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ß;tnleitung. JKclfc imcf) S^iipofi.

3m ©ommev 1849 legte ^err 3amcg 9?id)Qrb[on, toelcjer fid)

bereits burd) feine in ben 3- 1845 unb 46 au§gefü£)rte (SntbeduugS*

reife um bic ®eogra|Dt)ie beg nörbtid^en 3lfrifa tDol]( Herbient gemacftt

i}atk, ber engUfd)en ^Regierung ben ^^ian ^u einer größeren (>j:)3cbition

nod) einigen ber inidjtigeren Äönigrcidie öon 9)JitteIafrifa bor, tnobei

er dg ^auptstoerf'e bie 2lbfd)affung beS etlcHenljanbelg unb bie 2tn*

tnüpfung bon ipanbi-iöberbinbungen bor 5tugen i)atk. S)te englifdje

9?egierung ging auf biefen ^lau ein, unb burd) ben ^reu§ifd)en ®e*

fanbten in l?onbon, S3arnn bon S3unfen, bera:ilü§t, geftattete fie,

ba§ ein beutfdier ©ele^rter fic^ bev 5^-pebition anfd^lie^e, bamit aüä)

in lt)iffenfd)aftlic^er $)infid)t baS Unternel]men nad) 2J?ögIid)feit au«*

gebeutet toürbe. (J§ lx)ar am 5. Dctobcr 1849, alg mein berel^rter

Öe^rer unb greunb ^err ^rof. ^arl Dxitter mir bieg 2{nerbieten ber

en'j5lifd)en 9?cgierung mittl)ci(te. 3«^ f)atte gerabe in jenen Ziagen bie

Verausgabe ber ^Sefdjreibung meiner frül]eren, in ben 3- 1845, 46

unb 47 au§gefül)rten Säuberungen burd) bog iiorbafrifanifdie ®e*

ftabetanb abgcfc^loffcn. 2(uf biefer SBanbcrnng t)atte id) aU einzelner

5Reifenber mid) ganj ben Slrabern angefd)Ioffen unb mid) boKftänbig

eingebürgert in jene eigent{)umUd)e Lebensform, bereu d)araf'teriftifc^e

3üge hü§ tameel unb bie S)attel)3alme bilben. 3^) ^lattc lange ^Reifen"

burc^ iDÜfte Sanbfdiaften gemotzt, £)atte ben iuciten Saum ber ©ro^en

@t)rte umfreift unb nod) einer burd) ba^ fleine materifd^e ©ebiet

bon (Si)renaifa gebotenen erfreulid^en 2(blüed)fehtng- bie ?ibi)fd^e SBüfte

bis nac^ @gl)|3ten f)in burd)5ogcn. 2lud) in (Sgtipten I)atte id) meine

Üieife nid^t auf eine bequeme iSootfal^rt auf bem ))hl befd)ränft, fon*

bern ijütk länger als einen 2}Jonat in ben @ebirgStl)äIern jirifd^en

Slffuan, Serenif'e unb Soffer gugefirad^t; id^ ^atk bann' fpäter meine

Steife ein ganzes ^äi}x lang burc^ ©ijrien unb Stein-Slfien fortgefe^t.

Sattt'S Seifen. I. l



;5cf) t]atte al[o bie 2lnneI]mUcf)fcttcn itnb Unonneljmlidifeiten einer fo(*

djtn Sßanbcrung ,^ur (Genüge fennen gelernt, nnb btcfe 33orübung

unb (S!)elt>ö(]nnng an OJeifcbcfdjluerbcn ivax unfd)äpar. ^a, id) fann

lrot)I mit •33cftimmt[)eit fagen, ba§ id\ meine grofee, foft ferf)gjä£)rige

9^ei[e, Ino id) fünf boüe 3af]re in ben STropengegenben umfjerjog,

bie fd)lDnlc ipilje ber !i3orfümmer unb hk ^Jiäffe tion fünf Siegen-

jeiten an ^lüffcn unb ©ümpfen ertrug, unb oft unget)euer ange^

ftrengte (5ttmärfd)e niad]en mu^te, o^ne jene ^Vorbereitung nie ertragen

{]a6cn luürbe. 2lUerbingi§ iuar mein ipan|3taugenmerf auf jener 9^eife

burd) bie ©eftabelänber beö 9!)?ittelmeereö borjüglid) auf bie tiefte

beä 2l(tertl]umg nnb auf fold)e ißölfcrt)erl)ö(tniffe gcrid)tet, h3eld)e uod}

|e^t ein ?id)t auf bie alten 3i'ftättbe luerfen; bod) Inar mir bie leben-

bige ©egentoart feine^toegiS gleid]gültig geblieben unb iä) I)atte '\td^

einen ©eitenblicf uad) jenen Ijalb ober ganj unbefaunten ^anbfd^aften

im 3nnern Slfrifa'g gelnorfen, tueldje in forttoöl^renber i^erbiubung

mit ber ^üfte ftelien. i^-reilid) leiteten mid) bamalg aud^ in jene

©egenbeu mefjr bie ©puren beö in'§ SDunfel fi(^ öerliereuben ^an*

belö be^ alten ^artljago, alö hk 3iifowmen[)änge unb ©rgebniffe ber

neueren (Sntbedungeu, luenn gleid) in früf)er Swgcnb fd^ou SÜJungo

^avV§ unb ber ©ebrüber l'anber 9?eifen meine geiftige 3;:f]eilnaf)me

im f)öd)ften ®rabe erregt Ijatten. 3d) Ijatte fo biel üon jenen (^e=

genbeu fennen gelernt, ba§ ba§ ^Berlangen, mel]r non benfelben ju

h)iffen, mid) nur um fo I)eftiger belncgtc. 3)^od)te ha^ I)eimlid)e

@e(]nen nad) jenem fernen iöinnenlanbe, ba§ in eigentl]ümtid)en fleineu

3iütfd)enfätlen 9?al)rung fanb, luäf]renb ber !:Heife bon ben leb()aften

(Sinbrüd'en anjictjenber unb malerifdjer ©egeuben in ben ipintergruub

gebrängt fein, jet^t, ba id) ^ur Müijt bc§ europäifd^en 8eben§ jurücf*

gefeiert irar, fing eö an, mic^ immer bringlidjer p maljnen, gumal

bei ber unerfreulid}en Senbung ber Initerlänbifc^eu SSerrjältniffe. ^er

alte biebere ßolonel 3Barrington, engtifd)er (S^onful in ütripoli, ber

in mir einen (Srforfdjer 3nner = Slfrifa'ö gealjut ju l^aben fd)ien, Ijatk

bereite berfnc^t, mid) nou meiner beabfid)tigten iöa^n an ben Hüften*

länbern abjuäieljen, unb mir feinen bolleu 33ciftanb 5ugefid)ert, fadö

id) eS t)erfud)en bürbe, in'g 3nnere einjubringen.

9luf meiner brcijä[)rigen 9Jeife in ben ©cftabelänberu bei5 WiU
telmeereiS [)atte id^ oft @elegeu()eit geljabt, bie 2)?od)t beg euglifdjen

@d)U^eö in prüfen. Sltle englifc^en ßoufuln bon ^Tanger biö iörufa

[)atten mir itjre freunblid)en ©efinuungen beriefen, unb id) Ijatte

hJiebcrl)olt il)re ©aftfreunbfdjaft geuoffeu; iljr ®d)u^ f)atte e^ mir



möglich gemod^t, mit einem getoiffeu ®rab bon @icl^erl]eit jene toüften

©egenben 311 bitrdjjie^en. @o \vüi' bie aügemeiue iSelüunberung, bie

id) für bie Bvitifd^e Station f)ege, unb bie perfönlicf)e freunbfd)aftUrf)e

§)inneigung, mit ber id^ mic^ ju bieleii (Sitglänbern ^inge^ogen fü{)Ite,

für mid) ein neue§ 9}cotib, meine 3J?itliiirtung 6ei ber Sluöfüljrung

ber {oömo|3oUti[d)en 2Ibfid}tcn ber Siiglänber in 93e5ug auf bie ber*

Ina^rloften ä5ölferfc^aften Snner = Slfrifa'^ änsubieten. Wit S3egei*

fterung erflärte ic^ mid) baljcr bereit, mid) ^errn 9iid)arbfon an^u*

fd^Iiej^en, unter ber ^ebiugung jebod), baj^ ber toi[feufc^oftlid)en @r?

forfd^ung be§ 3nnern eine größere 2lu0bel)nung unb iöebeutung

gegeben Irerbe, lüä{)renb nrfprünglid^ hk 2Ibfd)affung be^ ©tlaben?

^anbel^ unb bie 2lbfd)tie^ung bon §anbe(^tractaten mit ben §äupt*

Ungen ber SBüfte in ben 35orbergrunb gefteUt Innren.

äöäl^renb nod^ bie 23erl)anblHngcn 5lr)ifd)en ber englifd)cn 9?e*

gierung, §errn 9?id)arbfon unb ittir im ©ange toaren, fud)te mein

feiiger li^ater mid) bon bem gefa^rboUen Unternel^men mit fo ein*

bringlid)cn ©rünben ab5uf)olten, 'üü'q meine finbnd)e Siebe unb Qv>

geben^eit ifjm nid)t toiberfte^en tonnte. 3d^ trat bal^er bon ber

übernommenen 33erpflid)tung 3urü(J unb mad^te ^errn Dr. Obertoeg

'i}3(a^, toeld^er in j;ugenblid)er ^egeifterung fogteid^ I)erbortrat unb, bon

ber berliner geogra^f)ifd)en @cfellfd)aft unterftü^t, feine SDienfte an-

bot. 2tßein e§ toar jn fpät; bie englifd)e ^Regierung Ijatte in3lt)ifd)en

mein 2tnerbieten bereits angenontmen. Q^ gelang mir, bie liebebollen

33eforgniffe meinet 4>ater(3 ju bcfcitigen; — f)at er bod^ aud^ nod^

bie ^reube geI)obt, mid^ ru^mgefrönt bon meiner 9ieife £)eimfe{)ren

ju feljen! @o fd^lo§ idf) mid) ber Unternef)mung an, bie englifd^e

S^egierung geftattete mit onerfennenömertf)er Liberalität, ba§ aud^

Dr. Obertoeg an ber @j:|3cbition 2rf)eit nel)me, unb biefer felbft foüte

nunmehr eine auögebel)ntere miffenfd)aft{idE)e 9?icf)tung gegeben

tnerccn. !De0l)aIb lüorb aud^ ein ©eemann ben Oteifenben beigefeüt,

unb eg toarb befd)lDffen , ein iöoot mitjufenben. ®ie 3Öo^I be^

<Seemann§ toar nid^t ganj glüdlid^, unb ^err 9^ic^arbfon {)ie(t eg

für beffer, it)n bon 9}?urfu! jurüd^ufenben; ha§ S3oot bogegen, baS

auf bem au§erorbentUd^ fd^hjierigen ^''anblriege über 5IRurfuf, 9?I)at,

2lir unb ©inber fortgefc^afft lüurbe unb hk 33erh3unberung unb ha§

•Staunen aüer ©tämme be8 3nnevn erregte, fam enblid^ gtücflid) bis

an ben Ort feiner ^eftimmung, ireld^en jn erreid)en bem Ceiter ber

Unternel)mung nic^t befd^ieben tnar.

©d)on Slnfang 92obember 1849 \a\\hk mid) §err 9^id)arbfon



3U näherer •33e[pvcc[)unc] mit ber eiiflUfrf)en ^Regierung nad) Sonbon

unb Dr. DncrUieg folgte mir baf)in. 92ad)bem mir nun bort ein

f(f)riftUrf)eö Ue6creinfommcn getroffen, reiften iüir beiben 3Deutfc^en,

mäf]renb §err 9Jid]arbfon norf) in ^ariö auf einige SDepcfdjen h3ar^

tete, über 9J?arfeil(e, ^f)iUp|jetiit(e unb ®ona nad) 3:unig, ba§ mir

am 15. ©ecember 1849 erreiditen. §ier tierfa{)en mir unö bor allen

fingen mit 0eibungöftücfen , ba XmüQ and) je^t nod) unter ben

i^täbten bc§ ä)?agl)reb ben 9iang eines fleinen '^axi^ belüaf)rt unb

in Sl'unftfdjneiberei S^ripoli bei meitem Ijinter fid) läßt, daneben

mad)ten toir täglid) ju "iPferbe l)öd)ft iutereffantc Sinkflüge nac^ ber

©tätte beö alten ß'artljago. ©iefe Uebnngen maren um fo notl)tt)en*

biger unb nü^lid)er, ha Dr. Dbermeg früf]er nie ju ^fcrbe gemefen

mar. Wiv aber mar e§ ein l)öd)ft erfreulid]c§ ©efül)l, baß id) tior

bem eintritt meiner langen unb fd^mierigcu SHeife nod) einmal bie

9iuinen biefer einft fo mäd^tigen unb gciuerbtijätigen §auptftabt eineö

gewaltigen 9?eid)eö au6länbif(f)er Slnfiebler auf bem afrifanifdjen ^-eft^

lanbe befud^en lonnte ; auf biefer ruljumollen ©tätte mad)te id) bie

fnf)nfteu ©ntmürfe für mein großem Unternel)men.

Wit einem l)übfd)en 33orratf) nü^lid^er unb fd)mud'er Slrtifel

tierfei)en, Verließen Inir STunig am 9?ac]^mittag beö 30. A)ecember,

um nun 2:rij3oli, ben cigentlidjcu SluögougSpunl't unferer großen 9teife,

3U erreichen, lüo mir mit $Hid)arbfon mieber jufammentreffen toollten.

®ie erfte '^aä^t brad)ten iuir in ^ammam el (5nf ju. ®d)on öor

brei Ul)r SJJorgenS brad)en lüir mieber auf unb lierfolgten ben rei-

jenben unb anjieljenben äöeg über ^rumbalia. ®icfe§ fdjön gelegene

!X)orf ift je^t nur ein ipanfe 9^uinen unb gemäf]rt un6 ein S)ilb

foh3ol)l bon ber @d)önl)eit unb ^^ruc^tbarfeit bea tuuefifdjen @ebietS,

iüie bon bem elenben ^uftonbe, ju bem e§ je^t Ijerabgcfunfen ift, 3u
einer meiten toüften ^löc^e liegt I)icr überall ber reid)fte ^rud^tboben,

unb nur bie fd)önen ©arten bon Xmü, bie mir jur (Seite ILßcn,

bilben l)ier eine bcfd^ränfte ©tätte be§ Inbaueö. 2)ann ließen mir

el (51)uin ju unferer Oicd^ten, einen, mie e6 Ijeißt, einft bidjtbeinoljnten

Ort, beffeu (5ininoI)uer aber an ben SBirfungen einer berberblidjen,

mit (^rbfjarj gefdjinängerteu Ouelle gcftorben fein follen, bie fpäter

gleid)fallc! mieber berfd)munbcn ift. darauf crreid)ten ix)ir baS mit

einigen einfamcu '']5almbäumcn gefdjuiürf'tc, l]öd)ft malerifd)e el 3lrbain,

bie ©tätte ber fp53ier3ig", nömlid) ber bierjig ^Intseugen; an biefer

f)eiligcn ©tätte ual)m unfer 9JZaultI]tcrtreiber 3lli in feinem frommen

(Slfer eine ipanbboU beö I}ciligen @rbrcid)iS unb bcfprengte m\§ bamit.



o^ne 3^eifel in ber frommen 3(bfid)t, bQ§ nnö btefe 2Beif)e in ben

unö beöorfte^enben ©efa^ren kfdf)irmen foüte.

SÖQ^renb toir nn§ in ber (S&ene I)ielten, tand)te in ber (SnU

fernung ber fcf}ön geformte malerifd)e S3erg @agi)uan, bie I^eilige

Sergfuppe ber alten (SinlDoljner, in feiner majeftätifdjen ©eftalt auf.

@ine @tnnbe nac^ 9J?ittag erreid]ten Inir ben ttBir et bmta>' , ben

(fiörunnen beg ®emäd)teing". ipier tonnten 'wir in einem anftnnbig

au6fef)enben , reintidieu Gt]an nnfer Onartier nef]men. 5l6er nnfer

jngenblidjer 3J?utl] erlaubte nnS nidjt lange 9?aft nnb bor elf Ut)r

Stbenbg fa§en toir toieberum auf nnferen 3ÖcanItI)ieren.

3c^ berbe nie biefe yiad)t nergeffen, bie 9?ad)t, toeld]e bag neue

^ai]v 1850 anfing, in beffen S5erlauf lüir fo mand^e fd^bere ^rü=^

fungen befielen nnb burd^ 5lu§bauer unfere (Erfolge erringen foüten.

(5« toar eine finftere, überaus fatte 9^ac^t, uu,b taum toußteu lüir

unö mit all' unferem a3orratI) t)on Unter- nnb Oberjeug nor ber

^älte ju fc^ü^en. %U aJZitternadf)! eintrat nnb ber feierlid^e Singen*

blid gefommen luar, ba bo6 neue 3ol)r begann, mac[)ten dicrlneg

unb id^ ^alt, begrüßten baö neue 3al)r mit iöegeifterung nnb inünfcf)ten

un0, unfere §änbe fdjüttetnb, glüd'Iid}en (Erfolg auf unferer gefäljr-

liefen öaufbai]n. SBo^l tonnten luir al)nen, ba|^ unö mand)e ®d)toie*

rigteiten beborfteljen unb ba^ bir ber befonberen ®nabe beö ^arm-

Ijergigen bebürfen möd)ten. Unfere mol)ammebanifc^en ^Begleiter

—

au^er unferem Wiener unb ben beiben ajc'ault^ierfül]rern t)ier ^Reiter

beS iöel) unb brei (Jingeborne bon ber Snfel ©Jirbi — noljmen an

biefer @cene innigen Slntljcil, al§ fie ben (^runb babon erfu(]ren,

unb lüünfd^ten nn§ and^ iljrerfeitg allen möglid^en (Erfolg für bog

neue ^al^x. 51udE) unterljielten fie unö toä^renb beö ermübenben

näd^tlid^en 3J?arfc^eg mit iljren l'eineStoegö ganj nnI]armonifd)eu (^e*

fangen, bie auf ber ineiten oben ©tep^De unb in ber un^eimlid^en

©t'^le ber 9^ad^t einen tiefen Sinbrucf mad^ten.

3n ber 95^orgenbämmernng erreichten Inir ba6 ©ieriba genannte

(S^elüäffer, baö Inir erft paffiren tonnten, nad^bem luir eine Slrt

jDamm gebilbet Ratten. Sind) bei bem berfallenen @täbtdf)en |)ertla

l^ielten lüir nur furse 5Kaft, unb a\Q \mx um 1 Ul]r 9?ad)mittagö bei

@ufa eintrafen, nat)men \vix unfer Quartier au^erl)alb ber @tabt

im gunbu! ©fibi ©iafer, um lüieberum bei ^aäjt aufbred)en ju

tonnen; benn bie @tabttl)ore bleiben bi6 jnm 3J?orgen gefdiloffen.

^or brei Ul]r SJJorgenö Inaren lüir Irieber im ©attel, unb ein

jtüiDlfftünbiger ^itt bradE)te un« nad^ ©jem ober Cebjem, ^ur ru^m*
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tüürbinen iöiirfl ber ^vo^(]ettn, bie nod) immer etneg ber glänjenbften

©eutmäler vömifc^er (^röüe ift unb burrf) ben ©egenfa^ gegen bie

cicnben ju i^ren i^ü^en Uegenben SBo^nungen, toelc^e bie mo^am*

mebonifd^e Sntiotenj d^arafterifiren, nod) mcl]r gehoben iüirb.

'Rad) einem Weiteren ,^lüölfftünbigen 9?itt famen \v[x am 3. 3a*

nuar nad^ ©ffafeS. §ier irtünfd^ten lüir bie l'*angh3ierigf'eit, tofti'pie*

ligfeit nnb ®efal]v einer burd) unfer bebeutenbeö ©epäd nod^ er*

{(girierten l^anbrcifc nm bie .kleine ®l]rte 3U ticrmeiben. iß3ir [ud)ten

uns beei^alb ein iSoot jn lierfd)affcn , nm unö birect nac^ Stripoü

ober einem anberen fünfte auf ber anberen @eite ber ftleinen

@l)rte ju bringen, ipätten ipir aber tiorl]er lt)iffen fönnen, toie tob*

tenb tangtoierig nnfere ©eerei[e anöfaücn unb nniS am (5nbe bod^

gerabe an ber gcfä()rUd)ften ©teile 5nr l'anbreife jlDingen lüürbe, fo

lüürben bir [id^er ben Canblneg ringg um bie ©tjrte borgejogen

^aben. 3Bir fjatkn gef)offt, ba§ eine ^^a^rt bon t)öd)ftcni8 48 ©tun*

ben un6 über ben ®o(f {jinüberfnfjren iüürbe. (Statt beffen gcbraudjten

inir neun boKe 2^age, um bie Inenigcr ali§ 120 nautifdje 3}?ei{en

betragenbe @trecfe iion ©[fafeö bi^ @arfi^ jnrücfjnlegen. ®er @runb

ber @d)to{erig!eit lag barin, ba^ bie 3n[el ©jirbi, bie natiirlid]e

(Station bees 2Ba[[cnu'rfet]r6 jlDiid)en bem tnncfifdjen nnb tripoli*

tanifdEien ©ebiet, eben banialö, me[]r aug ^oIitiid)cn aI6 aug fani*

tätg^olijeilidjen 9?nrf'ftd^ten , unter bie ftrengftcn Quarantaineregetn

geftetlt nnb Hon allem ^erfeljr mit bcm ^-cftlanbe abgefdjnitten luar.

92ur mit liieler 3)Zül]c gelang e§ un§ bal]er, einen ff®areb" gu mie*

t^en, um nnö nad) bcm Incftlidjen @oara überzulesen.

2öä()renb unfereS ^lücitägigen 2lufentl)alteg in ©ffafe« madjten

irir bie S3efanntfd^aft eineig 3uben, ber fid^ iöoraneS nannte nnb

ibcntifd) ift mit bem jnbi[d)en S)iener Jafob, ber S^cnl^am nnb Slap*

pn'ton begleitete unb in il]rem 2:agebud) ak^ ein cingcbtlbeter, ftörviger

9)?enfdE| gefd^ilbert toirb. (Sr tf)eilte un6 9}?and^e^ non jener ß^^)3e*

bition mit unb er^äljlte namcntlid] and) Hon il]rcm 3"lfinimentreffen

mit einem alc« 9}to^Mim nerfleibetcn bänifd}en 9iei[enben, ber bon

jDar*5ov über ^abai nad) Sornu tiorgebrungen [ei. Obgleid) er

feiner ^ad-)t ganj fid)cr ^u fein norgab, fo tann id^ bod) faum an

bie Sal)rl]cit ber ®cfc^id)te glauben, lüeil meber in bem STagebnd)

jener @^-^ebition, nod) fonft irgenbmo eine fo h3id)tigc Unternehmung

eine« euro)jäifd)cn 9?eifenben erliuiljut iuirb.

21in DWorgcu be^ 5. Januar 1850 fd)ifften Inir un^3 in unferem

ffÖareb" ein. (5g lüar ein fleinec«, armfelige« iSoot. >Dte ^aiüU,



faum grö§er aU ein .^unbefjaug, ma§ in it)rem grö§ten !Dur(f)me[fer

nur fed)g bis fieben ^ü% ipier mußten SDüeilueg unb idf) bei beut

falten äöetter oI)ue irgenb ein S5erbed bie dlaijt jubringen. SlufangS

ging unfere ^a\]xt leiblid) gut bon statten, aber ba(b Inavb ber

SBinb ungünftig; frf}on am 2lbenb beS erften S^^agcg Inaren irir ge*

nötl^igt, 9^efta^ gegenüber Slnfer 5U toerfen; nac^bem luir ^ier utc()rere

STage feftgelegen, tonnten iuir enbtic^ un[ere "i^a^xt fortfe^en unb ge*

langten im !Dun!el ber ))lad)t md] aJiel^erei'S, §ier luollten toir un§ um
jeben 'ißreig au« einem [0 elenben Werfer, lüie unfer ^oot toar, befreien

. unb gingen begf)alb mit nn[erem ganjen ©c^iäcf an'§ ?anb. ^\vü Xaq^

unb '^'läd]tt blieben toir in ÖJieijerefS, einem traurigen, neröbeteu Crte,

in toetc^em eine gro§e Sifterne faft ba§ eingige anftänbige ©ebäube ift.

!iJ3on bem ^ol^en ®arf)e ber Sifterne ließ ic^ mein Singe über baS ©üb

abfd^recfenber SBüftenei f)in[c^iüeifen , ju lüelc^er taQ aik ^ij^acium,

einft ber 9^ei(^tt]um ^artl)ago'S, gcgenmärtig ()erabgefun!en ift. 3" bem

Orte felbft bemcrften lüir lüenigftenS nocf) einige «S^juren lion 3"'

buftrie, inbem mon ti)eil« ^Blatten, t^eilö inoüene Deden ober foge^

nannte -öarrafane berfertigte, Q'm Unterofficier ober ®d}aufd), ber

l^ier feinen Soften f|at, {}ielt uns luaijrfdjeinlicf) für ©pione im @o(b

beg (Sultan, bor bem ber -23el] baumle in nid]t geringer ^eforgniß luar.

jDenn er h3o(Ite unS glauben mad^en, ba§ an biefem Z\]äk ber ^üfte

nic^t Ineniger als 500 Mann 3:unefifd}er Gruppen ftationirt lnären.

^fJac^bem Ibir unS bergeblid) bemül]t trotten, ^ier ^ameele auf^u^'

treiben, mußten toir uns om 3}lorgen beS 11. Sonuar entfd)!ie§en, bie

@ee nod^ einmal ju berfud)en. ®cr 9Binb i-oar nörblid) unb bcrfprac^

günftige ^ü\)xt, aber balb ^otte er fic^ luieber gcbre^t, unb im lang-

toeiligften «Sd^necfengang treusten lüir on ber Eüfte t)in. S3ei Sonnen-

untergang paffirten Inir t)a^ mit beut Äafr Unga befranste 23orgebirge.

3e^t Ratten Inir baS 8d)limmfte überftanben, unb am näc^ften 9}?orgen

fat) xi) mit 33crgnügen, ba§ lüir bon ber tüfte entfernt mitten alif bem

@oIfe fd)lüamtnen, unb ba§ unfer 9?aeiS ober Kapitän berlüegen genug

gelüefen lüar, fein @d}iff(ein gerabe auf beu ^ana( bon ©jirbi loSju*

Ijalten, ftatt lüie borf)er an ber ^üfte entlang gu fteuern. 2Bir rüd'ten

nun leiblid) borluörtS unb ^atkn sugleid^ bie anjiefjenbe 3(nfi(f)t beS

53erg5ugeS, ber in ber ^^erne ijinter beu bie £üfte fd^müdenben Kalmen-

Pflanzungen in beutlidben Umriffen fic^ l^injog. 2öir l^atten gel^offt,

nod) bor (Sinbrud^ ber dladjt ben tanal paffiren 5U !önnen; ba unS

aber ber 3Binb berlie§, mußten luir Stufer lüerfen unb bis 3:ageS-

anbrud^ lüarten. !5)enn lüäl^renb ber 9'iad)t fonn ber ^anal feiner
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@ctd)tintcit \mc\m nicf]t paüirt iücvbcn. Sclbft in ber .^eüe be6

fotc^enben Züqc^ tarn unfer fleinc« S5oot, ba6 nur jhDei big bvci

gu^ tief ging, s^eimal auf ben ®runb. 2$om SBaffer aug f)atte irf)

(^3e(e9enl]eit, ben materifrf) jerviffenen Sf)ovafter be^ lüeitf)in fid}t6aven

t]of)en i>orge6irgcg Djnvf ober tftarf cl bjurf" ju 6co6ad}ten, auf

Jretd]em im 5((tevtl)um ein 3:emj3et ber 33cnuei, ber gaftfreunblicf)en

®öttin bcg Scefal]rerg, ftanb. 3^ad)bem tnir ba^ feicfjte iSaffin ober

bie drlüciterung paffirt, fauien inir burcf) bie jlueitc Gnge. §ier

tt)arb bie ^affage burc^ 9?uinen üon (5afte((en erfc^lüert, iuelc^e, auf

bem B'eftlti-^i'e i^ie auf ber 3nfel gelegen, bie iörücfe ober fffantara",

ben jet^t in ^Ruinen liegcnben Pons Zitha ber 9^ömer, öerttjeibigten.

9^ad}bem luir ben ^anal )Daffirt, f)ielten Inir unö gerabe au6 burdf) bie

offene ®ee unb nacf) Umfcgclung beö $Raf§ 3)?ainnra betraten tüir

enbüd^ am 13. Sonuar ^Jbc^mittagö ben §afen non 'Sarfiö. §ier

fd^afften tüir/ fogleid^ unfer ©cpäcf an')3 ?anb; benn obgteid^ gerabe

ber fd)rt)ierigftc Zl\di ber ^anbreife uaä] XripoU nocf) beliorftanb,

nämtidf) ber feiner Unfid)crf)eit l}a(bcr Verrufene ©rensbe^irf beö tune=^

fifdf)en unb trtpolitonifd[)en ©cbietö, fo Inodten Voir bod) lieber Sitten

ertragen, aU ben 3>iftanb tion ©ftatierei, ju bem iDir in unferer efenben

59arfe neun 2^age lang berbanimt gclnefen lüoren, noc^ lönger erbulben.

@arfiö beftetjt au^3 fünf gefonbcrtcn Dörfern, jebeS mit feinen

befonberen 'i)3ahncnl)aiuen. Ginjelne nerfaltene i^äufer aufgenommen,

madf)t ber Ort im (Sanken ben (Jinbrucf üon Orbnung unb 3Bo^I*

ftanb. Sind) einige römifdje 9tuincn finb in ber 9?äl]e, namcntlid^

eine Qfterne non bebeutenber 3lu6bei)nung. (5^ gelang unö ^ier,

3h3ei "ipferbe unb fünf S'amcele ju mietf)en, unb fd)on am folgenben

3rage fetzten Unr unfcve 9?eife fort. ®a fidi una nod^ anbere $Rei=

fenbe anfd)(offen, fo bitbeten Itiir eine gan^ 5aI)Ireid)e unb hiof](be*

lüaffnete ^Truppe unb tonnten baf)er ben Qt\va§ unfid)eren 3Beg um
bie füb(id)e Seite be^ See'g Oon S3iban lnä£)len, beffen norbtoeftIid)en

SBinfel \viv nad) ctlna adjt 9}?eilen iBegö erreid)ten. iDer @ee ober

bie frSfebd)a" öon ®iban ift ein tiefer ®oIf ober ®ufen bei? 9)?eereö

unb ift burd) einen engen Äanal, ben ,Avah mta et ^ibau", mit ber

offenen @ee nerbunben. Da6 eigentlid]e ©affin I}at bal]er nid)t ben

ßljarafter einer lt)irtnd]en ®fcbd]a; benn mit biefem 9?amen be^,eid)net

man eigentlid) eine feid)te, mit einer ealjrinbe bebecftc (iinfenhtng, bie

juU^eilcn trorfen ift unb ju anbcren 3'^iten eine 3}}afferanfamm(ung

bitbet. (5inc foId)e 53efdiaffenl]cit liabcn nur bie Ufer bcci ©ee'g unb

nomentlid) bie fogenanntc f,i\)iad]aba", eine (Jinfenfuug, luetdje, \i3eit



in'S ^anb etnfdineibenb
,

jutDcilcn auf einem großen unb iregen ber

9'?arf)barfd)aft geie|Io[er 53ebuiiienftäuuue gefät)rli(i)en Umlnege um-

gangen toerben mu^. @lü(fltcf)erlDeile fanben \mx bte 9??a(f)aba trod'en

unb tonnten btefelbe o^ne Srfjtüierigfeit pafftren. 9hd)bcni \mv bie

9?ad]t in geringer Entfernung tion einem ^ebuinenlager 3uge6rad)t

l^atten, festen toir am 15. Sanuar unfere Sßanberung fort. 2Biv

tarnen je^t burd) kffer belnofjute ©egenben; benn 5al)lrcirf)e ^leerben

Don 9?tnbt)ie{] bebedten bie reid^en Seibegrüube; and} ließen fic^ iw

lüeilen Ü^ubel Hon Stntilopen fef)en. ^dtj lentte etlnaö öom Söege

ab, um bie 9?uinen einer römifd)en Ortfrfiaft, r,e( aJJebcina" ober ,rbic

@tabt", am Öianbe be§ @ee'^ jn bcfudien. 3ebod) finb biefelben

unintereffant unb tfeinlid) mit 5lueina£)me be§ Duai'S. 1)iefer beftet^t

auö 3iemli(^ regelmäßigem, gut crl]altcnem OuaberlDert unb betreift,

ba^ ber@ee in alten Reiten Hiel tiefer als gegenwärtig geiiiefen fein mu§.

23on f)ier festen luir unferen Seg über fd^öneö 21?iefenlanb fort,

liefen eine nal)e am Ufer gelegene ©ruppe D^ninen jur Seite liegen,

unb Ratten um 2 Ut)r jur vRediten ein teid)te6 ©el^änge, baS nad^

ber einftimmigen Slngabe unferer S3egleitcr bie ffmafta" ober bie

®ren3e steiferen bem tunefifd)en unb tripolitanifd^en ©ebiet bilbet.

(5ine «Stunbe Weiter Inöljltcn lüir unfer ^Zad^tlager jluifd^en bem an»

fteigenben ^^oben unb bem 9}?eerei3ufer , ha§ Ineiterljin ben tief ein*

fi^neibenben ipafen SOJirffa S3ureta bilbet.

9lm folgenben $tag erreidjten inir mit jetjn 9)?eilen bie ^Ruinen

eines ßaftcllö unb eine«! gleid)fallS auS Ouabern gebauten SDorfeS,

neben benen ein langer unb im^ofanter 9)Zolo (»el 3)iina" in'S SJIeer

f)inauSragt. 311g luir fpäter ben Weit fid)tbaren $)ügel erretd)ten, auf

beffen ©ipfel bie ^a^elle beS i^eiligen (©fibi) (gaib ben ®alal} fte[)t,

War teiner unferer @efät)rten, bor nid)t bie 6pöt)e beftiegen ^ätk, um
bort ein turjeS ®ebet ju fpred)cn. ipier Herliefen Wir baS Ufer unb

festen unferen SO^orfd) über fd)öueS (Ste|3lpenlanb fort, bis Wir unS

ber ^flanjung ®oara ober ©oara el gt]arbia näl]erten. §ier eilte id)

norauS, um unS hti meinem früljeren ^^reunbe @aib ? bu * ©femmin

Ouartier ju berfd)affen, für ben id) frül]er, als er in Ungnabe gefallen,

g-ürfpradie eingelegt l)atte unb ber Wirtlid) in bie Dxegierung üon (goara

Wieber eingefe^t War. (5r War l)od) erfreut, mid^ Wieber ju fel)en, unb

als er Hon ber gefäl]rlid)en 9^eife l)örte, bie id) je^t beabfid^tigte, empfal)l

er mid) ber ®nabe beS 2lümäd)ttgen unb öertraute auf meinen Un*

ternel]mungSgeift, ber mid) fidler burd) aüe ©efoI)ren fül)ren Werbe.

Sir betraten |e|t eine ^anbfd^aft, Weld)e im Slltert^nm burd^
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gro^e unb luof)l{]abenbe Stäbte auögejeic^net luar, initcr benen ©abratl^a

alö bie bcbcutcnbftc (jerliorragt. Slucf) je^t ift bie ®egenb mit lieblichen

'pa(men()ainen bcftrciit, bie üon [d)önem $i3cibclanb unterbrochen finb.

3ebod) liegen bie '!patmcn).iflan5ungen faft QÜe in einiger Entfernung

üon bcr ftüfte; Ijart an biefer ift ber iöoben boU Hon ®feb(^a'g unb

beö^alb I)öd)ft einförmig, ©tlna 16 9)?eilen öftlid^ bon @oara ge*

langten toir an bie ©renje jlnifc^en bcr gteid)namigen "pvobinj unb bem

O^egierungöbejirt'e Hon iöu = Slbjila. Leiber luaren unfere ^ferbe ju

ermattet, alö ta^ Inir bie 9tntnenftätten Hon ©abratba (in ber 'D^älje

ber anmutt}igen "ißflanjung bon Ä'afr ^2(leiga) unb bon 'iPontcg (bei

®oara e' @d]ertiel]) Ijätten befud)en fönnen. Unfer 9?ad)tquartier

nat)men lüir in einem Siraberlager, baS ^ödift malerifd) in bem 'Dattel*

t)aine bon Ufbal] lag. 2Bir erfreuten un§ an bem magifd)eu ?id)t,

ineld)e^ bie gro§eu 5euer auf bie ^]3aünen Inarfen. (Sine fe^r unan*

geneljme 3"9<^^^ ^^^^' ii-^fl^cn bie 3a[]llofen Slötje, bie ung in bem

arabifd)en 3t'fte k)ä(]renb ber 'i)^id)t quälten unb un§ feibft biö Si^ripoli

berfolgten. 2lm folgenbcn ^Tage, IS. 3anuar, eilten iiiir, nad) 2^ripoli

ju fommeu, baci Inir nac^ einem ununterbrod)eneu SQZarfd) bon breijel^n

unb einer f)alben ^Stunbe evreid)ten. Sir f)atten erlbartct, ^errn

9?idiarbfon l]ter bereite anzutreffen; allein er la\\a,k crft jirölf 3;^age

nad) uuig an. 3n5li)ifd)en luurben luir überaus freunblid) bon bem

englifdjen cyeneralconful Syxxw (Erolrie unb bon bem inceconful ^errn

9?eabe aufgenommen, unb fanben in bem .'paufe bciö früljeren öfter*

reid)ifd]en (Sonfulig ein freunblid)e^ Unterfommen. Unter '-Borbereitungen

jur Dieife, Spaziergängen in ber anzielicnben Umgebung unb gelegent*

lid)en iöefud)en berftrid) unö bie ^dt ganj angenel)m. 2Iu(^ bem

@tattl)alter ber ^robinj, 53afd]a 5)efib, Inurben toir borgefteÜt unb er

empfing uu^ freunblid) unb iiiol)Üiiollenb. ^n ben ^^Tfonen, bie unö

intereffirten unb un^ Dienfte ertniefen, geljören aud) ber fran3öfifd)e

ßonful |)err 'ipeltffier, Di-. (5blriarb Dirf'fon unb ber öfterreid^ifi^c

ßonfui iperr J'^-ancoinid). i>or 5lllem aber fei e« mir bergönnt, ben

5tribut meineö Daniel iperrn^rebevic Sarrington bar^ubringen. X)iefer

liebenglüürbige arabifirte Europäer ift für einen afrifanifc^en ^Reifenben

ofjue B^^^t^U^t ^^^ intereffautefte ^erfönlidifcit in ^Tripoli. (5r begleitete

mic^ im 9J2ärj 1850 big ^afr @I]urian unb empfing mic^ bei meiner

glü(flid)en S^üdfel^r im ©ommcr 1855 bei Detem nal)e bei 9D?urfuf.

(Sx luibmete fid) mit Eifer unb ^iebc bem 3ntereffe unferer Ej-pebition

unb trug nad) Gräften ^n unfercm Erfolge bei.



ÄusfTug öurcO Die Siripofi umgcßctiöe ^eöirgsfariöfcfjaft.

2ßir Brannten toor 53e9ierbe, unfer gro§e6 Unternel^men 6alb*

möglid^ft anjuh'cten; allein lueber bo6 bon SO^alta erwartete ©oot,

bae 5ur -^efatining beö STfabfee bienen foüte, nod^ bte 3nftrumente,

SBaffen unb ^dk toaren angetommen, unb tütr i'afjen ein, ba§ bic

35orbereitungen für bie befinitine SIbreife tüenigftenö noc^ einen 2)?onat

erforbern Iriürben. 'Dai)er befdjloffen Cöertoeg nnb id), biefe ^dt

3U einem längeren Stni^ffugc in einem Um!rei8 tion 60— 80 9)?ei(en

um bie etabt ju benu^cn. ^\vax iuar unsere Slugrüftung fotoof]! in

toi[fenfd^aft(id]er al§ aud) in materieller §)in[ic]^t nid)t genügenb, bod)

iüaren tüir mit einem guten «Sextanten, einem ßf)ronometer, jiemlid^

guten ^om|]a[fen, Srijermometern , einem Stneroib = S3arometer unb

burd^ bie ©iite be^ §errn Sßarrington mit einem ^clk nerfeljen.

Sir tierlie^en bie @tabt am 4. (Februar SlbenbiS erft nad) Sonnen*

Untergang unb folgten anfangt in lneft(id)er 9iid)tung bem lüften*

faume. 2Öir Ijatten bie erfte ^}Qi)t in @f)arga[d] jubringen moüen;

allein ba e« fo f^ät geiüorben Inar, fo lagerten Voir in ber 3)lcfd)ia

unter ^almbäumen. 3Bir famen baburd) um einen Ijeiteren Ibenb;

erft am folgenben 9J?orgen trafen irir bei bem f]art an ber Straße

gelegenen alten römifdien ©ebäube, toeld^eS ff^afr el X)iel}aliel)" ober

„hk S3urg ber UnVoiffenben ober Reiben" genannt Inirb, unferen

greunb ^^-eberic Sßarrington, ber l^ier bie ganje 9?ad)t auf un^ ge-

irartet ^atte. -^^alb paffirten toir ben Stein Sfibi Slrifa, ben, tüie

bie ^egenbe erjätjlt, ber ^eilige biefeS D^amenö burd^ fein SSort an

bie ©berfläd^e get)oben ^aben foll, alö er SIrbeitern, toeld^e einen

Srunnen gruben, auf bie Äö)Dfe gefallen inar; biefe ?eute aber feien

unbefd)öbigt banongefommen. '^M)t minber merftoürbig ift baS iBunber,

bo« nom Sfibi Sfalal^, einem aubern |)eiligen, erjä^lt toirb, beffen

^a)ptüt 'mix lüeiter^in na^e an ber Seetüfte trafen, unb ber auö ber
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2^iefe be^ 3J?ecve5 eine 9J?enf|e lnoI)fgefo(f)ter 5ifcf}e ficf) öor bte i5ü§e

gesäubert ()a6en |oU. -2310 l)ievt)cr begleitete unö §err SBarrington;

öon |e^t an tnaren inir uuS felbft übevlaffen.

5öir Oerfolgten anfänglid) nod) bie am 5tl?eere enttang füfjrenbe

Strafe, inanbten un^ ober balb in inefjr iüblicf)er 9?tcf)tung üon ber*

felbeu ab unb betraten bie fd]öne, fdjon im 3J2itte(a(ter l]ocf)ge)jriefene

'^alnienpflanjnng non Senfnr. Ueberf)au).it i[t ber Diftrict Hon @enfur

rtiegen [eineei fruditbaren S3obeng unb guten Saffer^ einer ber ld)önften

ST^eile ber Sliifte Don JJ^ripoU. Sßeiter{)in, nad)bcm iüir ©foljaba

5ur ©eite gelaffen fjatten, lüurben tuir bnrd) einige neu angelegte

Charten angenefjm überrafd)t. X)ieö ift eine in biefem ?anbe um fo

feltncre (Jrfdieinnng, lueil bie 5ü-t ber iöefteurung, \mld\e mä}t üom

(5rtrag beiS S3anme^, fonbcrn oom ®aumc felbft erljoben iuirb, gerabeju

t)on neuen 3In(agen abl]ält. — ÜZad)bem iuir um 9öiittag einen turnen

§alt nat)c bei ber fteinen Cafe beei @fibi ®I)ar gemacht ^tten,

nal)men Ivir unfer 9?ad)tquarticr in bcm großen ipofranm be^ ^afr

©amuba, \vo ün& ber H'eimafam 9JiuftapI]a S3el) mit großer i^reunb-

lidjteit empfing. 3)ie gan^e 'ipftanjnng Hon >2aut}a, 3U lüeldjer ©omuba
geijört, foU 130,000 ''^ahnbäume entbalten. — Sir nerfolgten Hon f)ier

eine füblic^e JHid^tung, um batbmöglidift bie erften 51u^(äufer beö ge-

birgigen ^}?orbranbe^ be^ tripolitanifd)en ^^(atean'6 ^n erreid^en. S)er

SOJorgen hc^ 6. i^-ebrnar luar überaus fdiön, unb luir benutzten einen

angenef)men ©pajierritt bnrd] bie ^almenpflansnng, um X)atte(n unb

^orn ein^nfanfen. 3?ad)bem luir Hon ben ')3almen 2lb[d)ieb genommen,

famen Inir juerft bnrd] tiefe ®anbf]nge(, bie fid) {]ier unmittelbar

an ben fc^malen @aum ber ^^fianjungen anfd)Iiei^\M!. ^aih aber

geigte ber ©oben lüieber einen frud]tbareren ßljarafter unb Inar mit

Hielen 5lrten Hortreff(iri)en ÄameelfutterS bebecft. Ä'urj Hör 9D?ittag

iüurben iDir jnerft burc^ einen 33[irf über ben mannigfaltig geftalteten

^'amm ber Hör uns liegenben 53ergreit)e erfreut, über bie man fd^on

Hom 2;l)urm ber großen SOJofd^ee in STripoü eine toeite 3luS[id)t f]at.

(Später am 9Zad}mittag famen inir burd) iuoljlbeHölferteS
, fd)öneS

©tcppenlanb
;

^ier finb bie 2Bof)nfi^e beS @tammc§ ber 59e(a'ffa,

toeldier bie ganje ©egenb 5toifd)en ben Urfd)efana unb ben iöu^^Slbjila

einnimmt. Ueberatt in ber ^Mf)t ber Strafe erblidten inir ?ager ber

^e(a*ffa, unb für bie 9?ad)t fd)Ingen Inir unfer ^tlt neben bem ?ager

beS Häuptlings biefeS Stammes auf, lneId)eS auS fiebcn ^dtm be*

[taub. ®er .*päuptting felbft, 3?amenS SJIofjammeb 2:fd)elebi, brad^te

uns etinaS S3afin, ein gelnötjulid^eS tripolitanifdjeS ©erid^t; ben Kaffee
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ober, mit bem iüir tl)n bafür beinirtljen luoüten, berfd^mäfjte er; biel-

leidet fürd[)tete er, toir möd^ten e§ niadien inie bie STürfen, toelcfie bie

il)nen nid^t ergebenen Häuptlinge oft mit Kaffee bergiften. Slucf) am
folgenben ^ag (7. ?5ebr.) ging eg notf) in ber (»©jefaral]" ober bem

rrUnterlanb" toeiter, aber inbem iüir unferen 2Bcg fübinärtö burd^

bie trauter* unb bruunenretcf)e ?anb[d[)aft rret SpaU" berfolgtcu, nä(]erten

h)ir uns bem S^ergabfall immer met)r. ä>on ber nidf)t unbebeutenben

@rl]ebung ^el ®i)unna", ber pd^ften ©pitje einer fleinen §ügeltette,

iüürben luir eine fd^öne 3tui^[icf)t auf bie bor unS liegenbe iöergfette

ge£]obt I)aben, h3enn nid^t ber ftarfe SBinb bie öuft mit @anb erfüüt

unb nn§ baburd^ leben •53Iicf in Weitere ^^erne genommen f)ätte.

Sf^ad^bem ic^ mit meinem Wiener ^braljim lange auf ber §öf)e bon

irel ©i)unna" berlneilt ^atte, berloren inir faft bie ©pur uuferer

fleinen borauSgeeilten Äafta, bereu gu^ftapfen auf bem fanbigen

^oben gäuslid^ berine^t inaren. (Srft am »rbir et 9il]anem" ober

tf©c£)aafSbrunuen" bereinigten Iriir unS lüieber mit ben Unfrigen.

ä>on l)icr erreidjten mir in einer ©tunbe bie erften ä>or^ügel

ber ^ergfette. '2)er 2:i)eil beö ©ebirgeö, ben toir juerft betraten,

fü^rt balb aU ber Ijöd^ftc 2;:t)eil beö ^(ateauranbeg ben allgemeinen

©attungSnameu ©jebel, balb luirb er mit bem befonbern ©tammnameu

f)efren beseid^net; er I)at eine burd)fd)nittlid)e §ö{)e bon 2200 gu§.

@r beftel^t an§ Slalfftein, bem I)ie unb ha ©aubftein aufgelagert ift;

aud) tommt an mand^en ©teilen S3afalt jum ^orfd)ein. !©eu natürlid]en

Zugang in bie ^ergregion bilben Ijicr, inie überall, bie bon ber §öl)e

I)erabfteigenben Sabi'ö, unb fo folgten bir bem ,i3Babi el @tl]el",

ba§ feinen 9Zameu bom (5tl]elbaum erl]alten '\:^at, toeld)er I)ie unb ba

hk Oebe ber ©egenb unterbridjt. X)aS !JI]al, balb in größerer, balb

in geringerer breite aufteigenb, bilbet allmäl]lidf) eine bebeutenbe ßbene.

@g mar miebertjolt ber ©d^auplal^ blutiger kämpfe jltiifd^en ben

©ingebornen unb ben tür!ifd)en (Srobcrern. Scfet unterbrad^ nur eine

fleine ^i^Se"' ^'^^'^ ©d^aafl)eerbe unb ein einfameg 53ebuinenlager bie

©tille unb Oebe, mel(^e bie ganje ©cgeub bcl)errfd^te. ®ie (Singe?

bornen, urfprünglid) bem ^erberftamme angeprig, aber ftarf mit

3lrabern untermifd)t, l)atteu frül)er in biefem ©ebirge eben fo bel)aglid^e

inie lieblid)e SBo^nfi^e. Slüein bie 3cit iljreö unab^ngigen nationalen

CebenS ift borüber, unb bnrd) mieberljolte erfolglofe ^erfud)e, baö

türtifc^e 3od^ absufc^ütteln ,
^aben fie il)re Sage nur berfd^limmert.

3e|t ift ba§ Men biefer ganzen ©eböllerung ein toa^r^aft fläglic^e«

;

benn auSgefogen unb allen möglichen "Spiaclereien auögefe^t berlieren
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fie allen frofien ?ebeu6miitl] , uiib h3ä[)venb fte mit ©tum^ffinn bie

fortbauernben Ungcrerf)tinfcttcn ertragen, iuarten [ie laiiernb bcn Singen*

blicf ber diaäjc ab, luo [ie gegen i{)re Unterbrnd'er luieber anffteJjen

mögen. 3f)i'e Dörfer [(feinen eljer 9?uinen ju fein alö noc^ htkbtc

3Bof]nftättcn. ^mnitten bie[er armfeligen 33ef)an[ungen aber erfjebt

fid) bie 3^uitigburg ber türtifdien Untcrbrüder
,

geluöfjnüd^ »rSI'afrMl

S)jebcl" ober »fba« S3ergfc]^Io^" genannt.

©egen SIbenb fttcgen luir abluärtö in bie tief au6gcriffene ®c^Iu(f)t

beö rfSöabi ©cfjeid)", beffen [teile nnb jä[)e SBänbe fel)r fdjöne Sd^ic^ten

rotten nnb n}ci§en @onbftcin§ mit einer unteren tjorijontolen ^alf*

fd)id)t jcigten. ."picr fnd)ten luir einen gegen ben unangene{)men falten

Sinb gefd)ü^ten "»^(a^ für nnfer 9?ad)tlager.

2tm näd)ften 2)?orgen (8. ^^ebrnar) ftiegen luir auö beut Xi^aU

fdjlunbe auf ber anberen <Bdte anflnärtö nnb freujten ^u Itiieberljotten

äJ^alen ha§ ff3Babi ©djeid)". S)ie niannigfad) geformten Slb^änge

ber iöerge mit einer SÖJenge tion tegeU)öf]en, auf beren ©ipfetn mehrere

I)albtierta[[ene iöurgen anö bcm 2)Zittc(atter ber 2lraber lagen, ge*

lr)äl]rten einen intere[[antcn 3lnblid. 9tamentlid) jeid^nete [ic^ bie

gtoeimat bon ben S^ürfen 3er[törte S3urg ber Uelab SDIerabetin au§.

3n ben 5Jt)i[d)en ben 'fegel[örmigen .f)öf)en fdjroff eiufdineibenben ST^älern

bilben fid) ^ur ^cit ber 9Jegcngn[fe fd)öne SBa[[er[ä(Ie , toeld^e mit

©etoalt bon bcn jäfjen ^^elgiuänben Ijerabftürjen unb ben 5erri[[enen

33ergfd^Iud)ten bcn (S{}arQtter einer Jritben malerifd)en ©cenerie geben.

SBo SBabi @d}eid) fid) mit Sabi @inno ober ©ida bereinigt, folgten

mir bem te^teren, unb mürben haih bnrd) ben Stnblid ber erften

©ru^ipe ©attelbäume, benen bann ancf) geigenbänme folgten, erfreut.

9iad}bem mir an ber l)oI)en, [tcifen ö[ttid)en 2:^aÜranb I)inau[ge#

ftiegen tuaren, geigten fid^ 6a(b anc^ Olibcnbäume. 9^od^bem mir baS

in äd^t berberifd)er S3cnennung 3ro[[cmerai]e genannte ®orf ^affirt unb

einige anbere Dörfer jur ®eite getaffen Ijatten, erreidf)ten mir bie

türüfd^e i^eftung „^a\x il X)\eM". ^Diefe ^urg liegt am äu§erften

9?anbe einer fteilen i^elglnanb, metdie fid) in bie 2:f]alebene fenft, in

einer §ö^e bon 2150 gu§ über ber 2Jiecre§ffäd)e. iffienige tjunbert

(Schritte öftlid^ babon ertjebt fid^ eine anbere, bie ®urg be^errfd^enbe 2ln*

I)ö^e, auf meldjer früt}er glcidifatle! ein befcftigtcS bierecfte6 ©ebäube [taub.

ä)on biefer Iel|tcren 2Inf)öI]e I]at man einen fet)r freien S31id über bie

St^äler unb ^oc^ebenen im ©üben, ©ie f)ol^c unb [teile t^elölronb,

auf ber bie ©nrg felbft liegt, ift munbcrbar fd)ön in ©efd^ieben bon

&\)p€ unb ^alfftein bon lerfdjicbencr garbc gelagert. 3"^' 3^it nnfere^
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S3efud^e8 l^atk hk ©urg eine 53efa|ung öon 400 9D^ann unb nur

eine iBaftiou mit brei Ä'anoncn an ber füblid^en Qde. 3m 3uni 1855

tuarb fie ben Spürten Hon bem obenteuerlidjen unterne^menben Häupt-

ling $Rf)oma ober @I]oma entriffen, ift aber gegenlnärtig luieber in

ben Rauben ber fremben ^h^i^g^e^-'^-'en, bie jenen aufftänbifd^en §äupt==

ling befiegt t]aben. — 9iacf)bem unfer 3^^^ aufgefd}lagen \x>ax, mad)te

unö ber ^'eimafom ober ©tattl^alter .^obj 9^a[c^ib einen -33efud^. X)a

bie ganje ?anb[d)aft üon ©oara U§ ©{jabaraesg in @2B. unb bi6 jum

Zax'ijona in ©D. unter feinem militäri[d)en -SSefel^l ftel]t, fo gilt er

für bie ^beite "iperfou im -öafdjalit. (5r \vav früher im citicifd)en

SIbana ©ouberuenr geloefen, unb id) erging mid^ mit 'dpi in (Sriune^

rungen an 0ein*3tfien. Slüein biefe OfSmanli £)aben feinen ®inn für

bog mannigfad) geftaltete 33ölferlet)en il)re§ Ineitgefdjid^teten 9?eid)e§,

fie benfen nur an i^re pfeife unb il)ren ©elbfad.

^ä) iDÜnfd^te fef]r, biefen fdjroffen 2lbfaü beg ^^lateau'^, ber burd)

feine maffent)Qft in bie (S6ene üortrctenben ®ergf)3ornen ü6erou8 mate=

rifc^ geftaltet ift, nä^er fennen ju lernen. 3Bäf)renb bo^er Dr. Oberineg

bei Äofr if üDjebel gurüctbtieb, um feine geoIogifd)en gorfc^ungen

Ineiter ju berfolgen, unterno{)m iäi am 9. Februar mit bem @d)aufd),

ber uns bon Stripoli aug begleitet I)atte, unb mit einem \)kx oufge*

griffenen @intani - -Q^urfd^en einen StuSflug in toeftlic^er 9iid)tnng.

SInfängtid) umd^ten toir eine fleiue 2lbfd)iiieifung uod^ 9iorbcn, um
Xa ' gerbuft ju befuc^en , \Ddd)z§ einft in ber alten ^erberjeit ber

reid)e unb bebeutenbe §au)Dtort beö ganzen ?)efren getoefen fein fotl.

3e^t ift eö ein Raufen 9?uiuen, unb foum 25 feiner ®teinl]äufer finb

nod^ belro^nt. 33on f)ier ftiegen bir in füblic^er 9^ic^tung aUmätjUd)

in Sinbungen ben fteilen 2lbl)aug ber ^alffd}ic^ten Ijinuntcr. ®ie

^^elSJuanb er^ob fid) über unS, fc^id^tenineis in berfd^iebener ^^arben*

]3rac^t tiom {)eüften ®elb big jum buntclften •53raun gelagert. Ueberaü,

too bie fteite @enfung burd) ein ebeneö '^lä^d^en unterbrod^en iuurbe,

an bem etlnaö grud)tboben fid^ feftfe^en tonnte, erljoben fid) einzeln

ftel)enbe SDottelpohnen unb bilbeten mit il)rem teid)ten, feberartigen

iölöttertoert einen anmutt)igen ©egenfal^ gegen hk nadte tobte i^el8=

iüonb. Stuf einer fleinen STerraffe raufd)t ou§ einer ipöl)le am gu§e

fteiler gelömaffen eine reiche Duelle beS fd)önften, flarften iöergtnafferS

^erbor unb giebt einer ®rup)3e bon ettoa jlnanjig jinifc^en ben ^^elS*

blöcfeu ouffc^ie^enben Dattelpalmen 9ial)rung unb ßeben. Äaum ber*

mag bie "ip^ontafie fidf) eine reijenbere ©cenerie jn beuten, aU bie,

irield^e ben Ouellborn umgiebt, unb Inä^renb nnfere 2rt)iere getränft
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Inurben, entinarf icf) bie iia(i)fte!)enbe ^X\\yt biefer malerifcfien, ^räc[)ttg

beleucf)tetcii (Gruppe.

@o ben gelöabfjmu] [jlnabfteigenb gelangten h)tr in bag %\\qX

tr3I>abi el ©affafö" , ba§ ftrf) ^ter ^u einer raul^en ßbene erweitert.

3$on l^ier bcrfolgtcn Inir unferen $ßeg nad) Seften; gur S^ed^ten

{)atten inir bie 3)|efara, bie in ineüenförmigen Sdjlueünngen fic^ bi«

5um 9)Zcere evftredt, jur Öinfen bie faft 2000 5u§ f)o()cn Sluöläufer

bc§ ^lateau'^, bie a(^ großartige, regelmäßig gefd)id)tete S3orgebirge

in bie ßbene I)ert)ortreten. ©ciüiß mit $Red)t bürfen hDir biel'e gor*

mation ber ©dualt bcr SBaffcr jufdireiben, bie fid) jur 3cit ber 2Ib*

trorfnnng beS i5eftlanbeö burd) biefe tief cingeriffenen @d)Iu(f)ten iBal]n

brachen.

D^ad^bem Inir bat^ Söabi ß^aleifa 3ur Stnfen gelaffen, änberten

Itiir unferc bi«l)er toe[tlid}e ^Rid^tung mel)r nad) <2üblr)eften, unb 'h^

l^ier aud^ i\\ nnferer 9?ed)ten ein mäd)tigcr iöergfporn ineit in bie

Sbene Vortrat, fo famcn Inir iuicber in ben S3ercid) ber ^ergregion.

Sir beä-Qten 3unäd}ft ba^ malerild)e 2:t)al rfUelab 21U", in inclc^em

bcr '^^fab aümät](id) fc[]r [teil anfticg, namentlid] in trcr 2)?ittc be^

9lbl)angei§, nad)bcm Inir bie |anftcr abfaücnbcn Sdinttmaffen über*

innnben t)atten. ©nft Inar bieg %\)q\. reid^ mit ^anmpftanjnngen

nnb i^attcünätbcrn gcfd)miicft, jctst ift c^ eine übe 5i>ilbniB, unb nur

berein3elte ^Feigenbäume unb ©attelpoimcn laffeu bie (>ulturfät)igt"eit
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be§ 53oben6 evfennen. 3^1 3*^^! fiUben; l^ier bie am jäljen S3crgaM)ang

I)evQ6[türsenben Sa[[crma[fen einen SBaffevfaü, bnvdf) ben ha§ ()ort*

gontale mittlere Ä'a(flager bloßgelegt unb eine üoßftänbige STevvaffe

gebilbet ift.

3n jlüei am 9^anbe bei? 2lbt)angcö gelegenen elenben ©örfent

ber Oiieino bemüf]ten \mx un6 bergeblirf), tt\va& g-utter für unfere

Sl^Ijieve 5u laufen; nur geigen für un§ felbft fanben Inir in Ueber=

flu§.-' 3n i^ev Z^at finb i^eigen ein §anptnat)runggmittel für bie

©emof]ner biefer ©egenb, gerabc mie X)atteln in ben f(ad]en ^anb-

fd)often 9brb41frifa'ß unb (Srbmanbeht in ßentrat^Slfrifa. ®og 3)orf

^ofr ©d^elluf, toeldieß iüir fpäter erreid}ten, mad^te beu (Sinbrurf

größerer 2Bot)Il]abenf)eit, unb bie (Siniuo^ner erlüiefeu fid^ öiel gaft*

freunblid^er al§ bie bon 9^ieina; bod^ inar ba^ fellerartig bum)3fe unb

feud^te Codf), h)e(d[)eö man mir aU 9?adf)tqnartier anbot, fo abfrf)recfenb,

ha^ irf) eg tior^og, nod^ lüeiter ju gel)en. '^laäj furjer ^dt bertie^en

iDir uufere fübincftlic[>f;-9iirf)tung unb toanbten unö, ben Ötüdineg

autretenb, oftlüärtt^ nod] bem groj^en unb in biefer ©egenb lueitbe*

rüi)mten ^(ofter @aui)a; [)ier Juoüte mon unö jebod) fein 9^ad)tlager

geben. 3nsluifd[)en toar bereite boüftänbige !DunfeIl]eit eingetreten,

unb nur mit großer @d)toierig!eit gelang e§ unß, bie fteilen ^alf-

terraffen f)inab3nfteigen unb in bem ®orfe ß[)aleifa ein Unterfommen

für bie 9Zad^t ^u finben.

2(m fotgenben S^age (10. gcbruar) berfolgten Inir unferen 3Beg

in öftlid)er $Hid)tung; unter meljrereu ©d)Iud)ten, an bereu Üianbe

tüir Ijinjogen, mar uamentlid^ bie bon bem Oueüftrom SBuaniel) ge==

bilbete burd^ i!)re ©d^önljeit au^gejeid^net. 5lllmäf]lid^ onfteigenb

erreid)ten Inir lüieber baö 9?ibean ber 6pod)ebeue, bie teid)t lueüen^

förmig gebilbet unb mit §alfa unb ®ebim iKttdt ift. äöir blieben

auf ber §öl)e be§ ^tateau'g, bi§ inir ben Öianb beß 3:£)ale6 9?umie]^

crreid)teu, be« oberen füblid)en S^^tjeiteö beö Sabi et ©{)affaf§, ha^

liiir am STage jubor in toefttidjer Ötid^tung burd)sogen f)atten. ^ier

betroten lüir eine Inunberbar fd)öne, toilbe ^ergtanbfdjaft, bie ben

großen diü\, meld)en biefeö 2;i)al bei ben (Singebornen f)at, boltfommen

rechtfertigt. ®ag 2:i)al ift fel]r frud)tbar, jugleid) aber aud^ fe[]r

ungefunb unb erzeugt biete gieberfranfljeiten. @in reid^er Queüftrom

fd)äumte in einer engen, fteil abfaüenbeu ©d^Iuc^t bat)in unb be*

Inofferte jal^Ireid^e ®rup)3en bon ^atm*, ©ranat*, geigen* unb Slpri*

tofenbäumen. ©ne ^tit lang jogen Inir in bem )jrad)tbot(en gel^*

fd^lunb l^in; bann erftiegen Inir ben öftüd^eu 9?anb be§ ZijaU, unb

S3act^'S Steifen. I. 2
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btefcm in nörblicfjcr S^irfjtung fotgenb erretd)ten lütr balb Vöieber bie

türtifd)c 3iui»9tuivg. .V)icr lunr gerabe 9Jt'ai1ttag, aber hk Stonfeüg*

feit beS 33erfel)r6 luar luiö ein neuer iöeiueiö Don bem SQtangel an

nationaler Sof)l[al)rt. 9M)t gefinnt, uni§ Ijier länger auf^uljalten,

nal)men Oberlueg unb id) bom ^aünafam freunbfrfjaftltd) 2(bf(f)ieb

unb berfolgten unferen 323eg junäc^ft in fnbüftlid)cr 9^id)tung, um

ben [)öd)ftcn, 2800 ^^^ über ber StReereöflädje gelegenen ^unü beö

!Diebet, auf iueld)em 'i)a& mertoürbige römiidje ©enfmai (Snfc^eb e'

©l'ufet gelegen ift, ju befud)en. Unfer Sß3eg füt)rte an met)reren

iDörfern borbci, unter iüc(d)cn Um e' @er[an baä bebcutenbfte unb

aud) bcöljalb merftoürbig ift, toeil eg ftetö ein §erb be§ 2lufftanbe§

unb ber Slu^gangöpunft faft aller nationalen (är^ebungen im ©ebiete

be^ ?)efren getoefen ift. 9'?ad)bem toir nod) ein einjelneS "ipac^tge^öft

— l)oi'c^ — mit einer l-ooI)lgepflegten Cliöenpflanjung paffirt l]atten,

erreii^ten ioir bie 9^uinen etneS befeftigten ©orfeS, ang benen baö

römifdje S)enfmal unö )3lö^lid) bor Slugen trat. !Die eintretenbe

S;)un!ell)eit erlaubte un§ am Stbeub nidjt meljr, baffelbe genauer ju

6e[id)tigen. 9^ad) einer überou^ falten 9'iac^t — ^üir l)atten am 2D^orgen

nur 30 2öärme — crftieg id) mit Slnbruc^ be§ STageö ben l)öt)eren,

bem 2D2onumeut gegenüber liegenben i^ügel, auf belc^em einft eine

au§ Duaberfteinen erbaute ^urg ftanb. Ol^ne 3^^^!^^ ^i^^'^ ^'^^

einft eine römifdje -^efcftigung ; ber großartige ^Huaberbau, beffen

©rnnbmauern fid) nod) unterfdjeiben laffen, beloeift bieö unjtoeifel*

f)aft. £)ie grontfeite luar nad^ Often gerid^tet unb ma§ eben fo toie

bie SBeftfeite 57 \^i\^ 8 3otl, luäljrenb bie 9^orb^ unb ©übfeite nur

54 ^\x^ Ijielten. (Sin ftartcr !i3orbau an ber Dftfeite fc^ül^te bai3

2:i)or. 9^ad) bem ^aü ber römifd^eu unb bl)janlinifd}en ^errfc^aft

fd)einen bie 53erbern bie iöurg neu befeftigt 3n Ijaben. ^l]xt (£r=

gänsuugen — ein !i3orbau an ber Seftfeite, iöaftionen an ben ©den

unb beträc^tlid)e 21u§entoerfe am 2tbf)auge be§ §ügelg — loffen fid^

leid)t barau erfennen, ha^ fic in minber großartigem @tl)Ie auö fleinen

unregelmäj^ngen g-elbfteinen erbaut finb.

SDiefe S3urg ift lüäljrenb ber gefd)id^tlid}en ©türme, bie ^al\X'

l^uuberte lang biefe ©egenben erfd)üttert l]aben, bi^ auf lüenige S^^rüm*

mcr verfallen. Sof)lcrl]alten bagegen ift nod) baö römifd)e ©rabmat

(Sufd)eb e' ©fufet, unb c^ irirb nodf) je^t, Inie faft alte biefe bereirt*

gelten l)Dl)en (L^h'abb cnt'male, bon ben nmtiiol)nenben «Stämmen mit einer

2lrt bon I)eiliger ®d)eu unb ii3erel]rung betrachtet. Seiber ift feine

3ufd)rift erljalteu, unb luir tonnen be^l)alb nid)t mit ®eftimmtl)eit
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ermittetn, tocm ju (5f]ren baS ©rabmal eiTidjtet luorben. Mein ber

S3auftl)( fd)eiut bcm jiDetten d)rift(i(f}eii 3af)vt)unbert anjugcljören, unb

eg ift baffer Inaljrfdjeinltd}, baj? e§ ba§ ®rab ctneg römtfrf)en •53efet](g^

fiaberö ber S3urg au6 ber ^dt ber Stntoniue ift. SDag ©eitfmal

ftef)t fübtoeftlid] bon ber ^urg auf einer etoaS niebrigeren 2(n{}ö^e.

---^^ ®te nebenftet)enbe 2(nfid)t birb

jur ä^erbeutüdjung ber S3e[d)rei5=

bung bienen. !4)ie gefammteipöl^e

beträgt 36 gni^. 3)er ©runbbau

ttii§tl6M8f 3oa an ber SBeft-^

unb Oftfeite unb 16 ^^-uj^ an ber

9^orb= unb ©übfeite. tiefer

©rnnbbau umfd)lie§t bie ®rab*

fammer, bietoegen bereigentijüm*

lid^en tonftrnftion beg®ac^e6be==

merfenötoertf) ift. Stuf ber iSofiS

evtjebt fid) ba§ ^ent'mal in slcei

M ©toctinerfen; baö untere berfe(=

^^ ben, 13 gn§ 7 Bott I]od], ift an

^^B hen Scfen mit 'pilaftern gegiert unb

^ mit einem reid) gefdjmüdten ©e-

fimfc tierfetjen. ®a6 obere, auf

biefem^auptt^eile rnfjenbe ©tocf-

merfift etina 10 gu§ ^od^ unb mit

I forint{)ifd)en '^ttaftcrn berjiert;

an ber ®üb* unb äßeftfeite l)at

^^m e§ glatte 9}?auern, an ber Oft*

cite ein mit forintfjifc^cn ^ila==

ftcrn gcfdjmüd'te^ Sogenfenfter

unb an ber 9^orbfeite eine ein*

fad)c ^ogenoffnnng, Ineld^e bie

ganje ipölje beö @tocfh3erfe§

einnimmt. ^ier ftanb ir)al]r=

fd)eiulid) baö ©tanbbilb be8

9J?anuee!, beut ba§ SDentmal er*

rid)tct iuorben. ©er Oberbau

l)at ein einfad}eg, ettoa 4 ^n§

I)of)e§, lion einer ^ranjleifte

üDa§ äRoterial ift ein fd)öuer Ä'altftein, luie er

2*

Überragtes ©efimfe.
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am ^(al^e fcIBft gcBrocfien \mxh; bcrfelbe ^at im Caufe ber ^dt eine

lebfjaft bräuntidjc 5<irbc, faft inic S^raüertin, angenommen.

^(ufgeljalten bnrd) bie Setrad^tung biefeö ©enfmaleö mufften

Onerlüeg unb icf} eilen, um unfere ^ameele, bie fd^on einen lüeiten

23ov[prung gclDonnen I]atten, bieber einjul)olen. ®urc^ eine eüüoS

einge[cnfte, fruchtbare unb jieniUc^ gut angebaute Caubfc^aft famen

luir nun in ein [d}öneg Heineö X\:iai, ben oberen 2;i)eil be« SBabi

@(f)ci(^, Inelrfjcr, lion jtoci OucIIbädjen belnäffert, eine l)errlid^e fleine

^ftanjung Hon grud^tbäumen ^erborbringt. Sir folgten ber S^au'pU

rirf]tung ht§ STIjalö unb [d)Ingen [päter eine me{)r nörblid^e 9?id^tung

ein, um einen ©lief auf ben S3esirf öon ^ifla ju lüerfen, ber burd^

ben ir)äl)renb be§ letzten Krieges bon ben Sinino^nern ben 2^ürfen

geleifteten SBiberftanb berül)mt geworben ift. 23on ben ja^Ireid^en

Dörfern, iDeld^e jum S3erggon tion ^iffa gel)ören, fonnten luir mand^e

in fleinen Sinfenfungen ober an ben Slbl^ängen bon ©c^Iud^ten liegen

fef]en. 3nt testen S^riege I]aben biefe Dörfer [el]r gelitten; biete

3)2en|d^en finb t)inge[c^Iad^tet unb il]re Segnungen bon ben STürfen

jerftört Inorben; bie ©egenb l^at bal)er einen meland^olifd^en Stja-

ratter, unb Inir t)erlie§en balb biefen bon 33Iut getrönften iöoben,

um in unfere öft(id)c 9^id^tung gegen 9iabba I)in surücfjutetjren.

iSalb erreid^ten irir ben 2tbfaü ber ^oc^ftädbe in ben tiefen

$t^aleinfd)nitt SSabi 9?obba; bie6 ift ein toeftlic^eö ©eitent^at

einer ^öd}ft impofanten unb breiten S3ergöffnung, Ineld^e baS ©ebiet

beS ©jebel 'ober ?)efren bon bem öftlic^ baran grenjenben Serg*

biftrift ®[]nrian trennt, unb lüeld^e in i^rem oberen ober fübli=^

c^en 2:^ei(e ^ahi l!:erbemin, im unteren ober nörblirfjen S^^^eile

SßBobt ©fert l^eij^t. ^nx öinfen beö 2öabi 9^abba inar ber 5lb^ang

in eine Stnsaljt gefonberter Siegel gerriffen, unter benen namentlid^

bie 3::ai}I]ona, rfbie 3)Züi)Ie", genannte ^u^pe burd^ ifjre anmutl^ige

gorm fid^ anöjeidjuet. Sei bem I)od^ am 9?anbe beö Stbl^angeö ge*

(egenen ®orfe S)iafet fingen \viv an, in ba6 Xl]al fjinabjufteigen,

hDag Jüegen be§ fd^toierigen unb fteilen ^fabeö eine ganje ©tunbe

in 2(nf^rud) na[)m. iDaö Zijai f|at einen anmnt^igen S^arafter, ber

nod^ gel)oben Junrbe burd) bie prad)tboüe -33eleud)tung ber unter*

ge{)enben ©onne, bnrd) lüeldje and) bie fd^ön geformten Slb^änge be§

Za[ji)om mit ben berfd^icbenften [^id)tern unb ©d^attirungen übergoffen

it)urben. 5ll{mäl)[id) traten iuir nun in ben oberen 2^^eil be§ ^aupt*

tl]atö SBabi Äerbemin ein. 2)er -^oben befte^t an« ou^erft frud^t*

barem 2)iergel, unb baS 2^l)al fönnte, iuenu menfd)Iid^e Kultur eS
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belebte, eine ber rctdfiften ©tätten fein

;
je^t aber ift e« eine traurige,

baumlofe Oebe, nur mit einförmigem ^olfa bebect't. ^Die öftlid)e

©ingrenjung beg Stijaleö bilbet eine fteile, etlra 1500 gu§ ]^ol)e get6==

toanb; an ber lüeft(id]en @cite bagegen 50g nuter einer ®ru)3^e tion

gelfen unb bergen nameutlid] ein fdilüarjer ^egel nnfere 9lufmerf^

famfeit auf fid). Oberlueg faub, ba§ er aus 53afalt beftanb, in

platten jerflüftet unb mit Oliüin uuterfe^t, unb ba§ er unstoeifel*

l^ofte 2lnjeid)en nultanifrf)er 3:f)ötig!eit an fid^ trug.

5(ItmöI]lid) luarb unterbeffeu ber ^almeu(]ain nou 9?abba immer

beutlidfier fid)tbar, im ^intergrunbe überragt üon ber frf)ön geformten

©oppelfpi^e be§ iBergeö 9QZauteruf§. S)od^ tonnten lüir ^Rabba ^eute

nic^t me^r erreid^en unb lagerten un§ baijer im 2Babi ©fert ual)e

bei fünf ^dkn ber ^affaba* ober Qi 5lffaba == Slraber. 3f]r §äu)3t=

ling befnc^te un8 unb beiuirtljete uuö mit bem getoöl]nUd)en S^affin;

bagegen fürd)tete aud^ er fid^, bon unö Kaffee anjunel^men, iuie früher

ber ^pöu^Dtling ber 53etaffa. !3)ie 9?adf)t h3ar fefjr t'alt, unb om nädf)fteu

aj?orgen (12. 5'cbruar) f)atten Inir nur l^o SÖärme. ^alb nadjbcm

bir aufgebrodfien, münbete ein i3ftlic^e§ (Seitentljat, auf beffen 2lb*

t)ange fid^ 'ba'B ^afr Caffaba erf)ebt, in ba§ breite ipan^ttf)a(. ©n
fleiner 9iegenftrom ergofe fid^ bon ba quer über unferen 2Beg unb

belebte bie ©egenb.

2Iltmät)Iid), at§ Inir un6 ber 90?üubung be§ STijateö in bie Sbene

näherten, erlüeiterte fid) ber S3Iicf, unb \vix geiuanuen eine freie 5J[uS=

fid^t über bie frei ®att = if§" genannte @bene, Ireldje gleidjfaüö ben

atigemeinen S[]ara!ter ber 23erübung unb ber nmngeluben l!u(tur

jeigte. ®egen neun Ut)r erreid)ten Inir ha§ lt>eft(id)e X)ox\ 9xabba

(ober '^ahha et gl^arbiet)), neben lüeldjem in geringer öftlic^er (SxiU

fernung 9?abba e' fd)erfiel] liegt, beibe Dörfer mit fd}önen T)attel^

t)ainen. ®er S)attelf}ain beS lneftlidf)en X)orfe§ iüirb bon einer reid^en

Duelle gehDÖffert, unb alg iüir bem •53ad}e an bem leidet fid^ abbad^en*

ben ©oben auflrärtS folgten, fanben 'mix ju unferem großen Qx'

ftauuen ein 53ecten bon ettoa 50 ^n^ öänge unb 30 '^n^ S3reite, in

iuetdiem baS forttoät)renb auffprubelnbe SBaffer eine ütcm^Dcratur bon
22y\o e. ijatte, toätjreub bie Sänne ber l^uft nur 11t%o betrug.

3)attelbäume umgaben riugS umljer hü§ iöerf'en, unb bog bon bicfcm

auSftrömenbe SBoffer rief eine frifd^e SSegetatiou in'S lieben. X)a§

T)orf 5Habba tüor ei]ebem bie Q^efibenj bc§ mäcf)tigeu 5lrabevt]äu).ittingS

^amib, bDelc^er bamat« bie ganje S3erg taub fd)aft regierte, ©r \)atte

enblidf) ben Spürten toeid^en muffen, aber auf meiner ^eimreife
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im 3al]re 1855 foüte id) noc^ mit i[]m in 53eni*UIib jufammen*

treffen.

Unterbeffcn erreid)tcn Inir, bon dlah'oa toeiter ;5ie{]enb, ben ^n^

be§ toeit in bie (Söene norfpringenben boppeltgcfjörnten ©jebel aJJan*

tevufö. Otieriücg nnb ic^ l]atten un§ norgenommcn , ben iÖerg 3U

erfteigen ; \mx liefen bat]cr ben (Srf]aufd) unb unferen güljrer am ^u^t

beffelben anf unö toarten, Jüäfjvenb bie Äameele lüeiter jogen. 3n

25 2)Zinnten crreid)te id) bie öftlid^e pfiere ©pi^e, nnf lueldjer ba§

®rab eineö IjeiUgen ^icQcntjirten (iöu*9Jtafa) liegt. 3nbe§ in meiner

(Srlnartung einer intcreffanten 5üi6fid)t iDurbe id) getänfd)t; benn bie

nad) 9?orben fid^ ancibcl)nenbe eintönige (56ene l)atte Incnig S^njie^^

I)enbe6; nad) Often luar bcr ^lid burd) ben Incit f)öl)eren ^egel beö

2;efut unb eineiS anberen ferner tiegenben 53erge^ kfdiränft; nur

gegen ©üben luar bie ^IuSfid)t in baö bon t)oI)en ^-elölnänben ein-

gefd)toffene SBabi el Uglaf) (Df)nenb. ^cx m\\üm\']§ fel6ft ift beö^

^alb bemerfenölnertf), Incil er nnjiüeifelfjafte ©puren früf)erer bul*

fanifdier $il)ättgteit ^eigt.

äöir betraten ie|t ben öftUd) bom '^jebel gelegenen ^ergbiftrift

©l^urian, li)e!d)er g(eid)faßi§ eine burd)ld)nittlid)e $^ö[)c bon 2200 j^uß

l^at. Sind) l)ter bcfinbet fid) ein nid)t nnbcbeutenbcö türtild)e^ haftet!,

baS ^afr ®f)urian. Ci'ö ift ^auf einem ©porn ober 35orfprung beS

'!)5Iateau'ö erbaut unb fd)aut gegen ©üben in baö SBabi dtn^

mana, gegen ^torben auf bie pgclige l\inbfd)aft l)inab, bie jtrifc^en

if)m unb beut 53ergc 3:e!ut, einem er(ofd)eneu 35ulfan, liegt; eS be*

]^errfd)t bie gro^e ©traj^e in'ö 3it»e^'e 5lfrifa'^ unb bei unferem enblid)en

Slufbrnd^ nad) ©üben, im 3tnfong Slpril, foUte cö nod) einmal eine

bebentcnbe ©tation für m\^ toerben. 3)ie iT^örfer finb aud) in biefem

©iftritt in clenbcm 3"ftanbe unb I)alb berlaffen; bod) ift baö ^^anb

burd)id)nittlid) nod) jieniUd) gut angebaut; ber fcl)r fruditbare S?oben

beftel)t au§ fettem, rotf)cm öel)m unb mad)t mit feinen üppigen 2(n*

pffanjungen bon ©affvan unb Oelbäumen, ben betben ^^aupter^eug^

niffen ber i)iefigen ^etvicbfamfcit, nod) inuncr einen angenef)men

(Sinbrurf. ©ogar 3Bcingärten trifft man an einzelnen Orten, lno=

gegen 'Satteln fcl)r feiten borfommen.

9'?ad)bem ic^ bon meinem rüftigen Slnftieg toieber am i^u§e be6

SJZanternfö angelangt Inar, madjte ic^ mid) mit unferem i^ül)rer auf,

um bie borauc*geeilten i'lameele balbmöglid)ft luieber ein5ul)olen. 3"-

be^ ber 5-üt)rer l)atte bie ©pur ber .Qameele berloren, unb erft nad^

einem bebeutenben Umlüege trafen Inir Uneber mit il)nen äufammen.
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Wix fliegen auf einem fel)r [teilen ^fabc auftriärt§ unb jogen bann

am 9?anbe ber iöerge I)in qner bnrd) eine ®d]hicf)t, 6i6 lüiv enblid^

ben Olinent)ain evreiditen, ir)e(c[)er Stafr @l]uvian umgiebt. ßö Inar

bereite bnnfel unb nur mit einiger ©djinierigfeit fanben luir ta^

^afteU. 2öir mußten, nm Qnortier nub Lebensmittel ju erf)alten,

bem •33efcl)Ig[)aber nnfere ?Iufmartung mnd^en. S)ie Stürfen in ber

33efte aber baren anfangt fe{)r mi^trauifd) unb burd)fnd)ten um?

nad) Soffen. %U jcbod) ber 2lgl]a fic^ überzeugt I]atte, ha^ inir

feine feinblid^en 2lbfid)ten l^ätteu unb mit S3riefen t)om 53af(Sa ber^

fel]en irären, Iie§ er un6 in bem ®ef]öft ober ffI]o[d)" eine§ feiner

Wiener Dnartier oniüeifen, unb l)ier mad^ten toir unS enblid) um
neun UI)r 5lbenb3 ermübet unb l]nngrig unfer öager jurec^t.

2lm fotgenben 9J?orgen (13. gebruar) mad^ten Inir bem ®ou*

t)erneur einen S3efud), ber m\^ eben fo tüie ber 2lg(]a mit ipöf(id}t'eit

empfing unb, um unö eine @(]re ju erlüeifen, bie au6 200 3}Zann

beftcl]eube S3efaljung lior uuö ÖJemte paffiren lie^; e§ iüareu gut

auöfcl]enbe unb gut gc(}a(tene, nur im 3tllgemeinen ctlnaö junge öente.

Sind} bie ii3orrätf)e iuaren in guter Orbnung. Slu^crbem ift bag

Safteü mit einer auögejeidjneten ßifterne berfel)en. ©leidjmol^I Inarb

eö im 3- 1855 bon ben Spürten oljue erfjeblic^en SBiberftanb auf==

gegeben unb bleute eine ^dt long ben onfftönbifd)en 3(robern jum

$Rnctl]a(t, gcgenlnärtig ober, nod^ Unterbrüduug beS 5lufftonbe§, ift eS

luieber in ben ipönben ber Spürten.

Obertoeg unb id] benu^teu ben f)eutigen STog, um ben uörblid^

bon ^afr ®l)urian gelegenen iöerg 2^efut ju befuc^eu. ®ie6 ift ber

I]öd)fte ^unft be§ gonscu ©ebirgeS, unb ond) bie ©eftolt be§ iSergeö

uaf)m uufer Sntereffe in Slnfprud). 2Bir modjten^ um uufere ermii==

beten (Sfel ju fd)oneu, ben 2öeg ju Su§ unb ftiegen auf bem fftri!

tobbi" geuonnten SBcge ben nörbtid)en 2(bl)ong I]iuunter. 9tad) einem

rüftigen 5Dtorfd) bon auberttjolb ©tuubeu erreid)teu Irir ben ^u^ be§

53erge§ an ber öfttidjen @eitc. ©er ©i^^fel beffefben Ijot eine

^öf)e tion 2800 (^u^, unb obtool)! Oberineg bog ©eftein uid)t für

reinen S3afalt erHärte, fo fd)eint bod) bie entfd^ieben troteräljulid^e

t^orm ber §öl]e jn belueifen, boj^ ber S3erg in frid)eren ^dkn ein

tptiger iBuIfan gelnefen fein muffe ; beuu ben ©ipfel bilbet eine

runbe, fran^ortige (Srljebung, bereu f)öd)fter ^uuft an ber ^^orbfeite

ift, unb toeld)e eine boüfommen runbe fleine öbene, gerobe iuie ein

2lm)3f)itf]eater, einfc^üe^t. Die 3Uiöfid}t bon biefem t)o(]en fünfte ift

fef)r auögebetjut, unb id) naf)m bie Sßinfet mehrerer f)erborragenbett
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5ln[)ö{]cn. 2Bir fticgeu an bcm lüeniger [teilen nörblid^en 2lbf)ange

hDtcber Ijinnntcr nnb fel]rten auf bem ffUm et ned^el" genannten Sßege

nad) ^a\x ®{]urian jurücf. (5in an biefem 3Sege gelegene« römi[d)e«

(Grabmal, baS fd^on Gapitän 8l)on in aügemeinen 2(u6brücfen 6c*

[djrieben I)at, fonnte id) lücgen bev bereit« eingetretenen 3DunfeIt)eit

nid^t me(]r felbft unterfudjen.

2lm nädjften 2}?orgen (14, i^ebruar) mad)te id) in S3egleitung beö

®d)anfd) einen 5tu«f(ug in [übtüeftUd^er 9?i(^tung, um einige ber ^aupt*

fäd)üd)ftcn umticgenben ^(ä^e ju befud)en. Sir famen juerft nad^

Äajr 2:egl)rinno, ba« burd) bie natürlid)e geftigfeit feiner Sage auf

einem ifolirten §ügel auSgejeid^net ift, gegeninärtig aber faft nur

au« einem Raufen im\ 2:rümmern bcfteljt. 23on l]icr toanbte ic^

mic^ nad^ ben rrSlffur ©amubi" genannten ^Dörfern, iuelc^e et)emal«

einen h3ot)(befeftigten ^la^ bilbeten, aber im legten Kriege gan^ jer=

ftört lüorben finb. ®ann in norböftlid^er 9?td)tnng ineiter jie^enb

ließen toir ba« 3^orf ^u^SDZat unb bie 9?uinen einiger jerftörter

^lä^e, toie §anfd]ir 9}?eteli(i, |)anfd^ir 2)iamum unb §anfd}it @fet*

tara, jur (Seite liegen unb fcl}rten gegen 9}Httag in unfer Duortier

bei tafr ®^urian prücf. X)k l'anbfdjaft geigte im 2lügemcinen ben

bereit« gefd)itberten (E^arafter unb tüar namentlid^ burd) ©affran-

)3f(an5ungen unb OUticnii3äIbd)en au«gc5eid)net. X)ie iöeit)ol)ner , na*

mentlid) tiou ©amubi, toaren gegen mid^ fel)r freunblic^ unb gaben

mir iebc getnünfd^te 9lu«funft; ^ngleic^ aber ließen fte it)rem ipaß

gegen bie STürfen gau^ freien ?auf unb gaben biefen fogar (Sd)ulb,

baß bie ©affranpftansungen uid^t mef)r burdf) il^re atte iSIüt^e unb

t^rud^tbarfeit au«ge5eid)net Jt)ären; fie meinten, bie« toäre eine uatür*

Iid)e ^olge ber ^Verunreinigung ober (5nttoeif)nng (.,necljess") burd)

bie Slurfen, it)eld)e felbft bie ©efetje ber 9?atur öerfefjrt f)ätten.

Sine bem !©iftrift ®l)urian eigent{)ümtid)e mertoürbigc (5rfd)ei>

nung fiub bie {)ier sa{)Ireid) tiorf'ommenben unterirbifd)en Dörfer,

1-Deld)e fd)on ßapitäu l'i)on bcfd)riebcn l)at. 2ßir t)atten ouf unfcrem

f)cutigcn ?lu«f{ug mehrere fotd)e unterirbifd)e 5So^nftätten angetroffen,

nameutlid) Sd)uebia, ®ual)el), Ufd^en unb §>ofd) et ?)cf)ub. 3li\:

fd^eint, baß biefe Stutogeu t)on ben ^ü\i^\\ tjerjuteiten finb. 35>cnig*

ften« fc^on feit ber 3^'^ ber ?lu«breitung be« 3«tam Iraren bie ^ni^eu

über ganj 92orb * 9Ifrita innig mit ben iöerbern bcrbunbeu, ja niete

S3er6erftämme nal)men ba« 3"^entt)uni an, unb fo iuic bie 3uben

F)ier mit ben urfpriingtid) ()icr einf)eimifd)en ©erbern uutermifd)t 'ge*

funbeu Inerbcn unb mit il)nen auf bem freunbfdfiafttid^fteu ^-uße fielen,
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fo fiiibet baffelk 2Serf]äItntj5 in ben 33erg[(^tu(fiten beS ®eren ober

Sltlaö in maxoüo ftatt.

2118 Voir -bei ber türfii'd^en 3^ingburg toieber eintrafen, Inar bort

gerabe S3}od]enmartt, ber jebcn ©onnerftag an ber Cftfeite ber i^eftung

gefjalten inirb. ^\vax bar ber 93krft etinaö belebter, afS ber hei

^afr 3)jebe(, aber bod^ ol^ne ^ebeutung. S)ie (Sintool^ner bringen

i^re Saaren nid^t f]er, Ineil fie argioörjnifd^ finb unb bie '^(acfereien

ber S^ürfen fürchten. — Söir badjten je^t baran, ^um Söeitermarfd^

aufjubred^en ; aüein ber 2(g^a Jnotlte un§ erft ba§ ^arabie« biefer

©egenb 3eigen nnb begleitete nnö in ba6 Sabi 9?umana f]inab. !^ie§

ift ein tiefer S^fialfpalt, lüetd^er in ber 9^id[]tung öon ®üboft nad^

9?orbh)eft fid^ am ©übranbe be§ S3ergf)3orne§ , auf toeld^em ba§

@d^Io^ liegt, I)intoinbet. ßinc rcid^e Dueüe, bie au8 bem 3«nei^n

be6 Slalffelfenö bringt, beinäffert ba6 3:i]al; ha^ burcf) Slunft erweiterte

S9ett be« Clueüftrom§ t^eilt fid[) fpäter in mel^rere über bie S^erraffen

be§ 2(bl)angeg geleitete 9xinnfale. Siefe tünftlic^ angelegten ü^erraffen

finb 3U C'bftpflanjungen benu^t; au^er geigen unb Strauben ^irangen

l^ier borjüglid^e ©ranaten, öon bencn ba« 2^^al feinen 9^amen erf]atten

f]ot. ®ie 23egetation ift etinat^ bilb unb nernad^Iäffigt, aber überaus

ü|3)3ig unb vdd). Qiv. felbft für '5|5ferbe gangbarer Seg fii(]rt bon

ber 53urg in baS Z\)üi Ij'mah. Diad^bem iä) mir eine ©fijje biefer

reiseuben unb aumutf]igen ©cenerie entVöorfen f]atte, brod)en luir nad^

brei Uf]r 9Zad[)mittag6 auf, um unfere 9ieife in füböftlicf]er ^icfjtung

fortjufe^en. 2Bir famen burd^ eine im @an3en offene Sanbfrfiaft mit

freier 9luöficE)t auf bie füblidtje S3crgfette unb irurben burd} ben 2tn*

blicf ]d}'ö\m 2öeingärteu hd bem 2)orfe S)ielili unb eineö CüDeubainS

bei bem S^orfe @geif erfreut. •23ei einbrcdl^enber .!l)unfelf)eit toaren

h)ir big an ben 2lbl]ang be§ breiten X^akQ 3ßabi 9?an getaugt, ^on

einem em)3finbnd} falten ^uftjuge begleitet ftiegen bunfele Sßolfcn t)on

allen ©eiten empor unb liefen uuö ein fd)limmeg Söetter für bie

9?ad)t aljnen. 2Bir fud)teu bal)er einen möglidift gefd^ü^ten 'i]3(al3 für

uufer ?ager ju getoinueu, unb faum Ijatten inir unfer ^üt aufge*

fd}Iagen, at6 ^Regen eintrat, ber, mit ©djnec uutermifd^t, bie ganje

^'^adjt anf]iclt. 2lm fotgenben DJ^orgeu inar bie gan^,e ?anbfcf)aft ettoa

einen ^oä ^od) mit (2d)nee bebecft, unb bog S:[]ermometer ftaub auf

1^0. 2Iuf bem fd)Iüpfrigen iöoben beg fteilen ^tbfjaugeg, auf bem

bir uug bcfaubeu, bar an gortfommen nid}t ^u beufen, jumal ba

ber 9?egcn noc^ immer aul]ielt, unb bir mußten ben ganzen STag

t)ier liegen bleiben. ©lüdflid^erbeife bar baö 3^^^/ ^'^^ ^^^* §en:n
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SBavrinnton tievbaiiftcn, barauf berecf)rtet, jeber 2lrt bon SÖetter Söiber*

ftQub ju (eiften. Grft am folgcnbcn Zqqc (16. i^ebruar) tonnten h3ir

auf[n-crf)cn
;

jinar I)lclt bei* 9fegcn nocf) an unb \mx t}atten am 9}?orgen

fvüf] nur 2^^ über dhiü. 3"be§ geleitet lion einem erfal]renen ?^üt)rer

ticvi'ud)ten lüir in t)ü§ SBabi 9^an Ijinabjufteigen, \vQi auf bem fcf)Iü)3f=

rigen •23oben befonbcrö für bie ^amecle eine frf)\uierige Strbcit bar.

9^arf) cinftünbigem 9)?ar[(f]e erreid)ten Inir fteinigen unb fefteren ©runb;

rcrfjti? (ag baig Sorf Ufine, taQ liiegen einer eigentl)ümlid)en 3lrt tion

furzen, birfen unb einen breiten Slern umfdjlic^enben T^atteln bcmerfenö*

irertf) ift. 2öir burd)l'd)nitten balb ein anbere^5 Jf]a(, 33abi DJkrnie^,

unb betraten bann eine fd)Due, frnditbarc, ringsum üon §öf)en einge-

fd}(Dffcne öbcne. 3fbod) für bie ^ameele Inar bicfer mergelige, bom

9?cgen buvd^\tieid)tc S3oben fcljr ungünftig; lüir fonnten be^f)alb aud^

nid)t bcn biretten, über bie v^'^ügel füi]renben 3Seg lierfolgcn, fonbern

mußten unö in faft nörblid)er :?Hid)tnng am gnt^e beö .'pöl)en3ugeg

f]altcn, bi^ Inir fiintcr einem liori'|Dringenben 3(uöläufer ober ^alju

beffclbcn, bem ffSfennet el Cffi^", einen ^^a^ fanbeu ; I)ier Verliefen

irir in fdiarfcm Sinfcl unfere bi^tjerige ^J^idjtung unb lueubeten un§

öftlid).

(Sobatb Inir bicfen S3ergfporn umgangen t)atten, ]dc\ktt fid^ bor

unfcrcn iöUrtcn bie ipöl]en be§ S^iftrifte^ STar-ljoua, lüe(d)er fid^ in

norböfttid^er üiid^tung an bcn ©iftrift ©tjurian an|d)lic§t. 2(m gu§e

eineö Flegelei, auf li)eld)em £afr Sluffcba liegt, in geringer (Entfernung

bon einem öager ber SdJerabetin 33u*2laifd)a, [dringen tnir bonn unfer

3elt für i)k 9?ad]t auf.

9cad) bem ©ebiet S^'ar-fjona gu beginnt bie ©egenb einen ent*

fd)iebeu bnlfani|d)en (Sfjaratter an3unc(]men; bon allen §öf)en fteigen

iöafaltfegcl auf, liiäl]renb bie Ginfenfungen mit ipalfa bebccft finb.

Sic Strabcv, iüc(d)e für bie natürtidjen ^-^obcnberijältniffe eine empfang*

Iid)e 2luffaffung befit^cn, I)aben foId)en bon bafaltifdien iöergen um=

gebcnen (iinfenfungen ben bc5eid)nenben 5?amen frfdjaba" ober „id)ahct"

gegeben. 80 paffirten \mx beute bie ffSd^abet ffoba" unb rfSdiabet

et adjera". X)k burd)fd)nittlid)e S^ö^e bcö ©ebieti? %üx4)ona beträgt

1000 |^n§, alfo faum bie ipälfte ber S)iftrifte X)jebel unb @{)urian.

3af)lreid)e ö^uinen au6 ber Oiomcrjeit belueifen, ha^ biefe ©egenb im

Slltert^um borjugöbeife beiroI]nt unb bthant getoefeu fein mu§, unb

tü^ I)ier ber ®i^ einer reidien ftäbtifdf)en Äultnr toar. ©egenirärttg

ift biefe ganje ?anbfd)aft faft nur bon nomabifirenben, in ^dkn
lebenben «Stämmen ber 5lvaber bctoofjut. t5efte Slnfiebelungen finb



27

fel^r feiten. SD?anget an ?eben unb 23eröbung [inb hdjtx bie 6e*

3eid^nenben S£)arafterc ber ganjen ?anbfcf)aft, unb bie büftere, freuben*

leere «Stille, bie firf) üBer bie[e ©egenb logert, mu§ [id^ notl^itienbig

auc^ ber •©ei'd)reibung be§ 9?cifenben mittf]eilen. iH'rgcblicf) fud]t ber

über bie (Sbenen unb §öl]en Ijinfdjlüeifcnbe ^lid nad) einem einzigen

bie Ji'anbfd^ait belebenben 53auni; Äorn bagegen gebeil)t bortrefflid^,

inenn ber iSoben Lion reicfjlicfjem 9?egeu be[rnd)tet inirb. ®ie noma==

bifirenben 5lraber l)aben beträd]t(id)e .^eerben Hon ^amcelen unb

(Sdjaafen ; 9?inbtiie^ bagegen ift I)ier, Irie faft in ber ganzen S^e-

gent[d)aft STri^oIi, feiten.

(5ö ift eine eigentf]itmlid)e intereffante (Srfc^einung, ba^ bie jtoet

au^geseid^netften Serge, liield}e 2rar4]ona nad^ Often unb Seftcn l^in

begrenzen, ben gleidien ??amen »r'Djebel SDIffib" Ijabeu, unb ^luar

bejeidjnet fie btefer '3?ame angenfdjeintid) al§ rcligiöfc Slultuöftätten

beS {)o]^en SIttertijumö. .©etbe Serge I)abcn eine großartige, impofante

^u))penform, aber ber ineftlidje I)at eine regelmäßigere ©eftalt. —
2lm 17. g-ebruar frül] eilten OluTiueg unb ic^ ben Äameelen liorauö,

um biefen iüeftlidien S^jebel 3)?ffib ju erfteigeu. ©urd^ eine anmutljige,

aud) lion i^eerben belebte, ober unangebaute S'anbfdjaft, in ber ber

Ijäufig {]ert)orbred}cnbe Safalt ben tiu(fanifd)en ßljarotter anzeigt,

gelangten loir auf eine Gbene am ^^uj^e beö Serge«, ipäl]renb jur

9?ed^ten eine breite felfige ©d}Ind)t lion großartig im):iofantem ßljarafter

fid) bon ben S*ö()en ^erabfenfte. 3Bir fingen Ijier an aufmärtö ju

fteigen. (5ine eigent^ümlid^e, mit bem oben bemerften ßl)arafter biefer

^öf)e in 3ufanimenf]aug ftet]enbe (5rfd)eiuuug ift an biefem 2IbI]ang

be6 Serge« eine 9?eil)e fon großen Stanbpfeileru , ireld^e auf einer

Seite mit nierecfigen \^^öd}ern üerfeljen finb. jDiefe Pfeiler folgen

einanbcr in regelmäßiger Crbnung ben Serg I]inan unb bejeidineten

angenfdieinlid) bie Ijeilige Straße ber Sallfofjvcr, lneld)e bie ^üp\)t

ju religiöfen 3h)e(fen erftiegen. 2let)ntid}e Pfeiler Inaren mir fdfion

üor einigen STagen in ben 9^uincn non .*öanfd}ir Sfcttara aufgefallen. —
$Rafd} unb oI)ne Sdilnierigteit erreid^tcn iuir ben @t^fel be« Äegel«,

beffen regelmäßige bomartige ^u^|jelgeftalt in ^oI)em ©rabe bemerfeng*

Inertl) ift. Schoner frifdjer 9?afen bebecft bie gan^e OberfIäd]e bef=

felben unb berbirgt ben baruuter (iegeuben Safaltfern. (Sine Surg

Hon guter arabifc^er Sauart, Inol^I bem bretjel)uten 3al)i*^unbert an*

gehörig, frönt ben ©ijifel; in il^ren Herfaflenen 9;)?auern fud)ten Inir

Sd^u^ gegen ben ftarfen SBinb ; e« loar eben biefer Söinb, ber unfere

5lufgabe, genoue SBinfel ju nel}meu, fe^r erfdfitoerte, loa« um fo
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me{)r ju bcbaucrn toar, at« eine große aJienge lion ^ergfpi|en unb

Regeln bon btefer I)cvliorrageuben §ö^c auö gefe[]cn tnerben fonntc.

