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von der Schutz

hütte aus bewegt
werden, die Schäd
linge verscheucht
(Fig. 23). Nur in
Flußniederungen ,

die jahraus jahrein
das segenspenden
de Naß beherber
gen, befinden sich
feste Siedelungen

mit zahlreicher
seßhafter Bevöl

kerung.
Auf der rinder

und palmenrei
chen, dem Rufiyi-Delta vorgelagerten Insel Mafia werden die Rinder für die Nacht in schnell
und leicht versetzbare Hürden getrieben, die inmitten der Kokospalmenhaine stehen; der
Standort dieser Hürden wird in regelmäßigem Wechsel geändert und so eine ständige
Düngung der Palmen erreicht, — die einzige Düngung, die ich, abgesehen von der Baum
aschedüngung, bei den Eingeborenen gesehen habe.

4. Ziegenställe, Hühner- und Bienenkörbe.
Ziegenställe findet man im Bezirk Kilwa zumeist nur bei den Reichen, also etwa den

Akiden (Vorstehern einer Landschaft) oder Dorfältesten. Es sind kleine feste Hütten aus dem
ortsüblichen Baumaterial, die auf Pfahlrosten erhöht

stehen (wegen der
Bodennässe und des

Raubzeugs), mit
Strohdach versehen
sind und Abends nach

Eintrieb der Ziegen
mit starken Hölzern

verschlossen werden,
die wagerecht zwi-

Fig. 24. Ziegenstall. Akidat Mawudji. g^en 2 feste Pfosten Fig. 2 5‘ Hühnerstall. Akidat Mavvudji.

gelegt werden. Die Tiere werden erst am Spätvormittage aus den Ställen auf die Weide ent

lassen wegen der sich häufig in der Nähe von Ziegen herumtreibenden Leoparden (Fig. 24).
Die Hühnerställe bestehen meist aus röhrenförmig gerollter Baumrinde; sie werden,

wie Fig. 25 zeigt, auf gabelförmigen Holzpfählen befestigt oder liegen in den Astgabeln
niedriger Bäume. Verschlossen werden sie vermittels Hölzern, die durch die Rinde ge
steckt sind.

Auch die Bienenkörbe werden aus gerollter Baumrinde gefertigt und in hohen Bäumen
des Busches angebracht. Die angesiedelten wilden Bienen werden zwecks Honig- und Wachs
gewinnung durch Rauch vertrieben.

H aartracht, Schmuck, Tätowierung, Bekleidung.
Die Mädchen und Frauen der Küstenbevölkerung und der größeren Ortschaften, die

sichWasuaheli nennen, ohne es vielfach zu sein, salben ihr Haar mit Öl (Rizinus-und Sandelöi)

Fig. 23. Wächterhütte (ein Pfosten dient als Leiter) mit Klappern.


