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  FA1/77: Erforschung der Hinterländer durch Reisende 

S.1 – 2  

Berlin, den 28. September 1885 

Auswärtiges Amt.  

A N: 21. 

Vertraulich 

Zur Erforschung der Hinterländer von Kamerun wird am 30.d.M. von Hamburg eine Expedition 

abgesehen, welcher insbesondere die Aufgabe zufallen wird, unsere Handelbeziehungen zu dem 

Hinterlande des Schutzgebietes zu fordern und wo die Nähe an unser Gebiet es angezeigt erscheinen 

lässt, eine Erweiterung unserer westafrikanischen Besitzungen vorzubereiten. Die Leitung derselben 

ist dem Dr. B. Schwarz, bisher Prediger in Freiburg (Königreich Sachsen) und zugleich Lehrer der 

Geologie an der dortigen Berg-Akademie, welcher sich als Geograph einen Namen gemacht hat, 

übertragen. Als Begleiter desselben wird der Sekondeleutnant im 2. Gard-Regiment z. F. von Prittwitz 

und Gaffron II an der Expedition teilnehmen.  

Indem ich Euer Hochwohlgeborenen zu Ihrer persönlichen Information die dem Dr. Schwarz erteilte 

Instruktion in Abschrift hierbei ergebenst mitteile, ersuche ich Sie, sich nach Kräften der Interessen 

der Expedition anzunehmen. Ganz vertraulich füge ich hinzu, dass sobald die erforderlichen Fonds 

vorhanden sein werden, eine weitere Expedition von Batanga aus in das östliche Hinterland von 

Kamerun zur Erforschung der die Wasserscheide zwischen dem Kongo und dem Niger bildenden 

Gebiete diesseits beabsichtigt wird.  

Der Reichkanzler   

Im Auftrage 
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_____ hwilmank__ 

Seiner Hochwohlgeboren,  

dem Kaiserlichen Gouverneur 

Herrn Freiherrn von Soden 
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S. 3 - 8 

Auswärtiges Amt  

Berlin, den 21. September 1885 

Abschrift 

Im Anschluss an mein Schreiben von 15. d. M. ersuche ich Euer Wohlgeboren für die in die 

Hinterländer von Kamerun zu Unternehmende Expedition sich die nachstehen Instruktion zur 

Richtschnur zu nehmen.  

Bei Ihrer Tätigkeit werden Sie davon auszugehen haben, dass unsere Interessensphäre den zwischen 

Deutschland und England geschlossenen Vereinbarungen gemäß im Westen von Rio del Rey und von  

dessen Quellen an durch eine nach den Stromschnellen des Altkalabar laufende grade Linie begrenzt 

wird. Was die südliche Grenze anbetrifft, so befinden wir uns hierüber mit Frankreich in 

Unterhandlungen. Dieselbe soll nach unserer Abschrift in dem Kongo-Fluss und von der Quelle 

derselben an in dem bis zum 17. Längengrade laufenden Parallelkreide bestehen. Die nördliche und 

östliche Grenze bleibt vor der Hand unbestimmt. Indessen bemerke ich, dass England sein 

Schutzgebiet bereits bis nach Ibi am Benue-Flusse vorgeschoben hat. Auf das in dieser Weise 

begrenzte Gebiet werden Sie Ihre Tätigkeit unter allen Umständen zu beschränken und Kollisionen 

mit englischen Unternehmungen außerhalb derselben absolut zu vermeiden und diesseits derselben, 

wenn sie wider Erwarten vorkommen sollen, in freundschaftlicher Weise der Erledigung durch die 

beiden Regierungen zu überlassen haben.  

Von welchem Punkte der Küste an Euer Wohlgeboren die Expedition antreten wollen wird Ihrem 

Ermessen nach Rücksprache an Ort und Stelle mit dem kaiserlichen Gouverneur und den Dort 

ansässigen Landeskundigen Deutschen überlassen bleiben. Von der Küste des Schutzgebiets aus 

wollen Euer Wohlgeboren das Quellgebiet des Alt-Kalabar zu erreichen suchen und den Versuch 

machen mit der Expedition des Herrn Flegel, welcher von Benue aus an den Alt-Kalabar zu gelangen 

beabsichtigt, zusammenzutreffen. Hinsichtlich des Rückweges dürfte es sich empfehlen in das bis 

jetzt vollkommen unbekannte östliche Hinterland von Kamerun zu gelangen und auf diese Weise 

schon jetzt eine Expedition vorzubereiten welche später die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen 

des Kongo und des Benue zu erforschen haben würde.  

Die Aufgabe ihrer Tätigkeit wird es sein, das von Ihnen zu bereisende Hinterland von Kamerun durch 

Abschluss von Verträgen dem deutschen Handel zu Verschließen  und den Reichangehörigen dort 

die Rechte der meist begünstigten Nationen zu sichern 

Neben dem freien Handel ist hauptsächlich das Recht der freien Niederlassung des Erwerbs von 

Grundeigentum und der Errichtung der Faktoreien zu erstreben. Die abzuschließenden Verträge 



4 
 

werden den Charakter von freundschafts- und Handelsverträge zu tragen haben. Der Abschluss von 

Hoheits- und Schutzverträgen mit souveräner Gebietserwerbung und Hissung der  deutschen Flagge 

liegt vor der Hand nicht in den Intentionen seiner Majestät des Kaisers.  

Wo ein solcher Schutzvertrag uns angeboten wird und sich mit Rücksicht auf die Angrenzung an 

unser bisheriges Schutzgebiet empfiehl, wird er jedenfalls mit der Maßgabe abzuschließen sein, dass 

er erst, nach diesseitiger Genehmigung des Schutzantrages in Kraft zu treten haben wird. 

Flaggenhissung ohne meine vorgängige Genehmigung ist zu unterlassen.  

Um jedoch der Besitzergreifung jener Gebiete durch eine andere Macht unter allen Umständen 

vorzubeugen, wird eine Festsetzung in alle Verträge aufzunehmen sein, wodurch sich die Herrscher 

verpflichten weder ihr Land noch die Ausübung von Hoheitsrechten in demselben ohne unsere 

Zustimmung einem dritten abzutreten oder demselben Bevorzugungen oder Sonderrechte 

einzuräumen.  

Bei Ihren Verhandlungen wollen Sie es vermeiden den Herrschern Unterstützung für den Fall innerer 

Unruhen oder bei Ausbruch von Feindseligkeiten mit Nachbarstämmen oder fremden Mächten 

zuzusichern.  

Im Übrigen wollen Sie sich im Wesentlichen den beigefügten Vertragsentwurf zur Richtschnur 

dienen lassen. Änderungen und Zusätze, welche durch die lokalen Verhältnisse bedingt sind, bleiben 

Ihrem Ermessen überlassen.  

Die Allerhöchste Vollmacht zum Abschluss der gedachten Verträge wird Ihnen bei Ihrem Eintreffen 

hier selbst übergeben werden. Zu diesem Zwecke und Behufs etwaiger Ergänzung der Instruktion, 

so wie zu Ihrer näheren Orientierung durch Einsicht der hiesigen Akten, ersuche ich die sich bald 

gefälligst hier auf dem Auswärtigen Amt einzufinden.   