Sliir3 nod) SJZittag bvai^en iuir in ®efeüfcf)aft nnferer Ceute nnb

ber tamcclc, bic hjiv am i^nßc beg cigentUd}en ^'ege(§ jurücfgelaffen

Ijatten, iuicber auf unb ncrfofgten unfere nDrböftIicf)c 9?i(f)lung. Ginen

licb(id) frifd)cn, bon Ijo^cm, üppigem ©rofe belebten 'ißla^ bilbet Sabi

^ammam; f]ier tränftcn lüir unjere 2lf)tere in bcni Sdaä) , ber baS

2^l)a( burd]riefe(t. ^Tro^ ber i^vil'cfje unb Ueppigfcit ber ®egenb toar

l^ier nirgenb^ ein lebenbe^ 2öefen ju fef)en. lieber bie (56ene, haefd^e

iDir jet^t betraten, inavcn lüicber tiiele ba[a(ti[cf)c (frljebungen unb

3ol)Ireicf)c ©puren inilfanifi^er Si^fjätigfctt tierbreitet. @o ließen Inir

jur 9^erf)ten eine ®ruppe bala(ti|rf]er Steget liegen, unter benen

olS ber f)öd)fte ©ipfet ber Seblu Ijerliorragt.

9?ad)bem toir eine große, mit .?)alfa bebecfte, einförmige ©teppe

burd]fd]nitten, betraten lt)ir bie frudjtbare 5t{]allo{)le l^efem ober (5lfem,

in Uielc^er töir ein ?ager ber Uclab Slli antrafen. 3ßir bagegen

li3Öl]lten unteren ?agerpla^ am Slbljange ber §iügel, iüeld^e bie (5bene

im S^orboften begrenzen. 3'^f)ti^'^ic[)c 9?uinen öon Quoberbautcn, unter

bencn fid) fogar ber @d)mud einer ©äule befanb, unb fpätere ein-

bauten uou tlcineren Steinen beiDeifen beutlid), ha^ bie frud)tbare

@bene @lfem unb bie benachbarte, 9famen^ 9i)?abf)er, einftmalö gut

angebaut unb bid)t belno^nt inaren. 3^ve ?age ift entfdjieben günftig,

ba bie bircfte ©traße üon STripoli nad) S3cni4nib unb ©fotna burc^
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baö Befannte X^al SJ^elgl^a ^ier natjc lior6eigef]t. ©anj tiorsüglid^eg

Snteveffe aber üevbient ein eigcntfjümürfjeS S3aubenfmal beö 21Uertf)umö,

toelrfieö id^ ^ter am i^u§e eineö mitiöefefttgungen bonOuabern gefvönten

§ügetö antraf. Tkiffelbe berbient um fo me{)r eine genauere Sefc^rei'

bung, a(§ eö of)ne ^-^^if^^ toefentlid^ baju beitragen lüirb, unö über

ben ß^arafter ber ®otteöt)eref)rung ber urfprünglid^en 33eli)oI]ner biefer

©egenb oufjuflären. ®ie borfteljenbe Stnfic^t jeigt, ba^ eö aü§ Sinei

auf gemeinfrf)aftüd^er ®afig errid]teten großen bierecEigen Pfeilern be*

ftel)t, über Ineldje ein britter ungefjcurer ©tein ober Kämpfer bon

gleid^er ©reite mit ben ^^feilern gelegt ift. 3eber ber betben ^]5fei(er

mi§t 60 Zentimeter in'ö ©ebierte; fie finb 48 Zentimeter non einanber

entfernt; i^re ^ö^e beträgt 3 WMtx 12 Zentimeter. !Der toeftUcbe

Pfeiler l)at bieredige ?öd)er an ber inneren ©eite, h3Öf)renb bie ent-

f|Dre(f)enben Oeffnungen beö öftlid^en 'i|3feiler§ ganj burd^ge[)en. 9?a^e

bei biefen '^Pfeilern beftnbet fid) eine Sln^a^I großer fladber bierecfiger

«Steine au§ toei^em ^alfftein, lüeld^e eigent^ümtid^ bearbeitet unb ju

befonberen ^^^ecfen eingerid^tet finb. Ziner berfelben ift 85 Zentimeter

(ang unb breit, mit einem borfteljcnben SrijeÜe an ber einen @eite,

unb 35 Zentimeter ^ocf). Slnf ber Oberfläche bitbet eine ringsum

laufenbe 12 Zentimeter breite 9?inne ein mit ben ©eiten beö ©tein«

paralleles 25iere(f; bon biefer 9^inne gel^t eine anbere auS, Inelcfie

an bem borfpringenben Zl)dl entlang läuft. 9)?ef)rere ä^nlid^ gearbeitete

©teine liegen umf)er. 35erfcf)ieben bon biefen aber ift baS •53rucf)ftücf

eines getoaltig gro§en ©teineS, ber 1 äHeter 10 Zentimeter an ©reite

unb ®i(fe mi^t; an ben Zden ift er abgerunbet; auf ber oberen

©eite beftnbet fid^ eine etina 25 Zentimeter betragenbe äJertiefung,

bie an ber 33orberfeite eine tleine Oeffnung f)at.

S)a§ Sntereffe, toeldjeS biefe fonberbaren ©aurefte erregen, iDirb

noc!^ büburd^ erl]ö^t, bop fid^ in ber 9^äf)e, gleidljfallS im ©iftrift

S^ar^^ona, mel^rere ganj äf)nlid^e 3D?onumente finben. ©o fa^ id^

3tr)ei STage fpäter na^e bei bem K^afr 3)oga" genannten großen

römifd^en ©rabmal ein gut erl)attene8 ©eifpiel eineS fold^en Pfeiler-

jod^S. Zin fe^r merteürbigeS ©eifpiel berfelben ©auart fal) id^ am
20. gebruar in ber S^Jälje beS öfttid^en 2)jebel SJJffib unb nal)e ber

©renje, Ineld^e bie Öanbfc^aften STar-^ona unb SD^effellata bon ein*

anber fc^eibet; biefeS 33enfmat ift bemertenStoert^ fotno^l burd^ bie

^öl^e ber aufred}tftel)enben Pfeiler, als aud) burd) bie ro^e ©futptur

eines Ungeheuers, toeldEjeS auf bem oberen S^^eile beS einen ber beiben

Pfeiler ju fe^en ift. yiiiijt Ineit bon biefem entfernt, in ben 9?uinen
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etneö alten, auS Duabcvftcinen errid)teten ®ebäube§, ba§ eüna 60

©d)ritt in'iS (^eüicvtc mii^t iiiib eut|rf){ebeu ein alter Si^empel gcluefen

fein mu^, fal) irf) \cdß ^aaxc foId}er afrifanifdjer ßromled^'iS , öon

benen bie 9)?ei[ten aUerbingö jc^t umgeftürjt [inb.

Ser bicfc eigentl)ünilid)en ^aurefte ofjne ißorurtl^eil betrachtet,

tüirb ganj öon fct6[t bie 5(n[id)t gewinnen, ba§ biefelben alten 9.üU

tnöftättcn angef)örcn; benn fein gelüöl]nUd)er ^\'otd aug bem Slü*

taggleben Iä§t fict) benfen, für ben fie I]ätten beftimmt fein fönnen.

®QSU fomrat il)re unöerfennbare 2tel)nlid)feit mit ben toeitberütjtnten

celtifd)en 9^uinen bei ©toneljenge unb 2(tiebnrt), über beren religiöfen

3toed nid)t ber minbefte B^^cifel niel^r obtoaltet. Slber nid)t allein in

(ängtanb nnb ^xlanh f)at man entf^red)enbe iöauten gefunben, fon-

bern aud) in lierfd)icbenen 21t)eilen 3nbien6, bcfonberö in ben 9^U=

gl]errie§, ferner in ßircaffien, in bem fübtid]en 9iu^Ianb, an ber

©übfüfte StrabienS unb, Irie (Sinige bel]aupten, aud) im @omali=

Canbc*). ®iefe Ireitgreifenbe Uebereinftimmuug bürfte mof)I il)re

natürlidjfte (Srtläruug in ber nrf)jrünglid)en 2(e[)nlic^feit be§ ^;)3rincipg

finben, auf toeld^em bie religiöfen ©ebräudje rol^er 23ölfer jn berul^en

|3flegen. ^ei^enfaß^ ift Ci3, luenn man biefen 9?uinen einen oKgemeinen

9^amen geben toill, getoi§ paffenber, fie „fct)t(]ifd)", alö fie irbrut==

bifd)" ju nennen; benn ber (entere ^}iame fann nur auf ben DZorb-

toeften (5nro).io'^ Slnlüeubung finben.

(5ine genügenbe Örflärung be^ biefen iöanten ju ©rnnbe liegen-

ben @l)mboIi§muö nmg biö je^t inoI)I no(j^ unmöglid^ fein; ü\€ ein

iBeitrag ^ur Erläuterung bcrfelben mögen bie folgenben iScmcrfungen

bienen. 3)ie älteftcu ©öl^eubilber marcu "^Pfeiler ober ©teiue, nid^t

allein bou ruuber ©eftalt, a\§ ©tjuibole ber fd}affeuben Dbturfraft,

fonbern andi Hon tnerediger ^orm. Dft marb aud) bie l)errfd)enbe

9)Zad)t ber ®ottt)eit burd) ein "^^aar fold)er @äulen bargcftcllt. ferner

ift e§ eiulcud)tenb, ba§ ein ^aar maffiner ^]5feiler ober Säulen, mit

einem nmffenljaften Querpfciler überlegt, luoljl geeignet ift, auf fl)m=^

bolifdje SBeife hk geftigfeit unb ciuige Unlnaubelbarfeit ber SÖelt^

orbnung barsuftellen. ®d)eint bod) felbft bem 9iamen ber ^au^Dt'^

gottljeit ber I]eibnifd}en S3erber, rrStmun", bie urf)jrünglic^e S3ebeutung

ffS^räger" unb „(Srljalter" ju5ufommen. Sind) bürfte man l3ieUeid)t,

*) 'ülnd) im ©efctet beö aUeu ©trurten f)at SenniS SO^ciuimeute gefunben,

ttjelc^e boütommcn an bie bruibifc^en Srcmlec^'S erinnern. Cf. Bullettino deir

Instituto archeologico, 1845, pag. 140, unb 1847, pag. 52.
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in Uebereinftimmung mit ben ßvHärern ber celtifd^en (5romIed)'S

baran benfen, bafj bie[er enge "Durcfjgang aU eine 2lrt retnigenber

unb bemütt)tgenbev 33Drberettung für Opfernbe gebient I)abe. ^u.

einem geluöijnlidjen Durchgang ober portal tönmn btefe S3aiiten,

fclbft toeun fie mit einem größeren ©enfnml berbunben luären , nidjt

gebient l]aben iregen ber großen (5nge be§ ^^üif'^ctt^'öw"^^ jinifcben

ben ^irei ^^feitern. ©ntfdjeibenb für ben retigiöfen ßl]arafter beS

Saueig ift bie iöefdjaffenfjeit beg großen flachen ©teineö; benn bie

in biefem angebrad^te tiefe dUnm lann nur bem ^fut beg Opfert jum

Slbflu^ gebient l)aben. 9}hn tonn babei anc^ an einen aftronomildjen

^yiebenjirecf ben!en. — ^^ür bie iöeftimmung ber ^dt unb beö Ur-

fprungg biefer iöautnerfe mag unö t)ieüei(f)t ber iöauftt)! einigen 2ln*

f)a(t gelüäljren. SDenn iuafjrenb biefe SIntagen im 'principe rol] finb,

jeigt ber ®tl)I ber 31ui§fül]rung offenbare ©puren einiger ^unft, lueldje

bol)l nur rijmifdjem ober tarttjagifd^em (5influ§ 3ugef(^rieben Inerben

fönnen. 3)er CSIjarafter beiS S3aulr)crfeg im ®an3en aber ift ent-

fc^ieben nic^t römifd) ; unb fo toerben mir biefe 9iuinen ben urfprüng*

liefen ©etoo^ncrn biefer ©egenben, ben ©erbern, jufd^reiben, aber

bie (5ntftef)ung berfelben in eine ^dt fe^cn, in toeWjer ber römifdje

(linflu§ fid} fc^on bi§ ^iert)er erftrecfte.

SSäfjreub ber 9^adjt fiel i^eftiger 9tegen, unb inir tonnten bal)er

am fotgenben DJ^orgen (18. gebruar) erft ju siemlid^ fpäter ©tnnbe

anfbred^en. Unfer 3Beg führte über bie (eid)tgelx)eüte (^ra^^fteppe

beö X)^af)ar Xavljona. dm Cager ber 9ÖJegetgera mit großen ä>ief)*

Ijeerbcn, unter benen and) einige Äütje fid} befanbcn, Inar bie einjige

©pur bon öeben, burd) lueldje auf lange ^dt ber einförmige unb

me(and)onfd}e (Srnft ber öanbfd)aft unterbrod)en Inurbe. 9^ur saf)!-

reid)e, äutoeilen jiemlid] auggebe[)nte 9?uinen, unter benen ic^ aud)

ein in biefer ©egenb felteneg ©tuet", nämlid) ein gut unb Ijübfd^ ge-

arbeitetet ionifd)e§ Ä'apitäl fanb, erinnerten uuS baron, ba§ einft

l^ier ber @it^ eineö reid}eren ßebenö geluefcn ift.

dlaä) langem 2JJarfd^e trafen lüir cnblid) am 9?ad^mittag ein

Hraberlager an unb toon l)ier an gelüanu baö ?anb aümä^üd^ einen

mannigfaltigeren (Sfjarafter. (Sine bebeutenbe ©ergfette mit reidjer

2tbined)felung bon kippen, Sluppen unb @c^{ud)ten nätjert fid^ bon

©©3B., unb inbem fie fid^ nad^ 9^0. toenbet, lierfd)Iie§t fie jebe 2tuö*

fid^t in biefer 9iid)tung. 2(ber aud) f)ier ift tfa^ Öanb ganj faf)I, unb

nur ärmlid^e ©puren finb bon ben Otibenpflansungen übrig geblieben,

toelc^e man i)kx bor Wenigen ^ci^^ven ansulegen berfud)t fjatte. (S8
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ma(\ bQljln ßcftcUt fein, ob bcv ©runb folcfjcn aJiißüngeng barin ju

fudjcn i[t, baij, luie meine ^eoleitcv beijauptetcn, bie Stürme auf

biefcr (Sbeue ^u l^eftig feien, um junge Celböume träftig gebei^en ju

taffen, ober ob mä)t nielmeljr bie ©rfiulb in bem ßfjarafter ber ^e*

iüo()ner liegt, lt)eld)e, ber ^aumjudjt fremb, ben fungen <Sd)ö^Unge«

nid^t bie gehörige ©orgfalt julnenben.

9?ad)bem Inir ein fIcineS SÖabi burd)fd)nitten , famen luir an bie

Duelle (füin @d)erfd)ara" , einen liebtidjen "^(a^, \vo ber S^aib ober

©outierneur bon S^ar-ljona in einem Zeltlager refibirte. 3^og Soger

bel^ntc fid) am füblid)en i^uf^^e eineö {'(einen ^egetö au§ unb beftanb

ang einem grünen türtifdjen rfficiercsjelte unb meljreren baffelbe um=

gebenben tieineren ^dkw. (Sine ©ruppe bon jtoölf fc^lnarjen ^e=

buineuselten, etlüag l)öf)er I]inauf am ©erge gelegen , entf)ielt bie ga*

milien ber Slngefteüten. '3)er ©ouUerncur, 9?amenö S3el Slaffem el

SoI)efd^i a}Jal)mubi, ein ©ingeborner ber ''^^rotitnj, f)at ben 2Iürten

geljolfen, alle ©lieber feiner eigenen Familie, lDeld)e einft eine ber

erften int Öonbe gctoefen, auszurotten. 3u bev Sotge fpielte er iuäljrenb

beS Slufftanbe^ im 3- 1855 auf ©eiten ber 2:ür!en eine j^crtior-

ragenbe $Rolle; beun er befeljligte ba6 türfifd)e §eer gegen feinen

nal]en iiJeriuanbten, aber bittern Beinb 9fl}oma, ineldjer mcljrere 3o^ve

als ©efangener in STrebifonb geinefen lüar, bon bort aber inäljrenb

ber 2öed)felfäüe be§ ruffifd)en SlriegeS entfam unb )3lö^tic^, Hon ben

benad)barten tunefifd^en ©tömmen unterftn^t, im ©jebel bie g-a^ne

be« Slufru^rS erl)ob. @t ^oljefd)! luurbe gefd)tagen, gefangen genom*

men unb nad) ben erften S3erid)teu foltte er fogar ermorbet toorben

fein. — 5tlö luir il)n befud)ten, empfing unö ber ©ouHerneur in

freunblic^er, aber etina« fomöbiautenartiger SBeife. dx befleibete feinen

Soften bamalö feit einem 3nl}ve, nad)bcm er früljer ©oulierneur nom

!Djebel geluefen luar. Slugenfdjcinlid) beftanb fein |)auptgefd)äft nur

in ber ßinfammlung unb S^iegiftrirung beis ^t'Ijntcn ; Hon ben Seben«*

^Drincipien unb ber ganjeu S-inrid)tnng ber^robinj, bereu ^Regierung

il)m anvertraut iuar, iuuj^te er nur toenig.

9?ad)bem Juir unfer ^clt aufgefd)logen, mad^ten lüir unö auf,

um bie Umgegenb fennen ju lernen, ©ie I)at einen rcd^t anmutljigen

unb pittoreöteu ßljarafter. SiJeuige ®d)ritte nörblid] tiom ^ager ftür^t

fid^ ber gejoricfene Dueübad) ain @c^erfd)ara, ber burd^ bie ^Bereinigung

breier Duellen gebilbet Inirb, in einem ©cfäKe Hon etina 25 gu§ über

fefte, Hon 3?atur abgeglöttcte Slaltfclfen l)erab, unb nad) hirjem toeft*

Ud)en !Öaufe burd)brid^t er ben Slbfaü ber iöerge in einer tiefen,
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molerifc^en ©d^Iudit; bon ha flicht er nörblidj'in ba§ Sab: 9tamle,

aber bcrfiegt, of)ne bie 5Diüubimg beö 3:^[)a{eei am äliecre gu erreid^en.

£)ie 9?uineu eines großen, ouS Duabern errid^teten ©eböubeS be*

lueifeu, ba§ \d]on 511 ben Reiten ber 9iömer t)ter eine beliebte Sof)n=

ftätte iuar.

Seit jaljlreid^ere 9tuinen ober faljen inir am folgenben S^^orgen

(19. Februar) an einem d\X)a brei DJieiten nörbüdf) gelegenen fünfte,

Irol^in un§ eine betrücf)t(id)e 3tnf)öf)e ff^u^anil" locfte. 3^^'^^* fanben

mir t)ier nidjt bie erwartete ^^-ernfidit, boc^ entid}äbigte unS ber inter*

effante ßl}arafter ber burcf)3ogenen ^anbfrfjaft, nnb namcntlicf) faf)en

luir unfere SJZüfje be(ol)nt buvrf) bie bebentenben 9imnen, mit benen

bie am lueftUdjen 2lbl)ang beö iöcrgeS gelegene S^erraffe bebetft ift.

5lu§er ben S^rümmern üon 5al)Ireid)en Quaberfteingebänben ianhm

mir l)ier aurf} jmei römifd^e (^rabmäler; hüQ eine erf)ebt fid) in gtoei

@todtx)er!en, üon benen baö untere etiuo 10 gu^ f)od^ unb an ben

@den mit '^^itaftcrn l3crjiert ift. ©aS anbere ©rabmat luar jerftört;

an bem Ijeruntergefaüenen X)entftein, ber l]öd)ft ma[]rfd)einlid) aufredet

auf bem ©rabmal geftanbeu I)at, befinbet fid) in erijabeuem 9?elief

unb in natürlid^er ©röf^e baei ©tanbbilb eineö mit ber SToga bettei=^

beten SlJcanneö; hk Strbeit fd)eint bem Slnfang beö britteu 3Qf)vI)un=^

bertS nad) &jv. ansugel)ören.

9^ad)bem iuir lion bicfem 2ln§f(ug ^u unferem Öager jurücfgeteljrt

toaren, befdjloffen lüir, unS für einige S^age ju trennen, ba Oöerineg

biefe ©egenb in geologifdjer ipinfid)t nod) genauer aug^ubeuten toünfd^te.

SBir famen bafjer überein, am Inerten Stage im ^afr el ©jefaral] an

ber ^üfte loieber sufammen^ntreffen. @d)on eine ©tunbe bor 2}cittag

U)ar id^ jum Stufbrud) bereit. Dberioeg begleitete mid^ noc^ biiS gu

bem römifd)en 5)entmal ^afr ®oga, ba6 lüir nad) einem etlua sluei*

ftünbigeu 2)?arfd^e erreiditen. X)ieg ift ein mel^r bnrd) 3)iaffenl]af*

tigfeit al§ burd) @d)ön()cit ber 33erl]ältniffe auSgeseidjueteS 53aU'

benfmat, fcfieint aber trot^ feiner großartigen ©imenfioueu urfprüngUd)

nur 5U einem ©rabmal beftimmt getoefen ju fein; fpäter lüorb eS

Don ben Slraberu zugebaut unb als S3urg benu^t. (SS ift auS ^alf*

fteinquabern erbaut, bie eine fel)r braune ^arbe angenommen I^aben;

ber S3auftl]l ift fel^r ro^ unb unboüeubet. ©aS ©ebäube, mit ber

gagabe uac^ ©üben gerid)tet, ert^ebt fid^ auf einem ©ocfel Uon brei

©tufen unb l]at niäjt lueniger aU 14 a}leter 25 Zentimeter Öänge unb

9 a)?eter 40 Zentimeter :^reite. !t)er Eingang Jüar in ber Mitk ber

gagabe, ift aber ganj unb gar mit Duaberu berbaut, unb eö ift ol^ne

aSatt^'S SReifen. I. 3
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nvoße %xMt md)t inögltcf), in ha^ innere beg 3)enfmaIS einzubringen.

yiüx in eine %vt il^orljaUe, lüeldje non fleinen :^er(]ältni[|en ift, tann

man i)ineinb liefen. "^aQ britte ©todlüerf be^ ©ebäubeö ift jerftört,

nermutljlicf) um 9J^iterinl jum SIusfüKen beg ^ortalefS ^u erf]Qlten.

—

3n ber (iinjentung an ber @üboft[eite beö 3)?onumentg finb ie(^ö

tiefe unb breite Brunnen in ben (fetten aufgearbeitet.

|)ier berüe^ mid] mein Begleiter unb icf) feilte meine 9?eife allein

fort; burrf) gut angebaute^ Vanb iam id) gegen 9lbenb an ein i'agcr ber

Uetab ^u* ©feilem, too lüir für bie ))lad)t unfer 3^^^ auffd)Iugen,

2lm folgenben SD^orgen (20. ö'i-'brnar) 50g id) anfangt burd) eine

f(ad}e ©egenb big ju ber auf einem .^ügel gelegenen Äa|3elle be^

@fibt ?lli ben ®alat). 3« ber 9?äl)e berfelben liegen bie- 9?uinen

einer ettDa 42 ^uf^ in'ö ©elnerte meffenben ^urg, an ber ic^ einige

fctilec^te, aber burd} if]ren ©egenftanb merfraürbige @fulpturen iüafjr-

nafjm, namentlid] einen (gfel in erhabener Slrbeit. ä^on ijier an inarb

bie Sanbfdjaft I)itgetiger. Qim @if)(ud)t ober, inie bie ©panier fid}

auöbrncfen, ein „barranco" tnar öon brei großen, mäd^tigen T)eici^en

burd^|d)nitten , bie et)X)a 1200 ©d^ritt t3on einanber entfernt luaren

unb oI)ne B^'t^^^f*^^ ^^^ bienten, bag SEBaffer tion bem niebrigeren

2:f)ei(e be« Xi-jaM ob^uFjalten. dum 1200 Bdjxitt unterl)alb beg

innerften ©eic^eS breitet fid] bie ©c^Iud^t ju einer frifd^ grünen unb

mit mef)reren Brunnen üerfefienen freien Stfjalebene au^. 3n ber

3Jiitte berfelben erfjebt fid) auf einem öereinjelten §ügel eine alte

i^efte DtamenS l^afr SDouan. S)ie ganje 2:f}alfof](e ift mit 9?uinen

beftreut, unb ein bebeutenbe§ ^orf fdjeint fid) einft runb um bie

^urg ausgebreitet 5U J)aben; Ido ber iöobeu frei bon O^uinen ift,

frf)mücfen il)n jal)lreid^e Slumen, befonberS Ö^anunfeln. Q^ ift flor,

ba§ ^afr ®auan ber ®it^ eine§ mittelalterlid)en arabifd^en S^äupU

lingö h3ar, ber fid) ^ier mit (Energie unb ä3orfid)t eine fleine IdoI)(?

f)äbige ^errfd^aft grünbete. Öeiber fdilueigt ber 9J?nnb ber <Sage

lüie ber ®efd)id)te Hon biefer ©tättc, unb bie (Singebornen finb mi§*

trauifd) unb fd^trieigfam gegen Seben, ber unter bem ©dmtj i^rer

3lüingl)erren baS Canb burd^retft. @onft lunrben iuir üon einer fold^en

arabifd)en Burgruine lüoI)I mand)e @efd)id)te tioll romantifd)er diiU

terUd)feit ju berid^ten fjaben. Denn lüo l)ätte je mefjr c^ebalereSfeg

Söefen gelüoltct, aU unter ben tleinen arabifd^en dürften unb §ierren

beS brei3ef)nten 3af)r{)unbertS ? Slber ber ll'Zangel jeber Ueberlieferung

raubt biefen 9iuinen einen großen Xijdi beö ^ntereffcS unb ent3ief)t
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einer ©efd^retbung ber[e(ben boö inbitiibueüe ?eben, ha§ euro|3Qif(^en

9?itterl3urgen innetoo^nt.

9ia(f)bem Inir biefe <Sc]^(itd)t lierlaffen, gelangten \mv burdf} ein

üeblid^e^ 2;^a( auf eine größere Sbcne. T)ie merftoürbtgen ^eifpiefe

afrifantfdjer ßromled^'ö , bie [ic^ in biefer ©egenb finben, ^abe ii)

fd^on oben evtoä^nt. S^iefe (5bene ift begven^t bon einer 53ergfette,

in h3etd^er ber ijftltrfie iDjebel DJifftb fid) burcfi feine §ö^e unb tüp>

^enartige ®efta(t au§3ei(jf)nct. Leiber ^attc irf) feine ^ät, aud) biefen

53erg gu befteigen, luie irf) beu gleirf]namigen toefttirfien beftiegen ijüttt.

^dj Iie§ ben Djebel DJZffib, ber nebft ber an il)n \iä) anf(f)Iie§enben

^ergfette bie ©renje 3lr)ifd')en ben Öanbfd^aften STar-fiona unb ÜJZef*

feltata bilbet, ^ur 2mkn unb betrat nun ein ©ebiet, ba§ fidfi in

mannigfa^er unb erfreulidier Söeife bon ben einförmigen unb faft

baumlofen Steppen S^^ar == ^oua'^ unterfcfieibet. SDenn ber S)iftrift

ÜJJeffetlata, ber fid^ bon ber angegebenen ©renje nadf) £)fteu {}in er*

ftredt, ift eine anmnt!)ige hügelige (Sbene, reidi ai; gruditgärten, Sl'orn=

felbern unb Clibeninälbdien. ^m ©egenfa^ gu Der nomabifdjen 53e=

bölferung 2^ar'f)ona'8 gelangt man l^ier in ha^ ©ebiet fefter ftäbtifdier

Slnfiebelungen. ®ie S)etooI]ner bon SO?effeIIata finb, bie mein ©d^aufd^

berfic^erte unb toie id^ nad) beut Slugenfdjeiu beftätigen mu§, bie flei*

figfte unb arbeitfamfte ^ebölferung im gan3cn ^afdiaUf; namentlid^

Jnenben fie aüe mögliche Sorgfalt auf i^re ^ffanjungen unb betoäf*

fern biefelben, fo oft fie e^ bebürfen. ®ie S}ol^nungen finb ^ier im

Slügemeinen beffer gebout; auc^ foüen fidf) bie ^etoofjner einer grö=

§eren So^If)abenf|eit erfreuen, al§ in anberen 2rf)ei(en be§ ?anbe§.

I)a« fef)r berfd)iebene Hlima biefeg X)iftrift«, toelc^er 800— 1000

gu§ über ber See liegt, im S?ergleid) mit ?)efren unb ©l^urian,

beren burc^frfinittlic^e $)öf)e über 2000 5'iiB beträgt, geigte fid) fd)ou

barin, ba§ bie Oliben tjier bereiliS bor einem 9)Jonat eingefammelt

lüaren, iriä^renb fie in ben ertoä^nten öanbfd^aften nodj je^t an ben

iöäumen f)ingen.

^ülh nad)bem toir ba§ ©cbiet bon 2^ar4]ona berlaffen, erbtieften

toir jur 9?ed)ten eine tteine alte geftung, 9^amen6 ^afr Saabe, d)x)a

20 Sdjritt in'ö ©ebierte meffenb unb auö großen, imregelmü§igen

Steinen auf bem Oipfel eineg ^ügel^ erbaut. 3« einer Siufenfung

am gu§e biefer S3urg fal) icf| bie erfte Olibenpftanjung unb ben

erften "Jruc^tgarten im ©ebiet bon 93?effeüata, 23ou l^ier an folgen

fie einanber in furjen Unterbrechungen, ^od^erfreut über biefen

SBedfifel ber Scenerie festen toir unferen angenel^men SD'Jarfd^ fort

3*
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unb en*eid]tcn 6atb haß ®cf)Io^ 90?cf[e((ata, einen gonj au6 Duobern

Don alten üinincn snfammengei'el^ten iöau am D'Jorbenbe beS 3)orfe8

S^uffabat. (5d)on bon 3Beitem l^atte bie ^aiai) ober ©eüaf), eine

mit i^cftung^^rninen gekrönte, l]erüovragenbc nnb lueit [id}tbave 5ln*

{)ö[)c, meine 3lnfmcvtiamfeit erregt, ^d) \vüv begierig, bie[elbe ju

erfteigen; ber f]ier refibirenbe (Efjalil 2(ga gab mir, iDofirfd^einlid^

burcf) ein (äcf)ertirf)eö SOtijstroncn getrieben, jluei S3egteiter ju biefer

leeren 9?uinenftätte mit. Saö X)orf ^u[[ü6at ift anf einem aümäljlid}

nad) ©üben fic^ ab[enfenben STerrain gelegen, bcffen Ijöd^fter ^:|3unf't

1250 ^ü'^ I)od] ift. ä>on ber 2S3eft[eite I)er anfteigenb gelangten \viv

bnrd) eine fleine frcnnblidje (5in[enfnng auf ben narften ©ipfet ber

^alf^t5^e, ino einft bie jc^t in üiuinen Uegenbe ^cftung ein lüeiteg

©ebiet bel)err[d)te. $luf ben gcfdjleiften 9}iauern uml)crge^enb ^atte

id^ eine lueite Slugfidjt auf bie mit Dörfern überfäete Umgegenb.

Die ^^eftung l^at bie ©eftalt eines S)reiecfö, beffen Seiten 158,

118 nnb 160 ©d^ritt lang finb; an jeber ber brei (Jrfen iuar eine

S3aftion angebradjt, 2)ie i^eftung ift geiuijj nid)t moI)ammcbanifd)en

Urf)3rung§, fonbern lüal)rfd}einlid^ bon «Spaniern in ber erften

^älfte be§ 16. 3al]rf)unbert§ erbaut.

3?on ber i^eftung t)erabgeftiegen erfreute id) mid) an bem \V)ol)U

^äbigen Sluöfeljen beö auö tt\va 300— 400 Steinptten befte^enben

©orfeö Sl'uffabat. ®ern iinirbe id) ben SDkrft, ber I)ier am näd)ften

S^age abgeljalten iuerben fotlte, befud)t l)aben; adein id) mn^te mir

bieg berfagen, iueil id) am folgenben 93?orgen (21. gebruar) frül^

aufbred)en muffte, um mein beabfid)tigteö ä^^O Söabi Haam, nod^ an

bemfelbeu 5(benb erreid)en ju tonnen. 9}?ein 3Beg füt)rte mid) anfangs

burd^ eine lieblid)e unb lrof)Iangebaute ©egenb, \vo ^bifd^en üppigen

^ornfelbern unb Ineiten OliUenpflansungen fid) r)ie nnb ba ©ruppen

öon Ohtinen geigten, unb iuo alfo bie ©puren men]d^lid)er 3ri)ätigfeit

aus ber 23crgongenf)eit unb ber ©egeninart mannigfach mit einanber

it)ed)felten. 9lllmäl)lid) , als id) bie leisten niebrigen 5Ibfenfungen ber

^ergfette gegen Often crreicE)te, erinnerten bie größeren 2$erl)ältniffe

ber 9fJutuen nnb il)r I)äufigereS S35ieber!el)rcn boran, ba§ td^ mid^

bem S3ereid) ber berül)mten 9ininenftätte bon ?eptis näf)erte. ®o
fanb id) red)tS bon unferem Söege bie S3auftätte eines 3iemlid^ gvoßen

Stempels bon eigentf)ümlid)er Stonftruftion , ber je^t ©fanem ben

^ammeban genannt luirb. ®ie gegen i^'orben gericf)tete i^route be*

ftef)t nur aus einer ©oppelreifje fel)r grojjer, aufredet ftel)enber Steine,

hjQ^renb ber innere 3:f)eil mit ionifc^cn Säulen gefd)mücft ift. Sebod^
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ift ber ^au bon geringem ard^itcftonifdjen Söevtrje. — (Süna 1500

(Schritt hDeiter nadE) Often [inb bie 9?uinen eineö anberen nod] grö>

§eren ®e6äube§, 77 ©c^ritt in jeber $)ii(f)tung meffenb mib tiou ben

5lra6ern „^afr terfer"

genannt. @ö l]üt im 3n*

nevn meljvcre 3(6tl]eitungen.

(Suva in ber 9)Jitte be«

©ebäubeö ift ein großer

tiierediger «Stein mit ber l^ier bargefteüten ,
jinar gicmlid) rol) aug-

gefüf)rten, a6er merfmürbigen ©fniptnr.

®ie ©egenb bcljielt fortinäljrenb ifjren anmutl)igen (5{]ara!ter, nnb

namenttid^ erinnere id} micf) nicf)t, je [rfjönere Dliüenbänme ge[ef)en

jn I]a6en aU fjier. Sei Sabi l''e6ba, baö ju meinem (Srftannen

öoHfommen trocfen toar, erblirfte idf) jnr öinfen Bereits bie onöge*

be(]nten 9iuinen bon Ce^itia, bie fid^ an ber ^üfte über baö äBiefen*

lanb ausbreiten. 2(m 9?ocf}mittag errci(f)te irf) bie jum ®[at]el ge-

prigen Dörfer, bie [id^, bon ^ornfetbern, Oliben* unb ®attelt)ainen

umgeben, in faft ununterbrodf^ener ^Reifje einanber folgen. S)ie ßbene

luirb füblid^ bon ber niebrigen üük ber iöonbara*-^erge begrenzt

unb bei reidf)lidf)em S^egenfaü burd^ baS Sßaffer be§ SBabi Sonbari

überfd[)h3emmt. S)ie 53etoof)ner be§ ©fa!)el finb bem Sntereffe ber

j^ürfcn ergebener, aU irgenb ein anberer 'Stamm beS S3afrf)alif; be§*

^ülb blieben fie and) in ber golge toäfjrenb beS SlufftanbeS im 2'^l]xt

1855 ben Slürfen treu unb fämjjften an if)rer Seite gegen ben rebel=

lifd^en |)äu)3tting 9?pma.

9^a]^e bor bem ®orfe Saul)a gerbjani, Ino toir für bie '^aäjt

unfer ^dt auffd)tugen, betracf)tete id^ mit ber fc^ulbigen a3eret)rung

bie 3)attet)3alme ,M ®ed)e(e", meldte bie öUefte im ganjen ©fafjet

fein foü, o'^ne 3*i^c^fß^ ^^^"^ "^ic fd^Ianffte unb fjödjfte ©attelpaüne

ift, bie iä) je gefeljen Ijabe. 2lm folgenbeu SJZorgen (22. gcbruar)

befud^te id) baS toeiter öftlid) gelegene ^^a'i)i ^aam, ben CEint)p8 ber

Sitten. 3^ie Umgegenb beffelben gilt für ungefunb, unb namentlid^

foü baS T)orf 2(bb e' Saabe fel]r an bösartigen fiebern leiben. 2lud^

fanb id^, ha^ fdjon in anfe^nüc^er (Sntfernnng bom SBabi Slaam ber

Slnbau gänjlid) auft]ört; nur ein IneiteS InüfteS i^elb bon 23eröbnng

unb 3evftörung jeigt fid^ t)ier bem Slirf. Unb bodj inarb ber (Einl)jjö

bei ben Süten mit fo reichlichem l^obe gepriefen! 5lber freilid), fie

bDU§ten fein jeittoeitigeS Ungeftüm in ben nöt^igen Sd^ranfen 3U

l^alten, unb berf)inberten feine jerftörenben Ueberfdjmemmungen burd^
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ein großartige« ©tjftem bon 3^eirf]en, tion bencn uod) je^t l^i3d)[t tn#

tereffante 9?efte l3orI)anben finb. Dlat^bem ic!^ biefe unterfud^t unb

gemeffen, feierte idf) am 9?acf}mittag uacf) @aut)a ^^erbjani jurücf.

hon t)ier eilte id^ Ineiter, um noc^ t3or 3t6enb ?epti« ju erreidEjen.

3(f) ^laffirte SSabi @[uf, burc^jog bann bie oficne Sßiefenebene mit

bem blauen SD^eere^i^iegcl jur 9?ed^ten unb traf in ^'cptig gerabe im

2(ugenBlicf ein, alö meine ?eute, bie fdion öor mir aufgcbrod^cn luaren,

im S?egriffe [tauben, ba§ ^ät im öftlid^eu 2:i]eile ber ©tabt auf*

3ufd^(ageu.

S)en folgenben 23ormtttag (23. i^'cbruar) üertoenbete id) ju einer

abermaligen Unteriud}ung bcr ^Ruinen biefer im 3Utertt]um großen

unb reid^eu |)aubeleftabt, bie id^ [d)ou auf meiner früljeren 9?eife

befid^tigt f)atte. 3*^ fanb 9}?and)c3, inaS id) früf)er uubead^tet ge#

laffen; bod) berfpare id^ bieg lieber für eine anbere ©elegenl^eit, um
je^t nadf) ^^ripoU gurüd'sueilen. 51m D^ad^mittag t)erlie§ id^ ?e^tiö

unb burd)3og abii)ed)felnbe§ §iügellaub bi§ ju ber anfel)nlid^eu unb

lueitfjin fid)tbaren ^uppe rr3D?erfeb ®aib n 2lli". 3cf] erfticg fie, um
einige früher ton mir genommene Siufel ju fontroliren, fanb aber

ben SSinb ju ftar!. X)urc^ eine freunblidie @egenb mit leirf)tgeit)eütem

53obeu fe^te ic^ meinen 2öcg fort unb ließ meine leichte ?eintt}anb*

beljaufung in ber ^iäfje eine!? ^^^tenborfeg ber iöeni 5DjeI]em auf=^

fdf)lageu.

3Im folgenben 2^age (24. gebruar) blieb bie Sanbfd^aft juerft

nod^ abtoedjfelnb mit ^ügel unb 3:^al, l^inter tafr Slla^um aber

irarb ber S3oben raul) unb unlnegfam, namentlid) bei bem [teilen

21bftiege fr9?egaffi". •33alb barauf erreid)ten lüir bie an ber ^^üfte

fid) Ijin^iel^enbe (Sbene unb folgten nun bem Äüftenfaume in toeftlid^er

JHid^tung. SÖir burd)fd6uitten mel]rere 2^£)äler ober Sabi'a, unter

benen namentlid] baei breite, Hon i5elfeu eingefd)loffene Sabi 2^erug=

gurt l)ertior5n]^eben tft; bieg ift Irafirfd^einlic^ bag liollfommenfte unb

am ftärfftcn ausgeprägte ^abi an biefcm ganzen ^üftenfaume. 33alb

erreid^ten lüir Äafr !Djefara, \vo Cberlueg, mit bem id) I)ier lüieber

^ufammentreffeu Inoüte, bereits ongefommen Inar. ^afr ©jefara liegt

fe{)r günftig am SSereinigungSpunft mef)rercr Straßen unb ift beS^alb

aud) jum 2i?o{)nfil,^ eines 9?td)terS geli)öl)lt lüorbcn. 3)aS i^aub uml)er

ift je^t eine beröbete (Sbene, nur gegen 5)Zorben burd) brei ©ruppen

Dattelpolmeu belebt. Seit jenem 53efud) ift Äafr X)jefara berüf)mt

gelüorben burd) eine Sc^lad)t, bie in geringer Entfernung bation 3li)ifd)en

ben Stürfen unb bem aufftänbifd)en §öuptling 9?{)oma geliefert iüurbe.
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nad) hir^em SDiarfd) lagerten \mv auf ber Oftfeite be? SBabi 9?amte;

bcun uufer ^rcunb, .^"^crr ^Barrington , Itiar un§ tjierfjer au§ ber

©tabt cntgegengefonnncu unb inünfcfitc mit un0 einen 5iag auf bem

l^anbe ju^ubringen.

2lm 26. i^-ebruar fcl]rten iüir bann gufammen narf) S^^ripoH ^urüd.

T)k JRcfultate bicfcö 5lnöftugeö Inaren fo manntgfad^er 2lrt geiuefen

unb Ijatten un^ eine fo reid)e 9luöbcute geliefert, ha^ inir im f)ödiften

®robe befriebtgt inaren. SSäljrenb er m\§ auf ber einen ©cite ben

^elneiö geliefert l)atte, baJ5 bie 9iegentfrf)aft STripoU feinesmegg fo

arm unb elenb ift, mie man gclnötinlid] annimmt, Ijatte er auf ber

anberen unö fetbft geiftig unb förperlid) auf haQ @d)ünfte unb 3iue(f*

mä§igfte für unfere größere 9?cife borbereitet.
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Säl^renb Irir fo W naivere Umgegenb um STn^DoIi burd^forfdfit

unb un6 baburd) für unfere größere did\c liorbereitet f]attcn, toaren

injlDtfcfien hk tion ber englifcfjen <Hegiermig angefrfjafften ^nftrumente

angefommen. iSet näl^ever Unterfuc^ung ertoiefen fie fid) im ©onjen

al§ ^raftifd); nur iDaren leiber bte 9[>?inimum= iiub 2)?a^-imum^3rf)er*

mometer Beim S^ran^port in Unorbnung gcratl]cn; aud) Ijatten Inir

fein -SÖarometer unb toaren a(|o für bie §)öI]enE)eftimmungen lebigüd^

auf bie Sloc^inftrumcnte angetoiefen , eine aüerbingS ganj l^anblid^e,

aber feinc^lncgS boüfommen genaue Strt bcr ^eftimmung. — 3n=^

be§ inaren bie 93or6ereitungen ju ber großen ^eife in'§ innere

nod] lange nid)t botlenbet. S^ie ^citt unb 3Baffen iuaren nod^ immer

nid)t angefommen, bie :©iener nid)t gcmietljet unb bie SInftalten jur

gortfd)affung beö 55oote6 nod) nid}t getroffen; mit allen biefen 2Sor*

!et]rungen berftrid] nod) ein ganzer aJ?onat, bcbor inir ^ri^oli ber*

taffen tonnten.

a)ZittIeriüeile l(ie§ iä) mir ein feljr ftar!e§ unb geräumiges ftad^eS

3e(t machen; aud) $»err 9?id]arbfon tierfal] fid^ mit einem eigenen

ßette, unb mir f)atten bal]er, al^ and) bie brei bon ber engUfd^en

^Regierung gefanbten angefommen moren, im ©anjen fünf 2f^itt,

fcboc^ fel)(tc Inel, ba§ fie if)rer ©eftimmnng entfprodjen l^ätten. ®te

für iKeifen in tro^ifc^en Räubern beftimmten ^dtc foüten immer

gut gefüttert unb mit brei ober Iner 2^auen an ber @)3i^e berfel^en

fein; benn nur fo fiub fie im Staube, bie @onnenftraf)fen genügenb

abju^alten unb ben tro)3ifd)en ©türmen ober S^ornabo'iS 5U miber*

ftefjen. — 2öie fc^iner e8 für ben in jene Sänber borbringenben 9Jei=

fenben ift, fid) mit einem braudibaren ^Diener gn berfcf)en, babon

f)at man in Guro)3a faum einen ^Begriff. 3nt günftigfteu j^aüt, b. 1^.

menn ber Dieifenbe glüdlid) im @uban anfommt unb nun feine ge*
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fä^rlidjen (irforfd^ung^rctfcn &cgtnnen iüid, fann er firficr borauf

red^nen, ba^ ber ^Diener, ben er tion ber ^üftc mttgeBrad^t unb ben

er burd^ bte größten 0)3fer an fid^ ju [daließen berfud^te, i^n im

©tid^c Iä§t. S^ann mu§ er in einem ?anbe, in bcm alle ^cfienöbcr*

l^ältniffe auf ben ^efi^ lion ipau§ff(aben ßegrünbet finb, fid^ freie

!5)iener ju lierfdf)affen fud^en; biefe aBer t()nn natürtid^ nur ungern

fofdfje 2lrbcit, bie fie fonft nur bon ©ffaben berrid)ten fel)en. 3Bir

nafjmen 3iriei Wiener mit auf bie 9?eife, bon beuen aber ber eine,

2)Zof]ammeb e' ©intant, nirfjt inciter al« 6iö nad^ i^efan mitgefjen

iDoUte; ber anbere, 3)Zor)ammeb ben ^c(al, ber ©oI}n einc§ be-

freiten ©ober * ©tlalien , inar ein fef]r gelüanbter, aber geiinffcntofer

unb I)odf)mütl)iger -33urfd}e unb in jebem ©inne ein ^ibertin.

®ro§e ©rfjlniertgfeiten bcrur[acf)te ber 3:ran§|]ort be§ jur ©e*

fd^iffung beö 3:fab[ee'ö bcftimmten ^ooteö. 2)affelbe inar auö 3)k*

I]agoui^ol5 gebaut unb iuar bon 9}(atta in jinei .t)cilften gefdjicft

tDorbcn; aber nodf) bor ber 2(breife mußte jebe ipälfte inicberum

in ^toei 3tbtl)eilungen serfögt Inerben. 2((Ierbiug§ fc[}Ioffen fie fidf;

nun betnaf]e beffer an bie «Seiten eineS ^ameel§ an, at6 bie großen

bierccfigen Giften unb anbere boluminöfe ©inge. £)a§ Unbcquemfte

inaren bie langen 9?uber unb ©taugen, ineld)e burdf) ifir fteteö 2luf*

unb Stbfcfjlüiugen hk ^ameele in I)oI]em ®rabe auftrengten unb

ermübeten. Ueberf}au)3t berurfadit natürlid) bie ^-ortfdjaffung beö

®epä(ie§ unfäglid^ biet Wdil]^ unb 2tufent[)a{t unb trägt am meiften

baju bei, bie ©d[)toierigfeiten unb @efal)ren einer afrifanifdficn 9ieife

5U berme^ren. 'A^mn tonnte man of]ne ©epäd" reifen, fo Inürbe fetbft

ber Sfjrift nur gar Wenigen ber ^eläftiguug ober gar eine§ Slngriffö

lüertt) fcf)einen. Obertoeg unb id^ braud)ten aüein für unfer ©e)3ä(f

adE)t ^ameele, außer ben beiben, bie iuir fetbft ritten. 5tl§ 9xeitt^ier

t}ätk icf) freilid) lieber ein ^>ferb ober einen (5fel gehabt; aber ein

ijjferb bDar mir inegen be6 großen ^orratt]^ bon ©erfte unb SBaffer,

ben mau immer mit ficf} füfjren muß, bamalg ju tf)euer, unb bie

(Sfel finb in Xx\\30Ü für eine folcfie Oxcife nic^t ftarf genug. 3d^

mar bal^er gejlnungen, micE) für'S Grfte mit bem fcf)lncrfäüigeren

.^ameet ju begnügen, unb toar toenigften^ fo glücftid), ein auöge^

3eic[)neteö arabifd^e^ ^ameet bon ber berüf]mteu 9?ace ber ©u = ®fef

jn faufen. 3)ie§ üebe 3:f]ier blieb bi^ ^nfaua mein treuer @efäl]rte.

(Sine fe'^r fd[]toierige 5tufgabe für ben Üicifenben in tro)3ifd[}en

?änbern ift e«, fi(^ gegen bie i^eudfjtigfeit be§ iBobenS ju fd^ü^en.

Slußerbem ift eö audj ber ©anbtüiube iüegen fel^r ratl^fam, fd^on.in
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ber STnifte hicnioiftcn^ einen ?fnf? f]ocf) ükr bcm iBoben evf]aben gu

liegen. 3)ie fdjiücren Bretter unb Unterfäl^^c, mit benen \mx un6 gu

biefem S3e{]ufe lievfcljen fjatkn, mußten eben inegen it)rev (Sd^lrerfäüig*

feit bei bcn [^läteren 9icifen im eigentücFicn ®uban yunufg eloff^n

lücvben. Der >^\vcd fann aber (eidjtcr erreicf)t luerben burrf) ein

aufroübareS ©efteÜ ü\\?> ^almbtättern; bic|"e§ breitet man über brei

über bier (eid)te 9uV[(en an&, bercn (Jnben etina [ecf)ö 3"^ Dict'e -

Ijaben. ^'egt man bann eine Wattt unb einen Je^j^iicf] über ba^

^ager, [o iüirb man fo siemlid) gegen bie B'eud^tigfeit ge[d)ü^t fein.

(Jnbtid) iuar %ik§ jum Slufbrud) bereit. 3^) frf)fwg jcbocf) üor,

auf einige STage ein 3cttenlogcr außerl]a[b ber Stabt, bei bcm ber*

taffenen !Dorfe 2lin ©aral^, ju besicljen, um baburd^ ben gefä^rlid^en

(Jinffuß eineö ^lö^Iidien Uebergang? bom bcl]aglid)en Stabtieben ju

ben (Strapa5en ber Dieife ju bermciben. 3Sä^renb ^err ^lid^arbfon

borläufig nod^ in 2:ripoU surüd'blieb, berließen OberlDcg unb iä) in

feiertid)em Stufjng am 9?acf)mittag beö 24. ^Mx^ bie @tabt, um nun

unferen in'ö ©unfcl ber 3i'f""tt geijüüten ©efc^iden im fernen, un-

erfDrfd)teu Sanbe entgegenjugeljen. 2)ie ^erren ßrolne unb 9?eabe

unb Dr. ®idfon mit feiner (^amilic begleiteten un6 biö ju ben Ott*

beubäumen bei Sfafr et .^eui. ^ier naljmen toir l^erjtic^en Stbfd^ieb

bon unferen ^reunben unb fc^higeu nad) furjem 9)?arfd| bei I)err*

Ii(^em 9^Zonbfd)ein am 9?anbe ber fleinen 'i)?almengru^^e bon 2ltn

Sarai) unfer ^tU auf. 3)icfe ©tätte I)at iljren DIamen bon einer

breiten moraftigen Giufeufung, lnctd)e au ber ©übfeite fid) ^injtel^t

unb bid)t mit ®d)ilf unb 9tof)r betoadjfeu ift. iöiö snm 3af]r 1835

ftanb Ijier ein fleineg S)orf, gegeutoärtig aber lebt fein 9)ccnfd) I)ier.

®te 53runueu finb mit @rbe angefüllt unb bie Dattelpalmen t^eit*

lueife bom ®anbe berfd)üttet. Die '^tätk ift eine 9^?ifd}nng bon

ongebautem Canb uub bon SÖüfte ; einen Iniüfommenen Ötaftpta^ bilbet

eine ©ruppe bon cüva jel^u Olibenbäumeu. iöei meiner 9?ü(ffel^r

im So^ve 1855 fanb id^ iebod) ben '^iai^ d\va^ beräubert. (5g Irar

l^ier injlüifdjen ein Srunnen fel}r fd)öneu SBafferö gegraben unb bon

einem tripolitaner Kaufmann ein (Steiuf)äu§d)eu erbaut Itiorben.

ipier bei 2lin earaf] blieben Inir bit^ ^um 29, IDZärj. Sä^renb

biefer 3^1^ fam ^err Söarringtou, lüeld^er uuö einige STagereifen

bett ba§ @eteit geben tooüte, aug ber @tabt in unö. 3n feiner

@efenfd)aft markten it)ir un6 am 29. SQZärg auf uub traten fogtetd^

in mäaubrifcfien Sinbungen in ein ®ch'Kt bon tiefen beinegtid^en

©anbl^ügeln ein, bie gang oljue 23egetation finb. 9^ad^ met)r al8

i
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jiret ©tunben müfjfeligen SO^orfdie« f)atten iutr bie (Sanbf]ügel l]tnter

m\§ unb betraten nun eine frudjtbare , iDedenförmige @6ene mit

reidjem SBeibegrunb. 2l6er and) ein frud)t6avcr 33oben Ijat feine

©cf)atten[eiten ; benn eine 2(ra6cr=£af(a , bie ii6erl]anpt nur langiam

tiortoävt« t'ommt, lüirb nod) tnel meljv anfgeljalten , Inenn bcr SÖeg

burcf) eine ©egenb fül^rt, bie beu 2^f)icren gnttcr bietet. 3ebe6 ^a*

meel fd^toeift bann feiner 9?cigung narf) rcd}tg ober lintö bom SBege

ab, um Ijier einen @ra@l]alm, bort einen Sufd) abjulneiben. 5)iefe

2lrt beg 2)Zarfd^e0 ift überaus langUieitig unb ermübenb für ben

O^eiter, unb bie @elriof)nf]eit ber STuoreg, S^ebu'ö unb ber Golfer

beö 3nuern, Ireldie bie Hameele aKe Ijinter einanber befeftigen, ift

ungleid^ angenel^mer.

©egenb 5(benb, nad)bem luir ben 93rnnnen ©jenana paffirt,

folgten luir ber D^id^tung beS 3Sabi a)iebjenin auf einem I)öd)ft an*

mutl)igen ^ege, ber fid^ an einem ©treifen gut bebauten SanbeS

unb bintjenber ©erftenfelber enttang f)iett. ^urj tor ©onnennuter*

gang fdjhigen iüir unfer ^dt auf fdjöuem Seibegrunb uafjc bei rfbir

©fbea" auf.

^ier entftanb iDiebcrum ein 2(ufentl]alt lion einigen S^agcn. SBir

mußten §errn ^id^arbfon erwarten, iDetdjer (]ier mit unö jufammen*

treffen Inoüte. ©nblid^ am 31. 9DM*3 {)oUe er un§ ein, aber an

biefem unb am folgenben STage regnete eS fo fjeftig, ba§ luir nid)t

baran beuten tonnten, auf^ubredjeu. 2lm 30. 2)Hr5 ftattete id) bem

iöin*bafd]a ber türfifdieu ^abaüerie einen ®efud^ ab, bereu "ipferbc

auf biefeu 3Beibegrnnb 5ur Mrebia" gcfd^irft inerben. tiefer gute

Cffmanli f]atte fid) eine ®rube , - ettna 2| gu§ im Ü3iered", in ber

9}iitte feine« ^dk^ graben laffcn mib ^ic(t biefe ftet« boü SBaffer.

T>a l)üÜte er fid^ benn in bie pf)autafiereid)cn 9iaud)tt)olfeu feiner

laugen ^^feife ein unb träumte bon ben queUenrcid)en ^erggegenben

feiner ipeimati].

ßnblid^ am 2. 5lpril fe^te fid^ uufere @^-)3ebitiou toirtlid] in

^ebegung. äöir näherten uuö aümäfjlid^ bem 9{bfaü be§ ^lateau'«

be« ®t)uriau, unb je näl^er toir ber ©ergfette rüd'ten, befto obiüed^^^

feinber iüarb ber (EE)ara!ter ber Canbfc^aft. ^mv^t famen lüir burd^

ben '^ü^, toeldjen bie beibeu ^elsl^ötjen ^ateS unb ©fmera al6 ber*

einleite 33orpoften be« ©ebirgeö bilben; bor ung aber l^atten lüir

fortlrä[]reub ben intereffanten Süd auf bie mannigfaltigen formen

ber iöergfette felbft mit i^ren ^oI]en .Regeln, ifjren tiefen, jäl^en ©c^Iud^*

ten unb breiten 2^^ä(ern. SDie iöetooljner biefer ?anbfd^aft fotool)!
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lüie bie bc6 SBabi 9)?cbienin fiub bte Stämine ber Urgaat itnb ber

"ätaxü. Dkdjbem iDir auö ber ertoäljiiten ^^a^Uercnguug getreten,

iüenbeten lüir unö ü)[üa^ toeftlid^ unb famen 6alb burd^ baS breite,

ober fel]r felfigc itnb jerriffcne SBabi et $>era. T)tcic§ große Xfjal

\]at tiaQ 5(nfc[jcn, d§ fei eg mitunter bcn Uebcrfhit^ungen eineS

märf)tigcn 33}a[fcr§ au6gefc|t; ein 6eträd[)tli(i)er ©etd^ aber, itteld^cr

frii()er gegen bie ^'tutfjen jn fd)üt3cn beftimmt Inar, ift je^t jerftört,

nnb ber 335eg füljrt jur ^cit bnrd) [eine S3re[d)cn. 55on l)ier h3anbten

Inir un§ gerabe anf bie 33erge ^n, aber toir lagerten nn6 fo^on j^u

frnljer ©tnnbe an einer fel)r frf)önen ©teile, toeld^e reid) mit <Sibber*

bäumen (Rhamnus Nabeca) gei'd)müd"t inar. dhva eine Ijolbe ®tunbe

öftlid^ bon un[erem ?ager \vax ein ^ügel, D^iamenö gnlibje; biefen

beftiegen Dbertneg unb id], anftatt nnö fogleid) ber 9^ul)e beö V'ager*

)3la^eö ju überlaffcn. $ßir t)o[ften t)ier genaue 2S>infel einiger fünfte

ber iöergfette nef]men ju tonnen; and) toarb unfere ßrinartung

nic^t gctänfd)t. 9iad)bem inir aufrieben üon unfcrcm tteinen Stnöflug

3urüdgefel]rt Inaren, bcrbradjten iDir ben 2(6enb l)öd)ft beljagtic^ in

.'perrn SBarrington'S 3^^^.

"am folgcnben 9)?orgen fe^^ten iüir unfere 9iei[e fort nnb Ijatten

balb ben gu§ bc§ SIbfaüö ber •93ergfette erreidjt. 3(ud) anbere $Retfe*

gefeüfc^aft außer unferer ^aralnane belebte ben 3ßeg; namenttid) be^

gegnete nn§ eine ©flaiien-Ä'affa, aug etlna fec^jig ung(üdlid}en C^jfern

biefeö abfdienlid)en 3}?enfd)en^anbelö beftetjenb. S)en 5tbf]ang ber erften

^erraffe be§ ^Matcau'g bilbet haß 3Sabi i8n-®f)eIon, haß, oon 3:;atte(*

baumgrnJDpen gcfd)mürft, nniS ba§ ^ilb einer frcunblidjen ^anbfdjaft

geinä(]rte. 3n einer ©tunbe fjatte id) auf meinem trefflidjen S3u*ffefi

ben Stnftieg noüenbet unb fjatte nun ^dt, unter einem fc^önen Oliben-

bäume gelogert unferen gan3en bunt jufammengefe^ten Xvn'p)) bon

Europäern, 3Irabern nnb freigelaffenen ©flaben nad) unb nad) bie

»t'ö^e emporflimmen ju fe{)en. ®er ^fab Itiar oft fefjr eng nnb tief

in ben mergeligen Soben eingefd)nitten. ©ie ?angfamfeit, mit ber

unfere ^af(a fic^ bclnegte, erlaubte mir, ein iuenig bon ber großen

^aralüanenftraße ab3ubiegen unb baö T)ox^ Ouaffcm ju bcfnd^en,

haß naf]e am Oftfuße beö bei früfjerer ©elcgenfjeit bon unS

beftiegencu 53erge6 3!^efnt liegt. Sind) bel)ielt id) nod) ^dt, ba^

römifd)e ©rabmal, haß jtoifi^en bem Xdnt unb ©f)urian liegt, 3U

befid)tigen. X)od) ift ber §au)jtför|jer hcß X)enfmal§ gän3nd) ein*

geftür3t; bie -93afig mißt 24 guß in'§ (Sebierte.— Unterbeffen fingen

lüir an, bie jtoeite S^erraffe 3U erfteigcn, unb errcid^ten bie gläd^e beg

j
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^lateau'ö be§ ®{)urian ettoa um 2 lUjv Slad^mittagS. ^ur^ bebor

Inir ba§ nad^ ber iöevgl)ö[)e genannte Äafr ©fjuriau erreidjten, ftiegen

\mv ein iüentg abluärtö an ben 9ianb be^ ©teilafifaUiS in ta^ frntjcr

ton mir befifiriebene 3i?abi JRumana. ^ier fcfilugen Inir unfer ii'ügev

onf unb blieben and) ben folgenben Xac^ t)ier, inbem luir aW unfer

©epäd officieü auf bem Sd){offe iuiegen liej^en, um ben übertriebenen

i^orberungcn unfercr Äameeltreiber ju begegnen. — !Die ^anbfd^aft

t)atte gegenlüärtig m\ biet intereffantereö 5Jlnfei)en, aU bei meinem

erften §ierfein tior jitiei QJionaten; benn je^t litar 2ltle^ mit grünem

^orn bcbecEt. ^o \vax unfer ^'agerplal^ überaus bel)aglid); unter

un^ lag baö 5|Sabi mit feinen fteilen- ilalfiränben unb mit ber man>

nigfadbften 33egctation betleibet; im 'i'Jürben ragte ber 2^efut mit

feiner öoüenbeten Äratergeftatt über alle uiebrigereu ^öijen ^ernor,

unb t)inter t{)m breitete fid] bie ineite (Jbene auö, toeld^e luir burd^-

fdmitten Ratten.

9?ad) biefem neuen 3lufentl)a(t fe^te fid] unfer ^uq eublid) am

5. Slpril 9}Jorgcng lüieber in ^el-oegung. $>ier nafjmeu luir innigen

'^bfdjieb öon unferem ^-reunb ^reberic Sarriugton ; al^ id) auf

meinem tjerrlid^en, liiDl]lgefatteIten •53u^ffefi an ber '®pi^e beS 3^0^^

baf)in ritt, luintte er mir nod) ein k^teö freunblid}eö Cebelnot)! ju.

d)lix aüein bon un§ brei 9teifenben toar bie 9^üctfel)r unb ein freu-

bigeg Sieberfel]en befd)iebeu.

Unfer ^fab fc^längelte fid) anfangs in ftarfen 3Binbungen, bann

jog er fic^ in geraber füblic^er 9?ic^tung l^in. S)ie Sanbfdjaft toar

mannigfaltig unb abtoed^fefnb ; h3ir paffirteu meljrere Dörfer mit

ben ju i{]neu gef)örigen Olitienlüätbdjen. hinter bem IDorfe ©femffa

Uianbten Vnir un6 oftlüärtS ah in eine liebtidie, mit einem Olibenfjain

gefd)mücfte @d)(ud^t unb begannen bann ben fteilen 2(nftieg nad) ber

§D£)e üon ^uleba, tüeld^e ta§ ^oä) über ben füblic^en Äamm beg

^(ateau'8 bilbet. ®aö 5)orf tuleba ift Ijod) om öftlid)cn Slbfjang

gelegen unb toeittjin fid)tbar; buri^ feine ?age au ber ©übgrenje beg

®t)urian ift e§ Hon bebeutenber Sid^tigfeit
;

feine (Siutoofjner finb

bie natürlid)en iBermittler 5lnifd)en ben nörblidien, bitter belDot)nten

©auen unb ben Oafen ber Süfte. 9luf ber l^öc^ften ^uppe, bog

S)orf bel)errfd)eub, \vax früf)er eine Surg, aber fie ift oou ben STürfen

jerftört luorbeu, — tiefer '^unft ift jugleid^ bie füblidje ©renje beS

OelbaumeS; iuir lagerten l^ier bei ben leisten fümmerlid)en Dliüen-

bäumen, unb ^a'^re follten berget)cn, e{]e id) mic^ toieber beS 2lnb(icfeg

biefeS fd^önen unb nü^Iid^en Raumes erfreuen tonnte. Unfere öeute
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nafjirten f]ter einen bi(S jur Oafe üon 9}liöba genügenben SBaffer*

oorratf) ein. Unterbcffen erftiegen Oüeiiueg nnb id) bie tjerüorragenbe

•^erg[)öfie Xocfcf)e, bic I]ü(i)fte (i'vljebung bie[er ©egenb, 2212 gu§

ijoii), unb i:a{]mcn bon l]ier auö mel]rere SBinfel.

5lm niirfjften 9)?orgen (6. StpriQ üon tuIeBa Ineiter siet^enb

fa{]en luiv anfänglid^ nod^ bereinjelte Heine ^ornfelbd)en, 6alb aber

nerfdjhvanb faft jebc§ 3^'^)^'" ^^on 'änhan, nnb unfer 5öeg führte

un8 in bie traurige 3Bü[tenIanb|(f)aft ®t)abama. 3n geringer dnU

fernnng jur 9^ed)ten 3iel)t ficf) bie „Xml et f)amer" genannte iöerg*

fette t]in. 3n ben ou§ {jori.^ontalen S^alt'fteinfd^idfiten ge6i(beten 31^0=^

(ern, bie lüir bur(^,^ogcn, beftanb bie einzige ^^egetation auö fleinem

©eftritjjp unb ©enifte, ,tgt)anbul" genannt. (5ine erfri[d^enbe Untere

bre(f)ung in bie[er SBüftenei inarf)te SÖabi 9?anne, ein bon O. nad^

@2ß. :^ict)eube§ Xt]al mit jtpei S3runnen unb mit frifc^em grünen

^raut bebecft. §ier ift bic nijrblidfie ©renje beg 33atum6oumeS

(Pistacia Atlantica), unb mit [einem frifcf) grünen ?au6toerf trug

biefer 33aum biel baju bei, bie t'iefige unb lüeifacf) mit g^uerfteinen

beberf'te faf)le ©egenb Ineuigften^ an einzelnen bebor^ugteren @teüen

3U beteben unb ju fc!)mü(fen. SKenig füblirf) bon Sobi 9ianne fanben

mir ben erften römifd)en 9}?ei(enftein mit einer leiber nicf)t mef^r (e[er*

(id]en 3nfcf)vitt; inciterfjin folgten nod) anbere umgeftürjte unb auf

ber (5rbe tiegcnbe 3)?arf'en biefer in'ig innere fütjrenben iRömerftra§e.

3tu(^ am fotgenben Xage fanben iDir im ©abi Öilla, einer bon (ei(f)ten

^öf)en umfd)Ioffenen 2^l]alebene, biete ©puren frütjeren Slnbau'^, unb

na^e baf)inter mürben anbere 3cid)en römifd^er Snbuftrie fid^tbar, bie

e§ immer beutlid)er madjten, ha^ awd) burrf) biefc müfte binuentän*

bif(f)e ©egenb einft eine römifd)e, mit regelmäßigen DOZeilenfteinen

befe^te "-^oftfirage füf)rte; teiber aber ift feine ber neun3ef)nseitigen

3nfd)riften teiblid) erfjatten ober in lesbarem 3uftanbe.

9öir fc^tugeu unfer \^ager am ^u^e ber fc^ön geformten

mefttid^en ^crgfette auf, iucnig nörbtic^ bon einer <Stette, \vo burd^

haQ nal)e herantreten ber üfttid)en ^!ettc ein enger ^ü'q gebitbet toirb.

§ier fammett fid) bie tfcudjtigfeit bon ^Inei J^tjäfern, unb bat)er luar

außer einigen S3atumbäumen aud^ etluaö ^orn ju fctjen. ^^antfjer

fotlen in biefer ©cgcub in großer 9)2enge Fjanfen. Sei unferem

2tufbrudi am uäd)ften iDcorgen (7. 5Ipril) teuften liür fogfeid) in ben

ertoäl]nten ^a§ ein; bie bcnfclben einfdjiießenben ilegett)öt)eu jeigten

®l))]8fd)id}ten. 9iad)bcm Irir biete fteine au^getrocfnetc 9?egenbäd^e

überfdjritten , f)atten iuir nad^ einer ©tunbe bie |)D]^e beö ^^affeS



—- 47

erretd^t. 3« ^en ^öf](en be§ felfigcn iöoben« be§ 3öabt 9}le[umniita

fanben \mx Cod}en bon 9iegenlua[fer angefanunelt, unb \mx genoffeu

l)ier ba§ auj^ergetoöfjnlicfje Öaöfal eine^ erfrifcfienbeu 2:runfeg. (So

loar evft bor toeuigen 2^ageu (jeftiger ö^egcn gefallen; fonft barf ber

9?ei[eiibe feineStoegö barauf rechnen, f]ier SBaffer 311 finben. Seiter*

f]tn luar ber [tetuige unb felfige ®oben feljr aufgeriffen unb er*

fd^lüerte ben O^^arfd) tu l)oI]em ®rabe, fo ba^ toir in 17 SJänuten

nur eine I]Ql6e (nantifc^e) aiJJeile bortoärtö famen. 2öir toaren faft

ü6errafd)t , alö eine Keine ipeerbe ^UQm unb ba§ •S3ellen eine§

§unbe§ uns betoiefen, ba§ bie ©egenb felbft in if)rer gegenlnärtigen

Stbgeftorbenljeit noc^ ni(f)t gonj unbelüol)nt ift. Um 3)iittag begegnete

uns eine ^afla mit 25 Sameelen unb etina 60 meift lüeibliifien

(Sflaben, bcn unglüdlitfien (Singebornen ber Sanb[c^aften, ju bereu

@rforf(f)uug toir aussogen.

•53alb uac^ SJiittag gelangten iüir burcf) einen fleinen @ugpa§

in ha§ Sabt Übe * ©c^erab , ben norbtoeftUdieu ^\x>dQ beS Staates

bon 3)ZiSba. 3)ie fleine 9^inne, iuelrfje bie nadte fteinige Zfjakhtm

burdisiel)t, lüar mit bieten iöatumbönmcn umfäumt. Söir Inaren

^erälirf) erfreut, als toir nacf) biefem erfteu SSorgefc^mad ber SBüfte

bie fleine Oafe bon 9)ZiSba mit il)reu fd^önen, iüo^lbelnäfferten

unb regelmäßigen (^erftenfelbern unb il)ren Dattelpalmen erreid]ten.

2öir jogen slüifd^en ben jtoei getrennten Ouartieren ober .Dörfern

£)tnburd) unb lagerten auf einem offenen fanbigen "platte, nal]e bei

einem .55runnen, l)inter bem unteren ®orfe.

3JtiSba, l)öd)ft toaF)rfd)einlid) ibentifd) mit bem öftlirf)en ffSJäifti

Some" beS ^tolemäuS, fd}eint eine fefir alte 'Jäeberlaffung ber Berber

ju fein, unb nomentltd) eines ©tammeS berfelben, ber (S5untarar;

felbft iet|t, oblt)of)l bielfad) mit Strabern bermifd)t, Ijaben fie nid^t

ganj il)r Serber *3biom berloven. 3)ie Oafe liegt in einer ^öl)e

bon 1018 i^u§ im oberen Sl^eile ober in einem bon @2B. nad^ 9^0,

fid^ I)in5iel)enben 3^eige beS Sßabi @fofeb|in. 3)ieS ift baS größte

oller ^^ükx jtoifcfjen bem (SJ^urian * (55ebirge unb ber ^ammaba unb

bie frud^tbarfte ?anbfd]aft ber 9iegentfd)aft bon Slripoli; eS ift be*

iroFint bon ben Stämmen ber (Suntarar, ber ©intan unb ber Uelab

Su*@fef. ®ie Urfacbe ber grud)tbar!eit, unb fomit ber (Sntftel]ung

ber Oafe, fd)eint barin ju liegen, baß bie ^eudjtigleit, inelc^e bon

Sabi ©d^erab ^erabjieljt, bon einem gan3 auS (Sl]pS beftel^enben

borf|3ringenben 3tuSlöufer beS ^lateau'S aufgeljalten unb ba^er bon

bem tl)onigen S3oben aufgefogen Ibirb. ®er nad^fte^enbe §)oljfdE)nitt



48

gelr)ä(]vt eine 5lnfid)t bcr ganjen eioentl)üm(ic^en Oertlid^t'eit bon ber

mcl)v Ineftlidj gelegenen .*pü£)e 3}?abum au§.

Wli^ha 6efte()t an^ jluei liöUig getrennten Onortieren ober X)ovf=

fd^aften, beren Seinoljner früher, fo lange fie noc^ ntd^t unter tür=

!ifd}er §err[(f)aft innren, in kftiinbiger gel)be mit einanber lebten.

X)k lüeftlidje ©orffdjaft, Tli^ha nd fof" ober ,MQ obere" genannt,

ift bei ineitem größer unb liegt am Oftfnj^e beö ^ügetes. eine

mit bieten borfpringenben unb [id] einjieljenben SÖinfeln gebaute,

je^t aber feljr berfaüene X)oppetmauer umgiebt ben Ort. ^uv ^e=^

feftigung bienten aud) berfdjiebene f]oI)e, rnnbe STljürme, bie nad) oben

fid) Qt\-oaQ berengen unb mit mel]reren 9teii)en ®d}ie^fd]arteu berfel]en

finb. S)er Ort Inar frül)er biet gröf^er, sät)It aber nod) immer 100

erluadjl'ene unb lnaffcnfäf)ige 5D?änner. ^d toeitem tleiner ift ha^

füböfttidje ®orf, 9)fi8ba ,td utal)" ober ,M§ untere" genannt, loeld)e§

bon bem aubereu etloa 400 ©d)ritt lücit entfernt ift. -Sei bicfem

fiel)t man nur 20— 30 bereinjette ';|3almenbäumc, luäl)renb bei bem

oberen SDorfe fid) ein auö etlna 200 Räumen beftcl)enbeö "iPatmen'

iüälbd)en befinbet. ®er einsige ii3orsug beö unteren ©orfcö beftet)t

in einer großen <2oui)a, beren Inertljbollfter •93efi^ ad)t I)eilige

2:auben finb; aber felbft biefer ©djal^ fd)eint nur bon fel)r slDcifel-

l)oftem S33ertt)e ju fein, benn ber gele()rte ä.^orftel]er bc^ tlofterö tiagte

barüber, baj^ biefeö ipciligttjum jur ^dt nur feiten bcfndjt luerbe.
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OBgleirf) alte 35erf)ä{tntf[e bev C>a[e nad^ euro)3äif(^em SJJaa^ftaB

überaus befd^ränft finb , i[t fie bod) immer noc^ tion großer S5ebeu=

tuiig, ba jluei ^araluauenftra^eu, bie t)on 9JZurfuf unb bie bon ©tja-

bame§, an biefem fünfte jufammeutveffen. ®er 6ebeittenbe 33erfe^r

bebingt ben ßf)ara!ter ber ^eluo^ner; [ie finb tool^Ünoßcnb unb er=

freuen fid^ beS 9?ufeS grij^ter (5I)vlid)feit. 2üle6 ift I)ier fid)er, unb

bie ^ameele, bie in ber 9^äf)e fein gutter finben, toerben in ein

4—5 3J2eilen entferntes grünet Xijal getrieben, ino fie of)ne §iüter

fic^ felbft überlaffen bleiben.

Unferen 2lufentl}alt in Tli^ha benu^te ic^ ju einigen fleinen

SluSflngen in bie tlmgegenb. Wit Onerlueg beftieg id) ben ettoa

1| 9)?eilen entfernten !l)iebet 5)urman ober ©urroman, einen 2luS=

läufer be§ ^tateau'g, ber burd) feine in fteiten 9?iffen auögelnafc^enen

SBönbe unb burc^ fein ifoIirteS ^erbortreten in baS Zijai fe£)r ba«

2lu!3fel^en einer tunftlid)en ®urg ()Qt. ®ie 2{ugfid)t bon biefem ^]3unfte

toar jebod) nic^t auggebefjut, ba er bie S)urd)fd)nittgl)ö]^e be§ ^Iateau'8

nid^t überragt.

(Sinen etioog Weiteren SluSflug unternal)m id^ am 9. Stpril, um
eine ü^uine gu befudien, bon ber unfer @intani*®iener gro§eö

2(uf^eben mod)te; namentlich prieS er bie gal]Ireid^en alten ©fulptureu

berfelben. 95on biefem ©intani unb einem @cE)anfdfi begleitet, brad^

id^ geitig am 9}?orgen auf. Sßir burd^ritten bie breite fanbige @bene

öftüdf) bon SJiiSba, fd)nitten einen S3ergau§Iäufer, ben (»Sfjurmet

Sßn ' SOZatef" , auf einem @ngpa§ g!q unb tamen nun erft in ba«

eigeutUdie berül)mte unb bietgepriefene SÖabi ©fofebjin. 3d) fanb [)ier

biete unberfennbare ©puren frül]eren Stubau'S, unb boö %\)qX fd^eint

in ber %\)oX einen befferen B^f^^""^ 5" berbienen, atS ben, in luelc^em

e« fid) ie|t befinbet. SBäl]renb luir baö SBabi burd^ritten, ersäfjlte

mir mein 3)iener, ba§ in früf)erer '^txi feine ©tammgenoffen, bie

©intan, mand^en blutigen llampf um ben ^efi^ biefes^ ^obenö mit

ben ©untarar unb ben Uelab .^Su^Sfef gefüljrt Ijaben, unb ba§ I)ier

eine borjügtid^e 2lrt ©erfte gebeil)e. Unterbeffen Iraren bjir in ein

Heinere« ©eiteutf)al be« SBabi eingetreten unb fanbeu l]ier auf einem

borfpringenben §ügel ba« ^afteü „ß^ofaibji 2lamer". ®ie« Ibar ber

ber]^ei§eue Ort; bod^ fal^ id^ balb, \id.%, id^ meine ©rtoartuugen t)in^

fid)tlid) ber alten ©fulpturen nid)t gar f)oc^ fpannen bürfte. (5« toar

unberfennbar eine 59urg au« ber frül)eren ^eriobe ber Slraber; bie

mit einiger Üiegetmä^igfeit beljauenen «Steine bilben l^orijontale @d^id^=

ten, boc^ nic^t alle bon gleicher ®i(fe. S)a« ©ebäube bilbet beinahe

S3artV8 SReifen. I. 4
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ein regelmäßiges 3SierecÜ unb entljätt mef)reve gelrölbte ©emädjer.

Sie nun ha^ ©anje entfd)icben ein arabifcfier ^au ift, fo ift bag

im 9hinb6ogcnftl)( gebaute Xl)ox eben fo geir)i§ büu römifc^er 2(rbeit.

3Sermutt)(id) l)at i]ier einft ein vömifcf)eg ©ebäubc geftanben ; ba«

2^f)or beffelben benu^te bann ber arabi[c[)e Häuptling, iuelcf)er bie

^urg erbaute.

3n geringer Entfernung, auf einem g-elöborfprung in ber «Schabet

Um et Sfjarub, Hegt eine anbere S3urg, bie mit ber eben befd)riebenen

im S5auftt}l üerlüanbt ift unb mit if)r ben g(eicf)en 9?amen ßt)afaibj,i

Slamer fül)rt. ^'mav Ijabe ic^ biefe erft jirei ^Tage f|3äter befurfit;

boc^ tüirb bie ^efc^reibung berfelben beffer gleid^ l)ier einen ^(a^

finben. X)iefe le^tere S3urg ift lion Ineit größerem ^ntereffe, l^au^Dt*

fäd^Iid^ be6l)alb, lüeil fie unüerfennbar einft eine Stätte (^riftlidjer

®Iau6en§berel]rung h3ar. !l)a§ ©ebäube, 43 (^u§ in'g ©ebierte

meffenb, ift groß genug für eine t'lcine ©emeinbe unb fd^eint ur*

fprüngtic^ 5U einer E'ird)e beftimmt geinefen jn fein. (So ift in brei

(Sd)iffe eingetl)ei(t, bon benen ha^ mittlere aä}t, bie beiben Seiten^

fd)iffe je ferf)§ unb einen Ijatben ©d^ritt meffen. 5)ag S)?ittelfc^iff

fd)ließt in einer einfad)cn SlpfiS ab; in biefer finb jlnei 2:i)ürÖffnungen,

irelc^e in einen offenen 9{aum Ijinter ber §alle unb ben ©eitenfc^iffen
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führen, ^'md @äu(enretf)en tragen bte ©ögen auf ben 6eiben (Seiten

bei5 2JZittelfcI)iffeg. £)ie ^opitäte bev Sauten [inb bevfdjieben artig

öerjiert unb gum Stijeil t)i5d^ft mertoürbig h3egen be^ europäifd^en

unb d)riftlicf)en (5t)araf'ter§, ben [ie geigen. ®aö ©ange ift im roma*

ni[c^en iöauftl)!. 3(nd) bte yjiauern luaren frutjer augenfrfjeinlic^ in

stucco bemalt; jeborf) ift babon nur ein geringer $Reft erhalten. SDic

i^ronte be§ (^eMubeg J)at fel)r burd^ bie Straber gelitten, iüelcfje öiele

©fulpturen üon t]ier fortgefül]rt I]aben foüen.

Unj\r)eifelf)aft ergiebt fid^ t)ierauö für unö, ba^ toenigften^ nod)

im gtoölften 3at}rl)unbert in biefem abgelegenen 3:^l)ale eine djriftlid^e

©emeinbe ober ein ^lofter e^-iftirte. Unluatjrfdjeinlid^ ift bie^ burd)au«

nid^t, ba 3)Zol]ammeb auSbrüdlid) befaf)!, bie eifrigen ^riefter unb

3i)Jönc^e unangefod)tcn ju laffen, unb ha \mx üiele S?(öfter in anberen

mo^ammebanifdjen Säubern finben. 'änd) ein Älofter fdjeint ^ier mit

ber Slirc^e berbunben getoefen ju fein; JnenigfteufS ift im oberen

©tocftoerf eine ßintl)eilung in ^iii^wei' ober 3^^^" ertenubor, unb

auc^ an ber ^^Zorbfeite ber Slirdje \vav ein i^lügel angebaut mit me^*

reren gang eiufad)cn, gleidf)mä§igen Sl'ammern. !Die beiben fo eben

befd^riebeneu ©eböube finb benannt nad^ bem Sfjafaibji Slamer, ber,

luie man erjäfjlt, ein mädjtiger ^päu^Dtling gctoefen fein foü, uid)t

minber in Sinnig angefel)en, alö in 2;tarabo(u§ (3:^ripoli). 33ieneid)t

ift biefe 2tngabe uid^t oljne t)iftorifd)en (^runb; benn iüir Iniffen,

ba§ liom 3at)re 724 big 802 nad) ber ^pebjra (1323 big 1399 nad)

(Sl)r.) in STripoli eine ©tjuaftie ber 53eui Slamer gel)errfd^t Ijat

(itma^ nad) (Sonnenuntergang tc()rte id), jnfrieben mit ber 2lug='

beute meineg Slugflugeg, auf einem füblidjeren Sege nad) ä)iteiba

jurürf. Slm 10. Slpril festen iuir bann uufere 9teife fort; unfer

Söeg iuar faft berfelbe luie ber, auf bem id) am Silage jnüor surücf-

gefefjrt Inar, unb nad} einem mäßigen 30iarfd)e lagerten luir im ^ahi

©fofebjin an einer bon ^ufdjen freien (Stelle. 33on l^ier befud)te

id] am folgeuben 3}^orgeu bie thm befdjriebeue iöurg ober ^ird)e in

(Sdjabet Um el (Sl]arub unb eilte bann, uufere ^araicanc einju^olen,

iüelc^e injiüifd^en bereite aufgebrod^en toar unb in il)rem einfi3rmig

langfameu Sd)ritte borluärtg jog. ©ag Saub naljui jel^t Ibieber, lüie

nörblid) bou ber Oafe, feinen oben, fteinigen (Sljarafter au; nur feiten

fd)mü(fte eine bürftige ^lume ober ein fränflidfier §atm bie lüüfte

gläd^e; juineilen geJuäljrte ein Zijai mit einigen fd^öuen S3otum*

bäumen eine erfreulid)e 3lbtoed)felung. Qtma um 5 Ul]r lagerten toir

im 323abi 3:all)a. 3« ber 9iäl)e auf einem §)ügel gur ßinfen liegt
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uub oljue (Semeiit au[oe[ü[)rt i[t mib im 3nuern 20 5-u§ im Cluabrat

mi^t; bie Sden [inb abgcruubet, unb auf bev Oftfeite bilbet einenget

Z[)ox ben (Eingang, ii'm anbereö antifeg 3)enfmal, ba6 firf) auf ber

^odfjebene üor unö jeigte, befid)tigte id) am folgeubeu SDiorgcn. (S3

toav ein römifd^eS (Grabmal, lücld)eg uvfprüuglic^ au^ brei ©lod'

toerfen beftanben ju I]aben frf)ciut; bod] iuav nur bie S3afi)8 unb ba^

erfte ^todluerf erljulten, toä[]renb bie S3aufteine, bie ben oberen Xijeil

be§ S)enfmalg gebitbet fjatten, lierftreut umherlagen; inbe§ tonnte

man nod) erfennen, ba§ bie (Sd'en mit fleinen torintI)ifd)en ©äuten

toerjiert geluefen fein muffen. — 3" ^er 3Mt)e ftanb einft nod) ein

anbereS ©rabmal, bon bem aber nur bie ^aftö erl]alten ift.

Unterbeffen inar unfere Slafta bereite borüberge^ogen, unb ic^

eilte, fie ein3uf]o{en. Unfere ^ameete fd)ritten t)eutc mit befonberer

9?üftigt'eit borhjörts. ®enn Inäfjrenb biö DJiiöba taum 2 nautifd)e

9JleiIcn in ber ©tnnbe gemad)t Inurben, legten toir I)eute unb and)

an ben fotgenben '^agen beinal^e 2| 3)?eilen in ber ©tunbe ^urüd.

SDie ©d^neüigtcit unfereg jebeSmaligen 9}iarfd)eg ma^en loir üer^

mittelft einer eigene baju bcftimmten ^ettc, Ina« hd ftartent ©onnen

Branb unb auf raut)em Sierrain nid)t gcrabe eine angencf]me ^efd)äf=

tigung \vav. ®ie 5unef)menbe <Sd)net(igteit be§ 9Dtarfd)e« crflärt fid^

jum Z\)di barau§, ba^ im Einfang tit ?aften ber Äameele größer

getnefen baren ; ba3u tomntt, iü^ erft nad) einigen 9?eifetagen 3:i)iere

unb SO^enfc^en il]re botte ilraft anfpannen; enbtid) aber bietet biefer

bürre, fteinige •S3oben felbft bem einzeln baljinjieljenben Äameele

Weniger ^erfüijrung ju nafd)en unb bon ber geraben 9?id)tung ah'

3utoeid)en.

Um ben traurigen Sf)arafter ber oben ©teiniüüfte noc^ fd)recf*

lid^er ju niadjcn, begann an bicfem S^age ein t)ei^er SBeftininb ju

inef]en, ber fid) nac^ unb nad) jn furd)tbarer ^eftigfeit fteigerte. 5Der

öom Söinb aufgelnirbelte ©anb trieb unei in'g ®efid)t unb nerbunfelte

bie Suft. ^üx 9fJed)ten Hon unferem SBege liefen Inir römifdje

9hünen, toie e« festen, eine 53urg unb unlreit babon ein ©rabmal;

jebüd^ ber @tnrm erlaubte faum, ba6 ®efid)t nad) jeuer ®eite ^in-

3Utoenben, gefdjlneige benn an eine genauere Unterfud)uug ju beuten.

Sind) auf bem lintö bom 3S>ege fid^ erl^ebenben breiten iöergplateau

ffCl St)abbamil)e" foü nad) ber 2ln§fage meine« arabifd)en SDiener«

ein römifd)e« ©rabmal fein. Söir luaren frot), al« inir um brei

U^r 9ftad)mittag§ im Söabi 2:agibie (agcrn tonnten. 3" biefem 2:t)al,
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beffert o6erer STtjeit el ßf)itru6 l]et§t, fd}etnt fid^ ^u Reiten ein nid^t

unbebeutenbev Oieocnbad^ 311 bilben. T)araitö crftört fid) aud) ber

frtfdfje unb üppige @ra6h3it(f)ö, ber l}te unb ha im Z^ak unter ^üf(f)en

unb ©eftriip^i l}erbor[prie§t. ®a§ Söabi fentt fic^ nad) Often unb

fofl, nad} nerfc^iebenen i^ersiueigungen mit anberen jTljQtern, [d^Iie^Iid^

mit bem ^ahi @em[em jufammentreffen.

X)er reid)e @ra§tou(^6 ber*

fc^affte un6 einen unfreiwilligen

9?afttag; benn ber borjügtidien

^^ihc lüegen lüoüten bie ^trei*

ber am nädjften 9)2orgen nid^t

aufbred)en. 3d^ benu^te bie[e

IDZu^e, um ein X)en!ma{ ber

SSor^eit auf^ufud^en, bon bem

mir mein arabifd)er ^Diener er*

jäl}It l)atte. 3d£) ging in ijftlic^er

9tic^tung ba6 jtljal entlang, unb

nod^ etlüa jtoei ©tunben SBegeS

erfpnl]te id) in ber ^erne ettoaö

Irie eine «Säule. 3(^ ei^te barauf

3U unb Inar nid^t tnenig über*

ra[d}t, in biefem neröbeten Srf)ale

eineö ber [djönften unb tunft*

bollften (Srabmonumente ju fin*

beu, ineld]e au6 bem römifdien

Slltert^um un§ ert]alten finb. 3)ie

(5^-i[ten5 eines [old^en 3)en!mal6

ift ein genügenber SeitieiS, ba^

biefe ©egenb im 2lltert{)um nid^t

[0 beröbet gelDe[en fein !ann,

baJ3 t)ielmef)r f)ier eine ©etiölte*

rung gelebt fjaben mu§, gebilbet

genug, foId)e SBerfe ber tunft

in toürbigen unb fic^ an i^nen

ju erfreuen. ®a6 SO'Jonument

er(]ebt fid) auf einer S9afi6 bon

brei ©tufen unb in brei @to(f*

toerfen jn einer .^öf)e bon 48

g-u^. ®ie iöafis ent^ätt eine
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©robfornmer mit bret 9?if(f)en, eine an ber ^^^orb* unb ^inei an ber

Dftl'eite. 2)ie §au|Dtfronte beö ®enfmal6 unb bie am reic^ften tier==

jievte (Seite ift nad^ 0[ten gerid^tet, ®a§ erfte (gtocfhDcrf beftei)t

au« fed^Ö ^acjen (Steinen. 3ln bemfe(6en ift unten eine ®raburne

gebilbet, über Ireldjer firf) eine tjübfdje junge iüeiblidje S3ü[te erfjebt;

jlüei Irilbe STljiere, onfd^einenb "^j^antl^ev, fiub an ben Seiten ber

Urne bargefteKt unb beh3ad]en biefefbe gleicbfam, inbem fie i{)re 23or*

berj3foten auf i[)r ru^en laffen. X)ie fünfte Steinlage ift an alten toier

Seiten mit Sagbfceneu gefd]mücft. ©er t^rieS lüirb an jeber Seite

burd) bier ^iofetten gebitbet; über biefen jiefjt fid) ein Si'rauben?

geJninbe ring§ umfjcr, unb barüber liegt ha^ ©efimfe auf. — 3)er

untere 2;i)eil beö gtoeiten StorfVöerfeS geigt eine reid) bergterte Schein*

t()üre ; über biefer F)alten jlnei fd)ir)ebenbe @enien einen .^ran^ empor.

(5ine 9?ifd)e barüber enttjält bie ^üfte eineö 9)?anne8 unb feiner grau,

toö^renb fid^ an ber ÜJorbfeite bie S9üfte einer ötteren grau befinbet.

©er 9?aum jit)ifd^en ben ^a)3itätcn ber ßdfäulen ift mit jtoei Strauben

t)er,^iert; barauf rufjt ber grie6 mit ben gemö£]nlid}en ionifc^en Orna*

menten. — lieber bem ©efimfe biefe« Stodtoerfe« erljebt fid^ ein

)3^]vamiba(eö ©ad) bon 12 big 13 gu§ ^öl]e, lüctdjeg faft eben fo

boUfommen iuie ber gefammte Sßan fid) ert]alten unb nur feine

l]ödifte S)Di^e berloren l]üt Sonft ift mit 2(u«naf)me ber ®rab*

fammer, bie nadi Sdiä^en burd)mü(](t ift, bag ganje 9}tonument un*

gead^tet feiner fdjiaufen iöei-(}ältniffe auf'ö ^efte erijalten, unb ein

i^eitraum bon etlDo 17 3at)rt)unberten l^at biefe reid^en unb jierlidjen

Ornamente nid)t ju jerftören bermodjt. (5ß ift teol^I geeignet, einen

tiefen , unau6löfd)lid)en (Sinbrud ju mod)en. — T)k (Jingebornen

betrad)ten biefe l^od] em^Dorftrebenben ©rabmäter ber 23or3eit alö

©ötterbilber ober ^uttugftätten ber .f)eiben unb nennen fie »fffanem".

3d] fetbft tonnte mid) biefem funftreid)en unb in feiner fd)(anf emfjor*

ftrebenben gorm Inie bon ©enien getragenen SO'Jonumente gegenüber

etne6 gemiffen unl]eimtid)en @efüf}Iö nid)t ertoebren. 9^ing6um in

bem breiten beröbeten Xi)ak Inar fein menfd)lid}eg SBefen, ja nid)t

einmol ein Iebenbe§ 3Befeu überl)au|3t ju erbliden. 2l(g ber 9?ömer

bter fein reidigefdimüdteg D.Vonument baute, tonnte er nid)t al^nen,

ba§ eä nad) fo bieten 3i^Ili-*i)iii^berten bon einem ?cad)fommen jener

©ermanen, bie er \mt bie ©aramanten ju ben iöarbaren red^nete,

ber gebitbcten Seit jur 33emunberung lüieber borgefüfjrt Serben

iDÜrbe.

2lm 9iad)mittag mad)te ic^ mit Oberircg einen anberen 2luöflug
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in ber entgegenge[e^ten 9?t(^tung. 23on einer iBergf)öf)e, bie irir

erftiegen, gelrannen toir eine intereffante 2ln§fid^t über baS nod^

Seften bor nnö liegenbe, bon Inifben ©d^fudjten jerriffcne unb |ä^

afeftürgenbe ^odjlonb. 2ln ber ©ren^e biefer h3ilben @cene grofer

9?aturtieränbernngen fanb Obertoeg einige gut erl^altene ©jem^Dlare

intereffanter !i>evfteinernngen, bon benen ein befonberö merftoürbigeS

®tü(f narf) i^m exogyra Overwegi benannt Inorben tft.

Stm folgenben Slag (14. Slpril) brad^en bir frii^ auf unb ge^

langten bon 5öabi 5U 3Babi metft burd) (JngjDäffe, bon benen einige

nur mit ©dilDierigfeit ju )]affiren Inaren. Sir liefen ju beiben

(Seiten be6 2Bege§ einige minber bebeutenbe D^uinen, tljeilS römifd^en,

t^^il^ arabi[cf)en Urf^rnngg, liegen. @)3äter famen toir an einen

fd)önen alten (5t{)elbaum, ber feine abgeftorbenen 5lefte ^u getoaltigem

Umfange ausbreitet unb fid^ fo einen befonberen 3^amen, fiatfjelet @fi

9J?of)ammeb fi Ufeat", berbicnt f}at. 3n geringer Entfernung liegt

red^tö bom Sßege bie Kapelle be§ @fi 9?üfd^eban, be6 gro§en dJlt'

robet ber Uelab -SSu^^Sfef. ®ie0 ift ein (Stamm, ber toegen ber

9?einl]eit feiner Sitten M ben anberen Stämmen in großem Slnfel^en

ftel]t. 9^id^t allein burd) il]ren Sinn für 9ted^t unb ©ered^tigfeit unb

hüvä) i^re ©oftfreunbfc^aft finb bie Uelab S3u==Sfef auSge^eid^net,

fonbern and) burd) bie ^nd^t bortrefftid)er ^ameele, bie fie mit großer

Sorgfalt unb faft inie ©lieber if)rer eigenen i^amilie bef)anbeln. 3Son

j;el)er ^aben fie unaufl)örUd)e i^eljben mit ben Urfilla, bem !riegerifd)^

ften unb geli'ialttf)ätigften @tamme biefer ©egenben, gefül)rt. Einen

befonberS i)oben Einfluß in biefem Stamme befi^t gegentoärtig feiner

©ele^rfamfeit h3egen ein alter äJ^ann, 9Zamen6 Sfibi 53uba!r.

(iüva um jlnei Ul)r D'Jad^mittag« langten h3ir im SBabi Semfem
an, einem ber berü£)mtefteu X^äkv biefeS jtf)eileS bon 9^orb ^ 5lfrifa

;

e6 jieljt fid^ bon 3B. na(^ 09?0. unb giebt mel^reren iörunnen '^aif^

rung; toir lagerten ung I)ier in ber 9?äf)e einer ^afla, toeld^e bon ben

^fJatronfee'n fam unb auf bem Sege toar, if)r '^robult nad^ STriJ^olt

auf ben SJJarlt ju bringen. 5Im iTiad)mittag erftieg id) einen bor-

f)3ringenben iSerg an ber Sübfeite beö 2:i)ale§ ; er beftanb au6 9)?er*

gel= unb ©t)|]gfd)id)teu unb toar boU foffiler 3)Zufd)eln; er toar toilb

jerriffen unb jerflüftet, getoä^rte aber aud), toeil er fid^ nid^t über

bie !©urd)fd^nitt§t)Dl)e be6 'ißlateau'ö cr£)ob, feine umfaffenbe ^ernfidf)t.

jDiefe einförmige 53ilbung 9?orb * Slfrifa'ö , bon ber fid^ ber 9?eifenbe

fd^on an ben ^ilränbern eine SSorfteüung berfd^affen fann, l^at einen

großen S^iad^t^eil für umfaffenbe Slufnal^me be§ ?anbeö.
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!5)er SJJavfc^ bc« näcf)ften 2:ageS (15. 2l)3rif) füfjrte un« bi«

3um Brunnen bort J'aboniel), an ben 9?orbranb ber großen toaffer*

lofen Inüften .*pammabo. Unfer ^fab irar anfangt rauf) unb fteinig

unb fd)längelte ficf) burc^ btc 2{b{]änge ber Dorragenben §öf]en be«

^odblanbeö empor. Seiterljin t^eilte fid^ ber 2öeg; bie öftü(f)e 33er>

jiDeigung fül]rt (äng§ bem .^auptarmc beö Zijak^ nad) ber fletnen

@tabt ©f)arta, ber IneftUifie 3Beg bagegen nad) bem 53runnen Za^

boniet). Sßir lDäf)(ten bie te^tere

9iid)tung alö bie bort^eil^aftere

unb famcn a((mäf)It(^ in bag

SBabi SToIagga, ba^ reic^ mit

tier[c^iebenen53äumcnunb@träu*

d^en, namentlich mit ©ibber*,

(5t^e(*, @f)urbof= unb anberen

S3äumen befleibet lüar. SBir be-

gegneten I)ier einer Earaftiane unb

trafen bann ein Straberlager bom

Stamme ber Urinffa. 3« ber 9lä()e

beg 53runnen6 tion 3labonieI) ift

ber ©oben mit ©alj untermischt

unb bie Vegetation in^^olge beffen

tüeniger reic^. (5igent(}ümlid) ift

f)iereineSoumart bon niebrigem,

friippeügcm Sudjfe, melcf)e tk

(Singebornen ff fro " nennen.

SBäf)renb t)ier bie ^dk aufge*

fd)Iogen. itmrben, mochte id^ mid^

fog(cid) auf, um ein 9J?onument

^u befiditigen, meld)e6 n3ä£)renb ber

letzten Stunbe unfereö 3}?arld)e§

unfere 3iid)tung beftimntt l^atte.

3n ber (Entfernung bon 1| engl.

SD?ei(en Hon unfercm l^ager fanb id)

ein rönuid)eö (Grabmal, ^tnar

ireniger prad)tboü aU baö im

3Babi !iagibie, aber bod) bebeutenb

genug, um felbft in einem tool)I=

bebölferten Sanbe ein gro§eö 3n*

tereffe in Stnfpruc^ ju net)men,
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um toie biet mel^r l^ter in einer oben Oegenb unb am 9?anbe einer großen

lüafferfofen Süfte. 2Öte bie borftef)enbe ©fijje jeigt, erf)ebt ficf) ta^

3)Zonument ebenfalls in bret ©tocftoerfen, aber in h3eni9er fd^Ianfen

33erl)ä(tni[fen, als bo^ oben befdjriebene ©rabmal; e§ ift nur ettoa 25

gu§ I)od) unb ftammt geiuiB au^ einer fpäteren ^eit. — 9?id]t toeit

üon biefem finben fic^ noc^ bie S^iefte bon jtoei anberen ©rabmälern,

bie inbe§ faft gän^Iic^ jerftört finb. ^Dorf) finb felbft biefe 2:rümmer

nidf)t ofjue ^ntereffe, bcuu fie bienen jum untoiberlegtic^en -33elx)eife,

ba§ bie römi[d)e ^errfcf)aft in biefen ©egenben uic^t eine furj bor==

überget)enbe Irtar, fonbern fid) längere ^ät erfiiett. 9?ur für 9}?änner

bon ^erborragenber ^ebeutung founten [o foftbare ©rabmäler errid)tet

»erben, unb iraljrfdjeinlid^ entf)ielten fie einft bie irbifcfien Üiefte ber

anfeinanber fofgenben ^efe{](gf}aber ber benad^barten römi[d)en (Station,

lü ber irf) am folgenben STage mit Oberloeg unb 9tic^arb|on einen

2lu0f(ug unternal^m. ©enn unfere ^arolnone mu§te an bem S3runnen

2^aboniel) einen Xa% raften, um ben 3Bafferborrat{] für bie 9?eife

über bie bor m\^ liegenbe Jneite, ^ei§glüf)enbe ^o^ebene ein^unefimen,

bie Ä'ameete ju üränfen unb il^nen Söeibe unb 9^uf)e 5n gelDä{)ren.

9Bir benu^ten biefen 2:ag ju bem erinöf}nten SluiSftug nad) @^aria,

ober genauer ©f^aria et gljarbia, inie eö jur Unterfd}eibung bon

bem öfllidjer gelegenen ©töbtd^en @[)aria e' fd^erfie genannt

inirb.

9?ac^ einer faft enbloS fd^einenben Söonberung über bie ein*

förmige fteinige (Sbene befanben toir un« )3lö|(ic^ am 9?anbe einer

tiefen @d)Iud^t, in toefdfjer 5U unferer leinten eine frifd^e grüne ^at*

menpflanjnng unö begrüßte, ring§ bon nadten, tagten gel^lnänben

umgeben. Sir burd)fd)nitten bie @d)Iud)t unb erftommen bie gegen*

übertiegenbe 3:[]atoanb, unb nadhbem inir bie berlaffenen ©trafen

be§ elenben (Stäbtd)eng burc^.jogen Ratten, lagerten tüir au§erl]alb

feines römifd}eu 2:i)ore§, beffen maffenl^after, regelmäßiger iöau einen

merih3Ürbigen @egcnfa^ ju ben elenben, berfaüenben Eatl]en be§ OrteS

bilbete. tiefes großartige ißaubjcrf bcftel]t an§ brei -Tfjortoegen,

einem mittleren größeren unb ^inet f(etneren an ben (Reiten. 3)ie

beiben (enteren finb negentDärtig mit Sd)utt beina()e auögefütlt; bie

oberen Steinlagen fef]{eu ebenfoltö, unb nur bie Steine, hjc(d)e ben

iSogen felbft bilben, finb erl^olten. 3)er ©d^fußftein über bem mitt*

leren öogen trägt in einem Stege^franje bie 3nfd)rift:

PRO AFR ILL (provincia Africa illustris).

