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In der ostafrikanischen Wildnis
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Klimper „Sansa") mit Kürbis als Resonanz.

In der ostafrikanischen Wildnis am Rukwasee.
Von
0. FLOCKIGER (Zürich).
Nur an wenigen Stellen hat Ostafrika seine eigene Art völlig unberührt von fremden
Einflüssen bis heute bewahren können. Auf tausend offenen und versteckten Wegen strömt
europäisches Wesen unablässig von der Küste her landeinwärts; die Wandlung ist in den
letzten Spuren auch zutiefst im Landesinnern schon fühlbar. Und glaubt man in einem entlegenen Eingebornendorf noch ganz unberührtes ursprüngliches Volkstum anzutreffen, so wird
die Illusion oft schon nach den ersten Schritten gestört; da steht man auf einmal vor der ärmlichen Duka eines indischen Kleinhändlers, der hier als Sendling und letzter Vorposten einer
fremden Lebenshaltung und eines fremden Wirtschaftsgeistes allerhand europäischen und japanischen Kram verkauft. Vor einem Menschenalter noch marschierte der Europäer an der Spitze
von Trägerkolonnen durch das Land; oder er zog mit Hunderten von neu angeworbenen
Arbeitern aus dem Landesinnern in vielmonatelangem Fussmarsch durch die Steppe zu den
Arbeitsplätzen an der Küste. Die Abende am Lagerfeuer in der Steppeneinsamkeit, das muntere Schwatzen und Lachen der Neger nach den Anstrengungen des heissen Tages, Hunderte
von geheimnisvollen Stimmen der afrikanischen Nacht, das Zelt unter dem Mondlicht und
dem Sternenhimmel — daraus erwuchs jene rauhe Romantik, die in der nüchtern gewordenen
Gegenwart die Erinnerung der alten Afrikaner verklärt. Heute kommt man auf vielen afrikanischen Wegen mit dem Motocar rasch vorwärts, und die Trägerkolonnen sind auf denselben
Strecken durch Lastautos ersetzt, mit einem Inder oder Neger als Wagenführer, wenn nicht
der Europäer selbst den Transport besorgt. Die Ursprünglichkeit von Land und Menschen,
die herbe Poesie des Lebens im wilden „Pori" und der Märsche durch die flimmernde Glut der
Steppe verblassen allmählich. Alle Lebensformen sind in einer Umwandlung begriffen, die an
der Küste bereits weit fortgeschritten ist, in den meerfernen Zonen im entlegensten Landesinnern sich mindestens in den ersten Spuren schon ankündigt. Dieser Übergang von einem
urtümlichen zu einem europäisch umgeprägten Afrika ist uns, in den verschiedensten Stadien
der Umgestaltung, auf einer Reise durch Tanganjika eindringlich zum Bewusstsein gekommen. (1)*
Als ein Erdraum, der in seinem Eigenwesen noch wenig von fremden Einflüssen berührt
worden ist, übte die Umgebung des Rukwasees im Zauber ihrer ursprünglichen Natur eine
besondere Lockung aus. Es ist ein Land von seltsam schlichter Grösse seines Baustils, mit
überraschend klaren Zügen klimatischer Schwankungen in kurzen und erdgeschichtlich langen
Zeiträumen, anziehend durch eine ungewöhnlich reiche Tierwelt und von hohem Interesse nach
den Lebensformen und -äusserungen der hier wirtschaftenden Eingebornen. Dem Rukwasee
und seiner Umgebung galt ein besonderer Abschnitt unserer Studienreise.

Bau und Bild der Landschaft.
Das Innere Ostafrikas wird, in den grossen Linien gesehen, von den Wesenszügen der
Rumpflandschaft beherrscht. Wo im Altertum der Erde Gebirge aufragten, da hat die Abtragung in endlos langen Zeiträumen Korn um Korn weggenagt und entfernt und das alte Relief
* Anmerkungen im Anhang.
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fast völlig ausgelöscht. Vom einstigen Gebirgsbau ist nur der Sockel geblieben, eine fast ebene
Rumpffläche mit den weitgespannten Horizontalen oder den fast unmerklich an- und absteigenden Erhebungswellen, die bis an den tiefliegenden Horizont dem ostafrikanischen Lande die
Weite und feierliche Grösse verleihen. Nicht selten vernimmt man den Einwand, das weithin
gleichförmige Plateau müsste doch wohl auf langer Wanderung eintönig und durch die Endlosigkeit bedrückend wirken. Erlebt man aber in der Vorstellung die erdgeschichtlichen Wandlungen seit Anbeginn der Zeiten mit, den unablässigen Angriff der zerstörenden Kräfte auf
den Felskörper der Gebirge und das allmähliche Werden der Rumpfebene im Kampf der Naturvorgänge, so liegt eine Grösse und ein Zauber über der monotonen Landschaft, die eindringlich zur Seele des Menschen sprechen. Der Rumpf Innerafrikas wird von einem Bündel von
Bruchlinien vorwiegend in NS-Richtung durchsetzt; aus den Verwerfungen sind die bekannten
„Gräben" und Bruchstufenlandschaften hervorgegangen. Schon auf der Fahrt durch das Rote
Meer tritt man in die Zone der Grabenbrüche ein, die von der Senke zwischen Libanon und
Antilibanon und vom Jordantale an fündundeinhalbtausend Kilometer weit nach Süden, bis an
das Ende des Njassasees, das beherrschende Motiv im Bild der Erdoberfläche bleibt. Die Landschaft am Rukwasee liegt in einem solchen Grabeneinbruch eingebettet, im NE der Landbreite
zwischen dem Tanganjika- und Njassasee. (2) Wie die Lageskizze es andeutet, setzt die Rukwadepression die des Njassasees nach NW fort. Aus den Brüchen sind im N des Njassa mächtige
vulkanische Massen emporgequollen, der Rungwe und die Lavaergüsse im Kondeland, wie
eine Barriere quer durch das Senkungsfeld aufgebaut. Der Rukwaeinbruch geht mit wechselnder Breite nordwestwärts an die 300 km weit bis nahe an den mittlern Tanganjikasee heran.
Im Westen stösst der Grabenboden an die bis 1500 m hohe Bruchstufe des Ufipaplateaus, eines
Horstes, einer stehengebliebenen Scholle der alten Rumpftafel zwischen den beiden anliegenden Einbruchzonen. Im Osten steigt die Grabenwand (Abb. 2) um 100-200 m an, ist aber
von ungewöhnlicher Schärfe, wie eine Mauer an den Rand des Beckens hingesetzt. Oben
stehen wir auf dem hügeligen und welligen Ukimbuplateau. Es geht nach N Hunderte von
Kilometern weit in die einförmige zentrale Hochfläche rings um Tabora über. Nach Süden
verschmälert sich das Plateau keilförmig, weil an seiner SE-Flanke der Graben des Ruaha in
den Rukwa-Njassaeinbruch einmündet. Der Sporn des Horstes über der Konvergenzstelle überragt als weithin sichtbare Landmarke die Senkungsfelder an seinem Fuss. Es ist der Mbeyaberg, nahe an 2900 m hoch. Seine Entstehung ist nicht völlig sichergestellt; aber alles spricht
dafür, dass er dem Wesen nach einen riesigen Granitblock darstellt, der durch das Pressen
und Zerren beim Einbruch des Ruaha- und Rukwagrabens am Horstende abgequetscht und
als ungeschlachter Klotz steil über die Umgebung emporgepresst wurde. Abwitterung und Abspülung haben ihr ausgleichendes Werk schon getan; der Gipfel ist zur Kuppe gerundet. Von
den Höhen des Mt. Mbeya umfasst ein wundervoller Rundblick die Ruahadepression, die Berglandschaft Ngosi-Poroto-Rungwe im Süden und den Rukwagraben nach Nordwesten hin; in
dunstiger Ferne erscheinen blassblaue Bergzüge; es ist die Bruchstufe des Ufipaplateaus, die
am jenseitigen Grabenrand hinzieht. Zum zentralen Plateau hingewendet, sieht man über das
Gewirr der sommerdürren Bach- und Flusstäler am Lupa hinweg noch einen Schimmer von
der Endlosigkeit des welligen Tafellandes. Man erkennt, dass das Plateau leicht nach W einsinkt; aus dieser Schrägstellung der alten Rumpffläche wird es verständlich, dass die verzweigten Flussläufe des Lupa und Sira und die Wasserrinnen weiter im N zum Rukwasee hin
gerichtet sind. Zwischen den mauerartig steilen Seitenwänden breitet sich die Grabensohle fast
unabsehbar weit als völlig ebene Fläche aus. Der Rukwasee bedeckt heute davon nur eine
verhältnismässig kleine Partie in der Südhälfte; einst war das Becken in seiner ganzen Ausdehnung und hoch an die Bruchstufe hinauf mit Wasser erfüllt. Der See von heute ist bei seiner
Grösse doch nur ein bescheidener Schrumpfungsrest.
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Mbeya; Utengule.
Die natürliche Eingangsstelle zur Rukwalandschaft liegt im Korridor von Mbeya, zwischen
dem Poroto-Gebirge und dem Sporn des Mt. Mbeya. Tektonisch ist es die wichtige Vereinigungsstelle des Ruaha- und des Rukwagrabens; nahe im Süden setzt der Einbruch des Njassasees
an. Wie die Sektoren eines grossen Kreises treffen am Durchgang von Mbeya eine Anzahl
von Grosslandschaften, verschieden nach Naturausstattung und wirtschaftlichem Charakter,
zusammen, und von allen Richtungen münden die Überlandwege hier gleich den radialen Fäden
eines Spinnennetzes ein: Durch die Ruahasenke zieht von Dodoma-Iringa her die bekannte
main-road Kairo-Kap. Auf dieser Strecke sieht sie, mit afrikanischem Maßstabe gemessen, gut
aus, weiter im Norden aber, z. B. zwischen Arusha und Nairobi, stellenweise so, dass die Bezeichnung als „road" einem geradezu als revoltierender Euphemismus erscheint. Südwärts bringt
der Weg über die Porotohöhen (Igalipass) das üppige, volksreiche Kondeland, vom Rungwe
an den Njassasee, in eine engere Bindung mit dem zentralen Verkehrsknoten. Für das ganze
ausgedehnte Goldfeld am Lupa ist Mbeya die massgebende Gerichts- und Verwaltungsstelle,
Erholungs- und Vergnügungsstätte, ungeachtet der Lage des Ortes weit abseits vom Lupa
selber. Hier öffnet sich der Zugang zu den Plantagen von Mbosi und nach Rhodesien hinein;
hier auch setzt der Abstieg an zu der Senke des Rukwasees. In den grossen tektonischen
Zügen, in der Anordnung der Grabenbrüche und Horstschollen liegt es vorgezeichnet, dass
heute, und viel mehr noch in der Zukunft, der Verkehr aus ganz Süd-Tanganjika und NordRhodesien zur Schwelle von Mbeya hin gravitiert. Da liegt der natürliche Korridor aus Ostafrika quer durch die Seenreihe in den Süden des Kontinents. Die künftige überragende Bedeutung des Ortes steht nicht in den Sternen, um so sicherer aber in der Struktur des Bodens
geschrieben.
Die Ebene von Mbeya, eine offene Grassteppe in 1700 m Meereshöhe, hat die allgemeine
Absenkung der Grabensohlen in geringerem Masse mitgemacht und steht heute als eine Landbrücke über und zwischen den Depressionen des Ruaha und des Rukwa. Vulkanische Ergüsse
haben sich von beiden Grabenrändern her über die Schwelle gebreitet, Lage auf Lage geschichtet
und den Boden beträchtlich erhöht. Die Landschaft ist mit Spratzkegeln (Hornitos) durchsetzt,
von Parasitenkratern und Lavakuppen umrahmt. Hier auf der Scheitelfläche der hohen Landschwelle liegt der Flugplatz der transkontinentalen Linie Kap-Kairo-Brindisi (Imperal-Airways).
Die Natur hat dem Flugzeug eine bequeme Plattform im laugen Trakt der Grabenversenkungen geschaffen; Landung und Start erfolgen hier in grosser Meereshöhe. Dank dieser
Station legt das Flugzeug die Strecke von Dodoma an der Mittellandbahn bis tief nach Rhodesien und Südafrika hinein zurück, ohne dass es in die Grabenlandschaften hinuntertauchen
und nachher wieder die Höhe gewinnen muss. Unangenehm empfindet man auf dem Flugplatz nur den Wind, der fast Tag um Tag vom Ruaha oder vom Poroto her durch den Korridor
von Mbeya bläst. Gerade damals, als wir in der Nachbarschaft das Zeltlager aufgeschlagen
hatten, waren Scharen von schwarzen Arbeitern am Werk, den Flugplatz zu vergrössern und
eine lange Start- und Auslaufszone in der Grassteppe sorgfältig zu verebnen. An anderen
Flugplätzen, wie Dodoma und Iringa, ist man solcher Nivellierungsarbeiten enthoben. Dort
benutzt man jene ideal glatten und ebenen Böden, die in der vollkommen gleichmässigen Verschwemmung von Sand und Schlamm durch die Schichtfluten der Tropenregen zustande
kommen. Gleiten die Räder über eine der kilometerweiten trockenen Schichtflutebenen, so ist
der Eindruck nicht anders, als ob man sich auf einem Parkettboden bewegte. — Auf einer
Bodenkuppe nahe dem Flugplatz steht die Funkstation der Luftlinie mit den beiden Antennentürmen, und nebenan eine strohgedeckte Baracke: das Postamt. So karg der Raum — für einen
weiten Umkreis steht er im Blickpunkt aller Siedler. Von dieser kleinen Hütte aus spannt sich
die Postverbindung hinüber zur weitzerstreuten Goldgräberkolonie am Lupa, in das Becken
des Rukwasees, in die Hügel und Berge der Kaffeeregion von Mbosi und über den Igalipass

9

Abb. 1. Über der Bruchstufe am Rukwagraben. Hinten der Rukwasee.

MbeLict

Abb. 2. Rukwagraben. Blick nach SO. Rechts das Songwe-Tal.
Gezeichnet nach Skizze der Geol. Survey Tanganyika, Bull. 3.
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zu den Pflanzungen und den Bananendörfern des Kondelandes am Rungwe. Die Ausstrahlungen
ordnen sich zu einem weitgeöffneten Riesenfächer an, in jeder Richtung mit einer Reichweite
von mehr als 150 km. Für alle die Landschaften verkörpert jener bescheidene Arbeitsraum
unter dem Grasdach den Anschluss an die Welt.
Der Ort Mbeya selbst, am Fuss des Berges und am Rande des flimmernden gelben Grasmeeres, verheisst dem ersten Blick aus weiter Entfernung als eine Gruppe niedriger Bauten
mit den gleissenden Blechdächern eine recht stattliche koloniale Neugründung. In der Nähe
gesehen, verliert das Bild den Glanz. Ein paar einfache Gebäude der Bezirksverwaltung sind
wohl da. Aber zur Hauptsache besteht der Ort aus einem grossen quadratischen Platz, umstanden
von einigen Kaufläden und jenen offenen Baracken, wo Scharen von müssigen Negern als dicke
dunkle Klumpen von Menschenleibern den Trödelkram indischer Kleinhändler umdrängen. Ein
harscher Wind fegt dichte Schwaden von Sand und Staub über die blosse Erde des „Market
Square" in die Kramläden hinein. Alles sieht vorläufig recht unfertig und improvisiert aus,
ein Negerbazar von niederdrückender Öde und Trostlosigkeit. So primitiv Mbeya heute noch
aussieht — für die Goldsucher drüben in den einsamen Tälern des Lupa ist es wie das Land
der Verheissung, eine Stätte, an deren Namen sich in dunklen Stunden die Phantasie entzündet. Nach langen entbehrungsreichen Monaten und Jahren atmet hier der europäische
Prospektor wieder die Luft einer kulturnähern Welt und fühlt wieder die Verbundenheit mit
einer Lebensgemeinschaft, die ihm im Busch schon unerreichbar weit entrückt schien.
Vom Passplateau von Mbeya wenden wir uns unserem Ziel, der Rukwalandschaft zu.
Der Fussregion des Porotogebirges sind breite Lavaströme entquollen, die nun wie Decken
über den Plateauabfall herunterhangen. Die Lavastirn schaut als schwarze blockbesäte Stufe
aus dem fahlen Grasüberzug zu Tat, und am Fuss der Stufe geht der Weg wieder auf ein
Stück ebenen Steppenboden hinaus, der von den letzten Grasbränden her mit russigen Brandflächen durchsetzt ist. Am Westfuss des Granitstockes vom Mt. Mbeya ist die Pflanzung und
die protestantische Mission von Utengule installiert, beide in Verbindung mit Pflanzung und
Mission Rungwe. Die jungen Kaffeekulturen der beiden Plantagenbezirke fordern den Besucher
unwillkürlich zu einem Vergleich heraus. Von Haus aus geben wir uns leicht mit der Annahme
zufrieden, dass vulkanischer Boden – Lava und vulkanische Asche –immer und überall hervorragend
fruchtbar sein müssten. Auf den Kaffeepflanzungen am Rungwe hat die Erfahrung bestätigt,
wie ungleich der Chemismus und damit der Ertrag der Vulkanerde sein kann. Jeden Morgen
bringen die Frauen aus den Negerdörfern Körbe voll Pflanzenasche auf die Plantage zum
Verkauf. Der Aschenzusatz ist dem Boden notwendig; denn der ursprüngliche Gehalt ist zu
einseitig und lässt die Kaffeebäumchen nicht recht zum kraftvollen Wachstum kommen. Der
Vulkanismus allein tuts nicht. Drüben in Utengule stehen die Kaffeepflanzungen auf abge
schwemmtem Verwitterungsboden von den Granitflanken des Gebirges. Künstliche Bewässerung und der Schutz durch Schattensträucher tun ein Übriges für das Gedeihen der Kaffeebäumchen. Die Ernte ist hier nach Menge und Qualität ganz hervorragend; der UtenguleKaffee gehört zu den besten Sorten der Welt. Wir haben als den Besitzer und Leiter der
Pflanzung einen Landsmann, einen Berner, kennengelernt. Wollte nun aber jemand annehmen,
das Lob sei vor allem dieses Umstandes wegen so hoch gestimmt, so kann auf die Notierungen
in London hingewiesen werden, die diese Sorte unter die höchststehenden Qualitäten einreihen.
Auch in andern Produkten bewähren sich Boden und Klima von Utengule aufs beste. Nirgends
sonst in Tanganjika haben wir die bekannte wohlschmeckende Frucht der Papaye in so üppigem Wachstum und in solcher Grösse gesehen wie da. Das gelbe Fruchtfleisch erinnert in
Farbe und Geschmack sehr an die Melonen; der Baum heisst denn auch in der botanischen
Literatur, neben dem einheimischen Namen, „Melonenbaum". Er stammt aus Westindien und
ist weithin über die warme Zone verpflanzt worden. Der Stamm trägt einen Busch langgestielter, handteiliger Blätter und zu oberst in einem gedrängten Klumpen die schweren, mächtigen Früchte. Weit über die Tropen hin ist auch der Mangobaum verbreitet. Seine dicht-
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belaubte Krone und die Wucht des gedrungenen Baues erinnern, nur als Silhouette gesehen,
an die Gestalt der Eiche. Die Frucht, Mango oder Embe, ist eine der köstlichsten Gaben der
warmen Zone; sie hat die Grösse eines Apfels, gelbes aromatisches Fruchtfleisch mit leichtem
Terpentingeschmack. In einem Überblick von den Höhen ob Tabora sieht man hunderttausende
dieser Mangobäume als feine dunkle Tupfen in das fahle Gelb der Steppe hingestreut. Jahr
um Jahr bringt die Natur in einer unerschöpflichen Gebelaune ungeheure Mengen der herrlichen Früchte hervor; grösstenteils gehen sie ungenutzt zugrunde; und die Landschaft von
Tabora ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Ostafrika! Weder bei der Papaye, noch bei der
Mangofrucht, die beide sehr wenig haltbar sind, kann man mit Rücksicht auf die lange Reise
an den Transport nach Europa denken; und, so nahe der Gedanke auch läge, nirgends in
Tanganjika schien man sich mit der Absicht zu tragen, im grossen Maßstab und für den Export
Fruchtkonserven herzustellen. Die gleiche Lässigkeit zeigt sich gegenüber den Chancen, die
Anbau und Verwertung der Ananas bieten müssten. Am Kilimandjaro wächst sie zu ausnehmend schönen Exemplaren von unvergleichlichem Wohlgeschmack heran. Der Neger gibt sie zu
billigem Preise dem Europäer ab, 5 cts. = 4 Rp. für ein Stück, das in den Esswarengeschäften
unseres Landes gut und gern 5-6 Fr. kostet. Aber an einen Wettbewerb mit den AnanasKonserven aus Hawaii oder Kalifornien denkt man hier nicht. Der Früchtetransport kann wohl
nur für die kürten- oder eisenbahnnahen Landstriche in Frage kommen. Für alle die Landschaften im Umkreis des Rukwa aber sind die Distanzen zur Mittellandbahn bei Tabora oder
Dodoma zu gross (3); die Früchte (wie z. B. auch die Bananen zwischen Rungwe und Njassasee)
würden von den hohen Frachtkosten zu stark belastet.

Abb. 3. Zerschneidung einer Tafel nach Art der Landschaft Songwe-Galula.