Bei Ihrem Eintreffen in Kamerun wollen Euer Wohlgeboren sich dem Kaiserlichen Gouverneur, 

welche ich von Ihrer Reise in Kenntnis setzen werde, vorstellen. 

Ihren Berichten über die Erledigung der Ihnen gestellten Aufgaben, welche Sie durch Vermittlung 

des genannten Gouverneurs hierher gelangen lassen wollen, werde ich Interesse entgegen sehen.  

 

 

Auswärtiges Amt.  

Abschrift 

Ad II 5804 
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Entwurf 

Seine Majestät, der deutschen Kaiser, König von Preußen, Wilhelm I, im Namen des deutschen 

Reiches, einerseits und der unabhängige Herrscher 

Für sich und seine Rechtsnachfolger andererseits haben von dem Wunsche geleitet, die 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu fördern und zu befestigen, 

beschlossen, einen Freundschafts- und Handelsvertrag abzuschließen. Zu diesem Zwecke ist Dr. 

Robert Flegel von seiner Majestät der deutschen Kaiser in guter und gehöriger Form bevollmächtigt, 

mit ______________ über nachstehende Bestimmungen übereingekommen  

Artikel 1: 

Zwischen dem deutschen Reiche und _____ soll fortdauernd Friede und Freundschaft und zwischen 

den Angehörigen der beiden Länder soll Freiheit des Handels bestehen 

Artikel 2: 

_____Verpflichtet sich, weder sein Land – ganz oder Teilweise – noch die Ausübung von 

Hoheitsrechten in demselben irgendeinem anderen Staate oder Angehörigen eines solchen ohne 

Zustimmung seiner Majestät des Deutschen Kaisers abzutreten.  

Artikel 3: 

______ sichert allen deutschen Reichsangehörigen und Schutzgenossen für den Umfang des von ihm 

beherrschten Gebietes den vollständigsten Schutz der Person und des Eigentums zu_____ sowie das 

Recht und die Freiheit, jeden Teil seines Landes zu betreten, daselbst zu weisen, Wohnsitz zu 

nehmen, Handel und Gewerbe zu treiben, Ländereien und Grundstücke zu kaufen oder zu pachten, 

dieselbe zu bebauen, zu bewirtschaften und sonst zu benutzen, insbesondere Baulichkeiten aller Ort 

auf denselben zu erreichen.  

Artikel 4: 

Es bleibt der deutschen Regierung vorbehalten, Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit zu treffen, 

welcher die in_________ sich aufhaltenden Reichsangehörigen und Schutzgenossen bei 

Rechtsstreitigkeiten, sowie in Bezug auf die von ihnen etwa begangenen Verbrechen und Vergehen 

unterworfen sein fallen.  

Artikel 5: 

_____ verpflichtet sich den deutschen Reichsangehörigen und Schutzgenossen in allen Fällen und 

ohne weiteres die gleichen Rechte und Vorteilen zu gewähren, welche den Angehörigen irgendeines 

anderen Staates eingeräumt sind, oder in Zukunft eingeräumt werden, und dieselben kleinen 
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Gesetzen und Anordnungen zu unternehmen, durch welche sie den Angehörigen irgend eines 

anderen Staates gegenüber zurückgesetzt oder benachteiligt werden könnten.  

Artikel 6: 

Der gegenwärtige Vertrag tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft, vorbehaltlich dessen, dass 

er wieder ungültig wird falls die Genehmigung desselben seitens der deutschen Regierung innerhalb 

achtzehn Monaten, vom Tage der Unterzeichnung ab, nicht erfolgen sollte.  

 

/: Gez./ Von Bismarck
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Bericht N° 75 

An Seine Durchlaucht den Fürsten Von Bismarck  

V.d. 29 Sept. 85 

Betreffs: die Expedition des Dr. B. Schwarz  

MOT. 30 XII 

Exped. Per Karl Woermann 

 

Glausseckniz -- mit Frdhaucsss Hohem Erlass d.d. 28 September d. J. A.N. 21. Kamen Sie beide 

Reisende Herr Dr. B. Schwarz und Herr Prittwitz und Gaffron  an. Was diese beiden Herrn betrifft, 

so kann ich sagen: difficile est ja--- --- --- --- --- muss --- zur: --- --- --- ---- ----- ----- ------ zu Afrika  
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S.14 - 15 

Auswärtiges Amt  

Berlin, den 26. Februar 1886 

Unter Bezugnahme auf den gefälligen Bericht vom 28. September v. Jr. N° 75 beehre ich mich 

beifolgend immer vorläufigen Bericht des inzwischen hier eingetroffenen Dr. Schwarz über seine 

Expedition nach dem oberen Mungo zur Kenntnisnahme abschriftlich zu übersenden. Die in dem 

Bericht erwähnten Verträge, welche Dr. Schwarz auf seiner Reise mit Häuptlingen des 

Kamerungebietes abgeschlossen hat, sind nach Form und Inhalt als wertlos anzusehen. Ich füge 

Abschrift eines derselben für die dortigen Akten bei.  

Es ist jetzt auf Grund der von Euer Hochwohlgeboren sowie von anderen Seiten eingegangenen 

Darlegungen in Aussicht genommen, die für die Afrikaforschung demnächst verfügbaren Mittel 

möglichst auf Unternehmungen zu konzentrieren, welche die Aufgabe haben, von der Küste aus die 

Hinterländer von Kamerun und Togo zu erschließen. Hierbei wird voraussichtlich die Leitung dieser 

Expedition –wohl in Bezug auf die einzuschlagende Richtung, wie auf die im Schutzgebiete 

vorzubereitende Organisierung derselben Euer Hochwohlgeboren anvertraut werden. Da es sich in 

erster Linie um die kommerzielle Erschließung dieser Gebiete handelt, so habe ich mich vorerst an 

das Syndikat für Westafrika mit Aufforderung gewandt sich gutachtlich darüber zu äußern, ob und 

in welcher Weise eine tatkräftige Teilnahme der an dem westafrikanischen Handel interessierten 

deutschen Kaufleute an solchen Expeditionen etwa in Aussicht stände sowie auch darüber, welchen 

Teile jener Gebiet als die zunächst geeignetsten für eine systematische Erforschung angesehen 

werden.  

Inzwischen wäre es erwünscht, auch von Euer Hochwohlgeboren eine Meinungsäußerung hierüber, 

sowie einen vorläufigen Entwurf und Kostenanschlag für eine neue, in das Hinterland von Kamerun 

mit dem oben bezeichneten Zweck auszusendende Expedition zu erhalten. Da es ferner nach den 

bisherigen Erfahrungen schwer ist in Kamerun Träger zu bekommen und die Expedition 

voraussichtlich von Tage aus mit solchen versorgt werden muss, so würde es sich empfehlen, wenn 

Euer Hochwohlgeboren schon jetzt ein leitende Schritte täten um eine solche Expedition in dieser 

Beziehung möglichst sicher zu stellen.  

Über die Erledigung dieser Aufträge sehe ich einem bald gefälligen Bericht Euer Hochwohlgeboren 

entgegen.  

