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,, .f-*Dei%3u9 in bas £anö öci* nituffgu.

,3unt jtoeiteu IDiale luar trf) in unfer ©tanbquartier, Sufaua, ju*

riicfgefeljrt. Sar fd^on ber erfte größere SimSflug, bcn icfi üon biefem

iDtittelpuufte unfereö ganzen Unternef)mcn§ nacf) ©üben ifin auögefüljrt

i]atk, ju einem |d}ne(Ieren (Snbe gefontnieu, a(ei irf) ijatte iuünfc^en

" -anüffen, fo inar bod^ burd^ bie (Sntbecfung be6 iöenue unb beö garo

immerfjtn ein 9^e[n(tat üon nid}t geringer ^ebeutnng erlangt Inorben.

/ öeiber []Qtte un[crc gcmein[ame @j:)3ebition nad) Slanem nirf)t einen

"^
gleichen (Srfolg geljobt. 9?id^t nur, ba§ e6 unö berfagt geblieben

tuar, bie 3ietpii"fte ju crreidfien, inelü[)e lüir borjngStoeife iior Singen

gehabt fjatten: - bie Sanbl'd}aft iöorgu, ben ©ofir e( ©tjafal, ober bie

9?unbreife uni*^ie ©eftabe be§ 2;fab, — aud^ nodf) anbere Umftänbe

foinen, namentlidi) in S3e5ug auf meine ^erfon, l)hv>,n, toelcfie felbft

bie boüftänbige SluSbeutung beö (Gebotenen unmöglidf) macf)ten. tränt

unb {]infäüig, \vk id) toar, foijy^en fcbon meine Seobad^tungen in ben

;- bern[]rten ©egenben nid)t fo t>eK[tänbig fein, jl-Me [ie fonft lt)ol]l ge*

'*^-
'lüefen toären; aber [elbft baju fehlte mir oft'^ie tEi:ft,,biefe(bett'^ mit

ber gelnot)nten 2(u§[ül)rlic^fett unb jRegelmä^igfeit in meinem S^age^

bud)e nieberjukgen. ®ennod), glaube id), ift aud] biefe Steife nid)t

ganj ot)ne i^nid)t geblieben; id^ beriüeife in biejer ipinfid)t auf bie

Slnfjeid^nungen über bie öftlid)en Stfjeile tanem'« unb ber ?anbfd^aft

33orgu, über bie nerff^iebenen (Stämme ber ^Tebu ober 3reba unb

anbereg ber Strt, tüetdie fic^ in bem 2(nl]onge ju bem britten Stbeil

'

.
meines größeren 9xeifetoert'§ finben, ba ber 9^aum biefeS 2Iuö3ug8

'^' bagu nötf]igte, mid) ouf eine gebrängte @d)i(berung beö felbft ©efeljenen

ju befdjränt'en.

®Iüd(id)ertoeife ^atte bie nunmebr eingetretene füttere 3af)i*eS5eit

meine ®efunbf)eit Inieber febr geftävft, fo ba§ id] nad^ furjer 9?ut)e

jur i^oi'tfe^ung meiner 3(uöf(üge uuD Jorfc^ungen bereit tnar. @d)on

S3attt>'8 gieifen. II. 1



in ben legten STagen unserer af^ücfreife bon tanem tjatten toir gel^ört,

ba^ ®c^ei(^ Omor unb fein a^ejier im begriffe ftänben, ju einer frie*

gerifd)en Unterneljmung auöjurüden, eine dladjxidjt, bie \mx bei nnfevev

Stnfunft in tufaua beftätigt fanben. 2öoi)in eg eigentlich) get)en foüte,

trar ntrf)t öffentUd) befannt; bod) iunrbe SJianbara al6 baö näc^fte ßiet

angegeben, borgeblic^ um ben dürften biejeö fleincn, bon -S^evgen

9efrf)ü^ten Sänbrfjeng ju bem bertoeigerten @ef)orfam 5urücf3ufüt)ren.

T)k ^au^tfacf)e aber mochte fein, ha^ bie ©d^a^fiften unb @f(aben=

räume leer toaren unb gefüllt irerben mußten; Ino^er, iuar S^ebenfad^e.

SBot^in eö nun auc^ ge^en lüürbe, Dr. Obertoeg unb id^ glaubten

jebenfaüs bie ©elegen^eit ntcf)t unbenu^t loffen ju bürfen, bur(^ Sin-

frf)(u§ an ben ^eereSjug mit neuen ©egenbeu biefeg ^elttl)eil§ befannt

3U toerben. 3Da aber bie für unS beftimmten ÖütfiSgelber noc^ nirf)t

anget'ommen toaren, bereitete e§ unö beträd^tlic^e @d^lx)ierigfeit, bie

SluSrüftung für biefen neuen 3ug 5" bef(f)offen. Dennoc^ gelang e«

mir fd)on sef)n STage nad^ meiner 9^üdfef)r bon ber befd}luerlid^en Ü^eife

nad] Slanem abermals gerüftet ju fein, um mid) biefem neuen ^eereSjug

an3ufd)lte§en. 2lm 25. 9lobember 1851 reifte id) bon Ä'ufaua ah,

bem borauSgejogenen Speere nad^, lüeldieg ienfeitS 9?gornu bei ^ufia

lagerte. SOZein ganzer 2^ro§ beftanb auö jtoei förper* unb geifteS*

fd^tüac^en Wienern, öeuten aug gefan, unb einer fdf)on auf ber üamm'

9?eife erprobten 9^aga ober frbjige" , Wie bie ^anori bie ^ameel*

ftute nennen.

3c^ berfolgte bei mä^ig Warmem Setter lüoI]lgemnt^ bie «Strafe

nad^ 9?gornu, bie meinen öefern auS ber S3efd^reibung meines 2lu§=

flugS nad^ bem STfab unb ber diüäU^v auS Slbamoua befonnt ift.

S)ie ©egenb, burd) treidle fie füt]rt, bot frellid^ jet^t fein fo öbeS unb

troftlofeö iöilb Wie bamalS, benn eS gab Sßaffer in Ueberflu^ unb

53oben unb ^äume fjotten ein frifd)*grüneS ©etoanb angelegt. 9'?od^

e^e id^ 9^gornu erreidfite, l^olte mid^ Dr. Obertoeg ein unb Wir na^=

men nun unfern 2öeg bireft jum Säger, Wetd^er, bon 9?eitern, ^a*

meelen unb ^u§gängern belebt, unS ^inreid^enben ©toff jur Unter*

l^altung bot.

3n ^ut'ia angelangt, ert)ielten Wir einen ^lo^ in einiger @nt*

fernung bom ^dk beS 33e5ierS angeWiefen, neben bem 3e^^9e^öfte

feines ©ünftlingS Camino; benn SllleS ^at and) l]ier ju Canbe im

Cager beim StuSjuge beS ^eerbanneS feine beftimmte 5lnorbnung.

•X)a 3eber ber ©ro^en WenigftenS einen Xf)di feiner (Sf'labinnen

mit in ha^ ^^elb nimmt, fo genügt i^uen ein einfad)eS ^dt nid^t,



fonbern e« iüirb mit ^iilfe bon 5l>orI)ängert au« geftretftent S5aum*

h3oI(en5eug eine (eidjte Umzäunung um boffelbe angebracht, um
bie (^e(]eimm[fe be« |)areuu^ nad) auj^en ab5ui"d)lie§eu. i5ür ben

©c^eid) unb ben S^ejier inorb fogar iebeömal beim 2(uffd^(ügen be«

l^ager^, \o lange totr auf S3ornu=@ebiet maren, eine Um3äunung aug

9Jiattenlüerf errtdjtet. Uebrigcnö füi)rte ber iBe^ier nur bie befdjeibene

^al]i bon ad)t, ber @d)eid) nur 12 ^^rauen mit fid]. 93?ä§ig fc^eint

biefe Bi^^)^/ Xvitnn \mx fie mit ben 45 I]olbeu ©efäbrtinnen bergleidien,

mit beuen ber iperr bon •53agl)irmi bon feinem ipeeregjuge l^eimfe^rte.

5)a§ getoö^nlic^e ^riegSbolf ^atte feinen @c^u^, au§er ha^ (Stnjelne

fid) leidjte, fjod^gegiebelte , ficine |)ütten au§ ^almen be§ inbifd)eu

torn§ erridjteten, bie je^t in gü((e auf ben Sto)3)3elfeIberu uml)er^

tagen.

Ueber ben ©ünftling beö 33e5ier«, ben borl)in ertoäfjuteu Samino,

mu§ id) {)ier einige Sorte einfdjalteu, ba inir burd] biefen ^riegöjug

in näl)ere S9e3ie^uug 5U biefer eigentl)ümlid)en ^erföntid^feit famen.

5ffiiv finben !)ier gonj baffelbe 23erl]ältni[^ mie in (Europa, Ino uoto*

rifd^e ©pipuben mitunter bie trcfflid)ften ^^>oIi5eibeamten abgeben.

'^ @o Itiar l^amino — eigentlid» di 2lmin — früf)er ein gefürd^teter

©traj^enräuber gelnefen unb nun chef de police ober 3toiing«tneifter

gelnorben; er (eiftete beut fauftcren 2?ejier burd^ feine ^artijerjigfeit
'^"'

unb @d)am(ofigfeit bortreff(id}e S)ienfte, unb totr nannten i^n bal^er

nur ffbie fd^amlofe Stufe". (Sinferfern unb )3eitf(^en (äffen bar fein

^ouptbergnügen ; er tonnte tnbeffen aud^ fe{]r fanftmüttjig unb liebenS*

hjürbig fein, unb nidjt« amüfirte §errn Dr. Oberh)eg unb mid^ mel)r,

al§ inenn er un§ in pd)ft fentimentalen 2(u6brü(fen bon feiner öiebc

5u ber begünftigten ^et^en-fd^erin feiueö iperseug erjäEjIte, bie er auf

bem ^rteggjuge mit fid^ führte. ®kt§ überfiel i^n aber eine t)öd)ft

fomifd^e 5lngft, fo oft Inir bie @rbe mit einem Straußenei bergtid^en,

ba eö il]m bei feiner ©d^toere unb ^(umpt)eit unbegreifüd) iüar, luie

er fein ®Ieid^getr)id)t barauf behja^ren foüte.

Xiie bor bem ^^\t be§ @d)eid]8 crtönenbe groj^e S^rommet gab

frü^ am äJ^orgen ba6 B^^cf)^" s^i^ Slufbrud], unb in breiter @d)tad)t*

orbnung rüdte baö §eer mit feinem mäd^tigen 9fJettertroffe über bie

mit l]of)em 9^of)r bebectte Gbene f)in, bie nur i)ie unb ba 2lnbau

geigte. 3d} blieb h^i ben ^ameelen unb Saftod)feu, bie mit gußgän*

gern unb bereinjetten 9?eitern in langen, unabfei)baren ^ÜQm gur

©eite marfd)irten, h3äf)renb ein3etnc !irupp§ ^ancmbu in if)rer f)3är*

Iid)en, meift auS Summen jufammengeflictten ober bloö aus einem

1*



©d]ur5fefl beftef)enben ^leibung unb mit tf)ven Iei(f)ten ^oljfcfiilben

unter munteren ^urufen am ^aftjuge t3orü6erei(ten.

®o erretd)teu iuir mit einem SOiarfd^ Hon etlna brei 93?eilen bie

öaumtuoüenfeiber bon ?)ebi, einem nl&jt uuanfeljnlidfien ©täbtd^en,

hüQ fid), bon einer gut erljattenen 2r(]onmauer umgeben, auf einer

^ügelreii]e ^ur öinfeu ^injieljt, luäljrcnb ba§ Canb auf ber S^orblreft^

feite ficf) alö fanbige gläc^e ausbreitet, bie nur üon inenigem ©efträud^

unb ®umgeftrü|3p unb einigen bereingelten :©umlpa(men unterbro^^

df)en lüirb.

2Bir blieben l^ter einen Stag liegen unb innrben bon unfern

i^reunben imb f)o^en ©önnern bortrefflid) betoirtljet. !Dann rüdte

baS §eer big DJZorte bor, nur einige ©tunben bon ^ebi entfernt, tno

abermals ein O^afttag gef)alten lüurbe, ba nod) bon allen (Seiten ^ü^uq

jum |)eere ftie§. 3d} benutzte biefen 2(nfentl)alt, um am 9bd)mittag

mit ^afc^eüa S3illama, meinem treuen Begleiter auf ber Dieife nad^

9)oIa, benl^reitagömorft ber @tabt äJJarte 3U befud^en. ©ie @tabt

ift gut ummauert unb Ijat ungeföf)r 4000 S-intoofiner, ber 9J2arltpla^

ober mar flein, ol^ne ®ubeu unb bon Käufern unb 33erfäufern Inenig

Befud^t; Butter unb 3;:rin!fd)alen Inaren faft bie einzigen aufgebotenen

©egenftänbe. Sntereffant mar c6 mir, ha^ bie 3)?ntter iöitlama'S

^ier eine ®ube I)ielt.

2öaS bie iöefdiaffen^eit ber ©egenb anbetrifft, fo be^nt fid^ gleid^

füblid^ bon 5)ebi eine unabfel)bar meite, ganj fa^le, nur ^ier unb ba

mit einseinen fpörlidien SOZimofen betoad^fene (5bene au8, mit inelc^er

I)ier ber Sereic^ beS me^rfad) ermä[]nten gtrfi^^SobenS beginnt,

melc^er eine fo I)erborragenbe (5igentl)ümIicE)feit ber füböftlid^en ^ro*

binden 53ornu'S bilbet. SS mirb auf biefer meiten gläd}e bebeutenber

^aummollen* unb ^irfenbau betrieben unb namentlid^ 3)?affatua

(Holcus cerniius), baS l)iefige Sinterforn, in beträd^tlid)er 9)?enge

gebogen; bie Srnte toar aber in biefem Sa^r auS 2)2angel an 9?egen

nur fpärlid^ ausgefallen, unb trag bon @aat ba toar, fiel bem un*

georbneten ^eereSsug jum 9?anbe. ^ier ju Canbe nömlid^ forgt fein

Sommiffariat für bie :33ebürfniffe beS |)eereS, fonbern ^ebermann

l^ilft fid) felbft, einerlei, ob ber 3"9 ^">-'<i) i^reunbeS- ober geinbeS=

lanb gel)t. — Seiter füblid) befdiotteten einjelne maieftätifd)e STama-

rinbeubäume bie (äbene, unb mel]rfad) fül)rte unfere ©tra^e burd^

bid^ten S'Jiebertoalb. 3ln fold)cn ©teilen geriet)^ baS gemöl)nlidf) in

breiter 3)?arfd)orbnung baliin 5ie{)enbe $)eer bei bem faft gänjlid^en

a)iangel an DiSciplin ftetS in folc^e Unorbnung unb 35ermirrung,

-m-
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ta^ burd^ haß lüKbe ^©rängen unb ©to^en lüd^t feiten erl)eblic^e 33er*

le^ungen, be[onbcv6 unter ber 9?eiteret, norfantcn.

9^ad}bem Inir nod) eine 5?acE)t tior ber nicf)t unbebeutenben @tabt

2Ua gelagert f)Qtten — beven Innerei? eine 3J?enge [d]Qttenreirf)er

53äume fd)müd"te, Inä^renb bte glitten [elbft mit il)ren {)od) aufftei*

genben ©äcfiern meift antnutf)tg lion 9?anfengeit)ärf)l'en uml'djlungen

Inaren —
, [cfilugen iutr am 1. ©egember haß l'ager unter ben

90?auern ber großen @tabt ®iföa auf. X)affelbe bitbete je^t, nadjbem

faft aüe6 £rteg8tioIf fid^ eingefunben t)atte, ein überaus belebtet, in^

tereffanteg Silb. UeberaÜ fprangen (eidfite, nur für ha§ augenblicf*

lirfie S3ebnrfni§ beredfjuete 3Bcif)nnngeu monnicf)fa(tigfter 31rt luie auS

bem ©oben Ijerbor; jlcifd^en if]neu lagerten bie üer|df)iebenen STrup^en*

gattungen mit ben ineten jum Zljdi liortreff{id)en "ißfcrben aller gavben

in umlerifd)en ®ruppen, ober jogen bte nod) unauf(]örlid) anfommenben

3üge Don ?afttf)icren, tameekn unb C)d)fen, beloben mit jeglidier

©attnng Hon ^au^gerätf) ober ber jarten 53ürbe lt)ofi(nerl]nIlter 5'vauen.

©id)erlidf) Iraren 20,000 9)Zenfc^en mit 10,000 ^ferben unb minbe*

::^ften^ eben fo biet ?afttf)ieren in biefem öager lierfammelt.

Qß Inar unfere ®eftimmung, meljrere S^age lior ®iföa liegen ju

bleiben, unb id) f)atte bafjer 9Jht§e genug, mir bie (Stabt unb i^re

'^^ nädifte Umgebung näf]er an^nfel^en. — Sßar fdion haß Slenßere ber*

^ fetben burd) il)rc ®rö§e imponirenb, fo mad)te baö innere einen eben

fo ftotttid^en alß gefälligen ©inbvud 3Die lüof]l 30 i^u§ f)of)en (Stobt*

mauern Iroren im beften B^ftonb unb nod) 3unen .^u obgeftnft; bie

Sotjunngen, im ^ern ber (Stobt burd)gängig bon 3:t)on mit l)ot)en,

ober nid)t fpit^en, fonbern obgerunbeten S)äd)ern, h3urben tion Ineit*

frouigen ©ummibönmen befdiottet, gegen it)eld)e einige ®onbo'« ober

S[Relonenbäume mit i[)rcn eigentf)üm(id]en feberartigen Sipfeln unb

fd)lan!en, glatten (Stömmen einen aumutf)igen ©egeufo^ bilbeten;

biefetben erregten um fo met)r meine Slufmerffomfeit, alß f)ier bie

norblidje ©renje ber ^Verbreitung biefeS fd)önen ©aumeö ift, — 3)ie

(Stobt I)at inof)! nid)t unter 25,000 (Jininobner, bereu $)auptbefd)äfti*

gung in ißanminollenbebcrei beftebt; ein onbcrer ^\vdg^ hiß ©etoerb*

fleif^eö ift bie 53ereitung Hon Sdiicf^pulticr. '©ie 3iitl)aten ju bem*

fclben inerben ^n ju Canbe in einem grof^en l)öl^ernen SDcörfer ge*

mengt unb geftam)3ft, unb id) fof) in einer fold)en "iputüerftom^feret

ad)t Sflalicu bcfd)äftigt. ®iefe lonbeeiübUd)e 3lrt ber "^Pultierbcreitung

brndite midi fpäter in 23agbinui, fo oft id) in (Jrmongelung einer 9)?iit)le

meinen gebrannten Kaffee ftom^^fett lief^, in ben ^erbad)t, "ipulüer ju
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bereiten. — X)aS eigentlid^e öeben unb 2:rei6en tion X)tföa Inar notürlid)

burcf) bie Sltüpefentjctt eineö [o großen ^ecrlagev^ fetjr öevönbert, fo

ba§ id^ fein ganj gctreueö iöilb bon bemfelben befam. ©affelbe gilt aurf)

bon bem ^erfct)v anf bem täglid] ()ier a6gel)a(tenen lTiarf)mittaggmart"t.

Sin einem ber jtage un|creö ()iefigcn 2tufenti]altei§ fanb id^ it)n 3iemlid^

tobt, bei einem jtoeiten iöefud) bagegen [el^r belebt; eg iDurben nidjt

aüein S!orn, S^eifd), Colinen, (Erbnüffe unb fonftige Lebensmittel

aufgeboten, fonbern ouc^ tieine ?u^-u§gegenftänbe, unb e6 t)atte [ic^

fiel bem SOiangel an baavem (Selb (b. I). an 9)Mfc^eIn ober Saum«
hDOÖenftreifen) ein lebl]aftcr 3rauld}f)anbe( entlricfelt.

C^tlüa eine ^albe ©tunbe im Oftcn ber «Stabt füe^t ber lue*

nigftenö ju 3eiten bebentenbe ^omabugu lion 3)aloe, berfelbe, toeld^en

it)ir in feinem oberen ?au[ fdjon auf ber $Reife nad^ Slbamaua im

©ebiete bon Ubje als ^omabugu bon Stlao fennen gelernt l^aben,

(5r fließt bon ^Diföa aus in norböftlid[)er 9?id)tung bem 2:fab ju

unb münbet ctlna 13 «Stuuben bon [)ier unb anbertl)alb @tunben

nörblid) bon Ü?ga(a in benfelben aus. 2(n ber ©teüe, an lüetd^er ic^

if)n fut), 30g er ficf) bon ©üb nod^ 'J?orb burd) biegte SBalbungen,

meift g-icuSarten, Ijinburrf); fein 33ett mod}te 20 ^(aftern breit fein

unb toar bon 12 6iS 15 gu§ f)o^en Ufern eingefrf)(offen. @egen==

Irärtig entl]ielt baffelbe feinen jufammenliängenben Safferftrom mef^r,

fonbern h3ar in mel^rere abgefonberte ?ad)en bon ein bis anbertf)alb

i^u§ 2:iefe gerriffen; bennoc^ iuar baS SBaffer füf)l unb felbft IdoI)I*

frf)mecfenb, — .©eibe Ufer toaren reid) mit @raS beiüad)fen unb mit

Ireibenben ^ferben unb 9?inbern fiebedt, tt)äf]renb fein f^attigeS'

^fä^d}en gu fef)en Irar, too nidit ein Zxüp)) ^anembu* ober ^anori*

Krieger gelagert l)ätte. Ueberaü lüar hk Salbung bon ^aumtnoflen-

fetbern unterbrodben, tt)eld)e ben iHeic^tl)um bon ®iföa ausmachen;

tro^ it)reS berluaf]rIoften 3uftcinbeS bezeugte if)re ^üUe, toeld^' ein

unenbtid}er 9?eid^tf]um in biefen ©egenben begraben liegt.

Sltlein nid)t nur über bie SToJDograpfjie bon ®tföa unb feiner

näc^ften Umgebung fonnte id^ mir ^ier S3elef)rung berfd^offen, aud^

meine luf3eid)nungen über bie ^unbe beS öanbeS im toeitern Um*
fange erfuf]ren im Lager bor ®iföa mand^e fdfiä^enSlüertl^e 2?ermef)*

rung. Slußerbem bcfd)öftigte id^ mid^ in biefen STagen unb überf)au)3t

h3äf)renb biefer 3eit eifrig mit bem Stubium ber ^anori*@|]rad)e; meine

Sörterfammlungen ans biefer, fo ii3ie aus anbern benad^borten, g. 53.

ber 9}^anbara=8^rad^e, meierten fid) täglid^, unb aud) auf bem ferneren

Wax\ä) lüurben namenttid) bie D^Jofttage mit biefen Slrbeiten ausgefüllt.



Un[er 23evl)ältnt§ ju bem «Sd^eidf) unb ju bem i^ejiev trug btel

M^n fid, baö öeben auf bem SD?ar[c^ unb im '^ager angeneEjm ^u

malten ; Jiiir [tauben mit beiben auf bem freunbfcfjaftlidjften gu^ unb

aüe ^ofetiquette lüarb bei Seite gefegt in bem eifvigften ^emüt]en,

eiuanber bieuftfertig ju fein. !l)te6 ging fo Ineit, ba§ mein 9^eife*

gefä^rte unb id) unfeveu greunben, toe(cf)e bie lr)interlicl)e ^ätte bei

dlin&jt ju füfjleu anfingen, mit unferm iroüeuen Untevjeug au§{)a(fen,

toxe früf)er in 5(ir unferm alten ^^reunbe Slnuur unb feinen 2Ser*

maubten mit unfern türfifdien 'Beften. -IfatürHrf} fjatten bie ^ornu*

i^ürften Äleiber genug, aber alle iraren lüeit unb Ineuig auf Eölte be*

rechnet. 3)agegen belüirttjeten jene un§ aucf) nad^ Gräften unb icb

iDar bem 23e5ier gan,^ befonberS bauft.a' für einen .^ut B^^^'^^*/ ^^
mein ?ieblingSgeträuf in biefem ^anh^ — eine Stoffe guten Kaffee —
ju nerfüßen.

2(ber nid)t allein teib(icf)e ©enüffe tierbanfteu toir biefem 23erl)ält*

ni§ ju unfern beiben f)ol)en ©önueru, fonbern l-oir fanben audE] geiftig

onregenbe Unter{]altung unb nid^t fetten S5elet)rung in ber Umgebung

bc6 33e5ierg. 2luf bem 2)?arfcf) unb im ?ager I]atte ber toi^begierigc

9J?ann met)r ^Jlu^z afö in Äufaua, fid] mit uu8 s" unterbatten

unb über biefeö ober jene« fid) bon mir unb Dr. Ot)erh3eg belehren

ju laffen; befonberö angenefjm aber h?aren feine 2lbenbgefeflfd]often.

3eben Slbenb nämlidi )Df[egte er einen ^reiö vertrauterer ä)Mnner um
fid) in feinem 3elte ju mam^erlei ©efpräd^ ju berfammetn, ina6 nid)t

feiten ju ben intereffanteften Erörterungen 3?eraulaffung gab. (S§

tnar bei einer fo(d)en ©elegenfjeit ^ier bor ^iföa, baß fid), nad)bem

bie SOZeiften ber gel-i:iöt)n(id)en @äfte fid) entfernt bitten, ein fel)r - ernft*

f)afte§ ®efprä^ entf^Donn über bie Wittd unb $S}ege, S3oruu toieber

auf bie früt)ere @tufe bon SJZad^t unb 5(nfe[)en jn er{)eben. 3d) un*

terließ eS nid)t, barauf Ijinjuineifen , ba§ an bie ©teffe ber berf)ee=

reuben ©ftabenjagben eine toDf)Igeorbnete ^Regierung unb auf bauernbe

Eroberung berechnete ^rieggjügc treten müßten, nament(id) aber, ba§

iSornu burd) bie S3efi|na{)me beS -Senue fid) um fo me{)r eine 33er*

binbung mit bem 5(t(antifd)en Ocean unb Europa fidjern muffe, aU

ber 3Beg jnr nörblid)eu t'üfte in ber ©clDalt ber il)m feinblid) ge?

finnten S^ürfeu inäre. Dr. Oberloeg f)ielt hierauf eine begeifterte 9^ebe

gegen ben 2f(abenf)anbel, lue(d)er ber 2?e,;^ier burd) bcu Eiuluanb ju

begegnen fnd)te, ba§ biefer allein if)m bie DJJittet an bie S)anb gäbe,

i^cucrVDaffen ju erlangen. !©agegen nun beluieö id) if}m, baß il)r

öanb bietet 2(nbere erzeuge, luofür er auf bem 235ege- eine^ in Europa



als rec^tmäfjig anerfannten ^atibetö biefe geiud]te SBaore fid^ Her*

fd^affen fönne. 9^ad) langem §in* mtb ^erreben ertlärte er fid)

enblid) bereit, fofort ben in beni .^anbetSbertrag bi(§f)cr auSgetoffenen

SlrtUel über bie 2(bfd)a[fung bei8 @tlQtienI)anbeIö 51t unterfrfjreiben,

ireiin bie britifd}e 9\egierung it)m 1000 ©eluetjre unb üier Stationen

geben fönne. (Sine fotc^e SBaffcnfenbnng inäre nnn aücrbingS teid)t

auöfü[)rbar, Irenn bie sperren Don 93ornu mit bem S3enue fic^ in il$er^

binbnng fe^en fönnten ; ber Si^rangport fo tiieler Sßaffen ober burd^

bog ®ebiet ber 3:ürfen nnb bnrd) 'i)k SBüfte toürbe gelüi§ anf gro§e

@d)lr)ierigfe{ten fto^en.

Senn nun fo einerfeitö Sitte« auf jenen ©trom tiintoeift atö bie

unentbet)rlid^e Sebenöaber 5U einer friebtid}en ipebnng unb (Snttüicfelung

3nner'5(frifa'6, fo l]at anbercrfeitS and) ba§ 33erlangen beö 35esier«

nadf) Soffen feine Siered^tigung. DJatürlid)' finb Soffen uid]t bü6

einzige unb eigentlid)e ID^ittel, biefe ?änber jur mangetnben Silbung

ju ert]eben, ottein fie finb bie erfte S3ebingung, um eine ftorte Siegte*

rung in biefem toüften S^nöuet l3on Kriegen unb etoiger (Srfd^ütterung

ju grünben. Tlan bebenfe tnot)I, ba§ e6 eben ber 3J?anget on einem

fo(d)en ipinterl]att ift, an fo(d)en ^ülföquetlen, au6 benen ftct^ ntm0^,

J^räfte gebogen toerben fönneu, tnoS ben 9^uin oüer großen Stönig*

reid)e im 3nnern biefe« Sctttt]eit« iüä[]renb bc« üevftoffenen 3al)r*

t)unbert« gur ^otge gct)abt ^at, nod)bem bie ftorten iperrfdjoften on

ber 9?orbfüfte, on bie fie fic^ früt)er outet)nten, jcrfotlen ober ge*

fd)li)äd)t iDorben finb. «Seit ben (Sntbedungen ber ^ortugicfen an

ben lüften Stfrito'ö tjaben bie (Suro^öer nid)t« Stnbereö gettion, al«

ben ä^^ff^tt biefer ßönber burd^ S3eförberung ber Uneinigfeit unb ber

Kriege im Innern ju befd^feunigen, fo bo§ gegenlt)ärtig fein Stuf-

fd)mung, fetbft nidjt ju einem blo« moterielten §anbetönerfel]r, möglid^

ift, tüenn nic^t euro)3Öifd)e ^üd]k ju einem ober bem onbern ber ^ö*

ui9reid)e biefe« Settt{]eit« in fo(d)e 33e3ief)uugen treten, bo§ fie if)m

einen ftorfen 9?ürft)att getoö^ren, mit beffen §ülfe e« eine bel^err*

fdjeube ©tettung feinen 9?od)barn gegenüber einnef)men fonn.

S3ei einer onbern ©etegenljeit ergäljlte id) bem SSejier bon ber

eigentf]ümtid]eu 3)?eercöf)errfd)aft be« ^mani bou a)lo«fot, too« it)m

ot« ein biöl^er gonj unbefonute« goftum ou§erorbentIid)e« 3utereffe

geit)äf)rte. Sät)renb im 9)litteto{ter bie arabifd)e S^ebölferung ?lfrifo'«,

fetbft bie im fernen Scften, burd) bie ^Reifen be« unternet)menben

dbn ^otuto unb onberer toodercr SO^äuner über bie Oftfüfte biefe«

^outinente« beffer unterrid^tet \vax, ot« bie (5uro|3Öer, ift je^t olte
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^enntni§ jener '?änber 6et il)r böütg berfd^tounben. ^d) toerbe eö

ni(f)t leidet bergeffen, mit ineld^em (ärftaunen bie 2lra6er in STimbuttu

meinen ^^Ingaben über bie ©i^e nnb bie dJlaä)t if)rer ©lonbenSgenoffen

in jenem 2^^eile ifjreiS Selttljeilö jnfjörten nnb eine lüal}vi]aft tinbi|d)c

(^reube barüber äußerten, ba§ eö felbft in Sänbern, tion benen fie

nie eüraS getjört I]ätten, 2J?o6(emin gäbe. 9^ur in @fo!oto fanb id)

einen ^IRonn, ber uoäy baö früijer lueit nnb breit berüljmte ©fofatii

bem 9?amen nad^ fannte.

(So berfloffen benn bie Silage tiom 1. big 5. "Dezember in biefem

öager anf eine gan^ nü^Iidje unb angenel)me 3Beife, i^reiüd) I)atten

fie and] il]re ©d^ottenfeiten, ober toielmel^r eö \vax gerabe ber @rf)atten

haQ, \va€ nnö am meiften fehlte; benn nnfere ^elk luaren nod^ unb

nad^ fo bünn getüovben, baj? fie feinen genügenben @d)U^ mc(]r gegen

bie 3J?ittag8fonne abgaben; überbieö inarb ber Lagerraum' burd) bie

tägtid^ neu Slntommenben nncnblid) befdjranft. ^ir Iraren bal^er,

abgefei)en bon bem leb£)aften SBunfd^, lueiter borinärtö gn bringen,

frol), aU \mx enbtid) am 6. Siejember baö Säger bor S)itöa berlief en.

^JZod) immer befanben mir uns in boflftänbigcr Uugemi^Ijeit, ob e§

j^TMrflid^ noc^ gegen 9D?anbara get)en follte, ba ber @ultan biefeö

neinen, burd^ feine •23erge lt)oI)Igefd)ül^ten Sanbeö fid^ no(^ nid^t be-

ftimmt erftärt tjatte , ob er fic^ unteriuerfen ober SKiberftanb leiften

moUte. S)ie 2tuöfid)t auf einen Slompf fd}ien nnfere |)ccrfnl]rer fel]r

3u beunrufjigen; benn bie ©tärfe ber llanori beftel)t faft .nur in il]rer

9^eiterei, mit ber fie in eiiiem S3ergtanbe toenig 2Ui§fid)t Ijatten, gro§e

(Srfolge in erzielen, ©ogar mir beiben ©uropäer mürben angete*

geutlid)ft befragt, toie man eö tool^I mad]en muffe, um mit ben 9?ei=^

tern auf bie felfigen 33erge ju gelongen.

X)a§ ganje Sanb mar, atö mir am 9}iorgen aufbrad)en, in

biditen 3?ebet getjüUt, moburd) ber Uebergang über ben Äamabugu

fef)r erfdjtoert mürbe, ^enfeitö beffelben betraten mir einen biditen

SBalb bou ißito'g (Balanites Aegyptiacus) unb SJJimofen unb er^^

blidten bann ju unferer ?infen eine ummaltte <2tabt, über bereu.

3)lauern bie bollen SBi^fel t]ol)er S3öume anmutl]ig I}erüberrogten.

@g mar Stfage, ein aufel]nUd)cr, jeboc^ I)inter "Diföa jurüdftctjenber

Ort. S3alb folgte ein anbercci @täbtd)en jur JHed^ten, Ä'abege, beffeu

ä)?aucrn gon^ .verfallen marcu ; augcnbiicf (id) aber mürben if]re Süden

bid)t mit 3iif'^)'^u>^^''^ 11"^ 3itfd)'^"f^'i""'^i' an^gefüüt. 233ieber waä)

fur,^er (Jntfernung getaugten mir wad) ©ogoma, einer ebenfaßS be*

feftigten ^Btatt, an bereu SBcftfeite mir unfer Säger belogen.
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3c^ f)atte faum mein ^dt oufgefc^Iagen , aU 15er bide ^olisei*

mmifter i^amino einen 6erüd}tigten 9xau6mörber, mit bem ^yiaden in:

eine fd]toere, üier biö fünf i^n§ lange ^ol^flemme gefpannt, mir bor*

fnt)ren unb it)n jn fetner unb, luie er glonbte, and) gu meiner iöe*^

luftigung mit einem anbern eben fo eingeflemmten ©träfling fid^ ge*^

genfeitig bnrc]^)3eitfcE)en Ite§, Um il)n Io6 ju loerben nnb alö 5lner*

fennung für bie @ericf)te, lt)eld)e er unS getegentltd) jufdiidte, be*

fd^enfte id) i^n mit einer anfeI)nUd)en äJJenge S^ielfen für feine in ber

tod^funft lt)irtlidf) lüoIjlbeJüanberte ©eliebte; er berfefjite babei nidjt,

mit fü^em Öäd^eln jn t)erfid)ern, bo^ er feine 2taifc^a fel)r lieb l^abe

unb fffie i^n aud^", bieiS fei bod) ba^ ©c^önfte auf (Srben!

©ie ©tobt ©ogoma ift beSijalb bemerfen^iDertt) , toeit l)ier in

biefer D^id^tung ba§ borjugöh3eife tion Slanori bett)oI)nte ©ebiet enbet;

benn am folgenben Züq betraten hDir ben ®iftri!t 3)?a*ffO/ tieffen

Sintüofjner auöfdilie^lid^ ©dina finb. Sie ^anori treten mit ben

@d)ua gemifd)t erft ineiter fübltd) im !Diftrift SBoIobje toieber auf.

3n ber 9^ät)e öon ©ogoma Irar nod^ ettoaö 53aumh}oItenbou

fidjtbar, bann burd^3ogen toir einen mehrere 5IReiIen langen Sßalb uub

erblid'ten jenfeits beffelben bie erften Seiter ber @d)na, bereu ^ütte^L.

fid^ burd^ ein I)o!)e«, tüie ein 3u(Jert)Ut abgerunbeteS ®ad^ au§seid)nen;

fie finb gemö{)ntid) mit ben kaufen einer Mrbiöart gegiert, toelc^e

ber Cucurbita Melopepo nalje beriuanbt, öieüeic^t aud^ mit ii^r

ibentifd^ ift unb ge!od}t eine fe^r h3ol]Ifd)med'enbe 3"^oft abgiebt, ®aS
I)au)3tfäc^Iid^fte ^robuft be§ Sanbbauee aber in Tla-^^a ift f.ffababe"

(Sorghum saccharatum), haQ fü^e inbifd)e ^orn. 3d) iuar I)ter er*

ftaunt über bie ^öt]e biefer 9?of)r{]aIme, l^on benen einige 14 gu§

taug lüaren, fpäter aber fanb ic^ biefelbe in ^ebbi lueit übertreffen.

2)er Regier beiüirtl]ete unö in einer fetner S(benbgefeüfc^aften mit

bem fü^en SKarfe biefe§ Dxo^rö, baö in fd6neeit)ei§en ©taugen bon

ad^t 3oH Sänge fanber auf einem ©trofitetter |jräfentirt luurbe. ^udn
mirb au§ biefer "^Pflauge t)ier nid^t bereitet, iDietooijt biefelbe einen

reid^en Ertrag babou geben tnürbe.

jDa§ luir bieberum bie 3^"^ '^^^ taugen 9?egen3eit betreten

l^atten, jeigten l)ier, luie in bem entfpredjenben STtjeite bon Slbamaua,

bie umfougreid]en luftigen §)ütten, toeld^e aU ©taüungen' für ba§

SSiet) in jener Sa^ve^geit bieneu. — ®a« Saub luar im Slügemeineu

offen unb luotjtbebaut, ober bon lued^fetnber -öefdfioffeu^eit , balb

@um|)f ober i^irfiboben, balb fd^ob fic^ ein Inüfter @trid^ mit bieten

2^eid]en gluifcfieu bog Stdertonb ein.
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äßir l^atten einen 9?afttag bei ben gerftrcuten SBetlern bon ©ele

ober 3)el^e, einer fd^on bon ®enf)am auf [einem ungtüdlid^en Maiu
bara-^uge berüf)rten, aber, \vk oüe Orte auf ber ganzen «Strafe,

t)on it)m t)iel gu toeit füblicf) berlegten OertItd)feit. ^on ha h3urbe

ba6 ?ager am 10. SDejember nad^ SDiggera tierlcgt, h30 toir fünf

2:age liegen blieben. SBir i]atten l)ier biel toon empfinblic^er ^älte —
nac^ afrifanifc^en S3egriffen — ju leiben; auc^ fcfjon iuätjrenb ber

t)ort)ergegangenen STage toar ber Unterfrf)ieb ber STemperatur am
3f?ocf)mittag , bei ftetö 34°— 36° ß. (27,2°— 28,8° 9^0 um 2 Uf)r

im tooijtgelüfteten ^^U, unb iDöl^renb ber "^aäjt, too bo§ 3:t]ermo*

meter oft auf 10°— 12° (S. (8°— 9,c° ^.) fan!, fo bebeutenb, ba§

id^ mir eine ftarfe Srfättung ^ujog. 21(6 id) au§ biefem ©runbe

SIbenbö auö ber ©efeüfdiaft be« 33e3ier6 lüegblieb, toar berfelbe fo

aufmerffam, mir einen ©ftaben mit einem 9iäud^erbecfen ju fd^icfen.

®ie (Singebornen ^iel^en nämlicf) , h3enn fie fidf) erfältet I}aben, il)r

lt)eite§ §emb über ben £'o)3f ^ufammen, fe^en ein 9?äuc^erbc(fen unter

baffetbe unb fangen fo bie gan^e 9?aud^maffe mit bem ©efic^t auf.

3(^ begnügte mid^ ftatt biefeö ^fJäucfierungSprojeffeö, ber inbeffen feljr

toirffam ift, bamit, bto§ ben topf über baö iöeden ju I)atten.

Unfer ^agerpla^ in S)iggera l^atte für mid^ ein gro^eö 3ntereffe,

benn icE) fal] ^ier ha^ erfte boUfommene •33eif)DieI jener flad^en ftag^

nirenben Sßafferarme, bie fo gan^ nnb gor d^araf'teriftifcf) für bie

Sleqnatoriallänber biefeS ©rbt^eile finb unb offenbar Slnta^ 3U ben

toiberfpred^enben eingaben über bie 9?id)tung Ineter glüffe biefer ^anb-

fd^aften gegeben Ijaben. aJZan mu§ jinei 5lrten biefer ©elnäffer nn*

terfrf}eiben , fold^e, bie mit größeren bluffen in unmittelbarer Serbin*

bung ftet)en unb fid) oft paraKel f)inter biefeu fjinjieljen, ganj Inie bie

tobten §intertoaffer ober ü^uüal)§ am ©angeö, nnb fotd^e, bie o^ne

eine berartige 33erbinbung ein fleineS 5tu§ne^ für fic^ bilben. 3"
ber le^teren ©attung — bon ben tanori rrugalbjam" genannt —
frf)ien ba6 ©etoäffer ^u gepren, baS nnferen Sagerplat^ gen ©üben

begrenzte. (Einige ®d^na beljaupteten, ba^ eö ficf) bi6 jum 2^fab ^U'

jögc, nnb eg ift feinenfalti? unli)al]rfd)einlid} , ha^ e§ nad^ ber 9?egen*

jcit gemeinfdiaftlid] mit bem 253afferbecfen bei ©engeri ben tomabugu

Mai ober Sebe gonj borjng^lueife fpeift. ©eine Ufer baren bon

l]errlid^en 53äumen bid)t umftanben, meift ©tjtomoren unb STama*

rinben, baö äöaffer felbft Uiat)rfd)einUd) fdjon bebeutenb gefallen,

nur an toenigcn ©teüen offen unb meift mit ©um)3fgra§ burd)lt)ad^^

fen. S)ie jTiefe Inar gering, an einer ©teile, an li>eld)er id^ l]inburd)*
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ritt, biird)fc^nittltcf) nur 30 3°^^ ^^^^ ^Q^ GV'^fiOC •^ett bitbetc mir

eine ganj (eichte mulbenartige (Jinfenfung. ®ie ötnie feiner Ufer Inar

bal)er nid)t fo regelmäßig, lüie id) bic§ fpäter bei ben noc^ me^r auö*

gebitbcten l)?galb|,amö — ober rfSBiefeninaffer", \vk \dj fie am liebften

nennen mDd)te — im g(ad)tanb slüifdjen 53cnue unb ©d^ari nnb im

@tromft]ftem be§ mittleren Äuara fanb. ©ort jie^en fie fic^ oft in

fc^nurgeraber ober regelmäßig frf)ön gefd)h3eifter ?inie bal)in, ganj

hDie fünftlid)e Kanäle, ii)o£)er bie @age entftanben fein mag, toelc^e

fic^ an ein6 ber bebentenbften ©eluöffer biefer 2lrt fnü^ft, an ben

berül^mten „^aQ et ma" ober (r'^lraf-n-aman", brei Stagereifen lueftlid)

t)on 3rimbuftu, 'i)a^ eö nämlid^ ein fünftlic^ angelegter Slanal Iräre,

um äßalata mit bem 9äger gu berbinben.

^ier bor Diggera entfc^ieb fid) benn enblid^ and) ba§ 33er{)ältniß

jn SO^anbara, inbem ein 53ote bom i^nrften biefeg l^anbeS mit fold)en

:^ebingungen eintraf, baJ3 ber §err bon iöornu auf biefelben eingel^en

founte, ol]ne fetner (21]re biel ju bergeben, ©er !öesier t^eilte unö

luenigftenö am Slbenb in fe^r feilerer «Stimmung mit, baß jene 2ln*.

gelegenl)eit ben erh3Ünfd}teften Singgang genommen Ijabe, bem zufolge

@d)eid) Omar mit einem fleinen Zi}dk beö ^eereö umfef)ren ^,- ej^
felbft aber mit bem größeren 2:i]cil beffelben eine 9?l)afia nad) SJcufif^tt- ^
unterne{)men iDerbe, hü lneld)er er auf unfere 23egleitung red)ne.

D^Jun büßten inir jlrar, ha^ eö bei biefem ^uqc l)anptfäd^lid) aiff

eine ©üabenjogb abgefcljen luar, bennod^ mußten lüir unö bemfelben

anfd}ließen, toenn luir anberö in jene ©egenbeu borbringen iüollten,

in benen, lüie Inir mit ®id}erl]eit anneljmen burften, toid^tige 3Utf*

fd^lüffe über 'üa^ gegenfeitige 25er{)ältniß ber ©tromftjfteme be6

Z\üh unb be6 ©enue^tuara fid) ergeben lüürben. ©enn 'i)a^ 9)cuffgu

nid^t, h3ie Wa'iox !Denl)am e6 bargeftellt f)atte, ein ^erglanb ober

bielmet)r ein S3ergborf fei, babon Ratten iüir unö fdf)on lange

überjengt.

2lm 16. ©ejember ging eg alfo lüieber an'g 53orrüd"en, unb jtonr

in ©egenben, bie nod^ nie bon einem Europäer betreten luaren. ©ie

Canbfd)aft nol)m aud^ gleidj im Slnfaug unfereö 9}?arfd)e§ einen neuen, ;

intcreffanten (5f)arafter an. — 2Bir Ratten ^toar fd^on biel einf)eimi=

fc^eu 9^eig gegeffen, Ireld^er in ben füblid^en ^robinjen boff Sornu

toad)fen follte, biöt)er aber lüar ung nod^ feiner ju ©efid^t ge!ommen,

©agegen I)atten h.nr ung oft über bie fd]led)te Dualität beffelben gc=

tounbert; benn nur bie fod)berftänbige ©eliebte beg feutimentalen

'poliseiminifterg berftanb il]u fdjön lüeiß I)ersnridf)ten. (Sine furje ©trede
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Ijiiitev ©iggera luav eg nun, luo lutv ha^ erfte lüilbe 9?e{8felb fa^en

unb h30 eö un§ 3ugleicf) burrf) bcn 2ln51icf be[|el6en tiax \mixhe, toe^^

fjatb ba8 bauon gelDonnene '"Ißvobntt Hon fo fd^ted)ter S3e]rf)affenl]eit

lüar. Offenbar I)ä(t auf biefen gelbern ber finge (SIepljant ble 3>or*

lefe, unb bie @d)na, bie fid) 'oor^ugölDeife mit bem (5in[ainmeln beö

9?etfeö befd)äftigcn, muffen fid) mit bcr 9kd)tefe beö fd)leci^ten 9^efteg

begnügen.

S)ie ©egenb Inurbe nad) unb nad) jur liötligen $ßilbni§. ^\X)i'

fd^en lid^ter SBalbnng beljutcn fid) 'i'ad)en ftel)enben S^Öaffer^ au§, fo

bau i^uf ^2m fumpfigen ^oben 5lr)ifd)en benfelben ber Inilbe 9?ei«

überall üppig lünd)erte. Ucberl)aupt I)atte bie ganje 'i'anbfd)aft ein

äd^t tropifd)e)§ 2lnfel)en unb and) bie 3:[)terlue(t bot 5(u^ergclnö()nlid)eg

;

benn e8 iüurbe Ijeute ein feltener befangener, eine (Giraffe, eingebrad)t,

3d) l)abe fd)on bei ®elcgenl)eit meiner O^cife nad) 5lbamana bemerft,

ba§, toenn bicfeö STljier — beffen eigentlid)e .^eimatl) in ben baum=

reichen §od)fteppen am Ö^anbe ber Sufte ift — lueiter nad) bem

Slequator jn tiorfommt, bieg immer nur in jenen Silbniffen ber galt

ift, lüelc^e bie bid)ter belriol)nten ©iftrifte unterbred)en. — ^^erner

l^atten (5lepl)anten bie ©puren il)rer 3al)lreid)en §Inlriefenl)eit in ber

'D?äl)e ber bon il)nen fo iuertf) geljattenen Oieiöfelber in tiefen %np
^tapfen bem ißoben eingebrücft. ©iefe ©egenb gel)ört in ber 3ri)ot jn

be*] elepl]antenreid)ften im ganzen mittleren Slfrifa, unb gatauel im

nörblid)cn 3(bamaua
, fo Inie ^Djena im füböftlid)en iöornu — beibe

nid)t fel)r entfernt bon bem Ort, luo iinv nnö |eljt bcfanben — finb

bebeutenbe aJMrfte für (Elfenbein.

®ie ööd)cr, iuclc^e bie plumpen ^l^foten biefcr 3^f)iere gemad)t

I)atten, Inaren fo bid)t, bafj jlinfd)cn il)nen faum ein ^^(at^ t)on jtoei

bi§ brei gu§ im 3)urd)meffer gefunben luerben fonnte, auf lr)eld)em

man [)ätte rul)en fönneu, ol)ne burd) bie untergelegten 9Q?atten unb

S^eppid)e l)inburd) bon ben l)arten 9tänbern berfelbcn auf ha€ (5mpfinb=

lid)fte gebrüd't ju toerben; benn (Stül]le unb ©iluanö f)atten iüir in

unferem gelblager nid)t. 9^amentlid) luar ber Slubien^faal be§ SSejierö

. Jo üoll bon biefen i^öd)ern, bafj bie abenblid)en ©oireen beffelben ta-^

^burd^ eine (Störung erlitten, l^m Uebrigen aber bilbeten biefe Stbenb*

gefellfd^aften fortluäljrenb eine fel)r eriüünfd)te Unterl)attung Inäljrenb

biefeö 3^9^^
j

fic iüaren oft anwerft belel)renb unb bon großem geo-

grapf)ifc^en Sntereffe. ©ie Erörterungen l)atten baM l]äufig einen

gelet)rten 5Inftrid), benn fogar '^tolcmnnS iintrbc citirt, unb e§ Inmcn

©iöputationen bon fo cntfd^iebeu liiiffenf(^aftlid)em tEl)arat'ter bor, bajj
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fie geJri^ mand^en ©pott Ü6er bie berh^atirlofte iöebölferung btefeS

SßeUt[)ellö fjättcu jum ©d^l-uetgeu bringen fönnen. SlÜerbtng« toaren

e8 namenttic^ einige ©d^ua, lüeldje 6et biefen Unterhaltungen betoiefen,

ha^ bie oft fdf)on im jefjnten ©liebe in biefen Sänbern anfäffigen

Slraber boc^ immer noij bie ipau)3tträgcr afrifQni[c[)er ©ele^rfamfeit

finb, lüorin biejenigen, bie ber eigentl]ümlid)en 9'?QturanIage ber fd]lnar»=

gen ^affe eine felbftfd^affenbe gciftige 2^t)ätigfeit in met)r ober ge=

ringerem ®rabe abfpredjen, liieUeid^t einen ii)rer 2lnfid)t günftigen ©e*

tüeiö finben toerben.

2tuä jener Silbnig traten luir am 18. ©egember in eine offene

8anbfd]aft tjinauö, jum ST^eit ungemein lieblicf) unb gang für ^irten^

ftämme, mie bie @(^ua unb bie benadjbarten i^ulbe, geeignet. Cc|tere

gießen fid) benn aud} bon Stbamaua I)er immer met]r in biefe ©egenben,

ta^ fleine tönigreid) 9}?anbara immer enger umfd)Iie^enb unb ein=

engenb; freitid) ift biefe fleine iperrfc^aft, burc^ !©ent)am'« 9?eifen be*

rü^mter geworben, aU fie eö berbient, nur etlüa fo gro§, aU mand^e

ber fleinften beutfi^en 3Duobegftaaten. ®od) nid)t b(oö SBeibegrünbe,

auc^ ©puren üon l^anbbau fanben fid), ja fogor iöaunüuoltenfetber,

unb an anbern ©teüen trat unfer öfter S3e!annter ouS ber Umgegenb

bon ^ufaua, baS ©umgeftrüpp, gum erfteu 9)?al inieber auf, bi&

tüeiterfjin bie ftolge !©umpalme aU ^e^errfc^eriu ber anmutl)igen'

Sanbfd^aft fidj gettenb mad)te. ^Wd giemlic^ au^gebitbete 3Biefen=^

bDaffer gogen fid) jur ßinfen unfcreö ^fabeö f)in, bon I)errlicf)en S3aum*

gruppen eingefaßt. (Snbtic^ belebten biefeö fd)öne (anbfdfiaftlic^e ^ilb

gal^Ireic^e ^üttengruppen ober Seiler, lueld^e inögefammt gu ber

au§gebet)nten !Dorffd^aft ober bem ©iftrift bon 2BoIob|e gehörten, ber

nebft ben umliegenben 3)orffd)aften bon ben S3ene'ffe, einem ©d^ua*

©tamme, gemein fdjoftlic^ mit ^anori betoo^nt toirb unb eine Slrt

Oafe mitten in einer tropifdjen SBilbnif? bilbet.

®urd^ biefen gefegneten ®au gogen bie mannid)fad) gruppirten,

buntgefleibeten ipaufen unfereö §eere8 bal)tn: bie fd^iueren ÖJeiter in

i{)ren bicfmattirten 9^ö(fen ober baumtoottenen ^angerljcmben unb

Kettenpanzern mit gli|ernben ^letmen, unter ber eigenen ?aft faft er*

liegenb; ber leidet getteibete ®d^ua auf fjagerem, aber abge^ärtetenr

Quappen, nur mit einer ^anbboll ©peere belcaffnet; ber felbftge-

fällige fürftlioie ©ttobe in feibenen Stoben; bie Ijatbnad'ten Kanembu

mit @d)ilb unb @peer, Ijalbjerriffenem ©d^urg unb if)rer berberifd^en

Kopftrad)t; bie @d)önen be§ §arem^, in Inei^e tooüene 53ernufe ge=

tiüUt unb bon Sunuc^en betoac^t; enbtid) in ber gerne ber ^mq ber
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^ameele unb Caflodjfeu — 2((Ieö luoljlgemutl) ben unbefannten ?anb*

fd^aften be§ ©iiboftenö jueilenb. — S)ann unb iDann bvarfite eine

auf[)3rtngenbe ©ajeüe lieben unb Slblnei^felung in ben ipeeveösug ; bie

leichten ^anembu^gu^gängev unb ©d^ua-^Heiter tierfolgten bie lecfere

53eute, unb ber taufenbfiicf) toiebcvf)o(te 9iuf rrgone, gone" (greif ju,

greif ju) ober fffoüe, foüe" ((af^ ah, ta§ ah, b. tj. fie get)ört frfjon

unö) erfd^aüte bon einem ^xnpp gum anbern. 3utoei(en flatterte

aüä} ein feifteö 'pertfjulju, aufgefcfjrecft an§ feinem l?ager, in fd^luerfäls

Itgem ^lug über bie ^öpfe ber Ijungernben Krieger, alöbalb ge^luungen,

ftdf) toieber nieberjnlaffen, big eö nad^ bergeblicf) berfuc^ter 5'fud^t, oft

in mefjrere ©tücfe ser3auft, enb(id) bie S3eute ber 33erfo(ger lüurbe.

Oeftürf) bon bem füblid^eren ber beiben Sßiefeniraffer, frfoba*

ffale" genannt, blieben lüir jiDei ^Tage liegen, um un§ ju bem

SJlarfc^e burd^ eine neue SBilbniß, Inelrfje unö nod) bon bem Canbe

ber SJZuffgu trennte, borjubereiten unb mit Sorn ju berfel)eu. SebeS

ber umtiegenben Dörfer Ijatte jlnei Od^fenlaften ^orn ju liefern, baö

jebod^ bei ber ^ertl)eilung nur ber näcf)ften Umgebung öamino'ö an-

[]eimfiel, toäljrenb ber ganje übrige ungeljeuere 3^ro§ auf fid^ felbft

angelüiefen toar unb natürlicf) jum großen 2:f)eil l)eimlirf] ober offen

.<ben S3eluol)nern beg ®iftrift§ jur Saft fallen mu§te. ®ie (Jingebor?

neu bebienten fic^ ^um S^^ranöport beS ©etreibeS meift ber ßfel, bie

I)ier faft augfc^üe^lirf) bie Cafttl]iere ^u bilben fd)einen.

3u biefem Öager machte ber ^e^ier §errn Dr. Oberineg einen

fleinen ßötocn jum ®efd)enf. S3ei frutjerer (S^elegenljeit I)atte er iljm

fd)on einen f.ffummoli" gegeben, b. i. eine 5(rt lüilber ^a^e bon ntd^t

eben fjäufigem S3orl'ommen, bie nid)t allein ©ajellen, fonbern felbft

Slälber anfallen foll ©ie toar bon l)ellbrauner ^arbe unb l)atte fe{)r

fpi^e, anfred)t ftet)enbe C)f)ren — ffffummo" — , ein Umftanb, bon

bem ber 9iame abgeleitet toorben ift; tk Oljren finb au^erbem mit

einem fd)lriarjen (Streifen gefd)mü(ft. (Sine gro^e ^JZenge eigentfjüm-

lieber ®efd^id)ten iüirb bom 23olfe in ^Sejug auf bie $ßilb^eit biefeö

Sl^iereS erjöljlt, unb nad) bem, inaS Inir felbft ju beobadjten ©elegen*

l]dt l)atten, fd)eint e8 in ber 3:i)at ein iDunberbarcö tleineö ©efdjöpf

3U fein; benn, obgleid^ nod^ fe^r jung unb Hein, toar eö bod^ äu§erft

hDilb unb ganj unb gar ^err beö jungen Cöiren. — 53eibe 2:[)iere

irurben mit gefod)ter a)?ild^ gefüttert, bie fie fet)r liebten; aber bie

beftönbige fd)toingenbe Setoegung, bie fie auf bem QfJüden ber ^a-

meele in ber 2^age§I)i^e ertragen mußten, l^atte in furjer ^dt il]ren

jtob 3ur 3olge.
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3)ie näcf)ften brei S^agemävfd^e (21. big 23. !De3em'6er) führten

burd^ bie \d)on eilDäf)nte äßtlbni^, einen iüalbigen öanbftrid^ bon

etwa 10 beut[(f)en 2}Zeilen S3reite, bcr \iä) ^ier jlnifrfjen bag 9Dkffgn=8anb

unb bie [üblid^ften Canbfdjaften SJornu'ö in ä^nlicf)ev 3S3eife ein[d)ie6t, \vk

ber Sßalb ber 9J?argf)i jtuii'c^en 5(bamana nnb S3ovnu. dv entfpricfit bem

te^teren and) nngefätjr feiner geogva|jl)i[cf)en l^age nad) (etlna unter 11°

9?. iSr.), unterfd)etbct \id) aber toefentlid^ Hon bemfelben baburd^, ha^

er ftac^ unb eben, ot)nc nenncnglnerttje ^obenerljebnng ift, lüäl^renb

jener, iDenigfteng in feinem füblirf)en 2ll)eil, burcf) bie Stngtöufer ber

a}Janbara'iöerge l]ügelig unb felfig iuirb.

©er .'öauptdjarafter bcg 3BaIbeö beftanb barin, ha^ ©nmgebufc^

ben ©oben bebcctte, ©änme non mittlerer ipöfje, ,5um !If}eil 9}?imofen,

jum 2;^ei( t)on anbereu 3trten, bie ipauptlualbnng bitbeten, über bie

bann inieber I)öi]cre, üppig iueit ficf) augbreitenbe Säume in geringerer

2lujoI]l emporragten. ^Ibanfonicn fd)icuen fid) l)ier ganj ^n ber*

tieren, unb lüir faljeu, fo biet id) mid) erinnere, übert)aupt im gansen

S)?uffgU'®ebiet nur tuenige C^^-empIare biefeö fonft im @nban fo ge*

lnöl]nlid)en •33aumeö. (Siner uuferer Sagerptäl^e \vax and) mit ja^I*

reidjen ^-ädjerpalmen gefdjmüd't, bie bag übrige ^'aubtjols feljr malerifd^

unterbradjen. ®urd] itjre §öi)e, bie bei einzelnen 30 ?^n^ erreid^te,

unterfd)ieb fid^ biefe g'tidjcrpalme bnrd)aug bou ber Chamaerops hurni-

lis, mit lbetd)er fie fonft luot)t 3tel)nUc^teit I]at, unb näf)erte fid) ber

Chamaerops Martiana. — S3on ben ^ibeigen bcr niebrigeren Säume

t)ingen I)änfig bie funftboüen ^JJefter beö Sßebcrbogete luie ©eftiüir*

folben eiueg (Sf)emiferö l)erab, obgtcid) Ibir ben tunftfertigen Erbauer

biefer forgföltigeu Seljanfungen nid)t ju fel)eu befamen. — öic^tere

•Stetleu unterbrodjcn oft bie bid)tere SBalbung unb luurben geiböljntid^

bon mitben 9^eigfelberu eingenommen. S^^eidje in größerer Injaf)!

fanben fid] namentlid) in ber 9JJitte be§ ungel)cueren Salbe«, bie

barin eutfjattcncn gifd^e Ijatten aber — meuigftenS nad) benen ju

nrtfjeilen, iüetd)c auf uufcre STafel tarnen — eben feinen befonberö

guten ©efdjmad'. — i^on größeren bierfüf^ngen 2;t)ieren finb (5Iepl}anten

^eerbenlbeife nnb aud] ©iraffeu in großer Slnjat}^ t){er bertreteu.

Siner ber erftereu geriet!) smifd)cn bie ^Heiter nnb mürbe getöbtet.

SBir erf)ietten 3(beubg ein ©eric^t bon feinem S(eifd), bag fel)r e§bar

h3or unb Sle^nlic^teit mit @d)iüeinefteifd) ^atte. SDo an bemfelben

Slbenb außer ber geiröl)ulic^en B^Woft — 9iei6 ober ffmof)amffa"

mit 53ot)nen — aud) ein ©eric^t ^afenfleifd) , l-oeld^eS berfelben

@pecie8 luie unfer gelbö^nlid)er §afe ansugeljören fd^ien, auf unfern
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Ziidj tarn, tl]atm \x>ix be?? ©uten etoaS ju Diel unb berbarben ung

mitten in ber äßilbnif am Ueberflu^ ben DJJagen. — @in (Straußenei,

ineld^eS un§ ber 2?e3ier [d^icfte, belüieS haß 23orfommcn aurf) biefeS

S?ogeI§, lüie benn ü6crl]aupt ber Söalb getoiß biet Söilb inanc^erki

'Äxt entlieft, ba§ nur burc^ bte ©egeniuart beS jaf^Ireid^en §eereg

berfd^eudjt luar. @o fam eg, ba§ bie a)?ciften unferer Krieger bon

bem äJtarfe be§ T)umgeftrüppg leben nui§ten, lücnn gteid] ein geübter

©c^ül^e [id) lüol)! nod^ etixia§ ^effereg f:)ätk berfdiaffen tonnen.

Söeftüd^ bon unfcrem ^fab, in geringer ©ntfernung bon bem=-

felben, ino^nen bereitig ^ulbe mit itjren ipeerben, bie in geiuiffer

öe^iebnng 5U Stbamoua gcf]ören, obgJcid) if)r 8anb getoö^ntid) nur

mit bem Sluöbrucf irel ©jemoa" (bie ©emeinbe) bejeid^net tnirb; bie

be[ud)tere ©trage füf)rte fogar burd) il)r ©ebiet, über bie Ortfdjaften

(^ette unb ^ogo, aber toir l^atten fie eben beö^atb nid)t geluäl^It. 21(5

toir unö ben ©renken bon 9}lu[fgn nö£)erten, fd^Ioß fid) übrigen« eine

@c^aar bon 200 gnibe := 9teitern unferem §eere an; benn in 35er*

tilgnng ber unabljängigen 9}iu[fgu tjaben 3>«(be unb tanori ein unb

baffetbe 3ntere[[e.

2tn bemfelben 3:ag (ben 23. T)^.) erfdiien aud^ Slbifc^en, ein

3)?u[fgU'gürft, ber bie @ac^e feiner Canbgleute berratf]en unb fid^

Sornu untertoorfeu fjatte; er toar bon einem Zvnp)} fatteüofer 9?eiter

auf meift fleinen ^^ferben begleitet. (Sine I]albe ©tunbe bor 3)iittag

erreid)ten lüir baö erfte 3)orf feines fleinen ©ebieteö unb jugleii^

ba6 norbltd^fte bom 9}Zuffgu ? ?anb, ©abari. ^ier empfing nnö fo*

gleich ein traurige^ S3ilb ber ^lünberung unb äJertoüftung. ^m
l^anbe biefeg iSunbeögenoffen burfte aüerbingö fonft nid)t§ geraubt

toerben, ireber SJ^enfd) uoc^ St^ier big jur ^enne l^erab, aber ba3

torn Irar beutefrei, unb bemjufolge unfere Ceute emfig befdjöftigt,

alle« ©etreibe, mod)te eg nun fc^on geerntet fein ober nod) auf bem

§alme ftel)en, fid^ angueignen unb ang^ubrefdjen. <2e(bft ba« in

langen ©etüinben für bie trocfene ^a^veö^eit in ben -23äumen aufge*

fpeidjerte na{)rt)afte ©umpfgrag toarb bon ber 9?eiterei mitgenommen

unb tro^ beg S^erboteö oud) mandf)e§ jurücfgelaffene ^i^teii^ §w^n

unb ®erät^. — X)ic armen (Stngeborncn Ijatten bie gludit einem

^erfud), bie buubeeifreunblic^e ©efinnung beg S3ornu*^eere8 gu

erproben, borgejogen.

®er Slnbtid biefer 9f{aubfcenen Iwar um fo betrübenber, ha haß

3^orf ein 53ilb eine« getoiffen bc^aglidjen l'ebeng unb felbft eines

geiüiffeu ©rabeS bon 3nbuftrie feiner ®elnof)ner barfteüte. ^m
^atü)'6 greifen. II. 2
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Stügemetuen entt]ielt jeber ^of eine ©ru^jpe tion bvei big fed)S glitten,

je nac^ ber 3at)( bcr SBeiber beö (5igent£)ümevö. 2)ie SBäiibe ber

3BoI)nungen deftanbcu otjnc eine einzige 5(ugnal)ine aug 'Xi)Qn, unb

au6 beutfetbcu DJktevial beftanben in beii ©e[]üften ber Sol)U]aben'

beren felbft bie Umsäunungeu ober Umfcfjlu^maucrn , luäljrenb bie

3Bof)nungcn ber 2(ermeren bon leidjteu Raunen auö trocfenem 9?ol]r

eingeid)lo[[cn limren. Die Dächer ber i^ütten lüaren mit groC;;er

Sorgfalt gcbectt, tDenigftenö eben fo forgfam ai^ in irgenb einem

©orfe Sornu'g. 2)ie[e 9)t uffgn * §ütten jeigten in ber ^orm i()rer

t@iebe(nng
felbft Spuren Derfdjiebcner ®tl)(e, bie

t)ieüei(^t auf eine geiniffe Stufenfolge im ßeben

5urüd'jufüf)ren finb. — ^a^t jeber $)ofraum

fd)IoO außer ben §ütten unb einem großen, 12

big 15 i5u§ []o^en tornbef)ätter auö Xljon nod)

ein Sd^attenbarf) ein. 'A)k .Q;ornbef)üIter (fielje

nebenftef)enbe 9(bbilbung) l]ahen ein geluölbteg,

ebenfalls aug 2^f)on beftcf)enbcg SDad^ mit einer

anffpringenben SD^ünbung, toefd)e toieberum bon

= einem fleinen Strotjbac^, ta^ abgenommen iuer-

ben fann, gefd)ü^t luirb, in ber SBeife, luie bie Sfisje jeigt. ^"i?^'--^-«

2Iu§ ben reid)en ^ornfelbern traten iuir auf frifd)e§, fumpftgeS""^

SBiefentanb unb iuenbeten un6 bann ju ben ettoaS t)öi]er gelegenen ^^etbern

etne§ anbern !Dorfe§ 9fiameng ^orom. §ier ftieg ber 23e3ier ob unb

baö Cager fing an, fid) ^u bilben. Da^u Inurben benn fc^onunggfog

bie prad^tigen ^aragebäume (Acacia Giraffij, bie iuir nirgenbg

fd)öner fanben, a(g im SOJuffgn^Canb, unb beren größte JdoI)1 80 gu^

i]od) fein mod)te, i^rer I]errüd^en fronen beraubt, um bie größeren

®e3elte mit einem i^erljacf ju umgeben; auc^ in bcr i^olge blieb

feiner biefer majeftätifc^en 53äume toerfd^ont.

T)o id) im l>erfo(g biefeg ^eereg^ugö nod^ mef)rfad) auf (^in3eln^

Reiten loerbe ju fprec^en fommen, fo fd)icfe ic^ I)icr nur luenige allge*

meine Semerfungen über bie 9J?uffgu borauS.

T^'ie SQhiffgn ober SQcuffefu finb eine 3tbtf)eilung beg großen

35oIf6ftammeg bcr iWa^ffa '), bem bie t'otofo ober iütafari, bie S^e-

it)of)ner bon ?ogon ober öogone, bie SOJanbara ober ar^Söanbala mit

') 2)te Söajjrjti-mi' Seilte nennen fie bafier nod^ 6i8 auf ben f^euttgen Xa^

nie anbev« a(ö »'Bia-ff^^'^-Diuifefu". Selber ijabi id) eö berfäumt, nac^jnforfc^en,

wie bie Seute tocn Sogcne |te nennen.
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ben ©am^erglju angepven, fo inte augenf(f)einüc^ aurf) ber gro§e

(Stamm ber S3atta, ja fe(6ft üiefleidjt berjeuige ber 9JZ6aua, 2lm

eugfteu iebod) [inb bie 9[lht[]9u mit ben ?ogonc[ern licrtoanbt. ©iefe

bilben, iuie luir tiatb [c{]cn luerben, eine gauj jmige, 6(oö in ^jolitifd^er

ipinftd^t h-iegen il^rer gröf^cren ßtbtlifation liuu jenen aBgefonberte

©emeinbe, aber fetne^toegö einen national getrennten Stamm. Unter

ben lier[if)iebenen, in i[)ren S)ialeften jnm Xtjeil fel)r abiuetcfienben

C^rn^Dpen ber ^ototo f(f)einen i£]nen .l^gala unb Slleffem ber @)3rarf)e

nacf) am nä(f)ften ^n ftel)en. Sebocf) [inb and) bie X)ia(ette ber in

l'ü liiele einanber feinbtid} gcgenüberftelienbe ©entcinben jerfplitterten

9Jia4fa*9)?n[fgu fel]r mannid)taltig unb fo berfdjicben , ba^ man mir

üerfidjerte , bie ^'ente bon öuggen berftänben nid^t kid)t bie üon

SÖJnlia unb ©emmo. Ceiber Ijatte id) aber feine Gelegenheit, bon ben

anberen ©iaieften au^er bemjeuigen bon Suggeu groben ju befommen.

Ueber einjelne Sitten biefeS S5otf§ftamme§ Inerbe id) im 35erlauf

unfereS i^elbjugeg fpredjen; f)ier \mii id) nur angeben, ba§ il]r tior=^

3ÜgIid)fter »ffafi" , um mid) eineö §auf[a*5ö5orte8 ju Bebienen, ober

i^etifd), luie man an ber Änfte fagen lüürbe, gteid) bem ber 2)?arg^i,

eine lan^enartige, irfefe" genannte ^lotjftange [einfoll; aber ber Unter-

schieb ber ^ultc ift iebenfaüS bebeutenb, ba bei ben 9}?arg]^i bie ^ofj*

[tauge mef]r ein ®l)mbol at§ ein S3ilb 3U fein fc^eint unb bie etgent^

Iid)e i^ere^rung ber Ijeitigen OertUdjfeit gilt, ^ei ben SDluffgu*

Stämmen fal) id) feine I]eitigen ^atne.

Slm 9'tad)mittag ertf)eilte ber Sßejier t)erfd)iebenen Öenten Stubien^,

unter itjuen aud^ bem fteinen 9}hiffgu ^ dürften atbifd)en, .^u beffen

5i>orfteüung er un§ beibe Europäer befonberö einlaben tief, tiefer

§äu)3tling, ein in jeber §infid)t uubcbeutenber, ja beräd)tltd)er SJJenfd),

t)atte fid), loie bereite eriräfjnt Inurbe, fd)on bor längerer ^tit bem

^errn bon ®ornu unteriüorfen unb erfd)ien nun, um feine offizielle

S3etor)nung ^u em)]fangen. ^urje ^dt, nad)bcm ber J)iUion fid) ber*

fammett Ijatte, uäl)erte fid) ber Häuptling mit breien feiner trüber in

einem feiueSlnegg fürftlid)en3(uf5ug; er felbft mit unbeberftem gefd^orenen

^an|3te trug uid)ti8 at§ eine fc^lnarje !Jobe, unb feine ^Begleiter toaren

big auf einen ?eberfd)nr5 ganj ixadt; and) fein ^ferb lüar of)ne

Sattel unb oI)ne ben geringften Sd)mucf, ein einfad^er ^alfter iüar

fein ganjeS 63efd)irr. 5)ie a3orI)änge beö geräumigen ^lubienj^elteS

iourben in bie Sß]:)^ gel)oben unb l)erein trat bie f leine, gebrnngene

©eftalt mit el]er fanften aU inilbeu 3iU3tm, anfd)einenb in bem 2tlter

bon 50 big 60 3al)ren. 9?ieberfniccnb unb mit ,S3änbeflatfd)en bie
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äßorte fr5lüaf) ngufiberu bega" — fr®ott gebe ®ir ein lange« Ceben"

.— mehrere JIRale toteberl)oIenb, ftreute ev si»» B^^^« f^i"^^ Unter==

tüerfung ©taub auf fein fürftlid)e«s §aupt. iTJarf] biefev tne(^ti[cf)en

(Sei:emonie naijm er bie i{]m gebnijrenbe Sürbc Irieber an unb brachte

feine S3efd^h)erben gegen feine nnrnfjigen 9iad)barn, bie gulbe (öon

ben 90htffgn „2:fd}Dgtfd)ogo" genannt) nor, iuelrfje Sl'ülje nnb anberen

-9?anb it]m entfü[]rt fjötten. '^ex Ü^cjiev bcrfprad) il^m üoüen @dju^

für bie 3^^f""ft """^ ^^^6 ^^^ ^"^"^ "^^* ^^"^^' neuen, fdf)önen, bunfel*

blauen 9^l)ffi*2;übe betleiben, über hjefrfje nocf) eine rec^t reidje ©eiben*

tobe gelegt tonrbe, bie inieberum mit einem ägl)ptifd)en ®E)alt)I nm^

iDunben Inarb. ©eine S3rüber erhielten Ineite ^emben au§ geftreiftem

9J?and}efter. @o lüarb auö bem Ijalbnadten 3)iuffgu*§äuptling ein

ciöitifirter S3ornanifd)er •23eamter.

tiefer Slbifdjen bar ein traurige« ^eifpiel ber 5lrt unb SBeife,

inie biefe ^eibenbölfer if)rem iRuin entgegengefjen. ®ie DJJnffgu*--^

Sf^ation ift in ber S^Jjat auf alten ©eiten fo eng bon geinben um* 'Js

geben, ba§ fie fid^ nur burd) bie größte Sinigteit lior angenfdjeinlit^em

23erberben retten fönnte
; ftatt beffen aber ift fie in üiele t'teine §err,',;;=

fd^aften gerftücfelt, bie, anftatt fid) eimmber beijufte!)en , fid) über ite^ijF

gegenfeitige« Ungemad) freuen. 9^ur bie 9)?enge ber bo« Sanb na^

aÜen ©eiten burd)jie^enben ©elnäffer unb ©üm^fe erftört e6, Inie

baffelbe bi8l]er noc^ einigermaa§en ben anbringenben i^einben Jniber==

fte^en tonnte unb toenigften« in einzelnen ^e^irfen immer nod^ fo

bic^t benölfert ift, luie luir e« finben Serben. 3)ennod^ mu§ biefer

unglüdlid)e ä)ott'öftamm im Caufe ber ^ät unterliegen, atliät]rlid} bon

alten ©eiten nieberget)e^t unb um oiete ipunberte, ja STaufenbe feiner

^Seiüo^ner im beften, fräftigften Lebensalter beraubt. J

®er jlüeite 3^ag im \^ager Don Horom toar ber 25. SDejember.

®ern Ratten Inir gtoei S)eutf(^e, beibe ©ö^ne einer nnb berfelben ©tabt,

ben SG3eiI)uac^t0tag nad) ber ©itte nnferer ^eimotf) burd) eint an§er*

orbentlid)e Stbenbnmljljeit gefeiert. SBir fa{)en nn« bal^er befonber«

nad) i$ifd)en um, ba e« nic^t an SBaffer fehlte; letber aber Inaren

feine jn erf)alten. Tlit (5(ept}antenfteifd) f)otten lüir bittere (Srfatirnngen

gemacht, unb ©iraffenfleifd), inetdje« ben t)öd)ften unferer afrifanifd^*

fulinarifd^en ©enüffe bilbete, bar aud) nid^t gu l^aben. 2ln ®eträn!en,

toie fie jn einer ^i'ftfeier paffen, fef)(te e6 erftred^t; Sein l^atten irir

lange nid)t met]r, unb fo trauten toir benn ganj befd]eiben unfere

©efunbl^eit in Slaffee unb '^liiij. ©dion ba« bar etba« 2tu§erorbent*

tidje«, ba§ Wdd-j ju fjabcn bar.



21 ^—

5lm näd^ften S!}?orgen Imtrbe ber Wax\d} Jincber fortgelegt, unb

^Juar mit bebeutenber ö[tlicf)cr 5l6biegung öon unferer fübfüböftüd^en

.Spaitptridfitung. Q§ gefrf)a() bie[eg, um Ä\ibe, bie ÖJefiben^ 2(bifd^en'6,

ju umgef)en unb mit ':)3(iinbevung ju lier[cf)oneu
; fie Wieb in geringer

(Sntfernuug 3U unferer 9^ecf}ten liegen. Dr. Ctiertoeg fjotte bort am
SToge borfjer bem ipäu|3tting feine Sluflnartung gemadjt; er toar ^toar

mit bem fürftlicf)en ®efd)eut' einer ^'^Ö^ jurücfgefommen, fonft aber

inenig erbaut bon feinem 53efuc[}e.

@ine üeine ©tuube non unferm l^ager^ta^ nbcrfd]ritten tnir unter

großem ©ebränge ein bon i)ot)en Ufern eingef(i)toffeneg 9?innfal, fdfitugen

bann fef)r balb eine ganj füblicf)e ^id}tuug ein unb lagerten nad^

einem furzen 9)krfd)e bei bem feinblid)en ®orfe 33ogo, beffeu ©in-

b3of)ner ficf) ebenfaü^ gef(nd)tet Ijatten. ©ie glitten be§ Orteö hDoren

mit ©orgfatt. gebaut, boten aber ber ^lünberungöfuft beg ^eereg

^-hjenig «Stoff bar. Unter bem geringen ^auggerätl) befanben fid)

i5ifd)!örbe, lüeld^e ^um 3r{)eil mit einem onö ber rotljeu §o(cu§==2irt be*

reiteten trod'enen Steige angefüüt toaren; deiner unferer Seute aber

geno§ etlT)a§ baöon, aus i^urdfit, ber S^eig möci^te bergiftet fein, toie

i e§ bei einer früf)eren @elegeuf]cit mit einem STo^jf abfid^tOrf] gurücf*

gelaffencn .^^onigö ber galt getoefen fein foü, burcb beffen @enu§

mefirere 3)?enfd)en getöbtet h3urben. — ©d^on lräf)renb beö 9LRarfd]e8

batten toir in ber gerne ^ur 9?ed)ten eine i^el6t}i3I]e erbltdt; bon SSogo

au8 fat)en h)ir fie nun in norblneftIirf)er 9?irf)tung in fdfjärferen Um*
riffen unb bafjinter fd)iuädf)er beu entfernteren ^ufammenljängenben

,f>öt)en5ug ber ^erge bon 93('anbara.

33eim Stufbrnd) bon -S^ogo (am 27, ©ejember) ual)men tuir bie

,
alte fübloeftlidje iJttdjtung unfereg 3"9£^ toieber auf, treldje Itiir benn

' auc^ bi« jum (Snbe beffelben im Slügcmeinen beibeljielten , aüerbingS

mit 2tblT)eid)nngen für einzelne 9!)hrfd)tage. — ®er (EI]ara!ter ber

i^anbfa)uft toar ber einer naffen @ah3anne, jnm 3:f)eit burd^ lid^tc

SBalbung, jum S:t)eil nur burd) einzelne Mmofen belebt. @g zeigten

fidi 3al]Ireid)e ©puren bon @Ie)]t)anten unb "^pcrlljüfiner itntrben in

9)?enge gefangen, — 2ln biefem 3)torgen trafen toir auf bie erfte

®eleb)3atme, bie toir im ^Dhiffgu-^anbe gefeljen. @d)on ju Inieber«

f)o(ten 9J?a{en \}ahc idj bie 3tufmcrffamfeit be6 l'eferS auf biefe fdjöne

?^äd^er).ialme unb bereu Verbreitung gclenft; in Stbamaua, faljen inir,

ift biefclbe jtoar F)äufig, aber immer nur auf einjclne begünftigte

OertIid){'eiten befd)ränft, nid)t über ba^ ganje l^anb berbreitet, inie fie

benn im «Süboften, in ber auögebef)nten ^robinj ^uban-bfibia gor
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nirf)t öorfommt 3e|t aber Ijatten totr bie 3one erreicfit, Udo biefer

fd^öne unb nu^Ild)e ^anm bev gelt)ö!)nUd)fte unb borf)errf(f)enbe ^er--

treter ber größeren S3aumfIora ift. iöon bem ?anbe ber 3)?u[fgu auö

frf)eint er fid] nad) Cftcn f)in in faft uiumterbrod)enem ^üqz burd)

bie fübUd]en ^^roningen öon S3ag{)trmi unb SSabai biö nad) Äorbofan

ju öerbreiten, inbem er einzelne "ipiänfler nad) 9iorben aueifenbet, um

bie ^auptftabt bon iÖagl)inni unb bie Ufer be6 g-ittri * @ee'g ju

[ci^mücfen.

3Bir lüöf)lten unfern ^agerpla^ in einem bel)aglic^en, freunblidien

Orte 9?amenö ^area, bcffen glitten über reiche, tool^lbefdjattete ?}e(ber

jerftreut lagen, ^ie Duelle ber ^^ruc^tbarteit unb @d)önl)eit biefe^

®aue§ lüar ein bebeutenbeö ©etoäffer^ Ineldjeg iJjn burd)5og; eö bar

reid] an ^rofobiten unb g-Iu|^^pferben unb Inurbc fogar Don einigen

Äö^nen belebt. @S ftet)t tootjl mit bem toeftlid)eu Slrme beö 'Sd)ari

in 23erbinbung. X)iefer 2(rm, ber ^(uf? tion l'ogone, ber oft fötfc^Iid)

mit bem «Sc^ari felbft l3erlt)ed)fe(t irirb, f(ie§t unter bem 9iamen Sfer*

betouel ober 5(rre ettoa eine ä)?ei(e öfttic^ bon Sarea borbei, bi6 er

fid) bei ^uffuri mit bem gröf^eren 'Bdjaxx bereint, too bann ber ge--

meinfame ©trom ben 9iamen beö f^auptarmeg annimmt. Sind) Dr.

'^ogel f)at burd) feine f(üd)tig I)ingcli)orfenen 9?eifeberid^te 9}?and^eg

jur 3$erit)irrung biefe^ glu^ne^eö beigetragen.

3e Ineiter lüir in biefer fc^öneu £'anbfd)aft borrücften, um fo

mel^r bebauerten inir, ba§ \viv nid^t al6 frieblidie D^eifenbe biefelbe

burd)inanbern tonnten, fonbcrn gestoungen toaren, bie ©efeüfd^aft blut»

gieriger ®tlabenj,ägcr ju fudjcn, Ineldje bk l^errlidien S3ilber.natiir*

lid^er ©d^ön^eit burd^ •S3Utt unb 9?aub befubelteu unb entfteüten.

—

Smmer neue bidjtige ^\xQ^ bon ?onb unb S>oI! entfjüüten fid) bor

unfern ^lid'en. ®id)ter 3Balb tocd)fclte mit getbern, bie ii]reg reid)en

@rntefegen§ fd)on enttleibet, ober mit jaf)(reid]en ^üttengrup)3en unb

fd)önen Säumen beföet toaren. breite, Inol^lbetretcne ^fabe, bon

bid)ten ^fiunen eingefaßt, burdjjogen bie ^^etber in allen 9iid)tnngen

unb legten 3eugni§ ob bon bem i^tei^ unb ber ©orgfolt ber Qhu

gebornen. Oft fd)mücften fleine 3:cic^e bie SBeiter, äf)nlid) tt)ie in ben

!Dorffd)aften im Ü^ovbiDcftcn ^cntfd)(anb§, nur ba§ bie ®nnfe unb

©Uten fe()tten, fie ju beleben — f)atten bod) fetbft bie 3)?enfd)en it)rer

freunbüd^en §>eimatf) f(ief]enb ben 9?üden getet)rt. — 3)ie S3anmeife

ber glitten unb Äornbcljölter l)atte grofje Sle^nüd^feit mit ben bereit«

befd)riebcnen.

©anj befonbcrö aber nahmen bie ©räber, tüeidje luir l^ier faljen,
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meine 2(ufmert|amfclt in 3tiifpvud). (i§ Inaren f(ad)c, nmblic^e |)ügel

ober (^elrölbc, biivdjaui^ regelmäßig gebilDct, bereu ®i)jfel enttoeber

^Inei quer gelegte ^aumftäuuuc, ober eiue irbcuc Urue trug, iöer^

gcblicf) [ucfjte idi 3t-'iiianben, ber mir über bicfe lier[d)icbeuc 3(u^ftattuug

ber ©rabgeUiölbe uub ü6ert)QU).it über bic @ebräucf)e ber (Singebornen

l)ätk 3(u[i"d)Uitl ertl]ci(eu föuueu. ©ie 33er[tovbeueu fpieleu bei allen

im §)eibent[]um nerblicbeueu !i3ö(ferfc^atten eiue überaus iuid)tige 9ioüe

;

eben be^ljalb berlneubeu bie[e gro^e ©orgfalt auf bie ^eftattung,

liiöfjrenb bie jum ^^lain übergegangenen überamg uad^löffig in biefer

.V)in[id)t finb uub iljre STobten faum lior ben ipi)äncn fdjü^en.

Säfjrenb id) mid) ben S3i(beru bie[eö eigeutf)ümtid]cu :i5o(f6leben§

überlief, fjatte id) gauj meine Umgebung iierge[[cn. Grft alQ idj mit

meinen Begleitern an^ einem h\<i)tm 35>alb in einen anbern offenen,

liiüljlangcbauteu G^an btnauötrat uub jebe @pur eineö betretenen

''^ifabeö l)ier aufljörte, gelual]rtc id], i>a^ id) Dom ^aupt^nge beg §>eere«

getrennt Inar. 3" it)ilber Unorbnuug irrten einzelne 9Jciter in ben

lior nn^ liegenbeu @el)öften umf)er, nad) Beute uub i'^lüd)tlingen

fnd^enb; felbft aus! ben bidjtbelaubtcn SBipfelu ber Bäume fd)0J5 man

biefe id)onung^lo§ l)erab. ©od) 3?iemanb mußte, trioI)in bie .'pau)3tmad)t

fid) getoenbet Ijatte; felbft Ceute beg ^iöejierö fonnteu mir feine 2lu«*

fünft geben. Crrft nad^bem lüir uu$ mit einem größeren Xrnpl) öon

etlua 1000 9^eitern alfer Gattungen lierciuigt fjatten, erful)r ic^ bie

llrfarf)e ber inTmirrnng. S)er ^e^ier toar fd)ncller af§ gelüöljnlid^

iiorau^gcjogeu uub bie babnrd) fang anggebef)nte ^^carfdilinie iuar on

il)rcr büunfteu Stelle burd) einen Singriff ber SJcuffgu burd)broc^en

uub 5erfprengt luorben. 3dl bin überzeugt, ha^ biefe (5ingebornen,

beuen eS nid)t an 5Dhitl) fef)ft, feiert gfänjenbc (Srfofge über ha§ feige

c*öeer i^rer ^^einbe f)ätten erringen fönueu, \imm fie unter befferer

(5n^rung unb mit beffereu 2Baffen fämpfteu, aber e? festen iljnen

namcnt(id) Bogen uub pfeife.

Otad) maud)em .^in- uub |)erirren Iuar id) fef)r erfreut, alö Inir

burd) bid)te 2.l^albung auf eine fum).ifige (Vfäd)c gelaugten uub einen

großen !X^eit unferer Reiterei bort fanbeu. 5ln einem großen SBiefen-

tooffer, ta^ mol)l mef)r afö eine ^afbe ©tunbe breit unb mit f)of)em

SumpfgraS burd}liiad)fen Iuar, tränften fie in fangen 9iei^en il^re

$Hoffe. !Dcr '5d)all ber großen Strommel leitete mid) jnm naiven

Vager, luo id) Dr. d)crlüeg faub, ber fid) in ber :^iäl)e be§ SJejierö

gel)alten l)atte. 2iMr foaren anfangs uid)t ol)ne Beforguiß um unfer

(^epäcf, benn fd^on luareu einige Hameele oljue il)re Vobung ange=^



24

fomnten, bie fie bei ber gludit ber Xvdhtv abgeiüorfen {)atten; bod^

iüurbe f(f)Ue^lic^ ber Zxo^ nod) glürf'Ud^ etnge6rQd)t.

®ie Dvtfcf)att, \vo ba§ 2ac\QX aufgefrfjlogen toar, t)ei§t tafala

unb tft eine ber kbeutcnberen im 3)?uf[gu=Canbe. Gtne gro^e aJlenge

(Sflaben h3ar f)eute eingefangen tüorben nnb nocE) am 2(£ienb Inarb

nad) einem Kampfe, in tocldiem brei S3ornu*9?eiter fielen, eine be-

beutcnbe Slnjaf]! eingebrarfit. 3i« ©anjen feilten an biefem ÜTage

1000 ©Haben gefangen Inorben fein, unb fitfjerlid) belief fid^ bie iöeute

nid^t unter 500. ®ic ertoad)fenen ajiänncr, meift t}od)getriacf)fcne

?eute, aber feineötoegg mit fet)r cinnel]menben B^HF"/ tourbcn ot)ne

©d^onung abgefd)Iad)tet, ober man Iie§ fie fidf) bietme^r berbtuten,

inbem man ifjnen ein iöein ab{)ieb; if)re 3^^)^ ^^^i^f f^ ^^^^f 1^0.

3bv 33orberfobf itiar, anftatt rüdUiärtg geneigt ^u fein, bei ben SJteiften

fel^r t)odf} unb bie ®efid)tö(inie gerabe, aber it)re bufd)igen Singen-

brouen, iDcit offenen Dtafenlödjer, aufgelnorfenen ?i^pen, Tjol^en Warfen-

fnodjen unb i()r grobem bufdiigcö ipaar gaben if)nen ein fef]r iüilbe«

2lnfef)en. !Die ©eftaltung ber iBeine mit bem nad^ innen gebogenen

^nie Inar befonber^ ^äf^Iid). Ucberljau^t inaren fie !nod)iger unb if)re

©lieber luenigcr fdjön abgerunbet, alö bei ben $Diargl]i, mit benen fie

nadf) ben Slnjeidien ber ©prad^e eine entfernte S3ertoanbtfdf)aft l^aben.

®ie inaren inSgefammt ben fdimut^ig^fd^toarjer ^arbe, toeit entfernt

bon jenem glänjenben ©djlnarj, ha§ bei anberen ©tämmen einen fo

tnol^tgefälligen Sinbrud" mad^t unb mit ber bunfelen Hautfarbe einiger*

maa^en au^föfjnt. S)ie SDIeiften bon iljnen trugen einen furjen ®art;

9J?eI]rere fjatten il]re D^xcn mit fleincn llu^jferringen gefd^müdt, unb

foft Slüe trugen ein au§ ®umgeftrü^)3 grob geflochtene^ bideS ^tau

um ben §al6. 3d^ bemerfte feinen ©d^mud an biefen beuten, bie

bie fd)önen ©ifen* ober bielmeljr ©tal]lringe ber aj?argl)i, Ineber an

ben 33ornet]mern, h3ie j. ©. ben Höflingen beiS 2lbifd)en, nod^ an bem

gemeinen 9Q?anne; nur bie grauen trugen einen fdfieu^lid) entftellenben

runben ^nod)en in ber Unterlippe.

2lm merftoürbigften ift bei ben SOhtffgu bie Slrt, inie fie fid) ju

^ferbe l)alten; fie ift baljrl^aft barbarifd^; benn abfid)tlid) mad]en fie

eine breite offene SBunbe auf bem 9^üden iljrer lleinen ftömmigen

^ferbe, um feftjufi^en, unb toenn fie fd^neü reiten tooüen, ri^en fie

fogar oft nodi il)re ^eine auf ber inneren ©eite auf, bamit fie burd^

ba6 f)erobriefelnbc ®lut an ben <Beitzn iljrer ^ferbe feftfleben; benn

fie entbehren Sltleg, ©attel, SdÜQtl ixvi>'^aüm, unb l^aben nid^te olö

eine ^olfter, it)r 2:{)ier ju Ieit€Ä>, -^k tragen gehDÖ^nlid) nur ßinen
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®)3eer, aber meljrere |)anbeifen — f,goHo» — . S^ev .»i^olio" ift offenbar

ibre befte SBaffe, ntd)t aUctn im ^anbgemertge, fonbern auclj an^^

geltiiffer (Entfernung, tnbcnt fic btcfec* fd]nrfc unb boppclfpitjigc @i[en

fe!)r gefd)id't lion ber ©eitc iuevfen unb ä\nnc lion 9J?Gn|rf)cu unb

^ferben Incgfdineiben; fo toentgftenö behaupteten meine i^reunbe. (Sß

mag fidj aber it)of)I auf frf)lncre Söunbeu befc{)rnnfen. (Einige il]rer

'päu).itlingc frf)ül^en if)ren rbcrtör^jer burd) einen ftarfcn "ipanjer, ber

an^ S3üffelfen gemadjt ift, inbem fie ha§ ipaar nad) innen tragen.

Reibung tragen bie 9J?nffgu cntineber gar nid)t, ober fie 5ie()cn —
folüot)! 9JZänner alt^ grauen — nur einen bünnen ^'eberftreifen jJuifdien

ben '^enben I]inburd), ber uut bie §üften befeftigt toirb ; nur unter

beut (befolge beg Slbifd)eu l)atkn fid) (Einige mit einem Veberfdjnrj

umgürtet.

®iefe gän^tidje 9^ad'tl]eit fd)eint aber aHerbingg nidjt oI)ne (Ein*

f(ull auf bie 33egriffe über @d)id(id)feit geiuefen ju fein; nid)t aU
ob im ^erfeljr ber (^^efd)Ied)tcr eine allgemeine ^ikl^^^ofigleit t)errfd)e

— man finbet im (Segentl]eit einen l]öd)ft entlnidelten @inn für

^üUi§Ud)feit unter if]nen — , bod) l]alten fic e§ gerabe im Greife be§

.t)anfe§ für uunötljig, mand)e !i5erl)ättniffe be§ eljelid^en SebenS mit

bem SDunfel ber f)eimtid)feit ju umpüen. — ä3ietltieiberet l]errfd)t

nuter ben 3[Ruffgu in großer 2lu§be!)nung unb fd^eint faft burd)*

gängig ju fein, \vü§ bariu feineu natürlichen (JHitnb Ijat, ba§ bei

biefen forttoät)reuben ^rieg«* unb 9?aub5Ügen ungleich mel^r 93?äuner

als Söeiber ju (^h-nnbe geljen, ba bie ^e^tern meift in ®id)erl)eit ge*

brad)t Serben, ©o I]aben bcnn faft aüe (Seijöfte nerfd^iebene §)ütten

für hk einzelnen i^raueu be§ ^efi^er§.

®er 29. ©ejember Inar ber borlel^te 5D?arfd)tag, an iüeld)em bie

gauje .?)eeregmaffe gegen ©üben ober lüelmeljr ©üboften borrüden

foltte. •33a(b nad) bem Slufbruc^ au6 bem ?ager tion ^afata mußten

lt)ir ba§ eriDäf)nte breite SBiefenbaffer paffiren, \va^ nid)t oljne ®dilt)ie*

rigfeit gefd)al), namentlid) inegen ber satjdofcn bon ben g-ü^en ber

@(e|Df)auten I)errüf)renben ?i3d^er. ©aun naljm un^ toieberum bid)te

SBatbung auf, in liield)er id) meinem alten grennb au§ bem ^auffa*

?anb, bem ^'ofiabaum, jum erften Mai irieber begegnete, ber, toie

id) fpäter faub, im Gebiete ber 9}?uffgu fel)r l)äufig ift. (E§ ift

ein mittetgrof^er S3aum mit großen iStättern unb i^rüd}ten tion

ber ©rö^c eine^ 5l).ifelö, bie jinar fe^t nod) unreif iuoren, aber aud)

gereift nid)t ju genießen fein folteW.' Slufer am 9ianbe ber (^H'tnäffer

lt)ar aud) in biefen (^egenben nid^t#. biJÜv» eigentlid)er tropifd)er g-üüe
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unb 3}iannic^falttg!eit 511 feljcn, lnelinel]r I)eiTfcf)te oft eine gro^e (5tn==

fövmigleit in ben ^flansenformcn, Inie benn bie SBalbung, in ber \mx

uns je^t bcfanben, foft nur aus Sttobänmen kftanb. 2Sir lagerten

batb mitten in berfelbcn in bcr !i)fQl)e eincö großen 2reid)eei imb f)atten

Qtn anbevn 3[r^orgen nod) etba 5 bis 6 ©tnnben jn nmvfdjiren, ef)e

bir baö (5nbe beS ^BalbeS erreicfjten. 5(m 9?anbc eines bon mäd)tigen

©Ijfomoren eingefaßten 9?galbj;am iDurbe §att gcniod]t, um über bie

Weitere D^id^tung beS äJZarfd^eS ju beratfjen.

(Ss tjatte fic^ uns an ben ©renken beS 3J?uffgn*®ebietcS ein

intereffanter, abentenertirf)er alter ©d^ua angefcfiloffen , 9Jhüem

©jürnma, toetd^er unter 3)?ot)ammeb el ^anemi, Iregen Ungef)orfamS

3nm STobe Herurtfieilt, aus 33ovnu gef(ot]en hiar. ^n ben f]eibnifd^en

Vänbern beS ©übenS I)atte er nict)t nur eine ^uf^ui^t gefunben, fon-

bern unter ben STufurt ober 3:nburi, einer 2lbtl)eilung ber gtoßen

2?ötferfc^aft ber ^-ari ober gali, fid) and^ nad) unb nad) eine fleinc

.^errfd^aft gegrünbet. 2luS biefer Inar er nun unlängft bertrieben

irorben unb {)offte bon bem S5ornn'§)eer in biefelbe toieber eingefe^t

3n Serben. S^ie 5*nl6c, iueldje jn unS geftoßen toaren, I)atten bei

biefer ^Bereinigung ebcnfattS borjugSireife einen 3ug gegen i^ie STuburi

im Singe gel^abt unb bilbeten nun mit bem alten SOIallem ben ^ern

einer "^Partei, Jueldje in ben S?'riegSberatf]ungen ber testen S^oge ben

@ieg babon getragen tjatte, fo ba§ ber SJIarfdf) beS ganjen §ieereS

nod) ben ©renken beS 2:uburi*l^aubeS geridf)tet toorben toar. Se^t

Ijatte man fid^ benfelben nun fo Ineit genöt]ert, ba§ man erwarten

tonnte, fdjon in iuenigen ©tunben mit jenem triegerifc^en ©tamme

fjanbgemein jn toerben. ©ie feigen Höflinge bon ^nfana aber fd)euten

bieS, unb toirtlid) lonrbe in bem l^ier abgeljattenen ^riegSratf) be*

fd)Ioffen, ben 3ug gegen bie STuburi iüenigftenS bor ber ^anb auf«

jugeben unb nad) bem öftlid^ gelegenen ®emmo ju marfd^iren.

yiad] einem biertelftünbigen f)alte faßen Inir Inieber im ©attel

unb paffirten baS bon 9^orb nac^ ©üben jieljenbe D^igalbiam au einer

©teile, ino eS böüig troden inar. !Die Silbniß blieb eine ^tit lang

lid^ter, nad^ einer guten ©tunbe aber fat)en Inir Inieber ein bid)teS

3BaIbbi(fid^t bor uns, fenfeits beffen inir furj l)inter einanber nod^

jtoei fel)r moraftige ©um).ifiüaffer ju paffiren t)atteu — notürlid^e

3Baügräben, benen nur gefd)icfte 5i3ertl)eibiger fe{)Iteu, um baS %x^

bringen beS geinbeS faft unmögüd) ju mad)en. ®aun barb 't)a§ Öanb

frei unb offen, bie ^al)nen inurben entfaltet, alle ^Trommeln gerül)rt

unb bie heiteret f|3rengte jum Singriff ober bielmeljr jum ^aube bor.
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Unfer 25orrü(fen gefcf)al) immer [o tangfom, ba§ bie O^üftigern unter

ben ©etüofjnern ber 6ebroI]teii Orte meift ^eit behielten 3U flüd^ten

unb nur ©d^bacfje, ättevc 35>cikr itub tinbcr — l\'^terc, Ineit [ic nic()t

gro^ genug [inb, um bie tiefen ©ümpfe ju paffiren, toenn [ie aud^

fctineü genug taufen tonnten — ben 9iäubern in bie v'pänbe fielen.

33Dn biefen tourbe and) Ijier luicber eine grof^e Insatjt ju befangenen

gemadf)t.

©leid) baranf erreid^ten Uiir bie §üttengrn).i^icn bon !Demmo

unb fa!)en unö narf) einem jum Vager geeigneten '^iai^ um. 5tber bie

2lnga6e, ba§ nafje nor nnö ein größere:? Saffer fei, lod'te ben '-lH'5ier

tneiter, it)ät)renb jaljtreid^e ©elebipolmen Ijinter &en fd)attigen ^^U'ajieu

l^eriiortroten. iDa erblicften inir Jjlöt^tid} ein breitet 9?innfa( bor

uns, breiter, o(^ inir nod) einö in biefem Vanbe gefetjn, Inol)! über

eine @tuube tneit unb mit einem anfetjulid^en offenen Saffer, auf beut

|id) jluei Uäl]M ber ßingebornen zeigten.

^ iß}ir jogen hl§ t)art an ben $Kanb beö Safferö, bag f)ier tief ju

fein fd)ien, obgteidi eine 5(nsa!]I Ijungriger llanembu ba^ erfte offene

Saffer paffirt {]atten unb in bem jluifrfjen il]ut unb bcm I]interen

Strm liegenben ©umpfgrafe einige 3-ifd)e ^n ertjafd^en fnd}ten. ®rüben

üom gegcnübertiegenben Ufer ragte ein ganzer 2ßalb bon ©etebpahnen

über bie uiebrigere Vegetation tjcrbor unb (odte ^^u fid^ tjinüber. S)ie

$)Jid]tung biefeö SBafferS inar f)ier bon ®SÖ. mä) 9^D., unb e« fot(

fid) nad) nbereinftimmenben Slngaben, obgleich eö nur beim t)öd)ften

SSafferftanbe einigen 2Ibfhi§ Ijat, mit bem ©ferbeluuel bereiuen, toie

man in einigen biefer Vanbfdjaften ben oberen S^tjeil be§ Bluffet öo»

Vogone nennt.

."Öicr [tauben inir eine ^dt lang unb fd)auten feljnfüdjtig nad)

bem auberen Ufer t)iuüber; evj toar eine t)üd)ft iutereffante, eigen-

tl)ümlid)e l'anbfd)aft, überaus d)arafteriftifd) für biefc f(ad)en Stequa-

toriallänber 5lfi'ifo'^, bon benen man früijer eine fo gän^Hd) falfdje

^ßovfteüung l)atte. 5iuftatt bec* moffcnljafteu 3)(onbgcbirge§ Inareu

bie Wenigen iöergf)öf)en, bie inir gefunben, ganj bereinjett; anftatt

eine« lüüften .?)od)tanbe8 incite, uncnbüd) frud)tbare 3^(ad)Iaube, fauni

1000 5u|i über bem i^Zibeau beö 9D?eere§, bon unjäl)(igen breiten

2Baffcrrinnen faft ot)ne aüe§ ©efälle burd)5ogen. ^J^ur nad) ©SB.

crblirfte man in ber Entfernung bon ctlno bier 9[>lei(en bie bcrein>

jelte i5el§{)öl)e ber STubnri.

9?ad)bem iuir tauge ^dt ben Slnblirf' ber Vaubfd)aft genoffeu

unb uuö an if)rer 2Jtannid)faItigfeit unb il)rem 9?eid)tf)nm erfreut
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l^atten, lagerten Inir 3it)if(f)en bcn jerftörtett glitten bon !5)emmo, —
bor benigcn ©tunben nod) bic ©tätte ber SBotjIl^abenfjeit unb be«

@Iücf§, jct^t ein iponfen rondjcnber ^Trümmer, jVöifc^en bcnen bie

Öeidjen abgefcf)Iac[}tetcr 9)?änncr nmtjcriagen.

"Die ^'litten luaren inSgefammt anß STIjonmauern erbaut geh3efen,

bie eine !Dide bon bier Inö fed]ö ^oU bejahen unb bem 53ranbe ge*

trollt l]atten; bie auö dlolcjx beftef]enben !Däc^er iiiaren eingeftürjt.

®er 1^urcf)ine[fer ber ^t^ntten toed)feUe jlüifrfjen ad:)t unb jtoötf gu§,

unb i^hc fd)ien im 3""crn if)re gro^e .tornurne get)abt ^u f)a6en,

lualjrenb einige aud) eine Heine, einem ^adofen uid)t unä£)uli(^e, be=

fonbere ^od)ftclte beio§eu. 3in ©anjen genommen, toar febod^ bie

(5inrid)tnng ber ©eljofte Ireniger Be'^agJidi, aU irf) fie in anberen ®ör* /

fern biefer ?anb[d)aft ju [efjen ®elegcnl]eit I)atte; and) bemerfte id^

I)ier nid)t fo gro§e @e£)öfte. 3n ber SJiitte be§ 3)orfe§ toaren einige

an^gebeljnte 2'cid)e, toeldje bon 9}Zen[d)enI)anb gemad)t jn fein fd){e*

neu. — Unfer Cager tüurbe, me{]r um bie ©efangenen an ber i^Iud)t

ju {]inbern, al§ gegen einen 2tngri[f bon außen, mit einem ®orn*

berl)acf umgeben.

3d) benn^te bie ^dt ber 9^a[t, bie Ufer beö uafjen ©einöfferö

5U nnterfurfien , fo h3eit id) mid^ mit «Sid^er^eit iuagen burfte, unb

nad) 9^ad)rirf)ten über ba§ ?anb unter ben ©efangenen ju forfdjen,

f]atte aber nur geringen (Srfolg; bie 3l)ngen feien gef(of}en, l]ie§ eg,

nid)t bor bem ^^einb, fonbern erft^recft burd^ ben nie gefef)enen Stn-

blid ber ^ameele. Sind) f]atten lt)ir ^ier toteber ba§ @d}aufpiet ber

iöe(el}nung ^Ineier fleinen i^äuptlinge. ®er §err bon ©emmo unb

ber be§ näd)ften Orteg jenfeitg be§ 5)?galbjam6 f)atten fid^ betoegen

laff en, bie Oberljerrfd^aft ^ornn'« anjuerfennen. @ie ftrenten ©taub

auf tl}r ^anpt unb ber ^err bon ®emmo fd^inur ben dib ber Streue,

inbem er eine f)anbbo(I @rbe auff)ob unb burd) feine Ringer glei*

ten Iie§; bod) ber ^^ürft bon jenfcitg beö (^eit)äfferö toeigerte fidf)

bicfeö @ibe§, ba e§ uid)t fein ©runb unb iöoben fei, auf bem er

ftel)e. — Ungefd)idt genug frod^en bann bie beiben uadten Reiben in

if)re gefd]en!ten 3:^oben. S3eibe {)otten ein fleineö §orn, einem S^g^*

{)orn ätjutid^, bag jeber borneEjme a}?uffgn bei fid) trägt, unb bliefen

aud^ barauf jur iSeluftigiing ber 33erfammlung , Inurben ober in

^anbl]abung biefeö einfad)en ^uftrumeute^ bon einem fie begteitenben

'»Priefter Voeit übertroffen, inbem ber l^e^tere einen ganj melobifd^en,

beit fd^allenben 2^on ^erborjubringen tonnte. @§ toar bieg bag ein*

jtge 90'JaI, ba§ id^ einen eignen ^riefter hti biefen l^etbnifdfien 35ölferi}.
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faf); letber fonnte icf) nid^t tu nSf]ere 55erüt}run(5 mit if)m fommen,

um Sluöfunft ü6ev feinen S3eruf(afret^ ober ben ^ultug bicfev öeute

ju erljQlten.

Unter biefen ©ceucn üergingen ber le^te Züq be§ 3iif)^'eö 1851

unb ber erfte Sonuar 1852. ;©ama(§ l^offte irf), in bie[em neuen

3ol)re bie ^eimotf) lüteber ju begrüben, unb a()nte nld)t, ba^ id)

nod^ bret 3af)re länger in biefen öänbern eineg faft rollen ^iatur-

juftanbeg jubringen foKte, ftetö ben ft)ed][e(nben (Sinbrüden neuer

öntbecfung unb @nttäu[d)ung , üieterki dlotl), Xxnh\ai unb ÄYont'fjeit

auöge[e|t.

%l§ 'ißreig feiner iüo^ÜüoUenben 2lufnaf)me brachte ber ^err l3on

S)emmo bie ^ereittoiüigl'eit jum inn-ratf) feiner Canbg(eute mit unb

Derfprai^, ba^ ^eer nad) einer großen, Inie eö erflärt luurbe, ffUm=^

mauerten" @tabt ju fü()ren. ©emjnfofge luarb auf ben folgenben

STag ein großer ©treifjug angefe^t.

ä)ät faft ber ganjcn 9ieiterei unb einem Srijeil ber leichten ^a-

nembu bratf)en toir am anbern SJ^orgen ^lö^lid) in norböft(id)er

9^id)tung auf; allein ba fid} bie 9iad^rid)t üon beut §eerei3juge nun

einmal lueitljin Verbreitet l)atte, luar e0 natürlid), ba§ alle ©ingebornen

fern unb na^ auf il)rer ^ut toaren. @o toar benn bie erfte Ort-

fc^aft, bie it)ir nad) einftünbigem 9J?arfd^ burd^ lid)tere SBalbung er-

reid)ten, DöUig üerlaffen. ®ie l'anbfdjaft lüar überaus lieblid), reid^

belpäffert unb fdjön mit Säumen gefc^müd't. S)er Canbbau Itmrbe fo

forgfältig betrieben, ba§ felbft ©ünger in regelmäßigen (Entfernungen

auf bie g-elber getragen iuar, — ba§ erfte SJeifpiel folc^er ^nbuftrie,

ba0 id) in ganj ßentral^Slfrifa folr)oi)l bei 90?ol)ammebanern alö bei

Reiben gefel)en. 3)iefe ganje ^anbfd)aft M !Demmo ^d^t äBulia, ben

befonberen ^Jiamen ber ®orffd]aft ober tonnte id) nid)t erfaljren. !Die

(Sinluol^ner Ijatten fo öiel 3)Juße jur glud)t geljabt, ha^ ba« jum
9?aube 3u^'üdgelaffene überamS gering toar, unb luir festen beöt)alb

unferen 5Diarfd) oI]ne Slufent^alt in norböftlid)er 9iid)tung fort.

3Bir paffirten nad) ettoa einer SO^eile Sege§ ein anbere«, nur

10 biö 15 3oü tiffe^ SBiefeniDaffer , gegenlDörtig t)on lueitem ©raö-

lanb umgeben, ba6 einen S^Ijeil be« '^a^xtß I)inbur(^ unter äßaffer

fte^t'unb bann ben Slnblid eineö auSgebeljuten @ee'§ gelt)äl)ren mu^.

Ueberall umljer iuar biefeö frifd)e, grüne S3ecfen mit üppigen gicuö==

unb H'aragebäumen befe^t, unb einzelne fdjlante 5)umpalmen ragten

malerifd) auö bem grünen öaube Ijerbor; nad^ ^Delebpalmen aber fa^

man fid] tiergeblid^ um.
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@ine anbcve, fd)on gleid^faüö bon if)vcn unglücfüd^en S3eluoI)uern

lierlaffene S)orficf)aft folgte unb bann lieber ein offenes 3ötefenlanb,

burcf) ba§ fid) jel^t eine fd}mate SBafferrinnc lion ©üblncft narf) 9covboft

t)inbnrd)3og. ®ie Uuir etlua 100 ®d}ritt breit unb fo überaus regel-

mä^ij jtoifd)en nngefä()r jeljn -5"n§ f)oI)en, beid)artigcn Ufern einge*

fd)toffen, bQ§ fie ganj ha& 2luöfel)en eine« fünftlid]cn ^analö Ijatte.

Sin ber @te((e, too \mx fie paffirten, toar bic eigentlidje Safferrinne

ganj unterbrDd)en, unb luir fdjritten trodenen ^u^eö f]inbnrd^
;

|ebod^

luar bie§ luoljt fnnftUd) liou beu öerfolgteu (^ingebornen beluerfftetligt,

um eine fdjneüe il>erbinbung mit bem nal)en i^tnffe ©ferbeluuci, in

bem fie allein tt]ve 9?ettung fafjen, offen ju I]alten. 0(}ne 2tufentf)att

,^og bal]er bie ipcerfd^aar lueiter, in ber Hoffnung, bie ^^'Ktd^tigen nod)

einju^olen, el)e fie ba§ SBoffer paffirt Ratten.

S3atb ftanbcn \mx am Ufer beö fd}önen Stromeci, ber felbft .,

jel^t nod) ein anieljnlidjer 5(u|3 Hon etina ßOO ®d}ritt breite unb fo

tief iuar, ha^ ein Xxü]))) tion ied)6 @d)ua, bie fid) in it)rer unloiber*

ftei)lid)en ^^eutegier I)ineingetoagt I)atteu, bom ©trome fortgeriffen unb:

bie ^cute eineö ©u^enb mutfjiger (Singebornen inurbc, bie in itjren;,"

booten lauernb auf unb ah fu[)ren, luof)! miffenb, bafj luir il)neii

otjue i^afjrjeuge nid)t folgen tonnten, obgteid) eS M bem Ueberf(u§.

an iÖäumcn einer fo(d)en §)eerc8maffe mit einiger (Energie lcid)t ge^

luefen luäre, ein paar gtö§e ju bauen.

3)ag Ufer beS S^uffcö ifcir I)ier angenbtid'tic^ im S)urc^fd)uitt

25 5'u§ I)od); man barf lebod) n{d)t nergeffen, ba^ bieg feineöluegö

ber geriugftc @tanb be§ ©tromeS luar, ber im ®egentl)eil, luie mir

auf ber 9?eife naäj S3ag^irmi fe^eu iuerbcn, bi§ jum 9JZai fäüt unb

bann nid)t aHein ^ier im oberen i^aufe, fonbern fclbft bei Sogon Sirni

furtl)bar ift, ©a« gegenübertiegenbe Ufer mar lüeniger I)od), fat)'&ber

in feinem reid)en S3aumfd)mucf überaus eintabenb an§', ber armen'.

(Singebornen tuegen fa^ id) t§ aber gern, baf? mir nid)t {)innber

tonnten, unb id) glaube, felbft unfer i^reunb, ipabj 33cfd)ir, über-

fc^aute biefe intereffante ^lu^Ianbfd)aft mit met)r iüiffenfd)aftlid)er

2^l)eilnal)me alö 9?aubluft.

§ier an biefer @teüe luarb unö ber glu^, ber im Slllgemeinen

in ber SJZuffgu^Sprad^e r^arre" ober f»ere" genannt iüirb, mit bem

befonberen 9tamen ©ferbelunel be5eid)net, ber gtcid)fatlö luol)l fid)cr ber

9JZuffgu*@prad)e angeprt unb eine eigentt)ümlid)e 33cbeutnng l)aben

mag. §öl)er anfiuärt« fül)rt er bie '9iamen S3a ®un unb S3a^S3ei,

ba ffba" ber allgemeine SluSbrucl für rf5"(»0" iu ber @prad)c Hon
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S3a9^irmi unb ber eingebornen (Stämme bev ©fomn'et ift, fo iule bieg

3i>ovt and) ber @!prad)c ber SQZanbtut) ober 9)?anbtngo angeljört.

9?ad)bein irir einige SJiinutcu am Ijofjen 9?anbe be§ i^fuf[c§ ge*

[tauben unb in hm (augl'am firf) halpi irät^eubeu ©trom fjinabge*

fcf)aut {)atteu, lucubeteu \vix uu[ere Siliere jur 3{ücffel)r, lr)äl]reub

unferc i^renube [icf) mit beut ©erebe tröfteteu, ha^ bie 3}hiffgu, tneun

fie il)ueu aucf) entgangen luäreu, borf) if)ren 3'einben, i)en jenfeitö be8

gluffe« in abfjängigem 33er^öltni|3 bon iöagl)irmi luoljnenben ipeiben,

in bie |)änbe gefallen feien. ^Ijantafiereitfjere S3ericf)terftatter lnoUtcn

fogar luiffen, ber ©uttan bon S3agt]irmi felbft fei gerabe mit einer

9?l)afia brüben getoefen unb tjabe bie ©eflüd^teten in^gefammt frge=

geffen^.

'^0 toanbteu luir benn beut i^tuffe beu 9iiicfeu, mein europäifd^er

©efäfjrte unb idC) überaus sufrieben mit unfercm STagelnert, ha^ unS

an bie Ufer biefe§ f(f)öneu ©tromeS gefüljrt Ijatte, unfere iöegiciter

aber Ijödjft fdjlneigfam unb ergrimmt, ha^ il}\\m bie erwartete 93eute

entronnen toar. 3n ber Zl)at, \x>o haQ gel)offte di ©orabo ber um*

mauerten @tabt boll bon jur ^'ned^tfd^aft bcftimntten Knaben unb

3D?übrf)eu eigentlid) fei, tonnte id) nid)t red)t erfa[)rcn. X)k gan^^e

;S3eute beg fjeutigen 2:ageS belicf fid^ auf eine ^anbboü ©ftaben,

Ungtücflid)e, bie S?rauff]eit ober Ciebe jur ipeimott} abgel]alten [)atte,

iljre ipütten ju berlaffcn, ein paar Sliitje, einige ^i^S^"/ §iiif)uer,

etiüaS 9}catl)o=torn, befonberS aber ^rbmanbeln (Aracliis liypogaea),

trobon gro^e Saften bon ben t]ungrigen tanembu nac^ C^aufe ge==

fc^te)3).it iuurben.

!Da bot fid) ein lüiUfommener ©egeuftanb, lüorau bo6 getäufd^te

§eer feine Erbitterung auölaffen fouute. 3n ber taugen, f'analartigeu

3Bafferriune uämlid), bie id) bor{)i^l erlnätjut Ijah^ unb too mir i(^i^t

j^-unfere ermübeten Siliere triinften, geigten fid^ bier ©ingeborne, bie,

'offenbar im ä>ertrauen auf it)ren SIKut^ unb i(]re ®efd)id(id)feit im

©d^mimmen, f)ier im tiefen 3Baffer iljre 3"!^^^'^)^ genommen l)atten,

um beim^tbjug beö^eere« ben3f)i'tgen ein^eid^en ju geben. 3)iefe fleine

tapfere ®d)aar befd^to§ man alfo ^u opfern unb ba§ ganje 3aI)Iretd)e

9^eiterl)eer [teilte fidf) in bid)ten 6Micbern an bcibeu ©eiteu beS SafferS

auf. 3ebod) mar e§ nid^t fo leidjt, alg eö fd]ien, unb alle« ^mmx
ber fd)led^ten @d)ü^cn inar umfouft, ba bie ajiuffgn l)öd)[t gefef)id"t

uutertaud)teu. S)a liefj ber ^-I3e3ier einige S^auembu iu'ö Slniffer gel)en,

unb e« entfpann fidl) ein Ijöd^ft eigentf)ümlid)er Äampf, mie id) 'äd)\u

lid)e« nie gefel)en, ein '-IBafferfampf mit ©djilb unb Vau^e, ber mal)r*
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f)ofttg nid^t geringe Slnftvcngmtg erfovberte; benii luätjvenb bie ?eute

ftc^ mit il^ren ^^ü^en über beut Soffer erl)atten mußten, l^atten fie

^ugleid^ ben ©peer 311 fcfjleubern unb beii Surf beö ©egnerö 311

pariren. ®ie armen äJiuffgu fämpften nid)t allein für il)r eigene«

ßeben, fonbern gleicbfam für i{)rc 9'?ationaleI)re, (5§ lüaren gro^e,

muSfnIüfe ©eftalten, bie einzeln ben ^anemht bei toeitem überlegen

tuaren; aber bie S)ief)rjal]t fiegte nad) langem Stampfe; brei Hon

ben SJiuffgu fc^toammen enblic^ al6 l^eid^en auf bcm Saffer, ber

l)ierte jebod) Inar uubeficgbar, unb bie.SJauembn, bie jlnei ber 3f)vigen

Derloren Ijatten, gaben il]u in ber iöerjtociflung auf.

9^ad) biefem fd)impflid)en @ieg festen luir unferen SJJarfc^ fort,

inbem luir unö etlua« nörblid^er l]ielten, alö auf unferem ^inbcge.

Slud) biefe ©egeub ^atte benfelben frud)tbareu unb überaus anmutljigen

ß^arafter; ha^ Öanb toar bid}tbelüol)nt unb nortrefflid^ bebaut, aud^

üiel S^aba! luarb I)ier gebogen, ©ie Ortfdjaften l^atten benfelben

(51]ara!ter ber Söol)ll)aben^cit, aber SlüeS Inarb lueit unb breit in

©raub gcftecft. ^^laä) fold^en §elbentt)aten tel]rten Inir nad^ unferem

l^ager ^urücf. Sie (Entfernung beffelben Hom Ufer beg ©tromeö be-

trug etlua brei beutfdjc 9J?eilen.

ipier ging luäl)renb ber bciben folgenben Siage, ungead^tet beS

auf ben 4. 3anuar fallcnben mol]ammebanifc^en ^t'fteg 9lib el 2}?ulub,

bie norläufige 3:i]eilung ber ©flauen rut)ig lior fid^, nur geftört burd)

bie lläglid)eu ©cenen, bie bei ber SKeuge gan^ Heiner Slinber uid^t

ausbleiben tonnten; biete bon biefen armen ©efdjöpfen luurben

fdjonungciloS auS ben 51rmen i^rer a)iütter geriffeu, um fie nie

toieber ju fel)en. (Srtcad^fene SJiänner Inaren faft gar nid^t barunter.

3d) luerbe f).iäter nod) einmal t)on bem 51nSfall ber ganjen 53eute

biefeS §eere§5uges unb üom 31ntl)eile beS ^eerfüljrerS fpredjen.

a^ lüurbe in biefen 2^agen immer noc^ biet bon einem großen

3uge gegen bie S^uburi gef^rodjeu. Dr. Oberlüeg unb id) freuten

uns tjer^lid) barauf, iueil eine felfige §öl)e iunerljalb ber ©reujen

biefeS ©tammeS, bie iuir fd)on am STage unferer 91n!unft in ber ^erne

gefeljeu Ijatten, einen fel)r er\v)ünfd]teu Ueberblid über biefe ganj fladje

i'anbfd)aft geiniiljrt l)aben iinirbe. Slro^bcm aber, hal$ aud) bie gulbe,

benen biefeS freie ^eibenboll ein !Dorn im Slu^ge bar, bringenb auf

ber 5luSfüliruug beS ^n^c^ beftanben, barb fdilie^licf) bod} nid^tS

barauS. ®er fd)laue Ji^e^ier beljauptete f)3äter gegen unS, ha^ er

ienen ^»eereSjug auS ''^Jolitif bermieben l)abe, um biefe le^te ©d^ranfe

beg raftloS fid) auSbreitenben ä?oltS ber 5'iilbe auf biefer ©eite nid)t
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mit eigener §anb nieberjurei^en. ®er U[urpator 5l6b e' 9?al]man

brang im Slnfang ber ^^egenjeit 1854 bi^ in'ö 3:ubim ^^ ?anb Hör,

offenbar mir ün§ Stjrgeij, um ficf) rül)men 511 fömien, iueiter borge-

brmigeu 511 fein, al& fein bamnt^ glüd'ltc^ Uon it)m befiegter 9?eben==

biil)(er, ber ä^ejier; baburd] Inorb eö §errn Dr. a>ogeI möglid),

feine gorfrfjungen ebeiifaüö bis in biefe ?anbfd)aft aut^jubeljnen.

2tm 5. Januar fcf)fo§ id) mid^ einem anberu ©treif^ng nn,

lüeld)cr unter ber Leitung beS jungen ^]3rinseu Dou S3ornu nad) beut

©übofteu unternommen lüerbcn foüte. — 9^od) bor ll'ageöanbrud)

l)crlie§en luir bat^ enge 3:t)or be^ i>erl}acfe8 unb paffirten, ala e«

eben ^eü irurbe, ba§ erfte siemUd) breite Saffer beö leiten 9igatbjam

bon Sulia, fanben aber gro^e ©djiuierigfeit bei beut ®urd)reiten

eincig jlueiten ftefjenben ©elüäfferö mit tiefem, moraftigem @umpf^
boben. (Snblid^ Ratten irir aud^ biefeö tjinter unö unb glaubten fdiou

Stlleö überlDunben ^u ^aben, al^ iuir plötjlic^ ein britteS ungfeidi tie==

fereö 2ßaffer bor unö fal]en. ®iefe6 mad)te jebem ©ebanfen an eine

Ueberrumpetung ber (Jingebornen ein Qwhe; faft eine ©tunbe ftaten

li3ir im SJJorafte feft unb erft nad) jUieiftünbiger 5lnftrengung gelongteu

Ibir (jinüber. ©iefeö ^iefenlraffer mu{^\ Inenn fein breitet 53ett

ganj gefüllt ift, offenbar einem großen, unabfef)bor langen S3innenfee

bon 1|—2 ©tunben -33reite gleid^en.

Ueber einen Stfjeit biefeö S5ette§, je^t trod'enen äßiefenboben,

ging t§ bann rafd^ lüeiter; bennod^ inor 5tüeö in iien erften Seilern,

bie iüir erreid^iten, geflofjen. 3öir näherten un§ nun abermals beut

großen gluß bon Sogone, unb jluar über faubigeS, gut bebautet

Canb, unb nad)bem toir eine anfel)ntid)e Ortfd)aft paffirt, bie nod)

jum auögebefjnteu ©aue SBuIia gef)örte, erreichten luir fur^ bor

11 Ul)r bag Weitere ober Ueberfd^lremmungöufer be§ ©ferbeinuet, U^ ju

beld)em er fid) in ber ^Regenjeit ausbreitet, um bann bei feinem ^u^'ücf-

treten Ineit au6gebe(jnte 2öafferteid)e jurücfjutaffen, bie eine güUe beö

frifd)eften Krautes auf bem ftadfieren ®ra8(anbe näliren. ©iefeS Ufer

lüar etira 8 ?5uß Ijod^; an ber ©teüe Ibeiter abluärtö, tuo luir ben

^(nß bor ein paor S^agen berüf)rt, luar eS uidjt fo au^gebilbet, bort

über luar baS #tfte Ufer (]Dt)cr. 9lud) am iöenue luar eö ber 'i^aii,

'baß an einigen @tetfeu ein fefjr beftimmteS Ufer gegen ben f]Dd)ften

@tonb ber Ueberfrfjluemmung gebitbet, an anberen aber bie ?inie, bie

ber i^tuß, lucnn er über fein eigentIid)eo 33ett fjinau^gctretcn ift,

erreid^t, auf f(ad)em, grafigem Ufer unbeftimmt getaffen luor; unb e^

ift baS ber natürlidie ßijaratter alter (^'lüffe in biefen 3onen.

©attVS Sieifen. Tl. 3

*
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dtma 2000 ©d^ritt innert)Qtb btefeö äußeren grafigen Ufcrö

Jüar ba§ l)ier nur 10 ^-u^ l)o{]e, fanbige innere Ufer, baö ben ©trorn

je^t begrenzte, (äx tarn I)ier üdu ®. 25 O. (magnetifrf)), bertie^ je-

bod^ etoaö unterljalb bcr ©teile biefe 9?id[)tung, um eine anbere, nad)

Sßeft bei 9Zorb, ju öerfolgen; luetter aufinärt^ lüar fein jenfeitigcö

Ufer reid^ mit :33äumen betoad^fcn, unter benen ©eteb- nnb ®um==

|3a(mcn Ijerliorfc^auten ; Dörfer aber haaren nid^t ju fe^en. (5ö foU

jebod) I)icr am öftlid^en Ufer eine Ortfd)aft 9bmeng ^ax liegen.

2ln ber ©teile, lüo hDir ben Slu§ erreidfiten, iüar er anfe^nlid^

breit, lüenigftenö 1200 ©cfjritt, unb bilbctc eine ©anbinfel. ^DieS

inar offenbar ber @runb getoefen, lueStjolb mon ben 9^aubjug nad^

biefem fünfte gelenft I]atte; benn man t)o[fte, bcr g-lu^ toerbe l)ier

eine gurtl] bilben, Inaö aud) julnetlen nad^ fpärlid^er $Hegenjeit ber

galt fein mag unb felbft biefeS ^aljx in ^dt Hon 2 9Ö2onaten ein=^

treten follte. Stugenbltdlid) aber \vax ber ©trom oljne iöoote nid)t ^n

paffiren unb hk raubgierigen ©c^ua ritten ber^luciflungöUoü jlt)if(^en

ber Snfel unb bem hDeftli^en Ufer ^in unb I)er.

2lud) id) lüanbte mid) nad) ber Snfel, obgleich id) fd^on fal], ba§

an ein toeitereö Vorbringen nid]t ju beulen fei. ®er erfte breitere

Slrm toar an ber tiefften ©teile nur 18 bi^ 19 3oll tief unb mu§te

in f'nrjer 3cit ganj auStrocfnen, \vo bann bie ©anbban! baö ^nie

biefer glupiegung bilben inürbe; ber öftlid^e Slrm aber, ber nur

ettoa 200 ©djritt breit gu fein fd^ien, lüar bon anfel)nlid)er 2^iefe,

unb l)ier flo§ ber ©trom mit bebeutenber ©elüalt. @ö tnäre um fo

gefäl)rlid^er geinefen, fiel) Ijineinjuhiagen , alö haQ gegenüberliegenbe,

nur etlna 4 t^u§ l)oI)e Ufer bon einer 2lnjal)l t)odf)getoac^fener, tröf*

tiger (5ingebornen befe^t Inar, bie fid^ über unfere Unfät)igteit, ben

i51u§ ju paffiren, luftig machten unb offenbor bereit Iraren, jeben fid^

^inüberiuagenben gaftfrennbfdjaftlid^ ju empfangen, ^z'boä) and} fonft

Inaren fie nid^t gan3 untljätig, biefe "^^affage, Incld^e allein il^re ge-

flnd^teten ganülien brüben fd)ül^te, ju bertljeibigen j cö fuhren näm*

lid^ ü\oüQ obcrl^alb im Sluffe bier ^ät)nc auf unb ab, — brei babon

mit je bier, ba§ bierte gröj^ere aber mit jefju Mftigen ©eftolten

bemannt.

©0 ftanb id) benn an einem anbern ©liebe jener lang geiDun-

benen ^dk bon mel)r ober minber fdjiffbaren ©trömen, tt)eld)e bie

IMnber 9)Httel=51frifa'ö burd^,yel)cn unb lleincn i^aljr^eugen in gelniffcn

3al)re§3citcn iuenigftenö eine SBafferftraj^e bon bcr ©ai bon Senin

nnd) bem S3erfcn beö ÜTfab ju eröffnen fdjeincn. SßirÜid^ fdjeint bie
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©trede non bcr aJiünbung be§ Ümxa 6iS jur ©inmünbung be6

SDkijo ^ebbi in feinen großen öftltc^en ^JJebenavm, ben iöenue, 12

bis 13 bent[rf)e 2)?ei(en obert)aIb be§ STae^e, für 53oüte Hon n{cf)t

mef)r aU etlua 3 gujj 3:tefe oljne toettere ib'orfefjrnng fcfjiffbar; aber

ber 3)?at)o il'ebbi ift in feinem gegenluärttgerr, fic^ auf flachem ©raS-

boben \vdt anöbreitenbcn S3ette allem 2lnfrf)ein nac^ nur für ganj

f{üd]^ täfjne, iuie bie ber (Singebornen, fafjrbar. SDiefe fönnen nun

beim l)öd)ften ^^afferftanbe unjiüeifeUjaft big 3:)äUa (im Srnburi^^e*

biete) I)inanffaf]ren, Ino iperr Dr. Si3oget jene§ ficfj feeartig erlueiternbe

gro^e S3ecfen befudjt Ijat, ha§ iljm ein felbftftiinbiger centraler @ee

3U fein frf)ien. 3Benn bon ^ier auö nicf)t iDirtlid) eine S3ifnriation

nad^ beut ©ferbeluuet ober oberen i^Uiffe bon l'ogone e^-iftirt, nämtid^

liermittelft beiS großen, breiten i)cgalbiam Hon £)emmo — \mQ fefjr

mal)rfd)einlicl^ ift') — , fo beträgt bod) bie 3Bafferfd}eibe t)öd)ften?

5 bentfc^e (geograpljifdje) äJ^eilen, unb jiuar gan^ f(ad}en ?anbec«,

iuäijrenb l-oof)( oI]ne B^i^cifel ha§ fid) an bie ®ranit[)öf)e Don S^ubnri

anfd)Ue^enbe gel^tager ganj umgangen incrben fann. ®aö St'ioeau

beö Stfab fc^eint gan^ boffelbe ju fein, tnie baö beö oberen -5i3enne

3iüifd)en beut S^aepe (ber ä3erbinbnng mit bem ^aro) unb ©elue ober

bcr (Sinmünbung beS Wa[)o ^^hhi; toeuigftenö erfjebt fid) ber •S3enue

an ber ertoäljnteu ©teile aüem Slnfdjein nad) nidjt me()r alß 850 big

900 gu§ über ben DJieeregfpiegel. iDiefer f(ad)e 3lrm mu§ alfo faft

eben fo biet (Gefälle (jabcn, alö ber §(u§ bou Vogone bon SButia an

bis in ben 2^fab. — ®iefe reiche Stuöftottung ber y^atnr luirb, inie

id) f)offe, eines 2^ageg ausgebeutet luerben, obgteidj I)ier alle l^erfjält^

niffe erft eine ©runbunüüätjnug erfafjren muffen, bebor ein reget*

mäßiger frieblid^er ii5erfe{)r eingeleitet iuerben fann.

2ll§ iDir uns cnbtid] entfdjtoffen , unferen 3iücfmarfd) anzutreten,

jogen lüir erft ein iuenig am meftlid^cn Ufer abluärtS. §ier fjattcn auf

einer fd^maten, fteit abgeriffenen 3nfel, bie nur burd) einen engen, aber

tiefen ^awai bom S^ftufer losgetrennt luar, ein Sul^enb betjer^ter (iingc=

') ^err Dr. 31. ^etevmann ^at nüd; in feiner Haren 5lnfc^aunng für qco'

grap^ifcfje i>cr^ä(tniffe barauf aufnierffam gemad;t, bafj bie größere äBaffer*

menge, wetd;e id; im öft(id;en X^dk beö yjgalbiani fanb , iv)o id; eß am

5. Januar (auf bem '^intucge bes änö^ö) V«ffivte, bafür ^n fpred;en fd;cine, baß

c6 fid; in biefer i1iid;tung abfcufe unb alfo mit bem :Xu[uiri«l\5affer in Ikv^

biubung fte^e. ^i^eweifenb ift aber biefer Orunb bei bcr 'D'Jatur icner ^JBiefeU'

»üaffer aüerbinge uid;t.
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Bornen 'i}3o[ition oef^JJt ""^ luagtcn einer [olc^en Ue6ermad)t, iüie bie

unfertge, ipo^n jn ipred)en. DJU'tjrere tanori<®ciDet]r{eute fenerteu auf

fie, ober o^ne ben gcrinciften Erfolg; benn entlucber ner[el)tten bie Engeln

botiftäubig baö 3''-'^, ungead)tet ber großen 9Mf)e, ober fie prallten

toegen i^rer 8eid)ligfeit , ba fie — bie geir)ö()nlid) {)ier ju i^anbe —
au§ 3i»" beftanbcn nnb außerbem bon frafttofem, bertnaüenbem

'

^ultier getrieben linirben, fogar t)on ben fd)liiarf)en, au^ 9Jot)r fet)r

bic^t unb bid geflod^tenen ©c^ilben ab, mit benen fid^ jene Streiter

fd}ü^ten. ®a id) meine glinte bei mir I)atte, forberte man and) mid)

auf, jn fd)ie§en, nnb alö id) mid) lueigerte, mnj^te id) baö ge\nöf)n*

lid^e ffSlbb et ^'erim feiba nffe bago" — ,Mh et ^erim ift ein nu^*

tofer aJienfc^" — I)örcn. @6 bar bie^ eine 2lrt Seiinort für mid)

geworben, ba id) mic^ l)äufig Weigerte, ben oft anmaßenben, \a mU
lüürbigenben Slnforbernngen ber ©enoffenfd)aft, in bie mid^ ba§

®d)icffat geworfen f)atte, na(^3n!onimcn.

(StlüüS bor WittüQ maditen iuir unö auf ben ^eimbeg. ®er

3ng Inar nid)t gerabe fe()r mit -93eute überlabcn; nur 15 ©ftaben,

meift unglüdlic^e alk Seiber, Inareu in bie ijänbe meiner ta)3feren
._.

grennbe geratl)en. ®afür ließen biefe i{)ren 3»gi'imm an ben So^*

nungen ber ®efIol)enen anö, unb alle bie beljaglidien, reid^en Ort*

fd^aften, bnrd^ beld^e mir famen, mürben mit Slüem, \va§ uod) barin

mar, ein 9xaub ber flammen. ®a e§ fnrj nad^ ber ßrnte inar, fo

Ratten bie unglüdlid^en SintooI)ner ino^I nid)t immer bie reichlichen

23orrätf)e if)rer ^ornf|3eid^er bergen fönnen, unb gelüiß mürbe ein

großer Zl^dl ber 2Bintert)orrät!)e mit jerftört. ®a6 aber muß man

t)auptfäd)Iid^ mit in 2lnfd)Iag bringen, um bie berljeerenbe ©raufamfeit

biefer ©llabenjagben gu inürbigen, baß nid)t allein bie jüngeren ®e*

fangenen fortgefdjlcppt unb bie ölteren abgefd)tac^tet merben, fonbern

baß alö geluöl)nlidE)e5*olge eineö foldfien 9tanb3ngö unter ber ^eimgefuc^ten

^ebölfernng eine §)unger§notl) an^bric^t unb nod^ eine große SOZenge ^.

berer bal)inrafft, meld)e ber ©flaberei glücflid) entgangen finb. ,-;

'^ad) einem bierftnnbigen 9?itt erreid)ten lüir mieberum baö breite
'^

9^gotbiam bon ®emmo. Sßir I)atten aber bie^mal einen tüva^-

nDrblid)eren S33eg cingefd^lagen unb gelangten fo an eine «Stelle, mo

lüir bo§ Sumpfbaffer mit Seid)tig!eit )3affiren fonnten. ^ier ließ

id^ bie ^au^jttruppe f)inter mir unb eilte meinem 3elte gu; benn ta

id) über 12 ©tnnbcn ju "^ferbe gefeffen, o[)ne D^aft unb oI)ne ettooS

ju genießen, l)atte id^ einen iv)al)rl)aft norbifd^en 2lppetit bqn biefem Sluä*

finge mitgebrüd)t. 3ene Stelle aber, an 'iii€ld)er id^ ^entf jum jmeiten
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Tlai am?^(uffe Hon Öogone aeftanben Ijatte, tcar bev füblidjfte '^nntt,

big ju beldjem h3iv auf biefcm ganzen ^ug,e in t)a§ 9Jhi[[gu * l^anb

(10" 3' dl ^v. unb 15° 27' £).?. H. @r.) novgebniiioen limrcn.

(Jtnen STag blieb ba^ .^eev nod^ t)ier liegen, bann trat cö am

7. 3ii"uor feinen 9?ücfmarfcf) an. (S^ tnar fcltfam genug, ba§ gerabe

in bem 5(ugenb(icf, ak^ friif) bie 3:rommel jum 9(ufbrud[) gcfd)(agen

tiDurbe, eine 9}tonbfinfterui^ eintrat. Unfer vSpeerfütjrer Iie§ [id) iebod]

baburd^ nid)t irre mad)en, h)ie einft 9?ifiüg bor ©ijrafuö; er lie^

nur Dr. Onerlneg rufen, i^m bie (5rfd}einung ju erflären, unb gog

bann rnf}ig iiunter.

SStr {)ielten nn§ toä[)renb unfereS 9?ü(fmarfd)e0 im ©anjen

(jftlidjer, al§ auf unferem ^iulnege, fo baf? tinr namentlid) an ben

erften brei lü?arfd)tageu im 9t((gemeiuen eine gan5 nörbltd}e 9iid)tung

berfolgten, nöljer au bem ^tu§ tiou ?ogone. ®ie ?anbfd}aft, bie irir

toäfjrenb biefer brei erften STage burdjjogen, geijörte nod) jn bem

•!j)iftritt Sulia, bcffeu eigeutlidje @d)önf)eit iuir Ijier erft fenuen

lernten. ®ie ^obeugeftaltung Umrb balb mannid)fa(tigcr unb lüir

ritten meift über ein fanft get]üge(te^ ^Terrain, Liou luelc^em Inir oft bie

anmutt]igfte gernfid)t geuoffeu, bi^ jeufeitö be^^ 5'Iwfft-^^. 3S>eiler folgte

auf 3Beiter, gut gepflegte^ Sld'erlanb, fnmpfige äöiefenflädjcn unb

S5aumlanb ober nd)te Salbung iuedjfelteu augenefjm mit einanber ab.

3)abei luar bie ©egeub reidjUd) bnrd) Saffer belebt, inbem tnir in

furjen (5utfernnngcn auf SÖiefenlüoffer ftie^en, bie oft bou anfeljn*

tid)er3^iefe Inaren unb, bon fd}önen53annigruppcn eiugefaf^t, mit leidstem

@trom an ben fanften ipügellel]uen baljinjogen, um fid) in bem Ineiten

^lad)lanb pubertieren. Unter bem l)öl)eren 53auniiiuid^^ l]atten bieS)eleb=^

unb bie 2^um)jalme •— beibe bi^tneilen in feltcner ©ruppirung ber-

eint — , ber it)ilbc g-eigenbanm unb Slfasieuarten ()auptfädjlid) if)re

inn-treter. Unter \)cn fünftlid]en Kulturen jogen bie 33aunürioüe,

it)eld)er luir l]ter jum erften 2)ia( im 3)?uffguA'anbe begegneten, unb

ber '^ahai, ben iuir jel^t liiinfig antrafen, unfere 3(nfmertfamfeit be-

fonber^ auf fid); luir lüareu uid)t lueuig erftaunt, beibe fogar auf

einem unb bcmfclbeu ^-clb neben einanber gebaut ju fel]en. (5§ fdjien

unö auiigcmadjt, 'i)a'i] ber 2'abaf l)ier einl)eimifd) fei, Inie benu aud)

nid^t allein bie SJcänner, fonberu and) bie grauen im 9.)?uffgu*!i?'anbe

teibenfd)aftlid] rand)en.

2lm 9. 3«nuar berliej^YU Inir ben ^©iftrift SBulia, ber entfd)ieben

einer ber frud)tbarften unb am reidjften beluäfferten ©triebe biefeS

^"ontineutö, jo' ber ganzen (5rbe ift, unb betraten eine bcröbete ©renj*
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tanbfi^aft, \v2\d]Q, balb quo grünem ®uni|.i[lanb lic[tcl)enb, biivd)ii3Ül)lt

bon STaufenben t)on (5(e!p()Qnten , Oatb mit btd)tem SBalb bcbed't, bic

@rf)cibe jtuifd)cu SiJuIta unb bem fdjon bon unö auf bem Stuömnvfd)

buvd)soc!encn ©au 53area 6Ubet. ^cr t)ier luoljncnbe 9}hiffou>

(Stamm, bte Slbare, Inav nid^t jeitig genug bor bem nnl)enben ^^einb

gelüarnt iuorben, unb f]atten, a(8 iuir ptö^Iid] aue« biefcr Silbntß auf

fie (]crcinbrad}cn, laum ^dt, ani!> il]rer jDorffdjaft in ein oftlid) babon

gelegene^ S)idid)t ju fliid)ten. 3)ort fam e§ ju einem jiemUc^ crnft*

l^aftcu Slampfe, in lueld)cm bieSornauer nur burd)iI]reUebermad)tficgten.

!Die S3cutc be^ {jcutigen ZüqcQ iuar jiemUc^ bebcutenb, befonberiS an

ÜJinbbiel] bon bcr geiuöiinlidjen t'Ieinen 2(rt bcö ^[IhiffgU'5Bief)e6 ; bod)

and) ©ftabcu lintrben in jicmUdjer 3J?cnge cingctirad}t, jum ®Iüd

aber iimrcn luir lucgen ber (Entfernung beö @d)Iad)tfe(beg be§ 2lnblid«s

ber l)ingefd)lad)tetcn Uuglüdlid)eu überljoben.

5rßir lagerten in geringer (i-ntfcruung bon uuferem frnl]eren

l'agerplal^ bei ^i'afata (28. ^ej). Ä'urj bor bem ©orfe paffirten

Inir ein nmfangreid)cc; Ü^eiv^felb, lüobei eö mir auffiel, ba§ Inir

in '^iMilia nid]t^ bon luilbem 9ieiö gcfefjcu l)atten. 3n einer ber

Serftortcu i^ütten fanb id) bie nebenfteljenb abgebilbcte breifpi^ige

l^an^c ober f)arpnne, einer geiuotjnlidjen Heugabel fel^r äl^nlid),

nur mit bem Unterfd)iebe, baf^ bie mittfcre ©pi^e ungleid) länger

Inar; and) ber ©tiel luar fel)r lang, ungefäl)r 8 Su§. ®ie

b3ar iiui[)rfd}einlid^ me{)r jum <5'ifcl)fti-'d)en a\^ gur Jßaffe be-

ftiinmt; fonft Unire fie Jiuiljt jel^t nid)t jurndgelaffen Uiorben.

Ucbrigenö luurbe ja and) ber römifdje tridens gu beiben

3lr>eden benutzt.

3n fur^cu SJiärfdjen bnrdjjogeu luir bon f)ier an§ bie i''anb*

fd)aften, bie nnö nod) bon ber nörblidjen ©renjc beö 5IRuffgu?©e*

bietet trennten unb bie an 9fJeid)tI)um beS S3obenö unb SöafferfüUe ganj

bem (5l)ara!tcr bon 33area entf)3rad)en. SBirftid) fdjeint ba§ ganse

yOiuffgn^^'anb bcu 9?amen eiucö afri!auifd)eu .SpoKanb ju berbieueu.

lud) bie sunäc^ft jenfeitö ber ©renje bor un« fid^ auöbreitenben Vanb-

ftridje, bie iuir anfangt^ in geringer (futfernung lueftlidj bon uuferem

früljereu ^]3fabe unb bann, benfelben ctlna brei 90?eilen fübüc^ bon ^ahe,

ber ^Kefibenj bc§ 2lbifd)en, freujenb, öftlid) babon burc^jogen, geluäljrten

nn§ nod) mandicei aumntf)ig üppige Ianbfd)aftnd)e ^ilb, belebt bon jenen

djarat'teriftifdieu fluf^avtigeu 9iinneu. 2ln einem biefer 'puntte, ber

3ur 9hi{)e in bem @d)atten ber fd)öuften Slfajien unb ^arage=53änme

einlub, überfiel bic V^agernben ein ©djluarm großer 53ienen mit foldjer
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.'pcftinfeit, ba§ e« nur bitrrf) baö ^In^üuben ftar!er 9?aiid)fcucr gctniui,

\id) bicfcr tlcincn (^3efcl)öpfc 511 crlueljren, li3eW)c baö Uiigemad) tljvcr

§)eiTcit an ben frerfjen ©inbrinoUngeu fdjienen räcfjcii 51t Inollcn. (S&

ift bet'annt, ha^ S3ienenfd^li)ännc faft bie Sluflöfuitg beS saljlretdjen

Atroffeö ber ^tuetten (5^-pebttion a}?ungo ^^arf'6, fo luie aud^ berjenigen

Walox @ret)'g nerurfad^ten. ^dj ^atte übrtgenö borljer nie S^icnenjuc^t

im ajinffgu^^anb beobad)tet; I)tev aber luaren 5Ql]Ireid)e, au§ biden auS*

gef)öf)Iten iöaumftäminen [ie[tel]enbe •53ienenförk in ben größeren

Säumen aufgefteüt.

2lm 14. 3att»fli" burd}3ogen \mv jum leisten Wal eine jener mit ben

eigentf)ümlid)en Oxci^en beö ?anbe§ gefd)mndten ©egenben unb erfreuten

uns nod) einmal an bem Slnblic! eineö bcfonberg fd)önen, ftaren 5'tuffeö,

ber sluifdjen einem {)errlid)cu @aum tion ©elebpalmen gar anmutfjig

batjin^og. @d)on am STage tiorfjer fjatten lüir iljn an einer ©teüc

berüljrt, an lueld)er er l]unbert ©d^ritt breit fein mod^te, unfern be§

3ufammenfluffe^ mit einem fteineren, äljutid) gezierten 2lrm; ba, iuo

\\nx jum ^lüeiten 9}?al an it)n I]ernnfamen, iDar er bei abgef(ad}ten

Ufern bebeutenb breiter. §ier bemerkten luir au6nal)m81iieife ein

i51u§^ferb; ber ©runb babon, ba§ Inir biefeS unförmlidje, aber frieb^^

Iid)e Zi)kx fo feiten in biefen ©egenben fal)en, tag inot]( barin, baf^

ber \?ärm ber großen ipeereömaffe e§ überalt berfd)eud)te.

®obatb iuir ha& fd)öne ©etoäffer auö ben 5tngen nertoreu

(]atten, natjm unö eine über ade 3}?aa§eu trübfctige, öbc Vanbfd)aft

auf, bereu S3eli)ol)ncr fid) offenbar nur tiom i^ifdjfang uä()rten. ®ie

paar beröbeteu SBeiter, bie fid^ zeigten, tonnten nur toenig baju bei^

tragen, ben 2lnblid ju beleben. SBeitcr über auögctrodueteö ©umpf-

(anb mit berh-üppeltem S3aumliiud)§ uub über bürftige 2ld'erfctbcr

erreidjtcu iuir S3aga, etma eine SJJeile uorböftlid) bou Slabc, nad)bem

\viv fur^ bor bem Ort nod)mal6 einen 40 biö 50 @d)ritt breiten

Stomabugu überfd)ritten (jatten.

3n 53aga uat)m bie S3autneife ber .Spüttcn unb (^ctjöfte meine

5(ufmerffam!eit befonberS in 5(nfprud); uamentlid) luar bie Seljaufung

be^ geflüd)teten ij^äuptlingS red)t inteveffant, foiuol)! Uiegeu ber bor^^

trcfflid)eu ^Ui'ifüljruug bei3 53aue6 an unb für fid), alv? aud) Inegen

ber befjagtidjeu .Späuölidjfeit, Jnetdje fid) in bem ®an^^,eu anöfprad).

Seiber licf^ bie gcfammte (5iurid)tnng beö '']3alafteö fid) nid)t mef)r er^

tennen, ba aUe§ i^ol^^luer! iueggebranut limr, befonbcr^^ bie bie inneren

@cl)ijfte au^fnllenben @d)atten()a((cn. T)a^ ('•^au^^c \vav jc^t ein

leerer, offener, jicmlic^ abgerunbeter, §)ofraum bou grof^nn Umfange,
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ringS uml^er bon mel)r ober incniger jerftörten §ütten umgeben unb

an ben nler (5cfen, lüenn mau bei einem faft vunbeu @ebäube non

(5(fen f)jrecf)en barf, mit l)öd)[t elgeutljüuilidjcn unb retd) tterjierten

^Räumen nerfe^en, bie meine Stufmevffamfcit juerft ouf [id^ jogen, ba

fie bou einem ^unft? unb Orbnung^fiun s^^^O^cn, ben \dj f)ier ju

finben nidjt erlnartct Ijatte. ßö luarcn ticine, runbe ®emäd)cr Hon

tttva 8 i5u§ ®nrd}meffer wnb Inenigftenö 12gn§§öf)e, eingefd^toffen

öon biden, anwerft fanbcr geglätteten 3^f)ontoänben unb mit einem

gans engen, etlra 14 ^oU breiten unb burd) ein borfpringenbeg portal

Verlängerten (Eingang bon 6 ^uj^ $)öl]e berfetjen.

®a§ 5(en§ere toar auf regelmäßige 3Sei[e f)öd}ft

eigcutfjümlid) gefdjmnrft, inbem 9^ei(]en auf=

f).n-ingcuber $Hip|3en ober 333u(fte um baö ®ange

Ijerumliefen, toie e6 ber neben[tef]enbe .^ol^i'djnitt

barftcltt. £)iefe eigcntf]ümlid)en Kammern, nad)

ber 2lna(ogie fd^on oben befd)riebener äfjntidjer

3)?agQsinc, unb nad) ber 5(u^fQge ber &ute, \va-

reu nid]tö al§ it)D^Igeld)ü|te SlornbeI]ä(tcr, bienten aber bieüeid}t ju*

gteid) al^ ©c^lafsimmer in ber falten 3cil]i'eöSfit. @ie fanben fid^ an

aüen bicr (E'den gan^ genau bon berfelben S3auart, aber ber dloxt'-

ofttoiutcl beö (i)el)öfteö iüar in biefer ipin[id)t bon ganj befonberem

3ntere[fe, Ineit I]ier mit biefem SJZagajin eine anbere überaus eigene

tf)ümlid)c Oiäumtidifeit berbunbcu luar, bie eine fcl]r fd)öne 3bee eineö

gemütl)lid)en fjän^lidjeu *i*ebcn^ giebt, lüie man e§ toatirlid^ bei biefen

beuten nid)t ermartet. §iierbon berfuc^t ber nad^ftef)enbe @runbri§

eine ä^orfteünng ju geben.

^^if^'^^T'*^^ v^^^fc, ^^ ^^°^' ^^" runbeg, unbebedteg
'
-—

^

-'
©emad^ bon ^t\va 24 gu§ !Durd^^

meffer, umgeben bon einer etlna

7 gu§ {)oI]en unb 1 guß biden

jTIionmaner, lt)etd}e oben unb an

ben @rfen forgfältig abgepu^t inar.

©obatb man burd) ben 4 guß

tjo^en unb etlua jtüei ^uß breiten (Eingang getreten toar, f)atte man

gleid) jur hinten eine mit ber 3Baub parallel laufenbe unb mit il]r

einen 2^ gu§ breiten dianm abl'd)Iießenbe , et\w 16 ^oü Ijofje unb

1 i^uß breite ^lljonlüanb ober bielmel)r S^l)onbanf (4), bie fid) um
me{]r aU bie ^älftc be§ UmfangS be§ ©emadjeö I)erum3og, aber, um

einen leid)teren 3i^9'-''"9 5^ '^'^ni fdjmalcu ®onge jlüifd^en itjr unb ber
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SSaiib ju geftatten, d\va in ber d^litk uuterbrocf)en \vax , inbem bie

bciben ßnben ber fo gebilbeten 53änfe mit norfpringenben 5lbfä^en

tierfc{)en tuaren. ®er fo abgefd)[offene fcf)iTiak dimm \vax jur ©tat*

htmj für brei ^i'iljc bcfttninit, beren l^h^ an einen befonberen ^^^faf]t

angcbnnben limvb. @o tjatte bie niebrige Sanb entfcf)iebcn 3lnci ganj

ticvfdjiebene S3eftimmungen, inbent fie einmal alö 2(6fonberungömittc(,

bann aber and) aU ©i^bont' biente, bie fid) um ben eigentlid)en

SOfittetpunft biefeö @emad)eö Ijernrnjog, eine ®d)attent)aüe, bie bnrd)

ein auf Hier ^fäfilen ruf)enbe§ l^ad) au^ dlo^v unb El-öutern gebilbet

luar unb ben beutlid)ften Sctnciö lieferte, ba§ bieg ©emad) nidit etlini

al§ unnoüenbet, etma nod) ber •93ebad)nng cntbelirenb, fonbcrn gan^

entfd)ieben aU ein „sab dio" abgefd}(offener, offener, fleiner ipofronm

ansnfefjen fei. 9?cd)tö non biefem ®d)attcnbad] tnar bie S'od)fteüe (5),

eine in it)rer 5(rt f)öd]ft fauber unb nett eingerid]tete ^'üd)e, einge-

fd)loffen bon jicei ganj niebrigen ^Ttjonlnänben unb gebilbet bon bier

fteinartig geformten 3:[)onanff|.irüngen bon ettna fed^g 3^^^ §'öf)e,

bie eben auf fel]r einfad)e Söeife jiüei Ä'od)ftel(en ^nm 2luffe^en

bon STöpfen barboten, itiül)renb fie einzeln t)on yt brei ©teinen l]ätten

gebilbet iuerben muffen, ^^^tfi^)^" ^fi* S^üd)e, bpm ©d^attenbod) unb

bem (5nbe ber S^ljonbanf, gegen bie erftere nod) burd) eine befonbere

•SDhuer abgefperrt, füt)rtee in breiter C^ang auf ba^jenige ®emac^ (8),

Ineldieö lütr aU .^ornmago.^in fennen gelernt t]aben unb baö mit

einer feuerfeften 9D?auer, ungteid) bicfer aU bie becs eben befdjriebenen

offenen ^aumeg, umgeben lüar; aber ber @ang \vax bcrmanert unb

bilbete je^t nur einen öxe^e^ p trgenb toeld)em ^\ved. ^\mid]^n ber

Äod)ftelle unb ber 2:t)ür iuar ein non (^tuei fd)malen tSeitenlränben

eingefd]loffener 9iaum, ber toaljrfdjeinlid) nad) ber übereinftimmenben

(Sinrid)tung anberer v?)ütten ba^u beftimmt tnar, bie 3Safferurne ju

galten.

X)iefe bier fo forgfam abgefd)loffenen unb überaus iüarmen @e*

mäd)er Inoren bem i^e^ier bei ber anfel]nlid)en ^älte, bie Inir l^ier

lnät]renb cinev? mel]rtcigigen 5lnfcntl)alte^^ 5n ertragen l)atten, f)öd]ft er*

li)nnfd)t, inbem er barin feine ^llabinnen unb fid) felbft bet]aglic^ft

einquartieren tonnte. ®ie Ä'ölte an biefem fo aufgefegten ^^la^e inar

fo cmpfinblid), boj^ bie ganje fdjiuarje 2Bclt unb bie beiben SBcif^en

obenbrein umtommen ^u muffen glaubten. 3« ber 2;f]at, bie armen

narften, au§ il)ren Carmen glitten geriffenen 9)?uffgu<®flabcn er-

()olten fid) erft iineber um 9}iittag, lriäl)renb fie in ber ))lad]t bor

^älte gefd)rieen; bennod) geigte ha^ 2^l)ermometer am S^corgen be§



42

15. Sanitär ettoa§ Hör 6 UI)r immer nocf) 10^» (S. (8,4» ^JJ.), btc

größte Stätte, bie lüir auf biefcm ^UQt erfat)reu; um 2}?ittag [tieg cö

auf 30^" (24,409?.). Sßäljrenb beö i3orI)crgegaugeueu äJJarfc^eö toar

bcr 13. Souuar ein fef)r fü^tcr Tag geluefcu mit 29 ß. (23,2" 9\.)

im 33aumfc^atten 1| U^r 9Züc^mtttag§ bei frifd^em D^orbloinb. S)aö

2:i]ermomcter ftonb in biefer ^dt gclnötjulid^ bei (Sonnenaufgang

jlüifdien 13^« unb 15° (5. (10,8° """^ 12° 9?.), bei ©onnenuntergang

3h.iilcf)en 23^° unb 25° ß. (18,8° «"^ 20,4° 9?.).

X)cr @runb, tr)eöt]alb tüir in bemjo {)ö(I)ft unerfreutidf)en ®aga

mc(]rerc Jage liegen bleiben mußten, inar, beit man beab[id)tigte, l]ier

b^ie gan3e ®eute gu tt)eilen , elje luir baö feinbUcbe ©ebiet tierUe^en,

ta, auf befreunbetem S5oben angetommen, natürlid) nicf)t§ mef)r biefe

unbiöciplinirtcn iöanben gufammenl)atten tonnte. ©ieS ift bie ge=^

luö!]n(id^e ®itte and) im Sabai unb SDar^gor. Obgteid^ bie 9?(]afia

an ben einzelnen "fünften nid)t befonbcrS glüifUc^ getoefen ju fein

fd^ien, fo belief fid) bod) bie gefammte ^n\k auf eine gute SDZenge

©üaben, toie angegeben irurbe, 10,000, aber lt)af]rfd)einlid^ ntd)t me^r

atö ettoa 3000; benn bie ^a^ \üixh Don ben §eerfüt)reru gemeiniglid)

übertrieben, um fid) mit beut (Srfolg beö 9ioub5ugeö ju brüften. 5i)on

biefer S3eute erfjielt ber 3?ejier ben britten Z^di, inoju nod) 800

©flalien famen, bie tnäljreub unferer 2(nlDefent)eit in S3aga auö bem

fleinen gürftentljum 2lbifd)en'6, notürlid) im ©innerftänbui^ mit biefem

iüürbigen Häuptling fetbft, jufammengetrieben tourbeu, unb bie ber

|)cerfü^rer ganj allein für fid^ in 33efd)Iag nat)m. ©od) belnieS er

bem untertijönigen ^afaü feine ipulb, inbem er il)m 200 ber älteften

äßeiber toieber aufteilen lieg, mit bem freuublidjcn S3emer!en, fie

foüten bog Sanb beftefleu, unb er Inoüe bann Inieberfommeu, ben

(Ertrag babon ticrjel]ren ,^u f)elfen.

(5§ iüirb gelDtg äJJand^em meiner ßefer bei bem ©ebaufen on

biefe unmeufc^lid)en ©flalieujagben unb ben empöreubcn S^ribut an

3DJcufd)en bie ©emerfung fic^ aufbrängcn, ob eö nic^t eine Incit ber*

ftänbigere ^;|3olitit Hon ©citen ber mol]ammebauifd}cn, «Staaten tDÖre,

bie l)cimgefud)teu []cibnifd)eu 2?ölferf(^aften il)re fdjönen öänber in

9?n{]c bcftcllen ^^u (äffen unb fid) bamit ju begnügen, einen onfe()n*

lid)en S^ribut jn crl)cben. 3tüein abgefel)en babou, ha^ bie a}?oölemiu

in bcr Ucberjengung, biefe Unglüdlid)eu berbienten al8 ipeibcn eine

fotd)e ^cl)anbtnng, gegen bereu öcibcn ftnmpf fiub, muj^' mon 1doI)1

bebenten, luctd)e anbcrc ?(rt bon ^Tribut feuc benn erf)ebcn foüten. ÜmcI)

l)at nidjt biet ^ertb für fie, eben fo lüenig torn unb anbere ^obenpro*
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biiftc; @f(alien [inb atfo bai^ ^injiöe, \vüQ bicfc ipeibcn il)uen Ucfcvu

tümien. X)k§ Stüeö luirb atcr aubcrö lucrbcii, fofialb ein xc(\cU

mä^iijcr fricb(icf)cr .^anbcl^licrfcl)r ün[ beut ^\nme in bac( .Sperj

biefer ^'änbcr eröffnet ift unb eine ftetc 9?arf)fvoi5e narf) bcn natürlicf)cn

(5v5engnt[fcn berfclden ftattfinbet, aU ha finb S3aunüüoIIe, licgetabilifdje

Sntter, (5rbmanbeln, Elfenbein, 9?[)inDaT0§I)örnev, bie g-iber ber

Calotropis ober Asclepias gigaiiteay,,^Bad)§, ipäute unb nusäfjUgcö

3lubere. v .**

5(ut 19. 3anuar festen inir enblid) tion I]ier unferen 9?ücfmarfd^

nad) ^ufaua fort, ^alh betraten Inir ben breiten, oben au^fütjrlidjcr

befdjriebeueu 33}albgürtel unb tangtcn in fnrjen 2}Zärfd)en nnt 23. ^a--

miax in 2L>afa an, im ©ebicte lion Vogone, ber fnbi3ftiidiften 2'ributär=

'j-^rolnnj lion 33ornu. ipier Imirbcn iviir feit langer ^''it suni crften

^JOiate iDiebcr burd) ben Slnblid einiger neunenSinertljen (Srl]ebungen

be^ S^obenö erfreut, burd) lueldie biefer ®au bor ben ftadjen 5ltlulnal'

(Ebenen il\irnu'<3 unb bcö SJcuffgu^^anbe^s fid) augjeidjuet. STnr belogen

ein V'ager in ber $t()Qte6ene jlrifdjen j\nei fefjr molertfdjen ftciten

^e(öt)öl]en; am ^u^c ber iüeftlidjcn befaub fid^ in einer geräumigen

.?^ol)(ung beö -S^obcng ein SBafferbeden, gefdjmücft mit einer ®ru)3)3e

fd)öner iuilber ^Feigenbäume. Veiber muf]tc iä) mid) mit beut 5lnbtief

ber l)err(i(^en ©cenerie begnügen, benn id) fütjtte mid) nid)t ftar!

genug, bie ipöf)e bon nur 700 3u§ ') über ber Gbene ju erfteigen;

Dr. Oberlüeg bagegen, \netci^er fid^ bamatS einer beffern ®efunbl)eit

erfreute atö ic^, erftieg ben (5Mpfet ber iiieftlid)cn v*r)ö()e. ®iefe <5"etÖ'

ert)ebungen finb jat)Ireid) bon fd)lr)ar5en 2lffen befud)t unb felbft 9?aub*

tl)ierc {)aben l)ier in großer SOcenge if)r ?ager; fie beftei^en au« ©ranit,

beffen ^iffe unb ©palten mit fleincn ®äumd)en unb @träud)ern ge*

fdjmüett finb.

Sfloä) einmal, e[)e liiir luieber auf nnfere ölte «Strafe 3urüc£famen,

(agcrten \mx nad) einem guten Oiitt burd) einen fel)r reid)en, aber

ungenügenb bebauten ®trid) Vaubeö in fur^er Entfernung Hon einem

feid)ten ©ehiäffer, baö Hon anfe()nlid)er S3reitc unb mit ben fd)önften

ilniumen gefd)nuait iDar. ©icfe Oertlid)!eit f)eifU @engl)iri, ein :1tame,

ber l)öd)ft \ua()rfd)eintid) mit ber Unliermeiblid)feit ber SBafferpaffage

im 3iifiin"n^"^)'i"9c ^^^¥', ^^nn inir Uierbeu benfetben 9?amen ba

') §err Dr. SJogel, ber btefeii ^^uiift glcirf^faüe im 3af>ve 1854 tH'fiidjte,

faiib bie (Sr^ehiucj ber ebene 920 (^uß über beni iUieere, wnilivciib bie beibeu

Apöf^eu be^üflltd) 1300 unb 1600 ^^"i'Ü crveid;ten,
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toieberfinben, iro Irir auf bcni ^Bege non tufaua h3eft(id^ ben toma*

bugu bon Sornu ju übevfcf)reiten ^abeti.

25on biefem ©eng^irt airö evveid^ten \mv mit mäßigem 9D?arfd^e

!Diggeva itnl) naljmen Ouartiev in unferem alten ^ac\tx, ja tnir fcf)(ugen

unfere 3^1^^ wö^^' bemfelbcn, nod) boUfornmen fenntlid)en, ^reigrunb

auf, h3o fie bor jtoei SÜ^onaten geftonbcn tjatten. 2(uf bem Weiteren

9)?arfc]^e bon ©iggero. auö mqdjten \mx nun jeben S^ag an bemfelben

'pla^e §att, h3o lt)ir auf nnferem Slugmarfdf) gelagert toaren, bi^ toir

9Zgornu errei(f)ten.

S3ei unferem (^in^ug in bie §auptftabt, am 1. Februar, irurbe

biet (Zeremonie unb (Stiquette beobadjtet, unb bie ganje ^eereömaffc,

jum inenigften berjenige ST^eil berfelben, Ineld^er nod^ nid)t enttaffen

inar, tourbe in bicf}ter «Sd^Iarfjttinie aufgefteüt, um auf ei)renbolIe 2(rt

bie mititärifd^en -iöegrü^ungen cntgegeujune^men, lüelc^e bem 2lnfüt]ver

hd feiner fiegreid)en 9iücffef)r bargebradjt lüuvbcn. 2luäge3eid}net bor

Stüen, iücli^e ^ur Segrü^ung tarnen, luar diijü, ber Häuptling ber

Uetab ©fliman, ber ^ier bor ein ^aar STagen bon Tonern eingetroffen

h3ar; inbem er an ber @pi^e einer tteincn ©djaar bon 20 big 30

Üieitern, burd) materifc^e STrad^t auögejeirfinet, in fd^netlfter Karriere

f)eranf)3rengte, gelt)ät)rte biefer Heine Slraber * §>änj}tling mit feinen

a^ieitern ein intereffante^ unb tebenStioUeö ^eifpiet bon 9?eittunft, baä

einen auffaüenben ©egenfat^ gegen bie fcbUierfäüigen ©ebegungen ber

ungelenfen unb trägen ©eftalten ber 9^egcr bitbete unb unö einiger-

maa§en mit nnferen ®efä{)rten ouf bem ^anem'3u9e au^följnte.

Sind) ung felbft, bie beiben fremben ^Sauberer, erwartete bei bem

SBieberbetreten unfereö alten Ouartiereig in ber @tabt eine au^erge*

luöfjnlid^e S?etoirtl]ung, inbem toir mit einem befonberen, aber bon ber

3at]rei§5eit abt)ängigen öed'erbiffen ber ^'anori, beftel]enb auö bem

frifd^en ©amen be§ rrmafr" (Zea Mays) genannten Äorne6, ber in

eigentl^ünitid^er Sßeife geröftet lt)irb, traftirt irurben. —
®a6 mar ber Stu^gang eines i^elbäugeö, ber un§ einen (eichten

gernblid in bie reid) beVoäfferte ^om ber Slequatoriatlanbfd^aften

eröffnete, mo fid) megen beö geringen Q^efäüeS ber i^lüffe, bei ber

ungel)eueren, if)nen plö^tid} 3ugefü{)rten SßJaffermenge, un^ätjtige §)in*

tertoaffer unb feid^te ^Bafferlöufe auf mulbenartig nur iüenig onöge*

tieftem SBiefcngrunb bilben. Unb bod) t)attc man bon eben biefem,

einen grof^en 2;[)eif beS 3ai)retg ber unge{)eueren SBafferfüUe megen

füft unpaffirbaren, Sänbergürtct bie SJZeinung get)egt, ta^ er atö ^ol)e

©ebirgölette eine unüberfteiglidfie ^arri^re bilbe. X)iefer 3"9 W^^
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itng ferner mit ©täminen in ^ßerbinbung gefirad^t, bie aU bem ^u^

ftaiib luilber S3cftien firf) nätjernbe SBilbe bargefteüt iDorbeu luaren,

Inäljvcnb luir ßci tljncn mnnc!)c ^eime eineg befd^eibeneu mcnfdjiicfjen

©lücfcö faubcn. Um fo mcfjr mar e§ ju Oeflagen, ba§ mir jene ®e*

genbcu itic^t unter fold^en Umftänben l^atten betreten fönnen, mie cß

für m\§ münfdjen^mertl) gemefen märe; mir I]attcn unö afier (eiber

in ber 9Jot{)menbig!eit defunben, nnö mit einer ^eereiSmarfjt in 'ijer*

binbnng ^n je^en, beren einziger ^\vcd \vav, über biefe in il)rem

finblicf) natürlidjen B^f^^""^ f'cf) g^üdticf) füI)Ienbon SJJenfd^en 33er=

t)eerung unb @(enb ju bringen.



ilßicifc iiacf) JiktijOirnü. — ^nftinift in DUaftfia.

$ßäf)renb unfere afrtfanifd^eu ©cfätjrtcn iiac^ gliirflicf) beenbetem

gelbjuci \oxqM il}rev §cimatfi fid) freuen foiuitcn, bic Sef)Qg(id)teit

i(]rc8 ^aufee! boppeft angeneljni emj}finbenb nad) bcii S3efc!)liicrben be§

9)tarfrf)e§ unb ber Unvulje' bc8 l'agerö, — nui§tcn iuir beibcii (Süxo-

päer alfobalb barauf (innen, luofjin \mv auf'8 9^eue unfere <Sd)ritte

(entcn foütcn. @d)on im i^ager bei Safa Ratten bir bie unangeneljuic

:D^a(^rid)t erljalten, baf^^ ein ^ote Uon gefan in ^ufaua angcfonunen

fei, unteriDegg aber Hon ben STuareg, aller Briefe unb anberer für

uuö beftimmten ©egenftänbe beraubt toorben luäre. Obgleirf) inir

nun bamalö nic^t ertoarten fonnten, ®elb ober fonft irgenb eüuaS

Don großem 3Bert^e ju em|3fangen, fo iDÜrbe bod) fc^on ber fleinfte

3ufcf)U§ 3U unferen .^ülfömitteln äußerft angenetim gelnefeu fein, ha

biefelben gänslid} erfc^öpft lüaren. geft entfc^loffen, mein ©lud wod)

einmal in einer anbern 9tid^tung ju berfud^en, el)e iä) mdj @uro):ia

,^urüdfel)rte, berfaufte ic^ alle nur einigermaa^en entbe^rlid)en ©egen-

ftänbe, um mir bie DJiittel 3U üerfc^affen, ben 9?eft meiner ÜJeife*

jurüftung ju einem neuen Unternehmen lüieber in brauchbaren @tonb

äu fe^en.

3n S5ejug auf bie einjufd^lagenbe 9^i(^tung iDar bie 9^ad)rid)t

entfdieibenb, toeld^e 3U jener ^tit nai^ Äufaua gelangte, ba^ ber ©ultan

Don S3agt)irmi auf einem 3"9£ "^d^ bem füböftlid^en 3:^eile feineS

@ebiete§ begriffen fei; babei üerfid^erte man mir, ba§, obgleich er

felbft bereits bon feiner ^au^tftabt abtuefenb tnäre, ic^ bod^ ol)ne

gro§e ©d^toierigfeit bei feinem 35ice*@tattl)alter 3utritt unb bon beut-

felben bie (Srlaubni^ erf)alten tonne, mic^ jenem ^UQt anfc^lie§en 3U

bürfen. @o empfing benn ber fd^on lange bon mir gel)egte Sunfd),

bie füblidjern "^robinsen bon Sagljirmi ju befudjen, bereu S3ereifung

auf meine eigene ipanb gerabeju unmöglid^ getoefen fein lüürbe, frifdje
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belebenbe 'JJaI]viing. ^ä) tucnbete mid^ alfo an ben in ^ufana refibi^

renben Slgenten jenes i^üvften, einen @nnurf)en, Inctd^er in ber jtoeiten

@d}Iac^t bei MqüIü ') üon ben ^anori gefangen iüorben unb feitbem

lux 3Bürbe eineö SOieftvema (b. i. beS erften (5nnud)en beö §avem§)

am §ofe bon ißornn em^orgoftiegen toar. S)erfel6c empfing midj'

^inar fe^r falt, obgleid) id) i^m ein üeiyeö ©efd^enf mit6rarf)te, unb

mad^te mir lüenig ipoffnnng auf (?vfo(g; bennoc^ luar ic^ entfd)(offen,

bie 9?eife anjutreten.

a)?eine Sluörüftung \vax gering, la armfelig; benn fie beftanb

nur au§ meinen Beiben fef)r mittelmäßigen Sefaner Wienern, einem

^l^ferb unb einem ein3igen SlameeL 2llS id) bal)er am 4. SDJärj 1852

meine i^eife antrot, gefi^af) e6 teineölnegS mit bem snticrfid)t(id^en

älhitfje, ber mir fonft eigen luar unb ber beS GrfotgeiS fid)er ift; allein

id) InoUte, luie gefagt, nod) einen leisten tierjtucifelten 23erfiid) inagen,

um cttoaö auSjurid)ten, benor id) ha§ i'anb giinjlid) Herlief?; benn id)

\mx feft entfd)loffen, nad^ (Suropa ^urüdäufe^ren
, falls nid)t enblid)

neue SRittel eintreffen foüten.

Dr. Oüerlueg begleitete mid) bis jenfeitS i>tgornu. ii>on bort auS

JüoIIte er mit bem unS befreunbeten ^afd)ella ^otofo einen SlnSflng

längs beS ©eeuferS nad^ SJ^abuari machen, bemfelben Orte, Ino il)ut

binnen toeniger ÜU^onate ju erliegen befd)ieben Inar.

^d) übcrgef)e bie beiben erften 9)?arfd^tage, n)eld)e bis ^ur «Stabt

'^^h^ über befannteS STerrain füljrten, unb bemerfe nur nod), baß mir

ber SDZeftrema einen ©eleitSreiter mitgegeben l)atte, aber leincSluegS

einen 9D?ann, toie id^ il)n mir li)ünfd)en mod)te. Ratten (5tl)uologen

feine ®efid)tS3Üge als ben allgemeinen 2:i)puS ber 9^egerraffc aufge-

ftellt, fo tjätten fie fid^ IdoIjI für bered^tigt l)alten fönnen, ber legieren

e^er eine 35ernianbtfd)aft mit bem Slffen als mit bem 3)?enfd)en bei*

3umeffen. ©ein gemütf)lofeS unb babei eingebilbetcS SÖefcn entfprad^

feinem Sleuf^eren nollfommen. 3[ud) feine i^rau fd)loß fidl) unS an,

um i^re gamilie in ^agl)irmi ju befuc^en, bie toenigftenS im iÖer-

glcid) mit il)rem Wann eine gaus leiblid)e ^^erfon luar. (Später ge*

feilte fid) and) nod) ein intereffanter, in feiner Seife gebilbeter unb

mitt^eilenber (5ingeborner ju unS, 9^amenS ^ago, bem ic^ mand)e S3e=^

lel)rung öerbaufe.

©ie Gaffer beS großen ©umpffee'S, beffcn Ufer luir in uid)t

') <Bä}i\d) 9JJo[;ammcb cl Maiieuü tccnbete burrf) ben Sici] bei 9JgaIa 1824

ben langjä(;rii'?en Jtampf mit 23agl}irmi.
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großer (Entfernung fiffgten^ t)atten bereits beträditltd^. abgenommen, nnb

id)öne, frtfc^e, tion 3al]Irei(^en ipeerben beineibcte SDtottcn bloj^gcfegt,

lüätjrenb fleine, nad^ bem 3"^"ii*^ti''^^'^" ^*^^' 3'"^^ f^^')^" gebliebene

^adjtn bie einförmige 2lu6bef)nung ber C^b'^ie unterbrodjen. 2(nf

"Ijiefen fru(f)tbaren ©rnnben luirb in großer SO^enge iBaumtüodc ge-

sogen, aber it)r SInbau tonnte nod) toeit ftärfer betrieben iuerben.

^on ?)ebi au§ tierfglgten Inir am äJJorcjen bcS 6. SOiärj bie

gerabc ©troße nad) 9^go(a. !l)er licn unö eingefd}(agcne 3Beg tierUef

etmaS fübüd)er als ber, anf meld)em,Slhior ©enfjam 1824 längö

beS ©übnferS beS Z]Qh reifte; le^terer ift toeg^n ber Unftc^erf]eit ber

bon il)m berüljrten öanbfd)aften gänjlid) aufgegeben unb biefc felbft finb

feit jener ^eit jnm 2::[)eil tion il)reu iöelnofjnern lierfaffen hjorben.

!Die ©egenb bot menig Unter{)altung bar; toenn aud) jiemtid)

reic^ an Ortfd^aften, jeigte fie boc^ nur geringen 5lnbau unb bcftanb

3umeift in malbiger 333ilbni|3 mit mittelmäßigem, einfijrmigem 53aum'

mud)§; boc^ luar mir eine ®ru)3pe baumartiger @up{)orbioceen eine

neue (5rfd)einung unter ben fd)0u befannten '!|3f(an5enformen. ^Heinere

(Su|D^orbien l]atte id) in Damergl)u unb and) in ipauffa gefe(]en, feit^

bem aber luar mir biefe '^Pflanse im @uban nid)t iüieber ju ®efid)t

gefommen ; f)ier nun bifbete fie Säume Hon 30—35 ^n^ §iJl)e, bereu

faftnoüe, ü^Dpige, fattuSartige 53Iätter red^t anffaüeub gegen ba§ ein=^

förmige bürre ?aub ber fie umgebenbtn ä)limofen abftad^en. 9'iirgenbS ,

miebev fal) id) bie (Jupl^orbie eine fold^e |)ö{)e erreid)en. ;^./

3n Uebereinftimmung mit bem ß^arafter beS SanbeS lebten bi|J^'

S3emol]ner — balb @d^ua, balb ^onori, balb beibe gemifd^t — "'^^
eben im 2Bof)lftanb, jum 2:f)eil gerabe^u in SDürftigfeit. i>erfd)ieSeiiek
Slrten beS eparen , ^teb ober Äafdja genannten ©rafeö , mct)r obe^'

^

meniger ibentifd) mit ber Poa Abyssinica, ober bie 3al)Ireid)en, baci

fumpfige ©eeufer beluo^neuben 333afferl)öget, unter benen inele milbe

©änfe unb (Snten luaren, mürben 3ur tägüd)en 9?al)rung nerlncnbet,

mo eS an ©etreibc mangelte. SBo @d)ua teben, fe^It atterbingS bie«*
.'

33iet)5Ud)t nidjt; bod) Inaren bereit« niete 5lbtf)ei(nugeu biefeS ©tammce«

il)rer ©emo{)nl)eit gemä§ mit il)ren ^eerben 3eitlueilig nad) aubereii

^of)nfi^en getoanbert.

^, 2Us mir enbtid) ben unfreunb(i($en Sßotbbejirt I)inter unS l)atteu,

'*met)rten fid^ i'max auf bem nun fotgenbeu girtuSoben bie 3i'id)en

beS SlnbaueS (9Jkffafua oberSinterforn unb 35anmmol(e), bod^ tnor bie

©införmigfeit um fo .größer unb bie erfte anmutl)ige tanbfd)aftlid)e

leinung bot ein 9iiunfal bar, meldf)eö mir am 7. ^Zärj erreichten.

i
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Q§ lupt bcr mit fdjönen Räumen umfäunitl. ^olnabugu ^mbulu ober

aJibuI'U),: bcr nad) bev -^etjaiiptung meines ©efäljrteu Äago bon bem

?)a(oe ober bem ^omabugu, bcn toir ^uerft auf ber 9?eiie nad^ 2(ba=

maua bei 2Üao uub bann auf bem 5I)iuf]gU'^3i^9'^ &ct ber @tabt 5)ifoa

trafen, ganj nerfd]iebcn ift, unb nad) bem, Irag id) auf meiner ÖJüdreife

in Srfatjrung lirad)te, fdjeint Äago 9Jed)t ju I)aben. "Dag $Hinnfal Ijatte

gegen 12 ^-u^ t)ot]e Ufer unb ^.ine 53reite bon 60 h\§ 70 |5u§; bie

2:;iefe be§ 2öaffer§ . betrug jebod) jur ^^'it nur 1| 5u§ unb eine

(Strömung luor nic^t bcmertbar. — ©er Saumtüud]« blieb, auc^

nad)bem Inir biefeö ©elnäffer berlaffen, bon größerer 2}cannic]^faltig=

feit, Inenn and) burd)lüeg bon jiemlid) geringer §ö(}e. Sir famen

bei bieten gänjlidi bertaffeneu unb berfaUeneu Crtji^aften borüber unb

erreid)teu am 9bd)mittagc bcffelben ^tageö bie 2;t)oumaucrn bon 9?gala,

nac^bem lüir eine Strccfe )xmt ein fo burd)toad)icne§ SBalbbidic^t burd)^

fdiritten t]attcn, Inic man e§ faum in ber '3iä^c einer großen @tabt

erlnarten foUte.

©aö 3"»tre ber Stobt, obglcid) in berfaüenem ^uftanb, bietet

bod) ein fctjr eigcnt]^ümtid)ec! ä[nfef)cn, iüie nid)tö ber 2lrt im ©uban

fidi tbieberfiubet. Der gejammte ältere ®tabttl]eil beftel]t nämlid)

au§ größeren l'eljmtootjnungen , ineldjc auf I)oI]en STerraffen erbaut

finb; ber "ipalaft beö ®tattl)atterö fiel mir befonberei auf, benn er

fa^ mit feinem getoaltigen Uutex'ban uub htn liod) emporragenben

tingmauern ganj toie eine ^itabefle auö unb Inar Inirftid) für biefeg

hnb ein ©tauncn crregcubc§ ^auluerf. (SS tljat mir bat)er einiger^^

taa^en leib, ba§ ber bortljcilljaftc Ginbrucf, luefd)en bag impofante

feu§ere auf mid) gemad]t f)atte, burd) beu berfalteuen unb ijeröbcteii,

|uftanb be^Snuercn toieber jerftört iburbe, a(S id) am anberen 2^oge=i^

"Bern @tatt[)altcr einen Scfud) mad)tc. — J)a§ mir felbft angelniefciie

§auS Irar in einem (eibtid) baulichen ^^f^^ii^'^'^ uni' baffelbe, in lüel*

d^em ber junge S3egteiter 9J?a{or ©enljam'ö, Lieutenant STooIe, fauu

22 3at)re alt, im 3aF)r 1824 geftorben Ibar.

©ie 2D?nnbart bcr Ginlnoljner bon 9JgaIa ift einerfeit« bon bem

^anori bom (^Hiinbe au6 berfd)iebcu, anbcrerfeit^^ aber bietet fie and)

bon ben berUianbten ©iateften ber anberen bebeutenberen Crte in beuij

®au bon totofo gro^e Slbiueidiungen bar ; bagegen {)at fie bie cngft

3?erVDanbtfd)aft mit ber ©pradic ber 3rfab^3nfuii-i"er unb berjenigen

»ber 30iuffgu.. — 'Jfgata ift aud] in f)iftorifd)cr C)i"firf)t ein bemerfeni?*

3ertt)er Ort, benn f)ier, uorböftlid] bon ber Stabt, Jnurben im Ärkae

bl]ammeb et Äanemfö gegen bie SSagfjirmier j\uei (Sd^t(|jj^j^ ge*.^

S?attb'3 Seifen. II. 4

^
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liefert, bte eine 1817, bie «nntüd'tic^ für bcn @c^eid^ auffiel unb in

lueld^cr ber ©djattenfuUan SDunama feinen 2^ob fanb, unb bie an*

bere 1824, toeld)e ben ^am)3f ju ©unften ^ornu'g bcenbete. ferner

liegt I]ier in geringer (Entfernung bie ©tabt ^ibiffu, lueld)e eine ber

legten feften ^(ä|e ber @fo ober @feu gclrefen fein fotl, eineö früher

Voeit verbreiteten ib'olföftammeg , ber in bem l]iftorifcf)en 2lbri§ ber

©efdjid^te non -33ornu uicfjrfac^ genannt luurbe.

SBir l^ielten einen 9?afttag in 'iJigata unb festen am 9. 3J?ärj

unfere 9icife Ineiter fort. @o luie im Söeften ber 'S'taht toar aud^

im Often berfelben bie ©egenb einförmig, eine faft ununter6rorf)ene

ßbene mit fd)toarscm 2:[)onboben, bte fid) jebod) jur Oiegenjeit in

ein unerme§üd)eö ©etrcibefetb öcrtüanbelt. 21m 9?ac^mittag erreid^ten

mir bie @tabt 9ven, eljemalg SJiittelpuntt cineS deinen ^önigreic^ö,

gegenlüärtig aber gan^ nerö-bet, unb am anbern JTage ein bebeutenbeS

9^innfat, beffen ^J^älje fd}on burd^ ^Heifjen fd^öner S^amarinbenbäume

bejeii^net mürbe. @elbft je^t mar eö nid}t oljne S^ebeutung, benn

baö nod^ mit Söaffer gefüllte S3ett f)atte eine 53reite üon mef)r aU

I)unbert ^u^ unb eine Siefe öon beinal}e bter ^'u^. ®iefe§ 9^innfal

füt)rt ben 9^amen ^omabugu ?ebe unb rau^ jur 9?egenseit bem S^fab

eine bebeutenbe Saffermenge 5ufü[]ren. (Sin Heiner ^al]n, toeld^er

am Ufer tag, bemie^ mir fd)on bamalö, ba§ eg ^eitmeilig nidjt ^u

burd^lnaten fei, maS id) fpäter bei meiner Öiücfreife felbft erful]r, alö

id) eö ettoaö unterl)atb unferer Ijeutigeu Ueberganggfteüe bei ßegari

)3affirte, Ido eö eine lüeite Krümmung nac^ Söefteu bilbet. — Senfeitö

be§ tomabugu bejeidjueten bie 9?uinen mel^rerer bcbeutenbeu alten

©täbte — traurige B^^G^i^ für ben !öerfaü be§ ÖonbeS — unferen

Seg, auf meld)em toir un§ ber größten @tabt ber '^ßronins ^otoio,

Slfabe, näl^erten. Sind) [)ier fd^auteu iüir un§ nergcbenö nad) ben

geinöl)ntid)en ^^iii^m für bie S'Zä^e einer großen @tabt, tiermeljrtem

2{nbou unb regerem lieben auf ber ®tra|e, um; ou^cr einer jungen

S3aumtooüen)3fIan3ung maren faum ©puren bon ^i'anbbau bemerfbar

unb bid^ter 3Balb reid^te ^art biö an bie aJlauern beö an6gebel}nten,

aber in unauff^attfamen 93erfaü begriffenen £)rte§.

S)a8 ganje innere ber @tabt bilbete einen großen ©c^uttl^aufeu,

auö iüelc^em nur I^ier unb ba ein §auö in Ieibli(^ bauUd^em ^uftaube

t)erborragte. ©ennoc^ ^atte Stfabe eine gro§e ^kxh^ aufjutoeifen, ben

üppigften unb )3rad)tnoüfteu bilbeu Feigenbaum, ben id) jemals borljer

unb uad^^er erbtieft I)a5e; er breitete fein gemaltigeö, ben ©trauten

ber ©onne unburd)bringli(^eei l^a&i bom frifd)eften ®xm über einen



51

großen Z^dl beS pcf)[t umfangreichen ']3Ia|eö Uor ben I)ol]en 9?uinen

Der iöel]au[ung beS @tatt{)alterg au3 unb bilbete ben :^erfammlung«=:

ort für bie äJJüßtggänger biefcr einft fo fictrtebfamen unb lüol)I[)a6enben

©tabt. — il3on btn SBo^nungen, fo bicl itjrer norf) ftanben, baren

mef)rere ^Vöeiftöifig, fo aud) bie mir angelniefene, ©er 2^I)on6au luar

üon tiortrefflidjfter Slrbeit unb oHem 2lnfrf)eine nad} fd)(o§ er in

früljerer ^ät im Öanbe Ä'otofo bie leicfjteren S3auftöffe, toie 9io[)r unb

©trol), gän^lic^ auö. — Ueberijaupt fd)eint in bem eljemaligen tieinen

^öntgreid^e Ä'otofo ein 6eträrf)tlid)er ®rab bon 53ilbung gefjerrfd^t ju

tjaben. !Doffel6c bilbete übrigens uidjt ein einiget dltidj, fo'nbern

verfiel in eine ©rup^De Hon gürftentl)ümern ober §errfd)aften, toeld^e,

h3ie au§ ber großen 93?enge nod) 6eftet)enber SO'Junbarten in ben fru^^

i)eren ^ouptorten berfelben erfidjtlid) ift, non einanber jiemlid^ unab^

I]ängig getoefen fein muffen. !l)arauö, ba§ bie Öanbfd)aft ^otofo erft

Uon SRafrift ertoä{)nt lüirb, borf man mit einiger Saljrfc^einlid^feit

f(^tie§en, ta^ fie nid)t frütjer aU im l'aufe beö Dier^eljnten 3ii(]r[)un==

bertg lü iDotitifd^er ^ebeutung gelangte. — S)a§ ©tabtgebiet bon

Slfabe luirb jum groj^cn 3:i]eil tiou @d]ua=2lrabern beluoljut, bie I)ter

ein ^iemlid) ungeregelte^, iuilbcS ßeben p fü£)ren unb bie ®egenb

unfid^er gu machen fdjeincn, fo ba§ unfere 9?eifegcfellfc^aft, bie burdj

einige ?eute au8 l'ogone iiergrö§ert iuorben, auf bem Weiteren Sßege

gu engcrem ^ufommenljaltcn genöt{)igt luar. 3)er ©tattljalter bon

Slfabe luar aud) jur ^^it Quf einem Heinen 3"9'^ abluefenb, jene

lt)iberf)3enftigen unb unftcten 2(raber jn güc^tigcn. Ungeodjtet feiner

2lblx)efenl]eit aber bel)anbclte man un«s fel)r gaftfreunblid^, unb ber Ort

toäre too^I intereffant genug getoefen, ^ier einige SToge gu bertneilen,

^ätte mir baö entfernte ^ki meiner 9?eife einen 2luffd)ub erlaubt.

5luc]^ jenfeitsi 2{fabe blieb ber ßljarafter ber ©cgenb im 2lüge#

meinen berfelbe luie früher. 3(f) erbüdte jlnci fd^öne (E^-emptare ber

l]ier irtigbim" genannten 3lntilope, luetd)e graufarbig, niebrig gebaut

unb, hjie id) glaube, mit ber Antilope amiulipes entlueber ibcntifd)

ober bod^ il)r na^e bertoanbt ift. @onft luar in ber mit 3^^^£i*9''

mimofen fpärtid^ befleibetcn ?anbfc^aft nid)t Hiel Silb gu fel)eu, mit

2luönat)me bon 'i)3ertl]üf)nern, bon lueldjcn id) fo gro§e ©djlüärme traf,

bie noc^ nie gubor. — (Singelne OertU(^teiten erinnerten unS aud^

ouf biefem Ütfjeile unfereö Sßegcg, baf^ lüir auf fjiftorifdjem ^oben
Iranberten; bie 9iuinen ber el)emalg großen @tabt ®fu — ein 9^ame,

ber Inal^rfd^einlid) mit bem ber ©feu ober @fo gnfammenl^ängt, ber

et^emaligen ^erren beS Sanbe« bis nad) ^ata ^in — unb bag ©orf

r-i
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®eba6e Ü^gaia, InetcEie^ bte ^auptftabt eben btefeg 2Sotf6ftammeg ge-

toefen fein fotl, blieben ju unferer 9iecf)ten liegen; ju nnferer ßinfen

pafl'irten toir ha§ ®(^(acf)tfelb Hon yjiiltam, auf lt)eld)em ®d]eid^

3}lof)ammeb el Äancmi im 3o^re 1819 feinen ülteften unb geliebteften

@ot)n im Kampfe gegen S3agf)irmi berlov.

, 9ltd)t of)ne iöefd^toevbe überfcf)ritten luir ein toa(bigc§ unb fum*

pfige^ Sterrain, 'ba§ üom J^fab auö, luenn bevfeibe im ^^Joüember feinen

t)ö(^ften @tanb erreicht l)at, unter äöaffcr gefegt h)irb unb füv ja^I*

reidje tüilbe ^djineine einen iuillfonimenen 3lufentf]att bilbet. 2IIg bie

Salbung lidjter luurbe, gelnaljrten inir bie [)ol)en Sljonmauern bei*

@tabt Slala, toeld^e ein Iteblidjer ^ain unget)euerev geigenbäume umjog

unb eine einzelne riefige, oblno^t eüna^ gebeugte, "l^alme mit if)rer

fleinen gädjerfrone überragte. — Sir Ijatten üon ^J)ebi hx§ ^iert)er

eine SBegeftred'e Don etloa 17— 18 beutfc^en 9}ieilen jurüifgelegt,

2ala ift bie erfte @tabt im ©ebiete üon Cogon ober öogone, beffen

(^renjen tt)ir furj norljer überfd^ritten £)atten. ©urd^ ein äu^erft

enge^ S^fjor, lueldjeö faum mein fd^tanfeö l^amcel, nad)bem bie gonje

!Cabung abgenommen toorben inar, burdjlie^ •— ein Uebelftanb, ber

fic^ in alten ummauerten Orten btefer (Segenben fanb — jogen toir

in bie @tabt ein. 2Bir lüurben fofort tion einem Raufen 7 bi§ 12

3a^re alter Knaben umringt, lr)eld)e, fd)lanf unb lüol^lgebaut, t3Öüig

nacft inaren. S)ie^ fiel]t man im eigentlid)en iöornu felbft bei ©flatien

niemals. 3)ie gorm i^rer ®efid)tg3nge Inar feljr berfd^ieben bon bem

in ^ornu norfjerrfdjenben Xi]);)ü^ unb beutete namentlid) mel]r 33er='

ftanb unb !i)erfd)lagent)eit an. £)ie ©orglofigteit in §iinfic^t ber S3e*

fteibung, bie entfc^ieben baö S3ilb ^eibnifd^er ^uftänbe üergegentoärtigte,

ftac^ fet)r gegen bie nollfommuere S3auart ber Sßofjnungen ah, nod^

mel)r, al8 ic^ bieg bereite -im DJIuffgu^Öanbe bemerft ^atte; benn biefe

beftanben meiftcnö nic^t in ben gelx)öf]nlid^en runben, fonifd)en glitten,

fonbern haaren geräumige, ^ot)e 2^^ont)äufer non länglid^er gorm.

Uebrigen6 fd)ien bie ©tabt im äu§erften 5$erfaII begriffen unb nur

ber mittlere X^di. berfelben noc^ belüol)nt ^u fein; bod) mochte fie

immer nod^ gegen 7000 @iniuo()uer jäljlen.

3)ie beiben näd)ften 2Jiärfd)e (12. unb 13. Wäv^) fut)rten burd)

eine im ©anjeu mittelmäßig bebaute Sanbfd^aft; au einzelnen ©teilen

toed^felten Sälber, in benen ba6 Sßilbfd^lüein fe^r pufig loar, unb

(Sümpfe mit fultiüirtem öanbe ab. 3« i^er ©emarfung bon ^ala unb

bon Ultuf ober .f)ul(uf, einer nid^t unbebeutenben, ettoa 1| leiten bon

crfterer entfernten ^taht, bie ii^ir jur 9?ec^ten liegen tießeii, fanb nod^
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beträd^tltd^er ^aumtooüenbau \tatt, ber f]ier einer unerme§tid^en 2lu§*

bel)nung fällig iräre; bann aber fcf)ien iMcl)5nd]t bie ipauptbefd^äftigung

ber S3elüot)ner ju [ein. 3cbod) iuaren bie saf)!rei(^cn ©djna-TJörfer

5U beiben ©eiten unfereö ^]3fabe§ meiftenö fd^on bon if)ren iSeiüoIjnern

berlaffen, t)k Inäfjrenb ber trotfenen ^Q^l^'e^seit bon l]ier nod) ©üblneftcn

an ein feid)te§ 9?inn[al Inanbcrn, boS aücr Saljrfdieinlicfjt'eit nad) mit

bem obern Öouf hz^ 3nibu(u in ::i3erbinbung ftel]t unb too fie für il^r

93iel] frifd)ere Reiben finbcn. — 51I§ tinr unö ber ^ouptftabt bon

Öogon näi]erten, nafjm baiS ?aub an 9tcid]tl}um unb gTud)tbarfeit ^ü,

of]ne aber in gleidieni DJc'aaj^u' beffer angebaut ju fein; bod) bemerfte

id) immer noc^ neben bem ©etreibe üiet ^aumlnolte. 3n ben SÖät»

bern mad)te fid) namentlid) bie größere 2}?annid)faltigfeit ber ^anm*

formen nnb beren fd)öne Selaubung bcmerfbar, fo ba^ bie gelüötjulid^e

©införmigfeit ber Salbungen 9J?itteI4lfrita'§ gäu3{id) anfgeljoben toar.

33on ben @aamenfd)oten beö Sl'arage=.53aume8 (Acacia Giraffi) nöl)r^

ten fid) 5al)lreid)e Sdiaaren t)on @d)lüeinen unb Slffen, bie ^ier im

beften (5inliernel)men mit einanber ju leben fd)ienen; aud) baS bon

mir fd)on meljrmatö erlDäf)nte (Srbfd)mein (Orycteropus Aethiopien-

sis) fam I)ier bor.

3ur @tabt 5te[)cnbe 9lT?ar|t(eute, bie ung atte freunblid) grüßten,

unb 5Reifenbe anbever 2trt bertünbeten bie 9Mt)e eine? größeren Orteö.

ßf]e id) biefen erreid)te, tourbe id) angenef)m überrafdit, meine alte

iBefannte aug bem 9[)?uffgu*8anbe, bie X)eleb)jalmc, tniebersufel^en.

,2(nfang? trat fie nur einsein auf, aU aber ber S^Ijonboben mit <Sanb

med)felte, jeigte fid) eine große ®ru)3pe in gebrängter Orbnung unb

fd)toer betoben mit gTÜd)ten; ber S3aum blieb jebod) auf biefe ©teüe

befd^ränft unb id^ traf bi§ jnr (5tabt I)in Leiter fein (5^'em^ilar bef=

felben an.

Sir betraten nun bie ^anlptftabt bon J^ogon — rröogon-'birni"

ober (f^arnaM^oggon", luic bie @d)ua, ober »»^arnaf-^ogone", lüie btc

^anori biefelbe nennen — . 9luf bicfer ©eite giebt nur eine? jener

Ianbegüblid)eu engen 2^f)ore BiiÖQ'iO '^^ ^^^ ^nmx^^ nodf) Often ba--

gegen, ha ino ber nad) ber @tabt benannte Uieftlid)e ober fleinere 2lrm

bcei (Sd)ari bid)t an i[)ren 9}?aucrn borüberfließt, befinben fid) fieben

Stf)ore, ein beutlid)er S3elr)eig, boß bie 9^üf)rigfeit unb 33etriebfomfeit

ber @tabt ber natürtid)en 9?id)tung nad) ber ^-lußfcite folgt, liiäl)renb

bie ,Spon)Dtgefa{]r fie bon ber Vanbfeite bebrot)t. Der bon un§ juerft

betretene @tabtt{]eil bot benn aud) feineöinega ba6 53i(b regen MehS,
bietmet)v festen nur bie ärmere S^cbötferung f]ier 3U toolinen; je toeiter
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it)ir akr gelangten, befto nief)r uerbefferte fid^ ba6 Slnfel^en beö OrteS,

bte ©trafen tourben breit unb eg überrafdjte inid) namentlich ber in

feiner 2lrt großartige Stjarafter ber ^auptfiraße, beg ©enbalg, tneld^e

burd^ ben ^alaft be« ©ultanö an ber ©libfcite nnb ba« $ang be«

^egtjamma (ober ©eraSfierö), »ribalagljnan", an ber 9'brbfeite gebtibet

txiurbe.

?ange mu§te id^ im grellen ©onnenft^ein tior bem '^jJalaftc galten,

el)e man mir mein Quartier antoie^. 3df) mad)te unterbeffen bie iöe-

fannt[cf)aft eineg alten ^-reunbeS bon 9DZaj:or ®enl)am, beö ^a[d^eüa

(^rieg6l]au|3tntann§) -53eta{, n.ield[]cr ben genannten 9?eifenben auf feinen-,

^ügen nad^ bem ©d^ari unb nac^ S^anem begleitet Ijatte. Sr \-uax

ein fel)r lieben^Uiürbiger Susann non faft europäifc^em Sefen unb blieb

bon ba an h}äf)rcnb meine« ferneren 3Iufentl)alt6 in Sornu mein

i^reunb; gegenlniirtig befanb er fid) {)ier, um ben Si^ribnt ju erl)eben,

hjelc^en ber Surft be§ l^anbeg \,^ogon bem @d)eic^ Hon S3ornu aü*

j[öf)rlid) 3U entrid)ten bat.

T^ie mir angelniefene Soljnung befanb fid^ im oberen ©tocElDerfc

beS '^alafteS beö 3bafagt]uan, toeld^er mid) burc^ feine üorjüglidie unb

felbft großartige -Bauart in (Srftaunen fe^te. ©erfelbe beftanb auö

einer 2lnjal)l aneinanberftoßenber i^lügel, \x)dijt fleine dierfeitige |)öfe

einfd)toffen unb aiit mit einem oberen ©tocflüerfe öerfel^en toaren;

biefe entl]iclten toieber niele große ©cmädjer, ^u lr)eld)en man auf einer

Srre)3^e em)]orftieg, bie allein ber ©roßartigfeit beö ©angen nidjt ent?-

f^rad^, benn fie toar bunfel unb unbequem. ü)?ein .giw^ter bagege|l

trar nid^t lüeniger alg 35 ^nß lang, 15 guß breit, eben fo l)od), iml^

erhielt fein ^iä)t burd^ gtoei Ijalbfreiöförmige Oeffnungen, bie burd^'

einen Saben bon ^ledjtlüerf gefd^loffen irerben tonnten. !©ie X)tde

lüor giebelförmig , eine t)ier ju Canbe feltene iSauhjeife. ^n biefer

n ortrefflid)en SBoljnung lüarb id) nid^t minber bortrefflid^ unb gaftfret

betoirtfiet ; man l]atte fogar bie 2lufmerffamfeit, mid) in offizieller

Seife balb nad) meiner Slnfunft bor ben biebifdE)en ©elüften ber |)au6*

fflaben gu toarnen.

@obalb id) midj ein Inenig anggerul^t l)atte, mad)te id^ bem 3^o*

lagl^uan, bem erftcn 9J?inifter beg ©ultanS, einen ^efud^. 3m 5ln*

fong unferer Unterhaltung beobad^tete ber l)o]^e SBürbenträger ftreng

bie lanbeönblid^e ©itte, inbem er, f)inter einem 2J?attenborl)ange fi^enb,

unfid)tbar für mid) blieb. Snbeffen geftattete mir ber ältlid^e freunb*

lidie 9)hnn balb, mid) {l)m gu nal)en, unb fd^ien buri^ ba3 unbebeu*

tenbe @efd^enf, lüeld^e« td^ il^m mad^te, ganj befriebigt ju fein; eben fo
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fanben bie für [einen §errn beftimtnten '®e[d^en!c feinen Beifall.

Sturer ^(einigfeiten btlbeten ein ^aar türfifdje ®cinf(eiber lion frfjönem

braunen jTudje, bie eigentltrf) 511 meiner eigenen ©arberofie gcl)örten,

ben h3ertI]lioüften ©egenftanb unter ben lel^tereu; allein meine bamali=

gen Umftänbe geftatteten feineu größeren Sluflcanb. 3cf) begab mid^

alfo fofort in S^egleituug bc§ ^afc^eüa S3elal nad) bem ^alafte be«

@u{tan6, einem fefjr auögebet]nten ©ebiiube, umgeben bon einer 14 i5u§

I)of)en SDbuer; im Ucbrigeu glid) e§ in feiner 53auart bem ^alafte

be§ 3&atagl]uau. ^^n meinem (Jrftauncu fanb id) im erften §of ein

^aar eiferne l?anonen, frcitid) uid^t tiou ber beften Slrbeit unb fel]r

alt, aber boc^ mit ?affetten berfeljen unb fd)eiubar nid)t gauj un*

braud)bar. X)urd] eine 9?eif]e langer fauberer §öfe gelangte id) in

ben öffentlid)en Süibienjfjof, luo auf einem erp{]ten ®crüfte ber föntg*

lid)e 2;i]ron ftanb — ein rot) gearbeiteter, rotf) ougcftrid)ener @i^,

mit einem au§ liefen gezimmerten S3albad)in überbed't, aber ganj

eigcutl)ümlid) uub bon Slllem lierfd)ieben, \va^ id) fonft ^Derartiges im

©uban gefeljen l)atte. !Der ©ultan befanb fid^ jeborf) nid)t I)icr, fon*

bern in feinem ^ritiatjimmer , h)o er l)inter einem 9}httenLiorI)ange

faJ3. Ot)ne il)n fel)en ju tonnen, forberte man mic^ auf, i{)n bom

§ofe aug anjureben ; bie§ gefd)al) benn aud), unb jtoar auf ^anori,

inbem mein iöegteiter ben Do(metfd)er mad)te. 3^) f^gte i[)m, ber

@ultan 3ng(i8, lt)eld)er l-Däl)renb ber SHegierung beö frü{)eren iperr*

fd^erS ben ß{)a(i(u (90?a|or !4)enl)am) l)ergefanbt I)abe, Ijahe je^t mid^

beauftragt, il)m feine @f)rerbietung gu er:^eigen. ©eine §of)eit nal)m

btefe SH^orte mit 935of)IgefalIen auf unb erfunbigte fid) l'Dieberl)oIt nad^

ber ®efunbl)eit be§ @uttan§ ber 9?affara 3ngti6. 9?ad)bem er mid^

bon 'hinter feinem 33orf)ang au§ genugfam betracf)tet Ijaimx mod)te, lie§

er mid) in fein 3tomer eintreten, fd)üttc{te mir freunbtid) bie ^anb

unb Iie§ fid) bie englifd)en i^abrifate unter meinen ®efd)en!en erflären.

©uttan ?)uffuf — bieg toar fein 9^ame — inar ein großer, \vüI)U

beleibter Wann bon ungefät)r bierjig Saljren, mit boüen ^iiQcn unb

einem etiraö fd^lüermüt[)igen @efid^t§au8bru(f. 53ei !DenI)am'§ iöe=

fud) an bem S)ofe feine§ 2>aterg unb S3ruber§, bie fid) bamalg in bie

£)errfd)aft tl)eilten, nod^ ein junger 9J?cnfd), toar er jd^t bereits

19 3af|rc ©ultan. Surj bor ober nad) feinem QfJegierungSantritte

tam ^'ogone in ^olge eines (JinfaüeS, Inetd^en einer ber ^riegSl)au^it*

leute beS @d)eid)S 9)tol)ammeb e( Äonemi in baS ?anb mad)te, in bie

?age einer 3inS).if(id)tigen ^robin^ bon 59ornu, an IncIdicS feitbem ein

jäljrlic^er @df)o^ bon 100 ©ftabcn unb eben fo biet ^^oben, entrid^tet
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lüerben mu^. — ©ie öorjügticfifte ©unft, toelc^e idE) öon bem ©ultan

gu erbitten 'i^atk, beftanb in ber (5r(üubni§, ben (^(u§ bis auf eine

geiüiffe Entfernung hinauf befal)ren 5U bürfen; er ert^eilte mir bie* 4^*

fetbe unb entließ mic^ bann fel^r gnäbig.

iSegierig, etlDaö mel^r bon ber @tabt unb bem gluffe ju [ef)en,

mad)te ic^ noc^ an bemfelben ^^Jadjmittag in Begleitung eineö 9ieiter6

aus bem ©efolge meinet -(^reuubeS S^etal einen ©pagierritt au^en

um bie ^taht {]crum, bi§ ,^u bem (^lu^ an ber füböftücf)en Gcfe ber-

felben. 1)er @c^ari ift t)ier 550— 600 @d^ritte breit unb entfernt

fid^ an biefer @tet(e in einem lueiten Bogen ouf etlna eine f)albe

@tunbe Hon ber ©tdbtmauer; bag toeftUd^e Ufer luar niebrig, iüäfjrenb

hüQ öftUd^e 12—-15|5u§ Ijod) fein mod)te. 353oI)l öierjig big fünfzig

Boote belebten ben »Strom
; fie toareu non anfeljulic^er Brette, 4 gu§

am Boben unb 6 $uB öon einem Borb jum anberen, unb aüe burd)

einen geVoaltig großen @d)nabcl auögejcidjuet. ®ie toaren ganj nad^

'2lrt ber Boote ber ?)ebina gewimmert, jebod) au§ ftärferen "ißlanfen,

.rneift an§ bem feften ^olge beS BirgimbaumeS , luäi^renb bie Boote

ber Öe^tereu au§ bem jerbred)lid)en ^ugotjol^e befte^en. Borjügtid)

erregten bie 5i[rf)e^'boote meine Stufmert'famfeit
; fie toaren mit großen

5y?e^en berfe^eu, toeld)e am S)interfdE)iffe nou jluei fe{)r langen ©taugen,

bon ben Äanori gan3 bejeidjuenb (fmugfo nbi" — bie beibci\ §änbe —
genannt, I)erobl)iugeu.