Galula.
Auf der Fahrt zum Rukwasee umfängt uns nach der Missionsstation Utengule von neuem
die Wildnis der lichten Waldsteppe. Da bekommt der Begriff der Wildnis für uns einen besonders rauhen Sinn. Der Weg führt über trümmergespickte Lavaströme, braunrot, zu einem schwer
passierbaren Chaos zerhackt. Es sind Ergüsse, die aus der Bruchzone am Bergfuss stammen
und nun wie Decken aufeinander lagern. Immer, wenn der Weg auf die Stirnseite eines Lavastromes hinauskommt, vollzieht er über die Randstufe einen höchst holperigen Abstieg, mühsam vor allem für die schwere Last unseres Reisegutes. Wir kennen schon aus einiger Erfahrung jene afrikanischen Wege, die unter den Tropenregen zu einem Labyrinth von tiefen
Schründen und Gräben aufgerissen sind — "not surveyed" notiert beschwichtigend die Karte,
so überhaupt ein Weg eingetragen ist; hier aber ist uns eine Wegstrecke begegnet, die an
Ungastlichkeit eine Sonderklasse darstellt. Es ist der alte Weg, auf dem sich bis zum Bau der
neuen direkten Strasse alle die Gütertransporte von Mbeya aus zum Lupagoldfeld durchquälen
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mussten. Jetzt haben wir die Stufe der äussersten Lavafront passiert und stehen auf der Ebene
eines alten Seebodens; glatt und gleichmässig wie auf einer unendlichen Tischfläche geht der
Weg auf dem weichen Grund weiter. Gleich ändert auch das Vegetationsbild. Der lichte
Steppenwald (Miombo), der zwischen den brandroten und schwarzen Lavatrümmern stand,
bleibt hinter uns zurück; die offene gelbe Grasflur mit vereinzelten Büschen und weitausgreifenden Schirmakazien nimmt uns auf. Auf der ganzen Strecke haben wir zur rechten Hand
immer die steile Abbruchwand vom Mbeyagebirge zur Niederung des Rukwagrabens. Zahllose
Erosionsfurchen ziehen über die Wand herunter; aber sie greifen nicht tief in den Bergkörper
hinein. Alles sieht noch aus wie in den Anfängen. Die Bergflanke hier und die niedrige Bruchstufe über dem Rukwasee bezeugen es, dass das Absinken der Grabensohle und das Emporpressen der Mbeyabergmasse erst in erdgeschichtlich jüngster Zeit eingetreten ist. Die gewaltigen tektonischen Vorgänge haben erst den Block bereitgestellt, an dein spätere Jahrmillionen
ihre tiefer einschneidenden Skulpturformen anbringen werden. Alles ist heute noch ein ungeschlachtes Gigantenwerk. Grosse einheitliche Flächen und Konturen, nicht die Filigranornamentik einer lange wirksamen Zernagungsarbeit bestimmen hier den Charakter der hochgetürmten Schollenlandschaft.
Stundenlang geht der Pfad auf der völlig ebenen Plateaufläche zwischen Akazien, Baobabs und zerstreuten Büschen durch das fahle Gelb der Grasflur. Da und dort eine Gruppe
von Negerhütten. Hier und näher am Rukwasee muss es auch einem flüchtigen Besucher auffallen, wie solid und dicht die Umzäunungen der Viehplätze gebaut sind. Auch die Hütten
selbst sind mit hohem Dornenverhau oder mit Sparrenwerk umschlossen; für die Bewohner
ist es ein mühsames Hineinkriechen durch den fast versteckten Eingang Das bedeutet den
Schutz gegen die Räuber unter den Tieren; Löwen und Leoparden und in ihrem Gefolge die
Hyänen machen das Land unsicher. Am Weg zum See hinaus trafen wir einen Buren. Er sass
auf einem Museumsstück von Motocar mit einigem Hausrat darauf, der kaum eine schüchterne
Ähnlichkeit mit europäischer Einrichtung erkennen liess. Der Mann erzählte uns seinen Jammer.
Er wollte eine Herde von Rindern ins Goldfeld am Lupa treiben und sie dort als Schlachtvieh
verkaufen. In der Nacht standen die Tiere in einem flüchtig befestigten Kraal. Löwengebrüll
in der Nähe schreckte sie; sie brachen aus und brannten durch. Einige Rinder fing man am
Morgen bei der Mission Galula ein; die andern waren von den Löwen im Busch zerrissen worden.
Soweit hatte es, wie uns die Patres von Galula später bestätigten, seine Richtigkeit. Als uns
aber der Bur des weitern schilderte, wie er nächtlicherweise aus dem Zelte dem Massaker
zugesehen und dabei nicht weniger als einundzwanzig Löwen gezählt hätte, da wussten wir
Bescheid: Tartarin am Rukwasee! ein kleiner Ausschnitt aus den üppig wuchernden Tierund Jagdgeschichten in Ostafrika.
Auf einmal fällt das Plateau mit einer deutlichen Stufe zum tieferliegenden Steppenboden
ab, der nun bis zum fernen Seeufer tischeben weitergeht. Aus dem Plateauland tritt in tiefem
Taleinschnitt der, Fluss Songwe in die Ebene hinaus ; dort draussen empfängt er noch das
Wasser des Sira und Lupa aus dem Goldland vom östlichen Grabenrande her. Die Stufe vom
obern zum untern Boden (Abb. 3) würde anderswo als Unterschneidung durch den seitlich
ausbiegenden Fluss, als Rand einer Erosionsterrasse gelten. Hier fällt eine solche Annahme
dahin. Das abflusslose Seebecken hätte ja dann den Schutttransport vom abgenagten Plateau
aufnehmen müssen. Eine andere Erklärung drängt sich angesichts der heutigen Landformen
auf. So wie die ganze Sohle des Rukwagrabens zwischen den Bruchwänden abgesunken ist,
so wurde der Grabenboden später selber noch in Teilfeldern verworfen; die zentrale Partie
kam dabei am tiefsten zu liegen. Die beiden Niveaus von Galula -- das Plateau und die Ebene
des Songwe — bildeten einst den alten einheitlichen Seeboden. Im leichten Abfall vom Galulaplateau zur Songweebene müssen wir wohl eine Bruchstufe sehen, wenn auch die Bruchlinien
selbst nirgends erkennbar zu Tage treten. Die Verwerfung muss ganz jungen Datums sein,
da doch der Sedimentboden eines grössern Sees aus der Pluvialzeit (unserer Eiszeit entspre-
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chend) nachträglich zerbrochen wurde. Die Jugendlichkeit der Stufe kann auch aus dem
Formenbild des Songwetales erschlossen werden. Mit dem Absinken der Erosionsbasis hat der
Fluss einen Cañon in den rückwärtigen niedrigen Horst eingetieft. Kleine Flankengerinne schaffen
an jenem Fiederwerk von Grabenverzweigungen, das schliesslich weite Flächen des Plateaus
vollständig zerschneiden wird. Heute steht diese Wucherung von verästelten Seitengräben erst
in den Anfängen (Tafel 1). Der Songwe-Cañon ist schmal, seine Wände sind steil; auch
das ist jugendlicher Habitus. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die häufigen und heftigen
Erdbeben im Rukwagraben auf ein fortgesetztes Absacken der tiefsten Beckenpartie hindeuten.
Auch Lupa und Sira haben beim Austritt aus der Grabenwand den hohen alten Seeboden
zerschnitten. Weite Tafelfelder, scharfe, wie mit Lineal gezogene Kanten und horizontal gebänderte Steilwände über den Flußsohlen sind dort nur Varianten dessen, was am Plateau von
Galula über dem Songwe sichtbar wird. Alle die niedrigen Tafeln fügen sich dem einheitlichen
Niveau des alten Seebodens
Über dem Ausgang des Songwe-Cañons, oben auf dem Rande der Terrasse, steht die
Mission der Weissen Väter, Galula, ein breit hingelagertes Wohngebäude aus Stein und eine
stattliche Backsteinkirche (4). Die Lage an der Plateaukante oben vermeidet die ungesunde
Fluss- und Sumpfniederung und die unerwünscht nahe Nachbarschaft der Eingebornenhütten
unten am Fluss. Kirche und Missionsgebäude beherrschen weithin die Landschaft; der Ort ist
vorzüglich gewählt für eine Institution, die sich den Blick in die Weite, zu fernen Horizonten
frei halten will. An einem aber fehlt es da oben auf dem Plateau. Es gibt hier weder Quellen
noch Wasserstellen. Der lockere Sedimentboden lässt das Regenwasser in die Tiefe verschwinden
Für die Mission muss das Wasser vom Fluss heraufgetragen und zum Gebrauch filtriert werden.
wie ja überhaupt in ganz Ostafrika, ausgenommen etwa an den Bergstationen des Kilimandjaro, das Trinkwasser der Typhusgefahr wegen nur gekocht oder filtriert zu verwenden ist.
Mit Trockenzeit und Regenzeit schwanken die Wasserstände des Songwe beträchtlich. In den
ersten Monaten des Jahres fallen in den Bergen seines Einzugsgebietes enorm ergiebige Regen;
hohe gelbbraune Fluten wälzen sich dann an Galula vorüber. In der Trockenzeit versiegt der
Songwe nie völlig, dank der Restbestände an Wald in den Quelltälern; bei extrem langer
Dürre kann er aber zu einem unbedeutenden Gerinne einschrumpfen. Auf einer Flussterrasse,
vor dem Hochwasser geschützt, stehen die Rundhütten der Neger, gepolstert und bedacht mit
dem langen harten Gras, das in der Flussniederung im Überfluss wächst; die Gruppe der
Hütten ist, wie hierzulande üblich, mit einem gemeinsamen hohen Dornenverhau umschlossen,
die Viehstelle mit mächtigem und sorgfältig verklammertem Sparrenwerk zum Kraal umzäunt.
Wir stehen noch einmal oben bei der Mission; am Rande des Plateaus liegt der kleine,
grün umhegte Friedhof. Hier schlafen die Weissen Väter, die früher da waren, den ewigen
Schlaf. Leben und Tod, fern von der Heimat, war eine einzige Opfergabe an die Idee, in der
ihr ganzes Dasein aufging. Von dieser einsamen Ruhestätte aus bietet sich dem Auge eine
Rundschau von unvergleichlicher Stimmungsgewalt. Unten vom Fuss der Halde an dehnt sich
in schier endlose Weiten ein Meer von Schirmakazien und Dumpalmen. Nirgends aber ist es
ein geschlossener Wald. Auch in einem Ausblick, der schräg über alle diese fernen Schirmdächer hingleitet, sieht man jede Baumkrone und jeden Stamm gesondert und überall dazwischen die gelben Flächen und Streifen des dürren Steppengrases. Bis zum See, auf etwa
30 km Entfernung, und bis zum Grabenrand im Osten gleicht das Land einem einzigen, riesigen Park. Im Spiel der aufsteigenden Luftwirbel in der Mittagshitze wachsen die Staubtürme
über die Baumkronen hinaus zu fast unwahrscheinlichen Höhen; dann sinken sie müde in sich
zusammen und verlieren sich, vom Winde verweht, in einem feinen Staubschleier: Oder zu
Zeiten steht weit draussen über den Schirmkronen in langer Front und fast unbeweglich die
Rauchwand eines Grasbrandes. Langsam entquellen dem Boden die dunklen Rauchballen, weiten
sich in der Höhe wie zu einem Vorhang und zerfliessen endlich in bläulichen Duft.
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Eine Höhenwanderung von der Mission aus am Plateaurand taleinwärts führt mitten in
das Gewirr der eben neu entstehenden Seitengerinne; es ist, als ob das Plateau sich einen
Fransensaum schaffte. Folgt man der ein- und ausspringenden. Kante, um den Tiefblick auf
die Steilwände des Songwetales nicht zu verlieren, so gerät man häufig auf halbinselartig abgesonderte Teilfelder; oder ein schmaler Isthmus leitet auf eine Tafel hinüber, die von den
Erosionsrissen schon nahezu umstrickt ist: ein weiteres Vorrücken der Grabenendigungen, und
es wird eine Inselfläche aus diesem Fiederornament von Schluchten herausgelöst sein. Tiefer in
der Hochebene drinnen, unter den plumpen Baobabs der lichten Baumsteppe, sieht man es noch
nicht, dass bedrohend nahe die Wucherung der verzweigten Gräben vom Cañon her im Plateau
weiter um sich greift. Die Furchen sind mit grösster Schärfe eingerissen, wie mit einem Messer
in die jetzt zur Trockenzeit brettharte Erde eingeschnitten. Im Filigranwerk von Rippen und
Rillen (Tafel I) liegt der Charakter der bad lands, wie überall in den halbariden Gebieten
der Erde. Da schützt nicht die dichte und einheitliche Pflanzenbedeckung feuchter Landstriche
den Boden. So schaffen denn die Gerinne der Regenzeit jene schmalen scharfen Furchen und
Lamellen, die unter der grellen Sonne im Spiel von Licht und Schatten eine Formenwelt
eigener Art. und von verwirrender Pracht gestalten. Wir haben diese zerscharteten Böden in
Ostafrika immer wieder getroffen, am schönsten wohl in Mittel-Tanganjika bei Kondoa-Irangi.
Im blendenden Tageslicht sind sie eine verzauberte Welt, mit den grellweissen Gratschneiden
und den dunkeln Schattenfurchen eine wuchernde Fülle von einem unerhörtem Reichtum der
Gestalten (Tafel II). Dem nüchtern urteilenden Volkswirtschafter will das Bild nicht so reizvoll
und anmutig vorkommen. Er sieht darin vor allem den Vorgang einer fortschreitenden Bodenzerstörung, die ihn mit schwerer Sorge für die Zukunft des Landes belastet. Hier am Tal des
Songwe hat die Wucherung der Wasserfurchen noch keine grosse Ausdehnung gewonnen.
Sie umkränzen erst als schmaler Fransensaum das Steilbord und die Seitenschluchten. Was
heute noch ein zierliches Spiel von Formen ist, wird aber um sich greifen und in eine unheilbare Zerschartung des gesamten kulturfähigen Bodens ausmünden.
An den Steilwänden des Songwetales kann man die Sedimentbänke des alten Rukwasees
weithin in ungestörter Lage verfolgen. Die hellfarben bunten Streifen der Schichtstufen und
-gesimse, die Pfeiler, Türme und Erosionskessel zeichnen eine Architektur der Landschaft, wie
man sie in sehr viel grösserem Maßstabe vom Grossen Cañon. am Colorado kennt. Hier am
Songwe leben die kühnen Gestalten im mürben Boden ein recht vergängliches Dasein. Abbrüche
an der Steilwand boten jetzt in der trockenen Zeit ein packendes Schauspiel. Die Trümmermassen zerfielen im Sturze in Sand und Staub. Eine weisse Wolke quoll aus dem Tal herauf,
verhüllte die Wand und den Abbruch und wurde erst allmählich vom Winde seitwärts verweht. Noch lange flossen die abgelösten Massen wie ein Wasserfall von Stufe zu Stufe; es
war ein Bild, wie man es im Hochgebirge sieht, wenn nach dem Absturz der Staublawinen
lange noch eine Kaskade von Pulverschnee durch die Runse zur Tiefe strömt.
Eine Kletterei am Schichtenprofil der Steilwand ergab, dass alle Horizonte einen erstaunlichen Reichtum von Muscheln enthalten. Stellenweise bestehen die Sedimente aus kompakten
Muschelbänken. In allen Schichten sieht man auch klar die feine Blätterung, wie sie einst aus
dem sukzessiven Absatz von Schlamm auf dem Seegrund entstanden ist.
Der Gesamteindruck des Songwetales spricht für die Jugendlichkeit des Einschnittes;
das Absinken des Beckenbodens an der Stufe von Galula, das erst diesen Flusscañon überhaupt entstehen liess, gehört zu den jüngsten Ereignissen in der Rukwadepression. Vom
Songwetal her hat die Zerfransung des Plateaurandes eingesetzt. Sie wird verzögert durch den
Umstand, dass in den Trockenmonaten die Erosion ruht. Anderseits bietet der mürbe Boden
nur geringen Widerstand, und jede Regenzeit treibt die Enden der Wasserfurchen ein merkliches Stück landeinwärts. Weil der Block den Skulpturvorgängen nur geringen Widerstand
leistet, wird in relativ kurzer Zeit die Plateaufläche tief zerschnitten sein, während doch, in
absoluter Zeitrechnung beurteilt, die Landschaft noch ganz jung ist. Hätte sich der Einschnitt
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des Songwe bei Galula in widerständigem Untergrund, z. B. in anstehendem kristallinem Fels,
vollziehen müssen, so stünde noch alles in den Anfängen; der Block wäre noch kaum gekerbt.
In den wenig verfestigten Sedimenten, den alten Sand-, Schlamm- und Muschelbänken aber
arbeitet die Tiefenerosion unvergleichlich rascher als drüben an der Bruchstufe des Rukwagrabens in den alten Gneisen. Und doch ist ja die Steilwand am Grabenrand älter als die
Steilwand im Songwe-Cañon: Zuerst sank der Graben ein. Der grosse Rukwasee der Pluvialzeit erfüllte die Depression. Es bildeten sich in langer Zeit der Sedimentation die horizontalen
Bänke, die heute im Flusstal sichtbar sind. Dann sank ein Teil des Beckenbodens und liess
die kleine Stufe von Galula zurück; unterdessen war auch der See zum heutigen Stand eingeschrumpft. Der Songwe schnitt den Cañon im selben Zeitraum in das Galula-Plateau ein,
wie am Ausgang des Tales die zentrale Ebene in die Tiefe ging. So reich seine Steilwände
und die Plateauränder schon umgestaltet wurden: im weiten Umkreis sind sie die jüngstentstandenen Formen. Es ist ganz aufschlussreich, die bis heute geleistete Skulptur arbeit am
Plateau von Galula mit der viel geringeren an der Bruchstufe im Fels des Grabenrandes zu
vergleichen. An den beiden Plateaurändern bestätigt sich wieder die elementare Einsicht, dass
das morphologische Entwicklungsstadium einer Landschaft (Jugend - Reife - Alter) nicht einfach
Funktion des absoluten Alters ist.
Das Plateau von Galula und sein feingegliederter Rand geben ausgezeichnete Einblicke in
die Dynamik der Erosionsvorgänge. Wie in einer besonders betriebsamen Werkstätte der Natur
glaubt man der Ausgestaltung mit den Blicken folgen zu können. Zum besonderen Genusse
müsste es werden, wenn man den Songweeinschnitt und seine Flankenornamentik vom Flugzeug aus überschauen könnte, aus niedriger Höhe und bei schräg einfallendem Sonnenlicht,
im lebendigen Spiel von Licht und Schatten. Solche Aufnahmen im selben Stil der Formen
mit dem wie Filigran anmutenden Reichtum in der Terrassenzergliederung vom Hauptflusse
her schufen zum erstenmal die Erkundungsflüge des Weltkrieges im Jordantal und in den
Tälern des Sinai (5). Hier aber am Rukwasee gibt es solche morphologische Prunkstücke von
Luftbildaufnahmen heute noch nicht. Wohl zieht jede Woche das Kursflugzeug Kap-Kairo 50 km
im Osten, über Mbeya, vorbei; für Aufnahmen so weit abseits von seinem Kurs kann es natürlich
nicht wohl eingesetzt werden. Wenn man bedenkt, wie schön und instruktiv zugleich die Einblicke in Tektonik und Skulptur des Rukwagrabens aus der Höhe sein müssten, so erwachen
die Wünsche nach hundert weitern landschaftlichen Motiven Ostafrikas in Luftbildaufnahmen:
Die Stufen der Gräben und der Staffelverwerfungen, die erst in einem Überblick aus der Luft
die ganze Grösse der Zertrümmerung in der Erdkruste offenbaren; die Landschaft der Riesenkrater im Norden, vom Oldeani und Ngorongoro zum Oldonio l'Engai; die Vulkanregion des
Hanang mit der Mondlandschaft der kleinen Krater in seiner Umgebung ; Meru und Kilimandjaro; die schmalen, vielgewundenen Bänder der Galeriewälder und die punktartig zerstreuten
Siedelungen inmitten der endlosen Steppe; die Inselberglandsehaften der ostafrikanischen Rumpffläche; das Ineinandergreifen von Wasser und Land an der Buchtenküste im Südteil des Viktoriasees, und hundert andere, unerschöpflich reiche Motive. Klare Bilder werden in der langen
Schönwetterperiode immer eine Ausnahme bleiben; dann ist die Luft von Dunst, Staub und
dem Rauch der Grasbrände getrübt. Die Aufnahmen müssten in der Regenzeit erfolgen, in
den kurzen Aufhellungen, wenn die Luft vom letzten Guss rein gewaschen ist und eine fast
grenzenlose Fernsicht bietet.
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Wärme und Winde.
Die Rukwalandschaft gehört in der Trockenzeit, d. h. in den Monaten Juni bis November,
zu den heissesten Gegenden Afrikas. Folgende Aufzeichnungen vom Seeufer, herausgegriffen
aus der Zeit unseres Besuches, können dafür einen Anhaltspunkt geben:
15h: 36°
21h: 26 °
7. Oktober 1932
21 h :
28°
30°
7h: 17°
19h:
8. Oktober 1932
21h: 29°
19h: 30°
7h: 17°
9. Oktober 1932
21h: 30°
15h: 36°
14h: 36°
7h: 17 °
10. Oktober 1932
Zu Zeiten gehen die höchsten Temperaturen weit über 40 ° hinaus (6). Bis tief in die Nacht
hinein hält die drückende Wärme an; erst gegen Morgen stellt sich eine angenehme. Abkühlung
und der ruhige Schlaf ein. Gegenüber der schwülen Hitze im Roten Meer hat das Rukwaland den Vorzug ungewöhnlich trockener Luft, in der auch hohe Temperaturen erträglich
bleiben. Man fühlt sich hier viel behaglicher als in der feuchten Hitze, wie man sie an der
Küste Ostafrikas am Ende der Regenzeit erlebt, einer Schwüle, die Tag und Nacht den Schweiss
aus den Poren treibt. Trotz dieser Gunst aber ist mir vom Camp am Rukwasee noch wohl
in Erinnerung, dass man unter der Hitze und vor allem der intensiven Strahlung, die einen
beim Verlassen des Zeltes förmlich wie ein Bombardement anfällt, zur Mittagszeit ganz willig
eine Arbeitspause einschaltet, weil es anders einfach nicht mehr geht.
Im überwärmten Rukwabecken steigt die Luft kräftig empor; von allen Seiten fliesst
neue Luft als Ersatz in die lokale atmosphärische Depression heran. Der Passat aus SE wird
im Bereich der Depression durch ihre Saugwirkung verstärkt und bläst dann heftig über das
Bergland Rungwe-Poroto und von der Schwelle von Mbeya her in das heisse Becken hinab.
Es entsteht ein Fallwind zum See mit allen Merkmalen des Föhns. Am 8.-10. Oktober waren
die hohen Nachttemperaturen, lange nach Sonnenuntergang, durch diesen Rukwaföhn bedingt;
und es fehlten auch nicht die wohlbekannten Symptome, wie das Austrocknen der Schleimhäute, Zerschlagenheit, benommener Kopf, Erschwerung einer konzentrierten Arbeit. So unbehaglich der Druck empfunden wurde, so war er mir doch von besonderem Interesse. Ich konnte
nun aus eigenem Erleben feststellen, und zwar in einer Reihe aufeinanderfolgender Tage,
dass die körperlichen und seelischen Einwirkungen des Fallwindes ungefähr dieselben sind
am Rukwasee wie am Ausgang der Alpentäler oder im Hintergrund der norwegischen Fjorde.
Der Wind stösst aus Südosten, von den Porotobergen her, besonders kräftig am Nachmittag
