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1. iiberblid, 

1. Die Weltlage des weftlichenn Ditdafrika und die @Gr- 
fchlieBung des Schhgebiefes. 

A. Grjte Gntdedungen. 

Giidtoeftafrifa gehirt su den jpiteft exfdjlofjenen Linden am Siidenbe der Alten Welt. 
ALB Glied des Landleiles, der die Grenze zwijdien dem Atlantifchen und bem Jndijdhen Ozean 
big gum 35. Breitenparalle! auf der Siibhalbiugel vorfdhiebt, iljt 3 ben Wall auftiirmen, 
ber bem Hanbel der Mittelmeerldnder mit dem Orient jahrtaufendelang ben Seeweg ver- 
pert hat. Der Wunjd), diefes Hinbemis zu umidhiffen, ift uralt. Jom entjprang woh! im 

6. Jahrhundert b. Chr. der Befehl Necho3 von Yigypten an die Phonigier, Afrifa ju um- 

fegeln; ob ber Befeh! audgefiihrt wurde, wird bermutlich) immer im dunfeln bleiben. Aber 
bie Phantajie der Alten Bielt Jahrhunberte Gindurch den Weg von den Saulen ded Her- 

ules gum Jnbifdhen Ogean offen: Cratojthenes und Strabo glaubten fejt an die Miglichteit 

einer fiiblichen Umfjegelung Libyens. Wenn aud) fpiter im Weltbild des Ptolemius Siid- 
afrifa, in3 Ungemefjene vetbreitert, in der Riejenbriide dex , terra incognita® oftwdrts bid ju 
ben Gangeslindem audgezogen wird, und ber Jnbdifdhe Ozean, al Binnenmeer gezeidynet, 

jebe Hoffnung einer fiidlichen Ginjahet abjdjneibet, — der Glaube des Mittelalters fiipit 
bod) nidit an ben gefeierten Aleganbriner, jondern anjene dlteren Gemwdhrdminner an. 

©o lift Marino Sanuto [47] im Jahre 1306 Siidafrifa frei im Ogean enben, gibt 

fogar bem unentdedten Lanbende jdjon dreiedige Geftalt. Die Genuejer und Florentiner 
Ruatten bed 14. und 15. Jafhrhunbertd zeigen dadjelbe Bild; und die Weltfarte, die 1459 

Fra Mauro entiwarf, gibt der Siidfpite diefesd Dreieds, dad ald duferite Jnfel vom Fejt- 
land abgefrennt foitd, den erften, in feinem Urfprung dunfeln Namen: Capo di Diab. 
Mag das indifde Schiff, dad diefes véitfelfhajte Borgebirge im Jahre 1420 beriifrte, in Der 
Fat um bad Siibenbe Afrifad gefegelt fein, jenfeitd jand es jedenfalld Tein Land; benn die 

@hronif jagt, Dap es umfefrte, ofjne die Jnjeln der Amazonen” gefunden zu haben. 

Sidyt pon Often, fondem von Wejten aus glitdte das Wagnis, Guropa mit Afien Fur 
@ee zu verbinden. Die Hanbdeldeiferfucht ber BVenegianer und Portugiefen wurde das trei- 

benbe Diotiv. Benedigd Flotte nafhm in Ylegandria in Empfang, was von der Oftfiifte 
Borberinbiend in den Notdzipfel des Roten Meered veridjifft, von hier auf Kamelen nady 
Kaito, bon da in Booten nilabwdrts sur Kiijte verfradytet wurde. Jn Portugal aber lebten 
mit Johannd IL. Thronbefteiqung bie Plane Heinrichs bed Seefahrerd wieder auf: den 
Handel Benedigd mit ber Criffnung eines direften Seetvegd nad) Oftinbien lahmzulegen. 

9+
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Die Weithilite Afrifad wurde der grofie Weatveijer, in feiner Ridtung mufite dod) am fider- 
ften bag Gude ber Weaver ju finden fein, die dad Weftmeer vom Oftmeer trennte. So freuers 
ten bie pottugiefifden Seefalrer quverfichilid fiibrodrts und errichicten mit Steinpfeilern 
unb freugen auf vorfpringenden Siiftenfelfen Dentmdler ihrer Kihnfeit. 

Mit giweien folder Puntte tandgt aud) die Niijte Deutidy-Siidtwejtofritas aus dem 
Dunfel der Borgeidhidyte [111]: Am Norbende ber jet berjdhoundenen Siervabai, nbrblich 
der Srafopmiindung, ftellte Diogo Cio im Jalhre 1485 bas Kreuz auf, bas bem heutigen 
Slap Gof ben Namen gegeben Hat. Und reiter fiiblich, am Wefiginfel ber breiten Feld: 

junge, dic bie ftille Qagune der Liberigbudit (Angra Pequena) bor ber Brandung bes 
offenten ©3eans jdhitht, tard bis vor hundert Jahren ein fleinetner Pieiler mit bem Cifen- 
freu, bad Bartholomius Diag im Jahre 1487 al8 fein erfted Lanbungsseichen an ber 
jiibrocjtafrifanijhen Rifte aufriditete (i. Tafel , Der Dingfeljen bei Siiberighucht’). Ding 

fegelte pon fier weiter nad) Giiden; Sturm und dere See fielten ihn weit ab vom 

Lanbe, unb als er nad) 13 Tagen, die Kiifte fudhend, den Furs nad) Cften nafhm, lag vor 
ihm offenes Meer. Da toufte er, bap er das Siibende Afrifas umfegelt hatte. Mit diefer 
frofien @ewifheit, aber jdhweren Herzend dem Drud der Mannjdjaft nadjgebend, trat er 
bie Riidreife an. Gr fidjtete nun audy die Halbinfel, die feine Ginfafrt in bie indijchen 

®ewiffer flanfiett hatte, lanbdete auf ihr und nannte bic Spite, von ber ihn hintodrts der 
Sturm eit aufier Seheite gehalten hatte, dad , Rap ber Stitrme”. Seinem Konig aber, 
Sohann IL von Portugal, hat die Gefdhichte recht gegeben, bak er dem Cabo Tormentofo 

ben Namen bed Cabo be Boa Efperanpa gab: bad Kap der Guten Hoffnung tourde im 
Laufe ber folgenden Jahrhunberte der Ausgangspuntt einer langjam, aber mit wnaufhalt- 
jamer Hoffnungsfreubdigfeit vordringenben Erjdliefung des dunflen Erdteild bon Siiben 

her. Won Bier aus brang juerit die Qultur aud) in unfer Shubgebiet. 

B. Das Kayland als Ausgangdpunlt fiidafrifanijfer Kolonifation. 

Das neuentbedte Land blieh lange Jeit nur Durdigangsftation fir den Oftindien- 
fhanbel. Maden e3 Basco dba Gamad unvergleidlidier Fiifhrergabe und eiferner Energie 
gealitdt wat, auf bem bon Diag gemwiejeren Weg feine Fiotte bid Jubdien zu fifren (Lan- 
bung in Calicut im Mai 1498), folgten {id fdhnell weitere portugiefifde Crpedic 
tionen und bezeidneten rings um bie Siibjpise Nfrifad ihren Weg mit Cntbedungen, die 
fiir bie jpitere Rolonifierung bes Landes und fir bad politijhe Bil, toie ea heute die Rad 
barjdjaft unferes Sdjupgebietes aufiweift, entjdeidend wurden. 

An ber Weftfisjte, bie uns fier in erjter Line interefjiert, hatte jdhon Vasco ba Gama 
im Fovember 1497 in der Gt. Helenabai Anler geroorjen und am nahen BVergriver (Sho 

Thiago) feine Waiferfifier aufgefiillt. Radjbent man abet einmal die geographijdhe Breite 
bed Borgebirges ber Guten Hoffnung ungefihr fanute, ndherte man fi) diefem Jiele 
immer birefter. So blieb bie ode Wefttitfte nirdlid) ber Helenabai bis in ben Bereid) unferes 
Teutigen Befised unerforicht in ihren Nebeln liegen, und immer reidjer gliederte fic) bie 
fonnigere Giibfpige auf ber Qarte. Antonio de Saldanha, der ben Auftrag hatte, bevor et 
iad) Snbien felbit fid) wanbdte, am Cingang des Noten Meeres alle arabijdhen Hanbeljdhifie 
3u fapern, tontd 1503 nod) im Atlantijden Ozean durd) Stitvme von feinen givei Begleit- 

fdjiffen getrennt, frete allein um bad Rap ber Guten Hoffnung, bis ex in einer Budyt guten 
Unterplap und Trinkoajier fand. Dem Berg, den er erfletterte, um jid) zu otientieven,
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bon beffen ebener Gipfelflddye fic) ihm aud 1400 m Hohe jene granbdioje Fernficht bffnete, 
bie uns heute mit ihrem bliihenden Garten- und Stidtefrang nicht minber beftridt als jenen 
Abenteurer die Wildni3 von damals, gab er ben Namen Tafelberg. AlB ,Salbanfos Wajer- 
plap” wurde die Budit, die er beferrjcht, bald allen Jnbdienjafhrern befannt, bis ifr Joris 
van Spilbergen im Jahre 1601 ben Heutigen Namen der Tafelbai gab. Die Hoffnung, 
Wafjer zu finden, fpiter die gute Ausjicht, aud) frijched Fleijdh und Gemiije hier an Bord 
3u nebhmen, Bielt in der Folgeseit die eiferjiidtigen Wiinjde dreier feefahrender Nationen 
wad), von denen wei bis in unfere Tage ivillfommene ober uniillfommene, jedenjalld 
edt fiihibare Elemente dev weiflen Bevslferung Deutid)-Siidiweftafrifas ftellen. 

Die Rortugiefen fdyieden juerft aus diefer Lonfurreng aus. Fm Weften behielten fie 
nur nirdlid) ber Funenemimbung in Angola feften Fu; ald unjere Grengnad)barn werden 
fie uns in dem Mafie, ald dad Amboland exjdylofjen wird, politijd) ndber geriidt. 

England mar] dann jeinen erften begehrlichen Bid auf die portugiefifhen Ent- 
bedungen, nadbem Francis Drafe in dem Beridyt fiber feine Weltumfegelung (1577—80) 
Den peffimijtijyen Sdjilberungen ber Portugiefen von der Gefihrlichfeit der Stiivme am 
Sap mit den Worten entgegengetreten far: ,Diefed BVorgebirge ft etwas gar Herrlidjes, 
bas giinftigjte (fairest) Sap, das wit auf dem gangen Erdireid fahen.” George Raymond, 
der Ende Juli des Jahre 1591 ald erjter englijdjer RKapitin mit einen drei Siffen die 
Fafelbai anlief, madyte bie beften Grjahrungen. Seine Mannjdajt, vom Storbut arg Heim- 

gefudyt, fonnte fich an Wildbret, Mujdyeln, Fifden und frijdhem Schladitvieh, das die Hotten- 
totten au Spottpreifen verfaujten, sur Weiterreife nad) Jndien ftdrfen. AE dann 1601 
Die exjte Flotte ber englijdhen Oftindiengefelljchaft und furz bavauf, 1605, die Midjelburnes 
Diejelben Borteile eine3 Aufentfalts in der Tafelbai genofjen Hatten, erflarten eine An- 

3aB1 Offiziere ber Oftindienfompanie ofne Ridfidt auf dltere Vorredjte und ofjme Boll 
madt ihrer Gefellichajt unb ihrer Regierung ebenfo feiexlich ald bejdjeiden dad Land von 
er Tafelbai ,bi3 gum Reid) bes nidhjten driftlichen Fitrjten” fiir britifdhen Befit. 

Das portugiefijdhe Erbe, bad die Engldnbder fo, alle Rivalen zunddft ditpierend, mit 
Der Flagae auf bem Lowenvumpfhiige! fid) gefichert glaubten, traten tatjichlich die Hol- 
ldnber an. ie taten 3 unter bem Dru Philipps II. bon Spanien, der 1581 Portu- 

gal gu einem mwillenlofen Anbéngfel feines Reidhed madyte und damit gleichzeitig die Madyt 
ettvarh, feine Feinbe, bie Nieberlanbde, aus ihren Hanbelsbeziehungen zu Portugal gu drin- 
gen. Die indijdhen Waren, die Holland gewohnt war zu eigenem Bedarf und fiir den ge 

winnbringenden Bwijdenhandel mit bem itbrigen Guropa aud Lifjabon zu begiehen, mufiten 
bie Raufleute bon Amifterdam, fet Philipp ihren Schiffen Lifjabon jpertte, divelt aus Jn- 
bien ju bejchafjen fuden. Schon 1695 ging ifre erfte Finite zu diefem Jiele ab, andere 
Gtiidte folgten, Handeldgefelljchaften wurden allenthalben gegriinbet und 1602 von Staats 
wegen 3u einer grofen Niederlandijd)- Jnbdijhen Kompanie verfdweift. Die Jnjel St. 

elena war anfang3 die einige Station, die die Jnbdienjdhiffe auf ihrer jec)s Monate langen 
und oft nod) liingeren Fahrt nad) Batavia frifd) su proviantieren hatte. Die an fic) fchon 

mangelfafte Berraltung der Borviite faf fic) bem Egoidmus der lanbdenben Mannfhaften 
auf bie Dauet fo Hilflos preidgegeben, der Storbut forderte der Mifwirtjdaft entfpredjend 
fo jdymere Opfer, daf die Gejelljdaft bejdyiof, an Stelle der verlorenen Jufel jest am Kap 
der Guten Hoffnung ihrer Flotte einen Stiispuntt su jdaffen. 3 war von weittragender 
Bedeutung, daf mit diefer Aujgabe ein Kolonijator erjten Ranges, Johann van Riebeed [83],
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betraut wurde. Seiné Lanbung in ber Tafelbai am 6. April 1652 begeichnet ben Anfang der 
SKulturgeidichte fiir das ganze eftliche Siibafrifa und damit aud fiir unjer Shupgebiet. 

C. Die erjte Befiedelung unjeres Sdhubgebictes. 

a) Wiiirend am Kap von der Mitte des 17. Jahrhunderts an die Kolonifation, von 
einem Beutrum ausftrahlend, ftetig und zielbewufst ein Hindernid nad) dem anderen nafhm, 
blieb dad Land nordlic) bed Oranje nod) lange unberiifrt. Wer Hies von Siiden fer ein- 
Dringen wollte, mufte bie Dutitreden ded Heutigen Klein - Namalanbdes und des Grof- 

bufdymannlandes iibertvinden, und dbamals raven in diejer Jufludytsititte riuberijcher Gin- 

geboritertforden nod) feine Brunnenlodper zu finben. Fm Often war unjer Scupgebiet, 

fo wie e8 heutigentags nod) ift, bom enblofen Sandfeld der Kalahari gegen die {ibrige Welt 
abgefdjloffer. Den tropijdjen Norden aber verjchanzten am Funene Friegevijhe Neger- 
ftimme und bie Fieber der fberjchmemmungsseit. 

Go blieb allein ber Wejten iibrig. Die Hindernifie dort, ber Nebel und die jdhwere 
Brandbung unferet fiidieftafrifanifden fii ft e wurden am eheften fiberwunben, und Fijder 
aren bie Pioniere, die unjer Schubgebiet etjt vorilbergehend, dann fefihaft befieelten. 

Wir verftehen Hier unter Fijderei nicht mur den Fifdhfang, fondern den Grirag alles 
Dbeffen, was das Meer unmittelbar und mittelbar dem Menjchen bietet. Die Wale, bie jhon 

31 ban Riebeeds Zeiten al3 regelmdpige Wintergdjte der Buchten Siidafritad befannt waren, 

wurden gegen Gnde des 18. Jahrhundert3 vpn Engldndern und Amerifanern um fo eifriger 
gejagt, ald den anfjiffigen Hollindern am Kap felbft bon den Direftoren der Oftindien- 
fompanie der Walfang damald unterfagt und fpéter nur unter fo erfdrerenden Bedin- 
gungen freigegeben urbe, dal fie bie Konfurren mit ben Frembden nicht aufnehmen 
fonnten. Die Sorge, mit der Griindung abgelegener Stationen (Eftige Sdupverpflihtungen 
fich aufgubiitben, und bie bon ifr biftierte Berotdnung, der Walfang der Hollinder fei auf 

Die Tafel- und Falfebai zu bejdhranfen, gab den Fremben freies Feld. Frembe Walfanger 
lagen befonder3 nirdlich bom Kap, in der St. Helenabai, gelegentlich zu 20 auf einmal 

beijammen; in einem Jahre allein (1788) wurden 36 englijdhe und 6 amevifanijde Schiffe 
mit Waltan voll befrachtet. 

Aud) iiber bie Ovanjemiindung hinaus, aljo in unferen deutjd)-fiibmeftafrifanijden 
Siftenfirid) nein, reidyte der Walfang. Cr gab der Walfijdbai, die jdhon die Portugiefen 

bie Bahia dad Ballas nannten, den Namen, und tie Gier, fo tummelten fic) um die Riffe 
ber Jnfel Jtjdhabo und um Hollams Bogelinfel ivie in der Spencerbai bie ,Leviathane 
bes Dzeans”. Wenn dann aud) in der erften Hiljte ded 19. Jahrhunberts infolge eines 

ftarfen Ginfens der Tranpreije und des Weqgugs der beunruhigten Tiere die Walfinger all- 
miblid) verfdjivinden, der Reichtum des Meeres an Pelzrobben 30g dod) immer mehr Schiffe, 
hauptjadylic) unter englijdjer und amerifanifder Flagge, an unfere unwirtliche RKiifte. 

Dod) was der Kitfte Deut{d)-Siidiveftafrifad die erjte anfdffige Bevstferung gab, waren 

nidgt bie Shuger, fondern die Vogel bes Rilftenmeeres, bie nod) heute, da ire Artgensijert 
am Rap lingft bid auf Himmerliche Refte ausgerottet find, auf den Jnjeln im Norden ihre 
alten Riftplige ungefdhmdlert innehaben. Dott Hatten fie, feit Urzeiten ungejtort brittend, 

Guano in meterbiden Sdjichten aufgehiujt. Die Mitteilungen ded amerifanijden Rapi- 

ting Morrell [64], ber Enbe ber Froanziger Jahre urnfeve Riifte erfundete und die Guano- 
jelber entbedte, berogen unter Bevmittelung eines Liverpooler Unternehmers, Andrew
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Rivingjton, eine englijde Firma zur Ausfendung eines Sdjiffed (1843), bas mit einer iiber- 
tajchend veidhen Ladung wohlbehalten suriidfehrie [66]. Das alarmierte andere, meift eng- 
fijche Unternehmer, und jchon im Juli und Augujt des Jahres 1844 lagen nicht weniger ald 
300 Sdhiffe mit 6000 Mann gleidyzeitig vor der Jnfel Jtidhabo, auf der der Guano in einer 
Madhtigleit bi gu 12 m Yag. Jm folgenden Jahre waren die Sdhibe biefer und einiger 

anberer ingwifdien entbedter Jnfeln, indgefamt 744 Millionen Jentner, abgetragert 
Der Guano aber, den die Boge! auf diefen Jnfeln alljifilich neu produgierten, bradjte 

reiteren Gewinn. So fapten die Cnglinder Bier in Heinen Anfiedelungen dauembd feften 

Fup, und ihre alten Rechte fanber, ald wir das Feftland fit deutfdjes Gebiet erfldrter, 
mit ber Einverleibung jener borgelagerten Jnfeln in die Raptolonie endgiiltige Beftitigung. 

Der Fifdhfang felbft, der jene Millionen Nupvdgel erndfhrt, hat, mit unbedeutenden 
Audnahmen, feinen Anfiedler an die Kiifte su fefjeln bermodt, er war bon bornherein mehr 
Gade ber guten Gelegenfeit afd fhjtematifdhen Erwerb3. Mur an jrei Punften der deut- 
fehen Siibiweftfiite Fam e3 ju Heinen Anfiedelungen: pom Sanbfijchhafen wurden bis vor 
eta 15 Jahren getrodnete Fijde in griferer Menge nad) Rapjtadt verfradjtet. Cin dhnlicher, 

fleineter Betrieb entftand fpiter in der Liiberigbudyt und feheint neuerdingd aufubliihen. 

b) Ungleid folgenteicher al3 jene dltejten, auf eine Ausnupung des Kilftenmeeres 

abiefenben Unfiedelungen turben fiir bie Rolonifation Siibiveftajrifas Eriundungsreifen 
im Binnenlande. 

a) Crite Verfude. Jm Jahre 1681 bradjten Hottentotten dem Gouverneur 
Simon ban der Steel Stiide gehaltreiden Kupfererzed zum Gejdent unb verfidjerten, bad 
Grz mit eigenen Hinben von ben Bergen ihrer Heimat odgebrodjen zu haben [111]. Bier 
Qube fpiter ecteichte van der Steel mit {einer Gzpedition die Supferberge des Heutigen flein- 
Namalanbes. Der Oranjeftrom aber, den die Bemohuer am Kap {hon von jenen fupfer- 
bringenben Hottentotten mit Beftimmibeit ausgefundidaftet Hatten, wurde erft 80 Jahre 

fpéter von den Weifen iiberjyritten. Damit beginnen bie erften wirtidjaftlichen Erhun- 
bungen unfered Sdupgebietes. 

Bon einem Buren angeregt, der im Jahre 1760 den Strom paffiert Hatte, um Gle- 

fanten zu jogen, titftete ber Hauptmann Hendrif Hop von der Burenmiliz der Kapitadt 
im Auftrag ded Gouverneurd Ryt Tulbagh die erfte Expedition aus, die mit Haven foloni- 
fatorifchen Jielen in da3 Grof-Ramaland drang. Mit einem Botanifer, einem Arzt, det 
bie Mineralien gu priffen Hatte, und einem Lonbmeffer iiberfdjuitt er am 29. September 

1761 den Oranje in einer breiten Fut und fdeint ber Warmbad bi3 in die Breite von 
Seetmansfoop gelangt zu fein. Neben Crfunbigungen, die uns Heute nod) als gefdyicht- 
fiche Daten wertooll find (Cinwanberung von Hottentottenftimmen fiber den Oranje nord- 
irts um 1740, bie Rodenpeft im Grof-Namaland um 1755, Sige der Betjdjuanen dftlich 

ber Ralahavi), brachte die Expedition vor allem die Gemwifheit teicher Kupferlager mit, aus 

Denen die Hottentotten dad Metall ausdjdymolzen, um es mit feinernem Hammer und Am- 
bof gu Gdmudjachen Fu {dlagen. 

bet bald gingen die Plane hiher hinaus: die Hoffrmung, Gold im Grof-Ramalande 
_. 31 entbeden, lief; bie Hollander am Kap nidyt sur Rube fommen, feitbem das Geriicht von 

verjdjiviegenen Golbfunben des englijdhen Seutnant3 Paterjon aufgefommen war und dud) 
ein golbhaltiges Hanbditiid feines Begleiters Sebaftian Valentin van Reenen bewahrieitet 
fdjien. ©o fiberidjritt denn abermals, im September 1791, eine Expedition, diedmal unter
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Willem van Reener, den Sroffiuf, dent ingwijden Gordon dem Statthalter ber Nieder~ 
lande zu Ehren den Oranje getauft hatte. Die unerfdjrodenen Profpettoren famen in die 

Fife der Walfifdybai; einer bon ifnen, Pieter Brand, drang mit einigen Hottentotten weiter 
bi3 in bie Nihe des Heutigen Winbdhuf bor und bradhte die erften genauen Nadjridten fiber 
bie biehhaltenben Herero mit, iiber ihre Kimpfe mit den Hottentottern und fiber bas vitfel- 

afte Bol ber Bergbamara. Sp willfommen aud) biefe Criveiterung unferer Landesfenntnis 

war, Golb rourbe nicht gefunden, mur Kupferlager in der Namib. 
Der Golbglaube aber blieb aid) nad) der Riicelhr der Expedition zum Kap wad; 

mart fete grofe Poffmmgen auf einen Pottentottentapitdn, von bem man untetivegd ge- 
Gott Hatte, dafs er die Golblager ferme und den Frembden zeigen wilde. [hn follte eine 
neue Grtunbungsreife bon Siiben fer fiber Land erveichen, wifjrend S. B. van Reenen 
bie Riifte entlang fegein unb die Hifen des Goldlanbdes der Hollindijdhen Jnbdiengefelljchaft 
fichern follte. Sm Januar 1793 ging bie , Jermin” in See; fie hifte bann an unferer Ritfte 
ber bet Poffeffioninfel, iiber Angra Pequena mit der Jnfel Halifax und itber der Walfifdy 
bai bie hollindijde Flagge. Die Lanberpebition aber drang nidyt durch, ber golbFunbige 
ottentott wurde nicht ausfinbig gemacht und wieder nur Lupfer gefunden. 

Diefe dlteften BVorjtofte in dad heutige Deutjd)-Siidiveftafrifa find uns deshalb von 
Jntereffe, teil fie guerft ein Gebiet ded Wirtidjaftalebens su erjdyliefen ftrebten, auf bem 
Heute ein guter Teil der Bubunft unferer Qolonie liegt: den Bergbau, ber um die Mitte 

Der 1850ex Jahre ernfilicher in Angriff genommen wire, aber exft in unferen Tagen lebens- 
Hiiftig exftefen witb. 

Pp) BorarbeitenbderForfdhung und der Miffion Den Boden, auf 
bem fidh nun im Qaufe ded vergangenen Jahrhunderts immer fefter Handel und Siedelung 
in Deutf-Sildweflafrita grinbdete, Hat in bieljad) befruchtender Wedfeltvittung bie Mif- 
fion [86.13] unb bie Forjchung vorbereitet. Die Grimbungen der Stationen Warmbab (1805 
purd) bie London mission society), bon Dtjifango (1844 dure) bie Rheiniiche Miffions- 
gefelljchaft in Barmen) und von Omanbdongo (1871 durd) den finnlindijden Miffionsdverein) 

begeidynen in ber fulturellen Gridjliefung bed Feama-, Hetero und Ambolanbdes drei evjte 
Meilenteine, und ivijden ihnen bewegten fic, nad) allen Ridytungen neues Yeben wedend, 
bie Wanbderzlige ber dyrififichen Sendboten. 

Die Forjdjung ihrerfeits made mit James Edward Aleganders [1] Reifen in den 
Jabren 1836 unb 1837 ben erjten fréftigen Borjtoh in dad unbefannte Land. Alepanbderd 
Beg Hiirte und fiber einen Sanbditreifen auf, bet voriwiegend in bad Buflufgebiet des Koantip 
und ved Fifdfluffes fill, in fiibndrdlicdher Ridhtung vom Ovanje durd) bie Gegenben bes 
Beutigen Warmbabd, Reetmanshoop, Bethanien, Gibeon, Hoachanas und Rehoboth bis gum 
23. Breitengrab unb Hier, dem Unterlauf des Ruifed folgend, bis sur Walfifdibai fic) exjtrett. 

Den Norden ded Shupgebieted erdffneten gemeinfom 1850 und 1851 Francis Gal 
ton [31] und Sarl Johan Unbderfjon [3] ber Forjdhung. Sie folgten dem Stwafop durch 
bag Hereroland bid Windhuf, fchloffent ihrer Route fiibiirt3 fiber Rehoboth dad Nama- 
fanb an, brangen ofits ibe Gobabid bis zum 21. Meridian in die Kalahari ein, dur) 
quetten foeiter bad Hereroland nordoirt3 bis in die Gegend des heutigen Grootfontein im 
Otavigebiet und ecreichten von da, nordweftiwirts sur Ctofapfanne abbiegend, dad Land 
ber Obambo mit Onbonga ald nirdlidyfiem Punkt. Anberfjon, der in den folgenden Jahren 

feine Reifen allein fortiepte, Hat unfere fenntnis aud) des Namalanbes gefrdert, wennjdhon
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bie Hauptergebnifie biefer exften und toch mehr feiner folgenden @zpebitionen [2. 4] bie 
Ralafari jenfeit der deutjchen Grenge und dad Gebiet des Ngamifeed betreffen. 

Tiber das Herero und Amboland gaben in willformmener Crgéngung der Route, Gal- 
tons die Tagebudblitter ded theinifchen Miffionard Hugo Hahn [37], ber 1857 sufammen 
mit Rath den Jdger Fr. Green begleifete, gute Austunft. Greens Briefe aus jpiteren 
Sabhren [35] geben und barn die erfte Befhreibung bes nordlidhen Grensflufies unferer Ro 
lontie, bed Sunene, ben det font fo erfolgreidhe Elefantentdter, entziidt bon der Landidjaft, 

aber alg Weidmann enttiufdyt, Mitte 1865 erveidhte. Der Handler Smuts [5] rar einer 

Sarte Anbderffonsd zufolge fon im Jahre vorher dort augelangt, die Miindung aber war 
fdjon 1824 vom Meere aus refognossiert worden [73]. 

Die im vorhergehenben genannten Expeditionen legten, foviel freed Feld fie fpiteren 
Grfunbungen aud) offen liefen, bas Bild Deutjd)-Siidmeftafrifas doch in feinen Hauptlinien 
feft. Die Karte bon Theophilus Hahn [38] aud dem Jahre 1879 bilbet der ABH einer 
erften Foricgungaperiode. 1 

Den {ibergang zu einer jweiten Perivbe Hatten friifseitig die Reifen von Thomas 

Baines [8] und James Chapman [20] eingeleitet, bie unjer Gebiet auf Wagen tvijdjen der 

Walfifdhbai und dem nbrdlichen Rietfontein 1861 und 1862 durchquerter. Mit den 1880er 
Jabren fept die eingeln - ausbauende Forfdhjung ein, die nad) und nad alle Gebiete der 
Ranbeshunbe in ifren Bereid) jog, in dem Werke bon Hans Sching [96] bie erfte ufammen- 
faffenibe Darftellung bes Scupgebictes geitigte, endlich in einer langen Reife fpéter gu 
nennenber Berdffentlihungen die Grundlagen urfered Heutigen Wiffens fdhuf. 

7) Die Begriindung ded Handel’ datiert in die erfte [eit der Grfun- 

bungaatbeiten gurfid. Grmutigt bur bie Grgebniffe ber lanbesfunblichen Forjcjung und 
Dud) bie Friedensbiirafchaft ber Miffion ging 1855 eine englifdje Bergwerksgefellichaft daran, 
bie Supferlager im Somashodland (Matdylesmine) mit einem Stitppuntt in Otjimbingmwe 

audgubeuten; aber an den Tvandportidwierigleiten {deiterte dad Unternehmen [28]. Unter 

bem Ginflufy ded obengenannten Anberfjon, der 1858 bad Eigentum der Gefelljdoft er- 
ath, trat nun der Handel bed Schupgebieted in ein Wbenteurerftadium ein, dad in ber 
Fiifrerrolle bed Schiveden ald eines Felbheren der Herero gegen die Hottentotten feinen 
Hihepuntt erreichte. Auf feinen weiten Wanbderziigen erdffnete Anberfion ald Sdger ein 
reidje3 Hanbdeldfeld, raubte e3 aber, mit Eriffon wetteifernd, fo getwiffenios aus, dap ein 
nennengmerter Handel mit Wilbfellen und Elfenbein im Schupgebiet woh! nie wieder auf- 

Tommen witb. 

Jmmer ergiebiger aber geftaltete {ich ber Biehhanbel, ber in ben riefigen Rinder- 

Hetben ber Herero eine, vie e3 fdjien, unerjdhopflice Ouelle und in der Kapfolonie mit 

ifjren Bergterdbezirten {iiblid) beg Oranje einen quien Markt hatte. Anbderfjon felbt hatte 
Tein bauernbdes Gliid mit feinem Hanbel: die Hottentotten Hielten fid) filr feine Berbriibe- 
Tung mit den Herero mit Réubereien an feinen Viehiransporten jGadlos, fein Vermdgen 
fdjtwand, damit aud) fein Unfehen und fein Einfluf. 

Mit der Obernahme des Anberfjor’{chen Befikes dud) die Station Dtjimbingwe der 
Rbeinifchen Miffionsgefellihaft im Jahre 1865 echielt der Handel, ber bisher auf frupel- 
Tofe Ausbeutung der Gingebornen abjielte, eine Richtung, bie ihn in bem Streben, gegen- 

feitigen Suen zu fiften, jum Sulturfaftor made. Vor allem wurbe die Branntwein- 

einfube befdmpft und mit dem BWerfauf von Werfzeugen, Geriten und Rohivaren zit
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Handwerferarbeit den Eingebornen aud) materiell ein Weg zu menjdeniviitdigerem Dajein 
gemiefer. Die deutche Miffions- Hanbeldattiengefelljchaft, die im Jahre 1868 gegriindet 
tourde, hitte ben ganzen Handel im Scupgebiet an fid) ziefen und zu einem fulturellen wie 
politijen Macjtmittel bes Mutterlanbes ausgeftalten fonnen; aber es erftand ifr fein welt 
Huger und enexgifdjer Organifator, ber die grofien Werte einfeitlic) su heben gemwuft hatte, 
3u ihrer Gidherung dann aud) mit anderen Anfpriichen und ein Jahrzehnt friifer ald Liiberip 
ben Berjud) hatte wagen Fonnen, vas Reid) su intereffieren. Tropbem {dhulben tir den 
deutjchen Miffionaten in Sitbweftafrifa politijden Dank, denn fie hielten mit ihrer fiber 
Tegerten Stenmtnié bed Charatters und ber Bebiirfniffe ber Gingebornen in der Fritijchen Jeit 
bor der Befierareifung und Deutfdjen den Trumpf in der Hand, gegen den die fonfur- 
tenten nidhtd ausfpielen fonnten. 

Dad trat Hav gutage, ald jest, 1876, England und die Regierung der Kaplolonie ihren 
rm fiber den Oranje frredten. Der Komumiffar Coates Palgrave ftilifieste Hug eine 
Petition der Hererofapitine um englijdien Schup, dad Londoner Kabinett wurde aufmert- 
fom, und am 12. Miivz 1878 erflivte Kommobdore Sullivan die Walfijdhbai und dad Land 
15 englijdhe Meilen im Umfreis fiir britijchen Befip. Trop aller Bemiihungen bes Kom- 

miffats und feiner Agenten und obgleich bie Meiffionshandelsgefellichaft jhon im Jahre 1873 

aufgeldft worden war, blieb bod) die Vorherrichajt der beutidhen Miffion allenthalben im 

Lanbe beftehen. Mit ihr und den Hénbdlern, die ju ifr Hielten, nafmen der englijche Kom- 
miffar und bie ur Walfifchbai gejchictten Beamten mit Steuerlajten, Waffen und Muni- 
tiong-Ginfubjrvetboten und mit Branntieinlizenzen den Kampf su {dhroff auf, sudem be- 
gingen fie mit ihrer jungfréulichen Senninid ber Eingebornenlage dhwere biplomatijhe 
Fehler bei der Agitation unter ben Herero- und Namafapitinen, Furgum, verdarben es 

gleichzeitig bei Weifen, Sdhwarzen und Gelben. Bon Rlagen und Schupforberungen gegen 
Tibergriffe ber Gingebomen Halle e3 jdhlieflich am Kap fo laut wider, daf England und 
bie Kapregierung unter dem Ginbrud ber gewaltjamen BVertreibung Palgraves durch die 

Pottentotten die Beamten im Jahre 1880 guriidzoq und nur die Walfijdhbat fic) vorbehiett. 

Wihrend nun nad) eben iibetftandenem Bulutrieg der Srieg mit den Bafuto und bie 
reifeitsfampfe Transvaald England in Siidafrifa zu fehr bejddftigten, ald dafy man im 
Gitbivefter nod) Annegiondgeliifte verjpiirte, griindete Adolf Liiberip in Angra Pequena 

eine Bieigniedetlafjung feines Bremer Kaufhaufes. Eine vorfergegangene Anfrage bes 
Deutfchen Reiche3 an bad Londoner udmwirtige Amt, ob England deutjdhen Anfiedelungen 
in Siibieftafrifa Schus u gervihren in der Lage fei, war verneint worden [108]; dad mufste 

troy alles Tobend ber Engldnder am Kap als politijher Bericht bes Mutterlanbdes auf 
Ausdefrung feines Befies in das innere Herero- ind Namaland gelten, und da jah Bis- 
mard die Stunde der Tat gefommen: Nad) Mitteilung ded Herren Liiderif zveifelten die 

Rolonialbefhirden, ob feine Eriverbungen nérdlic) ded Oranje Anjprud) auf deutjhen Schuk 

haben. Sie wollen amtlid) erfliiren, dafy er und eine Niedetlafjungen unter bem Schupe 
be3 Deutfdjen Reides fiehen. ges. v. BVidmard.” Mit diefem Telegramm vom 24. April 
1884 an ben deutichen Ronful in Lapitadt jdhenfte ber Kangler Deutjchland die erfte Kolonie 
und gab er ber Welt das Alarmfignal ju jenem beifpiellofen Wettbeiverd, der innerhalb 
teniger Jafre einem gangen, bisher (mit Ausnahme von Kiljtengebieten) faft neutralen 

Grbteil jefst bia tief in3 bunfle Jnnere mit ben Farben aller Fonfurrierenden Kolonialmidjte 
ein politijdjes Gefidht gab. Dabet ift feftzubalten, daf unfere Jnitiative, nad) volligem Finsto
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alfer freifinblerijcher Jbeen von offenen Tiiven in Herrenlojem Befik, nad) triibffen Cr- 
fahrungen unjeter erjten Handeldhiufer tm atlantijchen und im Giidjeegebiet, von dem 

eijernen Bang biftiert wurde, unferen iiberfeeijdjen Handel mit dem Schild des geeinten 

Baterlandes ju deden. Dem Ruf ves Raufmanns ift bas Reid) gefolgt. 
8) Beginn der Farmmwirtfdajt Sangjamer und filler al3 die Ridrung 

ber hanbeldpolitijhen Grundfrage und den Weifen weniger in Ronfurreny mit feines- 
gleidjen al in Rleinfrieg mit den Eingebornen verividelnd, vollzog fic) die erjte Befiede- 
Tufig ved Sdyupgebieted durd) Farmer. Jet grunbdverjdjievene Thpen fehen tir hier, von 
Abenteurern und gelegentlid) von dev Kiijte BVerjdjlagenen abgefehen, das Land erjdliefen: 
ben Buren, ald Den dlteften weiflen Siidafrifaner, und den europdifhen Neuanfimmling 
beuticher oder englijcher Nation. } 

Die Gejdjichte Siidafrifas zeigt uns in jeder ihrer Phajen Buren auf der Sude 

nad) neuen Wolnfigen. An die freudig untermommenen Entdedungsreifen, auf denen wir 
Die Hollander in ber gweiten Hilfte bes 18. Jahrhunbdertd ben Groffluf; iiberjdyreiten jafhen, 

werden {id) toh! bald bie erften Odjfentvagen teidefudiender Bauern angejdloffen haben. 

3m Laufe ded 19. Jahrhunberts trat nun al3 die Hauptiriebfeder ber Burenwanbderungen der 
alte Streit gvifdhen hollindijdien und englifdyen Clementen im Lapland immer fticfer hervor. 
Gr fand in der Cinnahme Rapitadtd durd) den englifchen General Baird am 10. Januar 
1806 feine tatfid)lidhe, in bem Verfauf des Kaplandes an England dud) den Pringen von 

Oranien am 13. Augujt 1814 aud) feine formale Erledigung endgiiltig sumguniten der Buren. 
Al damm am 1. Dezember 1834 bie Skaverei in der Kapfolonie aufgehoben urbe, 

wobec) mit einem Slag und deshalb zum grifsten Schabden des feftgetvurzelten Wirt- 

fchaftabetriebes einer foloniftenbevslferung von etiva 140,000 fopfen rund 39,000 Staven 
die Freifeit befamen [111], da faf fi) gerade ber Bur, dem der Gingeborne von jeher 
und diberall nur af3 willenlofes Werkzeug gegolten hatte, jdwer beeintridhtigt. Die Aus- 
befmung der Kaplolonie bis um Oranje im Jahre 1847 {hob bem Bur die unliebjamen 

britijdjen Grengpiihle bid an unfer Gebiet Hinaus, dad mun fein Reuland wurde. 
Gin ungleid) hérterer Dafeinslampf, in den zum grofen Teil wieberum die Abneigung 

gegen englifthe Oberhobeit den Bur trie, fithrte su einer Befiedelung des duperiten Nov= 

bens unferer Rolonie. Ilnter unjdglichen Cntbefhrungen Hatten Trandvaalburen die portu- 
giefifche Stolonie Mofjamedes erreidjt und dort dant bem Entgegenfommen der Regierung 

eine neue Heimat gefunden. Aber fie lofhnten die Gajtlichleit jhlecht mit eigenen Hobeita- 

geliijten, bie fie ben Gingebornen gegeniiber brutal burdjfepten und der iveiffen Behitde 
ungweibeutig su erfennen gaben. Gnexgijdhe Gegenmafiregeln der portugiefijchen Regie- 
tung vetanlafiten die Buren, 1884 itber ben Kunene nad) Siiben auszumwandern. Unter 

Der Filfrung eines aufergetvdhnlid) bejdbigten Halbbluthindlers, Jordan, liefen fie fidh, 

etiva 20 Familien, im Gebiete bes Ambohiuptlingd Kambonbe im Heutigen Grootfontein 
nieber und griimbeten die Republi Upingtonia [96]. Die heimtiidijche Srmorbung hres 
Fiihrers durch Nechale, bes Hiiuptlings jiingeren Bruder, veranlafte darn die Buren, den 

Sdyub bes deutjdhen Reidyafommifiars Goering eingufolen; jo wurde und dud) diefe Buren- 
fiedelung im Jahre 1886 ein wertvoller Teil Siidtveftafrifad einverleibt. 

Jm Gegenfay jum Bur, bem in bitteren Crfafjrungen alteingefeffener Generationen 
att gejottenen, Fulturell ridftindigen, pon jefer auf Selbjthilfe angetwiefenen, am lieb- 
ften einfiebefnden Familienvater, fehen wir in den even Anjiedlern deutfder
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Abtunft unerfofrene MNeulinge, die jedwede Familienforgen meift im Muiterlande 

suriidliefien, bort aber zeitlebens Ritdfalt fudhten su borwdrtd driingender, gemeinfam 
organifierter Qulturarbeit im neuen Lande. Unter bem Drud bes Reidystanzlers bv. Caprivi, 
ber bie foum errungere Rolonie preidzugeben entjdloffen war, wenn fie nit in flottem 

Fempo befiebelt iiitbe, bilbete fic) unter Fiihrung der Deutfden Rolonialgefellidajt ein 
Synbifat, bad am 25. Auguft 1892 den erften vier fo bevormundeten deutjchen Auswan- 
Derern nad) Giibiveft Farmplibe in Plein-Windhuf antvies. 

Bie dann im Laufe det lepten 15 Jahre [7] im bunten Wedhfel ber Kanzler, Rolonial- 
biveftorer, Gouverneure und Gefelljhaftsbevolimaiditigten, in papiernem Krieg unterein- 

anber 1mb in blutigem mit den Eingebornen, aus dem Whuft widerftreitender Jnteveffen 

allmélid die Berhiltniffe wudjien, wie fie Heute Yiegen, fei fier nicht verjolgt. Fm Ab- 
ftanb einiger Jafrzehnte eft {iberblidt vielleidyt ein Gefdjidtjdreiber geredyt Urfacdjen und 
Folgen der auffallenden Grideimung, dof die Hauptmaffe unjered Bolfed ben Hohen 

ugenblic, da ber Traum ded Kuxfiirften von Deutfdhlands Stile iiber See zur Wirklichfeit 
einberufen wutbe, fo tatenunluftig aufnafm, und dai fo bald nad) ber grofen Filhrung um 
Reid) jet niemand fich fand, der die Tatenfuft ber Minderheit auf ein feftes Biel ies ober 

unter itberfegenen Willen wang. 
Die im vorhergehenden gegebenen gefdidjilichen Daten migen, indem fie den Men- 

{jer felbft 18 weitedjin immer tiefer umgeftaltenven Jattor ber Entrvidelung dez Lanbes 
einfiifren, bie folgenbe naturgef{didtlide Betradtung ber Dafeindbedingungen 
bon Heute ergingen. 

2. Die phyfikalifchert Grundbedingingen [Eset 
afrifanifent Jebens 

© feien Bier mur huey und eingeln nambaft gemacht. Wie fie tm Wedfel bet atmofphiriiden 
Buftdnbe und der Bobengeftaltung in den berjdjiedenert Regionen des Lanbes verjdieden 
sufommentreten, edjfelivtung aufeinander und die Dajeindbedingungen der Lebewefen 

bejtimmen, foll fpater bei Betradjtung der Cingellandidjaften gezeigt werden. 
1) Dad Relief Siibweftafritas lft fidh) nur af3 Glied im Gefamt- 

bau ber fidafrifanifden Landmafjen verjtehen. Die Wafferjcheide des 

    

  

€dematifGes Duerprofil burg SAdafrite 

Songo- unb bes Gambefifyftents, bie oftweftlic) fiber das Hochland von Angola léxft, bildet 
ie Nordgrenze Siidafrifas; fie zieht weftwdrts in regellofem Bidzad sum Atlantifchen Ozean; 
oftivirtd mag bie Grenge von den Mafulivebergen (unweit des duferjten Sitdzipfeld des 
Songoftaates) zur Mimbung ded Loangtve in ben Sambefi und bon da bem Unterlouf des
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Gtrome3 entlang gum Snbifcien Dean gefiihrt werden. Jn diejer Begrenzung felt Siidafrifa 
ein anniberid breiediges Plateau, ein Hod) aufftrebendes Tafelland bar, Die beiden im 

SNadelap fonvergierenden Flanfen fteigen feil aus dem Meer; die Oberflacie bes Plateaus 
iff nicht eben: feine Ranbpartien find erhiht, bas gentrale Gebiet bedenformig eingefentt. 

a) Diefe Rohform der Gefamtiiberfidht gliedert fich tm eingelnen mammigfach. Ther 

bie Gteilflanfen fithet der Au fitieq hier {fiber Stufen und Bride verhiltnidmafig wenig 

verworfener Sdjichten (Natal, Raffraria), dort fiber wirre Gebirgsfalten (Stibtapland) 
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Gohenidigtentarte von Shbafrite 

Binttveg; Balb lagert fidj ein anfefnliches Riiftenflachland bor (Portugiefijcg-Ditafrita fiidlich 
bes Gambefi), bald febt fic) bas Land direlt aus dem Meer (Cape point). Dem Anfftieg 
folieRt fich ba8 Hochgebiet am, in eingelne. Hodlinder geglicdert, wedfelnd breit, 
gegen bie oberen Partien bes Auftiegd oft nur willfiirlich ober nad) rein lofalen Gefidjts- 

punften abzugrenzen. Diefe Hochlinber, die zu ben hidyften Erhebungen anfteigen (Maluti- 
berge im Bafutoland 3600 m), treten uns bald ald groge endlofe Hodjfliichen (fo die des 
ehemaligen Dranje-Freiftaats), bald in ber daratteriftijdhen Form bes Tafelgebirges (Grof 
Famaland und nétdlichftes Damaraland), bald in gecHiifteten Urgefteindmeffiven (fiibliges 
Hereroland) entgegen. Sie alle aber finfen gegen ein iweites Fel in ihrer Mitte ab, gegen 
ba Sanbbeden, bad in der Spradje der Betjhuanen die Raladari genannt wird.
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Gin @ebiet sui generis ift ber Caprivizipfel, deffen Nieberjchlige bom Liwando (Tjdhobe) 
bireft bem Gambefi, alfo bem Judifdhen Ozean, sugefithet werden. Die ganze 

breite Dftzone Deutjdy-Siidmwejtafrifad aber ftellt ein Feld abfluplod im Sande fic) berlieren- 
ber Riviere bar: ed fei furs bas Gebiet der Ralahari-Verriefelung genannt. 
Die Notbhilfte diefes Gebietes umfaft im Ambolanbe die Ju- und Abflufsrinnen der Gtofa- 
pfanne, dann in weitem Umtreid von Grootfontein die tief ind Land der Herero reichenbden 

Bufliiffe um Ofawangojtrom und Ngamifee mit dem Onuramba Uamatato ald der Haupt 

aber, umfaft endlich im Grenzgebiet gegen dad Namaland die BVetten bes Epuliro-Luihahou 
unbd Gifeb, die dem Botletle guftreben. Diefes gange Rinnenfyitem der ndrdlichen KLalahari- 
Berriefelung war wohl einft bem Jnbifchen Ozean angefdloffer. Heute freilich erreichen 

bie Wafferltufe nur jutveilen und lofal auf bem Umiveg durd) ben Sambefi die Riifte: 

Wenn bie Sommerregen im Hochland von Angola gefallen find, dann ftrdmt aud bem Ofa- 
mwango nordoftiwdrtd im Selinba Wafer zu den Rwandofitmpfen und in deren Bahnen weiter 

sum Gambefi ab [71a]. Aber mag die Hodyjfut aud) gutveilen, wie im Jahre 1899, Friijtig 
fiibmwdrt3 itber bad Ofawangojumpfland felbit hinaud sum Ngami jid) egiefien, fo filllt fie 

bod) faum je den See, wie gu Seiten Anbderffons, der mit bem Boot bon Hier in die Ofa- 

wangofitmpfe fufr. Und wenn aud) bad Waffer gelegentlid) fiber den Ngami Hhinaus jo 
reifiend im Botletle jum fernen Mafarrifarribeden feinen Weg finbet, daf 8 Gut und 

Leben der fiberrajchten Eingebornen gefifhrdet, fo hat ed doch fein Grab in diefem grofen 
©alzbeden, aud dem ifm dann die Sonnenglut zu jdhneller Auferftehung und Himmelfahrt 

verhilft. G8 fpredjen Angeichen dafit, daf das Matarrifarribeden einft Wbfluf sum Sambefi 
und bom Gpufito Juflufs hatte. Diefem grofen Austrodnungsgebiete ded fiidafrifanijchen 
Qunern gehirt alfo der gange Nordoften Deutfd) - Siidieftafrifad an. 

Den Giidoften unferer Kolonie nimmt die andere Hilfe ded Gebietes der Ralahari- 

vetriefefung ein: bad Shftem bes Nofob und Auob, dad Teile ded Damara- foro! wie 

bed Namalanbed durchfest. Wihrend im vorhergenannten nirdlidjen BVerriefelungsfeld bie 
Riviere nad) Often dem Jnbdifdhen Ozean zujtrebten, find die ulept genannten Rinnen in 
borfviegend fitbwirtd gerichtetem Berlauf einft bem Atlantifchen Meer tributdr gewefen. 

Der Molopo aber, der ifre Gemwiffer einft bem Oranje jufitfhrte, verliert fic) Heute in der 
Trodnis bed nfrdlichiten RKaplandes. 

Die Riviere weftlich) ded Molopo ftellen in ihrer Gefamtheit ein dritted, tétigeres 

Dauptentivifferungsfyftem Deutjd)-Siidieftafrifad dar, bad Feld der wegfamen 
Dranjeguflitfje, wie ed fury genannt fei. Seine grifte Aber, ber Grofe Fijchfiuf 
mit bem Koantip af ftartitem Parallellauf, driniert dad Grof-Namaland von der Wind- 

fufer Gegend ab fiidiwirtd in feiner gangen Linge zivijdien bem 16. und 18. Lingentreis. 
Der ganze Weften des Scjubgebieted endlich ift ein Feld direften Abfluf- 

fed gum Atlantifden Ozean Jm Namaland ift diefer Hiftenparallele Land- 

ftreifen jdhmal, im Guferjten Giiben nur etiva 100 km breit, und berart troden, daf auf ber 
Gtrede 3wifdhen der Oranjemiindbung und bem Wenbetreid (angendbhert) zu Feiner Jahreszeit 
Wafer oberirdifch bie Namib paffiert. Alte Betten migen im Wilftenjcjutt vielleidyt aus- 
findig su madjen fein, aber beutlid) find die Riviere des direften Abfluffes sum Atlantijchen 
Dean nur in bad Hereroland und Laotofeld eingefdynitten. Die beiden griften bon ihnen, 

ber Gafop und ber Kuifed, bilben wifhen Oranje und Kunene die eingigen groferen 

Qebensadern. Sie fiihren und hod) hinauf in die Rivietheimat Siidiweftaftifas, in die



Siidweftafrika: Der Diazfelien bei Liiderifgh 
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@ebirge bes Hererolanbes, in die fid) bon allen Ridjtungen Her mit Ausnahme bed Nordens 

bie Gnbversweigungen ber Hauptwafjerabern guriidverfolgen laffen. 
Der duferfte Norden bes Scyupgebieted nimmt infofern eine Holierte Stellung ein, 

al8 er einen midyt unbetridhilichen Teil feined Waffer nicht aus ben Niederjchligen des 
eigenen ebietes, fonbern aus bem Nberjdjuf besieht, ben ifm der Runene in zahlreichen 
Abflufrinnen feines linfen 11fer3 aus fibervollem Bett in bie fiibmwért3 geneigte Gene fick. 

©) Wenn wit die Hauptiandidaften Deutjd)}-Stidiweftafrifad dburdjiwandern, werden 
Toit fefen, mie im eingelnen, von ber Berdnberung bed Klimadaratters abgefehen, file den 
Wedel in der Reliefgeftaltung des Bobens der geologifdie Aufbau des Lanbes verantmwort- 
lid ift. Wir ftehen bier nod) gang im Anfang ber Forjdjung. Nod) ift es unmdglich, bas 
Alter ber Gefteine Slidweftafritad in bas Syftem ber uns geldufigen Schidhtenfolgen eins 
subatieren. Ginftweilen ftrebt man mit Redit dad ndfere Biel an, unfer Gebiet in bie 
Formationen bes benadjbarten Siibafrifa eingugliebern. Aber aud) Hier ift nod su viel 
Duntel, ald da eine generelle Nberfidyt mdglid) wire; wo wir Hater fehen, witb bas bei 
ber eingelnen Formation bemertt werden. 

Wichtiger als all biefe exbgefbictlichen Gireitfragen find file bad Verftinbnis unfezes 
Gebietes, als bes Schauplaped der Lebetwefen bon Heute, die Faftoren, die vor unjeren 
Augen dad Relief bed Landed audgeftalten. Grunbdlegend ift bie Trodenheit und bie aus 
ihe refultierenbe Begetationsarmut bed Landes. ©3 fefit aljo bem Boben auf tveite Streden 
ber Wollenfdleier fomwob! al3 bie lebendige Pflangendede, die ihn vor ber erbarmungslofen 
Ginftahlung ber fteil herabjcheinenben Sonne fdigen tnnte. Det niditlichen Ausfteablung 
ft ex ebenfo fdulod preiSgegeben. 

Die Rautelen, die der Meteorolog twalhren muf, um einwanbfreie Temperatur 
ablefungen zu erhalten, wiitben dad Bild ber grofen Temperaturgegenfige von Tag und 
RNadht in ihrer Wirkung auf dad anftehende Geftein tritben: gerade bie fraflenbe Wirme 
Bilft ben Fels germilcben. us einem Himmel fo Hiftallflar auf den Hihen bes Damara- 
lanbe3, baf im grellen Tageslicht bie Venus mit unbetwaffnetem Auge fidytbar ift [72], fallen 
bie Sonnenftrahlen ungefdywadyt auf den Feld; felbit bad gejdroungene Thermometer geigte 
3wifdien Raribib und Olongava im September bei fatten Weftwind 42,0°, und in der 

Winbftille ber folgenden Nadyt gefror bad Waffer. 
Bu biefer gefteinerftorenben Wirtung ber Temperaturgegenfige fommt, baf die 

Riederichlige foft ausidlielicy in Gervittern unb in ber eifn Jafredseit niebergefen, 
baf alfo ber Gegeniay extremer Trodenfeit und Hige mit ploplicher Venepung und Ab. 
Hihlung im Hegengup ober Hageljdhauer fiufig genug wunvermittelt einfegt. Bei bem 
geringen Berluft, ben fe Graben felt bei fejtigem Durdigang bic) bie Atmofphire exe 
Teiben, ermérmt bie aufgehenbe Gonne feht fchnell bas Geftein, und jdhnell ftrahit 3 am 
bend bie Wirme tvieder aus. Bald leife Fnifternd, bald laut tnallend birft e3 dann. 

Der Suit hiauft fic), da bie Regen bei weitem nidyt audreichen, ifn ju Tal ju fordern, 
allentalben an; oft tagt nur eine Spige, Koppje, ober eine tunbe RKuppe, Platte klip, 
aud ben Tritmmem. 

Die Kraft ber Waffermaffen, bie nad) ftartem Regen im Oberlauf ber Riviere getval- 
tiger medjanifdjer Qeiftungen fdbig find, im auf der Jahrzehnte bid 16 m tiefe Strudel 
Ibcher in ben fatten Feld bofren, exlahmt in Heinen Rivieren fdnell. ALB Iotigdlammige 
Meaffe wilt fic) bie Fut Heran und verfiegt lange, ebe fie bad Meet erveidyt. Gere ire, 

Des Deutfde Rolomialreld. IL
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vie ber Omarury, ergiefen ifr Waffer toh! alljihrlic) in3 Meer; der Stalop fdhaltet mehr 

jigrige Paufen ein, ehe ex al8 latticher uf pur Rife fommt. Bom Suifeb [78] witb biefe3 
Greignis aud ben Jalen 1887, 1848, 1849, 1852, 1864, 1880, 1885 unb 1898 beridtet. 

Die flatte Austrodmung mad ed bem BRivietboden oft unmaglid, ben ploplid) herein 
Bredjenben Reicjtum auszunupen unb fic) geniigend jehnell vollzufaugen: nicht einmal einen 
eter tief Hatte fic) ber Gand im unteren Gtoakop [72] an ben Stellen burdjfeudtet, ber 

bie ba3 Wafer 60 Stunden geflofjen war. Mit {iberviltigender BVefemeny fiilrzt e3 gu- 
weilen in feine Bahn. Der ablommenbe Statop ber Regenperiobe 1896/97 gertritmmerte 
12 km bot ber Miinbung einen voll belabenen Odjfenwagen. In einem Nebenrivier bed 

. uab im Kaolofeld fanben bei Fransfontein am 18. Februar 1898 [78] 42 Pferde und 
4 Mann ben Tod. Daf Wafferliufe folder Gewalt tm Ob exlauf, wo fie in enges Bett 
fidh grodingen, tiefe Rinnen in bie Sanddaft graben, tiltbe taum gefagt sutverden braudjen, 
wenn nicht ber Anblid jafhrelang trodenliegenber Riviere ben Gedarfen an heute nod wir 
tenbe ErofionBarbeit unwilltielicy gurfidbringte. 

ii bie Reliefbilbung bedeutungslos, aber wirtjdaftlid) ungleid) wertvoller als bie 
oberitdifdhe Rivierflut ift bad Waffer, bas in ber Tiefe bed Vetted unter Sand und Kies 
berborgen gum Meere fidert und in wedfelnder Tiefe zu graben ift, to es nicht, vor einem 

Selariegel geftaut, freimillig gutage tritt. 
Direlter und sioingenber ald bad Relief bes Janbes normiert 
2) bas RIima bie Bedingungen flibweftafrifanijhen Qebens. Riemand ift im 

Bweifel batiiber, bap in Stibweftafrita bie Grundbedingungen alles pflanglichen und tie 
fchen Sebend und bamit aud) alle Fragen ber Siedelung und der wirtjdaftliden Er- 
fdpliefung bes Qanbes peinlicher ald in ivgenbeiner anberen beutidhen Solonie in erfter 
Rinie von ben wedfelvollen Suftinben ber Atmofphire abhingen. Denn fie entjdjeiden 
nirgends tvieber in fo grofer Ausdbehnung nicht blof fiber Wohl und Webe, fonbern ofne 
foeitered fiber Gein ober Nidjtfein bed Menjdien in biefen Trodenlinbern. Um fo be- 
Hlagensmerter ift e3, baf ein grilnblidjed Stubium biefer Verhiltniffe bis Heute in Sid- 
eftafrifa hintangehalten worden ift. So nilplidhe Refultate wir aud) jdhon ben Wetter- 
aufgeicinungen wiffenidaftlid intereffierter Saien verbanten, fo bebarf bas Sand bod) eines 
weit audgebehnteren und fhftematijdher geregelten Wetterbienftes. Wie in anderen Kolonien 
bad Mikroftop im fdheinbat fo abfeitd liegenben Stubium ber Urtierparafiten in Milden, 
Siegen unb eden fiber bie Hauptfeinde tropijd-aftitanifer Rolonifierung, fiber Malaria, 
Gdjlaftrantheit und Biehfeuchen und fegendreich) aufgelliict Hat, fo wird man Hoffentlidy 
bald einfehen, was Barograph [45], Aneroid und Thermometer in fadjfundiger Hand dem 
SLanbe leiften tonnen. Nidjt ba wir wie bort ben Gang ber Natur felbit lenfen wollten, — 
3 wire jdyon reidher Gerinn, wenn tir hier lernten, und fibetlegt in bie Natur ju iden: 
fvenn wir, ftatt auf Blinded $Probieren angemwiefen zu fein, aud ldenlofen Temperature 
unb Regenbeobadhtungdreifen bie Ausfichten file ben Anbau beftimmter Rulturpflangen 
Yar hevauslejen tinnten, ober Esnnten wir una fiber ben mutmaplidien Ablauf ber Regenzeit 
eine Jahred mit Hilfe von Barometerbeobaditungen aud ben vorhergehenden Monaten 
ein angendfertes Urteil im boraus bifben, ober liefe fid) eine GefepmaRigleit in ber Wiebe 
fehr mefrere Jahre umfaffender guter Regenperioben wenn aud) nur ald Wahrfdeinlich- 
Yeitsrecynung in unfere Wirtichaftapline einbegiehen; barauf Haben Profiler wie Theo 
retifer Gingeriefen [18. 67). Aber bagu felt uns nod) gang die empirijche Grunbdlage, und
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folange litdenlofe Beobachtungsreihen fehlen, ift eine Witterungstunbde Silbrveftafrifas nur 
in grobem UUmrify gu entwerfen. 

8) DieTemperaturen der unteren Quftichichten weichen in giwiefach entgegen- 
gefegtem Ginn von den Wirmebetrigen ab, bie aus der Stellung der Erbe jur Sonne fiir 
ein Sanb gwijden bem 17, unbd 29. fiibliden Breitentreid su beredynen find. Jm gangen Scyup- 
gebiet find bie Temperaturen ded Siibwinterd (Juli) niedriger, ald man nad) den freilen 
Ginfal3winteln der Gonnentraflen ertvarten follte. Dasjelbe gilt im Sibfommer (Januar) 
file ben gangen Weften bed Schupgebieted. Umgelehrt find bie Hitlidyen, in die Kalahari 
fibergefienden Sanbfdjaften wie die gefamten Oft- und Binnenlénder Sfidafrifad jommer- 
Beifier, al3 e3 ifrer geographifdhen Breite an fic) entfpricht. Diefe jommerlic fberhipten 
Gebiete ragen aber nur in fo geringer Ausbehnung teftivdrtd fiber bie beutide Grenge, 
ba fie ben Gefamtdaratter Deutidy-Giidmeftafrifas ald eines Landes relativ Herabgefepter 
Femperaturen (,negative Anomalie”) nit nennendmwert beeintridytigen. 

©o tommt e3, dafs unfer Schupgebiet, obwofhl es in benfelben Breiten liegt wie auf 
ber Nordhalbruge! die Libyfde und Nubijde Wiifte, in feinen mittleren Jahredtemperaturen 
Dod) mur mit ndrdlidhen Mittelmeerlindern su vergleichen ift. 

Die Urjacien diefer olonifatorifd) eminent bebeutjamen Herabminbderung 
ber Suftwdarme, bie bem RNordléinder dbauernde Anfiebelung und Arbeitdfébigkeit 
in tropennafem und tropifdhem Gebiet ermdglicht, find gioeierlei Art: 

a) Die atlantifdhe Seite Sibafrifad wird von einer ¥ihlen Meeredftrdmung befpilt, 
bie, yoeit im Siiben bon ber Weftroinbtrift abgestveigt, ald Benguelaftrdmung vom 
Rap ber Guten Hoffnung nordwdrtd bis fiber bie Longomiindbung hinaud die fiibafrita- 
nije Wefttiifte entlang freidht. Rlimatifd) entdeidend ift weniger die mittlere Eigen- 
temperatur biefer Meeresfirtdmung felbft ald der Umftand, bak der Silboftpaffativind in 
einiger Entfernung von ber Rilfte die oberflid)lichen Wafferichichten der Benguelaftrdmung 
bom Lanbe weg weftivdrts abtreibt. Jum Crap fteigt dann, wie an ber Qeefeite ogeanifder 
Jnfeln, lings ber Rilfte aus der Tiefe taltes Waffer auf [99) unb bedingt einen bemerfens- 
werten Gegenja ber Meeredtemperaturen in Rifenndhe und Niftenferne: Wifhrend 
3 BB. in eta 30 km Riftenabftand die Benguelaftromung im Mai, in ber Nie bed 27. 
Breitentreifes gemeffen, 18° zeigt, weift bad Wafjer unter fonft anndhemd gleidhen Um- 
ftinben in unmittelbarer Riiftennife im Durdhidhnitt nod) nicht 12° auf; in fiidlicher und 

niblider als ber herangezogene Punt gelegenen Stridyen ift Entfprecyendes beobadjtet 
wotben. Die fiibweftafritanifdhe Riifte ift alfo bon einer Jone talten Auftriebwaffers um- 
glirtet mit periodijd) wedjfelnder Ausbefhrung: im Stidfelifling liegt die Norbgrenge bes 
Saltwaffergiirteld nahe der Walfifdhbai, im Silbwinter aber reicht fie bid St. Paolo de 
Loanba im portugiefijhen Gebiet. 

Die Hihlenbe Wirkung der Meeresfirdmung auf den gangen Weften Siidafrifad finbet 
in bem Berlauf ber Jfothermen darakterijtijdhen Ausbrud. Diefe Linien, die Orte gleidjer 
mittlerer Temperatur (einfeitlicy auf Meeeredniveau rebugiert) miteinanber verbinden, 
fteigen befonbers im Siibjommer fteil nad) Norden an. Sie zeigen damit, wie 3. B. Gebiete 
im tropennafien Hererolanbe im Januar ober Februar nur die Temperatur bed tropen- 
fernen mittleren Slein-Namalandes befigen, obgleid) fie um zehn Breitengrabe bem Hquator 
nifer ald biefes fliegen. 

Pp) Gin gweiter, bie Temperatur bes Scupgebietes Herabminbernber Faktor ift die 
10*
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Grfebung bes Landed su durdhichnitilich 1300m Meereshofhe. Dad beeinfluft nicht 
nur bie Mittelwerte, forbern aud) ben tdgliden Gang der Temperaturen. Tagaiiber fidert 
ivar bie bilnne Hohentuft bem Boben felbft unb allen Organidmen auf ihm eine intenive, 
burd) Teine Wolle gehinberte Sonmenftahlung; des Nachtd aber gehen bie fo gervonnenen 
Wirmetverte ebenfo ungehindert aus ber abforptionsjdmadien Suft in den Grbboden und 
in ben Weltraum suri. Die Luft ift bementfprechend, fomeit fie den Lontraftmittungen 
ber Tagedtodrme und ber Nadytlilte ded Vobens unterliegt, grofen Warme- 
fdrwanfungen mit johresseitlidier unb taglicher Periobe unterroorfen. Wir werden 
ifyre Betriige bei Betradytung der eingelnen Sanbdidjaften Yennen lernen, jept feien nur 

Turg nod) bie Rrdfte genannt, bie fie in beftimmte Grengen fliegen. 
YAusgleidhend auf die Temperaturidywantungen wilt die Annéherung an 

ben Hquator, fo bap im Ambolande bie mittleren Jafredichwantungen, von der 
geringeren Meeredhihe abgefehen, jon betridytlic) jdwidier ald im Namalanbe find. 

       
xu 1 " w v v w w Ll = x nu x 

SEheliger Gang bes Suftbruds. (Son §. Maurer) 

Ausgleidjend mwitfen femer bie Meere, die Siibafrila von drei Seiten umfluten. 
Gie geben nidjt nur ben Riiftenldnbern ein gleidméfiges Seellima, fonbern laffen ifre 
BWirtkung aud) eit ind Binnenland verfpiiven. Wollen wir bem Seellima eine 
jéfrliche mittlere Sdymantungdbreite ber Temperate bis ju 16° gugeftehen [109], fo wiitbe 
unfer ganged Sdjupgebiet mit Audnahme bed duferjten Often in feinem Bereid) legen. 

Diefer Oftftreifen unferes Schupgebieted liegt in ber Nbergangdzone au einem aqus- 
geprigten Sanbdilima mit jihrlidhen mittleren Temperaturidwantungen von fiber 209, 

tie fie in gang Gilbafrifa mur im Herzen der Silblalahari ein gujammenpingenbdes Land- 

gebiet su beherridien fdheinen. 
Die ungleidhe Cuwdrmuung bed Feftlanbed einerfeitd, der umgebenben Waffermaffen 

anberfeits, vie wir fie eben fennen gelernt Gaben, entjdjeidet aud) fiber 
b) Quftdbtud und Winbe im Bereid) unfered Schupgebietes, Im Siid- 

winter (Juli) lagert fiber bem Kontinent, der fidh swat fdimell ertodrmt, aber aud) fdynell 
unb jet ergiebiger abHiflt, eine verhiltnismdfig Hihle Atmofphire mit entfprechend hohem 
Quftdrud: Gin Quftbrud von 768 mm liegt im Juli fiber der Hodjregion Siidafritas, bie im 
Bereid) bed Dranje-Dberlaufs und der Vaalzuflitffe liegt, alfo bad Bafutoland, einen Teil 
ber efemaligen Burenftaaten und bas fiibsftlide Betjduanentand umfafit (39). {ber den 
Benadjbarten Gebieten bed Sfibatlantijdhen und Silbindijdjen Dzeand dagegen, fomweit fie
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aufierhalb bed Bereid)3 der Ausdgleicdhdwirfungen polarer und dquatorialer Temperaturs 

unterfdjiede liegen, herrjcht um diefe Beit ein Suftdrud, ber in der Breite bed Nabellaps 
bis auf 764 mm eruntergeht. Denn bad Meer gibt die langfam aufgefpeicherte Sommer~ 
tiivme aud) langfam ab, fo baf fid) die iiberliegende Atmofphire jet linger warm Halt, 
al8 e3 bie fiber bem fchneller exlaltenden Rontinent vermag; fo wird affo eine relativ wirmere 
uft mit entfprediend geringerem Drud im Siidbwinter fiber den Osean gefdyichtet. Von 
ben Orten hoheren Drudes flieft nun bie Sut in die niederen Drudes ab, und fo entftehen 
Wintertinbe, die bom Land gum Meere wefen. 

Sm Siibfommer (Januar) ift umgelehrt fiber bem gangen Jnnern Ufritas, 
nedlich bi3 faft in bie Breite von Sanfibar, der Juftbrud auf 756 mm gefunten; er nimmt 
nad) ben Reiften Bin su und geht weftirts fiber dem Atlantijdien Dgean in ein Hodbruds 
gebiet mit 764 mm Barometerftand und oftwdrtd in ein gleidyhohes, aber ferneres fiber 

  

Rigtung und Gripe des Suftdrudgradienten in dex 12 Monaten. (Son §. Mauser) 

bem Jubifdhen Ogean fiber. Aus diefen Felbern ftrdmt die Luft in Sommer-Seetinden 
in bie verbiinnte Atmofphére fiber dem Kontinent ein. 

©o einfad) aud auf diefe Weife aud den grofen jahresseitlichen Luftdbrudihwans 
Tungen fiber Feftlanb und Meet bie herrjchenden MWinbe fic Fonftruieren laffen, fo fchmwierig 
ift e8 bei bem Mange! methobifder Suftbrud- unb Winbbeobadytungen fiir bie flidafie 
Tanijhen. @ingellanbidjaften, alfo aud) fii unfer Scyupgebiet, den Raufalzufammengang 
felbft nur ber widjtigften lebenbeftimmenden atmofphirifhen Crfdeinungen gu erfennen. 
Bon Lolalivinben abgefehen (heifie Fohne in ber Namib, fiehe ©. 179, alte Talgehinge- 
winbe im Bergland), greift ber grope Siidoftpaffat lings ber Wejttilfte und die Ausbilbung 
eigenet Suftbrudminima fiber befonbers exipten Regionen (Namib), wie wir fehen werden, 
far? umgejtaltend in bas hier entworfene Gefamtwetterbild ein. 

Was wiv aud fparlichen Beobadjtungen Tatfidjliches fiber bie Hauptwinde 
Giidbweftafritas bid jest iiffen, ift folgendes: ber bem Rilftenftrid) weht bas 
gange Jahr Ginburd) faft veiner Silibrwinb, von ndrdlichen Winben iwird er borwiegend im 
Debit abgeldft. Dad Binmenland bagegen beherridhen mur im Winter Winbe aus dem 
Slibquabranten, bald mehr aud weftlider, bald mehr aus djilider Ridhtung; im Sommer 
aber tvefen hier hauptjadlic) stliche Winbe, bon Nordrvinden mit boriwiegend und redsfelnd 
ftarfer ditlidher Romponente abgeldft.
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G3 with foffentlidy bald gelingen, biefe Erjdeinungen mit der allgemeinen Suft- 
girfulation, tie fie fiber Giibafrifa tm grofien vor fic) geht, in urjadilichen ufammenhang 
#u bringen. Das twiithe aud) fiber bie Entftehung der 

c) Niedberfdldge in unferem Schubgebiet Bidyt verbreiten. Ginftweilen be 
gnilgt man fid) hier bamit, baf man fummarifd) bie Suftbrudberteifung fiber Feftland und 
Dgean im Sommer und im Winter sugrunde legt, die Winbbafhnen bana fdhematijdy 
fonftruiert und nun je nad) der Ausbefhnung ber Wafferfldche, fiber die ber Winb su wehen 
fat, ben Regenteichtum ableitet. TWieviel TWilltiiv babei untecliuft, eigen bie Widerfprildhe 
ber fo gewonnenen Refultate untereinanber unb mit ben Tatfacjen: der eine [18] Iaft bie 
Hauptiinterregen Kapitadtd bon fidmweftlidien, ber andere [68] bon nordweftlichen Windben 
gebracht werden! Der Siiboftpaffat wit fit das filiche unb gentrale Siibafrifa ald Regen- 
bringer gepriefen, unb niemand Himmert fid) barum, baf bie Regen in Kimberley [106] 
tatfidlich eit fiberviegend mit Winben aud Norden und Norboften fommen, — dabin 
weift jon jeder Hottentott, wenn man ihn nad) bem Regenwind fragt. 

3 fiche feftftehend ift nur bas eine zu betradjten, daf der Inbifde Dzean ben 
auptteffel darfellt fiir bie Wafferbdmpfe, bie fiber Silbafrila su Regen fic) fondenfieren, 
Dod) ext ein genaues Studium ber fommerticdhen Suftbrudminima, ihrer BVerteilung auf lofale 
Chiungdherbe [26] und ihrer Wanderungen fiber den Kontinent Yann uns latheit bringen, 
bon wofex ein gegebener Qanbdftrid) feine Regentvinbe anfaugt; neben bem Sidoftpafiat 
twerben aud) bie dquatorialen Winbgebiete in Betradit gu ziehen fein. Erjt dann werden 
toi bie Ablentungen, die bie Winbe erfajren haben, ehe fie mit Gemwittermolten fiber bem 
Horizont auftaudhen, fiberfehen tnnen. Bejondever Aufmerfameeit ift aud) bie Frage wert, 
ob in ber Tat bad Bujammenyrallen falter trodener Silbiveft- und warmer feudster Notd- 
ofttvinbe, vie e3 fiir bad Grof-Namaland vermutet wird [95], Nieberjdlige und elettrijde 
@Gntlabungen im Sommer Herbeifiifrt. 
Rarer al8 bie Urjacien, bie ben Regenwinden bie Wege weifen, find die ber Regen 

armut Deutjd)-Siibiweftafrifas. Weft. und Jentralfilbafrita find ein Stitd bed Troden- 
gitrteld, ber auf ber Giibhalbtugel (wie entfprechend auf der RNordhalblugel) in ber 
Nie des Wenbetreifes ringd um die Erbe gieht und in den Kiftenftridhen EHiles und 
Petrus, in ben Hodygebieten ber Kordilleren und in den auftralijchen Wiiften feine Haupt- 
glieber hat. Die Luftmafien, bie fiber bem erfipten Boben ber Hquatorldnber in Hidjte 
obhen getrieben wurden, fteigen, nadibem fie einen grofen Teil ifres Waffergealts ald 

Regen ben Tropen gefpendet Haben, wafferarm in ber Nahe der Wenbelreife tieber sur 
@rbe; abfteigend eriwdrmen fie fic, entfernen fi) damit immer tveiter bom Gittigungs- 
punt ifre3 Wafferbampfed und madjen auf biefe Weife bie Rinber ihre Bereidhes zu 
Zrodengebieten. 

Aud) Shibiveftafrifa Gat biefed Lo8 der Regenarmut getroffen. Vetraditen wir, 
wie e3 im eingelnen ausgefallen it, su weldem Jahredmaf die fparlid) sugemeffenen 
Riederfdhlage in ben verjdiedenen Sandidjaften fic) fummieren und tie fie nach Jahres- 
geiten verteilt find [67]. 

a) Jn ber Gefamtilberfidyt 15t bie tdumlide Berteilung der Niederjdlige 
im Sdjupgebiet gweietlei erfennen. Erftens ift in ber Breite von Sratopmund fowohl 
tie in ber von Liiberifbucht eine Junahme ber Regenhihe in ber Richtung von Weften 
nad) Often vorhanden:
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_ — 

Jtfeliche Regenmenge (in Millimetern) 
Geogr. 2 Meereshdhe 

Sutin ot Green| in Betem | gormamiser | S00 Deabe |Riebrigfe eob- 
adyteter Betrag | adpteter Betrag 

14088 30” | 7 29,6 -— 205 

16 19 72 30,8 580 177 
| 1554 1086 173 2805,5 55,8 
I 1610 940 1868 8867 59,0 

16 58 1650 366, 5028 — 
| 1706 1680 3578 6731 1849 

| nw — 366, 5205 1615 
19 01 1417 4208 6491 3160 

| 19 27 1370 ron wa | 304s 
unb entjpreciend im Silden: 
—_— — 

lige Megenmenge (in Millimetern) 
ir. Qdnge | MeereBhohe Jah 

Sim ots Gen. in eter | gporramiger | S0Mer beob- | Siebrifier beob- 
adyteter Betrag | adyteter Betrag 

16°15" 4 1358 36,8 92 
16 10 1430 7,8 20,6 80 
16 52 935 14; (240,8) “1 
18 02 1028 1487 269,1 395 
18 20 — 169.3 — 1077 
19 61 ca. 900 230,0 (348,6) Ms       

  

Gnticheibend fiir bie weftdfilihe Junahme der Niederjdlige ift einmal bad feile 
nfteigen be3 Sanbes in biefer Richtung, bas mit fortidyreitender AbkiHlung ben Feudytig- 
Teit3gehalt ber Suft immer mehr ber Giittigung néhert; und dann bebeutet auf der Hohe 

bed Plateaus jebed Fortjdjreiten nad) Often eine Anndherung an die Regenquelle ded 
Qubifdjen Ogeans. Nicht nur in der Menge bed jahrlid) fallenden Regens felbft, fondern 
aud) in ber Sahl ber Regentage im Jahr fteht ber Often ded Schupgebietes bem Weften voran. 

Richt minder audgeprigt, nur burd) Erhebungen wie bie Narasberge extlrlich unter 
brodjen, ift im Binnenland eine Junafhme ber Regenhohe in ber Ridhtung von Siiben nady 
orden: Jn dem Mae, al8 wir und bem Aquator ndhern, in Goren fifirterer Eriwdrmung, 
alfo hoheren Auftriebd und entfprechend ergiebigerer Konbenfation der Luft Fommen, 
twadifen bie Riederjdlige. So erfilt das tropenfernfte Gebiet, bas filbliche Grof-Ramaland 
(in ber Bone bon 28—26° fiibl. Br.), ald Normalmittel jiffy nur 120 mm RNiederjdylag. 
Sm Grofi-Ramalanbe von 26—24° fill. Br. fteigt der jihrlidhe Niederjdilag auf 180 mm, 
im Mifdigebiet bed Nama und Damaralanbesd (von 24—22° {iidL. Br.) quf 204 mm. Dann 
folgt bad neblich angrengenbe Damaraland (von 22—20° fiidl. Br.) mit 340 mm. Dad 

Amboland endlich (von 20—17%4° filbL. Br.) bietet mit einem Normaljahredmittel von 
585 mm RNieberjdhlag dad ndrbliche Extrem, mit ihm greifen die eden tropijden Sommer- 

tegen in unjer Gupgebiet nein. 
Werfen oir nun zur Vervollftindigung bed Bilbes einen Blick auf dad Land filblicy 

. bed Oranje, fo fehen tir Hier die Regen in bem Mafie wieder ergiebiger werben, ald wir 
und bem Optimum bed faplinbijchen MWinterregengebieted nihern. Diefe Regenzone tagt 
aber nur mit ebenfo dhwadien Auslaufern vie die Tropenregensone von Notben, fo in den 
dufierjten Siiben unfered Schupgebietes,
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Daf bie genannte Gefepméfigleit in der Sunafhme der Regenmenge von Weften nad) 

Often unb von Gilden nad) Norden bud) riliche Verhiltniffe im einjelnen mobifiziert wid, 

ift felftverftinblich. Dod biite man fich bor bem im Sande alteingefeffenen Jretum, die 

fiibroeftafrifanifchen Regen fielen , ftridveife” in bem Sinne, baf iberhaupt bie Bedingungen 
ifyre8 Gintritts lofal eng begrengt feien. Die Statiftit ber Regenbeobadjtungen fat vielmehr 
mit Giderfeit ergeben, baf biefe Bedingungen iiber tveite Gebiete hintweg gleidy, alfo von 
gewiffer Gemwdhr find. Gerabe ergiebigere Regengiifie wurden auf weit entfernt fiegenben 
Gtationen, wie Otjimbingtve, Windhuf, Gobabid, Refoboth, Waterberg und Dutjo, al8 zeit 

lid) ufommenfallend verzeichnet 
Beeliebung bes Termind der Huuptuiederidlige in der Ridytumg 

von Weften nady Often in Brojenten bed rohen Jafredmitteld. 

(Rag Tabellen von Dttweiler. Die Rurven fir Vryburg umd Seite 158 
fis Glanwifiom find nad ben Tadellen ber Motoorological Commission, 

Cape of good hope, geyeidnet worben): 
wii Od Nov Der Jin fbr Mire Mi deni 

        

2 

20bertybudt (16° 15° SRL ingen 

Juli Febe, Mirz Moril Mai Jun Ot Nov Dex Jan 

  

Rubub (10° 10° BRL Llnge). 

Okt Mow Der Jon feb Mire     
Vryburg (Brith -Betiguanenland, 240 48° BRL Linge). 

nb find beshalb Hier mit Redt al 
urfadyfich gleid) bebingt angufehen. 

P) Die geitlide BVerteilung 
ber Niederjdlige im Schupgebiet 
Lift forwob! in ber Richtung von 
Weften nad) Often tvie in der Ridy- 
tung bon GSiiben nad) Norden eine 
(a) Berfdiebung ber Haupt 
nieberfdilage vom Herbit- 
Winter auf ben Friihling- 
Sommer erfennen. Dad aft fic) 
am beften zeigen, wenn man bie 
Regenmenge, bie ein Ort im Laufe 

eine Jahres empfingt (hier ald 
tobe Jahredmittel in Redjnung 
gebradt), gleid) 100 fet und dann 
betvaditet, wieviel Prozente auf bie 
eingelnen Monate entfallen. Die 
Sabyresgeiten finb in biefer MWeife 
termtlic) gemacht: 

Sinter.  Pelfling. Sommer. Pech 
Imm [1] £0 B= 

Die weftdftliche Berjchiebung 
ber Regengeiten ift ier im Siiben 

beutlidier ald im Motben audgepriigt, wo der Einfluf ber jommerliden Tropenvegen 
weiter in Rilftenndfe teidit. 

Die monatdmeife zufammenjafienbe Darfteliung der Regenhdhen, wie fie unferen 
Rurven gugrunbe liegt, [dBt eine Cigenart in ber BVerteilung der Nieberjdlige ded armen 
albjahrd nidyt deutlic) hervortreten; fie ilrde fich bei einer Durchficht ber eingelnen 
Regentagebildher su erfennen geben unbd ift bem Gingefeflenen im Sande rwoflvertraut: 3 ft 
bie 111; monatige Srodenperiobe, bie fich giwifdien bie Friiflings und bie Sommers 
regen einfdyiebt; bie Regenperioben, bie fie trennt, werden im Sande ald bie tleine 
unbd bie grofe Regengeit unterjdhicben. 

Grunblegend im grofen file bas Verftanbnia ber vaumlidjen wie ber jafreszeitlicien 

—
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Berteilung ber Niederjdjlige in Deutidh-Siibweftafrita ift bie Einteilung des Sandes 
wifden zwei Regengonen grunbverjchiebener Art. Die eine, fiiblidhe, bom Kap der Guten 
Poffnung Ber fibergreifende, Hat 
ifyre Regen in ber tilhlen Jafreszeit 
unb nimmt boriviegend bie Rife 
ein; bie anbete, nublicye, fiix unfec 
Sdyupgebiet bei weitem ergiebigere 
Bone, tagt aus ben Tropen Herein, 
mit iederjchlagen in ber Heifien 
Beit borwiegend bas Binnenland 
befruditend. Die Regen beider 
Bonen fiberfdreiten bisweilen weit 
ihre normalen Grengen: Sommer 
getvitter Eonnen bie Riifte erreidjen, 
unbBinterregen Fommen mit Siid- 
mwefttvinden, wie es fdeint, regel- 
maig alle Monate (Mai bis Juli) 
einmal tief in bie Ralafhari. 

Neben ber Werteilung ber 
Riederjchlage [b] auf die eingelnen 
Sabredzeiten ift e3 fiir bad Wirt- 
fdaftdleben gerabe ber Troden- 
gebiete Siibafrifad von grofter Be- 
beutung, wie fid) bie Niederjdlige 
auf PeriobengangerJahr- 
génge verteilen. 

Bei Betradytung der rium. 
lichen Regenverteilung Hatten wir 
fon gefehen (tecite Solonnen ber 
Fabellen auf ©. 151), wie grofen 
©dmwantungen bie Regen 
mengen ber verjdiebenen Jahre 
untervorfen find. Die dort mit- 
geteiltenEgtreme liegen feineseqs 
geitlich weit quseinanber, find nur 
in Winbhut und Bethanien durdy 
9 Jake, in Gobabis burd) 5, in 
Dfjimbingve und Hohe Warte 
urd) 4, in Tjaobis, Reetmanshoop 
unb afc burd) 3, in Karas, Das, 

Berilebung bes Termind der Dauptuicderiflige in der Ridhtung 
‘von Giiden nad) Norden: 

Ou Nov Der Jin Fete  Mirr a [a          
    Ganmiiliam (Raptolonts, 82° 10° (Ub. Breite) 

    

Okt. Mov. Dez Jon Febr Mrz Mai Juni 

Barmbad (289 97° fIbL. Brett). 
2 Oa Mov De tn Fee Min Moi Joi 
   

    

Reotmanspoop (28° 32° MIS. eels. 

Sa Dez.    febe Mier 
T 7 
i 

   

    
Binbhut 220 35° fAbL. Breite). 

a Oc Nox Der lin Feber Wirt Mai deni     
® eeu v womow ar 

Dutjo (20° 6° fab. Brita). 

QafalBater und Leiberigbudyt fogar nur durd) 1 Jahr getrennt. Ob bevartige Schwan- 
fungen bei billig lidenlofem, geniigend weit zuriidreihendem und audgedehntem Be- 
obadjtungdmaterial bielleid)t eine Gefepmafigleit in ber Wiederfehr geigen, muf ab- 
getartet tvetben.
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File bie Beurteilung ber fernften Jutunft unfered Lanbes ift nod) wichtiger ald bie 
rage einer folden Periodijitit eine Kldrung ded bielerdrterten Problems ber Aus« 

trodnung Sitbafritas Die Niederjdlige follen nad) ber Auffaffung vieler ftetig 
abnehmen, bas Rlima bes Qanbes fretig fic) verichledjtern. Man Hat biefes Urteil auf eine 
guofie Ynjall bericjiebenantiger Beobadbtungen gegtitnbet, hat ungeifelhaft nadpeifen 
tonnen, baf an biefem ober jenem Ort efemald mehr Waffer fland ober lief ald Heute. 
Aber wenn bie Urfache aller biefer Erjdjeinungen tatfidylidh in einer Rlimadnderung grofen 
Giles lige, bann milften fie fi) aud) in bem bereits vorliegenden fatiftijdhen Beobadtungs- 
material ber jiflidlen Regenmengen irgendivie, wenn aud) nod) fo Iidenhajt, tider- 
fpiegeln. Dod) Teine ber borliegenben Beobachtungsreifien, felbft bie auf itber 60 Fabre fid) 
puriiderjtredenbe bed Raplanbes, lift eine Abnahme det jahrlichen Regenmengen erfennen. 

ene wenig trdjtliden Borftellungen einer fortjdreitenden Austrodnung bed Landed 
auf Grund einer Berminderung der Niederjcylige ftehen aljo auf jdywaden Fiifen, foweit 

fie fi Giftorfche Beiten eltung Gearfprudien. i felijere Grbepodien, auf bie urfere 
ephemere Beitredynung nit anwendbar ift, finb mehrjache tiefgreifende Ummwilzungen 
aller Eriftengbebingungen auf Himatijdher Grunbdlage, begleitet abwedhfelnd von Ju- und 
Ritdgug der Gewiffer, erfdloffen worden. Aber wietweit und in weldem Sinne diefe 

©djwantungen, bie fi) im Talte ungesdhlter Jafhriaufenbe bewegt haben, in unfere Tage 

Beriiberteidien, fiet bie Forjdung Heute nod) nidt. 
Die Gegenwart ftellt und vor Haver liegenbe Aufgaben. E38 gilt, mit ben Himatijden 

Fattoren, wie fie bor unferen Augen titig find, ju redymen, in den verjdjiedenen Jonen 
unfere Gebietes ifrer berjdjiebenen Wirkung auf die Heute lebenben Organidmen mit Ein 
fdluf bes Menfdien nadjzugehen. 

8. Die Plangerwelt. 

1) Mur der jdmale Berfifrungsftreifen von Meer und Land befer- 

bergt einige wenige Pflangen, bie fich bom Rima unabhingi gemadst haben, indem fie, 
bon Haus aus edite Landpflangen, in dad Flutbereid) bes Meeres eingewanbdert find. Das 
find bie Ghenopodiaceen Salicornia herbacea L. und Chenolea diffusa L. f., bie neben 

fohen Rafen einer Gradart, bed Sporobolus pungens (L.) Kunth., eines Rilftentodmopo- 
Titen ber Tropen und Subtropen, in rubigen Buditen am Ranbe der Lagune ber Liberit- 

budjt fid) angefiebelt haben. 
2) Sobalb wir abet ben Fup auf trodenen Boden fepen, beginnt ber Rampf der Bege- 

tation mit bem Rfima. Cr ift am Harteften in ber Ramibzone. Die Regenarmut lift 
nirgend eine gufammenbhingenbe Begetationddbede auffommen. Biwat find die Beirle, in 
benen man tingsum fbechaupt nits gritnen fie, bejdyintt; Meine eingefftehende Bflan- 
gen finb faft fiberall su finden. bet fie veridivinden betart im Gefamtbild ber Lanbidhaft, 
Daf wiv nue bon einer Wilfte fpredjen Wrnen. Floriftifd) ak die Namib nahe Begiehungen 
ur Rarroo bed fiiblicdhen Kaplanbes [15] erfennen, fie ift mit ifr burd) bad Rlein-Namaland 

filblich bes Oranje berbunber. Hier wie dort herrjdhen bie Aizoaceen, Mesembrianthemum- 
Urten vor; Geraniaceen und in der Hftlihen Namib Guphorbien {dliefen fi an. Bon 

ibentifchen Arten feien mur bie Salsola aphylla L. f: unb bie in der Namib Héufige Auges 
capensis Thbg., bie Charatterpflange ber zentralen Rarroo, genannt.
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Den Kampf um bad Waffer nehmen die Pflanzen der Namib in fer verdiebener 
Weife auf [96. 100]. Ju biden, foftigen Blattleulen fpeidjert bie genannte Angea-¥tt ihren 

Waffervorrat unb erveicht mit fiartem Salzzufay jum Blattfaft etmnal, daf bie Berbunftung 
Detabgefept wird, gum anberen, daf Tein Tier ben Berfud), an ifr ben Durft fidh su Widen, 
tviedetholt. Ahnlich geftaltet find die wafferipeichernben Blitter von Mesembrianthemum 
ropalophyllum Schltr. Diels. ¥nbere Arten biefer formenveiden Gattung bilben ihre Blat- 
ter gu furgen Platten um, die fic) tvie bei M. Marlothii Paz fduppenartig fibereinanber 
legen unb mit einem Pelz weifier Haare denfelben Sup vor Nberjonmung anjtreben wie 
bad filberig fdimmernbe Saub verjdjicbener Lebeckia-Arten unter ben Qeguminofen. Jn 
ber Redultion ber Bldtter gu wingigen Anhingfeln fonturrieren mit Mesembrianthemum- 
Yrten getviffe Wolfsmildgewddie: die Euphorbia Marlothii Paz fat ihren Stamm in ein 
runtelformiges Gebilbe vermanbelt, auf bem die Beige wie warpige Stifte auffigen. Den 
gtofen, mefjrece Sentner fdjweren, Halbhugeligen fnollen ded Echinothamnus Pechuelii 

Engl. wiitbe man bie Sugehorigteit su den Paffionsblumen nidyt gutvaen, wenn uns die 
Pflangentoelt ber Namib nidit auf Seyritt und Tritt lefiete, vie ba Bebiirfnis nad) Scup 
gegen bie Unbilben be Wife su ben feltfamfien Umformungen jeded eingelnen Pflangen- 
teile3 filhren fann. Im Kampf mit den Stidftiirmen pangert fid) eine Geraniacee, Sarco- 
caulon rigidum Schinz, mit einem 1—2 mm biden Untethoutfortgemebe, bem teidifidhe 
WadBimprignationen eine joldje Feftigleit geben, dap bie Pflange aufredit ben fititen 
Gtilemen tropt. Die gebdrrten Wadipanger der abgeftorbenen Pflanzen liegen fireden- 
weife maffenfaft in der Namib umber; fie werden ihrer Brennbarfeit wegen von den Ein- 
gebotnen nidyt felten sur lUnterhaltung bed Sagerfeuers gejammelt und haben der Pflange 
ben Namen , Bujdymannslerze” eingetragen. Platt auf bem Boben Iriedyt bor dem Winde 

eine Umbellifere, Pithurantus aphyllus Bih.- Hk. @egen ben Anbrang bed Flugfanbes 
wefjren fich bie Salsola-Wrten, inbem fie aus bem jell wadienden Hiigel, ber fie unten 
gu exftiden broft, imme: neue Biveige heraustreiben, bi8 fie auf meterhofen Polftern figen. 