Sir hielten unö immer Iäng§ beS ^^luffeS, toetd^er gegenh3Örtig

giemlid^ feiert Irar, fo ba§ an mel]reren ©teilen ©anbbänfe offen 50

2^age lagen, unb alimäfjUd) fel]r nai}^ an bie ©tabtmauer I)erantrai

'äU toir bag öftlid}fte bon ben STfjoren an ber ©übfeite ber @tabt

erreid^t I)atten, trat plö^lid) ein alter Ttann an un§ beran, ber mir

mit gebieterifd^er a)?icne unterfagte, ben gtii§ 5" befid)tigen, unb mir

Befallt, mid^ augenblicflic^ jurüdsu^iel^en. QQ fe^te mic^ nid)t mentg

in Bermunberung , ba§ t]ier ^emanbem bie Befugnif aufteilen foüte,

mir baS ju bcrbieten, IbaS mir ber ©ultan ertaubt 'i)attt; mein Be*

gleiter iubeffen belehrte mid), baß hk^ ber ,rmara4egf)a" fei, »ber

könig ber ©etoöffer" , meld)er unbebingte ©crid^tSbarfeit über ben

glu§, ritagfjam", befä^e. T)a^ eine foli^e 2(utorität in ben Öänbern

am ^uara ej-iftire, teufte id) too^t, baf aber ein äl)ntid^er ©ebraud^

t)ier befiele, mar mir neu. d^ blieb mir nun n{d)t§ Slnbere« übrig,

aU bicfem 3Baffertönige 5"otge 5" leiften unb in bie @tabt jurüdju*

teuren. 9Zatürlid^ fud^te id^ fofort bie Bermittetung beS 36alagf)UQn

nad^, unb nadfjbem i(^ bie Beforgnif, id^ möd^te in bem bluffe ®etb
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jud^en, befd)totc^ttgt i)atte, ftanb einem stoetten S3efu(^ beö «!lu[fe§ am
anbevcn 3J?orgen, uiib jlDar ju £a[)n, nicf)te! mef)r im iißege.

2Bir feljteii ^uerft nad) bcm ienfeitigen Ufer über unb tameii aud^

an biefer @teüe bei 3a^lreid)en auö bem SBaffer em)3orragenben @anb*

bänfen norüber, l-üä{}venb bie ®tabt liom i^tuffe auß einen ganj in-

tereffanten 9(nblicf gemäfjrte; benn :©umpalmen, einige ©elebpalmen

unb fogar eine öereinjelte 2)attel)3a(me ragten über bie 3Jcauern empor

unb boten ba^ [ettene ©cfjaufpiel, biefe brei '^almenartcn gemeinfam

an (Jiner ©teile mad)[en 3U feljen. — ©tromauftoärt^ fteuernb tonnte

id) ben i5Iu§ nid^t toeiter aU ettoa eine gute @tunbe öerfotgen
; fd^on

in biefer turjen Entfernung Don ber (Stabt begannen bie X)iener beö

©nltan^ im iöoote Unrul)e gu jeigen unb lierlangteu bringenb, td)

folite umfel^ren, Sir Ratten ben ^untt erreidjt, luo in geringer QnU
fernnng am treftlidjen Ufer Ut Ortfdjaft ^^*^onfeI liegt, beren Ein*

lüotjuer in 2J?engc Ijerbeigetommen toaren, um 3U fe[]en, luaö ber Gijrift

auf it)rem ©trome treibe, ^ä) fonnte benfelben f)ier nod^ eine gute

©trede meit auftoärt^ mit ben 2lugen öerfotgen. Er tarn auQ ©üb*

füboften (genau nad) bem H'ompa^ ©.20O.), machte iponfet gegenüber

eine Siegung, faft einen redeten 253in!el befd)reibenb , fo ta^ er in

oftnorböftlid)er 9^td]tmig Ireiter fIo§, bis jur ©übfeite ber ^auptftabt;

um biefe fic^ Ijerumjieljenb, bilbete er abermatö eine ftarfe Ä'rümmung

unb änbcrte feine 9^ic^tung erft in eine nörblicbe, bann in eine norb>

norblt)eftIid)e.

Unter ben 9?o[]rarten, toelc^e an ben Ufern toud)fen, ift ber

^aptjruS befonberö ju bemerfen, ^umal bie Eingebornen eine 2(rt ^mg,

rüix^ bemfelben Verfertigen, ©iefe ^flanje, bie lüir fdjon an ben Ufern

be§ 2;fab gefef]en f]aben, merben toir aud) nod) an anberen ©etoöffern,

namentlid) ben fleinen ©ee'n im ?anbe SQiunio, lüieberfiuben; bagegen

üermif^te id^ im ^-(uffe öon Öogone, toenigfteng an biefer ©teile, öer*

fd)iebene S3infenavten, metd)e id) am 3:fab fanb. 3{ud) biefenige 9lrt,

an!ö Ineld^er ha§ 5iertid)e, befonberS 5U 2:f)üniorI)ängen bcnu^te dJlaU

tenlnerf, ftparpar" ober „farfar", tierfertigt linrb, toäd)ft nid)t am' Ufer

be!g ©trome§, fonbern in anberen 3:i)ei{en beö ÖanbeS.

SBaö ben 3?amen beg iy(uffei§ anbelangt, fo fjattc il]n Tla'iov

®eni)am au^ l)ier bei ?ogon»birni ©rf)ari (©d^art^), genannt, ha

fein 2(ufent()alt ju furj h)ar, um fid) babon 5U überzeugen, baj^^ eS

ollerbingö berfelbc gln^ fei, ben er bei ^uffuri gcfe^en, aber feinet*

mcgö ber ©trom, ben er bei feiner Einmünbnng in ben STfab be*'

fdjifft i)atte/ fonbern nur ein ticinerer 9?cbenflu^ beS §)auptftrome§,
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bcö li3trf(td)en ©djart. 23on btefem l)atte bic früt)ere ^j-JDebition gar

feine 3lnfc^aimng, fonberu nur eine leife 5lnbcutnnoi auö 2lniiQlien ber

ßingebornen. ^''e^tere nennen biefen tneftlidjen 2lnn in Ianbe§üMid[]er

3Bet[e f.|^Iu§ Hon i^ogone" — fflag^ame na ?ogone". — !Diefclbe

aügemeine S3e3cicf)nung trägt er im ®runbe and) iDeiter ftromauflrärtg,

nur ba§ baö 3Sort für ff^^fu^" na(^ bcn licrfd)iebenen (S)3rad^en tier*

[d)ieben tnirb; [o bebeutet 5. iS. im 9Dcuf[gu:=?anbe fein 9came ff@re"

ober f.Slrre" irieberum nid)t§ Slnbereg aU f^i^Iuß". ®ne 2lu8no{)me

mad]t ber 3?ame an jener auf bem ßuge gegen bie 9)iuffgu öon nng

6erüi)rten ©teile, Iro ber g(u§ »»©ferbetintel" genannt In irb ; toenigftenö

ift mir bie ©ebeutung biefe§ SBorteö unbefannt. — ©ang in berfelben

Seife bejeidjuen aüe 23ölferfdiaften im «Suban bie §>au)3tftröme ober

@ee'n i^rcr Räuber mit bem oügemeinen ^JJamen ,f2öaffer'V fr^Iu^",

unb ber „^a" ber 9J?anbingo unb ber S3agl)irmi, ber ffßg^irreu" ber

3mo4d)art) ober ^Tuareg (toorauö baö SBort ^JZigir ober 9tiger gebilbet

ift), ber f-a}?al)0" ber gut^e, «^er „©ulbi" ber ipauffa, ber rf^uara"

ber ^oruba, ber ffS3enue" ber ^atta, ber rp^omabugu" ber ^anori,

ber rr^^ittri" ber ^ufa, ber „^at'\}a" ber Slraber öon SSobai, enblid)

ber fi@d)ari" lion ^otofo — alte biefe 9kmen bebeuten nid^tä 2ln*

bere« aU frglu§".

©egenüber bem ®orfe S^onfel alfo toenbeten toir unfer Soot

unb lie§en eö auf bem glatten ©trome ablDÖrtö fd)lnimmen; ba6

SBoffer Inar fo einlabenb, ba§ id) mid] nid)t enthalten fonnte, ein

iBab ju net]men. Sil« id^ enblid) lanbete, Inar baei ©ebränge fo gro§,

ha^ mir meine Begleiter mit iljren ^^eitfd)en einen 2öeg burd) bie

3(J?enge öffnen mu^^ten. ©iefeö große 2luffel]en , baö id) überall in

Sogon-birni erregte, ino id) mid) nur feljen lie§, fo Inie bie fort-

gefegte äu§erft aufmertfame unb gaftfreie S3el)anblung, bie mir öon

(Seiten beg §iofe6 ju S:l)eil tourbe, !am mir f)3äter tl)euer gu

[teilen. @ine Slnjal)! öeute au6 ®agl)irmi, h3eld)e, tion ^ufaua nac^

il^rer ^eimatl] 5urü(ff'el)renb
, fid) unö angefd)loffen t)atten, fanben

fid^ baburd) jur ®eforgni§ Heranlaßt, id) möd^te mein 2(nfel)en bagu

benu^en, thvaQ gegen if)r eigenes ?anb 5U unternef)men. S)iefer Slrg*

tool)n meiner 9?eifegefäl)rten trug tiiel 3U ber S3el]anblung bei, bie mir

fpäter in iBag{)irmi gu 3;^I)eil liutrbe.

3Iud) ber ©ultan Hon ?ogon fd)ien eine Hiel 3U große 9)?einung

Hon bem ju I)aben, \va§ id) für if)n leiften fönnte, unb nur mit Hieler

Wü\)t fonnte id) mir am Stage nac^ meiner ^al)rt auf bem ?^luffe bie

(Sriaubniß erlrirfen, Ineiter reifen ju bürfen. ©enn eö toor mein
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fefter (?nt[d[)(u§, meine gorfd^ungen über bie meiner 33orgänger, lüeld^c

l^ier in Vogon tf)re ©renje gefunben f]attcn, aitgjubeljnen. (5()e idj

jebocf) biefeg fletne 5ni'ftentl)um berlaffe, luid id} nod) ein )3aar aü*

gemeine iöemerfuugen I)in3ufngen.

?ogone ift, toie e8 fdjeint, nirf)t ein nationaler, fonbern ein |)oIiti*

fdjer ^lüiiK, beffen eigentlid)e -öebeutung irf) jebod) nid)t ijabe au§*

finbig madien fönnen. X)k (Sinlnoljner gel]ören ^um großen ^oli§'

ftamme ber 90Za*[fa, bcren id^ bereite früfjer erloäf)nt I]a[ie, unb [inb

bie nüd)ften ©tammtierlnanbten ber 2)hi[[gu, ber (5inltiof)ner öon

2J?onbara ober 2Banba(a nnb ber ^otofo. '^Ijv )3oIitiid)cg iöeftefjen

aU i^olf üon Sogone (ober, inie [ie j'icf) [elbft nennen, rr^ogobe \?ogon")

ift erft neueren Urfprungö '), unb ber S^lam Inurbe nod^ f)3äter M
ifjuen eingefüt)rt. 3{]r ^i'anb beftanb früljer, gteid) bem ber 9J?u[[gu,

aü§ einer Stnja^t ffeiner j^ürftentfjümer , unter benen ^onfel ha§

mäd]tigfte toar, bis ber 3J?iara (@ultan) Srua üor etina 150 3af)ren

bie @tabt Sogon grünbete unb ben ®i^ feiner |)errfcf)aft bol)in Her*

legte, tiefer gürft unb feine unmittelbaren ü^id)foIger toaren nod)

Reiben, unb eS gab bamal« Iro^l nur einzelne 9Jio[)ammebancr in

ber 8tabt. 3Der aJZiara ©fale, ber alte Jürft, lueldjen ©enljam be=^

fud}te, ber 93ater beg gegentoärtigen ^errfc^erei ^uffuf, foü ber (Srfte

unter ben fleinen dürften be§ Canbeö getoefen fein, ber fid) jum ^§iam

be!e{)rte. 9^ad) Slnberen fear ein älterer Siönig ber erfte a3coei(em,

toaS aud) gor nid)t untoal^rfdjeinUd) ift, ta fid^ aug ben 9kmen ei»

niger unter ben Königen, ii)e(d)e bem (gfale öorangingen, unnerfennbar

ergiebt, ha^ toenigfteng eine äu§erlid)e (Sintoirfung beö 38(am fid)

bereits biet frül)er gettenb machte. 3mitier£)in ift bie moijammebanifdje

9?e(igion in biefem ßanbe im Slügemcinen nid)t über 60 3a{)re alt;

eS ift felbft 33ielen non ben jüngeren (5inliiof}nern ber ©tabt rcd)t

mol)I erinnerlid), ha^ if)re ^äter öon ©eburt i>iben iuaren unb

erft fpäter a)io{]ammebaner Irurben. 2Iber aud) nod) i^^t ift ber

3Slam tjierfelbft öon ber ro^eften 3(rt, unb bie ganae ^enntniß bon

religiofen 'X)ingcn, iceld^e bie ßinlüobner, mit 2Iu6na^me itieniger l)od)*

geftcüter 'ipcrfonen, bcfi^en, befteljt in einigen auötoenbig gelernten,

aber unnerftanbenen ^fjrafeu unb in ber Imuenbung ber 33efd)neibung.

Stuf bem Canbe bagegcn Ijängen aM) nod) gegenwärtig bie meiften

?eute bem §eibentf)um an.

') 3)er 9?ame loiiimt in ben Stnnakn beö Sbrifs Itaoma nic^t t»cv.

1
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il)as ©ebiet üon \?ogone i]at eine I)öcf)ft liortl]eilt)afte '^age an

jhDei beträd)t(icl)en, fid) an bcr nörbUd)en ©renje liereinigenben ©trö-

men, beni 3'lu[[e boii Öogone im SBeften unb bem @d)Qri ober S3a

im Often. Obgleid] ber glu^lier!e{)r in biefen l'änbern firf) immer nur

auf bie näd)ftc 'Jiad)tiarfd)aft bcfdjvänft uub nid)t luie in cinilifirteren

©egenben bie Oueüe eine6 er|prieülid)en, toeit nerjlneigteu .?)anbelg

mirb, tonnte [id) bennod) hü§ rleine tönigreid) ber gcbeit)lid}[tcn 33er*

l]ä{tni[fe erfreuen, Umrbe eö nidjt öon mädjtigen, Hon alten ©eiten

einbringcnbcn 9?ad){3arn überlviittigt unb unterbrüdt. :i?on ©üblreften

brängen bie ^iiibt fdjtoer auf ?ogone ein, unb Irötjrenb bie früt)eren

©ultane Hon •33ornu bie S3etoot]ner beg fteinen Sanbeö in jiemtid)

ungetrübter $Ru()e bctaffen ,^u I)aben unb fid) mit einem 'leichten @d)o^

bet)uf^ 3tner!ennung ber 2lb£)ängig!eit begnügt ju t)aben fd)einen, ift

gegentoörtig ber ^Tribut ein t)erf)ättni^mä§ig beträd)ttid)er. Ueberbieö

t)at ber unglücftid^e fleine ^ürft aud) nod) bem @u(tan bon ®agl]irmt

einen jTribut ju entrichten, unb bennod) toerben feine ber ©renje ju*

näd^ft lüo^nenben Unterttjanen Hon bcn 53ag^irmiern mit ber größten

Ungered^tigfeit unb Sittfüf)r aüertei ^^(acfereien unb l-'eiftungen unter*

toorfen. ]:,,^

©er 2?oIf8ftamm bcr ?ogoner, befonber§ ber toeiblid)c 3:f)ei(, ift
''•

im ®urd)fd)nitt Hon 5icrlid)erer tör)3ergefta(t atö ber Hon •53ornu. -

(S§ ift auffaßcnb, bafe fie biefetbc 3(rt ber Si^ättotnirung antoenbcn,

irie tk Äonori, nämlid^ meiften^ fed^ö Hom äußeren Slugenlninfel über

bie ^ßange jum SDhmb [)erabgesogene frumme Linien, für lr)etd)e fie

aud^ baffelbe Sßort l)aben toie jene, obgleid) bie @prad)en fonft ganj^

Herfd^ieben ftnb unb beibe @tämme toenig ober nid)t8 mit einanber

.

gemein t)aben. ®anj irrtljümlid) giebt 2)cnt)am an, bie @|}rad)e ber

Sogoner fei einerlei mit ber ber iBagliirraier ; alterbingg toirb Sa*

gtjrimma t)ier Hiel gerebet unb bie @^rad^e, bie ®enf)am I)örte, mod)te

alfo in ber 'Xi)at eben biefe fein, bennod^ aber ift bie eint]eimifd)e

@)Drad)e, bereu fid^ bie^ogoner unter einanber auöfd)tie§Iid) bcbienen,

ganj Hfrfd^ieben Hon ber @prad)e it)rer öftUd)en D^ad^born unb

ber ber SD^uffgu nal)e Heriranbt. @o toeit id) mit berfelben be*

fannt geworben bin, ift bie 3(u6f|Drad^e fet)r fd)hjierig toegen ber

{)äufigen afpirirten ?aute, namentlid) be§ ^ unb beö t|, burd^ hDel*

d^en .le^teren ^ouc^Iaut bie @pracf)e einige äußere 2te^nlid^!eit mit

ber englifdjen befomnit.

2Bag ben ®etoerbf[ei§, bie Kultur be§ Sanbeö unb bie 9?aF)rung«*

mittet ber SSetool^ner betrifft, fo genießen fie bon animalifdfier 9?a^rung



61

borsugSlnetfe ^iffj^e, toeli^e i£)ncn itjre ©tvöme in großer äJJenge liefern.

5ln 9?inbtiiel) unb ©c^aafen bagcgen ift großer 0)?angel, lualjrfdjeinücf)

iüeil bie 'Dtac^barn [ie biefer 2ßo[)lftanbgqueUe beraubt Ijabeu; nur bie

eingebornen 2(rabcr befit^en üon beibcn jieinlid) bcbeiitcub^ ipeerben.

©efiügel ift ebenfaUö nid)t [elir jaiilreid^, bag @d}lt)etn aber ift über*

aus tiäufig uub fdjeint nielfacfi alg @peife benu^t ju toerben. (ig

ift übrigeuö l]ier nur non bem luilben ©c^tocine hk ^ebe; bie ^üd)'

tung ber @d)lüeine in ber 2lrt toie bei unö fennt man I)ier nic^t.

l^k in Cogon ge3ogenen 53robfrücf)te finb ©org^uni, f,mafala", unb

§irfe, ffiuitjo" ; OieiS ift mir nid]t norgefornmcn. dagegen liefert ber

Canbbau beträc^tlid) üiel iBaumluoUc, bie in bem ebenen, reid) bemäf*

ferten l'anbe in faft unbefd)rönfter DJcenge gclüonnen Inerben fönnte,

unb 3"t)igo; ber letztere aber ift nid}t befouberi? gut. Seberei bilbet

ba!]er bie fjauptfädjltd^fte ^nbuftrie ber •23eüöli:ernng unb i{]re §embcn

finb inirHid) lion nortrefflidjer 2lrbeit, nur ift man in ber Slunft be§

gärbenö nidjt fef)r gefc^id't '). ^m 2(ügemctnen aber fef)lt eö ben

Öogoneru nid)t an ©efc^icflic^feit unb befonberö gilt ha^ fc^öne WaU
tenWerf al§ eines ber gerüijmteften (Srjeugniffe beS i^anbeS; ferner

finb it)re Ijötjcrnen Stapfe non fefjr nor^üglidjcr Strbeit, liiel beffer als

bie in Slnfaua; bagegen erretd)en tk ^ier gefertigten runbcn @trol]bed'et

nii^t bie :i$ortrefflid)feit ber in ©ar^^or gelieferten gleichen 2Baare. —
,2(lS 2;aufd)mittelS im §anbet unb ilöanbel bcbient man fid) ber 2— 3

3oü breiten Streifen iöaunüuoüenseug , toeld^e ein fefteS Söertl]maa§

bilben; hk lion 'Deufjam als llmfa|mittel erlräljnten (Jifenftüdc finb

längft abgefommen. — 2Iet)nlid} luie in S3oruu fc^eint bie 'JxegierungS'

:.form toon Öogon eine befdjränfte QJionord^ie 3U fein, inbem ber 5'ürft

bou einer Sln^aljl ®ro§mürbenträger umgeben unb Hon i£]nen in ge*

iüiffem @rabe abl)äugig ift.

^ienStog ben 16. 3)Zär3 brai^ ic^ auf unb befanb mid), fobalb

id) ben gf^B Ijinter mir ^atte, Inieberum auf einem S3oben, ber nod)

nie bou bem ^^uße eines (SuropäerS betreten lüar. Der glu§ liatte

an einigen ©teilen gegen 8| ^uf^ 2^iefe unb baS flad)e, bei l)öl]erem

Safferftanb übcrfd)liicnnnte ?anb bot nid)tS als eine trübfetige

fumpfige ^Jäeberung bar; ic^ eilte, auS bereu ^ereid] jn fommen, um

') yjJan fiebt, tajj mein Uvtl)eit l;icriii fc^r toon bem 2)enl}am'6 (Travels

and üiscoveries , vol. I, p. 2o7j aLMDcid;t; aber Scntjaui be)nd;te nie Äano

unb ^atte ba^er feinen äliaaßftab jnr Ü3ergleid;ung \nx bie @ütc ber ^iefigen

gabrifate.
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ben fd^äbltd)en Sluöbünftungcn 511 entgeljen, lt>eld)e bie glü^enbe SJlit-

tagSfomte ^ter erzeugt, 3BeitevI}in \vavh bie @egenb Beffer unb 3eigte

etluaö me^v Ceben , bcfonberi? in ber 9^äf)e ciueg jener flacfien 5Biefcn:=

luäffer, lüie idj fie auf metner 3Dlu[]'gu*9?ci[e be[c^rieben Ijabe. "Jiadtc

©uBen |]Iät[d^erten unb fpielten im SBaffer umf)er in ®e[eüfcf)aft unb

im beften @int)ernel)men mit einer 2Injat)I toilber ©cfjlueine , bie aurf)

im §elbe frieblic^ neben ISälbern unb B'^Ö^" lüeibeten. ®ie @d)ua

Ijielten an biefem Seben fpenbenben JRinnfal öiele [djöne beerben öon

•ßferben. 53alb barauf begann bie Öonb[cf)aft [id) mit @eftrüp|3 unb

SBalb, ber ipeimati) 3at)Ireid^er ftiilber J(]iere, ju bebecfen, unb nad^-

bem iriir nocf) einige SJJeikn ineiter gejogen itiaren, erreid)ten toir bie

()atbtierfaüene Drtid^aft ^ata. !Die ^etooljuer geigten burrf) ilir un==

gaftlidfieS 53enel)men nur ^u beuttii^, ha^ {)ier bereite bie Tlad)t beei

@ultan§ bon öogone ju @nbe get)e, toeö^alb icf) eö auc^ für unnöt^ig

^iett, ben S3oten, ireldjen unö ber[elbe beigegeben, h3eiter mitjuneiimen,

unb luir festen am anbern OJiorgen bie 9?ei[e oi]ne il)n fort. ®er

SBalb lüurbe bid^ter unb üppiger; ©djüngpflanjen ftetterten an ben

Säumen in bie ^ö^e unb (]ingen toieber in ©etoinben öon ben

3toeigen f)erab. X)ie Se[c^affen{)eit beö SobenS Inar aber aud^ ber

3lrt, ba§ fie ben "ipftanjenlrurfis befonberS begünftigen mu§te, benn

SBaffer fanb fid) überall bid)t unter ber Oberftäd^e. 3^ennod) toar

ber Stnbau beö Öanbeö in ber 9^äf)e ber Dorffdjaften , bie and) {)ier

tfjeüS Hon @d)ua, tljeilg bon ^anori belDof)nt toerben, ein geringer

unb befd^ränf'te fid^ auf Inenige mit ^orn unb iöaumlüoüe befteltte

gelber. — 3n biefer 335ilbni§ fanb icf» jum erften SDiale bie ©puren

be0 9it)inoceroS , biefeS aüergefät)rlid^ften 3:f]!ereö ber gefammten

ofrifonifc^en i^auna, iDeld^eö in allen Ireftlidien 2:[)eilen beg @uban§

mit 2lu6na^me Weniger Sanbfd^aften, luie ber Keinen "iproöinj Hon

Öibtafo, gar nid^t borsufommen fd^eint.

3d^ lt)ar ein toenig öorau^geritten , aU id} ptö^Iid^ burd) bie

ßtoeige ^inburi^ ben prädjtigen ©piegel eine« großen @tromc§ ge^

toaljrte unb balb an beffen bid)tbeU3aIbetem Ufer ftanb. STiefe @tiüc

t]errfd^te ringsum unb bie burd)fid}tige Oberpi^e beg Safferg tourbe

auc^ nic^t burc^ ben leifeften 3Binbf]auc^ belnegt. (5in paar gtu^pferbe

aufgenommen, li)eld)e bei unferer 2lnnäl]erung im @trome fic^ Ver-

bargen, iuar !eine ©pur bon OJJenfc^ ober S^^ier ju erblicfen; nid)t

einmal ein SBafferbogel Iie§ fid) fel)en. S)a« jenfeitige Ufer, fanbig

unb flad), toar eben fo lebloö toie baS, auf toeldjem toir ftanben,

obgleid) bie ^ütten ber fleinen ©tabt Sl^fu bort fid)tbar bareff.
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®cr (Strom 3U meinen güßen Inar nun bev toirflicEie @d[)art '),

b. l). ffber (große) i^luß (Hon Äotof'o)", ber, mit bem fteincrn 2trm Don

Sogone, ben lüir erft am S^age nortjer überfcf)ritten ijatten, tiereinigt, ben

^aupt^ufluß beö S^fab hil^ü. Der ^lu§ tam an biejer ©teile bon

@. 30 235. unb floß nad) '3^300.; er bejd)retbt aber bebeutenbe Strüm-

mungen unb t'ommt ineiter ftromaufluärtö aus ©üben. !Daö Ufer

mod)te 15 guß l)od) fein unb ber ^^un!t, \vo id) ftanb, toar öon bem

^(uß Don Sogone gegenüber ber §iauptftabt ettoa 3^ beutfc^e 2)?ei*

len entfernt.

ßnblid) ließ fic^ am |en[eitigen Ufer ber gät)rmann fe^en unb

e§ näljerten fic^ einige Seute mit einem ^oote. ©obalb fie nat)e

genug luaren, 3U erfennen, toer lüir inären, erflärten fie, unö ot)nc

(ärlaubniß beö i^orftefjerö Don 2t==ffu nidjt überfe^en ^u tonnen, unb

feijrten jurüd, bie[e einjuljoten. ^d) l^ielt bie§ für eine ber I)ier ju

l'anbe geti3ÖI]nIid)en i5örmlid}teiten unb lie§ mid) rul]ig im @d)atten

nieber, bie Slntluort be§ iöorftef)erö abäutoarten. Die l^uft toar fel)r

fd]it)ül unb ber ipimmel trübe; ©einölt ^ing über bem ?^luß, baö

^eranna^en ber ÜJegenjeit üerfünbenb. Um unfere ^ferbe öor ben

töbtlid)en @tid)en ber großen, gelben fogenannten iölutfliege ju fdjü^en,

bie unter allen ©egenben, bie ic^ in biefem kontinent be[ud^t t)abe,

ganj norjuggtoetfe an ben Ufern beS @c^ari tiortommt unb faft eben fo

gefäljrlid) inie bie berüd)tigte Ziü\^>\^lkQt beg füblic^ern Slfrifa'ö ift,

mußten mir große ^aud)feuer an3Ünben. — ßnblid] fetjrten bie iöootö*

leute 5urücf, aber mit ber unerlnarteten ^3tad)rid)t, baß ber 5i$orftef}er

öon 2l*ffu mir tierbiete, über ben g'^uß ju fe|en. Unfer ©taunen

toar groß, ta luir ben ©runb biefeS 35erbote§ nic^t anfjufinben tier==

mod^ten, bis unS bie Bootsleute mittljetlten, ha^ (Siner jener O^eifen-

ben aus Sagljirmi, bie mit uns oon Ä'ufaua gefommen maren, 9?amenS

§abi 2ll)meb, mid^ für einen l^öd^ft gefäl)rlid}en SO'cenfc^en ertlärt I]abe,

beffen Slufent^alt in Bagl^irmi inäl)renb ber Slbiuefen^eit beS ©ultanS

Ieid)t bem S:i)ron beS Ife^teren ©efa[)r bringen fönnte. SltleS Unter-

l)aubeln tion meiner ©eite I]alf nichts; id) fa^ ein, ha^ man mid)

iDenigftenS an biefer ©teile nid)t über ben gluß laffen lüürbe.

dlad) einigem Bebenfen entfdjloß id] mid), ben Ucbergang an

>) 2lUcri3ing6 ift im mc^r gültig für bie Sliijc^auung bog Suropäev«, als

für ben Singebüriten; benn für biefen umfaßt ber begriff beö ®d;ari eigeutüd;

nur ben bereinigten ivlufj unterl)al6 .Huffuri , tiui er eben bie l'anbfdjaft Jlotofo

berührt; ber söagbirmier nennt biefen öftlidjen 2lrm niemalö ©c^ari, fcnbern

et- nennt i[)n an biefcr Stelle nac^ bem gleichnamigen ©täbtc^en i/^lu^ bon 3l»ffu".
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einem anbern fünfte ju t)erfud]cn. 2öir fcf)rteu bal)er eünai^ über

eine ©tiinbe auf bemfelbcn 2Bcge juvüci, auf Uu1d]cm toir gct'ommeu

toaren, um bie Ceutc glauben ju mad)eu, baj^ toir uadE) öogou^birui

jurücfgiugeu , unb bogen boun uad) 9?orbcn ah. S)urd) bid)te, faft

unburd^bringlid)e Sßalbuug gelangten Uiir in norböftlic^er $Rid]tung ju

bem gröBeren '3)orfc ^ugari, Inie bie meifteu Leiter ber Umgegenb

Hon ^auori bctoof]nt, unb lüurben f)icr freunblid) aufgenommen, gür

eine ©ora (ein furjeS $iemb) fd)offte mir ber Siüama einen gnit)rer,

einen fd)Ian!cn, toof)fgebauten, Ijalbnad'tcu Surfc^en, mit Sogen unb

©treita^-t bclnaffuet, unter bcffen Ceitung Inir am anbern SOiorgcn

öor STageöanbruc^ unfern SOZarfd) nad) ber i^'ätivftcüe Uon DJZele an*

traten. (5§ mu^te bteö um fo mel]r mit möglid)ftcr ipcimltd)!eit ge-

f(^el]en, aU id) in bem !©orfc einen Wlanw bcmerft {)atte, ber 3t'"9^

unferer 3»^'wdl-üeifung bei Sl^fu geinefen toar. — ®er '!|5fab fül)rtc

anfangt nod) burd) 235alb, ber tion bcn ©etreibefelbcrn unb -Saum^

toollpflanjungen ber (Jinluoljner Don Sugari uuterbrod)cn Inurbe;

bann traten toir auf hk ^cerftraf^e l]inoug, bie bon öogon*btrni

nad^ Spiele fitf}rt. §ier änbcrte fid) baö 3lu§fef)en ber ?anbfd)aft batb,

inbem fid) 5U unferer öiufeu fd)öne ntebrige StÖiefengrünbe ausbreite*

ten, toäl]renb toir jur 9ffcd)tcn bie'bid)t mit ^alb betoad^fenen ^nu
neu ber früljeren @tabt 9)effinefi liegen tiefen, ^urj barauf ftan*

ben toir jum 3toeitcn 9J?ale am Ufer beö ©c^ari, ber SBeftgrensc

beS Königreichs S3agf]irmi.

®a6 i^tu^ufer bitbete l)ier ^toei 2lbftufungen; bie obere toar mit

frifd^em 9xafen bebedt, bie untere burdj (odern ©anb gebilbet unb

noc^ ettoa 15 ^uj^ über ben ©piegel beö gUtffeö ert)aben ', l]ier ftörten

toir einige Krot'obitc auf, bie fic^ bcf)ag{idi [ounten. ^n unferer

großen ^-reubc faljen toir auf ein gegebencci ^cidjen balb ein S3oot

bom anbern Ufer abftoj^en unb um bie ©pil^e einer in ber 9J2itte be§

(Stroms gelegenen ©anbban! ju unö I)erüberrubern. ^anm toar e§

angelangt, fo beja{)Iten toir ben geforbcrten f^-äbrlol^n unb f^Drangen

in ba§ gro^e unb bequeme ga()r,^eug, frol) über baö ©elingen unfereS

planes. — ®er glu§ toar l)ier getoi§ nid)t unter 900 @d)ritte breit;

toeftlid) bon ber ertoäljuten ©anbbanf fto§ er tangfam bal]in unb bie

©taugen ber ^äl)rleute jeigteu eine Sliefe bon 15 S'U§; tu bem fc^mä?

leren Slrm ijftlid) bon ber @anbban!, toar er biet reigenber unb tiefer.

T)a§ jenfeitige Ufer toar fteil unb, bon. 25 bis 40 gu§ l)oc^ ; bid)t an

feinem 9tanbe lag baS ©orf 'Sfldt. SBir taubeten in einer 3lrt ftei*

nem §afen unb tourben junäd^ft bon einem frei. -l^erumtaufeuben, mit
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bem ©d^lran^ hjebelnben ^dfiueumou belüiüfontmt ; aBer anäj bie in

einem flcinen ®d}iff6toerft arbcitenben Ceute empfingen un6 freunblid),

namenttid^ nacf)bem id) einige flcine ©efd^enfe auggetfjeüt []attc. (äinen

bejonber^ angenet)men (Jinbrnd" machten fd}on l)ier ha§ anmnt^ige

SBefen nnb bie lüofjigefäüigen formen be§ lueiMidjen ©efd^Ied^tg.

Of]ne 3lnfenti)a(t jetjten luir nnfevn Wax\ä] fort, tonm aber

luaren toir eine SJZeile lueit gegangen, al§ luir einen 9J?onn auf m\&

jntommen fal)en, ben mein ©elcitgreiter anö ^ufaua fogleid) für einen

©iener beö iöillama öon Sl^ffn ernannte. Offenbar toar er ber

j^räger irgenb einer für un§ ungünftigen ^otfd)aft an ben •33illama

öon aj?ele, nnb toir hielten eö bol^er, aU er an uns^ norüber iüar,

für hü^ iöefte, bon bem geraben ^fabe ah in bie ©toppelfelber ein*

jnbiegen. dlaä) eüxia einer f)alben ©tunbe erreichten luir einen anbern

lrol)lbetretenen ^fab nnb auf biefeni balb ein feid^tcö, graöreic^e^

Siefenluaffer, in ^agl)irmi ./famane" ober i»gnguli" genannt, ©eine

Ufer luurben bnrd) 9^ieber(affungen öon @d^ua - ^iefj^üd^tern Ukht

nnb eö erftrecfte fid) in großer Öänge bon ©©20. nad) WIS!^., fo

ta^ e§ eine luefenttid)e ©gentt)ümlid)feit biefei? i^anbegtt)eil§ bitbet; e§

lüirb Slmbnffaba ober 9[l?buffaba genannt. 2tn ber ©teile, luo luir

e« überfd^ritten, luar ba§ ^Baffer nur (Sinen gu§ tief nnb baei gan3e

feierte •33ett mit bem reidjften '^pflanjeugrün bebedt.

2Bir i]ielteu unö I)ieranf Ijart an ber Oftfeite biefc'^ Siefengeluäfferö

unb l)atten jur Öinfen anftcigenben 33Dben, ber mit einem präd)tigen

©ürtel befonbcr^ fd)öner luilber ^Feigenbäume befe^t luar. ®ie Canbfdjaft

erinnerte mid) an ta^i 3}?nffgu^l'anb, nur luar baö 9iinnfat nid]t fo

breit, luie id) fte bort gefel]en, unb e«i brad) feine ©elebpatme burd^

baö :Saub ber anbercn S3äumc, ffluie ein Sßalb über bem Salbe"

I]erborragcnb. (5ine faft ununterbrod^enc 9?eit)e non ©orffdjaften be-

fäumte biefen fd)malen ©treifen frud)tbaren ®rünö; Ijier unb 'i)a ]a\)

man eine ©ruppc bou beuten auö ber bid)ten iöelanbnng Ijerbort'ommen,

lüäljrenb jafjircidje ^ie(]t)eerbeu über ben marfdjigen Jffiiefengrunb 3er'

ftreut luaren unb, mitunter nur mit bem Oberförpcr auö bem Saffer

ragenb, bie frifd)eu {ungen (^raöfproffen ablueibeten. ©d^öngefieberte

3StJgeI bon aüerki (Gattung nnb (Siröj^e fd)lueiften uml]er: [)ier raufd)te

ber riefige '!|3elitan bom benachbarten Saume t)ernieber, bort ftanb ber

9}2arabn (Ciconia Marabu), einem alten iiiJlannc gleid)fe(]cnb, ben

Uop\ ^lüifd^en bie ©d^ltltern gebrüdt; l)ier ftoljirte ber gelualtige blau*

gefieberte rfbebegami"i einliciv feiner 23eute nad^fpürenb, lueiterl]in ber

''I-Uotnö mit feinem -I&ngen, fc^langcnartigen i^olfe; bort forfdjte ber

33acJt»'ä 3iei(en. II. 5
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toei^e 36i^ begierig nai) gutter, unb bajtotfd^en lüatfc^elten allerlei

©nten, flogen unb flatterten sa^(retd^e üeine 33öget in größeren unb

Üeineren ©(^toärmen um^er. ®ann unb toann 6racf) ein SBiIbfd^lnein

aus bem ©idid^t l^erbor, bon einem jaljlreid^en ©efotge üon i^er!e(n

begleitet, unb rann eilenbg in'g fü^Ie Saffer. §)ier iüäre ein reid^^

faltiges, ya unerfd^ö^füd^eS ^^etb für ben Säger unb ©aminler getoefen;

allein id^ lt)u§te, ta^ etlüaS im ®ange [ei, meinem ^-ßorbringen im

ßanbe ein @nbe jn mod^en, ein (^ebanfe, ber mir bie 8uft gur Sagb

benahm.

(S§ toäre bieüeicf)t gefd^eibter geinefen, ol^ne 2lufentt)att Ineiter ju

eilen; allein idf) em'}3fonb bie §ii^e ber «Sonne ju fel)r, unb ba idf)

bod^ nic^t mit ©eiüalt burd^ baö Canb reifen tonnte, lie§ id^ on ber

(Seite eine§ @c^ua = !DorfS §ialt macE)en. 9?td^t lange, nacE)bem ic^

mic^ in bem ©chatten eines fc^önen iüilbeh Feigenbaums pr D^ul^e

fjingeftrecft f]atte, fa^en \mx ben |)äu)3tling bon 9J?ele mit fieben ober

ad^t beluaffneten (Bdjiia^^ I)eranfommen. @ie f)Droc[)en erft mit meinem

©eleitSreiter ©rema 2lbbu unb erl'lärten bann mir felbft, ba^ idl^

meine Steife nid^t fortfet^en fonne, bebor 33er^altungSbefe]^le auS ber

^auptftabt angefommen iDciren. ^ä) billigte ein, einige STage ju

irarten, unter ber 53ebingung, ba§ fie mir eine So^nung überlüeifen

unb mic^ mit öebenSmittetn berfel^en iüürben. S3eibeS irarb mir

jugefid^ert, unb Inäljrenb ®rema tk 9?eife allein fortfe^te, meine

S3riefe nad) ber §)auptftabt ju bringen, traten iuir ben O^üdlüeg nad)

SO^ele an.

9D?ele t)at eine gan^ intereffante Sage auf bem [teilen Ufer beS

großen, [c^{[[baren i^lu[[eS, ber I)ier eine norbtoe[tlidE)e 9?id^tung an*

junel]men beginnt, um [id) aiijt bis neun 9)?eilen treiter unten bei

einem Orte ^JiamenS <S[ina Fat[d)a, ettoa eine 9J?eile unterl)alb ber

(Stabt ^u[[uri, mit bem glu§ bon ?ogone ju bereinigen; le^terer er*

reidfit bie 23ereinigungSftelle nac^ einem Sauf bon ungefäl)r [ed^S SJJeilen

bon Cogon*birni auS. ©er DZame @rf}ari geprt, inie id^ [c^on be-

merft, ber <B\ixad)t ber ^otofo an, tnä^renb bie 33agl)irmier il)n ,t^a"

nennen mit §in5u[ügung beS OrtS, an Ineldjem er b£irnber[lie§t, ol[o

53a*2«ele, Sa*2l*[[u, S3a*S3u*[[o u. [. in. 9QWn längerer 2luf*

entfjalt in 3)^ele l]atte ben großen 9?u^en, ba§ id) juerft eine beut*

lid^e 33or[tellung bom Saufe beS ©c^ari unb bon be[[en 35er]^ältni§

jum t5lu[[e bon Cogone £r()ielt; aud^ 30g id^ mand^e 9^adE)rid^ten

— [reilid^ nid^t bie beutÄc^ften unb be[timmte[ten — über ben oberen

ßau[ beiber i$lü[[e unb bie anliegenben Orte unb §err[d)a[ten ein. —
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So {)ätte iä) benn bte fed^g ober ficbeii STage, bie id^ in OJJete inor*

teil mu§te, ganj ev|prie§ltd) uiib in iöetrarf)tung bev anjie^enben @ce*

nerie aud^ angeucl)!:! jubriuöeu tonnen, Inenn mtrf) \\id)t ftetö bie

(Sorge um bie Seiterreife beunrul)igt [)ätte; fo aber Hergingen mir

biei'e ÜToge siemlid) trübfelig. — Wäw ÖtcblingSau[entt)att \mx im

©chatten eineö fdjönen Saumeö om Ufer be6 gtuffeö mit einer luei*

ten 5luö[id)t-nber benfelben nad) 9?orb nnb 2öeft. !Der ißerfet)r auf

bem 3Ba[fer \vax fel]r unbebeutenb; bie langgeftrecfte ©anbbonf ba*

gegen Inurbe oft htUht bnrd) ein ^rofobil ober burrf) bie frö^Uc^e

©orfjugenb, bie tjinüber fdjlimmm, um nad) bem 5'ifd)ergerät^ ju

[etjen unb y^t'etje ju trodnen. %\\ (^ifd)cn Inie, an Slrofobiten ift ber

(5-Iu^ fet)r reid) unb ba8 g-tcifd) ber teljtereu mirb gern gegeffen;

ferner lebt ein [ef)r großes, lvaf]rfc^einlid) mit bem gelroltigen unb

eigentt)üm(id^en 2(l)u (Manatus Vogelii) ibentifd)eei 2^f)ier in bem

«SdjQri.

äJieine Ungebulb, IDJele ju nerUiffen, fteigerte fic^ burd^ bie un*

üerfennbaren Vorboten ber I)crannal)enben Jiegenjeit. T)er ^immet

iDar getoötjulid) trübe unb in ber grül]e t]üUte fd^on julueilen ein

bid)ter 9JebeI bie gan^e l^anbfdjaft ein; babei inar bie Öuft beS äJJor-

geng jiemlid) tüf]l, 14°—17° (^. (11,2°— 13,o° ^.)/ be^ ajJittagS aber

iüurbe es jc^toül hä 3-4°—39° (5. (27,2°—31,,° 3^-) »nb im öaufc

beö 9iad)mittagS ert)ob [id^ geluöbnlid) ein l)eftiger Sinb. — X)a !am

ju meiner großen ^^-eube gegen 3Jättag beS aditen 2^ageS feit feiner

2lbti)efcn(]eit mein @efäf)rte (sh-cma Slbbu ans ber ^auptftabt jurüd,

begleitet bon jtoei ©ienern be§ Scrma ober UMbamange, beö dorn

©ultan tnätjrcnb feiner SlbUiefentjeit mit bem Oberbefel)! über bie

^auptftabt betrauten Stattljattersf. 'Dicfe überreichten mir eine Ur*

funbe mit einem großen fdjluarjen «Siegel, beS 3nf]att8, ta^ iti) bie

Stntlnort beö Sultanö in iöugoman, einer lüeiter ftromauflnärtö ge*

legenen Stabt, abwarten unb in,^lr)ifd)en Hon ben @inUiol)nern biefer

unb ber benad)barten Stabt ä)?ifffin mit frifd)eu ^^ifc^en unb äJZild^

nerforgt \nerbcn foüte. — So fetjnlid) id) nun aud) geluünfdjt Ijatte,

bem ^na,c beS SuttanS felbft mid) anfd)lic§en ju fönncn, fo ioar id^

bod) imjuerijin frol), iucntgftenS Don ber Stelle ju tommen.

235ir lierlief^en ilRete nod} an bemfetbcn jTage. llnfer 'i|3fab führte

longo eineö fleinen SlrmS beS S)au)3tftrom§ l)in, ber fid) etlDaS ober^

t)atb 9)?ete lieber mit biefem bereinigt. ®ie fo gebilbete 3"fct lüar

bid)t beluatbet unb fc^ien mit 5lu§nal]me/eme8 Heinen ^ifd^erborfS ganj

ben iDÜben 2:£)ieren überlaffen ju fein ; Denn Inir gelna^rten beuttirf)
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eine §eerbc öon unge[ä!)r ^luölf Slntilopen non ber (r9D^oI)or" ober

rr^imraic" (Antilupe Soemmeringii) genannten 9lrt unb 3U unferer

33ertounberung aud) eine ©djaar üon nidjt ineniger al6 21 ^rofobiten,

bie \id} alle ruljtg im ©anbe auf bem 9?ürfen liegenb fonnten; feinet

aber \vax befonbev§ gro§, ba§ längfte mod)te 12 5'U§ meffen. ^^ro^

ber 5al)Ireid)en ^rotobilc, bie augenfdjeinlid) biej'en 9?e6enarm benölfer*

ten, l'al] id^ in unferem Oladitquavtier bie 3öet6er, lucldje ilBa[[er Ijolten,

fic^ ot)ne t^urdjt in beml'elBcn baben; er lüar l]ier eüna 100 @d)ritte

breit unb fd)ien fel^r tief ju [ein, lüobnrc^ allerbingS bie ®efal)r bor

jenen gefräßigen SSeftien nerringert limrbe. — 21m onbern 2^ag Inen-

beten toir unö lueiter öftUd^ noc^ bem flad^en 9?inn[al QJibuffaba f)in,

toeldjeö toir erft jnr Sinfen befjielten, bann überfdjritten unb enblid)

bie ^anori' Kolonie äJiuftafabji errcid)tcn. ©old^er bon ^anori feit

bem a$erfaüe ^ornu'6 gegrünbeten Üiieberloffungeu giebt eS meljrere

in biefem X\}nk ^ag£)irmi'i3 unb ha^ Öanb üerbanft il)ncn ben ge*

ringen ®rab Don Kultur, ti)eld)eu man übcrl)aupt iDaljrnimmt; ber

S3aumtüotlenbau unb bie bamit sufammenl)ängenbe Färberei gef)ören

namentlid) ]^ierl]er. SDa 3}?uftafabji bie ipeimat^ ber §rau meinet

©eleitöreiterS toar unb bereu i^ater l)ier lebte, fo erfreuten Iroir unö

einer gaftlid^en 2lufnal)me. 'Der «Sd^ari mod)te ü\va 3| ©tunben

tiom Orte entfernt fein.

^on I)ier burd^jogen Wh in fübtoeftlic^er 9^icf)tuug eine gut b.et)öl*

lerte unb bebaute Sanbfdjaft. @g jeigte fid) namentlid) biet Slnbau

bon Saumtoolle, bie id) l)ier jum erfteu Tlak in gurd}en beftellt fal)

— eine 33eftellungöart, bie, \vk iä^ glaube, in Slmcrilo unb 3nbien bie

üblid^e ift. Sir übernachteten abermals in einer ^anori=?^'olDniei

9'?amen§ aJJatuari, bie nur ettoa eine '^)ldk bom Sd^ari entfeimt toar,

auf beffen lüeftlid)em Ufer ^ier bie ©tabt iBngonmn liegt. --^116

toir aber am anberu ÜJiorgen ben @trom erreid^ten, Inar iä^ erftaiint,

toie unbebeutcnb er ou biefer ©teile augfal] im iöergleid) ju- bem

großartigen Stnblid, toeld)cn er Jreiter tljalabtoärtö bietet, ^dj luürbe

ben gluß bor un6 nur für einen S^ebenarm be§ §auptftrom§ gel^l*

ten l^aben, l^ätte mau mid) nid)t auf ba8 -^Seftimmtefte berfic^ert, ba§

bie§ nid)t ber i^all fei, fonbern ha^ id) bie ganje Sßaffermaffe ,ber

mir ^ätte. 5111erbingö stoeigt fic^ bei ber @tabt aJJiltu (ettoo unter

10° % iör. unb 17° O. 8. b. ®r.), einige 30 beutfdie aJZeileu toeiter

nad^ ©üboften bon iöugomon gelegen, ein 21rm beS ©d^ari ah, ber,

eine nörblid^ere 9?id)tung qIö ber ^auptftrom berfolgenb, an ber ®tabt

^atfd)ifam borüberfließt unb nac^ biefer gelnö^nlid) genannt Unrb

;
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ber[e(6e bereinigt fidb aber, nadf) ollen tion mir eingebogenen '?flaä)xiä)»

ten, [cf)on eine IDceite anflnävti^ Hon iBngoman bei ber ©tobt ÜJiifffin

iüieber mit bem §au)jtftroui.

®ie @tabt ^ngomau am jenfeitigen Ufer, mit etiua 8000 (5in*

iroljnern nnb @i^ eineö unter Sagfjirmi [tefjenben @tottl]a(tcr6, f)attc

bon 3Beitcm baö 2[uö[ef)cn eincö tierfadencn Orteö, menigftenö iriaS

bie Stingmauer betrifft; fic toor iebod) reicfi(idE) mit monnidjfaltigen

iöäumen berjiert, unter benen !©eleb - unb ©umpaimcn anmutl]ig

ijerOorragten. (S& \vax gerabe 5D(ar!ttag in ®ngoman nnb eine ®d)aar

OJcarftleute, baS ^-dtjrboot ertoortenb, bitbetc eine ganj belebte ©cene

um nn§ l]er. Tldn ©eleitömann (Srema 3lbbu unb bie beiben "Diener

beö ®erma Oon 9)caffena gingen mit in bie (Stabt, meine 5ln!unft

SU melben, unb [o luar ic^ mit meinem S^ro^ balb allein auf bem

f(ad)en, fanbigen Ufer, ba§ jur ^Jegen^eit ein Ineiteö 3luötreten beS

^^tuffc« geftattet. iH'rgeblid] tnarteten Iriir ftunbentang auf bie dlüd'

kijx nnferer ©efafjrten ; ber WütaQ tarn t)eran unb fie toarcn immer

norf) nid)t jurüd. Sn^iiiildjen tjatten toir an bem fdjattenlofen Ufer

unenblid^ bon ber ipit^e jn leiben, bie in biefen ?änbern nie größer

ift, als gerabe furj bor ber 9xcgen,^eit; ba§ Anjermometcr .geigte in

biefen testen STagcn um 2 Uf]r SWittagg geii3Öf)nIicf) 33°—34^° 9?. —
(Snblirf) um 3 UI)r {'cljrten bie S3oten jurücf, aber \vaß Wav if)r

©efcf)eib? Der ©tatttjoUer üon S3ugoman berlueigerte ben auSbrüc!*

ticken S9efe]^Ien feinet ^x'anbeöfjerrn ben ©eljorfam unb mir ben (Jinla§

in bie ©tabt! ©o blieb un8 benn ni(J)t8 Slnbereg übrig, atö für'5

©rfte na(^ 9}?atuari surücfsufel^ren , mo mir am Slbenb bor^er fefjr

freunblicf) aufgenommen toorben bjaren.

3d^ /meinerfeitS luar SßillenS, mid] mieber nad) ?ogon = birni ju

begeben unb bort haQ Sßeitere absutnarten ; allein meine ®ag(]irmi*

®efäl)rten erflärten, bojj e8 mir nic^t mel)r frei fte^e, bag Sanb nod^

®utbün!en ju berlaffen, unb eS Inurbe befdjloffen, in ber 9iid)tung

nad) ber ipau|.itftabt Ineiter ^u gel)en unb bann nad) 2}(oa^gabe ber

Umftänbe ju l)anbeln. — 2luf bem Sege ba^in lag ein auSgebeI]nter,

mol]l über fünf ^Weilen breiter 8trid) ?anbe§, ber i\vax mit SBalb

bebecft, in biefer 3ci^)re§seit aber ganj ol)ne 33?affer ift; auQ biefem

©runbe trollten mir il]n be§ D^ac^tS burd)sie]^en. ^ai) einem tjerj*

Hd]cn 2lbfd)ieb bon ben gaftfreunblid)Gn 53el'Dol)nern 9}?atuari'§ brod)en

mir am 9?ad)mittag bcg 29. 9}iärs auf, tränften am D^anbe jene^

Inüften Sßalbcg hei einem SBeiler mit bem einlabenben 9?amen r,|^t)änen*

l)öl)le" — f»S3uru*nl)igo" — nod) einmol unfere 3:i^iere, lagerten
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gegen 9D?itterna(j^t, unbeläftigt toon aJienfd^en unb St^ieren, einige ©tun*

ben unb evreid^ten glücflid^ am anbern 9J?orgen bog X)orf SJ^ofori.

Ungebulbig brängten fid) I)ier 2J?en[cf)eij' unb 2;{)iere um beffen ©run*

nen — ben erftcn feit iöuvu == nt)igo , einer SBegftrecfe bon beinalje

6 beut[d]en SJZeilen; er f)at in biefer 3al)reöjeit bie ganse burftige

9^acf)barid)aft jn berforgen unb ftunbentneit l)oIen bie ^elr)oI)ncr ber

mnliegenben Sßeiler l^ier t)aQ nött)ige SBoffer. — 3)er SBalb, ben toir

[o eben burrfi^ogen Ijatten, beftanb meift aug biestern ©eftrüpp, in Inel*

* (f)em größere Fannie (Balanites, 9}?imofen , STomorinben , einzelne

X)elebpalmen) nur feiten [iub
;
jur D^egen^cit bitbet er eine fortlaufenbe

9?ei^e bon 3)^oräften unb ®üm|}fen, luobon id) mic^ auf ber ^eim-

reife üon 3J?affena genügenb übcrjeugte, unb trägt bann überaß eine

ü|3^ige ^flanjcnbecfe. ©aö 9^f)inocerog , ber (5(ep(]ant, bie ©traffe,

Cölnen, §l]äneu, öeoparben unb anbere toilbe ST^iere finb gar nic^t

feltene ®äfte in bemfetben.

aUofori l^atte ein ganj lüoljulid^eg 3tnfef)en unb baS unauf^ör*

lid^e Stampfen be^ 3"^i9o'^ in ^e" g-är6 ergruben. Seigte, ba§ eö aud^

nicf)t ot)ne getnerblidje 9?cgfamteit iüar. — ®nrif) eine tooljlangebaute

©egenb getaugten lüir norf) an bemfetben STage ju bem aug mef]reren

@ru)Dpcn ober SBeitern beftetjenben 3Dorfe Sataba, toetcfieS nur noc^

2^ beutfd)e SDZeiten bon ber ^auptftabt entfernt Voar. 3^1 befd]to§

ba^er, t)ier ^alt ju mad)en unb om anberen JiTage (31. 9}?örs) bon

I)ier auig ©rema Slbbu mit ben beiben ©ieneru nad) äJJaffena gu

fenben, um bem ©tatt^atter bai^ 33enef)men be§ ©tabt^erru bon

S3ugoman anjujeigen unb anzufragen, h3a6 lueiter au8 mir trerben

fottte. 3<^ 6tieb um fo tieber t]ier, at§ mid) mein gutes ©tüd in

ba§ 5)aug eines 2}?anneS gefütjrt l]atte, beffen 53efanntfd)oft ^u ten.^-

angenetjmfteu Erinnerungen meiner ganjen $Reife gel]ört, unb ber aud^"

biet baju beitrug , mir ben peiulidjeu 2lnfeutt]att in S)a!aba ertvögtid^

ju mad]eu; benn fieben lange ^Toge mu^te iij t]ier, bon Unrulje öer*

jel)rt, auf bie 9?üdfe]^r meines ©eteitSmanneS aus ber na^en §aupt=

ftabt toarteu.

9}?ein freunbtic^er Sßirtl), §abj; 33u = S3ofr ©fabif, ein olter

l^agerer 9J?ann, rtiar eben fo tiebcnStoürbig atS tr)a:^r]^aft fromm unb

Iro^tunterrid^tet, unb ic^ luurbe i^m für biete ©üte unb mand^e

toid^tige SluStunft 3n großem ©ante ber)3ftid)tet ; D'Ziemanb f)at mir

eine fotd^e (5inftd)t in bie 53efd)affenl)eit unb ©efd}id^te biefer ?änber

^u geben bermodjt, Inie gerabe er. Su = ®a!r f)atte bie 3Bottfat]rt

nod^ Wldh breimat gemad^t unb bie großen ©d^iffe ber S^riften auf
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ber «See bon ©jebba (bem 9?otl^en 9}?eere) gefef]en; er erinnerte ftd^

genau fämmtUd^er Orte, burd) it)elcf)e er auf biefeu $ßanberungen ge*

fommen bar. 3n lebfjaftcu garben fd^tlberte er ben großen 9?attonat*

fampf, ben feine Sanböleute gegen ben ©cEjeicf) bon iBornu, 9D?of)ammeb

el ^anemi, gcfül]rt fjatten, bei beffen (Sd)(acf)ten er meiften§ betljeiligt

geh3efen Inar, unb 6efcf)neb mit großem S9ef)agen bie kämpfe, in benen

e8 ben S3agi)irmiern gelungen irar, bie fanatifd^en i^ulbe jurücfju*

fct)Iagen. 3n ber 2:f}at toar S3u^Safr ein Patriot im Hollen Sinne

be§ Sßorteö. Seinem Sultan ein treu ergebener Uutertljan, Hagte

er toä) bitter über ben IVrfaü feinet ^atertanbeö im 3SergIeicf) mit

bem Sof)(ftanb unb bem (5inf(u§, beffen e§ fid^ bor jener 3^^t ß^*

freute, ai§ ber Sultan bou SSabai, 'ähh el Slerim Sfabun, ha§ Öanb

eroberte, feine Sd)ä^e raubte, ben ^önig jinöpfliditig mad)te unb

ganje Sd^aaren ber ßiulüo^ner in bie SHaberei fd)Ic)3)Dte. Slüein

nic^t nur um ben äJertuft ber ^^reitjeit unb be8 SöofjlftanbeS feiner

|)eimatt] trauerte ber alte 9Jiann, e§ erfd^ien il)m audi) in bem 2:rüb*

finn feines ®emüti)cö, al6 ob SSerfaö unb 33erberben über bie ^fjotur

feibft fidf) berbreitet ^aht; — ganje ©emarfungeu, frül]er reidf) unb

mit Dörfern bebedt, feien feit jener ^tit jur 3Bilbni§ gelnorben, unb

früher reid)tid) mit Saffer berfe{]ene ©egenben litten jel^t bie äußerfte

®ürre. Sßürmer, fagte er, bersef)rten if]r ©etreibe unb ©emüfe unb

berurt[)eilten fie jur ^ungerSuotl).

©ieS Slüeg toar lt)al)r, fo tüeit eS ben gegenwärtigen ^^f^'^^^'^ ^^^

?anbe6 betraf; benn inenn iä:} gteid^ nidjt bafür bürgen fann, ba^

beffen natürtid)e ^efd)affen{]eit jematg biet günftiger toar, fo gab eS

boc^ Bejügtid) feiner politifc^en Sebeutung unb feinet 2Bot]lftanbe6

eine 3eit, ju ber eö fic^ eine0 befferen ®ebci^en6 erfreute, öagfjirmi

toar e^ebem in ber ©nttoicfelung menfdjtidjer 35erf)ältniffe feinem oft*

tid^en 9^od^bar toeit borauggeeilt, unb feine ^etooljuer Ijotten fid^

burc^ gtüdlidie S^aub^üge nad) S)ir!i, im großen 2^ebu = 3:i]ate (v'penberi

')liha) an ber Strafe nac^ i^efan, anfcljulid^e 9?eidit£]ümer ertoorben,

nid)t allein in Slorallen unb ©egenftäuben ftattlidjer ©etoanbung, fon*

bern aud) in Silber (b. l]. in öfterreid^ifd^en unb f)]anifd)en 3:^^alcrn).

2llle0 ba§ l)otte Sultan 5(bb el ^erim Sfabun bon SBabai im crften

3al)r3el)ent biefeS 3a^)i-*f)"nbert6 geraubt, ber — übertriebener eingaben

Vieler nidjt gu gebenfen — nad^ bem 53erid}te glaubtoürbiger ^erfonen

fünf ^amecllabungen ober ungefäl)r 1500 ^fuub ®etoid)t an Silber

mit fid] fortful]rte. 5ludf) fjotte cg toirflid^ ben 9J[nfdicin, als toenn

baS ?anb bon göttlid^er ^üc^tigung ^eimgefud)t toürbe, gur Strafe

I
1
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für bie SSerget)en ber 25orfaf)ren unb borg gottlofe ^eben beS frütjeren

§errfd)er§. 3n feinem bon mir bereiften ?anbe in ganj (Suban I)abe

idf) fo ungel^euere ©d^aaren gerftörenber Sßürmer unb 3nfeften ge»

fe^en, luie in 53Qg^irmi. 9'?Qmcnttic^ f)auft l^ier ein großer fc^lnarser

SBurm, rrl^aüu^uenbi" genannt, fo lang unb niel bicfer al6 bie größte

9?au|3e, in a}|iIItonen unbberje^rt einen fel]r beträd)tüd)en 3:(]ei( ber

i^anbeger^eugniffe. kleiner, aber ein nic^t minber gefräßiges 3nfett

ift ber ftfunbjungbjubu", ein ungefähr '/s ^oü langer Släfer bon gelber

i^arbe, an lüeWjem aber bie armen (SinlDoljner baburd^ 9?ad)e üben,

ba§ fie if)n, hjie eS onberlüärtS mit ben ^eufc^reden gef(^iel)t, toenn

er auf il)re S^often bicf unb fett geworben ift — felbft berje'^ren.

^ine anbere ?anbplage finb bie fc^h3ar3en unb bie Voeißen Slmeifen

(Termes mordas unb T. fatalis), mit lüeldjen id^ felbft l^ier einen

eben fo erbitterten al§ erfolgtofcn ^om^^f fnf}rte. 3d) gelnaljrte näm-

lief) balb, ba§ bie le^teren mein S3ett mit gänjlic^er 3evftörung be*

brof)ten, unb legte eö be§f)atb auf mehrere ftarfe ©taugen in bebeu*

tenber Entfernung tiom ©oben. 5lüein fd^on nacE) ^Irei 2^agen f)atte

ber geinb aud[) biefe ^ofition genommen, jirei grobe 3J?atten, bie auö

ben bid'ften ©infeu geffodjten tüaren unb ^ur Unterlage bicnteu, burc^*

gefreffen, ein großeg @tüd' meine« türfifd^en S^eppid^a berjelirt unb

berfdbiebene anbere ©egenftänbc ^erftört. 3Bät)renb meiue§ ferneren

Slufentf)altg in S3agf)irmi fonnte id^ nur mit ber größten a)?ü^e biefe

3nfeften öon ber ^erftörung oücr meiner <2ad)en abfjalten ; benn i^re

©efräßigfeit unb 3ei'ftörung<?fraft fd^einen bei bem 2Inbrud) ber ^^egen-

jeit jujnneljmen, unb biefe naf)te je^t mit fd)neüen <Sdbritten t)eran.

!Dag Setter irar außerorbeutlid^ frfjtoüt; h3ir l]atten am 3. Slprtl

jum erften 9Dla{ unb non biefem 2^age an faft täglid) ein @e\ritter,

jebod^ fiel im ©anjen nur Icenig 9iegen.

Stußer ber Unterl^altung mit meinem bcrftänbigen unb gütigen

Sirtl)e bot ba§ !Dorf S3a!aba iücnig 3ln3iet)enbe§ bar. Urfprünglid^

nur ein ©tlatienborf für bie trgelbljänbe", toie ein 2Imerifaner fagen

toürbe, Inar t)on 25iel]pdbt faum eine ©pur 3U fel]en unb SD^ild] unb

S3utter iriaren ^njuSgegenftänbc ; nid)t einmal ein §)uf)n bar ju f)aben.

dagegen toar ber Crt einer ber toid^tigften ©etreibe erjeugenben

^(ä^e im ?anbe, ba6 mit Sorgfalt in (^urd)en befteÜt iunrbe; <Sorgf)um

iüor ba^ ipau)3tprobuft beS Sanbbau'ö, aber aud) nie! ©efam, ^aum*

tooüe unb 3nbigo faf] ic^ auf ben gelbern. — «Sonntag« Inurbe bei

bem toeftlicfien SiDeiler ber ©orffdfjaft ein fel^r armfeliger Maxit ge*

tjatten; ba§ gefommte 2lu«gebot bon ?uru«artifefn bcftanb in einem
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einjigen elenben @d]aaf unb qI§ 5Bertrcter be« gebilbeten 2lu§(anbe«

fanb ftcf) — ein Ijalber iSogeii (Sdjreibpopicr.

®od^ brad)tc hk nielbcgangene Strafe, an toeldjer ber Ort ge=

legen "max, mancfie intereffante (5rfd)einung l]ierl^er. -öolb jogen "ißilgcr

an§ aücn Zf)dkn beg ©nbanö bnrd), cntlueber anf i(}ver :peimreife

ober crft oftinärt^ iuonbernb; balb Iief;cn [id} tleine 2;rup^i§ bon

.^an[fa*^änblern feljen, (]oc^geliiac^fene, ttjätige S3urfd)en, mit f(einem

©elüinn aufrieben, bie if)re ^ädd)en mit 3nbigo gefärbter ^emben

unb anbere SS?aaren ben ganzen lueiten 93?eg Hon ^ano t)er auf bem

^o)3fe getragen I]attcn, um fie in 3!)?affena gegen bie fd)önen (5fel auö

Dar^i^or 3U iiertaufdjen. 9^id)t minber intereffant Inaren einige ?eute,

toeld^e ju einer in SDhffefia angefommenen jafjtreidjen ^aralüane

$)j;eßaba ge{)örten, einem eigentljümtic^en 23oIfe!ftamme , ber tior eth3a

100 ^a\}xm auö bem 9?iltf]al nad} Si^aboi eingehmnbert ift. 3" if]i-'en

§)änben ruijt ber ganje ©ro^Ijanbel in Saboi, ben fie in @efeüfd)aften,

öon lüeld^en jebe il^re eigene O^eifelinie [)at, nad) allen 9iid)tungen ()in

betreiben. 5yiod) SBeften füfjren fie befonber^ baei fdiöne Sl'u|Dfer auö

ber berühmten 9)Zine »fei ^ofro" im ©üben non Dar^^or, ba^o fie

big mi) 2üX\o bringen, ferner bie t)orl]in ertoätjuten gefudjten ßfel

unb Oor5ÜgIid)eg ©teinfat^ ou6 bem S3a[)r el ®I]afa(, toetdieö bon

it)nen big nad) Sogon unb ^uffuri bertrieben Inirb. 2ln§ biefem le^*

teren Shiifel beftaub and) bie grad^t ber ?eute, lDe(d)e nad) Safaba

famen; id) taufte tüva^ bon biefem Sal^ für einen ®ogen Rapier

unb fanb eS, einen entfd)ieben fifd^igen (^ieid)ma(f abgererfjuet, bor*

trefflid).

(Sg Inürbe in meinem 3ntereffe gelegen (jaben, mid) biefen beuten

mögtid^ft gefäflig 3U ertoeifen, gonj bcfonberg ben pilgern, bie red)t

eigentUd) bie S^räger ber öffentlidf)en QWeinung in biefen l^änbern finb

;

aber meine Witki toaren gar ju befdjränft. SDJein ganje« 33ermögen

bcftanb bamalg anö 3000 9J?uf(^eUt jum Sßertlje bon ein toenig mef)r

üU einem fpanifc^en 3;:i]aler, aus einem Heinen 33orrat^ ®Ia8|3erIen,

einigen (Spiegeln unb t)oupt[äd)nd) au§ 9^^ä^nabe(n; mit biefen mußte

id) mir meine tiiglid)en S3ebürfniffe berfd)affen (ba mir bie l]ier gel*

tenben iöanmlüoüftreifen gänjlid) fel]Iten), ba§ Saffer für mein "j^ferb

be^ofjlen, unb mit 9?abeln atlcin tonnte id) bie frommen ^]3i(ger unter*

ftü^en. "IDie (^reigebigfeit, mit tt)eld)er id) bicfelben auSt!]eiltc, erkiarb

mir benn aud) balb ben tüi^igen jlitel ff9?abelprinj" — ffmalaribra" —

.

3d) touj^te mid) in5h3ifd)cn faum länger ',n gebulben. Cfnbüd)

am 5(benb beg 6. Stpril teljrte mein ®eleitömann @rema mit einem
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iBoten beg 33tceftattf)attevg 3uvüd, — ober nid^t, um mir eine be=

fttmmte Slnttoort 311 6ringen, [oubern um mid) 311 ferncrem gebulbigem

SBarten ^n bereben, inü, ber S3el'cf)eib beö ©ulton^ felbft einlaufe.

!Damit id^ in^lüififien nid}t junger leibe, bracf)ten fie mir ein ©diaaf

gum <S(f)(acf)ten unb ein §emb, um mir bafür Lebensmittel ju faufen,

unb feierten jur Stobt ^urüd". ®o befd}Io§ id^ beun, no{i)malö einige

2:age rut)ig auSju^arreu. 2lm 13. ging mein freunblic^er SBirtf) felbft

3ur ®tabt unb id) inanbte mid) burd) if]n nod) einmal an ben 55ice?

ftattljoUer; er uerfprad) mir aud) auf baö iöeftimmtefte bis jum 15.

2lbenbg eine entfd)eibenbe Slnttoort, allein tocber irgenb ein 33efd)eib

traf ein, nod) and) Iie§ ber gute Stite etiuaS l)on fid) {)ören, unb fo

inar beun meine ©ebulb notiftänbig erid)Dt]ft. — W\t S^ageSanbrud^

am 16. Sl^ril rüftete id) mid) pr Slbreife; ber §)immel toar 3h3ar

trübe unb eS regnete etlnaö, bod) lie^ i(^ mid) toeber I)ierburd), nod^

burc^ bie 33erlranbten unb ^^reunbe ®u*S3afr'ö abl)alten. Sltg ber

9?egen nad)gelaffen, ftieg ic^ ju ^ferbe unb ritt mit meinen Wienern,

bie nid)t minber un^nfrieben toaren afö id), bation.

Söir tefjrten auf bemfetben Sege jurücf, auf iDeldiem lt)ir ge*

fommen toaren, mad^ten aber fd^on in SDiofori |)alt, ber Safferftotion

einige ©tunben öftlid) bon jener großen trod'nen Salbregion , um ju

fel)en, ob nid)t im ?aufe beö S^'ageö 9iad^rid)ten auö ber ipau^tftabt

einlaufen toürbcn. ^d) ma^ nadf) (Sonnenuntergang, atö bie b&^

15 tiafter tiefen S3runnen ftctS umtagernbe DJienge fid^ bertanf^

l^atte, bie ^Temperatur bc6 SSSafferS in bemfelben unb fanb 30,2° %
(24,2° ^-) ; tiie Temperatur ber ?nft betrug jur 3eit 30° S. (24° 9?.)

unb mar um 1 1% 9^ad)mittagS 37,«° S. (29,9° ^0 getoefen. —
2)er STag 'war Hergängen unb id^ burd^ nid^tö beranla^t toorben,

meinen (5ntfd^Iu§ ju önbern; toir festen bal^er am anbern 9[Rorgen

unfern SJiarfd) fort. 3)?an !^atte mir in 9J?ofori geratl^en, ben (Sd)ari

bei ^(effem jn überfd^reiten , einem ®orfe, ü\va 4 3}teiten ftromab-

irärtä Hon 9}ZeIe gelegen; id^ treuste bat)er balb unferen friif)eren ^fab,

um nörblid^ bon bemfelben mit möglid)fter (5i(e burd^ bie lüofferlofe

Salbung ju 3iel)en. !©a6 Stnfef)en ber le^teren t)atte fid) nod) Inenig

geänbert, ha ber 9^egen nod^ nid)t I)äufig genug getoefen Inar. Ob*

gteid) ber SBalb Don iritbem @etl)ier toimmelt,. fam un§ bod^ eben

nid^tö iöefonbercg ju ©efid^t; nur eine ©ruppc bon fünf 2lntiIopen

bon ber fd)önen, Oryx genannten 5lrt mit aufred)t ftel)enben Römern

ftanb furd^ttoö in geringer Entfernung bom SBege unb ftarrte un6

neugierig an; eö toar ba§ erfte 3J?aI, ba^ iä) biefeg fd^öne ST^ier in
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[einer i^retl^eit fal), fanb e§ jebod^ 'i'päkx I]äufiger. 23?ein aufgebedter

©dfiua-^r^iener modjte mid] auf ben ^oninfufut (Cuculus indicator)

aufmerffam, einen fleinen 23ogeI, ber überall in 2tfrtfü ,^n ben [ett=

jamften iDiöfjrdien 23eranla[fung gegeben {)at. ©ie ©d^ua 3. S3.

nennen if)n rffcfjneter" unb Ijalten itin für ein tierlnanbcltc^ alte§ Seib,

ha§ it)r öerloreneö ®ö{)nd)en [uc^t unb mit rrfi^neter, fdjneter" beim

S^amen ruft.

®o gelangten toir ju einem bcrtaffenen Ort, SO?arga, Ino ber

'i|5fab fid) tf)eilte. Um ftromablnärtö üon 9}?ete ben @d)ari ju erreid^en,

l)ötten hjir jebenfal(§ ben nörblid^eren einfd^tagen muffen; aber un=

glüd'Iidjerlnetfe Irar auf biefem feine frifdje ^u^f)3ur ju bemerfcn,

luäi)renb ber füblic^e biet betreten lüar. 2((ö i(^ bennod) ben erfteren

einfd)Iug, brad^en meine armen Wiener in tauteci Sßeiyflagen au8, ba§

id^ unfer Silier ?cben in biefer oben Sßilbni^ auf ha'^ Spiel fe^en

InoÜte, unb id^ Inar tfjörid^t genug, il)ren tläglid)eu bitten nac^jugeben.

3d) inä^lte alfo ben betreteneren füblid^en ^fab, nid)t of)ne ein banges

35orgefüf]l, benn bir mußten offenbar auf bemfelben ben früfjer burd)*

lüanberten ©egenben un§ näljern, \vo id] überall befannt Inar.

Witkn in bem SBalbe auf einer etinaS freiem ©teile fa^en irir

un§ genötl]igt, unfer 9^ad)tlager aufjufdjlagen, ha e§ bereits ganj

bunfel geworben tnar. Slaum I]atten lüir angefangen, unS nad^ trode=

%em 9?eiS]^ol5 umjufc^auen, als bie iDÜben S^Ijiere ringS uml)er in

ber bid]tcn Salbung ein tobenbes @etöfe jn er(]eben begannen; id)

.mu^te mef]rere @d]üffe abfeuern, el]e Inir ein fleineS i^euer anjünben

lonnten, unb inbem iüir fortlnäljrenb beim @ud}en 33ränbe bor unS

Ijintnarfen, gelang eS enblid^, l]inreid)cnbe8 33rennf)ol5 ju fammeln.

3Bir lnad)ten tDedjfelSlüeife, bie ^euer ju unterljalteu ; bennod) brad}en

3tnei ipijänen in baS fleine ?ager ein, bon benen eine iljre 23erlüegeulieit

mit bem \^eben büj3en mu§te. 9^ur mit großer 9}iül]e h3areu Inir

lnäl]renb beS übrigen 2:i)eilg ber fd^laflofen 9^ad^t im ©taube, hk

9?aubtl]tere fern ju Ijolten. — 2llS Inir mit S^ageSanbrud) Ineiter jogen,

Inarb bie Salbung balb lid)tcr; Inir ^.laffirten ein 'paax gro^e 3:eid)c

unb famen bann auf Slcfcrlanb, ta§, Inie id^ 5U meinem großen 5?cr==

bruß bernoljm, Inirflid) ju bem X)orfe toforotfc^e gel)(jrte, einem Orte,

rt)eld}en id) auf bem SBege bon 9i)?ele nad^ ^ugoman berül)rt l)atte.

Snbeffen logerte'id) anfd^einenb in aller ®cmütf)8rul)c unb ließ meine

!Diener baS bon ®rema aus ber ipau)3tftabt mir gebrad)te ©d)aaf,

lneld)eS inir nod) immer mit nnS füljrten, fd)lad)ten unb zubereiten.

Sn^inifc^en ftellte fid^ ©rema'S ©djlniegerbater , mein frül)ercr Sirtt)
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cug bem k'itadjbavten E)iufta[Qbii, ein, uiib obgteid^ er Inof]! beforgtic^

äußerte, man luürbe mir nidit geftatten, baä l'anb fo ol]ne Settere^

311 ücrlaffcn, erlnäljnte hodj incber er nod) fpäter ber i^orftet)er bon

^oforotfcfje , ha^ ber Inceftottfjalter bereite ©oten nadj mir auögefanbt

[)a6e, mirf) ant^iil)a{ten; jebenfaÜS lt)äre e§ bcffcr für mirf) gelrefen,

mein @efd)icf I]ätte fid) [djon l)ier al§ erft in SDi'ete ent[d)ieben.

!©i^ ?anbfd)aft um ^o!orotld)e i)ütk ein gcfäfligeö Slnfe^en unb

Irurbe burd) ein au^gcbel]nteö, augeni'dieinlic^ tiefe? ©elnöffer gejiert,

an beffen Ufer i]errlid)e, reid)belaubtc Säume prangten. Seträc^tlidie,

bor etlna einer 3Bod)e gefallene 3tegenfd)auer Ratten überall in biefer

©egenb bie "ißffanjenfeime neu belebt, fo ta^ ber gan^e ©an bereite

baS f]eitere ^leib be§ grütjling? trug. ^rifd)e Siefengrünbe breiteten

fid^ auö unb toir fameu an mehreren großen S^eirf)en dorüber, um*

fäumt non liieüigen Ufern im gtäujenbften @rün. 'So betraten -toir

enblid) bie g(ur Hon Whk, auf ber bereit? ebeufaü? ein rege? Öeben

\)^xx']äjt^, ben ©oben für bie 5lrbeiten ber S^egenjeit tior3ubereiteu;

bie nieder iuurben an^geftocft unb 53üid)c unb S3numftümpfe jur

2lfd)enbünguug tierbrannt. ^d) Inor ben Ufern be? großen ©tromg

frü{]er nid)t fo nal)e entlang gefommcn unb 'f)atte bal^er bie un*

gef]eueren !iermitcnl)ügel nid)t bcmerft, bk mid) je^t burc^ il)re außer*

Drbentlid)e ©vößc in (Srftaunen feljten. ®ie Ijatten nic^t bie gelT3Öl)n*

Ii(^e fpi^ au?(ar.fenbe Slegciform, Inaren niclme{]r benen ä{)nlid), bie

id) am S3cnue gefef)en ^atte, unb fanft abgerunbet: babei erreidjten

fie eine §öl]e bon 30 — 40 i^uß unb it)re •33afi? Iiatte bei einzelnen

einen Umfang non 200 i^uß. •— 3" 9}?e(e angefommen, tnurbe id^,

bon ben (5inlüol)nern aU ein alter -^efannter begrüßt unb fd)lug rul)ig

mein ^dt an ber ©teile auf, h)o eö hn meinem erften Sefud^e ge*

ftanben.

i^rül] am anbern SJJorgen (19. Slpril) toar id^ beim 33orfte^er

be§ ®orfe§ gelrefen, um mit i^m toegen beg Uebergang? über ben

gluß 3U bert)anbeln, unb l)atte il)n burd) ein fleinc? ®efd)enf günftig

für mid) 3U ftinmien gefud)t. iSalb barauf trat er Iplö^lid) in mein

3elt unb tl)eilte mir mit, e? Irären -^oten bom 33iccftattt)alter ange*

fommen, um meine SSeiterreife 3U bert)inbern. (5r frogte mid) bann,

lüag td^ nun 3U tfjun gebäd)te, unb lüäl]renb td) it)n 3U beftimmen

fud^te, mir ju erlauben, JrcnigftenS einen STljetl meiner ^dt in bem

benad)barten !Dorfe Sllcffem 3U3ubringen, brängten fid) allmäljlid) mel)r

unb mel^r Ceute in ba? ^dt, unb )3lö^lic^ ergriff man mid^ unb legte

meine ^üße in ^effeln. — (5ö iDar bielleidf)t ein ®IM, baß bie
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©ad^e [o unerinartet öor fic^ ging ; benu fjätte iij i^r 25orf)aben Her*

mutfjet, fo f)ätte ic^ it)oI)l tion meinen Soffen ©ebroud) gemad^t;

fo aber, überrafdjt unb überlnäUigt, unterluarf id} mid) gebutbig, o^ne

and^ nnr ein 3Bort 3U fpred}en, biefer getoalttljätigen ii3e£)anblung. —
'Die Cente fdjieppten nun nid)t nur meine ^Baffen, [onbern aud) mein

©cpäct fort, ja fie legten fogar, Uiaö midj am meiften bekümmerte,

ipanb an baö S£)ronometer, ben ^'om)30^ unb mein 2^oge6uc^. @ie

fd)ingen atöbann mein ^t\t ah unb füljrten mid) unter einen offenen

(Sd)uppen, too id^ bon ^toei Dienern beö ^iceftattl)alter^ betoad^t

luurbe. 2)Zetne Diener l}atte man anfangt ebenfalls in i^effeln gelegt,

ne§ fie aber balö inieber frei, lueil id) fonft oljue ade 23ebienung ge*

hjefen fein Inürbe; fie Ijieltcu benu aud) getreuUd) ju mir, um mein

9}^i^gcfd)id ju erleid)tern. — ©päter am 3:age fat) ic^ ben ©ftaöen

beö 2üifa*®a (berjenigen Sürbe in :33ügt)irmi, lrield)e ber beö rrSBaf*

fertönigö" non ?ogon g(eid)fommt) mein '^>ferb befteigen, eine meiner

^iftolen mitnef)men unb fort nad) ä)taffeöa reiten.

3um ©lücfe erl)iett id) Stbenbg auf meine gorberung mein ^dt

3urüc!, mu§te aber, immer gefeffelt toie ein ©flaöe, nod) bier 2^age

gebulbig in bemfetben auöijarren. ^d) ^atte bie •53efd^reibung bon

äJJungo ^axV§ erfter ÖJeife bei mir unb ta§ bie barin entl)altene

®d)ilberung feiner Öeiben unter ben Vubamar (Uetab Simmer) in meiner

je^igen i^age mit bo^pelter $tl)etlnai)me
; fein I)elbenmütf)igeö •33eif|3iet

berfel)tte nid)t, meine @ebu(b ju ftärfen. Da fam am (5nbe beö

üierten Xag,§ meiner ©efangenfc^aft mein alter greunb ipabj S3u'33a!r

(^fabif au6 iöafaba auf meinem eigenen ^]3ferbe an. (Sr toar entrüftet,

al^ er mic^ in geffeln fa^, befal)l, biefelben unberjüglic^ ab3unel)men,

unb tobte e§ ungemein, ha^ id) nid)t länger in iöafaba l)abe inarten

Inollen; bobei nerfprad^ er mir, id) foüe nun ol)ne irgenb lueitern

Sluffd)ub bie ^auptftabt befud)cn. Sebod^ uer^ögerte fid^ unfere Slb-

reife nod) um einen 2:ag, lueil ber ^auptbiener beö ii)iceftattf) altera

nod) nid)t angefommen toar. 2}Jetne fämmtlid^e ^abe Inarb mir 3U=

rürfgeftellt, mit 2lu§nal)me ber nad) ber §iau|3tftabt gefanbten ^^piftole.

^rüt) am SJZorgen be§ 25. Slpril begaben Irir unö benu aber-

mals auf bie ^eife nad) Often; meine armen Diener, ber unö l)ier

ju $n)eil geworbenen fd)led)ten iöel)anblung überbrüffig, gingen mit

großem Söiberftreben unb toarfeu iuel)mütl)tge S3lide auf 'iia^ ii)eftlid)c

Ufer beö @d)ari. Der Strom ()atte je^t feinen niebrigfteu Staub

erreid)t, inbcm er feit meiner 'ilnlunft in 9)lele am 18. Slpril nod)

etwa um 2 guij gefallen luar. — Unfer lD?avfd) luar jtcmlid^ bireft
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nod^ fenem fünfte gertd}tet, lüo td] auf bem ^erhjege lion S3a!abQ

ben ©itten metner £)iciiev nadjgegeben uub ben füblidjern ^fab nad)

^ofovotfd)e eiugefdjlageit f)atte. (Sin )Daar ©tunben nov bie[cm ""^punfte

unb bem bort gelegenen berlaffenen Ort 9}iarga lagerten toir bei bem

®or[e ^aba = 9}Zarga, inetdjeö bie (äintoo£)ner beö erftern neu erbaut

t]atten; id) fat) {]ier eine Slnja^I jaljmer <Strou§e. !Daö 9^ac^t(ager

be§ jtociten XaQt§ belogen lüir fc^on mel]r a(0 eine 5D?eile ienfeitö

©otaba'g unb brad)en om SDtorgen beö 27.2l)3rit früf) auf, um 2Dla[[ena

nod^ bor ber ü)2ittaggl]i^e ju erreid^en. — ©ie ?anbfd]aft toar gut

angebout unb mit S3äumen, namentUd^ 2:alt)a§ unb ^pab|iUbj;ö, ge-

fc^mücft; ber S3oben beftanb aue« ©anb, aber Ireiterijiu toar er tt}onig

unb bilbete mehrere 53ecfen, in benen fid) jur 9?egen3eit bebcutenbe

jTeidje [ammehi. ipier toar bie ßanbfd^aft bon [d)önen STamarinben-

bäumen unb S)umpalmen belebt. 9^ad)bem l'oir al^bann eine ^tit lang

einen ^übfd) mit ©rag beUiadji'enen ^anbftrid^ burd)5ogen {)atten, in

\i3eld)em üief)jüd)tenbe @d)ua unb g-ulbe in befter (äintradit jufammen

lüoljnten, erljietten tDtr plöi^üd) einen SIi(f über eine offene, mit bem

frifdjeften ®rün befleibete ©entung, in iuetc^er bie ^Ruinen bon ?e{)m*

lt)ot)nungen Ineit berbreitet umtjerlagen. ®ieS- luar SDhffeiia, bie

ipauptftabt be« 8anbe8, bie je^t-gonj biefelbe trümmer^afte unb ber*

ö'Dtk ©rfdjeinung barbot, lüie ber 9?eft beS 9?eid)eg:

3ebo(^ ii3ar e§ mir nid^t bergönnt, bie l)ei(ige Umfaffungömaiicr

ber l)alb beröbeten ^au)jtftabt oljne toeitere Seläftigung ju betrete«!

!Dem ^iceftatt^alter mußte meine Slnlunft burd^ eine 53otfd)aft ano^-

jeigt Voerben, unb man ließ mid^ unter biefem 23orh3anb länger alS

li @tunben bor bem Srt)ore toarten, Ido and) nid)t ber geringfte

®d)atten ju finben inor. (Srft nad) biefer neuen !Demütl]igung ge=

ftattete man mir, meinen befcfieibenen ©injug ju Ijalten. ^nv lüentge

menfd^Uc^e Sefen h3aren ju fe^en; offene Sßiefengrünbe breiteten fid)

auj anfel)nlid)e Entfernung aus, borjüglid) auf meiner redeten ©eite;

in ber füblid)en ^älftc ber ©tabt. X)aim betraten toir t)ü§ betno^nte

35iertel unb id^ Inarb in einer Ül^ontooljnung einquartiert, lücldje ein

luftigeg 33orbergemac^ unb bier fleine ^intergemäc^er entl)ielt unb in

einem offenen, ebenfalls bon einer nieberen 2;^onmauer umgebenen

^ofraum ftanb. — Slaum ^atte id^. bon berfelben S3efi| genommen,

fo ftellten fidj eine 9Jienge Ceute ein, um mid) im 9camen beö 23ice'

ftatttjalterS ju begrüßen. iSalb ließ fid) aud) ein bertrauter <BUaU

beS Sedieren fe^en, beld^er bie für feinen ^errn beftimmten ®efd)enfe

in (Smpfang nef)men follte ; biefe beftanben in einem ©tüd gebrucftem

n
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tattun, gro§ genug für eine Zoht, in einem ägtjptii'c^en Durban

unb nerfdjiebenen SIrten toof)lviecf)cnbev @aci)en. 3c^ tie^ bcm ®erma

jugleid) meinen ergebenen ®ru§ üermelben, evflävte ober, nid)t ef)er

meine perfönlidjc Slufmartung madjen jn fönnen, hi^ id) meine '^iftole

trieber crf)a(ten Ijätte, unb luir tamen IdjUeplid) bQf)in überein, ba§

mir ber @tatt{)altev biejelbe bei meiner Slubienj übcrreidjen foüe.

©emgema^ begab id) mid) am 3?ad)mittag in iöegleitnng ^u*

S3afr'ö 5U biefem §errn unb fanb einen anfdjeinenb siemüc^ \üol)U

tooUenben Wann, fc^on ettoa« über bie mitttere« 3aE)re []inau«, beffen

äußere örfd^einung fel)r einfad) luar, inbem feine Slteibung nur in

einer bunfelblauen 3:obe hi]tant, bie bereite einen Sijcil if)reS ©lause«

üerloren ^atte. 3iad) ber üblidjen ^egrüBung erHärte id) if)m, ba§

mic^ nur bie erlittene ^ernad)Iäffigung unb 2)?angel an Cebenömit*

tcin beiDogen t)abe, meinen 9^üdmeg non ^afaba anzutreten, ta^ eg ber

ernftlid)e 3Bunfc^ ber 9?egierung, bie mid) gefanbt I)abe, fei, mit allen

dürften "ber (Jrbe im ^rieben jn leben, unb baß id) felbft in ber ju^

l3erfid)tlic^en ^offnun^ in bieö Öanb gefommen fei, mid) mit feinen

Se)i)ol)nern auf ben freunbfcbaftlid)ften gu^ ftellen, ben ©ultan

auf beffen ipeereSjug begrüben unb mid) i{)m anfc^lie§en ju fönnen,

ba§ mid) bal)er bie mir geluorbenc Sel)anblung auf ha§ Sieffte ge*

;|vänlt l)abe.
—

' S)er ßmir (Jbrifg — benn ha^ \mx ber 2:itel, mit

biüeld^em ic^ ben ®tattl)alter nac^ iöu = S3afr'g Snftruftion angerebet

|)^otte — cntfd^ulbigte hierauf ba§ 33erfal)ren feiner l^anböleute gegen

mid) bamit, ba§ fie, mit unferm (21)aratter unbefannt, mid) bel)anbelt

f)ätten, tnie fie mit Sebem non il)rem eigenen ®tamm lierfal)ren fein

lüürben, luenn er fid) gegen bie ^orfd)riften beS ^''anbeö öergangen

^ätte. Qx Iief3 mir bonn 3(ngefid^t§ ber nerfammelten 93?enge meine

^iftole jurücfgeben unb forbertc mid) auf, gebulbig bie ipeimfel)r be«

©ultonS absulnarten. — 3<^ fonnte nid)tö Slnbere« tl)un, al§ feinem

9?atf)e folgen unb mir bie ^dt fo gut unb fo nü^lid) al§ möglid)

tiertreiben.

®ie§ alfo Inor mein (5m|Dfang in ber ^au^jtftabt be« rrSanga"

ober ©ultan^ lion 33agl)irmi. DJccin 5lufentl)alt in biefer ©tabt foUte

über ein ^iertcljal)r banern ; bie •^efd)reibnng beffelben unb ein 51brif^^

beffen, \v>a§ id) lüä^renb j:ener ^dt über Öanb unb l^eute erforfd)en

!onnte, inerbe id) im näd)fteu Slapitel mittt)eilen.

i^



^tc6ei()fi(i üßeu bk ^cfcOtf^fe ooii JSogOfrmi;'
—

";äffgeineiiicr Buftaub

bcs £aiiöe8 uiib ^iucr DSciiio^uer. •— Äufcntfinft öcs TTerfaiyeus in

31Taffefia. — Jlüc&icife iiacfj 3{ufiaua. — Dr. Htjcimcij^ Coö.

.4''

SBerfen bir juliörbevft einen 3^Iicf anf bie @cfcf)i(f)te beö V^anbe-gf

bag id^ unter fo peinlid)en (Srfalirnrtgen betreteit l^attc unb"1?e[fen Ör*

fdtfcf)ung in ber gelr)ünfd)ten 2lugbef)nung,1nir teiber luTft^t bleiben

foüte.

S)ic §)ülf^queßen für bie ®eid)icE)te be§ öftlidjen 9^egerlanbe§

finb bei hjeitem !ärglid)er alg bie.4.mmer^in geringfügigen Urfunben

3U berjenigen beö lneftUtf)en Z\:]dl§ Iy?tgritien6 , lnelcf)e. burrfj bie öon

mir ongefteüten unb in meinem größeren 9?eifeluerfe an^fütirlid^ev

mitgetf]eilten i^orfdjungen je^t bod) in einer ununterbrodjenen dnU

Itiidelung befeudjtet lüorben ift, öon ber man borljer feine 9I^nung

tjatte, [o ba§ fie nun leid}t burd) neu ^injutommenbeg 3J?ateriat it)ren

ineiteren Stu^ban finben fann. 2tber liiäf)renb toir für ba§ ilöntgreid)

©fonr^ai mit ben berühmten ©tobten ®ogo uiib 2:imbu!tu ben faft

ununterbrod^enen t)iftorifd^en iBeric^t be8 Stfjmob ®aba befi^en unb

für S3ornu burd) bie (EI]ronifen jeneö 9?eirf)ö unb burd^ 3mam 5lt)meb'ö

(Srjäljlung un§ ein giemlicf) retd)f)altiger @toff ju ^änben gefommen

ift, — finb für Dft - 9?igrttien (bie Räuber ißagljirmi, SBabat ober

©or-SfuIai unb !Dar=S-or) big je^t nod^ feine foldjen Urfunben auf^^'J

gefunben hDorben. SBir befi^en au§er ber bon ben (5tntooI)nern felbftÄ

einjujief)enben SlnSfunft nur fef)r toenige unb gan^ öereiitjelte bunfl^*

Stngaben, toelc^e un§ bon ben arabifd)en @c^riftftellent,'.jpe05'^itfelf|^

dterö überliefert Sorben finb. — ©er einjige Stutor, toeiu)fv "^^^X

öftticf)e ^älfte beS ^tcgerlanbeg näf)er bcrül)rt, ift ber gelnöl^nlid} 'n*tä.'

bem Dfiamen 8eo 2lfri|anu§ bcfannte fpanifc^e aJJaure, lneld)ct je^'^^

^aB& jener ,l-®ren^en\ein großeö unb mäd^tigeö l^önigreid^, bon *b%'.

^okc\a gengitnt, bjelAreibt. "Diefer ^anu '^at -lüegen einer op^in^a;,.

• s, :"
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xnn 9hmen bev @fonr^ai*§)au)3tftabt

ad^er 33eilDirrung unb ju jaljlveid^en

|i[[ung gegeben. 9iac^ meiner forgfamen

'g aber tann e§ feinem S^^^'f^t nnter*

^c über baiSjJ3ott' ber tnfa gegrünbete

pfjerrfdjer bt§ ©ee'nlanbeS %ittxi, toar

ÖÖnptftabt ^ano (1)frf)ano); benn toie

Iqe Dtjnnftie im 16. Safjr^nnbert ein

:|rbeg X\ah gegrünbet. X)k iöerid^te

?eo'S bejiefjen fic^^'^'nlfo onf " t»ie ®efd|icf)te ber nprblid) an S9agf)irmt

angrenjet^h^n öänbcr , -:B|d)t auf bie b,e§ eigentücfjen Sagfjirmi; aurfi

tonnte ^eir~)Hi''v^'^''^'^ ^"'"' ^"^min l<anj& nicfitg luiffen, ba beffen ganje

-:AJl^efcf}td)te*c 'it i[)ren Stnfang nimmt.

;^ ©a§ (i5eid](cd)t, lucldjeci tetterem feine erften §errfd)er gab, alfo

Sagl)irnffeatö felbftflänbtgen ©tuat begrünbete, fd)eint, luie bie ^ew
fc^erfami?(e Sabai'g, bqm 2lu§fcmbe unb jtoar bon Often l^er unb auö

nid)t fel]r großer (Sntferitnng , erft im 16. 3tif)vf]unbert nac^ (5f)rifto

eirigetoanbert jn fein, "^er angenommene ober lüirflic^e ©tammbater

biefeö ®efd)Iec^teg luar ber §äiüjtting Dotfenge, beffen früljerer @i|

^enga ober %nga iüiataia toar,' fünf !ltagereifen öftüd) bon 9}?affena.

^Hioä) t)eute betrad)ten batjer bie 53agf)irmier biefen Ort mit tiefer

53erel)rung unb befi^en geliüffe (imbteme, Inetdie bon btefer urfprüng-

Heiden §eimat[) Ijerftammen foüen unb bei befonberen fefttidjen @e*

Iegenl)eiten jur @d)an gcftedt inerben. ®ie beftcljen in einem fel^r

langen ®peer, )-De(d)cr at^bann bor bem ©uttan lf)ergetragen luirb, in

einer {(einen "^Paute unb in einem S3ügeIt)orn. — 3)ie <Sprad)e bon

^enga ift ebenfalls ber|enigcn bon iöagf)irmi nal]e berlDanbt, unb e§

kbilben biefe beiben 90^unbarten mit bcrjicnigen beö ^-i>oIt'öftammeö ber

[^u!a sufammcn (Jine ©pradje.

Sie (Sininanberer unter bem genannten ipäuptliug grünbeten alfo

}or ettoa 300 3at)ren ein ncueö ^önigreid). ®amal6 foK an *ber

[@tel(e, too iel|t bie i^auptftabt 3)^affena liegt, nur eine armfelige Sin*

J'icbe^ung bon ineljjüdjtern auö bem ©tammc ber ^^ulbe (ober i^ellata,

, Jiß in btcfcn öftlid)eu Vänbern a)iittel4lfrifa'6 allgemein genannt

Vtit) fid] bcfunben Ijaben, an bereu @tatt ein neuer Ort gegrünbet

liüY XiM] einer grof^en STamarinbc (— „nmfg" in ber ®aglirinfina=

-*•'')—), unter Ineldjer ein i^ulbe * a)Jtibd)en l)kmeng rrt^iia"

' ^*!> .^iSHeifen. II.
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Wii<i) berfaufte, benannt irnvbe. X)tefe ^^nlbe fotlen buvd^ bie jä^r*

liefen ©infäüe ber •33nlala gro^e S3ebTängnt§ gelitten I)a6en, unb

!©Dtt'enge übernal^m e(8 nnn, fie gegen jene ^n befdjü^en. — Wit 2lnö=

nof)me biefer B'^Ibe^lnfiebelung, einigen Slraber* ober ©döua=^@täm*

men, bie fid) [c^on fet)r früf)3eitig in biefen ©egenben anögebveitet

l^aben, nnb enblirf) ber ^infiebetei eineö ^ulbe * @d)eid]g ober t)eili*

gen TlanmQ ju S3tbberi — einer Ort[d]a[t 2| a)?eiten öftUd^ bon

SJJaffena —, ber bebcutenben @infln§ anf bie (Sinfüljrnng beS ^Qlam in

biefen l^önbern ausübte, — iuaren fämmtlic^e @inlnoi)ner be6 Sanbeö

nebft bem ^äu^tting 'X)oftenge |)eiben.

i)2ad}bem biefer in SJiaffefia fid) feftgefe^t {)atte, foü er bier fteine

^önigreidje, bie fämmtlid^ in ber Wtitk be« öanbe§ an bem ©atfd^ifam

genannten Slrm beö ®d)ari lagen, fid) bnrd) ^ift unterworfen, bann bie

53u(ala snrndgetrieben unb fomit in turjer ^tit ein beträd^tlic^eg

©ebiet fid) erlüorben i)aben. ^a<i) einer langen Stegierung' ging ba^

neue 9fJeid) an feinen 23ruber über, unb _,beffen D^adifolgier inöbe-

fonbere foU baffelbe betröd)tlid) auggebe{)nt l^aben. 21IS aber beffen

ättefter @oI)n ^alo ben 2;;i)ron befttegen I)atte, fanb er fid^ balb mit

feinem jüngeren S3rnber Slbb-Stüat)" in ^rieg bertoid'elt, ba biefer jum

3§(am übergetreten toar unb be§l)atb ein beffere^ ^Inred^t ouf ben

2^l)ron jn t)aben glaubte. ®er ©treit enbete nad^ efnem mel)rtägtgen

blutigen Kampfe innerl)alb ber ©tabt, in lueld)em Walo fein ^^ggf^».

berlor. ;5)er fo burd) 33Iut eingefe^te erfte 3)?ö8lem = ^önig' 2Ibb

Slüa'^ befeftigte feine §errfd)oft and) nod) mit bem -SStute feiner ge^

fommten ä5erh3anbtfd)aft unb führte luenigftenö äu^erlid) ben S^Iant

in feinem 8anbe ein, beffen SBo^Ifaljrt er jebod^ bebentenb getjoben

^aben foll
;
jebenfaüö erineiterte er \ik |)au)3tftabt jn il)rer gegenlrär-

tigen Stu^bel^nnng. Der 2lnfang feiner 9^egiernng fällt ungefät)r

jel^n ^al)xt nad^ ber (^rünbung be§ öftlicften 9^adf)barreid)S Sßabat

(1020 n. b. §.) bnrc^ 5lbb el terim, ben @of)n 5)ame'«, atfo in

ba# britte ©ecennium be§ 17, ^o^^-'^Utt^e^'l^ nad) ß^rifto.

—

3Son ben brei erften 9?ad^foIgern Slbb-Slüa^'S ift Wenig ober nid^ts

befannt, bod) fd^eint unter bem 3lt)eiten berfelben 53agl)irmi in ein

2lbI)ängigteitöt)eri)öÜni§ ju iöornn getommen ju fein, fpkxauf aber

folgte eine glorreiche D^egierung, tt)etd)e in ber @efd^i(^te ©ornu'«

(i)pod)t machte — bie be« Königs 9}Jo^ammeb et 2(min, in ^otge einer

2öaüfoI)rt nac^ 9J?et"fa and) »fei §abj" (ber H^ilger) genannt. iDiefer

%üx^t regierte fein ?anb nid)t nur mit mel^r . ©ered^tigfeit al« feine

33orfa]^ren, fonbern er erlneiterte aud^ beträd^tlid^ beffen ©ebiet unb
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OJJad^tftefluug, inbem er nic^t nur (^rolieniitöen im 9?orben be§ 9?et(^g

macf)te, fonbern bie[e aucf) 6i§ nad^ ©ogomt au^beljnte, einer burdfi

(Gebirge gcfd)ül^ten Üiteberfaffung 7— 8 STagereifcu füböftUd) tion ber

ipauptftabt. Q^ \vüx bieö biefelbe i^efte, toetdje imitjvenb meiueö bor-

tigeu 5Ui[ent(]aIteg Don bem gegciüvärtigeu @uUan jum stoeiten 9Jhte

erobert luurbe. 2lud^ irirb eö bcu S3cmüf)ungen DJ^ofjQuimeb c( ^^min'ö

Sugcfdjrieticn , t)a^ nun irirflirf) bie 9J?eI)ri]eit feiner Untertljanen fid^

5nm ^^tam bekannte.

2)ieiem ru^mluürbtgen 5'iii'ften folgte fein @ol]n 2(6b e' 9?al)man,

beffen Oiegierung^^eit bereits in ben Slnfang bicfeS 3iif]i'I]iinbertö fäitt.

Da er _ben ^^öerfud) mad)te, fic^ ber Oberl]errlid)feit iSornu')? ju

entjieijen, rie'f ®d]eid) 9DJof)ammeb el ^'anemi tion iöornn ben ge^

iDoltt^ätigen, aber fraftnoüen §errfd)er Hon Sßabai, Slbb el ^erim

Sfabun (geft, 1815), gegen il]n. anf; biefcr beficgte nnb töbtete i^n

fammt feiner tiorneljmften ©attin, plünberte baö unglüc!Iid)e ^anb

aber bergeftatt. ans, luie toir eS bereits oben gefeljen f)aben. ©er

bamalige teid)te ^Sieg über haQ im '^iUgemcinen tajjfere iöagljirmi*

:i5oIf iüirb ben i^otgen einer öerl^ecrenben ''^cft jngefdjrieben,» lüelc^e

ben größeren 2^^eit ber ei1nod)fcnen §3eliö(ferung beS ^'anbeS Ijinlüeg-

gerafft I]atte, nnb bem ^erratlje beS bem ©nttan 5Ibb e' 9^a^man

feinb(id) gefinnten iu'jierS (frg-atfdja" in iöagl]irmi). — @l]e ber

n Hon SB^bai boS Canb Herlief, fe^te er einen jüngeren ©ol^n

beS getöbteten 2lbb e' öiafiman anf- ben ^Tfjron; fobalb er ober

lüirflid) abgezogen luar, tef)rte ber ältefte @Dl)n, OtI]man, ber fid^

toäi)renb bcS S^riegS nad) ^ngoman geflüd)tct f)atte nnb ba^er aud^ ben

92amen biefer @tabt als ©piljnamcn fnl]rte, ^nrürf, befiegte feinen

S3rnber, blenbete iljn nnb beftieg felbft ben S^fjron. 2)er ©nitan Hon

äBabai rüdte nun abermals in baS Canb, fd)(ng Ottjman bei Tloito

(nörb(id) Hon a3?affcno) unb fetzte einen jlneiten ©ruber ein. Ä'aum

ober Ijotte 'äb^ d Sierim 'Sfobnn ben 9iüden gcmanbt, fo erfd)ien

oud) Oti)man luieber, ertränt'te feinen ©ruber im @d)ari nnb be*

müd)tigte fid) abermals bcS 2:()roneS. ©alb erftonb ifjm febod) in

feinem ^otfdjo ein mäd)tiger ^dnh; er iuorb ber .^errfdjoft entfe^t

unb beS ?anbeS Herluiefen. ©eiftanb fud)enb luenbete er fid^ an ben

©dieid) el S!anemi, brad)te aud) mit §ülfe ber (2d)na Hon ©ornu ein

^eer jufammcn, iHurbe ober befiegt unb fonnte nur burd) l'ift über

ben i^-lu^ entfommen^unb*fein Ceben retten. (§S blieb i^m jnlet^t !etn

onberer 2tuSlt)eg, olS fid) in bie Slrme fctueS alten geinbeS, beS

Sultans Hon SBoboi, ju iuerfcn, ber iljm benn oud) feinen ©eiftanb
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gufagte, febocfi nur unter ber SSebingung, bte er auf ben ^uran eiblic^

in be[c^luören I)atte, ha^ er unb feine 9f?ac[)fDmmen einen beträd}tl{d)en

S^ribut an Sßabai jn jafjlen tjättcn, SDtefcr alle brei ^ü't]xe ju cnt=

ricf)tenbe 3:ribut be[tcl)t in 100 SIrbeitgftlalien , 30 auögel'ucfit fcfjönen

©flaninnen, 100 ^ferben unb 1000 §iemben , außerbem in 10 ©fla--

binnen, 4 ^ferben unb 40 §emben für ben iSerma (X)ierma), ben

Delegaten be§ ©ultanö für biefe "»^robin^.

Wit ben ipüIffSbölfern bon Sabai gelang eö nun enblid^ .Ottjman

— jeboc^ erft nad) tt)iebert)oIten fiegreicEien i3cf)tad^ten —
, fic^ feines

l^artnäcfigen 3Biberfad)erö jn entkbigen; botfi fanb er felbft fo nid^t

einmal banernbe 9xube. !©enn ber triebe lt)äf]rte nur fo lange, atö

©fabun lebte, ha bcffen 9?ad]fotger ?)nffuf, unjufrieben mit bem

§errfd)er bon S3agf)irmi, il)m einen "^Prätenbcnten entgegenfteüte.

Ot^man befeitigte aud) biefen nad^ leichtem ^am).if, aber nur um nun

einem um fo mä^tigern geinb entgegentreten jn muffen. 3)ie« irar

ber ©d^eid) bon S3ornu, 3J?oI)ammeb el ^anemi, ber je^t ben ^am^f

um bte Oberl)errfd)aft über ^ag^irmi toieber aufnal^m, nadibem in

bem früher ju gleid)em ^\vtd gegen ben ©nitan Wih e' <Ra^man ge=^

fütjrten llriege fein felbftfüd)tiger ©unbeSgenoffe , ber ®ultan bon

SBabai, ben ®ieg über ^agliirmi nur ju eigenem 9?u^en ausgebeutet

unb aud) bie fpöter an Dtt)man geleiftete §ülfe gegen ben aufftänbigen

gotfdia baS 2lbt)ängigfeit8bert)ältni§ ju iöornu feineSiijegS toieber ^er=

gefteüt I)atte. (Ss begann nun jener lange 9htionol!am)Df, ben mir

^u=^©afr @fabi! mit bem @ntl)ufia8mu§ eines Slugenseugen ge*

fd^ilbert tjatte, unb lueld^en ber @d)eid) bon S3ornu (feit 1818) mit

§ülfe stoeier aufeinanber fotgenber (Sultane bon gefan erft burd^ bie

gtoeite @d](ad^t bei 9?gl)ata 5U feinen ©unften beenben tonnte; ben*

nodfi bermoc^te er bie feinem jal^treic^eren ipeere on perfönlid^er Sra^fer=^

!eit toeit überlegenen 53ogt)irmier nidEjt boltftänbig ju unterwerfen. 3)ie

©d^Iad^t bei 9?gl]a(a, Inelc^e in bie 3eit ber erften central = afrifonifc^en

(5^-pebition fiel (1824), ^at Wa'iox ®enl)am in feinem Ü^eifeirert be*

fd^rieben.

9^od} bon anberer «Seite l)er tourbe ©agt)irmi unter ber unrul^igen

ÜJegierung Dtt)man'S bebrol]t, nämlid^ bon ben gulbe. 3)iefe mad^ten

bor nun ettoa 30 So^^'en einen ©infaü in 53ag]^irmi, h3urben aber

jurücfgefd^tagen unb burd^ einen erfolgreidjen S^adfjejug ber S3agf)ir'

mier in i^r eigenes ©ebiet beftroft. S)ie Sedieren gelangten auf biefem

gelbjuge bis nad^ ©ogo, einem ber bebeutenbften '^lä^e ber ^^utbe,

an ber öftlidfjen ©renje bon 3JZanbara ober Sanbata gelegen unb
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Hon mir bei ber 9?ei[e nadfj Slbamaua unb auf bcm 9)hif[gu*3ug

ertoäf)nt.

Ott]man iBugoman [cf)ciiit im ©an.^^eu aud) alö 9xegent ein ge=

li)a(ttf)ätiger ©ceipot geUu'fen 511 fein, ber feinen Slnftanb naljut, i5vembe

foiuofjt als [eine eigenen Untertfjancn 5U )3h'inbern; la, er arfjtete [0

toenig irgenb ein ©efe^, modjtc e§ mcnfcf)(icf)en ober göttlid)en Ur*

fprungS [ein, ha^ er nad) gUinbluürbigen iöetjauptnngen feine eigene

2rod)ter, nad^ Slnbern and] nod) feine ©dilnefter f]eiratt)ete. SDagege«

fd)eint il)m 3;^^atfraft, mitunter and) ©belmntt) unb ^-reigcbigfeit, eigen

geluefen ju fein. (5r ftarb im (elften Tlomt beg 3a[)r^ 1260 b. §.

ober gegen (5nbe beö ^al]x§ 1844 n. Gt)r. — ^i)m folgte ber je^ige

|)errfd)er, fein ättefter (Soljn Slbb et ^aber.

tiefer fd^eint fid) ber 3lb[]ängigfeit Hon SBabai traben entjieljen

5U lüoUen; benn gteid) in ben erften 2)Zonaten feiner Regierung 30g

ber ©nttan Hon 333abai, 30?üt)ammeb ©fatef], gegen it)n gu gelbe.

'ilbh et taber ftüd)tete ftc^ Ijinter ba§ 53otItoerf beö ?anbe0, ben @d]ari,

unb nat]m eine fefte ©tettung, inbem eine «^tottiüe beloaffneter ^oote

bie beiben l^lnget feineö ipeereö bed'te. Unter fold}en Umftäuben Ijielt

e§ ber §err öon Sabai für baa ®eratf)enfte, ju untcrljanbetn, unb

Slbb et Slaber Herfprad], bie bnrd) ben (Sib feineö i^aterS gelobte Un*

ferlüurfigfeit ju beobad)ten, momit jener fid) begnügt jn l)aben fd)eint,

nur ba§ bie Slrieger ber S3agt)irmier nod) it)re Hleibung, bnnfelfarbige

^emben, ausliefern mußten. 3)ie @iniüot)ner Hon 33?abai, benen bie

^unft 3u färben unbefannt ift, beneiben nämlid) it)re 9iiad)barn in

f)of)em ®rabe toegen ber bei itjuen üblid)en btaufd)toar3en ^emben. —
^iad) biefer (5rfal)rung fd)eint 5lbb et taber and) baö freunbfd)aft(i(^e

25ert)ältni§ ju 33ornu, mit beffen ^errfd)er, @d)etd) Omar, er oI)ne*

bieö burd^ feine äJ^utter Herfd)li)ägert mar, befeftigt unb in bie

|äl)rli(^e Slbgabe Hon 100 ©ttaHen gehDittigt ju I)aben. — ©omit in

g-rieben mit feinen 9^ad)barn nad) Often unb SBeften, tie§ er eö fid)

angelegen fein, fein ©ebiet nac^ ber ©eite l^in au§5nbef]nen, Ineld^e

attein if)m nod) offen blieb, nämtid) nad) ©üben I)in ober gegen bie

i'änber ber Reiben. 3ebe8 %-\l)x t)atte er benn aud) mit (5rfoIg met)*

rere SJJonate im getbe jugebrad)t unb eine gro§e Stnjat)! {)eibnifd)er

Häuptlinge unterjocht, Hon benen er einen beftimmten iäl)rlid)cn

^Tribut an ©flaHcn ert)ebt, mcld)e biefe miebcrum burd) Slriege

mit i()ren ^JJad)barn fid) Herfd)affcn. — Uebrigenö iDurbe mir Slbb

et Slaber Hon 3(üen, li3etd)c i{)n näf)er fannten, al(3 ein 2J?ann Hon

gefunbem 33erftanbe unb großer ®ered)tigteitöliebe gefd)ilbert, iüenn



86

aüd) t^retgebig!eit nid^t ju [einen fjcrborrogenbften STugenben ge^ö*

ren mag.

)Rüx bie Sage iöagljirmi'S mitten jiüi[rf)en ben beiben größeren

S'Jad^barftaaten ift bie Urfacf)e ber 2lbl)ängigfeit, in lueldje baö Sanb

gu ben beiben (elfteren geratljen ift. Äeinc^lnegS fel)It eg ben -53agf)ir*

miern an |}erfön (ic^er 2^ap[erfeit; nur mit (]eftigem, aber unterbrücftem

Uniüiüen ertragen fie i(]r ^od] unb luerbcn bie erfte ®e(egenl)eit er»

greifen, baffelbc abjuluerfen. 9}kg e§ iljnen auc^ frfjlner toerben, bei

bem bebeutenben 3;^ribut, ber namentlid) an 5ßabai ju entrirfjtcu ift,

tl^re Gräfte ^n einem \üld)m Unternef)men ju jammeln, fo getoäljrt

itinen bod^ ber mäcfjtige ©rfiari eine natürHd)e @cf}ul^lDe^r
, fotool)!

um beu (^einb bou 3Scften I]er abjufjatten, alö and) um fid^ I]inter

biefelbe juriicf^u^ieljen, Inenn ber mäd^tige 9?ad)bar öon Dften brängt.

(So ift bieö aber aud^ faft ber einzige 9lnl^en, itield^en bie S3agl]irmier

bon biefer tjerrlirfien ®abc, einem gu atien 3at)re§jeiten frf)iffbareu

«Strome, jieijen '), iDeId)er burcb bie eine §)älfte beö 'i'onbeS ftrömt

ober biefelbe begrenzt unb mitten burd) baffelbe einen %xm fenbet, ben

53at|d)ifam, ber lüätjrenb be0 größten ^Tbeil^ beö 3fll]veö ebenfaüs

für f(ad)e MljiK fd)iffbar ift.

SBerfen inir nun einen überfidjtlidjen Süd' auf haä Öanb, fo

finben toir, ba§ e§ in feinem gegenwärtigen politifd^en S3eftaub Hon

gar engen ©reujen umfdjloffen toirb, inbcm e§ fic^ in feiner größten

Sänge norbfüblid) nur ettoa 60 unb in feiner größten -©reite gegen

38 SJJeilcu erftredt. ©in fo tieineg IJönigreid^ iDÜrbe burc^auö nid)t

im @tanbe fein, fid) gegen feine beiben mädjtigen 9^od)barn ju be*

l^au)3ten, inenn it)m nic^t in ben f)eibnifd)en Säubern im ©üben fo

untierfiegbare ^ütfgquetlen ju ©ebote ftänben.

Sag ganje Sanb, fo Ineit e§ baö eigentliche 53ogt)irmi bilbet,

befielet ou§ einer ftad^en (Sbene mit einer unmerflid^eu Slbbad^uug waä]

Sterben unb einer (Srl]ebung über ba6 9)leere§uit)eau Hon ungefät)r

950 gu^; nur im nörbUd)ftcn 3:()ei(e be§ Sanbeö, nörbtid) Hon einer

burd^ 3J?oito gejogenen Sinie, giebt e§ einzelne §ügel ober Serge,

hjeldje bie 3Safferf(^eibe jlt)ifd)cn bem Sedeu be§ gittri unb bemjenigen

be§ S^fab bilbeu (biefe beiben Seden ftefjen mit einanber in feinertei

3Serbiubung). 3Bät)reub aber Sagljirmi eine (^Um ift, fd^eineu bie

') 2)te $8ccte bev Äaleanta, ber fübltd^en ^nfitlaner be§ X\a'ü, lutngen jebcd&

mitunter ©etretfce 6t§ 33ugoman, 24— 25 beut[ci)e 3J£ci(en bon ber 3}Jünbung

be§ ©d^art.
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außen (tegenben füböftltd^en ©emarfungen gar bergig gu [ein unb

einige biefcr @ebirge, befonbcret bie ®ru).ipe @cre, eine fotdje ^öl]e

3U erreidjen, ta^ bie tälte bafclbft iel]r cmpfinblid} füljlbar Inirb unb

hjä^renb ber folteren a^ronatc mitunter §)agel ober edjnee fäüt. 2Iu8

ben ä)Mf)eiIungen ber ßingcbornen bürfte man jd}(ießen, baß e« in

jener 9?id)tung aud) einige Sultane giebt. 3nt ©üben muß eö eben*

faüö betrüd)tlid)e ©ebirge geben, Wo bie brei glitffe 53enue, ©c^ari

unb ber g-luß öon i'ogone unb toatjrfdjeinlid) nod) meljrere anbere

entfjDringen ; ober fie muffen in großer Entfernung, lüeit ienfeitS be§

•33creid)e8 ber mir gugefommcncn ^JJad^ridjten, liegen, ^d) bin iebod^

bauon überzeugt, baß in biefem iiT^eile beö ^kontinentes« an feinen

elx)igen @d)nee ober and) nur an einen foldjen ju beuten ift, ber ge*

räume 3^it lkg,^l\ bliebe; aud) ift burc^auS feine 9^otf)lt)enbigfeit für

eine fofd)e 2lnnaf)mc novf)anben, ba ber 9iegenfat( am 3(equator tioü*

fommen t|inreid)t, um sal)lreid)e unnerfiegbare Duellen gu fpeifen unb

bie iäf)rUd^en ungel]eueren 51ußanfd)lneüungen ju berurfadien , Ineld^e

hk Ufertanbfd)aften auf fo erftaunlid)e 3Beife überfd)lnemmen. ©amit

faßt eö mir febod) teine81i>eg§ ein, ta§ Safein tion @d)nee in ben

Slequatoriallanbfdjaften 2lfvifa'ö überl)au)3t ^u leugnen; benn in 3)amot,

©famen, ^affa ') unb anbercn umtiegenben ['änbern giebt e8 entfd^ie*

ben mand^e S3ergl)öl)en, auf iueld)en fic^ eine geringe älienge ©c^nee'S

einen 2:{)eil beg ^aijv^§ über f)ält, unb id^ fel^e feinen ®runb, toarum

baö nid)t aud) mit anberen, fübtid)er, unfern ber Dftfüfte gelegenen

S3ergf)öl)en ber galt fein foUte, Inenn fie nur jene um Qt\va 2000 i^uß

an §öf)e übertreffen; barüber jebod^ fann fein B^^eifel fein, baß baS

2lnfd)tt)enen ber ?^lüffe im mittleren Stfrifa nid^tö mit beut @d)melsen

großer, auf S3ergt)öf)en angefammelter @d)neemaffen ju t^un f)at. S)ie

©d^tnetlseit fd^eint bei ben erlnäl)nten brei i^lüffen genau gufammen*

jufaüen, aber 'bk reißenbfte ©trömung fd)eint ber gtuß non ?ogone

ju t)aben
;

jebod^ ift aud^ ber garo, ber fleinere 2lrm beö S3enue, fef)r

reißenb.

3)er :öoben ^agf)irmi'8 beftel)t tf)eil« au§ 2:f)on, tfjeifö au§ @anb

unb bringt bemgemäß enttoeber 9?egerf)irfe (Pennisetum) ober ©or*

gf)um f)erbor; biefe jhDei ©etreibearten bilben mit i^ren berfd^iebenen

Slbarten baS ^auptnaf)runggmittel ber ßinh3of)ner Don S3agl]irmi, fo toie

toon faft gang «Suban. 5lußerbem h3irb betröd^ttid) üiel @efam gebaut,

') ©famen (©ernten) ift eiitc ©ebtrgelattbfdjaft im nörbltdjen , Samct im

jüblic^en Ibijjfinien, Äaffa liegt einige ®rabe tveiter nad) ©üben toon lefeterem.
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toelc^er S3etrie6 btefem Sanbe, Inie aurf) mel^reren ()eibnifc^en Sänbern,

Jüo biefe ©ämerci 6et btelen ©tämmen ben £]au^tfäc]^Ud)ften X^dl bev

9?a^vung 311 büben fdjeint, ein ganj etgeiitt)itmHd]e8 2lnfel)en giebt. ^n
anberen ©emarhtngen S3ag{)irmi'ö finb ©Dianen bie liorljerrfdjenbe

@|)etfe"; (5vbntanbetn fdjeineit nur in befdjränüerem SD'jQa^e gebaut 5U

Jücrben. — Speisen iuirb, mit SluSnaljme einer Keinen ©teile inner»

f)al6 ber ©tobt für ben ^rinatgcbraud^ beö ©uttanö, gar nid^t ge*

6aut. 2lud) 9?ei8 luirb nid^t gebogen, aber nad) bem 9?egen in ber

SBalbung, \vo er in ©ünipfen unb ^eitUieitigen ^''adjen lüitb Inädift,

in großer 9)?enge gelefen (in ber Zl^at bilbet eine gute ®d)ü[fel 9iei«

mit einem tüdjtigen <BtM Butter unb ^teifd) ein6 ber luenigen guten

®erid)te, bie mir in S3agl]irmi tiorgefommen finb). (5in anbcreö t)on

mir mefjrfad) erluätjuteS S'ialirnngSmittel gciuäfjren berfdjiebene Slrten

eine§ ©rafcö, einer Poa, bie, Inie idj glaube, mit ber Poa Abyssinica

ibenti[d} ift unb in ®agl)ivmi nidjt nur liou ben Slrmen, fonbern aud^

bon ben 9^eid)en aU @pei[e benn^t iuirb. hierüber bermag id) felbft

aus (Srfal]rung ju fpred^en, inbem id) toä(]renb meiueö langen Slufent»

l^atteS in biefem l'anbe, abgefeljen bon tt\x>üQ 9?ei8, faft anöfd^tie^lici^

bon bie[er Poa lebte. 3d) fanb biefelbe, lueun fie mit einer gel)örigcn

3J?enge S^utter zubereitet ober in $IJ?ild} gefod)t luar, red^t fd}madf)aft

;

freilid) ift fie nur eine leidjte ©peife, unb luenn fie fomit feine 33ers

banungg6efd)lüerben berurfad]t, ftiltt fie and) ben 3(ppetit nur auf

turse ^dt unb flö^t eben feine überftüffige ©tärfe ein.

33on ©emüfen benutzt nmn an§cr ben S^^lättern be§ Slffenbrob*

Baumes unb mitunter benen beS §iabiilibj, auS meldjen bie armen

Seute il^re geluöljnlidie ^lüo^t bereiten, befonberS Corcliorus olito-

rius unb bie an§ 2legl)pten tpoljtbefannte rrberaba" ober rfbamio".

Slud^ äßaffermelonen , fo iüie bie Meloi^epo genannte Cucurbita-

Slrt, bereu id) fd)on früher (5rli)äl)uung gctl)an l)abe, Jnerben in

einiger 2lnöbel)nnng gebogen. Snuerljölb ber ©tabt lucrben biete ^\vk'

beln gebaut, aber Ineniger für ben ©ebraud) ber (Jininoljner, als ber

ben Ort bcfud)enben ^remben.

ä3on 9?o{)ftoffen für bie 3iibuftrie gelniunt man S^anmtoolle unb

3nbigo in für ben Sebarf ber (5inlriol)ner l)inlänglid)er SOienge; beibe

5lrti!el Iberben aber meiftenS bon ben in biefeS 2anh eingetoanberten

S3ornauern gebogen.

©er ©oben fdjeint feiueSinegS bon ungünftiger iöefd^affeul)eit ju

fein, Uienn and) bei iueitem nid)t fo ergiebig, iuie in anberen 3rl)eilen

beS ©ubanS; nur leibet baö ^'anb, lüie id^ oben bemerft \)aU, fel)r
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an ®ürre, unb ^Termiten unb 2Büvmer nereitetn in großem ^laa^t

bie Slrbeiten beS l^anbmanne§.
'

i^on ben iBäumen, \vdä}t im i^onbe am Ijäufigften unb bem

a}?enfd)en am nü^licf)ften [inb, I)o6e id} befonberö bie S^amarinbc ju

erlnärjuen — einen burd) feine i5'^-nd)t eben [o nü^Iidien, lüie bnrd^

fein Caub fd)önen 33anm. ^Die i^rud}! ber Stamarinbe bilbet, meiner

Slnfid^t nad^, ivegen if)rer. erfrifd]enben unb fül^Ienben (5igenfd)aft

bei einer grof^cn Slnjaf]! leichter, biefem ^lima eigentl]ümlid}en ^ranf*

Ijciten baö befte unb fidjerfte Blattei. ^\:jx junäd)ft folgt bie S)eteb=

pahm, ineld^e an met)reren ©teilen be6 \?anbe§ ^äufig tiorfommt unb

in ben äußeren ©emarf'ungen im ©üben am f)äufigften-»ift; fobann

hk S^um^atme, bie jtuar nid]t gan;^ fo Ijäufig, jebod) in mefjrereu

ST^eilen beö Sanbeö in beträdjttidjcr Slnjal]! gefunben lüirb
;
ferner ber

ipabjilibf (Balanites Aegyptiacns) , bcffen ^^vudjt nidit atlein epar

ift, fonbern beffen Blätter and), inie norljin ermäfjnt tmirbe, gteid)

benen beS feltneren Slffenbrobbaumeö , als B^^foft be"»t^t lüerben;

enblid) ber ^orna ober Sirna (Corims) unb bie @l)famore. iMete

be^ in §anffa geluöljnlidjen S3änme, Inie bie Eabena (Bassia Parkii)

unb bie ®oroa (Parkia), fommen,t)ier, toenigften« in ben bon mir

{iefnd)tcn ©egenben, gar uid)t Hör; iebod) ift Croton tiglium fjäufig,

unb id) felbft berfaf] mid) bei meiner 9^ücffe^r aus biefem l^anbe jum

(5rfa^ meiner tierbraud)ten cnropöifdjen Strjneien mit einem SSorratl)

biefe§ fräftigen 2lbfü^rung6mittel§,

53ergbau giebt e^ gar nidjt. (Sifen luirb bon ben äußeren ®e*

martungen eingefnl]rt, namcntlid) bon ©nrgara auö, einem einige

20 SJieilcn fnblid) bon 9)?affena gelegenen S^rte, iüo ber ©anbftcin

beträd)tlic^ biet (Sifenerg ju entfjalten fdjeint. 9^atron fommt bom

Saf)r el ©fjafal.

3n S3etreff ber S'o)3ogra)jI)ie unb ber ©gentl)ümüd)!eiten einjet^

uer Drte mnj^ id) auf ben bctrcffenben Slbfdjuitt beö 2tn!]ang6 jum

britten iöanbe meine« §aui3ttoerfe« bertoeifen; l^ier bemerte id} nur

nod), boß bie ®efammtbebölterung beS Öanbe« fanm bie ^al)l bon

14 3[RiÜionen ju überfteigen fd)cint unb baß bie ganje §cere«mad)t

bei bem gegenluärtigcn l)erabge!ommenen B^f^titt^s '^^^ ^önigreid)e§

fanm über 10,000 a)?ann gußbotf unb 3000 S^ann 9?eiterci beträgt

— unb i\wx mit ©nfdjtuß ber @d)ua, mcld)e bie fd)lr)ar,^e S3ebö('

ferung in ber 'pferbejud^t übertreffen — , luätjrenb bie 9?eiterei bon

äBabai auf 5-- big 6000 Wann unb bie bon S^ar-gor auf mel)r

als 10,000 mann ansufc^Iagen ift.
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!Die üblt(f)fte SßJaffe in ^ütj^irmi ift ber @lpeer, toäl)renb iöogen

unb "iPfeil fotoot)t in Sagt)irmi [elbft, aU aud^ in ben nad) ©üben

ju gelegenen I)eibnifd)en Sänbern feiten finb. ®ev ©d)tlb ift ebenfalls

fef)r h3enig in ©ebranc^ unb nur unter beut Slanori?9?amen »»ngaua"

befannt; nod^ feltener ift bie InevtfjtioUere ^anjerrüftung, unb id) fa^

faft feine einzige i^eneriDoffe im Sanbe. !©agegen finb faft fämmt*

nrf)e t)eibnifd)e S^einofjner biefcr ©egenben mit bem tion mir nod^ in

fo nieten anberen Räubern angetroffenen iponbbeil beiüaffnet. ^JJur

Inenige Sagl^innier finb reid) genug, um fid^ ein ©d^tüert anju*

fd^offen, lt)e(d)e Saffe fie auc!^ nid)t ju fd^mieben toermögen, unb \o'

gar ber eigent]^ümlid)e , am linfen 2lrme getragene S)otd), Inelc^er

nad^ bem Ji^organg ber jTuoreg in bem gröf^ten Slljeil beö mof)am*

mebanifd)en 9^egerlanbe§ eingefütjrt lüorben, ift ^öd)ft feiten.

!Die iBagt)irmier finb ein fd)öner 9)?enfd)enfd)(ag unb im 2111*

gemeinen inel anfefjnUdjer bon ©eftott alg bie 33ornauer; bie 3J?än*

ner übertreffen (entere an @rö^e unb a}2u§!elfraft, iüie fie e8 aud^

an öJhitf] unb 2;i]atfraft tf]un; befonberö aber ift ber SBud^ö ber

SBeibcr untiergleidilidi norjüglid^er. ®ie S3ag{)irmierinnen finb näm*

lic^ im Slügemeinen luofjigebant, fd)Ianf unb nid)t fo üierfd^rötig ober

bietmetjr üiered'ig, luie bie I)ä§tid)en iSornauerinnen, tjoben eben*

mäßige ©lieber, regelmäßige ^ÜQe: unb einen angeneljmen ©efid^tö*

auSbrucf ; einige mit großen, bunflcn, fd}önen Singen fönnte man felbft

Ijübfd) nennen. ®ie l)aben nichts non ben Ineiten 9?afenlöd^ern il)rer

toeftlid^en 9hc^barinncn, toeld^e burd^ bie garftige Sloraüe im linfen

S'Jafenflügel nod^ mcl]r entftellt ircrben. SBä^renb ber ^aar)3U^ ber

iBornauerinnen fjauptfäd^Iid) in einer SO'Joffe Hon }^dt ober 53utter

beftel]t, bie fie auflegen, Irenben bie iSagl)irmierinnen beträd^tlid^e

(Sorgfalt auf bie i^rifur, unb bie 2lrt, Jrie fie ba§ §aar ganj in

ber ^orm eines ipelmbufd^eS tragen, ftel)t il)nen bortreff lid) , ba fie

ber l^oI)en, h.iol)lgebauten ©eftalt auSneI)menb gut entf)3rid)t. (fS

ift be8l)alb nid)t ol)ne ©runb, ba§ bie ^-ranen bon S3ag^irmi im

(Suban iDeit unb breit berühmt finb. 3l]re Hleibung ift fel}r einfad^,

ber in ^ornn üblid^en ö^ntid^, unb befteljt in ber um bie iSruft be*

feftigten fd)it)or3en j^urfebi; bon ben 9?eid)eren inirb getoöl^nlic^ nod^

eine jineite STurfebi über bie ©c^ultern geworfen.

S)ie Seiber fel)en im Slllgemeinen fel^r gefunb auS, aber bie

SJJänner leiben biel an einem eigentpmlirf)en Uebel, toeld^eS in ber

SanbeSf)3rod^e r^mntarbam" genannt, bon ben Slrabern aber mit bem

©uinealüurme unter einer Benennung, nämlid^ ffferentit" ober ffaru!",
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begriffen luirb, obgleid^ e§ baliou feJjr bevfd)ieben ju fein frfjeint. (5S

6eftel)t nämltd) in einem S5?nvmc, lueirfjer bie Heine 3^^e beluol^nt

unb biefeg ©lieb, beim ©etenf anfangenb, admöljlii^ 5crftört, fo ba§

eö augfieljt, aU toenn eS mit einem gaben abgebunben tuäre. 3d)

l]alte biefe6 Si^fett für iben(ifd) mit ber Malis Americana ober Sau-

vagesii ober, mie c§ gclDÖt]nlirf)er Ijeißt, Pulex peneti-ans, einem in

5lmerit'a Inofjlbefanntcn, feijr t'Ieinen fd]ti)ar3en Snfefte. ®iefe ^ranf*

1:)dt ift in Ijiefiger ©egenb fo tierbreitet, ba§ man unter jefjn Ceuten

mcnigftenö.(5inen finbet, ber nur nier ^d]m t)at.

3Bcnn eö bie tör^.icrbcfrf)affent]eit jeigt, ha^ bie S3ag(}irmier feine

@tamme§gemeinfcf]aft mit il]ren mcftlid)cn 9fad)barn, ben ^anori, f]aben,

fo meift and) bie @prad]e auf eine naf]e 3>ermanbtfd)aft mit ben

^ufa unb nerfd^iebenen anbercn (Stämmen im Often f]in. @ie felbft

nennen it)re @prad^e „tar S3ag()rimma". ®en S^fam f]aben fie erft

in iüngcrer ^nt angenommen, unb bie äRelirjat)! öerbient auc^ nod)

t)eutigen Xac\zd mel)r ben Üiamcn Hon Reiben, atö bon 9}?of)amme*

banern. ©a« 93?aa§ ber tcnntniffe, metd)e fie bcfi^en, ift gering*

fügig; nur bie luenigen (Singebornen, Vüeld)e bie 3BaUfaI]rt gemad]t,

toie iu'iöafr ©fabif, finb einigermaa§en mit bem 2trabifd)en üertraut;

Seute bon einiger ®e(ef]rfamfcit gicbt c§ unter ben ßingebornen nid)t.

3ebod) iüill id) ermähnen, ba^ am 25. Wlai ber tabamange (ein ipof*

beamter, urfprünglid) ber ['ef)rmeifter ber (2öf)ne beg ^önigg) 9Umofen

fpenbete, lueil fein @of)n bie einmalige ?e!türe beö Sluran noüenbet

l^atte unb ^ur ^toeiten überging — iroburc^ für bie gamilie ber STag

ju bem gefte beö frd)atem et furan" luurbe. 9^ur nnter ben gulbe

ober ben ^^remben au§ Sabai giebt e§ ©etel^rte. T)ie einzigen ^\u

buftrie,^toeige, in benen fie einige ^^ertigfeit befi^en, finb bie Ä'ünfte

ber i^ärberei unb ber SBeberei, meld)e fie beibe aud^ in $ßabai ein=

gefüt)rt (]aben, obg(eid) in S3agf)irmi felbft bie SBeber unb gärbcr

meiftenö ^anori finb. ©djluarje Stoben finb bei ben a}?ännern üiet

üblicher a(§ in S5ornu, unb aud) bie 53oIne ober 2^ur!ebi, toeldje ge*

iDÖl)nnd) bie ciir,ige Slteibung ber SBeiber bitben, fo toie \)a§ Oberfleib

finb fdjtoarj gcfnrbt. (5ng anfd)lie§enbe ^emben, in 3Baboi bie gc^

iüöf]nlid)c meiblid)e tteibung, luerben inenig getragen.

©er gro§e a)li§ftanb, unter bem S3agt)irmi teibet, ift, baj^ e§

it]m an einer geraben Ä'aralüancnftra§e nad) ber 9^orb!üfte fe(]It unb

baß e« fotglid) Bejüglid) feine^^ 33cbarfe« an euro)3äifd)en unb ara*

bifd]en e-rjeugniffen tion ber befd)ränften Bufiif)^' Q"f ^''i" luciten Um*

hDege burd) äßabai ober iöornu abljängt, Inoburd) ber ^^reiö ber '^aa'
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ren bebeutcnb ert)öl)t unb ber Ü^erfel^r bei ^^einbfeligfeitcn mit biefen

i^änbern Ofi"5'^ unterbro(f)en toirb. ^n früfjeren Reiten fcf)einen ficf)

bie S3agl)irmier in biefer iöc5ict]ung ot^ne biete Umftänbe gel)otfen ju

l^aben, inbem fie fortit)äl]renb ^Roub^üge iiad^ ber Ä'aralnanenftra^e

gtoifc^en ^e[an unb Sdoxim ait§[üf)rten, auf lüeldjcn fie jene 9?etd^*

tt)ümer gefammelt f]a6en fotten, toelc^e, h}ie oben er^ä{)It, ber ©nttan

bon Sßabai il}nen abnal^m.

SDie 9?egierung öon iSagt)irmi ift eine unum[(f)ränfte aj^onarc^ie,

iDctdje tneber burd^ ein ari[tof'vati[d)eS (Stement, toie in S3ornu, nod^

burc^ einen fotdjen SJiiniftevratI], lüie toir if)n in ben §anffa*@taaten

gefunben I]aben, gemäßigt lüirb. X)ev STitel be6 ^err[(^er§ ift (,S9anga";

ber @rfte nac^ it)m ift ber rr^^atfd^a", beffen SBürbe ganj ber beS

^egl^amina ober S5ejierS in ©ornu entfpridit. ®ann fommt noc^ eine

ganse 9?eii)e bon §of6eaniten, luie 3. S. ber 2)?inifter beS fiDniglid^en

^Qufe«, ber 25eritialter ber offenen SIBeiben unb 3Bätber, ber Cef)r*

meifter ber ^rinjen u. f. to. Singer biefen 53eamten Ijaben bie §au:pt*

leute unb @tattl]alter ber bebeutenbften Ortfdjoften betröd^tlid^e Tlaä^t,

namenttid^ aurf) ber Glifa * ^a , ber glu^tönig , befonberS in feiner

(Stellung a{§ Sßäd)ter ber toeftlid)en ©ren^e. Wit le^terem ^Beamten

fd^Iie§t bie 9^eit)e berienigen 3Bürbcnträger, iüelcf)e auf einem S^e)3pid^

fi^en bürfen; fobatb idf) mid^ bon ber ©efd^affenl)eit biefeg a>orred[)tei

belet)rt Ijatte, entfernte id) aud) meinen bon ben 5lmeifen bon ^^afaba

fo übel jugerid)teten Xeppid), um felbft ben üeinften 2lnfto§ ju ber*

meiben, unb bebiente mid) in ber gotge bloö einer SJJatte. 23on ben^of*

beamten Iraren nur etiua bier freie öeute, bie übrigen Inaren ©ftabcn;

bod^ !ann id^ nid^t fagen, 06 bieö ou6 ©runbfa^ fo trar ober nur

3ufät(ig. — 9?on ben nädf)ften Slngefjörigen beö |)errfd]erS geniest bie

©ultanin * 9}?utter gro^e 2)?ad}tbefugniffe ; ber @inf(u§ beö 2:f)ron==

folgert (f)ier toie in -^^ornu STfd^iroma genannt, Inie oud^ bie ^rin*

jeffinnen in biefen beiben Räubern unb felbft in Sabai benfelben ^ikl

ff3J?eram" tragen) Ijängt f)auptfäd)(id^ bon beffen '!)3erfönlid}feit ab. —
53e5üglid^ ber bom @ultan ert)obenen Sluflagen erlaubten mir bie

Umftänbe nid)t, genaue 5tu8!unft ;5U erlangen. @ie beftet)en in ®e=

treibe unb S3aumlDoIIenftreifen für bie eigentlid^en 93agf)irmier , bagcgen

für bie (Sd^ua (f)ier ©d^ilna genannt) in 25iel^ unb Butter; bieüeid^t

muffen fie auc^, liiie in 33ornu, bem Könige alle §engfte einliefern

unb bürfen bloS hk ©tuten befjalten. X)ie |)au)Dtauftage aber unb

baf)er ber ^auptreid^tl]um bct ©ultone 6efte()t in ©Haben, toelc^e bie

jinSpflid^tigen l)eibnifd^en S3ölferfd^aften p entrid^ten I}aben. — :t)ie
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(Jinlüol^ner bon S3agr]irmi l)aben i^rem Sanbeg^errn eine ^öc^ft fned^=

tif(^e UnteilDÜrfißfeit jit bejctgen; it)enn fie fic^ ifjni nat)en, muffen

fie nid)t nur mit unbebed'tem ipaupt crfc^eiucu, fonbevn oitd) boö §emb
Hon ber tinfer @(f)ulter fierabjicfjen unb ben Stopf mit 'Staub bcftreuen.

@ie erleibeu iebod) im 5UIgemeineu feine fd)luere -öebrücfung unb 6e*

filmen eine biet größere iHebefreiijeit a(g bie (5intoo(}uer manrf)ev euro?

päifc^en Staaten. 9catnrlid) aber I)ängt in biefen Sönbern SlßeS bon

ben pcrfönlid}en (5igenfd}aften be8 jebeSmaügen gürften ab, — ©lud

unb Unglüd' ber 53elDof)nei' ift an feine Öaunen getnüpft.

^ad} biefer Ueberfidjt über bie ®efd)id^te unb allgemeine -S^e*

fd)affent)eit be§ \?aubeg, über bie nationalen (5igentl)ümlid}l'eiten ber

•33etool)ner unb it)re ftaatlid)en (Sinrid)tungeu fetjre id) ju ber ®d)il'

berung meinet Slufent^altö in ber ipauptftabt ^urüd'.

2^ro^ beö gerabe nid)t nnfreunblid]en t^^mpfangeö Don Seiten beö

©tattljalterS naf)men meine 53e3iet)ungcn ju bemfelben bod) feljr balb

einen jiemlid) falten ß^arafter an. 9?ad)bem er mir eine erfte leib*

lic^e iöetoirtijuug ^att^ 3U S^fjeil luerben laffen, lie§ er mid) mel)rere

Stoge o^ne ein ^e^^m bon ®aftfreunbfd)aft, fo ba^ ic^ mid) jur

iBeftreitung meinet Ceben^unterljalteS auf meine eigenen geringen

SJiittel angelniefen fal). dv inar iebcnfall^ ein 3}iann oljne gro^e

(Sinfic^t unb f)atte natürlid) nid)t hk gcringfte i>orftelluug bon ben

luiffenfd)aftli(^en Unterfud)ungen eine§ europäifd^eu ü^eifenben. 'Da

id) an eine toeitere 51u§bef)nung meiner 9^cife nad^ Süben ober Often

bor ber iponb nid^t beulen fonnte, fo mu^te fid) mein Streben Ine*

nigftenS barauf richten, bie ber ipauptftabt ^unäc^ft benad)barten öanb*

fd)aften_ ju burc^forfd)en. iöefonberö toünfd)te ic^ ben iöatfc^ifam ge=

nannten glu^arm beö Sd^ari, ii)eld)er 2)?affena biiS auf 2| SJJeilen

^"Tiol^e fommt, ju befud)en; allein aud) bergleid^en Heinere Sinkflüge

iüurben mir nid)t geftattet unb ber ^reiö meiner SBanberungen mu^te

fid) lebigüc^ auf bie ®ren3en beö Stabtgebieteö bcfc^räufen. Selbft

innerl^alb biefeö engen Sejirfeö beobad^tete man meine iBelnegungen

mit bem größten 21rgtool)n, unb alö id) haQ erfte 9)Zal mein 'ipferb

beftieg unb einen diitt in'ö i^reie mad^te, glaubte 3ebermann, id) luotlte

entfliel)en, unb bie ganje Stabt gerietl) in 5(larm. — 2ln förperlid^e

Slnftrengung gcluö^nt, fonnte ber SDIangel berfelben auf mein S3e*

finben nur fc^äöli(^ eintoirfen, unb gegen (5nbe beö 332ouati8 Slpril

iüurbe id^ fe^r unh)ol)l, fo ta^ id) mid^ -fünf 3:^age beinahe aüer 9'?a^*

rung entl)alten unb einer ftrengen biätetifd)en ^ur nnterlncrfcn mußte.

S)iefeg UnlDoljlfein überzeugte mid), baß ber rul)ige 3iufentl)alt in
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btefer ©tobt metner ®e[unbf]eit ju nacf)tl^etlia [ein iniivbe, unb td^ er*

[ud^te beöl)alb ben ©tattfjalter auf bag ©ringenbfte um bte (Srlautmi§,

nac^ SBefteu jurücffetjren ju biirfen. (5r Inoöte jebod) unter feiner

S3ebingung zugeben, ba^ id^ bie @tabt bor ber Slnfunft beg @ultan3

berlie^e.

@o iDurbe mein 33erf]ältni§ 3U bem ©tattfjalter immer gefpannter,

fo h3ie benn auc^ fein Strglüoljn gegen mein i^m unlierftänbüd)e8

Streiten immer meE)r junat]m unb julel^t eine für mtd^ ©efaljr bro=

f)enbe ipöl)e erreichte, toie baö fofgenbe S3eifpiel jeigt. — S)ie 9?egen*

fäüe, it)eld)e im Slnfang mit bebeutenber ^eftigfeit eingetreten itiaren,

l^atten fpäter faft ganj aufgel)ört, fo ha^ niijt nur baö ®raö tnieber

bermelfte, fonbern aucf) bie bem ^oben fd)on anöertraute Stnöfaat

nidE)t jum keimen lommen fonnte. Q§ ftiegen ^\vav I)äufig ©elnitter

auf, fie üerjogen firf} aber meiftenS mieber otjne 9?egen. -©etjufg

meiner meteorologifd^en Sluf^eic^nungen luar e« nun meine ©eiuoljn*

^eit, fo oft ein ©eiüitter fic^ fammelte, öor meine äöoljnung Ijinau^s

juä'eten, um ju feljen, öon meldjer @eitc eö auffteige. • ©a erfcf)ien

eines jTageS (21. ^iini) ein 3)icner be§ @tattl)alter8 plö^Iidf) in meiner

$Bof)nung unb eröffnete mir im 9iamen be6 Sedieren, biefer lüünfd]e

gu lüiffen, ob e§ \ml\x fei, iDie ha^ ©crüc^t in ber @tabt umginge,

ba^, fobalb ein ©etoitter am §immel aufftiege, icf) meine SÖotjunng

bertic§e unb ben SBotfen geböte, fid^ jurücf^ujictien ; benn man l)ätk

gu lriicberl]oIten SO^^alen bemert't, lüie bie $Öo(fen, fobalb id^ fie mit

einer gelniffen gebieterifd)en äJiiene betrad)tete, borüberjögen , ol^ne

einen einzigen ^Tropfen 9?egen ju bringen. 2((6 id^ über bieg mit

ber größten Söid^tigfeit borgetragene ^röbrfjen l]C!Dnifrf)en SIberglaubenö

bon ^^euten, bie fitf) fo gern al6 aufgeflärte 'JJ?of)ammebaner breit

mad)ten, taut ladete, bat mid^ iener Wiener bringcnb, bie @ad^e ja

ernft ju ne[)men unb \mi]i gu bebenfen, meldje ^hitluort id^ bem @tatt*

l^atter geben iDoüte. Sluf eine in biefem ©inue abgefaßte 9?ed)tfer==

tigung tie^ er mir ioieber fagen, e§ toäre aüerbingS anc^ feine Wfttu

nung, ba^ fein menfd)tid)c6 $ßefen im ©taube fei, 9?egen ju ber*

pten ; aber tiDie fie if)re ©ebete um 9?egen an ben 2lt(mäd^tigen rid^-

teten, fo folte and) ic^ ba§ meinige ju ben iljrigen gefeiten; bann folle

eS mir aud^ geftattet fein, bie @tabt 3U red^ter ^cit unb in @id)er*

l^eit 3U berlajfen; im @egentl)eil aber, memrid) gegen fie übel gefinnt

toäre, mürbe man aud^ mir übel begegnen. ®abei (ie§ er mid^ Iniffen,

ba^ fie einft an§ einem äl)nlid^en Slnlaf^ jlrei bebeutenbe 9^eligiong*

I)äupter au« ber ©tabt S9ibberi getöbtet l)ätten, um mir anjubenten.
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ha^ mir ein gleid^cg ©diidfal h3iber[af)ren fönnte. — !Diefe ß^vfal^^

vungen madjteti micf) borfirfjtiger ; ic^ iuagte faum mefjr, jene Seob-

ad)tnngen fDrt3ufc^en, unb unterließ Slüeö, toa^ ben 2lvgUiol]n ber

abergläu6i|d)en ?ente erregen ober gegen eine§ i^rer 33orurtl)cUe ber*

[to§en fonnte. UebrigenS fd)irfte mir ber ©tattljalter an jenem 5Ibenb

eine @d]nffel lioU tiortreff(id)en ^nbbing, reid) mit Butter übergoffen,

unb einen Heinen STopf §irfengrn^e, mit ber ^-rudjt ber !DnmpaIme

gemürjt, ja er nerfprad) mir fogar Slorn für mein "pferb — Slüeö

moi)l nur in ber 2tbfid)t, um ju [eljeu, ob eine gute Setnirtfjung

feinen ^influjj auf bie 3)?enge be§ 9f?egenfo(Ig l]abeu mürbe; allein

ba biefer leiber anciblieb, \}atk aud) bie @aftfreunbfd)aft mieber ein

Snbe.

Tim 2lufentl)att in 9}?affena mürbe unter biefen 5i)erpltniffen

nod) meit trübfeliger gemefen fein, ol^ er toirtlid^ fd)on inar, t)ätte

id) nic^t eine Sinjol)! üon 3)Zönnern I)ier gefunben, benen it^ S3eIeV

rung unb Unter{)altung berbantte. 3d) nenne bon biefen ^ier bie

beiben tjerborragenbften, gafi 3braf)tm unb gafi ©fambo. S)er (Srftere

tuor ein junger OJ^ann au8 Sßabai, ber mir namenttid) über fein ®e=

burtSlanb biete fd)äl^bare 9?ad)rid)ten mitttjeilte, nad) benen id) bor-

jugStoeife in ben @tanb gefegt luurbe, bie im Stnl^ange be§ britten

S3anbe« meinet größeren Ü^eifemerfö entfjattene I)iftorifd)e Ueberfid^t

SÖabai'iS, fo mie bie et^nograpl)ifd)e unb ftoatlid^e S3efd)reibung biefeS

Sanbeö ju enttoerfen. S^ägtic^ brad^te id) me£)rere ©tunben fel^r an-

genef)m unb nü^Iid) mit biefem aufgemectten jungen 3)?enfd)en gu, ber

fid) fo eng an meine ^erfon anfd)Io§, ha^ id) if)n gern mit nad)

©fofoto genommen \)ütk, Inofjin er fid) ^ur (Jrtoeiterung feiner ^ennt*

niffe ju begeben münfd^te. — (Sine für biefe l^anber gan^ auf^erorbent*

tid^e (Srfc^einung aber toar gafi ©fombo, ein bereits in I)ö!]crem Sttter

ftel)enber unb erblinbeter '^üUo bon t}ol)em, Ijagerem Sud^g, mit fpär=^

(id)em 53art unb auöbrudSboüen ®efid)tgjügen. ©etoij^^ I]ätte id) eö faum
ermarten tonnen, in bem bon oüer iöerbinbung mit ber cibilifirten

$ße(t, jo fetbft mit ben am meiften fortgefd)rittenen 3:f)eifen Stfrifa'g

abgefd^nittenen ä)?affena einen Wann ^u finben, ber nid)t allein in

allen B^i^eigen ber arabifc^eu Literatur liiol)lbetoanbert toar, fouberu

fogar biejcnigen 2:f)eile bon Slriftotele« unb ^lato, bie in ba« Slra^'

btfd)e übertragen ober bielmel)r gan^ in ben :3ölam aufgenommen

toorben finb, nic^t nur gelefen l]atte, fouberu fie aud) I)anbfd)riftlid)

befafi, unb bem anßerbem bie grünblid)fte tenntHi§ aller ber i'änber

innetool)nte, bie er 3U befnd)eu ®clegeni)eit gefunben l)atte. 3d) toerbe
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nie ben STag bergeffen, too id) einft gafi ©fambo, ber 6atb mein

greunb iuurbe, ju befuc^en tarn unb ben unglüd'lid^en alten, blinben

SD^ann in feinem ipofraum üor ber 3::i)üre ber fleinen OiofjrJjütte^ in

irelc^er er gelr)öt)nlicf) ben Xüq ju^ubringen pflegte, inmitten eineö

^aufenö non ^anbfdjriften fi^enb fanb, an benen er fid^ je^t nur

nod), iuie ^oUjp^em an feinen ©djaafen, bnrd] S3etüften berfelben

erfreuen fonnte. i$afi ©fambo lüar im füblid)en $öabai geboren,

tooljin feine iBoreltern auggetoaubert luaren. 3n ber 3ugenb t)atte

\\}n fein 35ater, felbft ein gelef]rter 3)iann unb 33erfaffer eines SöertcS

über ^auffa, nad^ 2Iegt)pten gefd)irf't, lüo er Diele Sa^re in ber SJJofd^ee

f»et 2l§4]ar" ben ©tubien obgelegen fjatte. (Sx f)atte bann bie ©tabt

@ebib im füblidjen Strabien (9)emen) befud)en moüen, bie toegen ber

I)ier blü^enben SBiffenfdjaft ber Logarithmen — „d I)effa6"— bei ben

2{rabern fel]r bcrüljmt ift; aber at§ er fd^on bie arabifc^e Unftenftabt

©unfuba erreid^t l^atte, Dereitette ber bamalS 3toifd]en ben Jitürfen

unb 2BaI)abiten lüüt^enbe ^ampf feine 'ipiäne, unb er fet)rte narf) jDar-

^or 3urüd. i^on^f)ier I)atte er einen l)öd^ft nicrflnürbigen unb auS-

gebe^nten ^^elb^ug in füblncftlid^er iRid)tnng biö an ben dlanh eineö

tüeftlid) flie^enben großen ©tromeö ') mitgemad)t unb toar enblic^ nad^

SÖabai jurüdgefefjrt. !t)ort Ijatte er eine ^dt lang an bem §ofe beS

©ultanS 2Ibb cl S(fiS eine bebeutenbe 9?oüe gefpielt, trurbe aber öon

bem Ufur)3ator 2}bl]ammeb ©fa(el) (bemfelben @u(tan bon SBabai,

toeldber 1846 fo glüdlid) gegen ben Sdjeid] Omar bon iöornu fämpfte

unb ber h)a{)rfd)einlid) Dr. Ü>ogeI I)ingerid)tet I)at) , nac^bem biefer beö

©rfteren @oi)n unb 9?ad}folger üom ^^fjrone gefto§en fjatte, beg ?anbeg

berlüiefen. ©a ereitte il)n in ber 23erbannung nod) baö fdjinere ^DZiß-

gefd^id ber gän3Ud)en örbtiubung. ^afi @fambo Inar in SJJaffena

2lu0leger be« moI)ammebanifd^en ©efet^eö — rrber fd)eria" —, ein

2lmt, lr)eld)e6 ii]n fo biel befd)äftigte, ba§ baburd) unfere UnterJjaltung

teiber oft geftört tourbe.

@o berftrid^ meine 3^^^/ inbem id) balb ftubirte, balb einen

') ®iefcr große, weit jenfeits ber weftlic^ften ^febenflüffe beS iJl'ü gelegene

gluß, beffen toeftltc&e JKtc^tung biird? biefen aufgeflärten Stugenjeugen öot(fom=

tnen außer ä^^^^U^t ftefit — ©fambo befaß baniais aud) ncc^ bie belle ©c^'

fraft feiner 3lugen — fann unmöglicf; jum ^Baffin beö 5Ri( gehören itnb

Bilbet, ba er auc^ aüer 2Bal)ri4)einlictifeit nad; »eber einen cbern !i!auf beS

®abun ncc^ be§ 53enue bilbet, \voi)l ein felbftftänbtgeS SBafferbecfen , bon

beffen SRici)tung unb Sntoitfelung un8 erft fünftige Süeifenbe eine Stnfd^auuug

berfc^affen fönnen.
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©pojievritt imdjk, balh bem Statthalter einen offlsietlen -33e[urf) ab=

ftattete ober mit ben oben genannten unb anbern greunben nüd^ unter-

I)ielt. a3iel ^^it Inarb aucf) bamit in 5Infprud) genommen, ba^ id)

2(r3nei nerobreicE)en mn§te. S3eionberi5 im Stnfange nal]m mid^ ber

<Btattliüikv in biej'er Se^ieljnng [el)r ^nfig für anbere t^eute in 2ln^

fprud) unb fd^icfte mid) fogar ju mefjrcren alten SBeibern, bie Hör

3af)r unb Zaa, if)re ©lieber gebrodien Ijatten unb in jeber ipin[id)t

reif für bie ©ruft iraren, Bio id) einen amtlichen 'jproteft bagegen

einlegte, in 3u^"i^f^ "ic^t ^^^^^^ 3« "ißatientinnen non fo ijoljem 2üter

gefdjicft ju luerben. — 2(bcr biölreilen toaren and) hk Äranfcn nid)t

unintereffant; fo erfd)ten eineö 9}?orgeng eine fd)öne, ti3oI){gelüad)|ene

funge ®ame in S3egleitnng eiucö Dienerg beö @tattt)atterö unb bat

mid) bringenb, il)re 9}lutter su befnrf)en, bie unpäßlid) fei. 3n ber

30?einung , ba§ i^r ^au« nid)t iüeit entfernt fei, folgte id) i£)r 3U gu§,

I)atte aber bie ganse @tabt 3U burdjluanbern, ta i[)re So()nnng bon

meinem §aufe au« ganj an bcm entgegengefe^ten (5nbe bcö belrol)n'

ten ®tabttl)eit8 tag. 3^) mußte ba()er ben Jreitet^aBeg an ber ©eite

meiner fdjönen i^ül)rerin jnrüdlcgen unb eg berurfad)te meinen ^reun*

ben einige Unter()a(tung , mid) mit biefer jungen Dome burd) bie

©trafen fd)reiten ju fefjen. 3n 3"f""ft a^er pftegte ic^, luenn id)

meine 'Patientin befnd)en tooüte, mein '!)3ferb 3U befteigen, unb bie

3:od)ter beö ^aufe§ inar ftetg I)öd)lid) licrgnügt, fo oft id) fam, unb

legte mir oft fel)r einbringenbe fragen üor, fo unter anberen, tüu

e§ mit meinem ipau§f)atte ginge, ba ic^ fo gans aüein li)irt{)fd)afte,

unb ob id) furjUd^ §onig unb S3utter eingef'auft f)abe. «Sie iüar eine

red^t pbfd^e ^erfon unb Irürbe atö fo(d)e felbft in tiuropa angefel)en

lüorben fein, mit ber einzigen Sluönaljme if)rer §aut, bereu glänsenbeö

®d)iuar3 ic^ bamals gauj irioI)Igefäüig fanb, ja su lueiblid^er @d)ön*

l^eit faft toefenttid^,

5lud^ hu '^Prinjeffinnen, bie Zöäjkv bcg abiuefenben dürften, be^

fnd^ten mic^ ge(egentlid) unter bcm 23ortoanb, Strsneien 3U bcbürfen,

unb unter 5(nberen fam einft ein munteres junges 3}?äbd)en lum

fd)(anfem 3Bud)fe unb onmut[)igen, aber etlüoö totctten aJhnieren,

in S3egleitung einer älteren ©d)ir)efter üon ernftcrcm ^cfcn unb bot*

lerem 3Bud)fe. @ie flagte mir, baj^ fie an einem 3(ugenübe( teibe,

unb bat mic^ nadEijnfcfjen, lua6 cö fei; aU id) mid) il)r in crnftcr Sßeife

nä[)erte, ii)re Singen mit großer 3(ufmcrtfamfeit nntei-fud)te, o()ne im

©taube ju fein, auc^ nur ben fleinften •gel)Ier ju entberfen, unb it)r

erflörte, boß SlüeS in Drbnung fei unb baf^ il)re iHugen gcfnnb unb

aSattV« SKeifen. 11. 7
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fcf)ön feien, firad^ fie in ein ge\üaltigeg ©eläd^ter au8 unb iuiebevl)oIte

in fofettev unb übermütl}tger Seife: rrfd^öne 3lugen, fd^öne Singen !"

@ö I)errfrf)t, iüie id^ fdjon fiemedt f)a6e, eine gvo^e 5i5erfd)ieben=

f)eit gtoifdjen bem toeiblid^en ®efd}Ierf)te ber ^anori unb ber ©ag^ir*

mier; bic (enteren l]aben bnrd)aug ben a5orrang unb berbienen fieser*

lid^, unter bie fd^önften grauen im ©uban gejätjlt ju toerben. Slüer*

bingö itierben fie Hon ben gulbe ober geüntn on f(^tan!er i^orm unb

l^eüer ^outfarbe übertroffen, aber fie übertreffen jene Inieberum bei

Ireitem an ftattlidjem SBud^ö unb ftjmmetrifd^ unb hJol)lgefälUg ge?

bilbeten ©liebern, unb ber ©lanj unb bie ©d^toärje i^rer Singen finb

in gonj ©uban berüf)mt. a3on i^ren ^äuSlic^en 2:ugenben !ann id^

jebod^ nid^t f^redjen, ba meine ^eobad^tungen ju lüenig ja^Ireic^ finb,

um mid) ^u beredjtigen, eine äJJeinung über eine fo fd^toierige grage

3U äußern. 3d^>iü nur fagen, ba§ ic^ in biefer §infic^t a}Zanc^e3

ju il)rem 9^ad^tl)eil gel^ört Ijobe, unb ic^ mu^ be!ennen, ba§ id^ nid)t

3llle§ für 33erleumbung Ijalten fgnn.

(Sljefd^eibnng i^ fe^r häufig unter ben 53ag]^irmi= beuten, je nad^

ber SSeränberung ber 9?eigung, unb id^ glaube, ba§ fie Siebe«l^önbeln

mel)r ^ugetljan finb, ala il)re toeftlid^en Siadbbarn. Unter ben jungen

beuten finb blutige gel)ben aus fold^en Slnläffen feineStoegS feiten,

lt)ie beun ber ®oI)n be§ ©tatt^alterS felbft jur ^dt in ®elDal)rfam

inor, toeil er einem feiner D'Jebenbu^ler eine ernftlid)e Sßunbe bei*

gebrad^t Ijatte. 3« biefer ^infidjt finb bie 59agl)irmier fe^r berfd^ieben

bon ben pl]legmatifcf)en ^anori unb nähern fid^ bem S^arat'ter ber

(5in\r)ol]ner Sabai'S, belebe berüd^tigt finb toegen ber ii3Ütl)enben

(Streitigfeiten, in bie fie oft burd^ Siebeöangelegenl^eiten berhjitfelt

Serben.

©er Öefer iüirb fid^ ber 9^ot^ erinnern, toeld^e mir ju 59a!aba

bie Slmeifen bereiteten; l^ier in 9}?affena tnieberljolten fid^ biefe kämpfe.

2lu§er einigen lleinern ©d^armü^eln mit ber fd^inar^en 2lrt biefeS

SnfetteS (Termes mordax) §atte id) befonberS einmal einen l)arten

@trou§ mit einer ^a^lreid^en «Sd^aar biefer gefräpgen Heinen ®e*

fd^öpfe 5U beftef)en; fie griffen meine SBofjnung mit einer fo bummen

53el]arrlid)teit an, ia^ biefelbe ^öd^ft unter^altenb getüefen h3äre, lüenn

fie nid^t meine ganje @^-iftens ju na^e berührt l^ätte. 3« einem un'=

unterbrod)enen bid)ten ^wq bon ber 53reite eines 3"^^^^ famen fie

eines SJ^orgenS plötjtid) über bie 3J?auer meineS^ofraumS, brangen

in bie §oüe, ^ueld^e mein «Staats # unb ©djlafjimmer bilbete, unb

marfd)irten gerabetoegS auf meine 5Borratl)S!ammer ju. SJZid^ felbft
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griffen fte auf meinem Öager, Dag unglüctlidjeviueife in iljrer Ttax\ä^'

linie lag, fo nnbarmfjeraig on, ha^ fie mic^ Mt 3uv i^(ud)t siuangen.

SBir fielen bann eben fo erbittert über fie I)er, Ijatten aber Jucnigftcnö

Sinei ©tunben einen I^artnäcfigen Üamp\ mit Steuer unb (2cf)lr)ert gegen

fie gu führen, ef)e e§ un§ gelang, fie gänslicf) in bie glucf)t ju fc^tagen;

benn toenn bir auif) ben ^aupttfjeil he§ §eereö, toie er anf bem

^fab entlang marfd)irt tarn, Verbrannten, immer rüd'tcn frifd^e i^e^

gionen nad^; am meiften 9'Jotf) berurfad)ten aber bie anöeinanberge*

fjjrengten «Sd^aaren. —
•
!Die 5J(meifen Inaren in biefem^aüe offenbar

burd) einen 33orratt] bon |)irfe angezogen luorben, ben id^ erft feit

Inenigen STagen in meiner 2BoI]nnng liegen f]atte. iöet i^ren ^efud^en

in ben Käufern tiernid)ten fie übrigenö aüeö Ungeziefer, jjiit @infd)lu§

ber 9J?äufe, fd)Ieppen aber aud^ foldje iD^engen bon ©etreibe fjintoeg,

ba^ bie armen Seutcnnter ben dingebornen l^ier foltiol]! at(5 an ben

Ufern be« 9?iger if)re §ö^Ien ausgraben, um fid^ in ben 53efi^ ber

anfel^nlid^en 33orrätf)e jn fe^en.

9^eben biefen gro§en fd^toarjen Slmeifen finbet fid) auc^ eine Iteinere

rotl)e 5lrt in S3ag{)irmi in großer Stnjaf)!, bie gerabe burd!) i(]re aufer*

orbentlid^e 0einl]eit befonberS läftig inirb, ba fie leid)t nnbemevft in

alle 2lrten llteibnngöftücfe einbringt. 3*^ fanb oft niel 33ergnügen

baran, eine ®d)lac^t jtoifd^en biefer fleinen rottjen Slmeife unb ber

großen lüeifen (Termes fatalis) ju beobad)ten. @§ bauertc nid^t lange,

fo lüurben bie le^teren bon ben triegern beS rottien §eere§ ßefiegt;

ja, biefe fleinen 2:t)ierd^en fd^Iep^ten bie biet fd^toereren geinbe aU
guten ^robiant mit Öeidjtigfeit unb S3ef)enbigfeit in it)re Ööc^er. ®ie

"tüti^t, tarben^afte Slmeife ift mod^tlog, fobalb fie i^re unterirbifd)en,

@d^u^ gelnö^renben ®önge ber(ä§t, lüe§l)a(b fie bie Slraber fo be==

jeic^nenb ff^inber ber (Jrbe" ober rrSrbiüürmer" — f,et arbija" —
nennen. — @o mußten oud^ bie ©rfd^einungen ber 9^atur, toenn

fie aud^ bon untergeorbneter SBidbtigfeit Inaren, mir iöefd^äftignng

gelnäf]ren.

3nbem id) mxä) balb ^u guß, batb ju ^ferbe uml)ertrieb, gelnann

iä) aUmaißd'j eine ollgemeine Ueberfid)t über, hk ®tabt, ineld)er id}

in beifolgenbcm ©runbplan ©eftalt gegeben Ijahs. Obgleid) er nur

fel)r unbollfommcn ift unb feineglneg« auf bollftänbige ©enauigfeit

Slnfprnd) mad^en fann, Inirb er bennod) im «Staube fein, bem ?efer

eine ^iemlid) bcutlidje 33orfteltung bon ber @tabt 3U geben, Ineöljalb

id) mic^ nur auf Inenige Sßorte jur S3efd]reibung berfelben befdjränfe.

®ie ©tabt 9J?affena breitet fid^ über eine anfefjulidie J^tädje aus,

,-..
:

.

7*
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üott iie{cf)er a6ev , faum bic ^älfte fietoöl^nt tft. !5)aö f)au)3tfä{^Ud)fte

^tem Beflnbet [id^ in bev äJJitte be§ bon ben serfaüenen @tabt=^

maun-n umfd)tü[fenen Ofaumcö auf ber 9^orb* unb äöeftfeite beö

•palofteö beö ©iütan§, luäljvcnb luenige abgefonberte agiertet unb ©e-

Ijöfte jerftreut umt]erliegen. ©aö ©anje l^at einen Umfang bon eüüa

3| @tunben. — ©te d)ava!tertftifc^e ßigentf)ümUcf}!eit ber ©tabt ht^

ftefjt in einer tiefen, umlbenartigen (Sinfenfung, toeld^e biefefbe bon

SBeften nad^ Often bnvd^fdjneibet, ganj anf biefelbe SBeife, Suie bie

©tabt Slano i)on bem @uni)jfe ©jafara bnrtfjfd^nitten toirb. 2lud)

biefe ä>ertiefung ber ipauptftabt iBagl]irmi'§ füllt fid) jur D^egen^eit

mij; Sfißaffer, toeldjeö ^ü Reiten dud^ ben fd^malen, bie fieiben ^älften

ber ä^ertiefung ]d)eibenben ^fob bebecft, fo baj^ alöbann bie Ü?er6inbnng

jiüifdjen bem nörbüdjen nnb -fubfidjen ©tabttijeil unterbrod)en ift;

h3ä^renb eineö S^eitö ber trocfenen Sofjve^jeit ift ber iöoben mit ber

reid)ften Seibe befteibet. 3a^Ireid)e onbere fleinere SJertiefungen, in

lueldjcn bie •33rnnnen fid)' befiuben, füüen fid) snr 9iegen3eit ebenfalls

mit Söaffer unb eutju ideln bann, jur 2lnl)äufung aüeö Unratl)ö ber

@tabt biencnb, eine ber ®efunbl)eit r)öd)ft fd)äbtic^e 2lu§bünftung. —
Sind) ber beluoI)nte centrale 2^^eil Ijatk lr)äl)renb meiner 5IniT)efenf)eit

ein fe^r tobteö 2lnfe!)en, fo lange ber ©nltan mit bem größten Stl^eit

ber männlidjen S3eix)ol)ner nid)t 5urüd"gefe{)rt luar; geioö^nlidf) aber

bilbet ber ^:|3araft bc^5 iperrfd)eriJ ben SJiittelpunft beS ftöbtifd)en SebenS.

3Die ®efammteinrid)tung biefeS ®ebänbe§ ift im Slügemeinen ber @iu=

ridjtung ber !j)iefibensen in anbern ©tobten analog, inbem eö au8

unregelmäi^ngen Gruppen bon 2;;i)ongebäuben unb ipütten befte^t; allein

ber ^^aloft bon JDiaffena l^at eine (Sigentljümlid^leit , toeld^e ifjn bon

allen anbern ©ebäuben biefer 2lrt im 9iegerlanb auSjeidfinet, unb jtoar

beftel)t biefelbe barin, ba§ bie Umfc^ln^mauer be^ gongen ©ebänbcS

nid)t ans an ber ©oune getrodneten Öefjmftüden, fonberu auS toirflid^

gebrannten iSadfteineu erbaut ift, gan^ fo, toie toir eö bei ben 9?uinen

ber^@tabt ®l)ambaru gefef)en f)aben unb eö im lueitern ä^erlanf meiner

Q^ieife bei benen bon @^afr*(5ggomo toieber fe^en Irierben. 2tu§er*

l^alb ber ©tabt, auf ber @tra§e nod) 2lbu*®I)er, fie'^t man ebenfalls

eine Üinine anö bemfelbeu aJtaterial. ©er ^alaft ift IremgftenS 50,

iraf)rfd^einlid^ aber ineit über 100 ^di^xe. alt utfti befanb fid^ gegen*

iüärtig in einem fel)r berfallenen ^uftanb, fo ,ba^ balb nad) ber

9iüct'tel)r be8 ©nltanS bei einem l)eftigen ©elpitter brei ®emäd)er im

Innern beS '^alafteS ^ufammenbrad^en. !Der Umfang be« ©ebönbeS

mi§t 2300—2400 ®d)ritte, unb ba bie mamn an i^rer «afis
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|)lan kr Jtabt Jlaffffo.

1 Das -öauS, in tem icf) iüot)nte, ^ier anä) in größerem

9J£aaMta6e bargeftellt.

2 Ser i^alaft be§ ©nltanö , umgeben toon einer ftarfeu,

18 gnß ^cbeÄ unb 10 gup biden 9J{auer, aus SadEfteineu

geßaut, abe» jel^t in 53j»rtaU.

a. Öffentliche Slubienj^üc.

b. .glitte be§ Äabamange.
c. (giutritt«^al(e ober alö @^red^',immer Benu^te .gütte.

d. .§cf, in welchem lä) eine Slnbien', bei bem Äcnig
i)aüi, lüäbrenb er felbft Im 3'tn"i<!i^ c fic^ Befanb.

3 §au§ beö (Vatfc^a, .

4 ajjofrfjee.

" *

-

5 offene«' *P(at^ üor bem 5Pa(aft, mit 55äümen be)3f(an,5t.

6 .§auS be8 @tattba(ter§.

7 '^aii^ bes ^ati Sfambc.

8 ^am beö STfcbiroma ober Sbronfolgerö.
'

9 ^aiis beö äJJaina ^ekbemi, be§ Sornauifd^en Sonfulö.

10 a)Jarft:p[aö.

11 Orabmal üon Wi genbjar, bem großen .gänptling^ ber

^Wiltu, lx)c(cf}er ]\vn 3abre ücr meinem 33efucB ber Stabt

bier bei borgerücftem 2(lter in ^o^n- 3tcbtung ftarb. 3aS
©rabmal »irb bcn einem ilurna^Saum bcfcf;attet.

12 Sine große tiefe Sinfenfung mit SSrunnen, aber in ber

^)Jegen5eit mit SBaffer angefüllt.

13 Sin ®it5 ober S)itoan toon ^.'cbm — „dagali" auf Äanori,

„tclang" auf !J'ar SBagrimma.
14 ^glitten für geiri3[)nlicbc grembe unb ^ilger.

15 .gütte bee g-afi 3brabim nnb feineö 33egleiter§.

16 ^au8 meines weibUc^ieu ''Patienten.

17 jlüd)en= ©arten.
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ungefäljr jel^n ^u§ SDtd'e |alien ™ uvf)3ritngltci^ iiol^eju jteaf

Ijocf) lüoren, mu§ baffelbe ehie 6ebe^nbe ©tärt'e Bcfcffen f)a6en. !l5cr

gan^e füböftlid^e STfjctl, ber init ein^ Befonbern ^Zauer umgeben ift,

btent aue![cf)({e^Itcf) für ha& inctOli(f)4 ';)3crfcinal be§ föniglicf)cn .^aiiS^«!

I)alte§ unb enttjält jaFjtretdje ipütteii t)on berfdjiebencr ©rö^e mtb

55aitart, je nac^ ber •93e(ielitl]eit utiif S[Bid)tigfeit ber 53eir)oI)nerinncn.

^iatürlirf) toar mir ber 3"^^^'^^ SW ^#ft'tft fj.eiligen 2^(]eil ber ^efibenj

l)cr[agt; id) Ji3et§ aI[o rtidjt, lütc giw^ bie ,3a¥ biefer glitten ift, borfi

foU ber ©ultan slnifdjen 300— 4Q0|%rauen Ijier Bef)erbergen.

®ie S3auart ber '^Priliaüiiofjnun'gen rift im allgemeinen gut unb

bic S3ebad^ung berfelben mit grof^er ©orgfaU unb'9?ettigfeit au^gefiif)rt.

S)er 5um ißau benu^te S^Ijon ift jeboc^ bon fd^Iediter ®efd)affenl)eit,

fo ba|5 gerabe jur ü^egenjeit 9^or)rr)üttcn ber großem @id)erf]eit inegen

meiftenS borgejogen toerben. SBoIjnungen mit jtoei ©tocfliierfen finb

fetten. 3n ber ganzen ©tabt fiel]t ntan feine ©pur bon ©etoerbf(ei|3

unb ba§ ©anje trägt ha§ ®e|.iräge bfo§ einer 2Bof)nftcitte ber un=

mittelbar mit beut §of in ä?erbinbung ftefjenben 'ijJerfonen. Der SJcarft*

p(al^ toirb bon ber oben eriüäljnteu STamnrinbe gefd^miidt, luetdje bie

ii3eranlaffung ^u bem 9^amen ber @tabt gegeben l]at; neben berfelben

ftel]t bie einzige Dottetpatme in ganj SJJaffena, au^erbem ober ift ber

'"^iiat^ gans o^ne ©d^atten. .;

(50 lüurbe auf bemfetben tägtid^ Waxtt geljalten, ajforgen^ bon

ad)t hi§ elf unb 9?ad)mittog8 bon brei lU)r bi§ (Sonnenuntergang.

X)a 9}Jaffena, toie gefagt, nur eine ^Heftbenj unb feine ^anbelöftabt

ift, fo befd^ränften fid^ bie aufgebotenen ©egenftänbe nur auf bie

, ... jtottjiüenbigen Sebenöbebürfniffe; unter biefeu iiiar ba§ 9?eger!orn

"-'(Pemiisetum typhoideum) am reid)tid)ften bertreten, bann iößljnen

unb ßrbmaubeln. ©al^ toar gerabe jur ^dt in 9}?enge borf}anben

iuegen ber 2tntoefenf)eit ber DieKaba au§ SBabai, bie and] S'iatrDn

berfauften, toetdjeg bie STebu bon ber ©renje ber SBüfte I)erbeibringen.

9D?i(d) unb iöutter bagegen Inareu tl]euer, fouere 3)?ifd) aber in 9}?enge

ju tjabeu; biefe Slrtifennerben bon ben um bie @tabt Tjernm iuofjuen*

ben ®d]ua unb ^ulbe auf ben 9)iarft geliefert, ^onig, iüoran e§

fonft im 5Jieger(anbe feiueötoegö fcljlt, icar faft gar nid)t ju befommen,

bagegen fauben fid^ ftetö ein paar (2d)aafe unb 9iinber, j^ulneitcn ein

paar §n[)ner, gefegentlid) aud^ ein uuaufel]ntid)e§ "!}3ferb auf bem "^ptalie.

i^aumU-ioUe toar nic^t reid^Iid)^ 3»bigo gar md)t bertreten; fpanifdjer

'•|3feffer lunrbe in geringen .Partien bon iQovnu^öeuten feifgcbotcn.'

—

^anO'äBoaren bilbeteu einen lr)id)tig%3ti|(ttfpliuber (Stotiftif beö 3)Zorfte§;
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njwmentlid^ S^urfebi; mit ben Xolm au« D^itiffi unb ^ano aber lüett*

/eifert bie einljeimifdje 9[)hnufa!tur mit (5rfo(g, feitbem bie ^^ärberei

in ha^ 8anb ei:igefül]rt ift, obgleich id) in ä)ia[feno felbft feine SOkrina

ober ^^ärbeftätte faf). ©flauen jal) id) erft nad^ ber 9?ücffef)r beö

©ultanS auggeboten; bie au§ ben |)eibentänbern im ©üben fommenben

toerben jeboc^ alg 2lngfuf)rartitel nid)t ge[d)ät^t, bo fie in anbern Räubern

,tranfl)eiten nnterlrorfen [inb unb fd)neü fterben. ©Üabinnen äuö iBa-

gt)irmt berben bagegen fe!)r gefuc^t; Öa je^t ober [ämmtlid)e Seit)ot)ner

iDenigftenS äuj^^rtic^ bem S^^cim angefjören, Serben fie nur nod) feiten

in bie ©flaberet berlauft. — ®er faft auöfd^Ue^lidje 2lrtifel europäi»

fd^en (SrjeugniffeiS, ben id) l^ier liorfanb, beftanb in ©taiSperlen, bor*

jug^lüeife ben fleinen rotten, lDeld)e Ijier in großer 9Jlenge öerfauft

unb nad) ben §eibenlänbern au§gefü!)rt inerben.

I^iie gangbare 20^ünje in iöagljirmi beftefjt in S3aumlt)oüenftreifen,

„farba", äf)nlid) benen, iuelc^e id) auf meiner 9?eife nac^ Slbamana

befd^rieben Ijaht; größere ©ügenftänbe Serben mit ^emben be3af)It,

bereu SßertI] je nad^ ®rö§e unb*®üte bon 70— 150 garba toed^felt.

3Da mir biefe 3:aufd)mittel fel)Itcn unb id) nur nod) ^leinigfeiten

(toie 9^abeln, ©piegel u. bergl.) befa^, mu^te id^ ein Krämer im

fleinften 9)?aa^ftab Inerben. ä)?ufd)eln I)abeu I)ier feinen Umlauf,

foubern bilben eine SBaare für fid) aU 2lu6ful^rartifel nad^ bem ®e*

biete ber §ieiben, Ineld^e biefetben atö ©d^mud tragen; borsugötoeife

foüen bie ^^rauen, toie bag aud) in auberu öänbern gefd^iel)t, fie aU
@et)änge um bie .Ruften tragen unb 9)Zül^en an§ benfelben berfertigen,

Inomit bie ^öpfe ber berftorbencu ^erlüanbten gegiert lüerben.

9?aturlic^ nal)m ber iSefuc^ beö 3}?arfteg ebenfaüö einen groj^en

3:^eil meiner 3eit unb meiner ©ebaufen in 2tufprudf), inbem iä^ bolb

ben §änbler, balb ben S9eobad)ter fpielte. ©a bie§ eine iöefdfjäftigung

mar, ineld^e fid^ täglid^ it)iebcrl)oIte, trug biefelbe nid^t inenig baju

bei, mir bie ^dt berfür^en ju I)elfen, unb fo gingen Xüq um STag,

SBod^e um S3ßod)e l)in, biö enblid^ bie 9?üdfe^r beö ©ultauß eine

Slenberung meiner ^age I)erbei5ufuf)ren berfprad). ©iefelbe erfolgte

nad^ mand^em faffd)en ©erüdit über feine 2lunäl)erung am ©ounabcnb

ben 3. 3uti unter großer Slufrcgung ber ganaen ^ebölferung; benu

er h)ar mit faft atlen fam|3ffäl)igen Tläxmtxn länger alö fed^« SJJonate

abtoefenb gctoefen.

@S toar gegen neun Ufjr SJJorgeui?, al§ fidf) baö §eer ber (Süb==

feite ber @tabt nä{)erte. (Sd)immernber '^om)j uub barbarifd^c '^rad)t

Inarb in ^^üüe entfaltet; aber bie Stru^)3e lt)ar feineStoegö 3a()Ire{d^,
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benn fie bcftanb nur au8 beii ber «Stobt felbft angefjöricjeu &uten,

ha bie Uebrtgen fid) fd)on jerftreut Ratten. 2(n ber @pi^e be§ 3^9^^

ritt ein t)ol)er ^ofbeamter mit einer ©d^aar ü^eiter unb ben ^Trägern

ber alten (SinMeme auö ^enga 9)Zataia. 3)ann folgte ber Sat[d)a,

gerabe bor bem ©nltan reitenb ; ber ^errfdjer feI6ft trug einen gelben

^ernuö unb ritt einen ©ranfdjimmel, beffen 23ortrefflid^feit jebod^

!anm ju erfennen lüor, inbein er ganj mit SÖel^rbeden au^ bunt*

geftreiftem ^euQ bef]ongen \vdx. ^ndj ber Äopf beS ©nltanS fetbft

Jüar !aum fid)tbar, ba ein )3oar @!laben jn bciben ©etten jtoet ©d^irme,

einen bon grüner, ben anbern bon rotljer garbe, über il^n l)ielten;

[ed^ö ineitere ©tloben, bereu red^ter 3lrm mit (Sifenblerf) bet'leibet \vav,

fäd^elten il)m mit @trau§enfebern, an langen ©taugen befeftigt, ^üf)lung

ju. Um ben ©ultan l^er ritten fünf .^äu).itlinge unb eine Sln^al^t

bornefjmer Öeute, fo ba§ biefe ©rn^pe nid^t oI]ne großartigen (Sffeft

toar. hinter berfelben folgte ba§ ^riegSfameel mit bcm fauler, ber

bon brei anbern 9JZufi!anten unterftü^t Inurbe; bann aber !am ein

für afrifanifrfje a>erl)ältniffe nod) d)aral'terifti[d)crer 3ug, nämlid^ eine

lange 9f?eil]e bon 45 bebor^ngten ©d^öncn be§ §arem§, liield]e bem

(Sultan in baö gelb gefolgt maren, it)m bie ©orgcu ber Kriegführung

3U erleidfitern. SlKe faßen ju ^ferb, Inaren bon l^opf biö ^u gu§ in

2:üd§er bon fdjtearjem iöaumiDoHeujcug geljütlt unb eine ^chc l^atk

red^tS unb linlö einen ©Haben. !©en 9?eft beö 3"ÖÖ bilbeten baö

Kriegöbol! unb bie mit bem ©e^äd belabenen Kameelc. Slber aud^

fieben f)eibnifd^e §äu^tlinge fül)rte ber fiegreid)e ©nltan mit fid^,

unter beneu ber bon ©ogomi bie l^erborragenbfte (5rfd)cinung unb bie

größte ^kxhz beg STriumpljsugeö bilbete. (5r 30g nidjt nur lt>egen

feiner Ijol^en, ftattlid^en ©eftalt 2111er 2lugen auf fi(^, fonbern aud^

toeil er ber §errfd^er eine§ anfeljulid^en unb bon ber Statur tüotjU

befd^ü^ten l^eibnifd^en @taate§ gelüefen iüar. dx fd^ien fid) mit biel

Saune in fein ©d^icffat ju fügen, obtoofjl baffelbe fein beneibenö*

luert^eS iüar, ba ber Sitte gemäß bie fürftlid^en ©efangenen enttoeber

getöbtet ober entmannt luerben; jubor aber füljrt mau fie burd^ alle

§öfe be§ ^klafteö unb erlaubt ben Sflabinnen beö Sultam^, alle Slrten

übermütl)iger unb roI]er Sdjerje gegen fie auszuüben. !©ie abfd)eulic^e

Sitte beö ^ntmonnen« iuirb bielleid)t in feinem Öonbe 3uner * Slfrifa'ö

in fold)er Sluöbe^nung geübt inie gerabe in 33agf)irmi.

Subeffen betrat ber Sulton an biefem ^Tage nod^ nidjt feinen

'^alaft, fonbern blieb nad^ einer alt*gcf)eiligteu Sitte bie folgenbe

9Jad)t ätoifd)en ben 9?uineu be^ äfteften treftlid)en Stabtbiertelö; erft
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ai^<lttbern STog 50g er itnter bem 3au(^sen beö 23oIf^ unb.bem §änbe=

|«itfd^en ber i^rauen in bie föniglidje D^efibenj, Inobet ftatt bev jarten

^räutein eine Slnjat)! feueviger ©tveitroffe bcn 3ug frfjmücften. —
©venia Hbbu, mein früljever ©eleitSreiter , bev fid) bem ^eeve be6

©uttanö angeicf](o[fcn Ijatte, befanb fid) ebenfalls unter ben {)eim*

fe^venben ^'viegern.

®k\ä} na6) feiner 2ln!unft fenbete bev Sultan 3toei ©oten, mid)

toiöfommen ju I)ei§en. @ie iuaven bev Svubev unb bev @of]n eine«

bev evften 9}iännev beö 8anbc§, inelc^ev ben 2;itel SJiaina ^elabemi

füljvte unb eine 5lvt bovnauifdjev toufui inav. ©iefev toav miv bon

^((en a!0 ein fel]v bevftönbigev Wlüwn gepviefen bcivben, luav abev

letbev bebeuteub evivanft au« bem gelbpge guvüdgefel^vt unb ftavb

nac^ h)enigen STogen. 3»^^^ ®IM ^atte ic^, feinen Stob befüvrf)tenb,

tf]m bei einem iöefurf)e tvo^ feineö bvingcnbcn S?evlangeng feine Slvjnei

gegeben, benn fid)evUd) iDÖve bevfelbe Hon ben luitb^fanatifd^en 9)?eu*

fd^en miv beigemeffcn Inovben. — Sie gegen jene S3oten au8gef)3vod^enc

S3efd^lt)evbe nbev meine vücffidjtsfofe ®el]anbiung fjattc jur ^olge, bo§

id) uod) an bemfelben STagc ein ©d^aaf, .SButtev unb einen gvö^eren

S5ovvatI) bon ^reb (bem ©aameu bev '^oa) aU ©aftgefd^en! evl^ielt.

Itonnte iä) nad) biefev aufmevffamen S5ef)anbtung bon (Seiten beS

©ultang auf eine ©cffevuug meinev Sage in lOJaffena I]offen, fo ftanb

miv ein uod) fveubigeveö (5vcigni§ bebov. @d)ou am Slbenb beö 5. Sult

evljielt id) bie 9lad)vid}t, e§ fei ein mit bev ^avalnane bon ^efan nad^

Slufaua gelangtev ^ote bon bovt füv mid^ angefommen. @d^on oft

getänfdit buvd^ öl]ulid^e ®evud)te, luagte id) nidjt, on bie SBaI)vI)eit

biefev evfveu(id)en 9?ad)vid)t ju glauben; bennod^ foüte bev 6. ^lüi

einev bev glüdlid)ften S^age meine« Ceben« iuevben. 3enev iöote tuav

toivflid) angefommen unb bvod)te miv jtoei gvo^e S3vief)3adete, ba« eine

mit !Depefd)en bev englifc^en Ötegtevung, ba§ anbeve mit einev SO'Jenge

•^vibatbriefe au« (änglanb unb 'J)eutfd^lanb gefüllt. 3BäI)veub te^teve

fämmtlic^ bie bollfteSlnevtennungaüe« beffen au«fpvad)eu, Ira« id) gett)an

l)atte — bie fd^önfte iöelofjnnng, lueld^e ein 9^eifeubcv in biefenSänbevn

unv jemol« beget)ven fann — beauftvagte mid^ bie englifd)e 9?egievnng

an be« bevftovbenen ^evvn 9?id)avbfon ©teile mit bev gül)vung unfeve«

Untevnet]men« unb gab e« ganj meinem (Srmeffen anljeim, enttoebev

beut alten ^lane jn folgen unb toeitev nad) Often bDV3Ubvingeu, obev

ftatt beffen nun gegen Scften, nad^ 3:imbuttu l)in, mein ®lüd ju

bevfud^en; babei ftcllte fie miv 5UV govtfe^ung beffelben l)invetd^enbe

MiM SU ©ebote — lüenigften« auf bem "papiev. ©enn letbev blieb
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bicfe Ic^tc 3wfi^evmig nor ber §anb ein tobter S3ud^ftabe, &o limt

cö in STrtpoIt tro^ bev mu]cf)cucren (Entfernung unb beö fo Ü6fray

fdjtoierigen unb gefäf)rUd)cn iun-fclire§ für uunötljig bcfunbcn tj^attc^

andj nur ein eiujigcö ^]5funb ber bcluiüigten ©umuie an mirf) atju-

fenben. Um fo lutUfonunener Inar e6 mir, bo^ Dr. Obertoeg Don

ilutana auö mit bemfclben S3oten mir-gelju ©tiid' S^urfebi gefd)idt

l)atte, bie mid) in beu ©taub fci^Uen, unter hit mir 5unäd)ft ©tcfjenben

einige ®efd)en!e angtl]eilen ju fönnen unb mid) fo bod) nid)t ganj

aU S3ettler jn &enel]men.

Witkn im öJ^nuffe meiner brieflidjen @d]ä|e, unb mäljrenb biefc

aüe auf meinem ?ager ausgebreitet tagen, inarb id) pti^^lid) burd)

meinen ©teuer unterbrodjen , ireldjer mir metbete, ba§ eine jal^treidje

®d]aar non i^ofteuten fo eben mein @cl)öft betrete, ^d) ^atte faum

3eit gehabt, bie -33riefe unter ber 9}iatte ju üerbergen, atö bie Slbge*

fanbten bereits eintraten, fo ha^ balb mein gan^eö @emad} mit

fdiinarjen 3:obeu angefüllt mar. 2(u^ex bem ®tattt)oiter felbft mod)teu

es nod) 20 ^erfonen fein. SebenfaüS mußten fie um bie ert)attenen

^rieffd)afteu, benn bie beu -^oten begteiteuben 9ieiter f^atkn and) ein

©d)reiben beS @d)cid)S öon S3ornu an beu 53el)errfd)er bon •33agl]inui

gcbrad)t, Inoriu biefer aufgeforbert Inorben mar, mir ot]ue 33erjögerung

bie ^ücfreife nad) S3oruu in @efeüfd)aft ber ©oten ju ertauben. ®er

(Sultan bou S3agf)irmi fjatte fid), mie id) f).iäter erfnf)r, burd) biefen

in'ief einigernmaj^en beleibigt gefüllt unb au§erbem bem Slrg*

lüot)n einiger feiner Untertljanen , ba§ id) ein türt"ifd)er @piou fei,

C'>3ef)ör gegeben. SBirllid) mar tüQ iöeuet)meu meiner ®äfte fo ge*

beimui^noü, ba^ ic^ fürd)tete, man mürbe mid) abermals l3erl)aften.

iSnbtid), nad)bem fie lierfd)iebene ©egenftäube fid) t)atten seigen laffen,

nnh nad) einem teifcu, unl)eimlid)en ©eftüfter unter eiuanber nerlangten

fie baS ^üd) 3U fet)en, in baS id) StUeS, maS id) fäl)e unb I)örte,

uieberfi^riebe. Ot)ne ^fiwberu erfüllte id) il)rcu SSnufc^, mu§te aber

nod) bie (5d)tr)eit bcS liorgejeigten 2ragebud)S betl)euern. 3d) taS if)neu

nun etmaS über bie ®eograpl)ie unb (5tl)nograpl)ie beS ßaube^, in

^i'anori übertragen, barauS bor unb berfel)lte uid)t, babei bie fd)üneu

"i'lugcn it)rer VanbSmäuninuen nad) iI3erbieuft ,^u luürbigen. ©a fd)ieu

plD^lid) il)r 2trgmol)u lierfd)muuben ju fein, fo ha^ fie felbft einige

'}iamen I)in5ufügteu, mo meine ÜHTjeidjniffe mangell)aft baren; fd)lief3^

lief) baten fie iebod), baS 53ud} il)rem iperrn Vorlegen 5U bürfen, unb

fo entfernten fie fid). '4)iefcr berief alle gelehrten SJiänner ber <Btüht,

unter ibueu meinen {^reuub ©fambo, sufommcn, um it)re SQieinung
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über meine ©d^reiöerei unb bereu ©d^äblid^feit ober Unfd^äbUc^feit ju

öerneljmen; ha^ fid) bie 33er[ammlung für bte le^tere auSfprad) unb

mir luciu S^agcbucf) unbcfdjäbigt 5urü(fgege6eu tpurbe, lierbanfe id)

iDieÜeid^t nur bcm ^lidjtcrfprud) meinet üorurt^eilöfreieu i^reunbeS in

jenem gelel)rteu 9?atf]e.

(Snblid^ am 8. 3uü erfd)ieu ®rema Slbbu nebft einem !Diener

beg 53anga, mid) ju ber uod) immer aufgefd^obenen Stubienj bei ?e^*

terem 3U füfjreu. 2J?an brad)te mid^ im ^alofte in einen innern ^of*

räum, ber im 63runbplan ber ®tabt mit d bejeidiuet ift. ^ier fo^en

.'öofleute im §atbfrei[e ju beiben Seiten einer 3;t)üre, toelc^e in ein

innere^ ®emad) führte, beffen S^^üröffnuug mit einem 95or]^ang oon

9[>?otteultier! nerl)äugt inar; biefem gegenüber üe§ id) mid) nieber.

Sjombo unb ^u*§3afr, ber cigeuö quo ^ataba gu bem ^\md \]tX'

übergetommen inar, begleiteten mic^ al§ ^reunbe unb ©olmetfd^cr.

©ine 3eit taug Inar ic^ uugelr>i^, inen id) aureben [oUte, benu deiner

ber Slntoefeubcu jeid)uete [id) in irgenb einer $öei[e auö; 2(Ue Iraren

I)öd)ft einfacb in fd)mar5e ober tiielme{)r bunfelblaue Sl^oben gefteibet

unb ^ffiemanb trug eine ^o^ifbebecfung. ^ä) fragte bal)er mit lauter

(Stimme, ob ber @utton %bh el Slaber anlnefenb fei, unb eine I)ör*

bare Stimme l^inter bem 35orl^ange iie§ fid^ bernel)men, er fei an=

mefeub. 3d) begrüßte i{)n nun unb trug i[)m beu ^\üed meiner Sen*

buug in äf)nlid^er SBeife nor, luie id) eS bereits beu anberu afrifa-

uifd)en Potentaten gegenüber getl)au ^atte, unb fom bann auf bie mir

in feinem Canbe ju Zf]nl geworbene {)arte S3el)anblung 5U fpred^en.

3d) I)telt meine Slurebe auf Slrabifd^, iuät)reub fie mein bliuber ^vcunb

SBort für SBort in bie iöagl^irmi * Sprad^e überfe^te unb babei ju*

meiten bcn einen ober aubereu 2(u8brucf ettoaö milberte. S)anu Jüarb

ha^ ^acfet mit meinen ®efd)enfeu bor mir uiebergelegt, bamit ic^ eS

felbft öffne unb beu ©ebraud^ eiueö jebeu ©egenftaubeS er!(äre. X)ie

@efd)eufe beftanben in einem guten rot{)en 2:^ud)faftan , einer Slürn-

berger 9?e)3etirut)r , bie id) uid^t tierfei)Ite mel)rere 3)ZaIe fd^tagen ju

laffen, einem S^urbau mit feibener 53orbe, einem englifd^en SDIeffer,

einigen Sd)eereu unb bergleid)en. '?flaä) Ueberreid)ung biefer ©efc^ent'e

fügte id) uod) I)iuju, baß eö nun mein fel)nUd)fter Suufd^ fei, nad)

iBornu jurüd'jufe{)ren , berfpradf) ober, ba§, lüeun man mir- boüe

Sid)er^cit gelriäl)reu inoüe, entireber id) felbft ober mein @efäl)rte

f)3äter t)icüetd)t einmal lüicber in ba§ Canb fommen mürbe, ßö mürbe

mir aud) eine berartige 3ufid)evuug gegeben unb meine 9?ebe im 21U*

gemeinen gutgef)eißen, Vorauf id^ mid) entfernte.
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9loc^ an bemi'elben, [o Inic an bcm folgcuben 2^agc ftetten-fid^

iidennalg •53Dtcn bei mir ein; ha^ erfte Tlal fragten fie mit gcfjei^i-

nißLioücr a}cicne, ob id) nirf)t eine Kanone liaht ober eine foldjc an*

fertigen tonne; baö jlneite 5Dhi( boten fie mir im 3^imen il]reö i^errit

eine fdjone ©tlabin nebft einem ^ameel al§ @efd)enf an. 3^ banlte

für beibeS öerbinblidift, ha id) nid}tö fel)nlid)cr mnnld)c al§ bie enb>

lidje (JrlaubniB jnr 5(breife; bod) luürbe id) einige ^^roben il)rer ßr-'

Sengniffe gern annct)men. ©iefelbe S3itte miebert)olte i(^ am anbern

S^age in einer jlueiten Stnbien^, in lneld)cr id) übrigen^ bie ^^erfon

bc^ iperrfdjerS eben fo luenig jn fef)en befam, mal)rid)ein(id) meil ber

5"nrft fürd)tete, luie ii^ fpäter erfutjr, id) möchte i^n mittelft eineS

3anbcrg tobten, eine S3efürd)tung , über \vdd}i lange S3eratf)nngen

gepflogen Inorben luaren. ^n ^Betreff ber 9(breifc marb mir bie Slnt-

mort, ha^ mir bie @tra§e jtüar offen ftef)e, ia^ aber ber @nltan

iM •23et)errfd)er eine« fo mädittgen ?anbe^ mir nid)t ertauben fönne,

mit teeren ipänben abjureifen.

®d)on am jineiten STage nadi meiner erften Stnbienj t)atte mir

bor ©ultan bie @enugt{)unng lüiberfaf)ren taffen, bcn ^uffeber beS

g-tuffeö, ben (il)alifa=S3a, unb bcffen X)iener, ber mid) in 3)Zete !)attc

in Sletten legen taffen, 3U mir 3U fd)icfen, um mid) öffcntlid) um ^er*

3ci()nng ^u bitten, ©ie^ inar jebeufalt^ anerfennenglnertf), aber in ber

Ifrluartung, halt aufbredien jn tonnen, fal) id^ mid) arg getäufd)t,

benn 2^ag um Stag Verging, ot)ne ba§ 5tnftatten ju meiner Slbreife

gemad)t mürben. ®o tierf[o|5 ber 3ult imb bie erften STage be0

^litgnft; t)a enbtid^ am 3?ad)mittag beg 6. erfd)ienen in einem langen

3nge ber eerma unb anbcre ^^ofbeamte unb überbrachten mir ein

(>^efd)ent non 50 einbeimifdicn .spemben jeber 5Irt, jufammen im SBertf)

uon etma 30 2;[)afern. Unter benfetben befanben fid) fieben feinere,

iuotd)e id) ai$ groben lanbeeüblid)er @emerbt-t)ätigfeit nad) (Jnglanb

ld)irfte, ein I)a(bfeibenc§ aber be[)ie(t id) feiner ^'eid^tigfeit megen ju

meinem eigenen ©ebraud) jnrüct. 3"öt'^i<i) 0^^^ i^^^' ^^''^ ©erma bie

aintlid)e (irftärnng, ha^ eö mir je^t frei ftet)e, ob^ureifen, Inann eö

mir beliebe, bo§ bi^^[)er mebcr ta§ ^ott öon S3agl)irmi mid), nod) id)

bie i8ag()irmier gcfannt I)ätte, t}a^ id) aber, inenn id) fpäter ^urürf**

fel)ren motte, nun -S^agljirmi atg meine §)eimatl) betrad)ten fönne. 3d)

bat it)n, bem ©uttan meinen ®anf ab^nftatten, tie§ if)n aber für ben

inöglid)en ^^alt einer $ßiebcrfel)r um einen auöbrüdlidjcn (Seleit^brief

mit feinem tönigtid)en Sieget erfnc^en. — 5)a§ ökfd)enf beö @ul=

taniS fel^^te midi tncnigften«! in ben ©tanb, meinen ^reunben unb
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^j'ienern einige ^etoljnung ju geiuäljren, unb irf) ücrtljciltc nun 30

biefer STokn unter bic ^'eutc be§ ©evma, bcn ^aü @fam6o, Sßiu

S&atx unb meine ü&rigen j^vcnnbe.

.
.
^S)ei- ipauptgrunb ber licrjögevten Slbveife fd^icn am (5nbc mein

. ebler ®cleit§mann ©rcma Slbbu gciüefen jn fein, ber midi), nocfj el^e

/ icf) bie ^^anptftabt errcicfjte, nerlaffen unb fid^ feitbem ind)t \m\ mid^

(lefnunnert l)atk. Shu 8. 3(uguft [teilte er [id^ enblid) inieber ein unb

tfieilte mir mit, eö fei jetjt 2(Ue6 jur Slbreife bereit, ba er bie fünf

@t(atien erI)Qlten f]abe, bie er t()eil§ auf ^Rec^nung feineö §errn, beg

SJ^cftrema in Slufaua, tfjeilS auf feine eigene bortf)in geleiten fotte. 2lm

3}Zovgen bf§ 10. Stuguft erljielt icf) bcnn and] toirflid) bie (5rlanbni§ ^um

5lufbrud^ unb ben nertangten iöricf be§@ultan§, beffcn 3nt)alt burcfjauö

^ufricbenfteKenb mar unb Dr. iBogel fpäter ben frennblid)ften (5m)3fang

in biefem Öanbe bereitet ^ot. OI)ne 3öge^*n machte id^ mid} fogtcid)

reifefertig unb mein ^erj fd){ug I]od^ Hör ^-reuben, a(? id], jum Sßcft*

tfjore Ijinauö^iefjcnb, mid) mieber im S?efi^ meiner ^•reif)eit füllte.

X)ag ganje l''aub lunr mit bem fd)önften ®rün befkibet, bcnn

feit etlna öier ^od)en f)atte fid) ber erfcl)nte 9^egen mit großer v*pef*

tigfeit eingeftellt, unb hk reic^fteu SBeibegrünbe medjfelteu nun mit

ben üp)3igften ®etrcibefe(bern ah. 3» "^ei* S'üße ber Saaten unb beö

Vaubeö toaren bie Crtfd)aften, mit bereu @rfd)eiuung mäl]renb ber

trocfeuen 3af)reg3eit Inir bei unferm §iu * unb iper^iefieu fo nertraut

geluorben maren, fanm mieber ^n erf'ennen; aber aud) ber oben er*

mäi]nte gro§e fd)mar3e 2Burm ^»alueffi l^atte bereita in unge{)euern

@d)aaren fein ^t'vftörungC^merf begonnen. — 2lm britten SJIarfdjtage

Ijatten mir bie fonft trodene, je^t fum)3fige unb üppige Salbregion

l)inter unö unb trafen in Hoforotfd^e ein, \vo fid) bie g-ran @rema'§

uug mieber anfd)(o§, hk fid) biefe gan^e ^dt über bei il)rem i^ater

in SDZuftafabji aufge{)alten ^atte. 3<^ ermäl)ne biefen Umftanb, mei(

ein fo(d)er •33efuc^ einer nerf)eiratl)eteu ^tou im e(ternd)en ^aufe ge*

mi^^ geeignet ift, Europäern eine bcffere iBorftetiung nom afrifanifd)en

^Familienleben beizubringen ; mau mei§ in ber Srf)at in (Europa meuig

banon, mie freuublid) in biefen Öänbern 3)hnn unb 2öeib mit ein*

auber leben, unb ic^ I)atte gerabe an meinem ©eleit^manne, für ben

id) gemi§ fonft in feiner SBeife fd)märmte, unb an feiner J-rau ein

fel)r rnl)mlid)e§ S5eifpiel balion.

2lm 14. Sluguft gelangten iuir uac^ 3t*ffu. ipicr crblicfte id) ben

l)errlid)en @d)ari iuieber, auf bcn id) in 23We fo manche ®tunbe

finnenb unb träumenb gefc^aut "^atte ; er Ijatte beträd)tlid) jngeuommcn
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uub Ijilbete je^t eine 2ßa[[erf(ärf)e bou Inenigfteiig 3000 ^^uf^TOite,

bon safjlreid^en SBerbern bitrdjfe^t. @§ evleid)terte ben UebevgamVf^r,

ba^ txoi} ber gegeulüävtigen SÖa[[erf)öt)e bie ©trömung nirfjt ä{^u

Ijefttg \vax; bennod) ertranf eiu§ ber "ßfcrbe auö uu|evem S^rupp..,^^

bev fd)ted)ten ^eld)affen[]eit ber Soote, bie nur (Sfel aufjnneljmen inf<,.

©tanbe finb, ift ber i5'lu§ [einer grof^en ©reite Inegen für ^^ferbe ijtnb 4
^ameele toätirenb beö ganzen 9[lionatö September gar nid)t mefjr 3n \^

burd}fd)tüimmcn uub al[o überljaupt nidjt meljr 3U paffireu. 3(tö id) \

glüiftid) mit meinen üifjiereu am ienfeitigcn Ufer angelangt luar, tonnte

id) eg mir nid)t berfagen, jum 3üigbrncf meiner t^reube, ben ipänben

ber fanatifdjeu iöagt|irmier entgangen jn fein, einen ©d)u^ auf bai^

jenfeittge Ufer Ijinüber ju tljun; auf beut ®ruub unb 53oben beo

Inoljlgefinnten ©uttanö ^uffnf bon Cogone füf)Ite id) mid) luieber in

boüer ®id)erl)eit. — ;3ntereffant Inar mir mein 2lufentf)alt für bie

näd^fte 9?ad^t in ber geräumigen 3Öo()nung eineg lriot)It)a6enben @d)ua,

beffeu grau fogar eine '']3rin3eiftn bon öogone inar. ^n ber 9J?ittc

ber 50'— 60 gn§ im ®urd)meffer t)a(tenben §ütte 6efanb fid) aw]

einer @rf)öl)ung bon einigen gu§ ein befonbereö, burd) feinet DJhittcn^

inerf gcbilbeteö unb mit ' meljreren 2lljt(]eitungeu berfel)eneg ©emadi,

in Inetd^em bie ©lieber ber S'iimilie luie f)inter 3}Zugfitonc^en nngc-=

ftört bon ben 3al)(reid)en 3)'iüd"enfd)lnärmen biefer 9Diarfd)tänber rnl)cn

tonnten. Gin folc^eö ©d^tafgemad) nennt man I)ier jn Caube rrgurara".

Uel)erl)aupt ijatk eö für mid) ein groj^eö Sntereffe, hk eigent[]ünilid)e

Sebenötoeife biefer öeute ju 6eobad)ten unb fie it)r ara6ifd)eö S^iion:

reben ju I)ören, ha§ jinar fe^r an nrfprüngttd)er 9?einf)cit berloren,

bod) ben eigent^ümUd)en 93ofa(reid)tt)um ber feinen @d)riftfprad)e junt

gro§en 3:^t)eil betoatjrt t)at. ©ie @d)ua üben nod) met)rere auffallenbe

@e&räud)e il)reö @tammtanbei§, bie bie •33tutrad)e unb bie 6ar6arifd)e

®etooI)nI)eit ber 3nft6utation innger SO'Jäbd^en, um bereu Unfd)u(b

t()atfäd^(ii:]^ ju fid^eru.

2(m 15. 5lnguft gingen Inir über ben g(u§ bon V'ogone, ber jefjt

ebenfalls eine fel)r toeite, Ineber bon ©anbbänfen nod) bon ^Berbern

unterbrod)cne 3Bafferfläd)e bilbete unb ben @d)ari, Inenn ond) nid)t

an ©reite, fo bod) an @d)nelligf'eit ber ©trömung übertraf. 3d) l)iel't

~

mid) in Öogon^birni nur eine 3^ad)t auf, oblnol)! ber 36iJlag^)itan fid)

gro^e ä)Zü^e gab, mic^ ju längerem 5i>erlueilen ju belncgeu. — 3d)

befd)leunigte bie SBeiterreife fo biel al§ mögltd), fie Inarb aber

burd) ben Buf^*^"^ "^er aufgelueid)ten unb böüig ü6erfd)li)eumiteu

(Strafen in ben 20^arfd)länbern bon Sogone uub ^ototo oft eine anwerft
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5efcf)tocrltc^e. iDie ja^Iretd]en tiefen ©ümpfe unb bie ju ret^enbcn

Strömen angefcfjlnonenen -Sädie mad}ten, ba§ luir an einjclnen S^agen

ein tüa'^r^aft ampl^iHenartigeö öeben füf]rten, inbem \mv un8, abgc-

feigen iion bem tägltrf) ftrömenben biegen, eben fo biet im 2Ba[fer lüie

auf feftem öanbe befanben. (5nbtid^ erreid^ten h3ir etlua bier SO^etlen

öftlid) lion ber @tabt ^ebi ben bort beginnenben «Sanbboben, fo baj^'

loir unfere 9?eife fc^neüer fovtfet^en tonnten unb am 20. Stuguft be*

reitS ben testen Slagemarfd^ öor tufaua antraten.

3d^ i^atte einen S)oten noranggefdjidt, um bem 23esier unb

Dr. Otiertoeg meine Slnfnnft anjuseigen, in ^o^oe beffen ?e^terer mir

entgegengeritten tarn. Unfer 3BieberfcI)cn \x>av bciberfeitig ein I)öd)ft

freubigeö, ba toir länger lion einanber getrennt geluefen baren at§ je

Doii]er; aud^ I]atte man in tufaua fet)r beunrut)igenbe 9?arf)rid)tcn

über mid^ erl^alten. ä)?ein i^rennb t)atte unterbeffen eine fef)r intcr^

effante Steife nad^ bem füblt)eftlid[)en ©ebirg^Ianbe tion ®ornu ang^

geführt, toar aber bereits bor jirei 9Jlonaten Hon bort äurücf'getct]rt ; um

fo mel^r mu§te mir fein erfc^öpfteö 5lu«fe^en auffalten, lüä^renb irf)

if)n in rüftiger ^raft bertaffen l^atte. Qv tl^eilte mir mit, ba^ er feit

feiner S^üdfe^r biet getränfeit l^abe unb firf) auc^ je^t nod) nid^t ganj

Ijergeftellt füt)Ie; bod) fd^ien er guten 2Jktl)e§ ju fein unb erging fid^

in lebljaftem ©efpräc^ über unfere "iptäne für bie 3u^'w"ftr ^o burd)

bie 5lnfunft einer 3Bertf]fenbung bon tt\m 4000 3:f]alern in t^eilg "beut-

fdf)em, tl^eitS englifdjem ®elb, bie burd) bie 9?ad)täffigfeit unfereg

Sigenten in gefan feit 3at)veöfrift jurüdgeljalten iDorben tnar, neue

SOättel ^ur gortfe^ung unfere« Unternel}men« in unferen Rauben

Ibaren. ©o erreid^ten toir benn botl füt)ner ^utinürfe bie @tabt unb

unfer alteS Duartier, in luetd^em id) mid^ bon lange entbef]rten ^t-

nüffen umgeben fanb — Kaffee unb 2:^ee mit ber lüiüfommenen 3»'

ß^ahe bon 2JJi(d^ unb ^nd^v.

