen Kuango Zuflusses, der „Kuhu“ lautet, versuchen da-
her die Portugiesen durch „Cugho“ wiederzugeben. – 

In Veranlassung der kürzlich in der Zeitschrift für Erdkunde zu Berlin erfolg-
ten Veröffentlichung einer französisch dressirten Karte du Bassin du Congo par le Dr. 
Richard Kiepert gestatte ich mir, da auch meine Karte hierbei Verwendung gefunden 
hat,2 noch einige hierauf bezügliche Bemerkungen beizufügen. – 

Das Verfahren des Dr. Kiepert, jene Karte mit Rücksicht auf den vielleicht um-
fangreicheren Absatz in Frankreich französisch zu dressiren und sie in dieser Ausstat-
tung zugleich in mehr als 1000 Exemplaren auch in der Zeitschrift einer deutschen 
Gesellschaft zu verwerthen, hat seitens des Vorstandes dieser Gesellschaft eine so tref-
fende Abfertigung und Zurechtweisung erfahren, daß ich mich einer weiteren Äuße-
rung hierüber enthalten kann. – Diese Sache ist ja erledigt und wird sich nicht wieder 
ereignen. – 

/Bl. 2v./ Bei Verwendung meiner Karte hat Dr. Kiepert außerdem aber das all-
gemein anerkannte Recht des Entdecker’s, unbekannten Flüssen, Seen, Gebirgen etc. 
maßgebende Namen zu geben, verletzt und zwar in einer Weise, die sich mit unserem 
Gefühl für deutsche Würde und für deutsche Ehre kaum vereinigen läßt. – 

Es wurde der, mit Allerhöchster Bestätigung von mir: „Kaiser Wilhelm“ getauf-
te übermächtige, Wasserfall des Kuango Stromes auf der französischen Karte des Dr. 
Kiepert als „chûte de Souccamboundou“ bezeichnet. – 

Auf diese Abweichung hatte ich den Dr. Kiepert, gelegentlich der Besichtigung 
des Materials seiner Kongo Karte, schon im Anfange Januar’s, mit dem Hinweis auf-
merksam gemacht, daß der von mir gewählte Name die Kaiserliche Bestätigung erhal-
ten habe. – 

Ich erhielt jedoch die Antwort, es sei Sitte, wenn die landesüblichen Namen be-
kannt seien, diese auch in den Kartenwerken beizubehalten, und höchstens den neuen 
Namen in Klammern hinzuzufügen, eine Sitte übrigens, die mir unbekannt ist und in 
umgekehrter Weise wohl wie hier in diesem speziellen Falle, ihre Anwendung finden 
dürfte, ganz wie dies auch in meiner Karte geschehen. – 

Nun findet man aber auf der fertig gestellten Karte des Dr. Kiepert, nur wenige 
Grade nördlicher, daß der von Stanley neu entdeckte große See, welcher doch sicherlich 
wie der benachbarte kleine Mahumba See, auch einen landgültigen Namen führt, als 
Lac Roi Leopold bezeichnet ist. – 

Man findet „Victoria Nianga“ und Ikoutou-ya-Kongo (Livingstone); oberhalb: 
Fluß Kankora (R. Leopold), unterhalb: R. Dioué (Gordon Benet), während bei chûte 
de Souccamboundou der Name Kaiser Wilhelm fehlt und Mts Strauch, Name des bel-
gischen Oberst, der einem Gebirge beigelegt ist, das Gegentheil stattfindet. – 

2 Unterstreichung im Original. Kieperts Karte des Congo-Beckens wurde in der ZGEB 20, 1885 veröf-
fentlicht.
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Da liegt nun doch der Gedanke nahe, daß nicht der mir angegebene Grund, son-
dern lediglich die geschäftliche Rücksicht auf das französische Absatzgebiet die Veran-
lassung gewesen ist, den Namen Kaiser Wilhelm zu unterschlagen. – 

Ein solches Verfahren bedarf weiter keiner Kennzeichnung, doch muß ich dage-
gen vor dem Forum der deutschen Wissenschaft feierlichst protestiren. – 

Was nun die in dem Begleitbericht des p. Kiepert, zu der zugedachten Karte ge-
machten Angabe über die geographische Länge von Malange anbetrifft, so warnte ich 
vor der Benutzung derjenigen des Dr. Buchner, weil der Astronom Herr Stück, welcher 
im Auftrage des Herrn Professor Förster das ganze hierauf bezügliche Beobachtungs 
Material berechnet hatte, mir genauen Einblick in die Resultate gestattete. – 

Beruft sich Herr Dr. Kiepert auf den Ausspruch des Herrn Professor Förster, daß 
die Buchner’schen /Bl. 3/ Beobachtungen für Malange bis dahin unerreicht daständen, 
(siehe Mitth[eilungen] d[er] Afrik[anischen] Gesellsch[aft] in Deutschl[an]d III S. 244) 
so beruht dieser Ausspruch nur auf denjenigen Mittheilungen, welche Herr Professor 
Förster von Herrn Stück erhalten hatte, da Ersterer, mit Arbeiten überbürdet, keine 
Zeit für eine afrikanische und Orts Bestimmung erübrigen kann. – 

Als endgültig entscheidende Stimme kann daher doch nur Herr Stück selbst gel-
ten, da er ein Jahr später auch meine Beobachtungen, denen Herr Professor kein minder 
vorzügliches Zeugniß ausstellte, berechnet hat und zum Theil noch jetzt berechnet. – 

Nach der, mit Herrn Dr. Kiepert gepflogenen Rücksprache, von mir zur Abgabe 
seines Urtheils aufgefordert, schreibt Herr Stück, welcher schon seit vorigem Jahr im 
Kaiserlichem Observatorium zu Wilhelmshaven beschäftigt ist, unter dem 7. Januar 
a[nni] c[urrentis], daß er nicht im Stande sei anzugeben, wessen Beobachtungen die 
zuverlässigeren seien, doch stände das Eine fest, daß die Meinigen die vollständigsten 
und die zahlreichsten seien, 42 Mondhöhen gegen 18–20 von Buchner und 8 von Wiss-
mann. – 

Von diesem Brief hat Herr Dr. Kiepert Kenntniss genommen.  – In demselben 
Schreiben führt Herr Stück die Abweichung der Resultate auf den Umstand zurück, 
daß, abgesehen von den Instrumenten, die Reisenden erst in Malange, als dem gewöhn-
lichem Anfangspunkt der Expeditionen, ihre Praxis als Astronomen beginnen und 
daher dort noch ohne alle Uebung wären. – 

Diese Voraussetzung trifft auch bei Dr. Buchner und auch bei Lieut. Wissmann 
zu, welch Letzterer sogar dort erst von Ersterem Unterricht erhielt, aber nicht bei mir, 
weil ich schon vor Antritt meiner letzten Reise zwei Jahre lang praktischen Unterricht 
in Zeit und Orts Bestimmung genommen hatte, aber auch als alter langjähriger Topo-
graph mit Winkel- und Meßinstrumenten viele Jahre hindurch mich habe beschäftigen 
müssen. – 

Herrn Dr. Kiepert machte ich auch auf den Umstand aufmerksam, daß die beiden 
portugiesischen Exploradoren, Yvens* (* sprich „Eivens“) und Capello, zwei altgediente 
Marine Offiziere, ganz unabhängig von Malange, welches sie gar nicht betreten hatten, 
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in der Nähe dieses Ortes zwei geographische Längen durch Jupiter’s Monde bestimmt 
hätten, die Eine nordöstlich, die Andere nordwestlich, und daß die von mir durch 42 
Mondhöhen erhaltene Länge von Malange die Mitte zwischen beiden einhält, wie dies 
der Wirklichkeit entspricht[,] während Buchner’s Länge weit nach Westen fällt.

Und trotz alledem, nur wegen des Urtheils des Herrn Professor Förster, wird die 
Route von Yvens* und Capello und die meinige doch nach Westen verschoben, ob-
gleich beide nach Herrn Dr. Kiepert’s eigner Aussage, zu schon vorhandenen Daten 
ganz ausgezeichnet passen. – 

/Bl. 3v./ Zeit war noch die Fülle vorhanden, um eine Aenderung eintreten zu 
lassen, aber was dem Geographen Kiepert wohl wünschenswerth sein mochte, das 
mußte der Geschäftsmann Kiepert zurückweisen, denn die ganze Kartenlieferung lag 
fertig gedruckt vor und wartete nur auf die endgültige Bestimmung der Staatengrenzen 
Seitens der Kongo Conferenz, um kolorirt und so schnell wie möglich auf den Markt 
gebracht zu werden. – 

Wie leicht zieht man sich durch die Erklärung, die geographische Länge von Ma-
lange bleibe eine offene Frage, aus der peinlichen Verlegenheit. – Trage man dann aber 
auch Sorge, daß die Lösung dieser offenen Frage nicht in die Hände eines solchen 
Reisenden gelegt wird, der sich auch erst wieder in Malange die ersten Sporen als Ast-
ronom verdienen will. – 

Dem geehrten Vorstand lege ich die ergebenste Bitte vor, diesem Schreiben, wie 
es hier ist, die Aufnahme in dem Blatt unserer Gesellschaft zu gestatten, da es zur 
Wahrung meiner Rechte und als Erwiderung gegen diejenigen Bemerkungen dienen 
soll, welche Herr Dr. Kiepert in dem Begleitschreiben zu seiner Kongo Bassin Karte in 
Bezug auf meine Arbeiten gemacht hat. – 

Meine Worte gelten nicht dem großen Geographen Kiepert, aber sie sind gegen 
den Verfertiger jener französischen Karte gerichtet, der vergessen zu haben scheint, daß 
die deutsche Wissenschaft doch höher steht als das Geschäft und daß unsere deutsche 
Gesellschaft für Erdkunde, vielleicht die Erste der ganzen Welt, nicht allein die Wis-
senschaft zu pflegen, sondern es auch als ebenso hohe Aufgabe zu betrachten hat, das 
deutsche Volk in Liebe zum deutschen Vaterlande und zur deutschen Muttersprache zu 
erziehen, in Liebe zu Kaiser und Reich. – 

 Mit der vorzüglichsten Hochachtung
      ergebenst
           von Mechow.
Berlin im Mai Monat               Major a. D. Mitglied
    1885.    der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. –

* sprich „Eivens“ 
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VE R L E I H U N G  D E S  K R O N E N - O R D E N S  I I I .  K L A S S E  A N  A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  

(5.1.1885)1

Auf den Bericht des Staatssekretärs des Innern vom 16. September v[origen] J[ahres] 
habe Ich dem Major a. D. von Mechow hierselbst in Anerkennung seiner Verdienste um 
die Erforschung des Kuango-Gebietes in West-Afrika Meinen Kronen-Orden Dritter 
Klasse verliehen und ihm die Dekoraktion aushändigen lassen. Berlin, den 5. Januar 
1885.
       [gez.] Wilhelm

[Stempel:] RA.d.Innern     [gez.] Weym[ann]
       7. 1. * 85.

[Unten auf der Seite:]
    [gez.:] Boetticher2

An den Reichskanzler und Präsidenten des Staatsministeriums.

1 BArch R1501-116011g, Bl. 107, Wilhelm I. an Bismarck, 5.1.1885, Original
2 Karl Heinrich von Boetticher war ab 1880 bis Juli 1897 Staatssekretär im Reichsamt des Innern und 

ab Juni 1881 Stellvertreter des Reichskanzlers. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinrich_von_
Boetticher (24.7.2017)
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A L E X A N D E R  V.  M E C H O W  A N  TH E O B A L D  K E R N E R  (23.2.1891)1

Wertheim a[m] Main.2 1891. Febr[uar] 23.

Hochgeehrter Herr Hofrath!

Schon seit zwei Jahren wiederum auf Reisen, bes[onders] auf einer Fußwanderung be-
griffen durch das westliche u[nd] südliche deutsche Vaterland, um alle alte[n] Bauten, 
Denkmäler u[nd] Burgen, die [es] mir altem Narrenius ganz besonders angethan haben, 
abzusuchen u[nd] zu durchstöbern, kam ich während des so wundervollen Dezember 
Wetters von hier aus über Miltenberg (Amorbach)[,] Wörth a. M., Obernburg, dem 
prachtvollem Breuberg, durch d[en] Odenwald nach Eberbach, Neckar Steinach, Hei-
delberg und zurück nach Zwingenberg, Stolzeneck, Minneburg, Hornberg, Horneck, 
Guttenberg, Wimpfen, Moosbach nach Heilbronn, wo ich am Weihnachts Abend3 ganz 
mutterseelens allein beim Schoppen saß, u[nd] lief am 1. Feiertag, weihevoll gestimmt, 
über d[en] Wartberg nach Ihrem paradiesisch gelegenen Weinsberg4 u[nd] d[em] Ker-
nerhaus,5 von dem u[nd] seinem Geisterthurm, dem Heim des alten Justinus, ich so 
Vieles gelesen hatte, u[nd] erlaubte mir, Angesichts des Mephisto, d[em] Schützer  
Ihres Holzstalles, aus dem zum Fegefeuer, des theur[e]n Preises wegen, kein Material 
gesteuert werden kann, der Einen Ihrer beiden Dach-, Haus- u[nd] Keller Nymphen 
meine Karte für Sie zu übergeben, hiezu ermuthigt durch den am Geisterthurm für die 
Ewigkeit aufgehobenen Namen: Richard Wagener 187? bin ich doch dessen begeisterter 
Anhänger u[nd] jahrelanger alter /S. 2/ Freund von dessen Nichte, der Johanna (Jach-
mann) Wagener,6 der bisher noch unerreichten Darstellerin d[er] Wagnerschen Hel-

1 dla-marbach Zug.nr. 18766, AvM, Wertheim, an Th. Kerner, 23.2.1891, Original
2 Deutsche Stadt an der Mündung des Tauber in den Main, an den Ausläufern des Odenwaldes
3 24.12.1890
4 Stadt, fünf Kilometer östlich von Heilbronn, die am Eingang des nach ihr benannten, von der Sulm 

und ihren Zuflüssen gebildeten Weinsberger Tales zwischen Neckar und den Löwensteiner Bergen 
liegt. https://de.wikipedia/org/wiki/Weinsberg (mit Foto; 26.6.2015)

5 Es war die Lebensstätte des schwäbischen Dichters und Arztes Justinus Kerner (1786–1862), dem 
Vater von Theobald Kerner. „Aufgrund seiner zahlreichen authentischen Zeugnisse und Dokumente 
ist es [heute] eine der bedeutendsten Gedenkstätten der schwäbischen Romantik und gehört neben 
dem Marbacher Schiller-Nationalmuseum zu den wichtigsten Literaturmuseen in Baden-Württem-
berg. Die Kerner-Gedenkstätte umfasst neben dem eigentlichen Kernerhaus auch den benachbarten 
Geisterturm sowie das nahe Alexanderhäuschen. […] Mit seinem Erinnerungsbuch Das Kernerhaus 

und seine Gäste (1894) hat Theobald Kerner dem Kernerhaus ein literarisches Denkmal gesetzt. Das 
Buch ist eine der wichtigsten Quellen zu diesem literaturgeschichtlich bedeutsamen Ort.“ https://
de.wikipedia.org/wiki/Kernerhaus (26.6.2015, siehe ibid. für weitere Einzelheiten)

6 Johanna Wagner (1828–1894), Nichte des Komponisten Richard Wagner, Opernsängerin (Sopran). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Wagner (26.6.2015)



876 Anhang II: zu Kap. VII

dinnen. – Aus Furcht aber vor d[em] Zorn der, das Dichterheim schützenden, Penaten 
wagte ich nicht, das Innere des Heiligthums zu betreten, aber den Thurm u[nd] sein 
Inneres mit d[em] Holzstock-Heiligen, der doch sicherlich in der heiligen Stunde, wenn 
frohe Zecher an der alten Rittertafel frölich d[en] Becher schwingen, segnend seinen 
steifen Arm über diese ausstreckt, ja, das habe ich mir angesehen, dehmuthsvoll an 
mein altes verkratertes Herz geschlagen, aber doch nicht den Wunsch ersticken kön-
nen: o, säßest Du alter graubärtiger Knabe doch auch ein Mal hier in diesen heiligen 
Hallen, emsig huldigend in heiterer Gesellschaft einem altem deutschem Lutherwort. – 

Von Ihrem Haus ging ich zur Kirche7 hinauf, eifrig suchend nach Steinmetzzei-
chen, Zahlen u[nd] Namen; im Inneren sah ich das Bild d[er] Schlacht Konrads u[nd] 
die dick genudelten treuen Weiber,8 was mich auf d[en] Gedanken brachte, daß d[ie], 
heute doch nur ausnahmsweise bestehende, Weibertreue vielleicht in d[er] so allgemein 
auftretenden Magerkeit d[er] Weiber ihre Ursache hat. – 

Eigentlich darf ich mit meinen 60 Jahren über dergleichen noch gar nicht mit 
rathen u[nd] thaten, denn da ich des so wundervollen Lebens halber, ganz ohne Sor-
ge, ohne Kummer, so an die 300 Jahre alt werden will, so bin ich mit meinen jetzigen 
wenigen Jahren doch nur ein ganz junges Nestkücken, das noch nicht an Heirathen /S. 
3/ denken darf. – Nur gut, daß das „Recht des Hagestolzen“, vor dem d[ie] alten Land-
schaden auf d[em] Schwalbennest,9 den 3 Burgen zu Steinach, Minneburg u[nd] d[ie] 
Freunde so viele Angst hatten, heute nicht mehr zu Recht besteht, würde auch bei mir 
nichts zu sagen haben, denn wo nichts ist, da hört Staat u[nd] Recht auf. – 

Auch d[ie] bewußte Thurmtreppe in d[er] Kirche habe ich mir angesehen; arme 
Ritter, armer Helfenstein!, die Rache an den Bauern war aber auch nicht bitter! eine 
furchtbare Zeit damals, 1523. – Man war es ja nicht anders gewohnt u[nd] so fand ich 
auch oben auf d[er] Burg das, in d[em] altem Bollwerkthurm sich befindende Burgver-
ließ, im Verhältniss zu den Wohnräumen d[er] Ritter, in denen, ihrer Erbärmlichkeit 
wegen, heute kein Bauer wohnen möchte, gar nicht so schlimm, wie es an d[er] später 
eingebrochenen Treppe in Hoppes Poesie geschildert ist, denn es war vor Allem, d[er] 
dicken Mauer wegen, warm; auf Essen, Trinken, Sauberkeit gab man damals nichts; viel 
schlimmer war die Sitte, Gefangene, nackend, in einem Käfig außerhalb d[er] Burg an 
einem Thurm od[er] d[er] Mauer aufzuhängen u[nd] sie dort Winter u[nd] Sommer 

7 Evangelische Johanneskirche in Weinsberg, eine im frühen 13. Jahrhundert erbaute romanische Ba-
silika. https://de.wikipedia.org/wiki/Johanneskirche_(Weinsberg) (26.6.2015)

8 Anspielung auf die Geschichte der „Treuen Weiber von Weinsberg“, die mit der weiter unten er-
wähnten Burgruine Weibertreu in Weinsberg verbunden ist und sich anlässlich der siegreichen Er-
oberung der Burg durch König Konrad III. im Jahr 1140 zugetragen haben soll: Er habe den Frauen 
freien Abzug versprochen und ihnen erlaubt, „dass jede forttragen dürfte, was sie auf ihren Schultern 
vermöchte.“ Darauf trugen die Frauen ihre dem Tod geweihten Männer auf dem Rücken herab und 
retteten ihnen dadurch das Leben. https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Weibertreu (26.6.2015)

9 Siehe Gustav Schwab, Wanderungen durch Schwaben, Kapitel 9: Das Schwalbennest bei Neckarstei-

nach, http://gutenberg.spiegel.de/buch/wanderungen-durch-schwaben-7133/9 (30.6.2015).
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kampieren zu lassen, wie es der Er[z]bischof von Köln, Dietrich v[on] Westerburg10 mit 
dem Grafen v[on] Berg gethan hatte. – Ja freilich, heute ist dies etwas ganz Anderes, 
heute baut man den Spitzbuben u[nd] Räubern Paläste, nudelt sie, daß sie dick werden, 
u[nd] nach ih[rer] Entlassung sich bemühen, durch neue Unthaten das Wohlleben d[es] 
Gefängniss so schnell wie möglich wieder genießen zu können! Und d[er] ehrlich arme 
Mann? Wie oft mit Weib u[nd] Kind dem Hunger und d[er] Kälte, d[em] Elend preis 
gegeben!!!

An d[er] alten Burgruine, deren Kapelle leider geschlossen /S. 4/ u[nd] deren 
Äolsharfen, wegen Abwesenheit, nicht erklangen, vermißte ich gar sehr d[ie] Vertei-
digungswerke, besonders Gräben, die wohl mit d[er] Zeit zugeschüttet worden sein 
mögen, um Raum zum Weinbau zu erlangen, aber d[er] Eingang war ja fast gar nicht 
geschützt, deshalb auch d[as] schnelle Brechen d[er] Burg durch d[ie] Bauern, denen 
sich ja auch, ganz wie Götz von B[erlichingen]11 der Ritter Geier v. Geiersberg hatte 
anschließen müssen. – Ob wohl die badische Landesmutter im Anfang dieses Jahrhun-
derts d[ie] Gräfin Hohenau, eine Geborene Geier v. Geiersberg, aus derselben Familie 
stammt? – 

Von der Burg aus ging ich zu[r] Traube, dann zur alten Ritterlände, die leider ja 
total gebrochen ist, u[nd] dann lief ich alter Kerl im Trab, zum Bahnhof, dem d[er] Zug 
schon sich nahte. – 

Nur zu schnell warn mir in Weinsberg d[ie] Stunden verflossen; hätte ich d[as] 
große Vergnügen gehabt, Sie vorzufinden –, so wären d[ie] Stunden noch schneller ver-
flogen! ob für Sie ist sehr fraglich, denn so ein alter 60 Jahresmann ist nur zu oft recht 
langweilich! – Am Abend war ich wieder in Heilbronn; am 3. Feiertag12 besah ich mir 
d[ie] Burg in Möckmühl; am 26.13 d[as] Schloss zu Mergentheim, traf am 27. hier wieder 
ein u[nd] erhielt hier aus Berlin Ihren lieben freundlichen Brief v[om] 22. Jan[uar] u[nd] 
darin d[as] Lichtbild d[es] Kerner Hauses.

Haben Sie für diese Ueberraschung d[en] herzlichsten Dank wie auch für d[ie] lie-
benswürdige Einladung zu erneutem Besuch, der sich wohl nicht leicht wird ausführen 
lassen, da ich jetzt, so wie d[as] Wetter wärmer wird, nach Süd Ost zur Donau, natürlich 
zu Fuß, zum Absuchen d[er] dortigen alten Bauten aufbrechen will. 

Leichten Herzens, frohen Muthes wandere ich, nun schon seit 17 Jahren, von 
denen 5 in Afrika, als echter Handwerksbursche und habe mein größtes Vergnügen 

10 Gemeint ist sicher der Erzbischof von Köln Siegfried von Westerburg, Hauptkontrahent von Herzog 
Johann I. von Brabant (mit Graf Adolf V. von Berg), ein Konflikt, der 1288 zur Schlacht von Wor-
ringen geführt hatte. Zu Einzelheiten siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Worringen 
(27.6.2015).

11 Gottfried „Götz“ von Berlichingen zu Hornberg, „mit der eisernen Hand“, (1480–1562) „war ein 
fränkischer Reichsritter. Er wurde vor allem durch seine Rolle im schwäbischen Bauernkrieg und 
als Vorbild der gleichnamigen Hauptfigur in Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel Götz von 

Berlichingen bekannt.“ https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_von_Berlichingen (14.2.2016)
12 Vielleicht meint er den 1. Januar 1891? 
13 Es handelt sich um den 26.1.1891.
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daran, wie beim Betreten eines Wirthshauses d[ie] Leute aufmerksam von oben nach 
unten u[nd] v[on] unten nach oben mich abmustern, ob ich auch wohl die Zeche zahlen 
könne. – 

Führt mich ein gütiges Geschick ein Mal wieder nach Weinsberg, dann klopf ich 
am Kernerhause an, wissend, daß mir ein „Grüß Gott“ geboten wird, bis dahin mit 
herzlichsten Grüßen Ihr sehr ergebener Major von Mechow.



ANH ANG II I :
INDICES ZUM TAGEBUCH



ANH ANG II I .1

I N D E X  D E R  P E R S O N E N ,  ET H N I E N ,  ST A A T E N ,  SP R A C H E N  U N D

G E O G R A P H I S C H E N  B E Z E I C H N U N G E N 1

Aacata (Bach) siehe Uacata
Abari (großer Fluss, siehe Ibari) 271
Aetna (der höchste und aktivste Vulkan Europas in Sizilien, Italien) 126
Afrika 13 (Nordafrika), 150, 151, 155, 160, 168, 176, 213, 223, 285, 343, 352, 369, 371, 389, 434, 

437, 444, 446, 467, 473, 487
Akiba, Rabbi Joseph Ben 67 u. Fn., 187, 238
Ambaca, Ambacca 21, 107, 380 (Ambaccist aus Ambacca), 499 (Ambacisten nach Ambaca be-

nannt, leben im Dorf Ferreiro und generell im Gebiet des Soba Calandula)
Ambacist(as), Ambakkisten (luso-afrikanisch: ambaquistas) 16 Fn., 21 (Ambacisten), 37, 83? (Qui-

banda-Leute), 107 (Ambaccisten, Ambakkisten aus Cambande; tragen gerne Beinkleider 
und Strohhut), 141 (Ambaccisten aus Cambande), 161 (Leute aus Cambande und von 
Kimbanda, sind geriebene Händler), 262 (Cambonde-Leute sind alle Ambaccisten), 296, 
358 (Kimbanda-Leute des Kuansa-Stammes), 380 (Ambaccist aus Ambacca, katholischer 
Christ mit Fetisch), 499 (leben ab Dorf Ferreiro nach Süden, gehört zum Soba Calandula)

Ambriz 75 Fn., 88, 89, 252, 310, 332
Ambrizette (Ambrizete, heute N’zeto) 290, 295, 310 u. Fn., 332
Ambundu ([Mbundu], Ethnie; Sprache [Kimbundu]) 10b Fn., 19 Fn., 22b Fn., 365 (M’Bundu- 

Sprache)
Andogo (Bach beim Dorf Kifucassa, linker Nebenfluss des Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 496
Angola ([Ngola], afrikanischer Staat und Ethnie) siehe Gola 
Angola (portugiesische Provinz, Kolonie, Einflußgebiet) 9 Fn., 10a, 21, 40(2), 42(2) Fn., 46(2), 

61, 80, 93, 136, 154 (portugiesische Provinz), 186, 188, 200, 201, 221 Fn., 234, 310, 312 
(Angola-Neger), 313, 348, 361 (Provinz Angola), 379, 395, 455, 459, 462 (viele Händler aus 
Angola bei Camana Cambande gewesen), 466, 479, 490, 496, 499 (Grenzdorf Ferreiro, 
siehe Karte Nr. 7)

Anjongo (Ethnie) 254
Apacassa (Bach, rechter Nebenfluss des Kischinǧe, siehe Karte Nr. 13) 451
Apenrade (Aabenraa, dänische Stadt, Bugslags Heimatstadt) 2 Fn., 290, 457
Aquilonda (See) 271 u. Fn.
Assa (Berge am Westufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Atlantik 303, 341 (Ocean), 362 (Händler vom Ocean), 471 (Wasserscheide Ocean/Kwango)

1 Die Seitenzahlen beziehen sich auf die handschriftliche Vorlage des Tagebuchmanuskriptes. Die Ver-
weise auf Karten („siehe Karte Nr. ...“) beziehen sich auf das in Beilage II veröffentlichte Kartenwerk 
von AvM (v. Mechow 1884). Die Orthographie auf AvMs großen Detailkarten entscheidet gegebe-
nenfalls über die alphabetische Reihenfolge der geographischen Bezeichnungen. Wenn nicht anders 
angegeben, verwenden alle Stichworte die oder eine Orthographie von AvM. In den Fällen, in denen 
AvM den Buchstaben „S“ oder „s“ mit einem darüber gestellten geraden Srich versehen hat, wurde 
er, wie AvM es gelegentlich selber tat, als doppel ss (bzw. Ss) dargestellt. 
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Babungu (Dorf) siehe Mabaca
Bailunda ([Mbailundu], Ethnie) 282, 290
Bäku (Häuptling/Bezirksverweser und Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 21, hier 

lagerte AvM auf dem Rückweg) 249, 338–339 (Hatta Bäku)
Bakundi (Ethnie) 283 (Kannibalenstamm Bakundi)
Bala (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 389, 390
Balanga (Dorf südwestlich vom Colle, siehe Karte Nr. 8) 494 (Bewohner teils Gola [Ngola], teils 

Bondeiro [Mbondo])
Balañganga (Dorf, siehe Karte Nr. 11) 469 (Balanganga)
Balangu diamafu (Dorf in der Nähe des Baches Kainssudi, einem linken Nebenfluss des Lombe, 

siehe Karte Nr. 8) 499
Balu (Dorf von Muata Tembo Balu auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 22) siehe Mua-

tembo Balu
Bambeiro, Pl. Bambeiros ([Mbamba], Ethnie) 73 u. Fn., 74 (Bombeiros), 78, 80 (gehören zum 

Congo oder Hungu Stamm), 82, 431 u. Fn. (Hoǧaamoalla), 494 (Bambeiro oder Hojeamua-
la, zwischen den Flüssen Luiz und Kuango, reichen im Süden bis an die Bang[a]la heran)

Bambi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 450, 455
Bambi (Bach, rechter Nebenfluss des Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 18b
Bambi (Berge) siehe Tschiggi Tschiggi
Banana (Ort nördlich der Kongo-Mündung am Atlantik mit wichtigem Hafen) 131
Bangala ([Mbangala, Imbangala], Ethnie) siehe Bangla
Bangla (Bangala [Mbangala/Imbangala], Ethnie) 16 Fn., 26 u. Fn. (Bangla), 28a Fn., 82 (Bangla), 

431 (Bangla), 459 (Bangla), 494 (Bangla, südlich der Bambeiro)
Bango (Dorf, südlich des Baches Kissanga, siehe Karte Nr. 7) 1, 501
Bango (großer Berg, Höhenzug, nordwestlich von Malanje, siehe Karte Nr. 7) 1, 2, 43, 498, 500
Bango (Monte Bango, großer Höhenzug im Lande der Ma-Holo) 462 (Bango Berg, in der Nähe 

von Kafuschi), 474 (der große Bango oder Gulu Berg), 477
Banguri (Bach) 6b
Bansa Cambolo (Häuptling und Dorf westlich des Cambo auf dem Kamissanga Berg gelegen, 

siehe Karte Nr. 13) 449 u. Fn. (Tumba Cambolo), 450 (Bruder von Dala Cambolo), 452 
(gehört zum Bezirk seines Bruders weiter im Süden, Tumba Cambolo, 453 (der Bansa), 
454–455 (liegt zusammen mit seinem blinden Bruder Dala Cambolo und dem mit ihm 
verwandten Tumba Cambolo im Krieg mit ihrem Bezirksverweser Muëne Cambana Cam-
bande; ein Gola mit Sprache, die dem Kimbundu sehr ähnlich ist), 456 (Bansa Gambolo), 
457, 462, 463, 469 (Bansa Kambolo, Bansa Cambolo)

Bansa Diaz oder Ḡanǧiñḡa (Dorf auf der Ostseite des Luë, einem linken Nebenfluss des Cambo, 
in dem Dias Ganǧinga [siehe auch dort] lebt, siehe Karte Nr. 10) 37 Fn., 458, 466, 478, 480, 
481

Bantu (Sprachgruppe) 8a, 11
Banza (Dorf, siehe Karte Nr. 10), 37 Fn. 
Barre siehe Kiñḡunǧi (Steinbarre im Kwango)
Basamkalla (Ort an der Fähre auf dem rechten Kwango-Ufer etwas südlich der Ganga-Mün-

dung, siehe Karte Nr. 20) siehe Foussango 
Bastian, Adolf (1826–1905, deutscher Ethnologe und Gründungsdirektor des Museums für Völ-

kerkunde in Berlin) 381 (Professor Bastian)
Batombo (Dorf) siehe Soatambo
Bembello (Berge, nördlich der Cambo-Mündung in den Kwango, zwischen den Bächen Macon-

do und Candu, siehe Karte Nr. 15) 433
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Ben Akiba, siehe Akiba, Rabbi Joseph Ben
Bengo (Fluß, der nördlich von Luanda in den Atlantik fließt, siehe Übersichtskarte in Beilage 

II) 431
Berisch (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 168 (Birisch) u. Fn. (Berisch), 422
Berlin 23, 41, 45 u. Fn., 56(2), 93, 104 = Fn. zu 106, 106 u. Fn. zu S. 104, 112, 132, 154, 169, 180, 186 

(7–8 Zoll langer Stuhl-Wurm an Berliner Museum), 199, 210 (Berliner Mühlendamm), 238, 
253, 254 (Volks-Museum, Berlin), 276, 283, 290, 299 (Berliner Museum), 344 (Museum für 
Völkerkunde), 354 (Berliner Zoologischer Garten), 362 (Berliner Museum), 363 (Berliner 
Straßenbrut), 369 (berliner Museum), 375 (Berliner Museum soll von den Geschenken 
Puto Kassongos erhalten: 3 Schwerter, Federkrone, Trommel mit Schlegel, Gewehr, Bogen 
und Pfeile, hier gefertigte Zeuge; Kaffee-Muster), 381 u. Fn. (berliner Museum), 396 (ber-
liner zoologischer Garten soll den Schafbock erhalten), 403 (Berliner Museum; soll oder 
hat eine bestimmte Schlange erhalten), 404, 427, 434, 441 (Völker Museum, Museum für 
Völkerkunde in Berlin), 467 Fn. (Afrikanische Gesellschaft), 470 (Museum für Völkerkun-
de), 498, 503 (Deutsch Afrikanische Gesellschaft, hatte AvMs Reise zu hintertreiben ver-
sucht), 504 (Deutsch Afrikanische Gesellschaft; Zoologischer Garten; Abreise 17.9.1778, 
Ankunft 22.8.1881) 

Bianji (Bach, der in den Lubila mündet, siehe Karte Nr. 22) 327
Bikisch (Dorf südlich des Colle) 22b (seine Bewohner schon Unterthanen des Gola-Königs 

Ḡanǧiñḡa), 23–24a (Soba von Bikisch), 25 (Soba von Bikisch), 26 (die Bondeiro von Bikisch)
Birisch (linker Nebenfluss des Kwango) siehe Berisch
Bismarck (Insel im Kwango, siehe Karte Nr. 15: Fürst Bismark Insel) 170 Fn. (Insel Bismark)
Biu (Berg beim Dorf von Muëne Patu) 317
Boamojembo (Dorf am Fuschi, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 294 

Fn., 295
Boango (Berge, siehe Karte Nr. 23: Boañgo Berge) 263 (Boango Bergstock)
Bober (Fluss in Polen) 39
Bobi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 462
Bodethal ([Bodetal], Landschaft im Harz) 39 
Böhm, Dr. (der Zoologe und Afrikaforscher Richard Böhm, 1854–1884, wollte ursprünglich 

AvM an den Kwango begleiten, begab sich aber im April 1880 mit P. Reichard zu zoologi-
schen Forschungen nach Ostafrika) 5 u. Fn., 245 (Dr. Boehm, weilt gerade in Ost-Afrika), 
268 (weilt im fernen Osten), 282 (Dr. Böhm)

Bofo (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 310, 311, 312
Bomba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 406
Bondeiro siehe Bondo
Bondo ([Mbondo], Bondeiro(s), Ethnie) 8a u. Fn. (die aus Kifucussa am Gola Luis stammenden 

Bootsleute sind alle Mbondo, Pl. Bondeiro, unterstehen N’Dalla Kissua in Kafutschi im 
Gebirge Talla Mongonga), 10b Fn., 21, 25 (König der Bondeiro von Kifucussa ist N’Dala 
Kissua), 26 (Bondeiro von Kifucussa und Senza sind von den Portugiesen unabhängig, aber 
Bondeiro in Calandula sind unter portugiesischer Oberhoheit; die Bondeiro von Bikisch 
und Kioua unterstehen dem Gola-Königs Canǧiñḡa), 27 (Einwohner von Kioua sind Bon-
deiro und unterstehen dem Gola König Canǧiñḡa), 36a, 458 (Bondo, Plural Bon deiro[s] 
mit König N’Dala Kissua „auf“ Kafuschi), 459 (Bondeiro), 489 (unter Dala Kissua), 494 
(Sg. Bondo, Pl. Bondeiro; Bewohner der Dörfer Kikunga und Balanga südwestlich des 
Colle sind teils Gola, teils Bondeiro)

Bonsak (Bonsack?) 356 (Hersteller von AvMs Theodolithen)
Bosporus 42(2), 266
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Bougival (Französische Gemeinde in der Region Île de France) 403
Braganza siehe Duque de Bragança
Brasilien 151
Brocken (Berg im Harz, höchster Berg im Norden Deutschlands) 489
Buchner, Max (1846–1921, deutscher Arzt, Ethnograph und Afrikaforscher im westlichen Zen-

tralafrika 1878–1882) 5 Fn., 179 (Dr. Buchener), 180 (Dr. Buchner), 283 (Buchener), 366 
Fn., 467 Fn., 496 (Dr. Buchener; am 18.2.1881 Nachricht in Kifucussa, dass Buchner vor 7 
Tagen von seiner Lunda-Expedition zurück in Malanje eingetroffen sei), 501 (Dr. Buche-
ner), 502 (Dr. Buchener), 503 (Buchner)

Bugslag 2 u. Fn. (Bugslag/Buslag), 4, 6a, 10a, 11, 13, 14c, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 36a, 36b, 37, 38(2), 
45, 55, 57, 61, 66, 70, 72, 73, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 96, 100, 102 (hat auf Expedition die Auf-
gabe, den Wochenlohn auszuzahlen), 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 125, 128, 
129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 156, 157, 
158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 183, 184, 
189 u. Fn., 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 206 (leidet an Blutgeschwür), 209 
(schmerzhaftes Blutgeschwür), 210, 212 (verheiratet, 20 Jahre jünger als AvM), 214, 215, 
217, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 238 (Küche liegt ihm besonders 
am Herzen und sorgt für AvM mütterlich und rührend), 239, 242, 243, 245, 246, 248, 250, 
253, 256, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 270, 271, 272, 274, 275 (hat Frau und Kind), 277 (hat 
in China gekämpft), 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 (will sich v. 
Mechow mit zwei Brüdern bei einer Rückkehr an den Kwango zwecks Kolonisation am 
Kwango anschließen), 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 361, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 375, 377, 380 (krank), 381, 382, 383, 388, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 407 (Fieber), 408, 409, 
410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 426, 427, 433, 440, 441, 445, 447, 350 (schwer er-
krankt), 451, 453, 456–457 (hat Weib und Kind in seiner Heimatstadt Apenrade), 463, 464, 
465, 466, 468, 471, 473, 476, 479, 481, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 498, 499, 501, 502. 503