Qnmitten einer Begetation, bie alle Laubflichen auf bas Heinfte Map befchrintt, 
fibetrafcht mit 2 m langen, gldngendgriinen, wie zerjdliffene Binder am Boben Gingeroliten 
Bittern die Welwitachia mirabilis Hooker (Taf. 11, Bild 3). Sn hatten Scjotter ober Fels 

fentt biefe feltene Gnetacee ifjre lange Pfahlivurzel, flat eined Stammes ragt ein feitlich 
gujammengedriidter, bidwanbiger Holzbecher aus bem Boben und Lift von feinen wulftigen 
Rénbern auch Blitten, Lipdenfdrmige im mdnnlidhen, tannenzapfenartige im toeiblichen 
Gejdilecit entipringen. Aud) im fiiblichen Raolofeld ift biefe mertiivbige Pflange au finden. 

Wie wir oben jahen, erfeht Nebel und Tau den Namibpflangen Haufig ben Regen. 

us biefer Vefrudjtung gehen ben grofiten Nupen bie Fledjten bed Guerften Weft 
foumes, wo fie in bejonberer {ippigteit an ben Eiidfeiten der Biffle und Felfen in un- 
mittelbarer Meeresnihe gedeifen. Bald leudjtend roftrote, bald gringelbe Biifchel bon 
Phyacia- unb Combea-Atten fibersiehen wie fippiger Blumenfdymud die Suvfeite abgeftor- 
bener Radtidattengemidyje; Parmelia- und Teloschistes-Arten bilben biinne, tellergrope 
Pilafter an ben Feldrodnden; Lecidea, Amphiloma unb eine orangetote Gasparrinia um- 
Ylammern Biufig die Mamibliefel im Umreis der Biiberigbucit. Auf der Fade swijden 
onidad und Haigamab, nod) in 15 km Rilftenentfernung, ift ber Witenboden fiber und 

tibet bon Fledbten griidigel geftitht; Ginter Rap Geof bilben ofteote Bifeel feller 
weife bide Rafen. Alle diefe Fledten find typijde Glieber einer ,Rebelvegetation” [72].
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3) Der Nebelhaud) der Rilfte dringt Srilich und geitlich fehr verfdhieden weit lanbein 
oirt3. So wohltdtig er aud) witfen mag, fo treffen wir bod) jdhon in der Namib felbt und 
vollend in ijrer flbergang8zone jum Binnenland eine grofe Anzahl 
Pflanzen, die ohne Regen nidyt wiirden egiftieren Ionnen. Wo an giinftigen Stellen Regen- 
maffer in Spalten ober Heinen Feldtefjeln sujammenlauft, ba echeben fid) aud) in ber sbeften 
Namib hier und da Béumdjen, Lebedtien, deren gelbe Bliiten Bienen, Wefpen, Kifer und 
Fliegen in Menge umfummen und Smetterlinge umgaufeln. Das find verjtedte Para- 
biefe, dhnlic) denen auf Hdhen, die wie die RKoviesberge aus der briitenden Hie aufragen, 
in ihren Scjludyten den Regen fammeln und hier eine {iberrafdiend reidje, der tiefer ge- 
Tegenen Namibflddye villig frembe Flora am [eben alten. Aud) wo von den Aufentinben 
biefer gerriffenen Berginjeln Waffer abflieft, seigen ftarter Gradwudd und fatilide Wolfs. 

mildbitiche ben Segen aud) ber Heinften lotalen Wafferanreidherung ded Bobens. 
©o ijt e8 verftinblidh, baf, je weiter wir lanbeinwdrts wanbern und mit unefhmen- 

ber Meeredhiohe bem Sittigungdpuntt ber Suftfeuditigleit und nibern, befio reidjer bie 
Begetation fid) entfaltet. ALB exfter Baum begegnet uns, wenn it bie Namib iiberjdjreiten, 
eine 4—b m hohe Liliacee, bie Aloe dichotoma L., bon ben Buren ber folerboom genannt, 
weil bie Hottentotten aus jungen Stammen ehebem den Rider fir ihre Pfeilpipen jdnitten. 
Gleidjeitig gruppieren fid) bie WolfBmildbiijdhe su didyteren Beftdnden, und fdyiichten, exjt 
mit Heinen Gradfleden, dann in gejdlofjenen Fluren und von Bufdhivert durdyfept, beginnt 

4) bie Gavanne, bd. §. bie Flur der Trodengrifer mit verftrentem Gehsl;. Die 
@riifer erinnern mit Eragrostis- und Panicum-Urten tieber an bie Gradnarbe ber Karroo, 
10 biefe attungen (mit Anbropogon) borherrjchen; in unferem Gebiet fepen im alls 
gemeinen Aristida-vten bie Gradflur sujammen. 

Gharatteriftifd) ift, bafs felbit bei fippigem Wud3 dad Gras nie einen Rafen mit ver- 
filstem Wurgelwer? der eingelnen Pflanzen bilbet, jondern in getrennten Biljdyeln wadhit, 
ifdien denen bad Grbreid) frei liegt. ©8 gibt feinen troftloferen Unblid ald eine fiibweft- 
aftifanifdie Gradflur am Ende der Trodengeit, wenn bie alten Grasftiimpfe fo frohbdiire 
und fahl aud bem ftaubigen Boden ragen, ald fei alled Leben in ihnen erftorben. Aber 
ber erfte gute Regen verdindert in wenigen Tagen bad Bild: mit Redjt nennen die Hotten- 
totten ben Degember den ,Schedenmonat”, weil bad dann allenthalben auffpriefende Helle 
Grin in feltjamem Rontraft mit den fumpffacbigen Reften der vorjdhrigen Weide fteht. 
Bald fberrouchert fie bas Gril unb mij fich mit em Blau ber Blepharis furcata T. And., 
ber Justicia arenicols Engl., mit bem Gelb und Weif verwandter Arten, mit bem Violett 
ber Lyperia racemosa Benth. — um nut einige bet zaflreichen Rréuter su nennen, die 
mit RNaziffen gum Shmud der Frilhlingsflur beitragen. 

Dex Berteilung ber Nieberjd)lige entjprediend with bie Grasflur im allgemeinen um 
fo reidjer, je teiter nad) Norden und je weiter nad) Often wit wanbern. Der Cinflup ber 
Meereshohe madyt fic) befonberd im fiiblichen Namalanbde geltend, wo die Grofen und Kleinen 
Rarrasdberge burd) hertlidje Weidegriinde fich audeichnen. Die grofen Tafelhodebenen bed 
Ramalanbed dagegen find nut da reicdyer beftanben, wo dad Gefiige der horizontalen Kall 
unb Sanbiteinplatten von Erofionstilemn durdbroden ift. Jm Damaralande dagegen und 
im Raolofeld deden gerabe bie Hodhgebiete sujammenpingende Areale audgezeidneter Weide. 

Jn hohem Grade befrembend erfdheint und, die wir in Deutjdland den Sand ald 
fterilen Boben gering adjten, af in Siibiweftafrifa gerade da, two er in ungeheurer Fade
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ben Boben bed, in der Kalahari, det Gradrwudys am fippigften ift. Unfer Befremben fteigt, 
wenn twit ben Ralaharifand einer Analyfe [48] auf feinen Gehalt an den widtigften Pflanzen. 
nahritoffen untersiehen: Diinenfand ber fiidlidhen Kalahari bes deutjch-englifchen Greg 
gebiete3 entfilt, auf 1 ha Ausbehrnung und 20 em Tiefe beredynet, an Stiditoff 600 kg, 
an Phoaphorfaure 180, an Nal 1400, an Ralf 2600 kg, wihrend Wefermaridiboden an Stid- 
off 4200 kg, an Fhozphorfaure 3200, an Kali 11,200, an Ralf 92,200 kg entfilt. Unb dod) 
find gerabe bie Diinen in ber Kalahari bie beften Weiden, auf denen bas Bief fo fett wie 
in jenen Marjchen wird. Hier geigt fid) und endlich einmal eine gute Seite der filbweft- 
aftifanijthen Trodenfeit: Jn feudyten Landern fpiilen bie Nieberjchlige dem Sandboden 
grofe Mengen feiner feineren, gerade ber Pflange wertvollen Beftanbteile aus; dem trode- 

nen Gteppenfande bleiben fie erhalten al feinjter Staub ober ald Umrinbung der eingelnen 
Quarter. nb wifrend in einfeimijden Sanden, wie 3. B. im Heidefand bei Bremer- 
Baven, ber Gtidfioff goat nidyt fpirlich, aber in folder Form mur vorhanben ift, ba ifn bie 
Prlangen fditver aufnefmen tnnen, find jene Stoffe im trodenen Kalaharifande fo mund- 
geredit entfalten, baf e3 mur ded Waffer3 bebarf, um fie bem Stoffrwedyfel suzufithren. 

Der Kaloharifoum Lift in der Gleidformigleit feines Reliefs und feiner Bobenart 
am beften ben Einfluf ded Rlimas auf ben BVegetationddaratter erfernen. Die Steppe im 
dufierften Giiben, in ber Gehilz nod) fehit oder guriidtritt, fept fic) bald ndrblich von Hafiie 
in eine bornige Bufdhfavanne fort, in der fi) nad) Norden Hin Baume immer bidyter ein- 
finden, bi fie in flotiftifch immer weiter vom Siiben abeichender Jujammeniepung in 
ben Trodenmilbern bed duferften Norbens vorherridhen. Hier bilbet im Weften auf den 
Diinen bei Dtjituo, am Fup der Otjitjifaberge, femer Bitlic) im Kung- und RKaufaufeld 
bie Qeguminofe Burkea africana Hook. den Hauptbaum. Die Waldglictel, bie das Ambo- 
land burdjqueven, bilben einen ivejtlid) abgeglicberten Teil ber Ralabativegetation, auf 
beren Bufommenfeung im eingelnen wir hier nidyt eingefen Einnen. 

On ben wejtlic) ber RKalafari gelegenen Gebieten Deutjd)-Siidieftafritad wirkt neben 
Himatifdhen Beridhicbenteiten der TWedyfel ded Reliefs unb der Nfrbsden tomplizierend 
auf floviftijhe Sufammeniefung und Gejamidjaratter der Vegetation. Seen wir hier 
sunddft bon ben Rivietliufen ab unb betradten tvir bas offene Feld. Jn ben weftlichen 
Regionen bed Grof-Namalandesd Hat e3 bald den Charatter einer reinen Steppe, in ber nur 
niebrige Termitenhiigel die Einformigleit ber Gradnarbe unterbredjen, bald bilbet niedriged 
Bufdvert eine fpirlide, aber Hodywillfommene, im Ausfehen und ihrer Nahrhaftigleit der 
Sarroobegetation bergleidibare MWeibe. Da Dorngeftrilpp im allgemeinen fehit, jo find 
Diefe Feber fitr Wollfdhafzudyt ein vorziigliches Land. 

Das Behols ber gronamaliindifchen Savanne weift lofal flarfe Berjdjiebenbeiten auf. 
Bald errfdhen Iniehohe Mefembrianthemumbitiche vor, Hertlich im Flor, bald treten die 
Bliiten bon Catophractes Alexandri Don., Rhizogum trichonotum Burch., Cadaba juncea 
DC., Hermannia fruticulosa Schum. in allen Farben von Weif bid Feuerrot [96] in ben 
Botbergrund. Dann wieder folgen Hinge, auf benen fic) ftarre Wolfamildybiijde dréngen. 

Jn ben tiefer gelegenen Partien {hon des wejtlichiten Grof-Namalanbes, wo bon 

WBerghangen Waffer in weidigrinbigen Boden abflieft, weiter im Often aud) hanfig auf 
offenet lade tritt der befanntefte Baum det fiidweftafritanijden Savanne auf, der , Ramel- 
bom" ober bie Giraffenataie, Acacia Giraffae Burch. (Taf. 12, Bil 3). Jhr Rernboly 
gefoet gu ben hiirteften in Giibweftafrifa, roiderfteht Termiten unb liefert gutes Baus und 
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Brennmaterial; ihre Bliiten und Bldtter waren ehebem und find 3 im entlegenen Notben 
nod, bie Weide der Givaffen; ihre Schoten, von Grofi- und Kleinvieh gern gefreffen, dienen 
sum Gerben [24]. Jm Damaralanbe, fo bei Olahanbdja, bilbeten Givaffenalagien einen 
Heinen Wald, bid um die Mitte bes vorigen Jahrhunbertd bie Hottentotten ihn verbrannten. 
Die Notdgrenge der Giraffenalagie begeidmet im Damaraland bie Breite bon Omaruru. 
Qn ber Omalele aber tritt fie, dhnlich wie in ber zentralen Silb¥alahari, mit ftatilidhem 
Buds gu lidten Parfen gufammen. Ju reidifter Cntridelung endlich fommd fie in den 
Flufinieberungen bed duferjten Norbens. 

‘Die bombetwehrien Leguminofen, beren Reihe bie Giraffenalagie erdffnet, gewinnen 
nun in Gegenfah jum Grof-Namalande im Lande ber Herero auf offener Fade weithin 
bie Oberland. Der ,Patjesborn”, Acacia detinens Burch., bon den Buren feiner furgen, 
fdharfen, feft in bie Reider fid) Hafenben Frallbornen wegen ,,wacht een beetje, b. §. watt 
ein biden”, genannt, ift der befanntefte Dornftraudy; ihm entquillt ein 3ihliffiges, gelbes, 
teine3 Gummibar, bad bie Gingebotnen gern effer. Uberall haufig im Damaraland ift 
aud) bie dfnlid) betvefyrte Acacia dulcis Marl.-Engl., nad) der Siifigleit ifres felten aus- 
tretenben gelben Harzed benannt. Die Acacia trispina Marl.-Engl., A. Fleckii Schinz, A. 
hebeclada DC. (Taf. 13, Bilb 3) beteiligen fich bald eingeln, bald in grofien Beftinden an bet 
Bufammenfeung ded Dornbufdjes; neben dem Kameldorn {iberragen ihn hiufig die Acacia 

‘hereroénsis Engl., A. heteracantha Burch. und bie botnlofe Albizia anthelminthica, an beven 

metkiithig bid, tie abgebrodien enbenben Biveigen {hon im September, ehe bie Blatter 

Tnofpen, bie walnufigrofen, weifien Bliitenftinbe ald exfte Frilihlingsbotidaft hervorbredjen. 
©dyones, aber erborgted Orangegelb {djimmert haufig aus den Hften biefer und 

anberet $Nimofen: e3 find die Blitten von Loranthus-Arten, Mifteln, bie die Hite ber be- 

fallenen Pflange umitriden und von ihrem Safte leben. 
Go unwirtlidh und vielfad) unburdibringlich) ber Dornbufd) des Damaralanbdes ift, fo 

enthidlt er bod) aud) mandje den Eingebornen niiglicdhe Stréudjer, fo Grewia-Arten, deren 
toohljymedende Beeren ald tilde Rofinen” im Lanbe befannt find, und bie Bauhinia 
macrantha, beren Gamen getdftet gern gegeffen werden. Aud) bie Beeren ber Boscia Pe- 
chuelii 0. Ktze. unb ber Siifijtoff ihrer Wurgeln werden von den Herero gefdhépt. loe- 
cten, bald ftammiod, bald auf 4 m hohem Stamm ihre Blattrofette tragend, leuditen mit 
toten und gelben Bliiten Haufig aud bem Bud. 

Aufer burch) bad bidyte Dorngebilidh geichnet fich dad Damaraland aud) dur) bas 
uftreten neuer, bem Namalanbe fehlender Baume aus. Der fattlidite von ifmen ift ber 
Afmenbaum ber Herero, von ifnen Omumborombonga genannt, Combretum primigenium 
Marl., mit feinen ftarfen, im Alter Horizontal ausgebreiteten, Morrigen Hften der Gide 

dnlich, mit feinem fehonen Saubbad ein erlicher Gcattenfpender. Eine andere Att, 
C. apiculatum Sond., wid mehr frraudjartig auf den Bergen ded Damaralanded. Der 
gleidhen Familie der Combretaceen angehirige Terminalia-Arten find gleichfalld Hufig. 

Gin giveiter, in ber fberzahl Heinblitteriger Gemwédfe auffallender Baum bes Damara- 
Tanbes ift bie Gylomore, bev wilde Feigenbaum, Ficus damarensis Engl. (Taf. 16, Bild 4), 
beffen Gerzfdrmige Blétter bid 10 cm breit werden. Der Baum erreidht wie der Omum- 
borombonga 15 m Hohe und trigt in Unmengen efbare, walnufgrofe, behaarte Friidyte. 

Wenn wir mun fiber ben Waterberg hinaus nad) Notboften wandern, fo begegnet uns 
wifdyen Grootfontein und Otjitno bie erfte Gruppe eined BVaumes, ber in der Savanne
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bed gangen tropifdjen Arita berbreitet ift und ier feinen fiidliditen Ralafariftandort hat: 
bie Adansonia digitata L., ber Affenbrotbaum ober Baobab. Die Breite bon Grootfontein 
ift aud), wenn tir bon Himmerlidhen Eremplaren bei Hamatari fiiblic) bes Waterberged 
abfefen, bie Gilbgrenge ber Copaifera mopane ( Kirk.) Benth., eines jddnen Seguminofen- 
baumes, bet im ndtbliden Raolofeld, im Karftield und im Amboland bald in Gefelljdaft 
anberer Biume auftritt, bald reine, hodftammige lite Wilber [104] bilbet, in bie man bei 
bem Mange! bon Unterhol weithin freien Einblid Hat. 

Enblid) fiberrajdhen und wenige Reitftunden fiidlid) bon Grootfontein die erjten Pal- 

men, ein weit ausgebefnter ditnner Beftand der Hyphaene ventricosa Kirk. Diefe Fiicher- 

palme umgehi wefttodrt3 in teitem Bogen bie Etojapfanne und taudt erft im Kaotofelde 

wieder auf, wo fie im Uniabrivier ifren fiiblidften, im Hoarufib ihren reiditen Stand Hat. 
Sm Ymbolande toigt fie am meifien gum Charatter bed Lanbjdaftabilbes bei. Cine Fier 
‘palime, die Phoenix reclinata Jaog., tritt im Gaprivizipfel auf. 

5) Wit haben bie Vegetation Deutid-Stidreftafrifas bisher im Wedel ifrer Haupt- 
mae pon Weften nad) Often und von Sitben nad) Norden betradjtet. Der hierbei 

ber bie Bermehrung der Niederjdjliige bon ber Namib ur Hodyregion 
ieshe 54 einerfeits, bom Grof-Ramaland sum Ambolanbe anberfeits fiir ben Wedjfel bed 

Begetationddjaratters bon ber Wilte sur Steppe, bon ber Steppe durd) bie Savanne jum 

Balbe verantivortlid) madte, reicht nidyt aus, bad Pflangentleid einer fiibweftafritanijden 
Sanbjdaft su analpfieven. Gerade in einem Trodengebiet tritt die [otale Waffer- 
fihrung bes Bobens entjdeibend hingu. Wihrend im Ambolanbde bie gleidymiifsig 
reichliche Benepung bud) Fegen und die flidenhafte Ausbreitung der Nberjdymemmungs- 
gewdffer jdarf begrensten Iotalen Gegenfigen im Begetationsbild nidt giinftig ift, fehen 
foit im Siiben, am audgepriigteften im trodenen Namalanbe, die Vegetation bed offenen 

Teles fdarf von ber ber Rivierldufe gejdieden. Nur bier, wo ihnen der Boben 
im @egenfah jum Himmel die Garantie einigermafen ftetiger Wafferverforgung bietet, 
onnen die Pflangen bidjtere Beftiinbe von weniger ephemerer Dauer bilben. Den grdferen 
HRivieren firdmt jo bad Wafer von mweither zu; verjagt dad eine Juflupgebiet, fo with ein 
anbere3 einfpringen. 1nd mag nad) Ablauf ber Regengeit bie trilbe, {dlammige Flut langft 
verfiegt fein, bie Vegetation madyt fidh bas langfam in ber Tiefe nadyrinnende Waffer bie 
gange Trodengeit fiber sunupe. Dad eigen die griinen Baum- und Bujdbdidicte, die, bon 

hober Warte betradjtet, meilenmeit den gejclingelten auf ded Riviers verfolgen laffen. 
Der Konig der flibweftafritanijden Rivierbéume, alle anderen an Lraft des Wudifes, 

iter und Fruchtreihtum fiberragend, ift der Anabaum, die Acacia albida Del., defen 
Hauptfeld bad Stalopbett hinauf bid Otjitango, befonderd ber Unterlauf bis Dtjimbingive, 
ift, tveil hier im tiefer gelegenen Sande Nachtfrdfte feltener find. Unabiume mit einem 
Stamm von fiber 2 m Durdjmeffer und 20—25 m Hod) aufragender Krone, in beren Schatten 
5—6 Ddjfentvagen audfpannen ¥onnen, bieten den impofanteften Anblid, ben {iberhaupt 
eine Pflange in Deutjd-Siidweftafrita getvdhren fann. us den linbenblitenahnlicy buf 
tenben gelbliden Répchen, die im Mai aufbredjen, entrideln fid) bid 16 cm lange, breite 
Gpiralidjoten, bie ben Boben gutweilen, tie Kom bie Tenne, fufhod) deden, — ein Seder. 
mab fil bie Ochjen, die bad Gras ftehen lafen, um von defen Fritdhten fett su werden. 

Bie im Stoatoptal die Sjoten bes Anabaumes, fo find bie golbgelben, duftenden 
Stugelblittenftinbe bed Dornbaumes ober ~bujdes, ber Acacia horrids Willd., in allen
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Rivieren bes Schupgebieted bem Bieh eine beliebte Weide, mag fic) die Pflange aud), be- 
fonbers bie junge, mit 10 cm langen, leudytenbiveifen Donen wefhren. Der Hottentotten- 
Birt, ber fid) geittveilig bad ufammenbalten feiner Heinen Herde erleichtern will, fillt ab 

unb au einen bliihenden Dornbufd) unbd ift barn fidher, daf bas Bieh ihm Hier nicht forts 
Tauft; er felbft mifcht fich bie Dornbaumblilte gern in die Mildh. 

©o offenfunbig nun bie genannten Aazien, wie aud) Acacia giraffae und A. maras 
Engl., Rivierldufe bevorzugen, fo wire e3 bod) nicht richtig, fie fury al8 Vertreter einer 
Srundaffervegetation” gu bezeidmen. ine Pflange, die dad Grundiaffer fut, twitd 
in Trodenlinbern, ber tiefen Lage bed Brundbmaflerfpiegeld entjprediend, ihre Wurgeln bor- 
iegend in bie Tiefe fenben. Jm Gegenfap dazu fiberrajdht die borwiegend oberfliclicde 
Burgelaudbreitung von Afazien, die in Rivieren ftehen: im Tfaobisrivier 3. B., einem linten 
RNebenfliiden bed Sroatop fiiblid) von Otjimbingtve, fieht man bom abfommenben Rivier 
blofigelegt bad Wurgeltvert ber A. maras Engl. horizontal und oberfladlid) weithin fic aus- 
breiten, und nur mit einer urgen Pfahlivurzel geht ber Stamm fentrecht ein. Wir haben in 
foldhen Fllen Tein Recht, angunefmen, daf die relativ jdhwaden Wurzeln, die bom Ober 
flidjengetvite in bie Tiefe gehen, ben Grunbivafjerjpieqel erveidhen, denn ber ttt im Hier i 
betradjteten Fall exjt 14 m unter ber Oberflidie sutage; und diefed Waffer ftammt nicht § 
aus bem tweidjen Boben bed Riviers, jonbern aus bem darunterliegenden Feldgrund, aus 
bem e3 erft burd) Sprengen erjdjloffen werden mufte. Dagegen war der weide Rivier- 

boben nod) 6 Monate nad) dem lepten Abtommen ded MWaffers don in 1 m Tiefe unter 
ber fonnigen Flddie fo feudyt, bak er fic) ballen Vie. Wo bas ablommenbde Wafer erdige 

Beftanbteile bem Rivierwaffer beimifdyt ober an anderen Stellen eine fhiipende Dede ein- 
trodnenben Gdjlammes guritdiaft, wird bie BVerdbunftung aus bem Boben vergdgert; aber 
audy ofnebied wird dem Baum Feit bleiben, mit Hilfe feiner weit ausfteahlenden Ober 
flichentourzeln bad einfidernbe Waffer eingufaugen. Alfo nicht auf bad Grunbrafier in 
ber Tiefe, jonbern auf bad abfommende Rivierwaffer, gugeiten vielleiit aud) auf einen 
ftarfen Regengufi, ber ifhnen direkt sugute fommt (Fladland der Kalahari), find foldhe 
Rinnfalpflangen angeiviefen. Wenn fie hier und dort bad Grundmwaffer erveichen oder in 
ifyrem Wurgelbereid) der Boben fapillar Waffer aus ber Tiefe nadfaugt, fo wire das ald 
befonbere Gunft bes betreffenben Stanborted aufjufaffen [100]. Den Afagien fdlieft fidy 
eine Reibe anbever Rivierbiume an. 

Mit feinem gypreffendfnlidien Saub, oft weilidy Werftiubt von Kodsfalgkrifiliden, 
bie fic) aus ber Oberhaut ausdjdeiden, ragt bid ju 10m Hohe die Tamariste, Tamarix avstro- 
africana Schinz, aud bem Rivievgrund, aud) wo bas Waffer bradig ijt. 

Der immergriine Ehenfolzbaum, Buclea pseudebenus E. Mey, mit vorsiiglichem, 

- fwargbraunem bid jdwargem Hols, erveidt eine Hohe von 12 m und gleidyt mit feinen 
langettlidhen Bittern und hingenben Enbweigen am eheften einer Trauerieide. Er ift 
ein typifder Rivietbaum bed Grof-Namalandes; er fehlt nicyt im Damaralanbe, wid 
aber nie gu fo flattlider Hobe wie im Silden Heran. 

Der Ziziphus mucronatus Lam., feiner erbfendfnlidien, brauntoten Beeren wegen 
bon ben Buren ,Rafentibojc)” genannt, bilbet mit bidjten, glingenben Blittern {hone 
Steonen. Nod) didjter jlieft fich Hiufig bad Laub ber Gymnosporia lanceolata (E. Mey) 

Loes unb bas ber Rhus lancea L. f. gufammen. 
Qm Guferjten Norden find im Bereid) ber Flufbetten neben der Giraffenatazie die 
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Copaifers mopane (Kirk) Benth. unb bie Terminalia seriacea Burch. bie Gharatterbiiume bed 
Rieberungswaldes. Didyte buntle Haine der Eugenia owariensis Beauo. begleiten ben unene. 

Bon ben nicht baumartig aufftrebenden Rivierpflangen feien hier wei nambajt ge- 
madit. Die erfte ift bie Mattenbinje, eine Cyperus-Art ber Seltion Mariscus. Sie tritt 

in fanbigen Rivieren, jo im Ruifed bei Rooibant, wo bas Grunbivaffer Hod feht, in fatt- 
Tidhen Biifchen in Menge auf. Auf tablet felfiger Fide Hat gutveilen eine einige Himmer- 
lige flange um Graben nad) Waffer ermutigt, dburd) bie feinften Spalten der Harten 

Seffen fentt fie fre Wurgeln. 
Gleicjfalls an Grunbwaffer gebunbden, aber offenbar ben fdyroffen Temperatur 

fdhwantungen bes Winnenlandes nidyt angepafit, daher auf bie milbe Reiftenndbhe bejdjrintt 

ift bie Acanthosicyos horrids Wel., ber Rataliichis ber ottentotten (Taf. 11, Bilb 3). 
Die Bflanze bilbet niebrige, weitlaufig fic) ausbreitende Biifche und trdgt ftatt ber Blatter, 
bie ginlich feplen, mur fpipe Domen auf den affimilierenben Bweigadifen. Die aus. 

gereifte Frucht ift foft fugelnunb, 40—45 cm im Umjang, mit Warzen bededt. Seine Haupt. 
entidelung Hat bec Nazalilehis in der Diinenwilbnis filblid) bes Suifebunterlaufes; bud 

bie Dine Hinburd) fentt er feine BWurzeln in das Grundmwaffer des Ruifed, bas Hier nidyt 
im Dauptbett sur Walfijchbai, fondern unter bem Sanbe in der Ridytung auf ben Sanbfijdy 
Bafen zum Meere fidert. Saft, Fleijd und ferme ber Nara geben nafhafte Geridite, bon 
benen bie Topnaarfottentotten monatelang leben. 

Yufer Béumen und Bitjcen bat fi) nun, gum Teil unter ihrem Schup, eine Fillle 
Tleinerer Gemwiidhfe, beter Wurzeln nicht tief genug in dad Erbreid) bringen, um bas Tiefen 
twaffer zu ecteichen, angefiebelt. Jfhre Arten zdhlen nad) Hunberten; wie fie fid) ju Gemein- 

fdhaften gruppieren, wie fie fid) floriftifeh in den Rahmen ber fibrigen Pflangentvelt bes 
©djupgebietes einfilgen, tonnen wir Hier nidjt betradjten. Fur auf swei Fremblinge, bie 
fich recht breit madjen, fei aufmerfjam gemadyt, auf den wilben Tabatbaum, bie Nicotiana 
glauca Grah., bie gumeilen Heine Bejtinde bilbet und zu 7 m hohen Béumden audit. 
Sie ft woh! urfpriinglich ald Bierpflange aud Siibamerila nad) bem Kap eingefiihet und 
von bort burd) Miffionare in unfer Shupgebiet gefommen. Die Herfunft ded iveiten 
Gremblings, des Rhicinus communis L., ijt bunfel. 

Was die Frautige und Kleinholzvegetation der Riviere fo iippig aufichiepen lat, ift 
nidyt allein ber Schatten und Bertrodnungdjdup, ben bie Rivierbdume ihnen gewdfren, 
aud) nidt allein bie reidjere Bemwdfferung, deren fie — felbjt wenn fie bad untericdijcy 
fliefienbe Ribierraffer nicjt erveichen — burd) ben oberflidhlichen AbFLuf hier einftrimenden 
HRegentvaffers teilfaftig werden, jondern ber Boden feb it bietet ifnen, wo das Gefdlle 
nidyt allzu flat? unb bas Bett nidyt in nadten Feld gegraben ift, in frudhtbaren Sinfftoffen 
oft audgeseidinete Wadhatumabedingungen. Dex Schlamum 3. B. bes ablommenbden Kuifed, 
ein glimmerteider, toniger, feinfanbiger Boben, bet in feiner Jujammenfeyung dem Nil- 
fdlamm feb dfnlich, ift unferen beften deutichen Bobenarten, bem Jnotwrazlaw- und Wefers 
matjdboben, an Stidiioff-, Bhosphorjiure- und Raligehalt nicht unbedeutend iberlegern. 

Jn ben Rivierbetten firedt die Flora bes Binmenlanbes lange Arme in bie Sbefte 

Namib Binein, in ifre Blendung und Glut, in ihren Staub und ihr toted Scweigen legt 
fie Dafen voller Crquidung aller Girme, mit Sdatten und Riiflung, mit Bifitenduft, Vogel 
ftimmen unb mit Waffer, dem groften Labial. 
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4. Die Fiervwelf. 
Mafgebend fiir die Sujommenfepung der Tieuwelt in Deutjd-Siibweftafrita find 

fauptiddilicy folgende Fattoren. 
Der Formationsaufbau ber natiirlichen Hauptlanbdichaften witb uns lefhren, wie tief 

umindlgendbe Bevlinberungen feit alters fiber ben Teil ber Erbe gegangen find, ben tir 
bier gu betracyten haben. Sie im Bujammenhang von den dlteften Jeiten ab au fiberbliden, 
wird wohl nie gelingen, nur bie legten Phafen laffen fic) relonftruieren: Shivertiegenbe 
@riinbe [117] fpreden bafilr, baf in ber jiingeren Tectifivzeit auf Sanbbriiden, bie Afrifa 
mit Guropa einerfeits, mit fien anberjeits verbanben, bie Stammeltern ber heutigen afri- 
tanijdien Charatterfauna eingetvanbdert find. Wie fidh feitbem fpesiell im duferften Siiben 
und Siibveften bie Gattungen fpesialifierten und mit dlteren Reliften sur Heutigen Fauna 
gufammenidyloffen, fann hier nicht gu entivirven verjucht werden. Aus ber pofttertidren 
Grbgefchichtaperiobe find und mun burd) jaireidhe Beobadjtungen, befonbers im nirblichen 
Salaharigebiet, fKlimadnberungen befannt getworben, bie auf bie Verbreitung ber Tierwelt 
aud) Deutfd)-Stibiweftafritad grundlegend eingetvirtt haben milfjen. Wie auf der ndrdlichen 
Dalbtugel Glazial- und Interglagialzeiten abwedyfelten und bie Grenzen der Tiere fiber 
ieite Gebiete Guropas hin unb Her fhoben, fo werden in GSilbafrita Pluvial- und Inter 
pluvialzeiten [69] bieAreale ber Flufi- und Sumpfberwohner mefriad) gegen bie ber Steppen- 
und Wilftenfaunen verriidt haben. Die Forjdung ift nod) weit entfernt, diefe wedsfelvollen 
Bilder im eingelnen fic) veranjdaulichen su ovmen; fo begniigen wir und hier bamit, bie 
Heute titigen Fattoren in ihrer Wirtung auf bie Verteilung ber Tiertelt unfered Schupe 
gebieted Fury gu betradjten. Da ift e8 gunddht ohne weitered verftindlidy, bap eine gange 
Ungahl von Shugetierarten birelt an bie Grengen beftimmter Vegetationsformationen 
gebunben ift. So ift e3 nid)t wunbetbar, bah die Giraffe, die in bliifhenben Rivieren des 
Saolofelded angutreffen ift, die Namibwiljte meidet. Wo anderfeitd gemwiffe Futtergrifer 

fiber mweite @ebiete hintweg gedeifen, ba finben tvir Antilopen, tie den Springbod, im 
dugerjten Often bed Ralahari- Jrmern forohl ald im Guferfien Weften in unmittelbarer 
Meeredniifhe, im Napland tie in den Alluvialebenen um ben Ngamifee. 

Borbebingung fiir jebe einiandfreie Beurteilung einer tiergeographifdhen Erichei- 
nung auf unferem Gebiet ijt ferner eine genaue Kenntnis ber Orographie ber eingelnen 
Sebensbegirte. Dad Fehlen biefer ober jener Tierart in beftimmien Vegirten finbet in 
vielen illen in bem Mange! bes erforberlichen Bobenteliefs, an bas biefe Tiere gebunbden 

finb, eine fo einfadje Grlldrung, bak jede weitere Spebulation fich exiibrigt. So geht ber 
Babian ald Felfenbemohner oftrérts nidit fiber bad Raotofeld hinaus, weil ex im Fladjfand, 
ber bon ba ab bie Sanbjdaft beherridt, eben nicht leben tann. So Hat aud) noch niemand 
bie fumpfbetwofnenden Untilopen bed Olatwangogebietes in der Omalete gefefen (fo eng 
angejdhloffen aud) beibe Sanbidaften in ber Sugehirigheit ihrer Rinnfale sur indijden Ab. 
badjung ber Kalahari find), denn ber Ofawongo filhet bauernd fliefended Wafer, im , Ober. 
lauf” bed Epulito und Eifeb bagegen berburjtet man. 

Gnblid) ift bie Kenntnid ber Abhingigleit ber Tierarten boneinander unbedingtes Cr- 
forbemis fiir bad Berftinbnis der Tierverbreitung in Stidweftafrifa. Formen einer fo 
egquifiten Anpaffung an Ameifen- und Termitennafhrung, vie e3 dad grofe Erbferte! ift, 
finben in bem Vorfommen biefer Tiere bie Grenge ifrer eigenen BVerbreitung. 
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Wir milffen leider befermen, baf alle bie Punite, bie wir eben als Borbebingung 

tiergeographijcher Erlenntnis begeidyneten, in Deutfdh-Siibieftafrila nod) feiner genilgenben 
Bearbeitung unterzogen find. Die Tiefammhumgen felbjt find fo lidenhaft und vielfad) 

burd) fo unbeftimmte Funbottangaben tiergeographifd) entvertet, baf bier fo gut wie 

alle3 nod) zu tun ift. Neuere Forjdungen [124], bie fid) in erfter Linie mit der niederen 

Fienwelt bejchdftigen, haben geseigt, wie ergingungbediirjtig bie nadte Kenntnia ber itd 

ejtafrifanijhen Tievarten an fid) nod) ift. Bon anderen ald ben obengenannten Gefidhts- 

puntten, mit fidytlicher Borliebe fiir Wafferjcheiben, get bie im Anhang beigegebene Latte 
Der Siugetiere aus, beren Begrilnbung bem Berfafier ber Begleitrworte fiberlaffen bleibt. 

Bic und im folgenben barauf bejdyrinten, bie Hauptdaratiertiere Deutjd 

Stidteftal mit Furgen Hintoeifen auf ihre Naturgefdyichte vorzufiifren. 
1) Sn unerjdpflicher Fitlle ber Arten und Qubividbuen find gunddft bie Tiere ver 

treten, bie ba Riiftenmeer als ausjdlieflide Meeresbewohner bevslern. 

Die niedbere Tiermwelt ann fid) lingd ber fiidbweftafritanijchen Rifte um fo reid 

Baltiger entfalten, al8 ber Seeregrund vom Hatten Feld, ben bie Branbung peitjdht, bis 

um toeidyen Scilid in ber Tiefe ftiller Sagunen, bon feichten, tahlen Beden, die bie Sonne 

burdjleuditet und burdywirmt, bis su dimmerigen, Hien Tangtoalbgriinben ben Da- 
feinsforberungen ber verjdjiedenften Familien Geniige fut. Unter ben Feljenberwohnemn 

fibertviegen bie Schlangenjterne; Seefterne, Geeigel und Seetvalzen teifien fich an. Un» 

sieBenbet al8 biefe oft lichtjcheuen Stachelhéuter find bie sarten Leiber ber Seenellen, wenn 

bie Sonne fie in flachen Feldbeden bejdheint und ihre frijdhen Farben: Rot, Braun und Blau 

ober buntgemifdite Sone, gum Qeuditen bringt. Sie bilben oft, bid)t aneinanber gerfidt, 
fleine Gdrten, in benen rotbraune Ralfalgen, Hellgriine Tange und Hybdroibbiumden das 
Bufdhtver? bilben. Jn ben Jweigen Hettern Caprelliden, Affelfredbie treuzen in Unmengen 
bie faflen Fels- und Grusege. Jn die Verjtede tiefer Spalten ober fiberhingenber Fels 
partien giehen fic) bie Manteltiere, ebenfo Schivimme gurild, bald orangegelbe Halidhon- 
Dbrinen und unjdeinbare Ascanbren, bald die befannten warigen Polymastia - Arten, bie 
bad Meer oft mafjendaft an den Strand twirft. Halbmeterlange Ringelivfirmer und adt- 
armige SBolypen find gefilechtete Riuber ber Feldgriinde. Anbere Heinere Ringeliviirmer, 
nats mit jdwadem Phosphoridein fid) bercatend, siehen ben Sclidboben vor, den weidien 
©dlamm bor Brandung gefchiipter Buditen, aud dem fich ein Teil von ihnen Rofren baut, 
tvie unter ben Rrebjen Podoceros. Mujdjeln pfliigen biefen weiden Grund, Seefeder- 

tovallen (Birgularien) fteden in ifn den fdwantenden Gtiel 
Berhdlinidméfig tierarm ift der Sanbdboben; von Wellen und Gegeitenftrimungen 

fténbig betegt, bietet er feinen alt. Um fo bidyter find mit allem niederen Getier bie 
Fangidlber ber Rifte bevdlert; in ihnen hauft ald Riefe der Jasus lalandi Lam., bie 
Languite, bie unferen Hummer dort vertritt, wenn aud) ald Lederbiffen nidyt erfegen fann. 
Unter bem Scjup der Tange onnen fid) alle garten Larven entwideln. Die Hauptmaffe 
be Plantton, b. 5. aller frei im Waffer jthwebenden, in ber Strdmung willenlod treibenben 
Drganidmen, bilben an ber fiibweftafritanijden Riifte mitroftopifde Riefelalgen, von Tieven 
Rippenquallen, Ruder und Flofrebfe. In munberbarer Weife Hat fid) ein RLiemenfither, 

eine Artemia-%tt, ber Ginbampfung angepafit, bie das Meermwaffer in ben Tiimpeln bei Rap 
@rof erleibet: bie ca. 1 cm grofien frebsdien fdhiwimmen in einer lowwarmen, tongen- 
trierten Gal3lifung fo munter paareife umber ie ifre Verwandten im Hihlen Waffer. 

ue 
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{iber ben Reichtum an efbaren Fif den lings der beutfdyfiibweftafritaniiden Riifte 
Deridtet jeder Rriegajchifftommanbant von neuem, bie Poftbampfertapitdne ertwdfhnen ifn 
al eine allbetannte Gridjeinung faum nod). Die Familie ber Meetbraffen ftellt vier vor- 
silgliche Gpeifefiidhe: den filr bad Gebiet am Rap ber Guten Hoffnung daratteriftifden 
®alleonfifd) (Dipterodon capensis Cuv.-Val.); ben iveifen Gtumpnos (Chrysophrys globi- 
ceps Cuv.-Val.), beffen fdivielig aufgetriebene Stirntnodjen bie Nafenpartie auffallend 
ftumpf erfdeinen lafjen; ben Steenbraf ober ben ,Fifd) mit bem fteinernen Riefer” (Pa- 
gellus lithognathus Cuv.-Val.), ber in ben Snbifdyen Dzean bis Port Natal Heriibergreift; 
enblidy ben ,ottentottfifdh” (Cantharus blochi Cwo.-Val.). Die Meridien bieten im 
Springer” einen feltenen Bertreter, in ben Harberd und BVoloms aber, ebenfalld ber 
®attung Mugil angefirig, bie grohten Duantitten efbarer Fifche dar. Der , Rabljau” ber 
flibmeftafritanifden Fifer hat mit dem gleichnamigen Fijd) unfever Meere nichts zu tun, 
fonbern ift ein Umberfijd) aud berfelben Gattung Sciaena, die fdhon Ariftoteled aus dem 
AMittelmeer fannte und bie Alten gern auf ihrer Tafel faben. 

Jn griferem Abftand von ber Riifte lebt eine Temnodon-Att, der feiner Familie, ben 
Garangiben, burd) ein befonbers artes Fleijd) Ehre macht. Ebenfalls Hiftenferner jagt bet 
©nut (Thyrsites stun Euphr.), ein Tridjiutide, ben Srebafcjaren nach, ritfelfaft nod in 
feinem Yuftauchen und Wieberverjdyiwinden, vie ed bie taplinbijden Fifer zu ihrem 
Summer erfofren Gaben. Aud ber Hevingdfamilie ift der ,Sarbinfijd” (Clupes ocellata 
Pappe) auf hoher See in Scharen angutreffen. 

Die fanbigen Ufergriinbe bewobnen Plattfjidhe, , Tong" genannt, Seegungen aus det 
@attung Synaptura, bie im Jnbijden Ogean ihr Hauptverbreitungdgebiet hat, aber lings 
bet Wefttifte ficher bis Lliberipbudyt, walridheintich nod) biel weiter norbiwéicts hinaus ihre 
Arten quagefandt hat. Aus bem Sitfwaffer find die Welfe ind Meer gedbrungen, mit dem 
Satfijdy” (Galeichthys feliceps Cuv.-Val.) hiufig aud) an unferer Rilfte vertreten, unferem 
@aumen weniger al8 bem ber Eingebornen sufagend. (3 Rider jum Languftenfang eignen 
fic) bie Heinen bunten ,Rlippfifdhe” gut, Clinus-Arten, bie lebenbige Junge gebiren und 
an ben atlantifdyen Rilften bes tropijdhen Amerita ifre nachjten Verwanbten faben. Kosmo- 
politen unter ben Bewohnemn der Seidhtufer unferer Kilfte find die Hunba- und Kapenhaie, 

Galeus- und Soyllium-Arten, bie gutveilen in viele Gentner fdhweren Laften ald unliebjamer 
Ballaft die Nepe filllen. Diefe veradjteten Fifdye werden am Adriatijdhen Meer, fo in Ro- 
vigno, gegeffen, unb ifr Verwanbter, ber gemeine Dombai (Acanthias), Tommt ald Sees 

aal” auf ben Tijd) aud) verwdhnter Mitteleutopder. Uber aud) an diefem, an ber fiidweft 
aftifanifhen Rilfte hiufigen Hai und an ben nabheftehenden Roden, von denen ber , Jand- 
truiper” (Rhinobatus blochi M.- H.) ein gutes Geridit gibt, geht ber Gilbiveftafritaner mit 
Beraditung vorilber [110]. 

Bon Beit gu Feit fterben in ber Walfifchbai Fifche su Millionen gleichaeitig ab [72). 
Jm Jahre 1884 warf dad Meet ire Rabaver von der Jnnenfeite ber Pelifanhalbinfel ab 
filometeriveit notbiwirtd gu einem Wall am Stranbe auf, deffen Peftgerud) einen guten 
Tagesritt eit landeiniwdrtd reidjte. Wenn Maffeniterben auftraten, fielen fie ftetd in den 
Degember, b. §. in die eit, da die Fifdhe in grofien Sharen jum Saidhen in die Budi 
fommen. Sdywefelgaserhalationen, die bei Walfifdybai nidyt felten find, bie su Jeiten 
regfter Cntiwidelung [116] felbft Menfdjen bei unvorfichtiger Anndbherung betduben, fdheinen 
bie Urfachen bes ifebfterbens su fein. 

~
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Die grofen Wale [103] find bor dem Menfdhen juritdgemwidien, aber nid verfdoun. 
ben. od) in den breifiiger Jahren bed vergangenen Jahrhunderts [65] traten im Auguft 

und September Bartenivale in bie Walfijchbai, um dort zu Yalben; um bie Riffe der Jnfel 
Stfdjabo, Birds und Mercurty gland und in der Spencerbai tummelten fie fic) im Juli 

unb Yuguft. Aber wenn bie Bartenwale bie fiibweftafritanifden Buchten Heute aud nicht 
mefe um Ralben befuchen, fo tommen fie dod) nicht felten in Sicht der Rife, am Héufigften 
ber Budel- ober Humpbadival, Megaptera longimana Rudolphs, felten und roohl nur in 

eingelnen Gremplaten ber ,ffibliche Walfify”, Rightroal, Eubalaena australis Desmoulins, 
ber an ber Giibjpipe Afcilas fait jebes Safe nod) in einer der atlantifden ode inbifcben 
Baten gefangen with. Bon Jahruvalen foll efjedem ber Pottfifd), Cadjalot, Spermivale, 

Physeter macrocephalus L. an ber filbweftafritanijhen Site fid) geseigt baben; eine 
Globicephalus - Att fdjeint heute dott nod) borzgufommen, von ben Delphinen nidgt zu 

eben, bie fiberall um dad Sdjiff fpielen. 

2) Sn ber Nbergangszone von Waffer und Land Hat fic) eine amphibifde 

Fauna angefiebelt, die in allen {ibergiingen bald mehr bem Djean, bald mehr dem 

Sande nod) angefhort. Dem Meer eng angefdlofien leben auf den Felfen, bie bei Ebbe 

troden laufen, Napfjdneden in grofen Sdaten, den Riferidneden dhnlid), mit feft an- 
gefaugtem Sufi ber Bandung und bem Schnabel bes Aufternfifdyers tropend. Einige bon 
ifnen, fo bie Patella granularis L. und bie Patellona granatina L., tverben bon ben Ein 

gebomen in Maffen gefammelt, gefocst und gegeffen. Aud) gemwiffe Rohrenmiirmer begniigen 

fidy, ihre Yorallendhnlicen Sanbbauten alle 12 Stunden unter Waffer fepen zu loffen. Jn 

fanbigem oben geht eine efbare Mujdel, die Donax serra Chemn., fiber die Ebbelinie 
BHinaus und halt fi) mit einem Atemtanal mit ber Oberflicdhe in Verbindung. Nod) einen 
Grit weiter geht eine Affel, Tylos granulatus Krauss, bie fic) bei Anicdhab ganz vom 
eere lodgefagt Hat und Binter der Sturmflutlinie in fimafierburdtrinttem Sand fich 
wollfiihit. Aud) gewiffe Flohtrebfe entfernen fic) aus bem Bereid) bes Meeres, wo fie 
unter audgetvorfenem Tang vor Vertrodnung gefdhiipt find. 

Wie hier Meeredbetvohner an Land riden, fo fdhidt aud) umgelehet bad Land Ver- 

treter in8 Meer. So lebt eine Spinne in vetlafjenen Ringelrurmrdhren, die fie mit ihrem 
@efpinit austleibet, gang im Flutbereid) bes Meeves, unb liuft troden, wie bom Himmel ge. 
fallen, fiber ben Feld, ben foeben nod) bie Welle befpiilt hat. ALS wertvolljte Audiwanderer 

fritherer Erbepocdhen Hat bad Land bem Meer aud ben Siugetieren die Robben, aus ben 

Bigeln bie Pinguine gefellt. Beibe Meifter im Schivimmen und THipel, fobald fie bie Fife 
aufd Trodne fepen, haben auf bem Lande nur nod) ihre Raft- und Fortpflanzungsplage. 

Die Robben, wertvolle Pelgtiere, ju Arctocephalus antarcticus Thbg. gehirig, 
fammeln fid) giveimal im Jahr in Scaren vieler Hunberte auf den Jnjeln und Keippen, 
bie unferer Riifte vorgelagert find, einmal im Siibmwinter sur Hadrseit bon Mai bis Auguft, 
unb ein anbermal im Silbfriihling, bon November bis Januar, um ihre gwei Jungen ju 
twerfen und unmittelbar nad) ber Geburt fidh su begatten. Ire Fritppelartigen Bewegungen 
auf dem Sande ftefien in merhwilrbigem Gegenfap su ihrem waghalfigen Mandoriergefchic 
in bet fdhverften Branbung. Die wichtigften Robbenplage an der deutjd)fibweftafritanifdhen 
Site find bie Sinclair und Roaftbeefinjeln und bas benadibarte South Island, das bei 
bbe mit bem Feftland berbunben ift; dann folgen nad) Norden, von Heinen Klippengruppen 
abgefefen, Song Island und Hotlam's Bogelinfe! (Bird Jsland), auf der Kapitin Morrell 
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an einem Tage 1400 Tiere fdjlug. Den eingigen Feftlanbapuntt, den die Robben flatt einer 

Snfel al8 ficher genug sum Sanden eradjten, bilbet ndrblid) bon Swatopmund bas Kap Cro. 
9u8 ben Jahren um 1825 ft uns eine methviltbige Gpibemie verbilegt [65], bie in bie 

Robbenbeftinbe ber fiibweftafritanijden Riifte ungefheure Siiden rif und gange Jnfeln mit 
Rababern buchftiblich bededte. Tir finden nod) heute auf der Jnfel Poffeffion ausgedehnte 
Gelber einer faffeebraunen, ftar! phodphorfhuredaltigen Maffe, bie fich aus den Bertvefungs- 
probuften jener Taufenbe von Robbenleichen gebilbet Hat. . 

Gleid) ben Robben find die Pinguine die gefrifigiten Fifdhriuber unferer Kiifte. 
Die Biet vertretene Art, ber Brillenpinguin, Jadufpenguin, Spheniscus demersus L., gibt 
al8 bas fattlidhfte Charattertier bet falten Strsmung dem Kilftenmeer bom Rap ber Guten 
Hoffnung bid sur Grofen Fifdbai einen polaven Jug. Die Brillenpinguine fammeln fid) 
aut Brutzeit in vieltaufendtdpfigen Scharen befonderd auf den Jnfeln Pofjeffion, Pomona, 
Dalifag und Mercury J3land. Sie darren fid) ein Lod), abieitd der grofien Maffe aud) eine 
Dole mit engem Bugang in den Boden, polftern e8 primitiv mit Tangen aud und legen 
avei bid vier nit fibefjdmedenbe Gier hinein. Die Hauptbrutseit fallt in bie Monate 
Ditober bi Dezember, ihr folgt im Mai eine giweite, weniger exgiebige nad). Das Leben 
in einer Pinguintolonie, ifr sintijdes Liebeswerben und aértlicdhed Gheleben, ifre feierlichen 
Gpagierglinge im Watidhelfdritt, ihr fibermiltiges Spiel beim Baden, ihre Raubsiige in die 
Fiididwarme tormen den Naturfreund tagelang feffeln. 

8) Bu ben Pinguinen gefellen fid) geitweife BVigel, bie in ihrem Kbrperbou und 
in ifver borzilglid) erhaltenen Flugfahigleit weit loderer al3 jene an bas Meer gelettet find. 
Bu biefen Sanbtieren ber Kitfte gehort sunddift ber weife Malagadvoge!l ober 
bie ,Seeganad”, Sula capensis Licht, bie an ber beutjd)~fiibmeftafrifanijden Rilfte ihre 
gedften Gammelplage auf Stihabo und Hollam’s Vogelinfel Hat. Jur Brutgeit, die fid) 
‘mit Paatung und mit Aufzucht bet Jungen bon Ditober bid April Gingieht, find biefe Jnfeln 
mit Millionen bon BVigeln berart didyt bebedt, daff man einem Schyneefeld fid) su nihern 
glaubt, unb daf man an Ort und Stelle in ben Nefttolonien jivifdien den Leibern ber Briltens 
ben ben Grbboben nidjt fieht. Ales ift hier in Bewegung: Hier fdhmiegt fich ein Pircyen 
3tlich bie Hilfe, dort Happert ein anberes bie Schnabel aneinanber, fier witb ein fredjer 
Ginbringling mit Gdnabelbieben fortgejagt, dort hebt fidh ein Tier jum Stoftaudien fiber 
bad Meer, andere fiicheln fic) bie Schiwingen troden. Ein ofjrenbetiubenber Lirm fibers 
tont bie Brandbung, und einen jdarfen Gerud) trigt ber Wind von Bier weit bem Schiff 
entgegen. 3m Mai verdben bie Infeln, bie Jungen zerjtreuen fid) mit ben Alten und fam 
meln fid) erft im September ju neuer Vermehrung. Die Jungen der Pinguine und Mala 
gaffen find bie wertvollften Guanobilbner; al8 Dritte im Bunbe find Kormorane ober 
ntaudjer”, Phalacrocorax-rten, zu nennen. Ubfeitd ber bemwohnten Plipe erfiillen fie 
utveilen bie uit in folden Shwirmen, baf fie ben Himmel verdunteln. 

Wiihrend bie bisher genannten BVigel zeitlebend in Meeredndhe fic) aufhalten, find 
anbere nur geitieiliy ®dfte am Strand: Flomingod und Pelifane. Die Flamingos, 
sei Phoenicopterus-rten, treten lingd ber feichten Ufer ber Walfijchbai gumeilen zu 
Peerjdharen in filometerlangen rofaroten Fronten gujommen; fie verlafien die Rite im 
Februar, brilten wie bie Pelifane am Ngamifee und Iefren im Oftober-November Furiid. 

4) Dad Klima Deutjdy-Siidiveftafritad exfldrt sur Geniige bie Armut ber binnen- 
linbifden Fauna an Waffertieren. 
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8) Bon Fifden find die Welfe mit Clarins gariepinus Burch. bie getwdhnlidyfter. 
Bon Surdyen ift ber Nrallenfrofd), Xenopus laevis Daud., und Grabfrdfde aus ber 
Gattung Pyxicephalus mit P. adspersus Bidr., bem , Ddjfenfrofd)”, am befannteften. Der 
Ddbfenfrofdh triigt feinen Namen mit Recht feines lauten Gebriilld und feiner Gripe wegen, 
bie ifn mit 23 em Rirperlinge sum Goliath der flidweftafrifanifden Batradjier madht. 

b) Ym Gegenfaf gu bev Armut an Frojdjen und Srdten, bon denen im Schupgediet 
nut fess Aten bordommen, fteht der Reichtum an hiheren Witbeltieren, von den Reptilien 

an oufiodrt3. @erabe in ben trodenften Gebieten fiberrafdht bie Maffenbaftigleit der 

Rrieditiere [122). Mit 10 Schibirdtenarten, 58 Eidbedfen, 3 Chamaileonten und 34 

Gdjlangen (barunter 12 giftigen) find bie Kriedytiere in Deutid)}-Siidieftafrita vertreten. 
Die eingige Slfwafferidjibiste it bie glatte Pelomedusa galeata Schspff. Bon Sand- 
fchilbErsten find bie Gattungen Testudo und Homopus in jdhsnen Arten am Hiufigften au 

finben. Die Shar ber Eibechfen ftellt in Pachydactylus bibronii Smith ben griften und 
gemeinften Gedo. aut fdmalzende Gedos erfepen in ber fiibmeftafrifanijden Trodenflur 
ben nidytlidhen Chor ber Wiefenfrdfde in der Heimat. Der laute Sandgedo mit gefranften 
@rabfiifien, ber Ptenopus garrulus Smith, ift don in nidfter Nhe des Meeres zu finden. 

Agama-rten, ferner Giirtelecifen mit Zonurus polyzonus Smith, endlich) bie Halsband- 
eibedhfen (Sacertiben) mit Eremias pulchella Gray unb Scapteira depressa Merr., bie ®latt- 

edjfen (Scinciben) mit Mabuia- unb Acontias-Utten, treten in grofer Jnbividuenzahl auf. 
Die Riejen unter den Gibedjen find bie Varane mit Varanus albigularis Dum.-Bibr., 
bem Seguan ber Buren. Unzdflige Rrofodile bevdlern bie dauernd fliefenden Strome 
bes Notbens und Rotdoftens. 

Mehr ald biefe vierfilige Gefellfdaft greifen die Sdjlangen in bad Leben bed Siid- 
weftafrilanets ein. Harmlod, weil nid giftig, ift die Riefenihlange des Landes, Python 
sebae Gmel., bie gegen 7m lang itd. Die fiber 1; m lange ,Molflang”, bie braungelbe, 

bidweilen {dwarge Pseudaspis cana L. unb Sandnattern ber Gattung Rhamphiophis unb 
Peammopis finb bie hufigften. Bon ben Gifticlangen fell ie Gattung Nis give dheuf- 
Tidhe Bettreter: bie N. flava Merr., ,Geelflang”, Cope capel”, Cobra”, unb bie N. nigri- 

collis Resnh., bie ,Spudjchlange” mit bem faurejdjarf Gpenden Geifer ald furdytbarer Waffe. 
Bon ben Dttern find bie bide, trige, fiber 1% m lange Puffotter, Bitis arietans Merr., und 
bie halbmeterlangen Hombipern, Bitis caudalis Smizh mit einem Horm fiber jedem Auge, 
unb bie B. cornuta L. mit mefreren hBmerartigen Schuppen fiber jebem Auge Haufig. 
Die im Ambo- und Hererolanbe gefilrchtete Baumfdlange, Dispholidus typus Smith, mag 
bie unliebjame Sippe bejdjliefen. 

©) @ehen wir von bem Getier, bad am Boben Fried, ju dem der Lifte fiber. 
Weld) eine erbriidende Mannigfaltigleit empfingt und in der Bogelwelt Deutidy. 
Giibweftafrifad! Son in ben fedjsiger Jahren bes vergangenen Jahrhunderts waren 428 
ten befannt [6]. Wie wird fich die Lite mefhren, wenn erft ber Norden erjchloffen ift, 
in ben gur warmen Regengeit Begionen tropijdier Formen eingiehen. Wir ftehen Hier vor 

einem rbeitafeld, bad nod) faft brad) liegt, und alle Kenner ftimmen darin fiberein, dafi e3 
gugeit unmdglid) ift, ein aud) nur einigermafien Hares Bild von der Anifauna Siidiveft- 
afrifas gu geben. Go iollen wir nur einige ber Formen nennen, die und am Haufigften 

begegnen ober am lebhafteften feffeln. 
Dbenan ftefit ber Straus, Struthio australis Gurney, ber in ben legen Rriegsjahren,
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ba niemand ifn jogte, fic) reid) vermehrt fat und bei jdhonender Jagh ald wertvolfjtes 
ebertvild in allen offenen Ebenen bes Schupgebietes von ber Namib bis jut Kalahari er 
fatten bleiben Jann. Da bie Feder bed wilben Straufes grofier und fdhdner ald bie bes 
amen aus bem Rapland find, fo Hat man bie Jagh auf ben wilben Boge! ald ben beften Weg, 
mit eigenem Gyport erfolgreid) am Welthanbel fic) su beteiligen, empfohlen [26]. Mit fort 
[dhreitenber Befiedelung rwird man aber dod) sur Gudgt ftbergehen milffen. Eine Jagh ofhne 
Pulver und Blei, von ben Hottentotten ehebem mit biel Gejchid audgelibt [6], befteht in 
Umgingehung unb Tothepen bes Vogels, ber, in geniigender Entfernung gefalten, ben Kreid 
nidyt burchbricht, jondern bon Mann gu Mann eilt. In einen ungleichen Wettlauf, Ehnlicy 
bem bes Stvinegeld und des Hajen unferer Sage, jogten bie Hottentotten den Strauf 
Dbaburd), af fie ifm, in langer Reihe aufgeftellt, einanber gutrieben und immer ein Jager 
mit frifchem Bferd ben ermilbeten abldfte, bis ber BVerfolgte gujammenprach. War bet Be- 
barf an Fletfd) gededt, fo begniigten fi) bie gllidlichen Jiger aud) damit, bem wefrlos am 
Boben liegenben Tier bie Toftbaren Febern auszurupfen und ihm dann ben Laufpaf ju geben. 

Das flattlichfte Ftugroild DeutidySiidmweftafritas ijt bie grope Teappe, Eupodotis kori 
Burch. , bet ,Baauiv” (Pfau) ber Buren, ber bid 40 Pfund, im Freiftaat und Transvaal 
fogar bid an 70 Pfund fiver with. Der ,Bujdtoran” und der ,Gaderforan”, lepterer 

feine8 rmenben Sdjredruf wegen fo genannt, mit bem er den Pirjchgdnger wie bei und 
ber Hiher bem Wild veredt, find Heinere Aten berfelben Gattung. 

Bon den Raubvdgeln ift der grofie Aadgeier, Otogyps auricularis Daud., der befann- 
tefte im Sanbe. Wilrbevoll und leicht fdyreitet mit grofen Sdhritten ber Selbretdr, Sagitta- 
rius secretarius Scop., im Goben Grafe, in feiner Scharfficitigteit bem Strauf; ahnlich. 
Ale Sdlangenvertilger tourbe er bon ben alten Holldnbijcdhen Unfieblern gern Halbzahm in 
®efangenidiaft ald Riidenmwidjter gehalten. 

Die allenthalben im Savarmenboden treibenden Bwiebeln und Knollen find die Jieb- 
linggjpeife bes Petlhjuhns, Numida cornuta Finsch-Hord. Jn Scharen bon mefreren Hun- 
Derten fchlieen fie fic) vor allem zur Trodengeit su weiten Wanberungen gufammen. Jn 
ben feifieften Tagesftunben raften fie im Alazienfdjatten, abends fireben fie dem Wafjer 
su. Jn evtauntidyer Orbnung treten fie, wenn bie Durftigen nicht alle gleichzeitig trinten 
tonnen, eine nad) bem anbern ofne Driingeln an bie Heine Wafferlache eran und ent- 
fernen fic) nach eiligem Trunt fo, ba fie ben Rachfolgenden nicht im Wege find. Rachid 
béumen fie auf tie bie Frantoline, Scleropters adspersa Waterhouse. Jn Riefenjdymérmen 
sieht bad Sanbfjufn, Pteroclurus namaqua Gmel., frilfhmorgens gegen 8 unb 9 Uhr feine 
Sreife in betedditlicher Hobe, ehe ed fid) sum Wafer Hevunterldft. 

Wiihrend biefe und verwanbte Hitfhnervdgel ald Wilbbret fehr gefchdpt find, zichen 
anbere burd) ifren merhwiltbigen Neftbau unfere Aufmerfamleit auf fidh; fo im Gro 
Ramaland, feltener im Norden, mit feinen RKafernenbauten der Siedeljperling, Philetaerus 
socius Lath., ber aud Gradfalmen guiweilen bie ganze Baumbrone ausfiillenbe Schirme in 
bie Biveige baut, mit gahlreidien Hohlungen auf ber Unterjeite gum Britten und sum Shug 
gegen Wind und Regen. Die Nefter bed folitdren Webervogels, Hyphantornis velatus 
Vieill., hingen vie Beutel von den Jrweigen in ber Nhe von Wafferftellen. 

Bir wiltben Tein Enbe finden, wollten wir aud) nur bie gewdhnliditen Bertreter aus 
ben fibrigen Bogelfamilien aufsihlen. Laffen wir bie Adler, Weihen, Fallen, Buffatde, 
Gulen, Biegenmeller, Gegler, Gchialben, Raben, Eisbdgel, Bienenfreffer, Wiedefopfe,
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1. Oneisfelskifte bei COderigbucht. Nach Photographic von A. Singerhuth. 

    
2. Diamantenfunditdtte im Pomonagebiet. Porphyrfelien, von Wanderddinenfand eingehllt, 

Nach Photographie von A. v. Ohelmb. 

 



  

3. Selswifte fiddftlich von Lfiderigbucht. 

Nach Photographie von A. v. Cheimb. 

    
4. In Slugfand cingehillite Gneisfelfen an der Hottentottenbai. 

Rach Photographie von L. Schulge. 

  
|  
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Gonnenvdgelden, Honiglauger, Meifen, Singer, Steinfdmdaper, Badftelzen, Drofjeln, Pi 
role, Wilrger, Stare, Finfen, Qerchen, Bananenfreffer, Nadhombigel, Rlettervdgel, Tauben, 
Gumpfodge!l und Enten, laffen wir fie alle ruben, bid bie Forjdung auf Grund vollftin- 
bigerer Beobadjtungen und SGammiungen Gefichtapunite filr eine fiberfichtliche Darftellung 
ber fiibweftafritaniidyen Bagel gibt. 

d) Die Gdugetiermelt Deutid)-Siibmeftafritad [102] ift burd) bad Vorherrjchen 
ber uitiere, fpegiell ber Antilopen, und bad der Raubtiere, gelenngeidinet. | 

Dad Toftbarfte afrifanijhe Grofwild, der Elefant, Elephas africanus Blbch., var 
efebem in Gilbafrita weit verbreitet. Jn Transvaal, im Gebiet ded Matabelehiuptlings 
Mofelilatie, fand Kapitdn Harris erftauntide Mengen von Elefanten, in einem Tal allein, | 
feieblid) abgefdjicben, underte ber Riefen. Heute Yann ein Jager bad Matabele- und 
Majchonaland ein Jahr burdfireifen, ohne einen Elefanten su Gejicht su befommen. Raff- 
varia, Natal und bad Jululand, nod) im borigen Jahrhundert bon reidhen Elefantenferben 
berofnt, find file immer versbet. Im nirblidhen Betjdyuanaland, im Bamangmwatogebiet, 
unb vor allem im Umtrei3 ded Ngamifeed bliihte dad brutale Gefdift der Elfenbeinjiger. 
{1ber Hunbert Elefanten Hat Anberfjon einmal an einem Tage gejdlachtet, Wagenlabungen 
von Jédfhnen toutben nod) 1870 in der Walfijdhbai verfradytet. Man fat beredynet, daf ber 
jéfvliche Werbraudy ber Welt an Glfenbein einer jahelich zu titenben Maffe von 100,000 
Glefanten entfpricht [26a]. Siibafrila hat feinen Tribut gegeben unbd ijt auf dem Elfenbein- [ 
martt jept banteott; mur a8 Naturbentmiler werden einige Elefantentubel in ber duerften 
Siiboftjpipe, im Abbobuidy, in den Knysna und in ben Jigilammaivibem erhalten. Die | 
legten Glefantenfpuren [49] im Damaralanbe wutben 1870 bei Dtfiamongombe, notbdjtlich | 
von Ofafhandja, gefehen, bei Omatalo und Gutemba bie legten Tiere erlegt. Die Hoffnung 
befteht, wenigftens in ben unberiifrien Wilbniffen bed duferfen Nordend und Notdoftensd 
ben Glefanten gu erhalten. Nod) ift er im Kunene- [43], im Qinjantibeden und bem an- 
grengenben Mafe~ und Huliwefeld [104] und im Ofawangogebiet [52] nidyt ausgeftotben, 
nitblid) bed Olawango fommen bie Tiere nod fo zahlreid) sum Waffer, bah die Wagen 
guweilen grofie Umivege madjen, um in ben tiefen Fupeindriiden nicht umgumwerfen, 

as Nilpferd, Hippopotamus amphibius L., bie , Zeetoe" (Seetuh) ber Buren, hat 
fidh in einigen enigen Egemplaren im Unterlauf bed Oranje erhalten; im Kunene, Ofa- 
wango und Sambefi ift e8 nicht felten, am Rinjanti und vor allem am Mafdi fogar fehr ( 
gemein. Dad Rbinogerod Hat und in Schadeln und ftarfen Homern, die in der Nibe von | 
Wafferftellen ab unb gu gefunben werben, GSpuren efedem weiterer Betbreitung im Schup- | 
gebiet intetlaffen. Die Nberlebenden Haben im nowbliden Kaofofeld Schup gefunben. 

Grofe Hetden bed MBilffels, Bos caffer Sparrm., wurben nod) in den fiebsiger Jahren | 

bei Dlatjapja gefefen. Tas ben Aasjigern entging, Yat bie Rinberpeft weggetaift. | 
Die dlteen Reifenben trafer, fobald fie von iden Tommend den Oranje fibetichritter | 

Batten, auf bie Giraffe, Giratfa capensis Lesson, bas ,Rameel” ber Buren. Im Bereide 
bes Scyupgebieted begegnet man heute Giraffen nur im nérdliden Kaofofeld und iv der | 
neblichen Ralohari. Hier und in den Gebieten, die der Olawango und bet obere Sambefi 
mit einen Sufliiffen burdjftrdmen, liegt bie grofe Wildvorratstammer unferes Schupgebietes, 
aus ber fic) bielleidht nod) mandjed verddete Feld wieder neu beftoden Fann. 

a3 fic), allen Berfolgungen gum Trop, fiber bas gange Scupgebiet nod) Fiftig et- 
alten Hat, ift bad Antilopengefdledit. ier bietet jo aud) der eingelne Sup nit 

I —
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anndhernd den Sohn vie ein Treffer auf Grofiwild. Je nad) dem Relief des Gelinbes, 
bem Reichtum der Weide, bet Sage der Wafferplége und bem Abftanb von ben Ortjdjaften 
und Bertehusfirafien verteilen fid) bie hier ju nennenden Antilope wedjfelvoll {fiber bie 
SBanbidjaften. 

Jrmerhalb unferer @rengen ift ben Fuh und Sumpfgebieten und ihrer nidften Nady 
barjdaft im Notoofgipfel bed Sciupgebietes der Wafferbod eigentitmlid), Cobus ellipsi- 
prymnus Ogilby, und fein nafer Verwanbter, die Sedhe-Antilope, ferner ber Rooibod, 

Aepyceros melampus Lichtenstein, unb bad Waffertubu ober bie Sitatunga - Antilope, 
Tragelaphus selousi Rothech., bie im Silfbididit ber Silmpfe sivijhen bem Ngamifee 
unb Tichobe paativeife ober in Heinen Familientrupps lebt, eine gute Schiwtmmerin und 
mit enotm verléngerten Hufen auf dem Shlammgrund tie auf langen Soblen vor dem 
Ginfinten gejdyitgt. Der Riedbod, Cervicapra arundinum Bodd., leitet su ben Antilopen 
ber Trodengebiete fber, indem ex fid) ind Sanbfeld wagt, fomweit et fider ift, immer wieber 
gum Baffer Tommen gu Lonnen. 

uf den mwafferreicien Notben bes Schupgebietes ift bad Warzenjdtvein, eine Pha- 
cochoerus-rt mit riefigen Halbmonbfdrmigen Edsihnen im Obertiefer, und dad Fup. 
fdhtwein, Potamochoerus, befdjuiintt. 

Die Reifie der allbefannten, im gangen Grof-Rama- und Damaraland weit verteilten 
Untilopen erdffne dad Subu, Strepsiceros capensis 4. Smith. Gro, ftarf und babet 
Berrlic) ebenmifig geformt, gilt e8 mit Recht wie in unjeren MWalbern der Hirjd), dem e3 
aud) in ber Grfie gleicht, ald bas ebelfte gehbrnte Wild det fiibafritanifdhen Savanne. Auch 
barin erinnert e3 an unjeren Hirid, da nur bas Mhnndyen eine Ropfwehr befipt, dad Hin 
in ©piralen aufftrebenbe Geforn, bas ifm ben Ramen eingetragen Hat. Dex nidjfte Ber 
tvanbte biefer herrlichen Untilope, bas Gland, Taurotragus oryx Pall., ift in feiner gangen 
Grjdjeinung bad Gegenteil bed Rubus. Die Auten, flarfen Veine mit ben phumpen Hufen 
und die fdywerfillige Saft bes umfangreidjen, langgefivedten Ropers geigen nichts Anti- 
lopenfjaftes. Die weit herunterfteigenbe buntle Stivnmdfne bes Bullen, bie Wamme und 

bie budfige Exhdhung bes Rildens fiber ben Schultern ertveden bielmefr die Borftellung 
eines HRiejerinbed; ber lange, bilnme Schwan mit einer Gnbquafte ift ebenfalls rinbddfhn- 
lich. Dad Gehorn beftelht im minnliden Gejdlecht aus flarten, Furzgedrungenen, im weib- 

Tidhen Gefilecit au3 fewiicherent unb ettoad langeren apfen, bie frag nad) hinten eigen, 
mit einem Yriftig boriretenben Spivalivulft in der unteren Hilfte. 

3m Grenggebiet ber Namib und ber Hinterlanbes weidet ber ,Gemsbod”, Oryx ga- 
zella L., juiveilen in Rubeln bon mefreren Hunberten. Die {hwargbraune Jeidmung ded 

Gefidyts gleidjt etner tief unb teid) eingefdjligten Mase, bie fid) fharf bon ben weifen Ge- 
fidtapartien abhebt. Das Gefen, beim Ménndjen ftcter und gedrungener, ein Paar 
fibwoad) bivergietenber, bi8 1 m longer Gipiefe, ft eine fusditbare Waffe; fie Gat fon 
mandjem Hund, der unvorfichtig einem verenbenden Tiet fic) néiherte, ben Leib burdybolet. 
Die Orygantilope fann auf gutem Pferde gehept wetben; auf felfiges Berggeldnde ge- 
trieben, ift fie unbefolfen und wird leicht vom Hunbe geftellt. Das Usbild ber gierlichen 
®agelle ift ber Springbod, Antidorcas euchore Zimmerm., bon ber Grofie eines Refes. 
uf Goben, gatten Biufen vuft der fdhlante Rumpf, ein garter Hals trigt bas Ropfen mit 

bem Syragehorn, Der Springbod betvohnt in vieljunbert, jumeilen vieltaufendidpfigen 
Ruben bie offenen Fliden. Seine auffallenben Bewegungen haben ifm den Namen 
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eingettagen. Die Tiere fpringen fo hod), baf; bei aller Gejchminbigleit jeder Bewegung boc 
ein mefbare3 Beitmoment bergeft, ehe fie ben Boben wieder berilhren; fie jdheinen dann, 
erm ber Sprung anndfetnd fentredht in bie Hohe geht, eine Sefunbe lang mit allen bier 

einen in ber Suit su ftehen. Rod) anmutiger find bie Bewegungen, wenn die Tiere, ploy- 
lid) berunubigt, wie bon unfiditbaver raft in bie Suft gejdmellt, bald nach redsts, bald 
nad) lint8 in unberedjenbaen, Halb Geitiwirts-, halb Bormwértsfpriingen ihre Erregung fund 
geben, mit beiter Gntfaltung hres Riidenficers jdhneeteifer, langer, ereltiler Haare. Von 

ben Heineren MWanberungen, vie fie von ber Jahredjeit und lofalen Weideverhiltnifien abs 
Bhéngen, find jene ungeheuern Maffenwanberungen zu untetidjeiden, die der Springbod su 

Beiten ber Ditrre unternimmt. Der Strom bet wanbernben Springbdde, , Trelhokten”, 
Tarn fo breit unb fo bidyt werden, daf an ein Ausweidjen bor menjdlidhen Anfiedelungen 

nidjt gu denfen ift. Die Tiere fiberrennen Gehifte; vor einem Odfjferrvagen teilt fid) ein 
foldyer Strom, die Tiere fdheuen fo weit sur Seite, ald e3 bie naddringenben Maffen er- 
Tauber, um wenige Sdritte Hinter bem Magen gefdloffen weiterguziehen; Hyinen und 
Gdjatale (in friiheren Beiten aud) Lowen und Leoparben) folgen bem Juge. Rod) im 
Safire 1896 wutbe in ber nstblidien Raplolonie ein Springbodzug bon mindeftens einer 
Dalben Million Rdpfen beobadytet. 

Meift etngeln ft im Grad ein rehlihgrofes rotbraunes Bodden, der Steenbod, Rha- 
phiceros campestris Thbg.; bad Miinnchen ift mit einem geraben, bitnnen, glatten, fpigen 
@ehorn bewehrt. Gbenfalld eingeln ober paatieife let die Duderantilope, jo genannt, 
weil fie ich su Boben dudt, fobald fie einen Feind gedugt hat; fo triedyt fie dann eine Strede 
eit fort im Sup ded biden Gebilfches, bad ifr Lieblingdaufenthalt it. Eine andere 
Tleine Antilope Idnnte man die Gemfe Slidiveftafrifad nennen: fider und grazios Hettert 
in gertliiftetem ®ebirge der ,RAippipringer”, Oreotragus saltator Layard, fiber bie Fel 
fen. fue Anlauf, nur fury bie hinteren Knie beugend, fpringt er faft fentrecit um bie 
ihe bes eigenen Rbrperd die fleilen Stufen ber verivitterten Gneis- und Granithiigel 
hinan. So genau iveify er bie Entfermungen und den ndtigen Kraftaufwand abgujdipen, 
ba ex felbft nad) Hifnem Sprung auf einem faum hanbbreiten Grat mit erflaunlider Sider- 

Beit Fu faft. Diefer Lebendweife entfprechend find bie Hufe ded Tievdyens gu Hrdftigen 
Bplinbern umgebilbet, auf denen e3 wie auf Kothurnen feht. 

Das TWilbebeeft, Connochaetes taurinus Burchell, nad) feiner Angriffaluft und Rind- 
dfnlicyleit fo genannt, und dad tote artebeeft, Bubalis caama Cuv., mit bem wunber- 
Tich vilchwéirts getnidten Gehorn, mdge bie Aufsdhiung der Hiufigften fibweftafritanijdien 
ntilopen bejdhliefien. 

Die Antilopen ftellen bei weitem die grofite Sahl ber Huftierarten und -Jnbividuen in 
unferem Gupgebiet. Aber nod) ift ber farbenpridytige infu fer ber fiibmweftafritanifhen 
Wilbnis, dad Jebra, bem Schidial entgangen, dem fein nidjter Verwanbdter, bad Duagga, 
um Opfet gefollen ift. fiber bie ehemalige Berbreitung ded Duaggas in Silbafrita haben 
toit nur wenig brauchbare Angaben. Sidjer ift, bafs e8 hier einjt gahireid) war. Jn der 
grofien Rarcoo und in ben Ehenen der nirbliden Laplolonie, in Griqualand und im Oranje- 
Freiftaat soar e3 meift in Gefelldaft bon Wilbebeeft und Strauf su finden. Die Buren 

jagten bad Duagga, um ihre ottentotten- und Bujdmannitiaven gu filttern und fo ihr 
Biel gu fparen. Mit den Hauten Hanbelten fie und rubten nidyt eer, ald bid dad lejte 
Duagga bom Erbboben verjdwunben war. Dad war um 1880 exreicht. Solche Dotumente 
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von Banbalismus, Shandflede in der Gejdidste der Sivilifation Gfibafrifas, fillen uns 
mit Gorge um bas Schicfal ber {iberlebenben Glicber des Bebragejchlecites. 

Sn Heinen Trupp3 lebt nod) bas Bergsebra, Equus zebra L. = E. montanus Burch., 
in bem fdhwer gugdnglichen Gebirgsland im Weften bes Fifdhflufunterlaufes, in den Ge 
birgen bed Damatalanbes und im Raofofeld. Die andere Art, Equus burchelli Gray, tum- 
melt fic) in mebreten, tvie e8 jdjeint beftimmt verteilten Unterarten in ben Gbenen, am 
ungeftdrteften im Ralafarigebiet. 

Das Heinfte Huftier, das wir fermen, der Klippbachs, Procavia capensis Pal, einem 
Qanindjen ohne 3ffel und Blume gleichend, ift fiberall zu finden, wo fich ihm in Fels- 
Hiiften Unteridfupf unb in der Nhe Waffer bietet. Die Tiere verraten fic) Haufig durdy 
ifire Grlremente und ifren Urin, bie fie an beftimmien Stellen von fid) geben, fo bap bie 
Maffen fidh in biden dunfeln Sagen anhiufen. 

Unter ben Raubtieren unfered Schupgebietes ift ber Lowe, Felis leo L., hanfiger 
vertreten, al8 gemeinfin angenommen with. Riirslid) nod) wurde fogar bei Karibib eine 
Qin erlegt; im Raotofeld, im Norden, Notboften und Often des Scupgebieted wird man 

ifm nod) oft begegnen. Feit gefafyrlicher ald et ift ber Leopard, Felis pardus L., ber , Tijger" 
ber Buren, ber e8 mit Vorliebe auf junge Fohlen abgefehen hat und ald blutdiirftiger Cine 

bredyer in ben Biehkal auf einfamen Poften gefitedjtet ift. Der Seopard ift im gangen 
Gdjufsgebiet gemein; felbit in den dlteften Rulturgebieten Sfibafrifas, in ber Nihe von 
Rapftadt, wird er nod) ab und au erlegt. Der Gepard, Cynaelurus guttatus Herm., ift, 
von ber ungeringelten Titpfelzeichnung feined Felles abgejehen, auf ben erften Blid an ben 
Gunbeartig fdhmadytigen Beinen gu erfennen, die mehr gum Qauf ald gum Sprung und 
Tapenidylag gefdaffen find. Die Wilblape, Pelis caffra Desm., ,Graaurwtat”, ift haufig im 
Gdjupgebiet; fie evinnert an unfere Haustape, ift aber fticter und Hodjbeiniger ald biefe. 
Die ,Rooitat”, Felis caracal Guidenst., gibt fich mit ben Haarpinfeln an ben Ohipipen ald 
Sudh3 gu erfermen. Eine Cynictis-Urt, bie Helgelblidhen Erbménndyen, find nidyt felten 
aufredyt bor ben Ldjern ifjrer Lolonien fiend angutreffen; eine pweite Jibettapengattung 
ift mit der ,Meertat” der Buren, ber Suricata tetradactyls Schreber, im Grop-Namalande 
phufig. uf das Gtinktier, Zorilla striata Shaw, und ben Honigbadhs, Mellivora ratel 
Sparrm., tommt man feltener gu Sup. 

Bon mittelgrofen Raubtieren liefert die Familie ber Hunbe bem Jager bie sahlreidy 
ften Pelze. Un erfter Stelle fteht hier ber Schabradenjdiatal, Canis mesomelas Schrir., 
bet Reinele Fudd Slbafritas. Die licht golbbraune Farbe Hat ihm aud) ben Namen Golb- 
fdyatal eingetragen; ein breiter, dhwarzer, weifmelierter Gtreifen bedt wie eine lange Scha- 
brade ben Hiden bom Raden bid sur Shwangwurgel: ber Sehalal trug einft, wie die 
Dottentottenfage lautet, die Sonne, die ihm al jdhones Middjen begegnete, Hudepad, und 
fie verfengte bem gubringlichen Bemwerber filr geitlebens den Riiden. Sein gietlichfter 
Better ift ber Silberjdjatal, Vulpes chama A. Smith. Die brefrunde, wollig-weiche Rute 
ift ftiiefer al8 ber fmachtige Rumpf und fommt ihm an Linge ungefdhr gleich, der Rumpf 
felbft ift nicht fbérter ald ber eines Saphafen. Wie ber GSilberjdjatal, fo ift aud) der Lbffel- 
Hund, Otocyon megalotis Desm., ber ,a-Jadal”, ein Heiner, Harmlofer Burjde, der nie 

in eine Herbe fillt. Jm Gegenfap gu allen feinen fiibafrifanijdien Familienmitgliebern ift 
ber wilde Hund, Lycaon pictus Temm., in hdftem Grade gefihrlich; er Het in Rubeln 
bas fliidjtigite FWilb, brit in Herden ein und nimmt den Menjchen an. Dex wilde Hund
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Bat nicht die feine, fpise Sthnauge bed Schatald, aud) nicht ben breiten Schibel der Hhine; 
man wiitbe feinen Kopf vielmehr filr ben eines unferer Haushunde falten. FKumpf und 
ald erjcheinen bann fehr lang unb bie Beine verhiltnidméfig Hod) und fart; fein Fell ift 
fdywatgbraun, tei unb Gellbraungelb gefdhedt. 

Daf bie gefledte Hhiine, die Hyaena croouta Eral., ,Tijgerwolf”, aus einer Sreus 
sung bon Seopatd und Hhdne entfprungen fei, ift bem Bur nicht audzureben. Die dunfel- 

braunen ober fdhiwargen Flede, die fiber bad gange fdymusig gelbbraune, hurshanrige Fell 
mit Yudnahme ded Ropfed und ber Haldunterjeite geftreut find, fermer die Raubgier und 

Saft, mit ber bas Tier Vieh jdjldgt, erinnern in ber Tat an ben Leoparbern. Jm fibrigen 
jt bad Tier dufertich forvohl als feinem inneren Bau nad) eine edite Hine, wie feine Heinere, 

fanftete unb bumme Sdjivefter, bie Hyaena brunnes Thby., bon ben Buen aud bet Strand 
wolf genannt, toeil fie nicht felten sur Kitjte tommt. Jor langhaariger Pel ift einfdrmig 
fahlbraun gefirbt mit nur wenigen, grofen, verfdwommenen bunfeln Fleden; ber Kopf 
fieht gumeilen wie aus einer Mihne Heroor, denn dbid)t hinter den fpipen Ofren und den 
Rinnbaden ift ber Pelz befonbers bicit und lang. Hhdnendhnlid) ift mit feinem fart nad 
Finten abfallenben Silden unb bufdjigen Schivang ber Grdrwolf, Proteles cristatus Sparrm., 
abet mit feinen fitnf Sefen an ben Borbetbeinen und feinem eigenartigen Gebif entfernt 
er fid) von ydnen forwoh! ald Hunben und reprifentiert eine Familie file fic). Wier bid 
feds fcharze Duerbinder geben bem gelbbraunen Pelj eine hiibjde Jeidhnung; im Raden 
und Hilden bilben lange flarre Haare einen aufridytbaren Lamm. 

Den Antilopen und Raubtieren gegentiber treten die Ra ger guriid. Jr fattlichiter 
Bertreter ift bas Stadjeljdwein, ,Jjzervart’, Hystrix africae - australis Peters, bas auf 
nidytlichen FWanberungen oft bon den Hunben geftellt wird; in ohnmadytiger Wut fahren fie 
auf ben Sumpen log, bet filbergrau aus bem Dune! jdjimmert, und suden dod) ftetd mit 
blutigen RNafen guriid, wenn ifnen dad Tier mit jdneller Wendung fein Hinterteil mit den 
Happernben Gdredraffeln gutefirt unb viidwarts bringend mit ben langen, fpigen Stacjeln 
su Qeibe riidt. Den Springhafen, Pedetes caffer Pall., fieht man im Damaraland oft 
im Mondichein Hinguruhattig auf feinen tuiftigen Hinterléufen mit den flax! verlingerten 
Beben fitpfen; wie giei turze Hrmdhen hiingen ihm die Botbergliebmafen an. Mit langen 
Wiberhafenfonben folen ihn die Kalaharibufdminner aud feinen tiefen Vbchern, Drei 
$afen minbeftens bivgt unfer Scupgebiet: en , Koolhaas” der Buren, Lepus saxatilis Cuv., 
unferem Sampe &fnlic), dann ben ,Blactehaad”, Lepus capensis L., wie bet erftgenannte 
mit feinem Heinen, oben jdjivatzen, unten weifien Shivingden leicht vom ,Nliphaas” gu 

untetfdeiden, bet feined bidtbufdyigen, gleidymafig brauntot gefitbten Shivanges wegen 
Lepus crassicaudatus Geoffr. heifit. Maus und rattengrofie Nager Hufchen im Gras und 
Feldgetriimmer und Hettern in ben Alagien; ihnen im Nuferen dhnlich, aber su den Jn 
feltivoven geforig, fdliefen fich ifmen Macrodceliben, Elefantenfpigméufe, an. Das Erd- 
eidhhdrndjen, Xerus capensis Kerr., griibt fiberall feine Scher. 

Allen Wihlern aber ift bad Erdfertel fibetlegen, Oryoteropus afer Pall., ber Ver- 
treter einer tief ftefenben, ifolierten Familie. Der walzenformige Rumpf diefes jdiveins- 
grofien, bon ber Sdnaugen- sur Sdhranzfpie 2 m meffenden Tiered rtuht auf urzen, 
enorm muslelftatfen Beinen, deren eben mit ihren pip sulaufenben, Hohimeigelihnliden, 
am Rande gugefdyirften Iriftigen Nigein auf den erften Blid ben Meifter im Scharren 
erfermen lnffen. Der %—34 m lange Schwan gleicht in feiner ftarten Wurgel, die weber 
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gegen ben Bilden noch gegen ben Baud) abgefeyt ift, bem eines Ringurufs; er bient 
aud) gweifellos bem Tier ald britte Hintergliebmae sur Stitpe, tenn e8 mit ben Bobet 
beinen fdjarrt. Der jdhmidtige Kopf lauft in eine ciffelartige, enbftindig verbreiterte 
©dnauge aud, deren Nafenldcher mit Borftenbitfcheln gegen Staub gejdhiipt find. Die 

langen, breit-langettfidien Deen ftefen aufredst; bie fpirlidhen Borftenfaare bes Rumpfed 
Taffen fiberall bie Haut durdjbliden. Woh! felten verrdt ein Tier im Bau ber Ropfteile fo un 

verfennbar eine Qebendmeife: bie Augen [29a] mit ber zapfenfreien, ftibdenteihen Nephaut 
und bem gellenarmen Sefiganglion lafjen ofne weitered bad Nadjitier exfennen; der Befip 
einer ftatfen, beweglidhen Nidhaut und die Verhornung ber vorderfen Cornea-Sdyiditen 
eigen, wie bie Natur hier ben empfinbdlidiiten Teil bes Sinnedorgans gegen ben dpenben Bif 
ber Jnfeften gepangert Hat, bon denen bad Erbfertel lebt. Die lange wurmfdrmige Junge, 
bas Suwadifen ber Mauldffnung bid auf einen Heinen Spalt, ber Verluft ber Fahne, bis 
auf bie Ginteren, bie jum Bermahien ber eingejdjledten Ameifen und Tevmiten bienen, 
filyren und eine extreme Anpaffung an diefe Jnfeltentoft vor Augen. Gin Erdferfel aus- 
sugraben, erforbert viele Stunden angeftrengter Arbeit mefhrerer Minner; gumeilen ift 
aud) alle Mite wmfonft, benn bas Tier grabt oft fdneller, ald man ihm folgen fam; bann 
bleibt e8 irgenbwo mefrere Meter tief fteden, und fein Ton vervit e3 ben plat am Boben 
laujdjenben Ofeen der Jtget. Tet Gedulb und GIiid Hat, erlegt ed auf nadtlidjem Anfland 
bor ber Hohle. Der tiefe, weide Boben ber Kalahari behagt dem Erbfertel am bejten. 

G3 itd immer foldje geben, bie aufatmend unferem Scjupgebiet, ald bem ,Affen- 
lanbe*, ben Hiden Tehren. Das ift in erfter Linie goologifdh berechtigt und gilt dann fite 
gang Siibafrifa, denn fiberall in felfigem Geldnbe ift hier ber Pavian, Papio porcarius 
Bodd., gu finben, ber Haivafarsfreffer, Biviebelgriiber, Storpionentdter, der funfigeredst 
tie ein Entomolog auf bet Jnfeltenjudje bie Steine wenbet, bie Anatomie fo gut verfieht, 
baf er Qammer totet, um fic) an ber geronnenen Mild im Magen zu laben, ber feiner Herde 
$Poften ftellt wie ein Patrouillenfilfrer, ber felbft ben Leoparben ndtigenfalls in corpore an 
greift, wenn et fein Qunged bebrobt. 

©) Mit biefer Auswahl der Hiufigten Vertreter aus ben foheren Ordrungen wollen 
twit und begniigen unb nur einen futzen Wid nod) auf die niedbere Tierwelt bed 
Gdjupgebieted werfen. Mujdjeln, Schneden und Regemwiitmer als BVewohner feudter 
@ebiete treten vollfommen guriid, Spinnen, Taufenbfiifer und Jnfeften beherrichen bad 
Gelb. Unter den Gpinnentieren im tweiten Ginn find bie artenteidhen Slorpione bie ge- 
fitedtetften, Beden, fo Ornithodorus savignyi, bie ,@ampan”, bie liftigften, wo fie unter 
fdbattigen, sum Uusfpannen einlabenben Béumen dem milben MWanberer zu Hunberten 

auflauern, um fein Blut gu fougen. . 
Beden find auch ald Nbertedger gefifrlicher Biehtrantheiten in Sfidafrita immer 

Tlaver erfannt worden. Nberall in den Rindberherben bed Schupgebietes ift bas Tegasfieber 
erbreitet, meift latent, aber e3 frit verfeerend auf, wemn gleidjaeitiy Anjtrengungen ober 
Srantheiten ben Organidmus jhwdden. Die Abertragung der RLrantheit gejdyieht durdy 
eine Bede, Boophilus bovis (Rhipicephalus annulatus), bie mit ifrem Stich den Blut. 

patafiten, bas Pyroplasma bigeminum, in bas befallene Tier impft. Die Sede Mbertrigt 
bie Jnfeltion aud) auf ihre Nachlommen; voligefaugt, flit fie ju Boben und legt einige 

taufend Gier ab. Die Sarven warten auf ben Halmen, bid Rinbet in ihren Bereid) tommen, 
unb wenn fie geftodien Gaben, fcliet fich ber Rreislauf ber Puyropladmen. 
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Harmlod find leudjtendrote Samtmilben, Trombidien, die von ben Hottentotten 
Himmelatihe” genannt werden, weil fie nur nad) Regen unvermittelt, tie bom Himmel 

gefallen, auftaudien. 
Gtrenget al bie rauberifden Fleifdhfreffer find die Herbivoren Arten ber Taufendfiifer 

an ben Gintritt des Regens gebunben. Sie erfdjeinen dann, wdfhrend in ber Trodengeit ihre 
gebleichten Ghitinpanger allein an ifr Borhanbenfein erinnern, jdnell in grofer Jahl; man 
berfteht ben Glauben ber Gingebormnen, det Regen rede die geddrrten Refte ju neuem Leben. 