und in den ersten Nachtstunden in das Becken hinaus, in der Zeit also, da der Boden und
die Luft am stärksten durchwärmt sind ; bis zum Morgen ist dann Windstille eingetreten. Von
der Ebene von Mbeya bis zum See hat der Wind ein Gefälle von 900m; das bringt eine
dynamische Erwärmung vom 9°. Beim Abstieg vom Ufipaplateau (zwischen Rukwa- und Tauganjikasee) macht der Höhenunterschied gar 1500 m und die Erwärmung etwa 15° aus (zum
Vergleich: Gotthard-Urnersee ca. 17°). Es bedeutet ein hübsches Zusammentreffen, dass sich
in der weitern Nachbarschaft des Rukwabeckens gleich noch ein anders gerichteter lokaler Fallwind mit unzweifelhaften Föhneigenschaften zu erkennen gibt. Im Osten des Vulkans Rungwe
liegt in einem weiten Bergkessel die Missionsstation Magoje in 2000 m Seehöhe. Die Flüsse
aus diesem Becken stürzen in die Ebene des Grossen Ruaha (1000 m über Meer) hinab. Im
Westen und Süden ist Magoje von Bergketten bis 3000 m Höhe umrahmt Zur Regenzeit wehen
meist westliche Winde über den Bergwall ins Becken hinab. Da weiss nun der Wetterbeobachter der
Missionsstation zu berichten, dass diese westlichen Winde meist Kopfschmerzen verursachen,
selbst bei den Negern! (7) Vielen, denen am Alpenfuss der Föhndruck unangenehm wird, mag
es eine Beruhigung gewähren, dass es auch den Schwarzen im tropischen Afrika nicht viel
besser geht.
Die aufsteigenden Luftströme über dem heissen Rukwaboden sind nicht regelmässig von
den weissen Türmen der Cumuluswolken gekrönt. Für eine starke Kondensation ist eben die
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Luft meist zu trocken. Das intensive Flimmern über der glühenden Steppe zeigt aber, wie
stark der Luftauftrieb ist. Noch viel eindrucksvoller sieht man es an den ungeheuren Staubsäulen, die da und dort über die Ebene hinaufwachsen. Auf dem Erdboden fängt die Luft
auf einmal leise, dann immer stärker zu kreisen an; ein Luftschlauch von etwa 40-60 m im
Durchmesser dreht Sand und Staub, dürres Laub und Grasfetzen und Reisig spiralig über die
offene Steppe, über den Busch und die Schirmkronen der Akazien hinaus bis 200 m hoch
in die Luft. Kurze Zeit steht der Turm wie unbeweglich am gleichen Ort. Dann wandert er
langsam weiter und steigt höher und höher an. Über der Steppe, in der sich kurz vorher der
Grasbrand durchfrass, schraubt der Wirbel Asche, Russ, Kohlenteilchen, angesengte und geschwärzte Halme und Zweige empor. Es ist ein eigenartig schwermütiges Bild, wie der Schauplatz von Brand und Zerstörung aufs Mal in einem wilden Totentanz lebendig wird. Wie eine
mächtige schwarze Rauchsäule steht einige Minuten der Wirbel vor der weisslich-dunstigen
Ferne. An einer andern Stelle hat sich der Wirbel in den mehlweissen Staubboden hineingebohrt und dreht nun seine Beute hoch über die dunkeln Baumkronen hinauf; ein besonders
prachtvolles Bild, wenn die Staubtürme im Sonnenlicht schimmern und wie eine überirdische
Erscheinung langsam vor einer gewitterdrohenden, schwarz-violetten Wolkenwand am Horizonte
dahinwandern. Oft weitet sich der oberste Teil des Schlauches wie zu einem schmalen, hohen
Kelche aus. Dann löst sich endlich die ganze Erscheinung sachte vom Boden los und verschwindet,
vom Winde seitwärts verweht. Staub und Asche sinken als feiner Regen allmählich zur
Erde zurück.
Während der Föhnstösse waren vom Zeltlager am See fast ständig nahe und ferne die
Staubsäulen sichtbar, langsam wandernd, oft von riesiger Höhe. Die Unruhe der Luft, die
böenartigen Winde mögen die Entstehung der Wirbel besonders begünstigen. Das Spiel der
weissen und dunklen Türme über der flimmernden Steppe gehört geradezu zum landschaftlichen Bild der Rukwaebene. Natürlich sind sie nicht auf diese Gegend beschränkt, entgegen
einer Auffassung, die man vereinzelt in der Literatur antreffen kann. Ich sah sie später wieder
in der lichten Steppe am Vulkan Hanang in Mittel-Tanganjika. Unvergessen blieb mir der
Eindruck eines Wirbels, der dort drohend nahe an unserem Lager vorbeizog. Ein unheimliches
Sausen, Pfeifen und Rauschen in den unbelaubten Kronen der Baobabs und Akazien rief mich
vor das Zelt hinaus. Da sah ich im wilden Dahinfegen der Blätter und Grasfetzen und im
umgebogenen und gezausten Geäste das Kreisen der Schraube langsam näherrücken. Bei aller
Bedrohung war es doch ein eigentümlich beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass die nächsten
Augenblicke ganz von selbst die Frage beantworten würden, ob das Unheil am Lager vorüberginge, oder ob es das Zelt mit Zubehör aus seiner Erdgebundenheit lösen und in freie
Höhen hinauftragen würde. Ein letztes Mal sah ich solche Luftschläuche auf dem Weg vom
Meru zum Kilimandjaro aus dem Vulkanstaub der Grasflur aufsteigen, hier bei völliger Windstille über glutheissem Boden. Es begann ganz nahe dem Weg der Staub in weit ausholendem
Schwung zu kreisen, zuerst fast unmerklich, dann immer wilder in die Riesenspirale hinauf.
Der Wirbel hielt mit unserer langsamen Fahrt Schritt, begleitete uns in kurzem Abstand eine
Strecke weit; dann hob er sich leicht vom Boden ab und erlosch in einer langsam zur Erde
gleitenden zarten Staubdraperie. Diese vereinzelten Fälle bezeugen es schon, dass die Staubwirbel in Trockengebieten eine allgemeine Erscheinung sind und sich keineswegs auf die Rukwasenke beschränken; hier treten sie nur besonders häufig auf. Überall, wo auf trockenem Sandund Staubboden die überwärmte Luft in Spiralen aufsteigt, können solche Staubsäulen entstehen.
Wohl wirkt der dramatische Vorgang stark auf die Sinne ein. Sand und Staub sind
lebendig geworden und gehen auf die Wanderschaft. Doch kann erst durch eine Summationswirkung in langen Zeiträumen ein eigentlicher Massentransport, eine Verlagerung und Umgestaltung des Bodens eintreten. Über das Endergebnis geben einzelne Autoren eine merkwürdige Ansicht kund. „Es ist klar, dass diese grossen Staub- und Sandmassen allmählich im
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Lauf der Jahre die Grabensohle planieren müssen". So sagt es der bekannte, jüngst verstorbene Ostafrikaforscher Prof. HANS MEYER (8), und er beruft sich auf die Ansicht früherer Autoren. Es fragt sich aber, ob diese Annahme von der Bodenverebnung durch Staubwirbel
gesichert oder auch nur wahrscheinlich ist. Hat die Kreiselbewegung eingesetzt, und schraubt sie
zu Anfang am gleichen Ort den Staub beständig in den Luftschlauch hinauf, bevor er langsam weiterwandert, so muss am Ursprungsort eine ganz seichte Vertiefung zurückbleiben. Bei
ergiebigem Regen entsteht da ein flacher Wassertümpel. In Scharen kommt das Wild zur Tränke.
Der Uferrand der schrumpfenden Wasserlache wird dabei gründlich zerstampft, gelockert, pulverisiert. Auf unberührtem Steppenboden kann die kapillar aufsteigende Grundfeuchtigkeit
durch das Ausscheiden des gelösten Kalkes oder der Bittersalze eine Verhärtungshaut über
die Erde hinlegen. Neu aufsteigende Wirbel werden mit grösserer Wirkung die staubige Mulde
als den noch unberührten verhärteten Boden ausblasen; die Mulde vertieft sich, und das Gegenteil einer Planierung tritt ein. Der auf 30 km tennenebene Boden südlich vom See ist in
seiner Glätte keineswegs das Ergebnis einer nivellierenden Tätigkeit der Staubtransporte. Wir
stehen hier ganz einfach auf dem einstigen Seegrund. Luftwirbel, die den Boden ausbohren
und ausblasen, zerstören nur die ursprüngliche, vollkommene Ebenheit, schaffen aber keine neue.
Zur Landschaft Rungwe-Mbeya-Rukwa konvergieren die grossen Gräben mit ihrer Scharung
von Bruchlinien in der Erdkruste ; hier ist ein Unruhezentrum erster Ordnung zu erwarten.
Von Zeit zu Zeit lösen sich die Spannungen der abgesunkenen Schollen ruckweise aus, und
Erdbebenschwärme sind die Begleiterscheinung. Wenn auch das Schüttern oft über die ganze
afrikanische Tafel hinläuft, so sind doch naturgemäss die Stösse in der Bruchzone selbst von
besonderer Heftigkeit. Am 13. Dezember 1910 stürzte unter einem Erdbeben von 2-3 Minuten
Dauer die „Boma" (Bezirksgebäude) in Tukuyu (Neu-Langenburg) am Rungwe zusammen.
An den massiv errichteten Missionshäusern in der Umgebung des Rukwa entstanden schwere
Schäden ; nur die leicht und elastisch gebauten Hütten der Schwarzen litten kaum unter den
Stössen. Nach den Mitteilungen von Zeugen spielten sich damals die Beben so ab, dass zuerst ein dumpfer Knall aus der Tiefe oder von weither erfolgte; dann kam ein anhaltendes
Rollen immer näher und ging in ein heftiges Zittern und Schwanken des Bodens über. So
gross auch die Gefährdung in den wenigen massiven Steinbauten war, draussen in der „Port",
der freien Steppe, nahmen die Eingeborenen das Schütteln gleichmütig hin und kümmerten
sich schliesslich bei der ständigen Wiederholung überhaupt nicht mehr darum. Im NW des
Rukwasees liegt die Mission Simba der Weissen Väter, schon in der deutschen Zeit eine der
Beobachtungsstationen des meteorologischen Netzes. Sie zeichnete im Jahre 1910 54 Erdbeben
auf, darunter das zerstörende vom 13. Dezember. Am 18. Dezember allein beobachteten die
Patres 10 deutlich gesonderte Beben. In jenem Jahr war die Zahl der Erdbebentage 17. Das
vermag die seismische Unruhe im Bereich der Krusteneinbrüche zu illustrieren, die immer
wieder von Zeit zu Zeit nachsacken. Nicht weniger heftig als das Rukwabecken werden die
Grabensohlen am Tanganjika- und Njassasee durchschüttert. Es muss ein unheimlicher und
aufregender Anblick gewesen sein, als an jenem kritischen 13. Dezember der Spiegel des
Tanganjikasees bei vollständiger Windstille unter den minutenlang wiederholten Erdstössen
in wilden Aufruhr geriet. Im Gegensatz zu den Bruchzonen ist der Hauptteil der ostafrikanischen Rumpflandschaft viel ruhiger So notierten die Stationen Iringa im Süden der Provinz,
Bagamoyo an der Ostküste, Moshi am Kilimandjaro und Mwansa am Viktoriasee im ganzen
Jahr 1910 nur das eine Beben vom 13. Dezember. In seinen Ausläufern erschütterte es ganz
Ostafrika, vermutlich aber den ganzen afrikanischen Kontinent. Strassburg registrierte noch
eine Bodenvibration von 0,2 mm; die seismographische Kurve deutete auf eine Entfernung des
Epizentrums von 6780 km, als Bogen des Grosskreises gemessen. Die Entfernung von Strassburg zum Südteil des Rukwagrabens, zwischen dem See und dem Mt. Mbeya, beträgt ziemlich
genau 61° = 6790 km. Sogar Ottawa (Kanada) hat das Rukwabeben vom 13. Dezember 1910
registriert (9).
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Der Rukwasee.
Wie alle abflusslosen Seen verändert sich der Rukwa im Zusammenhang mit den langund kurzfristigen Klimaschwankungen nach der Grösse und den Konturen sehr beträchtlich.
Im Verlauf der Erforschungsgeschichte Afrikas hat er immer wieder einen neuen, anders
gearteten Aspekt geboten. Auch der Tschadsee hat ja in längeren Zeiträumen Gestalt und Grösse
erheblich gewechselt; Kartenaufnahmen, die Jahrzehnte auseinanderliegen, weichen in einem
Mass voneinander ab, als ob es sich nicht um ein und denselben See handelte. Die Unstetigkeit der klimatischen Faktoren kommt darin drastisch zum Ausdruck. — Der abflusslose See
strebt ständig einen Gleichgewichtszustand zwischen Zufluss und Verdunstung an. Verstärkte
Zufuhr vergrössert den Seespiegel und erhöht die Verdunstung. Bei einer Minderung des Zuflusses überwiegt für einige Zeit die Verdunstung, zehrt am Wasservorrat und verkleinert die
Seefläche solange, bis zwischen den beiden Grössen das Gleichgewicht eingetreten ist. Der
Gleichgewichtszustand aber verschiebt sich beständig, da doch Zufuhr und Verdunstung sehr
veränderliche Werte darstellen. Der Rukwasee, als abflussloses Wasserbecken, schwankt nach
Grösse und Umrissen erheblich schon von der Regen- zur Trockenzeit. Noch bedeutender
werden die Unterschiede im Gefolge der Klimaschwankungen in kürzeren und längeren Perioden.
Es ist ein anderer Typus als der unserer mitteleuropäischen Seen, wo der Abfluss viel mehr
als die Verdunstung den Wasserhaushalt bestimmt, und wo nicht der Gegensatz einer regelmässigen Trocken- und Regenzeit die Extreme begünstigt.
Der See von heute nimmt nur noch den zentralen Teil des gesamten Beckens ein. Sein
Grund ist äusserst flach; er steigt nur ganz unmerklich gegen die Ufer an und setzt sich nordund südwärts als weite Ebene nahezu im Seeniveau fort. Es ist jene weiträumige Schlammverebnung, die für die Seen im Reifestadium den z entralen Boden charakterisiert. Am Genfersee z. B. ist die zentrale Schlammebene 14 km lang, mit Höhenschwankungen, die auf dieser
ganzen Strecke nicht über 3-4 m hinausgehen. Am Rukwasee nehmen diese Ebenheiten weit
grössere Räume ein. Bei ca. 40 km Länge ist er nur wenige Meter tief. Wäre er völlig ausgetrocknet, so bliebe eine Ebene zurück, gleich wie sie als amphibische Landschaft, zeitweilig als Schlicksumpf, in trockener Zeit als brettharter Boden im NW an den See anschliesst.
Für gewöhnlich ist der Rukwa mit rund 800 km 2 1 1/2 mal so gross wie der Bodensee. Nach
ergiebigen Regenzeiten und in feuchten Klimaperioden weitet er sich nach NW bis Ukia aus
und erreicht dann mit einem unbedeutenden Anstieg des Spiegels ungefähr die dreifache
Grösse. Der Rukwasee ist gerade in seinem Nordwestteil eine landschaftliche Erscheinung von
äusserst flüchtigen und schwer erfassbaren Umrissen. Abflusslosigkeit, die unabsehbare Weite
seiner völlig flachen Uferzone und der Gegensatz der Trocken- und Regenzeit summieren
hier ihre Wirkung. Der Wasserspiegel reagiert mit grösster Empfindlichkeit nach Fläche und
Konturen auf jede klimatische Änderung. Was heute noch eine seichte, meilenweite Überschwemmung ist, bleibt nach Monaten als ein Sumpf von klebrigem, graugelbem Schlamm zurück und ist vor dem Beginn der neuen Regenzeit gar zum steinharten Boden ausgedörrt. Die
Reichweite der alljährlichen Überschwemmung hat einen ungemein unstäten Charakter. Seit
einigen Jahren geht der See in der Regenzeit noch einige Wegstunden über Kamba hinaus (10).
Zur Zeit der Hochfluten lagern die Flüsse in grossen Mengen einen ganz feinen, grauweissen Schlamm in den See hinaus. Auch in den langen Monaten der Trockenheit klärt sich
das Seewasser nicht völlig. Im sehr seichten Wasser wird der feine Schlamm schon durch
mässige Bewegungen vom Grund aufgewühlt und schwebend erhalten. Er kommt nie ganz zur
Ruhe. Der See bleibt verfärbt und präsentiert sich stets in weisslichtrüben, in gelben oder
auch graubraunen Tönen. Aus einem frühem Bericht ist ersichtlich, dass die milchigtrübe
Schmutzfarbe schon eine Wasserschicht von nur 1 cm undurchsichtig mache (11). So intensiv
habe ich allerdings die Verschlammung nicht gesehen. Am Ende der Trockenzeit, da die Klä-
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rung des Wassers am weitesten fortgeschritten sein musste, fand ich im See nur noch eine
leichte weissliche Färbung und eine grössere Durchsichtigkeit, als sie oben für einen extremen
Fall angegeben ist. Die feinen Sedimente bilden im Umkreis des heutigen Sees zunächst dem
Ufer eine weisse Staubzone und weiterhin den trockenen Steppenboden. Jeder Luftstoss hebt
eine zarte Wolke von Staub empor. Flüchtende Zebraherden verschwinden wie in einem dichten
weissen Rauch. Fährt man mit dem Wagen durch die Buschsteppe oder über die kahle Uferebene, so zieht eine lange Staubbahn hintenher; der in rollenden Wirbeln aufqualmende Puder
bleibt noch lange in der Luft hängen.
Das Seewasser ist, wie bei einem abflusslosen See zu erwarten, brackisch, für den Menschen
ungeniessbar; es hat einen bittern, widerlichen Geschmack. Das Wild aber lässt sich davon
nicht abschrecken ; in Scharen kommt es an den See zur Tränke. Die Eingeborenen graben
für ihren Bedarf nach Grundwasser in den Bachfurchen oder auf dem ebenen Steppenboden.
Unsere schwarzen Gehilfen mussten sich in diesem fremden Land von den Eingeborenen die
Wasserstellen zeigen lassen, und gleich war es eine abgemachte Sache, dass die Rukwaleute
für einige Cents das Wasser heranschleppen würden, befriedigt es doch den Boy im Dienst
des Europäers höchlich, wenn er wieder andere an seiner Stelle zur Arbeit anspannen und in
seinem kleinen Bereich selber den Herrn und Aufseher spielen kann.
Wo das Wasser so ungewöhnlich seicht liegt wie im NW und im SE des Sees, können
in der Ufernähe nur ganz unbedeutende Wellen entstehen. Jede Bewegung vom offenen See
her hat sich auf dem flachen Grund totgelaufen, bevor sie die Uferlinie erreicht. Ein anderer
Umstand ist noch mit im Spiel und wirkt hier im gleichen Sinn: Die äusserst seichte Wasserschicht ist in der Ufernähe von zahllosen Schilfinseln durchsprenkelt, von Schlickbänken durchsetzt, eine typisch amphibische Landschaft. Zwischen Schilf und Schlamm reicht ein vielverzweigtes Maschennetz von Tümpeln und Zungen des Seespiegels in die Uferzone hinein. Hier
ist gewöhnlich auch die letzte Kräuselung des Wassers erloschen. Ein komplizierter Filter hat
an diesen Endigungen des Sees einen fast absolut glatten Spiegel geschaffen, der für Wasserstandsbeobachtungen ausgezeichnet vorbereitet ist. Ein leichtes Steigen und Sinken zeichnet
sich mit aller Klarheit ab, ohne dass das übliche Plätschern am Ufer die Feinbewegungen
überdeckt. Am 10. Oktober wehte tagsüber ein mässiger NW-Wind. Unter seinem Druck stieg
der Seespiegel am Südufer um einige cm an. Gewiss ist das ein verschwindender Betrag im
Vergleich etwa zum Wasseranstieg in der Bucht der Elbemündung oder einst auch in der
Zuidersee unter der Pressung bei NW-Sturm. Aber der leichte Anstieg am Rukwa war von
Interesse, weil er sich mit vollkommener Schärfe bei absoluter Ruhe des Wassers bis auf einen
kleinen Bruchteil des cm genau an festen Ufermarken abhob. Am Vortage war der Schlammboden ganz nahe dem Wasser noch völlig ausgetrocknet und nach dem bekannten Polygonmuster in Spalten aufgerissen. Nun war das Wasser in die feinen Trockenrisse eingedrungen
und hatte sie bis zum Rande hinauf erfüllt. Deswegen scheint mir diese Einzelheit bemerkenswert, weil wohl nur selten an einem See die Schwankungen mit solcher Schärfe direkt abgelesen werden können. Gewöhnlich erzielt man solche Genauigkeit nur in den isolierten
Wasserstandskammern der Limnigraphen. Es müssten sich an diesem bevorzugten Ufer auch
die „Seiches", die langsamen rhythmischen Schaukelbewegungen des Spiegels unter dem Impuls lokaler Störungen des Luftdrucks bei längerer Kontrolle gut beobachten lassen. Ein hier
stationierter Limnigraph würde ausser dem saisonmässigen Steigen und Sinken und dem
wechselnden Drucke der auf- und ablandigen Winde auch die charakteristisch regelmässige
wellige Kurve der „Seiches" aufzeichnen, die uns seit A. Form., im besondern von den Schweizer
Seen her vertraut geworden ist. — Am 11. Oktober stand an meiner Beobachtungsstelle am
Südende der See um 4 cm niedriger als zur selben Stunde am Vortage. Der auflandige Wind
hatte am frühen Morgen aufgehört, und der Spiegel war zurückgeglitten. In diesem Masse
war aber auch der Betrag des immer noch andauernden Wasserschwundes zufolge der Verdunstung enthalten, d. h. die Differenz zwischen der Zufuhr durch die Flüsse Songwe und
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Momba und der jetzt noch überwiegenden Verdunstung der Seefläche, die angesichts der trokkenen Luft und der andauernden Hitze in dieser Verdunstungspfanne nicht gering angeschlagen
werden darf. — Über Verdunstungsgrössen an Seen ist man heute noch recht unvollkommen
orientiert. Die bekannten Verdunstungsmessungen August 1911 ergaben am Greifensee bei 23 bis
25 0 Oberflächentemperatur 4,7 mm pro Tag; vom 16. Juli bis 15. September (62 Tage) 300 mm
am Greifensee und Zürichsee ; das sind ca. 5 mm im Tag. Für unser Land bedeuten das wohl
Höchstwerte der Verdunstung über freien Seeflächen (12). Am Rukwasee muss der Betrag
höher angenommen werden. Seit dem Ende der Regenzeit im Frühjahr 1932 war der See um
ca. 1,2 m gesunken, das ist in den fünf Monaten durchschnittlich 2/3 cm pro Tag. Um soviel
übertraf also die Verdunstung die Wasserzufuhr durch die ständig abnehmenden Flüsse; die
Verdunstung allein müsste einen wesentlich höhere als diesen Mittelwert von 2/3 cm im Tage
ergeben.
Infolge der ungleichen Spiegellagen ist der See von Gürteln eines allmählichen Übergangs vom Land zum Wasser umschlossen, charakteristischen Streifen, die um so breiter werden,
je flacher der Uferboden liegt. In einer breiten Zone wuchern draussen im seichten Wasser
die Schilfinseln; meist schieben sie sich wie Kulissen zu einer dichten grünen Wand zusammen
und wehren dem Ausblick auf die offene Seefläche. Am ufernahen Wasserraum, auf klebrignassem, grauem Schlick, in den der Fuss tief einsinkt, schliesst sich ein grünender Gürtel von
zahllosen kleinen Blattrosetten an, dem Aussehen nach ganz ähnlich den „Quellern" am Flachstrand der Halligen oder der friesischen Inseln.

