
Dann erzählten sie mir auch, daß Tausende ihrer Lands
leute auf unsre Pflanzungen zur Arbeit kommen, um das
Geld für die Steuern zu verdienen.

Werden sie nämlich in Rhodesia beim Steuererheben ohne
Geld erwischt, so zwingt man sie, in den Goldminen zu arbeiten,
also zu sehr schwerer Arbeit, von der viele nicht zurück
kehren, da sie verschüttet werden oder sonst irgendwie ver
unglücken. Die Neger wissen sehr wohl zwischen der deutschen
Behandlung und einer andern zu unterscheiden, die taglich
sehen, welche große Angst die portugiesischen Beamten vor
ihnen haben und die darum die Portugiesen selbst für minder
wertig halten. Trotzdem nämlich dort viel mehr Beamte als
in andern Gebieten angestellt und die Bezirke auch kleiner
sind, wissen diese nicht, wieviel Dörfer, geschweige Hütten
sie unter sich haben, weil sie viel zu feige sind, eine gründ
liche Zählung vorzunehmen. Kommt z. B. die Zeit der Steuer
erhebung, so schicken sie einfach ihre Askaris aus. Nähern sich
diese dem Dorfe, so flüchten gewöhnlich die männlichen Be
wohner in die Wildnis. Dann werden die Weiber und Kinder
gebunden zum Regierungssitz geschleppt und müssen dann von
ihren Männern und Vätern mit Produkten wie Mtama, Mais,
Wachs und dgl. ausgelöst werden, damit die Hüttensteuer
von fünf Rupien beglichen wird. Natürlich werden die Er
zeugnisse aufs niedrigste angerechnet, so daß die armen Neger
oft 300 Liter Mtama, vielleicht ihre ganze Ernte, heranschleppen
müssen. Ich habe das häufig mit angesehen und die armen
Leute herzlich bemitleidet.

Eines Tages hatte ich in der Ludjendagegend — Portugie
sischOst — an einem Nebenflusse des großen Rovuma mein
Lager aufgeschlagen. Da kam eine Horde von zehn Askaris,
um in einem Dorfe Steuern einzutreiben. Sogleich flohen
die meisten Männer und Frauen in die Wälder. Darauf
plünderten die Askaris das ganze Dorf. Alles Inventar,wie
Speere, Sägen, Beile, wurden gestohlen. Hühner und Eier
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