Die Jnieften endlich, bie in unferem Schupgebiet fliegen, aud) nur in ihren hervor- 

ftechenbften Formen aufsusdlen, iviitbe gu weit filhren. Fir ben Menjdjen und feine 

Sirtidaft finb bie Heufcreden [83] bie verhingnisooliten, fpesiell bie TWanberheujdyreden 
‘bet Gattungen Pachytylus und Schistocerca. Sdjon einer ber dlteften rheinijden Miffions 
bericht, aus bem Jahre 1836/37, nennt bie Jagh auf Heufdreden neben der BViehaudst 
als Qebendunterhalt ber Hottentotten. Jn endlofen Heersfigen fdreiten die Laven, bie 
#Sufiginger”, fiber bad Land, fiillen Graben und [iden Feuerbrinbe, die ifnen den Weg 
verfperten follen, fiber bie Qeidjen ber Borberen fdhieben fich bie Hitpfenden Maffen ber 

Cin Sdhwarm der Flieger erfdeint ald dbuntle Wolle am Himmel; er 

néfert fid) fdmell mit bem Ofttoind und Hiillt ung bald in eine raujdhénbe, gligernbe Wolte 
bon unangenehmem Gerud). Jeber Grashalm und Jroeig bebedt fich mit ben Heinfinger- 
langen, unerjittlichen Tieren. Wihrend fic) unten der Boben mit einer Frabbelnben Maffe 
bebedt, geht in ber Suft ber Bug in gejdlofiener Rolonne weiter. Jn eigenartigem Gegen- 
fap gu bem Getvirr ringd um fie her siehen Buffarde majeftiitijd) ifre Lreife bud) bie flichende 
Wolfe, greifen langfam fegelnd ire Beute und frefjen fie aus ber Rlaue. 3 gibt wohl 
Taum ein Tier, dag; fich ben fetten Braten einer Wanberheujdyrede entgehen liefe, Hottentott, 
Bufjhmann und Bergbamara, ber Pavian, Schatal, Erbvolf, bad Erdmainndien und Bigel 
verfdiebenfter Art frellen bie Haupttonfumenten; felbft Antilopen follen Heufdireden nicht 
verfdmafen, besgleidien Giblangen, Gibedifen unb Glorpione. Der Mend), bem eve 
fdgreden in wenigen Gtunben einen Garten ahlfreffen, bad Weibefeld vdllig verniditen 
onnen, ift in Siibweftafrifa in den feltenften Fdllen imftande, fid) eines ber vielen bald mit, 
bald ofne Grjolg verjuciten Wbtwehrmittel gegen bie Plage zu bebienen. 

Auf andere Weife den Roloniften fdjiwer jdhdbigende Jnfeften ftellt bie Ordnung ber 

Gliegen. Die Tfetfefliege, Glossina morsitans, ber ganze Herben burd) Ginimpfung eines 
Blutpacafiten, einer Trypanosoma-Att, sum Opfer fallen, ift auf ben feudsten Norden und 
RNorboften bed Scuggebietes bejcyrantt. Weiter fiibmirts bringt als Nbertriger besMalaria- 
fiebets bie Anopheles-Ttiide bot. 

Termiten, in ihren fibermannshohen, bid su mehreren Metern Hohe aufragenden 
Pyramidenbauten befonbers im Damaralande jedem Reifenben betannt, find ald jhonungs- 
Iofe Berftiter bon Holz, Fellen, Stoffen und Papieren Feind jeded Haus. ober Hiltten~ 
befiers. Die Ameifen, die tief in ben loderen Boden hinabgehen, find im allgemeirien 
armios. Ste Bedeutung befonbers in ber ndrdlidhen Ralahari [69] befteht dari, baf fie 
ben Ganbboben auflodern, durdmifdjen, Liften, auftrodnen, diingen, getfepen und in 
Humud veranbeln Helfen. 

Die Honigbiene gebeift foro in unferer einfeimifden als in iret tropifdafrita- 
nifden Varietdt, Apis mellifics adansoni Latr., gut in Deutjch-Siibweftafrifa; in bie 
Monate Februar bid Mai fallt bie Hauptrradytseit. 
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IL Die Landidaften. 

5. Der Sfiftenfiveif. 
A. Die Riftenlinic und die Jufeln. 

(G8 dent, ba ein grofer Scfollenbrud) bie Rite Deutid) Siidiveflafritas gefaffen fat. 
Die Thermenlinie HReboboth—Winbhul—Otjifango—Omburo und bie Teftonit ded Grof- 
Namalanbe, die wi fpdter fennen lernen werden, ftehen mit biefer Annahme in Einflang. 

Daf in flingerer Beit bad Meer vom filbafrifanifden Feftland fic) suriidgezogen Hat 
(negative Gtranboeridjiebung), dafite find aus dem fiblidien Raplan [85. 84] saflreidje Be- 
lege beigebradit. 3m Bereid) bes Schupgebietes geigen im Siiben auf der Jnjel Poffeffion 

@erdlle, bie weit oberfalh ber Flutlinie lagen, und im Norden, bei Kap Erof, 4 km land- 
eintodrtd mit typifchen Branbungdmarten aufragende Felfen, da ehedem bad Meer weiter 
ing Sand reidjte. 

Die alten felfigen Ritftenbrudjeinber, an denen bad gange Jahr iiber, befonders von 
Quni bid Auguft, eine {divere Brandung nagt, werben fredentveife durd) Sdhwemmiand, 
ber ifren Berlauf mastiert, vor erftdrung gefdhitst. MNadt unbd fteil ragen die Feljen der 
Saberipbudt aus bem Meer (Taf. 10, Bild 1, und Taf. 21, Bil 1). Diefer jGonfte 
§afen bes Gcupgebietes fellt ein verjuntenes Tal bar, Seine weftliche Wand bildet bie 
5 km breite Feldzunge, bie in ber Angrafpise und dem Angrariff enbet. Die Oftwanbd ift in 
bem Hilgelzug von ber Efjebale bid jum Diamantenberg lanbfeft geblieben; von ben nird- 
ich ich anjclieBenben hen ift bie Haifijchinfel bei Gbbe mit bem Land fo eng verbunben, 
baf eine Mberbriidung nicht fehwierig war. Die englifthe Pinguin- und Seehunbdainfel 
aber haben ben Bufammenhang mit bem Feftland verloren; fie find die Gipfel ber Oftwand 
bes verfunfenen Tales. Die Liberipbucht bietet im innerften Winkel ded Roberthafens 
Menjden und Giitern die fiderfte Lanbung im gangen Schupgebiet (1. Schluftapitel). 

Das Hinfitic) gefchaffene Hajenbeden von Stato pmunbd ift verjandet. Die notd- 
Iodrts geridjtete Benguelaftrdmung, bie Brandung und bie Gezeitentvictung (mit einer mitt- 

leren Ftuthohe von 1 m) wirken baljin sujammen, baf lings bet filbweftafrifanijden Rife ein 
ftarter Ganbtransport fiattfinbet. Bor einem Hindernis, bas fic) ifm in ben Weg leg, faut 
fich ber Ganb, bis ex ben Wintel awijthen bem Hinbernid unb ber fiiblid fich anjeliehenden 
Rilftenftrede fo weit ausgefiillt hat, ba er nun bariiber hinaus feinen Weg nordiwirts forts 
fegen Yann. Go lanbete bad Meee fiiblich ber Mole bie Riifte auf unb fpiilte bann fiber deren 
Sopf Ginaud ben Gand in bad Beden, in bem nun bald eine Lanbung mel maglidh war. 

Wie Hier und in dfnlichen von ber Natur felbft gegebenen Fiillen ber Sanbtrandport 
bed Meered auf BVorfpringe ber Kiiftentinie nivellierend witkt, fo fdafft ev an anderen 
Punkten eine reicdhere Gliederung. Die Walfijdhbai verdant ihre Eniftehung dem 
weit ausfolenben, nordivdrtd geriditeten Wadstum eines nefrungdartigen Sandbarmes; er 
fchlieft ein teidjartig rubiges Beden von der braufien tobenden Brandung ab. 

Weldjem grofen Wedel innerhalb weniger Jafre bie Einfahet bes filblich ber MWalfijcg- 
bai gelegenen Ganbfifdhafens untermorfen war, migen die folgenden Stizgen 
geigen. Go ift bie Ganbliifte Deutieh-Gilbweftafritas ftinbig in Flu.
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gm Jahre 1832 anferten in ber fiidlid) von Rap Crof drei Meilen weit einfpringen- 
ben Gierrabai nod Walfijdfdnger, 60 Jahre fpéter fehen wir einen 500—600 m 
breiten, 16 km langen Ganbtoall ben breiten Gingang der Budjt abdémmen; bie Budyt 
felbft ijt bi8 auf einige Sagunentitmpel von Sanbfelbern und Salzfruften eingenommen, 
auf benen ehemalige Guanoinfeln ald Hiigel troden ftehen. 

Siiblich von Rap Erofs anferte Morrell jm Jahre 1829 in einer jdhdnen, rufigen, bid 

18 m tiefen Budjt, deren Einfafrt er in ge- 

nauen ©egelanweifungen bejdjreibt; nad) 

50 Safren toa biefer ,Ogbentafen” fpute p 
103 verjchiounden. 

Wbgeglicberte Teile ber Kilfte find bie Sg. it 

gnfeln, bie ber beutidh-filbmeftafrifanis 
fen Sifte vorgelogert find: im Norden of 
Stfdhabo, Hollam’s Bogelinfel (Bird Jsland) 

unb Mercury land; im Bereid) ber SBecatiets Dorel. 19%. 
Qiiberigbudt Halifaz, die Seehunbdd- und 
Pinquininfel; weiter fiiblid) Poffeffion, | 
ong J8land, Pomona und bie Plum. 

pubbinginfel, im Guferjten Sliben bie Sin- 7 
clair unb Rooftbeefinfeln. Jn englijhem 

4 

Befif, ifres reidien Guano- und Pelgrobbens OH 150 vet 1 
ertrages tegen fteng gefiitet, find fie mit ¢ 
Ausnahme deter um Sfiberigbudt ben Deuts 
fejen unferer Rolonie faft unbetannt. Aber 
bie Hottentotten Tennen fie gut: e3 lebt fid) Q 
bei mafiger Arbeitslaft gut auf ihnen im 
Dienft der Guanotompanie. 

Mit den mwilbgerriffenen Fronten ihrer 
fteilen, ber ungejdwddyten Brandung bed / 

offenen Deans preisgegebenen Felfens - os hinge, in ifter Weltverlaffeneit un ihren Satemsecinberangen om Sani beten LY) 

mirdenfaften Bogeljdhaten, bie fi) in 
ijrem ©dyup paradiefijher ube freuen, find diefe Eilande trop ifrer Rahlheit und 
ifre8 alten Sebelfcjleiers bem Natutforidher ein [hones Fiel 

MWix Tehren nun gum Feftland gurid und betreten bie Namib. 

B. Dic Namib, 

Mit diefem Namen begeidynet ber Hottentott bie Wifte, die fich im Weften an feine 
Teibefelder anfdlieft und bid gum Mere reicht. Die natirtliche Sanbichaft, die hier ber 
Gingeborne in naiver Betraditung unterjdeidet, ft fich swar nidt auf Grund einer 

Reliefgeftaltung, bie ifr eigen mire, abgrengen; denn fie ift nur ein Ausihnitt bes Auf. 
ftiegs, ber bon ber Riifte allmaplid) sur Hohe ber Platequliinber filgrt. ALB Himatifche Pro- 
ving aber unb al8 eine phyfiognomifdy duferft davatteriftiiche Bone Hebt fic) bie Namib in 
ber Tat beutlid) aus der Racibarjdaft. 

Dab Deutide Roloniateelg. IL 12 
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Die Oftgrenge ber Namib ald eines Wilftengilrteld ift in derjenigen Hohensone su 

fuchen, in bet bie Feudstigleit ber Luft fic) don fo weit Tondenfiert, ba Gradnarben den 
Qelfenfdutt su deden anfangen; fier geht bie Wilfte in bie Steppe fiber. Mag diefer Mber- 
gang aud) in ben verfdjiebenen Jafiren, je nad) ben Regenfillen, verjdieden beutlid fid) 
martieten, in feiner Yusbehrung nad) Often ober Weften mit ben Jafhrgdngen um einige 
Rilometer jdywanten, er halt fid) bod) im groen und gangen an eine Qinie, bie in einem 

mittleren Ybftand von 60 km der Riifte parallel fingieht. Am breiteften ift ber Riiften- 

toiiftenfteeif fiiblich bes Ruifeb und ndrdlid) bon od am alten Baitveg und neuen Schienen- 
fteang bes Namalanbes, wo bie Dinen fiber 100 km weit [74] lanbeinwértd vorbringen. 

Wollte man zur Bitlichen Abgrengung der Namib orographifdhe Geficdytdpuntte heran~ 
ieben, fo wiltbe man nad) irgendeiner Stufe judjen milffen, in der fic) bie Wiifte gegen 
bas Binnenland abfebt; einfteilen felt und dafiic mit Ausnahme bes RNordens (fiehe 
Raotofeld, ©. 239) bie Unterlage. 

3m Giiden enbet bie Namib in ber Gegend bes Dranjeunterlaufs. Jn ber Breite 
von Port Nolloth Fann man fdon nit mehr von einer Sanbdiviifte reden, denn allenthalben 
fpriefien Biijdje auf, benen bie Winterregen bed nirblidhen RKaplanbes von den oftiwdrts 
fich jmell exhebenben Bergen unterirdifdy Waffer genug sufilhren; aud) Shneden beleben 
fchon bie Rite. Nad) Norden dagegen fdheint fic) ber Wiiftenfteeif weit fiber ben Sunene 
hinaus su erfiveden. 

8) Das Klima der Namib [100] wird bon ben Auftriebrwaffern ded Benguela- 

fieomes beberrdt. Go find 
a) bie Temperaturen ber jommerliden Namibluft far? Herabgedriidt, fomeit 

bet Hihle Hau) vom Meeve veidit. Jn Siiberigbudit, in einer Entferming von eta 250 m 
bom Strand, zeigt bad Thermometer im Degember um 7 Uhr morgend dburdyichnittlich 16— 
16° ®egen 2 Uhr nacdymittags fteigt bie Temperatur auf 22—239, um gegen 9 Uhr abends 
wieder ungefafe auf bie Morgentemperatur puridsufinten. Wo Nebel die Sonnenrvichung 
fdywddst, wie in Swatopmund und Walfijdbai, finkt die Temperatur nod tiefer, im Ro- 
vembermittel auf 16° gegen 17,5° in Siiberipbucht. Jm Norden aber wie im Silden ber 
Namib ventilieren bie Siibiinde gerabe im Sommer bie meerednahen Gebiete im all 
gemeinen fo Pedftig, bap bie Hige nur felten briidend empfunden twird. 

Wie im Sommer bie Wirme, fo ift im Winter die Kiilte in den meerednahen Regionen 

ber Namib gemilbert, verglidhen mit den Temperatuten im Binnenland; dad fpridyt fich 
nidjt in ben Mittelwerten ber eingelnen Monate, wohl aber im tagliden Gang der Tem~ 
peratur aus: im Juli (unferem Januar entfprediend) hat die Morgenluft in Liberigbudyt 
gegen 7 ht eine Temperatur bon durdidnittlich) 8,59 nadymittags 2 Uhr fteigt fie auf 
burdjfchnittlich 16° und finkt auf 11° um 9 Uhr abenbds Gerab. 

Das Talte Auftriebwaffer bed Riftenmeeres, bas im Sommer bie Juft abiflt, tedgt 
im Winter gur Milberung ber Kélte bei, indem e8 felbft im Filteften Monat mit mehreren 
Graben (fiche ©. 147) fiber der Nachttemperatur der Suft fidh Halt. Jn bem Mafe, ald 
bie borherrfdienben Rilftenivinde im Winter abflauen, with dem fret im Felbe unter der 
Wollbede Nidjtigenden die Wintertifle ertriglid), aber fie witb, obgleid) fie wohl nie dem 

Rullpunt fich néert, ur Dual, wenn fie die Feudtigleit ber Suft im Rebel fid) verbiinbet. 
Go fefen ic bie Temperature in dev Namib in ihren tiglichen und jahreszeitlidhen 

Sdyantungen in um fo engere Grengen eingejdlofien, je niher wir bem Meee find. 

ih it kkk LCL]
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Diefer temperierte Weftjaum ber Rilftentviifte geht oftivirts in eine Jone fiber, die 
einerfeit3 fchon gu weit bom Meer entfernt it, ald da fie im Sommer einer Riifhung von 
bottter nod teilfaftig wiitbe, anberfeitd abet nod nidt bie Meereshide erceidt, bie weiter 
im Binnenlanb die Nadhifuft fo rohltuend abtifit. So haben Menfd) und Vieh beim Durdy- 
queren ber Sjtfichen Namib ftart unter ber Sommerfige ju leiben. Diefe Erjafrung muf 
einftiveilen al8 Erfap fir planmdfige Temperaturbeobadjtungen, bie aud biefer Namib. 
region nod) feflen, hingenommen werden. Jn bem fommerficdhen Higegebiet ber Oft-Mamib 
fieht man al in einer Gone niedrigjten Quftbrudes das Anziehungsfeld regenbringenber 

Tonfune [26]. 
Bon biejem ebiet im Sommer abgefefen, entfprecdien bie Sufttemperaturen der 

Namib einem milben Seeflima. Ihre Gleidhfdrmigleit with juzeiten fdyroff geftrt durdy 
p) Winbe, die vorwiegend tm Juni und Juli ald Fohne [21] von den Hohen bes 

Binnenlanbes Herunterftoben, von ben Hottentotten ,Gefiditaminde” genannt, weil fie bon 
Dften, bem Geficht der Welt, blafen. Wie foldje Fallvinde die Temperatur mitten im Winter 
auf bie Hohe eines Sommertages, im Sommer aber auf fonft ungelannte Hohe treiben, 
migen folgenbe Beifpiele [100] von Liiberigbudyt zeigen: 
  

  

  

      

Datum Tagedjeit Windridytung Sufttemperatur 

6. Juli 1908 | 7 Ufe felth méfiger Gib 8s 
7. - 7. - 89 
8 - 7. Tuiftiger DRtfogn 195 
16. Degember | 2 Uhr nam. | Heajtiger Sid 2340 
17. . 2 - dade: Sid 25,8 
8B. 2. Tdftiger ORfohn 84s 

  

Die ibe bed Oftwinbes ift ftetd mit ertremer Trodenheit gepaart: alles Holger? 
wirft fid), Qeimnébte fpringen, alle Blumentelde Bffnen fid) rweit, bie Arbeitatraft bes Ven- 
fiben erlafmt, bad burftige Bugvieh liegt fdhlapp am Boben, und flaut der Wind um bie 
Mittagsftunde ab, fo briitet bie Glut wie unter einer Bleifammer fiber bem toten Schutt 
be3 Bobens. Frembe Gifte bringt ber Fohn immer aud der Niaffe ber Jnfelten ur RKifte: 
Falter taumeln iellod heran, Wafferjungfern tangen fic) in ber Wiftenluft su Tobe, nut den 
verfdlagenen Shwirmen der Wanberheufdyreden gonnt man biefe legte Reife. 

Jm Gegenfap gum Ofttwind bringen Nordwinde der Namib Rilhlung und Feudhtig 
feit, tie vir teiter unten bei ben Nieberjdjligen néiher fehen werben. Der Nordwind 
toeht am Béufigften, edftigiten unb ausdbauernditen im Augujt, September unb Ottober und 
unterfiegt um biefe eit am mwenigjten bem Siibiwind, ber ifm ftindbig bad Feld fireitig 
madt. Wie bad Obfiegen bald bes einen, bald bed anberen die Temperaturen beeinfluft, 
mdgen bie folgenden Degembertage (1903) zeigen: 

    

  

Datum Sagedgeit Wirbriumg Suftiemperatut 

18. Dejember | 9 Ube abends | wader Gib 16320 
un  - 9 - Teifer Suftyug aus Notben 18,0 
6 9. . |Hftiger GMb 180       

©o brildt jon der fdhridfte Haud) aus Norden die abenbliche Sommertemperatur 
um mefrere Grade Herunter. 
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Die Siibwinbe, bei weitem vorberrichend, find abgelentte Teile bed Siboftpaffats. 

Gn beffen Bereid) liegen roar dad gange Jahr hinburd bie Breiten awijdhen ber Oranje- 
und Runenemiinbung, aber flarfe Temperaturunterichiede von Waffer und Land giehen ben 
SPaffat in Feftlanbandhe aus feiner Bahn: bie Luft dber em Feftland rwird im Gegenfay 
#u ber {iber ben Riftengewdffern far? ertodrmt, und in das fo entjtehenbe Feld niederen 
Suftbrudes frrdmt ber Paffat redytaichventend ein, wird fo jum Siid- und Sidfiidweftwind, 
Deffen Stéitte in bem Mafe wadft, ald mit fteigender Hive ber Luftbrud fiber bem Feftland 
finft. ©o fchwillt bern ber Stibtwind der Namib mit groper Regelmafigleit im Winter vom 
Morgen gum Frihnadymittag an, flaut ab, je niher der Abend riidt, und ruht ded Nachts. 

Jm Sommer widt bie Kraft ded Stibivindbed guzeiten detart an, baf die Abftufungen 

feiner Tagesperiobe in Tag und Nadyt gleid) Hefti anfaltendem Sturm fich vermifen. 
Gin Sturmivind in ber Heimat gleidht einem Nberfall, sieht in Gemwittergervdl® Heran, 

fept fichtbarlich gerftdrend alle Rraft fdjmell ein, breht bald unb verjdhivinbet mit ber Jy- 
Tone, bie ifn im Borbeigiehen bracite. Gin Sfibfturm der Namib aber mutet ben Frembs 
ling feltfam an, wie et faum um einen Grad bed Lompaffes aus feiner Ridytung lentt, un- 

unterbrocjen tagelang aud Hellem Himmel weft, wie feine Kraft fein brechenber Baum, 
Tein anfimpfender Bogel, nur jened monotone, sur Wut fid) fteigernde Faudjen evmeffen 
(Gt, mit bem ex im Gonnenjcjein fiber bie erftarrten Felfen jagt. 

Dod) feine Jerftorungstraft ermifit, wet ihm auf Sand- ober lofen Tritmmerfelbern ju 
trogen verfudit. Die feinen Splitter aus bem Verwitterungsgrus und den Ditnenfand, defen 
former bie Branbung nad) ber Hivte, ber Seewind nad) der Flugfibigleit audgelefen hat, 
ebt ber Sfibfturm auf und treibt fie in firaffen Straflen bidyt fiber bem Boben ober hiker 
in gerjtiebenben Wolfen von Suppe zu Kuppe und billlt dann die Landidaft weithin in 
Flugjanbnebel, burd) ben die Gonne trilbe dringt. Diejes Sandgebldfe peiticit wie mit 
Rabeln das Geficht und bolt bie Hérteften Felfen an: burdjlodt fie glatt, wo e3 fentrecht 
gegen abjdjalenbe Gneistalotten bat, frift fid) tief gwijdjen glattgefchliffenen Felbfpaten 
in ben Glimmer bes Granites ein, furdyt ftichartig fic) verengende Rirmen, to e3 Halbipip 
einfept, und poliert, wo feine Projettile flac) aufprallen, den Feld in ungdhligen, Heinen, 
mattgldngenben Facetten. 

Dod) weniger die Siibtvindivitfung auf ben Erdboden, ald bie auf ben Waffergehalt 
ber Atmofphire ift e3, bie ben Wilftendjaralter ber Namib beftimmt. Ein grofer Teil ber 
Feuditigleit, mit der et fid) fiber ben wérmeren Teilen bed Ozeand belaben hat, wird dem 
lanbeinmérts abgelentten Wind durd ben Raltmwaffergfirtel lings ber Rilfte wie bur) ein 
Sdiltefilter entgogen. 1nd weiter wept ber Wind nun in ein Land, das, feiner niebrigen 

geographifdien Breite entfprecjend, flat erhipt ift; je weiter lanbeinwits ex bringt, befto 
fodrmer und relativ trodener tvird er, unb nur, wo er auf haber gelegene Feldziige oft, 

Bilt bet Reft feiner Feuditigleit Himmerlide Fledjten am Leben. 
Uber bie Kondenfierung ber Feudjtigleit, unter deren Folgen die innere Namib fo 

fdrer leibet, Tommi ben wejtlidften Sandidjaften felbft nod) sugute, bern nicht nur fiber 
bem Meere, fonbern aud) fiber bem Hiftennahen Land Yonbenfiert fic) ber Wafferbampf gu 

7) Mebeln Die Nebeltrdpfdien find Héufig fo grok, daf man fie mit blofem Auge 
fieft, tie fie fcfillevnd notbodrts treiben; fie néffen aud) wie ein feiner Regen, aber ba fie 
nicht fteil niebetfallen tie Regentropfen, werden fie nicht nur bon ber Meffung der Rieder- 

ichlige einfach ausgefchloffen, fonbern meift itberhaupt nicht in Redmung geftellt. Weil det 
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Sergeant X. ober der Miffionar . in feinem Regenmeffer unter Umitiinben ein Jahr lang 
Tein Waffer gefunben fat, witb der Nieerjdlag lings ber Rilfte jiwifhen Liiberigbucht 
unb BWalfifchbai al ,beinahe gleich) Null” gefept, — ald ob es fein Niederjhlag wire, wenn 
bie elfen friifmorgens naf glingen, bie Spinneweben beperlt find und der Boben im 
mies bed Wellbledipached von ie Toei an be if 

nidytlichenTraufe bed abrinnen- 3 
ben Rebelmaffers Rn fe len Tas putes pity 
Wir werden fefen, daf die Art ber ws 06 Nou De hn foe er 
WBetiifferung fit bie Lebevefen bed i i 
Riftenfiriches ein nicht ju unter | ! 
fibigenber Grip bes Regers ft. 

8 fehlen leider Stationen in 
ber Namib, bie bem Bereid) ber i 7 

Nebel und Taubilbungen wenige i : 
ftend qus nddjjter Riiftenndbe ents | 

iidt und babei bon ber Regengone 

bed fdynell anfteigenden Hintetlan~ 

bed nod) geniigend entfernt find, 
baf fie ein veined Bild von ben 
Rieberfdjlagsverhiltniffen unferer 
Ritftentwiifte giben. So find wir 
einftmeilen auf bie Beobadjtungen 
angetiefen, bie in unmitttelbarer 
Meeredniihe den 

8) Regen vergeidnen. Wir 
Haben inber@efamtiiberficht besfiib- 
weftafrifanifdhen Regenfalles nur 
JahresfummenunbwievielProgente u 
davon auf bie eingelnen Monate Balfijdat und Soamba. 

fallen, Tennen gelernt. Die neben= Ge No Dm a fbe Win 
ftehenden Rurven veranjdauliden : : : 
nun bad Steigen und Fallen ber 

Regenmengen in abfolutem Mafe, | 
eigen alfo unmittelbar, wiebiel = 

Regen erfafrungsgemdp fiber einem = 
beftimmten Ort im Durdyfcynitt fallt. SUbertybust und Port Rollath. 

Die Qurven zeigen, wie un. 
gleid) exgiebiger bie Riiftentegen foiwoh! nad) Norden hin gegen bie Tropen (Soanbda), wie 
nad) Sfiben bin gegen dad Kapland (Port Nolloth) werden, wie unfer Land aud) Hier ald 

©tieftind ber Natur jwijdjen gwei Wiegen gelegt ift. 
Wie verfdywindend aber aud) bie Niederjchlige in der Namib find, wie fehr fie fid 

pubem geitlich verzetteln, bafy auf bad onto jeden Monatd mur eine Wafferidhicht Tommt, 
bie an Ort und Stelle ben Boben Faum nept, — bad Lanb wirtjdaftet aus dem Vettel dod 
nod) ettvad Heraus: inebenfjeiten bes Bobens aller Dimenfionen fammeln die minimalen 
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affermengen, wo fie Harter Boden nicht auffaugen tann, in Tikmpelden und Rinnfolen, 

unb fo werben auf Roften jener benadjteiligten Streden Jivergoajen gefdhaffen, bie ald rine 
lede und Gireifen bie Obe beleben. 

eben den AbzugBrinnen bed Waffers ift bie loal fehr wedfelnbe Bejdaffenfeit bed 
Untergrunbed entidjeibend fiir bie Berteilung ber Lebetvefen. 

b) 3m Aufbau der Namib nimmt lofer, feiner Sand eite Areale ein. 
a) Die Gilbnord-Ridjtung der Herrjdienden Winbe ift wo! fiir bie auffallende BVer- 

teifung ber Haupt-Diinenmaffen in ber Namib verantwortlidh su madhen: wi fefen 
am [inten fer ber Riviere ben Sand fich am féirtiten fauen. Wie abgefcynitten endet 
bie befdymerliche Diinengone, die von ber Walfifdibai lings ber Kitfte nordrodrts fid) aus- 
begmt, am Gilbhang des Swatopriviers. Das grope Ditnenvirrial, bas fid) sftlich an den 

    a o X § RS oe 

Ole Minbung bed Runene. Mod &. Hortmann) 

& Befferlanf wifren bes gampen Jabred.  Rbecfmemmunglgebict. 

Ganbfifdhafen anfcjlieht, Gberidjreitet ben Ruifed nur im lepten Unterlauf, jdneidet im 
fibrigen {dhroff am Silbufer bes Riviers ab. So fehen wir aud) in ber norblidhften Namib [41] 
bie Ditnen am Sibufer bed Hoarufib foro! tie ded humid fich anfiufen, rodfhrend das Nord. 
ufer frei bon ifnen ift. Im duperften Norden wiebetholt fic) am Lunene nod einmal bas 
felbe Bild mit einer 15—20 km oftroeftlich und norbfiiblid) fich ausbehnenden Ditnentvilbnia, 

Bix find jebod) fiber bie Verteilung ber Namibbiinen nur an wenigen Puntten ge- 
nauet unterriditet. Bei Siberigbudt tritt bas Dilnenfeld bogenformig, im Magimum 16 km 
weit, bon ber Rilfte gurlid, erveid)t aber im Norden jdhon in 20 km Entfernung in der Nihe 
bes Regelberges, im Siiben in etiva 80 km Sujtlinienentfernung bei ber Elijabethbudht 
iwiebet ben Strand. Weihrend von fier bid ur Lidberigbudyt bie Breite ded Dilnengfirteld 

nut gwifden 4 und 8 km [dywantt, jdlieft fi) niedlich bavon ein Ditnenmeet an, das oft 
wértd bi iiber bie Qinge von Rubub und Aos reidht, alfo bid 120 km lanbeinivirts vor- 
bringt. Drei Breitengrabe weiter nad) Norden, in ber Breite ber ,Gandwiifte”, ift das 
Land bis in 80 km Meeredentfernung von Diinen bebedt. 

Aber bas gange dagiwijdjentiegende Gebiet im Weften ber Tirad-, Tfarid- und Nau- 
Tuftberge geht su ben unbefannteften Regionen unfered Schupgebieted. Wie weit land- 
eintoiirt3 bier bie Dilnen veidjen, ift jurzeit nit auszujogen; wir wifjen fiber biefen Teil 
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ber Namib nidit mehr, als was vereingelte Vorfidhe von Patrouillen ober Fernblide von 
ber Hole bes Hitlicdhen Gebirgsranbed ohne genaue Ridjtungs- und Ortdbeftimmungen er 
geben haben ober bon Gingebornen fid) verjdhroommen erfunben lief. 

Nodlich davon, in der Gegend der Walfifchbai, fehen wir im Heinen Umtreis wieder 
Tlarer. Dad ganze Gebiet am linfen fer bed unteren Kuifeb ift in unbelannter fiidlider 
Grftredung von Dinen eingenommen [105]; fie treten befonbders fteil und hod) (100 m) bet 
@anbfifdhafen unmittelbar an bie See, tiitmen fic) 1 km lanbeintvirtd bid 160 m, in 20 km 
Gnifernung 130—160 m God) fiber ben Namibboben. 

Nireblich bes Stoatop find Diinen nirgends in gefdloffener Front ober nennendwerter 
Hihe angetroffen worden; bod Tiegen eft aus ber Gegenb jenfeit ded 19. Breitentreifes 

einige Yngaben vor: bon ben obengenannten Ynhiufungen der Diinen an ben Sfibufern 
ber grafieren Riviere abgefehen, find Diinen in gefdloffenen Maffen nur ald Ausfiillung 
bed Engobetted befannt; im fibrigen aber fdheinen fie nur vereingelt aufjutreten, 

Gelten nefhmen bie Diinen bie typifche Sidelform eines Bardyina an, mit fanft an- 
feigenber Suv und fdroff nad) Norden abfinfenbder Qeefeite; meift jdliefen fie fic su 
Willen meilenweit ununterbrodien aneinanber, Kamm an Kamm, Berg und Tal in ver- 
titcenbem Wedfel. Vielfad) mastiert bie Diine nur einen Feldhitgel, an deffen Suvfeite 

fie Bezaufgefroden ift, wafrend in Lee bas nadte Geftein Halbberfchilttet nod sutage tritt. 
Broifen gejdloffen aneinanberftofenden hohen Felfen fingt fid) ber Sand zureilen in 
tiefen Reffeln, au denen man fid) fo miihfam Herausarbeiten mup, wie ein Jnfelt aus bem 
ridjter bes Ameifenliwen. 

Dad Material der Diinen fammt vielfady divelt qua bem anftefenben Geftein. Den 
faflgelben Duargtdrnern mifdyen fid) je nad) der Natur des Felfengrunbes Teilden verfdjie- 
Dener Farbe bei, rote Eifentiefe!, fdjwarze Magneteifenfteintimden und feine graue Schipp- 
den bon Raliglimmer. Unberfeitd erinnern BVrudftiide gebleiditer Mujdyeljchalen und 
Napfidmedengehiufe, bie oft weitab vom Strand mit allen Angeidien der Jertriimmerung 
Dbued) ellen auf ben Diinen gu finben find, an die Mitarbeit bes Meeres bei der Aufberei 
tung bes Materiales, bad bem Wind fiberantwortet with. 

Der grofte Teil ber Namibdiinen ift in fteter Wanberung vor bem Siibivind begriffen. 
Aber aud) bie Oftfohne jagen ben Sanbd in eiligem Rippelmarfengang gum Kamm und ger- 

ftiiuben ben Glimmer in Woliden, wenn fie aud) nie ben Leehang fo unaufhaltfam und mit 

fo fdjatfgesogener Front, wie bie Siibftiirme e3 tun, gegen bie Begetation su feinen Fitfen 
antiiden loffen. Reine Diinen Wnnen an einem Sturmtage um 1 m [74] fortwanbern. 

Bei hejtigem Sturm with bad Gleichgerwicht ber leemiirts niedergefuntenen Maffen 
ued) bie allu hejtig nadyftiirzenden Berftdrtungen oft fo ungeftiim geftsrt, baf Sand in diden 
Ragen abrutjdht; burd) Reibung ergeugt ex bann zuweilen, wie in der , Britlbiine” auf bem 
alten fiibliden Baitveg, einen tiefen Ton, der unheimlid) in bas Saufen bes Winbes Hingt. 

B) Sn ftarrer Rube tropt ber anftehenbde Fels ben Stitrmen (Taf. 10, Bil 2—4). 
Die gange Namib baut fic) aus triftallinen Gefteinen jener dlteften Formationen auf, 

Deren Urjprung meift nod) bunfel, becen Hohes Ate abet unzweifelhaft ift. Man faft biefe 
nlirgebirgs”-Maffen allgemein ald bie ardaijchen Gefteine, in unferem Gebiet fpesiell ald 
bie @efteine ber fiibafritanijhen Primérformation gufammen und batiert fie ber Periode 
ber Malmesburyicjiciten [114] bed fibrigen Gilbafrita gu. 

Die Gefteine ber fiidweftafrifanijden Priméirjormation beftehen im wefentlichen aus
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Gneifen und Hriftallinen Sdiefern, in bie jiingere Gruptivmafien, vor allem Granit und 

Diabas, eingebrungen find. Bid in die ndrdlickfte Namib fept fic) Granit fort, ev ift an- 
ftehend im Untetlauf ber Hoarufib, bes Ehumib, bes Mumutum und des Kunene gefunden 

totben, wakrend bie Hilge! Hftlich bavon aus Hriftallinen Seiefern gufammengefept find (41). 

In weld) buntem Wedge! fidh bie eingelnen Gefieinsthpen in der Namib folgen, seigt 
bas @eldnbe am tedjten Ufer bes Stuifeb, bas von bet Miinbung diefes Riviers bis jenfeit 
bet Hopemine zu ben Beftbefannten [105] ber Namib gehort. Eine Refonftruttion und Ab. 

widelung ber Falten ergab, bafi die Hauptmaffe su unter sweiglimmeriger Gn eis bilbet, 
bet balb al feins 

Ba ornig - glimmer 
arme  Barietdt, 
bald mit grofen 

Brofil burs bas Geblet ber opegrude. (Rad Bolt und Stalielther) . 
of Grane Gtmmecidiefer. g Dusntt. « Ruplereribaltige Sidten. grobflaferig - bio- 

titreid), bald al3 
verfloffen-torniger, faft glimmerfreier Gneidgranit auftritt. Unter Suriidtreten ded Felb- 
fpat8 jdliefen fi) an bie Gneife Duarzite an, bald nig wie Sanbiein, bald ald 
Quargiticiefer, bald greifenartig entrvidelt. 

Qn bie nun folgenden graven Biotitglimmerfdiefer find bie Schddte ber 
Hopemine getrieben, bie in rund 600 m Meeteshihe 10 km ndrdlid bes Ruifebbettes ges 

legen ift. Jn bie flat? geftdrten, nae ber Oberflidie nad) Giiben fibectippten Schiefer find 
in einem Oftanb bon 16 m gel Duatyifinfen eingelogert; jrifdien ifnen siefer fi, Bier 
unb ba untetbrodjen, in einer Breite bon nur 0,8 m, aber bid ju 80 m lang, drei Jonen bin, 

in benen bie Gdiefer 
880. mit Rupfet- und Bunt. 

AT) tupietties, Rupferglan, 
: i i fli Sltatmit unb Bolborhit 
Profil burg ble Sorobgrube. (Rad Bolt nb Etolivitper) imprégniert find. 

Die nadyft hoheren 
@limmerjdjiefer finb burd) Ginlagerungen von Ghlorit,, Epibot- und Am phibolit- 
fdyiefern gelenngeichnet, und aud in ihrem Bereid) wird Rupfer gegraben: Die Rupfer- 
erge von Gorob, benen fid) filbweftwdrtd bie bon Navamad anjdlieen, liegen ald reidye 
QSmprégnationen bes Glimmerjdjiefers in ber Gabelung eines Amphibolitlagers, aft fibecall 
im Pangendben von Quargitlinfen, die fid) ungefihr b km eit in fiibweft-norbdftider 

Sicjtung, felbft meift wenig exyhaltig, Gingiehen. Gifen- und Supfererse, fpepiell Braun- 
eifeners und Kuprit, find meift dicht gemengt unb jdhimmern mit gebiegenem Kupfer in 
allen Tonen gwijden leudjtenbem Rot und buntlem Braun, wihrend bie oberflicylichen 
Berjepungsprobutte, Malachit und Azurit, griine und blaue, Bolborthit gringelbe Fede 
beifteuern. Die Schwefelverbinbungen, Rupferglans, Rupferties, Schivefelties uf. find 
borgugsioeife in ber Tiefe gu finden. 

ix wollen nidt weiter in die Gingelfeiten der Ramibgefteine einbringen, fonbern 
nut nod) ber landfdaftliden Wirhing ded Gefteindmwedyfeld gebenfen. Wie die 
lofen Triimmerfelber, fo tdnen aud) bie anftehenden Felfen mit feinen Nuancen ihrer 
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fonnenbefdjienenen lichen und mit jdjarfer Schattengeidynung ifres Reliefs die Farben 

und Lichter der Landjdaft ab, su deren Belebung bie Vegetation fo Himmerlic) mur beir 

tedgt. Gin geiinficher Gchimmer liegt auf Hilgeln, bie fic) aus Epibotamphiboliten auf 

bauer, anbere Ymphibolite jGimmern lidhtblau, al8 ob ein feiner Raud) fic) fiber fie legte. 

9018 alte Gruptivmaffe, bie dem Wetter ftirter al3 ihre Nadibargefteine widerftanden, 

Yebt fidy Peridotit in den ,Shivarzen Bergen" wefitich von Suberigbudyt aus ber Hellen 

liche, ebenfo dilfter ein gritnlidyfdmwarzer Gabbro-LaFolith, ben das Meet norblich bon 
Siiberigbudt am Rorbenbde der Bootbai freigemafden hat. Duarsginge giehen nidit felten 

  

Geologie ©tijje bes Bsebiotes der Gorobgruben. (Roh Bolt und Stolireitjer) 

Fraud gerfreffene weie Binder burd) die Schuttfliden oder iiberragen fie ald mannshohe 
avern. Zu flatifichen Hellen Hofen echebt ficy Ratt in ben Rufoabbergen auf bem 

Tedjten Suifebufer, Diabafe heben fich von ifm in grofen, {divarzen Fleden ab. 
Die hiufige Wieberholung gemwiffer Gefteinsfolgen auf der Namiboberfliche hat feinen 

Grund in ben mannigfadien Faltungen ber Scjiditen und in ber nachfolgenden farten 
Abtragung ber Sattel, in deren Gebiet nun bie Schidhten frei ausfireichen. 

Die Primdrjormation der Namib fept fi) ohne fcharfe Grenge in bie bes Binnen- 
lanbes fort. Die don erwéifjnten Armphibolitiager, denen wir im Damaralanbe wieder 
begegren terben, find ber augenfilligite Ausdrud biefes Jujommenhanges. Jrmerfalb 

ber Biiftengone aber erfifyt das Material eine Profilienng, beven Eigenart diejem Ge- 
biet einen ieiteren einfeitlicdhen Sug einpragt. 
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y) Das Relief, bas bie Primdrformation und ihre Bertwitterungaprodutte in 
ber Namib annehmen, (it, bon ben Dilnen abgefehen, breierlei Thpen unterjdjeiden, die 
fi) al8 Stabien fort{dreitenber Nivellierung su erfennen geben. 

1) 8 Enbprobult ber Vermwitterung und Abtragung denen fic) ebene Sdutt- 
fladen monoton fiber teite Areale qus, unb nur eine fanfte Wellung, bier und ba eine 
tiene Suppe, bie fich flach unb taum meterfod) nadt borwslbt, veredt, bas hier bewegtere 
Formen gugededt find. Den Boben diefer Ehenen pflaftern Gefteindbroden von allen 
@rdfen eines feinen bid groben Riefes, unter befjen Schup erdige, guweilen faubattig ger- 
Tleinerte Maffen mit Rieftiiden gemengt Tuben. G3 ift mertwiiedig, wie wirkfam biefe 
Pflafterung bie Unterlage bor ber Vermehung fdyiiht: zehn Jahre nod) nad) bem Berlaffen 

De3 erften alten Anfiedelungaplages in ber Liberigbudit seigten Rabfpuren ben alten Wagen- 
weg babin an; fiiblid) ber Elifabethbudyt, in der Pringenbai, waren foldhe Spuven nod) nady 

aangig Sahren nic vetwifet. 
Wo bie Riefel ju grof fin, al8 daf ber Sanbvind fie ortfilGren nnte, fcileift et fie 

suweilen fo volljtinbig und fantenrandig bon allen Seiten an, baf man aud) biefen zivei- 
fingergrofien Gilden eine gewiffe Verjchieblichleit ufpredien muf. Triibiveife Duarze 
unb fdyarze irifierende Riefelfdhiefer mit unregelméfigen Facetten ober aud) typifde Drei 
fantet find nidyt felten. Gleichartige Gefteindtriimmer liegen oft fledenteife beijammen: 
fier blenbet bad Weifs eines Duaratiefelfeldes, bort jdyimmern rofafarbene Heine Flachen 
Tofer Felbfpatftiide, ber Gifengehalt vermitterter pordfer Sanbfteinbroden verrit fic) bald 

in gelben, bald in teintoten eden; Achate bon Walnufigedfe fin maffenbaft in Siften- 
nae aufgulefen. 

Bie wenig Beadjtung bie Namib ald wertlofe ,Sanbdbildfe” Deutfd-Siibmeftafritad 
bisher gefunben Bat, witb burd) die mertivilrbige Berjpitung der Diamantenfunbe illuftriert 
(fiehe aud) ©. 288). Die Diamanten, vorwiegend thombendobelaédrijde oder Jiwillings- 

Triftalle, bie bem Gpinellgefey folgen [53], foft fietd von Banbadjaten, Gifentiefeln, Jafpid 
unb Granaten begleitet, liegen lofe meift im groben, Fefigen Sande, befjen Beftanbdteile 

3u eta einem Biertel bie Grdfe ber Diamanten Haben (Taf. 11, Bild 1). Die Diamanten- 
grdfe nimmt im allgemeinen von Norden nad) Siiben, bid nad) Pomona, su, dann wieder 
ab. Die ebelfteinfiifrenben Sanbe und Liefe orbnen fidh im ebenen Geliinbe meift in Hiften- 
patallelen Streifert bon 10 bid fiber 1000 m Breite und fer verjdyiebener Linge an. Unvegels 
mifiger in Neftern und Schléuchen, aber guieilen fo dict, dah man fie sufammentefren 
tonnte, liegen bie Diamanten in fupiertem Gelinbe (Taf. 10, Bild 2). Nur wenig fiber 
bem Niveau bed Meeredjpiegels, bid ju 180 m Seefhihe, find Diamanten gefunden worden. 

Dad Gefamtareal, auf bem bid jeht Diamanten gefunden wurden, sieht fich von der 
Gpencerbudt im Noten mit mefhrfacdyen Unterbrecdjungen durd) Ditnen sur Liberigbudt 
Gin. Diet, wo die Diinen in weitem Bogen juriidivetend das Rilftenvotland frei geben, 
Tiegen bie guerft entbedten Funbftdtten; fie laffen fid) heute fiibwirtd fiber bilnenfreies 
Feb bis ungefifr jum 28. Breitentreid verfolgen. 

Diefe Anotbnung der Diamantenfelber parallel sur Kifte Hat bie BVermutung nahe- 
gelegt, bas Meet Habe, wie bie maffenbaften Banbadjate, die e8 nodj Heute audwirft, fo 
aud) bie Diamanten audgetworfen ober bei feinem Rildjug hinterlaffen. Dariiber Gerrjdht 
jebenfall8 tein Broeifel, daf bie Diamanten fic) minbeftens auf fefunbirer Lagerftitte be 
finden; bie Frage ift nur, wo tir bas Muttergeftein su fuchen haben? Bon Blaugrund,



  

1. Die Diamantenfelder bei Colmanskop. 

Nach Photographie von R. Lohmeyer. 

  
2, Blithende ménnliche Welwitschia mirabilis bei Welwitich in der Namib. 

Rach Photographie von £. Schulfe. 

Tafel 11. 

 



  TNarabufch im Kuifebrivier mit reifen Sriichten. 3. 
Nach Photographie on L. Schulfe. 

 
 

Nach Photographie von A. Koppel Akt.-Oel. 4. Die Namib bei Kilometer 53 der Otavibahn.
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wie wit ifn im inneren Grof-Namalanbe fennen lernen twerben, wie er in ben Gruben 
von Kimberley anfteht, Hat fic) in der Namib nod) leine Spur gefunben. Wenn man aber 
bebentt, bap bie Blaugrunbpfeifen bes Rimberleydiftritted nur mit einer Flidje bid su einem 
Kilometer groften Durdymefferd die Erboberflidie fdmeiden, fo ift bie Miglichleit, Blau- 
geunb einft unter bem Witftenfdjutt einmal gu finden, nicht furztueg von ber Hand ju weifen. 

Rad) anberer Auffaffung [63] oll folder Blaugrund von trangredierenbem Mere 
Ling] gerftdrt und feine biamanthaltigen Refte mit benen alter Diabafe im Meere der Sreide- 
seit fid) abgefept Haber. Rreidefdyichten ftehen in ber fiiblidhen Namib an, fo bei Buntfeld- 
fuhBorn gegeniiber den Plumpubding- und Sinclaivinfeln. Aus biefer fefunbéren Lager 
ftdtte follen nun bie Diamanten audgetittert, ben Sanbitlivmen iiberantwortet und dann 
im Wfiftenfdjutt auf ihren feutigen Lagerftitten gujammengehiuft worden fein. 

ud) an einen weiten Transport der Diamanten aud dem Baalfluf [60] ift gedbadt 
worden, mit bem Oranje ald Behifel jum Meer und der Benguelaftrdmung ald bem Wege, 
Der bie Rilfte entlang nordrodirts bid in bie Breiten ber heutigen Lager filfrte. 

©o viel fiber bad ,Wiftenpflafter” der Namib und feine Koftbarleiten, die ir fpiter 
(fiche MWirtjdaftaleben, ©. 288) nod) gu bewerten haben. Dec Fefig bejchotterte Namibe 
bobden, an fid {chon feft, witb firedenmeife, fo am Fup bes Siibabhanges ber KLoviesberge, 
#u einem fteinfarten, mefrere Bentimeter biden, Mingenben Kallfonglomerat vers 
fittet. Wo die verlitteten Gefteinsbroden, wie im Konglomerat ded ,Grasabladeplapes” 
inter Raberipbudt, fimtlic) mit einer rabialftingeligen Ralffinterrinbe bid ju 1 mm Dide 
{iberzogen find, liegt die Annafhme nafe, dap Quelliwaffer einft ben bindenben Kall gufiifrte. 

Ginen weniger feften Ritt liefern Salz- und Gipdldfungen, die in Regentiimpeln ein- 
gebampft werden. Buiveilen ift bad Gelinbe weiff geabert von Salzinfruftationen, die 
ben Weg bed abgeronnenen, mit Salzen aud bem Verivitterungdgrus jdynell {ibetlabenen 
HRegenwafferd begeicynen. Der Boben ringsumber ift von ben Plap Heijdhenben Rriftallen 
3u ungdhligen Hodern und Hiigelden Hohl aufgervdlbt worden, dann wieder geborften und 
in Sdyollen gujammengefunben. 

2) Die Suttflidien filhren unmertlid) in Rundhiigelgebiete fiber. Von faum 
meterfohen Budeln bis ju Erhebungen von 40, 50 m find alle {berginge gu finden. Mit 
alljeitig gerunbeten Qonturen, bie Hinge mit Bloden (berhiuft, fteigen fie tah! aus den 
©djutthalben auf, einer bidht neben bem anderen, fo daf man fid) in ftinbigem Bidsad feinen 
Weg gwifdien ihnen fuden muf. Bon den Gneisbldden fprengt die BVerwitterung jdivere 
SRalotten ab, ber Sanbivind gribt fic tiefe Nijchen und Grotten, bridyt zafllofe fiebartig ge 

ftellte Grubenldcher aus, und wo ex in Dee ober in gejdiisten Engen nur gejdywadt Jutritt 
bat, ba germiitben Nebelfeuditigleit und der Wedhfel bon Erhisung und AGHIHhung bas Ge- 
ftein, lodern imme: tiefer bie Flaferfiruttut bed @neifed, bia er gu feinem Grus gerbrodelt ijt. 

Gegenilber biefen eflatanten Wirkungen der Bertwitterung veridinben die Erofions- 
fpuren bes fliefenden Wafers; um fo mehr {iberrafdien ihre Rleinformen ald mehrere Fuh 
tiefe Rinnen in ber inie bes fteilften Geflles. 

38) Wie bie Rundhilgel in die welligen Trlimmerfelber fibergehen, fo filhren fie ander. 
feit8 ofme jdjarfe Grenge gu Erhebungen von 100—200 m fiber den Boden ber Fide. Sie 
imponieren bann als Berge ober Meine Gebirgdsiige, wie bie Lovied- und die Tfchautaibs 
berge, ber Gattelberg und ber Ruitop, deren darakteriftifdie zadige Umriffe bem Namib 
wanbeter auf bem alten Baie des Sfidens ald Ridytungsmweifer wohivertraut find. 
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bon alter3 fer fiir ben Odjfentvagenverlefr von grofiter Bebeutung getvefen: die Duelle 
von Ugama (eta 20 km filbfiibmweftlic) bed Paffed durd) die Tdautaibberge) und die 13 km 
fitblich bavon gelegene, ergiebigere von RKautaufib; die leptere gehirt, wie e3 jdeint, einem 
Rivier an, in beflen Bett an biefer Stelle dad Waffer bid sur Oberfliche fic aufftaut. 

Niblid) bes Baitveges, etwa 25 km norbnordiftlid) von Liberigbudit, liegt die Waffer- 
ftelle Hari8, bie aber nur Hottentotten ald Stilppuntt dient. 

Benn einmal ein guter Regen gefallen ift, dann Hilt fid) bad Waffer in verfiedten Fels- 
beden in ben Bergziigen ber Namib wodjenlang. Der Weifie Tennt nur wenige von ihnen 
(Bantwafjer in ben Tichautaibbergen), ire eigentlidhen Befiger find die Eingebornen, die ald 

©) Romabden voller Entbehrungen, aber frei umberfhmeifen. Man begeichnet fie 
meift al8 Bufdyméanner vom Stamme der Gainin, obwohl es feftjteht, da fic ihnen viel 
veratmted Hottentottenvolt angefdloffen und mit ifnen verbaftarbet hat. So geigen enn 
aud) bie Phyfiognomien ber Namibnomaden bal mehr Bujdymann-, bald mehr Hottens 
tottentypus. Qfre primitive Ausrilftung enthilt ben Bogen und mit einem Feberausfdnitt 
befieberte @iftpfeile, tie fie vor Einfithrung ber Feuerwaffen bie Hottentotten filhrten. 
Mit ihnen, guweilen aud) mit einem entlichenen Getwehr, erlegen fie in guten Jahren 
Untilopen und Straufe, deren Felle, Gefhirne und Federn fie an Hottentotten (ald deren 
Hirige fie fi) meift betradjten) gegen Tabak ober Jenen entbefrlichen Haudrat audtaujchen. 
Qm fibrigen néfren fie fid) im fuferften Weften von Robben, Seevdgeln und Tellerjdneden. 
Sie Haufen in offenen Rralen, regellos aus Bufdywert sujammengehéuften, an einer Stelle 
offenen Willen, bie faum ben notbiirftigiten Winbjdyup bieten. 

Daf die Namibbujdhmanner friiheitig in Abhingigleit von ifren ditlichen Nacjbarn, 
ben Pottentotten, gerieten, ift baraus verftinblid), baf bie Winterregen im wefilidhen Rand 
bes amalanbes bie Hirten anlodten. Aus der Feit, da bie Hottentotten nod) reid) und 

frei aren, lefren uns bie Anfjeidhnungen bed Rapitind Morrell vom Jahre 1828, baf bie 
Winterregengebiete bed Namibranbed vom Juni ab bad Biel ber Hottentotten mit ungefeuern 
Biehherden war. Unb wenn aud) im September wie Ottober, ald bem fiiblicdhen Friifling, 

bie MWinterregenmweide berdorrte, ,die Duellen in ben Télern Hotten nie auf su fliefen”. 
Reider gibt Morrell die Namen der Waferldufe nicht an, die er gefehen hat. E3 tinnte 
wohl ber Suifeb gemwefen fein, der aud) heute nod) bas gange Jahr fiber an eingelnen be- 
fdhrdntten Stellen feined Unterlaufed Waffer oberfladylid) fliefen 1aft. Die Tatfade jeden 
fall8, bafy grofie Hottentottentrels regelmifig aus bem Binnenland weftrodcts fic) wanbten, 

ift file bie Beurteilung der Namibbujdminner ald Staven und Mijdlinge widitig. Die 
ottentotten felbft haben Heute eine Herben mehr, fiir bie fie im Wiiftencanbe Weide fuden 
miiften; wollen tir die berarmten Refte ihre Volstuma fennen lernen, milffen wit 
ifmen in8 Jnnere bed Grof- Namalanbed nadjgehen. 

6. Das Grof:Wamaland 

ftellt, wie im Norben bas Damaralan, einen Ausichnitt des Hodgebietes aus bem Gebirgs- 
trang Siibafritas dar. Wajeend fidh abet aiwifchen das Damatalanb unb die Namib bas Raoto- 
feld a8 ein felbftinbiges anbjdaftaglied einichiebt, haben wit hier ben gejamten Mbfall des 
Dodyplateaus bis hinunter ur Riiftentviifte als sugehirig sum Grof-Ramalanbe ju betradten. 
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Die Grenge im Wejten begeidynet die Namib, die fid) in bdiefen Breiten weiter, als 3 
nbrblich bed Swatop ber Fall ift, in bas Binnenland vorfdjiebt. Ihre Flugfanbdiinen engen 
bas niblicdie Grof-Ramaland von Weften her ftart ein; je mehr wiv und aber bem Oranje 
nihern, befto mehr fdhiwinben bie wilftenhaften Schuttmafien, bad anftehende Geftein tritt 
Tebensfreunbdlidjer in ben Bordergrund, die Tafelberge ded Binnenlanbed mit ihrer vor- 

gelagetten Gteppengone fpringen weiter in Meerednibe vor. 
Die Glidgrenge bed Grof-Namalanbed zieht ber Oranjelauf. Jm Often ift e3 wieder 

bie Grenge bed lofen Sanbes, die, hier nod) ungentigend feftgelegt, unfer Land gegen die 

Kalahari abfdjlieft. 

A. Der Anfban 

bed fo umviffenen Gebietes (ft, erdgefdhichilich betradytet, bier Gruppen von Materialien 
unterfdjeiden: 

8) Den Unterbau, ber alled trdgt, fepen, wie in gang Siibafrita, Gefteine bed Ut 
gebitges, vorwiegenb typijhe Gneife und Granitgneife, jufammen. Die Hriftallinifcen 
©djiefer bed Romadgebirges fepen fid) in die duferite Nordrweftede ded Grof-Ramalanbes, 
in bas Ruifebgebiet, fort [105], wiifrend im duferften Stibreften wedjellagernd Riefel- und 
Grinjdiefer, Duargite und Friftalline Ralfe aus bem Klein-RNamalanbe fiber den Oranje 
Bereinragen [94]. Die Gneidformationen treten in weiten Gebieten bed Grop-NRamalanbes 
sutage; fie bilben, foweit e3 fic) bid heute fiberfeten aft, einen breiten albring, det nad 
Often offen ift, ben gangen MWeften einnimmt, im Sfiben ben Oranjelauf beiberfeits bis 
fiber bie politijthe Grenge hinaus begleitet, im Norden durd) bad Land ber Baftarda sieht, 

um bann, vie e3 {deint, unter bem Sande ber Ralahari ju verjdinden. 
Landjdjaftlic) gehdren bie Gebiete bes Urgebirged mit ben unruhigen Umriffen ihrer 

bon Wind und Regen gerfreflenen Jadengipfel und ifren jdjuttbededten fteilen Hangen su 
ben abwedelungsreicbiten bed Grof-Namalanbes. Unbermittelt ragt Urgeftein im gen- 

tralen RNamaland an mefreren Stellen infelgleic) aud den Schichten ber jiingeren For- 
mationen, fo ®neis im Siwarttop fiibweftlic) bon Bethanien und ndrblid) babon Schiefer im 
Seniberg [93]. Ferner taudjen giwijden ben Huibjdichten der Nleinen Narasberge und ben 

anamijdjicyten des Fijchflupgebiets im Weften Urgefteine auf; fie find 3 auch, bie bie 
gerriffenen Hodygipfel ber Grofen Karasberge bilben [76]. 

Dad Urgebirge de8 Grop-Namalanbed wird mehrfach burdibroden von 
b)Gruptivgefteinen Im duerfen Weften, im (bergangsgebiet jur Namib, 

tiiemen Granite die Tfchautaibberge auf, ebenfo weiter Bjtlich die Wilbnid ber Tfirub- 
betge, unb etheben fidy gu graferen Maffiven im Gebicge von Aos und Rubub. Aud im 
Guerjten Norden bed Namalanbes [114] Hat fich der Granit verfieerend in bie lteren Hiftal 
linen Sdjiefer hineingeprefit, hat fie in vegellod verdftelten Stdden dburdieht, oft in Schollen 
gerviffen unb fic in breiten Ruppen fiber fie gelegt. Auf einem folden Sodel gneisartig- 
grobflaferigen Granitd ruben die Sandfteine bed Gandberges. 

Jm fiiblichen Namalanbde tritt Granit in ben Grofen Ravasbergen auf und bilbet fiidlich 
ber Seinen Rarasberge bie Somerfets und Mac Donalb-Mafive. 
Rift ben Graniten beteiligen fi) porp hy rif de Gefteine an ber Audgeftaltung 

bes Qanbidaftareliefs. Duargporphyr und Borphyrit bauen ben gemaltigen Gebirgstioy 
ber Naulluft auf, die ungugingliite Felfenfeftung, bie je Hendrit Witboot bejogen Bat. 

 



6. Das Grof-Ramaland. 191 

Bon befonberem Jntereffe ift der erlofdjene Bullan, ber bie Einfdrmigleit der Ehene 
ndrbli) von Berjeba mit einem rund 700 m Hohen Regelfumpf unterbricht: der Grof 
Bruftarosberg, der Gaitfigubib der Hottentotten. Gr baut fic) bid gu zwei Drittel ber Hohe 
feiner duferen §inge aus den Ganbdfteinen und Duargiten der umgebenben Formation 
auf; bariiber legen gefdjicitete orphyrtuffe [92], deren faubartig-feine ober aud) grote 
tornigen Beftanbteile burd) ein Hefeliged Bindbemittel su Hatem Geftein mit mufdeligem 
Brud) feft gementiert find. Den Einfliffen ber Vermitterung allfeitig fret ausgefet, hat 
bie Bfdung bed Berges ausgeprigt fontave Form mit fteil aufftrebender Gipfelpartie und 
fanft auftreidhenbem breiten Fuffodel angenommen. Den alten Rrater haben eintutidenbe 
Tuffmaffen und ihrem Drud nadgebende, nad) abrdrts dem Krater su gebogene Duar 
site gefjloffen [66a]. Der Gee, ber in biefem Beden fid) fammelte, flo flidwarts ab; 

ex hat fidh fo tief eingefcynitten, baf man jdhon aus der Ebene bie Junenflidye ber nded- 
licen Rrtaterroand erblidt. Dad Junere bed Berges, eine geftredt Freidformige, unebene 
Fladje bon rund 134 km lingftem Durdjmeffer, liegt etrva 250 m unter bem hochften Gipfel- 
anbe unb ft mit Schotter 
bebedt, aud bem Hiufig 
fleil einfollenbe, bereits 
abgetragene  Tuffbinte 
Beraudragen. lle biefe 
Berlinberungen ber ur- 

geting tm a Profil burd den Bogess coir guise hbess (Rad) Bolt unb Stolreither) 

Ringe ber Feitliuite, die 
feit feinem Gridjdhen verftridhen fein milffen, denn aud ber Struftur der Gefteine Hat 
man bie Entftehung bed Gaitfigubib fiber die Tertidirseit Hinausbatiert und ihn filr ben 
dlteften (pofttarbonijchen) befannten Stratovultan ber Erde ecflict. 

Man Hat bisher nur fragiwiltbigen Erfolg mit ber Sudhe nad) Diamanten im 
rof-Brullaros gehabt. Bon den geheimnisvollen Funben eines Sdapgraders, der in 
87 m Tiefe unter ber oben genannten Scjuttebene bed raters auf Diamanten fiihrenden 
Blaugnund geftofien fein will [66], Hat man viel gehirt, aber nichts gejehen. 

Ausficytdreidher erjdheinen die ungweifeljoften Rimberlite, bie an mehreren 
Stellen im Gebiet von Gibeon und von Berfeba gefunden worden find [89]. Mag aud) 
bie Frage, ob biefe Eruptivgefteine ald Tuffe ober ald erftarrte Magmen zu beuten find, 
nod) offen fein, — bie Tatjache, bak der Blaugrunb ber beutidfildweftafrifanijchen Fund. 
flitten in Gujommenjepung und Auftreten den diamantfilhrenden blue grounds bes bri- 

tijden Gfidafrita entjpridit, ift ein wiffenjdaftlic wie prattijd oleic) bedeutjames Refultat. 
Befonbers der Blaugrunbd von Gibeon, ein granatfilfrendes Augit-Glimmer-Dlivingeftein, 

erteift fid), von Mifdung, Form und Umiwanblungen ber Mineralbeftanbteile abgefehen, 
fdhon duferlich in ber buntel griingrauen Farbe feiner Serpentinmaffen in ber Tiefe und 
aud) in Gingelheiten (wie in bem bemerfendwerten Magnefiareidytum bes eingefprengten 
Fitaneifenerges) ald auffallend fibereinftimmend mit bem blue ground von Kimberley. 
Dad entfpredjende Geftein von der Farm Mulerop im Berfebabesic? geichnet fich) gwar 
burd) bie Hiufigleit des Spinel und bie erbfengrofien Apatittdrner aus, bie aud ber 
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Diamanterbe ded {ibrigen Siibafrifa nod) nit befannt geworben find, aber in ifrer Ge- 
famtbeit, duferlid) aud) in ber Bermwitterung bes Blaugrunbes su Gelberbe, ferner in Eingel- 

feiten (wie in ber cpemifden Bujammenfepung bi8 auf ben Garatterffdien Chromgefalt 
ifyeer Minevalbeftandieile) fdyliegen fic) biefe fiibmweftafritanijchen Funbe eng an bie fimber- 
fite an, bie bie Welt mit Diamanten verjorgen. Die Hauptfrage freilich, ob denn bas 
uttergeftein in unferem Schupgebiet aud) Diamanten enthilt, ift erft nod) su beantworten. 
Ginfteilen haben bie Rimberlite unfered Schupgebietd nody feinen Diamanten verbitegt 
geliefert. Dad ift tein Grund gur Gnimutigung: vor rund 40 Jahren tufite man nod 
nicht3 von {iibafrifanifchen Diamanten, und eute {iberfteigt fre jaheliche Brobultion be- 
tradtlich den Wert von Hunbert Millionen Mark. 

Gine lefte Gruppe vultanijdher Gefteine im Grof-Namalande ftellen Diabafe bar. 
Gie entjpredjen ben ,Doleviten” ber RKarroo im Rapland; dort hat man ihre Lagerungs- 
verhéltniffe beffer ald im beutjdhen Scupgebiet Tennen gelernt, und wenn der Bergleid) 
beiber FelBarten zu Ret befteht, bann hitten wir ed mit Ergliffen einer grofen Eruptiv- 
periobe aud ber Stormbergperiode am Enbe bes Rarroozeitalters ju tun. Durd) diefe 
Diabafe Gindurd) Haben fidy im RKapland Blaugrunbpfeifen ijren Weg gebahnt, Stilde von 
ihnen lodgerifjen und in ihr erjtarcendbed Magma eingejdlofien. Diefe Funbe ermiglichen 

aud) eine Datierung ber Blaugrund-Entftehung im deutjden Gebiet: bie Diamantenmutter- 
erde ijt jilnger al8 bie Diabafe, vielleidyt ald jiingftes Probult ber Rarroogeit angufpredien. 
Die eingigen Funbftitten grofer Diabaslager im Schupgebiet find bie swijhen Sends 
ling8gtab unb Marienthal ndrblich von Gibeon und die wm Keetmansfoop, wo fre wild 
bermwitterten Hohen daraltteriftifhe Landbmarfen find und unferer Truppe willformmene 
Bligpuntte im Lidhtfignalbienft boten. 

©) @o entjdjieden aber aud) biefe Eruptivmaffen ben Charatter ber Lanbidaft lofal 
Beferridjen, fo treten fie dod) im Gejamtbild bes Grof-Namalanbed gan hinter ben Berg. 
formen gutiid, bie fic) aus Sedbimentgeftein en [76] aufbauen. Wer von ber Niifte 
Tommenbd bie wilben Granithdhen bon Subub erreidit fat, fieht vot fid) im Often Tafel- 
berge in rubiger Qinienfilfrung ihrer wagerediten Gipfel ben fernen Horizont begrengen: 
al8 faft Hotizontale, jhroad) nad) Often geneigte Tafeln mit fteil abfallenden Rinbern liegen 
bie Ganbfteine bes Huibplateaus auf fanfter gebdjdjtem Gneidunterbau. Dex fteile Gipfel- 
Bang, bet fic) im Mittagdchatten duntel bon ben fonnigen Hhngen unter ifnen abhebt, wid 
bon ben Buren unb nadj ifnen von allen Sitdafrifanern ber , Lean der Tafelberge genannt. 

©eine Gntftehung ijt nicht an ein beftimmtes Gefteinmaterial gebunben: bie DiabasFringe 
fiber ben Rarroofdjidyten im fiiblichen Kapland, der Tafelbergfanbitein fiber Malmesbury. 

fdjichten ndrdlichy von Clanwilliam [85] Frdnen in gleidher Weife vie Jinnen die Hohen. 
Die Gipfelfiichen ber gropnamalinibijdien Plateaus find landichaftlich sbe, mur wo die 

Regen an ben Héngen Furdjen und Tiler gegraben faben, belebt fich bas Bild. Gropartig 
aber geftaltet 8 fidy, to an ben Rinbern bas Plateau in Riefenjcjollen abgefunten ift, Tiler 
unb Seffel mit fenfrechten Wanben fich auftun und fiber bie nahen Shluditen Hinteg der Bld 
ich pili in die Gene dffnet, bie und tief su Filfen mit einem Sdjlag bie Hohe ermeffen ft, 
in bet wir wanderten. So féllt bad Hanami-Hodyland in bie Niederung bes Koantip-Riviers 
ab (Taf. 12, Bild 4). Aus feinem gerftiidelten Brudjrand find alle Formen Hevausmobelliert, 
von breitriidigen ®ebilben, bie ifren Jujammenhang mit ber Plateaumafie nod) erfennen 
laffen, bi jum fdjlanten Segelberg, ber jdjon einfam tie ein BVorpoften in der Ebene fteht.
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Bas biefe Tafellandichajten dem Naturforjder fo reizvoll madyt, ift, bap fie bei dem 
Mange! einer gejdhloffenen Pflangenbede ihren Aufbau auf Meilen faft entjdleiert bieten, 
baf in ber trodenen Rlarheit diefer Hihen jeder Jug bed Relief aud) der fernften Weinbe 
greifbar nafe, im MWedyfel ber Tagesbelidytung allfeitig fcharf hervortritt und jo gleidh fark 
bie Sinne zum Genuf tie den BVerftand zur Forjdung einlddt. 

Tit find freilidh nod) weit entfernt, ber Bau bes Grof-Namalanbes erdgefcichtlich 
au verftehen. Wenn vit in ber Breite der Liiberigbudit lanbeinwirtd rwanbdern [76], fo 
finben wit Bjtlic) bon Rubub ald dltefted Glied der Schichtgefteindreife ein grobes, wenige 
Meter midytiged Duarstonglomerat mit Fiefeligem Binbemittel bisfordant auf dem Ur 
gebirge gelagert. MBrolich von Rubub, bei ber Sinclairmine und besgleidhen im Weften 
von Malthe, ferner fiidlic) bei ber Farm Witpiits (Weiibrunn), erceidyt diefed Grunbd- 

fonglomerat fiber 100 m Midhtigleit. ©3 wird fibetlagert, ftredentveife aud) erfept 
urd) eine Artofe, bie bis 50 m midtig wird und befonbders ftart in ber Breite von Kubub 
fowie am RNordwejtrand der Kleinen Narasberge entividelt ift. 

uf biefen unterften Scichten tuft mun, {fiber 100—200 m madytig, ein Harter, 
Beller, meift bidbantiger Quarzit, der nad) bem Hodjland, bad er aufbauen Bilft, ber 
Huibfanditein genannt with. Wir finden ihn in weiter Auddehrnung, mehrfad) vom 
Urgebirge burdjbrodjen, in ber gangen Wefthdlfte ded inneren Grofi-RNamalanbed; im 
Diten veidyt er bis gu ben Kleinen Karadbergen. Sein nirdlidyted Borfommen im Nama- 
lanbe begeicynet ber Gipfel bed Gandberges; er Front hier mit einer Midjtigleit bon eta 
50 m [114] einen Godel von Gneidgraniten, auf denen er bdidtorbant flac) lagert, ald ein 
Heines Plateau von tund gwei und vier Kilometern Seite mit einem wenige Meter hohen, 

fleilen , Seranty"-Obfhurs. 
uf bem Guibjanditein liegt, bald in grdferen Fldchen ausgebreitet, bald mur in 

een erhalten, ein bunfelgrauer, feintsrniger bolomitijher Rallftein. Er entfibt fi 
beim Glilfen, verbantt alfo organifcien Beimengungen feine Farbe, die ihm den Namen 
Odwargtalt” ober, gugleidh auf feine Hauptausdbehnung im Norden bed Schupgebieted 
pertoeifend, ,blauer Otavibolomit” eingetragen hat. Man findet diefen Nalfjtein hiufig (fo 
am linfen Steilufer bes Soanfip-Riviers bei Chamis ndrdlic) on Bethanien, Taf, 12, Bilb4) 
von einem gelbbraunen, bié % mm biden, ifm beinafhe untrennbar feft aufliegenden , Witften- 
lad” [118] fibergogen, wie ex fir viele Trodengebiete der Erbe daratteriftifdy ift. 

Auf die Schichten bed Huibfanbditeind und ded Otavibolomits folgen im Often, in einer 
Gront, bie fic) ununterbrodjen itber bier Breitengrade hingieht, die Tafelberge ded Hanami« 
plateaus ober ber Jwiebeljodjebene. Die Midjtigleit diefer Hanamijdidten wird 

bis gu 500 m gefdjitt. fee tieferen Sagen, ritfidye bi gelbe und grimlidhgraue Sand 
seine und Sdyiefer, liegen, wie Aufjdlitife an der Bahn Budfolzbrunnen—Febjdubhhor 
fteigen, fonforbant aud) itber bem Sdjwarstalt (J. Bemerfungen zur geologifdien Karte im 
Anhang), treten hauptiachlich im Weften des Schiwarzranbes sutage und gehen nad obenfin 

in ben farten roten Ganbitein der Hodflichen und in die roten Sefer fiber, bie ben 

Rauf des Grofen Fijthfluffed von Orab (ndrdlich Gibeon) bid nafhe gum Ovanje begleiten. 
Wie im eingelnen bie Schidhten bes Huib- und bed Hanamiplateausd mit den Ablage- 

tungen, bie bad Syftem ber Kapformation bilben, in Parallele zu fepen find, tann Heute 
nidit entichiebert werden. Grjt hat man fie bem Tafelbergfanbitein und ben Bokeveld- 
fdjidgten der Kapformation [91], dann ben biel jingeren Schichten ber Stormbergferie 
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bed Rarroogeitalters [69] gleich 

gefept, endlich ire Gntftefung rei 
gurild in bad Beitalter der Pri- 

Rapidjicten batiert [85]. Anbere 
[61] giehen bie dlteften Gfieder 
bed Trandvaalfpftems, die Vlad 
Reef und Dolomite-Seried im 
@ebiet ber alten WBurenvepublit 

[67) gum Bergleidy hevan. Dan 
lat biefe Fragen in ber neutralen 

Begeidymung , Ramaformation” fiir 
bie Huib- unb Hanamifdichten mit 
BRecjt nod) offen. 

Gefen vir unfere Wanberung 
nun fveiter nad) Often fort, fo tre- 
ten ir jenfeit bed Grofen Fijdh- 
fluffed in Horizonte ein, die und 
in bad Beitalter ber grofen Ver- 
gletjdjerung Siibafrifas filhren. 
Das Jnlanbeis ber Permo-Rarbon- 
periobe bebedte aud) ben Weften 

be3 ®rof-Namatanbes und Hat 
un3 feine Spuren in 100—200 m 
midtigen Songlomeraten feiner 
@runbmoréine Bintetlaffen, die in 
ihrer Qagerung, in ber Ranten- 
tunbung unb Rrigung ihrer Stiide 
fi) ganz benen von Diwhfa im 

Rapland anjdliefien. Die bis jept 
belannten Funbftétten bes erft 
jingft entbedten [75] beutich-fiid- 
weftafrifanijhen Divplatonglome- 

tad legen im ifchflupgebiet auf 
einem Streifen, ber von Marien 
thal bem Rivietbett entlang bid 

Glangtop (Taf. 12, Bild 2), bann 
im @ebiet bes [owenfluffes fild- 
lid) von Seetmanshoop verfolgt 
worden it. Bon hier fireicht das 
Songlomerat einerfeitd nad) Off 
notboften in ber Ridtung nach 
Weft Ririis, anberjeitd in fiidreft- 
lidger Richtung nad) Einoop und 
Gawadab aus.
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Nadibem einmal Diwylafonglomerat im RNamaland feftgeftellt worden it, it der 
Bergleid) ber barfiberliegenden Schichten mit ben Karrooformationen ded Kaplanbdesd bon 
felbft gegeben unb wird durd) bie Ginge und Deden von Diabas, die beiderlei Schichten 
burdjfegen unb fiberlagern, nod) weiter burdigefiihet. Die fiber ben Konglomeraten liegenben 
©djiefer, Merge! umd Sanbditeine terben in ihrer Gefamtmadytigleit auf 200—300 m gejdipt. 
Bie weit fie fich nad) Often ausbefnen, ift unficher; bie Sanbiteine, mit denen 5itlich bon 
Seetmandhoop, bei Gaiaod (ivifden Ririid und Rleinfontein) bad Plateau bes Grof-Namas 

lanes fiuoff gut Kalahari abbridst [100], einen ben Hanamifdichten angugeoren. 
Mit diefem weiten ditlihen Nachbargebiet Hat bad Grof-Namaland feine jiingften 

Sdjichten feften Gefteind gemein: den weifien Kall, ber una bei Betradjtung ber Ralahari 
felbjt bejcjdftigen with. Jn groper Ausdbehnung feht diefer Ralaharitall im Wei. 
ranbplateau Bftfich und fiidsftlich von Gibeon an; im fibrigen Lanbe ift er vielfad) bald in 
grdferen, bald in Heineren Deden gefunden worden. 

- d) Die im vorhergehenden genannten Gefteine fiehen gtvar in weiten Gebieten des 
@rof-Namalanbdes frei an, aber nidt fie felbft, fonbemn ifre Vertwitterungdprobulte, die 
jungen loderen Dedfdidten, die iiber ifnen lagen, entjdjeiden bod) fiber bie 
Dafeinsbedingungen ber gefamten Lebewelt. Mag bas anftehenbe Geftein in feinem mine- 
alien Gefilge und in der Teftonit feiner Sdidtenfolgen nod) fo beftimmenbd fiir die 
Tafferforberung unb bamit fit ben empfindliditen Punt ded Lebens in Sfidweftafrita 
fein, e8 bleibt bod) eine empfindliche Riide, ba tir von ben Loderbiben unfered Schuj- 
gebieted faft nidyts wiffen [120. 46]. 

e) Dad Relief bed Grof-Namalanbed fdhlieft fich im Norben eng an die zens 
tralen @ebivgdmaffive bed Damaralanded an. Defen Siibgrenge Hatten ivir, ben alt ein. 
gebiizgerten Sanbjdaftanamen guliebe, burd) bad Nbergangdgebiet ber Viehbamara und 
ber Nama, b. §. ber Herero unb ber Hottentotten, gezogen. Wir ditrfen uns nidjt verhehlen, 
bafj fibet biefe Yonventionelle Grenge hinteg bie gentralen Erhebungen bed Damatalanbes, 
one baf fidh guteit orographiidh eine Scheibelinie bietet, in dad Hodgebiet des ndrdlichften, 
von ben Baftardd belofhnten Grof-Namalandes fibergefen. 

Um fiir biefe Ubergangsgebiete eine einfeitficie Begeichmung gu faben, wollen 
wir fie fury bie nordbnamaléndifden Ranbgebirge nennen. Dabei bleibe e3 
fpéteren Forjdungen fiberlaffen, reldje Teile ald geoteltonifd) sum Siibabfall ber Gebirgs- 

maffive be3 Damaralanbes gefhren (vielleidyt bas Halodgebirge und die hiufig bem Auas- 
gebirge parallel geftrectten Bergsiige Hflich und nordaftlich von Rehoboth), umb welde ald 
Rorbausldufer ber grofnamaliindifhen Plateaufdichten (Gansberg) ober ifrer Urgebirgs- 
unterlage (Bergland nordlid) bed mittleren und unteren Kuifeb bis su den Bergen von 
%aobis) aufsufafien find. Bie bem im eingelnen aud) fei, bas Baftarbland fellt jedenfalls 
{don in feinen Hohenverhaltniffen ein Woergangagebiet sioifdhen Norden unb Sfiben dar, bas 
in givei Terraffenitufen abgufinten fdieint [26], einer ndrbliden von 1500—1600 und einer 
faiblidhen von 1400—1500 m Meereshiohe mit Rehoboth ald Pulturgentrum. Hier bredjen 
aud) mit 52—54° bie Geifien Duellen fervor, an benen bie Jrwartbooi-Hottentotten fafen, 
efe fie den Baftardd bad Feld viumten. 

Die Hauptmaffe der norbnamalindifen Randgebirge nimmt ungefihr ben Raum 
sivifchen 15% unb 170 StL. 8. unb vom 23. bid etwas fiber ben 24.9 fiibl. Br. ein. Gie 
find am maffigften entidelt im Ru-Uibeb und im Uri-Guibgebirge, bie bas Bergland der 
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gain, bed untergegangenen Hottentottenjtammes der Grootbooben, umranden. Hier 
fomwoh! wie im notdlid) davon gelegenen Hatodgebirge, im Gansberg und woh! aud) in ben 
Uruambergen itd bie Hohe von 2000 m fiber bem Meee fiberftiegen. Alle dieje Gebiete 
finb nod) wenig ertunbet. Die Gegend von Hoorntrans ift berlifmt geworben, feit Henbrit 
Witbooi fie sur Feftung [29] gemadit hatte mit einer Gemeinde von 2—3000 Seelen, 
filr beren ewiged Heil der grofie Prophet driftliche Gotteddienfte abhalten lie, wihrend 
er filr ihre irbijdhen Hiillen auf Raubziigen in bie fetten Herben ber verhaften Herero jorgte, 
bis endlich am 12. April 1893 unfere Truppe bad Nejt aushob, 

Griedlicher ift er Ruf ber Gebiete weiter im Weften al reider Jagbgriinbe in un- 
beriirter Wilbnid; fie ziehen fic) von der ,Gandwiifte” im Siiden bid in den Bereid) der 
Gratopaufliifie (Tinfadrivier) fiiblid) von Salem fin und nefhmen da, wo ber fuifeb in bem 
180m tiefen Gafion der Teufeldhdhlen bei Hubaoh bas Gebirge dburdibricit, den grof 
artigften Gharatter an. 

{Ibex bas notbnamalinbifcye Gebirgsland sieht, in reidhem Jidzad die Hauptrichtung 

  

    
  

      
  
      

  

  

Duerprofil b - in ber Rigtung efien un fade fibechbpung. 

Giib-RNord einfaltend, die Wafferjdjeide stvifdhen den ofttvirtd abfliefenden Urfprungrinnen 
bes Glefanten- und ded Grofien Fifcbflufies einerfeits, den Ruifebjuflilffen anderfeits und 
ben Hirzeren Geitentivieren bed Stwatop. Nady Often fiber Rehoboth hinaus, jenfeit der 
efttichen Gebizgjone, gehi bad offene Land bald in bie Dilnen ded RKalahatiranded fiber. 

Wenben vir und weiter nad) Siiben, fo fehen wir bad Relief bed mittleren Grof- 
RNamalanbed von zwei langgefiredten Senfungsfelbern beberricht, deren Eniftehung man, 

einfteilen nod) fummarifd), auf rope Grabenbrildpe puridfibrt, bie einen Gort, bad 
Hanamiplateau, gwijden fi) faffen. Jn der Tiefe bed weftlidhen ober Bethanier Gra- 
bens fliefit ber Roanfip, der iftliche ober ber Graben von Berjeba elf bem Grofen 
iil feine Bagn. 

Diefed gedfite aller namaldnbdijden Riviere madyt fi) aber aud ben gangen Nord. 
abjdnitt bed Bethanier Grabens tributdr. Norvlid) der Remmbhohe, die den Bethanier 
Graben burdjzieht, ungefihe in 251/,0 fiidl. Br., fdheiden fid) bie Gemwdffer: ber Koantip 
fammelt feine Utfprungdriviere sum Cauf nad) Silden, dem Fifhfluf aber firebt ier in 
entgegengefepter Richtung det duferfte Duellarm des Hubup su. Deffen mertwiitdiger Ber. 
lauf ftellt und vot ein erdgefcichtliches Problem: wir verjtehen nod) nicht, warum biefes 
Rivier nad) rund 80 km langem Sauf in ber Nordriditung pldlid) fharf nad) Often umbiegt, 
um quer bie ganze Breite des Hanamiplateaus dburdibredyend, im Graben von Berjeba bem 
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Qeberflufy und durd) ihn dem Grofen Fijchiluf fein Wafer suzufiihren. Wenn man be- 
tradtet, wie weit bom Berfebagraben aus aud) die Riviere im Silden, vor allem der fanibeb, 
in bad Hanamiplateau einfdneiden, fo liegt die Annafhme nidyt fern, fie Ennten fiber den 
jenfeitigen Plateaurand Hinqus bid in den Graben von Bethanien fid) ridwartd durd)y 

genagt haben; bod) bebarf es erft einer Feftitellung, wie weit eta geoteltonijhe Stirungen 
Bier beteiligt finb. 

Ginen dfnlidhen Bogen tie ber Hubup befdreibt der Haupturfprungdarm des Grofen 
Fiidfluffes felbft. Seine Anféinge liegen im Guferjten Norden bes Vethanier Graben und 
feiner Plateauflanten; deren Sammelvivier legt fid) breit um bas Norbende ded Hanami» 
plateaus Gerum und biegt dann in ben Berfebagraben ein. Dad Fijhfluftal bietet auf 
feinem langen, 4 Breitengrabe durdymefjenden Rauf mannigfaltige Sgenerien. Oft wedfelt 
auf tutge Gnifernungen ein janbiges, bon Dornbufd) buntel umgriintes Bett mit anftehen- 
Dem eld ober ebenfo fterifem @erdllager, das nur am {lbergang bed 11fers in bie Sben 
hinge einer Himmerlichen Begetation Raum 1ift. Un anberen Stellen wieder fillt 
Didicht ben gangen Rivierboben bis an ben Fuf feiler Uferfelfen. Wo im Bett felbjt Waffer 
aus ber Tiefe quillt (tie 3. B. nordlic) von Gibeon oberfalb von Drab), fliekt dad Waffer 
eine Strede lang badjartig im Rivier, um bann wieder in der Tiefe ju verjdwinden. Ober 
bas Waffer tritt, unterirdijd) aufgeftaut, in breiterer Flide gutage, fo im Unterlauf bei 
Geeleim und bad ganze Jahr diber jwifchen ben engen Fellenmauern feiner Mitndung. 

Die Hauptiafietaber des Bethanier Grabens, ber Koantip, ann fid) mit bem Fifch- 
fluf, in ben er furg vor defen Cinmiindbung in ben Oranje fid) ergieft, nit anndhernd 

an Wafjerfiifrung meffen. 
Das redyte Ufer bed Roantip flantiert die Huibjodyebene und ald ifre norbdliche Forts 

fepung bad Tiras- und dad Ffarisgebirge, wie e3 fdjeint, {liberal fteil gegen bie Gneife und 
Gdjiefer im Weften abgefept. Taft unbefannt ift gurzeit nod) die Homshodhebene, bie fic 
weftlid) an die lejtgenannten Gebirge anjdlieht. Wir find hier nod) nidyt fiber bie erjten 
Relognofsietungen unferer Rriegdpatrouillen Hinaudgetommen. Aud) fiber bas Relief bes 
Hanamiplateaus find vir nur duferft mangelhaft ovientiert. AB fein Hitliches Gegenitiid, 
. §. ald nordlidte Refte der sitlichen Mauer ded Berjebagrabens, find woh! die Nunanib- 
ober Schwarzeanbberge nordlid) von Gibeon aufzufaffen; aber wir erfennen nod) nidyt, 
tweldje Rréifte weiter fiblid), bis in bie Breite von Berfeba, in biefe Dftmauer Brejdye ge- 

Tegt haben. Die Spalte, aus ber rund 30 km nordsfilich bon Berfeba bei Ganifobis warme 
Duellen mit 42,5° hervorbrecien, weift woh! [78] auf einen Brudjrand. 

Der Often jenfeit bed Fijdhflupgrabens with durd) bad Ltwentibier in einen nord 
lichen Abfdymitt, bad fogenannte Velbjdjoenbrager- Plateau, und in einen fildlichen mit ben 
Rleinen unb Grofen Karadbergen getlegt. Diefe Gebiete gehiren geologifd) und orographijdy 
3u den wenigft befanmten unferer Kolonie. 

Den Hauptricdhtungen der Griben folgen aud) Verwerfungen weiter im Siidben. So 
permutet man [81], bap bie Heifen Duellen von Warmbad auf berfelben Spalte fic) ge 

offnet haben, bie ben Weftabfturs ber Grofien Rarasberge rif. Hiufige Brite zerlegen 
im WRW-—OSO-Berlauf die Schidjten der Namaformation in Schollen [76] und ane 
nibernd der Riifte parallel, d. §. NW—SDO verlaufend, jpalten zahireidhe Brudlinien bie 
Zafelberge Bftlic) von Subub [61]. Auf biefen Brudjlinien treten ergiebige Duellen sutage. 

Dad Relief bed Landes, wie wiv e3 im borhergehenden ftizsiert haben, ift in bem 
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exbgeihicfic) Gegrimbeten Gefilge eine: Gchictenfolgen foroof als in ben HOfenvexfit- 
niffen, wie fie eine nadt-tatfidlidie Betradhung una Tennen left, alfo geotettonifd) gleidjer~ 
toeife vie orographifc grunblegend fit bad Butagetreten unb file ben Abfluf der Gervifer. 

Mit der Berteilung der Duellen und der Rivierliufe, ber ,Blejs” und ,Banten”, weift 
bad Relief bed Lanbed bem Farmer ivie bem eingebornen Hirten bas Gelinbe sur Be- 
fiebelung an. Wo diefe Vorfrage ber Wafferbejhaffung nicht geldft ift, bleiben, vie die 
Grasfluren der RKalabari zeigen, die fippigften Weibefelber menjchenleer. Die lete Ent- 
fdeibung aber fiber beiberlei gleid) bringenbe Dafeinaforderungen, Waffer unb Weide, fpielt 
fidh, bom Relief, von ber geographifdien Breite und von ber Nadybarfdjaft bes Landes 
fprudyreif votbereitet, in ber Atmofphire ab, weift aljo unfere Betradtung auf 

B. bag Klima des Grofj-Ramalandes. 

8) Die Warme. Je weiter wir aud der Namibregion oftiwirts wander, defto 
ftéicter frit, bem Hohenanitieg unb ber wadyenben Enifernung vom ausgleicdhenben Ogean 
entfpreciend, ber Gegenjap von Tages und Nadjttemperaturen Hervor. Je dinner mit 
fteigenber Meeteshohe bie Atmofphite bed Qanbed tvird, befto ungehinberter ftrafhit bie 
Gonne bem Boben bie Weirme gu, die fich der Luft fhnell mitteilt. So hebt fic) (vom Hife- 
herd ber Bitlichen Namib abgefehen) im allgemeinen lanbeinwdrtd die Temperatur der 
Gomumet- vie ber Wintertage. Aber es fehit der Hohenluft der Wafferdampf, ber, ver 
gleichbar ben Glasfdjeiben unfjerer GemwidBhiufer, bie dunteln Wirmeftrahlen der Ctbe 
jurlidhalt. Diefer ummnterbrodjene Berluft burch) Strahlung, tagailber durd bie riftige 
Gonnenjdjeinmwithmg fiberfompenfiert, briidt nadyts bie Temperatur Hdftig Herunter, 
wohltdtig fdlafférbernd im Sommer, aber zur Dual bed Reifenden, der im Winter unter 
freiem Himmel nidjtigt. Wohl ihm, wenn er gu wei Feuern vechtd unb linkd neben 
ber Sagerftatt genfigend oly findet! Mag er fich bamit aud) fiir ein, gwei Stunden 
Sdjlaf tetten, bie Radyt befnt fid) bod) endlos, bid ber erfefnte erfte Morgenidjein bas ab- 
feit8 grafende Pied erfermen lift und bie fteifen Finger ben iigel wieder faffen. Wohl- 
tuend bridit bann bie Morgenfohne frei fiber bie alte Fiche unb erwéirmt fdjon wenige 
Grabe fiber bem Horizont ben Boben gendlgend, bafs ber Reif nur nod) in den Schatten- 
felbern ber Hiige! unb Bitfche fich hilt. Mit Recht fingt dann der Hottentott, wenn ihm vom 
woltenlofen Himmel bie Frithjorme die erftarrten Glieder wirmt: Der Wollenfdatten ift 
bed Scatald Sol, bie Sonne ift meine Todjter.” Sie meint e8 fdhon nad einer Stunbe 

fo gut, ba man bas bide Wollrwama ablegt, und fteht fie erft Hod, dann ift jon bei mitt- 
fever Musleltitigleit ein leider Ratirod die angenehmfte WinterTleibung. 

Diefe jdroffen Temperaturmwedsfel von Tag und Nadyt midge ein Jahlenbeifpiel aus 
bem @renggebiet bed Nama- und bed Hererolandes belegen. Jn ber Steppe ber Ujabberge 
seigte bad Thermometer Anfang Auguft fell um 7 Uhr 4,29 nadymittagsd um 2 Uhr aber 
21,8° [26]. Auf ben Hohen bes inneren Grof-Namalanbes tann bie Temperatur im Juli 

nadjts unter —8° finfen, im Mittag auf 18—20° feigen. 
Die Sommertemperaturen, im Januar gemeffen, jdywanten sivijden ca. 34° Tages. 

magimum unb einem Dinimum bon etwa 13° bed Nadyts. Fortlaufende fyftematije 
Beobadjtungen, freahlungsfrei im Sdatten gemeffen, find bringend erwilnjdyt. 

Bill man fi) aber die Wirtung der Sonnentvdrme auf die Organidmentvelt, bor 
allem aud) auf ben Menfdien ded Grof-Nanialanbed vergegentirtigen, bann muf man 

 



Tafel 12. 

  

1. Der Oranje bei Ramansdrift. Mach Photographie von A. Singerhuth. 

  2. Der Slangkop, fidwefflich von Keetmanshoop, von Silden gefehen. 
Nach Photographie von L. Schulfe.  



  

3. Am Seitenrivier des Swakop bei Okahandja mit Acacia giraffae (links) und Acacia hebeclada. 

Nach Photographie von L. Schulte. 