Abb. 4. Uferzonen am See.

Landeinwärts, ausser dem Bereich des langsam zurückweichenden Wassers, folgt der
gleiche graue Schlammboden; aber hier ist er trocken, von den Fußspuren der Tiere an der
Tränke wie zerstochen, zur Kruste verhärtet; da wird der äusserst holperige, zerfetzte Grund
mühsam zu begehen. Man ermisst allein schon aus dem völlig zerstampften Boden, wie zahlreich der abendliche Besuch der Wildherden an dieser Wasserstelle sein muss. Hinter dem
ausgedörrten Schlick geht der Boden in eine breite blendendweisse Fläche über, wo der Fuss
in feinstem grundlosem Puder wie in einem Mehllager versinkt und nur noch mühsam vorwärts
kommt (13). Da und dort liegt ein Tupfen von trockenem kurzem Gras in der grellweissen
Staubfläche. Nach diesen Flecken eines etwas festem Grundes richtet man unwillkürlich den
Schritt, wenn man auf dem Wege landeinwärts rascher aus der grundlosen Mehlzone hinauszukommen trachtet. Dann stehen wir vor einer niedrigen Stufe, nicht höher als 6 dm, mit
deutlicher Kante in die Ebene eingenagt ; es ist das Kliff, das beim Hochstand der letzten
Regenzeit ein minimer Brandungsschlag einkerbte. Im Lauf der Trockenmonate ist die Uferlinie des Sees hier am Südrand um etwa 150 m vom Kliff zurückgewichen. Hinter der Stufe
folgt eine höhere Strandfläche, staubiger Boden, Flecken des kurzen dürren Grases und dieselben Inseln von buschigem trockenem Schilf, wie sie grün und üppig draussen im See in
der Sumpfzone stehen. Bei ungewöhnlich hohem Wasserstand sind auch sie umflutet; dann
reicht der See landeinwärts an ein zweites Kliff, niedriger als das erste und schon unscharf
geworden. An säkulare Klimaänderung mit feuchter Periode und hohem Seestand braucht
man hier noch keineswegs zu denken ; denn dafür ist die niedrige Kliffstufe noch zu deutlich ; und die dürren Schilfsträusse auf der unten anschliessenden Strandplatte, die doch im
Seichtwasser hochgekommen sind, können wohl aus einer der letzten Regenzeiten stammen.
Hinter der innern Bodenstufe breitet sich als das höchste Niveau in diesen ufernahen Zonen
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die weite Ebene der Trockensteppe aus, mit verfestigtem Staubboden und zerstreut hingetupften
niedrigen und borstigen Grasbüscheln. Es ist der einstige Seeboden, auf dem uns der Weg von
Galula her abwechselnd durch lichten Busch, offene Grassteppe, Dumpalmen und Akazienbestände zum Lagerplatz am Seeufer geführt hat. Der See überschreitet heute auch bei ungewöhnlicher Wasserhöhe die innere Stufe nicht mehr. Baobabs, Hochsträucher, Dornakazien
stehen in lockerer Reihe an der Stufenkante und markieren im landschaftlichen Bild eine
wichtige hydrographische Grenze. Ein abflussloser See registriert in der Verlagerung seiner
Uferlinie wie ein grosser Autograph den Einklang und die Änderungen von Zufluss und Verdunstung in kurzen und langen Perioden. Am flachen Rukwasee kommt der Wasserzuwachs
vor allem in einer starken Ausweitung der Seefläche und in einem relativ nur geringen Anstieg zum Ausdruck. Leise Niveauänderungen sind darum am sichersten in dem sehr merklichen
Vorrücken und Zurückweichen der Wasserlinie auf der Uferebene erkennbar. Für den Höchststand in der vorangegangenen Regenzeit zu Anfang 1932 fand ich aber auch eine ganz ausgezeichnet scharfe Höhenmarke. An den Bäumen, die heute in Ufernähe im Wasser stehen,
hat die milchige Trübung des Sees bis zur höchsten Spiegellage den Stamm weiss überkrustet; alle Stämme haben bis zum gleichen Niveau einen hellen Anstrich bekommen. Aus
dem Schlammansatz liest man eine Senkung des Spiegels während der Trockenzeit um etwas
mehr als 1 m ab (Taf.IV, 1; links). Die folgenden Regenstürze waschen die Bemalung der Stämme
weg, und der Anstieg des Sees imprägniert dann die Baumrinde von neuem.
Anstieg und Absinken innerhalb eines Jahres interferieren mit den Schwankungen eines
höhern Grades, in längern Perioden, die den Klimaschwankungen folgen, wie wir sie z. B. aus den
Alpen aus den Jahrzehnte dauernden Gletschervorstössen und -rückzügen kennen. Das Bild auf
Taf. VI kann den Vorgang illustrieren. Die Bäume, die jetzt am Ende der Trockenzeit bei tiefster
Lage des Seespiegels im Wasser stehen, sind kräftig entwickelt. Sie brauchten zu ihrem Höhenwachstum schätzungsweise 30-40 Jahre eines ungestörten Gedeihens ; d. h. so lange Zeit
mussten sie ausserhalb des Sees auf dem trockenen Ufersaum stehen. Heute ist ihr Fuss
dauernd im Wasser; zur Regenzeit reicht der Spiegel bis zur weissen Höhenmarke. Das bezeugt
den Eintritt einer feuchten Periode nach jahrzehntelanger trockener Zeit. Es kann der Klimaumschlag und in der Folge der Seeanstieg erst vor kurzem erfolgt sein: Die Bäume der linken
Bildseite haben noch ihre ungestörten Wuchsfornien. Der Baum zur Rechten aber wird von
der dauernden Umspülung eben erstickt. Er biegt seine Krone zu einem Bündel ein und schickt
sich zum Sterben an. Zwei, drei Jahre der Überflutung können genügen, um alle betroffenen
Bäume zu ruinieren. Genau das gleiche Bild kräftig gewachsener Bäume, die jetzt dauernd
im Wasser stehen und zu verdorren beginnen, sah ich an andern Seen Ostafrikas : am Njassasee, am kleinen Barotosee in Mittel-Tanganjika, am Ngosi-Kratersee im Porotogebirge und am
Duluti-Kratersee bei Arusha am Südfuss des Meru. In der schönen Übereinstimmung sehen
wir einen zuverlässigen Beweis dafür, dass diese ertrinkenden Bäume und Uferbüsche ganz
allgemein gültig zum mindesten für Ostafrika den Beginn einer feuchten Klimaperiode anzeigen.
Der Laubabwurf von Baum und Strauch in der Trockenruhe ist fraglos eine Schutzvorkehr gegen zu starken Wasserverlust durch Verdunstung. Da muss es auffallen, dass Bäume,
die schon ständig im Wasser stehen, diese Massnahmen gegen das Vertrocknen noch gewissenhaft mitmachen und in der regenlosen Zeit ihre Blätter geradeso verlieren wie ihre Nachbarn drüben auf dem trockenen Steppenboden. An Wasser fehlt es ihnen doch nicht. Wendet
man ein, dass im Brackwasser des Rukwa eine Wasseraufnahme an den Wurzelendigungen
und durch die Leitungskanäle wegen des Salzgehaltes nicht erfolgen könne, also mitten im
Salzsumpf eine „physiologische Trockenheit" herrsche, ähnlich wie im arktischen Eissumpf infolge der tiefen Temperaturen, so ist zu bedenken, dass das Wasser durch den Seegrund wohl
ausreichend filtriert an die Wurzeln herankommt. Und am Njassa-, Baroto- und Dulutisee gilt
der Einwand ja ohnehin nicht, da es sich hier um Süsswasser handelt. Der Baum behält den
altvererbten Lebensrhythmus des Grünens zur Regenzeit und der Entlaubung in der Trocken-
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zeit einfach bei, auch wenn mittlerweise die Lebensbedingungen ganz andere geworden sind.
Er ist nun einmal auf den saisonhaften Wechsel eingespielt; auch ein völliger Umschlag in
den Voraussetzungen bringt ihn nicht aus dem Konzept. Die andauernde Überflutung seiner
Fusspartie tötet den Baum schliesslich ab. Es ist ein Ersticken unter Luftabschluss. Gerade so
wie an unseren Bauplätzen alte, sorglich geschonte Bäume auch zugrunde gehen, wenn man
ihren Stamm unbedachterweise mit dem schweren, wasser- und luftundurchlässigen Aushublehm der Baugrube umschüttet.
Über die klimatischen und hydrographischen Schwankungen im Verlauf der Jahrzehnte
lagern sich jene Schwankungen höhern Grades, die nach erdgeschichtlichen Zeiträumen zu
bemessen sind. Zur Pluvialzeit erfüllte der See das ganze Becken; der Rukwa von heute ist
ein kümmerlicher Eindampfungsrest. Für die einstige Grösse zeugen die mächtigen Seesedimente am oberen Songwe, zeugt aber vor allem die ausgezeichnet klare Strandlinie am oberen
Rand der Grabenwand (Abb. 2) ; es ist die Brandungskerbe eines Seespiegels, der lange
Zeit in diesem Niveau lag. Vom westlichen Seeufer aus konnte ich die Strandlinie auf wohl
60 km Länge der Bruchstufe entlang verfolgen. Als Dokument einer säkularen klimatischen
Änderung macht sie einen tiefen Eindruck und regt die Vorstellung vom einstigen Aussehen
der Rukwalandschaft mächtig an. Ich brachte aber noch eine Erwartung besonderer Art mit,
und die galt ihrem Verlauf.
Der Rukwa ist nämlich das afrikanische Gegenstück zum Grossen Salzsee in Utah. Dieser
amerikanische „Pluviometer" ist heute auf etwa 7n) der früheren Fläche, des einstigen Bonnevillesees, zusammengeschrumpft. Die höchsten Strandlinien liegen 300 m über dem Grossen
Salzsee; um eine Wasserschicht von dieser Mächtigkeit ist der Boden dort entlastet worden.
An den reich gegliederten Inseln und Halbinseln ist in der Mitte wie am Rand des alten Bonnevillesees das System der Brandungskerben ungemein klar abzulesen. Nun steigen aber nach
der Mitte hin die Ufermarken ganz schwach an; sie ergeben eine leichte schildartige Aufwölbung des Felsgrundes nach dem Schwinden des Sees. GILBERT (14) sah darin eine eustatische Krustenbewegung, einen Aufstieg des Bodens nach dem Wasserschwund und der Druckentlastung, einem neuen Gleichgewichtszustand entgegen. Allerdings beträgt die Scheitelhöhe
der Aufbeulung nur 50 m auf 500 km NS-Länge des alten Seebodens ; nur mit Präzisionsnivellement, nicht von Auge, ist die Verbiegung der Strandlinien zu erkennen. Der Vorgang
spricht jedenfalls für eine feine Reaktion des festen Felsgrundes ; eine verhältnismässig geringe
Entlastung hat hier die Steifheit der Erdkruste überwunden. Sollte nun nicht am Rukwa Ähnliches vorliegen, und sollte dann vielleicht gar die Störung der ursprünglich horizontalen Strandlinie von blossem Auge sichtbar werden? Gewiss macht am Rukwa der Wasserschwund eine
Schicht von nur 100 m Mächtigkeit aus. Aber im Hinblick auf die grosse einst bedeckte Fläche
ist die gesamte Abnahme der Wasserlast doch sehr beträchtlich; die Erwartung sagte mir,
dass eine leichte Krustenverbiegung in der Art des Bonnevillesees nicht ausser der Möglichkeit
läge. Vom Westufer des Sees suchte ich sorgfältig die Strandlinie an der Rukwastufe ab und
erkannte in ihrem für den ersten Blick streng horizontalen Verlauf eine charakteristische
Störung. Südlich vom See zeigt sie, kaum merkbar, einen Knick. Von hier an steigt die Linie
nach NW, zur Mitte des einstigen Seebeckens, ganz schwach au, so fein, dass das Auge gerade
eben noch die Erscheinung herausfühlt; von einem Messen oder Schätzen des Neigungsgrades
konnte bei seiner geringen Grösse nicht wohl die Rede sein. Da ich lange vor der Ankunft
im Rukwabecken die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer solchen Deformation erwogen
hatte, so schien mir jetzt eine Sinnestäuschung nicht ganz ausgeschlossen; ich sah vielleicht
eben nur, was ich zu finden gehofft hatte! Jeder Zweifel war aber behoben, als ich meine
beiden Begleiter, jeden für sich, bat, sie möchten mir ihren Eindruck vom Verlauf der Strandlinie sagen. Sie wussten nicht, was es mit der Frage für eine Bewandtnis haben sollte. Nach
langer, eingehender Prüfung erkannten sie, unabhängig voneinander, Knick und Anstieg genau,
wie ich es zuvor gesehen hatte. Während des kurzen Aufenthaltes im Rukwagraben war es
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mir nicht möglich, die Strandlinie in der ganzen Länge des alten Sees, rund 300 km bis nahe
an den mittleren Tauganjikasee heran, zu verfolgen. Es ist also noch nicht sicher, ob dem
schwachen Anstieg aus SE gegen die Mitte des Beckens ein Absinken nach dein NW-Ende
hin entspricht; ob sich also damit eine ähnliche Aufwölbung kundgibt, wie sie am Grossen
Salzsee und in weit grösserem Ausmass über dem fennoskandischen Schild verfolgt werden
kann. Denkbar ist auch, dass es sich in dieser tektonisch so stark hergenommenen Landschaft
nur um eine einseitige, schwache Kippung einer Scholle mitsamt der eingeritzten Brandungskerbe handelt. Die zuverlässige Antwort auf diese Frage wird erst ein durchgehendes Präzisionsnivellement längs der Strandlinie geben können.
Die Rukwabruchstufe fällt, in einer Übersicht aus grösserer Entfernung betrachtet, ungewöhnlich glatt und einförmig zum Grabenboden ab. Wer von europäischen Gebirgslandschaften herkommt, findet sich nur mit Staunen in dieses fast schematisch und unnatürlich
wirkende Bild, da man auf weite Entfernung hin eine noch fast unberührte Wand, wie mit
einem Messer durch den Horst hindurchgeschnitten, verfolgen kann. Den Grund für diese
ungeschlachte Blockgestaltung muss man in der grossen Jugendlichkeit der formbildenden
Krustendislokationen suchen. Überdies war die Bruchwand in der Pluvialzeit, als der Seespiegel
bis nahe an die Plateaukante reichte, im Wasser untergetaucht, vor Erosion und Abwitterung
geschützt. Aus der Nähe überzeugt man sich dann freilich, dass seither das rinnende Wasser
die Kante und die Abbruchwand doch schon leicht gekerbt hat. Immerhin steht alle Skulptur
hier noch in den Anfängen; das Wasser fliesst und nagt ja nur in der Regenzeit, und der Fels
ist von grosser Härte. Auch da, wo ein Bach oder Fluss über die Wand zur Tiefe schäumt, ist die
scharfe Bruchkante noch wenig zerschnitten (Abb. 1, 2). In den Trockenmonaten liegt das Flussbett tot da ; an Stelle des Wasserfalles hebt sich dann nur die trockene, hell verwaschene
Sturzbahn von der dunkeln Umgebung ab.
Der Rukwasee muss ganz ungewöhnlich reich an Fischen sein. Das wird einem Tag um
Tag eindringlich demonstriert, wenn man die Eingebornen beim Fischfang beobachtet. Eine
Gruppe von Schwarzen hatte sich in unserer Nachbarschaft am Ufer unter einem Baum installiert. Mit Stangen und Netzen wateten sie ungefähr einen halben Kilometer weit in den See
hinaus, ohne dass ihnen dort das Wasser höher als bis zur Brust reichte. Immer kehrten sie
schon nach kurzer Zeit mit schwerer Last beladen ans Ufer zurück. Vorwiegend waren es
karpfenähnliche Fische, 3-4 Dezimeter lang, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack; sie werden
von den Fischern „Magege" genannt; im Ki-Songwe heissen sie „Ngeya". Stets arbeitet eine
Gruppe, bisweilen eine ganze Dorfschaft, gemeinsam mit den grossen Netzen. Der Ertrag geht
weit über das hinaus, was die Fischer zur Selbstversorgung brauchen. Hier ist der Fischfang
offenkundig nicht mehr die beiläufige und kurzweilige Beschäftigung, die dem Negerhaushalt
ein reicheres Menu schenkt; er ist eine ganz regelmässige und anstrengende Arbeit, auf grossen
Ertrag und auf den Verkauf gerichtet, und gemahnt in der Zeitausnutzung zwischen Sonnenauf- und Untergang fast an europäische Arbeitsintensität. Gleich wenn die schwere Last ans
Land getragen ist, werden die Fische flüchtig zerlegt und auf dem blossen Boden an der Sonne
zum Dörren ausgebreitet. So dicht ist oft um die Hütten herum der Boden belegt, dass man
auch noch das Schilfdach über und über mit den Fischen garniert. Es scheint, dass in kürzester