Buka (Dorf am Fuße der Kipanda-Berge, siehe Karte Nr. 14) 446
Buka (Dorf, auf demOstufer des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443
Buka (Hatta/Häuptling und Dorf am linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 17) 175 Fn., 185, 406
Buka (hoher Berg nördlich des Ganga) 375
Buka Dinga (Hatta des Dorfes Kibangu, siehe Karte Nr. 20) 345 (Hatta von Pangu, der dort sei-

ne Ernennung als Nachfolger des verstorbenen Hatta von Kibangu durch Puto Kassongo 
erwartet)

Bumba (historischer Ort der Mbondo unterhalb des Lua) 26
Bumbula (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 331, 332 Fn., 337 Fn.
Bumina (Berge am rechten Ufer des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 395, 396
Bungu an Zaidi mukua masasa oder Soakutundu (Dorf auf der rechten Seite des Kwango am 

Lukangua, siehe Karte Nr. 20) 347
Bungu, Mongo (Berg) Bungu (Höhenzug auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 19) 211, 

383 (Bergstock), 384
Bututu (in den Kwango fließender Bach südlich des Lombe, siehe Karte Nr. 20, dort ohne Na-

men eingezeichnet) 350

Cabaca (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 437
Cabafu (Bach mündet in den Luë, siehe Karte Nr. 9) 29
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Cabinda-Neger (ein Träger aus Cabinda, s.a. Koch) 230 (war in Malanje im Gefängnis, mit Frau 
Losa [Rosa], sonst treu, aber jetzt bestraft, weil er mit Gewehr drohte), 265, 294, 315 (Ca-
binda Neger, Koch-Gehilfe Bugslags), 320, 322 (Cabinda-Neger), 333 (der entlassene Haus-
diener aus Kabinda, Kabinda-Neger), 338 (der Kabinda), 399–400 (Kabinda Neger, der von 
AvM entlassene Koch aus Cabinda), 405 (Kabinda)

Caboa Cassamba (ein anderer Name für das Dorf Soakunga) 337
Caboango (ein Hatta) 168 (Hatta Caboango, Suana Malopu von Schamassango), 374 (Kabuanga 

= Soana Ma Lopu I., siehe Karte Nr. 16)
Caboata (Bach, der in den Lubila mündet, siehe Karte Nr. 22) 329
Cabogimbi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 462
Cabongo (Häuptling, dessen Dorf auf der Karte nicht eingezeichnet ist) 450 (residiert auf dem 

rechten Ufer des Cambo, untersteht Muëne Matamba auf dem linken Ufer) 450
Cabongo Candali (Berge am linken Ufer des Cambo zwischen den Nebenflüssen Cacumbi und 

Macondo, siehe Karte Nr. 15) 432
Cabua (Bach, rechter Nebenfluss des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 12, 12a
Cacumbi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Cacussa (Bach, rechter Nebenfluss des Ssunsunëǧe siehe Karte Nr. 11) 49
Cadicala (Berge am Westufer des Cambo, südlich des Baches Camissungu, siehe Karte Nr. 13) 

455, 456 (Kadicala Bergstock)
Cadimbo (Bach, der am rechten Kwango-Ufer in diesen mündet, Karte Nr. 16) 176 Fn., 413 

(Kadimba)
Cadinomma (Berge auf der Ostseite des Cambo, auf der Höhe des Lagers vom 6.–8.7.1880, siehe 

Karte Nr. 13) 78, 453
Cafañgañga (Berge, siehe Karte Nr. 15) 432 (Cafaganga), 435 (Cafaganga)
Caǧidi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 192 u. Fn. (ohne Namennen-

nung im Text), 397
Caǧidi (Berge auf der östlichen Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 406
Cahidundu (Berge) siehe Cahundundu
Cahionda (Bach) siehe Cajionda (Bach)
Cahola (Bach, rechter Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 10) 38(2) (Kahola)
Cahombe (Felsberge östlich des Cambo an seinem rechten Nebenfluss Ganjongo, siehe Karte 

Nr. 11) 53, 54(2), 461, 462 (Kegelkuppe), 470 (Bergstock), 471
Cahonge (Fluss) 19 Fn.
Cahundundu (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 453 (Cahidundu)
Caischibamba (Bach) siehe Kaischibamba (Bach) 
Caissakama (Bach) 25
Cajenga (ein Hatta) siehe Jenga
Cajionda (Bach, linker Nebenfluss des Lua, sieheKarte Nr. 9) 25 (Cahionda), 26, 27, 492
Cajombo (Bach, fließt mit dem Cambambi in den Luë, siehe Karte Nr. 9) 29 (Cajombe)
Cala (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 444
Calamba (Bach, rechter Nebenfluss des Longa) siehe Calumba 
Calamessu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14), 445
Calandula (Soba/Häuptling und Dorf, nordöstlich des Kamahaschi, einem rechten Nebenfluss 

des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 1, 6b, 9, 26 (Bondeiro in Calandula stehen unter portu-
giesischer Oberhoheit, 144, 448, (Calandula bei Malange), 499 (in seinem Gebiet leben 
Ambacisten)

Callao (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 409 (Kallao)
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Caloëto (Dorf am rechten Ufer vom Ḡanḡola Bach, einem linken Nebenfluss des Lao, siehe 
Karte Nr. 12, hier: Gungolu) 64 (Caloëto-Bewohner sind Gola-Neger, aber Untertanen 
von Tumba Cambolo), 461 (Caloëto, zerstört und niedergebrannt), 470 (Goloeto, nur noch 
Schutthaufen), 475 (Goloëto)

Caloko (Bach) siehe Galoko
Calumba (Bach, rechter Nebenfluss des Longa siehe Karte Nr. 12) 456 (Calamba)
Calunga Kiteka (Dorf südlich des Baches Katete, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe 

Karte Nr. 12) 58, 462 (Galunga Kiteka)
Camacala (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 453
Camagi (Bach, etwas westlich von Catāla Ḡanǧiñḡa, nicht zu verwechseln, mit dem weiter süd-

lich fließenden Kamaǧi-Bach, siehe Karte Nr. 10) 479
Camahaschi (Bach, Nebenfluss des Lombe) siehe Kamahaschi 
Camakimbi (Dorf und Häuptling südlich des Fuschi, einem rechten Nebenfluss des Kwango, 

siehe Karte Nr. 24) 295 (Kama Kimbi, „Sohn“ = Untergebener von Ka-Ndinga)
Camalambo (Häuptling mit der gleichnamigen Mussumba, siehe Karte Nr. 25) 275 (Hatta oder 

Mafuma Camalambo), 286, 290 (untersteht dem re [von portug. rei, König] Dinga), 298, 
301

Camana Cambande, Camana Cambanda, Camana Cambonde (Bansa/Häuptling mit Mussum-
ba/Residenz, siehe Karte Nr. 12, nicht mit den Ambakisten aus Cambonde zu verwech-
seln) 57 (Camana Cambanda), 58 (Camana Cambonde; Portugiesen haben ihn und seine 
Leute aus ihrem Stammland, das bis an den Atlantik reichte, vertrieben), 59 (Camana 
Cambonde), 61, 62, 63, 142 (Hattman der Cambande Leute), 454–455 (Muëne Camana 
Cambande, Bezirksverweser in einem Gebiet im Westen des Cambo, liegt im Krieg mit 
den beiden Brüdern Bansa Cambolo und Dala Cambolo und deren Verwandten Tumba 
Cambolo), 458 (Camana Cambande, Statthalter des Gola-Königs Ka N’Jinga über Bewoh-
ner (Holo) bis zum Ssunsunëǧe, die Holo’s sind, und ist Vorgesetzter aller Cambolo’s), 459, 
460 (Camana Cambande, Camana Kambande, ist Stellvertreter des Königs Ka N’Ginga), 
461 (Camana Cambande), 462 (mit alter und neuer Mussumba), 463, 466, 467, 474, 478

Camandoba oder Candobe (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 86 (Cando-
be oder Camandobe), 447 (Camandoba)

Camasaha oder Kikuekete (Berge am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Camasaja (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12) 64
Cambamba (Bach) siehe Cambambi 
Cambambi (Bach, rechter Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 9) 29 u. Fn. 
Cambanje (Dorf am Lubila, siehe Karte Nr. 22) 327
Cambo (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Übersichtskarte in Beilage II und Karten Nr. 9–15) 

5, 26 u. Fn., 29, 39, 41, 42(2), 48(2) u. Fn., 49, 51, 53, 55, 56(2), 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68(2), 
70, 71, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 112, 113, 121, 128, 
154 (Kambo), 165, 322, 355 (Kambo), 425, 428, 431–433, 434, 435, 438, 439, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455 u. Fn., 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 465, 
466, 467, 469, 471, 472, 474, 475, 477 (Cambo, Kambo), 478, 479, 480, 481, 482, 483–485, 
486, 488, 490, 491, 492

Cambo Kuango (Dorf) 65
Cambolo (Bach, linker Nebenfluss des Kwango) 435
Cambolo (Häuptling und Dorf) siehe Bansa Cambolo, Tumba Cambolo und Dala Cambolo
Cambonde (Ort, die Träger von dort sind Ambakisten) 107 (Kimbanda), 113 (Cambonde), 141 

(Ambaccisten aus Cambonde), 142 (Hattmann der Cambonde-Leute), 144 (Leute aus Cam-
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bonde), 239 (Cambonde-Leute), 240 (Cambonde), 262 (Cambonde-Leute), 274 (Cambon-
de-Leute)

Cambongo (Dorf und Bansa/Häuptling von diesem Dorf, südlich des Cambo, am Weg der Ex-
pedition gelegen, siehe Karte Nr. 12) 56(2), 463, 465, 469

Camihini (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Kartte Nr. 13) 453
Camingau (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10 u. 11) 48(2) (Kamingao), 470 

(Camingao)
Camingengo (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karten Nr. 11 und 12) 470 
Camissungu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 455, 456
Camoanga (Häuptling und Dorf nördlich des Fundu-Baches, siehe Karte Nr. 19) 380 u. Fn., 383 

(Kamoanga), 384 (Kamoanga) 
Camokollo (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 400
Camvula (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 409 (Kamvula)
Camvundu (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12) 64 
Canda (Bach) siehe Candu
Candinga (Häuptling), Ka-Ndinga siehe N’Dinga 
Candinga (kleiner Sklavenjunge im Dienste AvMs) siehe Kandinga
Candombe siehe Camandombe (Bach) 
Candu (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, nördlich der Cambo-Mündung, siehe Karte Nr. 

15) 433 (Canda)
Canǧiñḡa, Ginga, Jinga (König der Jinga oder Gola mit dem Titel Ma-Gola, siehe Karte Nr. 13; 

s.a. Njinga a Mbande Ana de Sousa) 3 (König Ginga), 5 (Ginga zu Jinga verbessert), 26 Fn. 
(herrscht über die Bondeiro von Bikisch und Kioua, seine Vorfahren reichten vor langer 
Zeit bis ans Meer: auf ihrer Flucht vor den Portugiesen ermordeten sie die Könige der 
Bondeiro am Rio Lua in Bumba und verleibten sich deren Untertanen ein), 27 (Bondeiro 
in Kioua unterstehen dem Gola König Canǧiñḡa), 368 (Ginga, König der Gola’s), 458 (Gola 
König Ka N’Ginga), 469 (Ka N’Ginga), 478 (König Ginga)

Cangombe (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 58 (Gangombe), 455
Canguala (Dorf nördlich des Vula-Baches, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 

14) 94, 444
Canimba (Bach nordöstlich von Honjo, unbezeichnet auf Karte Nr. 9) 33
Cansadi siehe Canssadi Cambunje amukandu
Canssaǧe (Berg auf der Ostseite des Cambo; siehe Karte Nr. 13) 80, 453 (Cansāǧe)
Canssagi (Dorf, nördlich des Panḡa, einem linken Nebenfluss des Kwango unweit seiner Mün-

dung in diesen siehe Karte Nr. 15, mit einem Strich über dem C) 103 (Kanssaǧi), 121 (Kan-
saǧe), 122 (Gansagi), 132, 163 (Gansage), 165 (Gansaǧe)

Cansambo (Berge am Westufer des Cambo, reichen bis zum Bach Makumbi, siehe Karte Nr. 13) 
449

Cansansu (Bach) siehe Cassansu
Canssadi Cambunje amukandu (Großhäuptling auf dem rechten Kwango-Ufer, siehe seine 

Mussumba (Residenz) nördlich des Flusses Udimba, eingetragen auf Karte Nr. 21) 101 
(großer Kiamvo), 249 u. Fn. (ohne Namennennung, Kïamvo, der Bruder von Kassongo), 
251 (Kiamvo Kansadi), 308 (Tiamvo Kansadi), 311 (Kiamvo Cansadi, Bruder und Statt-
halter von Puto Kassongo für das Gebiet südlich von Lussango Muamba), 316 (Kiamvo 
Kansadi, Bruder von Puto Kassongo), 327 (Kiamvo Kanssadi), 328 (Tiamvo Kanssadi), 329 
(Tiamvo Kansadi, Tiamvo Kanssadi), 330 (Tiamvo Kansadi, Kiamvo), 331 u. Fn. (Tiamvo), 
333 (ist nicht Bruder, sondern Neffe von Puto Kassongo), 339 (Kiamvo Kansadi), 342 (Ki-
amvo Ka N’Sadi, Kansadi), 352 (Kiamvo Kansadi)
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Capello, Hermenegildo (1841–1917, portugiesischer Forschungsreisender in Angola) 26 Fn., 175 
u. Fn., 180 u. Fn., 188, 271

Capemba (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 87, 445 (Capemba oder Ma-
pemba)

Capemba (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 435
Capemba (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Capemba (Berge, südlich des Baches Capemba, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte 

Nr. 14) 446
Capenda Camulemba (König der Schinǧe) siehe Kapenda Gamulemba
Capipa (Bach) siehe Kapipa 
Carimba (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 80, 81, 83, 84, 89, 449, 450 (er 

bildet auf der Ostseite des Cambo die Südgrenze des Hollo-Gebietes), 453
Carimba (rechter Nebenfluss des Kwango) siehe Udimba
Casanga oder Galunga Cambolo (Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte 12) 456 (Dorf 

Cassanga mit Häuptling Galunga Cambolo), 458
Caschimbotoka (Dorf auf der rechten Seite des Lao, siehe Karte Nr. 12) 470 (Kaschimbotoka, ist 

auf der Rückreise AvMs verlassen)
Caschinga (Dorf, nördlich des Lundu-Baches, siehe Karte Nr. 14) 92, 445
Casele (Bach, fließt in den Kamavalala, siehe Karte Nr. 9) 483, 488 Fn.
Cassa (Bach, siehe Karte Nr. 21) 329
Cassagella (Berge am östlichen Cambo-Ufer, südlich der Hemba-Berge, siehe Karte Nr. 14) 445, 

446
Cassange ([Kasanje], Staat der Mbangala) 26, 46(2) Fn.
Cassango (Bach) siehe Cassansu
Cassansu (Bach, Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 97 (Cassango), 99 (Cassango), 104, 

425 (Cansansu)
Cassuama (Berge auf der Ostseite des Kwango, südöstlich vom Dorf Schamassango, siehe Karte 

Nr. 16) 175, 422 (Kassuama)
Cassuculla (Berge am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Cassungu (Dorf nördllich der Cahombe-Berge, siehe Karte Nr. 11) 54(2) Fn., 55, 65(2)
Cassupe (Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 19) 211, 383 (Kassupe)
Cassussu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443
Catāla Ḡanǧiñḡa ([Katala kaNjinga], Bruder des Königs Ḡanǧiñḡa oder Jinga der Ngola, Bansa 

der Holo, Dorf und Bach, abseits des rechten Ufers des Cambo, siehe Karte Nr. 10, nicht 
zu verwechseln mit Dias Ganginga, siehe dort) 5 (Catala Ganjinga, Bruder des Königs 
Jinga; 5–6a (Catala Ganjinga; aus diesem Dorf stammt auch die Mutter des Dolmetschers, 
einer „Negerin“), 41 (Soba aus Catala Ḡanǧiñḡa), 43 (Catala Ḡanǧiñḡa, des Bruders des 
Königs Ganginga der Ma-Gola), 43 (ist kein Soba, sondern Bansa), 44(2), 46(2), 48(2) Fn. 
(Catāla Ḡanǧiñḡa), 51 (Catala Ganǧiñḡa, der Bruder des Gola-Königs, hat sich in meh-
reren Kriegszügen von diesem unabhängig gemacht und ein eigenes kleines Reich zwi-
schen Cambo und Sunsunhëge errichtet), 61, 79 (Catala Ganginga), 82 (Catala Ganginga), 
119 (Catala Ganginga), 181 (Catala Ḡanǧiñḡa), 222 (Catala Ganǧiñḡa), 223 (Catala), 306 
(Catala Ganginga, „soll wohl auch eigentlich Ka-N’Jinga heißen“), 355 (Catala Kanǧinga, 
Ka-N’Ginga), 457 (Catala Ganginga, „heißt sicher eigentlich Catala Ka N’Ginga), 458 (Ca-
tala Ganginga, Bruder des Gola-Königs Ka N’Ginga), 459 (Catala Ganginga), 466 (Catala 
Ganginga, Catala, Ka N’Ginga dürfte wohl die richtige Schreibweise sein), 471 (Catala 
Ganginga), 475 (Catala Ganginga), 477 (Catala Ganginga), 478 (Catala Ganginga; Catala), 
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479, 481, 482, 483, 487 (Verwandter des Gola Königs Ka N’Ginga, der sich von ihm Unab-
hängigkeit erkämpft hat), 488 (Catala Ganginga), 489

Catembo (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 266 u. Fn., 304, 305
Catete (Bach, linker Nebenfluss des Luschimbo, siehe Karte Nr. 10) 481, 482, 483
Catumbi (Nebenflüsschen des Lubila, siehe Karte Nr. 22) 327
Catumbu (Berge südlich des Uëlēǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo) 445 (Katumbu)
Cavalala (Bach, südlich des Dorfes Kissacala Gingiacombe, siehe Karte Nr. 11) 472, 475
Cavalala (Bach, östlich des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 480, 481, 482
Cavulagando (Bach, rechter Nebenfluss des Ssunsunëǧe siehe Karte Nr. 11) 49 
China 277
Chinchoxo 31 und Fn.
Chokwe 28a
Colle (linker Nebenfluss des Lucala, siehe Karte Nr. 9 und 8) 12, 12b, 20b, 22b, 27, 36a, 491 u. 

Fn., 492, 494 (Cole, Colle)
Combe (Fluss, Quelle am Kafuschi Berg) 471
Congo ([Kongo]-Fluss) 75 Fn., 106, 128 (Congostrom), 131, 132, 145 (Congo-Wasserfälle), 154 

(Congo-Fälle, unterer Congo), 221, 274, 275, 280, 283, 284, 290 (Congo-Fälle), 303, 313 
(Fluss)

Congo ([Kongo]-Neger, -Reich, Ethnie, Sprache) 54(2), 74, 80 (Bambeiros gehören zum Congo 
oder Hungu Stamm), 82, 83, 93, 101, 127 (Congo-Land), 168 (auch Mahungu oder Mahun-
go genannt), 249 (Muhungo, Congo Neger), 250 (Congoleute), 251 (Congo-Land), 254 
(Sprache), 274 (Sprache), 310 (Congo Neger), 343 (Congo Neger), 418 (Hungu sind Con-
go-Neger), 419 (Muhungu sind Congo-Neger; Oberlauf des Kuhu bildet Grenze zwischen 
Congoreich und Land Majaka), 431 (Mussuccu gehören zum großen Congo-Stamm), 431 
(Mahungu sind Congo-Neger)

Congo N’Ginga (Berge) (siehe Karte Nr. 24: Congo N’Ǧinḡa Berge) 267, 300
Congo-Fälle 221, 261 (Congo-Wasserfall), 285 (Congo-Wasserfälle)
Cooper, James Fenimore (1789–1851, Autor des historischen Romans Der letzte Mohikaner) 408 

u. Fn.
Cuango (Fluss) siehe Kuango
Cuansa ([Kwanza], Fluss) siehe Kuansa
Cugho (linker Nebenfluss des Kwango) siehe Kuhu
Cula Muxita ([Dorf und Fluss]; vgl. Karte Nr. 7: zwei Dörfer am gleichnamigen Fluss Culla mu-

xito) 5 (Dorf Culla muxita), 87 (Cula muxita), 105, 106, 107, 144 (Cula muschita-Leute), 145 
(Cula muschita), 363 (Kula Muschita)

Cunga Mahinga (ein Hatta, Dorfhäuptling der Hungu mit Titel Muëne) 83, 202 (Congosöhne)
Cungo (Berge am Westufer des Cambo, reichen bis zum Bach Unji, siehe Karte Nr. 13) 449
Custodio siehe Machado, Custodio José de Sousa 

Daki (Bach, rechter Nebenfluss des Kakima, siehe Karte Nr. 15) 432
Dala Cambolo (Dorf auf dem Loñḡa-Berg auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 67 

Fn., 68(2) Fn. (ist alt und blind), 72 (ist Bruder von Tumba Cambolo), 450 (ist alt und blind; 
sein Bruder ist Bansa Cambolo), 452 (Dala Kambolo), 454–455 (blind, liegt zusammen mit 
seinem Bruder Bansa Cambolo und dem mit ihm verwandten Tumba Cambolo im Krieg 
mit ihrem Bezirksverweser Muëne Cambana Cambande), 456

Dala Kissua (Oberhaupt der Mbondo) siehe N’Dala Kissua 
Dala Kisua (Ndala Kissua, Gebirgskegel) 474, 477



INDEX 889

Dalassambo (Dorf in der Nähe des Baches Kamingengo, einem rechten Nebenfluss des Cambo, 
siehe Karte Nr. 12) 465

Dalldorf 45 u. Fn.
Damba (Dorf auf den Teka-Bergen, südlich des Baches Makaschi, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 14) 86, 133 Fn., 446
Damba (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, südlich des Baches Luculla, siehe Karte Nr. 18) 

201, 388, 389
Damba (Berge auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 17) 400
Dambo (Dorf auf der rechten Seite des Cambo, am Casele, siehe Karte Nr. 9) 483, 484, 485 (hier 

hatte auf Befehl des Gola-Königs Ka N’Ginga die Ermordung eines Bruders von Catala 
Ganginga stattgefunden), 488 (Dambu)

Darwin, Charles (1809–1882, britischer Naturforscher und einer der bedeutendsten Naturwis-
senschaftler) 68(2)

Dembo 431 (Ethnie, nördlich des Bengo, gehören zum großen Congo-Stamm, sprechen Con-
go-Sprache, haben vor wenigen Jahren die Herrschaft der Portugiesen abgeschüttelt)

Deutsche 128–129, 302, 366, 437, 448, 459, 460, 467 u. Fn., 481 und passim
Deutschland 54(2), 79, 92, 399, 437, 444, 470
Dias Ganǧinga (ein „Ambacist“ in Bansa Diaz [siehe auch dort] oder Ḡanǧiñḡa, einem Dorf auf 

der Ostseite des Luë, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 37 u. Fn., 
38(2), 458 u. Fn., 466 (Diaz)

Didië (Bach, der in den Kwango fließt, an dem das Dorf Bäku liegt, siehe Karte Nr. 21, ohne 
Bezeichnung des Baches, den AvM zunächst Gigië, später mehrfach Didië nennt) 338 u. 
Fn. (Gigië), 339 (Didië), 340 (Didië)

Dinga (Berge am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Dinga (Häuptling) siehe N’Dinga 
Dingu (Berge, siehe Karte Nr. 22) 319 (am Fuße des Berges liegen die Dörfer Balu und Gangula) 
Dolmetscher siehe Josë
Domingo (aus Malange) 113 
Don Luiz ([Dom Luiz] umbenannter Wasserfall des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 103, 109, 120, 

121, 126, 127 Fn., 128 Fn., 163, 175, 196, 243, 255, 263, 281, 303, 312, 354, 413, 420, 423, 425, 
440, 448, 455, 496, 501

Donau 266
Dondo (Stadt am Kwanza) 8b, 21, 22b, 59, 62, 75, 106, 129, 241, 259, 282, 290, 392, 396, 412, 427, 

439 (unheilbare Schlafkrankheit dort gesehen), 442, 474, 481, 501, 502, 503
Dulu angandu (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 345
Dumbu (Berg auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 384
Duque [de] Bragança (portugiesische Ortschaft und Handelsknotenpunkt) 53 (Duque de Bra-

ganza), 201 (Braganza)

Elbtal 257
Elemba (Berstock auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 20 und die Korrektur der Posi-

tion auf S. 351) 350, 351
Elsaß 160
Engelhardt siehe Engelmann
Engelmann (wahrscheinlich hieß er Engelhardt, siehe die späteren Hinweise; Geheimrat vom 

Kriegsministerium) 378 (Engelmann, hatte AvM 9 Zentner Mainzer Konserven Linsensup-
pe zum Selbstkostenpreis überlassen), 382 (Engelhard), 394 Fn. (unser guter Engel Engel-
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hardt), 399 u. Fn. (harter Engel, Anspielung auf Engelhardt), 427 (dem harten Engel), 434 
(harter Engel)

England 310 (Gewehre aus England)
Engländer 290
Europa, Europien 5, 10b, 34, 44(2), 45 Fn., 79, 84, 86, 93, 106, 132, 141, 150, 153, 154, 234 (Putu), 

235, 238, 241, 278, 282, 299, 301, 313, 352, 355, 363, 369, 389, 393, 396, 424, 437, 439, 442, 
451, 465, 502

Faba (Wasserfall) 12, 12b (dicht unterhalb der Mündung des Gola Luis in den Colle und etwas 
oberhalb seiner Mündung in den Lucalla)

Feira de Cassange (Handelszentrum) 5 Fn.
Ferreiro (Dorf, Grenzdorf der portugiesischen Provinz Angola, siehe Karte Nr. 7) 499 (benannt 

nach dem hier wohnen Schmied, portugiesisch: ferreiro)
Fortin, Jean Nicolas (1750–1831) 174 Fn. 
Foussangu oder Basamkalla (Dorf an der Fähre auf dem rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 

20) 231 (Foassangu oder Basamkalla), 358 (Foassangu oder Basamkalla), 376
France [Frankreich] 13 (Süd-Frankfreich), 42(2), 403
Frankreich siehe France
Franz Joseph I. (1830–1916, Kaiser von Österreich 1848-1916) 106, 125 u. Fn. (am 31.7.1880 Um-

benennung des Wasserfalls Gombe unterhalb der Cambo-Mündung in den Kwango in 
Wasserfall Kaiser Franz Joseph)

Fufu (Bach, der oberhalb der Steinbarre Kiñḡunǧi auf der linken Seite in den Kwango mündet, 
und Berge, siehe Karte Nr. 25) 274 (Bach und Bergstock), 285 (Fufu-Bach)

Fufu (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 249 u. Fn., 338
Fulda 44(2)
Fuma amojodilla (Dorf südlich des Ganga in der Nähe seines linken Nebenflüsschens Pembe 

anganga, siehe Karte Nr. 20) 358 u. Fn. (Fumu amojadilla)
Fuma Kiala (Hatta Fuma Kiala, Häuptling und Dorf am rechten Kwango-Ufer am Ḡoñǧe, siehe 

Karte Nr. 19) 207 (ohne Namennennung im Text), 385, 387 (Fuma Hatta Kiala), 389 (Fuma 
Hatta Kiala)

Fuma Loschi (Dorf und Häuptling auf der rechten Seite des Kwango, nördlich des Flusses Fun-
du, siehe Karte Nr. 19) 211, 213, 227, 228, 229, 377, 382 (Der hiesige Häuptling war kein 
Eingeborener, kein Hatta, sondern ein Lunda Mann, ein Kilolo, ein Bezirksverweser), 383

Fuma Lumbu (Häuptling und Dorf am Berg Bungu, siehe Karte Nr. 19) 383
Fuma Maschi (Bach) 341
Fuma Maschi Kibangu (Häuptling und Dorf am Fluss Passa Kuansa, einem rechten Nebenfluss 

des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 339 (Fuma Maschi, nannte sich wahrscheinlich auch Bi-
sche und Buka), 341 (Fuma Maschi Kibangu), 342 u. Fn. (Maschi), 345 (Fuma Maschi)

Fuma Seke (Dorf und Häuptling auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 212, 232 
(Fumaseke), 382

Funchal (Ort auf Madeira) 60, 232, 503
Fundu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 211, 212, 228 Fn., 229, 380 Fn., 

382 u. Fn., 383 Fn.
Fürst-Bismark-Insel (im Kwango) 170 Fn.
Fuschi (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 269 u. Fn. (ohne Namennennung im 

Text), 294 Fn., 295
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Gajombe (Bach, mit dem Kischinǧe südlich von ihm parallel laufender Nebenfluss des Apacassa, 
einem rechten Nebenfluss des Kischinǧe, siehe Karte Nr. 13) 451

Galamo (Berge auf der linken Kwango-Seite am Bach Maloñduëge) 407
Galoko (Bach, siehe Karte Nr. 11) 55, 470 (Caloko)
Galuanga (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, ohne Beschriftung auf Karte Nr. 16) 173
Galunḡa angunsa (Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 486 u. Fn. (Galunga 

angunsu)
Galunga Camana (Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 456
Galunga Cambolo (Häuptling des Dorfes Casanga auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 

12) 456
Galunga Cambolo siehe auch Casanga (Dorf)
Galunga ganga (Dorf und Bansa/Häuptling nördlich des Lao, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 12) 460, 461
Galunḡa ḡauta (Dorf östlich des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 480 (Galunga gauta)
Galunga Ginga (Dorf; das letzte auf dem Weg nach Süden liegende Gola-Dorf, siehe Karte Nr. 

9) 492
Galunga gola (Dorf und Bansa/Häuptling nördlich des Lao, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 12) 460, 461
Galunḡa Gunsa (Dorf östlich des Cambo, südlich des Ortes Catāla Ḡanǧiñḡa, siehe Karte Nr. 

10) 479, 480
Galunga issonga (Dorf und Bansa/Häuptling nördlich des Lao, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 12) 460, 461
Gamanḡenǧe (Berge, siehe Karte Nr. 11) 53 (Ḡamañḡeñǧe), 471 (Gamanḡenǧe)
Gambonso (Bach bei Catala Ganginga, auf Karte Nr. 10 nicht benannt) 479
Ganga ([Nganga], rechter Nebenfluss des Kwango, an dem die Residenz des Yaka-Königs Muëne 

Puto Kassongo liegt; siehe Karte Nr. 20;  heute: Nganga) 213 (ohne Namennennung), 227, 
232, 240, 241, 244, 350–351, 358, 359, 371, 379, 383 Fn.

Ganginga (Bruder des Königs Ḡanǧiñḡa oder Jinga der Ngola) siehe Catala Ganginga 
Ganginga, Ḡanǧiñḡa (König der Ngola) siehe Ka N’Jinga
Ḡanḡola (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12, hier: Gungolu) 64 (Ḡanḡola)
Gangombe (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 435
Gañgoñbongo (Bach beim Ort Catala Ḡanǧiñḡa, auf Karte Nr. 10 ohne Namen eingezeichnet) 43
Gangonbumbe (Bach, siehe Karte Nr. 9) 491 (Ganḡoñbombe)
Gangonso Mahundu (Bach, linker Nebenfluss des Kakima, siehe Karte Nr. 15) 432
Gangudi (Bach, fließt in den Bach Kaǧihoǧe, siehe Karte Nr: 8) 499
Gangula (Dorf auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 23) 319
Gangula (Dorf auf dem rechten Kwango-Ufer am Bach Camvula, siehe Karte Nr. 16) 409
Ḡañḡuñḡu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 (Gangungu)
Ganjongo (Bach, siehe Karte Nr. 11) 53
Ḡanssagi (Dorf nördlich des Panḡa, einem linken Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 

103 (Kanssaǧi), 121 (Gansagi), 132 (Gansagi)
Gasela (Bach, ein anderer als der, an dem AvM gerade gelagert hatte und südlich von dort, siehe 

Karte Nr. 9) 491, 492
Gasela (Bach, linker Nebenfluss des Kahuschi, siehe Karte Nr. 9) 489, 491
Gasele (Bach) siehe Gaselle
Gaselle (Bach, linker Nebenfluss des Kamingengo, einem rechten Nebenfluss des Cambo, siehe 

Karte Nr. 11 und 12) 56(2) (Gasele, Gasële), 465
Gassalenga (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
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Gatelenga (Bach, rechter Nebenfluss des Kakima, siehe Karte Nr. 15) 432 (Guatelenga)
Ǧelele siehe Ǧesele (Bach)
Gembello (Berg zwischen der Cambo-Mündung und dem Kwango, siehe Karte Nr. 15) 432
Georg, Ernst (Generalkonsul der Niederlande in Lissabon, Deutscher) 504
Geisler, J.C. sen. & Sohn (Firma für Barometer und Thermometer in Berlin) 154–155 u. Fn.
Ǧesele (Bach, rechtert Nebenfluss in den Kwango, siehe Karte Nr. 19) 383 (Ǧelele)
Giebichenstein (deutsche Burg an der Saale) 39 Giebichenstein, Giebigenstein), 41
Gigië (Bach) siehe Didië
Gilrow 412
Ginga oder Gola ([Njinga, Jinga; Ngola], Ethnie) 10b Fn., 18a (Ǧiñga Volk), 22b (Gola-König 

Ḡanǧiñḡa), 69 (Name des Königs, den die Portugiesen den Gola [der Ethnie „Gola“] ge-
geben haben), 82, 83, 96 (Sprache der Ginga-Neger oder viel richtiger, der Gola-Neger), 
127 (Ginga-Land), 128 (Ginga-Land), 220 (Ginga oder Gola-Volk), 221 (Ginga-Land), 313 
(Ǧin ga-Reich), 448 (die Ginga oder, richtiger gesagt, die Gola-Leute), 450 (Ginga-Land), 
489

Ginga, Jinga (König der Jinga oder Ngola) siehe Canǧiñḡa
Gingalumbo (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 486, 488
Gingi a Cambe (Bansa und Dorf) siehe Ǧinḡi a Combe
Ǧinḡi a Combe (Bansa und Dorf) 50(2) und Fn., 51 (Gingi a Cambe, der Bansa und die Dorfbe-

wohner sind Gola und Untertanen des Königs Ḡanǧiñḡa), 52(2)
Gingiacombe (Dorf) siehe Ǧinḡi a Combe
Giñḡombe (Bach, kleiner Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 306 (Gingombe), 307
Goa 188
Ḡoja (Berge auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 391 (Goja)
Gola Luis, Cola Luis (kleiner Fluss, siehe Karte Nr. 8) 12b (Gola Luiz, sprich Lui), 16, 18a, 495, 

496, 497 (Gola Luis), 498 u. Fn.
Gola, Ḡola, N’Gola, Ma-Gola (hier 1. Gola, Ma-Gola: afrikanische Ethnie, Volk, „Provinz“, 

Staat; siehe auch Ginga. 2. Ngola, Angola: portugiesische Kolonie siehe Angola) 10b Fn., 
22b (Bewohner des Dorfes Bikisch sind seine Untertanen), 26 u. Fn., 27, 36a, 40(2) (Sohn 
des Königs von Gola), 41 (dieser „wirkliche Sohn des Königs von Gola“ ist hiernach aber: 
Bruder vom König Ḡanǧiñḡa des Ḡola Volkes), 43 (König Ganginga der Ma-Gola), 44(2), 
46(2), 47(2) (Gola-Stamm), 51, 54(2), 55 (Gola-Sprache), 64 (Bewohner von Caloëto sind 
Gola, aber unterstehen schon Tumba Cambolo), 69, 96 (Ginga = Gola), 156 (N’Gola 
Sprache, Gola, Gola von Catala Ḡanǧiñḡa), 219 (Ginga oder Gola-Volk), 368 (Ginga, Kö-
nig der Gola’s), 448 (die Ginga oder, richtiger gesagt, die Gola-Leute), 450 (baut ähnliche 
Hütten wie Majakalla; siehe hier zur Grenze zwischen Gola und Hollo; Gola-Land), 457, 
458, 459, 461 (Gola-König Ka N’Ginga), 469 (Gola des Ka N’Ginga), 487 (Gola-König 
Ka N’Ginga), 492 (Galunga Ginga, das letzte Gola-Dorf auf dem Weg nach Süden), 494 
(Bewohner der Dörfer Kikunga und Balanga südwestlich des Colle sind teils Gola, teils 
Bondeiro)

Golahuje (Bach, rechter Nebenfluss des Ssunsunëǧe siehe Karte Nr. 11) 49
Golambande (Dorf am Kamaǧi, siehe Karte Nr. 10) 480
Golambola (Dorf, südlich des Kischinǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 

13) 451 (es untersteht einem weiter im Westen wohnenden Hatta oder Bansa), 454
Golambolo (Dorf auf der Westseite des Cambo, nördlich des Baches Kihessi, siehe Karte Nr. 