  4. Steilabfall zum Rivier des Koankip bei Chamis. 

Nach Photographie von £. Schule.
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fie gerade in ifjer biretten und vom Grdboben tefleftierten Gtrahlungdiwithung fotie in 
ifirem blenbenden Lidjteffelt fid) vergegenmirtigen. Wenn aud) ber Gegenjap von Tages. 

bige und Nachttihle belebend wirkt, bie Hise felbjt aud) ihrer Teodenbeit wegen nit an- 
ndfernd bie erfdjlaffenbe Wirtung tropifder Regengonen Gat, fo verfteht man bod, bah 
ba3 Rlima be3 Grof-Namalanbed befonders im Sommer mit feinen jum Genuf einlaben- 
ben Nichten und feinen Abeit erjchwerenden Tagen ein Volt wie die Hottentotten, die in 

etfter Sinie leibliden Trieben folgen, in Trgheit Hilt; biefelbe Berfilhrung Hat mandjen 
einfiebelnben Bur auf dasfelbe Niveau primitivfter Qebensfiljrung und fortjchrittsfeind 
lider Genfigjamleit gebrildt. 

Die Grtreme im tdglidhen und jéfhrlichen Wirmegang fallen im Grof-Namaland 
wirtidbaftlid) teniger als im Damaraland in Gemwidyt, weil ber Anbau bon Gartens und 
sPlantagengemédifen bem Matuterttag der FWeibe gegenilber aud) in Juhunft guriidtreten 
itd; bern im Namalanbe find dem TWirtichaftsleben durd) 

b) bie Nieberfdlage [67] engere Grengen ald im nordlidhen Schupgebiet ges 
sogen. Die Hauptfliden des Grof-Namalanbes gehoren bem Gebiet ber Sommerregen 
an. Ghe tir e8 djarafterifieren, feien 3ivei Regengebiete voriweggenommen, bon benen bas 
eine im Weiten, bad andere im Silden, fart an ber Grenge bes fiibweftafrifanijden Winters 

Tegenfelbes, liegt. 
Das weftliche Mbergangsgebiet hat in Rubub feine thpijhe Station. Jn 1430 m 

Meereshihe, am Enbe einer befdhwerlichen Steigung gelegen, mit beherrjdhendem Blid 
auf bie Tafellanbidaften im Often, bilbet Subub und das nahegelegene Aos die natiielide 
Gingangspforte bon ber Rilfte in bas Jnnere bed andes. Die jahredzeitliche BVerteilung 
ber Regen im Feld von Kubub erleichterte in hervorragenbem Mafie den Fradjtvertehr und 
Biehtrandport foroh! in ber Ridjtung jum Meer ald lanbeinwdrtd: zur Jeit jdon empfind- 
Ticher Wintertrodenbeit im Binnenland mit 0,7 5i8 hichftens 3 Progent bes Jahresnieer 
fdjlages, in ben Monaten Mai und Juni, gehen in Rubub durdjidnittlich 17 Progent der 
jbrlichen Regenmenge nieber, befrudjten die Weide, bieten jo bem Bieh, bad aus bem 
QJnnern tommt, willlommene Rufetage und Stértung fiir die nod) jdhiwereren TreHs dburd 
bie Wiifte jum Hafen. So nefhmen bie Regen um Lubub bem Frithiwinter die empfinblicite 
Qiitte. Gie Hivzen aud) im Spatwinter bie Feit ber Diirre, inbem fie fhon im Auguft und 
©eptember, wenn aud) fad, wieder einfesen. Daf trop diefer Winterregenfille der 
Gomme in Rubub bem des Binnenlanbes faum nadfteht, tommt wieberum ben Frat 
fahren auf ifrem Wege landeintvits ugute: jie Tommen, wenn fie bie Namib in Sommer. 
bitrre burchquert haben, in Hohen, die im Sommer ihre Hauptregen haben. Die Eifenbahn 
with bald den Berlehr auf ber Strede Sdiberigbudyt— Reetmanshoop bon ben lnbilben bes 
flima3 unabhingig madjen, aber aud) bann nod) witb ber Reifende bie Himatijchen Borzlige 
ber Hodlanbftation RKubub su jdipen wiffen. Die Chronit ber gottlob jdwindenden alten 
Odfentoagengeit unfered Schupgebietesd wird fie ald Rulturmoment in Erinnerung halter. 

Im Gilden begeidnet Warmbabd einen erten Sdhritt jum Nbergang bed Grof- 
RNamalanded in dad Herbi-Winterregengebiet der taplinbifden Wefitilfte. MWhrend im 
Binnenland RKeetmanshoop nur rund 22 Progent feiner Regen im Winterhalbjahr (und 
war bid auf verjdywindende Mengen im Herbft) erhiilt, fallen in Warmbab allein im Winter 

fiber 9 Progent unb im Herbit fogar 30 Progent aller Regen. 
Mit Yusnahme bes. duferften MWeftens und bes duferften Silbens alffo fallt bas 
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rf Namaland in ben Bereid) ber Sommerregen. Die Abhingigleit ifrer Stiirfe von der 

flquatornife, ber Meereshhe und dem Relief ber Landidhaft tritt beutlid) sutage. Um 

Die Riedericilige des @rop- Romalanded in 1Grer jofredyeitlisgen 
‘Berteiung, 

ble ber Pie Belen am Bub br urn Benen Segemisven eingelnen 
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Rehoboth. 

Rehoboth treten alle drei Fal 
toten aufg gfinftigite aufammen: 
Sn ber Mie bes Wenbekreifes, 
1460 m fiber bem Meere unb frei 
gelegen, erfilt bad Gebiet um bie- 
fen Ort mit bie reidhlichjten Niebers 
fdhlage im Namalande; nur auf ben 
Grhebungen weftlid) und fiibieft- 
Tidy von Rehoboth (Hafodgebirge, 
Gansberg, ber Halbring ber Nu- 
Uibeb- unb Urihuibberge) und im 

Giiben auf ben Hihen ber Grofen 
Saradberge find dhnliche Nieber- 

{plage gu errarten. 
Flr bas mittlere Grof-Nama- 

land geben bie Stationen Romt- 
fas und Gibeon (1130 m), fiir 
ben Giiben (mit Audnahme bed fitd- 
lidjjten) Reetmansdhoop (1028 
m) eine Borftellung derRegenergie- 
bigleit. Dod) barf nidyt vergeffen 
toetben, baf; gerabe bas Sand weft- 
lid pon RKeetmanshoop nicht auf 
ber Blateauhife felbft, fonder in 
ben Gentunggfelbern bes Grofen 
Fifhfufjes und des Roanfip-Ri- 
vies fetne Dauptanfiedelungen fat. 
Hier find die Grunbmwafferverhilt- 
niffe giinftiger al8 bie Bedingungen 
file Regen: Wie bas Hohe Hanami- 
Zafelgebirge bem Felde von Be- 
thanien fidgerlic) manden Regen 

abftingt, fo fdjeinen aud) bie Hohen, 
bie bad breite Fichfluftal flanties 
ren, fiir bie geringen Riederfchlage 
in Berjeba, Jnadjab und Sanbdver- 
Baat (79, 76 und 65 mm im Jahr) 
berantwortlid) gu fein. 

Cntfpredjend liegen bie Berhdltniffe in bem tiefen Ginjdnitt, den bad Oranjetal durd) 
bas filbweftafrifanifdie Plateau sieht. Bon Norden und Siben fallt bas Sand fteil gegen 
bie fer bes Grofiflufies ein; twas aber die umgebenden Hohen bem Tal an Regen entgiehen, 

bas zahlen ihm Quellen guriid und Wafferjtellen didyt unter dem Boden. Sie und bad
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tiefe, breite, fliefenbe Wafer bed 
Gtromes, bem entwdhnten Auge 
be3 flibieftafrifanifden Wanderers 

ein unvergleidylid) jchner Anblid, 
unb der Schatten ber Baumtronen, 
bie bid)t ba Ufer faumen, laffen in 
biefem regendirmften Ranbftreifen 
bes inneren Namalandes alle Dual 
vergefjen, die Durft und Sonnen- 
brand auf bie gleidh vegenarmen 
@ebiete bes fiiblid) fi) anjchliefen- 
ben Bufdymannlanbed feit Dien 

fchengebenten gehauft haben. 
RNeben ihrer geringen Ergie- 

Bigteit ft fiir bie Riederidhlige des 
®rof-Ramalanbes nod) breierlei 
havatteriftijch: bie Ungemwifheit der 
rilhlingdregen, bie Berfiiebung 
ber Hauptregen auf den Spétjom- 
met, endlid) bie gropen Sdywan- 
Tungen ber Regenmenge berjdjie- 
bener Jahre. 

Die Frithlingsregen, 
bie tm norblicien Teil bes Schup 
gebiete3 mit grofier Regelmdfig- 
teit im Oftober unb November fal 
fen unb ¥; bid faft 3% der gejamten 
Qabredmenge audmadjen, treten 
im ®rof-Namalanbe (und ebenfo 
fehon in ben ndeblid) bid ungefifhr 
in bie Breite bon Windhu! fic an- 

fdifiefienben  Sanbidhaften) mehr 
und mehr gutiid. Sie finfen hier 
auf 1/5, gang im Giiben bid auf */; 
der Jahredjumme, fallen nicht fel 
ten gang aud und berldngern ba- 
burd) empfindlidy bie fiir Dad 
gange Wirtjdaftsleben gerabe ded 
Giibens fo Hritifcye Beit der Ditrre. 

Die fogenannten Friljregen bed 
®rofs-Namalanbes, wohl ald ver- 
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Bethanion. 

fprengte usliufer der taplinbifchen Kitenregen aufzufaffen, bieten da nue ‘mangelhaften 

Grjap. Die Tabelle auf Seite 202 seigt, wie im Norden fowohl als im Sitben mitten 

in bie Wintertrodeneit ber Auguft ald Regenbringer fid) einfhiebt.    



202 Sibdwepafrita. 
    

  
    

  

  

-_ 
ort |  Mieberidjlagdmengen in Millimeter Baht ber 

| im gui | im ouguR | im eptember | Bevbachungsjale 

Tae | w= s 
Sl me | 8s 1 13 

PR 4 03 1 
. | 01 | 3s 05 1 

01 2,0 | 0 6 
SRubub 00 | 35 | 34 2 

Diefe Frithregen [100] waren von ben Hottentotten lingft benannt, ehe bie Meteoro- 
Iogen fie beobachteten: ,Bujdifeger” bebeutet ifre Begeidhnung in ber Namafpracje [65], 
teil fie bas bilrre Qaub gum Fallen bringen. Wo fie fpit eintreten, mdgen fie von den 
Frithlingdregen, ald beren Borboten fie in guten Jahren gelten, nidyt gu trewmen fein. 

Pie bas hiufige Ausbleiben der Friihlingdregen verlingert aud bad verfpitete 
Cinfepen ber Dauptregen im Sommer bie Linge ber Trodengeit. Aud) in 

biefem Punlte ift der Silden bes Grof-Namalanbes fjlechter ald der Norden geftellt: Nm 
Rehoboth, Nomtjad und Gibeon fallen die Hauptregen im Januar (in Hoadyanas greifen 
fie auf ben Februar fiber), um Keetmanshoop, Bethanien und Lubub ert im Miz. 

Qn anberen Gebieten jdhwantt be Cintritt bed Magimuma berart in den verjdhiebenen 
Qabyren, ba bem Farmer bie Didpofitionen fer erjdyert werden. So fielen su Jnadab 

(im Fifdflufi-Senfungsfeld) im Jahegang 1900/01 bie Hauptregen mit bem ungewdhnlidy 
niebrigen Betrag von 15,5 mm im Mir, ber vorhergehenbe November aber war regenlod 
geblieben; im Jafhrgang 1901/02 bradyte umgelehrt ber November {don die Haupiregens 
fille bed Qahred mit der erftaunlidhen Fritlingdregenhdhe von 30 mm, und nur 3 mm 
fielen im folgenben Miirg. Im bvorhergehenben Jahrgang 1899/1900 war der November 
tvieber einmal regenlod, ber Mrz mit nur 1,4 mm Nieberjdjlag boriibergegangen, und im 
April exjt fielen mit 35 mm bie erfehnten Hauptregen. 

Diefer lepte Jahrgang lefhrt aber aud) ben Troft bed Farmers fennen: Friihlingsregen 
finb felbft im fiiblichften Grof-Mamalanbe nicht immer vergebliche Hoffnung, denn im 
Ditober bes Jahres 1899 fielen 16,1, im November 3,1 mm. Sommerregen geben ferner 
guteilen jon tm Januar (in unferem Jahrgang 9,1 mm) einen willlommenen Vorjdjuf; 
unb endlid) treten Herbjt-Winterregen (in unjerem Fall 4,6 und 6,8 mm im Juni und Juli) 
Belfend hingu, inbem fie in guten Jahren bie Feit ber Diirre ungefihr um ben Betrag Hirzen, 

um en fie ber Yusfall der Frilhlingaregen verlingem wire. 
Dod) ift bei aller guten Hoffimung die Sorge nie zu bannen, die in ben grofen Shwan- 

fungen ber Regenhshenverfdiedbener Jahrglnge liegt. Dad fild- 
liye Grof-Namaland leidet batumter tveit ftarfer als alle anberen Lanbjdaften der Lolonie. 
Die Sdywantungen {iberfleigen in guten Jahren dad 2%,fadje und finfen in jdylechten 
Qabren bis faft auf 34 der normalen jdhrlichen Regenmenge! ©3 ift verjtinblich, dap bei 

Diefer Unzuverliffigleit bes Himmeld, berbunben mit ber an fic) fon empfindlichen Armut 
ber Niederfdhlige, die Dafeindbedingungen der Eingebornen nidyt leidyt find. 

Die eingebormen Grof-Namalinber [100] gehoven derfelben Raffe an, der die Hol- 

lander um 1650 am Sap ber Guten Hoffmung begegneten. Sie nannten dad Bolt ihrer 
eigentfimliden Sprache wegen mit einer Spottbegeidhmng fiir Stotterer bie ,Hotentots”. 

  

—
—
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C. Die Hottentotten 

bed Raplanbed wurben im Laufe ber Jahrhunderte in dem Mae, al8 bie weifien Anfiedler 
ire Farmen audbehnten, immer weiter nad) Norden gedbringt. Ein Teil von ihren ging 
verbaftarbet, berarmt und ohne Erinnerungen an bie Eigenart ihrer Véter in ifrer alten 
Deimat im Dienft ber Weifien auf, ein anderer Teil jog fiber ben Oranje und fepte fich 
swifden ben Hottentottenftdmmen feft, bie bort nod) freie Herven bes Qanbes 
waren. Diefe Urftimme, die Naman unfered Schupgebietes, waren ehemald weiter nord 
und norboftwdrtd ald Heute tief im Gebiet ber Ovambandjeru und Herero anjiffig; das 
begeugt eine grofie Anzahl Nama-Ortdnamen in diefen Landitridien, in die von RNotben 
Ber bie Bantu erobernb einbrangen. Heute find bie Raman mit dem Stamm der Tops 
naas (fo lautet bie Hollindifde Beseidynung der #4omin oder /Goimen obet /Naranin) am 
teiteften nod) im Norden anféiffig; ihr Hauptiip ift bas Hinterland der Walfijdbai, Heineve 
Familientrupps bewohnen bie nirdlidhe Namib und bas Kaolofeld um Jesfontein. Jn 

iver Niibe, um Frangfontein, fam ein weiter Namaftamm, die Jwartbooid (¥Kyaurgdan), 
von feinen Sigen um Rehoboth auswanbermnd, sur Rube. Den im Siiboften unferes Schup- 
gebietes anfffigen Bonbelzmarts (/Gaminiin), Belbidoenbragers (#Haboben) und Frans 
‘manfottentotten ober Simonfopperleute (1Kyar(a)kyoin) hat ber lepte Krieg jede Bebeu- 
tung al8 felbftiinbigen Gtimmen genommen, fie werben mur in ber Grinnerung bed Kindes- 
alters unferer Qolonie fortleben, ahnlid) ben BVerbiinben ber Rooi Natie (#Kyauben), der 
Zfaibjdjen Hottentotten von Keetmanshoop (1Kyaro/dan) und der Grootbooden (#0gain) 

weftlich von Rehoboth. 
Bu biefen Urftimmen aljo gefellten fich bon ber Wenbe bes 18. und 19. Jahrhunderts 

ab Ginbringlinge aus bem Kapland, Orlam ober Gumi genannt: die Witbooid (1Kzo- 
Desin), bie Hottentotten von Betjeba (1 Haikyauan) unb bie Betfanier (Aman), die Am- 
taalhottentotten bon Gobabid (Gaikyauan) und enblid) ald lefter aufgeriebener, ehemald 
eit unb breit gefitehteter Orlamftamm die ,Afritaaner” (#Aixadaen), bie ju Anfang bed 
19. Jafhrhunberts fic) in ber Nhe von Calvinia (Rapland) mit bem Vieh ifred ermorbeten 
Burentyrannen unter Jager gujammenjdarten, gum Oranjefluf flohen und bann um 1830, 
von Jagers Son Joner gefilhet, der Roten Nation im Grof-Namaland gegen bie Herero 
fidh anfchloffer. ©3 war bie leste Glangperiobe alten Gottentotten- Rriegdruhmes. Windhut 
ward 1870 ben Afrifaanewn unter Jan im Frieden bon Olahanbja sugefproden; aber in end 
Tofe gehen gerjplitterte fich ihre raft, bid bann unter Mofed Witbooi, Henbdrils Vater, 
bas Erbe an beffen orden fiberging, um im Kampf mit ber beutichen Herridhaft endgiiltig 
fic) aufsuldfen. Heute leben nad) einer ahiung vom 1. Januar 1909 [22] im gangen 
nod) 14,359 Hottentotten in unferem Sdupgebiet. 

Der Kampfpreid, um ben fid) die Hottentotten ded Grof-Ramalanbes bid sur BVer- 
nidytung gerfleijchten, waren immer biefe drei: Bieh, Waffer und Weide. Das Klima, wie 
wit 3 im borhergehenden fennen geleent Haben, erflirt sur Genilge, daf bad Sand gu fpér- 
Tidy betvadyfen ift, al baf e3 ber Tierwelt auf bejdrinttem Raume gendigend Futter und 
Trednfen bieten tnnte. Sn unferen Wintermonaten, wenn iiber ber fiibliden Halblugel 
bie Sonne am Hidften fteht und am DHeifeften brennt, fallen, wie wir jaben, die Regen 
im Mamalanbe. Uber fie fallen oft fo fpit und fo fpéttich, baf die Flue, foweit der Blid 
reicht, mit afdigrauen, betborrten, lingft abgereibeten Grasftiimpfen und mit fhwarsdftigen,    
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blattlofen Bijdjen bededt ift, nicht felten jon vom Mai ab, den die Hottentotten fo bezeidy 
nend ben ,jdwarzen Monat” nennen.. So muf bas Bieh useiten itber mweite Gebiete 
getrieben wetben, wodjen- unb monatelang, um am Seben ju bleiben. Dazu tommt, baf ber 
ottentott nidyt entfernt die Arbeit feinem BVieh suwenbet, wie ber Herero in unermiiblicem 
Brunnengraben e3 tut; liebe treibt er feine Herbe an die Trinfe ded Nadhbars, ald daf 
er bie feinige vectieft; lieber fucht ex mit fiifhnem anbditreid) Bieh zu vauben, wenn ihm 
bas feinige frepiert, ald bap er mit Bullen und fuf) bon neuem anfingt. Bu frohem Beute- 

ug finbet fi) bie ganze Familie fchnell beret. Den Weibern wink ja aud) ein Sohn, 
tenn fie, ftatt Bwiebeln und Snollen fucien gu miffen, Fleifd) aus vollen Topfen aus- 
uteilen unb Beifes Fett im Nberfluf zu trinfen haben. 

Rag aud) bas Rima be Grof-Namalandes einen Lirglidieren Lebendunterfalt ges 
wifren ald bad der Nordlandidjaften, bie Yebendfilhrung der Hottentotten ift bod) aud 
einer Betradjtung ihrer Dafeindbedingungen allein nur Halb ju begreifen. Hat benn bas 
unftete Bolt von Urgeit ab in feiner heutigen Heimat gefeffen ober wanbderte e3 bon fernher 
ein? ober? Unb was bradite e8 bon dort an dlterer Kultur mit? Wie fam e3 in den 
Befip bed Rinded und des Schafes, bie fchon bie erften Guroplier in ihrem Befip fandben? 
Die Frage nad) ber Herfunft ded Hottentotten ift vollig dbunfel; bad Bolt wird ver 
fdhwinben, ehe wir wiffen, wober e3 fam. Die vergleidende Sprachforjchung fat bisher 
nod) feine Rlarheit jdaffen Wnren. 

Jn ber Frage feiner Vermwandbtidhaft mit anderen Voltsftimmen wich vielleidyt einmal 
ber Rdrperbau bes Hottentotten (Taf. 13, Bild 1—4) eine wertvolle Urfunbde biden. Die 
®eftalt bes Hottentotten ift vieljad) nad) den traurigen Gtammediiberrejten, bie in der Kap- 
Tolonie leben, beurteilt worden. Man hat fie ald ,edig" und ftart ju unfymmetrijder Bildung 
neigenb befdyrieben, mit Unvedyt. Der Rorper junger und normal gendhrier Jnbividuen 
ift burdaus woblgeflaltet. reilidy ommt ifm teber im mannlidien noch im weiblichen 

  

    niet, feine Mustulatur gut entividelt, aber alle Mal zu Hein, al8 bafj er, bollend3 unter 

i i Wiihrend unter den Minnern 

ier don geformt exfceint, eas a om 0 ates he midden 
Biefs bei ben Hottentotten, unter denen fie lebte, bie ,Miidenbeinige”. 

Aud) nad) unferen Begriffen jdhdn, weil Guperft sietlich, treten am Korper bed Weibes 
bie Gbgliebmafen Hervor. Fife und Hinde find fo Hein und fehlant, tie fie bei Ermacsfenen 
unferer Raffe felten zu finden find und in Sidafrifa nur von ben Jwerggliedbmagen der 
Bufdmdnner fibertroffen werben. 

Wenben vir und mun dem Kopfe su. Dad Schibelbad) zeigt bei Betradtung bes 
Iebenbigen Menfdien mit guter Behaarung Teinerlei auffallende Mertmale: dad BVotber- 
Baupt ift mafig gewodlbt, ber Scheie! liegt meift in ber Mitte, bad Hinterhoupt fpringt 
immer bald mifig, bald betrdditlich vor. Cin fart juriidtvetended Rinn und Prognathie 
ber Riefer, bie um fo fdhnauzenartiger vorfpringen, je platter bie Nafe ift und je meh bas 

 



6. Das Guofi-Ramaland. 205 

inn flielt, zeigen foft alle Profile. Im Halbprofil tritt ein Punkt im Aufbau der Stim 
am beutlidften hervor: ber Hirnteil ber Stien fit jhymal und jhwad) gervdibt am Schibe!, 
unb foie ein Borbau liegen ihm bie Stirnfhohlen und Augenbrauentiffte an. Ein Stin- 

toulft fehlt meift. Die Jodbeine laden meift fart feitlich aus und bilben befonbers im Alter, 
tenn bad Fett ber Wangengegend gefchrounben ift, oft unformlid) vorfpringende Wiilfte. 
Die Nafe bed Hottentotten ift von ausgejudyter Haplichleit. Die Nafenbeine legen fo tief, 
baf ber Anfal ber Nafentvurzel an der Stirn in vielen Fillen duferlich fberhaupt nidyt 
marfiert it. Der Rafenciiden ift fo breit und todlbt fidh mit fo flachem Sattel aus bem Ge- 

ficht, baf ex faft vetjcjiwinbet. 1m fo ftérfer madyt fic) der Fltigelteil bementlich mit feiner 
Aufgeblahifeit und den grofen quergefteliten Nafenldchem. 

Die Bilbung ber Augen zeigt manderlei Befonberheiten. Mit buntelbrauner Regen- 
bogenhaut fefien bie Sugen aus mittellang gefdlisten, wenig gedfneten Sibfpalten hervor. 
Phyfiogromifdh erivedt bas den Cindrud eines Menfdjen, bet fic) gegen Blenbdung fchitpen 
will. Man Hat gefagt [30], der Hottentott Habe fo lange die Mustulatur ber Lidfpalten 
sum Scjuy bes Auges gegen grelled Sonnenlid)t gujammengezogen, bid biefe Konteat- 
tion alimaflich cheonifdh geworden fei. Daraus fei die eigentinmlidhe Qibbilbung der Rafe 
3u exfiiiven. Dem liegen aber anbere Momente jugrunbe. Selbft bei volliger Crichlaffung 
ber Yugenringmustulatur und bei billig faltenfreien Gefidjtern ift bad obere Lib unter 
einer flat? enttoidelten fdlaffen oberen Dedfalte verjdmunben, unb baraus vefultiert bet 
miireifche Bug, ber bie Hottentottenphyfiognomie davatterifiert. Ein anberer Putt be- 
trifft ben inneren Yugentvintel. Hitere Autoren haben ihn ald ,abgerunbet” begeichnet und 
babei auf vermanbte Bilbungen bei Mongolen fingewiefen. Diefe Auffafjung ift mit Unvedst 
beltimpft worden. ©3 ieht in ber Tat in duperjt sahlreichen Fellen von der Dedfalte bed 
oberen Sibed eine Hautfalte bogenfdrmig um den inneren ugenvinfel Diefe Fate ent- 
foridht, vein anatomifd (nicht Hinifdh) betradytet, einem Epicanthus tarsalis. Die Hautfalte, 
bie ben inneren Augenwintel gegen bie Nafentwurzel abrundet, unterjdeidet fid) von einer 

edten Mongolenfalte nur daburd), dap fie bad Teéinentndidjen, bie Carunculs lacrymalis 
fret lft. © ift teinedtweqs unbegritnbet, wenn {don bie dlteven Autoren bon einer Anliditeit 
bes Pottentottengefichts mit bem eines Ehinefen fprachen. Fein phyfiognomifdy ift diefe 
fnlicteit in ber Tat unvertennbar, vergleidiend-anthropologiid) ftehen dem aber befonbers 
in ber Bildung ber Haare fo |dwerwiegenbe Unterjdhicbe gegeniiber, baf wir vorliufig 
teine @ntidjeibung treffen Eonnen, ob unb intvieweit ber Stammbaum ber Hottentotten 
auf mongolentinliche Anen urlidgest. 
Entjcheibend fitz bie Haarbilbung ift stveierlei: Critens, ba die Behoarung des Lorpers 

fpéictid ift (ber einen Hlmmerlicdhen Rinn- und Sdynurcbart bringt e8 fein Marm); siveitens, 
Daf jebed eingelne Paar eine ftarte Gpiralirlimmung Gat. Die Folge babon ift, bf bie 
Haare gruppentveife gu eingelnen Heinen ijolietten Rndueln fic) verfilzen, und dagiwijdhen 
fchimmert bie Haut fell dburd). ,Pepperfopp” nennt beshalb der Bur ben Hottentotten. 
Cx felbft Hat itr feine fdmwarsen Haaknoten benfelben Ausbrud wie fiir Jiegermift. Doh 
biefe fogenannte Bifdjeltelung ber Haare unabfingig von ifrer Ginpflangung in bie Ropf- 
Baut ift, fieht man fofort nach Anlegung einer Tonjur. Da geigt fidy, ba die Einpflanung 
ber Haare in bie Haut gleidymdfig it, jedenfalld feine Gruppenanorbming exlennen lift, 
bie jenen Filztndueln entfpridye. 

Um Korper der Frau tritt im Matronenalter am fértften jene lofale Fettanfammlung    



206 Sftbwefafrita. 

fervor, bie unter bem Namen bes Fettfteifies ober ber Gteatophgie bebannt ift. ©3 hanbelt 
fich ba um eine flarfe Verfettung ber Unterhaut fiber und hinter den Sigmusleln und 
lang ber Aufenfeite ber Dberjdientel. Jn ifjrer jpiten Form unb frei Horizontalen Aus- 
Defynung ift biefe Bilbung beutlich unterjdyicden bon den Fettanhufungen fiber bem Gefif 
Torpulenter Perfonen teifier Raffe. Die Steatophgie der Hottentotten ijt um jo intereffanter, 
al8 wir pribiftorife Stulpturen aus ber européifchen Uvgejdjichte fermen, die biefelbe 
Gigentiimlidjleit mit aller Rlacheit wiebegeben. Dev Feitftei fat file bie Frauen bie 

grofe Annehmlicileit, ba fie auf flachen Boden, natiielic) exh, tie auf einen Semel fich 
nieberjefen tonmen. Der Mann pflegt fid) bagegen ein Heine, faum fufhohes Stihiden, 

mit Fell befpannt, hevanzuholen. 
Cine gweite Eigentiimlidjleit bed weiblidhen Rovpers ift bie fogenannte ,Hotten- 

tottenjdhiteze”. ine dfnlide Verllingerung der labia minors, tie fie diefer Bilbung gu- 
grunbe liegt, ift aufet bei Bujdminnern aud) bei Betjduanenmébdien su fefen; ald Ab- 
normitdt ift fie aud) bei ber weifien Raffe betannt, al Raffenecigentiimlicleit aber forme 

fie — fomeit wir bis jet fidher wiffen — nur ben Hottentotten ju. Wie fid) in diefem 
Punkt gewiffe norbafrifanijde Voler mit dhnlicien Bilbungen verhalten, [ft fi) vor 

Vaufig nod) mit Wberfeben. ) 
AB lee Eigentlimlidyleit ber Haut ber Hottentotten ift enbdlid) bie grope Neigung 

ur Faltenbilbung ju ertodfnen. Die Hottentotten tun alles, um ihre Haut ju verjddnen; 
fie falben fie fiberreid) mit Fett und pubern fie mit einem Pulver aus getrodheten Pflangen- 
teilen, aber ber Griolg ift nur ber, bap die Haut von Jahr su Jahr lederartiger wird. Die 

frilfzeitig auftretenden Mterdfalten fdiliefen fi) su immer tieferen Furchen sufammen 
unb umgiehen fejlieflich) Hal und Bruft in jhlaffen Holbringen. 

Geben wiv nun vom Kicper bed Hottentotten gur Betradjtung feiner Lebens- 
15 ru ng fiber, wie fie fic), efe bie lepsten Jahre bie Umivdlzung aller Dafeinsbebingungen 
braditen, bon ber ® e bu vt bid gum Tobe geftaltet. Wir jdjlagen dad Biegenfell beifeite, 
bas als Titr bor der niedrigen Hitttendffrung Hingt, und tveten gebiidt in bad Dimmerlicht 
bed Srmern. Sed dltere Frauen Hoden gebringt um ein vufenbdes Feuer. Jn ben Dual 
mifcht fidy bet Raud) der Wurgeln, bie fie rdften, und ber Mmbdjernen Tabalspfeife, bie lang- 
fam bie Runde madst. ©3 toftet Mie, im Hintergrund, unter Fellen Halb vergraben, bie 
eefienbe Sau gu feben, bec biefe Berfammlung gilt. Gobald fie ihre Smwangericiaft 
exfannt Gatte, Bat fie gewiffenhaft an jebem Neumond eine Retbe in einen der Hiitten- 
pftble eingefdymitten. Sie ift mum, unb mit ihe ihre gange weibliche mgebung, von Anfang 
an genau otientiert, Denn fobald eine Frou fic) Mutter fihlt, with fie wodentlich giwei- 
bi8 breimal maffiert. Sie weiff barn fiber die Sage bed Rinbed genau Befdeid und unter 
fdjeidet auch bei normalen Sageverhilinifien genau, was wir erfte und gieite Schidellage 
nennen, jebe in ihrer Haufigfen Unterart. Wbnorme Sagen exfennen fie, laffen fi) aber 
auf eine Rovreftur nidt ein. Der junge MWeltbfirger hat nod) nidyt bie fahlgelbe Farbe 
feiner Raffe, fonbern ift rotlich angehaudit. Ex wird mit einem trodenen Fell gereinigt, mit 
ett gefalbt unb auf ben Boben gelegt, nadibem ihm nod) bie Fontanellen bid mit einer 

Galbe aus Talg und gebrannten Straufeneierjdialen verjimiert worden find, um Krant- 
Deiter ben Gintritt ju wefren. Die Hebamme with mit Rleinvieh Honoriert: mit einer Jiege, 
wenn ein Miibdhen geboren wurde, mit jweien, wenn e3 ein Snabe toar. Fir das Wohl 
ergefien bed gangen Gtammes gilt eben ein minnlider Juwad) fiir wertvoller, bie Miner 
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find e3 ja, bie ben Biehbefih ifres Stammes verteidigen und auf Raubsiigen vermefren 
elfen. Die Kopfzahl der Viehherben aber ift ber bivekte und eingige Mafiftab fiir Macht 
unb Ynfehen eined Stammes. In jeber Sriabengeburt fieht bas triegerifdhe Hirtenvol? eine 
Seftigung biefer Macht. 

Det Tleine Sprdfling erhdlt nun aufer bem fiblidien Doppelnamen, ben er von 
Bater und Mutter erht, einen eigenen Rufnamen. Eine Witbooi-Hottentottin wahite ald 
amen fiir ifr Gohnchen das Wort, bad im ottentottidhen eine Vertiefung im Boden 

bebeutet, bie fic) ur Regengeit mit Waffer filllt. Die Mutter, bie monatelang in ber trodenen 
Steppe umbergeiret wat, wollte mit bem Namen fagen, daf fie der Anblid hres Kindes 
fo gliidtich made, tvie ehedem, als fie e3 trug, ber nblid eines Wafferfpiegels in dec Wilfte. 
ine andere Gottentottin nannte ihr Rind, ein Mdden mit auffallenden langen Ober 
Tippen, ,bie mit ben Hingelippen wie ein Sdnupperhund”, Solder Bilderjpracye be- 
gegnet man auf Sdritt und Tritt; fie {deint umftinblid), it aber nur der naive Ausbrud 
einer innigen RNaturgemeinidaft. 3 

On biefer Natur fid) felbftindig sureditzufinben, leent ber Heine Gottentott von bem 
Moment ab, wo ex bie Fitgden fepen Fann; bid bahin teligt ihn die Mutter in einem Fell, 
1m fogenannten Abafell, auf bem Riiden. Die Kinber wadyfen auffallend langfam Geran, wahe- 
feeinlich weil ire Grn & § rung mangeljaft ift. Jn drmeren Familien find bie Kinder bavauf 
angetviefen, im Feld fid) Swicbeln und Wurgeln ju graben und Miufe ju fangen. Jgr Juder- 
bebiiefui8 fiillen bie Rinber, wenn fie nicht Honig finben, amit, daf fie gerwiffen Blumen. 
befuchenden Fiiegen nadiftellen; fie siefen ihnen ben Honigmagen aus dem Leib und faugen 
ihn aus. Eine gewiffe Eibedhfenatt braten fie im Feuer, und fette Riferfarven find ihnen ge- 
oftet ein Qedetbiffen. Four ba, two fic) bie Rinder als Hictenjungen if Brot betdienen, Haben 

aud) bie Hemften Mil. Jebem Lnaben wird dann eine Angah! Jiegen sur Nupniefung fiber- 
laffen; mit groper Gejdyidtidileit wef; ber Junge aus der laufenden Hetbe fein Tier am Hinter- 
bein eingufangen, bann fet et fich unter bas Hinterteil und meltt fic bie Mild) in ben Dhunb. 

us ben Rinberfpielen ber Hottentotten fei mur ein Jug Gervorgehoben, ber befonderes 
Qnterefe in Ynfprud) nimmi, ba et einen Hinjtlerijdjen Trieb betunbet, bet im fpiteren Seben 
toieber gang berjdjwinbet. Die halbrviidfigen Jungen formen fic) aus Behm ifr G piel. 
eng: menjdiliche Figuven, Tiere ber Wildnis, BVieh, Wagengefpanne und anbered mehr, 
brennen ben Sem aud) am Feuer, um ihm aufer der Harte Farbe su geben. 

uf bie alten Gebriudie beim Eintritt der Méidchen in die Mannbarleit, bei der 
Berlobung und ber Ho dhzeit wollen wiv hier nit eingehen, denn fie find jon Halb 

in Bergeffendeit geraten. Rus einige wenige Sige mogen ald daratteriftifd) fit dad Emp 
finben genannt fein. Die Gltern bes fungen Mannes wetben fiir ijren Sohn bei ben Eitern 
bes Mibcjens; Ablefnen bes Antrages, langes Hine unb Herreben und endlid) Sidjertveidyen- 
loffen gehort gum guten Ton. Ein alter Anfiedler hatte ein Hottentottenmibddjen ald 
Dienerin gropgegogen, um ihre Hanb hielt bei ihm der Vater eines jungen Manned an. Der 
weifie Anfiebler gab ofne weiteres feine Guftimmung, Uber obwobl bas Madden felbft 

ifre Wall erfehnte, wat fie niedergefdylagen, ben bie leidite Ginwilligung ifres Herm 
milffe bod) ben Anfdjein ertveden, ald Habe fie auf dieje Werbung gewartet. Wer bas Scham- 
qgefigl ber Hottentottin nur aud ihrem Heutigen Werlehr mit Weifen beurteilen wollte, 
iret; ber Geute fo lage @efchlechtavertelt wat vot bem Gingriff bes Weiben in bie eins 
gebornen Unfdhauungen fittenfireng gevegelt. 
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ie God) aud) ein Heibmijdjer Hottentott das vierte Gebot ftellt, jeigt folgende Site: 
ber junge Ghemann und bie junge Frou fdenten am Tag der Hodhgeit ein jedes feiner 
Sdywiegermutter eine Kuby, bie fogenannte Abaluf, aus Danfbarteit dafile, bah die Alte 
einft ben @eliebten ober bie Geliebte als Rind im Abafell getragen hat. Die erfte Aufgabe 

be8 jungen @hepoars ft ¢3, fid) eine HR tte qu bauen, nicht die ,friedliche fee Hitte” 
bed derbauers, fonbern bas ,bewegliche Felt” bes Nomaben in ber Steppe. Ihrer Be- 
ftimmung entjpredjend, bie wanbembe Familie (beralljin ju begleiten, it bie Hilite jo 
leidyt wie moglich) gebaut. Dad rohe Geriift befteht aud Juweigen ded Dombaums. Die 
frifch gefappten und entgiveigten Wfte werden bogenfdrmig gefriimmt und mit jdweren 

Gteinen meift auf platter Erde fo lange in gefritmmter Bwangslage gehalten, bia fie troden 
und bamit geftaltsfelt gervorben find. Die Bmweige werden je nad) der Grife ber Hiltte ju 
20—60 in einen $reid bon 83—6 m Durdymeffer fentrecht in den Boben gegraben und oben 

u einer Suppel gufommengebunben. Das fertig montierte 
Gerilft ftellt ein weitmafdyiges, mit Riemen veridniirtes 
HNepwer? ba von ca. 2% m Hohe. Wifjrend die Her 
ftellung bes Hitttengeritftes Minnerarbeit ift, fillt nun ben 
Feauen bie Aufgabe ju, bad Stabwert mit Matten ju beden. 
Die Halme einer Binfe wetben durd)bohrt und auf Vaft- 
fiber gegogen. Die fertige Matte fellt einen ca. 5m langen 
Gtreifen bar und with tings und quer fiber bie Hiltte ge- 
legt. (8 Tiheverfdhiuf wurden feller Elefantenohren 

Grunbeip elnergottontottengitte, SO berarbeitet. Die fertige Hiltte bietet alle Annehmlidy 
od 8. Sulse) Teiten, bie unter biefern Breiten begefrendmwert find, be- 

ERIE Sessa cap Ly genommen witb; bor matter Lic ellt w 
Sate be hm vogenbicht, fie ift enblid) fenell un leicht niederzureifen 

und ebenfo jdhnell am anberen Ort wieder aufzubauen. 
Wenn affo funbjdafter die Nadjricht bringen, bak weiter im Often im Sommer- 

Tegengebiet ober weftlich im MWinterregengebiet die Weide wieder su griinen anféngt, dann 
filllt ber ottentott feine Wafferfide (getrodnete Magen von Rinbem und Antilopen), 
padt ben legten Borrat gerditeter Heujdyreden ober gebrannter Ritrbisterne unb getrodnetes 
Fleifd) gufammen und dedt nun mit Hilfe bev Weiber und Kinder die Hittte ab, um ihre 
Feile tunftgeredit fiir bie Wanderjdaft auf einen Tragodfen ju laden. Andere 
Ddjfen tragen den Hausrat, anbere bdienen Weibern und benen, bie {Grider su Fuf find, 

al8 Reittiere, und bie Karatane fept ich in Gang. Die Halbwiidfigen Rinber treiben dad 
Bich, die Weiber fudjen nad) efbaren Srollen und Jwiebeln. Diefes Sammeln, bas in ber 
Qebensfilfrung immer mehr in ben Votbergrunb tritt, je mehr dad Bolt gum Proletariat 
Bevabfintt, liefert aud) dem Gottentotten eine grofie Anzahl , Felbloft’- Geridte. 

Die Minner gehen, wenn irgend maglich, mit ihren Hunben abfeitd auf bie Jagd. 

he bet Gottentott fic) an europe Goffe getodhte, und 1o et, noch abieits bom Vexteby, 
berarmt und Pulturremd nad) Art feiner Biter lebt, bilben Felle aud) Heute feine lei 
bung. Sinber und Frauen find Hier am tonfervativftern. Dad Gefif bes Snaben bedt ein 
enthaarted, mit Baumrinde rotbraun gegerbted Jiegenleber; ald Vorjdjury dient Hiufig das 
Fell eines Rlippbadifes. Bor- und Hinterfdyurg find an einem breiten [ebevgurt befeftigt,  
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ber ein einfocied Bidzadornament trigt. Die oviginale Tradht bed Hottentottenteibes 
beftefit gu duferjt aus einem Pelgumpang, der aus Schaffellen ober aus Schalalbeden mit 
@efnengarn sufjantmengentht if. Set bie Frau den Bel; ab, fo seigt fic ein langer Bor. 
fiurg, gujammengejept aus mefhreren agen gericiliter Qederftveifen, bie beim Rieder. 
figen gvifchen bie Beine durdjgezogen werden. Diefer foliden Teadst giehen die meiften 
§ottentottenmweiber Heute die Sdundiware der Buntdruditoffe vor, bon benen fie guweilen 

bret bis vier Rode fibereinanver ziehen. Eifer und Kupferringe am Oberarm und den 
ingen, bide Sdhnilve bon Glas und Harge, Perletten um den Haid, enblid) Ahnlide Ringe 
fiber ben Fufinddheln bilben den Shmud. 

Der Weidjtum ber Fellfleibung bing sum grofien Teil vom Erivag der Jagd ab. 
Jn bem Mafe aber, ald bie beifpiellofe Gefdifts-Aasjdgerei der Buren und gewiffentofer 
Gportsipetulanten ben Wilbbeftand fic alle Beiten ruinierten, verlor bie Jagb fii ben Ein 
gebornen viel an Bedeutung und muf fie natiieli) gang einbiifen, wo die Aufteilung des 
Lanbes in Favmen fortideitet und die Eifenbahn endlid) ben Bertehr mobernifiest. Wo wiv 
aber ben alten Dafeinsbebingungen der Eingebornen nadjfpliven, fei nicht vesgeffen, daf auf 
ben Erirag ber Jagd gerade ben Hottentotten von alters fer feine Romabenslige unmittel- 

bar Bintviefen, benn mit feinen Biehherden reupte er bie Wege ded wanbermben Wilbes, 
ber Untilopenfetben bejonders, die bemfelben Biel wie er, frifden Weidefladhen, suftvebten. 

Betfen toi mun einen Bid auf bie Familie ber Hottentotten. Die Frau it im 
Begenfah gum Pererotveid bie Herrin im Haus; aud) bon ber gangen Familie bed Manned 
wid fie al8 folche vefpeltiert. Der Mann felbft nimmt eigenmdditig nichts aus ben Borriten 
bed Haufed; er bittet, und fie gibt ihm. Im Verlehr ber Familienmitglieder untereinanber 

fiilit eine Mannigfoltigleit ber Unteben auf, die bei niherer Vetradjtung einen merhwiirbig 
{pesialifierten Ginn fir Rangorbnung innerhalb ber Familie eigen. So ift e8 unter Ge- 
{hviftern mur bad Borredyt ber dlteren, bie jilngeren beim Namen gu nenmen; die dlteren 
@efdtoifter werden mit befonberen Refpetisbezeidinungen angerebet und babel ber Crft- 
geborne wieder bejonbers bebadyt. Einen diteren Bruber mit feinem Rufnamen angureden, 
ift in ben Augen ded Hottentotien ebenfo breif, wie wenn wir unfere Eltern beim VBormamen 
wufen wollten. Bei biefer fohen Wertidyigung von Altersunterfdjieden ft e3 verftindlich, 
bap Eltern und Grofeltern jebe Ehrfurdyt entgegengebradit with: Die Begeidynung mein 
Grofivater”, , meine Grofmutter” find aud) auperhalb ber Familie die fidrtften Ausbriide 

fiir Ghrechietung angefehenen Perfonen gegeniiber. Bei feiner Mutter dvdr ber heibs 
nifde Hottentott, und fein Flud) fan ifn fo trefjen, wie einer, ber feinen Vater bejdimpft. 

Das Jujammenleben ber Hottentotten untereinanber weift einen martanten Sug 
briibeclicdher Gegenfeitigleit auf. Wer reidlich su effen Hat, teilt jebem anderen davon mit 

in ber Erwaviung, aud) felbft einmal fic) miihelos fiittern ju loffen. Diefer Grunbdfap ift 
fo allgemein, bafs jeder fic) auf anbere verlifit und feiner atbeitet, wenn nidyt bie Not gleid)- 
geitig bor allen §iitten fteht. Geregelte Arbeit ift in ben Augen bes Hottentotten meift eine 
Sait; er fieht nicht in bie Juhunit, weber fir fic), nod) filr bie Seinigen, er it unb trinkt, 
um gu leben, er lebt, um gu effer unb gu trinfen, — nichts egitiert, wad i fiber biefen 
Bickeljjluf Hinaushsbe, nichts, wad feinem Jeben, wenn aud) nur der Jdee nad, einen 

anberen Quilt als lebiglich ben eines ziellofen Gelbftzmedes geben Innte. 
©o fefen wir ihn denn aud) bem Alter vollig teilnahmiod entgegengefen. Krank. 

Deiten, bejonbers Schwinbjudyt, tragen gu fdynellem Berfall bed alternben Rirpers bei; 
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ihre drgtliche Sunft bermag nicht viel und ift derart mit Sauberei vermadiien, baf e3 [der 
fat, aus bem Wut von Kuriofititen bie wenigen einigermafen verniinftigen Gebanfen- 
glinge herausaufinben, bie ifrer Therapie gugrunbe liegen. Ein folder in fich Fonjequenter 
@ebantengang ft folgenber: Der Hottentott weif, bah unter ben Pflanzen feined Lanbes 
mande Heilpflange ift, aber ifn quélt dod) mandched Leiden, fiir das ein Kraut wohl getvadyjen 
fein mag, aber er fennt e3 nidit. Nun weif jeder Hirtenjunge, daf die Biege in ber Wahl 
iret Futterfriuter nicht Beitel ift, fie frift foft alles, affo rob! aud) — fo Falfuliert ber 
Hottentott — bas Heilfraut, deffen ex gerade bedarf. Jnfolgebeffen ift Biegenmift, in Mild) 
gelfodit, ein beliebte Hausmittel bei allerlei Heinen Seiden. Weit verbreitet ald Heilturen 
find Aberliffe. Bei Hoadianad gab e3 bid vor Furgem nod) einen Kurort in Hottentottijdem 
Sleinftil: der Mittelpuntt war ein Waffertitmpel, in bem viele Blutege! lebten. Die fur 
beftanb barin, bag bie ranten im impel babeten und fic) von ben Blutegeln fhropfen 
fiefen. Das Sdyrdpfen beforgt im {tbrigen ber Yonfultierte Mebizinmann felbft am aus- 
giebigften. Gin folcher Arst, bev feine erften Franfenbefudje ftetd nur gu der Feit made, 
foenn bad Bieh im Kral ftand, ging mit gefenttem Kopf an ber Herde vorbei gu feinen 
Rranfen; aber ev mufterte genau dad Bieh, und wenn ev einen vedjt feiften votfdedigen 
Hammel fab), dann berjdrieb er ald eingige Rettung ded Patienten bad Nievenfett gerade 
eine totjchedigen Hammeld, denn mit Audnahme ded Nievenfetted war bas Argneitier fein 
Doltovanteil an ber Kur. Der Mann wurde fpiter bon den Sohnen eined Patienten, den 
et zu Tobe turiect Hatte, erjdjoffen. 

Dod trop aller frgtlichen Runijt fommt mandjer Hottentott ju Gohem Alter. Wenn 
toit ifn fragen, ie alt er ift, bann befinnt ex fic) lange, bann nennt er den Namen eines 
feiner Alterdgenoffen, der ftarh, ald ed einmal drei Tage lang regnete. Ober er fagt, auf fic 
felbjt bertviefen, daf er Gefen gelernt hitte, ald Henbrit Witboois Bater ind Land fam. 

©o {djigen fie bie Jahre nur nad) ber Beit jiwifden Hervorragenben Ereigniffer. 
Dem Lob fieht ber Hottentott mit gropem Gleihmut entgegen. Die eidhe wird in 

elle eingendht und mit dem Kopfende nad) Weften in die Grube gelegt. Mit Bujdywer!, 
Gteinen und Grbe in regelmdfiger Aufeinanberfolge with dad Grab gejdhlofien, fo bah 
teine Hyine ober Schatal ben Hiige! bejharren tann. Ein aufredjter Stein ober bad Gephirn 
einer Oryg-Antilope begeichnet bad Kopfende. Wie wir Blumen nieberlegen, fo freuen 
fie ein Pulver von wohlriedjenben Prdutern auf ben Hitgel; und wer nad) langer brwefenpeit 
sum Grobe fommt, legt einen Stein, ein Holzjheit ober einen Jieig davauf nieder ald 
Gymbol, bah er ben Toten mit eingebettet Hat. 

Wir wollen bie Hottentotten nidht verlaffen, ohne einen furgen Blid auf ihre geifti- 
gen Fahigteiten geworfen ju haben. Einer riditigen Eindyigung fteht der Mefhr- 
abl ber Weifien die Spradje entgegen, denn bie vier Schnalzer ihred Lautidapes ftellen 
unfer Ofc und bollends unfere Bunge vor feine leidjte Aufgabe. Wodburd) unterfdeiden 
{ich biefe Saute phyfiologijch) bon ben uns geldufigen Elementen unferer Sprade, die wir 
al8 Bolale und Konfonanten unterjdjeiben?: Wenn wir einen Vofal ober einen Konjonanten 
ausfpredjen, fo braudien wir in jebem Fall bie Lunge als Blafebalg, mag dann ber Kehlfopf 
ober bie eile tm Rachen, Munb- und RNafenvaum den Luftjtrom zu hellem Tdnen bringen 
ober ald Gerdufd ihn vernehmlid) maden. Die Shnalzbilbung dagegen ift vollfommen 
unabhingig von ber Bunge. Der Schnalzer entfteht vielmehr im Pringip auf demfelben 
Wege, auf bem dad Snallen beim Eniforfen einer Flafdje guftanbe fommt. Wie der Kort
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bem Flafdhenhald angepreft ift, fo prefit ber Hottentott bie Junge an bie Jafne ober bad 
Gaumenbad) unb giehit fie dann fo fdmell und friftig ab, tie wir ben fort aus ber Flajhe 
iefen. Jn ben fo frei werbenben Raum first fich nun die Quft mit der lauten Energie 
Tongitubinaler Sdjtvingungen, mit der fie bon jedem pldplid) erdffneten Vatuum Beli 
nimmt. Je nad) ber Form und bem Anfap der Junge und der Form ded Refonangraumes 
trifft biefer Saut bann mit daratterijtijhem Gerdujd) als Dentalis /, Lateralid #, Cere- 
brali3 / ober Palatalid # an unfer Ohr. 

Ber bad Hinbernis biefer Schnalzlaute fiberrounben und fo viel Einblid in den Sapbau 
ber Namafpracie gervonnen hat, bafs er einem Erzdhler su folgen imftande ift, den fbevrafeht 
eine Welt bon Phantafien, deren Jauber nur der nacdjempfinben tann, dem fie ich inmitten 
bet Ratur felbft am Wbenbfewer erdffnet Hat. Fue Hier erlaubt e3 bie gute Gitte, da die 
Gagengeftalten der Borzeit aufleben. Det fernentiare Nadjthimme! bidet ben Hintergrunb; 
unb tvie im Umbreid bes Feuerd bie Gegenftinbe je ferner, defto tiefer und magijder im 
Dunlel ber Savanne verjdvinden, fo verjdwimmt dem Eryifler je nad) der Phantafie 
Ded eingelnen bie Wirklicjleit immer tiefer im Abenteuelidhen. Die Elemente der Wirllich- 
Tet finb bie Beobachtungen bes Jager und Hirten unb ber Shap an Menfdjenerfafrung, 
ben jeber biefer Romaben auf feinen Wanberzligen, friedlicdhen und riuberijdhen, in Verh 
tung mit feinedgleichen und mit fremben Raffen gefammelt hat. Mit biefem empirtichen 
Material fdhaltet nun die Erfinbungdgabe in voller Freiheit. Sie fdhafft, two ifr der Ero 
tifler bie Biigel villi siehen lft, Ungeheuer in Menjdjenfrefiergeftalt ober tounderlide 
WBolisftimme, mit benen der einfame Wanderer in ber Wildnid gefahroolle Befanntjdaft 
madit. Rod) angiehenber aber ijt e3, ben Hottentotten da aufsufudien, wo er nid in der 
Biigellofigleit ber Erfinbung, fonbern in ber Feinheit der Chavatteriftit und Schirfe bed 
Gpottes fid) ald Herr ber Situation erweift oder wo er in ber Sdhilberung bon Freunbes- 
treue, Mutterjdymers, Rinbespflidyt, Gattentreue und Gejdywifterticbe geigt, da von Haus 
aud und in friedlichem Verlehr mit feinesgleichen mehr Gemiit in ihm ift, als er im Ber- 
aoeiflung8tampf mit ber weien Raffe gegeigt Hat. 

On biefem Dafeindlampf die Shviche ded Gegnerd an den Pranger zu ftellen, ift 
bem ottentotten ein befonbered Vergnilgen. Mit draftijdher omit eichnet er den Bur: 
feine bobenlofe inmwiffenbeit, bie blinde Gewinnfucht und die Plumpheit im Berkelr, die 
Diefe nieberbeutidhen Briiber im Laufe ber Jahrhunderte angenommen haben, da ihnen die 
Gejdjidite bie Rolle einer berwilberten Avantgarde der weifien Raffe gegen bie Eingebornen 
sugewiefen hatte. Im Scalal aber, ber in ben Sagen faft burdiingig ald ber fluge, Ge 
wanbte, ®eiftedgegenmdrtige eingefilft wird, seichnet fich ber Hotientott felbft, darin liegt fiir 
ifn und fite alle, bie bem Grzdhler gubibren, ber Reis det linterhaltung, in diefer Selbitipiege- 
Tung, bie ifnen trop aller fhweren Riederlagen im Kampf mit den Weifen in {tiller Stunde 
bod) immer wieder bad Gefilhl innerer Nberlegenbeit vorgautelt. Diefed unverwiiftliche 
@elbijtberoufitiein ift ibermédytig in ben Hottentotten. ©3 verfjont aud) nidt biejenigen, die 
feit mefreren Menjdenaltern ihre Woltdter find, bie Miffionare. Der Heide weif gar wol!, 
Daf; der getaufte Stanumesbruber mandjen Borteil an der Reippe bes Miffionshaufes hat; ex 
fieft sugleidh, baf dufere Feommigleit gar mandyen dyriftlicen Senbboten getduidht hat. Jn 
Geftalt wieberum bes Sdhalald madyt ex fich bad sure und gieft sum Schluf bie gange Schale 
feines Gpottes auf bie falfd) angebrachte dyriftliche Milde aus, bie fetner Gchlaubeit nod) im 
lepten Moment sur Rethung vor wohlverdienter Strafe unfreimillig einen Audweg aft. 

us
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Go feiert in ben Sagen ber Hottentotten Rift und Betrug fiberall Triumphe; ber 
Dbermadyt gegeniiber ift ifnen jede Notiwehr recht. Sie dbertragen, twas diefe alten Sagen 
enyiffen, febt gern auf ifren eigenen politijden Untevgang, gegen den fie fid) bergeblid) mit 

allen Dritteln und mit tiefem Haf gegen unfere Rafe welrten. Hendrit Witbooi wa ifr Ab- 
gott. Tyrannermdrber leben ja in jebem Volk ald Helben weiter; nur nimmt ber Hottentott 

bas Seben weniger feroijd). Wie wir im Pathos bes Freibeitsdramas, fo empfinbet ex im 
primitiven Gleicynia, bas bem Dafeinstampf ber Tiere in ber Wilbnid entnommen ft, biefelbe 

tiefe @enughnmg: Wenn bie Lift bed Sdjatald ben fibermichtigen Lbiwen in die Downen 
fepr, baf er berredt, ober ben Qeoparden unter bem Felfen verhungern lft, ober wenn bad 
Heine Grbménmdyen feinen thrannijden Here, den Elefanten, in bie tdlihe Falle lodt. 

Wir milffen e8 und Hier verjagen, Proben biefer Biteratur ju geben, die bei dem 
Mange! einer eingebornen Scyriftfprace mur gvifhen Mund und Of ber Leute lebte, 
bi fie in unferen Sdjrifizeichen figiert urbe. Bieles ift freilid) don file immer verloren 
geganger. Wir milffen und evinnewn, bal um bie Feit ber erften ndfheren Berilhrung der 
Guropder mit ben Gingebornen an ber Sfibjpise Afritad die ottentotten viel weiter 

vetbreitet unb in viel mehr Stimme al8 heute gegliebert waren. Die BVofabularien, bie und 

auB biefer Beit in Aufzeichrungen ber erften Reifenben und Miffionare erhalten find, laffen 
bei aller Rlidenaftigleit fo biel exfermen, daf bad Hottentottifdie sum minbeften in vier 
verfdhiedenen Dialetten gefprochen wurbe. Die Kultur, bie vom Kap ber Guten Hoffrung 
Ber immer weiter nowivdcd borbrang, Hat mit den Hottentottenftiimmen, bie ihr sum 
Opfex fielen, aud) fre Spradien bis auf bie eine verniditet, bie heute nod) im beutiden 
Sdjupgebiet gefproden with. Daf deven Tage aud) gesahit find, ift ald fidyer angunehmen, 
bern bas Bolum biefer Stamme {dhmilzt rapid sufammen. Sotweit bie Gejdjichte gurhid- 

reidjt, haben bie Hottentotten fid) nie su einer Nation geeint, haben fid) von jefer unter 
einanber, mit Bujdmannem, Herero und Ovambo, weiterhin im Lampfe mit Buren und 
enblid) mit unfeten Truppen aufgevieben. Wenn man vom Ovanjeftrom nad) Siiden jum 
Rap der Guten Hoffmung wanbert, fieht man viumlidy nebeneinanber fortidyreitend die 
Gtabdien der Jerfepung, die ald Jubunftdetappen ded Verfalld ben fiberlebenden Hotten- 
totten unfered Gebietes mit Gidjerheit bevorftehen. 

ber eined Ginterldfit und bad Bol¥, bad auf fo niederer Stufe fehengeblicben ift, 
fiber fein Gnbe Ginaud ald bauernben Bejiy: feine Sagen und Marden. Mag bie dufere 
Form, in ber fie uns Ginteclaffen find, ben Spudjforicher feffeln, ihr geiftiger Gehalt feht 
m8 rein menfdlich nabe, in feiner Radtheit und Raturwiidfigleit ein Bevmidyinia aus bem 
Rinbesalter unfere Gefchlechts. 

7. Das Pamaraland. 

Das Damataland bietet feinen Betwohnern Dafeinsbedbingungen auf beffer geftalteter 
fimatijdher Grunblage, al3 e3 bad Namaland vevmag. Seine Dieeveserhebung wie feine 

gtofere Anndberung an ben fquator prigen, wie ti fehen iverben, feinem Rlima bie daralte 
tiftifchen Bilge ein, fo wie fie bas Land aud) orographijd darakterifieren: bas Damaraland 
ift bas Hodygebiet bes gentralen Deutid)-Siidiweftafrita. Wir haben ihm aufierbem den 
fimalen Streif bed Aufftieged hinguzurecdinen, in den ber Stoatop fein Bett gegraben Yat.  
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Dad Damaraland ift im Siiben nur jdhwer gegen bad Grof-Namaland abjugrengen, 
benn twit Befinben und hier im Difdigebiet ber beiden BMfer, auf deren Nadjbatlage bie 
Ramensunteridjeibung der beiden Sanbdidhaften mun einmal ohne Ridficht auf etwaige oro. 
grapbifdie (surgeit nod) nicht feftsulegende) Grenpen fic) griindet. Im Silden wiklen wiv 
ben Unterlauf be Stvalop afd Grenafinie, benn in bem Bande zwijden feinem linten Ufer 
unb bem Ruifeb legen bie leften nennendiwerten RNiedetlaffungen der Topnaars, der Refte 

alter Raman. Um Windhut haben fi) erbitterte Riimpfe ber jGwargen und gelben Erbe 
feinbe abgefpielt; giijden beibe tried bie beutjdje Herriciaft einen Reif, imbem fie Wine 
Gu gu ijrem Stiigpumit madyte. Sie itd feitbem ald ungebetener Gaft ber Herero 
ober ber, Biehbamata* betraditet, und fo twitd bad lange umitrittene Gebiet jeyt enbglitig 
bem Damatalanbe jugeteilt, mag Winbjul aud) in feinem alten Namen /A2ngams, b. §. 
Seuermaffet (nad) feinen heifen Duellen), in Criimerumg bringen, baf 8 eedem im Befiy 
ber Hottentotten war; mag ferner aud) im LomaShodyland, two Herero und Bergbamara jept 
weniger feinbfelig fic) berliren, und fiiblid) bon Tfaobis (Wilhelmsfefte), two bie verfyrengten 
Refte ber Hottentotten Jan Afrifaaners Haufen, die Grenge nod) fo unficher zu filhren fein. 

Qm fibrigen haben fic) fiberhaupt die Bdllergrenzen in Deutid)-Siibmweftafrita in ber 
Turgen Gpanne unferer Hiftorijden Senninid bes Ranbed bereits berart verjdjoben, baf ber 
an fidy fdhon gemagte Verfudh, mit den Wohnfigen eines Bolted eine natitrliche Lanbdjchaft 
abgufteden, nicht gu forcieren ift. Man wolle dedhalb bie hier vorgejdagene Shibgrenge 

Iebigfich lg Bugeftinbnis an bie feft eingebilrgerte Benenmung ber beiben Rachbarlander 
anfefen. Da femmer bie Begeidimng Raotofeld im lanbesiiblidien Gpradygebraud nidjt audy 
auf bas Erongogebivge ausgebehnt tvird, fo redynen tir biefjed Gebiet nod) bem Damaras 
lanbe gu unb fiifren bie Grenge bis in bie Nahe von Outjo. 

Die Oftgrenge fei, unbetitmmert toie weit fiber fie hinaus Hererowerften angutreffen 
find ober einmal angutreffen waren, burd) ben Beginn bed Kalaharifanbes ald einer guten 
Demartationsfinie vorgeseidnet. Die Rordgrenge ift urd) bas nftreten des Otawitaltes 
gegeben, ber ber Sandjdaft feines Bereidhs ein vollformmen neued Gepréige gibt. 

Das Hauptvolt bes fo umriffenen Gebietes bleiben in jebem Fall bie Biehbamara; 

nad) ihnen trigt aljo bie Sandidaft, mag ihre Grenge fid) aud) mur lofe mit bev bes Bolles 
beden, bod) mit Recht ihren Namen. 

A. Der Anfban. 

Gin Gefamtiiberblid fiber bad Damaraland aft im 
a) Relief drei Hauptgebiete unterjheiden. 
a) Das weftlichfte fei bas Bergland bes Aufftieges genannt, denn es fithet 

in mannigfathem BWedifel bon Hohen unb Talern zu den Sanbidhaften bes Jnnern Hinan 
(. §0henprofil, © 214). Mit wild geclitfteten wunb om Waffer gerriffenen Hingen, bizarzen 
Gipfeln unb Graten und mit immer neu fiberrajdjenbem Wechfel der Blide in bie Seitens 
tile begleiten bie Ufecberge bes Gtoatop unb ded RGan bie tief eingejdmittenen Riviere. 

Wer im Obetlauf eines bamatalinbijcen Rivers ober in defen duperften Juftufe 
rinnen auf bem $odjland, 3. 9B. auf bem Romashodland im Ruifebbett, die Getvalt bes 
ablommenben Waffers nad) favlem Regen gefehen ha, siveifelt nist Linger, dah die heute 
nod titigen Srifte fart genug find, um bie gewaltigen Erofionderjdeimngen in biefen 
Hodytdlern gu erlidiven. Ob. aber alle biefe in ben Feld gejdynittenen Rinnfale gegentvirtig
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nod) ebenfo oft fich filllen wie friiher, ober ob im Qaufe der leten Jahrhunberte immer 
lingee Paufen fidy eingejdioben haben, ehe abwedjjelnd eines und dann ein anbderes 
Hinnenfyftem fic) filllte, dariiber geben bie eingelnen Erofionsbilder im Urfprungsgebiet 
bes Hivierd feinen Aufidiup. Erft ber Unterlauf, deffen Bett bie Summe ber gleideitiy 
abfommenben Gewdfer eines grofen Gebieted aufjunehmen Hat, Lift einen Vergleich der 
gegentirtigen mit ben vergangenen Himatijhen Verhéltniffen gu, wenn man bie fertig 
vorliegenbe Erofiondatbeit an ber etobierenben raft bed heute dort fliefenben Waffers 
mift. ®latte Teodenfdlammidichten geben im Unterlauf bed Sralop ein Hares Bild von 

ber Ausfiillung feined Vetted burch) bas legtabgefommene Waffer: man fieht, wie breite 
Uferftreifen fret blieben, bie feldmirnbe be Uferfteiljanges mur hier und ba berfihrt murben, 
obwobl ber uf in betfelben wollen Stdrte ablam wie in friljeren Jahren, foreit bie 
Zrabition reicht. Ein Blid bon ber Namib Hetab in dad Tal bringt aber unabroeislidy gu 
ber Borftellung, dap Gier einft getvaltige Wajfermaffen befdrdert worden find. 

              

    

  

W Ducrprofil burg bad Dameralend in bor Ridtung von Wefion ned Don. Sede Meihung. 0 

nb bod) wire ome weiteres eine foldhe Schlufifolgerung voreilig. Die gahlreiden 
Budjten, gewunbenen Hahlen und Keffel, bie auffallend turgen Seitentdldhen mit fhwadyem 
@ejiille und fteilen Hingen, bie bas Swaloptal auf feinem Weg durd) die Wifte begleiten 
unb, von der HBhe der Fliche betradjtet, wie ein verfuntenes Gebirge erjcheinen, find uno 
stoeifelyaft bas Wert nicht bes Waffers allein, fonbern auch ber Vertitterung, ber fich im Haupt 
tal fo gahlseidhe Ungrifiaflichen bieten, da fie fic) fetch immer tiefex in bie elfen frift. 

Wenn fo bas Geldnde unmittelbar neben bem Hauptial tief eingejdynitten wird, ohne 
baf; bie AUnnafme einer Grofion in ben anftefenden Feld durd ftirfere Giebidye einer 
vegenteidjeren Beit nottoenbig wire, fan bann nidyt aud) bas Hauptbett felbft im Unterlauf 
fidh langfam unter bem lima bon heute vertieft haben? Diefe Frage muf allerdingd ver 

neint werden. Pad unteritbijdje Rivierwaffer ecmiglidyt e3 ber Vegetation des Binnen- 
lanbes, bi8 weit ut Rilfte Heruntersufteigen; bie Pflangenrurzeln geben bem Talboben 
alt, Bujdhroer? und BaumEronen bredien bie Kraft bes Winbes. Hier Hat bie BVermwitterung 
Teinen tirfamen Yngriffapuntt in die Tiefe und Fann ifn nie gehabt haben, folange ber 
abfommenbe Fup der Vegetation und ben gleidyfalls jdiigenden Sedimenten feines Bettes 

gegeniiber fo ofnmiditig tie Geute ift 
©o tommen wit trop aller Stepfis bod) bon ber Vorftellung nidt log, bal Hoblformen, 

vie bad bia 200 m tiefe Tal bed Stoalopunterlaufes, dad Erofiondiwer! eines ehemald viel 
ftiirferen Stromes finb; bie Folgerung, daf dann aud) bie Nebenfififfe einft mehr Waffer ald
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Beute filhrten und bielleidgt aud) an Ort und Stelle 
ftiirfere Regen die grvijdjenliegenden Hohen mobellieren 
Balfen, rodre dann nidit bon ber Hand gu weifen. 

Aud ber Fldicje guvifchen den Wferberglanbiciaften 
ber gudfieren Riviere vragen Reihen von Kuppen, wie die 
Reumafistoppjes ndrblich bes Ran, ober langgeftredte 
Silden, tie bie Gaiefeb und Chuosberge 3ivifden Khan 
unb Gwatop, auf. Die leftgenannten Bergslige, die fich 
etva 400 m fiber bie umgebenbe Flédje heben, Hat man 
ihrer Sdmalfeit, Steilfeit und Nadifeit wegen mit 
Heit als Gebirggmauern im vollen Sinn de Wortes 
begeidimet [261 fuen {dhliehen fie oftroants in ge- 
bringterer Gruppierung bie Ustuffi-, Kamadyab- unb 
Gaiaffibberge an, in benen die Du Toit, Romer und 
bie Minen von Jtufis Hegen. 

Gine Linie bon Laribib nach Otfimbingive gezogen, 
begeidnet im allgemeinen bie Oftgrenge bed Hufftieg- 
berglanbes. Un fie fdifiefen fich oft und fiibofodris 

p) die gentralen Gebirgdmaffive bes 
Damaralanbes an. Gie bilben gleicjfam ben Bude! im 
©djilbe bes filbweflafritanijhen Hodlandes; in ihrem 
Bereich und in ihrem nafen Umireid wurzeln alle Haupt. 
tivieve unfered Sdjupgebietes. 

a Bttichfter Filgel vag abfeits ber Hauptver- 
tefrafieafien, unb Deshalb nod) mwenmig erfunbet, bad 
SKomadhodland auf. Hhen bon 1700—1900 m find 

Haufig gu verzeidinen (im Profil ift eine mittlere Hohe 
angenommen), fie fiberfleigen 2000 m im Auferfien 
Utfprungsgebiet bes Ruifed, ndrdlicy und fiidlich ber 
Matdlefimine. Soweit wir und aus der RKonfiguration 
ber anbjdjaft Wings bes Weges, ber quet iiber bas Ge- 
bizge bon Dtfimbingwe itber Heufis nad) Winbhut fifet, 
ein Urteil fiber bad gange Gebiet bilben finnen, ift bas 
Stomadhodjland eine ftark getvellte Ebene, von Rivieren 
fieedenveife in ein Geir fReiler Tiler berart zernagt, 
baf bie fie trennenben Hohen ihren Plateauzufammen- 
fang berloren haben unb bie Sanbdfdjaft Gebirgscharatter 
annimmt. Bon Norden Haben fic) die Juflilfie des Sta 
Top, von Weften und vor allem von Silden fer fRicler 

alé alle anberen Riviere ber Ruifeb in den Hand bes 
Somashodjlanbes eingefdnitten. Jn bie Stiboftede, fiib- 

Tich ber Matdjlefimine, fdjeint der Grofie FHGfuf des 
RNamalanbes eine feiner ndeblichften Juflufeinnen vor 
geftredt gu Gaben. 

    
  

  

  

  

  
  

  

  

  

            

Wo
ga

en
 

Gu
io

y 
u
n
j
o
p
l
q
u
o
n
d
u
n
d
 

ja
g 

10
g 

ge
ll

pn
ip

ii
sc

us
de

d 
eq
 
Bu

np
na

gl
un

ag
 

m
G
 

us
qu
D 

Pv
E 

Ms
gi
oy
 

ue
d 

vj
13
jo
Ys
mq
u-
Hl
in
eG
 

Pa
ng
 
JH
oa
de
ur
y 

215 

 



216 GiibweRafrita. 

Bom Dftfang des fomashodlanded fieht man frel fiber ein breites, tiefes Tal, und 
am Gufie bes gegenilberfiegenben Talgefinges werden Heine mweife Fleden fichtbar: die 
Hitufer von Windhul. Das Windhuler Tal fdyeint eine Teilfteede fener grofen Spalte [81] 
31 fet, bie on SRehobotf bis Windhu? annahernd von Gilden nadh Sorben, on Finbhul fiber 
Difitango nad) Omburo am Omarururivier SO- NW verlduft. In diefem BVerlauf folgt 
fie im oligemeinen ber Rfiftentinie, bie nordic) der Gratopminbung eine gleidifinnige 
fnicung erfihrt. Dad Tal von Winbhut, geoteftonifd) alfo als Graben aufzufaffen, fentt 

fich tm Mitte eta 350 m tief ein, fhmantt givifden ca. 10—15 km Breite und erfiredt 
ich runb 76 km lang bom Galop bid sum Yuadgebivge, dad ef im Siiben guriegelt. 

Sn feinem Grunbe laufen bie Riviere, bie bad Auadgebirge nad) Norben brénieren. 
Gie fammeln fi) am weftlidhen vie am dftfidjen Talrande gu je einer fiirteren Ader, von 
benen bie ditfiche, ber , Windbhuler Fup", ald Nebenarm ber weftlidjen Ader, des Otjifera- 
fluffes, betradhtet wird; ber milnbet nad) Anufnafhme bed Dtjifamwerariviets bon Often sivijden 
Dtjitango unb Otahanbja in eine flibwérts vorjpringende Scilinge bes Swalop ein. Det 
Boben bes Finbfuler Grabens ft gemellt, bon SiO NB geftredten Crhebungen durdgogen. 

Die Gteigung ber Talfofle, bie einem HBherumtericyied [34] pvifchen Windlut (1637m) 
unb Olobanbja (1321 m) von rund 320 m entfpricht, 1aht chon einen reidhen Abfay von 
iuvionen gu, die bei Otjiferva unb im Gelinde um Klein Windhu? auf bem altbelannten, 

tiefen, frudtbaren Salfboben [120] Gaztemwictichaft Teiftig gebeiben offen. Sn egicbigen 
fRegenjahren erfafjren bie Wluvionen bes Winbhuler Grabens oft Umlagerungen, bie ju 
feieren Bertehrabinderniffen auf ber Gifenbahn werden. Dide Bénte weifien ober gelb- 
lien Ralfes, im Ausfehen und Steuttur ben Sinterfallen der Kalahari jum BVerwedieln 

dnlich, geugen bafitr, daf} Wafer Hier ehemald reichlicher fand, flof ober aufquoll 
Dad Gebirge, bas in fteilem Abfall ben Windhuler Graben im Often abidiliet, ift foft 

unecforfdjt. Mux im Often bie Onjatiberge, flber bie bie Wafferfdjeide det Stoatop- und Rofob- 
gufliffe gieht, find bud) bie Rupfecerglagerftitten bon Dtjofoniati, nidit jum geringfien aud 
bud) benRinberveidjtum und bie verhingnisvolle Rriegsbereitihaft bes aufrithrerifchen Haupt- 
fing? Ratjata belannt geworben. Das Bergland weftfidh davon Gare nod) ber Erforfdyung; 
fein 1615 m Gober Yusliufer, ber Raifer-MWilhelms-Berg, vagt fol im Often fiber Otahanbja. 

Ws gemwaltiger Duerriegel mit rund 50 kn WEW—ORO- Erfirecung feilieht bas 
uagebirge [26] ben Winbhuler Graben fm Stiben ab. Mit PeereshBhen, bie 2000 m 

{iberfteigen, unb mit Grhebungen ber Gipfel bid ju 600 m fiber bie Tiler ftellt biefer Gebirgs- 
sug mit den Hifnen Baden feiner Ritden und ber Wildheit feiner Hhnge den Thpus ber 
fiibroeftafritanifden Bentralmaffive wohl am groBactigfen dar. Sm Rotboften mut etwa 
8 kom Breit, nimmt bas Muasgebizge ba, wo 8 fic) bem Romasocjland angliedert, teil- 
toeife Plateaudjaratier und fanftere, runbere Formen an; die Fade von Arredaraigad in 
1900 m Meereshobe ift grof genug, auf ihrer Weide einige Gunbert Pferde gu ndfren. 

fiber bas Auasgebizge sieht, ber Einfdjartung eined weit vorgefdhobenen Rivers fol 
genb, in 1840—1860 m Meereshohe ber Paf, ber in bivelter Ridhtung aus dem Damata- 
Yanb in bas Nordgebiet bes Grop Ramalanbes Gineinfihrt. Der Auadpah treust bie Waffer- 
fieibe aioifchen ben Rivieren einerfeits, bie birelt bem Atlantifdhen Ogean gufireben, und 
benen anberfeits, bie ifr Biel auf bem lmiveg burd) ben Oranje erceichen. (ber bie 
$Bhen bes Auasgebicges sieht alfo der Firft, in weldem bie weftlidye und bie filbliche Ab 
badung Deutid-Sibrefafritad gufammenfioer. 
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Qenjeit ber gentralen Maffive tm Siiden und der Hiftenndheren Bergsiige im Weften 
teitet fid) nad) Norden Gin der Ausblid in bad Damaraland, Gebirge beherrfdht nicht mehr 

bas Sanbidaftsbild, es tritt surid, ohne bod) ju veridjwinben, und lift weite Riume 
ebener §lidjen frei, aus deren Grasmeer nun bie Berge fic) infelgleid) erheben. 

7) Diefes Berginfelfladland, wie man e3 fury nennen Wnnte, entridelt fi 
im Stiben unmerlfich aus den Ausliufern des Gebirges fiidieftlich bon RLaribib, aus den wels 
Tigen Fladjen ndeblich bon Otjtmbingrve und aus denen der grofen Maffive, die ben Wind- 

Tuter Graben flantieren. Jm Often geht bad BVerginfelflachland in bie Ralahavi, im Norden in 
bad Rarftgebiet von Otavi fiber; im Weften grenst e3 an ben Oftabfall ded Laotoplateaus. 

Bie ein borgejdjobenes Fort an der Siiboftede diefes Plateaus erhebt fidh al exfte 
und impofantefte Verginjel ber eben umidricbenen Fladhlandidaft bad Erongo- 
gebitge. Diefes Maffiv, geologifch) nod) vollformmen verjhleiert, Hat bie Geftalt eines 
Dalblreifes mit ber Gefne im Norden unb sipfelig audgezogenen Winfeln. Jm Norden 
félit 8 mit einer langen, oftweftlic) geftredten Front von 60 km gegen dad Omaruru- 
vivier ab; die ndibliche Hillfte ber roefilichen Abbadung fdjickt biefem Rivier ebenfalls 
nod) Bufltffe, auf den Hingen der Shibdhilfte bagegen liegen die Anfinge bes Rarub- 
vivier8, ber Dem Omaruru parallel jum Ozean flieft. Die Gerdffer ber fbrigen Ab- 
badpmgen miinden durd) ben Khan in den Sralop. 

3m Erongogebirge Gat bie Berginfellandicaft bes Damaralanbes ifr breitefted und 
maffigfted Bollwer?, ihre Hocften Warten aber liegen weiter im Rorboften, in ben Bergen, 
bie bie Gemijfer bes Utlantijhen und bes Jnbijdyen Deans fdeiden. Der Etjotafel- 
berg martiert bie Sage biejer Wafferfcheide am beutlichften: in feinem Weften legen die 

Urjpringe bed Omarurufiufies, ber widhtigften atlantijden Lebendader bes gentralen Da« 
matalanbed; in feinem Often fireben bie Unfinge ded Omuramba Uamatalo jufammen 
3u ber geifiten Suffufirinne, bie aus unferem @ebiet bem Olawangofyftem, alfo der inbijden 

Abbadjung Sfibafrifas, sugehort. 
Rordiveftfic) vom Etjoberg ragen auf ber atlantijdhen Seite bie Lonjatiberge, 

flibdfitich auf bex indifchen Seite ber Doppelgipfel bed Dmatalo ald hice Erhebungen 
bes Berginjelflachlanbes auf. 

Die nod) gang in ben Linberfchuben ftedende Geologie ded ndrdlichen Damaralanbesd 
geftattet und gurgeit nod) nicht, ben Jujammenfhang der Etjo- und Lomjatiberge mit den 
notboftwiet8 fic) anjelieBenden Erhebungen bed Ombororotogebirges und bed 
Waterberges [81] ju ecfermen. Nur dad leptgenannte Gebiet, aud) unter dem alten 
Ramen der Omuiverumiveberge belannt, [aft und wenigitens filichtig in feinen Aufbau 
biden. ir fehen Bier, auf granitiidier Grundlage, nod) etnmal in fattfidier Erhebung 
ben toten Sanbftein aufragen, ber weit tn Siiden die Formen der Hanamitafelberge 
beftimmt. Bom Duellgebiet bed Hamalariviviers im Weften bis zum Otjibarvitapaf im 
Often fteedt fid) ber Waterberg ald 10—20 km breites Plateau 50 km in ber Richtung 
CW-ND. Nad Rordoften Gin erniedrigt er fich immer mehr, tritt nod) einmal in ben 
fheilen Uferhingen bed Omuramba Onbengaura gutage und verjchivindet damn oftmwirts 
im Salahartfand. Nady feinem Shibweftende hin aber bridyt das Plateau in Hoher Steil 
wand ab, ebenfo in dem filbwéirtd vorgejdjobenen Fifigel, ber mit ber Wafjertelle Dla- 
tala ben Namen teilt. 

Drei gedfee Hiviete burdysichen mit ihren Oberliufen bas Berginfelfladland: der  



Sidweftafrika: Rivierlandfchaft des Koankip und der Abfall des Hanami-Tafellandes, 
(Rquarell von Hans Buffe)  
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gab, ber Omaruru und ber Omutamba Uamatato. Die Anfinge bes leftgenannten 
HRiviers reichen im Silden bis an bie Retjo- ober Dfahupuaberge (filbdfifich von Omburo), 
tm Notben bis an bie Parefisberge unb fiber bie leten Ausliufer bes Ombororotogebirges 
finaus. RNorbreftlic) bes Omataloberges vereinigen fid) alle biefe Juffufrinnen ju einer 
ber, bie fid oftrodrtd wenbet, um dann in gejdlingeltem Berlauf die Hauptrichtung nad 
FRorboften auf ben Ofawango innegubalten. Reiche Buflilffe erhdlt ber grofe Omuramba 
von ben Duellen, bie am Siibhang bes Waterbergplateaus entfpringen; bas Waffer verfinit 
war jdnell im Boben, aber wir find gu ber Annahme bereditigt, daf es im Hamalari und 
bem Omuramba Otjofondjupa der Hauptaber bes Sftlichen Hererolanbesd gugefiihrt wird. 

Un Stelle bed breiten janbigen Bettes im Oberlauf bed Omuramba Uamatalo tritt 
unterhalb ber Einmiinbung bes redhts von Ovitotorero tommenben Seitenriviers lefmiger 
Boben 87), bidyte Baumbeftinbe eigen ben unterizbifdjen Weg des Wafers an, wihrend 
ber oberflaciliche bfluf Bauptfaciich in einer fejmalen feinigen Finne bot fic) geht. Rady 
ftarten Regen fann fid) bad Onmurambabett, ohne da ein Abkommen des Waffersd im Sinne 
einer ploplic) Hereinbredhenben Flut, wie in ben Rivieten ber gufommentingenden Gebirgs- 

maffive im Silber, fattfinbet, in eine Sumpflandidjaft erwanbeln. Das Gefdlle ft gering 
genuig, um in gafireidhen feidjten Gintiefungen bes Sejmes das oberfliclich abriefelnde 
Baffer gu Galten. So entftehen im Omuramba jene Regenlachen, bie omarindi det Herero, 
bie bas Teiinfen bes Biehes fo wefentlid) exleidtern, inbem fie ben Hirten erjparen, aus 
mefree Meter tiefen Lbdyern bas Waffer von Hand ju Hand fic) mithjam Heraufzureichen. 

Sn bem oben genannten Omuramba Onbengaura fammelt fid) an einer Stelle in 
ungefiife 17%/,° Stl. 8. unb 19¢ fill. Br. nad farfen Regen das Waffer gu einem See an. 

Wenn aber mit fort{dreitender Trodeneit bie Sonne alles Dberflidenwaffer eins 
gedampft Hat, dann geigt fi), welche golbene Mitte bie Gebiete bed grofien Omuramba 
wifden den Grtremen ber Nadjbarlinber einfalten: wie fie den fippigiten Graswuds der 
Ralaharifanbfelber im Often mit bem Grunbmwafjerreidhtum des bergigen Weftens verbin- 
Dew, unter einem Simmel, ber ben pernizidfen Fieberleimen bes fumpfigen Nordens weft 
unb bie Borzlige ber trodenen Hohenlage (im Mittel auf 1100 m gu fdifen), bie ben Silden 
unferes Gcupgebieted ausgeichnen, aud) bier nod) empfinden at. Go if e3 eckdtic, ba 
bie Sanbjcaften um ben Oberlauf bes Dmuramba Uamatato Sige eines ber reichften und 
unabbangigften Hererofuptlings wurben, bes Rambafemsi, defen Gefolgicjaft unb Rinber 

in bie Taufende gingen. 
Aud) bad gweite geifiere Rivier bed Berginfelflachlanbes, ber Om aruru ober ber 

affantije Gifeb (Taf. 16, Bild 1), forbert reidhes Leben lings feined gangen Laufes bis 
weit in bie Riftenwiifte hinein. Dagu befihigt ifn der lodere fanbige Boben feines Vettes, 
ber unteritbijchen Wafferreichtum bem grabenben Farmer und Hicten willig bietet. Wo 
elfen bas Ufer einengen ober viegelartig fid) querlegen, dringen fie bad Waffer an bie 

Dberflicie; ald Heiner Bad) flieft dann dad Rivier an mandjen Stellen bad gange Jahr 
fiber am Tageslicht. Nicht minder fegensreid) als bas langfam abfidernbe ober abriefelnbe 
tlare Waffer bes Riviergrundes find die triiben, angejdwollenen Fluten, die nad) ftarten 
Regen ablommen. Der Scjlamm, ben fie im Laufe der Jahrzehnte abgefeht haben, bilbet 
an zablreidien Uferftellen einen frudjtbaren Gartenboben, gu beffen Bewdifjerung einfte 
weilen, folange bie Bevdlferung nod) diinn ft, dad Rivier ausdreicht. 

3m @ebiet bed gab, des lingften River auf ber weftfichen Abbadjung, der mit
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feinen fernften Burzeln bis fiber bie Breite von Grootfontein reidht, find die Wafferverhilt- 
nifje bereits weniger gilnftig al8 in ben filblichen Rivieren. 

Die Landjdaften bes Damaralanbes, bie wir im vorhergehenden auf Grund einer 
Betradjtung lediglid) bes Reliefs unterjdjieben haben, gehiven mit Ausnahime bes duferften 
Rotboftens ihrem geologijcdhen Eharalter nad) untereinanber forwohl ald mit ben angrengen- 
ben Qanbidiaften bes Saofofeldes, ber Namib und des Grof-Namalanbes eng gufammen. 

b) Der geologifdie Eharalter bed Damaralanded wid buvd) feinen Anf- 
bau aus Gefteinen der filbafrifanijden Primdrformation foft ausiclieflidy beftimm. 

a) Gn ben gentoalen Gebirgamalliven, 1o fie ux maffigfen Gntfaltung fommen, fepen 
fie fid) voriegend aus Friftallinifchen Sciefevgefteinen jufammen, aus Gnetfen, Glimmer 
fdjiefern, Qornblende-, Duarzit-, Tonfdiefern und Phylliten. Alle biefe Glicber Bfen 

einanber in fo bunter Aufeinanderfolge und Wieberholung ab, bah e3 im Jutereffe eines 
Bergleidhes mit ben Nacjbargebieten gwedmifig ift, bie Friftallinen Gefteine ber zentralen 
@ebivgsmafive bes Damaralanbes unter einem einbeitlichen Ramen gufammenzufaffen: ald 
bie granitfreie Gneisdfdieferzone [114] im Gegenfah su den Gneidgraniten ber 
Radhbasgebiete, obet als fomadfdicfer nad) dem Hochland, bas fie im Weften aufttrmen. 

Der Gneid, defen Glimmer als Biotit ober Muslovit ober in beiben Formen ver- 
treten ift, ift bald bilnn-, bald grobflaferig enttidelt; er wedfellagert mit Glimmerjdiefern 
ber verjdjiebenften Art. Mannigfache Einlagerungen bringen in bie Gneidfdyieferzone bes 
Damatalanbes petrographifdh nidt ru, jonbern aud) landjdaftlid) viel Abwedsfelung. Jene 
Amphibolite, bie uns jchon in ber Namib begegnet waren, treten im fiidliden Damaralanbe 
al8 bunfel- bis laudygriine Jilge von 150—300 m Breite und teiliveife fiber 200 km Linge 

beutfid) in ber Felslanbjdhaft Hervor; bald fireidht ber Bug einfad) Gin, bald in mefrere 
rme ober in einige breifiig Bweige unter Anaftomofenbilbung gevteilt. Duarzite und Friftal- 

fine Kalle find al8 weitere hiufigite Cinlagerungen in ber Romasfdjieferzone ju erodhnen. 
lle Gierhergehdrigen Schiefer und ire Einlagerumgen haben ein norbifiliches General 

feeichen unb fallen meift unter 40—60° nad Notbiveften ein. 
B) Nordlich und weftlich an die Gneidjdyieferzone jdliefen [ih mun die Gneis- 

granitareale bed Damaralanbes, bie burd) bad veiche intrufive Auftveten von Granit 

qut dyralterifiect find. 
Die Granite Deutjd)-Siidmeftafrifas treten je nad) der Farbe bes Orthollafes hier in 

Toten, bort in bldulidyoeifien Varietiten, jumeilen aud in beiden auf engem Roum ver- 
eint auf, balb mit Muslovit, bald mit Biotit [123] al ber vorherrjchenben Glimmerart. Tur- 

malin, fener Wpatitfritéliien unb Topafe im roten Felbfpat find bie Haufigiten alyeffo- 
rijdjent Beftanbteile. Bofifhe Schlieren mit Hornblende, teichem Glimmer und Plagiotas 
unb guriidtretenden Duargteildien find nidt felten beobadjtet worden. Berbreitet ift eine 
graulidhe Barietdt bed Grants, nad) rem Hauptvorfommen am Swatop von Salem an 

aufmwarts ,Salemgranit” [36] genannt, ber burd) fefir gahireidye, blautidyweife, fhmale, 
fiber 6 om lange Orthollastriftalle gelermyeidynet ift. 

iufig geht ber Granit durd) Riefenausbilbung feiner Mineralbeftanbteile in Peg: 
matit fiber, mit Hanbtelleegrofen Muslovitplatten und meterlangen, sumweilen von Quary 
fdyuiftgranitartig burdywadjfenen Mitrollinen. 

Diabafe treten baufig in Geftalt bon Gingen und Deden, suweilen gang horizontal 
gelagett (j. Profil, ©. 220) im Granitgebiet auf.
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Bietveit die Schiefer unfered Gebietes burd) ben Drud ber Gebivgsbilbung ober wie- 
weit fie in Rontaltmetamorphofen mit ben jingeren Graniten ifjre Friftalline Befdaffengeit 
angenommen Baber, ft jurgeit nod) nidit gu fiberjehen [114]. Aber man nimmt al3 wahe- 
fdpeinlich an, bah 3. B. bie unten gu nennenben Marmore die Entftehung ifhred groben 
Rriftalforns ber Berilfjrung von Ralffebimenten mit giihenbem Granit verbanfen. Mi- 
troftopifdje Untevjudjungen tiefen ferme typiicdhe Kontaltbilbungen in Duargbiotit-, Duarg- 
anbalufitbiotit-Gefteinen und in Gtaurolitf fifrenben Sdiefern nach, fo baf die Annafhme 
nidjt unbegrinbet ift, bas granitijdhe Magma babe hier Gefteine von Schlamm- und Sand 
freuttur gu Friftallinen Sdjiefern umgetwanbelt. 

Bumeift Herrjdht in ben Gneidgranitavealen ber Granit bor, und bie Schiefer find nur 
in ©diollen vorhanden. it borherridienber Granitentfaltung fleht bas Geftein im gangen 
orden bed Grof-Ramalanbesd an und verjdhivinbet ext filblid) bed 24. Breitentreifes auf 

geofieren  gufammenkingenben 
Gtreden unter ben Sebimenten 
ber Tafelberge. ud) die weft- 
lien, aud ber Namib fidh er 

bebenben Berglanbidafien bes 
Damatalanbed unb bas nad) Rov- 

ben unb Often fd anifiefende 
Berginfelflachland eigen benfel 

  

Profil burd einen Felfen am Rurited, dinem welll von OYimbingws km breiten Streifen aber, ber fidh 
bem Gwatop von Silden jultrbmenben Rivier. (Rad Boit wnd Gtolireither) 4 nad) der Namib hin bis auf bas © Grant. P Pegmatit. D Grobtleniger Ditvinblabas. 

Befnfacje verbreitert, ferrjchen 
umgelefyrt Scjiefer vor, wikrend ber Granit gurildivitt. Wo ev aber frei liegt, da prigt ev 
geabe in feinem @egenjafy jum Sdjiefer ber Sanbidjaft markante Blige ein: in Riefenbloden 
mit abgerunbeten Santen gectlilftet, leudyten fiiblid) bon Salem bie roten Granitmauern um 
Tints gwijdien den gadigen, dilfteren Bergformen, mit denen Gneife und Sefer aus ihren 
Sdjutthalben Heraudragen. Die Sdyiefer anberfeitd mit ber audgefprodenen Binberung 
ifyres vom Rivier angefdynittenen Ausgefenben beleben bad Bild in ber Tiefe bes Tales. 

Die Bone bet vorherrjdhenben Schiefergefteine im Gneidgranitgebiet {ft durdy die 
Regellofigleit bed Streichend und Fallen ber Scjichten von den benadybarten Schiefer- 
gonen auffallend unterfdjieden. Dem eben genannten Streifen fax? geftdrter Sdiefer- 

gefteine parallel gehen, von Biigen in ber Namib abgefefen, etiwa 12 km fiblid) forwohl 
al8 nbeblidy bon Raribib sive jdhmale Streifen desfelben Charatters. Sie find bemertens- 
wert, teil fie Fiftalline Kalle fiifiren, bon benen bie reintweifien and bie geauen, Herelic 
geflammten Marmore von Etufis bei Karibib die belannteften find. 

Diabafe find im Gebiet ber reiden Granitentfaltung Hiufig ald Ginge und Deden 
§u beobadjten. 