Zeit die trockene Luft und die Sonnenglut ihr Werk tun ; die Fische sind dann zum Aufbewahren
und zum Transport genügend ausgedörrt. Auf allen Pfaden, in weiter Entfernung vom Rukwasee, aber auch vom Njassa- und vom Tanganjikasee her, begegnet man den Trägern, die mit
einer Last getrockneter Fische, in Schilfkörben verpackt, grosse Strecken bewältigen. Für den
Ertrag aus dem Rukwasee bietet sich eine sichere Verkaufsgelegenheit im nahen Lupagoldfeld.
Hier siedeln heute bei 1000 Weisse und an die 30000 Eingeborene als Goldsucher und Arbeiter.
Für die Versorgung mit Nahrungsmitteln sind sie ganz auf die benachbarten Landschaften angewiesen. Die Negerpflanzungen im Rukwagraben liefern Mais, der See die Fische. Auch dem
schwarzen Arbeiter in den Kaffeepflanzungen von Mbosi, Utengule und am Rungwe und der
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landbauenden Negerbevölkerung im Kondeland, zwischen Rungwe und Njassa, sind die getrockneten Fische eine willkommene und billige Nahrung. Sie kosten beim Fischer pro Stück 3-5 Cents,
in Galula und am Lupa 5 Cents, in Tukuyu 10 Cents (= 8 Rp.). Vom Februar bis zum April
steigt der Preis meist von 5 auf 10 Cents, Der Neger kann keinen Grund dafür angeben; als
Gewohnheitsmensch versteift er sich darauf, das sei mit dem Preise nun einmal so Brauch. Das
Tragen selbst, auch wenn es drei Tagesmärsche weit geht, spielt im Preis kaum eine Rolle;
sowie ja auch das Salz in Kopflasten viele Tagereisen weit getragen wird, ohne dass unter
normalen Wegverhältnissen der Transport die Ware entsprechend verteuert. Warum leisten die
Fischer in der entlegenen Gegend eine Arbeit auf Massenerzeugung und Gewinn, da man doch
annehmen möchte, sie würden ein Leben geruhsamer Beschaulichkeit vorziehen, in einer kleinen
Autarkie nur für den eigenen Magen sorgen und sich um ein Weiteres nicht kümmern? Eines
Abends schickten wir den Gehilfen zu den Fischern hinüber, die am Lagerfeuer unter der Baumkrone Fische zur Mahlzeit brieten; er sollte ihnen von unserem Überfluss an Antilopenfleisch
abgeben und dafür aus ihrem Tagesfang einige Fische eintauschen. Sie strahlten bei der Aussicht auf Fleisch zu ihrem Abendessen; uns selber war eine Abwechslung nicht weniger willkommen. Die Schwarzen haben jahraus und -ein Fische im Überfluss; aber mit den primitiven
Waffen ein Stück Wild zu erlegen, fällt ihnen nicht so leicht. Und doch rückten sie mit einem
Bedenken heraus: Sie möchten wohl gerne das versprochene Fleisch haben; aber für ihre Fische
müssten sie doch den üblichen Preis von einigen Cents verlangen; denn sie brauchen das bare
Geld, um die Steuern zu bezahlen. — Es handelt sich um die Kopfsteuer, neuerdings auch um
eine Hüttensteuer. Schon zur deutschen Zeit sind die Eingebornen zu Barleistungen herangezogen worden; die Engländer haben nach der Übernahme des Mandats die Besteuerung
weiter geführt. Es lag darin der starke Anstoss zum Übergang von der alten Naturalwirtschaft
zum Wirtschaften mit Geld, das heute auch in den entlegensten Gegenden mindestens in seinen
einfachen Formen bereits eine Selbstverständlichkeit ist. Der kleine Verkaufsladen (Duka) des
indischen Händlers ist schon überall im Landesinnern zu finden; hier kauft — gegen bares
Geld — der Neger für sich und seine Frau allerhand europäische und japanische Ware, wie
Tücher, Glasperlen, Draht, Messer, Werkzeuge u. a. So sind es die Steuern und die neuen
Bedürfnisse, aus denen der Antrieb zum Gelderwerb erwachsen ist. Aus dem Zwang, etwas
gemünztes Geld in die Hand zu bekommen, erklärt sich die Wanderung der Schwarzen vom
Hinterland zur Küste, an europäisch geleitete Arbeitsplätze, zu den grossen Sisalpflanzungen,
in die Hafenstädte; tausende waschen am Lupa aus dem Bachschutt das Gold für den weissen
Herrn, und hunderte trocknen am Rukwasee ansehnliche Vorräte von Fischen für den Export.
Mit dem idyllischen Selbstgenügen, das mit einem kleinen Feld von Mais, Bananen, Hirse
Maniok, mit etwas Jagd und Fischfang sein Auskommen findet, ist es heute meist zu Ende.
Wenn wir im tiefsten Innern des Landes von den Ansprachen der Eingebornen schon gar nichts
mehr verstehen konnten, so hörten wir doch meist schon zu Beginn der einseitigen Unterhaltung
die wohlvertrauten Laute und den drängenden Tonfall von „senti" und „shilingi" heraus.
Fischerboote trifft man am Rukwasee nur selten. Wie am Njassa und am Tanganjika sind
es Einbäume, als schmale und hohe Trogmulden aus einem Baumstamm geschnitzt und mit
freihändig geführten schmalen Rudern bewegt. Die Fischer ziehen vor, mindestens am Flachufer, weit aussen im See stehend, mit den Netzen zu hantieren. Am Ostufer, längs der Grabenwand, finden die Einbäume günstigeres Fahrwasser; aber auch dort sieht man Boote selten.
Am Njassa und Tanganjika dagegen sind die Fischer an den Fang vom Einbaum aus gewöhnt.
Am Nordufer des Njassa sah ich sie in den schmalen Booten aus dem Uferbereich weg auf
die freie Seefläche hinausrudern; dort holten sie in Tongefässen an langer Leine aus grösserer
Seetiefe für sich und für uns das Trinkwasser herauf — in einfachster Form derselbe Gedanke,
der auch der modernen Trinkwasserversorgung aus dem See in Zürich zugrunde liegt.
Die schilfumsäumten Flachufer des Rukwa sind an einzelnen Stellen dicht mit Krokodilen
besetzt; meist dösen sie tagsüber träge in der Sonne. Unbekümmert um die unheimliche Nach-
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barschaft stapfen die Schwarzen weit in den See hinaus und tragen ihre Beute an Fischen
ebenso sorglos durch die gefährdete Uferzone an den Krokodilen vorbei ans Land. Für den
ersten Blick hat dieses paradiesische Durcheinander von Riesenkrokodilen und Menschenleibern
etwas Unwahrscheinliches. Aber Tag um Tag kann man den Friedenszustand wieder aus der
Nähe mitansehen und findet am Ende nichts mehr dabei. Die eingebornen Fischer waren über
unsere anfängliche Besorgnis eher verwundert; für sie steht ausser Zweifel, dass sich die Krokodile an die stillschweigende Abmachung halten. Nach ihrer Erinnerung soll nie ein Angriff auf
die Fischer erfolgt sein. Der Grund liegt vielleicht darin, dass sich die Krokodile bei dem ungeheuren Fischreichtum des Sees ohnehin toll und voll fressen können und tagsüber lieber faul
und regungslos in der Sonne liegen. Nachts können sie immerhin dem Wild an den Tränkeplätzen gefährlich werden. Wir trafen eines Morgens eine blutige Spur vom trockenen Ufersand
zum See hinaus und erkannten im Wasser Überreste einer Swala-Antilope; sie war wohl an
der Tränke überfallen und in den See gezerrt worden. So harmlos sich am Rukwa die Krokodile dein Menschen gegenüber am Tage benehmen — im Flusse Songwe, kurz vor der Mündung,
sind sie wieder die gefährlichen Räuber. Bei Weissen und Eingebornen sind die Fälle in lebhafter Erinnerung, da Menschen beim Baden und beim Waschen am Fluss zerrissen wurden.
Der Besucher des Rukwasees wird Tag um Tag von neuem gefesselt von einem Tierleben,
wie es so reich und mannigfaltig nur in wenigen Landstrichen Ostafrikas wieder vorkommt; in
der Erinnerung haften die Bilder von einem noch fast unberührten Tierparadies. Einige Antilopenarten durchstreifen die Steppe zu Zeiten in fast unübersehbaren Scharen; es sind vor
allem die Riedböcke, die Swalas und die Korongoantilopen. Da und dort stösst man auf eine
grosse Herde von Zebras. Steif und unverwandten Blickes lassen sie den Menschen herankommen; aufs mal nehmen sie in einem schwungvollen Trab Reissaus und verschwinden in
einer dichten Staubwolke.
Bei sinkender Sonne treten überall Herden von Swalas aus der ufernahen Baum- und Buschwildnis heraus ; immer neue Gruppen der schlanken, braunen Gestalten verlassen das Dickicht ;
soweit man das fern hinziehende flache Ufer übersehen kann, überall wimmelt es von den
Tieren, die friedlich und sorglos zur Tränke hinausgehen. Stets kommen noch Gruppen von
Nachzüglern. Alle, denen wir auf ihrem Weg begegnen, nehmen vorerst nicht viel Notiz von
uns, die wir staunend diesen Riesentiergarten bewundern. Wollen wir uns aber einer Gruppe
nähern, so biegen die Tiere ab oder laufen weg. Halten wir inne, so stehen auch sie still und
schauen neugierig zu uns herüber. Ihr Verhalten ist mehr das der Vorsicht als der Furcht. Als wir
einmal aus der Nähe einem solchen Wanderzug zusahen, ertönte ganz nahe ein Klagelaut. Ein
Zicklein war zurückgeblieben und lag bekümmert im Steppengras. Wir hoben es auf; es liess
sich willig streicheln. In geringer Entfernung stand das Muttertier, schaute ruhig zu und wartete, bis das Kleine käme. Als wir es freigaben, liefen beide ohne besondere Eile der Herde
nach, die bereits wieder hinter den Bäumen verschwand. — Tagsüber lebt das Wild zurückgezogen im Busch; dort ruht es in der Zeit der Mittagshitze im Schatten und bleibt unsichtbar.
Erst am Abend wird es unter diesen Wildmassen wieder lebendig; wenn sie über die weite
Uferebene zur Tränke gehen oder in das Dickicht zurückkehren, so zieht ein feiner weisser
Staubschleier hinter ihnen her und bleibt noch lange in der Luft schweben.
Ganz ungewöhnlich reich ist die Uferzone von Wasser- und Watvögeln besetzt. Körper
an Körper dicht aneinandergereiht haben die Enten grössere Strecken mit Beschlag belegt;
bei unserer Annäherung verschiebt sich die graubraune, wimmelnde Fläche nur gerade um so
viel, dass der kleine Abstand gewahrt bleibt; weiter lassen sich die Tiere nicht stören. Scharen
von Gänsen, Pelikanen, Riesenreihern stehen und planschen im seichten Wasser; die Flamingos
leuchten im Flug wie eine rosenrote Wolke auf. Die Bäume am Ufer sind von den Vögeln so
dicht besetzt, dass sie riesigen Trauben ähnlich sehen. Einige besonders mächtige Tiere scheinen
in schwerem Flug, mit langsamem, rauschendem Flügelschlag wie durch die Luft zu schwimmen.
Unter den Vögeln der Steppe sehen wir die Marabus, Trappen und Kronenkraniche, besonders
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aber in phantastischer Zahl die Perlhühner. Nicht nur Scharen, sondern eigentliche Ströme der
dunklen, weissgesprenkelten Perlhühner sind uns bisweilen auf ihrer Wanderung durch den
Busch begegnet ; der Reichtum der vorbeiziehenden Kolonnen wollte dann kein Ende nehmen.
— Liess man nach Einbruch der Dunkelheit auf der Fahrt über den Uferboden die elektrische
Taschenlampe oder den kleinen Scheinwerfer des flash light in den Busch hinein blinken, so
wurde es dort gleich merkwürdig lebendig. Überall blitzten in phosphoreszierendem Licht glühende Augenpaare auf, und hundert fremdartige Stimmen gaben kund, dass die Tierwelt nach
der lähmenden Tageshitze erwacht war.
In der Regenzeit, wenn die unerträglich feuchtheisse Luft über dem Sumpf und dem
Busch brütet und die fauligen Gerüche aus dem nassen Grunde aufsteigen, ist hier die Luft
von Moskitoschwärmen erfüllt. Auch jetzt noch, im Oktober, in der ausgehenden Trockenzeit,
sind sie zur Stelle; alle Abwehr ist umsonst; in kürzester Zeit ist jeder Flecken ungeschützter
Haut mit juckenden Stichen übel zugerichtet. Der Rukwaboden gilt, auch an schlimmen afrikanischen Verhältnissen gemessen, als gefährliche Malariagegend und als verrufenes Fiebernest überhaupt. Um den Reigen zu beschliessen, ist von Norden her auch noch die Tse-Tse
angerückt, einstweilen bis an den See und bis an den Songwefluss. Auf der Südseite des Songwe
konnten die Eingeborenen bisher noch Herden von Rindern aufziehen, die in den Goldfeldern
am Lupa als Schlachtvieh stets guten Absatz finden.
In der Erinnerung an die Tage am Rukwa sind die Moskitenplage und die Auseinandersetzung mit der Fiebergefahr merkwürdig verblasst. Geblieben ist der Anblick jener Wildherden, die friedlich sorglos an uns vorüber zur Tränke zogen, ein Bild, das uns zurückversetzt in biblische Zeiten, da noch nicht die Feindschaft zwischen Mensch und Tier gesetzt war.
Wir haben einen Einbruch in diesen Gottesfrieden begangen. Im hohen Steppengras trafen
wir auf zwei mächtige Antilopen. Aus kurzer Entfernung äugten sie halb neugierig, halb misstrauisch herüber. Unser Gehilfe, besorgt um die Essvorräte, erlegte das eine Tier mit Blattschuss. Das andere konnte wohl nicht begreifen, was da vorging. Es sorgte sich ängstlich um
den im Blut liegenden Gefährten; dann lief es weg, kehrte wieder zurück, schaute nach uns
aus, als ob es in seiner Ratlosigkeit bei uns Hilfe suchte, und verschwand dann, als wir näher
traten, doch im Busch. Die Tiere sehen im Menschen noch nicht den Feind. Der Neger wird
ihnen mit Speer und Pfeil nicht besonders gefährlich, und den Weissen und seine Feuerwaffen
haben sie hier — glücklicherweise — noch kaum kennengelernt. Wir waren ob der Jagdbeute
eher bedrückt. Was verschlug es, dass das Tier ordnungsgemäss im Jagdschein stand, dass der
Abschuss amtlich bewilligt war? Wir mussten uns gestehen: Mit Jagd hatte das wenig zu tun. —
In unserer Unerfahrenheit wollten wir uns nicht gleich mit der schweren Beute herumschleppen
und wir dachten, das Tier erst nach einigen Stunden auf der Rückkehr zum Camp mitzunehmen. Es kam aber anders. Zehn Minuten nach dem Schuss zogen schon an die dreissig
Geier hoch im Blauen, nur als schwärze Punkte erkennbar, ihre weiten, vorsichtigen Kreise. Wie
aus dem Nichts gerufen, waren sie auf einmal da; es war uns unfassbar, wie sie aus so grosser
Entfernung eine Beute erspähen konnten. Und die Zahl der kreisenden Punkte nahm immer
noch zu. Das eröffnete keine freundlichen Aussichten. Als wir nach wenigen Stunden zurückkehrten, hockte die ganze düstere Gesellschaft nach beendigtem Frass um die blank gehackten
Knochen, und mit übeltönendem Gequietsche balgten sich die Geier um die letzten Reste. Einige
Marabus in der bekannten tiefsinnigen Haltung waren wie üblich auch dabei; gegenüber dem
wüsten Treiben der Geier machten sie direkt vornehme Figur. Unsere Ankunft brachte keine
starke Störung in das Festgelage. Als wir uns die Bescherung aus der Nähe betrachten wollten, hockten die Geier in dichten Klumpen, mit verärgertem Gekrächz nur gerade auf die
nächsten Bäume hin ; dann, als wir etwas betreten den Platz verliessen, machten sie sich gleich
wieder an die Arbeit. In einem Fischerdorf, eine halbe Stunde entfernt, hatten die Neger bemerkt, wie die Geier kreisten und in die Tiefe schwebten. Gleich hatten sie die Lage auch
richtig erfasst und rannten aus allen Kräften. Aber auch sie kamen zu spät. Einzig das schöne
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Gehörne wurde ihnen zur Beute und zu kurzer Erfreuung ; denn das nahm ihnen dann wieder
unser Gehilfe, der das Tier erlegt hatte und nicht auf sein Recht verzichten mochte, zu seinen
eigenen sorglichen Handen.

