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David Livingstone – 
Leben und Werk

Nur eine schmucklose Platte im Boden der Westminster-Abtei in 
London kennzeichnet das Grab des Afrikaforschers David Living-
stone. Und doch hat Großbritannien ihm damit höchste Ehren 
erwiesen; denn er ruht hier im Pantheon des Britischen Reiches 
an der Seite seiner Könige. Eine solche Auszeichnung wurde – bis 
auf Kolumbus – keinem anderen Entdecker zuteil. Livingstone 
hat sie verdient. Wenn er als der bedeutendste Afrikaforscher 
und als einer der größten Entdecker überhaupt bezeichnet wird, 
so sind solche Superlative durchaus berechtigt. Merkwürdiger-
weise sind seine Leistungen aber keineswegs allgemein bekannt, 
erreichten seine Reisewerke bei Weitem nicht die Auflagen und 
den Popularitätsgrad anderer Klassiker der Entdeckungsliteratur 
und erinnert sich ein breites Publikum heute an seinen Namen 
nur noch im Zusammenhang mit der sogenannten Errettung 
durch Henry Morton Stanley.

Dabei ist nicht nur die wissenschaftliche Leistung des Forschers 
höchst beachtenswert, sondern auch sein Lebensweg von der frü-
hesten Jugend bis zu seinem einsamen Tod in Zentralafrika. Es 
ist ein Weg von seltener Geradlinigkeit und ohne Kompromisse, 
der von einem armseligen Haushalt in Schottland bis zur letzten 
Ruhestätte in der Westminster-Abtei führt.

Livingstone wurde am 29. März 1813 in Blantyre in der Nähe 
von Glasgow in Schottland geboren. Er stammte aus einer alten 
Bauernfamilie, doch hatte schon der Großvater seinen kleinen 
Besitz verkauft und sich in der Hoffnung auf bessere Lebens-
bedingungen Arbeit in einer der damals gerade aufblühenden 
Baumwollspinnereien gesucht. Der Vater verdiente sein Geld 
als Teekrämer, die Mutter musste mehr schlecht als recht die 
Kinder versorgen. Kein Wunder also, dass David schon mit zehn 
Jahren in die Fabrik geschickt wurde, um durch seinen kleinen 
Verdienst zur Verminderung der familiären Sorgen beizutragen. 
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Livingstone berichtete in der Einleitung zu seinem nachfolgend 
abgedruckten ersten großen Reisewerk selbst über diese harten 
Jahre. Seine Erinnerungen sind dabei etwa vergleichbar mit den 
Autobiografien Heinrich Schliemanns oder Maxim Gorkis. Lese-
hunger und Lernbegier des Jungen beeindruckten tief.

Mit einem Teil des ersten Wochenverdienstes kaufte er sich ein 
Lehrbuch der lateinischen Sprache. Am Abend nach der Arbeit 
besuchte er von acht bis zehn Uhr eine Feierabendschule, die von 
den Fabrikbesitzern eingerichtet worden war. Dann studierte er 
daheim bis Mitternacht weiter, und oft riss ihm, wie er erzählt, 
die Mutter das Buch aus den Händen, weil er um sechs Uhr früh 
wieder mit der Arbeit beginnen musste. Nebenbei verschlang er in 
seiner Lesewut alle Bücher, die er nur auftreiben konnte, vor allem 
naturwissenschaftliche Werke und Reiseliteratur. Weniger inter-
essierten ihn theologische Werke und religiöse Erbauungsbücher, 
sehr zum Missfallen des Vaters, der seine Ansicht von der Notwen-
digkeit solcher Lektüre sogar mit dem Stock durchzusetzen suchte. 
Dann aber fielen ihm Thomas Dicks »Philosophie der Religion« 
und »Philosophie eines künftigen Lebens« in die Hände, und 
diese Werke eröffneten ihm die Erkenntnis, dass sich Religion und 
Wissenschaft durchaus vereinen ließen und nicht im Gegensatz 
zueinander stehen mussten, wie er bisher angenommen hatte.

