
21. Aug. 1888.)] Aufbruch zur dritten Reise nach dem Njansa.

euch auf euerm Lebenswege zu führen. Sage nicht, daß Gott kräftige
Menschen geschaffen hat, damit sie in dieser Weise dahinschwinden.
Ich muß und will den Grund davon ausfindig machen.

„Nun du, Selim, Sohn des Raschid, sprich du zu mir. Der
Sohn eines weisen Vaters müßte einige weise Dinge zu sagen
wissen. Der Tod ist unter euch und ich will wissen weshalb. Sage
du mir, wie du und deine Gefährten, die ihr ein Jahr lang im Lager
gelebt habt, mehr Leben verlieren konntet, als wir während unserer
ganzen Reise durch diesen großen Wald trotz all des Hungers und
der schweren Arbeit, der wir begegneten?“

Selim, auf diese Weise gedrängt, erwiderte bescheiden: „Ich bin
nicht weise, und die ganze Welt weiß das. Ich bin nur ein Jüngling
und ein Träger, der gegen geringen Lohn hierher gekommen ist, um
sich mit dem Tragen von Lasten durch das Land der Heiden etwas
Geld zu verdienen. Was ich an Kraft besitze, gebe ich gern dem
Eigenthümer der Karavane hin. Es sind uns bittere Dinge geschehen,
während Ihr fort waret. Ich habe einen Bruder verloren, seitdem
ich hierher kam. Ihr müßt wissen, daß trockener Maniok und Wasser
für einen Sohn Adam's nicht gut ist. Wenn unsere Freunde und
Verwandten krank geworden und gestorben sind, so muß sicherlich der
Maniok etwas damit zu thun haben. Ich bin, Gott sei Dank, wohl
und kräftig, ich habe aber Tage erlebt, von denen ich gern meine Frei
heit gegen eine volle Mahlzeit verkauft hätte. Was mir zur Füllung
des Magens dienen konnte, habe ich gesucht und habe Tag für Tag
davon gelebt, bis — Gott und dem Propheten sei Preis — Ihr zu
uns zurückgekommen seid. Aber Herr, alle Menschen sind nicht gleich,
und der Verstand ist nicht bei allen derselbe, vielleicht unterscheiden die
weißen Männer sich ebenso sehr voneinander wie wir Schwarzen, denn
ich sehe, daß einige reich und andere arm sind, einige die Maschinen
im Bauch des Schiffes bedienen und andere auf dem Quarterdeck
umherwandeln und befehlen.“

„Ah, Selim hat die Gabe zu sprechen“, murmelte die Menge.
Dadurch ermuthigt, fuhr Selim nach kurzem Räuspern fort: „Es

ist kein Zweifel, daß die Hauptschuld an dem Maniok liegt. Derselbe
ist von der bittersten Sorte und wir alle kennen die Folgen des Essens
davon. Wir kennen die Krankheit, das Würgen, das Zittern der
Beine, das Schlaffwerden der Muskeln, den Schmerz im Kopfe, als
ob dieser mit Eisen gefesselt sei und die Erde sich um die Stelle, wo
wir stehen, herumdrehe, und die todesähnlichen Ohnmachtsanfälle. Ich


