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gu itnb pier fogar nod) feud)t. Offenbar  ber rotpe
©anb beim Aufbau mitfammt bem Bktrgefwerf burd) eine
me£)r ober ntinber fiüffige mtb fiebrige ©ubftang, bem '
fouberungSprobuft ber ©peidjefbrüfen ber Arbeiter ber
tonie, erlittet unb burd) baS atünäpfiepe (Sintrodnen git
einer faft fteinl)arten SBaffc gemorbeu.

©djfägt man ein ©tüd non ber Dberflädje ab, fo crf)äft
 man gfeid) einen (Sinbfid iit ben fepr eigcnft)iintli)en Bau
beS .jpiigelS; bcrfelbc ift burdjfe^t non gapllofen Kammern
ober Beden, bie burd) fameffartige iEöänbe gegen einanber
 abgegrengt finb unb burd) ©äuge mit einanber unb mit ber
Außeitffädje beS f)ügeIS in Bcrbinbimg fiepen. Bit gleicher Beit
aber tritt bei einer foldjen ©törung eine ber nterfwürbigften
 ©rfdjeinungen git Sage, bie baS innere Leben eines ¿er*
mitenpügefS auSgeidjnet. Büt Ungeftüm ftürgen afsbalb
aus bem Innern öeS©purnteS eine Aitgapf non „©ofbaten“
mit ifjren großen, faft bie Raffte beS gangen Körpers ein-
neßntenbett köpfen unb if)ren füpn geöffneten gangenartigen
liefern peroor, bereit bie Bupeftörer angugreifett unb gutüd-
guweifen. Einige ftreden bie $öpfe gang aus ben £&gt;bp=
fuitgen unb ©äugen ber Außenfeitett peroor, anberc fegen
nur ipre fdjwargcn ^’iefergangen auf bie Brüftungen ber
Brauern, fo ben ffeiitb ermartenb. Unb mic feparf unb
entpfinbfid) bie „©ofbaten“ angreifen unb feftp alten, mußte
id) einige Biale bei ber Unterfud)ung ber .jpügel unb bem
©amntefu ber ©picre unb ©tüde berfefben erfapreu. ©)iefe
„©ofbaten“ bifben nur eine beftimmte Pfaffe Oon Bnbioü
bucn beS ©ermitenüolfeS, benen febigfid) bie Bewadjung itnb
Bertpeibigung ber Kolonie obliegt, ©ie finb bie bei weitem
größten itnb fräftigften, nantentficp, wie fdpit crmäpnt,
auffaflenb burd) ben ungcroöpnfidj großen, faft monftrbS
anSfepenben $opf unb beffen Bewaffnung mit ben ebenfalls
außcrgewöpitlicß großen gaugenartigen Dberfiefern. Beben
ben „©ofbaten“ entpäft ber ©ermitenftaat eine gweitc Pfaffe
non nief ffeiiteren, anberS gcftaftctcu, nameutfid) mit ge*
Wöpnfid)en köpfen nerfepenen, aber fepr gaßfmcßcit Bubi*
nibiten, bie „Arbeiter“, bie beit ftamtenSwertp großartigen
Bau allein attSfüpren, für bie päuSlidje Drbuung in bcmfelbcn
©orge tragen unb bie ‘jßflidjten ber bpffege unb ©ritäßritng
ber Badjfonmtcitfcßaft auSüben. „©ofbaten“ unb „21 r*

beiter“ finb ungezügelte ©ermiten unb gur gortpfiangung
nid)t fäpig, ba fie, wie bie Arbeiterinnen beS BienenftodeS,
mit benen fie aud) im Uebrigen rüdfieptfidj iprer Bebcutung
für bie Kolonie übereinftimmen, gcfd)ted)tfid) unentwidefte
weibfiepe Bnbiüibitcn finb. Außer biefen entpäft bie Kolonie
noep gwei anbere, wicberum für befonbere Seiftititgen be=
ftimmte, Bnbioibiteitgruppen, näntfid) geflügelte unb gefdjfecpt*
ließ entwideltc ntännfiepe unb weibfiepe ©ermiten, benen
febigfid) bie ©rgcugitng ber Bad)fontmenfd)aft obliegt itnb
bie fid) an ben bpffid)ten ber ©ofbaten unb Arbeiter in
feiner 2Öeife betpeifigen. ©obafb in einem Baue bie neue
Brut ber geflügelten ©ermiteu burd) bie ‘pflege ber Arbeiter
ipre gcfcpfed)tfid)e AuSbilbung erfangt pat, oerläßt fie ben-
fefben, um fid), bepufS ber Begattung, in großem ©cpwarnt
in bie Luft gu erpeben. Bad) bem Bieberfalten breepen fie
fid) gegenfeitig bie fflitgcl ab itnb ftteßen nun afS cingcfite
 spaarc einen ©erutitcnbait, in beut fid) feine '’paare unb bereit
Brut befiuben, gu gewinnen. Söeitige nur erreießen bicfeS
Biel, ba fie iprer fflügel beraubt uubcpoffeit unb weprloS
finb, and) beS ©djttpeS iprer „©ofbaten“ entbepren, mtb fo
auf ipreut 2Bege in großer Beenge ben Badjftcllungcn ait-
berer ©piere, benen fie gur Baprttng bienen, unterliegen.
Bu ipren crbittertfteu ffeinben gepörett oor affetn bie
Anteifen, inSbefonbere bie fogenaunten „©reiberameifen“,
bie förmlidje ®riegSgüge gegen fie auSfüpren foffen. ©&gt;ie*
fertigen Paare, wefepe einen nur oon Arbeitern unb ©ol-
baten beoölferten Bau erreidjen, werben pier als „Königs*
paare“ aufgenouunen unb nepmen bie für fie eingerichteten
befouberen unb geräumigen B c den tief im Bnncrtt beS
©todcS ein, wofcfbft bie Königin, bereit Leib uad) ber Be*
gattung gu erftaunfid) großem Umfang anfcpwiflt, ipre gapU
 fofen (lier abfegt, bie twit ben Arbeitern afsbalb in bie
übrigen Kammern Oertßeift unb gur Pflege übernommen
werben.