Nach ihrer Lektüre reifte in dem Mann der Plan, als Missionar 
nach China zu gehen. Es war kennzeichnend für Livingstones 
praktische Auffassung, dass er zugleich beschloss, sich eine solide 
medizinische Ausbildung zu verschaffen, um für den erstrebten 
Beruf besser geeignet zu sein. So kaufte er sich einige ältere medi-
zinische Werke und setzte mit ihnen zuerst einmal sein Selbststu-
dium fort. Er war inzwischen vom Ansetzer zur Spinnmaschine 
aufgerückt, an der er zwar angestrengter arbeiten musste, dafür 
aber besser entlohnt wurde. »Die mühsame Arbeit des Baum-
wollspinnens, zu welcher ich in meinem 19. Lebensjahr befördert 
wurde, war ausnehmend streng für einen hageren Jüngling von 
schwächlichem Körperbau«, erklärte er selbst. Während er seine 
Maschine bediente, legte er die Bücher auf ihr zurecht, um ne-
benbei lesen zu können.

Der bessere Lohn ermöglichte es ihm, im Sommer genügend 
für den Unterhalt der Familie zu verdienen und im Winter an der 
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Universität Glasgow Vorlesungen über Medizin und Theologie 
zu besuchen. Er hoffte, sein Ziel ohne fremde Unterstützung 
erreichen zu können, schloss sich aber auf Empfehlung einiger 
Freunde schließlich einer Missionsgesellschaft in London an. »Sie 
sendet weder die bischöfliche noch die presbyterianische Kirche 
noch die der Independenten, sondern das Evangelium Christi 
zu den Heiden.« Auch diese Entscheidung war kennzeichnend 
für Livingstone, der sich in religiösen Fragen weitgehende Un-
abhängigkeit bewahren wollte. Wir begegnen dieser mit Toleranz 
gepaarten Einstellung immer wieder in seinen Büchern. Selten 
nur fallen kritische Worte über eine christliche Religionsgemein-
schaft oder über Andersgläubige, und wenn, dann dürfen wir 
sicher sein, dass sie einem berechtigten, wohlüberlegten Urteil 
entspringen.

Die Missionsgesellschaft unterstützte den jungen Mann, der in 
Glasgow seine medizinischen Studien mit einer Arbeit über die 
Anwendung des Stethoskops abschloss. Sein Plan, nach China 
zu gehen, scheiterte allerdings an den politischen Verhältnissen; 
denn der sogenannte Opiumkrieg verhinderte jede missionari-
sche Tätigkeit. Dafür lernte er aber Robert Moffat (1795–1883) 
kennen, der im Auftrag der »Missionary Society« schon 1816 
nach Südafrika gegangen war und 1820 bei den Betschuanen in 
Kuruman eine Missionsstation gegründet hatte. Er galt als einer 
der besten Kenner Südafrikas und der dortigen Verhältnisse und 
lenkte Livingstones Aufmerksamkeit auf das noch weitgehend 
unerschlossene Gebiet. Dieser nahm die Anregung dankbar auf, 
vertiefte noch ein Jahr seine theologische Ausbildung und schiffte 
sich 1840 nach Afrika ein.

Die folgenden Jahre verbrachte er zuerst als Missionar und 
Arzt auf der Station Moffats, der selbst noch bis 1843 in England 
weilte. Seine wenige freie Zeit verwandte er auf naturwissen-
schaftliche Studien und das Erlernen der Eingeborenendialekte. 
Kleinere Reisen in die Gegend nördlich von Kuruman überzeug-
ten ihn, dass sich dort ein neues, günstiges Betätigungsfeld bot, 
und so gründete er eine erste eigene Station in Mabotsa. 1844 
heiratete er Mary Moffat, eine Tochter des Missionars, die mit 
ihm zusammen 1845 weiter nördlich nach Tschowane zog, wo 
sich Livingstone bei dem Bahuena-Häuptling Setschele nieder-
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ließ. Eine schwere Dürreperiode zwang ihn aber, die Station 1847 
nach Kolobeng im westlichen Betschuanenland zu verlegen.

Sein Bericht über die Arbeit in Kolobeng gibt zugleich einen 
erschütternden Einblick in die Mentalität der in dieser Gegend 
lebenden verwilderten Buren, die nicht mit den Bewohnern 
des Kaplandes gleichgesetzt werden dürfen. Für sie waren die 
Eingeborenen nur Wild, das man jagen konnte. Sie gingen auf 
Sklavenfang aus und wollten natürlich jede missionarische Tä-
tigkeit in ihren »Jagdgründen« verhindern. Livingstone erzählt 
von ihrem Überfall auf seine Station. Er klagt dabei nicht an, 
betrauert nur den Verlust seiner Bücher, die von den Horden 
zerrissen worden war. Doch er erkannte, dass er vorerst nicht 
länger in Kolobeng bleiben konnte, und entschloss sich deshalb 
im Juni 1849, zu Beginn der für Reisen in Südafrika günstigen 
Jahreszeit, eine größere Entdeckungsreise durch die Kalahari zu 
unternehmen und den Ngami-See zu suchen, von dessen Vor-
handensein er durch Jäger und Eingeborene Kenntnis erhalten 
hatte. Die Kosten für das Unternehmen trugen überwiegend 
die beiden englischen Elefantenjäger Oswell und Murray, die 
ihn begleiteten.

