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Mitten im hohen Gras der Steppe.

Da stehen wir also schon dem Vortrupp jener statt¬
lichen Armee gegenüber, die dem Fremden den Zu¬
tritt zu dem afrikanischen Urwald verwehrt. Denn
ist es nicht diese Fliege, die dem Eroberungszug des
Islam Einhalt geboten, jene Länder, in die wir jetzt
kommen, vor seiner Invasion völlig bewahrt hat?
Hatten die eroberungslustigen Krieger des Islam

einst bei dem Fallen ihrer Pferde an Zauberei ge¬
glaubt, so können wir uns Wohl vorstellen, daß die
Tsetsefliege der geheimnisvolle Sieger gewesen, die
noch jetzt keinem Haustiere, ob Pferd, Ochs oder Esel,
dort zu existieren gestattet. Und das läßt uns dann
auch verstehen, wie das Herz Afrikas so lange seine
primitiven Lebensgewohnheiten intakt erhalten
konnte und wie dank dieser Fliege die Bewohner des
Urwalds in Ruhe und Sicherheit lebten bis zum letz¬
ten Jahrhundert, ohne daß die asiatische Welle sie
gleich Europa und Nordafrika bespülte.
Hier beginnt wahrlich der geheimnisvolle

schwarze Erdteil. Hier ist das Land des Fetischdienstes,
und hier kann man bis zu den tiefsten Gründen
menschlichen Wesens dringen.
Schon die Ankunft im Dorfe Mogrum gibt brüsk

einen Einblick in eine noch wenig bekannte Welt.
Mogrum wird von den Sara-Massa bewohnt.

Diese Raste, die mehr im Süden, an den Ufern des
Logone, beim Bau ihrer Hütten eine erstaunliche
Kunst zeigt, hat hier im Moqrumbezirk noch die Ge¬
wohnheit gewisser, auf ritueller Grundlage beruhen¬
der Entstellungen, von denen die „Lippenteller" der
Frauen vielleicht die seltsamsten sind.
Die M e t a l l p I a t t e, die die Frauen von Mo¬

grum in der Unterlippe tragen, hat nicht
weniger wie 6 oder 7 cm Durchmesser, die der
Oberlippe erreicht nicht ganz die Größe eines
5-Markstückes. Dies und dazu das Knochenstück in
ihrem linken Nasenflügel genügen wirklich, um ihnen
eine ganz besondere „Schönheit" zu verleihen, die

aber namentlich bei dem benachbarten Stamm der
Sara-Djinge helle Begeisterung hervorrief. Und nun
tragen die Sara-Djinge-Weiber ebenfalls L i p p en-platten, aber nur aus Holz, doch haben diese
dafür einen Durchmesser bis zu 24 ein! Es
sieht aus wie der monströse Schnabel eines Pelikans.
Der Anblick dieser so entstellten unglücklichen Ge¬
schöpfe ist wahrhaft erschütternd. Man hat davon ge¬
redet, daß die Sara ihre Frauen deshalb so entstell¬
ten, damit die Araber sie nicht als Sklaven fort¬
schleppten. Aber das ist falsch, da einmal die Araber
ja die Sklaven nicht wegen ihrer Schönheit, sondern
als Arbeitstiere holen, zum andern die Sara aber
dadurch auch ihre Frauen nicht zu entstellen glauben,
sondern zu verschönern!
Anscheinend steht man hier irgend welchen dunklen

fetischistischen Beweggründen gegenüber, die die Frau
irgend einem „Bösen", einem geheimnisvollen Tiere,
ähnlich machen wollen, um es versöhnlich zu stimmen.
Dr. Muraz, der Chefarzt der Schlafkrankheitsstation

des Forts Archambault, erzählte uns Einzelheiten
von dieser Sitte:
Der künftige Ehemann selbst ist es, der die

Lippen der Verlobten, wenn sie noch ganz jung ist
(5—6 Jahre), durchbohrt. Das geschieht mit langen
Dornen, die während einiger Tage in der Lippe
stecken bleiben. Dann werden sie ersetzt durch Holz¬
pflöcke, die nach und nach gegen solche von immer
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größerem Durchmesser ausgewechselt werden, bis daß
die Lippen zu Ringstreifen geworden sind, die solch
große Platten, deren Gewicht bis zu 110 gr steigt,
umschließen. Wenn dann die Frauen nach der Ärt
der Eingeborenen, schwere Lasten auf dem Kopse, in
langer Reihe hintereinander marschieren, regeln sie
den Schritt nach dem Klappern dieser „Kastagnetten".

Essen und Trinken ist natürlich nicht leicht, dazu
fallen durch die Reibung der Platten bald die Zähne
aus, so daß die Ärmsten von Hirsebrei leben müssen.