3Der S3esier nal]m mid) mit a!tgelüoI]nter grennblidjfeit auf unb

in ben näd^ften S:agen Ijatten toir betben (Europäer eine inic^tige ^ri*

bataubienj beim ©d^eic^ über bie gegeninärtigen S^er^ältniffe ber Q^c^

pebition. dx lüünfd)te mid) jum bleibenben ^onfut ber englifd^en

9?egierung in ^ufaua ernannt ^u fe^en unb toar, al« id^ il)m bie

Untf)unlid)feit biefeg Söunfd)e« bargetf)an f)atte, toenigftenS fef)r er*

freut, mic^ ju einer $Reife nac^ Söeften ermäd^tigt ju ibiffen. — ®er

@d]eid} folDoi^t toie ber äJe^ier fürd)teten nid)t§ fo fefjr, alö ta^ inir

nac^ Sobai ge^en unb mit bem ©uttan biefeö Öanbeö in freunblid)en

a>erfel)r treten möd^ten, unb fidiMid) I)atten beibe nichts get^on jur



— 111 —
(Sicherung eineä guten @m^fange§ in -S3agl]irmi ; im ©egentljetl'ift e§

burd)aug ntd)t unmögticf), bo^ [ic in entgegengefet^ter ^irf)tuuö tl^ätig

genjefen luaren. UebrigenS unter3eicf)netc @d)cid] Omar am testen

Sluguft ben oft Berührten §)aubeföLiertvag mit ßnglanb.

©urd^ bie oben ertoäl^ute ©elb[unmte toaren \mx in ben «Stanb

gefegt, aüe unfere (2d)utben in Hufaua ju be^a^Ien, unb Ijatten nun,

luenn aurf) nur mit mäßigen, fo bocf) (jinlänglid^en 93?ittc(n auöge^

ruftet, Stuöfid^t auf größeren (frfolg. StUein eö toar befdjiloffeu, baf^

@iner bon un8 beiben feinem ®efrf}id" erliegen follte. Qs betrübte

mid^ tief, ba§ ber erfte (Jinbrud, lueld^en ha^ Stuöfeljen meines ©e-

fäijrten auf mic^ gemacht I)atte, burd) fernere -öeobadjtungen beftiitigt

iDurbe. X)a Dr. Oberlneg iidj nac^ einer öuftneränberung fel)nte,

größere SluSflüge aber je^t jur ^Hegenjeit nid)t tl]unlid) iuaren, fo

tauten luir überein, ba§ er eine (S^-furfion nad) 2lbj;iri am tomobugu

liüu -öornn, ^t\v^a 14 9}tei{en Ineftlid) Don iufaua, unterne{)men folte,

um ben Biifti-i"^ i^neg großen ^^innfalö in biefer S^^reSjeit ju unter*

fud^en. Qv ging am 29. Stuguft baljin ah in Begleitung eines bort

begüterten borne^men 9[)?anneS au§ ber §au|jtftabt. @r fammelte bort

auc^ mand^e Inertljtioüe ^^otij, toie ba§ ber ^omabugu, fonft eine 9^eil]e

ftel)enber 3BaffertümpfeI, bom 21. ober 22. Suti an bis jum i^ebruav,

alfo ettüo fieben 9)?onate, einen ununterbrod)enen «Strom bilbe; bod)

frf)einen il]m bereits bie träfte 3U auSfüfjrlic^eren Beobad^tungen gc*

feljtt ju ^aben. Qx feierte, feineSlnegS geftärft, am 13. ©e^tembcr

gurüd. ©erabe biefer 2JJonat aber get)ört 3U ben ungefunbeften in

^ufaua, unb um toenigftenS bie jur ©rfjaltnng ber ©efnnbtjeit unum=

gängUd)e Seinegung ju Ijaben, famen toir überein, täglidf) minbeftenS

einen furjen 9^itt ju mai^en. @o unternat)men h)ir am 19. ©eptbr.

eine fteine Sagbpartie in ben @au !©au*ergl)u, auf ineldjer Dr. Oberineg

fid^ unglüdtic^ertoeife bei 33erfoIgung eineS SBafferbogelS in tiefes

SBaffer begab, oi]ne bie bnrdjnäßten Leiber el]er ats am Stbenb ju

trocfnen.

Obgleich er ben ganzen ^Tag über in Setoegung gelnefen inar,

bermoi^te er bei unferer ^eimfet)r nii^t, unfer einfad}eS Slbenbeffen

jn genießen; er ftagte iebod] nid)t. 2(m fotgenben 9}iorgen aber fü£)lte

er fid^ fo fc^lnad), baß er nid^t bom ^ager auffteijen tonnte. '

Stnftatt

nun ein fd)lrteißtreibenbeS aJJittet ju nct)men, luie id] if)m ernftlid) rietl),

tuar er fo eigenfinnig, gar feine Strjuei braud)en ju tüoHen, fo ha^

feine Äranfijeit mit beunrul)igenber ®c^neüig!eit junaljm unb am fol^^

genben STage feine B^uge iuie gelähmt unb feine 3(uSfprad]e gan^
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unbeutlid^, ja rein unberftänblid^ lüar. Qx inurbe fid) nun fe(6ft bev

@efat)r beUiuBt, in ber er fid) bcfonb, unb crflärte, er iüerbe in ber

©tabt nic^t genefen fönnen, er muffe burd)auö eine Öuftüeränbcrnng

fjaben,. unb f)ege bie Hoffnung, bo^ er, toenn id) i(]n nad^ SDiabuori

fi^affeit fönnte, bei uuferem greunbe, beiu ^afc^eüa ^^ugo Slli, balb

lüieber Ijergefteüt Inerben iiiürbe,

@g lüar eine fd}toierige 9(ufgabe, meinen fronfen ©enoffeu nad)

bem geir)üufd)ten Orte ju bringen, toelc^er über gtoei 3JieiIen non

~^u!aua entfernt ift. Obgleid) er bie Steife am 3)onner§tag SJJorgeu

antrat, bermod^te er bod) nid)t, feinen SeftimmungSort Hor greitag

früt] SU erreichen. 3d) madjte gugo 2tli ein ®efd)enf, bamit er i()n

forgföltig pf(ege, orbnete ta^ fonft nod) (5rforberIid)e an unb tcl)rte

alSbann nac^ ber ©tabt ^urücf, um meine S)epefc]^en 3U fd)lie§en;

aber noc^ am fetbigen 2(benb fam einer bon ben Dienern, bie id) bei

^errn Dr. Oüertoeg jurücfgelaffen f)atte, mit ber 9?ad)rid)t ju mir,

bo§ eg t)iel fd)Iimmer mit bem is^ranfen gel)e unb ba^ fie nid)t ein

einziges SBort tion i^m berftet)en tonnten.

3d^ ftieg alöbalb ju "pferbe unb faub, in 3J?abuari angekommen,

meinen ©enoffen im 6e!lagengli3ertl)eften ^uftanbe im §)ofraume liegen,

ha er fid) I)artnä(!ig gelüeigert l^atte, in ber S^iitk ju fd)(ofen. @r lüar

in faltem ©d^toei^e gebabet unb l)atte alle ®ecfen bon fid) geluorfen.

dv erfannte mid^ nid)t unb lüoUte lueber mir nod) fonft 3emanb

geftatten, it)n sujubeden. @obalb Delirium eintrat, murmelte er fort-

lr)äl)renb ganj unberftäubltd)e Sorte, in lueld^en ein ©elüirre bon

allen S3egebeul)eiten feinet ßebenö eut{)atten ju fein fd)ien, fprang

lüieber^olt rafenb bon feinem \?ager auf unb rannte mit folc^er SButl)

gegen bie 3^äume unb baS i^euer, ba§ bier 5DZänner i^n faum jurüd-

3ul)alten bermod^ten.

@egen SJZorgen Irurbe er enblid^ rul)iger unb l^ielt fid^ ftill auf

feinem Sager, of)ne ha^ iä} beinerltc, Irie feine ^raft fc^on ganj ge*

6rod)cn Inar. 3" ber Hoffnung, er Ijabe bie E'rifi^ überftanben, glaubte

iä), nad) ber @tabt surüdfel)ren ^n fönnen. 3d) fragte if)n, ob er

ctlüaö ^efonbereS lüünfd)e, unb er beutete an, er l)abe mir etlbag 3n

fageu; e§ hDar mir aber unmöglid), il^u ^n berftel)cn. 2tu6 bem, InaS

fic^ balb ereignete, fann id) nur ben ®d)lu§ sief)en, er l)abe mir im

S3elüu§tfein bc§ nal)en S^obeö irgcnb einen 2luftrag an feine gamilie

geben lüotlen.

3lm ©onntag 93?orgen fcl)r frül) tom §errn Dr. Obertneg'« erfter

Diener mit ber S^ad^ric^t ^n mir, ba§ ber Buftani» meine« Sreuube«
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l]öd)ft i)cben!(icf) [ei unb baj? er itidjt ein 3Bort mel)r gef^rocftea, feit*

bem id) iljn üerlaffen i]abe, fonbern regungötoS baliege. ^i}. ritt un*

nerjüglid) nad) 9}?abuQri, aber cl)e id) nod) bag "Dorf erreid}te, fam

mir ein -S^rubcr 51190 '<'lli'ö entgei^eu unb crtlörte mir mit 2:[)ränen

in ben Stugen, mtfer greunb jei t)erfd)ieben. Wit 'HaQ^^axihxüd) f)atte

fic^ fein C^eift nad) htrjem .^ümjjfe nom Körper getöft. \
5(m ":)hid)mittag legte id) il)n in fein ®rab; eö lag im ©d^atten-,

einciS fd)önen ^abjilibi nnb iuar gegen 9?anbtf)icre Inol^tgefci^ü^t.

So ftarli mein einsiger m'ennb unb (^iefä()rte im 30, ^afjvt feine«

Ceben«, in ber 53füt[]e ber ^ngenb. Q^ liiar if)m nid)t befd^ieben,

feine 9?eifen 3U tioüenben unb glndlid) fjeim^nfeljren ; aber er fanb

einen f)öd)ft el)renlioßen 2'ob im Dienftt ber Siffenfd)aft. (S§ ift in

ber 2:i)at ein bemerfeneiUiertf)er Umftanb, baR er feine ©rabftetle fetbft

beftimmte, genau am ^anbe ienei§ @ee'ö, burd) beffen S3efd)iffnng er

feinem i'JJamen einige ^ern()]nt()eit nerfdiafft [)at. Didier Inar eö ein

^orgefnf)l be§ l)erannal)enben 2^obei3, baf? il)n bie unlüiberftcl){i(f)e

@e!)nfnd)t nad) biefer @tcüe evfaf5te, Ino er bid^t an ber @eite beö

^ooteg ftarb, in bem er feine 9?eife gemadit I)atte. inete (Sinit)oI)ner

beg S)orfe«, benen er lnäl]renb feineö Iniebcrljolten [)iefigen 2Iuf*

ent]^atte§ lnof)tbe!annt gelnorben Inar, bettagten bitter feinen Xoi),

unb fie Inerben gelinf? be« rr^Tabib", inic er genannt lintrbc, nod)

longc gebenfen.

STief erfd)üttevt nnb uoU trüber -öetradjlnngen über meine fo

berloffene Vage tel)rte id) am 5lbenb nad) ber ®tabt jnrütf ; aber unfere

3Sot)nnng, lr)eld)e nunn CsV^fä[)rtc lr)iil)renb meinet 'J(nfent[)atteg in

S3agl)irmi bcbeutenb uerbeffert nnb burd) llebertünd)en mit ®lfp6, bon

bem er im ipofraume eine Sd)id)t norgcfunben, berfc^iDnerf' {)atte, er*

fd)ien mir je^t gänjtid) neröbet nnb überaus Irübfelig. 3Bar eö nun

g(eid) nrfprünglid) mein i^orf)aben gctoefen, nod) einen 33erfnd) ^n

mad)en, nad) beut Oftufer be« 3:fab borjubringen, fo fam mir bodE)

je^t jebcr längere 5(nfentl)att an biefem Orte fo nnerträglid) tior, ba§

id^ mid) jur ungefäumten Slbreife nad) bem großen iuefttid^en Strome

entfd)(o|3, um neue öänber ju fel)en nnb mit neuen 9Jtenfd)en in-

S3erül)rung ,5u tommen.

aiatllp'fi 9idfen. II.
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^•§ foüte nun alfo waä} SÖeften. getjen. Savum niäjt m^ Dften

ober ©üboften? SlKerbtngö lüor bev urfprüngttc^e ^lan unferer Unter*

nel)mung geiuefen, tion S3ornu au§ ben 33erfud) ju mad^en, nad) ber

Ofttüfte 6ei 3cinsi6av liorjubringcn. (5§ Inar babet angenommen, baf^

\mv brei SDiitglteber alle li3of)IbeI)aIten unb mit 9)?itteln gut Vier[el)en

in 33ornu anfommen iüürbcn. 9^un aber luar bag ^au^t be§ Unter*

ne^menö fcE)on borfjer ben Strapazen erlegen, anftatt reid)Ud^er 9}?ittel

Inar eine gro§e ©djulb ber (5^'pebition aufgebürbet unb lüir beibe

Überlebenben 3)eutfd)e toaren ol)ne bie geringfte Slntorifation unserem

eigenen @d)id|ale überlaffen. ^err 9iid)arbfon, beffen 9?ei|esiel nie

über ^ornu hinaufgegangen Inar, foüte unö bor feiner Umfef)r mit

ben genügenben SDiittetn unb 3nfti'i»iientcn anörüften. '^a bemnl)ten

Irir uns 3U t^un, luaS unter fo(d)en Umftänben faum mögtid) fd)ien,

unb fobalb.ic^ bie 23eri)ältni[[e burd}fd)Out, fc^rieb id) an hk engU[d)e

9?egierung tit ben beftimmteften 3lnSbrücfcn, ba§, toenn eS Inirüid^

i^r SBunfc^ fei, ba§ lüir: nad) ber Oftfüfte Vorbringen foüten, fie über

einen fo(d)en Sßunfd) beut iperrfd)er lion iöornu fid^ auSbrüd'Ud) er*

flären muffe, ©arauf ging man nid^t ein.

äRan bergegenmärtige fid) bie politifdje ?age biefer 3öeltgegenb,

3m ßaufe ber legten ad]t ober neun 3of]r^unbertc t)aben fid^ mebr

ober minber umfaffenbe moliammebanifc^e 9ieid)e gebilbet, bie, Inenn

aud^ in ben leisten So^vfjunberten mit lueniger 9^üftig!eit aU in ber

3eit if)rer ^ugenbfraft, als ber 3s(ant lebenSfräftig unb friegeSmutljig

aud) bem Sf)riftentf]um noc^ gegenüberftanb, bod) unauf^altfam gegen

bie im §)eibentl)um berbüebenen ^^egerbölfer füblid) tiorgebrungen finb.

2ltIj;ä^rUd^ irerben ba jur günftigen 3at)veSseit SriegS* unb 9?oub*

3Üge unternontmen , bie mit ^euer unb ©d)iuert lüütl^en, unb a\\'\tatt
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friebltdjen ^sBerfeljveö Ijat ficf) eine Blutig abgefdjtüffenrlpreiijlinieK

3tDifcf)en biefe ?änber gelagert, unenbltd) [cf)lr)ienger jit ü6e^|cf)vetteii,

al§ ha§ lievmetntlid)e O)ionbgcbtrge e§ fein luüvbe, baö man iirfrül)eren. m*

3al)ren als §emmnt§ beS 5?ert'el)rS bei* a[vitanifd)en Sleq^toriat*^-''

lanbfdjaften auf t<^\\ Starten niebcrlogtc. ^}Jnn toaren \mx bem'-i^err^

fd^er Hon Sornu anöbrürflid) euipfoljleu nnb it)ni etgenttid) ga)| bte

btplonmtifdje SDctffion nnferer ^eife. Wu tonnte man ba erliia^ten,

ba§ er unö ju feinen i^'t'inben, ben licrad)teten Reiben, ^ätte ji^en

laffeu! X)mn eutliicber mu§te er annel)men, ta^ unö jene 83Dtr

fdjoften als geinbe nernidjten, ober, Uiciut fie un« freuubtid) aiS*

näf}men, burd) nnfere 'grcnnbfdiaft iljm gegenüber gefräftigt iunrber

Unb iDic follten Inir uns iljuen näfjern V ^Jiur Ineun \m an\'ß 9?etd)»

Hdifte mit Saffeu auv:*gcrüftet Uiaren, buvften Intr bieg inagen. @6en1
barum fd)ric& id] nad) Slripoli unb nerlangte Inenigfteng ein S)n^enb

neuer i^euergeineljre, aber and) biefeni in^rlangen luurbe fo toenig Inie

bem erfteren geluil(fa[)rt. ^cber ^eifenbc aber, ber fid) einen SBcg burd)

biefe i>ötfcvfd)afteu baljueu luill, Ijat nid)t allein bie crfte feiubtid)e

Karriere jniifdjen !^s&lam unb ipeibeutl)um ,^u burd)bred)en
, fonbern

Qurf) bie oljne ben geringfteu i>erte[]r göujlid) Hon einanber abgcfpcrrten

• unb in blutiger g-etjbe einanber gegennberftetjeuben l)eibnifd)en Völler*

fd)aften felbft mit ber än^erften (*>^efaf)r ^^n bnrdjjieljcu. Unb luie lüill

er feine Öeute jnfanmienl)ülteu , auf^er burd) grof^e @efd)eufe unb

treff{id)e '"]3flege? iäx müf^ic fid) alfo für bie im glüct'lid)ften ^atle

minbcfteuS brei ^ü\)Xc in 5lufprud) ncl)me4ibe did\c mit einer großen

9}?enge bon §abfcligteiten oerfeben; benn fein gan,;5eö Unternel)men

iDÜrbe fd)eitern, Inenu er ju ben burd) bie größere 'JMf)e ber ^üfte

an geluiffeu l'uj:uei gemöljuten :i>ölt'erfdjaften bon Uniam&Ti obne ^iatt*

üd)t ®efd)enfe fäme. (Belnif? ift ein Dnrdjbringen bon ©üboften,

bon ben l)cibuifd)en ^Dlferfd)aften auggcl)enb, leid)ter, aber felbft baö

mirb nid)t haS glücflid)c Vooö eineö einzelnen 'Jieifcnbeu fein, fonbern

biete Äräfte nn'iffen nod^- erft ftürflneife in einer langen 9^eil)e Hon

3al)ven biefcn $öeg liorbol)ueu. Der junge \"^err ^Jiofd)er l)atte biefen

'^pian, aber Inaci finb bal)cim billig gefd)niiebete '!)3läne gegen bie

eiferne 3Birtlid)t'cit biefcr lum ^Hieufdieugeift unb ^Jcatur fo abgc*

fd)loffcuen iöinnenlanbfd)afteu iHfrit'a'S! T)er Söeg, ben ?ibingftoue

burc^ bie fd)mole füblid)C !s^adc beS (Srbtt)eilig nol)ni, unb ,^mar

nid)t als einjelner tReifenber, fonbern als 2(nfül)rer eines 2:ru)3pS

tion mef)r olS 100 ©ngeborncn, Inar fd)on Hon beiben lüften auS

8*
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auf Ireite 'binden in'§ iötnnenlanb t)inetn bon ben ^ortugiejen

angebatjnt^ unb bort gtebt eö it)oI]I gieber, aber feinen blutigen,

bei-tilgenben Sampf jinifi^en ^^(am unb ipeibent^um.

SZäd^ft ber füböftltd}en 9iidE)tung tag bem ^^(ane ber iHei[e bie

öftlic^e gegen ben oberen 92il ju ©runbe. ®ie|en T)urd^brud^ ijühi

id^ Qngebal)nt burcf) meinen S5efud) unb meine erfte (5rforfcf)ung SSa-

g^irrai'8, unb auf bie] er erften ©tufe fu§enb l^at mein rüftiger unb

Ieben§mut(]iger, aber loeniger glücili(f)er 9ZQd)folger, Dr. ä>oget, bie

{Srfprfd^ung bi^ in'ö iper^ Sßabai'^ au§gebel)nt, unb obgleich er ge*

fallen i[t — bcnn gefallen ift er — l^at un« bocf) fein ®rab in ber

^auptftabt SBabai'8 burd^ bie fiebere ^otfc^aft, bafe big l)ierf)er beut*

fc^er gov!rf)ungSgeift borgebruugen, eine gineite moralifcfie @tü^e ge=

toonnen, mit bereu ^ülfe eö in 3"^iJiift einem glüd'üc^eren Ö^eifenben

gelingen iüirb, aud^ f)ier hk erforfd)ten ©egenben im SBeften unb

Dften burc^ ein lebenbigeS 53anb mit einanber ju öerbinben. 2lber

baju ift bie ©egentoart burd) ben neu angefad)ten unb fc^on bielfacb

blutig befiegelten t^anati^mu^ ätoild)en ßt]riftnet{)um unb S^lom ööUig

untauglid). ^iel bod) aud^ Dr. Sunt), ber im Hörigen 3cif)ve bon

Stegijpten auö nad) ®ar = Sur borbraug, auf öffentlid^em 9D?arlte ber

v?)au)3tftabt entl)auptet, ^d] bin bamal« äßabai uat)e genug geluefen, unb

üieüeid^t toor eö mein ©lud, ba§ bie Slargljeit meiner 2}2ittel mid^ bon

feinem ©efudje 3urürfl)ielt. Sjenn bem fcE)on im nor^ergef)enben Sa^i'e

geführten blutigen inneren Kampfe ätoifd^en bem Könige 2Jio^ammeb

©falel) unb bem mäd)tigen iöergftamme ber ^oboii folgte unmittelbar

nac^ meiiier^ 9^udfel)r au^ S3agl)irmi ein bernidjtenber iöürgert'rieg

jtüifd^en ^ater unb ©ol^n, ber mid^, iDenn id^ bort getoefen, un*

iüiberruflid^ln'g SSerberben geriffen Ijätte. 5(ud) iuar einem Unter*

nel)mcn nacf| biefer Seite f]in bie au8 bem früljer befc^riebenen (Einfall

SBabai'S -«ntf^rungene bittere geiubfdjoft jiüifdjen biefem Sanbe unb

iöornn, beffen ^errfd^er unfer befonberer ^efdjü^er mar, überaus

ungünftig. — 92adf) bem Slufgeben be8 'planS, nac^ Often burd}*

gubringen, toäre mir in btefer 9?id^tung nidf|t§ übrig geblieben, al8

nod^ einmal ben S>erfu(^ ju mad^en, lüenigftenS baö öftlidje Ufer be^

STfab 3U erreidjen. ®ieg l^ätte aber nur burd) abermaligen 21nfc^Iu§

an bie rud^lofe 53anbe ber Uelab <Sfliman gefdjel^en fönnen, bereu

53rüberfd^aft mir nun, lüo mid^ bie englifd)e 9?egierung an 9?ic^arbfon'g

©teile 5um offiziellen 25ertreter ber SDHffion gemalt Ijatte, um fo

uniüillfommener fein mußte; aud^ ftanben im ^Bergleid^ mit ben ber*

nünftigertoeife gu ertoartenben 9?efultaten eineö fold^en Unternehmens
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bte bamit berbunbene @efa{)r mib ber 2(iifit)anb an 3eit unb @elb

in feinem i>erf]tütni^. »

®egen aüe tk'i^ 5üt§[id)tcn [teilte ficf) nun in meiner neuen ?age

alö ein ungleich großartigere^ unb ergiebigeres g-elb ein i>orbringen

nac^ SBeften an ben mittleren ?auf be§ 9?iger bar. !l)a lag eine

bon einem großen [diiffbaren (Strome burd^floffene, bollfommen un*

befannt gebliebene, Ireit auggebcl)nte ^anbfrfjaft, beren (5rforid}ung

3ug(eid) neue große lDi[|enid)aftItd)e ^Jiefultate unb ber 9^egierung , bte

mir il]r i^ertrauen gcfd]enft f]atte, jjtaltilrfien dln^tn )iQx\pxad}. 'ändj

lub Corb ^almerfton'S ®e).iefcE)e micE) augbrücflicf) 3U bem 33erfud)e,

nadi ^Timbuftu üorjubringcn , ein , unb meine in SlgabeS gemaditen

i^or[d)ungen l)atten mid) 'ba^ mit biejer. Steife berfnüpfte große etljuo*

logifd^e 3ntereffe aljnen laffen. S3ei einer foldjen yiid)tung meiner

®emül]ungen fonnte id) ju gleid)er ^dt j5reunbfd)aft mit bem mäd^^

tigen S3el]errld)er beS 9?eid)g bon ©fofoto anfnüpfen unb beffen (Sr-

Igubniß für midi ioir)ol)l alg für anbere Europäer erlnirfen, bie füb*

öftlid)en, für toiffenfdiaftlidje irie für ^anbelSjtoerf'e gleid) lnid)tigen

^robinjen feineö 9?eid)ö ju erforfdjen, borjugötoeife Slbamaua, bon

beffen iüeiterer -S^ereifung mid) bie borgegebene ober Inirl'lidje gurd^t

be§ ©tattljalteriS jener ^]3robin3 bor bem 2}?ißfallen feineö ?el]n§I)errn

3urüd'gef)alten Ijatte.

Slllerbingö beru()tc alle Hoffnung beS ßrfoIgS fe^t auf mir allein;

idf%'atk |a meinen legten @efät]rten begraben unb mein längft geftellteö

©efud^, mir neue Gräfte nad)5ufd)iden, h3ar unerfjört geblieben. 21ber

meine @efunbl)eit fjatte fid) Inieber gefräftigt unb nad) fo bieten, glüd*

lid) überlnunbenen, i^ieberanfällen fonnte idj luofjl l)offen, bom ^lima

aud) nod) fernerhin berfdiont ju bleiben, unb bie 5af]llofen überftanbenen

)3erfönlid)en ©efafjren l)atten mir ein unbegrcn3teö 3ut^'oi^^" ^^ i^^'i' f^^^ft

eingeflößt unb mir jugleid) in ben Slugen meiner öeute unb aller (5in='

gebornen ein große§ nioralifd)ei8 Uebergelridjt berfd)afft. 3d) ffl)loß alfo

bie fdjDU er|3robten !l)iener burd) neue 3)erfpred)ungen an mid) an,

getoann neue, hxadjk alle gelüonnenen ^orfd)ungen in ®id)erf)eit,

inbem id) eine 2(bfd)rift aller meiner Sragebüd)er, fpradilid^en (Samm*

lungen unb Harten nad^ !l:ripoli faubte, unb Irar bollfommen gerüftet

ju bem neuen jhDeijä^rigen Unternebmen.

®ern inäre-id^ ol)ne Ireitercn 2Uifent{)alt bon Hufaua aufgebro*

d^en, aber ber (Einfall eines ©tammeS ber JiTuareg in baö ©ebtet

bon 3J?unio berjögerte meine Slbreife um ein ®eträd)tlid^e§. (Snblid^

h3urbe ber SSeg nad) Sßeften toieber frei unb id) nal)m am 19. 9?ob.
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^1852) in /einer ^riöatoübicnj' oom ©d^eid) Omar 3tbfc^ieb. !Dq

gelang es/mir, bie ©rünbe, bie nitd^ ^n einer 9?eife jn ben il]m

nic^t gan3 frennbfid^ gefiunten .'panpiern ber j^iübt lieran(a§t I)atten,

in ber 'äxt aneseinanber^ufel^en, ba^ ou^ berfelbeu fein 5hi(a^ jmn

2lrgii30^n gegen mirf) snriicfblcibcn tonnte. ^)?ur mad)te man mir jur

ißebingung, anf meiner ^eife bie @tabt itano ntd}t jn berüt)ren.

2)er ^ejier, ber anf^ier bcni i2d)eid) aliein s^rt^gen \nar, nalpn inö-

befonbere. großen §(nt()eil an meinem Unternel]meu. 'i?or -SlUem be*

löunberte er ba§ i>ertrancn, luin^t'em id) erfüllt Inav, ba§ ber @d)eid)

(51 SJafat) in 3^tmbnltn, über ben id) mir bod) nnr nad] ben iöerid)»

ten^eingeborner ÖJeifenben eine älieinnng Ijatte bilben tonnen, mid^

freiinblid) anfnebmen nnb mir Holten (Sdjn^ gemä()ren mürbe. — 2)er

^d^eid^ befd^enl'te mid) nod) mit ^,mei Ä'ameelen nnb enblidj'lnar Sllleö

jil'jneiner Slbreife bereit. @o nerliejj id) benn ^nt'ana, mein ©tanb*

quartier feit 20 9}ZDnaten, am 25. '^fotiember nm 10^ UI)r SO^orgenö.

p Um meinem 5>erfpred)eu gomäf] bie ©tabt Änno sn nmgel)en,

/, l^atte id) befd)loffen, meinen ^Sec^ bnrd) bie nörblid)er gelegenen §ierr*

.;/ f(^aften SOhtnio nnb ®inber nad)' ,S{atfcna ^n neJ)men, nnb ()atte ben eng*

/ lifc^en ilonfnl in S^ripoli benad)iid)tigt, bie für mid) beftimmte (^ctb'-

fenbung nad) ©inber jn fd^icfen. i^on ^atfena inollte id) bann bireft

waä} bem mittleren ^.Viger liorbvingen, nm benfelben iuo möglid) bei

ber ®tabt Sfai jn erreid)en. '-l^on l)ier an^ ben J^nß entlang nad)

jTimbnftn jn gefongen, barauf tonnte id) felbft im günftigften ^alle

nid)t redincn, Ineil bicfcr ^Ü^eg ganj in ben .*pänben gefe^lofer 3rnareg='

.Sporben luar, bcnen id) mid) nid)t anuertranen tonnte, el)e id) mir ben

@d^u^ eine6 in jenen (^egenben mäd)tigen ipänptlingS erlnorben l^atte.

^d) mn^te alfo erklärten, ge^mnngen ^n inerben, bei @fai ben ©trom

jn überfd)reitei^, nm anf bem 33}ege über Vibtafo, Hon bem id) mir

fd^on burd^ einbeimifd)e 3iHVtIfaf)rer norlänfige tenntniji nerfd^afft i]atk,

im ©üben ber großen nörblid)en ^iegnng bct^ '.Viger, mein 3'^^ S^i

erreid^en. (%lang cc« mir, in 3rimbnftn mid) bec« nöt[)igen ®d)ulje^

gu t)erfid)ern, bann tonnte id) liielleid)t bie (5'litf^ftvecfe ^Inifdien Xirti'

buftu nnb ©fai ftronmbmärtc* bereifen nnb non letzterem Crtc nad)

tntaua 5nrürffef)ren, mobei id) febod) bie a)?öglid)feit (bie ernftlid)c

älbfid^t t)abe id) nie gel)egt) lior. Singen l)aben mn§te, bon 2:imbuftu

aus ben ^43erfnd) jnr (5rreid)ung ber 3Beftfüfte machen jn muffen.

aJieine tleine ©d^aar beftoÄb an« fglgenben 3»bioibnen: Sie

^au^tperfon iüar SD?oI)ammeb "otj^^ @atrou>»' ber mid^ als getreuer

'biener bon 9J?nrfnf biö p 4nein?r*#rften/ ^nfunft in ^nfana begleitet
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\)atk unb, nac^bem tcf) it)n tion bort nad} feiner f)ettÄäi[f l)atte Bfe^.

Urlauben muffen, feinem ii>erfprcrf)en getreu, 5U mir surutf^Sefjrt h3or..-

Wdn 3iüeiter Wiener luar 3l6b Sllla^i, jener @d]ua, toefc^n ic^ in

Äotofo auf ber 9f?eife md) S3agl]irmi in ©ienft genommen '^atte, ein

frommer SJ^oöfem non gefäUigen 50?anieren unb aufricf)tigem (S^rafter.

!Der Se^tere fotoof)! alö 9)io(]ammeb ber ©atroner inaren beritten

unb bitbeten fo ju fagen meine i^eiblr)ädE)ter. 5tu^er itjuen t)atte id^

nod) brei g-reigeborne (barunter einen trüber SD^^oliammeb beö (^atro?

nerig unb einen burd) feine Veibeöftinle-au^gcseidineten gerb|aner''S(raber

toon ber ©renje 2tegl]pteng) unb jlDei euttaffene ©üatien in meinem

®ienft. !5)ie beiben ^eljteren iuaren jlrei junge ?eute, toetc^e burci^

9lbbega

^errn Dr. Oberlreg it]re gteil]eit erlangt t)atten, ®t}rregu, ein ^auffa,

unb 5ibbega, ein aJZargl)! - ^ui1cf)e ; fie begleiteten micf) fpäter nac^

Suro^a, Jt)o fie gum (ifirtftentljum befijl)rt unb mit gutem (Srfolg
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unteiTid)tit/ tüurben. 'äbhe^a ift bann im 5)iobembev 1857 Irieber

nac^ ber SPefffüfte feinet l)einiifrf)en ^'ontineut^ abgegangen, lüo er

ficf) aU «»enbbote ber 9?igev * Ci'^-pebition on bie einl)ehnifd)en dürften

fel^r nüM^'.geniad^t ^at, iüälirenb bev intelligentere !Dl)rrcgn nod)

längere ^^it ben Unterrirfjt be^ ^OZijfionärö e^ön empfangen foUte.

Seibe ftnb mir auf meiner ^Üeife rerf)t nnt^id) geiücjen, obgteid) ?-(bbega

oft mci^r Singen. fttt feine frf)önen SanbSmänntnnen su ^aben fehlen

als für meine Hameele, bie [einer Sorge nnb |)nt anbertrant lüaren,

fo ba^ mir mand}er Sd)aben bfiran? erlunrf)«« nnb ein norlrefflid^eg

ST^ier burd^ feine Unadjtfamfeit ganj berloren ging. 5lnd) ift e§ be*

fonberS bie IHebe ju einer (Siitgebornen geiDefen, bie i[)n fo fc^nell in

feine ^eimatf) 3nrücfgefüf)rt \]üt. — iVod) tjatte vii einen im ©nban

ino^lbeUianberten Slrabev am bem fleinen, bei Ubiita gelegenen SDjalo,

S'jQmen^ 9ili el tigeren, in meine ^ienfte genommen, einfttueilen jebod)

nur bis Sfototo. . @r foUte mir geluiffermaa^en alei 3}?äfler bienen

unb eine SD^tttelöperfon feiii, für ben i>er{'el)r mit ben (Jingebornen.

©nblid^ Ijatte fid) nod) ein ?(raber, ein fogenannter ©d^erif bon ^a\§,

unferer ©efetlfdjaft biö nad) ®inber angefdjloffen.

Son ber jutet^t empfangenen ©elbfenbnng nnb ben biefe beglei*

tenben 3Baaren luar bereits üor meiner SIbreife ein großer 3:t]eil ber*

braud)t lüorben, ba luir eine ÖJienge (5rennbe bcloljnen mufften, bie

un^ fo lange ^üt Ijinbnrd) if)re ©aftfrennbfc^aft beriefen unb nn8

Irefentlid^e SDienfte geteiftet I)atten, faft ol)ne bie gcringfte (5rtenntlid)?

feit bafür jn finben. ^od) tonnte id) barauf red^nen, ha^ eine @nmme
bon 1000 2^l)alern bereits nad) Sinber auf bem SBege fei, nnb fo

trat id) benn, Inie gefagt, am "lijormittag beS 25. ^??oticmber mit ben

oben erlüäl)nten Begleitern, einer leiblid)en 9^?enge großer nnb Heiner

©efd^enfe, 200;'Stl)alern an baarem ®elb, Hier 'J)3ferben nnb eben fo biel

tameelen, reid^lic^cn Soffen, reid)lid)em ''l.^nlner nnb reid^lic^ frifc^em,

ungebrod)enem SOZntl) meine Ineite 9?eife an.

SBie eö immer meine ®emo{)nl)cit geiuefen, fo Inar and^ biegmol

ber 9C>^arfd^ am erften 9^eifetage nur ein fnrjer, eine Slrt "i)3robemarfd^,

nm lu fel)en, ob 2tlle8 in gel)öriger Drbnnng nnb feine 23orfic^t ber*

fänmt fei. — 3n unferer toof)lliermaf)rten 2Bol)nnng in ^nfana l^ottcn

irir bisher toenig bon ber minterlid^en ^älte nerfpürt; befto empfinb-

lieber madjte fid) biefelbe gleid) in unferm erften offenen i^elblager

bemerfbar. @S mar aber aud^ bie fältefte 9?ad^t, feitbem id) a^iittel*

Slfrifa betreten l^atte, benn haQ f)nnberttf)eilige 2:i)ermometer 3eigte am

SDZorgen beS 26. ^^onembtr fnrg bor (Sonnenaufgang nur 4-*° über
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bem (^efner|3mift (+ 3,g°^.)' ioä^renb bie SJJittag^toäf'f^' in biefen

2:agen getnö^iUid) 27°—28° (21,o°—22,4°9?.) öetni^^er ©viinb

bc6 tiefen ©infeiiiS ber Stemperatur Indrjrenb bev i)?ac^tJ^rain ^erjen

biefeö ^ontinent^, bie einen fo befrembenben Untev[rf)ieb m^.er nädjU

Iicf)en S^^enipevatur ScftinbienS, ber lüften nnb Zs^\ich\ bf§ Stiüen

unb bcg ^nbifcfjen Tccanö Mlbet, mag borin ^n fucfjen fein, baß 't)a^

2)?eer ju lüeit entfernt ift, nm bnvdi feine fid^ g(eicE)61etbenbe 3Bärme

bie ^üf)(e ber 0?ad]t ju inilbern. ßin anberer nicfjt minbcr einflu^*

reicficr Umftanb ift ber, bajj über bfe einfiirmtgen irüfteu J^fidien im

DZorben be§ 9Zeger(anbe§ bie falten 3Sinbe au^ nörbücfieren ^oiun

ungebrodien tjerüberjietien fönnen; if)re (Srfjebnng, obgteicf) nic^t l)od^

genug, bicfe aufjuljalten, ift bod) immer I]intängticf) bebeutenb, um ba6

^lima in i^rem S3ereid) an nnb für fid^ fc^on merflid^ tälter gu

machen unb biefe füf](ere 2'empcratur ben füb(id) angrenjeubeu ©e-

bieten bei geeignetem \^uft3ngc mitjntfjeilen. Stud) in ben nä(^ftfo(gen='

ben 9?äi^ten maren lüir gcuiitfjigt, ^euer ju nnterfjalten, um un§ eineö

mäßigen ©rabeö tion SBnrme ^u erfreuen.

2)ie ?anbf(^nft, bie Inir Inäijreub ber erfteu S^agc bitrd^jogen,

Itiar mir fd]ou lion früljer Ijer befaunt, nur trug fie je^t ein ber

3af)re6seit gemäß lieräuberteö 5(u^fcf)en, inbem jene oben, unfjeim*

tid]eu ©infent'ungeu fcbtoarjen JJijonboben^^ , toefdje hei meiner erfteti

Slnnäf]erung an Slufaua einen fo büftern (Finbrud auf mid^ gemad^.

{)atteu, je|t in bie reid)ften Slorufelber lievUianbett Inaren, bereu übpig^

<Baat bon Sinterforn (Holcus cerniuis) fid) anmut[}ig fdjluantenb im*^

SBinbe betoegte. — Sir betraten balb bie '!)5rotiin5 keuom, bie auf

meinem früljeren ^fab füblidi geblieben trar, mit ii]ren tneit 5erftreuten *

Ortfd^aften, it]ren mol]Ibebauten j^etberu unb au6gebef}ntcn Satbungen ^

bon mittcl{)o{)eu 3}?imofen, bie ^afjfreidjeu SlameelfjeerbeuS'JoIjruug geben.

Ce^tere bilben ben 9?eid)tf]um be§ (Stammet ber Sleuam, ineldic in frü*

f)eren ^nkn, el^e bie alte S3ornu = Dl)uoftie bon ber feiublidjcu gamilie

ber -S^ulata aug tl^rer angeftammten $)au)]tftabt S^bjimie bertrieben

Iburbe, ein 9iomaben(ebeu auf ben Seibcgrünbeu bon Äauem füijvten.

©ieben bi^ ad]t Wdim bon ^ufaua betraten lüir ben @an
©aranba mit tiefem fanbigen 53obeu, reid^ an llorn unb S^iel); unter

ber iöebölferung fiuben fid^ biete bon Cfteu ^er eiugeluanbcrte ©djua.

2öie it)ir bann auf unferm SJtarfd) borrüdten, uaf]m ber iöaumlt)ud)6

al(mäl)lid) einen reid^ern (ifjarafter an nnb gab beut(id)en S^eineiö,

baß lüir unö einem bebor3ugteren (y>an nätjertcn. ®urd^ bie unbcftimmt

bon X)orf ^u 33orf fid} {]iutninbeuben "pfabe irre geführt nnb um ben
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^omabugu bon Ißornu nid^t an einer je|t un)3a[[irbaren ©teüe gu er-

rei(f)en, "Ratten toir nämlid) ftatt ber biSt)er innegel)altenen beftlidjen eine

fitbtoeftlid)e 9?id)tung eingcfdjfagen, unb biefe Ineiter berfolgenb fü()rte

uns nnfer 353eg burd) einen ®au 9?amen§ 9^ebani, bei* fotool]! in

iBejug auf ben ?anbbau, alö burc^ [einen fdjönen S3anmfd)mnd' unb

bie nnuntevbrodiene Oicitje fid) Betjagtid) auiSbveitenber ®orffd)aften

ben Sinbrucf einlabcnber SDl](f)abenI]eit niad)te. ^i^bem \vix burd)

biefen frud)tbaren ^anbftric^ IW^h \vaxm \mx erftannt über ben hDieber*

I)oIten 5tb[tieg, ben Irir jn mad)en {]atten; e§ irar offenbar, ta^ biefe

breiten fanbigen ipügclrücfen eine lioüfommcne ©djeibeiDonb jiDifdjen

bem Äomabugu unb bem 2:fab auf biefer @eite büben unb betoirfen,

ba§ erfterer eine nörblid^ere 9?i(^tung annimmt. — Um nic^t ju Ireit

nad} ©üben ^u fonunen, iuenbeten toir nn§ aümäljüd^ lieber nat^

^'iorbineften ; bod] berlor bie Sanbfd}aft balb fefjr an Slnmntl), big

lüir in einen bon nomabifirenben ^Tebu, bie gerabe nidjt jur (Sicher*

tjeit beö l^anbeö beitrugen, belDoi)nten ®au getaugten mit reid^en SBeibe*

grünben unb bielcm ä^ief).

SBir nöljerten unö nun (f; ©ejember) bem ^omabugu bon 55ornu

mit feinem ^cetje bon iBafferläufen unb feinen bid)ten, nad) ber Siegen-

jeit überaus« fd)toierig ju )jaffirenben Söatbungen. @d]öne ^aum*
gruppen fingen an fid) ju geigen unb ©d^lnörme bon '!|3erll)ül)nern

belebten bie l'onbfd)aft, bi§ luir naije an einem tobten 5lrme beö ^tuffe^,

tffulugu ®uffnm" genannt, lagerten, füböftlid) bon bem berül^mten

@ee bon 3)?uggobi, ber in ber ©langperiobe beg 53ornu = 9ieid)g mit

feinen fici^ig angebauten Ufern eine ber größten ^'e^'i^en bcö Canbeö

bilbete, li)äf)renb er gegenlnärtig bon unlüegfamen ©ümpfen umgeben

ift. — 3d) mad)te einen langen @).iasiergang ben ^^lujjarm entlang,

ber in ber materifc^ften Söeifc auögejacit unb runb um()er bon ber

reid)ften ißegetcition umgeben iüar. ®iefe i^ütte bei? ^ftan5eixfe)ud)feg

iiiar mir um fo intcrcffanter, aU id) benfetben S3ejir!, nur inenige

a)?ci(en nörblid)cr, in ber tvod'enen 3al]^'<^^Scit bcfud)t (latte. »••9'?id)t

minber reid) ift l)ier bie 2^[)ierlr)elt bertrcten, bcnn @lept)ante;rt^ -'melircre

l'lrten Slntitopcn unb Inilbe ®d)\ricine finb Ijier l)äufig ; an^rbem ftößt

man auf unpljtige @d)liiärme bon Sßafferbögeln, ^al> unb 9ieb-

p£)nern unb gelegentlid) auf einige Slffen, — 3» ^ejug auf ben

©tanb beg Sßaffcrg nui§ id) bemerlen, baß baffelbe, obgleid) ireit um

fid^ greifenb, bereits im 2tbnel]men begriffen Inar, toäl)renb Dr. Obertoeg

SlnfangS @e))tember ben Sinn nod) gan3 troden gefunben l^atte. ' ®er

^omabugu bon S3ornu fd^eint ba^ev, toaö audf) aus ben 2lu§f«gen
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ber ßingebovnen ]^ert)orget)t, im 9^iobem6er feine Ijö^^ Sß^z 3U er*

rei(f)en itnb über feine Ufer jn treten ; eö ftimmt bie§ mit ben fjörfjften

j5'tutl)5eiten beö @d)ari unb S3enue anf feine SÖeife überein, fo hjie

and) bie §ö{)e fcine^^lnegö nnmittelbnre goliie Hon Ö^egenfaU ift; benn

fd^on im Oftober fäUt nur nod) feljr inenig Stegen in biefer ganzen

Canbfd)Qft. dagegen bin id) überjengt, bafj biefer f)öd)fte ^Bafferftanb

be§ Homabugu im 9ioncmber bnrdj biu^ 5(ufftanen an ber (i-inmünbung

im 2:fab neranla^t Unrb, inbem nm biefe ^dt ba§ SBaffcr in aller ^ülle

in bem 33eden be§ festeren angefammelt ift. — 3lu|^\^r bem mit bem

ghi^arm gleid)namigen, lion Genant bclüofjnten S)orfe @engl)iri befanb

fic^ in ber 9^iäl)e and) ein fleiner äßeiler Hicfi^üdjtenber ^'ulbe, bie, bie

e§ fd)eint. Hon Slbanmua fjer fid) l)ier eingebrängt Ijaben; InenigftenS

geljörten fie einem Stamme an, ben id) bereite bort getroffen Ijatte.

Slm Ufer bei? fumpfigen ©elnäffen? entlang jiefjenb erreid)ten

Inir nod) einem äliarfd) Hon ]| ©tnnben bie ©tätte Hon ®I)afr*

(5ggomo, ber alten ipanptftabt be6 ^ornn=9?eid)§, bie, bie an einer

anbern ©teile angfü{]rlid)er er^äljlt iHorben ift, Hom Könige 511i ®f)a*

bfibeni gegen (5nbe be§ 15. 3af)rf]it"t)CV'l^ gcgrünbet unb 1809 Hon

ben i^ulbc eingenommen unb jevftört Unirbe. "Die 9^uinenftätte ift

bercik^ Hon ber früljcveii (Jrpebition befud)t unb bcfd)ricbcn luorbcn,

h3c^atb id) über biefcl^ I)icr fnrj fein fann.- — ®ie @tabt l)atte "nur
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lüenig mel^r til6 brei ©tunben im Umfang, unb tnenn frül^ere ara6ifcf)e

©(^riftfteller behaupteten, fie 'i}aht tairo an @rö§e übertroffen, fo

^aben fie fic^ einer argen Ucbertreibung fd)ulbig gemad^t. ®ie l^atte

eine faft regelmäßige otiale ©eftatt unb toar bon einem ftarfen 3Baü

mit fed^S ober fieben STfjoren umgeben, ber jebenfaUö früf)er reget*

mäßig unb terraffenförmig gebaut h3ar, je^t aber einer natürlichen

ringförmigen ipügeifctte gleidjt unb an einjelnen ©teilen — ben 2ln*

grifföpunften beg geinbeö — unterminirt ift. 2)ag innere ber früheren

©tobt jeigt toenig ^merfencüuertlieg mit 2lu6naf)me beg Umftanbeg,

baß bie D^uinen ber l]auptfäcl)Iid)ften®ebäube au6 gut gebrannten S3a(f*

fteinen beftetjen, einem Baumaterial, ba§ man in ben neuern ©tobten

be§ 9^egerianbe§ nirgenbö mef]r angelüenbet finbet. ®ie ©imenfionen

beö ^atafteö fdjeineu fe[)r groß, bie ber benad]barten 3)?ofd)ee fef)r

flein unb biefe nur für ben ©ebraud) be§ |)ofe6 beftimmt getoefen

ju fein; baffelbe 3?erf)ättniß finbet überall nod) Ijeut ju ZaQt ftatt,

fo baß ber gemeine SJcann feiten ober nie bie äl?ofd)ee befudjen fann,

fonbern nur auf ^äu^Iid^e Slnbad^t angemiejen ift. — SBenn man bie

l}o{}e materielle unb namentUd) and) merfantile ©itiüicfelung jur ^txt

ber ^öd^ften 33(ütf)e bcö •33ornu=^eid)ö in iöetrad)t jietjt, bie fid^ an

biefer ©tätte foncentrirte, luo ©otbftaub in bebeuteuber 9}?enge gu

3J?arfte gebradjt iuurbe, fo fann man feinen 2(ugeubli(f bejtoeifeln,

baß tuet barbarifdje ^rad^t fid) in biefer alten ^auptftabt entfaltete

unb baß in mani^er Se^ietjung ein f)öf)erer ®rab bon 53itbung fid^

geltenb mad)te, a(§ man I)eut ju STage in biefem l^anbe antrifft, d^

getoö^rte mir ein eigent()ümtid)eg ^ntereffe, mid) in jene ^dt ^urücf*

juberfel^en unb mir an biefer oben (Btätk — h)eit entfernt bon ben

SO^ittelpunften orientatifdjer unb occibentatifd^er ©itbung — einen gtän*

^enben |)of borsufteltcn, mit ben fönigiid)eu 3>erh3altcnt ber ioeit auä*

einanber gelegenen ^robin^en, feiner 3)?enge bon ^ofd^argen, feiner

ja^Ireidben 9?eiterei unb feinen )3olitifc^en 23erbinbnngen mit STripoIi

unb 5{egt])3ten. 3d) badete mir ferner jenen anfefjnlid^eu ^rei§ ge-

lehrter SDIänner, bie fid^ um il^ren Oberljerrn unb jenen treu erge*

benen ^riefter fdiaarten, ber bie rnfjmtoürbigen Z^akn feinet ^errn

nieberfc^rieb, um fie ber^ ®efd]id}te ju überliefern. — Stnffallenb toar

eö, baß bie ©tätte nid)t, lüie eö fonft ber ^aü ju fein )jf(egt, mit

bic^tem ®eftrü|3|.i, fonbern nur mit einem l}o{)en ®raöte|3)3id^ über*

inac^fen bar, iüäl)renb bie ©tabtmauer bon Slußen bon bid^ter Söalbnng

umgeben iDurbe.

Um baS X)orf ©engfjiri, bie UebergangSftelle über b«n ^om^tugu,



125

ju evreirfjen, mujjten \mx einen tociten UinJneg mad}en, ha bie 5(rme

beffetben mittelft fün[t(tcf)er 9?acbl)nlfc [ic^ ü6ev ba>? ganje ?anb Her*

breiten unb ein iU^arfrf) buvd) let^tereiS bei ber tid]tm ^albnng in

je^nger Safji'eSjeit fef)r fdjtoierig \v\ax. ßrft nac^bem \viv öevfd^tebene

tobte Slrme paffirt fjatten, erretditen \mx ben liiaf)ren ^onal, ber, Hon

tt\X)a 25 guß I]o[)cn Ufern eingei'd)lo[ien, burd) eine rcid)e ?ünbfd)aft

fic^ Ijintnanb. 3Balb nnb i5ln§ bieten benn oud^ ben iöelroI}nern

biefeö S3ejirfö ben größten 2;()eil i()rcr '}^a[)rung, obgteid) bie Äanori

nid)t fo gute ^öger finb aU bie ipanffa, unter benen eine gro^e ^a^
nur bon ber S^gb kU, inbem fie jafjlreid^e ^(ubg ober Sag^iefeü*

[Gräften bilben, toetd^e gemcinfam jagen nnb baö erlegte il?itb t[]eilen.

©er j^tuB modite Ijier 180— 200 ©djritte breit fein unb flo§

mit mäßig ftarter ©trömung, lion O. 12 B. fommenb, in ber 9xid)=

tung nad) ))}. 35 O. bem 2:fab jn; \)a^ bieffeitige Ufer bilbete einen

fteiten fanbigen 2Ib[)ang, ha^ jenfeitige Inar ftad) unb mit Sdiilf be-

luad)fen. 2(üe3 inar tiefe 9xul]e unb ^rieben unb fein 33erfe^r auf

bem gtuffe 3u bemerfen, außer baf^ ^inei einf}eimifd)e Öieifenbe, ein

3[)?ann unb eine grau, in ber gemütl)(id)en tanbeöüblid}en 333eife auf

einem Slürbigjod^ bi§ jur äliitte beö Öeibeö im Sßaffer fi^enb , über

ben ©trom ruberten. 5Ö3ir felbft feljten am anbern 2:ag über, unb

jlüar mit ^enu^ung eben fotdjer iiürbiöioc^e, tk aber ju einer 2(rt

(^äl)re berbunben inaren. Sigentl)ümlic]^ Uiar namentli(^ bog ^in-

überfd)affen ber Slamecle, bie bon einem auf einem Ä'ürbi^jod) reiten-

ben d)lam\ gebogen luurben, iuäijrenb ein 5(nberer il]ren diiiden nat]e

am ©djlDanje beftieg, um fie im @Ieid)geluid]t ^u erfjalten. X)k 3:iefe

be« SBofferö im ©trome betrug 15 guj^, bod) fam SÜIeö glncflid)

t)inüber. 3öir fjatten bann aber eine Strede iueit einen fel]r befdjiner-

(idjen DJiarfd^, ber nid)t of]ne Schaben am ©epäd ablief, burc^ bid)ten

fumpfigen 3Balb,. bi§ inir an ber ©ren^e beö eigentlid^en g^dfjbetteei,

ba§ ber Strom jur ^dt ber fjödjften Ueberfdjluemmnng füllt, aitf

offene^, baumlofe^ Siefenlanb l]inauötraten. ^ier freujten Inir meinen

•pfab Don 1851, liefen 9^gl)urutua, luo iperr iHidjarbfon ftarb, in

turjer Entfernung 3U unfcrer 3ied)ten liegen unb lagerten bei ber

mir ebenfalls fd)on befannten Stabt Sllanne.

S3ei 5{laune Ijatten inir nun bie ']3rot)in5 beö eigentlid)en 9}canga

betreten; bie ^erfd)iebent]eit beö CSi)arafterö berfelben Hon bem ber

^ronin^ Keuam, bie inir fo eben t)erlaffen Ijatten, inar auffallenb; benn

eö begann nun jene 9?egion Ijolier X)üncn t)on rotliem @anb, bie fid)

etina einen, gingen ^ängengrab ineit Don Ijier nad) Söeften erftred't
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unb erft l^iiÄer @urrifulo enbet. ©rbmanbeln, 55o]^nen unb bie fleine

|)irfe (Pennisetum typhoicleum) finb bie tanbeöüblid^en i5"Vud)t[orten,

h)e((^e auf bie[em Ieid)ten, Ineüigen ®oben am beften gcbeilicn. Slenbevt

fid) babmcf) bie %xt be^ ?anb6aueö, fo luirb man aurf) in bcr -^^au*

Ireife ber 3Bot)nungen einen Unter[d)ieb getoalir, unb eg finb namentlid]

bie tion mir früf]er oft erlnälinteu, erft in $)auf[a allgemein üblid)en

^ornfpeidierd)en, lueldje I)ier luiebcr fid)t6ar inerben unb ben Dörfern

einen eigentt)ümlid)en, 9^ut)e unb <Sid)ert]eit üerratijenben (St)araf'ter

Derlei^en. — '^Iber oud) bie SOJenfdjcn in ilirer äuf^eren (5rl'd]einung

toerben onbere; an bie ©teile beö Sl'anori^O^citerS ober be? Äeuam*

^ameeljüd)terö tritt ber ä)hnga'gu§fämpfer mit feinem i^eberfd^urje,

S3og'en unb Pfeilen unb feiner ®treitoj:t, lnäl]vcnb haß fd)lanferc

9J?anga - 9}Zäbd)en , baö unter einem fd)liiar,^en Schleier fd)aml)aft il]r

®efid]t berbirgt, bie l]ä|5lic^cre ©eftalt ber ^ornauerin mit itjren

breiten, unbebedten ^ng,n\ unb iljrem offenen, faft unbefleibeten ®ufen

üerbrängt Ijat. (ä6 ift Uninberbar, luie fid) ber 9[)cenfd)enfd)Iag lue?

nigfteng in -Öe^ug auf ha§' ^iueiblidje ®efd)led^t in ber flod)en, eiu=

förmigen (Jbenc iöornu'6 nerfd)lcd)tert l)at, — Obgleid) bie 93?anga

ougcnfd)einlid) ein bebentcubeS (Clement in ber S3ilbung ber ^ornu*

Station augmad)en, l'ommt bod) il]r Üiame aH fold]er in ben früljeren

Slunalen be§ dldd}§ nidit tior, Inct^balb man luoI]l anucl]men barf,

ba§ fie auö einer 9Jtifd)ung anberö benannter (Stämme l)evtiorgegangeu

finb. 3n i>ei' nnglüiflid^en 9?egieruug6periobe be§ @d)eid) Omor, al§

ber ©ultan Hon 3Babai hiß in baö .'per^ beö 9^eid)6 borgebrungen

Inar unb bie neue 3)l)naftie ber ^anemi bem Untergange nal)e fd)ieu

(1846), uerfudjten auc^ bie 9}?anga ba6 ^od] i^ornu'Ö abjufd^ütteln

unb befeftigten unter anbern ben nodi l]eute bcbeutenben Ort dJlaU

fonomari4'ura , Inurben aber bon einem g-elbtjcrvu Onmr'ö gefd)logen

unb jur Unterlüürfigteit jnrüdgefüljrt. S)er genannte Drt liegt am

irieftlic^en Ufer eines fleinen. Hon -JJorben fommenben, 40— öO^d^ritte

breiten ^uPuffeÖ beS tomabugu, unb unfer 2Beg, ber in nur geringer

Entfernung nörblic^ üon bem auf ber ^inrcife nad) ^ufaua bon mir

berfolgten ^fabe l]inlief, fü(]rtc unö l)art an bemfelbcn borüber.

(ginige 9}?eilen lueiter ineftlid) bogen luir ettoaö meljr nad) ©üben

ah unb gelaugten burd) eine feineöiregö burd) ©d)önl)eit ber ©cenerie

auögejeidjuete ©cgcnb mit bürrem ©oben unb färglid)er Vegetation

nod) S^oufari, einer mit 9)cauern unb (Kraben umgebenen ©tabt bon

7*bi§8000 (5iniiioI)neru unb @ilj eines ®tattl)alter«. 23on l^ier h3Ürbe

unfer 2Öeg bireft nad) bem ben ?efern fdjon befannten ©urrüulo ge*
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fü^rt l^oben; allein ber !önigticf)e Beamte, ber mid^ nadj ©inber 6e=

gleiten foüte, toä^lte eine füblic^ere 9?oute, bie un§ buvcf) bie nur

t{)ei(ineig untcrlnorfene '^rolnns iöebbe füljrte. — 2tnfang§ boucvte ber

trocfene Canbftrid) fort, bann aber fnnbtgten jTamarinbenbäntne bie

9M^e bon Üöaffer unb größerer i^ruc^tbarfeit an, unb balb erreid^ten

toir ben @anm eine^ ber großen funipfigen @elt)äffer, bie mit bem

füblneftlidjen 2(rm be§ ^omabugu in ii3er6inbnng ftef)en unb bie ^ro-

binj ^ebbe burc^l'd)neiben, 3n bicf)tem Söalbe nerftedt, bilbet eö bog,

Inaö lüir auf ben: 9J?uffgn-3u9c ^^'^^ bem ^'anori=^3Bort t,nga(bjam"

be^eidjneten, ein flacf)eg inmpfigcö C^kHuäffer mit toenig ober gar feinem

^att; [eine ä>er6inbnng mit bem Äomabngu Hon ^ornn fann übrigeng

nid^t ^\t)eife{f]aft fein.

®ie iöebbe, bie Seluoljncr ber gleichnamigen '^ßrouin^ außer einer

geringen Slnjatjt Slanori, finb i^eiben unb tragen nicf]tö alg einen

f(f)ma(en ^eberfdjnrj um if)re ^'enben ; iijrer ©prad^e nad) finb fie mit

ben 9}tanga eng ncrluanbt, ftefjcn biefen aber, fo oiel id) non il)nen

fa£), in förperlid)cr (Sutlu icfelung \nüt. nad); benn il)re ©eftatt J^at

bnrd]auö nid)t»J Slneige^cidjneteg. (5§ ift jebod) toaljrfdjeinüd), ha^ fie

I)ier an ber (^en^e il]reg i'anbeö bnrd) bie tiiglidic ^erüfjvung mit

ben ^anori biet tion i£)rer @tamme^eigcnti]iimnd)feit eingebüßt, biefe

aber lueiter im Innern reiner erfjalten tjaben, befdjütjt non ben lalp

reid)en SIrmen beö Äoniabugn unb ben bamit in 33erbinbung ftefjenben

©ümpfen unb SBälbern. Sie befi^cn aud) eine gute 2ln3a^l '^ferbe

l3on {(einer ^\i6:)t, bie fie oljue Sattel unb ^amn unb ganj auf bie*

fetbe barbarifd}e Steife Inie bie 93cuffgu reiten.

2(m 8. ©e^entber erreid)ten Inir ben füblidjften ^]3nnft unferer

9?oute bei ber ^taU ©efdjia. ^m '^ii^cn unb im äBeften inar bie-

felbe burd) einen fumpfigen 335a[|erlanf gefc^ül^t, ben luir fd]on einige

©tunben borl)er einmal berührt Ijatten, an einer ©teile, luo er eine

fd)öne offene 5Öafferf(äd)e bilbete. S)ie 53ebbe nennen if]n ben ^^luß

bon 'Xiiaha (Jitjaba^fcnanm) nad) einer fel^t nur nod) in 9?uincn bor-

l)anbenen 8tabt norböftlid) bon ®efd)i. , unb e« ift ira(]rfd^einlid)

berfelbe 3(rm, luelc^er bie ^]3rolnn3 ^atagum burd)5iel}t. — ipier bei

©efdjia bient er ber @tabt at^ ein bortrefflidjgö 53o(üiicrf, unb ba bie

meiften ©täbte ber ^chht einer ä()n(id)cn gefidierten Sage fid^ erfreuen,

fc^cint in ben iöeluoljnern fid) eine entfc^iebene 'Dleigung 3U ©iebereien

unb iRäubereien aui^gebilbet sn l)aben. (Einige 'Bürger bon ®efd)ia

gaben un^ f)ierbon ein fe{]r mertlbürbigeö S3eifpie(, benn fie fta^ten

einen meiner iöcgiciter, ben oben erlüäijnten äl^ätler, mit fammt feinem
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kioüenen UeBerirurf, in luelc^em eingeljüüt ev an ber @eite feine«

^ferbeS fd^tief. @ie ergriffen nämlicf) |3(0^ticE) ben ganzen ^erl, unter*

fe^t unb fnocfjenfcft, ir-ie er \vax, unb fdf)(cp^ten il]n eine bcträrf)tü(f)e

©trecfe fort; babei festen fie i(]m eine l'an,^e auf bie iöruft unb broljten

i^n 3U burcf)boI)ren/ im ^aik er fdjreien iuürbe, big ber to^jfere ^au*

begen trolj feiner ®(fin^\riaffcu , bie er bei fiel) t]atte, feine- toarme

ipüüe fal)ren unb im unbcftrittcnen iöcfi^ ber 9?äuber Iie§. S)ag

(ä^anje hDar mit fo l)tel ®efd)id unb ©d^neüigteit an6gefüt)rt, ba^ bie

fü^nen 9?nuber (ängft in ber 'S'nnfcUjeit berfdjlintnbcn Inaren, et]e \mv

Slnbern etlnaS banon utert'ten. Um ä[]nlict)en iöefurfjen liorjubeugen,

feuerten Irir mel)rere frf)arfe @d)üffe über bie ©tobt unb id) fing an,

auf einem großen 2lfforbion jn fpielen, fo bQ§ bie ©töbter tiom f)öd)=

ften ©d^red'en ergriffen lüurben unb fürd)teten, Inir inürben jeben

Slugenblicf jur ^Münberung fjeranrürfen.

33on ®efd)ia anS ging eS inieber norbofttoärtS lueiter bnrd) eine

f(^öne, mit S^amarinben* unb Slffenbrobbänmeu gefdjmüdte Sanbfd]aft

am ©täbtc^en ©effma tiorübea:..^ ®ie @inlr>oI]ner biefeS DrteS, eben-

foüö ^ebbe unb nur mit einem Vebcrfdjurs ongetI]an, Inoren befd^äf^

tigt, gro^e Pumpen naffcn 3!^[)onS au« einer benad)bQrten ^ali)^ auf ben

.''^tffi^^^^^^^'^r^^^-^fe^

köpfen in bie ©tabt ju tragen, um bie fd^abfjafte ©tabtmauer au^n-

beff ern, toeld^e mit einem eigentf)ümlid^en tranj unregetmä§iger 3innen
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gef(f)mü(ft tnor. — ^ovt an bev Stabt beobad^tete idb ben erften 9?imt*

ober S9entangbaum (Eriodendron Giiineense), ben man im eigent*

li(f)en ©oimu umfonft fuc^t, fo ba§ ©effma al§ ein SOhvfftetn in ber-
•

Dftgvenje feiner 35erbreitnng angefet]en h^crben fann. — ilÖäI)renb

iüir nun burd^ baS fd^öne offene 8anb Ineiter sogen, traten mä) unb

nacf) nocf) anbere Slrten non S3äumen auf, Ineld^e ber Öanbfd^aft |)auffa

eigenttjümlic^ finb, unb icf) begrüf^te fie aUe frol) aU alte ^efannte.

0eine Zonale bur(f)fcf)nitten ba§ 8anb in jeber D^td^tnng, unb ha bie*

felben burd) bie Ueberfd^tuenimungen mit (^ifdfien bebölfert Serben,

lüaren in einigen berfelben gro^e 5"if<i)förbe aufgelegt, ^ifd^e bienen

in biefen ©egenben nid)t nur jur täglichen ^ikl^rnng, fonbern Inerben

Qud) in getrocfnetem 3uftanbc auögefüf)rt, jnm STfjeif in einer 3er*

ftam)3ften unb in llugetn geformten SDJaffe. ^ei ber bnrrf) bie Kanäle

Ijerbeigefü^rten gcud^tigfeit be§ S3oben8 gab e§ aber aud) ©rbameifen

in 3)lenge unb überall füllten il]re gewaltigen bauten bie ^ififi^en-

räume 5luifd)en bem !Dumgeftrüp)3 unb ben größeren S3aumformen.

Unter ben legieren lüurbe balb in tiefem fanbigen 33oben bie Eu!a

(Adansonia digitataj liorljerrfdjenb
; fpöter aber, al^ \mv unö ©urri-

fulo nä{)erten, inarb biefer -Q^^aumfolog burc^ bie X)mn)jalme (Cucifera

Thebaica) berbrängt, bereu ©ebiet red)t eigentlid^ l^ier ju fudfien ift,

Inie fic^ ber Öefer an« ber ©d^ilberung meiner erften 9?eife burd)

biefe ©egenben erinnern iuirb.

3n ©urrifulo erreid^te id^ abermals meine frül)ere @tra§e bom
3a^r 1851, nberfrf}ritt ben nörblic^en 31rm be6 ^omabugu (gegen*

toärtig mit 2^ %\i^ Gaffer) unb Herlief erftere bann Inieber nad)

mel)reren äJJeilen, um in norbnorböftlidjer 9tid^tung in ber '^ßroüinj

DJJunio 5U gelangen, bie bor meinem Scfud) nur an« fel]r unbeutlid^en

eingaben Ötidjarbfon'ö begannt gelDefen luar. — X)er (Sijcirafter bev

©egenb tüar fortiüä^renb ber einer fanbigen Sbene, ablüedjfelnb mit

Salb, 9?iebgra6 ober aud) mit SWerfelb bebcdt. Q\f 6 m§ 7 aJJeilen

tion ©urrilulo, bei ber ©tabt 9Jliua, fal) id) bie erfte fleinc ©ranit*

^ö^e, toetd^e ben Slnfang be6 norblueftlidjcn Ijügeligeu ST^eilS ber

l^anbfd^aft 99?anga bilbct, lucnigften« auf biefer (Seite, böljrenb nad^

©übfübtoeft 5U ber gebirgige, felfigc (Sf]aralter fid) luol)l un^lueifel^aft

bis 2)?afd)ena fortfe^t. ®ie ü^ic^tnng biefer ganzen §öl]en3onc fd^eint

bon y'Jorbnorboft nadf) ©übfüblneft ju get)en. —. Wix ließen 93^iua

jur 9?ec^ten liegen unb erreid)ten nad^ einem ftarfen 9)?arfd) bon etlua

11 @tunben ben reichen Srunnen bon ©erberna. Umgeben bon fd)at*

tenreid)en 2^amarinben unb mit bortrefflidjem SBaffer berfe^en, bilbet

33attV6 SKeifen. II. 9
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ber[eI6e einen bebeutönben %cttion§)3la^ für Üieifenbe, tvo| bei* Sicvm*

lic^feit beS naijcn Sßeiterö; Aurf) maud)c tjiftorifd^e (^rinnernngen

fnüpfcn fid) an tl]n. '
>

®te (Strafe Inar sientlid^ hkU bnvd) einl]eimt[d)e §)änbler, bie

S^anmlüolle nad] bem fpäter jn berüljvenben ©fuüert ober Soften trbcner

2:öpfe nad^ fübttd)cren @ancn fiiljrtcn. Ucbcr leidjt gciucüten S3oben

erreid)te id) 3)amia, l]atU ober ba^^ Ungiücf, meine l^eute ju bevfeljlen,

bie irrtt)ümlid) einen anberen 2Beg eingcfdjiagen Ratten. (5s ift nänilidi

©cbraud) im @nban, bafj 9^'ifenbc ober S?anbcrer bie eüua waä)'

fotgenbcn @efä[)vtcn bnrd) einen über bcn ^>fab gelegten ^irniQ be=

nad]rtd]tigen , ba§ fie Ijicr benjelben nerlaffen nnb einen anbern an

berfetben ©tette fid) etliio ab3li3eigenbcn Scg einge|d)Iagen Ijabcn.

(Sinen fotd)en B^i^eig nnn, ber aber nid)t non mir f}errüt)rte, fanben

meine Öeute nnb tonrben baburc^ berleitet, einem öftlic^eren ^fabe ju

folgen, fo ba§ eö gerannte ßeit banerte, bi§ fie fid) nn bem genannten

Orte inieber jn mir fanben. ^njiuifdjen tonnte id) mid) beg 2lnbli(f§

ber ©cenerie am SSrunnen.ijpn ^amia erfrenen, an Inetc^em eine

§eerbe fd]önen ä>iel)§ geträitW. tonrbe. ^er -Brunnen liegt, luie ba^

in biefem S3e3irte meift ber g-ad ift, am ^it^e einer ®ranitl]öl)e, iuar

glnei klaftern tief nnb l)attc nm 1 Ut)r 20 SJtinnten ^Jcad)mittagg eine

3;^emperatnr lion 26,6° ß., ii)öf)renb bie Siemperatnr ber ßuft 28,9°

betrug.

9^ad) einem 9J?arfd) Hon etlua einer 9J?ei(e überfc^ritten inir am

fotgenben Stage bie ©ren^e ber ^rolnnj DJhtnio. Sjie ©egenb Inar

anmnt{)ig, mit 2^amarinben gcfd)müd't nnb gelegentlid^ t)on felfigen

2tnl)öf)en unterbrod)en. @o erreid)ten luir ha§ au§ mel)reren Dörfern

beftcf)enbe ©fnüeri mit ungefäl)r 5000 (Sinlnoljnern nnb bem beben^

tenbften 9)hrft in SJJunio, auf luetd)en liorjüglid) -^Sauminoüe ^nm

33erfauf gebrad)t toirb, bie f)ier in bem fanbigen ^oben nid)t geb.eil)t.

—

©ranitl)Df]en fprangcn nun überall I)crtior nnb inoren über bie ganje

8anbfd)aft Juie auögefäet. — 3nbem li>ir immer in norbincfttid)er 9xid)?

tung iueiter jogen nnb eine anfe{)n(id)ere 6pöt)e jn unferer $Red)ten

mit bem 33orfe 9ien*^nne am g'uj^e berfelben liegen tiefen, gelangten

iuir in eine ©infcnhtng mit 2;l)onboben t)on eigent]^ümlid)em (Sf)arafter,

3luifd)en einer berein^elten ©attelpolme nnb einer fd)lan!en ®onba

(Carica Papaya) — einer ganj nngeliiof)nten (Srfd^einung in biefer

®egenb — toai^ber S3oben ntit einer reid^en S3anmtoollcnijflansnng

bebecJt. '^Qä) überrafd)enbcr aber bnrd) ben ®egenfa| ^nm ringsum

fid) lagernben orange bon üppigem '^flangengrün toar ber Slnblicf
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eineö ju biefei* 3flt)ve§3ett trodenen 9^atr«t=(^ee'§ , beffen Sieden tion

btcfem SJZtncvat iuie lion einer ©dfineepdie iibevjogcn \vax. WtxU
luürbigevtoeife fanb firf) in gcrinßer Entfernung bon beni trodenen

@ec, beffen S3Dben 6iö jn ber STiefe bon 6 i^uj^ unter bem ^oben

mit ©al^ttjetten ftart gefdjlDängert inar, füjjeö äßaffer in reidjtidjer

aü^enge bid)t unter ber OberfUirfje. (So toaren nämlid) l-'eute befdjäf*

tigt, baö a)tineral ju graben, unb Ijatten jn biefem ^\xicd ©rubelt

lion ber angegebenen ^Tiefe gcntad^t. — 3n einiger Clrntfernung norb^

Öftlid) (ag baö S)orf 2nt'S3une (1450 %\i^ über bem 2)?ecre) malerifrf)

am luefttirfjen 5{6I)ange einer S3erg()ö()e, in einer (Einbiegung ber gelfen.

Sluf einer bie (S5egenb bef)errfd}enbeu 3(nl]5f)e im 2lngefid]te be§ fd^önen

^anorama'6 fd)ütg td) im ®d)atten einer 5tamarinbe mein Sager für

hie fommenbe 9?ad)t auf. — 2(m folgenben 3D?orgeu (15. ©ej.) ber=

änberten iüir unfere 6iöf)er iuuege{)attene 9[(iarfd)rid)tuug gän^Iicö,

inbcm tüir uuö nad) 9^orbnorboften iucubcten. S3ie Sanbfdjaft iuurbe

nun immer gebirgiger unb ber "pfab luanb fid) burd) eine 9ici{)c un*

regelmäf^iger 2^1)albilbungen unb enger @d)(ud)tcn, umgebeu bou mel^r

ober toeuiger liereinselten felfigen |)ö(]en, bie in^^gefammt reid) mit

^ufd)iiierf befleibet iuaren; ber iBoben ber 3;^[)äler bcftanb babei au§

@anb
,

3UtoeiIen a\\§ STIjon. 3öf)ti'eid)e Stameetljeerbeu belebteu bte

(55egenb, gef]örten aber, Inie id) ju meinem (Jrftauuen tiernafjm, nidjt

ben (5ingebornen
, fonbern eben jenem räuberifdien STuareg - ©tamm,

beffen Sinfoü unfere 3lbreife bou tufaua bcr.^ögert tjatte.

3Bir beeilten unfern SÖcarfd) fo fefjr luir fonnten, um luo möglid)

hk ipauptftabt beö fleinen S3erg(anbe§ 2J^unio am 16. ©ejember ju

erreidjen, toobei unfere 9ioute immer eine uorbuorbüftUdje blieb. ®enn

biefcö Sönbdjen fteltt ein t)otlfommene§ 3Dreied bon bebcutenber Sänge

bar, baS bon bem ^erjeu be^ frndjtbareu ,Stropentanbe§ au§ naä]

bem 9^aube ber SBüfte borfpringt. Sie eö in natm1id)er ^^e^ieljuug

ein aJZtttelglteb bitbet jlnifdicn bem fladjen ^rndjttanb unb bem I)Dl)er

gelegenen, bon (Kranit unb ©anbfteiu burd)jogenen Snftengürtel, fo

bitbet t§ aud) in politifd^er iptnfid]t ben @egenfa| jlutfdjeii ben feften

3lnficbelungen beS ©nbanö mit teiblid) georbuetem 9?egierung6b3efen

unb bem ruljclDfen unb iuirrcn ©ebiet nomabifd)cr Vager)3lät^e im

9?orben be6 5)?egerlanbe6. greitid] fcnne id) ha§ Sanb nur ba, Ino

meine ®tra§e fid) fabenartig burd) baffelbe I)inburd)5og, fo ba§ eö

auf ber bon mir niebergctegten 9ioutenfarte befein^Iter unb fonber*

barer erfd^einen mag, al6 c^ iutrflid^ ift. (i& beljielt übrigens beim

äßeitermarfd) ben angegebenen CSf)ara!ter bei; bie engen, bon ©ranit^
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pl^en umfd^loffenen X^äkx uub ©d^tud^ten toaren bol^Ibebaut unb

6efäet mit fleinen Söeilcrn, bereu §ütten in i^rer S3auart 5Iel^nl{d^!eit

mit benfenigen im Canbe tanem Ratten. (Singebovne fel)rten mit it)ren

^]ßadocf)fen bon ber §au^tftabt jurücf, luo^in fie ben ^^^ttt^" i^^*^^'

ßqeugniffe abgeliefert Ratten, eine ^ier in alten jum Sstam betel^rten

Cänbern üblidie ^Sefteneruugötoeife
;
ju jeber ©eite ber Öafttl^iere fingen

in einem ©oppelne^e groge ^örbe. '^flad) 3 biö 4 ©tunben 2öeg^

tamen toir in ba« bon SBeft nad) Oft 3ie^enbe Zl]a{ 2;nngure, tnelc^eS

mit einer fc^önen Saumlüoüenpflanpng unb einem §ain bon etino

200 Dattelpalmen gefcf)müct't iüor. ®ie §5l)en begannen fitf) bann

abjurunben unb taS l^aub tourbe aümäljlicf) offener, fo ba§ toir eine

t^ernfid^t auf bie beifte^eub abgebitbete ^auptftabt ®ure gewannen,

bie mit einer S3eböl{'erung bon 9» bi§ 10,000 tö)3fen am füblid^en i$u§e

unb auf bem nieberen ©el]äng einer ^etö^öl)e balag, jenfeits einer

breiten, mit Saumh3onpf(anjungen unb ©arten gezierten 2}hilbenbi(bung,

in ireld^e iüir auf allmäfjlid^ abfaüenbem ^oben über ©anbljügel

fjinabfttegen.

3d^ lagerte tro^ ber (Sinlabungeu beg ©tattl^alterS bor ben

9J?auern ber «Stabt, am 5lbf)ange ber @anbl)ö]^en, mad^te bem §errn

aber mit ben für i£)n beftimmten ©efd^enfen am anbern STage meine

2lufh3artung. 3<f) beiuunberte ben fotiben uub fdEimucfreid^en S3auftt](
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[eineg 'i^alafte«, ber bie hinfälligen Sautoerte ^ufaua'8 ixitit f)inter

[id) ließ. 53e[onberö ftattlicf) hjar bie Slubienjfiaüe , (eibev aber fo

bnnfel, baß id^ bon bem auf einem >rf)on6ett in Mauern Sernug

fi^enben dürften nur toenig fe()en tonnte; bocf) ^atte id) am näd)ften

ÜTage boüe ©elegen^eit, bie fürftlidje Gattung unb bie faft euvD).iäifd^en

©efid^tgjüge beö dürften tion SJ^unio ju belüunbern. Qx evtt)ei!te mir

nämlic^ eine jtoeite Slnbien^, um in feiner ©egentoart mein fed]S#

läufige« ^iftol abzufeuern; e§ Inar fc^arf gelaben unb bie eine ber

kugeln, bie öon ber t)arten Setjutmaucr jurücfjjraüte, bertounbete mid^

teilet an ber @tirn. S3ei biefer ®etegen{)cit t)atte fid] ber %nv\t mir

,^u (5t)ren bereit« in ben bon mir it]m gefdjenften beißen iSernu«

gefleibet. ©ein eigentlid^er iT^ame inar ^o*ffo, fein ^ürftentitel

•IRunioma — §errbon9}?unio^— ; alö fotd)er inar er ber 3}?äd)tigfte unb

3lngefet)enfte unter ben ©tatttjaltern iöoruu'8, er mad)te aber aud) auf

mi(^ burd^ feine perföntidje SBürbe in I]öt)erem ®rabe ben ßinbrud

eine« dürften, al« irgenb ein anberer Häuptling im 9?egerlanbe.

%ü^n baß er burd^ (5infirf)t unb ®eredE)tigfeit ficb aügemeine« S(n*

feigen berfdjafft f]at, ift e« i{)m aud) gelungen, über fein ^ribatleben

einen ge^eimnißboUen ©c^Ieier ju jie^en, fo baß if)n 3. 33. nod) nie*

mat« 3emcinb effen fal). 3" Inieberljolten 90?aten toäf^renb feiner 9ie*

gierung t)at er einen bebeutenbeu @rab bon (Energie entbicfelt unb er

lüar e« audf), ber ben @i^ ber Diegierung bon iöune nad^ ®ure ber=

legte, nad)bem er bie« ©ebiet bon bem Stuareg - ©tamme ber 33iggera

erobert ober bielme^r burd^ (Eroberung Iniebergelüonnen t]atte. STro^

biefe« energifd^eu Stjarafter« blieb er feinem Ober^errn @d)eid^ Omar
bod^ treu in ber ©tunbe ber 9?ot{), al« anc^ ber gürft be« benad)*

barten ©inber abfiel unb i(]u mit Urieg überwog, iüeil er fid) i(]m an*

^ufd^Iießen Weigerte. ^0 * ffo iimr jur ^dt meine« 53efud^e« ein 2}?ann

bon etlDa 60 Salven, ftarb aber leiber fd)ou im 3ot)re 1854. —
Sa« bie ^hd^t feine« Öänbd)en« anbetrifft, fo fott e« 1500 Leiter

unb 8' bi« 10,000 53ogenfd^ü^en in ba« gelb fteüen tonnen unb bie jäfjr*

Iid}en (Sinfünfte foüen fid) auf 30 Wlill a}Jufd)eIn (^t\va 15,000 preuß.

3:;t)aler) belaufen. Slußerbem aber ergebt ber (^nrft eine bebeutenbe

Abgabe an ^orn, bie bem jeljnten 2:i)eit ber (Srntc gIeid)fommt. 3eber

erinad)fene männtid^e i8ett)of)ner bon SlRunio \)at ferner 1000 9J?ufd)eIn

für fid) felbft, 2000 für jeben ©ttaben unb 1000 für jeben ^^ad^

od^fen ju eutridjten. ^Trot^ biefer bebeutenbeu ©innaljmen foü febod^

ber gürft bon SD^unio fe^r berfd)ntbet fein, gelegeutlid^ aber aud^

fürftlid^e ^h'eife bejafjten, tnie er benn für^tid^ ein ^ferb bon ZaxtU
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«tut für 700,000 mn\ä^dn (in preu§tf(f)em ©elbe 330 Z^akv) ge-^

fauft l^atte, allerbing« ein fctjr tjol^er ^rciö in bie[em l^anbe.

2lm 5tage nor meiner 16rei[e bon @nre karf) ber ^^ürft mit

^eereSmac^t gegen eine ber ©täbte ber ©iggera anf, beren (Sinlnoiiner

fid^ neuerlid^ ben ränberifd)cn STnarcg ^ütfreid^ ermiefen Ijatten. 2Be?

nigftenS tourbe bie[er 33orli)anb liom dürften benu^t, eine gro§ortigc

Sagb anf ©flauen jn nnterne()men, um biefe fd)änbtid)e, aber I]ier gong-

6are SUJünse jnr Se^a^lnng feiner ©d^ulben ficf) ju nerfc^affen. (Ir

I)atte mid^ Jüäfjrenb meines 2lufentf)alte(8 fe^r gaftfreunbUd) 6ei)anbelt

unb fc^irfte mir norf) öor [einem Sllnnarfd^ ein Slameel jnm ®efcf)en!,

baS aber fd^on ben (Strapazen ber D^eife erlag, el^e ii) noc^ Satfena

erreid^te. (S§ mochte bieö jebod) nnr bie ©d^utb ber Höflinge fein,

bie [einen 2ln[trag au§än[nf)ren^ (jotten nnb bie ha§ mir beftimmtc

6e[fere STl^ier lüa[)r[dE)einlid^ \:)ertan[d}ten.

2Im 19. ©ejember Derlie^ id^ bie ipauptftabt bon SO'innio, unb

jiuar in ber 9?id^tung an[ 2Bn[d)e!, ttrna brei äJJeiten lüeftlid) bon ©ure,

mit geringer Slbtoeid^ung, nad)., 9'iorben, ba bie[er SBeg intere[[an*

tere SlnSbente t)er[)3rac^, aU bfe gcrabe ©tra^e nad^ @inber. Sir

erreid^ten ben genannten Ort, inbem toir erft eine ©ebirgSgegenb mit

fleinen ^opilbungen burdjjogen nnb bann au[ offeneres öanb l)in*

austraten; bie nädjfte Umgebung bon SBufc^e! felbft Tjatte einen ganj

eigentf)ümlid)en Gfjarafter, inbem g-rud^tbarfeit unb ®ürre, Slnbau unb

Oebe mit einanber ablned^felten. ©ie @tabt lag auf einem trodnen,

itnfrud^tbaren @trid) ÖanbeS; tiefere Sinfenfungen beS iöobenS aber

befa^en ^eud^tigfeit genug, um frud)tbar ju fein, InaS namenttid^ bon

jtoei nid^t eben.Jief eingefd^nittenen S^f^algrünben im Often ber @tabt

gilt, bie mit fd^öncn ^almenl]ainen gefdfjmüdt luaren unb fic^ im

9'iorben jn einer toeiten, reid^ mit ^raut unb ®aum beftanbenen S^I^al*

foI)Ie bereinigten. — ^ä) _\a^ tjkx fnnftlid^ beiüöfferte SBeijenfelber,

•SBaumhJoücnpflanjnngen unb ©arten mit 3^uiebc(n in ben berfd^iebenen

©tabien beS SlnbaueS. SBufdief ift benn aud) ber ^auptort für

SBeijenbau im ganjen lüeftlid^en 2^^ei(e ©ornu'S, unb gern t)ätte id^

mid^ mit biefem 5trtiM l)ier berforgt, ba meine Wiener, lauter freie

Seute, fid^ entfd)ieben lüeigerten, fidf) bem müljeboüen ©tampfen beS

3JegerfornS ju unterjieljen ; adein leiber toar fein QJiarfttag. — ©er

Ort felbft Inirb bon bter berfdjiebenen ©orfgruppen gebilbet nnb ent-

l)ä(t ungcfäf)r 8# bis 9000 (Sinlnofjner mit jlnei ä>orftef)ern , bie midj

beibe felf)r gaftlidb bef)anbcttcn ; aud^ luar id^ fo glüdlid^, einen ®d)nci:=

ber @r. tönigl. ^ol^eit beS SJJunioma mit einigen-grofen @topfnabe(n
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erfreuen gu fönnen, bic t[]m 3ur 5üifertigung be^ Inattirten ^nig,^

C'IJanjerfjembe) für bic fdjlucrc SJaliaKcric fe()r geeiiiuet fdjicnen.

23oii 235ufrf)ef jocjeu iuir in fübfitblueftürf)er üiidjtung inciter, Ijart

an einem @)jorn ber .S^ergtette entlang, beffen öu^erfter ^unft ber

eüüa 3000 ^ü^ F)of)e -^erg Ci^ebiljo inar. ®ann betraten iuir eine

getoeltte (56ene mit fef)r ärmiidjer ä)egetation unb luenig Stntiau,

bie, nad^ 3Beften ju offen, nad) Often in einiger ßntfernnng burd^

eine niebere ipügelrcilje ampl)itf)catratifd) gefd)(offen luurbe.
^ 3ei^feit^

berfelben fjatten iuir ben ^öfjcn^ng iuieberunt I)art an nnferer Öinfen

unb erblidten in einer S3ud)t bcffelben bte ytuincn tion ©abata, ber

el)emaligcn Sxcfibenj ber sperren lion aj^unio, nmfd)Ioffen bon einem

Salt auö getbfteinen. ^m innerften äöintel biefer ß-inbnd)tung faf)

man ein ®teinl]au§, in iueltfie« nad^ alter Sanbe^fitte jcber a)Zunioma

bei feinem 9?egierungSantritt fid) fieben S^age lang jnrücf^ieljcn mn§te.

(>0 iuar meine Slbfid^t geluefen, biefen Ort ^n bcfud)en, aber Ä'o*ffo

f]atte mid) bringenb gebeten, Hon biefem I)eiüofen :^orI)aben ab3ufte[]en,

ba bcrfelbe bon ©eifterit beiuofjnt fei. . ^ö inar geiui^ ein eigentfjnm*

lic^eS 3iifoii^i'^^^"treffen, ba§ mid) ein .^jlöl^Iidjeö Uniroljlfein gerabe in

bcm Slugenblid befiel, aU \di mid^ biefem Orte näljerte (— in i^olge

ber brennenben @onnen(]it^e, iuäljrenb inir jene (Jbene bnrd)3ogen —),

unb mid) bon ber Sluöfüljrung meines 33orI)aben8 abfjiett. ©erabe

an bem STage aber, an iDeId)em id^ bei Slbfaffnng meineö größeren

9?eifeir)er!§ bie betreffenbe ©teile be§ 3)Zannffri|jte§ nicberfrf]rieb , er^^

^ielt ic^ bie 9?ad}rid)t, bau "^er ungtücfUc^e Dr. a?ogeI i3on bem ©niton

Don Sabai eben auö bem ©runbe l]tngerid)tet iuorben fei, iueil er

jene Ijeilige ©teile bcfudjt f]abe, iuetdje auf bem ®i)3fet ber ^elsfjörjc

über ber §au)]tftabt SSora liegt, unb in iueldjer and) ber iperrfd^er

|ene8 SanbeS bei feinem 9?egierung§antritt -fidfi fieben STage anf{)alten

mu§. — S)ie (Jingebornen bef)anpten, ha^ bon bem ©teinf)au3 bei

@abata ^ö!)len in ba§ innere beö J^elfenö füljren.

Unfer SBeg inarb I)ier überaus intereffant unb belebt, benn ber

jn nnferer öinfen fid) l)injiel)enbe 2lbl)ang beS §Dl)en^ngg entiuicfclte

bie aumutl)igfte 3}?annid)faltigt"eit ber formen, unb ju unferer 9icd)ten

I)atten iuir einen fd^önen ^ain präd^tiger Säume unb ir)ol)lbebaute

gelber. SllS inir - 9?ad)mittagS baS ?ager für biefen STag belogen

(20. ©ejbr.), füt)lte id) mid) fo fd)inad), ba§ id) mid) incber um bie

nal)en a^Jutnen beS fürftlid)cn ©abata, nod) um [eine ©eifterp^ten

fümmerte unb nur nad) ber tiefften 9htl)e 33erlangen trug.

SDie 9'Jarf)t irar fel)r l'alt unb im l)öd)ften ©rab uncrfreutidf) burd)
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einen l^eftigen S^orbnovboftioinb, bev un§ 6etm Slufbrud^ am anbern

SJJorgen au§er ber fdjarfen Mik au^ noc^ Söolfen bcr läftigen ge^

fieberten Klette (Pennisetum distichum) jufüfjvte unb nnS bamit

bevQeftalt bebedte, bag iä) lebhaft an ben f(ägUcf)en Slufbrud^ om
5Beif)na(^tSmovgen 1850 in S)amergt)u erinnert tonrbe. 3üg iDir enblic^

toieber auf beut a[l?arf(f)e iuaren, trat ber ^öljenjng ju unferer Sinfen

balb gurücf, unb loir toanberten toä^renb be§ ganzen 2^ageS int Slüge*

meinen über ebeneö i^anb, auf lueld^em .f)o{5 unb nieberer 'ipftanjen*

irud^Ö in reicf)er ^üüe mit einanber luedjfelten. (Sin Heines Zijal

geigte bie fd^önften 2^amarinbenbäume, bie id) mid^ erinnere |e gefeiten

ju l^aben, beloben mit iljrer gotbgelben fdjotenartigen grud^t. — ^d}

l^otte gel^offt, an biefem 2^age ben ^Jatronfee bon Ä'eleno ju erreidfjen,

mußte ober meljrere 9J?cilen bieffeitS beffelben (agern. 2lud^ biefe

^'Jad^t toar fei)r falt, gcl)örte fogar ju ben fälteften auf meiner ganzen

9?eife, inbcm taQ 2:i)ermometer nur 4,5° (S. (3,G°9i.) atiQk; bennod)

toar bie ^älte nid^t fo em)3finbtid) aU in ber bergangenen ^aijt bei

11,1° (5. (8,9° ^.), ireit e§ boüfommen iuinbftilt toar.

3)ft ber erlüä^nte 9^atrjonfee nid)t auf unferer^ bireftcn ©tra^e

lag, fanbte id^ ben gröjjeren ITtieil meiner Öeute geraben 3Beg6 nad)

SSabamuni borauö unb nai)m nur meine beiben berittenen S)iener mit.

2)ag Sanb geluäl^rte benfetben Slnbüc! lüie am t)ori)ergei)enben S'age,

ftad^, mit mef)reren (Sinfenhmgen, bie jum größten S^l^eil mit l^o^em

®ra§ betoad)fen iüaren. 23or üuiS fprangen bon ^^iorbhDeft nad) ©üboft

brei einzelne §ö^en auf, unb toir ritten auf bie mittlere berfelben ju,

an bereu toeftlid^em ^n§ ein !Dorf ^yJamenS 9}Zagabfd)iri liegt, ber

Ort beS 2}Zagabfdf)i ober ^luffeljerS. 3)iefeg erlüicS fic^ at« ber ge*

toö^nlid^e a}?ar!t unb ©ta)jel|jta^ für baö (Srjeugnig be§ @ce'g, bag

l^ier in großer 2J?enge t^eil« in C^'^"!'^"/ t^eifs tu SRattenfäden auf*

gefd^idjtet tag. X>er ©ee felbft lag in einer Sinfenfung am ©übfu^e

ber 2(n^ö^e, ivax ofjue SSaffcr unb bot mit ber fd^neetoei^en Prüfte

beS ©al^eö, luä^renb er ringsum l3on einem grünen 9?anbe üppiger

SSegetation umgeben toar, einen red^t intereffanten 2lnb(ic£ bar. ®ie

^fJotronbede bar etlna einen ^oü bid unb rul)te auf fdjlnar^em

©d^Iamm, auS lueldiem ha§ SJ^ineral ftets bon ^J^euem fic^ ab^nfon*

bern fd^eint, unb jluar frljftaltifirte e8 gegenwärtig in trumen an«,

hDä^reub bieö ju anberer ^nt beg Saläre«, toie ^u @nbe ber Siegen-

geit, in größeren @tüden gefc^ie^t. 2lm 9?anbe beö S3ecfenö, lüeld^eS

toof)! % @tunben im UmfreiS ^aben mag, tagen 20 hi§ 25 ^oufen

9?atron anfgefJDeid^ert, etiva 30 t$u§ im ©urd^meffer unb 12 gnß
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in ber ^ö^e meffenb; ber «See toirb bon ben (Singeöornen rrSlbge"

genannt.

Um mit meinen '['euten inieber sufammenjutveffen, mu^te idj nun

eine mel]r norbtoeftlidje $Ri(f)tung Verfolgen, Uebev gut angebaute^,

(eid^t gelneütcö Öanb mit unregelmäßigen ^Ttjalbilbungen, bie mit ®um*
palmen unb geigenbäumen gcfdjmüdt lüaren, bai)inreitenb, erblicfte id)

narf) mel^reren 9}leilen einen fteinen btauen ®ee unb balb t)atten toir

bag anmutf]ige Zi]al bon S3obamuni, in ineM)em er [id] ausbreitete,

erreid)t. Obgteic^ bie ©egenb ringß um bicfeS t'leine Xi)ül nid)t eine

SBüfte genannt luerben fann, fo geid)nete e§ [id^ bod) im 33ergtei(^

mit berfelbeu burd) eine fo reid^e gülle beö ';j3f(an5enli3ud)feö aus unb

bilbete eine fo eigentljümlid) in fid^ abgefd)loffene, angieljcnbe Oertlid)*

feit, ba§ man e« inof}! bie ffOafe bon :^abamuni" nennen fann. @S

ift eine 9lrt f(ad^e*r Srijalbitbnng, bie fid) in lueftöftlid^er 9?id)tung er*

ftrecft unb auf ber Sßeft * , Üiorb * unb ©übfeite mit ipügeln tion

1= big 200 3u§ §ö{)e umgeben, nad^ Often ober bon bem S3erg ©d^ebifa

begrenzt ift, toeldjer iüof)l 5- biö 600 guj^ über ha^ burd)fd)nittUd^e

9iilieau be§ ?anbeg fid^ crijcbt. ^n biefer offenen 3:l)almulbe' ent*

fpringcn me()rere fel]r ftarfe Queüen, luetd)e jiuei fteine ©eebeden

füllen, nad)bem fie einen Jueiten @trid) angebauten Raubes beluäffert

Ijaben; neben ©orgljum unb §irfe JDcrben Ijier 53aumtuot(e, 3nbigo,

Pfeffer unb 3^'üiebetn gebogen. 3!)ie beibeu ©eebeden, lüeldje fic^ toie

aud) atle ^ügelfetten unb iBerge biefer l''anbfd)aft bon 9Jorboft nad)

©üblneft außbef)ucn, finb burd) eine fanatartige i^erengung mit ein*

anber tierbunben, burd) lüeld)e jebod), ba fie bid)t mit ©d^ttf unb

$Hot)r beti3ad)fen ift, fein (ebf)after StuStanfd) beg Saffer« ftattfinbet;

benn ungead)tet biefer, jur ^dt etlua 100 ^djxitk breiten unb 4^ gu§

tiefen, !i3erbiubung finb beibe lion gan^ berfd^iebener ^cfd)affen[]eit,

inbem baö lueftlid^e füßeö SBaffer eutl)ätt, ha§ öfttid)e bagegen fe^r

ftarf mit ^Jktron gcfd)lr)äugcrt ift. S3eibe @ee'u jufammen nmf^en in

i[)rer größten l^änge liüvaQ met)r a\§ % ©tunben, unb bie größte

breite be6 9^atronfee'g, meld)e bie beS ^üßluafferfee'S etiuaö übertraf,

mod)te ein tuenig mel)r al§ '/4 ©tunbe betragen. X)a6 SBaffer beS

le^teren zeigte eine bunfelblaue i^arbe unb eine nngebrod)ene Oberfläche,

ber ^fJatronfee bagegen t)atte bie bunfelgrüne i^ärbung beö 9J?eereö unb

brad) fid^, beut Söino mel)r ausgefeilt olg jener, raufd)cub unb fdbyäu*

meub in beträd)tlid)eu ^Bellen am Ufer, ©eine ^iefe fd)eint bebeutenb

unb fein 3Bafferftanb baS ganje '^al]x über ein jiemlid) glcid)mä§iger

3u fein; ber buntelgrünen Färbung luegen betrad^ten il)u bie aber*
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glnubtfd^en 2lniüol]nev mit Ijciliger ®d)eu unb aU bcn @i^ l)cim*

tütfifd)cr S)Qinoncn. ®ic bnufioe Scld)a[fcnl)eit feines 3i>a[ferö luivb

cjnuj unb c\ax buvcf) bie beS i^obenö bebingt unb bejcfiränft firf) l)aupt=^

föd^Iicf) auf ben mittleren STIjcit beg @ee'S; fogar au bem bcbeutenb

eingesacften Ufer faub icf) baS Söaffer in ben t)erfcf)iebenen (Jinburf)-

tungeu fet)r ticrf(f)iebeu , in ber einen füjj, in ber bena(f)barteu c\a\\^

unb gar ungenießbar. Neffen ungeadjtet inarcn anrf) I)ier mitunter S3rnn*

neu beö füßeften 333offerö gan^ nalje am Ufer. ©d)lnärme non Saffer*

liögctn berfrf)iebener 2(rt, unter ifjueu aud) ein fleiuer iSä'anbläufer,

belebten ben ®aum beS 5Baffer§. — X»aö ^orf ^abamuni (ober

©ababuni) liegt in jtoei @rup|.ien am Inefttidjen (Snbe ber Sti)atmulbe,

bie tleinere ©ru^ipe an ber Sübfeite unten im ©runbe, bie größere

on beu Slb^ängeu ber uörblid)en ^üge(; le^tere l]atte einen ^laxtU

pta^. Sluc^ bemerfte id) inet 3Beberei in bem Orte.

Sir Ijatten am 23. ©e^. einen Ö^afttag in biefer anmutf)igeu

Oafe geljalten, ben idj ',u ber Slufnaljme einer topograpt)ifd)en ©fi^jc

berfetben bcnu|te; am SOiorgcu' beö 24. ^ogeu Irir ireiter. ®ie erfteu

SJJcilen füt)rten nod^ burd) {)ügeüge8 JJ^errain mit einer fd)öncu, bon

einer ftarfen Qnefle burdiftrömten 3r{]atfd)Utd)t ; bann ging e§ etlna

34 3D?ei(en lüeit über eine 2lrt ^^^latcau, jum 2rl)ei( bon einem bid)teu

^ait borniger 3:alf|a'5 bebedt. 23on if)m ftiegcn tnir in ein flad)e8

St^al I)iuab, äfjulid) bem bon -Söabamuni unb ebcufaWg fef)r tooffer-

reid), in lueldjem Inir nad) ein paar @tunben SQZirria erreid^ten.

SJJirria tuar bis ^ur ©rünbuug ©inber'S nor ungefähr 25 3af]veu

burd} ben ißater beS Jetzigen @tatt()a(terS eine bebcuteube '^taht unb

ber §au)3tort ter fämmtlid)eu lüeft(id)en ©cbietstl]cite lion 53ornu, ift

je^t aber feljr f]cruutergefommcn. — 2lm fotgenbeu 2^ag, bem britten

2Öeif)uadjtötag , ben id) in 5^frita feierte ober, beffer gcfagt, erlebte,

gelaugte id) uad^ bem uur 4| äWeilen entfernten ©inber burd) eine

offene, mcift mit grobem ©aub unb ^ieS bebed'te ?anbfd)aft unb

größeren ober fteineren (Srijebungeu , bie fid) erft in ber 9?äf)e Hon

©inber jn niebrigen §ügelrei{)en aneinanberfd^toffen. — Um bie

©übfeite ber mit einem niebrigen Sau unb einem flachen ©rabcn

umgebenen @tabt f)ernmge[)cnb, betraten luir fie tion Söeften f)er unb

es tourbe mir jiemtic^ in ber 3)iitte berfelbeu ein Quartier, auS ^toei

2:f)ougemäd)ej:n beftel)enb, angetniefcn, in lr)eld)em id) alte meine ^ab^

fetigfeiten loäljrenb meines längeren 2lufentf)aItS fid)er bor SeuerSgefaf)r

unterbringen fonnte; benn fein Ort im gauäen ©nban ift fo berüchtigt

toegen ber f]äufigen i^euerSbrüufte, als gerabe @tnber.
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3)a ©tnber, tnenigftenS \vaQ ha§ aütäo,l^d}^ öeben ber @tabt

betrifft, non .^pcvvn 9iicf)arbfou stemlid) au^fü()vlid] befcfjvicdcu liiorben

ift, fo iutü id) ha§ , \vaß id] nocf) ju fagen Ijabe, in lücntgc 3A>orte

3ufamuienfaffen. — Sie ^'age lion ©inbcr ift eigcutljümlicf) iinb in-

tereffant. @iue große i^elSiimffe erljeßt fid) iuner£)al6 bcö OiinglnaÜcö

onf ber Scftfeite beö iStabtptanö, toät)rcnb aubere in 'i^'üngcn^ügen

fid) rnnb nm bie @tabt I^er ausbreiten, fo ha^ fid) eine reid)(id}e

SÖaffermenge in geringer 3:iefe unter ber Oderftäc^e anfan:melt unb

Ijier eine mannid)faltigere ^^f[onjenfüüe er^,eugt, al§ mau fonft in

biefen ©cgenben ^u fe()en geluofjut ift. SIuö bemfetben ©rnnb ift aiid]

ber 3(nbau ein reidjtidjer, befonberö oon 5labaf, unb ^luar ift e6 bor*

3Üglid) bie Oftfeite ber Stabt, an lüetdjcr fid) bie Vänbereieu unb

']3flanäungen finben; ®ru|jpen non '•]3almbäumeu ertjotjeu l]ier ben

1 Sßüfjnuna bc6 ©tott^altevS , oon SDJattcnmctE um-

fdjloffcn.

2 fiQuS beS 'gdKtif cl ga^iTi , ^Igenten für 23otnu.

3 Watftplay.

4 5!}ein eigenes Cuaiticr.

5 Quavtiet für grembe.

6 .©fnnia« , bie bem gdjcnf cl )^a.ffi gc^iitigc

Slnpflanjung.

7 aOBeilcr ?tnnut'§.

8 äßeilec SuhTu'S.

9 Sßeilet anbeter Suacegs Häuptlinge.
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eigent^ümUc^en S^arafter ber S>egetatton. 9?orblneftli(j^ bon bei* @tabt

finb eine Slnjaf)! bon SBeilern bemerfenötoertl), al« iöefi^ungen jener

Stuareg-^äuptlinge, in beren §änben ber ©aljf)anbel t)on ^ilma liegt.

53efonberg jeid^nen iiäj unter biefen SBeikrn biejenigen aug, toelc^e

ben Häuptlingen 2lnnur unb öu*[fu geijören, bie toir 6eibe au8 ber

S3efc]^reibung meiner 9?eife burd^ bie SBüfte fennen. Slud^ im <Süben

ber @tabt l^atte ber ©d^erif aJJo^ammeb et ^^a^fi, ber t)ier refibirenbe

Stgcnt be§ SSe^ierS bon iöornu, eine größere 'Spflan^ung angelegt; fie

ift aber iDal)r[c^einlicf) feit beut STobe beffelbeu in ber D^ebolution bon

1854 ber ßinöbe iuieber anl^eimgefallen, au§ toelcfier )'ie ^erborging.

(Sigene Snbuftrie, au^er ettoaS 3nbigofär6erei, 6e[i^t @inber

nid^t; benuod^ l)errfcE)t f]ier ein ganj regeS ^Treiben, ba bie !ommer*

jieüe 3Bid)tigfeit ber <2itaht in neuerer ^dt bermaa^eu zugenommen

I)at, 'ba^ fie mit 9?ed^t tfba6 2^l)or be§ (Subanö" genannt toerben

fann. 9?atürlic^ aber ift biefe iöebeutung nur auf bie 3)?ac^t beS

^ijnigreid^s 53ornu gegrünbet, beffen birefte 25erbinbung mit bem

Stürben auf ber tDeftlic^eu (Strafe über ©Ijat (9^l)at) unb ©l^abameS

burd^ ©inber bermittelt toirb. S)iefe toeftlid^e ®tra§e l)at bor ber

öftlid^en ober gefan »Strafe ben großen 33ort]^eit boraug, bo§ fetbft

Heinere ^aralnanen auf i^r mit einem getoiffen ®rab bon ©id^er^eit

cinl^erjietien fönnen, unb bie Sicf)tigfeit berfelben f)at ungemein ju-

genommen feit bem 33erfatt unb ber größeren Unfic^erl^eit jener großen

bireüen «Strafe bon Sornu nad^ Sefon, toeld^e idi) auf meinem ^üd>

h)ege nad^ S^ripoli Inä^Ite. — @ö toar intereffant, ha^ gerabe in

bie 3eit meinet Slufent^altS bie tl)ätigfte ®efd]äftö)3eriobe für ©inber fiel

burd^ bie furj borljer angefommene große ©aljfaratüane ber ^el^otoi.

Slüe Leiter um bie @tabt toaren boü bon biefen SBüften{)änblern,

h)etd^e i^re SDlußeftunben mit 9J?ufif unb Xawi I)inbradE)ten ; unter

t^uen befanb fid^ aud^ mein, alter greunb 2lnnur, ber Häuptling bon

STin =^ telluft, toeldjen ic^ bei biefer ®elegenl)eit Inieber fa^. @r benal^m

fid^ jebocf) in i^olge ber bon |)errn 9?id^arbfon erfal^renen iBe^anb*

(ungSineife ettooS !alt gegen mid^, toietool^l id^ nic^t berfe^lte, il^m

ein Heine« ©efd^en! ju mad^en.

T)ü e§ mir baran lag , meine Slrbeiten ju einem getoiffen Slbfd^luß

ju bringen, um fo biel al§ mi3glicE) bon meinem ^Togebud^ nod^ @uro)3a

fenben ju fönnen, mußte id^ bie meifte 3eit i" meiner SBofjuung

anbringen unb fanb nur 9)?uße 3U fleinern (Spazierritten. Unter

biefen Slrbeiten brad^ mir l)kx in ©inber. ba« 3al^r 1853 an unb

am 20. ;3anuar empfing id^ mit einer onfommenben ^aratoane bie
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erwartete ©enbung boit 1000 f)avten 2^^a(ern, btc fo gei'd^icft Heiv

padt iraren, ba§ 9?iemanb ben (Empfang biefer S3aarfumme gelüal)r

lüuvbe. l^etber toar biefelbe iueber üon iöviefcn, noc^ non 3"ftvumenten

begleitet, toelc^e meine 5um 3:f)eil bereit« fc^ab^aften Ratten erfe^en

fönnen, fo ba§ bie S3eobadjtungcn über S9obenerl}ebung unb fetbft

über 2^emperatur Ui meinen Weiteren Steifen ettoa« mangelljoft [ein

nutzten. — ^d^ beenbete nun meine Stntaufe im ©efammtluert^ bon

775,000 ^urbi ober nacf) bem ^urö in ©inber bon 387 preufüfcfjen

2^t)alern, beftel^enb in aücrljanb nötf)igen Slrtifeln, lüie in rot{)en 2:ud)*

bernufen, luet§en ^Turbanen, iHofentränjen u. [. Iü. ,
ju beren Slnfauf

gerabe je^t nad) 3(nfnnft bcr Slaratoane mit arabifd)en unb europäi==

fc^en (Sr^eugniffen bie befte ©elegenf)eit iuar. ^cad^bem bann 2lUe§

3ur SBeiterreife in S3ereitid)aft gefegt toor, fjätte ic^ gern nod| ein

paar Slage länger mit bem 9lufbrn^ öejögert, um no(^ eine anbere

©enbung bon 400 Stfjatern unb einer ^ifte engtifc^er «Staijltoaaren

objutoarten, toelc^e bereiti? bor geraumer ^tit bon STripoti abge[enbet,

burc^ bie ^kd^Iäffigfeit beö 3rebU'S3oten aber lange in ^itma liegen

geblieben iuar. 2lllein bie ^einoljner bon ©ober rüfteten [id^ ju einem

Einfall in bie ^robinj bon tatfena, unb e8 toar ju iüid)tig für mic^,

bor bem 5lu§brud) ber geinbfeügfeitcn in le^terer «Stobt an3ulangen.

Söirtlid) fam bie tifte nur Inenige STagc nad) meiner Slbreife nad^

SBeften bon tufaua in ©inber an unb blieb bafelbft unter ber Ob^ut

beS «Sc^erif el (^a = f[i, biö [ie hd beffen ßrmorbung in bie ^änbe

ber ©ftaöen be§ Ufurpator« 2lbb e' ^Halpan fiel.

Sie anbauernbe 9?ul)e Inäljrenb meine« längeren 5lufentf)alt« in

©inber l)atte mid) aud^ förpcrlid) luieber fäfjiger gemad)t, ©trapajen

3U ertragen, inbem ein fel)r läftigc« Uebel, an toeldjem id^ feit meiner

9?eife nad} ^agljirmi litt, t)ter 3ur §eilung getommen toar. @g

beftanb in fogenanntcn gu^- ober iöeingefd)toüren, offenen, oft l)eftig

jt^merjenben 2ßunben bom Ä'nie ablüärt«, ein Uebel, lueld^em faft

olle (Europäer in biefem ^Uma auögefe^t finb. 9}?ein i^orgänger

(Slapperton I)otte liiet baran ju leiben, fo Inie Dr. Oöertoeg, ^err

9tic^arbfon unb neuerlid) Dr. Ü3ogel; nad}bem e« fic^ bei mir einmal

eingeftctlt ^atte, in ^olge ber tjäufigen ©nrdjuäffung auf meiner

^eimreife au« S3agl)irmi, erfd}ien e« jebe« 3a^r Hon D^euem. 211«

ba« befte ^^eilmittel erprobte fid^ bei mir bie @d^ia = -Söutter, bie leiber

im öftlid)en ®ornu nid^t ju tjaben ift; bod) laffen bie SBunben immer

f)ä§lid)e rot^e Starben jurüd

'Der bor mir liegenbe SBeg
, felbft bie näd^fte ©trecfe, toar feine««
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ireg« fidjer, ha icf) lineberunt, unb jlüor bieömal mit einer lüevtljtioücn

§a6e, jene ®renjlaub[d)aftcn slinfdjen bem @e&iet ber unabljänoigcn

§au[fa ' 23ölfer unb bemicuigen bcr il]nen fcinbücf) gegenüberftcljenbcn

i$uI6e ju paffiren tjotte; nngtürflid^erliicife aber jog jur ^cit feine

Haraluane biefelbe ©trajj". ^d} l)atte bie 233aI)I 5nnf(f)cn slneiSBcgeu;

ber eine füljrte über ©afaua im ©ebiete bon ©ober, toe(d)en irf] bereits

im 3önnar 1851 paffirt ijatle, ber anbere, füblid)cr tierlaufenb, ging

bnrd) bie gu(be^^]3rotnn5 !DQura. ©o fel]r irf) nun and) inünfd)te,

legieren Crt befndien ju tönneit, ber bie ättefte Dtiebcrtoffnng bei?

^auffa =^ @tammeg ju fein fdjeint, fo luäfjlte id) bod) auf ben diatl)

fnnbiger Seute bie jum 3::^eil mir fd)on betannte ©traf^e, iüeil ber

©tattljalter bon X)aura unter bem ©ed'mantel feiner 3lmt§mac^t ein

gefäl]rlid)erer 9iäuber jn fein fc^ien, üU bie freibenterifdien STuareg

unb SBotbfd)ü^cn.

©onntag ben 30. 3anuar öerlie^ id) bie ipouptftabt ber lueftlic^:^

ften ^roninj beö ^ornu=9vcid)g. ©er ^oben, auf ineld/em Inir bon

©inber auö nad) Söeften borrüdten, inar im SlCfgemeinen Hon berfelben

33efd^affeul]eit inie im Often biefer ©tobt, fteinig ober fanbig mit

fleinen i^etSjügen, I)ie unb ba anffpringenben einzelnen SJtaffen großer

©ranitblöcfe unb flachen S^tjalbilbnngen. !Die ©egenb bilbete jebod]

nid]t cttoa eine unnuterbrodjene fterile Oebe, fonbern jeigte an ben

geeigneten ©teilen au§gebet)nte ©etreibefelber, 33aunüiioücn= unb Zahai^^

hau, an feuchtem Oertlidjfeiten {}o{]en 33aumlDud)g, an anbern, minber

begünftigten, furjeö Unter^ots. — S)ie @tra§e Inar fet)r belebt; Inir

begegneten einijeimifd^eu ^eifenben ober ©efeUfd)aften SlSbenauer ©alj^

f)änbter, bon beneu boS Sanb uml)er je^t tioü mar, gerabe nid^t pr
@rl]ö^ung ber @id^erl)eit. @ine ^Begegnung befonberer 2irt Inar eine

große 2lbtt]eilung St'a^fefan, begleitet Don einem 3:rupp bon cüxta gmölf

tüol^Iberitteneu 9^eitern, 1neW}e ein ^onbiüerf trieben, bo8 aud^ in bem

mot]Igeorbneten Europa ej:iftirt unb mit einem getoiffeu romantifd)en 9?ei5

auögeftattet ift; eö mareu nämlid) @d)leid^l^önbler, bie fid) gbifdjen ben

©renken bon 33aura unb ^atfena f)inburd)fd^muggelten, um bie bou

ben öerren biefer ^robin^en erI]obeuen SIbgaben ju nmgeljen. — Sieben

biefer uufteten ©ebötferung erfreute fid) ber S3esirt' audi einer nid^t

unbebeutenben (äintooijuerjat)!, bie in fefteu 3Bof)nfi^en ongefiebett toar;

größere unb fleinere Dörfer, bie jnm ST^eil bon STuareg belriof)nt

iüurben, luaren jal)(reid) auf unferm SBege unb natiirtic^ ftets um einen

ober mebrere Zäunte gruppirt. 3n einem ber bon STuareg beit)of)nten

SBeiler fal) i(^ 3um erften äl^al Inäbrenb meiner y^eifen im 3'Jcger*
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lanhc, ba§ tü§ Söaffev an& bem etlna 13 gaben tiefen 53rnnnen titd^t,

tote cö überall getoöfjuUd) i[t, nur burd) a)tenid)eii£)änbe Iicraufbeför-

bcrt, fonbern ein junger ®tter baju 6cnulAt luurbe, ber in einem

großen (ebernen ©djöpfeimer \o niel 3Ba[fer auf einmal [jcraufjog,

ba^ jiüci "^^ferbe bamit getrönft toerben tonnten. Der @tier luurbe

t)on einem (jübfdjen Stmu-fdjarl) ') * SJiäbdjcn gefütjrt, bem id) für feine

3)iü{)e einen «Spiegel fdjenfte, luofür e8 uid)t Herfeljtte, mit einem

Ieid)ten S^nijc unb einem fcf)r anmntl)igen tragaifd}efa" — rrid) baute

bir" — fid^ ju bebauten. 3ni ganzen S3ornU'9ieid} beftetjt übrigem? bie

aus beffen 53Iütt)ejeit fid) f)erfd)reibenbe ®itte, ba|^ bie '^ßferbe bev

9?eifenben am S3rnnueu ba^ ^orredjt Hör alten (Singeboruen fammt

itjrem '-Biel) genießen.

2lm 1. i^ebruar überfc^ritten loir bie ©renje lion iBoruu nad^

STeffana, etiua 8— 9 SJteilcu Hon @inbcr. ©leid) barauf betraten

lüir ein S^ljal, ba§ lion einer großen 3tnjat)t btüljenber ©umpalmen be*

[tauben mar; benu bieö ift ein im ©ebiet Hon STeffaua fe^r I)äufig

tiorfommenber S3aum, meld)cn mir geluöfjnlid) in jebem 2;^l)al Hon

einiger Sliefe fanben. — 9öir mod)ten Hon ©inber biö I]ierl)er etma

um 100 i^uf? []erabgeftiegen fein, luietool]! ba§ 5lbfallen be§ S3oben§

fein regelmäßig aubouernbeö Inar, fonbern jumeilen burd} ein 5lufteigen

unterbrodjeu inurbe. — 2Im uädjften 2'age paffirten mir jene Cager-

ftelle ber ©alsfaratoaue ber ^el = oii3t, Hon \vo auö id) bor stoei 3al)ren

Dr. Ooermeg in Sieffaua befud)te, inbem mir fie in geringer (Jutfernung

jur 9?ed)ten liegen liefjen, unb lagerten tu einem frudjtbaren !il]al,

in toeld^em lä) mit großem Sntereffe bie erften fünftlidjeu 9?ei§felber

bemertte. 3S}ir bürfen alfo Ijicr, etiua unter bem 8° D. ^. H. ©r., bie

Oftgrenje ber 9ieigfultur anncljmen, bie Hon t)ier am? meftlid) in fo

großer 2tuöbel)nung betrieben luirb.

21I§ mir am 3. gebrnar Hör ©afaua ..lagerten, ftellte fid) fogleid^

aud^ mieber ber ©ferfi^n-S^^uraua, ber ^onful ber SBeißen, ein,

beffen fic^ meine Cefer auö ber frül]er Hon i^m entworfenen @d^tl=^

bernug aU be^ 9D?ufterö eineö afritauifd)eu ®tntjer§ erinnern merben.

SDer Heine ipäuptling Hon ©afaua unb feine lernte fdiienen, nadjbem

fie Hon meiner 5lnnäl)erung gcl]ört l)atteu, fcl)r beforgt gemefen ju

fein, id^ mödjte bie ®tabt Hermeibeu, um uid)t ge^mnngcn ju fein,

it)nen ein ®efd)enf ju madjen, mag l)ier ju Canbc bie ©teile beS

3oll§ Hcrtritt. (Sr erinnerte mid) baran, baf^ id) il)nen auf meinem

') ©ingutarform toon 3mo = fd;ar^.
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frül^eren ©urd^jug (— ®anf bem #c^u|e beS toacEcrit dten (5teibjt—

)

nichts gegeben ^ätte, unb id) mußte m\^ botjer too^l ba3U entfd}fie§en,

in bie ©tobt su geljcit unb einigen ber ^auptpevfonen außer meinem

ftu^er^aften greunbe ein ©efd)ent ju bringen. — 2Bir l^otten nun

noc^ bo§ uni'idjere, mit bic^tera Sßalb öebecfte, toafferiofe ^ienjgebiet

3miid)en ©afaua unb ^atfeno öor ung; itnb eö toar mir bealjalb fe^r

lieb, ba§ jlnei 3lbtf)ei(ungen ber «Solsfaramane ber ^et-oiDi [id) un^

l^ier anfc^Ioffen. 9'?ad)bem toir einen ]^inreid)enben i>orratt) t>on SBaffer

eingenommen unb unsere i^euerluaffen frifd) geloben Ijotten, traten iuir

SOlorgen« um 2^ U()r unfern Max\d] hnxd) bie gefäfjrlic^e äöitbniß

an. Soft jmölf ©tunben manberten toir o^ne Unterbred^ung fort,

lagerten einige SDc'eilcn jenfeitö ber meland^oIifAen ©tötte üon !Dan!ama

imb festen bann unfern DJcarfd^ inieber fort; fo erreidjten ii3ir fc^on

am 9}iorgen beS 5. gebruar bie luotjlbetannten Brunnen bon ^atfena.

SO^it einem eigentpmlid^en ©efüf)( unb nid^t ol)ne ©orgen fd)lug

id) mein ^dt einige l]unbert ®d)ritte bon bem 3:i)ore berfelben ©tabt

auf, bereu §)err mid) bei meinem erften Eintritt in bieS Canb fo fel)r

gequält I)atte. — 'Dag ®erüd)t bon meiner 2ln!unft Verbreitete fid)

fe^r fc^netl, unb batb erfdjienen einige öeute bon ber ©ippfd^aft beg

^äu^tUngö Slnnur, bie mid) aU alten ^efannten begrüßten; bann

folgten bie Diener beö ©tattljatterö, unb eö \x>ä\)xk nidjt tauge, fo

ftanb auc^ mein alter Duälgeift, ber ^auater 3)?ifd)Iing unb ©ferfi*

n ' STuraua in ^atfena, ®el > 9?^et, bor mir. DamotS Jüar e8, atS er

mir auf meine Sporte, baß id) gefommen fei, um mein bor jivei

Sauren gegebene^ 23erf}3red)en 5U erfüllen unb bem Sultan bon ©fofoto,

feinem Oberl)errn, einen iöefu(^ ju mad^en, — um ben §al§ fiel

unb mir taum fein ©ntjüdcn barüber, taf^ id) Sort gehalten t)abe,

auSfpred^en tonnte. @o burfte id) benn i)offen, meine ©efürd^tungen

nid^t in Erfüllung gelten ju fel]en, urib irirüid) benatim er fid^ bon

biefem 5lugenbli(f an freunblid^ unb anftönbig, intetool^l er ju ^t'ikw

^'leinigf'eiten bon mir erbettelte unb mir allerbingö feine fe^r noble

iöe!^anblung bon (Seiten be« @tattl)alterS berfd)affte.

3c^ blieb noc^ Bio jum anbern 2}?orgen in bem Sager bor ber

©tabt unb be^og bann ba§ für mic^ in3lr)ifd^en eingerid^tete §aug.

(Sg iüar geräumig,* aber alt unb berfaüen unb fo boü ©rbameifen,

baß id^ bie größte ©orgfalt antoenben mußte, um nid^t allein mein

®e)3ä(f, fonbern auc^ bie Äleibung, bie id^ am Ceibe trug, bor biefen

gefräßigen 2:^ieren ju fd^ü|en. ©ie jeiftörten fogar Sllleg, Irag an

fjöl^ernen '»Pflöden an ber Tlaiux aufgel^ängt toar, tro^in fie iDunberbar
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^1 iüeit., baj;i(^, al§ td) eines ^g« ^n ober ein paar <Stnnben anf

-\ einer 2^fqmbanf' in meinem 3^^^!^^^^* f'^ ^'"^^n^ 9(nfftcf]en ein großes

% Sod) in "ipciner Xoht fanb. ä)ic geS^ten nnb ttjätigcn ©rüden-

% arbeiter Ratten toä^renb ber lia^cn ^ct^M'en 3Beg bnrdi ba§ innere

bcr 2^f)ontoänbe bis 5U bem ^(at^ gefüllt , Ido icf) fa§ , bcmnemä§

il)re bebecften ©änge gebaut lunb mit iij|gcf]euerer ©cfrüBigfeit mein

§)emb angegriffen. ',

©er ej'centrifd^e ©tattfjalter üon itict^a empfing mid^ als einen

alten iöefannten nnb mit unüerftelttcr ^vifricbcnf)ctt, alö id) i[]m jur

Ueberreid)ung meiner ©efdienfe — unt^t Öenen fid) aud^ ein 2^afc^en==

piftol befanb — meine 2luflriartnng mochte. Q§ getang mir and),

i[)n burd^ eine lange fd}meic^elf]afte 3lnrcbe in eine gute Stimmung

gu berfe^en; üU er aber llenntni§ babon erhielt, ba§ id) einen jiem*

lid^en 33orratt) fd^ö^enötoertl]er 3)inge bei mir füt)re, nerfudjte er

StüeS, um mid) ju überreben, ifjm ha^ iöefte unb ^^''-''cd'mäBigfte ba-

bon jn tiertaufen. 3c^ fd)nitt jebc hjettejre 33er£]anblung mit ber ^er*

fid)erung ah, ba§ ic^ fein Kaufmann fei unb baljer aud) nidjt fjanbele;

bennoc^ faf] ic^ mid) genötljigt, im 2?erlauf meines 3lufent!)aItS ifjm

eine jtoeite fleine 'ißiftole 3U geben, inorauf er fidf) für baS "ißaar ein

g-utterat mad^en lie§ unb eS beftänbig mit fid) tjernmtrug. dv

mad^te fid^ bann baS fürftlid)e 23ergnügen, alle SJcenfd^en bamit in

<Sc^re(fen ju fe^en, tnbem er bie blinb getabenen '!)3iftoten bor it)rem

©efic^t abfc^o§.

Unter bem SdjU^e biefeS unjuberläffigen imb getoiffenlofcn

SJtanneö unb bei bem überaus unrul^tgen B^^f^^'^^^'^
^ö^^* benad)barten

'SProbin3en luürbe ii) faum im ©taube gelnefen fein, bie 9iefibeu5 beS

(fmir el 9)Jumenin 5U erreid)en;,eS toar baljer ein günftiger Umftanb

für mtc^, ba^ ber ©fjatabima bon ©fofofo gerabe nad) ^atfena ge^

fommen Inar. ©iefer einfädle, gerabfinnige Wann I)atte als 3nfpef'tor

ber ^^^robinjen bon ^atfena unb ©anfara ben Sl^ribut berfelbcn bon

bereu <Statt{)aItern erhoben unb iüotite nun balb feine 9?ü(freife on^

treten. Um ^ur rcd)ten ^dt bollftäubig gerüftet 5U fein unb if)n 5U

begleiten, faufte id) mir bie jur 33erboüftänbigung meines toanberuben

iBaarenmagasinS noc^ fet)Ienben ©egenftäube l^ier in .^^atfena, anftatt,

lüie idf) anfangs bcabfid)tigt fjattc, jn biefem B^cdc einige meiner ^entc

nad) ^ano jn fenben, Ino bie einl)eimifd)cn ^r^eugniffe ung(cid) biüiger

ju f]aben finb. ©päter eintretenbe Umftanb e aber ber^ogertcn unfcrc

9lbreifc fo fel)r, ba§ id^ biefeu "ipian red)t gut ()ättc anSfüljren unb fo

*PartVS Seifen, n. *
- JO
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eine gro§e ©u.mme erfroren fömten. Sluc^ in ©anbo l^ätte td), tote

id^ \\)äkv erfufjV, einl)eimifd)e baumli^oHene itnb feibene Sßaäreit stoan^tg

^rosent biütger laufen tonnen, obgletd^ toäf)renb meinet 2lufentt)a(tS

in ^atfena eine gro^e ^aralnane mit 4? bis 500 ^ameeten bon ^auf=^

(euten au8 ©ijabameS unb anbern ©täbten im 9^ovben angelommen

\mx. — 0)2eine (Sinfäufe beftanben in STurfebi'ö, jenen großen 2:üd^ern,

toeld^e bic geir)öfinürf}e S3ef(eibung ber grauen bilben , inbem fie bie*

felben in tierf(f}iebener 2lrt um ben ^ör)3er fc^fageu (— in S^imbuftu,

Slrauan unb Umgegenb bilben fie einen allgemein gültigen Slrtifel unb

tüerben jur Stnfertigung ber engen §emben für bie 9J?änner benu^t —),

baumwollenen unb feibenen 2^oben au§ Äano unb 9^u|3e, fc^inarjen

©eficf)t§f{]alul§ , einigen feinen STudjbernufen unb feibenen ©c^lrert-

gel)angen. ferner berfal^ icf] mid^ mit 3Bafferfd^läud^en für bie ganje

9?eife unb großen gegerbten ^tinbgljäuten ^um ®cf)U| beS ©epäcfS

gegen 9tegen, benn feine (Stabt int ®uban ift fo berüt)mt hjegen i^rer

©erbereien alö ^atfena. ©nblid^ laufte id^ nod^ einen guten ^orrat^

bon ^atfena*2^aba!, ber bon großer ©üte fein foü — benn idl) felbft

bin lein dtand)tx — unb fogar in Si^imbultu gefd^ä^t luirb, \üo ber*

felbe boc^ bie ^onlurrenj mit bem im SBabi yimx (nofje ber SBeftlüfte

unb füblid) bon aJJarolfo, jtoifc^en 28° unb 29° m. Söx.) gezogenen

bortrefflid^en STabal auSju^alten l^at. — 5ltle biefe (Einlaufe l^atten

einen ©efammtlDertl) bon 1,308000 3}Jufd^eln ober beinahe 1000 preu*

gifd^en 2^1)alern. — 2luc^ mit bem früher erb3ä^nten Slraber, toeld^er

mir alg 9}?äller ober ^h^ifo^en^änbler mit ben ©ingebornen bleuen

füllte, 9?amen§ 3lli el Slgeren, fd^lo§ id^ einen feften ^ontralt unb

Irar fo balb bollftänbig jur Stbreife gerüftet.

3d^ iüünfd^te um fo bringenber, ba§ lüir oljne längere SSerjöge*

rung aufbred)en möchten, toeil am 26. Februar bie beutlid^ften 32i'^en

ber I}erannal)enben SRegenjeit fid^ einftetlten. X)ie ganje füblid^e ^ölfte

beS §immelö iDar bic^t mit SBollen bebedt, bie Öuft enthielt feljr biel

^eudjtigleit unb offenbar regnete eS fd]on ftar! toeiter im ©üben,

felbft in unferer unmittelbaren 9^ad^barf(^aft fielen einige STropfen.

Slllein ha bag |)eer ber ©oberaua, toie id^ oben ertoö^nt ^abe, im

53egriff ftanb , einen großen ^rieggjug in baö ©ebiet ber ^^ulbe sn

imternef)men, lonnten lüir unfer fid^ereö Quartier nid^t, el)er berlaffen,

als bis lüir genau luu^ten, toeld^e 9^id^tung baö feinblid^e §eer ein=

fd)lagen Würbe, ©o ber^ögerte fic^ bie 5lbreife bon SBoc^e ju Sod^e

unb itf) fanb Wlü^t genug, in meiner getooljnten SBeife D^ad^rid^ten

über bie ju befud^enben Sauber unb SSölfer einsujieljen. 3lu^er einem
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S3ruber be§ ©^alabima ^oar mir in biefer C^'^f^t 6efonberö ein

Mann auS jCauat be^ülfüc^, D^omen« 2lbb e' 9^al)man, ein fet)r Heben«-

toürbigev, gefeüiger älterer 3J?ann, ber al8 ^atl einen getoiffen ®rab

bon @elel)rfam{eit befa§. -SSiSiueilen unterbracEien liDir li)ot)I andj

unfere Untertjoltung über geogra)3^if(f)e, et^nograpl^ifc^e unb |3oUtifc^e

©egenftänbe mit einem leidsten, freunbfd^aftlic^en Singriff anf unfern

gegenfeitigen ©tanben. SSei einer fotc^en ©elegentjeit gefd)af) eö, ba§

mein gelel)rter greunb fid^ ernftlid^ bemüljte, mid^ bobon ju über*

3eugen, ba§ bie ^oltjgamie eine burd^an« naturgemäße unb geredjtc

ßinrid^tung fei; er füljrte unter feinen S3elneifen fel]r naib an, ba§

iüir un§ in §inficf)t . auf unfere täglid^e ^oft ja auc^ nid^t auf eine

einzige ©d^üffel befd^ränften, fonbern etlüaS bom ^u^n, ein @tüdcE)en

^i\d] unb eth3a(§ ^Sraten näljmcn; iöie abgefd^madt fei eö ba^er im

35erfet)r mit bem anbern @efc^Ied)t, fid^ auf eine einzige i^rau ju

befd^ränfen

!

2lu§er bem Umgang mit meinen j^reunben, ben SJerfjanblungen

mit bem @tattf)alter unb meinen @|]a3ierritten burd) ba§ toeite ©ebiet

ber inneren @tabt ober il]rer nä(f)ften Umgebungen ^atte irf) biet ju

t{]un, um bie bon ben ßiniuo^nern an meine geringen mebicinifd^en

^enntniffe gefteüten ^^orberungen ^n befriebigen. 2^htn äRorgen ber^

fammelten fid^ jiüifd^en 1* unb 200 ^^patienten in meinem §ofe; aud^

franfe Z^kxt hxüd)k man ju mir, unter anbern einen böüig erbtin==

beten @aul. — UebrigenS fammelte idi} Jnäljrenb biefeS meines jtoeiten

Slufentl^olt« in ^atfena ben größten Zlidi ber Skd^ricfjten , bie ic^

fc^on früher in iöejug auf hk ©efd^ic^te biefer «Stabt unb beS ^anbeS

^auffa mitgetl)eilt I)abe.

SBenige Stage bor unferer Slbreife bro^te ein I]öcf)ft unangeneljmer

3h)ifd^enfaII aüe meine ^täne ju jerftören. ®er Öefer Inirb fid^

erinnern, ba§ bie ©^pebition nod^ unter be§ f)errn 9?id)arbfon Sei*

tung eine bebeutenbe ©c^ulb bei bem Kaufmann 3JJo^ammeb e' ©ffatfi

!ontra^irt l\atk. ^i) t)atte ben 30?ann in ^ufaua burd) 200 ^arte

Zljakv (300 Zijükx )ßxm%) baareS ®elb unb einen SBed^fet bon

1500 2^{)alern (2250 2^^aler preuß.) auf gefan befriebigt; gro§ Inar

bat)er mein ßrftaunen unb meine (Sntrüftung , al§ er [lä) ptö^lit^ Ijier

in ^atfena einfanb mit einem Srief beö §errn ©agituffi, beS englifd^en

Slgenten in aj^urfuf unb Kompagnon aJJoljammeb'g, mit ber gorbernng,

baß id) öe^teren Ijier im «Suban be^aljlcn follte. Sßäre id) ouf fotd^en

Unfinn eingegangen, fo t)ätte id^ meine gefammte ^^ahi Eingeben unb

auf lebe tueitere 9?eife berjid^ten muffen; nur mit ber größten 9J2ut)e
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tonnte id) ben Kaufmann abfertigen, unb ber SSorfaü jerftörte faft

meinen ganzen ^rebit in ber ©tabt. — ®o finb e8 gerabe bie un*

berftänbigen unb oft Böötüiüigen 5tnorbnungen berjenigen 3J?änner,

bercn ^au^töeftreBen bie Unterftü^ung cineS 9?eifenben fein foHte,

iüetd^e il^n ben ernfttid^ften SBibertoärtigteiten au6fe|en, unb iüäljrenb

er burd^ bie ©d^ulb jener im tiefften Ungemad^ fid^ befinbet, meinen

feine greunbe 3U ipaufe, baß er, mit 2lUem tool)It)erfe^en, auf feiner

fd^lüierigen Öanf6al]n ol^ne §inberni§ borh3ärt6 gel)en tonne.

@nblidf| am 19. Tläx^ ert)ielten toir fid[)ere 9^a(^rid^ten üBer bie

iBelDegungen be§ feinbtid^en ^eereg, nacf) benen lüir e8 Inagen

fonnten, bie 9?eife ansutreten; ber 2tuf6ruc^ hjurbe alfo für ben näd^ft*

folgenben STag feftgefe|t.

^lan üon Äatfena.

Maafsstab in. Nautischen. Meilen

1 |)au§, wo \d) inä&cenb meineS cr(lcn 9Iuf«

entf)Qltc§ im ^a\)te I85i ivo^nte.

2 ^auS im Quartiere Sota , mo id) 1853

wo^nk.

3 5)cr ©infferc (Slubienj^^ütte).

4 $alafl beS ©tatt^ialterS.

5 3J}arttplafe.

6 gute mo\ä)K.

7 Äofa«ns®uga.

8 ÄDfa»n'g)enbuffi.

9 Äofa^n^Äeua.

10 Äofa^n*®afubi.

11 Äofa^n^Äaura.

12 tofa = n*5ö}aru = ffa.

13 Äofa»n^!Durbu.

14 ÄDfa^n«©faniri.

15 (Sin Ouettbacf).

16 ehemaliger Sagerplat beS Sliri.
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Äufeiit^aft in KTunio uiib Sfofiofo.

©ie ganje ©tabt lüar in S3eir)egung, aU \mv unS 9}?ontag ben

21. 3}?ör3 auf ben Beg begaben, l^er ©tattl)altcr fetbft iroütc unö

einige STagemärfd^e lueit begleiten unb un§ bann iDciterfjin eine jat)l*

reid^e (Söforte mitgeben. Q§ luav ein fd^önev 3)?orgen, unb obg(eirf)

bie 9?egen5eit für biefe ©egenben nod^ nicf}t begonnen I)atte, lüaren

bod) fd)on biete ^ömne mit jungem Öaube bebecft, gleid^fam at6 t]ätten

fie bie befrurfjtenbe SJiod^t beö notjenben S^ropenfrüljtingö ijoraus*

empfunben. d^ ift bieö hk ^^olge ber fd^on bor S3eginn ber 9cieber*

fc^täge mit SBafferbünften gefättigten 8uft.

Um ba§ feinblic^e §eer ber ©oberaua ju bermeiben, fal)en iuir

un§ ge3ir)ungen, für bie erften brei ^Tagemärfc^e un6 fübluärtö ju

l^alten. S)ie Öanbfc^aften, bie toir ouf biefem großen Umincge bon unferer

eigentlid^en 9?oute, ber beftlicfjen, burcfi^ogen, iüaren im Sltlgemeinen

fet)r anmut^ig unb iuoljtgeeignet, einen f)ot)en S3egriff bon ber ^rud^t*

bar!eit, ©d^ön^eit unb bem 25otföreic^t[]um beö ÖanbeS ju geben.

©ie au§gebet)nten gelber geigten jum Zl]dl neue Kulturen; Stobaf,

bon bem id^ ju meiner großen ^öeriüunberung im SDZuffgu - öanbe

atterbingö ganje gelber gefeiten ^atk, toä^renb man i^n in ®ornu

faum jemals, aufer in @inber, finbet, toarb f)icr in ou6gebeI)nten

'';)3f(ansungen gebaut; ferner bemertte id^ S3robit)urjeIn ober 3)am8

— (fgoafa" — , bie ebenfaüS im SJJittel = @uban gar nid)t gebogen

merben; fuße Kartoffeln ober 55atatcn — rfbanfali" — füllten ineite

gelber, neben bebeutenben Sanmiüollen - unb ^nbigopflonjungen.

3a^lreicf}e fd^öne beerben toeibeten überall unb bie glora ber grofcrn

33äume Inar fe^r mannid^faltig unb reid^. ©er Ijäufigfte 53anm in

ber '']3robin5 Katfena ift bie ®oroa (Parkia) mit fpärlidjem afajicn*

artigem Saube unb ^ur ^dt gefdijmücft mit Ijerrlid^en, purpurfarbenen

33lüt]^en, bie in langen S3üfd[jeln bon ben B^^eigcn l]erabl]ingen.



-— 150

@o erreid^ten toir am brüten 9iet[etagc, nad^bem toti* einen brei

©tunben breiten, bidjten Salb fjinter nnS t)atten, bie umtuallte @tabt

Suraje. ©ie \vav üon anfef]nüdier ®rö^e unb jäljtte ettoa 6> big 7000

©ntool^ner, entf)ielt aber feine 2^f]onh)o^nungcn ; bie 9J?auer toar im

beften 3»ftonb unb mit @cf)ie^fd)artcn tr)of)It)erfef)en. — Unfer «Seiten*

marfd^ nad^ ©üben ^otte t)ier fein ©nbe erreicht, benn bie beiben

folgenben 2^age berfofgten toir eine im SlUgemeinen ireftüd^e 9?id^tung.

jDie ?anbfd)aft jenfcitö ber ©tabt übertraf beinof)e an ©d^önl^eit nod^

biefenige, h3eld^e Irir fo eben öerlaffen l^atten; befonberö erI)ob fii^

l^ier ber S3entangbaum (Eriodendron Guineense) in ber ganjen güüe

feines niajeftätifcf)en SSud^feS neben ber ^arfia, bem Sutterbaum, ber

©tjfomore unb anberen bebeutenben SSertretern beg ^flanjenreid]«.

S)er ftattUc^e S3anmli3ucf)§ erinnerte un§ baran, ba^ toir je^t baS

bid^te unb auggebet]nte 9^e^ ton SBafferabern betraten, toel^e ben

obern Sauf be§ ®ulbi*n*®fo!oto bilben. 53olb jDoffirten lt)ir mel^rere

gu jenem 9?e| geprige fteine Ü^innfale, toeld^e ben lei^t getoellten,.

l^ie unb ba mit ©ranitblöcfen bebedten 59oben burd^fc^nitten , gegen*

toärtig aber o^ne SBaffer Inaren. (Sineä ber größeren enthielt mel^rere

örunnen, bie fd)on in geringer ütiefe einen anfel)nIidE)en Safferborratt)

geigten, unb e§ toar längS feiner 9?änber anmut^ig mit ©elebpalmen

gef(^müdt. Ueber biefeS S^errain 30g bie bunt 3ufammengefe|te ©d^aar

bol)in, luelc^e namentlich burd) bie jafjlreidjen 9?eitertruppö , bie unö

begleiteten, belebt hjurbe; benn unfere (Jgforte mod^te auö ungefät)r

300 ^ferben bcfteljen. Unter biefen ^Reitern jeid^nete fid^ namentlid)

ber pijantaftifd) aufge)ju|te Zxnpp beö ©Ijalabima au«, bereu Slnjng

bem beö ftu^erl)aften ©ferfi * n = turaua bon ©afaua ät)nUd^ toar.

Unter ben ^ferben gab e« fd)öne, ftarte 3:i]iere, bod^ ftanben fie ben

©ornu * ^ferben an ^öt)e be« SBud^feS nad^.

@o erreidjten h)ir bie erft bor mel^reven Salären gegrünbete unb

ou^ ben 9?eftcn ber (5inh)of)nerfc^aft anberer tiom geinbe jerftörter

Ortfdjaften bebölferte @tabt ^urrefi ober S^utfi bon 8* bis 9000

^intoo^nern. Sir iraren nid)t toenig erftaunt über bie au6gebet)nten

S3efeftigung§h3er!e biefer «Stobt, bie in einem großen 33ortoerf unb

einer breifad^en, burd^ ©räben getrennten SJJauer beftanben, toie bie

nad)ftel]enbe ©fijje ^eigt. *
"

Sine fo forgfältige S3efeftigung tourbe boüftänbig burd) ben 3«*

ftanb gcrabe bericnigen SSejirfe geredjtfertigt, bie toir je^t burc^jogen;

benn biefe bitben ganj borjugSlireife ben S^ummelplo^ ber immer fid)

Jnieberijolenben kämpfe jtoifd^en ben l^eibnifc^en ©oberaua unb ben



1 91cu^etec Eingang, in eingrofeS länglidjeSSöietect füfjrenb, baS üon einem hoppelten ßitaben

umgeben ifl unb btei Bütten füc SBacfetet enttölt.

2 3>«eiter Eingang, auS biefem Slufcnrcett übet ben äußeren, bie ©tabt umgcbenben (Stäben

fübtenb.

3 SboCi baS oon ^iec in ben porfptingenbcn SBinfel ber 3Kauer fü^tt, eon roo ein jroeiteS

Sboc litt) nad) ber ®tabt öffnet.

4 ©tanitboben im 3nneten ber Stabt.

5 Sleu^ere (Stäben bet ©tabt.

6 aJJein 8agetpla$.

7 ®tanitböbe aufeetbalb bet ®tabt.

8 Cffene Sßeibegtünbe mit einjelnen ^Bäumen.

mofjammebanifd^en gulbe. Xxo^ ber 9?äf]e ber ^einbe jog id) e§

bennod] im ä5crtrouen auf meine ^euerinaffen unb meine 2Bacf)[am!eit

üür, au§erl)atb ber ©tabt 3U tagern, ein iöerfafiren, Ineldjeö id^ au§

gurcf)t l)or j^eueröbrünften aud^ in bem iueitern a3erlauf ber 9?eifc

faft immer beobacfjtete. 3d) fonnte in ber Stf)at nid}t me{]r fo forgtoö

luie in ben STogen meiner Slrmut^ bo8 l''anb burc^ftreifen, unb mand)er

JReifenbe in biefen Öänbern Ijat burd^ ^euer feine gan^e ^abt unb

fomit ancf) bic 'SJliüd jum Ineitern 23orbringen eingeBüfet.

2lt§ id^ am anbern 9J?orgen mein ^ferb beftteg , trat |3lö^lid^

ein ^uHo an mirf) Ijeran unb übergab mir einen iörief mit ber ^itte,

benfelben einem feiner 23erlyanbten in S^imbnftu einjuljänbigen, ©iefer

an firf) geringfügige Umftanb mad)te mir al§ ein S^eiueiS großen 33er?

traneng liiel ^xnit^ unb erfüllte mid),mit einem geluiffen ®efül]l ber

@id)cr^cit unb bcö ßrfolgeö. Ueberl]au)3t gefd)af] ber SInfbrnd) in

einer ganj gemütl]tid)cn unb t)eitern Sßeife; benn bie (5in\no[]ner bon

Kurrefi Ijattcn it]re 9}hififbanbe I]erau§gefd)i(ft, un§ einen SlbfdjiebS*

marfd) ju fpieten, unb unferc 9?eitcrfd)aaren bröngten in if]rem mate=^

rifdjen 2tuf3ug munter boriüärt«*. — !5)er ^fab banb fid) jUiifd^cn

®ranitf)ügeln f)in, hjeldje auf allen ©eitcn bie f^läd^e unterbradjen,

lräl)renb ©ruppen Hon 2)cleb* unb ©nmpatmen mit iljrer fäd)er*

artigen S3e(aubung bie ganse @cenc überragten. — Sir |3affirten bie
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Stätten mel^rerer erft in neuerer 3cit berlaffener Ortfd^aften , unb

inenn fleinc ä3tcl)I]ccrben , bie ficf) ineiterljüt fefjen liefen, aud) ein

3eid)en luaren, ba^ bie ©egenb nicfit ganj üerlaffeu fei, beinicfen bod)

eben jene 9iuinen unb ber nur fteltentoeife betriebene Slcferbau ben

jerftörenben (5inf(u§ beS tange anl]altenben ^riegöjuftanbeö. (5rft in

ber 9iäl)e ber an[el]nlid)en ®tabt ©effa toarb bie ©egenb ebener,

offener, unb nnuntcrbrod^ener 2lnbau bcbedte baö öanb, bem jal^Ireid^e

SJiel^^eerben 'i^htn berliel^en.

9?id)t oljue 3Jiül)e fanben lüir unS aud) Ijier burrf) bie bielen

©räben I]inburrf}, lüelc^e iDie ein 9ce^ bon ben ©tabtmauern auS*

tiefen, unb lagerten unter ein )3aar großen ©oroabäumen. — Senfeitö

'Bdta fjQtten lüir jnnäd^ft einen jener toenig ober gar nid)t befiebciten,

mit bid)ter Salbung bcbedten ßanbftric^e ju |3affiren, lüie id) fie nun

fd^on mel^rmaliS ju burd)it)anbern J^atte unb befc^rieben l^abe. tiefer

3ßa(b mu§te nid^t nur in einem ongcftrengten 9)hrfd)e burd^^ogen

toerbeu, fonbern tonnte aud) ernfte Öefal]r bon ©eiten ber feinb*

feiigen ©oberaua für m\ß bergen. (5S bertie^en uns bal^er I)ier bor

@effa ber größte Üfjeil jener i^önbter, bie fid} unö nadfi unb nad)

angefdjloffen fjatten, unb aud) ber §)err bon Ä'atfena blieb ^urüd unb

l^ielt eö für genügenb, unö eine (Söforte bon 50 9?eitern mitjugeben;

ben übrigen Sl^eit ber bunten JReiterf^aaren bef)ielt er um feine 'ißerfon.

3lud) mein eigene^ ©efolge luarb ^ier um eine ^erfon berminbert,

inbem eö bem argliftigen §errn bon Hatfena gelang, ben ?^erbjaner

Straber, ben id) für bie v^in* unb ^Kücfreife feft engagirt (jatte, mir

abfpenftig ^u mad)en. 3«^ ^ötte ben 2)hun gern bel)alten, ba er mir

— t)orauögefe|t, ba^ er fid^ treu ertoiefen 'ijätk — afö ein crfat)rener

S?rieger unb rüftiger ©treiter bei meinem gefäl)rlid^en 3uge bon großem

dlü^m fein tonnte. ®r luar an ©trapa3en aller 2lrt gelr>öt)nt, f)ütte

eine 3eit tong unter ben Uetob ©fliman gelebt unb üorI)er 36ra{)im

'^^afd)a'ö bon 5legl)pten S-eIb3ug in @i)ricn unb eine G^-pebition nad^

Äorbofan mitgemad)t. Uebrigenö Mvik'S' er in ber ^'olge biefelbe 2^reu*

lofigtcit, bie er gegen mid) gezeigt l^atte, aud) gegen feinen neuen iperrn;

benn t'anm I)atte [\)n biefer gut beritten geumd^t unb mit einem fd^onen

iBernuö befteibet, aU er fid) auf bem 3Sege nad) ©inber babon mad)te

unb in fein ä3aterlanb 3urü(ffef)rte.

2Bir blieben uod) ben gonsen 33ormittag be§ 26. QJMrj bor @e!fo

liegen, ef)e iuir ju unferm befd)n3erlid)cn 2)?arfd) aufbrachen. (Sine

©tunbe Ineftlid) bon ber ©tabt burd)5ogen lüir ein gro^eö DJinnfal,

tiü^ gegenluärtig nur einige Srunnen, ober fein flie^enbeS SBaffer



153

eutl)teU. (B§ ift ent[d)ieben baffelbe, toeld^eS, mit bemienigen bereinigt,

haQ Intr jiuifd^en turaje unb S^urreft überfdjritten Ijattcu, \neiter

unten bei 53unfa unb @i)rmi non uns ^a[[irt iuurbe, unb bilbet fo-

mit einen fublid)en 3uflu§ ini oberen ^-(u§ft)[tem beg ®ulbi*n^@[ototo.

®er in öielen ©tücfen fo nerbienftHoÜe ß(ap)3erton unb mi) i^m

anbere @eogra)3l^en nannten eS trOupramnm", fein n3ir!lid)er 9iame

aber ift rtSOiebiibi" ; benn »fquoramma" ober inetmeljr fiforamma"

beseidjuet einfad) jcbeS fletnere 9iinnfa(. Ueberf]aupt leibet ßlapperton'ö

:©arftellung ber [)i)brograpt)ifd)en äJerfjältniffe biefer ©cgenben an Un*

genauig!eit unb er fd^eint nämentlid) au^er 2{c^t getaffen 3U l^aben,

ba§ füblid) Hon ^atfena fid^ eine, Incnn aud^ flad^e, SBafferfdjeibe

l)in3ie^t in ber 2lrt, ha^ aüe bie fleinen, bie @tra§e non ^atfena nad)

^ano burd)fd^neibenben ^Kinnfale einen entfd^ieben öftlid^en Verlauf

neljmen, mithin bem @tromfi)ftem beö ^^fab angel]ören.

'}iad)bem tnir an ben -Brunnen ber ^oramma unfere ®d)Iäud)e

gefüllt, begann ber älkrfd) burc^ ben gefürd)teten ^^nilh. 3d) bilbete

anfangs? bie ©pi^e be§ 3ugö, inbeffen iriu§te ber ®{]a(abtma bnrc^

ein gefd)i(fte§ 2)?anötire bie ©einigen in baö 23orbertreffen ju bringen,

fo baj^ id) mit meinem (befolge alö 9?ad)I]Ut ben Oiüden beden muffte.

')}lüd] einem SBege Hon fed)6 ©tunben erreii^ten toir eine mutbcn*

artige, frud]tbare 2;^aleinfentung, in Ireldjer nod^ nor brci 3a^)ven

eine feitbem 3erftörte @tabt lag. ©c^on mar eg balb 3)iittcrnad)t

unb biefer Ort baljer ju einer 9?aft bon einigen ©tunben aui?erfe[)en,

olS unfere ©efä(]rten bie frifd)en ©puren ber ©oberana entbecften,

bie erft bor Inenigen ©tunben l^ier gelagert l^aben modjten, ®iefe

ßntbecfung berfd)eud)tc jeben ©ebanten an Oiu^e bei meinen iöegleitern

unb ber 9)iarfd^ lüurbe eiligft fortgefe^t. JKaftloö unb borfidjtig

ging eö bortoärts, unb nad)bem mir bie ganje dladjt Ijinburd) biij ju

gänjttd^er (Jrfdjöpfung marfdjirt maren, traten mir beim 3(nbrud) beö

3)?orgenö in eine offene, angebaute Vanbfd)aft f]inau6 unb erreidjten

jenfeitö eineö anfeljnlid) breiten 3Bafferbette§ bie bcbeuteube ©tabt

53un!a.

3d^ lagerte bei einer auö mcljreren |)üttengru)3pen bcfteljenben

S>orftabt, bereu ßinmoljner nid)t oljue @emerbflei§ maren; fte boten

unö unter Stnberm aud) gute ©trid'e jnm ä5erfanf an, einen l)ier feljr

fettenen unb JHeifenben fel)r ermitnfd)ten 2lrtilel. Die anö bem ©um-
geftrüpp gefertigten ©trid'e Ijaltcu nur menige 2'agc, bagegcn ber*

berben bie au8 $)tinbö^aut gebrel)ten, bie fonft überaus trefflid) finb,

in ber naffen ^a^veSjeit auc^ feljr balb. — ©ie ©tabt mar ,3mar nid)t
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gro§, aber bid)t 6etiö(fert, benn fie modite etoa 5000 (5ln\üof)ner

ääl)ten, unter benen fid^ niete ßinlnanberer au8 Slffben befanben.

Sir Ijatten je^t bie ^robinj ^at[eno f)inter ung unb bereits

bie bon ©anfara betreten. Sflux ettoa % ©tunben bon iöunfa liegt

bie bebeutenbe @tabt ©ürmi mit ungefäf)r 12,000 ©nliDo^nem, bie

nod^ ju tapitän ßlapjDerton'ö 3^'ten bie ^auptftabt bon gan^ ©anfara

\vax; gegenbDÖrtig aber ift bie ä)?ac^t beö (Stattf)aUerg bebeutenb bermin*

bert, inbem e§ bie '!|3oIitif ber gutbe ift, ben |)erren ummauerter ©tobte

fein gu auögebe{]nteg ©ebiet ju überloffen, bamit nid^t etina ber 5lbfaü

eineg einzigen 2)?anne§ ben einer ganjen ^roning jur golge I)abe. —
2Bir gogen an ber ©übfeite ber ®tabt entlang, gingen über baS bon

iSunfa fommenbe 9?innfal unb jogen bann in norblneftlid^er 9?id^tuug,

bie bir im Slügemeinen feit ®effa eingehalten I}atten, md) ©utfd)i.

3m Stnfange füf)rte ber 'ipfab über fo mot)l angebaute« Öanb unb an

fo behaglichen SBoIjnftätten Vorüber, ta^ man bergeffen fonnte, in einem

Sanbe elüiger i^el]ben unb Kriege ju fein; bann Jnarb ber iSoben

roul^er unb ©utfd^i felbft (— ber 9?ame an unb für fic^ bebeutet

f(f)on rr^^efö"—) tag romantifd^ in einjetnen ©ruppen jiüifc^en einem

lüat)ren Cabljrint^ bon getgmaffen, burd^ toetd^e ein ItiofjtauggeprägteS

9?innfal ficf) I)inburdf)fc^Iängette. — 2)iefen fetfigen ß^arafter geigte

bo8 l'anb ringSumtjer unb erft in ber 9?öl)e ber ein paar ©tunben bon

t)ier entfernten ©tabt ©fabo * n * birni toarb hk ©egenb mieber offener,

reicher on 53äumen unb an 2(nbau. Stuf ber SBeftfeite toar biefe ©tabt

bon einer toramma begrenzt, bie ein ftetjenbeö SBaffer bon bebeutenber

Sluöbetjnnng enttjielt.

95on ©fabo*n*birnt erreid^ten tüir bie ebenfaüö nur einige ©tun-

ben entfernte ©tabt Sabaraua bon 8*bi6 10,000 (Finlnotjuern. ®er

'^fab bat]in lüurbe bon Öeuten belebt, bie bortl)in gu SJiarfte jogen

unb meiftenö gro^e Saften iöauminolle bon frf)neeiger Sßei^e unb an=

frf)einenb fcljr guter S3efd^affent)eit auf bem ^opfe trugen. 3nntitten

einer bid]ten ^Diaffe bon Säumen au^erfjalb ber 9!)?auer fanben toir

benn aud) einen fe^r belebten 2)Zar!t; er Inimmette bon beuten, fo

ba§ id) h)o^I glaube, bie 3^1)1 ber Sefud^er auf 10,000 fd]ä^en gu

tonnen. ®en ^auptartifel bilbete iöaumbootle, bie gegenlüärtig in ber

^robinj ©anfara in großer 2lu6be'^nung gebaut teirb, tnie bieg nad)

i^^eo'g B^ugniß bereit? im Stnfange be§ 16. 3al)rl)unbertö ber galt loar.

^Daneben gab eg audf) inbifdje ipirfe (Sorghum) im Ueberflu§, aber

nur fel^r toentg S^egerl^irfe (Pennisetum typhoideum). 3>iet 23iel)

luurbe ebenfalls ouf bem Maxtk gefcftlad^tet unb ta^ gleifd^ in fleinen
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Portionen berfauft; quc^ ein l^üBfd^er SJorrot^ bon frifd^er S9utter toar ba.

®ie[e \vüx ntrf)t, \vk man e§ fonft im ©uban fiefjt, in flüffigem 3"'

ftanb unb in fcfjmu^igen (ebernen ©efä^en bclüal)rt, fonbern reinlitf) 3U*

Bereitet unb 3U großen Sugeln geformt, Irelcfie in ptsernen, mit Söaffer

gefüllten @d}üffeln fd]toammcn. 2ln ^lüiebeln fefjite eö ebenfaÜS nidfjt,

ba biefelben in ber ^roüinj ©anfara in aJZenge gebaut lüerben. C'ier

bei 53abaraua lagen bie 3iüiebe(gärten um einen Ino^I eine Ijalbe

a)2eite taugen, fclbft bamal§ nocf) (fürs bor ber ^Regeujeit) mit Saffer

gefüllten STeicl), beffen nädifte Umgebung bon großer grucf)tbarfeit 3U

fein fd)ien. — Sie (eiblicl)en ©euüffe, irelcfje bie ©elilateffcn be«

a}?arfteg boten, fonnten mir aber leibcr jur ^nt nid)t§ nü^en, ba ic^

an t)eftigem ^opfluef) litt unb 3U meiner getoöl)ulicf)en ^ur — Saften,

ou^er bem @enu^ eineg 2:amariubenaufguffeg — greifen mu§te.

Slbermalö trar bie 3cit gefommeu, in toeldjer bie ißorbereitungen

3um S3eftelleu ber gelber na^ ben erften erlDeidjcnben O^egcngüffen,

benen man nun täglid) eutgegenfcijen fonute, begonnen Inerben mußten,

kleine ^egenfd)auer l)atten bereits baran gemaljut, unb fo fal]en Itiir

benn auf bem Sßeitermarfcf) bon 53abaraua bie Setoo[]uer eineö SöeilerS

in boüer 2:i)ätigfeit auf iljren gelbern. S3ei

einem anbern ©orfe bemerfte id^ jum erften

SRale einen rrmbu" ; e§ ift bieS eine 2lrt

leidster ^ixtk, bie aufbier 8 bi6 lOgußljol^en

^^foften rul]t unb nur jum ©d^lafeu be*

nu^t Inirb. ©ie S3eltiof)ner muffen burd}

biefe erl]öf)ten <Sd^laffommern i£)re näcbtlic^e

9?ul^e bor ben SJHicfeufc^tuärmen fd}üt^eu,

h3eld^e bie !i?anbfdf)afteu an ben ^uf^üffcu

unb ^intcrlüaffern beg Seiger ^eimfui^eu

unb nun aud] für unö eine ftäubige näd]t'

lid^e "ipioge lüurben. ©ie beifteljenbe 2lb*

bilbung iDirb bem ?efer eine bentlidjc 23orftcllung bon einem foldicu

$Rubu geben; ber Gingang Inirb burd^ eine bid)te Tlatk gcfd)loffcn.

(So erreid)teu toir ©fanffannc liffa, etiua brei äJieilen bon ^a-

baraua. Urfprünglidi toar I)ier, Jnie ber 9^ame »f®fanffanne" befagt,

nur ein bcfeftigteö Öager; allein bie ey)30uirte ?age gegen ©ober unb

2J?arabi machte e8 nötl]ig, bo§ ber ^]31a^ ertoeitert unb in ben ®tanh

gefegt lüerbc, im galle ber ^loÜ] mit eigenen SDZitteln bem gcinbe

Iniberfteljen ju tonnen. @o entftanb t]ier eine bebeutenbe ©tabt, bie

Ic^t einer ber U>idfjtigften Soften ber gulbe gegen bie l^eibnifc^en
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^auffa-^taaten ift. SJieüeid^t Ijing e8 mit bem Sßertl^, Inelc^en biefe

'^ofitton in ben Slugcn ber gulbe ijatk, jufammen, ba^ ber (Statt*

fjatter feine geringere ^erfon \mx, aU 2lti Äarami, ber ältefte ©o^n

unb toa^rfcfieinlid^e S'iadfjfolger Slliu'ö, beS gegenltiärtigen ©mir el

SJZumenin ober ^errfd^erS ber ^nth. dx führte ben ettoaS anma§enben

STitel ri®[erfi*n*®o6er" — ^err Don ©ober —, obgleid^ biefeö Öanb

nod^ faft ganj in ben ^änben ber angeftammten •S3efi|er, feiner er*

bittertften ^einbe^ ift. 2111 ^arami fanbte einen ^oten in mein üeineg

^^^ager, lüeld^e6 ic^ bor ber @tabt anfgef(f)(agen l^atte, midfi ju begrüben;

unb bolb barauf brad^te man mir auc^ in feinem 9?amen ein fetteS

©c^aaf. 3<^ matfjte i^m ein ©egengefd^en! mit einem feinen arabifd^en

•S3ernu§, einer rotf)en SKü^e unb einem STurban, toorauf er mir nod^

^orn für mein ^ferb unb ein f)albe8 ©u^enb ^ül]ner fc^icfte.

2)onnergtag ben 31. Ttäx^ tjattm toir abermals einen anwerft

befd^lnerlicfjen S^agemarfc^ bor un8 — bie ^affage ber inatbigen Sitb*

ni^ bon ©unbumi. !©iefe gefäl}rlidf)e Salbung be^nt fid^ Ibeftlic^ bon

©fanffanne Sliffa ettoa jlüölf beutfc^e 3}2eilen toeit auö unb fann nur

in einem forcirten SJ^arfd^e burc^jogen toerben. Ol^ne 9?aft berfolgten

lüir unfern SJiarfc^ burc^ ben birf)ten 2ßatb ben ganzen 2^ag unb bie

folgenbe ^aä)t; erft gegen 11 U^r am 23ormittag be§ 1. Slpril trafen

lüir iuieber auf bie erften @|3uren bon Slnbau in ber D^äl^e beö 2)orfeö

©auaffu. 2Son bort famen uu6 ^Reiter entgegen, bie man too^Iber*

feigen mit äßafferfd^Iäud^en au§gefd}i(St I]atte, um bie D^adfjjügter unferer

^Truppe einzubringen. 3n ber 2;^at gab eö SJJand^e, bie iljreS Sei*

ftanbeö beburften ; benn obgleid^ ber Selro^ner 2(frifa'§ ein ungefjeuereg

9}ka§ bon ©trapajen gu ertragen bermag, toenn er fein ©emütl^ burd^

belebenbeu ©efang erfrifc^en fann, fo erliegt er gerabe Ieidf)t auf

fotd^en gefäljrlic^en SJJärfd^en, \vo be§ lauernben geinbeS Itiegcn bie

tieffte @tiüe geboten ift.
'— ^od} f]atten toir eine ftarfe <Stunbe gu

marfd)iren, bis toir enblidf) ta^ genannte !Dorf crretcf)ten, lüetd^eö feinen

iJJamen bon ben eö umgebenbeu ©auaffu * 53äumen erhalten f)at, bie

man f)ier bon Often l^er juerft antrifft, ^ür mid^ Ijattt ber Ort

5ur 3eit eine gro^e Sic^tigfeit; benn f)ier füllte id^ mit bem §errfd^er

beS mäd^tigen öftlid^en gutbe * 9veid^ö 2lUu, bem (Smir et SOiumenin

(b. i. S3ef|errfc[)er ber ©laubigen) sufammentreffen , ber in ber 9Ml}e

beö !©orfeS mit einem ^eere lagerte, um gegen bie ©oberaua gu

gelbe 3U jiel^en.

3ßir iüaren 26 @tunben oI)ne §alt marfdjirt; in einem 3uftfl"^

ööüiger (5rfd)D)3fung Inorfen fid) meine l^eute, faum angefommen, 3u
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53oben. Tlid) fetbft Iie§ bie Slufregung, lt)eld}e id^ bei bem ©ebontcn

em|]fanb, in toenigen ©tunben bem (Smir gegenüßerjuftefjen, lion

beffen Slufnal^me unb gutem Sillen ba6 fernere Ö006 meines Unter-

nel]men8 abging, bie (grmübung tüeniger em)3finben. ^cf) mufterte

ungefäumt mein ganjeS ©epäd, um ein toürbigeö ®e[(^enf für ben

§errf(f)er ber ©(äubigen augjufucfien ; aüein ber 9?aci^mittag bcrging,

Dl]ne ba§ idf) 5U i^m entboten Inurbe. 3c^ foüte bor meiner Süibienj

einen iöelüeiS feiner ®aftticf)feit em|3fangen, benn naä) bem 3lbenb==

gebet fteUte fic^ ganj unerloartet 2ll[]attn, ber jüngere iSruber beö

©Ijalabima bon ©fofoto, ein, unb bradite mir in beö (Smirei 9?ümen

einen fetten Oc^fen, bier fette ©c^aafe unb jtoei gro§e <Strol]fäde mit

400 '^Pfunb 9ieig — geh)i§ ein fürftUcf)e8 ©efd^enf. ^i^O^sid) fagte er

mir, ba§ Silin mirf) 5U fel)en inünfc^e, boc^ foüte ii) bie ©efd^enfe

nod) nicE)t mitbringen.

®e§ @mir§ Öuartier irar im nörblid^en STfjeile be6 ©orfeS unb

Inir fanben ifju bafetbft auf einer unter einem iöaume befinblic^en

Stl^onban! fi^enb. dv empfing mid^ mit großer ^5reunb!i(^f'eit , inbem

er mir bie §anb fd)üttelte unb mic^ hat, it)m gegenüber "^^ta^ gu

nef)men. darauf ^tatkk id) i^m im 9^amen ber Königin bon (Snglanb

meinen ®ru§ ab unb fagte, ba§ eg fd^on bor jtnei ^ü\)xm meine

Sibfidjt getnefen lüäre, il]m einen SSefud^ ju machen, aber bie bon un§

auf bem erften X^dk unferer Ü^eife erlittenen ^erlufte Ijätten mid^

bis je^t berljinbert, meinen '^tan'' auSjufüliren.

3d^ ^atte faum meine 9?ebe beenbet, als er felbft mid^ berfidfjerte,

ha^ er ben Srief, ben idf] il]m burd^ SSermittelung beS ©ultanS bon

SlgabeS jugefd^idt l^ätte
, ju red)ter 3^i^ erl)alten unb barauS ben

@runb erfahren Ijabe, hjoburd^ Inir bomatö berl]inbert getoefen luaren,

il)m unferen ^efudf) 3U machen, ^on jener ^ät an U§ jum gegen*

bärtigen 5lugenblid'e f)abe er ben @ang unferer 3)?iffion unb befon^

berS meine eigenen (Schritte mit bem größten Snte^'effe berfolgt, Inic

er benn auc^ bon meiner 9^eife nad^ Slbamaua gel]ört l]obe.

3d^ fünbigte il^m bann an, ba§ id^ bei meinem 33efurf)e bei il)m

borgügtid^ jiuei ^h^ed'e berfolge: ber eine beftel)e barin, il]n um einen

j^reibrief ju bitten, ber allen englifd)en ^'aufleuten bei einem S3efud}e

feines ©ebieteS in ^anbelSgtoeden bolle <Sic^er[)eit für i^re 'ißerfon

unb il)r @igentl}um getoäl^re; bann fei eS mein bringenbcr 35>unfc^,

ba{5 er mir erlauben möge, meine Steife noc^ S:imbuftn fort3ufct^en,

unb mir biefelbe, Ineld^c jur 3eit "^^^^ iien Slnfftanb ber "Probinj

tebbi fel)r erfd^toert toürbe, bermittelft feines Ineit reidjcnben (5influffeS
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naä) Säften erleichtere. O^ne 9?ü(i^alt itnb in ber luol)ÜüolIenbften

SBeife ir)illfaf)rte er meinen beiben ©e[ud^en, inbem er erflärte, ba§

fein größtes 35ergnügen barin beftel)en toürbe, mic^ mit alten ^röften

in meinem Unternel^men 3n unterftü^en, ba eö bloä menfd^enfrennbtirfje

3it)e(fe berfolgc unb nur ba3U bienen tonne, toeit bon einanber

tebenbe 3?ationen einanber näl]er ju rücfen,

3Bä^renb er biejer I)ö(^ft ermutt)igenben 2tn|d}auung Sorte gab,

brücfte er jugleid^ in fel)r gemüt^boüer SBeife fein 53ebauern barüber

aus, ba§ 2lbb*2It(a^ (^a)3itän ß(a)3^erton), beffen dlamm id) beitänfig

ertrö^nt ^atte, auf feiner jtoeiten $Reife gerabe ju einer ^dt ju ifjnen

gefommen fei, too jinifd^en iBetIo unb bem @dbeicl^ et ^anemi, bcm

^errfc^er bon ©ornu, ein ^rieggjuftanb beftanben unb fo i^r freunb^^

tid)eö 25er{)ältni§ mit bem auSgejeidjueten Offisier geftört t)abe ; unter

foldjen 33er^ä(tniffen I)ätte man if)m nnmöglii^ gcftatten fönnen, feine

iöotfd^aft an i[]re geinbe auöjuricfiten. Sd^ naljm mir bie greif)eit,

i^n bei biefer ®e(egenf)eit barauf aufmerffam ju machen, ba§ eigenttid^

in 35e5ng auf frembe ^iöefud^er ober 53oten foti^e )3olitifd^e ^uftänbe nie

^ü diaüje gebogen teerben foüten, unb toieS ouf bag S3eif|3iel beS <Sd)eid)

Omar bon 53ornu ^in, ber mir otjne @(f)toierigteit bie 9?eife ju ben

il^m feinbtic^ gegenüberftel^enben i^ulbe erlaubt I]abe. !J)er @mir be*

f(j^Io§ bann unfer ®ef)Drä(^, inbem er mid^ berfic^erte, ba§ id^ i^m

^erjlid^ l-üiüfommen fei, unb inbem er mid^ über baS ©d^idfol ßta^^er?

tou'ö in beruhigen fudP)te.

SJiit fel^r erleid]tertem ^erjen feierte idf) bon biefer inid^tigen Untere

rebung nad^ meinem ^dtt jurüd S)id^teg ©eiDÖIf berfinfterte ben

abenblidfien ^immel unb unauf^örlid^ rollte ber ©onner, bie Slnnötje*

rung ber O^egen^eit berfünbenb; baju (eud^teten bie jatilreid^en i^euer

beö ringsumher lagernben gulöe^^eereö t]eü burd^ baS ®unfel beS

SlbenbS, fo ba§ bie ganje @cene einen eigenttjümtid^ feierlid^en ßfja-

rafter erl^ielt unb mir biefen bebeutungSboüen Slbenb tief in meine

(Seele |3rägte.

2tm anbern ^JJ^orgen mad^te ic^ mid^ auf, bem dmir meine ®e?

fd)enfe gu überbringen. @ie beftonben in einem 'paar reid^ mit Silber

ausgelegter ^iftolen in fammtenen ^alftern ; einem prädjtigen SernuS

mit ^apuje, bon rot^em SltlaS unb mit gelbem SttlaS gefüttert; einem

SernuS bon gelbem unb einem anbern bon braunem Zuä); einem

toei^en ^eIali*S3ernu8 (auS 53aumVDolle unb @eibe gelcebt) bon feinfter

Dualität; einem rotten ^tud^faftan mit ©olbftirferei, einem ^aar rotl]er

^ud)]^ofen; einem türtifd^en S^eppid^, 'brei ^Turbanen unb einer rotten
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2Jiü^e , einigen 9?af{rme[fern unb (Spiegeln , brei Ritten ^ndtx, enbUd^

einer Ouantität 9lelfen unb Söei^raud^. Wxi biefen @ac^en unb einem

ent[pred^enben ©efd^enf für ben ®f)a(abima begab ic^ mid^ erft ju

biefem unb in feiner S5cgleitung 3um (Smir. äöir fanben i(]n in

einem auö 9^o^r gebauten ®emad^ auf einem auö (eic^tem §013 ber*

fertigteu Q^ul^ebett; erft je^t erf]ielt \6) ein genaueö ^ilb beö §äupt*

Ung§, ba e6 am Slbeub öor^er fcfjon ju bunfel gelüefen toar, um

feine 3üge beutlid^ erfennen ju !önnen. 3d^ fanb einen unterfe^ten

SD^ann bon mittlerer @rö^e mit einem runben, tiollen @efid)t, luctc^eö

ef)er bie 3üge feiner 3)?utter, einer ^auffa * ©tlalnn , a(« bie feinet

23ater«, eines ächten "^puUo, toiebergeben mod^te. Stuc^ feine ^(eibung

toar überaus einfach unb legte 3engni§ baöon a\i , '^a^ er ben ödjten

•ijjullo'tifjarafter einigermaa§en aufgegeben fjatte; fie beftanb faft nur

in einem ^emb bon grauer ^arbe. Slud^ fein ©efii^t luor unlier^üüt,

toä^renb fein S5ater hDcnigfteuS bor gremben nie mit unbebecftem

©efirfjt ju erfd^einen |3f(egte. @r em)}fing mid^ and) bieSmal mit

berfelben auSgejeic^neten §reuubrt(f)feit, 'iixt er am berfloffenen Slbenb

gezeigt tjatte, Weigerte fid) aber auf baS iSeftimmtefte , mir bie "^qxU

fe^ung meiner 9teife ju erlauben, et)e er bon feinem |)eere83ug ju*

rüdgefommen iuäre; ben ^^reibrief berfprad^ er bor feinem Slufbrud)

auszufertigen. ®ann befa^ er mit lüiebertjolten Steu^erungen ber

greube W '©efcfienfe;' als er aber bie ^iftolen erblid'te, bie id) \m\)U

iueistid^ bis gule^t jurücfbel^otteif l^atte, brucEte er toieberljolt meine

|)änbe unb rief auS: ,f9?agobe, nagobe, barfa, 2lbb*e(*Slerim, barfa!"—
frmeiuen beften X)anf, Slbb-el^Slerim, ®ott fegne £)id^!" — Offenbar

l^atte er nie jubor ettoaS 2leI)ntic^eS gefe^en.

$Bol)Ibefannt mit ber dtiquette afrifanifc^er §öfe berfudjte id^

gegen bie ^^orberung, bis ju feiner 9?üdfef]r 3U toarten, feinen (iins=

fpruc^, unb faum tnar ic^ in mein '^t\i 3urücfgetel)rt, fo erfd^ien ber

©f)a(abima unb überreidjte mir im 9?amen feines §errn 100,000 Sl'urbi

(cttoa 60 Z{]{x. pr. Sour.), um bamit. mä^reub feiner Slbbcfeufjeit

meinen §ausf)alt ^u beftreiten. 2tud) ben Freibrief em|Dfing id) jur

red}tcn ^dt, obgleid) baS erfte ß^emplar inegen ungenügeuber Raffung

jurüd'gegeben Inerben mu^te. — 2lm 3. Slpril naljm id) unter ben

l)ersUd)ften Sünfd)en für einen glürflid)en ßrfotg feines triegSjugS —
bon lr)e(d)em jum großen 2:[)eit ber gortgang meines eigenen Unter*

net]menS abijiug — Stbfd^ieb bon bcm »Sultan, unb nad)bcm biefer

mit feinem ^eere fic^ entfernt l)atte, tonnte and) id^ an bem nun burd)

^ffäuber unb milbe 2:f)iere boppelt unfic^eren Ort nid^t länger bleiben.
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^6] 50g ba^er ngd^ «fi bcin[eI6ert Zag^z nad^ bem tmr. slrei SOJeKen

entfernten Sßurno, ber geiröfjnlidien Ü^efibcnj StItu'S ; oer turje SOiarfd]

iünrbe Jeboi^" burd^ bie bon ?e^tcrem mir gegebenen rel4)en 35orrätf]c

au^erorbentliö^ 6e[d)toert. (5§ toar fdjon ^laijt, a(g bir onfamen, unb

nidöt ol^ne grofe p)Kif)c nal^men Inir" ? bon bem un6 beftimmten Duartier

im $au[e be§ @{]atabima'« SSefi^.
*

@^e id^ nun auf bie (Sinjelt)eiten meines Slufentl^altg in SKurno

eingel^e, l^alte id^ e6 für paffenb, bem öefer eine lurje iÖefcf)reibung

bon bem SBad^öt^um ber äJiad^t ber gulbe unb bem gegenwärtigen

3uftanb be8 9?eid^ö «Sfofoto 3U geben.

dS tann feinem ^'mti\d unteriDorfen fein, ha% Irenn irgenb ein

afrüanifd^er «Stamm bie boüe 2lufmer!famfeit eines gelehrten (Suro^äerS

berbient, biefeS ber «Stamm ber ^utbe ^ ift; benn fobDo^t in feiner

gogim ©rfd^einung, als aud^ in feiner ®efd)id^te unb bem befonberen

(El^aratter feiner ©prad^e bietet biefer «Stamm im 33ergteid^ mit ben

53eh30^nern ber umliegenben Cänber sal]lreic^e mcrfb)ürbige Stnomalicn

bar.^ ^SQ3aS bie geiftigen ©igeittljümlid^feiten ber ^ulbe betrifft, fo

glaübi.idf) behaupten 3U bürfen/ ba§ biefer Stamm ber inteüigentefte

olter mittel*afri!anifrf)cn Stämme ift; benn ju biefer @ru)])De muffen

Irir-fie je^t ben Si^en nad^, bie fie eingenommen ^abcn, jät]Ien, 3n

§iinfid[)t auf ^örperbitbung im Slügemeincn mögen anbere 33ölfer*

f(^afteu if)nen boranftel^^, fo nc«g,st||tiÄ im Söeften beS SubanS bie

©jotoffen in Senegambten; allein -baS '©efidit beS ^uüo irirb fid^

immer burd^ bie auSbrudSboüeren 3^9^ ouSjeid^nen, eine i^olge feineS

größeren SSerftanbcS, h3eld6er eS aud^ bert)inbert, ba§ feine ©efid^ts*

5Üge jene ®Ieic^mä§igfeit annefjmen, bie Inir M anbern Stämmen

finben. 3m Slügemeinen fennjeid^nen fleine ^üqz, Heine unb fd^tanfe

©jtremitäten unb ein fc^mä(^tiger, mitteIgro§er ^örlperbau, fo iüie eine

gelbrötl^lid^e ober fu)Dferige £)autfarbe ben ^uüo. ^ierbon bieten aller*

bingS bie berfd)iebenen Slbt^eitungen ber i^ulöe * 9?ation in bem Weiten

Sönbergebiet, WeldjcS biefelbe gegenwärtig einnimmt, bebeutcnbc 216*

lbeidE)ungen bar, bie barauS ju erflären finb, ba^ bie ^^utbe a(S ein

erobernber 4Stomm, ber fid^ über einen fo Weiten Öänbcrftric^ auSge*

betjnt I)at, männ'id^fattige xmh gänstief) berfdfjiebene nationale (Elemente

in fic^ aufgenommen I^aBen. 3e na<^ bem numerifc^en 2JJifd^ungS^

') „gutbe" ift bie ^(uralfcrm be6 ©tnguIarS „'f>uEo" cbcr „$n(o". Sie

SJtanbinflo nemien bie gulbe „guta", bie ^auffaua „gettani" (igingular „33a*

fellantfc^i"), bie Äonori „^eUata" unb bte %xaUx „gußan".



— I6i -

öer^ältmf ttun' l^at enttoeber bag;j^ul6e* oaS| Cß§ frembe (Slement

in ber entftdiftene^ 3)Jifcf)Itng§röfie üßcrtoo^l:;^ Tmib ^Süancen ber

äußern @r[d^eiuung, namentlicf) fti ber Hautfarbe, ^erbox^ebrad^t. Sluf

ber anbern Seite akr ift biefe '3)?ifcf)ung tpiebeic eine, fo innige ge-

Sorben, bcr^ e§ @tämme giebt, bte fo noüforamen lioiv. bem §)Qu)3tftamm

nerfd^Iungen [inb, ha^ man in f|3ätern 3eil'en it]re 3lbfnnft auf bie

angebüd^en ä?orfaf)ren ber ganzen 9iation 5urü(J"gefüf]rt l]at; anbere

(Stämme, beren Stammbaum mit bem ber ^^nttbe no^ nid)t ibentificirt

morben ift, l^aben bod) toenigftenö ii]re nationale Sprad^e gänjticf)

tiergeffen.

Q^ ift gan5 befonberS ber fcf)on erinäfinte Stamm ber ©joloffen,

meiere in bie iöilbung beö Stammet ber %ü\ht in feijr ftarfem 23er*

{]ä(tniß eintraten, iuenn auc^ bie Sprarf)e ber gegenlnärtig noc^ un*

üermifcfjten ©joloffen unb bie ber gulbe große 2lbtoeid[}ungen,|g^Jten.

3)ie au§ fo(d)er SDiifd^ung mit ©joloffen entftanbene ^Ibttjgtiung ' ber

gutbe ift bie ber Sl^orobe ') ober in ber |)auffa - t^orm STorunfana. ®ie

ju ben S^orobe gel]örenben ^ulbe.^eic^nen \iij burdf) eine l]öf)ere Statur,

ftärfern ©üeberbau, größere 3üge un5 burd^ eine ganj fc^iDgr^e-^önt*

färbe au§. Uneben ben SDjotoffen finb bie ^ulbe uorsirgfid^'njgiptV

SBafore ober 5Bangara (bem großen Stamme ber 3)ianbingo2))-t)er*

fc^moljen, unb bie au§ biefer23erfd^mel3ung l^erüorgegangene 2lbtf)eilung

finb bie Sfiffilbe (auf^auffa Sfüße^uö). X^iefe foänat]t atS^;:JDie

^Torobe bilben i[]rer poIitifd^Lnt unb fcctalcu StcKung nadf) bcöorjugte

2lbt{]eilungen. ©ie STorobe lu erben in ben meiften bon ben i^ulbe

gegrünbeten Ä'önigreicfjcn alö ber ebelfte 3:^i]eil ber 53enölferung be^

trad)tet unb madjen foluoljl im SÖeften am Senegal (in §uta) toie

in ben öftUc^ern 2:^eilen beö gulbe*©ebieteg, bem dläd-) bon Sfofoto,

tik Slriftofratie auS; burd^ it]ren ßinfluß borjugSlueife luurbe SHiu

auf ben 3rf)ron erl]oben. 3Die Sfiffilbe bagegen madljen ben iDtd^tigften

unb einfhißreid^ften iBeftanbti)eil ber Stabt Sfofoto fe(bft unb ber fie

umgebenben SBeiler auS; fie bilbcten sur ^dt eine 2lrt O|)|30fttt€

)3artei gegen haß I]errfc[)enbe ipofperfonal.

Unter biefen burc^ 93?if(^ung mit anötrn S.tämi^eij ()criJorge'

gangenen 2lbtl]eitnngen ber i^utbe fdjeint fi(^ ü&cri^iil^ ..ein ben

') ®ie richtigere ^luratform ift tüo^I „XotoU".

') 3d^ iuill fc^on ^ier anführen, bajj ber Diame „2Jtanbtngo" in faft gang

SDiittet^'Slfrifa uubefaitut ift. 2)er ()einnfd;e iJiamc ift „SKangara", ber ben gete^r*

ten ©eograp^en (Suro^a'ö fo unenblic^e SSertegeu^eiten bereitet i)at

©actlj'« jReifeu. II. 11
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SKoIatifci^en haften gan^ ätjnlid^eS 33er]^ättni§ au^gebilbet ju l^aben.

Ratten bie 2:orobe unb ©fiffilbe bie ^öf]eren unb Ijöd^ten «Stufen er-

fttcgen, fo naljuien oubere 2I6tl]eilungcn eine iiiebrigere unb -niebrigfte

(Stellung ein. @o 6tlben bie ©jauambe (toie fie bon ben ^lüW ge*

nannt tuerben, ober (Sogf)oran, lüie fie.felbft [id^ nennett — in ber

^au[[a = gorm ©oromaua — ) bie fleinen tauflcute unb ^ÖZöfler unb

^aben in @fo!oto alö folclje eine Slrt SD^onopol; bie öaube am «Senegal

finb im Sltlgemeinen ^^ifd^ler, bie 2)?abube ober SDiabe Sßeber, bie

@ergo[[abe Sdiufter, bie Sßoilube ©d^nciber, bie Sßambaibe Sänger,

bie SBoulube — iöettler. — 5)tefe8 llaftenartige in ben Slbtljeilungen

tritt baburc^ noc^ mel)r I)ert)or, ba§ alle bie genannten Stämme in

bem angenommenen Stammbaum beg ^ulIo*©efd)led)t§ fämmtlid) auf

einen gemein[amen 5i3or[a^ren S'Jameng @[o jurüdgefüljrt inerben.

Slnbere ^öd^ft merfmürbige ©lieberungen im inneren ber gamilie inerbe

iä) in meinen 3SofabuIarien ju STage legen.

aDoö a5erfc]^mel3en ber Ineftlidien Stämme beö 9^egerlanbe§, lior=

netjmlici^ ber Sßafore unb ©joloffen, mit ber^ullo* ober i5ulfulbe?92a*

tion bietet einen unum[tö§lid)en ^elneiö bafür, ha^ ber (Sroberungö*

3ug ber Sedieren fid^ bon SBeften nad^ Often betoegte, unb nid^t in

entgegengefe^ter 9?id^tung, iüie e§ fel)r allgemein angenommen luorben

ift. 2tllerbing8 ift e§ unS bei unferer geringen S?enntni§ bon ber

SBanberung ber ber[d)iebenen 35ölferftämme beS ^rbballeö im Slllge*

meinen unb berjenigen 5lfri!a'ö im iSefonbern gegentoärtig nod^ böllig

unmöglid), ju erllären, iuie biefer Stamm ju feinen So^nfi^en am

untern Saufe beg Senegal fam, ba fein (5l)ara!ter bon bemjenigen

Quberer in berfelben ©egenb angefeffener Stämme au^erorbentlid^ ab*

hDeic^t, bagegen mit einigen Stämmen im fernen Cften unb borjüglid^

mit ben SJ^alaien ober bielmeljr bem in 3aba unb Sumatra angefeffe*

neu )3olt)nefifd)en Stamm einige ^üqz gemein l^at. ®od^ finbet fid^

unter allen S3eiüeifen, toeld^e für eine toirflidie fprac^lid^e 23erii3anbt=

f(^aft ber gulbe unb biefer 23ölfer beg Oftenö borgebrac^t finb, lein

einziger bon SSebeutung, h3enn aud^ ber 5lit!lang einiger 8o!al* unb

33ollgnamen in jenem Snfellabljrintl^ an anbere Dramen ber gulbe unb

bie Sinologie einiger focialen SSerIjältniffe allerbingS auffollenb finb.

2lud^ mit ben füb*afrifanif(^en Stämmen fd)eint ein getoiffer ®rob bon

SSertoanbtfc^aft bor^anben ju fein, lt)enigften§ toenn man bie ^^entität

einiger benigen 3al)lb3Örter in ben ^^ulfulbe* unb ^affir*S)3rad)en fjier*

für al« maaggebenb anfet)en toill. 3*1 für meinen 2:i)eil glaube, eS

irirb fid^ mit ber ^dt flar l)erau§ftetlen , bog bie gulbe bie Pyrrlii
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Aethiopes beö ^totemäu« unb bie l)eüe fjerrfd^enbe SSeböIferung im

^eic^e @f)anata ') tuareu, beffen erfter §crrf(f)er 3hmeug Söafabja^

mangl)a offenbar einen gnlfulbe * Stitel t)at, benn rrmanglja" ober

„mangljo" bebeutet in btefer @)3rad^e rfgro^". daneben bin id^ iebodf)

ebenfaü« ber 9}Zeinung, ha^ il)r Urfprung in ber 9?icf)tnng mäj Often

5U fnd]en fei, fveilid^ ober in einer ^dt, bie für un8 in unburd^*

bringltc^eiS !DunfcI gef)üßt bleiben tuirb.

dagegen finb iüir im @tanbe, in Öe3ug auf ben Fortgang ber

Eroberungen ber gutbe tion Seften nadf) Dften un§ auf f)iftürifd^e

Reiten ju be^iefjen, unb jluar ift ber 3Infang be§ 14. 3al)rl)unbert8

ber 3eitpnn!t, bon IneM^em toir biefe '»ßeriobe batiren tonnen. SBid^tig

in biefer Sejieljung ift bie ©efanbtfdjaft jtoeier geiftti(f)en ^äu^ter

ber gulbe bon 3}Jetle, too fie um biefe 3cit it)ren @i| l^atten, an

^iri, ben töuig bon :53ornu, luetdjer ju @nbe beS 13. unb p 2tn*

fang beö 14. 3at)rt)unbertg regierte; biefelbe bient jugteid) jum 53e^

IreiS, ba§ biefer «Stamm fd)on in fo früljer ^e\t burd) feine 9?eligion8'

fenntni^ au«gescid)net luar. Um ba§ ^al}v 1500 luaren bie gulbe

bereits fet)r mädjtig, foiuol)! im ©üben al8 im SBeften be§ großen

®fonrfjai ' 9^eid)6 , mit beffen 53el)errfd^ern fie Ijäufige ^äm|jfe gu 6e=^

fte^en I]atten. (5ö ii^ar bie "!|5olitif ber ^e^teren, ben ©tamm ber

^utbe nieberju(]alten, nid^t nur ba, too fie aU Station mit ben Sßaffen

in ber §anb, fonbern and) bort, \vo fie alg fdjeinbar frieblid^e (5in<=

toanberer auftraten. ®eun als $RinberI)ii;ten — f.berrorobji" — bräng*

ten fie fid), in ben Salbungen jerftreut, unauft)altfam jiuifd^en bie

S3ebölferung ber ofttoärtS gelegenen (Staaten, ät)nlid) Inie bie 'pionniere

9^orb * Slmerüa'S als Säger unb Caubbauer in ftetigem ®ange in ben

SEBeften i^reS Kontinents borbrangen, immer neue ©ebiete für bie

Slnfnüpfung an bie altern geiriuneub unb borbereitenb. @o fd^einen

hk gulbe in ben erften Salven beS 16. 3al)r^unbertS fdjon in ben

§auffa==l*änbern (Kebbi) angefcffen gebefen ju fein; iuenigftenS barf

man bieS auS ben iöel]auptungen ii)rer 9'Jad^fommen , ber gellani^n*

§auffa, fd^Iie^en. UnjlDeifel^ft aber ift eS, ba§ bie gutbe im ?aufe

beS 16. 3a^rf)unbertS aud^ in ben Sanbfd^aften öftlid^ bom mittleren

9?iger ftarf genug tourben, um in ben bljuaftifdjen Käm)3fen ber be*

treffenben ©taaten einen großen @inf(u§ gu üben. — @o ift cS benn

büdig erüärtid^, lüie fi^on im Slnfange beS .17. ^ül)x'i). gulbe*@tämme

fogar in berfd^iebenen Ortfdjaften öagf)irmi'S angefeffen toorcn.

') ®ie -5am5tftabt be« atten ©^anata lag ungefähr unter 18° 9?. 93r. unb
7° SB. 2. b. @r.

11*

%
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Sebod^ eben bte ^Verbreitung bte[er toeit borge[d^obenen 5lbtt)ei*

lungen ü6er ein fo auögebetjiiteö ©ebiet ber^inberte , ba^ bie[et6en

felbft in jenen au§ eigener ®cf)iriäd]e sufonunenfaüenben 9^eid)en su

einer überlniegenben 3)hc^t gelangten; ^ag^ena aüein, ber alte ®i^

beö dldäj^ t)on ©tjanata, bitbete eine SluSnal^me. (So fehlte ein

©anb, bie getrennten, it)r eigenes tofaleö ^nteveffe berfolgenben

©tämme ju bereinigen, unb ein 3m)3Ul6, [ie jn gemeinfamem ^anbeln

ju bermögen. (5in 3}hnn, ber [einem ^olfe beibeS ^u geben ber?

modjte, trat erft im Stnfang biefeö 3aF)rf)unbertg auf. 3m 3af)r 1802

lub ^aua, ber ^errfd^er bon ©ober, bie Häuptlinge ber i^ulbe inner*

f)atb ber ©renjen feineö 9?eid^§ bor fid) unb bieg biefelben toegen

ber 2lnf)3rüd)e, tntld^e fie in poHtifc^er unb religiöfer ^ejiel^ung ju

mad^en begannen, mit ^ärte jured^t. Unter bie[en befanb fic^ Ot^man
tan gobie (b. i. ,r(SoI)n gobie'S")/ bamals im 3)orfe S)ag]^el (uniueit

beS t]eutigen Surno) angefiebelt, too er bei [einen SonbSteuten ba§

2lmt eines Smom (^riefterS) bertoaltete unb [d^on [eit einiger ^^it

begonnen Ijatk, einen großen religiö[en (Sinflu§ auf 'bie[etben auSju*

üben. SJiit Untoiüen erfüüt über bie 5lrt, toie er, ber große ©täubige,

fid) bon jenen Reiben, ben ©oberaua, be^anbelt [a^, be[d^Io§ er, fid)

unb [eine ©tammeSgenoffen bon ber ©einatt ber eingebornen ?anbeS=

be]^err[d^er unabhängig gu mad^en. (5r toußte [eine ÖanbSleute burd^

retigiö[e ©e[änge
') für biefe 3bee ju begeiftem, unb nad^bem er fie

ge[amutelt unb bie[e if)m bie Sßürbe unb baS 2lmt eines ©d^eid)S

übertragen Ratten, er^ob er bie ^at)ne ber religiö[en unb )3oIiti[d^en

©eno[[en[d^aft — ffbjemmaa" ober rrbjemmara" — ber t^ulbe.

©djeid) Ot^man lüar aber im 5Infang feineSiuegS [el]r glüdlid^

in bem begonnenen llampfe, inenigftenS nic^t gegen ©ober, inbem er

faft in jebem 3"[aittmentreffen befiegt tourbe. (5r berftanb eS jebod^,

feine 2(nl)änger immer lieber ju frifd^er Energie unb neuer ^am)jf*

luft ju begeiftern. ©em [o ' erregten unb unterl^attenen ganotiSmuS

berbanfte er eS, ba§ er aümäl^Ud^ oöe §inberniffe überh3anb unb ben

©runb ju jenem ouSgebel^nten 9?eid)e ber i^ulbe legte, baS jur ^dt

ben größten ST^eit beS mittleren @ubanS umfaßte, ^räftigft unter*

ftü^t luurbe er burd^ [einen iBruber 2{bb*2(UaI]i unb gan^ be[onberS

bon [einem @ol)ne 9}iof)ammeb SßtUo. — Otljman nal^m [eine iRefibenj

guerft in ©anbo, fpäter in ©fifaua, bis er fein ßeben in einer

') (Sinen ber bevü^mteften btefer ©efänge i)ahi iä) in meinem größeren

SBerfe im 3. 5(nf)ang jum 4. iöanbe aufgeführt.
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gelüiffen fanati[rf)en (5f[tafe ober einer Slrt 3ßat)nfinn enbete (im

3al)re 1817) 0-

'^oä) bor [einem 2^obe fe^te er 3l6b*2lt(a^i jum ^errfd^er über

ben iüeftüd^en, auf 6eiben ©eiten beS S'Jiger gelegenen 3:t)etl feineö

großen 9^ei(f)§ mit ®anbo .al8 §au|3tftabt ein, toäljrenb fein ©ol^n

ajJo^ammeb S3eüo ben öftlidjen 2^f)ei( erijielt. tiefer bäljtte ©fofoto

ju feiner Dtefibenj unb toar bemüht, ba§ neu gegrünbete 9tcid^ ju

kfeftigen unb Drbnung in baffelbe ju bringen, ©etoi^ toar S3etIo

ein au(?ge3eic!^neter gürft unb nerbicnt einen l]oI)en SRang unter ben

afritanifd^en |)errf(^ern. SJZangelte tfim auf ber einen @eite ein ge*

iDiffeS organifatorifd^eö ^Talent, fo irar er anbererfeitö nid^t Ineniger

burd^ Siebe ^ur ®elef)rfamfeit atö burd^ friegerifd^en @inn auöge^eid^net,

obgleid^ feine Kriege nidf)t immer erfolgreid^ toaren. dx l^atte t)artc

kämpfe 3U befteljen gegen bie einfjeimifd^en ©tänune unb namentlid^

gegen feinen großen 9tebenbu^Ier , ben ©d^eid^ a}?o^ammeb el llanemi

öon 59ornu, ber it)n gerabe jur ^eit bon (5Ia|]pertou'ö jlüeiter 5ln?

lüefenfjeit in ©fofoto t)art bebröngte unb fogar ^ano bebrol)te. X)iefe

potitifdE)e Sage, in Iweldjer SSeüo fid^ bamalö befanb, berbunben mit

ben Slufrei^ungen ber Straber, bie bie Eröffnung einer ©tra^e bon

©üben t)er toegen il]reg ^anbelö mit bem ©uban fürd^teten, mu^
einigermaa^eu ^öello'« S3ef}anblung bc^ englifd^en 9?eifenben entfd]ulbigen

;

aurf) fd^cint eS faft, aU 'i]aht (5la)3pertou unter fold^eu SSerl^ältniffen

feine 9^eife jum ©d^eid) bon 53ornu mit ju biet Ungeftnm betrieben.

Sluf S3ello folgte bon 1832— 1837 fein «ruber Sltifu, bon bem

luir leiber fo biet alö gar nidjts iDiffen. SBir muffen bieö um fo

mel)r bebaueru, aU SItitu bie ungünftigen ©riüartungen, toetdje (Slap*

)3erton narf) einem toot)! übereilten Urtljeit bon il]m f]egte, atö lt)ürbe

er ein ffgemein gefinnter ^^ürft" toerben, toie e§ fd)eint, boüftänbig

Cügen geftraft l^at. S§ foü unter feiner ^Regierung boüfommene

©id^erljeit im 9feic^e geljerrfd^t Ijaben, aber er regierte ju furje ^dt,

um bie toeit auögebeljnte ^errfd^aft befeftigen ju fi3nnen.

©ein S^iadjfotger ift ber gegeuinärtige .*perrfd)er Silin, ein ©o^n

53eao'6 unb einer §auffa -^ ©ftabin. tiefer Prft befi^t aüerbing«

einen l^oljen ®rab it)oI)Imeinenber ©efiunung unb ®utmütt}igfeit unb

ibäre für einen h)of)Iorganifirten, rul)igen ©taat ein trefflid^er 9iegent,

') 9Son bem Äam^^fe Dtljnian'8 fiat ber bortreffltd^e Äa:|3ttän Sfaj5:^erton in

einer bem S'agcBuc^e fetner jiretten 5){eife angehängten furjen ©fijje eine gute

5ßefc^reibung geliefert.
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aber in biefen Öönbern ift jum ^ertfd^en mel^r Energie erforberltd),

aU Slliu befi^t, ber tion ben eblen ©igenfc^aften feitteö SSoterS nid)t

eben ütele ererbt 3n Ijaben f(f)etnt, am toemgften beffen friegerifd^e

©efinnung. 3n ^o\Q^ beffen I)ot fid) benn ber ©eift nationaler Un=

ab^ängigfeit nnter ben unterlüorfenen 9Sö(fer[d)aften in einem toeit*

greifenben ^efreiungötrieg Öuft gemad)t, ber immer toieber bon D^ieuem

entbrennt. !Dabei [nd^en [ic^ bie @tattf)alter ber einzelnen ^robinjen

unb ©ebiete nnabijängig jn marf)en, Inie in Äebbi, ©anfara nnb

Slbamona, fo ba^ eS in ber STljat oft fc]^h)terig ju [agen ift, ob biefe

ober jene @tabt nod) nnter ber §errfd)aft ber gulbe ftel^t ober nic£)t.

(Sf)abebia I)at fid) fdjon boUftänbig lo^geriffen, unb e8 ift ju fürd^ten,

ba§ ba§ 9?eid^ feiner gänjltdien Sluflöfnng entgegenget)t , toenn nid)t

ein anberer fräftigerer ^errfd)er an Slliu'ö «Steüe tritt. ^)x)ax um-

faßt eg, mit Slnöna^me (S^abebja'^, nod^ biefelben ^robinjen tük in

feiner blüf)enbften ^eriobe, allein foiuol)l bie militärifd)e ©törfe ber*

felben, al§ bie 3al)lunggfäl)ig{'eit l)infid)ttid^ be§ 53etrag« ber (äinfünfte

finb bebeutenb gefunfen. S)ennod^ beträgt bie ©efammtfnmme ber

©inna^me öon allen ^robinjen ol)ne B^^ifel pm lüenigften 100 SO^il-

Honen aJ?nfd)eln (etlna 65,000 pren^ifd^e Sri)aler) an^er einer Slbgabe

bon etwa gleichem SBertl)e in ©Haben unb felbftge3ogener S^aum*

iDolle obn* in eingel)anbelten 3lrtiletn fremben, befonber^ arabifd^en unb

euro)3öifd^en Urfprungö. •— S)ie ganje militärifd^e ©tärfe beS 9?eid)^

©fofoto luürbe fid)er noc^ immer eine imponirenbe Maäjt bitben, toenn

e8 ber jerrüttete B^ft^"^ ^£^' einzelnen ^robin^en erlaubte, bie ^on*

tingente auS benfelben l)inineg3U3iel]en unb ju bereinigen. ®ie ®e*

fammtfumme ber S^ieiterei allein, it)eld)e auf biefe Slrt ^ufammenge*

brad^t Inerben tonnte, iüürbe jtoifcEien 22 * bi« 23,000 aJJann betragen.

Slüein felbft bie ^roöin^ ^ano, toeld^e ba§ größte Kontingent an

9?eiterei •— ber allein entfd)eibenben SBoffe in biefen l^änbern — ftellt,

nämlid) 5* big 7000 tiJtaim, iiuirbe jur 3^^^ meiner 9?eife burd^ bie

ununterbrod^encn ©inföKe be§ ^errn bon Stjabebfa fo beunrul^igt, ba^

il^r ©tattljalter faum im ©taube toar, einige Ijunbert 9?eiter bem

^eere feines Dber^errn für ben — toie iüir balb fe^en Inerben —
fe^r ioenig rü^mlidfien Selb^ug gegen bie ©oberaua jujufü^ren.

9^ac^ biefen atigemeinen .öemerfungen feiere id^ nun ju ber Se-

fcfjreibung meinet 3lufent!)alteg in Surno jurücf. 3d^ tjatk mein

Onartier im SDunfelff betreten nnb iunrbe erft am anbern 2^ag mit

beffen 53efc^affenl)eit befannt. d^ beftanb in einem geräumigen, aber

in ©djmu^ unb Unratfi begrabenen unb ganj fd^attenlofen §of, ber
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hDeiter nid^tS enthielt al§ eine Srijonbo^nuiig unb einen tieinen SJorn*

bel]ä(ter, ebenfalls öou jlljon. ©aö üefte ber beiben ®emäd)er ber

STljon^aüe lüurbe l)on jlDei maffiüen ©äulen gelragen unb madjte für

bie[e ©egenben einen ganj großartigen ©inbrud. SDabei Itiar biefe

^alle bei einer mittleren 3:em).ieratur üon 34,4° S. (27,5° 9^-) eine

Vortreffliche füf)(e 3Bof)nftütte für bie f]ei§eften S^ageiSftunben. 9lac^bem

gu ben 'öor^anbenen ©ebäuben nocf) eine §ütte für meine ©iener unb

ein ©(^attenbad^ für mid) felbft Ijinjugefügt unb ber ^ofraum ge*

reinigt toorben toor, bilbete ba^ ©et)öft eine leiblid) beljaglicbe SBo^

nung. 3<^ bermel)rte meinen ipauöftanb nod) burd) ein JDaor mild^*

gebenbe Bingen, um ju meinem 2^l]ee ben ®enu§ iion etlnaö frifdjer

^ildl ju I]aben, mußte aber für biefelben 2700 2Jcufc^eln ober ettoa

1 STfjIr. 20 @gr. bejaijlen, einen für unfere 5i>erl)ä(tniffe ganj nid^tigen,

aber bort fel]r anfel]nlic^en '^rei^, toie benn überl]an)Dt außer ^\vk'

beln alle i'ebenömittel, namentlid) iSrob unb 5'leifd), in Söurno fel^r

treuer toaren. iöaumtuoüe faf] idj in bebeutenber 9J?enge feilgeboten,

fonft aber toerben größere S3ebürfniffe auf bem immer nod) bebeuten*

ben 9J?arft beö ettüa 4^ 2JieiIen entfernten ©fofoto unb nid]t in

Söurno getauft, ©er 9}?arftpla| bon SBurno log außerfjalb ber ©tabt

auf einer natürlidjen STerraffe unb Voar mit einem ©raben umgeben

unb befeftigt, ha bie 9}?arftleute felbft bor ben STljoren ber D^efibenj

fortlriätjrenb einem feinbli(^en Singriff auSgefe^t finb. @S ift hk§ ein

augenfälliger S3elDei§ für bie gegentoärtige )3oIitifc^e ©d^tnäc^e ber

gulbe.

®er nad^fte^enbe ©runbriß Juirb bem öefer bie eigentl^ümlic^e

Sage ber @tabt anfd^aulid^ mad^en. @ie ift auf einem fjalh abgelöften

®porn be§ ein* unb auSbiegenben, ettoa 120 guß über bie (Sbene

em)3orragenben ©aubfieinjugeS erbaut — eine ganj antife Sage für

eine bominirenbe @tabt, f)ier aber Iregen ber aüiäljrlidien Ueber*

f(f)lDemmungen be6 ®ulbi*n*®fototo (ober @ulbi*n*9?ima), toeld^er

bie @tabt im 9^orben unb 3Beften umfließt unb l^ier einige fleine

3uflüffe em)3fängt, unumgänglid) nötljig. 3d^ fottt" bei meiner Ötücf?

!el]r im näcf)ften ^al}x^ bie ganje S^ieberung ringö um bie ®tabt in

einen ©umpf berluanbelt. •— ®ag fo eingefd^loffene Slreol ber ©tabt

bi§ !)art an bie 2^^onmaueru ift giemlidE) bid)t belt)oI)nt, bie 253of)*

nungen liegen aber uic^t eben in großer Orbuung beifammen unb

hjerbeu bon frummen, nur 6 big 8 f^uß breiten ©äffen burd]Sogen.

!5)ie 2öol)nftätten befteljen in d)xia§ engen ©efjöfteu mit runben,

ftro^bebad^ten 8e^mf)utten, ju benen I)ie unb ha uod^ eine ^^onl)alle
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1 NAUTISCHE MEILE

1 «Ualajl 3lliu'6. 7 Äofa*n<fummi.
2 SWarttplafe. 8 Äofa^n^SRa^a.

3 ÄofasnHTabua. 9 Äofa^nsSRima.

4 ÄDfa » n ^ ffetfi - n - Slgabe«. 10 Äofa > n » ©^alabamtfc^i.

5 Äofa.n^ta^ffua. 11 «Cadjt^of be8 ©ultanS Bon SMgabcS.

6 Äofa ^ n » aWalef t. 12 a}or|labt.

^tngufommt. ©d^atten 6ietet bie ©tabt nur bentg, bcnn eine gvo§e

^^euevSbrunft l^atte im 3a^ve bovl^ev einige ©tabtüiertel mit @in[d}Iu§

aller Zäunte jerftört; nur in ben berfd^ont gebliebenen 3Sierte(n ftefjen

einige ®um)3almen, ^urua*, S^omariuben- unb ©onbabäume. 3Die

ganse ®tabt l)ot ein bernocE)läf[igte§
,

[d^mu^igeö Slnfe^en, baS bem

dürften, ber I)ier refibirt, feine ©I]re mad^t, unb ba§ 53ett eines fleinen,

bie @tabt burdjjie^enben 9?egenftromö bot in le^terer ^infid^t ein

it)ol]r^aft abfd^redfenbe« «Sc^anfpiel bar.

ä>or jebem %\]^xt befinbet firf) auf bem 3lbl)ange ber i^elöterraffc

eine ®rup)3e bon SSrunnen unb neben jeber berfelben ftet)t ein ITeine«

runbeö ^njonpuSc^en, in toelc^em ber (Sigentf)ümer ber SSrunnen fid^

ge\i3Ö^nUd] auffjält unb bon jebem gro§en Sßafferfrug einen 3oü bon fünf

5IRufd^cln erljebt. (Sine gröj^ere .Slnjal^l bon iSrunnen lag bem norb*
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lücftlidien ST^ore gegenüber nal^e am SJiarfte. — SSon ber @tabt

luinben fid^ [teile ^fabe an ben j^el^flippw tynab p bem breiten,

einen großen Zfjdi beg 3cif)i-"e^ trodenen STfjatbette be§ ®u(bi, ber

hü meiner erften 2lntoe[enl]cit nnr in einzelnen ^Vertiefungen iiienig

unb tierborbeneS Sßaffer entljielt. 3en[eit6 beö i^Iu^betteö beijnte [id^

eine Ineite S^fjalebene üvi§, bie ober jnr ^tit faft gän^licf) Hon ^ij^flanjen*

linic^ö entblößt toar, fo ba§ irf) meine Sijiere mit Sofjnenftrol) füttern

unb f)]äter nad] ©fofoto auf hk 2Beibc \djidm mn^te. 2)er gro^e

^fian^enmangel um 2öurno ift barau? erflärlid^, ba§ baö unter*

Uegenbe ©eftein, ©anbftein, überall big bicf)t unter bie Oberpd^e

tritt, toenn eö fic^ nic^t nod^ über biefelbe aU nadte Reifen er*

l^ebt. X)k ®ürre be§ S3oben6 luar luirtlid) an^erorbentlid) unb nur

einige ungefci^tadfite Baobab (Adansonia) traren im ©taube, jtöifd^en

ben i^etfen i(]re 9^af)rung ^n finben.