7) Die Sagerungsverhdltniffe ber bisher genannten Gefteinsfolgen bes Damaralanbed 
edliutert bas folgenbe Svealprofil von Jatalwater (notbrveflich von Salem) gum Gand 

berg im Rorb-Namalanbde. 
Rit ben tefgreifenben Gtdrungen, benen bie Primdrformation aud bes Damaralanbes
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untertorfen getvefen ift, fiehen die Heifien Duellen [78] in Bujammenhang, aud 
beren Wnorbrung [36] in einer ber Riifte anndhernd gleicilaufenben Rinie man auf eine 
tiefe Gpaltenbilbung tm bamaraldnbifdien Urgebirge gefdioffen Hat. Mitten tm Sande 
bett be8 Omarururiviers bffnet fich bei Omburo eine Therme, bie trop ihrer Mifdung mit 
bem unteritbijh suriefelnben Rivierwaffer Temperaturen von 64 bis su 76,5° aufiweift; 

ihr Mineralgehalt betedgt 0,83 pro Mille fefter Subflany, bie fid) Yauptiadilic) aus Gips, 
toflenfourem Raff, Pottajdhe und Rodbfals jufammeniept. Etroa 30 km fbfiibtoefilich bon 
Omburo Brick bei Omapju eine Duele mit 61° fervor. 

us einem feintdenigen, bilnnidyieferigen, etwas felbipathaltigen biotitreidien Schiefer 
quillt weiter im Siiboften bei Djifango unb Dijifango olatidi 61— 65° heifies Waffer von 
Teinem Gejdmad in feidite, mit Gefteindgrud erfillte Beden einer niedrigen Tercainwelle 
unb berbreitet aus Heinen, rudiveife aufbrodelnben Gasblafen einen jhwaden Schwefel- 
wafferfioffgerud), bet ert wafnehmbar wird, wenn man fi tief fiber ben Duelltimpel 

    

  

met 

0 ATL A. 
  

Sbealprofil von Jetalsmater jum @andberg. (lad Boit und Stollveither) 

beugt. ier unb dort riefelt bas MWaffer aud) aus etwas erhoht liegenben Feldjpalten ab, 
ofne fic) su fammeln, berbunftet bann fdjnell unb Hinterldit lodere Rruften eines jee. 
weifien, nod) nidt niéiber analyfierten Pulvers. Die heifieften Duellen Deutdy-Stidieftafrilad 
fprubeln aus einem fteilen Hang bei Windbhu? mit Magimaltemperaturen von 77,6—78,3°. 

Bon befonberem Jnterefe finb nun im eingelnen bie Sagerungsverhiltniffe ber Ge- 
fteine in benjenigen Gebieten der bamaralindijdjen Iriftallinen Sefer, in benen Ere 
gefunben terben [114]. ©3 find in erfter Rinie brei Stellen, bie Hier im Damaraland unferer 
Umgrengung (vergleidie bie Funbe in ber Namib, ©. 184 und 185) in Betradyt tommen: 
Dtjofoniati auf bem Plateau der Onandjengendieberge im Onjatigebivge, Ounguati 10 km 
ndeblid) bon Raribib, die Matdhlefigruben am Rande bed Lomashodylandes rund 30 km 
filbiweftidh bon Winbhu?, endlich bie Potmine. 
UmOtjofoniati bibben feintdrnige und grobflaferige Gnetfe (Biotit- und Horn 

blenbegneife) bie Hauptmafie ber Sdiefer; fie fallen, wo fie nidjt horizontal legen, unter 
10—15° nad) Siiben ein bei einem @eneralftreichen von WEST nad) ONO. Diefe Schidh- 

ten entfalten reidlic) Rupfererze, in abbaumwiirbiger Menge abet Hiufen fic) die wertvollen 
Mineralien erft in und um Duarzglinge an, die in grofier Anzahl, 0,9—2 m madtig und bis 
200m lang, mit audgefpigten Gnben bie Gneife burdifepen. An ben Stellen nun, wo ber Duarze 
gang ein Fahlban, b. §. eine Gier befonders fupferhaltige Sdjiefersone freust, veidhert fich 
bas @eftein mit Rupferglang, aud) Rupfectied und Eifenerzen, mit Kuprit und gebiegenem  
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Rupfer an unb weift in der Tiefe eine vorwiegend aus Chaltofin beftehende Exzfilhrung auf. 
Da, wo die Duarzglnge vielfach braun und fhwary verfirbt an die Oberflade fofen, ent- 
Balten fie neben Rupferties unb ~glan ald Ogyhdationsprobulte Asurit, Malachit und (su 
gleid) aud) im umgebenben Geftein) RKuprit forwie gediegenes Kupfer, das ftellenwefe in 

Stumpen vom Erbboben aufzulefen ift. Grofere Jnbivibuen von Felbfpat und reiche Dud) 
fpiefungen ber Gangmaffe burd) Rutiltriftalle find geologifd) mehr ald prattifd) bon Jntereffe. 

Dem Ergvorfom- 
a men in Otjofoniati 

fdfiefen fid) ald nabe 
berwanbt bie Funbe 
von Dunguati an 

uc) hier find bie Crze, 
@emenge von Eifen- 

und Rupferfulfiden, 
dem Duar angefdylof- 
fen, ber in mefreren 

verdftelten, pip aus 
laufenben ~~ Gdingen 
{djiefivintlig bas Ge- 

7 fein burdjfegt. Gin 
Sbeali@nitt burd einen Gang von Dijofoniatt (Rad Boit usd Swiweispery Lnterjdjied befteht nun 
# tig. 7 oblast Glslmionstony g Gangquery. | Nemo Gryfiprung. « Reide aber infofern, al bie- 

» . wnb pundit onto fes Nebengeftein bes 
Quarges nicht Gneis, fonbec eine mitige © reilicen, au gefeifien Trmors 

it. Die Marmordyichten find flat gefaltet, die Siittel abgetragen, fo daf bie Sdjidjten- 
pe aud) gweier Sagen eines feintrnigen, bem Marmor eingelagerten fupfertieshaltigen 

Triftallinen ornblenbegefteind gutage treten. Der Marmor felbit ijt nur ald Jwijdenlage 
ber gneifigen Glimmet- und Tonjdjiefer aufjufaffen, die aud) hier bie Grundmaffe des 

gangen GebirgSbaues 
Dbarjtellen. 

Gleichfalls Duar- 
giten  angefdjloffen 

: a finbet ficy @halto- 
Profil bard be fin und gebiegenes 

k Ariflefiner Ralfetn. A Gornblenbeqefteln wit Rupferfieh. sch Tonfdiefer. Golb in einer Heinen, 

auf Granit ruhenden 
Sdjolle von feingejdjidtetem Glimmerjdhiefer in ber Ubibgrube, rund 40 km fii. 
teftlic) bon Raribib. 

Cine gweite, widitigere Form bes Erzvorfommens in ben Hriftallinen Sciefern des 
Damaralanbes ift baburrd) djatalterifiert, daf bie Erge ber auptmafie nach nidyt bie Duarg- 
glnge imprignieren, fonbem baf im Sdjiefer felbft bie reidhiten Jmprignationszonen liegen. 
Die Funbe biefer Art laffen fiber weite Riume bes fiibliden Damaralanbes einen Jujammens 
Hang erfermen. Bon Windhul bid sur Kilfte jiehen im allgemeinen in flidweft-nordsflicer 
Ridtung Amphibolitlager durd) die Gneife und Sciefer, und in beren Nadibarjdoaft, 
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gleidipeitig Duargen und Duarsiten gender, find bie Gneife unb Gimmerfdiiefer vielfad), 
aber in fehr unregelmafiger Werteilng mit @ren, fahlbandartig angereichert. Drei 
geifere Fundititten fallen in diefe Amphibolitiagersone: die Hope und Gorobgruben in 
ber Namib und die Matchlefigrube im Somasfodland. 

Die geologijdle Stizze der Matchlefmine geigt die beiben Amphibolitiager, die im 
Gilben bon Glimmerjdhiefer und grauem Gneis, im Norden von Hellem Biotitgneis be- 
grent werden. Jn bem Raum wijhen ihnen liegen drei Jonen reicher Ergfiifhrung, ge- 

     
   

Stijge ber Umgedung bor Mat@lefgruben. (lag Bolt unb Etolieeiter) 
om Geller Blotitgueld. gi Gltmmeriiofer und grauer Gneld. a Ympbidolis. Ag Qorndlendei@isfer nebft duntlem Glimmers 

f@iefer. ¢ Dunder Duarte. « Start priegts Soisfergons, mit Rupfectardonaien 

trennt burd) gueifigen Glimmerjdyiefer mit jdhwicderen Supferzonen: zu oberft eine Helle 
@limmerjdyieferichicht, in der Mitte eine dbunfle Glimmerjdhieferfchicht mit Nbergdngen su 
Homblenbejdjiefer, su unterft endlid) wieber Heller Glimmeridiefer, der unmittelbar auf 
‘dunflem, fdywad) mit Ergen imprigniectem Quargit tuft. Die Erze beftehen hauptiidlicy 
aud Supfer-, Eifen- und Afenties, an der Obexfliche finben fic) Malachit und Brauneifen- 
et; Chaltofine und Buntfupfecties find jdwider vertreten. Alle Schidhten freien NO 
SB und fallen mit vielfiltigen Mertmalen ftarter Preffungen unter 50° nad) Notben ein. 

On ben fpirtiden Sagem ber jogenannten Potmine, ca. 25 km weftlich von Otjim- 

bingtoe, ift e3 Granatamyphibolit, ber fic) mit Rupferersen imprligniert Hat; wie bas Profil 
auf ©. 224 gelgt, ift aud) bier Duar in niciter Fncibaridiaft. 

Die gemeinjamen Blige, bie bie Crzfunde im Damaralande unb feinen Nadjbargebieten
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aufioeifen, fat man in folgenber Borftelung theoretifd vechuipft: ber urfpringlicy gleid 
mdfig in den Iriftallinen Sdiefern verteilte upfergehalt, fiber beffen Urfprung hier nics 
Gidjeres ju fagen ift, wurde burd) bie Sirtulation ber Gemwiiffer geldft und in Umlauf gefept. 
itv ihre Ablagerung in Geftalt ber Erze, wie fie Heute vor und liegen, wurden Spalten 

in bem fart bislogierten Sdhichtverband ber jdhrumpfenden Erbrinde entjdeibend. Duarge 
giinge und Sinfen entftanben ald Fiillmaffen, unb in fie Hinein ober auf ihr al8 jdywer burdy. 
laffiger Unterlage feften nun bie gleichfalls in bie Spalten fidernben Mineralldfungen ihren 
Rupfergefalt ab. Blolegung bes fo burdjtrintten Gefteins und Opybation filfrte bann 
weitere oberflédylide Umfegungen herbei. So allgemein aud) biefe Borftellung gefalten 
fein mag, fie bringt die Grzfunbe bes Damaralanded bod) unter einen Gefichtapunt:, der 
bas im eingelnen fo mannigfaltige Feld [81] im gangen einfeitlidher erfdyeinen Iaft. 

3) Ober ben Hriftallinen Sdiefern, Gneifen und Graniten bed Damaralanbes legen, 
tenn twit bon Iofem Verwitterungdidutt abjehen, nur fpiclide Deden jiingerer Ge- 
fteine. Unter ifnen ift ber Ralaharifalt am Héufigiten nadigeriefen, bod) fehlt e8 nod an 

einer gujammeningenben firatigraphifdyen, petrographifdhen und paldontologifden Unter 
fudung ber unter biefem 
Namen vereinigten Funbe. 
AB Berfepungsprobult ber 

4 triftallinen @ejteine bes Da- 
“0 

Broftl burd bas @ebiet bor Potmine (Rod) Bolt und Stollreither) nln wile Satet 
+ end. 8 qeniiuligns Sef. gn Oucls. gr Granaifeld, ¢ Dusnyt, @ Grentigeng. (72) Mehrfach nachgemiefen. 

®egenilber ben borer 
betradjteten Gefteinen ber Primérformation nehmen die Sedbimente, die im Siden 
bes Gcupgebietes fo weite Gebiete beden, im Damaraland nur einen Heinen Raum ein. 
Gie beden als tote Ganbfteinmaffen im Gufierfien Rotboften bas Plateau des Waterberged 
unb bie Gipfel bes Omboroto, Gtjo unb Omatalo, UAngefidits biefes Fedes bon Sebiment- 

geftein im Sorboften etnerjeits und ben entjprechenden Wrealen im Often (tweftfich von 
®obabis) anberfeits liegt bie Frage nafe, ob nicht bas weite Gebiet gwifdien ignen einft 
aud) einmal Sdidytgefteine in geofierem Umfang getragen hat. Ober magten bie Maffive 
ber Primarformation bon jefer al Jnjeln aus dem Gemwdffer, auf befjen Boden jene 
@anbiteine fic) abfegten? Tenn man fich auf ber einen Seite bie gemaltigen Wirhmgen 
ber Bermvittenmg und Denubation in ben fibweflafrilanifden Trodengebieten, auf ber 
anberen Geite bie enblofen Ganbmafien vergegenmdrtigt, bie im Often an biefe Gebiete fort- 
fdjueitender Rivellierung fid) anjéiliefien, dann tann man fid) bes Gebantens nidjt ermeyren, 
Daf, wie im Grof-Namalanbe, fo aud) fiber ber Primdrformation des Damaralnbdes einft 
@anbiteine gejdjicitet waren, die bann bis auf jen lepten Ginnen im Rotboften vom 
Regen germafden, bom Hige- und Riltemedel gerfprengt, von Fliffen verfeaditet und 
bom Winbe weithin vertoeht worben finb. Diefe jerftirenben Redfte, bie fid) fo bis auf ben 
Urgebirgdlern, tie er heute blofliegt, burdigefreffen haben, mufiten um fo bejchleunigter 

ticlen, je egponietter fic) bas Sand {fiber ben Meeresfpiege! erhob. 
Die groe mittlere Meeresertebung bes Landed im Bexgleidy mit ben Sandiciaften 

bed Gilbens, unb bie mit ber Anniherung an den Hquator gegebenen veidlicheren Regen- 
fille find 8 aud), bie bas Damaraland bon Heute Mimatijd) unb damit aud) wirtjdaftlich 
dyaratterifieven. 
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B. Das Klima 
bes Damaralanbed weift gunddyft in feinen 

8) Temperaturen hohere Mittelverte ald bad namaldndijhe Rlima auf. Die 
Temperaturlarte im Anbang Lift diefed Verhiltnid erfennen. Da aber bie Werte hier auf 
ben Meeresfpiegel vedugiert find, fo driiden fie die Wirtung bed Breitemunteridhiedes in 
Bablen aus, bie fidher find ald bie realen Mittelerte. inter Beriidfidhtigung der Hohen- 
lagen exgibt fic) file Findhut (1657 m) eine mittlere Temperatur tm November von 23,4°, 
im Februar von 22,8°, im Juli von 134° Jm Bergleid) damit hat Kubub in wenig ge- 
vingerer Meereshifhe (1530 m), aber 4 Breitengrabe vom Hquator entfernter, die betvidyt- 
Tid) niebrigere Mitteltemperatur im November von 18,6°, im Februar von 20,5°, tm Juli 
bon 84% Da aber bad Damaraland im Mitte! fic) hoher ber den Meeresfpiegel erhebt 
al8 bad Namaland (Hohet, ald e8 ber BVergleid) ber Bagen von Windhul und Kubub zum 
Uusbrud bringt), fo werden feine Temperaturen entfprediend Herabgedriidt, alfo benen bes 
Namalanbes gendfert. Dod) bediifte 3 eines breiteren Material als bes heute borhanbenen, 
um iefe Oudgleichaiching bes Deeresfafe file geofere Gebiete sablenmihig gu exmitteln. 
Bon bem téglichen und jafhredzeitlidien Gang der Temperatur in Windhut, der Jentralftation 
ber Metterbeobachtungen im Schupgebiet, mge bie folgende Tabelle eine berficht geben: 

Thglier Geng ber Temperatur (in Gelflubgroben) in Wiudjul, (Ronatsmtselmerte nad §. eible) 
i — 

1904 | 1905 
a) Sommer edit Sd mi 

Qui | Aug. Sept.| OH. | Rob. Dez. | Jam. ebr. | MRifry | April | Mai Juni 

1006 | 11,7 | 181 | 16,0 | 19,8 | 195 198 [ 17,3 | 175 | 167 | 120 82] 182 
100 | 11,3 | 185 | 167 | 191 [ 19,4 | 19,8 | 169 | 173 | 165 [ 110 | 76] 148 

160 (184 | 189 | 191 | 167 | 170 [ 165 | 118 | 7a 144 
93 (108 | 118 | 147 ( 180 | 185 | 187 | 165 | 165 | 150 | 111] 70 141 
81 | 100 | 11,8 (14,2 (175 18,0 (18,3 | 16,4 [16,2 | 158 | 107 | 6s] 18,7 
8s8| 9911, | 163 180 | 191 | 18s [16,2 | 16,2 | 15,7 [10s | 6,2] 139 
93 (108 | 18,7 | 180 21,8 | 21,7 | 2,3 | 180 | 178 | 160 | 11,8 | 65] 15 

11s | 110 161 | 20,1 | 23,5 | 233 | 238 | 196 | 19,9 | 194 | 145 | 97] 170 

9 (170 | 183 | 220 | 254 | 253 | 247 | 21,6 | 217 | 21,0 | 17,0 | 132] 204 
16,7 | 19,0 | 19,8 | 234 | 96,6 | 26,4 | 25,0 | 224 | 229 233 | 19,6 | 155 21,8 

27,0 283 | 237 | 241 | 200 | 173] 230 
200 289 | 244 | 249 | 21,0 | 184 2390 

195 | 223 | 235 | 26,3 | 280 | 295 | 28,0 (24,2 | 260 | 26,5 | 224 | 194 846 
19,8 | 22,7 | 23,0 | 26,5 [29,3 | 290 (28,6 | 230 (26,4 | 256 (22,8 | 200] 240 

230 | 261 [25,7 | 22,8203] 250 
19,6 ( 23,7 | 238 | 268 | 289 | 20,7 | 27,6 | 286 | 24,7 [ Bo | 22,7 | 02 | 246 

187 | 23,0 | 287 | 254 | 97,0 | 291 | 274 | 220 | 23,0 | 24s | 21,6 | 19,1] 230 
164 | 194 | 20,9 | 230 | 26, | 275 | 26,1 | 220 | 2331 | 235 | 19,1 | 162] 20 
148 | 171 | 19,1 | 21,8 | 24,8 | 25,5 | 244 | 20,7 | 21,7 | 20,8 | 169 | 187 | 20, 
18,7 | 16,7 | 17,8 | 20,6 | 230 ( 24,4 ( 231 | 197 | 20,7 | 198 | 156 | 125] 190 

18,7 | 14,7 | 165 | 19,4 | 224 | 233 | 223 | 189 | 19,0 | 190 | 14,6 | 11,0] 170 

120 (139 | 164 | 183 | Ble | 23a | 8,0 | 18 | 19 | 184 | 140 | 103 173 
115 (18,9 | 144 | 17,8 | 208 | 21,3 | 20,0 | 180 | 187 | 177 | 180 | 9s] 164 

18,7 | 16,5 | 201 | 20,8 | 20,6 | 175 | 183 | 174 | 122 | 89] 158 

7] 28,7 [24,2 884 201 | 20,7 | 20,6 | 168 | 12,7] 193 
Das Dextide Rolowialreid. IL 1B 
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Man fieht, wie wohltuend felbjt in ben Heifeften Monaten, November, Dezember und 
Sanuar, bie Nidhte fich ablithlen. Die Temperatur ift gur Feit bed Sonnenaufganged um 
10—12° niebriger ald gur Mittagszeit, getabrleifiet alfo ben Gegenja, den unjere Ferven 
3u guter Sdhlafrufie und zu arbeitsfreudiger Spanmung in feifem Rfima bediirfen. In 
ben TWintermonaten und ben nidjftangrengenden Nbergangdseiten wick ber Gegenjap 

auf ber einen ©eite ber fommerwarmen Mittags- und RNadymittagsftunben mit ihren 
um 20 fdywantenben Graben, auf der anberen Seite ber frijden Morgentiifhle bon durdy 
fnittlid) 6—11° runberbar belebend, ofne folde Pirten in ben unteren Ertvemen 

wie bad namalinbijdhe Rima auf- 
Die Riederilige im Damaraland. (Roy Tabelin Diimeiest gueidnet)  z1meifen. 

qe he 30 Smmerfin tan bie Tempe- 
Ji dof Sep Ow Me De Jin Fhe Min dod Wi Je tatur aud) im Winduer Tal unter 

: SRull finten und bann gelegentlidy 
Gdjneefall bringen [26]. So tues 
ben in einem Winterhalbjahr in 

Dififera asl] Nadytfedfte feftge- 
] Rellt, adit im Suni und brei im 

; ‘Qui; biefelben Monate wiefen aber 
| ; in Rehobotf) 17 und 23 Raditfrifte 

| is . auf, unb aud) det Mai, Auguft und 

  

    
  

  
    

    

      September waren nidyt froftfrei. 
So widtig nun aud) der Gang 

ber Jafrestemperaturen und vor 
J allem aud) bad Gintreten und ber 
i : usfdlag ber Minima in ber fal 
T / ten Safresgeit fiir ben Gartenbauer 

im Damatalanbde fein mag, es tritt 
bod) in einem Lanbe, befjen wert 

    

    

    

    

      
                ; ; volffter Erizag gan bon der Ergie- 
L Ld] || bigleit bet Biehweiben und -rinten 

Baterbere. abbiingt, bie Bedeutung der Tem- 
peraturen iveit hinter ber ber 

b) Riederfdlage surld [67) Diet geigt ein Vergleich ber Regenturoensdhen 
ber Damaralanbftationen mit benen bed Namalanbed auf ben exften Bid, wieviel glinftiger 
ber Herero bem Hottentotten gegenilber geftellt war. 

‘SRaribib ft auffallend unglinftig geftellt; e8 bleibt trop etiva 1200 m Meereshohe mit 
feinem tnappen 100 mm-Sahresnieberidhlag Ginter den rund 70 km entfernten Nacibar- 
flationen Dlombahe (945 m God), mit 181 mm Hegenhdhe) unb Omaruru (1160 m Hod, 
mit 272 mm) betraditlich jurld. Gelléclid) ift die Regenarmut von Otjimbingtve: es ift 
im Obergangsgebiet sur Namib und ifrer wenig ergiebigen Regenone und auferdem fo 
tief im Gmwaloptal gelegen, baf bie umgebenben HBhen ihm bie Tiedericilige gerade aus 
weftlidier unb Stficier Ridjtung abfangen. 

Diejenigen Gebiete nun, bie von leiner Sriliden Ungunft beeintridtigt find, aval. 
tevifieen, bon ber abjoluten Regenmenge abgejeben, bie Tieberidhlagdverilnifie des
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Damaralanbes in folgenden Puniten: bie Frilflingsregen fepen Hriftiger und nad) Norden 
bin mit erjreufich wadyfenber Regelmafigleit ein. Je mehr wir und vom Wenbdekreid bem 
Hquator nifiem, befto frither erveidht jo im Feilfhling ber Siibhalbluge! bie Sonne ifjren 
Gocdften Stand unb treibt, ofne bie MWirkung bes gieiten Jenitftandes voll absumwarten, 
don im Stovember unb Dezember bie Luft bet bem ethigten Boben in foldhe Hahen, daf 
fie ijren Wafferbampf su ivirtiamen Regen verbiditet. 8 tritt ferner im Roden bas 
Magimum ber Sommerregen im allgemeinen fon im Fritbfommer ein. Wo e8 fic) mehr 

bem Herb nifert, witb biefe Ber: foditung bei ber grdferen Eugiebige A Ag TT TATA dod Mal dn 
  

  

    

      
  

  

    

      
                  

  

Silden; fie find aud) ofnedied bei Bindhut-Diabandie. 

veidtum weniger empfinblidy als Go Nou bn an Ma ed Wi ni 
bot, to bittere an i pie i     
leben ber Gingebornen ben Stems Dtjimbingme. 

C. Die Herers (Tafel 14), 
grammatifd) riditiger mit bem Pluralprifiz der erjten Subftantivaffe ihrer Sprache Ova- 
Herero genannt, laffen fic) al8 ein Glied ber grofen Bolterfamilie ber Bantu Lorperlich 
forwofl als in ifirem Geiftesleben, tie e3 fich am geifbarften in ifrer Gpradje ausbriidt, gang 
im ®egenfap su ber ifoliecten Gtellung bet Namaraffe, ofne allzu weitgehende Hhpotgefen 
an bie Gtamme ihrer Nachbargebiete anjdfiefen. Die Herero [16. 28. 29. 49. 68. 62. 64. 
82. 87] find in iret Gprade ben Gtammen im fiiblidien Songobeden unb Angola vertwanbt. 

15%
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Jn biefelbe Ridjtung, Rorboften, weifen aud) bie Sagen bed Volles ald in bie dltefte 
Heimat, bie ijre Nbexlieferung tennt. Nber den Weg, den ifyre filbweftiwirts wandern- 
ben Borjahren vermutlid) eingefditagen haben, geben und die Begeidymungen ber beiben 
Hauptftrdme im Norden unfered Sdjupgebieted einen Fingergeig. Der Kunene wird in ber 
Gpradje ber Herero ald , Der rechtd Liegenbe”, ber Ofawango ald , Die Heine Hitfte” ober 
Det ints Siegenbe* gebeutet. Jrwijden beiben Flupgebieten Hindurd), das Amboland um- 

gefiend, hitte bemnad) bie Ginmanberung flatigefunben. Das Kaolofeld war eine der erften 
Gtappen. Refte hier ftehengebliebener Herero feinen die fiiblich bed unteren Lunene wohnen- 
ben Ovatjimba barzuftellen. Die Hauptmaffe ber Herero aber toanbdte fid) nad) Siiben und 
nad) Siiboften mit ber Walfifdybai (otjombinda = Robbenort) und dem Windhuler Gebiet 
einetfeits, ber Omahele anberfeits ald Gufieritem Biel. Dabei ftiehen fie tm Gitben und 
Giibweften auf bie Bergbamara, die fie fich unterjodyten, unb auf die Hottentotten, in benen 
fie mit wedfelnbem RKriegagliid ihre gefafrlidten und erbittertften Feinbe fanden. Jm 
©anbfeld werden bie Bufdyméinner ifnen feinen nennendwerten Wiberftand Gaben leiften 
onnen. ber Hartnidige Himpfe tofete e3 fiderli), efe fie bas ,Oftoold”, die Ovam- 
‘banbjeru, einen ben Betjdyuanen vervanbten Stamm, niederzwangen und fid) affimiliecten. 

Die Beit ber Einwanberung der Herero in bas heute beutjdhe Gebiet Siibmweftafritad 
toith auf bie Jahre um 1600 batiert, Die Erinnerung an bad Kaotofeld ift nod) am beften 
edfalten, an fie tilpfen fic) aud) birelte genealogijdhe {ibeclieferungen der Haupttinge an. 

Jn ber Guferen Erfdeinung bed Herero imponiert vor allem bie Hohe Geftalt; 
bie Qdnge ber Schente! gibt ber Figur, ohne bas Ebenmaf ber Glicber su beeintridtigen, 
eine Gertlidje Scjlantheit. Paart fie fic), wie bad meift ber Fall ift, mit guter Muskulatur, 
gefunber Ruaft, folger Haltung und elaftifcjem, leicht in ben Hiften wiegenbem Gang, fo tann 
man fiber biefer unerwarteten Bertdrperung unferes eigenen Sdydnbeitdibeald bie niebrigen 
Biige in Farbe und Mienenfpiel bergeffen. Die Farbe ber Haut variiert in Sattierungen 
eines bunflen Braun. Die natiicfidhe Facbe wird meift burd) einen fdhmierigen Nberzug 
einet Galbe aud Fett und rotbrauner Eifenerde verbedt. Jn biefen triefenben, rangigen 

ieni8 mijcit fic) ber buftende Saft fippiger Sdjroeif- und Talgbrilfen. Die fibrige Haut- 
Ppflege ift bei ben Gejdjlechtern verjchieden. Die Miiddjen und Weiber rafieren fic) die Ropf- 
aut Fahl bid auf einen Sceitelbildhel, an ben fie biinne, furze Japjdien aus Sefhnen mit 
angehingten Gifenperlen Mnilpfen. Die Minner brehen bas bidjte, fdwarge, Furze Ropfhaar 
in Botteln mit Mufchel- unb Perlenbehang; bad Barthaar siehen fie fid) mit einer Jange aus. 

Dad Mienenjpiel bringt fdjon beshalb nidit bie Feinbeiten des unferigen jum Aus 
brud, weil bie Sonberung ber Gefichtsmusleln auf primitiver Stufe fehengeblieben ift [27). 
Die Gefictasfige loffen fdjon bei oberfladicher Betradjtung fefie veriebene Typen ers 

Termen. Busweilen finb in breiten, furjen, platten, weitlodjigen Nafen, vottretenben Baden- 
Inodjen unb Hiftig geroulfteten Sippen , Reger” Charattere gut ausgeprigt. Uber bieje 

Salle finb burdous nidyt haufig; eine grope Anjali gemdpigter Fovmen filfet gu edlen, 
europdifdier Norm fid) mexdlic) ndhernben Phyfiognontien mit lingeren RNafen, weniger 
gemwulfteten Sippen unb jdmalen Badentnodjen. Einen gemeinfamen tierifhen Sug jedoch 

bringt in jebes Hererogeficht bas Bahnyeidyen, bie Hinfilicye edsahnartige Buipipung ber 
oberen mittleren Sdneidegdhne. Im Untertiefer werden famtlidhe Scneidesihne aus- 
gebroden. Die Operation wird im 8. bis 10. [49] Jahre vollzogen unter Betemonien, die 
bem Alt die Weihe der fnen geben.
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Die Rleidung ber Herero befteht, wie e3 bei einem teinen Hictenvolt fich von felbft 
verted, aft ausichlieBlicy aus ben ellen unb Hiuten ber Haustiere. Gin fjmaler Seber- 
riemen umgfirtet in bielfachen Rreifen die Hilften ded Mannes und Bilt einen ledbernen 
Border. unb interidur;., Bon einem 2—3 Finger breiten Lederbanb, bas unterhald bes 
nies getragen with, hingen Meine Riemen frei baumelnd Herunter. Die Fufjohlen jdhiigen 

@anbalen. Die Hilften ber Frauen umiciliet ein Qeibcen aus Retten von Scheibehen, bie aus 
Gtraufeneieridalen gebrodjen finb. Der Scjamdue it Hein, wicd abet bur) bie Fipfel bes 
interfcjurzes, bie born fiber dem Nabe! befeftigt werben, vervolftinbigt. Gin Debfenfell 
flit als Riidenmantel von den Gdhultern bis auf bie Ferfen, ber WoblGabenpeit ber Ber 

figerin entfprecend mit Gifenpetlen bejest. tad) ihrer Berheiratung exhilt bas Hereroweid 
bie breizipfelige Seberhaube mit bem lebernen 
Geitenfdleier und bem lang Gezabngender, ret 
toieber mit Gifen reidyversierten Band aus pas oo “=, 
allel berbunbenen Qedertiemen. 1m bie Fups O O O 
Indchel Iniipft fic bas MWeib bald wenige, bald fo 7 oO 

von Gifenperlen, ba bie Unteridentel wie in 
Wabenftriimpfen fteden, von denen jeder ein w: 
@emidit bon 7—8 Bund hat. Die Bilber auf 

Safel 14 zeigen Heverod in ihren National 
taditen, wie fi bo enig abeen nod Biiy 

jabizeidje, bicht Nbereinanber Defeftigte Binge / 

§ 
§ 

au feben waren; jept hat der Bernidjhungsirieg % QO O oF 
aud) fie veridywinden laffen. a <i 

Die Hlttten der Herero Hinben denen Ang” 

ber Hottentotten gegenitber eine fiffigere Bebend- 4... 4c1p inex goreromertt us 5 etm 
an. Fue bas aus flarfen Wjten, bie  « Engen. b RMbetral. © Swely des Wymeabaumes. 
a Ee sh ee ar § Dorian © 

gufommengebunben werden, erinnert an ben 
Pontolbau ber Hottentotten. An Stelle der leidjten, trandportabeln Matte aber tritt eine 

fefte Didytung mit Grashalm- ober Baumbatitreifen, die gunidft sivifden die Ate ge- 
flocyten terben und mit Bweigen unb Baumrinbe ben Abjdiuf vervollftindigen. Die 
duferfte Sage bilbet ein Gemifd) bon Rufmift, Sehm und Blut. Robe, fiber die Hilite ge 
legte und mit Gteinen bejdymwerte Felle geben von aufien her aud) bor heftigeren Stitrmen 
Sdup; ein Baumftamm, der, in der Mitte bed Bobens eingerammt, die Wolbung der 
$iitte ftilt, gibt ihr on innen Halt. Die fertige Hiltte, bei Hreisfrmigem Grunbrif etwa 

, 3m im Durdymeffer und eta ebenfo God), entjprichit aud nicht ben befdheidenften An- 
forberungen, bie bet Guropéier an einen behaglidyen Aufenthalt fellt. Der niebrige, nur 
60—90 cm hole, mit einem Fell veridyloffene Gingang und ein Heines, feitlich in Halber 
ihe angebradhtes Sod) jum Abjug bes Rauches ermsglidyen weber genligenden Luft- nod) 
Ridytgutritt. Eine bide, iible Mifchung von Rauch, rangigem Fett unb faurer Mild), altem 
Taba? und menjefichen Ausbitnftungen flllt ben bunteln, meift vevlaufien und verflobten 
Raum. Odjfenfelle, flad) auf den Boden ausgegebreitet, bienen ald Lagerjtitte, Saf 
felle gur Bubede. Nabe der Mitte ift aus Lem eine runde, erhdhte Feuerftelle erricytet. 
Die holzernen Hausgerite fliegen auf bem Boben umber ober hingen an ben Winben. 
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Wie in alten Jeiten die Hottentottenpontols, fo fdliefen fic) bie Hererohiitten im 
feeife enttoeder zu einem Hauptplap, otjihuro, two ber Hauptling mit feinem grofen Fa- 
milientrofs wolynt, ober zu einem Heinen Dotfe, einer Werft, onganda, gufammen. Eine 
Treidrunbe, im Norden zu dffnende Mauer bidt sufammengehiufter Downbiijde jlieht 

ettoa ein Dupend Hiltten ein, bie mit einem Abftand von 10—15 Sdyritt, in ber Peripherie 
angeorbnet, ben gentralen Rral der Rilber umgeben. Die Hilite im Often bes Rilberfrald 
ift die ber Sauptfoau (gleidseitig bie bes FMerftoberbauptes); im fiblicen Bogen wolmen 
bie mannlicdhen, im ndblichen bie weiblidhen Werftmitglieber. 

3m Dften bes Riilbertrals fteft ein Morriger biirret At bes Combretum primigenium 
Mari., bed Dmumbotombonga-Baumes, deffen fattlicher Buds unb jchones, breites, glan- 
jenb Bejdyupptes Saub die Aufmertamleit jebes Reifenden im nordlichen Damaraland auf 

fi gieht. Aus biefem Baum entfprang nad) ber Sddpfungsfage der Herero bad Stamms 
elternpaar, Mufuru und fein Weib Kamungarunga, mit ihren Rindern. AB finbiges Er- 
innetungageichen an biefe dlteften Ahnen, Ovatury, pflangen fie einen Aft bes Wynenbaumes 
ober in Grmangelung beffen ben Jroeig bed Omuvapubujdes in die Werft. 

Det Gebante an die Borfabhren bringt fic) bei allen entjdjeidenben Ereigniffen im 
Familien- unb dffentlidyen Seben in ben Botbergrunb und filet in fireng vorgeidyeicbenem, 
ber jetweiligen Situation angepafitem Jeremoniell, auf bas wit hier nicht eingehen Hnnen, 
u beiligem Dpferdienft. Die Agnen der Hauptlinge nehmen unter den Ovaluru bie etfte 

Selle ein. Jtre Sinnbilber find die Ozohongue, etwa 20 om lange Stibhen, die aus 
Bweigen bed Omuvapuftraudjes, einer Grewia-Att, gejdynitten find; gu ihrem Bitndel wird 
jebedmal beim Tobe bed Hauptlings ein neues Stiibdyen al8 defjen Sinnbild hingugefilgt. 
Die Ehrbegeigungen, die man diefen Wgnenftibdjen bringt, jollen bie Toten, deren bijen 
Ginfluf man auf Sdyritt und Tritt flirchtet, verjohnlich frimmen. Furdyt ift bie Triebfeder 
bed gangen Whnenfultus ber Herero. Sie treibt bas Volt aud) zur Verefrung jener Lrahnen 
jenfeit aller Qberlieferung, und to fie auf ihrer Wanberung einem Omumborombonga« 

baum Begegnen, neigen fe fi mit efrfilrctigem Gpruch vor ifm auf bie Sie, wagen 
nidyt in feinem Scatten ju raften. Mit einem Stdddyen aus feinem Hols wird dad heilige 
Feuer neu angedrillt, wenn Ungliid 3 einmal hat exldjdhen laffen. 

Diefes heilige Feuer muf bie dltefte unverheivatete Todjter ded Hauptlingd ununter- 
brodjen glimmenb erhalten, benn biefes primitive ,ewige Limpdien” ift bad Sinnbild der 
Fortbauer bes Stammes. ,Jhr feid e3 gemwefen, die unfer heiliged Feuer am Brennen er- 
Dalten habt", biefe Worte Mafhareros an Palgrave bebeuteten bie Anerfenmuing bed hisdften 
Berbienfted, bas je ein Menfd) um bad Hererovolt fid) hitte erwerben tonnen. ALB in ben 

Seriegsjafiren 1846—68 vielen Heineren Hiuptlingen dad eilige Feuer audgegangen rar, 

gab ifnen Maharero bon dem feinigen und madte fie damit gu feinen Vafallen. So ver- 
fteht man bie Widjtigleit der Hanblung, bie jeben Morgen und Abend ur Melfzeit vor 
bem Ralberteal fic) abjpielt: Das Entziinben eines Aufienfeuers, bed Omuriro omurange~ 

eto, mit Hilfe jener Beiligen, in ber Hauptlingshitite fortglimmenden Glut. Der Aiden. 
Baufen an biefer tiglich neu entiinbeten Feuerftelle bildet gleidyfam den tar ber Werft, 
Oturuo, in beffen Bereid) alle religidfen, politijden und Familienangelegenheiten bes Stam- 
mes befprodjen unb entidjieden wetben. Hier fpielen fich audy alle Opferseremonien ab, 
been man gegen 20 UArten fennt, alle im Hinblid auf die Aynen vollzogen. Dad tongen~ 
triectefte Sinnbild ber Ahnenveife, das allecheiligfte Gerdt ded gangen Rultus, bilbet dad
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Dtjia: e3 find Omumborombongoaftdde und bie jugehdrige Junbertvurzel des Omupan- 
batuuabufcies, bie Mjnenfibchen und ahnliche Sinnbilber bes alten Stammieres, mit ge- 
Deiligten Fleifdyteilen ummwidelt. 

Behe bem Weifien, ber ahmmngslosd die Hand nad) diefem Otjia ausgeftredt ober an 
ber Glut bes Dfruofeuers feine Pfeife fic) angesiinbet bitte! Unb bod gibt 3 nod) viele, 
bie in biefen Borftellungen ened Raturvolfed nur Sdnurcpfeifereien fehen, bie nidyt ahnen, 
wie widtig fitc ben Kolonifator bie Lenninis aud) uns abfurd erjdeinender Einridjtungen 
unb Braudje des Bolles ift, beffen Bertrauen er fid) bor allem fidjern muf, um friedblicy 
feften Fup faffen ju Tannen, fpiter fic) bie befte Kraft nicht gu verjdersen, auf bie er 
bei feiner Arbeit angemwiefen ift. atte man bie Wgnenverehrung der Herero gefarmt und 
getiizbigt, man hatte ifr nicyt mit dem Wbholgen eines heiligen Haines unb mit ber Anlage 
einer Baumfdjule auf diefer unnahbaren Grabftitte Ratjamuahasd auf Olahanbdja ind Ge- 
ficht gejchlagen, Bitte fid) erinnert, bof e3 ausbrildiid) im Sdupbertrage gerade mit Ma- 
Tarero hie: ,Die deutjden Stantdangehirigen und Scupgenofjen follen in bem bem Ma- 
Batero gehdrigen @ebiet bie beftehenben Sitten und Gebriudye refpeltieren.” Nidyt bifer 

Bille, fonbern bejdyrintte Geringichigung frember Eigenart, mit bem Wohlgefihl unferer 
Hulturellen {ibermadit gepaart, hat uns fiber bie elementave Gewalt eines Naturvolles, bas 

um feine Freifeit von jeher eiferfichtig beforgt war, billig tm unMaten gewieqt, bis bie 
Sataftrophe von 1904 und iwedte. 

© are aud) Sindfioff weniger gefiuft worden, Hatten wir uns dber bie Ver- 
wanbdbtfdaftsnormen und bad mit ihnen sufammenhingenbe Erbredht ber Herero 

etwas beffer unterridhtet; e3 war Beit genug bafilr vorhanden. Jweierlei Arten bon Ber- 
binben, beibe auf totemiftijdher Grundlage, beherridien bie Sippenorganifation ber Herero. 
Die eine Gruppe bon Familienverbinben, bie Omaanda (Sing. Ganda) find mutterredtticyer 
zt, bie Bugehdrigleit gu einer Ganba vererbt fid) mur von ber Mutter auf bie Pinder. E38 

Taffen id) adht Bia neun foldjer Gamilienverbinbe unterjdeiben, mit Namen, bie igenbeinem 
@egenflanb ober einer Naturerjdyeimung entlehnt find, fo die Ganda ber Sonne (Etuejuva), 
bie ber Duelle (Gluenbjata), bie bes Gjamleons (Eluesembi) ufw,, afb mit, bald ohne 
@liederung in linterabteifungen. Jebe Sanda Hat ihr eigenes Vermdgen an Rinbern, fiber 
bie bag Dbethaupt ber Gippe nidit eigenmaditig, fonbern nur als ber jemeilige Inhaber bes 
Samilienbefifes verfilgen barf. Den Omaanba ber Hetero entiprecjende Familienverbinbe 
finb bie Omafimo der Ovambo, bie Rabila ber Warangi, bie Muziro ber Waganda, Furzum, 
wir Haben e3 fier mit einer Ginvidhtung su tun, die bei verfdjiebenften Vantuftimmen 
wiebetlehrt. Bei den Herero with bie Bebeutung einer Genealogie im Mutterfamm aus 
ben freien Gitten bes Gejdjlechtsverteis verftinblicy: ber Bater eines Rindes ift in uns 
gepdbiten Fallen nidyt gu ermitteln, aber die Mutter Tennt jeder, fie waht bie Einbeit im 
Berbanbd der Nachtommenfcjaft. 

Sm Gegenfap gu ben Omaanda rubt die giweite Gruppe von Familienverbinben ber 
Herero, Diugo (Sing. Orugo) genannt, auf vateredtlicher Grunbdlage, vom Bate etbt bad 

Sind bie SugehBrigleit gu einer Oruzo. Da mit bem Oruzoerbe aufier dem Biel aud) bas 
Hecht und bie Plicht ber Opferbarbringung, alfo die Priefterrviirbe, fic) vererbt, die oberfte 

Prieftertviicbe aber dem Hiuptling gutomumt, fo ift erfichtfich, weldye funbamentale Be- 
beutung biefer Sippenorganifation im politijden Leben sutommt. Man fieht aud), welde 
Umivdlzung bie Ginfiilhrung bes Chriftentums hier mit fich bringen mufte, denn ein Chrift
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fann ofjne weitered nicht bad Haupt bes Heidnifchen Rultus werden. Soll er barum auf fein 
angeftammtes Herrichercedyt versichten? Unb vie vererbt fid) diefer begelrtefte Teil bes 

Druobefiges? Die herrfdjende, aber nicht untiderfprodiene Auffaffung if die, ba nicht 
ber Sohn ben Hauptling beerbt, fondern bem dlteften Sohn ber dlteften redyten Schvefter 

bes Hauptlings bie Nachfolge sufdllt. ©3 wurde verhéngnidvoll file uns, da wir fiber alle 
foldje Grunbfragen bed Hereroredits hineg nad) bem Tobe Maharerod im Jahre 1890 
getabe ben Mann zum Nadyfolger belretierten, ber ben Herero unannehmbar war, ben mif- 
adjteten Samuel, wikrend ber Mann, auf den fich die Grofleute felbft ald ben beredhtigten 
unb ermofiniciten Radyfolger geeinigt Hatten, Rambafabiza-Ricobemus, hurzerhand beifeite 
gefdjoben wurde. Der Gterbte fucite in offenem Fufrube fein Recht durcjpufepen und 
turbe bafile am 12. Juni 1896 Friegageridhtlich erjchoffen. Sein Halbbruber aber, Aja 
fRiarua, jdyiirte mit glilhenbem Hal bas Feuer ber Empdrung weiter, bis ed immer von 
neuem unb anberweit gendfret {fiber Schulbige und Unjchulbige Hervorbrad). 

Die eingebornen BVerwaltungs- und Gerichtsformen der Hauptlings- und Oberhiupt- 
lingddaften mit ifirem Rat von Grofileuten, die Felbhauptmannjdajten und Sefandten 
wetben, wenn fiberhaupt, dann foffentlich nur ald Gilfsorgane der beutjden BVerwaltung 
nod) fortbeftehen bleiben. SMahavero von Olahanbja, ambafembi von Otjofonbjupa, Ma- 
naffe-Titfefeta bon Omaruru, Jadaviad von Otjimbingtve find bie befanntejten der lepten 
Souverine im Damaraland. 

Das Familienleben ber Herero rub auf polygamijcher Grunblage. Wenn 
aud) in feltenen Fillen Siebe die Einehe walt, fo madst bod) ber Umftand jon, daf die 
Witwen wie Vieh und Gerite ur Erbmaffe geredinet werden, alfo bom Erben Heimgefilhrt 
mwerben milfjen, bie Bielrweiberei sur Regel. Die Gitte ber Oupanga ferner, in ber jel 
Manner bie Jntimitdt ihrer Freundbjdhaft baburd) befiegeln, baf fie fid) gegenfeitig die 

gleicdhen Rechte auf ihr Vieh und ihre Weiber einviumen, beftirlt die Auffaffung, daf 
nicht nue fogiale Utfachen, fondern nicht minber bad Bebilrfnis nad) Abwedfehung im Ge- 
fdledytavertelr bie Bielieiberei im Scytvang hilt. Je wohlhabender ber Mann ift, defto 
goer fein Havem; 5—10 Frauen find bei Reidjen bie Regel. Der alte Mahavero befaf 
an 30 legitine Frauen und beanjprucite auferbem die Gunit jeder Schonen, bie ifn reigte. 

Da individuelle Buneigung wenig ober meift iberhaupt nidgt bei ber Ehejdhliefung 
itjpiett, ift Politit bei ben HiuptiingSBeiraten, Gefchaftafinn bei einfocyen Familien fix 

bie Bah! oft fdhon im Rinbealter entjdeidend. Der Kaufpreis einer Frau, den bie Eltern 
bed Bréiutigams ald Morgengabe gu entridyten haben, befteht Tonventionell aus einer Fife 
al bem Symbol der Reinbeit, aus giwei Mutterjdafen, bie die Frudytbarteit verfinmlidyen, 

ferner aus gwei Odfen und einem Shafhammel. Dagu fommen nun je nad) dem BVer- 
migen bed Briutigams ober der Begehrlichleit der Brauteltern Jugaben an Bieh, die nicyt 
feftgelegt find. Das Feidjen der Frauenmwitrbe ift die oben bejdriebene breizipfelige Bebet- 
haube; bie Mibddenjdhfirze bringt der junge Ehemann unter vorgejdyriebenen Formen in 
bie Werft ber Cltern uriid. 

Wie bei den Hottentotten, fo wird aud) bei ben Herero die Geburt eines Lnaben mit 
bejonberer Freube begriift. Der Vater lduft mit bem Rufe: ,Ofauta! ein Bogen (-{dhith)” 
freubig in ber MWerft umber, aber er verhilllt fein Geficht und verftedt fic), wenn ihm ein 
Mibchen geboren wurde und fiberldft ed ber Hebamme, mit dem Rufe: ,Ofazéu! eine 
Heine Sroiebe! (-fudjerin)”, das Ereignid belanntzugeben. lngerwafdhen und unverbunben
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1. €in junger Herero. 2. €in Bergdamara von Karibib. 
Nach Photographien von LC. Schule. 

      
3. Der Hererohduptling Banjo. 4. €in Hereroweib. 

Rach Photographie. Nach Photographie.
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5. Bergdamaradorf bei Windhuk. 
Rach Photographie von R. Cohmeyer. 

  
6. Hereromddchen beim Tanz in Otavifontein. 

Nach Photographie von A. Singerhuth.
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fiegt bas Rleine in einem alten Fell neben ber Mutter; jduplos von ber Sonne befdyienen, 
von Fiegen befet, bon GHunben notbiijtig fauber geledt; aber von reidilicher Muttermildy 
und bald aud) Didmild Feiftig erndhet, wadjfen die Kinder fehnell Heran. 

Da ber Ghugely ber Gitern meift nici BBher binausgef, als tiditige Hirten grofiu- 
sehen, fo bringen bie Smaben ire Gntwidefungsjalire im Felbe zu, Bieh Giitend, mit bem 
Bogen Miiufe fdiefend, und friifaeitig eracen ihre Naturtriebe. Rad) bem fmerzoollen, 

in ber Bejdyneibung feierlid) vollzogenen Mbergang ur Mannbarteit find fie den Minnern 
gleichgeftellt. Die Hauptbefchaftigung ber Middjen ift, wilde Jrviebeln im Felbe zu gra- 
ben, Beeten unb Mazienhary gu fammeln, Hols und Waffer Herbeizujdaffen. Jor Nber- 

gang sur Reife vollgieht fic) ohne Bejdmeidung mur unter Einfledyten faljcher Zope aus 
Wurgeln und Baum§afern in den ftehengebliebenen Haarjdopf des glatt rafierten Kopfes. 

Weldherlei Titigleit bie Feit des ermwadyfenen Herero qusfiillt, und weldye Werte er 
Dabei fdafft, werden wir weiter unten bei Vetradjtung feined Wirtfdjaftalebens fehen. 

ier fei mur fury feines Sebensenbes gedacht. Der fterbende eidnifdje Herero geigt nady 
Ausfage der Miffionare nidht felten Jilge von Liebe und Seelengrdfe, die jebem Chriften 
Ghre machen wiltben. Mit feinem Rieblingsfinde auf den Knien fpricht er ben Segen fiber 
bie Seinen, legt fic) sur Seite und erartet gefafit ben Tob mit ben Worten tate, me 
Iola bi nonbjo, inbee" (,Bater, id) fterbe, ic) habe Teine Schulb, geri nidht"). Das Herero 

fpricyort: , Der Tod Hat Teinen Heren, den man bezahlen muf”, driidt aud) diefe Rupe 
ber Verjdhmung in ber lepten Stunde aus. Wo aber ein alter Haf im Flud) bes Sterben- 
ben nod) einmal Gervorbricht, erfilllt bie Umiftehenben Entfepen, bern ber Glaube an bie 
fichere MWittung des Fludjed und an bie Verfolgung der Nberlebenben durd) den Toten 
itd mur flildtig burd) bie Gitte gebannt, bem Leidinam bas Riidgrat gu burdjhauen, 

bamit die Geele reftios unjchiblich gemadit werbe. 
Der Leidynam wid fiend, ben Kopf sivijdhen die nie gebunben, in Felle gemwidelt, 

mit feinen Ganbalen unb ber Bfeife in eine Niche an ber Norbfeite bes 6—8 Fuf tiefen, 
burd) Totenopfer getweihten Grabes, bad Gefidyt nad) Norboften gewanbdt, meift neben 
einer Giraffenafagie beigejept. Seine Hiitte verfallt. Die Gehorne ber Odfen, bie aur 
Totenfeier gefchlachtet wurden, twetben oft zu 30, surveilen zu 60 und mehr auf den Baumen 
in ber Nhe bes Grabes aufgejchichtet und preifen nod lange den Reicjtum des Toten. 
Der Dpferdienit nad) bem Tobe bes reidhen Kangombe auf Otatango forderte 250 Ochfen, 
unb bie Erinnerungen an biefe Helatomben lebt nod) in ber Begeichnung ded Jahres 1873 

als Djomatupa, b. §. ,ba8 Jalr ber Kmodjen”, fort. Je nad) der Orugogugehdrigleit 
bes Toten tid in anberen fillen bad Grab mit RKubugehdmmen, in anderen mit Schaf« 
hornern gefdmiidt. 

Werfen wit nod) einen furzen Vid auf die Jbeenmwelt bes Herero, fomweit fie 
ifn ald Hirten dyaralterifiert. Der Gebante an fein Bieh beherrjdht den Herero auf Scyritt 
und Tritt; tein Abfdnitt im Leben bes eingelnen, Tein frohes ober trauriges Ereignis in 
ber Werft, Tein Wunfd) ded gangen Bolles in Nriegd- ober Friebensseiten, der nidyt im 
Rinberopfer Ausbrud finde. Im Schein bes heiligen Feuers oftet der Hiuptling alltige 
lich bie frifdge Mildh, ehe fie in die Didmildylalabaffe gegoffen wird; bie Didmild) felbft 

tied ifm in einem Gefif aufbervahet, bas mit bem Erinnerungzeicdhen ber Ainen behingt 
ift. Der Glaube an bie fegnende Wirtung bes Fleifdhed feiner Rinber finbet in twunber- 

Tichen BWitnfchelgebraudien feinen Ausdrud: der Sauber eines Rrantgehezten wird gebrocyen,
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inbem man ben Sranfen nadt fiber ben Dimpfen eines Reffels mit lochendbem Rinbileifd 
bewegt. Daf Regen falle und ber Ffuf ablomme, werden Fleifdftide verbrannt und 
anbere Stitde ind Rivierbett vergraben. E3 find diefe und zafhliofe anbere Handblungen 
als Opfer aufjufaffen, die ben Agnen gebrad)t werden, bap fie nidit slmen und bem Un 
Beil wefren. Je nad) der At der Beranlafjung gehen bieje Mafnahmen in verjdjiedenem 
Umfang und mit verjdjieden grofier Beteiligung vor fi). Sdjon bem RNeugebornen Halt 
man ein Stiid Fleifd) vom bheiligen Rinbe, auf bem bie Wddynerin gelegen Hat, an den 
wunben Rabel, baf er e3 weilje, und vom geweifiten Stild beifen die Maddjen der Werft 
ab, wenn ein Snabe geboren wutbe, bie Snaben, wenn e8 ein Middjen war. Der jungen 
Mutter aber with ein beftimmtes Stild Fleifd) gereidyt, beflen Name den Segendwunidy: 
Bleibe frudtbar” ausbrildt. Jft dann der Rabel ded Rinbes verheilt, fo bank aud) ber 
Bate ben Anen, indem er Bruftitd und Oberjdentel bes heiligen Rindes mit Wafer 
befpeit unb bann ben Segen fiber ben Sprofiling tuft. Mit bem Fett ded Rinbes falbt 
ber Hauptling Mutter und Rind bei ber feierlichen Namengebung, und am Ajdenhaufen 
bes Beiligen Feuer wich dem Rind fein erfted unverduferlides Eigentum gugefiihet: ein 
Ralb als Anfang einer reidhen Herde. Hat fid) fpiter biefer Wunfd) exfilllt und Hat ifm die 
Crfilliung jugleid) ein Weib ober Weiber eingetragen, dann forgt ber Hetero friibpeiti 
fon, bap ihm der teueve Wefip nicht gang enigehe, wenn er einmal bie Augen fdhlieft. 
Der teidhe Herero beftimmt felbft langerhand die Ochfen filr feinen Totenjdmaus, die 
feifteften unb am fchBnften gebBrnten Siete follen ifm im Tobe folgen (ober borausgefen, 
wie vielleidit ber Name ongonbdjoza ausdriidt). Vom Fleifd) biefer ,Gepriefenen” fit- 

tigen fic) unter Umftinben Taufende. Aber nod) im Tobe befdiftigt ben Hauptling feine 
Derbe: Wenn bie Werftgenoffen bem verlaffenen Grabe fid) wieder nifiern und dad Ober» 
Haupt bon Heute den Toten befpricht, um feine Hilfe in Rriegsnot, Lrantheit ober Dilrre fi) 
3u fidhern, ba Iaft man in nad) feinen Rinbern wie nad) feinen Ninbern fid) erfunbdigen, 
16fit ihn dann bas Fleifd) bes Opfertieres und alle frifd) gemolfene Mild) weihen. Aud) wo 
e3 gilt, feinen Flud) gegen bie Feinbe gu erirfen, lft man den Toten junidft im Jiie- 
gefprid), bas ber Sohn vermittelt, fiber bad Woblergehen ber Rinber unb bie Farbe der Ochfen 
mit feinem Bol¥ fic) unterhalten. Wo endlich bie perjdnliche Erinnerung an die Biter ver- 
blafit ift, [a6 man in feierfidher Handlung ihre Symbole, bie Aynenftibe, am Dpfer teil- 
nemen, 1ft fie ba Fleifdy Ioften, bas mit Semmaffer vom Grabe ber Vater gerveift it. 

©o ift e8 immer bad Fleifd ber Tiere, bas ben Herero mit den Abgejdjiedenen ver 
binbet. Jn biefer Banbe liegt, wie e3 fdjeint, ein gliidfidier Pompromif gut Sonomijder 
unb {iberfinnlider Bebilrfniffe: bie Mild) bilbet bie Hauptnahrung bed Herero. Regel- 

mafig aud) das Fleifd) der Tiere su effen, wiberjpridit feiner maflofen Freude am leben- 
bigen Befip. Aber um ber Augentweide willen gang davauf su verzidhten, wire Sugus und 
Gnibefhrung guglei). Da bieten ifm feine Anenvorftellungen einen guten Ausweg aus 
bem Ronflitt ber Witnfdje: die Furcht vor ber Mifigunit ber Toten treibt ihn ju Hanblungen, 
bie jene freundlid) ftimmen follen; file fie ift ifm Zein Opfer gu gro, und ihren orn wedt 
8 nicht, wenn auf bie Sebenben dabei ber Lowenanteil bes Genufjes falls. 

Shee Hirtenphantafie umeantt aud) die gefdidhtliden und Rafferworftellungen der 
Herero, AB die Urahne Kamungarunga ifr exfted Lind gebar, rourben von ber Leber bes 
Feftodyfen bie Herero {dywarz. Gin Weib aber nam Sunge und Blut, und ihre Linder wurden 
bie Gellfacbenen, totgelben Gottentotten. Um bad Fell bes Ochfen ift ber Streit, ber bamald
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fibon entbrannte, Geute nod) nici gefdlictet, no immer fuchen bie gelbfdutigen Bie. 
riuber aus dem Namalande dad Fell ben Herero, benen e3 bamald gufiel, ju entreifen. 

Die intimen, jet wohl immer mehr in Bergeffenbeit geratenden Familienfitten der 
Derero wilcben, aud) nur flizzenhaft bargeftells, ben Raum einer furgen Sanbestunbde weit 
iibetjdjreiten. Wir wollen uns daher nur nod) der Seite bed Hererolebend suwenben, mit 
Der wit ald Sdjupherren bes Bolted am erften nod) redinen miiffen, wenn die Neuordbmuing 

ber Dinge, bie bet lepte Rrieq notrendig gemadt fat, im Jntereffe eines exjprieflidyen Ju- 
fammenarbeitens ber Gerrjdhenben und ber niedergemworfenen Rafe durdgefiihrt werden joll. 

ie geftaltet fic) ba8 Wirtfhaftdleben ber Herero? Jit in feinen Teiimo 
men nod) ein Iolonialiirtidhaftlidy brauchbarer Meft gu finden, der una bie Erhaltung des 
Bolted wilnjdjendivert eridheinen aft? 

Den Schwerpuntt im Wirtjdaftsleben der Herero bilbete bie Rindviehzudt. Was 
bie Budjt bed Damararinbes felbjt unter ben Hinden eines Naturvolled ju fo Hoher Bite 
bradyte, ba man bas Damaraland mit Redjt ald bad reichfte Viehjuchtgebiet Siidafritas 
begeicinet Bat, ift bie Ginfachheit bed Betriebes, bie wiederum in ben giinftigen Begetations- 
unb Himatijdhen Berhaliniffen ded Landes feinen Grund Hat. Futtergrifer, oft nur fpar- 
fam fiber bie Fade verteilt, Hein, aber weid) unb nahrhaft, beden ungefeure Areale, und 

falghaltige Biijdhe Hefern bem Bieh auf ber Weide felbft ben Bradfioff, ber in beffer beveg- 
neten @ebieten von weither herbeigejdafft werden milfite. Die Trodenbeit bed Winters 
beglinftigt nad) gweifacjer Ridjtung den Herbenbetrieh. Sie {ditt bas Rehengeblichene 
Grad vor Fhulnia, echilt alfo auf freiem Feld, was wir milhfam in Scheunen fammeln, 
unb bann entfebt fie ben Hirten der Sorge um die nidhtlidie Unterfunt bed Viehes. Die 
Hiihlen MWinternddte ertrigt bad Bieh leicht, weil fie troden find, im Sommer aber ertrigt 
bas nddjtigenbe Bich) ben Regen ohne Sdyaben; fo fallt jeder Aufroand fii Stille fort. 
@egen Raubtiere fdhiten Mauern aud Dombiifden, bie leicht sujammengehiuft find. Die 
Aufficht und Wartung bes Viehes an ben Lrinten gibt ber grofien Menge ded Bolted eine 
Bejdyiftigung, die im Diente bes Reidjen einen bejdeidenen, aber nicht allzu fdyveren Lebend- 
unterhalt bietet. Jm fibrigen bleibt fich bie Herbe felbft Aberlaffen, der Bulle befpringt, 
fwann und to ed ihm beliebt, bie Rife. So wudjjen die Herben ju jenen taufendidpfigen 
©daren an, bie jeben Reifenden im Damaralanbe bid gur gweiten Hélfte ber 1890er Jahre 
in Grftaunen fepten. Frijdhe Mild) gab es in guten Jahren sur Regengeit immer im Nber- 
flufs; bie Didmild) reichte dann bom Januar bid jum September, mit Didmild) hat man 
Bie Qeicte ot ie Biches malin fee, mit Butter haben fie fi) ben Leib gefalbt 

bet Rinber eines reidhen Herero su jdéipen, ift fdwer. Denn wie wir unfer 
Bermdgen in verjdyiedenen Papieren anlegen, um nidt alles auf eine Karte ju fepen, fo 

Tages mit 4000 ©tiid Rinbvieh patabierte. Tir wollen auf den Herbenbefiy der Herero 
in ben Seiten be erften HAnbler nidyt eingehen unb und mit einer Wert{digung des Herero 
biehbeftanbes aus be Beit vor bem lepten Nrieg begniigen. Man Hat ihn, gering gevedynet,
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auf 6—7 Millionen Mart [87] angefdjlagen, drei Jahre nadhbem ettoa 90 Progent der Rinber 
in ben Jahren 1897—1900 der Peft gum Opfer gefallen war. Bor diefer Rataftrophe lebten 
bie Herero in einem olden {Iberfluf an Rindern, bal grofe Mengen alljifrlic) ungerupt 
an Wltersjdywidye eingingen und fiir ben Nadoudsd dad Land nick aussuveicdhen drobte. 

Jm Bereid) feiner Herde enbet jede Tommuniftifche Auffaffung bed Herero, bie fonft 
im Bolle fo verbreitet ift. Der Mann, die Weiber und jebes Kind fat feine nur ihm per- 
fonlicy guftetienbe uf), von beren Mild) mur der Befiper felbft und aus eigenen Gefiifen 
teintt. Man tann fid) bei der abgottijdhen Siebe bes Herero gut feinen Rinbdern ben glilhen- 
ben Haff vorjtellen, ber bie Herero gegen bie biehraubenden Hottentotten erfillite; er rif 
fie gu beftialijhen Graufameiten hin. Ein Herero, der ben Jug gegen Henbrit Witbooi 

auf Hoorntrang mitgemadst hatte, berichtete Taltblitig: Auf bem Rildweg fanden wir nod) 
einige ottentotten, bie wir natiiclidy toteten. Bei einem Habe id) gefolfen. Wir fdnitten 

ihm exft bie Ofren ab und fagten: , Du folfit teine Damara-Dehfen mehr britllen horen‘. Dann 
fdnitten ri ifm bie Rafe ab und fagten ihm: ,Du folljt feine Damara-Ddfen mehr rieden”. 
Dann ftacyen tic im bie Augen aus und fagten ihm: Du follft aud Yeine Damara-Ddjfen 
mele fefen’. Davauf fdnitten wir im bie Rippen ab unb fagten ihm: Du folft aud) feine 
Damara-Dcfen mehr effen’. Julept jdnitten wir ihm die Kehle ab.” Mit weldjem Ge- 
fiihl mag ber Herero jenen Handlern gugefehen haben, bie, ben Leidjtfinn des Schivarzen 
audnugend, Rrebite bis gu vielen Taufenden getvdfhrien und bann, um zu ihrem Gelde ju 
tommen, mit Gewalt dad Bieh aus bem Kral tricben, weber Rife nod) baz Oruzovieh 
fdjonten, an bas fic) die Geiligten Borftelungen ifred Apnenfultus Iniipften. 

Dod) iviite e8 faljdh, in den Nbergriffen eingelner gewiffentofer Weifier eine olde 
Bebrofung bes eingebornen Wirtjchaftslebens zu fehen, baf bad Bolt hitte su ben Waffen 
greifen milffen. Eine biel tiefecgreifenbe allgemeine Sdjibigung ihrer Wirtfchaft fahen die 
Perero in ber Berlepung ifrer Cigentumsredite an bas Land, b. bh. fred Befiredits an 
Weide und Waffer. Dad Land ift nad) Heveroredst Eigentum bed gefamten Bolles, jeder. 
mann gue Rupniefung dee Weide und des Wafers freigegeben; nur wo durd) eigene Arbeit 
ein Gtild Sanbes itr Gartenbau urbar gemadit, ober vo Waffer erjdhloffen wird, fonbdert fidy 
bie Nupniefung ald BVorredjt eines eingelnen ab. Aber fiber die Rupniefung hinaus lEkt 

fidh fein Redst an irgendeinem Stild Land ertverben; fobald 3 verlaffen tvitd, fallt ed ber 
Migemeinbeit gurlid, ed ift famt allem, wad bavauf gebaut wurde, unvertiuflidy. Selbjt 
Miffionate, al8 Wobltiter bed Bolles willfommen geheifien, tonnten Lanbeigentum nicht 
eriverben; unb bie ed reblid) nad) europiifdien Begriffen auf dem Wege bed Raufes dburdy- 
ufepen fuchten, wurden al8 verdiditig bes Sanbes vermiefen. Ju Leen, nicht ald Eigen- 
tum, teat Mafharero und Land ab. Fur unfere Unfenntnia bes Hereroredhted, barn bie un. 

bebolfene Ginficit, ba auf feiner Grundlage fich nicht Eolonifieren ee, hatte sur Folge, 
af bon bem Juftanbefommen bes grunblegenden Sdjup- und Freundjdjaftavertrages bom 
21. Ditober 1885 ab bis in die ernftefte Ronflitiszeit jede und geliufige Eigentumsertver- 
bung bon Grund und Boben durd) einen Weifen bem Herero ald Redytsbrud) erjdjeinen 
mufite. Wie Gielten an biefem bewufiten ober unberwuften Mifverftindnis um fo fefter, 
al8 ber beriidytigte, bon und bem Bolle widberredtlich aufgegoungene Hiuptling Samuel 
biefe Redjtabrilche feinerfeitd burd) immer weiter ausgedehnte Sanbvertiufe fanttionierte, 
obwobl er genau wufte, in weldem Fraffen Gegenfap er fic) Hier, um feinen Gelbbeutel 
gu fiillen, gu den Anjdauungen bes Bolles ftellte.
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@o faben fic) bie Herero immer mehr eingeengt, am Harften, al8 die fon feit 1891 
empfoblene Refervatbilbung enblid ins Leben trat. Da fahen fie, weld) Himmerliher Reft 

ifrer efjemald weiten Weibefelver ifnen geblicben war. Sie faben fi) vor ben Kampf 
um fre Czifteny geftellt, und mit bem unaufhtiden Gefang: , Wem gehort Hereroland? 
Uns gefort Heverolanb I“ beftitrmten Ginter ber Sinie bie Weiber ihre Mimpfenden Manner. 
Det Bernidstungalrieg Yat, foweit fic) die Sahl ber weithin Jerfprengten feftftellen laht, 
Tunb 18,400 {ibriggelaffen. 

Bir werden fpiter fehen, weldje Miglidyleit fortzubeftehen ben Unterlegenen allein 
nod) offen fteft. Wenben wir uns jeyt weftmiris bem Lanbe gu, in deflen Weltabgefdjieden- 
Beit verarmte Herero, die Dvatjimba, die nidt ben Unfdiuf an die fetten Weibegriinde 
bes Oftens fanben, ein bejdjeibenes Dafein flifren. Hier im Kaolofelde Gaben aud bie 
Bergbamara ire Dauptzuftudtsftitten. 

8. Das Saokofeld. 

Die Grenge bes Raotofeldes bilbet im Weften bie Ramib, bie in diefen Breiten durdy 
bad nafie Herantreten der Tafelberge ur Nilfte ald Terraffe beutlid) gegen bad Binnenland 
abgejept it. Im Gilben [dlieht bas Rnotofeld etwa bad Rarubrivier ab, im Often eine 
Linie, die gwifdhen Ofombabe und den Erongobergen hindurd), bann in oftwirtd offenem 

Bogen gegen Dutjo ie, fomit alle Grfebungen Sher 1600 m nod) bem Damaralanbe 3u- 
fpridt. Gegen bas Ymboland begeidimet das Sanbfeld, gegen bas Karfigebiet ber auf- 
fallenbe %Bedhfe! bes Sanbichaftsbilbes, ben ber Otabibolomit bedingt, bie Grenze. Im 
Sorben bilbet ber Sunene ben natilrlidhen Abjdluf. 

A. Der Aufbau. 

Das Raolofeld [41. 42. 43] in ber hier gegebenen Begrengung ift mit Einfdjluf des 
angrengenben RNamibftreifs ein Yusjdnitt aus ber Jone bes Aufftieges, bie wit frilfer unter- 
fdbieben (fiche ©. 141). Im Torben fillt bad Rand fel in bie Riederung bes Runene ab. Aus 
bem @ebirgdland Hier haben Fiilffe in tiefen Erofionstilern, wie ed fdeint aus Friftallinen 
Gdjiefern, eingelne Maffive Herausgejdnitten. So trennt ber Santa Mavia-Fluf, die lepte 
Tintsfeitige Buflufirinne des Runene, mit 5—6 km breitem Tal ein 800—900 m hohes Gebirge 
im Weften von einem Sftlidhen Bergland, deffen Hohe auf 1300—1400 m gejdyift wird; 
im oben Stein” exhebt fid) biefes nod) vollig unerforjchte Maffiv unmittelbar ibe bem 
lepten Ratavalt bed Runene fteil su 1700 m Meereshdhe, 1000—1200 m fod) fiber die 
Zalfoblen ald weithin von portugiefijhem Gebiet aus fidtbare Sandbmarte. 

Unmittebar im Siiben bes eben genannten weftliden Maffiva feigt bas Quellgebiet 
ber fed ndrblidhten Raotofliiidhen, bad Omatjengumagebirge, 1100—1200 m Hod) auf, 
im @egenfap ju den unregelmdfig profilierten Hofer in feinem Norden ald ein typijdes 
Tafelgebirge. An feinen Hingen entfpringen von Norden nad) Siiden dad Engo-, Mu- 
nutum-, Nadbad-, Sedyomib-, Chumib- und Hoarufib-Rivier, bon denen aber nur die jwei 

fiiblichften ben Weg gum Dgean fic) offen gefalten haben, twifrend bie anderen im Schutt 
ber Namib erftiden. 

Die Tafelberge bed RKaofofelded siehen fich in 1100—1200 m Meereshidhe vom 
Omatjengumagebirge fiibivirts bid sum legten Snie des Hoarufib bald ald Plateaus von
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tedjfelnder Ausbehrung mit audgefprodener Stredung in 

notbioeft-fibdfiider Ridtung, bal in Geftalt eingelner 
Zafelberge, bie alle Gtabien der Audnagung oud dem Plo- 
teauvetbande, der Berwitterung und terraffentveife fort 
fdreitenben Abtragung ecernen laffen, — bevedte Beugen, 
bafl ehemald biefed gange Gebiet eine Riefentafel with dare 

geftelt Gaben, dfnlicy ben gefdioffenen Godiflicien des 
@rofi-Ramalanbes. 

Wifrend biefe Tafelberglandidyaft im Norden von Ris 
bieren gernagt ift, fat fie weiter im Siiben gerabe den grof- 
ten Rivieren ben Weg verlegt: Jn weftivéetd offenem Bogen 
umgeht ber Chumib bas Tafelgebivge, und flat bie Tafeln, 
auf bie er fentrecht juffieft, su dburdjbrecien, biegt der Hoo 
wii redtwintlig nad Siboften aus, um ert nad) Um- 
gefung bes Hinderniffes in alter Ridjung auf der Wobadjung 
ber Namib geradlinig jum Meer fid) su wenben. 

Die Grunblage der Tafelberge bildet, auf der Primér- 
formation tufend, ein roter Sanbitein, bon bunflem bolo 
mitijcjen Ralftein fiberlagert. lber biefe Schiditen, deren 
Lagerung duc) Schuttmaffen hiufig gang mastiert wird, ift 
ein Plagiotlas-Augitfels von Manbelfteinftruttur gebreitet, 
Melaphyr, der im Profilbild mit fentredjtem Gipfelabftury 
ben ,, Strang” ber Tafelberge bilbet und, von ber Fide be- 
tradjtet, al8 ebene Dede fiber bie Gebimenttafeln hingieht. 
Soldje Melaphyyre deden aud) weiter im Siiben den Sanbd- 
ftein ber Tfatvifisberge. Sie alle gehiren bielleidht ber grofen 
Manbdelfteingone ded weiter ditlic) fid) anfdliefenden nid. 
liden Gfibafrifa an. 

Im Gefamtbild bes Raofofeldes, befonbers bes fiib- 
lichen, foreit toir e8 bi heute fennen, treten aber bie Sebi 
mentgefteine hinter ber Primdrformation weit suridd. Wie 
treffen bier auf Gefteine besjelben Chavalters, wie ihn und 
im Damaralanbe bie Gneidgranitzone geigte. Granit tritt 
vielfad) gebirgabilbend auf, fo in bem gewaltigen Rlop bed 
Omuturuaro, der fi) rund 190 km ndrdlidh) bon Swalop- 
mund erhebt und mit dem Namen feined Enideders ber 
SBranbberg genannt wird, In gejdithten Winteln finden fic 
bier aud) Refte von Sebimentgefteinen [36], meift fefte, 
bidjte, bunfle, sumeilen bunt geflammte Tonfteine in Horie 
gontalen biinnen Sdjichten. 

Um Fup bes Branbberges bei RLotwatjobab im Ugab- 

ribier ift ber Granit berart in ben grauen Gneid eingebruns 
gen, baf er ihn in eingelne Gdjollen gerriffen Bat, die in 
ihm toie in einem Feige fdtveben. 
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Dem Bereid) foft audfdhlieflich anftehender Primdr- 
formation gehoren alle Riviere fiidlich ded Hoarufib an; 
Deflen grdfter lintdjeitiger Bufiup entipringt ja ebenfalls 
feon im Urgebizge. Bon biefen filblichen Hivieren ift bas 
Tal bes Hoanib bebeutfom burd) die Hervorragenden Rul 
tuten ber Farm Warmbabd und durd) ben Sip der Militdr- 
verwaltung in Sesfontein. Auf bie Heineren Riviere Uniad 
unb Roichab folgt ber Huab mit Otfitambi im Duellgebiet 

unb mit Grangfontein in ber Gabelung fener Hauptarme. 
Der fudlid) fic) anjciliefende Ugab greift mit feinen Us 
fpriingen toeit in bad Raritfeld unb das norbiwvefiliche Da- 

maralonb Ginfiber. Der Omaruru endlich, ber atlantijdhe 
feb, filet un in gut belannted Gebiet mit Olombahe 

al8 Grengplah gegen bad Damaraland. 
Die Lagebegiehungen ber Primdrjormation gu ben 

@ebiment- unb Gruptivgefteinen find im Bereid) bes Roto 
felbes nod) fat ginglid) unbelannt. Das Singaprofil bes 
Rabasoberlaufes last ben Melaphyt in Fuppens und tafel- 

formigen Maffen freigemittert jutage treten, bie Friftallinen 
Sdyiefer find feil aufgeridytet; fiber ijnen liegt bistorbant 
feintorniger, Bellroter, talthaltiger Ganbftein unb als jiing- 

{ted Glied Ronglomerate mit Gerdllen bis Walnufgedhe von 
uaz, Duargt, Geis unb Grant mit guobsmigem lltg- 

fanbigen Binbemittel. 
Das Gefamtrelief bed Raolofeldes, bas in feiner nbrd- 

fidhen afte am eften unterfudst if, 45¢ von bee Rfte bis & 
au feiner hodjten Crhebung vier Tervaffen unteridheiben: 

Die beiben niedrigften Tervaffen gehdren ber Namib 
an, bie gunddit ols wenige Rilometer breite Ritftenebene 

oftwirts langfam anfteigt, um dann in einer erten Gtufe 
gu einem Hiigelland fid) gu erheben. Diefes fleigt hon in 
20—35 km $ilftenabjtand ju 500—600 m Hhe an und 

fentt fic) bann zu einer eta 400 m meereShohen ebenen 
Glade Hera, bie nod alle Eharaltere ber Namib geigt. 
Sm ften felief fic bacan, bald in feoffem Abfhurs, bald 
‘burd) Botberge angebilnbigt, dad doppelt bis dreifadh fo 
tobe gerciffene Tafelgebige an, mit feinen Gipfelfiacien 
bie britte Terraffe bifbend. Wo ein groferes Rivier biefe 
Tofellanbfdjaft tm Often wmfliet, begeichnet ein tiefes 
al bie Grenge gegen bie lepte Terraffe, die fi) nun, im 
ingelretief unb Yufbau noch fo gut vie unecforict, bid sur 
odyeegion, bis Gauo-Dtavi, fiber 1800 m fod erhebt. 

Der Abfall bed Raofoplateaus nad) Often ft nody 
auf grofe Gtreden ungeniigend belannt. 
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gm Often von Gauto-DOtavi martiert fid) ein Steilabfall, der in ungefihr 56 km 
bjtand bon ber Wafferftelle jdarf gegen bad Amboland abbridyt [40]. Der Gebirgsrand 
sieht fic) weiter von Otufemba {(id3fHlich bid Otjitjifua fort unb toenbet fic) ann, mute unficher 
verfolgt, nad) Weften. Einen jdharfen Gebirgdrand, wie wir ihn in der Breite ndrdlid) von 

tufemba fanben, ft alfo fibtich von Djitjitua nicht mee gu erfennen. €8 fdjeint alfo, 
ba; bas Raofoplateau fic) hier allmaplich nach Often fentt. Jn biefem Fall und jebenfolls 
folange toir fiber bie Orographie bes Sande nod) fo tief im unlaren find, mage Hier bie 
vermutlidie Grenge bes vorherrjdenden Otavidolomits aud) die bes Kaotofeldes barftellen. 

Das Relief bed Raotofeldes, wie wir 3 in ben Grunbligen eben Tennen gelernt haben, 

ift in mefrfacher Ridjtung entjheidend fiiv 
B. bie RNieberfdliige. 

As typijdy fiir die Fiederichlagverhiliniffe im Raofofel> mdgen bie Beobad 
tungen in ntein Bier wiebergegeben iwerben: 

Grargfo p es ©djreiten wir nad) Wejten 
ai fot, fo feGen wit, daf bad Raoto- 

: feld in weiterem Umfang al8 bie 
: fiblicy gelegeren Weftandfdiaften 
| unferer Rolonie jum Gebiet ber 

Frilhlingsfommerregen gehen; 
felbjt Besfontein, nur 90 km bom 
gean entfernt, hat biefen binmen- 
linbijden Steppendjaratier. Died 
und ber Umftand, dap bie Rieder- 
fchldge im Verhiiltnis su benen im 
Giben reidjlicher fallen, ift rofl, 
von ber flquatorndfe abgefehen, 
barauf surlidjufiifren, bdaf jener 

Dis Rieber[@lage in Franyfontein. (Rad Dttweller) Ball hadyter Sanberhebungen, ber, 
von ben Fijdflupbergen am Oranje 

Rotbufer audgefend, Bald in Tafellinbern, bald in Usgebirgdmaffiven norbwarts bis in 
bad Hery bed Damarlanbes zieht, in ber Breite von Omaruru fid) in eine Kette norboft- 
wit8 aneinanber gereifter Gingelerhebungen aufldft. Die Weftlanddjaften treten bamit 
au bem Regenfdjatten, unter bem fie im Siiben flanden, Herausd und Bffnen fi) bem 
weiten Ambolanbe, {iber bad ifnen ungehinbert bie Regentvinbe Hereinwehen. 

Freilidh) nicht ifnen, fonbern bem Ogean fefrt aud) bas Raotofeld feine Abdadjung su, und 
a8 briidt feine Regenhhen herunter. Dafilr aber genieft bad Laolofeld den entjprechend 
tiiftennafen Gebieten bes Grof-RNamalanbes gegeniiber ben unjdyiybaren Vorteil, baf alle 
auf bem gift biefer Wbbacjung gefammelten Riederjldge bem Weftlanbe felbft jugute fom. 
men und nidit, wie dort, in fiibwdrts abwéiffernben Grabenverfentungen abgejangen werden. 
Man verfolge, um fidh died ju veranfdaulichen, den Lauf bes Ugab, wie er mit feinen Wu. 
ein bid unmittelbar an bas regenteidjite Gebiet im Notboften unferer Rolonie heranreicht und 
alled auf feinem Weg bon dort gefammelte Waffer wefttoirts dem Kaolofelde gufiihet. Ein 
Bergleid) mit bem Nord — Stidverlauf bed Fijdhfluffes ober bes Roantip im Namalanbe zeigt, 
toie viel glinftiger im Melief be Raotofeldes bie Waffersufubye ber Weftlandichaft geftellt ift 

Sui Dex Jam fbr Mier       
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Die grdfiere Anniherung an den Aquator fpielt felbftvertindlidh fix ben Regenreidy- 
tum ber hiher gelegenen Raokogebiete aud) eine Rolle; nidyt aber, wie e3 fdeint, filx die 
tiefer gelegenen, ber Namib niferen Jonen. Denn Jedfontein, mit 18° 35’ fiibl. Br. bie 
nitblidjte Beobadytungsftation, fat im tofen Mittel nur eta 67 mm Regenhdhe, alfo 
etwas weniger nod) ald Grof- Spigtoppje in 210 50’ fibL. Be. 

Die Aquatorndfie aber verdnbdert mit ihrer Wartme, wo fie mit gutem Boben- 
toafferftand gufammentoickt, hervorragend das Landichaftabild des nirdlidien Raotofelbes. 
Die Vegetation und dad Tierleben nefmen in folden bevorzugten Gebieten don edit 

tropifchen Charatter an. Wir fehen Palmen in den Rivieren ftehen, Giraffen und Ele 
fanten befuchen biefe Dafen. Aber iweite, trodene und unguginglidhe Gebiete trenmen 

bie fdmalen, befiebelungsfifigen Greifen ber Taler. Go ift bas Kaotofeld die Jufludit 
Det jdwideren, anberweit unterlegenen Voliselemente Silbiweftafritas gerorben, ein Afyl 
bet Freifeit, mit Yrmut extauft. 

C. Die Bevilferung des Kaolofeldes 

zeigt bementfprediend ein buntes Bild. Bon Silden herfommenbd fanben vor runb 40 Jahren 
bie Siartbooi-Hottentotten fier enblid) Wohnfige; bie Topnaars find ihre am teiteften 
nad) Norden vorgefdobenen Raffenbrilder. Umgelefrt, bon Notben Tommend, Haben bie 
Herero in ben Ovatfimba verarmte Stammberwandte im Kaokofeld guriidgelafjer. Enblidy 
nb Bier noch bie Tritmmet eines Bolted gu finden, das vielleicht einft mit ben Bujdmannern 

fid) in die Herridhaft fiber Silbafrila teilte ober, vorfiditiger gefagt, b 0 t Hottentotten und 
Peter tm Gilbweften frifa8 wohnte und in biejem Sinne als ,Urbevdlerung” ane 
gefproden werden finnte: bie Bergbamara (Taf. 14, Bib 2 und 5). 

Bir feben Hier vor einem Riitfel ber Vilferfunde, auf dad bid jet nod) bon Feiner 
Geite aud) mur ein fdjmadhes Sich gefallen it. In ihrer tieficmarsen Pautfarbe weichen die 
Bergbamara aufjallend bom Braun ber Herero, von denen fie Ovagorotua, b. §. ,Sdjwarze”, 
genannt terben, ab. Qfre mittelgroBe, gebrungene, sumeilen Hertulifdh mustuldfe Ge- 
ftalt, ir Rurstopf mit ber oft niebrigen Gtirn unb ihre grobe PHfiognomie mit breiter, 
platter Naje und grobgewulfteten Lippen unterjdjeiden fie von den Bantu ihrer Umgebung. 

Bergebens fudyen wir nad) irgenbeinem nen fpesififd) eigentiimlidien etfnijchen 
Ghorakterjug. Schon Pieter Brand, ber an ber Expedition van Reenend (S. 136) in bas 
®rof-Ramaland im Jahre 1701 teilnahm, beridhtet, baf fie eine eigene Gprache Hatten; 
fie bebienten fidj fon bamals, wie feute, des ottentottijen, teiliveife tormumpiert 
und mit mandjerlei Heinen bdialeftijdhen Wbmweidungen. 

Sore AbHangigleit von ben Hottentotten veidyt alfo bid in die Feit uriid, ber 
bie gefdiriebene efdidite bes Grof-Namalanbes beginnt. Aud) in den alten Gagen der 
Gottentotten taudt ber Bergbamara entreder al Feind ober fon als ber fnedht und bie 
Magb auf, bie man al8 nplidien Familienanfang widt fcjlecht behanbelt, tm fibrigeir aber 
als minbertertige Gefdidpfe anfieht. Man gibt ihren im Scery diejelben Spottnamen 
vie ben Pabianen, bon benen man fie abftammen Wt, verfpottet mit biefem Bergleidh 
sunddft bie fumpfe, an Paviandfell exinnembe Farbe ihrer ungewafdhenen Haut, auf beren 
ett und Smubichicyt Staub und Afche einen faflen Nbecsug bilben, Sur nterjdeibung 
bon ben Bomabaman ober Biehtaffern (Herero) nennen bie Hottentotten fie Chaubaman, was 

fich forrett nicht anders al8 mit , Scheiffaffern” iberfepen 1ft. 051i bi Behamase 
Dab Deutidge Rolonlaleeld. IL.
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felbft mit Hautoin al8 ,ridjtige Menjcjen” begeidhnet haben [54], ober ob bas Wort in pho- 
netijd) anberer Sdyreibtoeife [100] ald Hottentottenausdrud im Sinne von ,Miftmenicden” 
aufsufaffen ift (nad) alter Gitte wird ein Bergbamara-Hodjaeitspaar mit einer Mifchung 
von Sufmift unb flangenpulver eingefalbt [49]), ift mit mit Gicherbeit u entidyeiden. 

Die Eradhlungen, mit denen fi) die Hottentotten am Wbenbfeuer die Feit ver- 
treiben, illuftrieren mandjen @haraktersug der Wergbamara, ber mit bem Urteil weifier 
Beobaditer gut fibereinftimmt. Die Verrothung des Familienlebens forbert zu 

néidjft ben Spott ifrer Herren heraus: Wie der Heine Bergbamarabenge! feinen Vater und 
feine Mutter foppt und unehretbietig bid sur Schamiofigleit ift; tie anderfeitd aud) bei 
ben Gltern bas fittlidhe Empfinben fdywindet, dad ftimmt su den Slagen der Miffionare. 
Wenn in beren Veridyten [121] bie Gittenverberbnis ber Frauen und Madden Weifien 
gegeniibet getabelt wid, fo ift bas filr bas Bolt weniger belaftend al8 bie Vericrungen im Bers 
Teh untereinanber, bie Bielmdnnerei und Blutjdhanbe, die nidyt felten unter ifnen fein oll. 

Wie bie Hottentotten, fo haben aud) bie Herero ben Bergbamara, two fie feiner Hab- 
Daft werben fonnten, gefnedjtet ober getdtet. Jn ungugdnglidhen Gebirgen, jo bejonbers in 
bem Grongo-, Somas- und Waterberggebiet, fanben die fiberall Verjagten Schlupfrointel. 
Dott find wir mit ihren in der jweiten Hilfte ded vorigen Jahrhunderts nifer befannt 
geworben; bie Begeidnung Bergbamara ober Rlipplaffern fammt baber. Jhre faum 

| mannshohe Beha ufung verbient faum den Namen einer Hiltte. Frilher befafien die 
| Diuptlinge Hittten, im Jnnern abgeteilt von ben Stdmmen lebenbiger Biume, deren 
{ ijte, niebergebogen unb miteinanber verflodhten, ein gutes Baugeriijt bilbeten [31]; bei 

bem unfteten Qeben von Heute wire folge Sorgfalt unangebradit. Mit Bujchroer? und 
Reifig fiillen fie notbiictig und regellod bie Jwijdhenciume wijhen Baumdjten aus, 

| bie fie als Gexilft in ben Boben fteden; eine niebrige Offmung dient ald Tix und jugleidy 

| al bjug fiir den Rud) ded Feuers, dad fie fic) oft nod) nad) Bujchmanns Art mit 
ive Holaftiben anbrillen. 

Bielerlei ift e8 nidyt, was fie Hier gu roften haben: RKnollen, Feldstviebeln, Beeren, 
toilbe Melonen, Gradjamen und Harz; Raupen, Termitennymphen und vor allem Heu- 
fdyreden find ifr beliebtefted Jnfeltengericht. Ale Méufefinger und -vertilger find fie allen 
@Eingebornen befannt, oud) Gibedhfen verjdhmiben fie nidyt, ebenforenig Raubtiere. Jn 

biefer Bieljeitigleit und Befdheidenbeit ihrer Nafhrungsrwa! gleiden fie den Bujdyménnern, 
aber fie fteben infofern iiber ifmen, ols fie fic) Bieh Hatten, Biegen, suteilen fogar einige 
finder. Tabak und Honig ober Juderbier find ihre Genufmittel. Mit Bogen und Pfeil, 
bie fie mit bem aft der Ranbelabertvolfdmild) vergiften, gehen fie, von erbarmungdiwiitbig 
mageren Hunben begleitet, auf Jagd, vifitieren bie Sdlingen, die fie am Abend gelegt 

| Batten, und ifre Fallgruben, ziehen es aber gelegentlid) aud) vor, Gift in bad Waffer su 
| mifcjen, an bem fic) bad Wild gur Teinte einfinbet. Ein Miffionar, der afhnungslod von 

foldjern Wafer trant, entging mit Mapper Not dem Scjidial, bad ifm am anderen Tage 
fitnf in ber Mahe bed Waffers verendete Oryzantilopen bemonfirierten. 

Betreten tir eine ber miebrigen Reifighittten, fo finben twir einen Hausrat von 
flmudiofen Tontdpfen und Holzjdyiiffeln, ein Stiid ausgehdhiten Baumftammes mit bem 
toudytigen Stampfer ur Herftellung eines Felbstviebel- ober Heufdyredenmables. Auf plat- 
ten Gteinen gerveiben fie Melonenterne ober Harte Beeren. Spipe Grabftdde und Fells 
fiidden file bie giviebeljucienden Weiber und ber Wurftnitppel bed Manned bilben mit bem 

 —— LL ale



1. Das Omarururivier zur Trockenzeif. 
Nach Photographie von R. Lohmeyer. 

2. Der Ofjikotolee weftlich von Tlumeb. 

Nach Photographie von R. Cohmeyer. 

Tafel 15. 
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4. €ingeborne Arbeiter im Kalkiteinbruch von Tiumeb. 

Nach Photographie von R. fohmeyer.
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bereit8 genannten Bogen die Febaudriiftung. Ein Haufen Grad und einige alte Felle 
Dbariiber bienen ald Nadytlager. 

Die Rleidbung ber Bergbamara ift ebenfo anfpruddlos. Ein Hiiftriemen mit 
einem Gtild Fell Hinten und vown Heibet den Mann; die Sdursfelle der Weiber ragen 
inten bi3 an bie Waben, vorn beden fie nur Halb ben Oberfdentel. Juzeiten vervoll« 
ftandigt ein Sdafpels bie Rleidung. Arm und Beinringe, aud Binfen geflochten, und 
Dalsletten qus Bauhinia -Samen [96] bilben einen vedjten fiibafrifanijhen Armeleute- 
fdmud. Ymulette um den Hals ween bifen Geiftern. 

Bas wir fonft bon ben Sitten ober Vorftellungen ungivilifierter Bergbamara fennen: 
Die Gitte, dad Enbglied des linten fiinften Fingers abjujdneiden, der berglaube, daf 
ber Genuf} bon Hajenfleifdh) bem Mann Verderben bringt, Bollmonbdtdnge, Haitfiaibed- 
Mythen: alles ertweift fid) deutlich ald alter Hottentottenbefip. Aud) ifr Jufammenleben 

weift nidit bas geringfte Uneichen einer efhemaligen ihnen eigentiimlidien politijden 
DOrganifation auf. Jede Horde Hat ifr Oberhaupt, aber eine Vorjdyrift normiert 
feine Bebdiirfniffe, eine Macht ald bie feined perfontidhen Ginfluffes walt feine Autoris 

tiit, unb felbjt bie angefehenften Grofmanner aus bem Anfang ber 40er Jahre ded ver 

gangenen Jahrhunderts, Saperinna und Katjipatera, fanben ald Hirten im Dienft Jonter 
Afrifaaners in Windbhul. 

Die Fabigleit ber Bergbamata, in geordnete Buftinde fid) eingugerwdhnen, it oft 
fiberfdjipt worden. Die Rheinijdhe Miffion, bie fich feit runb 40 Jahren eingehend mit ihnen 
bejdatit, fieht wenig Hoffmmgsfreudig in bie Jutunft. Wir haben ihr Wert fpdter in 
anberem Bufammenbang su nermen. Mit rund 16,000 Seelen ftellen die Bergbamara 
einen ftarfen Progentjaf ber Eingebornen unfered Schupgebietes. 

9. Das Staxfifeld. 

A. Der Anfban. 

Das Sanbidjaftsbilb, wie es bie Vegetation bes nirblichen Raofofeldes in ifrer merl- 
tofizbigen Mifdung feudji-tropifdier und troden-fubtropifder Gemwddife, der anfiehenbe Feld 
in maffigen Gthebungen unb tiefer Rivierzerfurdung beftimmt, &nbert fic) auffallend auf 
einer Qinie, bie bon Otufemba in fiibdftlicher Ridytung in die Gegend von Outjo sieht. 

