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gnbien
äRefopotamien, Persien
2tegf>^tert,
Aegypten, Mesopotamien,
besucht
befuept hatte,
patte, traf er im Januar
Sam
gamtar 1871 in Zan©üb=
ber Ostküste
einer
Dftfüfte SüdJnselstadt
gnfelftabt an der
zibar,
jibar,
unb trat endlich,
naepbem er eine
enblidj, nachdem
afrika's
afrifa'S ein und
©olbaten geworunb Soldaten
üon Trägern
große
groffe Zahl
Prägern und
gemom
gapl von
kleine Heer
ben und
bas fleine
bon
unb das
tgeer geordnet
batte, von
georbnet hatte,
ben
den
bem Küstenorte
dem
ins
aus
SRarfcp
Äüftenorte Bagamoyo
Marsch
Sagatnopo
Aus
bis
SBege
burcp
durch
bapirt
dahin
gnnere an. Stuf neuem Wege
Innere
©nbe Mai
unbekannte
unbefannte Landschaften
ÏRai
Sanbfcpaften erreichte er Ende
bie Stadt
©tabt
nach unendlichen
nad)
unenblicben Schwierigkeiten
©djmierigfeiten die
bem fReicp
ober Unyanyembe
Tabora oder
Reich UnyamUnpanpembe in dem
Unpatm
unb
West,
bureb Kriegslärm
mo er längere Zeit
rneft, wo
Seit durch
ßriegSlärm und
festgehalten
murbe.
ber
der
wurde.
©ingebornen feftgepalten
Eingebornen
Streitigkeiten
©treitigfeiten
SRobember enblidj
Udschidschi
endlich langte er in Ubfdjibfdji
gm November
Im
mo er Livingstone
fanb.
am Tanganjikasee
Sibingftone fand.
Tanganjifafee an, wo
2Rit biefem
diesem machte er nun im Tejember
Dezember eine
Mit
des Sees,
das nördliche
beren
©nbe beS
fReife um baS
Reise
©eeS, deren
nörbltdje Ende
bie wichtige
baB
Thatsache war,
IgauptergebniB die
Hauptergebniß
midjtige Tpatfacpe
mar, daß
mie
ber Tanganjikasee
der
bis
wie
niebt,
am
man
Tanganjifafee nicht,
babin andahin
des SRilS
sei.
Nils fei.
Quellsee beS
gm
Im
genommen, ein öueüfee
unb Stanley
Februar
©tanlep
gebruar 1872 erreichten Livingstone
Sibingftone und
unb Livingstone
mieber Unyanyembe
zusammen
jufammen wieder
Sibingftone
Unbanbembe und
ben Rückweg
blieb hier jurüd,
zurück, während
mäbrenb Stanley
fRücfmeg
©tanleb den
unb
und
nach Bagamoyo
mo er
ttad)
wo
einschlug,
einfcblug,
Sagamopo
Sansibar
Zanzibar