13) 456, 463
Goloeto (Dorf) siehe Caloëto
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Goma-Kuango-Berge (siehe Karte Nr. 25: Goma-Ku-ango Berge) 271, 272, 284 (N’Goma-Berg), 
287 (Goma Kuango)

Gombata (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 433
Gombe (Berge, gegenüber dem Wasserfall Gombe / Kaiser Franz Josef auf dem linken Kwan-

go-Ufer, siehe Karte Nr. 15) 433
Gombe (linker Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 9) 34
Gombe (Kwango-Wasserfall, unterhalb der Cambo-Mündung im Kwango) 101 (im Gebiet von 

Tembo Aluma), 120, 122, 123–125 (S. 125: Umbenennung am 31.7.1880 durch AvM in 
Wasserfall Kaiser Franz Joseph), 127 Fn., 433

Goñgambande (Dorf mit Soba zwischen den Flüssen Mufuma und Cahonḡe, siehe Karte Nr. 8) 
19, 35

Ḡoñǧe (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 385 (Ḡonǧe)
Governador von Luanda 141
Gualeǧe (linker Nebenfluss des Cambo) siehe Uëlēǧe
Guatelenga (Bach) siehe Gatelenga
Gudiakama (einer von drei Königen der Mussuku) 431
Gulu (Berg) siehe Bango (Berg)
Gungolu (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Ḡanḡola
Guñḡu (Berge, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 (Gungu)
Gungudi (Bach, linker Nebenfluss des Luë Kaǧindungo, siehe Karte Nr. 9) 492
Gunzanbande (Berge südlich des Dorfes Kissacala Gingiacombe, siehe Karte Nr. 11) 53 (Guns-

anbande), 472 (Gunsanbande)

Halle (deutsche Stadt) 39
Hamba (Dorf auf der linken Seite des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 86, 447, 449, 450, 455, 494 (von 

hier ab nach Süden runde statt viereckige Hütten)
Hamba (linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14 ) 26 Fn., 53, 86, 133 u. Fn., 355, 446, 

447, 448, 449, 465
Hamba (rechter Nebenfluss des Kwango) 276
Hamburg 34, 503 (Handelshaus Kämmerer & Söhne), 504 (Ankunft in Hamburg am 19.8.1881, 

Bezahlung von Machados Wechseln; Abreise nach Berlin 22.8.1881)
Hannover 241
Hartmann, Robert (Professor in Berlin, 1832–1893) 199 u. Fn.
Harz (deutsches Gebirge) 39, 213
Hatta Bango (Häuptling/Soba und Dorf auf den Teka Bergen westlich des Cambo, siehe Karte 

Nr. 14) 446
Hatta Kitumbu (Dorf) siehe Kitumbu
Hatta Moamba (Dorf) siehe Moamba
Heboakimoma (Dorf am Westabhang des Baches Kamitemba, einem linken Nebenfluss des 

Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 12, 12b, 498
Hemba (Berge auf der östlichen Seite des Cambo, südlich des Kamojo-Baches, siehe Karte Nr. 

14) 445
Hemba (rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 431
Hieronimus, Senhor [Herr H.] 448 (portugiesischer Chef aus Lombe)
Himbanda (Dorf, siehe Karte Nr. 21) 330, 331
Hoǧaamoalla, Hoǧeamuala (Ethnie) siehe Bambeiro
Hollo, Mahollo, Ma-Hollo ([Holo], Ethnie) 18a (Hollo-Volk), 26, 33, 43, 51, 52(2), 70, 71, 73, 74, 

76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 93, 95, 97, 98 (Mahollo, Hollo, kriegslustig), 99, 100 (Hollo, Mahol-
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lo), 101, 105, 106, 113, 114, 121, 163, 351, 354 (Hollo-Häuptling Tembo Aluma), 421 (Bach 
Panga ist Grenze zwischen Yaka- und Hollo-Land), 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 437, 
438, 441, 443, 448, 450 (Grenze zwischen Gola und Hollo), 457, 458, 459, 463, 475, 477, 481

Honjo (Dorf am rechten Ufer des Lubi, siehe Karte Nr. 9) 29, 314
Hunga (AvMs kleiner „Negerbengel“, eventuell ein Mbondo) 57, 105, 106 Fn., 110, 113, 122, 124 

(mein kleiner Neger), 126, 131, 134, 138, 166, 179 (spricht Lunda), 203 (hat Fieber), 211, 214 
(meine Jungen), 215 (mit meinem Jungen), 299 (soll mit nach Europa), 300, 301, 302, 308, 
314, 316 (mein Junge), 320, 330 Fn., 331 (Hunga, der Dollmetsch), 344, 358, 361 (Junge), 
363 (schätzt AvM auf etwa 8 Jahre), 365, 368, 377, 378, 379, 387 Fn., 393, 395, 396, 404, 405, 
412, 428 (Hunga, AvMs ältester Junge), 432, 433, 484 (der älteste von AvMs Jungen), 491 
(der älteste der Jungens), 501

Hungu (Pl. Mahungu, sg. Muhungu) 54(2) (Ma-Hungo,gehören zu den Congo-Negern, sind 
aber Untertanen des Gola-Königs Ḡanǧiñḡa), 74, 80 (Hungo, Pl. Mahungo = Congo), 81 
(Hungo, Pl. Mahungo), 82, 89, 96, 168 (Mahungu/Mahungo, sprechen die Congo-Sprache; 
Mahungo (Congo-Neger) auf dem linken Kwango-Ufer) 175, 181, 196 (Muhungu, Mahun-
gu, sprechen Mischung aus Lunda und Muhungu), 249 (Muhungo sind Congo Neger), 418 
(Muhungo oder Mahungu, Congo-Neger), 419 (Muhungu sind Congo-Neger; viele Ma-
jakalla, die aus Furcht vor Muëne Puto aus Majaka geflohen seien, leben in den Muhun-
gu-Dörfern), 424, 431

Ibambu 300 (Fumahatta Ibambu, Dorfhäuptling und gleichnamiges Dorf oberhalb des nördli-
chen Ufers des Mudima, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24), 300, 
301

Ibanga (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, auf der Karte nicht verzeichnet) 486
Ibari (rechter Nebenfluss des Kwango, laut Übersichtskarte der Kuango-Expedition, siehe Bei-

lage II) 157 (Ibatri), 169 (Ibatri), 271 (Stanleys Ibari), 276 (Kabari, sehr großer rechter 
Nebenfluß des Kwango), 283 (Ibari oder Kabari)

Ikololo (Bach, rechter Nebenfluss des Kischinǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe 
Karte Nr. 13) 451

Ikuamika (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 389 (Ikaumika)
Illuanda (Berge, auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 412
Imbangala siehe Bangla
Indinga (Bergstock auf der rechten Seite des Kwango, südlich des Lombe, siehe Karte Nr. 20 und 

die Korrektur der Position auf S. 351) 350, 351
Ingungu Kakotte (Berge auf der Ostseite des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 422
Ipanga (Bach, rechter Nebenfluss des Gajombe, siehe Karte Nr. 13: Ipauga) 451 (Ipanga)
Iponde (Bach, siehe Karte Nr. 11) 55, 470
Isengamo (ein Hatta/Häuptling und sein gleichnamiges Dorf auf dem östlichen Kwango-Ufer, 

siehe Karte Nr. 16) 178 Fn., 179–180 u. Fn. (Isengamo, Quizengamo), 188, 192, 254, 408, 
409, 411

Istanbul 42(2) (Stambul), 59 (Stambul)
Italien 13
Italiener 366
Ivens, Roberto (1850–1898, portugiesischer Forschungsreisender in Angola) 26 Fn., 175 Fn., 180 

u. Fn., 188, 271
Ivusu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango südlich des Tupu, nicht zu verwechseln mit dem 

Tupu Ivusu, siehe Karte Nr. 18) 387 (Iwusu)
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Jaime (ein Major a.D. der afrikanischen Hilfstruppen der Portugiesen, caçadores) 481 (ist gestor-
ben), 500 (seine Witwe ist eine Mulattin), 501

Jaka siehe Majakalla 
Jambao (Bach, linker Nebenfluss des Katete, siehe Karte Nr. 12) 58 (Jamba)
Jelala-Fälle (Wasserfall im Kongofluss) 128, 313 (Jelalla)
Jenga (auch Cajenga; ein Hatta auf dem linken Kwango-Ufer im gleichnamigen Dorf, siehe Karte 

Nr. 16: „Hatta Cajenga?“) 180, 185 u. Fn., 188 (Hatta Jenga oder Cajenga)
Jenge (rechter Nebenfluss des Kwango, der sich kurz vor der Mündung mit dem Jpembe verei-

nigt, siehe Karte Nr. 23) 262 u. Fn. (ohne Namennennung im Text) 317 
Jianda (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 307 u. Fn.
Jinga (König der Ngola oder Jinga) siehe Ka N’Jinga 
Jonge (Bach, fließt in den Fufu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 338
Josë ([José]; AvMs Dolmetscher, meist nicht unter seinem Namen, sondern als „Dollmetscher“ 

oder „Linguister „erwähnt) 1 (Linguister), 2 (Dollmetscher und seine Frau, eine zierliche 
Mulattin), 5 (Dollmetscher Josë, Mutter ist „Negerin“ aus Catala Ganginga), 6a (Mutter 
des Dollmetschers im Dienst eines verstorbenen Bruders von Custodio und Saturnino; Va-
ter ein Weißer, seine Frau stammt aus Catala Ganginga) 9 (Linguister), 22a, 37, 40(2), 44(2), 
45, 58, 96, 97, 99, 105 (Linguister und seine Frau), 113, 121, 123 (Dollmetscher, Linguister), 
127, 128, 130, 131 (Linguister), 140 (Josë, Linguister), 141, 144, 145, 152, 153, 156, 159, 161, 
162, 163, 179 (Dollmetscher spricht Lunda), 180 , 181, 183, 186, 187,188, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 218, 219, 220, 231, 233, 234 (Josë, Dollmetscher; ist ein Portugiese, stammt 
aus Angola mit weißem Vater, Lunda-Mutter), 235, 240, 242 (des Linguister’s Weib wartet 
mit Teusz bei der Mussumba [Residenz] von Puto Kassongo auf die Rückkehr von AvM 
von der Steinbarre Kingunshi des Kwango) 243, 252,258, 263, 274,275, 276 (Dollmetscher; 
ein Mulatte), 277, 278, 282, 285, 286, 287, 288, 292, 306, 309, 314, 315, 316, 318, 320, 322, 
324, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 339, 340, 342–343, 347, 351, 354, 358, 363, 365, 367 
(Dollmetscher ist Mulatten-Händler), 372, 374, 375, 376, 377, 388, 390, 399, 404, 405, 407, 
408, 417, 418, 420, 421, 425 (hat schwarze Mutter), 428, 432, 433, 434, 453, 456, 459 (Mulat-
ten-Gauner), 466, 478, 480, 497, 500–501

Jossua (Nebenflüsschen des Lubila, siehe Karte Nr. 22) 327
Jpembe (Bach, der in den Jenge, einem rechten Nebenfluss des Kwango, fließt. Siehe Karte Nr. 

23) 262 u. Fn. (ohne Namennennung im Text), 317
Jude 210 (Jude Paradies vom Berliner Mühlendamm)

Ka N’Ginga, Ḡanǧiñḡa, Canǧinḡa ([...caNjinga], König der Ngola oder Jinga; vgl. auch dessen 
Bruder Catāla Ḡanǧiñḡa und den Ambakisten Dias Ḡanǧiñḡa) 5 (Jinga), 22b (Gola-König 
Canǧiñḡa), 26 u. Fn. (Gola-König Canǧiñḡa), 27 (Canǧinḡa), 37 u. Fn., 38(2) (Ḡanǧinḡa), 
40(2)–41 („Besuch vom wirklichen Sohn des Königs von Gola“, S. 40(2); ist aber hier-
nach, S. 41, Bruder des König Ḡanǧiñḡa des Ḡola-Volkes, den er bekriegen will), 43, 51, 
54(2) (Ma-Hungo gehören zu Congo-Negern, sind aber bis zum Kwango Untertanen des 
Gola-Königs Ḡanǧiñḡa), 119 (Ka N’Jinga, König bis zur Holo-Grenze von Tembo Aluma), 
458 (Gola-König Ka N’Ginḡa), 459 (Gola-König Ka N’Ginga), 460 (König Ka N’Ginga), 
461 (Gola-König Ka N’Ginga), 487 (Gola-König Ka N’Ginga)

Kabalakuku (Bach, linker Nebenfluss des Kakefu, siehe Karte Nr. 8) 495
Kaballo (Bach, der am rechten Ufer in den Kwango mündet, siehe Karte Nr. 17) 186, 406, 407
Kabari (Nebenfluss des Kwango, siehe auch Ibari) 276 (sehr großer rechter Nebenfluss des 

Kwango), 283 (Ibari oder Kabari)
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Kabebe (eine der – mit jeder Regierung wechselnden – Residenzen/Residenzstädte – musumb, 
luso-afrikanisch mussumba – des Lunda-Königs – mwant yav – Nawej a Ditend, ca. 
1820/1822-1851/1852, in Zentralafrika am Kalaany) 121, 337, 366, 376, 401

Kabinda siehe Cabinda
Kaboanga (Dorf am linken Ufer des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 374 Fn., 420 (Kaboango), 422
Kabusa (Dorf, in der Nähe von Dalassamba, auf der Karte nicht eingezeichnet) 465
Kadicala (Berge) siehe Cadicala
Kadijoe (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, auf der Karte nicht eingezeichnet) 486
Kafumbi (Bach, linker Nebenfluss des Colle, beim Dorf Balanga, auf Karte Nr. 8 eingezeichnet 

aber nicht benannt) 495
Kafundonga Lusch (Dorf, in der Nähe des oberen Cabogimbi, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 12) 462 (Kafundanga Luisch) 
Kafuschi, Kafutschi (Residenz von Ndala Kisua, ohne Lokalisierung vermerkt auf Karte Nr. 8) 

26, 458 (residierte auf Kafuschi), 462 (Kegelkuppe Kafuschi), 471 (Kafuschi Berg), 480, 
496 (N’Dala Kissua auf Kafuschi), 500

Kaǧidi (Berge und Bach) siehe Caǧidi
Kaǧihoǧe (Bach, Nebenfluss des Kainssudi, siehe Karte Nr. 8) 499
Kaǧindua (Sumpfbach, fließt in den Kaǧindungo, siehe Karte Nr. 9) 492 (Kagindua)
Kahalu (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 422
Kahessu (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 422
Kahola (Bach) siehe Cahola
Kahombe (Berge) 53
Kahunga (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, auf der Karte nicht eingezeichnet) 486
Kahuschi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 488 (Kakuschi), 491 (Kahu-

schi), 492 (Kahuschi)
Kainssudi (Bach, linker Nebenfluss des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 499
Kaischibamba (Bach, rechter Nebenfluss des Colle, siehe Karte Nr. 9) 24b u. Fn. (Caischibamba), 

25 
Kaiser Franz Joseph Wasserfall (im Kwango, alter Name Gombe, siehe Karte Nr. 15) 112 (Was-

serfälle), 120 (Gombe), 122 (Gombe), 124–125 (am 31.7.1880 Umbenennung des Wasser-
falls Gombe unterhalb der Cambo-Mündung in den Kwango durch AvM in Wasserfall 
Kaiser Franz Josef), 433 (Kaiser Franz Josef / Gombe), 437, 438

Kaiser Wilhelm Wasserfall (im Kwango, alter Name Succambundu, siehe Karte Nr. 15, siehe 
auch Succambundu) 109 (Wasserfälle), 112 (Wasserfälle); 114–118 (am 22.7.1880 Umbe-
nennung des Wasserfalls Succambundu oberhalb der Cambo-Mündung in den Kwango 
durch AvM in Wasserfall Kaiser Wilhelm), 125, 127 Fn., 158, 164 Fn., 313, 424, 426, 429, 
431 (am Kwango südliche Grenze des Herrschaftsgebietes von Puto Kasongo), 435, 436 
441, 459, 482

Kaiser Wilhelm-Inseln (im Kwango, beim Wasserfall Succambundu / Kaiser Wilhelm-Wasser-
fall, siehe Karte Nr. 15) 435

Kaisungilla (Bach, ohne Benennung auf Karte Nr. 9 eingezeichnet) 22b 
Kaja agonjongo (Dorf am Bach Kamaǧi; auf Karte Nr. 10 irrtümlich Kajao anjonḡo) 480
Kakefu (Bach, linker Nebenfluss des Colle, siehe Karte Nr. 8 und 9) 495
Kakima (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Kakimbango (Dorf westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 112 (Kakimbangu), 443 (Kakim-

bango)
Kakole (Bach, fließt zusammen mit dem Kamaǧi in den Luschimbo, siehe Karte Nr. 10) 480
Kakoñǧello (Berge südlich von Catāla Ḡanǧiñḡa, siehe Karte Nr. 10) 479 (Kakongollo)
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Kakumbi gansefo (Berg auf der linken Seite des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 488 (Kakumbi Kan-
sefo)

Kakuschi (Bach) siehe Kahuschi
Kakussa (Bach, fließt in den Munoka, einem linken Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 

423 (Kakusse)
Kalandula siehe Pedro Kalandula
Kalaany (oder Kalagne, Fluss in Zentralafrika, an dem die verschiedenen Residenzen, Sg. 

„Mussumba“ [musumb], der Lunda-Herrscher, mwant yav, lagen) 366 Fn.
Kalemba (Dorf am Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 392
Kalemba (verlassenes Dorf südlich des Vidiavidia auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 

20) 349 (Katemba)
Kallao (Bach) siehe Callao
Kalole (Bach) siehe Kakole
Kalukulu (Bach, linker Nebenfluss des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 498
Kalunga Kiteka siehe Calunga Kiteka
Ka-Lussanga siehe Lussanga
Kama Kimbi (Dorf) siehe Camakimbi
Kamadima (Bach, fließt in den Kamitamba, siehe Karte Nr. 9) 491
Kamadima (Berge, siehe Karte Nr. 9), 492
Kamaǧi (Bach, fließt mit dem Kakole in den Luschimbo, siehe Karte Nr. 10) 480
Kamahaschi (Bach, rechter Nebenfluss des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 1 u. Fn. (Camahaschi)
Kamakolo (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 190 (ohne Bezeichnung)
Kamamtambo (Dorf nördlich des Flusses Ganga, siehe Karte Nr. 20) 350
Kamaro (Dorf auf der Ostseite des Kwango oben auf den Ssajamvu und Mansañǧi Bergen, siehe 

Karte Nr. 18) 388
Kamassomba (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 422
Kamateke (Bach, linker Nebenfluss des Colle, östlich vom Dorf Kikunga; auf Karte Nr. 8 

eingezeichnet aber nicht benannt) 495
Kamavalala (Bach, der in den Casele, einem rechten Nebenfluss des Cambo, fließt, auf Karte Nr. 

9 aber nicht benannt ist) 483
Kambamba (Bach, linker Nebenfluss des Kakefu, siehe Karte Nr. 8) 495
Kambo (linker Nebenfluss des Kwango) siehe Cambo
Kambongo 494 (einer von zwei Königen der Massukku, siehe Massukku)
Kamibafu (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis oder Cola Luis, siehe Karte Nr. 8) 497
Kamibufu (Berge, siehe Karte Nr. 11) 53, 471
Kamikila (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 497 (Kamikila, Kimikila), 

498 (Kamikila)
Kamingau (Bach) siehe Camingao
Kamissambo (Bach, rechter Nebenfluss des Luë Kaǧindungo, siehe Karte Nr. 9) 492
Kamissombo (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis oder Cola Luis, siehe Karte Nr. 8) 497 

(Kamissamba)
Kamitamba (Bach, rechter Nebenfluss des Kahuschi, siehe Karte Nr. 9) 488 (Kamitonde), 491 

(Kamitamba)
Kamitemba (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 498
Kamitobi (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis oder Cola Luis, siehe Karte Nr. 8) 497
Kamitoschi (Bach, fließt in den Kamadima, siehe Karte Nr. 9) 491
Kamoanga (Dorf) siehe Camoanga
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Kamoango manga (Bach, linker Nebenfluss des Gola Luis oder Cola Luis, siehe Karte Nr. 8) 497 
(Kamoanga manga)

Kamoju (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo) 445
Kamuki (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Kamupele (Bach, linker Nebenfluss des Lombe, siehe Karte Nr. 8) 498
Kamuschi (Bach, linker Nebenfluss des Baches Kalukulu, der in den Lombe fließt, siehe Karte 

Nr. 8) 498
Kamuschi (Bach, linker Nebenfluss des Luschimbo, südlich des Dorfes Galunḡa Gunsa, siehe 

Karte Nr. 10) 480
Kamutombo (Minister von Ka-N’Dinga) 301
Kamvubi (Bergstock auf der Westseite des Cambo südwestlich von Tumba Cambolo, siehe Karte 

Nr. 12) 456
Kamvula (Bach) siehe Camvula
Kamvundi (Berge am Westufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Ka-N’Dinga siehe N’Dinga
Kandinga (kleiner Junge, Geschenk des Statthalters N’Dinga von Puto Kassongo an AvM, der 

ihn mit nach Europa nehmen wollte, was dessen Schlafkrankeit vehinderte) 299–300 (Skla-
vendiener, abgelehnt, dann angenommen, um ihn nach Europa mitzunehmen und dort ein 
Handwerk lernen zu lassen, Übergabe durch den Häuptling wird [wohl] durch Angehöri-
ge verhindert), 301 („der bewußte Junge“ soll gebracht werden als Sklavendiener), 302 (am 
19.10.1880 wird nun doch noch ein „allerliebster kleiner Negerbengel“ für diesen Zweck, 
als Diener der Weißen, gebracht, der in seiner ganzen Erscheinung und Haltung wie ein 
Prinz von Geblüt aussah), 310 (diesem Junge gab AvM den Namen Kandinga), 315 (Kan-
dinga, der kleine Prinz), 320 (Candinga), 321, 322, 330 Fn., 344 (Ca N’Dinga), 351 (kleiner 
Prinz), 358 Fn., 361 (Junge), 363 (mein kleiner Prinz), 365 (kleiner Prinz), 367 (mein kleiner 
Prinz), 368 (Kandinga, Ka N’Dinga), 377 (der kleine stolze Prinz), 379 (kleiner Prinz), 387 
Fn., 396 (Ca N’Dinga), 404 (kleiner Prinz), 405 (Ka N’Dinga), 410 (Ka N’Dinga, Kandin-
ga), 419 (Ka N’Dinga), 423 (Ka N’Dinga), 425–426 (Ka N’Dinga, schläft jetzt immer), 427 
(geht es immer schlechter), 428 (schläft, schwach), 438 (kleiner kranker Prinz), 439 (klei-
ner Prinz, wird einem Minister von Tembo Aluma zur Heilbehandlung übergeben, aber 
von AvM als unheilbar vermutet), 440 (unter der Bedingung, dass er nicht versklavt wird, 
bleibt der kranke kleine Prinz Ka N’Dinga zur Behandlung bei Tembo Aluma)

Kansadi siehe Canssadi Cambunje amukandu
Kansaǧi (Dorf nördlich des Panḡa) siehe Ḡanssagi 
Kansange (ein Holo) 425
Kapacassa, Kapacassu (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) siehe Kupacassu
Kapassa (Dorf nordöstlich des Baches Kamissombo, einem linken Nebenfluss des Gola Luis 

oder Cola Luis, siehe Karte Nr. 8), 497 (Kapassu)
Kapenda Gamulemba ([Kapenda KaMulemba], König der Schinǧe) 494 (Kapenda Gamulemba)
Kapende (Dorf) siehe Soana Kapende
Kapipa (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12) 64 (Capipa)
Kapopo (Bach, fließt in den Kipacassa, siehe Karte Nr. 8 und 7) 499
Kaposchi (Hatta/Häuptling, auch Maposchi genannt – und Dorf auf dem rechten Kwango-Ufer, 

siehe Karte Nr. 21) 252 (regiert von Mukelenge Kilanga, Sohn von Muëne Majandu, auf 
dem linken Kwango-Ufer, untersteht Puto Kassongo; Grenze von dessen Herrschaft etwas 
weiter unterhalb des Dorfes; Hatta Kaposchi untersteht einem König Macabu oder Muaku 
Kiambamba), 254, 316, 317, 327 (Hatta Kaposchi), 329, 334

Käsa (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
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Kasanje (Staat der Mbangala) siehe Cassange 
Kaschi (Bach, rechter Nebenfluss des Luë Kaǧindungo, siehe Karte Nr. 9) 492
Kaschimbotoka (Dorf) siehe Caschimbotoka
Kassa (Dorf am Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 392
Kassai ([Kasai], östlicher Grenzfluss des modernen Staates Angola, der in den Kwa fließt, der 

seinerseits in den Cong/Zaïre mündet) 2 Fn., 128, 153, 179, 283, 284, 290, 304
Kassaschi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Kassekeñǧe (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 394 (Kasselenḡe)
Kassele (Bach, rechter Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 10) 38(2)
Kasselenḡe (Bach) siehe Kassekeñǧe
Kassonge (Berge, auf der westlichen Kwango-Seite, südwestlich des Succambundu/Kaiser Wil-

helm-Wasserfalls, siehe Karte Nr. 15) 436
Kassongo Luamba (jüngerer Bruder und Mitregent von Kiambamba, König der Massuku) 168
Kassongo siehe Puto Kassongo
Kassuama (Berge) siehe Cassuama (Berge)
Kassueka (Dorf nordöstlich vonMalanje, siehe Karte Nr. 7) 500
Kassulle (Träger aus Cula Muschita) 363 (kauft kleinen Sklaven von erst fast 4 Jahren), 367
Katanga (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 58, 462
Katau (sollen Berge östlich des Kwango sein) 406
Katemba (Dorf) siehe Kalemba
Katende (Berg im Tala Mugongo-Gebirge, eine Grenze des Songo-Gebiets) 459
Katepa / Katepe (Dorf östlich von Malange, siehe Karte Nr. 7) 8b (Katepa), 14, 14a, 78, 79, 107, 
Katete (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 58, 462
Katianso (Bach, rechter Nebenfluss des Kamikila, siehe Karte Nr. 8) 497
Katombe Mahundu (Bach, rechter Nebenfluss des Kakima, siehe Karte Nr. 15) 432
Katumbu (Berge) siehe Catumbu
Kavuka (Bach, Nebenfluss des Luhanda, siehe Karte Nr. 8) 497
Kavuka (Dorf auf der rechten Seite des Oberlaufs des Baches Kavuka, siehe Karte Nr. 8) 407
Kemba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 345, 346
Kemba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, Karte Nr. 17) siehe Komba
Kersten, Dr. (Otto Kersten, 1839–1900, deutscher Afrikaforscher, Chemiker und Geograph) 5 

u. Fn.
Kiala (Dorf auf der Ostseite des Kwango, bei dem AvM auf dem Rückweg vom 24. bis 25.12.1880 

lagerte, siehe Karte Nr. 18) 201 (ohne Namennennung im Text), 389 (Kiala)
Kiala (Dorf, nördlich des Uëlēǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 444
Kiambamba (König der Massuku) 168 (König der Massuku, soll mit seinem jüngeren Bruder 

Kassongo Luamba regieren), 431 (einer von drei Königen der Massuku), 492 (einer von 
zwei Königen der Massukku)

Kiambamba (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 400
Kiamvo siehe Sach-Index und Canssadi Cambunje amukandu
Kiati (Berge) siehe Kuati (Berge)
Kibala (Berge, südlich des Panga und weit entfernt von dessen Mündung in den Kwango, siehe 

Karte Nr. 15) 433
Kibala (Dorf auf einer vorspringenden Nase der Damba Berge, siehe Karte Nr. 17) 400
Kibambi (Dorf am Gasela-Bach, siehe Karte Nr. 9) 489 (Kikambi, mit Bansa Mukaga Hebo), 491 

(Kibambi)
Kibanda (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 386
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Kibangu (Dorf des Hatta Buka Dinga am Passa Kuansa, einem rechten Nebenfluss des Kwango, 
siehe Karte Nr. 20) 345 (Hatta von Pangu erwartet seine Ernennung zum Hatta von Kiba-
ngu durch Puto Kassongo, als Nachfolger des verstorbenen Hatta von Kibangu)

Kibaschi (Bach) siehe Kikaschi (Bach)
Kibimbi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, entspringt in den Cungo-Bergen, siehe Karte Nr. 

13) 449
Kibinda (Dorf am Kwanza) 3 u. Fn.
Kibonda (Dorf, siehe Karte Nr. 7) 799
Kibongole (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Kibuschi (Bach) siehe Kikaschi (Bach)
Kïdima (Dorf am Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 392 

(Kidima)
Kiëge (Fluss am Tala Mugongo-Gebirge) 459
Kiële (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 12) 65 (Quiële, Kiële, Quiéle), 66 

(Quiële, Kiële), 456 (Kiële), 457, 460
Kifanda (Dorf auf der rechten Kwango-Seite zwischen den Bächen Ssuḡe und Tupu, siehe Karte 

Nr. 18) 387
Kificussa (Dorf) siehe Kifucussa
Kifucussa (portugiesisches Quartel) siehe Quartel Kifucussa
Kifucussa, Kifukussa, Kifikussa, Quifucussa (Dorf, aus dem die Bootsträger stammten, am Cola 

oder Gola Luis, siehe Karte Nr. 8) 2 (Kificussa), 2 Fn., 7 (Kifukussa), 8b (Kifucussa, die von 
dort stammenden Bootsleute sind alle Mbondo; sind alle Untertanen von N’Dalla Kissua 
in Kafutschi im Gebirge Talla Mongonga), 9 (Kifukussa), 11 (Kifukussa), 13 (Kifukus-
sa-Leute), 15 (Soba von Kifukussa), 16, 18a (Kifucussa-Leute), 19, 21 (Kifucussa Leute), 25 
(Kifuccusa-Leute sind Bondeiros, ihr König ist N’Dala Kissua), 26, 27 (Träger aus Kifucus-
sa sind Bondeiro), 55, 89 (Kifucussa), 19 (Dorf), 21 (Kifucussa Leute), 27, 71 (Quifucussa), 
75 (Quifucussa), 76 (Quifucussa), 77 (46 Leute = Träger aus Kifucussa), 78 (Kifukussa), 82 
(Kifucussa), 89 (Kifucussa), 102 (Kifucussa), 105 (Kifucussa), 106 u. Fn. zu S. 104 (Kifucus-
sa), 107 (Kifukussa), 466 (Kifucussa), 478, 479, 480, 481, 491, 495, 496 (großes Dorf; gehört 
nicht zu Angola, sondern untersteht N’Dala Kissua; AvM und seine zwei Begleiter sind die 
ersten Weiße hier), 497

Kihessi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 455 Fn., 456
Kihessu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 90, 92, 445 Fn.
Kihessu (Berge) 90 
Kihuhi (linker Nebenfluss des Kwango) siehe Kihuhu
Kihuhu (Berge, zwischen den Flüssen Kihuhu und Kitendēǧe, zwei linken Nebenflüssen des 

Kwango, siehe Karte Nr. 15) 424
Kihuhu (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 167 Fn., 168 (Kihuhi) u. Fn. (Ki-

huhu), 169 Fn., 423 (Kihuhi), 424 (Kihuhu)
Kikambi (Dorf) siehe Kibambi
Kikaschi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19, hier irrtümlich als Kibuschi 

eingetragen) 386 u. Fn. (Kikaschi, auf Karte angeblich falch als Kibaschi, tatsächlich aber 
als Kibuschi eingetragen)

Kikaschi (Berge, siehe Karte Nr. 19) 386
Kikuekete (Berge) siehe Camasaha
Kikulumeja (Berge auf der westlichen Kwango-Seite zwischen dem Kihuhu und Panga, siehe 

Karte Nr. 15) 425
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Kikumbi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, südlich des Dorfes Kiambamba, siehe Karte 
Nr. 17) 187 u. Fn. (ohne Namennennung im Text), 400, 403

Kikunga (Dorf am Colle, siehe Karte Nr. 8) 491, 493, 494 (Bewohner zum Teil Gola, zum Teil 
Bondeiro)

Kikutu (ein „König“) 276
Killao (Berge, nördlich des Killao, siehe Karte Nr. 15) 433
Killao (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 431 (das Herrschaftsgebiet von Puto 

Kassongo reicht bis südlich von ihm bis auf die Höhen der Kimbambato Berge), 433
Killula (großer Bezirk auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 410
Kiloanda (Mussumba und Häuptling/Hatta am Lua, einem rechten Nebenfluss des Kwango, 

siehe Karte Nr. 22) 316 (Kiloanda), 317 (Muëne Kiloanda), 318 u. Fn. (Kiloanda, Muëne 
Kiloanda), 319 (ist Oberhäuptling von Sacalla Kiloanda), 321 (Mussumba Kiloanda), 322 
(Hatta Kiloanda), 323

Kilunda (Bach nördlich des Ganga, der auf Karte Nr. 20 ohne Namen oder gar nicht eingezeich-
net ist) 350

Kimanga 111 u. Fn. (evtl. zu lesen als: Kimoanga, Kimonga)
Kimbambato (Berge auf der Ostseite des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 431 (bis zu deren Höhen 

reicht das Herrschaftsgebiet von Puto Kassongo)
Kimbanda/Kimbande (Ort) 83 (Quibanda-Leute), 107 (Kimbanda), 108 (Leute aus Kimbande), 

358 (Limão ist einer der 10 Kimbanda-Leute vom Kuansa-Stamm)
Kimbundu oder M’Bundu (Sprache der Gola von Bansa Cambole ist ihr sehr ähnlich) 455
Kimbungu (Berg, siehe Karte Nr. 21) 329, 323
Kimbungu-Berge (rechts des Kwango, siehe Karte Nr. 21)
Kimena (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 453
Kimena (Berg auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 453
Kimoanga, Kimoñgua, Kimuanga (Hollo-Dorf südlich des Panga, siehe Karte Nr. 15: Kimoan-

ga) 100 (Kimoñgua), 111 (Kimoanga), 121 (Kimuanga), 136 (Kimuanga), 149 (Kimuanga), 
163 (Kimoanga, Kimuanga), 442 (Kimoanga, vor seinem – verlorenen – Krieg mit einem 
Häuptling war hier die Mussumba (Residenz) von Tembo Aluma)

Kimomo (Berge, östlich vom Cambo, südlich vom Dorf Galunḡa Gunsa, siehe Karte Nr. 10) 480 
(Kimoma)

Kindala Jakalla („Mann Kindala“, Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 400
Kindala Muketu („Frau Kindala“, soll die Frau des Baches Kindala Jakalla sein, Bach, rechter 

Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 400
Kindua (Bach) 38(2)
Kingandi (sollen Berge östlich des Kwango sein) 406
Kiñḡoja (Lagune am rechten Ufer des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 198 u. Fn. (ohne Namen), 394 

(Kinḡoja)
Kiñgomma (Dorf, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 444 (Kiñgomma)
Kîñguangua (Dorf im Quellgebiet eines auf Karte Nr. 8 eingezeichneten, aber nicht benannten 

Baches) 497 (Kinguanga)
Kinḡunǧi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 310 (Kinḡunǧi) 
Kingungi (Berge, am Westufer des Cambo, nördlich von Bansa Cambolo, siehe Karte Nr. 13) 455
Kiñḡunǧi ([Kingunshi] Wasserfall und Steinbarre im Kwango; siehe Karte Nr. 25) 236 Fn., 248 

(Wasserfall noch sehr weit entfernt), 263 (Wasserfall), 264 (Wasserfall noch sehr, sehr weit 
entfernt), 267 (Kwango-Wasserfall Kingunji, Kinḡunǧi), 268 (Wasserfall Kinḡunǧi), 269 
(Kinḡunǧi Fall), 271 (Wasserfall, ohne Namennennung im Text), 272 (Kinḡunǧi Fall), 273 
(kein Wasserfall, nur eine Steinbarre), 274 (Wasserfall), 279 (Wasserfall), 281 (Steinbarre), 



902 Anhang III.1

283 (Barre), 285 (Kingungi Barre), 289 (Kinḡunǧi-Barre), 290 (Barre), 292 (Kinḡunǧi), 301 
(Steinbarre), 312 (Steinbarre Kinḡunǧi), 313, 322 Fn., 331 (Kingungi Barre), 352 (Kingungi 
Barre), 354 (Kingungi-Barre), 356 (Kingungi Barre), 473 (Kinḡunǧi Barre)

Kingunshi (Wasserfall und Steinbarre im Kwango) siehe Kiñḡunǧi
Kinsanga (Bach, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 445
Kioka (Ethnie [eingewanderte Chokwe?]) 168 und Fn.
Kioko ([Chokwe], Ethnie) 431, 494 (südlich der Schinǧe [Schinje], deren Sprache mit der ihren 

verwandt sei)
Kioua (Dorf, nördlich des Lua, siehe Karte Nr. 9) 26 u. Fn. (die Einwohner sind Bondeiro, Un-

tertanen des Gola-Königs Canǧiñḡa), 27 (Bondeiro in Kioua sind Untertanen des Gola 
Königs Canǧinḡa), 29

Kipacassa (Bach, fließt in den Lombe, siehe Karte Nr. 8 u. 7) 499, 500
Kipacassa (Bach, linker Nebenfluss des Kwango) siehe Kupacassu
Kipacassa (Bach, rechter Nebenfluss des Bambi, siehe Karte Nr. 8) 6b, 18b (Bach und – auf der 

Karte nicht eingezeichnetes – Dorf) 
Kipalanga (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Kipanda (Berge westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Kipati (sollen Berge östlich des Kwango sein) 406
Kipopo akabaka Muëne N’Goua siehe Popacabaka
Kisäku (Berge auf der westlichen Kwango-Seite zwischen dem Kihuhu und Panga, siehe Karte 

Nr. 15) 425
Kischinǧe (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 450 (soll von sehr weit her 

kommen), 451, 452 (Kischinge), 455 (Kischinge), 460 (Kischinge)
Kisemena (Bach, linker Nebenfluss des Katianso, siehe Karte Nr. 8) 497
Kissonga (Dorf, südlich des Baches Lombe, siehe Karte Nr. 8) 498 (Kisonga)
Kisoua (Bach, rechter Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 10) 38(2) (Kusoa)
Kissacala (Bach) siehe Kissicula
Kissacala (Berge ) 477
Kissacala Gingiacombe (Bansa/Häuptling und Dorf im Osten des Cambo, siehe Karte Nr. 11) 49 

u. Fn. (von Ǧinḡi a Combe), 50(2) (Bansa/Häuptling), 56(2) (Dorf und Bansa), 461 (Kissa-
cala Gingiacombe), 471 (Kissacala), 472, 475, 477 (Kissacala), 479 (Kissacala)

Kissacala, Kissakala, Kissicala (kleines Dorf am Cavalala-Bach südlich von Kissacala Gingia-
combe, siehe Karte Nr. 11) 49, 50(2), 56(2) (Kissakala), 472 (seit Hinreise aufgegeben, aber 
4–5 andere Dörfer errichtet), 475 (aus Angst vor Catala KaN’Ginga aufgegeben, Bewohner 
zu Kissacala Gingiacombe; jetzt Trümmerhaufen)

Kissanga (Bach, fließt nach Malange und heißt ab dort Malange, siehe Karte Nr. 7) 500
Kissanga (Dorf, südlich des Baches Kissanga, siehe Karte Nr. 7) 1 u. Fn. (Kissinga, Kissanga), 501 

u. Fn. (Kissango, Kissanga)
Kissesse (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, entspringt in den Kissesse-Bergen, siehe Karte 

Nr. 13) 449
Kissesse (Berge am Westufer des Cambo, reichen bis zum gleichnamigen Bach, siehe Karte Nr. 