RNordsfilich diefer Linie wird dad Land ebener, die Erhebungen ragen jum Teil nur 
infelattig auf, und ifr Geftein unterjdjeidet fid) fcharf von bem bes Weftlandes: 3 ift ein 
bolomitijdier Ralfftein roohl bdedjelben Charatters, wie er, in grofen tafelfdrmigen 
©djollen [41] bas Maffiv von Gauko-Otavi umlagernd, djtlic) von Ombombo (50—60 km 

flibfilbafilich bon Gauto-Otavi) und bei Onganga (40 km mweftlic) von Gauto-Otavi) ge- 
funben worben it. Als jufammenkingende Lage aber dedt Rallftein bas Sand ert weiter 
im Often. Der Dtavidbolomit, wie man ben Ralfitein bed Karftfelbes genannt Hat, 
ift an ber Dberflicie weifilich, nimmt aber nad) der Tiefe hin jene buntlere Farbe an, 
bie ihm aud) den Namen bed blauen Dolomitd eingetragen Hat. Petrographifd [69] zeigt 
ex befonbers in ber rt, wie er verfiefeln fanm, grofe Apnlichteit einerjeits mit den Kalb 
fteinen ber Ngamifdjidyten und dem Malmamidolomit Trandvaald, anberfeits mit den Kall 
fleinen, bie im Grof-Namaland auf den weftlichen Plateaus legen. 

16*
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Renngeidnend filr bad ganze RKalfiteingebiet ift bad unterirdijde Cro- 
fiona wer! bes Waffers [43], bie Unterminierung bes Bobens mit Hahlen und unficht- 
baren Wafferabern, ferner die jdharflantigen Rarrenfelber und die Dolinen, mit denen fidy 

a8 BWaffer blatternarbig und fdjarflantig in die Oberflidie bed anftehenden Felfens ein- 
gefreffen hat, — alled WBilbungen, tie fie im Raft und ben anfdjliefenden Mittelmeer- 
gebieten als Parabigmen feit lange belannt find. 

Jn Silbweftafrifa ftehen wir nod) gang am Anfang unferer Renntnis der Karjtphino- 
mene und milffen und mit den fpdrlichen Notizen, bie refognofsierende Patrouillen ober 

fliichtige Befudyer mitgebradyt haben, begnilgen [87). Sie lehren und eine Wafferitelle 
®amlarob fermen, einen See, ber, vier Reitftunben norboftlic) von Outjo entfernt, 35 m 
unter ber Dberflide liegt. Ein enger Spalt filhet in einen ca. 50 m langen, fteil eingehen- 
ben Sdjlot, den Bujdileute mit Lebensgefahr HinunterMettern, um aus dem See, der hier 
in unbelannter Yusbehnung liegt, su jdhdpfen. Wblagerungen von Eifenerzen in einer 
Seitenfohlung find wohl ald Rildftand toriger Beftanbteile aufgeldften Kallfteins ju be- 
tradjten. Gin dhnfiched unterirbijhes Wafferrefervoir befinbet fid) in ungefihr 19° 21° 
Breite und 17° 23° Ringe; tie tief es liegt, ift nur aus ber Angabe gu fdhipen, daf bie 
Bufdyleute zu 40 antreten, um in ber langen, wedjfelnd breiten, oft gefnidten Sugangs- 

fpalte fic) bas Wafer heraufsureihen. Det Bugang jum Wafer Fiegt egentrifdh auf dem 
Boben einer lingsgeftredten, ca. 600 und 900 m weiten rena, bie rund 10 m tief unter 
bie umgebenbe Fliiche eingefentt ift. 

Bis zu welder Hohe bas Waffer in feinen Tiefenbehdltern fich anjammeln fann, laffen 
anberthald Stunben fiibdftlich von Hoaid Sonbierungen bei Guinad twenigftens afnen: 

80 m unter bem Bafferfpiegel fanb bas Lot nod) feinen Grunb, bie Seine reidyte nicht aus. 
Der Bugang gum Wafferfpiegel erfordert aud Hier Klettertinfte. Wenn fi) dad arena- 
artige Beden, wie ed bie Wafferftelle Hoaid befipt, felbft mit Waffer fiillt, fo entftehen 

frei gugdnglidhe Seen, wie ber beriljmte von Ofjifoto, befjen 200—250 m im Durdy 
meffer altenbe3 Beden mit feinen 15—20 m Hoben, fellen Steilvindern rob! ein Ein- 
fturgfeld in ben untertiihiten Grund barftellt (Taf. 16, Bilb 2). 

Hoblen mit Stalattiten und Stalagmiten vervolljtinbigen bas Rarftbild bes Dolomit- 
gebietes. Wirtjdjaftlich nnen Hohlen ald Ablagerungsftitten bon Er en wertvoll ween. 
On biefem Ginne beutet man bie Supferfunbe in ben Bergwerlen Bftlic) von Otabi und 
nbrdlid) davon in fumed. Wiilirend in Grop-Dtavi bie Kupfererze, bie hier unregelmifpige 
efter bilbeten, fon von den Eingebornen audgebeutet und neue Arbeiten weniger aus 
fidgtavoll find, roedt Rein-Otabi mit einem ausgeseidineten Eratirper weitere Hoffmumngen. 
Die Hauptidrberftellen bed Dtavigebietes liegen bei Tfumeb mit reidhen Lagern vor allem 
bon Supferglang, Bleiglang und beren Karbonaten [58]. 

Tiber ben Berlauf ber Bergziige im Karftfeld find wir nicht genfigend genau 
ovientiert, um und ein Hare Bild ihrer Anordbnung madjen gu nnen. Stredungen in 
filbiweft-norbaftlicher Richtung find nicht felten; berartige Hohengiige haben wohl die , Outjo- 
Ganbiteinterraffe” vorgetdufdit. Was aber an biefen Bergen und ben Tilern swijden 

ihren fogleidh ald djaratteriftijd) auffallt, ift ber foft vollige Mangel von Rivieren, 
bie, mit Ausnahme fiiblicher Namibgebiete, dod) einen Hauptdarattersug Siidiweftafritas 
barftellen. Der anftehenbe RKalfboben ift berart von Riitften und Spalten, in benen bad 

Baffex verfintt, durdhiept, ba Waffectaufe elbt nad) Racten Regen nivgends auf grofere
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Gtreden bin fid) entroideln nnen. Die Neigung bes Gelindes an fid) witrde einer Rivier- 
bilbung burdyoud nicht ungiinftig fein. Denn wenn wir ben erhdhten Rand der Eiofo- 
plane mit 1095 m (Namutoni) Meereshihe anfesen, fo ift bad von Grootfontein (1630 m) 
und Otavi (1410 m) Gera ein guted Gefille. Dem fliegen fic) Outjo und gang im Weften 
Dtjitjitua mit 1250, Otjitaware mit 1195, Otjitambi mit 1140 m Meereshdhe an. 

Die Berwitterungdprobulte des Kallfteind, bie bald nur oberflidylic) wenige Jenti- 
meter, bald mefrere Meter Hod) ben Garten Feld deden, geben ein ausgegeichnetes, mit 
fanbigen, tomigen unb teilieife Se. 
humofen Bejtanbteilen verjeptes I | 
Beibes und Ad erland ab. Dem : 
Odjfenwagen aber unb bem Bieh 
it in bet naffen Safresjeit bet auf 
getweidjte, mit dinner Trodentrujte 
itbergogene Boben ein fdyredliches 
Dindernis, bei ben Eingebornen 
als Rdjobab ebenfo beriidtigt wie 
als , Durcjichlag” bei den trelfen- 
ben Buren. 

Bu ber guten Sufammen- 
feung bes Bermwitterungsbobens 
Tommen bie glinftigen 

B. Bewifjernngsverhiltuifie 

im SRarfigebiet. Wir haben nod) 
faum angefangen, bie reidhen unter- 
ixbifchen MWafferjchiihe bes Lanbes 
3u heben. Wo fie fich uns in Duel 
Ten boten, fo bei Dtavi, bedurfte 
e3 mur einer Forirdumung bes 
©dlammes und Durdybrediens 
einer Abflufrinne, um einen une g a 

Wer Cn hind = DieRisder[@lage in Grootfontein und Gobabdis. (Mag Ditweller) 

mit 30 Stern [87] Frberung in ber Sefunbe ju verrvanbeln. Man darf ohne fibertriebenen 

Optimismus fagen, da fic im Rarftfeld mit Hilfe von Motortraft bas Wafer su Beriefelungs- 
gteden aud) anbbren Orts wird dfhnlid) reid) heben laffen, wie aus bem Otjilotofee, ber, 

mit Dampfeaft angeapit, bie Tfumebmine fpeift. 
File bie Gite ber Biehreide gibt, bom Boben abgefefhen, die Regenhdhe Garantien. 

Das dftliche Rarjtfeld fhlieht fich Hinfichtlich feiner Nieberjchlige an dad ndrdliche Damara- 
lanb und bie Ralabari an, wie bie Kurve von Grootontein und ifr Vergleich) mit denen 
vom Waterberg (S. 226) unb von Gobabid (f. obenftehendes Diagramm) geigt. 

Das RKarftfeld gehort gu ben wenight erforfchten Landicheften bed Schupgebietes. 
eine Menjdenleere jenfeit ber jungen Lulturgentren fept fich aud) ofttoiirts in bie Kala- 

Bari fort, audj fie: find unflete Bujcjmnner bie even bes unbegelrten Felbes. Racy 
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Rotben Gin {deint fid) bas Land sunddyft nicht beffer geftalten su wollen; haben wir aber 
eft, von Dfaubwejo notbwdrtd wanbermbd, die de Fide am Weftrand der Ctojapfanne 
paffiert, fo umgibt una eine neue Welt: 

10. Das RAmboland. 

Feu ift bie bidjte Walbbebedung, forveit fie bie Art bes Eingebornen nidjt gelichtet 
Bat. Altbefannt tritt und ber Boben felbft entgegen; e8 ift jener feine Sand, auf den ti 
fibetall ftiefien, two wit nad) einer Oftgrenge unferer natiltlidhen Sandbichaften fuchten. 

Dad Amboland ift in ber Tat nur eine weit nad) Weften vorgejdobene Junge der 
Rabari und Bitte Teinen Anfprudh, ala felbitinbige Landichaft Deuticy-Siibrweftafritas 
3u gelten, wenn hier nicht bie Gunit der natiilichen Wafferverjorgung eine Bevdlferung 

feBbat Biett, bie ethnologifch, wirtichaftlicy und politifc ihrem iebelungagebiet eine ge- 
fonberte Stellung antveift. Aber die Verbreitung diefer Stamme twitde allein nidyt su einer 
natiirlichen Abgrengung bes Ambolanbes fiihren. Eine folde ergibt fi) uns erft, wenn wie 
bad Charatteriftijdje feiner Wafferfilhrung ind Auge faffen: bas Ambolanbd ift ein abfluflofes 
©onberfeld im Gebiet ber Ralahariverriefelung, mit bet Gtofa als Sammelbedern. 

Danad) ergibt fic) ald Grenge im Often bie Bobenwelle, auf der fic) die Etofazufliifie 
bon benen gum Ofawango fdeiden; im Wejten bilben bie Felfen bed Kaofofeldes eine 
Mauer; im Siiben legt fich bas Narftfeld als Harte Schiwelle vor den Sand; nad) Norden 
ftofen tir auf bie politifdye Sinealgrenze, bie Wohnfige der Ambo reidyen fiber den 
Runene hinous nad) Poctugiefifcy-Angola Ginein. 

Wirfamer al3 bie Nifteniviijfte das Namaland ober bie Gebirgdiwilbnis bas Land ber 
Herero bor bem Eindringen bed Weifien jdhilpte, hat 

A. bas Rima 

ifiter Heimat den Amboftdmmen bid jest ben Dafeinatampf mit der weifen Raffe exfpart. 
Die Warm everhdltnifje legen jhon nidht glinftig file den Guropder. Die Tem- 

peraturen im Ambolanbe find aus boppeltem Grunde hiker al bie in den Siiblanbfdjaften 
bes Gcjupgebietes: mit ber grifieren Anndherung an den Hquator verbinbet fid) eine ver- 
Daltnisméfig geringe Meerederhebung (1. Profil, ©. 215). Das wirkt vor allem aud) bakin, 
bie in den Shiblandidaften fo wobltdtige AbHihlung ber Nacht abjuidywiden. Die Cr- 
hohung ber Temperaturen, die an fic) weniger erfdlafft al3 biefe fatale Gleidhmdfigleit, 
lat fi) aus einer Gegeniiberfteliung der begeidnendften Monatdmittel von Ofutonba mit 
benen von Winbhut erfennen. Jn Olufonda betrdgt die mittlere Temperatur (nicht auf 
ben Meeredjpiegel, fondern auf 1070 m Meeredhohe begogen) im November 26,6°, im 
Februar 24,0°, im Juli 16,1°. Wie felbft in bdiefen dquatornabeften Gebieten unjerer Ro- 
lorie bie Rithle ber Benguelaftrdmung und ihrer Auftriebwdffer nod eimwickt, geigt der 
fleile Sfib—Norberlauf der Jfothermen (j. Temperaturtarte im Anfang). [ber den tige 
lichen Gang ber Temperaturen im Amboland liegt nur Hidenhafted und mit einwanbds 
freies Material bor; ed ift beshalb ratjam, Hier grinblichere Beobadhtungen abgurarten. 

Die erfdjlaffende Wirtung der Temperaturen tvitrde einer bauernden Befiedelung bes 
Ambolanbes durd) Weifie nicht im Wege ftehen, wenn nidyt bie Hite im Verein mit peviodifden 
Tberjchwemmungen und Yustrodmmgen bas Sand sur Buutftitte fdroerer Fieber madyte.
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Die NieberfdIdge bes Ambolanbdes haben, tie bad angrengende Angola, echt 
tropifdhen Ghatalter. Gin gweimaliges Anfdymellen der Regen, entfprecjend dem roei- 
maligen Benitburdjgang der Sonne, ift deutfidher als im Damaraland ausgepragt, ift in 
eingelnen Jafrgéngen, fo 1902/03, forvohl um Ondangua, Ofufonda und Onjipa al8 weiter 
fitblidh um Namutoni und Olaufiwejo fdjon aus der fummarifden Betradjtung ber Monats- 
egenmengen etfennbar (j. untenftefenbes Diagramm). 

Die Regen find alfo, wie ein Vergleid) mit den Rurven der Sitblanbdichaften zeigt, 
im UAmbolanbe bie ergiebigften im gangen Scjupgebiet. © Tom femmes bie gefamte 
niedergehenbe Waffermafie, von Coe 
Teinem Rivier aus dem Qanbe ge- { 
fithet, an Ort und Stelle bem Bo- 
ben gugute. Denn 

B. bas Relief 

bes Ambolanbes, als einer flach 
gemwellten Ebene, toeift fo geringe 
obenbifferengen auf, baf bas 
Waffer bom Dezember bis April 
allenthalben in grofen Tfimpeln 
unb Seen ftagniert, aud benen nur 
bie Rilden ber Geldnbervellen ala | 
Walbinfeln aufragen. Wo e3 aber 1 | 7 
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    gu lurgem Fliefen gelangt, da 
ftedmt e8 in ein Getwirr von Rinn- 
falen ober Omiramben, in denen 

3 bod) bald wieder um Stillftand 
gelangt, verfidert unb verbunftet. 

Gin Feil biefer Omivamben 
ftellt micyts anberes dar als Ab- 
sugtinnen bed Runene. Diefer 
©trom Hat der Berteilung der Re- 
gengeiten entfpredjend in den ver- uE Tr 3 

Hi a eh Die Rieber(§ldge in Dnbangua und Dlutonde. (Rad Ditweller) 

et im September in 1 m feidjter Furt in 100—200 m Breite {iberjdiritten werden fanm, 
mag et fid) im Februar 1 km breit defen mit tiefem reifienden Strom in ber Mitte. 
Bo ifn felfiges Gelénde einengt und in fteilen Stufen abféllt, bahnt er fid) in grofartigen 
Sataralten feinen Weg, bon benen det eine bis ju 100 m fenfredyter Fallhdhe Hat [41). Auf 
ber Strede mun, foo er ben norbwirtd offenen Bogen bejdreibt, flict der Lunene, am 
augenfélfigiten jiwijdhen Ringa und Humbe, auf einer fiibwirts geneigten Ebene. Steigt 
Bier fein Wafer fiber bie fer, fo flieft e3 aljo nad) Sitben in bas Amboland. 

Wir Tennen wei geofere folder Abzugslandle iiberfdhiiffigen Runenewaffers: der 
exfte gweigt fich nabe ber tatholijdhen Miffionsftation Ringe (Rapunbas Werft) ab und bringt 
al Omuramba Ofipofo ober Kwamatuo in langjamem Strom Waffer und Fifdhe weit 

  h
e
t
      

  

—
 Lo
 

                                   



248 Glibwefafrifa. 

ing and. Ein giveiter folder Abflufieg, det Oiware, verlifit ben Lunene bftlic) bon Humbe 

unb vereinigt fid) weftlic) bon Olutonda mit bem Ofipolo. Jn gemeinfamem Bett ftrdmt 
bann ihr Waffer unter mannigfader Anaftomofenbilbung und Aufnahme Heinerer Riviere 

al8 @Gfuma bet Gtofapfanne gu. Die bis jept ermittelten Meereshidhen im Ober- und Unter 

lauf biefes gangen Abzugafyftems wiberfpredjen fich su fehr, ald baf wir bas Gefalle ficher 
beftimmen Ennten. Qterad Merft im Norden ift mit 1175 m verseidnet [40], fiir Olufonda 
aber fiehen bie Yngaben mit 1110 und 1070 m Meereshohe einanber gegemitber. Tie 
von Norbweften aus bem Kunene, fo firdmt bem Ymbolanbe vielleidit aus Rorbojten 
vom fubango-Diawango Waffer gu; ein Jujammenhang biefes Syftems mit dem Omu- 
vamba Otjimpolo ift allerbingd gurgeit nod) nicht erwiefen. 

Woh! aber wiffen wir, baf nicht blof unter Bermittelung bed Kunene und vielleic)t 
bes Dlawango, fonbern aud) birelt aus dem Hodjland bon Angola Wafer bem Ambolande 
sugefiifrt wird: Der Oware nimmt aud Norboften bidjt oberfhalb eras Werft ben Omu- 
ramba Ovahehe auf, deffen Oberlauf, Suerali genannt, in der Lanbdjdaft Amboélla liegt. 

3m Rallftein- und Sandbett des Omuramba-u-DOvambo fidert unteriebifd) Waffer 
auf biegrofe Pianne gu [2], in ber fid) alle groferen Rinnfale des Ambolanbed ju- 
fammenfinben. Die Bobenjdjivelle, bie fich aus der Gegend von Otavi ju ben Gonyefillen 
bed ©ambefi sieht und ben Ofawango oberhalb Anbara, ben Rrwanbo und den Sambefi 
oberfalb bet Rataralte ftaut [69], fdheint aud) bie Entitehung bes Ctojabedens ald eines 

alten Stauungsjees hervorgerufen zu haben. Periobijd filllt fic) das Beden aud ben Omi- 
ramben, um in ber folgenden Teodengeit mit ben Ritdftinden bes verbampfenden Waffers 
feinen Boben gu burdfalzen. Die Etofa bilbet in ettva 1050 m Meereshibhe ein feicht in den 
Ralaharitalf eingefentted Baffin von breiediger Geftalt, mit einer grften Ausbehnung 
von rund 120 km in oftrweftlicher und 70 km in nordfitblicher Ridytung. Jor Wefteand ift 
um 10—30 m iallartig exhdht, im {tbrigen ift der (bergang in bie umgebenbe Fide je 
nad) ber Sonfiguration bes Rallgefteind bald wellig-fteinig, bald flad)-fanbig, bald in ein 
formiger, bald in reid) gebudjteter Uferfinie mit frei aus ber Fide ragenden Jnjeln aus 
gebilbet. Die Peripherie ber Panne fdumen zur Teodengeit bide, unter ben Fiifen Mir 
fdhenbe Salzausblilhungen [96], bie bei Gonnenaufgang in allen Farben erglingen und 
wie Snee in ber Mittagdfonne gligern; fie loden aus ihrem Umbreid meilenweit bas 
Wild sum Braden an. Nad) dem Jnnern der Pfanne tritt an Stelle bed Salzes ein falz 
burdyteintter Raltmoraft. 

Bie in der Gtofa, fo ift aud) in den teftlid) von ifr gelegenen Heinen Pfannen bas 
Fehlen bes Sanbes, bet bod) bas Sand ringdum tief bebedt, bas auffallendite Merkmal. Die 
@langolja Natutanufa- ober Ofandelapfanne ift bie grofte, fie entfpridyt einer Kreidfliiche 
von ungefiifhe 6 km Radius. Die ndrdlicfte der bier Heinen Pannen weiter im Stidweften 

ift bei Gingebornen wie Weifien als Biel. und Speifejalalager bejonbers gejdhipt. Das 
aly bilbet in biefer nur wenige Duabratfilometer grofen Fade 12—15 cm bide Reuften, 

beren Unalyfe [69] 90,4 Progent Rodjfals neben 6,8 Progent Glauberfaly und 1 Progent 
Goba nebft Spuren von Brom ergeben Hat. Jn bem barunterliegenbden, mit Kriftallen 

burddioffenen [Gmatgen Sclamm nimmt bagegen Glauberfals mit 94,7 Progent bie ere 
. Gtelle ein, wafrend Kodaly mit 2,1 Progent suridtritt. 

Diefe vertrodnenben Bfarnen einerfeits unb bie Seenlanbidiaften der Nberidywem- 
mungdgebiete anberfeits find uns eine finnfallige Bertdrperung ber grofen Himatijdyen 
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egenjige im Amboland. (ber dem Vorzug, der fich in ber Hohen Jafredjumme ber 
RNiederjdyliige ausdriidt, barf nicht vergeffen werden, bap bei bem volfftinbigen Fehlen von 
Winterregen und bei der hohen Temperatur biefer tropifdien Lanbidhaften die Trodengeit 
duerft empfindlid) ift. Gotveit bie Beobadjtungen reichen, ift im mittleren Ambolande, im 
Umtreid der Gtofa, der Juni, Juli und Auguft jo gut wie regenlod, dazu gejellen fic nicht 

felten ber Mai unb der September, jo bafs am Enbe ber finfmonatigen Trodengeit bie Regen 
nicjt minber al Retter Herbeigefleht unb begrilft werden wie im Silden bes Seuggebietes. 

Bie bas Ende ber Trodeneit, fo bringt aud) ifr Anfang Gefahren. Bur Feit bes 
Gintrodnend ber Iftmpel im April und Mai tritt bad Fieber am Beftigiten auf. Unter 
biejem Wedhfel bon Durft unb Waffernot unb den Ficbern, bie fic) bagwifdjenicjieen, 
Teiben bie wenigen anjaffigen Weifien gefundpeitlich) und wirtidjaftlich joer. Legen wir 
aber einmal zur MWertjdyigung des Sanbes ben europiijdhen Mafitab beifeite, fo milfjen 
wir befennen, baf bie Natur im Ambolanbe die eingebornen Yebemwejen aller brei Or 
qanismenteidje fippiger alg in ivgendeinem anberen Qanbditricy Sibweftafritas fidy ent 

falten laft. Nur bier tritt die Pflangentvelt jo dicht und auf weite Streden fo fattlic) su- 
fommen, baf man von Wilbern fprechen fann. Walbbewohner find aud) im Gegenfap 
u allen fiiblichen Bolterjdhaften der Rolonie bie Bantu biefes Gebietes, 

C. bie Ovambo (Tafel 16), 

wie wiv fie mit bem Worte ber Herero gu nennen pflegen, die Aajamba [96], d. §. die 
Reichen, wie fie fi) felbft im Gegenfofy gu den armen Herero ober Ovatjimba nennen. 

Der Name Ovambo ift eine willkiirlide Sammelbegeichrung file eine nod) nicht feft- 
ftebenbe Anzahl von StE&mmen, bie ald Bantu nahe verwanbdt fin, politijd) aber su 
Teiner Ginfeit, mur wirtjdhaftlic durd) weitgehende Freisigigleit fiber bie Stammesgrenge 
Biniiber unb Herilber fic) sufammengefchloffen haben. Durd bie Tétigleit der finnifden 
Miffion ift und der Stamm ber Aandonga am beften befannt und damit etwas voreilig 
gum Typud ber Ovambo geftempelt worden; auf ihn besieht fid) im wefentlicdhen, twas im 
folgenden fiber bie Obambo gu beridjten ift. 

Den Aanbonga fdjlieen fi) auf deutjhem Gebiet im Wejten und Rordoften die 
Uufuambi, Ombarantu, Onganbdjera und Uutuatuzi, im Norden, auf dem Grenzgebiet von 
SPortugiefifd- und Deutjd-Sildiveftafrita, die Onguangua und die Uutuanjoma an. 

Jn Korperbau, Hautfarbe und Gefichtsziigen ftehen bie Ovambo den Herero fo nabe, 
baf e8 purzeit jedenfalls unmaghid) ft, Unterjdjiede rvifchen beiden Gliebern ber Bantu 
familie gu pragifieren. Jn ber Reid ung weiden fie leidyt fenntlic) auseinander. Die 
Minner bededen ihre Sham mit einem Schurz aus gegerbtem Ochjenmagen und umgiirten 
ihren Unterleib mit einem etoa 30 em breiten Rinbsleberftreifert, ber geniigend loder 
gebunben ift, um einen Tajdenraum freizulaffen, in dem bie Heinen Aitagshableligleiten 
aufberafrt werden. Die Untuanjama, bie ald reifende Handler weite Fufmwanberungen 
im Sande unternehmen, verbeden ihren After mit einer Qedertajdhe mit Heiner, nad 

unten geridhteter Halddffmng, aus bet Fett gijden bie Baden triufelt, bamit fie fic) nicht 
und fdeuern. Cine RKopfbededung gehdrt nicht sur Nationaltradst der Minner, die San- 

balen gleidjen denen bet Herero. Eine Gladperlentette um ben Hals, fier und da ein Gifen= 
- petlenbanb am Dberarm bilben ben eingigen Shmud des Mannes. Nur ein Schneden 

gebinfe tatielfaften rfprings (wabricyeinlidy eine Goribe), bas vom Haupting wie ein
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Drben verliehen und eingefordert werden fann, bildet am Halfe des aljo Erhobenen einen 
feltenen, dufierft wertoollen, unverdufiertichen Schmud. eit luftiger als bad Hereroweid 
ift bas Weib ber Ovambo gelleibet. Selhnenfdynilve, auf die mit unendblichem Feif durdy 
Iodhte und geglittete Seibdjen aus Straufeneifdalen gereiht find, fallen lofe fiber Unter- 
Teib und Dberjdjentel, jdliefen fid) ftraffer nur fiber Hiifte und Gefaf sufammen. Bide 
und After beden auferdbem Ledberlappen verdjiebener Grofe und Form. Wihrend im 

ménnlidyen @efdledt Haartradyten erft ndrdlid) bed Kunene zu finden find, bie Ovambo- 
miinner unfere8 Sdupgebietes alfo bas Haar ftehen laffen, wie e3 waft, nur mit Fett und 
Oder einfdymieren, wenben bie Ovamborveiber ihrer Frifur viel Kunft und Sorgfalt ju. 

Mit einer Mifdjung aus Fett, Oder unb Harsig geronnenem Pflangenfaft verpidyen fie bas 
$aar unb Heben auf biefe Scicht mit bemfelben Material bicht nebeneinanber Palmblatt- 
faferftrdnge auf, bie bid fiber bad Gefif Herunterreidhen. Perlfetten um den Hal3, direkt 
auf ben Unterarm gebdrefhte Drahtipiralen aus Eifen und Ringe, bie unterhalb bes Rnies ge- 
tragen werden, bilben ben getvdhnlicien Jierat. Der auffallendite Shmud aber find fdroere, 
plumpe, wurftartige Spangen aus gebiegenem Kupfer, bie um bie Fupinddel gelegt werden, 
je nad) bem Gewidht bon 1—b kg ben Reichtum ded Eheherrn unb die Witrde ber Hauptfran 
ben Nebenfrauen gegeniiber angeigend. Dad Einfetten ded Rirpers der Wohlhabenberer 
mit Rindatalg, ber Frmeren mit dem OI ber Sclerocarya-Kerne ift allgemeine Sitte. Die 
Waffen ber Ovambo find ber Affagai, Bogen und Pfeil, bie Wurffeule und dad Meffer. 
Det bid ju 2 m lange Afjagai, ber gum Wurf, nicht sum Stofs berwanbt wid, befteht aus 
einem eifernen, in ber Mitte in Qeber eingendbhten und mit einer Dchfenjdhwanzquafte 
bergierten Sdjaft, ber in eine jdymale, glatte Qangettipipe ausliuft. Der Bogen with aus 
ben Blattitielen der Hyphaene-Palme gefdymitten, die Pfeile aus einer Grevia-Act und 
mit Eifenjpipen bewehut, gu denen ber Mildyfaft einer Apochnacee bad Gift liefert. Die 
Wurffeule ober ber Riri, im Lenbenleber getragen, Lifit in der Art ber Bearbeitung feines 
Gnbinopfes ben Stamm erfenmen, bem fein Befiper angehirt. Das Meffer endlich, meift 

von Doldygedge, wird, von den Weibern, ohne Sdyeide, gang aus Gifen gefertigt, als 
Berteidigungdwaffe am Eierjdjalen-Lendbenjdjury getragen. Die Doldje der Minner da- 

gegen, mit Holsgrif verfefer, eden in einer Bolgernen, einfetig weit gefenfterten Scjeide 
unb bienen nur da, to fie in feltenen Fillen die Grofe eined Schwertes erreichen, ald 

Waffe, fonft bop sur Hanbarbeit und gum Schlachten. Die voltstiimlidien Waffen der 
Ovambo find fdjon jest fart von Flinten verdringt worden, bie als begehrtefte Taujdy 

objette ber Handler feta ben beften Abjay Hatten. Das witte uns im Falle eines Ronflittes 
bie Ovambo zu gefihrliden Gegnern maden. 

Auf ihre Werften zu fHimen, rive Teine leidhte Aufgabe, denn es find Heine 
Feftungen, die durd) hohe Palifaden ober burd) Jaune von Dornbujdididicht nad) aufen 
abgejdyloffen fotvohl wie im Jnnern abgeteilt find. Wo fid) in ihrem Bereid) ein Brunnen 
finbet ober Balmen gebeihen, wilrde eine Belagerung dud) Gingebowne fid) lange ingiehen 
tonnen. Bwifden hohen Dornverhauen fithet ber Eingang fo fdhmal, baf immer nur ein 
Mann eintreten tam, in den Borhof ber Werft, auf dem ein Weidter poftiert ift. An den 
Rumen ber Nebenfrauen vorbei, die aus Sdjlaf-, Niiden- und Voreatdriumen beftehen 
unb je nad) der Grdfie bes Harems ein verjdjieden grofes Areal in Anfprud) nefhmen, filfhet 
ber Weg zur Tenne, auf beren geglittetem [ehmboden bie Weiber bad Korn fampfen. 
Un bie Tenne grengen bie Raume ber Tocjter. Am Spielplap der Kinder, ben wir mun 
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betreten, gabelt fid) ber Gang in einen duferen, auf bem bie Rornborrite in Korben ftehen, 
unb in einen inneren Gang, ber lin8 an ben Rumen ber Snaben vorbei ju den Hiltten der 

Dauptfean und des Werftoberhouptes und jum Empfangsraum, redits gu Berjcjligen 
ur Uufbervahrung bon Feld-, Riidjen- und Handarbeitdgerdten fiihrt; der Gang enbet 
blind, to bie $iitten ber Gafte fiehen. Den Mittelpunlt der gangen Anlage bilbet ber 
Biehiral mit bejonberen Abteilungen fil bie Rilber. 

Die Wanb ber eingelnen niedrigen Hiltte befteht aus 1'/; m hohen, im Kreis gefteliten 
Pfahlen, deren Bwifhenriume 

baufig, auffen und innen, mit 
Beym unb Mift gebiditet werden; 
ein tegelformiges Gtrofibad) fiber 
agt alljeitig bie Pfahlwand. Mit 
biejer Betradjtung einer , Cine 
familientwerft”, ie man bie hier 

im @runbrif gegebene Wolnititte 
nennen Ente, wollen toiv bie Be- | 
Haufungen ber Ovambo verlaffen. | 

Dad Wirtjdaftsleben 
ber Ovambo unterjdyeivet fic) in 
teieclel fundamental bon bem : 
ber Herero: e3 gritnbet fidh in | 
edfter Sine nit auf Biehsucht, 
fonbern bem mweidygriinbigen Bo- 
ben unb regeneiden Himmel ent- 
fprechend auf Aderbau, und 
bann weift e8 nod) eine vieljeitige 

inbuftrielleund fommerzielle Seite 
auf, bie ber Hererowirtidhaft ab 
geht. Der Aderbau tied mit .... 

Palmblattbejen faubern um bie @runbrif einer Doambowerft. (Rod) §. Shiny) 
Mitte bed September die Weiber 1 Gingeng. © Borgo. 3 Wagtraum. 4 fral. 57 RAlbertral. 8 Rbume 
bas Feld von ben Reften der vor ber Biteften Redenfrau. 9 NAume ber yweithlteften Rebenfrau. 10 Teme. 11 

jdhrigen Gente (bie dann an Ort Your Th Ble 4 Rabie 15 Bigeonn frets le an Pt 

unb Celle berbramnt mwetben), in 4 Solin 2 5 Gants 3 i 
Rorbdjen aus Palmboft tragen fie Anfang Otober den Mift aus bem BViehlral als Dung 
hinaus, mit einer Hade endlich graben fie bie dyer, in die fie ben Samen werfen, und 

jdten mit ifr tagous tagein bas iippig wudjernbe Untraut aus. 
Dreierlei Frudyt wird angebaut. Obenan fteht bie Hir{e, Pennisetum spicatum (L.) 

Koke.; fre reifen $fren werden im Juni ober Juli wie bie bes Rafferforns mit der Hand 
gebrodjen, auf einer geebneten Stelle bes Aders ausgebreitet, audgebrofdhen unb bann mit ber 
Afche getwiffer Combretaceen gemifdt, um fo gegen Termiten gejchiipt in bie Vorratalirbe 
ut wanbern. Spiter auf ber Tenne zu weifiem Mehl gerftampit, mit Waffer ober effer 

‘mit ile) elo, Hefert bie Hitfe einen wohlicimedenden, nafjrhaften Brei. Ginen anderen 
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Weg geht bad Mehl bed RKafferforns, dad in mehreren Vavietdten ded Andropogon 
sorghum Boot wie bie Hirfe gefdt, geerntet, gedrofdhen und aufbervalret, dann aber weniger 
in Form von Brei genoffen ald gur Bietbereitung verwandt wird. Jn Wafer aufgerveidyt, 
gum feimen ber Erbe anvertraut, dann grob gerftampft und im Tontopf gefodst, gibt 
bad Rafferforn eine Har aus dem Pflangenfilter laufende Fiiffigheit, die nad) ein bis wei 
Tagen langjamer Gdrung in {dhwad) alfofolijhed RKornbier fibergeht. Sie filllen es in 
qrofie Flajdhentirbiffe unb trinfen e3 aus Bedjern, bie fie (wie aud) ihre Vildgefafe) aus 
weidjem Balsamodendron-§olj jdnigen und mit Branbmuftern gieren. Dad Bier ift fo 
nafhaft, ba fein Gemuf tagelang bie Aufnafme fefter Nahrung entbehrfich macst. Nod 
nalehafter ift eine biinbrefige Mifdung von Bier und Rafferfornmesl. AB Tete Feld- 
friidjte ber Obambo find Bohnen ju nennen, bie gwijden bie eben ausgeleimten Korn- 
pflangen in Qangsfurdien gefit werden; fie bilben nur eine Juloft, bleiben an Nifrwert 
und Berbaulichleit aud) weit Ginter Hirfe und Kaffertorn guriid. Aud) eine Erderbje, 
Voandzeia subterranea Th., vielleidjt bie eingige bon Afrifa aud in Qultur gebradhte 
Giilfenfrucst [119], wird von den Obambo gebaut. 

Qe nad) ber Wiite ber Regenjalyre jhantt der Ernteertrag im Amboland gwijdjen 
{iberjluf und Hungetbroden. Wo in guten Regenjafhren fiber drei Meter hohe Halme 

fiber bem Reiter gufammenfdjlagen, mit Wren, bie bis fiber 5000 Korner enthalten [112], 
ift in Trodenjafren bie Saat jon bit fiber bem Boben verboret. Dann liegen wie nod) im 
Sabre 1908 bie Leichen ber Verhungerten am Weg. Ju Hunberten fdleppen fid) die dem 
Tobe RNafen gu den Miffionsftationen, aber oft ift bie Hilfe su fpit, Lrankeiten raffen ben 
erfdjbpiten Sorper meift fhnell hin. Sein Wunber, bap bie Ovambo, um den Regen herauf- 
bejdjrodren 3u laffen, Teinen Tribut nod) weite Wanberungen fdheuen, wo e3 gilt, bon einem 
Bevollmadtigten der Priefter-Efimo den Regen aus bem Bejipe feiner Ahnen lodzutaufen. 
Zrinfwaffer ift oft don in 1/;—2 m Tiefe im Sanbe su graben, aber gegen Ende einer 
egtremen Zrodengeit Mmmen aud) biefe Gruben verjiegen, und bann gefellt fi) gum 
unger bie Durftqual. Det Boben felbft bebarf nad) 4—b Jaren ber Grholung. Ex bleibt 
bann brad) liegen, bie gange MWerft wird oftwirts verlegt und neuer Boden urbar gemadyt, 
tenn fie an bad Ende alten Aderlanbed angelangt ift. 

Che twit ben Aderbau der Ovambo vetlaffen, fei daran erinnert, mit weldem Gejdyid 
und Gejdymad fie ed verftehen, aud Palmfafern fid) alle sur Aufbewalhrung ber Gente 
ndtigen Gefdfe, Urmen, Rothe, Schitffeln und Teller, zu flechten. 

Im Bergleid) sum Aderbau fpielt die Biehhaltung eine untergeordnete Rolle 
im Haushalt der Ovambo. Dad Rind, bas fie Halten, ift su Hein, ald bak e3 mit bem ber 
Herero ober der Hottentotten fonturtieven ¥innte. Ju der natiirlichen Weide ded BViehes 
Tommt nad) eingebeadjter Gente nod) ba3 Wografen der nalrhaften Gtoppelfetber. Auber 
bem Rind werden Siegen, Hilfhner und als gern gegeffene Opfertiere aud) Hunbe gefalten. 
Das Saf fdjeint aus bem Gilden bed Schupgebietes, das Schwein von ben Stimmen 
nbrblid) bes funene, beibe in geringer Sahl, in ben Haustierbeftand der Ovambo eine 
gegangen gu fein. Rleinbeit, vielleidyt eine Folge langjdhriger Jngudt, geidynet alle Haustiere 
bes Ambolanbes aus. Ein Pferd su bejipen, ift wegen ber grofen BVerlufte, bie bie , Pfecbe- 

ftecbe” alljielicy bring, nur bem Reidhen mdglicy; ev tauicht ein ,gefaljenes”, b. §. nad 
{lberftehen ber Geudje file gefeit geltendes Ped gegen 10, ja fogar gegen 20 Den ein. 

Den Fleijchbebarf des Bolted hilft aud) die Jagd deden. Aus allen fiinf Klaffen
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ber Wirbeltiere liefert fie Shmadhaftes. Fifche und Frdjde filllen zur Regengeit hiufig 
ben Sodjtopf; aufgejdnitten, entieidet und gefalzen geben fie aud Borrat file bie Troden- 
eit. Die Reptilien fellen mit Leguanen und verjdjicdenen Sdjilblrdten einen Lederbiffen, 

‘ben man hiufig bem Hiuptling sum Gejdent referviert. Waffervdgel bevdlfern ju Taufenden 
bie berjdyroemmungsfiicie der Regengeit; bie Siugetiere endlich find in den Weildern 

bes Dftens mit Eland und Orhrantilopen, aud) mit Giraffen, in fiirferem Didicht mit 
bem Wilbjdjroein, ferner mit bem Stadjeljdhwein und bem grofen Ameifenbiren ald bem 
Daufigften Wilbbret bertveten. 

@nblich bringt ba8 Sammeln mwilber Frildte mandjen guten Biffen und Teun? Ju 
ben Siwiebeln und Rnollen, wie fie und im Silden bed Schupgebieted jdhon begegneten, 
gefellen fi) hier im Norden nod) bie fhotolabenbraunen Heinapfelgrofien Friidyte ber 
Dumpalme, Hyphaene ventricosa Kirk., von deren dufiecer Frudythiille bie Jnnenteile 
ein efbaten holgigen Brei enthalten. Apfelfinengrdfe erreichen bie Fritdjte von Strychnos 
spinosa Lam. ; bie Frudyt bes Raffermifpelbaumes, Diospyros mespiliformis Hochst., ift mit 
ifyrem trodenen, Barten, fiifen Fleijd) fehr gejdhipt. Die Beeten der Berchemia discolor 
Hems und ber Ximenia americana L. wetben eifrig gefammelt. Bei weitem bie begehr- 
teften Friidyte aber find bie einer Pflaume dhnlichen, bie im dunfeln Laub an ben langen 
Sften ber Sclerocarya Schweinfurthiana Schins im Upril teifen. Det Hellgelbe aft, bet 
fich aus ihnen preffen aft, vergdrt su einem Getrint von fo rabiat beraujdhender Wirtung, 
baff in eingelnen Stimmen wikrend ber zwei bis fechd Wodjen dauernben feudytfedh. 
lichen Gclerocartageit bad Tragen von Waffen vetboten ift. 

RNeben bem Alfohol ift der Tabal dad allgemein verbreitetite Genufmittel. Die 

Obambo raudjen ihn felten, jondern jdnupfen ihn, wie bie Betjduanen, und tragen wie 
biefe ftets als Dofe bas Heine Springbod- ober Orprantilopenhorn mit bem Holgbede! bei 
fich; mit einem feinen Holzfpatel I3ffeln fie fid) bad Kraut an die Najenldder. Da Tabal 
im Deutd)-Amboland nut in geringer Menge angebaut itd, fo find die fiiblichen Stimme 
auf ben Jmport aus frembem Stammedgebiet angemwiefen. 

Das gilt aud) file bie Artilel ihre Tagesbebarfs. Eine ungleidie BVerteifung ber nas 
titelichen Gaben bed Landes und verjdjicbene Veranlagung ber eingelnen Stimme haben, 
verjdhict bur) Bunftvorurteile, eine ausgeprdgte Arbeitdteilung unter den Ovambo in 
ber Herftellung von Gegentdnden ber Jnbuftrie gefdaffen. AB Sdmiede find bie 
Uufuanjoma gefdipt; fein Mann aus Onbonga with ihnen Konfurrens madien wollen, 
Denn ihm gilt bied Hanbroert ald entefrend. So 1akt et jenen mit bem Blajebalg auf primis 
tivem Ambof (einem Gifenteil, bet in einen Baumftamm getrieben und auf ber Hammer 

lide mit Hofiformen jut Perlenferftellung betjehen wird), mit einem jhieren Sid Eifen 
al3 Hammer und einem gebogenen Stiid Rinde ald Sange, Afjagais, Dolde, Pfeile, Spigen, 
Haden und Cifenperlen jdmieden. Die Minner von Ukuambi find gute THpfer und 
waren bad Geheimnis ihrer bidbiudyigen Mobelle mit bem BVerbot unberufenen Jutritts 
sur Werlftatt. Die Nadybarfdhaft der Erzlagerftatten im Karftfeld hat den Aanbonga 
bad Scymelzen bed Rupfers ald lofnenben Eriverb nafegelegt. Qange efe wir bie Dtabis 
minen in Betrieb nahmen, bradyten Bujdjleute bas Crs ben Hauptlingen von Onbonga, die 
3, in Gtangen gejdmolzen, in den Handel bradten. Aud) mit Salz in Geftalt groper, 
flacher, uneiner Platten Hanbeln bie Aanbonga, mit faubereren Kiumpen die Leute von 
WUtuambi. Aus biefen Duellen besiehen die Stimme ber immerfeudjten Lanbitridye, fo von
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Onfumbi, bie unentbefrlidhe Wirze und bringen jenen bafiit Tabal Jn Kugein von 
15 em Durdymeffer wich ev aud Ontumbi, Otfiteve und Omulondo ausgefilhet, in Platten 
ber minbettvertigere aud Ombanbja. 

Die Jnbuftrie hat die Ovambo gu einem Hanbeldvolt gang anberen Silage ald die 
erero gemad)t. Die ftapelten ihre lebenbe Ware in riefigen Mapitalien auf, an deren 
milhelofem Anwadjfen in ungenuptem Hberjdhuf; fie ihre Freude Hatten. Die Ovambo aber 
atbeiten, um fe Probulte an ben Mann zu bringen. Mit biefer Anniherung an europiijden 
Danbel8begriff tvexben wit als Rolonifatoren einft wohl zu unjerem Borteil rechnen Fonnen. 

Mag die Crdffrung ded Ambolanbdes mit der Grindung von Stationen auf Erhun- 
bung bes Sanbes und Seu feiner erften unbfdafter, der Miffionave, ober auf An- 
bahmung engerer Hanbeldbegichungen mit privatem Rifito Hinarbeiten, auf jeben Fall 
tid file alle anderen Mafnahmen die Tatfache grundlegend fein miiffen, da hier ftarler 
al8 in irgenbeinem anberen Qanbftrich unfered Shupgebietes die Madyt in der Perjon 
eingelner faft unumfdjeéntter Geraltherticher fomgentriect ift. Im Gegenfab su den Herero, 
bei benen jeber fic) ald allen gleidybereditigter Mitbefiper ber Weideflddyen feines Landes 
fihite, find bie Ovambo auf ihren den mur Lefhnsleute bed Hiuptlings. Dem Hiupts 
fing geet Grund unb Boden, ofne feine Crlaubnis barf Lanb ridht urbar gemadt werden. 
Bon einem BVerfilgungaredjt Fann er jederzeit Gebraud) madjen, wenn ex fid) unbequemer 
Nadbarjdaft entledigen will. Cine ber empfinbliciften Steafen gegen Ungehorjam ift 
audh bie Entgiehung ber Hade, bie diver und dann mur tener neu ju befjdaffen ift, jo dak 
bet eftrajte in ber Beit ber Felbbeftellung vollendd in grofe Berlegenbeit geri. 

Wenn e3 einmal fo weit ift, bak bie Ovambo unfere Oberherridiaft anerfermen, fo 
toetben fie in einer Buweifung bon Grund und Boden an Weife sur Urbarmadyung woh! 
Teine pringipielle Verlepung ihred eingebornen Redjtes fehen. Die firenge rhumlide Ab 
grenzung bes jo fibetlaflenen Grunbitiides, mag er e3 ald Lehn ober ald Eigentum auffaffen, 
itd file ifn als Aderbauer nichts Befrembendes haben, gang im Gegenfap sum Herero, 
bem fein eingebornes Secjt unbefcjeintte Freizilgigheit und allecorts Fugniefungsredt 
ald Grundlage feined gangen Wirt{djaftsbetriebed gavantierte. 

Un ein firaffes Regiment find bie Obambo aud) auf anberem Gebiet gewdhnt: ber 
Diuptling hat bad alleimige Redjt, die Saljlager auszubeuten; ebenfo verfiigt er fiber bas 
Einjammeln ber Sclerocarya-Fridte in feinem Stammesgebiet, aud fiber bie Rinder 
feiner Untertanen foll er frei bidponieren ¥onnen. 

Die Freibeit bes abfolutiftifden Regiments wird im Falle einer proviforijden Regent- 
{chat mit erftaunticher Graujam?eit urd) bas Gefel gejdhilyt, bap nad evjolgter Miinbigleita- 
erfiiitung ber bisherige Regent getdtet werben mu. Auf den Untertanen laftet die Haupt 
linggherrjchaft fer, von Fraffeftem Aberglauben begiinftigt. Der Wberglaube, ben wir 
im Qiebesleben ber Hottentotten ald altmobdifdhen Jug hier und da nod) finden, dah man 
eine Perfon behegen Inne, wenn man im Befiy ivgenbeines ihr jugehirigen Objeltes ift, 
biefer Wakn ift bei ben Ovambo in fo extremer Form entroidelt, bap man {don in einem 
Piiufdjen Sand, bad aud ber Fuffpur des Opfers genommen it, einen wirkamen An. 
griffapuntt ur Behegung fieht. Boswillige Ankage Hat e8 alfo leicht, Mibiberveife find aus- 
gefdhloffen; ber Angellagte ift bem Hiuptling als Richter und feiner Umgebung als Beifipern 
billig preisgegeben. Geliiftet e3 alfo bem Hiuptling nad) ben Komidrben ober Weibern 
eines feiner Untertanen, fo braudt er nue ein Unmwobljein ober aud) mux eine fingerte
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Stantheit einer Antlage wegen Beherung gugrunde zu legen. Der Jauberer findet bann 
fdjon mit feinem Holuspotus benjenigen ald Sculbigen heraus, auf deffen Befipy 8 ab- 
gefeben ift, unb bie bem Urteil unverziiglic) folgendbe Tobesftrafe fafft freie Bahn. 

©o ift Reichtum, wenn er nidyt mit Macht gepaart ift, bem Ambomann ein Fiud. 
Gr ft, aud) wenn arm, feines Rebens mie fidyer, denn wet das fe bes Hiuptlings ober eines 
feiner Giinfilinge hat, ann bie persona ingrata irgenbeines anbern mit Hilfe ber auberjuftiz 
beifeite bringer. Go ift e3 verftiindlich, was eingelne Miffionare berichten, baf viele im Bolt 
mit einer Befipergreifung ihres Landes durd) Deutidye im wahjren Girne bes Wortes eine 

Sdjupbhertjdaft herbeitoiinjdyen, biefievom Jody bet eingebornen Getalthaber befreien wilde. 
Solange bie Hauptlinge aber bad Jepter feft in Hinden haben, werden wir mit 

inen in erfter Rinie rednen miifjen. Bur Beurteilung der eingelnen Perjonlichleit wird 
und bie finnijdje Miffion, bie feit Jahrzehnten mit berounderungswerter Aufopferung unter 
ben Ovambo wick, bas wertvollfte Material geben. Aus biefer Quelle flammt das Befte, 
wad tir fiber bie Ovambo wiffen; feit e38 Sching, bem wir Hier folgten, mit feinen Reife- 
beobadjtungen bereint, uns vermittelt Gat, at bie Bolfshunbe des Ambolanbes woll weitere 
Fortidyritte gemacht, aber exft eine Verdffentlicdhung bes gejamten aufgefpeicherten Materials 
Zann und ben Leitfoben fir eine erfolgreidhe friedlidhe Befipergreifung ded Landes geben. 
Borldufig find wir aud) fiber bie foziale Gliederung der eingelnen Stimme nur ungeniigend 
ovientiertt. Dem Omaanda der Herero entfpricht bei den Ovambo eine ebenfalls ftreng 
muttercedytliche Ginteilung in Omafimo, von denen wir zivet, eine ,ablige” mit politijder 
unb eine , priefterlicdhe’ mit veligidjer Machtbefugnis, fennen. Diefen beiden Gruppen ftefh 
bie Hauptmafje bes Bolles, wie ed {dheint, ungegliedert gegentiber. Jm Familienleben nimmt 
bie Frau im allgemeinen biefelbe Stellung wie bei ben Herero ein; Bielweiberei ift, von 

ben einfdjréntenben eiratdvoridjriften der Ubelsefimo abgefehen, bie Regel. 
Die Abgejciloffenteit ber Obambo at bem Weifien noch nicht bie Rolle bes Reichen 

und Midhtigen und damit aud) nicht bie bes fiegesficheren BVerfilfrers gugeftanben; baf 
femer bie freie Biehwirtidaft, die im jungen Hererobirten vorzeitig feruelle Triebe wedt 
unb ire natiitliche Befriedigung ald ein alltiigliches Ereignia nahelegt, im Ambolanbe gang 
gurlidtritt, fommt ebenfall® ber Sittlicheit ber Ovambo ugute, wenn man darunter, ohne 
ben driftiidien Mafftab ald abjoluten Wertmeffer angulegen, die Refjpeltierung der lanbes- 
fiblidien Grenen bes Gejdledtsvertehrs verfteht; und die find im Ambolanbe, im Gegenfapy 
3u ben borgeitigen Ausjdyweifungen der Hererojugend, vor allem burd) ben Termin ber 
dffentlidhen Mannbarleitsertlirung gejogen. Wenn weifien Reifenben vom Hhuptling ein 
Reid gugejchict wird, fo ift bad nicht notiwenbdig al8 ein Geichen moralifcher Gleichgiiltigleit, 
fonbern meift al3 ein Wink aufzufaffen, ben fibrigen Schdnheiten bed Landes tunlichft micht 
nadjftellen gu wollen. 

Dad Geiftesleben ber Ovambo bietet bei allem Wuft von Aberglauben, Afnenfurdyt, 
@ejpenfterbejdyiudrung und Monbanbetung dod) in dem Glauben an einen hidgften Gott 
ber Chriftianifierung einen wertoollen Anhaltspuntt. Der Kalunga ber Ovambo ift weit 
Tebenbiger im Berwuptiein des Bolted als ber ihm entfpredende Karunga ber Herero. Er 
tritt nidgt nur, tie dott, bei unerwarteten Gliidsfillen aus ber Vergeffenteit, fonbern 
witkt ftiinbig aud) firafend, fo al8 Sender ber Poden und bes Malariafiebers, fil beren 
UAuftreten man ieder unter ben Sebenben einen Prilgelhund, nod) unter den Ahnen einen 
fibeltwollenben Sobold fudt. 
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abrend bas Amboland als ber duferfte Weftauslaufer bes grofen fiibafrifanijchen 
Ganbbedens bie am bidjteften unb wiberftanbafibigften befiedelte Lanbdidaft unferer Kolonie 
ift (bie Bahl ber Ovambo in unferem Sdupgebiet wird auf 80,000 gejchift), ftellen die 
fiibdfifich fich anjdliegenden Gebiete ber Kalahari Afyle weit fiber bie umwirtlie Fade 
verftveuter, unterlegener Refte veridiebenfter Raffengugehirigleit bar. 

11. Pie Shalabari. 

Unter biefem Namen begeidinen die Betjduanen ded mittleren Siibafrila die weft 
lid) ihrer Hauptwolnfipe gelegenen, von Batalahari bewolhnten Sandfeler. Je Haver man 
fidh ber Bujammengehirigleit biefes Gebietes mit bem grofen gentraljiidafrifanijhen Sand 
beden betwufit urbe, defto weiter dehnte man, ohne Riidficht auf ben eingebornen Spradh- 

gebraud), aber gu guter Begeidymmg einer grofien geographifdien Eineit, ben Begriff ber 
Salahari aus unb verfieht jet [70) barunter bas ganze gentrale Beden Stibafrifas, forveit 

3 on Sanb bebedt it. Jn biefer weiteften Umgrengung reidyt die Kalahari im Norden 
bi8 ungefiifr in bie Breite ber Sambefiquellen, im Sliben bid nahe sum Oranje, Muft im 
Ymbolanbe in fren weftlidten, im Matabelelande in ihren Btlichiten Bipfel aus. 

Diefer ,Grofe Sand” Sildafrilas gliedert fic) nad) ber BugehBrigleit feiner Wafer 
tiufe, mgen fie nod) wegfam ober jon verdbet fein, in wei Beden, deren Grenge fic 
im allgemeinen von WNW nad) OSO givifhen dem 22. und 23. Parallelfreid Gingieht. 
Das grifere Norbbeden it bad Gaupteingugdgebiet bes Gambeii; e3 gefidrt alfo gum grofen 
Teil Heute nod), gehdrte gum anberen Teil in nod) nidt femner geologifdier Vergangenheit 
gum indifdhen Cntiwdfferungsgebiet be Rontinents. Das Heinere fiibliche oder Oranjes 
beden ber Ralofari entwifferte fi) um Atlantijhen Ogean. 

Bon beiben, aber mehr vom Oranje- ald bom Sambefibeden der Kalahari, fillt ein 
| nicht unbetrddtticher Teil in beutfhed Gebiet, fiumt beffen gangen Djtrand ald ein wed) 

felnb breiter Streifen, einbeitlich in Entftehung, Bau und ftarrem Wiberftand gegen bas Ein~ 
bringen be Menjdhen, trop aller Schattierungen im Wedhfel ber Breitengrabe. Mur ber Ota 
wango unb vor allem bas Nberjdjivemmungsgebiet bes Pwanbo-Tidjobe und Sambefi ragen, 
in mefrfadjer Hinficht anbers geartet, als Yusliufer Gentralafrifad in bie Gufierfte Nord 
oitede bed Sdjupgebietes hinein, gu fein und ju eng an die Trodenlandfdaften angefdloffen, 
al8 bafj ix biefen fymalen Bonen ben Rang einer Groflandidaft gubilligen Lnnten. 

A. Das Dranjebeden der Kalahari 

toollen toic fier nidyt in feinem gangen Umfang umgrengen; und inteveffiert nur ber Weft- 
wand, foweit er innerhalb ber beutfdhen Grengen liegt. Die Grenge gegen bad Gro. 
Ramaland und bas filblihe Damaraland ift durd) ben Veginn bed Sandes ald ber 
chavatteriftijchen Ralaharidede gegeben. 

Der Sanb tritt gerabe im wejtliden Grenggebiet hufig in Geftalt von Diinen (Taf. 17, 
Bild 3) auf; fie lageen fidh filbdfitich von Rehoboth, wie ed fdeint, voriegend von SSO nad) 
NNW geftvedt, ald jhwere Hinberniffe in ben Weg nad) Hoadjanas. Die Sandgrenge liuft 
‘dann bon Hoadjanas weiter fidsjtlid) fiber bas Kalfgebiet, bas fid) in ungeniigend befannter 
Uusbehrung gwifden Fifjchfuf und Auob einfdjiebt. Die Kalahari diefer Breiten ift mit
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unadhligen Diinen bededt, bie den Anob und Nofob begleiten, alfo in ber Ridjtung NW-SO 
fteeidhen. Diefer Parallelidmus von Rivier- und Diinenverlauf ift aud) weiter im Nord- 
often bemerfendtert: bie oben Sanbiigel, bie im Umabfeld in der Gabefung bes Heinen 
Nofob auffallenbertveife von SSW nad) NRO fteeidien, find dem Oasflilfden parallel 
geftredt. Die Diineniwilbnid ber fidteftlichen Kalahari gehort zu den unzuginglichten, 
unilberfichtfichften Teilen unjered Schupgebietes; in ihren Sandhiigeln fanben im leften 
Striege bie Witboois ifre befte Juflucht, unfere Truppe bie Hirteften Aufgaben an Spiir- 
finn unb Gnergieentfaltung, bie ifr jemald bei ber Verfolgung des Feinbed geftellt worden 
find. Penn einmal bas Material, bas Patrouillenberichte und Kriegatrofiftizzen enthalten, 
vermwertet fein with, werben tiv bas nod) beffer zu wilrbigen wiffen. 

Die natiielichen Stiipuntte des Feinded waren Regenwaffer-Anfammiungen in den 
flacjen Bertiefungen mit weichem Boden, bie ald Blejs awifdhen den Diinen verftedt legen. 

Bei weitem djaratteriftijder aber file bad Lanbichaftabild der fiidlichen Kalahari find 
bie beden- ober fefjelformig in ben 
Stalfitein eingefentten, vom um- or wi 

gebenben Ganb fdjarf abgegrensten : ! \ | 
Pannen, bie bejonberd weiter 
im nner ber Siibalahari hiufig 
find (af. 17, Bild 4 und 5). An 

einer Stelle bes Siibumfanges ber 
SBfanne Béuft fi) ber Sand meift 
3u einem gut bewadyjenen Hiigel 
an. Der Boben der Planne aber & Tw Wa 
ftellt eine tweifie, blenbenbe Ebene Rieberf@ lige in Hoadanad. (Rad Dtweiler) 
bar, in bie ber Ochfenagen iber 

einen Ringtall gefdjlofien anftehenden ober in Rlumpen und Flaben zerftitdten, Hellen 
Salfiteind poltemnd eintritt. Ein willlommener Wedjfe! aud) fiir bad Ofhr, wenn endlid) 
bad monotone Gingen und Surren ded Sanbes unter ben Ribern fi) nicht mehr in dad 
Reudjen der erjdhdpften Ochfen mifdit. Und weld) ein erldfenbder Anblid, wenn dann im 
Grunbe bed Bedens ein Wafferfpiegel blink, wenn alle Sorgen, wielange nod) die Wan- 
berung mit leeren Wafferfiiffern dauern folf, mit einem Sdlag gebannt find. Aber oft 
ft aud) eine jhlammige, bon toten Saulquappen verpejtete Pfithe der Reft ber Herrlidhteit; 
ober die Flidje liegt faubtroden da, und in dem Heifien Suftftrom, ber von ihrem Boden 
auffteigt, verzerren fic in wunberfamen BVerringelungen bid zur Unfenntlichleit die Um- 
tiffe der Baume am nahen Savannenrand. Anbere Pjannen gleidien nad ergiebigen 
fHegen, aud) wenn bas Waffer lingft verbunftet ift, einem Garten von Narziffen (Taf. 17, 

Bild 5), in bem ich grofie {hrarze, wot getupfte Kifer in Scaren e3 fic) wo! fein laffen. 
Wi find nur von wenigen Grenftationen fiber bie Regenverhiltniffe der fiiblichen 

Stalahori gujommenfingend orientiert. Je nad) der Stile des Regend und der Beden- 
tiefe Halt fid) bas gugefirdmte Regentvaffer einige Monate, Wodhen ober Tage. Der 3dbe, 
janbBaltige Salfbrei des einbunftenben Bedens ift fer paffiecbar, bo) bietet der falz 
getriinfte Boben ober bie rein aujdjiefenden RKriftalle bem Wilde willlommene Brad: 
fteflen. Um biefe3 Galzgefaltes willen fat man die Pfannen bes Silbbedens ber Kalahari 
Bradpfannen genannt. 

Das Deutide Kalovialerid. IL. 17 
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Flidyeninfalt (surveilen mehrere Duabrattilometer), Form und Tiefe ber Plannen, 
ihre Gruppierung auf der Fiche, bad BVerhiltnia ihre3 Hohlraumes gum unterliegenden 
@eftein, bie tidytige Frage aud), wober bad Waffer flammt, bad fic) in ben felteneren 
illen aus ber Tiefe der Pfanne, meift in ber Nihe bes Ranbes, in Brunnen ,aufmachen” 
16ft, alle3 bad ift bis jet nod) nicht fyfematifd unterfucht worden. Unb dod) liegen Hier 
wertvolle Angrifidpuntte fiir bie L3fung des Problems von ber Enftehung bed gangen 
©anbfelbes. Nifer unterfudite Kalaharifaltiteine aus unferem Gebiete [80] fdlieken bie 
Refte einer reiden Diatomeenflota ein, die und, wenn aud nicht fiber bas Alter, fo body 
ilber bie Entitehung bed Ralafaritaltes einen willlommenen Beitrag liefert in Nberein- 
ftimmung mit Befunben im Kalahari-Norbbeden [79]. 

Didit an ber beutjden Grenze, bei Witkop (rnb 90 km fiidlich) bon BVilanbers Riet~ 
fontein, etwas fiber 100 km ndrblid) bes Oranje), finbet fic) ferner ein weider, freibemweifer 
Ralfftein, ber bei mitroffopifher Unterfudiung aufier den Reften von 34 Uren Brad. 
taffer liebenber Diatomeen und zafhlreicher Riefelnadeln bon Shrodmmen aud) mit blofem 
WUuge fichtbare Weidjtierrejte [14] in grofen Mengen einfchlieit. Bon den Mujdeln ift die 
eine rt, Unio fissidens Beigr., wof! ausgeftotben; eine anbere, Corbicula radiata (Ph.), 
lebt heute nod) in gang Notdoft-, Oft- und Siboftafrita, ift 3. B. im Sambefi bie err 
fdjenbe Act. Auffallend aber ift, daf hier, bom Ralf eingejdlofien, inmitten bed Ralahari- 

fanbes in grofen Mengen bie Schalen einer Mujdhel zu finden find, die heute im Nil weit 
verbreitet ift, aud in Norboft-, Jentral- und Weftafritd bis ind Hinterland von Kamerun 
finein lebenb gefunben wird, im Sambefi aber feflt. Mafferjdmeden haben im Rall von 
TWittop mit Planorbis natalensis Kraup, mit giwei Isidora- unb givei Anoylus-Yrten, bie 

alle is auf eine geifelfafte nod) Heute in Siidafrifa leben, Beugniffe dafiir Hinterlaffen, 
Daf bie Ralafari einft, nod) sur Beit ded Diluviums, ein gut bewdfferted Land war. 

Bu bemfelben Refultat filet aud) eine petrographifche Unterfudyung des Ralafari- 
tates felbft. Gz hat fi) in nid weit qurictiegenbet geologifder Vergangenleit aus ein- 
bunftenden Riefelgemwdfjern in Rindben und Knollen und nad) mannigfadien Wanberungen 

aud) am Boden ftehender Gemwiffer in ruhigen Flufbuditen ober Seen abgefept. 
Nidyt minder eindringlid) al3 bie lotalen Anhdufungen von Waffectier- und Pflangen- 

efter lenfen bie Riviere der Gidlalahari unferen Blid in bie Vergangenheit. Das 
Bett bes Nofob Bftlich von Hoachanas wird bon etwa 20 m Fofen Kalfieinmwinben 
flantiert, aud) weiter fiiblid), in ber Breite von Gibeon, tritt im Nofob wie im Auob der 
Rallftein bes Weifiranbes in Gohen Uferwdnden wieder zutage [87). Das Auobtal fentt 
fic) bier ungefihr filometerbreit gegen 50 m fief in ben Ralf ein, mit Yalfig-fanbigem 
Boben, in beffen Mitte in einer fladjen, wenige Meter breiten Rinne dad bradige Rivier- 
waffer einen bauernben Spiegel bilbet. 

Die oberitbijdie periobijhe Waflerfilhrung biefer Riviere, die feute nur bid in die 
Breite gwifchen bem 24. und 25. Paralleftreid reich, geniigt nidt sur Bildung von Erofions- 
tillern, wie fie Heute vor und liegen. Grdfere Wafjermafen, ald heute abtommen, waren 
aud) erforderlich, bie heute berdbete Bahn bis an ben Oranje frei gu Halten. 

Go teifen viele Daten auf ehedem reidjere Bewdfferung im Kalahari 
gebiet hin. Den Spuren bdiefed von Livingftone [59] gewiefenen Gebanfenganges find alle 
Forjdungen ber legten 50 Jahre gefolgt. Rfarere Jeugnifie ald bad Oranjebeden weift 
bad Gambefibeden ber Kalahari filr Verdnberungen ber Wafferverhéltniffe in geologifder
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Bergangenheit auf. Wir fefen Bier, wie im Baufe eines Menjdjen- 
alters ieite Gebiete troden gelegt wurden. Wo YAnberfjon nod) in 
Ranus aus bem Ngamifee ben Taudye aufidrts weit in da3 Sumpf- 
lab bineinfuly, liegt Geute, na) rund 40 Saleen, bas Fufbett ober 
Halb bes Seed fdhon 50 km iveit froden, und ber See felbft ift vers 
fdwunben [68). G3 wire boreilig, biefe Verwandlung furgerhand 
al8 bie Wirfung einer Klimadnderung aufsufaffen: wir mitfiten suvor 
eine genauefte fenntnis bariiber haben, ob nidyt Reliefverjdyiebungen 
im pele find, vielleicht teftoniich-fatulare Bemwegungen der Erd- 
vinbe, in been Fritijhes Stadium fiir bie Wafferverteilung auf bem 
verwwanbelten Relief unfeve Beit fllt. Eine folde Annahme wire jum 

minbeften nicht gemwagter, ald e3 bie einer RMimadnberung von fo 
rapibem Tempo wire. Hier milften in grofem Maiftab bie Waffer- 
verhiltniffe ber Nadjbargebiete gum Vergleich) Herangegogen werden. 

Jn biefem Punt aber verjagen unfere Kenntniffe jurgeit voll- 
ftindig. Wir find iiber bad Relief ber Ralaharibeden, wie es Heute 
vorliegt, nod) Gufierft mangelhaft orientiert. Jnnerfhalb ded Oranje- 
beden3 bebarf ber auf bed Nofjob unb Auob nod) fehr einer Revifion: 
ob fie ineinanber milnben, ober ob ber Nofob, ohne bid in ben Molopo 
fich berfolgen gu laffen, oftivdrtd in ber Ralafari fid) verliert, mup einft- 
teilen bafingejtellt bleiben. Bon bem Gefille nad) Silben geben bie 
Meeredhihen bon Gobabis mit 1417m, Hoadyanad mit 1260, Bilanbers 

Hietfontein mit 832 und Stolzenfeld mit 410 m eine Vorftellung. 
Sm iibrigen finb fil bie Gelenninis bes Reliefs ber Siibialahari 

fyftematifche HoGenbeftimmungen in weftstlidyer Ridjtung erforder- 
Tih. Im {bergangdgebiet sum Sambefibeden der Nalahari haben 
twit einftiveilen nur von einer Bobenfdywelle [69] Kenntnid, bie von 
a8 (8tlich von Gobabid) aus in nobiftlicher Ridjtung auf dad nird- 

Tiche SRietfontein ju fireidit. Sie ftellt ben duferften, in unfer Gebiet 
eben nod) hineinreidyenden Aulaufer ber Crhebung bar, bie ben Nord 

wefteand bes fernen Matarrifarribedens bilbet. Die Scjtvele fept fidh, 
tie e3 fdjeint, zerftiidelt und mit Sand bebedt ilber ben Sambefi 
Binaus fort, ex fie in ben Biftorinfdllen dburdbricht. Aud) der Epuiro 

Bat fd) fein Felfenbett burd) fie gefcnitter. 
Wie bad Relief, fo ift aud) ba3 innere Gefilge ber Ge 

fteindmaffen, bie ben Grund ber Kalahari aufbauen, faft vollig unferer 
Senntnid unter ber Sanbbede entzogen. Nur an wenigen Stellen 
bes Ranbgebieted, wo ber Sanb lofal guriidtitt, ift und ein Einblid 
geftattet, fo bei Gobabid. Wix finden hier biefelben Sebimente, wie 
fie am Siibufer bed Ngamifees anftehen. Ju unterft liegen aud) hier 
@rauwaden, Songlomerate unb Sanbfteine, weld) leftere fid) in rote 

quargitfce (s), tote gebantte (b), tote fieferige (c) unb bormiegend 
graue und graugriinfidie (4) Sdjichten nebjt gugehorigen Longlo- 
‘mezaten fonbern. Die mittlere, fdmadite Sidtenfolge fept fic) aus 
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Taltigen unb tiefeligen Schiefern (e) und Hobig gebantten, von Chalzedonen burdifepten Kallen 
und Dolomiten und aus gelblidhen Kalfichiefern (f) sujammen. Die oberen Scidhten endlich 
(g) bauen fic) rieder aus Sanbiteinen und Longlomeraten auf. Jm Nachrweid ber Ngami- 
fdyichten, bie hier SW-NO ftreichen und mit ca. 60° nad) Siidoften einfallen, left uns dad 
*rofil bon Gobabis einen einfeitliden Grunbzug im Gefilge bed RKalaharigrundbaues fennen 
und [aft und jugleid) mit einem Bid die teftonijden und petrogenetifchen Probleme afhnen, 
vot bie ber Geograph hier geftellt wird. Gin Verfud, fie su Ben, wiitde uns aber ju weit 
fiber bie Grengen unjered Schupgebieted und gu tief in graue Theorien fitfhren. 

B. Der dentjdhe Anteil am Sambefibeden der Kalahari 

felieft fic) ndeblich von Gobabis und Sanbfontein ohne fharfe Grenge an das fidliche 
Ganbfeld an. Gr gliebert fi) in swei nad) Wafferverforgung und Befiedelung grund- 

| erfdjiebene Regionen. 
a) AB Hauptirodengebiete Tiegen im Siiden und Wejten die Omafhele 

und im Obergang sum Umbolanbe dad Otjimpolofeld. Davan [dliegen fich nady 
RNordoften Gebiete an, die nad) den Namen der dort umberjdhweifenden Bufdmannitdmme 
aud) ire Namen erfalten haben; ihren deutichen Anteil grenst im Norden der Ofawango 

| gegen ben portugiefifchen ab. 
| Die ditfichften Sandaveale innerhalb unferer Gremgen, ba3 Kaultau- und dad 
{ Sungfeld, fdeiben mit weithin jdharf martiertem, 10—20 m hohem Rand die Omahete 
| gegen bas tiefer gelegene berfumpfende Ofawangobeden ab. Wifhrend aber bad Rung- 

felb rein fanbig ift, echebt fich auf bem RKaufauplateau feftes Geftein in Geftalt ber Afa- 
| berge [69], bie, bidyt bewalbet, mit Riefenezemplaren bed Baobab und hodftimmigen 

SMorulabdumen beftanben, is 100 unb 150 m Hod in voriiegend weftdftlidier Stredung 
unbermittelt und giemic) fteil aus bem ritlichen Sande ragen. {lber bie Siib- unb Silboft- 
feiten ber fiiblichen unb Sftfichen Borberge Hat fidh der Sand tie ein Mantel Heritbergelegt. 
Saltfteine und Dolomite bauen vortiegend die Ketten, Ehalzedone eingelne ifolierte Berge 
auf; im eingelnen aber lagern biefe efteine in bunter Aufeinanberfolge und laffen eine 
dufierft unregefmifige tiefelige Pfeubomorphofenbilbung exfennen. Das wedielvolle Strei- 
chen und Fallen der Schichten geugt von flarfen Storungen. 

3m Siben I3ft fic) bie Omabele alimahlich aus den ndrdlichjten Vorbergen des Berg- 
lanbe3 von Onjati 103, anfangs nod) von eingeln fefenben Erhebungen, wie von dem 
1650 m fohen Ofongatva, den Hohen fiibmweftlic) von Otjiferane und dem Ofotjongolo- 
berg, fiberragt. Sind abet biefe Hohen unter bem Horizont berichwunben, dann dehut fic 
wie im Siiben, fo aud) fier bev Sand in troftlofer Monotonie. Jmmer fehren Diinen 
ieber, ein Hinbernid hinter bem anberen titrmend. Brwifdien 18 unb 18140 fildl. Br. ziehen 
fich bom 17. bis 19. Meridian bejonders jdjiwere, fiber 100 m fobe, bewalbete Ditnen hin, 
in ber Ridhtung NW-SO geftredt, mit fet fteilen Siidhingen [40]. Aud) aus den ndrd- 
Tichen Gebieten itd bon Dilnen beridjtet [2. 52. 115]; fie ftreidhen weftdftlic) und find durch 
Omuramba-dfnliche Ehenen mit vielen Blejs und hartem, Gumudburdieptem Boben ge 
trennt. Da biefe Diinenziige aber von edyten Omiramben fdyrdg dburdhiest werden, fo bleibt 
3 unflar, ob 3 fid) bei den Diimentélern um alte Fiufufer oder um Sanbanhiufungen 
anberen Urfprungs Handel, gioijdien benen fid) fefunbdic das Waffer gefammelt und fo dem 
Boben Omirambendjarafter gegeben fat.   
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1. Diinenlandichaft in der Stdkalahari bei Hafir. 

Rach Photographie von L. Schulte. 

  2 und 3. €in Bufchmann der Stidkalahari. 
Nach Photographie von L. Schulfe.
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Unter biefen Umitdnben ijt e3 nicht leicht, ben Rauf ber Riviere ober Omivamben, 
wie fie hier heifen, mit Gidjerfeit ju verfolgen; wir haben daher mandje Korvetturen unjerer 
Beutigen Karten zu gemwdirtigen. Von ben Rivieren der Omabele bilben der Omuramba 
Uamatato, der Eifeb und ber Eputiro infofern eine Gruppe fiiv fid), al fie nicht im Sand- 
felb felbft, fonbern im benadybarten Hochgebiet bes Damaralanbes entfpringen. 

Der auf ded Eifeb ift unterhalb Epata, der leften Hererowerft, faft unbefannt. 
Unfere Teuppe mufte die Verfolgung der Herero [32], wollte fie nidit bemjelben Schidial 
im Durjtfeld berfallen, bem bie Fliiditlinge am 29. September 1904 entgegeneilten, bald 
finter Ofombo-Windimbe (ca. 15 km Ginter Epata) abbreden. 

Beiter nad) Often brangen die Berfolger am Epuliro in billig unerjoridytes Gebiet, bis 
fie in ca. 130 km Quftlinienentfernung ftlich vom Orte Epuliro ben Feind gum leftenmal 
bei bem Wafferplat ftellten, ber ben Namen , Dorlogs Enbe” erhielt. Der lefte Vorftof reichte 
nod) 7 km weiter bis Ozomba; su Fluflaufftudien war ba ebenjowenig wie am Cijeb Feit. 

Beffer find wit fiber ben Sauf bed Omuramballamatato unterridytet[87). Nod) in feinem 
Mittellauf, bei Otjituo, bilbet er, wie ber vbere Gifeb und Eputiro, ein tiefes, breites Tal. 
Die nidjften 160 km abiviirtd bagegen ift bad Bett fo flad) unb ift bon Sand berart gugemweht 
unb von Diinen quer dburdjfept, bafs nur nod) ein breiter gritner Parlgiicte! feine Ridytung 
begeichnet. Bemerlendiwert ift, baf ber Omuramba Uamatalo, fobald er in ungefihr 19° 
Breite aus feiner vorherrjdhenden SW—ND-Ridjtung nad) Norden umbiegt, aus der Ber- 
fanbung Heraustritt und in Harted Gejtein fid) bettet. Die Vermutung befteht, dap er hier 
einjt fiber eine Bobenjdoelle fteil genug herabgelaufen ift, um fi) vor BVerfanbung zu 
fchiigen. Man Hat die Wirkung biefer Bobenjdjwelle in den Schnellen bes Otawango iis 
fden Ribebe und Rinjanti und in ben Kataratten der Strede Gonye—Ratima-Molilo bed 
©ambefi wieder au ecfermen geglaubt [69]; bod) bebarf e8 ju ihrer Feftitellung eingehen- 
berer Unterfuchungen. Aud) bie Begiehungen bdiefer fogenannten Otavi-Gonyejdywelle 
#1 ben Erhebungen im Kaufaufeld und iweiterhin jenfeit ber deutjchen Grenge zu ben 

nowbdjtlidy fich anfcjlieenden Tichorilobergen find nody nicht ertannt. 
Bu ben brei grofen im Damaraland wurgelnben Omivamben gefellen fic) nun Heinere, 

Die im Sanbfeld felbit entjpringen: der Omuramba-u-Uimbungu und ber Omuramba Oma- 
Bele im Gebiet ber weftlidhen Rungbujdminner, der Kaudbum und Schadbum im Norden 
bed Raulaufeldes. ©3 ijt nidyt unwalricheinlidh, daf wir in ben beiben lepteren verdbete 
Abzroeigungen bed Omuramba Uamatato ju fehen haben, Flufarme aud der Jeit, da bie 
Salahari nod) bon eit austretenden Fiifjen fiberjdremmt war, unb die Gewdffer dhnlidy 
wie heute im Dlatvangofumpfland in gegabelten Rinnjalen, Hohe Sandwdlle an den Ufern 

fiiufend, der Gegend des Malarritarribedens suftrebten. 
Der Rivierreichtum bed Rartenbilbes lift bie Schwierigleit ber Wafferbejdhaffung in 

ber Omabele nidyt afinen. Selbit in den grdften Rivieren ift Waffer nur in weiten Ab- 
fiéinben erjdloffen tworden. So bilbet auf der ca. 160 km langen Strede givijden Dtjituo 
und Saratawifa Eriffons Pitp die eingige Waffertelle in etwa 40 km Abftand von Otjituo, 
nberjeitd geidmen fid) jo viel Heinere Rivierliufe wie der Fontein-Omuramba, ber weft 
lich) vom Grofien Umuramba in den Ofawango miindet und faum 50 km giwifden Urfprung 
und Miindung ft, dburd) Wafferreidhium aus. So erhdht bei bem Mange! geniigenber 

Grlunbung bes Geldnbe die linberechenbarteit der Wafferfiifjrung emnfilid) die Schwierig- 
Teit bed Reifens.
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Bum Gliid find bie Wafferftellen nidjt auf bie Riviere befdrintt. Im Gebiete bes 
@putiro und Gifeb finden fi) hufig Pannen, die mit benen ber Gilblalahari bas 
uftreten bed Ralfed in ihrem Bereid) gemeinfam haben, im iibrigen aber Unterjdjiede genug 
Hewvortreten laffen, um fie ald Raltpfannen im engeren Sinn den Bradpfannen bed Givens 
gegenilberuftellen. Diefe RKaltpfannen der Omahele find gunddyft Heiner als die Brad: 
plannen, haben hichjtens einige Gunbert Meter Durdymeffer; fie ereidhen aud) nie bie 
Tiefe ber grofen Bradpfannen, teilen aber mit einigen bon ihnen ben fraterjdrmig-fteilen 
ball ber Rénber ober bod) einige: Ranbpartien. Ihr Boben ift ferner meift nicht durch 
falgt und befteht aud fanbfeeierem weichen RKalftuff, der guweilen von einer Ban? Harten 

Ralles fibetbedt it. Jn ber Tiefe biefes Kalftuffs tann man auf Waffer ftofen; die beften 
ber fo gedffneten Brunnen Halten ed bad gange Jahr fiber. 

Bon ber Entftehung ber gejdilderten Kalfpfannen tonnen wiv und eine Borftellung 
madjen, wenn tiv fie mit den Bilbungen vergleidjen, bie weiter im Nordoften, bem Dta- 
mwango ndfer, an ire Stelle treten: die Pfannen bed Kungfeldes find, ohne von einem 
Raltring umgeben gu fein, in ben Gand eingelaffen und werden deshalb Sandpfannen [69] 

genannt. Den Untergrund bilbet meift ein safer, wafferundburdléffiger Laltbrei; fiber ihm 
ftebt, von Sdjilf auf jdhlammigem Boden dburdjwudjert, dad Duellwaffer, bad unter bem 
Ganbe in bas Beden eintritt. Die Sanbpfannen find und waren wohl immer bie Sammel- 
puntte bes Wilbe3, die fich durch bad Didicht und fiber die Lallednber ihre Wedhfel bahnten. 
Bog fic nun infolge Trodnertverbens bes Lanbes dad Waffer in tiefere Bobenjdjichten surild, 

fo grub unb jdharrte dad burjtige Wild ihm in ben Kalfgrund nad, wie tir ed nod) Heute den 
Boden twafferfudjend aufrviihlen fehen. Dad ijt vielleidht einer ber Faftoren gewefen, die 
unter Nachbrechen bet bortviegend fentredht abjpaltenben Rinber die Pfannentrater jdufen. 

Wollten wit von foldjen biologifdhen Erivigungen abfehen, fo bliebe dod) nod) bie 
Zatfadje bemerfendiert, dap Salfpfannen auf bie trodeneren, Sanbpfannen auf die 
feudjteren ®ebiete bes Sambefibedens ber Kalahari verteilt find; es ift dann ficherlidy 
nicht allgu getwagt, beibe Formen in irgendeiner Weife auseinanber abuleiten, auf Grund 
ber iibereinftimmenben Beobadjtungen, bah bie Austrodnung ber Ralahari von Siiben 

nad) Noten fortgefditten ift. 
b) Die Omabefe und bie angrenzenden Bufdmannfelder gehen oftivdrtd weit fiber 

bie beutjde Grenge in Teodengebiete bedfelben Charatterd iiber. Ein foldjed Trodengebiet 
nimmt aud) in bem Lanbe, bad unter bem Namen bed Caprivizgipfels [104] befannt ift, 
einen breiten Raum ein, liegt gvifdien bem Ofawango und bem Mafdi in rund 150 km weft- 
Bftlicher Critredung unb with nad) ben Bujdyménnern, bie e3 bewohnen, bad Hutwefeld 
genannt. Dad Huliwefeld fentt fic) bon Wejten nad) Often wie bon Norden nad) Silden: im 
ejten, bei Libebe, iiberragt fein Rand mit 1080 m Meereshihe um 20 m bad Ofatwangotal 
nb fintt im Often in unbebeutend ndrdliderer Breite bei Siambiffo auf rund 1000 m Herab, 
bad Mafdhital um ettwa 30 m fiberragend. Der Hohenunterjdjied in nobfiiblicher Ridjtung 
ift ebenfall3 geting, foteit bie borliegenben fpdrlidhen Meffungen es erfennen laffen. Denn 
nue ndrdlic) unb fiidlic) der beutjdhen Grenge ift bad Gebiet suverlffig erfundet worden. 

Fir bad beutjdhe Hutiwefeld find wir auf die Ausjagen ber Eingebornen angemwiefen. 
Diefe dhilbern e3 ald eine lit mit Biumen beftanbene Flidje, durdjzogen von trodenen 
Betten, bie vortviegend weftdftlic verlaufen. Dev eingige Ort, ber gur Trodengeit Wafer hat, 
foll bie Panne Saufdhifu fein; fie ift in ungefihr 17°51’ fiidl. Br. unb 22044’ HfL. 8. ju fuchen.
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Sn bem Mae, ald tir und bem Olaiwango ober dem Mafdsi nahern, verbeffert fidy 
| bie Wafferverforgung. Wir finden Hier langgeftredte Betten, bie nicht immer nur fur nad) 

ber Regengeit, fondern gum Teil aud wifjrend der meiften Trodenmonate Waffer filfren. 
Gines ber grifiten Betten in Olawangondhe ift fifi) von Libebe das Kotoloto genannte 
Bett, bas bi8 10 m tief eingefchnitten und 700 m breit ift, bon Wald flantiert, von {Gmalen 
unb flachen Sanbiodllen lings durdjzogen, wéfrend der fefte graue Sand mit Gras und ver. 

r eingelten Biiumen bes Combretum primigenium Marloth beftanben ift. Die Flufrinne bes 
Dlawango felbft (rechts und fin von d im Profil), bei Anbara ca. 300 m breit, wird bon 
Rlippen, Dimmen und Jnfeln unterbroden, an beren quargitijcher Graumwade (Chanfe- 
fdjichten, a) bas Wafer aufbranbet. Alluvien (co), graue und ritliche Sande und Lehme, 
bon eingeln aufragenben Rfippen durdjfept, fGumen befonbers bas Weftufer, bid beiber- 

feits ber Ralafarifand (b) wieder bie Sandidhaft beherrfcyt. 
Die beutjdhe Siiboftede bed Hutiwefelbes wird bon einem BVerbindbungsarm des Ofa- 

wango- unb Mafciifyfiems gefcuitten; bez Wberfluf aus ber Regengeit Halt fic in biefem 
SRinnenfyftem wagrend der meiften Trodenmonate in vlejartigen Mulben. 

  

I 
©@ematifdes Profil burd bas Dlawangotal Bel Anbara. (Rod ©. Pafiorge) 

| ©) Wiihjrend im Weften dad Dfatvangotal ald fdmaler Dafentreifen bas faft menfden- 
{ leere @anbfeld burdyquert, fdfieft fic) im Often bad Syftem bed Rwanbo mit dem bed 

| ©ambefi su einem grofen Nberfdwemmungdbeden (Taf. 18, Bild 3) mit did 
. terer Bevdllerung gufammen. 

Der Mando, fo lautet fein Name im Oberlauf, wird jdhon in portugiefijhem Ge- 

biet bon ben Eingebornen Mafdji genannt; im Caprivizipfel, bei Muniambania, wedfelt er 
ivieber ben Namen und wird sum Linjanti ober Tichobe. AB Yinjanti bilbet er bie Siid- 
grenge bed dftlichjten Caprivizipfeld bid su feiner Miinbung in ben Sambefi. Daf fidh in 
bem Baume, den ber Mafchi-Linjanti mit dem Sambefi einfdjlieft, ein weited Nberfdywem- 
mungsfeld bilbete, ift aus Reima und Relief der Lanbidaft leicht verftindlich. Bon der 
fwadien Neigung bes Geldnbes, auf bas die Flilffe hier geraten, mdgen, folange sujammen- 
Bingenbe Unterjudungen nod) ausftefen, bie Meeredhdhen einiger weniger entfernter 
SPuntte eine Borftellung geben: im Norden ift an einem Punt rund 10 km fiidfiibdfilich 
bes Gambefi-Gintrittes in beutides Gebiet bie Deereshohe bes Bedens su 950m beftimmt; 

Muletelad Weft im Sider, 14 km nordoflic) bes jept verlaffenen Dorfes Rinjanti gelegen, 
liegt 945 m fod; im Weften ift Muniambania mit 960, im Often die Gegend der Santfa- 
fhnellen mit 950 m gu nennen. 

Bu biefem [dhwadjen Gefille tommen mun bie Hodjfluten, bie, tie im Dfawango, fo 
§ aud) im Rroanbo grweimal jafelic) bie Betten fiberiillen, einmal im Herbft am Enbe der 

HRegengeit unb 2—4 Donate fpiter, ugleidh fcocher, im Minter. bet bie Sambelifluten 
finb tvic weniger gut orientiert, ber Gambefi {deint fic) mit einer flofweife einfependen 
erbitflut su begniigen. Gin Nbertreten bed Waffers weit in die umgebenbe Landidhaft ijt 
Dbaburd) etleidytert, ba bie Flilffe ihre Betten durd) Berfandung und Einddmmung vielfad) 
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pis jum Niveau der 10—20 m fohen Talrinder aufgejdhiittet haben. BVon anit geneigten, 

filometerbreiten Diinen flieft darn das Wafer in die niedriger gelegene Flddye ab. Unter 

eidyer Anaftomofen- und Schlingenbildung firdert die Sanbfithrung der Fliijfe Abbdmmung 

und Verddung alter und Entftehung neuer Wafferlufe. 
uj der Hihe der Lberjdwemmung mag e3 oft jdhwer zu entjdjeiden fein, aus weldyem 

Flufie das ausgetretene Wafer ftammt. Der allgemeinen Neigung des Geldndes folgend, 

ift jedenjalls ber Sambefi teithin nad) Siiden beteifigt. Der Linjanti liegt geniigend unter 

bem Niveau des Sambefi, daf er auf feinen lefiten 50 km von ifm ftindig Wafer exhalt, 
um e8 ihm dann nach furgem Lauf juriidzugeben. 

Wenn die Nberjdwemmung ihren hodjten Stand erveidit hat, vermanbdelt jie das 

wwischen 

Linjanti ud Sambesi 
(nach F Seiner) 

Mafistab 111850000 tl tile ur Kilometer. 

a Pullin. denernd wsserhalsige Simplt, Parmer. und Locker. 
“NW Wihrend der meisten Trookenmanate Aaliige Better, Pruner. nd Maiden. 

  

Land im dftlichen Linjantibeden in einen ungeheuern Sumpf, aus dem nur die hiheren 
Partien als flache Schwemmlandinfeln mit reicher Betwaldung aufrager. Jn der wejtlichen 
Bedenhilfte bleiben, vom Sumpigebiet im Siidwinfel bes Linjanti und feiner ferland- 
idhaft abgejefien, weitere Flachen mwafjerfrei, und nur rajd) audtrodnende Betten durdh- 
jdrdrmen den Sand. 

Jm Bereid) der eben gejdilberten Stromgebiete roeift 

C. bie Bevdlferung der Kalahari 

einen bon ben weiter fiidlich, in ausgeprigten Trodengebieten wohnenbden Stimmen jtart 
abreidienden Eharatter auf. Die wichtigeren Nordjtdmme find auf unjerer BVilterlarte 
im Anfang eingeln angegeben und als 

a) @ambefivdlfer sujammengefofit. Diefe mur ungeniigend befannten, anthro- 
pologijdy und ethnologijdh infolge haufiger Vermijchung mit Bujdméannern und politijdy 
infolge wedfelvoller friegerijher Ereignifie duferft verwidelt jujammengefetiten Bantu. 
ftmme laffert Fulturell rei Dauptgruppen unterjcheiden [70. 104]. Die erjte Gruppe ftellen



  

11. Die Kalahari. 265 

bie Bewohner der Sump flander day, jener nod) foft unerforjdhten, jdhroer suging- 

lichen Glebiete, in denen reite Siimpfe, von Standen durdjzogen, mit Jnfeln abwedyieln. 
Jagd auf Elefanten, Rhinozerofje, Bitfjel und Antilopen, Lowen und Hydnen, Fijdy- und 
Dtternfang erndfyrt diefe Sumpflandbervohner. Die jiweite, fulturell hiher jtehende Gruppe 
der Stromlandbevdiferung in ber nordlichen Kalahari find die Stimme der bergangszone 
wifdien Sumpfland und Sandfeld, mit den Mafjubia (Taf. 19, Bild 4) und Mambutujdu 

(Taf. 19, Bild 3) als jtarfiten BVertretern. Der Fulturelle Wert diefer giweiten Jone liegt in 
ber Miglichteit, aufier der Jagd und dem Fijhfang Viehzudyt und Aderbau u treiben. Jn 
en frifd) troden gelaufenen Flicien an den Stromuinbern wird gefit und die Saat von 
ben bald folgenden Sommerregen veidilich befeuchtet. Mais und Hife, Bohnen, Silbifje, 
Siiftartoffeln und Tabak gedeifen hier. Daneben gibt das lings der Flufldufe und in 
ben troden gelaufenen Sumpffldchen auffpriefende Gras eine braudybare BViehweide ab. 

