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„Hast du denn ein Mädchen gekauft, Epassi?“ fragte
ich hier.

Er lachte verlegen kurz auf und dies Thema schien
ihm sehr peinlich zu sein. Ich fuhr fort:

„Gouverneur Herr Von Oertzen liefs eine Brücke über
den Flufs machen bei der Katholschen Mission. Auch
die Kribi leute bauen eine kleine Brücke über das Krick
Ehongu. Herrn Daniel sein Haus wird am Ende April
fertig. Er ist jetz ein reicher Kaufman in Kribi, Karl
Maafs liefs dem König auch ein Grofses Haus bauen.
Er mufs es ihm aber bezahlen. In Kribi ist alles im
Alten Leren recht fleifsig die Schneider und deutsch
damit du uns bald selbst einen Brief schreiben kannst
Leren recht fleifsig bis 3 Jahre herum sind damit du
recht viel kannst wenn du wieder nach Afrika kannst.
Auch Peter Seele hat sich gefreut dafs du ihm das
Bruchband geschickt hast. Er ist jetz Koch in Plan
tation. Deine Freunde Karl Ugande, Epambe Bohole
sind ganz wohl, dein Vater will dafs du fleifsig lernst
solang du in Deutschland bist, dann in Afrika kannst
du nichts Wiehr lernen und wenn du nichts Kannst
wenn du zurückkommst dann lachen Dich die Leute
Aus Dein Geschwistern geht es Gut. Viele Grifse von
Allen, Auch die Verwandten und Bekannten lassen Dich
vielmals Grüfsen Ich beschliefse um mein Schreiben
und verbleibe Dein Dich Aufrichtig Liebender Bruder
Andreas Ikweli“

„Lieber Bruder Bernard Epasi Ich Zele dir wie jetzt in
 Katholichen Mission geht die Mission haben ein Grofses
 Schul Haus gebaut Ganz schön vielle Katohlichen
Christen sind getauf jetzt in Kribi Wir werde dir Afrika
dinge schikken mit Nätz Damffa. du sollst mir Noch
Einmal Papier Gonver und Feder schicken Meine Frau
Theresia Bakila Sagt Du sollst im ein schön Taschen
Tuch schicken. Aber mufs jeder Tag beten, dafs libe
Gott mach Dir ihlfen das du gesundeit bleiben in beerlin.
besten Grufs ihr Andreas Ikweli Aus Kribi“

„Kribi den 30 April 1897. Lieber Bruder Mit
Grofser Freude Nehme Ich die Feder zu Schreib dir
diese etwas Erzelung Wie bei uns geht. Ich bin jetz
Schul Lehrer in Cambo P Heindrich Vieter Prälet haben
mir ihn geschickt zu schul Lehrer sein, ich Kaufen

jetz Maten bambo und Buschrop zu ein Haus baut die
Haus wird zwei Zimer sein ich ein Zimer du auch Zimer,
wen du Kommt surück in Afrika du kan darin wohnt
jetz ich bin die Ehe Mann die Frau heifst Tehresia
Bakilaa Sohn des maria Kanda. 0 lieber Bruder bei
uns geht sehr Schlekt Unsere Vater noch nicht gesund
er krank jeder Tag und deine Brüder Fridrich gin Auch
noch nicht Gesund. Aber du mufs jeder Frühmorgen
beten für uns in Afrika das lieber Gott mufs wir ihlfen
su gesund bleiben in Afrika viele leute ist tot in Kribi
deine Mutter Njaguadivine hat ein Kind geboren Herrn
Daniel seine Haus fertig su baut, unsere Bruder Frid
rich gin ist jetzt Kaumann er war in Busch gewesen er
hat ein Grofser Eifand Zahn Gebrach und viele Gumi
Alle deine Bruder und Schwester Ana Makale Egame
Ipule Madula Behado Bahongo Iluwe auch ist etwas
gesund Alle deine Familie sind gesund und deine Bruder
Peter Seeli ist Gut.

Lieber Bruder deine lieben Brief habe ich Erhalten
habe mich sehr gefreude darüber, du Sollst nicht Gebet
Vergesen su vor der Essen nach der Essen zum schlaf
Gehen und Auften su frümorgen Govaner Herrn von
Oksen (Oertzen) baut Ein Groses Haus bei dem Ukeba
Town Herrn Yohanes Ihamba ist Lehrer in Plantation
und Karl Ugande Lehrer Logje wen Katholichen Mission
sind in berlin dan Mufs jeder Monat heilige Comunion
Emvangen. die heilige schrif sagt der Tot Kommt wie
ein Dieb in Nacht. Mit besten Grufs. Ihr Andreas
Ikweli. “

„Kribi d. VI VI 97 Lieber Freund! Ich ergreife
die Feder, dir einige Zeilen zu schreiben, wie es bei uns
geht. An den Tage welche du nach Deutschland ge
gangen habe ich zu dir gesagt du mufs mir auch denken.
Du sollst dein arbeit gut lernen, es geht bei uns gut,
Ich habe Notwendig zu sehr ich werde mich freuen wen
ich von dir eine Brif bekome. jetzt bei uns ist eine
Versammlung ein mal Zeit haben wir gehalten.