Livingstone nahm auch seine Familie mit auf die Reise. Für ihn 
hatten diese wie auch alle folgenden Expeditionen von vornherein 
friedlichen Charakter. In den Eingeborenen sah er Freunde und 
Brüder, was ihn jedoch nicht hinderte, nötigenfalls auch sehr 
energisch aufzutreten. Gewalt verabscheute er, und deshalb kam 
es auf seinen Reisen auch nur selten zu Zusammenstößen, die 
sich durchwegs bereinigen ließen. So kann es auch kaum größere 
Gegensätze geben als ihn und Henry Morton Stanley. Livingstone 
suchte die Begegnung, war sich bei allen Reisen seiner eigent-
lichen missionarischen Aufgabe voll bewusst. Stanley dagegen 
suchte häufig genug Konfrontation und setzte seinen Willen 
mit Gewalt durch. Niemand wird dessen Leistungen schmälern 
wollen, seine entdeckungsgeschichtlichen Werke faszinieren auch 
heute noch, aber sie bleiben letzten Endes typische Zeugnisse 
eines sogenannten Willensmenschen, wobei er vielfach das Ge-
schehen bewusst dramatisierte, während Livingstone nur sehr 
zurückhaltend berichtet und wissenschaftliche und historische 
Details geschickt in die Darstellung einbaut. So können seine 



Leben und Werk 11

Werke auch als Quellen zur Geschichte Afrikas im 19. Jahrhun-
dert dienen.

Am 1. August entdeckte die Reisegesellschaft tatsächlich 
den Ngami-See. Es war ein beachtenswerter Erfolg für den da-
mals in der wissenschaftlichen Welt noch völlig unbekannten 
fünfunddreißigjährigen Missionar, der zugleich sein Leben von 
Grund auf verändern sollte; denn von nun an widmete er sich 
in zunehmendem Maß der geografischen Forschung. So zog er 
in den beiden folgenden Jahren nochmals mit der Familie in die 
Kalahari, erreichte 1850 wieder den Ngami-See und kam 1851 
zu dem Makololo-Häuptling Sebituane. Da er aber erkannte, 
dass dieses Reisen mit Frau und Kindern ihn behinderte und die 
Familie zugleich gesundheitlich gefährdete, gab er seine Missi-
onsstation endgültig auf und schickte seine Angehörigen nach 
England zurück, während er selbst im Juni 1852 jene große Reise 
antrat, die ihn berühmt machen sollte und den Hauptinhalt des 
folgenden Buches bildet.

Die Kenntnis des südlichen Afrika war um die Mitte des 
19. Jahrhunderts noch ausgesprochen dürftig. Die Portugiesen 
hatten lediglich den Unterlauf des Sambesi bis zu den Quebra-
basaschnellen, also knapp fünfhundert Kilometer flussaufwärts, 
erforscht. Der Versuch Francisco de Lacerdas, Ende des 18. Jahr-
hunderts einen Weg quer durch das südliche Afrika zu finden, 
war gescheitert, der Forscher selbst hatte am Meru-See den Tod 
gefunden. Livingstone beabsichtigte, den Lauf des Sambesi nä-
her zu erforschen und zugleich einen geeigneten Weg von den 
Wohngebieten der Makololo zur Westküste zu finden und damit 
gleichzeitig die Missionsarbeit zu erleichtern. Von Kapstadt aus 
ging er zuerst nach seiner alten Station Kolobeng und von da 
auf der ihm schon bekannten Route nordwärts nach Linyanti, 
dem Hauptort der Makololo. Sekeletu, der Sohn Sebituanes, 
unterstützte diese Pläne mit beachtenswerter Weitsicht.