13) 449
Kissicala (Dorf) siehe Kissacala
Kissicula (Bach beim Dorf Kissacala Gingiacombe, siehe Karte Nr. 11) 471
Kissinga (Dorf) siehe Kissanga
Kissola (Bach, linker Nebenfluss des Colle, siehe Karte Nr. 9) 22b (Kisola)
Kitanda (Bach, rechter Nebenfluss des Luë, siehe Karte Nr. 10) 38(2) u. Fn. (Kitonda)
Kitende (Bergstock, siehe Karte Nr. 20) 347
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Kitendēǧe (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 425 (Kitendege)
Kïtendela (Dorf unweit der Mündung des Lubi in den Luë, siehe Karte Nr. 10) 34 (Kitendéla), 35, 

37 (Kitendēla), 38(2) (Kitendēla), 41 (Kitendéla), 44(2)
Kitidi (Berge, östlich des Kamojo, einem rechten Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 445
Kitonda (Bach) siehe Kitanda
Kitonda, Kitunda (Dorf) siehe Kitundo
Kitu (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 349
Kitumbu (Häuptling und Dorf am Wasserfall Succambundu, umbenannt in Wasserfall Kaiser 

Wilhelm, siehe Karte Nr. 15) 436 (Kitumbo)
Kitundo (Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 36a, 37, 38(2) u. Fn. (Kitonda), 

39 (Kitunda), 40(2), 55, 457 (Kitundu), 458 (Kitundo), 478
Kleist, Dr. v. (Legationsrat der deutschen Botschaft in Lissabon) 504
Koch (unter AvMs Trägern, siehe Paquale und Cabinda-Neger) 61–62 (Pasquale, gelernter Koch 

aus Angola, spricht Portugiesisch, wird entlassen), 66(2) (Pasquale), 105 (Koch und seine 
Frau), 315 (Cabinda Neger fungiert als Kochgehilfe von Bugslag), 399–400 (Kabinda Ne-
ger, der von AvM entlassene Koch aus Cabinda, seine Frau Losa [Rosa]), 405 (Kabinda-Ne-
ger, seine Losa)

Kokoschi siehe Kokuëǧe 
Kokuëǧe (Berge am linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 16) 175 (Kokuëǧe oder Kokoschi, Er-

hebung), 177 u. Fn. (Kokoschi Berge, Kokuëǧe Berge)
Kolluë (Bergvorsprung unten am Berg Bungu, siehe Karte Nr. 19) 383
Komba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 394 (Kemba)
Kongo (s.a. Congo; afrikanischer Staat, Ethnie) 46(2) Fn., 81, 93 (Congo Reich), 181 (Kongo Lan-

de), 380 (schwarze Kongohändler)
Kongo (s.a. Congo; Fluss) 40(2), 243
Korbbinder (Träger von AvM mit Frau) 242 (sein Weib wartet mit Teusz bei der Mussumba auf 

die Rückkehr AvMs von der Steinbarre des Kwango)
Koschi (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 25) 270 u. Fn. (ohne Namennennung im 

Text), 271, 287, 288, 289, 291
Krim (Halbinsel im nördlichen Schwarzen Meer) 290 (Krimm)
Kronprinz (Friedrich Wilhelm von Preußen, AvMs Förderer Kronprinz von Preußen und dann 

1871–1888 auch Deutscher Kronprinz, dann, bereits schwer krank, bis zu seinem Tod noch 
99 Tage lang als Friedrich III. (1831-1888) deutscher Kaiser. Nach ihm hatte AvM sein in 12 
Teilen mitgeführtes Boot „Kronprinz“ genannt) 40(2)

Kua (Berge, siehe Karte Nr. 21) 329
Kuango, Ku-ango, Cuango ([Kwango], heute großer östlicher Grenzfluss zwischen den Staaten 

Angola und der Demokratischen Republik Kongo; siehe Übersichtskarte in Beilage II) 1,  
9, 12, 15, 18a, 19, 26, 28a Fn., 29, 40(2), 42(2), 50(2),51, 54(2), 59, 62, 64, 68(2), 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 113, 
114, 118, 121, 193, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 145, 154, 167 Fn., 168, 169 Fn., 
172, 174, 175, 176, 179, 180, 181 u. Fn. (Saidi Kuango, Zaidi Kuango), 183, 185 (Saidi Kuan-
go), 190, 192, 193, 202 Fn., 203, 211, 219 (Zaidi Kuango), 221 (Kuango, Zaidi Kuango), 226, 
227, 228 Fn., 229, 231 Fn., 235, 236 Fn., 242, 243, 244, 245 Fn., 246 (Zaidi-Kuango), 247, 248, 
249 (Zaidi Kuango), 251 Fn., 252 (heißt hier Zaidi Kuango = der große Kuango), 257, 258, 
259 Fn., 261 (Kuango; Zaidi), 262 Fn., 263 (Zaidi Kuango), 264 (Zaidi Kuango), 267 (N’Zai-
di Kuango), 269, 271 (N’Zaidi Kuango), 276, 277, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289 
Fn., 290, 291, 293, 294, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 
316 Fn., 317 (N’Zaidi Kuango = großer Strom = portugiesisch Zaire), 318, 321, 322, 324, 
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325, 326, 327, 329, 331, 332 (Zaidi Kuango), 334, 337 Fn., 338, 339 (Kuango, Zaidi Kuango), 
340 (Kuango, Zaidi Kuango), 341 u. Fn, 342, 343, 345 (Kuango; Zaidi Kuango), 346, 347, 
348, 349, 350, 351 353, 354, 357, 358, 364, 367, 374, 375, 376, 383 u. Fn., 384 Fn., 385 (Zaidi 
Kuango, Kuango), 386 (Kuango, Zaidi Kuango), 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395 (Kuango, 
Zaidi Kuango), 396, 398, 399, 400, 406 (hier überall mit dem Doppelnamen Zaidi Kuango 
genannt), 407, 409, 410, 411, 413 (Zaidi Kuango), 414, 419, 421 (Zaidi Kuango), 422, 425, 
430, 431 (Zaidi [großer] Kuango, nur von den Majakalla, nicht von den Hollo so genannt), 
432–433, 434, 435, 441, 457, 458 Fn., 459, 470, 471, 477, 481, 490 Fn., 492, 494, 496, 503

Kuansa (angebliche Ethnie, gemeint sind Ambakisten aus dem Kimbundu sprechenden Gebiet; 
hier: aus Kimbanda)

Ku-ansa (Wald am linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 17) 395
Kuansa/Ku-ansa ([Kwanza], großer Fluss im heutigen Angola, siehe Übersichtskarte in Beilage 

II) 3 Fn., 42(2), 46(2), 92, 65, 92, 126, 140, 145, 148, 181, 230, 410, 413, 458, 477, 492, 496, 
500, 503 (Kuansa Dampfer ab Dondo nach Luanda)

Kuati (Berge auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 18) 389 (Kiati), 391 (Kuati)
Kudila (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, entspringt am Kudila-Berg, siehe Karte Nr. 13) 450
Kudila (Berg, am Westufer des Cambo, zwischen seinen linken Nebenflüssen Bambi und Ki-

schinǧe, siehe Karte Nr. 13) 78, 450, 455
Kuengo (Nebenfluss des Kwango) 248, 271, 276 (rechter Nebenfluss des Kwango)
Kuhu (linker Nebenfluss des Kwango, Karte Nr. 16, Cu-gho bei Capello und Ivens) 168 u. Fn., 

170 Fn. (Cu-gho, Kuhu), 175 u. Fn., 177, 355 (Kuhu), 374, 412, 413, 419
Kuiǧe (Fluss, rechter Nebenfluss des Kwanza, siehe Hinweis auf Karte Nr. 8) 497, 498
Kuilu, Kuillu, Cuilo, Kwilu (rechter Nebenfluss des Kwango nahe seiner Mündung in den Kasai) 

106, 121, 128, 131, 132, 145, 154, 179, 243, 263 (rechter Nebenfluss Kwango), 276 (Kuillu, 
rechter Nebenfluss des Kwango). 302, 304, 318

Kuilu, Kuillu, Ku-Illu (Kwilu, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 22: Ku-illu) 248 
(Kuilu, Nebenfluss des Kwango), 257 Fn., 258, 262, 263 (linker Nebenfluss Kuillu), 271, 
322, 324, 325, 341? 

Kulemba (Bach) 12, 12a,
Kumbi (Berge beim Dorf Kissacala Gingiacombe, siehe Karte Nr. 11) 52(2), 472
Kumbilla (Bach, linkes Nebenflüsschen des Ganga, siehe Karte Nr. 20) 358
Kumbu (Bach auf der rechten Kwango-Seite beim Dorf Mukuenge, der in den Vidiavidia fließt. 

Auf Karte Nr. 20 ohne Namen eingezeichnet) 349
Kundi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 385
Kundu (Bezirk auf dem linken Kwango-Ufer in etwa gegenüber der Mündung des Ganga, siehe 

Karte Nr. 20) 376
Kupacassu (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, Karte Nr. 15) 122 (Kipacassa), 125 (Kipacassu), 

433 (Kapacassu)
Kusuoa (Bach) siehe Kisoua
Kwango siehe Kuango
Kwanza (Fluss) siehe Kuansa

Lao (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, südlich von Tumba Cambolo, siehe Karte Nr. 12) 62, 
63, 64, 457 (Laõ), 460, 461, 470

Liberia (Freistaat) 151
Lilienstein 257
Limão (portug. „Zitrone“, Angestellter AvMs aus Malange) 113, 116, 117, 240 (Ältester der Cam-

bonde-Leute, diente Teusz während der Abwesenheit von AvM bei Puto Kassongo als Dol-
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metscher, war ein alter ergrauender Mann), 358 (der alte Limaõ, einer der zehn Kimban-
da-Leute vom Kwansa-Stamm, fungierte für Teusz zur Zeit von AvM Abwesenheit bei Puto 
Kassongo als Dolmetscher), 359, 360, 361, 362, 366 (hat Pogge zu den Lunda begleitet, will 
Sklavin von Puto Kassongo kaufen und heiraten), 367, 368–369 (Puto Kassongo hat ihm 
junges hübsches Weib zum Kauf gezeigt, wollte ihm dann aber eine Alte aufdrängen; er 
konnte dann aber doch junges Weib kaufen, die aber nicht bei ihm bleiben will), 383

Linguister siehe José
Lissabon 503 (Abfahrt aus Luanda nach Lissabon, am 26.5.1881; Ankunft in Lissabon 4.7.1881), 

504 (deutsche Botschaft; Legationsrat Dr. v. Kleist; Abfahrt aus Lissabon am 13.8.1881)
Loai Muëne Kiloanda (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23: Loai muëne Kiloan-

da) 260 u. Fn. (ohne Namennennung im Text), 318
Loamba (Dorf, nördlich des Baches Kamuki, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte 

Nr. 13) 449
Loanda (Dorf zwischen Katanga und Bobi, zwei linken Nebenflüssen des Cambo, siehe Karte 

Nr. 12) 58, 462
Loanda ([Luanda], St. Paolo de Luanda [São Paulo de Luanda], portugiesische Stadt am Atlan-

tik, heute Hauptstadt von Angola) 26, 44(2), 61, 98, 106, 131, 141 (Governador von Loan-
da), 173, 213, 219, 265, 355 (St. Paoolo da Luanda), 361, 368, 379, 417, 419, 431, 442, 455, 502, 
503 (Ende Mai 1881 dort eingetroffen, Abfahrt am 26.5.1881), 504

Loañgo (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 (Loango)
Loañgo (Berge, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 Loango
Loango-Küste 31 Fn., 106 Fn. (Loango-Expedition)
Loati (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 188, 189, 190, 400, 406
Lombe (Bach, rechter Nebenfluss des Kuansa [Kwanza], siehe Karte Nr. 6, 7 u. 8) 1, 6b, 7, 9, 12, 

498, 500
Lombe (Bergstock auf der linken Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 347
Lombe (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 350
Lombe do matto (Ort am Lombe, siehe Karte Nr. 6) 26 (Bondeiro von Lombe do matto stehen 

unter portugiesischer Oberhoheit), 448, 503
Longa (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, südlich der Mussumba von Dala Cambolo, siehe 

Karte Nr. 13 u. 12) 66(2), 456
Loñḡa (Berge auf der Westseite des Cambo, südlich des Baches Khessi, siehe Karte Nr. 13) 456 

(Longa)
Longa Mora, Loñḡa Mora (= Loñḡa Berge, westliche des Cambo, siehe Karte Nr. 12 u. 13) 64 

(Höhenzug Longa Mora, langer Berg, oder Moras de Longa), 461 (Longa Moras, Longa 
Berge) 461

Losa (luso-afrikanisch für: Rosa; mitgereiste Frau des von AvM entlassenen Kochs, der aus Ca-
binda stammte) 230, 400, 405

Lua (Fluss, rechter Nebenfluss des Colle, siehe Karte Nr. 9) 25
Lua (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte 22) 258 Fn., 316, 317 Fn., 318 Fn., 321, 322, 323, 

325
Luachimo (Fluss) 18a Fn.
Luamba (Dorf zwischen den Bächen Iponde und Galoko, siehe Karte Nr. 11) 55, 470 (jetzt ver-

schwunden)
Luanda (portugiesische Stadt am Atlantik) siehe Loanda
Luba-Reich 80
Lubi (Fluss, linker Nebenfluss des Luë, siehe Karten 9 u. 10) 33, 34, 35, 492
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Lubila (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 22) 258, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
334

Lubimbi (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12) 64 
Lubuco (Region) 5 Fn.
Lucalla, Lucala (Fluss, ein rechter Nebenfluss des Kwanza, siehe die Übersichtskarte in Beilage 

II) 12, 53, 65, 491 Fn., 492
Lucambo (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 295
Lucombe, Lucombi, (Dorf) siehe Lucombo
Lucombo (Dorf südlich des Flusses Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe 

Karte Nr. 18) 391 (Lucombi), 392 (Lucombe)
Luculla (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 388
Luculla (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 25), 269 u. Fn. (ohne Namennennung 

im Text), 274 Fn., 289, 291
Luë (Berge, auf der rechten Seite des Luë Kaǧindungo, siehe Karte Nr. 9) 492
Luë (Fluss, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 26 Fn. (Lué), 29 (Luë), 33, 34, 37, 

38(2), 39, 478, 490, 492
Luë Kaǧindungo (linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 492 (Luë Kaǧindungo, Luë 

Kagindungo)
Luéji (mythische Mutter des ersten Lunda-Königs) 60
Luemba Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 385 (Luembe), 386 (Luemba)
Luembe (Berge auf der linken Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 18) 387
Luḡenḡo (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432 (Lugengo)
Luhanda (Fluss, Nebenfluss des Luschimba, siehe Hinweis auf Karte Nr. 8) 497
Luhemba (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 25) 273, 286, 287, 288
Luhembe (hoher Berg nördlich des Ganga) 375
Lui (linker Nebenfluss des Kwango südlich vom Cambo) 26 u. Fn. (Luiz), 431 (Luiz), 458 (Luiz), 

471 (Luiz), 477 (Luiz)
Luís, Dom (Ludwig I., 1861–1889, König von Portugal) 175 (Don Luiz, nach dem König benann-

ter Wasserfall im Kwango), 448 (Wasserfall Dom Luiz), 454 (Wasserfall Dom Luiz), 496 
(Wasserfall Dom Luiz), 501 (Wasserfall Dom Luiz), 504 (Audienz)

Luitu (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 188 (Luitu in der Majakalla-Sprache, 
Ruitu in der Lunda-Sprache), 400, 401, 403, 404, 405, 407

Luiz (Fluss) siehe Lui
Lukangua (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 245, 347, 349
Lulua (Fluss) 2 Fn. 
Luluaburg (Station) 2 Fn.
Lunda (Ethnie, Staat, Sprache) 60, 121 (Lunda abaixo = das [eigentliche] „untere Lunda“ im Süd-

osten), 168 Fn., 175 u. Fn., 179 (Lunda-Reich, -Sprache, -Leute), 180 u. Fn. (Lunda-Reich), 
187 u. Fn. (takuata aus Lunda), 188, 196 (Sprache), 213 (Lunda-Mann und Sprache), 216 
(Lunda-Mann) 219 (Sprache), 220 (Sprache), 223 (Sprache), 234 (Sprache), 248 (Sprache), 
252 (Sprache), 255 (Sprache), 255 (Sprache; Lunda-Mann). 256 (Lunda-Mann), 264 (Spra-
che), 271, 274 (Sprache), 275 (Sprache), 276 (Lunda-Sitte), 283 (Lunda-Reich), 324 (Lun-
da-Sprache), 333 (ein Kakuata ist Lunda-Mann, Lunda-Sprache), 337 (Lunda-Reich, zwei 
aus Lunda eingewanderte Könige der Majaka), 350 Fn. (Lunda-Titel), 365 (Sprache), 382 
(Häuptling von Fuma Loschi kein Hatta, sondern Lunda-Mann, ein Kilolo der Lunda), 
401 (Lunda, Lunda-Mann), 467 Fn., 496 (Lunda-Reich), 502 (Lunda-Lümmel)

Lundu (Bach, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 92, 445
Luschimbo (linker Nebenfluss des Ssunssunhëǧe) 481



INDEX 907

Lussanga Muamba (ein bedeutender Häuptling/Hatta und seine Mussumba [Residenz], siehe 
Karte Nr. 23) 264 u. Fn. (Lussango a Muamú), 307, 308 (Lussanga ist hier der oberste 
Häuptling mit dem Titel eines Takuata, sein Bezirk reicht bis an den Sassala-Bach), 309 
(Lussanga Moamba), 310 (Mussumba des Lussango Muamba), 311 (Lussanga Muamba ist 
kakuata von Muëne Puto Kassongo; mächtiger Hatta, Statthalter, Muëne Hatta oder Fuma 
Hatta, kurz Hatta Fuma, im Gebiet auf beiden Seiten des Kwango vom Sassala-Fluss nach 
Süden bis zu Kiamvo Cansadi), 316 (Hatta oder Fuma, vom Dolmetscher angesprochen 
als Ka-Lussanga), 317 (Lussanga Muamba ist ein Kilolo oder Statthalter von Kiambamba 
Muaka = Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo), 318 (Lussanga), 319, 324

Lussango a Muamú siehe Lussanga Muamba

Mabaca oder Mabungu (Dorf, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 94, 444
Mabundu (Dorf) 94
Macabu oder Muaku Kiambamba („König“, Bezirksvorsteher, dem der Häuptling Kaposchi 

untersteht) 252, 317 („der Große“, „der Erhabene“, sind alles Respektbezeugungen für 
Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo)

Macala (Dorf, nördlich des kleinen Baches Tschundi, einem rechten Nebenfluss des Kwango, 
siehe Karte Nr. 25) 291, 292

Macallāla Koschi (Dorf am Lubila) siehe Mucallāla koschi
Macaschi (Bach) siehe Makaschi 
Machado, Custodio José de Sousa (portugiesischer Kaufmann in Malanje) 1 u. Fn., 4, 5, 6a, 61, 

106, 108, 462, 490, 500, 501, 502, 503, 504
Machado, Saturnino de Sousa (Bruder von Custodio, portugiesischer Kaufmann in Malanje), 5 

u. Fn., 6a, 106, 108, 503
Machinǧe ([Shinje], Ethnie) 168 (Maschinǧe)
Macondo (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Macongo (Berge auf dem linken Ufer des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 394, 395 (Mukongo), 400
Macuti (Dorf im Quellgebiet des Baches Calamessu, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe 

Karte Nr. 14) 445
Madeira 503
Madingatumbu (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23: Madinga tumbu) 310
Mafunda (Berge auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 18: hier irrtümlich Masunda) 

389 (Mafunda, nicht Masunda)
Ma-Gola siehe Gola
Mahollo, Ma-hollo, Holo, siehe Hollo 
Mahundu (Bach, linker Nebenfluss des Kakima, siehe Karte Nr. 15) 432
Mahungo siehe Hungu 
Mahunsu (Bach) 90 
Mai Munene (Häuptling) 18a Fn.
Mainz 2 (Mainzer Conserven), 108 (Mainzer Fabrik), 287 (Mainzer Fabrik, Gulasch Konserven), 

382 (Mainzer Gemüsekonserven)
Ma-jakalla (Ethnie, Majaka, Jaka) siehe Yaka
Majebelle (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 391
Majolo (lusoafrikanisch, abgeleitet von Portugiesisch Major, Titel der Afrikaner für AvM) 89 

(Senhor Majolo), 129, 218, 254 (Muëne Puto Majolo = „Major mit schlechter portugiesi-
scher Aussprache“), 312 (Majolo), 416 (Majolo), 359 (Senhor Majolo), 360, 416 (Majolo), 476 
(Senhor Majolo)

Majungo (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 422 (Majongo)
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Majungula (Dorf, zwischen dem Calamessu und dem Capemba, zwei linken Nebenflüssen des 
Cambo, siehe Karte Nr. 14) 88, 445 

Makala (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Makaschi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 87, 89, 133 Fn.
Makelekele (Berge und Dorf südlich des Catembo, einem rechten Nebenfluss des Kwango; vgl. 

Karte Nr. 24: Makēlekēle Berge mit einem unbenannten Dorf) 305
Makoschi (Berge am rechten Ufer des Kwango, südlich der Bumina-Berge, siehe Karte Nr. 17) 

396, 406
Makumbi (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, südlich der Cansambo-Berge, siehe Karte Nr. 

13) 449
Malacata (Häuptling und Dorf am Niabi, siehe Karte Nr. 24) 301 (der Hatta Malacatta ist ein 

Bruder von Ka-N’Dinga; Malacata), 303, 305, 306
Malange (Fluß bei Malanje, fließt in den Kwanza, siehe Karte Nr. 7) 500
Malañǧe, Malange (Ort, [heute Stadt: Malanje], Ausgangspunkt für die lusoafrikanischen Fern-

handelsreisen und die europäischen Forschungsexpeditionen, siehe Karte Nr. 7) 1, 3 u. 
Fn., 4, 8b, 14, 14a, 15, 21, 26, 28a, 31, 32a, 39, 40(2), 41, 42(2),44(2), 45, 49, 56(2), 57, 61, 62, 
75, 78, 92, 106 u. Fn. zu 104, 107, 108, 110, 113, 114, 116 Fn., 119, 121, 128, 129, 131, 132, 
142, 145, 153, 154, 155, 159, 161, 179, 185, 200, 202, 213, 219, 221, 235, 243, 255, 256, 263, 
267, 274, 277, 278, 281, 292, 293, 295, 301, 302, 303, 306, 311, 324, 326, 332, 335, 348, 354, 
355, 359, 367, 371, 374, 401, 415, 429, 442, 443, 444, 446, 448, 450, 455, 457, 459, 462, 463, 
464, 466; 467 Fn., 470, 471, 473, 474, 475, 478, 479, 481, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 496, 
497, 498, 499, 500, 501–503

Malmaison (Schloss, westlich von Paris) 403
Maloñduëǧe (Bach, kleiner linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 185, 186, 406, 407 

(Malonduëge, Maloñduëge)
Maloñduëǧe (Bergstock unterhalb des Baches Maloñduëǧe, siehe Karte Nr. 17) 185, 186, 406 

(Maloñduëǧe), 407 (Malonduëge)
Malopu siehe Soana Malopu I.
Mamba Caleka (Dorf unweit des Kwango, wohl auf dem rechten Ufer, nicht auf Karte Nr. 20 

verzeichnet) 245
Mamokua (Bach, der in den Uenda, einem rechten Nebenfluss des Kwango fließt, siehe Karte Nr. 

21 ohne Angabe der Namen) 340
Mañgullu (sollen Berge östlich des Kwango sein) 406
Mansambi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19, wo er fälschlich als Man-

tambe eingetragen ist) 384
Mansañǧi (Berge, auf der Ostseite des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 387 (Mansangi), 388 (Man-

sanǧi)
Mansovu (Berge zwischen den linken Kwango-Nebenflüssen Candu und Gonbata, siehe Karte 

Nr. 15) 433
Mantambe (Bach) siehe Mansambi
Masañḡella oder Matschenga (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 202 (ohne 

Namennennung im Text), 203, 388 (Masanḡelle; Mucumbi oder Matschenga)
Maschi (Häuptling und Dorf) siehe Fuma Maschi Kibangu
Maschinga (Dorf, siehe Karte Nr. 23) 318
Masemba (Berge am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449 (Massemba)
Masengelle (Dorf am Fluß Catembo, siehe Karte Nr. 24: Maseñḡelle) 304
Masongo siehe Songo
Massamuna (linker Nebenfluss des Koschi, siehe Karte Nr. 25) 289
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Massango siehe Schamassango
Massango, Masango (Prinz, ältester Sohn von Muëne Puto Kassongo) 407 (Massango), 408 (Ma-

sango), 412 (Massango), 414
Masseka (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 95 (Masseka), 96 (Masseku), 

431 (Masseke), 443 (Masseka, südlicher Grenzbach der Hollo bzw. von Tembo Alumas 
Herrschaftsgebiet)

Masseka (Berge auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 444 (Masseke)
Massuku ([Suku], Ethnie, Sprache) 168 (Massuku oder Mussuku), 175 (Masuccu), 213, 431 

(Mussuccu, auf der Ostseite des Kwango grenzen sie im Norden an den Herrschaftsbe-
reich von Puto Kassongo; sie haben drei Könige: 1. Kiambamba; 2. Gudiakama; 3. nicht 
genannt; gehören zum Congo-Stamm, wie „die Neger“ von Loanda und die Dembo), 494 
(Mussukku-Volk jenseits des Kwango, mit zwei Königen: Kiambamba und Kambongo)

Masunda (Berge) siehe Mafunda (Berge)
Matadi (Berge am linken Ufer des Cambo zwischen den Nebenflüssen Luḡenḡo und Cacumbi, 

siehe Karte Nr. 15) 432
Matadi (Bergstock zwischen den Flüssen Lombe und Ganga, siehe Karte Nr. 20) 350
Matamba (großer Häuptling und Dorf) siehe Muëne Matamba
Matamba (Staat) 46(2) Fn.
Matschenga siehe Masañḡella
Matschoko (Bach, linkes Nebenflüsschen des Ganga, siehe Karte Nr. 20) 358
Matsombe (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 400 (Matzombe)
Matundu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, nördlich des Hamba, siehe Karte Nr. 14) 86 
Mavacassu (Bach, Nebenfluss des Kihessu, siehe Karte Nr. 14) 445
Mavu (Berg auf der linken Seite des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 488
Mavu (Dorf auf den Capemba Bergen, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Mbangala siehe Bangla
Mbondo siehe Bondo, Bondeiro
Mbumb Muteb a Kat (mwant yav in Lunda, 1874–1883) 180 Fn.
Mbundu (Ethnie) siehe Ambundu
M’Bundu oder Kimbundu (Sprache) siehe Kimbundu
Mexico 93
Miabo (rechter Nebenfluss des Catembo, siehe Karte Nr. 24) 304
Miadi (Dorf, siehe Karte Nr. 21) 340
Miadi anguñga (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 340 (Miadi Angungo), 341 

(Miadi Angungo)
Mijika (Dorf auf den Panda-Bergen, nördlich des Baches Makaschi, siehe Karte Nr. 14) 446
Mikeñḡe (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, Südgrenze des Herrschaftsgebietes von Tembo 

Aluma) 437 (Mikenge)
Milonga (ein Hatta vom rechten Kwango-Ufer) 259
Minissunga (Häuptling/Soba und Dorf auf den Teka Bergen westlich des Cambo, siehe Karte 

Nr. 14) 446, 448
Minister [Karl] v[on] H[ofmann] (Staatssekretär des Innern und Königlicher Staatsminister in 

Berlin) 106 Fn. zu S. 104
Miulu (Berge, siehe Karte Nr. 21) 252
Moadenǧita (Minister von Sacala Kiloanda) 319 
Moadi anschita (Häuptling und Dorf am Nordufer des Udimba, einem rechten Nebenfluss des 

Kwango, Sohn von Kiamvo Cansadi, siehe Karte Nr. 21) 332
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Moambo, Hatta (Dorf und Häuptling am rechten Ufer des Kwango, siehe Karte Nr. 17: Hatta 
Moambo) 396, 399, 400

Moana Kamvula (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 409
Moana Muansa siehe Muana Muansa 
Moana uta (Minister) 423 (Minister vom Dorf Kaboango, der auch hier Moana uta genannt 

wird, aber laut Moana uta Bala, ist dieser Titel allein den Ministern von Muata Jamvo 
vorbehalten)

Moana uta Bala (Lunda-Minister und Haupthenker von Muëne Puto Kassongo) 214 (erster 
Minister und Haupthenker mit dem Titel Moana uta Bala), 216 (geborener Lunda), 225 
(Minister und Henker, der zuverlässigste und ehrlichste Afrikaner, den AvM getroffen 
hatte), 232ff. (Minister-Henker), 235 (Minister-Henker), 239 (15.9.1880 Besuch des Hen-
ker-Ministers im Lager), 240 (Besuch vom Henkerminister im Lager und mit AvM, Teusz 
und hier bleibenden Trägern zur Mussumba), 362 (Henker-Minister), 366 (Minister), 367, 
370, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 397, 401 (Moana uta bala, 
Henkersminister von Muëne Puto Kassongo), 403, 404, 405, 406, 407 Fn., 413 Fn., 415, 416, 
418, 423, 473

Moanauta (Dorf am Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 392
Moanauta (Dorf auf der rechten Kwango-Seite im Kwango-Bogen zwischen den Flüssen Kitu 

und Lombe, siehe Karte Nr. 20 und die Korrektur der Position auf S. 351)
Moanja Kimbango 431 (Name eines Ministers von Tembo Aluma, Kimbango ist hier der Titel 

für Minister)
Mocansa (zwischen den Flüssen Kinḡunǧi und Madingatumbu gelegene Ebene, siehe Karte Nr. 

23) 310
Mohr, Eduard (1828–1876, deutscher Afrikaforscher) 251 u. Fn.
Mona (Berg) 53
Mona Cassate (Dorf auf den Teka Bergen südlich des Makaschi, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Monapelete (Bach, linker Nebenfluss des Lao, siehe Karte Nr. 12) 64
Moñgoñgolo (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango unterhalb des Sefu, siehe Karte Nr. 16) 175 

Fn., 412 (Mongongolo)
Mongua (Berge) 185
Mont Valérien (Berg westlich von Paris) 403, 404
Monte Bango siehe Bango (Berg)
Moras de Longa (Höhenzug, s.a. Longa Mora) 64 
Mossamedes (Moçamedes, angolanische Hafenstadt am Atlantik) 503
Muaka/Muaku Kiambamba oder Macabu 252 (Kaposchi untersteht Muëne Puto Kassongo aber 

auch einem König Macabu oder Muaku Kiambamba ), 317 („der Große“, „der Erhabe-
ne“, sind alles Respektbezeugungen für Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo; Popocabaca 
nannte Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo zuerst Kiamvo und fügte dann den Namen 
oder Titel Muaku Kiambamba hinzu; Kiambamba Muaka; Muaka Kiambamba; mit die-
sem Namen und mit Macabu ist also keine andere Ethnie oder ein anderer „König“ ge-
meint, sondern immer nur Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo)

Muana Muansa (Dorf am Sassala, einem rechten Nebenfluss des Kwango, auf Karte Nr. 23 mit 
Muansa vertauscht) 307 u. Fn. (am Sassala), 308 Fn., 311 (auf Karte mit Muansa vertauscht)

Muansa (Häuptling und Dorf am Tschambo, auf Karte Nr. 23 mit Muana Muansa vertauscht) 
307 Fn.–308, 311 (auf Karte mit Muana Muansa vertauscht), 312

Muata Jamvo I. 337 (Muatta Jamvo I, älterer Bruder vom zur Zeit von AvM regierenden Muatta 
Jamvo II, Muëne Puto Kassongo; beide sollen geborene Lunda sein)
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Muata Jamvo II. 337 (Muatta Jamvo II., zurzeit von AvM regierender Muëne Puto Kassongo, 
jüngerer Bruder von Muatta Jamvo I; beide sollen geborene Lunda sein)

Muata Jamwo (höchster Lunda-Titel, Abkürzung Kiamvo; siehe Index der Begriffe bzw. Muëne 
Puto Kassongo)

Muata Tembo Balu, Muatembo Balu oder Muata Tembo (Hatta/Häuptling und Dorf Muatembo 
Balu auf der Westseite des Kwango, oberhalb des Lagers; siehe Karte Nr. 22) 259 u. Fn., 
260 (Hatta dieses Dorfes: Muata Tembo Balu oder Muatembo), 319 u. Fn. (Muata Tembo 
Balu, Muatembo Balu oder Muata Tembo mit Dorf Balu)

Mubungi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango südlich des Dorfes Tengua, siehe Karte Nr. 19) 
385

Mucallāla koschi (Dorf auf der Ostseite des Lubila, siehe Karte Nr. 22) 327 (Macallāla koschi), 
329

Mucandi (Dorf, nördlich des Uëlēǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 
94, 444

Mucascha Catumbu (Dorf nördlich des Lao, einem linkem Nebenfluss des Cambo, siehe Karte 
Nr. 12) 64 (Mukascha Catumbu), 461 (Mukascha Catumbu)

Mucobungu (Dorf) siehe Mukobungu
Mucondo (zwischen den Flüssen Mukensi und Kinḡunǧi gelegene Ebene, siehe Karte Nr. 23) 310
Mucoso (Ethnie) 35 u. Fn., 36a (Mucoso)
Mucuculla (Dorf südlich des Tschambo, siehe Karte Nr. 23) 310
Mucumbi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango) siehe Masañḡella
Mucumbi (Dorf auf dem rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 18) 202 Fn., 204, 387 (ohne Hat-

ta/Häuptling, aber regiert von einem Sohn Puto Kassongos, der sehr arm ist), 388
Mucussa Mulanda (Dorf) siehe Mukassa Mulanda
Mudima (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 266 u. Fn.
Mudiñga (Dorf am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 (Mudinga)
Muëne Camana Cambande (Bezirksverweser in einem Gebiet im Westen des Cambo) siehe Ca-

mana Cambande
Muëne Capanga oder Mulanda (Dorf und Häuptling auf einem Höhenzug auf der Westseite des 

Kwango, siehe Karte Nr. 25) 269 u. Fn. (ohne Namennennung im Text)
Muëne Congo 93
Muëne Cunga Mahinga (ein Hatta) siehe Cunga Mahinga 
Muëne filu (Dorf auf der linken Seite des Hamba, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe 

Karte Nr. 14) 447
Muëne Jombo (Häuptling und Dorf am Lubila, siehe Karte Nr. 22) 323, 327
Muëne Kiloanda (Häuptling) siehe Kiloanda 
Muëne Lubanda (Häuptling und Dorf am Kaballo, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe 

Karte Nr. 17) 185, 406, 407, 408
Muëne Majala (Häuptling und Dorf auf der westlichen Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 

422, 423
Muëne Majambu oder Majandu (Häuptling und Dorf am linken Kwango-Ufer etwas weiter 

unterhalb des gegenüber am rechten Ufer wohnenden Kaposchi, siehe Karte Nr. 21) 252 
(untersteht Muëne Puto Kassongo, Grenze von dessen Herrschaft etwas unterhalb dieser 
Dörfer), 254, 337 Fn.

Muëne Majamo (ein Hatta und sein Dorf am oberen Udimba, siehe Karte Nr. 21) 332, 337 Fn., 
339

Muëne Majamu (Dorf zwischen den Flüssen Lombe und Ganga, siehe Karte Nr. 20) 350 
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Muëne Majamu oder Majandu (Häuptling/Hatta und Dorf, Begräbnisplatz aller Muata Jamvos 
und Hattas des Landes, siehe Karte Nr. 21, wo das Dorf südlich des Udimba irrtümlich als 
Muëne Majansu eingetragen worden sein soll) 337 u. Fn., 417

Muëne Majansu siehe Muëne Majabu oder Majandu
Muëne Matamba (Bezirksverweser und Dorf auf der Westseite des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 

448 (untersteht dem König Ka N’Ginga), 449 (etwa 100 Hütten mit tausend Leuten), 452 
(ist Bansa Cambolo feindlich gesinnt), 469

Muëne Mujala (Häuptling und Dorf auf der westlichen Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 422 
(Muëne Majala), 423 (Muëne Majala)

Muëne Mukelenge a Mutombe (Häuptling und Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 
17, nicht zu verwechseln mit dem auf Karte Nr. 19 auf der linken Kwango-Seite einge-
zeichneten Dorf und Hatta Mukelenge oder Mukenge Datombe), 394 (Muëne Mukelenḡe 
a Mutombe), 400

Muëne Mukelenge Kilanga (auf dem rechten Kwango-Ufer) 255
Muëne Musengu muilu (Häuptling und Dorf südlich des Kihessu, einem linken Nebenfluss des 

Cambo, siehe Karte Nr. 14) 90, 445
Muëne NGoua Popo Acabaca siehe Popocabaka
Muëne Nschita (ein Hatta/Häuptling, der Hungu, auf Karte Nr. 17: Muëne Schita) 196 (Muëne 

nschita)
Muëne Patu (Häuptling und Dorf auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 23) 261 u. Fn., 

317, 319
Muëne Puto (in Angola) 93 
Muëne Puto Congo 128 (König des Kongo Landes, Bruder des Weißen) 154 (König von Congo), 

179
Muëne Puto Kassongo siehe Puto Kassongo
Muëne Puto Majolo [Major] (Titel der Afrikaner für AvM) siehe Majolo
Muëne Schita, (ein Hatta, Häuptling und Dorf auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 17) 

400 (Hatta Muëne Schita)
Muëne Sofu (Häuptling und Dorf eines größeren Häuptlings weiter stromab auf der rechten 

Seite des Kwango) siehe Sofu
Muëne Tjungu Bangu (Bezirksverweser mit dem Titel Muëne und Dorf auf dem Tschiggi tschig-

gi oder Bambi Berg am Westufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 78, 448 (untersteht dem 
König Ka N’Ginga), 449, 450 (ihm untersteht der Häuptling Cabongo, der am rechten Ufer 
des Cambo residiert), 452 (ist Bansa Cambolo feindlich gesinnt), 469

Mufuma (Bach) 19 Fn., 20b, 21, 22b
Muhamba (Nebenfluss des Kwango) 248
Muhango (Nebenfluss des Kwango) 271
Muhemba (Berge, südlich des Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte 

Nr. 18) 392, 394
Muhungo siehe Hungu
Muhunsu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 90, 445
Muhunsu (Berge) 498
Mujakka, Majaka, Jaka, Majakalla (Ethnie) siehe Yaka 
Mukaǧa anvungi (Dorf, östlich des Cambo, südlich der Quelle des Baches Cavalal, auf Karte Nr. 