©er Sd^Iußftein über bem öftüd^en Seitentl^ore ift mit einer großen
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©tulptur bev3iert, bereit unterer ST^eil ntdjt ganj genau me^r ju

erfenuen ift, bie ficf) aber offenbar auf einen @ieg ober $rrium)3t)

belogen ^at. 2(u§er einigen, in f).iäterer ^dt tjinjugefügten, iSerber^

namen befinbet ftd^ itl^t an bem ©ebäube feine anbere 3nf(^vift.

dagegen ift in einem runben ara6ifcf)en 3;^{]unne oberf)a(b be§ 2)orfe6

ein gro§er, mit einer toteinifcf)en 3"fc^nft berfeljener @tein ala Ouer>

balfen benu^t hjorben. tiefer «Stein ift unjtüeifeltjaft bon bem rö=

mifd)en ^aulDerf genommen, unb obtnof)! bie au^ neun ^t'ilen 6e^

ftet)enbe 3ttfcf)rift nur ^um 3^l)eil mit @id)erl)cit gelefeu Voerben fann,

fo ergiebt ficf) bod) aug berfefben augenfrf)einlicf], ba§ f)ier neben einem

borgiis— ein 2ßort, ta^ f)ier biellettfjt gum erften Wlal erfcf)eint— ba6

©tanblager einer vexillatio ober ala socioriim Itiar; eö mödjte

fcf)ctnen, M^ biefe S3efeftigungeu fd)on aug ber ^dt beS W. Stnreliuö

@eDeru« 2tntoninn§ (b. f). beg (Saracafla) f)errüf)ren. ®amit fä§t

es firf) h]of)l tiereinigen, ba§ biefe birefte unb Ineftlic^fte @tra§e nad^

i^efan unb ©jerma nid^t bor ber 3eit 5Bef|3afian'§ eröffnet tnurbe.—
T)k no(f) erf)a(tenen 9?cfte ber römifcben 53efeftigung finb offenbar

nid]t ein in ficf) abgefcf)loffcneS, felbftftänbige« 33au\nerf, fonbern fie

bilbetcn nur ben ftarf befeftigten (Jingang gum römifd^en ©tanblager.

^on bem feisteren fetbft tuar febod) feine ©pur mel)r ju finben, e«

tagen aber biete Ouabern im "^^orfe umf)er. T)aö einzige antifc

(^ebäube, toetd^e« id^ ou^er bem Stfjore fanb, h3ar eine ©fterne an

1
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bcr D^orbtoeftede ber SDhuer, naf]e an bem ^ier fel)r abfcfiüffigen

Slbfjange be« SBabi.

©er erliDä^nte ntnbe arabifd^e STfjurm ober 9bbl^ur f)at unber*

fennbar in frütjeren ^ft^en al^ 2Öacf)ttl]nrm gebient, um bon feiner

^ö^e burcf) bDarnenbe 3^^^" anjubeuten, toenn fic^ i^reibeuter ober

rfbjefc^-' in ber 9cäf)e bltden liefen. 3;)urd) folcfie 9?oubjügIer, na^

ntentlicf) bie Urfißa, fdjeint ber 53erfaü be« ^la^eö I]erbeigefüf)rt ju

fein, unb gegemüärtig ift berfelbe fo fjeruntergefommen, bo§ er faft

nur 30 h3affenfä{)tge ^elT)of)ner 5äf)lt. 2iu§er !X)atte(n (bie 3aI)I ber

SDattelbäume bürfte ^hva 350 betragen) inirb l)ier aucfi etlnag Söaijen

unb ©erfte gebaut. 2)ie Äaralüaneu nermeiben ben ^^ta^, toeil ba«

Saffer für ungefunb gehalten Inirb. ®ie ganje Oafe berbanft il^ren

Urf|3rung ber unter einem i^elfen I]ert)orf|3rube(nben DucUe, bereu

SBaffer 174° g. toarm toar, lDät)renb bie Öuft 21^° (S. Särme t]atte.

@ern f)ätte id) nod) ben berfd)lüifterten öftlidjen Ort ®^aria e'

fd^erHe befnrf)t; aber eg Inar ui(^t mögUcf), ba Itiir am folgenben

Stag bon 3:abonief) aufbrechen foüten. ))lad] ben eingaben uufereS

©intani * 2)ienerg liegt biefeS öftlirfie ®orf bon bem h^efttid^en eth3a

10 engl 9!)?eilen entfernt nnb tft g(eicf)fa((v burcf) ein S^atteltoälbtfien

unb burd^ bie 9^uinen eineg römifd[)en Sd)(offc8 au§geseid)uet. _.

2luf einem me^r nörblid^en Söege, ber anfängüd) über eine

Siemlid^ fd[)tnierige ^affage führte, bann aber mit unferem geftrigen

^fab 5ufammenftic^, tet)rten Inir ju unferem Vagerpta^ beim Brunnen

2:a6onief) jurücf. Cbertoeg unb idf) beeilten un0 t)ier, nnfere 35or*

bereitungen für bie am näd)ften DJZorgen bcginnenbe 9?eife über bie

.^ammaba ju treffen, toäfirenb §err ^ici)arbfon befct)(oß, mit feinen

fd^Ied}t biöciplinirten (Srfjtüarjen ung in näd^tlid)en 3)lärfdf)en ju folgen,

fo baß toäfjrenb ber näcfjften STage unfere tafta getrennt toar.

SKm näcE)ften SJZorgen (17. 2(pril) [tauben mir fet}r 3eitig auf

unb uad[) einigem 5tufent!)att, ber burd) ^^'ftigt'eiten ber ^ameel*

treiber neranla^t Inar, begannen irir unferen SO^arfd^. 3ßir ftiegen

aÜmäf)lid) täng6 ber grünen ^rautrinne, toeldie an ber 2Ibbad)ung

be§ ^ocfjtanbeö tjerabjiefjt, empor. 9'Jid^t ol^ne S3etoegung nat)m idb

2lbfdiieb toon bem römifdien ©rabmal, bag t)ier trie ein einfamer

?eu(f)tti)urm öon SJcac^t unb S3ilbnng ficf) au« ber meerä{]nlid[)en

gläcf)e ber toüfteu .?)od)ebene emport)ebt; id) inu^te 3ur ^dt nid)t,

ha^ ic^ felbft uod) fübtic^ bou ber |)ammaba ein ©enfmol jener

großen Aktion fef)en foüte.

9hc^bem iüir bag flad)e, nod^ mit frgf)atuf" unb ffretem" betoad^fene
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Sabi öebevef burcfi^ogeii unb ben gle{(f)namigen ^üget erftiegen l^atten,

befnnbcn \mv un^ inirtUd) auf bcv gefürd)teten, ®d)vecfen erregenben

^ammaba. @c^on auf meinen tunefifcf)en Sanberungen I)atte id^

mel]rere ipammaben burcf)fcf)uitten, I)ler aber l^atte irf) bic ^ammaba
nor mir, bie eine iuofjlbefannte t]eif?glül]enbe, toafferlofe §)od}ebene, bie

ficf) in nngef]eurer 2IuiSbel^uung burrf) biefen St^eil 9?orb » Slfrifa'8

ausbreitet. @ie lüar bie Ur[ad)e, baf^ bie beiben frü{)eren (5^)3ebi*

tionen, JKitd^ie fotoof]( Irie Oubnel], ben iDeiten Unüüeg ber öftüc^en

@tra§e nad^ SJJurfnf mad)ten, um bie ©(^reden beS SBüftenpIateau'S

3u nermeiben. X)aburd), 'ta^ \mv biefen toeft(id)cu 2Seg über bie

.^ammaba einfd)Iugcn, Ijaben toir felbft ^ier in fo geringer (Sntfer^

nung bon ber ^'üftc gang neue ©egenben ber toiffenfrf)aftlidf)en ^enntni^

eröffnen fönnen. T)k S3reitc biefer fteinigen unb unbetoo^nten SBüftc

beträgt bon 9Zorben nad) ©üben etlra 150 engl. ä)?ei(en, unb toir

brandeten fed)ö. ftarfe 3:agcmärfd)e, bom 17. biö 22. Sl^ril, bebor

Inir ben näd^ften lnof)(befannten Brunnen et $)affi erreid)ten. ^Die

bnrd)fd)nitttid)e (Srfiebung beö ^lateau'ö beträgt 1400—1500 W-
@o berrufen oud^ bie §ammaba toegen {l)rer erfd^redlic^en ^adtiidt

unb toegen i{)re§ böUigen Saffernmngelg ift, fo entfprid^t fie bod^

nid)t ganj ben 33orfteUungen , lr)e(d}e man fidf) in Europa bon bem

ßt)arafter ber afrifanifd}en SBüfte ju mad^en )3f(egt. 9?amentlid^ toar

ic^ überrafd}t, ju getoaljren, ba§ fid) in il]rer ganzen 2(u§bef)nung l)in

unb tüieber ©teüen frifd)en, benn aud^ fpärtic^eu, ^rautVoud^feö finben.

©iefer Umftanb ift fet)r inid)tig für bie 2(u6bauer ber ^ameele, trägt

aber frei(id) aud) ba^u bei, htt @d)neUigfeit hQ§ ^oxÜommQn^ ju

bermiubern. 3Bir fanben, ba§, tt)äl]renb lüir in ber legten ^dt ge=

h]öt]nüd) bis ju 2^ 9}?eilen in ber @tunbe gemad)t t)atten, toir l^ier

auf biefer offenen vt)od^cbenc faum jh3ei DJ^eilen jurürflegten. Stber

nid)t bloS ^rautlDud)« finbet fid), lüenigftenö jeitiüeilig, auf ber f)am*

maba, fonbern auf einer grünen ©teile, rret SBuefd^fef)" genannt,

trafen Inir fogar eine ®rup).ie fveitid] rcrfümmerter 'i)3atmen, unb

am folgenben Stagc ftie§en tuir auf einen einzelnen ärmlid^en S^altja^

bäum, ber afS rfel ^ut)eba" befonberS benannt toar. Sind) baß 'Xtjkx^

leben ift in biefer 3Büfte fcf)r fditoad) unb faft nod) lueniger ent*

Irirf'elt als bie 33egctation. '^d) beobad]tete f)ier ben fleinen grünen

2(mmer, ber nur bon ben borüber3ief]enbcn ^'aratnanen tcbt, inbem

er baS Unge^,icfer bon ben ^ü§en ber ^omeele aufpirft. dhl)t bei ber

erbäf]ntcn '^palmenriruppe töbtcten bie Hamceltreibcr eine 2Inja{)t jener

giftigen unb gefä^rlid^en (5ibed)fen, toeldje ^u*tefd)af^ genannt toerben.
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Sltti 17. 5lpril lagerten totr imd) einem mäßigen 3J?ar[cf)e in einer

Heinen (5in[enfung, toeld]e mit bem X)jeberia genannten ÜV'fträud)

betoad)fen toar. ^aih Ijevnad) ertiob \id) ein falter 9?egenluinb, buvd)

ben toä^renb ber dlaä}t unfer ^dt umgetoel^t tourbe. '2)ie folgenbe

S^iac^t fd)tiefen luir oI)ne ^tU, fanben aber bie Sl'älte fe!)r em^DfinbUcfi.

2(m 19. 2tpril toarb bie ßinförmigteit be§ ä)?ar[cf)e§ ein toenig babuvd)

unterbrod^en , ba§ unS girei ^aratoanen begegneten. Um 1^ U^r

S'iad^mittagg erveid^ten lt)ir bie f)öd^fte (5vt)cbung ber ^ammaba,

1568 }^ü^ über bem 9}?eeregnineau
; fie ift burd) eine §albe be3eid^net

unb trägt ben 9?amen „rebjm el er^I)a" „ha§ ^dd}tn ber @teint)aufen".

Sir logerten unö in geringer Entfernung. -33a(b barauf fing ein fo

I]eftiger ®turm su toel^en an, baj^ bie ®d}ti)alben, bie unferer 9^eiie:=

gefeÜfif)aft biöl^er gefolgt hDaren, in unferem ^dU eine 3uPuc^tiSftätte

fud^ten. Slber aud} ^ier follten fie feine Diulje finben; benn in ber

9^ac^t toarb unfer ^cU luieber umgetoeljt, lüäfjrenb ein bic^ter ^egen

ben ©türm begleitete. 2lm 20. '3l).u'il betraten luir ben traurigften

unb öbeften 3l£)eit ber ^ammaba, toeldjer burd) ben Ütamen „et

§omra]^", „bie Stetige", be3eid^net toirb. §ier gtoeigt fid) ein SÖeg 3ur

8in!en ab, lüeld)er nod^ bem öftüd)en 2:§eil l)on Sßabi @d}ati füt)rt

unb frül)er bie geirö^nticEje «Strafe nad^ ^efö" i^^ai^/ tia bie D^äubereieu

ber Urfiüa bie ©traße über el §affi unfic^er mod^ten. 2(m folgenben

STage, nad^bem Inir un8 tn^toifc^en mit ^Rid^arbfon toieber Dereinigt

l^otten unb fo bie gan^e ^af(a beifammen toar, erreidjten toir bie

frifd^efte unb größte Ginfent'ung ber ganjen ^ommaba, Ineldje Sabi

el Sllga I)ei§t. 21m fed^öten unb testen S^ag Ratten toir bei geringem

äöafferborrat^ noc^ einen toeiten 2Öeg jurücfsutegen, bebor Inir ben

©übranb ber ^ammaba unb ben erfef)nten iörunnen erreid^en fonnten.

Sing biefem ©runbe brad^en iüir s^itig, nod^ in ber S)unfetf|eit, auf.

9^ad^ etira 12 äJJeilen 3Begg erreid^ten inir ben erften Slbftieg, ber

bon ber ipammaba abiuärtö füi)rt, aber für unfere fdjtoer belabene

^af(a 3U [teil Irar. 2Bir berfolgteu alfo unferen ^fab, hi§ toir an

ben breiten ^a§ „tnie et arbf)a" gelangten unb nun anfingen, ab'

inörtiS äu fteigen.

(Sine raul^e, in getounbenem Saufe tief eingeriffene t^elfentluft

fü^rt ju ber im ©üben fid^ au^breitenben 2^^alebene fjinab unb gab

unö ®elegenf)eit, bie geognoftifc^e Formation ber ^ammaba 3U be*

obaditen. ®ie ©efammtmaffe ber [teilen ©eitentoänbe ber ^(uft be*

ftel^t au8 ©anbftein; beim erften 5lnblicf inürbe i^n aber ^thex für

SSafalt gehalten f)aben; benn nic^t nur bie ©eitentoänbe, fonberu aud^



62

einzelne to^geiiffene SdlMt seigteii eine üoüfommen fd}ii3arje Ober*

flädje. Ucber bie[ev mä(f)tiöen @anb[teinfd)id)t, lue(rf)e an eiiiigeu

eteUen ein Sltjonlaßer mit ©eimifd)nng Hon ®l)p« becfte, rut)te eine

©c^id)t a}?evgcl unb auf biefer, alö oberfte tvufte, S?alt[tein mit Stiefel.

9?ad)bcui \vix unö eine DoUe ©tunbe in ber engen, öon [teilen

SBänbcn eingejd)Io[i"cnen ®d}lud)t l)ingefd)längelt l)atten, evlueiterte fic^

biefelbe dWaQ; jebod) ücrlor bie l^anbfdjaft nod] nic^tö an il^rem

büfteren 2lnölel)en. begierig, bcn ^rnnnen ju erreid]cn, eilten toir

bvei D^eifenben ber ettoaö ^erfprcngten SiaratDanc bovauö unb liefen

uns nic^t baburc^ ftörcn, ha^ ber ©üblüinb unS beu @anb in'« @e*

fid)t trieb. Sir {)offten ein Iie6Iid)eö frifd)e8 Sälbdjen ^,u finben, \üo

toir nad) ben 8trapajen ber SBüftenreife um im @d)atten betjaglic^

augftrerfcn fönnten. Slbcr luic bitter tourben toir euttöufcbt, als toir unS

enblic^ bcm iörunnen- näfjerten! X)er Sanb h^arb immer tiefer, unb

bie toenigen lierfümmerten ^almbüfd)c, bie t)ier ju feijcn iuaren, t)örten

om Brunnen felbft bötlig auf. (äS \mv in ber 2:t]at ein traurige«

Sager nac^ einem fo ermattenben 2}?arfd]e, unb nur ber ©ebanfe be*

lebte uns, ba§ nun aUc gurd}t toor Saffermangel ein @ube {)abe.

®enn toir Ijatten le^t bcn iörunnen „el §Q[fi" erreicht, ben

einen bo^Ibefannten 53runnen auf biefer ^2tra§c, hjie bie S)omumba

bie eine iüoi)lbefonnte *pammoba ift. S)ie „T)urd)glü(]te", bie {)ei§e,

toaffer* unb beinalje ücgetationSlofe fteinige §od)fIäd)e, bie ben äßanberer

fed)ä lange 2:agemärfd)e ot)ne ^oft unb in (S5efa()r ^u tierburfteu nor*

JrörtS treibt, unb „ber iörunnen", ber emig tnafferreidie iÖrunnen,

ber if)n an il^rem (5nbe emjjfängt, \midf ein S3ilb bc« l'eben« biefer

SBeltgcgenb! ®icfe beiben SBörter fd)lie§eu eine gan^e SBelt be«

afriknifd}en ^iomaben in fid). äBaffcr t]at ber S3runnen in gulle,

feine Umgebung aber ift eine fo öbe ©anbim'iftc, luie nur irgenb eine

;^u finben ift.

C(]nc B^ücifel ift tjicr eine (Jinjcntung in ber Jf]alcbene, unb

eine unter bem lofen ©anbe liegenbe gctfcufdjic^t fammett bie t5*cud)tig*

feit. 4)aS ift bie Ülatüx eineö „fjaffi". Der Ü3runnen ift 5| Ätafter

tief; fein äöaffcr f]attc eine 3:emperatur Hon 22° (£. unb toax im

5l^ergleid) mit bcm fatjigen Söaffer Hon 2:aboniel) getoi^ fe^r gut.

S)ie ipö[)e biefeS ^unfteö über bcm SOcccrc beträgt 696 gu§, unb

toir baren alfo non ber Staute ber *pod)flüd)e ctnia 760 guß ijerab-^

geftiegen. 3u frü(}eren ^f'^en Inar I)ier eine 2lrt befeftigten (Sf)ang,

um bie Slaralüanen gegen bie Otaubjüge ber Urfiila ju fd)ii^en.

2)er §affi bejeidjnet bie ©renje 5tüifd)en ber 9iegcntld)aft STripoIi
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unb bem SSafd^oli! gefan, uub luie er tk ^ammaba unb ben norb*

Qirifauifdien Saum abfd)(ie§t, fo eröffnet er bie 3one ber Cafen unb

jugleid) hk ber So^nftätte ber ätf]iopifc^en 9?acen. ®enn oüe« Canb

fübücf) üon ^ter gehörte urfprüngüd), b. {). in ber ^iftorifcfien ^dt be6

Stttertljumö, 5U 5Iett)iopien, unb nur bie (irofierung ber iöerbern unb

Slraber Ijat biefe urf|3rüng(ic^e ^^eüöüerung gcmif(f)t.

Ungead)tet ber ^^la^ im ^öc^ften ®rabe unbetjagtic^ tnar unb

auäj mdjt ben geringften Schatten bot, f)ie(ten \mv eö boc^ für nöt^ig,

aus 9^ücfficf)t auf unfere !i?eute unb auf bie JiT^iere ben folgenben

2^ag Ijier 9?aft ju f]alten. Grft am 24. Slpril fonnten tüix ba^er

unfere 5Reife fortfe^en. 33on el §)affi t^eilt fid^ bie ©troBe nad^

SJZurfuf in brei Strme ; ber mittlere, „tri! e' ffafar", ben bie l^ameel*

treiber lüäfjiten, erlüicö fid^ aU ein toüfteS unb graufenf)afteS ®ilb

ber tüilben SBüfte, gteid^fam ein unnoüenbeteS ©ebiet ber Sdjöpfung.

2tnfänglid^ toar ber (2{)arafter ber Öanbfcfjaft milber, unb baö Stuf*

treten bon ©ranit gab t)ie unb ba bem gelgboben einige 2lblr)etf)fe(un_g.

^üä) einige S^räuter, namentlid^ ba§ bon ben ^ameeten fo geliebte

„fd^ta" (Artemisia odoratissima), überlinrdfjfen bie 2^()algrünbe. S3alb

aber traten lüir in bie im ]^öd[)ften ©rabe öbe ü^egion ber ©anbpgel,

bie uon felfigen Srfjebungen unb flippen unterbrorfjcn lucrben; jlDifc^en.

biefen jie^t fic^ ber äu§erft befd^toerlid)e ']3fab in mäanbrifcf)en Krüm-

mungen I)in. 333ir toä^Iten unferen ?ager)3(a^ für bie D^ac^t nal)e

bei einer l)of)en ©ranitmaffc, „et 2}(ebat", öou bereu ©ipfel ic^ eine

intereffaute 2lu6fidf)t über biefe eigent(]üm(id()e ©egenb geno§. 2(m folgenben

DJIorgen füljrte unö ein furjer 2)2arfrf) ju ber gepriefeuen 2^{)alöffnung

„©Grabet e' talt)a", bann aber erftiegen inir eine ta^Ie unb öbe

felfige (Sbene, unb bie ringS um^er fid) erl)ebenben Säube üon fd^toarjem

©anbftein üerüeijen ber ©egenb nur einen nod^ Inilberen ß^arafter.

©rft am näd)ften ä)?orgen (26. Stprit) geinäljrte bo6 2Babi ©ibbre,

in lueld^em einige STalljabäume 'Jia^rung fiuben, eine fleine Stbinedifetung.

a)2tttag iüar öorüber, als inir in ber i^erne baS 5Datteltr)älbd)en beS

3ßabi e' ®d)ati ober ©d^iati erblirften, unb toir eilten borlrärtS, um
aus ber glü£)enb'l)eiJ3en unb blenbenben ©anblnüfte fjinauS ju gelangen

gu biefem fd^önen, frifd^eu Kulturftreifen, ber anmutl^ige ©c^attenfü^le

berfl^rad^.

X)enn baS 2öabi Sc^iati (ber S^^^alfpalt) unb boS bier S^age*

reifen füblidier gelegene fur^ineg „el 335abi" genannte Z^al finb bie

beiben großen öebenSabern beS ©ebiets üon gefan. 9iadf)bem lüir bei

einigen toilben "i^almen, bie in bereingelten ©ruppen ganj fid^ felbft
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überlaffeii [inb, liovbeigefommeu liDQveu, foltite ein ©ürtel imrften

fdjiuarjeu iöobcuö, mit einer lr)eif?(id)en (Saljtrufte überwogen, ©ann

gelangten luir in ba«i frennblidjc Zi)ai nnb luäljlten unferen Cager^

pia^ jiüifdjen ^attelbäumen nnb Äornfelbern na^e bei bem größten

Oneübvunncii am 9?ovbli)cftfnf^ beS maleriid)cn ©tabtljügelö lion (5beri.

|)icr im SSiabi ®d)iati bereinigt [id] nnfere inefttidje ®tra§e mit ber

frnl)er bon Onbnet) eingefd^Iagenen öftlid^en.

©ine [eltenc nnb eigentljümlid^e (5rfd)einnng in biefem öanbftridje

ift bie anf bem (Gipfel eine§ [teilen, terraffenförmigen i^elöljüget« ge*

tegene @tabt ßberi. S^rer bortljeilljaften Sage toegen ^at bie @tabt

bon je()er eine große Sebeutung geljabt, nnb fie I)at [id^ bie[e{be ju er?

I}atten gelinißt, U^ bor etlna 17 Siifjven bie STljrannei 2(6b cl !Dj;eU('ö,

beg friegerifd)en ipänptlingS ber Uelab ©fliman , ben unabf)ängigen

<2inn ber -öeluol^ner brad). X)ie atte ©tabt auf bem ©i^fel beö

^^elfenö liutrbe jerftört, nnb ba nnter ber gegenwärtigen rnt)igen,

iDenngleid) auöfangenben 9iegierung ber Ofömanli S3efe[tigungen nid^t

met)r für nöt[}ig erad)tet iuerben, fo t)at man ba§ nene S)orf an ben

nörblid)en ^nß be§ i^ügel^ bertegt. Sßir burd)[d]ritten baffelbe unb

erftiegen bann bie [teilen, engen ©trafen ber alten @tabt. ^on bem

t)öd)[ten, etina 190 '^n^ über bie 2:^f)aIfoI]Ie fid) erl]ebenben 'punfte

gewannen \m einen intercffanten S3Iid über ben größn'ren 3:f)ei( be^

2;f)ale6, in iDelc^em fid) ein 53ilb ber eigentl)ümlid)ften ©egenfä^e bor

unei entrollte: l}ier ber an feiner Oberflädie gcfdiinörste ©anbftein,

oft ipügel bon bebeutenber Slugbetjnnng bilbcnb, bort grüne gelber

bon SBaijen nnb ©erfte mit einzelnen ?^eigenbänmen ; t)ier ein großer

©atteltjain, ber in langen, engen «Streifen fid) über einen lueiten 9?aum

erftrerf't, bort bie I)o()en ®anb()üget, lDeId)e bag SI)aI im ©üben be*

grenzen; I)ier ber {"Q^Ie fd^toarje S9oben ber Ar()atfoI)Ie, mit toeißlic^er

©al^frufte überwogen, bort ber ganse ®runb mit bid)tem ;^rantlünd)g

bebecft. — ©emerfenginertf) finb an ber [teil abfaüenben ©übfeite beS

©tabtfelfenS bie fd)on bon Oubnel) erlüäf)nten ipi3I)ten, bie in olialer

©eftatt in bem Songtomerat aufgearbeitet finb. ®ie ring^ nml)er

jerftreuten ©ruppen bon '!|5almen tonnten, luenn mef)r ©orgfalt barauf

üerlDenbet luürbe, in ber 2:t)at eine lieblidje ^ftanjnng Jncrben; benn

^Baffer ift l)ier in guUe tiorI)anben. ®od) muffen biefe Einlagen burc^

%bh et Djielil fel)r gelitten I)aben, luenn and) bie SIngabe ber %iu

lno{)ner, ba§ er 6000 S3äume I)a6e nieberfd)(agen laffen, fef)r über*

trieben fein mag.

3Bir rafteten einen Xüq an biefem lieblid^en ^^la^, unb id) be*
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nu^te benfelben gu @pa3ievgängen in ber ^flartjung unb ju (5r#

funbiguugen über bie anbereu 3:f]ei(e btefeS 2;i]aleg. Unter ben ^a^U

rei(f)en Dörfern beffelbeu fd)eint 9J?ef)eruga ba§ tio(fret(f)fte ju fein;

bagegen ^at Slbraf ben 23or5ug einer @d)ule.

2lm 28. 2I|3riI Verließen lüir unferen nmlerifd^en Cagerplo^ bei

Sberi unb getaugten in öier 2^agemärfi^eu in bo§ gro^e, „SBabi

®^arbi" ober einfad) „el Sobi" genannte 2^^al. ®iefer ^örfift be^

fcf)toerlic]^e 3öeg füf)rte un§ faft ununterbrodjen burd) tiefe unb fteile

©anbpgel; boc^ entbeiiren biefe teine^lnegg ganj unb gar ber S5ege*

tation, ja fie erzeugen fogar an einigen günftigen ©teilen ©rupfen

Hon ^almbäumeu, bie il]re beftimntteu @igeutl)ümer l^aben. T)k be^

beutenbfte aller mit ^almen gefcfimücfteu ©infeufuugeu in biefen l)oI]en

@anbbänben ift '$)^ahi ©d^iurf), ha^ in ber 3:i)ot einen intereffauten

2lnbli(f gelDö^rt: ein ganj fc^nmler ©treifeu Hon ^]3almbäumeü, jlpifdEien

l)o^en, bergartig auffteigenben 2)ünen feinen lueißen i^lugfaub'eg ber^

ftedt; einige ©äume auf bem ©ipfel tleiner §ügol, Hon anberen in

ben §ö^lungen begrabenen fauni uoc^ bie ^roue fid)tbar. 2lm folgeuben

2:agc (29. Stpril) toar uufer 9)krfd) nod^ befdjtoerlid^er. ®ie ©anb*

^ügel tooren oft fo [teil, baß bie Tanten ber 21bl)änge ntit b"n Rauben

abgeflad)t Inerben mußten, um ben Slameelen ba6 Infteigen ju er*

möglichen, ßiuer unferer ^ameeltreiber , SJioljammeb ben @beba,

t^eilte mir mit, baß biefer ©oubgürtel fid) t)on @SB. nad^ 9^0. bon

©ueffa bi^ ^utta (5 STagereifeu bie^feitö Hon ©fofna) erftred'e. 3lu(^

be^au)3tete er, büß bie @anbl)ügel in ber 9iic^tung ber S^^atronfee'n

nod) biet l)öl]er unb befd)luerlid)er feien.

®ie ermübenbe 51uftrengung beö heutigen SJiarfd^eS lüarb nod)

gefteigert burd^ bie furd^tbare |)i^e. !Der @anb toar fo glü^enb l^eiß,

baß eö !aum möglid) iüar, laugfam über il)n f)iulneg ju gelten; fo

bebeutenb brannte er burd) bie @d^ul)e. (fin auf einen Stugenblid in

ben @anb gegrabene^ 2;i)ermometer ftieg auf 45° ß.

Obgleid^ über bie birefte ©traße nad) SJiurfu! fein S^üeifel ob-

tDalten fonnte, fo eulftanb bod) l)eute ein ©treit über ben Söeg, ber

ein5ufd)Iagen fei, unb baö 9^efultat toar, baß trir ben Söeg über

Ugrefe toäf)Iten. X)iefe nid)t unbebeutenbe lüeftlid^e Slblneid^ung bon

ber geraben ©traße toarb baburd^ beranlaßt, baß mel)rere unferer

tameeltreiber aug Ugrefe inareu unb ii)r geliebtes §eimatl)gborf ju

befudfien toünfdjten.

9Zac^bem h3ir bie dlaäjt im Sabi SO^ufmeba im ©d^atten eines

lüilben ^almbufd)eS gelagert f)atten, festen Inir am 30. Sl^Dril unferen-

Sart^'8 ^Reifen. I. * •
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SD^Jarfcf) buvrf) bic iKcnioit ber ®aiibl)ünet fort, ßhi 2ßä(bd)en tion

Dattelpalmen fcf)imufte Änibi Sjcmal, unb f)ier befaf^ einer nnferer

Ä'ameeltreiber ein (\ü\V:,(^ yjcanajin (40 ^ameellabuniien) 3)atteln,

\m\d]t lion ber „tefffirt" (genannten Slrt, non bebeutenber Öri3^e unb

Qni^ße^,eid)netem @efd)niaet' Inaren. i)Jad)bem inir m\§ t)icr ettDaö er=^

frtfd)t ()atten, gelannten lüir an ben fteilften Slnftiefl biefcr gan;^en

©anbhniftc, über ben felbft mein träftiner iön-ffefi ""rf) "i^)* ^^^'

übertrO(^en tonnte, fo ba^ id) abfteinen muffte. Obiileid) man un§

tier[id)ertc, bojj mit biefem mäd)tigen ©anbrücfen jcbe fd)lüierine "^paffage

überimmben fei, fo folgten bod) nod) anbcre befdilnertidic ©teilen.

Wiv lagevten enblid) im 2Babi Sligibefa bei ,^tr)ei ,yifammcnftet)enben

^almbänmen unb neben einem reidjeu örunnen mit gutem Saffer;

ber ^'agerpla^ l]atk nur ben i^-el)ler, baf? ber ganje ^Söoben, luie e§

oft au foId)cn ©teilen ber gall ift, mit ^tameeünaujeu hthcdt \mx.

2(m 1. 2}ki brod)en Inir frül] 9}corgeu« balb nad^ 2 Ut)r auf

unb madjteu einen meljr aU ,^luölfftnnbigcn ununterbrod)eueu SO^arfd),

um enblid) an§ ben ©anbbünen in baö StBabi ju gelangen. 9^ad^

fiebeu ©tunben erbltdten Irir juerft bie fteilen unb jä^en t^eBlüänbe,

iueld^e bie ©übfeite beffelben begrenzen, ©ie bilbeten einen interef-

fanten ©egenfa^ gegen bie iüeif^en ©anbljugel im '-i3orbergrunbe

;

il)re Ijorijontale fd^luorje Cinie, bie uad) beibcn ©eiten l)in f(^ir)äd)er

unb fd)\uädier lüurbe, üeranlaj^^te ba^ trngerifd)e Silb eineö ©ee'^ in

liieitcr (^-erne. @egeu 9)iittag fd)Iug ber fiiljle Oftluinb, ber \m§

bi8l)er erquid't I)atte, in einen l)ei§en, ermattenben ©üblriub um. Um
3}?ittag Ijatten Inir eine Temperatur non 39 ° (^. ©ubiid) gegen

2 Ul]r y^adjutittagc* crreid)te id), ber Äaratnoue noran^eilenb, ben

9?anb be§ SBabi unb balb barauf ben S3runnen 2}iogl)ra« am gu§e

,^Jiieier 'ipalmbäume. ipier fa§ eine 5^ran mit },\mi uieblid) gefleibeten

ilinbern; fie geprte ju ben lögar - S^nareg , einem ©tamme, ber

feine Soljufit^e je^t Ireiter im $ßeften I)at, aber, Inie flor nad^ge*

iüiefeu ift,. erft allmäf)lid) auö ben ®egenben ?ibl)eu6, an ben ©renjen

Gil)renait'a\^, über biefe ©egenben ^^'cfan^ bortI)in gebrängt luorben

ift, fo ha^ biefe i^'omilien im ©runbe nur iuieber auö iljren oberen

neueren 3.'BoI)nfil^eu in bie frnd)tbarcren älteren surücfgefel)rt finb.

X)k Vente fül)ren l)ier ein patriard)aliid)e^ Mcn, l)abeu fid) leidste

^ütten an^ ''|>almblättern gebaut unb treiben ^ameel- unb ©d^aaf*

^ud)t, obgleid) einige lion il)ncn in grof^er 5lrmntl] leben. 3u ber

2:i)at ift faft fein Dorf im Sabi, Ino uid)t biefe !Jnareg au§erl)alb

be§ '!|)almcn^üälbd)en§ eine Slrt Hon Inirftabt, an^^ ber erlnä^nten 'ävt

i
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tion (eicf}ten glitten tiebilbet, auf bem imcften S3oben ber 2:f)al[ot)te

i^egrüitbct f)ätten. S3ei aUebcm ijaikn [ie bie i^amilienbc,ycf)iini)cn

ju i[)ren ©tainmürübevn ki $H()at aiifvcd)t unb (elften in gebiffcr

§)infic^t beit 33efe[)len bei? 8taminl)äiiptniuiö '3iocf)nud)eii ^ülgc. ®a^

biefe ä5ert)Qltniffe bei einem Sluöbrnci) Hon geinbfeligf'citen .^Inifdjen

2:nrfcn unb STuareg für gefon fef]v ungnnftig luerben müßten, ift

angenfdieinliif).

9^ad)bem \viv einen ©üvtcl Hon ©atjinfvuftation, bev fid) in ber

-33veite bon mef)r alö einer ()atben englifdjen SWeile burd^ bie SDZitte

beS Stl]ale§ Sie^jt; paffirt l)atten, erreid}tcn Inir enblid) ha§ gefeierte

unb erfel)nte S)orf Ugrefe. ß^ 6eftet)t auei 30 nicbrigcn äl'ol)nungen,

bie aüe in leidstem @tl)Ie auö l^eljm unb ^^almjtoeigen gebaut finb.

9f?eben i\vti f)errlid)en (5tf)etbännicn , ben größten, U)e(d)e id) je ge*

fef)en, U3äf)Iten lüir unfereu l^agerpla^, unb alQ bie ^ette anfgefcfitagen

luaren, gelüöl)rte baS Sager in ber 2:i)at, iuie bie öorfteI)enbe ©tiaje

nur unlioUfommen anbeutet, einen I]öd)ft freunbUd)en 3tnbUd'.

Um näc^ften a)iorgen ftreifte ic^ iu ben Pflanzungen umfjer.

3)a6 ^orn ftanb au^gejeid^net unb Inarb eben eingeerntet. 9^al)e bei

unferem Öager baren Sinei 'J?egerff(aHen bamit befdjäftigt, e« p
fd^neiben, lüä^renb brei ober üier ©ftaoinnen e« nad) ben ©jDeidjern

trugen. @ie begleiteten if)re Slrbeit mit ©efang. 3)ie Sf^eger lüaren

5*
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geidjnete fid) burd) eine l]ü6fd^e ^igur au«. Durd) if)re unanftänbigen

S3ctriegungen Ue§en fie unö auf bie Ieid)tferti9en ®itten bie[er (^egenb

f(f)(iefi^en unb beftötigten beu üblen 9?uf, in lueld)cm 3.Babi @f)arbi

Bregen ber ^i'elljeiten [tef)t, bie feine lücib(id)en (Eiuluotjuer ben iätjrlid)

auf i^rem SÖege Don ober nac^ Wldta burd) ha^ Sßabi jietjenben

*']3ilgertaraluancn geftatten.

später mad)te \d) ju (Sfet einen 9tu«f(ug in ben öftlid)en 2:[}eit

beS S;[]a(ei^, um mid) 3U überzeugen, ob 2l(t-Djerma ibentifd) fei

mit bem (^arama ber ^Jiömer, unb um ba« üon Oubnet) befd)riebene

römifd)e ©rabmal aufjufudjen. Die ®tübt 2llt'S)j.erma ift feit langer

3eit üerlaffen; ber ganje Umfang berfelben beträgt 5000 ©d^ritt,

bie ©übfeite allein ift 1500 '®d)ritt lang, ^w ber ^J?ät]e ber *2tabt

finb burd)au« leine römifd}en iHuinen, unb i6) mu§te, um ba^s römifd)e

©rabmal aufsufinben, lueiter nad) bem !I)orfe S^uafd) gel]en. ^ier

faub ic^ einen Sül)rer, ber mid) ju bem S)enfmal begleitete. @g

liegt in einer ^ud)t ber füblid)en 5ri)aUüanb unb ift leiblich gut

erl)alten. dQ ift nur ein @tod l)od) unb fd)eint and) nie l)öl)er ge*

iüefen ju fein. ®ie 3dü\i&, bereu ©eilen ctlüa 1^ ^\i^ meffen, fd)lie§t

eine geräumige @rabfammer ein. 3?ou bem ipouptlörper be§ älio-

'numentiS meffen bie nörblid)e unb füblid^e @eite 5 ^^B ^i 3oü/ ^ie

toeftlid^e unb öftlid)e aber 7 i^uf^. !Die Gelen finb mit lorintf)ifcl^en

•^^Jfeilern gefd)mücft. ©iefeig ift ha§ füblid^fte belannte SDenlgeid^en

ber Waäjt jene« großen 33olfe§; unb e« ift in ber X^at eine merf^

iüürbige (5rfd)einung , ba§ bie iRömer fd)on üor bem S3eginn ber

(^riftlid^en 3eil»-'e'^)»""3 bi« ju biefem fünfte öorbrangen; benn im

3af)re 19 tjor &)x. l)ielt C. ßorneliu« ^albu«, ber Eroberer t)on

(5t)bamu« (@[)abame§) unb Hon ©arama (Dferma), feinen 2:riumpl)=

einjug in diom.

Sluf einem birelteren Söege tef)rte id) ziemlid) ermübet uat^

unferem Öager jurüd. Ouerlücg t)atte unterbe^ bie l)öd)fte ®pi^e

ber ^^el^luanb, lüeld)c bie füblid^e ©ren^e be« Xi^akQ bilbet, erftiegen

unb fie 1605 ^ü^ über bem 0)?eere ober 413 1^11^ über unferem

l^agerplal gefunben.

3lm folgenben ^age (3. Tlai) lamen iüir nid)t nor 4 lU)r ^^laä)'

mittag«« fort unb machten be§l)alb nur einen lleinen 9.)^u-fd^. 3ötr

sogen in öftlid)er 9?id)tuug im SBabi fort unb betraten suerft ba«

"!ßalmenlnälbd)en Hon ^)M -- Djcrma ; bie ^äume Iraren ^ier an ben

Sßurjeln mit bid)tem ^]3almgeftrüpp umgeben unb fd)ienen faft ganj
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ber menfd)Ucf}en "^flec^e 5U entbel]ven. 3l6er toie mafcrtfd^ audf) btefer

2lnbltcf fein mod^te (benu bic "ißalmböume finb in tf)rem iDÜbefteu

3uftanbe immer am malcvifcf)ften), fo evlDcdte er bod) eine ungünftige

3)?einung tion ber 3"ttuftric ber (StiUnoIjner Hon 9teu = !©jerma. 5{nd]

fofl biefer Verfallene Crt bon nid)t mef}r al§ 10 gamilicn betnol]nt

[ein. 9?ad)bem inir nod) einige anbere 2Bälbdf)en unb !Dörfer paffirt

l^atten, lagerten inir am Eingang beö .^aineö tion !itelt)ilüa, unmit==

tetbar bei bem gleidjnamigen SDorfe. 3tud) biefer Ort madite mit

feinen eingefallenen 93?onern ben Sinbrud eines ^albnerlaffenen ^fa^ei?,

nnb überfjanpt ift S?eröbung nnb Önttiötfernng ber allgemeine Gf)a=^

rafter tion 5"efa"- ßinigermaa^en lii^t fid) bie''- incUeidjt baburd)

erflären, ba§ bie ?eute nad) bem ®nban auStuanbern, um fid) bem

türtifdjen 93?i(itärbienfte ju entjicijen, gegen ben fie eine fo unüber*

irinblid^e Stbneigung Ijaben, ba§ fie fid^ lieber ^ül)m auöfdjlagen unb

fid) I)alb blenben.

Söir Inaren am näd)ften 2:age (4. ^1a\) eben im beften ^n^e,

alg plö^lid) nalje beim iCorfc Sletertiba bie taratuane auS ungenü^

genben ©rünben |)alt mac!^tc. Um nun bie ^txt uid^t nu^IoS ju

verlieren, erftieg iä} einen Von ber ©üblnanb bcS 2:l)ale§ tiorfpringenben

fteilen unb fd)malen gclgrüden unb geluann f)ier einen Ucberblicf

über ein bie intereffanteftcn @egenfä|e tiereinenbeig ?anbfd}aft§bitb :

l^ier ber frifd)e grüne 5:f)alboben Voll rcid) auffproffenber 93egctütion,

jenfeit« beffelben, if)n l)art begrenjenb unb mit ßevftörung bebrol)cnb,

bie blenbenb toeiße Stöanb ber I)of)en @anbf)ügel.

i^on l)ier ging id) ju ben Pflanzungen tiou STelertiba f)inab unb

bcobad^tete, toie junge Slrbeiter befdjäfrigt lijaren, SBaffer aix§ ben

großen, teid)artigen iörunnen ju jietjen. ®ie bebienen fid^ basu einer

%xt tion iörunnengerüfte ober 3icf)brunnen , bie, auö ben möditigften

^]?almftämmcn gebout, eine .?)öl]e Von 60 big 80 gu§ I)aben, unb bie

burd] (5fel in 33etoeguug gefegt irierbeu. 3)a§ ®orf ^efertiba felbft

ift näd)ft Ubari ba« bebölfertftc im gaujen Z^ak, aber gleic^lr)of)l

nur Von l)Dd)fteng Vierjig Familien belnol)nt.

30lit Vieler 9Dtüf)e hiarb unfere fleine ^afla enblic^ am 9hd)*

mittag toieber in iöeltiegung gefegt, unb hiir Verließen baiS Sabi

burd) einen 'l^aß, ber einft Von a)Iauern Vertt)eibigt geh3efen ju fein

fd)eint. 23on l)ier betraten toir am 5. a)2ai bag §od)lanb Von SO^urfuf,

beffcn burd)fd)nittlid)e (Srl^ebung ber ipammaba jiemlid) gleid)fommt.

3m 5Iügemeinen ift baffelbe mit 2luöno{)me Weniger grüner l^aU

fenfuugeu unb Heiner ©atteüüälber fef)r öbe unb toüft. 5Bir lagerten
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am 5. SO?ai bei bcr "ißflnnjunö bon 2tgt)av, unb ha inir 3tüe ben

lebl)aften Sunfd) I)cgten, am nädjftcn Slage bie erfte gro§e Station

unfcrcv ^cifc 311 erreid)en, fo Inavcu \mv ]d)on früf) in üoUer ^l)ä*

tigfctt, nnb nad) angcftrcngtcm iDtarfd]c gelangten \mx biö an bie

y}?ancrn lion aJiurfnf; \üix nmjogcn bie ganje SBeft- unb Üiorbfeite

ber ®tabt, lucil nnr baö öft(id)e 2;i)ov gro§ genug für eine Äara»

Uianc ift. vSpicr empfing nn§ ber cngUfd)e 2(gcnt, iperr ©agUuffi,

nnb in feinem ipanfe fanbcn inir ein beljaglidjeö Unterfommen unb

frennblidje 5tufnaf)me.

3d) fal) norang, baf? \mx längere ^dt in ber §auptftabt Oon

i^efan iüürben nerlüetlen muffen. ®enn bie l^erljanbfungen mit ben

S^nareg- Häuptlingen, unter bereu ®d)U^ inir unfere 9?eife fortfe^cn

foUten unb bie mir erft tion 9Jf)at l)iel]cr fommen (offen mußten,

tonnten lioran^fid)tlid) nid)t in menigen ÜTogen ^n (5nbe gefüljrt

luerben. 3rf) benu^te biefen Slufentljatt i]auptfäd)lid) ^ur 2In«(arbeitung

meiner 2tufna()men über ben crftcn 3:^()eit unferer 9ieife.

Daö •33afd)aUf ^efon bcftel)t jmar jnm größten Zi:)dk ou8 nn-

frud}tbarem S3obcn, entl]Q(t ober bod) oud) soljUofe fef]r fd^öne ^ul*

turflecfen nnb l)at eine überouiS günftige Soge für §anbelöbejiet)ungen

mit ben lierfd)iebenften C^egenbcn biefeö (Srbt^eitö. (So flingt ba^er

faft ung(aublid), bafj biefe meite ^rotnnj gegenmärtig nur eine S5e=

bölferung non Ineniger olö 60,000 @ce(en ernäijrt. 3n allen Orten

(^efou^ ftcUt fid] bem ^JJcifeüben baffelbe ®i(b bet^ l>erfaü6 unb gönj*

lidjer lu'rormuug bar. 3n ber $tf]ot finb bie einzigen £)rte, lüeld^e

nod) einigcrmaoßeu boiS 2lnfcl)en lion etlnaö 2BoI)tf]abenl)cit unb ^'eben

Ijaben, ®fofna unb IDhirfnf.

T)ie ©tobt 3}iurfnf fclbft l]ot einen Umfong lion nid)t gan5

jtoei cnglifd]cn 9}?eilen. !Die SQIanern finb ouö Üdjni gebaut, ber

gons non foljigen 3nlTuftationen glimmert, unb finb mit runben nnb

edigen, jum 3^1)eil ftf)lcd)t erf)oltcnen Saftionen ncrfel]en. i^on ben

brei 3:i)oren ber ©tobt ift boö öftUdie bo^ ipanpttl)or, ta^ U)eftlid)e

ift lion geringerem Umfange nnb baö nörblid)e fel)r flein. T)ie ®nb==

feite bot fein 2:l]or unb ift Hon 2tbb el X)jclil fel)r eingerüdt. ©leid)-

mol)l ift bie ©tobt nod) liiel :,n gro§ für iljre geringe (5inli)oI)ncr'

fd)aft, bie fid) mit (5infd)luß bcr ©ornifon tion 400 9)?anu nur auf

2800 ©eelen belaufen foU. 3^er gröf^te !iri)eil ber @tabt, nomcntlid)

in einiger (Entfernung tiom S^a^or, ift nnr bünn benölfcrt unb I)alb

lierfoUen. (Sine d)orafteriftifd)e (Sigentl)ümlic^!eit, Ineldje bentlid) gu

erfcnneu giebt, baf? äJJurfuf meljr UerUianbtfdjaftlidie 33e3icl)ungen jum

•i
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vSuban als ju beit Räubern bcr "äxoba l)at, ift btc ijcviiumioie ßiS*

planabe ober rrbeubal", btc [icfi üom öftlidjcn Stabttljore bie 511111

Äofteü erftrecft unb bcn .'pauptt^eil ber <2tabt luftiger, aber aurf)

ber .^i^e unenblid) mel)r auö^cfe^t mad)t. 3Dcr 33a3ar ift natürlirf)

ta^ be[iid)tefte Quartier unb er geluiiljrt mit fciueu auf '^almftiiumicu

rul^enben ipallen, ineldje fid) 3U beibcu 'Seiten be« inneren St^eileö

beS X)enbü( Ijiu^ieljen, einen bequemen '^iai} für Gin- unb 5ßerfänfer.

®ie Äa^bal) l]at DJ^auern Hon nncjeijeurer Dicfe unb nur fleine &C'

mäd^er. Der öu§cre ^of berfelben ift au^ge5eid)net burc^ eine für

bie« ?anb red)t ftattlid)e H'aferne ober r.fifd]Iaf}", ein grof^eg iiiercdigctS

©ebüube mit einem geräumigen SBaffenpla^ im Snnern. X)iefelbe

foü 2000 2Rann bef)crbergen fönnen, obioof)! gegentoärtig, Irte fc^on

bemertt, nur 400 Ijier einquartiert toaren. X)iefe S^ruppen l]oben gute

2Boi)uung unb Äoft, in ber 3:[)at Ineit beffcr, ai& burd)fd)nittlid) bie

übrige S3eliölferung , unb boc^ fürditen bie ^^efaner nic&ts mel)r aU

ben a)iilitärbienft unb fudien fid] bemfetben auf jebe möglid)e Söeife

3u entjiefjen.

©ie äußere (5rfd)einung ber @tabt im ©ansen mad^t feineölüegö

einen Übeln (Jinbrncf unb f)at fogar etinag 2)?alerifd)ei3. TJagegen

mac^t bie au§erorbentIid)e 3:rocfenf)eit ben ^lai^ 5u einem überaus

unerfreulid^en 2BoI)nort. ü}?urfuf liegt in einer ff{)ofrü{)" ober ©n-

fenfung beS ^Mateau'e!, lüeld)e non einem leid)t anftcigcnben (Sanb-

rüden umgeben ift. Diefe eigcntf)üm(id)c ?agc fditießt alle reinigcnben

Suftbelüegungen aug; ber nur feiten bon fd^lnac^em ^Kegen befend)tete

Sanbboben erfüllt bie ?uft ftetö mit Sanbtl]eild)en, ineldje bie (^lutt]

bcr ®onnenftrat)len in I]ol]em Ö>rabc iicrmeljren muffen. 3iiO'cid)

üer^eften bie ©al^bedcn am nörblidjen 9iaube ber ©tabt, in benen

fid) ftetö eine SInfammlung non faulem ftagnirenben 3Baffer bcfinbct,

bie Vnft mit ungcfunben Sjünften. Der DJ?cnfd) fann bcr brücfcnbcn

^i^e nid)t anberö entflieljeit , aläi in ben tuljleu ipaüen feiner ®e*

f)anfung, unb er finbct feine Grijeitcrung al^ in finnlidien ®cnüffen.

iöefonbert^ ift bcr ftarfe ®enu§ beg ^almtoeing Sum rid)tigen i^er*

ftänbni§ bcr im Orte bortoiegenben lieber lüof)I in 21nfd}lag ju

bringen.

Selbft bie ^flansung, tocld)c bie ^Stabt in gan^ unft)mmetx-ifd)en

unb ungeorbneten Slnlagen umgiebt, t)at ebenfalls biefen ^ei§trocfenen

eiiaratter. D?ur an iucnigen, bon Sattclbäumen bidjtcr befc^atteten

^l^lii^en finb 5-rud)tbäume angepflanzt, Inie 3. S3. ©ranaten, geigen

unb ^^firfidjc; ©emüfearten au^er ^toiebeln finb ungemein feiten.
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2J?iIci), mit 5(u«nal)me einer fcf)r befc^ränften SO'Jenge tion 3ie9enmilc^,

ift gans iiner[rfiltiingbar.

3n S3e5ug auf ben §anbet ift bie (Stellung bon a)?urfuf info*

fern eine ungünftige, aU eg nur ein ^toifdjen^Ia^ , aber nic^t ber

©i^ reid^er ^aufleute unb einc6 bebeutenben felbftftänbigen ^anbel«

ift. ®ic au^iDÖrtigen Äauficute nel)men ben für il)re Saaren ein*

gel]anbelten 'i|3rei0 mit firf) fjinbeg; bie SJiebjabcra bringen itjren

33erbienft nad^ ©jato, bie ^Tebu ober Z^'iiü nacf) iöiUna unb iöornu,

bie ?eute bon 2:auat not^ if)ren iebeSmaligen ^leimattj^orten. 9^ur

h3enige ber fjauptfärfilic^ften taufleute bon SO^urfuf finb bafelbft bauernb

angefeffen. Daf)er mag e6 and) fommen, bo§ ein frifdje« SSolföleben

f)ier gänstid^ fe{)It, obgleid^ einige ber h3oi)(^abenberen (5init)ot)ner ein

angene{)meg l]äu§(i(^c6 ?cben ju füf)ren fdjeinen. UebrigenS fann

man aud) in anbercn 2;f)ei(en beö Ineitcn o^manifd^en 9^eid^eg be*

merten, h^ic unter türfifd^er ^errfd^aft atte notionalen 95oIfSbetuftt*

gungen ein @nbe f)aben unb Une bog Ceben ber 53ürger nur träge

bal]infd^teid)t. ®er ©efammtbetrag be§ aüjä[]rlid)en Umfa^e« in

aJiurfut beläuft fid) auf etina 100,000 öfterreid^ifd^c Stl^ater; babon

fommen fiebcn 2td}tet auf ben ®!Iabenf)anbe(, fo ba§ bie i5ot9en ber

5(bfd^affung biefeö .?)aubetg für 9Jiurfuf ganj unberedl^enbar finb.

i



Von nilurfufe 6is 3lOfit-

33on SJJurjuf fül^ren jtoei .^au^tftva^cn nadf) bcm ©üben, bie

btreftere öftüd^e burd^ ba§ ©ebiet ber 2'et)U über ©tima natf) ^utaua

unb bie iüeitere iüeftlid^e burd^ ba^ 2anh ber S^uarcg über $R£)at unb

Slir natf) ^atfena unb ^aiio. Sie leitete ift für ben $)anbel btc

bei tüettem günftigere; benn bäfjrcnb auf tl^r bie STuareg ftct§ bereit

finb, irgenb lueldje ^^njaf)! bon ^ameclen jjum Saarcntran^port 511

liefern, unb babei Sitf)erl}eit lierbürgeu, ift bie Straße nod^ 53ornu

in fo unficfierem, gefäf)rbetem ^^M'^^^^c, baß ber Saufmann feine

3Baaren mit feinen eigenen Sameelen unb auf eigene Ö^cfal]r I)in

tran^portiren muß. 3lu«i biefem @runbe, unb um baS intereffante

@ebirgeilaub 3lir ober 3l§ben, bai? nod) nie bon einem Europäer be=^

treten \vax
, 3U erforfd^en, h3äl]tten toir ben toeftlidfjen 35?eg. Um

biefcn aber mit einiger 5luöfid^t auf @id[)erf)eit öerfolgen ^u tonnen,

mußten toir not{)toenbig unter bcm 'edfiu^c cinci^ nuiditigen .späuptlingg

ftel^en. 9htn befanb firf) gerabe bamalö in 2)turfuf ein 9}?ann, lüie

bon ber 9?orfef)ung gefanbt unb lioüfcimmen baju geeignet, al^ 33er*

mittler strtftf}cu unö nnb ben ^unärfift 5U betrctcnbcn l'änbcrn ju

bienen. Q^ voav bieö 9)lD[]animcb -ö^oro, mit bem 2;:itet fiffcrfi n

turaua", rr.sperr ber ^T^eißen". Qx h)ot)ute geiiiöf)nlid^ in SlgabeS

unb ftanb, lüenn er aurf) augenblicflid} ntdfit baö 2lmt, beffen Xitd

er trug, befleibete, boc^ in bcu nädfiften ^cjicfjuugen jum Sultan

öon SlgabeS. @r l)atte außerbem ein §au6 unb biete 2?erbinbungen

in ©fofoto unb trar überf)aupt ein 9i)?ann bon großem unb iueit*

reidf)enbem ©nfluß. (5r irar ba^er, toie fid^ im tiDeiteren i^erlauf

unferer 9?eife nur jn beutlidfi geigte, boüfommen im Stanbe, nng je

natf) feiner DIeigung ]u ftf)aben ober ju nü^cn. (Sx inar gerabe auf

feiner §)eimreife bon einer SBaUfaljrt nai) dJldta begriffen unb irar

un6 bon §affan ^afd^a, bem früf)eren @tattl]a(ter bon i^^fc«^/ tier
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bte poUtiid)cn 33ert)ättniffc bog (Subon fcljr genau fainite, auf« 2tn*

gelcgcntlid)ftc cm).ifo{)(cn. iHÜciu bev enj]liicl)c Äonfiil, ,S3iTr ©agüuffi,

unterfd^ä^te bic ilBtdjtlotcit btefct^ SDtanuc^^; jlDar licr|id)tTte er tl]m,

bQ§ (Srfolo unb 3i^c»I)(fal)vt uniercr S^icbition nän^lid) in feine (3D(0=

I)animeb ^oro'S) .^äube gelegt fei, jugletd) aber belnieiS er ifjm burd)

ba« arnifelige ®efd)cnf, baö er i()m mit einem siemlid) magern <2d)aaf

unb einem ficinen ij>nt 3"^^^' ntad)te, eine 9JNf^ad)tung, ineldje bicfen

einf(u§reid)en DJiann, ftatt un^ feine Ji't-'mibfdjaft :,u geluinnen, au§er=^

orbentlidj gegen une< aufbrad)te.

^Dagegen l)atte i^err (^^agliuffi gleid) nad) unferer 2(nfunft an

bie §)äuptlinge ber Slcigar-S^^nareg in 9i()at gefd)rieben unb fie ein*

gelaben, nad) 3)hirfuf ju tommen, bamit luir unter i^rem @d}u^e

unfere 9teifc fortfel^en tonnten. 3l6gefef)en banon , ba§ burd) ein

fold^eö il>erfal)ren bie 9lnfprüd)e biefcr unb bcr benad)borten ipäupt-

Unge bebeutenb geftcigcrt luerben mußten, [teilte fid) fpäter l)erau2S,

ba^ bic §äu).it(inge Hon 'dli]at jenfeiti^ iljreö ©ebiete^ gar feinen ®d)n^

gelDä^ren tonnten, fonbcrn ta^ mau bie öunft ber nerfd^iebenen,

oft etnanber feinblid^ gegenüberfteljeuben Xuoregftämme , burd) bereu

'^anb bie 9?eife ging, burd) fd)toere Opfer erlaufen nutzte unb babei

uid)t einmal genügeube @id)erl)eit für t)ü^ i'chm geinann.

9lnf ber lrieftlid)en ©ubanftraße ift ber S^ranöport ber 3[Baaren

faft gan,^ in bcu i^änbcn ber 3riul)lfum, eine^ S^^uaregftammeö , ber

feine 2ÖDl)ufil,^e lueftlid) Hon 3)turfnf I)at; and) im Sabi lDol)nt eine

gro^e Slnjal)! berfelben, unb eine anberc 5lbtl)eilung t)at it)ren SBof)nort

bei ber Stabt ®feb = l)a, 5ir)ifd)eu @fofna unb 3)?nrfu!. T)cx ganje

@tamm umfaßt cum 350— 400 gamilien, Jiield)e im cngften l^er--

banbc leben unb hne mit einer ©eele I)anbelu ober — um in it)rem

eigenen ©ilbe ju reben — rrUne ä)?ef)l, haQ burd) bic lnelfad)en

Söd^er eineei ©iebcg in einen unb beufelbeu 3:^opf fällt". X)eunod)

ober jiel^en fie sniueilen eine f)übfd)e ^-cfanerin in il^re gamilienbcr*

binbung l)inein, unb fo ift il)r -ölnt nid)t ganj nnlicrniifd)t ge*

blieben, ob)i)ol)l einige g-amilien einen ganj reinen 33erberd)aratter

beirial)rt f)aben. @ie gel)ijren einer ftrcngen, Hon 3Jiol]ajnmeb el SDJe-

bani geftiftetcn, mol)ammcbanifd)cn ©cfte an, bereu ^'el)ve fid) befonbcr^

burd^ bie 3lbfd)affung bcr ikrel)rung ber .'öciligen an^^3cid)net.

jDiefe 3linl)lt"um übernal)mcu bie 5"ovtfd)affung unfere« ®e-

pädeö, unb fie tnaren unfere 5-ü()rer unb iöegleiter auf beni gan3en

Sßege bon iOcurfuf big 2Ur, ja einige non il)nen fogar bi« ilano.

®ie betrieben bie 2lbreife mit Uugebulb. ^ntc^ toarcn bie .Häuptlinge
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aug 9?f)at nod^ immer uid^t angcfommen, unb 9?icf]orb[on iuoütc

aJJuvfuf ntd)t öevlaffcn, fo lange nirf)t mit i()uen ein 3lbtommeu über

ben un8 ju geiDäI)renben <Bd}n^ getroffen luar. Slud^ mir \üax e§

öoüfommen tiar, ba§, Inenn id) ancf) t)orl)er üon SDhirfu! anfbrari^,

id^ bod} um feine ©tunbe frütjer unfer ^id erreidjeit linirbe. X)o<i}

öertaufd)te id^ gern unfer bequeme« Quartier in ©agiinffi'i? C^aufe

mit bem ^dk; benn id^ \)ahe e« mir jum ©runbfa^ gemai^t, öor

bem eintritt einer taugen Steife mid] an bie (5ntbel)rungen unb an

bie @onnen[)i^e erft allmä[)lid) ju geiuö^nen unb ben )3lö^lic^eu Ueber-

gang toom ftäbtifd^en ©tilUeBen ijn ben ®tra|)a^,en ber 9^cifc ju Her*

meiben.

@o bertie^en Dlierineg unb id) am 13. 3uni äJJorgenö bie @tabt,

Begteitet üon §errn ©agtinffi unb einigen befreunbetcu Singebornen.

Unfer Slbfdiieb Hom englifdjen ?(geuten \mx i]erjlid). Cfr l]atte un8

gaftfreunbUd) aufnenommcn unb bc4riirt{)et unb f]atte mit ber Iebf)af*

teften 3:t)eitnal)mc bie ^Wtdc ber G^fpebttion ju förberu gefud)t. !Da^

er bei ber 'Lieferung ber ^Baaren, mit benen er bie (^ypebition ju

t)erfel]en t)atte, aud^ feinen eigenen faufmännifd^en i>ortl)ciI im ?J(uge

bet)ielt, hiar un« aüerbingiS in ber ^olgc I)öd)ft uad)t{)cilig , ift it)m

aber boc^ in feiner Stellung nidjt ^n \)od} ansurcd)nen.

^ir t)ie(tcn uue« in Uiefttid)er Oiif^tung im 3tUgcmcinen auf bem*

fetben 5Bcge, auf bem tuir uad) QJZurfuf gcfommcn tnaren. 5ll}ät)renb

ber 90ättag«t)i^e lagerten \uir im @d)atteu ber fleinen *:).*f{an3uug Hon

®ergl)an unb labten un« an bem !öftlid)cn ^Baffer ber nat)en Duette.

Sir l]offtcn, unfer ©epäd, lüeld)e§ fd)ou Hör meljrereu 2^agen 3ur

©tabt {)inauö gcbrad^t luar, in rrDm et Ijammaui" 3U finben, lüo

\Dir uaf)e bei bem f]atbHerfaüencu unb Herlaffeucu 'Dovfe unfer ^dt

auffd)Iugen; aüciu uuferc Slamecltreiber Uiavcu bcreiti^ iueitcr ge-

bogen, uad) i{)rem i)eimat()lid)cn 3^orfe Sligger-urtin ober Si^igger - obe.

2ßir folgten i[)nen bal)in am näd)ften DJiorgcn, iubcm mir beinalje

einen red)ten $Sinfct gegen iJiorben ju mad)tcn. 3n 3^tgger*obe

blieben luir biö gum 19. ^itni 9J?orgen)?, um ben 9^eft unferer Steife*

gefeUfc^aft ju erwarten. I^iefe 2^age gcprteu ^n ben f)ei§eften, bie

lüir überi)aupt auf unferer 9?cifc fjatteu, benn am 14. 3uni um

14 lU)r 9Jad)mittagS f)atten toir 42° ß., am 15. 3uni um 9)?ittag

44° e. unb am 17. 3uni gegen 2 Uf)r 3kd)mittag« 46° (5. SebenfaüS

ert)ie(ten bir I)ier einen 2?orgefd)macf Hon bem, \va^ un« beHorftanb.

2J?of)ammeb Soro, ber 3)turfuf fd^ou Hör un§ Herlaffen I)atte,

mar aud) t)ier gelagert. Sir mad)ten i{)m einen ©efud^ unb prten
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ba bon it)m, ba§ er, auf um? luartenb, feinen ganzen 33orratI) bon

Lebensmitteln ber^clirt l}abe. Wix fnd}ten il)n ju bevn[)igen unb frfiidten

tl^m eine f)übfd^e 9}?enge -X)attetn unb ^orn,

3(^ bcnuljte bie 3cit bcS SavtenS ,^,u ©tretferetcn unb ®)3a5ier*

gangen in ber Umgegenb bon Xiggcr - uvtin. Diefees bon !Jini]lfum

beh30^nte ®orf ift gan^ qu§ ^otmjlueigeu gebaut. 3^) beobad)tete

^iev mandjc Iebf)aftc unb intcreffante Scene. 2Bä(irenb bie SQiänner

auf einem nal)en i^ügel il)re ©cbcte bcrrid)tetcn , lT3aren bie i^rauen

eifrig befd)äftigt, 33orrät{]e für bie bcborftel]eubc ineite S'teife it)rer

(5t)emänner in ^ereitfd^aft _^u fctjen. ^^^^'i^^n bciben ©ruppen f)3ielten

f)eiter bie Äinber. T)er .*öauptrcicf)tl]um biefer iL'eutc bcftel)t in Slamee^^

len ; auf^erbcm befit^en fie uod) eine beträc{)tliciie 9}leuge bon 'Sd^aafen.

3^ä()rcnb meiner bcrfrfjicbenen 3(uv*flüge burrf) bae« X\)al fanb

id^ in geringer Entfernung gegen lliis}. einige fe^r fd]öne unb mate-

rtfcfje ^almbaumgruppen.]!^ ®ag ai)io(erif(^fte jeborf) inar t^a^ alte, auS

•H^i

^-^s

8et)m erbaute 3)orf, lnc(d)eö, oblrol)! gänslid^ berlaffen, borf) bon

einer bid)ten ©ruppe J)attelbäume ringS umgeben h3ar. ^d) jeic^nete

bie borftc^enbe 2(nfic^t beffelben.

3(m 17. unb 18. 3u"i tom enbtid^ ber größte 2:[)eil unferer

$Reifegefcllfd)aft unb unfereö ®e)3äcfe«S an. 9hir bie STuareg - .^päupt^-

tinge fet)tten uoc^, hainit unfer 3"9 f'd] befinitib in ißeloegung fe^en

fönne. Jim 19. 3«ni aj^orgen« brad^en toir auf; unfer 3"9 9^'
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toäl^rte einen lebenöboüen, anregcnben Slnblid. ®enn iT)äf)venb bie

fd)Iaffc @e\Do^nl]eit ber Slraber, it)re Äameele gan^ nad) ©efallen

rec^t« iinb tinfa abfdjliieifen ju toffen, für ben O^eifenben anwerft er-

mübeub ift, l)at e§ baijegen eüüa^ (Srmuttiigenbeö, Inenn bie ganje

$Reit)e Äameele, ein« an ba§ anbeve gebunben unb alk lion einem •

ÖJ^anne gefü{)rt, oI)ne ^alt unb Untevbred)ung in gleidjum^igem '^oxU

fd^ritt bafjin jieljt. 3" biefcm (Scbvand}e bei* i>ö(tev be§ Innern

liegt ein tiefer Srnft, ineldjer fid) ber @eele beiS 9ieifenben ntittf)eilt.

<Bo jogen toir bai)in — ha^ (^efid)t nod) nid)t nad) bem erfeljnten

©üben getoanbt, fonbern nad) iÜH'fton; aber auf bicfem äöege eben

tonnten iüir I)offen, balb in neue, nod) nnentbecfte ©egenben 'ju

gelangen.

Wix l)ie(ten unö am ^Sübranbe ber '^^flanjung Hon 'äofyax ent-

lang unb paffirten f)ier unferen frül)eren Öagerpla^. ©päter betraten

mir laubigen ®oben, ber einige ifolirte '!|3almgruppen trug. Unter

biefen toar mir eine boppettgefpaltenc J)attelpalme mit ]\im getrennten

fronen fel)r merhuürbig. Die 3)umpahne, bei ber biefe gorm üor*

f)errf(^eub ift, fommt auf unferem ^cge nic^t nörbUd^er alö bi^ ©felufiet

nor; bei ber SDattelpalme aber ^abt id), fo biel ic^ mid) erinnere,

nie ein jlneite^ ^eifpiel einer foId)en Spaltung ber trone gefeiten.

:pierauf pajfirten Inir ba« !Dorf Sieffaua ober ^a^ffaua. @g

)iet)t mit feinen 'i?el)mmauern unb Jf)ürmen niel bebeutenber aui.^, als

e« Unrilid) ift. Sann lagerten luir etluaö lueiterl)in auf offenenv

©anbboben. ^aum l)otten toir unS bequem eingerid)tet, alö luir

Ijörten, ba§ enblid) bie Häuptlinge au^ 9it)at angefommen feien unb

bei uns tiorfpred)en inürben. Gö h3aren i^atita, ber '2ol)n (£l)oben'0,

Uteti, ber ältefte @ot)n Sd)afo'ö, ein anberer jüngerer ©ol^n ®d)afo'iS

unb fieben Begleiter. 3f)re 2lnfunft Inar unö überaus erlnünfd)t, ba Iüir

nic^t of)ne fie non 93?urfuf aufbred)en tonnten; anbererfeiti? aber

brad)ten unö biefe Häuptlinge in eine um fo fd)iefere ©teüung ju

93iof)ammeb iSoro. 'Diefer nngefcl)ene Wann f)atte lange auf unö

ge\i3artet, in ber SJ^einung, ta^ Inir unferen (Srfolg gän^lid) üon

feinem @d)u|e abt)ängig mad)ten. 3e^t überzeugte er fid), ba§ irir

un§ im ©runbe nur auf bie Häuptlinge tion 9?l]at üerlie^en unb

mit i£)m felbft nur unfer @piel trieben. 't)er et)rgeisige unb leiben^

fd)aftlid)e Mann geriett) in unmäßigen 3oi"« ""^ f*'^^ offe" 9^9^"

uns 1)roI)ungen auS, bie, lüie toir im fpäteren l^erlauf unferer 9?eife

aus bitterer (5rfal)rung erfannten, nur ju ernftlid) gemeint iuaren.

Dem tiei^en 2:age folgte ein feljr fd)öner Slbenb ; hd bem prad)t*
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boncn 9Dionb(ifI)te ftvetfte icf) midf) tiov itnfevcm ^nt^erptal^c I}in unb

lQUlrf)tc mit UoKev !J[)ci(ual)mc ben inniiien unb eniften ©cbetcii bcr

3:iiU)tfum, huid)e fic in tonrcicfjcm C^H'fäüc, oft mit bem lannge-

,pgcncn i'aut ,A)a, l)a" bcfileitct, jet^t ,^u einem mäd)tioen, ftuvmäl^n^

Iid)en (^5eräufrfi fic^ evl)e&cnb, bann 5U einem mcIanrf)o(i[cf)en, gcifter*

f)aftcn 2^one ficf) fenfenb, in a^cctifd)cv Seife in bie Vänge jogen.

3n ber fricblidjen 9)2onbnad)t, in bcr Hon ^Hiimgrnppeu get]o6enen

pl)antaftifd)en Vanbfd)aft Inaren biefe bnmpf baljinfdjaUenben ^aute

mcif]l geeignet-, einen tiefen t^inbrncf im (^knnittl]c beS ^örerS ju

fjinterlnffen. 'ii^ie bcveitö eiiiHi[)nt, gefjören bie 2;inl)ffnm ju einer

ftrengen, Hon iÜioI)ammeb et SJiebani gegrünbeten Sefte. (S§ ift be-

merfenöli3crt(], ba§, toä^renb ber ^^lam an ben tüften bei? 9J?itte(*

mecr^ mit fd)net(en ®d)ritten feinem 2?erfall cntgegengel)t, im Innern

lion 5(frit'a fid) einjetne a§cetifd)e s^eften bitben, h)eld)e bie testen

eifrigen ^efenner jufommenlialten. 3d) gefteljc, ba§ idj mid^ über bie

2(n^breitnng biefer ftrengeren ©eftc be§ S^inni frene; iä) feljc feinen

gortfc^ritt barin, ba§ SOJoIjammebaner gegen if)re ^Jfc(igionölel)ren

gleid)gü(tig inerben ober biefelbcii gar lierf|30tten ; lnelmc()r glaube id)

nod) an bie ?ebcn§fäl)ig feit beö S^löi". meld)e nnr burd) einen aiefor-

mator luieber erfrifc^t iuerben muß.

3lm folgenben SOlorgen (20. 3inu) mad)ten nn^ bie i^änptlinge

ou§ ^Ji()at ifiren S?efnd). i^^otita Inar ein freunb(id)er alter 9?iann

unb mit (5uro|.iäern lüol)lbefannt, ha er fd)on mit CSapitän i''i)ou g-rennb-

fdjaft. gcfd)loffen l]atte. Uteti bngegen benal]m fid) al^ ein ftrenger !Iargi

unb .^eigte mn? iueber fein (i^efid)t, nod) fprad) er ein einziges Sort.

^latita lüünfd)te, baj^ Inir nid)t iueiter gcl)en möd)ten, beHor er felbft

Hon SDhirfuf ,^urüdgefel)rt fei; uufere ^'ameclfül]rer bagegen .^eigteu

Inenig ^nft, fid) nod) länger l)ier auff)altcn ju laffcn.

Unter biefen Umftäuben befd)lof^ id), nod)mal^ nod) 93?urfuf

,^urücf^nfel]ren, um mid) öon ben ©ebiuguugcn 3U unterrid)ten, Uield)e

.^lüifd^en ben $|3arteien feftgcftellt luerben luürbeu. 3cf) brad) bemnad)

um 5 Uf)r Ibenbö auf, unb nadjbem id) luenigc <2tunben in ®ergf)on

geraftet, traf id) am uäd)fteu 3)?orgeu um 7 Ul^r tu 3)?urfuf ein,

3?on unferen (^reunbcn a\i& 9^()üt tnar jur ^dt uod) gar feine i'Jod)*

rid)t ba. Grft nad) (Sonnenuntergang gogeu fie f)eron; id) ging i^uen

entgegen unb geleitete fie in bie 'Btaht (ärft uad) längeren iun-l)aub^

lungen gelang e« am 24. 3"!"/ iiiit if)nen jum ^tbfd)^!^ },ü fommeu. T}k

Summe, Uield)e fie erl)ieltcn, — tt\va 200 fpanifd)e 2^f)aler — luürbe

l)Dd)ft mäfeig getüefen fein, Ineun fie fid^ berpflid)tet f)ätten, uns fieser



79

in ben @d)u^ 5lnmir'^, be^ ^läu^itling« bev tel-olüt, ju Ü6ei1tefent.

Stüein auf biefe ^cbingunn looUten fie md}t mit 33eftimnitl)eit ein-^

ge{)en, unb bo« @elb inar alfo im (5)vunbe jicmlirf) unnül^ auöncjiebcn.

@obaIb biee! @efd)äft abncfi'flloffc" iuav, eilte ici), nad] 3:c[[aua

;^urürfsiife[)ven, unb ciTctd)te unicr ^dt nod) nov 93?tttcrnad)t. S^ie

ülinijifnm ober inavcn nntevbcffcn mit unfcvem ©epäd" fd)on Leiter

fieiianc^en, nnb luir mußten it)nen am nädiften Xa(\c (25. 3»ni) foUien,

ol]ne auf §ervn 9^id)avbfon Umvtcn jn tonnen. ^JZadibem luir einige

@anbl)ügcl £)intcr un^ gelaffcn, betraten luir iBabi 5lberbjnfd) ober

iöerbfufd), eine lange, fd)ntate (Jinfenfung, lue(d)e fid^ luefttid) biö ^^um

ÜTtjat (Jlouen erftred't, unb bie luir it]rer ganzen ^''änge nad) ju

bnrd),^^ie[]en tjatten. 'J)iefclbe bringt il'rautluud)g für ^ameele unb

@d)anfe Ijertior unb ift mit nereinjelten ^Taltjabäumen gefd)mn(ft.

Sßir lagerten bei bem Brunnen Sd)araba, an einer ©teile, luo ber

^oben eine t)ijd}ft auffallenbe ßinfentung iilbet; benn ber Brunnen

liegt 900 ^ü^ über ber 9)i€ere^fläd)e unb alfo beiual)e 600 gu§

unter bem DJinean bon DJhirjut. @lcid]lüof)l l]at er nur luätjrenb

,^lüeier ober breier SOZonate beö 3a()reg Saffer.

®cgenb Slbeub lagerte fid) an berfelben Stelle eine fleine ®tla*

üeuf'afla, auö 23 ©flaninnen unb 5 E'omeelen beftcljenb. Der5-ül]rer-

berfelben luar 9J?ol]ammeb S^rumba ober el Stferut, ein tl}ätiger, euer-

gifd)er SJZann, lueldjer mir fpäter im 3flt)ve 1853 in ©inber einen

großen Dienft erluieS, inbem er mir eine ©cnbnng tion 1000 5;i)a{ern

glürflid) 3ufül)rte. Qx iam je^t in bireften @d)nellmärfd)en cin^ bem

©üben unb luar bon ©inber nur 6b Xoge, Hon 5Iö6eu 33 2^age

unterlueg^. (fr beridjtete Hon einem großen Slriegöjuge, ben bie ^el-

olüi gegen bie Uelab ©flimon unternommen, unb gab bie ^al)i ber

©treiter, lueld^e bei biefer ®elegeu[)eit auögejogcn feien, auf 7000

on. 3" i^olge biefer '^erl)ältniffe fei gro§e Sl^tjeueruug in 3l^ben.

@r beftätigte eg, ha^ in ber SBüfte niel 9?egen gefatten unb in g-olge-

babon bie iörunnen noü 5Saffer feien; jugleid) luarnte er mic^, mid)

Uor ber empfinblidjen näd)tlid)en Slälte in 2td)t ju netjmen.

©er aJZarfd) bc§ nädjften STage« (26. Suni) fül)rte unö iueiter

im ^obi ^Serbjufc^ entlaug, ^nx Siufen tieften luir bie 9?uinen ber

öurg Äafr ©d^araba. (5in ipügel, ber fid) ctlua 350 5u§ über ber

2:i)alfol)Ie erI)ob, muffte umgangen luerben. ^ir lagerten auf einem

annuitl)igen freien ^la^c, nnb nad) einer t'ül)len unb erfrifd^enben

dhdjt füf)lten luir un^ am nädjftcn SilZorgen neu geftärft ju unferem

lueiteren 9JZarfd)e, auf bem luir noc^ fortluä^renb in bem einförmigen
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äöabi ißerbjufcf) blieben. Offenbar bilbet btefeg bie gro^e natürliij^e

®tvo§e slütfdjcn gefon unb bev lucftlid)en Süfte. 3"*!^'-''^^" ^^^^f

nad) tjeftii^en Oiegengiiffcn , mu§ ba^ ^i]al einen fel)r t)er[d)iebenen

Stnblid barbieten; benn bann iüöljt fid) in it]m ein bebeutenber 9?egen=

ftroni Ijinab , unb in ber Xl]at faijen lüir am 'D?ad)mittai3 mef)rere

©teüen, ino fid) ber ©trom ein ^ttt bon fünf gu§ 2:;iefe aufgeriffen

t)atte unb \vo ber ©d^lamm auf bem 53oben beö Setteei nod) feucht

iüor. — "^urd) luieberijolteö DJ^effen mit ber Ä'ette fanben toir, bafe

tuir bnrd)fd)nittlid) eine £)a(be englifd)e DZeile in 13 ä)iinuten jurücf»

fegten. — 3Sir lagerten auf einem frennbtid)en '^pto^e, rr^amaua"

genannt, unb bie frifd)e 8uft ber SBüfte erfüUte unö mit foldjem

iöel)agen, ha^ toir nid^t einmal unfere ^titt auffd)(ugen.

(Sine ©tunbe, nad^bem toir am näd)ften 9}corgen (28. 3uni)

aufgebrod)en Inaren, famen toir an einem ^eitJüeitigen Brunnen

9Zamen§ 2ll)itfo borbei, unb balb barauf bemerften inir in ber gerne

jluei tnei^e ^i\U. ßö irar ba^ ?ager unferer S!!af(a, bie iüir nun

enblid) iuieber eiuljolten. (So iuar auf einem freien ^^(a^e mitten in

bem grünen ^rautftreifen aufgef(^tagen unb Hon einer reichen 9J?enge

t)on 3:;al{)abäumen umgeben. ®ie ©teile bot auggejeid)nete 3Beibe für

bie Slameele bar. (5in anberer Xxnpp 2Iinl)lfum, bie il^re ^ameele unb

@(^aafe t)ier toeibeten, Ijatte fid) am staube ber (Sinfenfung bei ben 93äu^

men niebergelaffen. @o geiüäl]rte bie @cene ein reid)c§, belebtet -©ilb.

%{§ mir am folgenben 9}Jorgen (29. 3üni) öon (]ier aufbrad)en,

bilbeten iuir eine anfel)nlid)e ©efellfc^aft mit 62 S!ameelen. Oberineg

unb id) machten für furje 3eit S^Llb auf einige ©ajellen, bie fid) im

2:i]ale jeigten. Sir lagerten nad) furjem 23?arfd)e in ber 9?äl}e be«

Brunnens (5m*eneffa, lr)eld)er einige ^tit im 3at)re ^JJegeninaffer

enthält. §)ier blieben luir luäljrenb ber näc^ften jlDei STage liegen,

bamit Otid)arbfon unb hk ipöu)3tlinge ber ^^l^gar unö einf)olen tonnten.

2;i)eil§ mit ©d^reiben unb ©tubiren befd^äftigt, tljeilg umljerftreifenb

ober meinen ©cbanfen nad)f)ängenb, brad^te id) biefe ^dt jiemlid)

angenel]m ju.

2ün 2. 3uti ^ain bie ^fJad^rid^t, bG§ unfere ^^'veunbe in ber ÜMl]e

feien, unb h3ir jogen bal]er etlna« Ineiter. ^e^t enblid) berlief^^en mir

bog enblo^ fc^einenbe äßabi Slberbjufd^ unb erreid)teu balb barauf

Söabi (Stauen, eine breite 3ri)alfol)le, bie, bnrd) mel)rere Heine äJer-

Stueigungen , tueld)e nom nörblid)en ^]3lateau l)erabfteigen, üergrö^ert,

fid^ nad) ben ©anbl)ngeln im ©üben fentt. i^icr l)atte ber Stegen, in

p)d ©trömen t)om l)öl)eren ^oben l)erunterflutl)enb, ein 3Bafferbecfen
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geBilbet, baö ie^t H\va 100 ^u§ fang unb 50 ^ü^ Breit \vax unb

tk ©egenb erfreutief) belebte. S^Cnr luäfilten uu[ereu ^^^ager|.1Ia^ in

geringer (Entfernung tion biefent •33ecfen, unb alle Seit überlief fid)

^ier babenb unb fpielenb ber ipeiterfeit, lüäl)renb ^grfjiuärme burftenber

glugf)ül]ner umfjerflogen unb ben Slugenblicf abpaßten, luo fie fid^

an bein SBaffer erquiden tonnten.

2lm 5Tiad}nnttag famen, enblicf) 9?td^arbfon unb bie §än)3tlinge

ber 'äßQüx an unb 2llle^ lierfprad) ben fcf)önften (5ortgang, aber

fogleic^ trübte fid) ber ^orijont luicbcr. 2lm folgenben Stbenb nämlid^

berief mW §atita jn einer ^erl)anblung. ©a crtlärte er nun, ia§

er einen iiollen 3)?onat ^nt gcbraud)e, um bie nütl)tgen Vorbereitungen

5ur 9?eife nac^ Stir 5U treffen ; oud^ fei eS notI)lt)enbig, erft einen ^oten

boI)in ju fenben, um unS ansumclben, bamit uuiS ber ipäuptling

biefeg Öanbe« erlaube, baffelbe ju betreten; biefe Stntlüort müßten

lüir jebenfaüS erft ablüarten, unb bal)er fei e§ uotl)lr)enbig , bajj luir

un^ tion ber 2afla trennten unb mit i[)m nac^ 9?[)at gingen, too toir

anbere Äameele mietl)en ober taufen tonnten, ^m äöiberfpruc^ mit

biefem unbilligen unb albernen SSertangen, tüeld^eS nur ben ^'mtd

\)atU, möglid)ft niel ©elb Don unö 5U erpreffen, ertlärten luir auf

baö S3eftimmteftc , ha^ \mv in @efellfd)aft unferer Äafla ber gcraben

®nbanftra§e folgen unb auf feinen ^ail länger alö fieben S^age

in 9il)at beriüeileu Uiollten. 9?od)bem bie @ad)e mcl)rfad) l)in unb

l^er t)erl)anbelt iuar, entfd)lüffen luir uuci bod) enblid), mit S^atita

nad) 9?l)at 3U ge^en ; unterbeffen follten unfere ^ameelfül)rer mit beut

©epätf bie birefte Strafe nod) 3lritim , einem Brunnen brei Siage*

reifen füblid) öon 9J^at, Verfolgen, unb luir ncrfpradjen ifjuen eine

fleine (Sntfc^äbigung für jeben STag, ben fie bort auf umS Inürben

toarten muffen. @o räd)te fid) fd)on jel^t bie ungeuügenbe 2lrt, in

toeld^er in SOhirfut ba§ ®efd)äft mit ben ipäuptlingen abgefc^loffen luar.

©urd^ biefe @treitigfeiten mit ben Slögar * Häuptlingen Iraren

Irir einige 2^oge an beut S3ecfen (flauen aufgel)olten. 3«^ benutzte

biefe 2}Zu§e su ©treifereien ringet um unferen Cagerpla^. ii3on

einigen 2ln^ö{)en in ber 9^ä^e gelnann iij eine intereffante 9Junbfd)au

über bie ferfd^iebenen 33er3ir)eigungen be§ S^l^aleö. ^ß^^^'^^cf)^ ^^^'

ftapfeu lion @a3ellen belüiefen, ha^ biefe Siliere f)ier einen ÖieblingS?

aufentl)alt ^aben.

Obgleid^ Inir un« ungern bon ben 2:inl)lfum unb unferem

©epäcfe trennten, fo toaren Inir bod) frol), alg \mx enblid) am 5. 3uli

unfere 9?eife fortfe^en tonnten. 33om iörunnen ©d^oraba an f)atte

»attt'S SReifen. I. 6
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ber ißobeti ficf) forttt)äl)vcnb gcI)oBcn, imb aucf) Ijeute füf]rte unS unfer

5S5eg IJctväditlid) aufluärtS. 3rf) vitt, beut übrigen Xxu)^)} eth3a6

borauö, neben §atita unb feinen @efäl)vten. S)er alte Häuptling

iüar [)öfüdf) nnb artig, [etjte aber sugleirf] feine ganje ®cf)[anl)eit in

53elucgnng, nm mir irgcnb ein ©efdjenf ab^utocfen, ein '']3aar ^^iftoten,

einen S^cppicE), einen S3ernu? ober loaö fonft. Obgleich il)m bie0

ni(f)t gelang, blieb er borf) frcunbürf) unb frfjien au meinem ganzen Se*

nel)nieu ©efaüen ^u finben. ^d) tonnte c& il)m aud) faum üerbenfen,

ba§ er bie ©etegentjeit Inaljr-

uel]meu iDoUte, feinen Süften*

[jauötjalt ctiuaiS ju berbeffern.

Säljrcnb er fo ru^ig neben mir

bal)in ritt, jeidjnete id^ nnber*

mcrft bie nebenftel)enbe Sfijje

in mein SQicmoranbenbud). Wvc

lagerten im Sabi (SIgl)om==obe

js,>^ (2:^al be§ Ä'ameel^), toetdjeö

"""einen tiefen ßinfd^nitt in ha^

fteinigc ^(ateau bon 9?orb nad^

©üb mad)t unb, reid) mit Kräutern belnad)feu, einen (jciteren Süiblid

geiüäljrt. (Sin Ijerrlic^er 2J2orgcn eröffnete bcu uäd)ften Stag tüljl unb

frifd). Gine fleine ^afla, bie ung, auö bcm Suban fommenb, be^

gegncte, bradjte uuö jmei Und)tige unb erfreulid)e Ütad)rid)ten, nämtid^

erftenö, ha^ mit i^neu fünf SJZünuer axiQ ber gamilie 2lunur'ö, bcö

^äuptüng^ ber Stet-olui, nad) dil)at gefommen feien unb ba^ biefe

Ceute balb in if)re .^eimat[] 5urürf'jutct)ren beabfid)tigtcn, unb jlueitenö,

ba^ bie (S^-pebition ber S^el-oliii bon Ä'anem jurücfgefeljrt fei, nad^bem

fie bie Uelab ©fliman gänjlid) aufgerieben.

333ir I)attcn nod) nid)t brei 9JieiIen jurücfgelegt, aU unfere 336-

gleiter bereite im !Jt]ote ^Teli ? ffart)e fid) nad) einem ßager)3ta^ um==

faljen. ®od) Inaren luir über bie Äür^e unfcreö 3;^agenuirfd)cö gan^

unb gar nid)t unjufrieben, alö Inir baö uugeUiöI)nlid)e 3ntereffe be^

mert'ten, ltield)e<< biefeö 2::f]al erregte. @i§ ift jluifdien [teilen ge(g=

Uiänben eiugefd)(offen unb mit fdjöuen ^TaUjabäumen bcluadjfcn. 2ln

ber Vüeftlidjeu gelöUmub, iuo luir uufer Vager auffdjlugcn unb luo

ein ltieftlid)er B^^eig in ba6 .Spaupttfjal müubet, f)atte fid^ dn Heiner

'^^fuf)l gebilbet, ber aber natürlid) nur etlim ,^Uun 9Dconate im ^al]vc

^^affcr ent[)ält.

Unfere befonbere Slufinerffanit'eit aber erregten einige bemcrf'enö*
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Jnevt^e @ful)jturen, Ineldfie fid^ an ben [teilen, glatten ©anbfteinfelfen

im öftlic^en Sintel beö 2:i]aleö eingegraben finben. Unb jlüar luaren

bieö nid^t blo^e Äri^eleien, fonbern, obiüol)! feine noKenbeten ®!ul|]^

turen, Inaren fie toä} mit fefter unb rul]iger v^anb, Itield^e Jt)of)(geübt

in fold^en Strbeiten gelvefen fein mu^, in tiefen Umriffen eingegraben.

®a6 I)auptfäd]Ud]fte Sntereffe nimmt bie in ber norftetjenben ^dä)'

nung ffijjirte @ruppe in Slnfprnd). ^m Cinten fiet)t man eine gro^e

menfrf)enäf)nli(^e i5'igiii-' wit bem ^opfe einer 3lrt l)on ißuüen, ober

bielmel]r einer Slntilope, mit langen, nadf) born gebenbeten Römern.

!©ie [onberbare, faft ruberäl]nttd}e ©eftalt be§ recfiten 2lrme§ rül^rt

lüot)! nur bou ber Ungefrt)icflid)feit ber ^eic^nung I)er. 3n ber Unten

^anb trägt bie ©eftalt einen ^feil unb einen SJogen. 3^üi[djen ben

deinen I}ängt ein langer ©djtoeif bon bem magern Körper f)erab.

!l)ie gigur felbft ift ftarf Uorluärtö geneigt, in einer taufenben ober

angreifenben ©teüung. tiefer i^igur gegenüber ift eine anbere tteinere,

aber nidjt toeniger merftoürbige ©eftaft gebilbet. ©er bi§ ju ben

©d^ultern Ijinauf Hoüftänbig menfc^Iid)e Slörper trägt einen 2^f)ierfo^f,

ber an ben ägl)ptifd)en 3biö erinnert. ®er tteine fpil^e ®opf []at

brei OI]ren, ober jlnei Ofjren unb einen auberen Slu^iriud^ö, unb

bal)inter eine 2trt ll'a^)3e, Ineld^e gleic^faüö auf ägl))3tifd}e tunft

^iniueift. 3« '^^^ redeten §anb trägt aud) biefe ^^igur einen

®ogen. ßlnifc^en biefen beiben []albmenfd^tid)eu ©eftolten, meld)e

einanber täm)3fenb gegenübersuftel]en fd)eincn, ift ein 9^Jtnb in !Iei=

neren ^erf)ältniffen , fonft aber mit gteidjer ©orgfalt eingemeißelt.
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9^ui* bte §ufe finb iDcggcIaffcu unb bie SSeine enbigen in eine @)Di^e.

3)aö 3:[)tcr lueiibct ftd) ßciicn bte fleinere gtgiiv jur 3?ed]ten. !Der

^lotf, in luelrfien bie[e ©fulptur eingegraben i[t, Ijat eüua 4 gu§

§öt]e unb 3 S"uf5 breite.

iöei bicfer eigeutf)ümlid)en ©ruppe Inerfen fid) urnS bie beiben

mit einanber ^ufammentjängenben fragen auf, öon toeld^em 33oIfe

bteielbe Ijerrüljreu unb toeldjcS ber ©cgenftanb ber ©arfteüung fein

möge. Q& ift eiulcudjtcnb, ha^ ein S3arbar, toeld)er bie bilbenbe

Ä'unft iuebcr fannte, nod^ fid) ie barin üerfudjt ijatk, nid)t im ©tanbe

lüar, bici'c, Inenn aud) luunberlid) geftolteten, g-iguren mit fold^er heftig*

feit unb ©elnanbtfjcit in ben Stein einzumeißeln. Gbcn fo lüenig

fönnen toir an römifc^en Ursprung benfen, ha bie ©tulptur burd)au§

nidjta non römifdjcm ®tl)I unb (S^arofter jeigt. 2tuc^ möd)te id),

oblüof)! einige 5tnnäi]crung an ögljptifdje Äunft nid)t geleugnet

lüerben fann, bod) bie Slrbeit nidjt ben 2legl)ptiern jufd^reiben. 25iet*

mcl)r toerben iüir bieö 5öert ben urfprünglid^en (5iniroi]nern biefer

©egcnbeu, ben ©aramanten, beilegen muffen, unb bietleid^t möchte

fid^ in bem ®tl^I ber ^Darfteüung fart^agifd^er @inf(u§ geigen.

©er bargcfteüte ©egenftaub ift offenbar ein mt]t{]oIogifd^er, unb

cö fd)eint, ba§ e§ fid) um hk 2(nfprüc^e jlueier ®ottl}eiten auf ein

unb baffelbe Opfer l)anbelt. ^ad) einer öon "^l^rof. 2Jiober8 mir mit*

gctijeilten ßrflärung, lüeldjc mir fe[)r ti)of}rfd)einUd) ift, fteüt bie gigur

5ur Öinfen ben garamantifd)en 2(poüo, bie ^ur 9ied)ten ben ^ermeS

bar. Stpoüo ift ber ml)tf)ifd^e Si$ater beS ©aramaS, beö <Stamm^crrn

ber ©aramanten, bei benen bie Oiinber in befonber^ f)of)em 2tnfef)en

ftanben. §ermei3 ift auf ägijptifc^en :Deutmä(ern unb auf tt]rifd)en

a)inujen mit bem 3bi^fopf bargefteüt unb toirb anöbrüdlic^ als

9^ebenbuf)lcr Slpollo'ö in ^e^ug auf tk ^Jhtter be«^ ©arama« er*

iüäfjut. 'üüd) barf üieÜeidjt an ben üon ben alten ®id)tern bielbe*

fungenen Otinberraub beS ^erme^ unb an ben ©treit jlüifd^en i^m

unb 3lpolio über ben iöefilj ber ipeerbeu gcbac^t Serben.

(Sine anbere <2!ulptur befinbet fid] an einem großen, 12 gu^

langen unb 5 S'i^B i}o^]^n Sdlod unb ift geeignet, bie eben entinidelten

2lnfid)tcn ju beftätigen. ®ie ftcllt eine bidjte ©ruppe 9?inber in ben

berfdjiebeufteu ©tellungen bar, aber alle nad) ber reii)ten Seite I)in

fi(^ belüegenb. 3tuf biefer Seite ift ha§ @nbe abgebrod)en; toat)r*

fd)einlid) Inar l)ier eine Slubcntnng beö 2:eid)c^ ober iI3rmmeni3, iuo

bie 2:i)iere geti-äntt toerben follten. ®icfe Shilptur ^eigt nod) größere

geftigteit unb ®etoanbtl)eit ber Slrbeit, al« bie oorige; einige ber
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9?inber [iub in ber 3lf)at BeiDunberiinoiSlüürbig auSgefül^rt; nur [inb

andj \)kv bie i^ufe burd)aug t)crnad)Iäf[igt.

3ie^en irir nun in 33etrad)t, ba§ biefe !l)arfte{Inng fid^ bei einem

S35offerj3la^ an bei* grof^^en ©tra§c nad^ bem Innern bc§ (5rbtf)eil^

befinbet, \o erfdicint eö auf ben crften Slnblid auffaüenb, ba§ ba§

Äameel, ber aütägUdje unb unentbcrjrlidje 33eglelter be§ norbafrifo-

nifd^en D^omaben, f)ter nid)t ^u fef)cn ift. 2lber bie[er Umftanb ift nur

ein neuer unb iutere[[antcr S3elneiö für bie oljueljin nun Jyol]IIJefannte

unb unmnftö§Iid) betoiefene Stf)at[ad)e, ba§ ha§ llameel in S'Jorbafrifa

nid)t urfprünglid) ein[)eimifd) , fonbcrn fjier erft in f)3äterer ^dt, im

Zeitalter ber numibifd^en Könige, eingcfütjrt luurbe unb fo in bie*

fen lt)eftlid)ercn ©egenben erft im biertcn 3at)i^l]itnbert unferer ^e\U

red)nung in allgemeinen ©ebraud) fam; in ben öftlidjcn ©egenben

tonrbe e§ etoaö frül^er, nämlid) fd)on ju ben ^dkn ber ^tolemäer,

eingefüJjrt unb h3ar fdion im brittcn Sa^ji^^unbert boÜftänbig ein==

gebürgert. ®iefe (Sful|3turen bon 2:eli4fa^'f]e aber toerbcn au§ einer

3eit ftammen, in iueldf)er ha^ 9?inbt>icf] nod) au§fd)(ie^Iid) anftatt be§

ÄameetS aU ßaftt^ier Benu^t trurbe.

Sine jlneite äl)nlid)c, bieKeidjt nod) reid)erc ®ru)]pe finbct fid)

ouf einem anberen S3(ocfe, I]at aber jn feljr gelitten, aU ba§ bie

Sinjel^eiten nod^ unterfd)ieben Jnerben tonnten. S^ur bie §ignr

eines (SfelS unb bie eines '»PferbeS klaren nod) inmitten einer ©ru|)pe

bon $Rinbern 3U ertennen. .

Sluf einem anberen ©tcine Inar ein 9^inb bargefteüt, ba§ burd)

einen ^reiS ober 9?ing fpringt. O^ne 3^"^^'^'^'^ Vt biefeS 53ilb eine

allegorifd^e Sebeutung, bieüeid^t foü c& ben Eintritt beS Opferrinbeö

in ben fjeiligen runben O^jferfreia barfteüen. ©oId)e Greife finben

it)ir über gon^ D^orb = Slfrita bcrbreitet, unb auc^ an biefer STrinf*

ftätte inar ein fotc^er an bem ©üblueftabljange ber i^tlSinanb feljr

regelmäßig mit großen ^^etöblöcfen ausgelegt.

®ie ^clStnänbe, Ineldje an ber anberen «Seite beS 3:{)aIeS ben

Sßafferpfnt)! überljongen, finb mit satjüofen, aber fd){ed)t unb nad^==

läffig gefd^riebenen ^Tefinog^^Snfd^riften bebest.

Unter einem iip'pig, anfgefdioffenen iDaum f)ingeftre(Jt überließ

id) midf) meinen ©ebanfen über bie SScrgangent^eit biefer ©egenben.

©inft tüaren fie bie mef)r begünftigte §eimatt] einer 9^egcrrace, bis

biefe bon ben Berbern anS it)rem S3efi|tf)um berbrängt Innrbe; aber

and) bie iScrbern inaren in if)rem urf|}rünglid)en ^^ftanbe feljr ber*

fd)ieben bon bem, toaS fie je^t finb; fetbft baS ^ameel, biefeS je^t
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bon if)ncn ganj ui!jevtvennlidf)c !Jf)ier, f}aben fie erft tion ben Slrabern

aiiöcnomnien. — (^3egen 2(benb \Durbe ta§ !lt()al nod) öon mancher

inteveffanten @cene belebt; bcnn cö fam bie ^ilgerfaraiüane an,

lücld)c auf ifjver $Hütffef]r \.m\ aJteffa nad) SQ^aroffo unb 2'auat be*

griffen luar. Saut crfd)oU bei* 9iuf ber Äomeeltreiber unb ba§

©djreien ber 3:()tere, lneld)e ftd) mit gteidjer ^aft nac^ bem STeid^e

brängtcn; nnb aU bie gan^e @cene Hon ben testen ®tral]len ber

eben l)inter ben i^cl^riffen lierfdjluinbenben Sonne beteud^tet iuurbe,

h3äre fie inol^t ber ©arftelhtng eine« Mnftlerö iDÜrbig getoefen.

5Iud) am fofgenben Slage (7. ^lüi) \md)tm \vix nur einen furjen

jTagemarfd). Uufer äBeg fül)rtc anfangt fortlnäfjreub auflnärts. "^ilaö:)

einer ©trecfe bon ettoa 4 9}?ei(en fliegen toir burd) eine tief ein*

gefdjuittene ttuft nad) einem onberen 3^I)ale, bcm frerafar*n*^ag*

garne" l)inab; baffelbe ift breit nnb regelmäßig, bon 150— 200 5u§

I]ot)en g-el^iDönben umgrenzt nnb reid] mit ®ra6 bctoac^fen. 2ßir

fd}Uinge(ten nn§ läng^ ber äl^inbungen biefe^ Sabi'6 i]in unb lagerten

ung an einem ^Iat?e, \vo baffelbe ein anbereei 2t]al, 9?amen6 rfOman

ffemmebne", aufnimmt. 33iefeö ^^^-^^^Ö^^'^i ^^^ feinen 9?amen bon

bem fffalten Saffer", tocldiev^ fid) ^u 3^'iten bon ber |)od)f(äd}e I]erab

ergie§t unb bon beffen 5-(ut[]en ta§ tief eingefdjnittene 9iinnfa( unber*

fennbare S)3uren trägt.