-JRai 1872 wieder
mieber eintraf.
im Mai
biefe Reise
fReife
<gatte diese
eintraf, Hatte
be*
beals
schon
febon ©tanlep'S
fRuf
kühner
Forscher
füpner
gorfeber
Stanley's Ruf
eine
bie
die
so
fteHte
stellte
ätoeite Fahrt,
zweite
er
grünbet, fo
gründet,
ihn
gabrt,
beS fRetmSjorf
unb
1874 im
int Sluftrage
fèeralb und
New-Aork Herald
Auftrage des
ber englischen
der
unter=
SDailb Telegraph unterenglifdjen Zeitung
geitung Daily
bollenbS in die
bie erste
ber Afrikaerfte Reihe
fReipe der
nahm, vollends
2lfriïa=
eS doch
reisenden.
reifenben. Galt
©alt es
bodj nichts Geringeres,
©eringereS, als
SDft
SBeft
West
Ost
bon
nach
von
Stfrifa
durchnadj
gan& Afrika
ganz
quer zu
ju burd)=
©een
bie ungeheuern
Seen
unb die
manbern und
wandern
Ungeheuern
ÏRittelafrifa'S
Mittelafrika's
ben bisdahin
unb den
und
Dber= und
unbefannten Ober3Rittel=
unb Mittelbisbabin unbekannten
beS gewaltigen
erforfeben
©ongoftromeS zu
erforschen;
gemaltigen Congostromes
lauf des
;
ju
unb was
und
bas für ein Unternehmen war,
bas
das
mas das
mar,
kann sich
ber geneigte Leser
fann
baran veranschaufieb der
Sefer daran
beranfepam
bie Entfernung
baff die
lieben, daß
von Bagamoyo
lichen,
©ntfernung bon
Sagamopo bis
beS
des
Linie 3000
©ongo in gerader
Congo
geraber Sinie
Mündung
zur
jur SRünbung
Kilometer oder
baS heißt
ober 620 Stunden
©tunben beträgt, das
beifit
bie Länge
ber geraden
Linie
zehnmal
geraben Sinie
jepnmal mehr als die
Sänge der
bon Genf
von
©enf bis fRomanSpow
Sobenfee; zudem
Romanshorn am Bodensee;
jubem
ber Weg
Sers
bureb ungebahntes Sanb;
2Seg durch
führte der
Land; Verkeine
bie
die
es
feine
als
barin
darin
kehrsmittel
feprSmittel gab
©djul=
Schulber Träger,
bie Lager
feine als die
tern der
fRubefmnfte keine
Präger, Ruhepunkte
Sager
ber SBilbniB,
eitieS
ba etwa
unb da
in der
etma ein Dorf
SDorf eines
bie und
Wildniß, hie
freunbtieb gesinnten
freundlich
gefinnten 3tegerbäuf)tIingS;
Negerhäuptlings; aber bei
meitem nicht alle waren
weitem
maren freundlich
frettnblicb gesinnt;
gefinnt; oft
ben
den
ber
der
^'attb
mit
in
SBaffen
eS,
galt es,
Waffen
Hand Schritt
ben Weg
ber
unb sich
SBeg zu
fieb der
für Schritt den
erfämftfen und
ju erkämpfen
ber Eingebornen
oon
©ingebornen zu
Angriffe der
ermebren, von
ju erwehren,

denen viele
benen
oiele noch
unb nach weißem
meifjem
nod) Menschenfresser
ÏReufcbenfreffer und
ber Weg
Salb führte der
Fleische lüstern
SBeg
finb. Bald
lüftern sind.
gleifcfe
meite Waldwildniffe,
halb
bald
durch weite
burif)
burd)
durch
bürre,
dürre,
2Balbmilbniffe,
balb durch
©benen, bald
steinige,
mafferlofe Ebenen,
fteinige, wasserlose
"Sümpfe,
bureb Sümpfe,
halb durch
bald
beren Halme
meit mehr
bureb Graswälder,
Igalme weit
©raSmälber, deren

als mannshoch waren.
maren.