Der Reichskanzler 

Am Auftrag  
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Berchem  

 

 

 

S.16 -  

Abschrift  

A 2057 pr. 13. Februar 1886 a.m 

Der untertänigst Unterzeichnete beeilt sich Einem hohen Auswärtigen Amte an durch einem 

vorläufigen Bericht über den Verlauf der ihm huldvollst übertragenen Mission in dem Hinterlande 

von Kamerun zu überreichen.  

Mit dem wörmannschen Dampfer Erna verließ ich samt dem mir beigeordneten Begleiter, Lieutnant 

von Prittwitz Hamburg am 7. Oktober d. J. Böse Sen im Kanal, die uns unter Anderem sogar zum 

Anlaufen von Dower zwang, und der Umstand, dass der überdies für tragische Reisen ganz 

ungenügend konstruierte Dampfer ab Liberia zahlreiche kleine Plätze besuchte, bedingten es, dass 

wir Kamerun erst am 10. November erreichten. So konnte es kommen, dass ich zumal eben die 

Trockenzeit und zwar mit einer für viele der längs unserer Route an zersiedelten Weißen 

verderblichen Heftigkeit eingetreten war, schon unterwegs von dem Fieber ergriffen und drei 

Wochen lang, bis zum Eintreffen am vorläufigen Ziele gequält würde.  

Dies hatte indes insofern sein Gutes, als ich dann für die Zeit der Landreise von dem Bösen Gast 

dieser Gegenden fast ganz verschont blieb, während es für meinen Begleiter verhängnisvoll wurde, 

dass er obwohl auch schon auf See kränke lud, doch an der unheimlichen Krankheit selbst erst später 

ersaßt wurde.  

Obwohl in Kamerun noch recht schwach ging ich doch, um die Zeit wiederkehrender Kraft im Sinne 

meines hohen Auftrags auszunützen, ehe etwaige neue Anfälle erschienen, sogleich an die 

Vollendung meiner Ausrüstung, indem ich teils die nötigen Tauschwaren einkaufte, teils und vor 

allem die unerlässlichen Erkundigungen bezüglich der zu wählenden Route usw. einzog 

Während ich hierbei bei der deutschen Kaufleuten in Kamerun zumeist auf gänzliche 

Gleichgültigkeit, wenn nicht offenen Hohen stieß, welch letzterer von der vorgefassten durch totale 

Unkenntnis der Verhältnisse auch nur des nächsten Hinterlandes bedingten Meinung ausging, dass 

ein tieferes Eindringen in die Kolonie ebenso unnötig wie irrtümlich sei. So traten wir dagegen die 

Herren von der deutschen Kolonialregierung mit den freundlichsten Auskünften entgegen.  
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Was speziell den Herrn Gouverneur anlangt, so riet derselbe über Alt-Calabar gegen das Hinterland 

von Kamerun vorzudringen doch vermachte ich, da ich meine Instruktion dahin auslegte, dass ich 

von deutschen Gebiete meinen Weg anzutreten habe, darauf nicht einzugehen. Auch dem Winke 

des Herrn von Puttkammer, dass  über Abo der obere Mungo leicht zu erreichen sein möchte, konnte 

ich mit Rücksicht auf den nach immer widerspenstige Haltung der Abo-Völker kein Gehörschenken 

viel mehr bestärkten mich all tiefe Unterredungen nur in der Ansicht, die ich schon zu Hause mir 

gebildet, dass für ein Eindringen in das Innere von Kamerun die Mungo-Linie vor allem in Betracht 

zu ziehen sei.  

Beider nur konnte hierbei von einer Benutzung der Wasserstraße jenes Flusses selbst, um deswillen 

keine Rede sein, weil einmal der dazu allein geeignete Kameruner Küstendampfer, die Wörmanische 

„Duaolla“ gerade einer längeren Reparatur unterworfen werden mussten. Sodann aber auch der 

Wasserstand bereits allzu sehr gesunken war, um die Schussfahrt nach rötlich erscheinen zu lassen. 

Ich entschloss mich daher, den Landweg nach dem oberen Mungo einzuschlagen, das heißt, über 

Victoria, nach dem Bakundu-Lande zu gehen. Dieser Plan stellte mir übrigens noch zwei besondere 

Vorteile in Aussicht, einmal konnte ich auf diese Weise die Bedeutendste allen Landhandelsstraßen 

des Kamerungebietes begehen, die zudem in ihrer ganzen Länge noch von keinem Weisen 

durchmessen worden war. Denn Konsul Buchner hatte vom Mungo aus nur einzelne Punkte der 

großen Route besucht und Zöller dieselbe jenseits von Bea lediglich erkunden sodann ging diese Linie 

über die Flanken des Kamerungebirges, woselbst allein Aussicht war, Träger für eine größere 

Binnenwise zu gewinnen. Dann die Dullas von Kamerun haben zu einem solchen Dienste weder 

Neigung noch Befähigung, Haussas sollten nach allen Aussage infolge größerer Rekrutierungen 

seitens England zur Zeit wenigstens nicht mehr zu haben sein, und der wenigen Kruboys endlich, 

welche die zahlmischen Liberia anlaufenden Dampfer noch übrig zu lassen hatten, zogen schon in 

Cay Palace, wo ich sie anwarb, ihn zusage wieder zurück, als sie, die Reise solle binnenwärts und 

zwar in Kamerungebiet unternommen werden. Die Träger-Frage, diese Crux allen Afrika-

Reisesenden überhaupt spitzt sich betreffs Kamerun zu einer besonderen Verlegenheit zu?  

So begab ich mich denn schon 9 Tage nach meinem Eintreffen in Kamerun nach Victoria und wenn 

das Einlaufen in die wunderbare von üppigster Vegetation umgürtete, im Hintergrund von den 

mächtigen Wällen des Kamerungebietes umsäumte Ambasbai mir die Überzeugung beibrachte, dass 

ich es hier, landschaftliche Schönheit anlangend mit der Perle der ganzen Kolonie zu tun habe, so 

müsste mir ebenso auch bald die sonstige hohe Bedeutung dieses herrlichen Stückes Erde nahe treten. 

Denn um nicht noch einmal davon zu reden, dass hier je der Ausgangspunkt für die große 

Überlandroute nach dem Innern liegt, die schon wegen des unbeständigen Charakter des Mungo-

Wasserweges stets schon Werth behaupten dürfte, so sei nur ____, dass je die Kamerunkolonie nicht 

bloß Handelskolonie bleiben, sondern Plantagenkolonie werden soll. Für den Anbau aber ist nicht 
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das fast von kraftlosen Mangende Wüsten umgebene, sondern dass die üppigen Gelände das 

Kamerungebieges umfassende Victoria-Gebiet das rechte Terrain  

Umso mehr musste ich es bedauern, dass Victoria zurzeit noch mit Kamerun, dem Sitz der 

Kolonialregierung, so äußerst mangelhaft verbunden ist, als ob nicht wenige, sondern hundert von 

Meilen zwischen beiden Punkten lägen. Beispielsweise musste ich, um dorthin zu gelangen, den 

englischen Dampfer Redland chartern, da in absehbarer Zeit kein deutsches Fahrzeug dahin abging. 