2116 bie @onnen{)il^e etlüa^ nadigefaffen , ftrcifte id) im SJ^ate

imtl^er unb unternal)m' eö, bie fteifen gek^tuänbe jn erfteigen, Inelc^e

ber 9J?ünbnng beg ßrafar aman ffemmebne gegenüber fid) etlna

500 ^uf^ erl)cben. T)iefe g-cteilüänbe finb I)ier in regelmäßigen

l'agern gefd)id)tet unb in fteil auffteigenbe, flad)c S3töcfe jerflüftet,

ir)eld)e le^tere ben 9?iffen ein impofanteg 2ln6fe{)en gelnät)ren. ^d)

fanb [)ier bie 5*igur ctneö iKinbe^ in bemfelben ©ti)Ie eingemeißelt,

Inie bie ^Sfulpturen im 5l^abt 3:eli*fftivl)e; aber oI)ne B^^^'f'-'t f'"^

l)ier früljer biet me[)v bcrartige ©futpturen ge^ucfen, — Oben auf

bem (^3ipfel ber (^clciinanb ift ein anberer bon Steinen regelmäßig

aui?gclcgter üxd§ ober 9ting, ber l)öd)ft liial)rfd)einlid) einft ben Ur*

.•6cipol)nern biefer (^^egenben alö Dpferftätte gebleut l)at,

3(m näd)ften 5I>iorgen (8. ^uli) brad)cn inir frül) jn einem in*

tereffantcn STagemarfdie auf; bcnn inir t'amen l)cute burd) ben merf*

iüürbigen, tief cingefd)nittenee '']3aß bon 9?I)aUe. S)ie erftcn brei

yjf eilen I)ielten luir m\^ nod) in bem großen 2^l)ale entlang. ^??ad)bem

bann bie regelmäßige 3.^ilbung einev^ Ä^abi'iJ aufgcl)ört l)atte, folgte

ein ungeorbneteö ©elnirr bon ©infenfnngen unb (Sbenen. X)onn
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begannen Inir aitflnärt§ ^n fteigen in einer dveitcn, lücit offenen '^1)üU

flädje, bie noc^ nnb narf) fid) regelmäj^ig auöbilbet nnb (ivafar S^tffi

genannt iüirb. ^urj nad^ SJ^ittag erreid}ten Irir ben 9Janb be§ '5}3affe§,

ber nteljr aU 2000 i5u§ über ber SWeere^^flädje liegt nnb eine 'üoiU

tommene Saffer|d)eibe ^luifdjen bcm ^Matean tion 3}htrfuf nnb ber

ßbene bon S^oita bilbet. S)enn gegen Often fenft fid) non I)ier ba§

S^errain in aUmäl)Iid)em ^Ibfall bi6 jum 53rnnnen ©d^araba, gegen

SBeften aber fällt eei fteit nad) ber bnrren, mit Stiefeln nnb S)löd'en

beberften ßbene non STaita ob, bie fid^ big jnr Seftgren^e gefanö

erftredt; nnb f)ier bilbet ber ^^a\] non dlfjalk einen f)öd)ft interef-

fanten, tief eingeriffenen '^b^ng^f'anat.

3)er erfte 3:^eit be6 '!)3affe§ iuar me^r raul] aU initb, nnb bie

©anbfteiniüänbc mef)r jerriffen nnb geborften aU jät) nnb grof^artig;

ein l)atbftünbiger 2(bfticg jebod) bradjte \m§ in ben' intereffanteren

Zijnl Stuf beiben ©eiten be»? engen S)urd]gange§ erI]oben fid) bie

fenfred)ten, ang mäd)tigen ©anbftein- nnb 9)?ergeüogen gebilbeten

SBänbe biö ^u einer .^öl)e bon 100 gu§. ®ie ©eitenlnänbL; rüden an

mand)en ©teilen fo na{)e.an einanber, ba§ bie Seite beö ^affeS nid^t

mel)r alö fed)^ gnj^ beträgt. ®abct finb Stoben nnb Sänbe fo glatt,

a\§ iDenn fie hü§ iöert nTenfd)lid)cr .*pänbe lüären. 5tic^t in geraber

?inie, fonbern in tiielfad)en SBinbungen fenft fid^ ber ^a^, unb nur

ein 3DämmerIid)t fann bon oben in biefcn engen unb tiefen ^Durd^-

gang t)ineinbringen. ^m 'i^aik norfontmenber j^'cinbfeligfeiten iüürbe

biefer "i|3a§ ben STuareg ein tior3ÜgIid)eö unb Ieid)t ju bertfjeibigenbeg

•33offix)erf gegen Stngriffe ber dürfen gelräfjren. 3nbe§ bilbet er

nid)t bie öanbeeigrenje, fonbern toirb atö gan^ ^u B"efan gehörig be^

trachtet. @§ foftete uid)t geringe 2}Wf)e, baö iöoot toof)lbel)alten

burd^ alle Krümmungen biefeg engen 9?tnnfalö t)iuburd)3ufd)affen.

S)a, iDO biefeg fid) ju erweitern anfing, toaren einige merfiuürbige

enge Ä'lnfte ober ©palten auf beiben «Seiten ju fel)eu; bie eine an

ber redeten ®eite mit il)rer glatten, gerunbeten Oberfläd)e l)atte gro§c

2Iel)nlic^!eit mit bem berül)mten 0{)r beg 3)ionl)fio6 in ®l)rafu§.

9?ad^bem lüir im (^anjen Dier ©tunben lang abtüärt§ geftiegen

toaren, traten iüir auf bie offene (Ebene f)inau0. @ie ift über 600

gu§ tiefer gelegen, afö ber f)ödf)fte ^unft bc§ ^affe^. l^on I)ier

gelnannen toir einen großartigen Sdüd auf bie l)ol)en, iafjtn i^etg*

toänbe beö |)oc^Ianbe§, bie in lauggeftredten S5orgebirgen lüeit in

bie ebene Ijtnauv^ragten. ©iefe felbft toarb nur bon ifolirten bergen

unterbrodf)en, unter toeld^en namentlid^ einer bemerfeuötoert^ toar,
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ber ficf) auf tcrraffenartificr S3ai'i8 evt]of) unb fid) mit brci 3ubet)aitenen

©rotten getjeii btc ®cttc unfereö ^fabcS öffnete. — (Stlra um

(Sonnenuntergang lagerten Jnir in bem tief eingefurd]ten ©rafar^

u*2:effe, lueirfjcö mit d\va§ üxaut nnb einigen Sralljabäumen be^

toadjfen Inar.

$ßir betraten ie^t eine öbe unb einförmige ®egenb. 2Bäf)renb

ber näd)ften ^^\mi STagc (9. unb 10. 3nli) füt]vte un« unfer 9}2arfd)

über bic Gbcne bon Xaita, eine bürre, mit Riefeln nnb iölöcfen tton

@anb* nnb Äalfftein bcbectte l'aiibfd)aft. Sie ©egenb ift fo arm an

23egetation, ba|;\ lueit I)ier fein gutter für bic ^ameele ju finben

Inar, nnfere öcutc fid] im Zl)al Spaggarne mit einem fleinen 33orratf)

bon ©rag öerfeljen I)atten. 2lnd) bag 3:i)ierleben ift l]ier ganj un*

enttoicfett ; au^er einigen Käfern nnb (5ibed}fen faf)cn iuir tein leben*

bige6 SBefen.

Senfeitg be« Xl}aM S^faffetoa fticgen Iriir in eine breite, fa^Ie

(Sinfenfnng mit l)artem, fatftgcm ^oben l)inab. ^ier öerliej^en it)ir

baö türtifdje ©ebiet; benn bicfe ßinfenfung, unter bem 11. « öftlid)er

Cänge bon ©reentoid] gelegen, bitbet bie gegenmärtig angenommene

©renje jlnifdjen gefan unb bem Öanbe ber ipogar^STuareg.

Untcrbeffcn nät]ertcn inir nnS aWmöijIic^ ber ©ergfette be« 2lfa*

!ug; iüir erbücftcn ben eigeutljümlid) cingejacftcn llamm, in langer

2tugbel)nung bon 9?orben nad) ©üben fid) erftredenb, unb babor

einige niebrige, mit @anb überfd)üttete 23orI)ügeI. 5I1S luir ct\va nod^

bret 3)?ei(6n bon ber ©crgfette entfernt iüaren, fd)(ugen toir unfer

Sager im 2:^al Xtüa auf, uniucit einer ©ru^^e STalfjabäume unb

no^e bei einem S3runnen. 2ln biefem 'i)3Ia^e, ber nad^ Oticrlneg'g

S3eobacl^tung 1435 gu^ über ber 9}?eere§fläd^e liegt, rafteten h3ir

glDei STage lang.

®a6 2;i]al STelia, ba& fefjr f(ad) gebilbet unb f]ier unb ta Don

@anbf)ügeln unterbrod)en ift, 3icf)t fid) in uorbir)eft(id)cr 9?id)tung

parallel mit ber ^ette beö Slfafuö unb bereinigt fid) fpäter mit bem

2;i)ale 3lag^]ifl^"f}en- 9^u^ Ivcnige (5tl]clbäume berlei[)eu ber ?anbfdiaft

einen fpärlid^cn <Sd)mud; an einseluen günftiger gelegenen ©teilen

geigen fid) breite ©treifcn ^rantlintd)feg. 3Bär)renb toir f)icr rafteten,

iDarb fpät am 21benb unfer trcucfter ©icner, 93tol)ammeb Hon ©atron,

tion einem 3^1)ier gcftod)en; ob bon einem @f'or)]iou ober einer <Sd)lange,

blieb in ber X)untell)eit ungelui^. SBir tl)aten fogleid) SImmoniaf

auf bic 3Bunbc unb banbcn baö ©ein obcrl)alb bcrfclben ah. 'A)c\u

nod) blieb er für bic nöd)ften 24 ©tunben fcl)r !ran! unb mar gu
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jeber Slnftrengung [o unfähig, ba§ er toä{)renb beö näd^ften 2)?arfd^e8

auf bem Samecl feftgebunben Irerbcn mu§te.

35om Xljül STeli.-. fü{)rt ein fürjerer, ober befd^tnerlid^erer 2öeg

über bie 53ergfette beö 3lfafu6 nad) di^at, h^ä^renb eine bequemere,

ober längere ©tra^e bic Serge nörbltd^ umgebt. Slnfangö toar biet

baöon bie 9?ebe, ha^ toir brei 9?ei[enbe mit |5atita ben fürgeren 2ßeg

einfd^Iagen foüten, lüeldjer oI)ne B^^^ifß'^ f^^* geologifd^e iBeobod^tungen

ein intereffontercS ^^elb geboten l^oben toürbe. ®d)(ie§Iid^ jebod^, aU

iüir am 13. 3uü anfbrad^en, toarb ber längeren (Strafe ber SJorjug

gegeben. 9?ad^bem toir Ijier, über fiefigen unb fanbigen 53obcn äie{)enb,

tttoa fünf 9J?ciIen in norbtoeftUdjer 9?id^tung jurücfgelegt Rotten, er*

reid)ten toir baö Z\]al ^laofylax^ijm , unb naä) einer anberen ©trecEe

bon gleicher ?ängc traten toir in bie Sergfette ein, ineld^e ouS merf*

hjürbig serflüftetcn unb berlnitterten Reifen beftel)t unb biete enge

^äffe bilbet. @)3äter famen toir in eine tiefe ®d)Iuci^t, beren büftere

gel^lnänbc auf bulfanifd^e Statur ^injubeuten fd^ienen; hd naiverer

Setrad^tung geigte eg fid^ jebod^, ha^ biefe gelfen onö ©anbftein be*

ftanben, ber bom (5influ§ ber Sltmofpfjäre gefd^lnärst toar. '^a^'-

bem hjir einen ^a§ ober eine 23erengung mit einem Slnftieg bon

etlüa 100 %ü^ über ber 3:[]aIfoI)te burd)fd[}ritten , luarb bie ©egenb

offener unb unregelmäßige Ebenen, bon borfpringenbcn ^elötoänben

unterbrodf)en, folgten einanber. Unterbeffen beränberten toir aümä^üd^

unfere 9ii(f)tung bon Diorbineft in SBeft unb fobonn in ©üb. (Snblid),

aU mir um bie ^ante ber iöerggru)3)3e f)erumbogen, traten U^ir in baS

breite Sti)al STaneffof ein unb l^atten f)ier einen ebeu fo überrafd^enben

aU großartigen Slnbliif. 33or un6 lag ber ifolirte sinnenä^nlidfie

tamm be« SergeS Sbinen unb jur Öinfen bie lange 2lfafnö =^ Äette,

bon ber untergef)enben @onne )3rad^tboü beleudfjtet. ®er l^ödfifte jä^e

Samm mit feinen Surgen unb 3:i]ürmen erglänjte in l^eüem, glim*

mernbem SBei§; bie fanftere, aber h3ilb ^erriffene untere Slbbad^ung

geigte i^re regelmäßigen aJZergelbänfe in [jol^em 9?DtI]. !I)a6 Xijüi

ift tt\üa fünf engl. Mdkn breit unb gegen SBeften bon ©onbpgeln

begrenjt, bon benen ber 5Binb ben beißen ©anb über bie ganje

C)berf(ä(f)e l^inge).ieitfd^t t)otte. Stud] h3ir mußten unö jnle^t im

©anbboben lagern, ber nid^t ha'Si geringfte ®ra6 I)erborbrac^te, ober

töo bie fpärlid^e, gelegentüd^ auffeimeube 25egetation bom @anb ber=

fdf)üttet tuar.

2lm folgenben STage (14. 3uli) sogen irir in füblid^er 9^id^tung

in bem breiten nacften Staate STaneffof entlang. 9^ur feiten iüorb
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bie (^införmiiifeit bcr 'Panbfrfjaft burrf) Wenige 2ra(f]abäume imb ßtf]eU

bit|d)c ober biivcf) [pävlid)en (^raöliiurf)!^ uiiterbrodien. ^or unferen

Slugen lag fortlnätjrenb ber pljantaftii'd] gcftaltete Stamm be§ geljeim^

ni^öoUen iöergeö 3btnen, lt)eld)en btc (fingebornen geluöfjnltd) üa]X'

®jcium (b. i. ^aia^t bcr ©etfter) nennen. 2(u5 bcm breiten Zijak

fteigt frf}roff bie finfeil'enfiDrmig gebilbete iöergtoanb em)3or, beren

^öf)e einem fünftlid^ errirfjteten ®e*

btinbc t)on fotoffalen 9}?auern unb

3:f)ürmen gleicht. 3Die STuareg

glauben ernftUc^, ba^ ber S3erg ber

5lnfentf)aItöort non (^Viftern fei,

unb f)alten eine ^efteigung beffel-

ben für i^reDel. 2((§ $Rid)arbfon

auf feiner frntjeren 9?eife bei

bem ißerfnd^ einer folrfjen iBeftei*

gung faft haQ ?eben ber(or, toaren

fie fcft überzeugt, ha^ er lion necfi*

fd]en Dämonen irregeleitet lüorben

fei; unb biefer Slberglaube foüte

|e^t eine neue -©eftätigung erf]a(ten.

ütro^ ober tiiel(eid)t met)r nod) in

?5o(geber3Baruungenunfereri^reunbe

aus 9^[)at, Ineldje unö baüon ah^

t]alten tuollten, unferMen bei einem

fvetiel()aften 83efud) biefer Jüoljnung

böfer öknftcr ju tragen, befd)Ioffen

Cüeriüeg unb id^, ben 53erg genauer

ju unterfud)cn unb gu befteigen.

!Daö luar . nun fein eigenfinniges

äJorl^aben , fonbern ic^ toar feft über*

sengt, baf? f)ier ein ^(a^ altertfjüm*

lid}cr ©otteSncreljrnng fei unb bag

id) merflüürbige ©fulpturen ober

3nfd)riften finben lüürbe; Oliertoeg

InoUte bie geognoftifd^e ©truftur beS

S3ergeS ftubiren. 2(IS Inir am '^lad)'

mittag in bcr 9täf]c beS S3runnen6

2^a[)ala unfer ipager auffd)Iugen,

iDar eS; 3U fpöt, ben ®erg nod^ ju
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erfteigen. 3<^ legte nüd^ baf)er in ben ©chatten eine§ fd)önen Za\l)a'

bäumet unb 3etd)nete bie borftef]enbe ©tiääe bcr tounbevbar Q^hiU

beten iöerghjonb; bann begab id) mid^ 3ur üiulje unb träumte tion

ben (Jntbecfungen be§ folgenbeu 2'age§.

9)Jein „dies ater" brarf) an. @c^on früf) am DJtorgen beö 15.

3ult Inaren \mx jum 3}?arfci^e bereit. 3?crgeblirf) Inaubten toir un«

noc^ einmal an ^^atita unb Uteti, um einen (5Üf)rer ju ertjalten; if)re

religiöfen ©trupel Iraren nid}t ju übcrininben. (S«< luarb au6gemad}t,

ba§ unfere ^arotoane bi§ sum närf)ften Brunnen Ineiter jiel^en foüte

;

bo^in Ijoffte id), öom -S^erge 5urüdf'e{)renb, meinen 2Seg ju fiuben.

@o mad)t'' id) mid) allein auf, mit einem lleinen 2öa[ferfd)laud) auf

bem dtüdm unb mit etVoaS trodenem 3^oiebacf unb einigen T)atteln

tierfef)en. Cnerlreg folgte \)päkx, of)ne ba§ id) e^ trübte, mit einem

2)iener, ben il)m ^Hidiarbfon nad)geid)idt I)atte.

3m Slnfange ging Sltleö gut, obiüot)l ber Seg, guerft über

(5anbl)ügel unb bann über eine groj^e narfte, mit fd)lnar5cn ^iefel*

fteinen bebedte (5bene füf)renb, äu§erft bcfd)li)erlid) toar. 3)ann bnrc^*

fd^nitt id) ben Slnfang eineS reid^ mit ®ra§ überlüad)fenen ^innfal^,

it)eld)eei [id^ burd) bie @anbl)ügel nad) ber 2^l)a(ioI)le l)in|d)tängelte.

ipier fd)eud)te id) einige 5lntilopen t)on ber fion ben Sirabern f,mo]^or"

genannten Uxt Don i^rem Sager auf; aber iria^rfd)eintid) um i^re

jungen beforgt, blieben biefe 3^l)iere balb ftel]cn unb luebelten, mid^

aniel)enb, mit ben igc^lDänjen. Unterbe§ nerfolgte id) meinen 2i>eg

über ben fd)toar5en fteinigen -^obeu unb fing fd^on an, ben entlräf^

tenben Ginfluß ber (SonnenI)il?e ju füf)len. 5tud) erlüieö fid^ bie

(Entfernung beg ^ergeö tiom Sager incl bebcutenber, alö id) gebadet

Ijatte. 3d^ ^atte bie ^ufeifenform beg -öergcg aug ber gerne nid^t

erfannt, unb je^t jeigte eS fid), ba^ ber mittlere Jfieil, ber am leidf)-.

teften gu erfteigen fd)ien unb bem id) beel)alb meine (Sd)ritte jugelenft

I]atte, ber entferntefte irar. 3d) änberte be§l)alb meine 9?id)tung nad^

Cften, aber l)ier traf id^ auf ein noc^ grö§ere^5 .?^inberni§. ®enn

aU i<ij l)ier btc 2lbbad)ung l)inanftieg, ftte^ id) plö^li':^ auf eine breite,

tief eingeriffene ©d^lud^t, lt»eld)e mid^ com ^amme trennte. '?ftnx

mit bem 5Iufli3anb aller meiner (Energie fonnte id) bie tluft l)inunter*

unb an bcr anberen @eite toicber l)inaufftcigen.

3u einem 3wf^^i"^2 gän,^li(^er (5rfd)öpfung eiTeid)te id) enblid^

ben engen, maucräl)nlid)en £amm auf ber §iö{)e be§ l)ufeifenförmig

fid) frümmenben S3ergrüden«. 3d) faf), ba^ biefe ©ergmaffe im 2111*

gemeinen au^ t)ori3ontalen ®d)id^ten bon 9)?ergel unb im unteren
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. Zi)dk ans "Satfftein Iicftc!)t. Slm 5Ib()ongc entbicfelte fid^ ein lüilbeS

2JZeer IjcrobgcfaUencr 5^cl^ma[[en. iCon ben geträumten 3nfc^nften

ober ©tulpturcn toar eben [o Uicntg cüüqS 3U [el)en, lüie bort ben

im @el)irn unjercr ^Tnareg-^veunbc fputenben janbcrijaften ^a(m=

l^ainen. Unbcfvtcbtgt, erl'djöpft unb ängftlirf) fd^aute icf) um midf) ^er.

^8 Jnar 10 Uf)v gduorben; id) n)ar ofjne ben geringften ®d)U^ gegen

btc immer g(ül)enber iuerbenben @onnenftra[){en , boc^ it)or id^ ge*

•nötl]igt, auf meiner ^ol^cn SBarte mid) niebcrjutegen ; aber bie 9^ul)e,

ot)ne ©d^atten unb oI)ne einen ftärfenben 3mbi§, iüar nid^t erfrifd^enb.

S[>?eine iSd}lr)äd)c geftattete mir nid^t, einen S3if[en bon bem trodenen

3ii'icbad ober eine Haftel gn ber^efjren, unb bei meinem geringen

SBafferborratI] burfte id) meinen brenncnben !Curft nur ungenügenb

[tiüen. (betrieben bon ber iöeforgni^, bie Äaralnane möd)te in ber

SJZeinung", ba§ id) fd)on boranSgegangen fei, if)ren 2Beg am '^a6:j'

niittag fortfetjcn, ermannte id^ mid^ enblid^, um 1130 möglid^ baS

Sager gu erreid)cn. 3d) fticg in bie nadte 0uft I)inunter, um,

il)rem Saufe folgenb, in bie @bene jn gefangen unb ben iörunnen

auf3ufud)en. S)"ie §i|e tüar furd^tbar, unb bom ©urft gequält nai)m

id) ben geringen 23orratI) bon SBaffer, ber mir übrig geblieben, mit

einem Wlak ju mir. 3d^ glaubte mid) fo beffer 5U erquiden, al6

"iDenn id^ baö Sßaffer in flcinen, ungenügenben 3ügen berbraud^te.

£)a« h3ar eüm um SO^Ittag. 3d) fanb jebod^ halh , ba§ ber ^Trunf

bIo§en SBofferS mid^ feineSlDcg« geftärft f)abe.

©nblid) f)otte id) bie breite 3r[]alfo[)le erretdfit unb toarf nod)

einmal einen iöüd auf bie gro^arti^e, lijilb ^erriffene iSergI)ö{)e. SIIö

id^ bann iDicber an meinen "ipfab bdd)te, Inarb id^ an meiner 5Rid)=

tung irre. SO^it 2Jtiif)e erftieg ic^ einen fleinen ©anbljügel , um eine

2lu6fid)t über ha^ ST^al gu gewinnen; aber fein lebenbeö 3Befeu unb

lein 3ett h3ar ju fc!)cn. 3d) feuerte eine ^iftole aU ©ignal ah;

feine 5J[ntiüort erfolgte. !©er ftarfe CftJninb, ber gerabe lr)cf)te, mod)te

ben (Sd)on nad). ber SBüfte gefüf)rt I)abeu. 2J?it großer 2tnftrengung

fd){ep).ite id) mid) über ben in |)ügeln aufgel^öuften ®anb etlbaö

iüeiter; id) erflomm eine anbere 2lnf)öf)c unb tf)at einen jtoeiten

©d)u§, aber id) kartete eben fo bergcblid) auf StntVoort. 3«^ ber*

lnutf)ete nun, ba§ unfere ®efcüfd)aft nod) ^urncf fein möd^tc, unb

l^ielt mid) unglürftid^eriüeife mef)r oftinärtf?. 211« id) mid) nad) einiger

3cit umfd)ante, erblidte id) mit unan§f^ircd)Iid)cr greube in geringer

Entfernung ficine runbe ^ütten, bie fid) an @tl)elbäume anlel)nten

unb mit longem ©rafe gebedt toaren. 3m l^öd)ften 3ubel eilte id)
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il^nen ju, aber fic toaren berlaffen; lieber ein lebenbeö 5Be[en toar

gu [e^en, nod^ ein 2:ro|Dfen Saffer 3U finben.

SJieine ^raft l^atte mid) je^t böüig berlaffen. 3(^ fe^te mid)

nieber, öor mir bie boüe 2luöfid)t auf baö Breite Zi)al 9^od^ i]offte

id^, batb unfere ^aralrane ju erbliden, ja einen 2lugenbU(f glanbte

t(^, in ber ^erne einen 3^9 ^anteele öorüberjieljen ^n fe^en.

Slber e§ toar eine STäufd^ung, lüie benn nid^tS in ber Seit [0 tioü

täufd^enber ©ebilbe ift, 0(18 bie bon ber ©onnengtuti) ert)i^tcn S^^äler

unb t^Iäd^en ber ÜBüfte. ®ieS I^oben aud) bie Slrober üon aller ^dt

l)er empfunben unb begi)alb bie äßiifte mit ©eiftern erfüüt, bie,

ben einfamen, genoffentofen Sauberer irre mad^en unb feitabtoärtö

leiten. 3d^ erI)ob mid) enblid) lieber, Inar ober.fo [d)h3ad^, ba§

iä^ m\&i fauni auf ben }^ix^tn ermatten fonnte. X)ie ©oune neigte

fic^ 3nm Untergang unb id^ mn§te fe{)en, too ic^ bie 9^ad^t jubringen-

tonnte. (Sä blieb mir bie SBal^I jtoifc^en einer ber glitten ober-

einem (5tl)elbaume, ben id^ in geringer (Entfernung erblid'te, unb ber

eine ^dt lang meine burftige ">ßl)antafie alä S3runnenfd^iüengel 'ge#

täufi^t I)atte. 3<^ toä^Ite ben iöaum unb mit ungel)enrer Stnftren^

gung fd)Ieppte id^ mid^ ^in. 3d) gebadete, ein geuer anjusünben, um
meinen ©efä^rten ein loeit^in fid^tbareö ©ignal ju geben; aber eö

fehlte mir bie ^raft, auc^ nur ein toenig §0(3 3u[ammen3ufuc^en. 3d^

füllte, inie ein ?5ieber fid^ meiner bemäd)tigte. gaft betou^tloö legte

id^ mid^ nieber.

'^ai) einer 9?aft toon ettoo jiuei ©tnnben, al« e« böüig bunfet

getoorben toar, erl^ob i^ mid^ unb fd^aute Um mic^'; 3J?it unbefc^reib*

lid^er greube erblidte id^ in fübtoeftlid^er 9?ic^tung, obiüärtö im Zi)ük,

ein großes geuer. S)ieö toar in ber 2;i^at baä B^i«^^" meiner "mid^

fud^enben i^reunbe. Hoffnung belebte mid) bon ^JZeuem. Wid) I)od^

emporrid^tenb feuerte id) eine 'ijjiftole ah. Wit fefter ^u^erfic^t folgte

id^ bem gehjaltigen ©d^aüe, toie er baö Sttjal {)inab ber flamme
jnroüte. ^ij ^ord^te, I)ord^te lange. Slüe« blieb tobtenftill. 9'?ur

bie glömme fd^lug ^od^ jum §immel auf, alö ein ^ddjtn unerreid)=

barer ^ülfe. ^ad) langer 'jßaufe feuerte id^ ein jtoeiteö Mal, aber

aud^ je^t fam feine Slntbort. 3" ntein @df)idfal ergeben legte id^

mid^ toieber nieber. @d)IafIo§ unb in heftigem gieber toarf id) mid^

auf bem ©oben um^er unb erinartete ben näd^ften Züq l)alb fel)n*^

füd)tig, l)alb mit ^^urd^t.

©nblid) lüid) bie ginfterni§ unb 3iüielid)t trat ein. SllleS Irar

ü?u^e unb ©tille. SA berfui^te nod^ einmal, meinen i^^^eunben ein



94

3eicf)eu 311 geben. 9)iit Sütfbietung aller meiner Gräfte lub id^ bie

piftote mit einem gclualtigcn ®rf)u|j. 3^) feuerte einmal, jineimal;

— id) gtanbte, ber ©rf)aU t)ätte bie ^tobten eriuerfen tonnen, fo

möd)tig rollte er baö 3:i)al Ijinab ; aber leine Slnttoort traf mein O^r.

T)k (Sonne flieg empor unb ic^ fal) i{)r mit gurdjt unb ®d)reclen

entgegen. 9Jiit ber gunefjmenben §)it^e luarb mein B^f^ii"^ immer

unerträglid)er. ®er Saum, unter bem id) lag, h3ar alt, mit großen,

biden tieften,. aber ol)ne ein einjigeö 53Iatt. 3(^ li'od) uml)er, jeben

5lugenblicf meine Sage beränbernb, um ben geringen ©chatten ju

genießen, ben bie laublofcn tiefte irarfen. Um 9}Httag lüid^ amij

ber letzte ©diattcnftreifen ; ci? blieb nid)t einmal genug, um mein

fieberlranffeS ipaupt ju fdjütjen. X)er ©urft quälte mid) fo unfäglii^,

ba§ id) an meinem S3lute fog. Gnblid) iuarb id) befinnungSloi? unb

berfiel in eine 2lrt bon lnal)n[inniger ^Träumerei. (Srft al§ bie ©onne

fid) f)inter bie iöerge fenlte, laut id) toieber jum iöetou§tfein. 3<^

raffte mid) auf, um.nod) einen fd^lriad)en, trüben Slicf über bie

(Sbene ju inerfen. 't)a traf plöl^lid) ber ©direi eines ^ameeleS mein

•O^r — ber llangreid)fte Zon, ben ic^ je gel)ört! 3d) erl)ob mid)

etinaö Dom S3oben unb fal) in geringer Entfernung einen Stargi, ber,

nad^ allen ©eiten um{)erfpäl)enb, langfam bat)in ritt. 3d) t)atte eben

nod) ^raft genug, mit fd)tood)er ©timme framan, amau" — r^SBaffer,

Saffer" — ju rufen. 9Kit ßntjüd'en l)örte ic^ bie beial)cnbe Slnt*

Inort (filüua, ilnua". 3u Wenigen Slugeublicfen fa§ mein Qf^etter an

meiner ©eite, luufci^ unb befprengte meinen ^opf, lüäl)renb id^ un*

lrillfül)rlid) in ein oft iüieber{)olte6 rrel ^ambu lillal)i, el ^ambu

lillat)i" auöbrad).

3m Cager toar unterbeffen SllteS in großer Slngft unb iöeluegung

ge\t)cfen. Onertoeg l)atte Stagci jubor einen anberen 335eg genommen

unb \mx um fünf Ul)r 9Zad)mittag(3 allein 3urücfgefel)rt. 9iod) ben*

felben 5lbenb madjte er fic^ mit mefjreren beuten auf, um mid^ gu

fud)en, lam aber um aj^itternad)t jurüd, ot)ne eine ©pur gefunben

3U l)aben. 2lm anbern äliorgcn luurbeu jluei 2lbtl)eilungen auöge*

fenbet, bon benen bie eine meine ^^u^fpureu in nörblid)er ^id)tung

entbedte. ©ieö inar beöl)alb luic^tig, lüeil man nun bie ©eir)ißl)eit

t)atte, ha^ id) nid)t nad) 9fl)at borauggcgangcn fei. ^\x>ax i)atk man

benig Hoffnung, mid^ nod^ lebenb ju finben; benn hk (Singebornen

bel)auptcten, 'i'^icinanb fönne länger als \\m\\ ©tunben leben, iuenn er

fid) tv)ä()renb ber ©ommerf)it^u^ in ber ii^üfte berirre. ©od) Inollte man

nid^tö unberfud^t laffen, unb fo luarb eine 53clot)nung bon 50 Dollar«
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für ben ausgefegt, ber mid} fiuben iuürbc. Sin 2:argt, Qitf feinem

Äameel bte (S6ene am Stbfjange be§ S3crge§ burcl^ftreifenb, folgte ben

gefunbenen ^ußipuren, lie§ fie nid^t au§ bem 3lugc, unb al§ er fie

enblid) auf Ijartem ^elgBoben nerloren, aber bocf) getniß toar, ba^ id)

in ber 9täf)c fein müfUe, ftad)elte er fein Äameel sum ©rfjreien, mn
mid^, toenn id} nod) am ?e6en iräre, ju ermuntern.

5l>orfid]tig reid)te er mir einen 2^runt", aber in meinem fieber-

I]aften ^uf^"^"^ f^^"b id) baS Saffer gallenbitter; bann I)ob er mid^

auf fein Slameel unb eilte mit mir ju ben ^^^^en. Die ^^reube

beg Sieberfef)en^ Inor au^erorbentlid^ gro§ unb id) banfte meinen

greunben r)cr3lid) für bie dJlnl)t unb (Sorge, bie fie um meinetmiüen

gehabt I)atten. Slnfänglid) inbe§ fonnte idf| nur loenig unb unbeut(id)

fpred)en unb mätjrenb ber näd)ften brei 2^age luar id) faft unfäf)ig,

etiuaö 3U effen.

Sebod^ meine fräftige l^onftitution beiüäl)rte fid^ oud) I)ier; fd)on

am näc^ften 2^age (17. ^nli) mar id) mieber im ©taube, bie 2(n^

ftrengung bea 3J?arfd^e5 5U ertragen, Sir I)ieUen unö nä{)er am
Slb^ang beg 'ätatn^ unb gogen burd) bag breite Zljai Ss'^etfannig, •

meld)ea eine ^^ortfe^ung beg 3:f)ale§ ^l^aneffof bilbet. ©affelbe mar

reid^ mit (Stf)etbäumen unb ©febob bemad)fen, unb fo lagerten mir

Qud) balb nad) ^littaQ in ber 3Zä{)e eine§ ()errüd^eu @t£)elbaume§.

Unfere Sage iuäre f)ier gans bef)aglid) gemefen, loenn ung nid^t ber

ftarfe D'Jorboftminb in bid)te ©anbluolfen gefüllt ^ätte.

2lm folgenben Stage (18. ^uü) erreichten toir nad^ fur^em SJhrfc^e

9?[)at, bie jmeite gro§e Station auf unferer 9?ei|e. 2Bir tourben

Don 3}Jol)ammeb ©d)erif, einem DJeffen be§ @tattl)a(ter8 ipabj St^meb,

eingel)oIt. Qv Inar glänjenb gefleibet, l)atb targifd), l)alb arabifd^,

unb ritt ein fe{)r gute§ ^ferb bon tauater ^\id]t. 2öir foüten in bem

ftattlid)en ipaufe ipabj; 2lf)meb'ö toot)nen unb nal)men, um nid^t

tk S'ieugierbe unb ^iibringlid^feit ber ©täbter ju erregen, unferen

SSeg ba[)in um bie 9?orbfeite be§ (2tabtl)ügel^. '3)od) tamen um?

biete Seute aug ber @tabt entgegen unb erfanntcn batb iperrn ö^i-

d^arbfon, ber auf feiner früt)eren 9ieife fd)on I)ier getoefen unb unter

bem 9^amen 9)afub nod) moI)Ibefannt mar.

Sie fteine ©tabt 9^I)at liegt am norbmeftlid)en i^uge einer fel^

(igen 2(n^ö{)e, toeld^e in bie 33iitte beö 2^()ate§ bortritt unb an it)rer

Seftfeite mit @anbl)ügeln umgeben ift. (Sine ©attelpftanjnng bel)nt

fid) in einem langen Streifen nad) @©2i>. auö ; eine anbere ©rup^e,

meldte bon ber ^flan3ung unb ber ftatttid^ au§fet)enben ©d^fo§moI)nung
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§abi 2l{)meb'g gcBtIbet luirb, .Iiec|t gegen Sßeften. ®ie begünfttgte

Oevtlid)feit mad)t e« IpatjricfieluUcf) , ta^ ficf) f)tcr fcf)on ju fel]r alter

3eit eine ^Jiieberlaffung gebilbet {)abe. 5)od) toirb $Ht)at öon feinem

arabifcf)en ®d)rift[teüer erlt>ä{]nt, mit 3(ugnaf)me (5bn S3atuta'g, beS

rul)m\üürbigen ^Reifenben beö Dicrjeljnten 3a^i-'^)unbert§. Umi] fdjeint

e« nie ein großer ^la^ gelüefen.jn fein, ©elbft gegenliDärtig f)at eö

nur etlüa 250 ^aufer, i[t aber g{eid]toof)t t)on anie{)ulid)er fommer*

jieüer SBid)tigt'eit , M bie SBoarensüge fotool)! auö bem ©üben, d^

ond) bon ber ^üfte auf bem |öl)rlici^ l)ier abgef)altenen 2J?arfte gu*

fammenfommen. ©ie 53ebeutung be§ OrteS loürbe fid) ganj unbe-

rechenbar fteigern, iDenn bie öiferfuc^t ber (Siniüofjner tion ^Tauat

bie Eröffnung ber bireften @tro§e bon dl^at nadj 2^imbuftu erlauben

Iroüte. ®iefe jeboc^ tljun lUeö, lt)a§ fie bermögen, um bie erlräbnte

©tra^e berfc^loffen 3U f)alten, bamit fie felbft allen D^iutjen au6 biefem

.^arairanen^anbel jiel)en fönnen. ®enn letzterer ift nun gejlnungen,

ben ungef)euren Umlüeg über STauat ju net)men.

• -,2)9^ ©täbtdjen ift bon einer unregelmäßigen, elenben Umiüaüung

umgeben, bie -nur je^n guß I)od) ift unb bier 2;^ore I]at. 3)ie Käufer

finb nid^t ii)ei§, bie bie ber arabifd)en ©tobte, fonbern fie Ijoben bie

fc^mu^ige garbe ber ungebrannten S3ad'fteine unb beö CeljmS, toorauig

fie gebaut Inerben. (Sin einjigeö nennen§lDert{)e§ 9)?inaret unb

ein gro§e§ ©ebäube, baö at§ allgemeine^ ©aftipuö benutzt iüirb,

ergeben fid^ üb^* bie flachen 2)äd)er ber übrigen ^äufer. X)ie '^ainu

pflanjnngen ber Oafe ftnb im Stilgemeinen bon ben SD^anern ber

©tabt ein irienig entfernt. Qtvoa funfjig Käufer, au§ ©tein unb

ße^m erbaut, bilb'en eine 9(rt 23orftabt; außerbem finb einige §ütten

au^ ©tro^ unb ^alm^lüeigen I)ie unb ba jerftreut. 3Die ganje Oafe

Ijüt nidjt mcl^r alö ettna brei eng(ifd)e 3)?ei(en 2lugbel]nung. 3n ben

(Härten gie^t man ein inenig Söeijen, ©erfte unb ®^afeb ober ®^uf*

fub, ba§ gelnij^nli^e ^yZegerforn, außerbem etlüaö Obft. 3^^ ^i^ ^i^^

größerer 2luöbef)nung aber ber Slnbaü gebradjt li3erben tonnte, ba«

jeigen bie neuen Einlagen, toetd^e ^dh'i Sl^meb feiner 'i)3flanjung fort*

toä^renb l^injufügt. — ^m fübli^ften, erft jüngft angelegten, STtjeüe

biefer ^flanjung bjor ein große« SBafferbeden bon 100 i^uß ?änge

unb 60 guß S3reite gebaut morben, Ido fic^ bon ber 9?orbfeite ber

©anbl)ügel I)er ein reid)er 3"ff"§ ^on Söaffer anfammett. 35on

biefem -öccfen au« lüerben ©emüfcgärtcn bon beträd]tlic^er 2(u«bc{)nung

bemäffert. ©0 fdjreitet biefer luo{]Il)abenbc ^rinj jäfjrlid) in feinen

Einlagen toeiter ; aber nur SBenige folgen feinem inbuftriellen 33eifpiel.
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|)ab| 3If)meb fe(bft inar eine f]öd]ft intereffante Srfdfieinung ; ein

Tlann non ernftem unb lüürbigem iöeneljmcn, f)Qt er fic^, oblDofjt

ein i^reniber im Orte (er ift anö 2:auat gebürtig), burd^ feinen Stoft

unb burd) glücftid^e faufmännif(i)e ©efifjäftc 31: einer faft fürftlidjen

©teünng • emporgeidjlnungcn. @£ine ©telluhg üi§ Ober^err bon

dU)at, gelniffermaa^en in Op)]öfition gegen bie STuareg * ^äu^tlinge,

ift {)öd[)ft eigentf)üinlid) unb erforbert einen gro§en Sluflnanb lion @e*

iranbtfjeit, ä>orfid)t unb ©ebulb. .

'

Dl)ne 3^ü^if^^ f^f) ^"^ unfere Slnfunft nid^t ungern, fonbern bar

bietme^r erfreut, eine 9)2iffion ber englifd^en 9^cglerung unter feinem

'^üd)t SU belDirtfjen. 2luc^ fd)ien er nid)t abgeneigt, auf bie 2lbfid)ten

(Snglanbö einjugetjen. ©Ieid)irio[)t blieben bie :!ÖerI)anblungen , mit

benen 9?id)arbfon tion feiner Ö^egierung beauftragt l^ar, o^ne iuefent*

tieften (Srfotg. ®er ^\vtd biefer 33erl)anblungen luar, einen §aubelg=

toertrag mit ben 2:uareg*ipänpt(ingcn ju ^l^at absüfdjlie^en; benn

.

ba fie bie Ferren mel]rerer ber Irid^tigften nad) ßentrat-Stfrifa fü]^=

renben ©tragen finb, fo toar aÜerbingö eine ä^ereinbarung mit i^n.eif

bon ber l^öd^ften 33ebeutung für bie (Eröffnung beS euroliäifd^en ^an^
*

bel6 in Slfrifa. ^ä) \mti ^ier nid]t erörtern", lüorin bie Urfad^e beg

3}Zi§Iingenö lag. ^ielleid^t fonnte bie i^erljanbtuug mit größerer

Umfid)t gefüt)rt Irerben; auc^ toaren bie 9}?ittet 6er ©j-pebition im

S^er^ältniß ju ber ®rö§e be§ 3^^*^^^^^ 5« ungeuügenb. '^a^n famen

bie bieten in ber ^a^z fetbft liegenben Sd)toierigteitL-n, bie arifto*

fratifd^e SSielfjerrfd^oft in dii}at, bie Stbinefeufteit einer großen Stnjal^I •

bon (Äd^eid)§, bie ipabfuc^t ber STuareg unb il]r Siberftreben gegen

bie Stbfd^affung be^ ©f(abenf)aubeI6. S)iefer le^tere (i'egenftanb lüarb

bielteid^t d\va€ in unborfid}tig fd^on in biefem ©tabium ber 3Ser*

^aubtung ongebeutet.

S3ebor toir unS nun non di^at iüciter nad) ©üben benben,

inirb eö jiredmägig fein, einen ^iid auf h\^ ett)nograpt)ifd)en !^er=

^öltniffe ber ['anber, in bie irir je^t eingetrcte.n fi-nb, ju iüerfen.

3^ie gefammte urfprüugUd)e ^ebölferung bon 9Jorb * Stfrifa fd)eint

bon femitifd)er Stbfunft geiuefen ^u fein, f)at aber burd^ eine SQZifd^ung

mit ©tämmen, toeldie bon ober über 5(egl)^ten I)erge!ommen finb,

ein frembartigeS, lüenngleid) berluanbte^, ßlement aufgenommen. §iier=

burd) iuurben biete ^erfcE)iebenf)eiten I)erborgerufen , toeld^e hk Sitten

alg l''ibl)er, 9])Zauren, 9?umiben, ^ibi)*^[)öni5ier, ©ätuler u. f. to.

unterfd)ieben. 3ebod) ba^ @pradf)ibiom unb ber allgemeine ß[)arafter

beg 23oIfe§ fdf)einen im ©runbe biefelben getoefeu 3U fein, unb eö

aSattVS aJeifen. I. 7
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fann feinem B^^^^f^^ imtevHecien, ha^ bie S)aui3tma[[e btefer berfc^ie*

benen Stämme ju ber d\acc gef]övte, bie lüir auf ollerbingö uiüüiffen?

fd)aftlid)e 3Beife mit bem 9iamen rrS3erber" be^eidinen.

©iefer uvi'prüntilicfje norb * afvifanifcfje iStomm ii3oF)nte in ber

tjiftovifdjcn ^qü beö 3(Itcrtl)umg , iuic fid) aue* mandjcn Slnbeutungen

ber Sllten ergiebt, nid)t bis an bie IrirtUd^e ©ren^e ber nadten Sßüfte,

[onbevn Inar Ijiev non ben ©egenben, Ineld^e ber ätl]iopi[d)e (Stamm

inne Ijattc, bcfdjränft.

2)ie S3er6er fd)eincn fid) in il)ren urfprüngtic^en Sßol^nfi^en ge-

Ijalten ju I)aben, 6i8 fie burd) bie ^Iraber bcrbrängt inurben, T)enn

• lion ben früijeven ' Gröberem beef iL'anbeö, ben ']3f)öni3iern , 9?ömern,

SSanbaten unb S5t)5antinern , fd)einen fie mit einer geluiffen 3)iilbe

beljanbclt Inorben ju fein, ^lun 2r£]ei( na[)nicn fie felbft baS ßliriften-

tf)um an, lnöt)renb einige Stämme beim ^ubcntfjum beljarrten. Sil«

. aber bie iUraber fid) ber v*r)errfd)aft in 92orb =^ 2Ifrita bemäd)tigten,

i--^ mußten bie S3erber fid) bor biefen mof)ammebanifd)en Gröberem in bie

.* oberen, unfrud)tbareren ©egenbcu 5nrücf5iel)en, irield)e füblii^ bon

*,f- %en bi§t)€rigen äöol]nfit>en tagen. A)k (5pod)e biefer 3Banberung

•^^'•fönnen Inir nid)t genau angeben; and) iiiäl)rte biefelbe oltem Sin-

fd}eine nad) eine lange ^Jieitje bon ^ai)^'*-'"/ JAi fdtift mctjrere 3at)V*

. t)nnberte. 2)ie .iöetoegung begann offenbar im SBeften mit ben Sem*

tuna'S unb SJta-ffufa'ö, ben beiben borneljmften ?lbtl)ei(nngen ber

Senagt)a'S ober Sfan[)ab|a'e!; biefe Stämme breiteten fid) fd)on frül)

nad^ Silben- aus, tumen mit ben 9?egerftaaten in iöeriil)rung unb

gelüanuen bie 06crl)errfd)aft über fie in ber erften ^ätfte beS britten

3al]ri)unbertö ber ipebjra ober beö neunten 3a{)rt)unbertö unferer

^^^^^'^"""Ö- 3n ben ©egenben beö mittleren 90?agf)reb bagegen

fd^eint bie 3(uSlrianbcruug beö S3erber * Stammet mit ber 5af)Ireid)en

Gintoanbcrung bon Slraber - Familien in iH'orb - 3(frita in ^erbinbuug

^u ftel]en; biefe aber fanb \tatt in ber erften §älfte beg elften

3at)rf]unbertiS.

®ie alfo auö il)ren Si^en bertriebenen Berber brängten in

metjrcren 2l6tt)ei(ungen borlbärts. Sie bilben ben großen Stamm,

ber nod) Ijente bon ben änf^erften 2luö(äufern be§ 3tt(aS bii? über

ben fogenannten Öiiger unb bis in'ö §er5 beS Suban unb bom

2tt(antifd)en Ocean bis nad^ Sfilual) unb ^auar ober bem Sängen-

tl)ale bon ®i(ma berbreitet ift.

fragen mir nun nad) bem gemcinfamcbn 9^amen, mit bem biefe

Berber -Stämme ber Söüfte ju begeidjnen finb, fo l^at man fie bis
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je^t ol^ite genücjenben ©runb ff^Tuarcg", in ber ©ingularform nZarti"

ober ff3;:argi", genannt, ©tcfen ^)^amen t)ielt man für il)ren ein*

l^eimifrfjen, obgleid) man tl)n nid)t genügenb f]at erflären fönnen. ®ie

ßingebornen fetbft ober iniffen öon einem fo((f)cn 9^amen nid^t^; fie

fennen i£)n toeber al6 allgemeinen 33olf§=, norf) ats befonberen @tamm=

namen, nnb eben fo lueifen fie meiftenS ben 9tamen r,Berber" mit

33era(f)tnng jnrütf.

®er iüirHtdE) einf)etmifif}e 9^-imc, iüeld^en biefe S'iomaben ber

SBüfte ficf) felbft beilegen, ift berfelbe, unter toeld]em bie (^ingebornen

9^orb * Stfrifa'S jd)on ben ©ried^en unb 9?ömern befannt baren

(Mazix, Masix, Mazys, Mazax, unb fogar Maxitanus), unb ber

i^nen ober if]rem ©tammbater mit ber größten S3eftimmtf)eit bon

(Sbn ßl)a(bun unb anbern arabi[cf)en ®d)riftfteüern gegeben toirb,

.

nämlii^ aJhfigt) ober 5(ma[igf). ®ie je^t gebräud)Iid]e gorm bie[e§

9iameng ift 2lmofd)art) im «Singular, 3mofdf)arl] im '^Inxal unb.

S^emafrf)ir^t im 9^eutrum. liefen ©efammtnameu toürben fid) alle/'"*
'

meit jerftreuteu S3rud)ftüd"e biefeg gro§en Stammet gern gefallen ,

•"

laffen. ©er anbere 9came, t»3:uareg", bogegen rüf)rt bon ben 5lra* 'y
Bern ^er, meiere fie maljrfdjeinlid) beiSlialb fo nannten, toeil fie i^re

-«'•'•

frühere 9^teligion aufgaben (tfterefu biniljum", rrfie Verleugneten i^ren

©laubeu").

®iefe 3ttiofd)arli, lueldje fid) alfo gejiüungen nai^ ©üben 3urücE*

jogen, jerfallen in liiele einzelne ©tämme, bon beuen id^ f^arec^en

luerbe, h3ie idE) fie im 33erlauf meiner 9^eife beruljre. g'ür ie^t ^au*

belt e§ fid^ nur um bie iöeiuol^uer ber ©egenb bon 1RI)af, lüeld^e

gelriöl)nlid) Slögar, tjäufig ober and) §ogar ober ^agara geifaunt

lüerbeu. ®a§ gegenfeitige i^erliältni^ biefer beiben 9?amen toar frül)er

3tüeifell)aft, ift aber nun burd^ bie ^eröffentlid)uug ber ®efd)ii^tö*

büd^er (Sbn Sf)albun'§ erllärt iüorben. 1)anad^ fönnen iüir annel)men,

ba§ §ogar ber allgemeine, umfoffenbere ©tammname fei, ber balb

in lüeiterem, balb in engerem Sinne gebrand)t birb, luäljrenb Slögar

eine befonbere 2tbtl)eilung biefer §ogar beseid)net.

®ie §iogar (ben 9?amcn im engereu Sinne berftanben) finb bie

meftlid^eu 9bd)baru ber 2l(§gar. Sie inoljnen au ber Strafte, beld^e

bon bem S3runnen 3tffiu nad) Stauat fül]rt. ®er SD^ittelpuuft if)re«

®aueö ift ba§ bon ben 5lraberu fr^iebel §agar" genannte 2ll|3eu*

tanb, beffen einl]eimifd)er 9iame »rltalor" jn fein fc^eint. Sie jer*

fallen in fec^ö gro^e ^toeige. ©ie §ogar felbft 5äf)leu laum mel)r

alö 500 Saffenfäf)ige , toäljrenb natürlich if)re 3mrf)ab, b. 1), ßeib*
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etflcnc, unb ©flatien eine ungicicf) 5Q{)(retd)ere ©d^aar auSmad^en.

2:ro^ i{)vev geringen 2lnjaf]( aber [inb [ic iregen il]ver Slör)?ergrö§e

unb @tär!c, unb beil fie gut Betoaffnet unb im ©ebrau^ ber i^euer*

Inaffe nid)t ganj ungeübt [inb, non ben übrigen Stämmen fe^r ge^

fürd)tet. ©ie leben faft QUg|c^Iie§lic^ Hon gleifd) unb Wiid) unb

^aben au§er il]ren beerben nur hjenig ^eben^unterl^alt, ha fie feinen

S^ribut tion ben ^aratoanen erfjeben.

3Den 9?amen ber Sl^gar tonnen toir bi§ in'£( 2tltertl)um nerfofgen,

luo er in ben i^ormen AvgovqiuvoI ober Austoriani um bag '^(x\)X

400 nad) &]t. norfommt unb einen lüilben, lcf)on bomalö ju ^ameel

•berittenen ^Häuberftamm in ber ^lä\)t öon ßl)renaica be^eid^net. <2d)on

bon (fbriffl (1153) Inerben bie Slggar alö in benfelben ©egenben

fe§^a[t erliiät)nt, in lDeId)en itiir [ie {)eutigen STageö finben.

!Daö ®cbiet, über iueldjee bie %^CiX gegeniuärtig ^errfd)en,

e-rftredt ,fid^ nom 3abi S^elia im Often big gum SBabi ©eri'ua, ettoa

- fec^S STagereifen ineftUd) üon 9^^at, auf ber ©tra^e nad) 2^auat, unb

V ;, .bom iörunnen Slffiu im ©üben big jum 53runnen ^iibjbertin im

;.iL* D^orben. %xo% biefer gro§en Slugbeljnung it)reg Sanbeö tonnen bie

'f 5lögar nid)t mcljr nl6 etlua 500 bebDaffnete 2)?änner in'g getb fteüen;

.
.' benn fie bilben nur einen tleinen X\)t\.i ber S3ebölterung , Inä^renb

*''bie gro^e SOIaffe berfetben au§ ben früljeren, bon ben Slggar unter*

j;od)ten ^ebjofjnern befte^t. 2)ie 2(§gcu: fetbft bilben eine Krieger-

ariftotratie, lüelci^e, aug fünf gamilien ober tftiuffi" beftef]eub, in

brei^ig Untcrabtf]eilungen ober rrfeia'g" jerfäüt, jebe mit einem unab*

gängigen ipäuptling. Sie 5)kmen biefer fünf gtn^ilicn finb : Uragljen,

Smanang, ^JJhngljaffatang, 3fD9f)a^ unb ^abanarang.

Die Uragl)en ober 2(urag{]en fd^einen bor Sllterö eine fe^r mäd^*

tige i^ainilie gebilbet ju Ijaben, jei|t aber finb fie beit jerftreut,

unb ein großer %\ini bon ii)nen lebt unter ben Sluelimmtben an bem

nijrblid)en Ufer beg 3ffa ober 9?tger. ®Ieid)luo]^l bilben bie Urag{)en

aud) je^t nod) mit eth.ia 150 ^amilienJjäuptern bie anfefjulid^fte 2tb*

t^eilung unter ben Sl^gar.;. eine bebeutenbe iporbe berfelben ift in

unb bei Strifim angefeffeu, etlua 50 QJceiten füblid^ bon Wi\at —
2ln 2(.bel unb l]ol]er SBürbe id).einen in alter '^tii bie 3wanang nod)

t)öt)er geftanben ju Ijaben, gegenwärtig aber finb fie jur öußerften

Slrmutt] unb ju einer fo geringen '^a\){ fjerobgefunten, ba§ nid)t met)r

als 3ef)n SantiUcnfjäu^iter biefer Slbtljcilung angefjören foüen. 3ni

35oItöUebe luirb biefer f'leine ©tammreft aber nod^ je^t luegen ber

©d^ön^eit feiner i^rauen gepriefen. — ®ie britte Slbt^eitung bilben
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bte 3)?angl)a[[atang
,

ju benen aucf) .*patita gef)ört; fie f)aben

il^re leidjten ?eber* unb 9to{)rbe[)aulungen geit)öt)nUd^ im Zljak

®er[ua.

T)k beiben übrigen 5^6tl]ct(ungcn , bie 3fogI]ii^ "nb bie ^aba*

narang, fjaben fid) tion bem Stamme obgefonbevt unb gelüiffermaaßen

ba6 nationale :33anb, M^ fie frül]er mit ben 2l§gar nereinigte, ger*

riffen. T)ie 3fogl]a^S finb über bie ganje 33?üfte scrftreut, unb nur

ein deiner 3:f)eil non if)nen ift im G^ebiete ber 2(^gar geblieben unb

h3ol)nt im 3:f)o(c Slfara, etliia l^albtoegö ,^iüi|d^en 9?^ot unb STauat. —
3)ie S)abanarang, bie füblid) nom ©ebiete ber 3J[§gar angefiebett finb,

finb im ©runbe ntc^tei 2lnbereö alö Inanbcrnbe gi-eibeuter. •
.

3(nd) bie Xinljtfum, non benen id) fc^on frnf)er genauer gef^rod)en

{)abe, finb Weitläufig mit ben 2I«gar nerbunben, Werben aber gegen*-

toärtig nid^t alö rrebel" ober boUfommen frei betrad)tet.

Sßie frf)on bemerft, bilben bie Sl^gar nur bie Ijerrfd^enbe klaffe;

bie gro^e SOhffe ber 53ebölferung bagegen beftef)t au^ einer unter- •

jodeten unb ifjrer )3oIitifcfien Selbftftänbigfeit beraubten SJfenge. ©iefe •

untergeorbneten (Stämme Werben in oüen Räubern ber 3mof(^ar^ mit^^»'

bem Dramen 3mr^ab beseicf)net. ®ic ©ingularform biefeS 9?ameng

ift „amrf)i" unb bebeutet f,(eibeigen" , ift alfo ber gerabe @egenfa|

bon f,amofdE)arF)", Weldjeg ben rrgreien", rr(5blen" bejeid^net. 3^ie''

3mrl)ab ber 5l0gar unterfd).eiben ficf) in ii]rer äußeren (Srfc^einung

anfcljnUd) bon ber fjerrfc^enben ^taffe, befonberö bie ^^rauen. !Denn

Wä^renb bie Smofd^ar^ eine leibüd^ I]eüe i5arbe ^aben, finb fef)r 35iele

ber 3mi"l]cib faft fc^War5; beffen ungead^tet aber ^aben .bie IDJänner

einen fd^önen fd^Ianfen 2Öud^^ unb bnrd}auö feine 9?egerpf]t]fiognomie_,

fonbern seidjnen firf) im Slßgemeinen burd^ if)re regelmäßigen fd^arfen

3üge unb ben berberif(^en 3?orberfopf aug. 53ei ben tyrauen bagegen

treten biefe 2)ZerfmaIe auf ben erften iSIicf met)r jurücf unb fie

fd^einen fid^, Wenigfteng in i^ren formen, mef)r ben D^egern jn nät)ern.

X)ie 3mr^ab ber 2(^gar bilben jufammen eine jafjireidfie 3)?enge unb

finb im ©taube, etWo 5000 bewaffnete ßeute in'^ ^^elb. gu ftetten.

3^re l^auptfäd^Iirflften 2Bo^n|3(ä^e finb bie Heine ©tabt iöara!at,

Wenige 9Jieiten füblid) bon dli]at, Weld^e Wir im 23ertauf unfereö

9D?arfd^eg nod) berül]ren Werben, unb bie @tabt S)janet ober 3)anet,

in einer f)öd)ft begünftigtcn, frud}tbaren STfjalebene etWa 30 SJ^eilen

fübfübWeftlid) non Ggeri gelegen, ©iefe Ortfd)aft ift ber Slufmerffamfeit

lünftiger 9^eifenben feljr jn empfehlen, foWo^I if]rer günftigen Sage

als aud^ i^rer iöebötferung Wegen. 2{ud) foü eg Ijier möd^tige auf*
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red^tftefjcnbe 33Iöcfc an§ attcn 3^1**^" geben, iual^rfdjcinUd) ben frül^er

fiefd^vicbcnen cvomled)avtigen DJtomimenten äljulid).

3)iefe beibcu beüorjugtcu OertUcf)tetten bcr $i}üfte fd)etnen ganj

ben 3nivl)ab a(^ l'etjnötcntcn ober ^nfaffen übcrlaffcn ju fein, nnter

ber S^ebingnng, ha^ fie für bie "^ßflanäungen unb ©arten ®orge

tragen unb bie i^rürf)tc einfannneln, bon benen fie einen S^^etl an i^re

§erren abliefern muffen. 3)aö l]crrf(f]enbe ®ef(^(ed)t ber 3wofd)arl]

lebt tljeilö non ber Slrbeit biefer nnterbrürften Ätaffe, Ü)äi^ fon bem

STribute (®t)erama), ben bie ^'aratoanen entrid)ten muffen, ©en

Smrbab ift e§ nic^t erlaubt, einen Gifenf^jeer jn füf]ren, norf) aucf)

baö ®d)toert — benn biefeö le^tere ift ha^ ^d<i}^^ bees freien

aJJanneö —, and) muffen fie fid) in ibrer Äleibung innerhalb befd^ei»

bener ©renjcn Ijalten. ©ie 2Jieiften berfelbcn tonnen ü\Q fefte (Siebter

ober aU rrfel" angefel]en Irerben, nnb aud) bie freien Slögar felbft

'bilben jum großen 3;:{)eil eine 3lrt 9)ZitteIglieb slnifd)en ben noma*

bifc^en nnb ben fcft angcficbelten Stämmen. 2)ic ^olge bat)on ift,

ha'^ ä,Mcte bon if)nen nidjt im l'eberjelte ober bem trcl}e", fonbern in

"einer runben t'onifd^en .^ütte leben. S)iefe bilbet ben natürlid)en

Uebergang gu ber d}ara!tcriftifd)en i^ütte Sentrat^^frila'ö unb beftet)t

aug iöüfdjcn unb trocfenem Ü>rag; fie fjeifjt (rtetabber".



Von Jl^at ßis Siiifeffufl.

9J?it freubtgem ©efü^l \a% tdf) am 9)?orgen be§ 25. ^nü inteberum

im 'Sattel unb Inarf tion bem f)of)en 9xücfen meineö ü)2e]^eri einen

legten ©cfieibeblirf auf bie Iie6Iidf)e Caje bou 9if]at. (Sttoag über

Slüei Steilen füblirf) lion bcr Stabt erveirfjteu \mx bie bebeutenbe
•'

^flanjung öon 36ei"fe- ^iefc füll nodfi jiir ©tabt 9^f)at geijören/

ift aber nur burc^ einen geringen 3^^^iicf)cnrauni bon bem erften

fleinen ^aine iSarafatö getrennt, iueldjen Uiieberum ein offener ^(a^
!^

bon bem größeren .V)au)3tli)ätbcf)en fcf)eibct. ®a^ @täbtcf)en iöarakt

'

felbft, baö am i5uße einer faubigen Stntjöfje liegt, lüar burcf) ben bicf)ten

^^almenl^ain unferen S31icfen entzogen, unb nur bann unb toann ge=^-

Irannen bir burdE) eine tid^tere ©teüe einen SQUd auf biefe ftäbtifd^e

Stnfiebelung. ßö toar bie le^te bor unferem Eintritt in bie gro§e

SÖufte, bie ßenüral^ bon S'Jorb^Slfrita f(f)eibet.

Sßir inaren auf einen ftarfen S^agemarfd^ borbereitet. Um fo

me'^r toaren iuir überrafdjt, al6 Tjier )3lö^Ii(f) am öftlidfien @ube ber

^flan^ung ^alt gemad^t tüurbe, um ju lagern, ©er @runb lag

barin, ha^ unfere S^ameele im {]örf)ften @rabe einer guten ^^ütterung

bebürftig toaren; beun ftatt fie iDö^renb unfereö 2tufentt)alte6 in

9?]^at auf bie Söeibe ju füf)ren, t]atten fie of)ne 3^etfel unfere greunbe,

bie Jiuareg, ^ur Slrbeit benu^t. 3)ag 3?erfäumte foüte nun l^ier

nac^ge^olt toerben, Ino aüerbingS eine ^^üße beö nai)rl]afteften ^ameels

futterö borl)anben toar.

5tm ^f^arfimittag befd}(o§ id^, bie ©tabt 59arat"at gu befmi^en,

bie etVoa 1| iUtcite bon unferem ?ager entfernt lag. ©iefelbe bi(bet

ein 3iemlid^ regcImö^igeS 93iere(f unb ift mit einer auS Sef)m fel^r

regelmäßig aufgefü[)rten 9)iaucr — tragabor" — umgeben, bie ü):üa

25 i5n§ ^od) unb mit bieredigen 3^[]ürmen berfel^en ift. !l)ie Käufer

'Ratten fämmtlid^ jh)ei ober audf) brei ©tocflrerfe unb toaren gut ge*
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baut, ber 8et)m pdift faiiber geglättet. Slud^ baö ^x\ntxt ber @tabt

gierten einige ^aluibäume. ^,;{n ber ©übjeite liegt tnnert}a(b ber

SOZauer bie 9)?ofc^ee, ein ©cbäube t)on anfe()nlid)er (^rö^e im

35erl]ältni|5 3ur Äleinfjeit be^ (Stäbtd)cne!. <Sic t)at einen ^o^en

30iinaref) unb \vax erft bor J^urjcni lueijj angeftricf)en, |o ha^ fie [ef)r

fauberau^fat). 3^ ©an^en mad)t ba^ «Stäbtctjen ben (Sinbrnd eine«

^mberfpieljengö
; fo Hein unb nieb(irf) ift 3([lc^. (56 {)at nur ettoa

150 iiBol]nungcn unb ift mit großer 9?cge(mäBigfeit gebaut.

2Bö£)renb id) in ben ©trafen umljerging, [at) irf) mefjrere grauen,

lüo^tgebaut, bpn jiemlirf] boKen g-ormen unb anftäubig gef(eibet, ru^ig

an ben Söäuben ber i^änfcr fi^cn, um bie Äii{)ie beö i)Zad)mittag6

ju genießen.' ObtDoIiIidf) mit einem gclnöi)nlid)en ©uban^^emb 6e*

fleibet unb siemlid) fonnennerbraunt luar, fdjieu bod) meine feuere

^aut [ie ju evfdjrerf'eu , unb einige ^ogeu fid} mit einem trta ilal)" in

pa^ Snnere ber ipäufer gurüd.

^iele (5iutoDl]ner fd)ieneu ablrefenb unb iDaren iDafjrfdjeinlid^ in

il^re ©atteüüälbd^en gegangen, um ©orge für bie ßrnte ju tragen;

beuu bie ^rud^t toar tn ber 9?eife. ®ie (^taht fjat feinen Raubet,

iDie 9?f]at, unb ber S^ieidjtljum ber (5inlDot)uer fjängt einzig lion iljren

3^atte(n unb it)rer (S>aat ah.

Um nod^ unferem ^ager jurürfjufeljren, toä^tte id) einen eth3aö

längeren, fübtid)ereu Seg unb (jatte baburd^ @elegenl)eit, einen bebeu-

tenben 2;^I)ei( ber 'pflousung ju feigen. Der S3oben ift f)ier gelnöbnlid)

mit @al5 gefättigt, unb bie meiften iSrunneu enthalten falgigeö 3i^affer.

^ei if)rer groj^en STiefe lüerben gum ®d)e)3fen beö Saffer« (5fe( unb

aud) ©ubüuriuber bcuu^t. S)er '^almeuljain lion Sarafat ift bon

bcträd^tUd)em Umfange unb mag lüot)! an 10,000 ißäume umfaffen.

©ie ©ärtgn Inaren gut gel]atten; Äorn mar nur inenig augebaut,

aber biet (^emüfe. ^^i^^'^i'^j^ a"ö 'palmjiüeigen erbaute ipütten —
bie oben erinäljuten rftefabber" — btlbeu I)ier eine Slrt 35orftabt.

3n il]nen iiiol]nen bie 3mvt)ab, unter bcuen im Stttgemeiuen 3"^'i£*

benljeit unb iöeljaglidjfeit ju f)errfd]en fd}ien. Stuffadeub mar hk

gro§e Wmg,t fteiner Slinber. X>k grauen iuaren aüe fdjmarg, aber

gut gebaut unb jebenfaüö bon I)öf)crer (Jntmicfclung, aU jene Wi'id)'

Ungörace in «5cfan. 5)ie 9)iänner trugen meift btauc ipemben unb

ben fd)iüarsen ©efid^töftjalot, ber bon ben -STuareg rrteffit^^gemift", bou

ben 5(rabcru aber rfUtf)am" genannt mirb. T>k i^'vauen luaren nur

mit ber 2^uvfcbi ober beut ©ubautud) betreibet, haQ fo um ben Äörper

getouuben iutrb, ha^ ber obere ^Ijeit, mit ß-infd)lu9 ber 53ruft,



105

unBebedt bleibt. iDie 2J?änner raucfjten faft inSgefammt, bon ben

^•auen bemevfte idj bie6 rttd^t.

©iDÖter maäjk iä) and) nocf) einen fleinen Stuöflug nad) ber

öftlidfien @eite be§ ZtjaU , ba§ {)ier tion bem 2lbf}ange ber 2lfa!uS*

^ette gefd^Ioffen luirb. 2tber nnfer Stufentlialt fjier lüor fcineötoegS

in aller §infid)t erfreulid^; benn folt)of)I am 2tbenb al6 aud^ am

folgenben 9)?orgen tonrben toir in un[erem V'ager iion ben (?intool]neTn

bon iBarafat bcläftigt, lnelc[}c mit ber unnerid^ämteften 3u'5n»giicf)feit

felbft ba§ innere unferer ^dk nnterfud^ten.

(5^ toar ein fd^öner, Ijeiterer 9D?orgen im erften -belebenben ®ta=

bium ber Sßärme, al« irir am 26. ^uü 3nr 3Beiterreife anfbradjen.

dttoa anbert[]alb ^Idkn toeit jog fid^ bie ^flansung tiod^ ^in unb

enbete bann an bem ^ett eines ®ie§bad^eö, Ireldfjer 5nr ^eit nod^

ettoaS D^egentoaffer betiialjrte. SSeiterljin )3affirten Irir ein anbereg

üeineS 9?innfat, toelcfieg beS^alb nic^t unintereffant ift, Ireil fein

D^ame rf^oramma" in ber ^auffa=@|3rac^e rfD^egenbad^" bebeutet unb

offenbar au6 biefer <Spra(^e entlehnt ift. ©|]äter lagerten h)ir in

einem brei big bier SOJeilen breiten Sll^ate, baö mit reid^em ®ra0=

toud)§ bebedt unb noUer ßtl)e(bänme iüar, in ber 9M^e beS

Brunnens Sffaien. §ier karteten toir auf Uteti. @r !am enblid^

gegen 3tbenb an. 9^un tourbe befd}Ioffen, inö^renb ber "^ladjt ju

reifen, um bie fleine ^af(a ber ^et*oir>i einjul^olen, bon ber toir

@d^u^ unb ©efeüfc^aft auf unfercm 353ege nai^ Slir erwarteten. 2)a

fie bereits einen bebeutenben 23orfprung bor un§ (jatten, tüar eS jVoei

U^r nac^ 9J?itternadit, oI§ h3ir unfere neuen i^reunbe in einem 2:f]ale

nal^e bei bem Brunnen ^araba gelagert fanben. j^rb^ aüer gef)Ier,

bie toir balb an ifjnen entbecfen foüten, ertoiefen fid^ bod^ biefe ^et*

olr»i, in benen -33erber* unb @uban==©Iut eigent^ümtid) gemifd)t ift,

als bie geeignetften 35ermittler, um un6 in bie unbefannten ©egenben

beö ©übeng einsufül^ren. 2)ie ^aupt^jerfonen ber fteinen Äarainane,

mit ber Inir je^t in näfjere ©ernf]rung treten foüten, toaren SInnur,

jDibi unb i^arrebji. 2Innur inar ein 25erlranbter beö gleichnamigen

mäd^tigen ^äupttingö ber tet^olüi unb tourbe jur Unterfd)eibung

5lnnur Sarami — r»ber fleine SInnur" •— genannt. @r toar ein

liebenStoürbiger 2)?ann bon einne^menbem 2teu§eren unb gefälligen

SJJanieren, aber ol^ne Energie, fo irie toir beren gu unferem ©d^u^e

beburften, unb nid^tS ineniger alg friegerifd). X>ibi unb garrebji

loaren beibe befreite @flaben bon gänslid^ berfd}iebenem 2tu6fet)en

unb ßf)arafter. Sener toor bon fd^mäc^tiger ©eftalt, mit- ftar! mar=^
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firtcu 3"9en, bie einen bebeittenben ®rab bon @rf)(aul]ett unb 95er*

fd)mit^t[)eit evtcnnen ticken, g-arrebii bogegen toav ein untevfe^ter

fölann mit breiten, groben ©efic^tösügen , in benen offene S3ööh)iüig=

feit aU bev I]ertiovfted)cnbfte 3u9 fei»^^ CS[]ara!terö beutlidf) au^ge^^rägt

Iror. Slugenblictlic^ jcbocf) I]atten inir nnr iDenig 3cit, un8 näi)er

mit i^nen befannt p macf)en, ba iTjir am näd}ften a)lorgen frü^ auf*

brerf}en foüten nnb big bal]in nod^ ber $Rn[]e beburften.

Sluf^crbcm lüarb unfere 9?eifegefel(fcf)aft nocf) bermel^rt burc^

Slbb et ^aber, einen 2:auater, lueld)er mit ber bon Tldia I)eimfet)*

renbcn ^i(gcrfaf(a bi« 9^l)at gefommen toar unb fii^ bort ben ^tU

otni angelrf)(o[[cn l^atte, um mdi Slgobeö ju ge^cn. (Sr toar ein

gelranbter unb munterer ©efell bon l)el(er garbe unb angenehmem

Sleuf^ern, aber einäugig, ba er bai§ eine feiner 5lugen in einem

©treitc eingebüßt Ijatte. Qx 'war ungemein ftotj auf fein langet

©emeljr mit gutem engUfd)en ©i^Ioffe. 3n feiner Sugenb tjatte er

ben rr^^aitS" (DJ^ajor ?oing) in ^Tauat gcfefjen unb er I]atte eine gelüiffe

9>ürfteÜung bom J^reiben ber (5uro)3äer, namentlich ber Gngtänber.

Unfere bereinigte ^af(a beftaub nun mieber auö etlna 60 ^a-

meelen. 53alb, nadjbcm inir am 27. ^uü aufgebrod)cu, erreichten

mir baö fübUd)e (Snbe be§ 2:i]alc§. ipier ftet]t eine •23urgruine, bereu

Urfprung ben 2:int]Ifum jugefd^rieben toirb, meldje früher i^ren Sol)u*

fi^ in bicfen ®egenben gehabt unb längere ^dt felbft über $Rt)at

gel]errfrf)t l]aben foüen. 2tud^ ein S3ruunen in ber 9?äf)e t)at ben

9'Jomen ü^intjlfum.

Sß}ir fingen f)i_er an, einen engen ^a^ ju erfteigen, me(d)er \\ä}

am, Stb^angf ei^ieS jäf^en 23orgebirgeö beö ^^lateau'g f)iufd)läugelt.

gaft eine ©tuube brauchten ii3ir, um auf bie ipöt)e jn gelangen;

bann jogen mir auf beut '^piotean lueiter, unb nad^ bier 9[Reileu

ftiegen mir uorf]malg einen ü\m 180. gu^ l]ol)en fetfigen 5{bt)ang

l^inan. • 33alb barauf lagerten inir in bem mit ©fibberbäumen unb

Kräutern bemod)fenen 3:t]ale GrafarfU-Slleru, an einem fel)r anmu*

tt)igen ^la|e. ®enu ein grof^eö SSafferbecfen, etm.a 200 i5u§ lang,

120 gu§ breit unb bon beträd)tlicf)er 5:iefe, Ijatte firf) t)ier inmitten ber

gelgf)ö^cn gebilbet. Stuf einer in ber 't^ek^fd]lucf}t fiel) auöbreiteuben

3:erraffe, ettoa 200 gu§ böljer, faub id) ein .^meitci^ lleincrcö Werfen,

baS aber gleidjfallö bon großer Sl^iefe h3ar. -SBci großen 9tegengüffen

bilbet fid) bon bem einen iSecfen 5um anberen, ben geleiabljang l)iu=^

untcrftür,5cnb , ein 3Bafferfall. 3)ie ganje ©cenerie gemäljrt einen

überrofdjeuben unb crfrifd)cnben Slnblirf; fie berfe^t ben 9?cifcnben
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geintffermaa^en aus bcn unerme^tid^en (Sanblintften , bie er f)ter 3U

finben erlüartet, in bie lieblid^e 9?egion ber 2(Ipcnfee'n.

2lm 28. Suli burd^3ogen \viv eine Sanbfc^aft bon fe^r unregel-

mä§iger Sifbung, inclc^e reid) mit @raS, tiorjüglid) f,f[e6ot", bctoad^fen

toar. ®el]r frfjöne (5fel unb ^^^O^n iueibeten t]ier; iljre §üter luaren

in ?eberfdf|ur3e geÜeibetc sSd^toarse. 2Bir lagerten htrj nac^ 2J?ittag

am 5"»§e tiev anfel)u(i(^ anfteigenben [teilen gelötlippen , toel(i)e toir

am folgenben STage ju erflimmen t)atten.

©er a}Zar[(f) be« näcfiften JageS (29. Suli) füf)rte un« in bie

^od)Ianbe ber 2lögar. Sßir fingen nnfer befd^inerlidjeS ^Tageiner!

früf) am 2)?orgen an. !©er '!|3fab fdf)Iänge(te fid^ jtnifd^en abgelöften

ge(gblöden l^inburd^ an einem [teilen, jäfjen 3lbl)ange f)in. ®er SBeg

toar für bie ^ameete fet}r fc^toicrig, toeil er rauf] unb^noü (ofen

©efteinö toar. Sliefjrere Sabungen iuurben abgeworfen unb ha§

59oot erl^ielt einige furd^tbare @tö§e. -- X)k ©ebirgSmaffe befte^t

au§ röf^üc^cm @anb[tein, ber bonn unb toann Hon grünlidtjem SJcer-

gelfd^iefer unterbrochen h3irb. — gaft 3toei ©tunben brandeten Inir,

um auf bie |)ö^e 3U gelangen. 33on l^ier Ratten toir bann einen

UeberbUcf über ben ©ebirgörüden , ber \id) öftlid) nad) Slrit'im f]in

er[tre(ft. ©ein Uebergaug foK nodf) fd^inieriger fein. 3<^ t)ermutf)ete

bamalS, ha^ biefeS §od^Ianb ber SlSgar, in toeld^eS toir je^t einge-

treten Inaren, ibentifdf) fein möge mit bem berüf]mten ®jebet S^antana

ber arabifdEjen ®eogra^{}en, aber ii)äf)renb manche öon ifjm angegebene

S3efonberI)eiten bamit tiorü-effüdf) übereinftimmen , h3iberf^rid^t bod^

Slnbereö einer foldfien 2tnfirf)t cntfdfjieben, unb e§ tnürbe- jeneV @ebirg§=^

gau banac^ mcl]r nad^ ©übineften öertegt Irerben muffen. Äa6 ®an3e

bilbet eine SSilbni^ bon |3l]antaftifd^en, unl)eira(idf) fd^inar3cn ®anb*

[teinfelfen, unterbrod[}en bon tiefen @cf)Iud^ten, in benen fid^ fleine

permanente @ee'n gebilbet f)aben. Unfer 335eg fd^Iängelte fidl) auf

biefem raufjen, borftenartig auffteigeuben g-elöfamm in be[tänbigen

^icfjacfVDinbungen entlang. 3Die Oberflätfje beö tounberbor 3er*

riffenen unb 3erflüfteten «Sanbfteinö na^m überall bie @e[tatt bon

Pfeilern an, fo ba§ baö iüilbe 33ilb einem getfenbalb nid^t unpaffeub

3U bergleid)en trar. ^n auberen 3t'iteu Inieber fü!]rte unfer 3Beg

burd^ enge tlüfte 5h3ifdf)en terraffcnförmig abgeftuften ^^elömaffen I}in=

burd), toie e8 bie nad]fte{}enbe ®fi33e (ß. 108) beranfdiaulidjeu mag.

®iefeS Serglanb ober bielmef)r biefer .^od)rücfen ift in ieber

^infid)t bemerfenölnertt) unb bilbet einen d)ara!teriftifd]en 3^9 i"

biefem Sttjeile Diorb-Slfrifa'«! ; benn eö fd)eint mir taum 3toeifel{)üft,
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ba§ biefeS i^elögrat, inenn aucf) mit einigen UnterBrei^ungen, bon

ben prfjften (frf)c6ungen im £'anbc bei* Siebu 9?e[d)abe über (5( 2Bar

auf bei- -Ö-Mlmaftra^e bi^ nad^ ber ipoc^erI)ebung beö ©ebirgölanbeg

ber ^ogar fid^ I)in3iel)t unb fomit ju ber iöilbung einiger hjaffer?

reicfjer unb in \\\xtx Slrt fcl]r frndf)tbarer STfiäler, iuie 3Djanet, 3:e=

meffanin unb bieter anberer, 21nla§ giebt. @§ l]at eine burd^fd^nitt^^

Itd^e §ö^e bon 4000 6i« 5000 ^\\% über bem 3D?eere unb bilbet bie

f)öc^fte (5rf)ebung ber SSk'ifte jlrifd^en STripoJi unb Sieben. 5(ud[) toar

bieg ber ^öd[)fte ^a§, ben id) übertjaupt auf meinen D^eifen in 2(frifa

burrf}5ogen \)(x\it. 3Biv lagerten balb nad^ brei U^r in einer fleinen

(Sd[)(uc[)t, in ber !)ier unb \iQ^ ettoaö 6H-a§ toudf)^.

9?ad} einem ftetö in' S^nnbungen fid] ^infd^Iängelnben 3)?arfd^

bon brei 9)?eilen begannen toir.am nöd^ften 2)?orgen (30. 3uti), bon

biefem I)öd)ften ffcol" ober ^'amni be§ .^Dd)lQnbc6 einen gewaltigen

5Ibftieg in eine tiefere Ö^egion ju mad)en. Unfer 2Beg füfjrte unö

buri^ eine luilbe, tief eingeriffene (Sd)üid)t, bie auf beiben «Seiten

bon l]of)cn gelöfuppen überragt trarb, unb a(Imäf)Iid), hjie toir bor*

tnärt^ rüdten, nal)m bie hjilb jerftüftetc ^'anbidjaft einen immer groß*

artigeren ßljarafter an. @ie ift nid)t aUein großartig in i^ren

maffenljaft ausgeprägten (5"ormen, fonbcrn and) Ijöd^ft bemerfenötDertf)

burd) ben t)ier ftattfinbenben Ucbergang bom Sanbftein jur ®ra*

nitformation.
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3it)ei noüe ©titnben braucf)ten h)ir, um ben 6e[(^h)erlid^en ^a§

tjinabjufteigen; bann gelaugten tüir auf bte (So!)Ie ciuer ®(f)Iud^t

öou eüna 60 i^u§ -Brette, bie ge(egeutticf) ben S^ergluaffcvu aU 2lb*

flu§ bient. ^ier utmmt baö Zljai eine @eiteuf(f)tucf)t auf, bie tiou

9'Jorbeu fonimt. «Sie ift an bei* a}?ünbuug sicmttd^ breit, aber Ireiter*

i^in engt fie fid) sir)i[cf)eu tioUfommeu fteileu gelgluäuben bon mel^r

üU 1000 gu^ §ö{)e, iüelc^e fünftlid^en SO'Jauern g(e{d]eu, ju einer

gans fd^maleu ^(uft ein, bie in luilbeftcr 91otur jtuii'cbeu ben getg^^

maffen l^erabfteigt, unb in ber fid^ getegentlid^ ein raufcfjenbe^ ^erg«

h3offer S3al)n bricfit. 2lm gu§e biefer ^^etgftromrinne fjat fidf) in einer

|)öl]le beö S3oben8 ein f'Ietneö ©edeu mit fd]öuem, frifc^em 53erg*

toaffer gebilbet. ©ie nad^ftef)enbe ©fijje inirb baju bieuen, biefeu

intereffanten i^elöfeffel ju beraufd^aulid^en. — ®iei3 ift ba§ merf*

lüiiibigc Xl]a[ (Sgeu, e§ ift ibenttfc^ mit bein 3:f]ale 2(mai^ ober

Ma[§, baö fci)on nor maud^eu 3ai)ren beut 9^ameu nad) in Europa

befanut gelnorben.

iSatb uacf) ber Bereinigung ber beiben ©djluc^ten erlneiteyt fid}

ba§ 2::f)al 5U 150 ?^u^ S9reite. ©räfer beginnen fid) ju jeigen, Sratl)a'

unb (5ti)elbäuiue fd)müd'en bie Öaubfd)oft, uub bie lüol)tried)cnbe @d^ia

(Artemisia odoratissima) bietet ben ^ameeten eine luiüfommene 9^a]^*

rung. 25ou größerem Sntereffe nod) Inar für nn§ hü§ 33or!ommen

ber Asclepias gigantea, bie ^ier fd}on eine §ö^e tion 20 gu§
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erreidf)tc. T)k^ beutet auf beu (Sintvttt in eine neue 33eoetatiou§^5one;

benn obtileid) mir ciir,c(uc (fA'inpIove bicfev '!}3f(an5e fcf)ou bei 93hiriut'

gefeljcu l)atten, fü i]e{)övt [ie bod) eic^enttid) bem tropifd)en Slfrita au

unb l)at l)ier eine überaus Pivoße 3?er(ircitunn.

9c'ad)bem Unr ctlim bvei äl^eileu nom 3BQ[fer)3lal^ lueiter ge^oiien,

lagerten iuir im Sdjatten einci^ gewaltigen (Stfjelbaume^, beffen ^^^''^iflc

fid) fo Ineit auc«6rciteteu, baf? uufere gauje $>ieifegefeü|d)aft reid}(id)en

^(al^ unter beufelben [anb. 3n ber gortfctjung biefeö 3:()ateö, etlua

30— 35 9JleiIen in tocftnorblneftüdjer $Rid)tuug entfernt, liegt bie

fd)on er\riä{)nte Drtfdjaft ©jauet in einer frud)t6aren liljaloafe, bie

tion inel]rercu Ouellen ledenbigen Söafferö 6efrud]tet luirb. .Ot)ue

3tüeifel liegt biefe begüuftigte 5'^-ud)tftätte an bem füblic^en [teilen

5l6l)ange beffclben ©cbirgs^himmeg, beu inir l]eute 90?orgen paffirt

Ratten. ®cru Ijätte id) biefeu an^ictjeubeu ^lal^ 6efud)t, allein

lüät)renb luir l)ier gelagert Uiarjen, tarn nuö bie 9'Jad]rid)t ju, baf^^

un^ gcrabe lion Djanet l)er eine gro§e ©efaljr bebrol)e. (S& Inarb

nuö nämlid) burd) einen ^^oten Hon 9xl}at gemelbet, ta^ ber mäd)tige

$)äu)jtling ©fibi ©jafel inet (ber @ot)n be§) ©fafertaf, lneld)em

Ü>iele ber um ©janet luolinenben 3nivl)ab al§ leibeigene untergeben

finb, bie 5lbfid)t l]abe, unfere @^-|3ebitiou gu überfallen unb au^ju-

|3lnnbern. Obgleid^ fid) biefe 9?a(^rid)t f|3Öter al6 uubegrünbet ertuieö,

lierurfadjte fic bod) anfangt eine gän3lid)e ©törung unferer ^^läne.

^Jiad)bem \iiir einen Xao, geraftet, ,^ogen lüir am 1. ?Uignft inciter.

SBir liejjen hm nad) ©janet füt)rtnben Hauptarm beö 3:[)ale^ jur

9ied)teu. T)ie umgebeuben ^clöf'lippeu Unirbeu allmäl)lid) flad)er unb

niebriger. ^ier tonnten luir beobad)ten, inie ber ®rauit, ber je^t

an bie ©teile be« ©anbfteinS tritt, anfänglid) in niebrigen, jerriffenen

^elöriffen erfd)eint, bann aber allmäl)lid] ben ganzen ©iftrilt einnimmt.

S!)er ©anb, lueld^er bicil)cr faft augfd)lief^lid) ben 33oben gebilbet, li3irb

je^t Hon tie« unb ®ranitfd)utt nerbrängt. t)ag Sanb nal)m fo einen

gan^ t)crfd)iebenen CSt)arafter an, .unb bie ®d)id)tenbilbnng ber @anb^

fteiuregion Inar ganj t)erfd)luunbeu. Wit bem iöegiun ber auöfd)lie§'

lid)en ©rauitformation luirb ba« l^anb ober aU je, unb e« treten

je^t jene ungef)euren rrSpiegelebeneu" beg eigentlidjcu Suneren ber

Süfte auf, bie nod) Ineit unfrud)tbarer unb eintöniger finb, alö bie

§ammaben ober ipod^ebenen ber ©anbfteiuregiou.

äBir begegneten l]cute einer ©flalienfafla, bie 40 Uß 50 meift

it)eiblid)e «Stlalieu mit fid) fül)rtc. (Einern alten .V)ertommen gemä§

brad)te ^cber unferer ^el^olni bon feinem 33orrot^ ein '^laa^
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:DatteIn unb \ä)ütktt e« auf ein STucf), baS ber %ixi}xev jener tara=

toone auf bem ©oben ausgebreitet l]atte. ^urj bor SJ^ittag fd)on

lagerten toir in bem breiten f(ad)en S^fjale Sbjenbler, lüo fid^ noc^

etlua« f)3ärli(f)er ®ra«toucf)§ fiubet unb ficf) fo ein nott]lüenbiger §alt-

).nnt!t für bie non 9^orben tommenben ^aralnanen bitbet. SDenn l3on

l}ier erftredt fic^ niel)rere S^agereifen lueit gegen ©übtoeft ber foljle,

nadte Söüftenfpiegel

2lm näcf)ften 3:age (2. 3(ug.) begannen loir unferen 9[)2arfrf) über

bie bor un8 liegenbe große obe, it)afferIofe (Sbene, bie nur burtf)

einzelne ©rauitgipfel ober unfrnd)tbare 3:f)albi(bungen nnterbrocf)en

luirb. Sf^ad) ettoa neun SO^eilen erfdjien ju unferer 9?ed^ten ber

intereffante fegeiförmige ©erg Zi^h, ber fid^ ettoa 600 gu§ über

bie ßbcue crljebt unb Don anberen, Heineren Regeln umgeben ift.

:^alb barauf jeigte fid) ünU bom Söege eine fteite (Erljebungöfette

9^amen8 aJiariau. ©er ißoben Inar meift grober tieS, aber mit

feinem ©ranitfanb uutermifdjt. 3)er 9[Rariau ift bem (Jingebornen

baS aj?erfseid)en b^r nadten, meerartigen SBüfte, ber rrtenere" ober

fftanere". ©er Slnblid bicfer leiten glädje fd^ien nnfere JriJben, an

fd)toeifenbe§ Öeben getoöfjnten ®efäl)rten jn begeiftern, unb mit an^

gefpornter 9füftig!eit, begleitet bon il)ren Süftengefängen ,
,^ogen lüir

über bie unbegrenzte (Sbene ba{)in, big lüir enbUc^ nad) ©onnenunter^

gang auf biefer faf](en, t'iefigen gläc^e lagerten, an einer @teüe, \vo

nid)t baö geringfte IJrant unb fein «Splitter §013 ju finben mar.

2lm folgenben SJ^orgen brad)-en toir in gefonberten 2:rup)D6 auf,

meit 3eber fo batb aU möglid) bie ©anbfjügel ^n erreid^cn müufdf)te,

bie mir in einer ©ntfernnug bon etma fünf SJJeilen bor unö liegen

fallen. ®enn f]ier hofften mir ein menig gutter für unfere auSge*

t]ungerten ^ameele ju finben, unb in ber Z'i]at toaren an ben ©e-

Ijängen ber fd^neemeißen @anbl)ügel einzelne ©üfc^et f»ffebot" jerftreut,

meld)e felbft einer fleinen Slnjaljl bon ©djmetterlingen unb Sibetlen

S'Jatjrnng unb fomit bie 9[)Zöglid)feit. gemäl]rten, in biefer traurigen

ßiuöbe ju leben. ®ie @anbl]ügel lagerten fid^ an beiben Seiten beS

SBege« ober burctifd^nitten benfelben. ©er ©rauit liegt nur menige

^•uß unter berOberfläd^e beö fanbigen iöobcnö, jumeilen burd)brid)t

er aud) benfelben unb jeigt fid) in fdjöner blauer gärbnug. ®ie

ber SJüfte eigentl]ümlid)e l'uftfpiegclung zauberte l)eute bor unferen

iölideu bie prad)tbolIen 3:rugbilber bon ©eelafen unb frifd^en Sßeibe^

grüubeu- l)erbor, mie beun überljaupt bie bon ber Sonneitglutl] erl)i|te

SBüfte boll tüufd)enber ©ebilbe ift. 2Bir lagerten in geringer
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©ntfcrnunn l^om iSrunnen ^aleffele« ober 2lfateffele§ , ireldjen Votr

am näc{)ftcn yjiorgcn (4. Sluguft) erreicfjtcn.

(5« \vax bieg nid)t eben ein angcne()mcr 2agev)3(a^; bemt eg

fanb [id] I]ier nicf)t ber geringfte ©chatten unb eben fo incnig toar

l)ier guttcr für bie Ä'ameele. ®te mußten be6f)alb, nad}bem fie ge-

tränft Inaren, alöbolb nad) einer 7— 8 IFcetlen entfernten SÖetbe^

ftätte getrieben Inerben. ®teid)too{]t ift biefer ^unft iregen beö

^runneng, Uuid)er Ieibtid}e§ Saffer in reid)lid)er güKe entl)ä(t, für

ben SlarnUiQnenl]anbeI bon großer 3Btd}tigfeit nnb bilbet begl)alb eine

notI]lt>enbige Station auf biefer ©traße. Unfer ^^ager \vax ,
,^uma(

nad)bem nnfere treuen 5Reifegefä[)rten fortgefütjrt inaren, beren ®egen*

iüart.bem 9teifenben in biefen Ginöben überaus lieb unb inertl^ ift unb

i^m ein geiniffei? @efül)I ber ®td^erl)eit einflößt, fel]r einfam unb

berlaffen. X)er Züq lüor bei bollfommener SßinbftiÜe brüdenb ^eiß;

um 12^ Ul)r []atten lüir im beften ©d)atten, ben lüir un6 berfd)affen

tonnten, 44° ß., unb um 2 Uf)r Jcar eä it)al]rid)einlid) nod) lüärmer.

— Wiv rafteten t)ier and^ noc^ ben fotgenben 2^ag. §ier ftieß Uteti,

ber unö in unfcrer gefäijrbeten ?oge toid^tig inar, luieber ju ung.

3n ein blauet ©ubantud) gcl)nüt unb auf feinem fteinen ^übfd)en

9J?ef)eri reitenb, bilbete er auö ber Entfernung eine gan^ ftattüd)e,

\]'6d)\t eigcntl)ümltd)e Srfdjeinung.

2lm 6. 5lugnft machten luir einen langen SDkrfd) Don 12 ®tun=

ben. Unfer äBeg fütjrte unS auc^ l)eute über eine fiefige !al)(e Ebene,

bie faft ganj ot)ne 3?egetation toar. ©leid^ nad) unferem Slufbrud)

I)atten \vix einige nid)t eben t)o]^e (Sanbf)üget .^u erfteigen; mitunter

3ogen fteine Erljebungen bon Duarjfanbftein quer burd^ biefeS kiä)U

geitieüte ©anbmeer Ijinburd). Uebcrl)au)3t geigte ha^ gcmje (Gebiet

eine auffaltenbe 9JZtfd)ung oon ©anbfteiu- unb ©ranitformation ; eö

fonb fid) grünIid)eS Ouarjgeriilte neben lueißen unb rotfjen anftel]enben

©anbfteincn. 2öir nat)men enblid) unferen ?ager).ila^ in einer 3lrt

öon flad]em Zljai :^amen0 ^^artjareben, an ber 9Jorbfeite einer I]öd)ft

im)3ofanten, cl)l(D|3enartig gegliebcrten 9)?affe tion fettfam geftalteten

®anbfteinbtöcfen , bie luürfelförmig in fteil aufftcigenben SBönbcn auf

einanber gett)ürmt finb unb fid) gu einer ipöf)e tion etlüo 150 gu§

über ber Ebene erf)ebcn. Einige fdiöne 3ran)abäume fd)müdten unferen

?QgerJjta|, lr>c(d)er mit feiner Umgebung Don linmbcrbar gcftatteten

i^elSmaffcn Inenigftenö eine angenehme Slbtoed^felung in biefer Süften-

Ianbfd)aft bilbete.

%üi) am 7. Sluguft Ratten \mx einen langen unb mütjfeligen
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Stagemarfd). ®er S9oben tnarb nun raul) unb fteinig, boüer gel6*

aufiprünge, üon benen fid) fleine Regel unb Suppen cv(]oben. 3Dann

folgten breite fiadje Zi]äkv, mitunter mit einigen <^räutern überload^fen,

geluöfjnlid) feboci^ gan5 narft. ;5nbeß, fo hi}l unb Derlaffen and) bie^

l^anb erid)etnt, finben fid) (jier bod) gro§e §eerben fogenannter lutlber

Od)[en — Antilope bubalis ober Alcephalus bubalis — , lueld)e

frei nm[)erftreifen unb üjren 3uf'uc[)t^o^*t tieränbern, je nac^bem fie

I]ier ober bort me^r ober lueniger Verfolgt Inerben. Unfere öeute

üerfud^ten fie ju jagen, aber o^ne (Srfotg. ^\dav erfd^einen biefe

ST^iere fe[)r toenig bef]enb, aber bod^ erklimmen fie bie gelfen mit

großer öeid)tigteit unb in ^oIqq ber toilb jerriffenen Dberftädie beö

^oben§ Verlieren fie fid) halb au§ bem ®efid)t.

Qüva um fünf Uf)r ^JZad)mittag3 Ijatten luir jnr Öinfen unfere^

Segeg bebeutenbere ipö^en, bie luoI)t bis 1000 guß anfttegen. 2ln

biefe impofante ^ergmaffe telinte fid^ eine öertoirrte ©ruppe öon

gelgftippen unb fenfred)t abftürjenbcn, pfeilerartig ifotirten ©ranit-

blöden. !Diefe burdjjogen Inir, gemad) anfteigenb, hi§ luir ben fjöc^ften

"punft erreid^ten, öon lüo toir bann in ein flad^e^^ ST^al nieberftiegen,

bog mit einer E)übfd]en 3)?enge SrautUnid)^ unb einigen 2^alf)abaumen

beluadjfen luar. ipier, too bie auögeljungerten Sameele einige frifd^e

9bl]rung fanben, fd^tngen h3ir unfer ?ager auf unb gönnten un§

unb ben 3::i)ieren nad) bem ermübcnben S^IJarfi^e bie ei1üünfd)te 9^u^e.

2lm nädjften Jtage (8. Sluguft) sogen luir anfangs etlua 1-| DJZeilen

lueit auf einem geluunbenen 3Bege burd) pfeilerartige ©ranitmaffen.

2)ann iuarb bie ?anbfd]aft offener unb freier. 33or unS jcboc^ luurben

Bebeutenbe iöergmaffen fic^tbar, lueld)e bie @ebirgS(anbfd}aft 3Ina[]ef

bilben; biefelbe foil einige günftige 3i^eibep(ä|e entijalten. 3[Öeiter^in

jtoeigte fid) lueftlid) üon unferem Söcge ein '^>fab ah, iuetc^er nad)

Slabent fül^rt, einer burc^ 333affer unb 'i|3flan5enlund)g begünftigten

(Stätte, fo ba§ bort einige 2(Sgar*giinitien il)ren bleibenbcn $i?of)nfi^

aufgefd)(agen fjaben. 3(uf unferem luciteren 3Bege iuar ber iöoben

mit ^n^retteba bebedt, einer Slrt faftigen, 2 bis 3 gu^ I)od) luad)fenben

©rafeS, baS bie Slameele fel)r lieben, baS unS aber auf unfercr @tra§e

bieil)er nod^ nid^t norgefommen iuar. Snbiic^ bogen luir l)inter bem

SluSläufer eineS 4n bie (äbene norfpringcnben ©porneS in ha§ breite

3:f)al i)?gafeli ein, boS Hon jluei malerifd)en fd)arfgeformten gelSjügen

eingcfdiloffen ift. ©aS 3^f)al 5eid)nete fid) burd^ eine ^^üüe Don "Pflanzen*

luudjS aus, luie luir fie feit unferem (Eintritt in hk SBüfte nod^ nid^t

gefel)en Ratten. i)Zament(idj bemerfenSiuert^ luaren unS bie erften

löartti'8 3?eifen. L 8
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@jcm)Dlarc beS Balanites Aegyptiacus, eine« ©aumc§, iretd^en bte

Slvober fr[]abii(ibi", bie ,^auf[a * <Stämme rrabbua" nennen. Die feil*

äl^n(td)en 5ßuräeln beiS iöaumeö, bie Dom Oiegen^uaffec bloßgelegt

Inaren", frod^cn in gciualtiger ^.'nngc am S3oben t)in. 3luö biefen

Surjeln Uierben liov^ngölüci[e bie ®d)äftc bei* leiditeren @)Deere gemacht.

33on ber 59ebentnng biefer Oertlidjfeit überzeugte mirf) ein Spazier-

gang öon ettüa zlpci SDieiten im 2;i)ale entlang, 'i'tarf) nnferer langen

Sßanberung bnrrf) bie nactte, tal]le 3ÖüftenIanb|d]ait empfanb id] felbft

ein au§erorbentlid)Cö 33el)agen an biefer relativen 3"itüc nnb @d)önt)eit

ber 9?atnr unb tonnte tiolltommen bie ©cgeifternng Inürbigcn, mit

ber bie Gingebornen biefe begünftigteren Unterbred)nngen ber toeiten

.3Büfte bctrad)tcn. 5lnc]^ freuten fid) nnfere ^el^olni ungemein, a(6

id^ it)ne-n erflärte, irie fet)r id) bie fc^önen 5lbbua'« belüunbcrt ijätk.

Ueberl)aupt inaren fie, fo lange fic nid^tö z" erbitten f)atten, angeneljme

unb Uebcnölüürbige (^efäf)rtcn. @ie beluirttjeten mid) l)eute mit if)rer

too^tfd}med'enben f»fura", b. l). rot)em S3rei bon 9iegerl)irfe ,
getoürgt

mit 3i'-'9e"f'^^[c unb mit SBaffer übergoffen. Dic^ ift ba« beliebtefte

unb in bieten gälten einzige ®erid}t ber 53etoot)ner Hon Sieben.

9Im Slbcnb famcn einige Säger au^ STabent in unfer öager.

9?idf)arbfon taufte üon il}nen einen beträd)tlid)en iÖorratl) bon ge*

trocfnetem gleifc^ be;? Saban ober 51nbab (Oryx Gazella), einer großen,

ftämmigen Intilope, bie in ben S3ergbiftriften ber Snfte fe[)r 5al]I==

reid) ift unb meift in ®efellfd)aft mit bem tuilben S?d)fcn getroffen tuirb.

^ei 2:'age^anbrud) festen Inir un^ am 9. Sluguft Inieber in S3e*

hjegung unb zogen fogleid) burd) einen engen ^af^, an Ineldjem fid^

g,^^ einige prad)ttioIl geformte

" ;i^^ ^up|3en erl]oben. Unter biefen

j!^ Z^^^iicte fid) ber I)ierneben

ftizzitte •23erg nid)t allein

bnrd) feine ^'pölje (er crl)e5t

fid) ctiua 5000 5n§ über ber

3)icerooffiid)e unb ift ber

f)öd)fte (i^ipfcl 3lui|d)en gaief-

feleö unb 3ür), fonbern and)
"
" '

---
" ' -- - '-"'" "

i)iivcf) feine fd)arf nnb fd^ön

gezeid^nete i^orm auci. 5tu il)n fd)lüH fifl) ein niebrigerer gcl^zug mit

fel]r beftimmtem, anfftrebcnbem Äamm. Slleine felfigc 5(uffprünge mit

53ergfrl)ftollen zogen fid) unfercm ''|3fabe ):iarallel. '}?ad) einem Ineiteren

SD^orfd) bon 7^ 9Jieilen erftiegcu lüir eine beträd^tlid)e !^äk jerriffener
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2lnl)ö^en, bon bereit Äamm toir un« in ba§ Z'ijal 5lro!am l)ina6[enften.