mußte in
Proviant
$robiant mu^te
benn
reichlicher Menge
merben, denn
ÏRenge mitgenommen werden,
ob unterwegs
blieb
meldber zu
finben
finden
untermegS welcher
unum
mar,
war,
ju
unb
und
sicher;
fidjer; bunte Stücber,
Tücher, Decken,
®eden, Metallkugeln
SDÎetaUïugelrt
bie Saft
Last
©taSperlen u. dergl.
bermehrten die
®rabt, Glasperlen
Draht,
bergl. vermehrten
das
das einzige
maren sie
fie ja doch
bod) faft
— waren
fast baS
©elb, baS
eingige Geld,
bie Lady
im Innern
©in Boot,
Silice,
gnnern galt.
Sabp Alice,
galt, Ein
Soot, die
Stücke genommen, mitgemuBte ebenfalls, in ©tüde
mußte
mitge*
ber
benn für die
bie Erforschung
schafft werden;
fdjafft
merben; denn
©rforfd)ung der
©een war
Seen
ein
solches
mar
foldjeS unumgänglich nothwendig.
notbmenbig.
Unb für alle diese
Und
eS kein
anderes
fein anbereS
biefe Lasten
Saften gab es
bie Köpfe
unb Schultern
Stöpfe und
Transportmittel als die
©dbultern
mieber
beren große
gemietbeter Träger, deren
gemietheter
groBe Zahl
gabt wieder
unb Lasten
neue Vorräthe
Saften nöthig
Sorrätbe und
nötbig machte. Truppen
ber Kolonne gemiethet
muBten jum
mußten
gemietbet
©^uge der
zum Schutze
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unb in dieser
Bra=
biefer bunten Schaar
Voerbert,
werden, und
bon Ara©cpaar von
Bern und
unb Negern, Soldaten,
SBeibern
bern
Weibern
©olbaten, Trägern,
Prägern,
bie den
ben Troß
ber Kolonne bilbil=
unb Kindern,
und
Trofe der
Kinbern, die
eS
es
unb ^rieben
beten, galt
deten,
Ordnung
Drbnung und
Frieden zu halten.
galten.
beS unge=
ben Hemmnissen
Bber nicht
Aber
nicpt nur mit den
tgemmniffen des
ungeber ^einbfcpaft
ber Eingebornen,
bahnten SBegeS,
Weges, der
Feindschaft der
©ingebornen,
beS Transportes und
ben Schwierigkeiten
den
ber
unb der
©cpmierigfeiten des
ber
der
gemorbenen Schaar
geworbenen
Zuchtlosigkeit
.ßucptlofigteit
patte
©cpaar hatte
fämpfen ; ein schlimmerer
fcplimmerer geinb
©tanlep zu kämpfen;
Stanley
Feind
bas furchtbare
nocp war
noch
afrikanische Klima mit
mar das
furcptbare afrifanifcpe
unb feuchter
bie auch
bem
feucpter Fieberluft,
audp dem
©lutppifee und
Gluthhitze
gieberluft, die
ben
das Mark
SBarf in den
unb ©tärfften
Stärksten baS
Muthigsten
Bîutpigften und
ben ïlarften
unb auch
klarsten Kopf
aucp den
Knocpen berjeprt
Knochen
verzehrt und
kann. ©S
feine
Es war
macpen fann.
mar keine
palb wahnsinnig
halb
mapnfinnig machen
bie
die
leicpte Aufgabe,
leichte
Bufgabe,
©tanlep unternahm, aber
Stanley
unb flug
fie tapfer und
klug durchgeführt.
er hat
burcpgefüprt. Im
pat sie
3m
Bobember 1874 oertiefe
November
verließ er mit 3 europäischen
europäiftpen
unb 300 eingebornen Soldaten
unb
©olbaten und
Begleitern und
unb
und
erreicpte
erreichte
nacp
nach
Bagamopo
Trägern Bagamoho
langem,
müp'feligem
ben
mühseligem Marsche
Bïarfcpe im Februar
gebruar 1875 den
beffen südlichem
Ukerewesee, an dessen
füblidpem Ufer er ein
llferemefee,
festes
fefteS Lager
bon hier
aufschlug, um von
Sager auffcplug,
pier aus mit
beS
bie Küsten
seinem
feinem trefflichen
©egelboote die
trefflicpen Segelboote
Küften des
©eeS
Sees zu erforschen.
biefem Söege
©cpon auf diesem
erforfcpen. Schon
Wege
ben
patten Hungersnoth,
hatten
&ungerSnotp, Fieber,
gieber, Kämpfe mit den
bie
die
beS
unb
und
des
kleifieri
Desertion
©ingebornen
Eingebornen
Reihen
Beipen
Tefertion
unb am 17. Januar war
£eereS gelichtet
nen Heeres
gelicptet und
mar
ben europäischen
ber erste
der
erfte von
bon den
©tan=
europäiftpen Gefährten
©efäprten Stanunb Fieber
Es
lep'S an Erschöpfung
gieber gestorben.
©rfcpöpfung und
geftorben. ©S
ley's
burcp
durch
boHftänbige,
vollständige,
gelang Stanley,
©tanlep,
freilicp oft
freilich
ber Eingebornen
bon Angriffen der
von
©ingebornen gestörte
geftörte UmbeS ©eeS
Sees zu fonftatiren,
ber Vikbafe der
konstatiren, daß
schiffung
fcpiffung des
Biri
Ufereme wirklich
ober Ukerewe
toria Bpanp oder
©in
mirflicp nur Ein
toria-Nyanza
See ift
mie man eine Zeit
unb nicht,
ist und
grofeer ©ee
nicpt, wie
großer
$eit lang
kleinerer Seen.
©een.
©ruppe fleinerer
patte, eine Gruppe
angenommen hatte,
ber Größe
kann sich
Bon der
Von
fiept der
biefeS Gewässers
ber
©röfee dieses
©emäfferS fattn
Leser
Sefer einen Begriff machen,
menn er vernimmt,
macpen, wenn
hernimmt,
ber Genfersee
ber Tpunerjee
bafe
daß der
Thunersee 1160 mal, der
©enferfee
ber Kanton Bern 8 mal und
bie
fast 100 mal, der
unb die
faft
1 Vs mal darin
bem
barin Platz
Bon dem
ifUap hätte.
pätte. Von
©cpmei^ l'/s
Schweiz
ber Landschaften
Sanbfcpaften im Nordwesten
Beherrscher
Borbmeften
Beperrfcper der
beS Sees,
des
bem
dem
Kaiser
3>mofa
Kaifer
©eeS,
gemattigen
Jmosa von
bon
gewaltigen
wurde Stanley
freunblicp aufgenomUganba, mürbe
Uganda,
©tanlep freundlich
aufgenotm
berfelbe gab ihm
feine Reise
sogar für seine
ipm fogar
ja derselbe
Beife
men; fa
bem peiten
ober Albertsee,
Bhoutan» oder
Blbertfee, dem
zum Mwutanzweiten grofeen
großen
pm
beS Nils,
©eleite von
DueHfee des
Quellsee
bon 2000 ©peer=
BilS, ein Geleite
Speerwendete er sich
Born Mwutansee
fiep
trägern
Bîmutanfee menbete
trägem mit. Vom