Ich werde mich freuen wen ich von dir einige Brief
papier bekomen werdest und eine Gumikragen ich werde
dein Bruder Andreas Geld geben Mit besten Grufs Ihr
Dein besten Freund Karl Bohonga Grufs von Peter

Malongo“
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 — Zur Erforschung einer Mesa (Sandstein-Tafelland)
in der Nähe von Albuquerque, Neu-Mexiko, ist Prof.
Wm. Lihhey jun. von der Princeton Universität mit sechs
 Begleitern aufgebrochen. Man hat nämlich an den Steil
abhängen die sogenannten „Cliffdwellings“ einer vorgeschicht
lichen Menschenrasse bemerkt und auch Topfscherben, die
auf eine solche hindeuten, an der Basis der Mesa gefunden.
In historischer Zeit scheint dies Tafelland niemals erklettert

 zu sein; es ist dies mit grofsen Schwierigkeiten verknüpft.
Prof. Libbey beabsichtigt, mit Hülfe von zusammengekoppelten
Drachen eine Leine über die mehrere Acre grofse Mesa hin
wegzuführen oder bei schwachem Winde die Leine mit Hülfe

 eines Mörsers hinüberzuschiefsen. Mit dieser ersten Leine
 sollen dann stärkere Taue hinühergezogen werden und der
Aufstieg in einem Hochbootsmannsstuhl (boatswain’s chair)
unternommen werden.

 — Die bekannten Conwentzscben Untersuchungen
über die Eibe in Westpreufsen haben Schule gemacht.
Paul Korschelt liefert (Progr. d. Realgymnas. in Zittau 1897J
einen neuen Beitrag über die Eibe und deutsche Eibenstan -
 orte. Das eigenartige Nadelholz wächst in der Lausi z
 und dem Grenzgebiete gegen Böhmen noch wild und kommt
in einer Anzahl sehr schöner alter Bäume vor. Neben der
Besprechung dieser Vorkommnisse gehen eine Reihe von
Beobachtungen über Taxus einher. Eine Zusammen
 stellung der wichtigsten deutschen Standorte und sonstigei

bekannter, aber vielfach in der Litteratur verstreuter Dinge,
die den fraglichen Gegenstand betreffen, ist dankenswert zu
begrüfsen. Die Langsamwüchsigkeit der Eibe ist bekannt,
sie zeigt von allen unseren Holzgewächsen das langsamste
Wachstum; dabei ist das Holz ungemein dauerhaft, ja bei
nahe unverwüstlich. Davon zeugen die Funde in Torfmooren,
Pfahlbauten und Gräberstätten; Eibenholzlöffel, Messer- und
Handhaben von Feuersteinsägen, Eimer und ähnliche Gefäfse
aus Eibenholz sind aus der Urzeit bis auf uns gelangt.
Untersuchungen zum Zwecke der Ermittelung des ungefähren
Alters lieferte für die stärksten Exemplare Alterszahlen bis
 zu 3000 Jahren. In England sollen Bäume bekannt sein,
deren Durchmesser bis zu 27 Fufs beträgt; diesen mag wohl
ein so hohes Alter zuzusprechen sein, wenn festgestellt werden
kann, dafs ein solcher Baum wirklich ein einziger Stamm ist
und nicht etwa aus mehreren Tochterstämmen besteht, deren
Verwachsung, wie Conwentz ausdrücklich hervorhebt und an
einem selbst beobachteten Falle zeigt, äufserlich gar nicht
sichtbar zu sein braucht. E. R.

 — Dr. Max Uhle, welcher in Südamerika eifrig für das
Museum in Philadelphia sammelte, für das er im Februar
1895 angestellt wurde, hat seit dem März 1896 die alt
peruanische Ruinenstätte Pachacamac erforscht und dar
über an das Museum einen eingehenden Bericht gesendet,
der von 27 Plänen und Architektur bildern der Stadt begleitet
ist, zusamt 3575 Nummern archäologischer Gegenstände, die