10 irrtümlich Mukaǧe anvungo) 480
Mukaga Hebo (Bansa/Häuptling vom Dorf Kikambi, siehe Karte Nr. 9) 489
Mukascha Katumbu (Dorf nördlich des Lao), siehe Mucascha Catumbu 
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Mukassa Mulanda (Dorf auf dem rechten Kwango-Ufer südlich des rechten Kwango-Nebenflus-
ses Ssuccuccu, siehe Karte Nr. 18) 393 (Mucussa Mulanda), 394 (Mukussa Mulanda)

Mukelenge (Häuptling und Dorf südlich des Ganga oberhalb des rechten Kwango-Ufers, siehe 
Karte Nr. 20) 351, 352; 383 u. Fn. (Muquelenge)

Mukelenge Datombe oder Mukenge Datombe (Dorf am linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 19: 
Mukelenge datombe) 209, 211 (Hatta, ohne Namennennung im Text), 227

Mukensi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 310
Mukitu (ein „König“) 276
Mukobungu (Dorf, nördlich des rechten Kwango-Nebenflusses Jianda gelegen, siehe Karte Nr. 

24) 307 (Mucobungu), 308 (Mukobungu)
Mukongo (Berge) siehe Macongo (Berge)
Mukuenge (Dorf auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 20) 349
Mukundu (Dorf, am linken Ufer des Mufuma, siehe Karte Nr. 8) 21 (hier: Mulundu)
Mukuti (aus Cambande) 113
Mulanda (Dorf und Häuptling auf einem Höhenzug auf der Westseite de Kwango, siehe Karte 

Nr. 25) siehe Muëne Capanga oder Mulanda
Mulemba (Dorf, etwas nördlich des Cassansu, einem Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 

112, 421, 425 (Mulemba, Mulembu), 428, 429, 443
Mulembu Hatta Diulu (Häuptling und Dorf, siehe Karte Nr. 20) 343 (Dorf Mulembu des Hatta/

Häuptlings Diulu)
Mulëututu (Dorf, siehe Karte Nr. 10) 48(2) Fn.
Muluëtutu (Bach, rechter Nebenfluss des Camingau, siehe Karte Nr. 10) 48(2) u. Fn., 477, 478
Mungurri (Berge, siehe Karte Nr. 18) 387
Munoka (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 423
Mupuluka (Dorf auf dem rechten Cambo-Ufer, unweit seiner Mündung in den Kwango, siehe 

Karte Nr. 15) 432, 433, 434, 435
Mussolo (Dorf am Oberlauf des Gasele, siehe Karte Nr. 9) 491 (am Oberlauf des Ganḡoñbombe)
Mussuku (Sprache, Ethnie) siehe Massuku 
Mussumba (Residenz) siehe Sachindex
Mususu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 345, 346, 347
Mutamba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 347
Mutanumu (Berg, siehe Karte Nr. 23) 317
Mutiaulu (Bergstock, siehe Karte Nr. 20) 349
Mutombo (Dorf und Häuptling/Hatta am Kwango stromab gelegen, nicht auf der Karte ver-

zeichnet) 259 u. Fn. (ein Hatta Mutombo von weit stromab)
Mutombo Callao (Hatta/Häuptling und Dorf südlich des Luitu, einem rechten Nebenfluss des 

Kwango, siehe Karte Nr. 17) 405 (Mutombo Kallao)
Mutombo Kibanda (Mussumba und Bezirksverweser/Hatta auf der Westseite des Kwango, 

nördlich des Ku-illu, siehe Karte Nr. 22) 258 Fn., 259 u. Fn., 324
Mutuembungu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 413

N’Bundu (Kimbundu, Sprache der Ambundu oder Akwa Mbundu) 312, 314 (Sprache der Träger 
von AvM), 333 (Sprache), 344 (Sprache), 431 (N’Bundu, ist die Sprache der Träger von 
AvM)

N’dala Kissua (König der Mbondo) 8a, 25 (König der Bondeiro von Kifucussa, wohnt in der 
Nähe des linken Ufers des Luiz), 26 (residiert zu Kafutschi im Tala Mugongo-Gebirge), 
48(2), 458 (Ndala Kissua „auf“ Kafuschi), 489 (Dala Kissua, Oberhaupt der Bondeiro, un-
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tersteht halb auch Portugal), 496 (auf Kafuschi, untersteht halb und halb den Portugiesen, 
Dorf Kifucassa untersteht ihm), 500 (Dala Kissua auf Kafuschi)

N’Dinga, Candinga, reDinga (großer Häuptling am rechten Nebenfluss Sangu des Kwango, 
siehe Karte Nr. 24; „re“ ist von portugiesisch rei, König, abgeleitet) 287 u. Fn. (re Din-
ga), 288 (reDinga), 289 (Dinga), 290 (re Dinga), 292 (re Dinga, Ka-N’Dinga, Candinga), 
292 (hohe Würde der Majaka, Träger ist Vorgesetzter vieler Unterbefehlshaber), 294, 295 
(Ka-N’dinga), 296 (Ka-N’Dinga), 297 (Ka-N’Dinga), 298 (Ka-N’Dinga, hat offensichtlich 
große Angst vor AvM, weil Puto Kassongo einen seiner Verwandten köpfen ließ), 299, 300 
(Ka-N’Dinga), 301 (Ka-N’Dinga, Candinga), 304 (Ka-N’Dinga), 305 (Kandinga), 306 (Kan-
dinga), 308 (Candinga), 311 (Ka-N’Dinga ist Statthalter im nördlichsten Gebiet von Muëne 
Puto Kassongo bis zum Sassala, der die Grenze zu Lussanga Muamba bildet), 312 (Dinga), 
317 (N’Dinga, ein Kilolo oder Takuata, Bezirksvorsteher oder Statthalter), 324 (Dinga), 353 
(Candinga), 434 (Ka N’Dinga)

N’Ginga Berge (siehe Karte N. 24: N’Ǧinḡa Berge) 267, 296
N’Goma-Berg (siehe auch Goma-Kuango Berge) 284
N’Goua (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte 23) 261 u. Fn. (ohne Namennennung im 

Text), 316, 317, 318 
N’Goua siehe Popa Kabaka Muëne N’Goua (Häuptling)
N’Sambi (Bach, fließt in den Tschambo, Karte Nr. 17) siehe Sambi
N’turi oder N’Kturi (Flüsse) 271, 283
Natungo (Dorf südlich des Kihessu, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 

90, 445
Ndembu (Ethnie) siehe Dembo
Ndongo (Staat der Ambundu im 16. und 17. Jahrhundert) 19 Fn., 22b Fn., 46(2) Fn.
Ngola siehe Gola
Niabi (rehter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 300, 301, 302, 303 Fn.
Niederschlesien 9
Nieñge (Dorf am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443 (Niënǧe)
Njinga a Mbande Ana de Sousa 22b Fn., 46(2) Fn.
N’Kturi siehe N’turi
Noéji Ambumba (mwant yav in Lunda, 1874–1873) siehe Mbumb Muteb a Kat
Nordamerika 151

Ocean siehe Atlantik
Okundu (Dorf südwestlich des oberen Kamila, einem linken Nebenfluss des Gola Luis, siehe 

Karte Nr. 8) 497
Olini, Johannes (Giovanni) 185 u. Fn.
Oporto [Porto] (Stadt in Portugal) 59
Orient 13
Orsova (Stadt an der Donau in Rumänien) 266 (Orsowa)
Ost-Afrika 245
Ouça (Landschaft) 89

Palermo (Conca d’Oro) 160, 437 u. Fn. (Cunca d’oro), 471
Palers (Professor in Berlin, nicht identifiziert) 85 
Panda (Berge nördlich des Baches Makaschi, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte 

Nr. 14) 446



INDEX 915

Panḡa (Bach, linker Nebenfluss des Kwango, Grenze zwischen dem Yaka- und dem Holo-Land, 
siehe Karte Nr. 15) 100 (Panga), 102, 103, 

Panḡa (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 111, 121, 122, 125, 128, 164, 
168, 421, 423 (Grenze zwischen Muata Jamvo Puo Kassongo und Tembo Aluma), 425, 431, 
441, 442

Panḡa (Berge auf der Westseite des Kwango zwischen den Flüssen Kwango und Panga, siehe 
Karte Nr. 15) 103 (Panga)

Pangu (Dorf, siehe Karte Nr. 20) 345 (dort wohnte bis jetzt Buka Dinga, der seine Ernennung 
zum Hatta von Kibangu von Puto Kassongo erwartete; Pangu oder Pangua)

Paris 403
Pasquale („Negerkoch“ aus Angola) siehe Koch und Cabinda-Neger
Passa Kuansa (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 247 (ohne Namen erwähnt), 

341, 343 (andere Namen: Bilon Da puta, Uamutanga), 345, 346
Pasteur, W. H. (Chef des Holländischen Handelshauses in Luanda und holländischer Konsul, 

später ernannt zum deutschen Konsul) 503
Pedro Kalandula (ein Lunda) 401, 404 (Pedro Calandula)
Pemba (Dorf auf den Pemba-Bergen westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446
Pembe an ganga (Bach, linker Nebenfluss des Ganga) 358
Pete (Bergstock auf dem linken Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 20) 246, 347
Petelle (Bach, sie Karte Nr. 21) 329
Peters, Wilhelm (1815–1883, Zoologe, Direktor des Zoologischen Museums der Universität 

in Berlin) 23 u. Fn. (Gönner von AvM; der berühmte Frosch-, Eidechsen- und Schlan-
gen-Mann in Berlin), 85, 369 (der große Schlangen- und Frosch-Mann im Berliner Muse-
um)

Pinto, Alexandre Alberto da Rocha Serpa (1846–1900, portugiesischer Afrikaforscher) 251 u. Fn.
Pogge, Paul (1838–1884, Jurist, Landwirt und deutscher Afrikaforscher im westlichen Zentralaf-

rika 1874–1876) 60, 283, 366, 467 u. Fn., 494, 496, 501 (Dr. Pogge), 502 (Dr. Pogge), 403
Polen 39
Ponde (Lagune im Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 391, 

476
Popa aKabaka Muëne N’Goua siehe Popacabaca 
Popacabaca (großer Häuptling am Fluss N’Goua, siehe Karte Nr. 23) 254 (Kipopo akabaka, 

Fuma hatta oder Muëne hatta, d.h. Bezirksverweser von Muëne Puto Kassongo), 316 u. 
Fn. (Popo Kabāka Muëne N’Goua, Kipopo akabaka Muëne N’Goua, Popacabaca), 317 
(Muëne N’Goua Popo Acabaca; auch: N’Goua Kiloanda; Popacabaka Muëne N’Goua, wie 
N’Dinga und Lussanga Muamba ein Kilolo oder Kakuata, Bezirksvorsteher oder Statthal-
ter), 318 u. Fn. (vermutlich ist Popo acabaka oder Popocabaka der Name des Dorfes von 
Muëne N’Goua, dessen Würde Muëne Kiloanda heißt; Statthalter)

Porto siehe Oporto
Portugal 26, 76, 379, 489, 499
Portugiesen 21 (Ambacistas nennen sich auch Portuguezes), 22b, 26, 58 (Portugiesen haben den 

Banza Camana Cambande und seine Leute aus ihrem Stammland, das bis an den Atlantik 
reichte, vertrieben), 58, 62, 69, 76, 80, 151, 153, 154, 188, 234, 283, 286, 379, 380 (portugie-
sischer Untertan), 431, 459

Pungo N’Dongo (Pungo a Ndongo, Pungo Andongo) 22b, 26, 31, 39, 55 (Pungo), 282, 412 (Pun-
go N’Dongo), 442, 462 (Pungo N’Dogo), 467 Fn., 481, 487, 503

Puto Kassongo ([heute: Putu Kasongo], Lunda-König im Yaka-Gebiet, am Ganga [Nganga], 
einem rech ten Nebenfluss des Kwango; heute: Putu Kasongo; siehe auch im Sach-Index: 



916 Anhang III.1

Muata Jamvo) 110, 121, 193, 121 (Kiamvo Muëne Puto Kassongo), 122, 126, 128, 154, 163, 
168 Fn., 175 Fn., 179 (König der Majakalla, auf dem rechten Kwango-Ufer), 180, 188, 189, 
190, 196, 202, 218ff. (219: spricht die Lunda- und Yaka-Sprache), 227 Fn., 243, 248, 249, 
250, 252, 254 (Kassongo = der Große; Muëne Puto: der von weither gekommene hohe 
Herr), 255, 256, 259, 263, 274 (die Bewohner an Steinbarre und Wasserfall Kiñḡunǧi sind 
auch noch Majakalla und unterstehen noch Muëne Puto Kassongo), 275, 276, 277, 282 
(beorderte kürzlich in diesem Gebiet einen Hatta zu sich und ließ ihn köpfen, wegen Ver-
dachts der Auflehnung), 298 (ließ vor Kurzem einen Verwandten von Candinga köpfen; 
er ist der eigentliche Herr des gesamten Gebietes), 301 (Puto Kassongo hatte Kandinga, 
Minister Kamutombo und Hatta Malacata beauftragt, den Fumahatta Ibambu und noch 
einen Hatta wegen Verleumdung zu ermorden und auch deshalb AvM um Gift gebeten), 
308, 311, 312, 316, 317 (Popocabaca nannte ihn, Muatta Jamvo, zuerst Kiamvo und fügte 
dann den Namen oder Titel Muaku Kiambamba hinzu; Muaka Kiambamba; Kiambamba 
Muaka), 322 (Kassongo), 324 (Muata Yamvo), 327 (Tochter von Muëne Puto Kassongo), 
329 (Tochter von Muata Yamvo), 331 (Muatta Yamvo), 333 (Muëne Puto Kassongo, Muatta 
Jamvo), 337 337 (Muatta Jamvo II., jüngerer Bruder von Muatta Jamvo I und zur Zeit von 
AvMs Expedition der regierende Muëne Puto Kassongo), 342 Fn., 350 Fn., 384 Fn., 403 
Fn., 406 Fn., 407 Fn., 413 Fn., 415, 419 (M’Tiamvo Muëne Puto Kassongo), 424 (Dorf Soana 
Malopu II untersteht ihm noch), 441, 442

Puto, Putu [Portugal, portugiesische Kolonie in Angola; Europa, Portugiesen, Weiße] 44(2), 
54(2), 234

Quartel Kifucussa (portugiesisches Quartel, westlich des Baches Kamitemba, siehe Karte Nr. 
8) 12 u. 12b (Quartel oder Patrouille Kifucussa, letztes portugiesisches Machtzeichen in 
dieser Richtung), 498

Quedenfeldt, Generalmajor Friedrich Otto Gustav (1817–1891, Entomologe in Berlin) 5 u. Fn. 
(Quedenfeld)

Queis (Fluss in Polen) 39
Quibanda (-Leute = Leute aus dem Dorf Quibanda) 83 
Quiële/Kiële (Bach) 65, 66
Quifukussa (Dorf) siehe Kifukussa
Quimbundo (Ort) 5 Fn.

Rhein 266
Roma [Rom] 42(2)
Rosa siehe Losa (luso-afrikanisch für Rosa, Frau eines Trägers)
Rustschuk (bulgarisch Pyce, eine bulgarische Stadt an der Donau) 310

Saale (deutscher Fluss) 39
Sabana (Dorf, siehe Karte Nr. 21) 340
Sacala (Dorf auf der linken Seite des Kwango im großen Bezirk Killula, siehe Karte Nr. 16) 410
Sacala Lussanga (Häuptling und Dorf südlich von Lussanga Muamba, siehe Karte Nr. 23) 317
Sacala Tiamvo (Häuptling/Mafuma und Dorf am Luculla, einem rechten Nebenfluss des Kwan-

go, siehe Karte Nr. 25) 274 u. Fn. (Mafuma Sacala Kiamvo), 289 (lebt auf dem linken Kwan-
go-Ufer, aber seine Mussumba befindet sich auf dem rechten Kwango-Ufer am Nordufer 
des Luculla), 290 (ist Majakka und untersteht dem re Dinga), 292
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Sacalla Kiloanda (Häuptling und Dorf, siehe Karte Nr. 22), 319 (Sacalla Kiloanda ist Untergebe-
ner des weiter südlich residierenden [Muëne] Kiloanda, siehe Karte Nr. 22), 321 (Sacǎllā 
Kiloanda)

Sachsen 303
Salamatta (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 407
Salandande (Dorf, nördlich des Uëlēǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 

14) 94, 444 
Samba (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 432
Sambi (Bach, fließt in den Tschambo, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 

394 (N’Sambi), 396 (N’Sambi)
San Salvador ([São Salvador], portugiesischer Name der Haupt- und Residenzstadt des Kongo-

reichs, Mbanza Congo) 180
Sangu (rechter Nebenfluss des Kwango) siehe Ssangu
Sanza (Ort südöstlich von Malanje) 459 u. Fn.
São Tome 503 
Sasa (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21: Sasu) 251
Sassa (Berge südlich des Kischinǧe, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 

451, 452
Sassala (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 307
Sasu (linker Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 251 (Sasa)
Saturnino siehe Machado, Saturnino de Sousa (Bruder von Custodio)
Schakola (Dorf am Ssuccuccu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 392 

(Schakóla)
Schamassango (Xa Massango, siehe Karte Nr. 16, Kilolo/Hatta/Häuptling und Dorf am rechten 

Kwango-Ufer) 168 u. Fn., 170 Fn. (Cha-Massango), 175 (Sango; Scha-ma-sango), 374 (Dorf 
und Häuptling auf dem Ostufer des Kwango), 411 (Schamassongo), 412 (Schamassango), 
413–414 (Kilolo/Hatta Schamassango, Verweser des südlichsten und sehr großen, auch 
über den Kwango hinüberreichenden Bezirk des Lunda-Yaka-Reiches), 419–420 (Kilolo 
Schamassango), 431, 490

Schamutete (Dorf auf der rechten Kwango-Seite, siehe Karte Nr. 20 und die Korrektur der Po-
sition auf S. 351) 351

Schialaschusso-Berge (siehe Karte Nr. 24) 300
Schinǧe ([Schinje], Ethnie) 431, 494 (Schinǧe-Volk, südlich der Massukku mit König Kapenda 

Gamulemba [Kapenda Kamulemba]; ihre Sprache sei mit derjenigen der südlich anstoßen-
den Kioko [Chokwe] verwandt)

Schioko (Dorf südlich des Niabe, siehe Karte Nr. 24) 303
Schita siehe Muëne Schita
Schlesien 348
Schlesische Sudeten 213
Schleswig 457
Schütt, Otto H. (1843–1888, deutscher Forschungsreisender im westlichen Zentralafrika 1877–

1879) 18a u. Fn., 74 u. Fn.
Schwarzwald 213
Schweinfurth, Georg August (Deutscher Afrikaforscher 1836–1925) 210 (Professor v. Schwein-

furth), 237, 325, 385, 399
Sefu (rechter Nebenfluss des Kwango, Karte Nr. 16) 168, 175, 412
Senda (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 16) 409
Senegal 152
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Senga (Dorf am Kihuhu) siehe Ssenga
Senghe (Dorf) siehe Ssenga 
Sengi (Berge am Ostufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Sensa (Bach) siehe Ssensa 
Senza (Soba/Häuptling und zwei Dörfer) siehe Ssenza
Simão 165 (Simaõ, Simao)
Soa Kiala (Dorf zwischen den Flüssen Lombe und Ganga, siehe Karte Nr. 20) 350
Soabanda (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10) 479
Soacabamba (Dorf nördlich des Flusses Kitu, siehe Karte Nr. 20) 349 (Soacambamba)
Soakunga (Dorf zwischen den Kwango-Nebenflüssen Soële und Udimba alias Carimba, siehe 

Karte Nr. 21) 337 u. Fn.
Soakutundu (Dorf) siehe Bungu an Zaidi mukua masasa
Soamulopa (Dorf am rechten Kwango-Ufer südlich des Ssuccuccu, siehe Karte Nr. 18) 394
Soamulupu (Dorf, siehe Karte Nr. 20) 347
Soana Cavula (Dorf südlich des Baches Cassa, siehe Karte Nr. 21) 330 (Soana cavulu, Soana 

cavula)
Soana Kapende (Hatta/Häuptling und Dorf am Luitu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, 

siehe Karte Nr. 17) 188, 400, 406
Soana Malopu (Häuptling und Dorf; ist eigentlich kein Eigenname, sondern der Lunda-Titel – 

nswan mulapw – des designierten Thronfolgers eines hochrangigen Lunda-Fürsten) 374 
(Caboango oder Kabuanga ist Soana Malopu vom Hatta Schamassango, siehe Karte Nr. 
15?)

Soana Malopu I (Hatta/Häuptling und Dorf auf der Westseite des Kwango, wo AvM vom 
6.–8.1.1881 lagerte; das ist eigentlich kein Eigenname, sondern der Lunda-Titel – nswan 
mulapw – des designierten Thronfolgers eines hochrangigen Lunda-Fürsten; siehe Karte 
Nr. 16) 175 Fn., 179, 416, 417 (Hatta), 418 (Hatta Soana Malopu I), 419–420 (Hatta Soana 
Malopu I), 422 (Hatta Soana Malopu I)

Soana Malopu II (Dorf undHatta/Häuptling auf den Kihuhu-Bergen auf der Westseite des 
Kwango, siehe Karte Nr. 15) 424 (Hatta und Dorf untersteht noch Muëne Puto Kassongo, 
aber es leben dort auch viele Mahungo und Hollo)

Soana Mulopu (Hatta/Häuptling und Dorf auf der Nordseite des Lua, siehe Karte Nr. 22. Es 
handelt sich nicht um einen Eigennamen, sondern um den Lunda-Titel nswan mulapw, der 
den designierten Nachfolger eines politischen Führers bezeichnet) 323 u. Fn.

Soana Mutombo (Häuptling und Dorf südlich des Ganga oberhalb des rechten Kwango-Ufers, 
siehe Karte Nr. 20 und die Korrektur der Position auf S. 351) 351, 358

Soanaganga (Dorf südwestlich der Mussumba von Muëne Puto Kassongo südlich des Ganga, 
siehe Karte Nr. 20) 213 (ohne Namennennung im Text), 382 (Soanganga)

Soansam (Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 19) 211, 383
Soatambo (Dorf auf der rechten Seite des Kwango, auf Karte Nr. 24 falsch als Batombo einge-

zeichnet) 295
Soatschango (Häuptling und gleichnamiges Dorf am kleinen Bach Gingombe, siehe Karte Nr. 

24) 306
Soavulunga (Dorf nördlich des Flusses Kitu, siehe Karte Nr. 20) 349
Sofu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 19) 386
Sofu (Häuptling und Dorf am rechten Kwango-Ufer nördlich des Flusses Sofu, siehe Karte Nr. 

19) 205 (ohne Namennennung im Text), 206, 254 (Fuma hatta oder Muëne hatta, ein Be-
zirksverweser von Muëne Puto Kassongo), 256, 316 u. Fn. (Hatta Sofu), 384, 386
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Sofu (Häuptling und Dorf eines größeren Häuptlings weiter stromab auf der rechten Seite des 
Kwango) siehe Muëne Sofu

Somelopo (Dorf am Lubila, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 22) 326 (So-
melopu), 327 (Somelopo)

Sonampanga (Majaka-Dorf südlich des Flusses Luculla, siehe Karte Nr. 25) 291
Songo (Ethnie) 36a, 459 (Ssongo, Pl. Massongo)
Spandau (Stadtteil von Berlin) 56(2)
Spanier 366
Spree (deutscher Fluss, der durch Berlin fließt) 56(2), 112
Ssaha (Berge auf der Ostseite des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 446 u. Fn. (Szaha)
Ssajamvu (Berge auf der Ostseite des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 387 (Sajamvu), 388 (Ssajamvu)
Ssangu (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 24) 269 u. Fn. (ohne Namennennung 

im Text), 296, 297, 300
Ssansa (Name einer Gegend auf dem Westufer des Kwango bis zum Südufer des Kuhu, in der das 

Dorf Soana Malopu I liegt) 419
Ssenga 167 (Senga, Dorf am Kihuhu, einem linken Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 15) 

169 (Senghe = sicher mit Senga identisch), 374 (Zenga), 420, 423, 424, 
Ssensa (Bach), linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 443
Ssenza (Soba/Häuptling und zwei Dörfer, eins nördlich (Hauptort) und eins südlich des Gola 

Luis, siehe Karte Nr. 8, Ssoba Ssenza) 12, 12b, 13 (Soba von Sensa), 18a u. 18b (Haupt-Sen-
sala des Soba Sensa, nördlich des Gola Luiz), 26 (Soba Senza der Bondeiro, ist von den 
Portugiesen unabhängig), 495 (Soba Sensa), 498 (Soba Sensa)

Ssuccuccu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18, Ssuccuccu) 168 u. Fn. 
(Sukkuk), 199 u. Fn. (ohne Namennennung im Text), 391 (Sukukku), 392 (Sukkukku), 393 
(Sukkukku), 476 

Ssuḡe (Bach, der sich mit dem Tschimba zu einem rechten Nebenfluss des Kwango vereinigt, 
siehe Karte Nr. 18) 386

Ssunssunëǧe, Ssunssunhëge (Bach, rechter Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 10 u. ohne 
Beschriftung Karte Nr. 11), 48(2) (Ssunsunëǧe), 51 (trennt das Gola-Volk auf der Westseite 
von den Holo auf der Ostseite), 52, 57, 457 (Ssunsuëǧe), 458 (Ssunsunëge, Ssunsuëǧe), 460 
(Ssunsunëǧe), 471 (Ssunsunhëge), 474 (Ssunsunhëge), 475 (Ssunsunhëge), 476, 477, 478, 481 
(Ssunssunhege)

St. Gallen 44(2)
St. Paolo de Loanda siehe Loanda
Stambul siehe Istanbul 
Stanley Pool 261, 285
Stanley, Henry Morton (1841–1904, britisch-amerikanischer Journalist und Afrikaforscher) 106, 

131, 243, 271, 274, 275, 283
Steinbarre siehe Kiñḡunǧi (im Kwango)
Succambundu (Kwango-Wasserfall oberhalb der Mündung des Cambo in den Kwango, siehe 

Karte Nr. 15, siehe auch Kaiser Wilhelm) 101 (= „der schwindelnde Blick“, im Gebiet von 
Tembo Aluma), 112 (Wasserfälle), 113, 115–118 (Umbenennung am 22.7.1880 durch AvM 
in Wasserfall Kaiser Wilhem), 125, 127 Fn., 431 (südliche Grenze am Kwango zum Herr-
schaftsgebiet von Puto Kassongo)

Succuccu (Fluss) siehe Ssuccuccu
Sukkuk, Sukukku, Sukkukku (Fluss) siehe Ssuccuccu
Sulu (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 87, 446
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Taba (Bach, linker Nebenfluss des Kiële, der seinerseits ein linker Nebenfluss des Cambo ist, 
siehe Karte Nr. 12) 461

Tacuata Tschiñgama Cabolo (Dorf und Häuptling) siehe Tschiñgama Cabolo
Tala Mugongo (Gebirge) 26, 33, 459 (Tala Mangongo), 474 (Tala Mongongo, Mogongo), 477, 488 

(Tala Mongongo)
Tamaniani (ein „König“) 276
Tandala anḡunsa (Dorf am linken Ufer des Cambo, siehe Karte Nr. 9) 486 (Tandala angunsa), 

487 (Tandala angunsa)
Tavukussu (ein „König“) 276
Teka (Berge südlich des Baches Makaschi, einem linken Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 

14) 446
Tembo (ein Fuma/Häuptling) 316 (Fuma Tembo)
Tembo Aluma (Großhäuptling der Holo) 70, 82 (Wasserfall-Besitzer), 85, 100, 101, 106, 108, 110, 

111, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 134, 136, 138, 143, 157, 158, 159, 
161, 163, 164, 165, 168, 190, 304, 321 Fn., 351, 354, 382, 423, 424 (der alte Hollo-Häuptling), 
425, 426, 427 428, 429, 430, 431, 437, 438 (alt und verkrüppelt), 440–442, 448, 453, 455, 458 
(einziger Hollo-Fürst, sonst sind alle selbstständige Dorfhäuptlinge), 459, 460, 466, 467

Tenda (Hatta/Häuptling und Dorf am Luitu, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte 
Nr. 17) 407

Tendala (Dorf und Soba südlich des Mufuma, siehe Karte Nr. 8) 19 u. Fn. (untersteht dem Soba 
des Dorfes Goñgambande)

Tengua (Dorf am rechten Kwango-Ufer, siehe Karte Nr. 19) 206, 385
Teusz 4 u. Fn., 6a, 10a, 23, 25, 27, 29, 33, 36b, 37, 55, 56(2) (sprich Teusch), 57, 64, 66, 85, 89, 93 

(neue Raffia gesehen, von der Teusz behauptete, sie sei dieselbe, wie die Maximiliana aus 
Mexico, und Teusz könnte es wohl wissen als langjähriger Pfleger des Berliner Palmenhau-
ses), 95, 96, 100, 104, 107, 108, 109, 125, 129, 130, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145 
(hatte reiches Seemansleben), 146, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 167, 
168, 169, 170, 171, 185, 189, 192, 193, 194, 196, 203 (seit 2 Tagen krank), 210, 227, 230, 231, 
233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 265, 274, 277, 317, 339, 351, 352, 353, 354, 357, 
358, 359 (Teusz gelang es nicht, Vertrauen seiner Leute zu erhalten), 360, 361 (zuständig 
für die Sammlungen), 362, 363, 364 (Teusz ist Katholik, AvM nicht), 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381 (Teusch), 382, 383, 390, 391, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 402, 403, 407, 409, 413, 415, 416, 426, 429, 433, 439, 440, 445, 457, 468, 473, 476, 487, 
490, 498, 501, 502, 503

Thüringen (Gebiet in Deutschland) 65 (Thüringerland), 303, 489
Tiamvo Cansadi/Kansadi siehe Canssadi Cambunje amukandu
Tjungu Bangu siehe Muëne Tjungu Bangu
Togo (Kolonie) 2 Fn.
Tschamba (rechter Nebenfluss des Kwango, Karte Nr. 17) siehe Tschambo
Tschambo (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) 394 (Tschamba), 395
Tschambo (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 265 u. Fn. (ohne Namennennung 

im Text), 307 u. Fn., 308, 309
Tschangalla siehe Tschañgolla 
Tschañgolla (Häuptling und Dorf auf der rechten Seite des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 317 

(Tschangalla)
Tschatschuka (Bach, der südlich des Kitu in den Kwango fließt, siehe Karte Nr. 20) 350
Tschiggi tschiggi oder Bambi (Berge am Westufer des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
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Tschimba (Bach) (vereinigt sich mit dem Ssuḡe zu einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe 
Karte Nr. 18) 386

Tschiñgama Cabolo (Kakuata, Dorf und Häuptling am Luitu, einem rechtenNebenfluss des 
Kwango, siehe Karte Nr. 17) 401 (Tschiñjama Cabobe), 404 Fn., 406 Fn.

Tschundi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 25) 269 u. Fn. (ohne Namen-
nennung im Text), 291, 292

Tschundi (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 17) (ohne Namen erwähnt)
Tumba Cambolo (Häuptling, westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 12: siehe auch Bansa Cambolo 

auf Karte Nr. 13) 64, 68, 72, 449, 452 (sein Bruder ist im Norden Bansa Cambolo, dessen 
Dorf zu seinem Bezirk gehört), 454–455 (liegt mit seinen Verwandten, den Brüdern Bansa 
Cambolo und dem blinden Dala Cambolo im Krieg mit ihrem Bezirksverweser Muëne 
Cambana Cambande), 457 Fn., 458, 459, 460, 462, 463 (Tumbo Cambolo), 465, 469, 472

Tunis 42(2), 59
Tupu Ivusu (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 18) 387 (Tupu)

Uacata (Berge zwischem dem Südufer des Kischinǧe und dem Westufer des Cambo, siehe Karte 
Nr. 13) 451 (Aacata), 455 (Aacata)

Uamba (Bach, rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 20) 347
Udimba (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21) 249 u. Fn., 250 (Udimba, soll auch 

Kudimba oder Carimba heißen), 316 (Udima oder Carimba), 321 u. Fn. (Udima), 329 u. Fn. 
(Udimbo, Karimba), 332, 337 u. Fn. (Carimba alias Udimba alias Marimba), 417

Uëlēǧe (Berge, nördlich des Uëlēǧe-Baches, siehe Karte Nr. 14) 444 (Uëlēge) 
Uëlēǧe oder Gualeǧe (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 93 u. Fn. (Uëlēge), 

94 (Uëlēge), 444 (Uëlēge), 445 (Uëlēge)
Uenda (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 21, ohne Eintragung des Namens) 340
Unga (linker Nebenfluss des Bofo, einem rechten Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 

310 (Ungu), 312 (Ungu)
Ungarn 42(2)
Unji (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 13) 449
Ussa siehe Ouça (Landschaft) 

v. Kleist, Dr., siehe Kleist, v. Dr. 
Valérien siehe Mont Valérien
Vamba (siehe Hamba, linker Nebenfluss des Cambo)
Vesuv (aktiver Vulkan am Golf von Neapel in Italien) 126
Vidiavidia (Bach beim Dorf Katemba, der auf der rechten Seite in den Kwango mündet. Er ist auf 

Karte Nr. 20, zusammen mit seinem Nebenbach Kumbu, ohne Namen eingezeichnet) 349
Virchow, Rudolf (1821–1902, deutscher Arzt an der Berliner Charité, Archäologe und Politiker) 

354 u. Fn., 419 
Vogesen 213 Fn.
Vula (Bach, linker Nebenfluss des Cambo, siehe Karte Nr. 14) 94, 436, 444
Wasgenwald 213 (Waskenwald)
Wasserfall siehe Dom Luiz, Succambundu, Gombe, Kiñḡunǧi
Wasserscheide Ocean – Kuango 303, 341 (Kuango – Kuillu, Kuango – Ocean)
Wazmann, Geheimer Oberregierungsrat (nicht identifiziert) 299, 504 Fn.
Wemva (rechter Nebenfluss des Kwango, siehe Karte Nr. 23) 262 u. Fn. (ohne Namennennung 

im Text), 317 (Wemwa)
Wiechern (nicht identifiziert, Anthropologe in Berlin) 41 u. Fn. (Wiechern in Berlin), 45



922 Anhang III.1

Wilhelm I. (1797–1888, deutscher Kaiser seit 1871) 106, 116 u. Fn. (am 22.7.1880 Umbenennung 
des Wasserfalls Succambundu oberhalb der Cambo-Mündung in den Kwango in Wasser-
fall Kaiser Wilhelm), 117, 179 Fn.

Wissmann, Hermann von (1853–1905, Militär, deutscher Afrikaforscher im westlichen Zen-
tralafrika 1883–1885, 1886–1887 und später Kolonialbeamter) 2 Fn., 5 Fn., 284, 467 Fn., 
501 (Lieutenant Wissmann), 502 (Lieutenant Wissmann, fieberkrank), 503

Wolf, Ludwig (1850–1889, deutscher Arzt, Anthropologe und Afrikaforscher) 2 Fn., 467 Fn.
Wörth (Ort im Elsass) 365 (Schlacht bei Wörth)
Wula Malemba (Dorf westlich des Cambo, siehe Karte Nr. 15) 444

Yaka (Majakalla, Jaka, Ethnie, siehe Karten Nr. 15–25) 179, 180, 188, 189, 213 (Sprache Maja-
calla), 221 (Jakka genannt Majakkalla), 236, 248 (Majaka oder Majakalla), 251 (der ganze 
Stamm heißt Jakka, die Männer Ma-Jakalla; im Congo-Land auch abgekürzt Ma-Jakka 
genannt), 252 (Majakka), 254 (Majakka, sind Sklaven der Lunda), 255 (Majakalla sind alle 
Sklaven von Muëne Puto Kassongo) 7, 259 (sind arm und unterstehen Muëne Puto Kas-
songo, dessen Reich sich noch sehr weit stromab ausdehnen soll), 267 (Majakka), 274 (die 
Bewohner an Steinbarre und Wasserfall Kiñḡunǧi sind auch noch Majakalla und unterste-
hen noch Muëne Puto Kassongo), 283, 290 (Majakka), 291 (Majakka), 302 (Majakkas), 303 
(Majakka-Hütten), 311 (Majakka), 317 (Majakka), 322 (Majakalla), 337 (Majakalla-Stamm, 
Majaka-Stamm), 344 (die Angehörigen des betreffenden Stammes heißen Majakalla; der 
Stamm selbst und das Land Majakka), 350 Fn., 365 (Sprache), 401 (Majakalla), 406, 410 
(Majakalla), 415, 418 (Majakalla), 419 (Land Majaka, Bewohner Majakalla; der Oberlauf 
des Kuhu bildet Grenze zwischen Congoreich und Land Majaka), 424, 431 (Majakalla), 450 
(ähnliche Hütten wie Gola)

Zaidi (Knabe, den Puto Kassongo AvM geschenkt hatte) 391 (Name, den AvM diesem Sklaven 
gegeben hat), 392, 421 (hatte durch Schussunfall Wunde im Schenkel), 427

Zaidi Kuango siehe Kuango
Zenga (Ort und Häuptling am Kihuhu siehe Karte Nr. 15) siehe Ssenga
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Achernar (Stern) 362, 386 (Achernar, auch α Eridani), 393, 394
Adansonia siehe Affenbrotbaum
Affenbrotbaum 49 (Baobab, Affenbrodbaum, Adansonia digitata), 65, 325, 395 u. Fn. (Affenbrod-

baum, Baobab, Adansonia digitata, Baobab, Mucondo, Imbondero), 399 (Imbondeiro, 
Baobab), 403, 407 (keine Imbondeiro / Baobab in der Gegend), 458 (imbondeira), 460, 
462, 465

Agua ardente (Portug., Schnaps) 13 (Schnaps), 14a, 14b (wenig Schnaps mitgeführt), 19 („Ne-
gerschnaps“ als Willkommensgruß), 23–24a (Bewillkommens-Trunk; Schnaps), 28a (agua 
ardente = Negerschnaps), 29, 31, 35, 40(2), 45, 46(2), 47(2) (Branntwein, Schnapspest), 50(2) 
(Agua ardente, Negerschnaps: 3 Teile gezuckertes Wasser und 1 Teil Alkohol), 52(2), 54(2), 
56(2), 58, 59 (Negerschnaps schwach, nicht mit deutschem Schnaps zu vergleichen), 60, 61, 
66(2), 69, 71, 82, 83, 95 (matta bixo als Schnaps), 99, 102, 290, 295

Aldebaran (α Tauri, Stern im Sternbild Stier) 435, 436, 485
Algenib siehe Pegasus
Algodão (Portug., Baumwolle, Baumwollzeug) 28a u. Fn., 28b u. Fn. (1 pano oder Lendenschurz), 

29, 35, 45, 59, 66, 83, 101, 118, 180 (algodaõ, Baumwollzeug der besseren Sorte), 214, 220 
(guter Baumwollstoff), 227, 234 (besseres Baumwollzeug), 239 (peças algodão), 275 (eine 
ganze peça algodão = etwa 18 Meter Baumwollenzeug), 277 (peças algodão), 299 (4 peças 
algodão), 312 (bestes Baumwollzeug), 360 (Peça algodão, Baumwollenzeug), 372 (peças 
algodaõ, gutes baumwollenes Zeug), 378, 406 (peça algodão), 409, 415, 416, 428 (peça algo-
daõ, Baumwollenzeug), 450 (6 peças algodaõ = ca. 15 Mark), 459 (2 panno[s] algodaõ), 466 
(pannos algodaõ (Lendenschurz von besserem baumwollenen Stoff)

Alpha Andromedae (Stern, traditioneller Name Sirrah) 355 (a Andromedae oder Sirrah), 362 (a 
bei Andromedae oder Sirrah)

Alpha Aquilae (Stern) siehe Altair
Alpha Argus (a Argus, Stern) siehe Canopus
Alpha Arietis (a Arietis oder Hamal, hellster Stern im Sternbild Widder, Aries) 328, 386, 393 

(a arietis), 394
Alpha Bootis siehe Arcturus
Alpha Carinae (a Carinae) siehe Canopus
Alpha Centauri (a Centauri, Stern) siehe Centaurus (Sternbild)
Alpha Columbae (a Columbae, hellster Stern im Sternbild Taube mit Eigennamen Phakt) 436
Alpha Crucis (a crucis, hellster Stern im Sternbild Kreuz des Südens) 24b, 485
Alpha Eridani siehe Achernar (Stern)
Alpha gruis (α gruis, hellster Stern im Sternbild Kranich) 134, 158, 250, 255, 299, 302, 306, 318, 

326, 334, 340

1 In den Verweisen und einzelnen Schlagwörtern mit Orthographie der Vorlage; Portug. = portugie-
sisch. Alle Seiten und Fußnotenverweise beziehen sich auf die Ms-Seiten des Tagebuchs.
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Alpha pavonis (α pavonis, hellster Stern im Sternbild Pfau) 134, 196 (pavonis α, das Pfauen α), 
230, 245, 250, 254, 255, 260, 263, 267, 271, 280, 298

Alpha Tauri siehe Aldebaran
Alpha Canum Venaticorum (a Canum Venaticorum) siehe Cor Caroli
Alluvialböden 24a
Almandrilha-Perlen siehe Perlen
Altair (auch Atair, Stern) 156, 170, 254 (Atair, α aquilae), 255, 260, 263, 267 (α aquilae, Atair), 

271, 280, 299
Amorphophallus (Pflanze) 139 u. Fn. (phallus, „klein braun, kaum 5 Zoll hoch“)
Amulett 240 (Puto Kassongo erbittet von AvM vergeblich im Tausch für zwei Elfenbeinzähne 

ein Zaubermittel/Amulett: Bibelspruch auf Papier geschrieben, wie ihn Händler geben), 
459 (Tumba Cambolo erbittet von AvM Stück Papier mit Zauberspruch als Schutzmittel)

Ananas 213, 232, 291, 293, 294, 296, 297, 301, 304, 313, 322, 327, 331, 334, 335, 346, 360, 364, 373, 
382 (Ananaspflanzen, Ananas), 388, 394, 407 (keine in der Gegend)

Andromeda (Sternbild des nördlichen Sternenhimmels) 251
Aneroid, das (Dosenbarometer und Höhenmesser) 6a, 13, 19, 24b, 36a, 57, 64, 77, 88, 154–155 

(2 Instrumente: Barometer; Aneroid), 156, 167, 170, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 187, 192, 
194, 195, 197, 199, 200, 201, 203, 207, 243, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 
260, 266, 268, 270, 272, 286, 357, 358, 359, 361, 371, 380, 395, 415, 431, 436, 437, 456, 460, 
461, 464, 483, 491, 495

Antares (hellster Stern im Sternbild Skorpion) 156, 170, 306
Apfel 312 (deutscher Apfel), 313 (Apfelbaum)
Apfelsinen 4, 295 (wilde), 313, 335 u. Fn. (wilde, Laranga = portug. laranja)
Arame (Portug.) siehe Messing
Arcturus oder Arktur (auch α Bootis, hellster Stern des Nordhimmels im Sternbild Bootes oder 

Bärenhüter, dritthellster am gesamten Sternhimmel) 24b u.Fn. (α Bootis), 41 (Arctur), 156 
(Arctur), 169 (Arctur), 486 u. Fn.