p

p

p

p

beS Kagera
den Lauf
noep ben
er noch
Sauf des
beS
beS
des
Hauptzuflusses
BlepanbranilS,
Alexandranils,
igauptpfluffeS des
untersucht, pm
Viktoria-Nyanza,
Biftoria-Bpanp, unterfuept,
zum Tanganjikasee,
Tanganjifafee,
unb Juli
ben er im Juni
den
um»
boUftänbig um3uni und
Suli 1876 vollständig
ist ein ungeheurer
©ee, von
bon
Bucp dieser
ungepeurer See,
biefer ift
fupr. Auch
fuhr.
Kilo»
nacp Nordnordwest
Südsüdost nach
Borbnorbmeft zirka
girïa 630 Kilo©übfüboft
ober 130 Stunden
Kilo»
©tunben lang, 20 bis 100 Kilometer oder
ober 4 bis 20 Stunden
©tunben breit, 3 mal
meter oder
Born Tanganjika
ber Kanton Bern. Vom
gröfeer als der
größer
Tanganfifa
unb
wendete sich
SBeften und
fiep nun Stanley
nacp Westen
aus menbete
©tanlep nach
bie arabische
Dftober die
tgaubelSftation
arabifepe Handelsstation
erreicpte im Oktober
erreichte
Sualaba»
Beiepe Manjuema
Bîanjuema am LualabaBpangme im Reiche
Nyangwe
bort durch
ströme, ergänzte dort
neue
ftrome,
burcp
Bnmerbungen
Anwerbungen
Ka»
seine
feine auf 146 Köpfe pfammengefepmoljene
zusammengeschmolzene Kaunb schiffte
Bobember
fiep endlich
fepiffte sich
rabane und
ravane
enblicp im November
bem Strome
©trome ein.
auf dem
ba an ift
ununter»
Bon da
Von
ist feine Fahrt
$aprt ein ununtermufete
Btal mußte
broepener Kampf zu nennen. 32 Mal
brochener
ben
den
ber
der
fiept
sich
seine
mit
in
feine Schaar
2Baffen
Waffen
©cpaar
Hand
tganb
Tie friegerifcpeit
kriegerischen Anwohner
bapnen. Die
Weg bahnen.
ipren 2Beg
ihren
Bnmopner
beS
des Stromes,
ber»
©tromeS, pm
Bîenfcpenfreffer, verTpeit Menschenfresser,
zum Theil
bie Expedition
©ppebition mit unversöhnlicher,
unberföpnlicper,
folgten die
unb mtpr
rastloser Feindseligkeit,
mehr als einmal
ffeinbfeligfeit, und
raftlofer
ben Reisenden
feine 2Bapl
schien
Beifenben keine
fdpien den
Wahl zu bleiben,
beS
bem
dem
bie zwischen
ben Fluthen
den
Tobe
Tode
als die
in
pifepen
gtutpen des
unb
und
milben Stromes
©tromeS
wilden
bemjenigen im Kampfe
demjenigen
ben fannibalifepen
Kalt»
mit den
Tie Kaltkannibalischen Eingebornen.
©ingebornen. Die
unb Unerschrockenheit
Unerfdprocfenpeit Stanley's
©tantep'S aber,
blütigkeit
blütigfeit und
bie er in seinem
berbunben mit der
verbunden
ber Disziplin,
feinem
TiSjiplin, die
kleinen fèeere
fteinen
liefeen
ließen
Heere eingeführt hatte,
fcpliefelicp
schließlich
patte,
mieber einen Ausweg
ber furchtbaren
immer wieder
furcptbareit
Busmeg aus der
©trotnfcpneHen
Gefahr
©efapr finden;
zweiundsechzig Stromschnellen
finben; peiunbfecpjig
unb Katarakte
und
Katarafte überwindend,
iibermiubenb, unter beständigen
beftänbigen
ben Wilden,
enbiiep
erreicpte endlich
Kämpfen mit den
SBitben, erreichte
10
Btonate
Monate
nacp
nach
fureptbarer
furchtbarer
©tanlep
langer
Stanley
bie portugiesische
August 1877 die
portugiefifepe
©tromfaprt im Buguft
Stromfahrt
©mbomma
Embomma
©tation
Station
beffen
am untern Congo,
©ongo, dessen
ber Lualaba
unb im SepSualaba ift,
ist, und
^auptquettflufe der
Hauptquellfluß
©ep=
tember endlich
feinen getreuen
enblicp schiffte
fiep mit seinen
fepiffte er sich
Soanba ein, um dieselben
©ee
biefelben zur See
Begleitern zu Loanda
nacp seinem
nach
feinem Ausgangspunkte
zurückBuSgangSpunfte Zanzibar
^anjibar prücf»
Bobember 1875 war
bon hier
mar er von
zuführen.
3m November
pier
pfüpren. Im
bem gegenüberliegenden
Küstenorte Baganacp dem
nach
gegenüberliegenben Küftenorte
Baga»
Bobember 1877, nach
nacp
mopo aufgebrochen; im November
moyo
©nt=
einer zweijährigen
boller Mühsal,
Reise voller
SRüpfal, Entpeijäprigen Beife
unb Gefahr
©in
kehrte er zurück.
beprung und
behrung
©efapr feprte
prücf. Ein
im
Btann
Mann
Biter
Alter
blühendsten
blüpenbften
mar er
kräftiger
war
fräftiger