Am Salt Pond.
Im Westen des Rukwa, auf halbem Weg zum Abfall des Ufipaplateaus hinüber, liegt mitten
in der menschenarmen Pori der kleine Salzsee von Ivuna. Ununterbrochen strömt ihm aus der
Tiefe Salzwasser zu, und seine Ausbeutung verspricht von unbeschränkter Dauer zu bleiben.
Diesen Salt-Pool tief in der Buschwildnis wollten wir aufsuchen. Der schmale, staubige Pfad dorthin
quert abwechselnd die offene Grasflur, vereinzelte Buschinseln und dann wieder lange Strecken
eines lichten Steppenwaldes. Die grosse Überraschung des Tages waren nahe dem Ende der
Fahrt Gruppen von wuchtigen Baobabs, die eben im ersten zartgrünen Laub erschienen und
mit den Blüten, weissen Seerosen oder Magnolien ähnlich, schon über und über bestickt waren.
Dass die gewaltigen Stämme nur ein schwammiges, unverwendbares Holz bieten können —
was will das hier in der weltfernen Wildnis bedeuten! Solche Einschätzung entspringt europäischem Denken, das zwangsmässig um den Begriff der Nutzbarkeit kreist. Hier aber steht
die phantastische Gestalt des Baobab noch als ein Eigenwesen, unberührt von jeglichem menschlichen Wertgutachten. — Wir denken uns gerne den Naturablauf in halbariden Gebieten so,
dass nach der monatelangen sengenden Dürre erst der neue Regen die ruhende Vegetation,
Gras, Busch und Baum, zu neuem Leben erwecke. Doch die Natur hält sich nicht an dieses
Schema. Jetzt, Mitte Oktober, einen ganzen Monat vor Beginn der Regenzeit, auf staubdürrem
Boden, spriesst schon das junge grüne Gras aus den alten verholzten Büscheln empor. Was
bislang am Dornbusch dürres Reisig war, setzt nun zum Blühen an, und mit den ersten Regen
liegt auch schon die Pracht des Steppenfrühlings über dem weiten Land.
Der Weg nach Ivuna zum Salzsee quert eine Reihe von Bachbetten ; alle gehen direkt
zum Rukwa hinaus ; und alle waren in dieser Jahreszeit staubtrocken. Dann und wann ein kleines
Eingeborenendorf aus Rundhütten und etwas abseits, aus Lehm zusammengestrichen und auf
Stelzen die grossen Vorratsbehälter (Taf. III). In den Bachfurchen hatten die Dorfbewohner Löcher
gegraben ; hier stiessen sie noch auf Grundwasser, wohl am einzig möglichen Ort im dürstenden
Land. Nach einem leichten Anstieg, begleitet vom Kreiseltanz aufsteigender Luftwirbel, erreichten
wir das selbe weite Plateau, das dem Niveau an der Mission Galula entspricht. In glutheisser
Steppe stehen wir plötzlich am See. Es ist ein rundes Becken von 2-300 m Durchmesser,
von einem grauen Staubwall umschlossen, der steil nach innen, mit geringer Neigung nach
aussen absinkt, wie die Maare der Eifel eine vulkanische Bildung. Der Spiegel liegt etwa 5 m
unter der Krone des Walles. In der Mitte des Beckens steigt warmes, salziges Wasser aus der
Tiefe empor ; sein Geruch verrät den Gehalt an Schwefelwasserstoff. Grüne und braune Algen
haben sich zu einem Pelz zusammengeschlossen. In einem Randteil des Sees, künstlich abgedämmt, kommt eine fast ausgesüsste Therme aus einem Schlot herauf. Der liebenswürdige
Leiter des Werkes liess es sich nicht verdriessen, uns trotz der barbarischen Glut der Mittagssonne die Anlage und die Salzgewinnung eingehend zu zeigen; es war im geschlossenen Becken,
in der Rückstrahlung vom glühenden Boden und in der schmerzhaften Blendung von den
weissen Salzkrusten eine Hitze zum Übelwerden. — Mit dem Handschöpfrad steigt das Salzwasser eine und dann noch einmal eine Stufe höher in ein System von Verdunstungspfannen,
wo sich das Salz aussondert. Die Kruste wird zerbrochen und lagert sich am Grunde ab; an
der Oberfläche entsteht eine neue, die man wieder zerbricht und so fort, bis eine Lage von
einigen dm Mächtigkeit beisammen ist. Die untern Partien sind vom Schlamm stark verunreinigt. In einem Schuppen lagen grosse Haufen von diesem graubraunen "rock salt". Der
Eingeborene hat, weil es eine billige Qualität darstellt, eine besondere Vorliebe für dieses verunreinigte Salz; er erwirbt es für den eigenen Verbrauch und als Tauschmittel. Neben den
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Verdunstungspfannen wird Salzsole auch in Blechwannen eingesotten. So stark war lange Zeit
schon der Holzverbrauch, dass heute die Eingeborenen das Brennholz aus vier Meilen Entfernung herbeitragen müssen. Die Neger, die da im Salzschlamm arbeiten, sehen aus wie wandelnde Karikaturen aus Dreck und Salz, grotesk und fürchterlich zugleich. Salz ist hier nach
den Begriffen der Leute ein besonders kostbarer Stoff, dessen man mit allen Mitteln habhaft
werden möchte. Nachts wird um das ganze Werk Wache gehalten. Die Vorräte und die eingedickte Sole sind kriegerisch mit einem Dornenverhau umzogen ; nicht selten wird nachts
von den Wächtern geschossen, und trotz allem wird viel gestohlen. Salz ist bei den Eingeborenen, die Vieh besitzen, besonders begehrt. Vorn Salt Pond geht es tief nach Rhodesien
hinein. Da kommen Neger bis zu zehn Tagesmärschen weit her, um eine Kopflast Salz einzuhandeln. Auch anderwärts kennt man die grosse Wertschätzung. Am Hanang sah ich Schwarze,
die aus der Landschaft von Kondoa Irangi einen Marsch von 150 km hinter sich hatten ; jetzt
machten sie sich auf den Weg, mit einem Bund Salzklumpen auf dem Kopf, singend und
vergnügt, in der üblichen Einerkolonne, die gleiche Strecke wieder heimzuwandern. -- Am
Salzsee in Ivuna lässt sich der Besitzer mit den Käufern ganz gern auf ein Tauschgeschäft
ein. Die meisten könnten übrigens auch beim besten Willen nicht mit Bargeld bezahlen. Sie
bringen getrocknete Fische oder lebende Geissen und Schafe und nehmen dafür ihr rock salt
in Empfang; der Verkäufer mag dann zusehen, wie er seine toten und lebenden Güter zu Geld
macht. Von allen Seiten der endlosen Steppe laufen die Negerpfade zu diesem lebenswichtigen
Punkt der Salzstelle zusammen. Es ist die gleiche radiale Anordnung der Wege, wie man sie
auch immer in den Dürrezonen Afrikas um die seltenen Wasserstellen sieht. In Europa kannte
der mittelalterliche Verkehr eigentliche Salzstrassen (z. B. Hall im Tirol—Arlberg--Bodensee
und den Rhein hinab). In Innerafrika ist der „Salzweg" noch eine durchaus lebendige Erscheinung, kein verkehrshistorischer und antiquierter Begriff. Der Weg, auf dem wir über Galula
zum Rukwasee gekommen waren, wird häufig von Salzkäufern benutzt; an der Abzweigung
bei der Mission Galula steht ein Wegweiser mit der bezeichnenden Aufschrift "Salt Road", noch
rund 60 km vom Ziel entfernt. — In der Regenzeit, gewöhnlich von Januar an, wird der Salzweg nach Ivuna durch die Steppenebene auf lange Strecken für Wagen unpassierbar ; der See
ist jetzt gestiegen und überschwemmt weithin den Weg. Tiefe Gräben mit reissendem Wasser
blockieren den Durchgang. Auch jetzt noch gelangen einzelne Eingeborene durch den Sumpf
hindurch zum Salt Pond. Aber vom Februar an ist meist kein Europäer mehr da, um Salz zu
verkaufen: Das Geschäft geht jetzt zu schlecht, und in der feuchten Schwüle der Regenzeit
werden die ungeheuren Schwärme der Moskitos zu einer unerträglichen Qual.
Frühere Besucher wollen am Rukwasee eine Salzausscheidung gesehen haben, die breite
Uferflächen wie mit einer dünnen Eiskruste überzog (15). Ich habe selber von solcher Krustenbildung nichts beobachten können ; auch nur Spuren von Salzabsätzen wären mir bei der eingehenden Untersuchung an den betreffenden Uferstellen sicher nicht entgangen. Die Zeit war
doch für derartige Funde am Ende der Trockensaison am günstigsten. Soviel ich sehen konnte,
verschaffen sich die Eingeborenen das Salz für Mensch und Vieh am Salt Pond; als Würze der
Speise wird es sicher dem widerlich-bitter schmeckenden Rückstand aus dem Rukwa-Brackwasser vorgezogen. Auch den Patres in Galula ist nichts davon bekannt, dass in irgendeinem
nennenswerten Masse aus dem See oder an seinen Ufern Salz gewonnen würde. Dagegen
kommen die Frauen in der Trockenzeit immer nach Totoe (Dorf in der Ebene zwischen Galula
und dem See) und sammeln Salzerde; sie soll nur in Totoe vorkommen. Die Eingeborenen
sagen, dass die Erde das Salz "ausschwitze". Es handelt sich ohne Zweifel um Salzausblühungen.
Unter den Negern ist die Gewohnheit sehr verbreitet, dem Schnupftabak Kalkstaub und Bittersalz beizumengen ; das verleiht ihm eine angenehme Schärfe. Auch bei den Massai am Riesenkrater des Ngorongoro in Nord-Tanganjika konnte ich es sehen, wie sie kleine Brocken von
Bittersalz, aus dem See Magad im Krater, in der Tabakdose mitführten.
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Auf dem trockenen durchlässigen Plateau beim Salt Pond kann man ebensowenig Wasser
finden wie auf der Hochfläche von Galula. Alles Trinkwasser tragen die Schwarzen aus den
Wasserlöchern heran, die wir in den Bachmulden weiter unten, 3-4 Meilen entfernt, schon
sahen. Drei bis viermal im Tag kann der Träger, wenn er ernsthaft bei der Sache ist, den
alten Benzin-Tin voll Trinkwasser zum Salt Pond hinauf schleppen. Die Arbeiter im Salzwerk
bekommen ausser dein Lohn und dem Poscho (Betrag für die Selbstverköstigung) regelmässig
ihre Portion Frischwasser zugeteilt, und es bleibt die Sorge des Leiters, wie er auch in den
dürrsten Zeiten den Antransport des Wassers sicherstellt.
Eben erst hatte sich auf dem Plateau des Salzsees eine kleine Völkerwanderung vollzogen,
bescheiden nach der Kopfzahl der Emigranten und der Entfernung des Wanderziels, und doch
von nachdenklicher Bedeutung nach dem Motiv und den neuen Lebensformen. Wie verschieden
auch die Maßstäbe und der äussere Verlauf, — einzelne Parallelen zu den grossen Wanderzügen auf europäischem Boden am Eingang des Mittelalters sind nicht ganz von der Hand zu
weisen. In den Negerhütten der Nachbarschaft war in den letzten Jahren Not und Hunger
eingekehrt. Wiederholt rückten Heuschreckenschwärme an und frassen die Maispflanzungen
und die andern Kulturen auf. Das Völklein der Neger verlor die Zuversicht, dass auf dem
alten Ackerboden wieder bessere Zeiten kommen würden. Die Dörfer leerten sich; die Bewohner
zogen an das Ufer des Rukwasees. Dort leben sie nun in neuen Dörfern und in neuer, bisher
ungewohnter Arbeit : sie sind zum Fischfang übergegangen! Ich traf noch einige Zurückgebliebene, Frauen, die in flachen Körbchen einen Nahrungsersatz in das verlassene Dorf trugen,
erbsengrosse Knöllchen in feiner braunglänzender Hülle ; sie hatten sie aus dem Wurzelgeflecht
bestimmter Grasbüschel herausgeklaubt. Das war sichtlich eine durch die Heuschreckennot
erzwungene Rückkehr vom Ackerbau zur primitiveren Stufe der blossen Sammelwirtschaft. Die
Umstellung vom Ackerbau zur Fischerei, das Hineinwachsen in neue Lebens- und Wirtschaftsformen hat sich bei diesen Primitiven, soweit sich das beurteilen liess, rasch und schmerzlos
vollzogen. Bei wirtschaftlich und geistig höher stehenden Menschen aus einer komplizierten
Organisation und stärkerer seelischer Verflochtenheit mit dem angestammten Lebensbereich
geht die Lösung sehr viel weniger leicht. Der Europäer, der mit zahllosen feinsten Verwurzelungen in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur seiner Heimat haftete, findet
sich als Pflanzer in Ostafrika seelisch vielleicht zeitlebens nie völlig zurecht ; erst der nächsten
Generation ist das neue Land im wahren Sinne die Heimat geworden. Dem Primitiven fällt die
Umgewöhnung nicht so schwer. Am Rukwasee hat jedenfalls der ungewöhnlich reiche Fischertrag die materielle und zugleich entscheidende Frage des Wanderproblems für die Schwarzen
rasch und sehr befriedigend gelöst. (16).