Arrak 390
Asche siehe Bemalung; Pemba geben 
Atair siehe Altair (Stern)

Balfilu (Frucht) 324 (Yaka- oder Lunda-Name für eine den Weintrauben ähnelnde süße Frucht 
im Yaka-Gebiet, die in Malanje Muschilluschilu heißt)

Baldrian 265
Bananen 81, 202, 206, 210,215, 222, 223, 226, 227, 234, 238, 252, 254, 270, 288, 292, 295, 297, 310, 

320, 331, 332, 333, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 354, 360, 362, 382, 387, 394, 399, 407, 
469, 472

Bansa ([mbanza], Titel, regionalspezifische Bezeichnung für den Häuptling) 43 (Catāla Ḡanǧiñḡa), 
44(2), 45, 46(2), 50(2), 51, 52(2), 53, 54(2), 56(2), 57, 58, 59, 60, 66, 68(2), 70, 71, 82, 450 (Titel 
der Häuptlinge bei den Gola), 451 (das Dorf Golambola untersteht einem weiter im Wes-
ten wohnenden Hatta oder Bansa), 453 (Bansa = Bansa Cambolo), 454 (Bansa Cambolo), 
455, 459 (Hollo Bansa), 460, 461, 462 (von Calunga Kiteka), 463 (Bansa Cambolo, Bansa 
Cambongo), 465 (Bansa Cambongo, 469 (Bansa Cambongo; Bansa), 472 (von Kissacala 
Gingiacombe), 473 (Bansa/Hatta von Kissacala Gingiacombe), 475 (Bansa von Caloëto), 
485 (Bansa von Dambo), 489 (Mukaga Hebo, Bansa/Häuptling vom Dorf Kibambi), 491 
(von Kibambi), 494 (von Kikunga)

Baobab siehe Affenbrotbaum
Barometer siehe Aneroid
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Baststoff siehe Palmfaserstoff
Batate (Süßkartoffel, Ipomea batate) 15
Baumwolle 162, 282, 285, 295, 298, 313, 349 (Baumwollplantagen)
Baumwollfaden 220
Baumwollstoff (siehe auch algodão) 181 (Doppelmeter guten Baumwollstoffes), 220 (guter: Al-

godão), 312, 335 (besseres Baumwollen-Zeug), 339 (Schurz von gutem Baumwollzeug), 398, 
406 (Baumwollzeug)

Bayonett 501
Beil 233 (Halbbeile; u.a. zum Abschlagen von Menschenköpfen), 441 (Zeremonialbeil von 

Tembo Aluma, Zeichen seiner Häuptlingswürde; hängt im Völkerkunde Museum Berlin)
Bemalung 32a (bei Honjo: Männer mit rothen Flecken auf Stirn und neben Augen), 89 (mit ge-

röteter Erde oder rotem Holz auf Gesicht, Brust oder Bauch), 93 (Hatta mit rotem Strich 
auf Stirn), 298 (Candinga mit weißen Aschenstrichen), 322 (weiße Zauberstriche auf den 
Armen eines Häuptlings), 336–337 (mit Aschestrichen durch AvM Trägerdienst erzwun-
gen. Verfluchen, segnen oder schützen)

Beschneidung 22a, 80 (der Knaben), 322 (der Knaben), 323
Beta Andromeda oder Mirach (im Sternbild Andromeda) 251
Beta Centauri (b Centauri, Stern) siehe Centaurus (Sternbild)
Bethunien 192
Bienenwachs 481 (Wachs)
Binda (Kalebasse) siehe Kalebasse
Binsa 378 (weißes Hemd)
Birame, biramo, birama ([beirame oder beiramo], Maßeinheit für Textilien: „Doppelmeter“, „2 

Arme“) 28a u. Fn., 35, 40(2), 50(2), 101 (Doppelmeter), 102, 118 (birame algodão à 2 Meter), 
132 („Doppelmeter“), 142 (birame, biramos), 180 (birame, Doppel-Meter), 235 (2 biramos 
riscado = ein Meter Zeug = 8 Macutas, in Malanje = 2), 236 (2 birame = ungefähr 2 Meter), 
252 (1 birame fazenda = 1 Meter Zeug), 267, 447 (birame), 463 (biramos, Plural), 465 (bira-
mos von Zeug), 474 (ein biramos, fazenda da lei des schlechtesten Stoffes also zwei Meter 
Zeug, von Spitze zu Spitze des Mittelfingers beider waagerecht ausgestreckter Arme), 474 
(zwei biramos riscado, also mittleren oder besseren Zeuges), 490 (zwei biramos riscado), 
491 (3 biramos riscado, also sechs Meter Zeug)

Bobo 215 (getrockneter Maniok)
Bogen siehe Pfeil und Bogen
Bohnen (siehe auch Konserven) 2 (Bohnen-Konserven aus Mainz), 3 (verdorben), 140, 154 (Boh-

nen Conserven), 343, 401 (grüne Bohnen), 454 (weiße Bohnen)
Bongo (Pflanzenfaserstoffe aus der Pandanus-Pflanze) 424
Bourdão-Palme (Raphia textilis Welw., Raphia Gentilii De Wild., verbreitet ca. zwischen 6o N und 

7°30 S, siehe Vansina 1998c) 86 (Raffia-, Bourdão- oder Weinpalme), 89 (einheimischer 
Baststoff aus dem Bast des Blattstiels), 133 (Raffia, bourdão oder Weinpalme, aber besse-
rer Wein von Ölpalme), 180 (M’Panga, Frucht der Raffia oder Bourdaõ oder Wein Palme, 
Matombe genannt), 404 (Raffia oder Bourdão auch Wein Palme), 448 (Raffia oder Burdão)

Brehm’s Tierleben 493
Brille 66(2) (Tumba Cambolo erbittet Glasstück als Brille), 460 (Tumba Cambolo erbittet von 

AvM eine Brille, weil er immer weniger sieht)
Bronco (Frucht) 324 (die Frucht mit gurkenartigem Geschmack, die in Malanje Bronko genannt 

wird, heißt im Yaka-Gebiet Witschugullu), 326 (gurkenartiges Gemüse, in Malanje Bronco 
genannt), 328 (Bronco-Gemüse)

Brücke 213 (bei Puto Kassongo), 232, 304, 317, 318, 337, 404, 476 (Brückenbau), 478, 479, 495
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Bucio, busio (buzio) siehe Kauri
Bussola siehe Kompass

Cabo (Portug., Führer, Zugführer, Anführer, hier: der Träger) 28b u. Fn., 29, 55, 75, 76, 77, 102 
u. Fn., 106, 107, 105, 106, 107, 501 (Führer jeder Landsmannschaft)

Caçadores (Portug.: Jäger, abgeleitet von caça, Jagd) 82 („portugiesische eingeborene Negertrup-
pen“), 361 („portugiesischen Jägerbataillone, die sogenannten cassadores“)

Cacimbo (Portug., Trockenzeit, von Kimbundu kixibu) 448 (kassimbe), 455 (in Sprache der Gola: 
kassibe, Kimbundu: kassimbe)

Calebasse siehe Kalebasse 
Canopus (α Carinae, früher auch α Argus) der hellste Stern im Sternbild Kiel des Schiffs) 394 u. 

Fn. (Kanopus), 435 (Kanopus), 436 (Canopus)
Capella (Doppelstern-System) 355
Capini(s), Campinis, Capim’s, Campinengras (hohe Gräser; von Portug.: capim, Gras) 7, 12a, 16, 

17, 18b, 24b (Capini), 27, 29, 32a (hohe Gräser), 34, 37, 49, 55, 111 (Campinengras), 134 
(capim’s Feuer), 135 (capim’s), 337 (capini’s), 350 (capini Brand)

Cargo (Portug., Last, Trägerlast, von AvM auch Kargo geschrieben) 7 und passim
Cassadores siehe Caçadores
Castor (Alpha Geminorum; zweithellster Stern im Sternbild Zwilling) 355 (Castor), 436 (Castor, 

α geminor)
Centaurus (Sternbild des Südhimmels mit den hellsten Sternen a und b Centauri) 24b u. Fn. (a² 

und b Centauri), 41 u. Fn (südlich b und α Centauri), 437 (Centauri), 485
Chicote (Portug., Peitsche) 89 (Schikotte), 107 (Schikotte), 161 (Schikotte, aus Flusspferdhaut 

geschnittene und gedrehte Peitsche)
Chinin 42(2), 264, 265, 315, 342, 343, 365, 371, 377, 389, 503
Chita (Portug., Kattun) 45 u. Fn. (chitoo, das beste Zeug, das AvM mitführte), 50(2), 59, 83, 101, 

234 (Chita Lendengurt; ist besseres Baumwollzeug als algodão), 372
Choleratropfen 341, 346 (Cholera Essenz)
Christ, Christentum 380
Cikadeen (Palmfarne) siehe Cycadeen
Cineraria 346 (Cinerarien)
Cobertor (Portug., Decke) siehe Decke
Cognac 292, 295, 300, 315, 334, 352, 370, 402, 502
Cola-Nuß 210, 237, 247, 252 (Cola-Nuss, diese heißen hier Macusu), 254, 295, 298, 315, 385 (Kola 

Nuß), 399 (wächst hier und wird Mācassu genannt), 403 (Kola-Nuß, soll am Luitu gedei-
hen), 474 (Kola Nuß)

Conserven siehe Konserven
Cor Caroli, heute α Canum Venaticorum (hellster Stern im Sternbild Jagdhunde) 24b 
Croquis; croquiren (frz.: Skizze; skizzieren; hier auch: zeichnen) passim 
Cula siehe takula 
Cycadeen (Palmfarne) 244, 246, 247

Daphne siehe Lorbeerbaum
Dattelpalmen 55, 133 (auch aus der wilden Dattelpalme Wein gewonnen), 456
Decke 66(2) (Tumba Cambolo in rote Decke gehüllt), 113 (bunte Decke als Geschenk an Tembo 

Aluma), 131 (der Träger), 148 (Wolldecken), 168, 189, 220, 276 (Decke an Mafuma Sacala 
Kiamvo; dort vorhanden: berliner schwere Doppelreisedecke grau/braun), 295, 298, 312 
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(hier im Lande aus Baumfasern hergestellte Decke; cobertor, Decke), 316, 337 (Geschenk 
an AvM: aus Palmfasern gewebte Decke), 339, 430

Denebola (oder b Leonis, dritthellster Stern im Sternbild Löwe) 119 
Deneb (hellster Stern im Sternbild Schwan) 255 u. Fn., 299 (Denep im Schwan), 302
Deneb Kaitos (Fixstern im Sternbild Cetus) 156, 371
Diamba siehe Hanf
Diarrhö (siehe auch Dysenterie, Fieber, Kranke, Krankheit) 282, 291 (Durchfall Bugslag und 

AvM), 292 (Bugslag Durchfall), 293 (Durchfall), 334 (AvM), 337–339 (AvM Durchfaller-
krankung), 341–343 (Durchfall AvM und Bugslag), 346–350 (Durchfall AvM, dann Bug-
slag), 426 (AvM, Teusz, Bugslag), 438 (AvM), 450 (Bugslag Durchfall, Erbrechen)

Dower’sches Pulver 344
Durchfall siehe Diarrhö
Drellrock siehe Uniform 
Dysenterie (Dissenterie; siehe auch Diarrhö) 265, 280, 291, 337, 343, 352

Eisenbahn 128, 145, 146, 285, 313 (Schienenstrang)
Elfenbein 46(2) (Elfenbeinhörner als Musikinstrument), 221, 225, 228, 239 (zum Kauf angebo-

ten), 240 (Elfenbeinzähne), 241, 359, 363, 368, 374, 378 (2 Elefantenzähne als Geschenk), 
481, 498 (der Träger), 503 (Custodio verkauft viel an Firma in Hamburg; Buchner hat viel 
mitgebracht)

Elfenbeinhörner 46(2) (ausgehöhlte Elephantenzähne)
Epsilon Leonis (e leonis) siehe Löwe (Sternbild)
Erbsen, Erbsensuppe, Erbswurst 2 u. Fn. (Erbsen-Konserven aus Mainz, Erbswurst), 3, 10a 

(Erbsensuppe der Erbsen-Konserven), 21, 25, 31, 83, 92, 104, 108, 131, 132, 133, 140, 158, 
173, 176, 194, 200, 228, 242, 249, 281, 282, 343, 352, 354, 355, 357, 395, 399, 434, 435, 438, 
440, 442, 443, 487 (schon lange alle aufgegessen)

Erbs- und Linsen-Wurst (siehe auch Konserven, Linsen) 2 (Erbswurst-Konserven aus Mainz) 117, 
265, 280, 281, 289, 294, 296, 399, 427 (Wurst)

Erdnüsse (ginguba) 54(2) (Ǧiñḡuba, Erdnüsse), 145 (Ginguba), 180, 241 (Ginguba), 252 254, 270, 
279, 289, 290, 291, 301, 324, 332, 340, 342, 344, 345 (Erdnussfelder)

Erdnussöl 148 (Erdnussoel)

Fazenda (Portug., Vermögen, Besitz, Habe, Waren, Handelsstoffe, Zeug; fazenda da lei [fazenda 
de lei]) 29 u. Fn., 35, 59, 75, 131, 142 (birame fazenda, Doppelmeter Baumwollstoff), 161 
(fazenda = Zeug), 201, fazenda da lei, Wollstoff der schlechtesten Sorte), 236 (fazenda = die 
Tauschartikel), 238, 242, 253, 289 (fazenda da lei), 298 (fazenda da lei = die schlechtesten 
Stoffe), 320 (fazenda da lei), 366 (fazenda, Zeuge), 409 (fazenda da lei), 474 (fazenda da lei, 
schlechtester Stoff)

Federkronen (von Puto Kassongo) 362 (Beschreibung), 373 (eine als Geschenk an AvM), 375, 378 
(Papagai-Federkrone, Geschenk an AvM)

Federschmuck 91 (Federbüschel)
Feigen, Feigenbaum 456, 477 (Feigenbaum)
Fetisch 121 (Träger bitten Tembo Aluma um Fetisch für Jagdglück), 225, 232–233 (wohl drei Fuß 

hoher, aus Holz geschnitzter und grün angestrichener, eine menschliche Figur darstellen-
der Fetisch, neu vor Gasthaus der Träger von AvM), 259 (Fetischzauber), 278, 281, 294, 
322 (Fetischismus), 380 (Träger, ein Ambaccist, behauptete, er habe Gewitter mit seinem 
Fetisch, einem kleinen Götzen, gerufen und wieder weggeschickt), 390, 401 (AvM spricht 
mit seinem), 406 (AvM muss erst mit seinem Fetisch sprechen)
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Feuerstein 220
Fieber 4 (Teusz), 127, 143 (Teusz), 144 (Teusz), 146 (Teusz), 149, 203 (Hunga), 264, 265, 315, 326 

(Fieberanfall), 334 (Fieberzustand mit Durchfall), 342, 343, 365, 367, 368, 370, 371, 373, 389, 
407, 413, 416, 436, 438, 439, 442, 502 (Wissmann), 503 

Fikus-Baum 63, 68(2), 253 (Ficus-Baum), 349 (Ficusbäume), 359 (Fikus), 392, 396, 418, 436
Fischnetz 372 (mit Fangkorb), 373
Fischreusen 140, 149, 282
Flinten siehe Gewehre 
Fomalhaut (Stern) 158, 170, 250, 254, 328, 344, 371
Fortin-Barometer 174 u. Fn.
Foto-Apparat 126 (photographischer Apparat von Tembo Aluma bis AvMs Rückkehr aufbe-

wahrt), 157, 164 (von Tembo Aluma für AvM verwahrt), 372 (Glasscheibe vom fotographi-
schen Apparat) 

Flagge, deutsche 372
Frack 276 (roter Frack; grün-gelblicher europäischer Frack), 298 (rother Frack, rothe Weste), 308 

(rother Frack), 312 (rother Frack), 331 (rother Frack, Weste)
Frisuren siehe Haartracht
Fuba (Maniokmehl) 11 u. Fn., 31 (dicker Brei aus Maniokmehl), 54(2) (Fuba, Maniokmehl), 81 

(Maniok-Mehl), 87, 95, 97, 120, 126, 127, 133, 136, 142, 152, 167, 179, 180, 196, 206, 226, 
254, 255, 261, 263, 270, 271, 280 (Fubamehl), 281 (Fuba-Suppe), 284 (Fuba Suppe), 285 
(Fuba-Suppe), 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297 (Fuba, Fuba Suppe), 298, 300, 304, 
306, 310, 312, 315, 320, 322, 324, 327 (Fubabrei, Fuba-Mehl), 328 (Fuba-Mehl), 331 (Fu-
ba-Suppe), 332 (Fuba-Mehl), 334 (Fuba, Fuba-Mehl-Suppe, Fuba oder Manhiok-Mehl), 
335, 336, 337 (Fuba-Suppe), 338, 339, 342 (Fuba, Fubamehl), 343 (Fuba-Mehlsuppe, Fu-
ba-Mehl), 345, 346 (Fubasuppe), 347, 348 (Fubamehlsuppe), 350 (Fubabrei, Fubasuppe), 
352 (Fubamehlsuppe, Fubamehlbrei), 353, 354, 364 (Fuba-Mehl), 376 (Fuba-Mehl), 387, 
388 (Fubamehl), 390 (Fubamehl), 392, 393, 395, 396, 399, 401, 406, 409, 413, 420, 423 (Fu-
bamütterchen), 435 (Fubabrei), 438 (Fuba-Mehl), 440, 450 (Fubamehl verschimmelt), 454, 
456 (Fubabrei), 463 (Fuba-Brei), 464, 467 (Fubamehl), 468, 472, 474 (Fubamehl), 475 (Fu-
bamehl), 476 Fuba-Mehl), 479, 485, 487, 489, 490 (Fuba, Fubamehl), 498 (Fuba-Mehl)

Fuma hatta 254 (Titel für große Häuptlinge, Bezirksverweser von Muatta Jamvo), 300 (Fumahat-
ta Ibambu, Dorfhäuptling und gleichnamiges Dorf), 301 (Fumahatta), 311 (mächtiger Hat-
ta, der mir dasselbe sagte, Muëne Hatta, oder Fuma Hatta, kurzweg Hatta Fuma, oder Ka 
oder Ma), 315 (Fuma), 316 (Hatta oder Fuma), 386 (Fuma Hatta Kiala)

Fumeira (Baum) siehe M’fumeira 
Fundo (Lager) 16 u. Fn., 53, 72, 82, 101 
Fundschi siehe Maniokbrei
Fungu 308 (eine birnenförmige Pflaume), 318 (rothe Frucht), 373 (?; eine seltene rothe Frucht)
Fußringe 253 (ohne nähere Angabe), 372 (Messingring über Lederringen am rechten Fuß von 

Puto Kasongo)

Gamma Pegasi siehe Pegasus
Garapa (Brasilianisch) siehe Hiersebier
Gemma (hellster Stern im Sternbild Corona Borealis) 41 u. Fn., 169
Getreide 313
Gewehr (siehe auch Kaliber 12, Kaliber 16, Kaliber 28, Mauser) 10b (aus Europa mitgebrachte 

Grenzjäger-Gewehre), 16 (Kaliber 28; Gewehre der Kufukussa-Leute), 19, 28a (70 mitge-
führte Gewehre), 40(2) (70 mitgeführte Gewehre), 43, 46(2) (Gewehrfeuer), 51 (Flinte), 
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54(2) (AvMs 70 Gewehre), 56(2) (70 Gewehre), 66(2), 69 (Steinschlossgewehr), 75 (Flin-
ten), 81 (Flinten, Gewehre), 86 (Vorderlader, Perkussions Gewehre), 87 (Flinte), 91, 95, 98 
(Steinschlossgewehr), 101 (bei Tembo Aluma), 185 (Flinten und Negerpulver), 112 (vom 
Schmied von Tembo Aluma selbstgeschnitzter Gewehrschaft), 118 (Gewehr für Tembo 
Aluma; Kanu mit Gewehr bezahlt), 119 (Schrotflinte), 158 (Flinten), 162, 165 (kleine Flinte 
Kaliber 28, Gewehr, Unfall), 167 (Flinte), 175, 188, 189, 202 (Flinte), 203 (Flinte Kaliber 
28), 210 (Gewehr und Pulver), 211, 216 (Flinten, Steinschlossgewehre), 218, 220 (Stein-
schloßgewehr, portugiesische Arbeit), 224 (Zündhütchen-Gewehr; Gewehr von Muata 
Jamvo), 229 (Steinschlossgewehr), 230 (Gewehrknallen), 233, 236, 237 (Schußwaffen), 
239 (Gewehr, Steinschlossgewehr), 241 (Perkussionsgewehr = Vorderlader mit Bajonett; 
Steinschlossgewehr; doppelläufiges Perkussionsgewehr französischer Arbeit mit Damast-
läufen, Vorderlader), 252 (Steinschlossgewehre), 255 (28 Vorderlader von AvM), 259 (Ge-
wehr; Mauser; Schundware aus Dondo: Steinschloßgewehr), 267, 268, (Gewehrschüsse), 
274, 275, 277 (16 Percussionsgewehre), 278, 279, 281 (Negergewehre), 283, 290 (russischer 
Karabiner des Häuptlings Dinga), 296 (Büchse), 298, 307, 310 (Gewehre aus England), 
315 (Neger-Gewehre), 316 (Gewehre; Flinte), 317, 320 (Vorderlader, Gewehre), 321, 322 
(Flinten), 331 (Büchse), 333 (Mauser-Gewehre, Revolver), 360 (Waffen, die ohne geladen 
zu werden schießen), 361 (Steinschloßgewehre, Henri-Martini-Gewehre), 363 (Flinten der 
Träger), 366, 370 (kleines Gewehr), 370 (kleines Gewehr), 372 (Kugelpatronen für Vorder-
lader; Blei zum Anfertigen von Kugeln; Zündnadelpulver für Vorderlader; Schrott), 373 
(Gewehr von Puto Kassongo), 375, 383, 399 (Gewehr, Flinte), 400 (Flinte und Munition), 
401 (Perkussions-Gewehr), 401 (Mausergewehr), 402, 404, 406, 407, 410, 422, 428 (Gewehr, 
Blei, Munition, Pulver), 429 (Gewehr, Steinschlossgewehr), 501

Gift 91 (von einem Hatta erbeten, um einen anderen aus dem Weg zu räumen), 298 (erbittet 
Candinga), 301, 376 (Bitte von Puto Kassongo an Teusz, um einen Häuptling zu töten), 441 
(für Giftordal der Holo vom Giftbaum Bambu oder Putu), 465

Giftordal 430, 441 
Gin 144
Ǧiñḡuba siehe Erdnüsse 
Götzen-Fetisch 216, 224 (Götze), 380 (Fetisch und Götze), 390 (hölzerne Skulpturen, Götzen-

bilder), 416 (Holzgötze)
Goldlöffel 210
Grock 371 (ein Glas Grock, seit Monaten das erste), 390
Großer Bär (Sternbild) 355, 486 u. Fn.
Großer Löwe (Sternbild) siehe Löwe
Guave 427 (Guaven-Früchte), 428
Gummi siehe Kautschuk
Gummibaum 335 (Frucht)

Haartracht 8a (Mbondo), 11 (Mbondo), 32a, 44(2) (Gola von Catala CaNjinga), 46(2) (Gola von 
Catala caNjinga), 51 (Gola), 56(2), 60, 74–75, 81 (Hungo), 82 (Hollo), 91, 219 (Puto Kasson-
go), 224, 234 (Puto Kassongo), 253, 275, 298 (KaN’Dinga), 372 (von Puto Kassongo)

Händler, Handel 44(2) (weiße Händler in Malanje), 50(2) (Handel), 58 (Handel), 61 (schwarze 
Händler), 66(2) (eingeborene Händler), 101 (weiße Kaufleute willkommen), 107 (Ambac-
cisten sind geriebene Händler), 121 (Händler mit Waren und Pulver), 149 (kein Handel 
via Fluss), 155 (Handels-Faktoreien), 161 (Sklave, Sklavenhändler), 190, 202 (Handel trotz 
Verbot), 209 (Negerhändler), 211 (Negerhändler, Handel), 221 (schlechte Erfahrungen 
von Puto Kassongo bei Versuch, Elfenbein in Malanje zu verkaufen), 240 (Puto Kassongo 
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erbittet von AvM vergeblich im Tausch für zwei Elfenbeine ein Zaubermittel/Amulett: 
Bibelspruch auf Papier geschrieben, wie ihn Händler geben), 249 (schwarze Händler, 
Muhungo, Congo Neger), 252–253 (Steinschlossgewehre durch schwarze Händler ge-
bracht), 283 (sehr arm, kein Handel), 295 (Handel), 332 (fremde schwarze Händler, euro-
päische Waren gegen Kautschuk), 335 (Soldatenrock von Händlern gebracht), 343 (fremde 
schwarze Händler, Congo Neger), 362 (kleine Perlen an Federkrone von Muata Jamvo 
von schwarzen Händlern vom Ozean gebracht), 363 (die Träger handeln mit den Leuten 
der Mussumba um Elfenbein, Gummi, Sklaven und Lebensmittel), 367 (Dolmetscher José 
ist Mulatten-Händler), 359 (Träger können mit von AvM erhaltenem Zeug mit Sklaven, 
Elfenbein, Gummi vorteilhaft in Malanje Handel treiben), 379 (aus Portugal nach Ango-
la deportierte Mörder und Totschläger dürfen sich meist frei bewegen und Handel trei-
ben), 383 (24 schwarze Händler gegenüber dem alten Lager von AvM vom 7.–12.9.1880 
am Kwango auf Weg zur Mussumba von Puto Kassongo), 448 (schwarze Händler aus 
Calandula; Leitung ein Mulatte, leitet Händlergruppe zum Kauf von Gummi, ist Sohn 
des portugiesischen Chefs Hieronimus aus Lombe, einem Europäer), 455 (viele schwarze 
Händler aus Angola durch Nachricht von AvMs Expedition unterwegs), 462 (während 
Abwesenheit von AvM viele Kautschukhändler aus Angola gekommen, jetzt viel höhere 
Preise), 463 (drei schwarze Kautschuk-Händler auf Rückweg von Hollo ausgeplündert), 
466–467 (Gummi; drei ausgeplünderte schwarze Händler aus Angola am Cambo, vier wei-
tere Ausplünderungen), 467 (Ausplünderungen von Kaufleuten nur durch Bewaffnung mit 
Gewehren vermeidbar, Pombeiro, Händler), 474 (schwarze Händler verderben die Preise, 
Händler ausgeplündert), 479 (Besuch von schwarzem Händler aus Malanje), 481 (Ankunft 
schwarzer Händler aus Malanje; neues Handelsgebiet für Gummi durch AvM eröffnet), 
482–483 (Malanje-Händler), 491 (viele Händler, Negerhändler), 493 (Negerhändler), 497

Hängematte siehe Tippoja (tipoia)
Hanf 254 (diamba)
Hatta (Titel, regionalspezifische Bezeichnung für den Häuptling) 16 u. Fn. (Hattmann), 66, 

68(2), 69, 70, 71, 72, 81, 83, 85, 91, 93 (Ober-Hatta), 98, 99, 121, 126, 142 (Hattmann), 158, 
168, 175 Fn., 179, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 196, 209, 210, 211, 230, 230, 239, 247, 248, 249, 
250, 252, 254, 255, 256,257, 259, 260, 261, 264, 267, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 
286, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 311 (Lussanga 
Moamba: mächtiger Hatta, der mir dasselbe sagte, Muëne Hatta, oder Fuma Hatta, kurz-
weg Hatta Fuma, oder Ka oder Ma), 312, 313, 314, 315, 316 (Hatta oder Fuma), 317, 318, 
319, 320, 322, 324, 327 (Hatta Kaposchi), 329, 330, 331 (Hatta, Hatta Tiamvo), 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 352, 382, 383, 385 (Hatta Fuma 
Kiala), 387, 388 (vom Dorf Damba; vom Dorf Kamaro), 390 (Hatta; Hatta von Bala), 393 
(Hatta vom Dorf Mucussa Mulanda), 395, 396 (Hatta Moamba, Dorf und Häuptling), 399 
(Hatta Moamba), 400 (Dorf Hatta Moamba, Dorf Muëne Hatta Schita; Hatta des Dor-
fes Soana Kapende), 401 (Hatta oder Takuata Tschiñjama Kabobe: Tacuata Tschiñgama 
Cabolo), 405 u. Fn. (Hatta Mutombo Kallao), 406 (Hatta Buka; Hatta von Kapende), 407 
(Muëne Lubanda; Hatta Tenda), 409 (Hatta von Isengamo), 410 (Hatta von Sacalla), 413 
Fn., 414 (Hatta/Kilolo = Schamassango), 417 (Hatta = Soana Mulope I), 418 (Hatta Soana 
Malope I), 419–420 (Hatta Soana Malopu I), 421, 422 (Hatta Soana Malopu I), 423 (Hatta 
vom Dorf Kaboanga), 424 (Hatta des Dorfes Soana Malopu II, ein Majakalla), 425 (Hatta 
von Mulemba), 427, 428, 436 (Hatta Kitumbo), 443 (Hatta von Mulemba), 446 (von Norden 
kommend in der Gegend des Baches Matundu, nördlich des Hamba, einem linken Neben-
fluss des Cambo, ist der Titel der Dorfhäuptlinge nicht mehr Hatta, sondern Soba), 451, 
473 (Bansa/Hatta von Kissacala Gingiacombe)
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Häuser, Hausform, afrikanische 32a (nur aus Gras), 52(2) (große Hütte des Bansa), 79 (Haus- 
und Dachform), 80, 91, 94, 113 (Residenz von Tembo Aluma), 148–149, 202 (Schilfhütten), 
214–215, 217–218, 232 („Palast“ von Puto Kassongo), 235, 291 (etwa 40 kleine viereckige 
Hütten; Dorf mit 8 Hütten), 296 (Mussumba Ka N’Dinga mit über 200 (Hütten), 303, 311 
(Majakka), 316, 360 (Muatta Jamvo in Kegelpalast), 449 (Dorf des Ngola-Häuplings Muëne 
Matamba mit etwa 100 Hütten und tausend Leuten), 450 (Gola und Yaka), 494 (vom Dorf 
Hamba ab nach Süden – auf der linken Seite des Cambo, siehe Karte Nr. 13 – runde statt 
viereckige Hütten)

Hauslauch 412
Heilmittel 440–441 (gegen Schlangenbiss)
Henker siehe Moana uta und (im Anhang III.1, Index der Personen etc.:) Moana uta Bala
Herbarium 16, 292
Hirschfänger 286
Hirse 43, 348
Hirsebier (Garapa = Brasilianisch: Getränk aus Honig und Wasser, Zuckerrohrsaft, Fruchtsaft) 

215 (Garapa, Hirsebier), 241 (garapa, Hirsebier), 255 (Hirsebier), 376 (Garapa), 377 (Ga-
rapa, Garappa)

Höllenstein 339
Hörner (als Musikinstrument) 46(2) (Elfenbeinhörner), 80 (Antilopenhörner)
Hühnerstall 224 (in Mussumba)
Hütten, afrikanische siehe Häuser, afrikanische
Husaren-Jacke siehe Uniform
Hyaden (offener Sternhaufen im Sternbild Stier) 436 (Hyadon)

Imbondeiro, Imbondero siehe Affenbrotbaum
Islam 380

Jamvo siehe Muata Jamvo
Jatagan (Yatagan, osmanischer Säbel) 311
Jingo-Jacken, rote, siehe Uniform 
Jupiter (größter Planet im Sonnenystem) 5, 12a, 15, 133 (Jupiter-Monde), 134, 250, 325, 392, 471

Ka (Titel „Herr“) 316 (Ka-Lussanga Muamba)
Kaffe (Kaffee) 11, 13, 25, 117, 120, 121, 173, 200, 216, 228, 267, 282 (Kaffee Plantagen), 285, 302, 

313, 315, 320, 343, 361, 375, 399, 431, 440, 456, 468, 474, 479
Kakao 456
Kakuata (kakwat, Exekutivbeamter der Lunda) 180 u. Fn. (kakuata oder takuata aus dem Lun-

da-Reich), 187 u. Fn. (takuatas), 188, 189, 296, 308 (Lussanga Muamba führt den Titel 
Takuata), 311 (Kakuata oder Takuata von Puto Kassongo), 317 (Kilolo oder Takuata, Be-
zirksverwalter oder Statthalter, wie N’Dinga, Lussanga Muamba und Popa Kabaka), 333, 
367, 368, 401 (Takuata Tschiñjama Kabobe: Tacuata Tschiñgama Cabolo), 404, 406

Kalebasse (siehe auch Kürbis) 59 (Calebasse mit Palmenwein, ausgehöhlter Kürbis), 166(2) (Ka-
lebassa, ausgehöhlter Kürbis, mit Palmwein), 33, 68(2), 118 (voll Palmenwein), 144,149, 189 
(mit Palmwein), 222, 234 (binda = Kalebasse); 241 (mit Garapa, Hirsebier),264 (binda = 
Kalebasse), 276 (Tabaksdose), 295 (Binda = Kalebasse), 365 (Geschenk; diente Yaka-Mi-
nister als Pulverhorn), 368 (mit Palmwein), 376 (mit Garapa), 385 (mit Palmwein), 386 (mit 
Palmwein), 393 (mit Maluve, Palmwein), 398 (mit Maluve), 399 (mit Palmwein), 475
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Kaliber 12: 85, 107, 122, 134, 188, 198, 251, 280, 286 (sehr schwere Doppelflinte Kaliber 12), 309, 
313, 315, 372 (Rund-, Spitz- und Kreuzkugeln für Kaliber 12)

Kaliber 16: 372 (Spitz- und Rundkugeln Kaliber 16)
Kaliber 28: 166 (kleine Flinte Kaliber 28), 203, 286 (kleine Doppelflinte Kaliber 28), 309, 412
Kali[um] hypermangan 3 u. Fn.
Kamm 264
Kannibalen siehe Menschenfresser
Kanone 298, 301
Kanopus (Stern) siehe Canopus
Kappe siehe Mütze
Kartuschen 236, 314
Kassimbe (Trockenzeit) siehe Cacimbo
Kassunga siehe Perlen
Kastanien 456
Katole (schmackhafte Frucht eines unbekannten Baumes) 324 (Lunda-Name?, mit Beschreibung)
Kattun siehe Chita
Kauri (Portug.: buzio, im Kikongo nzimbu genannt; bestimmte Schnecken-Art [Olivancillaria 

nana Lamarck], die schon im alten Kongo-Reich als Geldwährung diente und die u.a. auf 
der Ilha de Luanda in Angola gesammelt wurden) 89 (Bucio sprich Busio, d.h. Otternköp-
fe, sogenannte Kauri), 248 (bucio, Name in Deutschland: Otternköpfe), 259, 263 (buzio), 
273 (Kauri), 276 (bucio = Kauri), 279, 289–290 (bucio, hier gern genommen; am Kwango 
stromauf dagegen wertlos), 291 (bucio), 295, 298 (Kauri, bucio), 299 (Kauri), 300, 308 (bu-
cio), 311 (Muscheln), 312, 317 (bucio), 320 (bucio, Kauri)