nun,

naepbem
nachdem

ober
oder

p

p

p
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©reis mit
vorzeitig gealterter Greis
ausgesogen, ein borjeitig
ausgezogen,
brei
drei
^aare
kam
Son
Von
ïam
seinen
feinen
heim.
er
ergrautem Haare
keinen
feinen
zurück.
europäifcfyen Begleitern
europäischen
jurüd.
Segleitern brachte er
bem
©bmarb $ocod,
fcbon auf dem
©er eine, Edward
Der
Pocock, war
mar schon
ben
den
Siïtoria Shanja
Strapatzen
Marsche zum
Strapazen
Starfdje
3um Viktoria-Nhanza
ber jmeite,
starb im
zweite, Frederik
Sarïer, ftarb
erlegen, der
greberif Barker,
ber dritte,
ber wackere,
unb der
madere,
britte, der
Sager am Viktoriasee,
Lager
Sittoriafee, und
ber
der
Pocock,
Freund
$reunb als
muthige
mutfjige Frank
granï ißocod, mehr
ben
den
ber Diener
der
ertrank
©trom=
ertranï
in
StromLiener Stanley's,
©tanlet;%
beS
ben
den
300 Ein©in;
Son
fctmeHen des Congostromes.
schnellen
©ongoftromeS. Von
famen nur
bie ihn
itjn begleitet hatten,
Ratten, kamen
gebornen, die
bie Uebrigen hatte
mieber nach Zanzibar;
115 wieder
Sansibar; die
dunkle Erdtbeil
ber bunfle
der
©rbtheil verschlungen.
berfchlungen.
ber
enbete eine Reise,
bie nidft
©0 endete
So
nicht nur eine der
Seife, die
bekannten
befannten
aller
unb merfmürbigften
gefährlichsten und
merkwürdigsten
gefä^rlidtjften
ber
sondern jugleicE)
zugleich auch eine der
Entdeckungsreisen, fonbern
©ntbedungSreifen,
bie
wichtigsten
hinsichtlich ihrer Resultate
michtigften Ijinfi^tlitf)
Sefultate für die
ben Handel
ber un=
unb den
©rei der
ift. Drei
Wissenschaft und
unSSiffenfdjaft
fèanbel ist.
Seebecken 33îittelafriïa'â
geheuren ©eebeden
©tanleh
Mittelafrika's hat Stanley
besucht,
berfelben nach allen Richtungen
befugt, jmei
zwei derselben
Sichtungen
bem
feine furchtbare
erforscht. Durch
erforfd;t.
furdftbare Fahrt
©urd; seine
galfrt auf dem
beibe
Sualaba und
Lualaba
baff beide
unb Congo
feftgeftellt, daß
©ongo hat
l;at er festgestellt,
unb derselbe
unb
sind und
©trom finb
berfelbe Strom
Wasserläufe
SBafferläufe ein und
5000 Kilometer
daß
fast S000
baff dieselben
biefelben jufamtnen
zusammen eine faft
ben Handel
burch
benutzbare, nur durch
lange, für den
Iganbel benu|bare,
Gebiete
unb
und
©ebiete
Katarakten
Kataraïten
bon Stromschnellen
von
©tromfdmeüen
zwei
jmei
in'S Herz
unterbrochene Wasserstraße
SBafferftrafse mitten in's
fèerj