Von Linyanti aus zog Livingstone, wie wir im Folgenden 
ausführlich lesen, erst am Sambesi aufwärts, überquerte die 
Wasserscheide zwischen Sambesi und Kongo, wandte sich dann 
beim Dilolo-See nach Nordwesten und erreichte schließlich 
nach erheblichen Strapazen Ende Mai 1854 die portugiesische 
Niederlassung Loanda an der Atlantikküste. Die Reise war zwar 
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Erstes Kapitel

Die allgemeinen Weisungen, welche ich von den Direktoren der 
Londoner Missions-Gesellschaft erhielt, veranlassten mich, sobald 
ich Kuruman und Lattakoo erreichte, welches damals wie noch 
heutzutage ihre am weitesten vom Kap landeinwärts gelegene 
Station war, meine Aufmerksamkeit nordwärts zu richten. Ich 
hielt mich daher nicht länger in Kuruman auf, als für die Rast 
meiner Zugochsen notwendig war, die von der langen Reise von 
der Algoa-Bucht her ziemlich abgetrieben waren, brach dann in 
Begleitung eines anderen Missionars nach dem Bakuena- oder 
Bakwain-Land auf, und fand Setschele mit seinem Stamm in Scho-
kuane angesiedelt. Kurz darauf kehrten wir wieder nach Kuruman 
zurück; da jedoch unsere Zwecke durch eine zeitweise Exkursion 
dieser Art durchaus nicht zu erreichen waren, so nahm ich mir vor, 
so bald wie möglich einen neuen Streifzug ins Innere anzutreten. 
Nach einem etwa dreimonatigen Aufenthalt in Kuruman, welches 
eine Art Hauptstation in diesem Land ist, kehrte ich nach einem 
Ort zurück, welcher ungefähr fünfzehn englische Meilen südlich 
von Schokuane liegt und Lepelole (jetzt Litubaruba) hieß. Um mir 
eine möglichst genaue Kenntnis der Landessprache zu verschaffen, 
schloss ich mich hier ungefähr ein halbes Jahr lang von allem 
Umgang mit Europäern ab und verschaffte mir durch diese mir 
auferlegte schwere Probe eine Einsicht in die Lebens- und Denk-
weise, die Gesetze und die Sprache jenes Teils der Betschuanas, die 
man Bakuena nennt – Kenntnisse, welche mir in meinem Verkehr 
mit denselben von unberechenbarem Vorteile waren.

Auf dieser zweiten Reise nach Lepelole – welches beiläufig 
gesagt von einer Höhle dieses Namens so heißt – begann ich 
Vorbereitungen zu einer Niederlassung und leitete einen Graben 
zur Bewässerung von Gärten aus einem Strom ab, welcher damals 
reichlich floss, jetzt aber ganz trocken ist. Als diese Vorbereitungen 
schon ziemlich weit gediehen waren, wandte ich mich nordwärts, 
um die Bakaa und Bamangwato sowie die Makalaka zu besuchen, 
welche zwischen dem 22. und 23. Grad südlicher Breite wohnen. 
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Das Bakaa-Gebirge war vorher von einem Handelsmann besucht 
worden, der mit allen seinen Leuten dem Fieber erlag. Als ich den 
nördlichen Teil dieser Basalthügel in der Nähe von Letlotsche 
umging, war ich nur zehn Tage von dem unteren Teil des Zouga 
entfernt, welcher auch unter dem Namen Ngami-See bekannt ist; 
wäre ich also nur auf Entdeckungsreisen ausgegangen, so hätte ich 
schon damals (1842) jenen See entdecken können. Der größte 
Teil dieser Reise über Schokuane hinaus wurde zu Fuß gemacht, 
weil die Zugochsen krank geworden waren. Einige unserer Be-
gleiter, welche erst neuerdings zu uns gestoßen waren und nicht 
wussten, dass ich einigermaßen mit ihrer Sprache bekannt war, 
unterhielten sich so, dass ich es hören konnte, über mein Aussehen 
und meine Kräfte folgendermaßen: »Er ist nicht stark, er ist ganz 
hager und erscheint nur stämmig, weil er sich in diese Säcke (die 
Beinkleider) gesteckt hat; es wird ihn bald aufreiben.« Da wallte 
in mir das hochländische Blut auf und machte mich gleichgültig 
gegen die Strapazen, sie allesamt mehrere Tage nacheinander in 
ihrem geschwindesten Schritt zu erhalten, bis ich sie andere und 
entsprechendere Ansichten über meine Leistungsfähigkeit als 
Fußwanderer unter sich austauschen hörte.