2öa§ bie (5inluoI]ner betrifft, bereu SBurno ettua 15,000 ^aben

mag, fo d^arafterifiren fie fid) burd^ ben fdE)mu^igen B^^ftii"^ ^^^^^

©tabt, burd^ grollen SJJangel an ©etoerbtfjätigfeit unb an triegerifrfjem

©eifte, ber boc^ nirgenbö nötfjiger h3öre alg Ijier. 2)enn ringsum ift

bie @tabt bon feinbfeligen 53ct)ölferungeu umgeben, bou ben aufftän*

bifd^en 53eh3oIinern bou Uthhi, @anfaro unb ber I]eibni[c^en ®ebiete

bon Slbar unb ©ober, bie biö in bie närfjfte !i>cäfje nörblidf) bom ©ulbi

reid^en. Dkd^rirfjten über röuberifdje (Siufäüe biefer unruljigen '^hä)'

barn, namcntlidf) ber tabaua ((5inlriDl)ner bon ^ebbi), griffen beun

and) fel^r ftörenb unb aufreg enb in bog Cebeu ber @tabt ein, mäl)renb

bon ben 2^f)aten 2lliu'ö gegen bie ©oberaua nirf)tö berlautete. T)iefer

lagerte in träger 9?uf)e in ben ©egenben öftlirf) ber Si(bni§ bon

©nnbumi unb Jüagte e0 nid)t, bem gefürd}teten §)än^itling feiner 5'einbe

in offener @d)(ad)t fid) gegenüber^uftellen.

3d^ befd)äftigte mic^ inbeffcn mit ber GinfammUtng bon ^JZad)*

richten, betreffenb bie 2^o).iDgrapl]ie be6 ÖanbeS, beffcn ©cfd)id)te idj

ebenfoüö gum ©cgenftanb meiner ©tubieu mad^te. STäglic^c 9ittte unb

ffeinere 9Inöf(üge bicnten ju meiner Untcrfjaltung unb jur S3emaf]rnng

ber ©efunbl)cit. (Sine feljr intereffante unb crfjeiterube Unterbvcd)ung

aber in biefem iüiber meinen SBiden ijinauggcjogenen 9lufentl)alt in

SÖurno gelüäf^rtc mir ein 5luöflug nad) bem jlpifdjen brci biö bier

ajjeiteu entfernten ©fofoto, Inelc^'u id) am 20. Slpril antrat.

3unäd)ft ift ba^^ 5-(u§ti)aI, füMncftlid] bon ^nruo, giemfid) Ineit

unb Inirb gnm 9ieigban in auSgcbeljntercm 9)(aof5c benu^t, alö e«

irgcnblüo in ben bon mir biöl)er bereiften ©egenbeu ber 3aU gebefen
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luav. 3'^^t^firf)^ Udm Dörfer, unter, i^nen baö a(6 früfierer äöotjn-

[i^ beö 9^eformator6 Ctljman berüfjmte, je^t aber ebenfaüi^ bon ben

©oberaua jerftörte S^agfiel, bcbecfen ba^ Öanb längs beS gegen ©üb?

toeften onftetgenben ©anbfteinrücfenS. 2lUmät)Iic]^ öerengt [ic^ baS

jTfjal, 6i6 e6 eüDoö lüelter alö eine 3}?etle üon Suruo, bei bem !Dorfe

©iba-n-manomi [id) [ef]r Oebeutenb äufammenjiet)!, Sßalh bavauf

berlie^ benn aurf) ber ^fab bie 2:f)Qlfot)le unb ftieg bte i^elfen l)inan;

bteö iüar berfelbe SBeg, auf luelc^em (Elapperton hDÖ^renb feiner

^toeiten 9?eife fo oft bon ©fofoto nad) SDZagarta ging unb ber bod^

fo grenzenlos falfd^ in bem nad) feinem STobe t)erauSgegebenen i8eric^t

bargeftctit Jnorben ift. — ®er 53oben toar mit ber firogo" genannten

Slrt bon (Srbtourjetn (3)amS) bielfad) befteüt, bie biet jur ©d^ön^eit

ber ©cenerie beiträgt, iuenn fie eine geit)iffe ^öf)e erreid)t I)at. Sßät)*

renb ober im norböfttid)en 2:f]eite beS 3^f)a(eS 9?eiSbau bortoaltete,

fa^en lüir feit ®iba *n^manomi mel)r •33aumlt3oIIe unb (Sorgt)unt

auf ben gelbem. — S3on S3äumen toaren im erften Slfjeil unfereö

9^itteS ^ufa'S ober S3aobabS faft ber einzige ®d)mud ber Sanbfc^aft,

lüeiter^in Iie§ fic^ nod^ ein anberer, fffobaffi" genannter iöaum fef)en,

fo lüie einige fleine Jiamarinbcnbänme. 2luc^ bie Slmeifenpgel, IreldjC

fid^ in langen 9?eil)en am i5"Iufft' i)i"S09fn, toaren meift mit bem

frifrf)Iaubigen ©fertefi == S3ufd} gefd^miid't. — Sßeibegrünbe unb 3Siet)

faf) id) nic^t, unb bie bem le^teren überall folgenbe Buphaga Africana

((ffali botbale") ftoljirte umfonft auf ben gelbern uml)er unb fd)ien

fe^nfüd)tig auf bie 9^üdtel)r ber ipeerben bon i{)ren fern gelegenen

©ommertriften su I)arren,

9^a^e jenfeits einer Quelle Ilaren SafferS erftiegen toir baS

^öl)ere 2^errain. §ier trat an bie ©teile ber felfigen Sobenoberflädje

balb eine frud)tbare fanbige @bene, bereu Stderfrume ben gelfcn fu^*

bid bebed'te. ®ie einzelnen gelber toaren mit ©teinblöden gemarlt,

i^r Slnbau aber I)atte nod) nid^t begonnen. S3äume hDaren oud) l^ier

feiten unb nur eine fleine SJlimofe bejeid^nete bie ^albfd)eib beS SSegS

•— rrmararraba" — (^luifdien beibeu ©täbten. — @o erreid^ten inir

ben l)öd^ften ^unft beS ^fabeS unb geluannen bon ba bie erfte

2lnfid)t bon ©fofoto; bann fliegen toir in ein tiefet, enge«, unregel*

mäßige« Z^ai l)inab, ba§ mit frönen grünen 9)am6felbern gefd^müdt

unb bon lebenbigen Rieden ber Nux purgans umfd^loffen toar. (5S

ioar bieS ha§ 3:l)al iöamurna, burd) eine reid^e, auS ben kippen ]^er==

borftürjenbe Quelle — einem beliebten JRul^elpnnft ber 9?eifenben, an

Jreld^em aud^ ein fleiner TlaxU gel^alten ju Icerben )Dflegt — unb
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burd^ feilte gro^e (5rud)tbavfeit 6erüt)mt. 2Im (5nbe be§ 3ri]ateg, unter

jtoei [d)önen ©urreiniliäumen, t)telten \vix 30?ittaööru]^e. §tev, an ber

!i>ereintgung0[tclle eineö ©eitentljaleö mit bem Don ^omurna, \vo bie

geuc^tigfeit unb grud^tbarfeit am größten toar, \vax and) ber ^flanjen*

ix)U(f)§ öorsngtirf) reic^. Singer jungen @)3rö§lingen ber iöanone

fcfimürfte ein fdjöner, reid^ mit 5i'iid)ten belabener ^imonenbaum ben

^la^. 3^oc^ mel]r ober erregte meine JiT^eilnal^me eine am gnt^e

beö $iüge(ö gelegene {(eine ^flanjung bon 3itcferro{]r , Ineil bieg eine

burd^auö ungetoöf]nlid)e drfdjeinung iuar. X)a§ 9fol)r luar gegen=^

lüärtig nur 16— 18 ^oß tang, bod) erfnf]r ic^ ju meinem großen

©rftaunen, ha^ Ijier nid^t nur baö Sxoljr fultitiirt, fonbcrn ond) Irirf*

lic^ 3"d'er baraug bereitet toerbe. ©er iöefi^er ber ^[(anjung Iuar

ein ^uHo, ber 25 3al)re aU ©ftaöe in S^rafilien gelebt tjatte; teiber

toar berfetbe ablrefenb, fo ba^ id) feine iöefanntfd^aft bie^mal nid^t

madfjen fonnte.

2lm 9?ad)mittag begegneten luir einem ^lodfiseitgjug ; bie 53raut

unb iijre äRutter fa^en ju 'i|3ferbe unb ein anfeljnlidjeö ©efolge tion

Wienerinnen trug ben einfad)cn ^au^ratl) auf ben köpfen. — ßnblid^

erreid^ten toir baö öon Often tommenbe unb naf)e an ©fofoto bor*

über bem ©ulbi - n * ©fofoto ^nftrömenbe -^lü^dijen @ulbi * n * 9?aba

(auc^ rr33ugga" genannt) ober, luie cö in feinem obern Sauf fjeij^t,

@ut6i * n * S)afura
; fetbft bamot^, fur,^ bor ber 9^egen3eit, atfo in ber

iüafferärmften "iperiobe beg 3al)re8, fjatte eS nod) einen 15 @d)ritte

breiten unb 10 ^oU tiefen SÖafferftreifen. Scnfeit« beffelben erftiegen

hDir bann ben 2lbf]ang be6 etma 100 gu§ auS ber @bene fid^ er*

l^ebenben ^(ateau'g, nal)e an beffen nörblid)em 9?anb bie ©tabt @fo!oto

erbaut ift. 2)er ©tabttfjeil, Inctdjen mir junödjft burd) baS rrSofa*

ri'dlmi" genannte STfjor betraten, madjte feinen erfreulichen (5inbru(f,

benn überall jeigte fid^ Slrmutl) unb ^eröbung.

3d) inarb in bem §ianfe beö ®l]alabima, einer teiblidjen S^^l^on*

iroljnung, einquartiert. 9}?ein erfter 53efuc^ am folgenben äJZorgen galt

bem bornel^mften (5inmof)ner ber @tabt, bem älteften nod) lebcnben ÜHieb

ber gamilie beö üieformatorS Otfjmon, bem 75 3al)re alten SOZobibo

2lli, bem ®ol)ne eineg älteren 53ruberö Ot^man'6. 3d) faub in iljm

einen gcmütt)lid^en alten 30?ann bon eblem 6l]arafter, beffen ®cfid)t

unb ©tatur bie d)araftcriftifd)en DJtertmale ber unbermifd)ten ^^ulbe*

S^iaffe 3eigten, unb beffen ®eift eben fo gro^e §rifd)e bef'nnbete, toie fie

bei ung rüftige ©reife in fold)em 2Uter ju feigen l^flegen. dx l]atte

gleich nad^ meiner Slnfunft in Surno feine freunbfdjaftlidie ©efinnung
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runbrif od» ©fototo.

1 3»arffplafe.

2 ^auS beS ©ebabo, in H)elcl)em

Äapitän (Slappetton flatb.

3 ^auS SScüo'«, gegenroöttig baS

Slltu'S, fet»t in a}erfaa.

4 ^auS gitifu'S
,

jc^t ^amebu
gebötig, nabe babei bic com
©ebabo erbaute Slfofc^ee, bie

je&t in SfJuinen liegt.

2 NAUTISCHE MPH.EM

5 Äofa«n<Äotf.

6 tofa«n=^2)unbai.

7 ffiofa^n^tabe.

8 tofa-n.9ni;I)iebu.

9 fiofam^Sltifu.

10 Äofa^n^Satamnia.

11 Äofa^n^SRimi.

12 ÄDfa < n -. 3Jfacfe.

13 aSorftabt.

gegen micf) baburd) an ben STag gelegt, ba§ er mir einen fetten

§)ainincl [cf)idte. (5r betoißfommte micf) aud^ je^t mit untierfteHter

greunblid)feit , nnb eö freute mid^, ju [el)en, ba§ meine gerabe nid^t

fef)r bebeutenben @efdE)ente einen Ijol^en Sßert^ in feinen S(ugen 3U

l^aben fd^ienen. ^ierju mod^te ber Umftanb Beitragen, ba§ jene jum

%\)t\\ in arobifc^en Saoren beftanben, in golge ber nnfirf}ern ^.loliti*

fc^en 3uftänbe aber bie arabifdjen ^änbler nid^t mcl]r nad) ©fofoto

fommen. 3"^ 3^^* ^^^^^ f^f* ^£^* Sf^^Se ^anbel mit fremben Söaaren

in ben ^änben ber llaufteitte bon 9?{)at nnb Slgabeg.

9?ad^ bicfem S3efndf)e madfjte \&] einen längeren «Spaziergang burd^

bie @tabt; InaiS ic^ faf), inar h3enig geeignet, ben erften üblen (5in*

brucf ju licrbeffern , ben idj beim (Eintritt in ®fo!oto em^^fangen l)atte.

3d) fonb baö bornef)mfte 33iertel, in lt)e{d)em bie O^efibenj bc§ ®ut*

tanö iSeüo gelnefen lüar, fef)r jevftört nnb bie föniglid)e So^nung

felbft im 3uftanbe äußerften 33erfaßeg. Um einen überfid^tlidjen ©lief

bon ber @tabt jn gewinnen, begab id^ mid^ nad^ bem 90^arft)3la|, an

ber norböftIid)en (5de onf bem 9^anbe beö ^^(ateou'S gelegen, ba^ l^ier

jiemtid^ rauf] abfällt. ®ie Sluöfid^t über bie breite, ftod^e ^^alebene
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naä) ^yjovben unb 9^orblneften ju, in ber 9iic^tuug nad) bcr 33eveini*

gungöfteüe be§ ®ul6i?n^ ©fot'oto unb beö ®u{6t-n*9?aba, liielrf)ci*

ba§ ®orf ®unbai gegenüberliegt, bar unnnterbrocf)en unb bie ?anb=

frf)aft bot jur ^dt ben Slnbliif einer Derbrannten ©aluanna bar. Sine

Slnjat)! blinber j^rauen, Hon Slinbern geführt, trugen äöaf[er in

^•ügen bie [teilen flippen I)erauf unb toareu ein trauriger ©eirciS

für bie unge[unbe Sage ber @tabt, in toelc^er ^(inbljeit überaus

fjänfig ift.

23om aJJarfte auö toenbete id^ inid) nad) S5eften unb erreid)te fo

baö §au§ bei§ berftorbenen Königs 5(tifu, in bem jur ^eit fein @ol)n

§amebu refibirte. £)a8 §au6 befanb [ic^ in gutem Buft^^b unb ba^

benad)barte ©tabtbiertet inar beffer beluoljut al§ irgeub ein anbere^.

^arnebu nämlid) toar bamal^ ein 3J?ann bon bebeutenber politifdjer

«Stellung unb ba§ §aupt ber oben erli)äl)nten @fif[ilbe, lüeld^e einen

§au|]tbeftanbt^eil ber S3et)ölfernng bon ©fofoto unb ber benad^barten

SBeiler bilben. !©en größeren ST^eil ber @tabtbelt)Dl)ner aber mad]en

bie @ogf)oran ober ©oromaua ouS, bie id) ebenfalls fd)on bei ber

(5rlr)äf)nuug ber faftenartigen (Sint{)eitnng ber gulbe genannt []aht.

@ie finb ^ier mit ben 3^0 * fd)arl) bon Slbar untermifd)t, unb ba bicfe

frieblid^eu, gelnerbtreibenben Ceute am ÄtiegSbienft feinen STtjeil nel)*

men, fo fonnte ber gegenwärtige ^etb^ug auf bie ^l)l)fiognomie ber

©tabt feinen fel)r grofeu (5influ§ üben, unb man barf beöfjalb inoljt

annel^men, ba§ auc^ unter gelt)öl]utic^en Umftanben ©fofoto ben (il)a?

rafter eineö ^alb beröbeten OrteS tragen iuirb, tro^bem bo§ bie 3^^^)^

ber (5inluol)ner 20* big 22,000 betragen mag.

35ou bem ÖJefibenjgefjöfte Sltifu'a ober ^amebu'g iDenbete id) mid)

auf ben li)of)lbetretenen '']3fobeu, bie auö ber ©tabt fü()rten, nad) ber

^ofa*n*2ltifu, um einen erftcn S3licf über bie Sanb[d)aft ju gelbinnen,

bie id^ auf bem beborfte{)enben 9J?arfd) noc^ ®anbo ^u paffiren l)atte.

§ier lag eine rüf)rige 33orftabt, bie fid) hi§ jum näd)fteu 2^I)orc nad)

Offen f)in erftred'te unb, berftcdt in einem !I)idid)t fd)attiger iöäume

unb S3üfd)e, ein regeres Sebeu jeigte als bie innere <Btait. 3d) f)iclt

mid^ längs beS jtoifdjen ber gut ert)altenen, d\üa 12 gu^ {)ol)en unb

mit 3i"iien berfef)enen (Stabtuuuier unb ber 93orftabt l)infüf)renben

'']3fabeS unb befu(^te, in bie ©tabt 3urüdfef)renb , nod) baS ipauS, in

Ibeld^em (5lap|3erton feine überaus berbienftbolle Saufbaljn als afrifa*

nifd)er (^-orfc^er befd)lo§. (5S luar nod) leiblid) gut erl)alten unb luurbe

bon bem @ol)ne beS früf)eren S3efil^erS, ©cbabo, belr)o()nt. @S ift

befannt, baj^ eine ^^it lang in ßnglanb bie Slnfid^t ©laubcn fanb,
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ßIa)3)3erton fei an ®tft geftorben. äJJeiner SJJeinung nod^ evflären

bte 9}Jül)feItgteiten, @ntbet)rungen unb l?i-anf[]eiten, beneu biefer au6*

gezeichnete 9^ei[enbe auf feiner langen SBanberung tion ber Äüfte über

S^upe unb ^ano bis nad) ©fofoto auögefe^t inar, unb bie aüe feine

euro)3öifd)en iöegteiter bis auf feinen treuen !©iener Sauber längft in'S

@rab gefturjt i]atten, boüfommen feine Uufäl]igfeit, bie Sßirfung gc*

täuf(i)ter Hoffnung ju ertragen, bie er bei ber SBeigerung ^eüo'ö, il)n

Ineiter gietjen ju laffen, auf ba§ STieffte empfinben mnfte.

^d) benu^te auc^ bie beiben anbern 2:age (ben 22. u. 23. ^^Dril)

meines SlufentljaltS in ©fofoto ba^u, ©tobt unb Unigegenb fleißig gu

burcE)irianbern. 3(^ ^atte ben füböftUd)en 2:i)eit ber @'tabt nodf) nicf)t

gefel)en, aber aud) bort toar baS ganje il5iertet beröbet, fetbft bie

2}?auer inar nerfatlen unb bie fd^öne SDfJofcfjee, lüeld^e gerabe lt)ät]renb

ßlappertou'S 5lnn)efenl)eit bou ©ebabo erbaut Inarb, lag ganj in 9?uinen

ba. i^erner befndjte \d) bie SSereinigungöftetle ber beiben ®ntbi. !J)ie

ganje 3!^I)atebene ßilbete ein ununterbrod^eneS 9?eiSfeIb; in ben trod'e*

neu 9?innfa(en lagen eine Stnja'fit Heiner ©oote, bie inSgefammt in

Sinei X^äk jerlegt inaren, bis bie 9^egen bie glu§betten iüieber füüen

toürben unb bie ^dt i^reS ®ebrau(f)S Inieber gefommen Inäre. 3öie

anberS Inar ber Slnblicf biefer Sanbfdjaft bei meiner Ütüdretfe 3U (Snbe

ber 9?egen5eit im folgenben ^a^i-'e! SBirflid^ ift eS für einen 9?eifen*

ben nnmöglirf), fi(^ einen rid^tigen SSegriff bon biefen Säubern gu

berfdjaffen, inenn er fie nur gu einer 3at)i-'eSgeit befu(f)t; fo un*

gel]euer finb bie ©egenfä^e, Ineld^e bie trocfene SatjreSjeit unb bie

^Regenjeit ^ier entlnideln.

@S inar mir fel)r intereffant, gerabe inäf)rcub eines 3)?ar!'ttageS

l^ier gu fein. !Der ^axU inar ftarf befurfjt unb gut berfeljen; eS

toaren etina 30 ^ferbe, 300 ©tüd ©cfjlac^tbiet] unb 50 Saftod)fen

gum SSerfauf ausgeboten; ferner eine gro^e SJJcnge Seberarbeiten,

i3orjügIi(^ B^utt^s^ iöeutet, Riffen unb äljnlid^e Strtifel, bie alte einen

berüljmten äJZanufaltnrjineig Hon @fo!otO'— befonberS ber ©og^oran^

—

bilben, benn baS i)ier i3erarbeitete Seber ift fcl^r fein unb fc^ön. @in

anberer gefüllter Strtifet auf biefem äJ^arft ift (äifen; eS ift Hon auS^

gejeid^neter ®üte im a>erg(eid) ju bem fd^Iec^ten @ifen bon ^ano.

5lber aud^ ©ffaben inurben in gro§er 9)ienge feilgeboten unb tbener

bert'auft; benn für einen ©urfc^en bon unbebenteubem 2leu^ern inurben

33,000 231ufcf)eln bejafilt. 3c^ kaufte ein fleineS ^ferb für 30,000

SOf^ufc^etn, unb ba eS gerabe bie ^dt ber 2lninefenF)eit ber @alj=

farainane bon 53ilma inar, bie atS 9Zebenarti!el ©atteln mitjufü^ren
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pflegt, fo legte id^ aurf) einen lebernen ^rolnantfd^Iand^ tiolt lion jener

grnd)t aU S^etfeliorratl] ein.

(Sel]r fiefnebtgt bon meinem Sinkflug nac^ ©fofoto fefjrte idf)

am 24. Slpril nad) SSnrno jitrüd. 3^) fam gerobe jnr redjten 3<^i^

beim om 3lbenb bc[[el6en STagö traf bie 9?ad)rid)t ein, ha^ ber ©ultan

an[ feinem 9iücfmarfcf) ber (Stabt fid) näljere. (5r hjar etina nod^

fed)§ 9)?ei(en entfernt nnb betrat Snrno nid)t Hör bem 28. Slpril.

2lm 2(benb borfjer Iie§ er mir bcn SBnnfd) ju erfcnnen geben, ic^

mödjte ifjm am folgcnben 9)corgen anßerijalb ber ©tabt entgegen*

fommen. !©ie0 gefd)at), nnb aU mid^ 5IUn tommen faf), madjte er

mit feinem ganjcn ©efolge S^alt nnb begrüßte mtd^ anf bie frennb*

fd)aftUd)fte SBeife. Sd) mad)te bei biefer @c(egenl)eit bie S3efannt?

fdjaft beS geteljrten ^bcl^aber ban STaffa (ober „@oI)n a}hiftapl)a'ö"),

ben id) fdjon längft ju fprcdjen getoünfdjt f]otte. Sd) beeilte mid^

bal]er, fobalb ein 3ebcr in fein Dnarticr 5urücfgefe!)rt irar, if)m ein

®efd)ent ju fenben, lüorauf er mir am SIbenb einen S3efud) abftattete.

®teid) hd biefem erften 53efnd) mußte id) bie ^enntniffe biefeS ^law-

neS belünnbern, nament(id) in •33e5ug anf bie ®efdiid)te ber mittet*

afrifanifd)en ©taoten, inbem er mir einige fcl)r luid)tige ®aten aug

ber ®efd)id)te ber !Dl)naftie ber Slffafi ober Slfffia, ber §ierrfd)er bon

®fonrf)ai, unb p)av anS bem @ebäc^tni§, mittf)ei(te.

Uebertjaupt iüar mein Stnfentljatt in 3Bnrno nid)t o^m 5Tnd)te

für meine l)iftorifd)en «Stnbien; au§er ber -Selefjrung , bie id) meinem

neuen ^rennbe 'ähh et ^aber bau STaffa lierbanfte, befd)äftigte id^

mid) mit bem ?efcn mel)rercr I)onbfd)riftlid)er äöerfe, bie mir eine

genauere (Sinfid^t in bie @efd]id)te ber g-uIbe-Öebiete berfd)afften. '2)ag

eine berfelben Inar lion Stbb * 3ü(a[)i , bem älteren 53rnber beg 9tefor*

mator« Otfjman, licrfajjt, ba§ anbere Hon 2J?ol)ammeb :53eüo ; id) fanb,

baJ5 ber grö§te 'Xi]^ii bcö 3nl)att§ beö (enteren, fo Ineit er geograpl)i*

ft^e unb l)iftorifd)e Sid)tigteit f)atte, mit ben lion Kapitän ßtappcrton

bon feiner erften 5Heifc mitgcbrad)tcn ©ot'nmenten übcrcinftimmt, beren

Ueberfe^ung in bem 2Ini)ang feinet benflüürbigen 9Jeifcberid)t§ mit

einigen iuunbcrlidjen Sntfteünngen abgebrud't ift.

®er ^riegg^ng beö (5mir el 9J?umenin luar, inenn aud) nid}t

ruljmreid^, boc^ nid^t ganj ol)ne G'rfotg geltiefen, iix I)atte e6 jluar

nid)t gclnagt, eine allgemeine @d)lad)t an^unel)men {
— obgleid) oI)ne

eine fold)e bag @efd)i(f biefer ?änber fid^ nie entfdjeiben unb ber

gegenlnärtige ^riegg^nftanb nie enben lüirb —) , er l)attc aber bod)

eine 2(njal)l abtrünniger ^Dörfer unter feine -öotmäüigteit jurütfgebrad)t.
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baS-^etßt — ^erftört. Xxo^ ber anfefjnlic^en ©efd^enfc, luelc^e id)

i{)m 6erettö geßeben Ijatte, glaubte td) bod) lüo^I baran ^u tl]un, [ein

3ntere[fe an mir burc^ einige lueitere ®aben auf3ufri[c^en. Unter

btefen befanb fic^ eine ®|]ieIbofe, ii3eld)e bem (5mir unenblid)e§ 35er=

gnügen madite; leibcv mod)te fie bnrd) ben 2^ran§port gelitten t]aben,

benn bie gefjeimni^üoüe ©ofe fdjluieg gevabe, alg er feine beften

greunbe l^erbeigerufen t)atte, um bog SBunber ju feljen unb ju ^ören.

3toar gelang eg mir, bieDofe einigermaajjen luieber ^erjufteüen, nm
aber bem einmal geluecften mufifalifdjen @ei'd}macf meinet I)ol)en ©ön-

ner6 boüftönbig ®enüge ju tl^un, tiereljrte id} i£)m eine bon ben beiben

3iel^l)armoni!a'6, toeld}e mein a3ater einer Sertl)]enbung , bie er auö

eigenen ä)Zitteln bcftritt, beigefügt l)atte. Diefeö ^nftrument ^atte

nämlid^ in ben §änben beS 3)Ziffionär0 llnoblec^er auf bie Slnlüoljner

be^ diu eine gro§e SBirfung tjerborgebrac^t unb nerfeljlte aud^ nic^t,

f)ier am §ofe beö iöel)errfc^er8 ber i^ulbe ein ©leic^eg ju tljun.

3lliu bewilligte mein ©efud^ um fd)nelle Slbreife unb berfprad)

fogar, mir eine fleine ©Sforte mitzugeben; benn hk Unfid^erl)eit

beS öor mir liegenben 3Begg mehrte fid) täglid^. — 5(m 6. 3)?ai fiel

ein l^eftiger 9tegengu§ unb maljnte ernftlid^ an ben Slnfang ber naffen

3a^ve§seit; um fo eifriger betrieb id) meine Stbreife, bie. benn enblid^

aud) auf ben 8. 3)2ai feftgefe^t luurbe. — 2tm 9Jad^mittag beffelben

XüQtQ berabfc^iebete ic^ mid) bon bem (Smir Silin; er l^atte burd)auö

md)tö gegen meine Steife nadö STimbuftu ju bem aud) ^ier tool)!?

befannten unb augejet)enen ^äjdi) dl SÖda\) einjutoenben, madite aber

gur anöbrüdlic^en iSebingnng feiner ©eneljmigung , ba§ id^ feine Canbg-

lente in §amb * 2111al)i (am oberen 9?iger), ber ipauptftabt beS gnlbe*

S^eid^ä bon 3)kffina, nid)t befud^e. !Der @runb beö SOZi^berftänbniffeö

mit bem nal^e bermanbten §ofe bon DJJaffina lag barin, ba§ biefer

bon ben berlDeid^lid)ten t^ulbe bon ©fofoto berlangte, fie foüten

ftatt ber toeiten 2^oben enge §emben tragen, ha§ l)d^t, überl^aupt

fid^ mel^r al§ SJJänner benei)men, unb bie ^al){ il)rer Leiber auf

gtoei befd)rän!en — ein fanatifd)e6 35erlangen, baS mit (Sntrüftung

jurncfgeluiefen lourbe.
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«Sonntag ben 8. 'tUlai toar idf) aI|o enbtid^ im ©tanbc, 3I^urno

3U berlaffen. 3i^ h3arb in großartiger SBeife Dom ©^alabima nnb

einem ©efolge bon fed)g 9?eitern au§ bev @tabt geleitet unb berfolgte

bann ben mir fcf)on Befanntcn *i|3fab narf) ©fofoto. §icr angelangt,

iuurbe idf) in meinem frü[]eren Cuartier Hon 9}iobi6o 2lli nnb anberen

(^rennben fe^r goftfreunblicf) nerpflegt, mn§te aber meljrere 2^age in

ber atten §aupt[tabt bleiben, ba id] [elbft [oluol]! a(§ namentlicf] mein

3JM{(er 2l(i el 2(geren mandjerlei ®e|d)äfte f)ier abjumarfjen I)atte.

©0 fam eS benn, ba§ toir nid^t bor bem 14. 'SJlai bon ®)o!oto auf*

bracfien.

!Die ©tabt ^eüo'« luar ein bebeutungSboücr 2lbfd)nitt in meiner

O^eife; benn gleic^lnie 2(öamana unb ^agljirmi, [0 toar ba§ ganje

^änbergebiet jenfeit^ biejer @tabt bi^ nac^ Slimbuftn I]in, mit bem

luid]tigen ?aufe beg getoaitigen 9?iger, eine ben Gnropäern big bal)in

böüig unbefannte 3Sett. — ßin Sufel a}Zobibo SIH'? unb ber ©üben*

meifter ber ®ogi]oran gaben mir basS ©eicite, unb fo betraten toir

benn bie große offene ipodjcbene, an bercn öftHc^er Ä\inte, ba h30 fie

in bie ST^atebene be§ ©ulbi abfällt, hk @tabt «Sfoloto erbaut ift.

52ur nad) Dbrben ju lunrbe bie ^^lädje bon einer ntebrigen i^ügelfette

begrenjt, fonft aber unterbrad) nichts, nii^t einmal ein iöaum, bie

Öinie beg §ori5onte8. Einförmig, Inie bie Öanbfd^aft Irar, fefjlte e8

i[)r bennod) nidjt an ?eben; benn ein fefjr reid)Iid)er 9^cgenfall inä^*

renb ber bergangenen 3iad)t l]atte bie Seluoljner ber ©örfcr ringö*

umt)er mit Ijinrcid^enber 3"berfid)t erfüllt, bie 2(u6faat bem ^oben

anjnbertraucn.

3Bä^renb SBurno in bem bon ben ^ulbe ben ©oberaua abge*

«artt'S Seifen. IL 12
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nommenen ©iftrifte liegt imb fclfift \wä) ju ®oBer gered^net toirb,

gel^ören ©fofoto unb ba§ Canb iueftürf) non bcr ©tabt ju benjentgen

2r[]cUen ber 8anb[djaft Slefitn, lüeld^e bei ber Slfjcihtiu] beö gul6e*

^ieirfjö nacf) Otfjiuan'ö STob bcr öfttidfjen §ä(fte, ber iperrfd^aft toon

©fofoto, an^eimgefaßen iüaren. dS ift eine @tgentl)ümlirf)feit bon

^ebbi, ba§ eö tion bielen, jum 2:f]eil [ef)r breiten 3:i)älern biird^*

jogen toirb, bie nicfjt genug ©efäUe Ijaben, um ein cnttoidetteS ©trom?

jt)ftem 3U bilben, unb bal]er in ^olge ber 9?egenjeit ju faft uupaffir^

baren @üm|3fen iücrbcn, babei icbodf) reicf) mit frf)önem 55aumtouc^g

gefdjmücft unb lior^ügUd) jum S3au bon 9)am61i)urselu unb ju 9iei§?

)DfIanjungen geeignet finb. (Sine foldfie Sinfenfung \vav ber erfte

$rerrainab[rf)nitt einige 9!}cei(en fübfüblneftUrf] bon @[o!oto, bem biete

äl^nlidje im Saufe ber nädjften 2;agemärfd)e folgten; ba3toifd)en tagen

fc^öne SBeibegrünbc , bic mit ©tjfomoreu unb Slffenbrobbäumeu ge^

fd)mürft lüaren unb saljtreirfien ^leerbcu reicf)Ii(f)e Seibc getoäljrten.'

—

Sir naljmeu unfer erfteS 9iac^tquartier in ber anfel]ntid)en, aber ber?

faüenen @tabt iSobinga, bereu ®tattl)alter, ein ©ol^n meineö greun*

be6 3Jiobibo Slli, fid} fel]r gaftfreunblirf) eriuicg unb mid} ben anbern

STag bi0 nad^ ©fifaua ober @d)ifaua begleitete. ©icfeS @täbtdjen

ift bemer!en§h)ert!) als ber 2lufeutl]aItgort 2lbb * Ma^'ß, be§ 53ruberö

Ott)man'§ bau ^obie, unb aU ber ©renjort be§ je^igen 9^eid)§ bon

©fofoto; benn naije j;enfeit§ beffetbeu 3ic!)t fic^ bie ©renje jlüifd^eu

biefem unb ber iüeftlid^eu ^älfte ber efjcmatigen ©efammttjerrfc^aft

bon ©fofoto, ber §errfd)oft bon ©anbo, l)in, lueld^e bei ber 2:i)ei(ung

beS D^eic^g Otljman'S ban gobie bem eben genannten -trüber, 5lbb=

mal]l sufieL

SBof)I[]abenbe Orte, nid^t otjne 3^^^" ^^o" einigem ®elDerbf(ei§e,

fd)müdten bie näd]fteii Sanbfdjaften, unb iuenu bic 'J?ad^barfd)aft bon

53obinga faft auöfdjlic^üd^ mit Slffenbrobbänmen gejiert h3or, fo brad^?

teu nun bic ^arfia, bie !J)um = unb ®cieb|.ia(me 2lbined)fe(ung in ben

iBauuüriud)§. 5Iud^ bie 53efd)affenl]eit beö •33oben§ beräuberte fid) ettoo§,

er inurbe fetfiger, unb aU toir bic ©orffd^aft (Bd^aQaü erreid)ten,

fonntcu inir nur mit ©djiüierigfcit in ben Ort gelangen, ber, auf

brei ©eitcu bon tiefen unb toeitflaffcnben @d)tud)tcn umgeben, auf

bem 9^orbab[)ong einer felfigen ^öf)e (ag. Stud^ jenfeitö ©d^agati

blieb bic Canbfd^aft f]ügelig
;

fie Inurbe bon mel)reren 9?innfalcn burdj*

sogen, l]atte fd^önc ^olpng unb betriebfame Ortfd^aften (Färberei).

9?ur eine fur^e ©trecfe Ratten iuir einen beröbeten, mit ©ebüfd) be*

tüad^feuen l^anbftrid) ju burd}siel)en unb ftiegen bann eine [teile, ctlna
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150 gu§ [jol^e ^^etfeutcrvaffe in bie f(f)öne €6ene Hon ©fok I)ina6

Sm ^JJorbcn beö @täbtrf)eng cntlprang ein ©trom fücf^enben SafferS

ans ienem felfigen SItitjang nnb bilbctc, bie (56ene nad) Soften bnrd)-

[cf)neibcnb, ein anfer]nlicf)eö äöafferkcf'en. ä5ov bent 2;i]ore ber um*

InoHten, in einer i^^itUe Hon ^auh nnb ^fianjen {legrakmen @tabt

ragte nad) ^^an\\a > @itte ein riefiger 9iimi - ober ^entangbaum em)3Dr,

eine Canbmart'e für ben f)eransief)enben 9ieifenben. — 3luf bem SÖeiter^^

ntarfcf) paffirten Inir gleirf) I]intcr @fa(a mefjrere gro^e, etlüa jlrei

0aftern tiefe ©ruben, in benen (fifcner^ gegraben Itinrbe. §ügel

nnb Xl)al toec^felten and) ferncrl]in in ber bidjtbeiuO'^nten 8anbfd)aft

ah, iueld)e Hon ber 'D^atnr reid) Herforgt lüar; alle brei bem ©uban

eigent{)ümtid)en ^^\itmenarten , bie ^Dnin-, "Dekb- nnb Dattelpalme,

faf) id^ neben etnanber jjrangen nnb aU eine fettene Grfc^einung geigte

fid) ein iöananenbanm, ben id) --bie frifd)en ©djößünge im Zl]ai

©amnrna abgered^net —• feit Slbamana nidjt gefefjen I)atte. ®o er*

reid)ten \vix nat^ einem fed)6ftünbigen SJJarfd) Hon @fala au§ am

17. Wai bie Öiefibcng ®anbo.

33ie §auptftabt beS mittleren i5*itl&e * ditid]^, iuenn man OJZaffina

am oberen ^liiger aU baS ineftlid)fte

biefer brei 9^eid)e betrad)tet, liegt ein-

geflemmt in ein enge§ 3;^l)al, ringSnm*

[)er Hon §ügetfetten wntgebcn, bie fie

Höüig bcl)errfd)en, Inie bctftcf)cnbe ©fisje

anbentet. @o ungeeignet nun aud) eine

foId)e Sage für bie §au).itftabt eines gro*

^en, lofe lierbnnbenen ^eid)S fein mag, fo

i"oar baS innere Hon @anbo bod) nid)t

ofjne 9^eis. 3)2itten bnrd) bie @tobt jiel)t

fid) Hon 9Jorben nad) ©üben ein breites, flad)eS ©trombett, baS, obgteid)

jnr 3eit nod) ül)ne SBaffer, bod) fd)on mit einem frifd)cn ©raSteppid»

überwogen Inar mtb einen fd)Dnen SBcibegrunb bitbete. 2lnf beibcn

(Seiten inar ber 9^aub biefeS ©trombetteS Hon einer bid)ten "pftanjen*

fülle eingcfaf^t, luie eS benn überljaupt bie a}knnid)faltigfeit beS ^annt*

\Hud)feS ift, lHeld)e ®anbo Hör ben beiben anberen §anptftäbten,

©fofoto nnb SBurno, auS5eid)nct. ©o inirb I)ier eine anfel)nlid)e

3Dienge fe()r fd)üner ^onanen gebogen, unb ba tk j^rud)t biefeS I)err*

(id)en SaumeS gerabe reif luar, bilbete fie in meiner täglichen 9'ial)rnng

Uiä()rcnb beö nennse{)ntägigen 3lufentl)altS eine fe{)r angenehme 5lb*

lHed)felung. Slud^ bie ^^^iebel Hon @anbo ift burd) it)re ©röf^e nnb
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®üte au^gejeidjnet, unb iä) berfäumte nic^t, mir einen onfel^nltcfjen

33orratI) biefeö für europäiicf)c 9?eifenbe fo anwerft gefnnben 9ia{)rnngg*

mittele einzulegen; benn id) glaube gelni^, bo^ mir bei brot)enbem

ernftlid)en Unlüo^tfein ein ©etränf auö ^^^^it-'^ctn unb !ianiarinben

mel^r aU ©inmat haQ Scben gerettet I)at. — ®er ®runb beö reirf)^

lid^en ^ftanjeniüud^feS in ©anbo ift bie ungelDDl)n(id} gro^e 9?egen*

menge, iuelcfie Ijier iäüt; biefclbe beträgt lualjrfcfjeinlic^ im jäl]rlid)en

2)urrfjicf)nitt nicfjt ii^eniger aU 80 3olL

SdE) luurbe im f)au]e be§ oberften ©unud^en einquartiert, aber

ba§ ®eF}öft inar an^erorbenttid^ eng unb unfreunblirf) , luieiüof)! mir

felbft eine fel^r gute S^tjonloo^nung ^ufiel. (i§ mu^te meine erfte

(Sorge fein, bie ®unft be§ f)ier refibirenben jlüeitmäc^tigen '^uUo'

§ierrf(^erS 3U erluerben, beffen ©ebiet fid^ mel]r aU fjunbert beutfdje

SJJeilen toeit über bie Sänber erftrecfte, bie id) ju burd^jie^en l^atte,

unb namentUd) beibe Ufer be^ 9^iger einfcf)lo§. ©efto ungünftiger

luar bcr Umftanb, ba^ ber gegenlnärtige ©ultan ein 9J?ann oljue ©tergie

unb bon einem burc^auö mönc^ifcfien unb für ben Sljriften unb (Suro)3äer

ganj unb gar un,zugänglidien S^arafter lüar. (S§ \vax Sfjoliüt, ein

(So(]n 2lbb ' 2tl(al]i'ö ') , beS mef)r ertoäljuten 53ruberö beö großen

9?eformator§ Otf)man bau ^obie. Sl^atilu aber füf)rte feit feinem

9?egierung§antritt öor 17 3at]ren mel^r baS Öeben eineg 9)?ön(f)ö al^

baö eineö iperrfd^erö; unbefümmert um bie 9^ot[) feineö dtdd)&, khk

er in ber größten ^^ii'üdgejogenljeit unb Iie§ fic^ felbft bor feinen

mof)ammebanifcf}en Untertf]anen nur feiten, t)ö(^ften§ am S^rüitag feljen.

!j)ie ?5oIge einer fo frafttofen ^lerrfc^aft in einem toeitf(f)i(f|tigen , auf

mel^rere l^atb unterworfene 3>ölferfc^aften gegrünbeten 9?ei(^e ioor 2tuf=

ftaub unb Slbfaü an aßen ß^nben; ja felbft in ber (Entfernung bon

nur lüenigen ©tunben, in ber «Stabt Slrgungo, ^atte fid^ ein-@)3röj^ting

be§ alten ^^-ürftenl^aufeg feftgefe^t unb mad^te fid^/'unterftü^t bon

ollen Ortf(^aften jenfeitö be§ ©umpft^ateS, be§ ©ulbi^n^Sfofoto,

burd) unauf{)örlic^c Ü^aubjüge, felbft bis bor bie 2:i]ore bon @anbo,

furd)tbar. ^ei ber Unsugängtic^feit beg dürften lüurbe benn and)

mein 33erlangen, mid^ x^m |Dcrfönlid) ju "ualjen, Ijartnätfig berlDeigert,

unb ic^ mu^te meine ©efd^enfe im ^alafte ben ^oten beg dürften*

mönd^S überliefern, ol^ne fidler ^u fein, ob fie nid)t boS SJefte für

fid^ behalten toürben. SJ^ein ©efd^enf beftanb ungefäl^r auö benfelben

») Ibb^Ma^t ftatB im Sa^re 1827, fein älteftev @o^n, 2Jto^ammeb SBant,

ber t^m junäc^ji nad^folgte, 1836; nac^ ii^tn befftcg (J^altiu ben S^^ron öon Oanbo.
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©egenftänben unb t]atte benfelben SBevtl) lute ba^jenige, lueld^eS td^

bem ^errn tion @[ofoto gegeben Ijatte, nur fel)tten bte mit @tI6er

velcf) ber^ievten ^^iftolen. 3)oö ®efcf)enf fc^ien anfangt aud^ l3oII=^

tommene -©efriebigung ju geluäljren ; nad) 35erlauf boii h3entgen jTagen

a6ei* gab man mir ^u lierfteljen, ha^ jene^l^ftoten, toelc^e id) bem ©ultan

Slliu gegeben, meljr lucvtl) luären, alQ baS ge[ammte ©efd^enf für

ßt]ali(n, nnb ba§ irf) toeber borlnärtg gefjen nod) jurüdfeljren bürfe,

e{]e icf) ben Söertf) meinet ©efdjenfe^ ert)öf]t I)ätte. ®o mnj^ie id^

mid) benn ent[df)(ic^en, ba6 jtoeite ^aax jener foftbaren ^iftolen, ba§

irf) noc^ ii^\a% onfjnopfern, um luenigftenö bie 2tnö[td)t gnr S5eiterretfe

5U erlangen. ®ro^e SO^ifjc aber unb biele ©efdfienfe, namentUd^ on

ben arglifligen Unterljänbler jinifc^en mir unb bem §ofe, einen mau*

rifd^eu Slbentcnrer bon gemifc^tem Slraber* unb 53erberblut, foftete

e^ mir nod), ef)e id^ eine 9(rt ^af? für mid) fetbft, b. I). ein (?m=

pfeljtunggfc^reiben an bie ©tattljaüer ber lierfc^iebencn 'Sprobinjen, unb

einen i^reibrief für alle (Snglänber überfjaupt, bie ba6 ßanb befud^en

Inürben, erljiett.

T)oä) I)icrmit enbeten nod) nidjt aüe Unanneljmlid^feiten, bie id) in

®anbo erfaf)reu foüte. 9}?ein SO'Jäfler 51U el Slgeren trat im SBiber*

fprud^ mit unferem gegenfeitigen Uebereinfommen mit erp^ten 2ln*

fprüdien auf, a(6 er fal), bo§ ber gefäfjrlid^e 3:f)eit ber 9teife nun

crft beginnen foKte, unb «m i{)n nic^t ganj gu berlieren, mu§te id)

mid) enblid) ^u ben tion if)m liorgefd)riebenen iSebingungen berfte^en. —
gerner l^otte id) ba§ Unglücf, an biefem luafferreid)en unb nid^t fel)r

gefunben Drt mein befte§ ^ameet ju berlieren, iueld^eg id) bom (BtatU

l)alter bon ^atfena für 60,000 aj?ufd)eln gefauft l)atU. ®a aber

I)ier nur fe[)r toenig ^ameele gel)alten toerben, fo tonnte id^ biefen

ä5ertuft nur bnrd^ ein fel^r mittelmäßiges Srf)ier erfe^en, ba§ id^ nod^

bajn fcf)r tf)euer bejarjten mußte, — 3" aüebem fam noc^ ber 5y?adf)*

tijeil, lüetc^en bie S^er^ögerung meiner Ü^eife burdj bie täglid^ näfjer

I)eranrücfenbe 9?egenjeit für mid^ f)erbeifüt)rte. S^abei bot bie @tabt

®anbo gar nid)tS, h3a§ midf) f)üttc feffetn ober jerftreuen tonnen; fie

ift, fo biet ic^ babon gefe^en l)ahi, ein äußerft tobter ^ta^. ^eine

Ijolitifd^e 9^egfamfeit, fein Iriegerifd^cr ©eift, !ein frö[)Iid^e§ SSoIföIeben

—
^ bem fc^on ber mönc^ifc^ * mürrifd)e ®eift be6 §errfd)er§ feinblid)

unb l)cmmenb in ben 3Beg tritt — unb fo anc^ feine ^anbel6tf)ötig*

feit, ^er Waxtt ift äußerft unbebentenb, Inie e§ bei bem ^"ft'^J^^ ^^^

9?eid)8 nic^t anbcrS fein fann, nnb ber 3}?ange( an 3uful)i' aUrnx fd)eint

bie i8eluof)ner bon ®anbo baljin gebrad)t_3u I)aben, luenigfteuö if)ren



182 —
S3ebarf an 33aumtoonen3eiin felbft in berfertigen. !©aS ©eiDebe ift

aüerbing? tion erftev ®ütc, allein in bev ^nnft bcig g-ävbcn^ ift man

befto iDeiter jurücf; immevljin ift bo« 53onmtoollcn3eug non (Sanbü,

befonbcrö jene oBlongen ©tiirfe ^n\Q, anS lnelcf)em bie grauenftcibung

üerfertigt bivb (fffenne"), nod} tocit jenfeitS be§ S^iiger, Bis nad) öibta!o

I}in, fel]r gefndf)t.

©ans oI]ne ^^tutuni follte jebod^ mein 2lufentl)alt in ©anbo nirfjt

fein; benn itf) luar fo glürflid), tion einem Ijier angefeffenen geleljrten

9}?anne D^omeng 53od)ari, einem @ol]ne beö bovigen ©ultonö SO^o*

l^ammeb SBani, eine ^anbfc^rift be§ überauö fdjäi^baren Ijiftorifdjen

SBerfe« 21I)meb ^aW§ in evljalten. Stuf biefe§ einl)eimifd)e ©efc^idjtg-

toer! Ijatte juerft mein g-reunb 5l6b el ^aber in ©fofoto meine Stuf*

iner!famfeit geteuft, aber otjue meine Df^eugierbe befriebigen in fönnen.

5)iun brad^te id) brci ober tner STage f)ödjft augeucl)m mit bem StuS-

gietjen iDidjtiger geograpt]ifd^er unb I)iftorifd)er ®aten ') anQ biefem

3Ber!e ju, ba§ mir eine ganj neue (5infid)t in bie gefd)id)ttid)e (inU

iüicfetung ber Sanbfd)aften am mittleren Sauf beg 9?iger, benen id^

gerobe jel^t meine @d)rittc ^uUieubete, eröffnete. (S§ bet)anbette näm-

Itd^ in Harer unb fd)arfcr ©arftetlnngötoeife bie frühere Müü}t bcö

@fourt)ai'9?eid]S, bon ber id] faum bie teifefte 2tl]uung gel)abt l^atte,

unb iij bebauerte nidjt? mel)r, atg ha^ c§ mir an ^dt fel)tte, ha^

©onje ju fopireu.

(Snblid) am 4. 3uui \vaxh e§ mir geftottet, meine 3?eife fort*

3ufe^en. (Sin nädjttid^eg ©eiritter, bag bi6 ^u einer fpäten ©tunbe

am 9}?orgen aul)iett, berl)inberte einen früf)jeitigeu Stufbrud), eine

©törung, bie aud} in ben nädjften STageu meine ö^eife meljrfad^ ber*

Sögerte.

$öar bie 9?id)tung ber bou mir eiugeljattenen 9?oute bou ©fofoto

aus anfangs eine fübfübiueftlidie, bann — ct\va bon ber ^atbfd^eib

beS SegeS nad) ©anbo — ' eine fübtoeftUd)e geiuefen , fo Inurbe fie

bou letztgenannter ®tabt auS für eine 9?eil]e bon 2^agen im Sltlgcmei'

neu eine rein lueftlidie, nur ba§ fie einen fleinen i^ogeu nad^ ©üben

befd}ricb, 3Bir folgten uämlid) bem Saufe ber rri5*a^t)tmTa" ober beS

') G§ finb biea bie ^uSsüge, bie ^err Ohifö mit gvojjem ©efc^id" im 9. 33b.

bcv 3<;ü!f^'-'- ber beutfc()en morgenlänb. ®efellfd)aft (netft einigen Süimcrfungen

Den mir unb it)m) übevfe^t unb ijeröffentlid&t Ijat, unb bie ic^ bann kfonbcvö

ben bem i.>terten 93anbe meines größeren 9Jetfeivevf'e*( angehängten gefdjii^tüdjen

Sabeücu gu Onuibe gelegt f)ate.



183

ght§tf]al6, beffen nörbltd^er 9^e6enarm ©anbo burcf)siel)t mib beffen

9ilune ftcf) bereits mit SBaffer jii ^iitim Begann, lualjrenb fict) ju bei*

bcn (Seiten ein [nm|3iioer ©trief) Ijinjog, liortrefflic^ geeignet jnm

9^eigbau. — S)ie erften )}aax äl?eilen unfere§ 3)?ar[d^e§ gogen luir

om nörblidjen 3ianbe ber (^abbama entlang, bann aber mn^Hen luir

anf bie füblirfje ©eite nbergetjen, nni fo taQ fmnpfige g-tu^ttjal aU
®cfiu^toef)r gegen bie üon 9^?orben f)er brof)enbe @efal]r eineö plö^*

Iid)en lleberfaüö beö gegen bie ^ulbe im ^etbe ftel]enben ^einbcS ju

benntjen. 2tn ber ©teile, \vo \mx haQ faft ftagnirenbe ©eluäffer pü\'

firten, luar baffelbe ungefäljr 300 ©djritte breit unb mit berfd^iebe*

nen 3trten Ijofjen 9;ol]reS, barnnter toicber inele ^^apljruöftauben, be*

inacf)fen. 2Bir erftiegen bann ben füblidjen ^Ibfjang ber ^abboma

nnb festen nal)e am 9ianbe beffelben un[ern SWarfd) fort.

©er 2Beg fnl]rte nnö burd^ eine im ©ansen reidie Canb[d)aft;

in furzen (Entfernnngen reifiten fid) bie ®örfer an einanber nnb felbft

größere Ortfdjoften Inaren Ijäufig. '^aQ frndjtbare S^ljalgelänbe ber

fid] ietjt biö anf etlna 1800 ©djritte erlneiternben g-abbama lieferte ben

l^errlidjften Strferboben, ber an§er ben geluöf}nlid)en llnlturjtoeigen

mit ?)amS, STabaf, norjüglid) aber mit 9iei§ beftetlt inar; ba3lriifd)en

lagen reidje 3Beibegrünbe tion jaljlreidjen ^ieljfjeerben belebt. SDie

t)orl)errfd)enben S>ertreter ber S3aumflora luaren bie !l)oroa (Parkia)

nnb bie nül^lic^e ^abena (Bassia Parkii); bod) aud| ©eleb^otmen

fanben fid) in grof^erer Slnjalil beifammen. — 30ic^rere fleinere gab=

bama'6, meift fd)on bon flie^enbem SBaffer bnrdb^ogen, münbeten in

baö §anpttl)al; hk bebentenbfte berfelben, etlua jtoei SReilen bon

©anbo, geftattete einen toeiten S3li(f nad) ©üben unb bie 2Infid)t beö

bereinselten S3ergeg ^obie. — S)od) and) an ©jjuren ber B^^'f^örnng

fel]lte e§ in bem gefegneten ®auc nid)t, ber unter ben frül]eren an^

geflammten .^crrfd^ern üon ^tebbi einen l)oI]en ©rab lion 2}?ad)t nnb

iBlütI)e erreid)t I]atte. Wix famen an bcn traurigen Ohiinen beö ©tobt*

d)enö 3)ara borüber, nod) bor Inenigeu ZaQtn ein S3ilb ber Sßol)t*

{)abenl)eit; benn erft am 29. bc8 bergangenen 9Jfonat§ Inar eö bom

i^einbe jerftört unb bie unglüdlic^e S3ebölternug in bie ©ftaberei ge*

fc^leplpt Jnorben. Unb toiebcrnm, faum eine ©tunbe babon entfernt,

bot fid) unfern ©liden ein S3ilb natürlidier gnllc nnb befd)eibenen

©lüdi;g in bem freunblid) gelegenen Orte ©nlnmbebar; reid)e gelber

mit 9)am8 unb Sauminolle umgaben il]n, fdjöne ^öanauen gierten ben

engen 9xaum äUnld)en bem 9ianbe beg '5Iuf)tt)alS unb ber ©tabtmaner,

über lüeldje 33äume mit breiten l^ronen unb fdjöue ©onba'ö (Carica
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Papaya) mit t^ren [dfilanfen ©tämmen unb bem febevavtigen Soube

l^erüberragten. Cögteid) akr bev Ort bon onfefjnlicfjer ®rö^e unb

mit einer 9D?auer umgeben inor, liegten bie ©inlDo^uer bod^ fold^e

gurd^t bor bem ^ciube, ba§ fie bie ganje dladjt ^inburc^ ein ununter-

brod)ene§ S^rommelfdjtagen unterhielten. 2tl§ fie fid^ bon unferm frieb*

lid^en Sf]orafter nbergeugt fjatten, iDaren fie baljer t)odf)erfrent über

biefen 3"^^'!'^^ a" ftreitbarer 2}?annfcf)aft, inenn aud^ nur für eine

9^ad^t, unb beiüirtljeten uu§ reid^Iid^.

3nbem iüir am folgenben STage bie ftarf befeftigte unb bon

©flaben ßl]alilu'ö belnoljnte @tabt ^arbi, bie eine gro§e SSid^tigf'eit

für ben S?!ornbebarf biefer ^robinj fjat, jur @eite liefen, erreid^ten

bir dlva 3| ©tunben bon ©uinmbe ben "»Punft, ino mir bie T^ah'

bama mi'eber paffiren mujjten, um auf bie 9?orbfeite berfelben gu

gelangen. Senfeitö burd()Sogen Inir einen beiüatbeten Sanbftridf) unb

erreid^ten, gemadf) anluärtö fteigenb, bie fd)öne ^tätk bon ©irni-

n^Slebbi, beffen cinfttge ®rö^e fel^t nur nodf) burd^ bie tiefte ber

SJJauer angebeutet toirb. §ier, in einer bominirenben Sage auf einer

§od[]terraffe , bie im ©üben bon ber eben burdjfdfjnittenen i^obbama,

im 92orben bon bem tiefen unb breiten, aber eben fo ungefunbeu alg

frud^tbareu §Iugtt]at be§ ®ulbi*n*@fofotD bcgrenjt luirb, iräljrenb

am meftlic^en ^uf^c ber 2^erraffe beibc Si^Ijälcr ficf) bereinigen, morb

biefe efjemalige ipauptftabt be§ dttiäjQ Äebbi bon ber eingebornen
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•Dl)naftie ber ^anta bor ber 2}ittte be§ 16. 3al]rf)unbevt6 gegrünbet.

Q§ Wüx 3U iencr ^dt, aU baö ©[onr^ai -- 9?etc^ , mit iuelc^em bic

Äonta balb nad) iljrcr (5vl]ebung in blutige kämpfe gerietljen, in

^Trümmer jerfiel, [o ha^ "i^a^ an ber ö[t(icf)en ©renje jener §errfd^aft

unb in nicf)t großer (Entfernung liom Obiger gelegene ißirni == n » ^ebbi

balb aüe Sebenöabern biefer Vanbfrfiaften in \idj Hereinigte nnb feiner*

feitö ber SJcittelpnnft cineö mädjtigen tönigrcidjö liutrbc. ^nx ^dt

feiner -Stütljc breitete fid) feine iperrfdjaft über alle benad)barten Räuber

am ^Jliger an§ unb cö beftanb fogar einen nidjt erfolg (ofen Sam).if

gegen ben frtegerifd)en iperrfdjer be§ niMjtigcn S3ornu*5Heid)§, 3J?o*

Ijammeb, ben @ol)n beö (Sbrif^ (1526— 1545). md)t ollein ber

SOiittelpnnft eineö grof^^en OteidjS, and) ber Stapelptali eine^ bebenten*

ben §)anbcl§ Imtrbc 53irni - n - Ä'ebbi, namentlid) in ber bamalö nod) feljr

regen 9ln^fn[)r einl)eimifd)en ©olbeö. ®ü blül)te ber gntrftcnfilj felbft

unb fo blül)te ba^ ganje l'anb mit einer iibcran^^ bid)teu Scbölfcrung in

5a{)lreid)en luoljlnmmancrten ©täbtcn bi§ jum ^aljre 1806 (1221 b.§i.),

iDo eö ben fanatifirten gnlbc erlag. 9?od) nad) ber (5tnnal)mc ber ®tabt

fotl eine grojje 3}?enge ©olb unb Silber unter ben öiuinen gefunben

toorben fein. «Seit jener 3cit bilbet fie eine ©tabt jtoeiten 9?ange^.

X)k Tlamxn ber neuen ©tabt, bie nid^t ben ©lanj, aber bod)

ben ytamen bereinigt, finb lion ben S^Juinen ber alten beinalje um
eine I)atbe ©tnnbe toeit eingebogen unb grenzen Ijart an ben fteilen

2Ibfall, ber fid) [)ier etlua 250 gu§ tief in bie Ineite grüne St^atebene

fjinabfenft. ;l)iefe8 i5-lnj5tl)al, toeld^eö bie ganje ^v'anbfd)aft 9:Mi bon

09?0. nod) 2[Ö<S3Ö. bnrd)sief)t, ift l)ier 1^ ©tunbeu breit unb bietet

ben reid)ften S3oben jum 2tnban bar, liegt ober gegenlnärtig bei bem

gänjlid) tieriDaI)rlofteu politifd)en ^nftanbe beg Sonbeö, gonj unbenu^t

bo. Seboc^ luar ber füblid)e S^ljeil be§ ZijaU boll bon 23iel), ba§

freilief) forgfom belüod^t Jüerben mn^te. — 2Iu^erf)alb ber ©tobt, am
9?anbe beö 3lbl)angeg, lunrbe ein3)?arft in einer jiemlidien 9}^enge leid)ter

•Söuben abgel)alten. — !Die ©tobt felbft luar leiblid) bid^t betoofjut

unb f)atte etlna 9000 (5inliioI)ner, bic @el)öfte ober inoren fcf)r eng unb

entbel)rtcn ganj be8 bel)aglid)en unb ©djotteu fpenbenben ©d^mnrf'e§

bon S3änmen. 3d) felbft iuorb in ber fd)mu(fen ^ütte eines neu*

berel)clid)ten ^ooreS einquortiert, bereu ^lur unb Sönbe uieblid) ge*

glättet nnb bereu ^intergrunb — rruanne" — mit fd)nech.->ei§em ©onb

frifd) beftreut luor.

yjtou rietl) mir in S3irni*n>Sl'ebbi, nod)bem mon e§ bcrgeblid) ber^

fud)t ^atte, mid) übcrt)au)jt bon meinem Uuterucl)meu ob3ubringeu, luenn
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id) mit einiger ®icf)erl}e{t beu S'Jtger erreid^en tooüte, mid^ an beit «Statt*

Ijaltcr beö benorf)6arten ©ogirma ju irenben, als beu einjigeu 2}?ann

t)on Ijinreid^enbcr 9Jhd)t, um mir bei bem gäuslicf) oufgelöfteu 3ufta"be

be§ Sanbeö Inirffame §ütfe ju kifteu. 2^ befd^Ioj^^ beun auc^, biefem

9?at^ 3U folgeu, uub jog am aubern äRorgeu iueiter. — SBiv ftiegeu

t>ou bem ^(ateau üou i8irui*n*^ebbi burd) eiuen ^^^a§ !)erab, toeli^er

bie iDeftlid^e ^©egreujuug beffelbeu, eine materifc^e borfpringeube S^erg-

maffe, burd)bvid)t uub nadj ber 23ereinigungSfteIle ber gabboma bou

®aubo uub beö großen ^^tu^tl^alö beg ©ulbi-n^Sfofoto I)iuab[üf]rt;

ber '!]3fab Inar jebod} fü fcfimat in bie ©aubfelfen eingefdjnittcu, baj?

mein ^xo^ beu lior[pringcubeu @poru [üblid^ umgeljeu mu^te.

Unfer 9Beg füfjrte nun im 5lügemcinen am füblid)en 9ianbe beö

großen glu^tljaleö f]iu, iubem lüir bie üppige ©alnanne mit i^rcu

SBeibegrüubeu, I)errlid)en gelbem uub fd)öuen Räumen jur 9?edjteu

l^atten. — ©o erreid}teu luir nad^ einigen ©tuuben ben gu|^ einer

felfigen Slnp^e, auf bereu ©ipfct bie fefle ©tobt llola lag uub ben

SSerfe^r beö gan3en $n)ate§ 6ef)err[d)te. ®er ©tattf] alter, ber fogar

70 ®eh)el]r[d)ni^en unter feinem ^efel)I f)at, ift ein fo li)id)tiger 3)?anu

in biefen ©egenben, ba§ id) fd)on f)ier ben STagcmorfd^ ju enben be*

f(^to§, um ifjm meine Sluflrartung uub ein ©efdjcn! ^u madfien; er

unb feine ©djiuefter beljanbetten mid^ gaflfreuublid) uub Ie|tere fc^idte

mir fogar eine ©au8.

Ungcfafjr anbertl)atb 20ieiten bon Uola änbert plö^tid) bie gro§e

gabbama be§ ®nIbi*u*®fofoto iljre feit 33irni'n*^ebbi lueftlidfje Oiid)-

tung, um in eine beinaf]e gan^ fnblidje über^ngeljen. ®ie S3ieguug§*

ftette lüurbe burd) 3ibci in bie g-abbama borfpringeube i^elöljügel be*

3eid)uet, bie mit ber füblidfjen, je^t öftlidjen 9?auberl)ebnng berfetben

eine enge @d)Iud^t bilbeten. Stuf bem SJtarfd) his> ju biefem fünfte

l^atteu tu ber Sf^älje ber ummauerten ®tabt ^Sjugguru (ju unferer

Sinfeu) jafjtreid^e beerben bon "pferben bie Sßeibeu ber STfjalfoljIe be=^

lebt, ba§ ©rag berfelbcn aber Irar bot! bon Heinen giftigen @d)langen,

bie oft in großer 3fif]t unfern ^fab treusten. — ^ei !Diggi, ber

näc^ften größeren Ortfd^aft, tourbe ic^ bon ben brei lnoI]Iberitteneu

©ö^uen beg ^errn bon ©ogirma I)öd)ft ef)renboII empfangen uub

freunbtid) beJuilffommt uub überfc^ritt in ifjrer ©efeüfdiaft bie toeitc

gabbama; aber eö foftete ung met)r als brei ©tnnben, bicfe ftadje,

fumpfige 3:f]alebene in fdjrägcr 9?id)tung ju burdjfdjueibcn. 3cnfcitö

betraten iüir bie frn[]cr atg bie öftlid)fte ^^robinj beg @fonrl]ai*y?eid)cg

lx)ol)Ibefannte unb in meinen' ©efdjidfjtgtabetlcn oft genannte i^aubfdjaft
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S)enbina. SlugenMirf'tid) \mx bie ^obbama nur bon slüci itntcrßrod^encn

Secfcii fteljciibeu SBaffcrö burrfjsoöcu , nm ©nbe bcr 9ftcgeu5cit aBer

(im aJ^onat <SeptemBer) fUcf^t I)icr ein ©trom tion anfc[)nUd)ev S3reite.

©ogirma Inav bcbeutenbev, alö id) bad)te, unb modjtc Uiotjl 7*

6iö 8000 ßintoofjner I)a6en, litt aber gegentDävtig an gro§cr 3:t)euernng,

in -golge .beö aurf) Ijier bereit« feit jiuei ^aljxnx bauernbeu E'ampfeia

ber ^ulbe mit ben urfprüngtid^en Sanbeöbcbofjnern, ben '^mhl !4)en==

nod) iintrbe i^ gknd) nad^ meiner 9ln!nnft reid)lid) mit STiggera (ju-

bereiteter ipirfe), [aurer ^MM] unb 9ieiö beUnrtf]et unb ntit einem

jungen 9?inb befd)euft. 3d) mad)te bann bem ©tatttjattcr, §ameb

S3urtu, meine 2Uifmartung unb übergab i!]m ncbft meinen ©efdjeufen

aud) ben ©eteitöbrief feine« Oberljerrn (Sljalilu. §ameb ^urtu mar

ein fel]r anftänbig augfeljenber 2}knn mit faft europäi[d)en @e[id)t«*

jngcn, Jnie ondj feine SBoIjnung I)Dd)ft [tattlic^ unb ju meinem ©r*

ftaunen in einem bem got(]ifd)eu iiljnlidien @tl]I erbaut mar. dx ging

feF)r freunblid) auf meine S3itte um fidjere« ©eleit biö jum 3:^ale

,
5'og^a ein unb nerfprad) mir juUerläffige l^eute jn feuben, bie mid) auf

einem ber beiben baljin fül)reuben 3öege begleiten unb fd)ü^en follten.

SBii^renb id) fo einige Slnöfid^t geluann, mein Unternel^men in

feinem §aupttl]eile an^^nfnl)rcn , t()at e§ mir leib, ba^ mid^ bie un==

günftigeu 23erl)ältniffe beS gefammten ^L^aube« l3erl]iuberteu, bie @tabt

53unfa ju Befud^en, bie nur menige aJZeiten füblid^ bon ©ogirma liegt

unb bielfacfie« Sutereffe für mid) I)atte. SSi« nad) ®unfa auflniirt«

füllte ber ©nlbi^U'-Sfofoto bom 9iiger auö fd]iffbar fein; bie« märe

bemnad) ein überau« anjieljenber ^]3uu{t für bie §l]brogra)]I}ie be«

Öanbe«. ^ami aber füllte bort ein lOZann 9?amen« 30tallem Tlalja^

mubu leben, beffen gro^e ^euntnif^ bcr @cfd)id}te be« ^eid]« llebbi

man mir bon nüen ©eiten gerül^mt t)atte unb beffen Sefanntfc^aft ^u

machen, mein eifrigfter SBuufd) mar.

Unfer urfprüuglidjer ^^Man mar gemefen, am STage nad) unferer

Slntnnft einen 9iafttag jn l)alten, nut unfere S^ameele ju bem bcbür=»

ftef)enben SJJarfd) burd) bie unfid)erc 5ß3ilbnijj ju ftärfen ; al« aber am

SJ^orgen be« 9. 3uni bie 9Jad)rid)t eintraf, e« fei eine Zxn\)\)c STuareg

mit bieten V^a[ttl)ieren in STilli, am meftlid)en Ufer ber ^abbama,

gcrabc 5)iggi gegenüber, augefommcn, um ebenfatl« nad) beut Zl]ak

^ogl)a ju 5iel)en, fo marb befd)loffen, eilig auf5ubrcd)en unb in itjrer

@efellfd)aft ben 5Bcg burd) bie Sitbnifj — atlerbing« auf bem gefäl)r*

Ud)ften, aber für bie l'afttfjiere begueniftcn ber beiben bortl)in fül)ren=

ben äBege, Ineun man l)ier überljaupt bon ^k'gen fpredjcn fann —
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3urücf3"tegen. (56 borb be8t)ot6 anä] für l^tnreic^enb erad)tet, mir nur

3tt)ei 9Jeiter 511 iöegfeitern ju geben; eö Inaren bieg 511m ©liicf aber

jtoei {]öd^ft ad^tunggtnerttje unb d^arafterfefte SJJäinter, atte erprobte

Sieger, [0 ba§ id^ recf)t fvol] \vax, bie beiben ©eleitöreiter bon ©fofoto

unb ®anbo jurücffd^iden ju fönnen. Wlit gveuben betoiüigte ic^ meinen

neuen iöegleitern bcn geforberten mäßigen l'o^n, einen fc[}ir)ar3en ®e#

[id^t«f[)Qii3l einem 3eben für feine eigene ^erfon, ein gläfi^c^en 9?ofenöl

für fein licbfteö 3Beib unb 1000 3)Zufd)ctn jnr 53eftreitung be« |)aug=^

l-)aik& h}ä[)renb feiner 2lb\ncfenf)cit.

©0 fc^rten inir benn fürerft in norböfttii^er 9?id^tung am toeft*

Ii(f)en Ufer ber breiten i^-abbama jurücf unb famen gegen @onnen*

Untergang nac^ bem nur eine 3L>2eile entfernten 2:iUi, einem Ort üon

et\üa 6000 ©intoofjnern. §ier iror bie gurc^t bor ben geinben fo

grofe, ba§ man on bcr bcbroi)ten @eite alle ^Ttiore pgemauert ^atte,

hi§ auf einen fdjmalen, mit einer ^uflbrüde berfetjenen Eingang. S)ie

2^uareg lagerten 'A @tunbe bon ber ©tabt am 9?anbe ber iualbigen

Silbniß, too luir un§ mit if)ncn bereinigten. — 3" fi"üt)er ©tunbe

am anbern DJcorgen brad^en \mx auf unb betraten balb bie bid^te

3BaIbung; fie geiüäfjrte je^t einen fef)r freunblid^en Inblicf, inbem

alle Säume in ©Iütl]c ftanben unb einen lieblid^en ©erud} berbreiteten.

dlaä) einem 9}Zarfd) bon einigen ©tunben erquicften unö jtnei au8=

gebel)nte SBafferbecfen mit einem frifrfjen STrunf unb batb barauf ftiegen

iDir auf felfigem S3oben bebeutenb, luol]! 100 i5u§, abluärt^. Um
nid^t im aüergefä{}rlidbften 2:i)ei( beö SBa(bc§ ju übernad)ten, belogen

Iriir fd^on balb nacf] SOZittag ein ßager. ®er ^n^aii inoüte eö aber,

ha^ toir l]ier ben ganzen folgenben Xüq liegen bleiben foüten, ineil

fid) ein S^ameel berlaufen Ijatte, lüeld^eg bie Ceute bon Slffben nic^t im

©tid^e laffen lüoüten. ®iefe unfreiluißige ipelbentl]at, einen ganjen

2^ag in biefer berürf)tigten SSilbnijs gelagert ju l^aben, Iburbe mir bei

meiner 9?ü(ffel]r bon ben Slntnoljnern feljr ^od^ angered^net. iöeinafje

aber iDÖren bir nod^ einen STag Ijier feftgeljatten inorben, benn ein

Ijeftigeg ©etoitter erlaubte un6 am 12. Suni erft fpät aufzubrechen.

®urd^ eine bid^te SBalbung mit nieberen ^öl)enjügen auf unferer

9?ed^ten erreid^ten h3ir bie berürf)tigte ©tätte ber ^erftörten unb ber

2BiIbni§ überlaffenen @tabt S3irni'n'®ebe, einen fd)önen offenen '5ßla^,

gefdfjmüdt mit bieten ^arfia'6 unb X)e(eblpalmen, über toeldfie im 9?orb*

often eine .^ügelfette em)3orragte. ^ugtapfen bon (5te^f]anten tiefen

fid^ in jeber 9?id)timg fe[}en; audf) baS 23orf]anbenfein biefer St^iere

Inar ein Setoei^ für bie Uepl^igteit be§ iuitben Sanbftridjeg / unb in
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ber 2:f)at iüürbe fein ^Reifenber Qf)neu, ha^ nur \uenige SS^citen nacf)

9?orben bie ^rolnns Wanvi ober Slrelua liegt, iueldje und) ben über-

einftinunenben Slngnben aUer il3erirf)terftatter einen ber Sßüfte burdjanö

äl)nlid)en ß^arafter Ijat.

3ötr betraten bann luieberum bid^tcn $ßatb ; er lunrbe oft ]o bicf)t,

bajj er nnferen betabenen Ä\imce(en faum einen ©urrfjgang gcftattete

nnb nng lr)ieberl)ott 2tufentl)alt bcrurfadjte. @o erreichten trtir benn

nad) einem 3)?arfd)e Hon nngc[äl)r 2{ ^Zeilen ein Jneiteö, aber ftad]e§

2:i)at, ba§ bon 9iorboftcn, anö ber ^^robin^ äl^anri, Ijeranjicfjt nnb

begl)alb rfbaünl" ober »frafi^n'-aJ^auri" (rrba§ 3:f)al bon 3}Zanri") ")

genannt toirb. @ein53obcn toar mit einem reid}en 3:ep|3id] beö frifdjeften

©rafe^ befteibet nnb mit äol)U'eid)en 'S:)^kh-^, fo toie einigen Incnigen

®um|jaüncn gefd)müd't. ^ier mad^ten toir einige SOZinnten §alt bei

einem S3rnnnen, an ber ©tätte einer früf)eren *;Pu(Io4(n[icbeInng (^J?a*

mens S3ana), nnb trennten bann auf unfcrem Weiteren 3D^nid) ben

bon SOhnri nad) ^du, ber §anptftabt ber ^roüinj 3:)enbina, fütjren*

ben ':13fab. SDieS luar jet^t in ^yolfic '^^^ 9(nfftanbeS ber beiben '^xo'

binden 2)ianri nnb S^enbina ber gefä[]rtic^fte 3:{)ei( ber ganjen ©trajie,

tnbem J)ier ber i^einb fortlDä^renb iöerfe^r jlnifd^en ben beiben Qnar*

tiercn unter fid) unterijält. Unfere 9^eifegefä^rten Inurben ba^er nid)t

\uenig beunru{]igt, alö fid) l)icr frifdje §nffpuren bon ^ferben geigten.

Ungeachtet ber nol^en ©efafjr famen luir bod) nur langfam bom g-Ied'e;

ber ®rnnb babon lag tl]ei(8 in ber fd)lt)ierigen ^affage beö ®id'id)te§,

tljeita in bem Umftanbe, baji bie Öente fid) eifrig bamit befdjäftigten,

bie ^rud^t ber S)elebpalme, li)eld)e id^ anberötoo fd^on befd)rieben

I)abe, einjufammetn, ha ^orn jnr ^di in ber ganjen ©egenb nur

äuj^erft färgtid^ borI]anben nnb nbcrljaupt faum ju f)aben iuar. ^fuj^er-

bem Ratten toir nod) einigen Slufenttjatt burd] baö junge Ä'ameet,

lueldjeS id) bon Gljalitn jum ©efd^enf erl)alten nnb luieber meinem

2JiäfIer 2l(i el Sfgeren übertoffen f)atte; eö irurbe nämtid) berrücft,

iüie baS bei bem ^ameel in biefen ^o^^" 9^^' ^^W^ @eIteneiS ift,

unb ftürjte nad^ ben fonberbarften ®äl3en, babei mit ben deinen nad)

alten ©eiten auöfc^tagenb, 5U S3oben.

©nblic^ l^atten Inir ben bid)ten ^:)3flanäentonc^« beö frud)tbaren,

') „Otafi" ift bev §auffa = yfame für ein mit SBiefengrunb kbedEteS Xi)Cii,

lüo naf)e unter ber Oberfläche 2Baffer gefunbcn »irb; ber SBiefengrimb unb

bie fum^^fige 9?atur unterfc^eiben ben „va^" toou ber „foramma", wcld/e .Hicö«

ober (2anb6oben t;at unb außer jur i){egen^eit trocfen ift. „Sallut" ift ein

®fonrt;ai * 2ßort.
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aber berlüilbcrten Xi)aUQ l^inter unö unb ftleßcn nun auf i)öl]eren

SSoben Ijtnan, ber ba^s ®aüul 3Jcauri üom ©aWul ^oglia trennt;

ircitcr abluärt^ icbocf] mögen [id^ bicfe beibeu cigentl)ümlid)en f(acf)en

St^olbitbungen Hcrcinigen. -öalb barauf gewannen \mv eine 2tn[icl)t

bon ber §)ngelfette, ineldje bic Dftfcite be§ ©aünl Bog^ja begrenzt;

te^tere§ jiefjt ficf) Ijicr bon 91. 20 O. natf) @. 20 S. nub inißt in

feiner größten S3rette eüua 1500 ©d^ritte.

3)iefe $ri]al[nlbnngen finb ol)ue B^^^'^^f'^^ ^i" ^ödfift tenierfenS*

Inertl^er 3^0 i" biefer ^aubfcfiaft, lulc fic benn burcf) il)ren flachen

(5l]Qra!ter unb ben gänjtid^en SOZangel einer Strömung beö l)kv an-

gefammcitcu SBaffer^ folnof)! bon ber geringen ^f^eigung beö ?anbc§

gum Sauger, als bon ber geringen ®ebietöane!bc{]nung if)reg önt*

lüöffernngigfljftcmeö bcut(id]eu ©ciuciS geben, t^ö bürfte in ber 3;;f)at

ni(f)tö unlr)at)rfd)ctntic^er fein, aU baß felbft nad^ ben rci(f)Iicf}ften

9?egengnffcn, bie gcfcgentlid) im S3erg(anbe Slffben fallen, bie SÖaffer*

laufe icner ©egeub mit biefcn flarf}en XI)albiIbungcn, bie fid^ mit beut

9^iger bereinigen, aurf) nur bic gcringfte 23erbinbung ^aben foüten;

benn ba§ ^!)31atcau, ireld^cS fid) bon 3lgabe8 ans bei bcbeutenbcr Stuö?

bel^nnng nad) Soften fnblid) crftredt, mad)t einen foldj'en ßufammen*

f)ang nnmöglid).

(i'ö toar 4| Ul)r ^ladjmittagö, aU 'mix, bon unferem langen unb

langfamen SJtarfc^e fel)r ermübet, allmät)lid) am ®et]äuge in baS 2;[)al

bon i^ogl)a (jinabftiegen. ®ie fd)ön geneigten 9^änber beffelben Inaren

mit einem ^Kcid)tf)um bon 'Snmpalmcn gefdjmücft, aber ©elcbpolmen

fefjlten f]ier giiujlid); bagegcu scigtcn fid) merflniirbigeriueife einzelne

©^emplare ber Oelpalme. ®cr S3oben bc§ »rrafi" Inar mit f)oI]em

frifd)en ©rafe betoad)fen unb entfaltete nur an einjeluen ©teilen ein

Sßafferbecfen. 3Bir jogcn I)inburd] unb errcidjtcu fo ben erften ©aljort,

frffi(e*tfd]olli" , inie eö bie ©ingeborucn nennen. (So finb bieö Heine

Seiler, bie auf großen ©d)utt[)aufcn bon faft regelmäßig bierediger

©eftalt unb 30— 50 -guß ipöfjc erbaut finb, ätjulid) Inie bie alten

@täbte 5lfft)rieng. 2(m i^uße biefeS erften ©at^tneilerS breitete fid)

ein feid)ter, fd)mul^iger ^^fuf)l fal.5l)altigcn SafferS bon faft fdjinarjcr

-^•arbe auö. ®ic ganjc ©ccnerie bicfe? mertniiirbigcn 3^1)ale§ prägte

fid) mir um fo tiefer ein, Uu'il e8 außer feinen natürlid)en (Sigen==

t'l)ümlid)!eiten nod) bie befoubere 53ebeutung bcfi^t, bie ©rcn5fd)eibe

jinifdieu ben beibeu großen ©tämmeu ber ipauffaua unb ber @fonrl)ai

im engeren ©inne ju bilben. •— ®a inir erfuljren, boß ber näd)fte

größere, am SBeftraube beg 2:l)al8 gelegene Ort S^alliul ober ^aura
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nod^ jiemlid^ iueit entfernt naä} ©üben fei, atfo aiiä} ganj an^erljalb

nnfcrer 9^?arfd)routc liege, ntacf}tcn \viv in einem ber ®a(3iiiei(er §alt,

beut Hievten auf biefeu ©eite beg $tt)ale^.

3Öir blieben ben ganjeu fotgenben Xüq in bem ärmlidjen ©örfci^en

liegen, fo ba§ id) ©clegeuljeit f)Qtte, mid] mit ber l)ier üblicfjen 5lrt

ber ©al^bereituug, fo inie mit ber Ü3efcf)affeuf)eit ber ©cf)uttterraffe

befannt ju machen, auf Ineli^er ber 5ßBeiler erbaut luar. ©iefelbe Ixior

lion anfeljntid^er ©röjjc, nämlicf) Qt\via 300 ©cf)ritte in'§ ©cHierte,

l^attc nad) ber !iri)alfeite ju eine ßrl)ebung lion 50 5-u§ nnb nad) bem

St^alranbe l)in eine §öl)e bon 20 ^ü% 3)kn tonnte beutlid^ erfennen,

ta^ fie i[]ren Urfprnng ber §anb be8 3)?enfd)en ticrbanfe; benn fie

beftanb ang uid]tQ Süiberm aU bem aufgefdjüttcten (irbreid) beS 3:f]al*

bobenS, bem bie <Sat5t()ei(e bereits entzogen luoren. S)a§ @alj felbft

lüirb in folgenber Seife gciuonnen. ©ie anö bem S3oben beg XfjaU

genommene Grbe luirb in große, ouö (Strol) nnb 9io()r berfertigte

Slrid^ter getljau, f)ierauf SBaffer auf ben 3nl)fltt ber gefüllten Zvidjkx

gegoffen, bie Ijerauöficfernbc, mit bem @aljgel]alt beffelbcn gefdjluän*

gerte glüffigteit in uutergcftettteu ©cfäj^en aufgefangen uub bann lier-

!od)t; t)a§ fo gclnonnene (S>al^ formt man .^u einem fleinen 53robe,

eö ift Hon graugelber i^arbc, jum llod)cn gan^ geeignet nnb jcbenfallg

tion lüeit befferer iSefd)affcnl)eit als ba§ bittere ©alj Hon iöilma auf

ber i^efanftraße , fte^t aber bem fd)önen Ärljftaüfal^ Hon STaobcnni

(in ber !Diuf genannten ©iufcnfnng ber Ineftlidjen SBüfte, 20 STage^

reifen dl)!ll'$o. Hon S^imbuftu) bei Uieitem nad). Sie ©aljbereitung

ift iebod^ nur toäljrenb ber trocfenen 3i-ii)V'eS3cit nnb in ber erften

§älfte ber O^egenjeit möglid), benn am (5nbe ber leliteren ift ber

ganje 3:i)algrnnb mit 3Baffer bebedt, baS bann eine äJJcnge gifdje

enthalten uub fü§ fein foü, tüeil ber ©al^geljalt beS 53obena ju un=

bebentenb ift, um fidj in einer fo großen 3}ienge SBaffer bcmerflid)

ju mad)en. ®djon ^ur ^dt meiner 2tnlnefenl)eit füllte baö Söaffer

an einzelnen ©teilen bie ganje 53reite beS Xl)aM in einer STiefe Hon

1— 2 guß; bie 53elnoI]ner ber ©alslnciler l]atteu baljer einen 23or'

ratl] Hon (frbe aufgefd)id)tet, um i()re SIrbeit uodj einige DJZonate

fortfe^en ju tonnen.

T)k Z^]a^ht\l^ol)ml• finb ^ulbe mit il)ren @!taHcu, uub baS ©al^

aüein ift eö, lueldieS fie baHon abljält, beu Grt ju Herlaffen; benn

fie finb ben fteten Eingriffen iljrer erbitterten 5'einbe, ber Ureinluoljner

ber 'ilJroHinj ©enbina, ausgefeilt. 33iefe, bie ©enbi, eine euergifd)e

^ölfcrfdjaft, geljören ju bem ©tamme ber ©fonrl)ai; fie beluol)ueu



192

6e[onbev§ ben untevn i^aitf be§ ^f)aleg in ja^Iveic^en, meift ummauerten

©täbteu uub unterrjalten tiou bem §au|3tovte if}re8 SanbeS an§, bem

nidjt einmal jtuei bcutfdje lÖieilen Ineiter unten am STljale 5*o9^a

gelegenen ^dn, einen erbitterten 9'Jationatfampf gegen bie eingebrungene

9?a[fe. (5« toürbe iljuen geluijj aurfj fcf)on gelungen fein, bie j^nlht

anö bem Zl]ak ju bertreiben, luenn [te [elbft me(]r Öteiterei befä^en

unb luenn bie (Sinluo^ner bon ^altiut nic^t [o tapfere, abgel)ärtete

Krieger Inären.

®ie Häuptlinge biefer Inidjtigen gulbe^^Stotion, bier an ber ^al)\,

ftatteten mir einen ^cfud^ ab unb berfpracfjen mir, ba mirf) bie beiben

©eleitöreiter auö @ogirma gleid^ nad^ ber Slnfunft am $ri)ale i}^OQl)a

berlaffen Ratten, einen 0^ul)rcr nadj^ufenben. Sßir festen bal]er am
14. 3uni unfere 9?eife fort, inbem Inir erft toieber eine ©tretfe Incit

tl]alaufitiärt§ gingen, um ben eigentlid^en SBalbpfab 3U erreidfien ; biefer

nämlid^ freujt bag ülfjal uörblicf) bon ^aüiul, t)a biefe ©tobt burd}-

aug leine fommersieüe, fonbern nur eine mititärifd)e 3Bid}tigleit Ijat.

äöenige l)nnbert @d)ritte bon ber ©teile, an Inelc^er inir ba6 ©alj^

tt)al suerft betreten Ratten, fprubelte eine reid)e Duelle bortrefflid^en

STrinflnafferS auö bem l}art an ba§ ©aljlager Ijinantretenben i^d§'

boben l)erbor; inir liefen bann nod) einige ©aljtoeiler jur @cite unb

fliegen au§ bem 2:t]algrunbe auf Ijöljereö S^errain tjinan.

(§g mar ein fd^öner SO^orgen unb bie 3lugfid)t über baS Zl]al

bon ber gesellten §>od)fläd)e l^crab luar bon l^ol^em Sntereffe unb fie^

midj alle ©efa^r bergeffen. Salb aber nal)m un§ bid^ter SBalb auf;

eö ibar mir bal]er nid)t unlieb, ba§ einer ber Häuptlinge bon ^alliul

mit einem lleinen ©efolge unö einl)olte unb mir einen gül]rer mit*

brad)te, ber unö biö ju einem Orte 9^amen6 ®arbo geleiten follte.

@o l)ielt ber ^önplling nid^t allein fein gegebenes Sßort, fonbern er

tl^at meljr unb überreichte mir t)ier in ber Silbnij^ jn meinem nid)t

geringen (Srftaunen al§ ©aftgefc^enf eine anfeljnlid^e SO'Jenge ©alj

unb 2000 SD^infc^eln; aU einen 53eluei§ moljttooüenber ©efinnung

na^m id^ ba§ dargebotene and) an. ®arbo ift ein 7— 8 bentfdje

SD^eilen in ineftnorblueftlid^er $Rid)tung bom lueftlid^en 9?anbe be«

3:i)ale§gogl]a entferntet 3)orf, Ibeld^eS alö bie äu§crfte lueftlid^e 9^icber=

taffung beö ^aü\\a-'®tammt§ bemerlenSlbertl) ift. SBir langten bort

am folgenben 3iad^mittag an, nad^bem Inir eine jiemtid) iuüfte, jum

2:r)eit felfige ©egenb burd^jogen Italien, in luelc^er bag SSorlommen

galjlreid^er STeid^e ber bemerlenömert^efte 3"9 ^^^j einzelne biefer

fftebli" toaren bon nid^t unbebeutenber Sluöbel^nung. ®arbo I^atte
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ebenfalls toiel burd^ bie ^rieggunrul^en gelitten, hoä} mi)m j;enfeit«

biefeg OrteS ber Stnbau beö S3oben§, fo tote aud) bev ^^ie^ftanb

toieber 5U; id) fat) aber ni(^tg alö i)?egerl]irfe, ineber Oieiö noc^©orgl^um

ober trgenb eine anbere grud^t lüar auf bem gelbe. — 3n norbireft»

lid^er 9iid)tung toeiter äieljenb, gelangten luir abermatiS in ein 3)qüuI

ober y^afi, jur ^dt nur mit einjeluen 2(nfammlungen bou SBaffer,

bei meiner 9?ücffel)r bagegen gans baüon bebecft; fein Oiame tnar

2)aüul 33offo unb fein '4?erlauf ging bon ^Jiorben nad^ ©üben.

®a§ Öanb jenfeit^ biefeS Xl]ak^, lüeld)e§ tnir in fleinen 2^age*

märfd^en burd^^ogen, Ijatte im Sdlgemeinen eine getoeüte Oberftäd^e,

fanbigen S3Dben, unb Inenn anfangt ber S3aumir)ui:^§ nod) fpärlid)

lüar, mef)rte er ficf), je ineiter luir nac^ 3Beften tiorrücften, fo ba^

bebaute ©trecfen, 23iel]liieiben unb äßalb mit einanber luecfjfelten. ^aS
ßanb litt jebod^ augenfd)einlid[) unter einer auffaüenben S^rorfen^eit;

benn für bie 3at)i'egjeit luar auf^ergetnöljulirf) inenig 9^egen gefallen. —
©ie iöeöölferung ber Ortfd)aften beftaub jumeift üü^ @fonrf]ai, unter»

mifd)t mit einzelnen 2lbti)eitungen ber l)crrfcf)enben 9?affe ber gulbe.

(58 Inaren meift fräftige (Seftalten, incnn aud) ber fd)öne ft)mmetrifd)e

^au ber ©lieber, burd) ben fid) bie §auffa ^ l>iation fo bort^eilljaft

augjeic^net, fel)lte unb bie '^ng^c lueniger 9^egelmä§igfeit entfalteten;

bagegen inar bie Hautfarbe, lucldje hä ben §auffoua einen gelblid)*

ober rötljlic^^c^iüürjlid^en 3:on l)at, ungleid) buutler. — Der S3auftl)l

ber ^ütten unb Dörfer lüar ebenfalls Uerfd^ieben bon ber iöaulueife

in ber 'ipronin^ ^ebbi. Die befferen Ortfc^afteu lueuigftenS beftanben

auö feljr großen ®el]öften, augenfdjeiulid) auf eine gro§e 9)?enge 9tinb^

biel) beredjuet, oblüol}l an einzelnen Orten jur ^t'\t fein cinjigeS

@tüc! SU fel)en toar. Die füllen felbft l)atten jlüar feine 2:^on*

toänbe unb beftanben nur au8 Strot) unb Oioljr, luaren aber gro§,

luftig unb geräumig; fo lücl id) fal), bilbete je eine foldje §ütte ben

9Dlittelpunft be8 §ofe§. Diefc einrid)tung lüor jum 3:t]eil bie Ur*

fad^e, ba§ luir oft nur unter grof?en ©djlüicrigfeiten ein Duartier

fanben ; anbcrntljeilg aber nmdjtc id) bie (i^rfa^rnng, ba§ bie ©fonii]ai,

h3enigften§ in if)rem gegcnlüörtigen gcfunfeneu unb meift gefned^teten

3uftanbe, im Slllgemeinen bie ungaftfveuublid)ften ä)^enfd)en finb, mit

benen id^ [e in Serüfjrung gefomntcn bin.

So näl)erten hDir un« metjr unb mefjr bem großen ®trom bc3

toeftlit^en D^egerlanbe«, bem 9^iigcr. S)at biefer @trom fd)on bie ^luf-

merffamteit (Suropa'« im Slllgemeinen auf fic^ gebogen, fo mn^te er

für mid^ ein ganj befonbereg Sntereffe l^aben, ha idf) fo glüdlid)

S3attl)'8 iKeifen. II. 13
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ge^Defen toar, ben oberen Sauf [eineö großen öfttid^en Slrme« ju

entbed'en.

9^ad^ ru{)eIo§ burcf)träumtev 9^ad^t unb gel]oBen Hon ben freu-

bigften ®efül)ten bracf) \ä} am 20. 3uni ntit meinem rnftigen 9?eife=

tro^ in frül)er 9)2orgenftunbe auf, unb nac^ einem äJ?arfcf]e Hon

etluaö lüeniger afö jlnei ©tunben burd) fetfige, mit birf)tem iöufc^luerf

fcebecfte Sßilbni^ traf ber erfte @d)immer ber fUbernen SBafferftädje

bc§ Seiger mein ©efic^t. S3alb lag ber mächtige ©trom ganj üor mir

unb in geringer (Sntferuung tion feinem Ufer ging e§ entlang. 9io(^

eine ©tunbe unb id) ftanb mit meinem 9^offe auf beut (äinfdjiffungö-

piai^t, ber «Stabt ®fai gegenüber.

©ine jebe begünftigte ÜJation beö central - afrifanifdien iöinnen^

taubes f)at il)reu 3(u§, unb Inie berfelbe ^(u§ bie ©ebiete tierfd^iebener

jungen burd)ftrömt, erf]ält er aud^ einen anbereu Dramen. @o ift

ber gro§e ©trom 3Beft * Slfrifa'S : ber f»gro§e ^Iu§", ber rrSD^iuIiba"

ober f!3)uli = ba" ber 9)?anbingo (?)uU) ober SBatore, ber vWai}0"

ber gntbe, ber f,(5gt)irren" ber ^nio^fdjarf) ober S^uareg {
— bat)er mit

33orfd)Iag beö it baS S5ort rr5)?igir" ber Sitten unb uufer rr^Ziger"—),

ber frS'ffa" ober ff®fai" ber @fourf)ai, ber tf^uara" (ina^rfd^einlid^)

ber St!ombori, ber ftS3a!i*n'rua" ber ipauffona. !5)iefer bielnamige

berüt)mtc @trom luar benu enblid^ bon mir erreid)t — ber ben

©uropöern feit ber (Eröffnung ber afrifanifdjen ©eogra)3t)ie unb ^or*

fd)ung mljftifd) lior Singen unb ©innen fd)lriebenbe 9^iger. 9?ul)ig

glitt er au biefer ©teüe bon dl^S^. nadj @©3B. baljin, mit einer

mäßigen ^eluegung bou uugefät)r % OJJeileu in ber ©tunbe; feine

33reite betrug nur d\va 1000 ©djritte. (5r ift I]ier bou felfigem Ufer

eiugefd)toffeu, ha§ im Slügemeinen eine §>öl)e bon 20— 30 i^n^ ^at;

aber ber ©troui fetbft toar nugebrodjen, einen einzigen fteincn g-elfen

aufgenommen, ber beinal^e in ber SDZitte beö ^tuffeS, nur ü\va§ nä^er

am lueftlidjen Ufer, gegeuiüärtig 12— 15 5u§ über bie Oberpd^e

be§ SBafferS emporragte. (Sin fleinerer gel8, etlüo§ Ineiterl^in, inar

fd^on beiualje Dom i^tuffe überftrömt. !Dem (Sinfdjiffnngöptal^e gegen*

über, unb jluar auf ftadjerem Ufer, breitete fid) eine bebeuteube ©tobt

anö, bereu uicbrige Säue unb §ütten malerifd) bon einer SJienge

fd)Iaufer ©umpalmen überragt Imtrbeu; e6 inar bieS bie -VT^'ln^ftabt",

ber Uebcrfaljrtöort ,(@fai" (bic§ $ßort bebeutet uämlid^'fu bem oft*

lid^en ©fonrI)ai=®iaIe!t fr3Ui|5"). -*•/

3d) {)atte fdjüu am borl)ergeI)cnben 2^age einen iöoten böVau.^?

gefdjidt, um bei meiner Stufunft am ^tuffe geräumige S3oote jur
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Uefiei-fal^rt bereit ju finben; aber eö l]atte \id) 6i§ je^t feinet fefjen

{äffen, unb icf) befaf^ bafjer" l)invetcf)eube a)ht§e, bie j^dififcenene ^u

[letrad^ten. Sine grofje 3J?enge Oteifenber, fotoof)( gutfee Inie @fonrI)at,

luarteten ebenfalls am fanbigen Ufer mit ifjren Ocfjfen unb (gfeln auf

bie Uebcrfafjrt, unb eö fehlte nicf)t an fleineren -öooten, um fie auf-

junefjuten. ßulet^t !amen benu auif) bie größeren ^aljr^euge an, bie

micf) unb mein ®e)]äd' überfe^eu foUten. @ie Icoren bon jiemlid^er

©röße, nämtid) etlna 40 gu§ taug, aber in ber Tlitk nur 4— 5 gu§

breit, unb beftanben an§ fe jluei anöge(]ö[)tten, in ber a)?itte jnfam^

mengebuubenen Sanmftämmen ; baö größte faßte brei meiner S^ameele

unb ba« 5Baffer linirbc nicl beffer au^gefcfjloffeu, al^ id) fonft bei ben

(^afjrjeugen ber (Jinlnoljner beö l)k\ierlanbe0 3U beobad]ten ©elegentjeit

getjabt f)atte. S)iefe größeren iöoote lüerben Ijauptfäd^lid) jmn S^ranS*

Port beö i?orneö nou ©inber, iiW Uiciter anflnärtö am ghiffe liegt,

nac^ @fai benu^t unb luaren hd biefer ©etcgcntjeit au^brüdtid) bom
§afenbeantteu für mid^ requirirt luorben. Ce^terer ful]rt ben 2:itel

rriperr ber -gafjr^euge" unb entfprid)t beut rrSBafferfönig" in anberen

an größeren gtüffeu gelegenen Ort|d)aften. 3d) legte iljm fpäter meine

(Srfenntlid^feit burd) ein ®efd)cnf Hon 1000 9Jcnfd)eIn on ben STag,

fanb aber l^crnad], baß ba6 gäf)rgclb bebcutenb mel)r betragen f)aben

luürbe.

SD^eine ^atneele, '^ferbe, Öcute unb baö ©epäd lüurben guerft

übergefelit , unb nadjbem 9(üeö of)ue Unfall am anberen Ufer ange*

fommen toar, folgte id) felbft nad); eö luar ungefäfjr 1 Utjr ^J^ad)*

mittag«. 3d) fütjtte unenblid)e§ S3ef)agen, alß id) mid) auf biefem

gepriefenen ©trome, beffeu (5rforfd)ung fd)on fo mandjem fidjnen

SBanberer ba§ \?eben gefoftet fjat, eingcfd)ifft fanb, unb ber (^iubruif,

ben ber Slnblid be§ S^luffeö auf mid^ mad)te, nuißte um fo tiefer fein,

ab3 id) mid) haih luiebcr Hon ifjm trennen fodte; benu id) l]attc in

(^aubo üoüe @elegeu()eit gef)abt, mid) Hon ber 9?id)tigfeit meiner

früheren 2lnfid)t ju überaengen, baß ic^ im günftigften gaüe STimbuftu

nid)t anberö aU über IMbtafo erreidjen tonnte, unb uäfjrte nur eine

fd)toad)e Hoffnung, baß id) l3iedeid)t fpäter im ©taube fein möd)te,

ienen 3:f)eil bcö Sluffeö 5lt)ifd)eu 2:imbnftu unb @fai ^u befud)en.

^on ^Infaitgan luar c§ mir f)öd)ft ^lucifeltjaft, ob id) je bie ineftHd)e

tüfte erreid)eu luürbe; and) erfd)ien eö mir lucit lnid)tiger, ben 9iiger

jUnfd)en beut ^]3unft, Irto er burd) ä)?ungo "^axV^ unb Öiene (iaillic'«

2lrbeiten Iciblid) bcfannt geluorbeu ift, unb feinem unteren ^v^infe, Iüo

er Don ben ©ebrübern i^anber bereift iuurbe, ^u erforfd)en, a(« Hon
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2^im6uftu QU« meine 9?eife an bie SBefttüfte fortjuje^en, um fagen ju

fönnen, ic^ l^ätte Sentral-^lfrifa ber iöreite nad^ burc^toanbert.

@o betrot id) benn bie 8tabt @[ai unb ert)ielt, nad^bem icf) mic^

am ^aufe beö ©tatt^alterg flejeigt t)atte, al^balb Ouartier; aber bieg

hjar teineölnegS, tüie id) eg Inünfd^te, fonbern Hein unb eng. ®ie

(Stabt liegt fo niebrig, ba§ fein Öuft3ug fie erfrifc^t, unb ^at ba{)er

im Stügemeinen eine je^r brüdenbe Sttmofpljäre. S)ie $iütten in biejen

®fonr{)ai * @täbten ftnb met)r für ^^rouen aU für 3J?änner gemad^t,

unb ber größere ST^eil einer feben lüirb tion ber tialfiüa" (b, i. gi'ouen*

gemad^) eingenommen, nämlid] bem 9?o[)rIager, IneldjeS fic^ in einem

befonberen 9}^atten3immerc^en befinbet, baö nur einen ffeinen ©ingang

f)at; baburd^ iDirb natürlich baö Stinere ber fo fd)on be[cf)ränften

^ütU noc^ meJ)r beengt, unb id) \a^ midj genötijigt, fogleid^ biefeg

fleine freunblid^e ©c^tafgemad^ ein3nrei§en, um nur etba« frifd^e ßuft

in meine SBol^nung gelangen ju laffen. S3i6 je^t toar in ber Um*

gegenb nur feljr toenig iRegen gefaüen, unb audi) ein ©eiDitter, baS

S^ad^mittagö am ^immel ftanb, erreid^te un« nid^t. ;Die öuft toar

benn and) in biefem niebrtgen Sl£)ale, beffen abfotute ipöl)e lüal^r-

fd)einlid} 350 5u§ nid)t überfteigt, fo brücfenb, ba§ eS mir jutoeiten

üortam, a(§ mü^te i(^ erftiden, unb ganj unfähig toar, öuft 3U

fcfjöpfen. iBefonberö f}atte id^ bieg ®efüt)l bei ber 2Innäf)erung eines

©etoitterS unb einmal irar id^ in einem ganj bersineifelten ^uftanbe,

gerabe at§ lüenn mir Senianb bie Äeljte 5ufd)nürte.

®ag 3nnere ber mit einem niebrigen (Jrbtoaü umgebenen ©tabt

ift nur fd)toad) bebötfert, inbem bie SBo^nungen mie einselne Seiler

jerftreut umljertiegen; bie ^alji ber (5inlüot)ner mag 8000 betragen.

2(üe S3e{)aufungen mit 2lugnat)me ber 3Bo[]nung beg 8tatt!)alterg finb

aug 5Ro!)r unb DJhttentoert erbaut. S)ie ©tobt ift in ber 9?id^tung

bon 3^orb noc^ ©üb bon einer ftod)en, gegen bog (5nbe ber Ü^egenjeit

mit Koffer gefüllten Sinfenfung burd^fd^nitten , bereu Seiten mit

©umpalmen befe^t finb, lüöl^renb id^ fonft feine 53äume, iiDeber in

nod) au§erf)alb ber ©tobt, bemerfen fonnte. ©rreid^t ber i^luf eine

au^ergetoöt}nlidje §öt)e, fo lüirb bie ©tobt jebenfollg unter 3Boffer

gefegt unb ein Weiterer 9^ac^tf)eil ber niebrigen ?oge ift ber, ba§ ber

'^la^ fel)r ungefunb ift.

^^

S^öglidf) irirb in @foi ein Waxtt geljolteu, ber — fo ärmlid^ er

bei bem ^eruntergefommenen B^^f^^"^ ^^^ l^onbeS xmi) fein mag —
bennod^ bei ben ßiniüof)nern beö lüeftUc^en ®uban einen bebeuteuben

Sf^amen l^at. SBirflic^ berforgt fid^ ein großer 2:i}eil berfelben ^ier
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mit ben nötf)igen einfjeimifrfien gabrifaten, namentlich ©etoeben, ba in

bei* Gonjen Umgegenb S3aum\rioüe in nur fel]r geringer Ouantität ge*

bant unb bie ^unft ber 2Beberei nnb Färberei fef)r bernacf)(äf[igt hjirb.

3Bar nun aud^ in ber @tabt felbft d\mQ ißetriebfamfeit in Heinern

©etoerben ju finben, fo mad^te [id) bafür ber SJ^angel berfetben in

ber Umgebung be6 OrteS unb an ben Ufern be« ?5lu[fe^ in auffaüenber

Söeife geltenb. -öefonberg lüar id) erftaunt, and) nid)t eine ®^ur

tion O^eiöbau ju finben, ju inelc^em fid) bod) bie f(ad]en, einen großen

3:l]eil beg 3cit]veS überfd}luemmten Ufergctänbe nortrefflid^ eignen

toürben. 2luc^ ber natürliche '^flansentnudjö iuar anwerft fparfam, unb

bie ?anb[d)aft auf beiben Seiten beö 9?iger glid) mcf)r einer nerbrann^^

ten ©teppe, al« ben Ufern eine« tropil'd)en ©tromeS.

®er ^onbel unb ^-ßerfeljr ber (Siugebornen auf bem gluffe ift

nic^t unbebeutenb, l]atte aber jur ^tit meiner 2lntnefen^eit in ®fai

burd) ben 2Inf[tanb ber öftlid] angrenjenben ^^robinjen natürlid) fe^r

gelitten. StromauflDärtS gingen bie ©oote ungeftört 35— 40 beutfd^e

a)ieilen toeit U§ ^inbobii, ftromabtoärtö aber burften fie fid) nur bi«

ju ber 7— 8 ©tunben entfernten, am lueftlic^en Ufer gelegenen ©tabt

^irotafd^i luagen. — 3ntmcrf)in aber iüirb @fai für bie @uro|3äev

ber bebeutenbfte ^unlt in biefer ganzen ^'^lu^lanbft^aft fein, irenn e«

il)nen einmal gelungen fein h3irb, bie glu^fd^nellen oberhalb dlabha

unb befonberg stnifdjen ^uffa unb ?)auri ^u ^affiren ober überf)aupt

burd) leid)ten ^anbtranSport auc^ nur ju umgel)en unb oberl)alb biefer

t)emmenben gelSriffe bie fd)öne offene Safferftra^e ^tDifd^en ben oft*

lid)en unb lt)eftlid)en ^älften ßentral^Slfrifa'g gu erreid)en.

©er @tattf)alter bon @fai luar ^öd)ft erfreut über meine Sin*

fünft ; benn id) tüar nid^t nur ber erfte Stjrift, ber iemalö biefen ^la^

befud)t l)atte (— ber l]eroifd)e 2)?ungo '^axt fcbeint auf feiner eiüig

benfiDÜrbigen , in romantifd)cn @d)leier f)albtierl)ütlten 5)?igerfaf)rt im

3al)re 1805— 1806 ganj unbemerft l)ier tiorübergefaf)ren gu fein,

iüenn anberS bie ©tabt ©fai bamal« fd)on beftanb —), fonbern ber

©tattl)atter f)egte aud) ben ernftlid)ften SBunfd), bie @uro):iäer möd^ten

bon ber ^üfte auö mit if)ren ®d)iffen nad) feiner ^taht fommen, um
ben faft erftorbenen Raubet berfelben neu ju beleben unb namcntlid^

*~bie3^e^t fel)lenben SIraber jn erfe^en, lreld)e in frieblid)en Reiten bie

®tabt mit bem S^orben beg Slontinentö unb mit (Suropa in ißer*

binbung erl)ietteu.

3d) t)atte gehofft, in ©fai einen ^anbe^cingebornen in meine

S)ienfle neljmen ju fönnen, ba lt)eber id) noä) einer meiner 'X)iener
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fo tütit mit ber @[onrt]ai*@fifad^e tiertraut \vax, um in ber SScife

mit ben S3elr)o[)nern ber ju burcf)retfenben l^änber ju toer!el)ren, iuie

xd) e§ biS[]er gcVDoI]nt gelnefeu Inar. Slücin icf) fanb mid^ in biefer

(Sriuartung getäufdjt unb mu^te nad^ einem 21ufcntl]alt Hon brei Stagen

oI]ne einen ®oImct[djer Inetter jieljen.

®er Uebergang über ben yjiger I)atte für meine 9?ei[e eine bo^-

pelte Öebeutung; benn nid}t allein, ba§ id^ ben berüfjmten ®trom

erreid)t unb über[rf)ritten tjatte, an tocld^cn [id^ 3"tere[fen fo lnelfad[)er

Slrt fnüpfen, fonbern a{§ id) (am 24. 3inii) haQ toeftlid^e Ufer bef*

felben berlie^, (ie§ \<i} äugleid) bie ©renje jiüifd^en ben (eiblid) be*

fannten ©egenben be§ mittleren ©uban unb ben nod) tiöüig uner*

forfd^ten Cänbern {)inter mir, toeldje ber mäd)tige ®trom mit feiner

lueiten, I)od^ nad) ^)brben in bog ^erj ber SBüfte cinbringenben

Biegung geu 2öcftcn, 9?orben unb Often I)in umfd^üe§t. 9J^it ge-

f)3anntcm 3"tcreffe iuaren baljer meine ©ebanfcn üorlüärtö gerid^tet,

als lüir bag trocfcnc 53ett eine6 tieinen y'iebenarmö überfd^ritten , ber

jeitiueilig ®foi unb feine Umgebung jur Snfel madjt, unb ben [teilen

Slbfjang fjinaufftiegen , metd)er biefen fleinen 9?ebenarm inöbefonbere

unb baß @tromtI]aI bc!? ^Jiiger im Sldgemeineu l]icr begrenzte.

Slllein bie @(emcute maren beut Slnfang beö ä)?arfc^e«, fo mie

ber Umfd)au über ba§ ^TafeKanb, lüelrf)e6 Jnir betreten l]atten, imgünfttg.

©in f)crannal]enbcö frf)luerci3 Unluetter Ijüllte 2lüe§ in bie 9?ad)t etneS

©anbfturmeS, fo ba§ mir für eine äßeile feinen <Bä}viü borlnärts tl)un

fonntcn, unb überfdfjüttcte uns bann mit einem (jeftigen 9fegen, ber

brei ©tunbeu anljielt. 3Bir tourben nidjt nur felbft LioÜftänbig burtf)*

näßt, fonbern ber 53obcn unter unfern (^ü§en tear mel^rere ^oU tief

gan3 toon 3]?affer bebedt. @df}on um 9)?ittag fndjten h)ir baf)er ein

Unterfommcn unb fanben eg in einem ^arfjtlncitcr bei einem gemüt^-

tid^en alten ^uKo, ber unö gaftlic^ bemirtl]ctc. ©em Unlnetter folgte

ein fd^öner SJZorgen, unb mir ^ogen ju früfier ©tunbe auS, um ben

3Öol]nort eineö auSgcjcicfjneten ij)äulptling§ ^3?amcnö ©alaibjo ju er*

reid^en, über Jneldjen id^ bon ben ©ingeborucn bon fern unb nal]e

fdion t)iel @d)meirf)cll)afteö gel)ört Ijatte.

®ie Canbfc^aft, burd] bie unfer SOZarfd} fül)rte, Inor l)ügelig unb

jeigte l)ier unb ba fetjr anmutl]ige 3;^l)älcr unb @d)lud)ten, aber im

5Ulgemeincn madjte fid) ber aj?angel an Saummud)? bemerllid), unb

bie 53cliDlfcrung, fo luie ber 5tnbau maren nur gering. 9c'ad) einem

9!)?arfd)e bon ctlna jlnci (Stunben errcid)teu mir ben l)öd)ften ^untt

biefcr ®egenb, auf bcm inir eine meite 2lu6fid]t über ba6 bor un§
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(iegenbe Saub l^atten, aber md)t§ al^ eine au8gebe()ntc 353ilbni§ bor

unö [a^en; beim bie Inenigen angebauten @teüen Iraren inmitten be§

SBalbeö gons unb gar öerftecft. 9tott)er ©anbftein, mit einer t{)eil*

lueifen [d^toarjen görbung in i^olge ber Sirfung ber Suft unb retd^

mit @i[eno^-i)b burd)|c^t, Inar augenfdjeinltc^ ber §auptbeftanbtt)e{(

biefeg ^ügeUanbeg; in ber 2^I]at inar baffclbe bon gteid^er geotogifd)er

^e[c^affenl)eit iuie bie ©renjlanbfd^aft ^Inifd^en ^ebbi unb ©ober.

^ur^e Slräuter fpro§ten t)ier unb ba auf unb getoäijrten bem 2SieI), baö

in ber Umgegenb grafte, nur farge§ g-uttcr. (5ine [teile, felfige 2lb*

fentung bxad^k umS bom l]ö{)eren S3oben, ber mit fleinem ©eftein

bebecft Umr, in ein tiefeö Zl]al Slber mir mußten balb toteber an*

ftetgen, iubem luir einen ®au burd)fd)nitteu , ber einige 3cicf}en bon

Stnban an ficf) trug, Iporauf totr tt\va§ iiieitert)in ein au^erorbentlid)

ma(erifd)e§ Z^a\ paffirten. @o erreirf)ten \mx STfc^amjjagore, bie 9?e«

fiben^ ©alaibjo'ö, um 3)?ittag, jogen aber einem Duarticr innerljalb

be§ Orteö ein öager branden auf bem ipügel nörblid) bon ber @tabt

bor. tiefer ipiigel inar auf jener ©eite non einem toofjlbeiDalbeten

fleinen 2:i)älci^en begrenzt unb überfd^aute bie ganje Umgegenb. 3)ie

@tabt felbft ift im ©üben bon einer ileinen ^ügelfette eingefdjtoffen,

an bereu g-uge Brunnen Hon fieben klaftern STiefe finb. Sin (ärb-

luaü fotlte baS ©anje umfd)lie§en, aber nur bie bier 3:i)ore luaren

liorläufig mit Stfjon aufgebaut toorben, luäl]renb ber übrige 2:l)eil ber

©tabt uod) mit einer 23erpatlifab{rnng umfc^loffen inar. X)a8 Snncre

beö Orteg Ijatte ein red)t cigentl)ümlic^eg 2tu§fcl)en, ganj abluetd)enb

Don bem in tobi üblid}en ^auftl^te, toa« befonberS bem eigent()üm*

lid)en S^arafter ber ^ornmagajine 3n5ufd)reiben toar. ©iefe beftanben

nämlid) auß biererfigen, tl)urmartigcn ©cbänben bon 10— 15 <5ii§

^pülje unb ctina 6 ^u^ im 3)urdjmeffer , mit aümäfjlid) nad) bem
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®tpfet ju fic^ toerjüngenben Sänben, tote ber borfte^enbe |)oIjfd^nitt

barfteüt. @ie traren 1 ober 2 i^uß über bem 33oben ergaben, um
baS ^orn bor ben (Srbameijen 511 fid^ern, unb Ratten unten feinen

©ingang, fonbern nur eine fenfterä^ntirfie Oeffnung nal^e am '^ad)t,

burrf) bie ba§ ^orn i]ineingetf]an unb lüieber Ijerauögenommen tüirb,

3iu (Sanken genommen, finb bieje ©ebäube ben ägl}ptif(^en Stauben»

l^äuferu nid^t unäfjnüci^. 3n jebem $)ofe tnaren ein ober mef)rerc

fold^er 3J?aga3ine. 2)ie[e{ben übertrafen an ftattlid^em Stuöfeljen bie

Sol^nungen felbft, bie mit Wenigen 5(uöna()men au^ uiebrigen §ütten

beftanben, bon benen feiten mefjr alö jtoei beifammen iraren. !Die

®ef)öfte toaren im Sltlgemeinen nur mit einem fd)toad)en ^annt bon

bem 9?of)re beö ein^eimifdien ^orne« umgeben, ober in manc!^en ber*

felben bitbete ber t)albe Umfang ber ^ütten felbft einen Z^dl ber

Umzäunung.

3(^ mad}te midi) am 3kdf)mittag auf, um bem Häuptling meinen

59efuci^ abjuftatten. Da§ 'i^ortal feiner So^nung t)atte, h)ie ber bei=

folgenbe ^oljfd^nitt jcigt, ein gan^ ftatttid^eg 2lu(3fef]en unb lieferte

ein ^eifpiel eiueö ^-Berfud^eö baufünftterifrfier l^erjierung; aber ber

geräumige ^of im inneren, ber non einer uiebrigen Zi)onmantx einge*

fd^Ioffen, mit armfelig auSfef)enben ipüttcn angefüllt unb boü Unratl^

toar, entfprad^ feine^h3egci bem [tattti^en ßi)arafter beS 2leu§eren. ®{e
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SBo^nung felbft jebod^, o6lüof)I einfad^, Inar feineStoegS fo armfelig unb

fd)Ioß au^er jtDet geräumigen 2^f)onl]aUen einige fef)r luftige unb fü{)Ic,

ganj auö^olj gebaute ^orribove ein. ©ataibjo empfing mid) in einer ber

3^t)onl]aüen unb füt)rte mid) bann ju einer geljeimeu Slnbieuj in einen

biefer ^orribore. §ier überlieferte id) mein ©efd^ent, ta^ in einer

n'ot{)en SDiü|e, einem f)alben ©tüd SDhtffelin unb einigen fteineren

©egenftänben beftanb, unb [)atte eine gute @elegenf)cit, baö 2leu§ere

biefer teineötoegg uuintcreffanten ':|3erfönlid)fcit näf)er jn betrad)ten.

9}?oI]ammeb ®aIaibj;o luar jur ^t'it meinet S3efud)c§ ein 3D?ann

bon ungefät]r 70 3at)ren, mit einem überaus angenef)men, faft euro*

)3äifc^en ©efidjtöauSbrncE unb bon mittlerem 3Bud)fe. (5r lüar I]öd)ft

einfach mit einer I]eltblauen STobe befteibct unb t]atte einen ineißen

@f)air)t um fein ®efid)t geUninben. ©alaibjo, @o^n Öambobebjo'ö,

folgte feinem ^ater — inal)rfd)ein(id) eben jenem |)äuptting, ber 3)?ungo

^arf tüätjreub feinet 5lufcntl]atte« in 2)taffina fo gaftfreuublid) auf*

nal)m — im ^a\]v? 1231 ber ^ebfra (IS'Vio unferer ^eitrerfinuug).

2)iefer toar bamatS ber mäd]tigfte 5>änptling 9D'?affina'S ober 3)^et(e'8,

baS feit bem ©turje beö ®fonr^ai*9ieid)e6 in tnele tteine Äöuigreid)e

geflDotten Inar. 9'?un ereignete e8 fid^ aber, ba^ gerabe jur ^tit, als

©ataibjo 3ur §errfd^aft fam, bie gro§e religiös -politifc^e Seinegung

ber i^utbe ©oberS unte;c bem 9?eformator .Otljutan begonnen Ijatte.

Slngeregt bon if)rem S3eifpiel unb bon retigiöfem (Sifer entflammt,

ging ein Slnfülirer bon i{]nen auS, um and) unter berjenigen Slbt^ei-

tung ber gulbe, Inefdje am oberen öaufe beS ^J?iger angefeffeu \vav,

hm ^^lam in ber neuen gereinigten ?5'ovm auszubreiten, ©iefer 5ln=

füfjrer Inar 2)Zo{)ammeb ober §ameb ?cbbo. S3ei feiner 3lufunft im

Canbe SJiaffina (im Sin fange beS ^al]i'^§ 1233 ber ^ebjra) an bev

®pi^e einer f(einen begeifterten ^eerfdjaar fd^to^ ?ebbo 3uerft ein

iöüubni§ mit ©alaibjo, ber felbft ben 3ölam annaljut — fein 23Qter

nämlid) inar nod) bem SIberglauben ber l^orfoljren jugetliau geluefen—
unb eng berbunben unb berbrübert beljuten bcibe gemeinfam iljre @r*

oberung über baS beuad)barte l'anb ouS. 9^ad)bem fid] iebod) Öebbo

felbft eine ftarfe '^a<i]t begrünbet f]atte, bertangte er Unterwerfung

unb 5lnerfennung ber Dberl]crrfd)aft bon feinem SJerbünbeten ©ataibjo,

unter bem 33ortoanbe, bo§ er eS gehoefen fei, ber bie ^-afjne beS

©laubenS bom Stammfi^e ber ^Deformation fjerbeigebrad^t l]ahc.

©alaibio, ber toenig ~i)?eigung fül)(te, fid^ ber |)errfd^aft feines

alt angeftammten l^anbeS ju begeben, inurbe nun in einen l)eftigen

Sam)3f mit bem neuen Slnfömmling bcrlnirfelt, fof) fid^ aber nad) einem
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breijäl^rigen ©treite gestnungen, feine frühere §au|3tftabt Sonari auf*

jugeben unb ftcf) mit bem S^iefte feiner 2ln^änger in ben öftUt^er ge-

legcnen ©egenben eine neue ipeimatl) ju fuc^en. ^ier toarb er tion

bem §errfc^er öon ®anbo mit offenen Stvmen aufgenommen, toeldfier

if)m ben au§gebel)nten, toenn aud) nid^t fel)r frud^tbaren , l^anbftricf)

Inefttid^ bom 9ciger anUncö, ino er nun fd^on ungefätjr 30 2<^lixt an-

fäffig ift. T)k iperrfcfjer bon ©fofoto unb ®anbo traren nämlirf),

iüie oben bereits ertuöljnt imirbc, ebenfaüs nid^t gut ^u fpred^en auf

ba§ 2^reiben l^ebbo'S unb feinet @of)neS 2(f)mebu, ba jener in einer

2lrt puritanifd[)en @iferö ben 33crfnd^ gemad)t I)atte, an bie ©teüe ber

bon 9}?oI]ammcb erlaubten 33ierlüciberei (S^etragamie) bie SSigamie ju

fe^en unb anbcre ftrengere 9^egeln einjufül)ren. 'Demgemäf I)atte er

an jene beibeu iperrfd^er unb bereu Untertl)anen unter Slnbro^ung

eines feinblid^eu ßinfatteS bie ^orberung gefteüt, bie ^a^ i^rer SÖeiber

auf ätnei jn 6efd)rän!en, fo Inie aud) ifjrer it)eibifd)cn iDetten ^leibung

ju entfagen.

©alaibjo unb feine ©tammeSgenoffen Ijatten übrigens bie <Bitkn

unb (Jinrid^tungen iljrer urfprünglidjen |5eimat[] getreu betoa^rt unb

bilbeten fo eine befoubere ©emeinbe oljne bie geringfte Uebereinftim*

muug mit ben ©ebränd^en ber UmiuoJjner. 3m ©egenfa^ ju ben

fd)Ian!en gulbc in iljren lüeißen ©eiuänbern Inaren fie unterfe^te,

fräftige i^eute mit offenen, runben ^iiQ^n unb langem, fd)toar3em,

bufd^igem §aar, aüe gleid)mä§ig in I]eübtaue Stoben gefleibet unb oFine

2luSnaI)me mit |5eucrgen3ef)r bclnaffnet; biete ber (enteren toaren fran*

3Öfifd)e, bom ©cuegal eingefüljrte !Do)3|3eIf(inten. Die eble ipaltung

meljrerer ^ofteute fe^te mid^ toirftic^ in Srftannen, benn fie Ratten in

ber ST^at in biefer ^infid^t für @uro)3äer gelten tonnen. — ©er alte

.^äu^Dtting untertjielt bamals noc^ einen ununterbrochenen 33er!e]^r mit

S^imbuftu, lüo fein ältefter @oI)n jur 3^^* ftubirte. Ueber baS ®e*

fdf)cn! eines auS @eibe unb 53aumVöone gelüebten Inei^en (fogenaunten

^elati*) S9ernuS em^fanb ©alaibjo eine gro§e i^reube unb beh.nrtf)ete

mtd^, fo toeit feine 33ermögenSumfiänbe eS ifjm ertaubten, reid^Iic^

bafür.

2luS 9?ücffid)t auf bie bon ben ©etool^nern ber @tabt ßorba

bebrot)te «Strafe blieb id^ nod^ einen jlueiten STag in STfd^amJjagore,

um ben 9lnfd)Iuj^^ einiger 9?eifegefäl}rten abjuiüarten , unb fe^te meine

9?eife erft am 28. 3"ni fovt. — ®aS ^anh, burd) lüeId)eS toir jogen

unb in iDcId^em aud) bie |)errfd)aft ©alaibjo'S liegt, fül)rte ben '^amm

®urma, ein ^fJame, ber it)al)rfd^einlid) nid^t bon bau Ureintool^neru beS
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Canbeö, fonberu lion ben früher märfjttgen ^aä^haxn, beit ©fonrl^ai,

l)errü{)ren mag. !Dev fübtic^er gelegene 2;l]eil lion ®unna \vüx norf]

im 53e[i^ eingeborner ipänptlinge, ba bie 5"utbß ftd) barauf befd^väntt

I)atten, nur bie ^auptüerbinbung^ftvaj^^e mit ifjren lucftlic^ften ®e*

fi^ungen ^u fiebern. Sldein bie dJlad^t ber j^utbe \vax Ijicr fcljr im

2lbne{]men, ba nid}t nur bie eingeborncn ®urma, fonberu audE) bie

eljebem eingeluanberten @fonrf)ai if)re erbitterten ^einbe finb.

Unfer Sßeg fü(]rte burc^ eine fiügclige ^anbfdjaft, bie inofjlbe-

Inatbet unb bou einer Stn^at]! ffeiner trod'ener 9^innfa(e burdjfd^nitten

irar. 5ln einigen begünftigten Cert(irf)feiten [af) man fcfjöne <Baüt

auf ben ^^elberu fteljcn unb aurf) an iBiel) fe(]Ite eg nid^t. Slufjcr ben

trocfenen $Rinnfa(cn mußten luir and) einen fcf]r reißenben iöad) paffiren,

ber, im ^allgemeinen tion ©übtoeft norf) ^Jorboft f(ie§enb, unfern ^fab

in üielfad) gcluunbcnem ?auf burdjfdjnitt. ^alb barauf, eth3a jinei

älleiten bon 2^fd)ampagore , bei beut Orte Stfdjampalauel, Ijatten toir

aber ein gauj anfel)nlid)e§ ©etoäffer bon 3^ guß 2^iefe unb 40—50

@d)ritten S3reite ju überfdjreiten. — ®er ,^ule|t genannte Ort bot

einen fd)(agenben S3cineiö für ben 3?erfaü ber Tlaä}t ber gulbe in

biefen ©egenbeu. ii3or eüua ^luei 3of]i-'3ci]nten nod] bie JHefibenj cineö

burd) feine ^örperftärfe unb feinen S^rieg^mutl] berüfjmten ipäuptlingg

berSTorobe ober^X^orobe (— beS ariftotratifd)ften Stammet ber ^^utbe—),

Inar e§ je^t unter einem Sruber beffclben ein berfaüener, neröbeter Ort

unb bot, üerftcrft in ber bidjten SBatbung, Ineldie auf ben geringen

heften ber Grbluäüe Iriud)^, einen gar troftlofen Slnblicf.

211(3 luir biefen Ijeruntergefommencn @i^ ber ^^orobe am fofgenben

9)?orgen faum bcriaffen t]atten, famcn luir an bem ?ager einer beben-

tenben, ettoa fjunbcrt Wlann ftarfcn ^aralnane ©uro-^änbler bor*

über, h3eld)e bie im afrifanifdjcn iöinnentanbe unfern Kaffee ber*

treteube 9hi§ bon ö^onbia, ber nörb(td]ften ^^ributärprobinj be^ Stfd^anti-

9xeid)e6, auf einigen f)unbert (Sfeln in bie §auffa * l'anbfd)aften ber*

füt)rte. ipier in biefen lüeft(id)en ©cgenben ift ber (5fel ba« ein*

Ijeimifdje ?afttl)ier unb befonberS auögejcidjnet in biefer ^ejieljung ift

ber (Sfel bon SJJo-ffi. — Sie i'anbfd^aft Irar pgelig, ^iemlid) gut

angebaut unb bid^t beböüert; ber Baobab (Slffcnbrobbaum) unb ein

anberer fd)öuer, reid) belaubter S3aum, ber l)ier nfjaruna" genannt

lüirb, bilbctcn W ipaupt^ierbeu berfclben. Unfer 9}?arfd) an bicfcm

2^age lüor nur fur;^, unb um nid)t in einer fel^r unfidücrn ©egenb,

bie bor un8 lag, übernad)ten ju muffen, lagerten luir in einem X)orfe

eingeborner ©urmo-. (5ö ift ein bcmcrfen«luert{)cr Umftaub, ba§ ba,
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h30 ^uI6e fel^Ien, anäj bie 23ief)3ud)t fe{)U, fe(bft inenn ein Ort gan^

auf ?anbtoirtf)fd)aft angclnie[en ift, Inie bieg mit biefem ©urrna ^ ^orfe

ber gaü toar. @igentt)itmlid) Inor bie Sßoljnung , in lueldje man mid^

einquartiert f]atte; [ie [teilte mit it)ren 5at)Ireirf)en 3lbtl]eilungen unb

tieinen ^öfen ein lioÜfommene§ ('abl)rin({) bar.

i^ür ben 30. 3uni l)attcn luir einen langen STagemarfd^ bor unö;

er füljrte burd) bie unfid^ere SBi(bni§, beldfje bie Derfaüene ^errfcf)aft

beg §äu)3tUngg ber ^Torobe Don bem ©ebiete bon ?)agI)o trennt. (58

mar ein [d)öner, siemlicf) i]eiterer 90^^orgen. ^ornfelber unterbrad^en

bon ^dt lü ^dt ben birf)ten 3]i}u(f)8 ber SOJimofen unb beS dornen*

gebnfc^e§, lnäf]reub bann unb Inann ein S3aobab ober eine S^amarinbe

ber ©ceneric eine größere 9)?onnic^faltigfeit berliel). 3« ber (Sntfer*

nung bon ein paar ©tunben bon beut Orte un[cre6 2(u[brud^e6 ließen

inir einige cigentl]ümlid)e ©(fimel^ofen bon etlua 6 ^u§ ^öf)e unb

H i^uß 3Durd)me[fer an ber S^afiö jur yied}ten un[ere§ 'jßfobeö. ©aS
23erfat]ren beim «Sdimcljen ift überaus einfad) unb natürlii^: man

l^äuft auf ben eifenf]altigcn «Stein eine große 9J?enge Srenn^ot3, ba6

man in 33ranb ftecft, big ba§ 'detail ju fdjmeljen beginnt, toorauf

bog (Sifen bermittctft breier am guße beö ©c^meljofeng angebrad)ter

fteiner S^iinnen in einem S3ecfcn aufgefangen Ibirb. (56 toaren ju*

fäüigerlneife bie erften (5inrid)tungen ber 2(rt, bie id) im @uban be«

mer!te , obg(eid) eg in einigen ©auen eine SOIenge berfetben giebt. —
(58 fet)Ite aud) meiterl)in bem fpärlid) beiüoljuteu Saubftrid) uic^t an

2lblt)ed)fetung ; bid)te Salbung unb 3lnl)Dt)en unterbrad)en bie @beue,

big aümä{)tid^ baö ['aub einen fetfigen (Sf)arafter onua!]m. Obgleid)

nun bie ganje 3Bitbniß im SlUgemeinen troden irar, Jo inar fie bod^

nid)t gau3 of]ne SBaffer unb Inir paffirteu in ber erften |)älfte unfereS

93?arfd)eg einen anfeljntid^en Zdd) mit 5at)Ireid)en (F(epf]antenfpuren,

bie fid^ aud) iiieiterl]in an geeigneten Oertlic^feiten jeigt^i. '^oä) mef)r

Sntereffe für mid) I)atten bie ©pux'en bom 9?l)inocerog, bie iüir in

ber 'Jiätje unfereg ^32ad)tlagerg bemcrften unb bie mir feit Sag^irmi

ntd^t borgefommeu Inaren; benn eg fd)eint biefeg 2:i)ier 3iuifd)en bem

©d^ari unb bem 9?iger, mit 3lugnal)me einiger (^egenben bon 2lba*

maua, gänjtid^ ju fef){en. 2öir lagerten enblid^ an ber ©tötte eineg

früheren Sßeilerg auf aufteigenbem felfigcn S3obeu, ber eine hjaffer*

reid^e, mit einem [d)öneu SBiefengrunb befleibete 9?ieberung bel)errfd^te.

X)ag ®ai\it b3ar rec^t anmutf)ig unb ja^treid^e ©d^metterlinge fd)ir)elg*

ten in ben ff^en ^{ütf)en ber ben D^afenteppid^ fdimüdeuben iSIumen;

bie ^ö^enjüge ringgum beftanben aug ©ranit unb rotl^em ©anbftein.

—
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@in f)efttgeg 2)onnerit)ettev ftörte unfere D^ad^tvutje unb ber ftrömenbc

9?egen trug toeber baju bei, biefelbe 6eI)agUd)er, nod) unfern SO^arfd]

am onbern 3J?orgen angene[]mer ju madjen, befouber^ ba er neben

fanbigem and) jum Zl)di über [umpfigen ^obeu füt)rte. @Iept)auten*

fpuren unb Saobabbäume tcaren lüieber tjäuftg. ®egen 2)Jittag

iuurbe bie Oberftädje be6 'i^anbec' raufjer, oou fleinen gelö^iigen unter'

brod)en, unb nadjbem lüir slueimat bebentenb abtoärtö gefttegeu toaren,

gelangten toir in ta^ @ionrt)ai - X)orf 33o*f[ebango; eg log am i^uße

einer too^lbelüalbeten 3ln[)Dl]e, bie jumeift aui§ ®nei§ unb ©rünftein

beftanb, h3äl]renb and) [djöne Slrteu bon ©rauit fid) l)ier unb ba

jeigten.

2luf ber ganzen iReife, feitbem iüir nng bem 9?iger genäl]ert l)atten,

fo toie aud) in ben Vaubfdjaften lueftlid^ Hon bemfelben Ijatte überall

grojjer 9}?anget an Ä'orn geljerrfdit, fo ha^ id^ nur mit größter ^lotl)

ben nöt^igeu -Sebarf für meine l^eute unb 2:l)iere fjatte auftreiben

fönnen. §ier in :330'ffebango fd}ien jum erften 9}lal Ueberfln§ ju fein,

unb lt)ir tüurben bon bem alten Häuptling fe£)r reid)lid) belriirtt)et.

SD'Jir felbft lüieö er in feinem eigenen .^aufe meine SBoljnuug an, fo

ba^ id) ®elegent)eit Ijatte, etlüoö mel]r non feinem §tau§l)alte 5U fe^en.

S)a§ 3ntereffantefte in bemfelben lüaren entfd]ieben feine beiben (Stje-

l^älften, fel]r ii3ol)(genät)rte SBeiber mit reidjem @d)mncf öon Tupfer-

ringen an 2lrm unb :©ein, fo \riie mit "^IJerlenfdjnüren um ben $ialö

;

fie trugen aber ou^erbem noc^ eine bünne 3i"n)^fatte/ ä^nlid) ber^

jenigen, lüie fie bie 3}?argl]i l)aben, in ber Unterlippe, üDagcgen t)er=

mi§te id) ben ^iafenring, liield)en id) nad) bem, inaö id) fonft gel)ört,

als allgemeine «Sitte bei ber ganjen ©fonrljai * S^otion boranögefe^t

^atte. 3in ®an3en genommen, lüürben biefe moberu anöftaffirten

tarnen mit il)rem alten fd)mnf^igeu (5I)eI)errn eine überaus intereffante

©rnppe jur 53eleud)tung ber Sitten unb @ebräuc!^e ber (Singebornen

gebitbet l)aben, hoenn man tion it)neu eine 3'^icE)"W"9 'E^^^te mad)en

fönnen.

Seit Sfai füf)tte id) nüd) t'örpcrlid) nid)t gan^ fo lüoljl unb

fräftig ol§ getoö()nlid), befanb mid) tiiclmel)r l)änfig in einem fel)r er*

fd)öpften 3'-iftonb. Die« l3erl)inberte mid^ aud) I)ier, in meiner fouft

geli)ol)nten SBeife uml)erjuftreifcn, obgleid) nörblid) am Dorfe ber nid)t

unbebeutenbe x^luf^ Sfirba l)inflie^t. (S§ \üax mir ein fel)r ungeir)oI)n;-

ter Slnblid, bie it)affer[)olenben i^rauen ntd)t luie überaü im Suban

ba§ 3Saffer in einjelnen trügen auf bem ^opfe tragen ju fe^en; fie

bebienteu fid^ eineö 2:ragf)oljc§, lüie bieö in mandien ©egenben Deutfd)*
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lanbö im ©ebraud^e ift, an beffen 6eiben @uben 9^e^e befefttgt tnareit,

in iüetd^en ^rüge ftatt bei* (Simer f)tngen.

5(n anbern 9}Zorgen (ben 2. 3uli), atö iutv !aum 100 ©djritte

gnm ©orfe tjinauö Inaven, tarnen \mv an'S Ufer beö g-Iuffeö @[irta

;

eö \vax eftoa 20 ^u§ l)od). ®er g(u§ 6e[c^rieb l]ter eine ©iegung bon

9^3B. nad^ SfJO. unb mad^tc nnö bei einer iSrcite Hon faft 100 @d)ritten

unb einer 2:iefe non nid)t Weniger a\& 12 gn§ (in ber 9}iitte) einige

®orge; benn lüir Ijatten überbicö nnfere Ueberfaf)rt ganj allein auf

9^oi)rbünbeIn jn beiuerfftelligcn, unb mußten biefe erft felbft sufommcn^

binben. 9'Jad) tiiclem ©treit gelang e§ m\§ enblid^, bie (Singebornen

für eine ©umme tion 2000 SQhtfdjeln ju gewinnen, un§ bei ber Ueber*

fal)rt beijülflid) ,^u fein. 3Bä()renb bie großen 9?o[)rbnnbeI, toefci^e

nnfere fd)li)orf)C galjre bilben foUten, jufammengebunbcn luurben, faß

baö S)orfoberl]aupt mit einer großen Slnja^I (äingeborner auf bem

^oljen Uferranbe, ber eine 5lrt 2lmpl)itf]eatcr bübete, um ba^ 'Bdjaiu

fpiel unfereg Uebergangeö ju genießen.

®ie SelDof)ner beö Orteö I)atten im ©anjen einen l)öcf)ft eigen==

ttjiimlic^en tSfjarafter. X)er männlidje %^d\ berfelben bilbete inter=

effante ©ruppen, im ©efprad) ober in ber Slrbeit begriffen; ifjre ®e^

fid^tsjnge luaren bot! 5luöbrud, Ijatten aber einen gelniffen iiieiblirf)en

ßtjarafter, ber luot)! befonbcrö bem in tauge 9?ingettocten gelDunbencn

ipaare jugufrfireiben mar, ha& über it]re $Öangen t)erabt)ing unb bei

(Einigen bis auf bie ©d^ntter reichte. 3f]re Slteibung beftanb in turjen

btauen ^emben unb langen, Ineiten ©eintteibern bon berfetben i^arbe.

gaft Sitte l]atkn tteine "ij^feifen im SKunbe, an§ benen fie unauftjörttd)

raudjten. S)ie (grauen maren Oon etlnaS fleiner ©tatur unb nid]t

eben fet)r fl)mmetrifd^en t^ormen, babci iöeine unb iöufen unbebed't.

3^r 9iaden unb ifjrc Ofjren maren mit 9?etf)en l3on "Jlßerten gefdjmücft;

aber aud^ ^ier bermißte id^ ben 9^afenring, metd)en id^ hd biefem

(Stamm aU atigemein im ©ebrand) liorauSgefet^t t)atte.

®ie SOlänner luaren erfal]rene ©djlnimmer unb brad)ten alte fteinen

©egenftänbe unfereö ©epMeö in großen Gummen über ben gtuß;

aber mit unferem fd^toereren ©epäct mußten mir fetbft auf ben

9^Dt)rfät)ren überfe^en. T)urd^ ben (Sifer ber @fonrI)ai*'3mjenb yc

bodl) gelang eö unS, in 3^^^ ^^o" S^i^tn ©tunben gtüd'tid) mit unferer

ganjen ©d^aar über ben ^-tnß ju tommen. 3Bir berließen etmaö

nad) SDJittag ha§ gegenübcrtiegenbe Ufer, fanben aber bcbeutenbe

@d)mierig!eit* unferen 2Beg burd) bie fumpfige (5benc fort^ufelien,

ha letztere bon mef]reren fleinen Safferrinnen burd/sogen mar, bie
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in tiefen ©d^Iud^ten lion einer waä) 9?orben ju gelegenen gelsfette

Ijerabfamen.

3lm näd^ften jTage erreichten luir bie fc^on im ©ebiet tion ?)agl)Q

liegenbe ©tabt ^unbore. ©er Seg batjin füljrtc nieift bnrd) bid^ten,

lx)cnn nurf) nid^t fefjr fjoljen, 3Balb, jnm 3:f)eil mit üp)3iger iu'getation,

fo ha^ er (5lepl)anten nnb iöüffeln jum SlnfentljaU bicnte (öon erfteren

fafjen Iriir eine ganje §eerbe), jum Zi]dl mit unebenem fetfigen 53o'

ben, unter beffen ©cftein (®nei§) id) and) große ©tücfe einer fd)önen

2trt SOJarmor fanb. Slnf ben $ßalb folgte gebeutet 3:errain, ge*

fd)müdt mit großen Säumen, unter beuen neben bem S3aobab bie

®oroa öorI]errfd)te. — S3uubore seigte ©puren tion Sctriebfamfeit;

id) bemerfte eine nic^t unbebeutcnbe i^ärberei unb in ber ^Jiüt)e meiner

2öo{)nung einen ©robfd^mieb. ©ie §ütten baren quS 9xoI)r' unb

9)iQtteniuerf erridjtet, lueld)c8 bie ©eitentoonbe bilbete nnb neun ^n^

I)od) mit ÜTtjon beworfen iuar; bie £)äd)er bcftauben auffaüeubertoeife

nic^t au§ tieften unb 3^üeigen, fonbern auö biden ^fäljlen. — S)a

id] mir nic^t gteid) haQ nött]ige ©etreibe lierfd)affen tonnte, mußten

iüir einen gongen ^^ag f)ier liegen bleiben. ^Jieger^irfe luurbc in bcr

ganjen Umgegeub nid^t gebaut, fonbern nur ©orgljum.

3)ie Sanbfd)aft, bie iuir nad] unferem 5(ufbrud) bon S3unbore

burd^^ogen, iuar reid^ mit S3äumen bcftanbcn, tiorjüglid) ^Tamarinben,

unb bot beutlidje S3eineife au§gebel)uteu SlubaueS; id^ bemerfte fetbft

3nbigo ' unb S3auuüt)oüpf(an3ungen. 2öeitcrf)in inurbe fie großen*

tfjeilS bon biegten SBoIbungcn bebedt ober fd^müd'te fidj mit einem

reichen STeppid) fdjöucr iölumeu, unter beuen befonberö bie »ramabu"

genannte öiliacee Ijäufig Inar; e§ Inar bieö ein ganj ungctooljnter

lebenöboüer Slnblid, ba biefe ©egeub Slfrüa'ig im SlUgemeinen ettuaö

arm an Blumen ift. 3lber Salb unb iötumeu luurbcn bon einem

gelüattigen 9tcgenfaü ganj unter Sßaffer gefegt, fo ha^ \mv frof) luaren,

in einem S)orf ein Uuterfommen ju finben. — 2(ud) ber näd)ftc älhrfd)

ging mit iüenig Unterbred^ung burdE) eine luotbige Söilbniß, erft @e*

büfd^, bann bid)ten, Ijotjen SBalb. 3" biefer SBilbniß mad)te fid) balb

jener große, fdjöue 33aum bemerftid^, ber audj im 5"fiißgcbiet be$

©d^ari ^äufig ift unb bort (fforgam", ^ier, Inenigftenö bon ben Slra-

beru, rrmur" genannt iuirb unb au§ beffen §oIä bie ^-Inßanlnoljuer

ifjre Soote bauen, lüäljreub fein ^hxt eine Strt tiegetabilifd)er S3uttcr

liefert, ©er iöaum errcidjte fjier eine ipöl)e tion geUnß nid)t loeniger

atö 80 i^nß unb fjatte eine fid) \peit auöbreitenbe ^'rone, aber

fein fel)r bid)te§ Vanb. 3nt Uuterljotj faubcu fid) meljrere (Sträud)er
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mit eßbaren ^^rüc^ten, tote ber rffirtfd^e" mit fleiuer, toei^er, fef)r jü§er

^^rud^t mib ber .rmed^et", beffeii i^rud^t fel]r {)od^ gefi^ä^t tuirb, aber

nod) nid)t reif lüar. — 5Iuf ben SBalb folgte fumpfigeg SBiefenlanb,

bann felfiger •53oben unb enblid) ein frucf)tbarer , bolfreid^er -33ejirt,

big luir nad^ einem STagemarfc^ bon brei biö Hier beutf(f)en -IReiten

bie ST^onmauern ber ®tabt ©febba erreirf)ten, ber ü^efibenj beö |)errn

bon 5)agl)a.

2^er fleine ^^ürft fa^ gerabe toor feinem |)anfe inmitten einer

großen S(nja{]l non beuten, benen er einige Kapitel an« bem ^uran

borlaS unb aucf) erilärte. 33ieneid^t er{]oIten fie fid^ 9iat^§ in bem

l)eiligen ^üä)t, luie fie fid^ bei ber 2(nnäl)erung eine« Stjriftcn 3U

benefjmen tjätten. 9JZag bem nun fein, Inie il)m Inoüe, e8 toor jeben-

faü§ ein anjiefjenbeö, äcf)t patriardjaüfd^eS S3i(b. !Die 33orfid^t, jtoei

©iener öorauögefanbt ^u ^aben, tierfd^affte mir fe^r fd^neü ein Duar-

tier, unb jtoar luar bie mir angetoiefene ^ütk fo toortreffüd) ein-

gerid)tet, ba§ ic^ fie ettoaS nät)er befd^reiben unb burcf) ^^if^nung

erläutern toiU. @ie l)atte etlua 20 ^-u^ im ©urd^mcffer unb if)re

äßänbe toaren biä jum Sluffa^ beö Dad^gerüfteö 10 ^ü^ {)od^, beftanb

aber gauj allein auö SDhttentoerf, iDeld^eS mit St^on befleibet toar;

1 @ine auf ben ©eiten abgerunbete, etma 1 gu^ \)oi)e S^onbanf an beiben ©citen be8 Singange«.

2 3it)ei tunbe, ctmaS oettiefte Södjet in ber glur, oon etma 8 3o[I !Dutc^me|Ter, um bie ©(Rüffeln

(runbe, tiefe, leictit unifallenbe fcöläerne Äummcn) »öbtcnb ber SUabläeit feflfleUen ju fönnen.

3 ©in oon einet leichten unb etma 2'j gufe tjoben UboniTanb umgebener batbeiföcmiget 3iaum, bet

äut Slufberoaljtung oon ®epQcf obet anbetem ®etätb, aud) mitunter Äorn, benu^t wirb.

4 Sine etioa 6 gu^ lange, 1 gu§ ^o\)e, aber fd)male S^onbanf.

5 !Dtei grofe Jbonutncn jur Slufbemabrung beS ilornS.

6 günf (leinere folcfeer Urnen.

7 Der Äod)pla5, oon oier ©teinen ober runbcn Sfjonflumpen gebilbet unb auf ber nac^ ber $bür

5U befinblic^en ©eite burc^ eine leidjte 5iJ?auer gegen etrcaige aBinbflöfee gefc^üßt. !I)ie großen

Sbonurnen allein oerleifjen biefcm Saume fd)on ein gemiffeS beiin'fd»eS äöefen.

8 3roei bewegbare ©i^e, ber eine oon tunber, beranberecon läng[icber®eflalt, aber beibe uon 4)olj-

9 JD« ©tüfcpfoflen in bet 3Kittc ber $ütte, bet baS !Dad) trägt.
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baS ©arf) irarb in ber 2)?ttte bon einem '^foften getragen. !Die ^ütk

\vax mit größeren unb fleineren 2:f]ongefä§en angefüllt unb augen^

[d^einlic^ für einen anfefjnticfjen §au0l]alt beftimmt.

Singer ben unbelüeglidjen Slrtüeln toar, iDenn toir bie fleinen

l)öljernen @d]emcl au^nefjmen, tion ber guten ^ausfrau nur trenig

©erätl} in ber S^ütk jurücfgelaffen iDorben; auc^ ba§ cRo^rlager unb

fogor bic ©djüffeln l^atte man fortgetragen. 35om !©0(^e Ijing nur

noc^ ein ^orB sunt 2(uf&elr)al]ren fleinerer ©egenftänbe I]crob, toeldjer

nic^t^ atS ein @d^iffd]en jum Seben unb eine tieine leberne (2d[)rei6^

tafele enthielt. 3in ©an^en Inirb bie nad)fte{)enbe Stnfid^t, IrielDof)! fie

ba§ 3nnere ber §)ütte in etlnaö umgefeijrter SBeife jeigt, bem öefer

eine ftare SSorfteüung üon if)rem ß^aratter geben.

'Da ber 3:^on nod^ fel)r glatt auöfal) — benn bie ^ütk bar erft

neu errid)tet —, mad)te ba^ ®anje einen überaus freunblid^en Sin*

brucf, aber, bie haQ im menfd^Iidjen Öeben fo oft ber galt ift, t3er*

bedte aü' biefer fd)öne ©d^mucf nid)tö ali? l^infäüige 3ömmerlid)feit.

3u meinem größten ©rftaunen unb (Sntfe^en gebalirte id) am näd]ften

2:age, ba§ biefe freunblid^e ^ütte nidjta alig ein 9^eft bon beißen

©rbameifen bar, bie fd^on im 23ertauf beS erften STageö unter meinem

gefammten ©epäd eine große 9^ieberlage angeridjtet f)atten.

2lm D^adjmittage nad^ meiner Slnfunft madjte idi bem ©tattfjatter

bie 5lufbartung, unb ba er nid^t ganj machtlos ift, l^ielt id^ eg für gut,

ii)m außer einigen fteineren ©egenftänben nodf) einen S3ernu§ bon

geringerer ®üte ju opfern. @r bor ein bof)(gebadf)fener aJiann bon

«attb'6 gjeifen. II. 14
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ftattlid^em 2lu§fet)en unb mit großen ^ÜQm, bte auf einmal [eine Slb-

ftammung bon ben STorobe, bem bunfelfarbigen ©tamme ber gulbe,

^inlänglid) anzeigten. Qx fa^ gcrabe am Eingänge feiner geräumigen,

aber einfadjen 2:l]onbe^aufung unb empfing mirf) mit großer greunb*

(id^feit, inbem er mir oI]ne 2Beitereö berfprad), ba§ nid^t« meine Seiter*

reife f)inbern foüe; aud^ beluieS er fid) nad) Gräften goftfreunbtid^.

3Die fleine ^errfd^aft ?)agf]a batirt au§ ber 3eit, bie ber (5r*

oberung ber t^ulbe borau^ging. ®ie ipauptftabt befanb fidf) jebod^ ha^

maU in bem armfeligften3»ftanbe unb glid^ eljer einer burd^ eineäJJauer

eingel^egten unb gepflegten SBübnif? , al§ einer «Stabt; benn fie entf)iett

ein eng bertoad^feneg ®id1d)t fd^öner, bon einem anfe^nlid^en SBoffer*

beden genährter S9äume. 5lüerbingg betam fie baburdf) ein materifd^eg

Stnfel^en, babei jäfjlte fie aber taum 200 ipütten unb ^atte nid^tö, mag

einem 9)?ar!te ä()nlirf} fal). Q§ mad^te un§ benn and) gro^e @d)toie*

rigfeit, ben nöt^igeii iSebarf an 9?al)rung unb gutter tjerbei^ufd^offen,

jumal man fid^ auffallenbertoeife iueigerte, SOJufdjeln an 3at)Iung«ftatt

anjunef)men. — Ungeodfjtet ber armfeligen 53efd^affcnl]eit beö Orte§

mu§te id^ jinei boUe STage f]ier bleiben, um meinen bon ber 9?egenjeit

angegriffenen ^ameelen einige 9?uf)e ju gönnen; aud} tooüte idf) baS

i^eft beö frgotr" (5luf[]ören ber ^aftenjeit) borüberge[]en (äffen, ^lötte

idf| aber baö faft bäum- unb futtertofe unb bon befrud^tenben 9?egen

nod^ gan^ unberüf)rte STerrain ber '^robinj öibtafo bereite gefannt,

id^ mürbe I]ier nod) eine längere $Haft geljolten t)aben. 2tm 8. 3u(i

irurbe jene6 ^^eft gefeiert; 2^rommeIfd)aIl i]atk fdjon um 3JJitternad^t

ben gaftenbrud) bertunbet unb am 3)?orgen 30g bie gefammte iBe*

böüerung jur ®tabt {]inau0, um in einer Entfernung bon ettoa einer

l^alben ©tunbe bon ber 9J?auer i^r &cUt ju berrid)ten. !Die gulbe

erfd)ienen h^i biefer ©elegenl^eit otjne SluSna^me in fd)neemei§e §emben

gefleibet, ein 3eid]cn ber 9?ein^eit itjreö ©laubenö.

®en 9. Suii berlie§en mir @febba, biefe rrS^efibenj ber SBilb*

ni§" — rrbirni * n * babji" —, mie id) fie nannte, unb burdfijogen

einen ®au, in meld^em $ÖaIb unb 5lnbau mit einanber toed^fetten.

2(uf ben Siedern marcn ©flaben mit bem 2lu§iäten be§ smifd)en ber

<Saat iund^ernben Unfrauteö befd)äftigt. 9lad) einem SOkrfd^e bon

ettoa einer 2)Zei(e mu§ten inir bann ein redfjt anfefjnlid^eö ©einäffer

überfdireiten , baö F)ier irDali" genannt toirb. 3)ali ift mal^rfd^einlid}

ber aügemeine ®urma*5y?ame für „i^ln^", unb aU ber eigentUd^e

3)ali biefer ©egenb ift mof)I ber im lueitern 23erlaufe meinet SO^arfd^e«

p ermäl^nenbe ^^Utf ju betrod)ten, ber mit bem j;e|t genannten in
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feiner 23er6inbung ju flehen [d)eint, obgletd) tc^ au§er ©tanb bin,

über [einen ?anf etlua? ©cnancreö mit3utl)eilen ; ben Slngoben ber

(§ingebornen sufolge [oü er lioii 9}Zo * ffi fommen. (Sinige, mit benen

id) über biefen ©egenftonb [pracf), beijaupteten , ha^ bieg SBaffer fid^

untueit bon 53o - [fcbaugo mit beut gUiffe ©firba tiereinige ; aber baran

ift gar nic^t jn benfcn. ©enng, eg mQcf)te nn§ biefer gur ^dt fe^r

bebeutenbe Söalbftrom bei einer 3:iefe Hon 4^ gu§ nnb einer breite

t)on toenigfteng 600 @cf)ritten tiiet ju fd]affen, unb ber größte 2:^{)eil

unfereS ©epädeö iüarb burcfjnii^t.

SBeiterIjin nal^m bie 8anbfd)a[t einen felfigeren (5f)ara!ter an;

©rünftein, ©ranit unb ®nei6 Inecfjfelten mit einanber ob ; ber ©ranit

geigte ftd) an Uielen ©tetlen in großen ^löcfen. Sind) ber ^ftangen*

iDud^g enttoidelte eine größere SJ^annid^faltigfeit nnb im Slllgemeinen

l^otte bie Söatbung ein frifd)eö unb gefälliges 2lnfet)en. (So erreid)ten

h3ir nad) einem SJ^arfd) Hon 5^ ©tunben bag nid)t uninidjtige ®orf

9'iamantugu, einen Ort, ber oui^ für mic^ bebeutungSboü irerben foüte.

ipier nämlid^, \vo bie ®tra§c Hon :53etanga (— öonb unb S)an^tftabt

be§ mäd^tigften ber nnabfjängigen ©urma * dürften —), bon ©üben

fommenb, mit berjenigen [id^ bereinigt, toetdje i^ berfolgte, traf

i6) einen 2lrobermifd)Iing auö Sßatata — einer attberül]mten, etlüa

50 ÖJZeilen toefttid) bon Slimbuftu gelegenen @tabt —, ber beftimmt

luar, im iDeiteren ä$erlauf meiner 9^cife bi§ STimbuftn eine pdjft luid)-

tige, jebod) nidjt immer fegengreid)e dioik ju fpielen. S)iefer $D?ann

nannte fid} @d)eid)o, aber bie§ iuar nid^t fein eigentlicher 9^ame;

id^ berbe if)n be6l)alb aud^, um 35erh3ed)felungen ju bermeiben, in

meiner ©rjäfjlung fünftig Ueleb Simmer ^alati, b. i. @o[]n 2lmmer'§

aus Salata, nennen.

Ueleb Simmer toar jebenfallS ein l^öd^ft eigentl^ümlid^er iBurfd^e,

unb id^ hjerbe im 95erlauf meiner Steife öfter ®elegenl]eit l]aben, auf

feine 2;i)aten 5urüdju!ommen. SlnS feiner ^eimatl) nad) STimbuftu

übergefiebett, l)atte er fic^ bon ha an§ biel unter ben STuareg unb ^ulbe

uml)ergetrieben unb Inar eben jc^t auf bem S^üdiueg bon iöetanga

begriffen; als Ertrag feiner 9?eife fnl]rte er einen l}übfd)en ä>orratf)

breiter ^auminoüftreifen auS SOZo^ffi mit fic^, toeld^e bie gaugbarfte

SJJünjc in bem ganjen Canbftrid) jluifdjcn ?ibta!'o nnb 3:imbuttu bitben

(10 f/X)ra" ober furje dum l)aben einen Scrtt) bon 100 9)?ufd)etn).

2lu§er Slrabifd) fprod^ mein neuer g-reunb and) ^^ulfulbe, @fonrI)ai,

Wlo i
ffi unb iöambara flicf^cnb nnb faft eben fo geläufig STema - fd)irl)t

ober bie <2prad^e ber 2^uareg. (5r Inar bon mittlerem, ettboS fd)Ianfem
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2Bucf)S imb f)atte feingefd^nittene , auSbrucfgöotle ^ÜQt, in benen eine

geltiiffe ©utmüt^igfeit 5U liegen [cf)ten. ©eine geit)öf)nlid^e 0etbnng

Beftanb an§ einer langen fdjluürjen STobe unb einem gleid^farbigen

@l^atol, ben er nm ben ^o)Df getounben l^atte; feine gonje @r*

fd^einung, h3ie er nodjbentlicf) unb feierlicfjen ®(f)ritte6 einfjertran*

Mk, gemannte micf) oft an hk ernften 3)iener ber Snqnifition. dv

erluieS fid^ benn auc^ toirftid^ alö einen ber berfrfjfagenften SJiänner,

benen id^ überhaupt anf meiner 9ieife jemals begegnet bin, unb ic^ fann

il^m bie Stnerfennnng feiner inelfadjen 2^alente nidjt uerfagen, tro| ber

bielen ©d^toierigfeiten, lueldje er mir bereitete, unb ber argen @treicf)e,

bie er mir fpielte. 2)amalö inar id) erfreut, einen folc^en SJiann ge*

funben ju l^aben, beffen 53egleitnng unb greunbfd^aft mir fidler bafür

ju bürgen fd^ienen, ba§ id) STimbuttu toiriflic^ erreidfien Inürbe. 33or

ber $»anb aber fdjlojj id] nod^ feinen feften ^ontraft mit i^m ob ; bieg

füllte erft in ber ipauptftabt Hon ^ibtafo, in ®ore, gefc^el^eu.

3)aS ®orf 9iamantugu barb faft an§fd)lie§lid} bou ^^ulbe be*

too^nt, bie — bom geftrigen gefte I)er — nod^ alle in baS reinfte

Sßei^ gefleibet luaren
; felbft bie fleinen ^inber t)atten i^ren ^opf mit

einem großen STnrban bon ineifen •23aumlDollftreifen gefd^mücft. Sei

unferm Slnfbrud^ legten luir eine ©trede Seg§ in Segleitung einer

too^ll)abenben (5"ulbe * ?5aniilie gurüd, befte^enb au§ ä5ater, 3}?utter,

@of|n unb 2^od)ter, alle beritten unb bon einer jaljlreid^en 33iel)l]eerbe

begleitet. 2)ie nnberborbenen nomabifdfien gulbe beö SBeftenS unter*

fd^eiben fid) fel)r bortf)eil{)aft bon ben entarteten unb terlüeid^lid^ten

T^eltani-n-Sfofoto.

©ie ©egenb, bie toir burdjjogen, luar anfangs fel]r toafferreid^,

ba bei ber geringen 9?eignng be8 SobenS fic^ leid)t SBafferanfamm*

Inngen bilbeten. ^-elber fal) man Inenig,- bogegen biet SÖalb, unb aU

\vix uns ber ipan)3tftabt bon Öibtafo näherten, toedifelten SBeibegrünbe

mit nadtem, bürrem Sanb. 9?amentlid) in ber näd)ften 9?äl]e bon Dore

bot bie öanbfdjaft ben Slnblid einer auögebörrten (Sbene, über bie aber

— für mid^ ein nngeh^oljntcr Slnblid — jal)lreic^e ©ajeüenfieerben

bal]in jagten. 0?id}t§, fein Saum, außer einigen innnberbar berfrüp*

pelten SaobabS , unterbrad^ bie unbegrenzte glädbe; nur im ©üben

fd^loffen fern jinei ffeine 5lnl)öl]en ben ^orijont ah. 2Bir erreid^ten

Sjore, etiüa 10 9}leilen bon 9^amantugu, am jtoeiten Züq, feitbem iüir

Ie|tereö bcrlaffen, inbem Irir bon bort au§ unfere biö ba^in im Slü*

gemeinen lüeftnorbiüeftlid)e äJiarfd^rid^tnng in eine mef)r norbireftlidbe

geänbert f]atten.
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®ore üerbanft [eine Sntftel^ung ben bon Otf)man ban i^obie ^er*

öorgerufenen 9^eItgtonöfämpfen. Qfma auf ber §alb[d^etb beS SÖeg0

öon 9?amantugu lag bte @tabt ^Tumpenga — \mx paffirten bte ©tättc

am Slnfang be^ jlneiten S^agemarfd^eö — , belDof)nt Hon mo^ammeba*

nifd^en i^ulbe unb {]etbnifd}en (Singebornen, jlüifdien benen nacE) bem

Stuftreten beö $Heformator§ ein blutiger ^\m^t firf) entfpann. >Die

Reiben burben befiegt unb floijen in ha^ ]üblid)e @unna; aber aud)

bie gulbe tierließen hm ^erftörten Crt unb grünbeteu 3Dore. 3d) fanb

mic^ jeboc^ in ber (5rlt)artuug , ein IjübfdjeiS, regfameS ©täbtd^en ^u

finben, fe^r getäufcbt; md}t^ alö bie augenfc^einli(f)flen iBetoeife bon

Grienb unb SSerfaü traten un^ überoü entgegen.

@o luenig nun baö Sleu^ere be^ Orteg irgenb eine ^ebeutung

berf|3rid^t, fo ift 3Dore bennod^ ein il5er!el)rö|3un!t bon einiger SBid^tig*

feit, an bem ein gan^ anfel)uüd)e^ @e]rf)äft gemadji lüirb. ^ier^er

fommen borjüglid) bie 2(raber bon Slfauab, beut nörbtid^ bon 2^imbuftu

gelegenen SSüftenftrid^ , unb bringen ba^ berüljmte ©teinfal^ bon

S^aobenni in großer SJlenge ju 9}?arfte. Sie überfdjreiten hm 9?iger

öfttic^ bon STimbuftu, entincbcr hd ber gtu^enge bon 2^o*ffe ober,

inbem fie bem ?anf beö ©tromg nod) biö nac^ @ogo ober ®a = r^o

folgen, füblirfi bon biefem Drt bei ®ona; aber Inelc^eu SSeg biefe

öeute aud^ immer uef)men mögen, alle ©trafen bereinigen fic^ an bem

gro§en feeartigen ^iuterluaffer beö 9?iger, bem Sfjatebleb (ettoa je^n

SD^eilen uörblid) bon X^ore), lueldje« oijue 3^eif^t ""^cf) ^£^* S^egenjeit

mit bem ©trome felbft in ^öerbiubung ftct)t. — ^on biefen Slrabern

erfuhr id), ha^ .*öameb Ueteb §abib, ber Häuptling bon 2lrauan

(— ungefäE)r unter 19° 20' n. 53r. unb 4° to. ?. b. ®r. —), toeldjer

in ^otge bon (^aidie'ö Eingabe in Europa gebötjutid) für ben ^aupt-

mörber be^ cnglifd)eu ^eifenbeu aj^ajor l'aing angefef]en toirb, nad)

einer |)errfd^aft bon beinaf)e 403af)ven enblid; bor S^urjem geftorben fei.

2lu§er biefeu Slrabern fommen l)ierf]er ju 9}?arfte bie @fonrf)ai,

bor Sitten bie -^^einoljuer ber atten @fonrf)ai*.spauptftabt unb beg

ehemaligen SOZittctpunfteiS beg ©olbfjanbelö im ganzen ©nban, @ogo

ober ®a'r[)D; fie foiuofjl aU hk Süüuoljner be§ 'JJiger im StIIgemei*

neu bringen befonberö Sutter unb ^orn unb j^tiar faft allein 92eger=

I)irfe (Pennisetum typhoideuni). — :^on großer Sidjtig!eit für ben-

aj?ar!tberfel)r bon ®ore finb ferner bie $öangaraua (SBof'ore) ober

bie öftlidjen 3)?aubingo; fie bringen \nei§e ^olanüffe (bie ^xndjt ber

Sterculea macrocarpa) , bor^ugöineife aber füljren fie 3)?ufd^elgelb

bon ber SBeftfnfte (©ierra l-'eone, bem ^lu§ 9^unej) ein. — 21ud) bie
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dintoo^ner bon SRo^fft [pielen f]ier eine bebeutenbe 9?ol(e, inbem fie

6e[onberg it]re fdf)öneu @fel unb 53aumlt30Üftreifen einführen; and)

einiget Verarbeitete Tupfer bringen fie ju 9}iarfte. 3«^ glaube jebod)

nicfjt, ba§ bic[e öeute bic ^upfergerätfje felbft tierfertigen, foubern ha^

fie biefelben nod) Ineiter auö bem ©üben, au§ Iffanti, ^erbringen. —
SujDfer lüirb übrigens Don ben ßingebornen ber 9^{gerlänber atö @d^mu(f

in anfe^nüd^er 3)Zenge getragen, unb e§ mad^te mir uidjt geringe« ä>er'

gnügen, ba§ einige junge 902äbcf)en in i^ren langen ^aarf(ecf)ten einen

(jöd^ft eigent^ümlidjen ©djmucf an& biefent äJJetaü trugen, ber einen

luo()Iberittenen ©treiter mit entblößtem ®d)tüert in ber gauft unb ber

'!}5feife im 2}Junbe barfteüte. ^nr bie @fonrl)ai nämlid^ bilbet ba«

9^auc^en (— obtoof]t eö bon ben mo^ommebanifd^en Puritanern in

ipamb * 3lüaf]i jur ^üt tierboten iüor —) näcE)ft bem JTanjen bie

^au)3tbeluftigung. !i)iet(eid)t aber tüaren biefe fteinen 9?eiter in ben

§iaarIod'en ber jungen @d)önen nidjt ein bloßer ©d^mud, fonbern foüten

als StuSbrud ber getjeimcn SBünfdie ber S^rägerin in Sejug auf ben

(Staub i^re§ künftigen ß^egenoffen gelten. — ©ie bielfad^en «Sorgen

unb ®efa{]rcn, bic mid) gerabe auf biefer 9?eife me^r Voie fonft in

2(ufprud) naf)meu unb bebroljten, baju bie ungaftlic^e unb Ineuiger

mittl^eilfame Ü^atur beS @fonrf)ai # ©tammeS neben ber abfd^redenbeu

9?o^^cit unb unentlüidelten S3efdE)affent)eit feiner ©prad^e berijinberten

mid^ leiber, auf bie ©in^elf^eiten beS '!|3ritiattebenS ber dingebornen

biefer Sanbfd^often näl]er einjugetjen.

3n Se^ug auf ben SJJarftöerfel^r tion 23ore bemerfe id) nod^,

baß ^ier nun inieber 9!J?ufd)eIn, bie im benachbarten ^agl^a üerfc^mäl^t

tourben, bie gangbare Wün^e bilben*); fie toaren aber gur ^tit bei

bem 3(u«b(eiben ber 3JZo = ffi * llarolnane feiten unb ftanben t)od^ im

^urS. ®a bie ^Taufdjartit'et, bie id) mit mir füljrte, ben 25er!äufern

oft nid)t jufagten, fo foftete eS mir große aJJn^e unb Stuftoanb, Itiäl^^

renb meines ad^ttägigen 2(ufentf)attö für meine ?cute unb STfjiere jn

forgen. 3n Sotge ber ungeUiöf)nlid)en $rrodent)eit toar bieS freilid)

no(^ fc^tuieriger als fonft; fo ift T)oxt feiner 'pferbepc^t toegen be^

rül]mt, aber auS 9}^anget an Seibe Ijatt^ man atte 'ißferbe in

entferntere, me^r begünftigte ©egenben bringen muffen, ©aß biefe

1) 3n ®ore tüte in 2:imtntftu iinrb kirn Äauf luib SSerfauf mä) „^unbert"

9}tufc^e(n geregnet, unb jtvar nad) einem unvfiirf) UcKen >§unbert, bagegen vtuf

allen anbern 2)Jäi1ten biefer Sänber nur nad) einem nominellen „-öunbert", ba8

in 2Bir!lid^!eit nur 80 (Einer Init.
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Xxodm^dt unb !5)ürre nid^t immer f)ier I)evrf(^t, Betoeift fd^on ber

D'Jame ffSßenbu" ober ffSBinbe", toeldfien bie STuareg unb bte Slrabev

bon 2{fauab bem Orte beilegen, benn eS bebeutet rr^Teic^" ober M@ee".

§art an ber SÖeftfeite ber ©tobt ßilbet fid} benn aud^ iuäl^reub ber

9tegenseit ein an|cf)ultd}e^ 3S?af[erk(fen, tion lueldfiem id^ fogar Urfad^e

^ah^ 3U glauben, ba§ eö lüäljreub feineö t)öd][ten ©tanbeö burd^ baS

oben ertoä^ute bebeutenbe §intcrtt)a[[er (Sfjalebteb mit bem i^itger in

SSerbinbung fte{)t.

Sar ber (Srab be§ matcricUen SoIjlfeinS in ®ore unb in ber

^anbfdjaft ^ibtafo ein feljr geringer, fo Inar ber poUtifd^e ^wf^^i^^

jur ^iit nod) Inel ungünftiger. 'ißartettoefcn, Unorbnung unb 2lnardE)ie

I)errfd^ten in [oW)em 2)?aa^e, bajj eö ben 3lnfd)ein f)atte, alQ gäbe eö

l^ier gar feine 9?egieruug. ®ie ^]3rol)in5 umfaßt eine anfefjutid^e 2(n*

5a!)I Dörfer unb Inürbe, luenu gut regiert, tion großer iBebeutung

fein, be[onberS auö bem ©runbe, lueil [ie bie ©rensprobins beö ^lüh^'

9?eid^6 bon ®anbo gegen ba§ iüeftlidjfte g-ulbe = ^eid), ha^ bon 2}Jafftna

ober §amb = 5lflal]i, bilbet. 9Uid) im ^ampf gegen bie rafttoS bon

9^orben l)er brängenben S^uareg ift bie "^probinj bon äöic^tigteit,

aber ber Oberloubegf)err in ©anbo befi^t über fie nur nod) Inenig

9lutorität.

©a§ id^ trot^ all' biefer uugüuftigcu Umftönbe fo lange in ©ore

bertoeilte, h3ar t)auptfäd]Ud) bag SBerf Ueteb Simmer'«, beö Salater«.

53alb lüußte bie[er burd)triebene 3traber mir borjufpicgeln, ba§ meine

^ameele l)ier Äraft für bie 9ieife fammeht müj^^ten, oblnoljl fie in ber

Snjat täglidl) magerer unb fd^toäd^er iburben; balb inaren eö feine

^ribatgefd^äfte, bie iljn auf[]ielten, unb balb luieber berftanb er eö,

mid) burd] bie intereffantcften 9}iittl)cilungen über S^imbuttu unb anbere

Orte fo ju feffeln, ba§ ic^ mir einen fleinen ^e'tberlnft l)ier leid)ter

gefallen liej^. iöcfonberö bertoeilte er and) bei beut grof^en 2lnfel)cn, in

lueld^em er bei beut ©djcid^ (51 ®afal) unb biefer Ibicberum bei feinen

l^anböleuten ftäube, unb ba id) nun ganj ollein im 23ertrauen auf

j;enen Häuptling biefe 9^eife uuternonuneu Ijatte, mußte mir febe nähere

@utlüicfeluug feiner (Stellung bom Ijodjften ^ntercffe fein. @d)eid)

(51 Safat) luar eg, ber S^imbuttu nid]t nur lieber 3U ber frnl]ereu

merfantilen Sebeutung crl)obeu, fonberu an bicfc @tabt nod) ein neue«

3ntereffe gcfnüpft l)atte. @ie Inar ie^t burd) il)n bie ^iefibenj eine«

geiftlidjen Oberljaupteö bon I)ol)em 31nfel)en geiüorbeu, ba6 fid) — nid)t

unöl)nlid) bcmicnigcn beö %>a).iftcö in dhmx — über ein iucitcö i'änber^

gebiet erftred'te unb in alle |jolitifd)en ^erl)ältuiffe mäd)tig eingriff.



216

(So toar id^ benn juirietten red^t frol^, einen fold^en ©efatjrten

unb gü^ver inie meinen SBalater p befi^en
;
ju anbern 3eiten erfüllte

mid) ober fcfjon jel^t fein SJJangel an 2Iufrid)tigfeit mit ernftlid^er

S3eforgni§. 2)effenungeod^tet fanb xä) e§ rat!)fQm, \]kx mit biefem 3J?en*

fd^en ein fefteö Uebereinfommen ^n treffen, unb faufte it)m auc^ ein

^ferb. ®ann aber trieb icf) jum Slufbrucf], unb nad^bem irf) am
20. 3uli noc^ einen ©rief an ben englifd^en Sonful in 3lri)3oli ob=^

gefertigt fjatte (— auf bie eigenti)ümlid}en ©d^id'fate biefeö ^Briefes

tüerbe id^ fpäter nocf) einmal jurücffümmen

—

), traten toir am folgenben

Slage bie SBeiterreife Inirflid^ an.



Slckiite^ Kapitel

iliißfiiöa. — Ciiiüitf in has racfllufje Juföc = 3iß(c^ ooii 31fa|Jintt.

—

flnftimft iii Sfttiaijamo. — JfußfaOrt ooii öo imcf) 3{aGQitt. —

-

flnRuiift in S^imOuRfu.

(i§ iüar ber le^te unb geföf)rlid}fte 2l6fd)nttt metner 9?ei[e nadf)

2:iinbuftu, ber je^t nod] bor mir lag. ®ocf) I]atte id) jur ^dt teiiie

^Borftelümg bon ben @d)lr)tertgfeiteu , melrf)e fid^ mir entgegenfteüen

lüürben, ja id} lüu§te notürüd) gar nid^t genau, iüo biefe in nü)[tcrlö[m

©d^Ieier geljüüte ©tabt etgentlid^ lag, unb uuterfd}ä^te bie Entfernung,

ba bie Slngoben ber ®eograpl)en in §in[icf)t ber Sage S^^imbuftu'ö um
§unberte bon älZeilen bon einanber abb.ncf)en. ^""Äd^ft ^ar id) frol^,

haQ anard)i[d^e SDore berlaffen ju tonnen, bon beffen gefe^Iofen 3"-

ftänben id) mid) bei meinem 2lufbrud) nod)mat§ überzeugen tonnte.

(Sine große OJZenge bewaffneter brangen fid) mir burc^auö gegen

meinen SÖiüen jum ©eleite auf; haM bar iijr S3etragcu fo berbäd^tig,

ba§ id^ mid^ genötljigt fal), ^alt ju mad)en unb fie 3U erfud)en, fid|

nidjt tüeiter um mid) ju befümmern. S)ie (5inJuol)ner bon ®ore t)atten

nämlid) bor nid)t langer ^ät einen li)o()I[)abeuben ©d)erif, ber auf

bem SBege nadf) ©fanffanbi am oberen D'iiger Iüar, meud)(ing§ ge==

tobtet, nad)bem fie i[)m in ä()nlid)er SBcife ii)r ©eicit aufgcbruugen

Ratten, unb faft jeber Xxü))\) SBaubercr Ibirb in biefeu SBalbuugeu

mit mel^r ober minber ßrfotg angegriffen.

SBir betroten nun junäd)ft fene groj^e (finfenfung Ineftlid) bon

ber @tabt, bie aüiä()rtid^ ju einem au8gebe{)nten ÜBafferbecfen iuirb

''Mtib, iuie luir gefel)cn ^abcn, bem Ort aud) ben ^JZamcn ffSBenbu" ber=

fd)afft i)at. S'ro^ ber gcgcninärtigcn X^ürre ring§ uml)er Ibar biefe

9J2ulbe mit fdjöncm frifd)en üßtefenbobeu bebcrft. 2Bir begegneten t)icr

einer sa{)(reid)en Ä'aralüone bon ipänblern au8 a)?0'ffi/ bie mit i[)rem

langen ^uq fc^merbelabener (5fel ein ganj intcreffauteö ®d)auf)3iel

boten. ®ie 2^[)ierc lüaren Hein, aber überaus ftämmig unb bou au3*
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ge^eid^neter 9?af[e; beloben iüaren fie mit ungel^eueren fallen ton

iöauminollftvetfen , bie tute getoaltige 9iäber auf beiben «Seiten ber

fleinen 2:i)iere fjingen. Qä toaven aurf) ipänbler au6 Sangara mit

^olonüffen babei. X)ie Zxad^t bev Seilte beftanb in furjen gefärbten

l^emben unb Ueberiuürfen über bie ®c[)ultern; auf bem ^op] trugen

fie bie ftrof)bad)ät)ulid)en, bufd[)igen ®trot]{}üte, luie fie in gan,^ 2)?a*

ffina unb am oberen 9?iger übertjaupt üblicf) ju fein fd)einen.

^ie Sanbfifjaft jeigte bie beutlid)ften ©puren beg ^riegg unb

ber 35ernacl^täffigung , luar auc^ t)on ber 'Jiatur im 2(ügemeincn nicfjt

eben beborjugt; nur bie Ufer einiger f(einen, nac^ 92orben gie^enben

Ströme inaren lion reidjem ®ra8== unb 33aumlr)ud)g eingefaßt. T)er

ücr^errfrfjeube 53aum toar aud) l^ier ber Baobab. S3efonberS reic^

gefd^mücft mit iöäumen unb Kräutern unb eine ©tötte bon über*

rafdjenber güüe unb @d)ön(}eit luar aber bie Umgebung eine^ großen

Bafferbecfeng an ber JÖeftfeite bc§ :t)orfö 3BuIu, nur 2^ SJieilen bon

^ore mit feiner faf)Ien (^(iir entfernt. T)er Ort lüurbe au§er einem

großen, uon gulbe betiölferten ^orborf üon S^^uareg-Stlaben betootjut,

hk gleid) anberen ©rengbeluotjuern meljrere @prad)eu rebeten, boiS

Sema^fd^irtjt, Sfonrl)ai unb i^ulfutbe. 3!)er brot)enbe (Einfall eine«

ber mäc^tigften 3;^uareg*^äuptUnge nötfjigte mid), t]ier einen Stag liegen

gu bleiben ; aber ein ^eftigeg 3)onnerli)etter, lt)etd)eö am jtoeiten ÖJiorgen

Ijcreinbrad^
,

fd)toe(Ite alle 9iinnfale ber Uwgegenb ber Slrt on, baf^^ fie

für ben i^einb ju unüberfd)reitbaren SBaffgräben inurben. 3ebe @e*

fQt)r bor einem Ueberfaü toar nun gel^oben unb iriir fonnten lueiter

gießen.

aJte^rere 2}?eilen ioeit f)atten lüir feneö gro^e, mit Säumen

umfäumte 9?inufal gu unferer 9?ec^ten unb mußten erft ein unbebeu*

teube«, bann aber ein aufeljnlic^ereö SSaffer mit ftarfer Strömung,

überfdireiten ; e§ iüar 600 B-u§ breit unb in ber Stromrinne 4^ gu§

tief. S)a§ erftere f(o^ nad) 9^orben, bo« jireite md} Süben ab;

bennoc^ aber glaube id), ba§ beibe ein unb baffetbe SBaffer haaren

unb biefeS fetbft nur einen %xm ober eine -Söiegung beö 9?innfa(ö ju

unferer ^cc^ten bilbete. 3Bir I)atten e8 ^ier jebenfatig mit bem mitt^

.

leren Öauf beS i^luffe« ^ali gu tl)un, mit iüeld)em l)öd)ft lüal)rfc^einlid)

aud) ber rei^enbe Strom, über ben ic^ am folgenbeu STag fam, iben=

tifd^ ift. (?8 ift nömlid) unenblicf) fc^irer, ja bielme^r boüfommen

unmöglid^, ben Sauf ber jaEjlreid^en, oft nur jeittoeilig ftrömenben

i^lüffe, auf tueldie tüir in biefen 2:agen trafen, unb if)r 3$erl)ältni§

3U einanber ot)ne (Srforfd)ung ber ganzen Canbfd)aft näl)er ju beftimmen.
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'änd) auf meinem S^üdlnetje Hon STimbuftu, beu l)Ziger entlang, fonnte

id) nur loenlge i5'lii]K/ bie id) bauiali^ in iijveni unterften Vauf über*

\d}xitt, mit ben üon mir je^t, auf bem§in4t)eg, im oberen Cauf über-

fd^rittenen ober beobachteten (^etoäffern mit einiger @id)ert)eit in 23er'

binbung bringen. X)urd) ben D^eic^tljum f(ie§enber unb ftet]enber

®elnäffer aber untcrfdjieb fid) ber jc^t bon un§ betretene ©iftrift ganj

befonberö non ber nun hinter un§ liegenben "^robinj Öibtat'o. liöie

gro§ bie @efaf)r ift, biefc ©eluäffer 5U überfdjreiten , lüenn fie ange*

fd)triolIen finb, mag man aus bem jtob eines ber mädjtigften ^err*

fc^er ber ©fonrl^ai, ©fonni 5tti, erfcljen. ©erfelbe ertranf, alö er.

Hon einem ^riegöjug nad) ©urma I)eimfe{)rcnb, mit feinem §eere über

eins berfelben fe^te, gans ätjnlid) inie ber Äaifer ^-riebric^ -öarbaroffa

feinen STob beim Uebergang über ben ^allifabnoS fanb.

3ur ^infen unfercS "ißfabeS \vav baS ?anb geluellt unb beftanb

aus ©anbboben; bie ©äume, hk eS fdjmücften, Inaren faft auSfd)liefi'Iid)

^atgobäume mit iljrem afd)farbenen Saub unb langen rotf)en 'i^nxdp

fd)Dten. ©obalb ber §iu^ auf unferer 9fied)ten ^urüdlnic^, flad]te fid)

baS ?anb auf biefer Seite mefjr ab unb biibete eine fumpfige, mit

©ebüfd) überiuad^fene 9?ieberung, reic^ beftanben mit nal)rl]aften ®raS=

arten. 3"^^^^^^^ 33üffel^eerben Ijauften t]ier unb id) beobad^tete bie

•(^u^to^fcn tion (5Iepf)auten in großer SDIenge, (5ine gefäfjrlid^e 5(rt

l3on fliegen, toelc^e unfere 5|i^iere au^erorbentlid) quätte unb in ben

üfttid)en 3:f)ei(en beS ©ubanS überaus feiten ift, lüar ebenfalls l)ier

l)eimif(^. Witkw in biefem üppigen, toalbigen ®i(fid)t lagerten luir

(am 23. 3uü), l^atten aber einen meljrftünbigen heftigen 9?egen auS=

suhlten, fo ba^ eS uuS beS befrud)tenben ©egenS faft 3U inel linirbe.

3um @lü(f fül)rte am anbern 2}?orgen ber '^Pfab über felfigen 53oben,

fonft toürbe il)n ber ftarfe $Regen ungangbar gemad)t l^aben. Stroden

fotlten Irir jebod) and) an biefem Silage nid)t bleiben. 9?ad) einem

9}Zarfd^ fon nid)t ganj öier 2)?eilen erreid^ten lüir luieber ein bebeu=^

tenbeS ©etoäffer, iueld^eS iüir nur mit ungel)euerer Slnftrengung unb

unter gro§er ®efal)r paffiren fonnten. (5s Irar 54- ?^u§ tief unb fel)r

rei^enb, fo baß toir gan3 erfd)öpft unb triefenb üou 3Baffer am ien*

feitigen Ufer anlangten unb in biefem B"fta"b ein ?oger be3iel)en

muj^ten. ^\vax blieben h)ir bieSmal lion 9?egen nerfd^ont, bafür

aber ^uimmette ber ®oben uou ©rbameifen unb 3a^llofe ©c^lnärme

tleiner fliegen beläftigten uns ungemein, inbem fie überall in unfere

SJteiber einbrangen.

5)aS Waa^ unferer ®efd)luerben follte jieboc^ nod) größer inerbcn.
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Sir machten un^ am 25. Suli marfdfjferttg , in ber |)offnung, ba§

\mx 3U frul)er ©tunbe in ^aniovbe, bem ^auptort bon Stribinba, an*

fommen toürben. Slribinba nämlic^ ift berj;enige fattifd) unabijängige

©iftrift, toelcfjer jtoifcf)en Sibtafo, ber toeftlt(})ften Sanbfd^aft be« $Reic^?

@anbo, unb 3i-Difc^en ber öftUc^ften ©renje beö $Rei(f)6 bon 3J?af[ina

liegt. Slber toir tourben in unferer iöered^nung t)örf)ft trübfelig be-

trogen, 'üflai} einem ^ax\^ bon anbertf)at6 ©tunben burd^ einen

jiemlic^ raui)en ©iftrift mit fd^trarjem unb rotijcm ©ranit unb einer

großen 9üf?enge ®nei^ erreichten toir bie itieiten Ueberfd^lnemmungen

eines ©eiuäfferS unb fanben batb, ba§ luir e§ nid^t paffiren fönnten.

®abei quälten nid]t nur gro§e fliegen, fonbern audf) auä bem ®ra[e

auffried^enbe 53(utegel unfere "»Pferbe entfe^Iid), unb an meinem ®rau==

fc^immel riefelte baö S3Iut in ©trömen ^erab. SJZeine iöegleiter

nannten bieg ©etoäffer ^ugoman, ofjne ba§ id^ für hk Sled^tfjeit biefeö

S'iamenö einfte^en fann. 2llö. toir nun in füblueftlirfier Öiid^tuug hjeiter

in ben SBalb borbrangen, um ]^öf)er auftoärtS eine ^^urt ju fud^en,

faf)en lüir plö^Iic^ jiüci 9J?änner bor unö, bie ein paar (5fel lüeibeten.

2^ro|bem luir il)nen tuvä) ^dd)m ju berftel^en gaben, ba^ lüir freunb*

lirfje Slbfic^ten ptten unb feine i^-einbe inären, fd^tugen fie 8ärm, unb

|3lö|Iic^ ftürjten i^re ©efä^rten bon allen (Seiten {]inter ben iSüfd^en

I)erbor, fo ba§ \mx unS in einem 5tugenblicf bon et\na 200 behjaffneten,

l^alb nadten SOZenfc^en bon toilbem 2luöfel)en umringt fa^en. (5ö

lüaren lauter fdf)(anf geinad^fene ?eute, bereu ^leibung au« nid^t« aU

einem verlumpten 2:ud^ um il^re Ruften unb einem nodf) ärmlid^eren

Sappen um ben Ä'opf beftanb, ^in 3eber iuar mit ein paar ©peeren

unb einem jerfe^teu @c[)itb au« bem ^^eü ber 2lnti(ope Seucort)^- 6e*

Iraffnet unb eS f(^ien ficf) iuirfticf) ein cruftlidjcö Slbeuteuer enttoideln

gu tooüen. ©d^on toar idf) bereit, bon meinem ©eineljr ©ebraud^ ju

madben, als mein fdilauer ©efäfjrte, ber Sßalater, midi) bebeutete, ba*

bon abjuftel]en, aber gerabe auf bie 9'iäc^ften biefer l^eute jujureiten.

SBäf)renb id^ bieg Üjüt, rief er fie laut an, irf) fei ein ©d^erif unb

ein ^reunb be« ©d^eid^ S( S9afat), ineldjem ic^ eine Slnjal^I 53üd^er

au8 bem Orient brächte. 3)er 9^ame beS ©d^eidi)g toirfte auf fie toie

ein ^auhtx, iljre ©peere fenften fid^ unb auf friegerifc^e !Drof)ungeu

folgten bie bemüt^igften ©eberben. SO^it bringenben ^Sitten beftürmten

fie mid^ fogar, iljnen meinen ©egen ju ert^eilen, unb obgteid^ eS eben

!eine angeneljme ©ad}e inar, meine f)anb auf aüe biefe fc^mu^igen

^öpfe ju (egen, fo ^trangen mic^ bod^ bie Vlmftänbe, i^rem 2Bunfrf)e

nad^jufommeu.
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(§§ toaren arme Seute auS ®ogo am Seiger unb ber '^üä}hav'

fcf)a[t unb gel^örten jum ©tamme ber ©a^^bero; fie famen bom D)?arft

in ?amorbc unb luaren auf bem Scge nacf) ©ore unb öibtafo mit

einem geringen 33orrQt(] Don iöaumlroüftreifen, 9iei8 unb aJJatten.

©rei ber te^teren mad}ten [ie mir ^um @e[c^enf, bod) fc^ien mir ber

(5t)arafter biefer l^eute alQ fricblicfjc ipiinblcr ehm^ jiDcifelfjaft. 3n*

beffen \üax e6 uocf) bem erli)ün[d)ten Slusigang ber onfangg fo bro^en*

ben Begegnung ein gro^eö (^lücf, ba^ Inir auf [ie gefto§en Iraren,

benn [ie [üljrten un§ an einen ^Io(|, lüo ha§ Sa[[er [urtbar [ein

[oüte. ®er 53oben luar and) i]ier [el]r morafttg unb bie 'il5a[[age

foftete unö unenblid}e 9JJüf)e; meine ?eute maren nämtid] gejlcungen,

alles ®epä(f, [elbft t)aQ [d)mer[te, mit eigener ipanb burc^ bog [umpfigc

®emö[[er ju tragen , ba§ ettoa eine ^iertel[tunbe breit luar. !Die

Slameele toaren [elbft oljue ®c|3äcf' fanm im ©tanbe, [id) t]inburd)5U*

arbeiten; id^ [etbft I)atte [ogar ba§ Ungtücf, mitten im ®ump[ mit

meinem '!P[erbe ju [türjen, faft eben [o unglüdlid^ tote in einem ä^n*

Iid}en ^^oüe auf meinem 9)tar[d)e nad) tanem. ^ei bie[er ®elegenf]eit

tourben aud^ alle meine 2^agebüd)er an[ eine l)üd)[t iammertioüe Seife

burc^nä^t.

(5§ toar faft breiUl)r "^Jüdjmittagg, ai$ toir enblid) nn[ere^ameele

toieber betaben tjatten unb nun an ber entgegengefe^ten «Seite beö (Sum^feö

unferen SJJarfd^ in größter dik fortfe^ten, um ben ^eitnertuft einiger*

maaf^en toieber einzubringen, ^ur;^ suiior, e()e toir unfer ^kl erreid^ten,

änberte fid) ber (^[)orafter ber l'anbid)a[t; ©ranittjöljen [ticgen ouf

beiben ©eiten beS SBege« ju anfef]nlid^er ^öl]e empor unb tiefen nur

eine enge ^affage jnm X)nrd)marfd). @ie [)atten eine abgerunbete

Oberflä^e unb toaren ()ier unb ba ntit einzelnen 53ufd]fnolIen befe^t,

an beneu ^itQm toeibeten. Und) bie Siefiben^ be8 ^äuptlingiS öon

Slribinba lag jum 2:i)eil im 3:()al am guße, jum 3:f]eil om Slbljang

einer [ofd^en §öl]e; bie in ber ßbenc (iegeuben glitten bitbeten einen

^rei§, ber in eigentl)ümlid^er SBei[e bcfeftigt toar, inbem jtoifd)eu ben

einzelnen §)ütten bogenförmig borfpringenbe Stille aufgefütjrt toaren.

Sir erljielten jtoar balb Duartier, allein bie ipütteu, obgleid^

fouft non folibem ©an, toaren fc^mn^ig unb unbequem; bie 2J?auern

berfelbcn toaren auS runben 2:f)onltumpen anfgefüljrt, toie id) bie§

fpäter al§ bie iöautoeife in ^timbuftu fennen lernte. — 3)ie ©intooljner

ge{)örten tior^ugötoeife bem (Stamme ber ©fonrljai an, bod) lebten

aud) Diele S^uareg^aJlifd^linge frieblid) unter il)nen; benn bie geinb*

[c^aft ber STuareg gilt ^ur ^eit meljr ben l)errfd)füc^tigen i^ulbe, al«
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beu faft jebcr nationalen @eI6ftftänbtgfeit 6ei'au6tcn ©[onr^ai. — i^e*

benSmittel, lüenigften« ^orn, toorcn billiger aU in l'ibtafo, ba ber

53obcn bc§ 2:'()ale§, belrf)c§ fiel) l)tcr ju einer bebcutenben ßbene anS#

ijgj^nt, fel)r frnd)tbar ift. dagegen leibet ber Ort SO^angel an 2öü[fer

Hitb bie 53e\v)ol)ner finb lebiglicf) anf ba^jenigc angeluiefen , Ineldje^

\id} toäl)renb ber 9?egenjeit in ben ipöfjlen ber ^-elfen nnb in einigen

tünftlid^en Sifternen anfanimelt.

Slribinba fdfjeint in fritljeren 3eiten bie bebentenbfte tion allen

Canbfd^aften auf ber ©ilbfeite be§ ^JJiger geluefen ju fein ; baljer inot)!

aud^ fein ^JZame, inbem eö bie @fonrl}ai tion ©ogo rr^ari^binba" —
fr(bie (§?genb) ienfcitö beö Saffer^ (9?iger)"— nannten. ©egenlDÖrtig

l^at ber ipänptling ber l'anbfd^aft nnr geringe JD?ad)t; er entblöbete

fid^ fogar nicfjt, m\ä) am SQbrgen meines 2lnfbrud)g aug feiner S^tefi*

benj um bie Zoh^ anzubetteln, bie idj am ?eibe trng, obgleid^ id) il)m

am XüQt lior^er anö freien ©tiiden einige ©efd)ente gemad)t ^atte.

3d) I)atte am 26. 3uli in Öamorbe 9iafttag gemacht, am 27. brad^

ii) lieber auf. ©ie ?anbfd}aft iüar ablued^fclnb lipn niebern ^öl)en*

jügen au§ ©ranit unb einzelnen ©ranitfnjjpen nntcrbrodjen; eS fiel

mir auf, ta^ ber fteilere Slbfofl aller bicfer |)öl)en fid^ auf ber @üb*

feite befaub, nnb id) fd)lo§ barau«*, bo§ nad) bem 9?iger ju ba? 9?it)eau

auf eine gelüiffe Entfernung luenigften? l)öl)er fei aU nad) ber anberen

«Seite, unb crflärte mir barau§ tk fou|t anffallenbe (Srfc^einung eineö

nod) ©üben ab,yel)enben 3Bafferlanfe§. Sffiir Italien and) biele Oert*

Iid)!eiten mit fumpfigem •S3oben 3U burd)5icl)en , beren ^affage Inieber

red^t fd^iuierig toar, unb bie t)erfd)iebene 9fJid)tung ber biefe ©ümpfe

Btlbenben ©elnäffer, balb nad) 9Zorben, balb nad^ ©üben, tuar l)iet

befonberö ganj nerlnirrenb. 9^{ur an einzelnen ©teilen jeigte fic^ dlva^

2lnbau bon iöol)nen unb 9'Jeger^irfe, jum großen Xl]d\ jebod) bebedte

Salb ben S3oben. aJcitten in bemfelben lagerten \mx benn aud], an

einem Orte, ber mit bem na]^rl)afteften braute reid)lid^ überlDad)fen

Iror. Unfere -^Sornn ^ ^ferbe fanben f)ier bie bon t^nen fo fel)r ge*

liebte ftac^elige ^lettenart (Pennisetum disticlium), bie Jüir jtoeibeini*

gen SBanberer ju unferer größten perfönlidf)en ^ufriebenl^eit feit ©fofoto

nid^t angetroffen l)atten.

heftiger 9?egen nötfjigte un§ am anbern STage, bi« jum '?flaä}'

mittag, in bem fel)r unbel)aglid^ gelt)orbenen ?ager liegen ju bleiben.

3n i^olge ber überaus großen 9^öffe lag mein greunb aus Salata

am ^^ieber !ran! unb aus bemfelben ©runbe iuar mein jmeitbefter

2)iener fd^on feit einer 9^ei^e bon STagen bom ©uinealuurme fo ^eim*
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ge[ud^t, ba§ er noüftänbig geläl)mt unb 311 jebem !Dienfte unfähig

Inar, ^uf^ißigfcitcn, bie gclui§ iüd}t geeignet Uiarcn, bie ol)nel]in über-

aus be[d(:)liierncf)e 9^eife angeueljmer 511 inarf)en. 3d} felbft em^faub

noc^ feine übte (Sinlüirhwg ber 3al)re§jeit, obgleid) id) micf) feit unferem

2lufentl)alt in ®fai mel]rere STage fe()r angegriffen gefüljlt t)atte.

(?rft om ^Jiadjnüttag tonnten toir lueiter marfc^iren unb erreid)ten,

nadjbem trir bei einbrcc^enber .^Jtad)t uid)t oI]ne ©cfaf)r ein l)öd)ft

auögebe'Einteg -unb tiefe« 3Baffer paffirt Ijatten, ba8 Dorf g-ilio, bcffen

eigentpmtii^e S3aulneife, bie and) in anberen 5)ürfern biefer ©egenb

l^errfd^t, einen ganj unl]eimlid)eu (Sinbrud auf mid^ mad)te. Diefe

beftel]t barin, ha^ hk 3:;i)ontoof)nungen nad) Stuften I]in fid) l)art an

einanber reif)eu, luoburd) ba§ ©an^e ein büftereö, fcftnugSartigeö Stn*

fe^en befommt, jumal Inenn bie glitten, inie eS fjier in ^^ilio ber ^all

toar, l}ot)e, tl}urniät)ntid)e (Eingänge t)aben, nad) Slrt ber oben abgebil*

beten ^ornmaga^ine in STfdiampagore. !Da« 5)orf beftaub auö me^*

reren einjetnen foldjer Siafteüe ober §üttengru):)pen. Dem 9'Jamen

nad) ftanb i^ilio fd)on unter bem ©tattljatter lion ©ilgobji (ober

Djilgobi), ber ijftlic^ften ^robinj beö z5utbe.9?eid)ö 2)iaffina, in 3ßir^

Itd^feit aber fd^ieueu bie (Siniuoljuer una6f)ängig ju fein. @ie {)egten

fogar einen grimmigen ipa§ gegen bie i^ulbc unb tü§ @efül)l ber

Unabl]ängigfeit brüdte fid) beutlid) in it)rer Haltung unb in i^rem

Setragen aus. Die 9)Zänner geben fid^ bem bon ben fanatifc^en

gutbe lion SWaffino lierpÖnten Srabaf8raud)en ol]ne @infd)ränfung t)in

unb bie grauen tragen einen Ueberf(u§ an ©d)mu(f; an^er ben fonft

üblici^en 2(rm« unb iöeinringen faf) ic^ bei ifjuen nod) einen ^u)3fer*

ring am ^anbgelenf.

'äüij in Bilio mu§te ic^ einen 2^ag liegen bleiben, um ben nötl^igen

5ßorratt) an Slorn, f)ter augfd^Iie^Ii^ 9^egert)irfe , ein^ufaufen. ku
jtaufc^mittelö bebiente id^ mid^ in biefen ©egenben ber fogenannten

„garrauel", bie id) mir in Cibtafo berfd^afft £)atte; e§ lüaren bieg

grobe baumtooüene ©d^ür^cn, aua ad)t ©tüden pfammengenä^t.

9f?ad)bem fo lüieber für ben näd^fteu S3ebarf geforgt iuar, jogen \mx

am 30. 3uli ineiter. Die 9=Jid^tung nnfereö SOhrfi^eö luar eine lueft*

Iid)e mit nur geringer nörblic^er 5lblt)eid)ung, at6 I]ätten toir Z'mu

buftn unter bem fünf,5ef)nteu S3reitengrabe ju fnd^en.

ß§ lüar ein anmutt)iger 3)?orgen
; ftarfer 2:i)au inar über 5ycad)t

gefallen mib bie SSaffertropfen glänzten in ben @trat)Ien ber 3}torgen*

foune, Irie fie bon bem ftämmigen ^ornrofjr I]inabgUtten ; benn fd)öne

©oaten umgaben ring« ben Ort. 9?eic^er S3aumtoud]§ berfdjönerte
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baS ßcyib xmii ©üben ^in; bie^dalaiBs .toarcn in boü^ $Iü% unb

bie gto(fenäl)n(id^en iüei^en Blumen fingen tion ben fo{o0a(en B^i^^igen

f)erab unb gaben ber ©cene einen eig^etitt)üniUd]en til^qraaerf— l©^urd)

eine fold^e Sanbfc^aft fnf)rte nnjjer ^jab auf Ijö^erem W^p- e>tÄng,

biö toir nad) einem SJ^arftf) ton [ieben ©tunben bie @|Mftl}ai'@j|3bt

2^inge erveirfiten. ©tefelbe toar. ebenfalls aU »rfafr" ge^i«, 113 iT bie

Straber bie t)orf)in befd)vie6enen, feftung§artig^«ö 2;^on gel^uten Orte

nennen; nur fe{}tten \)kx bie t{)urmäl)nlid^en 'Eingänge.* ^iaS eigent^

lic^e ©täbtd^en lag auf beitt Etüden eincö iriügeB, unb an be|jeu 5"UB

Befanb fid) ein ^ienUid^ tiefer %t\^, übertoafjfen-mtt JjÄeu Saffer*

^Dflanjen, borunter namentlich bie PistiaStratiotes. !j)ei^:nh0egenüber>

auf einer aug ber (Sbene ^ertiortretenben (5r§öii)unfl,_Jbg/ein fleineö

^eberborf bon 3)?attenl^ütfen, ein 3^^^" ber iBetrieb|oi^eit ber ©e^

hjol^ner bon 2:inge, für toel(^e ebenfaüö bie bol^Ige^pefte ^aoLi im

St^ale f|3ra(^. ®er Ort (üon bem ic^ ^ier eine ©fij^e beifüge) f)atte

.ws:--

benn aud^ Ueberf(u§ an ^orn/unb id^ tonnte meinen Sebarf ju bi(=

ligen 'ipreiffeu eintoufen. ©a e? ober nodj auf bem gelbe Inar unb

erft au8geftam)3ft toerben mu^te, fot) ic^ mid) tnieber ju einem ein*

tägigen §alt genötf)igt.

Sie bie S3eluol]ner Hon gilio, fo erfreuen fic^ aud^ bie bon STinge,

männlid)e foVoo^l inie toeibUd)e, i^rer grei^eit unb Unab^ängigfeit in

boüem SSlaa^t nad) ifjrem eigenen ©efd^macf. ©ie raud^cn ben ganzen

üTag, unb jeben Slbenb, lt)enn e§ nid^t regnet ober nic^t gar ju finfter
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in^t — pe iöera&l|uno, bte fd)on im 1^, SutÄünbert

gcograj^fdjc Sf^ftei-' ^^ ^cfri al§ be^^^ @fonrf]ai ei-

pfrfjriebeitlljat. —Attlet mit Slderbau |efd]äftigcn [ie

]t, "fhit iöebcrci, i^ i^n ©rjeugniffe todifen bcffer als

|j[i!ci initge^racfitcn garröue^?: iebod) nid)t fe cgut tote haQ

^anbo. %^crbcm nerfertigcn fic IjalblüoIIene @t]a\ül8

unb jDctten'^^Uioju t[]uen meine cngUfc^en ©topfnabetu fe[]r cgeeignct

cr[d]tciicn,tfeei^f]atb [ie-i>icfelbeu gern in S^aufd) naf)men. 3n biefen

Vanbf^ayteivaämUd) giebt ec< fd)on Iriebe^eine anbere JRoffe @d)aafe

a(i3 bi^' ber^l^quatürinlliinbcr unb [ie liefern {]inreid)cnb Söoüe, um
eine nic^ .|pi|aeiitfentre .einlieimifdje ^nbuftrie ju begvünben. — 3^er

rin()eimt[d^' ^mc ber Belnotjner Hon S^inge; i[t iöekebe, bie ^ulbe,

j-jegen Uief(m1|e [idj biöfjer erfotgreid) iiertf}e'ibigt tjaben, geben if)nen

^cn StcnumÖ^ien S^urmint'obe. 4!)ie (Sbleren unter iljnen entfteüeii

it)r (Me[id)t nff^,^ burd) (5infd)nitte ; SInbere mad^en fid^ einen (5infd)nitt

unter bem %n^, Hon ber ^hic nadj bem -öadentnodien, unb \>a§ be-

^eiffjnenbe äße^Äial beS gemeinen 33otfeö finb brei an ber ^d^täfe,

örci an ber 23mige unb brei ai\\ untern 2^l]ei( be? @efid)tS gemad)te

^infdjuitte. .V

2(ug bem beabfid)tigteiT pitägigen $att toarb ein jiueitägiger.

5tn überaus gewaltiger ^fc[C^. lüor bie il5eranlaffung ba^u; . bemt

nid)t nur bie gau^e Sttjatej^cne ;i;m i^ugc beS §ügels öon Siitrgc

^uar unter Saffer gefetzt, pinbcrit aud) alle äSege lueit in'S Vaub

*l)inein inaren ungangbar geinorbeu. Der inerte ^^fjeil aller S;']^»«--.,

Ii30()uungen beS @täbtd]enS, bie bei iljreu flad)en X^ädjern fold^en Inolfen^

brudjartigen ©üffen nur ungenngenben 3ßiberftanb teiften fönneu, litt

mcljr ober toeniger; bie i^oljnung, in lüeldjer iä:} einquartiert luar,

.^nurbe gänjlid) serftört, Inobei elf ^icfl^n umfamen, li)äl)renb bie §quS'

Belüo^ner felbft laum uod) ^dt Ijatten ju enttommcu.

Slm 2. 2tugu[t enblid) bradjcn Inir auf, beu äJiarfd^ burd) biefe

geiet^lofen unb jur ^dt Hon ber i)lütnv faft unjugänglid) genmdjten

yonbfd)aften fortsufet^cn. S)ie @cfal)r Inarb nun nod) au^erorbcntlid)

iiergrö§crt, ha \mv uns benjenigen .^c^rfcn ober ^]3roliin5,?,u näljertcn,

bereu ®tattl]alter bem fanatifdjcn, in §ümb^51llabi refibirenben SÖc-

licrrfd)er Hon SQkffina in birefter 3lbl)ängigfeit untertoorfeu finb. ©iefer,

^ur 3eit ein junger, eben jur Oiegieruug gelaugter ^^riuj, beffcn @ro|^^*

Haler ben Waiox öaing aus 2;imbuftu Hertrieben unb feinen 3;^ob Heran-

laßt f)attc, iDÜrbe unter feinen Umftäuben einem (iljriften erlaubt

l)aben, bie ©renken feines 9?eid)S ,^u übcrfd)reiten. pdjon l)atten mir
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bie S3etool^ner biefer ©egenbcn bcn !Jitct eines nOJJobtßo" gegeben unb

idj mußte midfj nun entfc^Iie^eu, gau^ bte Sffoüe etneS tiorneljmen 5(rabev§

3U übernehmen unb atg »»©d^erif 216b el Vertut e' <Sd^ami" auf*

gutreten.

®ie junäc^ft öor uuS üegenbe '^Protiinj Hon 9)ia[ftna Inar bie

'!|3rotiinj 3^atla. ©ntiüeber nun um bem @tatt{)alter Hon ©afia anö*

gntoeic^en, ober um bie @tabt ipombori jn erreirf)en, fd^Iug mein

güljrer au6 SBalata Hon S^inge ouö eine ganj uörblid)e 9fiic^tuug ein,

ftatt ber bisher eingeijaltenen norblueftlidjen, ja, liDir bogen fogar ju*

gleirf) eÜuaS nac^ Often ah. §ombori mu§tc allerbingg für mid) ein

rerf)t an5icf)enber 'Sßunft [ein, folnol^t alö 3Jiitte(punft einer gebirgigen

Sanbft^aft, alö aucb lueil biefe ©tobt einer ber älteften feften Sßol^n*

^tä^e bc§ ©ubang ift unb id)on Hon (St S3e!ri (im 11. ^a^xi]. n. (St)r,)

aU unabl]ängige Qvefibenj crinäljnt iuirb. ©päter, jur ^dt ber Slütlje

beS @fonrt)ai'i)ieid)§, luar [ie ebenfalls ftets ber @il| üikQ ©tatt-

I]altcrS (beS^ombori'foi) unb fie bilbet nod) jct^t einen ft)id)tigen 9Jtartt=

ptal^. — 3n ber 9?id)tung nad) biefer ©tabt £]in jog iä^ atfo \viol]y

gemutti mit metner bunt ^ufammengefd^ten ®d}aar aus 2:inge auS.
'

3$iet 35ottS mit §ül]nern unb Wdld) begegnete unS ouf bem SBege

nad) ber ©tobt, benn bie {)eftigen Siegengüffe in htn bergongenen

3::agen I)atten beu i:Berfel)r mit ben beuodjbartcn '']3(ä^en gönjlid) unter*

brocken ; biefe ober lüurben jumcift bon bieljjüdjtenben gulbe betooI]nt,

iüenigftenS in ber bor unS liegcnben öo'nbfdiaft. $ßir !amen an mel^*.

reren öogerftötteu biefcS $ßonbcrftommcS mit obolen §ütten ouS

SJJottenlDer! borüber unb folgen 9?inbbiel] in großer SQIenge; ond)

©d)oafe unb ^UQ^n fel)(ten uic^t. 3)er 9Inbou beS S3obenS bogegen,

lüor f|3ärlid), bie ©egenb einförmig unb oüer onjieljenben ^ÜQt bor.

5Bir überfd)ritten me()rere nod) Often obftießcnbe 9iinufole, barunter

eins bon ettoa 300 guß ©reite, unb übernodjtcten in einem elenben,

bon ormen, f)ier nidjt mel]r unobljöngigen ©fonrijoi beluol)nteu Seiler.

aj^ittlerlneile Ijotten iuir in |)infi(^t auf ben S3efud) ber ©tobt

§ombori unfere SO^einung gcäubcrt; berfclbe Inurbc aufgegeben, ouS-

gurd)t, boß in bem bon Slrobern biet befud)ten SÖhrftort mein luotjrer,

nod) in geringer ^ernc tool>lbefannter ßt)ara!ter leid]t an boS ßid)t

tommen möchte. 3^ennod) bcl]ietten \v\x bie 9}?orfd)rid)tung nod) 92orben

bei, bis mir^oS 3)orf ^ubo crreid)ten, 6— 7 beutfd)c WdUn bon

2:inge. 9luf bem Söege bot)in fof) td) jum erften ^ak feit S3ogl]irmi
'

jenen in bid^ten SJiaffen bernid]teub einl)er5ief)enbcn großen fii^morjen

3Burm luieber, unb balb borouf traten on feine ©teltc große, in un*
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6egreifli(^er üWenge an emanbev geveifjte Raufen beö Heineren rotljen

3Burm§, einer nid^t minber gro§en unb li3al)rt)aft abfd^redenben '»piage

beö CanbmannS. — ®ie Umgebung bon ^u6o inor fe^r toafferreid),

inbcm fid) mel)rere 2:cic^e um ba§ ©orf jogen; toot)( au§ bie[em

©runbe \vax ber ©oben boü bon (Srbameifen, aber auc^ ©djilbfröten

gab e§ in gro§er QJJenge.

§)eftige 9?egengü)'fe jlüangen mid^, I]ier abermalö einen Xüq liegen

gu bleiben. (5S luar nicfjt allein ber ii)crtuft ber ^dt, ben iä] ju beflagen

t)atte, aud^ bie ©d^inierigfeiten ber 9?ei[e mußten [idf) er^öl]en, je

langfamer biefelbe t)on «Statten ging unb je toeiter bie ^unbe meinet

Unternel)men8 fiel) bor mir ^er berbreitete. 3»"Äd)ft mu^te id^ be*

fürd^ten, baß id) mit bem §errn bon ®alla jnfammentreffen luürbe,

ber jur ^dt gauj in ber 9?äl]c, bei bem Orte S)una, [ein ©tanbquar*

tier £)aben [ollte; bal)in glaubte narf) langer Unent[rf)iebent]cit ber

Sßalater aud) unferen SJJarfd^ ridjten ju muffen. 3d^ bin fpäter ju

ber Ueber3eugung gefommen, baß ber bnrd)triebene Slrabcr toäljrenb

biefer ganzen ^dt barauf red)nete, e§ mödjte fid) ein günftiger Um*
ftanb barbieten, fid) meiner ju eutlebigen unb mein @igentt)um in S3e'

fd^lag SU neljmen, unb ha^ bieg ber @ruub feiner Uufd)lüffig!eit unb

feines forttoäl^renbcn ^-i>cr3ugö unb Uml)crta).i|3en8 Inar.