Danone«.
toon großen Kanonen.
Etwas von
bem Sefet
ber Bote
Sote dem
Sor zwei
Vor
gmei Jahren
Leser
fahren hat der

bie kleinen
fleinen Zerstörungs©inigeS berichtet über die
Einiges
3erftörungg;
bie Torpedos;
mill er
Sîal will
biefeg Mal
Maschinen,
mafdhinen, die
©orpeboS; dieses
ben größten Zerwas er von
bon den
3er=
nun mittheilen, mag
eg gibt, erfahren hat und
bie es
unb
störungsmaschinen,
ftörungSmafdjinen, die
bann damit
dann
bamit vergleichen,
was man in solchen
bergleichen, mag
foldjen
ber Schweiz
unb thut.
©djmeis hat und
©ingen in der
Dingen
bie
bafs um die
Sefer erinnert sich
©er Leser
Der
gemift, daß
fidf gewiß,
beg letzten
bie Nachricht
eg sei
legten Neujahrs
fei
Seufalfrg die
ïam, es
Zeit
Sadfricht kam,
3eit des
ben Engländern
den
ber Nähe
bon Konstantinopel
Sähe von
©ngtdnbern in der
Konfiantinopel
eine Kanone zersprungen,
melche 40 Menschen
Sîenfchen
jerfprungen, welche
unb
eisernen
töbtete, ihren eifernen Thurm
tödtete,
gerf^orengte und
©harm zersprengte
bag ©djiff,
das
ben
den
meinem
fie
Schiff,
„©onnerer", auf welchem sie
„Donnerer",
©ag
gewesen,
gemefen, fast
machte, Das
faft ganz
ganj unbrauchbar machte.
ber
benït der
muß
muff eine große
gemefen sein,
fein, denkt
grofje Kanone gewesen
bon'ben größten
unb er hat Recht/aber
Leser,
Sefer, und
Sedjt, aber von'den
fie noch lange nicht.
ist
ift sie
bie ©ng=
©ie gedrungene
Die
was die
mar, mag
gesprungene Kanone war,
EngeS
b. h.
länber nennen, ein 38 Tonnen-Geschütz,
länder
h- es
©onnem©efchüh, d.
bag Rohr
ober genau
©onnen metrisch,
miegt das
wiegt
metrifch, oder
Solfr 38 Tonnen
bon diesem
biefem
©efchüfje von
38,600 Kilogramm;
jmei Geschütze
Mogramm; zwei
beibe im
bem „Donnerer",
©emichte maren
Gewichte
waren auf dem
„©onnerer", beide
Kaliber von
SMimeter. Das
©ag dazu
bon 315 Millimeter.
baju gege=
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