über Steppenbrände, Heuschrecken u. a.
Am Abend nach der Rückkehr vom Rukwasee standen wir beim raschen Einfall der
Dunkelheit noch ein letztes Mal am Plateaurande bei der Mission Galula, neben den schmucklosen
Gräbern, wo die Weissen Väter im letzten Schlafe ruhen. Zwischen den stürmisch ziehenden
Wolken erschien für flüchtige Augenblicke die schmale, liegende Mondsichel, und gleich liess
eine neue Wolke wieder alles ins Dunkel zurücksinken. In den kahlen Baumkronen sauste und
schrillte der Wind, und vom nahen Turm bimmelte das Glöcklein der Mission; eine aufwühlende
Nachtstimmung, die mehr aus der schottischen Heimat Ossians als aus tropenafrikanischer Erde
erwachsen schien. Über das Meer von Schirmakazien hinweg suchte der Blick im Finstern den
fernen Horizont, blieb aber immer wieder haften an der roten Feuerlinie eines Steppenbrandes,
weit weg auf der Gras- und Buschebene, die zum Rukwasee hinausgeht. Stundenlang schien
der Brand fast am gleichen Orte zu stehen. Wenn er im langsamen Vorrücken auf ein hohes,
dürres Schilfdickicht oder auf ausgedörrte Sträucher übergriff, so lohte das Feuer mächtig aus
der Niederung empor; man konnte dann aus der weiten Entfernung direkt in die Flammen
hineinsehen. Dann glühte auch der rote Himmel darüber lebhafter auf; es war nicht anders,
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als wie wenn in einer Feuersbrunst das Gebälke zusammenstürzt, eine Flammen- und Funkengarbe aufsteigt und der ganze Himmel jäh die Glut von der Erde wiederstrahlt. Das starke
Purpurleuchten des Himmels über der Feuerzone ist von der Trübung der Luft vom Rauch
der Grasbrände bedingt. Am Ende der Trockenzeit, wenn überall der Rauch aus der brennenden
Grassteppe aufsteigt, steht dauernd ein weisslicher, oft missfarbener Dunst über dem Land
und behindert auch auf hohen Bergen die Fernsicht. Den klarsten Anblick geniesst man in der
Regenzeit in den kurzen Stunden der völligen Aufhellung; die massigen Regengüsse haben
dann Rauch und Staub aus der Luft heruntergespült. Der Staub der Trockenmonate rötet auch
vor Sonnenaufgang den Osthimmel in einem heftigen Farbenspiel; beim Untergang sieht man
die fernen Berge als blauviolette Wand gegen die glühende Abendluft stehen. Im Dunstschleier
der Grasbrände schwillt die Morgenröte zu einer unerhört grellen, fast feindseligen Farbenorgie an, die den Ungewohnten zuerst mehr schreckt als erhebt. Die klare Luft zwischen den
Regengüssen schenkt uns dagegen die überraschend weiten Horizonte mit der scharfen Zeichnung aller Einzelheiten und in der Farbabstufung der Bergkulissen jene Tiefenwirkung, die mit
unmerklicher Macht den Blick immer wieder an den fernen Rand des Sichtbaren hinausführt.
Die Grasbrände treten mit grosser Regelmässigkeit Jahr um Jahr in der Trockenzeit ein.
Sie werden von den Eingebornen mit Absicht und Berechnung entfacht. Bevor die Winterregen
einsetzen, muss das alte dürre Gras verschwinden; so findet das frische Grün Luft und Licht.
Der Grasbrand wird damit zur Vorsorge für die weidenden Rinderherden, aber ebensogut für
alles Wild, das auf den Weidgang angewiesen ist. Soviel Erfahrung hat der ackerbauende Neger
und der mit seiner Rinderherde nomadisierende Massai auch schon längst, dass die Asche den
Boden düngt und den Futterertrag fördert. Zugunsten der Brandwirtschaft spricht aber noch
eine andere Überlegung. Ungeheure Heerscharen von Insekten machen hier den Tieren und
Menschen das Leben sauer; man denkt in erster Linie an die Moskiten, die Heuschrecken, die
Zecken und die Tse-Tse. Da bedeutet es eine Wohltat, wenn das Feuer über den Boden dahinwandert. Viel von der Insektenbrut geht dabei zugrunde, und einige der Plagen werden etwas
gemildert. Der Steppenbrand ist eine regelmässig wiederkehrende Desinfektion des Bodens. Man
nimmt an, dass vor allem die Zecken mit vernichtet werden; meist geht die Hitze aber nicht
tief genug in den Boden, dass ebenso sicher auch die Brut der Heuschrecken erreicht würde;
ihren immer wiederkehrenden Schwärmen vermag das Feuer nicht genügend Abbruch zu tun.
In der alljährlichen Säuberung der lockern Erde durch das Feuer dürfen wir einen jener zugleich wohltätigen und grausamen Vorgänge sehen, die das Gleichgewicht in der Natur begünstigen und die übermässige Vermehrung der Schädlinge verhindern.
Die Brandwirtschaft hat sicherlich auch eine andere Seite. Es steht ausser Frage, dass das
Feuer die Wurzelstöcke der Grasbüschel schädigen kann, auch wenn es beim Vorrücken nur
kurz an der selben Stelle verweilt, so lange, bis die dürren Halme des letzten Austriebes aufgezehrt sind. Die tupfenartig verteilten Grasbüschel der Steppe sind eine nur lose Vegetationsdecke mit ungenügendem Schutz für den Lockerboden; ein intensives Feuer kann diesen Schutz
noch weiter schwächen; es ist dann nicht viel anders, als ob ein an sich schon fadenscheiniger
Mantel noch von Rissen zerfetzt wird. In dem Masse, wie der natürliche Bodenschutz sich
mindert, ist der Bodenzerstörung durch das rinnende Wasser der Weg bereitet. Von der offenen
Steppe her frisst sich der .Brand in die Wälder an den Berghalden hinein. Bisweilen bleibt es
bei einer geringen Schädigung, da nur das Gras rasch aufflackert und die Bäume einen Russanflug abbekommen Häufiger aber fängt das Unterholz, das dürre Reisig Feuer, und schliesslich gehen die Bäume selbst wie qualmende Riesenfackeln in Brand auf. Solche fortgesetzte
Waldverwüstungen sind die schlimmste Folge des Steppenfeuers. In dem Masse, wie der Wald
schwindet, mindert sich auch die Aufspeicherung von Wasser für die Trockenzeit. Flüsse, die
einst das ganze Jahr Wasser führten, liegen jetzt lange Monate trocken da; denn in ihrem
Quellgebiet ist der Wald von den Bränden allmählich aufgezehrt worden. In Ost- und Südafrika
sind eine Reihe altbekannter Wasserstellen heute versiegt, und das Unheil geht weiter seinen
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Weg. Es ist, als ob der hier wirtschaftende Mensch von einem Fluch verfolgt wäre; wo er hinkommt, verursacht er wie in einem Verhängnis das Schwinden der Wasservorräte. Die Regenergiebigkeit hat nicht abgenommen; aber die Regenflut fliesst mit zunehmender Lockerung der
Pflanzendecke immer ausgeprägter in einem kräftigen Schwalle ab, und für die Trockenzeit
bleibt nicht mehr die einstige Reserve an Wasser zurück. Die massigen Regenfluten zernagen
den ungeschützten Boden; der Abtransport der Lockererde hat bereits auf weiten Flächen eine
unheilbare Landverwüstung hinterlassen. Für Süd- und Ostafrika ist lange schon die "Soil Erosion" zum schicksalhaften Problem geworden.
In Reiseschilderungen und in Bildern sind die Steppenbrände oft mit dramatischen, phantastisch anmutenden Zügen ausgestattet; das Toben des Feuers und seine Verheerungen werden
ins Riesenhafte gesteigert. Da lassen uns Bilder es miterleben, wie ein Orkan von lodernden
Flammen und von Rauch daherrast ; wie Herden von aufgeschreckten Antilopen, Büffeln, Zebras
in wilder Flucht verzweifelt um ihr Leben rennen. Löwen und Leoparden haben im Augenblick
ihre Raubgelüste gänzlich abgelegt und rennen aus Kräften mit, nur um dem Verhängnis zu
entrinnen. Man ahnt es, dass die flüchtenden Tiere dem rascher anspringenden Feuer doch
noch zum Opfer werden müssen. So sehr diese Darstellungen die Phantasie aufpeitschen und
unser Mitgefühl für das geängstigte Wild erregen — sie entsprechen doch nur wenig der Wirklichkeit. In den Steppenbränden, die ich in Ostafrika miterlebte, spielte sich alles viel ruhiger
ab, geradezu in behaglicher Gemächlichkeit und meist ohne alle dämonischen Züge. Gewöhnlich frisst sich das Feuer so langsam durch das dürre Gras weiter, dass man ohne Gefahr vor
der anrückenden Feuerzone in ruhigem Schritt zurückweichen kann. Wohl jagen bei kräftigem
Winde Funken voraus; vereinzelt züngeln vor der schwelenden Front kleine Feuer auf. Dann
aber hält der Brand im Vorrücken wieder kurze Zeit inne oder sinkt vorübergehend in sich
zusammen, bis ein Windstoss die Flammen jäh um einige Schritte weiterträgt. Das kurze, plötzliche Vorstieben der Funken, verbunden mit dem scharfen harten Knallen des Feuers im mannshohen Gras, macht wohl auf den des Vorgangs Ungewohnten einen schreckhaften Eindruck;
leicht täuscht die Phantasie eine drohend rasche Ausbreitung des Feuermeeres gleich einem
unentrinnbaren Verhängnis vor. In einigen der Fälle betrachtete ich mir den vorrückenden
Brand von der Frontseite her und aus nächster Nähe; nie ist mir dabei der Gedanke einer
wirklichen Gefahr gekommen, und nie habe ich gesehen, dass ein Tier vor dem Brand in wilder
Flucht ausgerissen wäre. Soweit ich es beobachten konnte, hat das Wild, das zufällig in der
Nähe stand, von. Rauch und Feuer nicht einmal besonders Notiz genommen; von einer Massenflucht schon gar keine Rede. Ein Steppenbrand pflegt auch nicht besonders lange Strecken
zu durchlaufen. Oft erlischt er kurz nach dem Entstehen; ein anderes Mal frisst er sich durch
einige hundert Meter, durch einen oder höchstens einige Kilometer der Grasflur hindurch;
dann hört er von selber auf, ohne dass ihn ein Regenguss erstickt hätte. Man darf nicht übersehen, dass das Altgras meist noch im Halm steht ; selten aber ist es völlig verholzt und dürrem
Zunder gleich, der im Augenblick lichterloh aufflammt und das Feuer mit Windeseile um sich
greifen lässt. Sieht man von einem beherrschenden Aussichtspunkt, in unserem Falle etwa vom
Mt. Mbeya, auf die fernen Grassteppen hinaus, die jetzt am Ende der Trockenzeit im matten
Goldglanz daliegen, so möchte man an die endlose Weite des Meeres denken. Das fahle Gelb
ist überall von schwarzen Brandflächen durchsetzt. Niemals aber geht eine solche Feuerzone
durch weite Strecken oder gar bis an den im Dunst verschwimmenden Rand der Grasfluren
hindurch. Immer sind es schwarze Inseln von verschiedener Form und Grösse, die da und dort
den Steppenboden mit einem Tupfenmuster grössten Ausmasses durchsetzen und über die Unendlichkeit der Ebenen die Stimmung eines schwermütigen Ernstes ausbreiten. Solche Inseln
von versengtem Gras und Busch, von russ- und aschegeschwärztem Boden, durchzogen wir
wiederholt auf der Ebene zum Rukwasee hinaus; alle die Brände hatten schon nach kurzer
Laufstrecke ein Ende genommen. Nicht anders trafen wir es in den übrigen Landstrichen von
Tanganjika. Die Steppe war, soweit der Blick reichte, nie völlig und einheitlich vom Feuer
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überzogen worden; die vielen schwarzen Flächen auf dem hellen Grund des Grasmeeres sind
auch nicht auf einmal, sondern von verschiedenen Brandherden her und zu verschiedenen
Zeiten entstanden.
Anfangs Oktober hatten wir das Camp in der offenen Grassteppe von Mbeya aufgeschlagen.
In einer der Nächte war der Himmel in tiefe Glut getaucht, von den Feuerfronten, die einige
Kilometer entfernt wie im Halbkreis unsere Lagerstelle umgaben. Es sah aus wie eine festliche
Illumination oder wie die Lichterreihen einer Stadt. Nach der Windrichtung war nicht daran
zu zweifeln, dass sich der Grasbrand langsam unserem Lagerplatz näherte. Sollten wir nicht
unter dieser Bedrohung das Zelt rasch abbrechen und drüben in Mbeya einen gesicherten
Rastplatz beziehen? Statt an einen Umzug zu denken, legten wir uns ohne Besorgnis zum
Schlafen ins Zelt. Das war weder ein heroischer Entschluss, noch eine Äusserung jenes auf
afrikanischer Erde erwachsenen Fatalismus, der alles gleichmütig hinnimmt mit dem Spruch
„Amri ya mungu" (Kisuaheli; dem Sinn nach: „Wie Gott will!") — wir erwogen einfach, dass
bei dem notorisch langsamen Vorrücken auch bis zum Morgen das Feuer noch nicht so weit sein
würde, dass es aber viel wahrscheinlicher vorher schon erloschen sein müsste. Am Morgen war vom
Brande nichts mehr zu sehen; es war ihm schon früh in der Nacht der Atem ausgegangen.
Im November, immer noch vor dem Eintritt der Regenzeit, lagerten wir am Fusse des Vulkans Hanang (oder Gurui) in Mittel-Tanganjika. Für den Aufstieg zum Gipfel hatten wir aus
der Ferne eine gelbe Grashalde erkundet, die ein relativ bequemes Vorwärtskommen verhiess.
In der Nähe sah es dann etwas anders aus. Ein dichter Bestand von über mannshohen groben
Halmen nahm uns auf, mit stickiger Luft und drückender Hitze. Mühsam quälte sich der kleine
Trupp eine Zeitlang durch das Grasdickicht hinauf. Da war es vermutlich die lähmende Hitze,
die Benommenheit des Denkens, dass wieder die alte Idee vom raschen und verheerenden
Lauf der Grasbrände Raum gewann. Wir legten Feuer an in der Erwartung, es werde im aufsteigenden Wind vor uns her am Berghang hinaufjagen, das Dickicht niederbrennen und uns
den Weg zu leichterem Anstieg frei machen. Die Säuberung setzte mit heftigem Knattern und
beträchtlichem Rauch vielversprechend ein. Aber die Feuerwalze verschob sich hoffnungslos
langsam bergwärts; wir sahen bald ein, dass wir unmöglich ihren Fortgang abwarten konnten.
So quälten wir uns weiter durch die glühendheisse Graswildnis, immerhin mit dem Unterschied,
dass jetzt das Feuer hinter uns her unserem Anstieg ein munteres Tempo verlieh; die Atempausen durften wir nicht mehr zu lange ausdehnen. Als wir dann nach der Tagestour bei einfallender Nacht an einer andern Bergflanke vom Gipfel abstiegen, war das Feuer immer noch
weit unten. Es hatte sich unterdessen mehr in die Breite ausgedehnt und war seitwärts in
waldbestandene Flankentälchen eingebrochen. Auf einige Kilometer Entfernung flammten die
brennenden Bäume wie Riesenfackeln herüber, und weithin hallte das Knattern und Krachen
des Waldbrandes. Am nächsten Morgen war alles erloschen. Die Brandstelle hob sich als schwarze
Insel aus dein gelbleuchtenden Grunde; der Einbruch in den Bergwald war zum Glück recht
unbedeutend geblieben. Aus der kleinen Episode am Hanang konnte ich wie aus den frühem
Erlebnissen in der Rukwa-Landschaft ersehen, wie sehr viel zahmer und zögernder im allgemeinen die Grasbrände um sich greifen — besonders wenn das Gras noch nicht klingeldürr
ist — als es unsere Phantasie so gerne dramatisch ausmalt.
Ein Rundblick von den Höhen des Mt. Mbeya auf den fernen Rukwagraben gab mir den
ersten tiefen Eindruck von der stillen Grösse, in der das Bild eines weitabliegenden Steppenbrandes dem Auge erscheint: Weit im Westen als zartviolette Wand, mehr Hauch als Wirklichkeit, die Bruchstufe am Grabenrand. Herwärts in der dunstigen Ebene lange, graue Rauchstreifen, die in unendlich langsamer Bewegung dem Boden entquellen. Darüber stehen, stundenlang fast unbeweglich, die Rauchtürme bis zur Wolkenhöhe. Die grössten haben die hohe Dunstdecke schon durchstossen und bauen darüber aus graugelbem Qualm abenteuerliche Wolkenburgen auf, gleich riesigen Feuerzeichen über der endlosen Weite, die Jahr um Jahr das „Stirb
und Werde!" in der Steppe verkünden.
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Auf innerafrikanischen Pfaden erkennt man vielleicht leichter als von Europa aus, dass
gewisse Erscheinungen und Vorgänge, in denen wir bisher Landplagen schlechthin zu sehen
vermeinten, doch nur selten die Verkörperung des nur absolut Bösen sind. Auch der Fluch,
der auf dem Lande lastet, kann noch einen heimlichen Segen in sich tragen. So wie der Steppenbrand nicht nur als Symbol der Vernichtung gelten darf — verschafft er doch dem jungen Graswuchs Licht und Luft und Nahrung — so haben auch manche andere dunkle Partien im afrikanischen Leben und Geschehen noch ihre freundliche Seite. Einige Hinweise können das bezeugen.
Man hat es vom Standpunkt der Hygiene oft beklagt, dass die Eingebornen in dunklen Hütten
hausen, die bisweilen vom beizenden Rauch des Herdfeuers so erfüllt sind, dass dem Weissen
der Zugang zur Qual wird. Und zu denken, dass in dieser Luft die Kinder aufwachsen! Natürlich steht es nicht ganz so schlimm, da sich das Leben, wie auch schon im Mittelmeergebiet,
mehr vor als in der Behausung abspielt. Aber ein Vorzug der Negerhütte liegt sicher darin,
dass der Rauch die Moskiten fernhält und damit die Gefahr der Krankheitsübertragungen herabmindert. In menschenfreundlicher Anwandlung hat man es auch schon unternommen — ich
sah Beispiele dafür in einem Vorort von Tabora — den Eingebornen helle, weiss ausgestrichene
Wohnstätten mit richtigem Kamin zum Rauchabzug und mit Fenstern bereitzustellen. Diese
schüchternen Anfänge einer importierten Wohnkultur gereichen den Bewohnern nicht immer
zum Segen. Wohl hat die Rauchplage aufgehört; dafür sind die Mücken und die Infektionsgefahr da, besonders wenn es die Eingebornen in der noch ungewohnten Siedlung an der Reinlichkeit fehlen lassen. Die Grashütte des Schwarzen hat doch ihre Vorzüge!
Kaum möchte man sich hierzulande getrauen, in den bekannten Verheerungen durch die
Tse-Tse in der ostafrikanischen Steppe gar noch eine sympathische Seite zu sehen! Wo die
Tse-Tse hinkommt, da gehen die Herden zugrunde. Der Hirte und seine Weidetiere müssen
vor dem Insekt unweigerlich den Rückzug antreten; sie lassen hinter sich eine unbewohnte
Wildnis zurück, wo künftig ungestört Gras und Busch dichter wuchern. Die gewaltige Verbreitung der Tse-Tse ist zur Geissel weiter Landstriche geworden. Doch wäre es irrig zu glauben,
dass darüber ganz einmütiges Wehklagen herrschte. Im halb ariden Land ist der lockere Pflanzenüberzug ein unvollkommener Schutz gegen die Bodenzerfurchung unter den heftigen Güssen
der Regenzeit, keinesfalls zu vergleichen mit dem zähen Rasenfilz, der als geschlossene Decke
im feuchten Mitteleuropa den Grund verhüllt. Im übermässigen Weidgang durch die Herden
wird der Steppenboden zerstampft, das Gras ausgerupft; in der Brandwirtschaft der Eingebornen gehen Busch und Wald zugrunde. Die Retentionsfähigkeit des Bodens für die Wasserreserven vermindert sich zusehends. Unausgeglichen und ungebremst stürzt die Regenflut mit
der fortgeschwemmten Lockererde durch die Bach- und Flussfurchen hinaus. Strassen werden
durchfressen, Eisenbahndämme unterwühlt, Geleise und Brücken weggerissen; die kostspieligen
Wiederaufbauarbeiten wollen nicht mehr aufhören. Besser steht es da, wo die Tse-Tse lange
herrschte und das Land wieder zur Wildnis, zum wuchernden Buschdickicht umgewandelt hat.
Hier ist der Boden vor der Zerstörung besser geschützt, der Wasserhaushalt ist besser ausgeglichen. Die Hochfluten der Bäche und Flüsse sind nicht so wild wie in den übernutzten
und kahl gelegten Landstrichen. Da mutet es denn nicht mehr so unverständlich an, dass der
Ingenieur der Strassen und Eisenbahnen im stillen die Tse-Tse als wirksame Hilfe in der
Abwehr der Bodenverwüstung und der Verhütung katastrophaler Hochwasser preist. Er sieht
es für seine Arbeiten geradezu als einen Segen an, wenn die Einzugsgebiete der Flüsse tief
im Landesinnern, fernab von seinen Verkehrslinien und Kunstbauten, der Tse-Tse und damit
dem wilden Wuchern von Gras und Busch überlassen bleiben. Dann darf er auf die Dauer mit
einem ruhigen und gefahrlosen Ablaufen der Regenfluten aus jenen Regionen rechnen.
Auch die Heuschreckeneinfälle mit ihrer sprichwörtlichen Zerstörungswut sind nicht völlig
bar aller freundlichen Züge. Zwar bleibt nach jeder Heimsuchung durch Heuschreckenschwärme
das Land völlig kahl gefressen zurück; dabei wird von den Tieren eine gewisse Reihenfolge
im Frasse respektiert: Zuerst der junge zarte Mais und das Gemüse, zuletzt auch noch die
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harten steifen Blätter der Sisalagaven in den Pflanzungen. Wer mitten in einen dichten Heuschreckenflug gerät, fühlt sich von dem tollen Wirbel wie betäubt. Es sieht aus, wie wenn in
einem dichten Schneesturm die Flocken sich dunkel vom hellen Himmel abheben und in wildem
Aufruhr durcheinandergepeitscht werden. Kommt statt dieses Massenansturms ein lichter Schwarm
daher, so kann die Dorfbevölkerung wohl etwa mit dem Aufgebot aller Lärminstrumente den
Besuch aufschrecken und verscheuchen. Die Heuschrecken gehen dann gleich wieder hoch,
wirbeln noch eine kurze Strecke weiter und fallen in die Felder des Nachbardorfes ein —
St. Florian ins Afrikanische variiert! Ein Rest ist zurückgeblieben und wird nun — die freundliche Seite des Heuschreckeneinfalls — von den Eingebornen als Leckerbissen eingeheimst. —
Am Vulkan Rungwe, nahe dem Rukwagraben, erlebten wir nachts einen Heuschreckenüberfall
und den zur Abwehr organisierten Kriegszug der Wanjakjusa aus dem nächsten Dorfe. Gegen
Morgen, aber noch in voller Dunkelheit, ertönte dumpfes Trommeln. Der Älteste alarmierte
die Dorfgenossen in der Trommelsprache zum Vertreiben des anschwirrenden Heuschreckenzuges. Kurz darauf zog die ganze Dorfschaft mit einlässlichem Geschrei und mit dem Getöse
aller verfügbaren Lärminstrumente an unserem Lager vorbei. Wir selbst hatten von den Heuschrecken nichts bemerkt, und natürtich waren wir auch völlig im Unklaren über den Inhalt
des Trommelrundspruchs. So konnten wir in der Schlaftrunkenheit einen Augenblick glauben,
der Feldzug gelte uns. Aber der Hexensabbat ging am Zelt vorbei und scheuchte auch wirklich den Grossteil des Schwarms, der schon fleissig an der Arbeit war, auf die Felder eines
andern Dorfes hinüber. Wir sahen die Heimkehr der Expedition. Die Teilnehmer schleppten
schwere Bündel voll krabbelnder Heuschrecken nach Hause, als Beute aus der glücklich noch
abgewendeten Heimsuchung. Am Nachmittag besuchte ich das Dorf, zerstreut angelegte Hütten,
im üppigen Bananenhain fast versteckt. Überall brannten kleine Herdfeuer. Mütter und Kinder
hockten still und vergnügt um die Glut, rissen emsig den Heuschrecken die Flügel weg und
rösteten den Rest zu einer braunen knusperigen Speise. Für viele Tage häufte sich der Vorrat
an, und das ganze Dorf schwamm in Glückseligkeit. — Leicht übersieht man bei uns, dass
die Heuschrecke wohl recht eigentlich den Begriff radikalster Schädigung verkörpert, daneben
aber bei manchen Stämmen Afrikas, wie auch im Orient, als Leckerbissen hoch in Ehren steht.
Ein missionierender Pflanzer in Ostafrika, der über die kulinarischen Neigungen seiner schwarzen Arbeiter noch zu wenig informiert war, predigte ihnen über Johannes den Täufer. Er pries
ihn ob seiner vorbildlichen Einfachheit und Genügsamkeit, nährte er sich doch bekanntlich von
Heuschrecken und wildem Honig. Bei dieser Schilderung strich sich einer der Zuhörer lüstern
über den Magen und meinte begeistert: „Oh, das ist aber etwas ganz Feines!" — womit wohl
für diesmal dem Prediger die erbauliche Betrachtung und der erzieherische Erfolg gänzlich
missraten waren. Gleich wie den Heuschrecken gilt eine besondere Vorliebe der Eingebornen
auch den „Kungu"-Fliegen. Es sind winzige Zweiflügler, die zeitweilig in ungeheuer dichten
Schwärmen über dem Njassa-, Tanganjika- und Viktoriasee erscheinen. In mächtigen Wolken.
dunklem Rauche täuschend ähnlich, schweben sie über dem See. Sie dringen in die Augen,
in Mund und Nase ein und werden in ihrer ungeheuerlichen Menge den Seeanwohnern äusserst
lästig, ohne dass sie einen eigentlichen Schaden anstiften. Vom Winde verweht, schlagen sie
sich in Lagen von einigen Zentimetern Höhe auf den Booten, auf dem Schiffsdeck und am
Ufer nieder. Die Neger kneten daraus faustgrosse Klumpen; gebacken, geröstet, oder in Bananenblätter eingewickelt im Wasser gekocht, bieten sie ihnen eine sehr geschätzte Speise ; zu Anfang,
da das Manna vom Himmel fällt, werden die Klösse auch gleich roh verschlungen. — Europäer
haben mir in Ostafrika oft versichert, dass braun geröstete Heuschrecken auch ihnen ganz gut
munden; mir selber fehlt darüber die Erfahrung. Aber aus vielen Monaten der Reise im Innern
Tanganjikas weiss ich, wie ausgezeichnet der oben vermeldete wilde Honig schmeckt. Im Überfluss brachten ihn die Neger ins Lager. Tag um Tag bereicherte er unsere Mahlzeiten, und
nie wurden wir seiner überdrüssig.
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Wild und Wildschutz.
Kurze Zeit nach dem Aufenthalt am Rukwasee erfuhr ich, dass der reichen Tierwelt jener
Landschaft Heil widerfahren ist. Der Gouverneur des Mandatgebietes Tanganjika bestimmte
am Anfang des Jahres 1933 den See und seine Umgebung zum Wildreservat; in einem 5 Meilen
breiten Uferstreifen ist nun jede Art von Jagd und ist auch das Photographieren von wildlebenden Tieren untersagt; ausnahmsweise kann die Behörde zu besonderen Zwecken einen
Abschuss bewilligen (17). Wer einmal jenes Tierparadies sah, freut sich über die Kunde von
der Schaffung des Rukwa-Reservates ; sie bedeutet eine grosse Beruhigung und Genugtuung.
Was immer drohend, früher oder später einmal fast unabwendbar vor Augen stand, eine
Massenschlächterei in diesem friedlichen Tiergarten, ist jetzt glücklich abgewendet. Die sympathische Verfügung des Gouverneurs lenkt den Blick auf den ostafrikanischen Wildschutz
und seine Vorkehren überhaupt.
Von der freien Jagd, wie sie einst in den endlosen Weiten Ostafrikas selbstverständlich
war, kann heute nicht mehr die Rede sein. Der Staat hat sich ihrer angenommen, und auf
jeden Fall ist eine „licence" erforderlich. Das ist eine fiskalische Massnahme ; aber voran steht
ohne Zweifel der Gedanke des Wildschutzes. Für jede Kategorie von Jagdbewilligung (grosser
oder kleiner Schein; für Ansässige oder für fremde Besucher) ist die Art und Zahl der Tiere,
die der Inhaber schiessen darf, festgesetzt. Die Bestimmungen darüber ändern häufig und sind
auch von Provinz zu Provinz manchmal verschieden. Sie richten sich im allgemeinen danach,
ob eine Wildart in grosser Zahl auftritt, oder ob sie seltener geworden ist und den Schutz
durch einschränkende Vorschriften erheischt. Für den Laien ist es nicht leicht, sich im Dickicht
der gerade gültigen Bestimmungen und der Ausnahmen zurechtzufinden. Um eine Idee von dem
Inhalt solcher Massnahmen zu gewinnen, sei beliebig ein Erlass aus neuester Zeit aus dem
ganzen Vorrat ausgewählt: Es besagt z. B. eine Abänderung der Jagdverordnung durch den
Gouverneur vom Februar 1934 unter anderem, dass in der Zentral-, der Iringa-, der Seen-,
der Nord- und der Tangaprovinz erlegt werden dürfen: auf den grossen Jagdschein bis 6 Löwen,
4 Leoparden, 2 Geparde ; auf den kleinen Jagdschein bis 2 Löwen, 2 Leoparden, 1 Gepard. —
Der Jagdschein gilt für die Dauer eines Jahres. Die Gebühren sind recht ansehnlich; kommen
dazu die Auslagen für eine besondere Jagdexpedition, so wird daraus eine kostspielige Angelegenheit. In der weiten Wildnis draussen kommt der Jäger im Eifer leicht in Versuchung,
dass er sich nicht so genau an die Einschränkungen seines Jagdscheines hält, vor allem dann,
wenn er auf einen reichen Wildbestand stösst. Aber häufig ist eine geheime Kontrolle am Werk.
Die schwarzen Boys, die Gehilfen des Weissen, wissen recht gut Bescheid um das, was in der
"licence" steht. Trübt sich einmal während der Jagd ihr Verhältnis zum weissen Bwana, so
findet nachher die Kunde von einer Übertretung der Vorschriften leicht den Weg zu einer amt
lichen Stelle. Für die grossen Jagdtiere, wie Elefant, Nashorn, wird die im Jagdschein zugestandene Zahl wohl meistens innegehalten ; nicht so gewiss ist das für das kleine Wild. Aber