Kautschuk (von AvM meist als Gummi angeführt) 91, 95, 271 u. Fn. (burrache = borracha), 282, 
285, 295, 313, 332 (burrache, burrasche, Gummi), 335, 359, 363, 368, 448, 462 (bei Camana 
Cambande auf Hinweg 1 Peça Wollenzeug = 100 Gummibälle, Rückweg nur noch 60), 
463 (Gummi, bessere Preise), 466 (Gummi; ausgeplünderte Händler aus Angola), 481, 491, 
496, 498

Kiamvo/Tiamvo (Titel u.a. von Puto Kassongo, Kurzfassung bzw. lokale Yaka-Version von Mua-
ta Jamwo, vor allem für Canssadi gebraucht) 101, 121, 249 u. Fn. (gemeint ist Canssadi 
Cambunje amukandu mit dem Titel Kïamvo, Bruder von Muata Jamvo Puto Kassongo), 
251 (Kiamvo im Congo-Lande die Zusammenziehung von Muatta Jamvo, Kïamvo Kans-
sadi), 274 (in der Congo-Sprache dasselbe wie Muatta Jamvo in der Lunda-Sprache, auch: 
Tiamvo oder M’Tiamvo), 308 (Tiamvo Kansadi), 311 (Kiamvo), 316 (Kiamvo Kansadi), 317 
(Kiamvo), 327 (Kiamvo Kaposchi), 328 (Tiamvo Kansadi), 330 (Tiamvo Kansadi, Kiamvo), 
331 (Tiamvo, Hatta Tiamvo), 339 (Kiamvo Kansadi), 342 (Kiamvo Ka N’Sadi), 352 (Kiamvo 
Kansadi), 419 (M’Tiamvo [von Hungu gebrauchte Form?] Muëne Puto Kassongo), 469

Kiangalla (Yaka-Bezeichnung für die Regenzeit) 344
Kiepe siehe Korb
Kiessebell (Name der großen ungescheckten Antilope) 399 (Kissebell), 424 (in der Gegend des 

Dorfes Soana Malopu II) 
Kilolo (chilol, Pl. ilol; Lunda-Titel für Häuptlinge oder Bezirksverwalter) 296, 317 (Kilolo oder 

Takuata, Bezirksverwalter oder Statthalter, wie N’Dinga, Lussanga Muamba und Popa 
Kabaka), 374 Fn. (Schamassango), 382 (Häuptling von Fuma Loschi kein Hatta, sondern 
Kilolo, Bezirksverweser der Lunda), 413 (Kilolo Schamassango, Verweser des südlichsten 
und sehr großen, auch über den Kwango hinüberreichenden Bezirks des Reiches), 414, 416, 
417 (Schamassango), 418 (Schamassango), 419-420 (Kilolo Schamassango)

Kimbangu (Holo-Titel der Minister von Tembo Aluma) 431, 440 (Kimbango)
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Kissebell (Bezeichnung einer Antilopenart) siehe Kiessebell
Knoblauch 490
Kohl 343 (Kohlköpfe), 376 (grüner Kohl), 382 (Sauerkohl), 410
Kola-Nuß siehe Cola-Nuß
Kompass 6a (Taschen-Kompass), 167 (Schiffskompass), 285 u. Fn. (Bussola), 286 (Bussole), 356 

u. Fn. (große Bussola)
Konserven, siehe auch Erbsen, Erbsensuppe, Erbsen-Wurst-Suppe 2 (aus Mainz), 108 (Gemüse 

Conserven der Mainzer Fabrik), 120, 140 (Mainzer Conserven: Bohnen alle verdorben, 
Erbsen und Linsen halten sich gut), 154, 265, 287 (Gulasch), 289 (Gulasch), 291 (Fleisch-
büchse), 297 (Fleischdose), 301 (letzte Fleischbüchse), 304 (allerletzte Fleischbüchse), 312 
(Fleischbüchsen),352 (Erbsen Conserven, Blechbüchse mit Fleisch), 382, 395, 399, 427

Korb 136 (auf dem Rücken getragene selbstgeflochtene Kiepen oder Bütten, nichts auf dem Kopf 
getragen), 89 (geflochtene Kiepen, wie die unserer Winzer), 224 (aus Lianen und Schilf), 
225, 254 (mutete, lange Negerkörbe), 255, 311 (selbst geflochtene, auf dem Rücken ge-
tragene Kiepen), 320 (Mutete, aus Blattstielen geflochtene Schwinge), 410 (mutete), 443 
(Tragekörbe, Muteten)

Kranke, Krankheit (siehe auch Diarrhö, Dysenterie, Fieber, Schlafkrankheit) 32b, 33 (Fußkran-
ker), 34, 72 (Kinnbackenkranker, siehe Unfall; vier Kranke unter den Trägern), 74, 78, 83, 
84, 87, 126 (Kranker mit Unterkieferschmerzen), 132 (keine), 164 (kranker Träger bleibt 
bei Tembo Aluma), 203 (Hunga hat Fieber, Teusz seit zwei Tagen krank), 206 (Bugslag 
leidet an Blutgeschwür), 209 (Schmerzhaftes Blutgeschwür von Bugslag), 240 (zwei kranke 
Träger), 242 (die beiden Kranken warten auf die Rückkehr von AvM bei Teusz), 243, 290 
(Bugslag), 291 (Bugslag und AvM), 292 (Bugslag), 311 (2 Kranke), 315 (Bugslag; Träger), 
316 (Bugslag), 339–340 (Bugslag Geschwüre), 343–344 (Bugslag Geschwüre), 348 (Träger 
schwer erkrankt), 349, 360 (Muatta Jamvo), 380 (Bugslag krank), 387 (ein Träger krank; 
Hunga oder Kandinga mit schlimmem Fuß), 389, 396 (Schlafkrankheit), 398 (mehrere 
Träger krank), 412, 413, 416, 419, 421, 423, 424, 425–426, 438–439 (AvM, kleiner kranker 
Prinz), 440, 450 (Bugslag schwer krank, 2 Träger krank) 451, 458 (kranker Träger), 471 
(mehrere kranke Träger), 473 (kranke Träger), 491 (kranke Träger), 493, 503 (AvM, Teusz, 
Bugslag Perniciosa mit hohem Fieber, bewußtlos; AvM 14 Tage blind, AvM und Teusz 
abermals Perniciosa und mehrere Tage bewußtlos)

Kreuz des Südens (Sternbild des Südhimmels mit dem hellsten Stern α crucis) 485, 486
Kreuzblümchen (Polygala vulgaris) 16
Kreuzung als Grabstelle 305
Krieg 40(2)–41 (Sohn des Ḡola erbittet vom Chef von Malanje Pulver und Blei um mit ande-

ren Sobas seinen Bruder, den König Ḡanǧiñḡa des Ḡola-Volkes, zu bekriegen, weil die-
ser einem ihm entlaufenen Sklaven Zuflucht und Schutz geboten hätte), 66(2) (bereits 
mehrfach notwendig, um Dorf zu erhalten), 98 (kriegslustige Mahollo), 158, 181 (schnelle 
Kriegsdrohung), 276 (Puto Kassongo habe gegen Kannibalen im Norden Krieg geführt, 
viele Leute verloren), 376 (Puto Kassongo über Kriege in Europa), 442 (Tembo Aluma 
mit einem Häuptling, dessen schlechter Ausgang für ihn zur Verlegung seiner Residenz 
führte), 454–455 (Krieg zwischen Bansa Cambolo, Dala Cambolo und Tumba Cambolo 
mit Camana Cambande), 458 (Grund des hiesigen Krieges), 460 (Krieg Tumba Cambolo 
mit Camana Cambande), 461, 462, 469 (reicht, um Dorf zu verlegen), 475 (Kriegsabsicht 
von Catala Ganginga nach Viehdiebstahl), 479, 486–487 (Kriegsschauplatz vom Krieg des 
Gola-Königs Ka N’jinga mit Catala Ganginga; Krieg)

Kronprinz (das von AvM in 6 Teilen mitgeführte Boot, das dann in 12 Teile zerschnitten werden 
musste, benannt nach seinem Förderer Kronprinz Friedrich Wilhelm, der zunächst 1861–
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1871 Kronprinz von Preußen und dann 1871–1888 auch Deutscher Kronprinz war, bevor 
er, bereits schwer krank, bis zu seinem Tod noch 99 Tage lang als Friedrich III. (1831-1888) 
deutscher Kaiser wurde) 40(2), 106, 157, 170, 71, 194, 257, 284, 300 Fn.

Kroquis siehe Croquis
Kürassierhelm, französischer 346
Kürbis (siehe auch Kalebasse) 63, 149, 216 (als Pulverflasche), 232 (als Teil der Wasserpfeife), 295, 

427,434, 436, 461 (Kürbisblätter), 462 (Kürbisblätter), 469, 475 (Kürbisse und Kalebassen), 
490

Lamium (Taubnessel) 16
Lendenschurz 28a (ein pano oder Lendenschurz), 40(2) (Lendentuch, panno), 54(2), 59 (Pannō, 

Lendenschurz), 60 (Leibschurz) 66(2), 68(2), 74, 83, 89, 101 (von Tembo Aluma aus Palm-
fasern), 126 (an Tembo Aluma), 167, 181, 185, 202, 214 (Lendengurt algodaō), 219 (Lenden-
tuch), 220 (pano algodão, Lendenschurz), 223, 226, 234 (Puto Kassongo mit Chita Len-
dengurt), 239, 247, 248, 250, 253, 259, 261, 264, 274, 279, 286, 289, 295, 298, 300, 302, 312, 
313, 315, 317, 320 (panno; Schurz), 322, 324, 335, 336, 339, 340, 346, 359, 363, 372 (von Puto 
Kassongo), 378, 390, 416, 458, 466 (pannos algodaõ: Lendenschurz von besserem baum-
wollenen Stoff), 473, 475, 482, 489, 494, 499, 501

Linguister (Dolmetscher) 1 u. Fn., 9, 19, 41, 44(2), 62, 64, 68(2), 77, 84, 96, 101, 102, 105, 107, 123, 
131, 140 (Josë, AvMs Linguister), 153, 156, 159, 163, 211, 214, 234, 242 (des Linguisters 
Weib), 354 (Linguister)

Linsen, Linsensuppe 2 (Linsenkonserven aus Mainz), 3, 4, 12a, 13, 19, 40, 154, 158, 196, 203, 206, 
216, 282, 343, 353, 354, 361, 364, 378 (Geheimrat Engelmann vom Kriegsministerium hatte 
AvM 9 Zentner Mainzer Konserven Linsensuppe zum Selbstkostenpreis überlassen), 394

Lochstecher 416
Lorbeerbaum 468 (Daphne)
Löwe (Sternbild) 485 (mit Sternen Regulus und e Leonis), 494 (e leonis), 495 (e leonis)
Löwenfell 218, 219, 232, 236, 240, 372
Löwenzähne 275
Lukakescha (rukonkesh, Titel der Lunda) 60

Macabu (oder Muaku, Titel eines Bezirksvorstehers, z.B. Muaku Kiambamba) 252, 317 („der 
Große“, „der Erhabene“, sind alles Respektbezeugungen für Muatta Jamvo Muëne Puto 
Kassongo)

Machete siehe Messer
Macuta siehe makuta
Mafuma (Häuptlingstitel) 267, 270, 271, 272, 274, 275, 278, 282, 284, 286 (Fuma), 292 (Ka, Ma-fu-

ma/Ka-fuma)
Mais 129, 140, 154, 225, 295, 313, 335, 456, 460, 485, 487, 489 (Maiskolben), 490, 491 (Maiskolben)
Maiswein 129
Majaki (Wort der Majakala) 251 (= Eier), 344 (Majakki = Eier)
Majolo (lusoafrikanisch für: Major) siehe Index der Personen etc.: Muëne Puto Majolo 
Makuta (portug. Währungseinheit in Angola) 61 (in Camana Cambonde: 1 Ziege = 5 portug. 

Makuta = ca. 75 deutsche Pfennige), 88 (40 Makuta = 6½ Mark), 235 (2 biramos riscado 
= ein Meter Zeug = 8 Macutas, in Malanje: = 2; schwarze Händler bei Kiamvo Cansadi: 1 
Messer = Gummi im Wert von 3 Makuta; in Malanje = 15 Makuta; 7 Makuta = 1 Deutsche 
Mark) 

Malawe (Name im Yaka-Gebiet für Palmwein, vorher auf der Reise: Maluve/Maluva) 213
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Malopu siehe Soana Malopu
Maluve (Palmwein, siehe auch Malawe) 130, 132, 133, 139, 140, 142, 147, 154, 159, 189, 196, 213, 

228, 264, 320, 393 (Maluve, Palmwein), 395 (Maluve, Palmwein), 398, 401, 420, 423
Maniok 29 (Maniok-Felder), 31 (Maniokmehl), 43, 81 (Fuba, Maniok Mehl), 141 (Manhioka; Brei 

aus Maniok-Mehl fundschi), 145 (Manihok), 165 (Manihok), 167 (Manihok), 213 (Maniok-
felder), 215 (bobo, getrockneter Maniok), 252 (Maniokmehl; Maniok heißt hier Makessu 
mam-mutombe), 305 (Manhioka), 311 (Manhiok), 341 (Manjiok), 386 (Maniokfelder), 388, 
Manhiokfelder, 389 (Manhiok), 452 (Maniok), 467 (hier kein Manhiok Feld gesehen), 471 
(Manihokfelder), 485 (Manhiok), 489 (Manhiok), 490 (Manhiok)

Maniokbrei 141 (N’fundschi, Brei aus Maniok-Mehl), 252 (Fundschi) 
Maniokmehl siehe Fuba
Manus 306
Marcab /Markab (Stern) siehe Pegasus
Maria Segonda ([Maria Segunda]; rote Glasperlen) siehe Perlen 
Mark, Deutsche 10b (220 Reïs = 1 Mark), 61 (5 portugiesische Makuta = ca. 75 deutsche Pfenni-

ge), 88 (40 Makuta = 6½ Mark), 235 (7 Makuta = 1 Deutsche Mark), 295 (3000 reis = 13,64 
Mark), 450 (6 peças algodaõ = ca. 15 Mark), 369 (2350 Reis = über 11 Mark), 460 (6 peças 
algodaõ, also etwa 15 Mark), 503 (400 Pfund = 8000 Mark)

Marmelade 265
Mars (Planet) 48(2)
Masken 322, 323 (Maskenzug)
Matabixo, Matta bixo, matabischo (Portug.: matabicho, Trinkgeld, auf dieser Reise als Schnaps) 

13 (matabixo), 23 (matabischo), 95 (matta bixo als Schnaps) 
Matte (Portug.: esteira) 224 (Strohmatte, Anfertigung mit figürlichen Mustern), 237, 242, 243 u. 

Fn. (Schlafmatten; steras ), 300 (stera), 320 (stera, Schlafmatte), 322 (Decke oder Matte aus 
Palmfasern von Negerhand mit vielem Fleiße und vielem Geschick höchst sauber und sehr 
niedlich angefertigt), 333 (hier gearbeitete Matte), 337 (Decke aus Palmfasern), 433 (stera, 
Strohmatte)

Matombe 180 (Raffia-, Bourdaõ- oder Weinpalme, Matombe genannt)
Matussu 251 (unbekannte Frucht, beschrieben)
Mauser (Jagdwaffe der Firma Mauser) 31, 32a, 36b, 48(2), 59, 107, 119, 120, 130 (mausern), 137 

(bemausert), 140 (zumausern), 175 (Mauserkugeln), 176, 181 (Mausergewehre), 183 (Mau-
serfeuer), 186, 187, 190, 191, 195, 198, 199, 200 (bemausern), 201 (anmausern), 204 (Mau-
serkugeln), 205 (Mausergruß), 207, 215, 226, 229, 248 (anmausern), 257 (bemausern), 259, 
268 (Mausergrüße, Mauserkugel), 269 (Mausergruß), 272 (anmausern), 286, 297 (Flinten), 
307, 309, 314 (Mauserpatronen), 333, 372 (Mausergewehr, darauf eingraviert: Major von 
Mechow, Mauserpatronen), 373 (Mausergewehr), 376 (Mausergewehr), 381 (Mauser), 398 
(mausern), 401 (Mausergewehr), 404 (Mauser), 408, 412 (Mauserträger), 421, 465

Medizin 440–441 (Heilmittel gegen Schlangenbiss), 459 (Tumba Cambolo erbittet von AvM bei 
seiner angekündigten Rückkehr eine Arznei gegen sein schwindendes Sehvermögen)

Medizinmann 323
Menschenfresser 221, 236, 274 (Kannibalen, Menschenfresser), 275, 276 (Warnung vor Kanni-

balen; AvM erfährt, dass dies nur taktisches Mittel gegenüber Trägern ist, damit AvM 
dableibt), 283 (Kannibalenstamm Bakundi)

Messer von Muata Jamvo 224, 233 (breite Handmesser), 310 (große Messer und sogenannte Ne-
ger-Manschetta [von Portug. machete]) 311 (Maschetta, das Jatagan-artige Negermesser)

Messing 21 (Messing-Plättchen als Kopfschmuck), 28a (Messing-Plättchen als Kopfschmuck), 
54(2) (Messingknöpfe), 91 (Ringe aus Messingdraht, Brustschmuck aus Messingblech), 101 
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(starke Messingringe um Knöchel von Tembo Aluma), 181 (Messing-Ringe), 219 (Messing-
ringe), 275 (dicke hohle Messingringe am Fuß), 295 (Messingringe), 298 (messingene Ringe 
an den Knöcheln), 312 (Messing-Ringe an den Füßen), 376 (Lunda-Schwerter aus arame = 
Messing/Messingdraht), 459 (Messing-Nägel), 466 (Messing-Nägel)

M’fumeira (Baum) 109 (Fumeira, schwimmt wie Kork auf dem Wasser), 120, 134, 136 (M’fume-
ra), 238 (M’fumera)

Migräne 439
Milunga (Arznei) 314
Mimosenbaum 135, 145, 192 (Mimosen), 270
Minister siehe Moana uta und (im Anhang III.1, Index der Personen etc.:) Moana uta Bala
Mira (ein veränderlicher Stern) 147
Mirach (Stern β im Sternbild Andromeda) siehe Beta Andromeda
Moamba 315 (Hühnersuppe mit einem roh zerlegten und dann in Palmoel gesottenen Huhn mit 

Fuba)
Moana uta ([mwana uta], Minister von Puto Kassongo, siehe auch im Anhang III.1, Index der 

Personen etc.: Moana uta Bala) 423 (Minister vom Dorf Kaboango, der auch hier Moana 
uta genannt wird, aber laut Moana uta bala, ist dieser Titel allein den Ministern von Muata 
Jamvo vorbehalten)

Moana [mwana] uta Bala (Minister und Haupthenker von Puto Kassongo; nach Francis Dhanis 
1906 über das Jahr 1890, zit. in Plancquaert 1932: 132: mwana uta, präsumptiver Thronfol-
ger, 1890 mit Namen Mwanga Mayoyo, Bruder von Nawesi, dem zur Zeit vonAvM regie-
renden Puto Kassongo) 214 (erster Minister und Haupthenker mit dem Titel Moana uta 
Bala), 216, 225 (Minister und Henker), 370 (Minister), 375 (Mona uta bala), 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 386, 389, 390, 391 (Moana uta), 392, 397 (Moanauta), 401 (Moana uta 
bala, Henkersminister von Puto Kassongo), 403 (Moana uta), 404, 405, 406 u. Fn., 407 Fn., 
415, 416, 417 (Muata Jamvo hat 5 Minister, die alle Moanauta heißen und einen zweiten, 
für sie spezifischen Namen tragen, also z.B. Moanauta bala), 418, 423 (Minister vom Dorf 
Kaboango, der auch hier Moana uta genannt wird, aber laut Moana uta bala, ist dieser Titel 
allein den Ministern von Muata Jamvo vorbehalten), 431 (Holo-Minister führen diesen 
Titel nicht)

Mörser 224, 225
M’Panga 180 (Frucht der Raffia- oder Bourdão- oder Wein-Palme, Matombe genannt)
M’Tiamvo (höchster Lunda-Titel, Kurzform der Mahungu für Muata Yamvo, hier: Puto Kas-

songo) 168, 175 (M’Tjamvo oder M’Kjamvo ausgesprochen), 274 (Kiamvo, M’Tiamvo oder 
Tiamvo in der Congo-Srache ist dasselbe wie Muatta Jamvo in der Lunda-Sprache, höchs-
ter Titel, gebührt hier eigentlich nur Puto Kassongo, aber fernab legen ihn sich auch an-
dere Häuptlinge zu), 469

Muaku (oder Macabu, eventuell Titel eines Bezirksvorstehers, z.B. Muaku Kiambamba) 252, 
317 („der Große“, „der Erhabene“, sind alles Respektbezeugungen für Muatta Jamvo Puto 
Kassango)

Muata Jamvo (mwant yav, höchster Lunda-Titel, hier der Titel von Puto Kassongo) 121, 158 (der 
große Muata Yamvo, kurz ausgesprochen Matjamvo), 163, 168, 175 (Mat Jamvo, in der 
Mahungo-Sprache M’Tjamvo oder M’Kjamvo ausgesprochen), 179, 180 u. Fn., 209, 210, 
211, 212, 213, 214 (Muatta Jamvo, ausgesprochen auch Matjamvo, Tiamvo und Kiamvo in 
den verschiedenen Dialekten), 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 248, 251 (Im Congo-Land 
wird der Titel Muatta Jamvo zu Kiamvo zusammengezogen), 252, 254, 255, 259, 262, 264, 
274 (höchster Lunda-Titel, gebührt nur Muêne Puto Kassongo), 275, 277, 278, 282, 283, 
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287, 299, 301, 304, 311, 313, 316, 317, 324, 331, 333, 336, 337, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 
351, 352, 353, 354, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374, 
375, 376 (Muatta Yamvo der Yaka und Muata Yamvo der Lunda aus Kabebe), 377, 378–380, 
381, 382, 383, 384, 385, 386 (Name des Papagais, den Muata Jamvo Puto Kassongo AvM 
geschenkt hat), 387 (Sohn von Muata Jamvo ist Dorfvorsteher von Mucumbi), 388, 390, 
391, 394, 399, 401 (der Yaka: Muêne Puto Kassongo; der Lunda in Kabebe), 402, 404, 407, 
410, 412, 413 u. Fn., 415, 416, 417, 418–419, 423, 424, 431, 441, 459, 460, 466, 469 (Muatta 
Jamvo, Mat Jamvo, M’Tiamvo, Kiamvo), 473

Mucanga 156 (Name für die Antilope in der N’Gola-Sprache), 329 (Muata Yamvo’s Tochter)
Mucondo siehe Affenbrotbaum
Muëne („Herr“, Titel für kleine und große Häuptlinge, politische Führer) 78, 83, 85, 90, 93, 101, 

193, 254, 317, 318, 319, 323, 327, 337 (Muëne = groß)
Muëne Congo (Titel) 93 (Herrscher im Congo Reich)
Muëne hatta 254 (Titel für große Häuptlinge, Bezirksverweser von Muatta Jamvo) 
Muëne Jombo (Dorfherr und Dorf) 323
Muëne Kiloanda (Titel/Häuptling) 317, 318, 319
Muëne Puto (Titel, afrikanische Bezeichnung für den portugieschen König und die portugiesi-

sche Regierung in Angola ) 93 (Herrscher in Angola)
Muëne Puto Majolo oder Majolo (lusoafrikanisch für: Herr Portugal [oder: Europäer, Weißer] 

Major, Titel der Afrikaner für AvM) 89 (Senhor Majolo), 129, 218, 254 (Muëne Puto kajolo 
= „Major mit schlechter portugiesischer Aussprache“), 312 (Majolo), 359 (Senhor Majolo), 
360, 476 (Senhor Majolo), 416 (Majolo), 476 (Senhor Majolo)

Mütze 89 (aus dem Bast der Blattstiele der Raffia-Palme) 89, 91, 93 (feingeflochtenes Mützchen 
eines Ober-Hatta), 101 (schwarzes Käppchen von Tumba Aluma mit roten Papagaienfe-
dern), 216 (Lederkappe mit Zierrathen), 219 (rothe und bunte Mütze von Puto Kassongo)

Muhuschu (Baum) 324 (Lunda-Name?, fikusartiger kleiner Baum mit giftigen Früchten)
Mukelenge Kilanda (Sohn des Häuptlings Muëne Majandu auf dem rechten Kwango-Ufer) 252
Mulatte 2 (Frau des Dolmetschers ist zierliche Mulattin) 276, 343, 367 (Dolmetscher José ist 

Mulatten-Händler), 417 (Mulattin, erste Frau von José), 448 (Mulatte, leitet Händlergruppe 
zum Kauf von Gummi, ist Sohn des portugiesischen Chefs Hieronimus aus Lombe, einem 
Europäer), 500 (Witwe vom verstorbenen Major Jaime)

Mumbullubullu 424 (Blume, die dem Pfaffenhütchen gleicht)
Muschel siehe Kauri
Muschilluschilu (Frucht) 324 (Yaka- oder Lunda-Name für eine den Weintrauben ähnelnde süße 

Frucht in Malanje, die im Yaka-Gebiet Balfilu heißt)
Mussumba ([musumb], umzäunte Residenz der Lunda, lusoafrikanische Version) 63, 65, 83, 85, 

101, 112, 117, 118, 121, 126, 128, 164, 165, 179 (der Lunda), 180 (Mussumba des Muata 
Jamvo), 190, 193, 209, 212, 215, 217, 222, 223, 227 u. Fn., 228, 230, 231, 232, 238, 239, 240, 
241, 242, 244, 251, 274, 275, 287, 289, 295, 296, 307, 308, 310, 316 (Mussumba von Kiamvo 
Kansadi), 321 (von Kiloanda), 324 (von Mutombo Kibanda), 330 (von Tiamvo Kansadi), 331, 
335, 336, 337, 342, 343, 344 (von Hatta Fuma Maschi), 351 (von Muata Yamvo Muëne Puto 
Kassongo), 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 372, 375, 377, 382, 383, 384, 387, 388, 
389, 395, 399, 401, 402, 415, 417, 419, 424, 425 (von Tembo Aluma), 426, 428, 429, 430, 433, 
434, 436, 438, 449 (von Muëne Matamba) , 455 (von Muëne Camana Cambande), 456 (von 
Dala Cambolo), 457 (von Tumba Cambolo), 458 (von Catala Canginga), 460 (von Tumba 
Cambolo), 461, 462 (alte und neue von Camana Cambande), 463 (von Camana Cambande), 
467 Fn. (der Lunda), 479 (Bezeichnung in Catala Ganginga nicht bekannt)

Mutete siehe Korb 
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Myrthe 310 (Sträucher, ganz wie unsere Myrthe und mit ebensolchen kleinen zierlichen weißen 
Blüthen), 312, 338 (Myrthensträucher), 346

Mwant yav siehe Muata Jamvo

Nähnadeln 88, 93, 146, 149, 220, 459 (Nadeln), 460
Negerpulver siehe Pulver 
N’Fundschi siehe Maniokbrei
Nonien 255 u. Fn.
Nsambi apungo 312 (Nsambi, Gott, apungo, noch nicht dagewesener Sohn; Name der Afrikaner 

für AvM), 328 (N’Sambi Apungo), 336 (Name von AvM: N’Sambi anpungo)

Öl siehe Palmöl 
Öllampe 148
Ölnüsse 352, 349, 387
Ölpalme 58, 133 (besserer Wein von Ölpalme, nicht von Raffia-, Bourdão- oder Weinpalme), 145, 

291, 296, 348, 448, 456
Ohrschmuck 32a (bei Honjo: Rohrstöckchen durch Ohrläppchen), 51 (bei Gola von Gingi a 

Combe: Holzstäbchen im Ohrläppchen), 427 (Holzstück durch Ohr einer Hollo-Frau), 453 
(Rohrstäbchen, die als Schnupftabaksdosen dienen sollen), 494 (in Dörfern Kikunga und 
Balanga: kleine Rohre oder Holzstückchen in den Ohrlappen)

Olive 308 (eine Frucht, die der Olive sehr ähnlich ist)
Onzenfell (Leopardenfell) 93, 339, 341, 344 Fn., 459
Opium 339, 341, 344 Fn.
Otternköpfe siehe Kauri

Pagamento (Portug., Bezahlung) 62, 78, 262 (pagamento = Reiselohn im Unterschied zum sus-
tento = Wochenlohn)

Pal (wohl Palmöl) 85, 193
Palmen (siehe auch Ölpalme, Raffia, Bourdão) 67 (Palmenhaine, Palmweingewinnung), 81, 86 

(Raffia, Bourdão oder Weinpalme), 127, 347, 348 (Ölpalme, Ölfrüchte, Ölnüsse), 349 (Öl-
nüsse), 387 (Ölnüsse), 412 (Raffia Palmen), 448–449 (Raffia oder Burdão, Ölpalme)

Palmfaserstoff 89 (aus Bast der Blattstiele der Bourdão-Palme = Raffia-Palme = Wein-Palme), 
101 (Lendenschurz von Tembo Aluma), 181 (selbstverfertigtes Zeug der Majakalla), 213, 
222, 227, 257 (selbstgefertigtes Zeug), 295, 297, 312 (aus Baumfasern hier zu Lande her-
gestellte Decke), 322 (Decke oder Matte aus Palmfasern), 337 (Decke aus Palmfasern an 
AvM)

Palmöl 85 Fn., 118 (Palmenöl), 129 (Öl), 148 (Palmenoel), 193 Fn., 285 (Öl), 292, 295, 296, 310, 
312, 315, 333, 348, 349, 350 (Öl), 353 (Öl), 354 (Öl), 356 (Öl), 368 (Öl), 378 (Palmöl als Ge-
schenk erhalten), 393, 438, 454 (Oel), 464

Palmwein 59 (Calebasse mit Palmenwein, erster seit Dondo), 65, 66(2) (Kalebassa Palmwein), 
67, 68(2), 69, 86, 87 (Wein), 89, 111, 118, 127, 129, 130 (Maluve), 133 (besserer Wein von 
Ölpalme, nicht von Raffia-, Bourdão- oder Weinpalme, auch aus der wilden Dattelpalme 
minderguter Wein gewonnen),136 (Wein), 139 (Maluve), 144, 149, 150, 152, 154 (Maluve), 
159 (Palmenwein, Maluve), 161 (Wein), 163, 163, 164, 165, 167, 179, 185, 189, 196, 202, 206 
(Wein), 227, 228, 264 (Maluve), 320 (Palmwein), 331 (Palmwein), 368 (vom Muata Jamvo 
Geschenk einer Kalebasse mit Palmwein, der ungenießbar war), 382 (Palmwein), 385 (Ka-
lebasse mit Palmwein), 386, 390, 392, 393, 395, 396 (Maluve), 399, 409, 411, 414, 416, 421, 
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424, 427, 428, 431, 438, 440, 452 (Palmweinsammler), 453 (kein Palmwein), 454 (kein Palm-
wein), 455, 489 (kein Palmwein, weil Palmen hier nicht wachsen, weil Lager zu hoch liegt)

Pandanus (Schraubenbaum), 58, 424 (Pflanzenfaserstoffe aus Pandanus-Blättern, genannt Bon-
go)

Panela (Portug.: Topf, Kochtopf) 296 (Panellen), 296 (Panelle), 320 (Panelen, Kochgefäße), 410 
(panelle, Tontopf), 311 (große kugelförmige Tontöpfe zum Wasserholen, auf dem Rücken 
getragen)

Panno (Portug.: pano, Zeug, Tuch, Lendenschurz) 28a u. Fn., 30b, 40(2), 70, 77, 83, 85, 89, 98, 167, 
226, 312 (Lendenschurz), 320, 333, 459 (2 panno[s] algodaõ)

Papagaienfeder 101 (Tembo Aluma mit schwarzem Käppchen mit roten Papagaienfedern), 219, 
275 (rote Papagaienfedern), 324 (rote Papagaienfedern auf dem Kopf als Würdezeichen), 
333 (Wedel roter Papagaienfedern auf dem Kopf), 402 (rote Papagaienfeder als Würdezei-
chen für die Prinzen von Muatta Jamvo Muëne Puto Kassongo)

Papyrus 177
Peça, Pl. peças (Portug., Stück); Währungseinheit; bestimmte Größe eines Stück Stoffes oder be-

stimmter Wert eines als Währungseinheit dienenden Sklaven) 75 u. Fn., 78, 107, 108, 263 
(peças II), 276 (peça algodaõ = etwa 18 Meter Baumwollenzeug), 277 (peças algodão), 299, 
312, 360 (Peça algodão, Baumwollenzeug), 372 (Peça algodão, gutes baumwollenes Zeug), 
378, 406 (ein ganzes Zeug, peça algodão, bestes Baumwollenzeug = 19–20 Meter), 415 
(peças algodaõ), 416 (peça algodaõ, riscado), 428 (3 peças Zeuge, 1 peça algodaõ, Baum-
wollenzeug), 450 (6 peças algodaõ = ca. 15 Mark), 462 (peça = Wollenzeug, bei Camana 
Cambande auf Hinweg 1 Peça = 100 Gummibälle, Rückweg nur noch 60)

Pegasus (Sternbild) 250, 276, 299 u. Fn. (Marcab im Pegasus), 306 (Markab pegasi), 318 (Markab 
pegasi), 326 (Markab), 328 (Markab; Algenib Pegasi, Gamma Pegasi), 334 (Markab), 340 
(Markab des Pegasus), 344 (Markab)

Pemba geben 211–212 (Pemba, Bestreichen mit Asche zum Schutz gegen Verzauberung), 227 
(Pemba, mit gehärteter Asche Striche auf Brust und Arme machen), 315 (Pemba, auf jedem 
Arm mit Asche einen dicken Strich ziehen), 340 (pemba, Mittel gegen Zauberei), 347, 421 
(als Schutzmittel geben Verzauberung)

Perkussionsgewehr siehe Gewehr 
Perlen 21, 28a u. Fn. (Maria Segunda-Perlen), 46(2) (Stirnbänder mit Perlen in Catala Ganginga; 

rote Perlen), 53 (Perlen), 54(2) (Maria II, Maria Segunda, rote Glasperlen), 56(2), 61 (Per-
lenschnüre), 89 (blaue und rote Perlen im Haar), 101, 132 (rote Perlen; blaue Perlen), 136 
(rote), 162 (Perlen), 167 (rote Perlen), 181 (Perlen), 91 (Perlen als Schmuck), 126, 196 (keine 
Perlen), 202, 210, 220 (Allmandrilla, rote Maria Segunda II), 223, 225 (rothe Perlen), 234 
(Almandrilhas), 237 (Perlen, Perlenschnüre), 248, 259, 263, 267, 273, 274, 275 (rote und wei-
ße Perlen), 276 (missanga = kleine Perlen), 279, 295, 298 (Amandrilha, Kassunga = kleine 
Stickperlen), 308 (kleine Stickperlen), 312 (Kette aus roten Tonkugeln; Almandrilha-Per-
len, Maria II = rothe Perlen), 313 (Perlen), 319 (Perlen), 320, 322, 324 (schwarze Perlen), 
333 (rote Tonperlen), 335 (verschiedener Art; kleine graue), 339, 347, 360, 362 (Perlen von 
schwarzen Händlern vom Ozean gebracht), 372 (4 große dunkle, 3 bunte an Halskette von 
Puto Kassongo), 379 (kleine Perlen), 459, 494 (in Kikunga keine Perlen als Schmuck)

Perlhuhnfedern 317 (als Kopfschmuck des Häuptlings)
Perubalsam 340 u. Fn. (Peru Balsam), 412 (Perubalsam)
Petroleum 160, 166 (Petroleumflasche, dicke Thonkruke), 167 (Petroleumkruke)
Pfaffenhütchen (Spindelbaumgewächse) 424 (Mumbullubullu ähnelt Pfaffenhütchen, Samen 

gesammelt)
Pfauen α siehe Alpha pavonis
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Pfefferfrucht 332 (mit Beschreibung)
Pfefferminztee 265 (wildwachsender Pfefferminzthee Santa Maria)
Pfeife 308, 416 (Schrillpfeife), 460 (von Tumba Cambolo), 470 (3 Pfeifenrohre für Berliner Mu-

seum), 493
Pfeil und Bogen 69, 75, 95, 158, 162, 216, 267, 283, 290, 297, 299, 310, 321, 322, 375, 378 (Bogen 

und 8 Pfeile als Geschenk)
Pflaume 308 (birnenförmige Pflaume Fungu), 441 (Pflaumenfrucht heißt bei Holo Kimoānja), 

487 (Pflaumenbaum)
Phallus (Pflanze) siehe Amorphophallus
Phönix (Fächerahorn) 58
Photographischer Apparat siehe Foto-Apparat 
Pisang (Bananen) 25
Pistonschlüssel 416
Pombeiro (Portug., afrikanische Händler, s.a. Beilage II, v. Mechow, Karte Nr. 14) 467
Portulak 412
Porzellan 295
Pulver 16 (für Gewehre der Kifucussa-Leute), 19, 33, 36a, 40(2), 41, 66(2), 101 (Bitte um Pul-

ver), 121, 126 (Faß Pulver an Minister von Tembo Aluma), 161, 167, 185 (Negerpulver), 
201 (Negerpulver), 210, 220 (Negerpulver), 230, 241 (Negerpulver, Zündnadelpulver), 280 
(Zündnadelpulver), 283, 298 (Negerpulver), 314, 335 (Negerpulver), 339, 359 (Pulver aus-
geteilt für Freudengeknatter), 369 (Hornpulver), 372 (Negerpulver, Zündnadelpulver) 415 
(Fäßchen Pulver), 428 (Pulver), 460 (Camana Cambande hat kein Pulver für den Krieg mit 
Tumba Cambolo), 462 (Camana Cambande will viel Pulver für Fortsetzung seines Krieges 
kaufen), 466, 500

Pulverflasche, Pulverhorn 216 (Kürbis als Pulverflasche), 365 (kleine Kalebasse)
Puto Kassongo (heute: Putu Kasongo; Titel des Lunda-Königs der Yaka) siehe Anhang III.1, 

Index der Personen etc.