Um nad^ 3Duna ju gelangen, mußten luir bon ^ubo auö eine

lüeftlidje ober bielmel)r iucftfübJüeftlidje 9?td)tung einfd)lagen, fo baß

meine 9?oute feit 3:^inge auöfolE) Uiie ber ^ur8 eine« gegen ungünftigen

SBinb fämpfenben ^al^rjeugg. — ^J?id)t lange, nai^bcm Inir ^ubo Ijinter

uns l)atteu, bemerften toir iuirflid) mit ©djrccEen, baß alle ^fobe bon

jenen fleinen rotl)eu 333ürmcrn angefüllt luareu, bie in unnuterbrod^ener

9?ei^e auf baS Dorf loämarfd)irten. ©elbft meine Seute fjatten ein

fold^eS @d)aufpiel uod) nie gefeljen unb baren gan^ entfe^t barüber.

S)ie fo arg Ijeimgefud^te ©egenb iüar feiueötoegö gonj unfrud^tbar;

bie Oberfläd^e iuor geiuellt unb nid)t uuäl)nlid) ben ©anbbünen bon

tanem, toie luir benn Ijier ben Srcitengrab biefcS ÖaubeS (15° n.53r.)

erreid^t l^atten. ^^ladj ungefäl)r ein paar SBegftnnben t'ameu lüir gn

einem l]öf)er gelegenen ^mit, bon luo \üir einen lueiten, mit Unter*

l)ols bcftanbeneu Vanbftrid), nur ^ier unb ha burd) einen ^aobob unter*

brod^en, überfd)aueu fonnten; nur im ^JZorben erljoben fid^ einige ber*

einleite kuppen ber ^lombori^^ette — toenn man eö eine ^ette nennen

barf — unb bcrliel)en ber Öanbfdjaft einen fef)r eigeu^f}ümlid^en SfJeij.

©iefe ^ö^en ober J^elfen fliegen uämlid) in fonberbareu fd)roffen -^or*

luen, lüie fie ber nad^fteljenbe |)otsfd)uitt ^u beranfd)aulid)en fud)t, gauj
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bereinjelt unb mouerätjnUd) au§ ber (Sbene auf, frf){enen aber jiemtid)

eine unb biefelbe diagonale alö ^afiö ju ^aben. — ®ie SBoljnftötten,

lueld^e \mx paifirteu, bcftauben meift tu beu uomabifd^en ßagerijlä^en

bcr i^ulbe ; nur (Sin Seiler lag auf uuferem 3Beg, ber mir ®elegent]eit

(\ab, bie l]ier beigefügte 3eid)uuug ber t)on bem gelr)öl)uli(f)en S3auftl]I

fel]r ablueirfjenben glitten unb Äornmogajine ju enthDerfen.

©egen SJüttag gelangten lüir nacf) Duua, einem auö meljreren

®rup)3en befte[]euben armen S)orf. Slurf) Ijier fanben toir bie t)oI)en

fpi^eu ®trot]bäd)er, tuä^renb hk l^ornmagajiue tfjurmartig ioaren, fo

ba§ 'ba^ (Sanje einen fe^r eigeuttjümlid^eu Slnblid geli3Öl]rte. (5^ ift

bieg ber Hon ä)h|fina au8 jugleid) mit bem ^^lam über biefen gaujen

3::(]eit be§ ©uban§ eingefüf]rte 53auftt}I, üon beld^em ber nacf)fotgeubc

ipol^fdjuitt bem ?cfer eine ^orfteüung geben toirb.

SBir fanben ()ier bie Üiad^rtd^t beftätigt, ba§ ber (Stattf)alter

lion ®aHa mit feinem ^'agcr in geringer (Entfernung tierlneite, unb

jluar gerabe auf ber ©tra^^e, Inelcfje iüir am anberu Xag einfcf)(agcn

mufften. @8 lüürbe 2:l)orl]eit geluefen fein, je^t nod) ben 25erfud) ju

mad)en, un8 unbemerft tiorüberjufd^Ieidjen ; id) befd^Iojj alfo, j\üei

meiner ©efä^rten mit einigen ©efd^enten gu il)m jn fenben, lüäljrenb
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id) [clBft mit bcm 9?cftc meiner @cf)aar ben geraben Seg Incilcr licv

folgte. ®ocE) mad)te mir bie (Sorge luegen ber betiorftcl^enbeu

Begegnung eine frf)(af(ofe ')^iaä)t ®d]on bei unferem Slnfbrurf) am

anberen 9??orgen toaren eine 9}?enge Sentc auö bem ?agcr bc8 ©latt-

Ijalter« I)erbeige!ommen, bie mit großer 9?eugierbe mein frembartigeö

(^e^äcf, namentlid) bie giften mit ben ©d^töffern, betrad^teten.

ßnblidf) toaren toir tüieber in S3eli)egung unb abermalö begegneten

\Dir in ber fpärlid) mit S^räutern belr)acf)[enen fanbigen (Ebene enormen

kianbernben 9J?affen beö rotlien 2Bnrm8. ®ie iüaren bebentenbcr alö

Slüeg, lt)a§ it)ir öorI]er ber Slrt ge[el]en Ijatten; große ^laufen biefer

SBürmer bebed'ten ben ^fab unb lange, nnunterbrod)ene ^\\%z rürf'ten

in bid^ten aJJaffen gen Often nor. — @c^on nad) einer ©tnnbe er*

reidjten bir ben Ort, Ido ber .^err bon '^aM lagerte. 2t(S inenn er

mid) erlDortet ptte, toar er mit aü' [einen Seuten ju ^ferbe geftiegen,

unb it)ie id) nun ben SBatater unb 2l(i el 2lgeren abft^idte, bem ipäupt=

ting meinen ©ruß ju bringen, felbft ober äRiene mad^te, Inciter ju

3iet)en, !amen fämmtlid)e 9?eiter ju mir, baten um meinen ®egeu unb

luben mid^ fo bringenb ein, ifjren |)errn perfi^nlid) ya begrüßen, baß

id) mid) in iFjren SBunfd) fügen mußte. 3d^ nal)te mid) alfo bem

©tattljalter ; mein unertoarteteö (5rfd)einen mußte aber irgenb einen

^lan be6 2BaIater6 bnrd^frcu,^cn , tneneid)t irgenb eine ©d)nrfcrei

tiereitetn; benn er fiel fo fel)r auö ber 9^oI(e, baß er mir mit einem
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h3i(ben SßM gebot, mxd) babon ju matten. ®q id^ ganj in bie f5änbe

biefeS aJJenfd^en gegeben inav, fo \}kit id) eg in biefem fntifd)en ^tn-

genblicfe für baö ®eratl]enfte, i^n nid^t toeiter gu retgen; id^ be3eigte

a(fo bem (Stattl)at±er, ber feinem 3Ien^eren

nad^ ein frf)lid)tcr, einfat^er dJlann ^u fein

fcf)ien, meine (Sljrcrbietung, 30g mid) bann

rnl]ig ^itnuf unb folgte meinen Seuten.

@o luar benn bie gefürd^tete S3egeg*

nung ot)ne übele folgen borübergegan»

gen unb unangefod)ten gogen inir lueiter.

S)ag i'anb nml]er tuar eine fanbige ^läd^e,

3um 2^[]eil mit 3)iimofen, ^um 3:^I]eiI mit

mädjtigen ®aobab§ beluarfifen. ®er 9xcft

be§ 2^Qge6 bot eben nichts •33emerfen6*

iuertlje« mel]r, nnb nad)bem \vix in bem

I)alblier(affenen ©fonrI]Qi*!Dovfe äJinn*

boro übernachtet (]atten, änberten Inir

abermals bie 9?id)tung unfereS ÜJhrfd^eS

in eine norbnorbloeftlic^e unb näherten

nn§ mit biefem Ä'urfe auf gerabem Söege

bem gebirgigen ©iftrift f,2;:onbi" (b. i.

f»S3erg" in ber @fonr[)ai==®)]rad^e) ober

,r@I ^abjirt" bei ben Slrabern. 3n lneite=

fter 2(nSbe[]nung gel)örte aüerbingö fd^on

baö Dorf Ä'ubo ju biefem ©iftrift, bie

eigentlid^e gebirgige ober fetfige 9?egion

beffetben toirb aber burd) bie merflnür*

bigen §ombori*S3erge gebilbet, bie toir

bätjrenb beö nac^ Sßeften gerid^teten 9}Zar*

fd]eö ber legten STage jur 9?ed^ten gel^abt

l)atten.— SSon SO^unboro auS jeigte taQ

S^errain eine mö^ige Steigung, unb fd^on

nac^ anbertt)alb ©tunben, al8 mir ben

f)öd^ften ^unft ber ©egenb erreid^ten, er*

I)ielten toir hk beiftef)enbe I)öd)ft interef*

fante ^nfid]t ber berein^elten S3ergl)ö^en

beS |)ombDri*3ii9^- ®ann ftiegen toir

toieber abtoiirtö über getoeüten fanbigen

53obenmitber2lfa3ie 0(6 borr]errfc^enbem
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S9aum ; bod^ litt btc ?anbfd)Qft nicf)t eben an X)nn't, benn intr fomcn

an einer nid^t unbebeutenben 2(nfommtnng [tefjenben 2Ba[fer§ borübev,

hi^ lüir enblid^ bie fruchtbare ©emartung tion 3[faie ober 3[[e er*

reid^ten.

3ffe ift ein Ort bon einiger 33ebeutung unb befteljt, iuie eg hti

ben Ortfdjaften biefer ©egenb allgemein ber ^all ift, auö jiüet befon^

bcren Jljeilen; ber eine, bcr Mt'afr" ober rrfoira" (toie bie ©fonrl]ai

ec* nennen) ift au8 2;^l)on in bcmfelben ®tl)l gebaut, Irie i[]n oben hk

';Jlbbitbung bon S)una jeigte; bcr onbere bitbet eine Keine i^orftabt

an^ iRoljrs unb @trol]l)ütten, Inetdje [)ier in 3fie bie mannidifaltigfte

(Meftolt £)atten. (Sinige biefcr oft InunberlidEien ^^ormen gicbt bie nadf)*

fteljenbe 3cic^nun9 h)ieber. (Sie hjaren ^um 2^l)eil gro^ unb ganj

liortrefflid) eingerichtet, oft aber nic^t ganj luafferbid^t gegen bie D^egen-

ftröme ber naffen 3of]i'e^3ett. ©ennod) naijmen lüir unfer Quartier

in biefen §ütten unb Inürben unö auc^ — ba eö nid)t regnete unb

^orn unb 3}?itd^ siemlid^ Ino^lfeil ju fanfen toaren —
,
ganj befjaglid^

I)ier befunben £]aben, f)ätten unö nid)t bie 9J?üifen bie näd^tlidie 9luf)e

geraubt. !Diefe6 qnälenbe ^n\dt irar I)ier befonberS ^äufig, ba jaljU

reid)e SBafferlad^en in ber 5?äf]e luaren nebft einem größeren 2^eic^,

aug toeld^em bie @inliiol]ner if)ren SBafferbebarf Ijolten, unb jtoar

bebienten fie fid) tjier ^n biefem ^^ecf ebenfalls eineg über ber @d]ulter

liegenben 2:rog]^olse§. Setoo^nt h3urbe 3ffe bon ^^utbe unb ©fonrljai

gemeinfd)aftlid) ; Sediere fd^ienen arm ju fein unb fid) in gebrüdten

33erpltniffen 3U befinben; bennoc^ tuaren Sllle betleibet, luenn and)

nur mit einem ^emb ober in einigen fällen nur mit einem ©djurj-

2(lg gelüiffenfjafte SO^ofiammebaner trugen fie am fteinen t^inger einen

©ilbcrring, ber il]nen, Iuie fie meinen, beim @ebet göttlid^e (5rl]örung

berfdjafft.

2Bir toaren am 7. SIngnft in 3ffe angefommen, fjatten ben fol-

genben S:ag einen 9iafttag gctjaltcn unb ftanben am 9. bereit, unfere
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9^etfe fortsufe^cit. ^\vd SBege lagen bor unö; beibe fül)rtcn md]

"JJorben ober bielmel^r 3^orblr)e[tcn unb burd)fcf)nitten bte Ijerrcntofc

?anbfc^aft, lue^e un§ nom ^JJtger trennte unb je^t anftatt fefter

ftäbtifrfjer Slnfiebelungen nur jeitlü eilige Öagerftätten ber STuarcg ober

^mo^fc^art) auf^utüeifen t)at; biefe I)aben bei bem gegeutoärtigeu poUti*

fd^en 33erfolIe ber etnt)eimifc^en 9?a[fe baS ganje, auij baS am [üb*

lid^en Ufer be§ großen ©tromeg unb bem ungef)eueren toirren Slnäuel

feiner ^intertoaffer (iegenbe l^anb auf lueite ©tred'eu {]in in ©e-

fd^Iag genommen. 4)er eine biefer 3Bege füljrte in mel)r nörbtid^er

JRid^tung nad^ ?aro, ber aubere in norblDeftlidber über ©one. 3)er

i^ül^rer, ben toir oon 3J?unboro mitgenommen I)atten, öerfidf)crte un6,

ba§ Inir in 53one h3eber Quartier nod^ gaftlic^e Se^anblung finben

toürben; aber bcffcnungead)tet 50g mein ©efä^rte au§ 31>alata aiiQ

trgenb einem ©ruube bie (entere «Strafe nor. ©iefer 9J?arfrf) Irar

nun für un§ 2lt(c bei bem gefd)lr)äcf)ten ^i^ftanb, in bem id] mid)

fammt meinen öeuten unb S^^teren befanb, fe^r ongreifenb, aber auf

ber anbcren ®dk aud) überaus intereffant toegen ber eigcntliümlid)cn

^efc^affent)eit unb materifdben ^orm ber lierfd)iebcucn ein^etnen kuppen

ber ^omboris.S5erge, burd^ bie unö ber ^fab mitten Ijinburd) fül]rte.

"Diefe ^etk, Irenn man e§ fo nennen \mü, ift fo eigentl]ümlid)cr 2lrt,

iia^ eö ganj uumöglid) Jnar, nad) ben 9)?ittf)ei(ungen ber (5ingebor=^

nen eine ^iemlid) rid^tige i^orfteüung Hon if]r ju gewinnen, unb idj

fetbft t)atte fie mir niel {)öt]er unb ,^ufammenbängenber gebadjt. 3Dic

tjöc^fte (Srijebung einiger biefer Suppen, an beuen unfer 3Beg l)iufül)rtc,

fteigt allem 5lnfdjein uad^ nid^f 800 f^u§ über ha^ ^^Jideau ber @benc

;

mand]e entlegenere Suppen mögen einige ^unbert gu§ f]öf]er fein. S)a6

burd)fd)nitttid)e Ü^oeau ber (5bene, non toelc^er biefe §öl]en auffteigen,

fc^ä^e id^ auf 1500 t^u§.

3m 5lnfange unferes aJZarfd^eg Hon 3ffe nad) Sone \vax ber

SlnbUcf ber Sanbfd^aft met)r gleid^förmig unb bie 33erge, bon bem auf-

fteigenben S3oben ju unferer 9?ed^ten berbedt, Ijatten boüfommen baö

2(uöfe{)eu bon §iügelu; ber ^fab felbft fül^rte über noc^ fladjeren,

balb mit Unter^olj beftanbenen, balb faxten Soben. Slber bie ©ceneric

gelnann beträd^tlid^ an Sntereffe, aU \vix ben meftlid^en ^u§ einer

breiteren geliStjölje erreid)teu, bie fdjon am borigen STage unferc

2lufmerffam!eit auf fid) gejogen l^atte.

Sluf einem au§ Sirümmern unb größeren Stöden beftefjenben ®e*

l^ängc crtjob fid) eine 3)cauer ftciter Stippen, einer fünftlidicn Scfeftt^

gung nid)t unäljulid^. Stuf i[]rcm ©ipfel bitbeten biefe i^öl)en bem
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Shifdjcinc imd) eine öeräumige STerraffe, auf ireldjer bvet flehte Seiler

liegen foüen, 6cluol]nt Hon einer mutljigen ©djaor ©ingeborner, bie

auf bicfcr gelfenfefte il]re Uuabpngicjlcit gegen bie Slnma^ung ber

erobcrnbcn t^ulbe biö jc|t mit Grfolg bel]au)3tet tjat. 3Bir benicrl'teu

felbft am 3lbl]ange ber |)öt)e unter ben [teilen kippen, bie mel)rere

ipöl)len entl]alten, einige öeute, toetrfie il^re ^kQtn toeibeten, unb g-elber

mit 'J?egerl]irfe unb rrfarafg" (Corchorus olitorius), Uieldf]c8 jur

SBürje ilireö ipirfenbreieö bient, bezeugten bie S;t)atfa(f)e, ^a^ bie freien

iöciuol]ncr biefer S3ergfe[te tion 3eit ju 3eit felbft in bie (Sbene Ijerab*

fteigcn, um fic^ if)ren notljtoenbigften Sebenöbebarf p berfdjaffen.

'Jiacfibem inir biefe iöcrfl{)öl)c umgangen Ijatten unb nun eine

meljr norbtoeftlid^e 9^id)tung ciufcfilugen, nälierten toir unö einer an-

bereu ^öt]e, bie auf einem breitereu ©eröll alö ganj öereinjelte fclimole

Stuppc aufftieg unb mit il)rem engen, iät)eu unb eingejadteu l^amme

ber 9üiine eineö mittelalterlicf),eu iöergfd)loffeg genau äljuclte.

2tn biefer üercin,^elten §o^e t)in jief)t fiel) ber ^fab nad^ ber

<Sfonrt]ai - ©tabt ^aro ; luir ticken il]n jur diQd]tm unb näl]erten unö

bem 5-u§e einer anbereu au£<ge5acfteu ?^elgl)ijl)e, bie fitf) in gröf^erer

i^änge l)ingog, aber fonft mit il]reu fteileu 2^rarf)l)tUiänben toiebcrum

gan,^ ha^ S3ilb Hon ^iunennmueru unb jUiurmen barbot. ®a, Uui ber

guj3 ber gelöplje in ben ^fab üorfpringt, Ijatteu bie S3ergbelr)ol]ner
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auf bem ©i^fct ber -^el^blöcfe, bic bie 33ovliöf)cu btlben, eine fletne

^Q|3eIIe ober bielmetjr eine Ijeibntfdje ^iiltuöftätte erridjtet, bie einen

l^ödfift e{gcntf)üm{id[)en 51nblicf geluäfjrte. §ier betraten Irir eine Slrt

breiten ^affcg, gebitbet bnrd^ biefeö natnrlid^e iöergfafteü unb eine

anbere mel^r tueftlidje ^u^pe, bie, obgleid^ bon bebeufenber ^öf)e, nid^t

fo fc^arf angge^^adt Iriar unb einen iueniger malerifdjen 'änhM geiüö{)rte.

2tm 9J?orgen f)atte eine fri[df)c Srifc gelnefjt, ober li3äf)renb ber

2J?ittag§ftunben inar bie |)i^e feljr briirfenb, unb fo erreid^ten trir

überaus ernnibet um 5 Uf)r 9'2ad^mittagg boö gulbe ^ SDorf S3one, ba§

am i^uße ber öftlid^en ^elgf)öl]e Hegt. SdE) f:}atk jtoei meiner Seute

borauögefd)i(ft, aber bennodf) lüaren Inir nid^t im ©tonbe, unö Quartier

ju berfdjoffen, unb faljen unö nac^ unnützem ©treite genötf)igt, brausen

in ber graSreidfjen, tion ben beiben S3erggru)3pen eingefd)Ioffenen STIjal*

ebene ju tagern; benn bie 53elnof]ner biefeö ©orfeS, bie augfd[)lie§ttc^

^ulbe finb, feljen eg nid^t gern, ba^ ^^rembe itjre 3BoI}nungeu betreten,

tüenigfteuö nid]t, um su übernadbten.
*

3ebodf) beh3irtf)eten fie unS am
Stbeub mit einem anfeljntidjeu 3?orratl) bon 93?itd^. 2Bir erful)reu ju*

gleidf) bon i{)nen, ta^ ein gro§e§ öager berjenigen Slbt^eilung ber

2;iuareg, lretd)e S^egenaten genannt irerben (b. 1^. bie ffgemifdjten

@tämme"), in einer (Sutfernung bon Itienigen QJJeiten fid^ befinbe.

3)er Satater bermut^ete ober gab bor, ba§ bieg ber ©tamm eineö
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mäd^tigeti |)äu|3tnngö Spanten« ©[oniü fei, unb berftd)erte mid), bQ§

eö unumgänglid^ nötfjig iräre, biefem SDlanne ein Qnfel)nlid^e8 ©efd^enf

ju machen, um unö feinen ©d^u^ in bevfd)affen. Sedieren bebnrften

\mx aüerbtngg, benn nm nid^t auf bcm fübtoeftlid^eren SBege burd^

ha§ ©ebiet bc8 fanatifd)en 5ulbe*iperrfd)er§ Don §amb * Sllla^i jieljen

3U muffen, blieb nn§ nid^ts lüeiter übrig, d« ber 33erfud), burd) ba«

in ber ©einoft bor ^uarcg befinbtirf]e ©ebiet bon Sager ,^u ?ager bis

ju ben Ufern be§ 5)?iger öorlüärtö 3U bringen.

!©emgcmä§ brad) id) mit bem SBatater unb jtüei berittenen Wie-

nern am äJ^orgen be§ 10. 2(ngnft und) bem ?ager ber 3:narcg auf,

mein ®e\)üd unter ber gürforgc ber Uebrigen jurücflaffenb. 3n ber

a>oranöfe^ung, ba§ toir luirfüd) ba6 ^v'ager @fom!i'^ bor un§ tjätten,

naf)m ic^ ©cfd^ente im SöertI] bon ctlna 20,000 9}?ufd)eln mit; aber

fd)on nad) faum einer Ijalben ©tunbe erful]ren tnir bon Slnareg*

(Stfoben, baj^ nid)t @fom!i, fonbern ein anberer ipäuptling bort lagere.

3d) !am balb jnr Ueberjcugung, baf^ mein aufrid^tiger g-rcunb, ber

SBatater, bie§ redjt gut getunkt unb nur bie 3(bfid)t geljabt fjatte,

fid^ irgenbmie in ben S3efil^ fener ®efd)enfe ju fe^en; inbeffen id)

mn§te gebulbig bergteidjen ©treidjc l]inne[)men, fo (ange id) nur bnrd^

feine ^ütfe bon ber ©teile unb meinem ^i^Ie näf]er fam. 3d) fe^te

bat)er ben 5IRarfd^ rul)ig fort unb nad)bem Inir bie 53erge balb l)inter

unö gelaffen t)atten, eiTei^ten inir nad) einem SJZarfd) bon etlna bier

©tunben ba8 Cager ber STnareg. (5ö bcftanb au§ öeber^elten bon

Heineren unb größeren !Dimcnfionen, get)örte aber altem 3lnfd^ein nad)

einem §äu)3tUng o{)ne gro^e 9D?ad)t; bieö ging anö bem gänslid^en

äJJangel an ^ameelen unb 'ipferben {)erbor. 2116 hDir nnö bem ^ette

beS ipäu^tlingg nö{)erten, iretd^er in bemfelben auf feinem 9?of)rIager

fa§, fprang er mit (5inem @al^ bom ?ager auf unb burd) bie niebrige

ßeltöffnung {)erau?, fo bo§ er aufred)t bor un§ ftanb, — ein gtänjeuber

S^etoei« für bie 2J?n6fetfraft unb förpertid)e @eluanbtt)eit biefer l'ente.

S)ie ^ük ber STuareg beftebcu in einem gro§en runben ©tücf

lieber, au6 einer SD^enge Heiner, in nierecfige ©tüd'e 3erfd)nittener

(Sd)aaf feile jnfammengenäfjt; bie 9iänber beö ganzen l^'berftüdö finb

abfid)tlid) im rof)cn, nnbefd)nittenen 3"ft'i"i^ gelaffen, um bie ©taugen

ober tiefte, nietd)e ben äußeren ^reiS be§ ^dk^ befd)reiben, burd) bie

nortreteuben Gdcn burc^ge^en ^n laffen, ®ie ©eiten\uänbe beftet)eu

auö einem fet)r niebtidE) gefIod)tenen 2J?attentoerI , Inomit aber nur

\i)öl)renb ber ^^laijt baö ganje ^dt umgeben tuirb. 3" einem foId)en

3elte befinbcn fid^ geiüül)nlid) jlnei 9iül)rbiiuane mit einem gcpolftcrten
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Riffen, um bcn (;fttenbofleii bnvauf ju ftü^cn. ©iefc d\x\a einen gu^

nom Soben cvljobcnen Üiuljcftättcn [inb um [o nötljigcv, bell bic

S^uareg il)vc l'ager t]äufig an I]Dd)[t fumpfigeu ©teilen auffdjlagcn.

3)cv ü6rinc$iaitkJratf) biefer einfad)en ^^?eute beftef)t au^er einigen Wenigen

I)öl,^cvncn @rf)ii[fcln unb (Sd)aten atö (S^- nnb STrinf'gefdjirven auö

Veberfd)länd]en lion auögejcid)netev ^Jlrbcit unb sulncilen [e^r ge[d)mactv.

noll ner^icrt; in biefcn 8eberbel)ättni[fcn belral^ren fie [ämmtli(f}e ^lei«

bung unb a)hinbliorrätI]e.

Obgleid} feiner ber öorneljmften Häuptlinge, Ijatten unfer SBirtl)

folnoljt Inie feine 33erlt)anbten unb ^reunbe tfmaQ f)öd)ft ©bieg unb

(5innel)menbeg in il]rer ganjcn (5rfd}etnung. Sllle iuaren breitfd^ulterig,

untevfet^t unb Hon fd}önem (Ebenmaa^ ber ©lieber, mit einem gefälligen

@efic^tgan6bru(f unb loei^er |)autfarbe. 9^ur auöna^mölüeife jeigtcn

bie bunflcre "j^arbe unb bie gröberen 3^92/ tia^ bag reine 53erberbtut

ntd)t immer untiermifd)t erhalten toorben iüar. — 3)ie ^teibung ber

^i)?änner beftanb burd]gängig , andf) hd allen anberen ©tämmen biefer

3lbtl]eilung, bie id) auf meinem aJJarfd^e traf, in einem ungefärbten,

furjen, siemlic^ eng anfd^lie^cnben ipemb mit furjen offenen Slermeln,

auö einer groben 2lrt breiter ^aumtoollftreifen tierfertigt, i^tur einige

junge S3nrfd)c, @ö()ne be§ .^äuptlingS, trugen aud^ l^ier im Vager

blaugefärbte $>emben mit einem ©tiicf rotljen STud^e« al6 ©d^mud' ber
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großen 33riifttafd^e, 3t)re lloi.ifBcbcit'ung deftanb uirf)t in einem ganjeu

@i)alul {,fi]axam"), fonbern am ein,^e(nen jnfammengefe^ten iöaum-'

tuoUftreifcn Hon üevfdiicbcnen g'^rben, blau, lr)ei§ nnb bevgleid)en;

einige Süljltjabcnbe foijen ficf) im ©tanbe, and] einen ©treifen be§

beliebten rotljen 3:u(^ö Ejinjitjnfügen. — S)ie ileibung ber g-rancn

befteljt meift au6 jinei ©tüd'en, einem Veibtud) unb einem ^opftud),

bie au6 ©tveifen beffelben groben ^mc\& ,^nfammengenä(it [inb.

lln[ere neuen greunbe bclnicfcn and], ha^ fie bie angcftammte ©aft-

ltd)feit in frembem Vanbe nid]t nergeffen I)atten. ^aum tjotten lüir nn^^

in einem bei'onbevö ongclDtefcnen ^dk (eibtid) bcl)ag(id) nicbergcta[[en,

iilö mau nn§ mit einem großen llcberf(u§ au fvifdjer unb fauerev

Wüd) beU3irti)ete
;

jugteic^ Uiarb ein @d)aof ge[d)tad)tet nnb für nnfere

5(benbmal)t,5eit pgerid)tet. 9catÜrI-id) muj^^te id) foldie ®a[tlid)feit mit

einem i)üb|d)en @efd)eut'e lot)uen ; cö beftaub in einer fdjöueu fd)lnarscn

S^obe, einer Si^urfebi unb einem fdiluor^en i^aram (©tjalul). 3d)

beburfte beö ®d)nt^cö biefer Vcute unb and) i[)re§ Seiftanbe^; benn

meine tamecle maren tion ber beftäubigen 'J?ä[fe fo erfd)öp[t nnb ge^-

fd)tr)äd)t, ba§ fie üoüfommen nnfä{]ig toareu, mein ®cpäd nod) (änger

^n tragen ; and) (jatte id) erft tür.^lid) Hör S)una beim Uebergaug über

einen 2)Zoraft einö nertoren unb lierlor ein jlneiteö bei ü3onc. (5§

luarb ba()er beftimmt, baf^ luir l)ier ein paar ^^acfod)fen mictben nnb

uns beut 'Stamm am anbercu 3;:agc auid)(ic§en foüteu ; bie 3luareg

Lierfprad)en bagegeu, uuc< auf ben il^eg ,yi bem Häuptling ©fomti ,^u

bringen.

'3iad)bem mir bie uottjigeu i>crabrcbungcu getroffen t)atteu, mad)teu

mir uuei auf ben ^)iürflrieg nad) ^oue; ^uüor aber jeidjuete id) eine

oberfIäd)lid)e ©tijje ber Umriffe ber S3ergl)öi)en in ber 9iid)tung nad)

(Süblnefteu, \vM)C an iljrem 2(bfaUe folgenbe ©eftatt I)atten.

©iefer gan^e ©iftritt foü ben Jiamen iöutti fidjreu unb f leine

©aljgrulwn foUeu fid) in einiger (Entfernung nad) Often befiubeu. —
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2Bir mad^ten unferen D^üdtoeg nlä)t ol)ne gvo^e Unannel^mli(f)!ett, in*

bem mir bon einem 3)?enfcf)en, bev mit ber ©egenb hjol^lbefannt ju

fein öorgab, irre geführt tourben unb fo in einen gefä^rlid^en 9)?oraft

geriet^en, anQ bem h3ir nnr mit großer 9^otI) einen Sluöbeg fanben.

3n unferem Sager angetommen, Icnrben luir bann nod^ im Saufe be«

SlbenbS bon einem fel)r l^eftigen ©onnerlnetter I)eimgefu(^t, toeld^e«

ha§ ganje öonb unter Söaffer fe^te, ein§ meiner S^ameele töbtete, ^t\t

unb 2RattenbeI]anfung zertrümmerte unb uns eine überaus unbetjag-

lic^e ^iad^t öerurfac^te. (Sine Ineitere §oIge biefeS ©etoitterS unb beS

baffelbe begleitcnben Ijefttgen 9?egenfot(6 Inar, ba§ iüir unferen ^fab

am folgenben S^age auf bem Sege ^u unferen STuareg * ^reunben in

überaus traurigem ^uftanbe fanben, fo ta^ toir große ©djlnierigfeit

Ratten, bie ©ümpfe ^u üermeiben. Slber bafür betoljnte mid^ ber ma=^

lerifd^e Slnblid ber ©cenerie. (Sin Ijübfcber SBafferfall ftürjte fitf) näm*

lic^ über bie fteilen StilD^Den ber Sonc überragcnben i^elSljöfje ^erab,

aus einer |)öl]e Don ct\üa 200 ^uß, unb bilbete in ber 2^t)aIfol)Ie

einen mäd)tigen ©ießbad^, ber, bon fd^önem ^flanäenlüurfjS umgürtet,

in ber 9tirf)tung nad^ Sone tjinabftrömte.

©nbltd^ (]atten luir baS öager unferer neuen i^reunbe erreid^t.

Unfer ^<^U, tüeId)eS allgemeine 2lufmer!famfeit erregte, inar batb bon

einer großen Slnjai)! grauenjimmcr umgeben, bon benen einige burdj

i^re boüen i^'onnen fidf) auSjeid^neten , befonberS burd^ bie c^ara!teri=

ftifd^e ©d^öntjeit, toetd^e, mie idf] bereits frütjer einmol erlüäf)nte,

fftebuüoben" genannt loirb. öeiber fat^ irf) mirf) gezlnungen, biefe fd^önen

iöefnd^erinnen fortpfd^eudjen, ba ic^ mirf) in i^olge beS testen Un#

lüetterS fel)r uniuofjt füfjite unb mid^ genötfjigt gefeljen l^atte, ein

Brechmittel ju nef]men,

2lm folgenben ^Tag (ben 12. Stuguft) traten iuir unferen 9JJarfd^

in (Sefeüfd^aft ber 2^uareg an. ©er größte Zl]di ber 9)Zänner ritt

fleine, unanfcljnlic^e, aber, luie eS fd[)ten, auSbauernbe ^ferbe; bie

grauen faßen auf if)rem ^auSgerätl), baS auf Dc^fen unb @fel ge=

\}aät toar. Sir foüten uns jebod) biefer bunten ®efetlfrf)aft nicf)t

lange erfreuen, benn fc^on nad^ einer Ijatben ©tunbe SBegS fonben bie

2^uareg in ber 9^ät)e eines auSgebef)nten SßiefeninafferS mit gutem

©raSmud^S einen paffenben ^la^
, fidf) einen neuen zeitlichen 2Bof)nort

aufzubauen. 3Bir jogen ba^er, bie luanbernbe ©emeinbe in boüer

2:i)ättgfeit jurüdtaffenb , h3eiter unb erfttegen batb barauf eine @r*

Hebung beS S3obenS, an beren Slbl^ang bie ©ftaben ber Tuareg einigen

getbbau trieben, Inä^renb i^re iperren nomabifirenb umijerzogen.
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S'ZadE) cüüa onbert^alb @tiniben cvvcidjten Intr Bereits bie Sagerftätte

((famaforl)") eineö anberen ©tammeö, \m \mv Inieberum ^alt ju

machen Ijattcn. <Sie log in bem öanbftrid^ Sw^Oflegeie, ber l)icv lion

einer 3lrt unregelmäj^iger 2:f)Ql6tlbung eingenommeu toirb, bie — in

ber ))M]c beö Slumfarl) nur mit einigen fümmerlid)en S^aUjabäumen

befieibet — nad) (Süblncften [id] ju einer flad^en (56cne anßbreitete.

X>iei"e jcigtc fd)on einigen 9^eid)tl)um an '!|3f(anseniuud)ö nnb bot jaf]!*

reid^en ©d)aaf^ nnb 3icgenl)ecrben üppige SBeibe; nad) ^3^rbcn lüar

fie t)oir einer ipügelfette mit geringer (5rt)ebung nnb im Söcften Don

einer ©ruppe ftai^gegipfelter Stuppen begrenzt.

3n bem ?ager befonben [id) brci ipänptlinge nnb alle brei mußten

befd)enft itierben. Sann muffte id) mir l)icr jluei '']3a(fod)fen taufen,

ha id) bie im erften l^ager gemietl)cten •5urüc!fd)icfen muffte, unb ber

Salater enblid) fud)te ein '']3fcrb ju ncrljanbeln; aüeö baö lieruriad)te

mir einen 3lnfentt)alt bon einem ganjen Stag. — 2lm 14. 5.(ugn[t ging

eg bann über l)ügeligeö, ^um Sttjeil [teil abfatlenbeS ^Terrain in boö

l^ager iöete'iS, eines angefe£)enen ipänptlingö ber ipau^i^abaf; baS

i'ager Irar nur d\\}a 2| SJ^citen l)on bem borigen entfernt. — ®er

(Stamm ber ^au-n^abat f)ot ha^ S3erbcrbtut nid)t unticrmifd)t erl)alten,

fo ba§ and) ber i^äuptting S3ctc lucnig ^i\c\c ebler 23erberra[[e an fid)

trug ; benn er luar uon ^iemlid) tleiucr Statur unb feift biö jur Un-

bel)o(feut)cit. greilid) erjäljlte man and) bon iljm, ba§ er tcigtid) ein

©d^aaf, fo luic bie 5Dä(d) Hon ficben tül]en lierjel)re, alfo eine 2lrt

^iteüiuS fei. Ucbrigenö fcf)Ite eö i()m nid)t an natürtidjcm 33crftanb;

er bemerftc fc[)r hall) an meinem d^cpäd', bo§ id) nid)t ha^ fei, für

lüoS id) mid) ausgab — ein @c^crif auS bem fernen iT^ften. 3n*

beffen luu^te er nid)t rcd)t, luaS er au§ mir mad)en follte; er Ijicit

mid) für einen Kaufmann ouS SigabcS ober 3D?aroft'o, iebcnfaU»?

aber für einen »rS^erber aiiQ bem ^T^orbeu". ©eine ^cluirtl)ung \va\'

gaftfrci unb — toic cß fid) uon einem 3)ianne, ber felbft einen fo
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guten Stp^tit l)at, erluartcn Ire^ — veid)Iidf) (jluet ^bereitete ©d^aafe

unb gro§e ©d^üffeln mit 9?e{g In nielcr S3utter,/abet' of]nc ©als ge?

fod)t); feine §a(i[u(f)t ober Inar ntif)t uiinbcv g,io[; aU fein Slppetit.

Tlit meinem reidljtidjen ©efrfjen! nid)t snfrtebe)i; nerlangte er fogar

mein eigene^ 9?eitpferb,, unb eö foftetc mirtUd] 3}(^I)e, enblid) nont bcm

^ietfra^ in ^rieben log^ufonmien. !

@tücfU(^erUicife Ijatte ict) ni(j^t überqü fo niei S^Joti] at8 6ci bem

'ip^iuptling S3ele; im niirfjften V^ager, 5U lucld^cin unfein SOiarfd) t)on

fiebcn ©tunben, erft über eine gva8veicf)e (i^benc, banmüber tro'cfeneö,

mit 9)Zimüfen unb ber giftigen (Supijorbie bclnacrjfcne^;. i^anb, fitljvte,

i)atk id) md]x 3?nl]e unb ineniger l]ot]e ^Infprüdje jn bcfriebigc.n.

X)ie Qmk biefe^ l^tger^ fd)ienen eine fct)r niebrigc |3olitifd)e ©tettung

in ber @emeinfd}aft ber 2:uareg einjunetjuien, bie ü)}Ten nid)t einmal

erlaubte, ein ©d)tüert ^u tragen — benn bie§ ift ha§ ^enn^eidien beö

freien, ebeln 2(mo*fd)arl) — , fie führten au§cr ifjren ©peeren nur

einen taugen !©oId) —• fftetaf" — am tinfen Slrme. -Sind) biefe A^uareg

luaren mit furjen, fnap^D anfd^Iie^enben ipemben unb furjen engen

§ofen befteibet; ben oberen unb unteren 2^{]eil beS ®efid)tö {)atten fie

mit einem auS üerfdjiebenfarbigen ©treifen mannirf)fad)en ©toffeg ju*

fammengenäl)ten ©Ijatut bebedt. 'i'inr ber ^öuptling trug eine fd^lüorst

3:^obe unb einen fdjlnarjen ®efid)töff)alut.

Sltö inir (am 16. Slngnft) aufbrad)en, brcingte" fid) bie gefammte

^ebölferung beö l'agerS fjeran, meinen ©egen ^n empfangen. Unter

ben Seibern bemerfte id) einige red)t {]übfd)e junge jjrauen/jum

j^^eil fet)r ärmtid) in groben ^aumlnoüftoff getleibet, ber um ben

^'eib geiuicfelt unb Inieber über ben ^opf Ijerabge^ogen mar. ®ei aßen

tuaben unter jlnötf Sflfji'cu 'inar bie linfe ©eite beö topfet gon^/...

gefdjoren, mä^reub auf ber redeten eine §aarIo(fe toeit ^erabl)ing. ..

-

^üd) einem 3JZarf(^ öon Ineuigen ©tunben befauben Inir un§

fd^on toieber in einem auberen öager, beffen ipäuptliug mir ber Pa-

rater alg einen SJJaun non befonberS groj^em Slnfeljen fd)itberte. Qd)

muffte i[]m bal]er ein t]übfd)c^s (^3efd)ent' mad)en, ferner aud) einem

bcnadibarten S^arfi - |)äuptling ein (^3efd)eut' fenbcn unb enblid) t^fe

59egteitcr an§ ^ete'ö \^ager ab(ol)ncu. 'Stilen biee; ging burc^ bie f)änbe

be§ 2öalater§, unb obgteid) id) geii)i§ Uui|]ie, bof? Hon fämmttidjen

©egenftäuben ein guter 2:l)eil nur baju bicntc, il)n fetbft ^u bercid)ern,

unb 'tiaQ fd)neUe ©d^minben meines S^i^eö mir ernfte iöeforgniffc

einflößen mu^te, mar id^ bod) genöttji^t, 5ll(e8 rut)ig gefd}el]en ^n

taffen, um nid^t berrattjeu ju merben. 2lu§erbem üerurfad^te mir
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jSietn tl^euver IJ^'^Öiib überoü ftövenbenVJlufetit^alt; in jebem l^ager

{jölfc er 3u {]anbetii|^ balb' taufdjte er Q%m ein "!)3ferb eine Slnjatjf

?Wnbt)ie[], balb, iui&Cin bem (e^ten l'aj^er, "gefien ein iungeö ^ameel

6iyt @tüd 'Sc^dctfe. i|iei[t ber^ögevte biefer .^,QUi?eI unfercn 3lnf6ru(^

utib feine ^peerb^n , me er bnrd) bie "mitgenommenen 5'üf)rer treiben

lie'5, erf(^li3erteii.benBcarfd).--llnfere 3}}irti)e in biefem Vager erluiefen

un'ö |ebod^ öie^ ®ap|rennbfcf)oft, iuir erfjielten fogar eine (Sd)ü[fel

tfmegcttQ", ein^rt Ü^accdroni, au§ ^ßeijenmel)! mit biel Butter an*

gemacf^t, ein feidjt, bo^^ frfion ju (51 iöcfri'Ö ^^^t im 11. ^atjrljun*

b^rt Befannt iltb bernl)mt gcJuefen g« fein fc^eint. X>ie 3iäl)e beö

ctbilifirten STimtnftn aber üerrictf) ficf) Ijier in bem ikrlangen ber

l^eute nad^ STfjee,., bem tfOBaffer non Sfimffini", hiic fie biefeS ©etrönt

nod) bem 6ernI)Utten ii3rnnnen gfeid)ct^ ^J^omenö in 9[)t'et'fa nannten.

2lm 17. 3tugnft folgte obcrmal\^ ein fnr.^cr SOiarfcf) nad) einem

benad^barten l\iger bnrcf) ben Diftrift aJtinto. 3Diefe Öanbfrfjaft ift

reic^ an (Sifenftetn nnb bie STritmmer friit)erer ©rfjmeijöfen iüaren an

oerfd^iebenen ©tcKen fid)tbar; fonft luar fic bnrd)anef bi'irr nnb auö*

gebel^nte @treden nacften {)arten -öoben^- ermüboten ta§ 5tuge. 5ßeiter*

^in luarb ber -^obcn fnmjjfig nnb geigte jaljlreidje (5te^3f]antenfpuren,

5nle^t aber betraten trir einen geUiettten, fanbigen, reid) mit ^ufd)*

tuerf betleibeten ?anbftrid). §atte biefer 3;agemorfd) nn^ nur iuenige

©tunben bortoärt^ gebradjt, fo fotlte ber folgenbe enbtid) einmal luieber

eine grö§ere Stnöbeljnnng geluinncn. (Se* galt, ba§ ctlna Hier beutfd)e

SD^eilen entfernte ©täbtdjen iöambara ^u erreid)cn, baö bie fnbtid)fte

ber feften Slnfiebelnngen ber @fonr()ai in biefem Vanbeötf)eile an ben

^intern Irmen beS ^JJiger bitbet. Die Vanbfd)aft luar aitfangig., iluie

am 2:^age jubor, jiemlid) eben nnb mit ^ufd)liierf überluadifen
,

3U

iüeldjem fid) batb bie gefieberte ^tkttt (Pennisetum distichiun) gefeilte,

unb baö ®raö, Incldjeg (entere bilbcte, erreid)te aUmä()tid) eine fold^e

^ö^e, ba§ eö felbft ben ^Weitem täftig iunrbe. 3^1 äcit*^'^ l)errfd)te and)

bie giftige ©npljorbie bor unb in bor slueitcn ipälftc bcö ^I>?arfd^eö fal)en

hJiv oudö unferen attcn 39etannten, ben i^abiilibj ( Balamites Aegy-

ptiäcus), lüicber, ben id) mid) faum erinnerte feit bem Ziial ^og^a

gefe!)en ju l)aben. 2Beit mel)r nod) enthüllte mid) aber ber iötict" auf

ein auggebet)nte6 SBafferbecfen , ha^ fid) etlria 1^ ©tunben toeiterf)in

5U unferer $Hed)ten jeigte nuii in mir bie erfte 33orfteüung bon ber

®rö§e unb bem Ineit auögeb8!)iiten 9^e^ be^ oberen ?aufg beö ^'iiger

erluecfte, ^uobon id) bigl)er nid)t bie (eifefte ^)lt)nung gef)abt t)atte. ©er
@ee, ben iuir fa^en, l)ei§t l)ier rrDo", aber in feiner Weiteren nörb»

83act|)'8 SKeifen. il. 16
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ticken Snttüidelmtg , \vo baö 5luge ben gegenübetliegenben 9?Qnb ntdjt

mt^x erreid^en fonnte, fül]rt er ben 9^amen „©filebbu" unb ftel)t

JrentgftenS 311 gelniffen St^ljveöjeiten in bireftev 23erbinbung mit bem

9«ger felbft.

@in ©trirf) angebauten i^anbeg nnterbrad^ bie nadte D6evfläd)e;

bann tief bie leidet gelüellte Sanbfdjaft in eine @bene au§ unb Inir

erl)ielten einen gevnblid auf bie @tabt S5ombava, lüie fie am i^uj^e

einer ^ügelt'ette, etlna nod) eine @tunbe entfernt, üor un§ tag.

iDaS ©täbtd^en beftanb 3uni 2^l)eil au8 niebrigen Stl^ongebänben,

bie aber borjng^lneife ot^ SJiagasine benu^t ju inerben fc^ienen, jum

jlf)ei( auö 9^ot]rf)ntten. Die 33ebentung bon Sahibara, Inetc^eg, ur-

fprünglid^ jtoor ein ©fonrijai - Ort, itl^t faft nur bon ^utbe betoo^nt

iüirb, beftel^t in bcr bon öel^teren betriebenen 33iel]3uc^t unb Sanbtuirt^*

fd^aft, beren ''^Probut'te, \vk \v\x unten fel)en toerben, teirfjt ju SÖaffer

nad^ STimbuftu üerfül^\:t Inerben fönnen. ^nv ^üt aber litt bie Um==

gebung beö OrteS nod^ an bebentenber Dürre, Inäl^renb Irir erft bor

toenigen S^agen unb in geringer Entfernung mit ben ^eftigften 9?egen*

ftrömen tjatten fämpfen muffen. Sieben biefem friebti(^en ©einerbe

finb bie ^^ulbe üon -SBambara, nieift bem bornetjuten ©taub ber STorobe

angel]örenb, befannt a(§ t,bl]alemin" ober rrUebelt^äter", ein ^anb?

toer!, bog ganj bem unferer alten 9^anbritter ju bergleid^en ift.

3n biefem ©täbtd^en unb unter biefen Seuten mu§te id^ nun einen

met)rtägigen, nicf)t fef)r bef)agtirf)eu Slnfent^alt nel)men. SJZein Duortter,

eine 9?oi)rt)ütte, toar niebrig, fdjmu^ig unb afleö ^uftjugS entbel^renb;

babei fdjlnebte id) ftiinbtic^ in ber ©efat)r, aU ßljrift erfannf ju

hjerben, benn in einer (Entfernung bon nur inenigen STagereifen toar

icf) nod^ al§ foId}er aufgetreten unb l^atte mid^ feitbem nur langfam

borlnärtg belnegt. Der geringe 23erfer)r in biefen ©egenben l^atte eö

überljanpt allein möglidf) gemad^t, fo ^lö^lid^ meine 9?olle ju lüed)feln.

Sieberunt inar e^ mein 3ßalater ©efä^rte, ber allein 9'?u^en bon
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unfevem 3tufent^a(t 5013 , benu fein '^erf)ältnt§ ju htn ^eiuo^nern be^

Drteö toav ein gan^ eigentt)ümU(f)e§. (är ^atte nämlirf) t)ier tor Hier

3af)ven eine reicfie grau ge[)eiratl)et unb firf) fpäter mit if]rer gefammten

:pa6e balion gemad)t; au^erbem fjiitte er aber aud) ben märf)tigen

2'uareg * ^päu^itling @fomfi beleibigt. X)ieg 3llle0 fucf)te er nun mit

meiner ipülfe luieber gut jn macf)eu nub er iuäre Inirflicf) nid^t im

©tanbe getoefen, ben Ort lüieber 5U betreten, tjätte er fid} nid^t borljer

auf meine Soften bereid^evt unb nirf)t ben @c^u| meinei§ angenom^

meneu ^^itel^ rrSc^erif" gcnoffcn. ^d) luurbe f)ier allmäf]lid) mit all'

biefen Umftäuben befannt, luu^te aber aurf) rec^t gut, 'ba^ er fort*

lüä^renb fc^iranfte, ob er mic^ ni(i)t an ben näc^ften ©tattljalter be«

i3errfd)er§ bon ipamb'2lüal]i, in beffen (Gebiet Inir une* nun luieber

befanbeu, atS ßijriften ausliefern folite.

3c^ tourbe gtoar im ^oufe meines SBirt^eS fel^r gaftlidEi bef)anbelt,

t)atte über andE) reic^tidje @efdf)eufe ju fpenbeu, fo an ben @of]n be«

^errn ber Stabt ober (ämirS (biefcr felbft mar abiuefcubj, an einige

öon beffen ^ertuanbten , bie als befouberS berüchtigte frllebetttjäter"

befannt inaren, unb aucf) an mel]rere 3lrabermifdbliuge auS ^Timbuftu,

üon benen namenttirf) einer mir Vertraute ä)?ittt]ei(ungen über meinen

greunb ans 3BaIata gemad^t ^atte. gerner erljielt id^ ben ®efud^

üon jbei STuareg - .s])äupt(tugen, ,^u benen baS ®erucf)t meiner SInfunft

gebrungen toar unb bie ficf) nun einfteütcu, um meinen Segen, ganj

befonberS aber einige @efcf)enfe in (Smpfang ju neljmen. ßiner ber*

felben toar ein feljr anftänbig auSfef)cnber SOJaun mit großen, offenen

3ügen unb bon Ijofjer, ftattlid)cr gigur. Bk betrugen fid) gegen mid)

fe^r freunblidb nub umormten mid) fogar, beut 3Satater aber ent*

tuenbeten fie feinen StabafSbeutel unb gaben ii)n nur lüieber f)erauS,

als biefer eins meiner 33üd)er ergriff unb eS i[)nen brol)enb entgegen*

fjielt, um fid) burd) einen @d)lriur auf baffelbe Hon beut ^erbad)te ju

reinigen; natürlid^ glaubten fie, eS fei ber .Qnrnn, in ilBaf)rI)eit aber

luar es — r,5anber'S 9?cife".

21IS biefe burfd)ifofen Öeute taum fort luaren, traf ein Sote beg

gro^en\f>äuptlingS Sfomfi ein. (5S linivbe ^luar gan^ unb gar nid)t

nöt^ig gelnefeu fein, in irgenb eine 33erül)ruug mit Sfomti ju fom*

men, ba bie <Btaht (Sfaral)amo, in bereu 'Jlä^t ber Häuptling lagerte,

lueftlid) öon ber geraben @tra[;c luni ^^ambava nad) liTimbuttu liegt;

allein ber dhim jenes 2)?anueS l)atte mid) fd)on lange mit ^JJeugierbe

erfüllt unb au^erbem fd)ien eS mir jluerfmä^iger, Hon ^ambara nad^

®farai)amo ju get)en, U3cld)eS an einem '^trm bes J^iger liegt, um
16«
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Don ^icr auf beut SBoffertoege uad^ 2^tm6uftu ju gelongen. Sd^ gab

ba^ev ben bringenbeu 33orfteßungen beö SBalaterö nod^ unb [enbete

i£)n mit ber ®itte um freieg ©eleit unb einem ©eft^euf im 2Bertt)e

bon 33,000 S(JJu[cE)eIn an @fom!t ab; aud) bieSmal benu^te mein

^intertiftiger ®efäf)rte biefe (Gelegenheit nur baju, auf meine Soften

feinen eigenen i^rieben mit iSfomfi ^u fcf)lie§en. SBä^renb feiner met)r?

tägigen Slblnefentjeit ^atte id^ nun 3}iu§e genug, bie to)3ograp^ifrf)en

unb anberen 'öerfjäüniffe S9ambara'S ü\va€ näf)er 5U ftubiren.

jDaS ganse l'anb luefttid) unb norblneftlid^ üon ^ambara big jum

§au)3tarm be8 S'iiger []in, bo ino biefer in norböfttid^er 9?id^tuug

feiner großen uörblidE^en Siegung jueilt, ift bon sal}lreic^en SBaffer*

aberu burd^jogeu, bie mel)rfad) unter einauber unb mit bem ^aupt-

ftrom in 33erbinbung ftel)eu. derjenige gaben biefeö 9?e|eg bon fo==

genannten §>intertoaffern (ober tobten 5lrmeu) , toeld^er bie am toeiteften

nac^ ©üben reii^enbe 2)?afc^e beffelben bilbet, erreidf)t bei ber @tabt

itanima feinen füblid^ften ^uuft unb tritt bon ^ier auS in norböft-

lid^er 9^irf)tuug big nadf) S3ambaro ^eran. ^ier fd)eibet \\)n bon bem

bereits genannten ®ee ®o nur ein frfimater Sanbftrid^, auf toeld^em

bie @tabt Sambara jlnifdfien ben beiben ®eh)äfferu liegt, am i^u^e

eineg ben tobten 3(rm beg 9?iger unb ben @ee S)o nad^ S^orbineften

^in begrenjenben ipöl]cn5ugg. 3euer enthielt gegenwärtig h3enig SSaffer,

fo ba^ bie 33erbiubung mit bem Seiger unterbrod^en toar; bon ber

2J?itte @e)3tember an foü er ftrf] aber füllen unb bann follen bier big

fünf SJconate taug 53oote bon •23ambara unge{)inbert nad^ 2:imbuftu

gelangen fönnen, natürlicf) bei ben 33erfd[)Iingungen jener ^interlbaffer

auf mel^r atg (Sinem Söege. (5g tourbe gtoar aud) toäl^renb meiner

2(nn)efenf]eit täglid^ DJJartt gehalten, bod^ toar berfetbe ärmüd^ unb

überhaupt gab eg jur ^dt nur hjenig SSerfe^r im Orte, ba er erft

mit bem ©djiffbarlnerben beg Saffertoegg auflebt unb größere Söt>

beutung gelninnt. 2tud^ l^ier, toie in ben öftlid^en (S5ebieten ber gulbe,

U3irb Itleg, \üü^ auf bem 90^car!te berfauft Wirb, bon einem SWarft--

bogt nad)gemeffen unb einer genauen Unterfud^ung nuterinorfen.

Inf meiner ganjen 9?eife bon @fai ^er toar id^ loieber^olt nad^

bem (ärfdfieinen beg rrSWe^ebi" befragt toorben; benn bie 2öieber!et)r

beg OJJeffiaf), beg (Sriöferg aug alter irbifd^en 9^otl^, toirb bon Often

l^er ertoartet. liefern Umftanbe l^atte id^ eg ju^ufd^reiben , inenn

namentlich bie armen, ungebitbeten unb gebrücften Singeborneu mid^,

ben ebenfaüg bon Often fommenben grembling, mit jenem (Stauben

an ben hDieberfel)renben SJJeffiag in 23erbinbung brachten unb oft fogar
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geneigt [djtenen, mtcf} für ben evfel^nten ^^ßropfjeten" felbft ju f)alten.

%ud] t]ier in 33am6ara [tanb icf) in bem 9iufe, meine ©unft bei bem

^lümäd^ttgen fei |o gro§, ba^ icf) fogar (5inf(u§ auf bie Sitterung

f)abe. @o fanten benn fämmtlid^e iöelüoljner be§ Ortö mit bem @mir-

an ber B))ii^t in feftnd)em 5Uif3uge ju mir unb beanf)3rucl)ten meine

23ermitte(ung , um einen guten 9?egen ju erf]a(ten. Q& [lelang mir

|ebo(f), il^ren S3ittcn um ein birefteö @e6et auö^nlneidjen unb fie mit

bem Sluöbrurf meiner lüarmen Hoffnung, ber ^(((mädjtige möge fic^

if]rer erbarmen, ^u befriebigen. Sirfücfj fiel aud) om 5lbenb ein

mäßiger 9?egen, ber bem au^gebörrten ißoben jtoar unenblid^ hDoI)t tl^at,

leiber aber nic^t ^inreirf}enb liiar, bie unerträglidfie §i^e ju bermin*

bern. ®iefe lüar getoi^ nidjt geringer alö ber Ijödjfte ®rab üon

3[öörmc, ben id^ in ^n!oua erlebt l^atte. Öeiber Ratten bamals meine

regelmäßigen iöeobad)tungen über bie jTeiu^.icratnr ber ?uft eine Unter*

brec^ung erlitten, ha iä) ber DJ^einung Inar, ba§ baö te^te meiner

3;:i]ermometer ^erbrod^en fei; bod^ fanb fidj fpäter bei einer 9?et)ifiott

meinet ®e)3äd'eg in 3:^imbu!tu nod) ein liergeffeneö @j-em^lar.

(5nblid) am britten Zaa,^ waä) feinem Stufbruc^ fel)rte ber SBatoter

jurücf. (Sv bemül)te fid], mid) glauben 3U matten, ®fomfi l^abe fid^

anfänglid) f)artnädig getneigert, meine C^efc^enfe anjuncljmen, unb

f)abe barauf beftanben, ba§ id) tl]m nod] ein§ meiner ^ferbe 3um ®e*

fd^en! mad^e. 3n ber St^at aber fjatte er jene ©efd^enfe gar nid^t

in meinem 9?amcn überreidjt, fonbern baju benu^t, ben .^äujjtling mit

fid^ auSjuföljnen unb überbieö einen §anbel mit it]m abjnfd^tießen.

^la<i) aüebem toar er untierfd}ämt genug, barauf ju beftel^en, i6:j

muffe nun felbft mit neuen ®efd)enlen jn ©fomfi aufbred^en. SUber

aud^ bieg Inar nod^ nid)t genug. 5lm 2:'age tior unferer Slbreife ber*

!ouftc er meinen beften ^adodjfen an bie STuareg unb be^au)3tete bann,

ber Od^fe l^abe fid^ berlaufen. ^u allen biefen ©d^urfereien mußte

idj fd^toeigen unb micb fügen.

2lm 25. Sluguft trat id) enblid^ meine SJeiterreife nad) (Sfaratiamo

on. T)er birette 2öeg nad) ^^imbnltu iuürbc un« gerabe nad^ 9?orben

gefül^rt l^aben; |e|t berfolgten Inir eine norblneftlid)e ^Rid^tung über

leidet getoettten iöoben, ber biefelbe 53efdf)affen^eit unb 33egetation

jeigte, bie toir fenfeita iBambara heohadjkt l]attcn. 9^ad^bem toir

einen mäßigen Sanbrürfen erftiegen, crblirften luir ^n unferer Cinfen

ein ireit au^gebel^nteö SafferbecEen, beffen Oberfläd)e bon einer ftarfen

SBrife meerartig bclnegt tourbc; fein 9?anb tnar mit 9?ol)r belnad^fen

unb bon einer großen 2ln3af)l a)Zenfd)en belebt, bie beö {^•ifd)fang6
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'i)albtx l^terJ)er gefommeu tDareu, '©tefeS [eeortige 53e(fen, non ben

Slrabevn ff9'?l}engat", Hon bcn 2:uaveg rr^ffe-enga" gcnonnt, tft ein

ju größeren jDimenfioncn erluettevtc^ |)tntei1na[fer im\ bebeutenbcv

2^tefe; benn e« foü immer lioH SBaffer [ein unb einen fo ftavfen

Set(enf(j^Iag l)äbm, ba§ bic eingeborncn ^oot^Iente fidf) nid^t getrancn,

mit if)ren jcrbredjlidjen 9?arf)cn baffclbe jn befahren. ^Jla6) ©übireften

f)in mod)te e§ eine SInSbeljnung bon 1|— 2 bcntfrfjen 3)ZeiIen ^aben

nnb eg fteljt in biefev 9?id}tnng mit bem 3(vm bon •33ambQra in S^eiv

binbnng ; an feinem entgegengefe^ten @nbe bog ee(, ju einem fdjmalen

@trom fid^ bevengenb, nad) ^Jorblueftcn nm unb entjog fid) bann

unferen iSlicfen.

(St\m % @tnnben folgten \m bem Oianbe biefe^ fd^öncn, gvo§*

artigen ®elt)öffer§, bann crftiegen luir bie ©anbbünen gu unferer

9fJed)ten unb erreid)ten balb bag ^ager eine§ ber beiben §iöupttinge,

bie mid) in ^ambava bcfud)t {)atten, 3d] mu^te t)ier lüieber mandjeS

<StücE meiner §iabe lueggeben, bod) iüurben bir bafür in Ueberf(u§

mit i\1eifd) nnb Wi^ belinvtl)et. Üld^ fd)cint I)ier überall ha^ ^anpt-

nal^rung^mittel ju fein unb mirb bemgemäjj in ben fumpfigen Stiebe*

rangen in 9)ienge gebaut. @o lag bei unferm Seitermarfd) ein

Saffcrbecfen ,^u unferer ^J?ed}tcu, iueldjeS {äl]rlidj auettrocfnet unb beffen

^oben alabann bon ben (£-inli3ol)nern be6 nod) utel)rere 9J?eileu abge-

legenen @faral)amo in 3tei§felber umgctoaubclt Uiirb. ®er ^amt

biefe« @ee'^ ift „®erru", er ift jebod) fleiner al6 ber 9hjengai.

i)iad)bem luir biefc intereffanten feeartigen ©einöffer f)inter unö

gelaffen, burd]5ogen inir eine mit ^rfa^ien reid^er belnalbetc l'anbfdjoft

unb burd)fd}nitten bann ein 2:i]al, in toeld^em ber ©filnat ober ^xat

(Capparis sodata), ben ic^ feit Sfanem nid^t gefel)en ^atte, in großer

güllc toi\ä)<$; and) bie fo nü^lid]c ©errebl] (Mimosa Nilotica) toar

in ällenge borl)anben. 'J)ann folgte ein au^gebeljnteö ©um^fbetfen,

ha^ gur 3^^! fo \mit trocfen gelegt iuar, nm reid}e 5Biefengrünbe ju

bilben. ^ier trafen luir aud) auf bie Vagerftätte be6 gefürdjteten

@fomtt mit feiner i^amilie unb feinem ©lamme
;

jaf)lreid)e ^iet][t)eerbeu

unb ettoa 20 Stameele meibetcu ring^^ um hk Vcberjeltc. ©er Häupt-

ling toar ein SJcaiiu bou mittlerem , uuterfel^lem '&ndj§ ,^ bem *ber

h)et§e, unter bem (^efi(^t^fl]aml ^era61}äugeube iöart ein e^rUiärbige^

2lnfet)en berliel). (Sr ualim mein nid)t unbebeutenbe^ ©efc^ent, pl)nc

baffelbe burd) baö geringfte 3'^'^}''" ^^^'^ ®aftfreuubfd)aft ^u ertoiebern,

unb id) überzeugte mid) balb, ta^^ er gar feine ?l()nung babon Ijatte,

ba^ bie früljere ©enbung oou mir Ijerrülirte.
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©fomfi'« 23erftanb \vax |ebod) für meine ntc^t gan3 Haren 33er*

Ijältntffe faft ^u fcfiavf unb er bearßtoofjnte offenBar meinen angenom*

menen (Sf]aratter. iS^ fdjicn ab[id]t(id) jn r|efd)ef)en, baß er l^lö^üd^

in mein ^tU eintrat unb bann feljr barüber erftaunt [cf)ien, mid^ in

einem S5ud)c Ie[enb ju ftnben, beffen Sdjrift nidjt arabifdj luar. @r

gab jebod) feinem 5trglrio{)n feinen boüen 3(u6brucf unb td) ließ mid^

nid)t im ©eringften irre mad^en; allein id) mußte mit großer Energie

auftreten, um feine — lneöcid}t bom 3S3aIater angeregte — gorberung,

ifjm mein 9teitpferb abzutreten, surüd'jnineifen. — X)aö iöegel]ren ber

grauen in biefen Cager^Iä^en nad) 3labaf inar überaus auffaüenb;

t)ier im ?ager ©fomfi'S festen fie inäl)rcnb ber 9?ad]t meinen Wienern

mit berartigen Betteleien fortiuäfjrenb ju.

©er 27. Sluguft foüte enbtid^ ber le^te ^Tag meiner ^anbreife fein.

35om ?ager ©fomfi'S jogen \v\x nod) etJna eine ©tunbe über @um)3f«

lanb unb Saubbünen (letztere unter anbcren ^flanjen Ijäufig mit

•33ure!feba — Panicum colomim— belüad)fen) unb famen bann aber*

malS an ein .^interlüaffcr, ben 2(rm bon gatta. :Diefer bitbete in

feinem Stufang einen engen, jiemlid^ regelmäßigen ^anat bon ettoa

300 ©(^ritten ©reite, ber boöfommen auSfat], al6 inenn er fünfttid^

angelegt Voöre, iDie bieg mit bieten bicfcr ipinterlnaffer ber gaü ift;

halh aber Inurbe er breiter, inbcm bie Ufer fid) abftad^ten unb aus*

ge^eidjueten iBoben jum 9?eiSbau lieferten, ©er 9?ftS iüirb l^ier ftetS

gefäet, ef)e 'i)a^ fteigenbe Sßaffer bie J^elber überflut^et, ba ber ftarfe

3;:l)au geud^tigfeit genug jum St'eimen beS Samens liefert, bis baS

Sanb überfd^toemmt iiiirb; er reift bann bei beut ]^oJ)en SBafferftanb

unb toirb ^u 33oot eingeerntet. — 3Bir berfolgten ben Slrm ftrom*

abtoärtS, ließen il)n fpäter in einiger (Entfernung jur 9?ed^ten unb

erreid^ten nad) ^üva jtoei Wdim ©faratjamo, ben bebeutenbften Ort

ber ^robinj ti*ffo.

(Sine iOZenge ^olf r)atte fid) auf bie 9?ad^rid^t bon unferer Sin*

fünft I){n berfammelt; Inir begrüßten fie mit einigen ^^iftolenfd)üffen,

Ijatten bann aber fange ju fud)en, el)e h.nr ein )3affenbeS Duartier

fanben. ®ie (Eingänge ber meiftcn .Spülten luaren nämlid^ fo niebrig,

b'a|' h)ir wtfer ®^'päd faum £)inburd)stt)ängen tonnten ; bie ^ütten

felbft J|8tten bagegen eine bebentenbc ®röße. Sie bilbeten ein SSor*

borf*%nf ber Cftfeite ber cigentlid)en ©labt, lnäf)renb biefe felbft ai^

ff!afn';^ober rrfoira" gebaut mar, mit 3:t)oumoI)nungen, meldte fel)r

enge','Hmbel)aglid)e (Straßen bitbeten.

it)er i^Iuß erweiterte fid) ha, wo er ha& Stäbtd^en bef|}ülte, ju
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einer fd^önen offenen ^Bafferflädje Hon 450—500 @d^ritten mit 25—30
i^u§ I)o]^en Ufern. S'JatürHd) inecfifelt bie Uferl)öl]e mit bem 33or*

fdjreiten ber 9?egenäeit nnb bei feinem pcfiften ®tanbc foU bev ^tu^

fein ^ett noüftönbig auöfüUen unb 6i^ l^art an ben Ort felbft t)inauf*

reid^en. ^m ^dt bemerfte icf» feine Strömnng in biefcr ifi^affcraber,

toie fie benn eine entfcf)iebcnc 3i^iitternatnr ^luifcfjcn 31u§ nnb ftel)en*

bem ©emäffer t)Qtte. 3(ucf) ber ^crfet)r anf berfelben I}attc nod^ nid)t

begonnen; benn eine fo anögebef)nte Saffertierbinbnng bie nnjäf)Ugen

neuartig nerbunbenen ipinterlnaffer in biefem Stfjeil be§ 3?iger * ©trom*

ft)ftemö anc^ bilbcn, fo bef(J)ränft fid^ bie ^enu^ung biefer ^Serbin-

bung für ben 23erfe(}r bod) nnr auf eine beftimmte ^eit im Sa^re;

biefe begann eben je^t, im 5lnfang ber i5'iiB[d)toeÜe. 2)od^ fa^ idi

5ur ^dt erft ein einsigeö S3oot am Ufer liegen, ba§ in broud^baren

3uftonb gefegt Inar; baffelbe jeidjnete fid) hjeber burd) ®rö^e nod}

bnrd^ bccjueme tJinridfitung au§, mar jebod) mit 3mei einfad^en Kajüten

ober iiie(mel)r glitten au« 3JJattentoerf im 33orber* unb ^intert^eit

beg ^oote§ lierfel^en. Sin anbereS Soot, ettea 40 gu§ lang unb

8 0u§ breit, tourbe eben auögebeffert. Die ga^rjenge baren an«

S3rettern öermittetft ©triefe nnb 9?ol)r ^iemUd) manget^aft jnfammen*

gefügt.

33egünftigt bnrd^ i[)re ?age an biefem fd)iffbaren Slrme beS 9^iger,

erfreut fid^ bie <^abt ®farat)amo eine« leiblid^ blüf)enben 3uftfln^e^r

bennod) fd^eint meber ber ®emerbf(eiß noc^ ond) ber §ianbel fo rege

^u fein, a(« man mol)I erlnarten bürfte. @o mirb bie ein^eimifdje

©aummoüe, lüetdfie bie Sfonr^ai fonft fo gefd^idt unb trefflii^ ju

meben öerfteljen, (]ier gar nidfit Herarbeitet; and) fd^eint fein regel*

mäßiger SJhrft gehalten jn merben. SDod) fam am jtoeiten 2^age

meines 2lufentf}o(te^ ein großeiä ^oot tion 2^imbnftu an, ba6 mit

18 r-ruf«'' («Sing, ifraf«", b. i. ein ©tücf ©alj non tt\va 60 'pfunb

®eh)id^t), einer bebeutenben 9)^enge 2^abaf nnb einer fjübfd^en Stnjafjt

^affagiere befrad^tet mar. — 2)ie gnibe unter ben (Jintno^nern bon

©farat)amo treiben, mic e^ fd)eint, ftarfe ißie()5ud)t, benn Tliii} bar

in reidf)lid^er SOJenge üor^anben nnb idf) 3äf){te eine§ SIbenbö 90 ©tücf

'^Pferbe, bie bon ber 2Beibe f)eimfel]rten, Voäfjrenb nod) eine anfef)n(icfie

ÜJJenge in einiger (Entfernung an§erf)a(b ber ©tabt blieb. Die 3^^^

ber gefammten iöebötterung mag fic^ auf 5000 ©eeten belaufen.

2tud^ ber (5mir (Statthalter) be« Ort«, ber bireft unter bem

Ober^errn in ^amb'9niaf)i ftef)t, mochte mir einen iöefui^; er inar

ein freunblicf)er ^err unb feine erfte ©orge mar, fid^ genau nad^ bem
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|io(tttf(^en 3"ftfl"^ i» ©tambul ju erfunbtgcn, Irorauf ev mirf) bann

nucf) narf} ben iTteulgteitcn in ben ?änbevn be§ SDrientS im SKIgeniei*

nen befragte, ^alb nad)beui er mid) licrlaffcn, fam er luieber, be-

gleitet bon ben ipauptpcrfonen ber ©tabt, um mid) ^u bitten, itjnen

hd ber gegenwärtigen X)itrre biegen jn licrfd)affen. 3d) tonnte bie«*

mal nid)t an§it)eid}en nnb fal) mid) genöttjigt, nor ber ganjen i^er*

fammtung ta^ (fröffnungiSgebet beö Sturan ^erjufagen. 2U^ aber nun

lüirflid) iiiä[)renb ber ^cadjt ein r)eftige8 ©elüitter mit [tarfem 9xegen

toöbrad^ unb bie (£iniüot)ner am anberen Zaa, abermalt^ er[d)ienen unb

mirf) um Söieberljotung meines träftigen ®ebete§ boten, nerlDeigerte

id) e§ unb ermal^nte jur ©ebnib. Soc^ mußte irf) bem @mir, ber

nod) Inäfjrenb meiner Stmuefenljeit narf) ipamb * 2lüa()i an ben §)of

obreifen mußte unb mit einigem 53ongen an feinen bortigen Empfang

barf)te, jnlior meinen ©egen ert^eiten. 2Bir!tirf} iDurbe il)m ein feljr

lüotjtooKenber (Sm)jfang ju S^Ijeil; obgleich er atfo nur Urfac^e ge-

fjabt ^ätte, mit ber Sirffamfeit meines @egenS jufrieben 3U fein, fo

mar er borf) in ber ?5o(ge fefjr entrüftet, als er fjörte, iij fei ein

(5f)rift. X)ieS mad)te meinem borurtl^eilsfreieu i^rcunb, bem ^d)tid]

dl Söaia\] in jTimbuftn, nid}t geringen ©paß; er fd)rieb mefjrmatS

an ben ©mir bon ©farol)amo unb bebeutete ii)n, er foUe bod) jufrieben

fein, baß it)m ein fo böfer 9}?enfrf) toie ein (Sfjrift uid)t nur ^Regen,

fonbern fogor eine gute Slufnaljme bei feinem Oberf]errn tierfdjafft Ijahe.

2öäf]renb meines lufenttjatteS an biefem Orte bennrnfjigte mid^

bie 9iäl]e berStabtSar-e'^Sfatam, ber ijHefibenj eines ^^•ulbe*'!)3rinjen,

eines ©o^neS beS jüngft berftorbenen ^errfd^erS bon ^amb # 2lt(a^t,

beS fanatifrf)en 9}?of]ammeb ^A'bbo, nid}t Inenig. @ie lt)av nur ettüa

T^OJieilen (ober 13©tunbeu in gemöf)ntid)em'!}3ferbefd)ntt) bon@faral)*

amo entfernt unb lag an einem bie beiben .'pauptarme beS Seiger

— ben if9}?at)o bt)anneo" ober f^toeißen i^luß" unb tr9J?at)o baüeo"

ober rffrf)h3arjen Bfwß" — lierbinbenben Onerarm. 3rf) fu<^te batjer

meine 2lbreife auf jebe SBeife jn bcfc^leunigen nnb eS gelang mir am
(5nbe, baS non ^Timbuftu gefommeue S3oot jn meinem anSfd^tießlidjen

©ebraud^ für 10,000 9}?nfrf)e(n ju miettjen. — SSlnwt fünf ^ameele

unb jVoei meiner 'i|3ferbe ließ id^ in @faral)amo unter ber 06t)Ut

eines nornef)men 3^orfi 9^amenS IWo^ammeb S3onl)ami prüd, ber

in ber 5^äl]e ber ©tabt begütert unb mir befreunbet iDorben iuar;

mein 9?eitpferb aber fd^irf'te irf) mit Slbbega, meinem frcigelaffenen

®d)lnarjen, auf bem Sanblnege narf) ^obara, bem $iafenort bon S^im-

buftu. 2lm Slbenb beS testen Sluguft (1853) frf)iffte ic^ mirf) auf
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bem 9?igerboot ein, um bcn anbern SO^orgeu meine ©tromfal^rt ju

beginnen, bie micf) nun enblid) nad) ber langerfef)nten @tabt bringen

foüte.

(53 bürbe nüv frfjlrer faüen, meinen ^efern einen ©egriff bonon

ju geben, toeld)' ein [roI]e§ unb befeligenbeö ®efül)l mid) belebte, al«

lüir enblid^ am anberen DJ^orgen untertnegö iDaven unb auf bem |}lu§

ba{)in fd^toommen. — 2lu« bem großartigen offenen Sofferbecfen bor

®forat]amo famen toir mit einem im ©anjen norböfttidjen turS balb

ju einer ©teile, too boet Saffer % beutfc^e 2}kilen tocit bic^t bon

{)o]^em ®ra3 übertr)ad)fen unb beSl]alb an 9?ubern nid)t rael)r gu benfen

ttiar, fonbern baö -^oot nur burd) tauge ©taugen fortbeinegt toerben

fonnte. <S§ ift bieö bie frbijrgu" genannte ©raöart, luetdje in alten

om 9^iger entlang (iegenben ©iftriften if]rer großen 9'?al)rt)aftigfeit

Iregen ha§ ^auptfutter für ö^iuber unb ^ferbe bilbet. 2tud) bereiten

bie (Singebornen einen fußen, rrmeufd^u" genannten STran! unb eine

Slrt fc^(ed]ten ^onig ober tne(met]r @t)ru)3 auö biefem ®rafe. hieben

anberen SBafferpftan^en fal) id^ bie Nymphnea Lotus in großer 9)?enge,

3enfeit!3 biefeö (^ro^meerS bereinigte fid^ ber 2Irm bou ©faraljamo

mit bemjenigen Strm, ben it)ir auf bem S5ege nad^ jener @tabt guerft

crreid)t I)Otteu. ®a§ red}te Ufer Inurbe nun ganj frei unb id^ er*

blidte in einiger (Entfernung bom SBaffer eine ^eerbe (^ajeüen — ein

Slnblid, ben id^ in ben belnofjnten ©ubon* Säubern nur fetten gel^abt

i^atte. 3)?ittlcrtüei{e fd)müdte fid) ha^ iueftlid^e Ufer neben fd^önen

S^amarinbeubäumen befouberS mit !4)umpalmen unb ireiter^iu Inor

ber anfteigeube iSoben mit Asclepias gigantea, ^friemenfraut unb ber*

lüanbten ^ftanjeu beluadjfen. X)ag 3Boffer iüar f)ier frei unb offen,

aber nad) einiger ^dt \vax ber i^tuß lüieber boll bon (^ra^, jh)ifd]en

lüeli^em er fid) in mef)reren freien Slrmen I)inburd)lnanb; hd einer

anfet)nlidien breite f]atte ber g(uß eine 2^iefe bon 6— 7 j^uß. —
(Sinige i^ifd^ertäfjue gaben un§ (^elegeuljeit, brei große ^i\d]t bon ber

©attung Cyprinus ju er!)anbe(n, bie ein bortreffIid)eö ^}a\)i abgaben. —
3n großen SBinbungen berfolgteu Inir bie nörb(id)e ^auptrid^tung,

bt« iüir eine @tunbe nad) SDiittag ba§ ©täbtc^en gatta am rechten

Ufer erreid)teu, bon \vo ber ^tuß eine ir)eftlid)e, bann fogar eine füb*

Uiefttid)e 9?id)tung ^ annahm, ©iefe 2lbineid)uug bon unferem bireften

nörblid)en Äur§ begann burd^ if)re lauge !Dauer (über 2| beutfd^e

äJJeilen) meine (l^ebulb auf eine tjarte ^robe ju fteüen, jumal ein

ioibriger 9?orbit)eft\üinb unfer gortfommen norf) me^r erfd^toerte. Qu
nigermaaßen untert)ie(t midb h3Ö^renb beffen ber ©efang unferer ^oot^*
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leute, mit lüeld^em fie i^re 9?uber[d)Iäge fiegteiteteu; in einer barbori^

fd)en, a&er feineötoeö« uninelobifd)en 3Bei]c fangen [ie ein ^H'eiSlieb

anf bie 3:f]atcn iljveö nationalen Reiben, beg großen ©lonvljai'-tönigg

2(gfia. 3c^ [eI6ft {]atte in I]iftorifd) =^ antiquarifd)em (Sifev nnfer 6e*

fdjeibeneö gal^qeng nad) biefem 3[)?anne rr9J^oI]ammeb 'ä^üa" getanft.

3af)Iveid]e 9^inbLnei)[)ecrben belebten baö linfe Qet^t [nblidje) Ufer;

je ioeiter toiv borrüctten , um fo mel)r erlueiterte fid^ ber tanat nnb

toarb aflmäfjlid^ luieber frei non ®xa^ nnb 9?cil)r; e§ becfte il]n nur

nod) bann nnb toann, Une 3um ©djunuf, ein fd)lninunenber Ueberjng

üon SBafferlitien. l^eiber Ijatten luir aber eine l^eftige (Strömung gegen

unö, ba biefe im 5ü(gemeinen nom ^anptftrom Ijer lanbeinlnärt«

gel]t; bnrd] totale ii3erl)ä(tniffe erl)ätt biefelbc jeboc^ Ijönfig eine anberc

9?id}tung. !Die 2:iefe fd)ien mit ber ©reite beö SBafferö 5nsunel)men,

benn batb reidjten bie 18 ^^nß (angen S^nberftangen nid)t metjr auf

ben (Mrunb. — (Snbtid) bog jn meiner großen Jreube ber ^(n§ lüieber

a(lmöl)lid) nad^ S'Zorben um nnb Ijiett al^bann eine norbuorbiueftUd^e

5Hid)tnng ein. diu anffteigenbe^ Unbettcr nötljigte nnei aber balb, in

einem bid)t überluad^fenen §interarm @d]nl^^ gegen ben l)eftigen, bie

©etoitter begleitenben @turm jn fud^en nnb ben rrajioljommeb Mtia"

für bie d1üd)t lior 5(nfer ju bringen. Xk& gefd)icl)t, inbcm man jiüei

Stangen ju bciben Seiten bc^^ 3af)i'5fugö nnb eine an bem breiten

.•pintertljeit in ben ©oben treibt.

So enbete meine erfte $ragfaf)rt anf ben ^lebenarmen beö -Jfiger.

(lö ift ein grof^er Uebclftanb, ta'^ bie größeren 9figerboote, bie nie biö

gan3 bidjt an taQ Ufer I]eranfat)ren tonnen, feine ä>orrid^tung befi^en,

um trocfenen gnifu^^ baö l'anb betreten ^u tonnen ; babei ift man

ftetö genött]igt, tiiglid) mcl)rma(ö ^n lanbcn, ba bie liorgefd^riebenen

(lebete auf bem fcfteu ©oben berridjtet Inerben muffen. ^DiefeS öftere

^Baben bnrd) Sd)(amm unb ^iniffcr, fo Inie bie grogc OJZengc SBaffer,

lueld)c fortlpäf)renb in bie nnbid)ten i5at)r3enge einbringt, ift bie Ur-

fad^e, ba§ S^ägerreifenbe faft burd)gängig an 9?l)enmatic«muö leiben.

3(n§er ben nnbcrmeiblid)cn 9Jiüdenfd)Uiärmen Verging bie 9'?ad)t

ot)ne Störung nnb iuir lierlicf^eu nnferen 3(nterpla^ um 6| Ut)r

SKorgenö. "^m ?lt(gemeineu I)ielten inir un§ jtemlid) bidf)t am Ufer,

balb näf]cr an beut einen, batb an bem anbern rnbcrnb ober mit einer

günftigen Strömung treibenb ; bie (^efd)Uiinbigfeit, mit ber luir un^

fortbclnegten, betrug nad) meiner Sdiä^ung 2— 2^ Seemeilen bie

Stunbe, loar a(fo eine fel)r mäßige, etlua bie cincci gc\riöf)nnd)cn 5u§*

gäugera. SOian barf aber nid)t bergcffen, ba^^ biefe überaus gcinun*



252

bene SBaffevpartic äJüifrfieii @faval]amo unb ^afiora, obgleich fie in

ben ^ßinbungeu [elbft mit ber größten ©enouigteit t)on mir nieber-

gelegt iüurbe, bod) eben lucgeu ber lier|d)iebenen (§ei'd)toinbigfeit in

ben einzelnen S^^eilen ber fd^mäd^fte Zf]d\ in ber l^'onftrnftion ber mein

größeres 9?ei[etr)erf bcgteitcnben .harten ift; anf ®runb biefer Unfid^er*

(jeit gloube id) and) annet)men jn muffen, ba|3 STimbnftn 2— 3 bentfd)e

SJJeilen nörblid)er liegt, qIö e§ anf jener ^arte ongegeben ift.

üBie gcftern, fo paffirtcn luir and) om jlneiten 2^ag balb offene^, batb

mit ®raö nberJr)ad)|eneö ^Baffer; nur mnd)ö ber gUt^ bnrd^ ijinjntreten

anberer Slrme an iBreite (900—1000 @d)ritte), toät)renb "bie 3::iefe

batb 14|-, ba(b 18 ^n^, balb bebeutenb mef)r betrug; jc^t jeigten fid^

and) l!aimane nnb Ärofobilc im Söaffer. X)ie Ufer iüaren anfangt

einförmig, geigten aber ineiterljin eth3a§ 5lnban, iimrben bon 93^enfd)en,

^iel) nnb lüilbem ©eftügcl (^elifanen) belebt unb toaren ftcllenhjeifc

btd^t unb fd^ön belralbet. — 3)ie erfte §)au)3tfrümmnng beg j^f^ffe^

fül)rte ung nad] £)ftcn, bie jtoeite nad^ 9^orben unb bie brttte lüieber

nad) Often. 3Im (^nbe ber le^teren, ba too ber «Strom — eine Ineite

fd^önc Sud^t bilbenb — obermalö nad^ D^orben umbog, lag am recfiten

(fübtic^en) Ufer ber Drt 33anai. (2d)on toar eg 3lbenb, alö mir, an

bem bctimlbeten nörblid)en Ufer l)infal)renb, bem @täbtd)en gegenüber

famen, nnb bie ^•at)rt quer über ben fpiegelglatten breiten @trom

gerabe auf bie I)ett leud)tenben Slbenbfeuer bon ^anai gu bilbete einen

ent5Ü(fenben ®d)lu^ ber genu^reid^en 2^agereife.

'Stral)tenb rein toar ber §immel, aU iä) am folgcnben äJJorgen

on Sorb beg galjrjeugg erlüad^te, unb in 9?uf|e geno§ id^ einige ©tun-

ben ben l)errlid)en 9(nblid be§ glnffe? nnb feiner Umgebungen. Sin

bem füblid)en, ettoa bi6 ju 50 \^n^ anfteigenben Ufer lag bag @täbtd)en

^anai, am D^anbe ber fc^önen •3?ud)t fidf) entlang siet)enb ; einer fleinen

33orftabt bon einseln ftet)enben ipütten gerabe gegenüber \vax unfer

Soot befeftigt. ^^^^^'^^e 93ie]^l)eerben Inaren am fanbigen Ufer Der*

fammelt, um in ber 3rül)e gemolten ju n3erben, fo ba§ ber reijenben

frifd)en ^lu§fcene and) bie «Staffage nic^t fel^lte. T^aö ganje anjie^enbe

^ilb aber toar in einen grünen 9?a^men fd^öner .^änme gefaßt unb

ber Sd^mucf, meldten ber reid^e "^ßflanjenmud^S ber ?anbfdf)aft berliel),

marb nod) erl)i3t)t, alö furj nad^bem toir un§ in 33etoegung gefegt

Ijatten, eine große SOIenge !Dum)3almen fidf)tbar limrben ; bod) fd^ien

bie ^^abena (Bassia Parkii) t)or3ul)errfc^en. (5ine ^al^lreid^c 33ie^*

l)eerbe lt)urbe fc^mimmenb burd^ ben i^luß getrieben ; öeute in ^äl)nen

begleiteten bie ^^iere, um bie ermübenben anjutreiben. ©in fold)er



253

Uebevgang mit 23iel) über bcn glu§ ift immer ein [d^beve^ ©tiid 2lr*

beit, namentltd] Icenn bie Äüi)e non ben Slätbeni begleitet toerben,

luie ei§ l}iev bei* ^aii luar. 3i» ^tUgemeineu aber [inb 93ieiifcJ)cn mib

Zljkxc in biefem liou ben ipintcrluaffern be§ Ditger bnrdifdjnittenen

Canbe an ha§ ©c^luimmen gcUiöf)nt unb id) jal) and) nnfcre ©[onrljoi-

^ootötcute gefd)idt id)lDimmen unb taud)en; fo braditen fie einen

©peer, ber beim Söerfeu nad^ einem ^ifd) in bem ©runb be§ tiefen

©tromeg ftecfen geblieben toar, balb luieber jum ^orfdjein.

9^uf)ig unb anfd^einenb oljue ©trömung jog [id] ber 2lrm, ben

iüir befut]ren, in nörbHd)cr, nur loenig nad) Seften abtoeic^enbev

9?i(^tung baljin. ©eine Ufer, einft tion nieten fleincu unb großem

Ortfd^aften ber ©fonrI]ai Mcht, Inaren jc^t in @tit(c unb ^eröbung

begraben. SBir fuhren an biefem unb bem folgenben STage tool)I eine

©trede üon met)r al8 fiebcn bcutfd)en SJZeifen Ijiuab, of]nc auf eine

men[d)tic]^e SBoIjnftätte ju treffen. (Sine einfame 3lntilo)je mit it)rem

jungen hjaren bie einzigen Icbenben 3Befen, bie Iüir für mand)e ©tunbe,

feitbem luir 53anai bertaffen tjatten, fafjcn. 5)agegen Inaren bie Ufer

Irieber bon ^dt ^u ^dt mit fd)öncn Räumen beluadjfen; e6 luar

au^er ber STamarinbe borjügüd) ein nbogi" genonnter mittelgroßer

Saum, toeld^er in großer äl^engc liorfam unb beffen gelbe i^rudjt Hon

ber ®röße einer Sirne, aber non mel]r oüaler ©eftatt, mit Hier ober

fünf großen Sternen l)erfel]en, unS il)re§ fänerlid^en ©efd^madeö Iregen

eine große ßrfrifc^ung gelüäljrte. — 2l(ei iuir bie 3nfet ^'ora in

@i(^t befamen, ettoa 4 9)ZeiIcn in geraber 9iid)tnng nnterl]alb iSanai,

£)atte ber i^Iuß ganj baö 2(nfel)en eincö iöinnenfee'ö. 2lm füblid^en

(Snbe ber ungefäljr 3 aJZeilen langen ^\\\d Jiüeigte fid} ein Strm

nad) bem naf)en ^auptftrom ah, ineld^er bie lüeft(id)c ©eite ber '^n\d

befpütt. ®iefe ©teile getoann baburd^ nod^ an ^ntereffe, boß id^ l^ier

bie D^oute beS franjöfifdjen 9tcifenben ßaittie erreid)te, bie berfelbe

auf feiner 9?eife bom obern 9iiger nad) S^imbuftu berfolgte; eö Irurbe

mir baburd^ f}ier juerft mögtid), mid) bon ben ä)erbicnften biefeö fo biel='

fad^ mißtjanbelten aJJanne^ felbft ju übcrjeugen, unb fpäter fanb i^

nod^ öfter ®elegenl)eit, hk 9iid)tig!eit feiner S3eobad)tuugen im SlHge*

meinen beftätigen ^n tonnen. Leiber aber Voarb id^ in ber -S^etraditung

biefer intereffanten OertUdfit'eit uuangene[)m geftört, benn ein bontjeftigem

biegen begleitetet Unloetter, bag eine feljr noffe unb unbeljaglid^e

S^iad^t für un« jur ^olge l)atte, nötl)igte boS Soot, ben ©d)ul^ beö

Uferö 3u fud)en unb fdjon jetjt für bie '^ai}t im bid^ten 9?ül)re liegen

3U bleiben.
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Um biefen 3£tt^^^titft irieber ein^ubnugen, bradjen totr am fot*

genben SO^orgeu 5U frül)er ©tunbe auf unb ful^ren bcn 3(rm öftlid)

öon ber Snfel ^ora tywab. ©iefe 3nfel foll oiid) je^t nod^ letb^

lidf) betiölfert fein, unb oblüol)! inir nirfjti? lion bev iöeüölfernng

felbft fal)en, fo brangen toi} hQ§ •33rüUen beg ^tel)(3, baö @d)veien

beiS ©eflügelö unb btc (Stimmen bon 9Öcenfcf}en ju unS Ijerüber, Irät]*

renb lüir tangfam ben i^(u§ t)inabglitten , ber {)icr eine iöreite öon

ungefähr 900 @d}ritten ^atte. §ier \vax e§ and), iuo id) bie erften

^tu^pferbe in biefen (Selnäffern fa^. 9lk^ luir bie «Stätte ber früljeren

@tabt ®a4eura paffirten, etlna in ber SJ^ittc ber öftlidjen Ufertinie

ber ^n\d ^oxa, faljen lüir ?eute mit beut 53efteüen ber S^eiöfelber

befc^öftigt, lt)äl]rcnb ettoaö iueiter ablmirtö Ijinter fumpfigen SBeibe*

grünben bie ©tabt X)anga om redeten Ufcv lag, an iuelc^em in ir eben?

fat(6 fpäter 9?eiöfelber geba^rten. 2Int nörbUd)cn (Snbe bon Sl'ora

fl^ringt eine ^anb^unge, an bereu @pi^e Dor 2Uteri^ haQ '©orf @fau*

ijare gelegen inar, wad] @nboften nor unb ^tuingt ben ^lu§ ju einer

entf)3red)enben fc^arfen SSiegung. 9?ad^bem loir biefe ^anb^mige um*

fal)reu Ijatten, famen toir in eine fd}öne, nac^ i)?orben .^ieljenbe @trom*

ftred'e, auf ber lüir nun enblid) bireft an bie 9iorbf)3i^e l^on ^ora

unb in ben ipau)3tftrom fetbft gelangen foltten. dhd] tieften tnir einen

bem jule^t genannten faft gleid)namigeu Ort, bie @tabt @fan=l)ame,

am Ufer ju unferer öiufeu liegen; fobalb mir aber biefen Ort in

einiger Entfernung I]inter ung fjattcu, erbtidten inir ha§ breite S3e(fen

beig f,®ro§en ^tuffeS" nor ung. C5§ ift ber ir^ro^e ^(ujj", mie toir

i^n nun immer nennen moüen, fei -c^, ha^ mir ben alten, boüötpm*

lid^ getüorbencn ^'Jamen Seiger ober bielmel^r 9'Jigir beibefjalten, eine

offenbare 33erftümmelung beS allgemeinen S3erber'-9'iomeng ffegl)irreu"

(sn-egljirreu) für ff^^lug", ober ob Inir il)u in ber @).irad^e ber ber*

fd^iebeuen Slniuofjner r(a}ial]0", r»3*ffa" ober f)!t)l]iuli *ba" nennen.

§ier an bem ^^unfte ber ^Bereinigung ber beiben Sinne erl}ob

fid^ am öfttid^en Ufer eine einzelne ©aumgru|.i|.ie, bie ben getoöl)ntid)en

näd)tlid^en 9?ul)epta^ für atte§ Sföaffcrgcfü'tgcl in ber 9^ad)barfd}aft

bitbete unb in ^olge bcffen bie ©tämme unb B^^^cige ber Säume
ganj mit einer iuei^en Slrufte bon ®uano überwogen Inaren; gerabe

in biefem Slugenblicf, alö ber Slbenb ^erannal)te, fammetten fid) biefe

geflügelten i8efud)er bon allen ©eiten mit munterem ®efrf)rei. !Die

53äume muffen für biefe ii3ogelfdf)it)ärme um fo größere 53ebeutung

l)aben, alQ ba^ ganje flad^e Öaub l^ier Ineit unb breit mäF)renb meh-

rerer 9J?onate unter Saffer gefegt inirb. 'iyjadjbem tnir biefe niebrige
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unb nadte 8anbf)3i^e iimfaljren fjatten, gelangten \mx auf einmal in

bic yjiitte jenes prädjtigen ©tronteS, ber baS lebljaftefte 3nteve[fe ber

(Europäer feit einer fo langen 9^eil)e Don 3al)ven rege gemarf)t l)at

unb beffen iüaljre i)catnr erfd)(offen, beffen Öauf auf mel)r al§ Ijunbert

beutfd^e SJJeilen erforfd)t unb mit ©enanigfeit niebergelegt ju l^aben,

icf) mir al§ ein i^auptnerbienft meiner fo gefal]rtiol(en 9^eife anred)ne.

Der glu§ lüar an biefcr @teUe etira 'A 2JZeile breit unb flößte

burd) feine ®rö§e unb feierlid^e ^va6:}t meinen an fotd)e g*ht§fal]rten

in fdjinac^em ^al^ne iuenig getooijnten Dienern ^utrdjt unb ßntfe^en

ein. @S trar lüirftid} ein präd)tiger 5(nbtid; maicftätifd) tag ber

(Spiegel beg i^luffeg in ber 5^(6enbbämmerung ausgebreitet, ber S'ieU'

monb un§ gerabe gegenüber, feinen fd6lx)ad)en ©ilberfd)ein in fd)malen

Streifen über bie ?anbfd)aft gießenb , unb bann unb luann ein äöet*

terleud)ten burd) ben iporijont jud'enb. ipod) erfreut über bieS l)err*

lid)e Sdjaufpiel fa^ iä] auf bem gctnölbten 9[Rattcnbad)e unfereS

fd)mödj(id)en gaijr^eugS unb fd)aute mit forfd^enben 5(ugen über bie

getDaltige SBaffermaffe in norböftlidjer 9?id)tnng IjinauS, mo baS ^iü

unferer 9?eifc liegen füllte.

^IS bie Dunlelljcit junaljm, näljertcn inir unS bem füblid)en Ufer

unb legten bei bem alten @fonrl)ai'@täbtd}en Seuretago an. DieS luar

einft ein Drt lion anfel)nlid)er ^ebcutung gelüefen, ift aber bon ben

5ul6e im 33erein mit bem Starluipäuptling ©fomfi faft gan3 jerftört

iDorben. ^ier mürbe id],- fei c6 in golge ber Slufregung beS ^TageS

ober ber Durdjuäffung in ber tiorborigcn 9lad)t, bon einem {]efttgen

gieberanfall Ijeimgefudjt; aber um meine ^^abt beffer in '$i.d)t jn nel)*

men, irollte id) nid)t an'S 8anb ge^en, Iro id^ auf bem fc^önen fanbigen

Ufer mic^ l)ötte nieberlegen tonnen, fonbern ;^og eS bor, am ^orb

beS engen, unbeljaglidjen iöooteS ju bleiben.

@o brac^ benn eublid) ber 5. September an, ber ^Tag, meld^cr mid)

nad) DJZonate langer SDIülje unb 5(nftrcngung bem ipafen bon S^im*

buttu jufütjren folltc. — ^n ^iemlid) früt]er Stunbe brad)en Uiir auf

unb buri^fd)nitten ba§ breite Seden beS S'iitffcS, juerft in norböft-

lid)er, bann in faft nörblid)er 9xid]tung, hi^ mir unS bem tleinen

Seiler S^afafal, am Unten Ufer bcS Stroms gelegen, gegenüber be*

fauben. ^ier fingen mir an, \)Qn SBinbungen beS linteu (meftlidjen)

Ufers 5U folgen, unb gelangten nad) ctma % bentfdien 9)ieiten an

ben 'ißunlt, Ino ber ^anptftrom bie jule^t iuneget)altcne nDrbnorb==

öftlicl^e 9?id)tung berläft unb fid) nad) Often umbiegt. Das iiieftlid)e

Ufer mar au biefer UmbiegungSftelle fel)r niebrig unb auSge:,a(ft;
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einige üJionate fpäter im ^a^xt ü'^erfd^toemmt beim aud^ ber ^lu^ an

biefev ©teÜe bo^ ?anb toeit uub .breit. — X)er nad^ Often fUe^enbe

^pauptftrom mocfite f)iev % ©eeimtlen ') h'eit fein, lüäl]renb 'ein ki

iueitem fleinerev Slrm in ber urfprüncjlidjen O^icfjtnng nacfj 3?orbnorb*

often, toenn aurf) unter inannicf)fad)en Krümmungen, "^j^eiter jie{)t.

X)tefer tuirb ber 2lrm l^on Ä'orome genannt unb ftel]t mit bem §anpt*
^

ftrom burcf) mef)rfad^e SJanöIe in 33er6inbung; bic i)ierburd^ gebilbcte
'

3n[elgru^)3e ^ei§t 33ai. -';

3nbem toir nun in ben f(einern Strm einfufjren, erreid^ten mir

batb ha^ Dorf Porome. @§ deftanb nur aug-geitmeilig aufgerid^teten

9ftot)rI)ütten , bie bei bem (Eintreten ber |ä^rlidE)en Ucberfd}toemmnng

meiter binnentanbö nerlegt iuerben. X)a§ ärmtidje ®orf toar mir

aber Voegen feiner @d[)iffölDerften intereffant, auf benen eben eine 2(n*

jaf)! S3oote au^gebeffert inurben; audi) auf b«m 3Baffer lagen eine

anfel]nlic^e ^al]l großer 53oote, ber größten/ bie id^ bi^b^^* "« 9?eger-=

taube gefeben b^tte, bon tüobl über 80 «^n^; Sänge, alte mit 3QhtteU'

bütten Herfeben. Söir faben un§ ebenfaßs a^^^ötbigt, l^kx anzulegen,!

t)a ber S3efi|er unfereS iöooteö in Porome fcobnte; aüe S3ootgIeute

nämlicb, iDie aud) bie a}hnnfd)aft unfereS ^a^r^eugö, finb nur Seib^

eigene iüoblbabeuberer 9?b^^^^' o^^^' ft^ben bodb in einem äbntidben

^erbättni^. 3cb fctbft ging nid}t an'§ Caub, um nidbt bie ^'Jengierbe

ber \^eute rege ju mad)en ; ernftlid^e ^eforgni^ aber ftögte eö mir ein,

üU icb borte, ba§ @dbeicb (5t ^atat) jur ^dt t)on Slimbuftu abtoefenb

fei, benn auf feinen @dbu^ allein batte id] ja mein gangeS SSertrouien

unb aüe Hoffnung auf (Erfolg gefegt.

9^adb furjem Stnfentbalt festen mir'unfere gabrt fort. Slnfang^

tüar ber 2trm bon Porome nodb etlua 300 ©dbritte breit; nad^bem

er aber bie oben erträbnten Strme burdb bie 3»felgru)Dpe Don ®ai

nadb bem §auptftrom abgegeben b^tte, toar er jur ^tit nid^tö mebr

atö ein feid^te«, fd^male« Söiefenlraffer. Um ba« Seiterfommen be§

^ooteö SU ermöglidben, mußten fömmtlirf)e Diener an^§ öaub geben

unb bie iöootöleute felbft begaben fid^ in ba§ ^Baffer, um ba« i^abr*

jeug burd) ^eben unb ©dbieben bormärtö ju bringen. @o näberte

idb midb mübfam tabara, bem ^afenort bon ^^imbuftu, in gerober

Sittie % beutfdbe SOJeilen non Porome unb tfma in gletdber ©ntfer»

nung öon STimbuftu gelegen. (5be lüir aber ben Ort erreid^ten,

ejtoeiterte fidb ber enge, fd^male Kanal ju einem ^iemlidb großen Sieden

1) Sine (Seemeile iff etwa 'A beutfd^en SJieile gfeid^.
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atg li?äre eö fünftlid) I]ergefteÜf ; b'^hnoA mag eg baö Serf ber 9?atuv

fein. '^Sm $)intergruube bie[e§ [d)|hen S3e(!en§ lag llabara auf bem

fanften ©ef)änge ciiieg fef)r regettnä^tg abgerunbeten @anbl)ügel§;

fieben . anfel^tilt^ gro^e S^oote onferteu üor ber @tabt. 9)hg nun

aucE) ireiter Int 3af)r, toenn ber S!anal mel)r Sßaffer f)at, ber 93er!et]r

ouf ber. 9if]eb^ öou ^abara ein tiiel lebtjaftever fein, fo inar esS bocf)

gauj anber§ in ber ^tüjtl^ejeit be6 @[onrl]ai == ^Heid^S, als ber §anbet

3rtmbuftu'6 eine fo ungletd) größere ©ebeutung ^atte unb al§ eine

3a[)lreici]e g-Iotte unter einem Stbmirat bon großer 9Jiad]t unb gro^^em

@inf{u§ l)ier ftet§ friegSjbcreit bor 3lnt"er lag.

(^nblicf) legten lüir in einiger ßntfernung tiont Ufer an, an toeld^em

fid) eine SJJenge müßigen 23üI!§ üerfammcU l^attc, um 3U fel)en, h)er

ber eben angefommene grembe fei. ^\\i6. meiner Seute, bie id^ fogteid^

an baö Öanb fanbte, Quartier ju moc^en, tierfdjafften mir 6alb eine

bequeme S5el]aufung gerabe auf bem @ipfel beS §üge(S. @§ h3ar

|ein großes, geräumiges unb feljr fotibeS ©cbäube oon oblonger ®e*

ftalt, beffen feljr maffib« Sri)ünmaucru eine SJJenge fleiner ©emärfier

umfdjioffen; oud) l)atte eS einen unrcgc(mä§igen ^iueiten @tod. !©er

innere §)ofraum mit feinen fteinen 33orratl)Sfonnneru jegtid^er 2lrt unb

ben befonberen 2lbtt)eitnngcn für ©d^aafe, (Juten, ÜTauben unb anbereS

©eftügel glid) üoKtommeu ber Ird^e '}JoaI)'S unb bot einen red^t an^

geuel]men Slhbtid' öon ^önSlid^er S3el)agUd)!eit bar, bie fid^ Ijier bon

altern gtücfüdjeru ^dkw l)er ungeachtet ber ßrprcffungen ber ^ulbe

unb 3ni0'fd)arl) cr()alten l)atte. — ®ic gefd)äfttge ^auSfrau, eine

{)od)gelüac^feue unb babei siemlid) breitfd]nlterige ^erfon, ließ eS fid^

in ber Slbluefenfjcit itjreS (5i]el)errn, eiucS lvoI)If)abenbcn ©fonrfjai*

Kaufmanns, angelegen fein, fid) angeneljm ju mad)en, unb bot mir

tierfd)iebei!e 3)clifateffen jum 2$ertaufe an, bie febod) uid)t tuet inert!)

iuoreu; eine Ä'umme lioü WM), mit §onig ticrfüßt, Inar uod) boS

^efte. ©aS größte Verlangen trugen id) unb meine ^''cute in unferm

fieberl)aften ^nftanbc nac^ 3^^^f^ctu, (eiber ahzx tnarcn feine frifd^en

ganjcn 3iutebctn 5U ()abeu, fonberu nur eigcnt()ümltdjc, aus 5crftam)]ften

unb getrodncten ^^i^i'-'belu mit ettoaS Butter geformte ^^^^icbetttöße,

bie aus ineiter (Entfernung bom obern D^iiger I)er I)ter eingefül^rt toe.rben.

Wt\\\ crfteS (^efd)äft am anbern 3!}iorgen beftanb bariu, nad)

meinem ^ferbe ju fe^en, baS alle bie inelcn S^öafferarmc slutfdjei»

^abara unb @farat)amo glücflid) burd)fd)lüommcn [)atte. 3(^ fa"b ju

meinem großen l^etblüefen ben treuen 9icife9eföl)rten in einem fel)r

S3artl>'S aieifen. U. 17



258

oBgemagerten Suft'^^^ toieber, bod^ brüdte er feine f^reube über unfer

SSteberfel^en burd^ lauteö Siegern qu§. Sd) mu^ geftel^en, id) freute

mi(^ l^erjticfi über btefen S3elüeiö ber 3uiiei9U"9 beö treuen ST^iereg,

benn eö toar bamalö bieüetc^t mein einziger aufrtd^tiger ^reunb, ben

iä) befa§. — •S3ei bem ®onge burd^ bog ©täbtd^en toarid^ erftaunt

über bie gro^e SD^enge bon STijongebäuben , bie eö au^er einer nod)

größeren 2Injaf)I 9iof)rI]ütten entfjtelt; ber erfteren mod^ten eg 150 bis

200 fein. @ie fd^ienen mir jeboc^ Inenigir 3U SBol^nungen als ju

SJiagasinen für bie S?auf(cute bou 2;imbuftu^nb ©fanfanbi (am obern

Seiger) ju bienen. — tabora ^atte jtoei tl^ne SJJarftptä^e, ben einen

gum 23er!auf öon Söaaren aüer 2lrt, ben'-anbern au§f(^üe^lid^ gum

i^Ieifd^marft beftimmt, unb t^ jeigte fid^ fd)on je^t einige 9?egfam!eit

im 2SerfeI)r. — !©ie ©efammtjal}! ber SinteoI)ner be§ ©täbtd^enS

mod^te fid^ auf 2000 belaufen; fie finb faft au^fd^lie^üd^ @fonrt)ai,

nur bie S3eamten finb ^-utbe ; S'e^tere treiben auc^ i)ier 3SieI]juc^t. S)er

ißanbbau erzeugt 9^eiö, etn^aö 23aumlr)one, S3amia (Corchorus olito-

rius), fo toie berfd^iebene Slrten SÜietonen ; natürtid^ bereitet man l^ier

and) biet ^toniglnaffer auS bem 9^igergra§ (33i]rgu).

®er Sßalater fteüte mir einige Öeute bor, bie er für gut fanb,

mir gegenüber aU feine S3rüber unb i^reunbe au^jugeben, bamit id^

fie befd^enfen möd^te. 3i)n felbft pu^te ic^ mit einer neuen, gtänjenb

fdjlnarsen 9^upe:=2^obe I)erau§, einem neuen @l]alnt unb bem toei^en

^elaU'SernuS (auS ©eibe unb Sauminot(e), ben id^ felbft trug; bami

belDog id^ ii)n, feinen SBeg nad^ Slimbuftu anzutreten, um mir ben

(Sd^u^ irgenb einer angefe^enen '»ßerfon 3U berfd^affen; benn idE) toor

big fe^t nod) gan^ o'^ne jeglid^en ©d^ui^ im Sanbe unb jeber SBege*

lagerer f)ätte mid) ungeftraft tobten tonnen unb man l^atte mir gefagt,

ba§ ein jüngerer iSruber beö @d^eid)§ beffen ©teile bertrete. ©erabe

bamalg ma^te eine §orbe S^^uareg bie furje Söegftrecfe jinifd^en ^abara

unb 2:imbu!tu fe^r unfid^er; eö irar ber berüchtigte ©tamm ber ^el=

^eüfan unter it)rem Häuptlinge Anelka. SDiefer, eine impofante, ^o!^e,

fräftige ©eftalt mit fd^önen, gebietenben unb auSbrudöboIIen ^ügen,

fteüte fid^ balb, nad)bem id^ ben Satater abgefd^idt l^atte, in meiner

2BoI]nung ein, bewaffnet mit einem eifernen @peer unb einem ©d^toert.

(Sx füt)rte fid^ felbft alg einen großen »rUebe(tl)äter" („h\)akm") bei

mir ein unb forberte in fel^r l^errifd^er 3ßeife ein ©efd^en!; id^ l^atte

ober gar feine 8uft, mid^ feiner ^orberung ^u fügen, unb eS foftete

mir be§{)alb nic^t toenig aJJü^e, mid^ beö SJianneS auf gute 2lrt ju

entlebigen.
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^urs t)or SWttternadit , aU iä) nad^ langem SÖBarten fd^on

jitr 9?u^e gegangen tnar, fam ber Söalater mit ©fibi Stiauate, bem

Vorüber beS ©c^eid^S @I S3afat), bon 2:imbuftn jurüd. iöei ber 216*

toefent)eit biefeg öe^teren mu§te id^ froi) fein, mid] menigfteng unter

ben @d)U^ feineg S3ruber§ begeben ju tonnen, unb id^ ^atte beS^alb

nod) in berfelben 9?ad)t eine 3ufammen!unft mit biefem 9J?anne. 5lüe8

I)tng für ben Slugenblid tion ber 2lrt ah, toie mid) ©fibi 2llauate

aufnehmen mürbe; mein, 2lbgefonbter l^atte it)m bereits mitgetl^eilt,

ba^ id^ 3mar ein ßt)rift fei, bennod) aber unter bem befonbern <Sd^u^e

be« ©uttong bou @tamb|}t ftelje. (S§ inar boljer ein pdjft peinlid^er

Umftanb, ba§ ic^ feinen .Siretten (SmpfeI]Iunggbrief öon tonftantlnopel

l^otte; id) befa^ nid)tö ber Irt alö einen i^irman, ber mir für meine

früheren 9?eifen in 2legi;))3ten crtljeilt morben mar ; natürlid^ aber ftanb

er in feinem S^ejug ju -meinen gegenirärtigen ^erl]ättniffen. ®er

ÜJJangel eines fold^en allgemeinen @d)UpriefeS beS »Suttang öon ^on*

ftantino)3et, um beffen Sf^ad^fenbung id) bringenb gebeten t)atte, toar

in ber golge bie ^an|3turfad^e meiner fd)mierigen unb gefä^rlid)en

Sage in S^imbuftu ; im Scfi^ eine§ fold^en ©otumente« mürbe e8 mir

leidet getoorben fein, meinen (Segnern ©titlfd^toeigen aufzuerlegen. —
Unter biefeu Umftänben tonnte id^ in ber 3tnrebe on meinen neuen

^efc^ü^er einige Unflar^eiten nid]t öermeiben unb nid)t alte 'i)3nnfte

fo beutlid^ mad^en, mie id^ eö gelDÜnfd)t {]ätte; allein er Ijörte mid^

aufmerffam an, berfpra(^ mir feinen @d)u^ unb t)ie§ mid^ of)ne ^urdE)t

loegen meiner ©id^erfjeit fein. — ®urd} biefen (5m)Dfang füf)tte id^

mi(^ einfttoeiten etmog berutjigter unb fing an — toenn aud] mit ber

nöt^igen SSorfid^t — einige« 35ertrauen ^u biefem 9J?anne ju faffen.

'^ad) einer nid^t ganj of)ne (Sorgen berbrad)tcn 9^ad^t brad) ber

Stag an, an metdjem id) baS bern{}mte 3::imbuf'tn betreten foüte. —
3Jian f^atk mir jum S^rang^^ort meiner giften jtoei tameele Hon bort

mitgebrad^t, bie fid^ aber leiber alö biet ju fd)mad^ erUiiefen. 9?ad^

bieler Wüi\t gelang e8, nod) eine Stn^at)! (Sfel aufzutreiben, unb erft

nad^ mand)erlei 2lufentf)alt — aud) ber gro§c ©traf^enräuber ^nel^a

[teilte fid^ nod^ einmal ein — fonntcn mir uns enbtid) 10 Uf)r '^ox^

genS in 53emegung fe^en. 2lt8 iüir bie ©anbbüuen erftiegen Ratten,

meldte ^art f)inter ^abara auffteigen, überrafd)te mid) bie öbe 8anb==

fd^aft, bie nun bor mir lag, im ©cgenfal^ ju ben frud)tbaren Ufern

beS gluffeS, bie ic^ fo eben f)inter mir gelaffen Ijatte. ©er ganje

öanbftrid^ jeigte entfd)ieben ben ßl)arafter einer Süfte, miemofjl ber

^fab 3u beiben «Seiten mit 2)orngebüfd) unb frü)3pell)aften Räumen
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Befe^t toar, SJ^an toor ober gerabe bamit befd^äfttgt, felbft biefe

frü^)Del^afte Sefleibung beg ^obenS an berfc^tebenen ©teilen 3U öeu-

nidf)ten, um ben '^\ah freier ju machen unb it)m mel)r ©id^er^eit gegen

bie ®tra§enräuber ju öerfd^affen. .•93e3ei(^nenb für bie Unftd)erl]eit

biefer furjen Söegeftrede ^tüifd^en bem ^afenort unb ber @tabt i[t

ber 9iame, ben man einer ©teile Qtiva auf ber ^albfd)eib be^ SBegeS

gegeben ^at, nämlid) ,fllr -immanbeö" — »er ^ört e8 nid^t" — ; e8:

foü bie§ fo Diel feigen, ba§ bag @ei(^rei beS UnglücfIid)en , ber l)ier

bereinfomt in bie .^änbe ber ©egelagerer fäüt, toebcr in 5timbultu

noc^ in ^abara gef)ört toerbe. — 3Sir l-iaffirten jiDei (Sinfenlungen,

in toeli^e jutoeilen — toie t§ in biefem Siutef ber gaü fein foüte

—

ba§ 9^igerlDaffer l]ineintritt, unb tie§en lneiterl)in einen merflnürbigen

2^al^abaum, Ucli ©falaf) genannt, jur «Seite. @ö fcl)ien bieg eine O^e-

liquie aus ber ^^it beS I)eibnifd^en ^ultug ju fein, benn bie Singe-

bornen bel)ängen feine bornigen. Stefte mit 3aI)Ireid^en öumpen, in ber

©rlüartung, ha^ il)r ^eiliger fie mit einem neuen ©etoanbe belol^*

nen toerbe.

dnhiiä) erblid'te id) bie <Btaht 3:imbu!tu. ©er erfte ©inbrud, ben

baö lange erfeljute öteifejiel auf mid) mad^te, lüar eben lein fel)r gün*

ftiger; benn ba ber |)immet bid überwogen unb bie 2ltmof|Dl]äre mit

@anb erfüüt toar, fonnten bie bunfeln, fd^mu^igen 2::^onmaffen ber

^taht, burd^ bie ©onne nii^t beleud^tet, bon bem umgebenben @anb

rnib (Schutt !aum unterfd^ieben toerben. 2lud^ l^att^ iä) feine ^dt,

mid^ um^ufd^auen, ba un§ eine ©d^aar Seute auö ber ©tabt entgegen*

fam, um ben gremben 3U begrüben unb tüiüfommen 3U I)ei§en. ©§

toar bieg ein bebeutungöboller Slugenblid für mid^ ; hk geringfte 33Iö^e,

bie id^ mir gab, ber geringfte 2lrglt)oI)n, ben bie bewaffnete @d)aar

gegen mid^ feilte, fonnte mir ben Eintritt in bie @tabt unmöglid^

mad^en unb mid^ tn'S 93erberben ftürjen. 2luf einen Sinf bon Sllauate

fe^te ic^ mein "^ferb in ®aIo|])D unb f|3rengte, meine ?^Iinte jur

§anb, meinen 53egleitern borau6, um bie ©ntgegenfommenben gu be-

grüben. O^ne Slnftanb ertoieberten fie benn aud^ meinen ®ru§ mit

bieten (rffalom'S". 2Da, tm Slugenblide beö Srfolgeg, broI]te mir eine

ernftlid^e ©efal^r. @iner ber ^länner rebete mid^ auf S^ürfifd^ an;

id^ l^atte aber biefe ®)3rad^e faft gang unb gar bergeffen, unb bie

Slnrebe !am fo unerwartet, ba§ id^ nur mit großer dht\) eine ^affenbe

5tntitiort ftnben fonnte. Um Weitem unangeneljmen fragen au^gu*

Weichen, trieb id^ mein ^ferb an unb eilte ber @tabt 5U.

STro^bem ba§ bie ©tragen unb ©äffen beö ©tabtbiertelS, WeldfjeS
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iütr suerft betraten ,Ä eng haaren, ba§ !anm j^hiei 9?etter neben ein-

nnber paffiren !onnt^, niad]te borf) bte btd)te S3et)ötferuhg unb baö

toof]If)abenbc 2Infel]cn |sie[e§ Xl]dlQ ber ©tabt einen großen (Sinbrud

auf nüd^. Wand]^ |)%[er erf)oben ficf) jur ^öl]e tion jlDet ©tod*

lt)evfen nnb jeigten an '%er 2>orber[eite beutUdfie 33erfud)e ard^tteftoni*

fd)er 25er3terung. SBir ,|3of[trten bie 3Bol)nung be§ @c^eicf)§ Sl 55a!al),

begrüßten fie mit eineni' ^iftoIenfc^n§ unb erreid)ten enb(id) baö auf

ber anbern ©eite ber (str^§e gelegene, ebenfalls bem ©d^eid^ gef]örenbe

|)au8, it)eld)eö mir jur S^qt)nung beftimmt Inar. — ©o Inar id) benn

enblid] an bem ^idt atjetner toeiten l-üeftlid}en SBanberung, in bem

lange erfe^nten 2;imbu!tu, glücflid} angelangt.



Ä6nß öcr (gefcOic^fe CimßuRtu's unö öcr i^dptigften D{önigrcic§e bes

Jligergeöictcs oor öem duftrefen öer Smh^. — iBefc§rei6ung

öcr 8taöt S;im6ii&tu.

jTimbuftu ift feineglnegg , toie man in Europa biSljer allgemein

angenommen Ijatte, bei* 2)2ittelpunft eine« gr*§en felbftftänbigen didä)^

getoefen. äJJäd^tige ftaatlid^e @emeintoe[erf1)eftahben [c^on lange bor

feiner ©rünbung ringguml)er, unb 3a^if^ti^ltberte lang, nocf)bem bie

®tabt in'§ öeben gerufen lüar, tourf)^ btefeI6e*^ar frei unb unabhängig,

aber o^ne bie ^auptftabt eine^ 9?eicf)6 bon einiger Sebeutung ju fein.

9?ad^ ber Slngabe unfereg ©elnäijrSmanneö für bie ©efd^icEite ber 9?iger*

länber, 5I^meb S3aba, bon iDeld^em irf) gteid) au8fül)rti(f)er reben icerbe,

h)urbe biefer bernl^mte Ort gegen (?nbe be6 fünften 3fl^t:l)unbert§ ber

§ebjra (um 1100 n. S^r.) bon einer Slbtljeilung ber J5mo = fcf)ar^ ober

jtuareg gegrünbet, nad^bem fc^on längere 3eit biefctbe Stätte gelegents-^

tief) if)X ?agerp(a^ gelüefen luar, (5ä ift jebod^ fe^r lüa^rfd^einlic!^,

ba^ bom erften Slnfang an ein ZijiH ber -Söetoo^ner ber neuen ©tabt

ber @fonrt)ai*^??atiDn augeijörte, unb id^ bin bat)er ber Stnfid^t, ba§

bie urf)3rüngtic[}e ^orm beä S^JamenS bie @fonr^ai^i}orm ,f2^umbutu"

h)ar, inbem man mit biefem 3?amen, ber eigenttid^ ifCeib", ff53aud^*

f)öl]te" bebeutet, eine 33ertiefung in ben ©anbbünen biefer öanbfc^aft

bezeichnete '), X)ie 3ino*fd)ar]^ bertranbetten biefen ^yjamen in rrSTum*

bütfu", toorauö im ?aufe ber ^dt fr^Tumbultu" mürbe, ober, Inie bie

Slraber ber Oegenlrart faft allgemein f|3rec^en unb fc^reiben, rt^tim*

buftu" (eigentlicf) Stinbuttu, ofjne langen 33ofaI unb mit ber Betonung

auf ber jiüeiten @t]Ibe).

2lu^ ben erften 3h3eif]unbert Sauren il^reö ^eftel^en« ift un« nic^t«

') 3n berjelben SBetfe tommt bae g(etd)&ebeuteitbe araBtfc^e Scvt (£1 jDjuf

fe^r ^äuftg als DrteBejeic^nung bor.
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bon ben <Bä}iä\aktt bcr ©tobt überliefert toorben; fie fd^eint bt3 ba*

f)ln ireber eine 9?otte bon einiger 53ebeutung gef)3ielt ju I^oben, nod^

überhaupt mit ber ©efc^idfjte ber umgebenben ^anbfc^aft eng berfnüpft

getoe[en ju fein, luie fie benn bnrd^ il)re Sage am $Ranbe ber Süftc

bem getoij^nlid^en 3Serfef)r entrücft toar. ©elbft bnrc^ bie Eroberung

unb ©inberleibung in ta^ bamalö mäd)tigfte S^egerreid), bag bon a)?elle

am oberen @tromft}ftem .be6 9?iger, im erften 33iertel be§ 14. 3ol)r^.

erlangte 2^imbuftu no(]$"1eine l^erborragenbe Sebentung , ba ber ganse

3Ser!eI)r mit bem 9?orben firf) bamalö nod) lüeftüdb über Söalata jog;

erft mit ber 3ei^ti'ütnrtftl!fing jeneö 9?eid^eg, ber 33eröbung SBatata'S

unb bem mäd^tigen Slufblü^en be§ ©fonrf)oi*9?eid)eg an ber großen

nörbtid^en 53iegung be§ ,5^iger nimmt eö eine ^erborragenbe 9^oüe

tu ber ®efd)id^te ein un^ erlangt nun fcfincü eine namtjofte SBid^tig*

feit, ©ein ®efrf)icf b)ar fortan bertoebt in bie ®efd)icfe ber benadj*

Barten Ofeic^e, unb um _:bag gefd]id)tUd)e Seben biefer SBüftenftabt ju

berfte{)en, muffen h]ir ßfün iölid" auf bie ßnttoidelung ber S^iigcr*

länber im 5lUgemeinen Werfen; biefe aber bietet fd)on an fid) eine

SD'Jenge ber intereffanteft&!f 3;^atfad)en bar unb ift too^l einer näheren

55erüdfic^tigung toertl).

23or meiner 9?eife lüoren faum irgenbh)eld]e !©aten in S3e3ug

auf bie ©efi^id^te biefeö au6gebel[}nten unb Inic^tigeu öanbgebietä be*

fannt, mit 2Iu0na^me Ireniger ganj bereingelter Umftönbe, bie ber

geleierte unb fritifd)e englifdfie ©eograpl] ^err Siüiam ©e^boroug^

\.,<JooIet), nac^ meinet bortrefflid^en Sel)rer8 §:axi 9iitter allgemeinen

'3ufammenftet(ungen au§ dl Sßdxi, ber ©efdjid^te (5bn (S^albun'g,

bem bunfeln unb berlrorrenen S3erid)te ßeo'ö über ben großen

Slöfia unb einer ganj fur3en Slnbeutung ber (Eroberung Stimbut'tu'g

unb ®a ' rI)o'§ burd^ ben gelbl^errn be6 SaiferS bon SD^aroffo

bon ©eiten einiger fpanifdjen ©d^riftfteüer, mit großem ®d)arffinn

combinirt t)atte '). Wix felbft erft lt)ar ba« ®Iüd borbef)aIten, eine

boüftänbige ®efd)id^te beö Äonigreid^g ®fonrl)ai biö jum ^ai^xe 1640

unferer 3eitred)nung burd^sufefjen. ©ie ^anbfd^rift bilbete einen an*

fel^nlid^en Ouartbanb, unb toenn td^ leiber aud^ nid}t im ^Btariht toar,

ein boüftänbigeg (5^-empIar berfelben mit nad) (Suropa ju bringen, fo

fonnte iä:) boc^ toä^renb toeniger ^Toge meine« 3lufentl]attö in ®anbo

furje Slugjüge berjenigen 2lbfd]nitte mad)en, toeld^e id^ für ®eograp^ie

unb ®efc^id)te am toid^tigften I)ielt. ®iefe Slu^^üge, fo toie anbere

') Cooley, Negroland of th^ Arabs. 1841.
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Oueüen unb an Ort unb ©teile gemad^te ^orfd^mtgen ^a6e id^ baju

benu^t, um im 2liit)ange jum ütertcn 53anbe meinet größeren Ser!e§

eine jiemüd^ üoüftänbige tSijrouit be§ @fonrl]ai*iReic^g unb ber be=

nad)bQrten ^öntgreid)e julammenjufteüen ; l^ier h3erbe icf) fo üiel aug

berfelben mittl)eilen, al§ nötljig ift, um einen Ueberblicf über bie |DoIt=

tif(f)e ®efd)id)te beg :9iigerlanbeg ju gewinnen.

3ene l^anbfdjriftlidien 3al)vbüd)er ©fonr^ai'g iuurben nad^ ber

allgemeinen 2lnnal]me ber ©elel^rteu bc^3 9^egert(lnbe6 üon einem l^od^*

gefteüten 3}?anne iJ^amenS 2l[]meb 53aba unter bem 2:itet tftarid^ e'

@[nban" um bie SJtitte be§ 17. 3al]i'f]unb|rtg abgefa^^t, oblnol)! im

SBerfe felbft ber 35erfa[fer nur in ber britleu ^erfon bon fid) f|Drid^t.

Sll^meb ißaba luar ein SÜ^anu t)on großer ©etel|rfamfeit, toenn man

baS Sanb, in ir)eld)em er lebte, in ®etrad)t jiel]*, tinb ^at au^er jenen

3a^rbudiern mel}rere anbere Söerfe lierfa§t; , Dieben feiner ©elef)rfam*

feit aber seidjuete [id) 9lt)meb iBaba audE) burd^ feen eifrigften ^atrio*

tiömuS unb einen überaus ad)tuugglüertf)en (5{)aratter auS, fo ha^ er,

bon bem maroffanifd]en (Eroberer feinet -ä3aterlonbe§ — am (Snbe beö

16. 3a^i'l]unbert§ — in ®efangenfd)aft gefc^'Iep^t , felbft tiom geinbe

f)od^ geel]rt unb mit 2ld^tung beljanbelt tourbe. iHegt nun l]terin fd^on

eine gro^e 53ürgfd)aft für bie ©lanbiDÜrbigfeit ber Slufseidjnungen

2l^meb 53abo'g, fo fpridjt aud^ ineiter nod^ bafür bie tiorfid)tige unb

berftänbige 2lrt, in Ineldjer ber ii3erfaffer über bie früljefte, nod^ in

mt)ftifd^eö ©unfel gepllte ^eriobe feiner ©efdjidjtSerjäl^lung berid^tet,

unb bie gro^e annatiftifc^e ©enauigfeit, bie befonberS im ©egenfal^e

ju ben ßf)roni!enfc^reibern iöornu'g auf baS 2Sortl)eil[)aftefte fid^ äug*

geid^net. Wix fönneu alfo, geftü^t auf eine folcfie ^erföulid)feit, bie

folgenben ®ata in Sejug auf il]reu ^iftorifd^en Serif) mit bem

größten 35ertrauen anfneljmen.

Sag ättefte 9^eid) in ben 9^igergegenben, bon toeld^em unfer @e*

lüäl^rSmaun ^unbe giebt, iuar bog ^önigreid^ ©Ijana ober ©^anata,.

im Söeften öon S^imbuftn, beffen Inir fcf|on bei ber früljeren @efd)id)tc

ber (5ulbe ©riüäljnung gpt^on ^aben. -Sei biefer (Gelegenheit Ijobt iüfe

bereite barauf aufmerffara gemad)t, ba^ ber 9iamc ober Si^ite^b^.

©rüuberg jeneg 9fieid]g, FrSBafabjü^mangfja", offenbar ber gulfulbe*

©pradje (rrmangl^o" ober trmangl^o" bebeutet in berfelben rfgro^")

entnommen fei, h3egl)alb luir annefjmeu bürfen, ba§ bie ^^ulbe l^ ,
->'

f)errfc^enbe l]el(farbige ^ebölferung ©Ijanata'g Inaren. SDie gleid^s

namige ^lauptftabt lag ^üna unter bem 1§° n. 53r.iinb bem 7° to. 2.

b. ®r., ben centralen ST^eil beö ^tiäj^mpi bitbete bie füblid^ babon
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gelegene Sanbfd^aft, bie je^ige ^voöins Sagl)ena, ober baS Sanb ^)X)U

fd)cn bein oberen Senegal nnb beut "D^tger, ha \vo fic^ bie[er @trom

unterljolb ©jinnt nacf) Diorben nmbicgt. ©egrünbet luurbe haQ didd)

ettoa nm baig 2<^l}x 300 n. (it)r., gerabe ^u ber ^dt, al^ bag ßt)riften*

tl^um in allen Eüftenlänbern bci^ SWittclmeerö nnb tiorneI]mIid) and)

in 3}Zaurttanien fo getoaltige g-ortfcfjritte mad)te unb fo gvo^e Um*

toäljungen l^ertiorrief. Unfere Senntni^ ber früljeften ®efd)id)te beg

9?eid^^ öon ®I]anata ift äu§erft gering, bodi [oUen 6i^ jum S3eginn

ber mot)ammebanifd)en 3eiitred)nung (im erften ^i^iertei be§ 7. 3at)r*

l^unbert« nad^ Sf)r.) bereite 82 tönige über ©^anata ge^errfc^t l^aben;

and) iüiffen iüir, ba&-. ber 3ii-im fe[)r friti) [id^ ^ier (Eingang Her*

fc^affte unb ha^ fpäteften« fdjon im Stnfang beg 10. Saljrljunbertö in

ber ^anptftabt ©ijanata ein auggebel^nteö moI>ammebanifd^eg @tabt=

biertel mit jlriötf 3!)?Dfd)een;beftanb.

^a§ nun bie Giiifüijrnng be^ ^^iam in biefe iueftüAen Jil^eile

beS 9^egerlanbe8 betrifft, fo toaren bie tion 9?orben Ijerabgebrängten

S3erBerftämme bie STräger unb i^erbreiter ber neuen l'etjre. ^iitx\t

trat ber in ber Sßüfte mäd)tige ©tamm ber i'imtuna auf unb nad)

tt)rer S3efiegung ber ©tamm ber @enagf)a ober, iuie fie bon ben

Slrobern genannt Inerben, ©enliabja. ©iegreid) fd)cinen fie iljre 3J?ad)t

über ben lneftlid)en X\]di ber SBüfte, bie ganje 9^ad)barfd)aft beö

9^egerlanbe§ unb einen großen 3:i)eil be6 9?eic^§ bon @f]onata aug*

gebefjnt su l]aben, @ttoa brei yöngengrabe Ineftlid) bon ber ©tobt

©Ijanata befa^en fie um bie Wlitk be6 10. 3al]rf]unbertg n. ßljr. bie

lüic^tjge ^anbelöfolonie Slubag^oft, Ineldje na(^ meiner -S^ered^nung

in ber,>^äf)e beS f)eutigen tafr * cl * iöarta (,5lDifd)en bem 10° unb 11°

to. l^ b. ®r. unb bem 18° unb 19° n. S3r.) lag, unb nid)t hjeniger

aU 23 9^egerfönige ') foüen in bemfelben 3ai)rf)unbert einem ber

^äu)DtIinge ber @enagi)a tribntpf(id)tig getoefen fein.

3nslt)ifd^en Inar Leiter ijftlid), in ben Uferlanbfd^afteu beö mitt«

teren 9^iger, ein aubereö 9?eic^ emporgebad^fen, baö 9?eid^ ber ©fonrfjai.

l^ljbcr bie urfprüngtic^e ^eimatl) biefeg 33ij(t'erftammeg tö^t unö SUjmeb

^gba boüftänbig im !Dunfeht, bod^ fdjeinen jnand^e S^rabitionen bafür

ü f)3red)en, ba^ toir fie an ben bielfad) berfd)tuugenen Slrmen beö

. Jf ') 3" Jcnf^ 3«it nämltc^ erftrecfte fid^ bas Sanb ber 9?eger fcurcf;j($tttttltc^

itoc^ hi^ 3um 20. 33reitengrabe , unb erft bamal§ tourbeii fte bnrd) bag >§eraB*

brä'ngcn ber $3crbcr surücfgefti;cBen; 5U glctcf)er 3eit ^atte ba§ (Sinbriiigen biefer

gerben bie 33eröburi| jener i<anb|d&aften .^ur %olc^e, bie Bt§ ba^tn in ben mebr

begünftigten Steilen fc^r bietet beöölfert waxixi.
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9?igcr o6erf|aIb 2:imbu!tu ju fucfjen {)aben. Sebenfaüö aber glaube

ic^ annehmen ju büvfen, ^a^ bte ^i[tonfd)e 53ebeutung bev ©fonr^ai atg

Station öon S3urrum ausging, einer l^anbfd)aft an bem großen oft*

Ud^en ^nie beg 9^iger, Wo btefer feinen nac^ Often gerid)teten Sauf

am iRanbe ber Süfte entlang gegen einen fübfnböftüd^en bertaufc^t.

95on biefein 3)?ittel).ninfte beljnte fic^ ber ©influj^ ber ©fonrijai mä)

beiben Seiten längö beö D^iger auS unb foncentrirte fid) ftromabtoärtS

im Umfreiö ifjrer alten ipauptftabt ^utia, bie in ber ^iä^e be§ fjeutigen

®ogo ober ©a-rljo (ag.

§ierl]er foü nun im iSeginn beö 7. ^^Wun^ertg n. (5^r., alfo

jur ^dt ber ipeb|ra, ein Wann ^JJamenö W\a öon Often f)er gefom*

men fein unb bie nad) il]m benannte ältefte @fonrl)ai == ©ijnoftie ge*

grünbet fjobcu. X)k nationale 2(b!unft biefe« 3}?anne§ bleibt in S)unfel

gel)uüt, bod) tnüpft fie bie ÜTrabition an ?)emen (Arabien); h3ot)r*

fd)einUd^cr jebod) gef)örte er bem iöerberftamm an. ^ebenfaü« aber

toirb baburd), ha^ bie @age ben ©rünber ber erften ®t)naftie bon

Often {)er in baö Sanb fommen lä§t, unb burd) biete aubere Umftänbe

barauf t)iugck-)iefen, baß für biefen 2;f]eil be^ S^egertanbeiS bie Slnfängc

ber Sibitifatiou bon Often ^er, bon 3tegl))3ten, auggingeu. — ©ie

erfte SBirtnng biefeg umbilbenben dinfiuffeg beftaub barin, bie bejeid)*

uenbften ^\ic\^ I)eibuifd)en 3(6erglauben§ p gerftören ober lüenigftenS

'ju ü6ertünd]en, bor 3(Uem bie iöercl)ruug einer befonbern 2lrt eineö

großen ^ifdieö. (So lüar bie§ toal)rfd)einli(^ ber berül]mtc 2lt)u (Ma-

natus Vogelii), ben id^ bereite meljrfad) erluäljut l^aht unb auf beffen

^or{)anbenfein im ipauptarm beg Dliger iä) uoc^ jurüdtommen Irerbe.

®ie anfänglid) üeine ^errfd^aft, bie fo ifjren 9J?itteI)3unt't in Sufia

gefunbeu fjatte, fd)eint fdjuelt ju Stuöbe^nung unb ä)^ad^t gelangt ju

fein. D^amentlid) bilbete fid) in ber 9^ad)barfd)aft ber 9?efibeng bie

@tabt ®ogo ober ©a^rl^o am 9^iger ju einem toid^tigeu §onbe(ö*

)Dla|e l)eran, fo baß fie nad) beutlid)en ©puren fd^ou am (5nbe be«

9. 3a^i^t)unbert6 mit Uargl)ela, bem ältefteu |)anbel8pla^ an ber uörb*

liefen ©renge ber SBüfte, in 23erbinbung ftanb. §ierau6 aber folgt,

baß ber ^anbel 5\Difd)en ^^orb « Slfrifa unb bem Siegertanb unenblid^

biet älter ift, alg mau jemals bermut^et Ijat. — Um bie Witk beS

10. 3aWilliberts Inar ber ^önig bon.@iour^ai fd)on fo mäd)tig, ha^

man in bem toeit entfernten 2lubagf)oft, h3o ber Häuptling ber ©enag^a

bamalg feine 9^efibenj ^atte, e« für geratljen f)ielt, jenem dürften

©efd^enfe ju fd)i(feu, um einen ^rjjg mit il^m 3U bermeiben. —
3mmer aber h3aren bie «Sfonrl^at' mit lüenigen SluSnal^men nod^
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Reiben unb erft bev 15. gürft aus ber Dl)naftie bei* <B\a, ®fa ^afft,

na^m um baS 3af)r 1009 n. (Sf]r. (400 n. b. ^.) ben 3«tam an.

ajJit ber 9f?eUgion toerfifelte mau aniij bie Sftefiben^, inbem ^utta

bem neu aufBIü^enbeu ®ogo ober ©an-l^o toeid^en mu^te. ®d)neü

fd^eint ber Sölam tiefe 2Bur3elu gefd)togeu gu f)aku, toenn aud) öor-

erft nod^ nirf)t baö ganje 33o(f befcfjrt toarb, fonberu borjugölüeife

nur ber ipof unb bic ©ro^en fid) ju ber neuen Se^re befannten. Um
ba« 3al)r 1067 n. (St]r. beftanb bie §auptftabt ®ogo oug jluei ©tobten

ober Quartieren, Hon benen ba§ eine 9iefibenj be§ ^önig§ unb bou

2}iof]ammebanern belüol]nt>ar, liiäl)renb bie •S9eliölfermu3 beg anberen

nod) bem ©ö^enbienft auljiug. Snt'effen iüar bod) ber 3§Iam fd^on

fo bor^errfdjenb , ba§ ba^ S3eteuntni§ beffetben eine ©runbbcbingung

ber iBered^tigung jur ^errfd)aft lüor; aud) iuurben bei ber 2^f)ron*

befteigung eineö neuen §errfd)er8 biefem feiertid) brei Embleme beö

^önigt^umS übergeben, ein 9?ing, ein ©djluert unb ein ^'uran. ®iefe

{)eiligen ^fänber luaren einft, fo l)ie§ e§, einem (Sfonrl)ai ^ gürften

afö ffSmir et SÖhimeniu" (— ber tönig l^on @fonrl]oi füt)rte alfo

fd^on bamalS ben bietfagenben 2itel f,iöef)errfd)er ber (Gläubigen"—)

au§ 2legl))3ten gefanbt toorben.

Stieben feiner neuen iöebeutung alö 9^efibenj bel)au^tete ®ogo

aber aud) feine frül)cre 3[öid)tigteit al§ 2}iittelpun!t für ben Raubet.

@al5 toar um biefe ^dt ber ©tapelartit'el; eg !am bou ber Serber*

ftabt STaute!, 15 STagereifen nörblid) Hon ®ogo unb mitten in ber

Sßüfte gelegen. 5lud) bie früf)ere ipauptftabt tuüa, bie fc^on ganj

tion aJJol]ammebanern belootjut luar unb am Slnfang ber taraluanen*

ftra^e nad) 2legt))3ten tag , trieb um biefe ^dt einen tebI]often Raubet

unb jiuar borjuggtoeife mit @olb; fie lüar bamatig für biefeö eble

SD^etaU ber größte Maxit im ganjen 9^egerlanbe, obfd)on bie Dualität

be« au6 ben Canbfc^aften siDifd)cn ©cnegal unb ?Riger (bon iöambu!

unb S3ure) nad) 2tubagt)ofl gebrad)ten ©olbeö beffer geluefen fein fott.

2lu§er @alj unb ©otb toaren 9}hifd)ctn, tupfer unb ©läpperten bie

§auptf)anbelgartifet in tufia.

@o fetjen toir benn bereite ®täbte ber ©fonrl)ai ^ y^ation gro§

unb btü(]enb burd) po(itifd]c 3Diad)t unb au§gebel)nten Raubet, el)e noc^

bie erfte ^ütte auf ber Stätte beö nad)f)erigen 3:imbuttu aufgefd^tagen

it)ar. @rft fe^t muffen tüir ber Zeitfolge ber @reigniffe nad^ bie

©rünbung 2:imbuftu'g erh.iäf)ncn; id) bcrbeife be§I)a(b auf baö, ira«

td^ ©ingang« biefer ^iftorifd^ej Uebcrfid)t über biefelbe gefagt \)aU,

unb tet)re einftiüeiten ju ben @d^iiffa(en ber Sauber im SBeften bon
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2;im6uftu inxM, big and) biefe gu f)ö^erem 9?ul)me beftimmte @tabt

berccfitigt lüirb, mit in ben 23orbergrunb ber (Sr^äljlung ju treten.

2Bir fonben im 10. 3af)rl)unbert ben Stamm ber ©enaglja qIö

ben ^errfdjenbcn im lueftlidjen Xl}di ber Süfte unb ben füblid) an^

grenjenben l^anbfd^aften ; anij bag 9^eid^ bon ®f)anata toar gum 3;;i)eil

unter it)re ^err|d)aft gefommen. @§ fcbeint iebod), ba§ bie[e§ le^tere

fid) fpäter ermannte unb nun |einerfeit§ einen Xijdi be§ ©ebieteö ber

@enagt)a * §crrfd)aft unter feine ^otmä§igfeit brachte. <Bo Inar 2tu*

bagt)oft nein ©l]anata ab[)ängig getoorben, lourbe aber im 3ai]ve 1052

n. (El]r. Hon ben SOierabetin, ben '5d)ü(ern eineö fur3 jutior unter

ben @enagf)a aufgetretenen 9?eligion0lef)rerg, 2lbb Slüal) (5bn 5)affin,

erobert unb ge).itünbert. 9Benige ^ai]x^ barauf ftel]en bie Könige bon

@l)ünata in einem 2{bt)ängigteitgt)er[]ältni§ ju bem Häuptling ber

äJJerabetin, hi& im ^al)xt 1076 8e|tere ®^anata erobern unb einen

großen Si{]eil ber @inli)ot)ner jiningen, ben 3ölam ansune^men; aud^

über bie benad)barten Diftrifte be§ S'JegerlanbeS lüarb berfelbe burd^

bie SBaffen ber 3)?erabetin ausgebreitet.

®ie @enag[]a bleiben nun jluar aud) ber tjerrfd^enbe «Stamm in

@f)anata, bod) finft it]re 2)?ad)t fdineU. iBereit§ im 3a(]re 1203—1204

(600 n. b. §.) finb fie fo fd^lüad^ getüorben, ba§ fie ben bon ©üben

anbringenben ©fuffn, einem mit ben Safore (^B'Janbingo) bertoanbten

Stamme, nid)t iniberfte()en fönnen unb ©^anata in ben §)änben ber?

felben laffen muffen. Um ta^ ^af]x 1233 -ober erreid)t tk §errfd^aft

ber @enagf)a and) in ber 3Küfte i{]r (Snbe unb bie in bem fübtid^en

2^^ei(e berfelben anfäffigen Ueberbkibfel be§ einft großen unb mäd^=

ttgen 33olfe§ (bie ^''imtuna unb SiReffufa) finlen nad^ unb nad^ jur

2:ributt3f(id)tig!eit I]erab; benn eine anbere 2J?ad)t tritt nun in ben

33orbergrunb, baS ^eid) bon 9J?eÜe am oberen ÜJiger.

Ueber bie ^ntfteljnng beg 9ieidi§ bon 90leIIe, ha§ balb ba§ mäd^*

tigfte im ganzen 9^egerlanbc inurbe, iuiffen Ibir niditö. 2l(g ber erfte

SJiogtemfönig bon SQceüe Inirb ^'araminbana genannt, ber im ^a'i^x^

1213 n. (SI]r. eine ^ilgerfatjil unternommen I^aben foü, unb einer

feiner 9?ad)fo(ger, SDlari 33iatal) (1235—1260 n. (5f}r.), untertoarf

bie Sfuffu, bie bamaligen ^erren bon ®{)anata. 2((§ ber größte ^önig

bon äJJetle aber mu§ 932anffa SDinffa (eigentlicf) ^unfur 2)?uffa) ge*

nannt iberben. dx regierte bon 1311—1331 unb brad)te bie poütifdje

unb miUtärifd)e Wad^t feinet 9?eid)e§ 5U einer foId)en Entfaltung,

ha^ e§ noc^ Siljmeb Sßaha'Q Sorten „eine Starte jum Singriff

ol^ne Ttaa^ unb ©rcnge" befa§. 3""öd^ft unteriüarf 2JJanffa SDiuffa
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S3agt]cna ober bie Uckrbleibi'el be§ tönigreid^a ®I]anata mit @infd^tu§

be§ ganzen belüoljnten ?anbeg Hon STaganet unb Slberer (at[o ben ireft»

Ii(^en Sr^etl ber 2Bü[te) , bann ha^ lueftUdje Xefrur >) unb auf bcv

9?üdfef)r uon einer 2Baafal]vt nad) mdia, um ba« 3al)r 1326, bag

^önigreid^ ©fonrljai fammt feiner $)auptftabt ®ogo, fo Inie enblid)

Si^imbuftu. 'J?ur eine ber bamalö blüijenbeu @täbte beö 3^egerlanbeö

miberftanb bem ^önig Hon SJ^eüe, obgleid^ fie fortoäI}renb mit it)m

im ^rieg begriffen mar. @S mar bieö S^ienni, eine fef)r anfef)ntid)e

©tabt fübfübmeftlid) Don bem Ijeuttgen §amb * 2l(Iaf)i am oberen

^Jciger, ber biefelbe beinaf)e ganj umfüe^t. ©jinni toar bereits um
bie 3)2itte beö 11. 3af]^t)-"- ^^^- gegrnnbet unb fcf)on bamats ju

gro§er fommersieüer 2BicE)tig!eit i^erangetoadjfen.

2:imbuftu fd)eint fid) bem (Eroberer oljne SBiberftanb ergeben ju

l)aben unb naf)m nun alö "il^rolnnsialrefibeus an ©tanj unb 3(nfel)en

ju ; benn ber funftliebenbe unb energifdje i^errfd)er errid)tete bort neue

^aläfte unb 2)Jofd]een. 3)a§ mar ber 35ortt)eiI, ben S^imbuftu für

ben 3>erluft feiner Unabf}ängigteit banon trug, fo mie ba^ bie ©tabt,

inbem fie ein Zljdi eineö mäd)tigen Sl'önigreidiö tourbe, nun auc^ gegen

jebe ©etoalttl^at ber bcnad^barten ißerber gcfd)ü^t toar. T)k g-olge bation

toar, ba§ fie fid) fdineü tiergrö§erte unb balb ein SU^arftptat^ erften

9^ange6 tourbe. •53iöt]er toar nämtid] ©(janata baö §iau|.item^iorium

beg §anbel§ mit 9^orb * 3(frifa für biefeu Zl]nl beS OcegerlonbeS unb

ber @i^ öieler frember ^aufl)erren au8 bem ^efan, anö ÖljabameS,

S^auat, STafitet u. f. to. getoefen; alle biefe fiebelten nun QÜmäfjlid^

nac^. Stimbuftu über unb bergröfjerten natnrtid) beffen §anbcl unb

9?ei(^tl)um.

greilid) crtoud^fen ber reid)en @tabt oud) neue ^-einbe. ®egcu

@nbe ber ^Regierung^^^eit 9J?anffa SJJuffa'g f'ämpfteu bie I)eibnifd)en

2}iofft, toeld^e biö auf bie ©egentoart bie @ad^e beö ^eibcntl)umö

nid^t ot)ne (Srfolg gegen ben Sötam lierfod)ten Ijaben, mit ©lücf gegen

bie 9JioI]ammebaner bon 3}ieüe unb brangeu au§ iljren ©i^en im

©üben be§ großen, bom 9'?iger befd^riebeneu SDreiedg big nad) S^im-

buftu tior. Sie S3efa|ung Hon Wdk fiof) unb ber tonig t)on SDZoffi

t)erf]eerte nun bie ung(ücflid)e ©tobt mit ^^ener unb ©d)toert. ©ieben

Saläre lang fd^eint STimbuftu nad) biefer Eroberung lion SOIeüe anö

nic^t toieber befe^t, fonbern fid) fclbft überlaffcn getoefen ju fein, bis

') 2;e!rur tejeid^net urf^rüitgfll^; ben •^eerb be8 SstamS im ^yjegerlanb, f)ter

baS 8anb 511 beiben ©eitcn beö itttttlercn OZtgcr, in beffei| fiibfiibi3ftUcf;em Saufe.
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9)?an[fo ©fliman, ber bon 1335 an ^önig tion TltUe iüav, ba« 2tn*

fe^en biefeS S^ieic^ö Inieber l^erfteüte, jlimbuttu öon 3Zeuem in ©efi^

nQ{)m unb toleber aufbaute. ®te @tabt blieb nun für bie nä(i)ften

^unbert 3af)re ununterbrod^en in biefem 2(bt)ängigfeit^üert|ättni§. Sät)-

renb biefer ^dt, ettua um ta^ '^oi^x 1373 n. ß[]r., luurbe 5:^imbuftu

3uerft in (Europa befannt, inbem eiS in bem fpanifd^en ^artenlüert

Mappamondo Catalan alg STimbutfc^ aufgefüfjvt luarb.

l^ange ^dt bleiben nun bie politifdien ä5erl)ü[tniffe beS ^^liger*

(anbeg of)ne nennenötoertfje Slenberung, 3^^^^^ Qdüwa, e§ fd^on unter

bem 92a(^foIger beö grof^en aJianffa 2)hi[fa bem ©fonrfjai-^rinjen %li

S^iüun ober S^i(nu mit feinem S3ruber bon bem §)ofe ju 3)?elle, iuo

fie als ®ei§eln gel]alten tourben, ju entf(iel)en, in fein |)eimatt)Ianb

3urü(f3ufel)ren unb bort eine neue S)t]naftie ju fttften, bie !5)t]naftie

ber ©fonni, bod^ ot)ne eine bauernbe unb boüftänbige Unabl)ängigfeit

t)on SJieüe ju erlangen. — (ärft gegen bie SJJitte be6 fotgenben, be8

15. 3at)rf). beginnt bie ^ökrfjt beö 9?ei(f)8 9[)?eae, in golge ber ^ar-^

teiungen unter ben nerfc^iebenen @tattl]altern ju finfen. @o fam e8

benn, ha^ 9)ieIIe nid^t mef]r im @tanbe Inar, bem einbringen ber

Serberftämme ju iniberftel)en, unb bicfe (hjal^rfd^einlid^ ber @tamm
ber 3Jiaffufa, an ber ©renje ber 3Büfte anfäffig) unter i^rem ^änpU

ling Slfil Slimbuftu eroberten unb bauernb in Sefi^ naijmen; niemals

erftredte fid^ jebocf) if)re iperrfd^aft bis jenfeitg be§ 'öliger (1433 n.

&)x.). — 3:^ro^ biefeg 23erIufteS unb feiner innern 3toiftigfeiten bleibt

SKelie nod^ eine 9?eit)e öon 3al)ven {jinburd^ baS mäd)tigfte tönigreidE)

beg ganjen 9^egertanbeö. 3Son großer 2Bid)tigfeit luar namentlich ber

^anbel mit @oIb , ber um biefe ^eit bon ber ^au)3tftabt 9J?elIe
')

au§ nadf) brei 9?i(^tungen l]in betrieben Inurbe. jDerfelbe ging nämüd^

erftenö bon EJJetle nad^ ^üüa ^in unb bon ha naä) legbpten, stoeitenö

bon 2)?ene nad^ 2:imbuftu unb bon ha naä) Xamt unb enbtid^ eben-

falls nad^ 3rimbuftu, bann aber bon \)kx nad) SBaban ober |)oben

(— 20° n. iör. unb 11° to. 2. b. ®r. —), tocld}e8 bamals ein fef)r

toirfjtiger ^la^ nic^t nur für biefen $anbeIS3iDeig ,
fonbern aud^ für

ben ©ftabenl^anbel Inar. STimbuftu fefbft Inar jur 3eit ^^^ bebeuten»

ber @ta)3elpla^ für @aij, ha^ fämmtli^ auS ben ©aljminen bon

S^egl^afa fam (— 17 bis 18 2J?eiIen nörbtid^ bon STaobenni —).

'^a beftieg im 3af)re 869 ber ^ebjra (1464—1465 n. ^x.)

•) ®ie @tabt SJiellc lag an einem ber4fcörbltc^eren S'itgerarmc, fübtDeftli(^

öon JimBuftu. ' Wt!
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«Sfonni 21U, itber gro^e Sti^rann unb berüd^tigte 53öfeli)i(^t", ben Z^xon

öon @fonrf)ai. (iv inar ber ©ecfijefjnte in ber neuen !Dt)naftie bei*

©fonni unb foüte ein 9JZann lion ber f)öd)ften £)iftorifd)en Söic^tigfeit

für taS 9?egerlanb toerben, ein graufamer, aber fräftiger ^errfdjer,

ber alle [taatlii^en 33ert)ältni[fe biefeS Zl)dU beS Diegerlanbeg unige^

ftoltete, inbem er bai§ ^önigreic^ dJlük nieberlnarf. — 2(18 bie -Berber

unter 2lfil STimbuftu erobert {)atten, befteüten fie au8 ber bereite l^ier

anfäffigen berberifd^en S3ebiJIternng einen ®tattf)altcr alö STumbutu*

fot), inbem [ie felbft il)r'-0etriol)nte8 'J^omabenleben ftäbtifdjer Siebe*

lung öorjogen. ^alh aber bcfjanbelten fie biefe ©tattfjalter mit foid^em

Uebermutf), ha^ ber jlneite berfelben 'Sfonni SHi neranlaßte, gegen

5timbuftu 3U marfc^iren (1468— 1469). ©oldje 3hifforberung tarn

bem Eroberer ganj gelegen, aber er erfd^ien nid)t eben al6 ^reunb,

fonbern rid)tete eine fo fc^rccflid}e "plünberung unb ein fo entfe^ücfie^

SSIutbab an, ba^ felbft bie ©räuel, bie ber §eibenfönig Hon 9)?offi an

ber @tabt berübt Ijatte, bagegen in ben ipintergrunb traten. S3efon*

berg fdieint ©fonni 2(U gegen hk Pfaffe ber ©eteljrten gelDÜtljet ju

^aben, hk 2;imbuitu tior^ugölucife ju ii)rem @i^ erh3äl)tt Ijatten. —
SDennoc^ mu§ fidf) bie @tabt bon biefem @d)lage fdjneü eri)ott I]aben,

h3enigften§ toar fie im legten Z^dl beffelben 3a^i^f)U"bertö bid^ter be*

tjölfert alg jemals pnor. (£§ tä§t fid) bie§ tooI)l barauö ertlären,

ba§ in i^otge ber Eroberungen ^U'8 tk arabtfd)en Äanfleute au§ bem

9^orben ben §anbe( mit-®^anata abbradjen unb ftatt beffen anfingen,

bie Wäxtk üon STimbuftu unb @ogo ju befud^en.

©fonni 9üi eroberte aud}'33agl]ena ober ben centralen urfprüng*

tilgen 'Xl)tit beg alten ^önigreid)^ ©Ijanata, er begnügte fid} aber

bamit, ben Häuptling biefe« Canbe« tributpflid^tig 3U machen. Eben fo

öerful^r er hierauf mit X)jenni, bel)nte alfo feine (Srobernngen nod)

über tk ©renken bon iUIeüe I)inau§, ha ®|inni aücm 2Infd)eine nac^ nie

unter bie S3otmä§igfeit beö te^teru gefommen toar. Slber auc^ in

biefer ©tabt, bie gu jener 3cit burd^ iljren ®elrerbf(ei^ in (Erzeugung

einl)eimifcE)en ©elnebeS blül^te, bezeichnete er feine Eroberung mit einem

furd^tbaren iölutbab. — ©fonni 2lli mu§ eS aud) geinefen fein, an

toel^en 3o^a"n U. Hon ^ortugol eine ®cfanbtfd)aft abfdjidte; jeben==

foüS tuar er ber ^öuig, ineldjer ben "i^ortugiefen bie Erlaubnis gab,

in SBoban ober §oben eine gaftorei ^u errichten, ©iefelbe ging jebod)

balb lüieber ein, ha ber ^la^ 3U unfrud)tbar unb t3on ber Stufte ju

tüeit entfernt toar. — ©fonni 2lli ertran! (ben 5. 9^ob. 1492) in

einem ber bon mir in ungleid^ ungünftigerer Saljre^jeit ^Daffirten reißen*
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ben (Strome 6et feiner 9^üc!fet]i; tion mm ^rieg^jug gegen ©urnta.

3f]m folgte fein ^ot]n Slbu S3afr ®au ,.iiebid^'^ nur um gleid) nad)

feiner, S^t]ron6efteigung t)on einem §eer|R{)ijEr^ [ßi^§ Ü^aterS befiegt

nnb entthront 5U toerben

eingelüanberti

faint'eit Derlja^t gemarf)t fjaben ^^'.^ein ^o^'^ber auf bie garije'i^-amilie

übertragen iDurbc. 53ei bem 2^obe. beö <|e{|Urci^|tetett' 2l(i fammelt bafjer

9}Zot)amnteb , ber @ol)n eineö eif!gfbofm;n '%onrI]at Ülapeiiö '^Ibu

JäfrX bie Unjufrlebenen um fid)| ofreift ben^euen Sönig an, toirb

"jbar anfängltd^ jnrürfgefd^Iagen ,, befjegt if)it afcer enbüd] bod^ in ber

9iäl)e ber ^auptftabt nnb stotngt if)it 3i/r'g-tn(f)t in baö Sfltgfanb, "too

2tbu -^^ah: !©au ftarb. @o feijen Wir l&ie. frembe 3)t}naftte bjird^ eine

eingeborne^ bie ber Sl^tia erfc^t; benn 3Äoi)ammcb ben 2lbu 55otr inar

auf ber ^'Jigerinfel 9tcni, unterl^alb bcr'.^^fctftabt ©tnber, gÄoi^n.

®ag @rfte, Inag biefer gro|e ©fonrl]ai*^önig tltjüt, um ftrf) in

feiner neuer iperrfc^aft gn befcftigcn, Iriaie, iia| er feinem.^33 o'Ke eine

3^t'iant3 9i'U{}c ßönnte, ba faft fämmtUc^e :'lncinn(icf)c ,^^tool[)ner lion

''^i-.jum ^egöbienft ne;tlt)anbt toorben Iraren. 2lf)ms?b Sdaha fa«|t

benn aud^ lion Slöfia, ff@ott f)abe fid^ feiner bebr^Ht, um bie lya^ren

s»i,».i-. .©(äubigen bon i()rem Reiben nnb i^rem ,^^tenb i^u crlöfen". •— S)en

einen feiner :53rüber berief er pm @tattt)alter non 2:imbuftu (2^um*

bntu^fol]), einen ciribcrn fanbte cr.anS,. bie ©renken beg 9iei(j^g nad^

SBeften 5U fidfjcrn; and) ben i^errfd^er öon S^jenni, ben «Sfonni 2lli

jiüar tribntär gemad)t, aber b^jt er bodf) i)k ü^egierung feinet öanbeg

gelaffen l^atte, nat^nt er gefangen nnb I]ielt ifju ffeBenSlängüd) in ®%o
z...... jurüd. 9Zac^bcm er fo fein $Hcid) befeftigt unb^^riueitert f}titte, ufiter*

jtoj^in ex ' wit feinen /iprinsen |tnb {^eleljrten ?ine "ißilgeiifttt/rt nad^

SOf^elfa, bk niel jur ^Verbreitung* fetnc!^ ^fJnljmö beitrug. Ücidjt nur

bie auSgejeid^netften 93uinner aüeHfjm untergebenen ©tämmc begleiteten

il^n aiif biefem tneiten , müt]feligen ^üqc , fonbern auc^ 1000 öe-

tüaffnete ^n gu§ nnb 500 ju "ißferb. ©r naf)m 300,000 m\il]M

@otir;mit fid^, nngefäi]r 550,000 )3reu§. St^ater, bamal^ eine unge^

l^euere @umme; feine greigebtgfeit aber irar fo gro§, ba| er unter ==

tüeg« noc^ ein 2(nle!}en tion ineitern 150,000 9}?itt)fat matten mn^te;

and) grünbete er in 9)2effa eine milbe Stiftung für bie "ipilger äug

bem S^egerlanbe. ®iefc Saltfaljrt fanb ftatt in ben Sofjren 1495 big

1497 (ober 1496) n. (5I)r.

»
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3unäd)ft fomtje « Äu bie 3JJo*[fi auf,/, ficf) ^uiit S^lam ^u be*

tef)ven ,,.unb ha ^ESs^Ui^.^fi-'ii lneit]erten, 309 er gecjcn fie uub üev*

^rokrte er S^agl^ena, beffen löitici üoii

ig geniQdjt Jüorbeu iimr, unb befiegte bie

1500). @etu S3ruber Omarbc (1499

d) Wldk \y0iknH mtb..ero£)erte bie

W.taU. im OZegerlanb, mit AoO ^^\u

lüitj=tete-"'''(f)V Van

SfonairSlli nu

bamatö fcfjüii ::

.^uml'agfjttviuu'

.'öaiipt{tabt,. bii:j;tatc- bii^

"fff)aitfm^^3" bcmf eitlen ^T,.,,,.e >l5017tvegann ipabj 9JZof)aifi%b-t^i€u.

I]eftig?if ^aml^Hl'-'OßJ^ ^«^^"^f^^'^-^^F^ «i^^if'^^ ®urma, 'Jj^i^nba nnb

bem Wc^tf. '©ie ^t)svo\ '"c^ben fcficineii - jetp(# fei}r friegertfd)

gelnefeit' ^ö fein, [0 bai3 pe|: ;ii6|pn)t'tjnl4j£ötti!:< 4--rT ^aljrc mit. ifuieii,^^

fämpfen mittle.
''

.''-^i '

'""^

'-Boii,45Q6 an [if)cint>ine längere ill^affeitrufje gel)errfc^t ju Ijaben.

^fufcf^ftftffjil^ firf) 4itel)r ^i^xit ben innern '^Ingelcgeni^eTtöt feinet

ani\qebef)likn Oxeid)e^, Iticldjeö fidj lion Äcbbi im Cjien ,bi^"^ii;l(m*s

l)cutigen,\,^arta i^kr\ ben l^rbtid^ett DneÜflüffen be§ "^eneg'ar) ^^
[tVLxfte. 'Olfenbay' T)ielt 'er ffd) iuäljrenb biefer 3eit meift in ber ^Za^e

luni 2:^imbn£tn att'f, lr>6 er fid) meuigftenö icbenfaUS befanb, afö Öeo

5lfrifanu^^ bicicu Tl^tt .Slfrifci'^ 6efnd)te. — ^om Sfffire 151| b^

ne_n anf'ö' 'J?ene pie ü:icgerifd)en UnterjjetimmtijgE^

eö golt 5iinn"a)ft, bie Madjt beß 9?eid]«< nad) ^^ften F|iif^i§Subel^nen.

^§ gelang bieö: auo) i^\Mner Seife,- bafr^Vf Ci-i'nftef bcö 'MTia fic

bi§ Snr Seftfüfte beAantfhentg erftreefte nnb bie

Senegal ^ödjlid) crftamiten über bie, gema(%e<£tle!^^|rffie, hk „)xik

eine gro^e i^eneröbräiftft'/v, (iKe V;Mer-uon-Cften nad] SBeften ber*

beerte. — 3nt i^a^xc lölo ^ogVbev'' Äut^nod) -tatfena, fefjrte

im folgenben 3a^v ,t)on bort ^nrilf^^'-nnb iinternaljm 1515 einen

ipeeregjng gegen ba« I46O gegrünbete 5lgöbeg, tiertrieb bie Berber*

ftämwe lion^'-bort ujj^ tierpf(an,'^tc cbv -r-'^- ^>ir
— '-' feiner ctiicncn

Ceute bal)in. '

Tlit biefcm (Erfolg \vax ji'h^i^-^'mdp.'ivü^ bie iperrfdjaft ^obj;

90^o{)ammeb'ö, fonbern aud) tk 9Ji\idj^' be§ S>fonrI]ai^9icid}ei? üb6i%uiit.

auf bie Ijödjfte e^tnfe gelangt. X'enn bei ber •liiidfeljr beö (Srfiteren

Verlangte Äanta, ber ©tattljalter bon Vefa in ber 'i)3roliin5 ^^hU,

meldjer jenem Ie(]nöpfUd)tig mar nnb-itm tinf bem ^nc\i ixad} %abe0
begleitet I)atte, einen 3lntl]eil an ber lualjrfdjeinlic^ feljr reid^en Sente.

2lli8 biefer il]m nidjt geftattet tourbe, em).iörte er fid) gegen feinen

?ef]mS(]errn (1516), blieb Sieger in einer großen Bdjiaäjt unb l^ielt

and) im folgenben '^üi}V( bie Unab()ängigteit be^ neuen H'önigreid)^

«attt>"8 ^eijln. II. 18
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^thU ^egen ben SlStta aufreci^t. 2Öir -^a6en früher gefel)en, ba^

^anta in bie[em streite tion ben guI6e unterftü^t itmrbe.

^abj ajjoljammeb bejudjte 1518 abermals ben toefttid^eu S^ijeil

feines 9^eid^eS unb bevtocilte bei biefer Gelegenheit aud^' lüiebev in

2:imbu!tu. 3n ben nä(f)ftfoIgenben 3flf)i'ett aber I)atte er baS Unglüd,

jtoei feiner S3rüber, bie f'räftigften ©tii^en feiner 3JJac^t, bnrd^ ben

2^ob ju berüeren. @elbft alt getoorben, tnoTJb er nun ein ©^Dieljeug

in ben .?)änben feiner übcrrantl)igen @ö^ne, beren 9?än!e "gegeü itjn

namenttid) feit bem 3at)re 1524 f)erbortreten. Söenige 3at)re nacl)l)er

(1527) broi)t fogar fein ältefter @ol]n, §abj 2)Zuffa (— er l^atte ben

SSater anf feiner ^ilgerfaljrt begleitet —), il)n ju tobten, unb jlrang

i^n gur glud^t. 9lo(^ einmal mürbe baS (Sinbcrftänbni^ jtnifdien 35ater

unb ®o^n toieber l)ergefteüt, batb baronf aber em|3Örte fi(^ Affa
offen gegen 9[)bl)ammeb, töbtete beffen iörnber 3)al)ia, ber feine ^rtie

nal)m, unb jiDang il]n fclbft abjubanfen (1529).

®o enbete bie ausgezeichnete Ü^egiernng ^abj 3)?o^ammeb 2ls!ia|S,

nad)bem er 36 ^a^xt 6 3)^onate ben 2^^ron innegehabt Ijatte. ©ein

©o^n a}Jnffa l^atte il]n nod) frei im S3efi^ beS föniglid^en ^alafteS

in ®ogo gelaffen, beffen ^lad^folger aber, ein ©ol^n feines 53ruberS

Omar ^umfag^u, bertrieb iljn barauS unb l^ielt i^n gefangen. @rft

nad^bem abermals einer feiner ©öfjue ben ST^ron^ eingenommen ^atte,

toarb ber ölte ^önig auS feiner ©efangenfc^aft fiefreit, ftarb aber batb

barauf (1537) in ber ^auptftabt unb tburbe bafelbft in ber großen

3JJofc^ee begraben. — S!)ie legten ©rf)idfate ^abj 9}|ol)ammeb'S fönnen

olS eine ©ü^ne für ben ungerechten Slnfang feiner glorreichen ^err-

fd^aft angefe'^en toerben, in meld^em er feinen ©ö^nen baS 59eif)Diel

ber Empörung gegeben Ijatte. Ibgefe^en l^ierJjon aber mu^ §)abi

2JJol)ammeb SlSüa hDoljl als ber größte Regent betradE)tet toerben, tuet*

^en baS S^egerlanb überijaupt Ijerborgebradjt l^at. @r bemieS fid^ als

ein treuer unb eifriger 2lnl)änger beS S^tam, liebte mof)ammebanifd^e

®elef)rfam!eit, tnar ein greunb ber ®etel]rten unb folgte il)rem 9?atf)e;

aud^ fprecfien bie gelel)rteften unb ftrengfteu ajJoljammebaner nur mit

ber t)öd)ften 3(d)tung unb 3Serel)rung bon bem ©rünber ber eingebornen

3)t)naftie ber SlSfia. Slber gerabe beSl)alb, toeil ^obj SJJoljammeb

SlSüa ein eingeborner 9^eger mar unb nid)t, mie anbere berüfjmte

^errfdfier in ber frut)eren ®efcf)ic^te beS ©ubanS, auS ber grembe

eingeitianbert , berbierit er nnfere l^öi^fte 3:i)eilnaf)me. ®enn in il^m

fehlen )üir ein iöeil)3iel beS t)öd)ften ©rabeS intelleftueller (5ntmidelung,

beren bie fd^toar^e Üiaffe fä[)ig ju fein fcf)eint. 5Bal)rlid), eS t'anu für
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3emanben, ber fid^ feemü^t, bie berfd^iebenen SOJenfc^eitraffen gvünbltd^

ju begreifen, fein geringe^ ^ntereffe f)a6en, einen Hergteid^enben SJUcf

auf jene ^eriobe ber Ö^efd^idjte Stfrifa'ö ju luerfen. ^n berfelben ^tit,

als bie 'i|3ortugiefen — bamal« eine ber erften unter ben tljatfräftigen

Aktionen (Snropa'ei — fortgeriffeu lion fjelbenmüttjigeni Unterneljmung^*

geift, ftufentoeife bie ganje Sßeftfnfte 2(frifa'ö entbeden, bann ba«

fübti(f)fte 33orgebirge umfegeln unb enblid) if)r inbifd^eö 9?eid) grün-

ben — SU berfelben ^dt bcfjut ein ^J^egerfönig im Innern be§ geft»

(anbeö nirf)t allein feine Eroberungen über lueite ©ebiete auö (— bom

ajJittetpunfte ipanffa'ö an bi§ beinal}c ju ben tnften be^ 5ltlantifrf)en

SO'ZeereS unb bou bem i^eibenlanbe QJio-ffi nnter bem 12° u. ®r. bis

nad^ Xauat im ©üben SDZarofto'ö — ), fonbern regiert and) bie nnter*

lüorfenen (Stämme mit (^ered)tig!eit unb iöiltigfeit, ruft alter Orten

innerljatb ber ©renjen biefeö lueiten ^)ieid)6 g-üüe unb Si5o{)tl]aben^eit

t)erbor unb fd]afft (Siurid^tungen mof]ammebanifd)er -^itbung, iuie er

fie für feine Uutertf)anen nü^(id) erad^tet! — Öeiber berbietet mir ber

9taum, auc^ nur ha§ Sßenige an^ufüljreu, \va^ \v\x bon Stfjmeb ®aba

unb aus aubern Duellen über @itten unb (^ebräud)e, fo inie über

ben gefellfd^afttid)en ^"[^^'"^ i^^^' ®foHrl)ai jur ^dt ber 53Iütf]e i^reS

9^eic^ö lüiffeu; fo lüenig eS ift, fo ift c§ bod^ ()inreid)enb , bas oben

©efagte ^u red^tfertigen. 3dl) toill al^ iöeifpiel nur auf bie geluiffen*

l)afte ©orgfamfeit bcrtoeifen, lüeldje bie ©fonrliai auf i^re Stobten

beiiüenbeten. @o Untrben Könige, hjeld}e in ben entlegcnften 5ri)eiten

beS 9?eid)S ftorben, mit ber gröf^ten 3)iü(]e (— man fecirte fie unb

füllte ben öeidjnam mit §ouig jnr ©eiualjrnng bor ^äulni^ —) nad)

ber |)au^tftobt gefdjafft, um bort in angemeffener 5Beife beftattet ju

iuerben. ©elbft inenn auöge^eidjuete geinbe auf bem @d)lad)tfelb ge*

blieben toaren, finben lüir ftrengen S3efet]l ertl)eilt, an iljnen bie üb*

tid^en S^obtengebräud^e ju bo(l3iel)en. — ©od] !el]ren bir jnr ®e=

fc^id^te @fonrl)ai'S unb ;^unäd^ft ,^u bem l)?ad)folger be§ großen SlStia

jurüd

.

^ou Slötui SJinffa ift luenig mel]r ju ertoäl)nen, al§ ha^ er feine

trüber unermübet berfolgte unb jeben berfelben töbtete, beffen er

l)ob^oft iDerben tonnte, ibä^renb biefe it]rerfeit8 fid^ bemül^ten, fid^

feiner ju entlebigen. Unter feine 9iegiernng fallt febod} eine ©efanbt*

fd)aft, Ineld^e bie ^ortugiefen bou Wu\a an ber ©olbtüfte auö an

ben ©fonrI)ai*@tott^alter ber frütjcren §an)jt^robinj bon äyjelle fe^t*

beten (1534). Sind) bie folgenben iperrfd)er tt)aten nid)tö jur ©tärhing

unb SD?et)rung beg 9^eid)iiS ; ei;.g Sff^M/ aud) ein @ol)n §iabj; yjioliam-

.

'
^

18 •



276

ttieb'S, ber' eth3a 1541 jur 9?egterung gelangte, jetgte \iä) h3ieber üU

ein fräfttger llöntg, ober and) atö ber ftrengfte C^err, ben @[onrl)ai

jemals gel]abt {)at, Qx iain juerft mit 9[lhrotto ober bem lueftlid^ften

9!)?ag(]re6 in feinbüd^e iöerül)rung , bon Inetd^em balb ber Untergang

be^ ©lonr{)ai ' 9?eic^ö au8gef)en foüte. SDhilai 2(f)meb, ber mä(f)tige

§erri"d)er j;ene§ öanbcg, Inarf feine SItcfe auf baö golbreicfje Dieger^

lanb unb berlangte, um 21nla§ jum ©treit ju f)Qben, bie <SaIj«

minen bon STegfjofa; Sff-i^at i^ieS bie gorberung jebod) fräftig jurücf,

inbem er mit einem (Sinfatt bon 2000 STuareg anttoortete, unb fo ber*

F)ielt fic^ benn ber ^errfd^er bon aJ^aroHo biete ^aljvt ruf)ig. — Stuf

3ff * ^af fotgte fein 53ruber ®aub (1553), ein friebliebenber ^önig, ber

gar feinen ^riegSjug unterna!}m unb unter Neffen langer unb iüeifer

9?egierung ba§ 9?ei(^ neue Gräfte fd^öpfte. @ein ältefter «So^n beftieg

nai) i^m ben 3:i)ron (1582); er tjieß dl ^abj a}2o^ammeb unb

fül)rte biefen Flamen feinem ®ro§bater ju (ä^ren, it)etdE)em er an

STapferfeit unb beljarrlid^er Slnöbauer gleid^ gefommen fein foü,

leiber aber nid^t an ®(ücf. ä5om jTage feiner STfjronbefteigung an

l^atte er mit l)?ebenbut)Iern um bie §errfdE)aft ^u fämpfen; Empörungen

unb iöürgerfriege it)ütf)eten faft o^ne Unterlaß unb fütlten ba§ ©taatS*

gefängni§ in ^'antu mit ©efangenen au8 ber föniglicf)en gamiüe. 33er

®runb alter biefer Unorbnungen iuar fein anberer at« bie SSiellDciberei

unb bie barauä entf^Dringenbe große '^ix^ai^i bon S3rübern , ©ö^nen

unb 33ettern eine« §errfc^er«. Säf)renb pian in anbern Öänbern beS

®uban§, toie in Sobai, bei bem 9?egicrungeiantritt eines neuen ^önigg

bie närfjften männlichen ^^tutSberinanbten unb mögtid^en 'prätenbenten

tobtet ober i^reS Slugentid^tö beraubt, um fic unfäf)ig ^um Streben

nac^ ber ^errfc^aft ju machen, gefc^al] bie« in ©fonrljai nic^t, biet*

me^r tourben i^nen bie inid^tigften 2lemter unb f^att^ altereien an-

bertraut; aber gerabe bie 232ac^t in ifjren |)änben reijt^ jur Gmpörung.

9iid^t nur bie 3iüietracf)t im Snnern bebrof)te ha§ %icf), — audf)

bon 5^orben ^er na^te hiieberum bie ®efa{)r. ällufoi 2lt)meb bon Ma--

roffo, begierig, bie W}aä)t bon 3:efrur unb (^fonrI]ai auggufunbfcfiaften,

fd^icfte ©efanbte mit foftbaren ©efcfienfen. (51. §abi a)2of)ammeb

emjDfing fie freunbtid^ unb fc^icfte fie mit nod) toeit lüer|^boüeren ©egen*

gefc^enfen — unter anbern 80 (Sunuc^en — 4x){eberum f)ehn. ®a fanbte

ber taifer bon 9D^aroffo ein 3af)Ireid^e6 ^eer ani^fgv'mk eö f)eißt,

20,000 Wann — in ber $Ridf)tung nadb 9Baban unb mit bem ®efef)f,

alle Orte längs be§ (Senegal unb 91iger (bie er für (Sinejt^ nadi

3Bcften ftrömenben glu§ gel]atten ju^-l^aben fdjeint) ju e,robertt^U|;ib

'#*;
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fo gegen 2:tmbitftu borsuvürfen. 5llletn bie ®efaf)r ging norf) einmal

tiorüber; eben bie (^rö^e be6 .*peeve§ luar [ein Untergang — e6 erlag

bem 90?angel in ber SBüftc. Um Ijierfür Inenigfteng einige dlaäi^ ju

nehmen, frfjicfte ber ^aifer einen Cfii3ier mit eitter geringen Slnjat)!

3)?u§fetiere, ineldje [id^ ber ©atsmincn bon STegfiofa bemäcfitigten, ang

benen bamatS ba§ ganje toeftlirf)e Diegerlanb mit biejem notljluenbigen

.Slrtifel t)er[ef)en Irurbe. 1)ieö luar ber Bcitl^unft, irio jenes berü[]mte

©aljlager aufgegeben Imtrbc unb Iro man anfing, bie fübtirfjer gete*

gene Steinfal^mine bon 2^aobenni ^u bearbeiten, bie nocb biö auf ben

ijeutigen 2^ag jene ©egenben berforgt.

Ungeachtet feiner ßnergie unb feiner trefflicf)en (Sigenfdiaften foüte

(Sl §abj 2)?Dbammcb ?(8fia nid)t auf bem 3:{)rone fterben, ©ie ur*

fprnuglidje 3)?ann[)aftigfeit biefeg ^^ürften fcfjeint am (5nbe burcf) eine

tanglüierige Hrantf]eit gebrorficn toorben jn fein, fo iia^ eS 1587 feinen

©egnern gelang, it]n nom 2;i]rone gu fto^en. SBenige ^tage barauf

ftarb er, bocb, \vk man anncl)men barf, eines natürtid)en S^'obeS. —
2lu8 ben nun folgenben kämpfen '^irifc^en ben ^aljlreicfien «Söfjnen be§

Slgfia ®aub ging enblid^ ßiuer berfelben, 3ff=f)af. atö ©icger f)erbor,

Sind) S^imbut'tu Ijotte fic^ bei bicfem Streite ju ©unften eineö @eg*

nerS ^ff*^"^^'^ betljeiligt unb fogar bie S3oten, toeldje beS öe^teren

3:f)ronbeftetgung tierfünbeten, in'S @efängni§ geworfen, ^ür biefe

offene ^arteina[]me lüurben ^je ©inlroiincr ber (Stabt, Inie e§ fdjeint,

einer fd)irieren (Strafe untevlüorfen.

2Ug eS Sff'I^af U^üa bnrd) einige glüdlid)e SlriegSgüge eben ge*

langen iror, bog erfdjütterte 9?eid) ettooö gu befeftigen, erijielt er bie

^unbe bon bem feinb(id)en Slnmarfd^ ber 9J?ol]aIIa ober bcö Kriegs*

r^eereiS. beS ^afdja ©jobar, eine« tapfern ©unud^en 2J2u(ai 2Ii]meb'ö,

be§ Slaiferö bon-iJ^arotto. DiefeS |5eer beftanb jtoar nur auS 3600

3)'^u§fetieren (in.- 174 3Ibtl)ciUingen, ißtii ju 20 9}?ann), beinieö aber

fogleid^ feine Ueberlegenljeit über bie UnbiScipUnirten unb bon f^eucr*

iraffen nid)t unterftü^ten jafjllofeu Ä'riegSfdjlnärme ber @fonrI]ai unb

fd)lug ben 3ff4)af, ber i^ Mitgegcnrndte, in bie i5(nd]t. — ^jobar

rüdte nun in bie ipauptftabt @ogo ein, fanb fic^ aber burd) ha& be*

fd)cibene Sleu^er^ unb Sauere be6 t5nig(id)en ^afafteS fe^r in §infid)t

auf bie erwarteten Sdjä^e getdnfdjt unb befam eine fo geringe ä)2ei*

nung bon bem SßA1f]e feiner Eroberung , ba^ er auf ben i^orfd)Iag

3ff*f)a!'S eing:ing, gegen eine 2(bgabe bon 1000 SHaben unb 100,000

SCRitfifat @olb i{)n im 53efi^e feiner V'änbcr 3U (offen, .'picrauf jog

er -wai^ ^timbuftu, mn bort ^ie (5inhDilligung feines §errn ju biefem
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SSertrage nbjutoarten. Der el}vget5ige 9)?ulat Sltjmeb, ber gro§e 9?eid)e

erobern tnoKte, um feinem ^eitgenoffen unb ^^reunb ^l?l)ili^|.'> II. Hon

@)3anien nachzueifern, geriet!) in 2öutl] beim (Empfang ber ^JZad)rid)t

fetneg t^elb^errn jD|obar, fc^te il]n auf ber 'BkUt ab unb fenbete ben

'^afd)a 3J?a]^mub ben ©arfub, Den -öefe^I beS |)eere6 ju übernelimen

unb ben Stöfia 3[f=i]nf i^i^^ feinem D^etd^e ju üertretben.

9?ad) ber SInfunft aj?al)mub'ö in STimbuttu Irar eö feine erfte

Sorge, eine neue ^^totte ^n bauen, ba ber ^afeninfpeftor bei ber 2In*

nät)erung X)iobar'g mit fämmtlid)en -booten gefIo{]en lioar. 3" biefem

3toe(f (ie§ ber '^^ofd^a alle ®äume in ber @tabt umf}auen, fo ba§

biefetbe no<i) £)eute fd)attcn(og ift. T)ann jog er gegen ben Slcifia au«

unb befiegte il]n bei ®ogo tro^ tapferer (^egenine^r (1591). (56

hDaren bie geuergelueljre , \x>tld)c ben 9)?aroffonern aud^ je^t hjieber

ein unh)iberftet]fi(f)e^ Uebergetoi(f)t gaben; benn toä^renb ju berfelben

3eit ber Sultan bon -^ornu, (Sbrifö Sllaoma, eine Slnjol^I 3J?Ui^feten*

träger in feinem §eere l^atte, befa^en bie ©fonr^ai fein einjigeiS i^euer-

geirel)r. (5ine ffeine Kanone, ireld^e bie O)?aroffaner unter ber iöeute

fonbeu, tDal^rfc^einlid} ein ®efc{)enf ber ^ortugiefcn, luar für fie nu^*

loö getoefeu, ba fie feinen ©ebraud) non berfelben p mad)en ber*

ftanben.

X)er Sfonrt)ai=Ä'önig fol] ein, ba§ gegen eine fo beinoffnete unb

iüof)Igeorbnete SIrmee ein großes uubi«iciptinirteS ^eer nu^Ioö fei, (5r

fd^icfte bal^er feinen topferfteu Offijier mit einer auSerkfenen ©d^aor

bon 1200 9ieitern, bie nod^ nie bor einem geinbe geflol^en Inaren,

gegen ben ^^afdba auö. 2lüein baö ©efcfficf bon ©fonr^at \vax mU
fd^ieben ; !!Öerrät{)erei unb Uneinigfeit gerfplitterten bie nod^ borijanbene

Tlaä)t. Süö bafjer jene 9?eiterfd)aar ben %§t\a berUef? unb einem

«Prötenbcnten, ä)^of)ammeb Sagf]o, I]ulbigte, erfannte 3ff4]af, ba§ 2(üe6

bertoven fei, unb ftol] in ber 9^id)tung nad) tebbi. 2Son ben ©renken

btefeS iungen 9?eid)6, beffen .t)en-fd)er fett bem 3rug nad)_2Igabeg ber

Dt^naftie ber Müa feinblid) gefinnt toaren unb lriof)t aud^ bie 3J?a*

roffaner unb ben Donner i(]rcr a)^u^feten fürdf)teten
,

jurndgetoiefen,

ging ber flüd)tige ^önig über ben '3«ger ^urürf unb fudf)te @c^u| bei

ben Reiben in @urma. iöei ber @tabt Slera trennte er fid^ bon ben

legten if}m treu gebliebenen ?^reunben. freier", fagt unfer ®einäf)r«>

mann, „\ä}kh man bon einanber unb toünfc^te fid^ Sebetool^f. Der

ti3nig lüeinte unb feine |)öf(inge lüeinten, benn eö mar baö (e^te SO?a(,

ba§ fie einanber faf]en." — Unb fid)er(id^ f)atte man guten ©runb, über

ben Untergang biefeS au^gebe{)nten , bor Inenigen SJ^onten uol^ fo
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mäd^ttgen 9?eid^8 ju trauern. — :Die Reiben Don ©urma erlutefen

ftc^ barmljerjiger n(6 bie SO^oljammebaner Don ß'ebbi unb nafjmen ben

unglücflic^en 3löfia auf. ^od) fdjeint feine ©egenlcart auc^ ifjnen

balb iöeforgnt§ eingeflößt 3U ^aben, benn fie tobteten il)n mit Slüen,

hk it)m gefolgt h)aren. — ®ieö gefdjal] im legten 3af)ve beö 10. 3af)r*

t)unbert5 ber ^ebjra (1591— 1592 n. ßfjr.).

9^od^ iräre für ben ^rätenbenten a)iof}ammeb ^ogf)o einige 2luS*

fidjt geloefen, toenigftenö einen STIjeil be§ Wid]§ ju retten, ta 2lüeS,

luaS Hon ber 2)hcf)t @fonrl)ai'g übrig geblieben Jriar, ficf} um il)n

fammelte unb i^m ^ulbigte; aüein aud^ je^t fonnte man gu feiner

(iinfjeit fommen. 2Bäf)renb 9JloI]anuncb einige feiner iBrüber au§ bem

(^cfängni§ in ^antu befreite unb firf) burcf) fie Derftärfte, gingen an*

bere 3U bem ^einbe über; fo gelang e§ benn ber fteinen ©djaor ber

a}?aroffaner unb ber Energie if)re§ i5'üf)rer§, ber bie ^(ücf}t(inge hi§

in bie entfernteften öftlic^en ^^^roinn3en, fogar bii3 jenfeit^ be§ 9?iger

(Denbina) berfotgte, ben legten ^eim ber Unobf]ängigfeit (Sfonrf)ai'6 ju

jerftören. ®a8 ganje Ineite ©ebiet Don ber ^]5roDin3 ©enbina, öftlicf)

Dom Seiger, biß nad) ®jenni, j;o felbft mit einem Zi]dk Don 53ag[]ena,

ba3U im ©üben beö 9^iger bie ^roDin3 §ombori unb fogar ein Zljdl

Don Sombo lagen bem ^aifer Don 9J?aroffo 3U ^üßen, ber baburd^

plö^lirf) 3um (Srftaunen aller 9}?ac^t(]aber (5uropa'6 5U einem unbe*

gren3ten 9ieid)tl)um an @olb gelangte. — 3n ben bebeutenbften Orten

be« eroberten ©ebicteö blieben maroffanifd^c <2olbaten at§ ^efo^ungen,

bie baburcf) einen ftarfen ^^aU fanben, baß fie fidf) mit eingebornen

Seibern Derl]eiratl)eten. 2lug biefen 23erbinbungen entftonb im ?aufe

ber ^sit ^^^^^ befonbere klaffe ber ©eDölferung, hk noäj f)eutigen

jTageg unter bem 9?amen ber frSrma" ober rf9?unta" (b, i. (Sd[)ü|en)

unterfd^ieben mirb unb einen befonbern ©iateft ber @fonr^ai*®)Drac!^e

rebet.

3u biefen legten ^öm^Dfen um ha^ iBeftefjen beö ®fonrl^ai*9?eidö§

fjDielte aud^ ^timbuftu eine ^erDorragenbe JKoüe; benn l)ter — an bem

@i^e mof)ammebanifc^er ©elefjrfomfeit — luar ber große 3)littelpunft

beg ^ktionalgefüljlö unb ber ©egeifterung für nationale Unabhängig*

feit. 3n biefem ©efü^le toiberfe^ten fidf) bie Sintoo^ner ben iSe=

fcf^ränfungen, iüeld)e ber maroffanifcf)e @tattf)altcr v^oib Qi 2)?ufta)3^a

fid) gegen it)re 5Tci[)eitcn erlaubte. Q^ tarn ju einem blutigen Zu'

mult in ber (Stabt, unb al6 ein STuareg^^änptling, boljl nur in ber

3lbfi^t 3U plünbern, bem bebrängten taib 3U ^iii^e fam, ging bie

*Sta^ in i^lammen auf unb eö Imr ein f^recflirf)er S:ag für bie
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©ntriol^ner. ^aum gelang eö einem anbern moroffanifd^en 53efe^t«?

I^aber, ben inüt^enben 9}?ufta|.it)a baHon abjufjalten, bie ge[ammte Se-

t3Ölferung ^in^mnorben , unb ben ^rieben slDi[cf}en bie[er nnb bem

üait ju bermitteln. 3(llmät)lirf) iebodf) [teilte fi^ Dtul^e nnb S3e'^agUd^=^

feit Jüieber ein, bie 2(n«gelüanbevten Inenbeten fid^ ber alten ^eimatf]

luieber ju unb [elbft ber entf(oI)ene $iafeninfpeftor t'ani mit ber ganjen

%nä} 2ll]meb S3aba, unfer (^eluäl)r§mann für bie @efrf}i(^te öon

©fonrl^ai, Inarb perfönlirf] fd)h.ier üon bem Untergang feineg Spater*

lanbeä betroffen. @r nerlor ade feine ^ab^ unb lourbe at§ (befangener

in ba^ Canb beö Eroberer« gefd)Ie^pt, 6i§ er — ©an! ber unbegrenzten

Sld^tung, iuelrf)e felbft ber y^'cinb lior ber (^ete^rfamfeit unb ben Saugen*

ben beS ©efangenen cmpfanb — bie grei()eit unb -bie (5r(aubnif erf)ielt,

nad^ 'Sfonrt^ai ^urücfjufetjren. |)ier fd)cint er feine 3:age geenbet ^n

l^aben, inbem er fidf) burd} bie 2öiffenfd)aft unb bo§ 9iieberfd)reiben

ber ®efd^i(j^te feinet ung(üdiid)en §eimatl]lanbeö für ben ^erluft aüe^

beffen jn tröften fudjte, Ina«* if)m lljcuer geluefen iDar. ©ie Slbfaffnng

ober luenigftenö bie 2l6fd)(ie§ung feineö gefd}iditlid)cn 3Serfeö fäüt in

baS 3at)r 1640.

Die Cänber am ^Jiiger maren nun eine '!)3robinj bon 30laroffo,

of)ne jebod^ eine befoubere ftaatUd)e Organifation ju erljalten. ^m
Slnfang blieben bie alten ^^ornten fo ^iemUd^ befte^eu, felbft ba«

@d^attenbitb eineö 5lötia Imtrbe eine ^dt taug aufrecht erljalten. Salb

.aber ertoiefen fid) btefe i^-ormen atiS gänjiid) untoirffam; 2;f]ronftreitig*

fetten, bie aud^ in SOIarofto bie näd^ften ^ölivse^entc auffüllten, übten

natürlid) auf hai^ eroberte Vanb einen ungünftigen (SinfUi^, unb fd)tie§*

tidb mürben bie JHuma bie eigentlidjeu §erren bei& l^anbee«. 3Diefe

3)?ifGelinge fanben natürlid^ batb alle il^re 3"tereffen in ber neuen

.•peimatl) unb fümmerten fid} menig um a)carotfo, bou iueld^em fie

fdf)ou fel)r balb jiemlid^ unabljängig geiDorben fein muffen ; benn fd}on

im 3a^v 1667 fani) ber aufrü^rerifd^e maroffanifd)e @tattl)alter bon

©fnfö, ber füblid^fteu '^u'obinj .be6 y^eid)e§
, ^'^f^""^* '" ©fonrljai.

2lllerbing§ milt eö fd)einen, al^ ineun biefe 9?umo ju feiner ^dt eine

bon einem einzigen 3nbibibnum regierte ©enoffenfd^aft gebilbet l^ätten

;

fie tnaren bielme[]r in eine Slujal)! Heiner ariftofratifd}er ©emeinben

getl^eilt, bie burd) Ijöl^erc Di^ciplin einen poIitifd)en Vorrang ermog-

(id^ten; felbft je^t l)aben bie ^uma nod) immer 21nf)3rud) auf eine

21rt geiftigen Ucbcrgeinidit^^. — ß-e ift erflarlid), ba§ unter fold^eu

Umftönben bie bon biefem 5D?ifd}I|ßß6ftamm geübte ^crrfd^aft nyr eine
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jeiüüciligc fein tonnte, nnb nacf) einem langen Kampfe Imirben benn

and) bie dlnma bon ben 2:^uaveg übermannt nnb bilben snr ^i^it in ben

meiften ©[onrfjai * ©tobten einen 2:t)"ei( bev i]elüi3l]nli(!)en iöetiötfernng.

3um f)en'fcfienben «Stamm am mittleren i)'lic\cx ert)oben fid) im

Saufe beg 18. 3at)^'l)"i'^e^'tei bie 2(uelimmiben. 53ereitc* um bag ^a[]X

1640 nertrieben [ie {t]re ©tammeögenoffcn, bie STabemeffet, auö Stberer,

morauf biefe in ber ©egenb um S^imbuftu, uamenttid) .^iuifdjen ben

Winterte offern be§ 9äger füblnefttic^ Hon ber @tabt, fid) anfiebetten;

1770 aber eroberten bie Stuetimmiben bie früf]ere ^auptftabt ®ogo,

6igl)er in ber ©etüalt ber ^nma, uub grnnbeteu unter ifjvem Häupt-

ling taua 5el)n ^a^vt fpäter ein mäd^tigeS 9?eic^ am D^orbufer be6

y?iger (— Stuffa — ), -fo ba§ fie nod^ l^eutigeu 2^agee! bie ^erren biefeö

öanbftrid^S finb. 3)?it it]uen im ©trcit um ben iSefi^ be§ mittleren

9?iger unb 2:imbuftn'g' finb aber gegenlnärtig hk ^^ntbe, itield^e feit

il]rer religiöfen Grrtjebnng im Slufang beö gegentoärtigen Sa^rtinnbert«

bie Ufer biefcö ©tromö in feinem oberen unb unteren \^anf bel]errfd)en.

3Benben luir unfere ^tic!e nod) einmal nai) S^imbnftu unb über?

fd^ouen bie (^efd)id)te ber ©tabt, fo toeit fie in bem 33orf]erget)enben

berüf)rt Inorben ift, fo fiuben inir beftätigt, \im§ ic^ bereit!? am Slnfange

biefe^ ^apitel§ f)erborl)ob, ba^ uämlid) S^imbuttu feineSluegö gan^ mit

9?e(^t in Europa aU ber politifdje iDiittelpuntt nnb bie §)anptftabt

eines großen 'J?egerreid)6 figurirt []at, inbem eS ju feiner ^dt, iüenig*

ftenö uid^t in ben älteren blnt)enbeu "periobeu be§ Sanbeö, me!)r al§

eine nntergeorbnete politifc^e ü^olte fpielte. ^Dagegen Inar e§ ber be-

rüf}mte ©i^ mol]ammebanif(^er ©elelirfomfeit, ber SD?ittelpunft reit*

giöfen ?eben§; feine ©tabt beg ^ctd)ö befaß fo ftatttid)e SQIofdjeen,

feine überfjaupt fo fd)öne unb maffiHe ®ebäube. ©d)on an6 biefem

@runbe berbiente fie tior^ugölneife ben auei3eid)nenben 92amen einer

f.mebina^" — fr©tabt", 2B{e groß aber ber (finflnß Inar, ben S^^im-

buftu als ©i^ ber ^ntelTigens beanfprud)te, gef)t fdjou barauS fjerbor,

ha^ ber 3rumbntu*fol) ober ©tattfjalter, toie e« fd^eint, ftet§ ein

ff^^afi", b. l]. ein gelehrter 5J)?ann, fein mußte, ©ort Inaren in 3ht*

betradjt be6 i^inbe^ unb ber 3*^'^ gvoße S3üc^erfd)ä^e angef)änft;

Sl£)meb S3aba fclbft, ber un§ ein langet 23erscid)niß bon gelel)rten

SDZänncrn beö ©ubanö gegeben f)at unb für feine eigene "iperfou alö

ein fd)öne6 53eifpiel ber bamalö in S^imbuttu betriebenen ©elel)rfam*

feit bicnen fann, befaß eine S3ibliotfief bon 1600 iöüdjern ober §anb*

fd^riften, allerbingö iüofjl nicf|t burd)gängig bicfe Duartanten unb ^^o*

tianten, aba* bod] toar e§ getuiß immer eine fjübfd^e ©ammtung. 3a,
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e6 ereignete [icf), bag (Stner jener bieten '!)3rätenbenten , al8 er, boü*

fommen 511m tam)Dfe geriiftct, anf beut 3Jßege md) ®ogo bar unb

jufätlig 3:im6u!tu befud^te, fid) Überreben lie§, plö^Iid) feine eljrgei^igen

^läne aufzugeben; jum gröf^ten äJJi^mutt) feine« ^eereö, baö bor

Ungebutb brannte, bon feinem Slnfü^rer in blutigem Kampfe ju Tlaä)t

unb 9?eicl^tf)um gefüfjrt ju lüerben, toarf er ©(^luert unb ßanje toeg

unb bertiefte fic^ in bie S^üd^erfcbä^e 2;imbuftu'§. — §)ier3u !ommt

enblic^ nod^ bie 2Öid)tigfeit 2:imbuttu'g al§ ^anbel8|3la|. Erlangte

eö eine folc^e Sebeutung fi^on frül) nad) ber ^e^'ftörung ©Ijanata'«

unb bem 5Berfaü SBalata'ö, fo biente i^m auc^ bie Vernichtung beö

©fonrfjai ^ 9?eid]0 , mit iuetd^er bie ^(üt()e bon @ogo ba[]infanf, gu

neuem 2(uffd}toung. Segen feiner größeren 9^ä(]e an 20?aro!to jog

fid^ anmäl)(i(^ ber ganje 9?eft beg ^anbelö in bcm jerriffenen 9'?iger*

knbe nad) STimbuttu ^n unb feilte fid^ bort feft. — S^tmer aber t^at

ber 9tu^m Stimbuftu'ö in ©uro^a eine übertriebene, ia eine fabelfjafte

©rö^e erreid)t; befonberS in i^otge ber |]t)antoftifd)en Sefd)reibungen

unb unbegreiflid^en Suftbtafen be^s el]emaligcn englifd)en ^onfulS Sadfon

in 93?aroffo madjte man fid) eine 33orfteI(ung bon ber Sebeutung ber

©tabt, {)inter ber bie SBirfIid)teit unenbtic^ jurücfbleibt.

(S§ bleibt un§ nur nod^ übrig, einen pd^tigen ^üd auf bie

(Sd^icffale ber ©tabt in ber neueren 3^it 3" luerfen. — Sßenn auc^

nad^ ber 3c^'t^'iinii^^£^'"tt9 ^^^ @fonrI)ai * Dteic^ö ber |)anbel in ben

?anbfc^aften be6 mittleren D^iger in Stimbuftu [id^ foncentrirte unb

bieS haQ einzige ^iel aüer ^anbelöfaratoanen bon 5)?orben l)er lüurbe,

fo fel)lten bod) gefiederte ftaotlid)e .giiftänbe, um auS biefen günftigen

©runbbebingungen ben mögücE)ften D^u^en 3U jie^en. (5§ fam batb

bie ^iit ber 2lnard^ie, ineld^e ber Eroberung beö SanbeS burd) bie

D^uma folgte; bann bie ^errfc^aft unb bie (gr)3reffungen ber Ü^uareg

bon S^orben, bie bi6^er bon ber überlüättigenben Waä]t ber @fonrI)ai

niebergel^ alten unb boüfommen gebänbigt hDorben baren, toä^renb bon

©üben ^er baö friegerifd^e §eibenbolf ber Sambara bröngte ober bie

immer meljr um fid) greifenben gulbe. Unter foId)en SSerl^äftniffen

fonnte ber ä^^fta«^ «^er !Dinge in ber @tabt fein georbneter fein;

boc^ friftete fie if)r ?cben aud^ al« |)anbel6)]ta^ unter bem h3ed)fet6*

iüeife bortoattenben @influ§ beö ipeibentt)umö unb beö S^Iam, bi6

bie (5inna()me ber <Stabt burd^ bie fanatifd^en i^ulbe bon SWaffino

im Saläre 1826 aller §anbel«tl]ätig!eit ein @nbe ju machen broI)te.

(Sinltio^ner unb ^rembe fal)en fidf) mit äu^erfter ^örte bel)anbelt unb

eS befc^ränften fid) bie Sebrütfungen nid^t bloS auf bie l^eibnifd^en
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^päubler üu§ htm ©üben, aus Söant^arn unb 90?o»fft, fonbern bie nov?

itvt^eilSboÜeu i^nlbc bcf]nten biefe(ben g(etd)uiä§ig auf i{)re ©laubenS*

genofi'en auö bem ^^?orben au§, befonberS auf bie .'panbetöleutc auiS

@I)abame? unb 3:auat.

3n golge btefer Unterbvüduugcu, 6efi3uber6 aber nad) einer liiei*

teren i^erftärfung ber (^ulbe im 3a{)re 1831 bermodjten bie ©^abam-

ffier ben unter ben arabifdj-berberifcfieu Stämmen Ijod) angefefjenen

®d)etc^ (51 SD^ud^tar, ben älteren ißruber unb 33orgänger (11 S3afat)'ei,

feine 9?efibens an§> Slfauab nodf) ^Timbuftn ,^u berlegen. @o finben

iüir benn in biefer 3erriffenen ©emeinbc eine britte 9J?acf)t jlnifc^en

ben i^ntbe auf ber einen unb ben STuarcg auf ber anberen ©eite auf*

treten unb fid^ ber öe^teren gegen bie Slnmaßungen ber (Irfteren be=

bienen, fo lueit e8 eben ber mangelfjafte 3ufannnenl]alt jener erlaubt.

3n ^olge biefer unaufl]örliri)en OJeibungen trieben bie S^^uareg bie

?^ulbe um baö ^a^x 1844 böüig jur ©tabt {]inau6, inorauf bann an

ben Ufern beg g-fuffeö eine ©c^lad^t gefodjten iuurbe, in toetdjer eine

gro§e Slngaf]! ber Se^teren enttüeber erfd)Iagen ober ertränft toarb.

2(ber biefer @ieg ber jTuareg trar ofjne (^riid)te unb gett)id)tige i^olgen

unb biente nur baju, hk ungtüdtidie ©tabt tiefer in'S Glenb ju ftürjen

;

benn Inegen feiner eigentfjümlidien 8age am JRanbe eineö SBüften*

ftrid^e« fann fid^ Ütimbuftu nid)t auf feine eigenen £^ülfömittel t)er=^

laffen, fonbern mu^' ftet§ Hon bem ©tamme ab{]ängen, iüetd)er ben

frud)tbaren ^anbftrid^ f]öl)er am gluffe auflnärtö bet)errfd)t, unb ber

©ebicter Oon aj^affina fjatte nic^tö beitcr ju tfjnn, alö bie 2Iu«fut)r

Hon Ä'orn aug feinem ©ebiete ju berbieten, um bie (Sinlüoljuer Don

3:imbuftu in bie grö^ie 9^otI) ,^u bringen, ©o toarb benn im 3af)re

1846 burd) Übermittelung be§ ©d)eid)8 öl ®afal) jtoifdien ben ner*

f^iebcnen "iparteien ein 2(bfommen ber 2trt getroffen, ba^ 2:imbuftu

ben gulbe nuterioorfen fein follte, ofjne tion einer militärifdjen 3)?ad^t

befe^t ;5U fein, inbem ber Stribut bon jtrei Äabf)i'6, einem ^^uüo unb

einem ©fonrfjoi, eingefammelt Inürbe; ^u gteid^er 3^'* foüten biefc

Beamten and) alte i^ölle Hon geringerer iöebeutung entfd)eiben, InäV'

renb hk lt)id)tigeren an bie §au^tftabt gingen, ©ennod) ift bie 9^6-

gierung ber ©tabt ober lnetmct)r bie ^olijei, fo toeit fie gel]t, in ben

.f^äuben eines ober jlneier ©fonrtjai - 5lmt(eutc mit bem STitel (5mir,

h)etd)e jebod) fel)r lueuig ©etoalt befi^en , ba fie 3ti)ifd]cn ben ^ulbe

auf ber einen unb ben STuareg ouf ber anberen ©eite ftctjen unb if)rc

©teüung' fo gut Voie möglid) ben <vulbc gegenüber öermittclft ber bei>

ben Ua^i, unb ben 2^uareg gegenüber auf ben <S>i)tid] (ii ^afat)
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geftü^t, ju hef]aii^ten [itd)en. ®cr gefanimte 2;^vibut, ber an ble gntlbe

abgeliefert iDirb, überfteigt febod) gebif^ nid)t 4000 9;)?ttl)fal @olb

(eÜDa 7000 3:f]a{er )3reu§ifdti) ; aber bie im S'Jamen ber Obrigfeit tier*

übten ^tacfereien gef]en in'iS Unenblid^e. ^Daneben finb bie unglüd*

lidjen (5intoo!)ner ben (Srpreffungen ber $tuareg forttoätjrenb auögefet^t;

biefe, iüol)l toiffenb, ba§ bie ^Regierung 3U fc^iüad) ift, if)re Opfer ju

fd)ü^en, fonimen tögürf) in bie ©tabt, um if)re gorberungen mit Un*

geftüm geltenb ju macf)en. @ie (äffen firf) nid}t ablneifen, fonbern

f(f)Iagen an bie 5;;f)uren, biö fie eingelaffen toerben, unb gefd^ief)t bieg

nid)t, fo bringen fie in bie ®el)öfte, inbem fie bie 3J?anern erflettern. —
(Snblic^ muffen auc^ ber ©c^eid^ (51 ^afat) unb feine S3rüber reirfjUd^

befd}enft Serben.

®a§ ift ber berit)at)rIofte 3^^f^^"^ ^^^ I)eutigen Xtmbuftu; it)m

Inirb nid)t e^er abgeljolfen toerben, ol8 big eine ftarfe unb einfid^tS*

bolle 9J?Q(^t an ber ©teile ber fanatifd^en gulbe beg oberen 9^tger fid^

bemächtigt t]at. 3^ann erft iüirb eg aurf) möglief) irerben, bie bor*

trefflicf)e ?age 2^imbu!tu'g für ben ipanbel boUig auszubeuten.

3)er im 23Drfte^enben gegebenen gefdjid^tlid^en Ueberfid^t über bie

9^tgerlonbfd)aften unb bie ©tabt Stimbuftu füge td^ eine topogra|3l)i*

fc^e ©li^je ber legieren Ijinju, um bem ßefer fotooljl ber ^dt aU

bem D^aume nadb ein möglid[)ft anfdjaulidjcS 53ilb bon bem berüljmten

Orte ju berfrf)affen, in ireldjem e§ mir befd)ieben toor, über ein l^albeS

3a^r unter ben eigent^ümlidf)ften, freilidl) feineStoegg erfreulid^en Um*

[täuben gu berlDeilen.

2ßog 3unärf)ft bie geogra^Dl^ifd^e Cage 2;imbultu'g anbetrifft, fo

l^at ber befannte ©eograpl] Dr. 21. Leiermann in ©otl^a bei ber 2ln*

fertigung ber 9^DUtenforten ju meinem größeren D^eifelnerfe uadf) ben

bon mir auf ber ^inreife fobol]! alö auf ber 9?ü(lreife längö be«

©tromg gemeffenen Sßinteln unb ©iftansen biefelbe in 17° 37' n. Sßv.

unb 3° 5Mn. ß. n. ®r. angefe^t. "^Keiner eigenen 2lnfid^t nad(), bie

fid^ allerbingg nur auf jene iöeobadfjtungen grünbet, toeld)e id^ toä^-

renb ber ^tnreife aufteilte, bürfte bie ©tabt bem 18. 93reitengrabe

ettoag näl)er liegen. ®od^ bin iä) überjeugt, ba§, toenn einmal eine

gute aftronomifd^e ^Beobachtung an Ort unb ©teile borgenommen

hjerben fann, baS 9?efultat non bem l^ier angegebenen in ber iöreite

I)öd[}fteng um 20 unb in ber Sänge pd^fteng um 30 SJJtnuten ab*

hDeid^cn inirb. Sie bon bem franjöfifd^en Ingenieur * ©eograpljen

Somarb nad) (5aillie'6 9?oute ber ©tabt angeiriefene Sage l^at fid^

alfo, im ©angen genommen, glänjenb beftättgt.
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Stimbuftu liegt nur Inenige i^it§ über bem mtttleveu ^Jiüeau be«

^Titger unb ift If big 2 beut[cf)C 9)?ei(en liou bem Hauptarme beö ^liiffcö

entfernt. 3Die @tabt bilbet, luie ber na(f)[te{]enbe ©runbplan jeigt, ein

ettoaö abgerunbeteg ©reiecf, beffen ^afiS narf) @üben, aI]o nad^ bem

TOger, gefcf)rt ift. ®er ''^(an giebt natürtid) bie @tabt in if]vem ledigen

Umfang, toä^renb fie in ber S(üt[)e iljrer Madjt ftcf) luoI)t äluei*

taufenb ©d^ritte Ineiter narf) 92orben erftredte unb ta^ ®ra6 be§ ^aü
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1 SBo^nfjau« beä ©cf)eid)8 31t>meb el »afan nebfl einem anbeten, gleidjfaU« bem ©cfteid; ge»

Ijötigen, i)avt an baS et(letc flD§»nben ^aufei*>bauoc ein fieinec ^la^, wo ber ®c^eic^ einen

©etp(a6 füc feine Schüler ein9erid)tet fjatte.

2 ©in btitteS bem ©djeid; gefjöcigeS ^auS, wo id; felbfl einquartiert rccir. 3)en ©runbplan
beffelben fiel)e meiter unten.

3 !Die -groje 3J?Dfd)eei — .©ingere (3)jingete ob« ©angere) ^ber, 2)jama el tebira«.

4 1)k 3JJofd)ee ©fan^fore, im Quartiere ©fan»!«« gelegen, ba8 gemöbniid) nI3 ba8 Äitefie ber

©tabt angefeten mitb.

6 ajJofd)ee ©fibi ?)at>ia.

6 ©tofcr OTarftplafe (.ijubu«).

7 gleifd)ermar{t, wo in ftüfjeren Seiten ber 5Pa(afl ber ©fonrbai ^Äonige geflanben bnbeu foH.

8 $bot, ba« nad) j?'abara fü^rt.

9 ©runnen, oon einet fleinen !DattclpalmenpfIanjung umgeben.