37

Massenschlächtereien, wie sie noch vor dem grossen Kriege durch einzelne Jagdpartien inszeniert wurden, können heute bei der scharfen Kontrolle als fast ausgeschlossen gelten. Zwar
sind nach dem Kriege vereinzelt fremde Jagdgesellschaften sogar mit Maschinengewehren angerückt Zum Glück war die Regierung anderer Ansicht über Jagdmethoden und setzte die
Gäste prompt vor die Türe. — Verboten ist heute durchweg, das Wild vom Auto aus zu
schiessen. Weidende Antilopen und Gnus z. B., die nahe am Wege stehen, lassen sich oft durch
den vorbeifahrenden Wagen kaum beunruhigen ; hält er an, so äugen sie neugierig herüber;
erst wenn jemand aussteigt, so wenden sie sich zur Flucht. Es bedeutet wieder einen Schutz
für das Wild, wenn der Abschuss aus dem Wagen geahndet wird ; er gilt als unsportlich,
unanständig und hat mit Jagd, der Methode nach, ja auch nichts zu tun.
In den oben genannten Bestimmungen für das neue Rukwa-Reservat mag es vorerst auffallen, dass auch das Photographieren von Wild verboten wird. Es ist das eine Schutzmassnahme,
die in allen Reservaten gilt: sie ist aus der Erfahrung heraus entstanden. Wenn ein Jäger in
friedlicher Absicht mit der Kamera an einen Elefanten oder, an ein Nashorn heranschlich, so kam es
vor, dass die Tiere ihn missverstanden und zum Angriff übergingen. Schoss er dann, so geschah
es eben in Notwehr. Um nun jedem Vorwand für den Gebrauch der Waffe vorzubeugen, wurde
das Photographieren im Reservat verboten. Die Berufung auf die Zwangslage und die Notwehr
im Falle eines Angriffs durch bösartige Tiere findet jetzt nicht mehr Gehör. Die Administration
stel t sich auf den Standpunkt : Niemand hat den Weissen ins Reservat gerufen ; kommt er
doch, so tut er es auf eigene Gefahr. Der erfahrene Afrikaner rät dem Neuling im Reservat
eindringlich von jedem Gebrauch einer Schusswaffe ab ; nach einer vielleicht etwas pessimistischen Ansicht soll der Angriff eines wütend gewordenen Tieres immer noch den Unannehmlichkeiten der Untersuchung nach einem verbotenen Abschuss vorzuziehen sein. — Besucher
des Landes müssen bei der Abreise den Zollbehörden mitgeführte Jagdtrophäen vorweisen.
Neuerdings unterstehen auch im Lande gefilmte Kinoaufnahmen einer Kontrolle und Beurteilung, bevor sie den Zoll passieren können. Es ist im besondern von amerikanischen Filmgesellschaften mit fast unbeschränkten Geldmitteln so viel Unfug mit exotischen Menschen- und
Tierszenen produziert worden, dass die Verwaltung des Landes solch unerwünschten Export
zu überwachen begann. Man will mit dieser Aufsicht verhindern, dass die Wildherden ohne
Not beunruhigt werden ; und es sollen Leben und Landschaft von Ostafrika nicht mehr dem
ständigen Missbrauch für einen manchmal recht einfältigen. Kitsch ausgeliefert sein. Wie ernsthaft man für die wildlebenden Tiere besorgt ist, kann man zuweilen auch aus einfachen Zeitungsmeldungen über neue Massnahmen ersehen ; so liest man, dass seit Januar 1933 die
Einfuhr aller Arten aus Metall bestehender Fallen, die dem Fangen oder Töten jagdbaren Wildes
dienen, in das Mandatgebiet Tanganjika verboten ist. So bunt auch der Aspekt all dieser Massnahmen erscheinen mag, sie bezeugen den entschiedenen Willen, das Wild des Landes zu
schützen.
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In Afrika geht der Gedanke des Wildschutzes in den ersten Anfängen schon auf das
17. Jahrhundert zurück. Damals trafen die Holländer in der Kapkolonie die ersten Vorkehren,
um beispielsweise die Flusspferde vor der rücksichtslosen Jagd und vor der Vernichtung zu
sichern. Anderseits waren damals die Löwen im Kapland für die Herden eine so grosse Gefahr,
dass am Ende jenes Jahrhunderts auf sie eine hohe Abschussprämie gesetzt wurde. Seit jener
Fürsorge für die Flusspferde hat der Gedanke des Wildschutzes bis zur Gegenwart immer
wieder zu neuen Vorkehren Anlass gegeben, wenn auch bei den Schwierigkeiten der Überwachung der Erfolg meist stark hinter den guten Absichten zurückblieb.
Die Reservate sind häufig in den endlosen Steppen im Terrain nicht genau abgegrenzt.
So kann es geschehen, dass man schon tief in ein Reservat eingedrungen ist, ohne darüber
sicher Bescheid zu wissen. Ich erinnere mich aus der langen Reise in Tanganjika nur an zwei
Stellen, da am Weg der Beginn eines Schonbezirkes markiert war. Im übrigen bleibt alles der
Aufmerksamkeit des Besuchers überlassen. Einige der Reservate bieten allen Tieren Schutz ;
sie gleichen einem riesigen Tierpark, wo der Weisse mit dem Gewehr keinen Zutritt haben
soll. Zwischen dem Viktoriasee und dem Kilimandjaro steht in der Vulkanlandschaft des Oldeani
der Riesenkrater Ngorongoro, wohl der grösste der Welt, hat doch der runde Kraterboden einen
Durchmesser von rund 22 km. Er ist zum Schutzgebiet erklärt. Vom Kraterrand aus, 4 500 m
über der Ebene des Kraterbodens, sieht man in prachtvollem Überblick in einen einzigartigen
Tiergarten, ein eigentliches Wildparadies hinab. Der Raum ist so gross, dass man die fernstehenden Wildherden nur mit dem Feldstecher beobachten kann. Da weiden Scharen von Gnus,
von weitem anzusehen wie eine Ansammlung dunkler Punkte auf der hellen Grasfläche, friedlich
neben den Rinderherden der Massais. Ein Rudel von Zebras taucht auf; als Kavalkade fegen
sie in langem, schwungvollem Galopp über die Steppe dahin und ziehen eine mächtige Staubwolke hinter sich her ; lange noch bleibt sie unbeweglich in der Luft stehen, wenn die Tiere
schon verschwunden sind. Da und dort eine Gruppe von Antilopen. Ihre Farbe stimmt fast
völlig mit der des dürren Weidebodens überein, und man hat zuerst auch mit dem Fernglas
Mühe, sie aufzufinden ; sobald sie sich bewegen, sieht man sie mit Leichtigkeit, dann besonders,
wenn sie vom Raubwild aufgescheucht davonstieben. Bevor wir in das Land der Riesenkrater
kamen, hatten wir uns auf dem Bezirksamt Mbulu um die Erlaubnis zum Betreten der Reservation umgetan. In Abwesenheit des Distriktoffiziers gab der Stellvertreter einstweilen mündlich die Zustimmung mit der üblichen Reihe von Einschränkungen: Der Aufenthalt wird nur
auf dem Rand des Kraters, nicht im Kraterboden, dem Tummelplatz des Wildes, erlaubt (— obgleich er rund 300 km 2 umfasst —); das Photographieren von Wild ist untersagt; nur Landschaftsphotographien sind zulässig; selbstverständlich bleibt der Gebrauch der Gewehre verboten.
Einige Tage nach dem Besuch auf dem Bezirksamt erreichte uns am Fusse des Ngorongoro ein
Askari. Er war die 80 km Entfernung durchmarschiert, um uns nachträglich noch die schriftliche Bewilligung des Beamten zu überreichen, im Wortlaut: "Permission is hereby granted
to , to take photographs of Ngorongoro Crater for geological purposes from the crater rim."
Neben den Totalreservaten gibt es Bezirke, wo nur eine besondere Tierart offiziellen Schutz
geniesst. So ist der kleine Basotosee in Mittel-Tanganjika, westlich vom Hanang, ein FlusspferdReservat. In Abweichung vom offiziellen Namen, wie ihn auch die Karte führt, heisst es darum durchweg „Hippo Lake". Der tropische Regenwald am Abhang des Meru ist speziell als
Schutzgebiet für das Nashorn bestimmt. Gegenüber am Kilimandjaro dient die Waldzone rund
um die liefern Partien der Berggruppe den Elefanten als Refugium. In beiden Regionen hat
der offizielle Schutz einer bemerkenswerten Dreistigkeit und Unbekümmertheit der Tiere Vorschub geleistet. Wenn es die Elefanten in den Bananenhainen und Kaffeegärten der Wadschagga am Kilimandjaro zu arg treiben und die Eingebornen Klage führen, so wird etwa
einmal durch die Regierung ein Beamter delegiert, der eines oder einige der Tiere im besondern Auftrag erlegen muss. Im Gegensatz zu diesen Schutzbezirken für besondere Tierarten
ist das Land am Rukwasee zum Totalreservat bestimmt worden. Alle Schutzbezirke in Tangan-
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jika werden durch Erlass der Mandatsregierung geschaffen; heute sind es 11. Sie haben einen
recht wandelbaren Charakter, da sie erweitert, verlegt, in ihrer Begrenzung neu umschrieben
und auch wieder aufgehoben werden können. Nach den wechselnden Wildverhältnissen und
den augenblicklichen Notwendigkeiten ist mit Verschiebungen immer zu rechnen. Es ist demnach wohl verständlich, dass ein Bezirkschef bisweilen nur mit Mühe über Ausdehnung und
besondere Bestimmungen der Reservate in entfernten Teilen des Mandatgebietes zuverlässige
Auskünfte erteilen kann.
Anders liegen die Verhältnisse bei einem Nationalpark. Er wird durch einen Akt des
englischen Parlaments geschaffen und zwar als dauernder Schonbezirk für die Tiere und
für die Landschaf t. Als Musterbeispiele auf afrikanischem Boden gelten der Krüger-Nationalpark in Transvaal und der Albert-Nationalpark in Nordost-Kongo.
Heute geht man mit dem Plan um, in Tanganjika allein drei solcher Parks zu schaffen.
Für den einen ist die Serengetisteppe ausersehen östlich des Viktoriasees, ein berühmtes Wildparadies. Heute schon ist die Serengeti ein Reservat, wenn auch mit ungenügenden Schutzbestimmungen. Entsteht einmal daraus der Nationalpark, so soll ihm der Wildschutzbezirk des
Ngorongorokraters angeschlossen werden. Dieser künftige, nach dem Wildbestand wohl grossartigste Nationalpark der Welt, kann von Arusha, dem Endpunkt der Tangabahn, oder auch
von der Nordbahn Mombasa-Viktoriasee leicht erreicht werden. An Gnus und Antilopen, aber
auch an Löwen und Leoparden ist die Serengeti ungemein reich, am ehesten wohl mit dem
Rukwaland zu vergleichen. Die vielen Filmszenen aus unseren Tagen mit dem Motiv des Tierlebens in der offenen afrikanischen Steppe sind vorzugsweise in der Serengeti aufgenommen
worden.
Zwischen dem Ruaha und dem Rufiji in Tanganjika ist ein zweiter, kleinerer Nationalpark geplant. Er wird den dort zahlreichen Elefanten ein umso besseres und friedliches Refugium bieten, als diese Gegend nicht so leicht zugänglich ist wie die Serengetisteppe. Für die
Bezeichnung als einem „kleinen" Schongebiet holt man besser nicht Schweizer Maßstäbe heran.
Denn gegenüber unserem Nationalpark am Ofenberg wird der am Ruaha immerhin der Grösse
von ganz Graubünden gleichkommen. Als dritter Nationalpark ist die Hochregion des Kilimandjaro ausersehen. Der gewaltige vulkanische Aufbau steigt gleich einer Insel aus der Steppenebene empor, mit einer ungefähr elliptischen Basis von 90 auf 60 km. Die Fussregion und der
erste Anstieg im Südosten sind dicht bewohnt und von Pflanzungen der Weissen und der
Eingebornen besetzt. Diese Kulturlandschaft kann natürlich nicht in das Schutzgebiet einbezogen
werden. Es würden der Gürtel des Urwaldes, bisher schon Elefanten-Reservat, die Hochsteppen
zum Sattelplateau hinauf und die Gipfel Mawenzi und Kibo mit dem höchsten Punkt Afrikas
zum neuen Nationalpark gehören. Im sichern Schutz des Waldgürtels liegt übrigens auch eine
Garantie für eine dauernde Wasserspeicherung, und diese kommt wieder den Bewässerungsanlagen am Bergfuss, von den Wadschaggas als „bisses" in Walliser Art erbaut, zugute. So
geht der Segen vom Berg noch weit in die Steppe hinaus; der Schutz des Urwaldes in einem
Nationalpark wird gerade für die Kulturzone am Bergfuss von hoher wirtschaftlicher Bedeutung sein. Anderseits ist es von der Idee des Naturschutzes aus eine glückliche Fügung, wenn
noch recht frühzeitig die Hochgebirgspracht des Kilimandjaro einer sonst unvermeidlichen
Industrialisierung entzogen werden kann, und wenn die unbeschreibliche Grösse und feierliche
Ruhe des Kibo und des Mawensi frei von Verunstaltungen noch spätesten Zeiten erhalten
bleibt. In solchem Gefühl des Dankes wenden wir uns in der Erinnerung zurück zum Rukwasee, und es steht vor uns die Frage, ob nicht gerade hier zum dauernden Schutz des seltsamen Landschaftsbildes und der reichen Tierwelt ein Nationalpark geschaffen werden müsste.
Im grossen Grabeneinbruch, in den Sturzbächen, die in der Regenzeit über die Grabenwand zur Tiefe schäumen, und im schrumpfenden See als Dokument einer erdgeschichtlich
weit gespannten Klimaveränderung haben wir ein kostbares Schaustück der eigenartigen, afrikanischen Landschaftsgestaltung. Und doch würde hier die Gründung eines Nationalparkes
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ernsthaften Schwierigkeiten begegnen und mit unerwünschten Konzessionen behaftet sein. Im
Osten des Sees, gerade über der Grabenwand, stehen goldhaltige Quarzgänge an, die der Ausbeute harren ; wir stehen hier am Rande des Lupagoldfeldes. Am Fusse der Grabenwand ist
in den Deltaböden und in den Schwemmkegeln Alluvialgold vermutlich in einer Anreicherung
vorhanden, die eine lohnende Ausbeute verspricht. Die fieberhafte Unruhe und der Lärm
moderner Goldgewinnungsanlagen werden vielleicht schon bald am Ostufer des Rukwa ihren
Einzug halten. Diese Landschaft müsste aus einem Nationalpark von vorneherein ausscheiden.
Verhindern lässt sich eine künftige Goldausbeute am Grabenrand zugunsten von anders lautenden Wünschen natürlich auf keinen Fall; niemand denkt übrigens an eine solche Lösung;
Gold war immer noch stärker als ethische Regungen.
Der Wildschutz in Reservaten bedeutet in Ostafrika keineswegs nur eine Organisation,
die wie in einer Desperadostimmung geschaffen wurde, um die letzten Vertreter fast ausgerotteter Tierarten zu retten. Es ist nicht ein Experiment in elfter Stunde, das die Frage in
der Schwebe lässt, ob es glückt oder nicht. Dank den Schonmassnahmen, die im Mandatsgebiet
einst unter deutscher Verwaltung und seit dem Kriegsende von den Engländern durchgeführt
worden sind, darf man die Gewissheit haben, dass die heute noch reichen Bestände an Wild
erhalten bleiben.
Man erinnert sich, wie vor Jahrzehnten der Gedanke des Weltnaturschutzes seinen stärksten Antrieb aus der Befürchtung erhielt, es müssten durch den rücksichtslosen Vernichtungswillen des Menschen die wild lebenden Tiere allmählich aufgerieben und eine Reihe besonders
markanter und bedrohter Gestalten gänzlich ausgerottet werden. Seither ist es um den allumfassenden Naturschutz als zwischenstaatliche Organisation wieder still geworden. Aber die
Frage bleibt lebendig wie zuvor: Nehmen die Wildherden in beunruhigender Weise an Zahl
ab, und muss in absehbarer Zeit mit ihrem völligen Verschwinden gerechnet werden? Stehen,
nur der afrikanische Lebensraum berücksichtigt, Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel nahe vor ihrem
Untergang? Wer zum erstenmal und ohne Landeskenntnis die Weiten der innerafrikanischen
Steppen durchmisst und gespannt den ersten Begegnungen mit den Tieren auf freier Wildbahn entgegensieht, wird je nach Ort und Jahreszeit ganz widersprechende Eindrücke erleben.
Weite offene Landschaften, die man als wahren Wildpark preisen hörte, sind völlig verlassen,
wie ausgestorben. Die Wildherden sind fortgezogen, der grünen Weide und den Wasserstellen
nach, und mit ihnen hat auch das Raubwild die Wanderung angetreten. Wenn auf den alten
Karawanenpfaden erst vor Tagen noch Vieh aus dem Landesinnern an die Küste getrieben
wurde, so ist sicher längs der ganzen Strecke alles Wild verschwunden; es hat sich vor dem
Getümmel und vor den lärmenden Viehtreibern weit abseits in den Busch verzogen. Der unerfahrene Besucher kommt dann leicht zur Überzeugung, mit dem einstigen Wildreichtum sei
es in Afrika zu Ende. Und wenig später steht er in einer Landschaft, wo fast unübersehbare
Scharen von Wild ihn glauben machen könnten, er sei in einen Tiergarten eingetreten.
Alte Afrikaner, die vor einem Menschenalter die noch unberührte Wildnis durchstreiften,
wissen am besten, wie vieles sich hier geändert hat. In einer Gesamtübersicht betrachtet, ist
unbestreitbar der Wildreichtum stark zurückgegangen; man ist versucht, gegenüber der einstigen Verbreitung der wildlebeuden Tiere in den Herden von heute nur noch Restbestände
zu sehen. Gegenüber jenem Pessimismus aber, der die völlige Vernichtung der bekanntesten
Tierarten Afrikas schon in einer nahen Zukunft befürchtet, kann an dein Beispiel der Elefanten
gezeigt werden, wie grosse Übertreibungen hier mit im Spiele sind. Wohl sind sie in Südafrika
fast ausgerottet. Aber nördlich des Sambesi tummeln sich noch grosse Scharen, und ihre Zahl
nimmt sichtlich wieder zu. In ganz Ostafrika, am Kongo, Bahr-el-Ghazal und am Weissen
Nil, am Sobat und auch in Abessinien sind sie heute noch zahlreich. Man hat Schätzungen
der Kopfzahl versucht. Im Dickicht des tropischen Regenwaldes geht das kaum, eher schon
in der offenen Gras- und Baumsteppe. So werden, mit allem Vorbehalt, die heute in Uganda
lebenden Elefanten auf 20,000, die in Tanganjika auf 40,000 Stück geschätzt; aber beide Pro-
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vinzen sind nur ein kleiner Teil des gesamten Verbreitungsgebietes., Auf dem Aussterbeetat
stehen sie jedenfalls nicht. In Reservaten wird ihnen ein besonderer Schutz zuteil; einschränkende Bestimmungen im Jagdschein, hohe Extragebühren an den Staat für jedes erlegte Tier
und der andauernd niedrige Preis des Elfenbeins in den letzten Jahren sind überdies geeignet,
den Eifer der Elefantenjäger zu mässigen. — Auch der Löwe kann keineswegs als bedroht
gelten. Überall, wo reiche Wildherden stehen, ist auch er dabei, in der Serengeti, am Ngorongoro, am Rukwa, in der Steppe zwischen Meru und Kilimandjaro; 1932 nahmen hier die
Löwen so überhand, dass die "Strasse" zwischen den beiden Hauptstädten des Nordens, Moshi
und Arusha, einige Zeit unpassierbar war und. bewegliche Klagen an die Mandatsregierung
gerichtet wurden. — Im Krüger-Nationalpark in Südafrika schätzt man die Zahl der Löwen
auf weit über tausend. Das alles spricht noch nicht für einen bevorstehenden Untergang.
Wenn ganz allgemein genommen der Wildreichtum längst nicht mehr derselbe ist, wie
noch vor einem Menschenalter, gewisse Landschaften gar völlig verarmt erscheinen, so liegt
der Hauptgrund dafür im Vordringen des Europäers. Vor seinen Waffen und vor der Unruhe,
die sein Wohnen und Wirtschaften in die unberührte Landschaft hineinträgt, räumen die Tiere
das Feld. So war noch vor einigen Jahrzehnten nordöstlich vom Viktoriasee das Uasiu GishuPlateau ein Wildparadies und bevorzugtes Jagdgebiet. Heute wächst dort die Stadt Eldoret
heran, und ringsum ist die Steppe in weiter Streu mit Pflanzungen und Europäersiedlungen
besetzt ; das Wild ist aus dieser Gegend fast völlig verschwunden. Dieses eine Beispiel mag
für hundert andere gelten; überall war und ist es die selbe Entwicklung der Dinge. Von der
eingebornen Bevölkerung geht bei weitem nicht die selbe verhängnisvolle Wirkung aus. Neger
und Wild können sehr wohl nebeneinander bestehen. Beide sind ein Stück angestammter
Natur, und beide verbinden sich im Besitz ihres Bodens zu einer Bioharmonie, die erst der
Weisse gründlich stört. — Soweit die englische Verwaltung reicht, darf der Neger kein Gewehr
benutzen, und eine scharfe Waffenkontrolle an den Hafenplätzen und im Landesinnern sorgt
dafür, dass dieser Grundsatz nicht bloss auf dem Papier steht. Im Vergleich zum Europäer
ist der Neger erstaunlich geschickt in mannigfachen Hantierungen, wie auch im Gebrauch seiner
selbstgefertigten Waffen. Und so gelingt es ihm mit grösserem oder geringerem Aufwand von
Zeit und List immer wieder, mit dem Bogen, dem Speer oder mit den Tierfallen eine Jagdbeute heimzubringen; aber dem Gesamttierbestand kann er damit kaum gefährlich werden.
Vor allem sind seine Waffen nicht zum Massenmord unter dem Wild geeignet, den so oft die
Weissen — und nicht nur auf afrikanischer Erde — sich haben zuschulden kommen lassen.
Im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts richtete die Rinderpest unter einem
Teil des Wildes gewaltige Verheerungen an. Die Seuche begann in Nordafrika und zog in
zehn Jahren durch den ganzen Erdteil bis ins Kapland. Sie war ein schwerer Schlag für die
viehzüchtenden Massais. Ihr Reichtum sind die Herden. Man schätzt, dass 90 0/0 der Rinder
damals zugrunde gingen. Unter den wildlebenden Tieren wurden vor allem die Antilopen, die
Büffel und die Giraffen dezimiert; Elen-Antilopen und Kudu waren für die Ansteckung besonders
empfänglich. Augenzeugen aus jener Zeit berichten, wie in den Flüssen Ostafrikas die Büffelkadaver in grosser Zahl dahintrieben und die Ufer verpesteten. In einigen Landstrichen wurden
durch die Seuche die Büffelherden fast völlig vernichtet. Drei Jahrzehnte haben seither die
Lücken wieder ausgefüllt. Heute trifft man die Büffel wieder in Herden von Hunderten an,
nicht selten in solcher Zahl und Zudringlichkeit, dass sich der europäische Siedler der Verwüstungen in den Plantagen erwehren muss. Und wie die Büffel, so haben auch andere vom
Seuchenzug geschwächte Wildbestände jenen Zusammenbruch heute spurlos überwunden. Wenn
jetzt gegenüber dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein Rückschritt im Tierreichtum auf freier
Wildbahn unverkennbar ist, so kann die Ursache dafür nicht in jenem verheerenden Zug der
Rinderpest gesucht werden. Im gesamten Naturgeschehen war sie eben doch nicht mehr als
eine Episode. So unerhört heftig sie auch, gleich einem Keulenschlag, das Leben bedrohte —
heute ist die Wunde im Gesamtorganismus wieder geschlossen. Die Verarmung in den Wild-
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beständen hat der Weisse verschuldet. Im selben Masse, wie Bodennutzung, Besiedelung und
Weganlagen tiefer in den Kontinent hineingreifen, weicht das Wild aus seinem gewohnten
Lebensbereich zurück in jene Wildnis, die heute noch vom Weissen selten betreten wird. Zum
Glück gibt es immer noch ungeheuer weite Flächen, die vom Weissen nicht bewohnt und
kaum je aufgesucht, den Tieren eine Zuflucht bieten.
Am Rukwasee haben wir die stärksten Eindrücke von Art und Treiben der wild lebenden Tiere gewonnen. Dort ist uns in einer grossen und fremden Landschaft in steter Berührung mit dem fast zutraulich sorglosen Wild eine versunkene, märchenhaft anmutende Welt
für Augenblicke Wirklichkeit geworden.
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Anmerkungen zum Text.
(1) Der Verfässer unternahm die Studienreise in Ostafrika zusammen mit Herrn Dr. W. GEILINGER in Zürich.
Sie führte vom August 1932 bis Januar 1983 durch einen grossenMerul des Tanganjika-Territoriums: Tanga —
Usambara gebirge — Kondoa Irangi — Dodoma — Rungwe — Njassasee Rukwa Lupagoldf eld — Tabora — Viktoriasee — Hanang — Oldeani — Ngorongoro — Mern — Kilimandjaro— Tanga.
(2) 5. des Verfassers Aufsatz „Das Goldfeld am Lupa" in Mitt. Geogr. Ethnogr. Ges. in Zürich, Bd. 34, Jahrg.
1933/34.
(3) „Das Goldfeld am Lupa", S. 23.
(4) Die Station Galula ist von den Weissen Vätern gegründet worden für die Mission unter den Stämmen
der Wasongwe und der Wabungu. Sie zählte 1934 an 1800 in Galula getaufte Katholiken. Zum Bereich ihrer
Seelsorge gehört auch das Pflanzungsgebiet von Mbosi mit einer Anzahl deutscher und englischer Katholiken, und
das Goldfeld am Lupa mit etwa 100 weissen und 3 —5000 schwarzen Katholiken aus andern Missionsgebieten. —
Das Land am Lupa dürfte für jede Mission ein recht steiniger Boden sein.
(5) Vor einem Jahr hat Prof. Mumie-Zürich als Begleiter MIJordangrabensauf dem Flug nach Abessinien Palästina und das Tal des Toten Meeres im Flugzeug durchquert und u. a. prachtvolle Aufnahmen von der 'beginnenden Flankenzerschneidung des jordangrabens heimgebracht. Eine Veröffentlichung ist geplant.
(6) Meteorologische Beobachtungen in „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten." Verlag Mittler &
Sohn, Berlin.
(7)
a. d. d. Schutzg." Bd. 25, Heft 2, Jahrg. 1912.
(8) HANS MEYER, „Das deutsche Kolonialreich", Bd.1, S. 350.
(9) Nach freundlicher Mitteilung der Eidg. Meteorol. Zentralanstalt Zürich. Die Erdbebenwarte Zürich registriert
die Beben mit dem Seismographen seit dem Jahre 1911.
(10) Briefl. Mitteilung von Pater A. ZEHETMALER in Galula.
(11) FÜLLEBORN, F., „Das deutsche Njassa- und Ruwumagebiet", Berlin 1906. S. 484,
(12) Dr. MAURER, in Meteorol. Zeitschr. Jahrg. 1911.
(13) Ich verdanke dem Petrographischen Institut an %;Universität und an der %. Hochschule in Zürich
(Direktor Herr Prof. NIGGLI) die' Untersuchung eineGILBERT von diesem staubfeinen Sediment. Ergebnis: DiatomeenSand (Erde) ca. 80 °/„; Aragonitfasern ca. 20 °/„. Einzelne wenige Quarzkörner. — Korngrösse 0,01 nun ; Quarz bis 0,1 nun.
(14) GILBEAT, U. S. A. Geological Survey, Monogr. 1. 1890.
(15) DIESING, E., „Eine Reise in Ukonongo." Globus 1909. 5.326.
(16) Nach Angaben von t Herrn Ing. ZIEGELASCH in Mbosi.
(17) Die Abgrenzung des Tierreservates am Rukwa nach dem Erlass vom 29. April 1933 im Wortlaut: "A straight
line in a south-easterly direction from the place marked Ulaya to the height marked Nangunda, thence the top of
the Escarpment in a south-easterly direction as far as thrunningt marked Mputwa thence a straight line southoint where this river enters Lake
wards to a point an tmeetsgwe-River five miles in a straight li
Rukwa; thence a live rumning parallel to and five miles from the shore of Lake Rukwa until it ineets the KihambaRiver near the point of commencement:
conmencement: thence a straight line to the commencing point Ulaya."

Zu den Bildbeilagen.
Die Randleisten sind mit freundlicher Erlaubnis des General Manager der Kenya & Uganda Railways & Harbours in Nairobi dem East African Annual 1934 entnommen.
Herr HESS zeichnete für mich den Lageplan und das Seeuferprofil.
Ich verdanke der Redaktion der „Mitteilungen der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich" die
Erlaubnis, Photo und Skizze Seite 9 aus meinem Aufsatz „Das Goldfeld am Lupa" im Heft 1934 zu reproduzieren.
Die Photographien sind eigene Aufnahmen vom Oktober 1932.
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