Eine Telefonverbindung und eine vielleicht wöchentliche regelmäßige   Fahrt eines kleinen Dampfers 

dürften für ein Aufblühen dieses so wichtigen Teiles unserer jungen Erwerbung die ersten und 

unerlässlichsten Grundbedingungen darstellen.  

Da auch in Victoria wenigstens eine Größen Anzahl Träger nicht zu beschaffen war, so stieg ich 

schon bald nach dem hochgelegenen Mapanja empor, um bei dem dortigen Schweden in dieser 

Hinsicht Hilfe zu suchen, sowie gleichzeitig deren wertwollen Rat für die Weiterreise in Anspruch 

zu nehmen. Leider wurde mein Aufenthalt dortselbst über Gebühr verlängert, da ich auf allgemeines 

Zureden in Kamerun die von mir mitgeführte größeren Anzahl Gewehr zurückgelassen hatte und 

dieselben nun erst nachgehalt werden mussten, was bei der traurigen Beschaffenheit der Verbindung 

zwischen Victoria und Kamerun seine großen Schwierigkeiten hatte. Man sagte uns nämlich in 

Kamerun, dass der Ausblick einer erheblicheren Menge von Schusswassen die Leute im Inneren nur 

erschrecken und von vorherein gegen uns einnehmen würde. Wie mir indes die Schweden 

versicherten und ich im Verlauf meiner Tour mehr als hinreichend selbst in Erfahrung zu bringen 

Gelegenheit hatte, kann man in diesen Gegenden ohne starke Bewaffnung der Träger überhängt 

nicht vorwärtskommen.  

Nachdem es mir geglückt war, einige dreißig Bakwerie-Leute als Träger zu engagieren, verliess ich 

Mapanja und zog die große Handelsstraße nach Osten entlang. Dieselbe, obwohl, wie alle ---gerwege, 

auch nur ein schmaler Fußpfad, ist doch durchgängig derart begangen, dass man schon daraus auf 

eine starke Benützung schließen kann. In der Tat bedienen sich die Bokundus und selbst Missionar 

Richardson und seine Leute statt, wie man erwarten sollte, des Mungo-Wasserweges, nahezu 

ausschließlich dieser Route, um zur Küste zu gelangen. Eine bessere Verbindung zwischen Victoria 

und Kamerun und namentlich auch ein  regelmäßiges Anlaufen  des ersteren Platzes durch die 

Woermannschen Dampfer wieder natürlich diesem überdies, weil lange Zeit in der Höhe hinlaufend 

gesunden und doch nicht beschwerlichen Verkehrswege eine noch erhöhte Bedeutung sichern.  

Wir, das heißt, außer von Prittwitz und mir nach der bekannte Schwede Kaut--- der auf mein 

Ersuchen sich zur Teilnahme an der Expedition entschlossen hatte und ein Herr Angerer, den ich 

wegen seiner Bekanntschaft mit westafrikanischen Verhältnissen schon auf dem Schiffe engagiert 

hatte, passierten nun in  relativ --- Märchen die zahlreichen unzureichende auch großen und 

wahlhabenden Ortschaften die an der wichtigen Route  liegen  
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So kamen zunächst nach fünfstündiger Wanderung, die teilweise über alte Bassafelder führte, die 

verschiedenen Weiler zum Vorschein, die die Pattleihe auf einer ca. 800 m hohen Terrasse direkt am 

Fuße der Riesenmauer des Kamerunpiks belegene Ortschaft Buea (--) bilden. Dieselbe macht mit ihren 

frischen  Wasserbächen und zahlreichen Heerden  wohlgenährter Rinder trotz der hier noch häufigen 

Ölpalmen einen fast alpinen Eindruck. Die Einwohner sind, wenn auch noch etwas scheu, doch sehr 

freundlich und die fünf Könige Weisen und speziell Deutschen gegenüber rechten wohlwollend. Der 

Ort war dient demnach, zumal er auch als fieberfrei gilt und wenigstens der in den der Küste nähren 

Gebirgsdörfern, wie zum Beispiel Mapanja, so häufigen kalten Meeresnebel entbehrt, in der Tat ein 

kleines Paradies zu heißen.   

Von hier wanderten wir in drei Stunden nach Lissoke. Dies Dorf liegt zwar bereits um 400 m 

niedriger als Buea, aber es hat gleichwohl noch immer eine gesunde und fruchtbare Lage. Der 

seuchten, schrammige Waldhumusboden, den die Orte auf den Westeshängen des Kameruner 

Bergers zeigen, ist hier, wie in Buea durch harten Lehen ersetzt, der daselbst gleichfalls trefflicher 

Cora-Plantagen zulässt.  

Beide zeigte sich indes hier die Bevölkerung keineswegs mehr in dem günstigen Lichte, wie die von 

Buea, wozu die Nachbarschaft der habgierigen und auf ihre Handelsprivilegien eifersüchtigen 

Belangs weil beitragen mag Man wollte uns, obwohl ein Vortrag mit Deutschland vorhanden sein 

sollte, den Weg verlegen ehe wir nichts größere Geschenke an die massenhaft zusammengeströmten 

Leute ausgeteilt und lediglich die Drehung mit unseren Hinterladern sowie das freilich erst nach 

kostspieligen Präsenten erfolgte  Eintreten des hinterlistigen Königs hielt den Ausbruch eines 

Kampfes  hinten. Es dürfte geraten sein, diesem bösen Dorfe durch Entfaltung von Militärmacht  

recht bald einmal einen heilsamen Schrecken einzuflößen.  

Ganz im Gegensatz zu dem Benehmen der frechen Lissokaner stand die Aufnahme, die wir nach 

einem weiteren Tagesmarsch in Massuma, einem allerdingt nur kleinen Ort, fanden. Auch in Flatter, 

wohin uns ein fünfstündigen Weg durch eine unvergleichlich schöne Tropenlandschaft führte, kam 

uns die gleichfalls nicht besonders zahreiche Bevölkerung, nicht mehr Bakwerie, sondern Bumbok-

Leute, anfangs wohlwollend entgegen. Unter anderen hatte der König die deutsche Flagge gehisst 

und brachte sofort den mit Konsul Buchner ein halbes Jahr zuvor geschlossenen Vertrag herbei. In 

Wirklichkeit wollte er jedoch damit von uns nur um so größere Geschenke erpressen und behauptete 

schließlich, Beuhner habe ich für seine Dienste nicht bezahlt und es sei nun an uns, dies 

nachzuholen, da wir darauf nicht eingingen, legte er uns in Verein mit dem ganzen Dorfe für unsere 

Weitermarsch die ärgerlichsten Hindernisse in den Weg, so dass auch hier eine gelegentlich 

Züchtigung recht angebracht sein würde. Ohne allen Zweifel dürfte dann auch hier dem deutschen 

Handel, der etwa von einer Faktorei in Buea aus, des dazu der beste Platz wäre namentlich wenn 

der zweitägige Weg dahin von Viktoria aus durch Anwendung von Maultieren wesentlich verkürzt 

würde, zu betreiben wäre, ein lohnendes Feld erschlossen werden. Denn wir fremden in dieser 
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ganzen Gegend Neigung genug, europäische  Warren, darunter namentlich Kurzwaren, Scheren 

Messer, Werkzeuge, ferner fertige Männerkleider, Streichhölzer, denn Anwendung hier stets das 

größte  Staunen erregte, Musikinstrumente, Kochgeräte, kleine Möbels gegen die mannigfaltigsten 

Produkte, die überdies hier schon einen ungemein niedrigen Preis haben, einzuhandeln.  