Ginftiweilen find biefe nordlidhjten Salaharigebiete mit umd 7400 [104b] Bantu- 
Gimwolnem unferem Einfluf nod) génglid) entzogen und trofy wertvoller Auftdrungen 
aus neuefter Jeit nod) su wenig befannt, als daf wir Bier auf fie ndfer eingehen finn 
ten. SPolitijch bedeutjam ift, dai Betjchuanen vom Stamm der Batauana von Britijdy- 
Betjuanaland aud weftwirtd bid etva gum 21. Lingenfreis bie Oberfhobeit iiber die 
Mambufujdhu unter Libebe auf deutjdem Gebiet bis in die neuejte Jeit jicdh anmaften 
und mit beteichtlichen Tributen aud) ausiibten. 

b) Wenbden wir uns nun aus dem Stromgebiet im Norden fiidwirts den Lanbjchaften 
3, file welde ber Name Kalahari als Begeichnung einer trodenen, abifuflofen Sand- 
fabanne urjpriinglich gebildet war, fo entrollt fich uns ein duferjt buntidjediges Bier 

bild; benn alle Hauptitanune Haben, joreit es die Wafferverhiltnijfe erlaubten, ire Anfen- 
poten in bas itlide Grasland vorgejchoben. Bon den Ovambo, deren ganges Land ja nur 
eine wejtliche Ausbuchtung der Kalahari darjtellt, jehen wir ab. Die Herero haben 
bas Land ju beiben Seiten des Omuramba lamatafo bid in die Gegend von Ofahutua 
inne. @pufiro bejeichnet den Mittelpunit ber Ovambandjeru, die im gangen Oberlauf- 
gebiet bed Gijed, Gputiro und Schwarzen Nojob fifien. Ihnen folgen jiibwirts verjdhie- 
bene Hottentottenjtdmme: ald gejdlofiened Ganze die Amraal-Hottentotten, 

mit Gobabis als nordlichitem, Naojanabis ald fiidlichjtem Stitppuntt; weiter im Siiben 
bie Oftgruppen der ehemaligen Roten Nation, der Frangmann-, BVelbjdhoendrager- und 

Bonbelzart -Hottentotten. Dagivijdien figen Baftardgemeinden, jo bei Hoa 
chanad, um Kalfjontein-Nord, bei Godhad und Bitlich von Hafiir auf deutidh-englijchem 
@rengebiet mit Rietfontein als Hauptitation. 

lle dieje Bevdlterungselemente haben im Weften des Schupgebietes ober, wie 
die Rietfonteiner Vaftards, im nérdlicdhen Kapland ihren wirtjdaftlidien und verwandt- 

fdhafttichen Riichalt. 
uf den jernen Often tweift aufier der verjhwindend geringen Fahl ber Balala- 

fh ari-Betjduanen, die bei Aminuis ju verzeichnen find, nur die Gruppe dex Ovam- 
banbdjeru [49]. Sie werden ald Verwandte der Vetjchuanen angefehen, die von 
Ojten (,Mbanderu”) in die Omafhele drangen. Hier jticfen fie mit den Herero gujammen, 
unterlagen und nafmen jum geofiten Teil die Spradie der Nberwinder an. Von 1830 

ab griffen aud) die Hottentotten in ihr Schidjal ein; ald deren Hirige wurde ein Teil ber 
Ovambanbjeru bis Bethanien verjdileppt. Ein anderer blieb in Gobabis in Sneditidhait
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ber bort anfaffigen Raman, fcitelte aber 1866 baz Jod) ab und flop fic) friedlic), wenn 
aud immer al8 frembes Clement vetadjtet, ben Herero an. Unter Mafareros Herrfcaft 
ftellte fidj ber Ovambanbjerutrupp des Samuel Aponbda, wilhrend die Lahimemualeute 

im Often felbftandig blieben. 
) Das eingige Bevdlerungdelement der Kalahari, bas, forveit bie Hiftorijhe Uber- 

lieferung reicht, am dlteften mit bem Sanbfeld verwadyien ift, ftellen bie Bujdmanner 
| bar. Die Wohnfipe ber Bufdhmdnner zeigt mit bem Borbehalt, den jeder Berfud) 
| einer Figierung fo unfteter Stdmme fdjuldig ift, die Vilerlarte im Anhang an. Jhre 

Geelengall auf beutjdem Gebiet wird auf rund 7500 [22] gefdhipt. 
@3 foll hier nidyt bon den Bufdymdbnnern die Rede fein, bie im Bereid bon Hotten- 

tottenftimmen wofnen, benn in biefen vieljad) verbaftarbierten, in Rleibung, Nahrung 
und Befdhdftigung von den Dajeindbedingungen ihrer Herren abhingigen Jnbividuen find 
bie meiften Siige bed urfprilnglichen Bujtymannslebens ftart verivijdht. 

Das dufserjt jdwierige Problem einer natiictiden Stammeseinteilung der Bufd) 
* ménner, ihre Besiehungen su anderen Groergvdlern Afrifas forie bie Frage ihrer ehe- 

maligen politifihen und fozialen Organifation wollen wir fier nidt erdrtern. BVerbaftar- 
bierung, fmedhtung unb Verfdleppung ber eingelnen Horben, fiderlid) feit Jahrhunberten 
mit allen mdglichen Neugruppierungen im Gang, laffen ben Heutigen Juftand ald ein Saby- 
rintf) erjdjeinen, aud dem unfontrollierbare Grinnerungen eined eingelnen, wenn aud) red- 
lidgen Gingebornen, auf beffen Audfage der Durchreifenbe meift angewiefen ift, nie ur 
Rlatheit flifren Mnnen. Solange die Gejdjichte ber umliegenden Herrjderftimme, als 
ber Triebfeder tiefgreifender Umtvdlzungen im Bujdmannsjdidiale, fo im dunfeln liegt, 
folange tir bie Spradje jener Sneditdvdlfer mur in Himmerlidhen und phonetijch meift 
jdledst verbilrgten Broden fennen, folange feine fhftematiich vergleichenbe Unterfudjungen 
bes Rirperbaued irgenbeinen Anhalt geben, tappen mir tm Ungemwiffen. 

Der Bufdmann foll und Hier aud) nidyt ald ethnologifched Ritfel, fonbern ald leben 
biged ®lieb ber Randidhaft, bie wir dburdjivanbem, bejdhdftigen. So wollen tvir ihn da 
auffucjen, wo er ihr nod) am urtoiidfigiten angepafit ift, wo er nur hier und da und frei 
willig bie Strafe einer iiberlegenen Raffe Freuzt, um dann wieder in feinen und unguging- 
lichen Durjtfelbern zu verjdywinben. Bufdhmdnner diefer Art finden tiv am reinften in 
bet inneren fiiblidjen Ralahari unb im weiteren Umlreid bon Lehututu [30. 100). Un ire 
©dyilberung iird jeder leicht das antnilpfen Eonnen, wad ihm andere Kalaharigebiete bom 
Bufdymann gezeigt [71] Haben; in die politijhen Linealgrengen bed européifchen Lolomial- 
Defies [aft fic) bad Bild nicht einventen. 

Der Gufere Anblid einer Bujdhmanndhorde (Taf. 19, Bild 3), wenn, an bem 
Ftimpel beim Ausfpannplape des Ocbfentwagens unbemertt in ber Roftseit der Mittagaglut 
Herangefommen, bie Heinen braunen Geftalten fiber bem Sumpfgras bes Uferrandes lautlod 
auftaudien, prigt fid) unausldidlic) ein. Die Nbervafdiung auf unferer Seite teilen fie nicht; 
fie haben ja léngft, ehe fie felbf fichtbar rwurben, ba3 Sager genau relognofgiect, Nnfer Gru 
fdpeint ihnen fremb gu fein, fie evvibern ifn nidt, fahren, Loum auffehend, rubig fort, Waffer 

in ifjre Straufeneier gu jddpfen. Gin Stilddjen Tabat Hirt fie fiber unfere Gefinmung auf; 
nun willfahren fie aud) dem Wunid), ihren Bogen zu betradjten und reiden ifn fin, dann 
aud) den R3djer, ben aber mit einer Gebiitde, bie eine beutlide Warnung enthilt, mit 
feinem Sf vorfictig umgugeen. 
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Jn ber Phbfiognomie bed Bufdymanns (Taf. 17, Bild 1 unb 2) fallt vor allem die tief 

eingefunfene Partie der Nafenbeine auf. Stat eines Nafenriidens trennt mur ein fladjer 
attel bie Augen und (Euft in den breiten, platten, frumpfen Wullt der weiden Rafe mit 

tierifd) quergeftellten S5chern aus. Richt felten tritt bei Weibern im Profil bie Stim weiter 
al8 bie Nafe bor, die Kiefer treten bald fhirter, bald fdhwicdier Heraus, die Lippen, be- 
fonbers bie unteren, find borgetoulftet ober fdynutenartig vorgeftredt. Diefer Ginbrud wird 
erhoht, wenn bas Linn, wie haufig, uridtritt. Die Badentnodien bilben um fo auffallendere 
Borfpriinge, fe jdhmiler bie Schlafenpartie ift. Oft gibt eine forte Entividelung der Augen- 
brauengegend bem Geficht einen finfteren Ausdrud, der fid) verftirlt, wenn die Dedfalte 
bes oberen Libes fiber bas Meine buntle Auge Hingt. Die gelbbraune, leberartige, trodene 
aut legt fic frtgeit in Falten. Die Haare verfilgen fd, wo fie fc felt beclaffen find, 
ie beim Hottentotten zu Heinen fdjwarzen Snoten, givijdien denen die Lopfhaut fichtbar 
ift. Die Behaarung bes iibrigen Rorpers ift minimal. Rafur bed gangen Schibdels, ber bann 
ber Gonne jdjuplos preidgegeben ift, ift bei Miinnern gu beobadjten; Weiber amen gutveilen 
mit mefrfadien Sdeitelvafuren bie Tradgt ber Betjdjuanen nad. 

Stu hinficitich ber Pleibung ft bie gedfte Borfict geboten, ehe man fie file bufch- 
mannifd) elle. Das gwifdhen den Beinen buvdjgezogene, ben After subedende und iber 
bie Hilfte getnotete Schamlebertud) ber Minner, bie Sanbalen, das Vorber- und Hinter- 
feuafelf ber Weiber find ficherlich ebenfalls ben Betjdjuanen entlehnt. AB Shmud dienen, 
aufer ftet3 gern eingetaufdten Haldletten aus Gladperlen, Ketten aud durdbofrten Pilrbis- 
fermen ober aneinanber gefnotete Sdjilbfrdtenbeintnodien, ferner Arm- und Beinvinge, 
bie bon den MWeibern bald aud durdhlodien und auf Sefhnen gereihten Scheibdien von 
Gieaufieneierjdhalen, bald aus gebreften Boftftiden von WMazienrinbe, bald funftooll ge- 
notet aus Sdywanghaaren bes Wilbebeeftes Hergeftellt werden. 

Qn allen genannten Puntten weift ber Rorperbau bed Bujdmanna fo viele Anklinge 
an ben ber Gottentotten auf, baf 3 nidyt leicht ift, den Unterjdjied, der bei einiger (bung im 
@efamteinbrud unveclennbar hervortritt, su analpfieren und in Mafen auzubrilden. 

Die Korpergeofe der Bufdymanner dant; id) fand fie numb zu 1,55 m beim Mann, 
1,45 m beim Beib, im ndrblidhen Kapland bei einem ca. 60jifrigen, gut proportionierten 
Weibe mit normaler Snodjenbilbung fogar mute 1,28 m. Man glaubt einem Snaben zu folgen, 
toenn man auf ber Sudje nad) bem Lager der Spur eines Bufdymanns im Sande nadgeht. 
Wie der Fu, fo ift aud) die Hand des Bujdymannes, vor allem die bed Weibes, gielid Hein; 
bie Baftringe, bie fie bid zu 30 Gtiid oberhalb bes Hanbgelents tragen, haben einen Dury 
meffec von nur 45 Millimetern. 

Jn mertioiitbigem Gegenjap zu den fehnigen Gliedern bed Manes fteht vielfad) ber 
borgetriebene Baud), ben wir ale Angeicdhen von Behiibigleit su deuten getvohnt find, der 
bier aber umgefefrt von ben Sdywierigleiten ber Erndfhrung geugt. Cr ift bei Rindern 
geabesu monfted3 von bem [bermaf fdjwer verbaulicher Wurgeln und Rnollen auf. 
getrieben, mit benen ber Bujdhmann gugeiten audfdlieflich) einen Hunger ftillen mufp. 
Leldje Teile bed Darmes und wie im eingelnen fie fid) diefer Vejdwerung anpaffen, ift un. 
befannt. ud) bie Baudjhaut trigt biefem An- und Abjdellen der RKrperfiille Redynung, 
inbem fie fid) im Hungerzuftand in Langafalten legt, bie nad) einem gliidlidhen Schuf, wenn 
bie Familie ben Fleijdhfegen einer grofen Antilope taum bemwiiltigen Tarn, mit ber Fiillung 
bed Qeibed wieber verftreidjen.
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Die vegetabilijde Nahrung des Bujdymannes befteht sunddit aus Knollen und Jwiebeln 
verjdyiedener tt, die fie fic) mit Hilfe von Grabitoden (ca. 80 cm lang, verdyieden did 
wie unfere Spazierftdde, mit jugefpiten und meifelartig gefdydrften Rindbern) aud bem 
©anbe febeln. Eine AsMepiadacee (Brachystelma) und eine Hermannia-Art aus der Familie 
ber Gtertuliaceen liefern neben anberen botanifd) nod) nidjt beftimmten Formen efbare 
Stollen; die Bwiebeln verjdjiebener Monolotylen find ebenfalls begehrt. Bon Friidyten 
finb veridhiebene Coocinia-Acten und ber Stadyeltiiehis, Cucumis heptadactylus Naud, 
die haufigiten. Bon einer Tiliazee, ber Grewia flava C. D., jammeln die Bujdmdnner 
grofien Beerenborrat ein. Unter ber Tierrvelt gibt e3 woh! taum eine Klaffe, die dem Bujd- 
mann nidyt etwas in feinen fnappiad lieferte. Eiertragende Heujdyreden und fete Niifer- 
latven, bie ber Hottentott nidyt veraditet, find gerdjtet bem Bufdhmann boppelt willfommen; 
Fermitennymphen werden aud) lebend vom Boben birelt in ben Wound beforbert, wie 
man e3 beim Pavian fehen fann. Daf ein honiggefiillted Bienenneft und ein frijdgelegtes 
Gtraufienei Hodwilltommene Funbe find, ift felbftverftindlich. Aus Angeichen, die nur ex 
Tennt, weif; ber Bujdmann die unterirbijyen Schlupfrointel der grofen Grabfesiche (fiehe 
©.167) gu finben: Gr wenbet fic) mitten im Geen plbplic) feittoirtd ind Gebiifdy, bridht fic) 
einen Boeig lod, fticht ifn jonbierend exft Hier, bann bort in ben Boden, folgt wiihlend mit 
Der Hand und gieht grinfend den Odifenfrofd) ans Tageslidyt. Jm Sommer fingt ex bie Tiere 
gutveilen maffenpaft in Regentlimpeln. Jm fibrigen Yann man tury fagen, bap ed fein 
Repti, Teinen Bogel, Tein Siugetier gibt, deffen fic) der Bujdmann nidyt su bemddytigen 

fudht, roo 3 ifm auf feinen MWanberungen begegnet. Von ber Maus und dem Hajen, bie 
er mit bem Rivei wirft, bis sur Clanbantilope unb Giraffe, an die ex fid) weibgeredht, ftunben- 
lang fapenattig buted) bad Gras fi) windend, bis auf wenige Scritte anpirjdt, vom jungen 
Reftoogel der Teappe, ben er mit ber Hand greift, bid sum Strauf, dem er fid) in ber 
Masdte bed Bogel3 felbjt mit dibergeftiilptem Gefieber und mit Hyinentot weif getilindyten 
®liebern nafert, ift alles feine Beute. 

Seine Waffen find, wenn wir vom Afjagai abfehen, den ihm Betjduanen borgen, 
ber Wurftnitppel ober Kirvi, Pfeil und Bogen, feine Hilfdgerite Stridfallen und Wiber- 
Hatenfonben. Bei weitem bie intereffantefte Waffe ift feine Bogenausdritftung. Der Biige!, 
eta 1m lang aud Gretiafoly gejdynitten, an beiben Enben und in ber Mitte mit fejt- 
umwidelten Sefhnenftreifen aus bem RNadenband einer Antilope vor bem Splittern gefdhiipt, 
ft mit einer Gefne befpannt, beren Fdben aus ber Rildenfafsie einer Antilope gebreft find. 
Der rund 3, m lange Pfeil, ber aud einem Riebhalm gefdynitten, an beiben Enben forg- 
filtig mit Sefhnen umgarnt, feicht breiedig in einem Stengeltnoten geferbt und ungefiedert 

ift, tefigt eine meift breiglieberige Gpige bon raffinierter Jufammenfepung: Eine fdlante 
tnddjerne Spindel figt prall, abet ohne Schmierigleit herausziehbat, im vorberen Schaft- 
enbe; an fie felieft fic) ein furzed grifernes Schaltftild, in befjen Vorberenbe ber Gift- 

bolgen fift, ein gupefpiptes fnodenitiid, auf bem bas Gift in biden Tupfen aufgetragen ift. 
Nicht felten ft der Krrodjen durd) ein Stitd Gifen mit angebunbener eiferner Schneide am 
Gnbe erfeft, bad dann fiber und fiber mit Gift befdymiert ift. 

Das Pleilgift getwinnt der Bujdmann aus ettva 3 mm langen teifen Sarven eines 
Jnfettes (Cngerlinge eined Riifers?), die su mehreren in gallenartigen Anjdywellungen an 
ben Wurgeln einer Burferacee, der Commiphora Dinteri Engl., leben. Die weidien Tiere 
wetben einfac) mitfamt ihrem Gepiufe frifdh an die Pfeiffpipe gejdmiert. Ob und welde 

 



  2. Galiankile, cin Sommerdorf der Mambalankwe. 
Rach Photographie von Sr. Seiner. 

Tafel 18. 
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anbere Beftanbteile nod) in die Giftbededung der Pfeilipige etrva ald Klebeftoff fibergehen, 

it ungemi; jebenfalls (it ich ein fpatfam tupfig auf die Smodjenfpie aufgetragenes und 
cin in bider Sage bem eifernen Gpifentriger aufgejdmierted bunfleres Gift {don Guferlich 
untericjeiden. Bieilfpiten, bie fic) in den Pfeilidaft fo einfteden laffen, daf bas Giftende 
gleidhfam in Rube" ind Innere ju liegen Tommt [33], ift bei ben Bujdméinnern der Notd- 

Talafiari nicht felten au finden. 
Je nad) ber Grifie bes Tiered und ber Gite bes Schufjes fihet bad Gift unter 

Seimpfen bald nad einigen Stunben, bald erft nad) 3—4 Tagen jum Tobe. Eine nicht 
immer leichte Aufgabe ded Jigers ift ef, en Scyuf, ber ftetd nur aus naher Entfernung, 
i8 etioa 30 Gdjritt, abgegeben witb, geitlid) und bem Bielpuntt nad fo abgupaffen, bah 
bie Beute entweder bor Dunlelfeit nod) erveicibar zur Strede tommt ober bie Nat 

nod) wiberflanbsfifig {ibedlebt, um mit bem eft der Rudfte fein Fleijd) gegen die 
fritbgeitig fic) einftellenden yinen und Scjalale file feinen Mitber felbft nod) ver- 
teibigen zu onnen. 

Die Pfeile birgt der Bujdhmann ber Siidfalahari in einem rund 70 cm langen Rider 
mit 4 em Offrungsweite, den er aud Alagientwurgelrinde fic) Herftellt, womdglich mit 

Gefen umwindet und mit einem Tragriemen verfieht. Er Hingt ihn frei um die 
ober ftedt ifn gufammen mit bem Bogen in den Wanbderjad, ber gleidzeitig mit 

ben Grabftsden, Gaugrdhren und dem Feuerseug alles Gejammelte aufnimmt. 
y Dad Feuerzeug bed Bujdmanned befteht aud zwei Halbmeterlangen Holzftiben 

© bon §ingerbide, been einer fentredyt in einer Vertiefung bed Horizontal gelegten anderen 
 aufgefept und quirlend fo lange in ifr betegt itd, bis ein feines gliifended Pulver fic 

~ loBjdeuert. Das {dfittet der Bujdymann befend in ein Biindel feinen biirren Grafes in 
feiner ohlen Hand und bldft hinein, bid die Flamme Herausjdlagt. 

©o entjiindet er alltdglid) fein Feuer, auf deffen abglimmender Glut er Fleifd) und 
Begetabilien gar brit; Rodgefafe fennt er nit. Tiefe Schitffeln bietet ihm bie Natur 
in ben grofen Salen ber Lanbdidjilbfrdten. Tellerartige Gebilde biegt er fid) aus fteifem 
Wntilopenleder. AB Flafchen bdienen ihm Straufeneier, die er an einem Ende anbohrt 
unb mit einem Grasftopfen verjdilieft. Cingelrigte und mit RLoble jhwary geférbte geo 
metrijdje Ornamente gieren iufig biefe Eier; fie werden zu 6—10 in einem pompabour- 

artig mit Baftitrid gejdloffenen Lederfadt auf bem Rilden trandportiert. 
3 Aber ber Wanberfjad enthilt nod) mehr: bequemer ald eine Antilope im frundenlangen 
Lrabe gu Tobe ju hepen, ift es, ihr eine Falle ju ftellen. Der Bufdhmann legt ju biefem 
Broed eine Sdjlinge, die aud Baumbaft ober ben Fafern einer Sanseviera Gergeftellt wird, 
um ben Rand einer Grube und befeftigt fie bevart am freien Enbe eine ftraff umgebogen 
in bie Gide gerammien ted, daf bei Ausldfung ber Shnappborriditung durd) bad uns 
vorfiditig herantretenbe ober fdhnuppernbe Tier die Schlinge, ihr Opfer umfafjend, Hod) 
femellt und bas Tier wie an einem Galgen hangt. uf dieje Weife fangen fie aud) Trap. 
pen und Perlhiifner. Maffenfallen, wie fie im wibreideren Norden maglich und bei den 
Betjdhuanen in Gebraud) waren [59], find in ber Siidfalahari unbefannt. Um ben Spring. 
BHafen aus feinen tiefen unterirbijdhen Gangen Heraudzujogen ober gu Harpunieren, ber 
febnitet und verfittet fich ber Bujdymann 3—4 Heinfingerdide, gerade gefteedte, forgfiltig 

entgveigte then su einer 4—5 m langen elaftifchen Gonbe, deren Ende mit bem Spieh 
einer Gteenbodantilope wibetfalenartig betvehet ift. 
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Bei bem Tierreicdhtum der Kalaharifavanne, bei ber grofen Genilgfamleit und all 
seitigen Bereitjaft, jebe Chance auszunugen, briden den Bujdmann wohl feltener fo 
fdywere Rafhrungsforgen, daf et, etwa wie bie Ovambo nad) Mifemten, leidt Gefahr life, 
Hungers su fexben. Fite ifn, der fic) nicht wie jene Grunbmwaffer leidyt graben tann, ift bie 
Dauptiorge bie: wie er in ben langen Monaten, in benen fein Tropfen vom Himmel fall 
und nidgt ber Heinfte Wafferfpiegel fibrigbleibt, filr fi) und feine Familie geniigend su 
trinten belommt. G3 ift befannt, baf} ber Bujdymann aus bem Sanbe, der in ber Tiefe 
nod) feudyt ift, bas Waffer mit Strohhalmen tapillar anfaugt. Er fits dad untere Ende 
bes Saughalms durd) Umivideln mit Grad ober inbem er e3 in eine Hole Gradjpindel 
ftedt, bor ber Berftopfung, brildt bann bad Enbe fo feft in ben feudyten Sanb, daf e8 luft- 
bidjt bavin ftefit, und faugt num, fo lange und fo ftart er fann. Dann fleigt bas Wafjer im 
Halme hod) und liuft aus bem Munbe an einem jweiten Halm entlang, den ex in bem einen 
Sunbivintel Hilt, in ein Steaufenei alé Behélter. Gr filhet aud faft immer ben Hohlen 
Stengel eines Aoe-Bliitenftandes mit fid), um aus bem fohlen Stamm biefes ober jened 
Baumes, ben nur er fennt und ben er niemanbem verrdt, ber in feinem Grund wodjenlang 

nod) BWaffer birgt, die oftbate Fitifigheit ju fdhlitcfen. Det Bujdymann legt fic) auch Waffer- 
bepotd an, inbem er gur Regengeit eine Anzahl Straufeneier filllt und an beftimmien 
Stellen bergribt, wo er fie auf ber Winterpirjd) wiederfinbet. Und wenn ber legte Tropfen 
verbraudyt ift, bann Gilft ifm die Natur mit einem wilben Riirbidgemdcds, einer Citrullus-Axt, 
‘oie fo faftig ift, bak bet Menfch ebenfo tie bad Wild in einem guten Riltbigjahr monatelang 
ofne Waffer leben fann. Det Saft ber Frudyt itd ausgebrildt und fann literrveife ab- 
Qefillit werben. 

Uber aud) biefe Foftbaren Frildjte werben gegen Enbe der Ditrezeit Holzig unb troden, 
Der eingegrabene Baffervorrat ift lingft verbraudht, die Gaugitellen find faubteoden und 
aud) bie beften Baumftimme leer. Da Yann nur ein Regen Rettung bringen, und mit 
Gebnfucht erwartet ber Bujdhmann dad Naben bed Frilhlingd. Wenn dann die erften 
Regen niedergegangen find, rwanbdert er ju ben Pfannen, in benen dad Wafer fid) fammelt. 

Dat ex ott reidylic) ju trinfen, und ift aud) bie Jogb exgiebig, dann seigt fich, dap der 
Dafeinstampf bem Bujdymann dod) aud) ur Yusbilbung eines Hinftlerijchen Triebes 
Mufe gelaffen hat. Diefer Trieb ift um fo bemertensmwerter, ald fein eingiger bet viel hoger 
ftehenben Stimme Stibafritas ifn in diefer Gigenart befit. Wo in der ndrdlichen Nalahari 
anftehenbe3 Geftein aud bem Sanbe ragt ober in feinem ehemaligen weiteren Verbrei- 
tungagebiet in Siibafrila Felfen bie andjdaft beherridhen, da Hat er bie Winbe feiner 
Polen und Ausgudpoften mit Beidnungen mannigfacder Art bededt. AB Farbe 
bietet fic) ihm von felbft bad Shar der Holgtohle feines Sagerfeuerd und bad Rot ein- 
Heimijcher Odererben. Mit ihren Hat er bie Tiere ber Wilbnis und bie fremben Menfdjen- 
typen, bie in fein Dafein eingreifen, lebendwalhr im Bilbe feftgehalten. Weitverbreitet 
find neben Rotel und Kobleseichnungen Felfenftulpturen, die mit einem fpigen Stein in 

eine glatte Feldfladje podennarbig eingefauen find. Eine britte, feltenere Art ber Tedynil 
ft, mit einem fpipen Stein eine Figur mit Linien in ben Feld eingulripeln. 

Diefe Bufdymanndzeidynungen und Stulpturen find und nidyt nur lehreeidy ald pri- 
mitive Ausdrudsformen eines erivadienden Sunftfinnes, jonbern fie find aud) in ihrer weiten 
Berbreitung liber gang Siibafrifa bem Ethnologen wertvolle Fingerzeige bei ber Erforjchung 
bes ehemaligen Berbreitungdgebieted der Bujdminner. Die Refte, die Heute nod) in ber
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fiibafrifanifchen Wilbnis ftreifen, werben bald von der Erbe verjdwunben fein. Die Ver- 
gangenbeit zeigt und ben Bufdmann einerfeits, die Hictenvdler Sitbafritad anderfeitd 
(mbgen es Bantu ober Buren fein) in blutige Rimpfe verwidelt, in denen Recht und Un- 
redyt, Sdyulb und Sitfne in wedfelfeitiger (berbietung fid) ablsften. Dad Ende fann nidyt 
sweifelhaft fein. Der Bujdymann ald der fdridere nidyt nur, jondern aud) weil er Hofj« 
nungslod jeder Kultur ungugdnglidh ift, muf untecliegen. 

IIL Kolonialwictidaft. 

12. Die weiffe WevdlRerung und ihre Sulfur 

fpiegelt gunéichft fon rein numerijd in der Gejamtzahl bon 11,791 Seelen [22], mit ber 

fie unfere geite afrifanijcge Rolonie Deutjdy-Dflafrifs um mehr old bad Dreifadje fiber- 
trifft, bie Himatifchen Borslige wiber, bie Deutjch-Siibweftafrifa wie feine andere unferer 
Rolonien gu einer Gitte bauernber Befiedelung bur) Weife beftimmen. Dad Land 
toith freific) nie ben Traum bderer erfilllen, bie den Audwanbererfirom aud bem Reid) gang 
in ein fiberjeeijed Deutichland zu leiten fofften. Gin BVergleid) mit der Mimatifd) und 
Tulturell und nafeftehenden Saptolonie lift in dem befiebefungafihigen Teil Deutjd) Side 
iweftaftifa3 einfdlieflic) Sefrer, Handwerler und Profeffioniften fil etroa 100,000 Weife 
ben nitigen Untetbalt eriwatten [23]. Die Greeicjung biefes Beles fept einerfeits viele 
Sahrzehnte ungeftdrt fortjchreitender Rolonifierung voraus, wird aber anberfeits durd bie 
usfichten fiberboten, bie ich an ein Aufblilhen bes Bergbaues nitpfen; der sieht vielleidyt 

in fdnellerem Tempo und fiber die Schipungszahl hinaus Eintwanberer nad) Silbieft. 
Wenn man bebentt, bap Deutjd-Shibweftafrila mit feinen rund 835,000 qkm mehr ald 
bad Underthalbfache bed Deutichen Reidhed einnimmt, fo fieht man aud der genannten 
Buhunft3zahl ber Bevilferungdmaglichleit, mit wie egtenfiver Bewirtjdaftung ber Teoden- 
lanbjdhaften unferes Scjujgebieted man von vownferein redjmet. 

A. Die Zujammenfelung der weifen Bevdlterung, 

ber Staatdangehirigleit nad) betrachtet, lift unter den fremben Elementen in unjerem 
Sdjupgebiet bas {bergewidit Englands und ber vereinigten Staaten Gfidafritad beut 
Tid) Dewvortveten. uf 9283 Deutfche Tommen 1336 Angehbrige bes benadhbarten bri 
tigen Silbafrita und 310 Englinder bed Mutterlanbes, gujammen alfo 1646 englijdhe 
Untertanen, deren Mefrzahl ald Bergleute, Handmwerler, Farmer und Handler sur wick 
fdaftlich) unmittelbar probultiven Bevdierung adhit. Jn weitem Abftanb folgen die anberen 
Rationalititen: Ofterreider und Ungarn mit 182, Hollinber mit 143, Finnléinber und Ruffen 
mit 134, Jtaliener (hauptiadlidy ald Arbeiter in Keetmanshoop, Swatopmunb und Groot 
fontein befdhiftigt) mit 114, endlidy mit je 20—30 RBpfen Norbameritaner, Portugiefen, 
Spanier, Notteger, Sciveden; einige Scweizer, Griechen und Diinen bejdjliefen bie Reibe. 

ile bie wirtidaftlide Eridjliefung bes Gupgebietes fommen ald leiftungafahig im 
geofsen aufie ben Deutjdhen nur bie Englinber in Betradt. Das geigt {hon ein Biid auf die 
Tleine Sorte bed Sand- und Minengefelljchaftabefipes. ©3 wiltde und Hier gu weit in die
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allgemeinen Grunbftagen ber folonialpolitit unb der europdifchen Wirtjchaftagejdichte 

filfyeen, toollten wit bie Entftehung und die Entroidelung ber bot verzeidineten Gefelljdaften 
verfolgen. Uns inteteffiect hie in erfter Qinie bad Verhiltnis bes beutfdien sum englijden 
Dnteil an Yrealbefiy, Kapitalanlage und Gemwinn. Die folgende {Iberficht mage file die 
viet gedften Sanbgefellidjaften bed Scupgebietes die bie ntigen Daten [3] eben. 

EN South West oot dn | South African 

          

  

    

  

ir &ldr elas Atrios Company | o ee ait Territories Ltd. 

@rinbungstag . . . . . . . | 5. Wpril 1885 | 18. Yuguft 1892 | 8. April 1896 | 11. pri 1895 
Batbeftand, Bantgutfaben, Effetten | 
unb Beteiligungen jum Budjwert | 3160471,36 MY. |20996137,75 ME.  528500,00MNY.| 584 761,40MML. 

@rdfe bes Sanbareald . . . .| 240000 gkm | 13000 gkm | 100000 gkm | 10963 gkm 
bavon nadyweidficy: { 

in eigne Rultur genommen . = 2 Harmen — — 
verlauft ober unentgeltfich ver- | 

Gufert . . . . . . . 105287 - 1800,5 qm | - 1214 - 
verpadtet. . . . . . . 1405 - 50 - - 26325 - 
ber Regierung gum Berlauf 

Gbetlafjen . . . . . . 40000 4300 - 30000 - — 
Ggpebitionsaufiwenbungen . 162198,00 MRE. | 741400,00MML.  317097,05 ML ber 188660 TRL. 
Confiige  nadjeisliche  Erielie- | | 
fungs u. Bermaltunglaudgaben |c0.344000,00 - | 228366415 - | — — 

RBerteilte Divibenden und Tan | 1 
tiemen insgefomt . . . . . 130608620 1767420,00 - | — — 

Septer Gewinn LL... | 15646987 - | 3910670 - | — 1390480 - 

  

Die Jujammenfehung der erivadienen mannliden Vevdlferung, gujammen 8010, 
nad) Berufen laft deutlic) bad Anfingertum bed Wirtjdaftslebens erfennen. Unfiedler, 
fpesiell Farmer, filr bie bad Sanb feiner gangen Natur nad) in erfter Linie gejdaffen ift, find 
nue 1231 gu finden. Runb jeber sehnte Mann im Schupgebiet ift Regierungsbeamter. Hand- 
wetter, Yrbeiter und Vergleute fiellen mit 1979 Mann bie Hauptmafle ber mannlidhen 

Grvadjfenen, den Grunbitod einer fifibtifdien Bevsllerung, die in Swalopmund und 
inbgul, in Lberigbucht und Reetmanshoop ifre Hauptfige hat. Die Kaufleute, Hinbler, 
Gaftiitte und Fradjtfahrer, sujammen 887 Mann, siechen aud den Erivigen bed Lanbed 
felbit teniger al8 aud ben Lebensbebdirfniffen ber Weifien, die nod) jum groften Teil durd 
Bufubr von auferhalb gebedt werden, ifiren Gewinn. Tednifer, Bauunternehmer und 
Qngenieure privater Tiitigleit, ujammen 196, werden in bem Mafe, al8 die ftidtijche Be- 
pilterung unb ber Bergwertdbetrieb mit allen bamit zufammenhingenden Anforberungen 
adit, immer weiter guten Verbienft finden. Aus der fibrigen Bevdfferung find 70 Miffio- 
nate und (wenige) eiftliche su nernen al biejenigen Elemente, bie, von ber Seelforge ab- 

gefefien, fiir bie Ausgleidung der Jntereffengegenfige von Weifen unb Farbigen, file die 
Urbeiterziehung ber legteren und damit aud) fitr dad Wirt{daftsleben eine Rolle zu fpielen 
berufen find. Mit einer Gefamtzahl von rund 12,000 Getauften (fiber bie Taufen der fa- 
tholifdgen Miffion liegen Teine Bablen vor) fat bie proteftantifdje Miffion eine gute Vor 
bereitung flit européifdhe Gefittung geleiftet. Weldje Bedeutung bie dltefte im Schupgebiet 

tatige Miffion, die Reinidye Miffionsgejellichaft [86], fix bie politijde Entmwidelung bes 
Banded gefhabt Hat, Haben wir frilher (CS. 138) gejehen. Sie arbeitet feit 1842 unter ben
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ottentotten, feit 1844 unter ben Herero, feit Anfang der 1890er Jahre aud) unter ben 
©vambo; im Ambolanbe bereitet bie finnijde Miffion feit 1870 ben Boden file bie Jivili- 
fation vor; ifire tiefgriinbigen Crahrungen rerben Hoffentlid) ald Ridhtlinie sur Beurteilung 
Der politijden, fozialen und wirtidaftlicen Mafnahmen bei der Cridliefung ded Nordens 
nupbar gemadyt. Die fatholijde Miffionsgefelljchait der ,Oblaten ber heiligen und un- 
befledten Jungfrau Maria”, bie erftfeit 1896 nad) DeutidySiibtveftafrita tam, tritt mumerifdy 
aurlid, geichmet fid) aber daburd) aus, baf fie trop ihres jungen Alters mit der boppelten 
Bab! von Miffionsfarmen unb Hanbwerterjdyulen bie evangelijde Miffion fiberflilgelt. Aud 
mit ber Crridytung eined Sranfenfhaujes in Swalopmund und einer Schule fiix Weife in 
Windhut fat fie ihren Einfluf fefter begriinbet, als Seeljorge allein e3 vermag. 

15 Yrate prodtigieren. Der Reft der erwadbfenen minnlidien Bevdllerung geriplittert 
fic) in feiner Titigleit. 

Gin empfindlidier Notfiand in der Jufammenjepung der weifien Bevblterung Sitd- 
teftafrifad ift der Mangel an Frauen. BVon ben 8010 erwadjferen Miinnern find 6690 
lebig, in ihrem Haushalt alfo, wenn fie fich nidyt den Lugus eines afrifanijdhen Gafthaus. 
leben3 erlauben ¥nnen, meift auf eingeborne Diener und Weiber angeviefen, mit einem 
RNiebergang der Wirtfchaft und einem Aufblilhen von Baftardbnadfommen ald Haufigfter 
Folge. Was auf ber anderen Seite die Gritnbung einer Familie auf Heimatlider Grund- 

lage file bie Groberung eines Siebelungagebietes, wie e3 Silbrveftafrila barftellt, bebeutet, 
eigt bas Beifpiel ber erjten flidafritanijhen Kolonijatoren: Der Bur hat gang Siidafrita 
erobert, mag aud) bie Frudyt feiner 200 Jahre langen Kimpfe England gepfliidt haben. 
Bom Kap ber Guten Hoffnung bid in die Tropen hinein feine Farmen vorzujdyieben, fest 

toll Bibigleit, fpactanifdhe Geniigiamleit, robuften Rrper und Bejdjeidenbeit geiftiger 
Bebiirfniffe bovaus; aber einen Wefip zu eriverben, ift fiir biefe Rulturpioniere meift 

leidhter getvefen, al8 ifn gu halten. ad fat felbjt den Bur mit ben ebelften Namen 
feines altfrangdfijien Abels, mit Hollanbijden Patrigiernamen, bie Woblftand und eiftes- 
Tultur im Blute ahnen laffen, in ber fiibafrifanifhen Wildnis gehalten? Siibafrila ift feine 
gieite Heimat gervorben, weil er bort feine Familie begrilnbete, weil er roufite, ba er 

file eine Generation arbeitete, bie mit ber Sdjolle vermadjien it. Die Familie Hat ihm 
aud) fein Bolfstum, die Wurgeln feiner Kraft, erhalten. Das ift aud) unferen Landaleuten, 
befoniber benen auf einfamer Farm, ju wiinjden. Deshalb ijt ben Beftrebungen der 
Deutfdhen Kolonialgefelljchaft und ifres Frauenbunbes, die Mberfiedelung von Frauen und 
Miidchen nad) Deutid-Siidweftafrila ju fordern, aller Erfolg ju gonnen. Die Kolonialjdule 
in Wigenhaufen forgt fii bie wirtidaftlidye Vorbilbung ber Ausziehenden, und wenn ein 
SMibchen braufen ifr Amt ober ihren Dienft mit einem eigenen Herd vertaujdt Hat, dann 
Bffnet fid) ifr in jdjoerer Stunbe bas Clijabethhaus in Windhul, daf fie hier Mutter werbe. 

Jm gangen leben in unferem Schupgebiet 1826 Griwadjfene tweiblidien Gejdjledts, 
Dbavon 506 Ledige und Witwen, die sum grofiten Teil (441) in hauslidhen Dienften, gum 
fleineren al Sefrerinnen (13), Pflegejdeftern (24) ober im Dienfte der Miffion (28) 
atbeiten. 950 fmaben und 1005 Madchen bilden den Nachiouchs im Sanbe. 

B. Die Oeganifation des Sufammenlebens ver Weifen 
im Gdyupgebiet griinbet fic) auf bem Gebiete der Be twa lt ung auf die Cinteilung des 
Qanbes in Beairts- und Diftrittsdmter, die nur im Ambolande und im Caprivigipfel ald 

Dad Deutfde Rolovtaleeid. IL. : 18 

 



    
4. Die Kalaharipfanne Sekgoma. 

Nach Photographie von L. Schulfe (,Aus Namaland und Kalahari). 

  5. Srhlingsvegetation (Brunswigia) in der Kalaharipfanne Bonche. 
Nach Photographie von L. Schule (,Aus Namaland und Kalahari®).



  

5. Das Kafchangabett im Oberichwemmungsgebiet des Cinjanti. 
Nach Photographie von fr. Selner. 

  4. Die Moskitopfanne im Mindungsgebiete des Selinda., 
Nach Photographie von fr. Seiner.
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vorldufig unantajtbarem Gebiet feflen. Die beiden nirdlidhen Besirtsimter Grootjontein 
mit Namutoni und Outjo mit Jesfontein zeigen in ihrer Grofe jon an, wieviel unerjdlof- 
fenes Feld nod) in ifnen liegt. Der Mittelpuntt des Gouvernement liegt im Amtsbesirt 
Windhut, gugleic) bem Sie bes Gouvernewrs, Sip ferner der Jujtiz-, Joll-, Cifenbahn- 
und Pojtverwaltung und des ommanbos der Schufstruppe, der Vermefjungs-, Berg. und 
Sanitdtsbehorde. Die Grengen ber genannten und der iibrigen Bezirtdimter: Stwafops 
nub, Liiderigbudyt, Seetmanshoop, Gideon, Staribib und die felbitindigen Diftrittadmer 
Omarury, Ofahanbdja, Gobabis, Rehoboth und Warmbad, seigt die Verwaltungs- und BVer- 
fehrstarte im nhang. Eine Beteiligung der Anfiedler an ben Vertvaltungsgefchiften ge- 
todbrleiftet erftens die Reidysfonlerverordbnung vom 18. Januar und 14. Mai 1909, die 
Stommunalverbinbe in Liiderigbucht, Swatopmund, Winbdhut, Steetmanshoop und anderen 
Outjchajten fchuf. Sreitend wird bei jedem Bezirts- und jelbitindigen Ditrittsamt aus 
allgemeinen Wahlen ein BVejirlsrat gebildet, ber dem Verwaltungddyef teils beratend, teils 
bejdjliefiend sur Seite fteht. Der jogenannte Landesrat endlich, voriiegend mit beratendem 
Stimmredt audgeftattet, wird jur Hilfte von den Besirisriten, begiehungsieife tommunal- 
verbinben getwdhit, sur anderen Hiljte vom Gouverneur nad) freiem Crmefjen ernannt. 

Der Redytapfleqe im Shupgebiet liegt bor allem das Biirgetliche Gefepbudy 
und dag Deutfde Straf- und Progefredst sugrumde, mobifiiert durd) eine Reihe von Ver- 
ordnungen, die den Bediirfnifjen und Notwenbdigleiten fiidafrifanijhen Lebens Rechnung 
tragen. Windhut, Swafopmund, Liiberigbudyt, Keetmanshoop und Omaruru find Sige 
von Besirkrichtern, denen in Jivilfachen bei Streitigleiten um Werte iiber 300 Mark 
toe Beifiger, in Strafjachen vier Beifiper beratend tie entjcheidend sur Seite ftehen. 
Das Dbergericht in Windhut ift die oberjte Jnftans und fibt jugleidy die Dienftaufjit {tbe 
Die Begirtsrichter aus. Eta zwdlj Redtsanwilte ftehen den Stlienten bei. Jn wie aus 
giebiger Weife riciterliche Enticheidungen angerufen werden, jeigt die Statijtit: im Jahre 
1907 waren im Schupgebiet nidit weniger als 22,752 Geridjtsjachen anhingig, viel Arbeits- 
Traft ift hier in Gant und Streit vergeubdet. 

Das Sdhulwejen, auf der Grunbdlage der heimijhen BVoltsjdyule aufgebaut, 
liegt, mit Ausnahme der Schule der fatholifchen WMiffion in Windfut, in den Hanben der 
Regierung. 181 Snaben und 196 Midden, indgejamt 377 Kinder (31 fatholifcher, 21 jii- 
Difcher, die iibrigen evangelijder Stonfeffion), bejuchen unentgeltlich die Schulen in Winbdhut, 

DOlahanbdja, Omaruru, Karibib, Grootfontein, Gideon, Swalopmund, Liderigbudt, Keet- 
mandhoop und Warmbad. Ein Teil der Schulen nimmt gugleich filv 600—700 Mart im 
Qafr die Kinder in Penjion. Jn Windhut it im Jamar 1909 eine Realjchule erdffnet 
toorden; jeded Jahr foll ihr eine neue Slafje sugefiigt werden, fo dafy im Dezember 1914 
bie erjten fiidmweftafrifanijden Einjihrig - Freiwilligengeugnifje werden ausgejtellt roerden 
former. Die Kinder der Familien, die in Orten mit Regierungsjchulen und in deren 
Bereich bid su 4 km Wmreis ihren Wohniiy haben, find dulpflichtig. 

Fite bie Sicherheit im Lande jorgt aufer einer weiffen Polizeitruppe von etats- 
mifig rund 700 Maru, mit altiven Offizieren als Injpeltionsorganen, die Schuptruppe, 
vie fich foft ausjdlieRlic) aus Weifien jufammeniegt. Sie bejtebt, joweit es fic) bei det fort- 
fdreitenden Abnafhme ihrer Sticke figieren Lift, jept aus rund 2500 Mann, in 12 Lompanien, 
3 Majdjinengervehrsiigen, 3 Batterien jowie eine Telegraphen- und Signalabteifung geglie- 
bert [12]. Gbenjoviel wehriahige Miinnet der JivilbevilFerung find iiber das Land verjtreut.
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€. Der Handel nud Berkehr 
im Sdyupgebiet fteht unter dem Einflufy des Uberganges vom Srieg jum Frieden. 

a) Der Gejamthandel, den bie Riefenfummen sur Proviantierung der Schup- 
truppe abnorm in die Hohe getrieben Hatten, ift im Jahre 1908 (fiir die jpdtere Feit liegt 
nod) fein Abjchluf vor) auf 40,974,299 Mart juriidgegangen. Daf davon 33,178,994 Mart 
auf bie Ginfufie und nur 7,795,305 Maxt auf die Ausfuhr Tommen, dit deutfic) exfenmen, 
wie jefr das Wirtjdaftsleben unferer Kolontie mit feiner Abhingigleit vom Mutterland nod) 

in ben Sinberjdjuben jtedt. Aber das ftarfe und ftetige Steigen der Ausjubhr von Erzen, 
Wildhauten, tierijher Wolle und Straufienjedern find anderjeits erjreuliche Angeichen 

erjtarfender  Probutionstajt; ee 
wie fie fi) im eingelnen ge- 
ftaltet, wird und weiter unten 

etn {bexblid iiber bie natittfichen 
Schiie ded Landes zeigen. 

b) Handel und Verfehr 
haben bud) bie Grsffmumng der 
Siidbahn mit Kapjpuriveite 

(1,007 m) eine grofie Fdrderung 
erfofen. Jr Yusgangspunt, 
bie Qiiderigbudt, hat im Robert 
Dafen im Jahre 1908: 98 deut 
fdben und 33 englijchen Damp- 
fern mit indgejamt 389,960 und 
123,415 Megiftertonnen fidjere 
Anferung geboten. Die Cin: 
wohmetiahl von Liiderifbudyt 
(648 Weifie) Bat fi) feit 1903, 
bem Beginn des Aufjchroungs 
ab, bis heute mehr als ver 

finfsigfacht. 
Der lete Srieg hat da- 

‘Dure, af ex bie Leiftungsfiihig: 
feit bes alten Frachtfahrihftems ad maximum fteigerte, ugleic) eindringlich vor Augen 
gefilhrt, mit weldhen ungeheuern Opfern biefe Art Verfehrdmittel verbunben ijt [100]. 
Auf der Strede Liideripbudyt - Reetmanshoop muften im Jahre 1905, um den Proviant- 
anforderungen im Birmenland ju geniigen, 4000 Maultiere eingejtellt werden, ju zwansig 
vor ben Wagen, su adt bid zefin vor die beweglidhere Karte gefpannt. Von ben Kanarijdien 
Jnjeln wurden gegen 500 Dromebare (Taf. 20, Bild 3) jpegiell fiir die Strede bis Kubub 
eingefilfet. Das Haupttransportmittel on fubub nad) Seetmansfhoop bidete der Deen 
twagen (af. 20, Bild 1). Die Fahl der eingejtellten Ochjen betrug auf dem Baitveg 11— 
12,000. Das gejamte Anlagefapital des Baiwegtransportes war auf itber 20 Millionen 
Mart su veranjchlagen. Obgleid) die Jugtiere in Buren und in Gingebornen aus der fap- 
folonie jachfunbige Treiber erhalten Hatten, obgleid) fiir Fiitterung und Tranfung monatlicy 
Hunbderttaufende ausgegeben wurden, waren die Verlujte an Tieven, die vor Cridhopfung 

18% 
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suguumbe ingen, erjdyredend Hod): durdhichnittlich sehn Ochjen und vier Maultiere wurden 
auf bie tagliche Verlujtlifte gejchrieben und muften erjefst werden. So jt es nur mit einem 
monatlidhen Aujwand von nahezu 2 Millionen Mart allen Schiwierigleiten gum Trop ge- 
lungen, den fimpfenden Truppen ben ndtigen Proviant susufiihren. Eine Beredyrung 
exgibt, dof allen die laufenden Unfojten eines Iappen halben Jafres ausgeveicht Hitten, 
jchon damals eine Bahn mit Kapjpuriveite bis Subub ju legen. Die Soften ihrer Fort 
filjrung bis Seetmanshoop iwiitde der Gels und Ochjenbetried, den die Nichtberwilligung 
ber Bahn dem Lande aufgezioungen hatte, in anbderthalb Jahren verjdungen haben. Jum 
Glick ijt dem Reichatag am 15. Dezember 1905 die erjte, am 12. Miixz 1907 die weite 
Rate der Grleudhtung gefommen, dafy ed nicht Sparjamleit, fonbern Vergeudung ijt, in 

Den enorm Hohen Ausgaben eines forcierten altviterlichen Ochjentvagenbetriebes die Sums 
men ju veretteln, weldje 3ingfibig in einer Bahn anulegen, lange vor Ausbruch des 
Strieges bon allen Qanbedanidffigen als eingig mogliche Grundlage eines gedeiblichen Wirt- 

jdhaftslebens im Namalande exfannt worden war. Bei einem Fradytjah von 30 Mark pro 
Zentner fiir ben Transport nad) Seetmanshoop waren die notwendigiten Lebensmittel, 
Die Geviite und Baumaterialien derart berteuert, daf; e3 dem Farmer aujs duferjte erjchwert 
war, fic) finanziell jelbjtindig ju machen. Wenn auf der anderen Seite die englijche Eifen 
babn von Steinfopf (fein. Namaland) bis an die Siibgrenge des Schufgebietes (Ramans- 
brijt), bon be ar big an die Oftgrenze (Rictjontein-Siid) ihre Arme ausdftredt, dann 
wilde aud) jest nod, wenn wir die Hinde in den Schofs legen, das Gro Namaland wirt- 
idatlich ein Anbiingfel ber Kapfolonie werden. 

Unfere Abhangigteit vom guten Willen der Sapregierung, die uns jederzeit die Jujube 
itber ben Oranjefluf ober fiber die Ojtgrenge (Wpington) abjdyneiden fonnte, haben wir 
wahrend des leften Strieges fo empfindlid) gefpiirt, dafy es immer dringenderes Veditrfnis 
wurde, und im Siiden des Schupgebietes auf eigene Fife ju ftellen. Das erzwingen wir 
jet mit ber Bafhnlinie, die von der Strede Liiberipbudyt—Steetmanshoop bei Seeheim ab- 
weigt und 180 km lang in ojtwdrtd offenem Bogen bis Falffontein reidht. Die Kojten 
Diejer Jroeigbahn betragen rund 16, die der 366 km langen Strede Litderifbudt—Seets 

manshoop rund 29 Millionen Mark. 

Die gtocite Staatdbahn des Schufgebietes, die 382 km lange, mit rund 15 Millionen er 
baute Nordbafhn Hat ihren Ausgangspuntt in Swafopmund, bas trof einer jhuslojen 

Reede und Landungsfalamitdten mit 159 anlaujenden deutjcdhen und 18 englijden Damp 
fern (536,608 und 55,694 Regiftertonnen) die Lideribudht weit fibertrifit. Die Schiffe 
anfern filometermweit bom Lande ab und [iden an einem eit ing Meer gebauten Landungs- 

fteq, ben die Truppe wihrend des lepten Krieges gebaut Hat, wihrend die Mole villig un 
brauchbar wurde (fiche ©. 176). So guten Schuf aud) die benachbarte Walfijdybai bietet, 
die Dampfer miifjen dod) auch hier wegen der geringen Tiefe in den tiftennahen Partien 

bes Hafenbedens weit droufen anfern. Eine jet verjpitete Grwerbung der Walfijchbai 
ivitrde, bom Staufpreis und den Ummwilzungen in Swakopmund abgejehen, grofe Summen 
file die Jnjtanbjefung und aufbiitden. Die Walfijdhbai ift im Wirtjdaftsorganismus Sid 
afrifa8 ein alfjeitig unterbundenes, verfallendes lied, defen gingliche Versbung von der 
Staplolonie mur miihjam und mit Opfern, die einer befferen Sache wert wiren, hintan- 
gehalten wird. Swafopmund dagegen mit jeinen 1202 weifien Einwohrern Hat fidh sum 
oeitgeifiten Ort des Schupgebictes (in Windhut wolnen 1462 Weifie) aufgejdrvungen.
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Die Bahn Swatopmund—Winbdhut vert, jo ausgeseidynete Diente fie geleiftet hat, 
Dod) itberall die Spuren ihrer Entjtehung in dem Jeitalter der ftolonie, da die Jiele nod) 
furs geftedt unb bie Mittel nod) Hirzer bemefjen waren. Die Bahn, mit der geringen Spur- 
weite von 0,6 m bon bomberein in ihrer Leiftungsfiialeit bejdyrintt, nimmt bis Staribib 
ben auffallend jdyierigen Weg durd) das Khanrivier und ruft und in Crinnerung, mit 
weldjen Stiidwertprojetten man nod) Enbe der 1890er Jahre an die Erjdliefung des Landes 

ging: man tollte den Ochjengejpanmen mit einer Bahn von Swatopmund nach Jatald- 
water die Durdiquerung der Namib abnehmen. Hitte man von vomberein die Notrendigleit 
einer groeren Bahnjtrede ur Cridliefung des June exfannt, jo i man in der Wah! 
ber Richtung nicht am alten : 

Baitweggutlebengebraudyt, 
jonbern. fitte gleich ben 
Weg wihlen fonnen, den 

fpiter bie Otavibahn firzer 
und mit teniger Gelinde- 
jchroievigleiten direft auf 
Stavibib ju eingejdylagen 
Hat. Doxt treffen fich mun 
beibe Qinien, um dann 
breitgabelig auseinander 
u fliehen. Die Staatsbahm 

fit faft vein oftwitts nach 
Dfafjandja, bas deshalb ein 
jo widgtiger Snotenpuntt | 
geworden ijt, weil der 
Waffereeichtum des gleidy- 
namigen Rivers, einer 
niedlichen Buflufader des 
Gioafop, von alters her gri- 
fete Hererogemeinden hier 
fanmelte und dem Dchjenwagenverfehr einen willfommenen Rajtplat bot. Bon Ofahandja 
yoenbet fidh die Bahn fiidwirts auf Windhuf (Taf. 21, Bild 3). © war cine gliidliche Wahl 
@C. v. Frangois’, gerade diefen bon Hottentotten und Herero heifumitrittenen Ort um Jentrum 
Des Scyupgebietes gu machen. Nach) Norden Hffnet fich von Hier das breite Grabental direft 
auf den alten Sreuzungsplag der Wege aus dem fernen Norden und Often Siidmweftafrifas, 
auf Ofaanbdja; nad) Siiden bfjnet der Auaspafs iiber dad gleidhnamige Gebirge einen 
jdhnellen Bugang in bas Bajtard- und Grofi-Namaland; sur Kalahari nad) Often auf Gobabis 
3u leitet mit Waijerjtellen und einer Reihe von Farmen in ihrem Bereid) bas Rivier, an dem 
Seeis liegt; nur nad) Weften verbaut dad Fomashodland den diretten Weg zur Kiifte und 
swingt ju dem Wmweg fiber Ofahandja. Dod) in das nabe wejtliche BVajtardland Halt das 
Dlifantrivier, der Danob, einen Weg jwijdhen dem Komashodland und dem Auasgebivge 
offen mit den Farmpligen Haris und BVaalgras als willfommenen Stationen. Von allen 
Diejen Verbindungen wird die nad) Sitden am exjten einen Ausbau durd) eine Fortfiihrung der 
Bahn von Windlut oder Dfahandia itber Rehoboth nad) Gibeon und Steetmanshoop fordern. 

  

Ewatopmunsd.
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Die Berbinbung mit bem duberien Notbojten Hat bie Dtaviminen- wid Eifenbagn- 
gefelfjchaft trop aller Shivierigleiten, bie ber Herero-Anfjtand ihr in den Weg legte, am 
16. Degember 1906 mit ber Erdffmung der Ota vib a hn hergeftellt. Aud) nur mit 6m 
Spuriveite, aber mit refentlid) ftrterer Grunbienung erbaut, filhrt bie Bahn mit 578 km 
Sdyienentéinge bis Tfumeb; eine 93 km lange Abziveigung verbindet Otavi mit bem Kultur 
sentrum bed Norboftens, mit Grootfontein. BVerhandblungen, bie Otavibalhn durd) Lauj 
sur Gtaatsbahn bed Schupgebieted zu maden, nibern fic) bem Abfchluf. 

Bo bie Eifenbahnen enden und abfeitd bavon tritt ber 12—22fpinnige Ddfenwagen 
unb bie Efelfarre in ifr alted Recht. Jm fibrigen ift mit Audnahme bes duperjten Nordens 
unb RNotboftens bas Heine filbafritanijdye Berd (Taf. 20, Bild 4) derart eingebiirgert, dafy 
fein Weifier teite Fufiwandevungen mehr unternimmt. Die Hauptrouten find auf unferer 
Berwaltungs- und BVerfehratarte im Anbang mit gelber Farbe angegeben; ein reides Nep 
von Geitenivegen, bie wir hier nicht berfolgen wollen, jdlieft fid) baran an. Mandjer Ott, 

ben biefer Bete, auf be Pab gur mwiditigen Durdigangdftation gemadt hatte, iit burch 
bie Gifenbafhn Heute wirtidhaftlid) entwertet worben. Weldjes Leben pulfierte nod) vor 

fiinf Jahren in Rubub am fiiblichen Baiweg! Kein Fradtfahrer aus bem Siiben, ber 
fier nidyt Station madjte, ber ganze Gtappendienit der Siibtruppe ging fiber diefen Ort. 
Jept gerfallen bie berlaffenen Hiufer, und 6 km nsrblic) babon bist an ber Bahn Aos 
auf, bad gan au Anfang ber Kolonifierung bie Rolle bon Kubub fpielte. Dtjimbingive, 

in bet etjten Beit ber Gricjliefung des Lanbes ein Hauptfi ber Herero und ein belebter 
Durdigangsplag filr ben gangen Verlehr nad) bem Jnnern, ift heute ein filler Ort. Die 
Gifenbafn, bie ifn fiidlic) liegen lie und ben alten Baie zum toten Gleife made, Hat 
ben Plap verdden laffen. Nur die Frudytbarteit bes Swatopbetted und die Miffion haben 
bie alt angefeffenen Anfiedlerfamilien in ihrer liebgewonnenen Umgebung gehalten. 

Bon ben BVerlehrdjtrafen jenfeit bes Eifenbahnbereichs foll nur bie nad) bem fernften 
Hordojten ald bie fdywierigite unb wenigft belannte fury betradtet werden. Den Ausgangs- 
punk fiir bie Grreidyung ded Caprivijipfels bilbet Grootjontein; von da filhet in nord 
oftticher Ridytung fiber Neitjod bis Nurugasd ein alter Wageniveg von rund 95 km Linge 
mit BWaffer gu allen Jahredzeiten. Jn RNurugas beginnt eine Durftitrede bon 126 km, die 
in Gafjamas enbdet; biefer bom Beziridamt Grootfontein im Jahre 1908 durd) ben Bujd) ge- 

fchlagene Meg vertiivst betridytlid) bie alte, bem Omuramba-llamatato folgende Pad. Bon 
®afamas ab folgt der Weg dem gleidmamigen Omuramba bis sur Ginmiindung in den Omu« 
ramba-Namatato bei Numbaub und erreicht nach ettva 200 km ben Ofawango. Im grofen 

Omuramba ift aud in fdledten Jahren von Numtaub ab Waffer ohne Schivierigleit ju 
finden. Jm September 1909 ftanb in feinem Bett nod) von der vovjdfhrigen, bejonders 
ergiebigen Regengeit her bad Waffer fiberall, utveilen metertief in folder Ausbefnung, 
bafi man Miihe hatte, eine Stelle zu finben, an ber man bad Bett trodenen Fufes iiber- 
fdyreiten fonnte. ngs bed Olaiango filhrt ber Weg ca. 165 km weit, iiber Libebes Sify 
bis Mabhango, ber eingigen Stelle, an der unfjeren bisherigen Kenntniffen nad) eine Yandung 
fdytverer Qaften (Ochfen und Wagen in Booten fibergefest) maglich ift; fonft ftellen fich 
fteile Uferbdjdungen ober Siimpfe ald fdhvere Hinberniffe in ben Weg. Jt ber Otamwango 
glitdfidy paffiert, fo ijt bas ca. 150 km lange Huliwefeld zu burdyqueren, wenn man nid 
vorgieht, ed ndrdlich auf portugiefijdhem ober fiidlich auf englifihem Gebiete zu urmgehen. 
Cine jolche Abhiingigleit bon ben Nachbarn Fnnte jedod) ju Beiten gejpannter Begiehungen
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  1. Niederungswald am Okawango bei Libebe. 
Nach Photographie von Sr. Sener.   2. €in Mambukuichu, zum Tanze geichmiickt. 

Nach Photographie von §r. Seiner.



  

. Hukweweiber am Gangubette. Nach Photographie von Sr. Seiner. 

  
  

4. Warenboote der Maffubia auf dem Sambefi 

Nach Photographie von fr. einer. 
bei Selcheke.
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red)t iibel fein. Dad Hubwefeld ijt nur in der Regengeit gut verproviantierten Karatvanen 
paffierbar, in ber Trodengeit wilde man biefe Durftftrede in etta fiinf Tagen bemwiltigen 
onnen [104]. Bon grofer Bebeutung filr ben Jugang gum Sambefigebiet ift bann am 
Djtenbe bed Hulwefelbes bie Fuet burd) den Mafchyi (Rtvando, Linjanti) bei Phuniam- 
bania (f. fate, ©. 264). Der Fluf ift fier 60 m breit und bei Tiefftand frei von Seiten- 
tandlen und Uferjiimpfen. Cine gweite, etiva 8 km ftromabivértd gelegerie Fust bei Mona 
Matomtrwe ift ftirferer Erofion und Hoher Sandwiille wegen fdjtverer zu’ finden und gu 
paffiecen. Jenfeit bed Mafjdhi flirt dann der Weg in norddftlicher Richtung an der Grenge 
bed Mafefelded und ded Rinjantibedens sum Sambefi, an deffen reditem Ufer, Sefchele 

gegenilber, der deutide Refident tie im Crile lebt. 
©) Gelen wir von ben Strafien ber Ortdberequng fii Menfdjen, Bieh urd Giiter 

3u benen ber Nadyridytenvermittelung iiber, fotveit fie nicht dburd) Bahn, RKarren ober 
Botenpojt vermittelt wird. Obenan ftet Hier die Telegraphie und Telephonie mit 34 
Telegraphen- und Fernfprechanitalten. 3 ift gerade in einem Sande, bad erft ber Kultur 
erjdhloffen werden foll, von allgemeinerem Jntereffe, su verfolgen, wietveit im Falle ber Not 
bie hodjentividelten MWertzeuge unferer Kultur mit der Garantie augenblidlider Leiftungs- 

fabigteit in Thtigleit gefept wetben tannen. Sold Forberungen fdymeller Magimaliteige- 
ung aller Sriifte ift an den Nachrichtenbienft in DeutjcySiibweftafrifa oft geftellt worden, 
unb teil fie bem anbe wohl aud) in Sutunft nidjt gang erjpart bleiben wird, beanfprudien 
bie Eefahrungen, bie wifrend bes leten Rrieges gefammelt twutben [100s], iiber biefe 
Beit inaus unjere Yufnertjamleit. Wo immer das Vebilefnis jhnelljter Benadjrichtigung 
bie alltdglidien Normen ilberjchreitet, tritt bie FeIdbtelegraphie auf ben Plan. Mit wel 

der Seiftungsfafigleit bas mbglich it, ei am WBeifpiel bet geiten Felteleguaphenabteilung, 
bie im Jahre 1906 inmitten ber Feinbfeligleiten im Grof-Namalanbde arbeitete, geseigt. 

Sn ihrem Bereid) find 1007 km Felbtabel mit 22 Morfejdreibapparaten unb 49 Fern- 
fpredyern (Modell Ammon, ald Anvufer ein Differentialfummer, ald Geber ein leicht aus. 
edjfelbates Patentmitrophon), beibe auf ein und berjelben Qeitung in Betrieb. Gat 
mafig fept fich bie Abteilung in ungeféfhr derfelben Stérfe (wie bie erjte Abteilung) aus 
3816 Ropfen gujammen: 1 Hauptmann ober Oberleutnant ald Fithrer, 6 Offizieren, 4 Ober 
Beamten, 305 Unteroffigieren unb Mannfchaften, famtlic) beritten. Fur Abteilimg gehdren 
femer 10 Waffertvagen und eta 40 Karten, mit 10—12 Maultieren bejpannt. 

Yufer ben Nadjrichten auf den Hauptverbinbungslinien der operierenben Truppen 
liefen burd) bie Felbtelegraphenapparate alle Melbungen bed Hauptquartierd nady Berlin 
unb alle Antworten, die bas Rabel von bort flber Napftadt nad) Swatopmund burd) das 
ereroland nad) bem Siben bes Schupgebieted beforderte. Das Abeitdpenfum eines Tages 
at bementfpreciend nicht gu Mapp bemefjen. Wihrend bad Hauptquartier feinen Sip 

in Reetmandhoop Batte, wutden an einem Tage (der 17. Auguft 1905 ift beliebig Heraus- 
gegriffen) bon ber feetmanshooper Felbtelegraphenftation abgefanbt: 93 Telegramnmie, bom 
Gignalnep gur Weiterbefdrderung iibernomment: 12 Telegramme, umtelegraphiert ober {iber- 
tragen: 36 Telegramme; e3 famen an unb wurben am Orte audgetragen: 120 Telegramme. 
Diefe 269 Telegramme wurden an drei Morfeapparaten und drei Fernfpredjern, alfo von 
feds Mann, bie gleichzeitig fich im Dienft befanben, befdrbert unter der Aufficht bes 
Gtationddlteften mit Hilfe siveier Orbonnangen unb eines Manned sum Abfertigen von 
Depejden. Der Berfelhr wijdhen dem Hauptquartier und bem Obertommanbo der
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Gdjuftruppe in Berlin ftellte bejonbers in diffrierten Telegrammen grofe Anforberungen 
an bie Aufmerfam?eit und Ausdauer bes Telegrapbiften. Gin Chiffriertelegramm hatte 621 
Gruppen mit ettoa 2600 Biffern. Gin anberes, gewdhnlides Telegramm enthielt 975 Wrter. 

Bei ber Beurteilung der Arbeitsleiftung unferer Feltelegraphenabteilung ift in 
Betradyt gu giehen, dap ein grofer Teil ber Mannjdjaften erft im Scupgebiete felbit aus- 
qebilbet worden ijt; bei Aufftellung bev gweiten Abteilung waren faft gar Teine Frei 
willigen mehr aus den Telegraphenbataifionen aufsubringen. Eridywert wih bie Arbeit 

ferner urd) Betriebaftsrungen, die vom Feind ober von ber Natur bed andes aus. 
geben. Auf ber etwa 120 km langen, wilften Strede givijden Lderipbucht und Kubub 
liegt ba8 Grunbivaffer ju tief, ald bal bie fiblidje Riidleitung durd) den Boben miglid) 
wire, fie mufte burd) einen befonberen Draht hergeftellt werden. Siiblid), teftlich und 

djtlidy von SKeetmanshoop liegt bad Rabel auf dem Boben, da e3 an Ort und Stelle 
an geeignetem Gtangenmaterial fefite unb die Gtappe fdjon ju fiberlajtet war, ald daf 
fie aud) nod) Baumaterial fitte Herbeifdhaffen tnnen. Die Foige der Leitumg auf 
liegenbem Rabel ijt, bah ein Regen, der Kabel und Boben durdyweidt, den Betrieb 
unterbriit. Qm Bereid) der Sanbiwehen, nabe ber Kiifte, ift der Draht firedentveife 

burd) Wanberdiinen verjjiittet und unbraudibar gemadyt worden. Patrouillen fiber- 
wadyten bauernd biefe gefihrdeten Stellen. Trop der Lage bed Rabeld am Boden wurde 
vieljad) fiber fiinj Morfelibertragungen hintweg glatt geatbeitet. Che bie Station Fub bon 
bet Reicjatelegraphie iibernommen wutbe, find Depefdjen bon iiderigbudyt nad) Rehoboth 
fogar ber fech {lbertragungen glatt Ginweggegangen. Die Grenge fiir birelte Mitrophon- 
verjtiindigung liegt swifdyen 80 und 130 km. 

Dex Hottentott Gatte fdnell gelemt, bafy ber Weifie in bem ditnnen, fjivarzen Tau 
am Boben eine Waffe Hat, bie feinen Schleidyplinen gefahrlidher wat al2 alle Patrouillen- 
begegnungen. Bei jeder Gelegenbeit fhnitt er aus dem geteerten Label ein mglidft grofes 
©tild aud und berbrannte es an Ort und Stelle. Bon beiden Seiten der untetbrochenen 
Seitungaftrede wurden dann fofort Patrouillen abgejdhidt. ©3 war nidyt leicht, in frodduntler 
RNadyt, den Feind in nidyfter Niihe, den Schaben ausfindig su madjen und zu reparieren. 

Sm Pringip ein uralted, in ber Heimat langjt verjdhollenes Nadjriditenwefen, die Be 
ftanbigung weithin durd) Ridytzeiden, ift in Deutjd-Shidweftafrifa ju erftaun- 
lider Qeiftungsfdhigleit wieder ervacht. Wo einft Feuerbriinbe auf Hohen angesiindet 
wutben, brennt in unferen Tagen die Gignallampe, unb tagaiiber wirft ber Heliographen- 
fpiegel ba3 Gonnenlicht von Station su’ Station. Die Einfadheit ber Apparate und bie 
Reidytigleit, fie su trandportieren, madyten bie Felfignalabteilung ur beweglidiften Truppe 
bed Nadyridhtenbienftes. Das wies ihr ihren Plap in ber Front der operierenden Truppen 
an; bie Felbfignalabteilung war es aud), bie bei unjerem exjten Borbringen in bie Wilbnis 
bes ererolanbes den getrennt marjdjierenben, vielfad tie im Dunteln fi) vorwirtstajten- 
ben Ubteifungen bie erjte Vaid gegenfeitiger BVerftinbigung jdafite. Cine Taftervorridy 
tung erméglidt e3, das Gonnenlicht analog der Morfefcrift in langen ober furgen Jidst- 
bligen ber Gegenftation jugumwerfen. Der Beobaditer auf der Empfangsitation fept dieje 
Blige wie der Telegraphijt bie Striche und Punite feines Schreibapparated in Budjtaben, 
Wirter und Sige um. Obtwohl nur etwa 15 cm im Durchmefjer Haltend, aljo nicht grofer 

al3 ein Handipiegel auf dem Toilettentijd, wirft der Planfpiegel bod) dad Sonnenlicht mit 
folder Qichtftiirte und Prdsijion in die blendenbe Lanbichaft, daf eine betaillierte birelte
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Berftindbigung in einer Enifernung von fiber 150 km miglid ift. So tat bie Station 
Ammonstopf norbetlid) von Reetmanshoop in birefte Verbinbung mit bem 160 km 
weit entfernten Ranibes am Fijeflug. 

Der Have Himmel bed Namalanbes lft Heliographie den groften Teil des Jahres 
iiber su bon eta 7% Uhr morgens bis 5 Uhr nacmittags. Bei der Nadytarbeit mit ber 
Gignallampe fammelt eine grofie Sinfe bie Strahlen eines intenfiven Glilhlicjtes unb jehictt 
fie im Dunteln nod) toeiter unb jdiirfer aus als ber Spiegel bie Taglidhtfteahien. Die Licht 
quelle witb ben Morjeseichen entiprechend in beftimmten Jntervallen durd) eine Biend- 
fcheibe qus- unb eingefchaltet. 

Jn der erften Beit bed YAufitandes, ald die Truppe ald eingige fefte Nachrichtentinie 
ben Draft Swalopmund—Windhu vorfand, find fat alle Dienfnadyridyten abfeits bes Weges 
burd) den Gelioguaphenfpiegel und die Gignallampe, gum Teil aud burd) Telegrapben- 
braft, ben die Gignalabteilung proviforifdh gelegt Hate, befdrdert worden. Die Signal 
abteilung Hatte fic) im Saufe ber Beit burd) BVerftirtungen aus der Heimat und durd Aus 
bilbung geeigneter Mannjchaften ber Scuptruppe felbjt su einer Stirfe von 1 Filhrer, 
6 Dffizieen und 180 Unteroffizieren und Mannjdhaften, gufammen mit eta 70 Sampen 
und 90 Gpiegeln, erhaft. 

Gine legte Art ber Nadjridhtenvermittelung, im Gegenjap gur eliographie mobern 
im Pringip und Tednif, bie Funtentelegraphie, Hat in Siidweftafrita ihre 
Geuerprobe glingend beftanden. Wo an bad Legen einer Leitung nicht gedbadyt werden 

Tann, weil bie Beit gu Mapp bemefien ft, als daf der Draft recytseitig fectiggelegt, und 
bie Entfernungen su grof find, alé dak er dbauemnd gefichert werben Ionnte, to ferner einer 
Peliographenverbinbung flaches, mit Dombujdh bewadfenes Gelinbe ober im unrechten 
Moment Gewdlt ober ein Sandjturm uniiberwindlide Sivierigleiten in ben Weg legten, 
ba fat fid) ber , Funtfprucs” als ber eingig befriebigenbe Nacricitendient exviefen. Ohne 
bie Funifpriiche der erfien Abteilung wire die Umgingelung ded Waterberg und ber fon- 
gentrifhe Bormarfd) gegen die lepte ftarfe Verteidigungsjtellung ber Herero taum mit 

jener Prégifion durdufiihren gewefen, die fdlieflicy fiber den GCrfolg entichieden hat. 
Gleid) wertvolle Dienfte hat im Siiben die giveite, su Anfang ded Jahres ausgejanbte Ab- 
teifung ben Truppen erwiefen, die Ende Mai von Jnadjab aus ihven glitdliden BVorftof 
in bie Fijdflufberge unternahm. Im Norden wie im Giiben ift die Funtentelegraphie 

itber bie Bebeutung eines blofen Nachrichtenbienfted hinausgewadyien. Sie hat in Situa- 
tionen, in benen jeder bisher bemwdfrte Auftiinungbient verjagen mufite, Auftlirung mit 
einer Promptheit gegeben, die in ihrer Loslsjung bon allen Scywierigleiten ded Raumes 
unb ber Beit wunberbar anmutet. 

Welder Auftvand an borangegangener tedynijdher Arbeit in dem fpielend ablaufen 
ben Gnbbetrieb fongentriert ift, lehrt ein Bid auf die Jujammenfefung einer Funten- 
ftation. Sie beftefit sunddhft aus einem Offigier, mefhreren Unteroffizieven und jachtechnijely 
ausgebilbeten Qeuten ur Bedienung ber Apparate. Jn einem Daimlerjchen Benginmokor 
toith bie Gleltrizitdt etgeugt, in ben Gebeappatat und bon ba in bas Litgenbrahitabel 
geleitet, bas, 200—300 m hod, miglicht fentrecht auffteigt, von einem ftumpf-torpesoartiy 
geftalteten Ballon in der Hohe gehalten. Det eta 4 m lange unb 1% m breite Ballon ber 
ftebt aus qummierter Seintwand und wird mit Wafferftoffgad gefillit. Bei genfigend ftarfern 
Wind wird der Ballon burd) einen Leinwanbbrachen erfeht, von der Sonftrubtion ber
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gewdhnlidien gejdwdngten Dradhen, wie fie tinder freigen lajjen. Ein Ochjentvagen fithrt 
die gentnerjdmweren eijernen Gasflajchen, die Benzinfdfjer und alle Referveteile, bazu Teint 

wafer, Proviant und das notwendigite Gepad mit. Die eleftrijchen Wellen, die in be~ 
ftimmiten, dem Morfealphabet entjprechenden Unterbrechungen in das Stabel gejdhidt werden, 
pilangen fich in ber trodenen uit der fildafrifanijhen Savanne roeit beffer fort, ald die auf 
heimifchen Crjahrungen begriindete theovetijhe Berechnung erwarten lief. Der im fiid- 

weftafrifanijchen Betrieb gewdhlten Starke der eleftromotorifchen Kraft und der genannten 
Stabellange entfprechend rufen die Wellen nod) in 200 km Entfernung im Kabel der Empfangs- 
jtation beutlid) regiftrierbare Wellen hervor; ein urger Funfiprud ijt jogar 340 km weit unver- 
ftilmmelt gegeben roorben. Am 24. Auguft rourde ein Funtjprud) von 462 Wirtern in 3 Stun- 
ben und 10 Minuten vom Sify des Hauptquartiers in Berjeba nach Auros (85 km) gegeben. 

D. Die Hebung der natiicliden Shite des Landes, 

a) ®rofiwerte, inter denen aller fibriger Geminn uriidiritt, probugiert die 

Riehzudht und der Bergbau Siidiwejtafrifas. 

a) Biehzudt. Die Natur bes Damara- und des Grofi-Namalandes als exjtilajjiger 
Viehzudhtgebiete roar zrar jchon sur Jeit der Offupation bon ben Weifien draufien erfannt 
orden, aber tet gemwinnbringender als die Judit jelbjt war wenigjtens im Hererolande 
sundchit der Handel mit dem Viel) ber Eingebomen. Der Herero gab Judhttiihe nur duferit 
iderwillig ab; es bitte aud) einiger Jahre gerade damald nod) entbehrungdreichen Wartens 
bedurft, ee die Nachzudit verfaufsreif geworden wire. Da war es im allgemeinen ratio- 

neler, aus bem {berfluf; ber Heverorinberherden u jhopfen, jo tief man fonnte. Jn zwei- 

fader Stichtung brachte bas hoen Gein: ein gutes Dcbjengefpann (da8 Jugtie gu dem 
ladyertichen Preis von 60 Mart eriworben) warf dem Fracdtfahrer, der bem Weifien im 
Lanbe die Lebensmittel anjubr, reidyliche Jinfen ab und forderte ihm jelbit die Waren 
Hinauf, deren ex jum Einfauf neuer Rinber bedurjte. In deren Weitervertauf ald Schlacht- 
vief) innerhalb und auferhalb des Landes, bejonders im Export in die Minengebicte des 
Staplandes, lag eine gioeite Quelle ded Reidhtums. So verlodend diefer Viehhanbde! mit 
ben Eingebornen war, fo waren dod) im Laufe der Jahre eine gange Anzahl deutjcher An- 
fiedler bem Beifpiel ber Buren gefolgt und Hatten felbjt Rinber und Kleinvieh su siden 
angefangen. Die Rinderpeft erhob diefe Anjinge im Jahre 1897 sur allein ausfichtsvollen 
®runbdlage bes weifien Wirtjchaftalebens, denn fie vernichtete die Rinderherden der Herero 
bi8 su 95 Prozent, brachte alfo die ehebem fo reid) fliefende Quelle des VBiehhanbdels 
mit ben Gingebornen gum Verfiechen. Jn ben Herden der weifien Anfiedler dagegen wiitete 
bie Peft weit weniger vernidhtend, weil hier Schupimpfungen ihr bod) ettvas Einfhalt ge- 

boten. So wurde nad) bem Riidgang der Pejt die Rinderzucht in der Hand des Weifien 
notwenbig und lohnend ugleid), — notivendig, weil ohne Jugvieh die ganze Proviantierung 
bes Binnenlandes lahmgelegt worden tvdre, und lohnend, weil mit ber Befeitigung bes 
Rinderitberfluffes der Eingebornen bie Viehpreife jest auf das Drei- bis BVierfadhe ftiegen. 

Dann folgte eine Feit, in der es jhien, ald twiitben die Herero, fiir die man eine 
Hungerdnot fiidhtete, bod) toieder zu Rinberwohiftand fommen. Das iiberlebende Vieh war 

von den Hauptlingen fo gejdyictt im Lande verteilt worden, daf allenthalben guter Nach 

touch gedieh. Da exfolgte det grofie entjdieidende Stofs, der aud) den legten vielleidit nod 
sdgernden Weifsen im Lande vom Hinbdler mit eingebornem Vieh zum eigenen Viehslichter



12. Die weifie Bevdlterung und ihre Kultur, 283 

made: der Aufjtand der Herero. Der vernicytete endgiiltig jo gut wie jamtlides Viel) der 
@ingebornen, nam ben Herero zudem dad Befifirecht am Lande und begimierte fie devart, 
af e3 ausgeidhloffen ift, in ifuen jemals wieder die Hauptprodusenten von Viel ju fehen. 

Betradjten ir mum, mit weldjem Jiel im Auge der weifie Anfiedler als Univerjal- 
exbe jet vorgeht. Mag ex als eingelner im Rleinbetriebe feinen Unterhalt fuchen oder an 
Untemefmungen grofien Stils angejdjlofien die Arbeit aller Stlein- und Grofgrundbejifier 
Siibweftafrifas forfurrenfihig dem Weltmartt sufiihren wollen, immer fieht ald exter 
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Wirtjdaitstivtden von Denti@-Sadwehafrita. Ton &. Pafforge. 

Puntt auf dem Programm des Viehzilchters bie Wafjerfrage. Da die Waferjtellen, 
bie von der Natur in Felsvertiefungen, Blejs, Rivier-Rinnjalen und Quellen geboten 
werden, nicht entfernt ausreichen, bas Vieh zu trinfen, das auf den Riefenmweideflachen 
ftefien Tommie, fo ijt eine Steigerung der Viehprodultion dirett abhingig von der Waifer- 
bejdaffung. Die primitivte Methode ijt, das oberfldylich ablaufende Regentwaffer absu- 
fangen, im Heinen dud) eine Mauer, die das Ende einer Regentille am Fuf eines Hiigels 
abjdliefit, im grofen mit einer Taljperre, die einen gangen Rivierlauj abddammt, Ein jo 
getwonnened Wafjerrejervoir wird in Siidafrifa allgemein ald , Damm” bezeidmet. Die 
Gdywiiche biefer Art der Wafferverjorgung im Kleinbetrich liegt in ihrer wnmittelbaren 
Abhéngigleit von den lofalen Regenverhiltniffen, daf fie afjo gu Jeiten ftrenger Diivre
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gerabe ba betjagt, two man ifrer am notwenbigjten bebarf. Die Korvettur, Riejenbeden 
3u fhaffen, bie fiir ein Jahr und linger aushalten, bringt neben den grofen Unioften nody 
bie Gefalhr, baf bei bem Mineralreicitum des eingelaufenen Waffers und ber grofen Ver- 

bunftungafage im Saufe der Jahre Berfalyung eintritt. Um gu einem wirtiaftlid) brad. 
baren Biele gu fommen [78], bebarf ed in jedem eingelnen Fall einer peinlihen Beritd- 
fidgtigung aller loalen Boben- und Niederjchlagaverhiltniffe. 

Wertvoller ift bie gweite Art der Wafferbejchaffung, bad ,MWafferaufmachen” durdy 
Bohjrungen. Sie find am qufidytdreidften don in verhltnismafig geringer Tiefe in 
Rivieren. Wo aber grofere Riviere im Weibefeld fehlen, find Tiefbohrungen auf freiem 
Fel erforderlich. Da ihre Anlage forvoh! ald bie winbmotorijde Wafferforberung aus der 

Tiefe Toftjpielig find, fo ift bie von ber Regienmg gerdrte Hilfe hodywilllonmen. Frei 
Bohrtolonnen atbeiten mit qutem Crolge. Die bed Siibens, mit 8 Vohrtrupps tétig, 
ftelite im Beridytajafre 1908/09: 38 Bohrldcher mit einer Gefamtteufe von rund 1062,77 m 
(Durchfcnitt der Tiefe 284, Maximum 735 m) und 7 Shachtbrunnen mit einer Ge- 
famtteufe bon 46,15 m (6,59 m im Durchichnitt, 10,55 m im Magimum) fertig. Die Nord 
tolonne, burdjjchnittlich mit 6 Bohrtrupps und 1 Montagetrupp titig, fduf 83 Bohriddher 
mit einer Gejamiteufe von 2971 m (Durdyjhnitt 36, Magimum 83m Tiefe). Dad Gejamt- 
refultat ber Wafferforderung beider Rolonnen betrug im Beridjtajohr 1908/09 rund 1500 
Minutenliter = 2160 cbm pro Tag, genfigend, 90,000 Menjdhen ober 60,000 Rinder 
ober 350,000 Stiid Rleinvieh su teinfen. Aud) die Wiinfdelrute Hat in Siibweftafrita 
mandjen braudjbaren Dienjt geleiftet. 

Nicht minder ald ber gute Anfang ber Waffererbohrung ermutigen su intenfiver Weiter: 
abeit bie guten YAusfidyten, die uns bas Beifpiel ber Laptolonie [87] erdffnet. Dott toutben 

in bem Jahrzehnt 1893—1903, fiber bas eine gute Gtatijtit vorliegt, Brunnen erfdlofjen, 
bie im Enbjahre in Summa 150—200 Millionen Liter MWaffer tdglich ergaben. Deutjdy- 
Giibieftafrifa ift, bon ber Namib und der alahari abgejehen, nad) Bobenbejdafenpeit und 
§tfima im inblict auf bie BWafferericiliefungdmaglichleit den Trodengebieten bes Raplandes 
sum minbeften gleidywertig, vielfad) aber eit fiberlegen, fo baf wir mit frober Buberficht 
auf Erfolg mweiterer Anjtrengungen redynen Lormen. 

Gine 3iveite Gorge bes fiibwejtafrilanijden Biehaidjters ift die Frage, wie er in Zeiten 
‘Der Diirre Refervefutter fiir fein Bieh bejdjaffen Wnnte. Nur wo Hinfilide Bemwdfjerung in 
grofem Mafftabe durdfithrbar ift, ift an Suzemebau [56] su denfen. Wo die Herben bas 
®ra3 fo jung fdjon abiveiden, ba ea fic) nidyt ausfden fan, ift Cinfammeln bed Samens 

an unberiifrten Gtellen unb Reuausfien ein Heiner Notbefelf. Das in Giibafrita fiblidhe 
RBerfafjren, bie Viehhetben, ie wir bei und Bienenitdde in bie bliihenbde Heide verfegen, 
in frijdes Weidefeld zu treiben, with nod) fo lange anwendbar fein, ald die Grife der 
Farm veidylich genug bemeffen wich. 

Al Grunbdftod gu feinen Judjten bot fi) dem weifen Anfiedler bad BVieh) ber Ein- 
gebomen al8 befted Material. Die Erivdgnifie zielen nidyt auf Mild) ab, benn das eingebomme 
Rind produgiert davon faum mehr, ald bie Natur bem Kalb sumifit, und ohne Kalb verfiedt 

bie Mild) jdnell in der Ruf. Wenn bad Kalb einer Namatu, reciizeitig forigejagt, bem 
Farmer 3—5 Liter Mild) tiglich in der Mutter fibrigldft, fo ift bas fiir flibweftafritanijdhe 
Berhiltniffe fchon ein guter Grirag, im Haushalt willfommen, aber feine Grunblage fii 

einen Grofbetrieh. Dos Sdywergewidyt der fiidmeftofrifanijden Rinberzudyt liegt, wenn
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toit von ber Verwenbung bed Dehfen ald Jugtier im Lande felbft abfehen, im Fleiidertrag. 
Das Heine Amborind fommt file den Farmer nicht in Betradyt; ber Fediftige, beregliche, 
arthufige Damara-Odfe, ein exftilaffiges ugtier, gibt nur ca. 400—500 Punbd Fleifd [97). 
Der Nama-Ddfe, grof und tedige, unferem Rind am &hnlidyften, fibectrifft ifn mit 600—700 
Pfund Fleijdertrag. Wenn man bedentt, dak das Namarind gum minbeften gleichgrof, 
eer gusfer ift al bas bape Hind mit 1200 Pjund Fleifdertrag, fo it far, welde 
Biele einer Beredelung bed einheimifchen filbwejtafrifanijchen Rinbes geftedt find. Die 

Ginfule Jodiivertiger einbeimifdier Roffen, die von ben Hollanbern am Kap frlfjeiti eine 
geleitet urbe, with aud) jept mit Simmentaler Bullen und Firfen, Pommern, Oftfriefen, 

Algiuem, Pinggauern, Bogelsberger und Schieiger Bullen ufw. eifrig forigefiihet. 
Mit feinem Rleinvieh), Siegen und Schafen, fteht ber Farmer bor ber Altemative, 

auf leifd ober auf MWolle gu glichten; lohnenber ift im borgebiijdhfreien Siiden jedenfalls 
bie Probuttion von Wolle. Die Grfahrungen werden lefren, ob Merinojdjafe ober Angora- 
siegen, allein ober mit ben einfeimijchen Raffen gefreust, die lohnenberen Probugenten find. 
‘Daneben toerben bie afrifanifdhen Jiegen und voz allem bas fiibafrifanijde Fettithwanzicaf 
als reine Fleifdhtiere, mit méifigem Wert ifjrer Felle ober Héute, immer gefehdpt fein. 
Das Meinvieh mit einer jihelidhen Bermehrumgsjiffer von 75—100 Progent wird im 
Giiben, bad Rind mit 70 Progent jihrlicher Vermehrung toitd in ben mittleren und ndrd- 
lidjeren Gtrichen ber Solonie mit Ausjchiuf bes Ambolanbes unb Caprivizipfeld die Haupt- 
gebiete feiner Budyt finben. Bon den genannten Vermehrungssiffern find bie Verlujte 
abjugiehen, die Rranfheiten [50], Raubtiere und Diebftahl bem Farmer zufitgen. 

8 herrfcht Tein Brweifel bariiber, baf bie Grofiverte, bie in der beutidyfilbweftafrita- 
nifchen Biehzudht angelegt find, erjt bann ihre hischfte Bedeutung fit ben Koloniften erlangen, 

wenn fie fic) eine Gtellung im Welthande! erobern. Um fiber diefe Ausficiten ein Urteil 
ju getinnen, betradjten wit fur den Gefamtbeftand an Grofi- und Kleinvieh, wie ihn die 

legte Bdfhlung exgab. Um den erfreulicdhen Fortidyritt ber Biehpucht gu veranjdjaulichen, 
find bie Refultate der Viehzahlung vom Anfang bed Jahres 1908 in flammern beigefiigt. 
G8 ftanben am 1. April 1909 in DeutjdGiibwejtafrita 96,112 Rinber (73,331), 280,644 
Fleifdhichafe (193,020), 20,089 Wolljdafe (11,758), 237,561 Fleifdpiegen (166,281), 4472 
Angoragiegen (3956). Das alfo find bie vealen Weftinbe an Viehzudytiverten, gleidyfam 

‘bad Audgangatapital, mit deffen Berzinfung und Vermehrung bie Kolonie felbjt, bad Mutter- 
Tanb unb bie MWeltwirtidaft su rechnen hatte. Bei einer Julunftsberedymung tommt 8 mn 
vor allem bavauf an, fiber die Grengen fich Har zu werben, bid ju der biefe realen Beftinde 
im Saufe ber Jahre im Magimum fic) audwadifen Tnnen. An bie realen Bejtiinbe, wie fie 
Beute orfiegen, reifien toc dedhalb eine Sufammenitellung ber groftméglichen Beftinbe, 
wie fie nad) ber Natur bed Lanbes fid) aus juverliffigen theoretijchen Redynungen exgeben. 
Wenn aud) nidyt fiber die Bahl ber Farmen (weil beren Grife wedfelt), fo tnnen wir dod 
fdjon jept verfuchen, ein Usteil bariiber ju gewinnen, wieviel Heftar Sand im gangen eine 
mal, toenn bad Sanb gang mit Farmen befept ijt [23], wohl in Bewirtidhaftung genommen 
foetben tinnen: e3 find in Summa etva 50 Millionen Heltar Farmland, und bicjes Ge- 
biet Idnnte jdigungsiveife 3 Millionen Rinder und 20 Millionen Stitd Keinvieh eméhren. 

Auf weldyem Wege aft fi) nun biefed Jutunfidideal verwitlichen? Der bireltefte 
Weg gielt auf eine moglichft reiche Einbesiehung ber nod) unbewwirtidafteten Linbereien 
in ben Farmbetrieb. Dad Hat in grofem Mafjtabe bie 1907 in Diiffelborf begriinbete 

 



  

286 Glibweftafrita. 

 Deutjche Farmgefellicjaft in bie Hand genommen. Sie verjiigt ber ein Kapital von 
runb 10 Millionen Mark, einen Lanbbefis bon 300,000 Heftar und arbeitet unter ber Leitung 

von Ménnern, denen bie Erfahrungen ber Viehziiditer und der Siebig-Gefellidhaft in Urus 
guah und Urgentinien sur Seite ftehen. Unter fortidjreitender Vervollfommuung der 
Geudjenbelimpfung witb bie gefunbe Vermehrung bes Viehes felbit eine progreffive, der 
Gridliefung neuer Seibefelber entiprediende Gteigerung ber Biehmirtidiaft gufiande 
bringen. Weldje Crfolge hier in wenigen Menfdjenaltern gu errvarten find, lefhrt uns bas 
Beifpiel Auftraliend [87). Dort wurben am 20. Januar 1788 in der Botanybai mit einer 

Sabung Berbredjer 1 Stier, 5 Kile und 28 Safe gelandet. Aus ifhnen haben fic) unter 
Bufubr frijdhen Blutes, bad sur quantitativen Vermehrung nicht ind Gervidt fillt, bid gum 
Qafyre 1898: 11,4 Millionen Rinber und 84 Millionen Scafe entrwidelt. Borausfegung, 
bafy unfer filbwejtafeifanifdyer Biehbeftand feine groftmglidie Hohe erveidit, bleibt immer, 
baf BWaffer erfdhloffert wird und Eifenbahnen teiter gebaut werden. 

