
Fern flackern meine Cagerfeuer auf, die matte Sichel des Mondes erhebt
sich aus den Abendwolken — da ertönt anscheinend in unmittelbarer Nähe
aus der Sumpfwildnis erschallend eine Stimme, deren schon die Bibel, —
wie Brehm schreibt, — als einer der mächtigsten Tierstimmen alter Seiten
rwähnung tiut. „Und wenn Behemoth,“ so nennt der Ebräer das Flußpferd,
„seine Stimme erhebet“— — — —Ja, wenn „ol Makao“ der Masai,

Kiboko“ der Waswahili seine Stimme erhebt, so bebt tatsächlich der Erdboden!
Es ist ein Laut von so gewaltiger Stärke, daß er auf den, der ihn zum ersten
Male hört, ganz überraschend und erschreckend einwirkt.

In langen Intervallen donnert so der alte Nilpferdbulle über sein
Königreich, den weiten Sumpf, hin, und niemand wird sich dem eigenartigen
Zauber entziehen können, — der durch die weite düstere Landschaft nur
verstärkt wird. Er ist ein Zeichen, daß sich die Slußpferde nunmehr auf
ihren glatt ausgetretenen, oft tunnelartig durchs Gebüsch führenden Pfaden
und Wechseln aufs feste Land zur üsung begeben werden.— —

RKurz vor Sonnenuntergang hat sich noch ein reizvolles, höchst bewegtes
Bild unserem Auge geboten. In drängender Hast eilten pfeilschnellen Sluges
hunderttausende von finkenartigen Vögeln und Webervögeln scharenweise
zum Sumpfe, um ihren Abendtrunk einzunehmen und dann im schützenden
Papyrusdickichte ihr Nachtquartier in Sicherheit aufzuschlagen. — hastigen
Fluges, in langen, wellenartig sich hebenden und senkenden Massen sind sie
herbeigeeilt, sich dem Niveau der Papyruswälder in Schlangenlinien genau
anpassend und so ganz den Eindruck einer riesigen Schlange im ungewissen
Dämmerlicht des Abends hervorrufend. Diese Flüge begleitet ein gewaltiges
Brausen, so laut und stark, daß es unter Umständen nicht nur den Neuling
zu erschrecken vermag. Mit genauester Einhaltung ganz bestimmter Slug-
richtungen stellen sich diese Vogelmengen allabendlich ein.

War es mir schon bei früheren Gelegenheiten, bei Beobachtung schnell
in dichtgedrängten Scharen fliegender Vögel aufgefallen, welch inniger Konnexr
zwischen den einzelnen Individuen herrscht, — hier wurde es mir fast zur
Gewißheit, daß sich die Pögel mittelst Zeichen, die unsern menschlichen Sinnen
aicht mehr wahrnehmbar sind, miteinander verständigen und so imstande
sind, blitzschnell gleich Automaten alle Slugschwenkungen und Evolutionen
auszuführen, die die Führer oder Leiter dieser Schwärme für nötig erachten.

Zugleich sind unzählige Tauben verschiedener Arten, scheu und vor—
sichtig hin und her flatternd, am Wasser erschienen; nach eingenommenem
Trunke begeben auch sie sich in der Nähe des Sumpfes zur Nachtruhe.
Die Luft ist erfüllt vom Geflatter der Tauben, in so großen Mengen er—
scheinen sie in verschiedenen Arten hier am Wasser! Ihnen schließen sich
Perlhühner, fliegend und laufend oft aus weiter Entfernung herbeigeeilt, in
großen Mengen an. URuf kahlen im Sumpfe stehenden Bäumen aufgebaumt,
heben die einzelnen großen Vögel sich scharf vom rotvioletten Horizonte ab.

Aber schon wieder ein neues Bild! Schweren Fluges, gespensterhaft
sich abzeichnend von dem nun in all den unsagbar schönen Tinten des
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