Leider stellten sich jetzt unserem Vordringen auch noch andere als die oben genannten Hindernisse 

in den Weg. Außer mehreren Trägern erkranken auch hier Angerer und Lieutenant von Prittwitz am 

Fieber, letzterer derartig, dass er bereits bald hinter Massüme zusammenbracht und per Hängematte 

weitertransportiert werden müsste, was mich in allen zu passierenden Ortschaft zu einer unter 

oberalternden Umständen meist recht schwierigen Beschaffung von Reserveträgern nötigte.  

Dazu nahm um auch der Weg einen total anderen Charakter an. Während wir bis dahin im 

Allgemeinen relativ offenes Terrain gehabt hatten, traten wir nun in die Urwaldregime ein, die sich 

von de ab ununterbrochene ostwärts in das Innere von Afrika hineinzieht, dergestalt, dass die in 

vielen Fällen sehr ansehnlichen Ortschaften oasengleich in die unabsehbare Baumwüste eingebettet 

liegen Gewährt nun auch das dichten Blätterdorf in diesen Forsten ununterbrochene trefflichsten 

Schatten für den Wanderer, Während zu gleicher Zeit der Weg aus dem meist etwas sandigen Boden 

durchschnittlich sehr gut ist, so hat doch die Öde dieser auch  ihrem Vegetationscharakter noch 

überaus monotonen Baummere, die  daselbst herrschende, wahr Aasgerüche ausströmende, wenig 

ventilierte Luft, sowie das daselbst durch zahlreiche Spüren sich Kundgebende häufige Vorkommen 

von  Elefanten, die tatsächlich leicht den Menschen vorgreifen, für eine Expedition ihre 

Unannehmlichkeit zumal auch noch häufig genug breitere Wasserarme auf  elenden Baumstämmen 

mit schwanken Lianenbrücken oder gar mittelst Durchwatens  überschritten sein wollten.  

So vermochten wir denn auch nicht ohne Not in sechsstündigen Wanderung mit unseren kranken 

die erste Bakundu-Stadt,  Bakundu ba Mambela, zu erreichen, doch sollte uns dort in der trauten 

Behausung des Baptisten-Missionars Richardson, ein über alles Erwarten günstigen Asyl  geboten 

werden 

Nach einigen Ruhetagen brachen wir, das heißt, Kmitson und ich, denn Angerer und von Prittwitz 

bleiben hier ihrer Krankheit wegen zurück, um auf dem nahen Mungo nach Kamerun zu gehen, 

wieder auf, nunmehr schon unbekannterem Terrain entgegen.  

Unser nächstes Ziel war der sogenannte Mungo-Fall, von dem ab sich zwei Wege, der eine auf dem 

rechten, der andere auf dem linken Ufer, am Oberlauf des Flusses hin in das eigentliche „ Interieur 

hinein ziehen sollten. Bei Ausstellung dieses  Planes diente uns die bekannte Karte von Ropozinski 

als Unterlage, ohne dass wir ahnten, dass dieselbe, bezüglich jener entlagneren   Partien nichts als 

Unwahrheiten enthalte. Ebenson wenig zuverlässig war die Auskunft, die uns Richardson zu geben 

im Stande war. Er suchte unter Anderem ebenfalls Städte, die wir berühren müssten, dicht am Flüsse, 

während dieselben in Wirklichkeit meilenweit von Wasser entfern lagen u. a. m. Hierbei sei betont, 
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dass auch in Kamerun in Bezug auf die topographischen Details jenes Oberlandes irgendeine 

Aufklärung nicht zu erlangen gewesen war. Man hatte uns namentlich das gesamte Gebiet jenseits 

jener Charakter als eine unbewohnte oder doch nur von ganz scheuen Buschleuten durchstreifte 

Waldwildnis bezeichnet Glücklicherweise jedoch erlangten wir durch Rer Richardson die Begleitung 

eines Sklaven, daraus dem Interieur stammte und ebenso das Land konnte wie er der dortigen 

Sprache mächtig war.  

Derselbe hatte uns schon in Bakundu b. N. wichtige Ausschlüsse erteilt ----- eine große Route 

beschrieben, die ostwärts über nicht weniger als 20 Städte an einem großen Markt Baliniem mit 

Namen führe, woselbst sich auch ein bedeutender See, Anji geheißen, befinde.   Aus diesem letzteren 

sollte ein Fluss ein Fluss Abfließen, der den rechten Quellfluss des Mungos bildet, während ein linker 

Arm von dem sich angeblich vorher der Wuri abzweigt, als ansehnlicher Strom von weither käme.  

Diese Angabe konnte nicht verfehlen, uns lebhaft zu überraschen, hatte ich mir doch schon zu Hause 

das große hydrographische Rätsel der Kamerunflüsse so zu lösen versucht, dass ich dieselben 

insgesamt, einschließlich selbst der Gewässer der Batanga-Küste“, nicht als selbständige Wasseradere 

sondere nur als Mündungsarme eines von dem großen Quellknoten der Benue-Wasserscheide südlich 

herabkommenden größeren Stromes auffasste. Diese Vermutung wurde mir jetzt durch die Angaben 

des Bakundu-Sklaven bestätigt. Eigentümlicher weise müsste derselbe dagegen von den Calabar-

Flüssen nichts und führte uns dies schon jetzt zu der Mutmaßung, dass dieser Strom nicht eher bald 

hinter den Ethiope- Katarakten stark südlich umbiege.   

So lichtete sich denn schon das Dunkel etwas, das mein Ziel umhüllt voll froher Hoffnungen drangen 

wir in unseren See zu führen. In zehn Tagereisen sollte er zu erreichen sein.  

Zunächst durchzogen wir freilich noch immer wenigstens einigermaßen bekanntes Gebiet. Wir 

erreichte in ______ Bakundu ba Bombe, wo vor uns schon Ropozinki gewesen war. Doch hatte 

derselbe, wie die Leute glaubhaft versicherten, ebendaselbst auch bereits den Rückzug angetreten. 