10 Gin anbetet 5?tunnen mit einem t(einen ©ntlen.

11 ©teile in einet fladjen 2;balmulbe, biä U)ot)in im SBintei- 1853— 18.54 üom 'IJiget au8 fleine

^oote gelangen tonnten.
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9}?Qf)mub ein[cf)Io§; ja nad) einigen meiner Serirfitevftatter foü biefer

@raf)l]ügel bamotö inmitten bev ^taU gelegen ijakn. ®er gegen?

roävtige Umfang beträgt 1 j U^ 1^ Stnnben. 3£i'^"et fid) bemnad] bie

©tabt auc^ nid^t burd^ if)re ©röfee auei, fo unterfd)eibet fie fid^ bod]

burd) it)re folibe ©anart InefentUd) bon ben I]infäÜigen 5S3o^nftätten

im ganzen übrigen ®uban. !Die Käufer finb alle in gutem 3'^f*'^"^

unb bie 3fl¥ ber 2:{)onlr)ol^nungen betrug jur ^t'it meiner Slnlnefen*

t)eit 980, bie ber 9[J?attenl)ütten Belief fid) entfdjieben ebenfatlö auf

einige ^unbert. 3}ie (enteren finb Hon Ijalbfugelförmiger ©eftalt unb

6ilben mit h3enigen Slu^nal^men bie äu§ere Umid)lie§ung ber @tabt

auf ber gan3en 9?orb* unb i)?orboftfeite, hjo fid) geluattige ©d^utt-

{)aufen im öaufe ber 3iit)vl)unberte angefommelt Ijaben. ©ie ^i^on-

geböube jeigen einen mannid)faltigen, im ©anjen aber ben ©runbriffen

^Pompejaniidjer 3BoI)nungen fid) annät)ernben <2tl)I; einige finb niebrig

unb unanfel)nlid) , anbere tion größeren X)imenfionen unb mit einer

5lrt jtoeiten ©tocftocrf^ berfeljen; ja felbft a5erfud)e ard}iteftomfc^er

33er5ierung toeifen einzelne $^äufcr auf. 'J)ie ®äd)er finb flad) unb

mit einer iörnftung eingefaßt; bag erliiäf)nte gtoeite ©torftoerf beftel)t

bei ben Käufern, meldte nberf)aupt bamit tierfet)en finb, in einem auf

bem flad^en T)ad} erbauten 3ii"»^cr, ha§ aber immer nur bie i^agabe

beg §)aufeg einnimmt. S)iefeg J)ad)5immer ift ber 8ieb(inggaufentt]alt

bteler i8eh3ot)ner Slimbut'tu'ä , ba e§ luftig unb in Solge beffen fül](

ift. ^d) füge nadfiftel^enb ben Orunbrij^^ beg mir atS Sol^nung an-

geiDiefenen ^aufeS bei; alle anberen X^ontool^nungen Inaren in ber-

1 SrfleS a3Dijiiimiec.

2 3iveitc8 Sorjimmei: mit einet treppe (3), n'elc^e jur Jectaffe unb

bem an bec SDocbetfeite aufgebauten Dad^jimnier binauffü&tte.

4 Snnetec 5)ofraum.

5 (Sine mit jmei offenen öingängen uetfe^ene ^alle, in bei- id)

mic^ Sag unb 9]ac^t auffielt; redete oom üroeiten (Singange

ein SHo^ibett.

6 aSerfc^liefebare^ ©epädjimmer.

7 ©ebecfter ®ang ober Äortibor.

8 Breitet ^oftaum (urfprünglid) jut Sffloljnung für bie gvauen

beflimmt), in bem id» mein iCfeib untergebradjt batte.

Die anflo^enben ®eniäd)ev, fo ivie bie ^intermauet be«

^aufeS waren in SSevfall,

7
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feI6en SBeife erbaut, nur mit bem Unter[(i)ieb , ba§ biejenigen ber

ärmeren Ceute nur einen ipofraum unb aud) fein ®emad] auf ber

2^erro[fe ober bem ftad^eu 2)ad) befi^en.

3ur B^it ift 2:imbuttu Hon feiner 9)huer umgeben, inbem bie

frühere — luoljt aud) metjr ein (irbloaü atö eine SOJauer — bou ben

gutbe bei ber •Q3e)'i^na[)me ber ©tabt im SInfauge be^ ^ül)x^ 182G

3erftört luurbe. — 2)ie ©tabt^at tl^eilö regelmäßige, tl)eil§ gelcunbene

@tra§en; [entere [inb nid)t gepflaftert, [onbern beftefjeu jum größeren

3:;t]eit au§ Ijartem @anb unb Ä'ieö; einige Ijaben einen Oiinuftein in

ber Witte, um ben beträc^tlid^en SBaffermoffen, Ineld^e ^id] bei bebeu*

tenben ^JegenfäUen liou ben Däd^ern ber .^äufcr in bie Straßen er*

gießen, einen beffern Slbjug ju üerfd^affen. — 3n bem am bid)te[ten

belDo£)nteu fublidien @tübttt)ei( mangelt eö an freien ^lä^en; benn

außer bem großen unb tleiuen 2)Zarftp(a^ finbet fid) bort nur ein

fleine^ freies ipiäldien bor ber 3)?ofd^ee ©fibi ^al]ia.

S)a bon bem fönigtidjen ^atafte, in inelc^em bie Könige Con

@fonrl)ai gu Reiten ii^xt ^efiben^ jn nel]men pflegten, eben fo Inenig

^u feljen ift, als bou ber burd) bie ä)?arotfaner lDä{)reub ifjrer erften

^efe^ung ber @tabt erbauten ßitabeüe, fo bilben bie brei großen

9)Zofd)eeu bie einzigen öffentlid]en ©ebäube be§ fjeutigen STimbuftu;

eS finb bie SDIofd^een 'Djingere^ber, @fan*fore unb @fibi ^a{)ia.

2)ie erftere — bie fr®roße Tlo\djn" — bilbet bie fübiDeftUd^e (5cfe ber

©tabt unb ift, obgleid) in ben neueren ÜTfjeilen nur auö runben

Slljonflumpen erbaut, boc^ ein lual)rl)aft ftattlid^eS ®ebäube ; 't)k größte

Sänge beffelben mißt gegen 262 ^^arifer t^uß, bie größte iöreite 194.

(Sinen aufef)nlid)en 2^^ei( beg umfangreid)en ©ebäubeS nimmt ein offener

^ofraum ein, außerbem aber entljält eS jiDÖIf ©djiffe; ber lüefttid^e,

aus bret ®d)iffen beftefjenbe 2^1^ett ift ber ättefte unb geljört äugen*

fd^einlid^ ber alten SDtofdfiee on, toeld^e 9}2onffa 2)?uffa, tönig bon

9)?e(le, im ^aljre 1327 erbaute, luie eine faft unleferlid)e 3nfd)rift

über bem ^auptt^ore ben Sefdjauer belel]rt. Saißie, beffeu Stngaben

überf)aupt, luie id) mid} lr>ieberI]o(t überzeugte, hn aller Unboüftän*

bigfeit bod^ bollfommen gtaubluürbig finb, fjat aud) bon biefer

SJiofc^ee — einige unlt)id)tige 3rrtf)ümer abgered^net — eine red^t

gute 53efd^reibung geliefert, bereu SDurdjfidjt id^ einem 3eben em==

)3fe{)Ie, ber fid) für biefcn ©egenftanb befonberS intereffirt. Sßenn

(Saillie aber bon fieben 'SOiofc^eeu fprid)t, fo l)at er brei früf)er be*

ftanbene unb bicUeidjt nod) einen ffeincu 33etplat^ mitgered}net. @S

barf bieS uid}t auffallen, ba Saillie nur lueuige JTage unb unter fefjr un*
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günftigen Umftänben in STimbuftu bertoetite unb fid) nid^t bon 5tt(em

burd) eigene 2ln[rf)auung überzeugen fonnte. 3d) eiiüä^ne bei biefev

@elegent)eit aurf) btc gan^ unrtcf)tige bitblic^e ©arftelüing, luetc^e biefev

üerbienfttioüe, aber ungebiibete 9?eifenbe üou ^timbuftu gegeben l^at.

4Der :pauptfel]ler berfelben hc\U[]t barin, ha^ nad] if)r bie gan^e 'Btaht

nur aus jerftreut unifjertiegenben Soljnungen jn be[te[)en frf)eint,

lüät]renb man in 3BirHid^feit auö 3u[annnenf)ängenben ^^äuferreilicn

gebilbete ©trafen finbet; aber aurf) f)ierbei mu§ man berücffid^tigen,

ha^ Saidie'« «efurf) im Safjre 1828 in bie 3eit furj narf) ber

iöefi^natjme ber @tabt burd) bie gulbe fällt, h30 biefelbe in einem

nod^ Weniger blüf)enben B^ftanb fid) befanb, alQ jur ^dt meiner

2(nli)efenl)eit ').

S)ie maffitie 9}?of(^ee @fan * tore, lueld^e urfprüngtid^ auf Soften

einer reid^en ®fonrI)ai - Dame erbaut lüurt)^^ fd)eint bie ältefte ber

30^ofd)een Si^imbuftu'ö ju fein. @ie fc^lie§t in gro§artiger äöeife baS

äu§erfte (Snbe beö nörblidjen @tabtt»iertel8 ab, toetd^eS ebenfalls @fan*

') gür biejentgeu meiner &fev, wtldjt mif'-feer ©efdiid^te ber Srforfc^itng

3nner * 2(frtfa'6 ntc^t tefannt fein fcUten, n>iU iäf l^ier eriüä^nen, baß eS bor

mir ]ä)cn ]\vn Surcf-niern gelnngen war, '^imtuftu ju errei(f;en, nämüc^ beni

englifc^en iDiajer i'aing unb beut {yi^aujcfen 9{cue SaiUie. (Erfterer »rar einer

ber unterne^menbften unb getnlbetfteu Offtsiere Der engüfcfien Slrmee unb er^'

reic&te nac^ ungeheueren (^äf)rlid)!eiten 182G Jimbuftu tocn iJauat au§, n^urbe

akr nad; irenigen iTagen toon bcn gnI6e anegennefen unb auf ber Jlincffe^r tocn

einem Oänf.'itling ber ^Berafcrfd;, 3(6meb (öameb) Ue(eb SlBeba, ermorbet. Stene

Satllie, ein entfd;Ioffener, aber leiber gan^ ungebilbeter 2)lann, gelangte bon Sierra

fieone (an ber SBeftfüfte) über Simbuftn nac^ aJJareffo unb bcn ba lüieberum

gtüdClid^ in feine -geimatb. dv reifte unter ben bürftigften unb brücfenbften

SBer'^ältniffen unb fjielt fid; bcrfleibct unb berborgeu bom 20. 2())ri( Big ^um

3. gOiail828 in 2:imbuftn auf, fennte alfo fannt nennenetoertbe Unterfuc^ungen

anfteüen. Ungebilbet, nne er \vax, feblte eS ibm bcd) uid;t an SSecbac^tungiggabe,

unb ic^ fennte mid) fdicn bcn ber ?)iid)tig!eit feiner 33efd)reibnng im Itigemeiuen

überzeugen, als« id; auf meiner ü^igerfabrt nad) .üabara bei ber 3nfet Äcra einen

S^eit beS bcn ifjm berfcigten 2Bege§ crreid;te. So war iebenfaüg ein nngfüd»

lieber llmftanb für Saiüi^, baß cr^bem \\vax mit toortreffIi($ejj (Sigeufd;aften

auögeftatteten, aber bcm @d;idfal nid;t begnuftigten unb, iine «j8,Jd)eint, ancfc

nic^t menfd)en!nnbigen unb bebad;tfamen SiJajcr Saing ^art auf ben gerfen fcigte.

3)ur(^ ba§ 3ufammentreffen anberer Umftäube, befcnberS ba§ 93erfa^ren be?

fran5cftfd)eu ,ftcnful6 in ^Sri^^oli, »ar e6 nur ^u natürlich, ba§ er bie giferfuc^t

ber Snglänber gegen fid) rege niadjte, benen e§ ein unerträglicher ©ebanfe war,

ba§ einem armen, fd)ut5(cfen franjöfifd^en 5lbeuteurer ein Uuternebmen gelingen

foUte, bem einer ber fübnften unb ^cc^^erjigi'teu Offi5iere ihrer 9lrmee jnm C^fcr

gefallen War. iL,
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fore (fr@tabt ber Sßei^eu, '-l5orne{]ineu") ^ei§t unb non ieljer Dorjugg*

lt)ei|e liDii @[onvI)ai beiüof]nt linirbe. "Die 9!)?o[(f}ee fjatte bafjev aucf) eine

t^eluiffe natioiiate iöebeutung für bic vg|ünvf]at erijalten unb luurbe eben

an§ bte[em ©ruiibe bon ben gulbe, [obalb fie fid) ber Stabt bemäd}tigt,

abfid^tlirf) nernad)Iäffigt unb bem i^erfaü aufietm gegeben, big fie jur

3eit meinet Dortfcinci burdj ben (Sinf(nü bc^ ©djeidiö Q{ ©afal) in

i^rev ganjen früljeren ®rö^e nnb @tattUd)feit toieber ^ergefteüt luurbe.

2)ie a)Zofd)ee ift 120 ^^arifer mf] Uing, 80 breit unb entljält fünf

Sd^iffe; fie nerieiljt ber ganjen Stabt ein l)öd]ft impofanteig Slnöfetjen,

M fie uid^t nur eben fo toie bie gro§e 2)tofd)ee mit einem fe{)r maffinen,

i]ol]eu liiered'igeu lill^urm gefdimüdt ift, fonberu and) bei ber ()ot)en

Cage beg 'Eierteig 8fau*!ore eine bonünirenbe ^]3ofition einnimmt,

—

X)ie aJ2ofd)ee ©fibi 2)of)iei ift bie tleinfte, liegt im füblid^en SSiertel

ber Stabt unb Untrbe in ber 9!Jiitte bci^ 15. 3al)rl)unbertö tion einem

^abl)i erbaut.

3)ie berfdjiebenen ©tabtlnertel laffen fid) in bem @runb|3lan beut*

lid) unterfdjeiben, Uu'c^fjalb idi eiS nntorlaffe, biefetben nnmeutlid) auf*

3nfüf)ren. 3d) luiU nur erlnä()nen, ^a\i i^ai^ füb(id)fte iMertel, @fane*

gungu, fid} burd) feinen iReid)tf)um unb bnrd) hk beften üBoljnungen

au^jeid^net, fo luic haf;, lnäl)renb Sfau-fore ba§ l^ödiftgetegene @tabt*

Lnertel ift — ber Slbfjang , lueldjcn e^ gegen ^iorbofteu (]in bitbet,

beträgt an einselneu @teüen me[)r aU 80i5uß — , ^aginbi am nie*-

brigften liegt, ©o foü benn and] bei ber groj^en UeberfdjlDeuunung

im 3i^f)^'t' 1640 haß le^tere Ouartier gänjüd) unter 3.1?affer gefegt

lüorben fein unb Inäljreub nunncr 5{ulnefenf)eit Umv man Iregen eine^

äi]nlid)en Greigniffeö beforgt.

^üx (2f]arafteriftif 3^imbut'tu\^ mu§ nod) auöbrücfUd) ex1rä(]nt

luerben, ba^^ ber @tabt faft ader •Öaumfd)muct" fel}It; innerl^alb ber*

felben gicbt e^ je^t nur no(^ lüer ober fünf -SSäume mittlerer @röße

..— ärmlidje (5j-emptare ber >V^abjjlib| (Balanites Aegyptiacus) —

.

@ben fo arm an ^ftanjenlüud^ö ift i{}re Umgebung; einige gan,^ un*

bebeutenbe, auS )uenigeu Räumen bcftef)cnbe "'^nitmongruppen im ®üb*

-Ipeften ber ^^abt finb 2(Ueg, luaS Hon bem frütjeren iöaumreic^ttjum

übrig geblieben ift. — ©ie ©trafen Srimbuftu'g finb meiften« toenig

belebt unb bieten nidjt ta^ rege ^I'reibcn einer großen ^anbet^ftabt.

Die 3iil)l ber luirfüd) 2(ngefiebe(ten nnb bauernb ijier Sotjuenben beträgt

nur ettoa 13,000 «Seelen; bagegen mögen jur ^^it beg lebenbigften

®efd)äft«t)erfelirg , befonber« Don 9^oliember big Januar, 5000, ja

gelegentlid) felbft bi^ 10,000 m'embe bie Stabt befudjen nnb fid^

53aitl}'ß 3iei(en. II. 19
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^ier längere ober fürgere ^t'it auft)alten. iDiefe finb tfjeilö 3)?aureu

ber 2öüfte nefift ben arabiid')en ^cinbelöleuten auö bem 'Jiorben, tl]ei(ö

unb ganj befonbcrö bte im iÖetrieb beö S3iunenl)anbelci bicfer ©egeu*

ben eine unenbUd) tüid^tigc jRoüe fpielenben SBangaraua ober öftlid)en

3J?anbingo nebft ben V'cuten tion 9}?0'[]i.

U>on ben §anbelöiicrl]ältni[[cn Jimbut'tu'iS lüerbe id) an einer

anberen ©telte fpred^en unb feiere nun im nädiften Äapitel ,^ur

®d)ilberung meiner ^jerfönlidien Grtebniffe jurürf.



Äuferiff)ttff 111 S^imfjuftfu ßis 511m Srfjfufi öps Oafiues 1853. — Die

Ulmüiefie her rfufOe gegen bcii }lci("cubcu. — Die ttiiomafeii ^ifcöeü

iiuugen in bciii pciioöi|'cf)eii ScfjmelTeii bes Dtigcr.

@o ^atte id) alfo ba§ 3^^^ metneö fc^tuierigen llnterneljmenö

erreid^t. Stbev lion beii erften ©tunbeu meinet 9(ufentf]alt« in STim--

buftu an \vax e§ mir einlencf)tcnb , \:)a^ icf) ben Xviumpi], aüe bie

mannidjfaltigen Scf)toierigfeiten unb i^äf]r(ic^teiten be^ ^eg§ glürfUdi)

übevftonben ju i)aben, nid)t in gciftioev nnb för^erlicfjcr 3iul]e genießen

lüürbc. !Die unnnterbrodjene Slnfvegnug über bie immer üon ^ienem öer*

jögerte 9?eife, iit Ungetoipeit, ob mir ha^ Horgeftedte Serf gelingen

toürbe, I]atten meine gefd^tnädfite @e]nnbf]eit anfrerf]t erl]a(ten, biö id)

tt)irf(icf) bie Stabt betreten; aber fobalb icf) nnn am 3iete ii^av, unb

3irar [aft in bcm :?lugenbücf, al§ id^ ben ^n^^ in meine $3o^nung

fe^te, iDarb icf) tion einem l]eftigen ^ieberanfad ergriffen. Unb hod)

Iraren @eifte§gcgentnart unb för).ierlicfie Energie ju feiner ^dt mti^x

uonnötfjen.

@g inar beftimmt irorbcn, baf? Uiäf)renb bcr 5lbhie|enf)eit be^

S(^ei(f)« @l ^afal) meine 5Bof]nnng tierfcf)Ioffcn bleiben unb eö 92ie*

manb geftattet toerben foßte, mid) ,^u befudien. T)effenungead^tet er*

{^leiten in bem Slugcnblicf, a{& mein fs^'^ärf in ha^ ^au8 gefd)afft

iüurbe, eine llJknge ?ente 3"t^'itt; fie bnrd)mnfterten bie einzelnen

©e^äcfftücfe, unb ba fid) unter benfetben allerbing^ mand)e^ lion fremb=^

artigem 2lu8fel]en fanb, fo fonntc eö nidit ausbleiben, ba^ fd)on je^t

(Stnige biefer iöefud)cr au meiner '}?ationalität ju '^Ineifeln begannen.

minn fjatte id] jtoar nie bie Slbfid^t gef)abt, bie ?eute in 2^tmbuftu

glauben 5U madjen, id) fei eiu 9}?oSlem —• benn bie 3?otlc eines 2lraber^

irar ja nur für ben legten ^iTljeil ber 9?eife angenommen Inorben unb

fonnte aud^ toegen ber SfJä^e ber Orte, in benen id^ nod^ alß S^rift

aufgetreten irar, unmt)glid^ lange anfred)t evl^alten Serben— , bennodi
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fonnte mir ein ju frü^eö iöefannünerben meiueö toa^ren (Sf)ara!terö

ni(^t erinünfcfit fein. Stber baö (Srfte, bag itf] am 90?orgen beö

8. (September fjörte, ftiar, bo^ |)ammabi, ber x)Menbul)Ier unb )3er^

fönlidje i5*ei"b (5t ^afalj'g — er toar ein ®of)n feineö älteren ^ru^

ber§ ®[ibi 9}lot)amnicb mit einer Sttonin — bie gulbe babon in

^enntni§ gefegt Ijabc, 'h^^ ein (Sljrift bie Stabt betreten l^ätte, unb bal]

man in i^olge beffen ben Gntfc^tu^ 9efci§t ^abe, mid] ju tobten.

S(I§ mon mir biefe 0?af^rid)t überbracfjte , f]egte \^ anfängltd)

lüenig ißeforgniß, "^o^ id) nod) ber Hoffnung lebte, mid^ auf ben @d)ut^

meines Sirttjeö, ©fibi 2l(auate, bertaffen 3U fönnen ; allein bieg ©idjer-

^eitögefü^I lüarb batb jerftört, benn id) erfannte @fibi Sllauate al§

einen t)öd)ft f)obfüd]tigen unb getoiffentofen 3JJenf(^en, ber mic^ nur

fd)ü^en iüürbc, fo Ineit eö fein 33ort^eiI geböte — ja, er toarb fogar

bolb mein größter Ouälgeift. 3d) f]atte ibm nämlid^ ein red^t fc^önc(3

©efc^enf au§erfe{]en, bod) lüeit entfernt, bamit aufrieben ^u fein, ftetlte

er ganj beftimmte gorberungen in \iz\\ gro^artigften iöertjäUniffm.

®o berlangte er l!Ieibung§ftüde im SBertt) bon met)r alg 190,000 3Q?u*

fcf;e(n, außerbem nod) ein "^^aar fteine ^iftolen unb 7 ^funb ^uluer,

äe{)n l^arte fpanifd)e %^ix\tx (— ©über ift nämtidj in biefeu ©egenben

anwerft feiten unb Ijod^gefc^ä^t —) , ein ^aar englifd)e Otafirmeffer

unb biete anbcre Strtifet. iDer ^Serti) biefer gorberung ftanb nament-

lid^ in feinem ^erl]ä(tni§ ju meinem bamaligcn 33ermögen, benn id)

mochte an SSaaren unb baarem ®elb faum noc^ 1000 S^^aler bcfil3en

unb füllte bamit meine 9^üdreife beftreiten. 3d) mu§te mid^ jcbüdi

fügen unb bag 23erlangte anöUefern; bennod^ toav ®fibi Sttauate un-

berfc^ämt genug, fd^on am näc^ften STage ein toeitereö ©efd^enf bon

ungefüf]r gleid)em SBertF) bon mir ju erpreffen, grcilidf) berfprad) er,

nid)t aücin mel)rere biefer ©egenftänbe ,^u meinen ©unften an S^uareg-

Häuptlinge abzugeben, fonbern aud) bem i^errfd^er in §amb ? 2I(Iaf)i

ein fd)öneö @efd)enf ju mad)en; teiber aber iDurbe bieg (entere 33er'

fprec^en nie erfüüt, obmoi)! e§ für mic^ bon großer iöebeutnng ge^

triefen märe, ben Oberf)errn STimbnftu'iS mir günftig geftimmt ,^u fef)en.

^7?ac^bem fo bie §iabfud)t meine« Sirttjce einigermaa§en befricbigt

tx)ar, ^atte id) glDar bor äf)nlid)en biret'ten Eingriffen beffelben in

großem 9JZaa[5ftabe auf mein ^':iS:i unb @ut für einige '^t\i 9?ul)e,

bod^ gtaube id), '^^^'^ er trot^ feine§ 33erfpred)eu§ oufrid^tiger ^reunb*

fdE)aft auf 33errat{) fann unb bei ben gegen mid) geridjteten ®roI)ungen

unb Umtrieben olfer Slrl feine :panb ftetS mit im @piele l^atte, in ber

Hoffnung, irgenbtoie fid) in ben S3efi^ be§ 93?einigen fe^en ju fönnen.—
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3nbef[cn fit(f)te idi :ntd) [o (lel)aglidi al§ itiögüd) etnjurtd^ten unb ijkU

mid), ba ic^ nid)t nui?gef]en burfte, fo oft, afö zß anging, auf ber

luftigen S^erraffe meincö .spauicö auf. i^on biefem eine Uieite Umfielt

geftattenben ^^unfte aut^ bemü£]te id) mid} aud), mit ben f)au|3tfäd)'

(id}ften (5igentf]üni(id)fcitcn bev Stabt Bcfanut 3U lüerben. 5hd) ©üben

unb vgnboftcn []emmten freilid) bic ftatt(id)en ©ebäube ber reid^cn

Staufteute bon ®[)abamcö im Viertel ©fanegungu bie 3(n§fid]t unb

aud) und) ©üblucften []in Unir luebev bie 9}Zofd)ee (Sfibi fjatya nod)

bie ffÖroBe 9J^ofd)ee" ^ufcfjen; bagcgcu entfaltete fid) ein intereffauter

©lief über haQ nörblid^e ©tabtoievtel mit ber impofanten SJbfdjee

©fan *fore unb über ben STljeil ber 5Büfte, Ineldjer bie ©tabt im

Cfteu begrenzt. — iunineilte id) uid)t auf ber STerraffe, fo befc^äf^^

tigte id^ mid) mit meinem Jiagebud) ober erfrifd^te mic^ burd) baö

5lbfaffen üon S3riefen an meine g^reunbe in (5uro):ia; eö mußte mir

uatürlid^ niel ))axan gelegen fein, benfclbeu bie 9?ad)rid)t Lion meiner

glücflid^en 2(nfuuft in biefer lüeltberüljmten @tabt mitjutfjeileu.

1)od} fotite id) mid) nid)t lauge ol)ue Störung biefen iBefd)äft{gnngen

Ijingeben. 2{m 9}?orgeu beö 10. @e^.itember, al§ ic^ gerabe toieber an

einem gieberanfati litt, Inurbe id) burd) bie 9kd)rid^t aufgefdjretft,

bnf] meine i^einbe fid) ju einem Eingriff ouf mein ^pan^ rüftetcn; ju

gleidjer 3cit ließ mir @fibi ^Uauate fagen, id) möd)te meine ganje

^ahc ber größeren @id)erl)eit toegen 5U bem ©d^a^meifter (51 S3afat]'8

fd)affen taffen. Unlierjüglid) bewaffnete id) mid) felbft unb meine

Öeute, unb mein 3Sirt^, alö er fid) in ÜH'fellfc^aft beS SBalaterS ein*

fteüte, inar uid)t toenig erftanut, mid) öollftänbig gerüftet unb gefaßt

ju fef]en, febeu Eingriff mit ben Si'affen tu ber ^anb 3urüd'5ult)eifen.

3lüc§ blieb iubeffen rul)ig unb uu,3lücifel[)aft I)atte mein energifd)eS

3{uftreten hk SBoIfeu tierfd^cud)t, bie über meinem §)au^te fd)ireben

mod)teu. 5)ennod) fubr ©fibi Sllauate fort, faft täglid) bie^ ober

ieneö ju erbetteln, unb fügte ^u biefen ^]31acfereien oud^ nod^ l)artnöcfige

33erfud^e, mid^ jum S^Iam p befe'^ren,

Gublid) am Slbenb beö 13. ©ejjtember erlf)ielt id) einen iSrief üon

bem ©d)eid) (Sl •23afal) mit ben binbeubfteu 3i-M'agen feiue^^ ©d)U^e§

unb trx)^ meinet fieberl)aften 3iiftanbe^ mad)te id) mic^ footeidf) an

bie iöeantlt) Ortung biefe^ toillfomnienen Sd)reibeu6. 3d^ fetzte bem

(Sd)eid) bic 9}totiiie meines •Öefnd)ö in ^iimbnttu auöeinanber unb

tDie id) nur im 33ertrauen auf feine (5in)id)t unb ©ered^tigfeit baö

Unternel)nieu gelnagt f)ätte. 3^) War benn pud] fo g(üd"lidi, baß mein

Schreiben bie Doüfommenfte •33iüiguug ©( Satai)'^ fanb uub ben ©runb
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^u bem guten @mbemef)men legte, haQ fortan jit)if(f)en unö fjcrvfi^te. —
33vei 2^age [päter, am 26. ©eptember SO'JorgenS 3 Ul)v, traf ber

©d^eid^ felbft ein. ©ogleid) begann i^m ju (5(]ren lior feinem, bem

meinigen gegenüberliegenben ^aufe eine SDiufit, in Ineldjer bie gro§e

Trommel bie ipauptroüe fpiette unb mir Iciber bie in meinem franf*

I)aften ä^^ftanb boppelt not^luenbige 3?ad)trul]e uollftönbig raubte; irf)

fül]Ite micf) benn aurf) am anberen Stag nidjt fräftig genug, meinem

©efd^ü^er mid^ perfönlid) tior^ufteUen. ©iefer bagegen fc^icfte gteid)

am 9)?orgen ju mir unb lte§ mid^ bitten, toegen meiner @ic^erf)eit

unbeforgt ju fein ; Inenn micf) ber ipimmet gefunb erljiette, follte mid^

ntd^tö {]inbern, lriol]IbeI)aIten in meine §eimatl) jurüd'3u!ef]ren. 9?eben

btefer beruf)igenben ^erfid)erung fenbete er alg S3eliiei6 feiner gaft^

freunblidien ©cfinnung jlnci 9iinber, ein paar @d)oafe, jiuei gro^c

©efä^e mit S?ntter, eine Jftameellabnng 9?eiö unb ebenfobiel SfJeger*

l^irfe; lü, er forbertc mid) fogar auf, mir ie^t fdjon biejenige ©tra^e

augjulnäljten, auf me(d)er id) jurütffefjreu iDoüte.

@§ gab nämlid) brei Ä^ege, auf luetd^en id^ bon Si^imbnttn an§

ferfud^en fonnte, meine 9?ü(freife nacE) (Europa ju belDerffteUigcn, näm=

tief) entineber bnrd) t^a^^ ©cbiet ber t^'ulbe bon OJhffina nac^ ber SS^eft*

füfte be§ JSontinentS, ober bnrd^ bag ©ebiet ber 3:uareg nad) 9?orben

on bie ^iifte beg 3)^ittenänbifd)en SOlcereS, ober id) fonnte enblid^ in

ber Ü^id^tnng, in ber id) gefommen luar, jurüdtctjren , unb jirar ju

^oot auf bem ÜZiger. Slbgefe^en babon, ba§ mir toeber ber gana*

ti«mu6 ber ^nlbe unb namentlid) if)reö zeitigen .?)errfd^erö in ^amb-

Slüol^i, noc^ aud^ meine Wükl erlaubt f)aben würben, bie toeft(id)e

üioute jn irö^len, t)ielt id^ e8 für ung(eid) lüid^tiger, ben l^auf be«

9iiger bon 3:imbuftu ablnärtS big ®fai ju erforfd^en, aU bnrd^ ba«

obere 9?igerlanb nac^ bem Senegal 3n reifen. 3^^9^'^itf) i^^^^' ntod^te

ii) nid^t ju gro^eö ®elüid}t auf bie iBefd)iffung beö 9?iger legen unb

eradf)tete eö für flüger, in meiner Slntlnort an ben (Sd)eid^ ben S3efnd)

ber ölten @fonrf)ai*ipauptftabt ©ogo in ben :i5orbergrunb jn ftellen;

ol^nebieS fonnte id) erinarten, ha'^ id^ auf biefem Sege ben größten

jTIjeil beg (Strom? ju fef]en befommen toürbe. i^eiber aber Inar, toie

lüir fef)en iDerben, ber ©ebanfe an bie Slbreife ein nod) fel)r unjeitiger.

So brad^ ber 27. September an, ber Siobeötag Dr. Dberh3eg'8.

5Bol)l l]atte id) Urfad)e, in ©etreff meiner @efunbl)eit unb meiner

5n3eifelt]aften Voge mid) trüben ©ebanfen an bem Sterbetage meine?

legten europäifd)en Oefä^rten {jinjugeben — fd^ien eß bod^ nur ju

glaublid), ha^ idi il^m balb folgen mürbe-! X)oc^ getmtg e« mir, an
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bem 2?crtrauen jit bem rebticfjen 2{)aratter meinet SSefd^ü^erS mid^

aufjurtdjten iinb bie bunfetn S3ilber metner fieberhaft aufgeregten ^l]an*

tafle bnrd] bie bcfeüiieube .Npoffnung einer gtücflid]en ^eimMir ju

lierfcf)eucf)en.

^d) marf)te micf) alfo toof]Igemutf) ^u meiner erften Slubienj fertig,

na\)m jebod) tion tm für ben ©d^eid) beftimmten ©efc^enfen nur eine

tleinc fec^t^täufige ^iftote mit, Ineldie id) i^m borläufig üöerreldfien

)xioiik. @ein §au§ lag bem meinigen faft gerabe gegenüber unb fie

\iiaren nur bnrd) eine enge @affe unb einen fleinen ^lo^ gefdfiieben, bcn

ber @d)eid) '^u feinem rfUiffib" (b. i. täg(id)en iöetptatje) gemad)t Ijatte.

3lf)meb el Safal], @ol]n@fibi2}?oI]ammeb'g unb (Jnfel ©fibi 2J?ud)tar'«,

bom ©taumie ber ^unta, iuar 5U jener 3*-'it ein 9)Zann bon nngefäijr

50 3af]V"en, babei büu ct\i^a§ me{)r Icie mittlerer @rö§e imb öoüem

äü?ud^fe; er fjatte gemüt{)rcid)e, fluge, ja beinahe europäifd^e ®efid]tg*

jüge, eine etlnaiS fdjlüärjtidjc c^autfarbe, einen jinar nid]t ftarfen, aber

^iemtid) langen unb fd)on etlnaö ergrauten ^acfenbart unb bunfele

^^lugenlriim)]ern. (Seine tleibung beftaub bamalS nur au§ einer fd^VDorjen

Slobe, einem mit i^ranfen befehlen, lofe um fein §aupt gefd^lungenen

@l)alt»t unb 33einfleibern; bie beiben legten ©tücfe toaren bon ber^»

felben ^üxh^ mie ta^ erfte.

3d) fanb meinen 53efd^ü^er in bem fleinen !3)ad)5immer, unb ^tnar

tu Öefeüfc^aft feineö jungen 9^effen 2}?of]ammeb ®en ßljottar unb

5Uieier feiner @d)üler, bie in engeren 53e5ie]^ungen ju \^m ftanben.

ißet bem erften 53licf, ben id^ auf if)n Inarf , bar id) angenef]m über*

rafd}t, einen DJknn bor mir ju ):jabm, beffen @efid)t65üge fdjou allein

bou einem geraben unb mäuntid)en SÖJefen ^eugni^ ablegten, toöf)renb

id) beibe (Sigenfd)aften in feinem jüngeren S3ruber ®fibi 3llauate ber»

gebend gefud)t []atte. — Ueberauö ermntljigt bnrd) fein ganje^ Sluf*

treten, Inie er fic^ bou feinem ©i^e erI]ob, um mid] ju empfangen,

begrüßte id^ il}n nun mit boUcm Zutrauen, hierauf begann eine Unter«

f)altung, bie nidjt nur frei inar bon allen affeftirten, l)ol]len *i)3l)rafett

eitler (Zeremonie, fonbern im ®egentl]eil gleid) bom erften Slugenblicf

an einen ungcjlmmgenen Slugtaufc^ bou ©ebanten 5lt)ifd)en jirei ^er*

fönen bitbete, bie fid) bei großer nationaler 55erfd)tebenl]eit in ©itten

unb ^?orftelluugen sunt erften 9J?ale begegnen.

T)a6 ^Mftot, mit bem id) ben @d)etd) befd)ent'te, lenfte jebod^

unfere Unterljaltung balb auf bie Ueberlegcnl}eit ber (Europäer ^in*

fid)tlid) if)rer ®efd)id:lid)feit in ben Sr^engniffen it)rer |)änbe unb in

S3ejug auf i{)re gefammte 'tlinrid^tung im menfd)licf)en ßeben. (Sine
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ber crften ^^rogeit, ireld^e ber @d)eic^ au mirf) vldjtcte, luar bte, ob

eS trafjv fei, bQ§, Irie ber 9?qi§ (9)hior ?ahig) ir)äf)renb [etneö Stuf*

ent^alteö tu SUfauob feiuem ißater @[ibi OJ?ol]Qinmeb krid^tet Ijabe, bie

^auptftabt bee bvitifdjeu 9?cid)e« 20mQt 100,000 a)?cufd^eu cut()iette.

3d) erfufjr bauu ju mciuer grü§eu i^reube uub faub bteS oudf)

in ber golge burd) bie iu QJfajor ^aiug'ö S3rieflier!et]r ') augefü{]rteu

Umftäube lioüfommeu beftättgt, ha^ biefer f)öd)[t uutcrue[]ineube, aber

uuglud1id)e 9?eifeube auf feiuer 3Bciterreife nou 3!^auat, uad]bem er

öon hm 2:uareg iiollftöubig auSgeiilünbert uub mit uieleu l]öd^ft ge?

fä^rlid^eu Suubeu für tobt auf bem '"|3(al^c liegeu gclaffeu, bou feiueu

^^ül^reru uad) bem @taubtager @fibi a)^il)ammeb'§, be§ ^ater« ©d^eid)

5If)meb et S9afal)'§, iu ber ^piüet @fibi et 9Jhid)tar geleitet lüorbeu

fei uub \)a\^ er fid) I]ier iu ber ^olge tauge ^dt aufgetjotteu uub bon

feiueu SBuubeu ge{)ei(t ^abe, SOkior i^aing Inar ber erfte uub eiujige

(Sl^rift gelnefen, hm meiu SBirtf) (— bou uuu au Inar bieg di ©afol),

uic^t met)r @fibi Sltauate — ) uub ber größte ^Ttjeil ber (Siugeborueu

jemals gefet]eu I]atte. X)er Tla\ox bitbete h^m\ oud) Inäljreub ber

gaujeu ^dt uufereö ^ufi^i^iiicutebeu«* ciueu ber 5i)aulptgegeuftanbe

uuferer Uuterl^attuug, uub meiu ebter ^^reuub berfefjite uiematS, feiue

55etouuberuug augjubrüdcu uid)t atleiu über bcS SDJaiorS ^örpa**

ftärt'e, fouberu aud) über beffeu ebehi uub ritterlidjeu ßfjarafter. 3d)

forfd^te fogteid^ uad] H\üa uod) ertjolteucu ^o).iiereu, erfut]r aber, ba§

l^ter an Ort uub @telte feiue berfelbeu borl)aubeu feieu; bod^ ber*

fid^ertc mid) ber ©d^eid), baß SO?aior l^aiug tüäf^reub feiue« Slufeut*

l^att« iu Slfauab bei feiuem 53ater eiue St'arte über beu gaujeu uörb*

tid^eu 3:t)cil ber $ßüfte bou STauat big jur §iüet e' ©d^eid] I)erab

augefertigt l]abe. Mh^x aber I]abeu inir bon biefer ganjeu S^ieife be6

SJJajorg bou Snffalal] abluärtS gar feiueu 9iu|eu, ba lüir uid)t ein*

mal iniffeu, tüetd^eu ber heihm borl)anbeneu 3ßege er eiufd)htg. —
S'Jadjbcm mir ber @d)eid) nod)maIg feinen fräftigften @d^u^ uiib feinen

SSeiftaub jur batbigen 3Beiterreife bert^eißeu tjatte, eubete meine Hubieuj.

3d) fe^rte iu meine Sol^nung jurüd uub faubte nun erft bem

Scheid) bog für if)n beftimmte @efd)euf. ©affetbe beftaub aug brei

SSernufen, uämlid) einem fftjetati" (aug einer a}?ifd)ung bon lueißer

@eibe uub Saumtootle gebaebt) uub jiDeieu bout feiuflen 2^Ud^e, ber

eine öon grüner, ber anbere bon rotl]er garbe; jtoei 2;ud^ta'ftaneu,

') @ie^e 50kjor i'aing'« 33rtefe in ber Quarterly Review, Vol. SXXVHI,
p. 101; XXXIX, p. 172; XLII, p. 172. 465. ^ .*'#
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einem fd^toov^en unb einem gelben; einem 2:e^)3id^ bon tonftantinopel;

nier 3:o6cn, nämücf) einer fetjv reidjen non bei* rrfjavir" genonnten 2lrt,

bie mir beim ©infanfe in Äano 30,000 SOhtfdjeln (12 T)oaar8) foftete,

einer bon ber »rfilfil" genannten 5lrt unb jluei frfjlnarjen bon ber

beften@Drte; 20 [panifd}en 2:()alern in ©über; brei fd)lr>arjen ®{]alD(§

unb me()reren fteineren Slrtit'eln. !©er SÖert^ beö ©anjen belief fid)

auf etlna 200 STtjater. S5alb borauf janbte ber @d]eid) einen ^oteif

ju mir, um für bie greigebigfcit ber 9^egierung, in bereu ©ienften

td^ ju i^m gefommen fei, feinen 3)nnt' auöjnfpredjcn unb mir ju

fagen, ba^ er mit bem ©efd^enle Honfommen jnfrieben fei unb nid)t«

Leiter bon mir Ijoben tooKc; er lief] mid) aber nod) bitten, ba§ id)

ifju bei meiner glücttic^en §eimfel]r nid]t bergeffen, fonbern bie eng*

lifd^e D^egierung berantaffen möd)te, il)m einige gute ^^enerlt) äffen , fo

lüie einige arabifdie 53üd)er ju feubcn. 3n S^ejug auf Ie|teren Sßunfd)

l)ie.tt \äj mid) für bcred)tigt, il)m bie ^erfid)erung geben ju tonnen,

ha^ id^ feinen 3*i^^ifcl i)ege, bie engtifd)e 9?egierung toerbe, inenn er

fid) big ju (Snbe mit 2lnfrid)tigteit benäbme, gelüiß nid)t aufteilen,

feine 25erbienfte anjnerfcnnen ').

. , ©ie gan^e 23erl)anblung Inar in it)ren ^-olgen erfreutid) unb er*

mntl^igenb, aber trot^bem fül)(te id) mid) bod) bnrd) bie groj^e 5luf»

regung, iüelc^e fie bei meinem fd)luad)en ^itftonbe £)erborrief, au^er*

orbentlid) angegriffen, unb um SDZittag be§ folgenben XaqcQ — xä)

ftanb gerabe im •33egriff, meinem ^reunbe einen jtoeiten ^efuc^ ab'

juftatten — lourbe id^ bon einem fo t)eftigen falten i5ieberfd)auer er*

griffen; ba^ ic^ ben beabfid)tigten ®ang fogleid^ aufgab. S)iefe§ Un«

Uio^tfein abgerechnet, ging ber 9J?onat ©eptember gtücflid) ju ©übe

unb meine Stngelegenl^eiten fd^ienen einen beffern 33erlauf nel)men ju

h)oIten, at6 idf) anfangt ^atte erwarten bürfen. X)a befam SlHeö mit

bem erften STage be§ näd^ften 9LRonat§ eine gonj anbere, bro^enbe

SBenbung.

S(m 9^adf)mittage beS 1. Oftober traf nömlid) eine anfe^ntid^e

<Sd)aar ©elnaffneter, unter irieM)en fid) nngefäf)r Jlnanjig mit geuer*

gehDebren berfct)ene Ikute befanben, bon §amb * 3Iüal)i ein, ber 9?efiben,^

3(f)mebu'g ben Slbi^ei^u, beg §errfd)erö bon SOhffina unb Oberf)errn

ber ©tabt Stimbuftu. @ie überbrad)ten bem ©mir ben einfad^en unb

•) ®te8 ift »ir!n($ gcfc^ef)en unb ein @efd;enf ber 5(rt jum 2Bcrt^e tooit

mef)v afe 2000 Xf^akxn ift i[)m burd) ben ebJen ®rafen (5(arenbon jugefanbt

tncrbeu.
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beftimmten ^efefit, „hew (5(}viften (\a\v^ in berfelben Seife, luie i\^ mit

bem fvitf)ercn (2)(a|ov l'aiiuV) iiefrfielicii , auö ber @tabt jii iao^n".

.V)ammübi, ber oben ertoä(}nte ^Jiebenbuljler (S( ^afalj'a, fäumte itic^t,

bie Slnfunft biefer ?eutc ju feinen 3^fcfen 3U benn^en; er erlie§

baf)er einen 3(ufruf an bie iSelt>ol]nev 2:imbu!tu'i3 , ben S3efeI)Ien beö

(5mir narf)3ufommen nnb, lüenn id) tüva Siberftanb kiften follte,

•felbft mein Seben nid)t ju fdjonen. — 2lnf ber anberen «Seite aber

fn()(te ftd^ (5f iöafal] bnrrf) ben tion ipatnb ^ 2U(at)i eingelaufenen S3e?

fef)I ol6 mein SBirt^ unb Sef(f)ül^er tief beleibigt unb aufgcforbert,

bem Wiikn ber i^utbe entgegenzutreten, um biefen Inie ber gefammten

©nlrofinerfdjaft jn jeigen, ba^ fein 2(nfe£)en unb feine SJtadjt bie

größere unb er rcc^t mot]t im ©taube fei, mid^ \]kx in ber 'Btabt ju

befcf)ü^eu. Ceiber fet)Iten meinem liortrefflirf]en unb iuürbigen ^reunb

gerabe bie (5igenfdE)aften , bie nötfjig getoefen iüären, einen foId)en

Siberpart mit 9'?ad)brucf unb (Srnft burc^jufüfjren, uämlid) 2:f]atfraft

unb triegerifd)er @iun. ^Bon meiner unmittelbaren Slbreife — inenn

eine foIcf)e borfjer aud) Inirfüc^ im SötWen beg ©d)eid)g gelegen fjatte —
tonnte iebenfallö unter biefen Umftänben feine 9iebe mcljr fein.

Um meine \^age aber nod) pcinUd)er ju mad^en, fd)ien e§ fogar

einen 2lugenbli(f, aU folttcn fid) ^linfdjen mir unb (St iöafat) felbft

ernftUd^e ©djmierigfeitcn erljebcn. 3d] Herbanfte bie^ ben ^ntriguen

meiner eigenen ?eute, benn nid}t nur mein 3)Zäf(er 2lli et 5lgeren

gab mid^ gän^Iid) auf, atg er ba8 S3ebentlid^e meiner l'age geluafjrte,

foubern aud) ber 5Ba(ater begann fein @piel ouf'ö 9^eue, inbem er

fid) bemühte, mid) ben Rauben beö ©djeic^« p entjie^eu unb un«

einanber ju entfremben. — (51 S3afal) Ijatte befdjloffen, einen eigen*

I]änbigen S3rief an bie gro§britannifd)e Öfegieruug ju rid}ten, burd)

meld)en er feine 3ufviei5enl]eit über mein kommen augbrüden, ben

Übeln ©iubrud ber ©rmorbung beö SO^ajor ?oing burd) ben Häuptling

ber ^erabifd) milbern unb Ino möglich aud) einige (^efdjenfe für fid)

erli3ir!en lüollte. (S§ \vax befdf)loffen getoefen, ba§ id) felbft auf meiner

9?ü(lfefir ber Ueberbringer be« ©riefS fein follte; ba lte§ mid) ber

@d)eid) plö^lid) am 5lbenb be8 3. Ottober toiffen, ba§ id) bag @d)reiben

mit einigen feilen Hon meiner ^anb burd^ 2lli el SIgeren uad^ ®^a=

bameS ober Slri^jolt fd^iden, mittleriüeite aber felbft in 3:imbuttu al8

eine 51rt (Reifet ^urücfbleiben follte, big bie liom @c^eic^ geforberten

©egeuftänbe eingetroffen lüären. — 3d) mu§ gefielen, bo^ biefe '^aä)--

x'iäjt mid^ iüirüid^ mit großem @d)re(!en erfüüte. ^i) fd^icfte bat)er

am anbereu SJJorgen einen entfd)iebenen ^roteft an ben @d)eid^ ah,
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in toelc^em id^ I)ernorl^ob, ba§ er atterbingS mit mir berfaf)rcn fönne,

h)ie eö il]m gutbüufe, nur biirfe er nid)t erlDarten, tion ber iHegierunt^,

bie mid) gefanbt i]ahc, and) nur ben 5ißertt) einer ^Jkbel ju erl)alten,

bis irf) [eI6ft in @{d)er^eit l]eimge!ef)rt iüäre. — ^^aft ju gleid^er 3eit

f)atte mir mein 3BirtI] aud) anbcutcn (offen, ha^ eö am beften für

mid^ fein Irürbe, mein ^ferb unb meine gtinte in feine §änbe ju

überliefern. 3^) ließ tf)i" einfad) fagen, baß fein« tion beiben au6

meinem §aufe !ommen Inürbe, fo lange nod) mein ^opf sluifd^en ben

©d^nltern ftänbe. Um nun mein Ungemad) boll jn mad)en, fam ju

allen biefen beunruljigcnben S3erf)ältniffen nod^ eine anbere ©orge I]inju

;

ein ©ebitter, begleitet t)on bem ftörfften 9?egen, ben id^ nberf]au).it in

2:imbuttn erlebte, l^atte am 9?od)mittag beö 3. Oftober meine fo fd)on

Ijinfätlige 2Bof)nung böüig imter SÖaffer gefegt; bie Sßaffermaffe ^atte

bie SDIauer meine« ©epädraumS burc^brod^en unb meine ganje ^abe,

al« S3üd)er, Strjneien, ©efdfienfc unb 2ltle«, toa« id) jnm f(einen

STanfd^^anbet befaß, befdjiibigt. X)iefer ä>er(uft Inar aber nic^t ba«

einzige Unongene(]me ber angeriditeten^ei'ftörnng, benn oud) bie @id)er*

l^eit meiner SBo^nung luar burd^ jene S3efd)äbigung nod) me()r gefä()rbet.

Um nn« baf)er bor einem Ueberfaü ju fd)ü^en, mußten luir bie ent==

ftanbene Öücfe unb bie ^alb eingcfa((ene ipintermauer be« ^aufe« fo

gut inie mög(id^ fe(bft berbarrit'abiren, ba bie ^anblüerfer ber @tabt

aus i^urd^t bor meinen ^iberfad^ern e« nid^t Inagten, bie Stnöbefferung

beö ^aufe« ju übernel)men.

SJJeine Sage fo((te fid^ jebod) ba(b lüieber berbeffern. SBar e8

über()an)jt auffa((enb getoefen, baß ein 9}ienfd) bon fo niebriger ©e-

finnung iDie ber SBa(ater and) nur für einen 2tugenb(id einen 2)?ann

mit fo an8gejeid)neten @igenfd)aften, luie fie ber @d)cid^ befaß, in feine

.*panb befommen founte, fo überzeugte fid) bod^ Ce^terer feljr batb bon

bem beräd)t(id^en Sljarafter be§ gciitaubtcn Intriganten. 9^ad^bem er

t^n burd)fd)ant unb a(ie feine 33errötl)ereien gegen mid) in (grfa()rung

gebrad)t, befal)( er iljm fog(eid^, meine S^ameele bon Stribinba ()erbei*

jufd^affen; eS \vüx fe^t offenbar geiüorben, baß er bie 2^(]iere, anftatt

fic nur in ^f(ege jn geben, auf feine eigene 9?ed^nung berfauft f)atte

ober bod^ Jüenigften« berfaufen l-Do((te, ma6 id) nur boburd) ber()inbern

fonnte, baß id) fie bem ©d^cid) jum ®efd)enf mad)te.

2)ie 9?ü()rigfeit unferer 5'eiube, beren ^a\)i nod) burd^ eine Sanbe

Stuareg bermel)rt iDorben Uiar, ii)e(d)e, iüie Sebermann hjußte, eben

feine freunb(ic^c ©efinnnng gegen ben @d)eid} ()egten, jiuang i'e^tern

enbtid^, einen entfdjeibenben (5ntfd}(nß ju faffen. ®iefer beftonb barin,
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ba§ er bie ©tobt lievlaffen unb ein ?agtT au§ert)alb bcrfelben bejietjen

iüoUte, um i'id) mit feinen greunben, ben ^lanptftnmmen bev l^'smo-

fd)ar^, in näfjeve !i>cv&inbung jufe^en; gegen Wittac\ bcö ll.Cctober

brad)en iuir benn and) toivflid) auf, bie ®taht ju lierlaffen, nad^bem

ber @d^eid) [eine i^amiUe bereite nad) ber «Statte be6 ^n be^iel)enbeu

l^agerg üorau^gefaubt l)atte.

SJJiv tioüfommen ber h-itifd)eu Vage bebu§t, in ineldjer id) itiid)

befanb, folgte idj meinem S3efd)nt^cr burd) bie ©trafen ber ©tabt,

umbrängt t)on ben ©djaarcn ber Öinluotjner, bie fid) emfig bemüt]ten,

mic^ ju ®efid)t ^u öefornmen. 3»'^ Sveie gelaugt, tieften iDir ben

nörblid^en 3^I]eit ber @tabt jur Vinfen unb ritten in uorbnorböftIid]er

9?id^tuug über einen mit niebrigem S3ufd)trert befleibeten fonbigeu

l^anbftrid). 9cad) einem 9?itt tion 1% 9J?eiIeu erreici^teu hDtr bie i^a*

gerftätte gegen Sonnenuntergang ; ba6 offene i^aub bot mit feinen

reid)eu 9J?imofen unb beut auf aufteigenbem 53obeu, bcffeu inei^e fon*

bigc Oberf(äd}e l)on ben (e^teu @tral]teu ber unterget)enbeu @oune

beleud)tet luarb, erricf)teteu Vager ein intereffanteS @d)oufpieI bar. ®ie

jüngeren ©cluoljner be§ Vagere mit (5infd)lu§ ber bcibeu Viebling^-

t'uaben beö ®rf)eid)ö, im 5lUer Hon tner unb fünf ätitl^'t^Hr famen uu8

entgegen unb batb befanb ic^ mid^ in einem niebrigeu, au8 Äameel*

I)aar tierfertigten B^^^e, iDeldjeS einem jungen 91J?anne au8 ber 3Büften*

Ianbfd)aft STiriS am ©eftabe beg Sltlantifdjeu Oceanö, einem 9?effeu

beg (S(^ei(^§, get)örte. ©ie übrigen ^^\k beftanben, bie größeren unb

beffereu au§ itieißem S^oumlDolljeug, bie tieinereu unb geringeren aus

Veberbed'en.

3n biefem Vager brad^teu luir in größter 9?ul^e unb ^w^'ücfge^o*

gcu'^eit mef]rere ^Tage ju. ®aö Vagerleben iüar für mid) eine fel^r

Qugenef^me unb Ijeitfame 2lbiricd)fehing , fotool)! in §)iufid)t ber Vuft*

beränberung aU and) tnxä) bie 33erfd)iebeut]eit ber ©ceueric. 3Bar

trf) bod) feit meiner 2ln!unft in 3:tmbuftu, feit bem 8. @e)3tember, nur

Quf bie S^erraffe meine« §aufe« ober auf ben gelegentlichen S3efud}

ber ber meintgen ganj nal]e gelegeneu 3Bof)nung beö @(f)etc^ö be*

fdarauf t geUiefeu. .Spier toar trf) nun im ©taube, mir etlüaö mef)r Söt^

hieguug ju mad]en, oblnol]! bie 9iü(ffid^t auf meine «Sic^erljeit mir

immer noc^ grof^e 33orfid^t nötl]ig luad^te unb nid^t geftattete, meine

SSanberungen aüjn ineit ouSjubeljnen.

®a§ Vager gelnätjrte befonberS am SiJJorgeu einen I)öd^ft belebten

3lublicf. ;©ie beiben großen, I]öd)ft ftattlidieu, itieißen bauminoneuen

3elte mit i^rem äußeren ©edmantet Hon gewürfeltem, in ©djlrarj
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unb 2öeit3 au§gefül)rteui yJZufter uub i\]xm in berfd^iebeneu garBen

pranoenben tooÜenen '^ecfennerljäußen an ben leiten luaren bann ()atb

geöffnet, um ber ä)2orgcnluft bcn ©urdj^ug ju geftatten ; an bem non

^Qineeleu, 9iinbevn unb 3i^9^" belebten C^et)änge bcr @aub^Dl)e ent=

long fal) man t)k tieineren Öeber.^elte nmlertfd) gru)jptrt. X)te ganje

92atuv toav \md) unb noüer 2ebtn unb in ben Räumen fdjtoärmten

5ot]Ireid)e Sßalbtauben. - 2(m Slbenb faf) man toteberum haQ Ü5iel) Don

bcr Selbe l)eimfef)ren, Don ©flancn geleitete (5fet SBaffer [)evbeifff)affen

unb bie frommen ®d}ü(er be6 (Bdidd}^ an bem einfadien, mit einer

2)ornl]ecfe umjöunten ^etplal^e jufammengruppirt, um, Hon ber melo^^

bifd)eu Stimme ifjre^ Vefjrerö geleitet, il)r ©ebet ju lierrid)ten. iföenn

fid) and) ber ©c^eid) am ZaQc meiftenö im ^ette ouf^uljalten pflegte,

fo öerfäumte er e« boc^ nie, fid^ ju biefer 21benbanbad)t einsuftellen.

Um biefe ^ät iuarb bon ben 2lüc^tigften feiner ©d)üler eine @fure

(5i(bfd)nitt) am bem ^urau gefungen; bk§ bauerte oft hi^ ju fpäter

näd)tlid)er ©tunbe unb trug biet jur ^Belebung beö ©an^eu bei, in-

bem ein (5d)o biefe fdjönen ii)erfe in i£)rem melobifdjeu ^alle bon ben

umliegenben eanbbüncn luiberljallte. SOknc^mal fanb aud) eine leb*

^^afte Unterl]altung \tütt, luosu fid) auf bem offenen ^ta^e 3ol]lreid)e

©rupfen am ^euer berfammelten.

®o floffen bie iuenigen STage, Inäfjrenb Ineldjer toir un8 in biefem

l^oger befanben, jiemlid^ ru^ig ba()in. 9?ur ein Zxn)}\} bon einem

©u^eub 3mo*fd)arf) fanb fid) eineö 2:age§ ein, bie ©aftlic^feit beö

@d)ei(^8 an^ufpredjen. 2Uö id) mir bie @d)toerter biefer ^'eute näl)er

anfaf), toar id) überrafd)t, ju finben, bo§ fie inSgefommt in ber ©tabt

«Solingen, iener altberül)mten beutfc^en $ßaffenlrerfftätte, fabricirt ina-

ren, toie bie§ benn in ber Zijat mit faft allen Sd)iDertern ber Stuareg

ber gaü ift — fie mußten benn fonft irgenblro gefälfd)t fein.

2tm 13. Oktober fel)rten Mx iuieber in bie <BtaU jurürf; bie

S5efud)e im Öoger toieberljolten fid) aber nod) meljrmalö in ber

jlueiten §älfte biefeö aJionotö. ©ie lr)ad)fenbe (Erbitterung meiner

«"^einbe unb bie bermel)rten 31nftalten jur 2lufregung be^^ i>ülfeö luiber

mid) unb meinen ^efc^üt^er mad)ten meine jeitlüeilige (Entfernung am
ber Stabt nötl]ig, inenu biefelbe fid) aud) immer nur auf Wenige STage

befd)ränfte. Sß3ä{)renb uufereö ^^lufentl)altcö in 3:imbuftu felbft burfte

id) auf hm auöbrürflid)eu '-Bunfd) be^ Sd)eid)ö nur nod) mit fd)arf ge-

tabener glinte unb ^]3iftolen beUrnffnet bor if)m unb im ^fveife ber il^u

öefudicnben erfd)cimMi. ^>on uuiiu'r Vlbreife Uiar naü'irlid) unter

biefeu Umftüuben gar nid)t mel)r bie ^tebe, fo oft id) biefelbe aud) bei
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meinem ^^reunbe in ben evnfteften 2lu§bru(fen in Erinnerung brad^te.

§ätte id^ bie (Srforfd^ung be^ ^JJiger bon Stimbuf'tu hi^ @fai aufge=

geben unb ber unerfreulicf)cn unb gön^ücf) nnerfprie§üd)en ^onte beö

fSlaiox Öaing folgen hDoUen, fo l]ätk mir bie Stbreife einer ^araluane

ber ^aufleute bon ^Tanat, bie am 20. Oftober nad) 9Zorben aufbrad^,

tjierju ®elegen{)eit geboten ; hdht^ aber lüotlte id^ nid)t nnb fo benu^te

id^ bie Safla nur jur ^eförberung meiner ^rieffd)aften.

(Eine angenehme 2lbiuccf}fc(ung unter biefen peinlid^en unb brücfen*

ben ^eri)ä(tniffen iüar ein 2Utöf(ug nad) Ä'abara. (51 iöafal) nuter*

nal^m i^n au^ STro^ gegen bie gutbe bon 2;imbu!tu, um i^nen ju

geigen, \mt gro§ fein 3lufel)en unb Inic )irf)er idf) unter feinem @d^u^e

fei; benn in ^abara, l]art am d^n]\e gelegen unb ber 3[l?ad^t ber

STuareg met)r eutrücft, luaren bie i^utbe bergteid^ung^meife nodf) mäd^tiger

aU in S^imbuftu felbft. i^ättc ber @di)eid) bie ©tärfe feinet (Sinfluffe«

überfd^ä^t, fo irürbe id^ aüerbingö ba§ Opfer biefeS 3^'vt{]um§ ge=

iüorben fein; ber Slnöftug Inar atfo burd^auö nid^t otjne gro^e )3er*

fönUd^e ©efafjr für mirf), beunorf) begleitete id^ meinen i^reunb tüiüig

unb gern, um ben burd) bie DJegen beS ©eptcmber^ unb OftoberS

beränberten B"fta"i' i»^^* Saubfd)aft in ber Umgebung beg i^IuffeS ju

beobad^teu. SBirflid^ t]attc fid) benn and) bie ganje fanbige i^täd^e,

bor jtnei SOlonaten fo öbe unb troct'en, mit frifd^em ^raut bebed't, unb

oI§ toir unö beut ^Dorfe felbft näl]erteu, inaren alle i^elber mit Sföaffer*

raelonen über^üad^fen , bereu 2lnbau bie (5tnlüor)ner in auSgebe^utem

S(JJao§ftab betreiben. ®er ?^lu§ t)atte baö ganje glod^lanb überfd^toemmt

unb ber nad^ l^abara fid^ Ijiujieljenbe Slrm, toeld^er bei meiner 5tn!unft

nur einen fd^maten ^anal biibete, breitete fid^ je^t gu einem toeiten

offenen iöeden auS unb bot ben einf)eimifd)en i^a^rjeugen jeber ®rö§e

leidsten 3"9'i"9-

3n Sabara fammelte fic^ batb eine gro^c Sln^al^t Seute um mid)

l^erum, nuter benen fid^ aut^ biele (5intoo^ner 2;imbuftu'6 befanben,

aber man Iragte nid^t, mic^ irgenbtoie ju beläftigeu. Unge^inbert, toie

it)ir gefommen toaren, ritten toir 9^?ad)mittagg toieber ^eim. 23or 3:im=.

buftu befuc^ten toir bie beiben fleinen ©attelpftanjungen im «Sübitieften

ber (Stabt unb nahmen bann unferen 3Beg jur großen 9)Zofd)ee

!^|ingere*ber; id) l)atte big bal)iu feine ©elegenljeit gef)abt, biefetbe

näf)er gu betrad)teu, ber fdjöne, großartige 53au mad^te ba^er einen

befto größeren (Siubrucf auf mid^. X)er iöaumeifter, metd)er fie unter

ajtanffa äJJuffa auffuf)rte, mar ein fpanifd)er SJJaure auS ©ranabo

(„Graimta vir artiticissimus", Juie it)u 8eo SlfrifaunS nennt). 3öäl)'
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renti lutr btefeS ftattltd^e 33autt)erf befic^tigten ,
fammelten fid^ 33iele

bei- (5tnlno{)ner um uuö unb folgten un6 aucf), aU iDir unfeveu ipeim*

lüeg antraten, buvcf) bie Straßen nadf). Slein t^injtger unter ber

SO^enge geigte fid] aurf) nur im ©eringften feinbfelig gegen mic^, im

©egent^eil reidjten mir ^icle [ogar freunblid) bie ^anb, unb irf) fann

nidjt umijin, bie eigcntlid^cn iöelnoljner ber @tabt, bie ©fonr^ai, a(8

einen [el^r [rieblid)eu 3)ieufd)cnfd)Iag an,^uerfennen. Sir ritten bann

über ben a}hrftpla^ nac^ ipau[e.

@o Ijatte ber Oftober fein ßnbe erreidjt unb ber 9?otiember feinen

Einfang genommen ; and) biefer SOionat follte nod) berge^en, ol]ne bafj

in meinen 3(ngelcgen{}eiten eine entfdjeibenbe SBenbung eingetreten

luäre. 3nt SInfaug beffelben lierlueitten luir fei^ö 3:;age lang im ^ager

unb and^ fpäter tourben lüir burc^ bie bro^enbe Gattung unferer ^^einbe

iüieber^olt genötljigt, unferen 2lufentl)alt in ber @tabt mit bem im

3elttager ju üertaufdjen. ©o intereffant ba^ Ce^tere nun auc^ im

Slnfang für mid^ gelüefen iüar, fo mn^te ic^ boc^ batb bie grb§te

\?angeh3eile unter ben ^tltm füi)Icn, ba mir bort bie Tlittd ju geiftiger

•©efc^äftigung fe{)Iten. 9iur Irenn e§ ber ®d)eid) für gut fanb, fein

ftattlid^eS ^dt ju tierloffen unb unö mit feiner ©efellfc^aft ju be-

glüden, fjatten iuir mand)e angenefjme unb beleljrenbe Unterljaltung,

3umal fid) Ijäufig Sente au6 entfernteren (^egenben, oft gang intereffante

^erfönlic^feiten, um bie ^erfon beS ©d^eid^g befanben, ©ie ii^orjüge

unferer uerfdjiebenen öfetigionöbefenntuiffe, beö d)rift(id)en unb mofjam-

mebanifdEjen, bilbeten natürlid) ijäufig bo§ 3^^cma ber (i^efpräd)e unb

Erörterungen in biefcm Greife. ®er @d^eid) felbft bemieS fid^ bei

fo(d)en @etegenl)eiten luieberljolt alg einen 3)2ann bon burd^auö öor=^

urti)eil§freiem unb über tlein(id)e 2lnfid]ten erl)abenem (Reifte; bagegen

l)atte icE) gegen anberc, in ben iiermeiutlid)en ^^öorgügen be§ S^Iam

mei)r befangene SJJänncr oft einen ernfttid^en 9:amp\ ju beftefjen. 3"^^

@Iücf luar iäj nidjt gang unbemonbert in ben ©a^ungen be8 ^^iam

unb ijalte gelüiffe ©ogmen nid^t gerabe für ba§ 2ßefen beS ßfjriften*

tt)um§, unb inenn id) aud) nidjt erlnarten tonnte, meine I]artnädigen

©egner tion ber ÖJidjtigf'eit meiner eigenen Slnfdjauungen gn überzeugen,

fo gelang e§ mir bo(^ ftetö, biefelben gum ©djtoeigen gu bringen unb

bie lDieberi)olten 53ctel)rung§lierfnd)e bon mir abgutoel)ren.

S)ag tägürfie lieben ber Ceute in biefen öagerftätten fliegt gu

Reiten, lüo fein Ü^anbeinfaü ftattfinbet, toa§ jebod^ oft genug ber ^aU

ift, feljr rnljig bal)in. :©ie SOieiften biefer 3)2ifd)(iu9!§ > 3lrabcr Ijaben

gegentDärtig nur ein.einjige« ^dh unb fie fd)einen ein ftilteö l}äü9^
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lidjeS Sebeu ju füljven, äf]nltrf) bemjenigen, tnelc^eS ber ©dfieici^ [elbft

fül)rte. 3cE) ö^oubc fouin, ba[? eö in (Suropa (5f)emänner giebt, befon*

ber^ auö ben []ö{)eren ©tänbcn, bie an SÖetb imb tiiib mit mel)V

3iuiigfeit fjängen, a{§ mein Sirtt] in Simbuttu
;

ja, man tonnte fagen,

ba§ er bom SBillen feiner ®attin ct\m\§ 3U [e{)r abfjängig toar. ©er

Unterfdjieb, ben icf) bei allebem jUnfcben ber gefeÜfd)aftlicf)en ©tellung

ber i^rau unter biefcn maurifc^en (Stämmen uub berjenigen, tüelcfje

fie unter ben S^uareg einnimmt, lüa()rno(]m, ift aulserorbeutlirf) , lüie*

iüot)t aucf) bie S^uareg im Slltgemeinen nur (Sin SBcib l)abeu. 5lber

tüä^renb bog Seib beö 2lmo*fd^arl] boüe 5-reiI)eit \]at, wad) 53elieben

unberfdileiert überall f)inget)cn ju fönnen, fief]t man felbft bie grau

be§ ärmften Slraberö ober 3J?ourcn jn feiner ^dt unberfd^leiert; fte

ift gemeiniglich in ein fdjluarseS Ober* uub Untergeiranb gefleibet uub

berl)ü(It fitf] forgfältig mit bem erfteren — bie fofetten SBeiber bon

Salata aufgenommen, bie gern il)r (Sefid)t oou ber @eite unb it)re

nocfteu Slrme jeigen. X)ie ^^raueu ber 2BoI]II)abenbercn unb 23ornel)=^

men berlaffen fogar niemals ifjr ^dt. — 3d) bin ber lleber^euguug,

ba§ bie (Sitten beS lueibUdjen Zl)dk^ ber ^ebölferung biefer ^dU
taget im Stttgemeineu fefjr rein finb; benn bie 33eftrafung, iuetd^e auf

eine berartige Uebertretung folgt, ift ftreug, inbem j. ^. eine bert]ei*

ratl^ete beS (St]ebrnd)e6 überfüljrte ^^rau unbebingt gefteinigt icirb.

3(^ mu§ jebod^ geftel)en, ba§ td) !aum im ©taube bin, bon ber

Vebenöbeife in einent arabifd)eu ober maurifd)en Cager unter getoöljn*

Ud)en iöerfjältniffen ju fpredjen; benu baS Sager beS @d)eid)§, eines

9?eIigionSi)au|3teg, bilbete natürlid) gauj unb gar eine StuSna^me Dou

ber 9?eget. S)a3U fam nod) bie 9M[)e ber gutbe, toe(d)e bei il]ren

ftrengeu religiöfen (SJrunbfät^eu alle '-Bergungungeu mit arglt)öl]uifd)em

Sluge anfefjen, fo ba§ biefe in ber Umgebung ber ©tabt errid^teten

maurifc^en ^eil^'^Ö^^' i^^'c» urfprnnglid^en (Sljarofter jum großen STljeil

Derloren l]aben. (Ss mog eine golge biefeS ©influffeS fein, ba^ Ijier

2;an3 unb ©efang gänjlid) bermi^i Juurbeu,

3SaS meine |]erfönlidien S3e5iel)ungen jum @d)eid^ (Sl Sofol) an-

belangte, fo lüaren biefelbeu bollfommeu befriebigenber 2lrt. ipatte

id) in ii]m einen liebenSlunrbigen unb in feiner 2trt aufgeflärteu 9)?ann

tennen lernen, fo barf ii) lnol]l aunelpeu, ta'^ er gegen mid] eine

aufrid)tige perfönlid)e 3""^i9U"9 fül)lte unb mir baneben biejenige

5ld)tung jollte, lneld]e if]m bie I)öl)ere S3ilbnug beS (Europäers ein

flößte. ^Jiur (Sinen grof^en i^ef)ler bf faf; uicin iuürbiger ^^reuub : feine

i^angfamfeit unb Sebad)tfamfeit ba, U10 e^ galt, entfdiloffen ju fjanbeln,
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luar unbefietjbar, fo feft id) auf ber anberen «Seite fe^t barouf red^nen

tonnte, ba§ er inicf) ntcmat^ meinen geinben nlierliefcvn luüvbe. Un?

ijel)altcn über ben enblojen Ü^erjug unb ^'-'i^liertuft brang id) auf

^efd^leuniguufl ber Stbreife ; er tierfprad) aud), mid) nic^t lange mel^r

3urü(fjuljalten , eö fd^ien il)m aber immer Inieber ber geeignete ^dU
punft nod) nid)t getommen, unb atö enblid) aud) bie teilten nier meiner

j;eufeit§ beö i^tuffeö ^urüd'gelaffenen ^ameete, freilid) f)öd^ft abgemagert,

eintrafen , bot iljm ber elenbe B^ftanb ber Zl}kvt einen neuen ^or-

Inanb, meine Slbreife aufjnfdjieben.

STro^ atteS 3'^^^^^'"^ ^^£^' ijäuften fidi nur bie @d)iüierig!eiten

ringö um unö (jer; ^rieg unb i^eljbe begannen nad) allen 9Jid)tungen

()in ju luütfjen. ®o toar im ^JJorbeu aller ^erlefjr mit 9}?arot't'o ab-

gebrod)en in golge eines iöiirgerfriegg im «Stamme ber S^abjafant,

in bereu Rauben auöfd)lie§lid) bie ^i>erbinbung mit jenem Saube tag.

3m «Süben erneuerten bie Sluelimmibeu unter iljrem ^önptling (51

(St)abir ben alten ^am)3f gegen bie Lierl)a§ten gulbe, in li3eld)em biefer

S3erberftamm ftetS Leiter unb toeiter in ba§ ^er^:^ beö y^iegerlanbeS

norbringt. Dienten biefe friegerifd)en l^orgänge nun baju, hk ©e-

mntfjer im Slügemeinen ju erregen, fo tiermet]rte fic^ bie a}Zi§lid^feit'

meiner eigenen Cage burd) erneuerten §3cfel)l auö |)amb * Itlalji, mid)

anö ber «Stabt ju üertreiben, lt)äf)renb ^ngleid) bie ^^nnbe eintraf, baf?

bie Uelab «Sfliman, jene 3lbtl]eilung ber 53erabifd), ju ii)eld)er ber

äJiörber beS SO^ajor l\iing geljörte, burd) einen @ib gelobt l)ätten, mid)

5U tobten.

Söieberum l)atten lüir gegen (§nbe beö aJionotö unö in boö ^tlU

lager begeben, alö bie 9^ad)ri(^t eintraf, ba§ abermals i^ulbe anö ber-

§auptftabt angetommen luären unb unter ben l)ärteften ®roI)ungen

ben 53efel)l überbrad^t l)ötten, mid) tobt ober lebenbig einzubringen,

®o hxadjk iäi bie )!lla<i}t jum 1. SDe^ember liiad)fam unb forgenlioll

I)in, bie "»^Jiftolen im ®urt unb auf baS iSd)limmfte gefaxt. 2tm

früt)eu 9D?orgen hxad)k @iuer meiner ©iener bie 9^ad)rid)t au6 ber

«Stabt, baf5 bie (5inlt)ol)ner in grof^er 2lufregung Irären unb baf^ ein

Singriff auf meine 333ol)nnng ]^u erlnarten fei; meine S^iencr l)atten

beeil)alb ben li3ertl)b ollen 9?eft meiner ^abc ju bem ©d^a^meifter ©1

S3afol)'6 in (Sid)erl)eit gebrad)t. ^J^od) aber af)nte id) nid)t, luie naljc

mir fclbft fd)on bie ®efal)r luar. — ^& Inar ein trüber STag unb

eine gebrürftc «Stimmung l)crrfd)te in bem l^ager. S)a nal)ten gegen

2 UI)r ":)iad)mittagö iWeiter in ber y^erne unb id) luar tauin in mein

3elt getreten, um nad) meinen Sad)en ,^n fel)cn, alci ein uertrauter

?^nrtb'« Sleifen. II. 20
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<Sd)ü(ev beS @d)eid)g atf)emIoS tjereinftürgte unb mir juvicf, bie Saffen

ju ergreifen. 3«^ erfaßte Sllle^, inaö icf) bei mir l]attc, eine ©oppcl-

fUnte, brei '^Ptftolen unb ein ®cf)lDert, unb ba e« im öager augen^

blictlid) faft gänjUrf) an Saffeu fet)Ue, tierfal^ ic^ glDci ber energifd)ften

2(nf]änger be6 ®d)eid^6 mit einem ütfjeil bcr meinigen. & iöafal}

felbft Ijatte feine eble luei^e ©tute beftiegen, unb obgleid) er fonft aU
l]eilige ';j3erfon uubelüaffnet 3U fein pflegte, fat) ic^ je^t in feiner 9^ed)ten

mein ®efd)enf, bie tieine fed)gläufige ''^^iftole. 3ni 3lnfd)(ag erwarte-

ten iuir bie 9ieiter; eS luareu t[)rer brei^etju. 2Uif unfere ®roI)ung,

geuer ju geben, (jteltcn fie au; nur i{)r 2lnfüt)rer ritt bor mit bem

9?ufe, ba§ er einen ^Hief an beu ®d}etd) abzugeben I)obe. (Sl ^afal)

berbot il]m, nä(]er ^u fommen, unb bebcutetc il)n, ha^ er nur in ber

©tabt, nid)t i)ier in ber Süfte ta^ ©d)reiben annel)men tnürbe. '^ladj

fur^er iöef).u*e(^ung (jielten tk didkv eg für geratt)ener, ^el]rt ju

madjen unb un§ lion i[]rer ©egenluart ju befreien, ©ie 2(ntunft

©fibi Sllauate'S mit einer ©d)oar ©elüaffneter überf]ob un§ balb

atler ©orge.

(iQ mürbe nun befd)loffen, au6 bem eiufamen unfid)eren Sager in

bie ©tabt 3urnc£3ufef)ren. ©erabe in bem Slugenblitf, ba toir ju

'pferbe ftiegen, fam ein 2^rupp 3;^uareg bom ©tamme ber Slet>t)et"ifan

— fonft nid)t immer crmünfd)te ©enoffen — ^od) 3U ^ameel bal)er*

geritten. 3" i^ver ®efe(Ifd}aft jogen toir nun in 3:imbuttu ein, o()ne

ba§ e§ 3ew'itt'^ Qctoagt Ijätte, fid^ nn§ jn miberfe^en; bod) fammelte

bereits ipammabi feinen 2lnl]ang, um felbft l^inauöjurücfeu unb unS

bei ben ^dkn anzugreifen. — ©er S3rief beö iperrfd^erö Hon ^amb^

5lüaf)i entl]ielt bie gorberuug, mid^ unb mein @igentt)um in bie ^änbe

feiner Öeute ju überliefern, unb ein jlueiter on ben ©mir bon ^Tim*

buftu unb an bie ganje ©tabtgemeinbe, Sei^e foiDol]t lüie ©d^toarje,

bebro^te biefe mit ben ^ärteften ©trafen, iDenn fie mid) nid)t gefangen

nä[]men ober toenigflenS fo beinad^ten, ba^ mir eine %iüd)t un-

möglid) iDÜrbe.

®ie ganje ©tobt toar in ber größten Slufregung; alö ob ein

ernftlid)er Stampf beliorftänbe, probirten bie (5inUiof)ner il)re geuer-

Iraffen, fo ba§ man überall ©d)üffe fallen l)örte. ^Jiatürlid^ fehlte e«

nid)t an beuten, mel^e ben ©d^eid) jn beftimmcn fud]ten, mid) auf*

jugeben; befouberS maren bie ^aufleute bon 3Jioro!fo in biefer ^in*

fid)t t^ätig, inbem fie il]m borfteüten, bog nid^t einmal in itjrem ?anbe

ein (£t)rift mit fold)er 9JncEfid)t bel]onbelt tonrbe. Sltlein mein ©e*

fd)ü|er liep fid) nid)t beirren; er blieb treu unb feft, fo, er fdjrieb
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fogar augenbUdlid^ einen umftänbttd)en , frafttioüen Sßxk\ an ben

5ulbe[)err[cf)er, ben Sfefo 2(f]mebu, toorin er il)n gnr 9iebe fe^te, luie

er eö luagcn tonne, mit ©etinilt einen OJiann aus [einen §änben

reißen jn luoüen, ber — obgleid) ein (ifjrift, bod) in ©adjen ber

9te(igion beffcr nnterrid)tet alö er, 9ll)mebu, [elbft — au§ einem

Ineit entlegenen i^anbe Ijergefommen fei, nm it)m (bem »Sc^eici^) feine

Slufluartung ,^n mad)en, nnb ba[]er unter bem ©c^u^e be^ ®aft*

red)t§ ftel]e.

Daneben aber I)atte fid) mein i^rennb auf aüe ?5älle tiorgefeI]en,

inbem er ben Stamm ber STabemettet burd) einen 53Dten bringenb

aufforbern lieg, ju feinem ^eiftanb fjerbeijueiten ; in golge beffcn

taugte am Slbenb beö 6. Sejember (iiner itjrer Häuptlinge, luab, mit

50 Üieitern au nnb am 8. 3)ejember folgte i^m fein 9^effe mit Ineitern

50 9?eifigen, hk fämmtlic^ in ber 9?äf)e unferer 2Bof)nungen ein-

quartiert tüurben. ©leid) am anbern iDiorgen nad) Sluab'g Stnfunft

{ie§ mid^ ber @d)eid) rufen, biefem meine Sluftnartung ju mad)en.

3(^ faub in if]m eine red)t ftattlid)e "l^crföutidjfeit Hon ftotjer, gebie*

tenber ipattung, angetl^an mit einer fogcnannten 5)jeliaba * 2:obe mit

rotl)en unb iueigen ©treifen, tk nod) mit ©tieferei in grüner ©eibe

üerjiert Inar; auf bem Slopfe trug er eine t]of)e rotf)e 9J?ü^e — ein

^(eibungöftüd, ba^ man f]ier nur feiten ju fetjen befommt, lueber bei

ben 2;uareg nod) bei ben Strabern. 3cf) begrüßte ibn unb erflärte

iljm ben ^\vtd meinet ^ommenö unb toofür id] mir iljren ©d)U|

erbäte. Dod) aud) 9(uab fd)ien einigen 5luftot5 an meinem ©tauben

ju net)men, lueit id) 9Jiot)ammeb nid)t aU einen '^ropljeten anerfenne;

ii) fud^te feinen Ginlintrf jurücfjutoeifen, inbem id) if)m liorftetite, luie

ja fie felbft 5IRol)ammeb nid)t als ben ein3igen ^^^ropI)eten anerfennten,

fonbern aud) 3)ht=^ffa unb Sliffa (2)?ofeg unb Sefuö) atS folc^e ber='

et)rten unb be6 ?e^teren Vorrang baburd) einräuntten, bo§ fie feine

2öiebererfd)einung am ßnbe ber SBett eriuartcten. 3of) ^^k§ ferner

barauf t)in, luie toir bei bem ©tauben an einen unb benfelben ©Ott tro^

ber 35erfd)iebenl)eit unferer ^ropI)eten unb einiger geringen Stbtoei*

d)ungen in unferen ©itten benfelben religiöfcu ©rnubfäl^en folgten,

fo ta^ lüir einanber nät)er ftänben, als er glaube, unb toot)! gute

t^eunbe fein fönnten. ®onn fing id) an, non ber ®cfd)id)te feiueö

©tammeg ju fpred)cn, unb er3ät)lte if)m, bajj id) beffen alten 2i3ol)nfi^

in 2lir, ^liggeba, befuc^t l)abe, toie att ber ^ölam in feinem ©tamme
fei unb InaS id) fonft nod) an I)iftorifd)cn Daten über benfelben Uiu§te.

Der Häuptling lüar entjürft über biefe ÜJiittt)eilungen; er fül)lte fid)

20»
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offenbar gefd^meic^elt, unb e§ gelang mir auf biefe SBeife boüfornmen,

ben @ot]n ber iJBüfte freuubtid) gegen mic^ 3U fttmmen, unb at§ irf)

5)?ad)mittagg mit einem I)ü6fd)cu ©efd^ent surüdfe^rte , toar er fo

banfbar, iuie biefe Sarbaren e§ nur eben fein fönnen. S)enno^ I)atte

id^ mit i[)m unb feinen ©cfäijrtcn nod) bann unb mann einen !teinen

@trau§ über meine $Re(igion jn befielen.

2ßäl)renb bie 2luf[]e^ereien ber gulbe unb i^re ii3ormürfe gegen

meinen S3efd)ül^cr nirf)t rufjtcn, marb bie 90Zi§{id)!eit meiner V'age nod]

liermel)rt burd) bie grof^e 3)Zcnge üon ^remben, bie — man tonnte

fagen — jur 3)?e§jeit fid) t)ier einfanben imb in ber Ö^egel unglcid) fana-

tifdjcr maren, alö bie eigenttidjcn @tabtbeluo[)ner. 2lu(^ bie ©erabifd),

bie ja gefdjluoren, mid) ju tobten, Ijatten fid) eingefteüt; fie brad)ten

@at5 unb maren mit etma 1000 belabenen tameeten unb 120 ^]3ferben

in iimbuftu eingcrncft; 2t(i, ber ältefte ©ü()n ipameb Ueleb Slbeba'iS,

beö anerfannten SOcörberö beö 3i)ia|or ?aing, mar iijr 2lnfül]rcr.

Slufgeregt bon beut bebegten unb tobeuben Ceben ber tneltjerrigen

SBuftenftabt fo^ id] am Slbenb be§ 7. ©ejember in meiner ipalle, alö

ein ©flaue über ben ipof gefd)ritten t'am unb mir bie 9^ac^rid)t

hxaiijk, ba§ ein iörief au§ ^iJ^orben für mid^ angetommen märe. 3t]m

folgte f'urje ^dt barauf 3)Zot)ammeb el Slifd), ein mir befreunbeter

Slauater, unb bradjte mir ein fleineS ^^adet, meld)eö fammt bem

Briefe, ben eö ent(]ielt, geöffnet morben luar. ©er S3rief mar bon

*perrn (S!)avlef3 l^icffon, bem englifd]en ä)ice4tonfuI in ®I]abame§ unb

trug bag 'iDatnm liom 18. 3uni; er entljielt einige (Smpfeljtuugen an

{)ier angefiebcite gt]abamfier llaufteute. !Dabet lag aud^ eine ^Jhunmer

bei? ri(^alignaui", eincö für augmärtiS lebenbe (Suro)3äer fc^äl^enömcr*

t()en Stagcblatteö, morauö id) beun bie erften S3emegungen ber Muffen

au ber ©ouau tennen lernte. ®ie ®l)abamfier felbft, bie mir ben

:23rief überbrad)ten, Ijatten fd)on bie 9'?od^rid)t lierbreitet, ha^ eine er^

fd)recfUd) btutige @d)tad)t 3mifd)en Spürten unb 9iuffen geliefert morben

fei, in ber bie Sedieren 30,000 STobte unb 40,000 ©efangene Herloren

t)ätten. Man Ijatte ba« "^aäü angeblid) in bem ©tauben geöffnet,

eö märe an einen @I)abamfier 3?amenö 2Ibb el S^erim abreffirt, aber

ber matjrc ®runb mar moI)I Strgmo^u.

3Dod) meine ©ebanten mu§ten fid^ balb Imn ben ßreigniffen in

(Europa tjiumeg meiner eigenen Cage jumenben, beun bie mid^ um

brängeube ®efal)r erveid)te enbtic^ am folgenben 3:ag (8. ©e^ember)

it)ren ®i|]fetpunf't. iBon ben beitfcn ^Uhlp ober (Smirö ber @tabt

mar ber (iine, ^1iameu§ ^ori» eiiv t]öd)ft mobtmoüenber Wann, ber
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2lnbevc, §ameb Uelcb gaammc, ctucv meiner evtnttertften i^ctnbe. ®aö
Wclict be^ ffbl)o[)or" (in bicfcn C^5ci]cnbcn 5ii)i[(i)cn jUici nnb brci IWjx

'.)c\irf]mittai]C() \vax an beni genannten 2^og c6cn Beenbet, atö bie gnlbe

Hör ber in ber (iH'o§en ä)?o[d)ee tier[animelten 3)cenge eine 9^atf)§l3er#

|anini(nnn I)iclten; in biefer erinal)nte i^aanime — ber mit ftrengeren

ii3efcl)len fo eben Hon i^amb^3lllaf)i surncfgeteijrt loar — in einer lei=^

bcnfd)aftlicf)en 9iebe bie a}?enge, [id^ unlier^üglic^ ju kluaffnen, nm ba^

(^5e6ot iijreg 06erl)ervn gegen micf} ^n tionftrerfen, nnb Inenn fie and)

liiibev (SI S3afal), 2luab nnb Slanri ^n g(eid)er ^cit fämpfen müj^ten.

3nm ©lücf lüar ber aJJenfd) [elbft ein großer geigting, nnb aU ein

i^Tennb Ä'anri'Ö il]n fd)einbar U)of)lmeinenb anfforberte, fid) bod) [elbft

an bie ©pil^e ber Ä'äm).i[er ^n [teilen nnb ben Singriff ^n begin*

nen — 50g ber ®ro|3fpred^er fid) juriicf nnb 2lüeö blieb beim Sllteu

;

bie ©piej^^bürger gingen nnd) ^anö unb mid^ ließ man fnr'^ (Svfte

in 9inl)e.

Unb luirflic^ foüten bie bireften Singriffe gegen mid) für längere

3eit Ijiermit ein ©nbe nel)men, mit 3lnönal)me eine6 iu^rfndjö, ber in

ben nädjften 3;:agen nnternommen luurbe, ben @d)eid) in gütlid)er

Seife jum ^iad^geben gegen bie S3efel]le Hon ipamb4lllol]i ju belnegen.

Sir Ijatten nnö am STage nad) ienent Slnftritt in ber ©rof^en SQJofdjce

nnter bcm @d)nl^e Sluab'g nnb feinet ^Jieffen auf fnrje ^dt iuieber

nad) ben ^dtm Ijinanöbegeben, "^aß l'ager luar in größere @ntfer=

nnng Hon ber @tabt nerlegt luorben, nal)e an ben 9?anb ber lieber*

fdjluemmung, an einen Ort, ber im (Sdjmncfe fdjöner Säume einen

ganj angenefjmen 2lnfentl)alt gelr)äl)rte. Tlit innigem ®el)agen fd)lnrfte

id) am erfteu a)?orgen unfereS ©ortfeing bie frifdje, ftärfcnbe Suft

in biefer l)albcn Süftenlaubfd)aft ein, bie bou ^ferben, Ä\imeclen,

9iinbbiel) unb intereffauten ©rn).i).ien menfdjlidjer äÖefen belebt irar;

mit iualjrcm ®enuß erfreute id] mid) einnml Inieber beS offenen ?oger§.

®od) laum luar eö 3)?ittag, al^ ein Xxnp)) 9^eiter, bie in ber 3"evne

fid) ^eigten, Sllleö olarmirten; toir eilten ^n ben ^ferben unb id) nnb

meine Öeute fdjluaugen uuS auf. ©er erwartete y^eiub lam näl)er,

cr\ine§ fid) aber ju unferer ii3erni)ignng aU eine @d)aar Hon ctlna

25 ber angefel)euften (ginit)ot)ner S:imbu!tu'ö mit 5U?ulai Slbb c' ©falam,

bem 25oruel)mften ber ntaroftauifd)en ^auflcnte, nnb einem alten eblcu

.sperrn 'Jianienci gaffibi an ber @pi^e. @ie fd)meid)elten fid), burd)

il)ren )3crfönlid)cu (i-iuflnß nnb in g^'ict'cu ju erlangen, \va§ ber ©c^etd^

ber offenen ©etualt HerUieigert l)atte, nämlid) crfteuö eine Slbfd)rift

beö Sriefeö, ben id) augcbtidj bon ©tambul mitgebrad)t l)ätte, unb
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,:iUicitenö baö ^-i3cvfpre(^en, ba§ x&i imbebingt ntrfjt tu bie ©tobt jurücf*

teljreu foüte. (Jliten ^vief, luic ben nertangten, Ijattc id) kibcr nid)t;

ba id) ichod) einige anberc ©riefe lion moI)ammebanifd)eu (^H'ot'eu be>

)a^, fo tierf)]rad^ ber @d)eirf), bem evften 33erlangen uadjjutommen, liev>

Ineigevte aber bem ^lueiten jebe S3erü(ffid)tigung. S)ie i5'otge \vax,

ta^ bie ©efanbtfd^aft unüerrid)tetcr @ac^e l)eim!et)rte.

2lm folgenben Slbenb ritten auc^ lüir jur @tabt jnrüd; tt)ir fanben

bie Seute üon JJimbuftn in freubiger (Erregung, benn [ie Ijattcn [o eben

an ber (Srfd^einung beS aJionbeö entbedt — lüie haQ in biefen ®e-

genben fo oft ber goü ift — , ba^ fie fid^ in if)rer Zeitrechnung um
einen STag berfef)en f]ätten, unb ba^ fd)on ber folgenbe STag ba6 i^eft

beg ff3)htlub", ha§ ©eburtöfeft beö ^]3ropl]eten, fei. — (SS luar mir

nun mögtid^, ungeftört mein Ouartier toieber in S3efi| ju nel)men.

(5g muffte junäc^ft mein ©eftreben fein, bie §äupttingc ber

Stuareg, meine einzige friegerifdje @tü^e, bereu ©ebiet allein and] ei-

nen leiblid^ fidleren Üiücfjug gelüät)rte, inniger an mid) ^u fetten. !Dem

^JJeffen 2luab'« f)attc id] bereite ein ©efdjenf Hon gleidjem SßertI) luie

biefem felbft gemadjt, unb ha Se^terer ettoa« ©ilbcr ju I)aben h3Ünfd)tc,

um fein geliebteö 3Bei6 bamit ju f(^müd'en, gab id) i^m mein filberneö

iSefted, bem id) nod) einige filberne 9tinge l]tn5nfügte. ©ie lucnigcn

©oltor«, bie id) nod^ befaß, l)atte id) für meine Ü^ücfreife äurürfgctegt.

3)iefe Opfer fd^ienen benn aud^ nid^t bergebeng bon mir gebrad]t ju

fein; bie greunbfd]oft Sluab'« inurbe Inärmer unb er folnol]! a(ö fein

^Jeffe fteütcn mir einen nberaug günftigen ©id)erl)eit§brief auö für

jeben (Snglänber, ber if)r (Gebiet befud^en Inürbe; leiber aber ift bie

3)iad]t ber STabemettet jur ^dt nid)t bebeuteub genug, einen ßtjriften

gegen bie gulbe am oberen 92iger ju fd)ü^en.

^attc id) nun pr ^ät auc^ nid^t mel]r burd) biref'te Eingriffe

auf meine )3erfönlid)e @id)er{)eit Hon ©eiten biefer ^e^tercn ^u (eiben,

fo toaren fie bod) iueit babon entfernt, fid^ meinetluegen bcru!)igt ^u

I}aben. @fefo Slljmebu liefj fogar bie !Drol)ung an bie •53ciuol)ner

!j:imbnttu'g ergel)en, ber ^taht bie Biif"^]^ ^^on torn auf beut oberen

iJJiger absufd)neiben , benn fie nid^t baju bel)ülflid] iüärcn, mtti) au«(

i^rer ^eimatl) ju bertreibeu. X)ie6 beranlaßte ben mir lüol){gefinnteu

(Smir ^auri, pcrföntid) nad] ,spamb 2UIaf)i ftd) 3U begeben, um ben

böglüiltigcn Sntriguen feineö Slmtögenoffen g-aammc cntgegeujuniirfcn.

Snbeffen trat ein für meine i'age cntfd^cibenbeö ©reigniß ein. 3d)

l}abe fd)ou oben bemerft, ba§ bie tavaiuanc ber S3erabifd] mit einer

großen Slnjaf)! 53eli)affneter unter 2(nfül)rung SlU'ö, eineö ©oljncö bcö
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allen 'Jlliincb ober .Sj^aiiieb Uelcb 2lbcbn, anncfommen Umr. 'Dtefer

iotuol)! mie feine U-^eiyicitev I]atten i[)ve feinbfeltgc @efinnunc| gegen

niid) bei niel]reren (^^elcgenljetten offen an bcn Zag, gelegt unb

cv^ fogar bcr mir non biefev (Seite evlriefenen ?^reunbfrf)aft iregen

abfid)tlirf) nntevlaffen, bem @rf)ci(f) if]re ^(nflüartung-^n macf)en. 5(&er

bnrrf) eine innnberbare (5*ii9ii"0 ti^^i-" i^ovfefjnng \navb 2Ui, ein 9)tann

Hon ctlna 40 3at)ren, ber 6et bem fioljen Sttter feine« 5ßater« faft

alle ^J3?acf)t eineö ^änptUngCi befaf?, |3lö{3Üd) öon einer l!ran!r]eit er^^

griffen nnb ftarb am 9D?ovgen bcö 19. T)e^ember. ®er fo ptö^Iidje

nnb nnerlüartete 2'ob biefeö a}?anne« mad^te einen au^erorbentUd^en

©nbrurf, 'ba cö eine allgemein bcfannte 3rf)atfarf)e Irar, baß fein 23ater

ber SDJörber beö tSl)riften fei, Uield)er friitjcr biefe @tabt befndjt l^jattt,

unb biefer (5inbruc! \mx um fo größer, afö man allgemein glaubte^

ta^ td) 9Jhior ?aing'« @of)n tnäre.

®ie SBirtung biefeö ßrcigniffe« ouf meine @td)erl)eit \vüx um

fo gewaltiger, al6 bog @ernd)t, baß bie Uelab @fltman, bie tiorjüg*

lid)fte nnb l.iornel)mfte 5UitI)eilnng ber 53erabifdi, fid] burd) einen

©cfjluur t)er).ifiid)tet Ijätten, mid) ju tobten, fic^ allgemein lierbreitet

l]atte; bie Veute iuurben baljer in gan,^ natürlidjer (Sd)lu§foIgerung

barauf gefül)rt, ju glauben, baß irgcnb ein übernatürlici^er 3»fawitten*

l]ang .^nnfd)en bem 2;obe biefe« 3}^innc« an biefem Orte unb ^u

biefer 3^^^ nnb bem bon feinem i^ater begangenen 9}?orbe ftattfinbe.

Sirllid) flößte ber ^ilö|l{d)c $tob Slli'ö feinen berlaffenen S3egleitern

einen fold)en @d)rerfen ein, 'iia^ fic in feierlid^er 'iprojeffion ^um

@d)eid^ @1 SßaM) famen, um il]n für il)re btöljerige 33ernad)läffigung

um 25er5eil)ung ^u bitten unb feinen ®egen ju erflef)en; ja, ber alte

©auuer felbft, lljuteb Uelcb 2tbeba, fanbte furje ^dt barauf bie

S3Dtfd)aft, baß er in feiner Ä^eife meine 2lbretfe t]emmen toürbe, fon*

bern im (^egentljeil feinen innigeren Söunfd) l]ege, al« boß id) meine

.Speimatl) in @td]erl)cit crreidjen utöge. @o legte fid) benu bie ^luf^»

regung toegen meine« 2lufent!]altc« in biefer @tabt ein lüenig unb

bie '^Partei ber gulbe fd)ien abitiarten ju inoUen, Ineldjen (5rfolg bie

tiom @d)eid) (51 S3afat] an ben ©fefo Slljmebu nad) |)amb*2111a^i

gefanbten «Schreiben f)aben Würben.

""Md) biefer glüdlid)en ^Beübung meiner 2lugelegenl]eiten burfte

id) mid) ber Spoffnung l]ingebeu, bie legten Slage be« ^i^Fe« 1853

iH'rf)ältnißuiäßig rul)ig tierlebeu ju fönnen; aud) beburfte id) ber 9?uf)e

in l)ol)cm ®rabe. älieinc Wefunb()eit l)atte liiäf)renb bc8 5lufcntr)alt«

in 3^imbuftu bebeutenb gelitten unb Wieberljolt Warb id) bon Ijeftigeu
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i^ieberanfäüen Ijeimgefud^t, Um fo angenet]mer toar e8 mir, ba§ iä)

meinen ebten S3efc^u^er lüieber narf) bem 3etttager begleiten tonnte,

luo lüir bteömal mefjrere 2:^age lierlueitten. ®ie Sßüfte bot ein über-

aus intereffanteS ©d^aufpiel, benn lüeö fdjten plö^Ud^ ganj nerönbert

unb ein anfel]nlid)er ©trom crgo§ feine SBaffer mit großer ©eluott in

bie Jtl^äter unb (Siufentungen biefer ©aubjone. 9?u{)e unb g-riebcu

Ijerrfc^ten in bem fleiuen l^ager unb ringgumf)er in ber ftiüeu 8anb*

[(f)aft. ))lüx für ein paar STage tüurbcu toir burd) einen l^icr feüeneu

Einbringung geftört; benn inä^renb im SUlgemeinen ber ganje nörb*

lid^ an ben 9^äger grenjenbe Öanbftrid) frei toon 9?aubtl]ieren ift, mit

2luöna{]me beö ^djaMQ, \vax mit bem überflutl^euben Sßaffer, baö

ben ßljarafter ber i''onbfd)üft fo ganj neränbert (jatte, ein Ööme in

biefen SBüftenbejirf eingebrungen unb töbtete an einem STage brei

3tegen unb am folgenben ,^lr)ei (Sfel

Sln^ieljenbe unb feffetnbe ®efpräd)e mit bem @d)e{d^ im Greife

feiner tinber unb @(f)üter tiertürjten bie ^dt; meift naljm unfere

Unterljattung je^t bnrd}gängig einen religiöfen (5f)ara!ter an, ba meinem

^efdjül^er baran gelegen Inar, feine greuube unb 2lnl)änger Hon ber

2^iefe ber religiöfen Ueberjeuguug beö (Et)riften ju überfül]ren. Mä}t^

aber übte aud) in biefen otogen einen größeren Räuber über mid) aus,

alö iDenn am Slbenb unter bem {jerrtid^en unbegrenjten ipimmelö-

geirötbe bie ©d^üter beS ®d)eid^ö mit flangreid^en melobifc^en @tim*

men Slbfdjnitte au8 bem ^uran fangen. 2Bat)rIid), ein (Sljrift mu§ Sena,t

fold^er ©cenen geinefen fein, um bie SOZotjammeboner unb if)reu ©tau-

ben mit ©ered^tigfeit beurtt)eiten ju tonnen; eö ift it)r ©tol^, ben

(E^riften barauf aufmerffam 3U mad)en, iuie fie ben ©rfiöpfer unb

(5rl)alter be§ SSeltaüö überalt auf freiem gelbe bere^ren unb bort it]re

Sinbadjt eben fo gut berrid^ten al8 innerl^atb get]eiUgterSird^enmaueru.—

3n fold)er Umgebung unb unter foId)en ©inbrüd'en feierte id) baö

3Beil)nad)töfeft beö 3al)reö 1853; €ö \mx fc^on baö bierte, tneldjeg

id) auf biefer SfJeife in 3lfri!a erlebte ')•

®ie gute (5inlüir!ung beg 'i^'ebenö im freien ^ettlager unb ber ftär*

fenben 3?al]rung Don gleifd^ unb WM] auf meine ®efunbt)cit tuar fd)neü

unb uniierfennbar. SJJeiu ^opf luarb biet freier, unb alö fid) meine

Gräfte einigermaaßen mieber eingefunben (jatten, mad)te id) an eiacm.

') 3au>t aitbere S)Jale f)attc id) fc^oii fvütier baö SBei^nadjtöfeft in Stfnfa

bcgaugcit, itämltd; iwä^renb metner 2Bauberungeu in ben Storbgeftabclänbcrn

biefes 2ßcltt^eilö, in ben Sauren 1845 unb 1846.
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fd)öncn SDJorgen einen langen @|}Q3iergang narf) einer in einiger (EnU

fernnng nörblidf) Hon meinem ^dk gelegenen 2lnl)ö[]c, lion \vo au6

fid) mir eine lueite 2(n«firf)t auf bie ^'anbfdjaft 6ot. ®a^ l'anb (jatte

einen Sf)arafter ,5li)tfd)en bem ber SBüfte unb einem Weniger begün=>

fügten SBeibetanb, tnbem feine gelueüte Oberftädie fanbigen S)oben

jeigte, leiblid) beftanben mit mittetgro^en Stfajien unb ©orngetutfd),

an benen Riegen l)inreid)enb gutter fanben. ®ie ©tröme fliefienben

SBafferö, liie(d)e mit il)ren ©ilberfäben biefe nadten 2Büftcnftrerf'en be==

(ebten, brangen auf anfel)n(id}e g-erne Uieiter in'ö 'i^anb Ijincin, alö eg

lior einigen STagen ber ^aii geluefen liiar, unb ba^ gefommte l^anb

gelüäl^rte in feinem ie{3igen ©eiuanbc ein eigentl)ümlid)Ci^ , I)üd)ft

tounberbareö @d)aufpie(, ba6 oljne B^^'^^if^^ 9ieifenbe, bie au« ber

nadten nörblid)en iföüfte fommen unb Stimbuftu ju biefer Soljveöjeit

befud^en, in (Jrftaunen fe^en mu§. @o gefd^al] ^§ benn, ba| foldje

frembe §anbel6leute bei i^rer ^eimfel^r Hon ben Ufern biefec^ großen

©tromeö beg 9iegerlanbeö hk irrige ^unbe Hon ben ja^ofen ©trömen

tierbreiteten, lDetd)e fid) mit bem ipau)3tftrom an jener benfluürbigen

'Btütk Hereinigen foüten (— einige eingaben fpred)en Hon 36 i^lüffen—),

h)äl)renb boc^ im ®egentl)eil biefe ©tröme Hom i^Iuffe ibren Sluögang

net)men unb it)m i^r ©ntfteben Herbanlen. ©enn fie fitef^en, nadjbem

fic eine furje ©trede il]ren l''anf tanbeiniiDörtö Herfolgt t)aben, beim

©infen be« ^aujDtftromeö in einer i[]rer früljeren entgegengefc^ten

Diid)tung toieber jurüd, lüenn and) mit Herringertcr SBaffermaffe in

i^olge ber öinfaugung beö 53obenö unb ber, obfc^on in biefer falten

3al)re8jeit geringeren, 25erbunftung burd^ bie ©onne.

3Da id) f)ier einmal Hon ber Ueberfd)toemmung be§ ^J^iger rebe,

fo Uiill xä) an biefer ©teile biejenigen iöeobac^tungen eiufdjatten, InetdjC

id) über bie mit bem ^od^luaffer biefeö ©tromeS, feinem ©teigen unb

trauen, in 3itföwii^eiiV"9 ftebenben 33er{)ältniffe gemad)t Ijabc, Inenn

and) einzelne t)iermit Herfnüpfte @rfd)einungen ber ^dt nad) fd)ou

frül]er faüen.

3m ^ergleic^ mit ber "iPeriobe beS 2Infd)lHcr(cn6 anberer r^lüffe

Slfrifa'ö nörbtid) Hom Slequotor ^^eigt ber ^}?iger eine l]Dd)ft iuunber-

bare Stnomatie — Uio[)( geeignet, tiefeö (Srftaunen unb ^yiadibenfen

bei ißebem ju erregen , ber mit bem ©egenftanb einigermaa§en Her>

traut ift. ®a boö periobifd)c ©teigen ber ^lü]\^ in biefem kontinente

fein Gntfteljen ber ^eriobe ber tropifd^en 9tegen Herbanft, fo tuirb

man natnrgcmä§ erklärten, baf^ ber ^)iiger gleid) anbcren ©trömen,

luic ber ^enue ober ber '))lil, fein l)öd)fteö y^iiHeau im Sluguft ober
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@e)3tembcr crvcid)cn müffc. Der auffaUenbc 3:i)at6fftanb aber, i^ü^^^

btcö für bell oan^en Vaiif bcö ^J^i^cr nid)t bcr j^aii i[t, fanii mit bcn

UHö 511 (Gebote ftc[)cnben 3)iitteln unb bot bem iic^cntuärtii^cii ^i'ftnnb

unfevci* SlYnntni^ biefe^ 2rf)ei((g tiou 3lfrifa nur tf)eiür)cifc crflärt

inerben. — dhd) ber gcnaitcften (frfunbifiuiui, bte icf) an Ort unb

©teile einjnjieljen liermocfjte, fteigt ber mittlere TOgcr |ebe§ 3a(]r

biö 3um @nbe be§ ®e,^ember ober bis jum 2lnfange beö Sfli'uar,

fängt aber bor bem gebruar nidjt an ju fallen; ber untere ^Jtiger

bagegen, ba \vo er Ä'uara I)ei§t, erreidjt ben f]öd)ften 3Bafferftanb

(5nbe Stugnft ober Slnfang ®e).itcmbcr unb beginnt mirtlidj mit ber

erften §älfte bc§ Oftober Inieber ab^unefjmen, ganj fo, iuie cö bei

bem '^'ü ober bei bem grof^en i3ftUd]en B^if^ii^' ti^S unteren '^Jiiger, bem

•Söenue, ber ^^aU ift.

Um bie 3Serfd)iebcnl]eit unb Slnomalie biefer ^Ijänomene ju er-

üären, muffen luir ben lierfd)iebencn (5[)oraf'ter biefer ^lüffe in'ö 2Utge

faffen. ©er 53enuc nämlid), nad)bem er einmal eine toeftlid)e $Rid)-

tung eingefd)lagen I)at, folgt berfelben mit nur fel)r geringer Slblnei-

d)ung; bcr grof^^e iueftlidje .^pauptftrom aber bcfdjreibt brci ä>iertel eineö

großen Slrcifeö, unb ba er im gröf^eren Zi]dk feinet? l]öd)ft gelnun-

benen öaufeö nur fel)r tncnig ©efölle I)at, gebraudjen bie SBaffer,

lueldje il)m bon ben entfernteren Quartieren zufließen, eine lange ^dt,

um fetneu mittleren ?auf ju errcid)en. @o f)ört bcnn ber ^egen,

lveld)cr mäljrcnb beö ©eptember unb Ottober im ©ebiete ber SBan^

garaua ober bcr füböftlidicn SJ^anbingo fällt, bii? gu @nbe ^JZobember

ober felbft ^Dc^cmber nid)t auf, ben gln^ bei ÜTimbuftu anjufd)lt)ellen.

3^enn ha^ in bem ^interlanb ber ll'üfte bon (Sierra &one unb 9:a\)

''^almaS biiS ju @nbe @e)3tember ober fogar nod) im Oftober 9?egen

fällt, !ann man mit einem ^iemlidjcn ®rabe bon @emi§l]eit aü§ bem

Umftaube fd)lief5en, ba§ bieg on ber ^üfte felbft ber galt ift ') ; and)

mirb biefe (Srfd)einung burd) Saiüie'ö ®eobad)tungen in Sde^ng, auf

ben 9iegenfall in Stafonbi unb STimbo bcftätigt 2). (5ben fo I)ot man

') ®te^e Sfert in ber Settfrfjrift >0ert^a, X^. X, ^a^xa,. 1827, @. 374, fc trie

W®iil in 3?erfi^auö' 3eitfd;vift, £^. VIII, ^al^rg. 1848, @. 59— 61, unb in

93ejitg auf Äa^ 'ipatmaS: gratfftnet tu ben Nouvelles annales des voyages,

1855, Zi). II, ®. 291—293, Der 'Hüem aber bas tu^Ureid;e S8ücl)elc^eu bou ^cxvn

^^vof. @d)ivreu: bev 9?i)affa (aiiga 1857).

2) ©te^e j^omavo nad) daiUte'ö 33eobad)tuugen tu Sßerg^auö' 2(uualeu, 1829,

(g. 769, aber tefouberS Saillie'ö eigeueu SSevtc^t feineö 3lufent^aUeS tu Stiuc

(2::^. I, ®, 328 bev engl. Slusigabe) : „®ev SRegenfaü \wx aüerbtngö nt^jt fo un=
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in bell ijebtrgigen füblidjeu 'jj^votiinjen 2([ieffinienö, beren breite mit

bericnit]en ber Oucüßebictc bc^s feiger genau überctnftlinmt, im ©ep-

tembev einen ganj beftänbigen SKegenfaU beobadjtet.

9?un f)at bie ganje ©egenb slT)ifd)en ©jenni unb 2:imbuftu einen

I]öd)ft flad)eu (i[]avat'ter, fo baj? ber B"I»B/ lue!d]er feljv langfain nnb

in einem ()ödjft getiinnbcneu 5?anfe bafjinflie^t, nid]t allein ein feljr

breite« S3ette auöfüUt unb ftd) Ineit über ba§ benadjbarte g(ad)tanb

ausbreitet, fonbern aud) eine gro§e 9)Zcnge Winterte affer ober S3ecfen

unb @ee'n bitbet, lion beucn ber burd) ^]3art unb tiailtie fo bet'annt

geworbene ©ebu ober 3)ebo nur (Finer, aber aUerbingö lriat)rfd)einli(^

ber größte ift. ^Dagegen ift nun ber ^lüf^ lueiter abtuärts, unterljalb

Samba nnb befonbcrö in bem ©iftritte, ber ben 92ainen Srin*fd)erifen

füt)rt, überouö eingeengt unb auf bie S3reite bon luenigen fjunbert

@d)rittcn bcfd)ränft, fo ba§ baö SBaffer, nadjbem e6 fid) über einen

fo ungeljeueren l'anbftridi ausgebreitet I)at unb üü§ eben biefem C^runbe

nid)t benfelben ©rud ausüben fann, ben eS unter anberen Umftänben

unb in einem engeren ^anat ^ufammengefjalten ausüben muffte, feinen

I)ol)en ^tanh tauge ^eit beluafjrt ober fclbft an iöreite unb Sliefe

nod^ junimmt ju einer 3cit, \vo ber nom 9?cgenfaüe im oberen i^anbe

erzeugte B"ffu§ ff^jon abgenommen {]ül

S)ieS ift bie Slrt, luie id) mir eine ^Tfdjeinung erftnre, lueldje in

fo ]^of]cm 2)ha§e alten '^ßljänomenen luiberfpridjt, bie in Sejug auf

bie SBirfungen beS ^HegenS unb baS ©teigeu ber i^lüffe nörblid) unb

füblid) tiom ^leqnator ©egenftaub unferer Seobad)tung geluorben finb

unb Ineldje bem oberen i'aufe beS 9iiger benfelben ßljarafter tierleil^en,

ber bem ®abun unb anberen i^lüffen ber Slequatoriallinie eigen ift,

unterBrod^en , aber \im Ratten tägüd& etwas SRegen ln§ jum Oftobev, Wc er

feltener mirbc." "und) tüiffen tvnr tooit eaillid, ba[] bev 3)JUo, ber jüböftlid&e

2(rm beS oberen 9Uger ober 3)f;tiiliba,,j'etncn bM;fteu SBaffcrftanb im @e^^tember

erretd;t. — ^axVS 33eobacI;tuiu3eu geigen, bafj ber Siegen in ben tocn tbm bnrd)-

ir'anberten ^anbjd;aften bis 3um 9fLibeuiber anbält. Ser ©ambia l)at natürltd;,

obgleid; feine Ouellen faft in bemfelben ©ebtete Hegen, iüo bie ivcftltd;en 3lrme

beö 9?tger entf^^ringen, bei feinem fnrjen 'i'anfe ein ganj anberes 3>erbättntf3 als

ber langgeiünnbene ^Jiger; bcd; and) er crreid;t feinen böd;ften @tanb biet f).>äter

alö ber ißenne, nämlid;, \vk wix ben %\\xi (Srftc 9fetfe. 4. 3. Stnögabe, ®. 12)

erfa[}ren, im '2(nfang Dttober; im 3(nfaiig iiTJobember aber war berfelbe fd;tMt

iineber .^n feinem früberen Sinifferftanbc b^^'^ibgefunfen. 5lUerbing§ bcobad;tete

%\ixt (3iveite JKcifc, i^b. II, ©.274) am 8. Oftober bei ©fan^ffanbi, bafj ber

9Jiger felbft nm 4 j^i^ä gefunfen \vax; bieö unir aber nnr ein tenH-un-äreS

@d;tvanfen.
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bie it)rcn []öd)ftcn (©tonb im Saufe bc8 gebruar eiTeid)cn. Söeitere

5or[(f)ungcn unb bie S3eobad)titngcn euvo^äi[d)ev 9?ctfcnbcn, luel(f)c

unter flugcr l'eitung bcr an bcn lüften in 2l(gevicn, am ©encgat,

©ambia, au bcr (Sierra Veone ober ber ^J^iger-SOfünbung gegrünbctcu

curopäifd^en 2tn[iebclungen leicfjt in bicfc ©cgcnbcn beö 3"neven ein*

bringen tonnten, lüerben lueiter baju beitragen, bieje intereffante (5r*

fd^einung ju beteudjten.

iD^atürlid) fann eö nid)f*fel)(cn, ba|5 biefe @igentl]ümlid)fcit be§

oberen Jtljeileö beö ^äger-SaufeS, Iriclnof)! ha& 3i}a[[er [)icr nid)t im?

mer boffelbe i)iitieau crreid)t, felbft auf ben unteren ?auf, luo ber

5tu§ Ä'uara [)ei§t unb ^u luieberljolten DJ^aten bon (5nglänbern be*

)ud)t lüorben ift, einen (5inf(u§ ausübt. Slüerbingö l)oben bie euro*

päifd^en 9ieifenben, tneil fie bon biefem eigentl)ümUd^en (5l)aratter bcS

gtuffeö feine Slijuung l]atten, feiner S3efd^affenl]eit am Slnfange ber

Ijeijjen 3ßt)ve^seit nid)t üiet 2(ufmerlfamfeit gejoüt unb i(]n luäljrcnb

biefer ^eriobe toegen beö burd)fd)nittlid) niebrigen S53afferftanbe§ aud^

feltener befud)t. !J)ennod) Ijat 5perr l^airb, ber berbienftbotte &itcr bcr

englifd) ' afrifanifdjen ©ampffdjifffaljrtS^Öefcüfd^aft, lnetd)er mef)rere

SOJonate auf bem ^uara 3ubrad)te, eine (Jrfdjeinung beobad)tet, lueldje

bcm 3ii[tfl»tie beö i^Iuffcö, inie id) it]n fo eben befd)rieben I)abe, genau

entfprid)t. iperr Öairb beridjtet nämlid) bie erftaunlidje Jitjatfadjc,

bag ber glu^ bei bcr bebeutenben @tabt 3t'ba am 22. 9J?ärj ju fteigcn

-'"^"^jte^rllmftanb mußte frü()er ganj unberftänblid) bleiben, eri]ä(t

nun aber burd^ bie (Snttoidetung beffen, \va§ id) fo eben angefül]rt

I)abc, feine öolle S3eleuc^tung. Cairb felbft betrad)tete baS 2lnfd)iüellen

bcö i^tiiffeö irrt{]ümlid)eriueife alö bie unmittelbare ^-olge beö 9^egcn*

fallö etiüaö Ijöijcr aufU)ärt§ im S3innenlanbe; eö fällt aber im ganzen

9J?är5 burd)aue fein Siegen unb felbft in ber streiten .'pälfte beö Slpril

t'ommcu nur iDcnige leidste ©d^auej^bor. S)iefe ßrfdjcinung ift biel*

mel)r augenfd)einlid) bie SBirlung bation, baf bie SBaffer im oberen

unb Inciten S^Ijcile beö gtuffeS um bie äJcitte beö gebruar ju finfen

anfangen, äöir muffen nämlid) bie ©d^nelligfeit beS .»®ro§en gfuffcS"

^n 2|— 3 ©eemeiten annel)men, Inätjrenb bie ganjc ?änge beffelbcn

läng§ fcincö nielfad) geinunbenen Öaufeö jinifdientabara unb ^ht)a Inoljl

nid)t liiel unter 2000 ©ecmeilcn beträgt. S)ie Grl}ebung beö i^Iuffcö

über baö SD^eereönibcau neljmc id) bei ^imbultu ju eHua 900 guß an.

') ©tc^e Laird's and Oldfield's Journal, vol. II, p. 275.
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!Die[e meine S3cmer!ungen , inie id) [ie im 3al)ve 1857 nieber?

frf)rie6, [iub nun feitbcm auf bag ©cfjönftc unb ^odftänbigftc kftätigt

\uorbcn, inbem bie SOätglicber ber leisten '^iiger^tv^-pobition in ^dfle

beö ©f^eiterng iljrcö X)ampi6oüteg [id] gejtoungen fafjen, bie ganje

trocfcne Safj^-'eöjeit in ienen 6k\qenben ^njubringen. ®a I)aben fie nun

in il]rem 'i'ager bei 2)eba fid) überzeugt, 'ba^ gegen (Snbe Jebruarö 1858

ber i^lü^, anstatt lueiter ju fallen, inie er bistjer getrau, plöljlid) um
12 Bi-^W [tieg, unb fie erfufjren babei L>on ben (Jingebornen, ha^ bie[e

(irld)einung alliäfjrlid) eintritt ')• — 3^) fefjrc bon biefer iHb[d)liieifung

über bag überaus intereffante anomale ©teigen beö ^Jiiger gu meinen

(5rlebni[[en in 3:imbu!tu luiiljrenb ber erften SJionate beö 3i^f)^'t'g 1854

,^urürf.

') Ueber biefe fjöd^ft intereffante (Srfc()etnung ^aBeii tr>iv bovläuftg nur ben

33encf)t ber betben bie Sj.-^.iebition begteitenbcit yjtiffii'näre Srolvttjcr unb ilai^lor;

icf; und am i^rcm bor .Hurjem erfc^ienencn Xagelntcf; (The Gospel on the banks

of the Niger. London, 1859) bie betrcffeube ©teile bi^r gitHj mittfjeileu. (5ö

beißt @. 212: „About the middle of Febrnary the river had fallen six feet

and about the end of that month there was u slight rise of about twelve

inches, which the natives cailed „Yangbc"; they had told us of it before and
they always expect this rise every year. — After this the river remained

stationary tili about the beginniug of April , when a final but rapid fall

began." — §ter ^aben tüir alfo eine einen ganzen iÜJcnat bauernbe, mit bem
•ijerabfommen beS oberen SBafferö forrefponbirenbe UnterCn'edjuug im ©infen

bes 9Jiger in feinem unteren i'anfe.
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Die ciflcn rlUoimtc Öcs naOics 185 'i in Ciinöiifdii. — (ßnipiipife

iliiQciffc Der ffiifrjp. Der Jlnifeiihc miip, öic Sfiihf nrrfn|TnK —
itliifciitfiaft in (irr Wiiflc fii-s ,^ui- ciihfiifini Jinicifi'. — Die cf^emeiTis^

tfjiitiglicit uiiö hk ijauöcCsocifjiittnifl'c {limfiufttirs.

3n ben letzten 2^agen beö ^Dejember lüor irf) auö bein 3ctt(ager

nodf) 2:tm6u!tu jurürf'gefefjrt, oder ha§ alte 3al)r fd)Io§ unb Ue§ mirf)

in biefcr $ßüftenftabt in einer f)i5fl)ft ungelniffen ?agc. ä>erge&tirf)

f]atte irf) bie $)o[fnung genäljrt, bajj ber 3annar 1854 mirf) auf meiner

^eimretfe iueit üorgerücft finben Inürbe, — id^ fa^ mid) in biefer (Sr*

tuartung bitter getäufrf)t unb trat nun ha^ neue ^al)V mit bem in-

brünftigen ®thdt an, baf] ©ott mir luenigften^ in feinem Verläufe

eine gtücflirf)C §eim!ef]r geinäf)ren möge.

yjceiu ®efiinb()eiti^3uftanb inar norf) immer ein feljr ungeiriffer,

bod^ fül^Üe irf) mirf) törpertirf) unb geiftig fo lueit I)ergefteüt, ha^ irf)

baran ging, ben 9?eft meineö ©epädeö ju orbnen, al§ eine crftc 33or*

bereitung für meine leiber norf) gan^ unbeftimmte, aber fef)nlirf)ft f)er'

beigelüünfrf)te 2lbreife. S3ei biefer ®e{egcn()cit luar eg, h30 irf) ju

meinem großen (Srftannen unb iöergnügen unter meinen @arf)en ein

norf) in gutem B^'f^*^"^ befinblirf)e§ 3:f)ermometer fanb; irf) fonnte

nun meinen meteorotogifrf)en Sluf^eidbnungeu aurf) iuieber STemperatur*

beobad^tungen I)inpfügen, )x\a§ fe^ctnem {)atben 3al)re nid^t gefd^e*

I)en itjar.

Of)ne ein (5reigni§ bon namf)after 3öirf)tig!eit unb o^ne ernftUrf)e

S3eunruf)igung meiner )3erfönüd)en @irf)erl)eit fioffen bie erften Söod^en

beö Sanuar ru()ig bal)in. §infirf)tlirf) bc6 ^erfe{)r« mit anberen ^nu

ten inar irf) auf ben ©f^eirf), feine ii)erliianbtcn unb 2lnf)änger be*

frf)rän!t unb unfere Unterf)altnngen nal)men um fo me!)r eine borlüie^

genb religiöfe ^Beübung, ba gerabe religiöfe 'ipunfte Hon meinen ^ein*

ben mef)r unb mel)r in ben ^l^orbergrunb gefrf)oben mürben, Dodf)
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Hcjj eö fid) mein •33c[d)üf^cr andj angelegen fein, mtd) mit bcm politi-

\d}m ^erl)ältni§ befannt ^n macf)en, in toetd)cm er jn feinen bciben

trübem, ®fibi yJto[)annncb unb @en e( ^^16ibin, ftanb, bcrcn balbige

'ilnfunft aus Slfauab er erluartete. i^eiber t]crrfd)te feine @inl]eüigfeit

ber )joIitifd)en 5(nfid}tcn unter ben ©liebern btefer gamilie, fo ha^

babnrd) bereu ä)iad)t, bie fid) auf it]re großen ©eifteöliorjüge grün*

bete, eine nic^t unbeträdjtlidie Einbuße erlitt.

©amit nun ber Cefer fid) ein lioIIftäubigeS S3i(b meinet l^ebenS

in Siuibuftn inad)eu töune, \mil id) nid)t nutertoffen, ein paar 355orte

über meine täglidje 9kl)ruug ju fagen unb ben ^üdjenjettel mitju-

tljeilen, wadj Ineidicm gcluö{]nlid) meine S^afel beftctit tintrbe. Sßenn

id) in ber ^taht Wax, gcno§ id) atö 5"^-nf)ftiid 3)HId) unb ©rob, beun

in biefer ff@ro^ftabt" beS 9?egertanbeS, bcm ciöilifirten STimbuttn,

t'ann man febr gute^ Söei^enbrob auf bem SJJürfte fanfen, ein i^or*

jug, ben außerbem nur Ä'ano genießt. Um jluei Ubr ÜuiduuittagS

pflegte id) au§ ber Sl'nd)e be« @d)eid)ö ein ©erid)t ^nöfnS {ha§ be^

fauute @erid)t Hon 9iorb*5(frifa, anö geriebenen unb in ®ampf gefod)teu

!fi>ei5enfügeld)en beftel)enb) ju erijalten unb fur^ nad) (Souncnuntergang

geuo§ id) etlnaS zubereitete ^JZegerl)irfe mit ein beuig gleifd) ober aud)

gelüürst mit ber S5rül)e ber Cucurbita Melopepo; aiiß le^terer be*

reitet mau i\vax aud] ein auöge5eid)uet fd)umtf[)afteö ©emüfe, mir aber

befam e§ lüäl)reub meiueg 2lufentl)alteg in ÜTimbuftn nie gut. S)er

@d)eid) pflegte mir nod) ein ®erid)t fpät in ber )Jlad)t ^n fd)itfen,

biSlüeilen fogar erft nad) 90?itteruad)t ; ber fpaten @tuube iuegen bc*

rüf)rte id) baffelbe febod) nie, fonbern überließ eS meinen l'euten.

Durd) biefe mtuatürlid)e l^ebeu^lncife
, fpät in ber ^}kd)t, ja oft erft

lauge nod) 3JZitteruad)t nod) einmal ju fpeifeu, toa§ in STimbuftn t'eiucö'

lueg^^ nngeiüö^ntic^ lüar, d)arafterifirt fid) biefe ©tabt ebenfalt^ aU
fföroßftabt" unb läfit fogar in biefer §iufid)t l^onbon unb ^oriö ineit

[)inter \id}.

3m 5lnfaug meine« 2lufentl)alte« in Stimbuttu I)atte id) eine

große 9Keuge junger 3:anben lierjebrt, bie l)tcr einen beliebten ^''ed'er*

biffen bilbeu unb ju bem ungtaub(id) billigen '!)3reife lion sc[)n äJiu*

fd)cln baö ®tücf, ober 300 jum Söertf) eineö fpauifc^en 2:^aler§, Der=^

lauft Untrben; bie armen 2^l)icrd)cu lüaren jebod) jn jung unb bal)er

faft ol)ue @efd)macf, Ine^batb id) biefer Speife aud) balb überbrüffig

luarb. — (5inen fel]r feltenen l''ecferbiffen bilbete ein «Straußenei, bog

mir eines STagö gebrad)t Itiurbc ; uatürlid) finb biefe (5ier in ber 3Büfte

l)äufiger ju I)abcn, al6 in ben beUiol)utcu ©egenben am ^Jiigcr, fie
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btiben aber aiid^ eine fo fciiluer uerbauUd^e 9ial)run9, ta^ fie oft ge=

noffen für ben ä)lac)en ctneö ruljii^cn ©täbtev? fetne^lueii^ .^utrngficf)

fein mDcf)ten. — 2(18 gclei3eittlic^en Snibi^ ua()m icf) \m\){ bann unb

lüann einige ©atteln; biefe ^vud)t ber nörblicfjeren, gemäj^igteren nnb

trodneren ^om ift jebod) nicf)t immer in 2:im6uttu ^u f)a6en, gu-

mal lü 3^iten, \m ber ^araluanenncrietjr mit bem 'J^orben unter*

[irocfjen ift, 3« ben legten S^agen be8 Uergangenen 3af)veei aber l]otte

tk 2(nfunft ber JSafia Hon ^Tanat micf) in ben @tanb gefegt, mir

einen I]übfrf)en ^orratf) baüon ^u faufen ; mein fcfjon früijer eriiiä(]nter

?$reunb SOtofjammeb et Slifd^, ber auss STauat gebürtig Inar, madjte

mir au^erbem eine anfel)nlid]e SOtenge biefer nid)t ju berad}tenben

^xüd]t gum ®eftf)enf. — Senige Stage nad) ber Slnfnnft biefer ^a-

roinane üon ^Tauat traf and) eine tieine @d)aar S^^abjatant-^änbler

ein, ieneö ©tamme^, ber ben ä>erfef)r ber 9^tgertanbfd)aft mit 9JZa*

rotto üermittelt. 3$on i[)nen tonnte iä^ mir (]öd)ft erluünfdjt einige

'^funb ^ndiv unb ein l)atbeö ^]$fnnb S'fjee erijanbetn, bcibeö SBaaren,

bie ntan Hon biefen i''euten nid)t im tS^injelnen, fonbern nur in gröj^eren

Duantitäten unb nur auf einmal erl]atten t'ann, b. I). auf je ein ^funb

2;[]ee 5luölf '!}3funb 3i^cfcr, a(ö bilbe beibeS jufammcn (§ine 3Baare.

2Ku§erbem nerbanfte id) biefen STobjafant noc^ ben lu^iiriöfen ®cnuf^

einiger ©ranatiipfet, lue(d}e auiS bem (S[]arb (3)2aroffo) famen, luäl)*

renb fie hüQ l'anb um STimbuttu eben fo gut erzeugen fönnte. ©elbft

(Zitronen, bie in ^ano in großer a}ienge luac^fen, lüurben jur ^dt

I)ier ni^t gebogen, \m^ ebenfalls red)t gut gefd^et)en tonnte; id] Ijatte

mir ein paar (5^*emplare biefer fd)önen unb gefunben ^ruc^t nur Hon

T)jenni am oberen 9?iger Herfdjaffen tonnen. — @o Inar a(fo ber

tägtid)e 55ertauf meiner materiellen (S^'iftenj mit nur fleinen 33eränbe*

rungen ein feljr gleid)mä§iger.

§ätte id^ mic^ oollfommen frei unb ungefät^rbet betoegen fönncn,

fo iüürbe mir in ben crften 3ßÖo(|ipn beS 3at)r8 haQ ipod^iuaffer beS

9Ziger eine iniUfommene ©elegcnl^eTt gu ben intereffanteften 2lu6f(ügcn

geboten I)aben. 2lm 4. S^nwar nä{)erte fid) ha& erfte 53oot non Ua^

bara ben aWauern 3:imbuftu'g bis auf iuenige fjunbert ©djritte, unb

eö entfaltete fid^ fo Hör meinen 2(ugen ein ä>erl]ältni§, Hon bem id)

bis bat)in feine 5l{]nung geljabt f]atte. S)ie unmittelbare ?^o(gc beS

ouf biefe Sßeife erleid]terten 93crteI]rS Irar ein gröj^erer t^orratl) Hon

^orn unb bamit ein galten feines ^reifes ; bie @funie (b. i. etinaS

me^r als 200 ^funb ®eiDid)t) %gerl)irfe iüurbe nun. für 3000 a)?u=

fd)eln ober nad) bortigem S^urS für einen fpanifc^en 3:i)oler Hcrtanft,
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i^eirii§ ein billiger ^reiö. 3d) ciU ^rember Ijatte aüerbingS tt\va§

mel]r ^u jafjlen, uämltd} 3750 3}htfd)eln.

3{m 9. Januar mad)te td) in 53egteitung bc8 ©djetd^ö bod^ einen

diitt nad) bem Ufer ber Uebcr[d)lüemmung, benn bte lunnberbare Qv^

fc^einung beö nngeluöfjnltd) (jofjen 3Bafferftanbc§ ließ mir feine 9^u]^e.

Sir fanben ha^ näd)fte Saffer im ©übineften ber @tabt unb nid)t

me[)r aU 6* bi6 700 @d)ritte non ber ©roßen 5Dlo|d^ce entfernt.

3t(f/t biß 5ef]n ffcine iöoote belebten ba6 S3ecfen unb e8 Inar Ieid)t er^

fid)tlid}, ta^ ein nod^ l)üt)erc^ Steigen bic Sidjer^eit eine§ Jtljeil^ ber

Stabt gefäf)rbet l]abcn ii)iirbe.

2(m 12. Sanuar ntad}ten luir unö luieberum auf hm 2Beg tjin^

auö ju ben B^^^^i''/ ^ie abermdö iljren "^^.^lat^ getoed)felt Ijatten unb

ie^t nngefäljr brei ©tunben tion S^imbuttu entfernt luaren. ©iefer

2lufent()a{t im ?ager linirbe für mtd) bnrd] folgenben eigentljümlidjen

sBorfall merflintrbig, ja — beinalje lierI]ängnißtioü. 3<^ fjatte mid) am

13. 3fl"uar leiblid) Iroljt gefüf)lt unb mit meinem S3efd)ü|er eine leb^

(jafte Unterijaltung über meine 2(brcife gefjabt, bic [tet§ befproc^en

iDurbe, aber nie jur 2lu§fü[)rung fam. X)ie6mal fd)ien e6 i^m |e*

bod) lüirfüd) (5rnft ju fein unb id^ toar baljer in ber freubigften

Stimmung, als id) ant '3kd)mittag bcö folgenben 5tage§ plö^Iid^ t^on

einem fo ungeluöljntid) heftigen, Don falten @d)auern begleiteten t^ieber^

anfall ergriffen tourbe, ba§ mein bcforgter 33}irtl) fürchtete, id) möd)te

tiergiftet fein. 3Birflid) fjattc id) furj 3nbor etlnaS fanere 3J?itd) ge-

trunfen, bie mir ein iöerbufd^i ') gebradjt l)atte, alfo ein 9)knn, ber,

obgleid) ^ur ^dt eng mit ber i^amilie beei @d)eid)6 berbunben, bodi

nrfprünglid) bem Stamme ber ©erabifd) angeljörte, bereu ipäu|3tling

ber SO^örber beö 9D?a|or Caing geluefen Inar unb non benen eö ja

I)ie§, baß fie and) meinen Stob bcfdjloffen f)ätten. SD^ag nun ber 2(rg*

lüof]n ber Vergiftung begrünbet geluefen fein ober nid)t, fo benaljm

fid^ bod) ber Sd)eid^ and) bei biefer ®elegenl)eit febr tiiol)llriollenb unb

t()cilnef)menb gegen mid); er f(^icfte mir lriteberl)olt 3:f)ee unb fal)

mel]rmal§ felbft nad), iüie id) mid) befänbe. ®lüctlid)erUieife [teilte ein

(Gegenmittel unb eine ruf)ige 9?ad)t meine ®efunbl)eit luieber f]er.

23on meiner Slbreife aber luarb e8 balb irieber ganj ftiü. S)ie

näd)fte '-i3eraulaffung jn biefem neuen 5lnffd)nb gab bie 3lufnnft eine«

fel)r intimen g-rennbc^ beö Sd)eid)ö, eiueg angefel)enen ']3ullo =^ 5)äupt=

lingö OcamenS 90?ol)ammeb ben 2(bb « 2tllaf)i el ^utaui (Singeborncr

') Sin 9)iann au8 bem ©tamine bev i^erabifc^.

aSattl)'« SHeifen. 11.
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ber Öanbfdjaft i^nta), ber gefoininen \vüx, einige ^ät bei Q\ S3a!al)

ju tierlueilen mib fid) luo möglid) Hon einer fdjlücren, langlnieviticn

Ätanfl)eit bnrd) mid) l)eilcn ju laffcn. 3^) ticluunberte ben ebeln lu8==

brud ber 3üge biefeS SOtanneö, über lpcld)c fein d)ronifd)eS Öeiben

einen ^no, tion 9JieIand)olte berbreitet Ijatte, nnb bebancrte eö fef)r, il)ni

feine (5rleid)terung l3erfd)affen jn tonnen ; c^ lunrbe bieg natürlid) and]

für meine ^erfon bom größten ^ortl)ei( geluefen fein.

®o ging and) ber 9Jionat S^nnar jn (Jnbe nnb id) fal) mid) ber

(i^rfüünng meiner .*poffnungcn nm nid)tö näl)er. äoor in ber letzten

3eit bie betiorfteljenbe 5Int'nnft ber Vorüber beg @d]eid)g aU ®rnnb

ber SSerjögerung meiner 9icife genannt inorben — einer berfelben

foüte nämtid) (£1 §3afal}'g ©tctte in 5:imbuftu bertreten, im ^aüe

biefer genött)igt fein Inürbe, mir für ben erften 3:t)eil ber 9^eife baö

©eleite jn geben —
, fo brängte fid] mir enb(id) in g-olge biefeg einigen

2luffd)nb6 bie S3efürd}tung anf, mein Söirtl] tonnte tro^ feiner iuot)!-

mollenben ©efinnung bod] mit bem ©ebanfen nmgct)en, mid) ben

ganzen ©ommer nod) snrüdsnt)alten; I)otte er felbft mir bod) oft cr-

ftärt, ba§ e§ t)ier gu l'anbc '2>ittc fei, an einem ^.efndjenben ein

ganjeö 3al)r tang ®aftfrennbfd)aft ju üben. SDa fe^te id^ mid^ eineö

9!)?orgen§ nad) einer foriientiollen, fd)(af(ofen 9?ad)t nieber, nm meinen

greunb in einem einbringtid)en ®d)reiben an hüS> oft miebert)otte S^er-

f)Dred)en jn mal)nen. ©o anfgerüttelt geftanb er mir benn in einer

^ribatunterrebnng , inbem er alte poIitifd)en ©rünbe bei ©eite fetzte

unb an meine menfd)tid)en ®efül)(e appeüirte, ha^ ber ^auptgrnnb

ber 33ergögernng meiner Slbreife — bie ®d)mangerfd)aft feinet ge*

liebten Seibeö fei; er bat mid) anf ba§ ©ringenbfte, rnl]ig bag nn-

gemiffe 9iefnttat biefeö inidjtigen g^amitienereigniffeg ab^nlüarten. @egen

folc^e ©rünbe toaren (Sinlnenbnngen nnmögtid^ ; id^ fonnte nid)t§ tl)nn,

als mid) in ©ebnib faffen nnb mnnfd)cn, bafj bie ©tnnbe ber 3'van

fr33at" (bieg iüar ber S^iame ber rbamaligcn g-rau meinet (Vreunbeö)

red)t halb möd)te gefd)tagen I)abcn.

^ä{)renb mir nun balb in ber @tabt, balb im ßager meitten,

fam bie SJiitte beö gebrnar I)eran unb ber ©d^cid) tl)eitte mir am

16. biefeö äJtonatö mit, bafj bie Slntunft feineö ättern S3rnber§ ©fibi

ÜJ?ol]ammeb im ßeltlager ftnnblid^ erfolgen fönne. 2lm 9lbenb Her-

!nnbete benn and) bie gro^e Strommel, baj3 bieö mirfUd) gefd)el)en fei,

unb eine l)albe ©tunbe bor 9)Zitternad)t ftiegen mir ju ^ferbe unb

ritten nod) nad) ben fetten t)inang; tro^ ber fpäten ©tunbe I)errfd)te

im ?ager ein fefttid)eö 2:reiben, bem fiof)en ©afte ^u @^ren. X)iefer,
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ha§ öttefte 5JJ?ttgIieb ber gamiüe be§ @d^eid^6, \vqx ein 3)?onn Don

etUiaS über mittlerer ©röfje unb unterfe^tem Slörperbau, mit eblen,

luiirbeUoUen ^üö^"- ®ein [3au,5er (il)aratter \x>ax ernfter unb friege*

rifcf)er als berjenige (^I ^ntai]\^, aber feineöiüegö ol)ne öebenölnür-

bigt'eit unb gemütl]Iic^en @inn. — ^d] tonnte meinerfeitö niäjt er*

luarteu, baj5 midj ©fibi SOJoIjQUuneb M unferer erften ^i^fonimen*

fünft mit befonberer ^reunblicfjfeit empfangen lüürbe; Inar idf) bod^

ein i^vember, nid)t nur beut Sanbe meiner ©eburt unb meiner 9iatio'

nalität, fonbern auc^ meinem (^Maubeu narf), unb Ijatte icf) bod} biefen

l'euten fo mand^e @(f)toierigfeiten in if)ren politifrfjen 2tngelegenf)eiten

t)erur[ad)t.

2lm anberen S^age iüaren fämmtüd^e ©lieber ber gamilie bei ben

gelten nerfammelt, benn aud^ §>ammabi, ber S^effe unb |3oIitifd^e

Siberfad}er be§ @d^eidf)ö, ftettte fidj ein, unb ic^ fanb fo ©etegen^eit,

^um erften MaU biefen ä>iann ju feljen, ber mir fd)on fo btel Un^

ruf)e bereitet I]atte. i^ammabi luar, lüie bereits früfjer erlnätjnt, ber

@ol)n @fibi 3)iol]ammeb'ö Hon einer fdf)lnar^en ©ftalnn unb glaubte

teinei^luegg, feiner unebleren Slbt'unft mnttcrlicfjerfeitS iuegen fidj et-

luaS t)ou feinen naturIidE)en 23orrerf)ten bergebeu ju bürfen, luäljrenb

feine trüber i^n aU S3oftarb gern bei @eite gefdjoben Ijätteu. ä3om

erften Shtgenblicf meinet §ierfeinö an aber l)atte irf} getonnfrf)t, mir f)am'

mabi befreunben ^u fönnen, ^umal mir feine ®elef)rfamfeit geriil^mt

Untrbe; allein in golge ber ^olitif meineö SBirtljeg toarb jeber a3ert'et]r

mit iljm unmögtid). Qv \mx ein 9J?ann bon furjer, unterfet^ter ©tatur

unb breiten, groben Büge»/ bie bon ben 53(attern ftarf gejeidinet luaren,

unb aU @of]n einer fdjtoarjeu ©ftalnu — ber größte 3J?afeI, ber

an il)m t)aftete — tnar feine Hautfarbe eine fe^r bunfle. Mit @fibi

9Jiol)ammeb fd)ien ^ammabi teineöluegS auf feinblid}em guf e ju fte^en,

and] jluang fidj ber @d)eid} feinet S3ruber§ inegen, mit feinem Sieben*

bnljler in (Jinem 3elte jn berlucilen; bagegen luar ©fibi Sllauate nid^t

,^u beilegen, baffelbe jn betreten, "©eibe aber berbaten fid) bie @e==

feUfd)aft if)re§ fd)lnar^en 35erlrianbtcn bei bem ©injug in bie ©tabt,

bie am 9iad)mittag gegen ben 5Bil(en beö jögernben ©djeidjS ftattfonb,

ber gern nod^ bei feiner t^rau geblieben Inäre.

SBaren biefe 23orgänge be^^cidjuenb genug für bie ^^uiftig feiten

im ©d^oo^e biefer fonft fo auiSge^eidjneteu unb mädjtigen gamilie, fo

mar bie 2lrt beS ßmJjfangS ©fibi 9!)?o(]ammeb'« in üTimbnftu nic^t

minber d)arattcriftifd) für bie ^»ftäube ber ©tabt. ®a feine ftarfe

^Kegierung bort bie ^errfd^aft fül)rt, fo ÜU natürlid] ieber große £)erv
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aüen Stnfluf unb alle bie Waä^t au8, beren er fäljtg ift, unb fo

irurben benn aurf) biefem ®ctoaltf]errn ber Süfte, aU er tarn, bie

©emeinbe mit feinem iöefud^ ju beeljreu, bie ^ulbigmigen beö ®e*

Ijorj'amg unb ber 2((^tnng bon ben ©täbtern barge6racE)t. (Sine mufi-

falifcf)e ^eier fanb Dor bem Äpaufe be§ ©rfjeidjg ftatt, in lüeld)em ber

I)ol)e §err abgeftiegen \vax , unb jeber frembe Kaufmann fe^te nocf)

bem 9[)iaa^fta6e feineg 9ieicf)t(]um§ ein nid)t un6eträd)tli(f)eö ©efc^enf

in S3ereitfd)aft, um fid) ben @d)n^ beö mädjtigen Stnfömmlingö jn

berfdjaffen ober beffen ^utriguen Vorzubeugen. 2lud) id) fanb e8 für

nötljig, mid) bem §errn tion Slfauab mit einem I)übfd)en ©efdbenfe gu

nal)en, unb überreid)tc il)m ben feinften 33ernug, ber mir übrig ge-

blieben toar, uebft einer fd^toar^en 2^obe unb einigen fleineren SIrtifeln.

!©er 17. i^-ebruar luar, and) abgefcljen Hon biefem feierüdjen

(ginjug ®fibi SDZofjammeb'^, ein bemertenöir)ertl)er Züq für STimbuftn

:

er beseid)nete ben luirtlidjen Slnfang ber Slbna^me beS ^odilnafferö

im Üiiger. gaft ber gan^c 3öuuar unb ber Slnfang be§ gebruar

Jraren im Slügemeinen falt getoefen, mit unreiner unb nebeliger Sit*

mof|3t)äre, unb gaben fo ein üoiltommen treueö S3ilb bon jener 3al)'

reSjeit, lDeld)e bie S^uarcg mit bem em|3l]atifd)eu unb auöbrnd'gbollcn

9^Jamen bierf@d)lrior5en3Mdite" (ffcl)aben effattafneu") benennen. S)icfe

gauje ^cit über tuor ber gluf fortluäl]renb im «Steigen ober belnalirte

bag l)öd)fte 9iilieau, ia^ er erreidjt Ijatte, bann fe^te er uuS mel)r=^

mal§ in Ungeiui^ljeit in S^cjug auf feinen lt)irflid}en ©taub unb fing

enblid) am 17. luirllid) ju fallen an. ®a6 Inar aud) im äßetter bie

(gpod)e beg SBed)fcl§ unb unmittelbar barauf lt)urbe bie Önft reiner —
bie ffSöei^en 9iäd)te" (t,el]aben emelluleu") meiner ©erberfreunbe tra^

ten ein. @o genaue ^3?aturbeobad)ter finb biefe bon ben nadteu Ä'ieö*

unb @anbfteinfläd)cn ber SBüfte l]ier an beu ©renjbiftritt ber \vuä}U

baren ^om unb an ba6 Ufer biefeö luunberbaren, gelüaltigen ©tromeö

ber)Dflanjten 3mo*fd)arl], unb nid^tö ift Inaljrer alö il)re 53el]auptung,

baf? ber i5lu§ nid)t bor bem @nbc ber bierjig fdjtoarjen ober 3Binter*

näd)te ju fallen anfange, ©erabe um biefe ^ät ift bie (Sefal^r in

i^olge ber glu§aufd)lnellung für bie anliegenbeu SSeiler am größten,

ba 'i}a§ f]öl]er gelegene ÜTerrain, auf bem bie Söeiler längö be« Ufer^

gelegen finb, bom l)ol)cn SKaffcrftanbe untcrl)öf)lt ift unb nun, ba e§

beim ©inten bc§ 335affer§ feinen frül)eren Siberftaub berliert, I]äufig

nad^fturjt. @o ert)ielteu luir benu am 22. bie S^unbe, bo§ ber Söeiler

53etagungu, ber .^Inifc^en ^'abara unb ©unbam liegt, auf biefe SBeife

3erftört luorben fei.
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SBäljrenb aber bcr §iinme( über itnö ficf) Uäxk luih [onntgev

tinirbe, Ijattc ftrf) unttleiincile ber |.ioIitll(fjc §01150111 mit büfteren

SoUcn iinb bvot)cubciu Uiünettcr umbogen. X)a§ ganje i'anh loar

bitrd) iHaub^üßc itnruljigcr ^Stämme in eine Ärießöflamine einget)üüt

uub aucf) bte giilbc fdjtenen cnt](f)Io[[cii 511 [ein, ben llompf um bie

S?berf)evv|d)aft über STimbuttu ben S^uareg gegenüber mit erneuerter

(Energie lüieber auf^uuetjmen. i^ür mid] foUte ebenfallö bie 3ett ber

9^itf)e norüber fein, bereu id) mid} feit mel]rereu 2Bod}en erfreut t)atte,

unb meine l'oge fodte luieber einen eruften (2f]oraf'ter auueljmeu. SDie

eutfdjeibenbe ®cfanbtfd)aft am ber ^anptftabt, Hon inctdjer toir be==

reit« ^'unbe befommen f]atteu, uat)te fjeran unb am 26. i^ebruar Ijiett

ein mädjtiger ''^uno=-2(nfül]rer unb '^xin^ Hon ©eblüt, 9?amen§ ipa^

mebu, mit einer jaljtreid^en @d)aar jn ^u^ unb 3U 9?o§, barunter

einige 9Jhiöfetiere, feinen (5in,5ug in bie ©tabt, obfid)tIic^ gerabe an

meinem §aufe norüber. 2(m Stbenb beS folgcnben 2^ageö tourbe id)

in einer 333eife in ba§ ^lauv^ bcö @d}cid)g gerufen, "öüf, id^ tno^t er^

feunen tonnte, e« fei etluaö iöefouberet^ im 5Berfe. 3^) fanb beun aud}

bie brei trüber in erufter :^eratf)uug über s^^t ©d^reiben, toetd^e

ifjuen ein fjod) angefefjener 9J?aun Ükmenö 9J?of]ammeb et ^errebji

auö Slnbara überfaubt tjatte, lüo berfelbe mit bem ©mir tauri au8

5:^imbnftu (— ber Vefer toirb fid) erinnern, ba^ 'i^e^terer in meiner

9lnge(egeul)eit pcrföntid) in -bie ipauj.itftabt Hon SJ^affina gereift luar —

)

fo eben tion §amb4U(at)i augefommen Jnar in S3eg(eituug lion t)un=

bert ^elüaffneten, ©ie beiben •33riefe nun Inaren feljr lierfd)iebenen

3ul)alt8 ; ber eine eutl]iett nur gveuubfdjaftöHerfidjerungen, ber anbere

aber iror in t)öd^ft brotjeuben 3lu^brüdeu abgefaßt unb befagte, haf^

man auf hk ftrengften 2}caa|^regetn gefaßt fein mü§te, incnu ber

@d)eid) mid) nid)t fortfd)icfe, belior ^errebji ^imbuttu beträte.

Wan Jüußte offenbar uidjt, luaö man auö biefen S3riefeu mad)en

foUte unb it)eld)e§ bie eigcutlid^e SD'Jeinuug be§ 2lbgefaubten toäre.

3)?it d)arafteriftifd)er l^angfamfeit beriet!) mau über bie ein5ufd)Iagenben

Sege uub über tun-fd)iebene ^orfd)(äge in -öejug auf meine @i(^ert)ett,

of)ne baf^ man ^u einem @ntfd)Iu§ fommen tonnte. (Snblid) fe^te fid)

@fibi 9!)?oI)ammeb nieber unb fd)rieb einen förmlid)en ^roteft ^u

meinen ©unften, ben er an ben ©mir ^anxi fanbte. 5)er ^nljaü

\vax jebod) etlnaö fonberbarer 9(rt unb für mii^ feine^lneg^ fel)r

fd)meid)clf)aft; benn ber ^auptgrnnb, ben mein neuer ^reunb für mid^

liorbrad)te, beftaub in ber S3emerfnug, ba|5 id) tein gröfn^er prfafir"

(Ungläubiger) toäre, alö SJtajor l'aiug e6 getoefen fei, unb baf)er aud)
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nic^t [d^Ied)ter befjanbelt ju luevben berbiene. @v bebad^te nidjt, baj^

bieS itn[cven ©egnevn bie 2(nür)ort offen Ue§, e§ fei anä) burd}au«s

nid^t i{)re ^bfid)t, mtcf) graufamer ju bef)anbeln q(6 jenen, nnb fie

feien lioüfommen jufvieben öeftellt, Irenn id) jur @tabt Ijinan^getvie*

6en nnb in bev SBüfte erbroffcU luürbe. — 3lud^ ©ci^eid) (51 Sßata\)

\pxa<i} fräftig jn meinen ©nnften gegenüber einem Soten, ber tion

^abava gefdjid't luorben \vav, nnb fd)tofj mit ber Semerfnng, ba§ je^t

feine anbere SBai]! für it)n bliebe, atö ein ei]rent)olIer 5{n§gang biefer

3)ii^t)eüigfeiten ober Strieg.

Unb iüirflid) erljielt e§ auc^ ben 2lnfd)ein, alö foUten bie Sßoffen

entfc^eiben. 3d) fei)rte für eine fnrje ^dt in meine $ßof)nnng jurüd,

um meine befte ^ai^ ju Derbergen nnb "iiaQ i^auS für einen Singriff

bor^ubereiten. %i^ id) baranf md) 2)Zittcrnad)t jn bem @d^eid] jn-

vüdfel^rte, fanb id) ben fonft fo frieblid)en 9[)?ann mit einer S)o)3)3e(>

flinte betuaffnet in ber großen ä>orl)ane, luo fid^ balb gegen bierjig

belnaffnete 9)^änner nm il)n fd)aarten. ii§ luorb befd)Ioffen, Soten

ju einigen benad)bartcn STnareg^i^änptUngcn ^n fenben unb einen an*

bern an ben ©tamrn ber Sl'el^nüi, nm biefe Veute jn unferer §ülfe

ju entbieten. — 3)ätttertoeile nnterl]ielt ber Scheid) bie fd)läfrige ^er*

famminng mit (Sefd)ic^ten Hon ben '!)3ropf)eten , borjüglid) 9Jiofe6 unb

SO^oI^ammeb, unb non ben ©iegen, bie ber gro^e 'proptjet feiner Oh-

tion im Stnfang feiner Sanf6al)n über 5af)Ireid)e ©egner erfäm)3ft l)otte.

3^ie gan^e '^ad)t blieb man beifammen nnb erft nm 5 Ut)r SOZorgenS

teerte id) in mein Quortier jnrücf, um meine erfd)öpften ?ebenggeifter

burd^ eine STaffe Kaffee aufjufrifd)en.

3Der 2^og (ber 28. Februar) berging unter friegerifd)en SSorbe-

reitungen — id) fanb, al6 id) mid) iuieberum uad^ ber 3BoI)nung beö

@d^eid)6 begab, 200 meift belnaffnete Öeute bort berfammelt — nnb

unter bem Slbfenben bon allerl)anb iöotfd)aften ^in unb f)er gtoifdjen

ben feinblid^en Sägern. StbenbS toor Inieberum ^riegSratl) im ^ter*

raffenjimmer beö (Sd)eid)§, in irield)em man cnblid) bal)in übereinfam,

@ftbi Stlanate an i^errebji ab3ufd)icfen, um i^n in Haren 5lnöbrnden

um feine inirflidjen 2Ibfid^ten jn befrogen. Um nun bie ^dt bi§ jur

Ü^ücffunft beö Slbgefanbten angenei)m anö^ufüüen, eröffnete einfttoeiten

ber ältere trüber @fibi aj?ol)ammeb eine jobiole Untert)attnng , in*

bem er mid) über bie feciale ©tcünng nnb fonftigen 3>erf)ältniffe beS

fd^önen ®efd)ted)t§ in meinem Ü^aterlanbe befragte — ein ©egenftanb,

ber fetbft für bie (Srnfteften unter ben 9J?o6lerain ftet§ eine gro§e

2lnjie{)ung§!rQft befi^t. — SltS enblid^ SUauate jurüdfam, tüoKte er
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feine ©otfcfjaft nur bcm @rf)ei(^ dl ^aM) aik'm mitt£)etlen. 3d) 50a

nild) baf)er in meine 'il>cil)nuni3 ^uviicf, \vo mirf) ber ©djeid) norf) nad^

äl^itternad)t aufiiicf)te uub mir bic e6en fo übevrafrfienbe atö nnge=^

net]ine iTJadjrirfjt &rad)te, ta^ i^eiTebji nur günftigen iöefdjeib auei ber

.^an)3tftabt mitbringe unb ba^^ jener broljenbe S^rief nur an^ 2lntrieb

ber ä'aufleute in 2}Jarotfo gefd)rie6en fei. (5r felbft (ßt S3atal)) l]abe

nun 5"en-ebit berfic!^ert, ha^^, toenn ber @fefo Sl^mebu üon §amb?

2UIa(]i mid^ unOetiiftigt laffen \voik, id] fd^leuutgft meine .f)eimreife

antreten fotite.

33ie§ 2(((eö ftang nun feljr berul)igenb, eriüieS fid] aber Iciber

nid)t gan,^ mit ber Söirtlid)teit übereinftimmenb; eg iuar eine ber

Jrenigen @d)lnäd)en meineö ebleu 53efd)ü{ierö , eö mit ber 333a()rl)eit

nid)t ganj genau ju nef)men, benn er glaubte, bamit einen guten ^\ütd

erfüüen 3n tonnen. — ;3n ber 3;:f)at inar bie Erbitterung ber (]err*

fd)enben "Partei gegen mid) fo grot% bafj Jevrebii, als er am folgenben

2:age bem @d^eid) einen ^efnd^ abftattete, ben ^erfudi mad)te, mid^

alö einen ^riegöfianptmann unb Freibeuter barjufteüen, bem ber 5lufent^

l]att in ber ©tabt in feiner iffieife länger jn geftatten fei, @o iüar

c« benn red^t gut, ba§ fi(^ & ©afal) für ben fd)limmften ^-atl tior=^

gefel]eu unb bie ÄY^lnilli 5U §)ülfe gerufen I)atte, bie fid) aud^ etlna

60 DJhnn ftarf im V^iufe be§ ':)iad)mittag§ eiuftelltcu unb iljren (Sin*

Sug unter gro§em lriegerifd)eu l'ärm l)ielten. 3d) mad)te bei biefer

©elegenljeit 3um erften Wak 53efanntfd)aft mit biefem fleinen, aber

h-ieg8tüd)tigen Stamme, ©bgleid) gegenwärtig erniebrigt in i^rer

(Stellung aU 3ntrl]ab (ober als f)alb feiner Freil)eit beroubter, tribut*

')jf(id)tigcr @tamm), Ijabeu fid) bie Äel-ulli bod) in frül]eren Reiten burd)

bie gän3lid)e !i3ernid}tnng ber cinft fel)r beträd)tlid)en 3}^ad^t ber Sflelßb

unb 3^mebibberen berüfjmt genmd^t, )X)dä}Z bamalS über STimbuftu

f)errfd)ten unb ben Slunta (bem ©tantme 'Bd^dd] di ^a!at]'S) feinblid)

gefinnt luaren. @ie seid)nen fid^ ferner unter allen ©tämmen ber

llmgegenb bnrc^ bret (Sigenfd]aften anö, bereu SSereinignng in einer

unb berfelben ^erfon bem (^^nropäer faum möglid) fd)eint, bie fid^

aber bod) bei arabifdien ober überl)au|.it t]albbarbarifd)en ©tämmen

nid)t feiten finbet, nömlid^ männlid]e 5ra)3ferfeit, biebifd^e ©elüfte unb

gro^müt^ige ®aftfreunbfd]aft.

Unter bem 'Sdju^e biefer befreunbeten Äel^ulU l]ätte id) nun

fieser unb auf eljrenüolle Seife bie @tabt öerlaffen tonnen ; allein ber

Srf)eid) tie§ biefeu ).iaffenben ^'''tpunft abermals tiornbergelien, inbem

er fid) 5U fef)r auf bie ljerfprod)ene 5lntnnft beS großen 3:uaregl)äu^t*
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UngS 2lt!uttQbu, beS ^crrn beö am mittleren ^c'iger mäd)titi[ten

«Stammes ber Sluettmmibcn , ücrlic^. 3)er ©runb, unter luetdicm er

mid^ früljer jurüdge^atten Ijatte, luarb burd) bie 9iiebcrfunft feiner

grau — fie Befd^enfte ben iiberforgfamen ©atteu am 4. SJiärj mit

einem @oI)ne — tjinlucggeröumt unb ber erfreute ^-i3ater berfprad)

mir nun beftimmt, ha^ ic^ am uöd)ftfotgenbeu ©ienftag abreifen foUte

;

bis bal]in Ijoffte er fidler auf bie 5tutunft beS großen 5>eerbann§ ber

3::uareg, mit beffen ^iitfe er über feine geinbe ju triumpt)iren ge*

bad)te. 3d) inu^te ju gut, luaS id) Hon beS @d)eid]S il>erfpred)en ju

I}alten l^atte, unb ^atte ®runb, f)3äter mit meiner 3^ueifetfud)t ju*

friebeu ju fein, beun ber gro^e ipeerbann („tabu") — blieb aus.

3mar erijielten luir am 9^ad)mittag beS 5. SJJärj unjlneibeutige ^uube

bon bem 3lnrü(fen beS ,ftabu", ber in ber 9^öt)e ber ©tabt iöamba

angefommen toar. @d^on geriet!) 3lüeS in Sllarm; ipirten ergriffen

bie gludjt mit itjren beerben, i[}r (Jigentljum nor ben ungeftümen

9?aub{]orben in ©id^crfjeit ju bringen, unb lue, bie ®rnnb I]atten, bie

'iyjatienben gu fürdjten, beeilten fid), I)inter ben S^ebenarmen unb auf ben

unfein beS 9^iger @d)Ut| ju fud)en. 3" Voreilig jeigte di Sdatai] bie

2ln!unft 2lt!uttabu'S fd)on am folgenben S^age (51 i^errebji in offizieller

fiegeSfrol)er S3otfd)aft an, erljielt aber bie mäuulid)e 2lntiüort, aud) er

toerbe eine ^eereSmadjt aufbieten ; ber ^\vi^d feines ^ierfeinS fei fein

anberer, als mid^ aus ber (Stabt ju treiben, unb biefen luerbe er er*

reid^en, möge eS nun lofteu, iuaS eS Iroüe.

©emgemä^ trafen uufere ^iberfad)er itjre 33orbereitungen unb

CS lag !lar ju 2:a9e, ba§, Ireun bie §ülfe beS rrtabu" nid)t erfd)ei*

nen follte, bie Sage beS <Sd)eid)S eine fel)r bebent'lidje tnerben tnürbe.

©eine 53rüber, felbft @fibi äRofjammeb, mipilligten benn aud) beS

@(^eid^S ^erfal^ren auf baS @ntfd}iebenfte unb Se^terer tl)at bon nun

an SUleS, mid) ol^ne SBeitereS aus ber @tabt ju entfernen unb in baS

l'oger ju üerbaunen. 3n einem ernften ©efpräd) mit & SßaM) legte

er biefem bie i^roge bor, ob fie fid^ lüirflid) lüegen eines einzigen

9JZenfd)en, ber nod^ ba^u 5lnl)änger eines anberen ©laubenS fei, mit

htn gnlbe fc^lageu follten, unb mad)te il)m ^orlüürfe, ba§ bie 33or*

bereitungen ju meiner Slbreife gar feinen Fortgang näl)men. dl •23afal)

antiüortetc auSliieid)cnb unb erflörte, ba§ er erft an mel)rere ipänpt==

linge fd)reiben muffe, burd) bereu (Gebiet mein SSeg mid^ fül)rcn luürbe.

Sä^renb beffen I)atte id) eiuigermaa^en unter ber erregten unb

gereiften «Stimmung «Sfibi 9(J?ol)ammcb'S ju leiben, ber fortinäl)renb

erufte Angriffe auf meine ^Religion mad^te unb mid) nur mit bem
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eben nid)t cljvenDoücn ']3räbifat „ta^x" bezeichnete. (Srbittevt itbev

biefe iÖeI)anbtnng , ba id) fetbft nid)t^ bringenber bünfd)te, atö fort*

^ufomnien, benutzte ic^ eine ©elegenfjeit, i()m in ©cgcniuart feiner

S3rnber unb in einer luärmeren nnb ernfteren 2Beifc, al8 fonft meine

©elr)o{)nl]eit inar, anSeinanberjnfe^en, toie id) in meinem ©lanben

an @inen ®ott ein frä^bölcm" im lual]ren unb urfprünglidjen «Sinne

beS Sorten unb ein Sln^änger beö reinen S^Iam fei, fo gut unb mit

größerem '^td}k alö er felbft ; benn bie SJZeiften berer, toeldje fid) ben

^J^imen 2)Zoölemin beilegten, berbientcn benfetben nid)t, fonbern mn|3tcn

eljer f,90?ol)ammeban" genannt luerben, luie tüir (El]riften fic and)

luirflid) bejeidjneten, ba fie il)rcn 'ipro^.ifjeten über il)ren ®ott gefetzt

I)ätten. 3d) i^ieö il)n ferner baranf I]in, ha^ biefer reine 3^^Icim,

felbft noc^ Slngabe beö Sluran, fd)on Hon ber (Sd)ö|3fung beg 9}?en*

fd)engefd)led)t6 an batire nnb nid]t erft feit bem 3(uftreten ^h^anu
meb'S. 3)a mein 3Biberfad)er mir nid)t§ entgegnen tonnte, fa() er fid)

genötljigt ju fd^lneigen unb mid) in 9iul)e ju laffen. 3^) erUiä^ne

biefeö 23orfaü§ Ijanptfäd^tid) beöljalb, um jn geigen, ba^ eö bem prote*

ftantifd)en Ct)riften, ber mit einiger Sl'enntni^ ber ©aljungen bcö

^uron auggerüftet ift, nid)t fd)tr>er falten fann, fid) ber Eingriffe felbft

gelet)rter aj?oI)ammebaner be^üglid) feiner Üieligion ju eriüel)ren, ol]ne

fie babei 5U beriefen; benn gcluij^ nid^tö ift tl)örid)ter alö baö l'e^>

tere unb fü^rt nur ju Unt)eil.

5tm jTage nad) biefer Unterrcbnng (am 10. 9)?är,^) jogen hiir

^J?ad)mittagg l)inauö in bag Vager, um bort ba8 rf@febua", baS nr-

fprünglid) am rrfiebenten" 2^age nad) ber ©eburt feftgefe^te 9?amenö*

feft, nad) d)riftlid)en ^Begriffen baö STauffcft, be§ l^ieugebornenzn feiern.

Unterinegö bemcrtte id), ha^ ha^ Sßaffer berjenigen Ueberfd)li}emmung8*

arme, bie hiir 5U ).iaffiren Ratten, feit bem 17. i^ebruar um 3 gu§

ober tägtid) um 2 ^oU gefallen \vax; eö ift mir jebod) Jüal)rfd)cinlid),

ha^i ber ipau)3tftrom fc^neller abnimmt alö biefe gelnuubenen ipinter*

\noffer. — Sir fonben bielerlei 33olt unb regeö Öeben im Sager unb

ber @d)eid), ber fid^ überl]an).it bnrd) feine ®aftlid)feit auöjeid)nete,

lief^ nod) an biefem 5lbenb fünf ^xinbcr fd)lad)ten unb eö tourbe biö

tief in bie "^adjt l)inein gcfd)mauft. 2(m anbern SOJorgen famen nod^

eine yjienge ®äfte an^ ber ©tabt nnb ber Umgegenb, ju bereu S3c*

Uiirtl)nng eine ungef)eure ajJaffc 9feiö unb ^leifrf) gefod)t unb in

@d)üffeln aufgetragen iDurbe, bon benen einige 5 bi§ 6 ^n§ im ®nrd)«

meffer l)atten; fed)g ?cute tonnten biefe $)iiefenfd)üffeln nur mit ^J^otl)

fortfd)lep)3en. S)ie8 ift eine burdjauö altarabifd)e ©itte, nur ba^ bei
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bcn alten Stroberu bte |)aupt[tf)ü[f el öon ^it^fer fein mu§te. Unter [olci^er

(^aftcrei linirbe beut neugc6ornen SlÜnbe ber ^Jkme äRof]ammcb bei,qelegt.

i^üu 13. ^Hcärj fel]rtcn iuir totebcr nad) S^imbuttu surücf unb

lum enblid] fcfiien in ben c^i'oni[cf)en ^iiftänben fiejüglic^ meiner ©nt-

fernnng anö ber @tabt eine entfd}eibenbe Ärifiö eintreten ju inollen,

bte entlüeber ju meinem S^ni ober in meinem Untergang ju füljren

brot)te. !Die 9'Jad^ric^t nämlid) Hon ber Slnfnnft beö »tabu" tanrf)tc

3nm jlDeiten SDIale anf nnb eö entftanb in ^^olge beffen bie [)öd)fte

Stufregung unter ben ^^nI6e. ^lan benn^te bie 2(6lr)e[enl)eit be0

@c^ei(^§, ber Irteber l)inau§ ju ben ^e^ten geritten iuar, unb forberte

ungeftüm unb mit ber größten ipartnärfigfeit meine (Entfernung ; lieber,

fagten fie, foüte ber STabu fie 2U(e neruirf)ten, alg ba§ id) aud) nur

nod^ ©neu 2^ag länger in ber @tabt bliebe. ®ie ^anfleute be§ 9lor*

benö traten ebenfallg jufammen nnb fdjJnureu, ha^ id) bie ©onne nid)t

toieber über ber @tabt foüte aufgcljcn fel)en
;

ja, (Siner ber non .*pamb=

2(tla{){ gefommenen 3lnfül)rer erf)ob fid) unter ben 33erfammeUeu unb

getobte mit einem (5ib, mid] mit eigener §)anb ju tobten, Inenn id)

md)t fofort bie ©tabt nerloffeu luürbe. X)a trot @ftbi 3(lauate

unter fie unb legte '^Proteft ein gegen tt)re fanatifd)en •93efd)litffe
;
3h3ar

foüte ic^ ben Untergang unb Süifgang ber ©oune nod) einmal in

S^imbuftu fel)en, aber er berpfiiubete fein SBort, ba§ id) bie @tabt

berlaffen foüte, el)e bie ®onne jene ipöf)e erreicht ^iitte, l'Deld)e bie

Slvaber t»bal)ar" nennen (gegen 9 Uf)r 9}^orgen§); toenn iä) nad)

jener @tunbe nod^ in ber @tabt Umre, möd)ten fie mit mir Herfahren,

toie eg i^uen gntbünte.

3lm anbern SO^orgeu alfo (ben 17. 93Mr3) bor (Sonnenaufgang,

aU id^ nod^ im @d)lafe lag, lie§ ©fibi 9J^o{)ammeb mir fageu,

baß id) mid) 5U 'i^ferbe fe^en unb i{)m auö ber @tabt f)inouö fol-

gen foüte. ^dj h3eigerte mid^ anfangt, ol)ne ©el^ciß beS @d)eid)§

bieö 5U tf)un; ba erfd)ien er felbft bor meiner $n)ürc unb forberte

mi(^ nod)mal§, unb s^uar burc^ ©inen ber bertrautefteu ©dinier (Sl

^afal)'g auf, il)m jum ©rabmal ober gur rrroblja" ') ®fibi aJhtdj*

tar'ö SU folgen; bort Irürbe aud) ber ©d)eid) ju uu6 ftoßen. 3d)

jlueifelte nun nic^t mel)r an bem ^Borlniffen beg öe^teren, ergriff meine

') ®iefe „xoiija" eriitnevt an 'di)nüd)t SBer^ältntffe im fernen Orient, Jüo

fo tnan(f)e berü&mte ÜBaUfa^vteftätte in bem ©rabmal eineö öere^rten §err[d)erö

cber ^)ieUgion§3eIefirten kftcfit, nur baß fid; bort nut btefe ^eütg gehaltenen ®xah^

ftätten frf)cne ®artenan(agen [n-eiten,>ir>ü^£r ber 9tame „robfia" entftanben tft.
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Saffeii unb ftieg ju '^ferbe, meinen jurüdbletbenben beuten bte ®ovge

für ha& ©epäd überlaffenb, — 33or[id)tig öffneten bie ©täbter if)ve

3:f)üren, um nod^ einen iölid auf micf) ju toerfen, el^e id) bie @tabt

tierlie^e, unb einige (auernbe gntöe^^eitev folgten ung burcf) bie ©äffen

unb 5ur @tabt f)inauc!; anftatt nun aber 6ei beut bejeicfjneten @rab*

mal ^aÜ 3U mad)eu, fü[)rte micf) ®fibi SDJo{]ammeb bireft nod) bem

Öager. ^DtefeS f)atte fidf) feit meiner testen Slntoefenfjeit burdf) einen

9[l?Qttenlriei(er bergrö^crt, 6elnoI]nt liou bcu Stct-nüi unb anbeveuSTuareg;

alle biefe Ceute empfingen mid) mit §ev5lid)teit unb id) lierfud)te eg

alöbalb, mid^ be^agtid) ein3und)ten. 2l6er fd)ou um 3 IU]X 9?ad)mit*

tagsS erfc^ien ein 'J^effe be§ @d)eid)^, ber, Inäfirenb toir ^nm ^''ager

ritten, au6 bicfem sur @tabt surücfgefeljrt tinir, unb Ü6er6rad)te an

©fibi 9J?ol]ammeb bie ftrenge Söeifung, mid) unber^üglid) in bie @tabt

5urüd5ufüi)ren ; bie gulbc iuären im 53egriff, meine SBoljnung ,yi ptün-

bern, unb e§ fei bieö nur eine golge feiner eigenen a3oreiligfeit.

(Jrregt burd) biefe jornige 59otfd)aft, fd)ien ber ebele ©o^n ber

Söüfte jn bereuen, ba§ er gegen beu Siiien unb bag ^ntereffe feinet

geiftig i^m lüeit überlegenen S3rnbcr§ gcf)aubelt i]ah^, unb Iie§ o(]ne

SöeitereS bie große l!rieg8trommeI rüf)ren, bie feit bem erften lieber*

fall auf bem ®ipfe( ber Saubbüuen ftet§ bereit fjing, um aßeö lüaf*

feufäl)ige ä5o(f ber Umgegenb jufanuncn^urufcn. ©r fd)iiiaug fid) auf

feine ©tute unb feine luuuberbare ^euerlimffe (— eine tiierläufigc

gtinte Liou au§gejeid)neter unb i)öd)ft ungetriij{)uiid)er 3(rbeit, bie fc^on

frü{)er meine Stufmerffamfeit erregt I)atte —) üor fic^ auf bem ©attel

füi)rte er un§ toieber gen S^imbuftu. @o fd)ien e§ benu, alö foüte

ic^ biefe @tabt uod) einmal betreten, unb i\vax ging e§ fo rafd) bor-

iüärt6, al« fOtiten Inir fie im Sturme nel)meu, big Inir enblid) auf

einer 5tn{)öf]e §alt machten, Ino aud) @fibi Sllauate ju unö ftie§,

95?ittlei1üeile lüar bie 3)unfeU)cit l)ereingebrod)en, unb ba inir nidit

iDußten, lüo ber Scheid) ju finben Inar, ritten Inir na^ einer an-

bereu §öf)e 2(ngefid)t3 ber @tabt unb fd)icften 23oten nad^ bem ©c^eid)

aus, ber, toie Inir l)ürten, mit einer großen ®d)aar feiner 2tnl)änger

3:^imbuftu lierlaffen f)attc, i)iiemanb lüußte l"Dol)in.

Die 'J^ad)t toar überaus bnutel, bod^ fanbeu toir meinen S3e*

fd)ü^er jule^t ganj nafje bei ber Stabt, füblid) Hon ber oben erlt)äl)uten

9tob()a, mit einem aufel)ulid)en befolge Don Slrabern, S^nareg, ©fonrt)ai

unb fogar toon einigen gulbe. @3 toar eine bunt gemifc^te lüilbe

©d)aar unb if)r 3(nblicf, iule fie fid) im falben [DZonbcnfdieiu auf beu

®aubl)ügeln uml)erbrängte, "h^av. m l)ol)em (^rabe intcreffant, iDäre
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aber ungtetcf) an,5ie!]enber getoefen, l)ätte id) ntljtger ^uff^^auer bev

©ccnc fein tonnen. Sllletn id) \mx ya bte Urfad^e aüer btefer SBirren

unb bavnm lne(Ieirf)t and) hüQ 3^^^ bon 9kd^fteüungen ; id) bnrftc mir

bieg nid^t tierl)ef)ten unb mn§te auf meiner ^ut fein. Der @^eid)

felbft fanbte feinen nertrauteften ©iener, um mid^ tior feinen eigenen

!i'anbi3teuten , ben Slrabcrn, ^u iuarnen unb mir fagen ju taffen,

ba^ id) beffer tf)äte, mid) inmitten ber ÜTuareg aufjut)alten. @o bit*

beten benn bie ^el^uüi ein ^ierecf um mid) f)er unb, gelangtoeilt bnrd)

bie untl)ätige 9?ut)e, furzten fie [id) hk ^eit bamit, ben 2JJutI) meineö

^ferbeS ju erproben. @ie rüdteu ju btefem ^\vtd mit ber einen

@eite beS 23iered8 gegen mid^ an unter ,3ufanimenfd)Iagen il)rer

©d^ilbe, big fie mid^ auf hk entgegengefe^te «Seite jurüdgebröngt

Fjotten; bann aber fpornte id^ meinen |)engft an unb brängte fie mei*

nerfeitS in if)re früfjere ©tednng jurüd. -^ei biefem @piel Inarb

mein ebleS 9?o§ fo feurig erregt, \)a^ eö laut ju ir)iel)ern anfing,

inaS benn biefen toilben ©efelteu unenblid) inet ©paß machte.

9LRitt(erUiei(e Ijielten ber @d)eid) unb feine Vorüber triegSratl)

unb enbltd) rüdten luir näl)er an bie Üiorboftfeite ber @tabt t)eran. ©ort

aber fteüten bie ^utbe nebft benjenigen unter ber @fonrt)ai'©et)ölte=^

rung, bie ju it)nen l)ielten, fid) unö ebenfaßS in @d^tad[)torbnung ent*

gegen unb l?ampf unb ^lutUergie^en fd)ien unbermeiblic^. 9Bieberf)ott

bat id^ ben @d)eid^, eine friebtid)e ?öfung I)erbei5ufül)ren ; nid^tö !önne

mir peinlid)er fein, a\§ nunnettuegen ha§ lieben Stnberer, tiieüeid)t fogar

ba§ feinige, ju gefäf)rbcn. ^^^l^^'^i'^'^ S3oten lüurben ^in = unb l)erge'

fd^idt unb enblid) ein 33erg(eid) gu ©taube gebrad^t, nad) lüeld^em id^

ätoar nid)t in bie @tabt fommen, fonbern nad) ben ^dtm 5nrüdtei)ren

foUte, nad) bem aber and^ bie i^ulbe fid) t)er^.if(id[)teten , if)re ©treit-

fräfte an^ S^imbuftn ju jietjen unb 2lüeg ber (Sntfc^eibung beö @c^eid)ö

an^eimsngeben. @o gefd)ot) eö benn and^; ber ©d^eid) 50g mit ©fibi

Sltauate in bie ©tabt unb Inir Slnbern le{)rten in baiS öager jurud.

©päter legte fid) j;eboc^ dl Sßata\) nod^ ein breitägige§ haften auf,

iüeit er feinen ©d^Jüur , mid) in bie ©tabt jurüdsufüfjren, utd^t I)atte

erfüllen ftJnnen.

3c^ freute mid) um fo metjr, ba^ ber ©treit friebttd) beigelegt

tuorben unb eö nid)t jnm Slcußerften gcfommen toar, treti am anbcrn

3!^agc bie 9kd)rid)t eintraf, ba§ ber gro^e ipeerbann ber Slnelimmiben

in feine .'peimatt) jurüdget'et)rt lnäre, lüegen eine« t)eftigen ©treiteS,

ber 5luifd)en 5\oei 5U bemfelben gef)örenben ©tämmen,au«gebrod)en fei.

2Bäre e8 jlüifdjen ben 5(nl)ängern beS ©d^eid^6 unb ben ^utbe lüirfüd^
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jum SluiSbvud) ber 3einb[elig{'eiten i^efommen, fo luürbe mein i8c[cf)üt^er

buvcf) baö Sluöbletben ber [irfjev erluavtetcn §ülfe beg Xahu in eine

id]x ü6ete ^''age geratljeu uub a(Ie§ llut)ct( auf mein ipaupt suvitd'-

gefaüeu [ein. Slüevbingg fommt ber 9teifcnbe in biefen ©egenben

.^uiueilen in bie etfcrnc '^totljluenbtgfeit, ä)ienfcf)en6(nt jn Uevoie^en,

fein eigener Untergang luirb aber in folci)en i^äUen feiten ausbleiben.

X)ag 3elftfl9e^* ^^^ @(f)eicf)ö befanb fid) ^nr ^dt etlDO 1| ajleilen

in fitböftUd^er 9?id)tnng Hon S^imbuftu an einem ^o-ffebango genann-

ten ^Jiigerarm, beffen 9^arf)barfd)aft reid) an Saum^ unb ']3f(an3en'

iund)§ Irar unb ber fid) be§l]alb einer gelüiffen Serüt]mt^eit erfreute,

©obalb idj mid) babon überzeugt Ijatte, ha^ id) auf ben 3Uifentl)att

im Vager befd)räutt fein luürbe, fdjid'te id) nad) ber ©tabt um mein

®e|3ä(f. (Statt beffen t'om ber @d)eid) felbft, mir an^nfünbigen, baf^

c8 nid)t fein Söuufd) fei, mein @e)3äif auö ber @tabt 3U entfernen,

ef)c er felbft biefelbe liertief^e, imi mir haQ ©eteite auf meiner 9ieife

3U geben, ha er befürcf)te, feine iSrüber luürben nur uod) mel)r @e==

fd)cnte bon mir ert)eben ober lnet(eid)t mir meine gan^c ,s^abe ah'

ne{)men. 3)abei luar e6 mir erfrenlid). Hon il)m 5U f)ören, ba^ fein

^er^ältni§ jn ben g-nlbe li3ieber ein Uoüt'ommen freunbtid)e§ gelnorben

tuäre; bepod) tunkten biefe Sinbringlinge bie luibcrfpcnftigen (5in*

iüoljuer Hon STintbuftu unb namentlid) bie 5(nl)änger beS 5d)eid)C( für

baö iBorgefaüeue auf einem inbireften, ed)t poli^eilid^en Sßege ju

[trafen. Sie l}attm [el^t eine nid)t unbebeutenbe a}2ad)t um Siimbuttu

Derfammelt, burd) ben 2(u8gang meiner 5lngetegent)eit and) ein mora^

tifd^e« Uebergeh3irf)t errungen; bieö benufeten fie nun, einem [eben er*

iuad)feneu (Sinli)oI)ner eine Slbgabe bon 2000 95hifc^etn aufzuerlegen,

unter bem ^orluanbe, bo^ jene nid)t, \vk c§ itjre @d)nlbigfeit fei,

it)re greitagSgebete in ber ©ro^en 9)?ofd)ee — ber 3)Zofd)ee ber I)crr'

fd)enbcn ^Raffc — tierrid)teten. 53ei ben Slrabern aber, bie tun-^ngö*

Uieife ben @d)eid) unterftü^t l^atten, [)ielt man i^au§fud)ung unb fon-

fiöcirte — ben unter bem fanatifd)cn 9?egiment ber gnilbc [treng

Herpönteu Slabaf, 60 hi§ 80 iöatlcn.

ii^ier tauge 5ß3od)en muffte id) in bem jet^t nad) ber ^Kücf'tel)r beö

Zahn ^iemlid) [titt geinorbenen unb Heröbeteu Vager biiS ^u nu[erer

enbtid) er[o(genbcn 5ibrei[e — ober lnc(mc[)r bem er[ten 5iHn-[ud)

hü'f^n — Herbringen, ^d bem 3lurücfeu bect Zahn hatten [id) mand)e

ber beuad)barten Heineren ^ßü[ten[tämme in ben <Bd}nt^ bes Vagere

gef(üd)tet, haß babnrd) anwerft belebt Umrbe; nad)bem bie ©cfa()r Her^

fd)li)uuben luar, .-luarcn aud) bie SDteiften jener J'üdjtliuge abgezogen.
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yinv bie ©uanin-et'^o'EjoI, eine 2l6tt)ei(uug ber S3era6i[d), bie bor bem

feinbli(f)en ©tamrn bcr ^el4)etifau (]tev @dju^ fud)ten, tnaven geblieben.

(i§ lüaven im SlUgemeincu Veute Hon nur mittlerer ®tatnr, (Jinjclne

unter i[)neu jebodf) fcf)öne l)od)f|elnacf)fene 9}?änner; fie trugen meift

[jetlblone §emben, bie Slermel über bie ®(f)u(ter aufgerollt nnb mit

einem ®ürtel um ben ?eib befeftigt. ':^^v 9.op\ Inar nid)t bebecft,

ober burc^ ben reid)en fd)tr)ar3en ipaarlüud)§ befonberg au§ge,^etd)net,

ber jebod) bei ben SUieiften einer 93^enge Ungeziefer ,^um 9Xufcutf)alt

bleute, iöeluaffnet luarcn fie faft o[)ue 2(uönal)me mit bop^jeüäufigen

i^Iinteu — eine Saffe, lueld)e in ^olge be§ §anbel6 mit ben gvan^ofen

am ©enegal jel^t in biefem gefammten 2;t)eil ber Süfte fel]r altge-

mein ift.

3Diefe 8eute, bie ol}nebic§ einem @tamme non fo ^iüeifelljafter

(^^efiunung angel)örten, fonnten mir nur toenig Untertjaltuug geiuäl)ren

unb balb füllte id) bie öaugeiueile unb (Sinförmigfeit be§ Vagere

brücfenb; ein 53efud) be§ ©djeid)^ ober feiner S3rnber — bie mid)

übrigen« fämmtlid) jetjt mit liieler ^reunblid)feit bel]anbetten — ober

anberer 9J?ünner, mit beneu id) nerteljren tonnte, iuar immer nur fel]r

üorübcrgeI]enb. 53iefer 3)iaugel an 33efd^äftigung toar e« febod) nid)t

allein, ber mid) quälte; id) l)atte aud) mit linrf(id)en Unaiinelimlid)^

feiten ju fämpfen. ©eitbem bie Ueberf(ut[)ungen beö 9tiger in il)r

:33ett jurücfgetreten, Iraren bie ^lutfliegen gu einer erfd)redlid)en "ipiagc

für ^ienfd)en unb 2^[)iere geluorbeu; jtuei meiner ^ferbe fd)idte id)

beöf)alb in bie @tabt jurüd", mein eigene« 9ieitpferb aber, ba§ id)

für untiorl)ergefeI)ene gäüc in meiner 9Ml)e l)aben mufte, litt furd^tbar

unter ben Stid)en jener ?^liege, fo ba§ iä) befürd^ten mußte, e« ju

Uertiereu. 2lud) uod) anbere Stafetten luaren in biefem $ßüftenftrid)

in uuglaublid)er 3)?enge 5um i:i3orfd)ein gekommen; befonber« läftig

luaren saf)lIofe 9taupen, inbem fie überall auf bem ©oben um()er==

frDd)en, auf STep^id^en unb 3)htten, fo Irie ü6erl)aupt in aüe ^eljälter

brangen. — ©abei luar bie ^oft fpärlid^; an bie ©teile be§ berül)mteu

fräftigen Söüftentranf« au6 S^äfe unb Sjatteln — frrebjire" — Irar ba«

traftlofc unb bem ©uro)3äer balb I)öd)ft fabe fd)medenbe ©etränf ber

@fonrl)ai au§ geflogener 32egert)irfe unb §onig — fpbatuo" — ge*

treten unb ftatt be§ legieren mußte uod^ ba^u ber ©aft ber i^rndit

be§ iBaobab (Adansonia) lierUumbet iuerben.

3n5lr)ifd)en nal)m iuenigften« bie ^Jtatüx einen etlüaö tebenöuollern

ef)arafter an. 2Im 21. SOWrj l)atte fid) bie Inrje 9?egen,zeit bc« ??rüV

ling« — ffUi'ffan" — eingeftellt, bie id) in anbcrn füblid)eren Öegenben
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be§ ©ubong nt(f)t Beo6ad[)tet t)atte. Sßir t)atten an btefem evften ^Tagc

,^UHn ovbciit(icf)e 9tcßenicf)aucr, Inenn ber '3?teber[d}Iaii and] nicf)t gerabc

bebcutciib Uiav, inib bic^ '|3l)äiiomcii Iniebcrfjoltc fiel) ficücn 3rai]e laiui.

Der 9^egen bradjte eine Strt ^lüeltcn grüljling^ Ijernor unb bie ^äimic

fetzten iunge 33(ütter on. X)ev ^tuf^ {]attc 6ei feinem ^i^^'ü^^ftreten

einen nnfcl)nlid)cn Strid) iß3eibcboben8 tilofigetegt unb [o fanb benn

ba^ U3iel] an feinen Ufern luicber fein gcit)ot)nteö ^utter, bog nal)r^

()üfte S3l)rgn, unb tonnte feinen •23efilAern Inieber einen rcid)tid]eren

Civtrag an Wiid) liefern. Die 5(ni^fid)t anf Ieid)tere ix^fdjaffnnii ber

^Jaljrnngömittet Inar aber ein Inidjtiger Umftanb ^ur S3efd)lennigung

meiner 2(6reife, ba man 6i^l)er für bie 5al]Ireid]e •33eglcitnng beö

@d)eid)g SJtanget t)ätte 6efnrd)ten muffen; benn bafi id) nid)t allein

biefe gefe^lofen V'anbfdjaften am i^^nffe entlang bnrdijieljen tonnte,

liatte fid) fdjon mit noller ^larljeit l)eran§geftet(t.

Heber meine Stbreife Innrben jluar täglid) ernfttidje S3eratt)nngen

gepflogen, bennod) Herging nnter unenblidjen ^^erjogerungen STag für

3:Qg, oI]ne ba§ ber nun feit einem Ijalben Sa^l^'e ^''ou mir Ijerbeige*

fel)iite 3citpunft erfdjien. ^reilid) liutrbe aurf) bie Üjerlnirrnng im

l^aube immer fdjUmmer feit bem Slngcnblicfe, al6 bie 3^i-^iftinftitcn im

Heerbann ber 5lnelimmiben fo entfd)icbene ^n(i)tn tion @d)\näd)e biefeig

®tammc^ gegeben Ijotten, ber nnter bem iöefeljle feiner früfjeren

.•pänptlinge alle fteineren «Stämme längg beö 9?iger bel]errfd)t unb

felbft ben mäd]tigften (Sinflu§ auf taQ ®efd)iif S:imbnftu'§ ausgeübt

Ijatte '). 3in '3?orben unb im ©üben ber grof^en •93iegung be^ .^ciger

l)errfd)te i^eljbe unb offene t5einbfd)aft unter ben nerfd^iebenen Unter-

abtt)eilnngen jcne^ märf)tigen Stammet, ^nbcffen belebten fid) meine

§offnnngen auf balbigcn 2lnfbrud) etlnaö, al^ nod) unb nad) in ben

erften 2^agen be« Slpril einige Vorbereitungen baju fidjtbar Innrben;

bod) faum begonnen, brot)te abermals Untcrbred)ung unb enblofe Vcr=

jögerung. Sine neue Sdjaar 53eUioffnetcr erfd}icn tion 5)iwtb^5tltal)t

mit bem iöefeljl, ®elb bon ben @inlr)ol)nern einzutreiben, imt ifjnen

bie Oberl]errlid)feit be§ ^utbe-^crrfd^erö nod) mefjr füfjlbar ^n machen.

3ugleid) legte berfelbe feine ':}3arteilid)fcit für ,'pammabi fo offen an

ben S^ag, ba^ fein eigenes 3"tcreffe, luie baß feiner @d)Upefol)lenen

bem ^d)dd) ernftlidje ipinberniffe für bie 3tbreife in ben 2Beg ju

legen fd}ien. 'Ml nui^te allen (finflu^ aufbieten, ben id^ über il)n

') (5in bcüftänbigeS ^^evjeicini'tl ^iWer (Stämme biefcr jüb(td;en S'iiavcf; ober

3mo'fd;av[} fiubct fid) im III. 2(iil;aitge ;,um V. iöanbe meinet^ gvöjj^reu iffierfeS.
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6efa§, einen Qbermdii^en Stuffd^ub ber S^teife jn öevljinbevn, unb jum

®IM \vavm meine ©emüfjnnoen nicfjt ofjne (Jrfolg.

3(((niäl)Iid) luavb nnn 5UIcö, luaS .^u bem Oteifegepäcf meinet

SBirt^eS gel^örte, Inie IV^benSmittel nnb and) einige 53ndf)er, a\i& ber

Stabt []erbeigefcl^afft
;

feine ^^ferbc nnb ein 2:l)eil feiner 53egleitnng

langten an nnb enblicf) fani er felbft am 11. 2lpri( f)eran6 in'^ i\iger.

®er 9?eft meiner l''ente, ben id) in ber Stabt jurüdgelaffen l^atte,

fanb ficf) nun ebenfalls ein nnb regcö, gefcfiäftigeö 2^reiben f)errfcf)te

balb überall \tütt ber früfjeren einförmigen ©tiUe. (gg lag jcbod)

feineSiregg in ber 5lbfi(i)t beS @d)eidi^, baS lieben im ©rfjoo^e feiner

gamilie fofort mit ben ©trapajen ber JReife jn nertaufrfjcn, nielme^r

fam ber 19. Stpril tjeran, ef)e ber gemntl]lirf)e SJJann fid) ang ben

Strmen ber ©einigen Io§rei§en fonnte. Uebrigeng Vergingen biefe STage

oI]ne irgenb ein nennen6lüertf]e§ (Jreigni^ nnb id) benn^e baljer biefe

ruhige "ipanfe, bem l^efer eine Ueberfidjt über bie ©eiuerbtfjätigfeit nnb

bie ^lanbetöüerljältniffe 2:imbnftn'« ju geben, fo ir>eit id) biefelben in

ben engen ©renken, inner()alb beren mir in meiner eigcntt)ümlid)en

l^age freie -öeiuegnng geftattet toar, erforfc^en fonnte ').

IDer ipanptjng, meld^er ben d^lavtt STimbnftu'ö non bemjenigen

beg grojj'en ^lanffa * (5mporium8 tano nnterfd)eibet, ift ber Umftanb,

bog S^imbuftu teine61ueg§ ein probncirenber nnb inbnftrietler ^(al^ ift,

lüäl)renb bie eben genannte ©tabt lioüfonimen nerbient, in if)rer Strt

unb unter 53erü(ffid)tignng ber 23er()ä(tniffe SJZittet^^Slfrifa'ö mit ben

regften ©tätten enropäifd)cn ©eluerbfleißeS berglid^en p lüerben. ®a=^

gegen ift foft ba§ ganje Öebcn Don 2:imbuftu auf fremben Raubet

begrünbet, ber in ^olge ber großen nörblid^en 53iegung beö i^Iuffeö f)ier

') 25a? meine ütrigeit Stubten unb gcrfcf)ungen luäbrenb be§ 3ilufentf)a(t§

in ber berüfjmten SBüftenftabt anbetrifft, bie in meinem >5aui:tiucrfe in aüen

(äinjelbeiten öorUegen, fo will ic^ berfelfcen ^ier nur ber «gau^^tfac^e nac^ (5r=

tüä^nnng t^un. @ie nmfaßten ba§ grofse SanbgeSiet im ©üben beS 9iiger bie

nacf; Slffianti unb ben benad^barten Äüftenlänbern l^inab, mit (Sinfrf)tnß beS obevn

Onetlgebiet? be§ 9figer, nnb nad) SSeften ia9 jiüifd;en ©enegat unb -Kiger Jveit

uac^ SfJcrben tocrgefc^obcne, ciuft auSfddiejiUdj toon fc()«^ar5farbigen ©tämmen

betüo^nte ^JJUttellanb ^,»ifc^en ber ißüfte unb bem grud;tlanbe bee ©uban?. ?iu

biefen l'anbfc^afteu waren bie ^au^>t^nnfte, bie ic^ ju entwidelu im ©taube

war, bie wabre 33ebeutnng ber grcjjen, bie(öer5Weigten Station ber SüJafere ober

äöaugarana, ein yfamc, ber bei alten nnb neuen @eograi3^en ju ben gri3{iteu

SJtißtoerftänbniffcu 5Inlaf3 gegeben f)at, unb ferner bas uuenbUc^ manuic^faltig

tocrjweigte, bid)t bebiilfcrte ^ccfeu ber ^aljlreid^eu B"ffiUfe bfS oberen 9^iger.

denjenigen, ber ftcfj für biefe gorfd^ungen eiugebenber intereffirt, berweife ic^

auf bie 5lnbäugc ,^um IV. unb V. iöaub meines gröfjeren J){eifevoerfeö.
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ben günftigften ^unft jum 33erfel)re

fiubet, Iräfjrenb sunletd) ber l]errlid)e

Strom bieSInluoljner in ben 2tanh fe^t,

]id) üüd} mit eiuljenuildjen iöebürfniffen

non au^en ju berfeljen. "J^amentlicf)

^orn iDtrb Ijier in ber näcf)ften Um*

gebung tion ^timbuftu, irte in bielen

anberen Uferlanbfcfjaften be§ mittleren

9^iger, nid^t in gel)öriger 9J?enge ge^

baut, um auif) nur einen fleinen 2I]eiI

ber ^enölferung ju iierforgen, unb

faft alle Öebenömittcl muffen ju SBaffer

tion (Sfau'ffanbi (am oberen 9?iger)

unb ber 3?ad^borfd)aft eingefüEjrt Inerben.

jDie einzigen ©etoerfe, iueldic in

ber Stobt blühen — fo h)eit id^ gu

beobachten @elegenl)eit 'i]ütk — 6e*

f(f)ränfen fid] auf ba§ ^anbluer! beg

©robfc^miebeö unb auf etlnaS ?eber*

axMt. (iinige biefer Strtifel, luie 23or*

rat^gfd)läud)e ober ®epä(f6fd)täud)e,

runbe öeberfiffen, tleine Sebertafc^en

(bie berühmten ffbiut" [Singular

ribet"]) für STaba! unb ^euerjeug, fo iüie glintenfutterale finb, bie

bie beiftet]enben ipotjfdjnitte geigen, tion nieblidjer Slrbeit, befonberö

bie S(iläud)e; aber felbft biefe luerben meift tion 2:uareg tierfertigt,

«artt'ö Seifen. II. 22
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unb gtriar ^au)3tfQdf)U(^ bon grauen. 33on einer Snbuftrie 2:imbu!tu'«

fann man al\o taum reben, toenn man ntd^t bie fiebeutenbe iöetrieb*

famfeit einiger 6enad)barter ^anbfc^aften (5. ®. germagfia) I)iert)er

rerfjnen toid, tüo fel)r nortrefflid^e tnoüene unb fjatbluoüene !Decfen

unb STelppid^e Don lierfdiiebenen i^arben in 9)?enge erzeugt lüerben,

^ie 3Serar6eitung beg ©olbeg ju Usingen unb @i:]^mu(f[o(^en, -^ bie

oüerbing« red)t I)übf(f) in Slimbuftu gearbeitet hjerben, i[t äu^^efinj,
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um fie als eignen ©eluerbögh^eig oufjufütjren, unb oud^ ba^ Senige,

hja§ barin gefcfiie^t, ift nur [d^toa(f)e Uebertragung ber auSge^eid^neten

©olbarbeit bon Salata.

Tlan naifm früher oügemein an, ba§ firf) 2:imbuftu buvd^ feine

SBeberei au^jeicfjne unb ba§ bie 3(uöful)r gefärbter ipemben bon Ijier

aus bebeutenb fei. Slüerbingö mag in früijerer ^^it biefer 3nbuftrie*

jlüeig ^ier in getoiffer 3Beife geblüht Ijaben, ha bie E'unft bom oberen

9?iger am gtuffe I)erab gefommen 5U fein fd)eint; ober in ^ejug auf

bie ledigen iöer^äUniffe beruEjt biefe aJieinung ganj unb gar auf einem

3rrtl)nm, inbem faft aüe ^(eibung ber (Singebornen felbft, befonberS

aber bie ber InoljKjabenberen klaffen, eutlueber anS Ä'ono ober ©fan^

ffanbi eingefüijrt luirb, abgefel)en Hon bem aui§ (Sngtanb eingefül)rten

^atifo. Ueber bie 2lugfut)r baumlüollener tieiberftoffe Hon S^'ano nad^

S^imbuftu unb bis jur 5lttantifcf)en Sliifte f)abe icf) bereite früljer an

ber betreffenben ©teile gefprorfjen. X)ie gefärbten §emben lion @fan*

ffanbi bagegen, lueldie, fo üiel id) bation gefeljen f)obe, auS englifd^em

ober fonftigem fremben S?atifo gemarf)t jn fein fd)einen, I]aben feine

fo iüeite iiiJerbreitung. . @ie jeidjueu fid) jebod) im SlUgcmeiuen burdj

i^ren reid^en ©d^mud" an ©tiderei in geförbter, befonberS grüner

©eibe aug, eine ^unft, toetd^e and) bie C?inlnoI)ner S^imbnftu'iS,

aber nur 3um eigenen .öebarfe, mit großer ®efd)idlid]{eit üben.

©er auglüärtige §anbel l^at l^auptfäd)lid) brei gro^e ©trafen:

nämlid^ ben ^anbelStoeg am ^titf^ entlang Hon ©üblucften ijer (benn

ben ^lu^ abmärtS bon jlimbuftu giebt e^ !)ent jn STage fo gut )X)k

gar fänen Raubet) unb jtoei ©trafen Hom 9?orben beig S?!ontinent«,

biejenige Hon @{]arb ober 9J?aroffo unb bie Hon @[)obomeS. 3"
biefem gefammten §ianbe( bilbet (^otb ben ^auptartitel , obluoJ)! ber

®efammth3erti) biefeg Hon 2:imbu!tu au«gefüf]rten eblen 9J?eta(te§

nad) europäifd^en S3egriffen nid)t fe^r bebeutenb ift unb im ®urdi*

fd)nitt ben jäffrlic^en 3Bertf) Hon 150* m 200,000 preufifdjen 2:i)a=

lern faum überfteigen lüirb; fo iuenigftenS luar e8 jur ^eit meinet

3Dortfeinö bei ben bamaligen gcbrüdten §anbel^Herf)ä(tniffen. ®a8
®olb iDirb aug ben Öanbfd^aften am oberen ©cnegal (Hon ^ombut)

ober beö oberen 9liger (Hon 59ure) gebrad)t; benn baS im Sanbe ber

äBangaraua ober füböfttid) in ben S3inncntaubfd}aften nörbltd) Hon

2lfiantt angefiebelten SJJanbiugo gemouncne ®olb luirb feit bem 16.

3at)r^unbert jum grö§ten Zi^di bireft nad) ber auö biefem (^runbe

fpgenannteu 65o(b!üfte auSgefüf)rt; nur ein f leiner Xi)ci( baHon gel)t

uii^-,.güno. — X)a(^ beim C^olbljanbel etngcfül)rte @eluid)t ift ber
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ffintt^fal", ber aber in ben berfd^iebenen Sänbern 33{nnen * 2lfri!a'g

einen fe^r öerfd^iebenen SBert^ l^at. ®er SJ^itl^foI öon ^imbuftu

enthält ba§ ©etoid^t üon 24 hörnern be§ (5t)arubenbaume§ ober tion

96 SBei^enlörnern unb entf|}rid)t — je naä) bem l)erv[cf)enben Unx& —
bem SBevtf) bon 3* big 4000 2JZufd^eIn; nacf) unferem ®elb fann

man ben SBerti) be§ aJiitf^Ial ®otb I]eutigen Slageg burcEjfd^nittUd^

ju PA 2^f)Qter ^reu^ifd^ annel^men.

ÜDer 3tocttoid)tiofte §anbelöartifel S^imbuÜu'S ift baS ©qI^,

litel(f)e8 fd^on feit ben älteften ^dkn jugteid^ mit bem ©olbe täng«

beS ganzen 9'?tgcr ^au)3tgegenftanb beö 2lugtau[d]e§ Inar. 3)iefe8

©alj tüirb ^eut ju 2:age bon STaobenni (unter 22° n. ör. unb

ettoo 4° to. 8. b. ®r.) gebracfit, beffen 2JZinen feit bem 3a^re 1596

beorbeitet toorben finb, nad^bem bie ©aljminen bon STeg^afa, hjeld^e

ettna 17|- beutfc^e 3JJei(en Ineiter nörblid^ lagen, aufgegeben toorben

toaren. — X)k ©aljtager bon jTaobenni nel^men einen fei^r auöge*

be^nten ^^löd^enranm ber ?anbfd)aft dl X)j[of ein unb beftel)en auö

fünf ©d^ic^ten, bie alle befonbere 9'?amen fül]ren. !Die brei oberen

t)oben aC(em 5lnfd^ein nad^ nur Jnenig Söertt) unb bie unterfte ober

fünfte liegt im SBaffer, h3äf)renb bie bierte bie gefud^tefte ift; bie

^arbe i^rer ©oljmaffen ift eine aJJifd^ung bon ©d^iüorj unb 3Bei§,

fo ba§ biefe bem 90lormor überaus ät)nli(^ feigen, ©ie S3obenfIäd^e,

lt)eldf)e biefe ©alglager ent^ölt, toirb bon einem an Ort unb ©teüe

anfäffigen ^aib (b. i. 23orfte^er) in fleinen ©trerfen an bie @al3fauf!'

leute übertaffen; er ergebt bon j;eber®rube ben fünften, toäljrenb baS

Uebrige ben S?aufleuten aU ^igent^um sufäüt. — ©ie ©algtafeln, inelc^e

bort auggegroben hjerben, finb bei aügemeiner Slel^nlid^feit ber gorm bon

berfd^iebener ©rö§e unb toed^fetn im ©etoid^t bon 50 bis 65 ^funb;

bie größten ^aben 3 gu§ 5 ^oW in ber Sänge, finb 13 ^oü breit

unb 2^ 3oIt bicf. (56 ift bieS jebod^ nur bie ^älfte ber @d)icf)t, ba

jeber ©aljftein ber ®i(fe nad^ in ^tnei ^älften i^x\äQt toirb. ®ie

greife biefer ©aljtafeln finb großen @rf)h3anfungen unterworfen, je

nod^ ber 3a^reS3eit unb bem potitifd^en ^i^ftan^e iener ©ebiete, fo

ba§ h3ä^renb meiner Slnbefenl^eit am 9f?iger ber ^rei« für Stafeln

bon mittlerer ©rö^e bon 3000 bi« 6000 ajjufd}eln fd^toanfte. ©iefer

^reiö toirb in iimbuftu augfrf)tie§Iid^ mit baumlüollenen SBaaren

(2:urfebi'g) bon Slano gebedt, fo ba§ alfo ber ©aljtjanbel eine bop)3eIte

SKid^tigfeit l)at, inbem er ben Umfa^ nod) eines ^Weiten ^anbetS*

artüelS bebingt. UebrigenS erftred't fid^ ber 33ertrieb beS (SteinfaljeS

bon 2:aobenni nod) toeit über STimbuftu t)inauS, fübtoeftlid) bis nad^
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@fan=ffonbi f)in, iriäf)venb im ©üben jeineö mtttteren ?aufe« bte bon

mir 6erül]rten Orte S)ere unb Sibtafo ebeufaü« §au|3tftQ^eIpIä^e für

biefeö @a(s finb.

!©ie ®uro=^ ober tolanuf, toetd^e im ^anbe ber ©d^toorjen

einen ber größten Öu^it^artifel bilbet, ift ein britter tüiditiger .f)anbelS*

ortitel für Slimbuftu. S)iefe einer luilben taftanie fel]r ät)nlid)e 9^u|?

bertritt bie ©teile beS ^affee'ö bei ben ßingebornen , obfdjon fie in

rot)em 3"f^Q"^ genoffen unb jluar langfam gefaut h3irb ; aber toenig*

fteng jeber SBoljl^abenbe nimmt gleid) am 3)?orgen afö erften Stnbiß,

ober, hDie bie ^auffa-Seute fagen, f,um bie S3itterteit ber 5)iücf)tern^eit

3U breiten", eine fold^e 9^uß ober einen 3:(]eil babon ju fid^; mit i^r

betoirtljet man ben gremben unb befonberS ben ®aft bei feiner 5tn»

fünft unb berfc^offt fic^ über^au^ biefen ®enuß fo oft aU möglic^.

0^ne3iüeifet fönnte man aurf) hDirflid^en Kaffee in biefen Sänbern jie^en,

ta ber ^affeeboum in bielen ©egenben be« Snuern einljeimifd) ju fein

fd)eint. ®ie 2lrt ber Kolanuß, lt)elcf)e auf ben 2J?arft bon Ximbuftu

fommt, toirb auö ben toeftlid^en, bon ben oberen ^upffen beS 9^iger

betoäfferten ?anbfd)aften ber mel]r erh)ä{]nten 9J?anbingo ober Son*

garaua eingeführt, h3äf)renb bie grnd)t au« ber nörblid^en ^robinj

be6 benadibarten 5tffionti nad) ^ano berfü^rt toirb. ®ie Säume,

loeld^e bie berfd)iebenen Slrten bon ^olonüffen liefern, geljören audj

berfc^iebenen ©pecieö an, ber Sterculia acuminata, tneld^e bie rotI]e,

nad^ Often au§gefü{)rte ^olanu§ erzeugt, unb ber Sterculia macro-

carpa, bon ireld^er bie iDeiße, größere, in ^^imbuftu geit)öt]nUd^e 9'iuß

ftommt; ©lütl^e unb S3Iatt ber beiben S3äume finb fi(^ jebod) einanber

fel]r äl)nlid). Seim SSertanfe toerben nad) ®üte unb ©röße nod)

brei bi§ bier ©orten ber SBaare unterfd^ieben; ha^ bie l]eibnifc^en

SO^o*ffi ben S^ranö^Dort berfelben mit i^ren auSgejeidjueten (Sfeln bom

©üben nad) bem mittleren D^iger bermitteln, l)abe id^ fd^on mel)r=

malg SU erlüäl]nen ®elegenl)eit gel)abt.

®ie aütäglidien Öeben«mittel, tüeld)e bie SBüftenftabt fonfumirt,

lüerben — iDenigftenS Iraö Serealien anbelangt — bom oberen 9?iger

l^er, befonbcr« bon ©fan^fonbi, eingefül)rt. ®ie geliDÖl]nlid)ften

Soben|)robufte auf bem SUJarfte bon STimbuftu befielen aber au« 9?eiS

unb S^egerlorn ; id^ bin jebod^ leiber nid)t im ©taube, bie 3J?enge ber

(Sinfu^r anjugeben. hieben biefen beiben Slrtifeln ift ein« ber ge*

fud)teften ^robulte begetabi(ifd}e, au8 ben grüd)ten ber Bassia buty-

racea bereitete iButter, lüelc^e außer il)rer auggebeljnten Slnirenbung

al« Srennöl oud) al« ©urrogat für animalifd)e Sutter jum Äoc^eu
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gebrandet lüirb, VüenigftenS bei hex ärmeren klaffe ber (5tnirof]ner.