2)ie6 ift eine tiefe Initbe @d^Iud)t, bte, tioii tjoljen, abfdfiütfigen geifert

umgeben, eine ber großartigften Stnfidjten in ber SBüfte bilbet. -@-d)on

früt) am Slage lagerten Inir in bem S^tjale, ungefäf)r eine I)at6e @tunbe

üon bem gleid[)namigen -örunnen entfernt.

2tn bemfelben Slbcnb tom eine bebeutenbe S^aratoane, biie IjaupU

fäd^Iic^ ouig Slnifflimen ober 2)ierabctin au§ STin-tarlj^obe beftanb unb

auf bem $öege nad) iHf)at begriffen Inar, bei bem 33runnen Strofam

an. 3Bie toir am näd^ften 3)Zorgen I)örten, Ratten fid^ biefe Öeute

mit Seb^aftigfeit bagegen auögef^irod^en , ba§ tnir it)r Canb befnrf)ten,

namentliif) aber, ha^ it)ir unö il}rer l)eiligen @tabt näl^erten. IDie

feinblid^e ©efinnung biefer ^araluane Herantaste nnö, fogtei'^ ^oxi,

t)ier anfgubrecf^en unb einen Irenig entfernten §att)Dunft aufjufuc^en,

iiDÖtjrenb h3ir fonft einen ^ag an biefer ©teile Inürben geraftet I)aben.

SÖir betraten fogleid) ein ^iueigluabi, baS nnferem ?agerpla^ gegenüber

in bag 2:f]al Slrofam münbete. 3n mannid)fadl)en Söinbungen I]ielten

toir un8 nun burd^ mel)rerc STIjäler entlang, biö lüir nad) d\va brei

9)ZeiIen anftiegen unb einen l)Dd)ft intereffanten "pa^ ober (Sinfturj in

ber (Srf)ebunggfette )3affirten; 5U beiben ©eiten beö 3ßege§ ftiegen

terraffenförmige, [teil gefd)id)tete Sßänbe mit regelmäßigem ^oc^tamme

empor; befonberg loar bie ^anb auf ber Oftfeite bemerfenölrtertf).

!Der nod)ftel}enbe ^lol^fd^nitt giebt eine Slnfid^t biefer intereffanten,

aus fenf'red)ten ©neiöfc^idjteu befte^enben -33erg{'ette. ®ie f]öd)fte tu)3pe

erl]ob fid) big ju etlna 1000 gu§; bie aügemeine (5r[]ebung mod)te

600 guß über ber 3:t)aIfo[]Ie betragen. Unmittelbar f)inter biefem

^affe lagerten toir fc^on balb nad) ad)t Ul)r SOZorgenö.
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^'Zad^bem \mx am 11. Sluguft etlua ]\xtd SJJciten auf einem un*

regelmäßigen 43obeu jurüdgclcgt t)atten , ber aii^ ücrluittertem (Kranit

beftanb unb Don ©neiöfämmen buri^jogen \x)av , erreid)ten \mx eine

I)öf)ere 5"föd)e unb gewannen Hon [}icr einen S3lirf' über bie hinter bem

rauf)en ©ranitterrain firf) auöbreitenbc lueite fiefigc (ibene. 2Beiterf)in

näl)erten fid^ bie gur SRed)ten unb laufen anfteigenben (Sr£)ebungen

einanber immer mel]r unb bilbcten fo eine 'äxt breiten Sattels ober

^]3a[ie§. ipinter biefcr ^i^erengung betraten toir eine ta[](e ßbene mit

grobem Äieöboben ; bann folgten jufammen^ängenbe ipö£)en5üge auf

beiben «Seiten, sh3ifd)en bencn fid) melir ober lüeniger regelmäßige

2;t)ä(er bilbeten. Sag bemerfenötoertf]efte unter bicfen ift ha^ X\:jüI

Slffettere, in beffen oberem 3:^ei(e ]id] ber iüol]tbetannte iörunnen

^^abjett ' erat befinbet. :©ir ließen biefen, ba lüir norf) mit Saffer

üerfetjeu luareu, feitiuärtö liegen unb lagerten ^üna^ lueiter^in in einem

Zljak, baö reid)lid^ mit .Kräutern betoad)fen Inar. ®egen Sonnenunter-

gang befticg id] bie fef]r bebeutenbcu öftlidien ge^^^uänbe unb uer-

fd^affte mir üon ber fjödjften Spille, bie fid] luof]! 1200 guß über

ben St^algrunb erljebt, eine auögcbeljnte 5-ernfid)t. Sie gange ^or^

mation befteijt au§ (Kranit unb i[]m nerluanbten ©teinarten, ©limmer,

Duarj unb J-elbfpat^. S)er S^fjalgrunb trug unnerlennbare ©puren

eines ^egenbad)ei^ , lueldjer gelegentlid) ben ©oben crfrifc^t; baffelbe

lüar ber ^ali bei mel]rercn fleinen Sdiludjten, lr)eld)e tion ben füb-

öftlid)en gelömaffen f)erabfteigen.

3öir Itiaren red^t übel baran, iueil jlcei unferer S)iener jur 2(rbeit

faft gan3 untauglid) luaren; benn fie litten am Ö^uinea * üSurm ober

ber „Vena Medinensis", einer abfd)culid)en, in gauj (Central = 2(frifa

ineit öerbreiteten ^rantljeit. Cfine ipauptneranlaffung berfelben fd^eint

barin jn liegen, ba§ man oft gc^lnungcn ift, id)ntu^ige§ ftel]enbci3

^^fü^entoaffer ^u trinfen, iDelc^efS 5umal in ber $)i|e bie böfcftcn Säfte

fjerborbringt. 2ln ^^^auen l^abe ic^ nie ein •23eifpiel biefer ^ranf[)eit lna{)r*

genommen. 3d) ^dh^ mid^ mäljrcnb meiner diciicn in ßentral * 2lfrifa

ftetö bor berfelben gefürd)tet, aber glürflidjerlucife nerloren fid) bei

mir foiüo^l aU aud) bei Oüertoeg unb fpäter bei Dr. 2$ogel bie

Urfad^en 5U il)r in einem ineniger fd^loeren Uebel, nämlid) in offenen

^unben an ben 53einen, hk uns faft alljäljrlid) am (fnbe ber $Regen*

seit befielen.

2lm 12. Sluguft fd)längelte fid) unfcre Straße im X^ak entlang.

5lu8 jinei 33runnen, bie \mx am '-JBegc antrafen, na[)men Inir einen

geringen ^onratl) ißSaffer ein unb fd)eud)ten hahd einige Sd^lnärme
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bilber $iüt)ner auf, bie I]ier einen einfamen 3iif^urf)t6ort gefunben

Ratten. ®{e (^ranitformation am i^u^e ber öftlid)en i^elölüanb \vüx

uöeraug fd)ön unb t^atk gan^ ba§ Sluöfe^en non @i)enit. X)k 33ege'

tation in biefen abgefdjioffenen 3rf]äkrn \vav a6irecf)lelnb unb lebt]aft.

(S{]e \vix tubc§ ta^ ^id unfereö I]eutigeu ä)iorfd)e^^, ben Brunnen

3ffa(a ober SUffata, eiTeicf)ten, änbevte fid^ ber (5t]ara!ter ber Sanb*

[djaft gänjtid^. "Die ^^el^Uninbe Inaven jerriffcn unb HJJaffen tion

Slöcfen iuoreu cl]t(openovtig aufeinanber getijürmt, bte ©nfenfung

[elbft aber Inar fo mit ©ranitblörfen beftreut, ta'^ faum eine ^offage

frei blieb, lieber biefc Juüft bnrd)einanber getoorfenen 2J?affen ah'

toärtS fteigenb erreid)ten \mv ben 33rnuneu unb toaren fcl)r erfreut,

[]ier enblic^ bie ^aralraue ber S^inijlfum lüieber einsuljolen, bon ber

toir uuiS nor me()r al8 einem 9)iouat im Xfial (Stauen getrennt f)atten-

2Bäl)renb lüir ben llmtoeg über ^()at macf)teu, I)atteu bie STintjIfum

mit unferem ®epöd bie gerabe @tra§e über 2(ri!im eingefd^Iagen.

3e^t 1-Dorteteu [ie f)ier feit bier S'agen auf un§. 302it freubigem

®efü[]t begrüj^icn toir unferc alten 9?cifegefäl}rten lüieber; and) ge*

reichte e§ un§ ju großer ©eruljigung, unfer ®e|3äd' inögefammt in

befter Orbnung ju finben. Sind} 3}?Df]ammeb ^oro, ber bon (Stauen

big {)ier]^er fid) in (^efeüfdjaft ber 2:inl)Ihim getjatten fjotte, tnar bon

jie^t an toiebcr unfer 9ieifegeföl)rte. 3Bir lagerten in geringer duU
fernung bon unferen greunbeu in einer bon ben Ineftlid^en ^elöfliplpen

gebilbeten S3nd)t.

Unmittelbar über bem S3runuen erl^ebt fid) eine bertoorrene SUJenge

großer (SH'auitblöcte, bereu untere Sage mit $l'efinag{)*3nfd)riften be-

becft ift. (Sine bon biefen, ineldie iä) beöljalb !o|3irte, b^ar mit fo

au§erorbeuttid^er «Sorgfalt gefd)ricben, ha^ man fie, h3enn fie in ber

S'Jälie ber ^üfte gefunben luorben iDäre, fidler ollgemein für Ipunifd^

anfpred^en Inürbe.

2öir blieben, toeil iDir unfer gefammteö ®z))M um^uparfen unb

für ben beborftel)euben SJcarfd) bie @d)läud]e frifd] mit SBaffer ju füüen

l)atten, an biefem ipaltpuuft big jum folgenben S^iad^mittag. Sluij^

bann jogen Inir nur eine furje ©trecte h3eiter unb logerten in bem^

felben Zlph an einer ©teile, too reid^lid)eg ^raut ben Stoben bebecfte

unb alfo 23orratl] für ben 9}?arfd) über bie bor un6 liegenbe öbe

SBüfte gefammelt Irerben tonnte.

iBig I)ierl]er l]attc ung llteti, ber 2^uareg -.Häuptling auö 9?l)at,

begleitet. Obgteid) waäj bem ju $Dhtrfuf getroffenen Uebereinfommen

bie Slggar ' §)äuptlinge unö big 5lir l)ätteu geleiten foüeu, fo Irollte
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bod^ Uteti t]ier, gerabe tuo ba§ etgentlicf] gefä{)rlid)e ©ebiet erft anfing,

jurücffeieren. 25ovf}ev jcbod) l)atte iperr 9?t(^arb[on mit ii)m einen

l^eftigen ©treit, ha er nod) einen f]o£)en "^reiö für feine bereits be*

jaulten 3)ienftc nedangte. ^\ix mit QJ^ütje gelang eg, it)n mit 30

'Dollar« ju befriebigen. 5ludf) bei mir I)atte er mit großer 3"tiringUc^''

fett gebettelt, bis ic^ if)m enblid) ein @tü(f »reißen 2J?uffelinS unb

einen rollten @f]alül gab.

^aum inar biefcr greunb unb iöefdjü^er aufrieben gefteltt, als

fd^on ein- 3lnberer mit gleid^en Slnfprüc^en on unfere (5rfenntlirf)feit

l)ert)ortrat. &k\<ij am näd)ften 9[)?orgen, aU \mv eben aufgebrorfien

iraren, fanbte 9)^oI)ammeb iBoro unter ber ^anb meinen getoanbten

greunb, ben STauater Stbb el S^aber, an mic^ ah, um mir einen 23or=

trag über feine (53oro'§) unbegrenzte 9Kad)t unb feinen (5inf(u§ in

bem l^anbe, iuetdjeö Inir hai\) betreten foüten, ju i]alten. SDiir toar

eS freilid) tängft flar, bie li)id)ttg c§ für unS getoefen iüäre, unS bie

^^reunbfcbaft bicfeS SJ^anncS ju gc\üiunen; allein im ber ^e\(ijxäntU

\)nt unferer aJiittel Ijatte .?)err 9?id^orbfon eS fic^ jum ©runbfa^e

gemacht, nur im t^alle ber bringenbften 5y?ot]^lüeubigfeit etinaS ju geben,

ein 25erfal)ren, burd^ iDcIcfieg freilid^ ein ©efd^en!, Ineiin eS benn enblid^

gegeben tüarb, fe[)r an 3Bertl) berlor.

2Bir traten nunmel)r in bic eigent(id[)e Gentratregion ber oben

unb nadten SBüfte ein, lüeldje firf) bon l]ier fübttd) hi§ an bie S^or-

täufer ber ©ebirge bon 3ltr erftrcdt. S)cr tiertoitterte ©rauitboben

tüax tl^eillreife ju ©d^uttfanb jerftoben. Ueber bieff traurige Süftenei

gogen \mv in toeit berf^irengtem ^üQt bal^in, unb admäfjUd^, faft un-

merttic^ anfteigenb, errcidjten bir um 2| U{)r 9^ac^mittagS bie t)öd)ftc

i^Iad^e ber SBüftenebene. 2lu6 bem toeiten ©anbmeer ftiegen I^ie unb

ba ifotirte gelSfuppen gleid) 3nfeln cmpox. Söunbcrbar bar ber 2tn*

blid ber fentredjt fid} erljcbenben 3Bänbe mit gan,^ fäulcnartig ifolirten

Pfeilern. 2ln ben S3afen unterfdjieb Oberhjeg !oncentrifd^e ©dualen*

bitbuug. 3)ie nad)ftet)enbe ®fijje mag baju biencn, ben gemeiufamen

Sl)arafter bicfer (5rl)cbungcn ju bcjeic^nen. dlaä) tangem 2)?arfd^e
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bon mel]v aU jlnölf @tunben lagerten lüir auf biefem t)arten, frautlofcn

59obeii, in ben lüir nur mit 9J?üf]e bie ^el^pflöde eintreiben tonnten.

^2tuci^ am folgenben S^age (15. Sluguft) blieb ber ßt)arafter ber

^anbfcfjaft nnneränbcrt. ytad) 3| 9D?eiIen SBege« barb ber Soben

me^r [elfig unb jerriffen, balb aber luar bag ©anje lüieber eine

fanbige ßbene. it)er ipimmel toar bid mit Sotten überwogen, unb

am 9?a(f)mittag bradi ein tjeftiger Sinb to§, luelcfjem um brei Ul^r

fc^toerer 9?egen mit nereinjeltem fernen -Donner folgte. !Die 5ltmo*

fptjärc inar babei au^erorbentlicf) brücfenb unb einfd)läfernb. !©iefe8

erfte B^^^" be^ tropifdjen Älima'^, in ta^' iuir nun eingetreten

hDaren, \vax unö aucf) in 33e3ug auf bie Oertlic^feit fel)r intereffant;

benn um brei \Xt}x erreichten toir tk 9)hrarraba, bie ^älfte bc8

SBegeö Sluifc^en 9?l)at unb 5(ir. X)ie Stätte ift burd^ mäd^tige ©ranit*

blöcfe bejeirfjuet; mit einer geiniffen religiöfen @d)eu pflegen bie din*

gebornen, liienn fie tiorbe{3iel]en, bem (Steinf)aufen aud) i^ren @tein

I^inju^ufügen. ^or un6 erl)ob ficf) ein felir auffälliger ©ronitfamm,

ber ©ifenguetangl], ber gro^e 3(el)nlicf)!eit mit einer fünftlidjen SDhuer

f)at, unb beffen 2lbl^ang big jum ©ipfel ganj in ©anbmaffen einge*

^üüt toar. SSir überfd^ritten biefen gelörücfen in einer (Sinfenfung

ober <2attelung beffelben, unb nacf)bem lüir eine furje ©trecfe burd^

Sanbbünen gejogen, betraten lüir eine breite fieftge (Sbene, auf ber

toir unfer i^ager auffcfilugen.

ipicr lüurbe unfere Slufmerffamfeit bon ber unö umgebenben

5Zatur auf un§ felbft gelenft; benn an biefem Slbenb erfüllte mid^

9)Zol]ammeb Soro burdf) fein iSenefimen mit ben ernfteften S3eforgniffen.

Sßegen ber iöernacf)läffigung, mit ber er beljanbelt lüorben lüor,

bürftete er fdf)on lange nad^ 9?od^e. §eute Irar er geuer unb glamme;

er berfammelte aüe freien ['eute im ?ager ju einer 53erot^ung, toeil

er, lüie er jagte, bie iöotfd^aft erl]alten, baji eine gro^e ^(nja^l ^oqüx

naä) Slffiu fommen h3Ürbe. 3d) bermutf)ete, ba§ i^m bieS fdf|on lange

betannt lüar, unb fein iöene^men lüar mir ein Slnjeidfien, ba§ fid) ein

©türm über unferen ^äuptern jnfammensietie. Sind} je^t nod) ge*

fd^a^ nid)t«, biefen SJiann 5U bef^lüid^tigen.

5lud^ tüölirenb unfereö langen unb angeftrengten 93?arfd^eg am

16. Slnguft ^ogen lüir über fiefigen ober felfigen, mit Riefeln beftreuten

S3oben. Ueberaü Irar bie ©ranitformation bor^errfd)e'nb. 2tn einer

©teile, lüo lüir ben fdfimalen fanbigen Sporn einer bebeutenben ©r*

f)ebung paffirten, lüarb eine feine 2lrt toeißen aDhrmorg fic^tbar.

Vorauf folgte ein befonberg raut)eg unb öbeg STerrain 9?omenS 3beüa*
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fangl), unb f)iev überftiegen \vix einen fictnen, mit Hieö bebedten ®neiÖ*

tamm, bcr unferen 3[Beg qner bnrrf)[e^te.

2lnd^ f)ente iüav ber ,S)imnicl tuä!]venb beö ganjen 2:ageg im

©üben mit tieinen 3Botfen beberft, nnb bie @onne \vax ftedjcnb. Slm

9?ad)mittag cvtjoben fid) im Often fogar bicfe [djlDarje ®cii)ittermotten

unb entluben fid) enblid) in einem t)eftigen tropifdjen Drfan, ber mt-

fangS nur ben @anb aufluirbette unb mit il]m bie Öu[t erfüüte,

bann aber lion fdjlDeren !f}Jegengü[fen begleitet toar. Unferc ^aratoane

geriet!) burd) baö Unluetter in bie größte 23er\nirrung , aber gtüdlid)er*

lueife bauerte ber ®turm nid)t lange, 2l(ö haS Setter fid) toieber

aufflärte, toiefen bie ^auffa- ©flauen bereits ouf bie fern im ©üben

fd^lüad) fid)tbaren ©ebirge bon Sieben l)in.

"^ad) einem liier3el)nftnnbigen SJiarfc^ lagerten mir enb(id) batb

naäj fei^S Ut)r, aber tro^ unferer großen (Srmübung brad^en mir fd)on

um etf Uf)r bei fd)mad)em 9)?onbfd)ein ju einem näd)t[ic^en 3Dtarid)e

iüieber auf, um fo halh aU möglid) ben iörunnen 5lffiu ju erreid^en.

2l(g ®runb biefer angeftrengten (5ile goben bie ^'el^^oiDi ben äugen*

bUcfIid)en gänslid)en Sßaffermangel an; biet mef)r aber nod) mürben

fie mal)rfd)einlid) getrieben burd) bie ^urd)t, ha^ bie uu§ lierfolgcnben

^ogar unö eiuf)oIeu nmd)ten, et)e mir baö 3r()al 5(ffiu paffirt mären,

metd^eS für bie ©renje jtoif^en ben ©ebieten ber Stögar unb ber

^el'Omi gilt. SBir marfi^irten bie ganje 9'iad)t t)inburd), unb nur

mit 9)^ül]e befämpften mir bie ^^orbernng unferer ermübeten ^Jlatnx.

©ubiid) um fieben Ul)r 9J?orgen6 langten mir in bem flad)en, f^iärlic^

mit Kräutern belnad^feuen 2;i)ale 2tffiu an unb lagerten bei einer @rnp).ie

bon bier Brunnen, bie nod) ben 2lSgar - STuareg gel)öreu, mäl)reub

anberc ein menig füblid)er gelegene fdjon jum ©ebiet ber ^el^otoi

gered^net lüerbeu.

5Iffiu ober 3lffeu ift ein für ben ^aratoanenl)aubel aller ^dtcn

mid)tiger '^unft, toeil l)ier bie ©trafen bon ®f)abame§ unb 3:auat

fid) bereinigen, unb bie§ mu§ fd^on ^ur ^dt be§ bernl)mtcn 9ieifeuben

©bu 53atuta (im 3al)re 1353) ber galt gemefen fein, ber auf feiner

^eimtel)r au6 bem ?anbe ber©d)marjen l)ier bie norblid^e, nad) 2legl)pten

fül)renbe ©trage berlie§, um feine ipeimatl) (2:anbjaf)) über -önba

3U crrerd)en. Sibgefcben aber bon ben ^^munen ift bie <Btätk ber-

laffen unb öbe; nur f)ie unb ba unterbrid)t eine ©ruppe bon ©ranit*

blöden bie breite fanbige ß^bene, mcld)c an ber 9?orbfcite bon gemad)

anfteigenbcm i^el^boben, an ber ©übfeite bon einer l)öl)ercn (Srl)ebuug

begrenzt mirb. Wix glaubten fölfd)lid) , bog f)ier ber gefäl)rlid)fte
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jT^eil unferer 9?eife jurüdgetegt fei; aBcr balb fodten lt)ir auf bte

empfinbUdjfte SBeife barübcr aufgcttärt tnerben, ba^ bie eingebilbete

©renje ^toifrfien ben ^Territorien ber 5l§gar unb ber tel^^olni unä

feinen @d)u^ gegen 9iaubanfäüe ber nörbltdjen ©tämrae geinäljre.

©ag ^tränfen ber Äauteele unb ha§ g'üüen ber 2Bafferfd)(äu(^e

nol^m einen ganzen 'Xüq in Slnfprnd^. Slm 18. 2(uguft brad)en luir

Irieber auf unb narf) jtoei ©tunben SBegeö fingen toir an, erft gemac^,

bann fteiler Ijinanfjufteigcn ; bie Reifen beftanben (]ier auö tfjonigem

@anbfteinfd)icfer öon roKjer unb grünlid)er ^^arbe unb Inaren fet)r

3erfpalten nnb üon @anb üerfrfjüttet. SBir Ijatten eben bie I)ö^ere

gläc^e erreidfit nnb jogen ruljig unferc ©traf^e baljin, ü\§ unfer 9^eife=^

geführte 2)?oI)ammeb e' ©ffatfi bie ganje ^aralüane in SKarm

fe^te burc^ ben brofjenben $Rnf, baf? unfer i^einb ta fei. 2(üe§ griff

augenblicfUd) ju ben SJaffen, unb bie ^^ertuirrung unb ber öärm

tuaren fo gro§, baf^ eö (ange iuäijrte, elje tuir bie Urfad^e ber alar*

mirenben 9bc^rid)t erfatjrcn fonnten. (Snb(id) l]örten inir, ba§ ein

5U unferer ^af(a geijöriger Tlamx mit feinem ©Kauen etluaö länger

bei bem S3runnen non Slffiu jurücfgeblieben Inar. '^a J)atte er benn

brei ju ^ameel berittene S^^uoreg bemerft, Ineldjc eilig ^eranfamen.

^r fclbft Inar of]ne S^er^ug ber H'aralnanc gefolgt unb I)atte feinen

©flauen jurncfgelaffen , um ju fefjen, ob nod^ anbere STuareg fid)

näf)erten. 2)iefer ©ftalie nun ^atte x^n nadi furjer ^dt einge(]olt

unb beridjtet, baf^ nod) eine 5lnjal]I ^'ameele in ber (Entfernung

fid)tbar gelüorben klären. (5in fampfluftiger ©eift fd)icn fid) in ^otge

biefer 9^ad)rid)ten ber ganzen Saralnane jn bemnd^tigen; unter bie*

jenigen, Ineldje mit 5"*-'iitn1iiaffen lierfet]cn lüaren, iuarb '»Puttier unb

53(ei tiertl]eilt. 3d^ bin überzeugt, bo§, lüenn toir in biefem Stugen*

btid" angegriffen Inorben inären, Slüe ta)3fer gefod)ten Ijaben toürben.

S3ei rul^igerer Ucberlegung getoaunen h.nr jebod] bie 2lnfid)t, ba§

unfere 25erfoIger nnö toaljrfdjeinlic^ et)er bei 9?oci^t otS bei ^Tage an*

foüen toürben. SBir festen baf)er unferen SOIarfd) fort unb begeg*

neten in geringer (Entfernung einer ftcinen, auS bem ©ubau fommcnben

Ä'afia, bie au§ einigen Siebn? ober $leba*^ouf(euten mit 10 tomeelen

unb etlna 33 ©flauen beftanb. ©ie jogen, toie \vix f^äter crfuf)ren,

einem fd)rec!lid)en ©d)idfal entgegen. ®enn bie §abanarhng, ber

frül]er erträfjute räuberifd)e ©tomm ber SlSgar, aufgebrad)t barüber,

ba§ lüir, of)ne 3:ribut 5U äat}Ieu, burd) iijr ?anb gebogen iüären,

griffen fie an, ermorbeten bie 3:'ebu unb füfjrten bie ^amcele unb

©flaben fort.
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Um Witta(\ fhuicn \mx an, auf ein fclfige« STerrahi f)inan5uftetgen,

unb nacf) fcljv aUmäl]liff}cni 2ln[ticg gelangten lüir auf btc ijö^ere 5(äd)e,

toetd^c mit ^ie« beberf't inav, lr)eiter{)in aber raut]en fiijiefngen S3oben

jeigte. Cnbtld) ervcidjtcn luiv bie Tl)a(cini'enfung ?^cnorangt). Sie-

felbe ift nidfit (\a\\] eine aJJeile breit, etina 3lnei iJJieilcn lang unb

burc^ if)rcn ungeiuöl]nlid) reid)en 5h:authjud)6 au6gejeid)net. 3Deöt)alb

ift l)ier ein Untätiger ipaltpnnft für bie fion 'J?orben fommenben

^aratnanen, lueld)C eben ben narfteften Xfjeil ber Sönfte bnrd)fd]nitten

Ijaben. ilud) tuir befd)toffen, ungead)tet ber unö brDf)enben @efal)r,

nid)t nur bicfcn, fonbcrn and) ben folgenben 2:ag l]ier gelagert .^u

bleiben, bamit unferc auefgeljungcrten Üameele auf ber reichen Seibe

neue Gräfte geVoinnen möd]ten.

Sir lagerten fo bid)t ala möglid) bei einanber, um einen etlrotgen

Singriff mit üereinten Gräften 5urürfliiei]en gu fönncn. 2)en 2^ag

über blieb Slüeö ru^ig, mit cinbred^cnber -Dunfelfjeit aber erfd)ienen

brei triot]lbc\uaffnete SDJänner f)odi jn .^ameel. Sie gel]örten ^um

Stamm ber ÄeUfabe, bie if]ren Sofjufi^ in ber ©ebirgölanbfdiaft

gäbe -' aw(\\) im '9^orben besi ®ebiet^ Don SUr l^aben. ßg iroren bie*

felben brei, bie man am 2)?orgen Ijotte bem iBrunnen öon 2l|ftu

jueiten fefjcn. Ohm begann eine 9fctt)c Scenen Hon einer eigene

t{]ümUd}en tragifomifd)en '^latnx. Sci^c^^niönn erfannte bie (Sinbringlinge

aU i^-eibeuter unb inar lion ifjren böfen Slbfiditen übcrjeugt; gleidi-

)t3ot)l mod)te man fie nid)t angreifen ober -gelrattjam Vertreiben, fo

lange fie fclbft ben ©d^ein ber griebfertigf'eit bclrafjrten. So gelang

e6 if)nen, fidj bei un6 ein^uniften; fie burften fidi gans in unferer

9Ml]e nieberlegen, unb ee« \va\-b uni? fogar 5ugcmutf]et, fie 3U beiuirtf)en.

!Die^ ift bie gehiöt)nli(^e ^Taftif ber i^reibeuter in ber 3öüfte; fie be*

ginnen nid)t mit offenem Eingriff, fonbern fnd]en fid) erft unter

frieblid)en S^orlnänbcn bei einer ^arainanc ein3uniftcn, U^ e^ il}nen

gelungen ift, bie geringe (Sinigfeit, toeld)e in einer fo bunt 3ufammen*

geUnirfelten Xru).i).ic 5U l]erri"d)en pflegt, 3U untergraben unb bie i^er-

l^ältniffe 3U ibrem i^ortl)eil au^3ubeutcn. ®eöf]alb foUten in ber

',^ufte fold]e 3lr)eibeutige ©nbringlinge glcid) Don 5(nfang an in ge*

ffCriger (Entfernung gefjalten Inerbcn. Säl]renb unfere brei @äfte

bie ^}ad)t rul)ig • bei un^ blieben , maren fie B^nö^n ^f^' allgemeinen

Stufregung unb ^eforgni§ unb mögen tt)ol)l im Stillen über bie 3um

Xi)ca fomifdien iH'rtf)eibignngtSanftaltcn gelad)t f)aben. Die gan3e

9^ad)t binbnrd) iDarb Sad)e gebalten, unb bie nier Stüde unfere6

Bootes lüurben an ber 9?orbfeite ber ^dk fo aufgefteüt, ba§ tuit
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int Tratte etncS 3ln|3r{ff§ l^inter bcnfef&en eine gebedte ©teflung ^abett

foüten.

2Im näc^ften ä)?orgen entfernten [ic^ bte bret ^^velbenter, um ju

il)rem Xvupp ju ftoßen, ber [id) toär^renb bcv ytad)t in geringer (inU

fernung jenfeitS ber ba§ 2:f)al Ineftlid^ begrensenben i^elöerl]cbung

gel^alten ^atte. ©ort fonben unfere öeute im 33erlauf beö STageö

frifd^e @|3uren lion neun Slamcelen, ein Umftanb, ber Iniebcr 5U neuer

©eforgni§ 33eran(Q[fung gab. %m 3(bcnb famen lüiebcr brei ®ä[te

ju ung, aber nid^t biefclben luie geftern, fonbern onbere SlZttgüeber

ber un^ nerfolgenben ^reibeuteri'cfjaar, bie ju ben .^nabanarang, bem

ertoä^nten ©tamme ber Slögar, geijörten. Unfer 9kd)ttager Irarb

nid^t geftört, bodf) gelang e§ un[eren Verfolgern, einen bebeutenben

SSortl^eil ju erringen. Denn ber religiöfe dkgenfa^ Inarb j;e|t mit in

ben iBorbergrunb gefteüt. i^rül) am näd)ften 93?orgen, bebor Inir

aufbrad^en, tourben alle guten ©laubigen ju einem feierlid^eu @ebet

5ufammengerufeu, unb ha mir brei S(]riften nn§ natürlid^ i)iertion au^^

f(^(o[fen, fo mürben toir fd^ou baburrf) Hon bem^Jtcft bcrSarabane ifojirt.-

!©ann begannen mir unferen 9)?arfd[} in enggefd^Ioffener 9ieif)e.

3uerft ging e§ im Zi]ük entlang, bann auf anfteigenbcm Si^errain.

3ur dUäjtm, ettoa in ber (Entfernung imn einer SJ^eile, t]atten toir

eine (5rf)ebnng§lette , meldte hmä) @infen!ungen ober ©ättel in einige

mel)r ober minber Ijernorragenbe Streite geti'eunt mirb. 2l(ö Voir biefen

eigentl)ümüd)en ^eteijug im 9?ücfen fyittm, betraten inir ein f(ad^e§

2:i^al non unregelmäßiger S3ilbung, ha§ Hoü jungen ^rautmuc^feS

mar, unb folgten feinen SBinbungen.

^(ö^Iid) crblicften mir tior unö auf einer regehnößig gefd^id^teten

@anbt)ö]^e Hier ?eute; ein 2^ru)3p 8eid)tbemaffneter, unter benen fid^

brei ^ogenfd^n^cn befanben, mürbe tmn unferer ^aramone abgefanbt

i^nb marfd)irte in regelmäßiger ©d^larfitorbnung gerabe auf bie 5(nt)öf)e

^u. 3d^ befanb mi(^ eben in ber borberften §ieil)e ber ^aratoane,

unb um midi fid)ercr ju fiiblen, ftieg id) ah unb füf)rte mein ^ameel

am 3o"'^'^- B" meinem großen Grftaunen fa^ id^ nun, mie jmei

ber Unbefannten in @emeinfd]aft mit ben ^eI=^otoi einen mHbeit

3Öaffentan3 ausführten. Dann ftürstcn jbei ber STanjenben auf tnid)

ju, ergriffen ben ^anm meines StameeleS unb forberten S^ribut iDon

mir. @d)on griff id) nad) ber ^Mftote, um biefen unbermutljeten

Angriff ab]utoel]rcu, aU idi nodi eben ^nr red}tcn ^dt über @runb

unb ^Sebeutung biefer @cene aufgeflärt mürbe.

$ßir befanben un8 l)ier an einer @teüe, bie in ber neueren
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(^U^[cf)id)te be^ ?anbe6 ber ^eI = oit)i 'nicf)t geringe 2Bid)tig!e{t f)at.

©enn a{& bie ilcUolnt, ein dt« baljin, iutc c8 frfjeint, unöermticfiter,

reiner ^erberftamm, ba« Vanb %[t'&ohtx mit fetner .<pau))tftabt

jTin > jcf)aman in S3c[i^ na()inen, Inarb f]ier jkiifcfjen bcn £)eUfarbigeren

(Eroberern unb ben uriprüng(irf)en i'djtoarjen S3clnol)nern ein 33ertrag

abgefd){oi'i'en, ha^ bie ?et^teren nid)t anggerottet iuerben follten unb

ba§ ha& ,'öanpt ber Äel'Otoi nnr eine fcf)liiarje grau f]eiratl)en bürfe.

3nr Cfrinnernug an biefcn '-i3ertrag t)c[te[)t bie Sitte, ba§ {]ier am

gn§e beö fleiuen gelfenö 3)?afet mi dfelan, bie ©flauen — ,fife(an" —
ber V)orbei3ieI]enben taraiuanen aut^getaffen fein unb Hon iljren ^erren

einen t'leinen Xribut forbern bürfcn. Der ©djlnarje, lueldjer mid^

anf]iclt, tnar ber@ferfi=n*bai, bag^au^it ober ber 2{nfüf)rer ber ©HaDen.

Diefe armen, atier bod) fröf)tid)cn ®efd]öpfe fiil]rten, lDäI]renb lüir

unferen SOIarfd) fortfet^tcn, nod) einen anbercn Zawi an6. Unter

'anberen Umftänben iuürbe biefer (^ebraud^ m\§ fet)v intereffirt l^aBen;

allein ba brei ber xm$ nad)ftellcnben ^xanb^ügler un§ ftet6 in großer 9Ht)e

^erfolgten, fo Uiaren inir fortlnä[)renb iioll33eforgni§ Hör einem Ueberfall.

©er iöoben beftanb I]icr uml]cr nur an§ fatalem ^teS; nod^malS

Inarb ber 3Beg unebener unb bon (ih-anitfelfeu unterbrodien ; in einigen

Cödjern fauben unfere Vcutc l)ier ctiraö öiegcuiuaffer. T)ann lamen

h)ir über eine ganj offene ?anbfd)aft, bie l-oeiterl]iu Hon einer ^alb*

freiöförmigen Grljebung abgcfd)Ioffeu lunrbe. StBölirenb \vix Ijier an*

fingen, anfluärtö 3U ftcigeu, brad) ein tro|3ifd)cr ©türm lo§, ber fic^

fd)on ben ganjeit 2^og über burd) bag bvüd'eube unb fd)toüte Setter

angcfnnbigt l)atte; bod) luar ber Orfan am STage Hör unferer Stnfunft

in Slffiu bei liteitem I]eftiger gelnefen.

Sir lagerten enblid} auf einer offenen ficfigen (Jbene, bie bon

gel«crl]cbungen umgeben Inar. Unfere brei unUnllfommenen @äfte,

bie fortlüäfjrenb in unferer ))läi]c blieben, I]atten Hör ben 2'inl]lhtm

offen -erllärt , ctS fei if)re 31bfid)t, m\& brei CSfjriften jn tobten. @te

toolltcu fid) gan,^ nalje bei nnö unb • nnferem ©epäd: lagern , unb

^err ^idjarbfon mußte fie aud] biefcn 31bcnb Inicber bcluirttjen.

Unterbeffeu liefen bie ©Haben ber ^eloUü mit Inilben ©eberben

unb ®efd)rci im ganzen ?ager uml]er, um Hon jebem freien 3)?anne

il]ren lleinen 2^ribut — r,93tafet = n = itelan" — einzutreiben. 3cber

mu^te ctluag geben, einige Datteln, ein ©türf 3)htffelin, ein ü)?effer,

ein .*öcmb ober fonft eine Slleinigleit. ^jcbod) bei unferer aufgeregten

unb beforgtcn ©timmnug Inar eö uitö nid)t möglid), un»? an biefen

©|)rüngen unb ©|3ielen ber ©flaHcn 3u ergoßen.
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9lm folgenben S^oge (21. Sluguft) bradien \mv in alter ^xii^t

bü ä)ionbfd}ein auf unb fticgcn auf bem rauf)en iöoben auflnärtö.

®ie 5elgerl]ef)uugeu ju beibeu ©eiteu tvateu uid)t feiten nal]e sufammen

unb bitbeten unvegetmä§ige ''13äffe. 'D^ac^ b^ 93^citen erretcf)ten Iniv

bie t]öd}fte ©tette unb tonnten tion t]ier aug bic l^anbfcf)aft gan^

überbticfcn. Sie tnar mit tleinen (yranitl]ügeln iuie befäet unb I]atte

ein ^öd)ft öbe§ 2tu§fet)cn. ^n ber gerne jur öinfen erblicfte man eine

tntereffante S3erggru|3pe, uon toetd^er id) bie nad)ftet)enbe ©fisje entinorf.

'r^

9^ad)bem toir met^rere tfeinere 2t]äter burd)fd]nitten , crreid)ten
^

luir turj öor sef)n Ul]r ba§ bebentcnbc breite 3r£)at ©iinninau. X)affe(be

mußte, iüie unüerfennbare ©puren geigten, erft am-geftrigen !I^age

Don bem luitben ©trome eincö 9xcgenguffeg überflut{)ct gclnefen fein,

luätjrenb in unferer 9^ä(]e nur liienig biegen gefat(en luar. ®a6 Zljai

bar bon reid^em ^ranttoud]^ belebt unb tuurbe immer anmntljiger,

je lueiter iuir norrüd'ten. iöäumc, namcnttic^ iöaloniteu— rf5Xboraf"

— lr)ud)fen ou einigen ^tä^en in auffaUenber Ueppigfcit. 3n ben

^ö^en jur Öint'en foü fid) SOIagncteifenfteiu finben; teiber tonnte i(^

biefe intereffante i)cad]rid)t nic^t genauer ergrünben. 3Beitcrt)in tf]eitt

fid^ baö 3;;t]at in brei 2lrme, t)on bcncn ber öfttid)e ben fd)önften unb

reid)ften ^^Jffanjeuiuud)^ l]at; aud) ber lueftlid)c, 3:iut genannt, ift

reid^ mit S3äumen unb Ä'räutern gcfdjuüidt. 3iöir jogcn in bem

mittleren Strm fort unb lagerten ettoaS Uieiter^in, \vo er fid} öer-

engte, an einem anmutljigen unb malerifdjen ^la^. 21m ^n^c unferer

3elte fd)längette fid) ha§ tiefe 53ett eineö 9^egenbad)ei8 t)in, beffen

S^lanb öon üppigen Xallja- unb 2tborafbäumen umfäumt irar.

§iier ^atte ha§ tion ben Ijinteren getfen Ijerabtommenbe Söaffer einen

tleinen ^fut)l gebilbet, unb ba§ frifdje C^rün beö l'aubeö, belebt tion

ben jüngften 9?egengüffen, bilbete einen angenehmen ®egenfat| gegen

bie bunfelgelbüdje ga^-be ber ©ranitmaffen im ipintergrunbe. 21uf

ben iölöden über bem tleinen STeid) fanb id] einiget rot]e ©etri^el

mit i^iguren tion Od^fen, ©fein unb einem l]ot)en, fdjlanfen Si^^iere,

ba§ lüa^rfc^einli(^ eine ©iraffe barftclleu follte.
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geitig auf, ha bic Äel^olni nicf)t gleii^ iljre Äameele finben tonnten.

SBir burdifd^nttten bag felfirie Oitunfal uub traten in einen fe^r un*

reflelmäj^tiien, [teil auffteincnbcn ']>a§ ein. Ue6era(I ^^eigtc I)ier ber

Äie^boben bie Spuren eineö erft jüngft gefloffenen JRet^enftvomea,

befi'en @aum mit tteinen lie6tirf)en 9)limofen unb einem buntelgrünen

$Rai'cntcppicf) ge[d)müdt irnr. 5l(« Inir bcn 5et§pa§ I]inter une I)atten,

befanbcn Inir un§ auf einem l]oI]en STerrain, Hon tüo Irir eine beutlid^e

gern[id)t über bic nor un§ liegcnbc ^anbfd^aft gewannen. 2öir fonnten

'

in ber gerne tiicr bcbeutcnbe ^ergtettcn genau untericf)eiben. X)ie

Zl)äkx, Ineldie luir ie^t betraten, prangten in frifc^em unb üppigem

@rün; I}ie unb ta geigten fid^ -SBIumen, bie inir jutior nod) nid[}t

gefe^en Ijottcn; auc^ bie (Sennapftanje tnar in jiemlicfjer SQZenge

öertreten.' ^iiigä umt)er luaren ii3erge unb ^'uppen in ben ber[d)ieben[ten

. formen fid)tbar. 9kd)bem iüir borauf, genmcf) anfteigeub, eine 9?eit)e

tieiner ßbetren unb Zl}äkx paffirt t]attcn, betraten iüir baS gro^e, an=

mutl)ige (irafar-n-C^ehi, bas! [id) burc^ präd)tigen ^^flaujenlnud^g

augjeidjuete. 3ßir bemerften ^ier juerft bie SIbiSga (Capparis sodata)

••ober, iuie bie SIraber biefen luidjtigen S3u[(^ nennen, ©fitrat, and)

: t%a! ober tiielmel^r el ^xat X)k']tv iBufd) ober S3aum ift metjr a(^

trgenb ein anberer d^aratteriftifd) in ber Uebergong^Ianbfd^aft jlDifc^en

ber SBüfte unb ben frudjtbaren ®cgenbeu ßentrat * Slfrifa'ö , b. t).

gmil'djen bem 20. unb 15. ©rabe nörbl. -breite; nirgenbö aber fal)

id^ ii^n in fotd^er ©rö^e unb 3Kenge, \mt im 2?er{auf meiner (SnU

becfung^reife an 'bem nörblidjen Ufer be§ S-ff*^ ober 9liger, siüif(^en

S:imbuftu unb ©an-l^o. S)ie Gingeboruen effen [eine !orintt)enä^n<

^ liefen 53eeren, unb aud^ unö geh3äf)rteu bie[elben gutüeilen eine leichte,

er[ri[d)cnbe B^UIQ^^ Ji' un[crer einfadjcn 2Bü[tenfo[t. Sie [d)mecfen

getrodnct bc[[cr; benn [ri[d) t]aben [ie einen [d)ar[en @e[d^mad, ber

an ^^^fe[[er erinnert. T)k SBurgel . bie[ci? iöaumeS (ie[ert jenes auö-

gejcidmct berfdiönernbe O^eibijolj [ür bie 3Äi)ne, lüeldjeö bic 3)iof)am'

mebauer in 'J^id)at]mung iljresi ^ropljeten [o allgemein anluenben.

3^ag |)ol3 felb[t i[t [el]r bauerfjaft uub 5U nielfad^en ^^^t-'cfen gu be*

nulj^Mi, luo e§ gau.5 befonberS auf Starte anfommt. ^ie frifdien

S3lätter lieben bic Äameele ats getcgentlidjee* gutter, toenu [ie anbereS

baneben I)aben
;

[i?nft Uiirb cS it)ncn balb ju bitter, ©o greift biefer

iöaum auf mannidf)fadf)e Sßeife inö ?cbcu unb ben $iauöf)att ber

(Singebornen .ein.

Sir t)erlie§en ba« 2'l]al ©ebi burd) eine tleine Seitenöffnung
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unb traten halb baraitf in ba§ breite, aber nid^t fo reid^ betoad^fene

Zl}ai STa n1]a == b|it ein. ipier lagerten lüir furj nad) 9}iittag auf

einem freien ^(a^e. 5)aö 3:f)al ift be^I)a(b Itiic^tig, toeil eö bag erfte

in ber ©ren^lanbfd^aft Don 2ür ober 9U^ben ift, \vo eine fefte Sln^^

fiebelung ober Dorffrfjaft fid) befinbet. 3)a8 fleine, au§ i^eberjelten

beftefjenbe 3Dorf toirb bon Seuten auö bem (Stamme ber gabe^angf)

beluolint, ineld^e fid) in einer getoiffcn Unabijänoigfeit bon bem

©efammtftamme ber ^eUolni tjalten, liiäl)rcnb fic bod) ben @ultan

bon 2lgabeö anerfennen.

!Die (Stimmung nnferer 5'iif)i'i-'t' unb ^ameeltreibcr lüar bom

erften lugenblicf an, \vo \mx lagerten, unbetjaglid). SSir toünfdjten

uns ben @d)u^ be§ Häuptling!? bon gabe = angb gu fid^ern, ber m\§

als eine ^^erfon bon gropcm 9(nfcl)cn bargeftedt Iborbcn Irar.' 5Iüein

al§ \üir ju ibm fd^id'ten, erljielten mir ben S3efd^eib, er felbjt fei ah--

toefcnb; ein 3}?ann, ber für feinen SSruber ausgegeben Inurbe, foÜte

feine (Steüe bertreten. 5l(S aber bicfer, begleitet bon einigen beuten

aus bem ®orfe, erfd}ien, luarb eS nnS foglcid) !lar, ba§ er -niii^t baS

geringfte 2lnfef)en geno§. (Einer ber 9?aub5Ügler, bie fid^ nod) immer

in nnferer Begleitung f]ieltcn, fd)lug it)n toieberbolt mit bem (S^Deer

auf bie @d)ulter, in ber beftimmten 2(bfid^t, unS ju seigcn, toie

gering er ilju od)te.

Ueberl]aupt aber erlüieS fid) ber gan^e (Sf)ara!ter biefer &utc

bon J^a 'rl)a*b|it als ein entarteter unb erniebrigtcr, unb ein l^öd^ft

auffallenber Untcrfd^ieb t^at fid^ funb 5mifd)en biefen bcräd^tlidf>en,

entarteten 9Jiifrf)lingen unb unferen t)od) unb fräffig gelüad)fenen,

friegerifd^en 35erfolgern, bereu männlid^eS, freies •^enel]men unS einen

gemiffen ®rab bon 9ld)tung abnötl)igie, Inie fel^r toir and) bon i^ren

feinblid^en 2lbfid)ten übcrjeugt Inaren. 'änäj baS i?er[)ältni§ ber @e==

fd^ledf)ter ju einauber ift leineStoegS fo rein, luie mau eS ol)ne 9iüdfid^t

auf ben 9$erfel)r ber SBüfte. .in. fold^er ©egenb erlnarten foüte;

benn bie ^-rauen iuevbcn l)ter gcrabe^u feilgeboten. 9lber [dion bie

alten arabifd)cn 'Sd)riftfteller bc5cugen, ha^ fo lofe (Sitten ftetS' unter

ben S^erberftämmen au ber Ören5e ber ^-S>äfte gel)errfd)t l)a6en; aud)

fauben mir biefelbe Sittenlofigi'eit bei bem Stanuuc ber 2;agama, unb

nid)t allein 3lgabeS, foubern fogar baS fieine Dorf 3riu4elluft toar

nid)t o^ne feine ©ubierinnen.

3BäI)renb Oberiueg unb id) im Sdjatten eines 3^all)abaumeS

vuf)ten, fammelte fid) um uns ein gan3er ilreiS' bon "^Neugierigen,

bie mir burd^ einige Heine ©efd^en.fe befriebigten. 2lud^ einige grauen
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üe§en firf) l'el]en, bon benen fid) einzelne 6cfonber§ burd) ein ftarf ent=

lüirfcltc^ ipintevttjcil (in bcr Vanbc3lprad)e onomatopoetifd) „tebulloben"

genannt) auö^eid^neten , inte benn fd^on Seo Slfricannö „le parti di

(lietro pienissirac e grassc" aii einen Cifjarafterjug ber Znaxt^Y-

grauen angiebt. 4>on ben Flamen biefer 2d)önf)eiten Hon Xa-rtja-bfit

{)abe id) mir, al§ be^eid)nenb für ben ^prad)d)aratter, bie folgenben

brei angcmerft: S^elittifof, 2:atinata unb 2^emetile.

:23emertenöHiertt) Innren bie ftattlid]en unb träftigen (Sfel, inelc^e

bie ?eute l]icr befajjen. (gonft fanben mir ftatt ber güüe, lne(d)e man

un§ Hon biefem ?anbe Horgefpiegett (jatte, im ©runbe nur (5(enb.

l^ergebtid] bcmü()ten mir un§ t)ier, ein ®d)aaf ober eine ^my ,^u

erfjanbetn, ilnb eben fo Inenig tonnten mir ettnaS tion bem berüt)tmen

5lir*Ääie auftreiben, nadi bem mir m\^ mä()renb ber $Reife burd^ bie

'SBüfte fo oft gefef]nt fiatten.

3n ben erften 3(ugenbUden unfereö 2(ufentt)alteg in 2;a=r]^a*biit

tonnten mir un^^ iiumerfjin Ieibtid)cr ^Jiuf]e unb Sef]ag(idifeit erfreuen.

Da mürben mir juerft baburd) beunru(]igt, ba§ man für bie S3enul^ung

ber Safferpfü|e in 'Djinninau eine ©etbforberung gegen un§ erf)ob

;

inbef?, um bie Ginbringtinge in ctlnag ]n bcfricbigcn, nerftanben mir umS

baju, biefe g'oi'berung ju bemidigen. Äaum jebod) mar bie^ö gefd)c[]en,

al6 fid) bie 9^ad)ri(^t Herbreitete , baß eine S3anbe Hon 50 big 65

2)t\'fiara (b. I]. ju Äameel berittene ^h'ieger) im ^Injuge fei, um un6

anzugreifen, ©ic ganje Äaramane gerictt) baburd) in grof^c iöeftürjung

unb 35ermirrung. Seber fdjrie nac^ ^ulner unb §3Iei, unb unter bie

ganje 9?cifegefe(Ifdiaft marb Sdiießmateriat iicrtt]ei(t. Seiber Herfa()en

bie 2:ini)ltum, fei eg au§ UnUcrftanb ober auö S^reulofigfeit, aud)

bie ©inniftlinge, bie unö nod) immer begleiteten unb fid^ je^t atS

unfcre i^'i'cunbe gcrirten, mit gdjießbcbarf. Dicfe tljcitten natürlid^

ber §3anbe, ju ber fie geborten, babon mit, unb fo üerioren miir ba^

f]auptfäd)(id)fte SDIittel, auf bem unfere Ueberlegenl]eit unb @id)erl]eit

beru[]te. Ueberljanpt miünfd)tcu .bie !irinl)(fum jeben 5hK^brud) offener

g-einbfeligtcit su Uermciben, um fid) bie Strafte für bie 3»tinift offen

3u erl)alten, unb opferten fo unfer^ntereffe großentl)eitö bem if)rigenauf.

•3Im 3lbenb unb mätjrenb ber Hon gtäu'^cnbem 9JZonblirf)t ertjetlten

OJad)t blieb unfcr Vager in ununterbrodiener leb[)aftefter 5Iufregung.

S)ie ganje Saramane mar in @rf)Iad)torbnung aufgefteüt; ber linfe

i^Iügel marb Hon unö unb einem 5lf)eit ber .^et^omi gebilbet, bie

i()ren eigenen l'agerpta^ Herlaffen unb il)re Stellung Hör unferem

3elte genommen Ratten; baö CSentrum beftaub auö ben 3;inl)It"um
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unb SJJo'^ammeb e' ©ffoffi, unb ber red}tc ^lügel, ber fid^ an btc

gelöbonb anlel^nte, qu§ bem 9?eft ber Äe( = olüi nebft 9!)?o^amnieb

SJoro. ®er linfe ^lügel iüor burd^ bie bter STtjeile beö Soote« ge=

berft. Um 10 Ul)r 3I6enbg evfrfjten Inirffidi ein Strupf SQIe^ara nnb

tuarb tion einem I]eftigen Äleingetoe^rfeuer begrübt. S^vax flogen

unfere kugeln, oljne if)nen ®d}aben ju tf)un, über if)re ^ö)3fe lüeg,

bod^ jogen fie fid) lieber juriitf. Slber ^enern unb @d)reien ^ielt

bie ganje dlad)t an.

5lud) am folgcnben Xa(\c blieb unfere V'age biefelbe. 1)k 9?aub=

5Üg(er lierurfadjten nod) einmal einen erfoIgIo[en 2Uarm ; bann traten

ifjre güfjrer mit bem innlangen fierbor, baji i[]nen bie brei Sl^riften

ausgeliefert inürben; unter bicfer ^ebingung n.ioüten fie öeri'^jred^en,

bie ^araluane nid]t luciter ju beunrui)igen. Sltlein biefe gorberung

luarb entfd^ieben surücfgetüiejen, unb nun blieben tnir öorlöüfig unge=

ftört. X)k 9?aubjügler mod)ten fid^ überzeugt l)aben, ba§ fie, um
il]ren ^\x>Qd ju erreid)en, if)re gan5e 9D?ad)t, mit ber fie big baljin

nur geprahlt Ijatten, iDirflic^ in'^ ^-elb ftellen mufften.

SBäl^renb it)ir unter fo 6eunrul)igenben Umftänben im ^^al Za*

rt)a = biit gelagert iuaren, befudjte unS uniiermutl]et St)uelbi, ber be*

beutenbfte Kaufmann non 9}Zurfuf, ber mit feiner Slaratoane auf bem

SBege bom @uban nad) bem D'iorben begriffen luar unb eine furjc

©trede füblidi Hon unö fein ?ager aufgefc^lagen l)atte. ^Diefer ge=^

Inaubte unb erfaljrene Kaufmann bereifte bie ©ubanftra^e feit bieten

3al]ren, unb ber ©uban lüar if)m mel^r jur ^eimatl). geworben, aB

gefan. dv fonnte unS o^ne B^^eifet gro^e ©ienfte leiften, folnot)!

burd) feinen (Einfluß auf bie ?eute, auö benen unfere ll!aralüane beftanb,

als auc^ burc^ feine Äenntni§ be« öanbeg, beffen ©renje hjir eben

überfd)ritten Ijatten. 3nbe§ er inar fein energifd)er unb fd)arfblicfenber

SJ^ann unb leugnete unö gegenüber haQ 23ort)anbenfein irgenb einer

ernftlid^en ®efal)r. SlnbererfeitS aber ging er im ßager umi^er, erl)o6

unfere SBic^tigfeit üi§ ©enbboten einer überaus mäd)tigen 9?egierung

unb ermutljigte bie Seute, nn§ im gatle einer ®efaf)r tapfer jü ber?

tfjeibigen. ®ie ^uftänbe im ©uban ftellte er ung fo günftig bar,

toie lüir e8 nur irgenb toünfd)en tonnten. X)urd) eine ©d^üffel ganj

bortrefflidjer Slffbenauer ©atteln, bie er unS fdjidte, eriüedte er biet

un§ toeuigftenS eine günftige SDJeinung über bie 'tßrobufte beg Öanbe«,

bog iüir fo eben betreten Ijatten. Ueberl)aupt toar (S^uelbi ein SJ^ann,

ber ^^h^m angenehm ju fein fud^te.

3n golge meiner bringenben 5tufforberung fd^idte ^err 9^idf)arbfon

^attb'6 Dieifen. I. 9
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enb(irf) ie^t befriebigenbe Wefrf)ente an 9(J?o^ammeb S3oro. Söäre

bieö sluei 3)Zoiiate früfjer gefcf)el)en, fo lüären unö nielleidjt unfägüc^e

®efal]ren unb «erlufte erfpart lüorbcn. 3nbe§ toar eö bocf) lüid)tig,

ba§ lüenigften« je^t nocf) bicfer Ieibciifcf)aftlicf)e unb etirgeijige SOhnn

befänfttgt unb in unfer Sntereffe gebogen luurbe.

Slm 2)?orgen beö 24. Sluguft 6rad)en tüir t3on unferem Sagerpla^

in 3:q '- rl]a - bjit auf. SBiv famen balb an gt]uetbi'ö i^ager öorbei,

luelcfie« gleirfifatt« eben im Slufbrurf) begriffen \vax. gelfigeö Terrain,

baö bon l^öl)eren ®ergmaffen ober ifolirten Ä'uppen überrogt inirb,

toed)fette U)äf)renb nnfere« I)cutigen 90larfd)eg ah mit ßinfenfungen,

li)e{d)e auf längere ober titriere ©tred'en bie regelmäßige i^orm bon

3:t)älern annel}men. Statt be« frifc^en ©rüng, baQ un0 in ben nörb*

licf)en 3:t]älern bon i^abe^angf) fo fel)r erfreut f)atte, fonben luir l)eute

baS ®ra§ bei toeitem Weniger frifrf) unb üppig. (So fd)ien bieg nid)t

aüein bie golge eineö fpärlic^eren 9?egenfaüe« ju fein, fonbern eine

größere Slrmutt) beö S3oben3 in biefen 3:i)älern an^u^eigen.

®d)on früf) am 92acf)mittag lagerten lüir im 3:i)a(e Smenan auf

' einem offenen ^]5Ia^e om füblirfjen i^uße einer fleinen felfigen 2tnf)öi)e.

©rof^e 2:alt]abäume fcfjmüdten ba^ Zi)^ , unb baö „bun'efteba»

genannte ^rant tnar I)ier ju üppiger ^öije aufgefcf)offen. Unfere an*

geuefime ü?agerftätte Inar iüol)! geeignet, ju 9?ut)e unb i8ei)aglicf)feit

einjuloben. Stüein gegen Slbenb erfc^ienen lüieber fünf unferer h3ol)(*

befannten beuteluftigen 53erfoIger; fie iuaren iDol)Iberitten unb Ratten

neben if)ren 9?eitfameelen fed)g anbere unbelabeue tameele b^i firf).

Öeiber Inurben fie aud^ i^i^t nidjt in ber geprigen Entfernung gel]alten,

fonbern ftiegen nid^t toeit bon unferen ^dkn üb unb befpraci)en firf)

unter rofjem ©eläc^ter mit ben 2(eigor au§ unferer ^aralnane. ®ie

hDurben fogar nod] mit einem Stbcnbeffeu betoirttjet, unb inä^renb

fie bieg üerje^rten, melbete unö unfer Wiener äl2oI)ammeb ber ÜTunefier,

ba§ iüir alterbingS in großer ©efol)r feien; benn biefe §ogar feien

bon 9'?ad)nud)eu aufgeforbert, im Öanbe ber Ä'et = otoi Ceute ju fammeln

unb üng aufgu^cben, fo boß auc^ nid)t eine «Spur bon unö übrig

bleibe. 'Cibgkid^ biefe 9^a(^ric^t, fo lüeit fie ^fJad^nud^en betraf, aüem

Slnfd^eine narfi bon unferen 33erfoIgcrn erlogen trar, fo \üax bod) fo

biel ftar, baß \mx m\^ jc^t onf einen ernfti)aften Singriff gefaßt mad^en

mußten.

3n einem großen triegörotl], ber nun geljatten luurbe, Irarb be#

fd^(offcn, ba^, tuenn nid)t mei}r alö 20 big 30 ?eute tämen, unö an*

jugreifen, ber Sl'ampf mit biefen aufgenommen toerben foüte; für ben
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^üü aber, ba§ bie 3af)t b:r Singreifer größer fein foöte, tooüte man
berfud^en, mittelft eine« ST^eite« unferer ®üter ein frieblid^eS 2l6fommen

ju ©tanbe ju bringen, ^i^ölci*^ inurben aüe mögtidjen triegevifd^en

33or!eI)rungen getroffen. 3nbe§ \vav e§ auffaüenb, ba^, toä^renb h3ir

unb bie 2:int)lfum ber @ic]^erf)eit f)aI6er aüe unfere ^ameele ju früher

©tunbe in hk unmittelbare 9^ä^e ber ^dk brachten, bie ^el -^ olüi hk

irrigen frei auf ber Söeibe um^erftreifen liefen. @ie mocf)ten iDol^I

benfen, ba§ fie alö bie ©ngebornen unb Ferren beö Canbe§ bon ben

^Freibeutern nid^tg ju fürd)ten I)abcn luurben.

35or 9)^itternad^t fd^lid^en fid^ unfere unVoitttommenen ©äfte au§

bem Sager tcieber fort, ein Umftanb, ber natürtid^ unferen S3erbad^t

erregte. 2ltö bann ju felir früljer ©tunbe am näd^ften SO^orgen hk

^el^olüi il^re Ä'ameele toieber jufammentreiben iDoüten, jeigte fid^'S

ju unferer großen S3eftür5ung, ba§ bie 2:{)iere berfd^lnunben toaren.

®ie Freibeuter l]atten fidi) luäljrenb ber 9'Zacf)t i^rer bemäd^tigt.

^aum bämmerte ber Xüq, fo erfd)ienen hk ©äfte öon le^ter

Siad^t auf ber gelgpl]e im ©üben unb ritten öon bort auf i^ren

f)o^en, fd^Ianfen Stijieren an unfer öager £)erab. §ier forberten fie

gerabegu unfere (Söforte auf, fie foüten bie S^riften mit i^rem ganzen

®c\)äd unb if)ren ^ameelen auötieferu. 5)ie Unberfdl^ämt^eit, mit ber

biefe gorberung bon einer fo fleinen SInjat)! gefteüt tourbe, belüie^

beutlid^, baß nod^ eine ftärfere Slruppe in ber 9Jäf)e fein muffe.

Sebod) tüir iniefen mit ^eftigfeit il]re i^orberung jurütf unb erflärten,

baß toir nöt{)igenfaüg bi§ auf'g leußerfte fämpfen Inürben.

dloä) berljanbelten \mi' mit iijnen, ba erfdf)ien plö^lid^ eine STruppe

bon ettoa 40 SJiann, auf fd[)Ian!en 9}2el)eri reitenb unb tooljtbeluaffnet

mit ©peer, ©d^ilb unb @d)liiert. @ie famen in rafd[)em ^itrab über

bie §ügel baf)er unb forberten mit luilbem Strieg§gefrf)rei unfere ^ara*

Irane jum Kampfe t)erau§. Offenbar iuar iljre Stbfic^t getoefen, burcE)

ben )3töt^Ud)en ©d^red'en un6 ein3ufd)üdf)tern. Sebod^, fobatb bie

erfte Ueberrafd^ung borüber lüar, 30g ber größere S^I^eil unferer ^ara-

loane, mit gtinten, '!)3iftoten unb ©d^tnertern b ein äffn et, .bem i^efube

entgegen unb erflärte ficE) bereit, bie §crau§forberung anjuneijmen.

ajJof)ammeb S3oro, ba« ©c^toert in ber i^auft, fül)rte unS energifd^

an unb rief mir 3U, i^m feft jur <Seite gu fte^en. 33on ben 2:im)I*

fum hielten fic^ nur ber treue 3)hiffa unb ber junge Uebenötoürbige

©fliman ju unö; bon ben ^el^otoi geigte namentlid^ 3arrei)ii bei

biefer (Gelegenheit großen Wntt}. Unfere füf)ne Setoegung mad^te

bie Singreifer ftu^ig ; außer ben geuergelueljren fdi)ienen namentlid^ bie
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SSajonette an unseren Junten il)nen 9?e[)De!t ein5uf(ö§en. 2(6er bod^

h)Qr unfere 'iac\e ganj unf)altbar'; beun itienn Inir aud) ben geinb

bor unö a6[}alten tonnten, fo tnäre bod) haQ ®e)3äd-in nnferem

9?ücfen fef)r teicf)t [eine iöeute geluorben.

Unter biefen Umftänben ioarb inieber nnterl)anbe(t; toäfjrenb ein

Streit ber feinblid)en J^rnp^je fid) un§ ^u biefem 3^üC(fe näherte, f)ietten

bie. Uebrigen fid) in ber i^erne unb riefen au«, ba§ fie noc^ ^er*

ftärtnng t)o(en nDOÜtcn. X)ie feinblid)en llnter{)änbler erftärten, ba^

fie nid)t tarnen, um gegen ?eute it)re(3 eigenen ©lauben« ju tämpfen,

fonbern ba§ fie eg nur mit ben (itjriften ju tt]nn f]ätten. 3nbem fie fo

ba0 religiöfe (Element in ben il>orbergrunb fteltten, gelang e« if)nen

balb, bie Ginigt'eit in unferer ^araUiane unb bie Sljmpatljie für nng

(5uro|3äer ^u fd)toäd)en unb ju jerftören. X)er ^^einb mad)te in ber

golge tierfd)iebcne il3orfd)täge , bie alte gleid) unannel]mbor Inaren.

3uerft bertangte man einfad), ba§ Inir a(§ Ungläubige anggeliefert

unb getöbtet irerben follten; ol6 bie6 entfd)ieben jurücfgetoiefen iuarb,

beftanben fie barauf, ha^ ftjir nid)t lueiter reifen, fonbern onf bem

SBege, öuf bem luir getommen, 3urücffef)ren foltten. 'äuä) tk§ toarb

abgelel)nt. ®ann traten fie mit ber i^orberung l)ert)or, ba§ hDir unferen

©tauben änbern unb un8 jum 3öfam bete[)ren fotlten, ein ^orfd)lag,

ben Inir • mit 3(bf(^en al§ unbenfbar berlnarfen. (Snblid) toerlangten

•fie einen beträd)tlid)en S^^eit unfere« ®e|3äd« al6 ööfegelb. ©« blieb

nid^t« übrig, at« auf biefen testen i^orfd)Iag ein5uget)en, unb e« fam

ein 33ertrag in 'Staube, toonad) luir itjuen Saaren jum betrag bon

ethDa 350 9iealen ober etlra 50 ^fnnb (Sterling auslieferten, um bie

geftol)lenen ^ameele 5urü(f5uerl)alten unb nngel)inbert toeiter jie^en

gu tonnen. dl[d}t§ befto Ineniger mn§tcn inir außer ben $ßaaren

nod^ neun ^amcele ojjfern , unb bie 9?aub{)orbe iüarb überbieö aud)

hDoljl befiJftigt.

Ungead)tet aller biefer Opfer teuren unfere ^efürd^tungen feine««

toegS gänjlid) befd)liiid)tigt ; offenbar Inar ber ^origont nod^ ni^t

rein unb leidet tonnte ein anberer Sturm lo§bred^en. 3Bir mußten

. fc^^ließlic^ frol) fein, al« ein 3lnifflim ober 9)^crabet, h}eld)er fid) bem

9?aub3ug gegen un« angefd)loffcn l)attc, je^t in unferer @efellfd)aft

reifte unb un« feinen Sd)ut^ für bie 3iifi^nft anbot. ®iefer erteie«

fid) aber in ber golge al« über alle 9Jk§en jlneibeutiger DMtur.

So balb alg möglich berließen inir ben ungaftlidien "pla^, aber

fd)on nad) turpem 95?arfd)e bon etlna ^Inei Stunben lagerten Inir in

einer unregeünäfngen 2[)albilbung, o^ne jebod) bie ^eltt auf3ufd)lagen.
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5lm närf)flen 9}Zorgen (26.- Sluguft) brad^en inir in bei* gvü^e

auf. jDer SQiarfrf) bcr erften 3^ 3J?etIen füljvte unö burd) eine bon

I^öl^eren ©ranittegeln überragte Slljalbitbung. 33anu fttegen iüir an*

[el^nlicfi auftoärtg unb gelüannen nun eine freie Sluöfid^t auf bie gro^e

^ergmaffe, iiDeld^e im ^üben ben ^orijont begrenzte unb ineltfie bon

bem Äern ber 33otf6ma"ffe mit beut allgemeinen 9?amen rrSlbffen"

ober „5lffben" bejeid^nct ju inerben l^flegt. @S lä^t fid^ nid)t ent*

[d^eiben, ob biefer 3^ome bem ©ebirge urfprünglid) jufommt, ober'' ob

eö i^n nur erijatten [)at, iüeil e§, jumal für ben bon S'Jorben

fommeuben 9?eifenben, bie anffaüenbfte (5rl)ebuug be§ Öanbe6 5lir ober

Slffben tft. Un3lüeifell)aft aber ift nad) ber 5tnfi(f)t.ber (äingebornen

biefe Sergmaffe bie nörblid^e ©renje beö ©uban. ®ie ]^erbor=^

ragenbfte ^up)3e berfelben ift ber ffS^engif" ober f,3:imge" genannte

53erg, unb nod) ber SJJeinung beö alten, über fein Sanb" lDot)Iunter*

richteten Häuptling« Stnnur ift bieö bie f)öd^fte @)Di^e im ganzen

?onbe 2lir. 2lnf mid) I]at fpäter ber jiüifc^en S^in^teüuft unb 5tgobe§

gelegene 33erg S)ogem einen gelüoltigeren (Sinbrud gemad)t, allein

ber alte Slnnur blieb feft M feiner Slnfic^t, bag ber STimge ^ö^er fei.

,

geiber fonnten toir itiegen nnferer mtfid^eren unb gefäf)rbeten öagc

nid)t baran benfen, biefeö überauö intereffante Sll^^enlmib genauer ju

.

burd^forfd^en.

3nbe§ toaren \vh bon biefer malerifd^en S3ergmaffe rtod^ immer

burc^ einen ranljen unb oben SSüftenftrid^ getrennt. Säl^renb ttiir

biefen burdE)fd)nitten , erblid'ten toir in ber gerne einen @trau^, ben

erften, bem \mv auf unferer ganzen D^eife begegneten. 9?ad^ einem

einförmigen 90'^arfd) lagerten Inir in einer flad)en, mulbenartigen Z^aU

bilbung. @ie toar einfijrmig, im gijaralter ber ganjen fid) ring«

umf)er lagernben SBüftenlanbfc^oft, unb bot feine irgenb intereffanten

3üge bar.

3n ber 9^ad)t I)atte id) bie erfte 2Bad)e; furj nad) 11 Uf)r f)örtc

td) ein ©eräufdf), unb alö id) mid) bat)in toanbte, fol) idf) jiüei be*

toaffnete STuareg it]re aJJeljara fotteln unb im ®un!el ber 9^ad^t babon

retten. Btoar irar mir bieö berbädjtig, bodf) Sollte id) leinen nu^*

lofen 8ärm mad)en unb iDarnte be6l)alb nur Dbertoeg, toeld)er mld^

ablöfte.

@e]^r zeitig, lange bor jTage^anbrudf), begannen toir am näd)ften

9J?orgen (27. 2luguft) unferen 2)Jarfd) bei fdjönem unb l)ellem 35?onb^

lid)t. einige 3)?ef)ara berfolgten unö in ber i^erne, unb \\)ix ber*

mutfjeten baf)er, ta^ ein neuer Singriff auf un^ beabfic^tigt toerbe,
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fobatb fid] eine ®ekgenf)ctt« barbieten" foüte. ?eiber toar e« unö

toegen biefer Uu|'iff)er()cit nid)t mögiid), bie 2ßinfe( ber Sergtiötjen ju

nel^men, bie in einiger ß.ntfernun^ l3on unferer «Strafe |'id)tbar h3aren.

2Bät)renb ber erftcu 2)hi(en blieb bie (Strafe rauli; au« bem

bun!/eren ®nei8 trat l)in unb luiebcr ()ctllbeiger f)arter iDiarmor l]ernor.

3ur 9?ed)ten i)atten toir bie gelöertjebung Stfa , bie fid) burd) if)ren

fägeförmig auSgejadten tamm aiigjeidjnet. iöalb barauf bemerften

toxx bem tiefigen -öoben eingcbrürft eine SOienge frifd^er gufefpuren

bon 3)?enfd)en unb tameelen, unb eg irar unö ntd)t me^r jtoeife(t)aft,

,ba§ fid^ ein neuer Slrupp beutegieriger ^anbeöbeluo^ner jum Eingriff

auf uns angefamraelt l]abe.

Unterbeffen t)atten lüir un§ ber großen S3ergmaffe öon Slffben

genät)ert, bie auf fo intereffantc SBeife bie einförmige, nur fc^\t)äd)er

n geglieberte aöüftenfläd^e unterbrid)t. Sir umgingen bie niebrigeren

*'35orf)ügel unb betraten bag Zl}al XM. QQ majd)te einen überaus

. an9enel]men Ginbrud auf unö unb l]ätte unter rut)igen 3uftönben

jum bel}aglid]en ©enuffe eingclaben. ^\mv ift eö feineölneg« fet)r

breit,, aber reici^ betoad^fen mit t]öd)ft üppigen 3:aIF)abäuraen ; ©elrinbe

öon (Sdjmaro^erpffanjen unb Ord^ibeen umfdjlingen bie Säume unb

berbinben fie aufö Slnmuttiigfte mit einanbev, fo ba§ nur bann unb

iüann bie bal)inter t)od) emporragenben iöergmaffen burd) baö öaub

burc^fd^immern. 3n einer Ginbud)t berfelben, QfmaQ toeiter nad] Cften,

liegt baS gteidinamige 1)orf Xibif; gegenwärtig aber toar baffelbe

nid^t betoo^nt, ba bie f,SeI * Stibif" (b. l]. ?eute bon 2^ibif) nad) ben

fd^öneren unb lucniger trodenen S^ljälern im SBeften umgefiebelt Inaren.

2ßie h>ir bortoärt« rüdten, berengte fid) ha& 5rf)gl me()r unb

mebr unb bilbete gule^t nur nod) einen fdjmalen '^a^, lüetd^er ge*

h)öt)nlid^ für baS eigentlid^e ^^or beS ©ubanö angefef]en inirb.

SBefttid) 5U unferer 9?cd]ten jeigte ung t)ier ber S3erg ^abamellet feine

boüe ©eftalt,. eine breite iSafi«, auf ber ein furjeS !l)oppetE)orn

emporftcigt. T)k ^apitbung bauerte nid)t lange, fonbern mad)te balb

einer unregelmäßigen, felfigen Jt]alg(ieberung ^ta^, meift eng unb

auf .beiben ©eitcn bon nadten i^etömaffen eingefdjioffen. S)ie @tra§e

' roar^ fo überaus raul] unb untoegfam, baß unfer 9J?arfd) nur fet)r

langfam boriüärtö ging. 3^'"^*^"^ mußten Inir lücgcn be6 unjlreibeutigen

5ln5eid)en nad) obermal« gegen un« bcabfid)tigten Siaub^uge« auf

unferer .f)ut fein unb in förmlid)er Sd)tad)torbuung borrüden. 'Dhir

in ber rauf)en, engen (Jinfcutung 3:arüi luarb ein turjer ^alt gcmad)t,

inbem Irir un« au6 einem fleinen 3iegenpful)I mit 3Saffer berforgten.
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'äüä) ^ier fiel unö bic treff(i(f)e 9?affe ftämmtger unb Inol^Igeiiäl^rter

©l'el auf, bie jur S^ränfe getrieben inürben.

§ier enbete ber obere ß^araf.ter ber ?anbfcfiaft, fteüenlneife

h:arb fie felbft malerifd^. 'I)ie 33orf)ö{)e-n jogen fid^ a(Imäf)(id} jurücf,

unb fo iinöerbedt jeigten fid) bie (jerrlid) auSge3acften ®erge 3U unferer

ßinfen in ber ganzen (Srl)e6ung§f(ädje it)reö 2tbl]ange§. (5ö toar eine

@egenb, bie unfer ganjeö tDiffenfd^aftlic^e^ 3nteveffe in Slnfpruc!^

no^m ; aber leiber toarb baju toentg ä)2u^e ^elaffen unb bie materieüften

©orgen ber einfad^en Seben^e^-Iftenj foüten f]ier auf bie ernftefte Seife

an unö l^erantreteii. .

3Bir iüarcn nur ü\x>a üd)t DJ^eilen bon Sfelufiet entfernt unb

f)offten juüerfidjtlid^, biefen Ort, too tüir un8 für siemüc^ fid)er I)a{ten ^

fonnten, nocf) an bemfelben Stage in erreirf)en. X)a Icarb )3tö^Iid^ •

oE)ne genügenben ©runb 3U frütjer ©tunbe §olt gemad}t unb ber -'

l?agerpla^ gehDÖfjIt. (So toar am 9?anb eineg breiten Z^aM unb baö

T)afein eine« frifrfjen ©raöteppicfiö fonnte ber ^ermuttjung 9?aum" •

laffen, bafe bie 2^i)iere fid} i)ier ert)oIen foltten ; aber .barum l)dnbelte ,

eg fidf) feine^beg«. (5g bar unberfennbar , ba§ ein gel)eime« .ber*

rötf)erifd)eg Sinberftänbni^ unferer 33erfo(ger mit meljrcren ©liebem

ber taralnane ftattfanb. ®er fleine Slnnur fd)ien eine 'äußna^mt-

babon 5U mad)en. 3" aufrichtiger Sßeife bertoanbte er fid^ in unferem

3ntereffe; er lnünfdf)te, ba§ toir ot)nc ®rf)aben aud) biefe "ilJrobe be*

ftel^en möchten, aüein er Irar ju fc^lüad^ unb ju toenig energijc^, a(g

boB er biefen feinen SBunfd) {)ätte bnrdfife^en fönnen.

S)ie ir)at]re i^^age, in ber irir ung befanben, trat balb ju 2^age.

3Sor 3ir)ei Etagen toaren toir bon ben räuberifdjen ©renjftömmen auö-

gefogen toorben, je^t foüten bie 2tnfprüd^e ber 30?erabetin ober Slniff*

limen, beö fanatifc^en unb l)a(b unabijängigen ©tamme«, beffen ^anpU

toof)nfi^ 2:in * tar^ ' obe ift, befriebigt Serben. IDiefe Seute genießen

große« Slnfel^en unb entjiefjen fid^ getoiffermaaßen ber unumfd^ränften

5lutorität be« alten Häuptling« 2{nnur in 2:in4eüuft. Um bie- ber-

jtoeifelte Sage richtig ju luürbigen , in ber toir, bie unbefd^ü^ten

gremblinge, bie erften berf)a§ten S^riften, bie bieg l^anb je betreten/

uns befanben, muß man bie aügemeinen 5>erf)ä(tniffe be« öcfttfee«

mit in i8etrad)t ^iel^en. ;Der alte Häuptling 2tnnur, ber einzige

SRann, Ineldier einige 3J?a(^t befaß, ben unrut)igen ®eift unter biefen

irilben, gefe^fofen Stämmen im 3°""^ i" f)atten, lag in feinem Sofin-

fi^e 2:in4eltuft franf barnieber; in SIgabe«, bem @i^e beg gemein*

famen Oberfjaupte« aüer biefer (Stämme, ^ab eS jur 3eit gar feinen
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.?)errf(^er; mef)rere Parteien ftanben fid) nod^ in t)eftigem ©treite

um bie 2öaf]l biefeg y^?arf)t{)abcrö geijenübev. 1^a]ü tarn nun, ba§

ber gro§e ^Kac{]e3ug ber £el = otoi 'gegen bie Uelab - SiUman , trieirfie

if)nen faft alle if]ve Äameele abgenommen l)atten nnb bie Sal^fee'n

Don 23ilma, ben Ouell tl]re^ t'ebenöunterf)alteö, in il]re ©ebalt ju bc*

fommen furfjten, eben er[t alle Öeibenfd^aften beö !ampflu[tigen ^olfeö

aufgeregt t]atte. ©iegreicf) Hon jenem fernen ipeere^jnge nad^ Tonern

l^eimgefel]rt, iDar feine (iMer nad) S3ente nnb- 9^aub auf ben f)öd)ften

@rab gefteigert. 3Ber l]ätte fid) ha ber Ijülflofen gremblinge an-

nel)men follen? '2)ie gan3e43erl]anblnng l]atte einen tief-ernftenSliarafter.

3)ian tooüte nn^ brei burd) bie Oieligion oon allen unferen ©e-

noffen StuSgefonöerten aud) auf (Sinem i^led .jnfammen ^aben nnb

erlaubte unö nur (Sin ßclt für un8 brei aufjufdjlagen. Äaum bar

bieg gefd^el^e», al6 ein Xvupp üon etlna 50 9Jiann Ijeranrücfte.

- @te liefen eö für ben Slugenblid bei 3^rol)ungen beiüenben, oI)ne un6

anjugreifen. i)?ad}bem eg buntel gelDorben, toudjiS i(]re ^ai}[ ju eüüa

l)uni)ert an. ^2ie erflörten nun , baß fie nid)t gefommen feien , un6

ein 8eib an5utf]un; aber fie verlangten mit (5ntfd^iebenl)eit, ba^ irir

ben 3^1ant anneljmen foÜten; benn fein' Ungläubiger I)abe je it)r

?anb betreten, nodi folle tk§ je gefd)e[]en; im Seigerungöfaüe

breiten fie unö augenblirflidien Xoh.

Unfere 3)iener unb .^ameeltreiber tl]ei(ten un6 biefe i^orberung

in einfad) untierfd)ämter Seife- al§ ein felbftüerftänbli(^eg Ultimatum

mit; fie iraren feft banon überzeugt, ba| tnir fterben müßten, toenn

h3ir un^ Weigerten, unfere 5ieligion ^u lt>ed)feln; fierietl)en uns beS=

l)alb, toenn auc^ nur auf toenige ü^age unb gum ®d)ein, uuö 5um

Sslam ju betennen. ©oldjeS '^(nfinnen toiefen Inir mit (Sntfd)iebenf)eit

unb 2lbfd)eu 5urü(f. 2Da fdjicn benn Inirflid) ber STob fo firfier nnfcr ?oo8

ju fein; ba§ bie beiben '-IJorbermänner in unferer ©ienerfc^aft, 9J?o^

Ijammeb bet ÜTunefier unb el a)?utni, un6 um ein fd)riftlid)e§ 3^"9"^§

angingen,' baß fie an unferem iölute unfd)nlbig feien.

. 3)?it bem erl)ebenben öelüu§tfein , unferer 9teligion unb unfereö

2?atertanbeS lüürbig ju ^anbeln, erirarteten toir ha^ ©d^icffal, ha^

über ung ticrf)ängt bar. Q^ \vax ein ernfter unb ergreifenber 93ioment.

'J?od) einmal gab eS eine barme '^luöeinanberfe^ung über unferen

unb if)ren (Glauben nnb id) entblößte gegen ben alten fanatifd)en

?5ül)rer unferer ^arabane, ber erflärte, ha^ bir al^ Sf)riftcn ben

jlob nerbientcn, meinen OJacfen, um, benn er eS bage, mir ben erften

Streich ju geben. 3)anu fa^eu bir brei Europäer in tiefem ©d^beigen
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in unserem ^^Üt. Scber Slugcnblid fonnte un« ein gelraltfamc« (Jnbe

bringen. X)a [türjte plöt^üd) ber -treue, freunblirf) gcftnnte Sfliman

in unfer ^dt unb ftotterte mit.f)er:lid)er !5:f)eilna{]me bte SBorte t)er*

bor: ff^^r foüt ni(f)t fterben!" 9?a(^ langer unb Ielif)after 33ert)anb{ung

jlüifi^en unferen Begleitern unb l^euten unb ben teinblid)en fanatifd)en

SDJerabetin, in ber B'anntiömui?, materieller gigennu^, ^urdjt unb hk

toerfd)ieben[ten Sntereffen mit eiuanber fämpften, toar enblicf) ein ä>er*

gteicf) äu ©taube gefommen, infolge beffen Wh un6 burd) SSaaren

im Betrag non etiua 230 2:f)alern loöfaufen foüten; für biefe «Summe

foüten Irir ungefäljrbet toeiter 3ie[]en bürfen. @o fjatte gtüd(id)er^

hDeife ha^ materielle ^ntereffe bie Cber{]anb über ben'religiöfen i^ana^

tiömuö getoonueu.

9^id)t of)ne brürfenbeS ©efül^t t)atten h3ir bie "ölaäjt sugebrad)t

unb toüufc^ten am nädjften Ö^Jorgen mög(id)ft frül) biefe Ungtücfg='

ftätte ju öertaffen; allein eö mußten erft bie äßaären, meiere \mv

für unfere @id)er£)eit l)er3ugebcn Ijatten, auögelt)äf)lt lüerben, unb. ha&

Inar feine tieinigfeit. ^mmer nod) brol]te bie @efaf)r, ba^ ber ^^öbel,

ber fid) nod) nid)t Verlaufeu I)atte, über ben 9^eft unfereö (^e).räde§

l)erfallen mödite. (So toar bal)er ein glüdlid)er (ginfaü, ha^ a}^ol]ammeb

ber ©ffalfer einen Zi]dl unfereg @epäcf§ für tü^ feinige ausgab;

au^erbem 3erfd)lug er eine ber jelju großen, mit 3^^126^^ gefüllten

eifernen giften, h3eld)e lüir ju unferm @d)aben mit un6 fü{]rten.

3^er einfältige §aufe glaubte, ta^ biefelben tioll @elb feien, unb iuor

nid)t toenig enttäufd^t, als ftatt beö erwarteten ©olbeS unb ©ilber«

trodneS gefc^madlofeg Brob jum 33orfc^ein fam.

Snblid^ brad)en Inir auf. 3n geringer (Entfernung liefen iüir

nun 3ur ?infen baS \)o\}t .?)orn be6 3:imge ober STengif, baö nod^

über bie umgebenbe Bergmoffe f)erborragt. Leiber tonnen iuir lieber bie

^öl)e ber ©efammtmaffe, nod^ bie biefeö ^ülminationSgipfelS mit

einiger @id)erf}eit angeben. S)er 2:i]alboben liegt ^ier 1700 J^u§

über bem SOZeereöniüeau unb bie S3ergl)öl]en mögen fid^ im 2lllge*.

meinen 2500 big 3000 gu^ l)öf)er erlieben, fo ba^ ber 2:iinge tool)!

jebeufallö nid)t biel unter 6000 gufe bleibt.

3n fo intereffanter Sanbfdjaft erreid)ten toir nad) fur3em SDkrfd^c

baö prad)töoüe Zl]al ©felufiet. Q§ bilbet l)ier gegen Söeften eine

gro^e Einbiegung f)inter einer tiorfpringenben ©ranitmaffe; feinere*

üeibung toar reid) an Baum unb Bufd), aber oI)ne trautti3ud)«.

Einen tro)3ifd)en Sfjarafter erljält ha§ 3:f)al burd) bie !©um^alme

(Cucifera ober Coiypha Thebaica), bereu nörbli(^e ®ren3e öon
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blefcr @citc c6cn ba^ Zhal ®fe(nfict bilbct, h3Q^venb; fie im TOÜl)aIe

felbft qK^ liort]crrid)enbcr:Öaiim fiel) fo lueit nörblirf)er erftrerft, unb fo

\vax fie mir fffiun Hon meinen früt)eren 9?eifen in Ober == 2Cegt)pten

unb ^Jtnbicn- l)cr ein alter ©efannter, unb unter tien t)ielen neuen, unbe-

fanntcn (Sri'd^ctnun-gen in ^Jtatur unb a)?en[cE)en(eben begrüßte id) fie mit

greuben. 2tud) öereingelte SDattetpalmen !ommen F)ter norf) tior, aber

fie treten in bcn ^interiirunb neben ber mel)r ber tuärmefen tro*

pifrf)en ^o\K angel]örigen gäcfjerpatme.

^a^ 3)orf ©felufiet befteljt au« 60 6i3 70 glitten. Sluc^ fie

bilbeten ein Clement be« gortfd]ritteö nad) Sübeu. ®ie finb nämlid^

auö trodenem ®ra§ gebaut, aber lierfd)iebeu lion ber 2h*t, luie toir fie

bi§I)er, ocfeI)en t)atten; bcnn luäf)renb biö bal]in bie 'ba§ @eri|D)De

bitbenben iöüfdie tiom S3oben au« ju einem Greife jufammengebo^en

luoren, Inaren l)ier 9?nmpf unb '^ad] getrennt, unb ha^ le^tere Ijijtte

uid)t eine runbe, fonberu eine f|]i|ige ^orm. ®o bar benn ©felufict'

feiue^lreg« oI]ne 3nteref[e. 5lbcr aud) f)ier foIUen Inir nod^ mä:)t biet

9?ul)e uub ©id}erf)eit genießen. 2Bäf)renb ber 'Rad)t tourben hjir burc^

ein 'fd)afatä^nlid)eö ®e{)eul beunrul]igt, iüeld^e« ein großer ^aufe

33oIf« ring« um uufcr ?agev ertönen ließ; burd) lnicberf)olte8 @d)ie§en

über3^ugten Inir biefe ^.(agegeifter tion unferer SBac^famfeit unb f)atten

fo ).ierfönlid) nid)t« ju erbulbeu. ®a aber in ber 9M{)e fein gutter

ju finben inar, fo l]attcn unfere ^ameete auf einen entfernten '^ia^

3ur ^eibe getrieben lucrbcn muffen. 3Bir Inaren be«l]a(b mit 9?e(f|t

nic^t of)ne iöeforgniß um biefen jur 9^eife notl)inenbigften Sefi^ , unb

in-ber ^'fjat jcigte fid)'« am näd)ften SOtorgen, ba^ all' unfere ^ameele

incggetriefeen Iparen, unb jiüar, Uiie lüir fpäter erfuljren, lion ben

9J?erabetin fetbft, bie un« toäj lnieberf)ott t)erfid)ert Ijatten, ba§ toir

je^t nid)t« me^r ju befürd)ten broud]ten, ha \mx unter it)rem ©d^u^e

ftänben. ®ie i^'otge inar, baß Irir f]ier nod) einen ganzen 3:^ag liegen

bleiben mußten, um unfere jtljiere jurücf ^u erholten. Söirfltd^ h3arb

unö ein Zl)d{ berfclben jnrücfgegebeu , aber 15 ^ameele fel]lten un«

nod) immer, al« mir cnblid] am 30. 5luguft unferen 2)?arfd) fortfe^ten.

Sir mußten be«f)alb ha€ Sßoot unb einige anbere «Sadjen, bie nur

füu un« felbft bon SBcrtl) toaren unb baljer eine gelüiffe l)eilige Un*

t)crle^^lid)feit fjatten, f)ier 3urüdlaffcn.

aJZit etlra« befferer 2lu«fid)t in bie 3"f""ft 309^" hjir je^t bor*

irärt«, unb unfere frof]e »Stimmung Inarb nod) burd) ben Sf)arafter

be« 2^(]ale« felbft gel)oben.. Söirtlid) geluäljrten einige fleine ^unft=

felbcr mit frifd^r ^od)fte^enber ©aat bon 9?eger!orn bem au« ber
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SBüfte fommenfeen 9?etfenben einen erfreutic^en Slnfi.Itd; benn fie

belntefen, baß je^t eine fvud)tbare, anbaufä{]tge unb angebaute ©egenb

beginne. 2öir bemerften ^ier ancf) eine 2trt ©rnnnen3iel)er tion ^öd^ft

einfad)er iöouart — mit bem arabif(f)en ^J^amen f,d)attara"-be5eirf)net—

,

burdf) iDelc^en biefe treibet, belüäffert Serben. Sine bloße «Stange

mit einer längeren Dnerftange, an inetc^er ein leberneö ©d^öpfgefäß

befeftigt- ift, bilbet bie ganje 23orfe{]rung.

Snbem toir niiS gerabe auf ben l]oI)en, f)Di^en ^egel jnljietten,

h)eIdE)er STin^tar^ = obe überragt, traten Inir autS bem |)aulptarm beg

ST^aleö bon @[etufiet, in li3etd)em unfer ^\ah biöt^er entlang fnf)rte,

l^inauS auf ein felfigeö S^errain. (Sine breite ^luft in ber iBergmaffe

Don 2:imge geinät)rte imö f)ier einen -ölicE in bie @cf)Iu(f)ten , toeld^c

bon ben t»erfd)iebenen (Sr^ebungen beö ®ebirge6 gebilbet toerben.

©ann ftiegen luir Inieber ablvärtö in eine reirf)belüad)[ene ST^alebene,

tüo außer ber SlbiSga (Capparis sodata) oud^ bie STunfafia (Asclepias

gigantea) iuieber erfd^ien. 2ui(^ bemerften Itiir eine neue, früher

nod) nidjt gefe^ene ^flanje, bie t,(&iloa" ober v'äUnot", eine ßucifere

mit großen faftreid^en blättern unb einer t)üb[d^en biolettfnrbfgen

S3lume. !l)ie ^ameele fraßen fe[)r gierig baüon unb jogen biefe ^flanje

jebem anberen {^utter bor, ober ii)r 3Sortommeu ertoieö fi^ im ^^er*

laufe unferer 9?eife a\§ befdjränft unb nur gan^ ftrid^hjeife bert^eilt.

92ad}bem tnir jtnei 3}?eilen in biefem Srf)a(e 3urü(fgelegt t)atten,

lagerten h)ir an einem freien ^la^e, ber ringö bon ben grünen S3üfd)"ert"

ber 2lbii8ga umgeben tpar, etlDaö jenfeitö STin * tar^ = obe. !Diej§ ift

bag 5)orf ber 9Kn*abetin ober 5(nifflimen, ha^ ]xä} in langer -1ReiI)e

an ben niebrigen !!Öorl]ügeIn ber ^ergfette ^injiel^t. @S- beftef)t

aug ettoa l^unbert 2Bot)nungen, meifteng §ütten bon ©raö unb ben

S3lättern ber i^äd^erpalme ; nur \tienige finb aug @tein gebaut.

Ungeadf)tet feiner geringen 5lugbet)nuug ift bag ®orf bon 2öid^tig==.

feit für ben ^-öerfel^r stoifdjen 5y?orb* unb 9}iittel = Slfrifa ; benn nur

unter bem ®ä)ü^^ jener gelef)rten unb religiöfen 9}?änner toirb ber»

felbe mit einer ©td^erljeit betrieben, iüeld^e man bei bem toilben unb

räuberifd^en S^arafter biefer ©egenben nid^t ertoarten foüte. ' 3)er

3eitpunft ber@rünbung biefer Dfüeberlaffung ift nid^t mit ©enauig*

feit ju ermitteln; eg fc^eint aber, baß biefelbe mit ber (Eroberung

beS SanbeS burd) bie M-oiüi gteid^jeitig ift, toenn anber« biefe

Slnifflimen bem Stamme ber ^el^otoi angel^ören. 3)arüber ift eS

mir uid^t mögtid^ getoefen, ju einer ffaren @infid)t ju gefangen;

iebenfaüs geben if)re fd^öne fd)Iaufe ©eftalt unb bie fid^te reine ^^arbe
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itjver ^ant ben befteii SelDciö bafitr, ba^ bie[er t(etne ®tamm \iä)

nid)t, iuic bic iicl = olui im 5Ult3enunuen, mit ber Subanraffe üermifdEjt

^at. 3ebod) it)re Zxadjt erinnert bereit« an bie «Sitte ber ©egenben,

\üeid}t [ie jct^t bciuo{]nen. i)^amcntlid) bic Slnaben, t)k fid) in großer

ä)lengc in ber Oiälje unfcrcö Vagerö einfanben, trngen nirijtö alö einen

fleinen Ceberfrf)nrs um bie ipüften, unb ii)r ^aar toar in ber äöetfe

ber ©nbanfiinbcn gcfdjorcn, \o ha^ fid) ein ettüa einen ^oü f)ol]er

unb breiter Äamm üon ber Stirn big in ben 'Jiad'en jog. 2(Uerbing6

ift eS teineginega unmöglich, ba§ bie jum ^'älam übergegangenen

2lfrifaner biefe letztere ©itte non bem 9J?a[igI]ftamme (3mofd)orl))

angenommen t)abcn; bcun bicfer letztere ift für bie moi]ammebanifc^e

Umbilbnng biefcr Stämme öon ber al(er{)öd)ften ©ebeutung.

;©ie 3lnifflimcn nennen fid} ^iDar fetbft frgottergebene unb fromme

yO^Jänner", bod)J)abcn fie begt]alb ben Singen biefer Seit nid)t burd)^

auö entfagt. 3nt ®egentl)ei( toiffen fie fid^ einen bebeutenben (5in*

flu§ auf bie 2(ngc(egenl]citcu beö ?anbeö ju fid)ern unb erhalten fid^

in einer geluiffjen Unabt)ängigteit bon bem mäd)tigeu |)äu)3t[ing üon

2:in'4eUuft.

2Bir fud)ten, nadjbcm luir un§ in unferer neuen, allerbingö nur

tiorübergcI]enbcn äÖol]nftätte ctlua« eingerid)tet f)atten, mit ben beuten in

^aufbejictjungen ju treten, um un« iüieber mit einem ^orratl) öon

Cebengmitteln jn tierfefjen. hierbei überrafd]te unö ber f)of)e ^rei«

ber erftcn 'L'ebengbcbürfniffe ; S3utter unb Släfe luaren gar nic^t auf-

jutreiben. (^egen ade ßritiartung erfliirte man mir auf lüeitereg

?iad)forfd)en, ha^ S3utter faft aüiät)rlid) in biefe ©egcnben eingeführt

toerbe Hon ben Sfafonmren, einem toeiter nörblid) an ber Strafe uad^

2^auQt h3Dt)nenben Stamm ber ^mofdjart] , h)eld)er gro^e beerben

®d)aafe unb fclbft eine bebeutenbe 3ln5ol]I JHinber befif^t.

3Bir Inaren gcnötljigt, in unferem Säger bei ^Tin-tar^-obe ju

bleiben, um bie 9?üdfet)r unferer hü Sfetufiet Weggetriebenen ^ameele

abjutnarten. 3lu§erbcm f]offten Inir, 'i)a'^ ber alte ^päuptliug Stnnur

in 3::in4eüuft, an ben Inir uns non Sfelnfict an« gctoenbet l^atten,

uns eine Sd)U^begleitung entgegenfd)id"en lt)crbe.

Sä{]renb Inir fo l)ier länger gelagert luaren, aU fonft ber i^all

gelDefcn Inäre, luurbcn Inir 3^1^96" eineö lunnberbareu iJJaturereigniffeö,

baö unö aber materiell foft ju nalje berüljrte , alö um eg blo§ bom

tüiffenfd)aftlid)cn Stanbpuntte gu betradjten. 9iingöum in ber 5?ad)bar*

fd)aft fielen in ber 3^^''ifrf)e"5cit fo nngcl]enre ^Jiegengüffe, ba^ binnen

24 Stunben unfer ruf)igeö,- faft 2000 Sd^ritt breitet Z^al in ba^
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Sßttt eines rei§enben ©tromeS bertoanbelt Inurbe, mäd^tt^ genug, um
i&d^aafe, ja fel&ft tameele toiberftonbgloö fortzutragen unb S^äume

gu entlüurjeln. Wtit ))lotl} Inaren totr fo eben ber ®efaf)r, bie ung

t)on bem ganatiSmu'g unb ber Oiaubgier ber $DZenf(f)en brof)te, glüdltrf)

entgangen ; ba inor e§ in ber Zfjat eine fd)4t)ere Prüfung, nun gegen

ein Clement fämpfen 5U muffen, bon beffen getualtfamen Söirfungen

in biefer UebergangS^one bon ber natften SBufte ^um i^ru(f)t(anbe , in

einer 53reite, ino man in ben befannteren 9^ilgegeubcn an iRegen

überl^aupt faft nid)t benft, luir feinegtoeg^ eine ridjttge 'i3orfte(lung

gehabt Ratten, qurf) nid^t t)aben fonnten.

(5S lüar etlna bier Uf)r Ü^adjutittagö, aU in unferem Sager ber

plö^Iic^e 9tuf bernommeu luurbe: ftöie g'tutl] fommt." (5ine breite,

mit h3ei§em @d}aum bebedte Sßaffermoffe Inätste fid) bon ©üben t)ev

3lt)ifd)cn ben Räumen ba§ S^fjal entlang. S3iunen furjer ^ät tuar

baö ganje 2:i)at in ein gtu^bett unb unfer l'oger^Iat^ in eine Snfel

bertoanbelt. Slnfängtid^
, faft au6gebörrt bon SDürre unb ^i^e, toie

tüir toaren, betrachteten luir bieö au§erorbentIic^e ©d^aufpiel mit einer

faft ünbifdjen ^^^-'^ube, allein balb begann eö einen bro(]enben ßf)arafter

anjuneljmen, unb id) mahnte bei ^nkn an 23orfid)t3moa§regeln. • 5lm

folgenben 2^age jeigte berfelbe @trom ein großartigem 53ilb b"er 3^^'*

ftörung, luol)l geeignet, ung in Iebl)aftefter SBeife bie ©ünbfluti) ju

bergegeniüärtigen.

Säl]renb ber 9^ad)t unb am folgenben 9[Rorgen ergo§ fid^ ber

biegen ununterbrochen in ©trömen. 3Dag SBaffer im Slfjate fd^tootf

immer l)öl)er unb brotjte ben ©d^lüellpunft be§ S^^albobenö, iro lr»ir

unferen ?ager)3la^ geiböl^It Ratten, ju übcrflutf)en. Unfere Ceute

mad^ten nun ^u fpät einige finbifd^e ^erfud)e, ung burd) einen !Damm

ober 'S^^iij ju fdiü^en. @6 inarb enblid^ notljtüenbig, unferen Säger*

)3la| 5U berlaffen unb einen l)ö^er gelegenen, je^t fd)on jur 3nfel

abgefonberten ^un!t aufjufudjen. 3)ort[]in Iborb in aller @ile unb

mit monc^en fleinen ißerluften ha^ @e|3äd gebracht. X)ie Äameele

tüaren fdion bom @trom fortgeriffen unb fonnten fid) nur mit 9?otf)

an größereu ©aummaffen Ijalten, bie baraug t]erborragten. X)odE) baS

Söaffer ftieg immer l)ö{)er unb fd^äumte jule^t über öeu 9?anb ber

Snfel, it)n ftetS met)r unb me^r unterh3Ü^lenb; ber ©trom füljrte Io§*

geriffene iöäume mit fid^ fort; tl)eilm einzeln, tl]eilö in flo§artigen

35erfd^lingungen tourben fic^ an unS borübergetrieben, ir)ät)renb toir

bon unferm tleinen ^ort auS bag Inunberbare @d)auf|3iel mitan*

fd)auten. ©diritt für ©d^ritt mußten luir nad^ bem l)öl)eren äJJittel*
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^unft biefer fleinen 3uffn(^t§[tätte jurücftoeidjen. (Snblid^ blieb faum

nod^ ^lü^ ßcnug für unfere ganje ©efeUfc^aft übrig, unb toir fonnten

fc^on bered^nen, Inie luenig ^oil baö SBaffer nur noc^ ju fteigen

braurfje, um unfer gangeS ©epäcf ju jerftören unb luifer Seben jetbft

gu gefä^rbeu.

• ®a erreirf)te ju glüdlidjer ©tunbe bie Ueberf(i)lnemmung tl)re

§öl)e; Uienigften« [c^mott ba8 Söaffer nid)t iuciter au uub bie glutl^

^ielt fid) für ciuige ^nt auf gleid)em ©tanbpuutt. X)aun bemertten

h3tr ein aUmäl]lic^eö Siufen beö SBafferiS, unb mit banfbarem ©efü^I

ertauuteu iuir, ba^ \vix and] au^ biefer ®efai)r errettet Inarcu. '2)ie

SJiittag^ftunbe luar eben borüber.