©o birgt ein fofdjer ©ermitenpügel eilte ftreug georbitcte
Äolonie, einen „©taat“, in bem jeber Bolföflaffc burd)
Baturgcfep befonbere Berricßtungen gitgewiefcu finb, bie fie
itnabfäffig ititb aitSnapmSfoö gttnt SBopfc beö gangen ©taated
Ooflgicpcn unb bie pier alle in bent einen BiAe fid) bereinigen,
näntfid) ber (irpaltttitg ber Art.

ffir. ^ogge^ lc|te
©&gt;r. Bwtf pogge patte fid) befaitntficp im 2Bai 1882

non Lieutenant SBißntann in Bfangwe am oberen ^ongo
getrennt unb war in baö Laub beö äJtufenge ober iiafamba
(unweit bcö Lufua, unter 22° 28' öftf. L. ©r. unb 6° 6'
fiibl. Br.) git ber bort boit ipttt begrünbeten ©tatiou gurüd*
gefeprt, um bort bis gum 9. Booember 1883 gu berwcifeit.
Bon bort fanbte er einen boit Bütte Dftober 1883 batirten
Bericht ein, baS fepte auSfüprficpe ©d)reiben, wefcpcS wir
non ipm bcfißeit. (Sr ergäpft bariit non bent rafepen 21uf-
 bfüpen ber ©tation, ber Bergrößentng iprer ffefber unb
gerben, bent Aufepett, wcfdjeö fie fefbft weit unb breit
genießt, unb ber gcftcigerteit Bladjt, wefd)er ber ^äuptfing

 Bütfenge fid) in tfofge ber Anwefenpeit eines SBcißen bei
feinem Bafcpifange ^ 33olfe git erfreuen patte. AfS pogge
noit feiner Suafabareife gurüdfeprtc, faitb er nur ein SBopn-
pattg unb einige junge sf&gt;fantagen oor; aber eS mangelte
ait beit nötpigen Lebensmitteln ttttb an ©abaf. ©ofort
mit beut Beginne beS erfteu BegeitS begann er beSpalb
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aitfepntid)e BciSi, ©emüfe = itnb ©abafpffangungen attgu=
legen itnb eS gelang ipttt, „bei ber auSgegcicpneteit Brucpti
barfeit beS BobeitS“ in fttrger Beit red)t probitftioe Kulturen
ooit Bananen, Bataten, BeiS, Äopl, ©omaten, ©abaf tc.
gu fdjaffett. tlebcrpaupt fepifbert er baS Laub ber Bafd)ü
lange als ein für Aderbau üorgiiglicß geeignetes; bie Be=
ftellitng beS BobeitS ift leidjt, fo baß bie (Singeborenen in
ffolge beffen eine reine Bradjwirtpfdjaft betreiben unb jebeS
Bapr neue Urbarmaepungen für ipre piantageit (befonberS
Bcaniof, Büffelpirfe, Bopne, pferbegapntttaiS unb gwei
Arten ©rbnüffe) üorncpnten. Außerbem fittben fid) in
geringeren Quantitäten an Bttppflangen Bataten, 2)amS,
gioci .iiüotlcugewäcpfe uitbefaunten BamenS, Bütloeit, Biir-
btffe, BicinuS, Baumwolle, §anf, ©abaf unb gwei Arten
©apficunt. BefonberS unterftüpt wirb ber Aderbau pier
burd) beit rcid)lid)cn Begenfall wäprenb ber B eg eng eit;
®r. pogge bejiept fiep iit biefer ^)infid)t auf bie AttSfagc
beS ©olmetfcpcrS Bigcrra, weld)er fo giemfid) fein gattgeS
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