(Snblid^ Inerben nod^ t'teinere Sülifel, \vk ^\e\\tx
, ^uqWx, ber in

großer SOf^enge gebrourfit toirb, nnb biele anbere !Dinge eingeführt,

barnnter and^ etlüaS S3aumtooüe anS ben näc^ften gulbe * ^roDinjen

im ©üblDeften ber @tabt (3. iö. ®j;imbaüa).

jDen hei iuettem iDic^tigften STfjeit beö ganjen ^onbefö t>on

S^imbuftu bilbet ber S?aralDanen{)anbeI mit 3)?aro!!o, toenn berfelbe

auc^ julneilen burrf) bie ^^eljben ber längs ber @tra§e angefiebelten

f)olbgefe^(ofen Stämme unterbrodfien lüirb. ©eluötjntid^ fommen bie

^arolüonen im SInfang beö S'Jotiember in Si^imbuttu an unb fef)ren

bon ba im ©ejember nnb Januar jnrüd, t)aben aber feineStoegS bie

nngeljeuere ®rö§e, lüetdfje i{)nen bon einigen (Sd^riftfteüern beigelegt

Irirb, 5. Sd. bon ^ac^fon in feiner .^efdjreibnng bon 9}?aro!fo, ber

bon 10,000 ^ameelcn fabelt, auS benen biefe ^anbelSjüge beftän*

ben; iii) bin üielmetjr überzeugt, ba§ eine einjetne ^arotoane nur in

fe^r feltenen hätten ^öcf)ften« 1000 ^ameele mit ficf) fü^rt. — ^a*

menttid) für getüiffe 3lrtifet europäifd)er SJJanufaftur ift bie ©tra^e

bon 9J?aroffo nod^ immer bie bebeutenbfte, b3ie 5. iö. für rotf)eö STud^,

3}?atra^en, Seibbinben, ©piegel, 50?effer, STabaf; ^atifo bagegen, ge*

bleid^ter foinof]! at§ ungebleid)ter, toirb aud^ über ©^abameS unb

jlror in neuerer ^dt in großer 9)Jenge eingefüt)rt. ®ie (5introt)ner

bon ®f)abameö finb unjlneifetljaft bie ^au)3tbermittler, um bie§ ein*

fad^e, aber tootjlgefällige unb billige ©rjeugni^ englifd^er Snbuftrie '),

bem Deutfcf)Ianb teiber nid^tö an bie @eite 3U fe^en l^at, über ben

ganzen norbtoeftlid^en 2;[]eil beS afrifanifd^en gefttanbeS 3U berbreiten;

fo Ratten benn audf) in SiTimbultn mehrere ber lüot)l^abenberen ^auf-

leute bon ®I]abame6 it]re eigenen ®efd^äftgfül)rer. •— Slüe 9}?effer^

fd^miebtoaaren in STimbuttn finb ebenfaüö englifd^eS gabrifat unb

felbft bie fonft fo beit- in'g 3»itere gel^euben fteierifdjen 9?ofirmeffer

fud^t mau i\kx nergebenS. — 2;f)ee bilbet bei ben iunerl)alb unb in

ber 9^ad^barfd^aft ber @tabt angefiebelten Slrobern einen fte^enben

3Serbrand}gartifel ; biefelbeu fd[}ä^en eine J^taffe St^ee fet)r l^od) unb

I)aben it)o möglidf) ein bollftönbigeö STl^eegefd^irr, mäljrenb biefeö ©e*

') Slüer ÄalÜc, ben ic^ jafi, trug ben 'iflamtn eines unb beffelben 'Maiu

c^efter^^aufes, ber in aroBtfdjen S3udtiftakn barauf gebrudft war. 2)er MaüU
tüirb and) ben Jimbuftu rocf) iiieiter ftriMnaufn^ärt« berfübrt, bi« i\aä) @fan»

ffanbi, lüc er mit bemfelBen 5trti!el, ber bon ber SBcftfüfte 3lfrtfa'6 ini))ürtirt

tüirb, ^ufammentrifft.
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trän! mit [einem notfjlncnbigcn 3u6e^öi^r öem ^ndex — ber ebenfall«

öon 9?orben I)er eingefitljvt toirb — für bie (Singebornen ju tlieuer

ift. — X)er ^afen, über Inelcfien ber größte 3:f)eil aüer genannten

enropäifcf}en SBaaren nacf) 2JZaroffo gebrod^t inirb, ift (5[uera (ober

2}?ogabor); leiber aber fann irf) bon feinem biefer Slrtifel eine

@(f)ä^ung ber jätjrlid) anf bem WiaxU Hon S^imbuftu tommenben SOienge

geben, dlod} bemerfe id) in 53e5ug anf ben 3}?arft bon enro^äifd^en

©rjengniffen in ^'ono unb 3:imbuftn, boß le^tereö feinem öftlid^en

9^ebenbuf)Ier a((erbing§ nid)t on ^DZenge ber SBaaren glcidjfommt, i^n

ober an ©iite berfelben übertrifft.

Unter ben jnnt 2:l)eit im 9?orben Slfvifa'ö felbft erjengten foge*

nannten arabifcfien haaren anf bem TlaxU bon Stimbnftu finb iöernnfe

(arabifd)e aJMntel mit ^apn^en) 3U nennen, bie jlnar bon Slrabern

nnb ä)?auren im 9'iorben berfertigt hDerben, febocf) auö euro)3äifd^en

©toffen. ©an^ befonber« aber geijört l)ierf)er 'Hahat, ein tro^ beS

ertoäfjnten 33erbote6 bebeutenber 3Serbraud)§ortifeI, bor^ügtid^ ber im

Babi ^m\ (atoifcfien bem 28° nnb 29° n. ®r. nnb it\va unter 10°

'm. S. b. @r.) gezogene. S^abaf unb ©atteln bitben bie §>au^teinfu^r

ber §änbler a\i§ ber Oafe bon 2^auat.

2Ba« bie Stnöfufjr betrifft, fo beftanb fie iräljrenb meinet 2luf=»

enthalte« in Slimbuftn in toenig mel]r al^ ®otb unb einer mäßigen

9J?enge bon ©ummi unb SBad]^, tr)äl)renb Elfenbein unb ©flaben,

fo toeit iä} im ©taube toar, micf) ju bergelriffern , nur in fe^r ge*

ringem 2)?aa§ftab auögefüljrt Innrben. 3ebod) muß man babei in

Slnfc^tag bringen, baß ein onfeljuüd^er Stijeil ber gefammten Sluöfu^r

au6 biefen ©egenben feinen 2öcg über Slrauan nimmt, norbnorböftlid^

bon 2:^imbu!tu, ofjne le^tereö gu bcrüfjren; immerfjin aber bleibt eö

getoiß, baß jene 9J?änner, loeld^e bie jä{)rtid)e 5üt«fut)r bon ©flaben

oug bem @uban nad) 3J?aroffo auf etira 4000 ') fd)ä|en, fef}r im

3rrti)um finb.

T)k meiften ^anfleute in JiTimbnftu fül]ren il^r ©efdjäft nic^t

für eigene 9^ed)nung, fonbern finb nur SIgenten für bie ^anbetöljerren

in ®I)abame«, ©fuera, 9J?aro!to unb ^^-e^. ^ud) bürfen ioir if)ren

') Graberg de Hemso: Specchio di Marocco, p. 146. S)iefer ©djrtftfteöer

jä^tt als 2{usfuf)rartifel ben SiniBiiftii naä) 2)iarc!fD außer ©ftatoen «cd) auf:

(Slfeuktu, 5){f)tncccrcSl)Ln-ui'v, 2Bci{)raud), ©clbftaub, vergbe (?), ßbelftetne,

©trau^eufebcvu ber Sefteu Oualttät, Mcpai, 33aunnuotte, Pfeffer, üarbamomcn,

Asa foetida unb Snbtgo.
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9?eicf)t]^um uid^t mit bem europäifdjer ®ro§f)änbIev bergleid^en, beim

id) glaube gelt)i§, ba§ ha^ inirflicfie Stgent^um feineö berfetbeu bie

©umme bon 10,000 fpanifd)en Ati^alern überfteigt; toietmel^r bürfte ein

23ermögen bon biefer @rö§e fd^on ju ben feltenften Sluöno^men gehören.

Slber fo öiel ift geiDi§, bo§ f)iev ein ungef]euereö i^elb für euro|3Öif(^e

SBirffamteit offen liegt, um ben Raubet biefer ©egeubeu inieber ju

lieben, ber in früherer 3^it «"t^^" ^"^er ftarfeu Delegierung biefen

ST^eil ber (Srbc belebte unb unter günftigen Umftänben iDieber in

großartiger SBeife aufblül)en tonnte; benn STimbuftu ift bon 9?atur

bon ber ^öd^ften tommersiellen ^ebeutung, toegen feiner Sage on ber

©teile, too ber groj^e %ln^ 3Beft*21frifa'ö in gelüunbenem Saufe jener

toeit bon 9iorben f)er in bie Süfte borgefc^obenen unb I)öd^ft auSge*

behüten Oafe beö äußerften äöeftenö — beö nSJJag^reb el Slffa" ber

mol^ammebanifd^en Seit — am näcf)ften rüdt. STauat aber bilbet mit

feiner norbtoeftlidfien 33erlängerung STefilelet, bem mittelalterlid^en

(Sibjilmeffa, ben natürlid^en ^öermittler in bem ^anbelgberfel)re biefer

fruchtbaren unb h3of)lbeböllerten Sanbfdjaft mit bem 9?orben, unb

mag eö nun IX^imbuftu, 3BaIata ober ®^anata fein, ftetö toirb biefe

S^Zac^barfrfjoft eine gro§e ^anbelönieberlage entl^alten — fo lange aU
bie 33ölfer iljr ©treben nad] internationalem 25erfef)r unb 21u§taufc^

i^rer (ärjeugniffe belualjren.

Stuf ber anberen @eite finb bie ©d^lnierigfeiten , ireldie ein

^lo| \vk S^imbuftu einem freien §)anbel6ber!el]re mit ben Europäern

entgegenfe^t, unjmeifelljaft fel)r groß. X)k eigentl)ümlid^e Sage ber

(zitatt — an bem Staube ber $ßüfte unb an ber ©renjtinie berfdjic*

bener 9?affen — mad^t in bem gegenwärtigen entarteten 3u[tanbe

ber ein^eimifdien Äönigreid)e eine euergifd^e 9?egierung fef)r fd)itiierig,

fa faft unmöglidf), unb bie (Entfernung foiiDol^l bon ber SBeftfüftc al§

aud) bon ber 9}Jünbung be§ D^iger ift []öd}ft bebeutenb. 3«inter aber

toirb bag größte $)inberni§ — toenigfteng für le^t — bie fanatifd^e

9?egierung bon 90?offina fein; biefe muß bor allen Singen gebrod^en

unb burd^ eine anbere bon größerer (Sinfid^t unb S^'^atfraft erfe^t

h3erben, elje an eine gebeiI)Ud^e (Sntbicfelung beS §)anbelg mit (Suropa

ju beulen ift. X)od) and] bon europäifd)er ©eite l^er hjerben ber*

felben .^inberniffe in ben 3ßeg gelegt, benn eö ift unleugbar, boß

bie fommerjietle unb politifd)e 9^ebenbul]lerei jluifdien (Snglanb unb

granfreid) biefe fd^on bon 9^atnr fo abgefdjloffenen öanbfd^aften nod)

un,^ugänglid^er mad^t.
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JHipimgeiier üerfucO öcr tflöieifc uiiö lürfigniigigc 35emegung luicO

Simöu&tii. — TUiiRfic^c flöi-cifc. — <Kct|'c am iiöiöfirfjcii ^Ifcu Öcs

3tiger öis ^ur flnfvimft in ^ogo.

3)er 19. 2l)3ril 1854 \vüv atfo enblidfi bom ©cTjeic^ (51 Sßda\) für

un[eve 5I6reife beftimmt ioorbcn. (i§ \vav [c!^on gegen SOZittag, als

Jutr aufbrad}en, beim nid]t einmal an bem SOZorgen biefeS STageg

fonnte ber @djeid^ feine ®eii)of)nf)eit, alle X)inge leicht gu ncljinen,

übeiiüinben; er fd]Uef big 5U fpäter 3)Zovgenftunbe unb evft nad^

11 Uf)r, üi§ bie @onne bereits anfing, läflig ju iuerben, fe^te fid^

unfere langfame ^aratuane in -öeixiegung.

(58 fiel meinem 3Birtl]e fcf)lner auf'8 ^erj, ficf) anf längere ^dt

bon SBeib unb ^inb trennen ju muffen, bie er mit großer ^»nigfeit

liebte; oud^ id^ felbft tnar feinen beiben jungen ®öf}nen, bereu finbifdtje

©JDtele oft meine einzige Unter{)a(tuug in bem laug^ueiligen ?oger

gebefen toaren, bon ^erjen 3ugeti)an, fo ba^ id] Inirflid) mit inniger

9öel)mutf) bon i^uen fcf)ieb, unb id) benfe, ba§ audö fie i^reu greunb

2lbb^el*^erim tauge in @eböd)tni^ bcf)alten toerben.

jDie Äaraluane beftanb auj^er meinen unb beö «Sdjeidjö ^ameelen

nod^ au8 einer anfeljulid^en SJZenge @fel, toetd^e htw (Suaniu ge{)örten

unb mit ©anmlüoHftreifeu belaben h3aren. 3)?eiue eigenen ?eutc

toareu biefelbeu toie bei meinem (Sinjug in ^^imbuftn, nur baf? id)

mid^ be8 3öatater§ entlebigt t)atte; ber @d)eid) tourbe bou einer 2ln*

iai)l feiner @d)üter begleitet. @o jogen lüir benu bou S30'ffcbaugo

au8, id) fetbft mit bem freubigeu (^efü{)t, bie erften @d)ritte uodj ber

^eimatf) ^iu 5U tl)un, toenn mid^ aud^ ein toeiter Umitieg bon mef)=

rercu I)uubert beutfd)cn aJZeilen tängS beS ^Zigcr unb burd^ ben ganzen

mittleren ©uban baf)iu fül]reu foütc. 3d) gab mid) ber ipoffnnug l)in,

in 40 big 50 S^agen in ©fofoto ju fein, unb ai^nk nid^t, Inie batb

uugünftige Umftäube abermatö meine 9f?eifc unterbredjeu unb meine

.^Öffnungen bereitein follten.
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3)er evfte S^ageöinavfd) \vax nur ein fel]r turjer, benn fdion

nacf) iDenißen ©tunben crbltd'te id) bie norauggefanbten ^dtc in ber

9iäf)e eineg Slvabertagerö aufgefc^Iagen. ^er blieben toiv ben 9?e[t

beö STageö liegen, unb ]o unangenehm mir aurf) jeber 95ersug toar,

tröftete id^ niid) mit bem ®eban!en, ba§ iuir unfere 9?ei[e tüenigften«

toirfüc^ angetreten fjatten. ^n einem etluaö treiter füböfllic^ l)art am

Ufer be^ @tromS gelegenen STuareg^^ager ber ÄeI*n*9'?o!unber befanb

ficf) nocf) ein S^i^eit ber jur 33egleitung be§ @d)eic^ö gel]örenben öeute,

unb e6 luurbe am anbern 9J?orgen befd^Ioffen, ba§ lüir [elbft bat)in

ge^en unb fie abfjolen foüten, anftatt fie burd^ iöoten bon unferem

Slufbrud^ in benacf)ri(i^tigen unb ju unö ju entbieten, ©er Umiüeg

über jenes öager, obg(eidf) fcl)r befdiiuertirf), biente baju, mir nocf)

einmal ein recfjt rf}ara!teriftif(^eg ©tücf biefer eigentI]ümIidE)en VIferlanb*

fd^aften be§ 92iger bor Slugen ju führen unb {]atte bat)er großes

3ntere[fe für mid).

5Bir befanben un§ nämlid) t)ier in bem nörblid^en Ueberfdih3em#

mung«Bett beö 9?igerftrome0, iDeld^eö fid^ bon ber großen iöiegung

beffelben füblid^ bon ^abara in einer IMnge tion etina 12 beutfd^en

9JJei(en unb bei einer lDerf)fehiben iöreite bon 1 big 3 ©tunben nad) Often

f)injiel)t. y^ad^ bem ^innentanbe ju toirb biefeö iöett bon einer

t)ö()eren X)ünenreif]e begrenzt, lt)äf)renb eine minber t)ol)e ben gri3§ten

X^di beS eigenttidjcn ©tromuferS einfäumt, jugleid) aber aud) quer

burc^ bie S^iebernug ein3elne ^^ueige entfenbet, toetdie biefelbe gleid}

[anbigen, mit bid^tem, bertoirfeltem Untertjotj beftanbenen T)ämmen

ober ©eichen burd)jiel]en ; enblid) iDirb bie 9^ieberung aud^ nod^ bon

einzelnen !ana(artigeu ^^fu^armen bnrd)fd^nitten. ©iefe gefammte

Uferftrede bitbet bcmnad^ ein f)öd^ft eigentfjümlidieg, anwerft bertDidelteö

^Terrain unb bietet je nac^ ber 3at]re65eit einen ganj lierfd]iebenen

Slnblid bar. @o ert)eben fid) h3ät)renb be§ ^ödbften ©tanbe« ber

Ueberfc^toemmung nur bie bebeutenbftcn X)ünen über bie Dberfläd)e

be« SBofferg, bitben abgefonbcrte Snfeln unb finb bann nur mit

S9ooten jugänglid^; im ©ommer bagegen bietet ber bon bem jurüd=

getretenen ^Baffer bIo§geIegte unb reid^ befrud^tete @um)3fboben eine

auggeseid^nete Seibe für unsä^Itge 9^inberl]e erben.

@o iuar im Slllgemeinen bie 33e[d)affent)eit beö S3obeng, über

lüeldfjen iDir am anbern 3)?orgen (20. SlJDril) unferen Seg mä) bem

?ager ber tel=n*9bfunber jucken mußten, ©iefer füfirte un§ juerft

über glad^Ianb, h3eldE)e§ nod^ bor trentgen ^Tagen unter SBaffer ge*

ftanben t^attt-, e« h3ar mit bem ®eftrüp|3 ber Cucifera, mit Slfajien
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unb anberem Unterf)ol3 Bebecft, toetd^eö jaf)treid^en Sötuen jum 5luf*

entl)alt biente. O6[cf)on id) feinen berfelkn ju fef]cn befam, []alte tc!^

boc^ bte Stngabe, imdj h}e(d)cr bie l)ier f)aufenbe öölnenart feine 3)?ä^ne

l^aben foü, für glaublrürbig ; ob eö aber ftia^r ift, ba§ bie in bie[er

©egenb Ijäufige giftige Gupfjorbie oft ben 2:ob biefe« Slönigö bev Zljkxt

3ur golge ijaU, lüie man mir ebenfalls berichtete, bejlneifle icf) feljr,

eS fei benn, ba§ man i^m t)a^ ©ift in gleifd^ ober fonft auf eine

2lrt beibrächte. — 3Q^ti'6i(^e @cf)aaren einiger berfommener «Stämme

ber 3mo*fc^arV) sogen an nn6 bornber ober Ratten jnr ^dt if)re

Sager am @aume ber 9?iebernng aufgefcfjlagen. 3« einem berfelben

liefen toir unfer ®c\>'dd ^nxild unb betraten bann ben nad) bem

(Strom fid) fjinjieljenben ©umpfboben. 3Sir folgten einer fdjnmten,

mit ®eftrü)3p unb :Dum^aImen bid^t befe^ten Sanbsunge, bie tüdt

nad) ©üben tjin in baö ©umpflanb einfd^nitt, )3affirtcn einen nid)t

fef]r tiefen Safferarm, 2lma(el(e genannt, unb gelangten bann ju ben

$Dünen be6 glu^ufer« felbft ; id^ fprengte biefelben Ijlmn unb begrüßte

freubig ben fc^önen ®trom.

?öng6 ber 3)ünen nad^ SBeften toetter ^ie^enb, gelangten h3ir gegen

Sonnenuntergang ju bem Säger ber te(=^n*9?ofunbcr unb iuurben bon

ifjuen mit großer ®afttid)feit aufgenommen. X)iefe ^Tnarcg finb ing*

gefammt fogenannte ff^Totba" ober »»Sernbefüffene" unb fönnen Sllle

ben ^uran lefen, einige SBenige fogar ettoaS arabifd^ fdireiben ; deiner

bon i{)nen i]at fic^ aber in neuerer 3eit 5U einem Inirflidien ©etefjrten

nad) i)iefigen Segriffen em)Dorgefd)li)ungen, obgleid) ber @tamm in

frül)eren 3eiten fic^ au^gejeidjueter 9??änner rüt)men fonnte. 2tuf'

fadenberiDeife fanb ic^ bei biefcn acuten eine fd)on früfjer gemadjte

53emerfung beftätigt, baß SlUe, bie jur Kategorie ber S^olbo ge{)ören

•— obgleid) fie nid^t bie h^i uns i^re "3BeiSl]eit in engen ©d^ulftuben

Idolen — fic^ burdf) eine blaffcre ^cii'be au^seid)nen unb nic^t bie

muSfnIöfe ©tärfe befi^en, irietd)e gelüö^nlid^ ben freien 2lmO'fd)ar^

fennseid^net.

21(8 Inir am anbern SOJorgcn mit unferem gefammten ÜTroß ah'

jogen, Ijatte ic^ feine Sdjnung babou, baß id) in turpem auf längere

3eit f)ier^er nac^ Srneffe jurücffefjren foUte; fo ^ie§ bie ^tätk, an

h3eld)er ha§ Soger ber ^eI*n'9?ofunber fid) befanb. 23on fid)eren

i5üf)rern ben gerabeften 2Beg burd^ ha§ ®um)3flanb geleitet, erreichten

') 3c^ erinnere fiier ncä) einmal tnran, baß ber 9?ame 3ntp'f(f)arfi (@tn*

gularform: Stmc^fd^ar^) tbentifd) ift mit Xuarefl (©ingular: S^argi).
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toir fc^neU baö ^^ager ber Sfeenau, \vo tük om 2:agc üor^er unfer

@epäd jurürfgelaffen l]atten, unb jogen bann nod) einige a)?ei(en

iüeiter hi^ in einem i^ager ber Itel-nüi, berfelben Öeute, lueldfie mir

toäfjrenb meinet 2lufentf)a(te§ in ber @tabt ju toieber^olten 90?Qlen

@c^u^ tierüeljen Ijatten. @ie empfingen un§ mit Wegerifc^em Sörm,

inbem fie taut ii)re ©d^ilbe 5ufammenfd}Iugen, unb beh)irtl)eten unfern

ja{]lreid^en 2^rupp mit foIcf)er ©aftlid^teit, ba§ id^ mal]rc« 2}?itleiben

mit iljnen empfanb. !Die ^et^ulli finb r,ein @tomm Hon 3iegenl]irten"

(toörttid^e Ueberfc^ung beö 9^amen§) in feineStoegg glönjenben 23er*

I)ältmffen, bennod^ fd}Ia(f)teten fie brei D^inber unb nid^t Ireniger afö

20 B^^QC''/ ^^^ unfere I]ungrige ©efetifdjaft ju fättigen, ba fie toeber

9?eiS nod^ äJJildl) befa§en. 2Bäf)renb biefer näd)tlid)en ©d^mauferei —
iüir toaren erft nacf) (Sonnenuntergang eingetroffen — bilbete baS

bon einer yj?enge 9J?enfcf)en, ^ferben unb 8afttf]ieren belebte öager,

ringS bon Räumen umgeben, eine l]örf}ft intereffante ©cene.

Stuf bem 9}?arfcf)e nad^ bem ?oger ber ^el-ulü \)attm )xnx un8

öon ber ^(u§nieberung entfernt unb toaren auf bie l^ö^ere ®ünen*

rei^e l^inaufgeftiegen; ber näd^fte 9J?arfc^ füf)rte un§ tüieber abtoärtS

an ben 9?anb be6 @um|3f(anbeS unb in bag nur 3^ ©tunben ent*

fernte ßager eineg jener beiben ©tämme, bereu 5ß5iberfe^(ic^feit gegen

i^ren Oberljerrn 5llfuttabn bie Urfad[}e getoefen toar, ba§ ber ^eerbann

ber Slnelimmiben -Slimbuftu nidjt erreirfjt {)atte. @§ toar ber ©tamrn

ber STarabanoffa unter iljrem ^än)3tting STeni ober @' STeni. ^um
erften 9Dla( foF) ic^ £)ier biefe öftli(^ercn jTuareg in ifjrem eignen @e*

biete unb if)r eblereS 2(uöfe^en fotoofjl f)infid)tlidb il]rer ©efid^töjüge

üU and) il]rer ^letbung im äJergleid^ mit ifjren ©tammeSgenoffen

in ber 9?arf)barfcfiaft bon 2^imbu!tu erregte balb meine 2lnfmerffam!eit.

(Sie trugen fleine SJJetaübüdjfeu, feljr nett au« 3^"" ""^ Tupfer ge*

arbeitet, at6 (5d)mu(f unb außerbem ein ©el^änge um ben ^aU, ba8

bis 3ur Sruft herabfiel unb auö bieten meinen ^Ringen beftanb;

biefe tnaren an6 ben ^nod^en jenes Ijöd^ft merfiDÜrbigen S^^iereS, beS

Sitju (Manatus Vogelii) berfertigt, inetd^eö im toefttid^en |)au)3tarm

be§ ^fJiger nid^t lueniger Ijänfig ju fein fd^eint, ats in bem gro§en

öfttid^en S'kbenftu^, bem 53enue. 2ltS Sd6:}zn it)rer eblen Slbfnnft unb

freien ©eburt iraren 3ttle mit eifernen (S)3eeren unb langen (Sd^toer-

tern bewaffnet; ber unfreie 2^argi unb fotd^e (Stämme, bie il)r berbe*

rifd)eS ^lut nic^t rein erf)atten l^aben, bürfen nur einen l^ötjernen

(Speer unb einen Slrmboldf) fütjren.

@S mu§te bem Sd^eid^ baran liegen, jene Streitigfeiten ju
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fdjlic^ten, unb bieß mod^te bei* ©runb unfereS slueitägtgen ä^erlueilenS

in bem l^ager $teni'6 fein, ber unö übrigen^ e6en fo ungaftlicf) be-^

t)anbelte, al§ \viv bii?I)er l3on ben S^nareg frcnnblid) beluivtijet toovben

Wüxm. 2Iucf) [onft nod) tuax ber 5lufcnt[]alt ^ieu für mid) fel]r unan^

gene()in; id^ gerietl) mit einem ^laupte ber räuberifd}en unb überaus

nerrufenen Se(=f)etifan, üon benen eine 3(bt£)eilung cbcnfaüö f)ier lagerte

unb bie allein tion allen S^uareg mid) ftetö unfreunblid) bcljanbelt

[jatten, in einen fo bitteren retigiöfen Streit, ha^ ernfte Unanneljm-^

lid)feiten baronö für mic^ Ijätten entfteljen fönnen. 3<^ ii^av bat)er

red)t frot), alö lüir am 25. Stpril unferen ü)iarfd) lueiter fortfe^ten.

!j)a8 l?ager, tüeld^eö unfer nädjfte^ ^ieife^iel bilbete, befanb fid)

unfern beS 9?iger, unb e^ foftete un§ nic^t geringe iüiüfje, burd) ha^

fum)3fige, jum S^fjeil mit bid)tem Salb bebed'te ä)?arfd)lanb bal)in gu

gelangen. 3)ie ®tätte I]ie§ STautilt unb ber |)äu|3tling beS Stammet
Uorijba. ©iefe 2:nareg toaren hd unferer Slntunft gerabe befd)äftigt,

einen 3:f)eil if)reö ©epäd'ö nad) einer tleinen ÜJigerinfel {jinüberju-

fd^affen, auf ber ein anberer 2:uareg4päuptling mit bem biblifc^en

^^Zamen ©faul gelagert toar unb bereu Ufer Hon jaljtreidjen ipeerben

^orntiiel] belebt lourben. 3cf} inurbe ^ier red)t lebfjaft an hk 23er=

änberungen erinnert, Vt)eld)e bie Xuareg in iljrer l'ebenöiueife baburd)

erlitten l)aben, baß fie ifjre eljemalige ipeimati) in ben begünftigteren

5n)älern ber 5Büfte mit ben 9}hrfd)länbern unb unfein be§ 'Jäger t)er^

taufd}ten. SBä^renb fie früljer al6 toilbe Freibeuter tk Icafferlofe Süfte

burc^jogen, fd)ti)immen fie je^t mit il]ren §)eerben non einem i5'tu§*

ufer 5um anbern unb t)on einer 3nfel jur anbern, eine iL^ebenölreife,

iüetdie fie ge^lDungen I]at, bie luefentlidjfte ^ebingung il)rer frül)eren

(Sj:iften3, ba§ Äameel, faft gans aufsugeben.

3unäd^ft bor unö fal]en lüir nur ein paar SIrme be§ 9tiger, ber

^auptftrom toar nod^ 1 bi« 1| @tunben entfernt, ipart am 9?anbe

be^ SafferS unter großen fd^önen Säumen gelagert, blieben luir I]ier

jur '^lad)t unb iöefud) au§ benadjbarten l'agern, fo toie bie (^rjäl)'

lungen beö fleinen lebl)aften unb freunblid^en Uortjba geluäljrten fjin-

reid)enbe Untert)altung. Diefer 3}?ann luar nämlid) in feiner S^öenb

bei bem Singriff zugegen getoefen, luelc^en bie Sonabaren im ^aljn

1806 bei ßgebefd) auf SJ^ungo '^avt gemadjt Ratten, Inie benn biefer

t)elbenmütt]ige öieifenbe übcrf]au|3t, natürlid) nid^t bem 9Zamen nad),

fonbern nad) feiner auffallenben (Jrfd^einung in einem feltfam auS-

fe{)enben S3oote mit tüei§em (Segel, feinem langen dloä, feinem @h:ol^*

t)ut unb großen (5ciuftf)anbfd)ul)en, allen alten beuten am mittleren
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Seiger (bem ffS-gl^ivreu") entlang nod^ {jeut ju ZaQt luot)! im ®e*

bä(^tni§ ift. !Der gel^etmnijjboüe @d}iffev, ber in ©fan-ffanbi fein

©op^Detboot gewimmert, f)atte bei ^amba ipalt geinad[)t, nm ^ül^ner

3U fanfen, unb linirbe bei bem iueiter flnfjabtoärtö gelegenen ©gebefd^

non ben Stuareg angegriffen. Uorijba bel)auptete aurf), ba§ feine

l^anbgleute bamalö jinei jnr iöootömannfd^aft gehörige (Sljriften ge-

tobtet Ijätten; aüein bie§ ift jebenfaüö ein 3n'tl)um, ba e§ gelüi^ ift,

ha^ jlüei üon jenen Dier mntf)igen 9}Jännern, toelc^e aüein unb ber==

taffen in iljvem luol]tnerfcf]on3ten, mit Odjfen^änten nmgebenen SSoote

— il^rer 3Bol)nung, if)rer ^^eftnng unb itjver einzigen Ü^ettung —
biefen gewaltigen, it)nen nötlig unbefannten unb oft burd^ 0i|3pen'

riffe unb @tromfd)neüen gefäf)rlirf)en @trom fo biete f)unbert SOZeilen

lueit inmitten feinblidjer «Stämme befu{)ren, niel toeiter abtoärtö

il]rem $>etbenmutl) gum Opfer fielen, luafjrfdjeinlid^ notf} unterljalb

©ogo.

Unter ben 53efud}ern anö benad^barten Sagern inaren Diele Uetab

3J?oluf, fteine unterfe^te öeute bon gelter garbe, mit ^ol^er «Stirn —
lüie fie ben Berbern eigcntfjümlicf) ift — unb au6bru(f6boüen, einnel)*

menben 3"9f"- 2??ei)i^eve unter ifjnen litten aber an einer f(f)re(flid)en

^ranfl)eit, freböortigen ©efdjinüren , iueld^e fie bem fct)Ieci^ten 2:rint'*

lüaffer ^nfdjrieben unb bie bei ßinem ober ^toei biefer Öeute einen

großen Xl}til beö ©eftd^t« jerftört l^atten. 2lnc^ ©faul, ber S^äWpU

ling ber ^el=tamulait, fam bon feiner 9itgerinfel fjerüber, ein 9J?ann

bon ftolsem Sinn unb einer entfpred}enben ijo^cn, ftattlic^en ©eftalt.

2ttg iuir am anbern SOJorgen baiS ©epäcf ^unt Slufbrurf) ovbneten,

fteüte er ficf) Inieber ein unb fa§ eine tauge ^tit fd^Jüeigenb neben

mir, nm mirf) ju beobarf)ten.

SBeiter giefjenb folgten toir ben SBinbungcn beö ^errtid^en Stro-

mes, ber firf) ju ^^iten ^u einem fd^önen Safferbeden eriüeiterte unb

bann lieber l]inter ben Sanbbnnen fic^ berbarg. S3alb begegneten

iDir einem fnrftlidi) auöfeljenben l]od^geloadE)fenen 2lmo4d)arI), toetdjer

ba« f)öd)fte ^ameel ober a)?el)eri ritt, ha^ idf) je gefe^en l^aht. @g

luar Uorlibugn, ber Sc^luiegerbater beö alten Uorfjba, ber S^apferfte

bon allen füblid^en STuareg (ber Sluelimmibcn , Sgitobaren unb 3:abe=

meffet) unb ein treuer g-reunb (51 iBatat]'«. Uor^bugu irar ein fdjö*'

ner, breitfd)ulteriger, auffallenb großer aJiann unb augenfd)einli(^

bon gewaltiger 3)hiöfeltraft; äaf)lreid)e 2:t)atcn ber 3:apferfeit Werben

bon \\)m erjäljlt, bie unö an bie befteu ^nten beö d^rifttid^en u%
arabifdjen §?ittertf)umg erinnern. 11« bie 3:uareg ben gulbe^ tjf
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@tabt ©mibam (fübtoeftUd^ öon 3:imbuftu) luieber afina^men, foÜ er

Don [einem ^ferbe auf bie ©tabtmauer gefprumjen fein unb, inbem

er alle Speere ber bort aufgeftellten i^einbe mit feinem (Scf)i(be auf*

fing, feinen l!ameraben ben 2Beg in bie ©tabt gebafjut l]a6en. (5rft

nor h3enigen 2^agen l)atte er fid) burc^ jeljn big jinölf ©eluaffnete, ^n-

f)änger beö ipäuptlingö S^eni, bie if)n überfielen, ganj allein burd)ge'

frf)lagen. — Unter ber giiljrung biefeg tapferen Ä'riegerö unb feinet

il)n begleitenben Jüngern iörnberS erreid)ten luir bolb baö ^k\ unfereiS

t)eutigen SJZarfdjeö, einen Ort 'JiamenS ^feöeren ober ^fetJevaten, Don

jtoei an bem fladjen fanbigen Ufer be§ ^Jtiger liereinjelt anffteigenben

©anbbünen fo genannt.

§ier lagerte 2ld)bi, bat? §aupt ber Sgittibaren, ber anbere jener

beiben ipäuptlinge, toeld^e iljrem Oberljerrn Sllfnttabu ben ©el]orfam

aufgefagt Rotten. '3Drei ober öier Xaqt öerfloffen ba^er an biefer

(Stätte in l3ergeblid)en il5erl)anblungen s^nifdjen il]m unb meinem

Sefc^ü^er, bem @d)eid); benn 2ld)bi Derijarrte in feinem aufrnl)rerifd)en

iöetragen unb lueigerte fic^ f]artnäd'ig, baei einigen unter bem @c^u^

2llluttabn'§ fteljenben Stämmen gelnaltfam entriffene (^igentljum iüie=

ber l)erauö5ugeben. Sein Streit mit l^e^terem Inar iebenfaüö bie

golge ber Dtänfe ^ammabi'5 unb ber ^^ulbe, n3eld^e fjierburd^ bie

politifd^e 2)2ad)t beö Sc^eid)8 jn untergraben fud]ten, bie ollerbingiä

jum großen jrt]eil auf bie 33erbinbung mit bem Oberl]aupt ber Stue-

limmiben gegrünbet toar. 2ld)bi fdjien benn aud^ feft entfd)loffen ju

fein, ben Eingebungen ^ammobi'ö g'olge 3U leiften unb fid) ben

i^ulbe unb il)rem Raupte, bem iperrfdjer bon i^amb-Slllalji, in bie

Slrme ju Werfen ; er iuarb auf biefe Seife bie Urfad^e maa^lofer 23er?

lüirrung, fo ba§ balb, nad)bem ii) enbltd) biefe ©egenben tierlaffen

t)otte, ein blutiger H'rieg auöbrad) unb 2:imbuftu bon einem jaljlreid^en

§eere ber ^^ulbe üon DJiaffina befe^t iDurbe, big eg bann gegen Snbe

beg 3al)rei8 1855 3U einem shjeiten Slompromi^ jtoifc^en bem Sd}eid^

unb biefen (Einbringungen tam.

3nnäd)ft ^atk biefe« S3enel)men 5ld)bi'g eine pd^ft traurige (äin=^

\Dirfung ouf unfere 9?eife unb brol]te, für meine eigene "^erfon im

l-oal)ren Sinne beg SSorteg berljängni^noll ju lüerben, Sd)eid) (51

^alal) fonnte nur mit ber lebl)afteften Sorge fel)en, toie e8 aUen

Slnfd^ein l^atte, ba^ feine früljeren Sunbeggcnoffen bie §elferöl)clfer

feiner g-einbe Irerben Innrben ; benn %d)bi ftanb im iöcgriff, mit feinem

gangen Stantm tneftluärtö augguluanbern, um fid) im53ereid) ber 2Jiad)t

ber i^ulbe ongufiebeln. Ueberbieg erreid)te ung f)ier ein (Eilbote Sfibi



352

aJJo^ammeb'«, ben bcr ©d^eid^ an fetner Statt in 3:im6uftu gelaffen

I)atte, mit beni bvingenben ßvfudjen an ße^teven, j^n einer perfönlid^en

®eratl)nng mit il)m firf) einjnfinben. Unter bie[en Umftänben blieb

meinem iöefd^ü^er nid^tö loeiter übrig, otö — nad^ Slimbnftu jurüd*

3ufel)ren.

3dE) felbft ober mn§te bnrd^ biefeUmfel^r auf ha§ 3:ieffte berüt)rt

unb mit ber ernfttid^ften Seforgni§ fiir meine @id^erl)eit erfüüt Jnerben.

Un3tt)ei[etl]oft [d}ti)cbte mein Seben in größerer ®efo[]r alö je jubor,

tuenn id^ norf) einmal !Jimbuftu unter [o ungünftig beränberten Um*
ftänben betrat. 3ci} üejs ba^er fein 2}?itte{ unüerfud^t, bon meinem

i^rennbe bie ©rtanbniß jur ^eiterreife ju erhalten, in ®efeü[d^aft ber*

jenigen feiner ®d)üler unb 2lnf)änger, bie er mir mitzugeben t3er«

fprod^en l)otte; aüein ber ©d^eid^ Weigerte fid^ ftanbtjaft, bie§ ©efuc^

ju genel)migen. — Um baS SDcij^lid^e meiner öage nod^ 3U bermel^ren,

traf gerabe in biefen ^Tagen bie 9Zad^rid)t ein, ha^ bie granjofen in

ben füblid)en l^anbfcbaften 2ItgcrienS ben ©tarnm ber @d)aamba boü-

ftänbig befiegt unb einen ©treifjug biö nac^ Uarg^ela unb 3)?etUli

unternommen l^ätten. 3» Sotge beffen inarb bie ^urd^t bor bem 33or*

rüden ber üertja^ten ^rembtinge altgemein, unb alö h3enige STage

nad^^er, luäfjrenb Inir fd)on auf bem 9?üd'marfd) nad^ SSeften begriffen

toaren, biefe ^J?ad)rid^t nid^t nur toieber^olt beftätigt, fonbern aud^ be<

fannt Inurbe, ba^ Uargljela, bie altberüijmte ©tätte beS au6gebel)nteften

§anbel§ mit bem 9^egerlanbe, bon ben granjofen inirt'lid^ in bauern*

ben -©efil genommen fei, t)egte fogar ber ©d^eid) eine ^z\t lang ben

^tan, alle ©treitfräfte ber 2tuelimmiben unb bie bon 2^auat ju ber*

einigen unb ben fremben ß^roberern entgegenjujiel^en. ^\x)ax gab er biefe

abenteuerlid)e 3bee auf mein ^u^'e^^" auf/ aß^i" ^^ ^i^^t ^^ ^o"^ f^^

nöttjig, ben granjofen ein ©(^reiben in überfenben, Irorin er il)nen

berbot, lueiter nad) ©üben borjubringen unb bie Süfte ju betreten.

@« fonnte ober nid)t fef)Ien, ha^ biefe ©reigniffe in 3?erbinbung mit

anbern Umftänben, auf bie id) nid)t nä^er eingel^en fann, ben SSer*

bad^t rege mad^en mußten, mein iöefud^ in biefem Sanbe Ijänge mit

bem ajorbringen ber granjofen jufammen, ober mit onberen Sorten,

id) fei ein franjöfifd)er ®pion. ^nx um fo me^r mußte id) bie Oiüd*

fe^r nad^ 3;^imbu!tu fürd)ten.

®er 30. 5H3rit bjor ber 2:ag traurigen einbeulen«, an lüeld)em

id) mit ben büftcrften ®efüt)ten meinen 9?üdmarfd) nad^ SBeften an*

trat. SO^einem S3efd)üt^er fonnte ber 3"ft«"^ meine« ®emütf)e« nid)t

Derborgen bleiben unb er tl)at 5llte8, um mid) ;;u beruf)igen; nod) im
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Slugenbüde beg 2luf6ntd)6 tarn er ju mir, fid) incgen ber 9^otI)lüen*

bigfeit 3U entfc^ulbigen , ba§ er in biefem galle mein eigenes Snte^-'*

effe gegen ta§ allgemeine jurücffe^en muffe. — @d)liieigenb ritt icf)

an ber ®pi^e nnferer @d)aar einl)er; ber Slnblid be6 l]errlirf)en

Sluffeö, längö beffen Ufer unfer 3Beg I)infül]rte, geiüäf)rte mir allein

in meiner tiefen ißerftimmung einigen ^troft. SBir Ijielten nnS bie§=

mal nä^er an ben ©iinen unb erreicf)tcn balb unferen frnl)eren ^oger-

pla| S^autilt nnb einige ©tunben meiter einen Ort 9?amen« (äraffar,

lüo W ^Qua'baxm fid) gelagert Ijatten. ^ier an einer nngefnnben,

bäum* unb fd)attenlofen @tätte, jtoifdjen ^toei @nm)3fen unb etiua

1200 Schritte nom Ufer beö 'Jiiger, blieben mir jmei STage liegen, bie

abermals mit erfolglofen Unterijanblungen {jingebrad^t mürben. S)iefe

fum)3figen ^Jiieberungcn, bie in ber närf)ften ^ät fo oft meine Sager*

ftätte bilbeten, luurben für mid) bie Urfadje eineö fd^meren rl]eumati'

fd)en ÖeibenS, öon meld^em ic^ fpäter in iöornu fo inel ju bulben

l)atte unb hü§ fid) nod) nad) meiner Slnlunft in (Suropa ,^u 3^itf"

einfteHte.

Sitte Stnftrengungen beö @(^eid)S, 'äd}hi jum 'i)?ad)geben 3U über-

reben, maren bergeblid) unb haQ aufrül]rerifd)e ipaupt ber Sguabaren

brac^ baS Sager ah, um feinen SKanberjug nac^ 3Beften fort^ufe^en,

mo er neue ^erbünbete unb -öefd^ü^er ju finben I)offte. Söir folgten

i{]m, inbem toir un« ben Äel^gogi anfd)loffen, berienigen 21btl)eilung

ber 3guabaren, ju meld)er Sld^bi felbft geijörte. ^^lad) ^\mx lurjen

ajiärfd)en machten tnir toieberum mitten in ber fumpfigen 'Jiieberung

unfern beS gluffeS einen mefjrtägigen ipalt, bod^ fe^te mid) glücflic^er*

meife eine au§ bem 5'liid)lanb cmporfteigenbe (frljebung beS Soben«

.

in ben ©taub, mein ^elt fo aufjufdjlagen, ba^ td) bie fc^öne Sluöfic^t

über ben l]errlid)cn @trom nad) bem gegenüberliegenben Ufer bon

Slribinba genief^en tonnte, meld)eö einen Ueblid)en ipintergrunb btlbete.

®ie ^ö^ere Öage meineö ^dtei< aber crmöglid)te mir nid)t nur hk

erl)eiternbe ^ernfid)t mit bem S31icf auf ben präd)tigen 9Jiger, ben

großen ©egenftaub europäifd)er gorfd)ung, fonbcrn gemäl)rte unö aud)

nod) einen anbern feljr mefentlid)en ^inljen. @d)on am 3:agc bor^er,

ben 4. 'SUlai, l)atte unS ein ftarte« ©elintter mit luftigem Ü^egcn ernft*

lid) an ba8 Eintreten ber ^cgenseit gemal)nt. :)äin l)atten mid) meine

©efä^rten, bie mir ftetg bie ^-i3erfid)erung gegeben, ba§ id) tro^

aller a3erjögerung lange bor bem Eintritt biefer 3al)re§seit in ®fo!oto

fein mürbe, bamit ju tröftcn ncrfud)t, ba§ ©cmitter fei eine erfd)ei*

nung für fid] unb l]änge mit bem Untergang ber ^^Jlejaben ,^ufammen;

»artb'S SReifen. II. 23
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ober ein getoattigeS Untoetter, lüeld^eS am 9'?arf)mittag beS 5. SDJai

über un6 l^ereinbradE)
, fo ba§ ber @turm mein ^dt ju jerftören

broI)te, big e8 ficf) enblic^ tu einen ^luei ©tunben anlialtenben JnoIfen=

brud)Qrtigen Siegen' auflöfte, ber bie ganje ßbene ring§ um unfere

fleinen ^ügel in einen leiten @ee tiertoanbelte, — lieB feinen ^'mtU

fei me^r, ba§ bie Ö^egen^eit allen (Srnfte^ ^ereingebrodfien fei.

§ünf STage blieben luir an biefer ©tätte unb eS toar ein ®Iüd,

ba§ e§ mir in meinem befümmerten ©emütl^Sjuftanb Jt)enigften§ nid^t

an mannid)fad^er Unterl)aUung fel^Ite. 3d^ inar ju ©inigen ber ^Qm-
baren in freunbf(j^aftlid)e ©e^ie^ungen getreten «nb berbanfte ©in^elnen

biefer neuen ^^'i'eunbe mond)e intereffante Unter!)altung unb S3e(e^rung.

Sluffaüenb toaren mir bie 9^amen ©d^amuel, ©faul unb Daniel, bie

bei biefem ©tamme f)äufig borfamen, inäl^renb bodf) meinet SBiffen«

feiner berfelben fid) bei ben Slrabern finbet; fie fd^einen mir alfo baö

33er^ältni§ engerer 33erlüanbtfd^aft ju beftötigen, ba§ 3toif(^en biefen

berberifdjen ©tämmen unb ben fauaanitifd^en 23ölferfd^aften oblualtet.

— gerner genDÖfjrte e§ eine anjiel)enbe ^e^ft^'^uwoSr berfd^iebene 2lb?

tl^eilungen ber Sguabaren ju beobad[)ten, itieldje bid^t on meinem ^tltt

borüberjogen ; benn ber ganje ®tamm, aJiänner, Seiber unb ^inber,

folgte feinem ^anptt gen SBeften nad^. 2lm meiften tntereffirten

mi^ unter ben ä^orüberjie^enben brei grauen bon borne^mer ©eburt,

Ireld^e ju bem (Stamm ber ^el-l^efifan gefjörten unb an ber ®)3i^e

beö ^nQ§ fid^ befanben. @ie fa^en auf bem dividm ifjrer ^ameele

in einer Hrt offener E'äfige, toie eS bie beigefügte 3ei<^nw«9 beran*

fd^aulicl)t; ^o^f unb ^alö ber 2^^iere triaren mit ßebertrobbeln retd^

bedangen unb bie eblen grauen felbft toaren tooljlgebilbet unb bon

bollen gormen, aber fe^r einfarf) in iljren getoöf)nIidE)ften 2ln3ug gefleibet.

2lm 10. Wlax festen toir unfern unerit)ünfdE)ten 9?ü(fjug lüeiter
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fort. Sötv liefen bie t)o^en iDei^en ©anbbüueu bou Ule^STe^arge, bie

f)ö(f)ften biefer Uferftvecfe, bie fd)on öou bev eben öerlaffenen Sager*

ftatt au§ meine 2(ufinerf[amfeit erregt I)atteii, 3ur Vinten liegen unb

erreid^ten balb ienen Stmalelle genannten SBafferarm, au bem toir

hti nnferm erften S3e[u(f] ber Sl^et-n-SJohinber in t^rneffe entlang ge^

fommen luaren. §ier luarb luieber ein l^iger belogen ; bie STuareg

fc^Uigen it)re ^^ltt unten in ber fum)3figeu 9'iieberung, iä) baö meinige

auf ben mit ^Talljabäumeu unb ©filna! beluacfifenen S)nnen auf.

Dort geuoJ3 id), im @d)atten Ijingeftred't, ben SlnbUd ber anmuttjigen,

luedifelboUen Öanbfdjaft; am gu^e ber Dünen ftonb bag Säger unfe^

rer ^reunbe mit [einen größeren unb Heineren Seberjetten, jum $tt)eil

offen unb einen •83üd in baci S^nere biefer teidjten S3ef)aufungen ge^

lt)ä[)renb; ba^inter ber je^t feierte 2lrm 5tmaMe, non lueibenbem ^ielj

belebt, baö oft mit bem (jalbeu Scib im Saffer ftaub; bann ein bid)ter

9Janb non SSauuüuud)^, befonberö Dumpatmen, unb jenfeit^ in ber

gerne bie iüei^en Dünen bon (Srneffe, tiinter benen ein fdjmater

gtänsenber ©treif be§ 9^iger gerabe nod) fid)tbar inar. Da§ ®au;5e

bot ein burd)au§ d)arafteriftifd)eö S3ilb einer Hon tobten ipinteriuaffern

unb feierten, mit bem großen ipanptftrom in ^ikrbinbung ftel)enben

2trmen . bnrd^fdjuittenen Üiigcrianbfdjaft.

^aäj reifUd)er Ueberlegung I)atte ber @d)eid) cnbtid] eutfd)ieben,

ta^ i(^ mit feinem 9'?effeu, 9Jiol)ammeb ben Sljottar, unb bem größeren

X^eile feiner @d)ü(er unb feiue^'C^efolgeö nacF) (5rueffe gel)en foUte. 3d)

nal)m alfo am anbern SJiorgen Hon meinen mir red)t Heb geiiDorbenen

greunben unter ben 3g»aboren f)er3lid)en 5tbfd)ieb unb mad)te midj

mit faft ber ganjen Umgebung beö @d)eid)ö imd) bem Ort auf, loo

^Dir beffen 9indfel)r cvlnarteu foüten. Daf^ eei be^ ^d)eid)ö Söilte

tüar, ung nid^t )ct)r tauge bort tuarten ju laffeu, erfannte idi nidit

foh)ot)I aus ber •23cg(eitung feiner bertrauteften ©d)üler, fonberu barau«,

ba§ and) feine Seibföd)in, bie traute Dito, mit unö 30g, oi]ne bereu

Dienftleiftnngen mein bortrcfftidicr greuub unb 33efd]ü^er, luie id)

h3ol)l iüu^te, nid)t tauge fein tonnte.

3d) Ijütk auf biefcm furjen 3)^arfd)e nod) einmal ®etegeut)eit, ben

l)öd)ft eigentl)ümlid)en (itjarafter biefer glu^Iaubfdjaften ju genießen,

mit i^ren 3at]lreid)eu ^itrmcn, iljren fleinen Vanbrüd'en unb angge*

bet]nten «Sümpfen. Sediere inaren jebod) fel)r biet troduer gelnorben,

benn baS Saffer ^atte fid) feit nuferem legten ^efud^ (am 20. unb

21. Slpril) bebeuteub prüdgc^ogeu unb ofjne 2d)mierigfeit gelaugten

lüir äu bem luoljlbefannteu Öager ber Siel=n*9iotunber in (S'i-neffe, iuo
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iä) Qkiäj 6ei metner Slnfunft gum SBiüfommen mit einem 2^run!,

einer <Bdjak ®t)u[[ub*3Ba[fer, gaftlid^ betoirt^et Irurbe.

Srneffe toar ein fc^öncr ^la^ für ein öager, benn bie Suft toar

bort rein unb gut, aber er beftanb einjig unb allein au§ einem

fd)maten ©ünenfamm, nad) 3?orben begrenjt bon einem au^gebefjnten

@um)3f, beffen 9ianb mit bem üppigften '!|3flanjenlnnd^g gefdfjmücf't

irar, burdjtnoben bon ©rf)(ingpflanjen unb bon 'Dumgebüfd^ burd)*

brocken. ®iefe§ ®iditf)t bitbete einen ©d^Iupfluinfel für eine gro^e

SJ^enge iüilber 33eftien, bcfonberS l'ötuen, bie I)ier am $Ranbe ber ht^

moI)nten ^om in großer 5In3aI]t Ijaufen, iDöijrenb fie in ben bid^tbe*

üölferten ©egenben beö 9?egerlanbeg überaus feiten finb, @o gaben

mir bie S3eh)ol]ner be6 Öagerg eine lebenbige S3ef(f)reibung einesS näd^t*

tid)en ^ampfeiS, ber ein paax 2^age snbor jlDifd^en s^uei öölnen um
eine ßötoin geluütl)et I]atte. — ®er Seiger, ber l^ier feljr breit mar,

umft^Io^ eine gro^e f(ad)e 3nfet ^JJomenö 53anga*gungu (b. i. §ip)30'

potamu§'3i^feI) neben einer fteinereu ; an baS Ufer be§ ©tromeö fefbft

gu bringen, machte mir eine Slrt fet)r I)of)eu ©rafeS mit gefährlichen

@tad)eln unmögüd).

@S luar jiüar befd)Ioffen loorben, ba§ mir l]ier bie Slnfunft beö

@d^etd)« erhDarten foüten, aber fd^ou am 3toeiten 3J?orgen uufere«

§ierfein§ fd^ieneu bie ^el * n - 9btunber ber ©l^re, eine fo jaljlreid^e

©efelifd^aft auf unbcftimmte 3^^^ bcmirtt)en ju muffen, genug gu

l^aben unb mad)teu ben iBerfuc^, unS unter ben ipänben ju entlüifd^en.

Ot)ne ein SBort ju fagen, brad^en fie 3}?orgen§ ptöt^Iid) i^re ^^Ite

ah unb jogen bon bannen. ©lüdlid^erlreife manberten fie oftlnärtS

unb in biefer 9?id)tung märe id^ bamalö gern bis an'g Snbe ber 2öelt

gefolgt; mäi^renb ba^er meine ^ameraben, bie @d^üler beö @d^eid^§,

itjnen nadjftürjten , um fie surüdjufjalten , f)atte id) meine §»abfelig*

Jetten im Slugenblid gepadt unb folgte i^nen längö beffelbeu fd^malen

©üuenjugS, an melc^em unfer Seg bei unferer ,§erfunft entlang ge*

füt)rt t)atte.

9iad^ einiger 3eit nat)men bie ©ünen an |)ö^e ah, befteibeten

fid) jebodf) mit aüerljanb ^]3f(anseu unb stiDor juerft mit ^olo*

quinten, meiterl)in mit ber Asclepias gigantea unb einer blauen Cu-

cifera; jule^t aber {)örten fie gaitj auf unb mad)ten einem niebrigen

Ufer 'pla^, ba§ Jüä^renb be6 ^öd^ften ©taube« ber Ueberfd^toemiuung

bie ä3erbinbung jmifdjen bem glu§ unb ber fum^figen 9^ieberung bil^

bet, bie fid^ l)inter ben ®ünen ouöbel^nte. ®er ©trom mad^te I)ier

eine fd)öne S3iegung nod) ©üboften unb burd^ baö mit Sljrgu unb
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l^ol^em 9?o£)rgra§ veidjUdf) übertoac^fene niebrige Ufergefänbe erreid^ten

\vix btc l)o{]en 3)ünen non U(e'3^el]Qvge, ouf bcren l)örf]ftem '^unft bte

Ä'eI»n*9iotunber i^r i^ager auf[d)htgen. —• (S& Umr abermals ein I]erv*

lid^er ?agerp(a^, ber, eüüa 150 ^-ug über bem ©pieget bet^ i^luffeS

evl)aben, eine ).n-äcf)tige 2(it6|"ic[)t über bcufelben eröffnete; benn ba man

jener S3tegung nad) ©üben entlang fal), gclr)äf)rte ber maieftätifdje

@trom I)ter ben Stnbttd eines auSgebef]nten @ee*ö, in l-oeIcE)en bie

f)of)cn ®ünen iuie ein 33orgebirge F)ineinragten, ba fie and) im STften

burcf) einen au8 ber grünen ©nmpfebene in ben ^auptftrom fid^

münbenben 2lrm bom l^anbe getrennt iraren. ©ie (Jingebornen be*

l)an|3ten, ha^ ber (5(u§ lr)äf)rcnb ber grö§ten 2^rocfcnl)eit an einer

@te(Ie unfern Hon l)ier fnrt{)bar toäre, iDaS bei feiner groj^cn breite

allerbingö nid^t unliiat)rfc^ein[ic^ ift. 3M^er am gegenüberlicgenben

Ufer beljnte fid} eine niebrige graSreirf)e ^u\zi an§ nnb ein anberer

frf)mater 3nfel[tveifen Inor bieffcits burcf) einen engen, mit bem fcbönften

iSljrgu übertoad^fenen ^'aual bom Ufer getrennt. X)iefer te^tere tüar

boüer ^rofobitc, tion beucn einige nid)t Ineniger als 18 ^u^ ma^en,

bie größte öänge, lDeId)e irf) biefeg STfjier überf]an):it in 2(frifa errei=

d)en fat). 3nttem fie Ijart unter ber S^berffäd^e beö 333affcr§ fdf)toam*

men, bebrol)ten fie in F]oI]em ®rabe bie ©idjerljeit beS iMefjeS, lne(rf)e§

ba§ Ijolje ®ra§ abiueibete, unb gleid) am erften 2^ag raubten fie

unferen 2ötrtl]en jbei i()rer ^ül^e. Q^ Jnar bieiS leiber nid^t baö

einzige Unljeit, iueldicS fie anrid)teten; einem 9Q?anne, ber für meine

^ferbe S3l)rgu abfd^nitt, ri^ eines biefer gefräf^igen Ungeljener faft ben

ganjen i5u§ Jüeg.

Unfere f{üd)tigen 2Birtf]e fdjienen, at6 fie nnfere iBel]arrIid]teit

fal)en, fid^ in i{]r ®d)i(ffa( ergeben ju Motten, toenigftenS (jielten fie

I)ier auf ben Ijol^en ®ünen bon Ule^Ste^arge @tanb. ®er intereffante

(Sfiarafter unferer ?agcrftötte genügte iebodi nid)t jum materiellen

3BoI]lfein, unb ha un§ nnfere SBirtlje nur mit einem fel)r geringen

^aa^ tion ^^^afjrung berfafjen, lt)arteten meine ®efäi)rten mit nid^t

geringerer @et)nfnd)t alö id^ felbft auf Ü^adjriditen bom (Sd)eid}. 3lud)

meine eigenen üJeifeprolnfionen näfierten fid) il)rem (5nbe unb id) t]atte

beöl^alb fd)on bon ßrneffc au§ meinen treueften Wiener nad) Slimbuftu

gefd^icft, um neuen iÜorratf) einjufonfen. 3(m 14. 3)tai fam er tion ha

jurücf unb fa{) fid^ balb bon aüen ©eiten mit (fragen nad^ ÜZeuigfeiten

umbrängt. (5r h3ar furj bor (Sonnenuntergang in ber @tabt äuge*

fommen, l]atte fid) fogleid) beeitt, baö 9?ött)igc einjufaufen, nnb fid)

bann fd)teunigft nad) bem Säger beS ®d)eid^ö jurüdgejogen. ®enn
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fobalb feine Stnfunft in 2^imbuttu unb bie 9?ücffet)r @I Sofat)'« be-

fannt geitiorben inar, f)atlc fid^ bcr @tabtbett)ol)ner bie größte 2{uf>

regung bemäd^tigt , h3et( [ie glaubten, baj^ aud) id^ midf) toieber ein*

finben it)ürbe; ja, man f)atte [ogar augenblirflid^ bie 5llarmtrommet

rühren (offen, '^om ®rf)eicf) felbft brad^te utetn !Dienev leiber feine

9^adfivi(i)t , benn er Inar gleid^ am früi)en 9D?orgen au8 beffen Saget

trieber aufgebrodben, of)ne lijw gefef)en ober gefprod)en ju l)aben; ba*

gegen beftätigte er bie 9?ad)rid^t, bie man mir fc^on lüätjrenb unfere«

tRücfmarfd[)e§ mitget(]ei(t f)otte, bo^ nämlidf) Briefe für mirf) ange*

fommen toären.

jDo tourbe am 17. d)lüi gegen SOJittag baS ganje Öager burd^

bie 2lnfunft jtoeier Slnl^änger beö @rf)ei(^6 in bie freubigfte 5(ufregung

berfe^t. @ie melbeten nn§, ha^ mein ©efrf)n^er nic^t allein fd^on

toieber ofttoärt? aufgebrorf)en fei, fonbern ba^ er un6 fogar in biefer

9?idf)tung frf)on übert)Dlt {)abe, inbem er an bem nörblid^en 9?anbc beS

©umpfeö, ber ficf) l]inter unferm ?ager^la^ erftred'te, fjingejogen lt)äre.

SllteS tüar boüer 3ubel unb in einem Slugenblirf toar unfer ®^päd

auf bem diMtw ber ^ameete. 2tber luir muBten unfere Ungebulb

jügeln, benn nur auf einem lueiten Unüneg fonnten Inir bie tion

tiefen Sümpfen umgebene unb Ijalbinfelartig abgefcbloffene SDünen*

fette üertaffen, ba e§ unmögüc^ tuar, ben biefelbc oftlnärt^ begrenzen*

ben Saffcrlauf mit ben fdjiuer bepacften ?afttl)ieren ^u paffiren. @rft

nad^ brei ©tunben befanben Inir un§ lüieber bem berlaffenen Sager gonj

na^e gegenüber, unb aud^ bann nocf) luötjrte c§ lange ^dt, ef]e totr

in bem bufd)reid)en unb burd)fd)nittenen 2^errain ben 2tufentf)aIt8ort be§

©d^eid)^ au§funbfd)afteu fonnten. Sil« bir fein Sager enbUd^ erfpäf)ten,

fprengten Inir in ß^atopp barauf ^^u unb fanben meinen ef)rh)ürbigen

greunb im ®d)atten einc^ ©fituaf ruljig fd)lummernb, of]ne baß ia^

©eränfc^ ber nafjenben 'i}3ferbe tf)n eriüecfte.

Um ba6 (Jriuad^eu be§ @d^eidf)§ au8 feinem friebtid^en ®c^lum=

raer abjutnorten, fe^te id] midi unter einem anberu jener Säume
nieber unb überfiel mtd) einftlneilen bem frof)en ©ebonfen an bie

^eimreife; fonnte idi bod) nun mit Sidjerbeit l^offen, ba§ biefelbe

nac^ fo mond)er Bitteren 2:äufd]ung unb fo mand^er meine ©ebutb

ouf bie f)ärtefte ^robe ftellenbcn i^erjögerung je^t rtiirflid^ ungef)in:=

bert ftattfinben foüte. ©nbtid] ertüadite mein ^-reunb unb id) begab

mid) 5u if)m. (5v empfing midi mit einem fanften Säd)eln, inbem er

mir fagtc, taf. er nun bereit fei, mid^ ol^ne iüeiteren Slufent^att unb

obne irgenb eine S3el]inberung auf meiner JReife ju geleiten. 53ei
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bicfen SBorten überreid}te mir mein ©efd^ü^er ein ^acfet ©riefe unb

fonftiger ^a^Diere ; eö befanben fid) babet bie Slbfc^riften jtoeier -©riefe

bon ?orb 3o{]n O^uffeU nom 19. i^ebruar 1853, ein ©^reiben ?orb

gfarenbon'ö öom 24. beffelben aJJonat«, ein iSrief tion 9?itter S3unfen,

ein anberer bom englifd^en tonfui in ^iripoli unb enbUd^ beren jtoet

bom Slgenten in ^efan. 5lußerbem entl]ie(t haQ ^acfet toeiter feine

53riefe, toeber bon meiner gamitie, nod^ fonft bon irgenb einem meiner

grennbe, aber eö toaren nod) beigelegt ^toei Drummern be6 ff®alig»

nani" unb ta^ f,2Uf)enäum" bom 19. aj^ärj 1853.

^ie i^reube, belebe ic^ em^fanb, toieber einmol ettoaS bon

(Jnro^a ju ^ören, fann ii) faum befd^reiben, aber noc^ met)r 33er*

gnügen berurfad^te mir ber allgemein gel)a(tene iörief ?orb 3o^n

9?uffell'S, toeld^er ba« iuärmfte Sntereffe an meinem Unternel)men

auöbrüdte. ®ie übrigen ©riefe betrafen befonberö bie Sluöfenbung

Dr. 55oger6 unb feiner ©efätjrten unb fo eröffnete ficf) mir bie 2lu3=

firfjt, einige euro)3äifcbe ®efäl]rten in ©ornu ju finben — im ^aü,

ba^ e^ mir gelingen foüte, mein afrifanifc^eö ©tanbquartier, ^ufaua,

in @i(^erf)eit ju erreichen. ä3on ber (5^-|]ebition ') nacf) bem S^fabba

ober ©enue , bie, tüie id^ fpäter erfuhr, einige ^dt bor bem ©m^fang

biefer ©riefe aufgebrod^en toar, erl^ielt id) jebod^ bei biefer ®e(egenf)eit

oud) nid)t bie geringfte 2(nbeutung, fonbern bieg geff^al) erft im !J)e*

gember, atS bie ©jpebition fd^on toieber nad^ (Sngtanb jurücfgefetjrt

trar, unb bocf) tjatte id^ fetbft in gelbiffer ©e^ieljung baran Z\)til

nel)men foüen.

S)te ®efrf)id^te biefeS ^adeteö toar eine fef)r tounberbare, benn

offenbar inar e§ über ©ornu gefommen unb beffenungead^tet befanb

fic^ JU meinem nic^t geringen ©efremben aud^ nidfit eine einzige ^dU
bom 33eäier babet, ber mir, iüenn Stüeö in Orbnung getoefen iDÖre,

ot)ne B^i^'^'f^^ gefd)rieben fjaben inürbe. ®aju fam, ta^ ber äußere

Umfc^lag abgenommen iDorben inar, liiäl]renb bod) bie «Siegel ber

©rieffd^aften fetbft feine ®pur bon !^erle^uug geigten. !©ie Urfad^c

biefeg Umftanbeg erfuljr id^ erft biet fpäter; fie beftanb barin, baß,

e^e bog ^adtt «Sfofoto berUe§, bie 9^ad]rid)t bon ber @ntt)auptung

beS 33e3{er6 fd^on jene @tabt erreid)t f)atte; bo tourbe benn ber bei*

liegenbe, an mid) gerid)tete ©rief ^abj ©efdjir'ö f)erau6genommen

unb bielleid)t aud) nod) irgenb eine tleinigfeit, bie er für mid) be?

ftimmt l^atte.— 9?un aber ereignete e§ fid), ha^ ber D^eifenbe, Inetd^er

») ®ie^e 5Bb. I, @. 439, Slnmertung.
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beauftragt \vax , baö '^acfct nad) Sl^imbut'tu 511 bringen, untertregg,

5h)ifdE)en ®anbo unb @fai, bon ben ©oberaua ober yjlaviabaua er-

[d)Iagen tüurbe; gtüdlidjertiieife gefdjat] bieg gerabe in einem Singen-

fclicf, iüo er bog ''^adzt sufäüig einem @efä(]rten übergeben l}attc;

Öe^terer fc^te feine 9?ei[e glüdüc^ fort unb brad^te e8 nad) Slfauab,

loo e§ Irenigftenö jinei 9J?onate liegen blieb, li)at)rfd)einUc^ Ineil eS

ber Häuptling ber iÖerabifd^, burrf) ba« S>orbringen ber g'ran3ofen

mißtranifc^ gemacht, au§ ?5nrd^t, e§ mi3d^te eine für fein Öonb nad)*

tf)eiUge 9?ad^rid)t entfjalten, surücfbcfjielt. Snbcffen trug ber S^ob be8

eigentlid)en S9oten, ber jeneg an mid) abreffirte ^adet ^atte über*

bringen foüen, iraljrfd^einlid) biet jur ^Verbreitung beg @erüd)te§ bei,

baf5 id) felbft in ber 5^äl]e bon äJiarabi erfc^Iagen inorben it)äre.

3DamaIö unb fogar nod^ biel fpäter l]atte iä} jebod) nod^ feine 2lf)nung

batton, ba§ fold^e ©crüd^te über mid^ in ben ©egenben umliefen, bie

id^ I)inter mir gelaffen Ijatte ').

UeberauS frenbige ©efü^Ie Inoren e§, bie mid^ beinegten, aU id)

am 18. 3)hi in ®efeüfdf>aft meines eblen S9efd)ül^er§ bie 9^etfe gen

Often 5um jtoeiten 3)2ate antrat, unb mit einer 9iul)c unb greubigfeit,

tüie id) fie feit lange nic^t genoffen l)atte, Iie§ id^ meine ©liefe balb

auf ber bunt ^ufammengefe^ten ©djaar ruljcn, bie un« begleitete, batb

auf ben befonberen 3ügen ber Canbfdiaft, bie unö umgab. X)er ^fab,

ben lt)ir berfolgten, tuid^ etlnaS bon bemjcnigen ah^ ben Iriir auf ber

tierungtüd'ten erften Sal)rt gen Oftcn eingel^atten t)atten; er berlief

jebod) im 2lügemeinen nörblid^ bon ber glu^nieberung , bi§ \viv unö

in ber ©egenb bon 3feßeren, bon ino jener traurige ü^üd'jug begann,

bem (Strome toieber notierten. §ier angefommen ritt id) felbft, luät)*

') Seniger ju t>erJrtunbern wax e§, bafe tnä^venb meiner Dietfe naä) 3^tm«

Buftu unb äurücf ftc^ anä) in meiner §eimat^ bas ®erüd;t ben meinem jCobe i?er=

Breitet ^atte. ®egcn (Snbe bes Dftober 1853 [}atte id) bie 9Zad;rtc^t tocn meiner

Slnfunft in Sumbnttn nad; (gnro^ja gefdjidft unb f^äter, im gebrnar 1854, mit

einem tkinen 2:ru^)) tauater Äauflentc ein ^adet an ben englifc^en ?Xgenten

in ®&abame6 gefanbt. Siefer aber »üar mittlerweile als 2)ülmetfc^ be8>5er5cgg

bon Sambrtbge in bie Ärim ge|d)icft iüorben, c^ne mir bor^er babon Injeigc

gemad)t jn B^ben; Jenes ^acfet blieb bes^atb über 2 3a^re im engtifc()en Äon*

fulats^aufe ,5U ©babameö liegen unb meine gamilie ivurbe in gp^ge beffen bnrd;

bie faft teftimmte 9Jad)rid;t bon meinem 2;obe in bie tteffte Trauer berfel^U;

aÜe meine Slngelegent^eiten gerietl^en in iBernMrvung, nnb als id; cnblid? bcr=

armt nnb tief berfdjulbet in >0anffa antam, ibo id) Slücö ;iu ftnben Reffte, beffen

ic^ bebnrftc, maren felbft bie SDJittcl, bie id) bort prüd'gelaffcn \)atk, — weil

man mid^ tobt glaubte, einge3ogen tüorben.
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rent) meine ®efäl)rten ctluaö ineiter tanbcininärts bal^in sogen, mög-

ltcf)[t nafje am Ufer entlang, nm micf) bation ju übevscugen, ba§ iriir

jene unglüdfelige @tcUc and) bivfticf) Ijinter un8 liefen, unb nm nod)

einmal ben präd^tigen Slnblid beö ©tromS Hon jenem fünfte au6 ju

genießen.

©ie erften baranf folgenben S^oge ging e§ jiemtirf) longfam bor==

iüärt«, benn ond) bei bem bcften SBiüen fonnte ber (Sd)eid) feine

S'Jeigung ^n Slnffc^ub unb 3ögcrnng nid)t gan^ untcvbrücfen
;

jot](*

reid^c ©eitenarme unb ©ümpfe, gtoifdjen benen Inir nn§ mit(}fam

l)inbnrd)lütnben mußten, tl^aten ebenfaü« baö 3f)vigc, ben 3)?arfd) ju

bevsogevn. yjur auf türsere ©treden ertaubte e§ eine Inoljtmarürte

unb fc^arfe 53egrensung beö i^tuffeö, I]art am 9?anb beö ttaren @e^

Iräfferg auf fd)önem fanbigen Ufer baljin ju jtefjen. Sin einer foldjen

@tetle bemerf'te id) aud) jnm erften 9)ial bie gu^tapfen be8 trSangnai"

genannten S^tjiereö, iDetd^eg allem 9lnfc^ein nad) ganj licrfd)iebcn bom

^rofobil unb bieüeid)t bem amerifonifdjcn Sguana öt)nlid) ift. @S

foü biet Heiner al§ ein ^rolobit fein, bod) liefen bie bem @anbe ein-

gebrüdten ©puren auf einen biet breiteren gn§ fd^lie^cn, beffen B^ljen

augenfc^einlid^ burd^ eine @c^iDimnil]aut unter einanber berbunben

finb; ber ©djiranj fd}eint aud^ fleiner ju fein alö beim Slrofobil.

®a8 Ziikx felbft lam mir ungtüdlid)erlneife nie ju ®efid)t, fonbcrn

nur bie Stbbrüde feiner gü§e im ©anbe; feine Sänge fd^eint nur

6—8 5u§ 3U betragen.

®er '»ßflanjentond^g \vax im 2lllgemeinen ü|3|3ig unb bie Capparis

sodata ber borljerrfd^enbe S3aum, beffen fleine rotI)e 33eeren, bie

gerabe reif lüurbcn, un0 gelegentlid] einige ©rfrifdjung gebäljrten.

9)?an fann jebod^ biefe ^Beeren, lüenn fie frifd^ finb, nur in Ijöd^ft

geringer SJienge 3U fid^ nehmen, ba fie einen fe^r ftarfen ©efd)macf,

lüie "^^feffer, f]aben; getrocfnct bagegen fdjmecfen fie angeneljmer unb

bilben in biefem 3itfto"^e einen nidjt unbebeutenben 9ial]rungöartifel

ber nomabifd)cn Sebölferung. biefer ©egenb. — 3n einigen jtoifd^en

l)öl)erc ©ünenjüge eingefd^nittenen ürijälcrn, iüeld)e bon nid^t unbe-

beutenben tobten i^(u§armen burdjjogcn iburbcn, iuaren biefe le^tercn

bon einem bid)ten (Gürtel gröj^erer ©äume (3)um)3almen) etngefd^loffen,

bie bnrd) ®d)ling).if(an5cn eng ntit einanber berf[od)tcn inaren. 9lud)

ouf bem fnblidjen Ufer be§ .Tägcr Iuaren mef]rcre Vager im ®d)attcn

fd^öner !S)umpalmen imb belebt bon ,^af)lrcid)en ©diaaf- unb äi^S*^"*

I)eerben fid]t6ar. — 3Beiterl]in gelangten Uiir ,^u einem bebcutcnberen

^intertoaffer, baö fid) einige SOJeilen toeit faft parallel mit bem §aupt*
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ftrom t)iii3og. ÜDie größeren iöäume lüurben \)kv [eltener, bagegen

geigte fid) 5lnbau üon STobof unb ^Jfeiö, beibe« unberteiinbare ^eic^en,

ba§ irir un§ loieber feften Infiebetungen näf)erten; benn bie ganje

bi^ljer burdjjogene Uferftrede bor nur bon nomabifirenben 5tuareg*

•Stämmen benölfert hjovben. Slber an me^r alö @tner je^t oben

(Stätte luaren lüir liorübergejogen, Ido einft üolfreid^e Orte geftanben

l]atten, unb eg ift [d)lr)er, fic^ eine 23orfteüung ju machen bon bem

lierfc^iebenen Slnblid, ben btefeö öanb in frül^eren ^dkn bargeboten

tjaben mu^, too atlc günftig gelegenen Stellen bon blü^enben 2Bot)n*

^lä^cn eingenommen luurben unb [id^ am ^^tuffe entlang ein lebl^after

55er!ef)r ausbreitete.

Sir folgten ben Sßinbungen beg jute^t erinä^nten SBafferlauf«

unb taugten (am 22. Wai) an ber Stelle feinet nörblic^en UferS

an, Ineldjer auf bem füblic^en ba6 Stäbtd^en 9?^ergo gegenüberliegt,

tiefer Ort, etiua 19 beutfd}e 9J?eilen bon Stimbuftu entfernt, ift nid^t

o^ne 3"tereffe, benn er foll einl]eimifcf}er Ueberlieferung infolge

fieben Sa^^ve älter fein alö Stimbuftu felbft, unb er bürfte fid) ba^er

bielleid^t mit einem ber Ijiftorifd^en , bou ben arabifd^en @eogra)3^en

erlüäljuten OJJittelpuntte beS Sebeng biefer ©egenben in frü^efter ^txt

ibenttficiren laffen. ®ie ®nbol]ner finb natürlidl) SfonrI)ai, ft^ienen

mir aber nad] il)rer ©eftalt unb i^ren ^ixqtn eine ftarfe 33ermifd^ung

mit 2}?o4ft*Sflaben ^n berratl]en. Sie trugen meift eng anfd)Iie§enbe

|)emben unb v^ofen, an§ S3aumlnollftreifen bon einem fel^r groben

©etoebe berfertigt; auf bem to)jf Ijatten fie einen armfetigen jer^^

lumpten STurban, toenn man anberS einen fd^malen Sappen eben jenen

Stoffes fo nennen fonn. Sic jietjen in bem ber Ueberfd)h3emmung

ausgefegten fumpfigcn gladjlanb biet 9ieiS unb ^Tabaf, treiben 33ie^*

gud^t unb galten uamentlid^ eine SD^enge ®änfe bon anfe^nlid^er

®rö^e. X)a aber feltfamerlueife baS ual]rf]afte ®t)rgugraS l^ier

gan3 fe^lt, muffen fie il)r 35iel) in jiemlic^e Entfernung jur SÖeibe

treiben; idl) tonnte anS biefem ®rnnb ju meinem großen Seibtoefen

l^ier nid^t einmal einen STrunf SUJild^ erhalten.

T)a \vix einen ganzen Zao, bem Stäbtrfjen gegenüber liegen blie*

ben, mad^te id) einen Spaziergang bie nad^ 9^orben ^u fc^toad^ an=

fteigenbcn ©üuen Ijinauf. Sie beftanben tl)eilS auS Sanb unb ^ieS,

tl)eilS aus uoc^ gröberem ©eftein unb id^ überblicfte im auffallenben

©egenfa^ ju ber iueiten grünen Sri)alebene beS 9'äger eine nadte2Öüften*

lanbfd^aft, bereu iöoben nad) Diorben ju gehjellt, aber gonj o^ne ^flan*

3entoud)S toar, bereinjelte S3üfd^el trodenen Krautes ausgenommen.
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2lm 23. Wlai bvad^en lüir in bev ajjorgeutuljle auf unb Ijielten

uns F)art an bem 9?anbe be« fIod)en, [umpfigen 3ßa[ferö, ba6 aü*

mätjlid^ fdf)mäler lüurbe unb [id^ bem Hauptarm be§ i^Iuffeö näf)erte.

2Il§ inir un« nad^ etoa % ©tunben SBeg« toteber etlnaS bom 3Ba[fer

entfernten unb in bie SBüfte einbogen, evbiidten h3ir joljtreidje 5'U§*

tapfen ber ©ivaffe, gctoöI^nUct) brei ober Hier sufammen. ®iefe Stfjiere

famen offenbar nur jur STrönfe l^ierl^er, benn ber ^flanjeniuu(f)6 hDor

p(i)ft fpärlid^ unb ber 53oben meift nur mit nieberem ®eftrüp)3 k>

becft. — (5in Häuptling ber Slel^antfar toar ju ung geftoßcn unb

lub uns ein, bie l^eifen 3:ageaftunben in feinem Sager gusubringen,

baS unU)eit auf einem i]of)en ^orfprung be« 9^igerufer§ lag, jenfeit«

eine« reichen 3:f)aleinfcf)nitte0. 3Bir folgten ber (Sinlabung unb bie

©tammgenoffen unfereö Söirtl^S frfitad^teten uns ju (J^ren ein ganjeg

9?inb unb brachten unS eine groj^e a}?euge ©c^üffeln mit Ü?ei6 unb

faurer äJJilc^. !Der Stamm ber S^el^antfar ift fef]r 5at]Ireicf) unb um*

faft mel^r aU 1000 ertnac^fene $D?änner, lebt aber über einen großen

Sanbftric^ jerftreut, Hon ®ogo bis toeftlid) bon 2:imbuftu unb jetbft

h\^ in baö innere bon 3:aganet, einer Sanbfrf)aft in ber SBüfte jtoi*

fd^en jtimbuftu unb Slfauab.

Sir Ratten bon bem {)ol]en Ufer au6 eine l)errltd}e 3Iu§fi(^t über

ben ^iger, ba h30 er fic^ ienfeits einer Snfel, bie it)n in jlDei Sinne

gef|3alten ^atte, Jnieber bereinigte, mußten i^n aber bei unferem 2öei=^

termarfdf) am S^adjmittag etlüaS ^nr ©eite liegen laffen. 2ln einem

großen, jiemtid) auSgetrocfueten ^interlbaffer trafen Inir gegen 2(benb

ouf eine fjeimfel^renbe §eerbe, unb inbem toir berfelben folgten, famen

h3ir ju einem anbern Sager ber S?e^antfar, bie uns nid]t minber gaft*

frei beh)irtf)eten als it]re S3rnber.

2l(S tüir uns am anbern 9[)?orgen jum 5lufbru(^ rüfteten, überwog

fid^ ber ^immel bid[)t mit SBotfen, bie ficf) im ©üben beS 9?iger, in

Slribinba, in einem fet)r f]eftigen $Regen entluben; auf unferer ©eite

aber ließ eS ein ftorfer Sinb nicf)t ^um 9?egen fommen. Ueberf)aupt

fällt auf ber ©ubfeite beS i^tuffeS eine bei Ineitem größere 3)?enge

9?egen als auf ber nörbUd)en ober ber 'Beik bon Sluffa. S3lieben

lüir nun auc^ bon oben t)er trocfen, fo jeidjuete fidb bod^ ber l^eutige

^agemarfd^, ber uns nad^ iöamba bringen foltte, baburd) ouS, haf^

tüiv ein ganzes Sabljrintl) bon .^intcilnaffcrn paffircn mußten, ba lüir

uns nic^t Ineit genug lanbeinluärtS f)ietten. T>k große @d)luicrigfeit

if)rer ^affage lag nid^t in ber 3:icfe, fonbern in ben btd)ten 9)?affcn

bon ^l)rgu, lüomit fie burd^lüadfifen lüaren, in gotge beffen bie 'ißferbe



364

mit ben ^ufen fld) fo in ha^ ®raS licvlnidelten , ba§ mef)rere

bcrfelbcn 511m nvo§en Unbcljaiicu ifjvcr 9ieitev [türmten. 2ln einer

(Stelle licrctnic^ten fid) nicljrerc btcfer tobten Slrme in einer [eidjten,

1—1| ©tunbcn breiten 2tugbnd)tung be^ §au).itftrom6 , l)alb i^In^,

f]alh fnm).ifige ®ra§prf)c, bie ganj mit SBaffertitien (Nymphaea Lotus)

bebedt \vax. 2BeiterI]in faljen Jnir unö )3lölilid^ in einen ©umj^f ber-

inicfelt, toeld^er bon t'leincn ©eid^en burdfi^ogen tüar, um ba§ SBoffer

für ben 9?eigban jurücfsufjatten ; Inir folgten einem berfelben, fanben

aber, baf? na()e an bem gcgennbcriiegenben feften Ufer ber ®eid} bon

einem ^anal burrf)fd)nittcn inor, über ben unfere '^ferbe ^iniregfel^en

mußten. aJJein ebleö 9tof^ trng mid) glürfüd) hinüber, SInbere ba-

gegen, beren ^^ferbe ben ©prung berlueigerten, mußten fid) müf)fam

burd^ ben @um|3f Ijinbnrd^arbeiten.

(Jnbtid) Ijatten toir aud^ biefen ©umpfbobcn l^inter nn« unb nun

bezeugte 3IHeö, ba^ toir nn§ einem anbcren ber deinen, lüeit au^cinanber

gelegenen STrte näherten, in benen fid) baö Seben ber fepaften 53e=

bölfevuug biefer berlüilberten ©egenben foncentrirt. ^mx^ S^igten

fid) überall jene X)eid)e ;5ur ^erfteüung bon 9?eiöfetbern unb ^lä^e,

h)o 53l)rgu in Raufen über ein fd^luad^eS geuer gel)alten iüurbe, um
bie Keinen S3(ätter ab.^ubrennen unb bann um fo leid)ter auö bem

getrocfneten ^atme ben ®l)rgul]onig jn gelninnen; bann folgten fleine

jtabal^felber unb SBeisenbeete , — benn ber Seiten !ann nur in

fleincn, Hon SKafferrinnen burdjjogenen iBeeten ge^Dflanjt lüerben, —
ja, felbft ©erfte fal) man ^ier, einen fonft in alten biefen ©egenben

ganj unerl]örten Slrtitel. 33abei geigten bie tiefen, jur ^etoäfferung

biefer Slnlagen geleiteten 9?innen einen ®rab bon 53etriebfamteit, ben

id) lange nid)t gefeljen l)atte. 3e|t Iriar natürlid) Sllleö troden unb

nur bie ©toppein adein ftanben auf ben gelbern; benn iSetüäfferung

fann man nur Inäl^renb beS l)ödf)ften glu^ftanbeg antoenben, toenn

baö SBaffer l)art an biefe Pflanzungen .l^erantritt.

^ier erl)ielten toir oud^ bie erfte 2lnfid)t Hon iöamba ober biet*

met)r non feinen ©attclpatmcn, beren i^äd^erfronen über ein fanbigeS

3Sorgebirge emporragten, unb balb Ijatten luir baö ®täbtd)en felbft

erreid)t. ©a id) faft nid^t eine einzige Dattelpalme gefeiten Ijaik,

feitbem id) S?ano nerlaffcn, mad)te e§ mir grofieö 23ergnügen, inieber

einmol einige fd)öne (5j-emplare biefeg majeftätifcben ^aumeö ju er*

blideii. 2luf ber Söeftfeite beg ©orfe« bilbeten bie iöäume ©ruppen

unb getoäljrten in if)rem berlrilberten 3ufta"be, mit ben alten, trodenen

iBlättern, bie älüifd^en ben frifd^en l]erabl]ingen, einen red^t malerifc^en
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Slnblid'. 5lud) auf ber Oftfeite bei? OrteS, h3o \mv unferen Cagerpla^

iialje bei einem prädE)tiöen ÜTamariubenbaumc Inäijiten, fd^offen jlnei

{]of)c, fcfjlaufe "ißahiicn auf unb bilbeten eine bcfonbevö anmutf)ifle

©ruppe; aber im ®an,^en übevftieg hk Sln^aljl aller nöüig au§gc^

mai^fencn !Dattel)ja(mcn taum 40 ©tücf, bie übrigen? eine gute i^rndjt

liefern follen.

©äs 3)orf ober @täbtd)eu felbft beftef)t im Slugenblid au? d\v>ü

200 ipütteu, bie au? a)?attenlucrf in olmler ©eftalt erbaut fiub; eine

tleiue 9J2ofcf)ee unb jluci ober brei aubere !ii)ongebäube ober nielmeljr

ajJagajinc madjen balion eine 2lu?nal]me. 33on ben te^teren ift eine?

ba? (5igeuti)um Slfjmeb ©aba'?, eine? jüngeren trüber? be? (Sdjeid)?

(51 53at'al), ber gelnöljulid) f)ier feinen 2Bot)nfil^ Ijat, ^ur ^dt aber

ablüefenb toar.

©0 unbebeutenb ift ber Bitft'i"^^ ^c? Orte? in gegeuinärtiger

3eit, aber e? faun fein B^^'^-'^f^^ Ijcrrfdjcn, ba^ ^amba bor brei

3aiir{]uuberteu ungleid^ bebeutenber luar. 3Dafür bürgt fd)on allein

feine l)äufige (5rlx)äl)uung in ber ®efd)id)te ®fonrf)ai'?. 'ündj mu§
feine l^age — an einem ''^Juufte, Ido ber glu^, nadjbem er fid} iuenig-

ften? bäljrenb eine? großen STljeile? be? 3al]ve? über eine Oberflädie

bon mei)reren älJeiteu SBeite au?gebreitet l}at, bon l]of)en, abfd)üffigen

5-eI?ufern eingefc^toffcu unb auf eine Streite Hon 900 bi? 1000 ©djritte

gufammengepre^t birb — bon ber fjöd^ften 3Bid)tigfeit gelüefen fein

ju einer ^eit, lüo bie ganje öanbfd]aft läng? biefe? grof^en, fd)iffbaren

gtuffe? in bem iöereid^ eine? mädjtigeu unb fctjr au?gcbe^nten Slönig*

reid^e? mit inbegriffen inar, ja felbft in fpäterer 3cit, luo fie eine

'!)3rot)in3 bon aJZaroffo geliDorben. ^d) l)ege nid)t ben gcringften ^^^'^'if^^r

ba^ e? ber «Stattljalter liou •23amba iuar, ber ben treff(id)eu ^Jieifeuben

ßbn S3atuta fo gaftfreunbtid) auf feiner @d)ifffal)rt Hon 3:imbuftu

nad) ®ogo aufnal)m. Seiber füljrte mein 9fieifet'ot(ege au? bem 14.

3al]r^unbert fein genoue? ^^ogebud) unb berga^ ben 9camen biefer

gaftlidjen ©tabt.

S)er 3Bid)tigfeit feiner i^age luegen tuar S3omba in früljeren 3t-'iten

I)öd)ft maljrfc^einlid] ftart befcftigt unb beftäubig ber ©i^ einer ©ar-

uifon; baran? luürbe fic^ and) ber 9'iame rrEa?ba]^" — tf^^eftung" —
ertlären laffen, ben bie STuareg nod) l]eute bem Orte geben, fo luie

ferner ber Umftaub, ba§ bie gefaunute S3etiölferung Hon S3amba nod)

l]eut ju liTage nur au? fogenanntcn ^Jiuma ober iixma beftcljt, jenen

9)?ifc^lingen, bie au? ber ^cr()eiratl]ung ber maro!fouifd)en 3Jht?feten'

träger mit eingebornen SBeibcrn nad) ber (Eroberung be? Vanbe? burd)
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2)?aro!fo I)erborgegangen finb. 3Bäl)renb il^ve 23äter aber lange 3eit

bte Inirflidjen Ferren beö l^anbc« \vaxm, füliren fie fel6ft ein jiemlic^

armfelige« 2)a[ein, unb faum tiermag ha^ Slnfel^en 9ll]meb ^oba'^

fie üor ben täglicf)en ©vpreffungen ber S^uareg, ber ü6ermüt{)igen

^errfcf)er ber Süfte, ju belraljren.

SBtr 9?eiter Inaren bem 2^ro[fe üoranögeeilt, unb iuä^renb Unr

auf bte Infunft unferer ^ameete Jüorteten
, fe^te id^ mid^ auf einer

hü^ fteile, f)ier eüüa 25 i5n§ l^olje Ufer überragenben flippe nieber

unb geno§ bie |3räd)tige 3(u§fid)t auf ben ©trom, biefe gro§e Sßaffer-

ftra^e be§ toeftUdjen iöinnen*S(frifa. (aerobe für bie ©igent^nmlid^'

feiten im öaufe beö 9?iger ift S3amba ebenfalls ein bemcrfengiuertljer

Ort, benn bi§ l)iert]er fliegt berfelbe jbifdjen meift flad^en, fumpfigen

Ufern, über bie er Ireitfjin fein ''Jlt^ toon tobten ^rmen ausbreitet; Don

Samba auS aber, ftrontabtoärts , luirb er mit Wenigen lofalen 3lnS«

nahmen steiferen fd^arfmarfirten Ufern eingefrfjloffen unb julueilen

fogar bebeutenb eingeengt.

SBäljrenb id^ nod^ I]ier fa§ unb mid) ber intereffanten ©cenerie

erfreute, famen einige ®eiüoI)ner be§ ©täbtd^enS ju unS lierauS unb

gaben mir Gelegenheit, biefe 9?ad)fommen ber gefürd^teten Stuma

ü\va§ näfjer in'S Stuge ju faffen. @ie jeid^neten fid) bor ben ge*

tnöl]nlid^en ©fonr^ai burd^ größeren ©tanj unb größere ^eüe i^rer

Hautfarbe auS, audj Inaren it)ve ßüge regelmäßiger unb i^re Singen

i)üttm met)r luSbrucf. SllS äußeres Beid}en if]rer ebleren Slbfunft

trugen fie eine rotI]e Sinbe tion d\via jlnei ^oü -breite über bem

®^atol, ber ben obern ST^eit if)reS ®efid)ts berl)üllte, unb einen leber*

neu &üxt, ber eigenttid) bajn beftimmt ift,. um bie ipüften befeftigt

ju luerben, geh3Ö[)ntid} aber (ofe über bie @d)ulter f)ängenb getrogen

lüirb. — ©er Ort mocfite jur ^dt etiua 700 ßinlüo^ner l^aben, unb

obgleid) ber forgfame 5lnbau ringsum auf äBot)lI]abenl]eit fd^üeßen

Heß, Ijatten toir große 9JiüI)e, einen ttcinen ^orroti) öon 9?eis unb

S3utter ju erhalten, inbem bie SeiDoljuer aüer Ortfd)aften biefer ®e*

genben ouS ^urc^t bor ben bronbfd)a|enbcn Xuareg eine größere Str*

muti) liorfd)ü^en, olS fie in 2BirtIid)teit ju ertragen ^aben. 2^aba!

iuar ber einzige Slrtifel, ben bie (5in\iiot)ner bon -^amba freitoiltig

jum 23erfauf anboten. X)er 2^abat bon iSamba ift längs beS ganzen

9Jiger unter bem Diamen f»@d)erifie" Ineit berüljmt unb fel)r gefud^t,

benu alte Slnlüofjner beS <StromS lieben baS 9?auc^en gleid) fet)r.

SBirflid) legen biefe Ceute it]ve fleinen niebttd)en 2^l)onpfeifd^en faft

nie aus ber §aub, ^filt^ oßer — D^uma fotoot)! als S^uareg —
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oud^ kirn 9?aud^en ben Wlwnh bebedt, \o ba§ nur ber fteine "Pfeifen'

Up\ unter bem aJJunbftücf be§ ®{)QtoIö f)ertiorftef)t.

3Bir blieben ben grö§eren S^ljeil be§ folgenben Zac^QS norf) ()ier

liegen, fo ba§ id) nod^ einmal ©elegenl^eit l^atte, om früljen SOZorgen

bei lüunberfd^ön flarem ^iramet eine @tunbe auf beut gelfen am

Ufer beö ©tromeö ju Verträumen, beffen Oberflärfje nun ruljig unb

glatt bor mir tag, toäl)renb fie am STage t)orl)er tion einem l]eftigen

SBinbe ftürmifd) aufgeregt luar. ßö jeigten fid) ^toar einige S3oote,

bie nad) einer gegenüberliegenben Snfel ruberten, bod) ift oud) I]ier,

toie überall auf bem ^errlid^en i^lu^, fo iüeit er in geltialtigem Sogen

am 9?anbe ber SBüfte burd) fpärlid) betiölt'erte öanbfd)aften ftrömt, an

einen and) nur einigermaa^en regen glu^nerleljr nid)t ju beuten,

©päter im Saufe beö ^ormittagö ftottete id) bem @d)eid} einen S3e*

fud) ab in feiner geräumigen, au6 bortrefflidjem gled]tlüerf errid}teten

9}iattenl}ütte, lreld)e bie Seiuoljuer Hon iöamba eigenbö für il]n auf-

gefd)tagen l^atten. !©ie bort berfammelten ©lieber ber eblen i^amilie

©fibi 93loI)ammeb'6 bom ©tamme ber Üimta inaren burd] einen

Jüngern trüber di ®a!at)'ö berme^rt iuorben, 92amenS ©fibi ^k^

min, ber fd^on am STagr jubor fic^ eingefunben t)atte, feinen Vorüber

auf bem X)urcl^jug burt^ ba0 Saub ju begrüben, ©eine boljlgefäüi*

gen 3üge berrietl)en unbert'ennbar ben angebornen 3lbel, ber in ber

$n)at biefe ganje gamilie in ^o^em ®rab au^seic^net. ©fibi 3lemin

I^atte einen ©of)n bei ftd^, einen Ijübfdjen fiebenjäljrigcn Ä'naben, unb

fam mir, als id) mid) ber ^ütte näl)erte, freunblid) grüf^eub ent-

gegen.

@rft fpät am 9h(^mittag (beg 25. 2lpril) brad^en Inir Inieber

auf. 3Bir näl]erten uu§ |e|t einer fel)r bemerfeuiSluertljen ©teile im

Saufe beö D^iger; benu nur bDenige SO^eilen ftromablüärtS bon 53amba

erreid)t berfelbe ben nörblic^ften "^Puntt in feiner grof^en, ber SBüfte

gugefe^rten 53iegung. ©erabe l^ier aber ift baö linfe Ufer nod) ein*

mal auf eine größere ©tred'e t)tn flad^ unb fum|3fig, mit jal)lreid^en

Sßafferläufen unb fünftl{ij[)en 3Deid)en burdjjogen. !Da nun balb bie

jDun!ell]eit über uns I]ereiubrad) unb luir, bie ©djluierigfeiten beS

©obenS nid)t adjtenb, gerabe auf bie ^euer eineS bor unö liegenben

Stuareg^SagerS loSfteuerten, gelang eS unS nur mit ber größten Wiil]C

unb unter fteter Veben8gefal]r über bie fdjmalen ©ämme unb burd)

tiefe fum^Dfige 5-urtl)en unfer ^id ju erreidjen. iöeinal^e f)ätte id} l^ier

ben 3$erlu[t meines getreuen ©atroncrS ju betlagen geljabt, benn er ftürjte

mit feinem ^^ferbe bon b£m fd)ntaleu AkmiiMueg in ein tiefeS, mit
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3Baffer gefüöteg Mä) l^inöfe/. ft) baf -'nur. [eine ®eh)änbt^eit fein SeBen

rettete; aber gro^e Stnftrewgufg loftefe e§, aud] baö- ^ferb au« feiner

gefäljrlic^en Sage ju tefrei|n.

,

c ;,

'

Um ät)nticf)era Ungemad^e |u entgel]en, lie§ td^'öm anbern 3)2orgen

meine Seute [id^ in ^iemltdjev Entfernung liom -S'tuffe 1^'atten, Ido ber335eg

über fanft gelueüte 'Ä)ünei|lfiirte. Unfere a)?arf(f)rid^tung, bie bi«l]er

im Sltlgemeinen, bem Öauft bjeS ©tromeg folgenb-; eine oftnovböftüdje

getoefen toar, mußten lüir ^(äf biefem 3)Jorgen mit einer norböftticf)en

Oertaufdfjen , um eben ben öori^in ertoäf)nten nörblid^ften '^untt bc«

Seiger 3U umgel^en. 3)iefer aber befielet in einer flachen, etiua %
einer beutfd)en 3)?ettc langen i.(ätnbuc^tung , Ireldje bon ber §öl)e bcr

Biegung, mit tocidjer ber nta|eftätifd)e ©ä*om fid^ Ijier nad^ Oftfüb-

often luenbet, in ber entgegengefe^ten 9iid^tung in baö umgebenbe ftac^e

©mnpflanb Ijineinrogt. SDiefe merftoürbige ßinbud^tung l)ei§t $rera==

rart ') unb bilbet an iljrem Urfprung mit bcm ^auptftrom eine

fd^male Sanb3unge, auf bereu iDünen ber oben in 35erbinbung mi^

90?ungo ^arfö @d}idfaten erlD|finte unb befonberSburd^ feinen 2^abaf

bcrü{)mte heiler (Sgebefrf) Iieät^33ief€ ^öc^ft bemerferiöinert^e ©teüe"

im t'aufe beS 5)?iger inirb feriier burd^ einige S^feln im Strome unb

am fübU(^en Ufer ebenfaUS burrf) ntef)rere '^eng an-«inanber gerei{)te

©orffd)aften bejeid^net; in ^'infidjt ber "^eogtü^Dfjifdfien .^ofition aber

iüirb ber §Iu§ nad) meiner 2(ufifaf)me' nur toenige SD^^nuten lueiter

nad) Seften ju non bem erften 3Jieribian (Ireftlid^ 'bon-- ^reentoid))

burd)fc^nitten unb bie fßlitk be« ©tromeö erreidE)t lüenigftent' bic

'nörblic^e iöreite bon 17° 45'.

Sie üerfdjieben ift atfo ber Sauf bc3'9iiget, lüie ic^ if]n fjier

nad^ einer ununterbrod^encn 5Heit)c t3on Stompa^^beobad)tungen unb nad^

genauer @d)ä^ung ber Entfernungen niebergelegt f]abe, unb \vk man

fid) benfelben bor meiner 9?eife badete! S^id^t bei Slimbuftu, Jüie

man tool^nte, fonbern erft ^ier, mel^r aU 30 beutfdie SJ^eilen — alfo

mel^r als jtüei ßängengrabe — öfttic^ ton biefer Stabt, I^atteu luir

ben nörblid^ften ^unft be« 5'luffe§ eri*eid^t unb begannen nun erft

in oftfüböftUdjer 9^id)tung nad^ bem nöd^ften luidjtigen Slbfd^nitt feine«

f^auf«, bem tnie bon 53urrum, ^inab^ufteigen.

') ^ä) mü ntc^t unbemerft laffeii, baß i^ biefen mic^ttgen ^untt ju einer

3a^re«seit befiK^te, wo ber glu§ faft feinen ntebrigften @tanb erreicht fiatte; gur

3ett war btefe lange, jd)male Öuc^t ganj mit 2Baff<'r:pffanäen tebecft unb biente

Sa^tretd^eu @d;ivärmen »über Oänfe jum ^ufcntfjaU; in ber ^eriobe beS ^oc^^

tüaffcr« nni|3 biefelbc natürUcf; einen ganj toeränbevten Entlief gciväfiren.
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kbe§ Hfetsi, bie QUg Ijdb*

m m^^ttma 1| @tunben

^ar t]ter boK grüner Snfetn,

i.ö iueibete. @itte ©tunbe

le ^'cad^t au einem Ort

L'b'& ,9Mt}e elneg 8ager§ ber

iemarfdjcg ^atte e§ in Stri^

^0 ber (Strojtt bie ej^en '^enan«

ginnt, erftiegen totr^iHne mÖ^i^, (Srijebf

öertnittertem ©anbft^in beftanb)-4etongt|

toieber an ben 9?anb be§ Jluffeö Ijinab;

auf benen eine ^iilfi^e 5lnsQl)l fetten

h)eiterf)in fd)tugen toir unfere ^dk f^

9?amen6 !itelin(ate« *^öber ©teiuilaten ii

Ä'el»2;e6an!erit auf. ^ludf) toäf)renb biefei?

(linba tjeftig geregnet, lDä{]renb toir anr rijrbliif]en Ufer bei itüvaQ

ib3etterleud^ten , ba§ ben ganzen Slbenb ötil^iclt, nur einen (eicfiten

(Schauer tjattcn. ^. *'. ^ /

®i§ I)ierf)er toaren irir feit unfer«^ jineiten 2(ufbrucf)e mit

äiemlid^er @d)neüigfe{t'\iürgerürft; nun aR"r, aU Inir bog ©ebiet ber

eigentüdfien 9luelimmiben, bereu l]eimatl}t^er 'Si^ 3Iberar in nid^t

großer Entfernung gen Ofteu kg, erreicht f|atten, lierfielen lüir Inieber

m unfere getoötjnüc^e Sangfamfeit .unb lagerten fdjon nacf) einem

f^rjen 5II?arfd^e,.liditi-!aut$. brcijSK^tfp, ber über einen mit ^'iefetu

fittb fleinen ©teinen tieftreutcn unb nur f^Darfatn mit ^ftanjentoudöö

..etleibeten S3oben
fü();^e.y ^ l^-t ;!?Hm JteiiMi 2I6l)ange beö glu^uferö,

ber 'Snfel ©offi^o'i geg^^dbtu^.§ter,> I)i^ eg, fei bie ^iefiben^ @fa^ ^.|

ba!tu'6, be§'^öu|.itHug^, bii**bon "btn'-(5inlnoI]nerrt' iöai^fed^'Ä"
""

v^iurjem 70 ^m)^.^unb .10 8!laiien h-preft Ijafte unb ben mau baljer

.^ Siebererftattuug eines '^^dkä beS (beraubten belnegeu muffe.

^a§ ?ant) felbft bot nirfitg imxi Sntereffe bar, irol]! aber li>ar biefir-.;.

^pjgtft in ^ejug auf ben^^'i^B \tiieberum intereffant. (f§ madjte ficf) näm^

U'^ an biefer ©tede juerft ber fetfige (S^arafter beS ?anbftri(f)e§ 6e*

merfbar, burtf) ben ber ©trom toeiterf)in feineu ?anf nimmt, uubj-bo^^. -.'^

tueftlic^e @nbe einer fleinen Snfe^ hjar non groj^en ©rauitbtöden bott*

ftänbig umgeben. X)iefetbe \]at bat)er aud^ ben l)l3c^ft bejeid^nenben

9^ameu rrSTaljont^^u-eggifcf)" — „(^ingangSfelS" — Hon ben berberifd)en

Slntoo^nern erhalten, alg ber 5(nfaug ber felfigen ^13affage für ben*

jenigen, ber ben glu§ t)erabfommt. v

2Bir blieben brei 3!^agc ^icr liegen, unb ba ber benad)barte ä^üften^^

ftrid^ au^er ben ^Ruinen einiger ©teiuijäufer nichts Semerfengtoertfjeö

barbot, mu§te mir ber 5lnbticf beS @trome§ unb hk Untergattung

mit ben (Singeborneu bie einzige ^erftreuung geluäljreu. — 3^ie 3nfel

<Samgoi liegt näber am füblid^en Ufer unb ift allem 2lnfd)ein nad)

öon bebeutenber 5lu0bel)nung
;

fie mar mit bid)tem S3ufd)toerf unb

einem fleinen Seiler befe^t. — Unter ben 9JZännern, mit benen idj

^act^'S gjeifen. II. 24
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in iBerü^rung iam, h)aren (Einige, bie auf'ö 9^eue meine Slufmer!*

fomteit auf boS ftQttItrf)e 21uöfef)en btefer öftlic^en 2^uareg lenften.

^a\t inögefammt seidenen [ic^ biefe burd^ eine fel^r ftolje ipaltung au8,

unb um fo mel]r überrafdjte mid^ bei näherer 53efaunt[d)aft bie tiefe

®emuti]Iid^!eit unb baö frennbUc^e SBefen biefer '^tnk, bie, obfd^on

bon lüilbem S^arafter unb !negeri[d)en ©elüften, boc^ biet Umgang-

lid^feit jeigen unb ni(^t fc^toer 3U leiten finb. ®er Häuptling @fa=

baftu matfjte ficf) jeboc^ g.ejabe nid^t bnvd) liebenötDÜrbige ßigenfd^aften

bemedbar; er \vax lüenig mittt)eilfam unb fo fnanferig, ha'^ er mei=

nen @tfcr nid^t einmal bnvd^ einen Zxm\t SDiildl) betoI)nen iroüte, als

id^ i^n eines UnlDoi)lfein6 teegen mit einem überaus ftarfen ^ur-

girmittet traftirt {)atte. 2lnd^ bie armen (5iniDoI)ner bon Samba fan*

ben fid^ ^ier ein, um mo mögtid^ burd) unferen (5influ§ toieber gu

if)rem @igent{}um jn gelangen unb toenbeten firf) aud^ an mid^ mit

ber -Sitte ben 33ermittter abzugeben; aber nur nad^ bem l^eftigften

«Streit gab ©fabattn ben 9?aub jur ^älfte iüieber l^erauS.

21m 31. 3)?ai toaren toir jtoar enblid^ toieber auf bem SJJarfd^,

famen aber nur menig mel^r als jtoei ©tunben \-out bortoärts, um
bann für biefen unb ben folgenben Zaa, abermals |)att ju mad^en.

©iefer 2(nfentf)alt mar um fo toiberlid^er, als unfer Sogerpla^ nid^t

ben minbeften ©chatten bot, obgleid^ ein fd^öner |)ain bon ®^erreb^*

bäumen fe^r einlabenb toenige f)unbert ©c^ritte babon entfernt lag;

ha er aber ju einem S3egräbni§pla^ biente, ertaubte eS ber Slber»

gtaube meiner ©efä^rten nic^t, il)n jum Sager ju benu^en. |)ier trar

eS aud), Ido mir eine fd^marje giftige ©pinne bon gemattiger ®rö§e

unb fc^eu^tid^em 2tnfel)en in meinem ^elt entbedten. SDer 8eib mar

no'^e an jteei ^oU breit unb fetbft meine i^reunbe auS STimbuftu

:^atten nie ettoaS Sle^ntid^eS gefel)en; teiber fonnte id^ baS S^tjier nid^t

nä^er betrachten, benn bie STuareg in unferer ©efeüfd^aft maren fo

entfe^t über ben Stnbtid, ha^ fie baS2;t)ier fogteid^ töbteten unb toeit

l^iniüegfc^teuberten. — ^er 3:ag (1. 3uni) toar einer ber Fjei^eften,

bie mir auf unferer gangen 9=teife ertebten, unb toö^renb mir bisher

bon ben faft tägtid^ meiter im ©üben ftattfinbenben ©emittern nidE)tS

atS einen l^öc^ft täftigen ©anbfturm getjabt l^atten, mürben auc^ mir

^eute burd^ einen mäßigen 9?egen erquicft, ber bie brennenbe §t^e beS

gtü^enben ©anbbobenS fel^r mitberte.

2lm 2. 3mii rüdten h3ir abermatS nur etma gtnei 9J?eiten bor*

toärtS, bis ju bem 3etttager eines mo^t^abenben .SO^anneS 9?amenS

<öfibi Slemin, ber, obtoo^t ein ^utto, ^ier feit Salären unter ben
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STuareg ficfi angeficbelt l^atte. ®er Ort ]^ie§ Sgomaren unb 6ot einen

t)öcf)[t auffoüenben @egenfa| 3lDifd)en ber offenen i^In|](anbfc^aft, um-

fäumt bon fd)önen graSreidjen 9'iicberungen , bie ^ur ^dt bon ben

finfenben ©etoäffern be§ @trome§ bloßgelegt hDaren, anf ber einen

unb ber nacften, bürren Sßüfte auf ber anbereu ©ette, bie, h3te überall

in biefem X^dl beö 9?tgert^aleö, bis fjart an ben @auni ber befrudE)teten

Söafferober l^erantrot. ®er ©trom felbft :toar bon unferm Öagerpla^

ettoo 1400 (Schritte entfernt unb ^otte ein||]^r feid^teö unb feinegtoegS

grof^artigeg 3Iu§fei)eu.
'

Unfere ^ameele l^atten auf bem ganjen, tangbauernben äJJarfdE)

tion 2:imbu!tu t]ier(]er fef)r gelitten, ba baS foftreicf)e, ua!)rl)afte ^t)rgu

biefeu 3r£)ieren feine^^toegö äufagt, bie an baS öaub junger 2lfa3ien*

bäume unb ba6 trodene @raö ber Söüfte geli3Öl)ut finb ; beibeS aber irar

nur f)DärU(j[) ju ^aben getoefen. ®er @d}ei(^ befd)Io§ bal)er, bon bie*

fem ^^unfte au6 bie uäd^fte feiner in ben futterreirfjeu ©egenben bon

Stilimffi ') toeibenben ^omeeÜ]eerbeu ju befuci^eu, um frifc^e 2^^tere

Ijerbeijufd^affen, lnäf)reub it)ir in ber etluaS Leiter ftromabtoärt« ge*

legeuen Canbfdjaft S^in - fdfjerifen auf feine 9ffü(ftel]r tüarteu fotiten.

3^emgemä§ toanbte mein ^efd)ü^er am anberen äJJorgen feine

©d^ritte ber Sßüfte 3U unb ic^ fe^te mittleriüeile in ©efettfd^aft beS

größeren 2:^eil8 feiner Umgebung meine Steife längs beS gtußuferS

fort.

3Bir )3affirten eine gute Slnja^I bou 2^uareg*8ageru, für lüetd^e

bie jurüdtretenben ^üuen 9?aum gaben, famen oud) einmal toieber

an einer fum^figen D^ieberung bou einiger SluSbe^nuug borüber unb

erreicf)ten bann ben Slnfang ber felfigen Sanbfdjaft, burd^ toeld^e fic^

ber @trom Sßa^n bred^en muß. @el]r früljjeitig f^on matf)teu lüir

|)alt, toeil ber 5yieffe beS @(f)eicf)S fic^ unii30^t füllte. !Die Stätte,

an ber luir rafteten, {)ieß ^imberimme unb ber !X)üncuabf)ang irar

£)ier mit fd^öuen fcf)attigen 2!^aboraf (ober ^abjilibi, Balanites

Aegyptiacus) anmutfjig gefc^mücft, ber i^tuß jiuar frei bon Reifen, aber

burdf) eine niebrige ©aubbanf in jluei 2trme getf)eilt. (Sin paar tau=

fenb (Schritte toeiter auflüärtö fprang bagegeu ein mäd^tigeS 9?iff bon

1) ^ä) Witt fc^on \)m ktnerfen, baß auf meiner Jl'arte bie ganjc Umgegenb

toon ber Rittet e' ©d^eid^ (nörblid) »on Ximbuftu) tca^rfc^eiultd^ um einen

ganjen @rab öft(icf)er gerüdt »erben muß. iJeiber liegt bie Sluöfic^t fern, ba§

ein Suro^iäer balb in Jene ©cgenben t'ommen unb burci^ gute S3eobad^tung einen

fieberen §aUt5unft gettä^ren Werbe.

24»
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©ranttfelfen in baö Saffer bor unb aud^ efma 1500 ©d^ritte unter*

f)aI6 unfereö Q^u^epunfteS bot ber glu§ einen überaus toitben 2In*

Blid. ©ine felfige 3nfel Don anfeljntic^er ©rö^e, auö ungefieueren

©ranitblöd'en gebitbet, Ijemmte nömlid^ jugleicf) mit einem gelöriff,

bo^ bom redeten Ufer ausging, bie ^alhe S3reite be§ ^luffeS ein unb

jiDong il)n in einen ^anal bon toaljrfdjeinlid) nic^t me^r alö 500

©(^ritten iöreite I)inetn. ©iefe merflDürbige ©teile, tdo ber i5'iu§, irenn

er boü SBaffer ift, atlem 2In[d}ein mij eine fel]r mä(f)tige ©trom*

fd^nelle bilbet, I)ei^t 2^inalfcf)iben.

2llg bie größte S^ageölji^e borüber Inar, festen toir unferen

SO^orfd^ fort. $öir berloren ben glu^ batb auö bem ©efic^t, unb aU

toir nad^ einer ©tunbe 2Begö il)m luieber naije famen, toar er frei

bon gelfen unb bon gra§reid)en 9iieberungen umgeben. SBeiterl^in —
toir betraten f}ier bereite ben ©iftrüt ÜTin-fd^erifen — f)atte ber ©trom

einen fel)r getounbenen Cauf unb fd^tängelte fitf) ^toifdljen [teilen Ufern

l^in; toä{)renb er fid) toieber bon unferm 'ipfab entfernte, [tiegen toir

burd[) eine fum^Dfige 9?ieberung auf f)öt]eren ^oben unb bann, alö bereite

bie ©unfet^eit einbrad), toieber abtoörtö nad) bem grünen Ufer, too

ber ^tu§ bon 3nfeln einget)emmt ju fein fd^ien. 2luf ber größten

unb unö 3unäd)ft gelegenen 3n[e( toof^nte ber SSater eine§ ber @d)üter

di 53atal]'ö in unferer ®efeIIfd)oft; toir lagerten beöl^alb an biefer

©tetle auf einem fd^maten ^anbruct'en, toeldjer ben ^In^ bon einem

©umJDfe trennte.

§ier in S^in^d^erifen blieben toir bie bier folgenben STage liegen

(bom 4. big 8. ^nni), ha ber ©d^eid^ erft am britten STag bon feinen

Sameelf)eerben surudfam, aüerbingö toieberum eine tteine ^robe für

meine ©ebulb; aber 2ltte§ in 2lEem genommen, toar ber Slufeut^alt

^ier nid^t fo unangenehm, ha toir eine QJJenge 53efud^e bon ben iöe^

too'^nern biefeS unb be8 benad)barten ®aue§ befamen. ^u^^c^f^

!om ber SSater ieneS ©d^üterö bon feiner 3nfel l^erüber; er l^ie§

^ara unb befleibete bort bag 2lmt eineö 23orfte^er6. @r toar eine

ganj intereffante (Srfd^einung, unb faum l^atte id^ mid^ mit i^m in ein

®ef)3räc^ eingelaffen, als er mir bon freien ©tüd'en erjö^Ite, ha^

bor ettoa 50 Sauren ein ßf)rift in einem großen ^oot mit toei^em

3elt ben glu^ I^erabgefommen fei unb ba§ er, ba ber (^Iu§ gerabe

boü SBaffer getoefen toöre, o^ne Unfall bie fetfige ^affage, bie l^ier

ben ^!lu^ fperrt unb bon ber ic^ gteid^ reben toerbe, paffirt Ijätk. (5§

fei bieg an einem 3)iorgen gefc^e^en, toäl)renb er, tara, mit feinen

beuten auf ben ©anbbunen bon 3lribinba gelagert toar; bod) fei ber
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hjunberBare grembling !urj bovljer bei ber 3nfel ©amgoi bon ben

SlnhDo^nern angegriffen tüorben.

2lu§er t)on mefjreren angefefjenen 9}?ännern beö @tammeg ber

teI*eV@fuf, toelc^e unter biefen nornabifi^en ©tämmen befonbere Stuf*

mertfamfeit berbienen nnb ^u benen idf) erft ^ter in nähere 53erüf)rung

trat, erijielt id^ and) einen -23efu(^ non '3?affaru, einer 2:od)ter eineö i^rer

,"päu)DtUnge, 92omen§ Sf)ofematen. @ie Inar eine ber frfiönften i^rauen, bie

id} I]ier ju öanbe in @efid)t befommen, nnb if)r äierlid^er Slnjug trug

nid^t Inenig ba^u bei, if)re @d)öni]eit nocf) ju erf]ö()en; benn über i^rem

Untergetoanb trug fie ein Obergeiranb bon abtoed^fetnb rotl^en unb

fc^lnarjen ©eibenftreifen , ha§ fie gelegentlich jur ßr^öljung i^reö

guten StuSfeljeng über ben ^opf jog. ^^xt 3üge lüaren ausggeseid^net

burd^ fanften Stuöbrud unb $Regetmä§igfeit, aber fie tuar ettt3a§ jur

Beleibtheit geneigt, bie iebod^ bon ben Sluareg gerabe fel^r gefd^ä^t

iiDirb. ©a fie \d), ba§ fie mir gefiel, fd^lug fie mir t)alb im ©d^erje

bor, ba§ ic^ fie f)eiratl)en möd}te, unb id^ erflärte mid) bereit, fie mit*

3unel]men, toenn eineö meiner ettraS gefd^tüMjten Slameele im ©tanb

fein foüte, fie mit il)rer ?aft ju tragen, ^d) gab i\]V afö Beiden

befonberer 2lug3eid)nung einen fleinen ©)Diegel, h3ie idb ftetö bie ®e*

h)o^nl)eit f)atte, einen fotdfjen ber fd^önften grau in jebem Öager ju

fd^enfen, h)ä[]renb hk Uebrigen nur 9^abeln erhielten. ®ie feierte om

nörf)ften ^Tage mit Einigen i^rer toeibtic^en SSertoanbten jurüd, bte

fid^ gleidjfallö buvd) iljr gutes 2Iugfef)en auö^eid^neten unb ben SBunfd^

t)egten, mid^ fotool]! aU auc^ ben <2d)eirf) (SI •53a!at) ju fel]en. 3Diefe

J^uareg *@belbamen geh3ät)rten ein merflnürbigeg iSeifpiel bon ber

au^erorbentIicE)en grei!]eit, iDeldje ber toeibtidje 2:^eil biefeö @tammeS

geniest; aud^ iuar id^ Ijödjft erftaunt 5U fefjen, toie bie pfeife beftänbig

au§ i[}rem OJJunbe in ben ber aj?änncr überging unb bon Öe^teren

iüieberum in ben 9)htnb ber grauen. 3n anberen ©ejiefjungen,

glaube id^ entfd^ieben, fteljen biefe grauen {jötjer als ba§ fc^öne ©e*

fd^lec^t bon STabemeffa, bon beffen 2^ugenbeu fd^on di iöefri in etbaö

3h3eifel^aften 5lu6brü(fen fprid)t.

X)ie ganjc ^eit über toäljrenb unfereS 5lufentf)alteg in STin^d^e*

rifen h3ar ba§ ^Better außerorbentlic^ ]^ei§ unb bie §i^e toarb um
fo fül]lbarer, h)eü in ber 9^äf]e unfereö gagera toieberum nid^t ber

geringfte ©d)atten ju finben toar. Um beffen mid^ ju erfreuen,

mu§te id) erft eine beträd)tlicf)e (Entfernung ben Uferab^ang, ber f)ier

f]ö{]er als gebDÖlinlidE) irar, I)inauflnanbern, Ino ein ffeiner §abiilibj

bie gefud^te ©rquicfung getoö^rte. 33on biefem fünfte Ijatte ic^ eine
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fel^r gute Slu^ficfit auf bcn Slu§, ber gerabe an biefer ©teüe meine

boüe 2tufmerf[amfeit toevbiente ; icf) fonnte i^m biefe lebodE) nicf)t in bent

Wlaa^t toibmen, Icie ic^ e§ gern getlian Ijätte, t)a meine ©efö^rten

lüäl^renb beg ©i^eid^g 2lblDefenI)eit nic^t ganj o^ne ©orge für meine

®ic^er]^eit toaren unb beffcn 9?effe, 2)?ot)ammeb 6en S^otar, burd)

fortbauevnbeg Unit)ot)(]ein abgeladen tourbe, mid) ju begleiten.

3c^ l^abe fd^on ertoä^nt, ta^ imferem 8oger)3la^ gegenüber mel^rere

3nfetn ben i^auf beg SIu[fe6 beengten ; ta nun, \vo er shDifd^en biefen

j^erborti'ot, ftie§ er auf jluei mäditige geBmaffen, ®d)abor unb iöar*

ror genannt, bie il]n inie jtoei fotoffate Stljorpfeiler nötl)igten, ben

größten Zl]tii feiner SÖaffermaffe jtoifdjen it)nen fjinburc^ ju brängen;

biefe enge ^affoge fetbft Inar übrigenö anfd)einenb frei bon |)inber*

niffen unb toirb eg namentlid^ ir)äi)renb be§ ^od^lnafferö fein, ^m
©ommer jebod), iüäl^renb be6 niebrigften g-Iußftanbeg, toirb bie

©d^trierigfeit ber @d)ifffa^rt in gotge ber ©anbbanf, toeld^e fid^

ettoaö oberhalb biefer Verengung ^Inifd^en ben 3nfetn unb bem Ufer

gebübet l)at, in I^o^em ©rabe üermetjrt. 5tud) auf ber Snfel, ino

ber §äu)jtling Sara feinen ®i^ l)at, ftieg eine gelönmffe, toetc^e ju

Reiten in ber Seleudjtnng beg Dhc^mittagg Inie ein fd^neehjeißer

Ouarjblocf erfd^ien, einer tunftlid)en Sierraffe äf)nlid) empor. §öt)er

auftoärtö toar ber ^^luf in feinem gelnunbenen Saufe bon fteilen

Ufern eingefd)loffen , aber an einer ©teüe beg gegenüberliegenben

Uferes, too bie ©anbbünen eine (linbud)t bilbeten, seigte fic^ ein niebrigeS

grafigeg i^ortanb — öieüeid)t toar e6 auc^ infelartig abgefonbert — unb

bieg toar jur ^dt bon einer Slnjal]! ^]3ferbe, ^ornbiel^ unb @df)aafe

belebt unb mit ftatttid)en S3äumen gefc^müdt, bor atlen mit einer

fdf)önen ©ruppe J)untpalmen; benn ©umpalmen fangen l)ier äugen*

fcf)einüd^ an borjuIjeiTfdjen unb finben fic^ toeiter ablnörtS am gluffe

gelegentlid^ in großer 2lnjal]I beifammen.

®er 3lbl]ang felbft, bon Ino auö td) biefe (Scenerie überfd)aute,

irarb ganj unb gar bongelfen auö Ouarj unb ©rünftein gebilbet unb ein

ununterbrodieneg 9?iff fe|te mit einer 9leigung nac^ Often gerabe burd^

ben gluß, h)ät)renb bie ^^elfen nad^ ber Sanbfeite I]in in ein ^lateau

ausliefen, ba6 300 big 400 guß über bem g(u§ erf)aben fein mochte.

!Die Slbenbe Inaren fc^ön unb nid)tg berurfad)te mir größereg 35er*

gnügen, alg auf ber fd)önen ©anbbant Iceit in ben gluß t]inaug ju

fpajieren. 3)iefe ©anbbanf bitbet toöfirenb beg niebrigften SBaffer*

ftanbeg eine ißerbinbung jtoifd^en bem gefttanbe unb ber Snfel, h)o

^ara feinen @i^ l^at
*
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3J?eine Slufmerffornfeit luurbc Ijier abermals auf bog bon ben

9?t9er*2luh3oI)nern ©anguot genannte ^njicr geleitet. 9Iug bem graS*

burc^lr)acf)|enen ©umpf t]tnter bem Öager tonnte man jutoetlen "ein

bem §unbegc6eü äf)n(icf)eö (Sie\d}xd üernef)men unb e§ tourbe mir

t)er[id)ert, öaß e$^ baS ©efc^rei funger, öon i^rer ä)?utter an bie[em

für i^r gortfommcn befonberö geeigneten Ort surürfgelaffener ©an*

guai hDäre.

(Snbiid) im Verlaufe beg 8. 3uni fam ber ©c^eid) Don feiner

^ameelf)eerbe ^urücf unb 6racf)tc fieben frifd^e tameele mit, bon benen

er aud^ mir eines gab, 3um @rfa^ für boS am meiften erfdjöpfte

meiner eigenen ^Ttiiere. (Sv felbft fam nod) im ?aufe biefeö SlageS

in mein ^^It, auSbrücflid^ in ber Slbfid^t , um ^u erfaljren, ob lüo^I

unfere ®am|3ffd)iffe bie eben befdjriebene ©teüe im %lni]e paffiren

fönnfen; irf) ftanb nidjt an, if]m bie 25erfid)erung ju geben, ha^, fo

h)eit iä} hk iöefdjaffentjeit beS |^(upetteö beurttjeilen fönne, bieg für

ein fteineö unb babei ftarfeö S3oot atlerbingS möglid^ inäre.

3(m anberen Züq , alö ber 9J?orgcn fd}on toeit borgerücft inar,

berüe^en h3ir biefe iutereffante Oertlid]teit. Örft ging eg eine ©trecfe

iDeit I)art am Ufer entlang, bann toenbeten luir uns bon bemfelben

ah unb erftiegen in norböftIid)er 9?ic^tung ben fteiten Slbfiang beS

2öüftenptateau'S, ta§' fiier auS Ijalbbertoittertem fdjtoarjen ©anbftein

beftef)t. 2ln ber ©teile, \m it)ir unS bon bem Ufer entfernen mußten,

fe^t baS große getfenriff, ju lr)eld)em 33arror gel]ört, mitten burd^

ben ^(uß unb f^errt o£)ne ^^''^'K^ ^^^ ©d]ifffa{)rt für größere iBoote

toäijrenb meljrerer DJtonate im ^aijv. 23on bem fc^lüörsUd^en fetfigen

Ufergebirge famen iüir batb auf ©anbbünen, umgeben bon Hei-

neu unregelmäßigen 3^(]älern, bereu SSoben cbenfaüs auS bunfel ge*

färbtem ©erölt beftaub, bis Irir etlria eine Tldk bon bem eben ber<»

taffenen Öager)D(a| Inieber baS Ufer beS ^(uffeS erreidjten, unb jlnar

bei jener merflüürbigen, »fS^o^faie" ober vZo'\\i" genannten ©teüe,

h30 ber eble 9'Jiger jtoifd^en fteiten Ufern auf eine S9reite bon nid^t

met)r als anfc^eineub 200 bis 250 ©d^ritten jufammengebrängt tuirb.

jDie Einengung beginnt ^lüar fc^on bei bem r, eifernen 2:f]or" ber

beiben Reifen S3arror unb ©d)abor, bon too ber ©trom für einige

9J?eiIen eine norböfttid^e 9?id)tung innel^ält, erreid^t aber ben l^öd^ften

@rab bei bem ®urd)brud^e burd] bie bon beiben ©eiten f)erantretenben

^ügel an ber genannten ©teile. ®a id) bon jenem i5etStf)or an bem

Uferranb nid)t folgen tonnte, bin id) leiber nid)t im ©taube anju*

geben, in inie toeit auf biefer ganjen ©trecfe bie ©d^ifffaljrt burd^
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bic iSefdiaffenl^eit beg S3etteg be{)tnbert ift, unb tpir muffen un« tior

ber §anö mit bem ga!tum begnügen, ba^ ^arf mit feinem großen

39oot ungefiinb'ert l)ier buvd^)jaffirtc.

Sa§ bie STiefe an bcr ^nge Hon STo^faie betrifft, fo foll nad^

ber Slnöfage ber Stntoo^ner eine auö fd^maten Streifen einer ganzen

9?inbgl]aut gemad^te Seine nic^t lang genug fein, ben .93oben beS

'J'Iuffeg 3U erreid^en. Sind) fann bie ^Strömung nid}t feljr bebeutenb

fein, benn f]ier ift bie geUiöl)ntid^e Uebergangöfteüe auf ber 35er!ef)r6''

ftra§e bon ber Sßüfte nad) ber ^robinj l'ibtafo, unb bie Slraber paf«

firen biefelbe ofjue @d]toierig!eit mit ii]ren SÜameelen unb if)rem ^orn*

bief), iüobei bie 2^l)iere natürtid^ fd)toimmen muffen, \va§ bei einer

bebeutenben ©tri5mung untl)unlid} Inäre.

Unmittelbar ienfeitS biefer ^^tu^enge prten bie ©anbbünen auf

unb ein ftadjer, fteiniger ^oben non fd)lüar3er, un^eimtid^er prbung
unb einem ödsten 2öüftend)araftcr breitete fid) bor un§ au§. 3)er

i^tu^ aber, triie er fid^ in norböftIid)er S3iegung burd^ biefen Sanbftrid^

l^iniDanb, fd^ien faum ber gro§e ebte Strom ju fein, ben id^ ^öf)er

aufwärts fo fel]r beiunnbcrt l)atte; aüerbingS f)3attete er fidf) ^ier in

jtoet Strme unb umfd^Io^ eine gro^e S^fet 9'?amen§ Slbar * n = l^aut.

2)a h30 bie beiben Slrme fid) toieberum bereinigten, fal] man bei bem

jur^eit i^errfdf)enben nieberen 355afferftanb ein gelfenriff toeit in ben ^Iu§

borf)3ringen unb aud^ au§ ber SJJitte beS ©tromeö erhoben fid^ ein*

jelne S^Uppen. !Diefer Stelle gegenüber mäl]lten toir unferen Sager*

pla^; jum ©lud" getoäl^rten bieSmal einige Sj'äume meinem ^dtt

etlraS Sd^atten.

©in anberer it)id)tiger Slbfdbnitt be§ mittleren ^yjiger tag bor

ung, — bie Steüe, too er jum slneiten 9JJal in einer fd^arfen Sie*

gung feinen Sauf änbert, unb jtoar in ber 2lrt, ba§ er ben Saum
ber SBüfte berläßt unb für eine toeite Strede — faft für feinen

ganzen übrigen Sauf — nad) Süboften ftrömt. X)iefe S3iegung, bie

toir fd^on mel)rfad) als bag ^nie non Surrum bejeidfjnet l^aben, finbet

ftatt toenige a}?inuten Ineftlid^ bom 2J?eribian üon ©reenlnid^ unb

faft unter berfelben geogra)3bifd)cn Sreite bie bie frühere Umbiegung

beö Stromes fübtid^ bon S^imbuttu auS feiner nörblid^en in eine' oft*

lid^e ^f^id^tung; benn mit einer Siifferenj tion nur ettoa jlnei ober brei

90^inuten liegen biefe beiben für bic ganjc geogra^l)ifd^e luie !ultur*

Ijiftorifd^e (Snttoidelung biefer Sauber überaus bebeutfamen SBcnbe^Dunlte

beS Stromlaufeö unter 17° 30' n. Sr. 95ergleid^en toir bamit ben

nörMid)ften ^untt, ben ber glu§ ,3toifd)en biefen beiben ^]5unften erreicht
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— bereit (Sntfevnung um ein ©evingeö met)r al6 brei yängengvabc

(45 beutfd)e aJJetleu) beträgt —
, fo fe[]en \vix, ber narf) ber SBüfte ju

befd)rtebene Sogen ift ein fo flad)er, ba^ man bie 9?id)tung be§ Seiger

auf biefer ganzen ©tred'e lüof)l atö eine rein toeftöftlic()e beseid^nen barf.

®ag S3ett beg ©tromeg, ba luo er ba§ ^nie üon 33urrum bilbet,

ift flad^ unb burrf) äat)treid)e unfein fo in bie S3reite gebrängt, ba§

id] midf) nid^t Inunbcrte ju nernef]men, er fei l]ier mitunter furtfjbar;

an einigen ©teüen modjte bie S3reite beö Sctteö 1|- ©tunben betragen.

"^Inx an (5inem "^Puntte, gerabe ha, Ino er juerft entfd)ieben me^r nad^

©üben ficf) menbet, fteigen am nörblid^en Ufer fteile l^tijjpcn bi(§ ju

120 gu§ ^ö£)e em^or; au^erbem ift ha^ nörblic^e Ufer ,^Uiar felfig

unb fteinig, aber ofjne nennengtoertlje ßrl^ebung unb gelüäfjrt ^ier

unb ba hmä) (5inburf)tungen marfcf^igem ^ortanb 9?aum.

2)iefe ©trede 2ßeg0 (etlua 3| SD'Jeilen) burrfijogen toir üom 10.

big jum 13. 3wni unter mand^erlei 2(ufentt]alt , inbem ber ©c^eid^

mit ben Seinof)nern ber unferm Sager (nom 9. 3uni) gegenüberlie-

genben Snfeln, ineldje ebenfaüs gn bem DJiifcfjIingöftamme ber 9iuma

gel^örten, biet ju t)er!)anbeln t)atte. Sine intereffante 33cgegnung iuäl)*

renb biefer Slage toar ein 9)knn bon @ogo, toeIcE)er mit ad)t ®e*

fät)rten in einem mittelgroßen S3oote tion feinem 2öot]norte nad)S3amba

nnterlnegS toar unb mir ben 35eti)eie( lieferte, baß bie äBaffernerbin-

bung 3lr>if(^en biefeu beiben 'ißtä^en aud^ im bem gän^Iidjen potttifdfien

iöerfalt beö öanbeS unb felbft in biefer ^i^^^'e^^eit nod^ aufredjt er==

"ijalten toirb.

©ie gan3e infelreidf)e i^-hi§tanbfd)aft, burd] toetdje l)ier ber M^tx

fid) frümmt, I]eißt 53urrum unb mar einft einer ber ^au^Dtfi^e ber

@fonrI]ai. (Sine merfmürbige 2^rabition Ijaftet an biefer ©teile,

toeldie fogt, baß bor Sllterö ein "ilJ^arao bon 2tegt))Dten ^er in biefe

Sanbfd)aft gefommcn unb bon f)ter mieber jurücfgefe^rt fei. 3Diefe

@efdf)id)te, bie, toenn fie matjr märe, einen fo überaus früf)en 2Ser*

fet)r beS Sanbe^ mit 2legt))3ten beurfunben mürbe, foKte nad) meinem

(5rad)ten felbft in if)rer näfjcren 33e5icl]ung nid)t ganj mit Ungläubig*

feit bctrad^tet merben; benn lucnn biefe Ucberticferung burd)auö feine

iöegrünbung f)ätte, fonbern nur eine allgemeine, fpäter entftanbene,

3bee ofjue reeüe ©runblage auöbrücfte, fo Inürbe fie fid^ ftd)erlidj an

bie |)auptftabt ber ©fonrl)ai^i^ktion fuüpfen unb nid)t an einen 'pia^,

ber nie große Ijiftorifdje Sebcutung befeffen 'i)at. X)abei ift eg bon

l]o{]em Sntereffe, ,yi bead)ten, baß bieö ber '!|3unft ift, too fic^ ber

große i^Iuß, ber l^ier in fd^öuer Siegung feine biöfjer toeftöftlid^e
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9?i(^tung in eine ntel^r füblid^e berlranbett, SKegljiDten am meiften

nähert. 2Bir muffen ferner in Setrad^t jie^en, ba§ bie ^eh3o^ner

ber Oafe bon Slubjila, bie auf ber gro§en ^anbetöftra^e bon Slegt^)?*

ten nad) biefen ©egenben Hegt, bie @rften h3aren, toeld^e biefen toeft==

Kicken S^^^eit beS <Suban6 bem 33erfe^re ber Araber eröffneten, unb

fo finben Irir in neuerer ^dt fd^on im Slnfange be§ 11. 3a^i-'^un*

bertS nnferer 3fit^'f'^i^i^'i9 ^^^ Sölam unb bie ^^ormen föniglic^er

|)errfc^erh)ürbe bon bortl)er eingeführt. 3Die ganje ©efd^ic^te @fon*

rl^ai'8 toeift nad) 2legl)|.iten ; bie Slngoben über bie bon ben D^afa*

monen berfolgte ©tro^e fe^en, luenn richtig auf ber ^arte nieberge*

legt, beren D^eifejiel in biefe ©egenb, unb man berfteljt bei 53erü(l*

fid)tigung biefer ®aten biet leidster, h3ie ^erobot ') beim ©mpfong ber

^y^ad^rid^t , ba§ ein fo großer gtu§ ofttoörtS fliege — in einer fo

nörbtidjen 53reite, beinal)e unter bem 18. ®rabe — bie Slnfid^t ge=

hDinnen fonnte, ba§ bieö ber obere yiii fei. ©etbft in neueren ^dkn
finben toir toieber ägtjptifd^e ^auf(eute bom 11. 3af)rf)unbert an in

ber ©tabt S3iru ober SBalata, bem frül^eren ©Sonata, in ©efeüfd^aft

berer bon @I)obomeS unb Si^afitelet; ber §au)3tf)anbel bon ®ogo ober

tuüa bDar auf 2legt]pten gerid]tet unb baS gro^e ^anbelöemporium

•— @fu! — beö S3erberftammeg ber 2^abemeffa, ouf jenem lt)id^tigen

^anbelSlDege, etlna 100 3)M(en bon iöurrum gelegen, toar äugen*

fd^einlid^ ju biefem ^'mtdt gegrünbet. (Sin anberer Umftanb, ber auf

einen früfjjeitigen 3$ertel]r biefer ©egenben mit 2legl:)|Dten tjintoeift,

ift, ba§ ber l^ier bebeutenbe Stnbau bon Dieiö bon eben biefer öanb*

fd^aft 53urrum ausgegangen fein foü. 33on f)ier auS ift nad^ meiner

Ueber^eugung aud^ bie Kultur ber T)attel|3a(me am S'iiger augge*

gangen ; benn ben $iauj3tprobiant ber ^anbelöleute bon 2lubj;ila fonnte

nur bie 3^attet bitben, unb fo toar e§ natürlid^, ha^ bo8 35oIf, ju bem

i^re 9?eifen fül^rten, biefe tuttur bon i{]nen erlernte.

i5TÜf)er gab e§ in ®urrum mel^rere botfreid^e Ortfd^aften, bie

aber im 3at)re 1843 ober 1844 burd^ bie ^ulbe bon 2J?affina ger*

ftört tourben, \m{d}t bie (Sintoo^ner nad^ ©unbam, fübtoeftlid^ bon

2^imbu!tu, überfiebelten.

5lm 13. 3uni Ratten toir atfo bie Umgel^ung beS Snie'g bon

S9urrum boüenbet unb fd^tugen unfere ^dk am ^u§ eth3a 80 Su§

t)o!^er 0ilp)3en auf. 9?ing8um, fo trie auf einer jiemlid^ großen 3nfet

im i^Iwßr inaren gal^Ireid^e ©tömme ber 2:uareg (tel*e'?@fu!), 9?uma

») 3m 32. M^M be« IL SSuc&e«.
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unb ©[onv^d angefiebelt, Bei beneu ber ©c^eid^ toieberum fo biet ju

tl]mt fanb, ba§ \vix am anberen Züq of)ne ityx \m\kx jogen. Sia8

Ufer tuar anfangt eben unb mit ©umgebüfc^ unb fleinen Zalija-^

bäumen bei'e^t; bann famen \m par iniebev jn einer W\\]t tion

(Sanbbünen, bodf) 30g [ic^ hinter benfelben ein ©ürtel fnmpfigen

Sie[enlanbe8 Don mt^x al8 einer Ijalben bentfd]en SO^eite breite entlang.

3n ber S^äl^e beS gtuffeö Irmrbe ber {jöfjer gelegene S3oben nad^ imb

nac^ felfiger unb ein ^iff bon ©anb* unb ^alfftein burcf)fcf)nitt \vk

eine SO'Jauer bie anmutl]ig gelüeüte Öanbfcf)aft.

Sir brod)ten bie ^iadjt in einem l^ager t)on Irabern unb ÜTua*

reg 5U, bie [0 arm lüaren, baji fie ben Slppetit meiner S3egleiter nur

fel]r nnboüftänbig befriebigen tonnten, ©er @d]eid^, ber mittlerlneilc

fid) auc^ aufgemacht t)atte unb ber bie Slrmntl) bie[er Seute red^t gut

fannte, \mx eine l)at6e @tunbe ineiter ben ?^lu^ f)inab gegangen, too

er an einem Stffafan S^ibegge genannten Ort lagerte, ©ort ber*

einigten iüir unS am anbern ä)Jorgen (15. ^mü) mit iljm, oljne aber

an bie[em STage toeiter 3U jieljen.

2Bie eö geir)öl]nlid) in bie[en ©egenbeu ber ^^all lüar, Jammelten

fid^ and) t)ier, [obalb lüir unfere ^^^te aufgefc^lagen l)atten, fc^nell

eine ÖJ^enge Seute auö ben benadjbarten Sägern um un§. (So inaren

STuareg au6 bem ©tamme ber 2;in»ger*egebe[c^, bie [id^ burd^

eblere f)altung unb beffere tteibung au§seid)neten, al0 man getoö^n*

lic^ jn feljen befam; bie meiften Öeutc haaren in STobeu gelleibet,

bie au6 abh:ed)felnb treiben unb fd^luarjeu ©treifen jufammengenäfjt

maren. Obgleid) Irir balb red^t gute greunbe mürben, iraren fie

onfongg bod] fel)r prüc£f]altenb , benn bie ^lin-ger-egebefd^ Ijatten

ebenfatlö mit DJ^ungo ^arl ein blutiges 3ii['iJ^"i^"t'-''^tf^"- ^^efe^-*

9?eifenbe l)atte eg fid^ nämlid^ — geini^ gegen feine Steigung — fei*

ner berlaffenen Sage Inegen ^nm ®runbfa^ gemadjt, auf Seben, ber

fid) feinem 590016 nätjerte, fofort 5U fd)ie§en, obtool]l er toiffen mußte,

baß er burd) biefeö 3Serfa^ren f^äteren 9?eifenben faft unbermeiblidf)cö

iBerberben bereite. Sluf biefe Seife l)atten aud^ bie 3:in*ger-egebefd^

Einige ber 3^vigen berloren unb betrachteten mid) bat)er juerft mit

pc^ft berbäd^tigen, böömitligen iölicfen, bt§ e§ mir gelang, fie babou gu

überzeugen, baß id) nid)t jn ben rrluilben 2:i)ieren" — fftaualafft" —
gel^öre, für meld)e fie bie (Suro)3äer im Sltlgemeinen ^u f)alten fdjienen.

Um fie 3utraulid)er ju machen, jeigte id^ i^nen einige Slbbilbungen,

bie berfdi)iebenen 2}Jenfc^enftämme barftellenb; bie iÖilber fanben

großen Slnflang, namentlich unter bem toeiblic^en ST^eil ber ^efuc^er,



___. 380

unb id^ Bin überzeugt, eö hVuh an btefem ^agc !etne ^xan im öager

ber 3;^in=gev=egebefd) , obliiof]t baffctbe jiemlic^ entfernt Vöar, ®abei

Inaren fie in iljrem 23erlaugen, bie Stbbilbungen jn feigen, fo 'i)axU

nädig, ba§ fie nidjt bom ^(a^e gingen, Bis i(^ i^nen biefelBen gezeigt

I)atte, bie i^nen benn Bafb 53el)agen, Botb ©ntfet^en einflößten. 2U§

id) nad) meiner ®eii)oI)nI)eit berjenigen einen Keinen @)3iegel lieret)rte,

bie id^ für bie fcf)önfte ^ielt, l^atte id^ haQ Ungtüd, einen tjeftigen

(Streit sh)if(^en einer 9J?utter nnb if]rer Sl^od^ter 5U erregen.

X)ie ^agerftätte Bei 9lffa!an ^inBegge inar t)od) gelegen, öbe unb

bürr, bon Säumen unb Süfd)cn faft ganj entblößt; ber @aum beg

gluffeg l)atte and) I]ier ein balion ganj berfd^tebeneS 5lnfe^en, benn

eine fumpfige i)?ieberung, bie reid^ mit Kräutern betoac^fen h3ar, er=^

ftredte fic^ toeit f)inau6. ©er SßM nad^ Ofteu trof in einer ßntfer-

nung Hon ettoa % SO^eilen nnf einen nid^t ganj unerl^eblid^en |)öf)enpg,

bie fleine S3ergfctte 2Iffegl)arbu, bie unS fd)on am üorigen S'hd^mittag

in bie Singen gefallen toar unb fid^ bon Oft nad^ Söeft mit geringer

2lbtrieid)ung nad^ ©üb tiinjog. @ie bilbet tooll)t nad^ biefer «Seite

l]in bie ©venje ber ®ebirg6lanbfd^aft 2lberar, ber eigentlid^en §ei*

mat^ ber Sluelimmiben.

2lm ^'Jadjmittag be6 16. Suni berließen h3ir biefe öbe ©tätte.

(58 trennten un§ bon @ogo, ber früheren ipauptftabt be§ allen (Sfon=

rl^ai^9?eic^8 , nod) ettoa 10 bi§ 11 beutfd)e QJleilen, bie toir in biev

STagemärfd^en (ben 2:ag be§ Stufbrud]« bon Iffafan Smbegge mitge^^

red^net) jurücflegten , oljne baß irgenb ein ©reigniß bon SBid^tigfeit

unfere 9?eife unterbrad). — ®a§ gtußtl)al beö ??iger no^m aügenmd)

au iSreite ju unb toar für bie erften 6 Bis 7 teilen auf unfercr,

ber öftli^en ©eite (— nod^ ber Siegung Bei Surrum muffen trir

im SUlgemeinen bon einem öftadjen unb Ireftlic^en, nid)t mef)r bon

einem nörblid^en unb füblid^en 9^igerufer reben —) bon bem unrege(=^

mäßig auggejacften, immer aber fc^arf marürten SIB^ang Begrenzt,

mit toetd)em ba§ ^öf)er gelegene toüfte unb fteinige 8aub gegen ben gluß

t)in aBfiel. 3n unregelmäßigen SlBftänben erftred'te fid) aBer baS SBüften*

ptateau mit fd)malen SlnSläufern Bis fjart an ben 9?anb beS SBafferS, fo

baß h)ir biefelBen üBerfteigen mußten, toäljrenb toir fonft in ber t^Iußnie*

berung bal)injogen, bie am bieffettigen Ufer eine tned^felnbe Sreite bon

V4 Bis Va 9J?eile f)atte. T)a^ Bebenteubfte jener SSorgeBirge mar ber Serg

ober §ügcl 2;onbiBi, faft brei 3)?eiten füblid) bon bem f]öt)eren 2lffegl)arBu

unb.eBen io toeit bon unferer Öagerftätte Bei 2Iffa!an 3«t6egge. Einige

©tunben nörblid) unb füblic^ bon bem S^onbiBi ' ioar baS Ufergelänbe
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befonber« icafferreic^ unb jum)3fig, fo ba§ iüir un6 hDol^I biölnetten

in unferem SJ'Jarfd^ befjinbert faljeu ; bagegen Ijatte bev frtfd)e ©umpf?

boben ben ^ortf)eit, bafj er bte gfüljenbe §tl^e etoa6 milberte, bie

un§ gevabe in biefen STagen empfinbtic^ brncfte. ©ennod) [at) id)

mid) jeittoeitig für meine eigene ^er[on genöt()igt, bev ungefunben

Öuft ber Üiiebernngen toegen am 9^onbe bev SBüftenfläc^e tjinguveiten,

bon too aus id) alSbann eine gute Ueberfid^t über bie für biefeS öanb

l^öc^ft d)orafteriftifd]e ©egenb erfjiett; and) geit)äf)rte e;^ tiiet 23ergnügen,

fo öon oben I)erab unfeve fleine bunte ^'arairane ju überbtiden. (56

toaren etlra an 30 3"bibibuen, (Sinige ju 'ipferb, einjeln ober in paaren

reitenb, Slnbere ju tameel, nod) Slnbere ju gn§ fid) fortarbeitenb, bie

(Sinen mit geuergelne^ren , bie 2(nberen mit ©peeren beluoffnet unb

2lC(e in berfd^iebenem Slu^uge, balb in bunfel* unb I)et(blane, balb in

toei^e ^emben gefleibet, ben topf ober liielmel]r ifjren biden §aar*

toulft meift unbebedt, mit Stugnabme meiner eigenen Öeute, Ineld^e

rot(]e baumiüoüene äJiüt^en trugen. @o jogen fie auf bem uiebri=

gen @um)3fboben baljin, bie ©teüen fid) auöJuäijtenb , luo berfetbe

fid) einige gu^ erf)ob unb mit ©ebnfc!^, meift Dumgebüfd), be*

h3ad)fen Irar.

2tm 17. 3u»i fd)Iugen luir unfere '^dk auf einem anbern nen^

uenölDertI)en 3Sort)ügeI auf, gagona genannt, brei 9J?eiten füböfttid^

bom 59erg 2;onbibi ober, um eine geograpl)ifd)e 53e5eid)nung ju brau*

d^en, gerabc ha, luo nad) meiner Stnfnaljme beö 5-(u^Iauf6 ber 17.

^araüelt'reiö ben ^Jiiger fd)neibet. ©iefe l)ot)e 'Düne bet)errfc^te ha§

um^erliegenbe 8anb ber 2lrt, ba^ mein ^dt auf gro^e Entfernung

über ba§ Z^al I)in fid]tbar luurbe unb bie benad^barte S3ebötferung

in @cf)aaren f)erbeiIodte. ©ie iiiä{)renb ber leisten ^Tage )3affirten

Sager I)atten faft alte nod^ bem großen @tamm ber tel==e'*@fuf ju*

geprt; I)ier Inaren eö befonberS ®fonrl)ai, bie fid) einfteüten, nebft

einigen 9?uma. 90'?el)rere Inaren felbft ju ^]3ferbe, obgleich biefe ge*

rabe feiner fel)r ebten ^fJaffe angel)örten. !Die iReiter fa§en auf einem

fel)r eigentl)ümtid^en unb einigermaa^en unbequemen @attel, ber ein*

fad^ über ben 9?üden beö ^ferbeS geiuorfen tourbe, ol)ne burd^ einen

Leibgurt befeftigt ju fein, unb an ber 9iüdfeite ftott ber t)ol)en Druden-

le^ne ber arabifd)en ®ättel gang niebrig Icar. Die llteibung biefer

Öeute inar gleid)fat(6 ärmtidf) unb bon berfetben "äxt, bie bie ber S3e?

h)oi)ner bon Samba unb 9t[)ergo; fie gel)örten inSgefammt gu bem

©tamrn ber S^auabfiten unb geid^neten fid^ burd) mel)r aU gelüöf)n*

tid^e UnbDiffenI)eit anS.
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Sir ftiegen am onbeven Züq bon ber l)of]en ©üne bon gagona

gu einem breiten @um)3[ I)inab, ber fid^ f)ier Ineit in'g Canb l^ineinjog

unb fd^toierig jn nmgef}en toar. Senfeitö beffetben erftiegen toir nod^

einmal bie ©anbbünen, beren ^anb reidf) mit 'pflanjeulüuc^g betleibet

toor, it)äf)renb aud) {]ier, Irie überall in bicfem SBüftenftrid), ber me*'

land^olifd^e unb ber Euphorbia Canariensis fe^r äf)nlirf)e ^ernanbufd^

neben ^friemenfraut unb Sl^atfjabäumen fein 9^ed^t bel^auptete. —
!X)ie 2lu6[ic^t bon ber £)o{)en ©ünenterraffe toar anwerft intereffant,

ba fie einen Ineiten ^lid über ben bon großen flad^en ^nfctn burct)*

brod^enen ^lu§ barbot, ober bie(mel]r anfc^einenb nur über ein brei-

tet, [um|Dfige^, bon [teilen DfJänbern umfd^toffeneS 2ri)a(, bid)t betoac^*

fen mit 0io{)r unb @d^ilf; benn bon einem offenen Sßafferfaben fat)

man jur ^dt fo biet toie nirf)t§, bafür ^atte fic^ ein Sabt)rintt) bon

fleineren ober größeren ^intertoaffern unb bon au^gebe^nten @üm)3fen

nad^ ollen 9?id^tungen ^in big an bie |)orf)ufer gebilbet. 9iod^ eigen-

t^ümlic^er aber toar eg, benn man etb3a§ ftromauftüärtg fd^aute, h3o,

entfprec^enb ber tiefen fum)3figen ©inbud^tung, Irield^e toir am 9}?orgen

umgangen I)atten, ein anberer fum^Dfiger ®olf auf ber gegenüberliegen-

ben ©eite fid^ jeigte. ^ier betrug bie 33reite be6 ganjen glu^t^ale«

iebenfatlä über ätoei beutfcf)e SJteiten, toäl^renb fie bon bem öager]Dta^

bei 5Iffafan 3ntbegge an burd^fc^nitttid) % big 1|- äReilen betragen

I)aben mod^te. Slud^ I)ier tourbe mir nad^ lüem, Iraö xäf faf), gan3

ftar, ha^ baS offene ^o^rtoaffer in biefer ©tromftrecfe auf ber (Seite

bon Slribinba, b. f). auf ber Sßeftfeite, fic^ l^injieljt,

SllS iüir am 3$ormittag be§ 19, 3uni bon unferer Ijo^en l^ager*

ftatt l^erabftiegen, betraten toir eine l^ol^reic^e ßbene, beren iöaum-

toud^g au^er ben fd^on genannten, biefer ^om eigent^ümlicben ^lolj*

arten aud^ @j:em^{are beö §iabjiübj; aufjutoeifen ^atte. 9^odb einmal,

nad^ ettoa jtoei SOZeiten, trat ein >Dünenrü(fen bon mäßiger ^r^ebung

aug ber (?bene ijerbor, bon meinem au§ \mv bie @)3i^en ber SDattel^

palmen bon ®ogo begrüßten. ^öd^Udf) erfreut, biefen fjiftorifc^ fo

mic^tigen Ort enblid^ 3U erreid)en, trieb idf) meine föumige S^eifegefeü*

fd)aft gur Site an, bie fd)on toieber berlangenbe SÖMe mä) ben

gleifd^topfen eines aüerbingö fe^r bel^aglic^ augfe{)enben Sagerg toarf,

baS, nal^e feitab liegenb, i^nen eine toünfdiengmert^ere 9?u^eftötte

bünfte, alg bag f)eruntergefommene, {]albberlaffene ®ogo. 3^ii" ®iM
floß jibifd^en ung unb lenem Säger ein bebeutenber 9?ebenarm beg

ewiger, ber bem 23erlangen meiner ®efäi)rten I)emmenb in ben 3ßeg

trot. ©0 gogen hjir benn hjeiter unb batb überrafd^te mic^ ber Sin*
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blid eineö großen @tüd3 mit ^^eger^trfe befteüten 2((fer(anbe§, unb

at§ nac^ unb nad^ ha§ 901156 ?anb [i4 in eine angebaute g'födje beiv

toanbelte, freute ic^ mic^ [d^on beS ©ebanfen^, ba§ \mv bei* 3Büfte

nun SeBebol]! gefagt unb iDicber bte frud)tbare ^om beS mittleren

9?egerlanbe^ betreten Ijätten; teiber inurbe bie[e ipoffnung in ber golge

nid^t ööüig tierit)irflidf)t. Stuf bie ^ornfetber folgten 2;abatö|3flan3ungen

unb nod^ furjer Unterbred)ung unter 3Baffer gefegte 9ietgfe(ber, big

tülx uns enblid^ nacf) eingebrod)ener S)unl:ett)eit jtoifcfjen ben befd)ei*

benen 9)?attent)ütten etneg ärmlidfien "Dorfeg befanben — e« toar

@ogo, einft bie berüf)mte ^pauptftabt beS grofjen 3iegerreid^e6 ber

@fonrl)ai.



Der Jliger opn .flogo 6is ^ai. — 31iidiieife ivacO Düifttuin.

SBir Ratten miS in ber S)unfe,II)eit bcö Slbenb^ auf einem o'fene«

•ipta^ gelagert, ber bon eftnehtfn I)al^!ugelförnugcn SOiatfentiüttcn unb

jfsiii^i auf ber Ineftlid^en ober ber |^In§feite bon einer biegten ®ru)3pe 'großer,
"''''"

f(f)ön belaubter Säume umgeben iDar; an ber ©ubfette- ragte ein if)0^eö,

ttjurmartigeg ©ebäube empor, grütjjeitig erf^ob id^ mid) am anbern

9J?orgen nad^ einer erquicfenben näd^tlid^en $Rnt)e, begierig, meine

Umgebung unb ben altberüt)mten Ort and) bei STageStid^t ju fe^en

;

'^^•'.^tfenn ü«ii bem Sliigenblicf an, alö \6) aug bem 9)?anuffripte 5l^meb

58aba'g-bie fefte Ueberj'engung gewann, ®ogo fei ber $DlittcIpunft be^

^gro§en _^®fonr^ai'9ieicf}§ geirefen, i]egte idf) ben fcl]n(icf}ftcn ^Bunfc^,^

biefe ,gcfd^id)t(ic{) mertlDÜrbige ^iäik ^u betreten, bon ber fo mäd^tige-

unb, -jiegreid^ iprften ausgesogen unb iueld^e \ik ^auptftabt eines

fb gfrtiattigef! 9^eid^e8 gemorben li3or.

„ . . 2(fö irf)^auS meinem 3*^^*^ I)eraugtrat, erblicfte id^ mir gerabe

gegenübä' jenes t^urinaittg? ©ebäube , baS in feinen rollen Umriffen

mid^'^t^'i^ QiarSIbcnf'^jnb'ür iebf)crft an bie ißaulid)feiten bon StgabeS

erinnert l^atte. "tiefer- ber|aüene,^maifibe !J:^urm mar ber te^te 9?eft

ber ^au]pt=SOZofd),ee (Sjmgerß*^) ber frül^eren 9?efibens unb jugleid)

bie ©rabftätte beS groj^en ^wtigS unb Eroberers 3}?o]^ammeb el ^abj

%Ü\a. !DaS inar aber auc^ 3[{kS< JnaS bon ber alten ^errtid)feit

übrig geblieben toar! 9'Jurbie Statur frf)ien i^re ^^üüe unb Ueppig*

- feit, bie man eÜjematS bon biefem Crt gerüf)mt ^atte, and) freute nod^

belbal)rt ju f]a&en, bemt ringS um ^ben meiten freien '^{tüi toanb fidfi

ein reid^er ^ranj ber fe^önjien Säöme, i]od^geinad^fene Dattelpalmen,

2^amarinben unb ®l)fomör-en; fellSft ben cbpreffenartigen -23omba^- be-

merfte id^ unter it)nen, obtiiol}! bie (Sj-emptare beffelben nid^t eben fel^r

anfe^nlid^ traren.

'J?ac^bem id^ mid^ dne ^tii lang an ber fd)önen «Scenerie gebeibet



ging ic^, fiegteifet lion nt^fliem ®c^*a^^^'*^^''^'^ ber^T^ßfeite (}in,

mir einen 2(n6ti(f beö 3?ttj^v jn tierpf^cn,;^^ bem id) bici jet^t nod)

nic^tö bemerft ijatte. 5lnö bem ib\fiiiijiicfi|5t,$nnuötretcnb, fanb id)

aber ftatt be§ ntädjtigetf* 9'Jiger mir einen w|3ä^> nnbebentenben 9te=

bcnorin, bcr, blinb enbigenb, bic '^ - ^^ Ipi^«-^^,! (jerantritt nnb bei

niebci-wt^;^affcrfianbe gd"f nidjt ; . iftf; ^jf^cabiefem )eid)ten

'^Ivni/unb bem ^auf.itftrom be()n%tf^~ juf •^ett eine lueite Stiebe-

vuujit au0i:,bie nur iü|l|i;enÖ t)evJ|pvio*c bcr Ifeberfdjlnemmnng unter

'ffiaffer ftef)tj^nn mag ailS)- Verv^ooHjer^^r-HeBen^^iger fein, benn

gegenlüürtig log btöS' ein einziges brand)bareS ^opf auf bem 3Baf|er

neben einigeH^l-anbern^c-bie i|t^-i«ber fe unbrand)bar baren,

^ilf- bctr böf)eren ©tettli! bcr ÜJicbernng ftaitben nod) einige ipütten,

luic beut:%eg'enüberUegenben Ufer -jt^n "Slribinba, — traurige

UelktLuciuiuj'exvfrüijeKn Jtii^bel)nwn^^|>e§^Oi;;teö, ber jur ^dt [einer

^(üti)e Uß jeitfeits be^ i5lnf[eö reid)te''üitb> einen'Umfang' b^i etlüa

brei '-Stunben ^cljabt ^u I)aben fd)eint. (Segenluärtig bagegen fann

@ogo nur ein 5>orf genannt Serben «nb ücfteljt an§ 300'biS 400

glitten, ^e in cin^etnen X^rup^jen uml)crliegen. Stlö id)^ Dom 5Iu§

3U«Stitel)renb, jtoifc^en benfelben uml)erging, fatttcn bie i^ra^ auä-

ben teid)ten 3JßoI)nungen t)erau§ unb begannen in {)eiterer, gemittfjlic^r

Si5eife fid^ um nn§ ju fammeln, inbem Qini um hk 5Inbere auörief:

,;:)iaf[ara, 3b[fara, Slüaf) ^Hbarf" (— „ein.ef)ri[t, ein. ..g^^ft.i^öott-

ift gro|3" —). 2lber e6 [d){en, a\§ näi)men [ie ein ungleid) "gro^Bere?

3ntereffe an meinem jungen «Sc^ua * Surfd^en al^^^öii-^tr,. .beuit fie

umtan3ten il]n in feljr (eb^aftei? unb InirtUcf) bejauberuber SBeife.

Einige unter il)nen l^atten ^iemlidi regelmäBigfr- :Buge;''- lÄii?en boti'"'

I)ol)em 3Bu(^i§ unb geigten gute J3Tfl|3ortipseiK--"'^ie luaren^MjE onf

eine unb biefelbe SBeife :gct(eibet|, inbem ein breites <^cf 3^9 ^^"^

Uerfd)iebenfarbigen Streifen iionJI^^fefeB^^^ueiicm Stoff /unter .bßtit'
'

©ufen befeftigt luar unb faft hi§ auf^ie ^nöd^eP ^inabreid)te ; bicS

einfad)e, grobe ©eluanb luurbe ^g|ittöf§?rH''el-ntittelft ein "paarjuifser,

über bie @d)uttern laufenber S^rager gc{)airen ober^and) b(o8 I]inten

jufammengefnnpft.

2d) inenbete mid) I)ieranf jh- ~to
,

früfjeren äJ^ittelpuntte ber

@tabt, ben Ueberreften ber ©rofen 2)?e[cl^ee. ©iefelbe beftanb ur==

fprnnglid) au§ einem niebrigen (^iSäb'e7|j?n, beffeu S^^U nnb 3Bc[t*

feite fid) je ein großer S:l)nrm anlef)nte; bcr fie nmgebenbe ipofraum

toor burc^ eine SOIauer umfd)(üffcn. X)er ö[tlid)e 2:{)nrm (ag in

9f?uinen, ber lr)cft(id)e befanb fid) no(^- in einem leibtid) erf)a(tenen

S3attl)'6 JRdfen. II. 25
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3uftanb, jeldjuete fic^ aber nid^t eüna burd^ avd^iteftonifc^e (Scf)önl^eit,

fonbern bietmc^r burdfi bie ©d^Jüerfaüiijfeit feiner formen qu8. Qx

erfjob fid^ in fieben ^Terroffen, beren X)urc[)me[fer aümäijlic^ Qbnal)m,

fo bü§ bie oberfte angeu[d)eintid^ nic^t met)r aU 15 gu§ auf jeb^r

©eite ma^, luäfjrenb bie Seiten ber unterften 40 bi« 50 ^u§ meffen

mod^ten; bie §ö^e beö 3:^urma betrug etiua 60 gu§. Ungeacfitet

be§ 33erfaüe3 biefe§ ©ebäube^ t)errid)ten bennod) bie S3elüo^ntr bon

®ogo t^re tögtid^en ®iih£k an biefem I)eitigen Orte, lüeld^er bie

Ueberrefte i^reö größten iperrfc[)er0 einfc^tießt unb einft ber 3JiitteI*

)Dunft beS betebteften @tabttt)eilö toar. 3e^t freilid^ h)ar bie ©tötte

öbe unb t)atb tierlaffen, nerfd)ti)unben toar ha^ beiregte ?eben ber

Äöniggftabt unb beö größten ipanbetöpla^eö feiner ^dt. Zk\ ergriffen

öon bem ©ebanfen an aCte bie 3Banbelungen, bie ber Ort erfaljren,

unb an bie luunberbaren, gef)eimni^üoüen 23öIferlDogen in biefem erft

^alb erfd)(offenen 3Be(ttf)eiIe, bie einanber unauf^attfam folgen unb

t3erf(f)üngen unb faum eine ©pur ii)re« 3^afein5 jurücftaffen , ol^ne

bem Slnfc^eine nad) einen 5*ortfd)ritt im ©efammtleben ju bejeidinen,

— !e{)rte ic^ ^u meinem ^dtt jurüd.

Srft am jlreiten 2^age nad^ unferer Slnfuuft ftie§ aud^ ber ©d^eid^

3U un§, in ©efeüfd^aft mehrerer ipäuptlinge unb anberer angefe^ener

Seute ber llet-e'^Sfuf, bie gefommen itiaren, fid^ mit it)m ju bereben;

unter i^nen befanben fic^ aud^ ber 33ater unb bie S3rüber jene« fc^ö*

neu 5ruareg*ü)Hbd)en«, 'ta^ mid) im ?ager tion 3:iu ^ fd^erifen befuc^t

^atte. Singer ben ^erijanblungen mit biefen beuten, beren 3S5ot)lit)olIen

gu erirerben, für mic^ befonberS toid^tig tnar, ba fie bie öffentlid^e

3}?einung in ben 9?igergegenben bel^errfdjten, gingen bie 33orbereituugen

ju meiner $ieimreife bor fid), lüielüol)! nur tangfam, unb ber ©d^eid)

tierfa^te mit großer @ele£)rfam!eit ein ©d^reiben ju meinen ©unften

an bie $)äu^tlinge, burd^ beren ©ebiet meine $Reife führen foflte.

$öar nun aud^ ber Slufent^alt fiier nid^t gerabe einförmig, fo inurbe

mir bie OertIic^!eit bod^ toegen ber l)ier fjerrfd^enben §i^e fe^r läftig,

unb e§ luar mir bal)er gan3 red)t, ba§ ber @d)eid} beranlaßt tourbe,

unfern 2lufentf)att in @ogo burc^ einen furjen 2lu§f(ug nad^ einem

Cager ber ©obero ju unterbred^en.

©ie ©abero (ober ©fubu^^famil) finb ein jaljlreidier ©tamm ber

i^ulbe, ber, in biefen ©egenben feit meijreren 3a]^rl)unberten angefeffen,

au8 gurd^t bor ber 33erfoIgung ber @fonr^ai*^önige feine angeftammte

©prad)e gegen bie ber öanbeSeingeboruen bertaufd)t ^at, 9?ad) bem

^erfatl jene« Ö^eid^eö einer ungestörten grei^eit genie^enb unb nur
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ganj tu neuevev ^dt nominell unter bem «Statthalter bon @[ai fte£)enb,

\vaxm fie unlängft ge5iDUugen borbeu, bie uugletd^ näl]ere uub brücfen<=

b^re Cberf)errfc^oft be« guI6e*Ü?eid}ö bou 9}Zaf[ina au3uerfennen, iubem

ber ©tattl^ofter beS nur Hier 3ragerei|en entfernten ^ouibori einen

^eere^jug gegen fie unternommen uub il]nen in einem feinblidjeu ^n*

fammentreffen einige 30 a}Mnuer getöbtet Ijatte. Sie richteten baf)er

baö bringenbe ©efuc^ an beu ©c^eid), ju ii]ueu ju tommeu, feinen

)DoIitiid)en @c^u^ über fie auöjubefjnen uub aud^ il)r innere^ Seben

burd^ feinen «Segen ju l^eiligen.

2luf bem SBege ju biefen öeuteu Herliefen mir am ^J?ad^mittag

be§ 25. 3uni ®ogo uub erreid^teu uad) einem 9}?arfd) Don ein paar

©tuuben bnrdf) bie banm^ uub 6ufrf}rei(f)e (5bene im ©üben ber alten

Stabt beu grai§belra(i)fenen 9?anb beö gluffeg. yiacf)bem Irir inmitten

bei? flacf}en Sumpfbobenö in einem Keinen, bou ©abero uub 9^uma

betooljnten Seiler übernod^tet ijatten, festen mir unfern 5Beg über

bie glu^nieberung fort, \x\o man gerabe befrf)äftigt loar, bie fleinen

S)eicE)e für bie Slbbämmuug ber 9?eii?felber auSjubeffern. ?lblued^felnb

über feften ©oben uub bnrrf) Suut).ifuieberungen gelangten mir bann

an eine Stelle, \m ba§ ^ol^e, fteile i^cl^ufer ^art an ben offenen gtu§

f}erautrat, iubem bie ju einem f]öl)eren ^amm anfteigeubeu flippen

nur einen fd^mateu Saum jluifdjen fid) unb bem le^tereu jur ^^affage

frei liefen; ha an biefer Stelle aud^ baö gegeuübediegenbe Ufer ^o(^

lt)ar uub gegen ben ^(u§ bortrat, fo fjatteu inir Ijier abermalg eine,

obfc^on niö^t bebeutenbe, giufenge bor un«, bie tnx ^lamm 2:in*

fd^erau führte. SRoä} eine l^alBe Stnube auf bem fd^maleu Uferfaume

toeiter get)enb, fanben luir uuö bem \^ager ber ®abero gegenüber, ha^

fid^ an ber mübinba-Seite auf einem faubigen 'iöovlaub ausbreitete,

bem Soum einer auögebefjuteu graSreid^en Sbene, meld)er |enfeit§

baö mieberum jurüdtretenbe Ufer ^aum gcinäfjrte; bieffeitö bagegen

erI]oben fid^ bie flippen 2* biö 300 i^nfy {)otf) l}iuter einigen faubigen

3Sorl)ügeIn mit \imt umfaffeuber 9(u§fid)t, auf benen Jrir unfern

2ager)jla^ möl)(ten. .^alb famen and) bie ©abero über ben ^lug

f)erüt)er; fie brad)tcu ein ®oftgcfd)enf bon brei jRinbern mit unb mad)ten

fid^ fogleid^ an'Q 3i>erf, für mid) unb ben Sd)eid) jJoei artige Tlatkn*

m Dünungen I)erjurid)teu.

3)iefe ©abero seigten fotool)! in törperlidier .^attung, a(ö aud)

in geiftiger §iiufid)t gro§e Ueberlegenf)eit über bie Sfonrtjai; il)re

^teibung mar nid)t fel]r berfd)tebeu bon berjeuigen ber i^ulbe, nur

etma« boUer unb meuiger fdjäbig. ®ie Zxadjt ber grauen \vax bie^

26*
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felBe bie bie ber ^elüol^nerinnen bon ®ogo. ®te guten ßeute Begnügten

ficf) nid^t mit bem mo§lemifd)en @egen beS @c^eid)§ otletn, bcnn tvol^

meiner anfänglirf)en Steigerung nuij^te aurf) id) (üU (SI)ri[t) tl]nen bcn

meinigen ert{)eitcn. S3ei bie[er @etegenf)cit crfnljr id) benn, baj^ 9)?el)'

rere toon i^nen meine perfönlid)e iöefanntfc^aft fdjon frütier gemodjt

I)otten, inbem fie [tdj unter ber @d)aar Singeborner befanben, \i3e(d)e

mir bei ber ^affage be§ gefätjrtidjcn *3umpfeö luenige SO^eilen nor

Slribinba tljätige i^ütfe leifteten.

9ln biefem öagcrplal^, ber 53ornn ober 53avnu genannt inurbe,

blieben inir bie Uier [olgenben J^age unb id) muffte bie Ungebulb,

mit lueld^er id^ meiner 3Beiterreife entgcgenfaf), burd^ bie reijenbe

SlmSfic^t über ben großartigen @trom ju be[d)lr)id)tigen fud)en, mal)*

renb bie reine ?uft ftärtenb auf meine @efunb[)eit einmirfte. 3)ic

SSerbinbnng mit unfern greunben am gegenüberliegenben Ufer marb

burd) bie gro§e ©reite bc§ offenen ?^-tuffe8 fel)r erfd)mert; außerbcm

mürbe bcrfelbe ju mieberl)otten 9}?alen burd) ©eluitter aufgeregt unb

mel)rere ^^-Inj^^pferbe gefät)rbeten baö i^-al)rmaffer. ^n ^dkn tobten

biefe unbäubigen 2^I)iere ganj mütf)enb im ^luffi-' l)erum, al8 menn

fie jornig barüber toären, baß man fie in il)rem 3wftitd)töorte beun*

rut)igte, unb ben S^ag nad) unferer 5Inhinft festen fie unferen gangen

Zxo^ "!|3ferbe, bie am Ufer be§ ©tromeö meibeten, in @d)recfen unb

trieben fie in mitbe B'tud)t. 3u^^citen Ijemmten fie in il)rer Söutt)

ben S3oott)erfe^r 3mifd)en beiben Ufern liollfontmen unb jeigten über-

I)aupt ein überaus ftreitfüd)tige!5 unb unrul)ige§ %turcn, befonben?

Slbenbö unb mäl)renb ber 9^iad)t,' menn fie ju i^rem gemi31)nlid)en

gutter an'§ Ufer fommen moütcn. ®iefe gluß^Dferbe baren l)ier bie

^auptuertreter ber animalifdjen Seit; fonft mürben nod) '^mei meiße

„ar", eine in biefen ©egenben etmasg feltene 5lrt 2{ntiIo)je, l3on einigen

meiner ©efö^rten auf ben über imS ragenben gelfen{)ö[)en erbtid't.

3lm 1. ^nW, fpät am 9^ac^mittag, traten mir unfern 9?üdmeg

nad^ ®ogo ah. Senfeitö ber glußenge Hon 3:in''fd)eran übernad^teten

mir in einem über i)unbert Seberjelte l)a(tenben ?ager einer 2tbtl)ei(ung

ber ^el*e'*@fuf, bog boü Junger ©floben mar; fie maren fännutlid),

bie männlid)en fomoi)t al§ bie meibtid)en, ganj in ?eber gefleibet,

moranö überf)au^t in ber 9teget bie ^teibung ber ©ffalien ber STuareg

beftel)t. 23on ^ier nal)men mir unfern Seg nid)t mieber burd) baö

fumpfige glad)lanb, fonbern folgten bem felfigen 2lbf)ang, meld^er

baffetbe in einem meiten Sogen- nad^ Often begrenzte unb biete

§öt)ten unb @d)tud)ten entI)ieU. 1)a ber ®d)eid^ untermegö in 'einem
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onbern ?ager ber ^eUe'*@fuf 3urü(f6lieb, tarn id^ allein In @ogo

loiebev an.

§ier begann id) nun, nitcf) ernftlicf) mit bcn ^Vorbereitungen jur

22ßeitcrrci[c 3U bcfd)äftigcn. 5(Uc meine i^rennbe, alö fie fal)en, ba§

meine Ibreife nun Uiivflirf} na()e benorfteljc, fucf)ten mir iljrc 2lnf)ängltd}*

!eit in einbringlic^erer unb (jer^Iidjerer Seife alö jemalö julior ^u

bezeigen. 9iamentlid) l^atte id^ an biefem 2(benb beim Zl]n — benn

mit Z'i^QC (]atte id) mid) in 3;'imbnftu reid^(id) licrfeljen — mit bem

9?effen beö ©djeid)^, SQ^ofjammeb beu ßljotar, ber mir unter Men
am nädjfteu ftanb, eine redjt lebfjafte Unterhaltung unb [prad) ben

bringenben SBunfdi gegen ifjn an§, ba^ er bod) jnm Sefnd) nad) (5uro)3a

fommeu möge. (Ein folt^cr S3efud) ber anfgelüedteren (5ingebornen

mürbe bie größten S^Jefuttate ()aben, Incnn man mirftid) ha§ ernfte

53eftreben f)ot, einen freunbfd)aftlid)en inu'feljr mit jenen ©egenben ju

eröffnen; aber an foId)e lueiter getjenbe ^Mäne benfen gelnöiinlid) bie

^Regierungen nidjt, bie ein paar Ijunbert 5l^aler gu foldjen gorfd)ung§*

reifen fjergeben unb bereu ganzer 3^'^'^'^ "iii* '^(iv'm liegt, für beu

2lugenbli(f mit einigen gläu^enben 9iefuUateu 5U pruufen.

2lm folgeuben äRorgeu, als id) im ®enu§ ber frifd^eu äJ^orgen-

luft bor meinem ^dk lag, Inic ba§ frül) meine ®eUiof)uf)eit \vav,

fammelten fid) oUe uä{)er S3efreuubeteu um mid) unb id) muffte i{)ncn

tierfc^iebeue ©teilen awQ europäifd)en ®üd)eru mit (5iufd)(u^ beS grie*

d^if(j^cu Ze^k^ ber Gnangelien liortefeu. X)ü§ !©eutfd)e 30g ganj be*

fonberS bie 5lufmcrtfamfeit biefcr ?eute auf fid), iubem il)ucn bie liotlen,

fd)lr)eren Sßorte "uuferer @prad)e einige Sielen tic^t'eit mit if)rem eigenen

3biom ju böben fd)icneu, unb fie gerietfjeu in eine lnaf)re S3egeifterung,

als id) il)nen auS bcm ®ebäd)tui§ einige ^erfe au§ fri^arraö", bem

Juanen «Springer, bortrug.

5lud) meine Seute iuaren boü S3egeifterung über bie ()offnung§*

bolle 2(uöfid)t eiueö fd)ueücn i'{ufbrud)eö jnr .?)eimreife uub fo em^

pfiugen fie benn bcn @d)eid) (Ei ®afol), aU er im Saufe be§ 9J?orgenö

ju uuiS ftief?, red)t f)crjtid) uub tiefen eine l)übfd)e 9}?cuge ^ulber

in @alutfd)nffeu il)m ju (5l)rcu braufgel)eu. 5IReiu ebter iBefd)üt^er

felbft jeigte in feinem 53enel)mcn cbenfaüö beutlid), ba§ il^n ber ®e*

banfe an uufcre nal)e beliorftel)eube ^Trennung befdjäftige. 3d) 'bxaä}k

hcn Slbeub nad) feiner 5lnfunft in feiner ®efeWfd)oft ju; ber ©cgeu=^

ftanb unfereö Iebl)aften ®cfpräd)ö luar bie ^ugelgeftatt ber (Srbe unb

bie ^reiSbeUieguug beg ganzen '!)3Iauetenfl)ftem(?, unb eS gelang mir

auc^ enblid), meinen 3u^örern beibeö flar ^u mad)en, obfdjon 2JJaud)e«



390

baBet jur ©prad^e fommen mu^te, boö ben i^nen geläufigen So^un*

gen be§ ^uran jutoibertief.

®cf)on \mx Slßeg am 5, ^uü ^um 5lufbru(^ in ^ereitfd^aft, q(§

bevfelbe burc^ bie Slnhtnft eines ^Jieffen beS me(]vgenonnten Ober^auj^tS

ber Sluelimmiben, Sllfuttabu, 9Jamen§ 3rE)attefi, berfd)oben Serben

mu^te. ^o(^ toar mir bic 5(n!uuft biefca aJianneö im ©anjen ![)ö(^ft

tüillfommen, bo er beauftragt lüar, mir für ade in bem ©ebiet 211*

futtabu'ö reifenben ober §aubel treibenben (Jngtänber boüe greil^eit unb

<Sid^eri)eit ju belinüigen, ein S>erf|3rec^en, haß and] fd)rifttid^ in einem

<Si(i)erl^eit§briefe niebergetegt \m^xh^. ^n einer geheimen Unterrebung

aber gab er mir feinen unb feines DfjeimS bringenben SBunfd^ ju

erfennen, bie ©nglänber möd^ten brei iüoI]lbemannte ^oote ben 9?iger

tjerauffd^icfen , um mit it)nen einen 33er!el[)r ju eröffnen. 3c^ toieS

if)n barauf f)tn, ha^ bie Erfüllung biefeS SBunfc^eS Don bem Umjtanb

abginge, ob bie (Snglönber im @tanbe fein lüürben, bie gtu^fc^nellen

unb 0i)3pen ju paffireu, bie ben Sauf beö @tromS unterl^alb ^uffa

unb dtabha Ijemmten, unb ba^ id^ ii]m beöl]alb nid^tS ©id^ereS ber*

fpred^en tonne.

^J?ad^bem bie 2lngetegenl]eit mit STIjaffefi erlebigt toar, ftanb ber

2lbreife nid^tS mel}r im ^ege unb ber 8. ^nü (1854) ii3urbe bafür

beftimmt. 2tm 2(benb bor()er jeigte baS l^ager ein rühriges S^reiben,

um 5llte6 für ben morgenben Züq in S3ereitfci}aft ju fe^en. ©inige

ber pberläffigften ©c^ütcr bcS @d)eid)S füllten midf] begleiten unb

eS iDar urfprünglid) beS öe^teren 3tbfid)t getoefen, feinen mefjrfadö

eriräl^nten Steffen, SJJofjammeb ben (S^otar, mir bis ©fofoto mitzugeben;

leiber aber erlaubte ber fdf)lDarf)e ®efunbt]eitSjuftanb biefeS mir fo

tieb getoorbenen jungen äJ^anneS nid^t, an bie 9luSfül]rung biefer 53e*

ftimmung p beuten. 2ln feiner ©teile lüurbe ein anberer, entfernterer

23erit)anbter Ql iöa!al]'S, 9^amenS 9J?of]ammeb ben 9?htcE)tar, befteltt,

ein energifd^er, berftänbiger junger 3J?ann, aber bon toeniger ange*

borenem 5tbet beS (St)ara!terS. 9^ebft iljm h3urben mir nod^ golgenbe

als Begleiter ^ugettjeitt: ber |)artani 9)?atef, @oi)n eines Befreiten

©ftaben, ber mit bem ^vorgenannten bei ÜTamtata um!e(]ren fottte^

9)?uftafa unb iOiofjammeb T)abbeb, Se^terer ein ©ingeborner bon Stinjf
'=

buftu, beibe bis Sfofoto, unb enbtirf) 2If)meb et Sabaui, ber gelel^r*

tefte unter beS Sdfieid]S @df)ülern , unb §abj Sl^mcb, hk miä) bis

^ornu begleiten foüten. I)er @d)eid) übergab mir jebQ.d^v'dfe- ®e*

fc^enfe, toeld^e biefe \''eute in feinem 9?amen ben berfd^iebenen |)äupt*

lingen barbringen fOtiten, unb berfa^ mid^ au^erbem mit ein^eimift^em
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Xabat unb iöaumlDoüen^eug, ju gelegentlidfien ®a6en für bie ZnaictQ

unb ©fonv^at, gerner Ijonbigte er mir aud) je ein ©etoanb für

meine ßeute ein unb idö tljat baffelbe für biejenigen unter feinen

@d^ülern, bie mir am meiften ergeben toaren; iä) fa^ mid^ fogar 6e*

iüogen, eine fe{)r ^übfdie 2^o6e bon ©fan^ffanbi^Slrbeit, reic^ mit @ei=

benftid'erei tjerjiert, bie idf) eigentlid^ aU ein 9[Rufter jener t]i3dift in*

tereffanten 3)canufa!tur I)atte mit nod^ ©uropa net)men hDoüen, bem

@o^ne be« ©cfieicf}^, ©fibi SOZoIjammeb, jum ®efd)enf ^u modjen,

ba feine ^teibung in golge unferer langen SlblDefenfjeit bon ^Timbuftu

etioaS abgeriffen toar.

@o brachen iüir benn ben 8. SuU lüirflicf) auf. ©§ hDor

überaus erfreulich für mid^, ba§, als idf) unfern ^agerpla^ in

®ogo tierlie§, fid) eine gro§e Slnjal)! 2mk ju mir brängten, um mir

ein ^erjIid^eS öebeiüofjt unb eine gtücflirfie Steife 5U münfcfjen; ja,

5r^a!fefi trug mir fogar einen befonberen ®ru^ an bie Slönigin 23if*

toria ouf, mit bereu Flamen er burd^ mid) befannt gelnorben irar.

^nblid^ ging e§ bortnärtg unb Iüir berfolgten nun junärfjft ben 2Beg

burc^ bie unS fc^on befannte (Fbene füblid^ bon ®ogo, in einiger @nt*

fernung bom Slu§, unb h3äf)(ten unfern erften ßager)Dlo^ ^ur <Seite

eine« öagerg ber ^el'e'*@fut ^t\va fünf ©tunben bon ber alten tö*

nigöftabt, ba Ino ic^ ben 9?iger überfc^reiten follte, um bie 9^eife bon

nun an om toeft(irf)en Ufer fort^ufe^en. — 3d^ iüill Ijier ertoä^nen,

ba§ bie STuareg ba§ gan3e Sanb am tinfen Ufer beö 9'?iger bon .

jtimbuftu nod^ ®ogo rfS^aramt" unb bon ha abtoärtS nSlg^ete" (ober

Slr^ele) nennen ').

Sluf biefem erften 2^agemarfrf) f)atte mid) ber ©djeid^, mein

HebenShDÜrbiger unb ebler 33efd^ü^er, nod) begleitet; erft am anbern

9??orgen brad^ ber Xag, an, an iueld^em id) mid) bon bem 9}ianne

trennen foüte, ben id^ unter aüen beuten, mit benen id) je im ?aufe

meiner langen 9?eife in Serü^rung fam, am fjödiften fd^ö^te unb,

abgefef)en bon feinem §iang ^um Bögern unb feiner |.il)(egmatifd^en

Snbifferenj, aU einen pd^ft auögejeid^neten unb jubertäffigen 2J?ann

fcnnen gelernt l^atte. 3d^ {)atte mit it)m fo lange in tägtid^em 33er*

fel^r unb unter ben unrul)i9ften 33er^ältniffen gelebt, an allen feinen

33eritiicfelungen unb 53eforgniffen tf)ei(ne[)menb, ba^ id^ ba« ©d^eiben

red^t tief füf)len mu§te.

') 3d^ bin ükijeugt, baß bie ^Benennung „Zaxamt", b. ^, 2(ram mit bem

getüö^BÜc&en berkrifc^en ^rä« unb ©uffifuitt, auf alte -^eimat^sfi^e im fernen

Ofien jirrüdftDeift.
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(5r ermatinte bie Seute, Itield^e irtidf) Begleiten foüten, nie fid^ ju

[treitcn, fonbern meinen diatl] in allen fingen ju befolgen, nnb jlnar

gans befonbevö in S3e3ug auf bie @(f)neüigfeit nnfereg 9[)?avfd)eö , ba

e8 i^m lr)ol)l6e!annt Inar, mit meld^er Ungebulb ic^ meiner $)eimreife

entgegenblidte ; bann gab er mir feinen Segen unb toerfii^erte mid),

ta'^ id) nun mit ^^^''^^'fi'fjt luf fid]cre 9Jüd1et)r bauen fönne. Tlo-^

Ijammeb ben (5l)otar, ber burc^ fein ernftlic^eS Untnoljlfein tier^inbert

lüar, mir Jüeiter bog ©cleit ^u geben, folüie ®fibi 90?o^ammeb, beö

@d)eid^§ ©ol^n, nat)men erft im ^oote Slbfd^ieb öon mir; — eine

aufrid)tige ^reunbfd)aft fcl)ien jiüifd^en Ineit entfernten 3^eigen beS

3)?enfd)enftammeg gefd^loffen. D^adf) fic[)crcr l^anbnng am anbercn

Ufer fc^o§ ii}, bem SBunfcf)e be6 @d^ei(f)8 gemä^, al§ 2lbfc^iebggru§

meine 33o)3)Delflinte ab.

©er ^lu§ toar an biefer ©teüe boller (Sanbbänfe, bie baö ©urd)»

fd^toimmen meiner 'il3ferbe unb Slameele in {]ol]em ©rabe erleichterten,

luietooljl fid^ 3l-Difd)en iljuen unb bem füblüeftlic^en Ufer ein anfeljnlid)

tiefer ^anal ^injog. T)k <S>tätk, \üo ii) ha^ fübiüeftlid)e Ufer er=^

reid^te, f]ei§t ©ona, ein 9?ame, ber mit bemjenigen einer toegen itjrer

®ele^rfam!eit unb ©d^ulen t]od^ berül)mten Ortfd^aft in ben Canb-

fd)aften ber moljammebanifd^en SKanbingo (im ©üben) ibeutifd) ift.

3)ie ©anbbünen h3aren mit einem fd^önen ©ürtel toon S3aumir)ud^ö

gefc^müdt unb über fie füljrten brei nerfdjiebene ^fabe in baS Snnere;

ber bebeutenbfte t)on il)nen ift berjenige, ineld^er gerabenlüegS nad^

T)ore, bem §iau)]torte non Sibtafo, fü^rt unb fid^ bei einem ^öd)ft

ou^gebeljnten , mit bem 9^äger in 33erbinbung ftel)enbcn, feeartigen

.^intertoaffer 9^amen§ ßijolebleb mit bem non ^urre (im ©üben bon

Slnffong^o) ebenfalls nad) !©ore' gel)enbcn ^fabe bereinigt. (5rft ju

fpäter ©tunbe am D^ad^mittag fonnteu Inir ®ona berlaffen, ba 2l{)meb

el 3Babaui, ber unter ben mid^ bcglcitcnben ©dbülcrn beS @d)eid)ö

ben erften 9?ang einnal]m, noc^ einmal auf ba§ anbere Ufer ju biefem

entboten Irurbe, fo ba^ inir faum nod) anbertl]alb SiJJeilen an biefem

2:age jurüdlegten. SBir l]ielten unS fo nal)e h3ie möglid^ am ^lu§,

mußten aber biSiüeilen bie borf^ringenben ©^i^en beg l^öljeren Uferö

überfteigen. ^ei. einer 3nfel D'JamenS S3erta , bie ein nur fdjmaler

2lrm bom Ufer trennte, fa^en Irir biete trofobite unb i^lu§pferbe unb

eS toar namentlid) ein intereffanter Slnblicf, ^u feigen, Irie ein §i)3)30*

)3otamu§^Söeibd)en bon uugefjeucrcr ©röf^e, fjalb au« bem Gaffer

ragenb, fein SungeS bor fid^ Vertrieb, lücldfiem bie 10cutter forgfam

ben 9?üden l]ütcte bor ^ima naljenbcn i^einben. 2lud) biete ©anguai
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fal)cu \mx , bic ficf) auf bcn @anbbäiifcn [onntcn, aber bei unserer

5lnnä(]cntng ju fcf)neü in bem äBaffcr ticrfc^toauben, alö ha^ id) fic

näl)cr Ijötte beobarf)teit fönnen.

jDiefer crfte ^cifetag auf bem recf)teu (— bcin liieftlidjeu ober

geuauer bem füblueftttcljeu —) Ufer bcö ^}?iger l)ätte teid)t burcf) einen

ernftltdfjen Unfall bejeid^net luerbeu !önuen. 53ei bem Ueberftcigen einer

fener rou^en unb mit S3ufd)liierf beflcibeten öanbfpi^cn fd)oj] plö^lid)

eine giftige ©djtangc eniJDor unb auf einen meiner berittenen Wiener

ju, ber bid)t Ijinter mir folgte; jum <3li\d lüurbe fie im ?lugenblic!

be§ 2(ngriffg Hon meinen anberen Ceuten erblid't unb gelobtet, el)e fie

il]r SDpfer erreichte. ®ie seid)nete fid) jcbod) feineöJnegiS burd) il]re ®rö§e

au§, fonbern mo§ nur ungefäljr 4| gufj in ber Cänge, luäljrenb bie

®ide h3oI)l nid)t mcfjr aU \^ ^oÜ betrug.

3ltö^ inir ba6 fdjone ©anbufer hd ber (5nge bon 3^in=frf)eran er*

reid)ten, Inaren unfere ^^vcunbe, bie ©abero, bereu 5al)lreid)e l'ager*

ftätten baffelbe nod) bor Wenigen STagen belebt Ijatten, lierfd)Unmben

;

fie l)atten il)re ^clk eine fjalbe ©tunbe ineiter unten auf ber 3nfet

^ornu-gungu oufgefdjlagen, bie ein anfel)nlid)er gJ^it^tivm mit einer

!leinen, über ein i5'etfenriff {jinftür^enben @tromfd)nelle umfpannte.

§)ier fd)lugen and) Inir unfer ?ager auf unb id) bertlieilte nun, um
mid] beö guten 335illenö meiner Ceute für bie beUorftefjenbe 9ieife ju

Lierfid}ern, einige ©efdjenfe unter fie au§.

33or allen fingen muffte mir baran gelegen fein, fünftig fdjnelter,

alQ hk^ bigl)er gefd^et)en lüar, üortoärtö ju fommen ; bie S3efürd)tung

aber, ba§ id^ in bicfem Seftrebcn burd^ bie angeborne nationale

Väffigl'eit ber mid) begleitenbcn @d)üler beö <Sd)eid)^, tro^ beffen ein?

bringlidjer (£rmat)uung, oft beljinbert Inerben iDÜrbe, bcftätigte fid^

bereite im näd)ften ?ager^la^ M S)uniame (b. i. „S^ränlftätte", treil

ein (5infd)nitt in '(^qw 1)ünenranb bcö 5'fußtl)aleö I)ier leid)tcn Bwt^'itt,

h3ie ju bem i5'Iu§, fo auc^ in ha^ Sauere beö Sauber gclnäljrt). 2ln

biefcm 'fünfte nämlid) follte fid) ein ^^üljver ang bem ©tamme ber

©abero mit unö bereinigen, um unö biiS nad) @foi 3U begleiten; al8

ober ber aJJonn ausblieb unb un§ nur ein Äel^^e'-Sfuf 9^iamen6 9)?o*

l^ammeb in gleid)er ßigenfdjaft, aber für eine luett für3ere ©tredc jur

©enuljnng blieb, tonnte id) nur mit bieler 9}?ül)e meine ©efätjrten

an^ 3:imbuftu ,^um Slufbrnd) belncgen. Sind) im :i>erlaufe ber 9ieife

fel)lte e8 bicfen Seuten nie an einem (^Hninb jur 3ögei"ung; balb

Inaren eö geringe c^inberniffc unb Sefd)luerben , bie fid) unö in ben

35}eg ftellten, etluo ein l)eftigeö ©eluitter, baö unß burd)nä§t I)atte,

—
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6a(b ba« ®egentf)eil, eine befonber« be^agüd^e Oertlid^feit unb gaft*

freie iöetoirt^ung , bie fie einen 2luf[rf)ub ber Oieife berfud^en tiefen.

3a, [ie bevftedten fogar einmal einö if]rer ^omeele, unter bem 33or*

geben, e§ ^ah^ ficf) bertoren, um mid^ 3U belegen, an einem [old^en

gaftlid^cn Orte nod^ einen Zqq länger ju berlreilen. @ie fonben in

mir feborf) ftetö einen unerfd)ütterlid^en ©egner unb auc^ bie eben

erli3äl)nfe ^riegölift l)a(f if]nen nid^tg; bennod^ gelang eS [etten, me^r

aU 3f 3J?eiIen in einem STage surüdjutegen.

Söie ic^ aber bie läffigen ©d^üter meineö langfamen unb gemütf]=«

lid^en greunbeS üi Safal] fo fd^neü alö möglid^ am Ufer beS ^^(uffe^

entlang führte, fo mu§ id^ aud^ ben Sefer bitten, mir fortan in @e*

banfen mit fc^neüerem ©ange auf meiner ^eimreife ju folgen, 5ß3enn

mid^ berfelbe biöf)er über jebe 33erfd^iebent)eit ber S3obenbilbung läng6

be§ S'Jigeruferö auf bem langen 9)?arfd^e bon ^timbuttu bis ®ogo

unb bis jenfeitS be§ ?^(uffeg begleitete, fo barf icf) ^offen, ta^ eö mir

gelungen fein Irirb, i{)m burd^ biefe in'S (Jinjelne get)enbe S3efd^reibung

ein anfd[}auUd^e« ^ilb be§ i^(u§ti)ate§ ju berfc^affen, lüelrfjeg fid^ ber

mäd^tigfte @trom beg iüeftlidfien 5)?egerlanbeg in baö i^n begrenjenbe

j^afeüanb gegraben f}at; aber li} müßte i{)n ju ermüben fürd)ten, iüoüte

id^ and) fernertjin erjätjlen, tüie oft inir über bie feudjte 3J?arfd^ ober

ben flad^en ©tranb bot)infd[)ritten unb inie oft hDir über borfpringenbe

jDünen unb i^el^fämme ftiegen.

®er uns fd)on befannte ßfjaratter biefer 2^^alrimte bleibt and)

toeiter^in, für bie gunäd^ft bon mir ju burd^toanbernben ©trecfen, im

5lügemeinen berfelbe: eine toeite — 1 h'i^ 1^ ©tunben burd^fd^nitttid^

breite — SJiuIbe, bereu äußerfte S3egren3ung eine ©ünenrei^e ober

ein, me^rfad) bis ju 300 i^u§ über ben «S^Diegel beS i^IuffeS fid^ er*

f)ebenber, fteil abfattenber gelSranb ift, balb bon ben ^Bellen beffelben

befiDÜtt, balb jurücftretenb unb ein fanbigeS ober fumpfigeS 23orfanb

jtoifd^en fid^ unb bem nädjften 5lrm beS i^tuffeö laffenb. 3n biefem

33ette ftrömt ber ge^eimnißboüe D^iger baf)in, meift ja^treid^e, oft lang^

gebe^nte, graSreid^e 3nfefn umf|3annenb, beren {)ö^ereS öonb — oft

in gleid^em 9^ibeau mit bem anftoßenben Ufer, bon bem fie getrennt

tourben — allein auS ben glut^en ^erborfd^aut, Inenn ber bis ju

feinem ^öd^ften ©tanbe angefd)it)onene ©trom baS ganje mäd^tige

:S8ett füllt unb burd^ gelegentliche ßinfd^nitte beS UferS aud^ noc^

über biefe beengenben ©renken I)inauS feine 2Baffer ergieß, ^nx

3eit tüar bieS nid)t ber galt, bogegen U)uc^erte üpiDiger ^flanjentouc^S

auf bem bom 33}affer freien 53oben beS (Strombettes, fo ba§ bie
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fci^mälev geVüorbenen Söafferarme bann uiib Inann ficf) tnof)! gänjüdC)

in bie[er grünen .^üüe berbargen unb man ouf eine Umlbige ^^abbama

3U bUrfen glonbte. Da \vo bev |5'I»§ o[ft" P S^oge tvot, ftvömte

er unter getoötjnlid^en Umftänbcn mit mäj^Mger ©efd^l-oinbigfeit, lüenn

er nid^t gej\üungcn iunrbe, über abfd^üffige ^etfenriffe fid] ^n ftürjen

ober 5h3ifd)en mäcf)tigen @tetnma[[en ficf) []inbnrcf)3ubrängen ; aber

nur an Inentgen ©teilen bilbete er foldje bie @cf)i[ffat)rt f)inbernbe

glu§fcf)ne(ten, anj^erbem bot fein tiefet, nur äuf^erft [elten furt{]bare§

3Baffer eine ^errlid^e — leiber unbenu^te iöaf)U für unge()inberten

^er!el)r.

@o f]aben toir ben 9?iger fennen lernen nörblid^ tion ®ogo unb

fo hiar im 5{(Igemeinen ber Strom unb fein .öett bcfd)affen ttieiter

im ©üben öon biefer @tabt. i^affen toir aber bie @tred'e be§

@trom8 bi^ baljin in'g Sluge, too bie ©tobte ®aru unb ©inber au8

beffen SJZitte \iä) erl]eben, fo muffen luir bie mef)r fetfige ^efcfiaffen-

t]eit beö SSetteö in biefem 5lbfd)nitte feinet CaufS I)eniorI)eben. gür

ben gtn§ fetbft ergiebt fid] au§ biefer @igentl)üm(id)t'eit bie bebeutenb

berme^rte Slnjal]! tiou @tromfd)neHen unb über haQ Sföoffer f)ertior*

ragenber ^(iplpen unb ©teinmaffen, für ba§ 23orIanb aber ober bie

geittoeitig trodene, jeittDeilig überfdjlnemmte S'iieberung 3tnifd)en bem

9?anb beg 5Bafferö unb bem pfjeren Inirtlidjen Ufer ha§ fettenere

33orfommen bon ©ümpfen aud^ jur ^dt be« niebrigen Safferftanbe«,

lücnigfteng foId)er, bie eine bebeutenbere 5Iu«be^nung Ijaben; benn

nur Einmal, am jlneiten 2^age nad^ bem i5tu§übergang bei ®ona,

famen toir auf eine auögebetjntere fumpfige SJiarfd), bie über eine

{]albe ©tunbe breit unb mit S3äumen beftanben iuar.

&M anbere gotge ber felfigen 53efd^affen[]eit beö l^anbeö, in

h)e(df)e6 ber ©trorn auf ber genannten ©trecfe fein iSett fid^ h3Ü{)Ien

mußte, ift bie, ba§ er fjäufig in meljrere Irme jerfpalten lüurbe, bie

meift tanggebeljute 3nfe(n umfpannen. ®ie erfte diarattcriftifd^e ©teile

in biefer ^iufidjt toar bie 2tbar*nburren genannte Oert(id)!cit, ad^t

a}?eilcn unterhalb ©ona. 9^ad^bcm er furj borljer burd^ eine Suf^t

^erf)3alten unb meljrfad) bon 9xiffen unb tli)3pen bnrd)fc^t toar, bilbete

er f)ier juerft ein ungetljeilte« offene^ SBafferbeden bon mößiger -öreite,

— bie geb3Öf)nlidic Uebergang6ftel(e berjeuigen 9ieifenben, tüe[d)e bon

Stfauab über Slnrumau nad) öibtafo ge^en. Dann tf]ei(te fid) ber

)3räd^tige ©trom in bier fd)male 2lrme unb fd)uf fo eine jener ©telten,

an benen ber beö 3af)riüaffer§ unfunbige @d)iffer auf feineu guten

©tern bauen mu^, um ju entfc^eiben, Iwetd^er ber ge^eimni§boüen
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3öinbungen er fid) unb fein gal^vseug onberh-auen foü. 2lud^ aJhngo

^arf fam I)ier tiovübcr uub \ml)itc 3U feinem @iM ben öftlid^ften

2lrm. T)ovt l)attc er nur mit ben 9J?enfc]^en, bcn auf ber ^tuffa-Seite

auiüoljnenben 3öa"'3Jiuffar 5" tämpfcn, bie it)n mit Söutt) angriffen;

I)ätte ber fül]ne dJlaun bagegcn fein 33oot in einen ber beibeu Ireft*

lid^en 2lrme gefteuert, er lüärc uubermeiblicf) an ben ^inberniffen ju

©runbe gegangen, inetdie bie 9?atur felbft i^m {)ier in ben 3Beg ge*

[teilt f)a6en lüürbe '). ©iefe beiben Ineftlid^en Slrmc bereinigen fid)

nämtidi balb luieber ju einem einzigen, ber bie bier ajJeilen tauge

graSreid^e 3nfct '2lnffougl}o bon beut rcd)tcu Ufer trennt. 3" biefem

3lrme bon geringer ©reite ragten faft überall, Ino ic^ einen S3Iicf auf

benfelbcu luerfcu tonnte, bie gcfäl)rlirf)ften (Reifen unb ^Ii)3))en über

ha^ 333affer cm^or. 2lm bemertenöluerttieften luar eine Jrie ein fünft*

lid)er, aber eingefatlcncr 2:^f)urmbau l)od) aufftcigenbe ©teinmaffe mit

beutlic^er <£d)id)tcnbilbung , li-)äi)renb au6 beut SBeibeboben ber 3nfel

äl)nlid)e 5-eIfentt]ürme fid) crl)oben; fie mod^teu 70 biö 80 gu§ \)o6)

fein. 3[Beitcrt)iu folgte ein ^iff, an einer ©teile 9^{ameu6 Sl^ofori,

lt)eld)cö ungcbrod)en burd) ben glu^ l)inburd)fe^te unb jur ^dt über

baS 3ßaffer emporragte, iubem nur ein gau,^ fd^maler ^aual an ber

®eite ber ^\\\d bie ^crbinbung mit bem Söaffer oberI)alb unb unter^^

I)alb be6 9?ifftS ju bermitteln fdjien. @d)OU 2000 ©(^ritte unterhalb

be§ legieren tl)ürmten fid) neue §iuberniffe auf; ber i^lu^ lüar ge*

^tttungen, 3ttiifc^en bebentenbcn ^-el^maffen, bie 35 biö 40 j^u^ über

feine fd)äumenben Seilen l)inauörei(^teu, burd)3ubred)eu. Ueber einzelne

flippen unb gauje 9?iffe, bie bei bem zeitigen niebern 3ßafferftanb

iüilb burd^einanber lagen, ftrömte bann biefer Ineftlidjc 2trm ber

©pi^e ber Snfel ju, um fic^ tuieber einmal für furje ^dt mit bem

öftlid)en jn @inem ©trome 3U bereinigen, ^ier ift bie Ueberfal)rt«*

ftätte bon iöurre, einem ©fonrl)ai'X)orf auf ber Sluffa-Seite, unb bie

©reite be§ S'iiger mag l)ier an berfd)iebencu fünften 12= bis 1500

©d^ritte betragen.

•k 5lber faum 7^ 99?eilen iuar eö bem fd)önen ©trom bergönnt, fo

rul)ig baf)in 3U fliegen. 3tbermalö treten bort, \vo in geringer Ent-

fernung bom Ufer bie bereinjclten S3ergt)ö[)cn 21l)Dla unb 3:ilanafiten

(auf ber Sluffa - ©eite) toeitl)in fid^tbar fiub, eine 3)2enge felfiger

') Sinmal auf |eiiiev abeiiteuevlid;en ga^rt tocr feinem Untergang an ben

©tromfd^neUen ton ^nffa geriet^ er in eine feld^e j^elöpaffage unb entging bem

SJerberben nur mit ungeheuerer 2(nftrengung.
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3nfeln unb 9?tffe auf, Jueldjc i()n auf 3)ceUen lueit in ein [olrf)e6 ^a-

btjrtntl] non 5(iiJ3fd)neüen unb fd;maU'n Üiinueu jevveit^en, bajj biefc

jufammeu 1doI)I eine S3reite öou 1 biö 1| ©tnuben einncljuicn unb,

Don ferne gefel)en, ber @tvom foft ganj lierloren tjeljt. ©egcn ba§

Snbe biefer @tvümfd)neücn, an einer 3:iboraucn genannten Oertlid)teit,

mod)te bie ©tröniung eine (^efdjiuinbigteit Hon fedji? (Seemeilen in

ber ©tnnbe ^a6en.

(^injelne, nur uid)t fo anögebef)nte ©tromftreden öoHer .'pinber-

niffe finben iuir bis ©iuber nod) utel)vere; befonberö bemerfenölüertl)

bürfte noc^ ,ba§ l^ofenartig in ba§ glu^bett üorfpringenbe Sla)} (^m-n^

ifd)i6 (ober (Sm'U-afdjib, rr(?fc(öliorgebirge") fein, nntcr[)alb beffen ber

@trom burd^ fdjuiate Snfftn unb getfeu in eine S3reite üon luoljt einer

ganzen beutfd)en SJieile auöeinanber gebrängt luirb; ferner bie infe^ unb

fetfenreidie '^^artie ftromabiuärts Hon beut iDinubnngöbelta be<^ <\-fuffeS

©orebjenbe. 3"'" ^^^^cE fd^eint in ber y^ät)c beö linfen UfenS, felbft

bei ben gefäl)r(id)fteu unb jerriffenfteu (Stellen, iunuer nod) ein praf*

tifabte« ^^ii^Fiuaffer fid) Ijinjujiclien, fo baf^ bei fieifngeni (^3cbraud)e

beö ©entbleiet ber ©djifffaljrt fid) feine aü^u gro^^en i^')inberniffe ent*

gegenfteüen luerben, lüenigftenö für fleinere j^-al]r^euge.

ißon ber i)icr gefdjilberten 5(rt alfo inar ber (5f)arafter be§ 9^iger^

abfdjuitte«, bem entlang luir bom 11. biö jum 21.3»li "id) ©inber

jogen. ®c^on in ben erften ^^agen uuferer 5Reife am redeten Ufer

beriefen @d)li)ärnie tion ipeufd)reden, bie iu\& ber 9Binb in'ö @efid)t

trieb, ba^ iuir unö luieber frud)tbaren ©egenben uä[)erteu, in beueu

felbft jene gefräßigen ®äfte i(]r i^ortfonimen fanben; bod) mußten lüir

nod) mel)r alö einen Zaa, luanbern, elje luir gcfegnetere, beS 5lnbaue§

fähige ©efilbe erreid)ten. öinftlueilen erfreute luenigftenö oft fd)ou

fd)i3ner ©aumluud)« ((Sfiloaf, 3:aU)a, ©errebl)) baö 5Uigc m\t felbft

ber {)öf)er gelegene ©oben fd)müdte fid) nid)t feiten ntit einem bid)ten

2:ep|)id^ grünen braute«. (Sold)e 'Oertlid)leiten inaren außer ber be-

reits genannten ©nmpfebene ©ungoi einige fd)male ^effeltl)äler,

h3eld)e fid) gegen ba§ (5nbe berfelbeu nad) bem i^luffe gu öffneten. "Die

3nfel 2lnffong{)o jeigte außer fd)öuem Söeibeboben gegen il)re füblid^e

@pt^e ^in 3)umpalmen unb S^amoriubenbäume, unb einige ©tunben

'^üeiter ftromabiüärtö trafen iüir bei einem gulbe^^Dorf — gegenüber

bem öerg 9(l)ola — bie erften gelber Don nennenSbertl)er Sluöbef)'

nung; fte traren mit ^^egerl^irfe befäet.

3m Vaufe ber 2:age Dom IC. bis ,^um 18. 3uli (— luir befan^

ben uns bä^renb berfelben 3Uiifd)en bem 15° unb 16° n. Sßv. —

)
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beffevte fid^ fcf)on ba8 2ln[e()en ber ^anbfcf)aft; SBeibegrünbe begonnen

ben mel]v gelnctlten ®oben ju überfteiben, toenn bie[et6en and) nodf)

anf ):ddk ©trecfen t3on ftetnigen Sanbftvidjen bnrd)brod^en lüurben.

SBiv ^affirten meljvere je^t tvod'ene 9iinn[ale, bon benen etnö, ©alinbu

genannt, bie govtfe^nng be§ SSuggoma fein foü, ben \mx anf ber

^tnveife narf) 3::imbnftn unter fo ütelen ©d^tnierigleiten bei Slribinba

paffirten. (Sin )jaor ©tnnben iueiter abluärtg bereinigte firf) baS

gtü§d)en ^itib mit bem ^Xciger; eö luar jnr ^dt nnr etloa 25 %\i^

breit nnb 1|- {\ni^ tief, burc^^og aber eine fdiöne, frifd)e 3:i]a(fenfnng.

(S6 mel)rte fid) nun ber S3aunüt)U(^g, baö ßanb iunrbe tjügetiger, l^orna

unb $iab|itibi traten auf, unb nad^bcm toir burd) ein befonberö reit^eS

jt^al, beffen fdjönftc ^uxht in einigen STamarinbenbäumen beftanb,

gegangen iuarcn, ftanben tüir an ben fd^on genannten ©tromfd^neüen

bon (Snt'n-'ifdjib, an einer ©teile, tüo ein Heiner ©otte^aifer eine

frühere äöof)nftötte ber ^meliggifen bejeidinete.