Auf dem Rückweg nach Kuruman, als ich mein Gepäck nach 
der beabsichtigten Niederlassung bringen wollte, traf mich die 
Nachricht, dass jener Stamm der Bakuena, der sich mir so freund-
lich erwiesen hatte, durch die Barolongs aus Lelepole vertrieben 
worden sei, sodass vorerst meine Aussichten auf die Gründung 
einer Ansiedelei daselbst vereitelt waren. Es war eine jener periodi-
schen Fehden um den Besitz von Hornvieh ausgebrochen, welche 
seit unvordenklichen Zeiten hier landesüblich zu sein scheinen, 
und hatte die Beziehungen der Stämme untereinander so sehr 
umgewandelt, dass ich mich von Neuem aufmachen musste, um 
mich nach einer passenden Örtlichkeit zu einer Missionsstation 
umzusehen.

Da mehrere Leute vom Stamm der Bamangwato mich nach 
Kuruman begleitet hatten, musste ich sie und ihr Eigentum 
wieder an ihren Häuptling Sekomi zurückgeben. Dies machte 
abermals eine Reise zu dem Wohnort dieses Häuptlings nötig, 
wobei ich zum ersten Mal eine Entfernung von mehreren Hun-
dert englischen Meilen auf Ochsen reitend zurücklegte.
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Zum Rückweg nach Kuruman wählte ich mir das schöne Tal 
von Mabotsa (25° 14' südlicher Breite, 26° 30' östlicher Länge?), 
weil es der Sitz einer Missionsstation war, und dorthin siedelte 
ich im Jahr 1843 über. Hier trug sich ein Ereignis zu, bezüglich 
dessen ich in England häufig befragt worden bin und das ich, 
ohne die lästigen Fragen von Freunden, lieber für mich behal-
ten hätte, um es einst in meinen alten Tagen meinen Kindern 
zu erzählen. Die Bakatla des Dorfes Mabotsa wurden sehr von 
Löwen beunruhigt, welche bei Nacht in die Viehhürden ein-
brachen und ihnen die Kühe zerrissen, ja sogar am hellen Tag 
die Herden angriffen. Letzteres war eine solch ungewöhnliche 
Begebenheit, dass die Leute sich behext wähnten; sie glaubten, 
wie sie zu sagen pflegten, von einem benachbarten Stamm in die 
Gewalt der Löwen übergeben worden zu sein. Einmal zogen sie 
aus, um die Tiere anzugreifen; da sie aber im Vergleich zu den 
Betschuanas im Allgemeinen bei derartigen Anlässen ein ziemlich 
feiger Menschenschlag sind, so kehrten sie wieder nach Hause 
zurück, ohne einen Einzigen erlegt zu haben.