Raffia-Palme 86 (siehe auch Bourdão- oder Weinpalme), 89, 93 (Teusz behauptete, sie sei diesel-
be, wie die Maximiliana aus Mexico), 133 (besserer Wein von Ölpalme, nicht von Raffia, 
Bourdão- oder Weinpalme), 152, 180 (M’Panga, Frucht der Raffia- oder Bourdaõ- oder 
Wein Palme, Matombe genannt), 404 (Raffia- oder Bourdão- auch Wein-Palme), 405 (Zap-
fen der Raffia-Palmen), 412

Ras Alhague (Stern im Sternbild Schlangenträger) 134
Ras Al Gethi (dritthellster Stern im Sternbild Herkules) 134
Rectascension 156, 157
Regulus (Stern) siehe Löwe (Sternbild)
Reïs (Währung in Angola; siehe zu den beiden dort gültigen Währungn réis fracos und réis fortes 

Einführeungskapitel IV) 10b (220 = 1 Mark), 295 (3000 reis = 13,64 Mark), 369 (2350 Reis 
= über 11 Mark) 

Reis 15 (Reissuppe), 19, 108, 132, 147, 152, 154, 155, 165, 166, 167, 169, 172, 228, 234, 239, 241, 
313, 456, 469

Revolver 31, 32a, 48(2), 76, 98, 131, 183, 197, 210, 212, 215, 220, 223, 224 (und Schnellader), 226, 
231, 232, 233, 234, 236, 237 (Waffe), 241, 286, 290, 293, 303, 307, 333, 361, 372 (mit Patro-
nen), 373, 381, 416

Riscado (Portug.; gestreiftes Zeug, besonders aus Manchester, 60 cm breit) 35 u. Fn., 201, 220 
(Lendenschurz aus blauem riscado, etwas schlechteres Zeug als algodão), 235, 253, 263 
(peças III: Amerikanisches Gewebe dritter Güte), 267, 298 (mittlere Sorte Baumwolle), 
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409 (riscado Americano, Baumwollstoff, der im Wert zwischen algodão und fazenda da lei 
liegt), 416 (peça riscado), 474 (biramos riscado, also mittleres oder besseres Zeuges); 490 
(zwei biramos riscado), 491 (3 biramos riscado, also sechs Meter Zeug)

Rosca (harter Reisezwieback) 84
Roter Rock siehe Uniform
Rotholz 89, 253, 344, 261

Säbel siehe Schwert
Samen 220 (Baumwolle, Orangen, Blumen)
Sammlungen von AvM 5 (Käfer, Vogelbälge, Pflanzensammlung), 23 (Habicht, Mantis, Schlan-

ge), 25 (kleiner brauner Langschwanz mit blaugrauem Kopf und Hals, Palmenratte, 
Eichhörnchen), 31 (Mandelkrähe, Pirol, N’Dua, 2 Nachtschwalben, Wanze, Mantis), 33 
(Kobra-Schlange, 2 Hirtenstare, 1 Wiedehopf, 2 Mandelkrähen, 1 Pfefferfresser, 1 Ptilo-
pachus, 1 roter Kuckuck), 34 (rote Tonschieferplatten und Quarzstücke), 164 (Zwiebel), 
165, 196 (Eisvogel und Glanzdrossel), 200 (Möve), 203, 242, 259, 265, 283 (Strandläufer), 
288 (Schmetterlinge), 292 (neuer Vogel schwarz und grau; Pflanze), 306 (Kuckuck; neuer 
Pfefferfresser), 335 (Vogelsammlung: 4. Gorregokko, ein Männchen), 351 (ein Vogel und 
Blumensamen), 352 (Teusz hat gesammelt), 359 (Pflanzen, Vögel, Käfer), 361 (Aufgabe von 
Teusz), 369 (Schlange), 373–374 (Schafbock), 375 (Probe Kaffee), 387 (Affenfell), 392 (8. 
Gorregokko/Turaco), 409, 426 (Sorge wegen Nässe), 427, 428 (Goganǧilla fehlen in Samm-
lung noch), 429 (Goḡanǧilla von Tembo Aluma erhalten), 441 (ethnographische Sammlun-
gen), 442 (Nässe bedroht Vogelbälge und Pflanzen), 486, 503

Santa Maria 186 (wildwachsendes Kraut, „das ganz wie unsere deutsche Pfefferm[i]nze aussieht, 
ebenso riecht aber gallebitter schmeckt“ als kalter Tee gegen Magenschmerzen) 

Saturn (der sechste Planet des Sonnensystems) 5, 15, 393, 471
Schikote, Schikotte, siehe chicote
Schirm 58 (Sonnenschirm), 126 (an Tembo Aluma), 189 (Regenschirm), 215 (Sonnenschirm), 

276 (bunter Schirm an Sacala Kiamvo), 290, 295 (Sonnenschirm), 298 (Sonnenschirm), 312 
(chapelino, Sonnenschirm), 316 (Sonnenschirm), 339 (Sonnenschirm), 415, 459 (Schirm)

Schita siehe chita
Schlafkrankheit (Portug.: doença-de-sono) 321 Fn. (bezüglich Candinga), 396 (doënça de somno), 

419 (doença do somno), 427 (hat wohl Ka N’Dinga), 428 (Ka N’Dinga, Beschreibung), 
438–439 (der schwerkranke „kleine Prinz“ wird dem Minister von Tembo Aluma zur Be-
handlung übergeben. Nach Erfahrungen in Dongo befürchtet AvM, dass er unheilbar 
krank ist), 440 (der kranke Ka N’Dinga bleibt zur Behandlung bei Tembo Aluma unter der 
Bedingung, dass er nicht versklavt wird. Akzeptiert)

Schnaps siehe agua ardente und Cognac
Schnupftabak 211, 276, 453 (Rohrstäbchen als Ohrschmuck, die als Schnupftabaksdosen dienen 

sollen)
Schraubenzieher 416
Schrotflinte 119
Schurz siehe Lendenschurz
Schwefelhölzer siehe Streichhölzer 
Schwert, Schwertscheide 112 (Infanteriesäbel), 216 (breite Schwerter), 216 (breites Schwert in 

einer Scheide mit kleiner Scheibe am Ende), 218 (Schwert; Schwert mit Scheide), 224 
(Schwert von Muata Jamvo), 229 (Yaka: Schwerter, die hier an Ort und Stelle aus verroste-
ten Gewehrläufen geschmiedet werden, sehr breit und etwa 1½ Fuß lang sind und in einer 
Scheide stecken, welche an ihrem Ende eine kreisrunde Erweiterung zeigt), 236 (von Muata 
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Jamvo), 259, 261, 275 (Schwert ohne Scheide), 279 (Manschetten-Schwerter), 298 (Schwert 
mit Scheide in Majakka Form), 316, 317, 322 (das bekannte Majakalla Schwert), 324, 352 
(Köpfen mit Negerschwert), 373 (Schwert von Muëne Puto Kassongo als Geschenk an 
AvM), 375, 376 (Puto zeigt AvM 3 Schwerter, die er vom Muata Yamvo in Kabebe erhalten 
hat), 379 (Hinrichtungen mit Schwertmesser), 380, 381, 382, 416 (Schwertscheide)

Scilla 347 Fn. (Cila)
Sensala, senzala ([sanzala] Dorf) 18a, 38(2), 43, 72, 82, 83
Sirrah siehe Alpha Andromedae
Sirius (der hellste Stern, eigentlich ein Doppelsternystem, am Nachthimmel) 485
Sklaven, Sklaverei 46(2) (in Catala Ganginga), 50(2), 70 Fn., 91 (Gift gegen Sklavin von einem 

Hatta erbeten), 150, 151, 157, 159, 161 (Sklave, Sklavenhändler), 179 (Lunda-Besucherin-
nen erzählen, dass alle Majakalla Sklaven der Lunda seien), 188 (Lunda-Takuatas: Majakal-
la seien ihre Sklaven), 189 (Lunda: Majakalla ihre Sklaven), 215, 237 (Sklavin), 239 (Sklaven 
zum Kauf angeboten), 240, 254 (Puto Kassongo schickt öfters Krieger zu Kaposchi, um 
Leute einzufangen oder Sklaven zu kaufen; Angebot, Sklave von AvM zu sein, wenn Ver-
sprechen nicht eingehalten), 255, 263, 299–300 (Sklavendiener, abgelehnt, dann angenom-
men, um ihn nach Europa mitzunehmen und dort ein Handwerk lernen zu lassen, Über-
gabe durch den Häuptling wird wohl durch Angehörige verhindert), 301 („der bewußte 
Junge“ soll gebracht werden = Sklavendiener), 302 (am 19.10.1880 wird nun doch noch ein 
„allerliebster kleiner Negerbengel“ für diesen Zweck, als Diener der Weißen, gebracht), 
310 (dieser Junge erhielt den Namen Kandinga), 359 (kaufen die Träger in der Mussumba 
von Puto Kassongo), 363 (Handel der Träger), 366 (Limão will von Puto Kassongo Sklavin 
kaufen und zur Frau nehmen), 367 (Puto Kassongo bietet AvM Sklaven zum Kauf an; AvM 
will Kassulle seinen Sklaven als Spielgefährten für Kandinga abkaufen), 368 (Weiberhan-
del von Limão mit Muata Jamvo), 368, 370 (Muata Jamvo bietet AvM hübschen kleinen 
Kerl zum Kauf an, aber Preis zu hoch), 373 (Sklave als Geschenk für AvM von Puto Kas-
songo), 374, 375 (Tausende Sklaven von Puto Kassongo; niedlicher Negerbengel, den AvM 
von Puto Kassongo erhalten soll), 377 (hübscher Bengel), 378 (Knabe von etwa 12 Jahren 
als Geschenk erhalten), 379 (kleiner hübscher Bengel und 2 weitere als Geschenk, Sklaven 
sehr teuer hier; die 2 älteren zurückgeschickt, der kleine hübsche erhält Lendenschurz, 
den ersten seines Lebens; jedem Sklaven Puto Kassongos, der flieht oder aufbegehrt wird 
der Kopf abgeschlagen), 380 (die neuen Jungens = AvMs neue Jungen, Moana, Sklaven), 
401 (Gefahr, als Sklave verkauft zu werden), 415 (Sklave als Träger für geschenkte Trom-
mel von Puto Kassongo an AvM geschenkt), 417 (Puto Kassongo befahl, dass Schamas-
sango ihm einen Sklaven zur Mussumba schickt; Dolmetscher will sich zweite Freundin 
kaufen), 418, 419-420 (ein Hungu bringt eine Frau zum Verkauf ins Dorf Soana Malopu I, 
dort gibt es schon andere; sofort an Träger verkauft), 440 (der kranke Ka N’Dinga bleibt 
zur Behandlung bei Tembo Aluma unter der Bedingung, dass er nicht versklavt wird; 
akzeptiert), 447 (Furcht, als Sklave verkauft zu werden), 448 (Furcht, verkauft zu werden), 
458 (Camana Cambande raubt Vieh und Menschen bei Galunga Cambole und verkauft sie, 
um Tumba Cambolo zum Residenz-Tausch zu erpressen), 459 (Sklave von Tumba Cambo-
lo), 460 (von Tumba Cambolo, trägt ihm Pfeife nach), 488 (Angst vor Versklavung)

Skorpion (Sternbild) 306, 486
Soba (von den Portugiesen allgemein benutzte Bezeichnung für den Häuptling) 10b, 12, 12b, 13 

(Soba von Sensa), 14a, 14b, 15 (Soba von Kifucussa), 18a (Soba Sensa), 19 (Soba von Dorf 
Tendala), 23–24a (Soba von Bikisch), 25 (Soba von Bikisch), 26, 28b (Soba von Kioua), 29, 
30b–33 (Soba von Honjo), 35 (von Kitendéla), 37 (Ambakist Soba Dias, Untertan vom Soba 
von Kitundo, Soba von Kitendéla), 38(1) (von Kitunda), 40(2) (von Kitundo), 41, 43 („soba 
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ist portugiesisch“; bei den Gola heißt der Häuptling „bansa“), 44(2), 66, 77, 87, 210, 446 
(von Norden kommend in der Gegend des Baches Matundu, nördlich des Hamba, einem 
linken Nebenfluss des Cambo, ist der Titel der Dorfhäuptlinge nicht mehr Hatta, sondern 
Soba), 447 (am Hamba: Bansa oder portugiesisch Soba), 495 (Soba Sensa), 496 (von Kifu-
cussa), 498 (Soba Sensa), 498 (vom Dorf Kisonga)

Soldatenrock siehe Uniform 
Sonnenschirm siehe Schirm
Spica (hellster Stern im Sternbild Jungfrau) 135, 156
Spiegel 210
Steinschlossgewehr siehe Gewehr 
Stera siehe Matte 
Sternschnuppe 371
Streichhölzer 74 (Schwefelhölzer), 74, 83, 98, 101, 180, 276, 295, 298, 312, 321, 339, 390, 406, 416, 

428, 443 (Zündholzschachteln), 459, 466, 489 (Zündhölzer), 491 (Zündhölzer)
Suana Malopu ([nswan mulapw]; designierter Thronfolger hochrangiger Lunda-Fürsten, vor al-

lem des [mwant yav] im Südosten am Kalaany) 168 u. Fn., 175 Fn. (Soana Malopu I.), 179 u. 
Fn. (Malopu, Soana Malopu), 323 (hier soll es ein Dorf bezeichnen)

Sustento (Portug.: Unterstützung, Lebensunterhalt; hier: Wochenlohn) 50(2), 62, 178 (wöchent-
liche Löhnung), 201 (Wochenlohn), 262 (sustento = Wochenlohn im Unterschied zum pa-
gamento = Reiselohn), 263 (Wochenlohn) 

Tabak (siehe auch Schnupftabak) 134, 136, 144, 146, 148, 180, 211, 220, 223, 232 (Tabakskopf der 
Wasserfpeife), 254 (eigentlich Hanf, diamba), 282, 285, 298, 299, 310, 349, 372 (Schnupf-
tabakherstellung für Puto Kassongo), 373, 419, 422 (große Tabakfelder beim Dorf Muëne 
Mujala und bei Soana Malopu), 423 (Tabakblätter), 450, 460, 469

Tabaksdose 276 (aus Kalebasse)
Tacuata siehe Kakuata 
Takula, tacula (Pterocarpus tinctorius Welw.) 344 (ein Holz zum Rotfärben; der portugiesische 

Name des Baums, von dem es stammt, ist pao da Cula)
Tätowierung 32a (Frauen auf dem Rücken), 89 (auf der ganzen Reise gesehen), 253
Takuata siehe Kakuata
Taubenschläge 285
Taubnessel siehe lamium
Teller 295 (Zinnteller)
Tendala (politischer Titel) 19 (Dorf) u. Fn.
Theodolith 35 u. Fn., 41 u. Fn., 48(2), 57, 76, 83, 118, 119, 120, 133, 147, 155, 158, 181, 186, 193, 

197, 210, 227, 228, 245, 248, 250, 251, 255, 256, 260, 263, 267, 271, 277, 280, 284, 299, 302, 
304, 323, 325, 328, 334, 355, 356, 357, 385, 386, 394, 409, 410, 412, 413, 415, 417, 418, 433, 
434, 435, 438, 485, 494

Tiamvo siehe Kiamvo
Tipoia siehe Tippoja
Tipoja, Tippoja ([tipoia], Hängematte) 42(2) u. Fn., 79, 89
Tomate 15
Tonkugeln siehe Perlen
Topf siehe Panela 
Tragegeflechte der Träger 377
Trommel 78, 276 (Trommelträger von Sacala Kiamvo), 278, 297, 316 (Holztrommel), 322 (große 

Trommel), 375, 378 (Signaltrommel), 379, 380 (große Signaltrommel erhalten), 382, 415
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Trommelsprache 50(2) (große Trommel), 318

Unfall 67 (Kinnbacken entzwei geschlagen durch Tragebaum des Bootes), 72
Uniform, Rock, Weste 30b–31 (Husarenjacke vom Soba Honjo), 59 (roter englischer Waffenrock 

mit grünen und blauen Aufschlägen), 66(2) (rothe Weste; rother englischer Uniformsrock), 
68(2) u. Fn. (roter Rock, rote Jingojacken, englischer Uniformsrock), 70 (roter Rock), 74 
(roter englischer Rock), 82 (schwarzer Rock „der portugiesischen eingeborenen Neger-
truppen“), 85 (rothe englische Uniform), 180 (schwarzer Rock und Weste), 181 (Rock), 
210 (rote Husarenjacke für Puto Kassongo), 216 (Husarenjacke), 220 (Drellrock, rote Hu-
sarenjacke), 221 (rote Jacke), 238 (Besuch eines Hatta in rother englischer Uniform, auf 
dem Kopf Raupenhelm der alten sächsischen Gardereiter mit dem sächsischem Wappen), 
276 (rote Weste an Mafuma Sacala Kiamvo; von höher gestelltem Mann dort getragen: 
grün-gelblicher europäischer Frack mit hellen Zinnknöpfen), 298 (rother Frack an Candin-
ga, Rote Weste ging schon an Camalambo), 308, 331 (roter Attaché-Frack, Weste schon an 
Kingungi-Barre geblieben), 333 (Kiamvo Cansadi mit rotem englischen Soldatenrock), 335 
(roter englischer Soldatenrock von Händlern gebracht), 346 (Afrikaner mit französischem 
Kürassierhelm mit hinten herabhängendem Roßschweif und vorn mit dem Lilien-Wappen 
der Bourbonen), 347 (Hatta von Dulu angandu im englischen Waffenrock)

Vega (Stern) siehe Wega 
Venus 306, 471

Wasserpfeife 232, 379 (lange Wasserpfeife), 380, 381 (Pfeife erhalten)
Wedel 275 (mit schwarzen und weißen Haaren), 298 (Haarwedel als Würdezeichen)
Wega (Hauptstern im Sternbild Leier) 134, 147, 152, 193, 196, 230, 245
Wein (aus Weintrauben) 59 (Rotwein aus Oporto in Dondo), 265 (Rotwein), 490 (Rotwein), 502 

(portugiesischer Wein, weißer portugiesischer Wein)
Weinpalme siehe Bourdão, Raffia und Palmen
Widder (Sternbild, siehe auch Alpha Arietis) 15
Witschugullu (Frucht) siehe Bronco 
Wörterbuch 365 (angelegt in M’Bundu-, Lunda- und Majakalla-Sprache), 375, 376
Wollstoff 213 (Wollenstoff)
Wurst siehe Erbs- und Linsenwurst

Xa (Lunda-Titel) 168 u. Fn. (Scha-Massango)

Zähneputzen 285
Zahnverstümmelung 11 (ausgefeilte Schneidezähne der Mbondo von Kifucassa),  81 (Hungo), 82 

(keine bei Hollo)
Zauberer 54(2) (Bansa von Cassungu: AvM sei großer Zauberer) 360, 362
Zauberei, Zaubermittel (siehe auch Pemba geben), 30b (Kompass), 211–212 (Pemba geben als 

Schutz gegen Verzauberung), 240 (Puto Kassongo erbittet von AvM vergeblich im Tausch 
für zwei Elfenbeinzähne ein Zaubermittel/Amulett: Bibelspruch auf Papier geschrieben, 
wie ihn Händler geben), 278–280 (angebliche Furcht vor Wasservergiftung u.a.), 286, 298 
(Bemalung als Abwehrzauber), 315 (Pemba geben, mit Asche bemalen als Abwehrzauber), 
336–337 (mit Aschestrichen durch AvM Trägerdienst erzwingen. Verfluchen, segnen oder 
schützen), 360 (Muatta Jamvo erbittet von AvM Schutzmittel gegen den Tod), 362, 376 
(Puto Kassongo will von Teusz Mittel um sich stich- und kugelfest zu machen), 379 (Hin-
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richtung durch Kopfabschlagen mit Schwertmesser von 2 der Zauberei Beschuldigten in 
der Mussumba), 418 (Furcht, verzaubert zu werden), 459 (Papier mit Zauberspruch als 
Schutz vor Unfällen von AvM erbeten)

Zentaur siehe Centaurus 
Zeug, einheimisches siehe Palmfaserstoff
Ziegenfell 69 (Kleidung)
Zinnteller siehe Teller
Zodiakallicht 5 u. Fn., 12a, 15, 21, 47(2), 96, 119, 120, 135, 137, 138, 306, 326, 482
Zucker 120 (als brauner Saft, bei Tembo Aluma unbekannt)
Zündhölzer siehe Streichhölzer
Zündhütchen 19, 236, 241 (bei Puto Kassongo aus deutscher Fabrik, wie AvMs aus Dondo, sehr 

schlecht)
Zwiebel 164 (eine große prächtige Zwiebel mit einer herrlich duftenden Riesenblüte), 310 (echte 

richtige Zwiebeln), 312, 353, 454, 490 (Zwiebeln, Zwiebelbrühe)
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(ohne unspezifische Fische, Hühner, Käfer, Moskitos, Mücken und Vögel)

Adler 114 (weißer Flussadler), 171
Affen 139, 171, 387 (Affenfell), 450, 496 (Affenfell)
Ameisen 353 (wandernder Ameisenzug), 464–465, 492
Antilope (Tragelaphus scriptus) 33 u. Fn., 48(2), 55 (Antilopenbraten; Antilope, tragelaphus scrip-

tus), 80 (Antilopenhörner als Musikinstrument), 86 (2 Antilopen erlegt), 120 (Antilopen-
keulen), 122 (Kuhantilope), 125, 129, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 150, 154, 155, 156 u. 
Fn. („corsa“ im Portugiesischen, „mukanga“ in der N’Gola-Sprache), 159, 160, 163, 165, 
169, 180, 241 (Antilopenfell), 251, 292, 313 (Kuh-Antilope, zu zähmen), 321, Hörner der 
Zwergantilope an Halskette mit 4 Perlen von Puto Kassongo), 374 (im Berliner Zoo), 398 
(Kuhantilope), 399 (einheimischer Name ist Kissebell), 400, 401 (Antilopenfleisch), 402, 
405 (Antilopenhaut), 408 (Kuhantilope), 414, 416, 424 (Kauf von zwei Hörnern der unge-
scheckten großen Antilope, die hier überall Kiessebell genannt wird), 432

Austern 191–192

Balaeniceps siehe Schuhschnabel
Bandwurm 186
Baumeidechse siehe Eidechse 
Büffel 122, 130, 145, 210, 235, 237 (Büffelfleisch), 398, 400, 408, 442

Capella (Brillenschlange) siehe Schlangen 
Congangilla siehe Gunganxillo (Vogel)

Dibobo siehe Siebenschläfer

Eidechse 139 (Baumeidechse, monitor), 433 (Baumeidechse)
Eichhörnchen 25 (richtiges europäisches Eichhörnchen rotbraun, mit ganz kleinen Ohren)
Eisvogel, neuer 37, 192 (neuer kleiner Eisvogel, die ganze Unterseite vom Hals bis zum Schwanz 

hellweiß), 194 (Eisvogel, alcedo), 196
Elefant 346, 374 (im Berliner Zoo)
Ente, wilde 85, 121, 122, 125, 130, 134, 136, 138, 148, 152, 154, 251 (neue unbekannte Ente: Kopf 

und Hals schwarz, der ganze Leib dunkelbraun und auf den Flügeln zwei große graue 
Flecken)

Esel 313
Eule 85

1 Siehe zu den Gegenständen, die aus Teilen der hier angeführten Tiere hergestellten wurden (z.B. 
Insignien, Schmuck, Musikinstrumente) den Sach-Index. Alle Hinweise auf Seiten und Fußnoten 
beziehen sich auf die originalen Manuskriptseiten des Tagebuchs.
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Felsenrebhuhn (Ptilopachus petrosus) 33 u. Fn.
Ferrão (Portugiesisch: Stachel, z.B. von Insekten) 137 („ein schwarz und gelbgrau getiegertes 

Thier mit langem Schwanz und mit Fuchskopf“ soll einem portugiesischen „ferrão“ äh-
neln [womit wohl ein großes Raubtier – von portug. fera abgeleitet (ferão) – gemeint ist])

Fischotterfell 275
Flamingo 25 u. Fn., 31
Flusspferd 56(2), 57 (Mulu), 84, 85, 119, 120, 130, 134, 137, 140, 141, 171, 172, 176, 178, 182, 183, 

184 (prustende Puster), 186 (vierbeinige Wegweiser), 187 (Dickhäuter), 188 (Guwu), 189, 
190, 191, 192, 195 (Dickhäuter, Flußpferde), 197, 198, 199, 200, 201, 202 (Strom-Ungeheu-
er), 204, 205, 207 (Dickhäuter), 221, 227, 237, 244, 246, 248, 251, 257, 258, 260, 266, 268, 269 
(Ungethüme), 270 (Dickhäuter, Flußpferde), 272 (Dickhäuter, Flußpferde), 374 (Wuwus, 
im Berliner Zoo; und im Fluss Kuhu), 421 (Wasserungeheuer), 422 (Guwu), 432

Frosch 143, 145

Gepard 82, 107
Glanzdrossel (Glanzstar, Glanzdrossel, Lamprotornis Temm.) 196
Goganǧilla siehe Gunganxillo
Gorregokko (Vogel), siehe N’Dua 
Gunganxillo, Guñgoñǧilla (ein großer Vogel, der in Malange mit diesem Namen bezeichnet 

wird) 25 (Congangilla), 92 (großer Vogel, den man in Malange Guñgoñǧilla nennt), 95 
(Gunganxillo, storchähnlicher Vogel?), 96 (Gunganxillo), 428 (Goganǧilla, sieht wie gro-
ßer Truthahn aus, fehlt der Sammlung noch), 429 (Goḡanǧilla; AvM erhält einen erlegten 
von Tembo Aluma), 444 (Gogangilla)

Habicht 23
Hammel siehe Schaf
Hirtenstare [Hirtenmaina] 33 und Fn.
Hyäne 49
Hund 47(2), 61 (Negerhunde), 163, 453

Käfer 5, 145, 146 (Käfer, Longicorne), 152 (Böcke; große Rüssler), 156 (Käfer, Böcke), 293, 296, 
359, 473

Kahotscha (unbekanntes Tier, eine Mischung aus Fischotter und Palmratte, nicht in Brehms 
Tierleben enthalten) 493 

Krokodil 12b, 12c, 56(2), 57, 135 (Krokodill), 138, 139 (Crokodill), 140, 141, 158 (Crokodillen 
Gefahr), 181, 192, 237, 251, 279 (Saurier; Reptil), 285 (Saurier), 325 (Krokodille, Panzer-
eidechsen), 374 (im Berliner Zoo; und im Fluss Kuhu), 410, 433

Kuckuck (siehe auch Scansores) 33 (Kukuk), 55 (Kukuk), 254 (neuer Kukuk), 256, 282 („ein uns 
fremder Scansores, jedenfalls ein Kukuk“), 306 (rother Brust-Kukuk)

Kuhantilope siehe Antilope 

„Langschwanz“ 25 (kleiner brauner Langschwanz mit blaugrauem Kopf und Hals)
Leopard (s.a. Onza, Onzenfell) 107, 120 Fn.
Löwe 251, 374 (im Berliner Zoo), 403 (Spur)
Longicorne siehe Käfer

Mandelkrähe 31 u. Fn., 33, 163
Mantis 23 u. Fn., 31
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Marabu (grau-schwarzer Storch) 94, 95, 444 (Marabureiher)
Meerkatze 138, 176 (graue Meerkatzen)
Merops (farbenprächtiger Vogel mit zwei langen Schwanzfedern aus der Gattung der Bienen-

fresser) 95 u. Fn. (neue rote Merops-Art), 96 (rosa Merops), 111 (ein roter Merops), 118 
(Merops), 135 (rothe Märopse), 139 (roter Merops), 140 (roter Merops), 166 (rother Me-
rops), 320 (neuer Merops mit schwarzem Kopf, entkommen)

Möve 200

Nachtpfauenauge siehe Pfauenauge
Nachtschwalbe 31 u. Fn., 136, 293, 319 (neue Nachtschwalbe)
Nashornkäfer 91 u. Fn.
N’Dina (Coritais, Pisangfresser) siehe N’Dua 
N’Dua (Vogel, Pisangfresser, genannt Gorregokko) 23 u. Fn. (Turacco), 25 u. Fn. (N’Dua = Pi-

sangfresser), 31 u. Fn. (mit roter oder grüner Cryste), 93 (dunkelblaue N’Dina, Coritais, Pi-
sangfresser), 225 u. Fn. (als Zeichen der Prinzenwürde eine rothe N’Dua, Coritais, Feder), 
253 (N’Dua, mit Beschreibung), 259, 265 (N’Dua, coritaix giganteno), 287 (neuer N’Dua, 
Corithais), 302 (N’Dua, Corithais), 308 (N’Dua, Corithais), 315 (N’Dua, Corithais gigante-
no, genannt Gorrokokko), 316 (Gorregokko Giganteno), 326, 334 (vierter der Sammlung), 
347, 392 (Gorregokko, Turacus giganteus), 414 (N’Dua, coritaix, tiefdunkelblau mit rother 
Haube), 476 (N’Dua, corrytaix Livingston.), 494 (Pisangfresser, N’Dua, Corytaix)

Ochsen siehe Rind oder Reitochsen
Onza (Portugiesisch: onça, Leopard oder Gepard) 93, 110 (Onzen Gehäul), 120 (Onzen), 127 

(Onza), 374 (Onzen; im Berliner Zoo)

Palmenbohrer 88
Palmenratte 25
Papagai 239 (Papagaien zum Kauf angeboten), 297 (grauer Papagei, Geschenk von großem 

Häuptling Candinga am Ssangu), 298, 299 (erhielt den Namen Candinga nach dem Ge-
ber und gelangte 1881 in den Besitz des Geheimen Oberregierungsrats Wazmann und ist 
„jetzt“ noch dort), 300 (sehr zahmer Papagai Candinga), 302 u. Fn., 315 (graue Papagaien; 
mein Papagei mit Namen Kandinga), 316 (grau; mein Papagai), 344 (mein Papagai, der 
grau-rote Papagai Ca N’Dinga), 346, 353, 362 (rote Schwanzfedern vom grauen Papagai), 
363 (mein Papagai), 373 (Geschenk von Puto Kassongo an AvM), 374 (im Berliner Zoo), 
378 (Papagai als Geschenk erhalten), 386 (mit Namen des Schenkenden, Muata Jamvo; 
verschwunden), 395 (Papagaien, graue Papagaien), 400, 409, 419, 427, 428 (die beiden Pa-
pagaien), 453 (AvMs Papagaien), 466 (graue Papagaien unbekannt), 478 (vom Dolmetscher 
José gekauft), 503 (Papagaien AvMs), 504 Fn.

Perlhuhn 139, 265, 267, 292, 293
Pfauenauge (bestimmte Schmetterlingsarten) 352, 358 (Nachtpfauenauge)
Pfefferfresser 33 u. Fn., 136 („mit rothem Schnabel und tief dunkelblauem Gefieder“, entkom-

men), 138, 306 („stahlgrünblau, die Enden der Federn weiß, und mit schöner schwarzer 
Haube auf dem Kopf“), 315 (Pfefferfresser, genannt Momba), 336

Pferd 313
Pirol 31
Pisangfresser (Vogel) siehe N’Dua
Ptilopachus siehe Felsenrebhuhn
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Reiher 37 (schwarz weißer Reiher oder Storch)
Reitochsen 1, 7, 13 (Ochsen), 14b, 18b (AvM auf einem, 4 mitgeführt), 24a (unsere Ochsen), 42(2) 

(Teusz fiel im Strom von seinem Ochsen), 48(2) (unsere 4 Reitochsen), 49, 77 (gehörntes 
Schlachtross), 87, 89, 121 (die vier Reitochsen bleiben bei Tembo Aluma), 126 (vier Ochsen 
zu Tembo Aluma), 134 (2 der vier Ochsen „gefallen“, d.h. tot), 136 (auch die 2 anderen 
Ochsen „gefallen“), 138 (alle 4 Reitochsen jetzt tot), 157 (Ochsen), 313, 503

Riesenfüßler 88
Rind, Stier, Vieh (s.a. Reitochsen) 10a–10b (Soba von Calandula bietet Ochsen als Gastgeschenk 

an, den AvM wegen ungenügender eigener Mittel ausschlagen muss; die Viehherde des 
Soba besteht aus 80 Stück), 11, 32a (bei Honjo: Viehherden nicht vorhanden); 45 (Ochsen), 
51 (Viehraub), 82 (kein Vieh gesehen bei Hollo), 180 (Rinder bei Isengamo, Privileg nur 
des Häuptlings), 216 (Stiere), 224 (20 Stück stark gehörntes Vieh, Privileg des Königs), 226 
(„Stierkämpfe“), 235 (Stiere), 237 (Vieh ist Privileg des Königs, Untertanen dürfen nur 
Schweine und Ziegen halten), 254 (Puto Kassongo verbietet seinen Majakka Vieh zu hal-
ten), 282 (Vieh), 283 (Verbot der Rinderhaltung von Puto Kassongo, auch an der Steinbar-
re Kingunji), 311 (Verbot der Viehhaltung von Puto Kassongo für Majakka), 312, 313, 453 
(Vieh), 455 (Vieh), 458 (Vieh und Menschen, Raub durch Camana Cambande bei Galun-
ga Cambole), 460 (Viehreichtum in der Gegend von Tumba Cambolo), 467 (Vieh, Stiere, 
Viehzucht), 470 (Vieh, deren Hörner an der Seite „herabbommelten“), 475 (Vieh gestoh-
len), 478 (Vieh des Dolmetschers José), 485 (Bewohner von Dambo halten kein Vieh, damit 
ihre Mais- und Maniokfelder nicht zertreten werden), 494 (Viehherde von mindestens 100 
Tieren bei den Dörfern Kikunga und Balanga), 496 (großer Viehbestand bei Kifuccusa)

Rüsselkäfer 91 u. Fn., 152

Scansores (bestimmte Vogelart, siehe auch Kuckuck) 256 u. Fn., 282 („ein uns fremder Scanso-
res, jedenfalls ein Kukuk“)

Schaf 135, 231 (dreißig, ohne Wolle, nur kurze Haare, schwarz und fast schneeweiß, auch einige 
Böcke mit prächtigen langen Mähnen), 275, 291, 336, 339, 348, 358, 362, 373–374 (Schaf-
bock von Puto Kassongo erhalten, soll nach Berlin in den Zoo), 375, 381, 382, 386 (Ham-
mel), 388, 391, 392, 393, 394, 395 (Schafbock), 396, 397, 399, 400 Fn. , 405, 407 (die Böcke = 
der Schaf- und Ziegenbock; weißer Schaafbock), 409, 417, 418, 419, 421, 423, 428, 443, 447, 
453, 464 (Schaafe, Schafbock), 465, 466, 467, 468 (Schaafbock; Hammelfleisch), 469, 478 
(2 Schaafe vom Dolmetscher José gekauft), 484, 497, 501, 503

Schakal 49
Schlange 23, 33 u. Fn. (Große Schlange, Capella = Brillenschlange), 49, 58, 146, 313 (graugrüne 

Schlange mit Dreieckskopf; wird von den Afrikanern gegessen), 314 (Name der getöteten 
Schlange: Buta oder Saoa, eine der giftigsten Schlangen; in der N’Bundu-Sprache [Kim-
bundu] Dinta genannt), 369, 374 (im Berliner Zoo), 470 (zwei Schlangen mit ganz verküm-
merten, feinen Fischflossen ähnliche Gliedmaßen, Schwanz von beiden brach ab)

Schmetterlinge 288, 291, 293, 296, 297, 298, 326, 358, 473
Schnauzfische 408 (Schnautzfische)
Schuhschnabel 198 u. Fn. (balaeniceps)
Schwalben 175, 347, 371, 375
Schwan 199 (schwarze Schwäne)
Schwein (Hausschwein, s.a. Wildschwein) 88 (Schweingeschenk ausgeschlagen), 111, 118, 120, 

143 (Hausschwein), 224, 237, 263, 264, 310 (schwarze Schweine), 311, 312, 321, 331, 333, 334, 
345, 346, 348, 427, 428, 440, 453, 454, 456 (Schweinebraten), 465, 467, 471, 473, 474, 476 
(Schweinefleisch), 487, 490, 496
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Siebenschläfer 55 (in der Gola Sprache Dibobo genannt)
Stiere siehe Rind
Storch 37 (schwarz-weißer Reiher oder Storch), 201 (schwarz-weiße Japirus Störche)
Strandläufer (Vogel) 134, 135, 138, 139, 283

Taube 23 (wilde Tauben), 265 (neue Taube), 283 (Haustaube), 285, 291 (Haustaube)
Taucher (Vogel) 126
Termiten 492
Trappe 49
Turaco siehe N’Dua

Vieh siehe Rind
Vogelbälge 473

Wanze 31 (gelbe Wanze)
Wiedehopf 33
Wildschwein 48(2), 223, 224, 225, 228 (Schweinebraten vom Wildschwein), 476

Ziege 13 (vom Soba von Senza als Willkommensgeschenk angebotene Ziege ausgeschlagen), 28a 
(Ziege vom Soba von Kioua ausgeschlagen), 54(2) (Ziegen im Dorf Cassungu), 59, 61 (in 
Camana Cambonde: 1 Ziege = 5 portugiesische Makuta = ca. 75 deutsche Pfennige), 95, 
134, 224, 231 (viele), 237, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 267, 270, 276, 279, 281, 283, 288, 289 
(Ziegenfleisch) 290, 292 (Zicklein), 295 (Ziegenbock), 296 (Ziegenfleisch), 297, 298, 301 
(Ziege Kandinga von Ka-N’Dinga; Ziegenbock), 307, 311, 312, 313, 320, 324 (Ziegenbock), 
332, 334 (Ziegenhautsäcke für Fuba = Maniokmehl), 339, 342, 346, 348, 352, 353, 354, 356 
(Fräulein Ka N’Dinga), 357 (Fräulein Candinga), 358, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 369 
(Ziegenhälfte), 370 (Ziegenbraten), 377, 390 (Ziege; Ziegenbock), 391, 392 (Ziegenbock, 
schwarzer Bock), 393, 395, 400 Fn. , 405, 407 (die Böcke = der Schaf- und Ziegenbock; 
schwarzer Teufelsbock), 409, 417 (Teufelsbock), 419, 421, 423, 427 (schwarzer Ziegenbock), 
427, 428 (der Ziegenbock wurde gegessen), 459, 463 (Ziegenfleisch), 464, 467, 474, 479 (Zie-
genfleisch; Großteil der geschlachteten Ziege gestohlen), 481 (zweite Ziegenhälfte gestoh-
len), 485 (Bewohner von Dambo halten keine Ziegen, damit ihre Mais- und Maniokfelder 
nicht zertreten werden), 487, 489, 490 (Ziegenfleisch)