©er näd)fte SJJarfd^ fnl)rte nnö balb burd) einen bid^ten SBalb,

in liield]em id) bie ^nfa (Baobab, Adansonia digitata) jum erften

Tlal feit langer ^dt Inieberfat), bann folgte nod^ einmal ein meiten?

breiter ©trid) oben Sanbeö; am 5lbenb aber lagerten Inir in einer

freunbtidfjen (Sinfenfung nnb entbecften jenfeitS eineö reidjen Sannt'

gürtete ein für biefe 3a^^'e^jeit nid)t unbebeutenbeS Stü^d)en. @^

luar ber g(n§ ©orebjenbe, öolter ^'otobÜe unb felbft bamalö (im 3u(i)

nid)t ju burc^lüaten, fo ba§ toir ben liebergang in feinem 9[)?ünbnng§'

belta, tuo er fid) in mel^rere Slrme tljeitte, fud}en mußten; ber größte

berfelben tüax über 75 <Sd)ritte breit nnb ettoa 2i gu§ tief.

tiefer 9^ebenf(u§ be8 9^iger be^eid^nete unfern Eintritt in bid}ter

bebötferteS unb gut bebautet ?anb. gefte 3Bof)n)Dlä^e l)atten U3ir bii^

ba^in h3enig getroffen (— fie fdjienen jebod^ auf ber 2luffa?©eite

t)äufiger ju fein —) ; benn bann unb irann ein ®fonrl)ai*2Beiter auf

einer ber unfein unb bie oben eriüä^nte ganj bereinjelte 9^teber(affung

ber i^ulbe, — baö luaren bie einzigen bauernben ®i^e, bie mir ju

©efid^t gefommen Iraren. 3in ^lllgemeinen bilbete bog bis bal)in

burd)3ogene ?anb baS SBanbergebict nnftetev STuareg * ©tämme. X)a8

h3arb nun anberS. S)ie 2^\\du loaren gut belualbet ober, toie bie

fletne Snfel Sltjoru, mit §ütten unb t^elbern bebetft, auf benen bie

©intüotjuer mit öanbarbeit befd)äftigt tuaren; aber friebtid^ iüaren bie

ä>ert)ä(tniffe l)ier nod) feineSiueg« nnb neben ber §a(fe mit langem

«Stiel trug jeber Canbbauer jnm @c^u| auc^ Sogen unb ^feil.

ettoo a^uei 3D?eiten nntert)atb ber ajJnnbung be^ ©orebjenbe tagen
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3nfel unb ©orf ^enbobii mit lDof)t 2000 (5tiür)ot)nern , bte 5(6enb«

in Keinen ^anoe'ö Dom geftfanb nad^ if)rev Uiafferumftvömten ipei-

inatl) in anfe(]nli(f)er ^a\)i jurücff'efirten. tiefer gegenüber ftanben

bie getrennten §)üttengrup|3en eineö g-ulbc * 2)orf« am gu§e beg 300

<5u§ Ijo^m |)üget8 3Barfia, unb beerben öon 9^inbern nnb @d)Qa[en

fo \ük ja{)trei(f)e ']>ferbe gaben 3f"9"'§ ^^o» bcm retd)en il>ie^)'tanb

biefer ßeute. ^Die ^anbf(^aft 3unäcf)ft bem Ufer luar bidjt mit forg-

fam befd^atteten gelbem befteüt; hk l)evfcf)iebenen ^-(uren [tiefen eng

jufQmmen unb \mv tonnten Ijier auf breitem, lüofjtbetretenem Seg
Leiter 3iel)en. Sllleö ba6 bitbete ben auffoltenbften ©egenfal^ 3U ber

oben ©egenb, bie \inr eben burdjjogen l]atten, unb id) luar in ber

Zljat erftaunt über biefen 33otföreid)t[)um, al§ nad) ein paar ©tunbeu

abermals brei große Ortfd^aften bid)t gebrängt auf eben fo bieten 3nfeln

fid^tbar tourben; unter itjnen Inar i^itfdjite bie bebeutenbfte, boüer

ßeben unb 3:f)ätigteit. 2Ba§ mid) aber am meiften erfreute, luar ber

t)ier bon yiaä^m bebedte i5lu§, ber mätirenb beS größeren Z\}dl^

unferer D^eife feinen mächtigen SBofferftrom fo unbenutzt baljin ge*

rollt t)atte.

SBir näl)erten unS nun mel^r unb me^r bem bieffeits @fai toic^^

tigfteu Orte, ber 3)oppeIftabt ®aru nnb ©inber. (Einige 9D?eiIen

obert)alb biefer Orte fauben lüir einige Dörfer anfaffiger S^uareg,

3um ©tamm ber Sratafani ober D^^atafan gef)örenb, tneld^er f]öd^ft

merfmürbige ©d^irffafe erlebt ^aben muß. Urfprünglid) finb bie 9?t)a*

tafan nämlid^ reine Straber unb jebenfattö bei ber großen Säuberung

ber arabifd^en @tämme auS 2tegl)pten, bie in ber 9J?itte beS 11. Sal^r^

^unbertS ^^'{)eerung über bie fd^önften ©egenben 9^orb^2(frifa'S Ver-

breitete, eben bat)iu eingelconbert. ©ort berfdjmolj ber ©tanmi mit

onbern ©tömmen, toarb aIImät)Udf) berberifirt nnb bann ^ier an bie

Ufer beg S^Jiger t)erabgebräugt. Unlängft f)atte er I)ier nod] eine be-

beutenbe 9iJ?ad)t, inbem ber ©roßnater beö je^igen |)äupt(ingg alte

©tobte biö ©fat in feine ©etoalt brad^te; er tourbe jebod) bon einem

nebenbul)lerifd)en Neffen ermorbet unb feitbem jerfiel bie §errfc^oft

unb bie aJJadjt be« ©tammeö.

@^e Irir ©inber erreid^ten, rofteten lüir nod^ einmol in einer

breiten (5inbud}tung in ba§ l)ö^ere Ufer, bie jur 3^'^ ber Ueber-

fd^Voemmung eine bebeutenbe äöaffermaffe enttjolten unb ben fd^önen

§iain bon ©umpalmeu (— aud^ STomarinbeu unb ^labjilibj lüaren

^äufig in biefer 9?ieberung —), in beffen ©d^atten h3ir rul)ten, gu

einer balbigen 3nfel machen muß. Ueberijaupt -\mx ba« Ufer be?
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@trom§ nad} unb naä) im Slttgemeinen 6ebeutenb flad^ev unb baburd^

fum)3figer geluovben, fo ba^ in ber 9^ad)barf(^Qft lion ©inber bie

^Reiötultur lüiebcr begann, dlnv an einzelnen ©teilen crijob fid) ber

©oben ju {(einen 2lnf)öl)en ; l3on einer biefer @rf)abenf)eitcn gelüanncn

iiiir eine gute Ueber[id)t über ben @trom, beffen näd)fter Strm — e8

begann tjier eine !!Heil)c Don Snfeln — abermatg g-etfen unb ©trom-

[d^ueüen jeigte; ein gro^eö, etUia 35 Suß (angeö ^oot, lne(d)eg, mit

ferf)ö ütuberern bemannt, fdjneU an unö Horübereilte, belnie^ iebod),

ba|3 bie @d)ifffa()rt and) l]ier, [elbft bei bem zeitigen niebrigen lißaffev*

ftanb, nid)t gänjUd] gehemmt tnar.

Sauge fdjauteu toir bergeblid^ nac^ ber ©tabt »Sinber auö, biö

luir enbtid) Uom ©ipfel einer anbern ipügetreitje eine au8gebel)ute

§üttenma[fe erfannten, bie fic^ über eine ober jluei unfein ausbreitete

unb ben beibeu benadjbarten 3"[elftäbten ®arn unb ©inber ange*

l)örte. ^eibe Orte liegen auf ben füblid)en ©pit^en jlueier benad)-

barter, nur burd) einen fdjmalen 2(rm getrennter 3"fei"/ iuerben bon

§ul6e nub @fonrl]ai gemeiu[d)aftlid) belr)ül)nt unb mögen jufammen

16* bis 18,000 (Eintübljuer Ijabeu. 3)er giuj^ ift ^ier mit auö*

gebef)uten 3"fc(n angefüßt unb ha§ ganje g(u§t{)o{ otter 33?al)rid)ein=

lid^feit nad) nid)t lueniger a(g brei bi§ Hier ©tunben breit ; eö ift fel)r

frud}tbar unb, \vk bie obigen B^^lj^cu beloeifen, gut beüölfert. — ©ie

beibeu Orte finb für (Europäer, luelc^e t)erfud)en InoIIen, ben obern

2:;i)eil beS 9iiger ju bcfatjren, uon ber l)öd)ften S3ebeutung; hmn lion

^ier auö ftromaufUiörtö muffen fie auf gröf^ere ®d)miertgfeiten lion

«Seiten ber (äintool)ner gefaxt unb uorbereitet fein, anbernt(]eil3 finb

jp=«ia,«-, fi^ gej^üungen, fid^ I)ier mit einer I]iurcid)enben 2)Zenge Sloru ^u ber^

..,.'<..-•
jefjen, um bamit luo mögtid) bis 2:imbuftu auö^nrciäj^ii. ©inber

nämlid) ift ber groj^e ^orumarft für biefe ganje Sanbfdjaft unb su

jeber ^dt ift t]ier eine reid)üc^e SO'Jenge §irfe 3u'1[)aben; lr)äl)renb

meiner 9?eife ^uurben gro^e Onantitäten au§gefüt)rt, um bem ^ebürfnij^

ber gefammteu ^^proninjen ©aberma unb ©enbina gu genügen. Zto^

ber großen 9?ad)frage ift ber l^reiö be§ ©etreibeö in ©inber beuuod)

ein fefjr niebriger; fo taufte id) eine l}albe ©uunie (ungefäljr 200

•ijjfunb) für ein ©tüd ein()eimift-f)en gefärbten iBaumluoncn^eugeS, ha^

\d) in ©anbo für 1050 3«ufd)etn, atfo etlüa für 20 @gr., getauft Ijatte.

(Sine gro^e 2tnjal)l ?eute befudjten mid) unb benal]men fid) im

©an.^eu mit großer grennbtid)feit. 3n ber {'(einen iöorftabt, luo lüir

un« getogert ()atten, lüeitte and) ein red)t aufgetnecfter ga{i 9iamenö

9)Jo()ammeb ©fatet), ber urfprünglid] jum ©tamme ber ©abero ge^
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I)örte. 3u fttehtem niäjt geringen drftaunen lüuvbe id) nun geli3ai)i',

baß bie[er DJ^ann mit meiner ganzen ®eid)ic^te befannt Inar, unb auf

mein ^^iaif)iortd)en , luie er benu ju btefer ilenntniß gefommen fei,

erful)r id), büß bor einiger ^dt ein SSaüfal^rer 3U ^oote ben g(u§

[)era6gef'ommen lüäre unb bic 9ente mit aüen meinen örlebniffen in

2:im6uftn befannt gemad}t ^abe. Diefer gati fetzte mid) and) öon

bem gegentoärtigen .guftanbe §auffa'8 in tcnntni§. @r erjätjlte mir

unter 5lnbenn, ba§ Daub, ber aufrii()rerild)e gürft Hon Saberma

ober @erma, fein ganjc^ §eer burd) ba§ fd)arfe ©djluert 2tbu '(

^affan'g, beg i^ulbe =^ ©tattljalterö bon ^^amtala, eingebüßt unb fid)

nad) ^ehi, ber 5paul.itftabt ber benad)barten ^]3rolnnj I)cnbina, ge^

flüd)tet IjüW, unb ha^ fic^ bie 3tufrüt]rer in biefer letzteren @tabt nod)

bet)aupteten ; mittlerh3ette fei Silin, ber ©mir el SOhimenin, Hör 2lr*

gungo, ber Q^efibenj be^ anfrül)rerifd)en dürften non St'cbbi, gerüdt,

aber anö eigener §Srieg^nn(uft unb in i^olge eine^ Streitet mit ß{)a==

lilu lüieber umgefel)rt, ol]ne ba§ ©eringfte Hon iöcbeutnng au§3U'

führen. 2lud^ erfuf)r id), baf? in (^olge bc^^ nodj fortbaucrnbeu 5Uif'-

ftanbeö ber S)enbi bie ©tra^c uon 2^amfala. naij| t5O0l)ii iwfidjerer

alQ je fei; bagegen luar ein Zijdi bon DJJauri ,^nm ®e{)orfam

jurücfgefeljrt.

®ern Inürbc id] bie »Stabt ©inber befud)t I)aben, aber ba id) mtd^

nid^t ganji Ino^t befanb, unb aud) auö anberen ©rünben f)ielt idi e8

für beffer, jn bleiben, Ino id) luar. 4)ie 2(bl]öngigfeit beö bortigen

2(mtmann§ bon bem (Stattl)alter Hon Sfai luar nämlid) nur fe()r be^

fd)ränfter unb ungelniffer 3{rt unb eine anfe{)nlic^e Slnjat)! 2^uareg

ober tiielme{]r 3rnareg*9)'äfd)linge fd)lr)ärmten l)ier um{)er, iiie^[]a(b e6

mir rätt)Ii(f) crfd^ien, mid] nid)t ju lueit Hon meinem ©epäde 5U cuIä

fernen; id^ gab bal^er meinen greunben auS Ximbuftu ein tieineS

©efd^enf, baS^fie in meinem i)tamen bem $)aupt Hon @inbcr bar*

bringen foüten. (5§ toarb biefen meinen Slbgefanbten eine e{]renHoUe

2lufna(]me jn 2:[]eil, inbem i[)nen ber Slmtmann in "^IJerfon auf bem

I)atben SBege 5iuifd)en ben ©täbten Sinber unb ®aru entgegenfam

unb fid) fel)r freunbUd) gegen fie bezeigte.

9?ac^bem toir einen Xac\ Hör ©inber geraftet Ijatten, troten toir

am SDJorgen be§ 23. SuU bie Ä\nterrcife nad) @fai an; luir tegten

ben 2öcg bat]in, ber ungefäl)r 25 biö 30 beutfd)e SD^eilen betragen

mochte, in ad)t 2^agen jurnd. X)a8 (Srfte, \xia§ nnfere 2(ufmertfam=^

feit rege mad)te, inbem Inir naije am Ufer bciS 9?igcr entlang ',ogen,

h3aren einige junge, mit (5vüd]ten belabenc *i|3a(mbnfd)C, nid)t Uieit ent*

^arlb'S aieifen. II. 20



402

fernt bon bem eben lierloffenen Öagev^Dlo^. Q^ entfjÄfc^fid^ ein

©trett 3\üifd)en meinen eigenen beuten unb meinen ©efipten ou6

STimbuftu, inbcm biefe befjauptetcn , e§ fei bie SDetpalme, lDäf)vcnb

jene eö für bie 3Dotte(pa(me erflärten, Sediere 3)leinung erlüieö fid)

benn aud^ al§ bie ricf)tige ; benn bie Oelpolme gebeif)t niä)t in gctoiffer

Grntfernnng üon ber @ee ober ü6evl]au^t lion fatjijaltigem 5Baffcr unb

auf meiner ganzen 9^cife bnrcft baö Snnere biefeS Kontinents begegnete

ic^ i£)r nur im @aljtl]ale lion ?5ogt)a.

®er 9?iger Umr gleidE) unterl]alb @inber üoKer fc^ön betoolbeter

Snfeln, unter bencn fid) bie 3nfet 9?eni befanb, bcmerfenSiüertI] als

ber ©eburtSort bcS großen @fonrI)ai*Königö |)abi SO^iotjornmeb, beS

53egrünberg ber eingebornen X)l)noftie ber 2(öfia. !i3on biefer be-

rüt)mten 9?egentenfamilie foüen nod^ mei]rere ^rin^eu am ?eben fein,

h)ie mir ber oben ertnäljnte gaü 9}?o(]ammeb ©fatel), ber mir ein

<BtM SßegeS baS 63eteite gab, mittl)ei(te; fie leben in !DargI]oI, bem

^auptfi^ ber unabljängigen @fonrl]ai, über beffen ^ebeutung mir ber

^afi biet 5U fagen luu^te. tiefer inar überhaupt ein fo mittl]eilfamer

DJZann unb Hon fo gefeüigem Sefen, ba§ id) eS tjerjUd) bebauerte,

nid^t mit i^m ba§ ganje ©ebiet ber uuabf)ängigen ©fonr^ai burd^-

Inanbern 3U fönnen.

£)aö Canb füblic^ Don ©inber luar eben fo inie im i>torben ber

Snfelftabt forgfam angebaut unb bid)t bebölfert; feine Oberftöd^e

iDarb jebod] iueitcrljin etluaS mef]r gelnellt unb bot, mit I)ol]em ®raS

betüad)feu unb im ©djmucfe fd)öner S3äume, einen gar freu^tblii^

Slnblic! bar. !Die liorI]errfd)enbe 53aumf)3ecieS bar ber.SlffentirobüÄ,

ber felbft grö§ere ©ruppeu bilbete; neben STatl^aba&en ö(||| redE|t

üp|)igem 3Bud)fe nal)m id^ inbeffen aud) ben Kalgo tüieber iüal^r' in

reid)Iid^er güüe nebft anberu in le^ter ^dt öfter gefallenen ä!tb je*

nannten Slrten. — ®ie ^ebölferung irar giuar immer nod) geritlfc^t

aus ben brei (Elementen, ben ©fonrtjai, ben S^iiarcg unb ^utbe,

le^tere aber begannen allmäl^tid) übert)anb3une(]men. X)ie 3;uareg ge*

llörten meift ^u ben 9?[]atafan, bod^ toaren in bem Orte Slfemot)

(ettoa fünf 9JJeiIen untertjalb ©inber), beffen ®ebölferung aus allen

brei 9?affen beftanb, — bie f)ier ganj frieblid) neben einanber

tool^nteu, aud^ Einige auS bem ©tamme ber tet*e'*©fuf' an*

gefeffen.

SBenige ©tunben unterl)atb beS eben genannten 3)orfeS paffirten

lüir ein tteineS, Don ben 2:uareg f.üTeberimt" (fonft^ali) genanntes ^"^lü^^

d)en, büS uns feiner fteilen Ufer luegen einigen 2tufentl)alt nerurfad^te

;
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fonft tB^P?§ nur einige 20 ^n^ breit unb fein Gaffer eüna 1 gu§

tief. ®D unbcbeutenb baö (5(ü|]cf)en au fid) fetbft iüar, fo ert)ielt e^

bücf) baburd) einige ^ebeutuug für mid), ta^ fjier 3um erfteu Tiak

lüieber ber in §iauffa üblidje ©ruf? an mein Ol]r braug uub mid)

plöt^(id) in eine .(i^egenb Uerfet^e, für bie ii} nun einmal eine grD§e

33orlie6e gelnonnen f)atte. ßine 9Jiei(e Leiter jeigte benn and) ha§

I)art am 9iigerufer liegenbe ©örfd^en S3offe §ütten, bie nidjt md)X

nod) ber %xt ber ©fonrljai, fonbern iu^gefammt in ber iöaulneife

Hon §anffa errid)tet luareu. 3five ^eluofjner luaren ®öl3enbiener,

felbft mit (Sinfdjiujj ii]reS OberI)anjjteg , beiüirtlieten unö aber gaft*

frennbtid) nnb brängten fid) alte Ijerju, meinen @egen ^u em=

pfangen.

3nbem inir bie auf ber ^inreife naä} 2^imbuftu erlr)ät)nte ©tabt

?arba (ober öaraba) mit il)rcr friegerifdjen unb unrul)igcn Seliölferung

einige 9D^ei(eu 3U unfcrer 9ied)ten liegen (iej^^en, betraten Inir einen

®trid) Sanbeö — inie e§ fid) in ber 5'otge l)erau0fteüte non unge*

fäf)r 5 bis 6 äliciien 33reite — , ber Ineit lueniger bid)t beliöltert unb

faft of)ne alte Sluttnr luar; bod) tonnte nur ^um geringen Zi]di ber

•öefd)affen[)eit be§ iöobenS bie Sd)ulb biefer (ärfc^einung jugefdjrieben

luerben, benn er inar mcift mit i^ol^nng gut beftanben unb t]atte and)

feinen SDkngel au nieberem ^]3f(an3enlriud)ei. Stuf biefer ©trecfe paf*

firten Inir ben unS fd)on imu ber ^inreife I)er betannteu i^Iu§ ©firba,

über ben ic^ bamal»? im bem Orte S3offe'bango gefetzt inar. Qv \vav

*Mh^:jaii ber 9Mt)e^ feiner Ü)?ünbung, jur ^ät Don nur geringer SJiefe

fl^' fro§ in,.einem über 50 @d)ritte breiten felfigen 33ett, Ineldjeg

einert*^ Inil&tti 5lnbtid geiriäl)rte, ha^ id) Jlüeifte, ob ber 5Iu§ ^nr

3eit be.^ ipod)iüafferS an biefer ©teile pa\iixt luerben fann, Stuf ben

©JirBo ]olc[,t^ balb nod) ein anbereS ^^lüßd)en öon mittlerer @rö^e

unisi' I)übfd^ tion Räumen cingcfafU.

ß-injelne ipügefjüge anögcnommcn, luar biöt)er baö bem ©trome

3unä(^ft angrenjeube Canb im ©anjen ftac^ gelnefen unb eö f)atte

auf biefer ©eite jene fd)arf marfirte ©renje beö 92igertf)aIeS gefel)lt,

hk biö in bie -^cät)e Hon ©iuber mit inenigen Slngnabmen bemert'bar

tnar unb, toie irir gefet)en t)aben, in einem me[)r ober ireniger l^o^en

unb fteilen 5(bfatl be§ anftollenbeu 5)üd)(anbeS bcftanb. ^enfcitS

beg ©firba aber mel)rten fid) bie l)ügelartigen (Srl)ebungen be§ -00=

benS unb traten batb ^u einer fovtlaufenben |)üge(reil)e jufammen,

bie nun baö 5-(u§tf)'al in ä[)n(id)er SBeifc tnie im oberen Vaufc beS

©tvomcö micber fd)arf bcgrenjte. 5(nber^ tuaren bie ^obenlierl)ält=

26*
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ntffe be§ Itn!en UfevS, fo Diel idi bon bieffcitö beobad^ten tonnte,

©ort i)atk ftcf) fd)on meljrere SOJeilcn oberf)aIb ©inber ein mä^iijer

§ö[)en,5ug crl]obcn, ber ununterbrüd)en 17 6iö 18 beutfd)e SD^eilen in

fübfüböftlic^er 9Jic^tung fic^ erftved'te nnb Inetd^em ber Seiger in ge=

ringer Entfernung entlang ftrömte. ($:& ift bie6 bie ^ette bon S5afele

ober gatabjernnm. (Srft nal)e il)rem füböftlidjen (Snbe, etlua ha, Ino

bie bebeutenbe @[onrl)ai*@tabt garma ober Marina an il)rem gn^e

liegt, erI)ob fie [ic^ mit fteikm 3lbfa(I jn bcbentenberer §ö^e, bie id)

3U 800 m 1000 gu§ [d)ät^te, nnb IniMc brei gefonberte 53erg*

gru^Dpen; biefe lünrben mir in ber 9?eiI)enfo(ge Hon 9iorb nad) @üb
mit ben 9?omen ®ingaui, Sßagata nnb 33nbo be^eid^net. 3lm ^u^e

ber mittleren ©ruppe tag baö ©orf S^agabata nnb an ben füblid)ften

luöläufern ber ^ette lagen fünf @fonrI)ai*!Dörfer bid)t gebröngt bei^

fammen.

®iefem ^nnfte gegenüber lag anf nnferem, bem red)ten Ufer beö

gluffeö ber Ort @fenu*3)ebn, bon gutbe nnb ®fonrl)ai gemein*

fc^aftlic^ beinofjnt, nad) ireldjem ber bieffeitige, baö g^-In^tljat be*

grenjenbe §üge(5ug genannt iDurbe. ipier entgingen inir, als ioir

burc^ ein 3)ic!i(^t bon Unterljotj sogen, mit genauer 9'JotI) einem feinb*

lid^en 5lngriff ber ßingebornen
; fie {]atten bon ferne bie fed)§ be*

Iraffneten ü^eiter unfereg ^üq<^^ bemerft, unö für geinbe geljalten unb

lauerten ung, über !)unbert Wlann ftar!, in bem S)i(fid)t auf, al§ gtüd*

tic^erlreife ba§ 9}?i§berftänbni§ nod) jur redeten ^dt \id) anfflörte.

®ie Seute, (5inliioI]ner bon S)ebu, luaren meift nur mit einem öeber*

fd^urj beüeibet, obfd)on ein 3r{)eil berfelben gulbe toaren; it)re ©etoaff*

nung beftanb bnrd)get]enb§ auö ©peeren, 53ogen unb runben ©drüben

au§ @le)3f)antent]aut, iuoju bei 33ie(en nod^ eine ©treita^'t fam.

^ro^ über ben glüd'tic^en 2tu§gang biefeg StbenteuerS, ba6 bei

ber Ueberjal]i ber ^einbe Icid)t unfer Slüer Untergang trotte fjerbei*

fü[)ren lönnen, sogen Inir lueitcr unb idf) iüurbe halt burd) ben 2ln*

blid eines toeiten ©trid^ 8anbe§ überraft^t, ber mit fd^önen iöaum-

b3oUen)3f(an5nngen bebecft \vax; fogar ber minber begünftigte ^oben

auf bem 9^üden ber fanbigen ®ünen prangte mit fd)öner ©aot. ä>on

I}ier au§ bis nadf) ®fai toar benn aud) luieberum baö Sanb, fo Ineit

bie iöefd^affenl]eit beö ©oben« eS sulieg, gut bebaut nnb namentlid)

trafen lüir nod^ SSanmlüoltenpflanjungcn ju lr)ieberf)o(ten SDkten. 3nt

SSert)äItni§ mit ber 3""^^"^'^ '^^^ Kultur be6 S3obenS mel)rten \id}

natürlid) bie Ortfdjaftcn unb bon bem @täbtd)cn S3irni an reiljte

fid) für met)rere 2)2eilen beit X)orf an '5)orf in geringen 2l6ftänben.
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T)a§ eben genannte ©täbtd^en t[t nod) in onberev Sejiefinng

bemerfenötoertt). %U \vix nnö bemfelbcn naljerten, fdjicn nämltrf) bie

^^affage länge* beö g-lnffcö gan^ nbgefpcvrt ^u fein. ®ic ipiigetfette

3U unferer 9?ed)ten fc^to^ \id) bid)t an eine (^ru^pe öon gelöl]öf]en

an, bie ganj nat)e an ben ?5ht§ f)erantrat; jenfeitö berfelben aber be*

fanben toiv nnö in einem f)ufei[enförmig abgefd)Iü[fenen JRanni, inbem

bie ^nrücflreicfjenbe ipügelfette in hirjer Entfernung fid^ abermalig nad^

bem 5"(u§e nmbog nnb 5lüifcf)en fid) unb einer bid)t über bem 9?onb

bcö 5Baffer« ücrcin^elt fid) erljebenben Äuppe nur einen fe^r engen

5)nrd}gang lie§. 9ln bem Slbljang beö fo gebilbeten 2(mp{)it(icaterg,

baö felbft ben 9?amen ©farc-goru fnl]rte, etlua fjalben 333egg bie

.^öl]e fjinanf, lag taS' (Stäbtd)en S3irni, toeldieö nngead)tet feiner []in'

fälligen 3Sot]nungen einen feljr malerifd)en Slnblid geiDäl)rte. 2öie

ber 9?ame biefer ©teile unb ber ©tabt ') anbeutet unb ang ber 33e*

fd}reibung ber Oertlid)feit flor IjerDorgcljt, ift biefer ^^unt't für bie

53ef}errfd)ung be§ i^luffe^ unb bie ^ertljeibigung beg 8anbe6 bon ber

größten 2Bid)tigfeit. ipier toar e§ aud), \vo im 3al)re 1844 bie

g*ulbe fid) ben STuareg, bie unter il)rem Slnfüljrer ©finnefei einen

großen Öiaub^ug unternaljmen, entgegenfteüten, aber mit bebeutenbem

iBerluft gefdjlagen Inurben, fo ba^ ©finnefei bi§ naf)e an bie-9Jhuern

ton ©fai norbrang.

S3irni, ba^ ganj au^fd)lie^lic^ Don gulbe belro^nt irirb, be^eic^net

ferner bie 3lu§breitung ber Oberf]crrfd)aft biefeS eingebrungenen ©tam-

meö an biefem Zi)di hcß 5iiger, nid}t nur in politifd)er, fonbern aud^

in fprad)lid)er §infid)t, benn nou I)ier anö ftromabtoärtö reben bie

unterworfenen ©fonrl]ai bie ©prac^e ber (Eroberer.

3toifd)en jaljlreidjen X)örfern unb ®el]öftcn iranb fid) unfer

'^Pfob auf bem ä>orlanb beö ^luffe« I]in. (Einzelne l)öl)ere kuppen

unb Siegel erljoben fid) auö ben ipügeln 5U unfercr iKcd)ten, bie fid)

^eittoeife in malerifd)e, mit gxlöblödeu unb Räumen angefnüte ©d)lud^*

ten öffneten unb Don einer 9ieit)e bon ^innfalen burd)brod)en iDurben.

$Beiterf)in traten [teile Sllippeu, au§ ®neiö unb ©rünftein beftel)enb,

big l]art an ben g-lu^ l)eran, ber in fd^öner offener 2Safferflöd)e unb

mit mäßiger ®efd)iuinbigfeit bal)inftoß. Oft Iraren für ben 3Beg nur

') „Sötrnt" ftnucf)! a\& „ffarc" Bebeuten „@tabt" , „geftung" , ,/ßoru" aber

„glufe", „9iimifal", ©fare-goni unirbe alfo fo biel Reißen alö »bie geftung be8

gluffeS".
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lüenige 5u§ 9?ouin gebUeben unb h3ir mußten bann bid^t om 9?anbc

bcS SBofferö Ijüi^teljcn, unb bennod) irar ber fd}ma(e Ufevfaum an*

mutl]ig mit Dunhibäumcn gefdjniüctt, bereu buufelgvüucS Caub einen

fd^öneu ^ontvaft mit ben Inei^en I^Uppcn bal)inter bilbete. Sltg bie [teile

gel^lüanb eine hirje ©tred'e Ineiter unterbrochen Inar, gelnätjrte [ie ben

5lnblicf einer eingefallenen SJiauer, feilte firf] bann aber toieber fort,

h3enn aud^ in einer lüeniger regelmäßigen @tf)ic^tung unb norf) unb

nad^ fid^ abf{arf}enb. — iöatb fafjen luir unö aud) genötljigt, enblid)

ben ^anb be^ fd)önen ©tromö ^u nerlaffen; benn bor unö brängte

fid^ eine breite S3ergma[fe möd)tig üorlüärtg unb sluang ben Seiger,

ber — et\va non ber SIZünbung be§ ©firba an — feinen ?auf Hon

©übfüboft nad) ^Büboft gcrid)tct fjatte, in einem ftadjen Sogen {)art

um ben [teilen Sergraub ^erum fid) nad) ©üben nmjubiegen. ^n
biefer 9?id)tung [trömt er bann aud) an Sfai norüber.

3)a mir nun bem Ufer nid)t mel)r folgen fonnten, [tiegeu Inir

ben 2(b{}ang jenes Vorgebirgen I)inan, ber überaü mit fd^önen ©aaten

bebectt toar, SBir lagerten an einem ^^unfte mit loeitcr 2Iu§fid)t über

ben ^(u§ [jinauS, bie nur nad) Süboften fjin burd) I)ö[)er on[tei*

genbe ipügel befd^ränft tourbe, obfdjon toir unö bereits 500 i^u§ über

bem ©piegel beS ^J?iger befinbcn mod)ten. Sll^eine Seute entbecften

am 2lb[)ang unterl)al6 nnfcreS ^v^agerpla^eS eine au§ bemfelben f)er*

borf^rubelnbe Dueüe unb non ber ®eltent]eit biefer (5rfdf)einung an*

gebogen, folgte id) iljuen an Ort unb ©teile, Inor aber taum im

©taube, bie ipölje luieber 3U erllimmen. ^dj ^atte mid^ mäl)renb ber

legten ^Bod^eu oft in einem fieberl)aften B"ftßnb befunben unb fül]lte

meine ^*äfte bebeutenb gefd)toäd^t.

Slm anberen äJJorgen — bem leisten 3)krfd)tage bor ©fai, ba§

nod^ 4^ SOZeilen entfernt \vav — erfticgen hjir ben ©ipfelpnnft beS

breiten §ügelrücfen6, ber, l)ier ctiüa 700 t^n§ I]od), in eine au§gebcl)nte

|)od^ebene überging, bcbed't mit®ra0lanb unb Sufd^ltiert (— barunter

aud^ luieber ber ©onbabnfd), ben id^ otn oberen 9^iger niemals ge=

feljen l]atte —) unb mit auSgebcl]uten ^ornfelbern. 3Bir f)ielten unS

unfern bcS öftlid)eu OtanbcS biefer §od)ebene, bereu §ö^e allmäljlid)

bebeutenb abno{)m, tauten an ein paar S)örfern borüber unb ftiegen

im legten Drittljeil unfereS SegeS nad) ©fai toieber in baS fumpfige

glußtljol l)inab, an beffen lbe[tlid)em" ©aum Inir l]in5ogen, hi^ inir

uns ber ©tobt gegenüber befanben.

(5S bleibt mir nun nur nod) übrig, einige 3Borte jur ßljaraf?

terifirung beS D'Jiger bon -©inber bis ©fai l)insu3ufügen. ©iefer



407

2l6[d^nttt beg ©tromeg unterfd^etbet fid) bon bem jimMjft boviner*

gel]enbeit I]au)3tfiiri)lid] biircf) baS '^d]kn jener .^iiiberniffe, toeld]e

Ineitcr o6er{)aI6 fo tjäufin ben vut)igen ?auf beffelben unterbred^en.

@troinfd)neüen tonnte id) ntvgenbs beobachten unb g-elfen fat) id) nur

bem @täbtd]en' ®irnt gegenüber über baS SBaffer emjDorragen. ®ie

meift gut belnatbetcn unb betoofjnten 3nfeln [inb geringer an ^d)l

unb namentltd^ an Umfang , liegen aud) nie in größeren ©ruppen

beifammen, brängen alfo nid)t ben @trom ju einer foId)en 53reite

auöeinauber, luie bie^ lueiter [tromaufiuärti? fo I]äufig ber %aU ift.

®ie (Entfernung ber beiben Ufer üoneinanber ift bielme(]r eine bei

lt)eitem gleidjmäf^igere unb mag im ®urd)fd)nitt 2500 bi6 3000

@d)ritte betragen. i>on ben baö 5[u§t(]a( begvcnjenben §ügetrei§en

ift bereite bie ^ebe gelnefen.

Q§ \vax am 30. Suti jeitig am 9^ad)mittag, alö ic^ @fai Inieber

erreidjte, bon Wo id) etlnoS mei)r atg ein ^al]x jubor, am 24. 3uni

1853, nad] j^imbuftu abgereift toar; aber inie berfd)ieben Inar je^t

ber Slnblid ber ©tobt unb i[]rer Umgebung! damals bie au^er==

orbentlidjfte X)ürre unb (^införmigfcit, i^^^t eine foId)e i^üiit ber SJege-

tation auf aßen Seiten, ba§ bon ber @tabt fetbft taum etlnaS ^n fe^en

luar; babei luar fie im 3nnern bon einem breiten Safferberfen burd^*

fd)nitten, fo ba^ eö 9Jlül)e foftete, baö ipauö beö ©tattljatterg ^u er*

reid)en. — 3d) unb mein 9?o§ Irurben beibe aU altt ^efannte

freunblid) gegrüßt unb mir biefelbe fteine §ütte jum Duartier ange*

liefen, bie id) bor einem 3i-if]ve belr)oI]nt l)atte.

^Jkd) einer furzen 9^ul]e folgte idj nebft meinen ®eföl)rten bon

2^imbn!tu ber 2tufforberung beg @tatt{] alter«, i^n ju befuc^en. 3d)

fanb meinen alten g-reunb ^^bU'S3afr in einem bebauernt^luertljen ^lu

ftanb, benn ein rl]eumatifd)e§. Reiben, bog er fid^ in frufjeren 3fll)ven

bei einer (5j-).icbition jn ^oote ben yJiger f)inauf biß STonbibi pgejogen

Ijatte, Inar feit meinem erften S3efud} in gänjiidje ?tü}mnng nberge-

gongen. (Sr ^tte fid) bei jener @elegent)eit eine fold^e £)rtS!enntni§

ben Ufern ^e« @trom6 entlang erinorben, ba§ id) jet^t, nad^bem iä)

biefetben ebenfalls fennen gelernt (]atte, burd) feine iöemerfungen gu

ber 9?eifeer3äl)lung meine« ®efä(}rten 2lf)meb et SBabaui me^r als (Sin*

mal in 3?ertnunbcrung gefet^U lunrbe. (S« unterliegt feinem ^^^eifet,

ba§ ber ^err bon @fai für bie ^emnl)ungen bon «Seiten ber (5uro*

päer, ben 9?iger jn befd^iffen, bon ber größten Sid)tig!eit ift, unb

man tann e« nur bcbanern, tia^^ er nidit über größere Wütd gebietet,

folnol)l in pefuniärer al« in militörifdjer i8e5iel)ung. ©eine Umftänbe
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toaren aber gerabc jur ^dt meineö jtoeiten ®efud)6, befonbcrS in

^olge beS Slufftanbeö bev *-]Svütiin5 ©enbina, au^evorbcutUd) befcfiräntt,

\va^ l'ogar einen mevföarcn (5influ§ anf unfere Seit)trtl)ung lräi)renb

unfereg bveitägigen 2lnfentf)atte§ ausübte. X)ennod^ mad]te iä} i^m bieg*

mal ein inertl)tioItere§ ®c[cf]enf at^ bei meinem erften ^efurf), iüofnv

er mid) mit einem ^fnnb 3"^^^' erfreute, ben id) fc^on lange ^n

meinem STtjee I]atte entbel)ren muffen; anc^ Voar 3lbu*S3atr groJ3=

mütf)ig genug, meine 9?etfegefüf]rten mit einem llameel ju befd^enfen,

beffen fie bringenb beburften.

T)a e§ bei ber tiorgerüdten ^ative^seit unumgänglid^ not^toenbig

inar, unfere 9?eife nad) ©fofoto jn befdileunigen, fo brad]en niir am

^y^adimittag beö 2. Slnguft tuieber auf, nadjbem id) mid) in einer

Slubienj hti bem @tattf)alter tierabfd)iebet f)atte. !t)er fd^lüac^e, aber

lüof]Imeinenbe 2J?ann, ber fid^ nun burd) mein frennbfd)aftli(^c§ 33er^

l}ä(tni§ 5um ©d^eid^ & S3atal) Hon ben frieblid)en Slbfid^ten ber (Europäer

boüfommen übergeugt l]attc, (anfd)te mit großem S3el)agen meinen

Sorten, aU id] il]n f)Dffen üe^, boß mit ©otteg §ülfe balb ein

Kämpfer ber (^nglänber ben «Strom t)erauffommen lüürbe > um feine

(Staht mit europäifd)en 5lrtiteln alter 2lrt ju tierfel)en unb fie gu

einem toid^tigen §anbel6)3la^ ju mad)cn ').

®a§ 9^ineau beg 9^iger mod^te nur ettoa fünf ^u§ pl)er

fein, aU e« gu ettoaS früherer 3at)re§seit bei meiner ^inreife gelnefen

Inar. 3)er größere ber beiben gelSbtöcfe, Ineld^e l^ier M ®fai über

ber OberfIäd)e beg gluffeö, etlra in ber Wlitk beffelben, jnm iBor*

fd^ein lommen, ragte fe^t nur ettoa 1| ^n^ aug bem SBaffer l^ertior

unb muß allem Slnfc^ein nad) ju Reiten gang öon bemfelben beberft

fein, h3ie bie§ mit bem tteinern bereite fd^on bamal§ ber i^ali iüar;

e« ift aud^ inof)l nid^t unlr)at)rfc^ein(id), baß l)ier nod^ mel)rJ^-etfen im

SBaffer tierborgen finb.

Of)ne Unfall feljten njir über ben ^hi^, ber je^t felbft an biefer

3Serengung nid)t Weniger aU 13* bi6 1400 ®d)ritte breit lüar, unb mit

einem tiefen @efü{]( ber ^^reube paffirte id) biefen )3räd)tigen ©trom

') (Sine Wlaffe, unentfdfjtebeneÄcItttf unb tjerfe^rtes ^Beginnen fiabcn big

je^t — Slnfang beö 3a^re8 1860 — ein fL^djeS Unternehmen nid^t ju etanbe

fommen laffen, unsteetfelljaft aber ift eö mir, baß felBft btefer obere X^eil bee

©trcmeö in nic^t jn ferner ^dt Don (5uro^^äern befahren tr^erben wirb; beim

Heine Sampfboote fann man jur 1Rot\) felbft su i^anbe um bie fcf^uncrige gelö>

V-affage bei 33uffa ^erumfc^affen unb treiter ablüärt6 lieber flott niad^en.
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jitrüd ; t)ntte icf) bocf) fo lange ^q'ü an feinen Ufern gelebt unb feinen

?anf fo niete fjnnbert 9Jtci(cn lucit ncrfolgt. G^etni^ Iniirbe eö tion

nid)t geringer 33cbentnng gclnefen fein, tnenn id) im ©tanbe gekiefen

lüäre, feine Ufer biö nad) fjami ju erforfd)cn unb fo ben mittleren

Vnuf biefeö eblen ©tromei^ mit feinem unteren jTljeil, fo lucit er bon

ben ©ebrübern Sauber unb, lüenigftenö tfjeitlueife , uon ncrfdiiebenen

englifd^en Offiäieren befui^t toorben tuar, burd) eigene 2lnfd)auung ju

nerbinbeu. Slber ein foldie« Uutcruetjmen fam gnuj au^er 5"vngc, fo^

luüljt in golge beö erfd)öpftcn ^^iftanbeö meiner aJJittct, alö and)

inegen meinet gefdjtDcid^teu ®efnnbf)eit^^5uftanbe8 unb ber fe(]r borge*

rücften 9tegensett, bie eö unablneicibar nöttjig für mid) mad)te, ©fo-

toto fo balb aU mögtid) ju crreid)cn. ^a^u tam ber nod) ge*

liiid)tigere ®ruub bei^ anfrü{)rerifd)en ^i^ftt^"^*^^ ^^^' "j^rotiin^ 3)en*

"^ina, lueldjer jnr 3eit jeben '-l>erfef]r läng« beö gtuffcö für eine fo

fleine <Sd)aar, tüie id) fie unter meinem S5efef](e I)atte, gan3 unmög-

tid) mad)te.

2Bir fetzten unferen SJ^arfc^ tängö beö bcm ?efer bon früt)er

l)er befannteu "^Pfobeö fort, aber in bem reidjcrcn ©eiuaube be«

"ißflan-sentebeuö , toelc^e« ^ur 3eit überall in ber 9Jatur ertuadjt mar

unb oft ha ben S3oben mit üppig luud^erubem S^raut unb fdjöncr

(S>aat überbecfte, \vo er früfjer bem 2tuge nur eine nacfte, öbc g'lÄdje

bargeboten I)atte, gelüäljrte meine alte ©tra^e einen ganj anberen

3(nblirf, alg ba id) jum erften 9Jca( auf il]r einfjerjog. 3^) ^obe biefe

peViobifd^eu '-ßeräuberungen, li:ietd)e tk öaubfc^aften bei? mittleren

5lfrifa je nad) ber 3al^re§3eit erleiben, fd^on. 3U oft gefd)ilbert, aU

ta\] id) e8 für nötfjig erad)teu mü§te, biefe @d)itberungen für ben

Oiücf^eg nad) §^utaua »Sd^ritt für ©d)ritt ju iriieber[)o(en ; eö iDirb

genügen, biefen in feinen ^auptjügen bem ?efer in baö ®ebäd)tni§

Snrüdjurufen unb nur bcbeutenbe Slblneic^ungen bon bem frül)eren

335ege nät)er ju befd)rciben.

• 3^"^ cx^tm 9)kle berlie§en Inir biefen fd)on einige ©tunben

fenfeitö beö Üiiger, inbem lüir bon bem ^^i^t^c - ®o^'^' 3^anna anö

unferen SJ^arfd) nad) bem et\va 4^ 9}?eilen gerabe öfttid) babon ge=

tegenen 3:amfa(a richteten, einer ^n bem guIbe-S^eic^ bon @anbo ge«

I)i3rigeu ©tabt, bie burd^ ben triegerifd)en ßf)ara!ter if)reg (Statt-

ijaitcrö ?lbu 'I §affan, be§ ©icgerö über ben anfrübrerifd)en gürftcn

T'aub bon ©aberma, eine geltiiffe iöerüfjmtfjeit erlangt l)at. X)er

55?eg bal)in führte burd) bid)tcn 5Balb, 2^amfa(a fctbft aber bar fo

eng bon l]oI)er §irfenfaat umgeben, baf? tüir um baö unö angetuiefene
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Ouartier f)erum faum 'pla^ fanben, unfere "^[erbe anjubinben. Da-
neben seid^neten ficf) bie glitten bnvd) bie 9)?en(ie beö barin l)aufenben

Ungesieferö aug; benn au^er ber alkn Orten t]ier jn ^''anbe gemein-

famen *!)3(age ber|rf)tebener 5lrten Slmeifen unb 5af)üofev ©c^toärme

SlJJücfen fanb id) ju meinem gro§en (Srftannen and) eine SU^enge

glö^e — ein 3n[eft, ha^ id) feit Slufana nid)t luiebev gefel)en I)atte

unb bo§ frü{)er im tvopifdjen Slfrifa gar nid)t bort)anben gehDefen

fein foü. ®ern I)ätte id) mein ^dt an§erf)alb be« Drteö aufge*

fd)Iagen, aber bie ©aat umgab, toie gefagt, nid^t nur bie glitten,

fonbern aud) bie ©tabtmauer fo bid^t, ba^ id) feinen 9?aum baju

fanb, unb au^erbem lag bie @tabt t)art an bem 9ianbe eineö fum^fi*

gen 3:{)a(ei?, beö f,T)aUuI iSoffo", baö 3ur 3cit neben feiner ^iiik

bon ©umpalmen boü SBaffer inar.

3d) Begab mid) mit ben ©c^üleru (51 ®afal)'g, bie ein ©efd^enf

für if)n 5n überbringen f)atten, ju bem @tattf)atter unb lüurbe fef)r

freunblid) unb gnäbig lion if)m empfangen, obg(eid) er im Vergangenen

^a\)xt bergeblid) iner 9^eiter nad^ mir au^gefanbt, um mid) ju it)m

ju entbieten, unb obfd)on man mir gefagt f)atte, ba§ er mir jürne,

toeit id) i^m bamatS feinen •33efud) gemad)t I)abe. 3d) bemüf)te mid),

in einer iüol)Ibered)ueten 2lnrebe mid^ ju entfd)ulbigen, unb ba biefelbe

bon einem aune()mbarcn ©efd)enf begleitet toar, brachte fie benn aud)

einen fe{)r günftigen ©nbrucf auf if)n l)erbor, jumal ha er prte, ba§

id) eS fei, ber ben @d)eic^ beranla§t l)abe, i£)n burc^ eine ©efanbt*

fd)aft begrü§en 3U laffen. (5r tie^ fogar ben berfammelten Höflingen

ba« ©ebic^t borlefcn, toe(d)e6 mein •33efd)ü^er (51 Safal) berfa^t t)atte,

um hk ^ulbe bon ^amb^Slüa^i ju berfpotten, ba§ fie mid^ nid^t

I)atten gefangen nef)men fönnen. — ^m Stügemeineu madite Slbu 'I

§offan, ber faum unter 60 3af)ren fein founte, befonberS burc^ bie

@infad)l^eit feiner 3)?anieren einen günftigen (Sinbrud auf mid^; er

itiar auf ber 3nfel ^^lnffong{)o geboren, ino feine 33orfal^ren bon

alten ^dkn I)er angefeffen luaren, unb berbanfte bie Stellung, bie er

gegenlüärtig einnaf)m, ganj allein feinem )DerfönIid^en Tlüt^ unb bem

befd)eibenen SJkaßc feiner (^etef)rfamfeit. 3ebenfaü6 fd^ien er eS in

aller §infid)t ju berbienen, ha^ er einem energifd)eren Oberl^oupte unter*

geben Iräre, aU bem mönd)ifd)en unb läffigen (E{)alilu, ber fein 9^eid^ auf

bie fd^madjboßfte Seife verfallen läßt. 59ei febem 25erfuc^e, ben D^iger

ju befc^iffen, mu§ ber .^err bon jTamfala bon ber größten Sßt^

beutung fein. ®ie .f)auptfd)ir)äc^e feiner ©teüung befte^t in bem

ajJangel an Üteiterei, fo 'üaf^ e§ if)m unmögtid^ ift, ben t^eit-
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ineifen 58ortf]etI, ben er jiüüeileii über feine (^einbe babonträgt, 3U

berfotgen.

©ie ^Utbieii^fjaUe, \vo \mv uufer intereffanteö 3"üii"we»t^'effen

mit 216u 'l |)a[fan Ijatten, ü6errafcf)te mid^ burd^ i^re einfacf)e ^aü-
toeije,- inbeiu [te auß einem langen, frf)ma(en nnb mit gegiebeltem

9?of)rbacf)e üerfel]enen ©emad)c beftanb, luie [ic in 2)oruba gcluöl^nlid)

ftnb. grof) über ben (Srfolg unferer ^erfjanbtung ^ogcn inir nn§ in

nnfer Onartier jnrücf; irf) liertt]cilte nnter biejenigen meiner S^im-

bnftuer g^'eunbe, iüeldjc ^ier surücfbleiben follten, meine leisten ®e*

fcf}enfe nnb übergab il^nen einen S3rief an ben @cf)eid), Inorin id) t^n

nbermatö meiner 5lnf)äng(id)f'eit an fein .Span§ berfidicrte nnb bte

|)offnnng an^fpradi, 'üa^ \m felbft bei ber größten ISntfcrnnng Hon

einonber nid)t anfijören iuürben, unfere gegcnfeitige (^rennbfd)aft 3n

pflegen.

(5f)e lüir am 6. Slngnft non 3:amta(a aufbradjen, fdjidte mir

?lbu '1 .t^affan ein tomeel ^um ©efdjenf, ba§ id) jebod) meinen

g-rennbcn Don STimbnttn gab, obfd)on meine eigenen Ütljiere fid) in

einem fe()r gefd)toäd)ten ^^^f^^"^ befanben. Unfer SOJarfd) ging ge^^

rabe nad) Snben am lüeftlic^en 5Ranbe beg ®aüul S3offo I]in, lDetd)eS

nad) Often ju üon einer §ügelfette begrenjt icnrbe, bic ^n bcbcntenber

(Srljebnng anfftieg unb anf beren ®i)3fel ein bereinselter riefiger ißao*

bab bie ©tätte einer nntergegangenen Ortfc^oft be^eidjnete. (frft am
anberen Zaa, famen lüir anf bie alte ©traf^e jnrücf, \)a, \m id) früf]er

baö 33a(lnt paffirt Ijatte. Unterluegö trafen toir eine für biefe ?änber

fet)r d)araftcriftifd)e ^erföntidifeit, einen einljeimifdjen tieinen ®au*

grafen, ber ber 2lnorbnnng be8 §errn Hon STamfala gemä^ bie 9fieife

bnrd) bie gefä{]rlicbe ^öilbnifj Hon gogl)a in unferer (^efeüfdjoft

mad)en foüte. Q§ \vax Slbbn, ©ferft^t *2:fd)i!o, |)erv Hon 3:fd)ifo,

ober Hielmefjr, nm ber SBaf)rf)eit nä(]er jn fommen, .*perr ber SBitb*

ni§; fein obeliger ZM — ,franoni" (lüörtlid^ ®f]atol ober STnrban)

— lüar nämlid^ gerabe eben fo leer unb eitel, n^ie fo mand^er in (5uro)3a,

unb baö ®täbtd)en Xiäjito mit feiner ©raffd)aft Inar fd)on bor bieten

3a()ren bom 5'einbe ber^eert Sorben. 5(ber toie f)ol]t and) fein STitel

fein mod)te, er felbft )x>üv bon abeliger ©eburt, ber @oI)n Slbb e'

©falam'ö, bci^ I)ier ,5U Vanbe tüof)tbefannten , einft auf feine Unab=

l)öngigfeit tro^cnben ipcrrn ber politifd) iüid)tigen unb iuol)U)abenben

©tabt ^|ega, ik bem D^eformator Otfjman bau gobie fo lange

erfci(greid)en Sibcrftonb leiftcte. Sod)ari, ber gegenwärtige .'perrfdjer

biefeö Orte§, inar Slbbn'ö trüber.
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2tbgefet)en tion ber abeligen, öornctjuien 2(bfunft bie[e6 ^tvxn,

irar [eine ©efcllfcfjaft aiirf) red)t intereffant burd) bie Entfaltung beS

ganjen, ben fteinen .spauffa^päupttingen eigentt)ümlid^en ®e)3rängeg.

(So mar[d^irte fein f(einer Xxo^ beim «Sd^oUe lion trommeln unb

Römern, obg(eid) bie gefammten militärifcfjen ©treitfräfte nnr üü&

brei 9?eitern unb fed)g 33ogenfrf)n|en beftanben. (5r felbft \üav mit

einem grünen, prädjtigen ißevnuö betleibet unb ritt ein mntt)igeS,

feurige^ @treitro§; bagegen {]atte fein ÜTro^ feineöbegö ein fürftlid)eg

?J[u6fe[]en, fonbern beftanb in einem ungeorbnetcn, abenteuerlichen

©etoirre toon ©ttatien, ^lornöielj, ©d^aafcn unb alten möglidfien Slrten

Hon läftigem ©e^ärf. Ungeachtet all' feineg teeren ©eprängeS bar

mir ber @raf bon X\d)'üo ein toitltommener ©cfätjrte auf ber bor

mir liegenben gefaf)rnollen ©tra^e, unb atö er fo freunblid) toar,

mir einen iBefuc^ in meiner glitte ab^nftatten, tierel)rtc id) il}m fo*

gleich einen fd^lnar^cn rrrauani" unb beftätigte il]n fo gleicf}fam meiner*

feitS in allen feinen S^iteln.

Einige Wiener eineö iöruberS beS ©ultanö (Sl)atilu öon ©anbo

fd^Ioffcn fid^ un§ ebenfalls an, unb fo tonnten Inir m\§ benn getroften

9J?utf)eö beut oben unb unfid)ercu Canbftrid) näfjern, ber 5li3ifd)en ber

tüeftlid^ften ipauffa:^ tolonie, bem !l)orfe ©arbo, unb bem @aljtl)al

^OQ\)a unb bon ba bis ju ber @tabt jTilli am 9?anbe beg ^lu§t{)ale«

be6 ©ulbi'n*®fofoto ficf) erftrccft. X)agegen bereitete un6 bie

moraftige S3efrf)affenl)eit bcS SöegeS mau(f)eg ^itiberni^ unb biel JBe*

fd^hierbe, benn 3}?enfd)eu unb 2;^iere befanben fid^ in einem.,' änge*

griffenen unb erfd)öpftcn 3"fi'^*^'^ ^"^^ ^ ^^^^^ ^^^ Unglüd bei

ber ^affage eineö «Sumpfet nod) bor ©arbo eines metner entträfteten

Sameele ju berlieren.

3d^ nal]m biegmal meinen Seg über ^alliul, bie h)idE)tige ©renj»

fefte ber ^ulbe, am 9?anbe beS STljaleg bon ^OQija, too mir ein red^t

freunblid^er Empfang bon (Seiten ber bortigen Sefelilg^aber ju S^^^eil

tüurbe. 3^ort Inar eg aud^, \vo 16) mit ©etüi§l)eit ben 2^ob meine«

greunbeg, beS 33e3ier6 bon Sornu, erful^r. Slllerbing« l^atte fd^on

ber |)err bon (Sfai, alö \mx i^m ben Empfel]lung6brief borlafen, ben

ber (Sd^eid) Et S3a!al) p meinem ©nnften gcfd^rieben, bemertt, bag

Omar nid^t mel)r ^errfd^er bon 53ornu fei, unb aud^ einige leidste

Slnbeutungen auf ben 2^ob beg SJejierg gemad^t, aber ic^ fe^te

nod^ feinen ©tauben barein. 3e^t bagegen iinirbcn mir bie Umftänbe

in fo beftimmter SBeife bargelegt, ha^ id) bie Sa^rl^eit ber Stngabe

nid^t länger bejtüeifctn tonnte, unb id) ha6:)k mit einiger Seforgni^



413

au Dr. 23ogeI unb feine Begleiter, [o tüie an meine eigenen Singe-

legenljeiten in .©ornu.

33on bem größten 3ntcrcf[e für niid) luar ee«, ^a^ id) Ijier ein

@^em|3tar ber Oelpalme (Elaeis Guineensis) fanb ; obfd)on ganj ber*

eingelt, lieferte e8 bodf) in iu'rbinbnng mit einigen S3üfd)en berfelben

©attnng ben ^eiueiiS, ha^ biefe ''^^ahne felbft im 3nne^-'n be§ ^'on^

tinentö, in großer Entfernung Hon bem ä)?eere, an (Stellen fortlommen

tann, Ino ber iöoben mit @alj gefd)liiängert ift, Inie l)ier am '^anbe

beö ©al5tl)a(eS bon Bofl^JQ- 3'n SUlgemcinen aber mu§ man, tnie

id^ fd)ün bei früf)erer ®elegenl)eit bemcrtte, bie^ aüerbingS afö eine

2luönaf)me tion ber 9?egel betrad)ten.

3n Ä'aüiul fdjlo^ fid) unö eine bebentenbe ®d)aar einl)eimif(^er

§)änbter an, um in unferer ®efeüfd)aft fidler hk gefa[)rbolle lualbige

3Bilbni§ nad) 2^illi I]in ju paffiren, luo luir benn and), otjne irgenb

lüie Don 5'einben bennruf)igt tuorben 3U fein, am ^tociten Xag (ben

13. Stnguft) anfamen, gerabe ju red)ter 3^1^ itnt nod) bie fumpfige

g-abbama be§ ®ulbi mi * ©fototo nberfd)reiten jn tonnen. 3« ettoa^

fpäterer Safjreg^eit ift it]re ^]3affage mit au^erorbentlidier ©d)luierig=

feit Derfnüpft, felbft je^t mnfiten Jüir über brei Sßafferbeden fe^en,

bereu erfte§ Hon anfct)nltd)er S3rcite unb etlua brei i^nj^^ tief luar; baS

jtueite, lueniger breit, bilbcte bat? eigentUd)e i^tnßbett unb 50g mit

füblüeftUd^er iöiegnug bem ^uara (bem unteren iDJiger) ju, unb ta^

britte enblid) bilbete ein ftcf]enbeö ipinterluaffer. (5in 3)?arfd) bon

anbertl^alb ©tunbeu brachte un^ au§ ber fum).ifigen 2;t)alrinne

Ijijiauö auf p^ereu S3oben unb auf tiio()lbefanuten "j-^faben ritt id^

nun meinem S^roffe borau^ nad) 33irni^n^Slebbi, beffen faft erblinbeter

®tattt)alter, 2)ioI]ammcb Voel, mid) freunblid) em^Dfing.

ii3ou ^irni^U'Sebbi nad) ®anbo bcrfolgten toir ebeufaü^ ben

alten 2Bcg, nur bo§ bie Ucberfd)lncmmungcn u\\& nötljigteu, m\§ für

ein \)Qax ©tunbcn ha füblid)er 3U Ijalten, \vo toir auf ber ipinreife

bie Jabbama übcrfd)ritten fjatteu. ^btn biefe fdjledjte iöefd)affenl)eit

ber SBege unb bie tjäufigeu 9icgcngüffe ncvl)inbertcn midi, auf biefem

SO^iarfd) bie etlna brei 3[JJeileu luciter füblid) gelegene @tabt ©jega

ju befnd)en, bie auf^^r bem baran l)aftenben l]iftorifd)en 3ntereffe

immer nod) eine geluiffe mcrfantite S3ebeutung befit^t.

S3ei meiner Stnfunft in ®anbo bor bem ^paufe beö fürftlid)en

9)Zönd)ef8 umgaben mid) fogleid) eine SJienge ?eutc, bie mir ju meiner

glüdlid)en ^}vndfel)r gratulirten. ®ie unfreunblidje 2;()onl)aUe, in ber

id) fvül)er geluoljnt l)atte, luar verfallen, unb laum liatte id) mid) in
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einer anbeven 2Bof)nung eüüoö eingerichtet, al6 niicf) mein früljerer

güt)rer Hon {)ier biö S)ore, ber §auptftabt t)on Öißtafo, be[nd)te.

aJJeine erfte grage \vax natiirlid), oh er ba6 33rief).iatfet, iüe(d)e§ idj

i{)nt bei feinem ^Ibfrfjieb in ®ore anbertraut, bem aj?at(em Slbb el

^aber in ©fot'oto trentirf) überHefert l)abc. X)a marf)te er benn ein

etlDQö trilbfellgeö ©cj'idjt, nal)m ang feiner DJh'it^e ein tleine^ ßeber*

täfd)d}en , öffnete eö nnb 50g ein fdjmu^igeö <Btiid '^a'pkx f)erliot,

inobei er jn meinem öuf^erften (irftonncn nnb meiner bittcrften (5nt'

tänfd)nng onörief: freier ift SDein -^rief!" 3d] erful)r nun, ba[^ in

gotge ber tjeftigen 9iegengüffe, in bcnen biefer .Q^ote feinen 5ö3eg ,^u

modjen Ijatte, nnb mcgen ber bieten ^^tnffe nnb ©ümpfe, Inetdje er

paffiren mn§tc, ber gon^e Umfd)tag bc§ 53riefpQcfeteg, ber bie ^dkw
enttjielt, bie id) in iöetreff ber äöeiterbeförbernng ber (lintage an

meinen getetjrten B'vennb in ©fofoto gefdjrieben fjattc, licrnid)tet Inor?

bcn fei, fo ba§ 5lbb et ^aber nnr bie englifd) gcfd)riebene (Einlage

fetbft ert)iett nnb in ber Ungetui^tjeit , lna§ er mit biefem für i(]n

I)ierogll)^I)ifd)cn (Sd)reiben mad)en foKe, eö enblid) bem Ucberbringer

tuieber snriMgegebcn l)atte, ber, I)öd)Ud)ft jnfrieben mit biefer äöen*

bung, unbef'nmmert nm meinen geiftigen 33erfel]r mit ber fernen §ei=

matt), bog gc(]eimni|5iioUe ©direiben alö fd)üt^cnben S^aliSman anf

feinem ipan^Dte ju tragen befdjtofj. 5lu§erbem erwartete mid^ I)ier

nod) eine s^neite unerfrenlid^e .l!nnbe; luäljrenb meiner 2l6mefenl]eit

lüar nömtid) bie eine ^älfte ber ha^ innere ber ©tabt bilbcnben

.^litten bon einer ^eueröbrnnft berjetjrt iuorben nnb fo luaren alte bie

®üd)er, iueldje id) i)ier jnrndgelaffen I)atte, gleid)fat(8 ein ^Jaub ber

g-tammen geiüorben.

3d) blieb bicr SToge in ©anbo, inbem id) mid) ond^ bieönml

bergeblid) bemnl)t I)atte, eine Stubienj beim dürften jn err)alten.

®abei nät)rten meine 53egtciter, hk 2^etomib ober ©dinier beS ®d)eid)§,

bie Hoffnung, Hon biefem targen, ungrof^mütljigen dürften ein I)üb=

fd)e§ ©efd)en! jn er()atten, nnb eö luarb mir fd)lx)er, if)nen biefen

©ebanfen an^jureben nnb fie jnr 3lbreife ansntreiben. Leiber ipar

and) id^ bnrd) meine erfd)öpften flnangielien !öert)ä(tniffe gejluungen,

midf) nad) einer fteinen Unterftü^nng nm^nfel)en, nnb id) l)atte für

bie bebentenben ©efdfienfe, ioeld^e id) bem dürften gemad^t, inot)! eini*

gen Stnfprud^ baranf; aber 5lüe«, \va§ er mir fd)id"te (Inenn id) bag

3$erfal)ren feiner @t(alien il)m fetbft onred^nen barf), beftanb in einer

gelnöt)ntid)en fd)tüar3en 2:obe nnb 3000 ^?ufd)etn. 3^) I]atte er*

Inartet, iuenigften^ ein Ä\imeet bon il)m ju err)atten, benn bie beiben
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3:i)teve, toelc^e icf) nod^ 6e[a^', Inaren fa[t ganj aufgerieben. Sebod)

bevga§ id^ über bieg fteinücfie S5etrageit iitd[)t ben ®an!, liield)en irf)

(SEjaltlu [d^utbtg lunr bafüv, bajj id) fein QU(8gebel)nteö ©ebiet foinot)!

auf meiner |)inreife ol§ bei meiner 9iüd'f'et)r fiatte unbeläftigt burd]^

5iel]en fönnen; |a, fo lüeit eS feine I]infäUige SOZadjt liermod)te, I]atte

ic^ felbft @d^u^ genoffen. 't)iefc aber {)atte fid) im 'Verlaufe beö ber-

floffenen ^al)vc§ um mdjtß geI)oben unb eö l^errfdjte nod) biefelbe

Unfid)erf)eit in ber näc^ften Umgebung ber ^lefibenj iüie bamatö ; benn

ganj fo, luie eö bei meinem erften 5lufentl)alt ber gaU geluefen luar,

mußte oud^ je^t nod) jeben ©icnötag unb ©onnerStag ber größte

2^f)eil ber Jr)affenfäl)igeu männlid)en ^ebötferung mit ben $ßeibern

fjinauöjieljen, um nur mit einiger @id)erf)eit Hör feinbUd)en "Eingriffen

§)ol3 jur i^euerung in ber näd)ften Umgebung ber ®tabt einfammetn

3U tonnen.

3m ©anjen genommen, ereignete fid] nid)tö Hon Sntereffe; nur

\mU xä) nod^ ber ungeljeneren Regenmenge gebent'en, lDeld)e foluol)t

lüäl)renb meinet 31ufentt)alte8 in ®anbo fiel, al§ aud) fd)OU bor meiner

2lntunft ba gefallen fein foUte. ®iefe (5rfd)einung beftätigte boü-

fommen ben fd^on früljer auf mid) gemad)ten ßinbrud, ha^ ©onbo

ju ieneu Orten geijöre, luelc^e am reid)Iid}ften mit 2öaffer berfel)en

finb; e8 lüar mir überaus iutereffant, bei uäl)erer ©rfunbigung über

biefe§ 'i)3()änomeu bon ben (Singebornen ju f)ören , baß fie iätjrtid) im

®urd)fd)nitt 92 Regentage red}nen. 3Benigftenö babon bin id) bötlig

überzeugt, baß ber burci^fd)nittlid)e Regenfaü in ®anbo fid)erlid) nid)t

lueniger al8 60 ^oU beträgt ; eljer mag er über 80, ja biel(eid)t fogar

100 3oü meffen.

3Im 23. Slnguft hxad)cn \mx bon ®anbo auf unb id) iuar l)erj<

lid^ frol), biefe ©tabt enblid) t)inter mir ,^u l)aben ; benn id^ l)atte i)ier

biet '^otl) unb Uuannel)m{id)feit erfal)ren. — (5ine furje ©trede fen*

feit6 ber @tabt ließen luir unfcre frül)ere ©traße gur leinten liegen

unb fd)lugett einen füblic^eren, junäd^ft uad^ ber @tabt ^^ogo-U'babji

fül)renbeu ^fab ein. ©ort luarb gerabe ^JJiartt gel)alten , ber Uiirflid)

biel bebeutenber luar aU berjenige ber §auptftabt ©anbo felbft; iporn-

biet), ©d^aafe, ©alj unb ©laöperlen bilbeten bie ipauptgcgenftäube

beö 3Serfauf§. 5lber gerabe im Slngenbtid unferer Slnfunft brad) ein

I)eftige§ ©elbitter lo8, bie yJZarftleute ftoben imSgefammt auöeinanber

unb Inir mußten jufeljen, lüie toir ha^, Uiaö ibir beburften, unß ber-

fd)affen tonnten. ®er ^Diftrift, ben tuir bon l)ier über bie ®tabt

Äuffaba nad^ ®d)agali, \vo Inir iuieber auf bie alte ©traße t'amen,
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burd^jogen, lüor bi(f)t 6ebölfcrt iinb vcic^ nn 3:riften, fo luie fleißig

aufgelegt in Q^eifS- luib ©orgljum- gelber; niui) ineitevl)in, über

@rf)agali l]tnau§, \vax bte gonje l'anbfdjaft mit bem reicf)ften

'^flan3en\riud)§ beffeibet mib bie I)evrtid)en ©aaten gingen bereit« ber

9?eife entgegen, nur fiel mir bie geringe Stnjal)! tion iHinblüef) unb

^ferben auf. @o erreicf)ten luir nod) einem ftarfen SJ^arfrf) bie @tabt

©obinga, Ino ber ®ol)n meinei? ^rennbeS äJZobibo 51U in ©[ofoto

@tQttt)a{tcr Wav. Q^ Innr bict^ ein fel]r günftiger Umftanb für micf),

ha i<i) beö ^eiftaube« eine« freunblid) gefinnten ^K?anne« bringenb

beburfte, benn id) I]atte haQ Unglürf" getjobt, bei ber ''l^affage eineö

icner fumpfigen 3:(]äler, iüie [ie in biefem 3:f]eitc 3»nev * 3lfrif'a'« fo

f)äufig finb, abermals ein Stameel einjubü^en; e§ fiel plö^Iid) mit

feiner ^aft rüdüngö l)in, um nid)t lüieber aufjuftetjen. 3^) erl^iett

benn and) bom (Statt()aÜer bon Sobinga bie nötljigen 2^l)iere, um
ben 9^eft meiner ^^ahc Inciter fd)affeu ju tonnen, la er geleitete raid)

fogar in ^erfon am foIgenbenü}iorgenau6 ber@tabt l]tnauögen@fofoto.

3d) fnfjite mid) in biefen S^ogen unbef)aglid)
, fdjlnad) unb oI]ne

Stppetit; bie fortluätirenbe 9?äffe, mit lueldjcr luir bon oben unb bon

unten ju tämpfen I)atten, toar nid^t aHein für unfere jTtjicre, foubern

oud) für nuQ felbft berberb(id) geJnefcn unb faft meine fämmttidjen

^Begleiter inareu mel]r ober Ineuiger teibeub. äßirftid) trug id) fd^on

bamat« bie ^eime ber ©ijSenteVie in mir, bie fid^ balb entiuideln unb

meine @efuubf]eit in ber ernfttid)ften 3Seife untergraben foütc. 9?eben

bem ®efüt)te ber in mir fd)lummernbeu ^•antljeit erfüllte midf) aSev

QUd^, aU id) nun eubtid) am 26. 5luguft bie atte ÜJefibenj ©fofoto

Inieberum häxat, ba« @efül)l unenblid)cr :23erut]igung unb ©anibarfeit

gegen bie !öorfef]ung, bie mid^ unter if)rcm barml)erjigen ©djutje l)ier'

^ev jurüdgeleitet t]atte, nad)bem mir me^r gelungen tDor, aU id)

jematö (jatte erlnarten bürfen.

®ü\\i ©fofoto, 33orftäbte, ©tabtmauer, ipütten, (53c{)5fte unb

©ärteu, — SIUcS nml)ü(lte je^t eine bid)te SD^affe bon ^ftan,^enUiud)ig,

unb e« toar in ber Ütfjat nid)t feid)t, bnrd) biefe reid^e ^ntk f)inburd)

fid^ einen Söeg jn bat)nen unb "jpiäl^e iuieber^uerCennen, iueldic (Seinem

bon früt)er t)er tDol)lbefannt Inareu. ^onm t)atte id) eine bequeme

§ütte jum Ouarticr angelniefen befommeu, al§ mir mein ^reunb

5lbb et ^aber bau S^affa feinen ®ru^ bieten Iie§, unb eö inäljrte nid)t

lange, fo ftettte er fid) felbft ein. @r gab bte Iebt)aftefte grcube ju

erf'ennen, mid) linebersufefjen , brücfte aber sugleid) aufrid)tige§ SDiit^

teib über meinen fid)tli(^ f^inac^eu ©efuubljeit^^nftanb au^.
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'^iäft Weniger evmutfjigenb trar bie 2lufnal)me, toelc^e idf) bei

meinem alten ^^rennbe, bem trefflidjen 9[}?obi6o 21U, fanb. 211g iäj

il)m ein Heiner @eftf)enf mad)te, mit bem .^ebauern, ba§ \ä}, iueil id^

[o lange o^ne neue 2Jiittet geblieben fei, nirfit im ©tanbe inäve, i^m

Qt\vü^ ©effereS ju Dere{)ren, \mx er fo frennblirf), fein ©vftaunen

barüber auS^ubvüd'en , t)ü^ iä) übevl)an^it nod) ^t\va& befäj^e. Qv bot

mid) aud}, nid^t o^ne SBeitereö nad^ SBurno ju gel)en, fonbern erft

tiovf]er an 3Hin 5U fd^reiben unb il]m meine glüd'lidjc 9iüdfcf]r an3U==

,^eigen, mit bem S3emerten, bajj id) feiner Unterftü^ung bebürfte. ®ieg

tljat id) benn aud^, unb mö^renb id) bem ßmir e( 99?umcnin anbeutete,

Uiie bantbar id) if)m fein inürbe, iuenn er mid) mit ^]3ferben unb Ua--

meeten unterftü^en Inollte, benu^te id) sugleid) biefe ®clegenf)eit, benfei*

ben SU erfud)en, mid) mit fo tüenig ^erjug alg möglid) meine pfeife fort^

fe^en ju taffen. Um mit (5inem '^lak atie meine 3Bünfd)e au^ju*

fprec^en, eiKärte id) it)m nod) beiläufig, ba|^ id], ha mir felbft meiner

gefd)\iiäd^ten @efunbt)eit \)a{bev ?Iüe§ baran liege, auf bem gcrabeften

äöege in meine ^einrnti) 5urnd3ufcl)ren
, für einen Canbömaun, ber

fo eben in S3ornu anget'ommen fei, um bie (Srlanbnif^ bäte, bie füb*

öftlid)en ^robinjen feines 9?eid)e§ befud)cu jn bürfen. 9}iein @eub*

fd)reiben iuarb fogleid) beförbert unb am folgcnben Slbenb traf ein

S3ote ein, ber mir anzeigte, ba^ ic^ am näd)ften STage nad) Söurno

aufbred)en foüte, Iro id) bann auf ber anberen ©eite beö gluffeS bon

©fototo Slameele finben luürbe. @d)on t)orf)er l)att?: id) erfal)ren,

ha^ bieg i5tü§d^en, ii)etd)e8 id) bei meinem frü()eren S3efud^e faft auS*

getrodnet gefet)en l)atte, fel)r ftarf augefd^motkn unb bie ^affoge in

i^olge feiner reißenbeu ©trömung l)öd)ft fd)linerig fei.

©0 bezeigten mir benn meine fd)li)arjen mogIemifd)en g-rennbe

bie grö§te IHebe unb greunblid)f"eit unb bel)anbelteu mid) auf tk gaft=

li(^fte SBeife. (Sin ®teid)eg tonnte id) teiber bamalg uid^t rül)men

lion meinen greunbeu in @uro^a; benn bereu 53enel)men gegen mid)

b^tük^ jur ^dt nur Irenig Sl[)eilnat)me unb \vav feineglncgg basu

geeignet, meinen finfenben 9}httt) aufsurid)ten. @o erfuhr id) benn

rein burd) ^\i\aU lion einer ^reigetaffenen au8 ^ouftantinopel , bie

mic^ batb nad^ meiner Slnfnuft befud^te, ben mir fo nnenblid) lüid)tigen

Umftanb, ba§ fünf (5l)riften nüt einem Zxo[^ liou 40 Si'ameelen in

IJufaua augefommen feien. ':)?ur mit größter yjiül)e tonnte id) babei

bie 9J?itgtieber ber (Sy^ebitiou, inie fie mir biefe ^erfon in i^rem eben

nid)t offiziellen S3crid)tc tiou einem t)öd)ft eigennützigen (^^efid)t8|.ntntte

oug befd)rieb, mit ben eingaben in Vorb isKnffeÜ'g !Depefd)e ibentifici=^

^axti)'i SReifen. II. 27
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ren. 3)te le^tere l]atte id^, lüie id) ju feiner 3^^^ angegeben, bei

S^imbuftn evl)alten; fte fetzte mid) babon in ^enntni§, bau fi"^ nene

(Sj^jebition auögevüftet fei, um mir ^u i^ülfe gu tommen, unb gab

mir einige ©etails über bie fie bilbenbeu ^erfönlid)feiten. Säl]renb

id) nun fo bon biefer ©flabin, bie mit j,enen (Europäern bon STripoli

gefommen iuar, bie S'hdjridjt eri]iett, ba§ fie nor geraumer ^dt glüd*

Ii(^ in ^ornu angefommen ioären, tonnte e§ nid)t feljlen, ba^ id)

Ijöi^ft erftaunt nnb unangenel)m bernljrt inar, nid)t einmal eine einjige

3eite bon biefen iperren erljalten ju I)aben, bie bod^ iuenigften^ eben

fo leidet einen S3rief Ijätten fenben fönnen, aU e§ jener ^erfon

möglich inar, iijren SBeg I)ierl]er ^u neljmen. 2lu6 allem biefem 30g

id^ fd)on bamalö ben ®djlu§, baß etluaö uid^t ganj in Orbnung fei;

jebod) I}atte id^ nod) immer feine flare Slnbeutung bon bem ©erüd^t,

ba§ über meinen bermeintlid)en STob in Umlauf gefegt Inorben Inar.

SBir blieben jlbei ^Tage in «Sfofoto unb brad^en bann am 29.

Sluguft naä) Sßurno auf. 9^id)t otjue 9)iüt)e festen Jbir in fd^toad^en

S9arten über ben bor einem 3al)re fo unfd)einbaren ®utbi=u=9f?aba

ober 53ugga, ber je^t alö ein reißenber «Strom bon 300 (Schritten

SSreite am guße beö @tabtt)ügelg baljinftür^te. Senfeitö bcffetben

trafen un§ bie ^ameele, iueldje unei bon äBurno entgegengefdjidt Jnaren,

\vo Ibir am fotgenben S^age glndtic^ anfamen. — 2tnc^ I)ier, am ^ofe

be« ©mir el ajJumeniu Silin, lüurbe id^ mit greunblidjfeit aufgenom^

men unb mein feinblic^e^ ä>er^ältniß jn if)reu eigenen @tamme§ge*

uoffen in ipamb=2ltlal)i fd^ien mein 2lnfel)en itt'ben Singen |>er S9e*

lüoljuer SBurno'S nur eri^öl]t gu l^aben. (58 lütrb bie« toeniger auf*

faüeub erfd^einen, Ibenn luir unS erinnern, ba§ bie gemäßigteren gulbe

be8 DftenS mit il]ren fanatifd^en Srubern im SBeften felbft nid^t im

beften ©inbcrftänbniß ftanben. 2lnd^ ju Sllin'S O^ren Ibar fd)on bie

^unbe bon bem fo ganj berfd)iebenen S3enel)men ber beiben ©ruber,

di SßüiüX] unb ©fibi 2l(auate, gebrungen, unb lüäl)renb er ben @df)eid^

in 8obe«erl)ebungen prie§, tabelte er ben Se^teren bitter tbegen feiner

niebrigen ©efinnung.

SBir SlUe beburften in ^oI)em ®rabe ber @rl)olung unb mußten

\)kx in Söurno, mo un8 hk je^t boltfommen unpaffirbaren i^lüffe

unb @um)3fnieberungen eine ^dt lang jurüd^ielten, bie Gräfte iüieber

ju gewinnen fndjen, bie irir ju bem un8 uod^ beborftet)enben langen

SJiarfd) nötljig l)atten; unfer 3lufentl]alt in ber ^Refibenj Slliu'ö gog

fid) bal)er in bie l^ange unb luäl]rte ben ganjen folgenben SUionat. gür

meine eigne '^Perfon bemüljte id) mid), bnrd) ftrenge 1)iät unb mog*
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Hc^fte 9?iif)e bte in mir feimenbe ÄVauffjeit 311 erftid'en unb meine

er[rf)ü).iftcn £\-äfte jn Ijeben; and] fitfjltc id) anfangö einen nuten dv^

folg, beu ai^er (eiber nur [cfjeinbar \mn , benn am 13. September

bracf) bte 9iul]r in ber größten i^eftigfeit bei mir am unb hxadjte

mein l'eben in ernftlid)e (yefa()r. (5^^ gelang jebodj, bie ÄVantljeit 3U

bred)en, unb eine nad) ein£)eimifd)en är^tlic^en :i>or[d)rifteu geregelte

®iät — geftampfter 'tRdß, mit bider DJZild) unb beu ©amenförnern

ber Mimosa Nilotica Liermi[d)t — [teilte nüä) \o lüeit Inieber Ijer,

ba§ id) fd)on am 22. September htn erften Stuöritt magen burfte;

Hon ba an befferte fid) meine ©efunbljeit tion 2:ag ju 3:ag.

Gö blieb nun nod) ein anberer Uebelftanb ju Ijeben. ajJeine

©elbmittel maren burd] bie 9?eife nid)t minber erfc^öpft luorben als

tk Gräfte meines SlörperS; baju fom ber treuere 2lufentl)alt in Surno,
luo bei ber juneljmenben Un[id)erl)eit beS ?anbeS ber "jpreiS ber 8e*

benSmittel eine enorme §öl]e erreidjt Ijatte. 'Ä)enn Inäljreub toir in

2:imbuftu, am 9?anbe ber SBüfte, ein '^djaa^ mit 5^- bis 600 SD^ufc^eln

be^aljlt Ijatten, iDar f)ier feinS unter 3000 ju betommen, unb für

eine Onantität ^orn, für lüeld)c Inir bort 3- bis 4000 2Jhtf(^eln gu

galten pflegten, Ijätten »nir ^ier gern 10,000 gegeben, toenn über*

l)aupt nur eine fo große Duantität jemals auf ben 3J?arft gel'ommen

lüäre.

3)?cin treues, ebleS :ÖornU'DJoß, baS mic^ burc^ fo öiele ©efa^ren

gtücflid) getragen l)atte, Uiar gän^tid) aufgerieben unb für fernere Sin-

ftrengungcn nöllig unbraud)bar geiüorben; meine ^ameele luaren ge^

fallen ober ebenfalls tiollfommen erfd^öpft. SaS blieb mir alfo anberS

übrig, als gegen meine ÜJeigung ben S3eiftanb unb bie ©roßmuti)

lliu'S an^ufpred^en? ?eiber aber luar Si'cigebigteit feine ber 2^ugenben

biefeS als $ierrfd)er ^\vax fd)tDad)en, fonft aber reblid^en aJianneS,

unb trol^bem, ba§ id) il)m außer bem @efd)enf, tueldjeS id) gleid^ bei

meiner erften Slubieng überreid)t l)atte, nod) ben 9ieft meines ^efi^eS

au boarem @ilber — biefcm l)ier eben fo fd)lrier ju befd)affenben als

gefd)ä^ten 3}?etall — übergab, erl)ielt id) bod) nur ein ghDor jiemlid]

IräftigeS, aber fe()r unanfel)ulid)eS ^>ferb unb einen großen englifd^en

§ut 3urfei^ af§ ©egengefdjenf.— ®effenungead)tet füljlte id) mid) bem

Sultan ?Iliu ju großem 33anfe tierpflid)tet, benn für baS gesagte

Unternel)men meiner Steife nad) 2;imbuftu t)atte er mid) mit einem

cinflnßreidjen ©djreiben an ben ^errfri^er tion ©anbo nerfel)en, bei

meiner S?üdfel)r mid) freunblid) aufgenommen unb im ©angen mit

Dieter J}iüd'ftd)t beljanbelt, unb enblid) Oerfal) er mid) je^t nod) mit

27 t
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(Impfel)lungi86riefeu an bie ©tattl^alter feinet 9?eid^6, beren ^roDiusen

ic^ paffiren nutzte. 2Xurf) für ben ©tatttjaltev tion Slbairtaim ert)ielt

id^ ein bcfüubereö ®d)rei6en Hon if)m, i^aü' ic^ ]))ätcx Dr. ii3ogel über-

gab; e§ toürbe biefem Don gro§em 9Ju^eit geiüefen fein unb il)m einen

gan3 anberen (änipfang Herfdjafft Ijaben, atö mir bort ^u !in]eil luurbe,

ijütk er feiner 5lbfid)t genm^ jeneö Don mir juerft betretene Vanb

öon |)amarrua auö erreid^en tonnen.

''Jlad} mand)erlei iu'rjögerungen bon ©eiten meiner ®efäl]rten,

unb nad^bem ic^ mid) am 4. Oftober bei 3I(iu üerabfdjiebet {)atte, be^

fanben Itiir un§ am 5. Inieber auf beut 2)?arfd)e nad) Often, unb

jlrar s^jfäöig tnieberum in @efellfd)aft beö (^t]a(abima, mit bem id)

and) auf bem ipintüeg Hon ^atfena nad) Sßurno gereift luar. Sir

folgten bie^mal einem met)r füblid^eren ^fab , ber unö juuädjft nad)

@anbi fuf)rte. 5(uf bem 3i5ege baf)in mufiteu iuir jtoeimal über ben

®ulbi=n*9fiabba feigen, ber Leiter oberljalb ben l)kiuen Natura fül)rt;

baS eine 9J?al luar er fnrtf)bar, ha€ jlneite 9J?aI aber, oblDol)! ein

paar ©tunben lueiter ftroumufluärtö , f)atte er eine breite nou nnge==

fät)r 400 ©Geritten bei einer Xiefe üon mef)r aU fünf gu§, fo ba§

lüir Soote jum Ueberfe^eu gebraud^en mußten. 3c^ überzeugte midi

l]ier, ba^ Iuir burd)au^ nid^t frnfjer I]ätten reifen tonnen, benn erft

je^t, gegen ba§ (Snbe ber 9iegenjeit, begannen bie ©einäffer jn fallen.

— 23on ®anbi au§ folgte ber erfd^öpfenbe 9J?arfd) bon elf bentfdjen

9JJeiIen burd^ bie 3BiIbni^ liou ©unbumi, an§ ber toir in ber 9Jö^e

ber @tabt ©anfaua Ijeraugfamen unb nun luieber in baö @trom^

gebiet ber oberen B^flüffe be6 ®utbi?n==®fofoto ober 9?ima traten,

^enfeitö be§ erften biefer Stöafferarme, bei bem Orte 3^oIe, erblidte

ic^ ben längften §atm tion @orgf]um, ber mir je borgefommen luar,

benn er ma§ nid)t Weniger alö 28 gu§. X)aS ^orn ging gerabe ber

9fieife entgegen.

S!)urd^ einen fteinigen @trid^ Sanbeö gelangten iüir nad) bem

lDof)Ibe!annten i^etfeuborf ©utfd^i unb l^ier auf unfere atte ©tra^e,

ber toir biö jur @tabt @l)rmi folgten, bon Ibo au§ toir biefelbe

tüieberum berlic^en, um bie 2— 3 3)^eilen Ibeiter fublidf) gelegene

@tabt Sammane ju befud^en. !Diefer Ort geid^net fidf) inmitten ber

^traurigen 3ßi't'3f)i'£"^2it beg Canbeö bnrd) rege Setriebfamfeit au§,

inbem feine ^eiüof)ncr biet S3aumiDolle unb Snbigo bauen unb SBe^

berei unb Färberei in ft^lunngljafter SBeife betreiben; baneben lüiffen

fie it)re in gutem ßuf^'^nb erl)atteue @tabt tapfer gegen bie Einfälle

ber l)eibuifd)en ©oberana ju bert[)eibigen. !Dann folgte abermalö ein
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fovcirter 9J?arfd) bon jlnölf ©tunben burc^ ienen lüüften, gefäf)rlicf]en

2Öa(bbiftrtft, ben \vix auf beiii .Spiuiiiavfd] üon @effa auö betreten

f)atten. 3nt»em luiv bic eptjeiiumranf'te ?J?auer üon dhihö ju unferer

5?infen Ijatten liegen laffen, evreicfjteu lüir ha^ @nbe beö 2öa(be6 etlüaS

nörblicf) Hon @effa lun bcr (Stabt Ummaban. ^ier trennte id) micf)

bom ®t)alabinia, ber ^unädjft nad) Ä'atfena gefjen inollte, Inäljrenb id)

ben geraben 5Beg nad) ^ano liiä(]Ite. ^^ifi^^n ^nroje nnb ^urrefi

trennte id) nod) einmal bie im liorigen '^al)X tion ^'atfena f|er tier*

folgte JKoute nnb 6efanb mid) fieben SDceilen Ineiter bei ünffaba auf

berfelben ©trafie, auf lDeld)cr id) in ben erften beiben 2^agen beg

55'ebrnar 1851 i?on Ä'atfena nad) Uam gereift toar. ®o nberfd)ritt

id) benu luieber bie ©renje bcr fd)önen nnb reidjen ':protiin3 §)auffa

nnb erreid)te bie §auptftobt, ben getoerbreidjften '^^^la^ beö ®uban§

nnb bie ,'panbelömono).iole biefe^ Tf)eilö bon •33innen*2lfrtfa, am Sflai)"

mittag beg 17. Ottober.

^d} betrat ^ano in ber fid^ern @rtt)artung, l)ier iöriefe aug @u=

ro^ia 3U finben, bag Viebfte, bic crfreulid)fte (ärquirfnng nad) ^ranfl)eit

nnb langer 3)?ü[)fal, tk mir ()ätte inerbcn tonnen ; aber Ineber ©riefe

lüaren ha, nod) and) ha§ ©eringfte bon ben eilüarteten neuen v'pülfg*

mittcln. Üanm toar id) im ©taube, mir ju erflären, iuie bieö 2(lle«

l]ab(: gefd)ef]cu fönneu; meine 3:äufd)nng Inar um fo grö§er, je fefter

16:} überzeugt getoefeu lüar, l]ier 2tüeg bor^ufinben, beffen id^ beburfte,

fo inie befonberS and) gnnftigc 9'?ad)rtd)teu über bie Unternel)mungen

Dr. 33ogerö nnb feiner @efö[)rtcn, bereu 5lufuuft in Slufaua id) big

je^t nur au6 bem 9J?nnbe jener g^reigelaffenen in ©fofoto bernom*

men I)atte.

Sag (Srftc, Inag id) ba()er tf)at, nad)bcm id) am näd)ften 30?orgen

beut ©tattljalter nnb bem ®l)alabima meine Sluftuortung gemaij^t unb

bie beften ®efd)eufe, bie idj uod) befa§, if)ueu überreid)t nnb faft

alleg Stnbere au SertI] an^ meiner S^ahc bem bou meinem erften

2(ufentf)alt l)er mir al§ jiemlid) juberlöffig befannten Kaufmann ©fibt

3(li übergeben I)atte, um mid) feinet 2Bof)lh3otteug uub 53eiftanbe§

3U berfic^ern —, irar, baji id) meinen getreueften ®iener nad)

©inber, ber uorbJt)eftlid)fteu ©reujftabt S3ornu'g fd^icfte, um bie

bort beponirte frü()ere ©enbung — eine l?ifte mit englifd)eu @taf)l=

inaaren unb 400 ©ollarg baarem ©elb — ober iuag babou nod)

nid)t in ben SSefi^ 2lnberer übergegangen tuäre, ()erbei3uf(^affcn.

9!)?ittlerJiieilc, big jur i}x'ürftcl)r meincg 53oten, bemüf)te id) mid),

bic ^eit fo nütjlid) alg möglid) l)in3ubringcu, inbem id) eine oberfläd^*
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ti(f)e Slufnal]me ber @tnbt jiim 3lbfrf)Iu§ bradite, bie icf) li3Ql)renb

meinet crftcn 5lufentl)altö migcfanncn I)attc. ^Ufl^t'i'i) crforberte bcr

3uftanb metner (^efiinblicit unuuterbvorf)ene tövpei1id)e ^ciueguug, ba

irf) in i^'olgc ber c^rof^en !:J3eränberun3 in meiner V'eben^lueifc lüäl)renb

ber pfeife unb ()ier in ber ©tabt ju h)ieberl}oUcn 9)?alen bon [tart'en

$ l a n e n Ä'a n o.

1 Sl'Jcinc eigene Sßoljniing in '^ala, mn^rcnb

meines erflen 9lufentt)alte6 in Sana (flud) bei

meinem jmeiten 9lufentt)alte in Äano mo^jnte

id) in 2)ala, in gccinflev Sntfci'nung oon

meinem alten Quartiere.)

2 ©rofeer ÜUarftpla^.

3 kleiner 'ÜJlarftpla^.

4 qjalafl beS ©ferfi.

5 <ßala(l beS ®ljn(abima,

6 tofa (Ifcor) aUa-.ffugcr.

7 Äofa«n<Slbama.

8 Äofa<n<©uba.

9 fofo»n=Äan*ffafall.

10 ÄDfa^n^Simun ober f.^n-^Äaboga.

11 fofa»n=T)afani)c ober Ä.''n=T)ufanin.

12 Äofa^n^Sataina.

13 Äofa^n<5l}aiffa.

14 Äofa^n^tura.

15 Äofajn-91a»JTaraua.

16 Äofa<n»2)?ata.

17 Äofa^n^aöambai).

18 ilofa;n^a}iagarbi.

19 Äofa^n'-SRua (jeljt gefc^loffen).

20 Dutrt'n^T>aIa.

21 ÄogomjSDutft.
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gieberanfätkn I)eimge[urf)t lüurbe. Sl'ano lütrb für ©uvopäev ftetS

einer ber unge[itnbeften Orte bleiben, unb eö luar bafjer lnof)Igetf)an,

ha^ Dr. ^ogel iüäf)renb bc6 erften 3o^veei nad^ [einer Slnfunft im

@uban ab[i(f)tlic]^ biefe @tabt tiermieb. @elbft meine S:i]tere ent»

gingen bem tierberblid^en @inf(n[fe beö SHima'ö nic^t unb meine brei

•iPferbe Inurben nad) einanber Hon einer anftecfenben ^ranfl^eit er*

griffen, ©iefelbe na^m mit einem Stnfdjtuellen ber @d)enfel i^ren

2lnfang, ha§ fidf) lion ha nad) S3ruft nnb ^o^f Verbreitete, biö eS

getoöfjnlid) in fed)0 ober ad^t STagen ben Xoh Ijerbeifüljrte. 5luf biefe

Seife bertor id^ ^\vei bon meinen brei 'jpferben, mit (Sinfdjiuß meine«

alten ®efäl]rten, ber atle a}?ül)en unb Seiben faft brei 3of)ve l]inburd)

mit mir gettjeitt fjatte; bagegen tam baö fleine, f]ä§(id)e, aber ftarfe

^ferb, boei mir ber @n(tan bon ©fofoto 3um ©efdjen! gemacht ^atte,

mit bem lieben babon. SDZef]rere meiner ^omeele f}atte id) bereits

nnterlüegg, bon 3Bnrno big ^ano, bertoren.

2(u§er meinen perföntid^en ©orgen unb ber mir burc^ meine

(Sd)ntbeu bernrfad)ten S3cbrängni§ — id) toar meinen ^Dienern aüein

faft 3lr)eij;ä()rigcn Öof)n fd)u(big — fo iuie ber Ungelui^ijeit in iSe^ng

auf ba^ bon mir in @inber surücfgetaffene ®gentt)um, jogen befon=^

ber« jiüei Umftänbe meine ganje 2lufmertfamfcit auf fid) unb ber*

urfad^ten mir biet @orge unb S'^ot^. 3"^^'ft unb bor 3lüem befc^äf*

tigte mid) bie bon ber euglifdl)en 9?egierung ben ^enne ()inanfgefanbte

(5^-).icbition. 35on biefer Unterner)mnng f)atte id) jur ^^'it, luo fie au«*

gefü()rt tuurbe, aud) nid)t bie leifefte 3I()nung, ba bie ®epefd)en, lüeld^e

id^ nad) fo langem ^Ser^ug in Sl^imbuftu erf)alten I)atte, nidjt ein ein*

jigeS 2öort über biefeö 23orl^aben entfjielten; bie Briefe, Jueld^e mir

fpäter jugefanbt Inorben toarcn unb bie bie 9kd)rid)t entf)ielten, ha^

eine fotd^e (5j:^ebition auögefanbt luerben foüte, blieben nämli'd) in

^n!aua liegen unb ic^ er{)iett fie erft bei meiner 2tn!unft in jener

©tabt, ju (fnbe ©e^ember«. @o erful)r ic^ benn erft ben 29. Oftober

1854, gerobe auf biefetbe sufäüigc SBeife, Irie id) gelegentlid) in @fo*

!oto bie Slnfnnft beö §errn Dr. 33ogct in ^nfaua erfal)ren r)atte,

aus bem SJhtube ber (Singebornen, ha^ eine foId)e ^^-pebition ftatt*

gefunben tjätte.

3uerft inar id) ber 2(nfid)t, ba^ biefe« Unternef)men bon bem

ßaptain Wac ?eob ausgegangen fein mDd)te, ba id) bon beffen 5Bor*

t)aben, ben Wiqcv l)inaufsufc^iffen, burd) eine 9^ummer be§ rf®atignant"

^enntnif? crl)alten , nnb erft am 18. ^^^obember gclong e« mir, mit

einem 3)?anne äufammenjutreffen, ber bie (S^-pebition mit eigenen 2tugeu
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gefe^en f)atte. (Sr ersäljltc mir benn, baj3 fie au8 einem großen mib

jtoei fleitteren S^ooten — ob au« Gi[en ober §>oIj, toiffe er nid)t —
fieftanben t)a6e; bie S3emannung berfelben gab er auf [ieben Ferren

unb 70 ©ffanen an')- 3^) t)örte überbieg bon if)m, ha^ bie WiU
glieber biefer (5^-|3ebition nirf)t bis ^ola !)inaufgegangen Jrären, bn

fie ber ^err bon ipamarrua Dor einer bon ben ißergen gebilbeten

23erengung ber i^tu§).iaffage geinarnt t)obe. Sind) fogte er mir, bo§

fie if]re ^eimreife früfjer angetreten Ijätten, aU man allgemein er*

tüaxtd l^abe, unb ba§ er felbft fie bei feiner 9?üdtel)r bon ^aloba,

iüo^in er gegangen fei, um meljr (älfenbein für bie @^-pebition jn

l)olen, 3U feinem großen ©rftaunen nid)t me^r angetroffen f)abe.

®er anbere ©egenftanb, lnelcf)er mic^ ju biefer ^dt ftarf be-

fdjäftigte, Inar ber politifd^e 3"ft<J"^ ^^on tu!aua. 3nt 5lnfange, al§

iä} bie erfte i)?adf)rid)t bon ber ^olitifd}en Umhjälsung in ©ornu erijielt

unb erfuhr, ba§ ©d^cidf) Omar enttl)ront unb fein iBe^ier erfd^Iagen

iüorbeu fei, I)atte ic^ mein 23orl]aben, über ^ornu jurüdjuMjren,

aufgegeben unb ben ^lan gefa§t, nod) einmal bie fdjmierige @tra§e

burd^ 2lir unb mitten bnrd) bie 3:^uareg ju berfud)en. 2118 ici^ jebod)

f^öter bernaf)m, ba§ Omar Inieber eingefe^t fei, nöf)rte ic^ bie ^off*

nung, eS fönute bod^ möglidb fein, bie in ä^ergleid) fid^erere «Strafe

burd^ ba8 S^ebu^Canb einjufd^lageu, jnmal ba id^ ju gleid^er ^dt bie

yia6)xiä)t bon bem l)öd)ft blutigen Kampfe erl]ielt, ber jlx)ifdf)en ben

M*oh)i unb ^el^gerefö ftattgefunben I)abe. 3n biefem Kampfe follte

eine gro§e 3)Jenge ber ebelften 9D?änner be« erfteren ©tammeS ge*

faüen fein, fo Inie awi} mel^rere l^unbert SDJann bom gemeinen ^riegö*

bolle auf beiben ©eiten. ®ro§en tummer berurfadf)te mir bie Slunbe,

ha^ meine beften greunbe unter ben tel^olüi ebenfall« umgefommen

mären, befonber« §amma unb iBljrgu.

aJiittlertoeile blieb bie 9?ad)ricl)t bon tufaua hod) im ©anjen

fel)r unerfreulich unb falfdje @erücf)te famen beftänbig bon bort^er. (5rft

am 9. 9^ob. erhielten Jt)ir juberläffige tunbe, ba§ ber legitime iperr^

ftfjer feine ©tellung gegen bie Sntrigueu ber Partei feine« 59ruber«

mit traft bel]au^te unb ba§ er ben Sedieren im ®efängni§ betoaljre;

jeboc^ gewann id^ erft bolle« 3"tranen unb füllte mid) gonj bernljigt,

al« idf) nad^ ^iJerlauf einiger STage Omar'« S3oten anlommen fat], um

') (gr mußte natürlich bie fdjlDarje SSemannung ber ^aJ^rjcuge für ©ftatoen

halten; biefe fceftanb au6 9?egern bon ber Ärutüfte, bie f)äuftg auf eiirp^ätfcf}cn

igc^tffen in ben afrtfanifd^en ©etüäffern 2)fatrofenbtenfte toerrtd;tcn.
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beffen griebenögru§ bem ©tottljatter tion ^ano 511 überbringen. 3rf)

lieg biefe iBoteu fogleid) ju mir einlaben unb macf)te i{)nen ein paar

Heine ©efc^enfe, um meine ^^rcnbc barüber ju ertcnnen ^u geben,

bag i^r ©ebieter fein Sönigtl)um luieber erlangt Ijabc unb fic^

in [einer SBürbe er!)altc. X)cnn e§ inar ein überaus iridjtiger

'•}3untt für mid^, meinen 2öeg nad) ^ovnu offen ju fcljcn unb bort

mit Dr. ^ogel unb beffen ©efellfdiaft gnfomnicnjutreffen , um
il)m meinen 9?atl) unb iöeiftanb jutommcn ^u laffen in ^e^ug auf

bie öänber, Hon benen e8 am luünfdjenölnertljeften fei, ba§ er fic

befnd)e.

.Obgleid) fid) nun ber politifd)e .Spori^ont ettüaS aufgctlärt, Ijatte

id^ bod] nod) immer groge @d)linerigfeit, ^'ufaua ju erreid)en, ba mir

fein ®elb jur 33erfügung ftanb; benn 5U meinem großen (Jntfe^en

tuar ber Wiener, bcn id) am 18. Oftober nad) @tnber gefd)irf"t l]atte,

um mein bafelbft beponirteö (5igentl)um ju f)olen, am 4. 'J^oOember

mit leeren ipänben jurücfgefommen. (5in paar Briefe tion altem

S)atum unb of)ne ^ebeutung Inaren ba§ gan.^e JRefnltat feiner Ineiten

^Reife '). ®urd) i{)n erfuljr id) nun, ha^ ta^ @erüd)t lion meinem

STobe überall ©laubcn gefunben l}aht unb ba§ ein Wiener Dr. S^oget'^

mit einem ©flotien 5lbb e' 9ial)man'g, beö Ufurpator^ bon ^ufaua,

lion ba nad) ©inber gefommen fei , um alle Saarcn , bie für mid)

bort angefommen tnären, mitjunef)men ; bie ^'iftc mit @tal]Htiaaren

unb baarem ®elb fei fd)on lange jutior, unmittelbar nad) ber (Srmor-

bung bei? ®d)erif el ^affi, in beffen 33erlpal)rung fie gelnefen bar,

geftofjlen toorben.

@o iüar ic^ benn bon allen (Seiten berlaffen unb fül)lte ben

9}hngel on 93?itteln um fo mel)r, al§ mein erfter Wiener, 5lli el 3lge*

reu, beffen lierädjtlid^eS S3etragen in Stimbuftu id) fd)on frül)er er*

h)äf)nte unb ber mir aud) auf ber ganzen 9füd'rcife lion iuenig 5ht^en

getoefen Iüar, bem ^Ißortlaute unfereö '-Bertragc^ nad) auf t)a§ (5nt*

fd)iebenfte tierlangte, l)ier an Ort unb (Stelle abgelol)nt ju Serben;

id) fd)ulbete if)m 111 fpanifdie 3^f)aler unb fal) mid) genötl)igt, (Sfibi

5J[li mit 9lugsat)lung biefer ©umrnc auf meine 9Jcc^nung 3U beauf*

tragen. Steine übrigen ©iener, bereu gefammter l^ol)n fid^ auf bei^

') Unter btefeit ^a^Jteren kfanbcn fic^ swet avabifd; cjefc^rteBcnc @m^fe^*

Iung8'6vtefe, einer für ben Snltan 2tltu in 23?nrnc nnb ein anbercr allgemeine-

ren ?nf)atte§, an alle .5'''iH-''tlinße ber ^i'l^^f gerichtet. ®ie njürben mir jtüet

3a{)re früher öon großem S'Ju^en geivefen fein.
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na[]e 200 f^antjff)e Zijakv be(icf, \mvQn 5um ®\i\d geneigt, auf if)re

53e,^Ql](ung 311 Irarten, bi6 \vix ^ufaua errcirf)t f]ätten.

(Snblid) crtlärtc [irf) ein fefaner Slonfmann, ber mir fdf)on frnf)ei-

einmal mit tiielcr ?^reunblid)feit begegnet \vax
,

ja einem T)Qvlet)en

bon 200 [)3ani[cf)en 3rt)a(ern bereit, bie er mir aud) Ivirftid^ tt)enige

STage barnuf überfd}icfte. ©a icf) aber ben "ipian nid^t aufgeben mod)te,

einige groben beS ©eiyerbfleif^eö non ^ano mit narf) (5uropa ju

bringen, and) "^fcrbe nnb Äamecte, fo Juie tanfenb anbere !©inge

!anfen mu§te, fo enbete meine ^er(egenl]eit nod) nid)t mit jenem

3Dar(el)en. ^d) fal) mid) alfo genötfjigt, bie |)iitfe beö ®l)o(abima in

2tnfprud) ^n ncfjmen, ber benn and) bcnjenigcn ^auflenten tion ®f)a^

bameö, bie mit bcm bortigen engtifd)en Slgenten in 3Serbinbnng ftan*

ben nnb Sßaarcn lion biefem im S3efi^ tjatten, befal)(, mir bie @umme
borjnfdjie^en , beren ic^ nod) bcbnrfte. @o erl)ielt id^ Ineiterc 200

©ottarö, natnrtid) gegen ben lanbeöiiblidjcn iüud)erif(^en 3^"^? ^f"""

id^ mu§tc mid) nerbinbtid) mod)en, ba§ nad) bicr 9}?onaten bie bo)3)DeIte

@nmme an i{)re 5tgenten in ^TripoU anöge5al)It Untrbc, mn§te alfo

300 '^rocent bejatjicn! — 3^) genoß febod) babnrd) ben 23ortI)eiI,

fd^neU unb fid)er ^epefd)en nnb Briefe nad) Stripoli fenben ^n

fönnen; benn jene .^"^crren fd)itften fogleid) einen -gntierläffigen (Sil*

boten mit meinen ©d)ntblierfd)rcibnngen auf bem fid)erften 5Bege

bal)in ah.

S'Jad) ^ccnbigung biefer peinli(^en 2(nge{egenl)eiten gelang e§

mir enblid), für ben 23. Üiobcmber (1854) reifefertig ju fein, unb

id^ trat an biefem STage ben legten 3lbfd^nitt meiner langen Sanbe*

rung im ©uban mit frof)em .t^er,^en unb mit ber .^offnung an, in

ungefäf)r fed)§ ^[Ronaten Inieberum bie ftärtenbe Öuft be« 9^orbcn8

3U at()men. — @fibi 21U gab mir ha§ ©eleite nebft ben beiben

Seiten meiner greunbe au§ S^imbuftu — jtoei Slnbere lüaren in

3Bnrno jurncfgeblieben — , bie mir in ^ur^em nad^ tufaua nad^folgen

tooüten.

®a Sodhari, ber $ierr bon (Ef)obeb|a, gegen ben @tatt{)atter

bon ^ano im ^^etbe ftanb, mußte id) für ben Slnfang eine ettna«

nörbüdiere 9Jonte a\§ bie frül)cr bcrfolgte einfd)Iagen; bod^ glid) ber

(5t)arattcr ber ^anbfd^aft bemjenigen, liield)en id) auf meiner erften

9?eife bon tano gen ^ufaua bcobad)tet unb befd)rieben f)abe, unb

Inar baö ?anb Incnigcr bolfrcid), fo l)atte e« ben S^orjug eines reidjcren

^flanjenlXJUd^feS, namenttid) ba« bie größeren Soumformen anbetraf

(T)eleb* unb 3)um)3almen, 3)oroa, STamarinbeu unb felbft T)atkU
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Jjalmcn). — 3^^''ifcf)f" &cvü itnb (^htmcl itberfd)vitt id) bte ©renje

bon Forint, \vaxh aber gleirf) in ki^Uerer @tabt in tvanrit^cr 3Bei[e

an bcn iöüvi^erhncg erinnert, bcr mittlerlüeitc in biefent 9ieicf)e tje*

Inütl^et ^atk. ®rei ^a^xc frntjer erfreute fid^ ©ummel, baö ßntrepot

bev^ 9?atron[]anbeI^ in biefer ®egenb, einer 5ül)lreid)cn 33cliö{fernng

unb eineö tierljältnij^nnä^igen 3S?o{)(ftanbeö unter ber @tattl]alterfd)aft

be§ alten !Dan Stanoma. 'ifladj bcffen STobe bertriefe ein Ufurpator,

@rfieri mit 9?amen, ben red)tmä§iiien ';)uid)folger, innrb bann jkmr

fcincr[eitö üon bem §errn lion ©inber Uerjagt, feljrte aber mit neuer

äJZad^t surücf, bte er in bem ©ebiete tion 9:ano gcfammelt l)attc, unb

6emäd)tigte fid) aBermafö ber ®tabt, fo bn§ @d]eid) Omar, [elfeft

gefd]lr)äd]t burd) ben ftamp[ mit feinem rebeÜifd)en trüber, i{)n fd)lie§*

üd) in feiner 2Bnrbe anerfenncn mn^tc. grnfjcr fo noUer l'eben unb

9xegfamfeit, Inar (^Himmel ^ur 3'-''^ f^^ft [W-^ bertaffen, baö .^auS

beö ®tattf)oIter^ oueigeplünbert unb ber g(üdüd)e «Sieger felbft refi*

birte mitten unter ben 3;^rümmern ber t]ül6 eingeftür^tcn unb tion

geuer nerfieertcn fnrftlid)en Söoljiuing.

3ntereffant luar cö mir aber, t)icr ben tunefifd)en Kaufmann

a)?ol)ammeb c' ©ffaffi ju treffen, ber nnö im 3al)r 1850 Hon lüJnrfu!

anQ begleitet unb' Hon bem .S^err 9iid)arbfon eine fo bebeutenbe «Summe

entlieljen l]attc. (So luar ein grof^e^ iMki für mid), bafe if)m biefe

@d}u(b cnblid) au§gc5a!)lt Uiorbcn inar unb unfer after ©täubiger,

ber für mid) früljcr bie Quelle fo nicler Unannc!)mlid)fcit gclnefcn

toar, nun baö größte SdIjUuoUcu an ben 3^ag legte. (5r befud)te

mid] in meinem Öager, belnirtljete mid) mit aüerfjanb ?ederbiffen unb,

Ina« für mid) fefjr er\r)ünfd)t unb Und)tig trar, gab mir jucrft einen

autt]eutifd)eu S)erid)t über ben politifdien 3"ff^i"i^ i" ®ovnu, fo Irie

Qud) lueitere IJ:unbe über hk neue (S^-jjebition , bie bort angefommen

hiar.

©er folgenbe STageömarfd) lieferte tuieber einen red)t traurigen ®e=

tüeis bon t}cn 23erl)eerungen, lue{d)e ber erbäljute Streit um ben Sefi^

bon (^hmtmel angerid)tet (]atte; aik SI^rtfd)aftcn ftnnben leer, bie ge*

reifte Saat auf ben gelbern Inar bcrlaffen unb fein menfd)ltd)e« 5ßefen

tie§ fid) auf einer Stredc bon mel]r aU fed)§ beutfd)en 9}Zeilcn blirfen,

bi^ Unr enblid) einigen 9?eifcnben begegneten, bie auf bem 5i^ege nad)

^'ano begriffen Inaren. — !l)ic große Unfid)crl)eit, liield)e in ^^olge

eben berfetben Streitigfeiten längö ber bon mir im 3al]re 1851 bon

(Hummel auö berfolgten Strafu' ,',ur ^c'ü nod) I)errfd)te, I]atte mid^

beranlafjt, einen nid)t unbe-beuteub luciter nijrblid) berloufenben SBeg
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ein3ufd)la9en. (5rft bon 2)?afci^ena aitö folgte irf) bann junärfift lieber

ber alten ®tva§e, tuenigften^ of)ne nam{]aft Hon berfelben ab5uir)eicf)en.

©0 t)attc id) nm l^orinittag be^ 1. ^©ejeniber bie ©tabt ^unbi

erreid)t unb jenfeitö bic lualbigc 2Bilbni§ betreten, toeldjc firf) im Dften

biefer @tabt anöbveitet. iöegleitct bon meinem getvenen ©atronev, Inar

tc^ bem 3"9^ ^^^'^^ H ©tunben Ineit bovau^geritten , ü{& id) eine

•iPerfon pd)ft frembartigen 2lu§fe[]enö auf mid) jutommen faf); e§

Uiar ein junger 9D?ann, beffen überaus t]eUe, mir fd)ncchiei^ erfd)ei*

nenbe ®efid)töfarbe ouf ben crften iölict" 3eigte, ba§ feine Reibung,

eine gilftltobe, it»ie id) fie fclbft trug, unb ber um feine rotf)e 9)iü^e

in bieten galten gelnunbene tnei^e ^Turban, nid)t feine eigentt)ümlid)e

2^rac^t fei. ®a erfannte id) in einem feiner fd)Uiar3en berittenen

Begleiter meinen Tiiener SDkbi, ben irf) bei meinem 2lufbrud)e bon

^'ufana al^ ?tuffel)er in meiner 9Bol)nung jurüd'getaffen ()atte , -unl^'

ber, fobatb er mid) fat), feinen meinen iöegleiter benad)rid)ti9te, hier

id) fei. 5^un eilte Dr. "i^oget (— benn er toar e8 — ) auf mid^ ju unb

ii»ir t)ie§en un§ einanber in {)örf)fter Ueberrafd)nng bom ^^ferbe [)erab

Ijerjlid) Voillfonimen. 3ff) fdbft fjotte in ber 3:t)at nid)t bie entferntefte

3(t)nung, ba^ id) biefem mir jur ipülfe nad)gefanbten 9?eifenben be*

gegnen fönnte, unb er feinerfeit^ (jotte erft furj jubor bie Sunbe er*

I)atten, ba§ id) nod) am öebeu unb glücf(id) auö bem SBeften jurüd*

gefel)rt fei. 3rf) f)iitte if)m bon tano auö einen S3rief gefd^rieben,

ber if)m unterlueg^ jugefommen bar; aber Inegen ber arabifd^en

Slbreffe, bie id) ber fid)ereren ^eforgung l)atber auf ben Umfrf)(ag

gefegt, t)atte er gemeint, e« Inöre ein ©rief bon einem Strobcr, unb

^tte benfelben, of)uc it)n ^u öffnen, ju fid) geftedt, hi§ er 3einanben

träfe, ber i^n borlefen tonnte. @ö Inar ein unenb(id) erfreulid^e«,

überrüfd)enbe^ ßreigni^. 3i"nitten biefer uugaftlid)en Salbung ftiegen

Irir nun bom ^ferbe unb festen uu8 nieber. 3)littlerlncite tauten aud)

meine ^ameete nad^ unb meine öeute irareu l)örf)ft erftaunt barubcr,

einen beißen ?anb§maun neben mir ju ftuben. 3^) f]otte einen fleineu

SSorrat^tSfocf ^erbor, iuir tiefen un« Kaffee fod^en unb lüaren ganj

h)ie 3U §aufe. @eit länger aU jtüei 3al)ren f)atte iä) fein beutfd)eg

ober überhaupt euro).iäifd)ei8 9Bort get)ört unb eg lr)ar ein unenb=^

lid)er @enu§ für mid^, mid) toieber einmal in ber t)eimifd)en ©^rad^e

unterl)alteu ju föunen. 2lber unfer ©efpräd^ luanbte fid^ balb ®e*

genftänben ju, bie feineiStoegö fo ganj erfrculid) Inaren. ©o I)örte

iä) ju meinem großen (Sntfct^en bon ^errn Dr. 33ogeI, ba^ in ^U:^

faua feine WiM borl)auben feien unb ba^, luaS er felbft mitgebrarf)t
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l]ätte, ücxhxanäjt fei. ®er Ufur^ator Mh e' O^afimou, foijte er mir,

l)a6e i[)it fef)r \d)kä}t bcfjanbelt unb ha^ Hon mir in ®inber juvücf^

gelaffene Cfigeutljum in ^efi^ genommen, (ix tl)eiUe mir oud) mit,

ta^ er [el6[t auf bem äBege nad) ©inber lijöre, tf]ei(« um ju fef)en,

ob etlua bort frifdje |)ütft^mittel angefommen inären, tlieilö um bk

2aQt jener ^Stabt burcf) eine gute üftronomifd[)e ^eo6ad)tung auf ba§

©enauefte ju beftimmcn unb fo meinen 3Ir&eiten eine feftere ©runb-

läge ju geben. ®ie ':)?ad)rid)t Hon bem aJiangel an (^elbmitteln be-

rüt^rte mid) faum fo unangencljm ai^ bic Eingabe, ba§ er nid)t eine

einzige ^^(afdje 3Bein befi^e. 3d) mar nämlid) bantak^ länger üU
brei ^a[]xe ot]ne einen ^Tropfen irgenb cinet^ ^feijmittelö anf^er Äaffee

gelüefen unb fü{)Ite, ha id) non [jäufigem i5"ieber unb Dlj^^enterie ftarf

gelitten ^atte, ein unlDiberftel)nd)e6 l^erlangen nad) bem ftärfenben

uub . belebenben 9Jebenfafte, beffen kiol)Itf]uenbe Sirtung id) burd)

fruf)ere (Srfatjrungen fennen gelernt. So gelüann id), al« id) mir

auf meiner früi)eren 9?eife burd) S'(ein=2lfien in ben (Sümpfen 'iA)cien«

ein ernft(id)e6 ^^ieber jngejogen [)atte, meine i^röfte fd)neü lüieber

burt^ ben (^enug Hon gutem fran3öfifd)en Sein. Q€ f)atte mir un^

enbüd^en ©d^abeu gebrad)t, ha^ iperr Dr. 5Boget ber ^}^id)rid)t non

meinem STobc fo fd^neü ®(auben gefc^enft l)atte, o[)ne .^nnor genügenbe

9?ad)forfd)ungen an3uftet(en; aber ba er erft Hör ^ur^cm in bieö l'anb

gef'ommen unb mit ber @prad)e unbefannt luar, tonnte id) luo^l ein*

fel)en, ha^ H]m fein DJ^ittet jn ©ebote geftanben f)atte, bie Sat)rt)eit

ober Unluafjr^eit jeneö ®erüd)te§ 5U unterfud)en.

Sei biefen toenig erfren(id)en :)cad)rid)ten tonnte mid) bie WiU
t{)ei(ung beiS ^errn Dr. ^ogel, ha^ in Äufana ^epefd)en für mid)

lägen, nid)t tröften, ba hk Äunbe, bie fie eutl)ieltcn, nämlid) über bie

ben S3enue I)inaufgefanbte (iypebition, mir nun bod) Hoüfommen un*

nü^ iuar. (äx felbft Ijatte bie 5lbfid)t gef)abt, fid) jener Unternel)mnng

üom inneren auö an5ufd)lieBen, unb baö luar, luie er mir fagte, ber

einzige ^'mcd bei feiner ^eife nad) 9}?anbara geinefen, Hon ber id^

auf bem ä)iarfd) nad) 9Jkld)ena Hon arabifd)en i^änblern geljört t)atte.

üx l)abe fid) nämlid) burd) bie irrtl)ümlid)e ä)?einung meiner Ji'eunbe

in Europa täufd)en laffen, bie ba meinten, id) fei über -iöianbara nad)

3lbamaua gegangen; erft in 90^ora, ber .s^auptftabt ober Hielmel)r,

bei beut jetzigen fteten Vorbringen ber <^-nlbe, bem einzigen nod^ felbft-

ftänbigen aJZittetpunfte jeneö 'i*'änbd)eng
, fei er fid) feineiS 3vrt{)ume«

belr)u|]t ge^uorben, aber (eiber ju fpät, unb fein Seniül)en, burd) einen

3Jiarfd) auf Ubje bie rid)tige 'Strafe ^u geiuinnen, Ijahe feinen dx'
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folg gefjabt, ba bev ©tiu\^ beö Ufurpatorö 2Ibb e' 9?a{)man unb bie

äßiebcreinfct^uiui fciueö S3vubevö Omar ilju gejUnnuicu [)ättc, imd)

ÄuCaita 3itvüd',^iifef)ren. (St er^ätjUc mir aud), liiie i()n ber ij)errfd)er

Hon aJiaubara, lualjrfdjeiulid) auf ^^(iitricb %bh e' O^aljman'g, anwerft

ld)lcd)t bet)aiibc(t unb fügar mit bem Xohc 6cbro[)t l]abe.

@o brcl)te fid) beuu uufere Unterliattuug um '-Bcrgaucjcucö unb

^ut'üufttgetS; mttttcrlucilc famen hk übrigen SJiitglieber ber Äaratoane

QU, in bereu (^k'feüfd)aft Dr. i^ogel reifte, ©ie luaren meinen &uten

begegnet, benen id) get)ei^en l]atte, mid) in ^atcmri fenfeitö bcö 9Sa(^

beö, in bem Inir unö befanben, 3U erluarten, unb Uiaren auj^er fid),

ati§ fie unö beibe I)ier inmitten ber ring^^ Hon geinbeu bebrol)teu

Si(bni§ ruljig bafi^en fal)en. 2){efe feigen arabifd)eu ipänbler l)atten

eö nur in S3egleitung meinet Sanbömannö getnagt, lueiter ju reifen,

tueil fid) eine fleine ®d)aar ®tra§enräuber I)atte blid'en laffeu.

ytad) einer etlua jlueiftnnbigeu Unterl)altung muf^^teu luir nnö

luieber trennen; Dr. ä>ogel fe^te feinen SJiarfd) nad) ©inbcr fort,

öou iuo au8 er lior (5nbe be§ SJionat« Inieber nad) ^ufaua jurüc^

fahren tuoUte, unb id) felbft eilte, meine ^^eute cin5ul)oteu.

3d) befd)lennigte nun meinen äJJarfd) nac^ Itutaua fo liiel oltS

möglid^. 3lm jtneiten ©e^ember t'am id) ^um britten 9)?ale kuiljreub

meiner ^ieifen im ©nbau nad) ©urrifulo. Sie STuareg beunruf)igten

bie ©egenb, SlöeS trar in ^eiluirrung unb ber fommanbirenbe triegi?^

t)an|3tmaun in S3egriff, bie ©tabt fammt bcn @inlüoI)nern ju liertaffeu.

Um bie ®efal)r and) für mid^ jn nerringern, reifte id) jum 2;i)eil

iüäf)renb ber S'iad^t tueiter, erfut)r jebod) nid)t bie geringfte S^eljinbe-

rmig oon ©eiten jener gefürd)teten 5'^-eibeuter. — ^d) berüf)rte unb

freujte meine S^Joute lion 1851 mel)rfad), eben fo, inbem id) mid) bou

äöabi auö über ©orfari füblidjer tuenbete, bie auf meiner 9?eife nad)

2^imbut'tu (ju (5nbe 1852) Verfolgte ©traj^e, jog am 6. 'Dezember

uniüeit be§ S^uffeö lion 2;t)aba entlaug unb überfd)ritt an bemfelben

2^age ben mit i()m nereinten ^omabugu nou SSaube, fo luie am fol*

genben bie übrigen lion ©üben fommenben B^Püffe beg tel^^tereu.

deiner berfelben Inar ^ur ^dt tiefer al§ Hier gu^ «nb id) fanb

bie früf)er gemad)ten ^eobad)tungeu über bie ^Jiatur beö ^omabugu

Dotlfommen beftätigt. — ®ie letzten liier !l;agemärfd)e fül)rten mid)

eublid) burd) ben ©iftrift ^o|am mit feinen lr)ot)tf)abeubeu, iueit au^^

eiuanber Uegenben Ortfd)aften, feinen fd^öuen Ä^amee(f)eerben unb

tiefen •53runncn (Hon benen einige me()r al^ 40 g-uf? ^Tiefe ()aben),

unb aU id) mid) am 11. .Dezember ber ipauptftabt ^oruu\^ näl)erte.



431

fanb td^ ben erften (5unu(f)en beS ®(f)eid)ö mit 30 ^Reitern bei bem

J)orfe ^oltlua aufgefteüt, um rnirl) cljrcnDoü in bie ©tabt jii (jeleiten.

@o betrat id) beim in ftattlid)em iHuf^ug, über ben mit äJcenfdjen

gefüllten äJiarftpla^ Hör bem meftlid^en S^ljore l)injiet)enb , ^nt'aua

lüieber, l)on Ido qu§ id) lior mel)r qIö jmei 3al)i'e" meine lange unb

gefä{]rlid)e Sanberung nad) bem Soeftcn angetreten ()atte. Aüei bem

(Eintritt in mein alte^ Dnortier, batS rrßnglifd^e §au8", fanb id) aud)

bie beiben europäifdjen ®efäl)rten beö Dr. ii>ogel, ^^mei ©appenrö ber

englifdjen 51rmee, ben Ä'orporal tiljurd) unb ben (Gemeinen äJiacguire.
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1 ©06 (änglifcfee §au6.

2 iJJalaft beS Sdjetc^S in bet aieftlic^en ©tabt — bet -biUa futebe« — mit einer SDIofc^ee an

bcr Scfe.

3 TOinacet ber TOofcfeee.

4 iMag Ijintet bem *lJalafle mit einem fe^i: fdjcnen ®ummi«®laflicum=Saum, bem fcfcönHen in

Äutoua.

5 2)ec 2)enba(, bie ^aupt|lra§e.

6 Siefgelegcner ^JSlag cor bem ©übtt)ore, rco aQet 9lbfaü, Untatb unb 21a6 Don tobten Äameelen

unb ^Dcnoieb unb felbfl juipcilen Don ©flauen tingercorfen rcirb, unb ber [\ä) bann mdbrenb

ber Segenjeit in eine gro^e, tieff^l>füfce oerroonbelt.

7 iJJalolt beS Sd)ei(l)8 in ber 5|llid)en ©tabt — bet »biUa gebibe«.

8 iJJalQft beS a5ejierS .(SI |)abj »ef*ir..

9 4)au5 , rco icf) juerlt bei meiner l'lntunft einquartiert rcutbe , baS aber nacfjbet Don Samino,

bem ^auptbienet ^abj 33efd)ir'S, eingenommen mürbe.

10 Siefibenj 31bujS3atr'S , be6 dlteflen unb ?icblingSfot;neS beS ©d^eicfeS (irej^lic^ an bem oorigen

g)au6 gelegen), mit einem großen ®unimi-.@lafticumjS?aum oot bem §au6.

11 ^auä be6 Slbba g)u|Tui, beS jroeitälteflen a?ruber6 beS ©ctieid-;«.

12 ^auS Samino'S bei meinem legten ^lufentbalt in Äufaua im ^aiite 1865.

13 Söcfeer, auS benen bet Sebm jum .fiauSbau genommen rcitb unb bie [lä) md^renb ber Siegen»

jeit in tiefe ^iJfügen flebenben SSaffetS oerrcanbeln.

14 ^egröbnifeplafe. 2)ie ®räbet finö "on bet gemeinden 3ttt, blo^e Söttet, in benen bie in

SDJatten eingeroicfelten Seic^name begattet merben.

33artlj'8 3fieif«n. II. 28



2)rci3c^nte^ tapitcl

Center flufent^aft in 3{u&Qua. — (Qeinuci|c buicO bie "UTüflc iittcO

S^ripofi. — Äu&unft in (Cngfonb.

3(f) ^ätte tool]t mit üoUer iöered^tigung ^offen bürfen, naä}

meiner Q^iüdfeljr in bie ^auptftobt bon SSornu, mit lDeId)er meine

(5rforfd)ung6reifen im ©uban i^ren 2(bf(f)(u§ fanben, im ©enuffe

be^agüd^er 9iul]e einige ^dt berh3eilen ju !önnen, um meine jum

.0)}fer gebrad^te ®efunbl)eit, meine burrf) ©trapa^en aufgeriebenen

Gräfte für bie befc^toerlidfie ^eimreife burd^ bie ^üfte gu ftärfen.

Ceiber aber follte eö mir nic^t fo gut inerben, benn mand^erlei Um*

ftönbe famen jufammcn, meinen Stufentl^alt in ^ufaua nid^t nur auf

ajJonate f)inau§ ^u berlängern, fonbern mi(f) aud^ biefe 3-it ^» ^'^t^t

unerfreulicher SBeife Ijinbringen ju laffen.

@dl)on mel)r aU Einmal inar iä) genötl)igt, ben Sefer mit ber-

(5rjät)Iung ber Unonneljmlid^feiten ju beljeüigen, inetd^e hit oft toieber*

fet)renbe ©elbnotl) mir t)erurfad)te. @o lüenig anjieljenlV^bte 2lu«*

einanberfe^ungen fein morfjten, fonnte id^ fie bod^ nid^t übergetjen, ba

bie ©c^lüierigfeiten , bie mir baburd^ in ben SBeg gelegt tourben,

nid^t gu ben !teinften gehörten, meldte id^ ju befiegen l^atte. 2lud^

bei meiner 9ftüdfel)r nad^ ^ufaua lüieber^often fidf) biefelben unb idf)

fe^e mid[) ge^inungen, fie ^ier abermals h3enigften6 ju erhiä^nen.

Dr. SSogel f)atte mir bereits bei unferem ^ufammentreffen im 2Öatbe

öon iöunbi ju meinem ©d^red'en mitget^eilt, ba§ id^ tit ertoarteten

©elbmittel ^ier nidjt finben toürbe ; nun hDor iä) aber in ^ano -33er*

)3flic^tungeu eingegangen, hit id) in ^ufaua löfen foüte, unb bo e8

fid^ l^erauSfteüte, ba§ bon ben jule^t nad^ @inber gefotibten unb auf

Dr. SSogeFg Slnorbnung bon ba nad) ^ufaua trang|3ortirten Söaoren

ein großer Stfieil enthDenbet luorben Jüor, — fo brang ic^ in meiner

erften Slubien^ bei ©cCjeid^ Omar nic^t nur auf (Srftattung biefer

©egenftänbe, fonbern ouc^ beö baaren ®elbe3, töetdfieS in (3inbeif bei
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beut @d)evif e( ?^a*f[i früljer für mic^ beponivt imb lüäfjvenb ber burd^

feinen iörnber 2l6b^e=9^f)anian angeftifteten 9^eboIntion unb nad^ (5r*

ntüvbnng beö @cf)erifc( mir geraubt luorben \vav. ^d) tf)at bieö nidjt

nur, lueit id) beffeu bebürftig \vax , fonbern aud) auö ^]5rindp, um
nid^t ju bulben, ha^ man 9iänbcr unb ®iebe mit bem ®gentl)um

europäifc^^er 9feifenbeu nad) Sßiltfür fd)alten laffe. ^-i5or Slüem 30g id^

mir burd) btefe gorberuug bk ^-einbfdjaft eineö angefet]eneu ipöftingg

Diggama, ju, beffen Öeute jenen 2^ranöport üon ©inber t)er beforgt

l)atten. 3)en 3ntriguen biefeö ajianneö unb ber (gaumfeligfeit be§

©d^eid^S (ber ebenfo toenig einen begriff nom Serttje ber ^^it l]atte,

tüie überl)aupt |eber onbere OJZcnfd) in biefen l^inbern), ber bon i^m

als üotlfommen bered)tigt anertannten gorberung nadjjufommen, i-oar

bie ij)aupturfad}e ber ftet§ erneuten 33cr5Ögerung meiner 5lbreife unb

ber bamit lierbnnbenen Uuannef)mlid)feiten.

(iin auberer Umftanb, ber juv Unbel)aglid}t'eit biefeö meinet

legten 3lnfentl}atti8 in Slufaua beitrug, toar ha^ nid)t genug ^u befla*

genbe, nnfreunblidje l^erl)äUniß, lüeldEieS jluifdien Dr. iBogel unb ben

beiben eu{}Iifd)en ©appeuri? oblualtete unb bai^ ben (Srfolg be§ Unter*

nel]m«n§ ernftlid^ bebro()te. (Srfterer nämtid), fortgeriffen non feinem

feurigen @ntl)ufiaömue! unb nur mit bem ^^ed feiner ©enbung

erfültt, fjütU für feine ^erfon alte 3(nfprüd)e auf bie •33equemlic^feiten

unb 3Iuuet)mlid)feitcn be!3 ^eben^ aufgegeben, aber unglüdlidjerlneife

M^ ^erfeljen begangen, aud] öou ieuen beiben 3Jiönueru, bie natürtid)

nid)t bou feinen erljabenen 3been begeiftert fein fonnten, bennod^

gleiche Stufopferung jn lierlangen; baju fam, ba§ er bei feiner

3ugeitb ijsc'u • beiben ©otbateu uid)t l)in(änglid) impouirte. @o Ijatk

\id) ein. 'oebauerlid^er ^\m\t 3lnifd)en itjuen ert)oben, unb obgteid) id^

mir aüe -öJ^ülje gab, bie beiben ©appeurö um^nftimmen, gelang mir

bie§ nur mit 2)?acgnire unb id) fal] mid) in ber j^otge genötf]igt, ben

S^orporal (i^urd) mit mir nad) (?uropa jurücf5unef)men. 2luf ha^ traurige

(^nb£. feines fügfameren Ä'ameraben Inerbe id) fpäter jnrüdfommeu.

^'S)ie bon Dr. Ü5ogel mitgebrad)ten ^üdjer unb ein ^ad'et alter

:S3rief.fd)aften , bie mic^ nid)t erreidjt, I]atten, nerfürjten mir bie 3eit

big-jur 9^ücffel)r meinet jungen greunbeö au8 ©inber. S)iefe erfolgte

am 29. ©e^emBer unb eö lüarb mir nun für eine — nur ju furje

—

9iei[]e lion Segen ber feit 3al)ren entbcljrte @euu§ 3U $n)eil, in ber

(^ßmeinfd)aft cineö mir an iöitbung gleid)ftel)enben C-uropäerS unb

A'aitfegmanneS jn (eben, — ein ®cnu§, ber burd) bie ^;perfönlid)teit

meines unglüdlidjeU' greuubeS nod^ bebeutenb erI)Dt)t lüurbe. tvs

tüot- anffatlenb, mit iüeldjer l'eidjtigt'eit fid) biefer unternel)mcnbe,
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mutl^tge junge ajJann in alle ißerljäUniffe beS i^n umgebenben fremben

Gebens fanb. — 25oütT Hoffnung traten it)iv beibe ha^ 3af)v 1855 an,

in Irelc^em ic^ öon meiner fünfjäfjrigen Öauf6a(}n bolter a)iüt][al unb

(Sntbel^rungen enblid^ nad^ Europa I]eimfel)ren, mein neu angefommener

©efä^rte hingegen meine (Sntbedungen unb Unterfud)ungen tierbolt-

ftänbigen foUte.

3n ben erften 2^agen be6 neuen 3a{}re6 getnä^rten einige 2luö*

flüge nai^ ben Ufern beS STfabfee'ö eine angenetjme 2lbh)ec^[elung

;

fie gelüonnen ein befonbereg 3ntere[fe burd) bie iüunberbare Slrt, in

nDetc^er bie Ufer jene« fumpfigen ©ee'ö beränbert toaren, feitbem ic^

fie im iperbft beö Sa^veg 1852 auf meiner Sfiücffel^r au6 ^agt)irmi

3um legten 3}iale gefei)en f]atte. goft bie gan^e ©tabt 9^gornu toar

bom SBoffer jerftört Inorben unb bie ©eefläd)e breitete fic^ nun bis

äu bem 3)orfe ^uüa an^, too mir auf bem ipeereöjug narf) SOluffgu

ha§ erfte 9^ad)ttager geljalten fjatten.

3)a8 erfreulicfie ^ufammenleben mit Dr. i^ogel enbete mit beffen

9?eife nai^ ber ^rotiinj S3autfd)i, ir>ol]in er öon ^ut'aua am 20.

3anuar 1855 aufbrad). 3d) gi-^b if]m baö ©eleite für bie beiben

erften 9)?arfrf)tage unb t)erlie§ il)n bann unter ben beften SBünfci^en

für feinen Erfolg — id) a^nte nid^t, ha^ id} meinen ijoffnungSüoüen

jungen greunb niemals toieberfe^en foHte!

Wlan fann fid^ benfen, ha^ id) mid^ ttun in ^ufaua red)t einfam

unb Derlaffen fü[](te. ^Daju fam ein feljr ^eftigeS r^eumatifd)eS

Reiben, toeld^eS id^ bou biefem 2(uSf(ug mit nad^ |)aufe brad^te; eS

toarf mid) für mel^rere 2^age l)art barnieber unb fd^hpäd^te mid^ au^er*

orbentlic^. ®a iii} nun faf), ba§ meine Ä'räfte ef)er abnatjmen, a(S

fid^ meierten, brang id^ um fo eifriger beim ©d^eirf) auf ©riebigung

meiner ?tngetegen{)eiten unb auf meine Slbreife; ja, id^ bertie§ einft>

lüeilen fd^on bie <Btaht, bie mir unerträgtid^ geworben toar, unb 30g

am 20. t^ebruar l]inau8 auf bie ©anb^ügel öon ©auerg^u, um bort

bie SSorbereitungen ju öotlenben. ©er @d)eic^ fd^idte mir fünf

tameete jum ©efd^enf, id^ felbft taufte jlüei anbere baju, mietljete

einen gü^rer bis gefan unb jaljlte il]m fogar bie §älfte beS Sohnes

öorauS, benn icf) glaubte meinen Slufbrud^ toirüid^ nol^e. Sie fel^r

fjattt id^ mid^ abermals geirrt!

(5s mod^ten berfd^iebene ©rünbe fein, bie ben ©c^eid^ baju be*

lüogen, mid^ noc^ ^Inei boüe SJZonate 3urü(f3u]^atten ; er fc^ien nid)t

geneigt ju fein, meinen 2lnfprüc^en auf @rfa^ beS ©efto^Ienen {etma

1000 )Dreu§. Sttjaler im Söertl)) nac^jutommen , modjte öieüeid)t and)

too^l ©efaljr fürd^ten, Icenn idf) jur 3^^^ reifen toürbe, ober burd)



437

bie yiüdjX\ä)kn, toeld^e i{)m in biefen 2^agen ein Zebn^Söok aug bem

y^iorben hxad]te, jit bem Don ifjm eingeljaltenen 35erfa[)ren befttmmt

luovben fein, — !nr3, er Iie§ mtd) toieberfjolt bitten, in bi'e ©tabt jurücf*

jufe^ren, unb ba iä) raid^ Ineigerte, bnrd^ einen S!)iener meinet Sßiber*

facf)evö S)igge(ma nnter bewaffnetem ©cleit enblicf) in einer SBeife

ba^n aufforbern, ta^ irf) micf) genöt()igt fal), it]m 3U toillfal]ren. 3«^

be3og fortan alfo lüieber mein Quartier in ber ©tabt.

2tm 23. 9iJ?är5 fom eine ^orainane, anö 100 5(rabern mit fed^jig

^ameelen beftet)enb, in Sufaua an, beren ^orftanb 9?amenö |)obj

SDiaber 1000 X)oUax§ für bie SD^iffion mit fid^ füi)rte; allein bie

«Senbnng tüor nid)t an mid), fonbern an Dr. 23ogeI obreffirt. Wan
I]ielt midi) ja für tobt unb bie ^arainane icar au6 gcfan aufgebrochen

in ber boüen Ueber^eugung , ha^ id^ e0 fei; bie Slraber iüaren bal]er

nid)t iüenig erftaunt, mid^ norf) am V^eben 5U finben. ^'mav erbot

fid^ ^abi SDjaber in ber ^oige, mir baö ®elb anei3uliefern , allein

bennoc^ bermeijrtc bie burd) baö ®erüd)t meinet S^obeS berurfad^te

23ernnrrung bie @d)niicrigfeit meiner Sage bebeutenb. 9}2u§te eö nid)t

iucnigftenö f(^einen, at§ i)abe man mid^ in (Snglanb aufgegeben unb

bie Ceitung ber'@j;lpebition au8 meinen Rauben in bie eines Slnbern

gelegt?— Unter foId)en Umftänben toar e§ bo)3)3e(t erfreulid], ba^ ©d^eid^

Dmar mir enbüdi am 28.90?är3 haß geftoI](enc boare^elb, 400 Dollars,

jurüderftattete unb fid) fogar erbot, aud) bie entli^enbeten 3Baaren

jn nergüten; id) iuar jebod) jufrieben, fo liiet in ben $iänben gu ^aben,

um mit einem unbebentenben 3iifd]it§ ^'"O" ^^^ ^'^^^ angetommenen

©elbfumme, bie id^ natürlid) für Dr. 33oget mögtid^ft unberfürst gu

erf)attcn iüünfdite, meinen ©laubigem in Slano gered)t Werben unb

meine 33orbereitungen ^ur ipeimreife beeubcn ju fönnen. 3d) leljnte

baf)er ba§ le^tere 5lnerbieten ah, hü^ nur ju neuem 23er5ug 2lnla§

gegeben I]aben Würbe unb beffen 2(nnai)me baö freunbUd)e 3Ser^äItni§

3U meinem alten ©önner (eic^t trüben fonnte.

®iig @elegenl)eit ^ur enblid^en Wirflid^en Slbreife fid) bieten

Würbe, t)erfud)tc id) nun, mid^ in ber altgeWol^nten SBcife mit bem

©tubium ber ©efc^id^te unb l^anbcSfuube S3ornu'g unb be§ ©ubauö
übert)aupt ju befd)äftigeu, unb bcr!el]rte mit ben beffer Unterrid)teten

meiner 53c!annten ; aud] meine beiben legten ®efäijrten au? 3:imbuftu,

bie bereiti^ am 3. ^-ebruor in ^ufaua angcfommen Waren, befanben

fid) t)äufig in meiner (33cfeÜfd)aft. 2l(Iein meine geWöf)u(idie -Energie

War erfd)ö)3ft, meine ®efunbbeit Höüig untergraben unb ber Wcbaufe,

Wie id) meinen fd)Waf{)eu Körper übcrijanpt nur beimbringcu foüte,

terbrängte alle onbereu unb War ber einzige, ber mein ©emüt^
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immer unb immer toiebcr crfüütc. ^abei trug eine au§erorbentIiff}e

^i^e, bie in ber stoeiten ^älfte be6 Stpril ^toifcfieu 2 unb 3 Ul)r

^Jlac^mittagö auf 45° (5. (36° m.) ftieg, noc^ met)r ba^u bei, micf)

3U er[(f)ö)3fen , fo ba§ meine gefammte Umgebung fidf) enblic^ über-

jeugte, ba§ ic^ uicf)t im ©taube fein toürbe, bieg ^lima länger 3U

ertragen.

iDiefe Uebergeuguug fd)ien benn audf) ni(i)t ot)ne (5influ§ auf bie

iBefcf)Ieunigung meiner Ibreife ju fein; man erlaubte mir enblicf),

o!)ne auf eine größere ^aratoaue ju luarteu, in ©efeüfc^aft eines

Sl^eBu * Kaufmann« 9^amen« ^olo abjureifen, inbem mir un§ einer

üeinen ^af[a anberer 2:ebu, nom ©tamme ber ®afa, anfd)Iie§en

foüten, toeld)e natf) 53ilma jog, um ©alj ju ^olen. 2tm 28. %ri(

fd^Io§ ic^ in @egenh3art @c!^eid^ Omar'Ö eine Uebereinfunft mit ^olo

unb lüurbe an bemfelben Xüqc aucf) i]oc^ erfreut burd) ©riefe bou

Dr. ä5ogeI; biefe luaren tl^eilö öon (Subjeba (fübmeftlic^ öon H'ufaua),

h3o fd^on Dr. Oberlreg getoefen inar, tf)eil§ fd^on bon 3afoba batirt,

einer uod^ bon feinem Europäer betretenen Stabt, unb sengten für

ben guten Fortgang feineö Uuttrnet)meua. (5g h3ar bieg entfd^ieben

ber glücflid^fte ober üielmel^Y ber eiujig glüdüd^e 2^ag, ben id^ feit

ber Stbreife meinet ©efä^rten bon ^ufaua erlebt \)atk.

93on freubiger Hoffnung fotool)! für bie gortfüfirung unb (5r*

meiterung meiner biöljerigen gorfrf)ungen unb ^ntbedungen burd)

Dr. 23ogeI, als and) ha^^ mir eine glücflid]e ^eimfel)r bon ber 35or:^

fe^ung befrf)ieben fein möd)te, berlie^ ic^ am 4. 9J?ai 3um sireiten

^aU bie @tabt unb lagerte midfi in einiger Entfernung bom S^ijore,

bort noc^ einige STage auf meinen 9teifegefät)rten ^olo ju toarten.

2lm 9. luar 2((Ieö gum Shifbrud^ uorblüärtS bereit unb id^ betrat

bal^er jum legten äJJat ^ufaua, um bon @d^eid^ Omar Slbfd^ieb jn

neljmen. 9}?ein ^ol^er ©önner, beffen @c^u^ ic^ fo lange genoffen

unb beffen 9?efibeu3 id^ alö meine afrifanifd^e §eimat^ betrad)tet

\)atte, erbat fid) uod) aüerl)anb burd^ mid) bon ber englifc^en 9Jegie*

rung unb öerabfd)iebete mid) bann in ber freuublidiften SÖeife.

Der folgenbe ^Tag fal) unfere fleiue Ä'aramane mirflid^ in ©e-

iregung. ©er meinen eigenen 9?eife3ug bilbenbe $ri)eil beftanb aus

meinem erprobten unb treuen ^Diener 3J?o!)ammeb bem ©atroner,

ber nid^t minber fro!) mar aU iä), in feine ^leiraati) 3urücf3ute{)ren,

ben beiben greigelaffenen 5lbbega unb !J)t)rregu unb bem Korporal

(5f)urd), elf ^ameelen unb p}d ^^ferben. Unter mand)erlei !(eineu

Unfäüen getaugten mir am 14. SJiai nad) ber @tabt |)o. 23iel 3U

taug für meine Ungebulb mar ein fünftägiger 2(ufeutl)a(t an biefem
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£jü, toäl^renb beffen bir in bem 3111- ^cit tvocfenen S3ett beS ^omabugu

lai]erten, unb erft aU toir am 9?acf)mittag be§ 19. 2)lat aucf] biefen,

bie faftifcfje ©renje ber iperrftfiaft üon S3ornu, tjintev un§ Ratten,

füf](te i(^ raitf) ganj gtüd'Uci^ unb frei. Sd^ l^atte mid^ nad^ meinen

bi§f)er{gen (5vfaf)rungen biö baf)in einer gelieimen Slngft nidjt erhDel^ren

fönnen, eö mörf)te irgenb eine nene (Störung bie ^Reife üerjögern.

3eitig am anberen 3)?orgen toaren toir in S3arrua, too toir ben

jtag über blieben, um un8 mit bem nötl]igen 23orratf] getrodneter

^ifd^e 3U tierfel)en, beren iÖereitung — Inie ber öefer aus ber iöe*

fd]reibung meiner 9?etfe nad^ S?anem lriei§ — biefem Orte [eine ganje

2Bidf)tig!eit tierteil^t. !Diefe gi[d(]e bilben ha^» befte 2:aufc[)mittel in

bem ?anbe ber 3:ebu, luelc^eS toir nörbüd) tiom 2^fab ju burcfijiefjen

(jatten, finb aber i^reö ©erucijg liegen eine fef)r unangene{)me Saare.

3n ©arrua trofen tüir oud^ bie !Do[a (ober iSu(guba), in beren

®efell|c^aft h3tr bie $Hei|e nad] 33ilma madjen füllten, unb berfolgten

nun jufammen bie Strafe nad) S^Zgegimi. Slber \vk au^erorbentlid^

f)atte fid) ber Stnblid ber ?aubfdf)aft beränbert, feitbem id) fie jule^t

burc^gogen! ®er ganse 3Beg, ben iä) ju jener ^dt berfolgt l^atte,

toar je|t mit Söaffer Uh^dt (bie bieSjä^rige ungeit)öt)nlidf) gro§e

Ueberfdilnemmung be§ S^fab Inar nämlid^ nodj nid)t in il)re ©renken

^urudgetreten) unb ba§ ganje Ufer fc^ien, toie bei 9?gornu, fo aud)
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^ter nachgegeben jn tjobtn nnb einige t^n§ tief ctngefunfen ju fein.

2ln§er biefem bejränberten Slnblid beö ?anbe§ berlicl)en mehrere Sßeiler

bon l£anembn*33iel)3üd)tevn, in ber 2lrt bev borftel)cnben 3eiii)"ung,

ber Sanbf(f)aft einiget 8e6en. Slber auä) bie eigentUd^en 53elr)ot)ner

beö 3:fQb nnb feiner Ufer — auS-bem ®ef(^Ierf)t ber 3Jienfd)en folvol)!

qI§ ber 25ierfü§Ier — lieferten il)r Sontin^ent aU belebenbe ©toffage.

©0 trafen toir bie feeränberifd}en :53nbbuma bei i^rer Sieblingg*

befd^äftignng, ber ©at^bercitung au8 ber Slfrfie beö ©filuaf (Capparis

sodata), toäljrenb an einer anberen ©teile eine §eerbe (Slept^anten

ober ein 9?nbel 53üffel in ben moraftigen gtut^en beö ©ee'ö tut)*

'Inng futfiten.

5lm 22. Wlai erreid^ten lüir 9^gegimi, bo8 ^ei§t ben neuen Ort

biefeg S^amenö, benn t^aQ alte ^^^egimi, toelc^eö id^ auf ber 9?eife

nac^ dauern, fo inie auf bem ^Rüdlueg bon ba narf) S^ufaua .berührt

Ijatte, toar im 5fötnter bon 1853 auf 1854 bon ben äöellen beS

Stfab berfd^Iungen inorben, bie ^ur 3^it "o<^ ht\\m ©tätte bebed'ten;

bie ©inirobner be§ jerftörten .^prfeö I^atten fid^ aber »neiter lanbein*

toärtö auf ber |)öt)e ber ©ünen^toieber angebaut. ®ag ?ager belebte

fid^ balb mit ben ir)oI)I)Dro)3ortionirten ©eftalten ber ^anembu^grauen,

tüelc^e ^ü^ner, Wüd^ nnb „temmari", b. i. ©amen ber SSaunüDOÜ*

ftaube, feilboten; ausS) gifcije, im getrodneten fotoofjt al§ im frifcf)en

3uftanbe, brad^ten fie su aJJarfte. ©ie taufc^tcn am liebften bafür

torn, aber andi) ^HaSperlen jum ©dfjmucf if)rer ebent)ol3farbenen

Körper, beren glänjenbeö ©d)li)ar3 burc^ biefe iuei^en '^ertenfd)nüre

unb i{)re nic^t minber fd)önen inei^en B^^ne angenehm gel^oben

iDurbe.

S5on 9f?gegimi an§ berlie§eu lüir bie bon mir bereits jiüeimal,

nad^ dauern unb bon ha ^nrüd, berfotgte ©tra§e, um unfern tur«

für eine lange ©tred'e im Slögemeinen gerabe nac^ 9?orben ^n nel)men.

Ueber PgettgeS Öanb erreid}ten Inir bie fd^ön belaubte 2:{)atfenfung

bon tibbo, etlüa 2^ 3J?ei(en bon %egimi, lüeld^e, abgefel^en bon ber

SBid^tigleit feiner Srunnen, alö bie nörblid)e 33erbrettung§gren3e ber

lüei§en 2lmeife bemerfenSluertl] ift. 'Der näd^fte Stagemarfd) füf)rte

uns unitieit beS iörunnenS Stufe borüber unb burd^ eine ©egenb,

bie be§f)alb befonberS unfid)er ift, lt3ei( fie im SBege jener räuberifc^en

2:uareg*§orben liegt, bie au8 it)ren $i>ot^nfi|en im ©üben bon 3)amergt)u

nad) bem jerriffenen unglüdtic^en Sanbe ^aimn jie^en. SJJebrere

SO^eilen jenfettS .^nfe begegneten iüir einem ©(boten au6 bem Zi^ak

Sauar, bem §au)3tfi^e ber STeBu, ber uns bie tnidjtige ^3?ad)rid^t

mittljeitte, ha^ §affan iöafd^a, ber ©tattf)atter beS ©afd^alitS gefan,
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geftorben fei iinb, Iüq? un§ junäc^ft no(i^ mel)r berül^rte, bQ§ bie

@tra§e tior ung buvcf) bie (Sfabe bebvof]t bare, eben j;enem unrut)igen

unb räubevifd)en (Stamm auf ber ^Jbrbgvenje lioft Slffben, ber unö

fd^on friil]er in bcm erften 2lbfd]nitt unferer SfJeifc burd) bie SBüfte

nad) bem ©ubon \o biete 9lott) tierur[ad)t t]atte.

®iefe brängenbe*®efa^r unb bie gvof^e §i^e luäljvenb bev 9}?ittagg*

ftunben in biefer l^ei^eften 3at)re§jeit nött)igte un8, ot)ne bie geringftc

9fü(ffid)t auf unfcre iBequemtid)feit ben gvöJ3ten STtjcit bev 9?ad)t j'iir

9^eife ju benu^en unb biefelbe nad) Äröften '5U befd)feunigen; bodj

mad^te bie S3efd^toertid}f'eit ber 9}?ärfc^e, betete bie armen überbürbeten

©f'taben ber Stebu am meiften fü£)Itcn, bann unb bann einen $Raft*

tag nött)ig. ®ie Site, mit ber bir öorbörts sogen, unb baö 9?eifen

3ur ^^iad^t^eit bar benn auc^ ber ®runb, baß ic^ mit einzelnen 5luö*

normen nid^t im ©tanbe bar, bie Angaben ber frül)eren @^-)3ebition

unter X)cnf)am unb ß(a)3>Derton über bie 3rerrainlierl]ä(tniffe biefer

SOBüftenftraße 3U Derbeffern ober ju berboüftänbigen ; id^ muß bieö

um fo met)r bebauern, aU aud) Dr. ^oget, beldjer unlängft biefe

©traße auf feiner 9ieife tion ber ^üfte nac^ bem @uban benu^te,

feine Slufmerffamfeit nur auf bie ^^eftfteüung ber '^age berfelben in

it)ren $iauptpun!ten burd} aftronomifd)e 53eobad)tungcn gerid^tet l)atte,

dloä) banberten bir über t)ügetige§ ?anb mit fdjönen 5n)ä(ern

unb — obfdEjon i)bc unb berloffen — bennod) bol)tgeeignet für

^ameel* unb ©d^aafbeiben. 2tm 28. 9J?ai rafteten bir eine SBeile

QU bem 53runnen ißeltaf(^i = farvi ober S3ebuaram, berfelben Station,

bo beftimmten 9?ad)rid)ten jufolge bev @a|)).ieur ä)?acguire auf

feiner ^eimreife im ^a^v 1857, bie er antrat, nad^bem er ben ÜTob

feine« 25orgefe^ten in 3Babai bernommen Ijotte, nad^ tapferer ®egen*

bet)r lion einer Sl^uareg-Sanbe evfd)(agen buvbe unb Dr. i^ogeli«

Rapiere, fo beit fie in 9!J?acguive'6 Sefi^ baven, liertoren gingen.

— 3enfeit8 biefer ©tätte , bie nun alfo ebenfalls burd) haQ ©rab eine«

@uro|DÖer« be^eic^nct birb, nat)ten bir un« me^r unb met)r bem

^er^en ber @al)ara unb am 9^ad)mittag beö testen Mai betraten

bir jum erften Mai ha§ offene ©anbmcer, beffen unau§f|3red)Hd)e

©roßartigleit id) ^ier bon 9^eucm tief em):)fanb. 'Die teblofe, fd)re(f*

t)afte 5öüfte bon STintumma tag bor un« unb in einem langen, )pemU

gcnb ermübenben 3)?arfd) ,^ogen bir l]{nbnrd), oft cingcf)üüt in ©anb*

bolfen, bie ein t)eftiger Sinb aufbivbelte, big bir enbtidi bie g-elö*

t)öt)en bon ?lgobem evbUdtcn unb ,^ulcl^t and] bie eigentf)ümlidf)c X\]aU

bilbung 3bifd)en i()nen betraten. ^\vd ZaQe mußten bir l)ier vuljen,

bamit namenttid^ bie nn6 begteitenben avmen ©ttaben fid^ nur einiger«
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maa§en \vkhQv erljolen fonnten; bod] aud) nod) inä^renb bie[er 9?aft

peiniriten itnö bic Ijefttgcn ©onblueljen unb banekn, ha biefe ©tätte

ber aügemetne Öagerplofe aller llaratoanen ift, eine anbere '^tage

— 3af)Uo[e Ä'ameeUäufe, bon benen ber S3Dben überall boll Irar.

3lt§ toir om 5. 3iini Ineiter sogen, übcrjengtc id^ mid), ba§ gan^

2(gabem eine 2lrt anfclinlid) toeiter ii5ertiefung bilbet, bie im Often

tion einem eüoa 300 ?^n^ ') über ber nmgebcnben @bene [id^ erl^eben*

ben gel^sug, im Söcften bagegen (in einer (Sntfernnng boi]^ li

©tunben) *un"b im ^JJorben bon <Sanbl]ügeln begrenzt toirb ; bie töeft*

lid^e @rl)ebnng ift nodf) pl^er at§ bie Dftlid)e. ©er ©traud) be«

©fitua! (Capparis sodata) tnäd^ft in biefem eigentl)üjnlid]cn 2:]^ate

in großer 9}?enge unb ^eiüneilig Italien [id) lDot)l and) einjclne %\u

fiebler, namentlich au§ bem ©tamme ber S3olobua unb 2lm*tt)abebe,

in bemfelben auf. !©a§ 'ij-^tateau be« junäc^ft gelegenen 2Bnftenftrid^6

Inar l)änfig tion ©infenfungen burrf)|d^nitten, bie, tiQj^ig^mWbljöngen

eingefd)loffen, tion Oft nad] $ßeft berliefen; bann aber* rourbe ber

5^oben iüieber fo tiotltommen eben, ba^ man ben Slnblid lt)ol)l mit

bem ber a}?eerc§flä(^e tiergleid)en tonnte. S'iur ^in unb lüieber bracben

nod^ fleine g-elörücfen l]crtior; auc^ fanben Voir eine 9}?enge jener eigen*

tljümlirf) frliftallifirten ©anbftangen ober 9?öl)ren, „@rbfd)oten" tion ben

ßingebornen genannt, bereu (5ntftel]ung nod) nid^t l)inlängl{d) ertlärt ift.

2lm 7. 3wiii erreid)ten iüir ben S3runnen tion ©ibbela. 2ll6

lüir un« ber ©tötte näl)erten, überraft^te mid) if)r romanttfc^er ß^»*

ralter unb ber inilbe Räuber, toeldjer ber ganzen Oertlidjfeit eigen

hjar: ringä uml]er bol]e ®ö«i5l]ngcl, autg benen fi'i^iüarse gelfenmaffen

emporragten, unb tiefe ©-infenfungen, mit tiereinjelten !Dum)]almen

gefdjmüift; bagegen lüar ba§ Sßaffer beö S3ruuuenii abfrf)eulid), inbem

e§ fel)r tiiel 9?atvon entl]ielt. ßö inar l){er am Brunnen tion ©ibbela,

\vo ^crr ^cnrl) Söarrington, lüeld]er Dr. 33ogel a\§ T)Dlmet|d)'nQd)

^utana begleitet batte, auf feiner 9iücfreife ben folgen ber !Dt]§enterie

erlag, tion ber er auf bem 3)?arfrf)e befallen Sorben tnar ; toaf)rfrf)ein»

lid) "ijatk bie fd]led]te S^efd)affenbeit be^ Söafferö bag Uebel ^u biefem

töbtlid)en (Snbe gebrad)t. — ©leid] t)i"ter ber (Sinfenfung, in ineld^er

fid) bic S3runncn befanben, toar eine ^tijeite, in ber id} aber ^tatt ber

©nmpalmcu nur Sralljabäumc bemcrfte. 9^ad)bem iüir bie S)ünen

tion ©ibbela erftiegen Ijatten, fül)rte unfer Söeg über eine l)öber

gelegene fanbige (Jbene, -bie aber tion einem nod) l)öl)ercu ©anbrüden

») 3)te 3rtf)Ien iteBen Ortsnamen auf ber btefe6 2ßerf begtettenben lieber^

fi(f)t«tarte gekn bie -^öl^e üter bem SD'ieere an.
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überragt tourbe, biö \v\v am fpöten ?lbenb auf beut tiocften @nnb^

boben lagerten. (S& mar für micf) auf biefer müf)eiioHen SBüftenreife

ftetö ein uuenbUd)e§ 33ergniigen, micf) bei unfercr Süituuft auf bem

!i?agerpla^ ber öänge nad^ auf bem reinen ®aub aui^^uftrecfen ; benn

gemciniglicf) ift berfelbe fo fein unb tueicf), ba(^ man qüx fein beffereö

^^ager I]aben !ann. Unb baju ber )3rad)tl30Üe nädjtUd^e ipimmel! (^ö

toaren ftetg ein paar fd]öne @tunben, aber bie 9^oft Inar nur ju furj

unb hü^ •93cbürfni§ nad) 9tnl)e unb @d)Iaf \uarb b(oc! f)alb befriebigt.

>93ei bem Seitermarfd) am folgenben 2^ag fanbcn iuir, toie fd^on

öfter, feitbem Irir bie Söüfte betreten l]atten, ben Soben burd) einen

mä§tgen $Regenfd)auer befeud)tet, gegen bie gelröt)nlid)e ?lnnal)me, ha^

eg in biefem ganzen SBüftcnftrid) niemols regne; freitid) aber ift ber

9^ieberfd)lag ju gering, um ®ra§ unb ^raut Ijerborfprie^eu ju (offen.

3)eunod) trug ber @anb jaljlreidje ©puren ber Antilope Ijubalis.

(Sin anöiäftttgenbcr, überaus müljfomer 2)?orfd), auf bem toir

liier unferer*fd)lüad)en ißoruu * tameele burd) (^ntfräftung öcrtoren,

brad)te unö am 9. 3itni in einen; B^f*""^ äu^erfter (5rfd)öpfung

nad) bem Srunueu @au'fura. ®ie Sttjalebene, in liield)er bie ^run--

nen nur toenige f^u§ unter ber Oberf(äd)e tagen, geluöljrte einen

ganj freunbttdjen Slnbttd, benn bie STränfftätten Inaren mit ©fimat

unb 'il^almgebüfd) bidit beiriad)fen. ®ne tieine ^Tebu-Soraltane, bie l)ier

lagerte, gab unS überbieS bie beruf)tgenbe iBerfidjeruug, ba^ bie

rä«berifd)en jTuareg tiom ©tomme ber (äfabe bereits in i{)re .?)eimatf)

^urücfge^angen Inären, toir atfo nid)t6 mef)r bon it)nen ^n befürd)ten

l)ätten. Wlit um fo größerem ^Bertrauen für unfere ©id)erl)eit fonnten

lüir uns nun ber uns SUIeu fo nötl)igen erquicfeuben $Rul]e eines $Haft*

tageS,t)ingeben, um bann nad) ber großen Oafe ber 3^ebu auf5ubred)en.

9'iad) einem SOIarfd) bon 15 ©tunben erreichten tuir bie füb=^

nd)fte ©renje biefer Oafe, bie STräntftätte 0}cufffatenu , tueldfie

jebod) erft einen leiditen UebergcQig lion ber 3Büfte jn bem grud)t^

Janbe bitbet, benn fie beftefjt nur in einer unbebentenben flad)cn (Sin-

fenfung tiott 2J?ergeI unb Süann. 3^ie .^i^e Inar an biefem STage

ftärfer a(S getoöl]ntid), inbem baS 3:t)ermDmcter 43,3° ^- (34,?° 9^.)

geigte; aber lüir \vaxm fo begierig, bie eigentlid)e Oafe ju erreicben,

ba|^^ tuir mit großem (Sifer 92ad)mittagS Uneber Qufbrad)en. ©ort

foUte nid)t allein ber erfte gro§e 3(bfd)nitt unfcrer iöüftcnrcife enben,

fonberu bie Oafe ift aud) im 9lllgcmeincn ein f)öd)ft lüid)tiger '^ßunft

im ganzen Vcbcn btefeS 3^()cileS ber Süfte, ber ©il3 einer eignen

lleineu yZationalttät, ber S^cbu mit tl)rcr eigent(]üuilid)en SilbuugS*

luetfe l^ter im ^erjcn ber ©al)ara, \vo bie ^)lat\ix bicfe Ä'uUnrftätte
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gefc^offen t)at, um ben 3Serfct)r siüifd^en beit getrennten SSöIferfc^aften

3U erletdjtern.

(5f)e Wix ben cigentfic^en 5lnfang be^ 2:f)Qleö erreid)ten, l]Qtten

lüir meljvere @anb()ügeh-üden ju überfteigcn , bie fid) un§ entgegen*

[teilten, obgleid) ber ®anb nid)t fo tief Inar, iuie id) nad) ber iöe-

fdireibung Slnberer ertüortet f)ätte. ®a öffnete \iä) baö ''^almentt)al

ber ÜTebu — ir{)cnberi STege ober S^ebä", iüie eö bie ßingebornen

felbft, tr^auar", h)ie eS bie ^Iraber nennen — am tneftlici^en gu^e

einer großen nnb breitfu^pigen i^-c(öt)öl)e. ®ie ?anbfd)aft luarb fo-

gleid) tjöd^ft intereffant unb ber grüne S3oben, luo fleine, mit leidsten

3öunen bon ^^atmblättern umgebene @ärtd)en mit f^gliebeb" (Melilotus)

unb dtüaß ©emüfe bepflanjt luaren, iüurbe bon fc^öneu ^^Jatmbaum-

grup)3en überragt, tiefer Slnblid belebte unb erfreute mid^ nad^ beut

oben 9]Zarfd)e, ben lx)ir .^urüdgelegt t)otten, fo fet)r, bog id) meinen

beuten ein paar ©djüffe nid)t tierfogen fonute; benn fonft \)pavk id)

meinen fleinen "ißnltierborratf) immer für bringenbe ^äüe auf.

Unfere (^reunbe, bie ®afa*@al5f)änbter, trennten fid) t)ier Hon

uu§ unb lx)ät)Iten i()ren Cager)3la^ 5ur ©eite beö bid)teften ^^almen*

^aine«, iro ba§ berfaUene @täbtd)en 53ilma gelegen ift; Voir felbft

logerten unferm ®efüt)rten Sloto ju ^iebe ettoa eine 9J?eite tneiter in

einer nadten ©al^mulbe bei einem {(einen elenben ®örfd)en 9famen§

^alata, unter beffen S3etr)üf)nern tolo x^reunbe befa§. ^nbeffen ber*

fd)affte mir bon biefer feiuei3begö angeuef)men Öagerftätte au§ ber

S3efud) ber berüt)mten ©al^gruben bon S3ilma einige Untert)oUung.

@ie Voaren mcl)rere l)unbert @d)ritte öftlic^ bon berfetben gelegen unb

btibeten üeine regelmäßige :33ecfen bon 12 bi6 15 ^u§ X)ur^meffer,

bie, umgeben bon @d)utt(]aufen, tief in ben f)arten ©oben einge^auen

lüaren. ^ier fammelte fid) baö mit ®atjtf)ei(en reid^ gefc^toängerte

^Baffer beS umtiegenbeu ©oben? , . baö mau in 2:i)onformen bon ber

®röße unb ®efta(t gießt unb barin berbnuften läßt, Uiie id) fie bei

früt)erer ®etegent)eit befd^rieben I)abe ')• 2lu ben Sßänben ber ®ru*

ben, fo h3eit biefelben troden traren, f)ing baö @a(j in ©eftalt langer

©i^^apfen ^erab. ^uv ^tit fal) id^ nur einen fleinen 35orratl) ju*

bereiteten ©alje«, benn bie "jl^eriobe, nio bie ^el-otni baffelbe {)olen,

trat erft einige SIKonate fpäter ein; bann muß fretlid^ bie gauje

Umgebung ber ©rubeu einen äußerft belebten unb intereffanten 2{n*

blid bieten.

2tn bem 2:age, an tüeld^em h3ir bei ^alala lagerten (13. Suni),

') SBanb I. @. 212.
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l^atten it)tr abermals gegen ^tnei U^r 9^ad^inittagö bei einem Z\:jex'

monieterftanb Hon 42° d. (33,o° 9^-) im fü^lften ©Ratten einen

fleinen 9^egenfd)auev. ^u früt)er 3^^^ am anbern 9}Jorgen festen

toir bann unfern aJhrfcf) im Zi:}ak Uauav treiter fort unb fa^en

balb 3U unfever 9ftccf)ten fteife gelöfUppen, hk ju 3'^iten matevifdfie

STerraffen bilbeten. a}?ittlertoeile toarb ba§ Zi]a{ aud^ f(^i3n bebalbet,

unb alö bie 9}?ovgenbämmevung t)eveinbi-acf)
, jeugten jaf)treicf)e Söan*

berer für einen getoiffen ©rab öon iKüfjrigteit in biefer merfiiiürbigen

Oafe. Unlreit beö ®orfeö (Sggir fe^te ein nieberer 3'tli?rücfen burd^

baö Xi^al unb engte eö ettnaö ein; tjier l)ielten toir 9J?ittag$^raft an

ber ©eite eineö ^almenljaing, li30 mit §>ütfe einer 9}?enge ^k\\'

brunnen jebe Slvt lion 33egetabi(ien (etrf)t gebogen irerben fonnte ; benn

f(f)on aus eigner ^Yaft brad)te ber iöoben 2(gt]ul (Hedysarum Al-

hadji) unb 3J?o(ud^ia (Corchoriis olitorius) tjerüor. 2lm ^Jacfimittag

paffirten toir mel]rere 2)örfer unb betraten bann bie 'Dattelpflan^ung

öon Xiirti. 33er ^almenliain, Voetd^er biefelbe bilbet unb ben toir

burd^Sogen, toar fet)r fd)ön unb bie.ible g-rudjt ber ©attetn ging

gerabe ber 9^eife entgegen ; allein hk. @tabt felbft nebft it^rer a}?auer

bot einen über bie 9)?a§en etenben Slnblicf bar. !5)effcnungead)tet ift

®irti ein Ort oon einiger 33ebeutung im ganzen Umtreiö ber 5öüfte unb

toar eg auc^ für mid), benn I)ier too^nte ber einzige (^robfd^mieb in

ber Oafe unb id^ ^atte §ufeifen für meine D^offe nötljig, ba toir

jenfeitg beö 2:t)aleg einen fet)r fteinigen ©tric^ Sanbeö ju burc^5ie{]en

l^atten. ©er SQZann berfprad) mir jtoar, bafii ®etoünfd)te 3U tiefern

unb nad^ 2(frf)enumma nadj^ufc^icfen, \)kU aber fein 3Bort nic^t unb

toar fo ®d]ulb baran, ta^ meine ^ferbe er(af)mten unb id^ fogar

eines berfelben öerlor.

9'Jad^bem toir nodfimals gtoei Dörfer red^tö jur @eite gelaffen,

erreid^ten toir 2tfd)enumma, bie ^iefibenj beS §öu)3t(ing6 ber 2^ebu,

2)aS ©täbtd^en liegt auf einer niebrigen ^Tcrraffe, bie öon einem

fanften ®et]änge am i^n^e ber [teilen tlip)3en gebilbet toirb, toeld)e

als nadter, aber regelmäßig gefd)id)teter B'^lfenjug baS Stf)al l)ier nad^

Cften l)in begrenjen. Sir lagerten jebod) nid}t bei bem ©täbtd^en,

too bie bon ben bleid)en gelfen abprallenbe §i^e ungcl]euer ift, fon*

bern fliegen in baS 2:^al l)inab, too ein lid^ter ^almenl)ain um eine

bereinjelte @ruj3)De bon ©anbfteinfelfen fic^ ausbreitete, an beren

i5u§ in einigen großen ßöd)ern, faum einen guß unter ber Ober-

fläd^e, fid^ SBaffer angefammelt )]atk.

3)aS ©täbtd^en 3lfd)cnumma fd)eint fd)on fel)r früt)e bie 51uf*

merffamleit ber arabifc^en ©cograpljen auf fid^ gebogen ju ^aben;
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jur ^dt fieftanb e§ nur aug etoa 120 niebrtgen^ütten, bie ol^ne

Drbnung imb @l)mmetrie über ben 5lljt)ang jerftreut [tauben. Sd^

begab mid^ am 9?acf)mtttag baljin, um beut $)äupt(ing meine 2tuf==

iDartuug ju machen, unb fanb in it)m einen Wann öon borgerüdtem

Seben^alter, ber ginar nur ärmlirf) gefteibet, beffen 53ene{)men aber

rerf)t anftänbig unb ac^tungöluertl] luar. lautbar na^m er mein

©efd^eu! an, taß in einer fd^iüar^en STobe, einigen STurfebi unb einem

©efid^töfijalrl beftanb, unb fprad^ bie ipoffnung auö, ba§ idj ben

nod) t)or mir liegenben SÖüftenftrid) in <Sid)erI)eit burcf)3iel)en lüürbe,

tuenn id^ feine ^^it met)r toerlöre. SBir blieben aud) nur noc^ ben

folgenben Stag an nnferm angenel]men ?ager|]Ia| liegen, ber mit

feinem offenen, burd) bie 3Baffer fdjöpfeuben J^rauen ber S^ebu hekb^

ten 53runnen, mit bem @täbtd)en unb bem ertoät)nten ^^eliSgug im

^intergrunb ein fo an^ietjenbeö unb d)arafteriftifdieg S9ilb geluäljrte,

ha^ id) ml^:~^t^^^ biefer iutereffantcn Oertlid^feit entlüarf, lueld^e ber

beigegebenen Itnfic^t su ®runbe liegt. — Korporal ß^urd^ beftieg

aaf; jJiein">21[iifud)C]Xo'^te;*|eifig|> , ineldje 9[fd)enumtj^a überragte,

.;\tmr...fid^ -^ir-übcrjcügeu, od" oaö • STJjof aud) im SBeften öon einem

^öl]enjug begrenjt iüürbe, luie ßaptain ßlapperton ouf feiner ^arte

angiebt; bermittelft meineö i^'evnroljreö gelang e6 il)m aud), fid) bon

ber 9^id^tig!eit biefer Eingabe ju überzeugen. S^aö 3:^i]at Sauar

mod^te ^ier eine S3reite bon tiier bcutfdien Tkikn erreichen.

2lm 17. 3uni t)ertie§en tair. bie .9?efibcns be§ fleinen $ßnften=

fürften unb erreid)ten nad^ 1| SD^ilen bie @tabt Initimma, nad^bcm

iüir auf biefer furgen ©trede jlDcimat eine bebeutenbe 93erengerung

beS ^t)alö burd) i^-elfen, bie bon beibcn ©eiten f)erantrateu , burd)-

jogen f)atten. 5lnit'imma, an unb für fid^ oi)ne -35ebeutung, bilbete

für mid) eine nid)t uniDid)tige «Station, benn e§ toar bie §eimatf)

mcine§ 9ieifegefäf)rten llolo unb Hon I)ier au8 foüte id) nun mit

meinen pa« i^euten ganj' aüein bi# midy. übrige ^eite C^älfte ber

SÖüfteureife jurüdlegen. ©aftlid^ beJDirtf)et fion ^olo am 9fJanbe beg

^a(mcnf)ain§, an bem iuir lagerten, nat)men tnir Slbfd^ieb bon unferm

biö^erigen treuen @efäf)rten unb begaben un§ nad) bem nur %
<Stunbcn entfernten Slnat), ber testen, nörblid)ften £)rtfd)oft im Zl]ak

Sauar, um bort unferc 23orbereitungen für bie SBeiterreife ju treffen;

e8 beftanben biefelben tiorsügtid^ in bem Slnfauf einer ^inreid^enben

äJJenge rtal)rt)aften gutterS für bie tameele, um fie in ben ©taub

5U fe^en, bie S5efd)n3erben bc6 faft smanjigtägigcn fd)lüierigen 90?ar*

fd^eg bi§ ju ben belnol]nten fübtic^ften fünften be« Safc^alifö ^^efan

3U ertragen.







447

33or ung tag je|t ein SBüftenftric^ bon 70—80 beut[(f)en dJldkn

S3rette — eine Sntfevnung, irelc^e burcf) bie SBinbungeu beö "pfabe^,

ben \mx tierfotgten, auf meljv alö 100 beutfc^e ä)?eilen anluuif)^ —

,

öbe utib unbelüoljnt, nieift fteinig unb felfenreiif) unb buvcf)|cf)nttten

üon nid)t unbebeutenben (Sv^cbungcn be8 S3oben«. ^iefe uiüinrtl]*

lic^e 3o"e I)atten \mx ju burd)jielien, el]e \mx I]offen burfteu, lineber

fefte 5ln[iebelungen ju evrcid^en, benn jlnildjeu ^hiat) unb S^iggevi in

gefan ift feine bleibenbe menf(f)(id)e Söoljuftätte. Siüerbing^ trifft

bev SKanberer, namcntlicf) in bem erftcu 2I6fcftnitt biefeö 333üften*

gürtelö, auf fleine grünenbe Oafen, bie gur 9xaft unb 9?ul)e einlaben,

©d^atten für bie 9J?enfd)en, Sitäuter für bie 3^f]iere unb einen er*

quicfenben Xrun! für beibe getuafjren; allein unfer fd]li)ad)e8 §äuf=

lein burfte nid^t luagen, an biefen begünftigtcn '']3nnften ju ruljen,

iüenigftenö nicl)t fo lange, um Holle (5rl]olung ju fd)ö)3fcn nad) ben

anftrengcfffeen 2)Hrfd)en über hk mit blenbenbem @anb ober fd)arfem

^ieö bebedten i^lädjen, über ®anbl)ügel unb rau^e ^elfen|3äffe , au^

gurd^t bor ben umljerff^lueifenben 9^äuberl)orben bcr SBüfte, bie

mand^e jener ''^piä^e eben fo gefüri^tet mad)en, ali^ fie au^erbem gefud^t

finb. ^üx in flud^täl]nlid]er @ile lag unfere @id)erl]eit unb außer

einer meljrftünbigen 9taft am ä)2ittag unb am 2lbenb Inanberten toir

bie übrigen ©tunben be§ STagö unabläffig bal)in, bie Gräfte öon

SJlenf^ unb Silier hi^ sur äußerften ®ren3e beffen, \va^ fie jü leiften

t>ermocf)ten, anftrengenb.

5lm Sfiadjmittag beö 18. 3uni traten inir biefen mü£)feligen

a)?arfd) an. SBeniger al§ eine ©tunbe bon Sinai] traten mir fc^on

auiS ber Sttjalebene bon ^ouar burd) einen felfigen (^ngpaj^ Ijinauö

in bie offene Süfte, beren l^öljereö 9äbean mir nun 5U erfteigcn

begannen, ßttoa nad) 7| 9)ieilen famen toir nad) Sggeba, einer am

lt)eftlid)en i^u§e einer S3ergt]öf)e fid] augbreitenbcn flndicn (Sinfenfung,

mit Slrautern unb einer großen DJJenge bon :Dumpalmen gcfd)müdt

unb mit einem S3runnen, beffen 3Boffer bon föftlid)cr 5-rifd]e \vat. ^on
l)ier au§ iuäljUen mir ben meftlic^en Seg über bie S?afc ©figgcbin,

ber bon ber (f^-pebition unter :Denl)am unb (ilapperton fe(]r unrid)tig

niebergelegt morben Vbar; bie ©troße mirb und) einem @ngpa§

92efoffa fferljira, rrbie l'leine Gnge"
,

genannt. 5lnd) ©figgebin,

etit)a 5^- 9J?eilen bon Sggeba entfernt, breitet fid) am Vbeftlic^en 3'uße

einer anfef)nlid)en, bon *iöeft nad) Oft ^ielienben -öerggruppe am? unb

ift reid)lid) mit SDum- unb X)attelpühncn
, fo mie mit ©errebt]

(Mimosa Nilotiea) gefd)müdt; babei ift ber S3oben, obfd)on an

mehreren ©teilen .eine ©aljfrufte offen ju STage liegt, bidit mit
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Kräutern („ffebot") Ü6ei1r)arf)fen. ^^ier foüen bann unb bann Öeute,

ettoaö fpäter im ^a[)x, alQ \mx bcn Ort be[ud)ten, ^eitlüeitig tf)re

2ßo^nftätte auf[c^Iagen unb einige toenige einfame ©teintooljnungen

auf einem üorfpringenben getfenriff bezeugten bie getegentüd^e Sin*

it)e[en^eit biefev SInfiebler.

(5in red)t anftrengenber 2)?ar[cf) üon über [ieben SJJeiten führte

un^ nad] bem flad]en 3^I]aI tion !Diel]al)a ober ^at ^u ber (5rmü*

bung fam bieiSmat nod) nötlige ©(enbung burd^ ben glänsenb beiden

©anb; allein ba^ 2r[)al, enblid) erreid)t, toar mit feinem iReid^ttjum

an Kräutern l)öd)[t erfrifd)enb für •ä)Zenfrf)en unb üt^iere. ä5on I)ier

auö gelangten Inir am slueiten STag (23. 3un{) bur(^ einen redjt

raul)en Öanbftrid^ jn einem ebenfaü« reid^ mit Sl'räntern unb blüt)en^

ben 2;all)a'S belrad)fenen STljal (15 2J?eilen bon 3)|et)at)a) unfern ber

iBerggruppe 3:^iggera*n^bumma, tüeld)e bie it\va§> imaginäre ©renje

bilbet 3ti)ifd)en bem Safdjali! gefan unb bem ©ebiet ber unobljöngigen

jTebu. 2luc^ bie nörblic^e ii^erbreitungSgrenje ber S)umpalme (Cucifera

Thebaica), bie in ben tiorftel)enb.en ©tattern fo oft genannt toorben

ift, tonnen lüir l]ier ungeföljr annehmen, benn unter ben blüt)enben

STal^a'ö, bie ben Brunnen 9}?aferaf8, ben füblid^ften in gefan unb

etiva bier 9}?eiten öon STiggera Mt * bumma , ebenfalls umftanben,

befanb fid^ nur nod^ ein einjigeiS liereinjelteS ö^-emplar ber 3)um*

palme, baS le^te, tueldjeS ic^ ^u feigen befam. — (Sinen gtoeiten

Srunneu 9?amensi 9}?aferaf6 paffirten iDir am 26. 3uni, 4f 3}?eilen

treiter niirblid^; biefer ift eö, beffeu aftronomifc^e ^ofition bon Dr.

3Sogel beftimmt luorben ift 3)er ä)?arfd^ bal)in füf)rte über eine

toeite offene Süftenebene, eine lual^re ©piegelfläd^e — rrmeraie" —

,

ganj geeignet, unter begünftigenben Umftönben jene befannten tau*

fd^enben öuftfSiegelungen (mirage) ^eroorjubringen. 2ln biefem STage

toerloren iüir feit Slnit'imma baö erfte unferer ^ameele, unb jtoar

gerobe ein 2:i)ier, auf beffen auöbauernbe ^raft lüir am meiften

gebaut J^atten; e8 mußte un6 bie« mit banger 53eforgniß für bie

SBeiterreife erfüllen unb toirflid^ erlagen nod) brei anbere meiner

^ameele unb ein« ber beiben '^ferbe ben ungeheueren ©trapajen,

bebor id^ 9JJurfuf erreid)te.

©ie uäc^fte 2^rän!ftätte nad^ bem nörblid^en 9J?aferafg toar ber

9^ Steilen entfernte 53runnen Gl 2l{)mar ober ÜJZabbema, in offener

Sßüftenlanbfd^aft gelegen, bie nad^ ©übtoeften ju bon einer impofanten

S9erggruppe begrenzt lüirb unb reid) mit aüerlei SBüftenlräutern unb

^oloquinten betoad^fcn lüar; aber aud^ mit ben bleid^enben ^nod^en

bon aJcenfdjen unb 3:t)ieren toar ber ©oben überfät. 2Biu brachten
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[]ier einen ungemein ^eifien ZaQ ju (27. Sinti)/ ben t)ei§eften auf

meiner ganjeu Söüftenreife ; haQ STijevmometev jeigte im fül)t[ten

@d)atten, ben id) finben fonnte, um 2 Ul]r 9^ad)mittag8 45,6° ^.

(36,4° ^0 U""^ iini ©onnenuntevgang immer norf) 40,o°^. (32,4°^J?.)').

(^rft um 9JZitternad)t 6rad)te ein Ijeftiger 5öinb einige Slnl](uug. 3»-

beffen mar an biefer @teüe nidfjt alleö anima(ifd)e Öeben erftorben,

'benn eine 2lrt ^äfer fanb [id) in an^erorbenUid)er äJ^euge üor, and)

fam unö eine ^eerbe ©a^eüen ju ©efid^t, aber fein einjigeö 3^au6tf)ier.

Die näd)ften S^tärfd^e erljeifditen ganj borjugömeife bie äu^erfte

Slnftrengung alter un[erer ÄYäfte; [ie maren nid)t nur lang, fonbern

auc^ boppelt ermnbenb burd^ bag oft fd]Unerige, bergige 2^errain,

tueld^eiS toir ju überluinben Iiatten. 2tm 30. 3uin brongen luir in

ein eng geluunbeneg 3:l)at, lüetdjeö in ba6 ^er^ einer überauö raul)en

unb iDilben :©erggrn)3pe fntjrte, unb tagerten bort bei bem iörunnen

(äl Sßar, ju beutfd) rtbie ©c^mierigfeit", ein 5y?ame, ben ber Ort mit

boltem diid^k trug. Söeiterljin lief unfer ^^fab bnrd) nic^t minber

rau^e ©ug^äffe, mie irber t'leine ^^a§", S^fjnie e' [ferl)ira, luo bie getfen

in ber anffaüenbften Seife iuie bie $5ellen beg SOZeere« geträufelt

iDaren, unb ferner bnrd) ben fanbigen »großen '^a^", Zl]\m et febira,

fenfeitS beffen toir enblid) nad) berfd)iebenen fd)linerigen "^jiaffagen

über @anbf)ügel om 3. S^li ^en S3rn-nnen 3)?efd)eru erreid^ten. ®eit

bem 5Infbrud^ tion @l ^l)mar am 28. Suni l)atten \viv gegen 30

beutfd)e SJJeilen ^urndgelegt.

'Der S3runnen non 9)?efd)eru ift berüd)tigt luegen ber jal)lreid)en

©ebeine ungtürflid)er ©flauen, Hon benen er umgeben ift; aud) unö

iuar e8 auf unferem flud)täl)nlid)en 9}?arfc^e nur geftattet, bie Saffer*

fc^läudje ju füllen, unb toir f)atten eben nur ^dt, nod) ein^ unferer

Ä'ameele ju fd)lad^ten, bog öoUfommen unfäf)ig toar, lüeiter ju fommen.

Dann Inanberten irir uod^ ^t\va neun ©tunben fürbaj} unb erreid^ten

am folgenben 2:ag nad^ einem 9J?arfc^ bon ungefäl)r fünf äReilen

ben erften liereinjelten "i)3almenl)ain in ^efan. ipier trafen mir eine

fleine STebu^taraVoane, toeld)e mir bie iDillfommene yiad}x\ä)t brad)te,

ta^ $)err ^reberic Sßarrington, ber mir bor länger alö fünf 3al)ren

^) 2)ie ntebrtgfte 2:em:peratur, iuetc^e lä) int 3)Joitat 3uni (1855) beobad^tete,

betrug gegen 2 llt^v 91acf;nüttag8 104° g. (40° d. ober 32° Si.); ki ©ounen*

aufgang toarUrte ber 2;f)crnunneterftanb in btefen 2:agen jjtDifc^en 68° nnb 86° %.

(20°—30" S. ober 16°— 24° ':){.). ':\n ber streiten Hälfte beö St^jrtl, be« letzten

yjionats, tv»c(cf;en id; in Äutana tserfebte, Ratten »tr um btefelbe '£age§äett

me^rinalg 113° g. (45° S. ober 36° 9*.) unb tetn etnjtges ^M unter 103° %.

(39,4° S. o*er 31,«° 9i.).

^axlVi aieifen. II. 29
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bei meinem 2luSmar[df) auS 2:ri)DoIt baS ©eleit gegeben ^atte, mic^

in 9)iurfu! erwarte.

@o Ratten toir benn enblic^ ben gefafjrtioüften Sl'ijeil biefeS mü^>

feiigen SBüftenmarfcfieö jurücfgelegt , benn om anbern 3)?orgen, ben

6. b^ü, gelangten toir jn bem erften Ort in gefan, bem fleinen

<Stäbtcf)en STegerrt ober STejerri. (5ö machte einen tiefen h3ot)It^uenben

ßinbrud', alö unö bie t)of)en, fafteüät)nlid^en 3:f]omnanern plö^Ucf) burc^

ben lidjten iölätterfdjmucf ju ©efid)t fanien, unb ic^ mochte eg meinen

beuten nid^t toefiren, meinem fleinen '^nttieröorratt] burrf) eine Slnjat)!

greubenfd]üffe arg ^ujnfe^en. iDie S-inlüoI)ner famen ^erauiS, unö

freubig ju begrü§en, lüaren aber leiber ju arm, biet me^r ju unferer

(Srquicfung unb ©tärtung gu tt)un; nur mit großer SJJii^e gelang eg

mir, ein :pu{]n unb eine §anbt)OÜ 2)atteln ju befommen. 9kc^

furjer 9?oft jogen toir bal^er nodE) nad) bem ®orf 3)?abruffa, bem

©eburtgort meines getreuen ©atronerö , ber I)ier Don feiner ^^amitie

mit offenen Firmen empfangen tourbe. X)oä} gcbarf)te ber treue Diener

in ber greube beö 5öieberfet)euö auc^ feineö ^errn, benn er beU)irtt)ete

mid^ mit einem guten grüt]ftüd'/-'bo§ burd) ben ungeh3Öl)nti(^en ®e*

nu§ einiger Weintrauben eine -befonbere SBürje erljielt. Slber fd^on

furj nad) 9)?ittag ging ei8 mieber toeiter, unb obgleidi un§ audf) in bem

na^en ©atron eine gaftUd)e ©emirtl)ung lodte, bulbete bod) meine

Ungebulb, anij ben übrigen STtjeil ber SSüfte i]inter mir ju ^aben,

feinen 2luffdf)ub, biö iDir nad^ m paar langen ^Jförfd^en bei bem

S)orfe ?)effe bie bef)agtid^e 3£ltbe]^oufung beS §errn Söarrington er*

reid)ten, in beffen ©efeüfc^aft id) benn enblid^ am 9)?orgen beö 14.

3uli in 9)curfuf einjog. @d)on öor ber 'Btaht mürben toir bon

einer großen Slnja^I angefe{)ener (Jintoo^ner, barunter ein Offizier

beS ^af(^a, ef)renöoü empfangen.

©0 l^atte id^ benn toieber bie ^taht erreidE)t, too unter getoö^n*

liefen SSerfjältniffen aüe ©efa^ren unb @d)toierigfeiten ju (Snbe ge==

toefeu fein tonrben; aber haQ toar jur ^ät nic^t ber galt, ba in

golge ber S9ebrü(fungen ber türüfd^en 9^egierung ein fe^r ernftf)after

2lufftanb unter ben mef)r unabt)öngigen ©tämmen beg tripolitanifd^en

ffiafd^alifö ausgebrochen toar, ber fii^ bom ©jebel über ben gefamm*

ten ®^urian ausbreitete, ftetS toeiter um fid^ greifenb unb aüen 3>er'

fel)r abfc^neibenb. Der 2tnftifter biefeS 3lufftanbeS toar ein §äupt*

ling iJ^amenS 9?^oma, ber bor bielen ^a^xm bon ben 2:ürfen in

©efangenfd^aft gefegt toorben unb nun bor turpem in golge ber

^riegSereigniffe in ber ^rim auS feiner ^aft in STrebifonb enttoic^en

toor. Diefer Umftanb fe^te benn audf) meinem ^n^e burdfi biefe
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©egenben ernftlidje ©d^lDierigfeiten cntgerjen unb berurfad^te mir einen

längeren ^ütfentl^aü in D^htrfuf, at§> id) mir il]n unter anberen ^ijer*

I)ältnif[en erlaubt ^aben Inürbe, ha mir uuenbUc^ üiel baran iaQ,

meine 9?ei[e fo fel]r iuie möglich ju befc^Ieunigen. !S)ennoc]^ nertoeilte

ic^ nicf)t länger a(^ jed}:? 3^age, bie id) nötf)ig l^atte, um einige 23or*

Bereitungen für biefen legten Sdifdjnitt meiner ^^eife ju treffen unb

ein paar metner alten Wiener ab^utoljnen. Unter Se^teren befanb fid^

aud^ ber ©atroner 9)2obammeb, beffen Streue unb 2lnt]änglid)fcit ic^

fd)on oft gerütjmt i}ahc; mit 2{uönal]me eineö einjätjrigen Urlaube,

bcn er bei ben ©einen ücrbradjt Ijotte, tnar er feit fünf 3at)ren un*

abläfftg mein ©efoljrte geinefen unb -^ern Ijätte id) ba§ i()m neben

feinem ?Dt)ne üerfprodiene ®efd)enf bon 50 fpanijc^en Sl^alern ber»

boppelt, toenn id) bie SD^ittel baju befeffen ^atk.

3d^ l)atte befd^Ioffen, mid) fürerft nad) Sfofna ju irenbcn, um
bort ba§ SBeitere ju überlegen. 2(m 9?ad)mittag be6 20. 3u(i

berlie§ id) bal)er 9)hirfuf unb fam über 9^f)obua, einem 3)orf mit

f)ü6fd^em ^almen!)ain unb 3al)(reid)en ©puren früheren 2Bo!)Iftanbe?,

nad^ ®feb£)o, ba^ bor einigen 20 Salven ber 3Sof)nfi^ be§ §)äuptiing5

meiner frül^eren toilben ®efäf)rten auf bem 3uge nacE) ^anem, ber

Uelab ©ffiman, getoefen Icar. 5(ud) bei ber Heinen, bier bi§ fünf

9}2eilen. entfernten -^taU 5remaf)int fanb idf) ein SIraberloger, beffen

Snfaffen ^u bem eben genannten (Stamme gel:)örten unb fidf) begierig

nad) if)ren .©enoffen im fernen 9^eger(anb erfunbigten. 9}?ein freier

DJJarfd^ burd) bie SBüfte mit einer ipanbboü öeute mad)te gro§e§

5luffef)en felbft unter biefen füf)nen Freibeutern unb fie inunberten

fid^, ha^ nid^t biejenigen it)rer ?anbö!eute, ltield)e in i{)re ^eimatf)

gurüdte{)ren i-ooKten, fid) mir angefd)(offen I)ätten, um burd) meine

SSermittelung iJ)ren ^rieben mit ben STürten gu mad)en, — 2lm 2.

5(uguft erreid)te id) bie ltiid)tige ^taht ©fofna, nadibem mid) mein

5ö3eg erft burd) einen oben, fteinigen Süftenftrid) mit bem -Brunnen

Cm et 5ibib unb bann über bie raul^e ^ergpaffage bon ©ubaf) ge=»

fül)rt i]atk.

S)ie @tabt @fofna ift felbft l^eut 3u2^age nod^ ein red)t intereffanter

^unft, foirot)! biegen ber t)ier immer noc^ regen $anbel§tt)ätigteit

unb ber fd)önen ^fton^ungen bon Dattelpalmen unb anbern Frud)t*

bäumen, als and) in ipinfic^t beö eigentf)ümUd)en ßbaratterö il)rer

iBeh3ol)ner, bie nod) gegenirörtig einen eigenen !J)iateft ber iSerber*

fpradbe belnaf)rt f)aben, ber and) im benad)barten got*f)a, brei !?age*

reifen bon I)ier auf ber Straße nad) öen=@E]afi gelegen, gefproc^en

hiirb. 3" ?^olgc beg Slufru^rö in ben nörblidi angren^enben ßanb«
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fd)aften h)ar bie ^agc bcr ^tabt im Slugenfalid eine ungünftige
,

ju^

mal ber 33evfel)i' mit ber l?ü[tc nbgefdjuitten uub bie ?eBen6mittel t!)euer

lt)aren. 2lud) für mid) Vicvmcf)i-teu fid) bie ©c^mievigfeiten öon Ijier

nuö, unb ba icf) bitrd^ bie böüige Unmöglidf)feit, llameete ju mietl^en,

gejtoungen toor, neun STage fjier (icgcn 311 bleiben, Icar id) itienigftenS

fet)r frol), ein reinlid^eö, luftigeö Ouavtier au^erfjalb be§ eng gebauten

©täbtd^enö ju erl^atten.

9JJit einigen angefel)enen Öenten, an bie id) empfotjlen \vax, über*

legte iä) einftiDeilen, toaS ju tljun fei. @omol]l bie gekii^bnlidje ©tra^e

über S3onb|em , aU aud^ bie toeit umfü^renbe über 53en*®^a[i, mürbe

olS ju gefäl}rlid) liertoorfen, unb fo entfd)ieb ii^ mid) benn für eine

mel^r toeftUd)e, bie fogenannte Xvit d '^tX'-'ijoma, bie über eine 9?eit)e

öon @uro|3äern nod^ ntd^t befud^ter 2;i^äkr fufjrte. ^ür'S ßrfte aber^

mar e0 nötfjig, bi« jur Slnlunft beö Eilboten jn märten, um bie

neueften 9?adbrid^ten bom Ä'rieg6fd)au^ila^e ju erljalten. ®a biefe

nun feineöh3eg§ günftig maren, fat) id) mid) gejtoungen, ben Sotju

meiner ^omeeltreiber, bie td^ fd)on frü{)er bebingungömeife gemietl]et

f)atte, t)er{)ältni^mö^ig ju erl]öl]en, unb mar enblid) am 12. Stuguft

im «Stonbe, meine 9?eife fortjufe^en. ®ie fd^on genannte ©tra^e,

ber id^ nun folgte, füljrte mid) über bie Brunnen tion (51 .f)ammam,

(SI SOIaroti, ©rfd^ibie unb ©ebafie nad) bem 3:t]al ®f)irfa, ba§ mit

feinen intereffanten alten, obeliöfenartig geftatteten (Gräbern einft ben

©egenftanb afrifonifd)er (5rforfd)ung für ben I)oc^berbienten Lieutenant,

je^t 5lbmtral, @mi]tl) gebilbet l)atte. i^on biefem anmutfjig smifd)en

[teilen getöbänben gelegenen 2:t)al an§ erreichten tcir om 19. Sluguft

über ein rau^eS gefö)3(ateau ba6 3:f)al ©emfem. 3» öiefev le^teren

berühmten 2:i)alebene befanb fid^ jur ^dt ein anfet)nlid^eö Öager bon

Slrabern unb felbft einige i^ü^rer ber gegeniüärtigen 9?eboIution Ratten

augenbticftidf) {)ier i^ren 5(ufentt)att, fo ba§ meine Lage feineätoegg

ol^ne ©efa^r toar. ^üxn ©lud I)atten biefe @tämme eine ju ^o{)e

2ld^tung bor ben ©nglänbern, um fid) meinem S)urd)5uge ju miber*

fe^eu, obmoI){ fie mir ba§ offene ©eftänbni^ marf)ten, toenn fie arg*

toi3^nen tonnten, ha^ bie (Snglänber bem Slufftanbe ber eingebornen

orobifd)en S9eböt!erung feinbtid^ toären, fo tourben fie nidjt oüein mir,

fonbern aud) jebem anberen ©uropöer, ber in i^re .^änbe fiele, oI)ne

Settereg ben ^aU abfd)neiben. (5S entfponn fid^ 5mifd)en un« eine

lange ernfte Unterljaltung , in ber id) mid^ bemüf)te, it)nen in aller

9?u^c auöeinanberjufe^en, ma§ il)rem 3"levcffe am meiften ^uträglidf)

fei, unb i[)nen ju geigen, ha'^ if)re Slu^fid^t, fid^ bon ber türtifd^cn

.^errfd^aft unabt)ängtg ju mad^en, l)öd)ft gering fei. 3nbem ic^ bann
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einem ber einfdi^veicfjevcn a)täunev unter i^uen ein I)übfd)e§ ©efd^en!

nerfpracf), cvl)te(t idj bie (Jvlaubnife , meine 9^ei[e fortjufe^en, unb

mietfjete nun biö STvipolt frifrfie Äameete, lpa6 mir aber nur mit üieler

ä)?ü{)e gelong; benn 3t'ber fürchtete fiel) natürlich, öon biefem ©i^e

be^ 2tufrul]r^ auei bie §auptftabt ju betreten, unb iri) nullte für bie

^tameele fjaften. <2o feljte id) meine Oieife nad) 33eni4Uib [ort, jener

fd^on tiou ?l)on f)er Inotjlbefannten ©ruppe fteiner, auö Ijalb öer*

faüeneu ©teintüofjuungen beftef]enber 'Dörfer in einem non htn 9?ui'

nen ^atjlreic^er mittelalterUd)er ^aftcüe überragten unb mit fd)önen

Oelbäumen gei'djmürften , tief eingefdjnittenen 2l]ale. 5ilö id) mid^

biefer ®tätte nätjerte, Ijatte id) bie 5*reube, einem S3oten ju begegnen,

ben §err ?lltat>c, ber englifd)e ^Mce-Äoniul in J^ripoli, frcuub(id)[t an

mid^ abgefaubt Ijatte unb ber mir au^er einigen SSricfcn aud) eine

^lafc^e 3Bein brad)te, einen ®enu^, ben id) fü manche« 3a^^ entbeljrt

3n ^eni^UItb f)ielt fid) jur ^nt ein trüber 9^[)Dma'(8, beö

Hauptes beö 2lufftanbe6, auf unb au^erbem nerurfadjte mir bie

yjfannid)fa(tigfeit ber 3ntereffen ber tierfd)iebenen Häuptlinge ber Ort*

fd)aft nid)t geringe @d)lüierigfeiten , loie fie mir freilid^ auf ber an*

bereu Seite o((erbing§ mein X)urd)t'ommcn erleid)terte. SUteö sufam-

mengenommen, Irar id) t)er5lid) frol), aliS biefe Keine unrul)ige @e*

meinbe hinter mir (ag, benn nun burfte id) ^offen, bie le^te ©c^lüie*

rigteit befiegt ju t)aben, bie meiner |)eimreife fid) entgcgenftctlte. 9^t)onia

hDorb erft im folgenben ^a^v^ ganj auö bem ^etbe gefd)lagen unb

ift bei einem ^toeiten ^i^erfud)e im Slnfange beö S^^^c^ 1858 in ber

9?ä{)e tion 9?t)at gefaüen,

2tm Slbenb beö inerten S^ageö nad) meinem 5lufbrud)c bon 53eni*

U(ib erreichte id) bie Heine Oafe 2lin @ara, biefetbe ©tiitte, tt3o id)

beim Stntritt meiner taugen afrifanifd)en 35^anberung me{)rere ÜTage

3ugebrad)t f)atte, um mid) auf biefetbe Oorjubereiten. .^ier irorb id)

mit großer 5reunbtic^feit bon iperrn 9?eabe empfangen, ber mit feinem

3ette unb einem t)übfd)en i^orratl) eurDpäifd)er iöeqnemlid)teiten au6

ber ®tabt gefommen trar, um mir an ber @d)tnelte ber Sinilifation

einen angene()men (Jmpfang ju bereiten , unb man fonn fid) benfen,

ba§ id) empfänglid) bafür Inar.

yiad) einem angeuet)m ,:^ugebrad)ten 3(benb trat id) am folgenben

äJiorgen meinen legten SQhirfd) auf afrifanifd)cm S?oben an, um nun

meinen feft(id)en öinjug in 2^ripoIi ju t)atten. 3Uö \viv unö ber

@tabt nQf)erten, bie id) tior 5^ 3at)ren lierlaffen I)atte unb bie mir

nun als (5inganggtt)or ju 9?u^e unb @id)ert)eit erfd)ien, lüaüte mein
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|)erj bor greube über unb nacf) einer fo tong^n 9?eife burd^ öbe

SBüfteneicn War ber CSinbvucf, hm ber reicf)e '^flanjenlmicfiS in ben

bie @tabt umgebenben ©arten auf mein ®emütf) ma(f)te, au^erorbent*

lid^; iebod^ bei iDeitem grö§er irar noc^ bie SBirtung beö 2lnbüde«

ber unerme§Iicf)en Cberflärfie beg 9}teere§, ba6 im ^eüen, biefer mitt*

leren ^om eigentl^ümlid^en @onnenfrf)ein im bunfelften ©lau fid^

entfaltete. @6 toar ba^ prächtige, bielgeglieberte Binnenmeer ber

aüen Seit, bie 25}iege europöifdjer iSitbung, baö bon frü[]er ^dt an

ber ©egenftanb meiner toärmften @ef)n[urf)t unb meine« eifrigften

gorfd^enö ge\üe)'en Irar, unb alö id^ in ©id^erljeit unb tt)o{)(bef)a(ten

feinen @aum betrot, füijite id[) mic^ non foldjer T)anfbar!eit gegen bie

göttliche S^orfe^ung erfüllt, ba^ icf) nal^e baran toar, bon meinem

"ißferbe abjufteigen, um am ©cftabe beö SJ^eereö bem Slümäc^tigen

ein jDanfgebct barjubringen, ber mid) mit fo fid^tlid)er ®nabe burd^

QÜe bie ®efal]ren l)inburf]^gefüf]rt l)atte, bie meinen ^fab umgaben

unb mir foh3oI)l bon fanatifdjen a)?enfc^en, al« bon einem ungcfunben

^Hma brol}ten.

SS iüar gerabe 9D?arfttag unb ber offene ^Ma^, ber bie SiJ^en*

fd)ia]^ bon ber @tabt trennt, bar boll öeben unb 9?ü^rigfeit. 2l6er

hDie f)ier bie ^^ünfte be« i^riebenö bertreten toaren, fo fei]lte and) ba§

©d^augepränge be« ^'riegeö nid)t, benn bie ©olboten, bie ganj bor

Äurjem bon (5uvo)3a angefommen luaren, um ben Slufftanb ^u unter*

brüden, tourben na^e am 9)ceere6geftabe gemuftert, um bie Singe^"

bornen einjufd^üdjtern , unb id) bemerfte unter i^nen eine gro§e 0)?enge

\üof)lgeh3ad)fener, l'räftiger öeute, bie iüof]l geeignet fd]ienen, ben unge*

{)eueren ßänberfrei« be« o6manifd)en 9?eid]eö trp^ ^ei;,^ geinter ber

9?egierung unb ber Oberen eine 3fit lang 3ufammäT^ötten. 2llle§

jufammen btlbete ein überaus belegte«, tief ergreifäftibeö 8d}auf|3iet.:

baS bid^te 9??enfd}enge\rtoge in ben berfd^iebenften ß()ara!teren unb

©ru^Jjirungen, ha9 bunfelblaue, tneit offene 9)teer,|mit feinen ®d)iffen,

ber biegte @aum be6 ^atmeniralbeö ringö umt)er, bann bie fd^nee*

lr)ei§ getünd^ten SDZauern ber ©tabt, lüeö beleuchtet unb ertoärmt

bom glän;^enbften ©onnenfd^ein. <So ritt id) ba{)in, biö in ba§ 3n*

nerfte meiner ©eele erfd^üttcrt, unb httiat bie ©tabt. ®er ©enerat?

^onfut, Oberft ^erman, \vax abluefenb, aber id] toarb in feiner fd^ö=

neu Sol^nung einquartiert unb bon aßen meinen frül]eren ^^reunben

fjöc^ft liebreid) unb tf)eilnet)menb aufgenommen.

3d) blieb bier 3:agc in STripoli unb fd)iffte mic^ bann auf bem

türfifd^en 9?egierungöbam)3ffd)iff ein, bag bie 3rru)D)Den gebrad^t l^atte

unb nun nod^ ^Mta jurüdfe^rte. sDie ga^rt toar fdljön unb fd^neü,



455

unb felbft bie betben afrifanifd^en ^reigekffenen Slbbega unb ®t]rregu,

bie id^ mit nad) (5uvo^a nQf]in, um ]päkx bei ferneren Unternefjmungen

in jenem abgefd)Io[[enen 53iunenlanbe f)ü(frcic^ 311 fein, Ijatten nur

iüenig 5U -leiben unb geiriöf)nten fic^ balb an ha§ il]nen fo ganj neue

unb tounberbare ©(ement. 2(ud) in SDklta f)iett icfi mid) nur fur^e

3eit auf unb benu^te baö nädjfte ©ampfboot nad) SJZarfeiUe, um @ng*

lanb auf bem fürjeften SBege ju erreid)en, paffirte of}ne Slufent*

^alt '!)3ari§ unb fam am 6. September in Bonbon an, Ino 8orb

^almerfton foiuol]! toie öorb Slarenbon mid) mit greunblic^feit

empfingen unb ha§ lebtjaftefte ^ntereffe an bem großen (Jrfotge nai)*

men, ber mein Unterncljmen begleitet (]atte.

®o befc^(o§ iä} meine lange unb erfdjöpfenbe ?aufba[)u atö afri»

fanifc^er i5orfd)er, bon ber biefe S3[ätter einen überfic^tlidjen 33eric^t

erftatten. 23orbereitet ju fotd)em Unternel)men an ®eift unb Körper

burd) ©tubien, (5rfal)rnngen unb ®elr)öf]nung an förperlidje ©trapasen

auf einer au§gebet)nten, auf eigene Soften ou8gefüt)rten Steife burd^

9lorb=5lfrifa unb üBorber-Stfien, ^atte id^ mid) biefem Unternehmen

unter t)öc^ft ungünftigeu ^ebingungen alö ^Teilnilliger angefd)loffen.

3)ie ganje Slnlage ber (5^-pebitiou iDar im Stnfang anwerft be*

f(^ränft unb i^re 9}?ittel gering; nur burd^ ben glüdlic^en ßrfolg,

ber unfer Unternef)men begleitete, tonnte i{)m eine größere 2(uöbe^*

nung gegeben toerben, unb biefer Erfolg entfprang loieber inöbefonbere

au§ meiner 9ieife 3um «Sultan Don 5{gabeg, bie boiS burd) gro^e Un*

gtüdgfäüe erfd)ütterte !i>ertrauen in unferer tieinen Sd)aar Inieber

^erftetlte. 2116 bann ber urfprüngticf)e Leiter uufereö öieifcuuter»

m^intnS bem. mörberi[d)en Slüma unterlegen inar, I)atte ic^ haß be-

gonnene 2Bef!;;ünter großen Sdjlnierigfeiten fortgefel^t unb e^ gelang

mir, au6gebe^nie|it)orI)e,r unbefannte ?anbfd)aften faft ganj oI)ne Witkl

5U erforfd^en. 9'iad)bem id) mid^ fo eine ^dt lang burd)gefc^Iagen,

Irarb in golge belr ä3ertrauen0, haß bie englifdje ^Regierung auf mid^

fe^te, bie Leitung ber SDciffion mir übertragen, unb obgleid) bie mir

bewilligten 9L)Zittel feineölüeg§ groß unb bie mir toirflid) jngefommenen

felbft gering toaren unb obloo^l ic^ ben einzigen europäifr^en S3e=

gleiter, ber mir nod^ geblieben irar, gerabe bamalg üerlor, befd^Io§

id) bod), eine 9?eife nad) bem fernen Seften ]ü unterne{)men unb ben

3>erfuc^ 3U mod^en, Stimbuftu ju erreid)en unb bcnienigen ^t^eil beö

9?iger ju erforfd)en, ber burdf) ben ju frü{)en 2:ob a)?ungo ^arf« ber

ti)iffenfd)aftlid)en 5Be(t unbcfannt geblieben tnar. T)iefeg Unternet)men

gelang mir über alle Grtnartung unb fo ri§ id) nid)t allein jenen

ganzen ungeheueren Öänberftrid), ber felbft ben arabtfc^en ^anbelS*
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leuten unficfanntev ge6Ueben tuar, aU ivgeiib ein oubever Zljdi ^Ifri-

fa'ö ')r Q"^ öem !Dun!e( ber ii>erborgeiif]eit, foubern eö gelang mir
0'"' mit all' ben mäd)ttgfteu ipäuptlingen am i^iu§ entlang big

jener mt]fteriöfen ©tabt felbft [reunb[cfiaftlidf)e iHTl]äUui[fe a\^'-
"

,en.

Stiles bte6, mit (5in(d}lnf3 ber S^e^aljlung ber bon ber iiül)eren

(S^-)ieb[tion ()interlaffenen ©cfjulben l3on mel)r al8 2000 3;^I)alevn, fi'.^ue

id^ mit ungcfäl]r 10,000 STljolern anö. @e. SJkieftät ber Ä'önig Don

^reu^en trug 1000 ^l)oler nnb id) felbft 1400 3:l]oler bei. Silier^

bmg« lie^ id^ felbft auf ber ©trage, bie ic^ perfönlid) erforfd)te, gar

9!Jcand)eg meinen 9Zad)füfnern jur !i?erbcfferuug , ober immerl)in l]abe

id} bie ®enugtl]uung, mir belunf^H ju fein, bag id) ben S3li(f5n be§

Voifferifc^aftlidjen europäifdien '!|3ubli(umi? eine t)öd)ft anggebel)nte ?än*

bevftred'e ber abgefd^loffenen afrifanifd)en SBelt eröffnet l)abe; ja, iä)

t)aDe ijiiv '^egenben nid^t allein leiblid) bel'annt gemadit, fonbern aucE)

bie Eröffnung eines regelmäßigen S3crfel)rS 3Uiifd)en Europäern unb

jen*"' l^anbfd)aften ennöglid)t.

@o i)offe id^ benn, ba§ biefe glüdlid^e (5rforfd)ung beS inneren

Ifrifa'S ftet^ olS eine rul)mt)oIle (Srrungenfd)aft beutfdjen ©eifteS

baft'^'ien h'irb; benn id) fel]e einer ''Prüfung b«^ 2Bertl)ees meiner Str-

,beiteiU;t>>'3^-*4aaö)|üIg-nbe Unterfudfiungen 'n ben betreffenben Sänbern

Ö^fteii^irfSi^'^^^ entgegen..

') hSö "rfc^jeint auffaüenb, ba^ baö 8anb unmittelbar öftUc^ öon Stimbuftu

bis, uaä) Äafa;na ^Äatfena) ben maurlfcben Äauflcuten untefannter fein foHte,

-cdS ber übrige ^be«! Sentral^Stfrifa'ö" (Quarterly Review, 9){ai 1820,' @. 234).

3n bemfetbcn ©inne brücft [icb Sa^tain Sta^^erton über bie (äefabren ber Straße

bon ©fofoto nacf) Simbuttu auS (s^eite gietfe, @. 235).

!Dtucf bet ©ngel^avb = 3Jei}^»ec'Wen ^ofbudjbcudetei in ©otba.
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