In diesem wie in fast allen der nun folgenden Orte schloss ich, meinem hohen Auftrag gemäß, 

Verträge mit den Königen, wozu dieselben durchgängig gern bereits waren. In mehrfach forderten 

sie durch die uns stets rasch vorauseilende Fama schon unterrichtet, von selbst die Verabreichung 

eines „bock“  

Im nächsten Dorfe, Ekombi ba Baranga, hatten wir insofern Unannehmlichkeiten, als ich der König, 

dessen Geschenk eine kranke Ziege, ich zurückwies, seinen Untertanen daraufhin verbot, uns 

Lebensmittel zu liefern, was zur Folge hatte, dass meine hungernden Träger mit den Gewehren in 

der Hand in die Häuser drangen. Indes gelang es uns schließlich doch noch, ein gutes Einvernehmen 

herzustellen. Nur blieben die Bewohner bis zuletzt etwas Scheu.  
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Höchst bemerkenswert war der Weg von diesem Orte zum nächsten. Das Terrain im Urwald, bisher 

verhältnismäßig eben, zeigte sich mehr und mehr soupiert, tiefe Schluchten von reisenden 

Gebirgsbächen erfüllt, und steile Felsmessen weichselten mit einander ab, dergestalt, dass der Marsch 

zumal die Entfernung 7-8 Stunden betrug, zu einem äußerst beschwerlichen wurde. Wir waren eben 

in das Hochland und somit bereits in das eigentliche Interieur einzutreten.  

In der Tat hatte auch der von uns am Abend erreichte Ort Messinge ba Kakenoy nie den Besuch 

eines Weisen zu empfangen gehabt. Nichts desto weniger empfangen uns die Leute daselbst mit ganz 

außerordentlichen Freundlichkeit.  Ebenso mag hier die ganze Landschaft einen bezaubernden 

Eindruck.  Zum ersten Male sahen wir, wie das weiter in Interieur die Regel, den Wohnsitz der Freien 

in größeren Entfernung von ansehnliche Sklavenstädten umgeben, zu denen üppige und ausgedehnte 

Plantage mit Bohnen, Mais, Coca und dergl. gehörten. Von nun ab trat eben an Stelle des faulen 

Handelslebens der Küstenvölker die fleißige Arbeit des Ackerbauers. Diese von hohen Kokospalmen, 

in deren Zweigen zahllosen Papageien Reischten, überragten Fruchtgefilde des Hochlands boten die 

prächtigsten Tropenbilder, die mir auf dieser Tour vorgekommen sind.  

Noch bemerken will ich, dass obwohl wir von Bakundu aus lange Zeit in südlicher Richtung 

marschierten, doch der Mungo mit den wir in dieser Weise bald hätten stoßen müssen, nur immer 

weiter von den Ortschaften entfernt lag, so dass wir zu dieser Gegend eine bedeutende Abbiegung 

nach rechts unternehmen.  

Von dem oben erwähnten Orte bis zum nächsten war nur eine Entfernung von 1,5 Stunde, 

gleichwohl aber ging hier abermals eine bedeutsame Bühnenvorwandlung vor sich. Wir passierten 

einen tief eingeschnittenen Fluss, namens Kumba jenseits dessen die gleichnamige stark auf hohen 

Terrasse belegen war.  

Dies ist der Ort, die nach der Karte am Mungo, Fall liegen sollte, in Wahrheit _ nicht einmal den 

Namen des Flusses kannten. Vielmehr stellte diese Ansiedlung eine der Hauptetappen mit der großen 

Überlandroute Viktoria – Kalabar dar. Ja sie bezeichnet recht eigentlich den Anfang des letzten Teiles 

derselben.  Mit der Überschreitung des Kumbo-Flusses tritt man ganz und roll in das vielgenannte 

und doch so unbekannte „Interieur“ von Kamerun ein. Von hier ab herrscht ein ganz anderer 

Volkstamm, die Bafaramis, von denen bis lang nicht einmal der Name in das Volk genannt worden 

ist. Von hier ab ist auch die Straße noch betrener als zuvor Karavanen von Hunderten von Öl 

tragenden Weibern sind nicht selten. Elfenbein- und Sklavenhandel haben  hier schon ihre großen 

Stapelplätze, von denen  aus die Strähne nach den Küstenplätzen hinablaufen. Dem entsprechend 
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sind denn auch die Städte hier häufig und überaus volkreich, wie kaum eine in der Küstenregim. 

Kumbo z.B. zählt mehrere tausend Einwohner und hat nicht weniger als 8 Könige. Das ganze Gebiet 

führt auch, wie die Stadt speziell den  Namen Bafou. Unter dieser Bezeichnung war aus schon an 

der Küste von einem mystischen, entlegenen, großen Sklavenmarkte geredet worden, ohne dass 

jemand aus Genaueres darüber hätte angeben können oder wollen. Dieses Eldorado hatten wir nun 

unversehens erreicht. Das war ein Anfang, der zu den besten Hoffnungen berechtigte.  Bisher war 

es außerdem Missionar Thomson noch niemand gelungen. Auch nur bis zu diesem von den 

eifersüchtigen Händlern. Wir waren durch ein günstiges Geschick innerhalb des ehernen Ringes 

angelangt. Sollte es uns nur nicht auch möglich werden, weiter zu kommen.  

Lange Palaver mit den Königen auch der umher belogenen großen Sklavenstädte ermutigten uns 

anfangs wenig. Der oberste Machthaber von Bafou erklärte uns vielmehr, dass er nicht verstehe, wie 

wir von seinem Gebiete Karton, ja auch nur Kunde haben konnten, da doch Weiße hier nicht 

hereingelassen würden, Späterhin eröffnete er uns sogar, er liebe uns so, dass er uns nicht wieder 

von sich gehen lassen könne. Nur das Geschenk eines Klapphutes, das ihm eine ganz 

unbeschreibliche Freude bereitete, sowie die eindringlichen Vorstellungen eines mit Knutson 

bekannten, zufällig anwesenden  Kalabarhändlers bewogen ihn schließlich uns die Erlaubnis zum 

weiteren Vordringen zu geben.  

 So rückten wir dem auch hier, nachdem wir eine sehr schwere Meuterei unserer Träger, die in 

kindischer Furcht vor allem möglichen Schreckgestalten, welche ihnen die Einwohner absichtlich 

vorgemalt, durchaus nicht mehr weiter wollten, nur mühsam unterdruckt hatten, indes von nun 

buchstäblich jungfräuliche Gebiet ein Unser Jubel war nicht gering, dem nun glaubten wir gewonnen 

zu haben und den unfernen  Calabar anstandslos erreichte zu können, zumal der König von Bafou 

bereits Leute vorausgesandt hatte, um uns angeblich in nächsten Orte einen freundlich Aufnahme zu 

sichern.  

 Nach fünfstündiger Wanderung durch der Urwald erreichten wir Kimendi, gleichfalls eine der 

Hauptstädte des Bafarami-Gebietes, grösser noch als Kumbo und demselben auch sonst überlegen. 

Ringsum weite prächtige Plantagen angelehnt an palmreiche Hügel hinter denen ein 8-10000 Fuß 
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hohes Gebirge aufsteigt. Dies letztere ist das Bafarami-Gebirge, das an hellen Tagen schon in 

Kamerun sichtbar wird.  

Für die Fruchtbarkeit des Landes spricht auch die große Masse bedeutender Erzeugnisse, wie Hühner, 

Eier usw. die überdies hier sehr billig sind, und wohlgewährte  Rinder, die sich auf Straßen und 

Plätzen tummeln. Endlich fehlt es daselbst sogar an den Anfängen von mancherlei Industrien, 

namentlich Flechterei, Schmiederei, Tryserein, und Jergl nicht. Und was den Handel angeht, so 

kreuzen sich hier die Händler von Kamerun und Calabar und selbst die Araber streifen schon bis in 

die Nähe, wie die allgemein geführten langen arabischen Flinten beweisen.  