Nun ist es wohl bekannt, dass, wenn aus einem Rudel Lö-
wen auch nur ein Einziger getötet wird, die übrigen sich den 
Wink zunutze machen und diesen Teil des Landes meiden. Das 
nächste Mal nun, als die Herden wieder angegriffen wurden, 
zog ich mit den Leuten aus, um ihnen Mut einzuflößen, damit 
sie durch Erlegung eines dieser Räuber sich die übrigen vom 
Hals schaffen sollten. Wir fanden die Löwen auf einem kleinen 
Hügel, der etwa eine Viertelmeile lang und mit Bäumen bedeckt 
war. Wir bildeten einen Kreis von Männern um den Hügel, und 
die Leute rückten nach und nach dicht zusammen, während 
sie miteinander den Hügel hinaufstiegen. Ich war noch unten 
auf der Ebene mit einem eingeborenen Schulmeister namens 
Mebalwe, einem ausgezeichneten Mann; da sah ich einen der 
Löwen auf einem Felsstück innerhalb des nun geschlossenen 
Kreises von Männern sitzen. Mebalwe feuerte auf ihn, noch ehe 
ich es konnte, und die Kugel traf auf den Felsen, auf welchem 
das Tier saß. Der Löwe biss nach der getroffenen Stelle, wie ein 
Hund nach einem Stecken oder Stein schnappt, der nach ihm 
geschleudert worden ist; dann sprang er davon, brach durch den 
sich öffnenden Kreis und entwischte unbelästigt. Die Männer 
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scheuten sich, ihn anzugreifen – vermutlich, weil sie an Hexerei 
glaubten. Als der Kreis wieder geschlossen worden war, gewahrte 
ich zwei andere Löwen in demselben; allein wir scheuten uns zu 
feuern, um nicht die Menschen zu treffen, und sie ließen auch 
diese Tiere ausbrechen. Hätten die Bakatla nach dem dortigen 
landesüblichen Brauch gehandelt, so wären die Löwen bei ihrem 
Versuch, die Kette zu durchbrechen, mit Speeren erlegt worden. 
Wir sahen wohl, dass wir die Leute nicht dazu bringen konnten, 
einen der Löwen zu töten, und machten uns daher wieder auf den 
Heimweg nach dem Dorf; als wir aber um das Ende des Hügels 
herumgingen, sah ich eines dieser Raubtiere wie zuvor auf einem 
Felsstück sitzen, nur hatte es diesmal einen kleinen Busch vor 
sich. Da es nur etwa dreißig Schritt von mir entfernt war, zielte 
ich durch das Gebüsch hindurch auf seinen Leib und feuerte 
beide Teile auf ihn ab. Da schrien die Männer: »Er ist getroffen! 
Er ist getroffen!« Andere riefen: »Er hat auch von einem anderen 
Schützen eine Kugel bekommen! Lasst uns zu ihm hingehen!« 
Ich hatte niemanden außer mir auf den Löwen feuern sehen, 
bemerkte jedoch, wie der Löwe hinter dem Busch seinen Schweif 
voll Grimm ganz steil in die Höhe richtete, wandte mich daher zu 
den Leuten und sagte: »Wartet ein wenig, bis ich wieder geladen 
habe.« Während ich aber die Kugeln in den Lauf stieß, hörte ich 
einen Schrei. Ich schrak zusammen, blickte mich halb um und 
sah den Löwen gerade im Begriff, auf mich loszuspringen. Ich 
stand auf einer kleinen Anhöhe, er packte mich im Sprung an 
der Schulter und wir beide stürzten miteinander auf den Boden 
nieder. Er brüllte dicht an meinem Ohr entsetzlich und schüt-
telte mich dann, wie ein Dachshund eine Ratte schüttelt. Diese 
Erschütterung verursachte eine Betäubung, etwa wie diejenige, 
welche eine Maus fühlen muss, nachdem sie zum ersten Mal von 
einer Katze geschüttelt worden ist. Sie versetzte mich in einen 
träumerischen Zustand, worin ich keine Empfindung von Schre-
cken und kein Gefühl von Schmerz verspürte, obschon ich mir 
vollkommen dessen bewusst war, was mit mir vorging. Dieser 
Zustand glich demjenigen, den Patienten unter dem Einfluss 
einer nur teilweisen Narkose durch Chloroform beschreiben, sie 
sehen die ganze Operation, aber fühlen das Messer nicht. Diese 
eigentümliche Lage war nicht das Ergebnis irgendeines geistigen 



Vorgangs. Das Schütteln hob die Furcht auf und ließ keine Re-
gung von Entsetzen beim Umblick nach dem Tier aufkommen. 
Es mögen wohl alle Tiere, welche von den großen Fleischfressern 
getötet werden, diesen eigentümlichen Zustand empfinden; und 
ist dies der Fall, so erkennen wir darin eine gnädige Vorkehrung 
unseres allgütigen Schöpfers zur Verminderung der Todesqual. 
Als ich mich umdrehte, um das Gewicht abzuschütteln, denn 
der Löwe hatte mir eine Tatze auf den Hinterkopf gesetzt, sah ich 
seine Augen auf Mebalwe geheftet, welcher aus einer Entfernung 
von zehn bis fünfzehn Schritten auf ihn zu feuern versuchte. Sein 
Gewehr mit Feuerschloss versagte aber auf beiden Läufen. Der 
Löwe verließ mich nun augenblicklich und griff Mebalwe an, 
den er in den Schenkel biss. Ein anderer Mann, dem ich früher 
einmal das Leben gerettet hatte, als er von einem Büffel in die 
Luft geschleudert worden war, versuchte nun, den Löwen mit 
dem Speer niederzustoßen, während er Mebalwe biss. Jetzt verließ 
das Tier Mebalwe und packte den anderen an der Schulter, allein 
in diesem Augenblick wirkten die beiden Kugeln, die er erhalten 
hatte, und er brach verendend zusammen. Das Ganze war eine 

»Sein Gewehr mit Feuerschloss versagte aber auf beiden Läufen«