Penben wir mum einmal ben Bid von Deutjd-Siidroeftafrita weg bem Mutterland 
su. Deutichland beftreitet die Unloften der Verwaltung, Hat die Loften an Gut und Blut 
aller Gingebomentriege getragen, fo baf bie Frage am Plage ift: Wird dieje Schmerzens- 
tolonie bem Sanbe einmal guriidzahlen, was e3 an Opfern von ihm empfangen Hat, guriid- 
sablen nidjt in Geftalt von barem Geld, fonbern daburd), baf bie Kolonie ben Wirtjdafts- 
bebiirfniffen bed Mutterlanbes entgegenfommi? Hat denn iberhaupt dad Wirtichafts- 
leben in Deutidiland Bebilejniffe, die Stidweftafrita mit feiner Viehjudt beden ¥nnte? 
Die Antroort ift ein fategorifhed Ja! Aud) hier migen einige Jaflen bie Situation be- 
leudjten. Die beutjdhe Jnbujtrie sundchit braudyt tievijche Wolle und Haute, und in der 

Gmiifrung des Bolles fpielt Schlactvieh iiberall bei uns eine ungefeuer grofe Rolle. Wir 
toolfen nun nicht unterfuchen, wieviel wir Deutjdhe im Mutterlanbe jahelich) von biefen 

etiteln braudjen, refp. verarbeiten, fonbern wollen uns nur bergegentirtigen, wieviel Wolle, 
Diiute und Viehfleifd) Deutjdland alljifhelich bom Ausland besieht [113]. Tievijhe Wolle 
begieft bie beutjdje Jnbuftrie aus fremben Sanden (von vgentinien, Auftralien und 
Britijd-Siibafrifa, um nur die Hauptbegugdquellen zu nennen) file j@hrlic (e3 ift hier und 

im folgenden immer bie Statiftif bed Jahres 1907, ald die beftverarbeitete, herangezogen) 
ca. 360 Millionen Mart. Deutichland egportiert jihrlid) fiir 285,5 Millionen Mart Woll- 
waren. Dieje Sahlen eigen, weldye bebeutenbe Stellung die tierifde Wolle im Wirtidjafts- 
Teben Deutichlanda fpielt. Beim Einfauf ber Rohmaterialien find wir foft gang bom Aus. 

lan abhingig, da bie Sdafjudyt in Deutidjland felbft in fietem Ridgang begriffen ijt 
G8 wire alfo eine grofe Grjparnia der beutiden Bolswirtchaft, Wniten wir unferen BVe- 
barf an tierijder Wolle wenigftens jum Teil aus einer unjerer Kolonien eden. Deutidy 
Giibmweftafrita ift Hierfiiv bad pribeftinierte Qand. ©3 muf unfer ganged Streben fein, 
Dbort bas an Wolle zu exzeugen, was jest bad Rapland hervorbringt. Daf bad von bomberein 
mbglid) ift, begweifelt fein Renner Siibtwejtafritas. Auer der Wolle braudst bie beutjde 
Qubuftrie Héute gur Fabrifation von Lederwaren. Filr bie nitigen Rojtoffe sahit fie an 
‘bad Ausland jafelich 344,1 Millionen Mart. Aud) Gier muf e3 bas Jiel fein, in Giibiweftafrita 
eine beutiye Bejugsquelle fidh su Sffnen. Der Grport Deutjdh-Siibwefiafritas an BVieh 
unb Biehprobulten, wie er fich tatjichlich Heute geftaltet, mweift den oben angegebenen 

Grwartungen gegenilber minimale Betrige auf, felbjt wenn wir nur bie Hdhepuntte der 
Statiftit herausgreifen. Der Export von Wolle im Jahre 1908 erreidite nur den Wert bon



Tafel 20. 

  

1. Ochfenwagen vor der Abfahrt von Keetmanshoop. 

Rach Photographie von L. Schule. 

  
2. Rindoich und Straufe auf der Weide. 

Rach Photographie.



  

3. Kanarifche Dromedare in der Namib. 

Rach Photographie von L. Schule. 

  4. Hendrik Witbooi mit feinen Séhnen und GroBleuten. 
Nach Photographie.
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18,911 Mart [22). Der Gxport bon Hiuten im Jafre 1906 belief fich auf 122,194 Mart, 
an febenbem Bieh im Jahre 1903 auf 2,337,672 Mart [113]. 

Was enblid) bas Fle if ch anbetrifft, fo ift feftsubalten, bah wir weit mehr Rindfleifd) 
in Deutjchland vetzefyren, als unjere einheimijche Rinberzudyt uns liefern fann. Aus Rord- 
amerifa begiehen tir gubereitetes Rindfleiich file jafhrlich) 2% Millionen Mart. Nod) viel 
groper ift ber Jmport an lebenbem Bieh: allein Odfen werden jahelid) im Werte von 
31,6 Millionen, Liihe im Werte von 21,5 Millionen Mark importiert. Aud) hier ridyten fich 
bie Bide der Rationalsfonomen nad) Deutjd)-Siidmweftafrifa. 

Borbebingungen file uns, erfolgreich mit fiibweftafritanijdem Bieh auf den Welt 
malt gu fommen [23], ift erjtens eine beftimmte HoGe ber Probultion: 20,000 Hinder 
pro Jahr jum Export bereitzuhalten, ift das Minimum; das fofft bie beutidye Farmgefell- 
fchaft in fpéiteftens 4 Jahren liefemn gu ¥nnen. Eine gweite Vorbedingung ift ein Preis- 
fap, ber bem bes fiibameritanifdyen Schlacjirinbes fonturrensfifig ift. Dex deutidyfildwet- 

aftitanifdye Sdlacjtodjie barf nicht mehr als 70—80 Mark often. Unjere Farmer haben 
a set vin, stapes Be fe fi Hen ss ein rigs Fi Sen 
siehen Ennen. 

Pp) Wifyrend der Viehaudt, wie wir fahen, in ihrer riumliden Ausdefhnung fowoh! 
wie in ifjrer finangiellen Grtragafibhigleit Grengen gegogen find, bie fidh in ihren Extremen 

im allgemeinen fon abidyipen laffen, fieft ber sweite fiibweftafritanijde Grofmwert, det 
Bergbau, nad beiben Ridjtungen unbegrente Miglichteiten offen. Von ben Mineral- 
fehiien unferer Rolonie fallen mit fteigender Bedeutung wei fart ind Gewicht, bad upfer 
und bie Diamanten. Die widtigiten Rupferfunbitiitten liegen im Norden der KLolorie, im 
®ebiet ber Dtabiminen. ud biefen und anberen weniger bebeutenberen Funborten 
toutben Rupfererze befdrbert: 

im Qofre 1908 . . . . . . LL . . fit 66198 Maxt 
ae 1904 LLL LLL... - 430 

4 1905 LL... LL... - 1m. 
1908 (Friedendilup) . . . . . - asm - 

+ 1907 (nad) Gedffrnung ber Gifenban) - 1282515 
+ 1908... LL... - 6206000 - 

Dagu fommt in diefem lepten Jahre nod) eine Firberung von Bleierzen im Werte 
von fajt einer Million Mark. 

Dex Betrieb ift in ben Hinden der fapitaltrijtigen Dtavi-Minengefelljdaft, bie fic 
felbit bie oben genannte Bahn zu ihren Funbitellen gebaut Hat, — der befte Beweis fiir das 
Butrauen des Raufmannd gu diefem jungen Erwerbdjweig. Die Mafdineninbuftrie in 
Deutfdjland braudyt in dem Mae, al8 die Cleltrizitit an Bedeutung sunimmt, in fteigendem 
Mafie Kupfer; im Jahre 1898 waren e3 97,000 und im Jahre 1907 alimaflid) anfteigend 
149,800 Tonnen Rohtupfer. Mit biejem Mehroerbraud) an Kupfer Hat aber die Forderung 
bes Minerald in Deutjdhland felbjt nicht entfernt Schritt gehalten. 1m feinen Mefhroerbraudy 
3u deden, ift Deutfhland baher in empfinblidher Weife vom Ausland, fpesiell bon RNord- 
amerita, abfingig. Deutfdjland importierte von Rorbamerifa im Jahre 1898: 52,500, im 
Jabre 1907: 103,600 Tonnen Rofupfer im Werte bon 56,7 und 202,1 Milfionen Mart. 3 ift 
beahalb ofjne weiteres verftiindlich, ba unfere Mafdjineninbujtriellen ed mit Freube begriifen, 
ba Deutjchland in einer feiner Rolonien ergiebige eigene RKupferlager fid) ersffnet und 
bamit tenigftens einen Heinen Anfang gemadt Hat, fein eigener Sieferant ju werden.  
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Keine grofere Erregung ift wohl je in Friebendseiten fiber Deutjd)-Siibweftafrifa ge- 
gangen, al8 bie ber Diamante nentbedung in der Namib [77]. Wo Liiberip feinen 
exften Bef eriward, baburd) Forfdjern, Prattifern und Abenteuer die Wege Bffnete, wo 
feit Jahtsehnten der regfte Odbfentagenveclehr berridhte, ber gange Gtappendient der 
Truppe im Hottentottentrieg hinwegging und dann grei Jahre fdon die Eifenbahn fubr, 
ba fpielte ber ufall einem farbigen Arbeiter aus der Laplolonie im April 1908 nidt weit 
von ber Liiberigbudyt den erften Gdelftein in bie Hand. Die Bedeutung biefed Funded 
fourbe nur bon wenigen erfannt, und ert nad) giwei Monaten ungléubigen Lopfidiitteins 
begann ber fiebethafte, ben Wert der Sdilrficheine bid sum Hunbertjaden fteigernbe Wett- 
lauf um Befipanteile an bem neuen Schapland. Jept find die Befiper ber Diamantfelder, 
von Hleineren Gefellidjaften, wie ,Windhut”, Germania”, ,Jillertal”, ,@. F. Schmidt”, 
~Teif", abgefehen: 1) bie Deutihe Diamantengefellidaft, bie das gejamte, der Deutfdhen 
Solonialgefellidaft fiir Siibweftafrita refervierte Gebiet absubauen in Angriff genommen 

fat; 2) der Fistus, der fid) fiiblid) bon Colmanslop einen jymalen, bid sur Elijabethbudyt 
reidjenden, bie Diinen fdjneibenden Streifen Landes abgeftedt Hat. An ihn grenzt 3) un- 
mittelbar teftlid) ber Bejifs der Rolonial-Bergbaugefelljchaft und 4) jdlieft fic) davan bas 
Gebiet ber Golmanstop Diamond Ltd. 

Die Gerwinnung ber Steine (Taf. 11, Bild 1) erjolgt auf die dentbar einjachfte Art: 
ber Wiijtenfand wird in Hanbfiebe gefiillt und unter Waffer fo lange gejdhiittelt, bis bie 
fdhtoeren Beftanbteile fid) am Boben angefammelt haben; dann wit das Sieb umgeftiilpt 
unb bie Diamanten mit der Pingette Heraudgefudt. 

Giner Berjplitterung des beutjdyfiibweftafrifanifdhen Diamantenmartted und damit 
verbunbenen fdjidlichen Preidjchvantungen beugt die Diamantenvegie vor mit der Be- 
ftimmung, ba alle Gteine einer Gefelljdhaft iibergeben werben milffen, bie unter Kontrolle 

ber Regierung ben Werlauf bemwertftelligt. Jnbem Hier im wefentlichen bem beutichen 
Kapital bie Verwertung ber Diamanten gefichert with, ieht aud) die beutide Arbeiter- 
bevdlferung einen Nupen aus diejem Funbe, inbem ihr Schleifidhne suffiefen. Unter ber 
Unnalyme [23], baf auf den RNarat rofer Diamanten 15 Mart Schleiflohn tommen, wiitbe 
bei gleidjbleibenbem Grirag ber Felber ben Schleifern daheim die Miglichleit eines Ver- 

bienjtes bon fiber 2 Millionen Mart im Jahr fic) bieten. 
Der Fists felbft sieht aus bem Diamantenfanbe! einen ecfledfichen Gemwinn. Aus 

bem Bertauf ber Diamanten, die ber Regiegefelljchaft vom Miirs bis Auguft im Jahre 
1909 gugingen, floffen bem Fistus an Ausfubrzdlien 1,296,106,51 Mart u, an Forber- 
abgaben 143,925,17 Mar¥, an Enigelt file bie bom Fistus gerwonnenen und eingelieferten 
Diamanten 408,218 96 Mart. Von Mitte Mir bis Mitte Auguft 1909 nam alfo ber Fishia 

aus ben nad) Deutichland eingefdhidten Diamanten 1,848,250,0¢ Mart ein. 
Weldye grofen Werte 3 gilt, mit Hilfe der Diamantenegie einbeitlich in Fluf gu 

bringen, geigt eine turze Nberfidyt fiber bie Diamantenbeforberung in Kavaten (3 204 Milli- 
gramme); e8 wurden unter ftetiger Gteigerung ber Monatdfdrberung bom 1. Januar bis 31. 
Juli 1909 indgejamt 200,227 Karat getwonnen [77]. Dazu fommen nod) 23,852 Karat aus bem 
Tepten Bierteljahr von 1908 und 33,709 Karat beim erften Sdiirfen getwvonmener Diamanten. 

Den Wert ber beutfd-filbmweftafritanijdhen Diamanten macht im allgemeinen nidt bie 
rife, fonbern bie Wafferflarheit und gute Schleifbarteit ber Steine aus, Steine von 3; 
bi3 % bi8 3 Sarat find beshalb {don fel begehrt; Steine berfelben Gilite von 1—2 Karat
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find haufig genug gefunden worden. An fdywereren Diamanten (bid gu 17 Karat) fehit e3 
aud) nidyt, wenn fie aud) teit inter ber Maffe der leidhteren guriidbleiben. Redynet man 
bie oben angefithrien Rarate in Gelbedwert um, fo ergibt fic) om 1. Januar bid 31. Juli 

1909 eine Diamantenfétberung im Vertaufdwert von ilber 51; Millionen Mart. Diefe 
Sdyie find verhilinidmafig milhelod bom Boben aufgelefen ober auf ben oberjten Boben- 
fdjichten getvonnen worden. Die Jubunft wird lehren, inmwietveit mit bem Mefhraufroand 
bon Soften bei intenfiverem unb egtenfiverem Abbau bie Fundbe Sdyritt alten. 

b) gm Bergleic) gur Biefpudit und um Bergbau Deutic)-Sidiveftafeitas find bie 
iibrigen Ererbmeige, fotveit fie auf ber Hebung der natiiliden Sipe bes Landes be- 
tuben, nur ald RKleinwerte ju beseidmen. Hiether gehoren Plantagen und Garten 
anlagen, bie mit Yudnafme bevorzugter Gebiete im Amboland und im Eaprivigipfel fibevall 
Hinftlidjer Bemwdfferung bebiicfen. Die zur Beriefelung eines gegebenen Grunbitiides notigen 
Waffermengen find bielfad) unterjchiht und bementfprechend bie Ausfichten bes Garten- 
baues {fiberjdjit worden. Filr ben Farmer ift bie Anlage eines Gartens, in bem faft alle 
Grildhte bed beutidien Bobens gut gebeifen, ftets von Hohem Wert. Wo ber Farmer in 
ber Nife groferer Plage anfiffig ift, da finbet er filr feine Gartenprobulte aud) guten 
bap auferholb der eigenen Ride. Auf einfamen Favmen aber witrde fid) ein Trans. 
port mit bem Dchfentwagen nicht lohnen. Dedhalb find alle Beriefelungs- und Gartenbau- 
projefte, bie ben Aba nicht in Recynung ziehen, totgeboren. Wo aber bei gilnftigen Be- 
wifferungsverhiltniffen file bie Verwertung der Garten und Aderfrudt Sorge getragen 
ift, ba find gute Grfahrungen mit Weien-, Daid-, Sugerne-, Rartoffel-, Wein- und Objt 
bau, aud) mit TabaFtulturen gemadyt worden [97]. Jfhnen gefellt fic) die Dattelpalme gu. 
Gite einen Baummwollenbau dagegen find, mdgen vereingelte Prdbchen auf ifre Dualitdt 
nod) fo giinftig beutteilt wotben fein, bie Bedingungen in Siidmwejtafrita [87] weber Mi 
matifey (Baffemangel, Froft) nod) witidaftlid) (Acbeitermangel) gegeben. uf bie Forf- 
Tulturen tonnen iv nidyt néer eingehen. Die Pferbegudit findet in ben Gohen Koften 
file Budjtmaterial und in ber Seudje, bie ald ,Pferbefterbe” im ganzen Schupgebiet 
gefiivditet ift, nod) immer Sdjwierigleiten. Aud) bie Straufengudit ftedt gang in ben An- 
féngen; bafilr tirft bie Jagd auf ben wilben Straufy guten Gewinn ab (62,968 Mart im 
Sabre 1908). Karpfengucht in Staubeden with bem Farmer gute Jufoft [110], bie Jagd 
nod) lange Beit hinaus immer den lederften Braten liefern; Wilbhiute und Gehrne finden 
Tofmenben Abfap. Die Kilftenfijderei findet, aufer in den Hafenorten bes Schupgebieted 
felbft, in Rapftadt immer ein gutes Abfapgebiet [100b]; Hier fhlummern nod) reicdhe Werte. 
Der Robbenidylag lieferte im Jahre 1908 [22] fiir 22,671 Mart, im Safjre 1906 fogar file 
56,219 Mart Felle. Dad Guanofammeln bringt Teine Hohen Ertrige. 

Aled bas find {dhwantende und olde Werte, bie nie an die Bebeutung der BViehzudt 
und bed Bergbaues in Deutidr-GSilbiveftafrifa heranteihen werden. Fir biefe Haupt. 
betriebe ber Sufunft milffen wir bem anbe im Hinblic vor allem auf bad benadbarte 

Britifd)-Silbafrifa eine gute Prognofe ftellen. ©3 ift felbft file ben Hiiften Steptiter tein 
rund exfinbdlidh, warum unfere Sanbsleute aus ben entfpredjenben, von ber Natur gleich 
gut audgeriifteten inden unfered Schupgebieted nicht, toie in jenen ber Bur und Eng- 
Tanber, eine gweite glildlidje Heimat fic) follten fdhaffen Esnnen unb unfevem Reid) ein witt- 
{dhaftlidies Glied anfilgen, auf bas wir, wie ber Englander auf fein Lapland, Taufméinnifd 
tedynend hidbften Wert legen und national fiolz fein nnten. 

Das Deutide Rolowialreld. IL 19
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fuditen fie fidy mit ift ober Gewalt, mit Diebftahl und Raub wieder ju veridaffen; fo 
mufiten fie su unferen Feinben wetbern. 

Bie fic) bie Hottentotten im Kampfe ald Feinbe benommen haben, fat die Gefdidte 

unferet filbweflafeitanijdjen Sriege allgemein belannigemadt; file bie unendlid) dierige 
Aufgabe aber einer pihdjologifdien Analyfe ber Charattereigenidiaften, die dabei bie Hotten- 
totten entfalteten, reidyt bas authentifdhe Rriegsberichtamaterial ebenforvenig ald perjanliche 
Ginbrilde aus. Die Jnbivibualitht eingelner Fiihrer, wie fie in Hendrit Witbooi fo itfelhaft- 
wiberfprudvoll lebte, fdtver definierbare Raffenmifdyung, wie fie Morenga vertdrperte, 
unverjtanbene Chriftentum, bie Ropfverdreherei ber ,dthiopijchen Riche”, europdifche 
Ziindye, all biefe Elemente einerjeitd und urfpriingliche, Heute nur nod) entfemt ecfenn- 
bare Nama-Sinnedart anberfeitd Hat ber Bergtveiflungdlampf in fo tollem Durdeinanber 
aufgerilfet, ba man fid) iiten mufi, in diefem Chaos Grunbdlinien im Verhiltnis ber weifien 
und ber gelben Raffe erfennen gu wollen. 

Fue ba fehen wir Haver, wo fid) in diefem Kampf ber Eingeborne unter unferen Augen 
gegen feinedgleicdhen fat verwenben lafjen. Bertrauen in bie Perfonen ifrer Filhrer ober 

in bie Oberlegenteit ber Partei, ber fie fich anfchloffen, wax bie erie Botbedingung. Die 
Hottentotten ber roten Nation von Hoadjanas [58], bon denen eine Abteilung bon 12 Mann 

gefdloffen in eine Rompagnie ber Schuptruppe eingeftellt worden war, haben fid) unter 
ber Fiihrung bed ieifien linteroffiziers, ber ifhnen ald Stationsdjef rofl vertraut war, 
aud) im Gefedyt fiber alles Grwarten gut gehalten”. Aud) bei ben Witboois und den Simon 
Gopper-Hottentotten, bie in unferen Reifen focsten, war e3 lediglic) ber fefte Glaube an 
bad Wohlwollen det ifnen allbefannten Stationdmannidhaft, ber fie uns su willigen Wert- 
geugen madjte, wihrend fie fid) anderen Mannjchaften gegeniiber ginglich ablehnend ver- 
Dielten. Nicht hier unb da, fonbern auf Schritt und Tritt und Hunbdertfiltig Hat unfere Truppe 

bie Erjahrung gemadit, dafy bie Refognofierung bed Gelinbes nad) Wegen, Wafer und 
Weide, bie Auffiirung {fiber Stirte und Marjdyricitung bed Feinbes, der Nacyrichtendienjt 
gioifdyen Filhlung fucyenden Adteilungen unb was es fonit filv Aufgaben fein magen, bie 
fidh im Felbe bieten, ber Spilrfinn und bie unvergleidliche Sinnesidyirfe der Eingebornen 
und unjdyipbare Dienfte geleiftet haben. Sole Dienjte werden aud) in Jutunft wohl 
prattij) von oherem Wert fein ald eine Waffengenoffenidaft in Reif und Glied, denn 
fie fufen auf einer unangesmweifelten Mbetlegenfeit bes Cingebornen, wilhrend jene Waffen- 
gemeinfcjaft im ibealften Fall braudibare Solbaten unferer Norm (Rameraben nie) fells. 

Qn Friedensgeiten with ber Hottentott ald Treiber und Weichter im Dienft bes Farmers 
immer begefrt fein. hn gu anberer Arbeit Heranzugiehen, ift bei guter Roft und Befand- 
Tung nidyt fdjver, wenn aud) der alte Nomabdenfinn nod) fart in Gm ift. Nod) ift nicht 
vorauszufehen, tvieteit e3 gelingt, ben Hottentotten sum Arbeiter Herangubilden und ihn 
bamit vor bem Untergang gu bewafren, bem er bei feiner Unfdfigleit, wirtjdaftlich felb- 
ftiinbig voriwdrts ju tommen, fonft fidher verfallen ift. 

©) 3m UAnidhluf an bie Hottentotten betradyten wir fury ein Bevdlferungselement 
unferer Rolonie, bas uns ndfer al8 alle itbrigen Eingebornen fteht, das Gejdhledt ber Ba - 
ftatds, bie nidyt verdchtlidh fo genannt werden, forbern mit Stoly felbit fich jo nennen, 
um ben Abjtand von ihren Hottentottenmilttern und bie Anniherung an ihre Biter, vor- 

toiegend weifie Miinner Hollinbifder, englifdyer und jlingft aud) deutidyer Hechunft, yum 
Yusdrud zu bringen. Jn ifrem uferen geigen fie alle Nbergdnge bom duntelhiutigen 

19*
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Beppertopp” gum blonbgelodten Weifien, bom Vettler mit dem Typus eines verlumpten 
Gingebornen bi8 gum atbeitfomen Handwerfer und wohlhabenben Farmbefiper mit 
européifdien Manieren. Das Kapland als das dltefte BVeriljrungsgebiet der gelben und 
weifien Raffe ift bie Heimat ber Baftards; dort Haben fie aud) etwas Bantublut und Bei 
mifdungen aud dem unfontrollierbaren Raffengemenge in fid) aufgenommen, bad aus 
aller Welt gujammentreffendes , coloured people” in 2% Sahrhunberten bilbete. ottens 
tottenblut ift aber bis Geute ber vorherrichenbe farbige Beftandteil wenigjtens der Ba- 
flatbs unferes Gdjupgebietes geblieben (Taf. 13, Bild 3). 

Die erjte einigermafen verbiirgte Einwanderung von Baftardd nad) Deutjd-Siid- 
tweftafrita gefdal um 1830, ur Beit bed madtvollen Borftofes der Aicha-Aén ober , Afti- 
taaner” genannten Raplanbfottentotten unter Jager und Jonters Filhrung. Die Nacdjlommen 
ber Bajtards, die fid) biefem Juge unter Dirt Byrlanbder anfcloffen, leben Heute gang im 
Giiboften unferer Rolonie im beutfdyenglifhen Grensgebiet mit Rietfontein, bem Sip 
ber Miffion, ald Mittelpuntt. Genauer find wir fiber ben Hauptjdub der Baftardeinmwan- 
Dberungen ovientiert, ber in ben 60er Jahren bes vergangenen Jahrhunderts ebenfalls bom 
nitblihen Rapland aus fidh in Bewegung fepte. Ofnmadyt ober {dhledyter Wille ber eng- 
lijchen Regierung, bie in De Tuin und Pella angefiedelten Miflinge gegen die Nbergriffe 

ber Buren einerfeitd, gegen bie Riubereien und Morbtaten der Bufdménner und Loranna 
anberfeits ju {diien [86], trieb am 16. November 1868 bie De Tuiner Baftaths und 

einen Teil ber Pellaer Gemeinde (ein anberer wanbte fic) fiidbwdrts in das Heine Namaland) 
fiber ben Oranje. Unter Fiihrung fred Miffionard Heidmann und ihres RKapiting Her- 
manus van Wy! enbete bie langtvierige Wanberjdjaft bes Hauptgros im Gebiete bed heutigen 
Rehoboth, bes ehemaligen Sifged ber Bwartbooi-Hottentotten. Die iibrigen im Grof-RNama- 
land unb in ber angrengenben Kalahari erfiveuten Heineren Baftatbanfammiungen treten 
ber Refobother, ca. 2500 GSeelen ftarfen Gemeinde gegeniiber in ben Hintergrund. Dort 
Yat fic befonbers im Saufe ber legten 16 Jaze ein Berhatnis giijcjen Ween unb Halb- 
fatbigen ausqebitbet, bas nad) mefyrfadyer Richtung Folonialiirtidjaftlidy bon Bedeutung ft. 

Die Baftard3 find feit Jahraehnten Chriften unb daburd) europijder Sitte nafe- 
geriidt [10). Ai8 Farmer, Gartenbauer, Fradtfahrer haben fie fic) um Teil betridjtlidyes 
Bermdgen ertorben; fie wohnen in einfadjen Stein ober Lehmhéufern mit europdijder 
Ginvidjtung, wenn aud) oft primitiver Art. ©3 ift aber nid)t unverftiindlic), bdaf weife 
Minner mit bejdeibenen Anfpriidjen, bie in der Scuptruppe gedient, dad Land Fennen 
unb lieben gelernt und gum YAntauf fidh ein Stiid Geld guriidgelegt haben, hier unb da ein 
Auge auf ein fauberes Hiusliches Baftardbmibdjen werfen und es jamt anfehnlidjer Mitgift 
heimfiljren. Go glidic aud) folche Een fein migen und fo gut funbiett in ifr aud) die 
Wirtdaft fein mag, fo wire 3 bod) twunberbar, wenn in ber Nadjlommenidhaft fich nicht 
u erfennen gibe, baf bem Stamm unferer Anjiebler ein Reid eingepfropjt wutbe, bad 
trop eingelner trefflicjer Perjonlicteiten jeder ald mindermertig beeidinen muf, ber in 

ber Afzendens eine beutjde Frau hiher ald eine Hottentottin einjdipt. 
Crfreulidjer ald biefe Familienbesiehungen ift ber dffentliche Anfdylup der Baftards 

an bad Deutidtum im Scyupgebiet. An Stelle des eingebornen Rapitina ft jept der Diftritts- 
ef bon Rehoboth ihr Oberhaupt. Jm Jahre 1895 Hatte ber Gouverneur Seutwein bie 

Baftarhs daburd) fefter an uns gelettet, daf et fie wehrpflictig mahte. Die jumgen Manner 
etben feitbem von Offizieren und Unteroffizieren militdrijd) vollfommen audgebilbet, mit



Tafel 21. 

  

1. Cilderibucht. 
Tach Photographie von R. Lohmeyer. 

  
2. Swakopmund, von Weften gelehen. Im Hintergrunde die Namib. 

Nach Photographie von R. Lohmeyer.  
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anfdyliefender vierwdchentlidier (bungspflicht 12 Jahre hinburd, unb im Kriegsfall der 
Sduptruppe angegliedert. Wie jdhon 1894 bie Baftard? fich in den Nauflufttimpfen ald 
tiiditige Gefolgfdaft bewdbrten, fo ftellten fie im Jahre 1896 bie fit damalige Berhiltnifie 
ftattliche Safi von 30 RKimpfern unb fochten mit Audzeicynung gegen bie Herero. Sie haben 
fidh endlich in ben legen grofen Rimpfen im Siiben forwof! wie im Norden von Anfang bis 
u Gnbe bewdfrt. ©3 war filx bie gefahroolle Sage beim Ausbrud) des Bonbeljrart-Auf- 
ftanbes im Safhre 1903 von entdeibenber Bedeutung, daf ein Trupp bon 60 ausgebilbeten 
Baftarbjolbaten fofort auf ben Kampfplap gejtellt werden fonnte. Ihre Bravour aud) im 
Kampf mit ben Herero haben ihre weifen Fithrer riidhaltlod anertannt: einem Refo- 

bother Felblomett wurbe die grofe filberne Mebaille, einem Baftarbfeldivebel die filbeme 
unb golbene Mebdaille fiir Tapferteit bor bem Feinde in unjerem Dienft verliehen. 

Borausiepung einer frudjtbringenben Eingliederung aud) der Baftarda in bas Gemein- 
toefen unferer Solonie ift nad) bem Urteil aller Gingerweiften wieberum unbebingtes Ber- 
trauen gu ben Perfonen ihrer Fifhrer in Krieg und Frieden. Die Forberung, nur bie beften 
unb erfafrenften ald Herren fiber Gingeborne gu fepen, Bat fi) gerade im Baftarblande 
al unumgdinglid) ertviefen. Wo diefes Vertrauen fehit, da twit, wie ber Aufftand in Siid- 
Grootfontein im Jahre 1901 betiejen Hat, aud) der Baftard aus Furdt, e3 folle ihm Gerwalt 
angetan eben, sum Feinbe; fonit ecfennt er bie Hand eined Stirteren, deren er bebarf, 
um in feinen Sdyranten gefalten ju werden, willig an. Die Baftarda haben Ausficht, der 

teifien Rultur ald nitplide Glieder angejdlofjen ju werden. 
d) Bic Hatten gefehen, bap nad) der Jertriimmerung ifhres ftaatlidien BVerbandes 

unb ifred Bejitums von ben He re ro nidht viel mehr ald nadted Menjdjenmaterial {fibrigs 
geblieben ijt; fiber beffen Fbigleit, in bad neue Regime nufbringend fid) einguleben, wird 

man fic) al8bald ein Urteil bilben miiffen. Jn biefer Richtung ijt eine Gigenjdjaft der Herero 
vor allem beadjtendivert: ifr audgejprodener Eriverbsfinn, ber fid) natiielid) auf ihrem 
ureigenen Gebiet ber Rinderjudt am ftirfiten betitigt hat. Velannt ift aud ber Gifer, mit 
bem ber Herero an die jdjiwere Arbeit ging, Hunberte bon Rindbern aus Brunnen zu trinten, 
bie er mit primitivften Werfzeugen graben und ftunbenlang eimerweife ausjdydpfen mufite. 
Die Arbeit war gwingend mit feiner Freube am Befi und feinem Stoly ald Hirten ver- 

wadjfen, — tie ein bornefmer Weibmann bei und fid) aud nidyt feeut, feinen Hunb felbit 
3 ftriegeln unb mit eigener Hand fein Getwehr su reinigen. Gegen alle anbeve Arbeit aber, 
bie nidyt in glingenben Rinbern und gefilliten Kalabaffen ifren Sohn finbet, wohnt dem 
Herero aus der Beit feined freien Hirtenlebensd nidyt nur Unluft, fondern vielfad) tiefe Ber- 
adytung inne. Gin Herero folden Schlages wird, wenn fein leptes Stild BVieh gefallen ift, 
Tiber betteln gefen, ald fid) in Tagelohnarbeit fein Brot verbienen. Witterfte Not treibt 

jept bie Gingebomen bod) in ben Dienft der Weifien. Jet gilt e3 vor allem, fie Friftig, 
gejund unb in genfigenber Sahl ald willige Arbeiter su Halter. Man twitd fie in Lolationen 
fammeln miiffen, Angejehenen unter ihnen Heine Magiftrat3befugniffe ibertragen, um burd) 
beren Bermittelung Arbeiter gu gewinnen unb das Vertrauen in ben Lon geregelter Arbeit 
#u teden. Die Sinbequiffhen BVerorbrungen vom 18. Auguft 1907, betreffend Dienft- 
unb Acbeitdvertrige mit Eingebomen, bie Pafpflicht und Kontrolimafregeln, gielen dahin 
ab. Wir wollen Hoffen, dah bie Herero und biefelben quien Dienfte wie ben Englanbern 
in ben Minen bon Johannesburg leiften, wobin wir fie in Mengen haben ziehen laffen. 

e) Cine reidlice Borratslammer fdhwarger Arbeitstraft it bas Amboland. Die    
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Ovambo find berufen, in ein fosial freiered Verhiltnis sur beutjdjen Schupherridaft ald 
bie Herero und Hottentotten ju treten. Denn wir wetben und ded Mlimas wegen Hier nie 

wie im Sanbe jener als Eingefefiene, unter und fortpflangungsfihige Raffe heimijd) machen 
tonnen. Da bie Ovambo freitwillig, gugeiten aud) von Hungerdnot getrieben, aus ijrem 
Qanbe fommen, um Arbeit bei und gu fudjen (im Jahre 1908/09 rwurben allein im Diftrilt 
Dtautivejo rund 4000 Reifepéffe an arbeitfudjende Ovambo audgegeben), fo iit bie Hoff- 

nung begriinbet, aud fpater nad) Erichliejung ire Heimat auf ihre frifte recynen ju 
tomnen. Dod) hier bleibt alles abzutvarten. 

f) Wihrend das Berhiltnis des Weifien jum Hottentotten und jum Herero fefhr bald 
nad) ber erften Berilhrung in ftindig fieigend empfindlidher Schirfe unter bem Beichen 
ber Dafeinalonturreny fland, ein abroedelnd friedfertigeres und blutiges Ringen um den 
Bejiy bed Landes barjtellte, ift einem Bolte Deutfd)-Stibiveftafritas, ben Bergbamara, 
bod) in bollem Mafe die Sdupherridaft in dem Sinne juteil geworden, wie fie bei jenen 
anberen in ber Bertragdurtunde ftand, in praxi fid) aber in ifr Gegenteil verfehrte. Die 
Bergbamara find unter beutjdhem Sup ber Sneditung ihrer Hereroherren entriffen und 
su einem menfdentilrbigen Dafein gehoben worden. 

Die Gejdjidite ijrer Hauptiammelftiitte Otombae [121] mge das edléutern. Cine 
Porbe Bergbamara fam im Jahre 1870 bom Erongogebirge Herab unb bat den Miffionar 
Dugo abn in Dtfimbingte um Sdupmafregeln gegen bie Mbergriffe der Herero und 
§ottentotten. Hahn gelang es, von bem Hererohiuptling Wilhelm Feraua bie Nberlafjung 
bes Plaes Dtombafe an bie Bergbamara ald freier Stiitte ju erwicten. Ein Baftarblefrer, 
Daniel Cloete, bad Haupt einer Heinen Hottentottengemeinde, fibernafhm bie Seelforge 

und die wirtjdaftlide Filhrung der etwa 300 Shwarzen. Am Ranbe bed Omarururiviers 
entftanben Maid~, Niithis- und Melonengdrten, ertragdreiche Tabaldpflangungen werden 

ebenfall3 qua biefer Beit erifnt. Aud ihren Erivigen Yauften fic) bie Bergbamara Viet, 
europiifde Reider und Geriite, fury die Jivilifationdarbeit fam gut in Gang. Mifernten 
und Seriegdunruben, Trunk, die Leidenjdjaft ded Hanfraudens, Sittenlofigleit und ein 
unbegtvingbarer Trieb, bie beengende Rivchengudit einmal tieber mit dem alten Banben- 
Teben in ber Wilbnis gu vertaufdjen, bradjten fdhwere Rildjdlge. Die Bergbamara Hiitten 
unter biefen Umitinben ficher ber (bermadyt der Herero weidjen milffen, wenn nid gur 

vedjten Beit biedmal bie beutjche Rolonialregierung dem Volk sum jweitenmal bie Freiheit 
geficgert Gitte. 

Der Gouverneur Leutwein, ber auf bem Wege nad) Omaruru fic) befand, willfahrte 
ben Bitten um Sup, die ihm ber Bergbamarahiuptling Corneliud vortrug, und erward 
gegen eine Jahresrente bon 800 Mart bom Hererohduptling Manaffe den Play Ofombahe 
ber beutfdhen Regierung, um ihn fofort ben Bergbamara gur Nupniefung su fibermweifen. 
Sie wurden baburd) aud) wirtdoftlid) entlaftet, benn der hohe Jahrestribut aus Garten 
ergeugniffen, ben fie im Wert von 1200 Mart [58] jifhelic) an Manaffe zu zablen Hatten, 

fiel weg; fie fatten fic) ber beutdyen Regierung gegentiber nur su verpflichten, ihr im 
Bebarfsfalle Arbeiter ju fellen. Damit rwurben die Bergbamara fiir alle Beit unjere Bunbed- 
genoffert unb haben und im lepten Krieg gute Dienfte geleiftet. 

Der Bergbamara ift, wie ed fdeint, im Gegenfap sum Herero einer Vertrauens. 
freubigleit in bie Perjon bes Filhrers wohl fahig. Jm Bertrauen auf ihren Stationsunter. 
offisier unternafimen bie zehn Bergbamara von Olifantstoof bad Wagnis, nach Riumung
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ber Station bie fiberzahligen Waffen und Munitiondvorvite burd) Feinbesland nad) Gobabis 
3u trogen. Der bort anfiffige Bergbamaratrupp jedod) lief bei Beginn der Feindfeligleit 
3 ben verafiten, aber an Bahl uns iiberlegenen Herero fiber; fo fpielt bei diefem feit alters 
gelnediteten Volt dngfiliches Wbrodgen der Madhtverhiiltniffe bod) ftart in die Entjdlitffe. 
Jn Friebendzeiten Hat fidh zwar mandjer Bergbamara al3 anftellig unb arbeitfam erwiefen, 
aber fein Hang gum Steflen, bejonderd von Viel, alfo bes wertvollften Befipes feines Hern, 
madit ihn bod) meift untauglich sum Dienft bei einem Farmer. Diebeshorben faben in 
wenigen Jahren einem Roloniften in Otjimbingtve [49] nid)t weniger ald gegen 200 Eel 
geidiadtet. 

Penn bie Bergbamara fid) trop aller Demoralifation dod) nod) su braudybaren Gliebern 
unjerer Rolonie entwideln follten, fo wire bas in erfter Rinie bad Berbienft ber Rpeinijden 
Miffion, bie in Otombabe, Otjimbingtve, Karibib, Stoatopmund und Winbdhut bie Mitel 

puntte ihrer Titigleit unter ben Bergbamara hat. An diejem Bol, bem wit bon Anfang an 
Bilfreich ben Arm geboten haben, with bie Gejdyicite nun ein Crempe! ftatuieren, ob e3 wiltbig 
war, mit fo vielen Opfern Hinfili) gehegt worden zu fein (Taf. 14, Bild 5). 

Der Gtfnolog mag e3 beflagen, ba ein fo damalterififd) ausgeprigtes Stild Menfdjen- 
tum, wie e3 bie eingelnen Stimme Deutjd)-Stidiweftafritas, befonbders bie Herero und Hotten- 

totten, in ihrer Wrpertidien, geiftigen und politijdhen Eigenart barftellten, einft erinnerungs- 
03 eingefdymolgen fein itd, um, mit bem Jeidjen bed ReidjBablers und bed diriftlichen 
reused berfehen, mit ber Aufidirift , farbige Arbeiter als Wirtjhaftawert in aligemeiner 
Tageldhneriwdhrung wieder neu in Kurd gefept ju ween. Der Rampf um unfere eigene 
@rifteny 1éfit aber feine anbere Djung gu. Arbeit ift sugleid) file jene bie eingige Rettung; 
oer nicht arbeiten will, Tommt aud) bei uns unter bie Rider; wir haben Teinen Grund, 
in frit fentimentaler ju fein, al8 wi in Guropa find. Die wit auf bem Grabe jener Rafjen 
unfere Haujer bauen, follen e3 nur doppelt ftreng mit ber Pflicht nefhmen, file den Forts 
fdbritt ber Rultur, bas ift fiie die grofte Auswertung aller Dafeindmdglichleiten, in diejem 
Reuland Tein Opfer gu fdeuen. 
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Bir milflen dabei aber ftets fejt im Auge behalten, bafy wiv Weifie biefes Jiel nidyt 
aus eigener Sraft allein erceidien werden, baf tir bei unferer Arbeit bie wertvollfte wir. 
fdaftlicge Hilfdquelle bed Landes, feine Eingebornenbevdlferung, nid entbehren Esnnen. 
Gin Farmer fann ofjne Eingebome einfad) nicht wirtidaften, und ein Berger? mit weifen 
Urbeitern wiirde ben Gewinn vllig in Frage ftellen. Die Jeiten, ba man im Eingebomen 
aud) zu Friebendgeiten nur ein Hindernid Iolonifatorifden Foutidyrittes fob, find aud) in 
unferem Sdjupgebiet ber Erfenntnia feiner Unentbehrlidileit gewidhen. 

18. Das Perhaltnis der weifenn Satlfarr ur eingebornen 
BevdlRerung 

gewinnt bon biefem Geficht8puntt aus erhihtes Jntereffe: 
a) Betradjten wir die Eingebornen nad) ihrer Bewertung ald Kulturfattoren im 

©djupgebiet, fo fdeibet eine Raffe sunddft gong aud: die Bufdhmanner. Die BVor- 
audfepung jeber Rulturentwidelung, ber Trieb, fiber dad Alltagsbediirfnia hinaus etrvad 
au fdaffen, planméfig feine Dafeindbedingungen, und feien ed bie primitiviten ber Er 
néfrung, gu fidern ober bauernd zu eben, geht bem Bufjdmann vollftindig ab. Er ift im 
Saufe ber Jahrhunberte mit Sulturen aller Abftufungen in Beriihrung getommen, im Kampf 
mit ihnen ijt im bad Meffer oft genug an bie Kehle gefeht worden, den Kampf haben 
unermiibliche Miffionare ihm erfparen unbd ihn jhiigend ald bejdjeidenftes lied eine 3ivili- 
fierten Gemeinjchaft anfdliefen wollen, — ber Bujdymann ift ihnen immer wieder bavon- 
gelaufen. Wobler ald im gemauerten Haus bei vollem Topf und geregelter Arbeit ift ihm 
Dbraufen im Sanbfeld hinter einem Winbfdjirm biinnblitterigen Dorngeftriudis, wenn er nur 

frei ift. Mit foldyen Menjchen Lnnen Roloniften nidst recynen; man Lift fie leben, folange 
fie wenigftens feinen Schadben anviditen. Wo fie biefe Fortberung aber nidyt erfilliten, hat 
man fie wie Raubivild abgejdjofien. Det Gebante ift erwogen wotben, den Bufdymann ald 
Tegten Dberreft aus ber Uryeit bes Menfdhengefdlechis in Refervaten zu erhalten, rie man 
anbermweit ausfterbenbe Tievarten ber Nachivelt su vetten judt. Man with fi) aber den 
Qugud nicht leiften Ionnen, die dazu nitigen Areale Sand mit allem, was aud) der Menjd) 
babei gur Erhaltung ber Spezied ohne JIngudit forbern muf, brad) liegen zu laffen. 

b) Ungleid) haber, obgleid) Lrperlic) und fpracylich ihm ndber verwandt als irgend- 
ein anberer fiibafrilanijder Bolsftamm, fteht fiber bem Bufdymann ber Hottentott. 
© fab fehr bald, was jener nie filfite: welde gemwaltige Forberung bie einbringende Kultur 
im brachte. Die Feuermwaffe in feiner gelehrigen Hand, vor feinem jdharfen Auge madyte 
ihn gum gefilvchtetiten Feind bei allen Eingebornen; Altohol, Tabak und Kaffee boten ihm 
balb unentbefrliche Geniiffe. Die Hanbler bradjten mit ihren Waren in Mengen ungelannte 
Bequemlicileiten; in ber Miffion fanden bie Stamme iiberlegene Berater; in ber beutiden 
Derridhaft fafen fie und muften fie, jolange fie ifnen nadjgab, eine Bunbesgenoffenidaft 
fehen, bie ihnen und vor allem ifrem Rapitin Wiirbe und materielle Vorteile einbrachte. 
Uber bie Gegenleiftungen blieben aus. Unbegrenster Leidhtfinn, im Gegenfap sum Herero 
ftatfe Verwahrlofung bed dlonomifdien Sinned bei ber Pflege und Vermehrung ded 
Biehes, ifhres wertvollften Befiged, madite bie Hottentotten unfiihig, die Lonfurreny mit 

ben immer fejter Fup foffenden Roloniften aufgunehmen. Was fie Hietbei einbitften,



    

  

5. Grof-Windhuk. 

Nach Photographie von R. Cohm
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Bemerfungen zur geologijden Karte von Deutid)-Siidweftafrifa. 

Bon Profefjor Dr. A. Send. 

Die beifolgenbde al8 vorltufiger Berfud) einer Darftellung der jen Berhltnifie 
Deutidh - Siidiv Soe werben. wir aud) fiber die allgemeine Geologic Cntwidelun, 
BT doe et nid obra ec, Gc ma Gn ns momen 

fiber bie Berb fad) nod) Untiaxbeit, fo Saf bie bie Rarte in biefer Hinficht 
auf eit ee Sus exheben, vielmehr nur etn allgemeined Bild geben Yann, dad durd) 

So in 0 Aufbau Toon SoS onieias Torn ts Boman weftal en wir wei by 
tee, Seok bie aus aufgeridyteten, fi Gefteinen jujantmengefepten Bilbungen bes on 

e8 und bie Diefed iibexl ber bo 
von Sanbitet, Stern tod Roan: ber ova rman Sma fad gi 

azatter im Jnnern bes Landes bebingen. ju fommen dann nod jugenbl ie eben, pe gl pu 
Zde Buarifgelt en al8 Dberfliidyenbede od ie fiber bie dlteven Glefteine fic) aus. 

i
h
 

fa
 

aifo ber Godel bes fildwweftafitanifden Tafellandes, b go fode pub Onc 
nb anderen triftallinfiden Siefern, bere Mersin sueinander imi fritanifden For 
‘mationen bei bem Rangel an Berftein Teipeilt Iecben former, am bi baber DOLE 
unter bem Stawmen bee | beftenifacn Fimis orm ufammengeaft worden find, Bie bicfen 

Sen axdiiidben; tid ben licen palioyoiien Gormationen Europa wohl Daf 
oebn. nies boon eff Tu vier mene Bormatonen Taleban, sme. Onbjormaion, cme 
®neis- unb Seiejecjormation (omasidiefer), eine Shicferformation (Oranjeiicfer) unb eine Grauwadens 
formation (Chanfegra mumaden). Die Gneidformation, ous grobilajerigen Gueiien und Granitgneis, ier 
umb da mit en yor Giboliten, frijtallinifdem Ralf x) ufo. gebifdet unb von mid 

ps eu fo uc hat Befgd e eine audgedeie Berbreitung in Sildwejtafrita. Ym Rober pt 
fe fig von Angola fiber bem unteren Runene nad) dem Kaofolande fort, gewinnt bann weiter fiidlidy 

an te amb ved) Jed in: Damacolonb am weftfien nad) Often, Bs in bas Gebit ber Bufife es 
Toe nib SrofRumaloud wird faft bas ge 

nen biefer ormatton gebilbet WUuferbem trit Hi
 

be Stam ten gutage an eingelnen Stellen aus . Aud) in ben Seinen und 
Rarasberg io Wy om fy ‘bon ber inperes Sire | ene, in den I Ba ihnen 
res Gebiete Fg geht bie Gneisformation wieder weit nad) Often, bis bie Dftgrenge 

bes Saud ebiete8 hinaus, Jum mittleren Teil Deutid-Stidmweftafritas, auf ber Grenge ywifden bem Damaras 
jo fd ross Ramaland, tritt an bie Stelle ber Gneisformation die ‘der Romadl defers aud) 

hr Wis fib "Ju vedmen find. €8 find  Situnfla ecge Br le, 
ini iefer, in ben asbergen aud) mii afigier eden 

= prt Ay nn is Bitlich) von FBinbhul ub fefyen namentl bas Eaton. bie Yass und 
Sulammen, Hse verfdieden ~ To omasfdiefern find bie , eldje an ber Rilfte ju 

bung a enem etoa 40 kom bretten Seefen Sieben un na Norden 
ho i griine Sdjiefer mit Einlagerungen von Riejelidyiefern, 
Fe Sie oe re Shon jefdyiefer beseichnet worden. 

jarge an verfdjiedenen Stellen, brah ng oi I , Heil aufge ete, title 
TL ragwaden, bie er ebenfal formation juredjnet. 

ber : Sol wanbert, fo tritt man 
in pon Sd “Ny en ext fc ba vo fe 

Dubin, it ee To ee lad) gelagerten Tafeln 
af tion, unb bie aus Ronglomeraten und quargitiiden (Rubin ormetion. ub gn Er EE bem Otawitaltitein Sangety 

gna ; Sa itn Sms fo Senior Bln gon lien EEE Sn Be ee 
roten Sdyiefer bem Namen ber i Pr ber 

Der Te cons 
Ser pe Srey 2 Sea Pe bes 

 



Bemertungen jur geologifGen Karte von Deut[d-Shbweftafrita. 

frend vereinyette Bortonmniffe von Ganditeinen weiter nbrdfid), am Gansberg weittidh von 
both on ir Baotalls E48 goon pl fin, bem Huibfand rE fein bicften, fete im obit 
Damaraland am unb an eo anbetes Stellen ote Sanbfteine ots bie ben Fijdhiluisichiciten 
gipregen, ba fie ben Dtawilalfitein Qefterer enb von Dtawi feine qrofte 

unb 3iebt fi vor bort nad) Weft Saeiton on Tommy aud) tn ae bhi Rartien nod tm Staolo- 
eld by ng lig Sonarlons vor. @r lagert teild birelt auf Granit, telld auf Ronglomeraten und 

argiten et 
ber Ralabart diirjten bie Ngawijdidten Pafjarged der Ramaformation ent) Gof: 

ie fidy bie Schidyten ber legteren, und gwar bie ber i« (eyo. Fi Satine wath 
Diten bis tn die Gegend von Gobabis, im Silden bid ju ben Rleinen und Groen Ka en unb nod 
fei aus bi8 gum [Ranbe bed Kalaharifandieldes Se. Jm mittieren Teife aber werden jie fiberlagert 
non» us einen hor Rarrooformation. Dita Oittid vom Gro| Sidi rit yvifden Gibeon wnd Steet 

Derfdlebenen Gtellen bas fo fiberaud da de, in Snares weit verbreitete Drvplas 
Erin uf, bab jept allgemein al8 Grundbmorkne einer febr alten, tarbonijden ober permijden Eidjeit 
angefeben wird. Darilber folgen Sdhiefer, Merge! unb Helle, weide Sanditeine, aud) Kalfjteine, tm Silden, 
bei Reetmanshoop, Ubertagert ‘von Dinbaddeden. TWiihrend man die Rarrooformation Siidafritad als fe 
teeter ber jlingeren den Formationen und ber Triad anfieht, jeigt die Namaformation in 
Sutin ges omic A it er Srandvaalfomation Sbofarta, 0 a sen tern potash 

w 
An dex he ie fo io, von Sp geniiber ber Sinclatrinfel wurben neuerbings, die Primir- 

fdiciten {iberlagernb, Horizontal gelag Borgel, Sdyiefertone und Sanbditeine aufgefunden, bie vielleidyt 
ber Prelbejoimaitin angehbren. ee hoe Gre Unudbehnung ijt nod) nidyts Naheves belannt, fie find daber 
auf be : Rurle nod) net worben. 

er ald bie Namaformation find, wiiren aufer ben Diabafen der far. 
roclomomtien nennen elaphyre bed Raolofeides, weldye nad) Hartmann Deden fiber bem 
Otawitalt bilben, bie Rimberlits rumb-) Maffen, welde, wie bei Kimberley und in Transvaal, ald 

flung bultani] in Fi hy bie , bie in ah Sm rs iis in Jemer hd tins grant 

pr en bd For iit pe ng! 5" fen ge 
alter Bultantegel. Vd bed wejilidhen Damaraland re CG am 

or, bie 

nd) in be 

Branbberg Tonjteine ve Bey 
ftngere ee eg fue @alabarital 

per 8 yn gr pri 
Fr arin re b Oe ne bie e 

Ef a Beeb EAE ER 

Gandbiimen sicben fi oe Bie on Sent mes 16 jn es ely sadbaub) bin mh 
treten aud) weiter ndrdlid) an eingelnen Stellen ber Sil] af dm eben 
fie im mittleren Tetle bed Shupgebietes, wo fie im Often 
Devanveiden. Wir finden darm To Cen cl. Sc am Rof 

Bon Mineralien find in exfter Linie Suplererye und Diamanten yu newner. 
find eb hoy bg rd , Aug, fiidlidy von Ruibis, Sinclairmine not! 

bel Rehoboth) und Damaraland ({ amb Gorobmine am Suifed, Matdylef~ 
Tne tn fond, tsongusimine in ben Exot . Botmine am Gmatop, Haigrave. und 

an Ehonymine am 1 
eunden, bie tm Gnei8 ober den anderen co iio auftreten; bie m jener Lay tien 

E E ® tor, 11 nidjt in orm a ben worden. Dagegen hat Sfide 

Stubas gwtiden Swalopmuni Roe tommen oe Sager or in ber Primdrformation 
vor, mit beffen jonnen en foll. Ob Sascooigidien tm Snnern von Grof-Nama« 
{and oc = SEEN fi) nod) nicht mit Bejtinmibeit jagen. Funbe von Koplen 
follen bei WAurod 5 km Bjtlid) von 0p gemadyt worden fein.



TEMPERATURKARTEN VON DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA. 
von Hans Maurer. 
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Temperatur im Februar. 

  
  

 



KARTE DER NIEDERSCHLAGE vox DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA 
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MONATLICHE REGENVERTEILUNG IN DEUTSCH-SUDWESTAFRIKA. 
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Bemerfungen zu den Klimafarien vou Dentjdy-Siidwejtafrifa. 
Bon Profeffor Dr. Hans Maurer. 

  

1. Die Temperaturfarten. 
Eempecsturbecbodtunpen in be Stl fob onsd frei) unb mit einer gemwiffe 

A ee hE 
Tenpesaias oo 0.0 a 100m , wie fie fid) aus der 

eutler, Bie Tempest 8 mene Suber! orben Jor 1906, Bat. 
be hat aus der Tatjade, daf emwollen im Sommer melt aus Shelter U8 wos norbofte 

en, geidlofien, ba Des Gr ropes Eom im Sommer 
in bon cha 100 km Tene. tee aff Tome tt ROARY 

| ft i%
y 

  

    

  

    

  

ang 
Da neere Beobadifungamaterlal mur nfofern tn bext Rutten Redumung jen werden, alg ber Tem- 

= bon bec ific Lanbetn ff: fel angenommen urbe. Beobody en, bie fitr eine wirllide 
ber auf Meeresniveau red: pate von der Namib nad , find nidyt 

tin Dn Sop bss Sebruartemperatur bon 24 i t eine foldje in 
EL vor Le amb in Jefoboth urd rl) 80° Sepenther; oud 5 aud) ijt figen, Sa 

nim anf Bis Lo re son Bho nh sh Ba Se a aud in 9o- 

Bra a men Das Materia, a an Wa Bacio foeston oio o fi 
‘empevaturtabelle. T 

Goehibe | Wal Remredmiveau rebugierte Titieltemperatur Station €0bl. Brelte ot. see | Deter | 1m | | mut | 4 

180 4 | 10 102 27,00 21,0 20 | 8,00 
nu 8 1818 | 100 209 28s 204 | 108 
on 8% 16 18 1160 28s 284 us | ma 
2 20 10 88 1550 00 9; ue | 188 
2 us 1657 En 5 200 | 100 
2 4a “ou | 1 He 1s me | ay 
2 5 1“ 2 3 160 18 We | 3 
23 19 1m 38 1480 30,3 20,3 109 | 183 
23 57 17 58 1280 294 04 160 | Up 
2 8 BB | 4 170 200 1s | ey 
= 4 1 10 1580 uy 200 ue | mt 
2 16 16 82 12 Ha Bs 1 
» 18 ne 3 2s kn we | 
2 % u = 08 we 55 Ba HA 
Fa uw 018 9 189 

| nm | = s 1070 2a ns |e 
El | 1004 81 rete i 

Wa ben fin] sebien Stationen 1 be Roventbe ice ol bec Gebuaae, Die Ag 
Temperaurumter] b nb bem Belfefien er ons 

Gemaligs Snmadie be Figen Tempo - arbi wan be RI Gabe ein. = 

IL Dad Lujtdruddiagramm (S. 148 und 149 bed Haupttertes). 
bie bret lege: T WindGu?, IT Mitel von Givatop- 

Bea So iol ef Deseo anh names Coo Bonet 

  

    

                        

on. | gebe. | Diy | Wpelt | Met | Juni | uit | Wag. | Sept. ot. [ son. Du. || Jagr 

803 | 503 | 620 | 68,0 | 65 | 683 | 64a | 62s | 609 | 503 | 58s | 7610 

B93 | B89 | 509 | 614 | 683 | 63,v | 634 | 625 | 61s | 605 ole 
500 | 50s | 61,8 | 685 | 64s | 665 | 60s | 644 | 62s | 61s | 611 || 024 

 



hid Bemerlungen ju ben Rlimatarten von Dentfd-Siidbweftafrita. 

3 go fk rab en hbo, mh Soins Toba Sl 
terial bie Bo RE es rit & SRD und 

igtung an, wel tm , Gebruar Der Sujtorud abnimmt, und ug Sage er i Si i ihe mets ble Cffrudsame a 100 3 
t 8.8. im Wil 4 finbet bie ftielite uf nad) Wejten: unb gwar um 0,88 mm. 

Ei pee out, ie 1 id) in ber een eo ie Bho ar it pou Taf 
einen ftarlen: Grabienten von faum verinderlidier Ridhhung aufroetfen. gh 

III. Die Regentarten. 

+ Sid bie Wchett von Dr. Ditweil, 5 le Die te re Set on Dttweiler, oo 

an. Cie geben oe mons, soem Beabadtungimaleral bid qui 1007 bl ben in 
EY Bebultionscpodye Pett. 28 

itionen volt 
Eas ee od) oe a Jind auf bie bod 

mpc Br mau in fo mi Ye Slsone 0, 41 68 bis 69, he ie 

io ber pede, 3 be hetobe pe By on ifthe wie Pe Dialer wefen; 
ne a8 Beobadtimgdintervall bez Grunbfiaton Siehobot) mim 30 Sabee gen 19 Jahre 10 Ponate) 

Ottweiler 16 Jahre 10 Monate. 
To” ny Rarte der jahriiGen Regenmengen gibt auf biefe Periobe redugierte Novmalmittel. i il

i | 
  

        

  
              

LY Station emLvmite|  M Tote Webware | Sorat 

mw vio Ed 

nes vies | ame ff i 
18 TI 5288 Dtah 

88 VI Ok oa ae 

18 40 vir | ass teat 

10 vior | ses [ ie 

1 20 vior | esky ff Gem 
19 40 vio oles Baterberg 
19 XI 08 say @rootfontein 

19 52 vie: | seis [ Sutetes 
@rootfontein 

19 81 voz BL ( Semi 

0 6 VIOt | ass { Det Omeruru 
20 9 xu 0s 189 | Des 

206 XU | a4 [ Dates 
2 8 vio 4980 Bindput 
2 85 1020 | ws Oman 
28 ior 2108 Bindu! 

aw | vio | ow | ewe 
co. ms vie | ame (| Bet 

0 | GcoboCpptapie. . | 2% vies 64s | Dtfimbingue 
2 | Rents... . | num xm 08 90 Dtjimbingue . 
20 | Wiljelmbtl . . . | 2158 XI 08 so14 | Dilimbingue 

2 | Dtebondls . . . ns» vier | sms | Smet 
% | Rubab . . . . | 21 ior 1884 Bindu a } 10 

: 

 



wv Bemerlungen ju ben Riimalarten von Deutid-Shbdweftafrila. 

B. Bur Rarte der jihrliden Regenverteilung. 
enormen Trodenfeit bes Tonnen bie fiir bie tropifdjen Rolomien verwenbeten 

cide midt Bbeenommin werden, BE Tenn mis ome weleed clin Dhan, be mebe al in 
Sahresmenge an , ald einen anipreden, wenn bie felbit fo 

 otbentic ein . Sf ER ET (eine Hegen- 
walrideintidteit iiber 0,6, b. tens 18 Regentage tm Monat) gelten, fo witde tm Mitte! vieler Jahre 

fait auf teiner Gtation bef ud mu ei ingiger Regennionst gu bergen kn. he Bren 
nur Teodenmonate A Tm aber bod) eine weitere Abjtufung im Grabe 

ber Trodenheit ju erhalten, mbge fiir Deut{d-Shidwejtafrila gelten: 
al8 Trodenmonat ein Monat mit weniger als 80 mm Rieberic 
ols Datbteodener Sout in Bhonat mit 30 48 50 om Teche ag, 

eudjter Monat ein Monat mit mehr als 50 mm Niederfdhlag. 
A ee 

enigtens 3 fenandes ber Rarte: gen) 
hdd So, St arn ke i Cra: sim Sipe ea bunlelgelf), 
3 ; Semana Ste mc a: elf). oo) 

fi) Der Rongentration der Regen auf ben Sommer ober ben Winter, wobet der Sommer von 
bi8 Upril, der Winter vont Wat bi8 Oltober wiht, madien wir bret Gruppen: 

rn on 

fens ein Bintermonat echt mehr al8 Ys ber Jafresmenge 

Cr tm inter EE unfdyeaffiert). 
ee 

Gin Bild bavon, ede Donate fi bie nen Gtationen tm Mitte! feudst, Halbtroden ober troden 
find, bas Diagramm ber Tiviigen os egenverteilung. Die Sertilung Der Regen 

Esa FEE ens oie ma ale abiluter Tengen fo Sein fi Ingegebenen Rormatmitil, 

feacden. Sunerbalh Der eingelnen Gruppen Stationen ee fiiblicher Breite. 
Eales deg ba auc wid bel ben fee Taft in ‘Rolonie bie Rieder 
a om on i eer fe Somes ho i onan ald Ys 

sob bo ft or 
sh ities ie Rate Eo: ea ee [Ra Sean 

Ter mie



    

  
  

VEGETATIONSKARTE 
VON 

.. DEUTSCH- 
SUDWESTAFRIKA 

und angrenzendenGebieten. yup Crowe 
Bearbeitet von r lane 

mit] der. und Samm: 

er Harton R Marloth H Sehing. 
pin F.Seiner uw OWarburg. 

Malistab 1: 6000000 

eter 
Exlditrung : 

1] Salawiiste mit gans rervinselten PPlansen™, Seid 
2 E273 Sand. oter Steinwiiste + . 
3EZ Wiiste zit cinsetnen. Suklulenten. 

Ja FEE Steinwiiste maz Mitchbusch. 
5 EEA Wiste mit Zornstriuchern. 

Er Ton. Wuchse. 
7 Grasarme Nalbsteauehsteppe, i4:2g mic Suk 
8 ESES] Grasarme S mit Halbstriuchern. und. 

Serduchern.. 

    
SF] Utergebiisch an grasrvichen Wasseriiuen. 
0H] Wasserliufe mit Palmen. 

  

    

  

    

     

         
   
   

  

              
 



Bemerfungen ur Vegetationsdlavte von Deutjd)-Siidwejtafrifa. 

Bon Profefjor Dr. A. Engler. 

Ey th 

Blid i? J ofan, Boj fo pbees Suionie in berfdhicdenen Mbftufungen heres 
il ot , eb an oa 3 on riage ebiet. Dort finden fidh auf ben Kas 

dng armen TE Soblondes wae wiles allip angetroffen werden, 
nbedlid) und ub aly oeied bu Buus 1) alge 
ber timmerliden Deaton vu be Ah, eppe (1. Karte, Rubrit 7) 

‘ber Starroo sugehirt. Wn der fie fdjon bei 82° ein , metft nur 40—70 km breiter 
Gtreifen Landes, der fid) feine Regenarmut und wiedrige Temperatur aus Jnfolge bes 
Derrjdenden Wal ‘bag Kiljtentand fajt mur Felfen und Sanddiinen, auf denen nur an 

onsen Seta rath i: oni escort apes hehe met sh Bach oe Boston 
er Bei B. Arten von Pe nium, , Mesembrian- 

themum, Grielum, Zygophyllum. Jn Felsrigen wie aud) a Ganbebenen wd} dad Meine 
Aristida f fteilen Felrii iden 1 elt in engen ber Apocynaceentraud 

mit ‘ei Yngra Requena. Un ber Walfijdhbat finden fid) norbwirts 
fubtulente Salgpflangen, tl ge glancum und Mesembrianthemum salicornioides. 
ib lings ber gare, Se von Destfl Stbmeoflla 38 Stunene bie © anbmwilfte (1. Rarte, 

2). ibe trifft man etwa 5 km von ber Riijte entfernt wijden Diu bie auf hegily famende 
4m oi Koto ¢ lance, am Rande der Flufibetten Tamarix usnooides, auf den Ditnen 

Te id add ©; Steaudtong omerat bilbenbe Cucurbitacee Acanthe 
in it 2 omen Ee Fiefige Namib, eT i 

idl allen eg widit, 
Bone hoige Wosakaniacee Acs Loubmitnee i 3 Brena inonse ye 
lum Stapfii (Witjte mit etngelnen ee at Sei in tieferen Wafferrinnen fi 

eimjelne ber inneren Entfernung 50 km, im 
Boda’ oe Eom oe von he ie, Stn, n disiige Grasjteppen auf mit ges 

Slomeratim, bi oy und ba Dede van t bon cher ufwat "Sm Ranbe ber Namib (am ‘mittleren Ruifib, 
walop, am Brand amb befonder im faotofeld fitblihy von Choridas) agit tells a anf 

Erne! tells unmittelbar auf Fels die hbdit eigenartige Gnetacee Tumboa 
ald Welwitschia mirabile). it le it an en bon Ben 

ingen wehelges Shen fictel ftehenben 3—4 m Hoben Alo dichotoma mit reidhlich ver; 
jowie a Feta ber Ex horbis Disa (6 (Steinfteppe mit baumartiger Aloe 

0 oe, Hubrit 6]). Wiihrend Tumboa in der Niibe dec Walfijdhbai ihr fildlichites Bortommen te ha find 
Alo dichotoma und Eup) oe Hi entre Ot me bo nei hoe tb gehen Re ed 
ing bed ramje eit mad) fien hin. Das leplere gill aud) bon Acacia en opr Rie 0 
erftredenden Flufbetten man infolge bes mur wenige unter Se beats nebontonen umd 
waffers mehreve, aud) fm Binnenland unter dhnliden BVerhilinifjen vortommende Baume, fo nod am 
Unterlauf des Ruifib Acacia albids und Tamarix, nbeblich vom Stwalop bas Iréftige, bis tn bie nords 
ett halahart ‘berbreitete Combretum primigenium, fiidlid) vom fy oo und Euclea 

um. 
Pm fiiblichen Teil von Deutfdh - Stidweftafrifa finden wir jenfeits des i es a bt mit 
Mildybujd (f. Karte, Rubril 4), einer 1,5—2,5 m Hoben bl ent Euphorbia, auf deren urge! 
Tompson? Wurgelparafit Hydnora africana vorfommt. Jn dex bitlicdhen Dae Sula ma poy 

ben Feldtuppen nidtlicher Tau eingelnen Kriutern die ibrend in Ebene wicbriges Bu 
Po en Sl oa An ber Grenge a: 
vegetation tritt wieber als ch, Caprio bc eieion il gu Wt Asari 
horrida unb A. giraffae (Rameldorn), oebasse udjer der Seman Biv und Mairua, bie 
©apindacee oh unb anbere Bi Tafelhodiebenen laffen dle ungeftirt Jelagerien 

albs emitterten Ralt 
fraud fieppe caftor cuftommen, verjtreuted triehohes i So mit fpacliiem Gradwudid (2. Sulpe). In 

yl 

rH



Bemertungen jur Begetationslarte von Deutid-Shbdweftafrita. 

ben bie Tafelberge durdifurdjenden Greiten Erofionstilern ijt Gradfiur ang jet, in ben tiefjten Stellen: 
Defelben abee Baumwud3. Die Grasfluren find meijt von Aristida da geidee ilhete teppen, welde im Fritbjahe 
on jablreidsen ielgeidon (Haemanthus, Brunswigia, Bo ne, Ammocharis u. a.) fowie aud 
von jablreidjen Frautigen Acanthaceen und Strophula: idm ijt. Der Bufd) wird gebildet von 
jablreichen wiebrigen Stedudyern mit Heinen Sh pg Iebhaft gefirbten, mitunter ‘anjebnidhen Bigten, 
Ivie namentlich die Bignoniaceen Rhigozum trichotomum, Catophractes Alexandri, die Gapparidacee Cadaba 
Jumoss, ble Stra Hermanns evinion Gm Damaraland selgen bie fefigen Qiten binir bee 
iabigjone mefrere eigentiimlidie rien ber namentlidy im den trodeneren Teilen Wrrilas reidlicy 

Commiphora unb die hddit eigentiimliche Bitacee Cissus Cramerianus mit 2—3 m 
hope , ents ol om bidem, weigtem Gtamm und furgen, trolligen Hiten, welde Bed ifdiger 

EE son Be ee te He © ia Guerichii unl m e um teum, 

I Tut Ba Burke rp a oe Grads ergel eu erge! e rte, 17), weldje in ¢ von Gras 
Degleitet wetbes, find im Stiben der a Solaris ; meift fehr arm 7 ee Acacia (Ramelbaum), 
Tamarix, Euclea psendebenus (fsabis), Zizyphus mucronatus, Gymnosporia lanceolata, Rhus lances 
unb bie elngeidl te Nicotiana glauca tveten ier am hiujigl ten auf. Bon Rehoboth an nordwirts, etwas 
nbrblid) des 8, wecen bie Ufergebblye didter, fet ejteben aud Acacia detinens (9 atjesborn), 
A. hebeclada, Terminalia prunoides und find durdywoben von Clematis. Weiter nordwdrts, am Omus 
ramba Uamatato, finden wiz Bauptfadfid Acacia detinens, audh fommt bi8 nbrdlid) von Omaruru Acacia 

raffae vor. Ym Dereroland und aud) fn ben bie Namib durdbredenden Flufirinnen seigt fic) bejonders 
fig ber Unabaum Acacia albids. Wo aber Rinnjale ober Feldpartion das Geliinde unterbredyen, fieht 

‘man 3afireide bornige Bujdyehidlse, auier einigen Acacia aud) Albizia anthelmintica, den eigentiimiidan 
Bedaliaceenjtraud Sigmatosiphon Guerichii, bie weifbliibende Ipomoea adenioides. Sm “moublidiee o or 
legenen Safofeld cen bie Wien wef in en Diniexgeund, Sapeqen finben fih weniger borwige Bilge 
von Mairua angaleuss, ‘Boscia Pechuelii unb die ‘breitiaubig ¢ Copaifers mopane (mopane, omataki 

18]), weldye flidlidh vom Ugab a. mehr ei 1it. Bemertenswerte Biume ded J. Karte, Hub: 
find Combretum pri i hy amb ber Baum Fi ee 

d Terminalia mit Zizyphus, an atoms a ¢ (1. Karte, 
Subril 1) bes’ es oo pro les Sele heidi, Bei 16° {iibL. Br. jtoft man auf Palmen= 
Beftdnbe (i. Savte, Rubrit 20), auf ble Siidgrenge ber Hyphaene ventricosa. 

Beyilglidy bes Hodymeidelandes (7. arte, Rubrit 12) ware gu winiden, daf einmal vo 
Sanmlungen in Deutid) - Siidwejtafrita angelegt witeben, bet Sener a aud) fiber die Hlufigheit ber 
Artem " Dennettingen emadyt rer 

unferer Stolonie gefirt ber Ralabart an. Jm Siiden biefelbe, wie Das Bujde 
mannianb {idlidy des Oranje, aus Grasjteppe, in welder meijt Aristida-Bitidel tn grojen on Wftiten 
voneinanber auftreten, Biiume ober Bitfdye mur felten gu eben find (1. Karte, Rubril 13). Jn ber 

on 24 —19° herridt artenarme Baum- und Bufditeppe (i. Karte, Rubril 11), unterbroden 
von nod) artendrmeren Pannen und von Gradjteppe mit Dornjtraudern (i. Karte, Rubrit 10), 
weldye aud) audumal fdwer ju burdydringenden Dornbujdh bilden. Jn ber ndrdlichen Kalahari fdlichen 

an bie Bufdy- Trodenwilder (i. Rare, Rubrif 21) an. Sie entwideln fic auf 
jem, loderem, rote Sand, aus wenigen Artem meijt hodhitimmiger Biume, welde tiefgehende 

Burgln been und wend bs g en Teiled der Trodengeit nod) gritned Laub tragen; fie find fidyt und 
meift ol 

Bon Gilden tommenb, ft man ungefilhe bet 19°, am Omuramba Uamatalo bet 20° auf den Legs 
minofenbaum Burkes africana (mohehe, moroka), bet 18° auf ben ¥ffenbrotbawm, fobann Strychnos pungens 
mb pans mobos (r Smebader Grasappelboom), im ndrdliden Ran re auf bie oft 20 m Hobe 

Copaifera col id) weitere Bitidh und yd Be Baikiea I efellt. Aud) Ptero- 
carpus einen fe findet” gm A; im Trodemwald. oF abgtew: baa elie pelt bidtecer 
Uferwald mit eimigen 
Terminalia sericea (mohonono, - Ac fowie Coj ‘mopane, ind aud) Combretum rinigenium, Faron ean, Fn pias, 38 ii: ou tn Diana 
nT ia guineense und Phoenix reclinata. (3 Qianen freten namentli) Fockea und 

a, 4 ad betanmt find die Begetationsverhiiltnifje von Walfifdbat m Swal 
pr hin von Set bud 0 jet Subub, fodann die ber Umgebung von Windhut, Otjim! 

fibrigen aber Dien wir nur bas, was May Sang, 
— ee rd thro en aufgefunben Gaben. on fea Sef gen ber in ben 
einjelnen Formationen vorfonnmenden Arten febit e8 nod fehr; neuerbingd bat ®eorg ean 

‘Derbrettet find, fi Tn oe Blots Er bier Land 0 ul nur ora er 
wiffenidjaftiich feftgefteltt eden.



  

  

  

  
          

Erklirung: 

I] Gattungen des Kaplandes, «a fry. 
cra Tppatigns de eb Spas Stppiadt 
(Procavia der capensis -Gruppel 

pain (Papio der porcariua -Gruppe  braune Hyineliama 
dar brunnea.-Grppe.. Silberfuchs (Vulpes da chama - 
Gruppes Scharrtier- Suricatas Fuchs -Iohmeumon! Grmictis), 
Spiekbock (Ory) Springbock ‘Antidorcas) Felserratte 
(Petromy. 

Zz] des Okawango-Beckens, u. a 
peels leche | Wasserbodk (lobus).Swalla. 
antilope [Aepyeerasi, Sumpfbock Limnotragus! Bush. 
book  Tragdaphus). FluBisclovein ( Potamochoerus), Binder . 
aichhorndien. | Funisciurus) Streifenschakal /Schacffiah 
Zibethatze( Viverral 
[FZ] Gattungen zweier Gebiote gemischt .   [=] Gattungen des Oranje Beckens, u. siren. | | 
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. Bemerfungen iiber die BVerbreitung der Siiugetiere 
in Dentjd)-Siidwejtafrifa, 

Bon Profefjor Paul Matjdie. 

Deutid-Silbwejtafrita gehdrt jum weitaus grdften Teile bem flidafrilanijdhen Tiergebiete an; nur bas 
Otatoangobeden geigt wefentlicy abmeidjende Formen. 

Qn bem gangen Gebiet findet man an geeigneten Stellen, nb to fie nidyt ausdgerottet find, viele Cats 
tungen, weldye fiber alle Gteppenliinder Wfritad verbreitet find, wie den Pavian, ben Lowen, Leoparden, 
Gerval, Raralal, bie Biidlape, den Gepard, bie Ginjterfape. dmeumons, den Shabradenfdalal, ben Hyinen- 
Bumb, bie Rufantilope, ben Duder, ben Reippfpringer, bie Pferbeantilope, bie Elenantilope, bad Pudu, bad 
Gtadjeljdwein, ben Hafen, ben Springhafen, den Kiippidliefer, ben Strauf, die Trappe, bas Franklin und 
biel andere Steppengatiungen. 

Reben diefen tommen aber andere Gattungen vor, weidie nidt fiber dad ganye Sitbweftafrita verbreitet 
find, fonbern entweber mux im Ofatvango- und Rgamibeden ober nur tn ben iHbrigen Gegenden ded Schup- 
gebieted leben. MWahridyeintich wird dad um die Etofdjapfanne gelegene Gebiet, vieleidt aud) das Bitte 
Damaraland ein Gemifd) Heider Gruppen befigen. 

Leiber ijt bie goologiidje Exforfdung biejes Scuygebietes nod) nicht gelungen. Die bis jeyt vorliegenden 
Gammbungen geftatten nod teineSmegd einen einigermafen befriedigenden fiberSlid Aber bie bortige Tiers 
welt. @3 ijt ier allerdingd verjudit worden, merece Heinere Tievgebiete abjugrengen, aber biefe Unters 
fdjeibung gritnbet fidh nur auf die Bergleiung verhilinidmifig weniger Gattungen. 

Rit groper MWafrideintichteit barf wobl angenouwnen werden, dah ywijden Grootfontetn und dem Otas 
wango eine widtige BerbreitungBorenge verlduft; enn we ndrblid) und vielleidit Bjtich von Grootfontein 
in ben Beden ber Jufiiiffe ded Ngamifecs und ded Otawango tommen bie Ledjeantilope (Adenota leche), 
ber Wafferdod (Cobus), bie Swallaantilope (Aepyceros), bie Sefjebyantilope (Damaliscus lunatus), ber 
Gumpfbod (Limnotragus), ber Bujdbod (Tragelaphus), bas Flufiidwein (Potamochoerns), bas Binden- 
eidihdrndjen (Funiscinrus ber congicus-Gruppe), ber Streifenjdatal (Schaeffia), bie Bibettape (Viverra) 
unb ble Hamfterratte (Cricetomys) vor. 

Diefes Gebiet wird nad) Sitben von der Linie IT, nad) MWejten von der Linie V begrengt. Bieleidit werden 
im eigentlidhen Otawangogebiet alle biefe Gattungen durd) andere Arten ald am Eifeb und Epulivo vertreten 
fei, blelleidt werden einige von ihnen aud) 68 ju ben Duellen der Fife bed Raolofeldes reiden. So 
tent man 3. B. bie Bindipielantilope (Madoqus), welde fonft den fiblidjeren Lanbesteilen unb den Pijtens 

gegenden fefit, aus der niidjten Nie von Omaruru, 
Befilich von ber Linie IV bis jur Linde IT und fiberall fiIbhid von biefer lejteren feflen alle bie oben 

genannten Gattungen; dagegen findet man nur bort ben Bivenpavian (Papio porcarius), die Heine Fleden- 
tafe (Felis nigripes), bie braune Shine (Hysena brunnes), ben Silberfuchs (Vulpes chama), bag Sears 
tier (Suricata), bas FudySidmeunion (Cyniotis), ben Gpiekbod (Oryx), ben Springbod (Antidoreas), bas 

turjobrige Erbeidyirndyen (Xerus capensis) unb bie Felfentatte (Petromys). 
Das Raotofeld unb dle Namib, alfo bad Gebiet ber ummittelbar ins Meer ich ecglefenden RWiftenfitfie, 

vielleldt aud) bas MinbungBgebiet bes rane, unteridieiden fid) vor ben jum Oranje abiwdffernden Gebisten 
‘urd bas Feflen mandjer Gattungen, wie des nus (Connochaetes) und ber Giraffe (Giraffa), anderfeits 
aber buvd) dad Wuftreten bed Bergyebrad (Hippotigris ber zebra-Gruppe), welded im Aub» und Nojob. 

gebiet burd) je eine Form bes Burdjelzebras (EH. burchelli), im Beden der Etofdapfanne, tm Rgamis und 
Dtawangobeden burd) je eine Form ded Chapmanngebras (Equus chapmanni) ecfept wird,



Bemerlungen fiber bie Berbreitung ber Slugetiere in Deutjd-Sibwefafrita 

Diefes Ruftengebiet ijt in ith aud nidit gleidhartig. Im Kaolofeld lebt eine anbere Form bes Bergyebras 
a8 tn be fiblidyen Namib, aud) der Birenpavian, bas Hariebeeit (Bubalis) unb bie braune Hyine find in 
beiben Giebieten veridjicden. 8 [dheint, ald 0b von Rap Grof aus eine Berbreitungdgrenge in wefiditlidjer 
SRidbhung fic auBdehnt. Roebiic) on der Yinie IT finden fic) 3. B. aud) unter den RippidHiefern Wren, bie 
ben Benguellaformen viel &fnficher find ald benjenigen bes eigentlidhen Ruplaubes. 

Ferner Bat 8 fi) herausgeftellt, baf bas Dartebeeft (Bubalis), bas Gnu (Connochactes), ber Sha 
bradenjdatal (Lnpulus), bie Fledenghiine (Crocotta), bie Ginftertape (Genetts), bas Gcjuppentier (Manis) 
und ber Bavian (Papio) in ben wefifidien Teilen bes Namalanbes etwas anders ausfefen als in ben gum 
Roffob abwhfjernbden. €8 fdieint alfo iwefilid) bon der Linie IV eine etwas andere Tierwelt ald Hitfic) von 
Diefer Sinie vorfanben zu fein. 

Eine planmifige Durdforidung bes Gchupgebietes miifte endlich einmel eingeleitet werden. Man Jat 
bie rridtung eines Soologiiden Mufeums dort in Angriff genommen. Daburdy find aber bie wenigen 
GilfBquellen, weldie ber wiffenfdoftiiden Unterfudung Bisher offen flanbden, murmehr voljtinbig verfiegt. 
ine genaue Bergleidung der Semmlungen tann bod) nur in grofen Mufeen vorgenommen werden, bie 

Ynféufung ber gejanmmelten Gegenftlinbe an einem Otte, wo fie ben Tieclennern nidt erveidibar ift, wird 
fite die Wiffenfdjaft geringen Rupen bringer. 

Ben man tn der Lage wiire, aus allen auf unferer Karte verjeidneten Gebieten Tiere berfelben Gattung, 

affo 3. B. Baviane, Keippidfiefer, Ginflerlapen, Scatale, Antilopen, wenigiiens in Scideln, bie mit ge- 
nauer Funbortdangabe verfehen find, mit ben im Berliner Mufeum don vorhanbdenen ju vergleiden, fo 
wiiebe bie Renntni8 der Tierwelt diefes Supgebicted wefentlidy gefbrdert werden MHrmen. Dann liehe fi 

enbgilltig feftitellen, ob bie hier auf ber Qarte verjeidmeten Grenglinien tatfaclich ridtig find und wie fie 
vielleidit nod) abjedindert werben mitffen. Daf aber eine gange Reife von Heinen Arigebieten in Deutidy- 

Giibweftafrita vorhanden find, it jept don fehr wahrideinticy.
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AHottertotten (Kofkoin). 

1 Numan (Urstinune ). 

LE Bethanier.(Amain) 
[LID Bersabaer 
E22] Witboois (Kobesin) 
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Bemerfungen ur Vilferfarte von Dentjd)-Siidweftafrifa. 

Bon Profeffor Dr. £. Weule. 

Deutid-Gidweftafrila tft ethnijd in gany Ahnlidjer Weife Grengs unb Einmwanbderungdgebiet wie Deutidh- 
Dijtafrifa und Kamerun. Wie in jenem fid fiber bie Shidhten alteingefefjener Bdller eine Pamitijde Welle 
bon Rorben, eine frembe Bantuididit von Giben her gewalst Hat, und wie in Kamerun Aber dem alten 
Glement ber Pygméen bie Wogen ber Bantuvbller von Siiden und Sfidoften, der bes Suband von Noten 
gegeneinanber fluteten, fo ftp tn Deutidj- Slibweftafrita fiber ben feinem Nrfprung nad ritfelhaften Volt 
ber Bergbamara oder Hauloin der filbwejtliche Fifigel ber grofien Bantugruppe mit ben beiden Hellfarbigen 
Bolteridaften GSiidafritas, den Bufdminnern und den Hottentotten, gufammen. 

Radidem ber Krieg on 1904—06 das Boltatum ber Herero und ber Hottentotten bis in bie Grunbdfeften 
exidittert, ja vielleidit fiz bnumer gerjtdrt fat, blieb nidits anberes fibrig, al8 bie Darfteliing de Boller 
verhiiltniffe von , Stibweft Biftoriid- ethnologifh aufsufafien; man Ionnte lediglid) die Beit vor biefen 

folgenfweren Eeeignis file bie Wiebergabe ber BoMergrenyen wihlen. Das ft denn aud tn der Hauptlarte 
gefdiehen, bie bie Bilerlagerung am Enbe bes 10. Jahrhunderts wicdergibt. Der Marton geigt dagegen 
bie Bolterfige wm bie Mitte bes 19. Jahrhunderts, dem Feitpunkt, wo wir suerft einen {iberblid fiber bie 
Bbllerlagerung bed Gebietes gewinnen Hrmen. 

Anthropologiid bietet Deutfd-Stibweftafrita faft fo viel Ratfel bar, wie Bdleridaften in ifm vorhanden 
find; lebiglid) bie Entjtehung ber Baftards aus ber Bermifdung von Weifien und Hottentotten Hegt Har 
vor unferen Augen. Gie find gleidigeitig aud das jiingjte Element auf bem Boben unferer Rolonie, ijt body 

ein Teil von ijnen — fo bie Pellaer und Teile ber de Tuiner Baftards — erft 1868 fiber ben Oranje nad 
Soden gejogen, whfrend andere Teife bereits im Gefolge ber erften Gottentottencimwanberungen bas Raps 
Tanb verlafien haben jollen. 

Den gangen Gilden der Rolonie nimmt bas Volt ber Hottentotten ein; lediglidh den file eine wales 
Baft menfefidhe Exifteny vollfonumen ambraudibaren Rilftenfaum dex Namib und bie babinterliegende Lands 
fdbaft bes Homsplateaus Haden fie ben Gainin dbeclafien, einer aus Bujfmlinnern und vertommenen 
Pottentotten gemijchten, fiberaus fpérticien Beoditerung, bie mit ben Hilfsmitteln jener Tifte aufs tnnigfte 

‘ertraut fein muf, um ifr nid ju erfiegen. 
Die Holtentotten jerfollen ihrer gejdidhtliy nadjweisbaren Hertunft nad) in ywel Gruppen: den am 

Beginn bed 19. Jahrhunderts im Namaland anfaffigen Raman fiehen bie in ben erjten vier Jahrzehnten 
biefed Jarhunderts aus dem Lapland herlibergewanberien Gunun ober Orlam gegeniber. Diefe Eine 
wanberung ft in flinf Wellen vor fid) gegangen: den Kobefin, die hurg nad) 1800 fiber ben Oranje ger 
tommen, aber erft nad) langen Wanberungen in dem 1862 gegriindeten Gibeon sur Rube gelangt find; ben 
1814 etngebrungenen Amain und Gailauan, von denen bie erften nod) Heute um Bethanien figen, 
wiifrend bie Gaitaran 1841 nad) Wesleyvale am Rande ber Kalahari weitergesogen find, von wo aus fie 
dann 1854 um @obabis ihr Enbyiel erreidit Haben. Ein anberer Teil ber Rauan, die Hai-Lauan ober 
Rleinen Kanan, haben einige Beit nad) ber Ausmanberung ifrer Stammesbriiber ben Oranje Hiberidjritten 
und nad) mannigjadien Reibereien mit ben Bethariern 1850 Berfaba gegriindet, dad nod) heute ihr Jens 
trum bilbet. Die leste FWelle ijt bie der Uidhaaen unter Jonter Aritaner am Ende ber 1820er Jahre. Gie 
{it exit Bact am Rande bed Gebield ber gegneriidhen Herero jum Stehen gelommen; nad) Garten Schidials. 

{lagen ijt bas Bolt tm Bruberlrieg mit Hendrit Witbooi 1889 bis auf geringe Reite verniditet worden. 
Wud) von ben alteingefefjenen Raman haben fidh nidt alle Gtimme fiber bie Bilrgertriege unter ben 

‘Dottentotten felbft umb ben jabrselntelangen Kampf mit ben Herero hinaus echalten. Bobenfttindig und gu. 
gletd) wiberftandafifig find lebiglich bie Gamimun ober Bonbelzwarts, die Haboben oder BeldjGoen~ 
bragers und bie Raragaitoin ober Frandmaniden Hottentotten gewefen. Die Jwartboois ober 
Raugoan find unter bem Drud jener Rlimpfe vom alten Sip um Rehoboth aus immer weiter nad) Norbert 
gejogen; guerft (1867) an bad Erongogebirge, fpiter bis nad Otjitambi finauf. Die Rote Nation jowie



Bemertungen yur BdIlerlarte von Deut{d=Sidbwefafrila 

bie Tiaib{en Hottentotten unb bie Groote Doben find entiweber verfprengt ober untergegangen; die 
Kopnaar (Uonin, Gomen) endlid) frijten in den Diimen Ginter Walfifdhbai und in der nbrolidyen 
Ramib ein wenig beneibendwertes Dafein. 

{iber ber Raffenitellung der Hottentotten jdwebt nod) tmmer etn grofes Dunkel. Gtehen fie wirllidy 
bem Bufdmann fo nabe, wie man immer wieber betont at? Freifidy ift beiben gemetnfam bie ur frien 
amb ftarten Shungefung neigende faflgelbe Haut mit dem leifen: grauen lnterton, bie Geblantfeit und Diiree 
ber Geftalt, bie ausgeprigte Bilidjelftinbigleit bes Haares und bie Steatopygie (Fettiteifigleit); aber ver- 
fdjieben find bie Grdfenverbhiltnifie (140—160 cm beim Bufdmann, 160— 170 beim Hottentotten), und 
verfdjieden ijt aud) die Spradje troy ber Gemeinfamleit einiger Scinalylaute. Begiehungen ywijden beiden 
bejtehen bemnad) wob! ofme Bweifel; aber welder Art find fie? Man Gat an Bantublut gedadit, bad den 
Bufdymann gum Hottentotten umgeftaltet Habe; anberewieder gichen die Jumifdjung eined helfarbigen Ele 

ments gum Bufdmannblut Geran, indem fie dabei an alte Bdlterbegichungen mit bem Novbojten Ufritas 
benten; nod) anbere (Vleet, Lepfius, v. Lufdjan) endlid) glauben fpradfide Begiehungen mit jenem hamis 

tijden Rorboften divelt nadweifen gu tonne. Allgemein angenommen Hit nod) teine der Theorien. 
Das gleidhe Duntel {debt auch fiber ben beiden anderen BevdlternumgBelementen ber Buf§m inner 

ober San und ber Bergbamara oder Hautoin. Beide haben einft grofere Gebiete bevditert ald heute; 
Refte alter Bufdmanntultur finden fid) in Geftalt meifterhafter Feldjeihmmgen und Fredfen gan im Often 
Giidafrifas, wihrend die Hauloin nad) Miffionar Jrle bi an ben Oranje Hinunter gefdweift find, bevor 
fie von ben Raman big ind Damaraland juriidgedringt wurden. Un eine ber graferen Raffengruppen find 
bie Bufdmdrmer mur {dwer anguidliehen; man fieht in ihnen einftweilen ben Rejt einer alten Nrraffe, ju 
Der man dann aud) bie Pygmaien Hauatorialafritad yu rednen geneigt ift. In Deutid-Sdieftafrita Gaben 
fie gu Leiner Beit eine Rolle gefpielt; in groferen Shivdrmen und unter den verdiedenften Horbennamen 
(Rautau, Rung, Haiumga, Sfugnafi, Aulwe) {Gwirmen fie an der Oftgrenge, im Wefien ber 
Ralobari; andere, fGwidere Horden find an ben Weftrand bes Hottentottengebiets, ir die unwirtlicien 
@ebiete bed Homa. unb bes Huibplateaus abgebriingt worden. E3 find bad bie Dbanen am Unterlauf bed 
Grofen Fifdfufies, bie Huini auf bem Puibplatean, die Koma und Ganin nbrblig von biefem, die 
bereitd ecwifuten Gainin in der fiidliden Namib. 

Beit verteilt fiber ben Norden ber Rolonte find aud) fmmer nod bie Bergbamara, tropdem ein fiarler 
Brudjteil von inen unter bem Einfluf der Miffionare Heute bei Dtombabe fehhaft gemadjt und ju Biehjlidtern 
mb @artenbanern ecgogen worden ift. ie find ausgelprodjene Reger, tropbem fie ifr angeftammtes Ibiom 
Lingft guguniten der Hottentottenipradie aufgegeben haben und mit bem Bufdmann die Sebendreife teilen. 

Sdjing, Hahn und Jrle fehen in ifuen den begimierten Reft ber vor ber Bantueimmwanderung das weitlide 
Giibweftafrila bewohnenden negroiden Urbevdllerung. 

Die Bantuvdlter Deutidh-Stibweftafrilad jerfallen in bie beiben Hauptgruppen ber Owaferero ober 
Damara und ber Owambo ober Aajamba, benen fic im fogen. Caprivigipfel eine Heine Gruppe von 
fogen. Sambefivdllern anfdlicht (Owambutujdu, Matvengo, Matje, Mafubia). Und) die Dwambo find 
ein foldyes Gambefivolt; fie figen beveits lange am funene, fo lange, daf jebe Tradition fiber ihre Herhunt 

verloven gegangen ijt. Die fed auf das deutfdje Gebiet entfallenden Stammesgebicte (Ondonga, Watuambt, 
Onganbjera, Wutuafuitfi, Ombarants, Nutuanjama) find rer gegenfeitigen Lage nad) auf ber Rarte niedere 
gelegt. Die Herero find fpradlidy am meijten mit ben Bailunda tm Dueligebiet bes Sambefi und im fitblidhen 
SRongobeden verwandt; von dort wollen fie nad) Hrer Sage vor 200 Jahren nad) Stiden cudgewanbert fein. 
Demgegentiber welft Raffarge auf den unvertennbaren Gamitiiden Typus fo mandyes Ouuberero Gin; ferner 
auf den Tmitand, daf bie Herero unter den Bantu bie eingigen begeifterten BViehalidjter feien, fowie daf fie 
einen Feuertultus befigen, und wicjt die Frage auf, ob fie nidt urfpriinglid ein hamitifdhes Hirtenvoll ges 

wefen feien, bad burdy die Bermifdjung wit Negern Spradje und Phyfis jugleid) verloren habe. Heute find 
bie aus bem frieg fiberlebenden Herero jum grofen Teil in Otjijatnena, in Omburo und am Waterberg 
ltongentriert worben. 

Die Ovambanbjeru find nad) Jele Yeine Briiber ber Herero, fondern ein Betfdhuanenftamm, dex 
von Djten getommen fei und Spradye und Sitte der Herero angenommen Habe. Set 1830 haben bie Ovams 
banbjeru barm gumeift das Otjiferero juguniten ber Hottentottenfprache aufgegeben. Die Owatjimba ends 
id find nits ald vevarmte Herero, die betm Durdijuge des Stanmmes durd) das RKaolofeld in diefem une 
‘wirtfiden Gebiet guriidgeblieben find.
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