3u gteid^er ^dt trat ein anbereS t]öd)ft günftige^ (Sreigui§ ein.

©erabe alö bie g(utt)eu anfingen, fid) ju Verlaufen, crfd)ieu an bem

lüeftttd)en Ufer ein Strupp iuofjlbeliiaffneter 3)(cl)ara. @ö Inar bie«

bie Don bem Häuptling 2(unur uug jum ©d^u^ entgegenge*

fi^icfte (^cleitt^mannfdjaft. Sßirt'lid) luar e« bie I]öd)fte 3^^*, ba^

fie eintraf; benn mittterlueile I]atte fid) burd) unferen Häglic^en unb

toerslüeifelten 3uftanb aufgemuntert am anbern Ufer ioieber eine gro^e

SOZeuge räuberifd^en ©efinbclö angefammett unb lüoHte noc^ einen

legten ii3erfud) mad)eu, \idj unfere« @igentl)um« su bemäd)tigen, e^e

toir unter bem ®d)u^e jene« möd)tigen Häuptling« ®id)ert)eit gefunben.

3^r 35erfud) inar Vereitelt unb luir tonnten y^^t Icenigften« mit

einem gelniffen ®efüf)I öon '^id^erf)eit ber näd)ften B^^^u^ft entgegen-

feljen. ®Ind^bot)t lt>ar unfere Sage uodE) Voeit babon entfernt, bel)aglid)

äu fein, .^aft -unfer ganje« ©epätf luar nöüig burd^nä§t; unfere

ßelte tagen -im . @d)Iamme auf bem S3oben beö Strombette«, unb

bÄ« "bequeme unb ftarfgebaute , aber fc^toere ^ripolitaner ^dt

t)attc .\q -ml Söaffer eingefogen, ha^ ein ^ameet e« tanm fortfd^teppen

fonnte. 2tl« toir eublid^ unferen Sagerpla^ öerlicßen, f)atten Oöer-

tt)eg unb id^' ba« -Unglürf, ba§ unfere üon ber Ueberfc^lDemmung

ööUig entfräfteten tameele beim "^ßoffiren be« ^auptftrome« au«glitten,

nieberfieten uub un« mitten im @d)Iamni abfegten. ®urd)nä§t unb

barfuß erreid)ten toir enblici^ in ber !DunfeU)eit unfer neue« Säger.

9)ian I)atte e« auf einem f)Df)cren 5el«terrain in einiger Entfernung

öom 3:l)alranbe gelüäl)lt, unb Ijier t)ätte gleid^ üon Slnfang an unfere

©tation fein muffen..

. ®(ürfIid)ertDeife tlärte fid) ba« 'X)?cttcr am folgenbeu 2:age toieber

auf, unb ein frifd)cr ^Binb t)alf unfer ®cpM trocfncn. Unfer Sager

glid) faft einer grof^en ^(eid)e, unb ein ©tüd nac^ bem anbern marb
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aflmäl^ni^ lüieber brauchbar. S'Jaci^bem toir un§ fo geiftig unb förjDer*

lid^ ein toenig er{)oU Ijatten, gingen inir, um ben §Quptper[onen

unferer neuen Sebetfuug einen S3e[ud^ ab^uftotten. Wit ber redjten

§anb ben aufredet fte^enben ©peer l)attenb, fa§en fie im Greife

gruppirt. 3n ber Tlitk [a§ i\)v 2lnfüf)rer ^amrna, ber friegerifd^e

@d^iriieger[of)n beö §äu)DtUngi8 Slnnur. 2lu§erbem geid^nete fid^ nod^

ein gebiffer äRof)ammeb, ein fetter beö ^äuptUng«, toeldfjer nadf)=

maU mein befonberer greunb icarb, bor ben Uebrigen au«; Slüe

f)atten ein leiblicf) angenehmes 2teu^ere, aber i^re Srfdijeinung Irar

fe^r öerfd^ieben toon ber ber 2l«gar ober ber an ber @ren3e bon %ix

lebenben @tämme, 3^re @eftalt luar Heiner, i^re ^autforbe jd^luärjer,

unb anftatt ber regelmäßigen, fdbarf gezeichneten ßüge be§ S^iorbenö

^atte i^r ©efid^t me^r einen runben, boüen unb (ebenöfrofjen StuSbrucf.

%ü(i) i^re Reibung bar toeniger ftreng ; (Einige öon il^nen trugen l^eü*

blaue ^emben ftatt ber meland^oUfc^en bunfelblauen ; i^r ^opffc^mud

lüarb buri^ eine h3ei§e ®inbe mit rotl)eni Streifen erl]öl)t.

SBir banften bem 3Infü{]rer aufrid^tig für ben ©ienft, ben unö

ber ipänptling ^nnnr geleiftet. 3in Uebrigen berlief biefer iöefuc^

ettoaö tolt unb förmlid^, iüie baö unter toöüig Unbefannten unb ber

gonjen 5lnfc^auung narf) ©efc^iebenen faum anber« fein tonnte.

3n foldjer ®enoffenfd[)aft festen luir enblid^ gegen 10 Uf)r nnferen

aj^arfc^ fort. 2Bir ließen ba« große Xtfal öon 3^in^tar^*obe gur

Öinfen, burd[)[d)nitten einige @cE)Iud[)ten unb l^ieffen un8 im ©anjen

auf rauhem STerroiu, hi§ \mv ben Stnfong beS fc^önen breiten 3;^ale0

i^obet erreichten; f)ier lagerten toir uni8 na^e ben i^löHippen, lueldtjC

bie Dftfeite beffelben begrenjen. ^•. .

5lm folgenben S^age (3. ©e^tember) mad^ten lüir einen fel)r

intereffanten 3Jiarfd) burd^ eine I)ödf)ft malerifd)e ®egenb. .D^amentlid^

jeid^nete fid^ baS S^^at ^obet felbft au§; an feinem fc^önften fünfte

ttjeilt e6 fid^ in ^luei Slrme, bon benen ber öfttid^e in ben fteiten

SBeftranb ber ©ebirgSgruppe ton Slimge einfd^neibet; bon mel^reren

im^ofanten 53ergfpornen begrenzt, bietet biefe« 3^i^£'9t^öl ^i"® [^'^"^

malerifc^e ^ernfic^t. 2)ie auf ber näd[}fteu ©eite folgenbe @fij3e,

bie ic^ auf meinem ^omeel reitenb jeid^nete, tüirb ba3U bienen fönnen,

ba« ^ilb ber ©egenb gu t)eranfd^au(id)en.

5Jiod^ jeigten fid^ biete ©puren ber borgeftrigen Ueberfd^lremmung;

babei glänjte ber ganje ®runb ber 2;i)olfol^Ie bon fleinen minera*

Uferen 53rurf)ftüd'en. 3Bir fai)en on berfd^iebenen ©teilen bie 9?uinen

bon ipäufern, hk bon ben ^lut^en jerftört luaren. Unfere ^araluane
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aber inar lüieber guten 9)cutl)eg, unb uiijcre (2d)u^lüad)e , bie un§

einen ^ettieiö U)rer 9?citfevtigfeit geben luoüte, neranftattete ein iJBett*

rennen, ßö fiel jicmlid) lunnberlid) aus. 3J?an benfe iid] ein Äameel,

mag e^ and) nod) fo fdjiant fein, in ©ato^p gefegt; ber iReiter fliegt

auf bem tieincn ©attel, ber nur nngenügenb auf bem ipöcfer be§

ST^iereg befeftigt ift, l]in unb lier
;

feine nielartigen Saffen, :i8ürratl)«*

fäde unb plumpen "i^eberornamente finb überall, l)eraugfted'enb ober

nad)fd)leppenb, il)m l]inberlid) ; babei fd)lägt ber ungel]eure @d)ilb au§

fteifem Slntilüpenleber baö orme 3^l]ier forttoäl]renb in bie ©eiten.

3tt)ei ober brei ber tü{)nen ^Reiter fügten ben ©taub unb bem @piel

Uiarb balb ein (Snbe gemad)t. Daö fd)nelle Slomeel ift auöge,5eid)net

jum 3:rabeu, aber eö paf^t burdjauö uid)t ,5um (^hlopp, unb feine

^eiüegungen finb faft eben fo ungelenf, iuie bie ber ©iraffe. I^a ein

tamccl im C^Kilopp, \vk id) mid) überzeugt l]abc, felbft europäifd}en

9^aturforfd)ern etlnaeillncrl]Drteci ^u fein fdjeint, foiuill id) l)icr bemerten,

ba§ aud) bie ©tämme im fübUd)en 9ü'abieu il)re Eameele jutoeilen

in (^hlopp fetten; ja luir feljen baö felbft auf ben affi)rifd)en ©fnlpturen.

Sir 3ogen in ber gebirgigen Vanbfdjaft fort, anfangt auffteigenb,

bis \mv ben ipöl)enfamm erreid)t l)atten. t)ann fü[)rte un§ ber 5öeg

tüieber obiriärtv^, juerft allmät]lid) an Heineren 3;:i]alfenfungen entlang,

fpäter aber \iiarb bie @tra§e fel]r abfd)üff{g, bi& toir in eine tiefe

®d)lud)t gelangten. iDie tleineren 3;i)äler, lüeld)e luir paffirten,
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fenfen fic^ faft alle mdj SBeften ^u. iöatb noc^ brei Uf)r lagerten

toir in einer (Srtoeiterung be§ ^J^aleö Slfi^, in ber D?äf)e ber fübtic^en

gelSlnanb, in geringer (Entfernung üon einem Brunnen. 'Die ^elS»

toanb fjatte einen eigentl]üniltd) ^erriffenen ßt^arafter.

3Bir t)atten 6i^ je^t unfere Sd)u^toa(f)e nod^ nid]t näf)er fennen

lernen; balb aber, nacf]bem inir gelagert toaren, f)atten inir einen

örgerlii^en §anbe( mit il]r. ®ie Öeute Inoüten tejaljlt fein unb

mad^ten ungemeffene gorberungen. I^a fie burd) baö, li3ag fie ert)ielten,

nid^t befriebigt inaren, fo fielen fie über einen meiner Stallen ^er

unb fd)Iet3pten bie ^älfte feinet 3nbafte8 fort. 3nbeB ber ®cf)aben

toar nid)t gro^; nur berurfadjte eö einige 2lufregung unb Unruhe,

aU h3ir fo bon unferer eigenen (Sötorte beraubt tourben. Seboc^

gab §ammo, ber 2tnfüi)rer ber iöebedung, fic^ bie größte 9Dlüt)e, ba§

©eraubte surüdjnerftotten.

%m näd)ften 3:age (4. (Se^tbr.) erreid)ten toir 2:in*teüuft, bie

Oiefiben^ beö alten ipän^tUng« Slnnnr unb bie britte große Station auf

unferer 9^eife. ©er anbred^enbe 2:ag bradjte fjeftigen 9?egen mit fic^,

ber fid^ fc^on am 2^age gubor burd^ bicfe SBolfenmaffen unb SBetter*

leud^ten angefünbigt l]atte. ®onft ift biegen am früfjen 9}?orgen eine

feltene (Srfdietnung in Central ^ Stfrita, luenn eö nid)t, toie aud) toatjr*

fd)einlic^ in biefem galle, bie gortfet^ung eineö 9iegenfallö ber l3orl)er*

ge^enben 9?ad)t ift.

Sßir karteten ben fdjluerften ©uß ab unb brai^en bann um

fieben U^r auf. 3Bir luaren nid^t o^ne @orgen über ben ßm|)fang,

ben iüir bei 51nnur fiuben Inürbyi; lag bod) fe^t in feiner i^anb ber

gaujc (Jrfolg unferer Unterneljurnng. Die eingaben über feinen per*

fönlid^en ßl)araftcr lauteten günftig, aber er lüar je^t alt unb

fd)inad) getoorben unb lag jur ^sit gerabe Iran! bnrnieber; für ben

gali feines StobeS tonnten lüir unö bie ©efaljrcn nii^t nerl)ef]len,

benen luir M bem 2}2angel jeber Stutorität in biefem unruf)igen, gefe^=

lofen Sanbe auSgefe^t Inaren. Unter foldjen ©ebanfen legten linr t)k

le^te ©trede unfereö 3J?arfd]eg nac^ Sin-telluft jurücf.

3}3ir üerließen balb bag 2:f)al Slfiö unb famen über einen felfigen

Sluffprung in ein anbereS Z^ai, in meld]em ha^^ 3)orf Sfarara ober

Sl^ffarara liegt. 2Bir sogen jtoifdjen ben beiben getrennten ©ruppen

beffelben l]in, unb nad)bem toir nod) einen niebrigen gelögrunb über*

fd)ritten l)atten, erreid)ten luir 9^ Ui]r baS 3:i)al t3on 3:in4elluft. (g«

ift ein breitet fanbigeö 9iinnfal oI]ne trauttoud)g, nur am 9ianbe

mit Sufd)toerl eingefaßt. Sluf ben niebrigen felfigen a3ort)Df)en an

Söart^i'S Seifen. L 10
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ber öftUd)en ®eite jetgte [id^ ein tlctncö ®orf, aber nur mit 9D?üt)e

Ue^ e^ fid) bon ben umgebenben gctfen unterfc^eiben ;
— ba6 iuar

bie lange erfet^nte a^Jefibens Slnnur'^.

333ir "betraten ha^ Dorf felbft nid)t, fonbern lriäf]tten ein iüenig

toeiter fübiid) unferen ^agcrplat^ auf einem ®anb(jügel, lueld)er in

einer (Einbiegung ber felfigen !6ort)öf]en fid^ erf)ebt. ©er gu§ biefer

@anbl)öt)e luar mit )'d)önen grünen iöü[d)en ber Capparis sodata

anmutl)ig gefd}müctt; eine Iieblid)e (Sinfenfung t)o(i üppiger 3:alt)a*

bäume trennte unferen ^ügel uon einem rantjen ©ranittamm, bem

@porn beö STunan; im ©üben fd)loji bie impofante ^erggruppe beg

^miboi bie 2(ugfid)t ab. ^la&i 9^orbo[ten t)atten tüir ben S3ticf über

ba« Sl^al nad) bem 3)orfe unb ber präd)tigen Sergmaffe baf)inter.

3m ©an^en genommen inar eiS ein {]errlid)er ?agerpta|. 3"'^^^

tnaren luir t)ier nid)t jeben 3(ugenb(id' burd) bie üieugierbe unb ^M'

bringlic^feit ber Ortöbeh3ot)ner beläftigt. Slnbererfeit^ aber fuf)rte bie

2lbgelegenf)eit beg ^Ia^c§ ben Uebetftanb mit fid), ba^ h)ir ju ireit

üon unfcrem ©efdjü^er entfernt baren, bcffen 3^ä[)e unter fo gefe^Iofen

«Stämmen jutoeilen fe{)r Inünfdjenöluertl) toar. 3Dod) betrug bte dnU

fernung etlna nur 1200 @d)ritt.

Unfer ['ager inar batb aufgefdjiagen. (Eö beftanb au6 üier ^^^ten,

betd^e in einem |)albfrei§ grnppirt iüaren, beffen offene Seite fid)

nad^ Süben rid)tete. ©etoiß Inirb unfer l^agerpla^ in bem ®ebäd)tni§

ber (5inlüoI)ner ftetö benflüürbig bleiben olö ber rfipügel ber Sf)riften".

3(m ^Tage nad^ unferer Slnfunft madjten luir bem alten |)äupt'

ting einen ®cfud). Qv empfing uue* in einer ungefc^mintten unb

borbarifd)'lüol}tmoI(enben Söeife. 9)^it berber @infad)f)eit bemerkte er,

ba§ iüir 3h3av aU S^riften fd)u(bbef(edt in fein Öanb gefommen, ober

burd) bie bieten ®efa{]ren unb 93iül)fc(tgfeiten rein geiüafd^en feien.

(Sinmal unter feinen @d^u^ gefteüt l)ätten irir nun nid^tö ineiter alö

ta§ tlima unb bie SDiebe ju fürd)ten. !5)ie ®efd)enfe, bie öor tf)m

ausgebreitet' iüurben, empfing er gnäbig, aber of)ne ein SBort ^u

fagen; -.and) eriuieö er un8 nid)t bie geringfte ©pur toon ®a[t^

freunblic^feit. SBir tonnten nid^t, inoran h3ir toaren; balb foüte fic^

Slüeö erflären.

SBenige STage barauf fanbte er unö bie unjtoeibeutige iöotfdjaft,

ba§, hjenn hjir auf unfere eigene ®efal)r nad^ bem Suban ju gef)en

beat)fid)tigten , bieg in S3egfcitung ber ©aljfaraluanc gcfd)el)en tonne;

er Inerbc ung. fein ipinberniß in ben Sog legen; iDÜnfditen luir aber,

bajj er felbft mit unö gef)e unb ung befd)ü^e, fo müßten \mv if)m
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eine beträd^tlid^e ©untme auS^a^Ien, Ueber{)au)3t Juor feine ^anb(nng3#

h3eife öon Slnfang an sluar ntd^t frennblid), aber gerabe unb etnfad^.

dx gab o^ne Umfcfjlueifc an, baö er Herlonge; nac^bem er bieg er=

l^otten l)attt, l)kU er fein SBort mit ber größten @elt)iffenf)aftigfeit.

SÖenn er unö nid^t belDirtf)ete, fo betöftigte er unö aud^ nid)t burd^

Betteleien, nodE) erloubte er feinen öeuten, bieg ju t^un. 5)?ad^bem

idf) feine ^anblunggtoeife lange ^dt beobadfitet f)abe unb unter feinem

@df)u^e fidler in tatfena anget'ommen bin, mu§ id^ anerfennen, ba§

er ein gerober, gubertöffiger 9Jiann iüor. ©ennod) Ijatten toir große

D^otl^, bie öertangte @umme ju gal^Ien, unb |)err 9^id^orbfon fa^ fid^

genötl)igt, barouf l]in eine bebeutenbe ®df)utb ju fontra^iren, hk burd^

^^id^terfüüung ber babei üorgefd^riebenen S3ebingungen gar balb bie

gewaltige ©umme bon 1500 fpanifd^en 2^f)alern erreid)te.

2Bir toaren je^t in ber Q^egenjeit. ®ie foft tägüd^en 9?egengüffe

t)erurfacE)ten unö gtoar mand^e Unanne^mUd}!eit, jugteidf) aber toaren

fie ung ber bentüd^fte S3elrieig, baß toir nun iuirflid^ bie neuen, lange

erfefjuten 9?egionen beg 3nnern betreten Ratten, unb fo ertrugen loir

bog fleine bamit öerbunbene Ungemad^ gern, gaft regelmäßig fam

ber 9?egen am 9?arf)mittag stoifdjen jtoei unb brei U^r, toenn bie Suft

ben {)öd)ften SBärmegrab errei(^t l)atk. 'X)er ©turnt, ber bie Stiegen*

InoÜen I)erbeitrieb , lDet)te faft immer aug SBcften ober ©übtoeften,

iüäf)renb fonft ber Ofttoinb burd^auö bor^errfd^enb iDar. 3)er 9?egen

tüar juiDeilen fe^r l)efttg unb ftetö tion einem getoaftigen orkanartigen

©türme begleitet. Oft \vav eö fd^lrierig, gegen fein Ungeftüm bie

3elte ju fd^ü^en, unb unfer ®epäd lüurbe iuieberfjolt ganj bnrd)näßt.

S)er ftärffte unb ant)altenbfte 9?egen fiel am 9. ©eptember, unb burd^

bie auf ben umljerliegenben §öf)en gefallene SBaffermoffe tourbe ein

möd^tiger «Strom nid)t allein im f)au|3tt^ale , fonbern aud^ in ber

fleinen @c^lud)t f]inter unferem öager gebilbet. 3ebod^ tro^ ber

(^eud)tig!eit toar bie öuft gefunb unb ftärteub, toie benn bag 0ima
oon Slir fd)on bon Ceo Slfrifanug lüegen feiner „bonta e temperanza

deir aere" gerühmt toirb. Slud^ tüaren un« bie 9?egenftürme biet

hjillfommener , alö bie trodenen ©anbtoinbe, bie ung oft überaus

unbel]aglid^ gelnorben inaren.

3n Wenigen STagen Inar hk ganje 9^atur bon neuem frifd^em

Seben erfüllt. 33on ^Tag jn STag fonnte man ha§ 3Bad^§t{)um ber

jungen ^Blätter unb (Sprößlinge unb bog ©id^tcrinerben beg fd)attigen

Öaubbad)e6 beobacEjten. ®te mäd)ttgen Slronen ber großen üppigen

SJiimofen boten unö einen überrofd]enben Slnblid; fie bilbeten t)ier
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nidf)t, \m meiftenö in ber SBüfte, ein tirf)teg ®d)irmbad), fonbern be*

ftanbcn an^ bidjten toiüfd)en V^aubmaff eii ; icf) ma§ ein[t um SDlittog

einen @cf)atten, ber 70 gu^ Sluöbe^nung t)atte.

5>lucf) bie 2:(]icinüelt enüüicfelte ilire t^cfcUigen (Sigenfd]aften in ber

gansen traft neu erlnarf]euber triebe. T)ie birf)tfrouigeu ißäume

fd)lntrrten üon bcm frötilid)en ©ejhDitjdjer ber Simmern unb ginfen

unb beut (L^^egirre ber 2:urtel= unb ber {(einen ägtjptifc^en Staube,

luä[]renb ber 2BiebeI]opi in frö()lid)en ©prüngen auf bem Stoben

uml)erfpielte. Slffeu [tiegen, fü oft fie unbemerft ju fein glaubten,

Don ben ^orf)öt)en beö 3:unan in bie fleine (Jinfenfuug l)inter unferem

Öager(]ügel t)erab, um einen Znint äöaffer ju erlangen; §)t)änen

unb ®d)atale ticken [ic^ regelmäj^ig auf if)ren näi^tlicben Säuberungen

runb um ba6 ?ager l]ören, unb bann unb Uiann erfc^oll ber ferne

9^uf eines? Öölxieu.

Seiber inarb unfer friebtidier 2Iufent£)aU in ber 9tad]t Dom 16.

jum 17. ©eptember burd] einen räuberifd)eu Ueberfaü geftört. S)ie

fortlr>äl)renben Üiegengüffe F)otten unfer gefammteö (^epäcf burdjuäßt,

unb liDir lüareu für uufere Snftrumente unb Soffen beforgt. Oöer*

toeg unb id) befd)loffen begl)atb am 16. ©eptember, oüe uufere

i^eueiln äffen, bie bi§ bat)in immer gclabcn gelnefeu Inaren, ju rei-

nigen. 9kc^bem bie§ gefd)et)en, hiben luir fie uid)t unmittelbar tüie^

ber, um fie norljer gut trodueu ju laffeu.

2lm 9?ad]mittag befuc^ten m\Q jlüei lt)Dl)Ige!leibete, 51t 9J?eI)ara

berittene äJJänner. ©egeu bie @eiuol)nt]eit fold)er 53efud^er baten fie

um nid)t^, befa()en aber bie ^ätt mit großer 5lufmcrffamfeit. 3üu

3(benb Ijörteu lutr a)?ufif unb STan^ Hont 33orfe Ijer, \vü eine ipod^*

jeit gefeiert luurbe; uufere fdjtoar^en 3)iener trieben bei glän^enbem

9JJoubl{d]t mit ungetoö[)n(id)er 3Ua^gelaffenl)eit it}r ®piel, bi« fie cublid)

SU fpäter ©tunbe ermattet in tiefen @d){af licrftelen.

il>on einer trüben Slljuung getrieben, aber im Unflaren ta|3)3enb

lie§ id), betior id) mid) nicberlegte, alle uufere @d)aafe unmittelbar

l]inter unferem ^dtt feftbinben. 3d) l)atte einen unrul)igeu ©d^laf;

bolb nai^ jtoei U()r I)örte id) ein eigcntl)ümUd)e§ Ci^eräufd), toie \mim

ein Xxup)} ?ente mit feftcm 5;^ritt unfer ^dt umfreifte. 2d)on

tüollte id) l)inaueiftürgcn, alef bie iOhifit nom ©orfe l)erübertönte ; id)

überrebete mid) alfo, baf^ ba^^ (^eräufd), toeld)eg id) gel}ört l)atte,

gteid)fall§ non bort ()ergelommeu fei, unb t)erfnd)te Voieber ein^u^

fd)(afen. 'A)a l)örte id^ plö^lid) eiir lautere« (^3erüufd), al§ inenu

mehrere 3)iänner ben C^ügel ^eraufftürmten. 3<^ e^'gnff ein @d)lüert
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uiib f)3rang IjtnamS; un[ere ©d^ußlnaffcn tnaren leiber nod) nid)t gelaben.

äßäl]renb id) ben Sagcr^Ia^ umgini), fam iperv ^idjarbfon Ijalbange*

fleibet am feinem ^dtt unb bat mid), 9^äubern nadjjuetlen, bie

meljrere [einer ©adjen toegi:;efd)Iep).it ijätten. 3n ber Zl]at baren

einige [einer Giften ang bem ^dte Ijcranögejogen, aber nidjt geleert

iDorben. 2lüe [eine ©iener inaren biö auf (Einen bationgelaufen.

3nbe9 toar nid)tö üon S^ertf) Verloren; nur iik mDraU[d)e X)if§ciplin

un[erer tieinen @d)aar Tjotte [id) [d)Ied)t betoiiljrt. S^bod) luurben

Intr für bie 3i^fii"ft t)or[id)tiger gegen eine ät)ntid^e Ueberrumpelung,

unb bie näctfte i^olge berfelben iimr, ba^ toir am [olgenbcn 30?orgen

un[eren Sagerpla^ au[ bie anbere Seite beö 3:i]aleö bcrlegten unb

unfere ^ÜU in ber @bene ganj nat)e beim ®or[e auffd)Iugen.

SBir überliefen unö jet^t ber v^o[[nung, ba^ toir ben größten

Sn^eil ber @d)lr)ierigfeiten überlmmben (jätten, unb ha^ Inir unö auf

bem geraben 5öege jnr (Srreidmng ber 3n3ede unferer (ä^|3ebition

befänben. ^n gleidier 3eit aber iuaren unfere materiellen 2?erl)ältni[[e

nid)t eben günftig; unfere SÜättel inaren fo unjulänglid], ia^ mit iljuen

faum bag 9^otf)toenbigfte beftritten lucrben tonnte ; befonberö toäfjrenb

ber erften 3eit unfere« 2(ufent()aU« in Jin-^teüuft litten iuir boü*

fommen 9iotf). ©päter ertjictten linr Don 2l*[[obi, einer ®tabt [üb*

toeftlid) non 3:in*teüu[t, eine tameellabung ffbl)nrra" (Sorghum).

Slber bie 3u6ereitung bie[eg torneö cr[orbert große ©org[att, ba

bie bittere ipül[e bur^ liiel[ältigeö Stampfen unb äöürfeln forgfättig

bom tern gelöft toerben muß, unb für einen europäifd)en ^eifenben,

ber feine ©flatiin t)at, um feine ^oft ju bereiten, ift bieö ein fd)toieriger

^untt. SBirflid] toar unfere einförmige tägüdje ^;)kl)rnng felbft für

bie Singebornen faft ungenießbar unb luirfte entfd)ieben nad)tt)eiUg

auf unfere ®efunbl)eit.

Unterbeffen benu^te id) ben längeren 2lufentf)alt , um bie 33er*

I)ältniffe biefer bi§f)er ganj unbelannten 8anbfd)aft ^u erforfd)en; unb

ef)e id) mit meinem 9xeifeberid)te fortfat)re, lüirb e« jluecfmäßig fein,

ben Öefer mit ber 9?atur beg ÖanbeS unb ber aJJenfdien , mit lüeld)en

'toir ^ter in ißerüfirung getommeu finb, einigermaaßen betannt ju

machen.

35on Xibif im Darben an gered)net erftrecft fid) ba6 eigentliche

8anb Sltr in einer ?änge non gtoei ©raben unb in einer burd)*

fd^nittrid)en breite bon 40 bi§ 60 nautifdien 9J?eilen, 5toifd)en

bem 19. unb 17. ®rabe nörbl. ©reite unb bem 8. unb 9. ®rabe

ftl. Sänge bon ©reentoid). Sein eigentlid)er ^ern iüirb bon einer
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©ranitmaffe tiebilbet, bie, in \3evfd)iebencn t)öf)eren i8erggru|3^en auf*

[teigenb, ju beiben Seiten tiefe 5urcf)en eutlricfelt, in benen bag in

ben iöergt]ö^en luäl]vcnb ber tro)jiid)en ^egen, kfünber^ im September

unb Dttober, gefammette Sßaffer feineu Slbflu^ finbet. ©abuvcf) irirb

^ier ein großer 9?eid)tl)um nou •!)3f(an3cmuucf)6 erseugt. ®ie gvurf)t=^

barleit tüirb baburcf) norf) bebcutenb crf)öl)t, ba§ iBafalt in ftavfem

33erf)ältui§ mit bem ©ranit gemifd)t ift; Juo ©anbfteiu üoilüoltet, ift

bie i)latüx am ärmften. X)ie bui-d)fcf)nittlid)e (Srl]ebung ber 2:t)äter

föunen lüir auf 1700 Uü 1800 gufe, bie ber bebeutenberen S3erg*

gruppen auf 4000 — 5000 i^u^ angeben, unb bie t)öd)ften ®ipfet,

befonberö ber S^engif ober STimge, Anerben inol}! jebenfaüö über 5500

^ü^ emporfteigen.

X)ie saI)Uofen größeren unb fleineren 2:t)äler bilben fein gemein*

fameS g(u§bett. 3m ©anjen fenft fid) bie 2(bbad)ung be« ?aube^ auf

ber ireftlidjen Seite ber l)Dd)ften ©erggruppen nad) 23?eften ; aber felbft

bie ber allgemeinen 3lbbad)nng be«J Öanbeö folgenben unb nad) Seften

ab^ieljenben 2:i]äter erlneitern unb nerlaufen fid) aUmä{](id^, oljue fid)

ju üereinigen. X)aö ©efäüe ift im Slügemeinen gering, unb batjer

jief)en fei)r naf)e tiegenbe X^akx f)äufig in ganj entgegengefe^teu

9?id)tungen, fo ha^ baö ©anje für ben anfmerffamen Sauberer, ber

nid^t Stnfang unb ßnbe feber 2:{)oIrinne überfd)aut, luie ein inunberbar

toilbe« gel6tabl)rintt) erfd^eint. ^^iele ber 2:i)ä(er fiub fo reid^ , ba§

fie nid)t allein bie au8gebel)ntefte tameel3ud)t, fonbern felbft 9?inb*

öie^äuci^t erlauben; ^k^tn finben fid) in großer 30?enge, aber feine

Sd)aafe. ^ferbc Serben im eigentlid)en i^anbe 2lir nur in fcl)r ge*

rtnger 2(njat)( gefjalteu; fie lüerben auf bie SSeibcgrünbe nad) !Dam*

ergl^u gefd^irft. Sturer manuid^faltigen ©pecieö ber Mimosa er5eugen

biefe jtt)äler biditc Salbungen ber ^^äd^erpalme (Cucifera Thebaica)

unb eine i^üüe ber Capparis sodata; ja Inele berfetben finb fogar

beö ^ornbaueö fäl)ig, unb \vo bie iöetriebfamteit ber 9)Jenfd)en f)in*

jugefommen ift, finben \mx felbft 2)atte{patmen. S?orn ober Inelmel^r

9^eger()irfe (Pennisetum typhoideum) tonnte offenbar in biel größerer

2lu6bef)nuug gebaut Serben, obglcid^ nie in {)inreid)enber 9}?enge, um
ben 33ebürfniffen ber iBeüöIferung ju genügen, ha ber Slnbau auf bie

im ©onjeu fd^maleu 3:;[)alfnrd)en befd)ränft bleiben mu^.

3u ben un3ugängUd)eren !I^l)ei(en ber ?anbfd)aft, befonber« füb*

lid) t)om 18. ®rab, in ber liom S3agl)fen, T)ogem unb ben §öf)en

bon Slubcrofö gebilbeten iöcrgmoffc, ift ber möl)nenIofe Cötoe überaus

3af)treid). ^äufig finbet fid) aud^ ber Ceoparb (Felis Leopardus),
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ber bon ben 5Iff6enauern fef)r gefüvd}tet toirb, obgteirf) \viv nie einen

ju ©efid^t betommen l^aben. iptjänen (Hyaena striata) fd)einen

feiten 3U fein, ©ifjafole (Canis aureus) aber finben fid^ in großer

90?enge. ®ie nieberen Slnötänfer ber ©ebirge fd^einen borne^mlicf)

pon 2(ffen betoofint ju fein, befonberg Don ber ©attung Cercopithecus

griseo - viridis. i8on 2Inti(D|.ienarten finb bie Dorcas unb ber ÜJJol^or

(Antilope Soemmeringii) in allen jT^jöIern Ijäufig, bie gro§e, ^tatU

üd^e Antilope Leucoryx aber fcf}eint fid) faum in bie belüoljnten

8anbf(f)aften ^ineinjutoagen. ®ic norf) größere, aber lueniger frf)önc

Antilope Oryx gel)t too^I faum fo Itieit nörbtid), um bie ©übgrenje

Stffben« 3U erreichen, luäfjrenb ber bodartige SBaban (Oryx Gazella)

ni(i)t fo tüeit füblidfi tjerab^ugeljen fdjeint, um bie S^orbgrense beö

ßanbe« 3U überfdjreiten. 1)a§ ©epgel ift jtoar nidjt in mannid^*

faltigen ©pecie«, aber bocf) jaljlreicf) liorf)anben. iDer @trauß be-

lt)of)nt bie offenen Z^äkx , lt)ie ha§ bon S^in-teggana, in großen

©c^aaren; au^erbem finb t)erfd)iebene ®)3ecie§ bon Stauben, ber Siebe*

F)opf unb ha§ ^ern)ul)n (Numida Meleagris) ^u erlDäI]nen.

S)er ^Jkme Slir (bon ben Slrabern 2tt)ir gefcfirieben) finbet fid^

juerft bei Seo in feiner 53efd)reibung 2(fri!a'g, ir)elrf)e im ^ai:}xe 1526

gefd)rieben lüarb. ^nhe^ frf)eint 2lir nirf)t ber urfprünglicfie 9lame

beg öanbeS ju fein, fonbern ift toat]rfcf)einti(^ erft bon ben berbe*

rif^en ober 9J2afigl^ * Eroberern eingefüf^rt. ©er frül)ere D^ame beS

?anbe8 mu^ Slffben ober Slbffen geluefen fein, unb fo toirb e« nod^

gegenwärtig bon ber fd[)li3arjen , lüie aucf) bon ber gemifd^ten iöeböt*

!erung genannt. 2)enn Slffben l)ie§ frü{]er ha§ ?anb ber ©oberaua,

beö beträ(f)t(ic^ften unb ebelften 3:f)ei(eö ber |)auffa * 9?ation , ber

jebodf) nic^t ju ber reinen ^fJegerraffe gef)ört, fonbern urf)3rüngUc^ eine

enge 35eriüanbtfd^üft mit 9^orb ^ Stfrifa gefjabt ju t)aben fdjeint.

©ie §au|3tftabt biefe« Slönigreic^eS Slffben inar, toenigftenS in

fiDäterer 3eit, 2:in * fct)aman, gegenluärtig ein 3)orf, ettoa 20 SJ^eilen

nörblicf) bon Slgabeö. ©ort muß einft eine geit)iffe iöilbung unb

fetbft ein m(f)t unbebeutenber ®rab bon ®elef)rfam!eit geljerrfc^t

^aben; benn e« Serben mel)rere gelehrte äJiänner unter ben (5tn*

gebornen bon Stin =^ fc^aman genannt. «Sdjon ju Seo'6 3^iten trar

bog Canb im iBefi| ber iöerber, aber e§ Ixiar offenbar nitf)t ein reiner

©erberftaat, fonbern eine auf eine 9^egerbebötferung ge^fro))fte

Serberf)errfd)aft. ©ie je^igen i)errf(f)er be« i'anbe« aber, bie tet*

otoi, toerben bon feinem @cf)riftfteüer bor §)ornemann'ö ^eit (1802)

erlx)ät)nt ; {)öd)ft toat^rfc^einlic^ t)aben fie baffelbe erft in bert)ättm§*
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tnä§ifi neuer ^ctt, md)t latiflc bor ber Wüh be6 borinen 3a'^rf)unbert0,

etlDa um 1740, erobert. 3ßo it)rc früljereu ^J^ieberlaffuugen toaren,

tft 6i« ie^t nod^ nid^t mit ©enauigfeit ju ermittelu ; nur fo biet frf)eint

gelniß, ba§ fic bon ^brblneften fameu unb 'i)a\; iljre ebleren (S)e*

frf)lecf]ter bem einft mäd)ttt]en unb so()lrcicf)en ©tamm ber Siuragljen

angef]Drten.

S)er 9^ame v^et -- oli3t tiebeutet f»bie Slnqeieffeneu bon £)\m" ;
benn

burd^ baö Sort „M" Incrben bie angefcffenen Stämme im ®egen^

[a^e ju ben nomabtfd^en bejetc^net. ^m SlUgemeinen ift eg oud) ber

d^orafteri[tifd)e 31^9 ^i^^' tel-^olin unb it]rer Slut^bertoanbten, baß

fie in Dörfern leben, tneldje au§ feftcn, unbctoe9licf)en ipütten beftel^en,

unb nid]t tuie anbere Stämme in fetten bon geüen ober in betoeg*

lid^en glitten au§ SJJatten, toie bie ^agama unb manche 3ntrl)ab

ber 5(uelimmtben.

S3ei ber Eroberung beö ?anbeg l^aben bie ^el^otoi bie jur

Sieger* ober genauer jur lub'(ibl)[cf)en 9?affe gel]örcnbe iöebölferung,

toeld^e [ie borfanben, nid^t ausgerottet, fonberu fie bermifcbten firf) mit

it]r, namentlidf) burd) ^eirat^ mit bem toeiblicfien STljeile ber früljeren

S3elr)o[]ner. X)agegen mirb ber männtidje Zf]e[{ ber alten S^ebölferung

bon Slffben ber überlniegenbcn DJJeljr^aljl nad] ausgerottet fein. Sluf

biefe Söeife fjaben bie S^el^olri ifjren urf^srünglic^en iöerberd)arafter

beeinträd)tigt, unb bie ftrengen Sitten ber 9fad)foramen 3}?afigf}'ö

finb mit bem f)eitcren, f^ielenben (2f]arafter beS 2(frifanerS i^emengt;

il]re fd)öne, ebte unb l)ot)e ©eftott ^aben fie jum großen ^^iieife gcing

eingebüßt unb i^re I)eüe ^arbe mit ber bunf leren be§ iöa - {]aufd)e

bertaufd)t; enblid) ift ifjnen baburc^ bie §auffa =^ S^rad^e gan5 eben

fo geläufig geworben, Inie it)r urf^nninglidbeS 2lurag{)it)e, obgleid^ bie

9D2änner unter einanber fid) geiiiöl]nlid] beS ?e^teren bebienen. 3"

golge biefer l^ermifdjung toerbeu bie eigentltd)en Eel-otoi bon ben

reinen S3erberftämmen mit einer Slrt bon 25erad)tung betrad^tet lutb

oft fogar als »»iMau" (Sflaben) bejeidinet.

X)ie 2lrt unb äßeife, Inie hk ^el-otoi fid) im ^anbe nieber-

gelaffen, fd)eint in ber Xi]at berfenigen fef)r ät)ulid), in toeld)er bie

alten C^5ried^en in ?l)cicn fid) onfäffig gemad)t l)abcn ; benn bie ^vauen

in 5(ffben []aben, inenigftenS in •33c3ug auf bie Siebelung, ein ge*

h^iffeS 33orred)t bor ben 9)?ännern, fo ba^, toenn ein ^a * Slffbentfd^i

eine ?^rau auS einem anberen 3^orfe I)eiratf)et, biefelbe il^ren i^eimatf]S*

ort nid)t berlä^t, um il)rcm SQ^annc ju folgen, fonbern biefer jieljt

nad) bem !Dorfe ber i^rau. SlüerbingS fann man bie le^tere (5r*
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frfieiiutng aitd) auö anberen ©rünbeu erüäven, akv baffelbe 'l^rtnci^

liegt ber S3ebht9ung ju ©nmbc, ha^ ber ipäuptlhui ber Stel^omi

feine grau tiom ©tamme SJ^aftg^'ö {)ctrott]en, fonbern nur mit

fd^inarjen S"vauen ober @!(atiinnen ^tubcr erjeugeii barf.

2)ie ur[prünglicf)c männüdje Setiölferuug, fo lueit fie nid)t auö*

gerottet toarb, fanf ju bem ©tanbe bon Öeißeigenen Ijerab, mit ber

S3ebingmtg febod), ba§ inebcr fie noc^ it]re Slinber jemals au§er

öanbeö berfauft lucrben foUten. Slußerbcm entftanb nod^ üu§ ber

23ermi[rf)ung bon 3mo[d)arf)*i5rauen unb fdjiuar^en 2)Jänueru eine

eigene iöaftarbraffe , bie S3ufaue ober 2I6og(]clite; bie[e I^aben. in ber

9fJegel mel]r ©erberjüge, alö bie ^eI==otoi felbft, [inb aber bon

bunflerer gorbe unb fleinerer ©eftatt ; il^r ßt)ara!ter ift fel)r gefunfen

unb fie I]aben faft gän^lic^ ben eblereu ^üq berloren, ber fetbft an

bem gefe^Iofeften 9Jäu6er bon reinem 2^argi - -53htte 3U erfennen ift.

®iefe öeute finben fic^ {)au)jtfäd)Iid} in ben ©egenben fübtid) unb

füböftlitf) bom eigentlid)en Stffkn.

2)er ©tamm ber ^el-otoi verfällt in eine gro^e Sln^at)! bon

2)lßt^ei(ungen ober gamilien — »rtinffi" (@ing. „taujfit") — , Ineld^e

jufammen bie grofie @tammgenoffen[d)aft Inlbcn. Die ebelfte Unter*

obt^eitung ift gegenluärtig bie ber 3*rf)oIang, benn ifjr gef)ört ber

Slmanofal ober Oberfjäu^Dtling an. S^borf) beruljt ber Slbel biefer

gamitie nid)t auf itircm reineren ©etitüt, fonbern auf bem faftifd)en

Ue6ergeiüirf)t unb 5Infef)en, iüe(rf)e8 fici) inbeß erft auö ber ^dt beg

33orgönger§ be§ ie^igen §)äu)jtling§ 2lnnur tierjufc^reiben fd)eint.

'Mad) Slnnur ift ber 9?ä(f)fte an Slutorität ber präfumtibe 9^ac^fotger

in ber 9^egierung, ipabj Slbbua, ber @D(]n bon Slnnur'ö ältcfter

@d)li3efter; benn bie 9?egierung bererbt t]ier nid)t auf ben @oI)n

be§ f)öu|3tting^, fonbern auf ben ®of)n feiner @dE)lt)efter. S)iefe auf==

faüenbe ®itte finbet fid) nid)t allein in bieten ©taaten SJJittel-Stfrifa'g,

fonbern and] in mel)reren Si^fjeiten 3nbien§, unb iüir I]aben ba^er

teinen ©runb, fie für eine nrfprüngtic]^ ber 53erberraffe eigentl)ümlid)e

@itte 5U galten, jumal ha fie bon bem eblen ©tamme ber 2tuelim=^

miben aU eine fd)mad)boüe ®nr{d)tung angefef]en toirb, toeld^e nur

3eugni§ bon bem geringen SSertranen gebe, ba§ ein 9J?ann ju ber

Streue feincS Seibe6 I]abe; benn' bie^ ift aücrbingö ber ^u ©runbe

liegenbe ©ebanfe, ba§ ber ©d^toefterfofjn ot)ne 3^i^^if<^^ ^i"^" '^¥^^

be§ urf^rünglid)en -SSIuteg liaben muffe, toäljrenb ber @of)n be«

^äupttingg fetbft, bie Untreue ber grau borauSgefe^t, mögtidiertoeife

bem fürftlid^en iölute gan^ fremb fein fönne.
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!Dte i^anillte ober bcr ©tamirt hex 3^rl)olang 6cUiot]nt mel]r afö

;5ef)n Dörfer, bic aüe Öftltd) ober füböftlid) üon jlin4eUii[t, ber 9?efi*

ben5 Slnnur'^, Hegen. Diefe 5'fin'ilif t)Qt mit gtoei onberen einflu§»

reicf)en unb mäd)tigen 2{btl]cilungcn ber ilSel-olüi ein S3ünbni§ ge*

fd)Io[fen, nämlid) mit ben tel^ofanereö unb mit ben 3fagfeJQn ober

3fefdifefdien. Die tel^afanere^ finb bie »Slngefeffenen Hon Ifanere«»,

unb ^luar ift hü& Dorf Slfanereö Hon großer 3iMd)tigfeit tnegen beö

ikn'ljältniffeö feiner l^age ju ben ©ntsfee'n bon iöifmo, bie ben

^au|.itreid)t]^um unb baö Cebenö^jrincip biefer ©emeinbe au6mad]en.

Die 3faöfefan, Ineldje gleidifallö urfprünglid] tion ben Sturag^en ah^^

;;uftammen fdjetnen, l]üben mit ©e^ug auf il)ren 2Bol]nort 2^amar

aurf) ben 5)kmeu ^el atomar. 3nbe§ ift bieö nur ein jTfjeil ber

3fagfefan, inätjrenb eine anbere 5(btt]ei(ung berfelben tfjeinueig über

bie füblid)ere Si'anbfd)aft Daniergf)u ^erftreut ift, ti)eint)eig fid) an

einem Orte l^Zameng (5(=afuag ober, toie eö gelüöt)nlid) au6gefprod)en

jDirb, 9l(affog, ^tnifdjen Damevgt)n unb 9J?unio, in @emeinfd)aft mit

einer Saftarbraffe, ben fogenannten ^el^atuaö, niebergelaffeu 'i^at

Diefe le^tere 2lbtf)eihing ber 3tci§fefon, bie in if)ren fd)önen mann*

tid)en ©eftaften unb if)rer feinen ©efid^töfarbe Oiel met)r unöerfenn*

bare ©puren reinen -öerberbfuteö trägt, alg ber @tamm ber 3n-t)o=

lang, fül)rt ein fel]r gefe^Iofeö '^ehm unb beunruf)igt fömmtlid)e öanb*

fd^often an ben ^brbgren^cn non ipauffa unb Sornu mit iF)ren

Ötaubjügen.

3n frül)eren Reiten fc^eint bie i5"üniiüe ber ^e(*feruan (öft(id)

üon 2;in - tarf] ' obe in bem fd)önen Zl]ak bon 3*feruan anföffig)

ben i^orrang bor ben 3^^^otfl"g geljabt ju {)aben. Stiö ^ddjm, ba§

bie ^et^feruan bon ebferem unb reinerem S3Iute als bie übrigen

(Stämme finb, beftel]t nod^ fe^t ber ©ebraud), baß, Inenn ber ®u(tan

bon 2lgobe« auf längere ^dt bie ©tabt berlä§t, ber Häuptling ber

^el^fernon fein 'Steübertreter ift.

Der in eine große Slnjaf)! bon i^amitien ober 2{btt)ei(ungen jer=^

fallenbe Stamm ber ^eI*olt)i bilbet luieberum eine größere ©enoffen*

fdjaft ober 35erbinbung mit ben ^el^gerefg, ben Steffen ober bielmei)r

3*ti4ftiu unb einigen Heineren ©tämmen. Da§ gemeinfd)aftlid)e

£)bert)an).it biefer größeren 53erbinbung ift ber in SlgabeS refibirenbe

Slmonofal ober ©uUan. Die Slel-gerefö unb bie 3*ti-fffln tool^nten

früf)er friebfertig auf bentfelben ©ebiete mit ben ^et^olui jufammen,

unb jinar befanben fid) i{)re 3Bor)nfi|e in ben frud)tboren unb gum

!itt)eil fe{)r fd)önen ®auen am t^uße bcö i8agf)fen * ©ebirge«. 33or
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etoa 20 big 30 3o^ven ober touvben bie beibeit ©tämme lion ben

^el'Oint auö i^ven 3Bol)n[i^en nevtriebeii unb ließen fid) im 3Bc[ten

unb ©übtoeften bon 5(gabeg nicber. ii)on ber 3eit an fteljen fie balb

auf feinbtid)em, balb auf freunbfcfjaftlidjem gu^e mit ben Slcl-olri.

@o ift brei 3al)re i\üd) meinem 2lufentl]alt in 5lir, im Soljve 1854,

jtoif^en bicfen ©tämmen ein pdjft unl)eilbringenber, blutiger ^rieg

auggebrod)en, ber i£)re beften Gräfte üerjc^rt ju l)aben fc^eint unb in

bem aj?ancf)er meiner 33efannten, nomeutlid) Slnnur'S ©d^toiegerfolju

§amma, gefallen ift.

X)k tel*geref§ unb bie S^ti^fon jufammen fommen ben teU

otoi an ^aljl nicbt gleich, finb i^nen aber bod) an ©tärfe geiradjfen.

3)enn fie finb toeit friegerifc^er unb befit^en eine biet grij^ere Slnjol)!

tion ^ferben, fo bo§ i^re SJ^ad^t 3um größten Z^äl au8 hjo^lberit-

teuer ^aüalerie befte^t. 3)ie ^el^otüi tjingegen tonnen nur inenige

^ferbe aufbringen unb finb entfd)ieben Slameelleute. ®er SSort^eil

aber, ben ein ü^eiter ju ^ferbe über einen 5U Hameel berittenen

©treiter l)at, ift in offener (Sc^lad)t unb im ^anbgemenge fel)r

bebeutenb.

X)ie tel'^otoi fönnen o!)ne Blueifel eine Tlüä)t öon 10,000 beinaff*

neten unb berittenen 9J?ännern ^ufammenbringen, iDobei im SlUgemeinen

bie ©flaöen nic^t eingefd^loffen finb; aber bie getf)eitten Sntereffen

ber tierfdjiebenen ©tammegabt^eilungen jerfplittern ju fe^r it)re ^raft,

unb nur feiten ^aben fie fid) ^u gcmeinfamen ^riegöjügen bereinigt,

toie bei bem ^eere^juge gegen bie Uelab ©fliman. ®iefe aber fogen

aud) haQ ^er^blut ber ganjen 9?ation au§, inbem fie fic^ aller ta=

meele, an 50,000, bemäd)tigten unb bie ©aljlafen bon ^ilma in

iSefi^ nal)men; benn in biefem fünfte liegt ber §auJDtreid)tI)um

unb bie öebenöbebingung be§ ©tammeö. SBer nur einige ^dt in

biefem öanbe bertoeilt, mu^ bie iBeobad)tung mad)en, ba§ feine iöe-

bölferung nid^t fo 5a{)lreic^ fein ftJnnte, inenn i^r nid^t ber ©aljljanbel

mit S3ilma bie aJiittel berfd^affte, bort^eil[]aft alle S3ebürfniffe im

ßanbe ipauffa einjutaufd)en. S)enn nid)t allein alle ^leibungSftoffe,

fonbern jum größten 2:^eil felbft bie Lebensmittel toerben eingeführt,

greilid^ fönnten biete j^fjäler bei forgfältigem 5tnbau einen toeit

reidjeren Ertrag geben, aU eö in 2öirflid)leit ber galt ift. 3)iefer @atj^

l^anbel, fo iueit er bie S3eh3of)ner bon Slffben betrifft, fd^eint tube§

nid)t in fet)r alte 3^^^^" tjinaufjureid^en. 2Sietmel)r ift eS toat)r*

fdE)eintid^, ba§ er bie @tra§e über Slffben erft feit einem 3af)rf)unbert

genommen l)at, alfo nid)t bor ber ^dt, Ino ba§ ßanb bon ben BtU
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D\in in ^\')'il^ i-|^nioinmcn Unirbc; benn e« tierftet)! fid) non fclbft, baf^%

fo iQiiflo bic Jobu über inelmet]r jtebo eine ftarfe 3^ation iraren, [ie

i^rcmbcn nidjt erlaubt (]a6en Inerben, ben 35ortf)eiI eineö tion ber

9?atur tt)vcm Vanbe ßeid)enttcn fo bebeutenben 9icid)t{)umö ju qe*

nicf^cn. Sacs ßbrifi öom 2(launf)anbel im Xl^ak ^auav ev3Ql)It,

bejietjt \id) unjUieifeUjaft auf ben ©aljfjanbel.



Äusffug iiQcO Ägabcs.

3^te 2)?u§e, bie un6 buvd) ben notl)h3etibigen längeren 5tufent'

Ijalt in Sttn^teüuft gegönnt toar, benn^te id) ju einem 5Iugf!ug nad^

2(gabeg unb [teilte fo ^u g(eicf)er ^dt baS moratifcfje 9ln[el)en, ba§

burd^ fo btele Unfälle böütg evfc^üttert Inar, in nnferev ©d^aar einiger:^

maa§en toieber I]er. Oblt)ot)l id) hamaU nod^ nid)t bie gan^e iöebeu-

tung bicfer ©tabt tonnte, fo luar e§ bod) frf)on lange mein [tili ge-

[]egter ^Ißlan gcinefen, biefelbe jn befud)en. iDenn \üa§ fann anjie^

tjenber fein, aU eine bebentenbe @tabt, bie einft an ®rö^e Zmü§
gleid)gcftanben fjaben foü, mitten unter gefe^Iofen, barbarifd)en Sorben

gelegen, an bcr @ren3e ber 2öü[te unb ber frnd)tbarcn ©iftrifte beg

3nnern bon 5lfrifa? 3ln fold^em 'Platte ift 2lgabe§ nor Hier 3at)r*

f]unberten gegrünbet inorben unb feitbem befcfiü^t al^ eine ©tötte

frieblidjen §)anbe(öliertef)rei ^iüifdjen ^^ktionen ber berfdjicbenften ßija-

rattere. 3« ber STfjat ift e§ nur ein 3^^!'^^, ba§ biefe @tabt bei

ben SurojDäern nid)t eben fo (ebl)afte§ unb romantifd]e8 3ntereffe

erregt I)at, luie if)re ®d)toefterftabt 3^imbuftu. 3ßä[]renb ber ®auer

feiner 93lüti)e toar Slgabeö, lange ^dt ber gro^e ©olbmarft für

S'iorb^tfrüa , faum bem 9?amen nad) in (Suropa befannt; S^imbuftu

bagegen, ba^ burd) bie ^Jläl)c eineö großen i^Iuffeö bebor^ugt ift,

toarb berül)mt burc^ bie 3!)2enge ©olbeö, ha^ einft auf biefem Sege

nad) SJiarofto f(o§.

2^rol^ ber liielen berufenen unb unberufenen SRatI]geber, bie mid^

bon einem fo gefaf)rboUen Unternetjmen surüd"fd)recfen moüten, He§ id^

mid) nid)t einfd)üd[}tern. T)urd) Unterljanbtungen mit bem Häuptling

Slnnur getang e§ mir, bie 5at)lreid}en |)inberniffe, bie fid^ meinem

33or^aben anfängtid^ entgegenfteüten, ju befeitigen. 2(m 30. ©ep*

tember mad)te id) bann meinen 3lbfd[)iebgbefud) beim ipäuptling. ^i}

ualjm ein anftänbigeö ®efdE)enf für il)n felbft, fo bie bie für ben
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(Sultan tion Slfiabcö bcfttmmten ®e[d^en!e mit, bamit er oud^ bon

biefen Ddüc ^ciintnifj cvfjalten unb feine 3iif^ii"iii»"Ö ju beufelben

geben \i\öc\c. CiT \vax in beiben iöe.5ief)unflen boüfommen jufrieben

geftcüt unb liev|prad) mir liöUige ®id[)cr[)cit; audf) lief] er einen SSrief

au 5Uib cl ^'abcr ober Ij^abiri, beu neuen, mittlerlneite erit)äl)tten

©ultan lion ^((jabeö, jd)rciben, iüorin er mid^ bemfelben auf baö

@inbrtngltd]fte empfaf)!.

3u meiner grö§eren perföulidöen ®ic^eri)eit foüte mirf) ^amma,

Sinnur'ö @c^lüiegerfol)n , auf biefer 9?eife begleiten ; bocf) mufite id^

i(]n für feine 9Jcü[)e nod) befunberg bejatjlen. 5luj5erbcm na()m idi

Sinei Wiener mit, unferen tunefifd)en Wiener 9)io{]ammeb unb

^errn 9^id)arbfon'§ geiuanbten fd)li)arsen 33ufaue, iJJameuö Slmaufei.

3)er Öe^tere jebod) erluieS fid) auf biefer 9?eife al§ ganj unfaraud)6ar,

ta er gleid) nad] unferem Stufbrud) Inieber am ®uiuea=2Burm gu

(eiben anfing unb bie ganje ^dt ^inburd) fo gut lüie la^m toar.

(inblid).liiarb unfere 3tbreife auf ben 4. Oftober feftgefe^t. @ö

Irar ein fdjöner ü)2orgen ; hk gefunbe, erfrifd^enbe öuft ftärtte Ä'örper

unb (Seele. J)er alte ^äu)3t(ing , toetd^er jubor nie unfer Säger be?

fudf)t I)atte, fam felbft ouö bem 'Dorfe ^erauö, um mid^ biefe aud^

für fein Ü>erl)ältni§ uic^t uubebeutenbe 9?eife antreten ju fefjen, Qx

ijatk fid^ mit befonberer (Sorgfalt gefleibct unb trug einen reinen

toeifeen <St]aliiI um fein $»aii)-''t, liiäl]renb fonft ^einlid)feit nidjt gerobe

ju feinen ^Tugeuben geljörte. @r erflärte mir nod^malS mit einer

bejeid^nenben ^onbbetoegung, ffba§ meine ©idjer^eit ouf feinem ^anpk

rut)e", unb mit einer ©aftfreunblid^feit, bie un6 ganj in (Srftaunen

fe^te, überlief er unferer ©efeüfdiaft einen ^uüod)fen ouö feiner

fteiüen ipeerbe. ..

Unfere fleine Jtru)3pe beftanb au§ fec^6 l?amee(en, fünf unb

brei^ig (Sfcin unb jlnei 33uUen. 3cf) foüte einen 53uüen Befteigen,

big §amma im (Staube fein Jnürbe, ein ^ameet für mic^ 3U miet^en.

©er erfte 33uüe Iniberfe^te fid) Ijartnädig jebem ^erfud)e, i^m irgenb

ettoaö aufjulaben, unb fef)rte im ^od^gefüt)! ber greiljeit eilenbö ju

feiner ^eerbe jurücf. ®er jineite iDurb enblid) ge^äljutt, ba« ®e*

päd., h)ie eö gerabe möglid) iüar, auf feinem 9tücfen feftgebunben,

unb nun fottte id^ itjn befteigen. S)ie (Sad^e toar um fo fdjtüieriger,

al§ lüeber ein (Sattel nod) fonft irgenb eine Unterlage jum (Simsen

liorI)anben tnar, fonbcrn nur unregelmäf^ige ©cpäcfftüde, bie nnge=^

nügenb bcfeftigt Inaren unb bon einer Seite jur anbcrn fdilnanftcn.

3nbc^ in ber ipoffnung, ta^ id) bog X\)m in meine ©elnott be-
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fommen toürbe, beftteg ic^ baffclbe, nQl)m tion meinen jurücfBIeibenben

jKetfei^efäJjvten 3lbfd)ieb unb folgte meinen fc^lnaqen -^^egleitern.

iöalb üerUe^en tnir ha§ breite "tijal lion S^^in-telluft unb erftiegen

ein felfigeö S^errain, öon mo \mx eine intereffante 5(nöfid[)t auf bie

maffenljafte ^erggru)3)3e beg @gl)ellal I]atten. ^ä) fa^te allmä{)lid)

Mütl) auf meinem unfid^eren @i^e, na^m ben tompa§ jur ^anb

unb jeidinete bie Otic^tung unfever <Stra§e auf. '^(ö^Iiif) begann ba§

©epäcf auf bem Druden beg -Snüen 3U fci^inanfen ; um ba« ©teid^»

getoicfjt luieber ^erjufteüen , neigte id) micf) etluaö ju lueit nad^ ber

anbern «Seite t)inüber unb [türmte mit bem ganjeu ©epäcf bon bem

2f]iere tjerab. 2(uf bem rauljen felfigcu S3oben l\ütk id^ midi) be=

bcutenb beriefen tonnen, glücflid[)crmeife aber fiel id] auf bie 3)?un'

bung meiner glinte, bie id^ auf bem iRücfen trug, unb tam no(^

jiemlid} gut baüon; felbft mein H'om|3a§ blieb uni3erfel]rt.

3d) raffte mid) fd^netl mieber auf, mollte aber bod^ lieber ^u

gu§ bleiben, ol8 nod) einmal ben Skullen befteigen. @o famen h)ir

hi§ in baS ST^al ßg^eüua, luo niel)rere S3runnen ung -beranlaßten,

eine Seile ipatt 5U mad)en. i3ou l)ier an fe^te id) mid) l]inter

§amma auf ben mageren yjürf'en feine« tameele«, inbem id) mid)

an bem @attel feft{)ielt. ®iefer oI)nef)in fd)on unbequeme ®i^ toarb

mir bollenbö baburd) berleibet, ha^ mid) Hon ber einen @eitc fort=^

mä^reub bie ^^linte meine« greunbc« bebrol)te, inäl)rcnb auf ber an*

bereu fein ungel)eurer Slntilopenfd^ilb unaufl)örlid) an mein ^ein

anfd^lug.

^dj mar baf)er fro^, al« mir ba« fleine 2)orf 2^igger = ere 4fq
erreid)ten, h3eld)eS am 9Janbe eine« breiten, reid^ mit S^al^abäumen

belnadjfenen 3ri)ale« liegt. §)ier lagerten mir in einem anmull)igen,

bon aufftel)enbeu ©ranitblöcfen umgürteten gel«miul'el. 3n biefem

®orfe mietl)ete §amma ^mei ^ameele für mid^ jur 9?eife nad^ 2lga*

be« unb 5urüd".

2tm folgenben STag (5. October) führte un« unfer 932orfd) burd^

eine malerifd^e Söilbnij^. TjüQ felfige ^Terrain iuar I)äufig bon fdilän*

gelnben 2:i)älern burdifd^nitten

unb bon ®erggru)3pen unb ifo-

lirten -öergtegeln überragt.

®er intereffantefte ©egeuftaub

auf bem ganzen STagemarfd^

mar ber iÖerg Sl^fdfierefa , ber

fein mertmürbige« 2)oppeU)orn
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nacE) unb nacfi tion ben tiev[cf)iebenen Seiten jetgte. 5Infängticf) erf(f)len

ber S3erg luie ein ctnjiocv Äcgcl, nur ein toenig an feinem <^ipfe(

gefpaücn; bann aber fai] man aümätjücf) immer beutlid^er, toie 3toei

faft lion ber 43aii^ an getrennte ipörncr mit breitem Unter'a^ unb

fd)maler Slu)3).ie ju betna(i)e gleid)er §ö()e em)3orftiegen. 2Bir Iie§en

biefen Serg unb bie nat]e bei bemfetben gelegene @tabt St^fobi in

geringer Entfernung 3U nnferer $Recf)ten (iegcn. Veiber fonntc ic^

^arnmo nid)t bciregen, mit mir einen 3lbftccf)er borttjin ju machen,

unb irf) fanu beiSl)alb nur bie :)kcf)rid)ten, bie mir uon 2lnberen über

biefen einft nid)t nnbcbcutcnbenCrtmitget(]ei(t luurben, l]icr iüicberf]oIen.

2t=ffobi lüar frü[]er ein lüid)tiger unb Hon Sl'auflcuten ftart be>

fuditer ^la^, ift aber fe^t ncrfaUeu unb l)at nur nod) njeuige Sin*

lrio[]ner. Die Ohiinen — angeblidi 1000 i^äufer, alle aug Stein

unb Öel]m gebaut — finb lion bcträd]tlid)em Umfang, aber nur ettua

80 Käufer foüen nod) betootjnt fein. i)?ad) ber ^ai}[ ber Käufer

aber mn§ ber Crt frnljer Inenigfteuö 8000 bis 10,000 (äinlüo^ner

getjobt Ijabeu. Dies luirb and) baburd) beftätigt, ha^ fieben ».tomiS-

giba" ober ä)?ofd)een in ber Stabt Inaren, bereu gröf^te mit Säulen

gefd)mücft Iriar. Wit einer DJcauer fdjeint bie Stabt nie umgeben

geluefen jn fein. Sie öerfiel ina(]rfd]einlid), feit fie ben ^el^gerefS

bon ben l^cl^oloi abgenommen lüarb. Seitbem l)ot bie ^eOölferung

fid^ jerftreut unb iuofjnt in licrfd)icbenen lleinen §üttengrup)jen in

ber 9Jad)barfd)aft. @leid]ii)o[)l ift ber DJ^arft non 51^ffobi nod) je^t

nid|t ot)ne ^ebeutung. DaS §auö beS bort toof)nenben ^öuptlingö

2tftafibet foU auf einer fleinen 5Inl)ö.l)e im nieftlidjen 3ll)eite ber Stabt

liegen unb üon ungefäl)r 20 ipütten umgeben fein, Die Stabt t)at

feinen Brunnen unb alles Söaffer muji bon aufen geljolt Inerben.

33}äl)renb biefer Ort ben ©egenftanb eines @efpräd)eS mit

meinem ®cfäl)rtcn bilbete , eröffnete fid) nad] Cften ein intereffanter

531id auf bie ©ergfette beS S3nnbai, bie fit^ mit if)ren benad)borten

§öf)en unb mit bem 53erge (Jgf)ellal ju einer langgeftrccften ©ruppe

bereinigte. So erreichten inir baS t)errlid^e 3:;i)at 3^fc^ifolen, luo \mx

iDöljrenb ber l)eißeften 3rageSftnnben unter einem prad)tbollen ÜTallja^

bäume rafteten. ^lc'ad)bem Inir nuS t]ier mit einem ()inreid)enben

ä3orratI) guten SBafferS berfel)en, festen iüir unferen 2öeg über ein

felfigeS 2^errain fort, 3ii)ifd)en beffeu Spalten unb ööd^ern überall

eine g-ülle bon Kräutern I)erborfd)o§; jur 9fed)teu irarb eS bon ben

Euppcu unb Regeln einer fd)roffen Cfrl)ebung, ^ur l'infen bagegen

bon ber breiten, majeftätifd)en (SJeftalt beS -©ergeS ßg{)ellal überragt.
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©egen Slbenb erfreute ung ber ?Inbücf einer iDof)Igenä^rten Diinber*

fjeerbe, bie öon bem reicfjen 3Beibegruube nad) tf)rer 5?ad)tfta-üung

bei bem Dorfe (5g{)ellal am ^n^c be§ gicidjnamigen iöergeS 3urüd'*

teerte; eg Irioren fd[)öne fräftige 3:i)iere üon mittlerer @rö§e, aüe

mit einem S3ucfef unb Don glän^enb bunfelbrauner ^arbe.

Sir lagerten um 6 U()r Slbenbö in bem flachen Xi^ak üon @gt)eltal

in einiger (Entfernung bom -23runnen. §ier bejudjte ung tion feinem

3ßof)norte Stafibet auö ipabi ?lbbua, ber (Sof)n t)on SInnur'g ältefter

©d^lDefter ^^attma unb fomit, lüie gefagt, ber mut^maaßlic^e 3bd^'

fotger beö atten ipäuptling«. @r ft)ar ein Wilamx tion etma 50 3af)ren

unb £)atte ein nerftänbigeS unb angeneljmeg 3Befen. 3d) unterhielt mtd^

mit il]m über ben Untcrfd)ieb 5linid)en 2tegt)|3ten, ba6 er auf feiner

Saüfatjrt befud^t l^atte, unb feinem eigenen ßanbe. Qx tierfannte bie

'-iJor^üge jeneö I)alb ciöitifirten 3uftanbei^ nic^t, anbererfeit^ aber

t)atte er auc^ fel^r h)of)( ha^ (5(enb bemerft, ha^ mit einer großen

2(nl)äufung bon 2[l2enfd)en immer Uerbunben ift, unb mit einem ge?

lüiffen Stolje fagte er mir, ha^ benige Seute in ^ix fo elenb feien,

luie eine ^afilreic^e Älaffe ber -33etiölterung bon Ä'airo.

3eitig bradfjen triir am 6. Dftober auf unb erreid^ten balb eine

offenere ©egenb. ^nx 9?ed)ten f)atten tDir ben tierein3elt fic^ er^

t)ebenben, lang £)iugeftre(ften ®erg Slgata, an beffen ii3eft(id)em i$u§e

ein ©orf glei(^en Sbmenö liegt, -^ier fd^ien bie grud^tbarteit be6

©obeng bebeutenb 5U5ünel)men, hk ©räfer tourben reid}er unb frifd)er

unb eine j^üüt bon ä)limofen unb Capparis fd^mücfte bie öanbfc^oft.

QtVoa^ toeiter nad^ Seften, am j^uße beö iöergeiet Slbjuri, foll felbft

ein sa^lreid^er ^^almen^ain blüt)en, ber 4^atteln bon großer ®üte trägt.

2öir traten nun in baö fid^ fd)längelnbe breite 53ett eineö geit^

lüeiligen Sergftromeg unb gewannen ^ier einen ^lid auf bie in-

tereffante ©eftalt beS^Serge«

53elaffega. ©ie Gbene sog

fid^ f)ier
.
jufammen , unb in^

bem h)ir eine Verengung ber

(5rl)ebungen betraten, paffir-

ten iüir einen fleinen ^a§,

bon beffen ®ipfet £]erab ftdb

eine l]öd)ft malerifc^e 3lnfid)t

bor ung auftl)at. ^nx 5Hed^ten

flieg bie impofante, fd)ön ge-

formte iöergmaffe 3Ubtla ober 53ila auf, unb 3iuifd)en il)rem f5u§e

Satt^)'8 3Jeifen. I. U
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unb ben fdjroffeu §öf)en, beveii 2(u<^läu[er h)ir eben überfi^ritten,

öffnete ficf) eine breite 2:(]a(ebene , faft flenau Hon Oft nacb 3Beft

ftreid)enb. 2tm öftlirfjen (^ii§e beö iöevgeö fd)längelte fic^ ein engeg,

aber reirf) mit ©aunünud)8 gef(i)mücfteg Zi)ai \)ui, baö mit feiner

frifcfjgrünen Vanbfüüe einen iuunberbaren ©egenfo^ gegen bie bunfeln

geigmaffen nm{)er bi(bete.

3Öäf)renb ber Ijeif^en 30iittaggftnnben rafteten luir eine furje

©trede binter bem erften trorfenen Söafferbett, luo je^t baö erfel^nte

Clement Incnige ^n^ nnter ber Oberfläd)e ^^u erf)alten toar. 2tm

9'iad^mittag mad)ten irir md) einen tnrjen 2)?arfcf) unb lrät)Iten bann

unfer ^3?od^tIager im Xl]ak 2:iggcba, ba§ fid) {]art am öftlid^en gu^e

beö Sergej ^ila £)in5ief)t. I)ie6 luar in ber 2:f]at ba6 fd^önfte Zi^ai,

ha^ id) hi§ je^t in biefem ?anbe gefet)en []otte. T)ag breite fanbige

^ett be§ ^Regenftrome^ tnar tiom frifdjeften ®rafe umfönmt, baö fid^

bem fd^önften 9?afen in (Jnropa t)ergleid)en Ue^, nnb baö reid)fte,

bid)tefte iBIätteriiDerf berfd^iebener 9}Jimofen, ber ütaboraf (Balanites

Aegyptiacus) , be^ 3ragl]mart, ber 2lbigga (Capparis) bilbete nadf)

oben ein bid)teig V^aubbad^, lr)Qf)renb auf ber (Srbe bie Oon ben größeren

•ißflansen gelaffenen 3^i^if'^.2»^öume Hon ber 2:unfafia (Asclepias

gigantea) unb anberen 53üfd)en aufgefüllt h)urben. ^oä) empor

über biefe löogenbe ä)Zaf)e üon 'i^aublwert ert)oben fidj bie prac^töoÜen
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^up)Den, liie(d)c auf biejer Sdk über bic maffenl^afte 33ergrei^e fid^

tfjürmen. (5ben je^t mürben fte öon ben ©tra^Ien ber untergel^enben

®onne glänjenb beleud^tet. (g§ Ixiar ein entsüdenber unb er^ebenbev

Stnblicf. 3ube6 ift hü'^ Xl]al ntd)t immer fo einj'am, Inie tüir eg

biesraal fanben; alö tntr auf unferer 9fJücfretfe t)ter^er famen, trafen

irir f)ier iporben ber ^el^^n^^Jeggaru, hk mit if)ren ^inber* unb

@c^aaf[)eerben baö 3:^a( 3U i[)rem 2lufcnt£]a(t^ort genommen Ijotten.

^rül] in ber 9J?orgenfül)le brarfien lüir om 7. Ottober 3U einem

f)ö(^ft intereffauten 3:agemar|d^ ouf. Slnfänglid] [cf)(änge(ten toir

ung im 3:f)a(e 3:iggeba entlang, 3af)treirf)e glüge STauben belebten

baffelbe mit ifirer tänbclnben Vuftbarfeit, unb eine einfame fd^Ianfe

'^(ntilope raufd)te burd) ha9 X)irfid)t. 2öir nberftiegen eine (eichte

2(^eibetoanb felfigen S3oben6 unb betraten fobann ba§ nod) malerifd^ere

3:i]a( Grfjafar ==n*3(ffaba. 2ln ber iüeftlid)cn ©eite luirb e§ nur öon

niebrigen ge(öert)ebungen begrenzt, gegen Often aber ragen bie maf^

fentjaftcn fteilen 'hieben []öf)en beö gelnaitigen 5^ogem fjcrüber. ^ier be-

bedte eine lualjrljaft tropifdje UeberfüUe on ^flanjenlund)« hk ZifaU

fof)Ie. ®ie S)umpahne (Cucifera Thebaica) Inar f)ier gauj bor-

l)errid)enb; fie tuar mir feit ©felufiet nid)t üorgefommen, t]ier aber

fanb fie fid) in uerlnilbertem 3"fttinbe. 2lu§erbem gab eö eine 2)?enge

Strten auei ber i^-amilie ber Slfajien, alle non i)öd)ft üppigem 3Bu(^fe,

Don ®d)Iingpf(an3en in ben fd^önften ©eluinben umfd}lungen unb

burd^f[od)ten. X)ie ganse DJZaffe ber 33egetation toar gu einer

bid)ten 2)ede nerbunben, bie fanm einen engen, niebrigen !l)urd)gang

für bie ^amcclc gclnof)rte. X)er dldkv tnar icben Stugenblitf ge^

nöt^igt, fid) nicberjubeugen, um nid)t lion feinem @i^e gel]oben su

lüerben , unb mein '5)iener 2}Zo{)ammeb blieb inirflid^ einmal mit feinem

bid)t um ben Hopf gefdilungenen S^urban in ben <Sd)ling|3flangen

Rängen, toäljrenb fein Äameel ben 'ijjfab hjeiter tierfolgte.

SIuc^ burd) 9}?enfd)en toarb ^eute bie iMnbfd)aft belebt, ^ütx^t

begegneten \vix jltiei broüig au§fef)enben 93hifitern. ^^xt Äleibung

beftanb auö einem furjen, fnap)3 anliegenben blauen ^emb, ba^ um

ben ?eib gegürtet iuar; it)r |)au|3t bebedte ein kleiner fd^iüarjer

©tro^^ut, 3eber Don i^nen trug eine gro§e Slrommel ober ATim-

balt, mit it)eld)er fie bie ©äfte einer §od)5eit im benad^barten !©orfe

ergoßt Ratten. ®alb barauf begegnete un§ eine gro|e ©tlaöen^

taratoane mit etlna 40 Slameelen unb 60 Altanen. T)k unglüd^

Ud^en <Sd)h)ar5en, t)on bem malerifdien (Ebarafter ber i^anbfd)aft er*

^eitert, fangen ein fröl)lid^e« 'lieb in ber ioilben äl^elobie if)rer ^eimatff,
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iüie beim if)r üon ^J^atur tjeitere^ unb lebf)affe§ ©emiltl^ fic teic^t aüe

©ovgen tiergcffen läjjt. 3ni ,3"9f ^^'^f'-'^'
Snratuüiie gingen jtoei l3on ben

^amce(treibern, mit benen luiv Hon SJiiivfui iicfonimeu iuaren. Safjr-

fcf)einli(f) Ijatkw \k ba^ @elb, ha^ [ie üou ber engUf(f)en 9Jitlfion

geluonnen , eben in b e in ^anbclöartitet anc^elegt, luelrfjen aufju^eben,

baö eifrigfte Öcftveben ber englifdjen ^Kcgiermui ift.

2tl§ toir au§ ber bicf)ten Ü^fjaüralbung f)eraugtraten , eröffnete

fic^ un« ber erfte ^lid' auf ben inaieftätifcf)eu Äcgel beö ©ogem.

(Sine enge @cl)lnd)t in ben ftciten gelöinänbcn ju unferer hinten

fül)rte nad) beni ©orfe '^iffaba. 333ir fingen nun an emporjufteigen,

unb ü\§ \m bie §ö[]e beg 'i^affeg crreid)ten, l]atten lüir ben breiten,

mäd)tigeu ^'egel beö ®ogem ^^nr i'infen. ©iefer im)3ofante ^erg

mad)te einen getoattigen ßtnbrud auf mic^ unb ic^ t)ielt i^n bamalg

entfd^ieben für ben ()Dd)ften ©ipfel im Vanbe ?Iir; ber alte ^äupt^

(ing ^^nnur aber be(}au|jtete , lüie id) fd)on oben erlr)äl)nt tjah^, mit

S3eftimmtf)eit, ba§ ber STimge ^ö^er fei. 2Bal]rfd)einlid^ beftefjt ber

:I)ogem auö ^afatt, unb e^ fc^eint oud} bie ganje ©ruppe beö

^agl]fen bemfelben ©eftein onjngetjören. 2öir tonnten feine öon bei=

ben ^ergmaffen ganj in ber 9?äl}e nnterfud)en.

33on biefem ^^affe fticgen luir in bie fteinige (Sbene (Srarar-n*

!iDenbemu t)inab. @ie ift fo bid)t mit fleinen 2:^aU]abäumen über^

tDad)feu, ba§ fid^ ber ^iieifenbe feben Slugenblid" lior ben ^Dornen

fd^ül^en mu^. Öängö be§ engen ^fabeS Inareu jaljlreid^e i^ußta)3fen

bon Völüeu beutUd) ju erfenneu. Der Ööiüe ift fe^r l)äufig in biefem

toilben ipoc^lanbe, unb inenn er nur mit einer geluiffen poetifc^en

Cicenj r/Büftentönig" genannt toerben fänn, fo barf er bagegen

mit bollem ^^d]t a(8 trSlönig ber 3Bilbni§" be^eidinet toerben; öor-

.jugölneife liebt er fold^e l'aubfd)aften , bie, toie loben, burd^ ^in=

reid^enben '^ßflau^enlrmd)^ unb 9ieid)tl)um an Söaffcr eine gro§e

äJienge öon Slljieren ernäf)ren, babei aber bünnbenöU'ert finb unb in

i^ren iöergfd)(ud^ten überall einen fid)eren 3iifiii'i)t^oi't barbieten.

.3nbe§ fd^eint ber l^ötoe l)ier nid^t gerabe ein furd)tbare§ unb fet)r

gefäijrlid^eö Zijkx ju fein. :}?ad) ben beftimmten Stuöfageu ber (Sin<

gebornen t)ot er in biefer ganzen ©renjjone feine, b. I). eine nur

,fet)r fur^e, ^J}iäf]ue unb ift alfo bem Öoluen Hon ©nferat berluanbt.

3nbeffen luar baS Setter fc^lüüt geluorben unb furj üor 2)Zittag

brad^ ein ^Jtegenfturm Io3, ber etlüa eine Ijalbe «Stunbe an'oiett; eö

Irar ber le^te in biefer 9?egenjeit. Der toeitere SD^arfd^ luarb in

gotge baöon d\m^ befdjiuertid^; benn ber ©oben luar hiS ju an*
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fe^nltc^er ^Tiefe mit 2Baf[er bebecft unb bte trocfenen 9?inn[ale l^otten

fid^ piö^lii^ in raufdjcube Ströme mngetoonbelt. , @o betraten Inir

bie bnfterc, lüilb jerriffenc $rf)ale6ene non Xa^xfj\\t; [ie Irar gonj

mit i8a[alt[tücfcn Hon ber 6h-ö§e eine§ tinberfopfe6 bebedt nnb

vingö Hon finfter au^feticnben gelSerljcbunocn begrenzt. Slüeö jeigte

bie @pnren einer einftigcn iuilben 3'^i"ftörungöi'cene ber 9?atur.

3n bie[er oben unb fd)aucrlicf)en S>t{bni^ befinbet [id^ ein merf-

lüürbiger 53etp(a^, ber lierel]rte unb lucitbernljmte a}?afam e' @c^eidf|

ben Slbb el Slerim. ^ier unterläßt e§ fein öom 9iorben fommenber

mo§Iimilrf)er 9?eifenber, fein ®thct sn lierrid^tcn; benn ber -^Setpla^

lüurbe geftiftet bon beut berüfjmten 9J(o{]annneb ben Slbb el l^erim

ben SLRar^ili, Jnelcf)er ben ^Qlam narf) ben Vänbern be§ mittleren

@uban öerpftanjte unb fo and) Ijier jenen märf)tigen Ä'ampf IjerUor-

rief, lt)eld}er, immer Ineiter unb luciter um [ic^ greifenb, baju beftimmt

[d)eint, bie Golfer bis über ben Slequator f)inau§ 3U ergreifen, di

a)?arl)ili, ber im 3al]re 1533 narf) (Sf)r. ober im 3a{)re 940 ber

^ebjra geftorbcn fein foü, lebte 5U ber ^dt, aU baS gro§e @fonrt)ai*

dttiä) bon ber ipölje ber 3}?adf)t unb beö 9tuf)me§, bie e§ unter ber

energifd^en |)errfd]aft lion ®ouni 2Ui unb 9i)?ol)ammeb et §ab| 2Ifffia

erlangt t)atte, {)erab3ufinfcn anfing, Gmpört über eine Ungerec^tigteit

beg Slfffia Sffinni' inonbte fid) 5(bb el terim bem l^anbe jn, ii3eIdE)e6

jucrft ber 5DJad)t ber Slffafi ober Slfffia'S erfoIgreid)en SÖiberftanb

geleiftet I)atte nnb ba§ neuen (Slanj ^n erlangen nerfj^rad^, toenn eS

mit bem ©amen einer reineren 9?eIigion befrndjtet iuürbe. 33on

fold^en SJJotiüen getrieben 30g ber große Slpoftet be§ mittleren 92eger*

tanbeS nac^ l!atfena; auf feinem 3Bege bortfjiu grünbete er. an biefer

©tötte einen S3etpla^, alö GrinuerungSjeidjen an ben S55eg, auf

li3eld)em ber ©laube an bie (5ine ©ottljeit, bom fernen Ofteu auS*

gefienb, in'« Öanb ber ®d)toar3eu einbrang. ©cgcntoärtig ift ber

^eilige Umtreis beS tr3}?ffib" ober ber ifSJfeffaüa" nur burt^ ©teine

be3eid)uet, toeldie, in regelmäßiger Seife aufgelegt,, einen ^la| öon

60 bis 70 gu§ l^änge unb 15 ^uß S3reite nmfd)Iie§eu; ber 2Jiamber

ober bie @ebetnifd)e ift mit einem fleinen STaüjabaume gefd^mücft.

(5ublidj ftiegeu Voir non biefem rauf)en, jerriffeuen ^elSboben in''

ben oberen jtfjeit beS berüf)mten 3:i]ate6 SluberaS (]inab. ^ier lagerten

Irir am 2lbf)ange beö i^elSterrainS, lüeit toir bie geuc^tigfeit ' beS

^^albobenS fd)enten. S9ei unferer 9?ürffel)r fat) ic^ in biefem frud^t*

baren S^fjale eine barbarifd}e Slrt Hon Slderbau; brei ©flatien h)aren

nämlid^ an eine 5trt bon '5)5f(ug gefpaunt unb Inurben Jnie '•|>f(ugftiere



166

öon tf)rem .Söevrn jur 5lrbeit iictviebcn. '4Bat)vfd)ein(td} t[t bieö ber

fübli(f)fte ^la^ in SentraU 5lfrita , wo ber '^ßflug gebraud^t birb;

benn im ganzen @uban ift bic ,'öarfc — fffertana" — baö einjige

^Bert^eug, ba6 man jum ^ebaneu be« iöobcnS benutjt.

5)aS (Sturmtuetter unb mit il)m aurf) bie ^Regenjeit h3ar je^t

tiorüber, unb am näcbften 5!J?orgen (ß. Oftober) mar ha^ Setter

flar unb fcf)ön, S)a6 !l:(]al, ju bcibcn Seiten Hon [teil abfd)ü[figen

t^elötoänben eingefd)to[fcn, Inar tion mannic^faltigen iöäumen unb

33üli^en unb namentlicf) bnrcf) einen reidjen ^patn non (^äcf)erpalmen

belebt unb enttoictelte in ber fdiönen 2)^orgenbeIend)tnng feine ganje

^rac^t. ®ie[e6 fruchtbare 2:f)al fönnte au^er ^Jegerforn auc^ Speisen,

$i}ein, Datteln unb ©emüfc tragen.

•Salb aber üertie^en Irir bieber biefcn fc^maien reijenben Ä'uttur-

ftreifen unb erftiegen ba« felfige 2;errain ju unferer 9?erf)ten, ba6

öon einigen ifolirten .Spöfjen bef}errfd)t linirbe. 5öciterf)in fanben toir

ben S3oben mit einer bünnen üiatronfrufte überwogen unb be=-

gegneten l^euten, ineldje ba§ S^atron fammelten; bod) ift eö nid)!

öon guter Oualität unb feineölüegg mit bem öon SJiunio ober gar

mit bem öon ben Ufern be6 STfab ju öergleic^en. Diefeö 3Q?ineraI,

baS einen it)id)tigen %xtiM im .V)anbel be« mittleren @uban bilbet,

finbet fid) an mef)reren (Steüen an ber @d)eibelinie jtnifdjen ber 3Büfte

unb ben fruchtbaren -Diftritten @uban^. Sind) in ©aberma (einer ^ro>

öinj beö 9ieid}eg ®anbo am fogenannten Seiger) ift ein li3of]Ibefannter

Sfiatronbiftrift; im lrieft(id}ften ^Suban bagegen, jumal in SX^imbuftu,

ift ha^ 9?atron faft unbetannt.

Die ©egenb toarb lieber frud}tbarer, ai§ \mx ba^ S'fjal ©ubbe

betraten. Diefe6 fdjtängelt fid) mit feinem ununterbrodienen fd}maten

$Ba{bftreifen öon Dumbäumen, 3(bi§ga'ö unb 3:alt)a'ö in großer

?önge öon @@5S. nad] yi^RO. burd) bog ^elsterrain baf)in. SBir burd^*

fd^nitten um 9JJittag ben trocfenen fanbigen 3Bafferlauf, ber, einem

•gaben öfjnlid^, ^tüifd^en t>m reid) beliiad)fenen Ufern fid^ l)in3ie^t;

bann lagerten toir an einer «Stelle, \vo bie 9J^imofen einen tounber-

bar üppigen 'Kuc^a Ijatten unb, öon ®d)tingpflan5en eng burd^flod^ten,

ein faft unburd)bring(id)e§ Dirf1d)t bilbeten. .^ier im 'Xl]ak ©ubbe

lernte td) juerft ben läftigen t5i]arafter ber .^arengia ober beö Penni-

setuni distichum fcnncn. Dnrd) if)re ftec^enben, t(ettenäf)nlidben

Sament'apfeln öerurfad)t bicfc "l^flanje bem 9^eifenben in (ientral*

5lfrito bie größte unb unabläffigftc ^cfdiinerbe. Diefc tapfetn I)eften

fid) toie J^letten an tteiber unb ginger, bie fleinen Stad^eln löfen
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fid^ ab unb bleiben \i%tn, unb man mu^ begt)a(b [tets eine fleine

^ange hei \iä) fül]ren, unt bie leiteten ou« ben gingern ^n jietjen;

benn tnenn [ie barin gclaffen Voerben, t)aben fie leidet Eiterung jur

i^olge. 3n^eg l)at bie ^flanje and^ if)ren 9hi^en; fie ift na^rfjaft

für ^ferbe unb iJiinbtiief) ; ber @aine ber Harengia, beldjen man

Ufaf nennt, ift für ben 9J?cnfd)en ein jlror leidste«, aber nid^t un*

fd^mad't)ofte0 ^}?af)rung§mittel ; and) bereitet man baranS burdE) Stuf-

gu§ ein ©etränf, toeldf)c6 in feiner tüf)tenben SBirtung ber gura ober

bem ^irfenlraffer öl]nelt.

Unmittelbar neben unferem ?agerpla^ tnar eine ©egräbni^ftätte

ber 3nir^ab, bie in geringer Entfernung nadf) Often ^in ha§ f'Ieine

jDorf S^auar 9'?ueibiub betnotjuen. 5(nbere beriuanbte @ru)j|3en 6e*

fi^en toeiter^in nod) einige anbere 'X)örfer. Ueberl)an)3t h3ot)nen in

biefen frud^tbaren jl[]ä(ern um Slgabes« f)er tiiele 3niv{]ob, iüelc^e in

eine 9J?enge bon 2lbtf)eilungen verfallen.

3tm 9. Oftober fü{)rtc nnö uufer SBeg anfänglid) über rau*

t)e6 STerrain, biö iDir toieberum eine begünftigte ßebensaber in ber

nadten getömaffe erreid}ten, nämlidf) ha§ 3lt]al ^lefarrafab ; l)ier ift

bie 35egetation baburd), ba^ bie SBafferaber fid) in mef)rere Slrme

getf)eitt ^at, auf einem größeren 9^aumc ausgebreitet. S'iad) Often

t)in finb nod) mefjrerc anbere jTtjäler, bie an 9?eid)tt)um unb j^üße

be« ^ftansenVDudifeS bem STtjal S^efarrafab feinegtoegS nad^ftefjen.

'D'^ad)bem toir lion ba brei 9)?eileu jnrücfgetcgt I]atten, ftiegen toir

in eine anbere pradjtboüe (Sinfentung t)inab, nämtid) in ba6 ^l^at

iöort)*el. ®iefeS berbient ein gan^ befonbereS 3ntereffe; benn auf

unferem D^üd'bege fal) idf) t)ier ein fel^r gro^eiS unb mert'toürbige«

(5j:em^Iar einer Ficus-Slrt, bie auf §auffa ff^aure" genannt toirb.

(58 toar ein umfaugreid^er -©anm mit großen f(eifd)igen iBlättern

bom tjerrlic^ften (k)xm. 2ld)t 5u§ über ber (5rbe- ma§ berfelbe nid^t

Weniger alS 26 %n^ im Umfang unb biö jnr boüeu tüeitf)3annen*

ben trone toar er geit)i§ 80 gu§ l}od^. @o Ineit id) mid^ erinnere,

\]ah^ iä) nie im @uban einen größeren 53aure gefeiten, at6 biefen,'

ber um fo merfluürbiger ift, toeil er in biefer ©egenb ganj bereinjelt

ju fein fd]eint ; menigftenö geigte fid^ auf unferem Sege burc^ Stöben

fein anbere« @^'em|3lar be§ S3anre. — Sind) I]örte id) fjier jum erften

Syjale ben fd^metternben 9ftuf be« ^erl^uf]n8 (Numida ptilorhyncha)

;

bod) 'i^ab^ id^ eS nid^t gefef)en, ba eS nid)t au6 bem 'Didic^t !)erborfam,-

3n ber ganzen :^reite" be6 3:f)ale6, bie etlna eine ^albe 9}?eÜe

beträgt, bitbete ber .^fidnjeniDUd^« ein ununterbrod^eneS I^idid^t unb
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\vax tüegen feineö luitben Ucbevtouc^feö tion l)öd)ft malertfc^er SBirtung.

3Beiterl)in üerlor fid^ ba« 9^iebert)oij unb ber SJoben toar mit einer

2lrt bilber 9)?elonen Bebcctt. 2(u§erbem jeitgte eine 9}?enge tion

jTunfafia (Asclei^ias gigantea) für bie ^^^ud^t&arfeit be« öoben^.

Slurf) fonben lüir nod) ein tleineö i^clb mit Ü>iegerforn bebaut, lt)äf)venb

runb um^cv «Spuren frütjerer Kultur beutlirf) ju erfennen Voaren.

5rül]er muffen biefe 2;i)äler ein t)Dn bem gegenluärtigen fe^r ber*

fd^iebeneS iöilb borgeboten ^ben. 3et|t finb fie bem ^erunterge-

fommenen ©tamme ber 3wf]vab unter ber S3ebingung überlaffen,

ba§ fie bafür einen geiuiffen ^Tribut an ii)re |?erren bejaljlen. @eit*

bem aber bie Ttaä^t be§ ju 2tgabeS refibirenben Dber{]errn 3U einem

bloßen @ci)atten []erabgefunten ift unb hk 3mrf)ob aufgef)ört t)aben,

ben tion if)m eingefe^ten ^aib ober 8tattf)alter 5U furditen, jogen

fie ^Räuberei unb ^Freibeuterei bem Slcferbau tior unb liefen biefe

l^errüc^en 2;f)äter in einen 3iiftan^ äu^crfter iöerlt)i(berung tierfaüen.

3Bir lagerten jn frül)er @tunbe am 'J?a(^mittage, aber eö feljltc

an unferem Sagerpla^e an Saffer. 2Bir brarfien bat)er am näd)ften

9)Jorgen (10. Dftober) feljr früf) auf unb erreid)ten nac^ einem

SJ^arfc^e bon ettoag mef)r al6 brei Thikn, aümäljlid^ anfteigenb, bie

^öf)e beö fteinigen ^latcau'ö, auf Uietdjcm bie <2>taht Igabeö gebaut

ift. 3^o(f) ift ber (S^arafter biefer ipocfjebene nid)t burd)au§ traurige

@införmigfeit , fonbern fie bilbet f)ier unb ba flache ©infenfungen,

ireld^e ©räfer unb ä)iimofen {)erborbringen. 2)ie @tra§e tuurbe

nun met]r unb mel)r belebt, unb mit einem geiuiffen DZationalftoIg

geigten mir meine ®efäl)rten in ber ^erne bie I]of)e 3)?e*ffaüabje,

ben S^nl^m Hon 2lgabe§.

X}oä} follten tnir biefe merfinürbige ©tabt nod) nid)t gleid)

betreten, ^n meinem f)öc^ftcn ßrftaunen mad)ten meine ©efäfjrten

um 7|- U^r Sö^orgenö Stnftalten, in einer ber f(ad)en ©infenfungen

ju lagern. 3d) erfuf)r nun, haf^ lüir nad) alter @itte t)ier bis gegen

«Sonnenuntergang lieg'en bleiben iDÜrben, um bie ©tabt erft im

!l)un!etn ju betreten. v*pier befuc^ten un« 3tüei ju "ipferb berittene

äJ^änner auiS Slgabeö, ber @ol]n beö Ä'abl]i unb fein Begleiter. Sie

t)atten ein ritter(id)e§ ^nfef)en unb iuaren für mid) um fo intereffanter,

ba id^ in 'biefem ?anbe nod) feine 9teiter ju '^ferbe gefet)en I)attc.

jDer Sof)n beg tabl)i, ein fd)öner fd^tanter a)?ann, lüur in eine

5tobe unb Seinfleiber tion Seibe unb ©aumlnoüe gefleibet; au§er

Sd^lnert unb ^old^ trug er nur einen eiferncn Speer, aber feinen

Sd^ilb; feine Steigbügel Inoren Hon Tupfer unb glichen an ©eftatt
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[e^r ben enro)3ätf(f)en ; lion Slupfer bar aud^ ber 3'errat be? 'ißferbe*

geidjirrg. 2^xt (gättel glid^en bem alt - arabi[cf)en ©attel, ber iDenig

nom engüfd^en lier[c^ieben tft.

3Bät)renb lüir l)iev gelagert lüareii, faufte td^ Hon i^amma auf

feinen 9?at^ eine fd^toar^e ©ubontobe, um niidf) ber einE)eimifcf)en

Zxüäjt mel)r an3ubequemen. ^ä) 30g fie über eine anbere fel)r toeite

jTobe ober §emb tion lnei§er garbe unb trug borüber einen iuei§en

33ernuö. ^nblidfi gegen (Sonnenuntergang f]örten luir, ba§ hk Stet-

gerefö unb S^t^-ffi«/ bte in großer Slnjal^I nad^ SlgabeS gefommen

lüaren, fid^ in il)re ?ager in einiger (Entfernung bon ber ©tabt ^urüd-

ge3ogen f]ätten. 3Bir brad)cn nun auf unb batb erreid)ten luir bie

@tabt. ©urrf) ein fjatb tierlaffeneö unb berfoUeneö 35iertel famen

lüir hi^ on 2(nnur'§ §ou6, hü§ uncf inäljrenb unfereg f]iefigen Slufent*

^alteS als 3SoI)nort bienen foKte. 9?ad)bem ic^ ntic^ einigermaa§en

eingerid^tet unb Tlattt unb 3re^)3id) auf bem .^oben ausgebreitet

I)atte, überlief id) mid} bem @d^Iafe unb träumte lion ber neuen

eigentijümUc^en ®)Dl]äre menfd)Iid)en l'ebenS, in iüeldfie id^ nun ein-

getreten toar.

3d) blieb d\m brei aBodjen, bom 10. big 30. October, in

2(gabeS. ß^£)e id) jeboc^ bie einzelnen (Ereiguiffe meines täglid^en

CebenS an biefem Orte erjäljte, luirb eS jluecfmä^ig fein, ben öefer

mit ben aügemeincn f)iftorifd)cn :i5erf)ä(tniffcn ber (Stabt bef'annt ju

mad^en. greilid} geftatten bie bürftigen Ouellen, bie unS hi^ je^t ju

©ebote ftel)eu, nur in allgemeinen Umriffen ein S3ilb bon ber 93er*

gangenl)eit biefer bemerfenSli)ertl)en @tabt ju entlnerfen.

9?ur mit iuenigen ^Borten lüiU id) gleid) Don tiDrnl)crein bie

burdiauS unfritifd^e 2lnnal)me juriidtneifen, nad) iüeld)er bor ßoolet)'«

auSgejeidjueten „Unterfud)ungen über haQ 9^egerlanb ber 5Iraber"

2lgabeS mit 2lubagl)oft ibcnttficirt luurbe. 3)Zan l)atte bafür feinen

anberen @runb als bie Vermeintliche 91amenSäl)nlic^feit. SlUein 2lu*

bagl)oft finben \vix bereits im 10. 3al]vliunbert unferer ^^itred^nnng

ober um 350 ber ^ebjra erliKif)ut, unb feine ?age Ijaben lüir, lt)ie

fid) bei ber Ueberfid^t ber ®efd)id)te Hon ©fonr^ai ergeben Inirb, im

fernen SBeften, in ber 3?äl)e Hon STebjigbja ünb £afr el S3arfa, in- ber

l^anbfd)aft 2^aganet, ju fud)en.

2lgabeS bagegen toirb bon ?eo SlfricanuS (im 3al)re 1526)

als eine neue @tabt be3eid)net. 9?öllig im (5inllang ftef)t bamit bie

3Ingabe SJJarmol'S in feiner descripcion clell' Africa, ba§ SlgabeS

160 Sa^re üor ber ^dt, \vo er fd)rieb, gegrünbet h3arb, b. 1).
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im 3öt)ve 1460. @ö ift nur 511 bebaiiern, bof^ feiner ber beiben

@d)rift[tcl(cr itn6 \ac\t, tncr bic <Stabt erbaut tjabc. ^)?int aber iDiffen

irir, baj^ .Spabj 9J?ol)ammeb 3l[ftia, ber mächtige Sc{)errfcl^er be«

gro§en @fonrl]oi'9^cid^e§, Uield^er bie ©tobt 2(gabeö im ^a^xt 1515

unferer 3eitred]ming ober 921 ber §)ebj;ra eroberte, bie fünf iöerber*

ftämmc a\\^ berfclbcn nertricb, t-oeId)e feit längerer ^ät bafelbft an*

fäffig gelücfcn luaren. Danad^ Inirb eö mef)r al6 lr»af)rfff)einlid^,

ha^^ biefc -©erberftämmc c& luarcn, luelcfie bie ©tabt grünbeten, unb

jh)ar al6 einen 3^^i^'^t'"ort unb a(^ befeftigte 'Jäebertage für il^ren

^anbel mit bem 5)?egerlonbe. ®ie (^H^nnbung einer fo großartigen

^ieberlaffung an ber ©ren^e ber 3Bü[tc fet^t aUerbingö borauS, bo§

biefe ©tämüte ju fener ^tit einen ungel)eurcn ßinfluß in biefen

©egenben befaj^en; nad) ben eingaben be6 ®u(tan^ iSetto möd)te eS

foft fd)einen, ba§ fie baö gönje \^anb 2Iir eroberten, unb felbft of)ne

fold^e 5lnbeutung müßte man borauöfel^en, ha^ fie ^erren beS ÖanbeS

fein mußten, efje fie jn einem fotd)en Untcrnet)men fd^reiten fonnten.

X)ie fünf ©tämme, auf lüe(rf}e Inir fomit bie ©rünbung öon

Slgabeg surücffüt)ren muffen, toaren nad] 2Ulem, \va§ ii} tnvd) bie

forgfältigfte iJJadjforfdinng am Orte felbft erfaljren tonnte, bie @u==

rara tion 2^auat, bic STafimato, bie in ®I)abameS angefiebetten unb

in bie beiben Unterabtt]ei(ungen ber iSeni 2öofit unb ber ^leöfo ge=

tl)eilten Serber, ber cinft 5a{]lrcid)e unb mäcf)tige Stamm ber SOJaff*

rata unb enblid) ber ©tamm ber 2(ubiila. 2)iefe ?eute ftammen alfo

ans fünf burd^ unge()enre l'änberftrecfeu tiou einanber getrennten öanb*

fd^aften, unb e§ ift aderbingö auffattenb, boß fie fid^ jur ©rünbung

einer anfe()nlid)eu Kolonie in fo' großer Entfernung non it)rer ^eimati)

unb an ber ©renje ber $Büfte foüen bereinigt f)aben. SlUein ba bie

3^amen foft oller biefer ©tömme unb iljrer 21btf)eilungen nod^ je^t

an einsctnen ^ofolitäten ber ©tobt Ijoften, fo tonnen \vix bie Ö^idfitig-

teit ber Slnna^me taum bejlneifeln.

Sie bereits bemertt ift, inurbcn im 3al)re 1515 bie fünf Sperber*

ftämme burd) .^")abj 3)iol]ammeb 3Ifftia oug 2lgobcS tiertrieben, l^eiber

feilten unS otle 9?od)rid)ten über bic 3lrt unb 5Bcife, lüie ber große

©fonrljoi* (Eroberer fid) ber ©tobt bcmöd)tigte. -^?nr boS (5ine Irirb

nod) jei^t trabitioncll in 51gobe§ evjäl)lt, baß eine betröd}ttid)e 2ln3a]^I

Serber mit 500 "Diodifa'ö bie ©tobt bcrließ. X)ie 3)iadf)fa aber

ift ber ,^um 2^ranei).iort ber ?^rau bcftimmte, ouf bem ^omeelrücfen

befeftigte .^öfig, Ineldjen nur luoljlfjobenbcre 5lrober ober Serber ju

befi^en )3flegen, fo baß man fd^ließen muß-, baß bie ©cfammtjal^t
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ber früheren Seh)o{)ner, toeWje bie @tabt bor bem ftcgreic^en Slrm

beg (gröberer^ nerlie^eu, fel)V anfetjulidi luar. Unter ineldjen Um*

flänbeii fie iebod) auöjogcn, fnnn id) nic^t [agen. SO^odjten fie {)offen,

fid) biird^ ba§ feinbltd}e ipeer biird)jufd)lagen, ober niod)ten [ie einem

trügeri[d}en ^erf^rec^en fid)eren SlbjugS tiertrauen, genug, ber 'Hxa-

bition infolge foüen [ie in^gefammt nicbergeme^elt iuorben [ein.