Die Einwohner, obwohl das Erscheinen der ersten weißen Männer, die je hierher kamen, das höchste 

Erstaunen erregte und die Neugier uns nicht selten lästig wurde, nahmen uns doch sehr höflich auf. 

Selbst die aufhetzenden Reden eines Kamerunhändlers, der den Leuten riet uns kleine Lebensmittel 

zu liefern, ja wir Deutsche seien und die Deutschen überall die Schwarzen todtschössen, konnten 

(die aufhetzenden) das gute Einvernehmen nur auf kurze Zeit stören. Es nahte sich sogar bald nach 

unserem Eintreffen die etwa 30-40 Mann umfassende Notabelnversammlung, uns feierlichst zu 

begrüßen. Leider aber sollten sich gerade hier für die Weiterreise unüberwindliche Schwierigkeiten 

auftürmen. Trägern derart um sich, dass ich nicht weniger als 10 Teilweise recht schwer krank hatte? 

In solcher Verlegenheit suchte ich mir in der Weise zu helfen, dass ich 20 der Mutigsten aus den 

noch Gesunden auswählte, die nötigen Tauschwaaren  in kleine Packete von 20__ und so unter 

vorläufiger Zurücklassung der Übrigen einen Verstoß bis zum Kalabar mich anschickte. Leider sollte 

mir selbst dieser Plan noch in letzter Stunde und zwar in ganz unerwarteter Weise vereitelt werden. 

Zu meinem Befremden hatten nämlich der König und einige noch zugezogene Chefs schon in einer 

Besprechung bei der wir uns nach dem Weitermarsch erkundigten, über die  einzuschlagenden Wege 

sich nur sehr zurückhaltend und in höchst unklarer Weise geäußert, man müsse viele Mächte in 

schlafen, es gäbe keine Städte und Menschen mehr, wohl aber zahllose Elefanten, Leoparden usw. 

erst als ich ihnen bestimmt erklärte, dass ich wohl wisse, __ seine Lügen gaben sie mir endlich ein 

genauerer Itinerar. Danach waren die Calabar-Katarakten über die große  Stadt Bafarami und noch 3 

andere Orte bequem in 3 bis 4 Tagen zu erreichen. Und nachdem ich am Morgen des Tages an 

welchen.m ich zum Abmarsche schon bereitstand, mit dem König noch den Vertrag geschlossen und 



18 
 

ihm reichliche Geschenke gegeben hatte, erbot er sich sogar mit einigen Leuten in eigener Person 

mich zu begleiten.  

Aber plötzlich, als wir uns schon vor dem Hause befanden, zog er diese Zusage zurück und erklärte 

uns nicht einmal Wegweiser geben zu können. Bald hatte sich auch eine große Schaar von Männern 

aus dem Orte um uns gesammelt, die uns in einem stürmischen Palaver zu verstehen gaben, sie 

wünschten nicht, dass wir weiter gingen hierbei äußerte einer der Unterkönige, dass er überhaupt 

höchst auffällig hat, wie wir und noch dazu ohne spezielle Freunde von King Bell zu sein, soweit 

hätten in das Innere eindringen können. Man dürfe und werde hier keine Weißen dulden u.  

Unser Ärger war natürlich groß.  Knutson schlug vor einige der Ringer auf der Straße 

niederzuschießen und ich, sonst in ähnlichen Lagen kein Freund von Gewaltmaßregeln spielte 

wenigstens demonstrativ mit meinem Winchester und ließ auch die Leute ihre Mausergewehre 

schutzartig machen.  

Da eben als ich schon glaubte, der unbewaffneten Menge genügend imponiert zu haben, änderte 

sich die Situation mit einem Schlage dergestalt, dass wir uns den Bedrohenden die Bedrohten 

wurden.  

Es fielen im unteren Teilen des Ortes rasch nacheinander zahlreiche Schüsse und bald darauf wurden 

reckenhaften Gestalten sichtbar, die Mann hinter Mann  in wahrhaft militärischer Marschordnung 

unter den disharmonischen Klängen rauer Hörner und Trommeln daher gezogen. Beim Passieren 

unsere Wohnung brannten nicht Wenige uns ihr Pulver vor der Nahe ab, während die übrigen  

mindestens herausfordernde Blicke für uns hatten. Und so oft wir auch glaubten, dass der 

merkwürdige Aufmarsch ein Ende habe, immer tauschten wieder neue Schaaren auf, bis das halbe 

Taufend voll war. 

Wir waren und was wollten sie? Die Bewohner der Stadt verweigerten uns die Auskunft nicht, aber 

die Angaben wichen bedenklich voneinander ab. Die Einen behaupten das seien Leute, die von der 

nächsten Stadt Sklaven zu holen kamen. Andere erzählten uns ein Enlefant habe kürzlich einen 

Mann aus der Umgegend getötet 
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Mussten uns diese Widersprüche schon stutzig machen, so tat dies noch vielmehr die ganze 

Erscheinung jener Banden. Das waren nicht Leute von dem kleinen zahmen Schlage der Bafarami; 

diese hohen muskulösen Gestalten hatten wir in den Plaves-Towns des Landes oft genug anzustaunen 

Gelegenheit gehabt. In der Tat waren es insgesamt Sklaven, wie sie hier aus den Gebirgsländern der 

Umgegend  bezogen werden. Und ohne Zweifel nur gegen uns aufgeboten.  

Wir hörten auch gar bald, wie sie sich unmittelbar jenseits des Ortes mit großen Lärm niederließen. 

Dort blieben sie den ganzen Tag und die folgende Nacht. Viele kamen auch in die Stadt herein und 

im den Türen der wie mit einem Schlage von den Bewohnern verlassenen Häuser wurden ihre langen 

Gewehrläufe sichtbar.  

Wir machten uns auf einen nächtlichen Überfall gefasst zugleich aber entsandte ich den von mir 

mitgeführte Bakundu-Sklaven Landmann der Krieger, authentische Nachricht einzuziehen. Er kam 

langer Weile zurück und meldete, dass jene uns sagen ließen, sobald wir den Ort in der Richtung 

ihres Lagers, beiläufig des einzigen Weges nach Osten verließen, würden sie Feuer auf uns geben.  