3^un i[t eg l)öd)[t li)al}r[d)cinltd), baß jener große Eroberer, nad^*

bem er bie alten S3einDf]ner liertricben, eine neue 9?ieberla[[uug [eines

eigenen ©tammeg an bie[em r)Dd^[t iuic^tigen ^(a^e grünbete; barauS

erflärt [id^ bie merflnürbige (5r[d)cinung, ba§ bie ju 2lgabe§ l)err[d)enbe

®prad)e (bie (Smgcbe[i = ®pradje) ein I)ia(eft ber ©[onrljai = @|]rad^e

unb ibenti[d^ mit berjenigen bon Sl^imbut'tu i[t. Ser jebod] ben

St)arafter ber gegenwärtigen ©tabtbebölfcrung mit 2tu[merf[amfeit be==

obod^tet, fann feinen Slugenblid jliiei[eln, baß ein beträd]tlid)er 2;^ei(

ber frü!)eren ^erberbeüölferung , iraf)r[d)einUd^ bie ärmere Ä'Ia[[e,

^urücfblieb unb [id^ im '^au[e ber ^dt mit ben ®[onrf)ai = toloniften

tiermi[d)te. ©enn abge[el)en bon ber ©prad^e, bie mit ^erberiuorten

ftarf itntermi[c^t ift, i[t unöertennbar in ber S3et)ölterung bon Stgabe«

nod) Ijeutigen STageS [ef]r nicl ©erberblut entfjalten, eine 3ri]at[ad^e,

bie nod) au[[ä(Uger beim lüeiblid)en (^e[d)ted^te alö beim mäunlid)en

t)erti ortritt. 33er ')t\pn§ ber ©fonr^ai == Station i[t aÜerbingS [et)r

mannid)[altig , aber if)re I]erliortretenb[tcn ^üqc [d)einen, bei ettoaS

über mittlerer ®röße unb nid^t [ef)r mu^!utö[em Körperbau, im 2lü*

gemeinen breit o[[ene 9?a[en(öd^er , l)of)e @tirn, mäßig bicfe Si|3)Den

unb eine I)eü[d)lnar3e ^aut[arbe 5U [ein, ®ie[en 3:t))3Ug [inben irtr

aüerbingö [e{]r gelTiöl]nüd) in 2Igabe^' unter ber [d^trarsen S3eliölfernng,

nomenttid) ber männtid)en, aber er i[tmci[t mit einer ^o^en, [d)lan*

feren ©tatur tiereint, Inie id) [ie [a[t nie an einem 9}?anne tion reinem

(S[onr{)at=^S3Iute bemerfte, unb bie ©tirnbübung bei ben i^i'auen jeigt

jum großen ST^eil ben Serbertt)pu§, unb i(^ [d^reibe bie[en Um[tanb ber

93ermi[d)ung mit ben Serbern ju. 2lud) tiermißt man in 2lgabe§ ba«

etgeutf)ümlicf)e ©länjenbe ber §)aut, tnetd)eS bie_@[onrt)ai=SetiDtt"erung

bieler ©egenben beg mittleren [ogenannten 9'Jiger au[[aüenb d^ara!teri[irt.

dQ t[t [ef)r in beHagen, baß ^'eo über bie ju [einer ^dt in

Slgabeg gerebete <gprad)e nid)tei angiebt. ®ne [olc^e SIngabe toürbe

bon ber {)i5c^[ten 3Öid)tig!eit [ein, \tieil er gerabe 341 ber 3^^^ lebte,

at§ [id) bie @tabt au^ einer iöerberfotonie in eine 5)?eger[tabt bertoan-

belte. 5lu[[aHeub t[t, boß tr ben trieg^sjug ä)(of)ammeb 5l[[Ha'ö

gegen 3lgobe8 burd)auS nid)t eririäl)nt, inäl^renb er bod) ben Ort
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unjlueibeutigalö eine ^Jiegevftabt bcscirfinet uub Hon einem Stribut be*

rid}tct,. bcn ber .^öniß tion 3(gabcö fdjon banialö an ben Uömg, bon

!irimbnftn (ober rid]tiger Uon &ao ober (^ogo) bc5af)(te. 2)?an

•möd)te hanad) unb narf) anbeven 5lnbcntnngcn annet)men, ba§ fd)on

bor ber örobernng burrf) iUioI]Qnimcb %]\üa enüueber in ber @tabt

[clbft ober bod) in ber umticgenbcn ?Qnbfd)a[t @[onr[}ai=-^cbö(ferung

norlianbcn \vav. 2lu§ ben eingaben l-co'^ [d)cint ^ert)or5ugel]en , ta^

bic ©tabt bamat§ in fef)r b(nl]enben ii>crl)ältnt[fen Irar, boU frember

^anf(entc unb int ^efil^ einer großen Slnjaljl ©Haben, unb 'i)a^ ber

^önig, oblt)ol)I er einen ^Tribut bon 150,000 T)utaten an a)iof)ammeb

Slfft'ia bcjat)Ite, einen t)o^eu ®rab bon Unob()ängigteit iüenigften«

bon biefer ©eite geno§; benn obgleid] felbft ber ^erberraffe an*

gehörig, Irior er bod) fdjon bamalö ein ©pielbaU ber S3erber^äupt=

linge, befaß aber eine eigene llncgömad)t.

5Iu§ ben ongegebenen I)i[tori[d}cn :i>erl)ältni[[en , oblttof)! einige

Untlarf)eit jurürfbleibt, erflärt c6 |id) iebcnfall6 of]ne ©d^toierigfeit,

ba^ bie [tcibtifc^cn S^ciuofjuer einen 4)ia(eft ber ©[onrfjai^Sprad^e

reben; übrigenö jeigt er eine ftarfc •53eintifd)ung bon Elementen ber

Serberfpradje ober beö 3!^enia''fd)irl]t. daneben Ibirb and) bie @ober=^

ober ^au[fa*©).n-ad)c, aU bie i>erfcl)rö' unb ®e[d)ätk^fprad)e ber ganjen

3Igbcnauifd)en Vanb[d)aft, in Slgabe^^ gefprod)cn. dagegen id)eint baS

2lrabild)e nur Inenig (Sinffni^ geljabt ju fjabeu, aniler i)a^ eö bie ein*

]^eimi[d^en 3Q^)t^^örter bon frbier" oufbärtö berbrängt f)at. (Sine

übcrra[d)enbe i^cftätignng bc^g 3iifiJiii"i'^"J]'3"9f^ ^''on Slgabe^ mit ber

©fonrijai * :9iation fanb id) aud^ nod) in folgenbem Umftanb. T)k

53elr)ol]ner bon 3lgabe6 bejeidjucn bie 3i«o * [diarl) ober STuareg ganj

-allgemein mit bemjenigen 9kmen, unter iüeld)em SJZnngo ^arf bic

Stbtfjeilung beö Stammet, toeld)e bei S'imbnttu unb an ben Ufern

be§ '^''\\a ober be§ fogcnannten l^tigcr lnoI)nt, älfo gcrabe in bem

©cbiete ber ©[onrI]ai - ©prad)e, fennen gelernt I]atte. @ie nennen fie

nämlid) ©furgu, bie ©|urgu aber" finb ibcntifd) mit bem möc^tigen

©tamm ber Stnelimmiben, bon benen id^ [d)on fo biel in 3(öben ge-

prt l^ätte, o^ne bisher if)re 3Bo{)n[il^e genau ergrnnben ju tonnen.

@« ift nämlid] eben ber 9?ame, ben hk ©jonrfjai i()nen geben.

Slüein nid)t nur • bie ©cinoljncr bon Stgabeö [elbft reben bie

©fonr{]ai'@pradie, fonbern aud^ onbere ©emeinben in ber 9?ac^bar»

l'd^aft, namcntlid) bie Sclnof]ner bon 2^egibba unb ber «Stamm ber

3gl)baten. 'I)ie 3gt)balen ober (5gf)ebel. finb ein fef)r merfinürbiger

unb intereffanter @tamm
; fie I)aben eine SD?ifd^nng bon ©erber * unb
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(Sfonrl^ai'iölut in \id} unb Lierbicucit idjou lüegen il^rev äußeren (5v*

fdjeinuitg befonbere ^^üifmertjamfeit. ©leid) am evften S^üiie meiner

5lnlx)eient)eit in %abeiä, al^ id) ben ßvarar^n^ffataii ober Äameel^

ntarft Befud^te, fielen mir bie ^gfll^alen burd^ il)ren eigentl)ümlic^en

2^t]pug auf. Q^ Inaren Ijodigeluadjfene, 6reitfd)uUerige (^eute mit fetjr

breiten, groben 3ngen; fie trugen lange!3|)aar, ha^ biö auf bie®d)ultern

unb über baö @efid)t l)erab^ing, red^t tuie ei? ben Slbfd^eu ber 2^uareg

erregt. Sßenige STage fpäter be[ud}te mid) ein intereffniiter junger

SDZann aut§ bemfelben Stamme. (Sr ^atte ein ruube^, nolleö ©efidjt,

fe^r regelmäßige unb angene(]me 3üge, fc^öne, lebhafte fd)luarje Slugen

unb eine Oliüenfarbe, nur luenig bunfler alö bie eine« italienifc^en

i'anbmann^. Sein $)aar mar fc^lDarj, mallte aber nic^t frei l^erab,

hDie id) bie^ bei feinen Canböleuten bemerft l]atte, fonbern lüar

nur ettra bier 3oit lang, ftanb aufred)t unb inar ruub um bie

Dt)ren abgefd)nitten, IdoS befonber^ ba^u beitrug, ben borftigen 3(ug-

brud nod) ju erp^en. 3)er 33urfc^e befaß Unteruel)mung^geift unb

tDar mel)rmal0 in Sfofoto geJüefcn.

üiüd} meiner lieberjeugung finb bie Sgl^l^olen ein le^ter fd)mad^er

^fieft beg alten berühmten ©tammeö ber ©ebata, obgleid^ ber 5iame

auf ben erften 33lid etluaö nerfd)icben 3U fein fd^eint. J)er l)öd)ft

eigentf)ümlid)e (5l)ara{tcr ber @fenl)ab|a, ju benen bie @ebala ge^

l)örten, tieranlaßte hk beften arabifd)en Sd)riftfteller, fie bem geiröljn*

lid^en Stammbaum ber DJhfig^ jn entsiel)en unb fie unmittelbar mit

bem §iml)aritifd)en Stamm in ^erbinbung ju fe^en.

!Die 3gI)i'oten i}ahti\ il)re l)auptfäd)lid)en Sol)nfi^e in unb um
Sngal unb SiTegibba. Sngal ift eine Heine, bier 2lagereifen böi\

Stgabe« auf ber Straße nad) Sfofoto gelegene Stabt. STegibba ift

brei S^agereifen bon 3ngol unb et\m fünf ^tagereifen iDcftfüblüeftlii^

bon Slgabe^ entfernt. Diefer le^tere "^^la^ ift in ber 2:^at bon l)ol)em

3ntereffe, ba er otjue B^^f^if^^ ibentifd) ift mit beut Crte gleichen

^fJamenS, lüeld^en @bn ß^albun unb @bn Valuta aliS ein luo^ll)abenbeg,

QU« rotI)em Stein erbautet ' Stäbtc^en barftellen, baS öftlict) bon

®ogo, an ber bon biefer Stabt nad) 2legt)ptcn fübrenben Straße,

liege unb in inniger 33erbinbung unb freunbfd)aftlid)em • i>erfel)r mit

ben nörblid^en Cafen M]ah unb 3Borgela ftel)e. • 5lud^ STegibba,

\ueld)e6 frül)er bon einem S3erberl)äu|3tling mit bem' S^itel ffSfultau"

regiert iüurbe, ioar etne ^^i^^'^iia @ogo ober bielmel)r bem

9?eid^e 9}?elle nntert{)an; let^tere^ begriff niimlid) gegen (Snbe

be^ bierjetjnten :3til]vl)unbertö aud^ Sfonrl)ai in fid). !Der Umftanb,
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ba§ anä) l)ter bie @onvI]ai«®pvacE)e nod) gefproc^eu iuirb, barf ba{]er

iDo^l auf eine Solonifiriniiil bc50i-ien luerben, enüneber auö jener älteren

3eit ober amS berjcnigen V'lfffta'^. ^'-bcnfaüö tann eö feinem B^^cifef

unterliegen, ba§ ü)co()ammeb ^tfffia, alet er 5Igabeg in ^efi^ uat]m,

aud) Jegibba inuegel)a6t fjabeu muf^, ba e§ auf ber ®tra§e Hon

®ogo nad) ieneni Crte liegt. 3"^" B'-'it (Sbn 33atuta'6 \x>ax Xegibba

•ober 3:etabba liegen feiner Än^-ifermincu berütjmt, bereu (5rtrag big

nad) (*^3ober unb 33ornu au^^gefn()rt tnurbe; gcgenluärtig bagegen

toei§ man, fo lueit meine ?^orfd)ungen rcid)en, Hon ber (fyiftens fold)er

3[Rinen l)ier umljer nid)tö met)r; bod^ lüar e§ mir auffaüenb, ))a% bie

Steigbügel, fo luic ein großer 3:f]cil bc^ ':}?ferbefd)mucfö auö Äupfer

beftanbcn. dagegen luirb Salj bon fc()r guter Cualitiit unb rotf)er

garbe •— rrbja^n-gifdjeri" — , lueldjc^ bagjcnige t)on ißtima an ®üte

bei Ineitem übertrifft, in 2^egibba foluol)! luie in 3"9ii' gclnonnen.

(5ei ift augenfd)ein(id), baf^ bie urfpvüngtic^e :33er6crnieberlaffung

in 2lgabe§ mit bem beftimmtcu ^\md angelegt itiurbe, al^ ein groj^^er

fommerjieUer 3iuifd)cnplat^ für ben ^^anbel Don @ogo, ber glän^enben

ipanptftabt be^ Sfonrl)ai=^Jieid)ecf, mit 2lcgl)pten eiuerfeitö unb Xauat

cmbererfeitö ju bienen.. @o(b luav ber vS^aupttjanbelSartitel Hon ©ogo,

unb bieg ebte 9}ZetaH inar and) ber lior^üg(id)fte ©egeuftanb beg

frül)cven ipanbetg Hon 3tgabee!. X)enn ?lgabeg I)atte fein eigene^

@eh)t(^t für bag -©olb, ben 90iit{)fal, liie(d)cr nod) ie^t, luo bie ganje

6panbelöir)id)tigfcit bcg Crteg gefunfen ift unb nid)t ein 65ran ®oIb

me()r auf ben ilWirft tommt, aU (iiul)ctt bei jeb.cr ""]>reiv?beftimmuug

bicnt. tiefer 9Jtiti)faI Hon 3(gabei§ ift burd)anö Herfd)ieben Hon bem

gleid)nanügcu '®elind)t; bag in STimbnftu üblid) ift; ber 9Jiit[)fal Hon

5Igabeg ift- gleid) %, ber Hon 3^im[uiftn g(eid) 1^ fpauifd).

2:£)aler. ^^ür ha^ ®rog4^efd)äft ift ein größere^ (yelüid)t in @e*

braud), ^^Jameng ^arrue; ber fleinere Äarrue entf)ält 33-^ 9}?itf)fal

unb ift gleid) 2^^ Oxottl, mäl)rcnb ber gröj^ere tarruc 100 Wt^tai

entt)ält unb gleid) 6^ 9?ottI ift.

•2)ie 3i"id)tig!eit beg i^aubelö Hon 2(gabeg unb ber !?Rcid)tI)um

beg '^^Plaljeö läj^i fid) bentlidj au^^ bem fd)on erluäl)nten Umftaube

erfenneu, bag ber H'önig' biefcg S^rtcg im ©taube lüar, feinem l''el)ug=^

t)errn, bem Könige Hon :Sfonrl)ai, einen S^ribnt Hon 150,000 ©u^
taten ju entrid)ten, benn biefe oumme ift für bie 4?erl)ältniffe beS

Canbeg au§erorbentUd^ bebeutenb. %l^ ®ogo im Saläre 1591 n. ß^r.

äu einer '^roHin^ialftabt 9^?arotfo'g l)erabfanf unb fein ®o(b bem

mäd)tigen iperrfd^er biefeg islaifevreidjeg jufüt)rte, Herlor aud) '^gabeg
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feinen 5ISot)Iftaub unb fein recie^ V'cbcii. Um bag 3at)r 1770 n. &ix.

iDurbe ®ogo lion beut SiTuarcg * (Stamm ber Stuelimmiben erobert;

lr)af)rf(f)einlicf) in ^oltje biefeS ßreigiüficg Herfiel aud) Sigabeö unb

rtiarb auf feinen gegeuluärtigen ©taub rebucirt, t>a e^ boburd^ feiner

fommer3ieüen S)ülföquellen beraubt inurbe,

Die gegenlrärtige Stellung beö §errfrf)erg tiou 5J(gabe6 lä§t ficE)

nic^t beffer d)arafterifiren , aU mit ben Söorten, mit lneld)en V'eo fie
•

fd^on für feine 3'^it fd)ilbert: „allevolte scacciano il re e pongono

qualche suo parente in luogo cli lui, ne usano ammazzar alcuno

e quel che piii contenta gli abitatori del diserto e fatto re in

Agadez". !Der Sultan Hon 9(gabe§ luirb non ben 3:nareg'Stämmen

beiS ?anbe8 geluäljlt, er felbft aber geijort jegt nid^t mel)r ber ^erbcr=^

raffe on, fonbern er mn§ auö einer gamilie Dom Sd)erif*21bel ftammen,

toelc^e nid)t in 3lgabeg, uod) überf]au)3t im ?anbe 3tir, fonbern in

®ober lebt. 3I>ol]er biefe feltfame Uebereintunft flammt, lonnte id)

leiber nid^t ermitteln. 3$iclleid)t fielet e« mit berfelben im ^^ffiittn^en^

^ang, bo§ ber (5mir öon Sfofoto einen geluiffen @inf:lu§ auf bie

$Baf)l beö Sultan« Don 21g.abe6 auöübt. ®a§ ein fold^er (Sinflu^

iüirflid) ftattfinbet, babon toar id) felbft ^enge, aU id) im 'Slpril 1853

in Sfofoto Inar. Damals inaren Inicber 3:i)ronftreitigfetten in %abeg

unb ber trüber beö entti)ronten Sultanö fam ju mir mit ber bringen-

ben S3itte, id^ möd)te meinen Sinflup bei bem (Smir benn^en, um feinem

iöruber lüieber jn feiner frül)eren SBürbe ju Herljelfen.

X)ie Stämme, iiield)e Ijauptfädjlid) bei ber "3Bal)l beö Sultan«

betfjeiligt finb, finb bie ber ^'-ü'^an, ber Ä'el-gerefö unb ber tel=

olüi. ^äl]renb ber neugelnäl)lte j^iix^t ol)ne bie 3."ft"wniing ber

3*ti-ffan unb ber Slel^gerefö, Ineldie bie Straße nad) ©ober bel]errfd)en,

nid)t im Staube fein Inürbe, feine ^Jefibenj 5U erreid)en, berbleibt

bod) bie Sc^lu^beftimmnng bem alten i^äuptling Innnr; bie Sße^'

it)o£)ner ber Stabt aber Iiabcu gar. nitf)t§ babei 5U fagen. Ueberl)aupt

ift biefer gürft Weniger ®el]errfd)er Hon Slgabeg, als bielmel^r ^äu^t*

(ing ber uml]ertoot)nenben S^uareg* 'Stämme. 2öi'e ungemein fd)li)ierig

unb ungelt)i§ feine öage fein niu^, Inirb Uamentlid) rec^t flar, toenn

man in :33etrac^t giefit, ba§ fene Stämme geloöljulid^ in Streit unb

offenem Kampfe mit einanber begriffen finb. 5Jicf)tgbefto)üeniger-fann

ber (Einfluß beö Sultan«, inenn er ein intelligenter unb energifd^er

SOiann ift, auf biefen toilben $rnmmel|3la| Herfc^iebener 3ntercffen

unb 'D'Jeigungen l)öd)ft fegenöreid) eininirfen.

Seine l)auptfäd^lid)fte (Sinnat)me beftet)t gegenlnärtig in ben
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®e[d)enfcn, It3etd)e cv empfängt, Inenn er feine SÖüvbc antritt; außer^

bem in bem 2ri6nt einer 0(f)[enf)ant — ffhi(a6ü" — etiua bon bem

^ißertfje eine^ I)Qlbcn fpanifdjen 2^f)QU'r§, bon jcber ^^amiüe ; in einem

bebeiitenberen, aber aud) lüeniger [idieven !iribut, ber ben 3nir£)ab

anferleßt ift; ferner in ber ©tener bon lU yjiitl)!al ober bier fpa=

nifd)cn 2:[)atern bon jeber tanieeUabung Saare, hk nad) Slgabe«

f)ereingebrüd)t luirb, lüö^renb Vebenömittcl ftenerfrei finb; in einem

fleinen XranfitjoU, ber onf ha§ in ungeljenrer SJcenge bon S3ilma

'burd)gefü[)rte ©al,^, fo luie auf atie baö l'anb paffirenben 3Baaren

gelegt iff; enb(id) in ben ®e(bftrafen, lt)eld)e bon JRaubgügtern nnb

iRul)eftörtrn , oft fogar bon ganzen ©tämmen , eingetrieben hjerben,

j)ie S3ctt)o(]ner bon Slgabcg ?iat)len bem @u(tan, luie mir berfid^ert

lüurbe, gar feine 51bgabe, finb aber betpflidjtet, it)n anf feinen §eereg^

jitgeit jn begleiten. öJeluifj übertraf in früt)eren Reiten, 0(6 ber

^gnbet ber (Btapt fo biet bebeutenber Inar uiib al0 bie 3nu-t]ab,

toeld)e il]n mit iRinbbiel), l!orn/ i^rüc^ten unb ©emiife 3U berfetjen

f}atten, in ftrcngerem (iV^Ijorfam geljatten iuurben, ffine (5innaf)me

bei iDeitem bie gegenluävtige, bie, Sllleö 5i!fnm-mengercd)ne*t, fid]erlidi

nid)t hk ©ummc bon 20,000 fpanifd)en S^fjatern erreid^t.

. Sie bereite erlnäljnt, Inar fnrj bor meiner 9(nfnnft ein neuer

©nltän, 2(bb cl ^abiri, geli)ät]lt iuorben, nnb luäljrenb meiner 2ln*

\r)efent]eit in Stgobe«, am 16. Oftober, fanb feine feierlid)e ©nfe^ung

ftatt. @d)on am 'i)cad]mittage be^ borf)erget)enben "^aiy^ famen jef)n

5U '^Pferbe berittene Häuptlinge ber^Ä'el <geref§ in bie «Stabt, unb

gegen Stbenb erfuhren tüir, ba§ Slftafibet, ber Sieb olui? Häuptling,

Irelc^er in Sl-ffobi refibirt, ganj in ber 92äf)e fei unb am näd)ften

9Korgen feinen feierUd)en ßin^ng (]atten iperbe. SJ^eine ®efäf)rten

irären bal)er ungemein gefdjäftig, ifjren feftlid)en ^Ingug — (fl)abo"

— bereit ju mad)en unb jn reinigen, unb $)amma fonnte faum

feibene Ouaften genug befommen, um feine t]ol]e rotlje 9}^üfje bamit

3U fd^müdeit unb feiner fteinen ^iflui^' ein ftattlid^ercg Slufetjen ju

geben. 5Im Slbenb luar ©efang unb Xaw^ -^ ffUrgi" unb trlua-ffa"

— in ber. ganzen ©tabt. 9(üe Seit überlief fid) ber i^rcube, nur

bie 2lnt)änger .beö ^]3rätenbenten SJkftta ober 3nifiten maditen eine

5(ui5nüf)me. ®rei S)äuptlinge ber 3'tin'fQit inarcn gcfommen, um
be!§ l'el^teren iRedjte gettenb ,^n mad)en, unb ©uttau Mh el Kabiri

fat) fid) gejlüungen, biefe gefangen ju fe^en.

S-rilf) am DJZorgen bci^ 16. Oftober hdvat 9(ftafibet mit bem

fleineren 3;i)eil feiner Heerfd)aar bie ©tabt, inbem er ben größeren
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brau^en (ie§. ©te ©efammtäorjt feiner 2J?annfc^aft foüte fid) auf

2000 belaufen, aber bai3 iüar eine übertriebene 5ütgabe, hierauf

erfolgte fogleid^ bie ©infe^uug — rrffarauta" — beg neuen @nltan^.

X)a biefe im 3nnern ber .rfaba" ober beö ^alafteö [tattfanb, fo

inu§te td) niid^ bamit begnügen, mir ben Hergang Hon meinen greun*

ben bef(f}reiben ju taffen. Ü'krf) i£)rer ®rf)ilberung luurben folgenbe

einfadje (Zeremonien beobad)tet. ^mx^t toarb Stbb et IDabiin au^

feinen ^ribatgemödjern nad) ber ®cmetnbei]ane gefüljrt.. ipier Inarb er

bon ben ipäupttingen ber 3=^ti'ffan unb ^etf gerefiS , . luetd^c ü-or ii)m

t)ergingen, aufgeforbert, ouf bem rrgabo" — einer Slrt Q^tu^ebett

ober 3Diöan — ^]5Ia^ jn netjmen. tiefer ©iüan inirb boit '"^'alin^

blättern ober 3ii-"'eiflen anbercr iöäume gemad)t, ä^ntid) ben rfangarib",

toeld^e in ben ^itUänbern in ©eb.raud) finb, unb mit 9}Zatten, tiei

borneI)men beuten aber mit 2^eppid)en bebecft. Sluf biefeö einfgci^e

9?ut)ebett fe^t fic^ ber neue <Sultan , inbem er • ferne i^ü^e auf bem

^oben ru^en tä§t. (Srft nad)bem bie Ä'el^olüi il]n bajn aufgeforbert,'

barf er feine gü^e auf ben rrgabo" {)inauf5ie()en unb ei8 fid) in orien*

taUfcf)er SBeife ^eifwcm itiqijkn, unb bamit ift er in feine neue Sürbe

eingefe^t. @o finblirf) eiirfaä)"^Pit''Oie. (Zeremonie, luetdje bie gemein=>

fame 2:i]eilnal]me biefer t)erfd)icbenen ©tämme an ber (iinfe^ung.,

iljreS ©uttaniS barftellt.

9ftad)bem bie ^l^öeftitur beenbtgt luar, 50g bie gan'se 35erfamtn*-

(ung in feierlid)er "^Proseffion Don bem "i^alaft nad) ber au§Er{)alb

ber ®tabt liegenben Hapeüe'^beö 9Jierabet ®fibi ^annn-aba' in 3:ara'

bere, iuo altem iperfommen nad) -ber i^ürft mit feinem ganzen @e==

folge an biefem 2:age fein (^i^hü ju üerrit^ten l)at. ^\mx -Ijätte id^

biefeö intereffante @d)aufpiel gern in ber 9Ml)e gefef)en, aber id^

t)ielt e« für unflug, mid) bei einer foId)en ®elegeni)eit unter

bie Sebölt'erung ju mifc^en, unb begnügte mid) beöl)alb, bie ''^ßro*'

jeffion bon ber 3:erraffe unfereS §aufeg au§ in 5lugenfd)ein ju

nefimen. ®ie 3lnorbnung beö- intercffauten 3"öe§ ^^^^i^' fotflcnbc: In

ber ©pi^e, bon DJhififanten begleitet, ritt ber ©ultan auf einem fel)r

ftatttid)en i^ferbe bon 3:auater-3ud)t;' -heun ba6 „^io^ auö 2:auat"

ift fpric^tuörtlid) bei ben 33erberftäinmen ber Sßüfte eben fo berül)mt,

luie bie rrj^vauen ber 3inanang" ober ber rr9teid)tl)um bon Sinnig".

(Sr trug über einem frf)önen ®ubanf)embe — rrriga" — bon buntem

©eiuebe auö S3aumit)olIe unb ®eibe einen blaui?n S3ernu§, iueld)en

id) it)m alö @efd)enf. ber Königin bon (Snglanb überreid)t l)atte.

%n ber @eite I)atte er einen ftattti(f)en trummen ®äbet mit golbenem

Sattlj'8 aieifen. I. 12
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®riff. 2tn [einer Stufen ritt IDZotjammeb iöoro, ber früf)ere 9J?inifter

ober „®fcrfi==n4uraua", an feiner ^JJedjten ber gegcnluärttge SJiinifter

%i<i)u. 3l)nen folgten bie rrfabaua-n-fferfi" ober bie Slbiutanten be«

Suttani?. §intcr btefen sogen bie fämmtlid]en Häuptlinge ber 3'ti'

ffau unb Äct'-gerefS eintjer. ®ie Inarcn iHüe ju ^]3ferbe, in boller

Äleibung nnb beluaffnet mit ®d)iucrt, ©old), langem @peer unb un-

gel)eurem ®d)ilbe. darauf tarn ber löugere 3^9 ^cr llel-otrii, meift

auf a3iet)ara ober Oieitfameetcu ; an ber @pi^e ritt if)r STitutär-

fultan Stftafibet. 2)eu ^efd^Iuf^ mai^ten bie Selr)ol)uer ber @tabt,

.gröf^teutl]eil^ ju gu§
,
jnm 3:(]eil aber and) ju ^]3fcrbe ; Einige Don

i^uen loaren mit beut geluöl)ulid)eu geraben @d)tocrt unb ®|Deer,

SSiele jebod) and) mit "»^Pfeil unb ®ogen bewaffnet, ^illie I)atten ju

biefer 3^eicrUd)t'eit il)ren t)öd)ften @d^mu(f angelegt unb ber ganje

Slufjug märe moljl einer tünftlerifd^en ©arfteüuug merti) gemefeu;

er erinnerte in ber Zl)at an bie ritterlichen ^^ßrojeffionen beS DJHttel-

aiUxS. S)ie l)of)en rotljen 2}^ü^en biefer Xuareg luaren ringö um*

geben t>on Sllnaften nnb tleinen, on ©djuüren befeftigten Sebertäfdid^en,

metd)e 3a"t)erfd)rifteu entt)iclten; ber fdimarseSTeffilniemift ober Sit^am

\vax fo barum gemuubeu, haf^ er ha§ ganje ®efid)t bcbedte unb nur

bie Singen fel)eu lief^; ba l)icrnber nod)mal^ ein rotl)* unb mei^ge-

ftreifter ägljptifd^er @l)ami — rruliafu" — in pl)antaftifd)er äßeife

gefd)lungen mar>' fo l)attc bie gan,5e Hopfbcbed'nug faft hk ©eftalt

l)ol)er, fd)mercr §elme. Sluf^erbem t)abcn bcfonbere* bie bunfetblouen,

faft fc^iDarjen Xoben, luenn fie neu finb, in if)rcr fd^önen ©lafur

Don 3öeitem ganj baö 2lu§fcl)eu bon. 3)?etall uuJ^ bcrgegenmärtigen

fei)); mol)l bie fd)merere Äleibung ber 9iittcr bc§ SJiittelalterö. Sin

füld^eu ^efttagen- jebod) trägt ber 2:argi, tnenn er eS l)aben fann,

nur 3U gern" feine rf^erlI)u^utobe" — ,ftcfatfat tailclt" — , bie auö

S3aumlDoUc nnb Seibc gclucbt unb f-d)liiars unb mci^ gefpreufelt ift,

unb Über biefe meite S^obe lüirft -er in fd)önem 5"flltenlr)urf einen

feuerrotljen S3ernn§,._iube-m er moI)l. baranf ad)tct, ba^ ber intoenbig

bie (Scfeu ber^iereube bunte .^cibenfd)nmif -in -.bie Singen fällt.

.2Bie bereite bcmerft, trug- ber @nltan übet feiner Ijellereu „riga"

ben fä)öneu blauen ^-^crnu^^, ben id) if)m mitgebrad^t I)atte, unb biefe

3:l)atfad)e, bafi il)r Obcrl)err a\\ einem fo fcftlid)cu 3:age ein il)m

bou einem gremben nnb- jlnar bon einem (S^riften überreid)teö ®e*

inanb trug, mar bon grof^em (5influ§ auf bie l)ier berfammelten

Stämme unb mad)te einen bortl)eill)aften (iinbrud auf SÜle, bie eö

^örten, meit nad) SBeften über bie Süfte l)iu. Ueberl)aupt geftaltete
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fid^ mein 35erp(tiii§ jum (Sultan bon Slnfang an in ganj freunb*

lid^cv Seife. @d)on am STage nad) meiner 3(nfunft in 3(gabeg, am

11. Oftober, fam ber ipauptbiener beg Sultan^, SImagei ober SOZoggi,

ein Sunucf), in nnfere 2Bof)nung, nnb irf) tnurbe bon meinen ^el*

oit)i*®efäf]rten anfgcforbert, mid) jn einem iöe[ud) 6et bem ©nltan

bereit ju Ijalten. ©ie felbft I)atten fid) fdjon längft in I]üd)ftcn ^u^

gefegt, 3d^ toorf alfo meinen toei§en |)elaU*S3ernn0 über meine

fdjlüarje Stöbe, jog meine reid) mit ©eibe gefticften ®f]abamf[i'@d^uf)e

an nnb na()m Briefe nnb ben 5>ertrag mit.

äBir richteten nnfere <Sd}ritte nad) bem l^otjen Sad^ttljurm, be^

Sluar nur au§ ^ol^ nnb Veljm erbaut ift, aber burd) feine anfel^ntid^e

$ö^e fid) bor ben niebrigen äßol]nl)äufern nmf)er au8seid)net.. @o
erreichten inir ha^ 3:f)or, Ineldjeö ju bem '^alaft ober ber rffaba" fül^rt.

X)iefer bilbet ein fteine6 abgetrennte« Quartier mit unregelmäßigem

^ofraum nnb ctlna 20 bi« 25 ficincren unb größeren 3Bo^nl]äufern.-

©elbft biefe inaren tljeiüneife berfaüen, unb eine ober sbei t)öd^ft

ärmUd)e unb fd)nmt^ige, au« 9toI]r unb ©rag erbaute, runbe glitten

lagen inmitten bicfer fürftlid)en ^ef]aufung. ®ag ipauö inbeß, in bem

ber ©nltan felbft tnol]nte, inar bor Äur^em auögebeffert lüorben unb

I)atte ein jierlid)e§, orbentlid]c6 3üiöfcl)cn. 1)ie SJknern inaren gut

geglättet, unb ber 2^f)oreingang, mit neuen '^planten überbect't, I}atte

aud) eine neue, mit 9iiemen anftatt ber 9MgeI -berbunbene X\)üv

erl)a(ten.

':ß3artenb Ijodtini luir in einem abgefonberten dlamn eineö ^-Bor-

jimmerö nieber, ber, toie in alten §äufcrn biefer @tabt üblid), bon

bem übrigen 2^t]eit be6 3i»^»^er§ burd^ eine niebrige S3atttftrabe .bon

etiüa 10 ^oü S^öl]^ getrennt li^ar. U-nterbeffen 'i^atk urnS 3)?aggi

bei ®r. QJ^jcftät angemclbct unb füljrte n'n« nun in täö anftoßenbe,

bon bem '^orjimmer burd) eine fel)r fd)luere ipol3tl)ür getrennte @e*

mad), Ino ber @utta.n ^^la^ 'genommen Ijatte. ©iefeg Slubienj^immer

fal) bei toeitem nnftänbiger auei, als id) crlnartit l)atte. Q^ maß in

ber Sänge unb iöreite'40— 50 i5uß; bie allerbiugö zt\va§ niebrige

3)ecfe toarb bon jluei furjen," mäffcnl^aften , onfdieinenb um. einen

^otjpfeiler auS '8ef)m aufgebauten ©äulcn getragen, bie fid^ nad^

einer leid)ten 2lnfd)li)etlung nac^ oben ettoaS berjüngten unb- mit einer

einfad)en '^piotte bebecft iraren. Stufgeftü^t auf bie ©öulenplatten lag

eine einzelne 9teil)e großer ^Bretter nadi ber S3reite unb jhjei anbere

nad^ ber 2:iefe beS 3»i^i"ß^*^/ wtb biefe trugen bie ®ecfe, bon ber

man mä) innen nur baS leid^tere, unregelmäßige ipoljlnerl fol).



18Ö

'kad) oben toar (entere« btd^t mit B^^^iG^" jugebedt, barü6er h)oren

9}?atten ausgebreitet unb baö T, (^^anje mit feftgeftampftem Öef)m

überwogen. 3» ber ipinteriuaub beS 3"""^£^''^/ i" '^^i' 9J^itte s\uijcf)en

ben beiben @äulen, bar eine fd)ir)ere 3^f)ür, toeldje ben ©ingang in'ö

innere beS ipaufeö bitbete, unb in jeber ©eiteniuanb befaub fid) eine

große Oeffnuug, bnrd) \mld)c ha^ Cirfjt f)ereinfie(.

5lbb et ^abiri, @oi)n beö @ultauö et SJafiri, [q§ jJ-oilc^en ber

jur 9^erf)ten befinblicben ©ante unb ber SBanb. @r frf)ien ein träftig

gebauter SD^ann jn fein, aurf) t)atte er große, lr)oi)Üriotlenbe 3üge, fo

Iceit bieg bie um baö @ei'id)t gelnidelte lüeiße äJ?uffeIinbinbe ertennen

(ie§. ®otool)I biefe garbe beS nCitljam" ober rrSteffit^gemift" , aU

aud) [eine grorte S^obe unb eben fo feine '!p[)t)[iog)iomie beh)iefen fo-

gteid), ba^ er nid^t ber ^iTuareg* ober S3erberrace augetjöre.

Wix begrüßten iljn, (Siner imd) bem 3tnbern, unb nahmen bann

in einiger (Entfernung il^m gegenüber ^]3(a^. (5r richtete juerft an

^lamma einige förmlid)e i^ragen in S3esug auf ben alten Häuptling,

bann berief er mid) in feine 9Mi)e unb ließ fid) mit mir in eine

fel)r frennbtid)e Untert)altung ein, iubem er fid^ nad^ 'i^anb unb ^f^ation

ber dngtänber erfuubigte. @§-liiar nämlid) ha§ ei{ientl)ümtid^e ©djirffat

unferer (S^-pebitiou, ta^ fie, obgteid) in geiftiger öejie[)uug am ftärfften

Don beutfd^en ©temeuten Vertreten unb bon englifd)er ^äU überaus

ungenügenb auSgeftattet,. bod) o.ffijiett nur ben (Efjaratter einer eng*

tifd^en (E^-pfbition I^atte. ®arum' bertengneten toir beiben !©eutfd^en

unfere ^Nationalität , . entgingen ober bennod^ nid^t ben' ^Verfolgungen

jeuer d)ara!terlofen unb" eigennü|igen. Partei in ^nglanb, tik e§ |e|t

baf)in.gebrad^t Ijat, ha^ 2lnfef)en. i^rer 9iatiöu"bei allen !i3öl!ern Qu'

ropa'g unb- ber anber^n .Sl!oritinente tief- in ben ®taub ju treten.

X)er (Sultan 3lbb et ^abiri -fjatte in feiner .abgelegeneu 9?efibeng

felbft uid)tö bon hm (Snglänbern geljört unb tuußte nic^t, ha^ »reng?

lifc^e« "^Pulber" nac^ il)uen benannt fei. ^d) erflärte il^m nun, t>a^

bie (5ugläuber mit allen Häuptlingen unb großen 93cänuern ber (ärbe

in freunbfd)aftlid}e Ü>erl)ältuiffe ju treten tüünfd)ten, um fricblic^en

unb gefe^lid^en '^iVerfe^r mit ifjuen anjutnüpfen, unb boß fie begt)alb,
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obtoo^I in [o uugelieurer Entfernung Hon il]m tool^nenb, aud) feine

S3efanntfd)aft ju mad^cn lininfc^ten. ^ä) übergab tl}m bie 53riefe

bom Häuptling Stnnur unb bon §errn 9xicf)arbfon unb erfud^te il)n

jugleidf), audj einen ^rief an 5niu, ben ©ultan bqn @fo!oto, ju

fenben, toortn Jnir nn§ entfd)ulbititen , ha^ toir narf) ben fd}toeren

23erluften unb bielfad^en (£r|3reffungen gegenbärtig nic^t itn ©tanbe

feien, i^n in feiner ^auptftabt ju befnd^en. 3» gleit^er ^^it be=

flagte id^ ntid^ bei 2lbb el ^'abiri, toie ungered[)t unb fd[)ma(f)boU lüir

tion (Stömmen bet)anbelt Sorben luären , toeld^e feiner Ober^^o^eit

untert^an feien
; fie Ratten un6 beinaf)e aller ®efrf)enfe beraubt/ toeldfje

lüir für il]n folüol)! al§ auc^ für bie anberen dürften beö @uban
nntgebrac[)t fjätten. @r fprad^ feinen UniüiUen barüber aus unb be*

bauerte, bafj id^ nid^t im @tanbe fei, bireft nad^ ©fofoto p ge{)en,

lüoljin id^ in ®efellfcf)aft ber ©alsfaralnane ber ^el-geref^ Ijätte

in größter @idf)erl)cit gelangen tonnen. 3"^^^t entließ er un§,

nad^bem toir ba§ 3!^uc^, belc^c^ bie für iljn beftimmten ®e*

fd^enfe entl)ielt, bor il)m niebergelcgt f)atten. — ©ie Unterfjaltung

inarb nid^t nur mit mir, fonbcrn audf) mit meinen ©efö^rten in ber

^auffa ' '&pxaii)t g^ül)i-t%' ,

,
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äJieine ®efd[)enfe lüurben günftig aufgenommen; benn nod^ an

bemfelben STage fc^idte mir ber ©ultan als ©egengefd^en! einen

großen fetten §ammel, ber mir ^ugleid} aU guter Seineig biente,

baß t)ier auöge^eidjueteS ^Itnfdl) ju I)aben ift. 2tud^ fanbte mir ber

©uttan ein fc^macfljofte« ©erid[}t, »rfinfa^fo", b. i. eine 2trt birfen

•^Pfannfud^en«, auö Sßeijerimel]! oI)ne @ier gcbarf'en, aber reid^tid^ mit

59utter burdfjjogen. 3Iud^ fonft erlnieö mir %hh el S^obiri mand^e

Slufmerffamfeit. @o fd^idte er am 12. Dftober feine SJJufifouten,

um mir unb meinen ®efäl)rten mit il]rer Slnnft ouf^utüarten. @g

Inaren i^rer bier ober fünf, unb fie entlnicfelten i[]r 2^alent auf ben

im @uban je|t üblid^en, ben SUrabern nad^geäfften Snftrumcnten.

Sntereffanter unb nationaler toaren bie &iftungen cineö einjelnen

rrmaimolo", b. l]. ©uitarrenfpielerg, itietd^er fein @^nel auf bem

breifaitigen Tlola mit einem gefüfilbjDÜen e^'tem^brirten ein^eimifdfjen

©efange begleitete. ,

5Bät)renb id) noc^ in Slgabe.g lüar, öerließ' be-r ©uttan mit an^'

fef)nlid^er @treitmadf)t am 21. O!tober bie .@tabt, um einen „\)ati"

ober tfeget)en", b. I). ^riegg^ ober Ö^aubjug, jur Seftrafung ber

Freibeuter ju unterneljmen, toetcf)e un§ auöge)3lüubert t)atten. @d^on

am 2lbenb beö 16. Oftober, nadf) ber feierlid^en (Sinfe^ung beö ©ul-
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tan«, toorb ein ernfter unb 0011 allen ^Häuptlingen [icfucf)tev ^itan

abgetjalten, um über biefc (5;r)3cbition jn bevQtf)en. Slnfänglid) frf)ien

e«, ba§ ber 3^9 9^9^" ^^^ S^'eibentcr bev Slucltmniiben unternommen

iuerben folle. Q^ l)attc fidi nämlid) ba^ C^krüdjt nerbreitet, 't^af^ ber

eben crinälinte Stamm einen ^Joub^ng gegen 2lir bcab[icf)ttge, unb

bie gan3e ^enölt'ernng \vax barnber im l)öd)[ten ©rabe aufgeregt.

J)enn bie 3lnelimmibcn , ober bie grof^e (Gruppe ber fnbmeftlid)en

jTuoreg, [inb ein beftänbiger (-'>)egenftanb ber i^urcf)t für bie burcf) ibre

3)Jifd^ung mit ber einl]cimifd)cn fcf)lnar5en iöeöölferung entarteten

Ä'el'Otüi. Selbft ber alte 5(nnur pflegte mir eine frf)aubcrerregenbe

S3efd)reibung Hon ben Inilben (gittcn ieneö Stammeci ju mad)en

;

fpätcr l]abe ic^ oft mit ben Slnelimmibcn felbft, luelc^e meine beften

greunbe unb ^efd}ü^er tüurbcn, l]crjlid) über biefe Sd)ilbernng

gelad)t.

5lm 19. Oftober fanb eine neue i8eratl)ung ber Häuptlinge ftatt,

unb ^ier luarb befdjloffen, ha^ ber .speere§5ug juerft gegen bie 3w*

rl}ab, bie Staöfefan unb gegen i^abe^ang^ geridjtet luerben folle. 2lm

Stbenb aber tuarb in ber @tabt aufgerufen, DZiemanb folle fid) auf

bie Strafe nad] ;DomergI]U begeben, unb bie ?eute glaubten beg>

l)alb, bie Unternehmung fei gegen ©üben geridf)tet. i^ielleid}t iDollte

man toä^renb be§ ©ultane Slblrefenlieit bie ßeute Hom ©efud^ ber

füblid)en @tra§c obl]alten , Uieil biefe tion ben 3luelimmiben benn>

.rul)igt toorben toor. 5Iud} Iriarb ber ©efet)l aufgerufen, '-Borrättje

tion Lebensmitteln einzulegen, bamit fein 9)^angel eintrete, benn bie

(Strafe nad^ il^amerglju gefd^loffen iüürbe. ©er Slm^rnfer bar mit

einer rol]en ^Trommel lierfet)cn, lt)eld)e nur au§ einem alten ^affe

be.ftanb, über iDcldjeS etn.gell gejogen irar.'

(5^c ber ®ultan bie @tabt Vicrlic§, f)atte id] am 9J?orgen beö

21. Oftober bei'ifjm eine •5lbfd)ieböaubicus. SllleS fünbigte bie 53e^

reitfd^aft jum 'Slufbrui^ an;.^er fa§.in feinm ^ofraum. Hon tiielen

Öeuten unb einer -SReingc' libn ^amcelen umgeben, liiäl)renb ber laute

?ärm einer SlnjiJ'ljl non 2d}ulfnabcn, bie ben ^nran auSlnenbig

lernten, öon .feer" entgegengef?^ten «Seite beö ^ofeS f)erfd^allte unb es

mir unmöglich- ma'd)ik; -^u ncrfteljen, Inotton bie l'cute fpradjen. '3egen

ber SJZcuge non äJienfdjen unb ber offenen Oertlid)feit fonnte biefe

le^te 2lubien3 beim Sultan nur fef)r fall unb fijrmtid) fein, ^on

,*pamma unterftü^t, erflärtc id) bem i^ürften, ba^ id) tion il)m nod)

einen iörief an bie 9icgierung, unter bereu 9lufpicien id) reife, cr==

Inarte; er möge barin feine Sefricbigung unb fein $i3ol)lgefallen
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borüber augfpred)eu, haf^ er Don einem äJütgltebe ber a}?tffion mit

einem 53efud^e 6eel)vt toorben fei, unb ba§ er jebem tünftigen diä'

[enben, Inelcfier in [ein ii'anb fonmten [oüte, feinen boden @d)U^ an^^

gebeif)en laffen toerbe. Der ©nltan berfpracf}, baf folcf)' ein ^rief

gefd^rieben it)erl)en foüe; jebod) I]attc er mic^ enüueber nid^t ganj

nerftanben , ober er lüoüte nid)t bireft an eine d^riftlidje 9iegierung

fd)rei6en; benn id) erI]ieU feinen fo(rf)en iörief, inof)I aber hxa6]tt

mir §amma fpätev brei @d)reiben, in lueld^en 2lbb et ^abiri meine

•^erfon, fo Irie mein ®e)3ä(f ben @tottf)aItern bon ^'ano, .^atfena unb

®aura em^fa^t. @ie luaren alle brei in jiemlid) ungrammatifd^em

Slrobifd^, mit faft bemfelben SBortlant, nur mit SJeränberung ber

Dramen unb STitel ber 9Ingcrebeten, fo(genbermaa§en abgefaßt:

„3m Dramen ©otte« u. f. iü.

tf33Dn bem (ämir bon Sl^ir, 2l6b et tabiri, ©otju be« «Sultan«

9[)io^ammeb el 53afiri, an ben (5mir non ®anro, @ol)n be« früfjeren

Smir bon !Daura, 3^'^I]cii ©nabe @otte« fei mit ben älteften

Begleitern be« "ißropfjeten unb ©ein «Segen mit ben S^atifen. Slmen.

Ununterbrodjener @egeu unb fjöd^fte 3Bol]lfaf]rt fei mit Sud) of]ne

(Snbe. 3d) fenbe biefe iöotfdjaft an ßnd) mit iöejug auf einen

{^remben unb meinen ®aft mit S'Jamen 2lbb el ^erim*), ber ju mir

fam unb ju bem (5mir el 9)?umenin [bem Sulton bon Sfofoto] ju

geljen beabfid^tigt, bamit, iDenn er ju ^uc^ fommt, 3^v il)n befd^ü^en

unb gut bet)anbeln möget, fo ba§ feine Freibeuter unb Uebeltpter

il^m felbft ober feinem ®e)3äif 9^adf)tf)eil bringen mögen, bi§ er in

Sid^er^eit ben (5mir el SKumenin erreidjen möge.

„2öir fd^rieben bieg (an @ud^) auSbrüdtid^ toegeu ber i^rei*

beuter, bamit ^^v il]n gegen fie auf bie geeignetfte .2lrt befd^n^en

möget. 2^U inol]!."

Unter biefen Briefen ftanb „beS ®ultan8 Siegel. 2lu§erbem

jeigte mir f)anTmü einen anberen Brief," ben er felbft bom Sultan

em)3fangen l]otte. (5§ lüar bie6 ein an bie fämm.tlid^en |)äu)Dtlinge

bon Slir gertd^teteö Sdjreiben, in. iüeldjem er biefelben in ben brin=

genbften unb berebteften 3lu6brü(fen aufforberte, fic^ mit il]m ^u euer-

gifd^eu 93?aa^regeln gegen bie Freibeuter, namentlid) gegen ben Stamm

ber ^el:=fabat], ^u bereinigen.

Unterbeffen inar bie gan^e Bebölferung ber Stabt in Un=»

*) 2)en 9iamen ,,16b el Äevitn" ^atte ic^ »on Stnfang an at6 SHetfetiamen

angenommen.
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vuf)c, unb '^ch^x, ber iüaffcnfä{)icj luar, bereitete firf) jum ^eereöjuge

bor. Um ©onnenuutergaiu^ Herlieft ber „\]üü" ober ^riegSjug bie

©tobt; au§er bem B'itf^^olf ,^ä(](te er etiua 400 9feiter, tljeitö ju ^a-

meel, tljetlö ju ^ferbe. ©er ©ititau felbft inar bic^mal ju Ä'ameel.

(Sie lagerten na{}e beim Sager Slftafibet'ö. 3lbb el ^abiri fd^Iug ein

graueö ^dt, etiua fo gro§ tnte baö eines türtifcf)en 5lgl]a, mitten

3lüifcF)en ben Sagerftätten ber Ä'el^gercfö, Ä'el-feruan nnb ber @mge*

befier auf; Slftafibet bagcgcn, incldjer fein ^zlt Ijatte, Inar lion ben

te{:=oir)t umgeben, ©clbft jcljt, unter ben (Sorgen besS i^ager«, ber-

gab ber Sultan midf) ni(f)t, fonbern Inar fo aufmcrtfam , mir einen

33orratl) bon SBet^en, ©utter unb ©emüfe jn fenben.

3m ©anjen l]alte tdf) 2lbb et Stobiri für einen fel)r inoijünoüenben,

ober energictofen SO^ionn. SlUe i'cute ftimmten barin überein, er fei

ber Sefte bon ber ganjen gamilie, toeld^er ber Sultan bon Slgabeg

angef)ören muf]. (ix l)atte fd^on früfjer bie SuItanSinürbe befleibet,

bar aber bor einigen Sa^Fen bon §ameb e' D^nfäi bcrbrängt Inorben,

ber jc^t Inieber bor i^m Ijatte lücid)en muffen; im ^aljxt 1853

jebod), lr)äf)renb meiner 3lntoefenf}eit in Sfofoto, Inar mein ebler

Sirtl] unb 53efd)ü^er iuieber im ©egriff, jenem 9Zebenbut)ter ^la^

ju machen.

S)ie Unterneljmung gegen bie Freibeuter irar im ©anjcn erfolg*

reid^; bie gabe*ang{] unb anbere Stämme ber 3ntrt]ob bertoren

air {{]r (5igentl]um. ©em SJZanne, toeWjer meinen 9}?et)eri jurüctfjiett,

nal)m 2lbb et Ä'abiri neun ^ameete ah, bod) inurbe mir h3eber mein

eigQueiS H'ameel jurücfgegeben, nod^ ein anbereS an beffen Stelle er*

ftattet. @ben fo ging eS mit aüeri' anberen Sodfien, bie Icir etnge*

bü§i t]otten. Obgletd^ ' unö alfo ber ©rfotg beö ^eer^ugee« feinen

mate.rieüen ißortfjeil bracf)tc, fo f]atte bod} fdjon bie 2:f)atfarf)e allein

eine Je^r gute Sirfung,, ta^ bie Sd^ulbigen beftraft h3urben, Ineil

fie Sljriften beraubt f)atten. ®enn baburd) \T)urbe ber @rnnbfa| anS-

gefprodjen, ba§ e6 nic^t „geriuQ^ereö Unrcd)t fei, ßljriften ju berauben

aU 9J?o8lemin, unb fomit toiirben Jtienigftenö in biefer S3e3iel)ung

b'eibc ©faubcnöparteien auf gleid)en ^nf^ geftelft.

T)k fjöd^fte" ^Jlütorität •. nad)- beut Sultan l]at ber ^Bejier ober

äyjiuifter, ber mit feinem einl]eimifd]en 2:itel rrfo^feu geregere",

b. I). „.?)ofmcifter" ober (f5D?inifter beg Innern", genannt birb;

bie 5lrober bagegen nennen if)n rrSc^eid) et Slrab", bie §)auffa*

?eute f,fferfi*n*turaua", b. tj. tr.t>äu|.itling ber $ßei§en". Unter bem

festeren 'Jtitd ift er geinöljnlid^ befaunt. (5r iuar e« nömlid), ber
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bie (Steuern öon ben (x\\^ bem 9?ovben in bte @tabt eingefüf]rten

Söaareu ju ergeben l)atte, ein 2Imt, bag in frü{]eren 3^'^^"' '^''^ ei"

beträd)tUc^er ^anbel getrieben lüurbc, natürlid^ertoetfe öon großer

©ebentung tüar unb il)n ond) üor^ug^lüeife mit ben 5lrabern in

S3erül]rung bringen mn§te. 3e^t beftcljt fein {)au)jt[äcf)(id)fte« Slmt

barin, iä{)rlicf) bie toralüane bcr ^eUgerefS, lüeld^e ben toeftUcf)en

J^^eil be§ mittleren @uban mit bem 80(50 Hon iBi(ma tier[iet)t, öon

Slgabeö nad^ ©fofoto jn begleiten unb fie folt)o[)I auf ber @tra§e ya

befc^ü^en, al6 auc^ gegen übertriebene @r|3reffungen bcr ^etootjuer

jener 9?efiben5 ju fid)ern. gür biefe iBemül)nngen erhält er burc^*

fcf)nittltc^ einen „fantu" , b. l). ben achten 2:iieil non jebcr ^ameel*

labung @alj. ©ieö bilbet eine für biefeö Sanb beträcf)tticf)e eiunaf)me,

im 9iagemeinen h3oF)I Hon 8* m 10,000 fpanifd)en 3:i)a(ern. '^k

^aratoane beftef)t nämlic^ immer au6 einigen taufenb Äameelen unb

geh3i§ nie au8 Weniger at« 3000. ®er „fantu" ©alj bringt im

©uban 5* bis 7000 unb 8000 SDhtfc^eln ober „furbi" ein, \m^ bem

Sertfje Hon jlnei big brei f)3anifd)en 2:f)atcrn gteid)fommt. 'I)af)er

erflärt e« fid), bo^ biefe S3eamten ein bebeutenbeg 33ermDgen crtocrbeu,

unb foiüoijl a}?of)ammeb iöoro, ber frül]ere, al« ancf) 5lfcf)u, ber gegen*

iüörtige ©ferü-n^turaua, finb nerljältnifnnä^ig feljr reiche Veute.

2lfrf)u, ber gegenlüärtige DJiinifter, lüar ein SQZann bon großer,

fräftiger ©eftalt; er toar ganj in Sei§ geüeibet, iua« \m\){ al6 2tb*

jeirfjen feiner Stutorität über bie »^Beißen", bie 3:nraua, angefe{)en

h3erben fönnte. @r begegnete mir mit großer grennbli(f)!eit, ließ fid^

einft mit mir auf eine Unterijattung über bie 23erf(^iebent)eit unfereö

unb feines öanbeö ein unb befaf]! einem feiner S3egleiter-, mid) in'

einen Keinen ©arten ju führen , inelc^en er bei- feinem ftäbtifd)en

^aufe angelegt f)at; ic^ foüte nämtid) fef)eu, lüeld^e ^flanjen Inir mit

if]nen gemein fjätten. 9?atürlid)erii-)eife iüflV' nicf)tg nnfercn ^^fianjcn

2te^nUrf)e« ba, unb mein güf)rer faßte eine fel^r riiebrige 2lnfid>t toon

unferem Vanbe, alg er f]örte, baß hsiic^,. tBeber @enna befäßen, nod)

:©amia, noc^ Snbigo, nocf) S^anmiDodc , nod» 9legerforn, nod) bie

^nm^alme, nod) enblid) ben f)errtid)ften aller Saume . ber ®d)ij^fung,

toie er meinte, bie 3:all)a. 311« id) if)m bagegen öerfi4)erte, \)(xf, toir

toiel fcf)önere Sachen al« fie tjötten, Iroüte er mir nid)t red)t ©lauben

fd^enfen.

3)er frül)ere @ferti==n*turaua, ü)?of)ammeb Soro, toar, lüie ber

l^efer fid) erinnern lt)irb, unfer ^eifegefäf)rte non a)lurfuf bi« Zm--

tartj^obe getoefen. ®a id) erful)r, baß er feit feiner 9?ücffunft am
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?^tebcv eilrantt fei, ntacf)te tcf) i{)m dleid) am STage nad) meiner 2tn*

fünft einen Sefnd). (äx l)at ein für bie 33erf)ältniffe uon 2lgabe«

fel^r f)nbfd)e«< fleineö §Qug on bem '^ia^c „©rarar^n'-ffofan", b. t).

.rßbene ober ^lalj ber jnngen JH'ameelc". ©affelbc beftet)! qu§ .^inei

,^n5i^ 'Stocfluerfen nnb ift ein fef)r gnte« iöeifpiel eine«

Wf'i!f-^^^% befferen i^aufea in ber »Stabt. ©aö innere Inar

' ^^^fe Siiv 5'eitT berSlnfnnft bcg^anöf]errn rcinlid^ gelnet^t.

a}?ol)amnteb iöoro fnijlte firf) bnrd) unfercn 53efnd) fjod} geehrt

unb empfing nn« fe^r freunbfd)aftlici^. 2llg h3ir fortgingen, begleitete

er unei eine lange ©trerfe über bie Strafte. Dbgleid) er gegenlnärtig

fein 2lmt beffeibet, f]at er bod) foluolif in Slgabe^, alö aud^ in

(Sfofoto großen (5inf(n§; in festerer @tabt gilt er für ben reid)ften

.^anfl)errn. Ueberbieö ift er ein intereffanter Wann aH 9?epröfen=^

tont biefcö eigentl)nmlid)en llnltursuftanbeg. @r fjat fid) nämlid) nac^

ber 3Beife ber ölten ''^^otriordjen mit einem fleinen Staat für fid) um*

geben, ber nid)t tneniger al^ etlDO 50 ''5öl)ne nmfa^t; babei befa§

er nod) fold)e 3:f)atfroft unb Uuterneljmung^luft, ha^ er im 3a^^e

1854 im S3egriff ftanb, eine neue SBollfo^rt nod) SJieffo anzutreten.

S3oro begleitete ben ©ultan onf feinem 3uge gegen bie ^'^reibeuter

nnb luollte fid) bonn ber ^orolnane ber Ä'cl^gerefi^ auf bem SBege

nod) ©fofoto mit feiner gan.^eu i^amilie anfd)lief^cn. 2)ieg toor

in ber '^l)at eine glänjenbc ©elegeuljeit, jene merfmürbige ©tobt

fid)cr unb auf bem gerabcfteu SBege ju erreid)en. Seöod) meine

9}?ittel reid)ten bamalö nid)t ba^u aug, unb gelüi^ tuor e6 oud^ beffer,

bof; id), betior id) mid) nod) $ßcften Inenbete, bie bo0 2^fobbecfen um-

gebcnben V^anbfd)aften burd^forfdjtc.

Slm 20. Cftober fam 2J?ol)ammeb S3oro ju mir, um Slbfd^ieb

ju uef)meu uub fid) über uufere gegeufeitigen ^ejiel)ungen mit

0.ffenl)ett ou§5ufpved)en. (5r gab -ju, ba§ er fel)r erjürnt über un§

geVöcfen fei; id) für meinen S^l^eil fonute if)m bieS nid^t berorgen,

benn er Inor rürffid)t6lo§ unb mit 9}?i§od)tung bel)onbelt tüorben.

3(^ bin nod) jet^t überzeugt, ta^ un^^ im l'anbe '^lir ein gon^ an»

berer (5m)3faug luürbc ju S^t)eii getuorbcn fein, luenn biefem augefel)enen

9)?ann lion Einfang an bie nötl)ige ad)tung^liolle 9iürf'fid)t gefd)entt

morbeu lüöre. 'Jcad) einer langen Unterrebung fd)iebcn iüir olö btc

befteu greunbe. — Soro fann olö eins ber l)crliorrogenbften ©eifpiele

eines ©ubonerS betrad)tet iuerben; in ber iölüt^e feiner ^a^vc mu§
er geiüif^ ein 9)^ann in bollem @iune beS SorteS gelnefen fein nnb

berbiente Hiol)l boS Öob ber (^mgebefier, bei bcnen ein iBolfSlieb mit
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ben Sorten anfängt: ,f2lgabeg Ijat feine SD'Jänner au^er S3oro unb

S)af)ommi."

©ie übrigen mit bem ©nltan in S3eäiet)ung [teljenben unb mit

öffentlid^er 3(utorttät defleibctcn ^]>er[oncn fiub bcr „U * fcn feina"

ober (fbä6a*n*[ferfi", b. l). bcr crftc (5nnud), gegenlrärtig Slmagei

ober Ü)?aggi, [obann bie rffabaua^n-fferfi" ober Slbjutanten beS

©ultang, gn bcnen anrf) einige Söijne 9J?of)ammeb 53oro'§ geprten,

ferner ber ^aU)i ober Slltoti unb ber ,^rieg6l]äupt(ing unb ^riegg-

minifter @fibi 9?(]aÜi.

3)en Slablji ober 9?ic[)ter (ernte id) in feiner amtfid)en STfjätigfeit

!ennen, ha meine ©eföljrten einen ^eif)t^faH bei if)m anfjängig ju

mad^en l^otten. Qx iüof)nt nal^e bei bcr großen 3)?ofd)ee ober SJJe^

ffaUabie in einem Hon allen (Seiten ifolirten §anfe. Sir fanben 'ü)n

mit bem SOhifti in bem 3>orgemacf)e fil^enb, luo ber Siic^terfprud)

gef|]rod]en iüirb. SOZeine @efäl]rten t)atten eine Ä1age gegen einen

(Singebornen ber @tabt, ^}?amcns! Sa-n^^ffereö, einen yjlamx öon

unberfennbar reiner 53erber * Slbfunft. ®ie betoiefen, ha\i er ein

^ameet, luelc^eö bcn ^'eI*otoi gcftoi]Ien luorben Irar, l)cr!anft f)atte;

er bagegen belüict^, ba^ er e^ non einem SJcanne gefanft, Ineldber

gefd}it)orcn l]attc, eö fei fein gcftol]Icncö 2^l)icr. 9?acf)bcm beibe

jn^eile anget)ört luarcn , cntfdjieb ber 9iid)ter für Sa-n-ffereS. !J)ie

a>erf)anbtung luurbe ganj in ber 3remo4cf)irf)t=®)3racf)c ober bielmetjr

in bem Uragl)il)c*3)ia{eft gefüljrt. ©leid) barauf fam eine anbere

'ißartei. Säf)renb il)re (Baä)^ berf)anbe(t Irurbe, fetzten Inir nnö in

bem @d)atten einer Slrt- ii>eranba nieber, bie, mit 90?atten überbecft

unb non taugen ©taugen getragen,- t)or bem §aufe errid^t.et luar.

Sir blieben iebod^ nicbt tauge, ha ber Äabl^t an meiner ©eg^utnart

fein großes 3Sergnügen ^u finben fd^ien.

3lnrf) bei einer anberen @e(egenl)eit belrte« fid) ber 9?ict)ter feijr

unfreunbtid^ gegen mid), inbem er mir entfd^ieben bie (5rlaftbni§

tierlüeigcrte , ben t)oI)en 2;f]urm bcr 9D^e = ffoltab je ju erfteigeu. ßr

Inar feinem ©tauben treu ergeben unb betrad]tete mid) at§ einen

fe^erifdjcn Anbringung; babei Inar er jebodi überf)ou)3t uid)t eben

ein h)ol]Ilnot(euber 9}?ann. ©eine 2Jli§gunft inar icbenfallö für mid)

fe{]r unaugenel]m, ba gerabe er mir mand}e 3(u6fuuft Ijätte geben

fönnen; benu er Inar offenbor nid)t o^ue S!!euntniffe, Voäljrenb id)

fouft feinen (Singebornen ber ©tobt getroffen I)obc, ber nur irgenb-

Iric in ber arabifd)en ^itcrotur betnanbert gclücfen lüäre. 3d) h^iü

nun nod^ einige allgemeine iöemerfungen beifügen.
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X)k <Stabt 3Igabc§ liegt ganj auf einer flod^en (Sbene, ii»el(f)e

nur burd) einige ttcine , auö @d)ntt unb ©crümpef gebilbete .^ügel

unterbrodicn inivb; aiiQ ber Wnie, bte bon ben f(ad)eu STerroffen ber

'öäufer gebilbet Inirb, rogt au^er eüna 50 ^oufern lion jtüei ©tocf*

iücrteu nur ber []of]c !i[)urm ber 2)?c - ffaUabje I)crnor. ^on ber

2:erra[[e unfereei ^aufeö, bic id) faft täglid) [lefudite, ^otte id) einen

intereffanten Ucberblicf über bie Hör mir ausgebreitete «Stabt.

3ur ^dt if)rer I)öd}ften ^Iütl)e, b. f). lior ber (Eroberung burd)

9)^ol]amnieb Slfffta im ^al}X^ 1515, I)otte hk «Stobt einen Umfang

tion etJra 3^ 9}?ei(en unb mag tool)! 50,000 Giniuoljner ober felbft

mel)r gejätjlt Ijaben. 2(ud) nod) biö gegen Gnbe be§ tiorigen ^a^jx-

l)unbert<§, etlna big 1790, foll fie ein bebeutenber, iüoI)lf)abenber

Ort gelnefen fein, ©amalö aber, l]eißt eS, Ijabe fid) ber größte

Xl)dl ber ®elDof]ner nad) ben '.)Jac^barftäbten Don ipauffa, namentlid)

nad) tatfena, STeffana, 9J?arabi unb ^ano, übergcfiebett. I^ie Gpod^e

biefer bcbaucrt{d)en Sluöinonbcrung unb 25eröbung ber ©tabt fann

nid}t mit ber großen 9^et)ohition in 3iifo"i»^>^»^fl"3 gebrad)t Serben,

lüelc^e "im mittleren ©uban burd) ha^ ^^(uftreten beS 3D|il^abi ober

beö 9?eformator§ Otliman ba mi * i^obie I)eniorgerufcn inurbe ; tnelmet)r

gel)t -fie biefer i8egebeuf)cit etiva um 15 3at)ve noranS. 5;)agegeu

folgt fie in furjem 3^if'jf)f"^'öum auf bie bereits erbä^nte (Eroberung

©ogo'S burd) bie Stnelimmiben ; bie gän,5li(^e ^crftörung biefer '2>ta'i)t

mujjte and) 2(gabe§ einen gelimltigcu (2to§ geben, inbem baburd^ ber

bebeuteubfte ipanbefSlneg abgefd)uitten touvbe.

'4)te je^ige @tabt ift nur nod) baö; ®eri|3^e beffen, toaS fie

frül)er iDar; bie ^alji ber nod) belüo[)nten ipäufer 4<^ä^e id) auf 600

bis 700 unb bie 9J?enge ber 53eliölterung, hk ©flaöen natürüd) ein*

gerechnet, auf cttoa 7000. X)ie belnaffncte 9Wad)t beS ^^ßla^eS beträgt

etlna 600' 3)Zann. ©ne bebeuteube 3(n5al}l ber männlid^en S3elüol)ner

'ober ift foft immer in foufmännifd^en ©efdiäften tion ipaufe obtoefenb.

^iuen 2lnl)alt, um bic ©tärfe ber ®eliülteruug ju bered)nen, gelDö^rt

oud) bic 2hijül)I ber Ä'uabeu, bie in fünf ober fed)S Sd^ulen etlDoS

ßefen unb @d)reiben lernen, ©otc^er ^noben im Stfter öon 7 bis

10 3at)rcn Inaren jur ^dt meiner 2lulDcfcnl)eit 250 bis 300, lüobei

ju bead)tcn ift, ha^ nid)t aik Venoben in bie ed)ute gefd)id't Serben,

fonbern nur biejenigen, beren ^omilien fid) in Ieiblid)en Umftönben

befinbeu.

5luf bem nad)ftel)enben |>oIsfd)nttt finb bie ^au|3tfäd)[id)ften

©tobtoiertel, 0)Zörfte unb ©eböube ongegeben.
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;i D.Meile
1 ^auS Slnnut'S, wo id) einquactiect wat.

2 5)ie ÜBeälTattabje obet SamiSgiba bere, bie arofec 5)Iofcl)ee mit beni bDf)en Süac^ttburm.

3 J)ie faba ober bet •^a\a\i be« Slmanofal.

4 35ie fa^ffua^n^beledi ober taman^ofoi, bet ®emü(emarft.

5 !Die ta>\\ua'nnatott^a, ucfpcünglid) Äameelmatft, legt glcifd)< uiib a]ie^niatft.

6 Äajanga, ucfptünglici) bec ^auptcingang in baS alte fübli^e 4Jiertel, je$t Ärammacft.

7 Scacacn^lTatan, ber je&ige Äameelmatft.

8 -äUo^ammeb 5Boro'8 ^aus.

9 ^a\ii beä aiidjtetS.

10 93runnen 9?amen5 ©c^ebuanfa.

!©le (Sv{)e&ung bev §orf)fIäd^e, ouf bev 2lgabe§ lirgt, faini U^o^l

nid)t geringer at^ 311 2500 i^u^ angenommen luerben. 3^er @anb=

ftein fd)eint in einer geluiffen 2^iefe ftart mit ©alj gefti^toängert gu

fein ; bteö belueifen nicf)t nur bie STeid^e, fonbern andj bie Brunnen,

unb beö^alb Inirb aüeg STrinflDaffer öon ben au^ert)aI6 bei* ä)?auerrt'

gelegenen Brunnen ge{)oIt.

!j)er fübtid)e 2:t)eit ber @tabt, ber fe^t faft ganj Oerlaffen ift,

bilbet ba6 ältefte S5iertet, unb ^atanga fd)eint bie nörblic^e @renje'

ber StUftabt geh3efen ju fein. T)ie SOZauern, iüetrfje an ber @üb*

unb .Oftfeite ber @tabt gänjtidj Verfallen fiub, ^aben an ber SBeft-

feite nod^ eine gelüiffe §ö^e beiüa()rt, aber an bieten ©tetlen tonnte

man aud^ t)ier leidet über fie lüegüettern. Slm meiften birb bie

©tabtmauer an ber norblneftlidfien @eite in einem teiblid}en 3wftß"^c

erf)atten, lüeil fie t)ier bie f»faba" ober ben ^^ataft beö ©uttanö um*

giebt; aber felbft ^ier ift fie fcf)tiiad^ unb geti3ä[)rt nur unjutängli(f)en

^d)n^. 3n geringer (Entfernung au^erl^atb beö lueftlid^en Si^^oreö

liegen bie tjolb üon (Sanb oerfd^ütteteu 9?uinen einer auögebe^nten
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33orftabt "D^amenö S3en ^ ©ottava. Uiüueit Don t)ier ift ein ^ia^

5?amen§ „Ijarmab-avougt]" , b. ^. ,r9?at)enftem", \vo gelegeutlid) ber

to)3f eiltet^ rebeUifd)eu i^äuptliug« ober eine« SDiörberS bon ber §anb

bcö Sd)avfrid)ter6 — .rbofa" — fällt; inbe§, fo niel id) erfat)ren

Ijabe, ift bieg ein in Slgabei^ jcljr fcltener ^aü.

3m 3""evn ber ©tobt, an ber nörblid)en ©renge be« berlaffenen

fiiblid)en IMertelg, befinbcn fid) brei t'(eine S^eidie ftef]enben ^Baffer«.

T)k tiefen ?öd]er, in benen cö fid) angefammelt, finb lral]rfd)einUd)

babnrd) entftanben, baß man fjier baö SOiaterial ^u ben ^au)3tgebäuben

ber Stabt in nnreiielmäf^igem ©eftein I)cran§genommen t]at. 3)ie

©eftalt ber Xeidje ift ein jiemlid) rcgelmät^igcci Dual. X)ie iDeftüdjfte

unb größte biefer brei ®rnben ift eben fo inie bag fübinefttid)e

Dnartitr ber Stabt nad) bem einft fo mäd)tigen S3crberftamm ber

SQJafrata benannt. ®er oftlidje 5:cid) luirb nad) ben l)icr lrol)nenben

X)otmetfd)ern Xerbjenian genannt, unb eben fo l)eif5t ba6 \\)n um^

gebenbe 'Onarticr. X)enn in ber 3rf)at finb l)icr alle brei ©prad)en,

bie !l:ema=fd)irl]t* ober S^argie^, bie ©ober* ober §anffa* unb bie

©fonrl^Qi' ©prac^e, merhinirbig mit einanber üermengt; red^net man

baju au^er ben lucniger uerbreitctcn St'iomen ber f)anbeltrcibenben

33öüer, bie normale bicfen DJiartt bcfnd)en mod)ten, nod) bü§ 2(ra*

bifc^e, fo begreift man, ha^ ber Ineniger getoanbte Kaufmann in biefeni

3?Dtferncmifd) Inol)! eine§ X'olmctfd)erg — tfterbjeman" — bebnrfte,

unb luirb alfo and) begreifen , ta^ t)icr im belebten 9Jiittelpuntt ber

®tobt ein gan^eö ^Biertel Hon foId)en X)otmetf(^ern be)üoI)nt inarb.

>Der ®efammteinbrnd, ben ba« ()eutige 3(gabeg mad)t, ift ber

einer -.beröbeten ©tabt; überall fiel)t man bk Spuren eine^ üer-

fd^lnunbenen .®lan3e,S. . Selbft in bem lind)tigften 2tabttl)cile, bem

iDlittel|jnntte -bvr ganzen Stabt, liegen bie meiften 5Bol)nl)äufer in

ÜiuHien, bon ben- fonft sal)lreid)en yJtofd)een finb nur nod) Wenige übrig

;

auf ben B'^Ti^f" ^£^' berfaUcnen 9J?aucrn ring§ um bie DJZarftplä^e

fi^en l)nngrige ©eier, lanernb unb bereit, fid) auf jeben 5lbfall l)inab==

äuftürjen. Slnfang« trug biefe ungeli-)ol)ntc Grfc^einung baju bei, ben

(Sinbrucf ber 33eröbung bei mir nur nod) ju erl)öl)en; fpäter jebod)

fanb id), baji biefe 9faubbögel bie beftänbigen iSelr)of)ner oller ^JlaxiU

plä^e finb, nid)t nur I)ier, fonbern aud) in allen Stäbten bc6 3nnev*n-

2)aö d)aratteriftifd)ftc unb merlluürbigfte ©ebäube in Slgabe« ift

bie ^JJZe * ffallabje , ha§ ®etf)aug mit bem f)ol)en, meitl)in fic^tbarcn

2:()urm. '^0 lange ber ©ultan anUiefenb unb bie ©tabt mit bieten,

Sum 3:t)eil fanatifd)en i^remben angefüllt Inar, t)ielt id) eö für fae-
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benflic^, biefem ®e6äube ju rta^e ju treten; fobalb aber ber ©ultan

abiiejogen unb bie @tabt ruijiger geinorbcn iuar, bvang trf) fort*

lüäfjrenb in ipamnta, mir bie S3cfid)tigung ber D^iofdjee unb bie (5r*

fteigung be§ 2:(]urme§ möglid) su madjen. SBenige 3:^age t)or meiner

Stbreife, am 27. Otto6er, mad]te id) mid) enblid) mit §amma auf

unb tonnte ungcftört ba§ mertlnürbige ©eBäube betrad)tcn.

X)k a}?e ' ffallabfe erl]ebt fid) lion ber niebrigen ^^(ateforme ober

S^erraffe, bie bac! T)aii) ber 3)iofd}ee bilbet, ju einer ipöt)e üon 90

bi« 95 ^nf,. 5(n feiner S3afiö mißt ber ^()urm ü\va 20 gn§ in'«

©eüierte, an ber @pi^e aber fd)eint er nidjt mel]r oI§ fld)t i^nß im

Quabrat ju meffcn. 5)er tnered'ige 33au lierjüngt fid) a(fo aümäfjüd)

nad) oben I)in, aber etluaig oberI)alb ber DJiitte feiner, ganjen ^ö^
t)at er eine fleine 2(nfc^luetlung ober (Sntaf^,_gan5 ioie 'Ji'aß fd^öne

ajieifteiiuert ber 'Jiatnr, bie große i^ädjerpalme ßentral = Stfrita'« —
Borassus flabelliformis Aetlnopicus — . ®aö 3nnere be§ Sau'ö itirb^

burd) fieben Oeffnungen an jeber ®eite erl^eüt. Söie etn Sl^eil ber

Käufer in 3(gabeö ift and^ ber 3:[)nrm ganj au« M]m erbaut; um aber

einem fo t)ol]en ^an au§ biefem SOiaterial I)inreid)enbe ©tärte ju ber*

(eitjen, f)at man bie bier äöänbe .beffelben burd) breijel^n @d)id)ten treuj*

lüei« gelegter S3retter au6 ©umftämmen nerbunben; biefe ragen an

jeber «Seite nod) 3 biö 4 gn§ t)erlior unb bieten fomit ein, toenn

aud) fel)r unbequeme«, dMtü bar, um auf bie ©pi^e ju gelangen. ®er

STIjurm toirb nid)t bap benn^t, um jum ©ebete ju rufen, toa« Hon

ber ^Terraffe ber 9[)Jofd)ee au« gefd)iel)t, fonbern feine urfprungUdje

^eftimmuug ioar nielme^r bie eine« iißad)ttl]urme«.
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!Da8 (55ebäube ift t3erf)ä(tni§mäjjlg neu, benn eg ift erft im

3af)re 1844 ervtdjtet unb luav ,511V 3^it meinet S^cfuc^g im Innern

liieUeirf)t nod^ nict)t ganj boüeubet; luenigftenö fagte man mir, ha^

bie iörettcv[c()id]teu urf^rünnlicf) bajit beftimmt nclncicn Inären, eine

2:rcppe anö i!etim 3U tragen. $)l[tovi[d) intcvcffant ift eS, ba^, bie

id) im h)eiteven iJ3evtauf meiner 9iei[e entbecfte, bie[er 3:{)urm in

3(gabe« ganj nad] bemjetben ^]3rin3ip gebaut ift, luic berjcnige, \r)e(d)er

fid) in (^ogo , ber frül)ercn berüfjmten ^pauptftabt beö Sfonrfiai'

9?eid^eö, über bem ©robmal beS großen Srobererö S^ab'i ä)?of)ammeb

Stfffia ert)ebt.

(Sfim 50 ©djritte bon ber SOie := ffallabie entfernt ftet)t no^ ber

©tumpf eineiS älteren ST^urmeö, luelc^er immer nod) eine anfef)nlid)e

§öf)e, ober 3nglei(^ eine fo fd)iefe l'age l]ot, ba§ bie 6erüt]mten

Srtjürme Don S3otogna unb '^i\a bagegen ^urürftreten; muti)ma^lid)

iüirb er bafjer hd feinem (eid)t tierlr)üftlid)en älkterial in inenigen

Qaf)ren beh 5tngriffen bc« ®turme6 unb 9iegcn(3 unterliegen.

• S)aS 3n"ei-'e ber 20?ofc^ee, in luelc^e mid) mein 53egleiter ol]ne

iöebenfen führte, befte!)t au8 niebrigen, engen ©d^iffen, meldte burd^

'^^^feiter lion enormer !©ide öon einanber getrennt finb. ®a bie "ißfeiler

nichts atö ein '3^ad) ju tragen {)oben, baö auiS Dumbrettern, 2)?atten unb

einer «Sd^id^t Sel^m beftel^t, fo ift ber ©runb ju btefer iöauart nid)t

red)t ein^ufefjen. 3Ba^rfd}einUd^ iuar baö gegenlüörtige ©ebäube nur

ba^u beftimmt, ben lliitcrbau einer größeren,, entlneber gar nic^t au^=

geführten ober Verfallenen SJJofd^ee 311 bilbcn..

X).ie traurige @ti(le, bie .in •biefeji büfteren fallen f)errfd^te,

.mar^nur bürc^ bie «Stimme eines einzigen ^lOieiifdjen unterbrod)en.*

^r fa§ Quf einer fd^mu^igen SJiatte an ber mefttid)en 3)Zauer be«

5ri)urme« unb la& in ben jerriffenen blättern einer §)anbfd)rift. (56

mar ber ^abl^i, beffen unfreunbtidjeö S3ene]^men gegen mid) id) fd)on

oben erlüä^nt l^abe. Sir traten, ju it)m unb begrüßten il^n elir-

erbietig, allein er erlnieberte unfern ®ru§ eben nid)t freunblid),

^amma hat djn tjierauf um bie (5rtaubni§, ben 3:f)urm befteigen ju

bürfen, erhielt aber bie einfach unb entfd}ieben berneinenbe Slnttoort,

bie§ fei immögtid^, bo ber 2;i]urm feinen (Eingang l)abe; ber

früfjere (Eingang fei ber S^eUgerefö luegen, bie ben 2:l)urm in großer

Slujaljl beftiegen fjätten, l)crfd)loffen luorben. 3Bir mad)ten nod^ einen,

aber g(eid)fall6 liergeblid)en !i>erfud) bei bem ^n'tmi- 3d) muffte baf)er

biefe« l^orl]aben aufgeben, mie niel mir and) baran gelegen mar, ha

id) üon ber S^öi}c beS !iri)urmeS I)erab im ©taube gemefen märe,
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nid^t nur bie @tra§e t)on STin-teUuft burd) einige Sinfel ^u berid^^

tigen, [onbern aud) eine g-ernfirfjt über baö ''2anh gegen SBeft nnb

@nb, baö ic^ felbft ntd}t bereifen foüte, ju gewinnen.

X)ic ü)?e = [faHabjc ift bie i^auptmofd^ee ber <Btüht unb fc^eint

ftetö ben erften 9^ang eingenommen ju {)aben, obgleid^ bie «Stabt in

ber 3ett i^rer 23(ütl]e nid)t Weniger alö fiebrig ®ebetptä|e gel^obt

I)aben [oü. 3^^)^^ fi"^ f^^^ft K^^t nod) in ©ebrand^, berbienen iebod)

feine (5rlt)Ql]nung, mit S[u(3nai)me breier, beö 3)i[fib 2JiiIi, be§ SO^ffib

@f)eni unb beö aj?]fib el mdtl
Um mir ein ^ilb bon ber inneren (5inrid)tnng ber ^rinatluof)?

nungen in 2lgabe§ ju ber[d)affcn, tonnte unfer ^auö nid)t luof]!

bienen, ba eö nur aU getegenttid^e unb jeitlüeiüge Sßol]nftätte für

bie öeute Slnnur'ö benu^t Inarb. dagegen lernte id) bnrd) ^amma'^

^43ermittelung, ber mid^ überall mitnahm, einige anbere ^riliatt)äu[er-

fennen. ^ü ben am beften unb beqnemftcn eingerid)teten geprte 'baö

ipauö Sbber'S. 3bber ift einer ber gelüöl)nlid)ften digennomen ber

©mgebefier; biefer Sbber luar ein SJZafter unb Inol^nte in geringer

(Entfernung fübtidf) bon unS.

2öir traten juerft in ein 23orgemac^, etlua 25 ?5n§ lang unb

9 gu§ breit, ba§ an jeber @cite einen burd) eine niebrige ^aluftrabe

abgetrennten 9iaum I)atte. ®iefem 93or3immer folgte ein anbereö

Hon größerer Slugbeljnung unb unregelmäßiger ©eftalt; bieg führte

in ein britteö 3^"^"^^^'/ ^^y* ^^»^ "lö" ^u^"'^}
h^'^^'^

3:^{)üren in ben ge-

räumigen § ofräum trat.- ©riror fel)r unregelmäßig, ba meljrere ^m^
mer unb anbere 9?äumlid)feitcn in'beiifelben- iiorti»ateu. Sln'ber .linfen

(Seite beffelbeu ftanb eine enorme, ^ettfteüe (1), ühlv^-

,^j au§' bauerijaft auö. bicfen Brettern gefertigt unb. 'mit

-p^ CJ~^ einem fotiben Si^ragtjimmcl Herfeben, ber auf bier

^foften rnl)tc; oben unb an brei Seiten bar berfelbe

bermittelft D)cattcn berfdjioffen, beld^e bie ©teüe ber

feibeneu iöorljänge bertroten, lüäf)renb bie bierte Seite

einen 2lb[d)Iu§ üon Brettern Ijatte. @oId)' ein foIoffaIe§, Inoljlüer*

fc^toffeneö ©efteü I)at ganj ba§ 2lu8fel)eu eines üeinen f)äugd)enö

für fid) unb mag tooI)t einen füljlen unb an^ietjenb f)eimlid)en 9?ul)e'

pta^ bilben. ®iefe S3ettfte«eu finb ein t)öd)ft c^arafteriftifd}eg Wobei

in ben meiften 3BoI)nf)äu|ern ber ®four(]ai, bie eine ganj befonbere

Sorgfalt auf bie anftäubige ®nrid)tung it]reö (E^ebettg üerlüenbeu

unb felbft in ben einfad)ften §ütten ba« ?ager ber grau burd)

aJiatteuiner! ju einem ganj berfd^loffenen inneren tämmerd)en um-

»art^t'8 Seifen. I. 13
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geftalten. ©o toloffate ^öettfteüen aber \m in SlgobeS Ijobe id^

nirgenbö in bcr ganjcn SlmSbeljunng beö ®fonrf)ai =^ i)?eld)eö bemerkt.

3n bie a}?auer ber erften Kammer, bie an ber recbten Seite

in ben .'pofvanm f]inanöragte, Inaren rcgelmäf^ige ^Kcitjen grofjer Zö\i]^

eingemauert (2), in Ijori^ontaler l'age, mit i()rer Ceffnung nad) ber

^offeite, bie Inarme 'Jiefter für eine gro§e Slnjal]! Ringeltauben ge^

lüätjrten. ^nx Vinfen luaren innerf)alb ber lialbuerfaUenen SJiauern

jlneier anberer (^emädjer (3) etlua ein ©u^eub Riegen angcbunben.

3^er §intergrunb be^ -t^ofeö ent[)ielt mehrere $Räume, nnb in ber

i^rontc bev^ ®cmarf)ee! jur 9Jed)ten (4) \üar ein grofjer fdjattiger ''^^lal3

auö ^J)btten unb ""^^fciften crrid]tet, tnett^er einen feljr angcnet)men

unb !üf)Ien 9tui)ep(a^ barbot. (Sine 93Jenge ^inber fpielten um^

{)er, bie munteren Stauben trieben überall if]r (ofeö, an!?gela[|ene^

@piet, bie ^kg^cn mccferten, unb fo ungeorbnet ba§ C^anje au^l'al],

fo- eigentl)ümlid] unb in feiner Seife be!)aglid) erfd)ien e6; überoK

offenbarte fid) ein $)ang ^ur S3equemtid)teit unb jum ruijigen Gebens-

genuj^.

5Uid) einige anbere ipönfer, bie id) befudjte, Iraren, iiienn aud)

fet)r lierfd)iebcn in ber 2^iefe beö ganjen ß^ebäubeei unb in bcr ®rö§e

be« ipofraumö, bod) im 3UIgemeinen nad) bemfelbcn (s5runbfat^ ge--

baut. J)ie Sl^reppe, \v^id)t naij bem oberen (Storflnert ober nielmetjr

nod) bem einzelnen geräumigen' ÜTerraffcn^immer fü()rt, ift meifteng

im ipofroum angelegt, unb- au§ @tein unb V'el)m jiemlid) unreget^

•mä^ig ^ufammengefü^t ; ;fie ift in ber 2:l]at nid)t§ SlnbcreS, al§ toa^

burd) iljren-^^lamen in ^.er- .Npauffa-Spradjc auSgebrüdt inirb: »fObi-

..n't)aua", b; l). ir'eii'r 2)ing- jum ©teigeu". — 3n einigen ipofräumen

liefen ju'nge '©traute inie ipau8f]ül)nd)en unil)er; -^ Sin einem §aufe,

' ta§ mir • befonbevö burdi fein gutei^ liub befjaglid)e^ 3lu6fe^en auf;

fiel, teuren alle 3i"iicnfnöpfe mit @trau§eneiern nerjiert.

"Der gegenwärtige Raubet Hon Slgabeö ift fel)r unbebeutenb.

(S^arafteriftifd) ift, baj^ burd]au§ feine 5lrt tion @clb auf beut 9}?arf'te

Umlauf f)at> inebcr (^olb, nod) ©ilber, nod^ turbi, b. t). 9)?ufd)eln.

5l5ielmet]r iuirb ber ^l^x^iQ ber ®inge entlneber in Saarcu lierfd)ie'

bener 5lrt, Inie Ä'allifo, ®l)alülv^, 2^obcn, ober in ^JJegerforn (Penni-

setum typhoideum) beftimmt. ®ieö le^tere ift in $i>irtlid^feit gegen*

tüörtig ber eigentlid)e 9JJün5fu§ beö 9}?arttiierfcl)rS ; inbifi^eö ^orn

bagegen (Holcus Sorghum) t'ommt faft nie auf ben 3)?arft. @enna

(Cassia Senna) bilbete in früf)eren '^dtm einen 2lu^ful)rartifel Hon

einiger S3ebeutung, aber ber "»^reiS, ben biefe '']3flan3e an ber Äüfte
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f)ot, ift |e^t fo gefunfen, ba§ e6 faum bie 6eträcf)tlid)en Soften ber

^ra(f)t (o()nt.

^iir Unternefimungen eine« luo(]U)abenben ^auff)evvn ift bal)er

i?(flabeg gegeuinärttg in feiner äBeife ein geeigneter ^13(a^. ®ie ^au^

ater ftnb norf) ie^t, luie i[]re i8orfa{]rcn bor 300 3al)ven, bie I]aupt^

fäd]lid)[ten ^anftente in 5lgabe6, unb fie fd)einen für bie eigentl]ümtid]e

Strt biefeg 9}Zarfte6 ganj gefrfjoffcn. X)enn ba fie nid)t eben be-

mittelte ®ro§!)änbter, fonbern bnrrfjanö Slleinf)änbter finb, fo fetten

fie fid) mit if)rem befd)ctbencn '-Borratl] bon haaren rnl]ig nieber

nnb fnd^en ben mögUdjften ©ciuinn baraug ju jiefjen, baf^ fie ^JZeger*

forn ju 3ß't£"r ^0 e§ billig ift, b. l). Inenn ^ornfaraluanen ang.

©amergljn anfommen, in möglid)ft grof^en Onantitätcn anff'anfen,

nnb Inenn eö Inieber ttjener geworben, ifiren SSorratl) in fleinen

Onantitäten abjufe^en fnd)en. iöeinalje alle« ®elb, iuomit fie J)Qn'

beln, gel]ört ben ^elüoI)nern öon ®l]abame6, nnb il)r ©elüinn erlaubt

it)nen eben nur, fid^ gut ju näl)ren unb ju fleiben, \xia8 fie allcrbingt?

feljr lieben. @ogar etlt)a§ einer ^örfe 5Iet)nlid)eö Ijatten hk S^ouater

in bem §aufe S^iber'S, eine« (Smgebefi, ber in geii^iffem ©iune

2^auater Igent unb ein intelligenter Tlamx \vax. ^oc^ iuar biefer

^bber berfd^ieben bon bem SDIafler Sbber, beffen ^auö id) oben be-

fd)rieben ^abe.

©ie 2Bid)tigteit, bie 9lgabe6 für C^uro^a l^aben mag, 6eftel)t

barin, ba§ e6 an ber näd)ften geraben'.@tra§e- nad} ©fototo unb

jenem Sl^eile beS ®uban liegt, abgefcljen baboli, ba^ .bielleid)t mit

ber 3sit eine 23erbinbung mit bem mittleren fogenannten. Seiger Ibieber

neu eröffnet Serben fanu. ^d} glaube aber, baj5 'e6 ein guter 'unb-

gefunber ^la| für einen cnto).iäifdjen 2l-genten fein iüürbe, "um bon

l)ier au§ SSerbinbnngen mit Central *5lfrila ansulnüpfen. • ®ie ein-'

f]eimifd)en llaufleute fd)eincn nur- bie SOMrlte bon.-tatfena, 2:effauQ,

aJJarabi, tano unb ©fototo ^u befncfieu; gel]en aber nie nad) ben

nörblidien aJiärften bon M)at ober äJhirfu!, au§cr d\m ouf einer

9ieife nad) SD^etta, unb ^Un fo luenig fd)eiut je^t irgenb ein 'lkxM]x

mit ©ogo ober Slimbuftu jn beftel)en.

C?ine eigentljümlid^e ißebeutung I]aben bie jäl]rlidi lineberteljrenben

großen llaratoanen ber S^ti'-ffa" ""^ Ä'el'-gercf« nac^ ben ©alsminen

bon 53ilma. ©erabc toäljrcnb meiner 9Uünefeu()eit in 2lgabe§ Ijatte

fid) bie ©al^faraiioane in ber yiül)^ berfammelt, um nad) S3ilma auf*

,^ubred)en. Mac^ aud) bie Eingabe ber (Singebornen, Ineldje bie 3at)l

ber ^'ameele auf 10,000 fd)ät^ten, ftarf übertrieben fein, fo iuar e«
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tod) febenfaü« eine fel)r gro^e Ä'aralDaue, unb ütefc (5inh)of)ner gingen

()inau8, um il)re tlciucn @efcf)äfte mit bcn l'eutcn ju orbnen unb

öon greunben 2(6ld)icb ju nel)men. Jn btefen ©cgenben, \vo ber

(Sinjetne nid)tö ncrmag, fonbcrn 9iüc gemcini'cf)aftttcf) ijanbcln muffen,

ift ber 3lbgang ber Saljfaramane eine jener diarofteriftifd^en 33e'

geben^eiten, Ineld^e baö ^d)v in beftimmtc 2l6fdE)nitte tl)eilen. ©iefe

aüjä£)r(id)cn , nur burd) 'i^a^ Saig iieranla^ten iBanber- unb :^a\u

belösüge Ijaben in ber X\)at eüüaö (äroBartigcö unb nerbreiten über

bie 3li)ifd)en hm bcnorsugteren iDert(ic^feiten liegenben Söüfteneien

ein geJuiffeS poetifd)eö Men.
S3ei einer Säuberung burd) bie üerfdjiebenen äJJarftlDtäle ber

©tabt fanb iä) auf bem (5rarar*n^ffafan ober bem tameelmarft ctoa

50 ^ameele ^um i^erfauf au^gefteilt, aber bie meiften Inaren nod)

jung unb bie au§gemad)feneren nur bon mittelmäj^iger ©üte. i^on

iebem auf bem SJJarft lierfauften ^ameel ert)ält ber trfferfi:=n4a»ffua",

ober f»9)?arftmeifter" eine flcine 3(bgabe. ^om §tameeünarft lüanbte

id) mid) nad^ bem ©emüfemarft — t,fa==ff"a' "-belelti" — ; biefer

mar inbe§ siemlic^ bürftig. Ohtr ©urfen unb dJloiudjia (Cor-

chorus olitoriiis) tourben in ä)lenge feilgeboten. Sen ^^feifd^martt

bagegen fanb id^ feijr reidiUd^ oerfeijen, \mW jebod) toielleic^t barin

feinen ©runb I)atte,-.ba§ toe^n ber (finfe^ung be6 Sultan^ bie ^tabt

mit ^vemben angefüttt inar.

25on h'a befud^te ic^' ben Äramnun'ft i)?amen^ i^'otauga. §ier

faßen in einer bon !i)umbaumftäunnen getrageneit ipatle fed^g ober

fieben grauen, -bi'e auf einer 2(rt Sabe l'crfdjiebeuc Äleinigfeiten

feilboten, .toie 2{rmbänber, §al§bänber, Sanbaleu, fleine oblonge

53led^bnd)fen , Ineldie jur 3lufbeiriaf)rung . iion Talismanen benu^t

iüerben , tu)3ferne.. STdffen, ßfel* unb Ä'amcclfättel n. f. lu. 2lnd^ faf)

ic^ ^ier tieine l^eberbofen üon t]üb|d)er goi^i^i unb mit 3ierlid)en, burd)

Färbung auSgegeidjueten Sd)nörfeln; fie finb bon allen möglid)en

®rö§en, bom Surdjfdinitt eine« biö 3n 6 ^oU. )))lan benu^t fie,

um Xahai, Iroljlried^eube Sad)en unb bergleic^en barin auf^ubelnaljren;

fie fül)ren, alg ein ©egenftaub fremben Urfprungö, ben arabifc^en

'Jlamen rrbotta", Voorauö im 2^ema4d}irt)t tftelbutteu" abgeiuanbelt ift.

3m Uebrigen ift bie ^ubuftrie in 2lgabeS fel)r unbebcutenb unb

befd^ränft fidf) im Sefentlid^en auf ?eber= unb (^eitifdjmicbearbciten.

®ie Seberlnaarcu luerben, mit 2lu§nal)me ber '®d)nf)e unb ®ättel,

faft aui3fd)Iie§lid) bon grauen berfertigt, bie in ber ^l]at fel]r nicblid)

arbeiten. 3" Bicrrat^en berlDcnben fie gern feinet ägl)ptifd)eS ober
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btelmef)r arabifdf)c6 ©djaafleber, frfurna" genannt; nomentlid^ ift bo6*

jentge öon grüner garBe l)ier fcljr begel]rt. (2ef}r I)übfd)c :i?orrat{)ö'

f(f)(äu(f)e iDerbcn f]ier uerfcrtigt, obtoof)! biejenigen, bie id) non Xim^

buftu 5urücfbrac^tc , bei lücitem ftfjöner finb. 3tud[) faf) id^ gierlid^e

lOZattcn, bte anß einer garten 3Irt ©ro^ gelncbt nnb tierfd^iebenartig ge*

färbt luerben. -^ei einem @cf}ur]niad)er, ber ju meinem nidfjt geringen

(Jrftannen öon freier berberi|d)er 3ibfunft inar, \al) id^ [eljr nieblid^e

©anbalen, hjelc^e er mit einem ©eljülfcn berfertigte ; ein ftatttid^eS

^aax, ta^ eben fertig geworben Inar, braudjte ben ^ergleid) mit ben

beften g^fiöi'ifiiten bon Äano nid)t 3n frfieuen. QJ^eine fd)ön l}er3ierten

(^^l^abamfer @d)u^e loaren biefen 'Sdjnljmadiern ein ©egenftanb

gro§er 9^eugierbe, nnb fie geftanben il)re Unfäl}igfeit ein, ü\va^ 2le{)n*

lic^eg tierfertigen 5n fönnen.

13ie geinfdimiebearbeiten in 3(gabc? finb l)öd}ft intereffant, ob*

gteid^ fie nad} enropäifdjen iöegriffen 3U fct)r in bie Singen fted^en

nnb rol^ finb; bie QJ^etaünerjierungen finb bcnjenigen, mit Irield^en

^k (Spanier im S3innenlanbe noi^ Ijeute it)re langen ^oldie fd)mü(fen,

nid]t nnä[)nlid). Uebrigen^ ift überall hd ben S^uoreg ber ©djmieb

ober ,,ent)ab" eine feljr angefefjene '^^erfönüd^feit, unb bie 3itnft ift

fef]r 5oI)Ireid^. ä)?eiften^ bertritt ber f.enl]ab" tei ben fleinen :^änpU

lingen bie ©teile eine^ erften 2)?intfter^^. 3"'S^imbnftn be^eid^nen

bie ?ente ben Sdjmieb mit bem (Sfjrentitel n'>Slatim\" , nnb baneben

ift bie ^ran f)9J?oüema" bie regelmäßige '^Begleiterin ber ^rau be§

.s]>äu|3tling§.

3(nffaüenb fd^ien eö mir anfangt, ba§ bie berittenen trieger

jntneilen nid)t mit Speeren, foiibern mit *i)3feil nnb iSoge;i bewaffnet

maren. Später jebod] g^toöljnte id) midi) an biefe berittenen ©ogen*'

fd^ü^en, al§ id) bemerfte, ha^ gerabe bie l'rieg"erifd)ften Stämme ber

gnibe, befonberg bie mntl)igen Streiter bon i^oglja, biefelbe 21rt ber

iöelüaffnung l]aben. ©i« ^^ferbe finb faft alle mit f,faranraua",

b. 1). 9?eil)en Heiner Sd^ellen, bie am ^opfe befeftigt toerben, ber^

feljen. !l)iefe nernrfadien ein ftarteö, nnunterbrod^eneö ©eränfd^ nnb

madjen mitunter glauben, ba§ eine gro§e Slnjaljl 9?eiter im Slnjnge

fei, lt)äl]renb e§ in 5i}irflic^feit nur Inenige finb. T)k ^ferbe tooren

im Slügemeinen bon siemlid) {)ol)em SBuc^fe, aber nid)t gut geljalten;

fie toerben natürlid) nur fc^led}t gefüttert, ba ^orn ber{)ältni§mä§ig

tl)euer ift.