Was sollte ich nun tun? Meine Träger zitterten trotz der Hinterlader in ihren Händen vor Furcht 

jedes auch, wenn sie zum Aufnehmen des Kampfes zu bewegen gewesen wären, ein solcher musste 

bei dem Gebirgigen Charakter des Weges, der speziell hinter der Stadt sich in tiefe defiliere verlor 

völlig aus sichtslos erscheinen. Alle aber in der Folge noch mehrfach von mir angebotenen 

Verhandlungen wurden von den tobenden Streiten da draußen ebenso wie von den jetzt mit 

schadensrohen Gesichtern herumgehenden Honoratioren der Stadt kurz von der Hand gewiesen  

So gab ich denn, nachdem uns noch ein weiterer Tag in trostloser Weise vergangen und namentlich 

auch die vorher so reiche Zufuhr von Lebensmitteln ganz versiegt war, wenngleich in namenloser 

Wut darüber, dass ich so nahe an dem mir gesteckten Ziele noch Schiffbruch leiden müssten, den 

Befehl zum Rückmarsch. Aber selbst dieser letztere schien uns dann der stetigen Hetzereien der 

überall auftauchenden Kamerunhändler, vorlegt werden zu sollen. Wie vernahmen Reden genug 

dahin gehend, dass man die Weißen, die wider alles  Herkommen in das Innere eingebrochen seien 

nicht wieder hinauslassen an dürfe. Länge der ganzen Hauptstraße der Stadt blitzten uns Flintenlaufe 

aus den Türöffnungen entgegen.  
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Glücklicherweise wagte man indes doch keinen Angriff. Bald hatte ich mit meinen Leuten die ich, 

die Kranken voran in eine Art  Schlachtordnung brachte, den so schönen und doch so verräterischen 

Ort hinter mir. 

Um indes meinem hohen Auftrag, der ja in ersten Linie mit eine möglichst umfassende Erschließung 

der Hinterlande von Kamerun ging, doch noch soweit tunlich geregt zu werden, ließ ich meine kleine 

Karawane außerhalb des Ortes links abschwenken und die Richtung nach dem oberen Mungo 

mischlagen  

Auch hier passierten wir wieder eine reiche und wenig bekannte Landschaft. Wir kamen u.A. in die 

ansehnlichen Städte Mambanda und Mokonje, die entgegen der Rogozinski’schen Karte nicht auf 

dem linken, sondern dem rechten Ufer des Mungo und nicht direkt an dessen Wasser, sondern viele 

Meilen von demselben abliegen.  

Der Handelsverkehr war übrigens auf dieser Seitenroute kaum geringer, als auf der zuvor 

durchmessenen Hauptroute. Nach einigen Tagen kamen wir an dem Flusse wenig unterhalb der 

Katarakten an, und da ich sichere Anzeichen dafür hatte, dass ich noch immer von den gegen mich 

aufgebotenen Söldnern ferner oder näher umkreist sei, so dass an einen nochmaligen Versuch, 

ostwärts vorzudringen nicht gedacht werden konnte, fuhr ich im (Kame?)  stromabwärts nach 

Kamerun, natürlich nicht ohne den Verhältnissen des Flusses und der wenigen  Ansiedlungen an ihm 

die möglichste Aufmerksamkeit zu schenken Hierbei musste ich hören, dass die Anwohner hie und 

da bereits von der Anlage deutscher Faktoreien als etwas nahe Bevorstehendem und 

Unvermeidlichem sprachen.  

Von Kamerunaus hätte ich gern noch einen Versuch gemacht über Batanga einen Vorstoß ins Innere 

zu unternehmen, leider aber hatte ich von einem kleinen Fieberanfall mit Bluterbrochen zu 

geschweigen, durch die starken, erhitzenden Marsche mir eine schwere Hautkrankheit zugezogen, 

die mich (beischrilweise) selbst nötigte, eine Reihe von Mächten stehend zuzubringen. Von dieser 

wahrhaften Qual konnte nur ein schnelles Zurückgehen in Kühleres Klima befreien, und so trat ich 

im Januar dieses Jahres die Rückfahrt nach Europa an.  
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Ich kann aber diesen Bericht nicht schließen ohne hinsichtlich des Beklagens werten Umstandes, 

dass ich die mir hohen Orts gestellte Aufgaben nicht vollständig zu lösen vermochte, mein tiefstes 

Bedauern auszusprechen. Ich darf aber mich dabei wohl dessen trösten, dass ich immerhin so 

glücklich war, einige bescheidene Resultate zu erzielen, unter denen in ersten Linie dies stchen 

dürfte, dass ich entgegen der bisher allgemein verbreiteten Anschauung, den Beweis erbracht habe, 

dass eben die Kultur von der Küste aus gegen das Innere hin nicht ab, sondern zunimmt und dass 

dieses Innere wohl einer entschrechenden Berücksichtigung wert ist. Auch dürften für doch wohl 

nicht ausbleibende weiter Versuche, das Binue-Quellgebiet von der Kamerunküste aus zu erreichen 

durch meine Erfahrungen die einzig zum Ziele führenden Bahnen gewiesen sein.  

Ab wie ich zu vermuten wichtige Gründe habe, King Bell und sein von mir in Ndo aufgesuchten 

Sohn Manga Bell die beregte Grenzwoche gegen mich auf die Beine gebracht, oder es dies die 

Bafarami-Städte, unter denen das Gerücht verbreitet war, dass ich komme, um einen großen  Kosten 

Elfenbein direkt von dem Lieferanten zu kaufen. Auf eigene Faust getan auf alle Fälle bedarf es zum 

angegebenen Zwecke einer größeren Militärmacht. Zu gleicher Zeit mussten sodann die beiden oben 

erwähnten schwarzen Machthaber, deren Einfluss ich in den oberen Regionen als einen 

unbeschreiblich maßgebenden kennen gelernt habe, mit Gute oder Gewalt dahin gebracht werden, 

in Persona an der Expedition teilzunehmen. Dieselbe hätte den Mungo etwa gegen erst der Regenzeit 

(Oktober) bis Mandame, den von mir gleichfalls besuchten Hafenort von Mokonje, hinaufzugehen 

und könnte von dort in 2 Tagen bequem Kimandi erreichen. In den oberen Kalabar gelangen. 

Um freilich die so erzielte Eröffnung der zur Zeit noch so beharlich verschlossenen Hinterlande auf  

permanent zu machen, dazu würde die Rationierung eines Kriegesfahrzeuges unerlässlich sein. Wenn 

dies bei dem so wandelbaren Wasserstande des Rwomes untunlich erscheinen möchte, so sei nur 

darauf hingewiesen, dass das flossartige, nur 6 Zoll lief gehende, mit einem Geschütz bewehrte und 

doch überaus leichte Kanonenboot, welches die Franzosen in neuester Zeit auf dem Ogowe zur 

Verwendung gebracht haben, auch für den Mungo sich eignen würde.  

Eine solche Maßregel dürfte, da jener Fluss in Wahrheit die Herz oder des Landes genannt zu werden 

verdient die Ratifikation  und Beherrschung des gesamten mittleren Gebietes ebenso wie auch die 
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Ausdehnung des an der Küste bereits stark Kränkelnden deutschen Handels in das reiche Innere der 

Kolonie zur unbezweifelbaren Folge haben.  

Indem ich mich zu etwaigen detaillierteren Auskünften mit Freuden bereit erkläre,  

verharre ich,  

Einem hohen Auswärtigen Amte mich auch für die Zukunft empfehlend in treuster Ergebenheit  

Untertänigst  

Gez.: Dr. Bernhard Schwarz  

Monrovia (Liberia) 

Am 23. Januar 1886  

   

                                                                                                                                                                                                                                                           