T)k Stabtbclrol]ner benal)men fid^ im @an3en au^erorbentlic^

freunblid) gegen mid^, 3umol toenn man in iöetrad^t jie^t, bo§ id)
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bcv crftc •(£t)rtft limv, lucldjcv jemalö bie @tabt bc[iid)te. i)hir bte

32Betber unb Äinbcr uccttcu iiiid) 3iuricileii, luenu id) auf bcr S^erraffe

irar, öurd) fleinc 2(uö[irüd)c noit gaiiattömuö. B»cvft, afö )ie mid)

inaljrfdjcinlid) für einen .speibcn ober ^]3DU]tl]ciftcn l)icUen, legten fie

bei bem Stufe i[)rer (^laubcneiforuiel ben ipauptton auf boö 3Sort

„Slüal)" — »rber (Sine ®ott" — . 9kd)nta(ö, a(§ fie erfal)ren t)atten,

ba|5 aud^ id^ nur (5ine (i^ott[)cit anbete, betonten fie norjugSlüeife ben

Stomen be§ ^^ropljeten. "^thod] bieg biente el)er ba,5n, mid) ^u unter>

l^alten, a\Q ju fvänfen.

yiux einmal Ijatte id) ein ettoag unant]enel)mcg unb gefä()rtid)e8

Slbenteuer ju bcftel)en, JiDobei id) jebod) nid)t ganj o£)ne eigene (Sd)Utb

toar. 2(n einem monbl)eüen Slbenbe. nämlid) liernal)m id^, toie ein

©eräufd) üon ©efang unb 'Xani unb Iebl)after ^''uftbarfeit auiS gc*

ringet (Entfernung nad^ unferem ipaufc t)erübertönte. ßiner meiner

Äel^oJüi^^iöegleiter, ber anögelaffene 9!)(ol)ammeb, fat), baf^ id^ Iebf)afte6

3ntereffe baron geigte, unb brad)te mid) ans* 9Jhitt)tuit(en in nid^t

geringe S3erlegenl)eit. (Sr fagte mir nämlid), baf^ ipamma bort fei

unb ben SÖunfd^ au§gefprod)en l)ahc, id) möge I)infDmmen unb i!)re

?uftbarfeit mit anfel)en. '^ä) lte§ mid) nur 3U leid)t Überreben, unb

nur mit einem ipirfd)fänger beluaffnct, ging ic^ of)ne S3egleitung an

ben Ort ber hiftbarfeit. (§6 toar etlua 10 lU)r 3lbenbg, ber 93^onb

fd)ien glänsenb unb beleud)tete eine intereffante @cene. ^nn^t fal)

•idf) au§ einiger 0erne ^n, trat aber bann gong nal)c an bie (^ru^pe

f)eran. @ö tooren bier inngc SO^ännm-, bie einanber gegenüberftanben

unb mit _leibenfd)aftlid)en h*icgeri.fd)en •33cluegungen fid) runb im Greife

brel)teu, inobei fie mit bem Unten Steine I)eftig auf ben 53oben

ftampften. (Sin Öting umftel)enber 3"[<^flut'r begleitete bie Selue-

gungen mit cnergifd^em •§änbet(atfd)en. ©ern toäre id^ länger ge*

blieben; allein ba id) fal), ba§ Stamme nid^t ha \vav unb ba§ bie

aniuefenben fungen '^entc meiftenö ju bem lierrufenen @tamme ber

©ufaue gel)örtcn, fo l)ielt id) c§ für beffer, mid) fo fdineü aU mög^

lid^ ju entfernen. 3d^ I)atte inbef? nur eine geringe ©trede jurüd*

gelegt, aU bie jungen 33urfd)e, it)rc @d)merter 5iel)enb, mit bem

Srieg^ruf be§ 3^lctm mir nad)ftür3ten. 3^er !leine a3orf)orung aber,

ben id^ l)atte, mad)te eg mir bod) möglid^, unfere 3Bol)nung ju er-

reid)en, et)e id) genötl)igt toar, non meiner 2öaffc (Sebraud^ gu mad)en.

:^ux festen meine Slel^oUn^i^reunbe il)rc ^fiederei nod) fort, marfen

bie ^ette über bie Z^ix beö ^aufeö unb liefen mid) unter mali»

tiijfem (55eläd)ter nod) einige ^tit mit meinen 33erfolgern braufjen,
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bte jebod) feineu cvnftlid^eu 3lniiriff inacf)ten; [onft Inürbe id) mit

meiner furzen Söaffe gegen iljre (auiien ©djicevtev fe()r im '^?arf)t^eit

gelnefen fein. 2lk^ meine ®efä[)rten enblicf} bie Zijüx öffneten, lub

id^ untoidig meine "•]3i[loIen nnb bro[}te, ben ^vften, lüeld^er mid^ be*

läftigcn iunrbe, iituT ben ipaufen jn fd}ie^en.

SBenige Slagc fpäter befu(f)ten mid) 3Dtof)ammeb Soro'6 @öt)ne,

unb ^\vax in iljreni amtlidjen (i{]avafter üI§ Slbintanten beö ©uttan«.

Saljrfd^einlid) mit S3e5ug anf bieö näd}tlid^e 2(6entener fragten fte

mid^ , ob ic^ etloa über ba§ ®enel]men ber ©täbter gegen mid^ p
nagen l}ätk. 5Ukin id) inar öerftönbig genng, il)nen 311 antworten,

ba^^ id) bnrdjauö feine Urfad)e ju einer iöefd}lr)erbe ptte.

©ie leiditfertigen Sitten ber grauen in SlgabeS finb uid)t eben

jn rüf)mcu. Qm§ SJZorgenö famen fünf ober fed)§ 9J?äbd)en ober

i^rouen in unfer ^auci, um mir einen ^efud) abjuftatten, unb luben

mid) mit großer ^3?öiüetät ein, mit il)nen luftig 5U fein, ba bie 2lb*

lt)efenf)eit be§ @u(tan§ jebc 3ii^'iicfl)al^tuug überflüffig mad)e. ^\vici

lion if)nen luaren ^iemlid) l)übfd) unb gut gebaut, nid)t ju hid,

mit fd)lrar5em, in ^^(ed)ten [)erabf)ängcnbem §aar, tebl^aften

Singen, Ijeücr ®efid)töfarbe, luie fie niele g'^-auen in 2lgobe§

l)abeu, unb angenef)men Bitflen. Die ftattlid)fte l3on if)nen Juar gan^

in SSei^^ geficibet. ®ie gel)en nnnerfc^leiert, jiefjen aber gelegentlid^,

mcf)r aus (Soquettcrie afg auö ®d)amf)aftigfeit, ein ObergeVoanb über

ben ^opf; bie 53rnft ift ftctö noUfommen bebecft.

SDurd^ bag Ieid)tfertige S3euel)men biefer grauen lie^ idf) mid)

bo(^ in meiner i>orfid)t unb 3ii^'"^'f)olt""8 ^^W iuanfeub mad^eu.

könnte ein europäifd)er ^Heifenber in biefen Si^änbern eine ®efäf)rtin mit

fid) nel)men, fo toürbe er baburd) in größerer 2ld)tung bei ben ^in-

gebornen ftef)en, it)eld)e burd)au6 uid)t begreifen founen, Inie ein 90?ann

oI)ne iDeibfid)c ©efeüfc^aft jn (eben im ©tonbe ift. ©a .bieg aber nid^t

iiiol)I mögU(^ ift, fo tf)nt ber um ben Erfolg feine« Unternel)menö be==

forgte JHeifenbe luol)!, fid) ,;^urüdf)altenb gegen baö aubere ®efd^Ied)t

ju benef)men, fetbft inenu er fid) baburd) mand^erlei Spötteleien bon

Seiten ber Ieid)tfinnigeren (Singebornen auöfe^en foüte.

Sin onbermal nal)m mid) §iamma mit ju einer @mgebe=^

fifc^en ©ante, mit ber er offenbar in üertrauten a3er^ältniffen lebte.

Sie Jüar recf)t f)übfd), ef)er unter mittlerer @rö^e, I)atte eine f)el(c

©efid^tSfarbc unb regelmäßige, angenef)me ^ÜQt. Sie trug eine

3)?enge Silberfd)mud unb inar gut gefleibet in ein auö S3aumtoot(e

unb Seibe beftel)enbe§ nolleg ©eiuanb. Sie toar eigeutltd) berf)eiratf)et;
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aber tf)r ®attc inar fcf)Dn fett langer ^dt in ^atfena, unb fie fcf)ien

h)äf)renb feiner Slbtoefentjeit nid)t eben nad) bem 23orbi(b ber "penelope

ju leben. @ie fjatte mel)rere ^tnber, tion benen feineö älter aU

fünf 3al]re ju fein fd)ien; biefe luaren alle nacft, trugen aber eben*

fall« ©dimud Hon '^Perlen nnb Silber.

. 3» '^^^ beliebteften ©peifen geljört bie rtfura" ober baö ^irfen*

tDaffer. ^ei bem ®enu§ btefeö S^ranfeS fauern bie ?eute runb um

bie ©d^üffel nieber, ber groj^c STrinflöffel — trlubbe" — ge^t bann

im Greife l)erum, Seber nimmt fid) au§ ber @d)üffel einen l^öffel

boü unb giebt biefen bann feinem 3^arf)bar. ®er nacf]fte^enbe ^olj*

frf)nitt jeigt ba§ 53ilb eine« STrinflöffelö foluo!)l toie eine« getüöljn^^

Iid)en ÖöffelS, beibe, obgleich rerfjt pbfd) berjiert, Hon gelüotjnlic^er

Slrbeit. . 3)ie nfura" ift nid^t eben fd)macfl]aft, aber angene{]m

Ml^lenb, unb ber in biefcm ©etrön! aufgelöfte Ääfe macE)t e§ nal)r*

l)aft. !©ie Slraber bel}aupten , ba|^^ ber faft au§fd)lie§lid^e (^enu§

biefeS ©etränfö au6 rol)em, oljne geuer zubereitetem Storn bie 9)?enge

Ungesiefer erzeuge, burd) ha^ bie llel*omi fid) anöjeidineu.

dlad] einer ©teile ?eo'i8 erfdjeint 2)?auna aU ein bebeutenber

33eftaubtl]eil ber täglidien Hoft ber S3emol)ner non 9lgabei3. 3<^ I)abe

nid)t bemerf't, ba^ aJ?anna alö 5)?al)rung6mittel gebrandet ober in ber

^}?ad)barf(^aft ber ®taht gcfammclt tnirb, l]abe aber berfäumt, an

Ort unb ©teile über biefeu ^m\U nocfisufragen.

Um baö S3ilb ber l)iefigcn ©ittcn ,^u ncrnotlftänbigen, mu§ id^

nod^ Hon einigen fleineu ©pajiergängen berid)teu, bie irf) in 53eglei*



201

tung §amnta'ö unb einiger anberer ^eI*oit)i in bie Umgegenb ber

@tabt mad}k. 3^ie 33evanlaf[ung 3U biefen üetnen (5j:fur[ionen tag

barin, ha^ e§ in ben §än[crn bon 2tgabeö an einer gelüiffen S3e*

qnemlt(f)feit fe^It, an \mld]t luir im 9^orben toon (5uro)3a getoö^nt

finb. 23ielmef)r befte(]t Ijicr, \vk in nielen ©tobten 3talien§, bie

©itte beg „dapertutto" , Inelrfjc ©octl^c fo feljr in C^rftannen fe^tc,

at« er im beginn feiner italienifcf)en 9?eife nad^ Slorbole am ®arba*

fee fam. S)icg toirb bnrdf) bie 9D?enge jerftörter .^äufer erlcid}tert,

bie fid^ in jebem 3:f)ei(e ber ©tabt finben. ®er freie noniabifd^e

S3elüot)ner ber Söilbnij^ a&er liebt biefc ®elno^nI)eit nid^t unb jie^t eö

baf)er Hör, fic^ gelegentüd) in bie Silbnif^ an^ertjolb ber @tabt ju*

rüdsusie^en. 3Durc^ bie llnfid)crl)cit beö ?anbe§ aber nnb bie fort--

toä^renben i$el]ben ift er gen5tl)igt, fclbft foId)e @efd]äfte in ©efell»

fd^aft äu berrid^ten. Senn nun bie nerfammelte S^ruppe bei einem

iueit fenntlid[)en S3anme angefommen ift, luerben bie «Speere mit ber

@pi^e nad^ oben in ben SSoben geftecf't unb bie ©efellfdijaft jerftreut

fid^ hinter ben ißüfc^cn. ®ann nerfammelt man fid) toieber unter

bem Saume unb fel]rt in feierlid)er ^^^rojeffion und) ber @tabt gurücf.

®iefe fleineu ©^-furfioneu l]atten für mid) ben ^Ini^tn, bajj id^ auf

biefe SBeife bie f(ad)en Qrinfenfungcu fennen (ernte, lnctd)e 9(gabeg

umgeben nnb nid)t oI)ne SBid^tigteit für bie @tabt finb; benu fie

gelr)ät)reu ben ©tabtbetuol^nern fet)r guteö Söaffeu unb ben ?afttl)ieren

ber ^aralnanen, Ineldje ben WaxU befud}en, reid)lid)e6 i^utter.

§infic^tüd^ ber ©efunbtjeitötierijäjtniffc fd}eint 'i)k Sage ber ©tabt

feljr günftig, ha auf biefer ipod]ebene bie Sinbe bon aüen ©eiten

3ngang l^aben. 33ie 2Safferpfu()le in ber ®tabt finb ju flein, al«

ha^ fie auf bie 2ltmof].il]äre (Sinflu^ (]aben fönn.ten. 3^or l)errfc^ten

lt)äf]renb meiner Slntoefeuljeit in ber @tabt bie S3tattern, eine in

tSentroI-^SIfrifa fef)r l]äufige unb fd)li3ere S^rant1)eit, gegen h3cld)e fid]

mcl]rere f)eibnifd)e ©tämme bnrd) (Einimpfung 5U fd)ü^en lüiffen,

toäl]renb bie äJ^o^temin fid) bon biefer Operation burd) ba§ reli*

gii3fe a3orurtt]eil ber ^räbeftination snrüdfjalten laffen. ®amat«

ftarben in Slgabe« täglid) jtoei big • brei ?eute an biefer Äran!f)eit,

allein bie« toar nur borübergc()en-b , unb man rau§ tooI)I bebenfen,

ha^ gerabe ba« (5nbe ber 9tegenseit überall in ben S:ropengegenben

bie ungefunbefte 3al)re.«seit ift. iöefonberg fcbeint bie <Btaht ganj

frei bon 2lugenfran!f)eiteu ju fein, bie fonft fo allgemein ^err*

fd)enb finb.

3d) fanu I]infid^tli(^ beS ^ribatlebenö in Slgabe« nid)t toeiter
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in'ö (Jinjeüie ciugcf]cn. OBgleid^ bie ©ittltd^fett ni(f)t tabeifvet ift,

fo finbcn firf] bod] nicle aufiaücnbc ^üqc cineiS be{]Qt3lici)cn l''ebengs

geniiffcö iinb ßUufUdjcu ©afelnö. Jaft feine Spur liou (SIenb jeigte

[id^, inie mau eg in c^cfuntenen ©tobten [o oft finbet. iöefonbcv«(

nortI]cilt)aft ift ber (Jinbrncf im lun-gleirf) jn bem bnmpfen, ft(at)en>

artigen nnb Iniberüdien X^afein in ben meiften Stäbten g-efanö. Ob^

gleid) ber Stnbt il]ve gefünbeftcn öebenötonräetn a6gefd}nittcn [inb,

fo bcfi^t [ie hod) un,5liicifelf)aft nod) mand)en frifd)en iteim nationalen

5;^ebenS.

(5nbU(^ nutzten \v\x an hk Slbreife benfen. ^amrna ^otte mir

tierfprod)en, anf nnfcrem S^ndtoege narf) Stin^tcnuft bie ijftlid)cre

©traf^e über ba6 gro^e X'orf 2lfa*ffa6 einjnfdjtagen. 2(t(ein Inir

I)atten nn!§ in SlgabeS incl länger oufge£)alten , als urlprünglic^ be-

abfid)tigt inar. ipamma Ijatte ben 5luftrag, ^.Lebensmittel für bie

©aljfaralnanc ber Slel^olui einjnfaufen; aber er tonnte feine (^efd)äfte

erft am 29. Oftober beenbigen unb fürd]tete nun, er raödite ju \)ßät

nad) 5rin*tellnft jurüdtommen. (5r befd)lo§ beSljalb, auf bem geraben

5Bege, ben luir Ijierljer eingefdjlagen l)atten, Irieber 5urüd3ureifen.

2lm 30. Ottober \3erlie§en Inir SCgabES unb famen am 5. 9?o?

nember in 2:in*telluft an. Obgteid) luir ganj unferer alten (Straße

folgten, fo boten bod) bie S?erge unb (STl)cbungen, bie mir je^t non

ber anberen Seite faljen, nod) immer eine reid^e Slbtoed^felung ber

Scenerie. 2lu§crbem luäljlten luir nnfere Vagerplä^e an ganj anberen

©teilen, unb id) l)atte fomit inelfadie (^elegent)eit, meine frül)ere 2Utf*

nafjme biefer ©egenben ju berid)tigen nnb ju nerboUftänbigen.

Slnc^ erlebten iuir einzelne fleine Oxeifeabcnteuer. %l§ \mx im

3^f)al ©ubbe forgloS baf)injogeu, rief uns plöl^lid) .^amma mit gel*

lenbem 9?uf ju ben 3Baffen. @in Strupp nou fünf Ööluen nätjerte

fid) uns auf ber öftlid)en Seite, tiio baS 'i'anb gtücflid)ertoeife ganj

offen unb nur uon uiebrigen JelSauffprüngen burd)3ogen lüar. iföir

griffen fd}nell ju ben Söaffen unb gingen ben ?ötüen entgegen; aber

fobalb biefe unS fjeranfommen faljen, fef)rten fie ben 9?üden unb

fprangen über baS felfige ^^errain il]rem ^^ffurfif^iort in ben Sergen

inieber ju. ^Der ööVoe bon Slir, ber überljaupt nid)t feljr grimmig

ju fein fc^eint, ^at feine ober nur eine fel)r fnr.^e 9)2äf]ne; InenigftenS

bel^aupten bicS bie (5in geborneu mit Seftimmtl)eit. 3d) felbft fjabe

h.ieber l)ier, nod) fpäter am 92iger baS ^^-ell eines l^öinen gu ®efid)t

befommen fönuen.

3m 3:[)ale S^iggeba, baS iuir auf unferer ^pinreife noüfommen
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etnfam gefunben f)atten, taQ ahn iet^t burd^ eine ^arah3ane bev ^e(^

ohDt iinb bitrcf) iueibenbe ^^inber- unb ^^^Ö^^'^^f^'^^" belebt \vax,

lüurbeu linr buvcf] bie 'i'kcf)nd)t evfd)vecft, ba^ ber attc Häuptling

2(nniir nid^t aüein mit meinen @e[ä(]vten, fonbern mit ber gongen

^nvatimne fdjon non S^in-telluft nacf) bem @uban an[gebvo(f)en fei.

2(üein .^amma fdjenfte biefer ';)^ad)rid)t feinen ©lanben; ev \vqx fid)

feiner eigenen S3ebentung ju Ido^I betonet unb f)ie(t e6 für unmög=

lid}, ba§ fein @d)tüiegerliater Hör fetner Slnfnnft ba« ?anb nerlaffen

l)aben tonnte.

Slm SJJorgen be§ 5. 9^otiember iuar eö fo falt, ha'^ \mx beSliatb

erft fpät aufbrad]en. 9Jadi einem ll^ftnnbigen ^av\<i) erreid)ten

mir ben ©anb^ügel 3:in*tet(uft gegenüber, ino unfer 'i'ager fo niete

jTage geftanben I^atte; aUein bie Stefibenj 2(nnur'S h3ar in bie tieffte

9inl]e nerfenft, ber Häuptling fclbft unb bie C^öflinge, 'Äd)micbc unb

iiUe großen 9?Zänncr unb grauen luarcn abgezogen, .'pamma fd)Iid)

fid) t}inein, um jn fetjen, ob i^ciemanb jurürfgeblieben fei, Unterbeffen

födsten lüir uufcren 9?ei6 unb rid)tcteu \\r\& für ha§ 9Zad)t(ager ein,

aber an 9^ut]c unb Otaft Iuar uid)t ju beuten. 3Üö §amma ju*

rücttam, rief er unS 3um fofortigen 2lufbrud). Obgleid) ein näci^t*

tid)er a}?arfd) md) einer ftarfcn ^Tagcreife fdjrecftid) genug ift, fo

erfüllte mid) bod) ber begeifterte Sunfd) fübmärtö norjubringcn, unb

au§ nottem ^erjeu ftimmte id) in b-en ^lueiruf ein: „se fatautschi

se Kano", rrteine dia^t l3or ^ano!" •



Von Zin-Adhi^ 6i.s S:ogfjercf.

Um 10 Uf)r 2llieiibö [e^ten Jnir iin[eren 3J?ar[d^ tion 3^in4e(iu[l

fort unb jogen im breiten ST^ale bai)in, bolb aber befjnnn id) bie

Qual ber übergroßen (Srmübung ju empfinben. Um nid)t in meiner

@(f)Iäfrigteit nom ^ameel ju fatten, mußte icf} mid) einen großen

ST^eil ber Siac^t ju ^niße fortfdjicppen , luaö bei bem rautjen unb an

tiieteu ©teilen bid)t mit I]of)cm ®xa§ überlnadjfenen ©oben ber X\]aU

fo^te nic^t eben angeucfjm luar. C^tiiia um 4 Uljr 0}iorgen6 erreichten

lüir bie große, mit bem 3:()ale Hon J^in-teUnft in engem ^iManimen-

I]ang ftel]enbe 3:{}a(ebcnc JJin - teggana. Sir ftof^ierten über bidjte

iön-retfeba-ÄnoUcn unb aubcrc tVäutcrnrten, bi^ ber STag mit ^icmlid)

falter 8uft anbrad^. i^or unferen bon ©d^läfrigteit umnebelten

iBIicfeu lag je^t ba^ ?ager ber Sl'arainane. ©er alte §)äuptling

Slnnur Juar fd)on munter unb em).ifiug mid} mit großem 5BoI]UuoÜen,

freuublid)er felbft alö meine bciben europäifdjen ^'ollegen, Inefdje nic^t

ganj oI)ne (5iferfud]t über ben (Srfolg meiner 9?eil'e naä} SIgabeS inaren.

2ßir Ijofften icljt oljue lucitereu 5Uifent()a(t nad) ©üben anfbred)cn

ju fönnen; allein uut 9)fittag fam Slnnur ju un§ unb crflärte, ha^^

er fclbft jeljt nid)t im ©taube fei, mit nnö tueiter ^u jicbcn, [onbern

bie 3?ücflel)r ber ©al^faraluane lion ®i(ma ablnarten muffe; jebod)

bräd]e fein obcrfter ©Habe, ©ingf)ina, morgen nac^ bem ©üben

auf; benu inir luotlten, fönuten Inir mit biefem gcljen. (Sx erwartete

offenbar, baß luir bicö uidjt luagen Inürbcn; al^ id) glctdjluol]! baranf

beftanb, erflörte er folüoljl aU ©iugl)ina, eö fei ju gefäfjrtid^. Unter

biefen Umftänben mußten lüir uns, Inenu and) ungern, 5U längerem

Söarten bequemen. 3iw"evt)in fd)irften luir unfer ganjeiS @e)jäcf mit

©ingf)ina borauö unb burften nun liicnigftcnö f]offen, fpäter in grö*

ßerer ^^ulje reifen ju tonnen, ba Inir uid]t mebr burd) bie ©orge

um unfere ipabc beunruljigt Inurben ; benu luie geringfügig and) biefe
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Ql(tnäf)Ud) geJüorben inar, fo erregte [ie bod) immer nod) bte Habgier

ber Ccute, bie feine ^njuimg Ijatteu, luie mau in it]reu 5(ugeu völlig

luertljlofe ©ac^en mit fotcfjeu Soften mit fid) {)eritmid)te)D).ien fönne,

uiib be^fjatb nid^t aitffjörteu, verborgene @d)ä|e 5U bermutljen.

!Daö Zijül J^rin-'teggana, \vo \mx m\§ alfo für längere ^dt auf-

(jalten foüten, ift etlna brei SDieilen breit, ©egen Often lüirb cö bon

einer nicbrigen Slette begrenzt, über lueld)e [id^ ber fleine ^egel ^Ibobe

ju größerer §ö{]e erljebt. ®egen SBeften inirb e§ bnrd) ben S3unbai

unb einige Heinere S3ergma[[en abgefd)(o[fen unb gegen ©üben burd^

ein anfteigenbeS S^errain, ba^ l)on ifotirten Regeln überragt Inirb

;

norbluärtS aber Ijat man einen offenen ^iid über baö breite flad^e Xl]al

bis an biegro^eöergmaffe, iueldbe bai^3:i]al bon STin-teüuft an ber9?orb==

feite abfc^Iie§t. 3^iefe Canbfd)aft bitbet ben Uixn ber S3efit^nngen be§

alten ^läuptüngS
; feine ^ameele Ineiben Ijier baö ganje ^^IjX Ijinburd)

unb er felbft fommt regelmäfiig um bicfe Safjreö^eit jnr ©oifon tjier-

£)er, um bie ^anbtuft ju genießen, luäljrenb bie 9?atur in i^rer Sugenb-

traft Sßmi\m treibt unb fo lange ha& Setter tül]l ift.

©a lüir nun I]ier auf längere ^^it ein ©tanblager be^ietjen

foüten, fo mar unfer alter i^reunb barauf bebadjt, einen rec^t an*

genet)men ^\ai^ au^julüäfjten. 2(m 9. ^J^obember fiebelten mir bat)er

uad) bem ©eitentljal Ofaljet über; bieö ift ein fleiner IiebUd)er %xm

be« auSgebel]nten 2:l)aleö 3:in=tcggana; er jieljt fid^ bon ben meft*

lid^eu i^elgt)ö£)en auS einem ^affe {)erab, meldjer burd^ ben S5unbai

mit einem niebrigeren S3erge im ©üben gebilbet mirb. ®ie grüne,

baS jeitlneilige ©trombett umgebenbe (Sinfenfung mar bid)t mit SQü-

mofen angefüUt, unb f)oI]eö iön-reffeba^^raö unb bie ,r5ll(not" 96==

nannte blaue Sucifere bebecften ben ®oben. 'Daö ©anje bilbete ein

bel)aglid)e§ ©id'ic^t. (Srft al(mäl]lid) lintrbe e8 Iid)ter, inbem tägtid^

ungel]eure Slefte, ja fetbft gau^e 53äume uiebergefdjtagen mürben, um

bie i^euerftätten mäl]renb ber '^ladjt ^n unterijatten ; benn eö iüar

je^t nid)t nur fül]t, fonbern mitunter auf^erorbentlid) falt, unb am

3tbenb pflegten lüir unö bor unferen gelten ringS um ein nnget)eure§

lyeuer auSsuftrecfen. Sind) bie f]ot)en (Prüfer berfd^inanben aümäl)üd^,

ba fie nid^t nur bon ben ^ameclen abgetoeibet mürben, fonbern aud)

5um Sßan Heiner fontfd)er unb bierediger ^ütten bienten, au« benen

nad) unb uad) an biefer milben ©tätte ein tieiueg ®orf entftanb.

T)k tuppe 3lbobe bitbet, inie bie uad^folgenbe Slnfid^t jeigt, ben

^intergrunb beg SlfjateS.

3dt) befd^toß, bie uufreiiüittige aJin^e^eit, bie fid» bi§ jum 12.
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©ejemfier au!§bct)nte, möglid)[t nut 511 beiutljcu unb einen anöfüljv

Ud^en S3cvic[)t über bie 9^ad)rid)ten , ineld^e id^ in igabeö gejammelt

{]attc, an^jnarbeiten. 3d) f]offte babnrcf) '^^^ ^ntereffe be8 Iniffen^

fd)a[tlid)en ^^uMit'nm? für unfere llnternel)munii \\\ kleben unb bie

englifrf)e iHegterung 3ur @eliiä(]rung neuer 2)JitteI, bie unumgänglicf)

nötljig iüaren, ju beluegen. @d)on am 14. D^oüember \\<x\.\.t icf) @e=-

Iegeni)eit, bcn erften 2Ibid)nitt meinet ^crid)teö burd) bcn @(]abamfer

Kaufmann 2(bubefr el 2öad)fd)i absufenben, ©iefcr SOJann luar nad)

S^in-teggana gefommen, um fid) über rine 9^äuberei jn beflagen, bie

on einem SI]eil feiner Soarcn in üteffoua lierübt iuorben inar. ''^\^A)

53eenbigung meineö 53erid)te§ über 3(gabeg fing id) an, in untfaffen-

berer 3Beife bie in jener @tabt gercbete @)Drad)e ^n ftnbiren. 3^)

bebiente mirf) babei !]au).itfäd)(id) ber §ülfe eine§ gelniffcn ©ummufuf,

ber beg eigent(]ümtid)cn 3biout§ tion 5(gabeg noüfommen uuid)tig toar

nnb be^l)alb tion 5lnnur a(^ ©olmetfdier benut3t innrbe. 31^9^^^

aber toar er ein abgefeimter «gdjurfe unb lnäl]rcnb unferer 2(nluefen*

f]eit in 9{gabe^ lüar ^amma mcl)rfad) tion i[]m be[to[)Icn unb ht-

trogen Uiorbcn. ^"^ür meine 3^nc(fe jebod) inar er mir nü^(id) unb

id) l)abe im Inn-fotg meiner 9xcifen unb gorfd)ungen fein ©eifpiel

gefunben, Ino er mid] falfd) berid]tet l)ätte. W\\. fetner Unterftn^ung

brad)te id) big ,^unt 8. ©e^cmber ein ^iemlid) reid)[)a(tige^ 'Jöörter*

tieräeid)nit^ ber ßuigebefi^^prad^e 3U Staube.
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Sluf foId)e SBeife \vavh bie ^dt uufeveö Slufent^attö angenel^m

unb uiit^itrf} üUögcfüHt. ^)?iir ba6 ^^cncl]mcn uniercr ©icncr üeruiv

fad}te iiu6 manrf)e iöeläfttgung. llnfcr tiinefifd^er grcigelaffener Tlo^

{)ammeb luarb burcf] feine gvcd)I]cit tioUfouiuien miertväglid^ , unb id^

luürbe i[)n auf ber ^Stelle ^nrücfoefdjtdt l]aben, \VQm\ fid) eine paf*

feube ©elegeuljeit gefunben I)ätte. Sind} unfer 33ienev 3bral)im \vav

,^toar cünaö lierftänbigcr, aber bod) feineötneg^ .^iubcvlüffig ; bieg Inar

um fo mel)r ju bebaueru, ba er früfjer gro^e 9?eifcu im @uban ge-

mad)t Ijatte uub ung alfo lion unbevcd)enbavem üiuljeu [jätte fein

tonnen. !J)er braud)bavftc nuter meinen ^Dienern luar SO^ofjammeb

et ©atroui ((5iuluol]uer tiDU (?>3atron im fübtid)en ^^efan), ber tro$

feiner Sitgenb fdion Ineit uml)crgefomuieu luor; er \vax bereits ga-

mitienbater, ^atte ein ftarfcö @I)rgefü[)l unb luar burd)auö rcbtid].

W\t 5tugnaf]me einer furjcn Unterbred)ung im 3- 1851 , Ino id) if)u

mit be§ Uerftorbeuen D^idiarbfon "ilJapiereu unb @ad}en nad) SDhirfut'

fanbte, ift er ftetS mein Wiener geblieben, big id^ im ©ommer 1855

nac^ gefan jurücHeljrte.

2Bät)renb nnfere§ 2lufentl]alte8 im 3:[]ale Ofal)et, am 20. 9?o^

nember, fam bie ^Jiac^ri(^t, ein Ötaubjug ber (S^fabe (Scluofjuer be§

@an ^abe*angf)) \}aht \){'ö^liä} 2:in'tarl]*obe überfallen unb jh3ei

groj^e ^eerben tameele uub aüeg belueglid^e (§igentf)um mit fort-

genommen, nad)bem bie Selnotjuer beö Ort§, l'üeld)e nid)t mit ber

©atjfaraluane ober nad) bem @nban gegangen feien, fid) in bie ^erge

geflnd)tet. ®ie (S^fabe Ijatten fid) lna()rfd)eiulici^ für bie ii>erlufte

entfd)äbigen iDoüen, ineld)e fie burd) ben ipeere^^ug beö ©uttanö bon

Slgabeö erlitten f)atten, ber auögejogen iDar, um fie luegen il)rer

(Freibeuterei ju beftrafen. @ie Inuf^^ten lnol)t, ba§ aud) je^t bie ©träfe

fie balb erreid)eu lintrbe, luenu fie blieben, iro fie itiaren; fie t)atten

beSl^atb if)r geringe^ ^efit^tl)um, fo Inie ben 9?onb, ben fie beu

5luifflimeu in 2;iU'tarI)^obe abgenommen, ^ufammengerafft unb luaren

fammt il)ren i^amitien au§ i()rer §eimatf) (^abe^augl) fortge^ogeu. @ie

I)atten fid) ^u if)ren grenuben, ben §abonara, bem frül)er crtoäfjuten

räuberifd)eu @tamm ber StSgar, begeben unb tonnten üon l)ier au§

ben M'Olni großen ®d)abeu jufügen unb it)re 33erbinbnng mit 9^t)at

abfd)neiben. £)ie @efal)r, bie bei einem fo uurul)igcn ^^^ftanbe

bem l'anbe brol)te, inar um fo grof^er, als Stnuur eben im ^Begriffe

ftanb, nod) bem @uban ab^ureifcn. Unter biefeu bebro[)Iic]^en Um-

[täuben mad)te fid) ber alte Häuptling, begleitet non §amma uub

fieben anberen treuen ®efät)rten, fogleid) am 21. ^Jiobember nad) bem
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Sergborfc ÜTin - tcl)l)at auf, um bort bcn greifen SO'Jallem 5lfori —
— trbeu Seifen 'ilircc — um ^ati) ^u fragen. Scfion quo eigenem

SlntrieBe I)atte biefer %lk ber Serge, fobalb er bon biefen Umftänben

9^ad)rid)t er(]alten, bcn G-fabc Vcute nacf)gefanbt, um fie ju übcrrebcn,

bie geraubten ^tamcele luieber aug^utieferu unb felbft lieber in iljren

l]eimatl)li(^en (^au gurücfjufcljren.

Scf)on am 9(bcnb bcö 23. 9?oticmber t'am 2(nnnr bon feiner

luidjtigen S3eratt)ung jurücf unb machte un3 am fotgcnbcn 2}?orgeu

einige 9JZitt{]ei(ungcn über bcn rfl^ötoen üon j^in *tcl)l) at" ober ben

9J?aüeuT 51fori. J)iefer, fagte er, I]abe ben I)örf)ften @rab aüer 2Bei^*

f]eit unb ©ctel]rfamfeit erlangt, fo ba§ er alle gött(id)cn unb menfd)*

liefen jDinge umfoffe, oline je boö Canb 5lir ber(affen 3U f)a6eu; er fei

nun faft blinb, nur mit Ginem 5lnge tonne er ein inenig fel]en ; fein

äJater fei and) ein großer SBeifer gelnefen. i5rü()er, erjäljtte 3(nnur

Irieiter, tiabe fid) ha§ ?anb ber ineifen 9?atf)fd)Iäge eine6 anberen

großen yj^aüem 9hmcnö ipami, auö 3::in^tarl)'0bc gebürtig, erfreut;

ju feiner ^dt Inären feine DJätbürger, bie 3Inifflimeu, ben ^fab ber

®ercd)tigfeit geluanbclt, erft nad) feinem Stöbe I]ätten fie ba§ ©efel?

mit i5Ü§en getreten unb ade ®otteöfurd)t öon fid} gelüorfen; ba^

gef)e fo lüeit, ha^ faft aüe Uurutjcn, in toetd)e ha§ öanb geftürjt

Voerbe, il)rem Slnftifteu unb i^ren 3ntriguen ^u^ufc^reiben feien. D2un

erging fid) 2(nnur in feinem ?iebling§t(]ema unb Inurbe ganj bcrebt

in ben 2(eu§crungen feiueö 5lergcri§ unb ^onieS gegen bie ^eiligen

Seute, bie feine Slutorität nid^t anerfannten.

2lm 28. 'i^iobember fam v^amma dou einer, iüie e^ fd^ien, nid)t

gan5 erfoIgreid)cn ©enbnng jn bcn (J^fabe ^urücf, unb am 30. begab

fid) ber alk Slnnur loieber ju einer ffgeljcimeu 9iatl)6fi^ung" mit

SOialtem 3lfori unb bem ©ultan 5(ftafibet. 3Diefe 3i^fai"J"^nfnnft

ber brci ©ctoaltigen 3lirei fanb in einer cinfamcn (Sd]Iud)t l]alben

Sßegeö Sirtifd^en STin^teggana unb 2l=ffobi, ftatt. 5(m 1. Sejember

fam 3lnnnr Hon ba jurüd', unb fd)on am näd)ftcn 9J?orgen faljen \mx

ben rüftigen 2(lten im (Galopp burd^ haQ ?ager reiten. J)ie§ luar

bie erfte ®elegeul]eit, \vo \mx unferen greunb ju '^ftx'öc: fal)en; ob?

inof]! 76 3of]ve alt, faf^ er bod) fcl]r gut unb gerabc im ©attet.

2(u§geföl]nt mit unferent, if]m im 3(nfang I]öd)ft anftö§igcn, Qlja-^

rofter ftanb ber alte 9)2ann jel^t mit unö auf bem frcnnbfd)aftlidiften

5u§e , unb ftatt argiuö[)nifd) barüber ju fein , baj^ ,i\vix fein \!auh

nieberfd)rieben"
, fud)te er bielmel]r febe irrtI)ümUd)e 2Infid)t, bie luir

in Setreff beffelben Ijaben tonnten, ju berid^tigen. Wit au^erorbent?
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liebem 3Sergnügen betrachtete er meine ©fijje ber @tra§e toon Xhu
teüuft mdj SIgabeg. Qv fanb eine ftol^e ©enugtfjuung barin, ba^

ein grember auö fo Ineiter gerne ben eigent!}ümUd)en iHeij ber iöerge

unb @d}(ud)ten feiner §eimat^ SU fd^ä^en toiffe. 2lnc^ an unferer

ßebenöart unb unferem 53etragen fanb er je^t ©efaüen, unb eineö

2^age6 ging er fo toeit, offen 5U erflären, er fürchte, unfere 9^e[igion

möd^te beffer fein, a(g feine eigene, ^m 2(ßgemeinen jebod) liebte er

eö nic^t, über religiöfe ©egenftänbe 5U fpred)en, obinot)! er, fo öiel

iüir bemerfen fonnten, bie non feinem ©tauben borgefdjriebenen @e*

btk ftreng beobad)tete.

Oüertoeg ftreifte toäfjrenb biefer ^dt bielfad^ in ber Umgegenb

um^er, unb er Inürbe, toenn e§ if)m befdfjieben geinefen h3äre, bie

^eimatf] lt)ieber5ufel]en, bei feinem getoanbten geoIogifcf)en ©lief biet

jur ri(^tigercn Äenntniß biefer ©egenben beigetragen tjaben. @o fanb

er auf ber öftlid)en Seite be« 2^l)aleö, uniueit beö Stbobe, fteine Sda^

faltfu)D)Den , unb man foüte meinen, ba§ jene größere ^uppe felbft

auö bem nämlicbcn ©eftein beftänbe.

2tm 5. jDejember traf enblid^ ber erfte Xvüpp ber ©atsfaratoane

lion ®i(ma ein, unb bamit eröffnete fid^ bie Stuöfid^t auf einen haU

bigen Slufbrud^. Daö !i?er[)ä(tni^ Stffbeng ju ben @als(agern bon

®ilma ift fo tüidjtig, ba§ iüir fef)r geit)ünfd)t tjätten, biefen merf=

tuürbigen ^unft felbft ju befud^en. S^oertoeg Ijatk, fobalb Inir bon

unferem löngeren l)iefigen Slufent^alt überjeugt lüaren, eg mit lobend*

toertl)em ßifcr burdjjufe^en gefurf)t, ba^ if)m erlaubt toerbe, bie

©aljleute ba{)in begleiten ju bürfen. Stüein mit $Hucffic^t auf unfer

enge^ 33erl)ältniG ^u ben Spürten mod[)te Slnnur ein fold)e^ Untere

nehmen h}ot)l mit einigem 2lrgtoot]n betrad)ten, unb bie ^Ba&je £)atte

begf)alb unterbleiben muffen.

3Bie ber 3)2onat nun fo langfam berftrid), lintrben aümäfjlic^

bie iöorbereitungen jum 2Iufbru(^ ber ganzen ©efellfdioft getroffen,

'-öorerft aber, ha ber bi5f]crige Brunnen auöjutrod'nen anfing, iuar

e§ notl)toenbig , für Safferborratf) 3U forgen, nid^t allein für

ha^ augenblidlid)e iöebürfni^ ber jatjlreid^en Saljfarotoane, fonbern

a\xi\ für ben ©ebraud^ berjenigen, Ineldie ix)äf]renb ber 2(btoefenl]eit

beg Häuptling« im ?anbe jurüdblieben. 9?atürlid) ift in ©egenben toie

biefe bag 3Baffer ftetö eine ber erften fragen be« l'eben«. ®o berltc^

benn am 7. ©ejember ber alte §äu)3tling mit allen feinen öeuten

in feierlid^er l^roseffion unfer Säger, um einen neuen Brunnen 3U

graben. @ie fud)ten mit §ülfe eines «Speere« nac^ bem günftigften

53act^'« aUeifen. I. 14
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i^Ied unb begannen bann unmittelbar it)re Slrbeit am (Eingang eine«

©eitenarmeö, ber auf bei* Oftfeite in bog ^aupttl)al einmünbet. X)a

fie einen genügenben SBafferüorrat^ fanben, bömmten fie bann ben

53runncn mit Stcften unb Steinen ein, fo baf^ er fid) 6iö jur näcf)[ten

9?egen3eit Ijalteu fonnte. 3Benige Unternetjmuugen in bie[en Cänbern

finb in ber Zijat auf längere ©auer aU bie eine« ^a^xtQ berechnet.

3ebe 9^egen3eit beginnt eine neue ©d^öpfung, iuie in ber 9^atur, fo

aud^ im ßeben beS 2)ienfci^en,

%m 12. ©e^ember traten iüir enblid^ unfere Seiterreife an.

üDie ©egenb Jüar mir fo I)eimifd) geworben, bo§ irf), e^e ic^ fie ber*

lie§, nod^ einen legten S3tid' auf ba« 2:^al t)on S^in-telluft ju inerfen

hDÜnfd^te. 3^) beftieg bal^er eine ber ^orI]öl)en beö S3unbai unb

geno^ lion I)ier eine umfaffenbe 2tuöfid)t über ha§ gonje Zl}ai big

3U ber impofanteu ^ergmaffe, luelc^e im 32orben bie Öanbfd^aft fo

malerifd^ abfdjlie^t. 'Da8 Zijal tag ru^ig unb ftiü in ber Haren,

fanften ^eleud}tung eine« fd)öuen SBintermorgenö. S?ein öuftjug be^

toegte ha§ l'aub ber Säume, fein lebenbeö Söefen mar gu fe[)en;

nur aus ber ^erne bernaljm id) bag ©(freien ber ^ameele, bie im

Segriff iuaren, bie Setjaufungen unb bie ^abe itjrer iuanbernben

Sefi^er in onbere ©egenben ju tragen unb biefe Sanbfdjaft für eine

SBeile ber '^üü^ unb ä>erlaffenf)eit ju übergeben.

«Spät am 9)?orgen festen mir unS in Setuegung, aber nur lang*

fam unb mit mieberI)oltem 2(ufentf|alt. (Snblid^ toarb ber 3^9 belebt

burd) hk 3(nfunft beS alten Häuptlings. Üfüftig fdjritt er bor feinem

^ameel einiger, ba§ er am ^bfenjaum fül)rte, unb bie berfd]iebenen

©ruppen bcg langen, bunt jufammengcfel^ten 3i^8^^ fingen nun an,

fid^ ftetiger fortjubelnegen. ßg mar ein ganjer 23olfgftamm in Se-

megung, bie DJiänner ju ^ü^ ober ^u S?ameel, bie t5^auen ouf 9?in?

bern ober @fcln, mit allem ipamSbebarf, ja felbft ha§ gan3e ©erüft

ber leidsten 3Bbl]nungen mit eingefdbloffcn, 9}iatten unb ©taugen,

^öpfe unb SJJörfcr, @d)üffeln unb 2:rinffd)alen — 2ltte§ in buntem

©etoirre 3u ©eiten ber l^afttljicre um^erl)ängenb. Sine 9Jinberl)eerbe,

fo Inie eine ^eerbe mild)gebenber B^ßflc» ""^ eine 2)^enge junger

Äameele liefen neben bem 3^0^ l]ei'; bie le^teren brad^en in il)rer

fpietcnben, unfteten Seife oft ftörenb burd) bie 9?eil]en ber aneinanber

gebunbenen i^aftfameele. ®ag ®an3e mar ein anregenbeg 53ilb bon

Seben unb iRüftigfeit.

®o mie nun in biefem befonberen 3u9e inel)r baö ^äugtidfie beS

SanberlebemS 3u ^Tage trat, fo trug ber ©efammtd^arafter beS ber==
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einigten Sltri me'^r ba6 ©epräge beg ipanbelg* unb 33öt!erteBen§.

Sd) bebiene mid) a6ftd[)t(td) beö 9luöbrudeg 5ltri. fr5(in" ober v'äix"

ift bev ein[]eimiid)e, id) iuöd}te jagen, offt3teüc 9tame bev ©aljfara-

toane. ^eftlid^ nnb tmpoi'ant tnar bcfonbevö aüe 3)?orgen ber 2(nf==

brud^ ber bereintgten ^araluanc. 3lüe 2:rommeIn Inurben gevüf)rt

unb ein iutiber ent[)u[iaftii"c^cr diu] I)atlte öom ganjen ^ager iüiber;

bann rücfte in friegerifd^er Orbnung ein 3^9 ^'Qt^ ^^»^ anbern ^eran,

toon feinem iebeömaügen 3)hbogn, b. I). bem erfo^renftcn unb ju*

toevläffigften unter ben Dienern nnb 2tni)ängern jebeö §äuptling§, an-

gefüt)rt. @o ging e8 bann in ruhigen, (angen Bügen bnrd^ 2^^äler

unb über §od)f(öd)en. 3lm 3tbenb aber gab eS ©piel nnb ^Tanj

(frurgi" ober »rcbbil" nnb f.abelhil") in ber ganzen 2tuöbet)nung aller

Stbt^eiinngen beS großen öagerS. '3^ie S^rommler Inetteiferten mit

einanber, it)re ^nnftfertigfeit jn jeigen; einige trommelten toirflid^

mit üielem ©efdiirf nnb erregten aügemcinen (^nt!]nfia^mu!§ unter ben

jtonjenben. Die nielen (ebfjaften unb munteren ©cenen in einer

toeiten, l)on luilben ^-cl^maffcn unterbrod^encn 'i^anb[d)aft, lion großen

feuern be(eud)tet, geluäfjrten ein l^eitereö, eigentl)ümlid) ma(ert[d)e«

iöilb eineg regen iBolti§(ebeng , Vorüber ber 9?eifenbe bie fd}ina(^en

©eiten, luetd^e biefeS 3Büften(eben fonft l]abcn mag, Ieid]t ber*

geffen tonnte.

Slud^ iljm, bem ^Reifenben, fällt e^ auf, baß biefe ganje große

^einegung eincS toanbernben 25oIföftamme^ burd) einen einzigen

f)anbelggegenftanb Veranlaßt luirb. 21n ben nadteftcn, unfrudjtbarften

(Stätten ber Söüfte, im @ebiet ber ^ebu bei ^ilma, ^ot bie f(^ö)3fe*

rifd}e 9^atur jene reid^en ©aljlager ausgebreitet, lüäl)renb fie Ineiten

t'anbfdiaften beei frud]tbaren 3"»ei-'n biefeö ben 9J?enfd)en ^um notl)*

tuenbigen 53ebürfniß geinorbene 9)?tneral gänjlid^ öerfogt f)at, Slber

iüeber bie 3:^ebu nod) bie §auffaua, Ineber bie 'probucirenben nod^

bie ßonfumirenben ftnb eg, bie biefen großen ä)ertel}r ticrmitteln;

ein Dritter tritt l]ier in'S SOlittel, unb inäl}renb -er bie iöebürfniffe

ber Ce|teren befriebigt, fc^afft er fid) felbft feine ©^iftenj. (5« ift

bieg ber 53eiDo{]ner ber ätoifdjen 9^orb unb Süb gelagerten ungaft*

Iid)en ^on^n. 21ug toeiter gerne gieljt er ju ben @al3lagern, belabet

feine §)unberte unb 3:aufenbe non ^^Ijieren unb siefjt in monatelangem

a3Zarf^ ben frud)tbarcn Räubern ju, bereu S^einofjner i^m gern mit

i^rem torn unb ben (Srsenguiffen il)rer ^nbuftrie fein ©alj ablaufen.

<Bo tief begrünbet in ben ®efe|en ber Statur liegt baö ^rinsip be«

33ölferüertef)rg, beg Sluötaufc^eg gegenfeitiger 53ebürfniffe.
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T)a§ @al5 iüirb in Sß'üma in flüffigem 3ufta"^e gefunben unb

nun in .Spoljfonnen gegoffcn, luoburd) e6 bie ©eftaü eine^

©äuleufnj^^eiS ober ipute§ ertjätt. (5in fold]er ©atjcljlinber l]ei^t

fffantu", unb 3et)n bon bicfen macfjen eine ftarfe ^tameeüaft auö.

©tnem r»tantu" ent[|3rec^en fünf ber t'Ieinercn ^'uc^en, Ineld^c frafferim"

genannt lüerben, unb auf jeben rrafferim" ge{)en luieberum bier ber

fleinften l?ud)en, Ineldfie rtfotu" I)ei|3en. ©in f,!antu" enthält alfo

20 fffotu". ®iefe ©algbrobe iüerben in @äcfe ber)3a(ft, bie au^

ben S3Iättern ber ©umpalme gemacht lüerben unb fftafrufa" Ijeißen.

®er ^|3rei«, ber in Silma bejaljlt iütrb, beträgt jtoei @efta 92egertorn

für brei ^antu ©alj. Slnj^erbent giebt e§ nod) ein feinere^ ©0(5, baS

tüie lofcg ^^Pulber fortgefrf)a[ft lüirb, unb biefeö ift für (äuro^äer bog

einzige genießbare; benn ba« geiriöl]nlid}e ©at^ bon S3i(ma ift fet)r

bitter unb berbirbt nad^ bem ©efdimacf beö gremben aüe Ö3erid^te.

üDoö feinere ©al^ ift breimal fo tljeuer aU ha^ gch.iöI)nUd^e.

3Öä()renb beö üJkrfdjeö bemüf)te id) mid) fortiuäf]renb, annäl]ernb

bie ®rö§e ber ©alsfaraluane ju fd)ä^en, um banad) bie -Söebeutung

biefeö großen nationalen $)anbel^berfe[]r§ crmeffen ^n tonnen. 3)ieö

l^atte lebod) feine ©d^iüierigfeiten, lüetl ber gefammte 2(iri au§ bieten

einzelnen 2(btt)eilungen beftet]t, bie ben berfd)iebenen .Späuptlingen ober

@tammgenoffenfd]aften angef)ören. ^ladj ber 33erfid)erung eineö ber

angefel]enften ©iener Slnnnr'ö toaren im 3»9£ wel)r aU 30 Slbtl^ei?

lungen bort)anben; id) tonnte fie jebod^ nid)t alte ermitteln. 3m
©anjen Inerben toir nid}t lüeit bon ber 333at]rl)cit entfernt fein, toenn

bir bie ©efammtjal)! ber bie^jäljrigen ©al^faralüane ber ^eI*otoi

auf 3500 Ä'ameeKaften anfd)Iagen, ioobei natürlich bie jungen, ol^ne

^aft nebent)er laufenben S^^tjiere nid)t mitgerechnet finb. ®er ©e-

fammtinertl) beg gelabenen ©aljeg bürfte fid) auf ethia 150 30Ziüionen

^'urbi (2)hifd)e(n) ober 60,000 fpanifd)e 2:i]aler belaufen, iöon biefer

©efammtmaffe gingen etiua 1000 l^aften nad) ©inber; auf STeffaua

unb bie 9}?är!te biefer ganzen öanbfc^aft biö ©ober tonnen Irir ettoo

200 ^ameellaften rcdjucn; ber 9teft ging nad) ^auo, bem bebeutenb*

ften ^Jittetpnnt't beö ^anbelö im eigentlid)en 3JiitteI - ©uban. @o
toirb auf biefem Sege ein Öänbergebiet bon etlna 40 beutfd^en SDJeileu

in'6 ©ebierte mit feinem ©aljbebarf berforgt. X)er öfttic^e 3:t)eit

bon S3ornu erl)ätt fein ©alj birett bon S3ilma, unb in ha€ ©ebiet

be« Siiger fommt nur fel)r Inenig bon biefem ©0(5. ©a giebt eö

anbere Onelten unb anbere ^anbetöiuege. iBei fotd^er ©d^ä^ung

barf man jebod) nid^t bergeffen, ha^ ha§ l^anb Stffben feit längerer
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3eit in unritl^igem 3"ftflnbe getoe[en Voar, unb ba§ bemnad^ bte ^a*

ratoane ju anberen ruf]tgeren 3eiten ^atjlretd^er fein mag, obgleid^

natürlich nud^ Umftänbc eintreten, too fte biel geringer ift ober gor

gan5 ausbleibt, lüic td^ baei felbft in ber ^o(ge erlebte. 2ßie ffein

ober and) immer jene ^ertl^fumme ber gonjen jäljrlid^en ©aljein*

ful)r im iBergleid) mit euro|jäifcE)en Serfjättniffen erfd}einen mag, fo

bebentenb ift fie im 33ölferleben be§ inneren 3tfrifa.

5innnr'i8 Slbt^eilnng modjte nrfprünglid) etlna 300 S^lameele be-

tragen; bon i^nen blieben aber tl^eilö biete öabnngen in STeffaua,

tt)ei(ö gingen fic nad) @inbcr.— 'Rad) biefen allgemeinen Bemerkungen

über ß£)arafter unb Sebeutung ber ©al^faraluone nel)me id) ben

S9erid}t unfere§ 901arfd)e6 toieber auf.

3n ben füböftlid)cn ?anbfd)aften Stirö, burd) toeldje Inir unferen

3Beg nad^ @üben berfolgteu, fdjeinen 5föüftcnei unb j^rudjtboben

Innnberbar mit einanber ju fäm|3fen. Sdaih erfüllte un§ ber Slnblid

ber unö um.gebenben 9?atur mit ber .^offnung, 'i)üfy inir bie frudjtbare

3onc fdion errcid^t t)ätten; ju anberen Reiten Irieber (jattc bie Öanb-

fd^aft einen überaus häuften S^arafter. 2tt6 toir am 12. iDe^ember

aufbradjen, ^ogen Inir juerft über raul]en unb fetfigcn 23oben. (Sine

Strede toeit toar bie breite 2^{)atebene, iuie hk lion STa-rtjift auf ber

@tra§e nad^ 2lgabe§, mit großen lofen Bafaltftüden beftreut. 3}2ef)rere

^oI]e, ftor! marfirte ^egel djarafterifiren biefe eigentl]ümlid)e bulfanifd^e

©egenb. ^nv 9?ed)ten liefen lüir bie üuppe (Sbarrafa unb lagerten

furj bor SCRittag am norböftIid)en ^n^e be§ auggejeid^neten jucferbut*

ät)nlid^en ©ergt'cgelg S^elefc^era. 3?on ber ipöbe biefe6 Sergeö ber*

fprac^ ic^ mir eine meite 3Ui§fid^t über bie öftlidje @eite ber male*

rifd)en iSergmaffe beö @g()et(at unb überfjaupt über haQ ganje ?anb.

3d^ mad)te mid^ bat]er fogteid) ouf, um ben ®i|3fel ju erfteigen, aber nur

mit großer Slnftrengung tonnte id^ mein 3^^^ erreichen. 9^ac^bem id^

bie au6 ©anbftein beftetjeuben 35orf)ügeI erftiegen, fanb icf) bie i^Ianfen

beö tegelg fetbft I]öc^ft abfd)üffig unb mit lofem ©eftein bebecft, ba§

mir beftänbig unter ben ^ü^en inegroflte. S)er pd^fte ®i)3fel beftel^t

au« Ijerpeubifutören 3:rarf)l}tfäuten bon ethDa 2^ i^u§ 3)urd^meffer,

bie bon größter 9?egelmä§igfeit finb, al6 toären fie bon SDIenfdien*

iflänben gearbeitet, einige bi§ ju 100 ^ix^ t)od^, anbere in größerer

ober geringerer @rt)ebung abgebrod)en. 3d^ flomm an biefen ^inan

unb erreichte ganj erfd^ö)3ft bie @pi^e be« Hegels, bie minbeften«

eine ^öl]e bon 1500 i^u^ über ber 3:f)atfof}Ie f)at. Slber bie 2ln6fid)t

lüar leiber burd^ bie unreine, trübe 2ltmof)3l)äre fel^r befd^ränft.
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3)a§ ^evabfteinen trav faft nodf) befd^tnevlicfier q(« ba« ^inauff(im=

men, unb auf'ö 5leu§cv[tc erfdiöpft fam id) in meinem ^äk hjieber

an. @rf)on bamals lüar id^ burd^ bie SBirfuiig be^ t(ima'6 unb ber

frf)lediteu Sioft öebeutenb iiefd)li)äd)t, unb auf biefer tianjen 9^ei[e bin

ic^ nie lüiebev im ©tanbe getuefcn, aud) nur eine mittlere -^Sergtjöfie

ju evfteifjen.

2(m 13. Dejember festen \vix unfeven 2Beg buvd] bie ^erg-

gegenb, im ®au,^eu anfteigcnb, fort. Ä'urj nor ©onuenaufgang fjatten

irtr nur 5° (5. Särme, \vk benn überl)au|]t hk 2^em^eratur in biefen

jtagen feljr niebrig \vav. Unfcr 3Beg füf)rte balb über fteinigeS

jTerrain, balb gogen toir im ©runbc bc§ 3:()a(e8 ITanegat entlang;

le^tereS ift ettoa eine ^Ibe SDJeile breit. (Sine bebeutenbe 53erggru)3)3e,

bie tior un§ lag, luarb bon beut I)oI]en, materifd) auSgejadten Siegel

beS 'SRaxi überragt. Sir lagerten in beut iSett eine^ JHegenftromeg

;

aber ju biefer ^cit toar f)ier feine @efaf]r, tnie bei S^in^tar^^^obe,

ju befürd)ten. Unfcr l^agcrpla^ Inarb burd} bie '^läi]c einiger fdjöner

r»gauo" gefdimüdt, einer befonbern Stfajienart. @onft ii^ar ha§ Öeben

in ber '^flatnv gering. 9^ur 9?aubt)ögel, bnrd^ bie Stuöfidbt auf Slbfaü

angelocft, tiefen fid) in SJ^enge feljen, namentlid) ber '^aiSgeier (Neo-

phron) unb ber fdjiüarse 3Büftenrabe (Corvus umbrinus). —
2Im 14. ^De^ember brad)en iüir jeitig auf, lagerten aber fc^on

nad^ einem furjen a}larfd) Hon ettoa fed)6 3Dcei(eu auf unebenem

STerrain, UDetd^e^ lion bieten tleinen ®raniterl]ebungen burd)jogen

h3arb. ^ier berfammelte fid) erft bie gan^e ©al^faratoane boKftäubig,

unb am nädiften a)?orgen (15. ©ejbr.) gcfd)al) ber allgemeine Sluf*

brud^ mit großer Mftigfeit. SBir folgten anfangt einer ganj Ineft*

lid^en SHidjtung, inäf]rcnb tüir in beu legten 2^agen füböftlid] gejogen

toaren. Uebcrl)anpt I)attc nnfer 9J?arfd) in ber näd)ften ^dt eine

bielfad) gemunbeue Diid^tung unb tnarb burd) l]äufigc Stafttage unter»

^*-ä:ä:. =s5^ brodien. '2)ieö iDarb baburd)

^^ licranla§t, 'ba^ bie ^ameele fid)

Hon bem angreifenben 3)?arfd)e

über bie narfte, iüüfte §>od)-'

flädie, iDeId)e ha§ 511pcnlanb

iJlffbcn Hon ber(Siufenhingiiou

i^iliua trennt, erft luieber er-

l)Dlen mn§tcn.

3u unfcrer Vinfcu ()attcn

iüir Ic^t ben 53erg yj^ari, ber,
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bon btefer «Seite gefe^en, bie obenftef)enbe (^aro!terifti[d)e ©eftalt l^at.

3Sir fc^Iängelten un8 burd) ein Cabtjvinti) großer, ifolirt auff)3ringenber

SölMe. 2(ümäf)lid) toarb ber ^T^algrunb freier, unb nac^bem

h)ir toteberl^olt bog iöett eines jetttöeiUgen 9?egenftrom§ getreujt

l^atten, lagerten tuir an ber @eite eineg Safferlanfeg ; er ^ei§t Slborat.

|)ier fallen toir bie erften @^-em|}(are ber fc^toebenben 9^efter beS

^föeberbogelö, überaus fünftlid) au8 trod'enem ®rafe geflodjten unb

mit einem langen einsetnen ©raS^atm an einem -öaumstoeig aufgepngt.

iöet unferem ä^arfd^e am 16. S)egember fanben irir hk Xl}aU

ebene mit ^rac^ttioüen, fid) )X)dt auöbreitenben Slbbua* ober Alabora!*

bäumen (Balanites Aegyptiacus) gefd^müdt. Sft^'e Caubh'onen

reid^ten oft bis auf ben -^oben ^erab unb bilbeten ein bid^teS ^a^
beS frifd^eften ®rün§. ©päter, als lüir auf ^öi]ere§ felfigeS STerrain

fjinangeffiegen Iraren, geiranncn inir ben erften ^M ouf baö @e*

birge iBag^fen, baö l^inter ber borberen S3erg!ette ^eröortauc^te. SBir

logerteu ju frül)er ©tunbe jiüifc^en bereinjelten , Hon Ouar^ gejeid^*

neten ©ranitmaffen, toeldje bie einzige Unterbredjung ber hi& an htn

gu§ be6 53ag{]fen fic^ f)insiet)enben (5bene bilben, in ber D^äl^e beö

iBrunnenö 2t(be§. §ier blieben inir aud^ bie beiben folgenben ^age,

bamit bie tameete fid) boüftänbig auSrut)en fönnten.

2lm 19. ©ejember brad) unfere fc^toerfäüige taratoane enblic^

bieber auf. S3alb f)örte bie immer fpärlidfier tnerbenbe 25egetation

faft gänslid) auf. X)er fc^male ^fab inanb fic^ über eine raulje

gläc^e fd^toar^en iöafattg unb preßte bie ^arainane in eine (onge

9?ei^e jufammen. ©päter ftiegen luir bon biefer bafaltifd^en (Sbene

auftoärtö, unb nad)bem toir haQ trodene -^Sett eineiS Söinterregen*

ftromS burd^fd)nitten , troten toir in baö 2:£]al STeüua ein, baS eine

(eiblid^e 9)2enge ^äume, aber fel)r toenig Slroutinuc^ö l}at. 2l(§ tüir

bann h3ieber auftoärtS ftiegen, I]atten Irir rüdluärts eine fd^öne 2lug=^

fid^t auf ben iöerg 2lb|uri, an beffen |^u§ Stfdjemia ober STfdjimmia

liegt, ein !Dorf unb Zljal, ba6 toegen feiner Dattelpalmen berühmt

ift. 9lac^bem iDir un6 etina eine ©tunbe lang auf ber @bene ge*

f)aiten fjatten, lagerten toir an bem trocfenen 53ett eine« 9?innfal6,

baö fic^ bon 9?orb nac^ ©üb am öfttid^en gu§e niebriger ^afatt*

erl]ebungen Ijinjietjt. S)iefe f]ie(t id) anfangt für '-i3orf)öI]en beS

59ogf]fen, fanb aber nac^t)er, ba§ fie bon i^m bnrc^ eine faf)(e,

nadte (Sinfenfung getrennt finb.

^ier luar ber ^un!t, \vo fid) bie fdjönfte 2lu6fid^t auf bie ganje

öftlid^e @eite ber ertoä^nten Serggruppe barbot, unb ic^ jeid^nete



216

am ^Itenb bie nebenfte!)enbe ©fijje

berfelben. 3^te[e 2;f)algrünbc ober

@cl}lud)ten fdjeinen bie ganje

S3ergmaffe in me£)rere einjelne

@rup)3en ju tf)eilen. 3Die[e finb,

non bev Oftfeite gefefjen, über-

aus fal){, f ollen aber hod) be*

gnnftigtere ©tätten entf]alten,

hk Mvoijwt unb angebaut finb.

©ic (Singebornen fprad)en in

Sluöbrüden großer ^^urc^t bon

ben bieten ?öit)en, lr)eld)c in

biefen einfamen ^ergpäffeu f)au*

fen foüen, unb 9?iemanb boKte

mid^ be§t)alb bo^in begleiten.

Wix rafteten {]ier aucf) ben

fotgenben 3:og, toeil unfere IIa-

meetc fid} ju Jüeit fübiüärtö ber-

taufen I^atten unb nidjt recht*

jeitig inieber aufgefunben luerben

tonnten. 3m [^aufe beS ^Tageö

iüarb unfcr ^agerpta^ burcf) eine

^aratoane belebt, bie fübiüärtS

borbeijog. '^urj barauf 30g in

nörblicfjer 9?icf)tung eine fleine

9?eifegefetlfcf)aft bon l^euten au«

©felufiet borbei, bie in 33am*

ergl)u ^orn getauft f]atten.

2Im 21. Dezember festen toir

unferen 9)?arfd} fort unb er*

rcicfiten nad^ brei ©tunben ha^

2:[]al Unan ober bielmet]r einen

ßtoeig be§ fo benannten ^aupU
ttjalö. ipier traten 3)um|.ialmen

auf, anfangt jiemlid) bereinjelt unb jerftreut, aUmät)licl^ aber hilheU

fid^ ein freunbticf)eö 3Bälbd)en. Unb aud) bie ©um^jatmen bilbeten

nirf)t ben einzigen ^aumfrfimucf; namcntlici^ , nacf)bem ein Seiten*

arm fid) mit beut |)ouptt[}nIe bereinigt l)atte, lüurbe ba§ Singe burd^

ein üppige« !Dicfi(^t berfdjiebenarttgen '';)3f(au3enü3U(^fe« erfreut. Slud^
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S3runnen haaren an mc!)reren ©teilen tiorfjanben unb jal^Iretd^e Riegen-

beerben belebten bie Vanbfd)aft. 2ln tierfcE)iebenen '»ßunt'ten fal)en \mx

@tein{)äufei% )3affirten anci^ ein gan^ au§ foId)en ipäufern beftet)enbe«

S)orf. Tlan fagte mir, ha^ {)ier früf)er eine ber fjauptfäc^Iid^ften

2Bof)nftätten ber tel-gerefS gelüefen tnäre, al§ biefe nod) iperren beö

ganzen ©ebietö biö an bie ©trafje nai^ 2lgabeg toaren. Um 4^ U()r

^JJad^mittagö lagerten hjir unter toilb * fräftigem '^fianjeninucfjg am
a^Janbe eineö «Strombette^, burd^ lüeldjeS gelegentücf) ein mäd^tiger

9=Jegenftrom baI]inroüt.

OblDof)! l)ier fein 53runnen luar, berbeilten toir I)ier bod} bie

beiben näc^ftfolgenben STage, bamit bie ^ameete bie gute ®elegent)eit

jum SBeiben benu^en !önntcn. 2lm 24. ©ejember jogen Inir ein

h3enig h3eiter in bem reid)en Xi]ak, baö nod^ immer einen biegten

Salb üon gäcf)erpatmen bilbete, ju beiben ©eiten bon auffteigenben

f)ö^en begrenzt. Sei bem S3runnen 2:aniö?n^2::anobe mad^ten irir

einen fursen §alt, um un§ mit 2ßa[fer ju berforgen. ^ßeiterl^in

fam bie frifd^e fteifrf)ige Stduotpftanje Ijäufiger bor unb bot ben ^a=

meelen eine toiüfommene 9^of)rung. ^Da^ Z\)a{ 59argot, in ba6 lt)ir

in^tnifd^en eingetreten lüaren, geftaltete fic^ allmälilid^ 5U einer unregel-

mäßigen (Sbene mit metjreren fteinen 9?innfalen. §ier lagerten toir,

mit einem Ueberf(u§ tion ®ra6h.iud[}ö runb uml)er.

©ine Slafla, lüelcfie STri^oIi bor cttna brei 9J?onaten bertaffcn

ju l]aben borgab, brad^te un§ bie beunruF)igenbe 9Zad^rid^t, ba§ firf)

bort bie ßfjolera gezeigt fjaht. ®ie§ toor bo6 einzige UngelDÖfjuIid^e,

toaö ben {)eutigen (Ef)riftabenb augjeic^nete; fonft Ijatten toir nid)t§,

if)n irgenbVoie ju feiern, unb mußten unS mit unferem einigen bitteren

S3a[in begnügen.

2Bir blieben bie beiben folgenben jTage t)ier gelagert. 5lm

5Bei^nad^t§tage [teilten fid(} stnei äJJufifonten ein, ein ^Trommler

unb ein ^lötift, unb unterl]ielten unö mit il]ren geringen mufifo-

It[c^en Öeiftungen. Unö toar bie§ eine erfreulid^e Sluö^eid^nung beg

geiertageg, obgleid) unfere S3efuc^er nid^t baran badeten, fonbern nur

gefommen inaren, um ein ©efd^enf ju erl^alten.

^ier mußte idE) bon §omma, meinem beften ^^reunbe unter ben

^eI==oit)i, 2lbfd)ieb netpen. dx fetirte mit Slftafibct, bem in Sl^fobi

trof)nenben §äu)3tling ber tel^otoi, jurücf, um biefen tt)ä{)renb 5lnnur'S

2lbtoefenl]ett in ber Slufrec^terljaltung ber Orbnung ju unterftü^en.

§amma toar ein ^uberläffiger 3J?ann unb ein aufgetoedter ©efä^rte,

bem unfere ganse ©efeüfc^aft, unb id^ in^befonbere, nid^t toenig ber*
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pfli(f)tet )xiax. (Sv [oUiof)! als SO'Jofjammeb S3ürbjt, ber jugenblicf)e

tfnfel 3hinur'i3, seilten beim 2(bi"d)icb gro^e 2;()ei(na(]nte unb t)offten,

mid) irgenblüo einmal Inieberjufetjen. X)ie Slrmen ahnten it)r ®d)irf[Ql

nicf)t. 53eiben \vüv e6 beftimmt, in bem blutigen Äampfe, ber im

3ctf)ve 1854 slDifdjen ben Äe(=gere|i8 unb Hel-olci auöbrac^, ben Xot

^u ftnben.

GnblicE) am 27. X)e5ember nal]m bag bi§f]crige Scfieinreifen ein

(inbc unb ber inirflidje 3)car[d) luarb angetreten, ipier naf)men Inir

benn aiid) Hon bem i^anbe 2I[[ben Slbfc^ieb. 2)enn toenn aud^ bie

@nbgren5c beffelben I^äufig Ineiter füblicf) bei bem 53runnen üTergu*

(auen angenommen toirb, fo ift bod) bie natürlidie unb faftifd^e ©renje

l]ier, iüo man auö bem frud)tbaren STtjale Margot auf baS unbe*

liio[]ntc, iüafferlofe SBnftenpIateau t)inauffteigt, ha^ fid) big 5U ben

2öeibegrünbeu be« nomabifirenben S^uaregftammeS ber STagama auö-

be{)nt. SIm 27. X)e3ember ^ogen Inir nod) in bem STtjale ©argot

baljin; aümäf)üd) erweiterte eS [irf) me()r unb me{)r unb berlor gänj-

lic^ ben (Il^arafter eine^ 3:^aleei. 2öir lagerten un6 [d^on öor 9J?ittag

an bem fanft abfaUenben nörblid^en 2tbl)ange beö felfigen S3obenö,

naf)c bei einem 2Öa[fer)3(a^ 5y?ameng 2ln-l)aüe.

2(18 Inir am uäd)[ten 3)2orgen aufgebrod)en toaren unb ben

leid)ten 2lb{)ang erftiegen I)atten, madjten lüir iDlö^Itd^ ^alt. T)u

STrommcln Irurben gerül]rt, big otte einzelnen 3üge l^eraufgefommen

maren; bann erft festen Inir unferen 2)hrlc^ lüieber fort. 5IRan merfte

an biefem ganjen 23erl)alten, ba§ je^t eine fc^inierige unb gefaljrboße

Steife beliorfte()e. 2(nfang8 beftanb bie Sbene faft au6fd}lie§Iic]^ auö

Äieöboben, unb nur nerein^elt fprang t)ier unb bo ein geig auf.

Unfere Hoffnung, bie enblofen nacften t5'iäd)en ber SBüfte Ijiwtex un6

^n l]aben, iriar ncreiteft; abermatg beljnte fid) ein breiter 3Büftengürtet

tior ung aug. 2öeiterl]in erftiegen inir eine jtüar nic^t t)ot)e, aber

fel)r bemerfengh3ertl)e (5rl]ebung iJiameng Slbabarbjen. !©iefer ^amm
bilbet bie D^orbgren^e einer Iio{)en, fanbigen, mit inenig Kräutern unb

(ümmerlid}en STalt^abäumcn befleibeten (Sbene, Inetdie fid^ burd) einen

großen 2^f]eil beg ^ontinentg 3U erftreden frf)cint. 2)iefeg SBüften^

ptateau, bag eine burd)fd)nittlid)e §öl)e Hon etlua 2000 gu§ \:)at, ift

bie Ucbcrganggregion bon ber felfigen ^Bilbniß ber 3Büfte gu ber

frud)tbaren ^oik beg inneren Slfrita; bod) l}at eg im Slügemeinen

einen lucniger ijben ß^aratter, alg bie ni}rblid]eren ipammaben. dlix-

genbg fet]It bie 3?egetation gänglid), an mand)en ©teilen übergieljen

@räfer (iöu*reffeba) unb anbere i^utterfräuter ben ^oben auf lueite
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«Strerf'en, unb in 3^ifff)Pi^^'äinnen fomtneii aucf) iBäume, namentlidf)

fleine 3laÜ]Qbäume, bor. 3Iud) bie Siiljiertuelt ift ^ier rcicfier aU in ber

(ientralregion ber 23}iifte bertreten; namentlid) ift l]ier bie eigentltd)e§ei*

mat^ ber (^Mraffe nnb ber Antilope Leucoryx, ber großen, langgeprn»

ten Süitilopenart, anö bcren ^dl U^ S^nareg i^re @^ilbe berfertigen.

(S§ toar gerabe SQZtttag, alö li^ir ben ^amm Slbabarbjen er*

reid^ten nnb einen ü6erra[d)enben Sßüd über bie bor unS liegenbe

unerme^Iid^e ßbene getoannen. ^ind 3)?eilen toeiter lagerten toir un«.

Sir gelangten ^ente in ben S3efi^ beö erften @trau§encte8, baS
Voegen ber Saljregjeit bemerfenöhiertt) erfd^eint; benn in ben ent*

Iprec^enben 9?i((änbern gelten i^ebruar nnb SQZärj al6 bie DJJonote,

it)o ber ©trauß brütet.

2Im 29. ©e^ember fal]en tnir 3um erften WaU ha§ bon ben

Slrabern rrif)f)ab" genannte i^-utterfraut , tneldjei? für baö nat)rl]aftefte

aller Süftenfräuter für haQ ^ameet bäxadjtü luirb. iöiöljer fjatten

toir baffelbe anf nnferem Sege nod) nid)t gefunben; im Iceftlid^en

Zl}dk ber SBüfte aber fd^eint e§ allgemeiner berbreitet ju fein. Slud^

lernten lüir ^eute bie 3J?agarta fennen, einen mittelgroßen 53aum

mit {leinen olibengrünen iölättern unb mit l^ellbrannen grüd]ten,

inelc^e an ©eftalt mittelgroßen ^irfdjen gleid^en. ®iefe j^rüc^te

toerben getrocfnet, im 9)?örfer jerftampft unb in fleine iBrobfud^en

geformt; allerbing§ finb fie nidf)t fel]r naf]rf]aft. Sluf ber ftellentneife

ganj nadten, bann luieber beljol^ten unb mit ^raut belriadjfenen ßbene,

bie luir l)ente burd)3ogen, bemerften Itiir sal)lreid^e @|3uren bon ®u
raffen, ©ajellen unb «Straußen; gegen Slbenb tourben bie i^ußtapfen

ber Antilope Leucoryx I]äufiger.

2lm folgenben Slage (30. SDejember) führte uns ber 2Beg

lönger alö 7| ©tunben über einen Inüftcn ©ürtel tal)ler @anbl]ügel.

2ßir toäl)lten bann unferen öagerpla^ untoeit beö berüf)mten •33run*

nenö STergnlauen in einer ©infenfung, bie fid^ bon Oft nad) SBeft

jie^t unb an ber ©übfeite bon (Sanbfiügeln mit etlraö ®raötoud}§

abgefc^loffen tnirb. X)er 55runnen, oblt)o!)l geräumig unb im Sone^n

mit f)ol5 ausgebaut, entl^ielt jur 3ett für eine fo große SDlenge Weiu

fd^en unb 3:i]iere nur einen fel]r mäßigen ä^orratt) fd^mu^igen 2Baf=^

fer^. X)ie Stätte ift im l]öd)ften ®rabe einfam Bub fal^l unb irirb

für überaus gefä^rlid^ betrad}tet lüegen ber l)äufigen 9?l}afia'^ ber

Sluelimmiben unb ^el^geref^. 'Denn bie 9?aubf)orben fönnen faft

immer getoiß fein, an biefer Äbenöftätte, bie eine not^lnenbige Station

in ber 3Büfte bilbet, einzelne 9?eifenbc 3U überrafd)en.
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(56 'max ein fattcr, iinbe{)agltcf)cr Zc\(\, mit bent baö 3a^5-" 1850

tion Uli« f(f)ieb. 3lud) bic l^anbfd)aft, burd^ bic bcr ^"9 9i"9r itiar

übcvaug einförmig, eine grofie, unerme§Iid^e @anbflädf)e, bie nur an

incnicien bcnünftigten eteüen mit ©äumen 6elüacf)fen tüav. T)ie 6e*

mcrfenginertl]cfte (Srfdieinung iuar I]eute baö ^ovtommen ber eigen-

t()iimlid)en ©ubauflette ober ber ^arengtn (Pennisetum distichum),''

bcren ftacf)eligc ©amenfapfel eine ber größten "j^Iogen be6 afrifantfc^en

3?cifenben ift. ^Jhir mit 9)?üt)e fanben Inir einen ^agerplo^, ber frei

bation Wav, unb feI6[t I]ier fü{)rte ber f)eftige Sinb bie ftcttenartigen

.^apfetn au6 Iveiter G^ntfernung f)erf)ei. — 99?tt einem ®ericf]t öon

jlriei @trau§eueiern feierten inir ben ®t)Itieftcrabenb, unb nüd^ternen

@inne6 legten luir unö früt]seitig nieber.

3n einem f(ägtid)cn B^ftonb erlauben hDir un6 am 9J(orgen be«

1. 3anuar 1851 bon unferem 9^ad}tlQger. 3^M'ain"^e"9eföuert fa§

3ebcr ha unb badete nur baran, inte er fid^ tor ber fd)neibenben

.^älte unb bem {]eftigen 9?orbofttninb fd)ü^en möge, ^u gleirfier ^tit

toarcn Kleiber unb 3!)ecfen tion 3af)Uofen Kletten erfüllt, bie tDie

'}|abeln jeben lüeid^eren @toff feft jufammenljielten. ^^attt nun ber

(Sine bon fid) felbft unb feinen (^eluänbern mit großer 9}^üf)e bie

ftad)eligen ^a^^feln abgclöft, fo Irurben biefe fogteid) bom fjeftigen

3yinbe einem 3(nberen zugetragen. @o brad^en h)ir in unbef]agtid)fter

Stimmung enbtid} um 9^ Uf)r auf, um unferen SJiarfd) über bie

iüüfte (56ene fortsufet^cu. Q§ gelnälirte un§ einige (Srfjeiternng , o(«

Inir um SDtittag Inieber d\va§ 53ufd)I]ol3 antrafen unb nad) furjem

3Uufd)enraum aud) 53u-retfeba fid] Irieber jeigte. 3lud^ große ©trauße

ließen fid] fei)en; eine gon^e t^amilie, baö alte ^aar, ber (fbüm unb

bie 9?ibeba, mit ben jungen, alle in einer 9?ei{]e hinter eiuanber

l)er laufenb, eilte mit SBinbcgfdjnelle in geringer t^erne bor un6 bor-

über. 2Bir lagerten um 3^ Ul)r 5)?ad)mittag6 an einem ^la^e, ber

.ziemlich frei bon ber läftigen ^arengia it)ar, aber burd)li3Ü^lt

bon ben unterirbifd)en (^^ängen be6 genef ober 9?iauniaua (Mega-

lotis pallidus?) unb ben §öl)len beö (?rbfd}h3ein6 (Orycteropus

Aethiopicus) , bie burd) it)re toeiteu Deffnungen, 6i6 ju stoangig

3oü, bem 9?eiter oft pdift nad)tl]eilig Serben. ©aS 2^f)ier felbft

inirb faft nie jur ÜTagcöseit unb überl)aupt, and) bon ben @inge*

bornen, nur fet)r feiten gefe^en, fd)eint aber über ben ganzen euban

berbreitet ju fein.

3n ber erfteu .^älfte bc§ nöd^ften 2^agemarfd^e§ blieb bie C^egenb

nod) füljl, am 'Jiadfimittag aber bctuubete ein größerer 9?eid)tl)um an
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53äumen iinb Süfd^en, ba§ \mx bie fiegünftigtere fübltd^e ^om biefer

fanbigen cf)ocE)fIäcE)e erreid}t I]atten. 3^re X)urcE)id)nittöerI)e&ung fd)ien

eüna 1800 gu§ über bem 9)ieere 511 fein. 2llö lutr un§ lagerten,

f)otteu Inir in bcm ftad)cügen Unterrjolj a)?üf]e, 'i)3Ia^ für unfer ^dt
5U getoinncn. Säfjrenb beg 3)?arf(f)e§ am 3. Januar nief)rten fid^

bie 3e^e"r fcia^ iüir einer anberen 9?egion entgegenrücften. 9?eue

2:f)iere unb nene ißölferftämme traten auf. 3Bäl)renb inir fo eben

bie ipeimatf] ber ©iraffe, be§ @trau§e^ u. f. \v. burd^jogen l^atten,

fa^en h3ir batb nad^ unferem Stufbrudf) bie erften (l^-emplare be§ afri*

fanifd^en gebudetten ^tW^, jenes eigentljümtidien ©nbanrinbeö, ba«,

bei ineitem größer ai§ bag inbifd^e 3ebu unb fräftig, a{§ l'aft^ unb

Öieittljier benu^t iüirb. T)k ^dm bcS eigent(icf)cn OiinbeS f)atten toir

fc^on bei dil]at berlaffen. ^mv^t begegneten lüir einer ^aralüane t>on

etir)a20 fotc^en mit ^orn belabenen STf^ieren, unb fpäter erfreute uuiS ber

Sinblicf einer ganjen §eerbe, bie 9föt)e menfrf)lic[)er 2Bo^nungen öerfün-

benb. diu ®orf, bem 9?Dmabcnftomme ber Stagama ange[]örenb, iüar

benn audf) nid)t toeit, unb fdf)on um 10 U[]r lagerten inir eine furje

©tred'e jenfeitS beffelben in ber 9?äl)c eineö 17 Klafter tiefen iörunnenS,

Sn^affamet genannt, ©erfelbe 9?ame tft aurf) auf bie I]ier lt)oI]nenbe

5tbtl)eilung ber STagama übergegangen,

®a§ ©orf bcftanb au§ .^ütten eigent{)ümlicf)er 3trt; bie ©eiten*

lüänbe tourbcn tion 9Jiattcn gcbitbct, bie auf einem ©erüft bon ^\vä'

gen unb tieften rul]ten, bie 53cbad)ung aber beftanb anö 2:tiier»=

t)äuten. Obgleid) biefe §üttcn niebrig tuaren unb ein ärmtid^eS Stn-

fet)en t)atten, gab bie SJZenge ber jlnifd^en benfelben fidf) tummctnben

Slinber unb ^auSttjiere ber ^Jiieberlaffung boc^ einen lebcnbig belüegteu

(i[]ara!ter. 3f]ve 33eli)ol}ner fäumten nid)t, fid) balb in unferm ?ager

eiusuftellen, fielen aber burd) 3^eugierbe unb ^ang jum S3ettefn batb

befd)h3erlid). X>ie SOiönner Inaren, afö üd)U^ 9'iomabenliolf, beritten,

jebod) auf tieinen, unanfcljnlic^en ^ferben, \via^ fid) um fo ]^ä§Iid^er

auönal^m, ba fie meiftenö t]oc^gctoad^fene Ceute toaren. ^\)xc ^aut-

forbe iuar babei Ijeüer, als bie ber ^el-olni. , -Sind) bie grauen, hk

uns SU G5efid}t famen, Inaren nic^t Iiäßlid), iE)re ®efid)tSjüge regel-

mäßig, aber Don ber Ueberfüüe beS faft auSfd]lie§(id) l^on tul]mild)

genätjrten g(eifd)cS übermäßig abgcrunbet unb aufgebunfen. 23on

fd)lantem ßbenmaaß, baS bie grauen fo an^ietjenb mad)t, Inar ba feine

*5pur; i^r ganjer (^Ijarafter ging auf in übermäßiger iöeleibt^eit,

bie in einem ®efäß tion Ina^r^aft übertriebenen Dimenfionen it)ren

:pöt)epunft erreid^te. gür biefen Ineiblic^en ©d^önljeitS^ug ^aben hk
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^uorcfl einen eiocnen 9?amen: ,rtebnI(oben" ; unfere grauen f)eutäu=

tage [ud)cn, lua« bie 9ktur it)nen öeiluetgert, burd) tunftlirf)e Sluö*

ftaffivung fid) be{3ulegen. T)k liornef)meren btefer ©d)önen lüoren

in fdjlnar^e jluvfcbi'ö unb einen Uebcrlünrf gefleibet, bie ärmeren

einfad)cr in iueitlen iöannüDoüenftoff. !^on le^terer ^e[d)affenl)eit

toar Qud) meiftenö bie Äicibnng ber2)2änner; met)rerc berfelben f)atten

bag ipaar in langen Böpfcn Ijerunterfjängen
,

^um B^^'^)^"' ^"^ fi^

Slnifflinien ober äJierabetin (l)ei(ige a}?änner) toären. (Sin folc^er

Sl)aratter fd)ien nun auf ben erfteu InblicE ju ben ©itten biefer

ganzen Kolonie \d)kä}t ju paffen. T)ie grauen nämlic^ eriuiefen fid^

aU oI]ne ®d)eu toiUfäijrig, mit ben 9?eifenben üorübergeljenbe J^er-

binbungen an^ulnnpfen, \a bie SilMnner felbft boten fid) ijier^u in ju-

bringlid)fter SBeife aU !öermittler on. @oM)e für ung faft unerflär?

Iid]e @rfd)cinung ergiebt fid) aber al§ ein eigentt]ümlid)er tiijaratterjug

beö SBüftenlebeng, aU ein Ueberbleibfel l]eibnifd)er ©itten, ha^ ber

3§Iam nid)t ausgetilgt {]at, la, lnetd)e8 ba^ bom S^faw genäfjrte unb

gepflegte ipanbefötebeu in biefen ungoftlic^en ^o^i^'^ aufred)t erl]ält.

Sfiun aber i)aben Inir in 53esug auf bie Sl^agama nod^ eine anbere

überaus mertoürbige (5rfd)einung. %n§ bieten einzelnen Umftänben

nömtid) ergiebt fid) mir, ba§ biefer ©tamm, beffen D^ame in ganj

berfelben gorm unb in nur etlüaS anberen 3Sot)nfi^eu fi^on beim ^tole-

maus erfd)eint, jum (5f)riftentl]um übergegangen Inar unb bann in

erniebrigter @teüung unter ben jum ^^iam be!ef)rten beriüanbten

©tämmcn fi^en blieb, !Die Öanbfd^aft Ijeij^^t übrigens nod) je^t

fr?(rrumet", rrbaS ßl)riftenlanb". liefen mertluürbigen Umftanb I)oIe

id^ f)ier nad), ha id) iljn im auSfüljrtidjeren 9?eifeberid)t überfal).

UebrigenS bilben bie STagama je^t nur einen fel^r fteinen ©tamm unb

erfennen in geluiffem @rabe bie Oberl)ol}eit beS ©ultanS bon SlgabeS

an. SBäljreub fie gegenlr)ärtig nur d\x)a 300 mit Speeren beiuaffnete

Krieger, meift 9^eiter, ftetlen fönnen,- bilbeten fie früljer einen öiel

3at)lreid)eren ©tamm, bis 36vam, ber S3ater beS gegenlnärtigen Häupt-

lings, 3ur ^dt ©ultan S3ello'S Hon ©fofoto mit ipütfe ber ^el*

gerefS einen unglüdtid)en ^riegS5ug gegen fcne i^ulbe^S^efibcnj unter-

nal)m. ^oä) je^t bürfen fie biefe @tabt nidjt betreten unb bringen

beS{)alb il)r ©alg nad) ^ano. 3Bäf)renb nämlid) i{)re §auptbcfd)äftigung

t)eutjutage neben ber iHinbbieI)5ud)t Ijauptfad^tid) in ber S^igb bcftel)t,

net)men fie bod) and) am @alst)anbel 2Intl)eil, fd)lie^en fid) aber 3U

bem ^\vi^d ben ©algfarabanen ber ^el*gerefS an, nid)t benen ber
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tel^ctot. Sßd ber 3^9^ seidenen fic^ if)re fleinen, unanfel)nltd)en 'i)5ferbe

befoiiberö au6 unb Ieid)t erjogen [ie Slntilopen unb ©traffen.

@o l)atten lüir beim I)icr eine 90115 neue, ungelnoljnte Öe6eng==

ipf)äre uor Slugen gel)abt. Sind) nod^ im 3lugenb(i(fe beä Slufbrud^g

— Sonnabenb, ben 4. Januar — foüten lüir nod) einmal baran

erinnert Inerben. X)a erfd^ien nämlid) ,fbie @c^önfte ber Sdjönen",

eine @c^ön^eit erften JHangeö in 3{nbetrad)t ii)rer ©imenfionen, jeben^

faüö aber eine SDame non ^oijem 2(nfel]en; benn [elbft ber alte

Häuptling luar boÜ 5Rüdfid}t unb ßljrerbietung für fie. X)ie[eö üp--

pige @^-emplar Hon SBeiblid)feit, unter beffen ©etoid^t ber iöutle, beu

fie ritt, auf's ^eftigfte fdjuaufte, lüar tränflid^ unb lr>ünfd]te ben

Seiftanb beö »ftabib" ober rfUe-meglau", ein 3^itel, Inelc^en fic^ §err

Cöertoeg burd) fein Doftoriren erlüorben ^atte. SDiefeS ioar aber

fel^r eigent{)ümlid)er 3lrt; benn getüö^nlic^ beljanbelte er feine Traufen

uic^t nod) if)ren ^'anffieiten, fonbern nad) ben 2Bod)entagcn. !Da

gab eS einen ZaQ für ^alomel, einen anbern für Doöer'S 'pulüer,

einen für ©tauberfatj, einen für DJIagnefia, einen für -öredjlüeinftein

unb fo fort, dlüx \vo ^dt unb Umftänbe eS erlaubten, Inurbe nä^er

auf ben ^uftanb beö Traufen eingegangen; bieg inar aber auc^ bieg^

mol nid^t mögtid^; benn unfere iöegleiter toaren bereite aufgeftiegen,

unb fo iriei§ i(^ nid)t, txiaS ber franfen IJönigin ber ®d)önf)eit ju

2^^eil irurbe.

^lai} einem 93^arfd) bon einigen SOieilen gelangten toir 3U einem

felfigen unb fteilen 2lbl)ang, ber als regelmäßige 2: erraffenftufe Ine*

nigftenS 100 ^^uß tief in eine niebrigere (Sbene f)inabfül)rte. ß-g \vax

bie füblid)e ^egrcn^nng beS fteinigen unb oben, erft in feinem jule^t

burd)ii)onberten S^^eil für baS l'eben t3on 3:{]ier unb ^flonje günfti?

geren '^latean'S, beffen '^^ioeau unfere Äaraiuane am 28. X)e3ember

befd)ritten l)atte. ®ie ben Slbftieg bilbenbe gelSluanb bar nad^ Sßeften

t)on nur geringer 3(u§bel)nung , nad) ©üboften aber fonnten iDir fie

bis in lueite i^erne Verfölgen.

2in biefer d)arafterifti|d^en gelSftufe änbcrte fid) abermals bie

9?atur beS?anbeS; non einer unfrud)tbaren §od^fläd)e ^erabfommenb,

betraten Jnirnun eine Steppe, in ber unS 5al]lreid)ere unb neue '^^Jflanjen^

formen begrüßten unb hk nnferer Umgebung Hon @d)ritt 3U ©d^ritt

einen freunblid)eren ßl)arafter öerlie^en, baran erinnernb, bo§ Inir

uns bem gefegneten ^ornlanbe bon X)amergl)u näf)erten.

(Sd)on nad) tt\m 2 SD^eilen jogen toir an ber erften gri3§eren

Stnfammtung fte^enben aiegentoafferS im 2:ropenlanbe borüber; ber
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t.tc6ft'v iüic fold^e STüm^fel in bcr .'pauffa^tSprac^e genannt Irerben,

bef)nte fid) in einer longtieftrecften 2)iulbe ju anfe[)nUcf)ev t'änge auö.

düva^ it)eitcrl)in gelangten toir ju einem je^t anSgetrocfneten S^tun*

nen, ber g(eicf) bem ÜTebti ben 9?amen ^arat trug. ))hdj frennblicf^er

lunrbe bie ©egcnb am anbern S^age (5. Sanuar) gegen äl^ittag, al«

5U beiben (Seiten niebere ^ngelfetten ba6 ?anb umfäumten unb toir

an einer anbern jeit^neiügen 9^ieberla[fung ber 2^agama üorbei^ogen.

5lucf) fie beftanb auö jenen mit §äuten bebecften ipütten, bie ieboc^

ein meniger ärmliches 5tugfef|en f)atten, aU bie su Sn-affamet. ®ie

\\)üx üon saI]lreiriE)en 9?inblne{)= unb ©djaaf^eerben belebt, unb \)a^ inar

lüieberum etlDoö 9^eneö für unS; benn ©rfjaafe I)atten toir biö^er

nod) [aft gar nic^t bemerft. !©iefetben Ratten jebod^ |)aare ftatt

ber 333oüe unb gettfc^lnänäe; inolletragenbe ©c^aafe befi^en, Inie e^

fc^eint, nur bie ©fonrl^ai unb bie iueftücfjen S^uareg an ben Ufern

be§ 3^iger. iöalb umgaben unö aud^ bie S3emoI)ner in jiemlic^er

aJienge ju ^ferbe unb bilbeten in i{}rer berberen friegerifd^en 2lrt eine

toeit angenel^mere (Srfd)einung aU il)re entarteten iBrüber bom ^Tag

jutior. 3^v Öager toar an eine prac^ttiolle ©ruppe t]öd^ft üppiger

S3äume angeteljut, nod) fc^öner aber mar ber 2lnblicf eine« fleinen

@ee'§, ©untre! genannt, ber ringsum mit ben bid^teften ©rnppen

üppiger Slto^ien, bon ber I)ier ©aggarua genannten %xt, umfäumt

mar. 3n bem Ijerrüd^en ©d^atten ber iöänme, an ber SBafferfrifd^e

fid^ labenb, ftanb in anmutljigen ©ruppen ba§ ö^inbuiet).

2lm 3)Iorgen beffelben 3^age§ Ijatte id) eine ganj neue 2lrt 'pflanje

bemerft, bie im mittleren ®uban jiemltc^ feiten borfommt, in ber

i^olge aber am nörblid^en Ufer beö ^Jiiger bon mir fel)r f)äufig an-

getroffen mürbe. @§ ift eine ßup^orbia, h3irb 1^ U^ 2 gufe I)od)

unb ift fel]r giftig; in ber ^auffa * ©prad^e f}ei§t fie nfumfummia";

bie Slraber in ütimbiiftu nennen fie ,M§ Cömengift". Stnbere neu

auftretenbe ^flanjen baren : ein bidjter iöufd^, .fbitu", ben id^ fd)on

auf bem "^l^Iateau, fur^ el)e mir bon bemfelben l)erabftiegen , bemerft

^atte; bann in ber barauf folgenben Steppe ein anberer mittelgroßer

S9ufd^, r,agnau", in einer bid^t aufftrebenben äihffe bon ßiüeigen fc[)r

meif^en |)o(jeö beftet]enb. i^erner fanben h3ir biele iüilbe 3)?eIonen,

feboc^ oljne ©efc^mad §änfig mar ber irarfa", eine ßorbeerart, unb

meiterl)in sengten ©djlingpftan^en bon ber 3unel]menben 5rud)tbarfeit

beö Sobeng; aüerbingS Inaren fie nod) nid^t bon fel)r üppigem 3Bad^g=

tt)um. %l& mir bann am 9iad)mittag be« 5. Januar am 9?anbe

eineg trocfenen 3Bafferbetteö lagerten, machten luir nod) bie iöefannt-
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idjüft einer anberen neuen ^^ffanje, aber and) einer neuen ^lage,

nämlid) bei? daibo", einer ©ranünee mit ftad)eliger ©amenfapfel bon

f(f)lx3or5er garbe, größer uub mit [tarieren ^tadieln aU bie ^arengia

unb namentlif^ gefä£)rlid) für ben nacften guß. 34 glaube, baß fie mit

ber in ben 'JJiUänbern /ptarba" genannten ^lage ber 9^eifenben

übereinftimmt.

B<i)on iüenig mel)r aU eine Wdk hinter unferem ?ager|Dla^e

na^m bie ?anb[c^aft lieber einen gan^ tieränberten Sf}ara!ter an.

Sir ftiegen in einem eigentfjümlid) geglieberten §ügeüanb aufiuärtS;

bk @i)Dfel ber $>ügel toaren fai)( unb tf)ei(« Hon )c^lt)or5em, t^eil«

ton graulichem, unl^eimlid^em Stngfefjen, n3ät)renb tk (Sinfenfungen

mit Unter^o(5 beftanben inaren. 2ln bem tjöd^ften ^|Junfte ongelangt,

Ratten Irir bonn einen intereffanten Ueberblicf über ba§ l^ügeUge

?anb t)or unö unb ftiegen nun in einer balb engem, balb lueiteren

(5infenfung ^inab. 3)?and[)e B^irfie"/ ^fie ftarfeS, 10 ^5u§ ^ot)e6 9?o^r

an ben offeneren Stellen, fo luie ber ungemein aufgeriffene unb in

tiefe i^urd^eu jerfh'iftete 53oben, ließen auf bie geitiDeilige fumpfige

^ef(f)affent]eit biefer (Sinfenfung fcblie^en. 211g inir aber au§ ber-

felben tjerau^traten, fül)rte unfer 2öeg burd) anmutfjigeS, parfäijnUc^eg

|)ügeüanb, biö \mx am 9iad^mittag (6. 3an.) bie erften ^ornfetber

öon ©amerg^u in ber 9iäl)e jtoeier X)örfer erblicften. — X)ie§ Inar

ol)ne Btoetfel ein lt)id)tiger Slbfrfinitt in unferer 9?eife. ^J?od) nie

t)otten toir eine ©egenb burd)5ogen, bie im ®tanbe getoefen iüäre,

anc^ nur für ben fleinften ^l^eil il}rer Seöötferung l)inreirf)enbe ^rob=^

frud^t SU tragen; f)ier aber {)atten bir eublic^ jene frud^tbare Öiegion

beg innern Slfrifa erreid^t, bie nid)t aüein iijre eigene iöetiölferung

ernäfiren fann, fonbern fetbft je^t, hd Inenig ^nbuftrie, genug erjeugt,

um norf) anbere, üou ber ^iatur Ineniger begünftigte, ©egenben 3u

Derforgeu. — 3c^ fü£)(te mic^ burd) biefen 2lnbti(f innig erfreut unb

banfte ber 35orfe^ung, ba^ fie mein Unternel)men fo toeit mit Er-

folg gefrönt f)atte; benn f)ier luar ein reic^Iid^er loijuenbeS gelb für

unfere S3emül]uugeu eröffnet, ein ©ebiet, ba6 in ber fünftigen @e»

fd)id^te ber a)?enfd)I]eit öon f)of)er SBid^tigfeit tnerbeu bürfte.

5Bä£)renb ic^ mid) glücfUd)en 2:räumereien üon neuen (Sntbecfungen

unb einer frol^en §eimfef)r überließ, iDurbe id^ )3lö^Ud) burc^ ba^ (Sr»

fc^eineu breier 9^eiter aufgefc^recft, bie f)art an micb ^eranritten uub mit

ben Sorten: „La ilahila Allah" ("fein göttIic^egSöefenau§er bemSinen

©Ott!") grüßten. @g luar Dan 3bra (ober S^ram) — r»ber @ot)n

3bral)im'«" — mit jluei feiner ©efätjrten, ber gefürd)tete Häuptling

»ajtb'8 SReifen. I. 1^
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ber STamiSgiba, ben ber Sllte Hon 3:in4eüuft felbft in frü(]eren Reiten

nid)t t)atte unterlnerfen fömieii, foubern genötljtgt luorben \vax, if)m

einen fteinen ÜTribut ober ^affagegelb für feine mä) bem @uban

jiel)enben Slaralnanen ^u entrtd^tcn. ®er frtegerifdjc §äu)Dtling Inar

in feinem ftattlid)ften ©c^nuicf, einer reichen ©uban^^^obe unb einem

blauen, mit ®olb geftidten S3ernu8. 3c^ erluieberte feinen ®ru§,

inbem irf) fd)lr)or, ba§ icf) ben ßinen ®ott beffer fenne at« er felbft,

trorauf er freunblid}er tourbe unb nacf) einigen Sorten fid^ an ^errn

3iict)arbfon loanbte. @eine ganje (grfcf)einung überzeugte mic^ , iüie

nött)ig unö ber @d^u^ 2(nnur'« unb iüie begrünbet unfere ^üxd}t Hör

bem ©renjtanbe non ®amergt)u geinefen toar.

©ie ?anbfd)aft, in ber toir ein paar ©örfer jur «Seite liegen liefen,

lüar lieber offen unb f(ac^ getoorben, fo ha^ an ben niebrigften

©teilen luäl]renb ber ^)Jegen3eit augcnfd)einUd) ein au6gebel]nte§ SBaffer-

becfeii fid) fammetn mu§. 3n ber 9Mf)e beS X)orf«, „ungua",

©fammit begann ber S3oben fic^ lieber etlüaö ju l)eben, unb iüir

ftiegen gemad) an bem tneftlic^en gu§ einer Cel)ne f)inan, auf bereu

^ö^e boö genannte ®orf tag. Söenige I)unbert ©d^ritt jenfeitö beg

Seilerö fd)Iugen iüir mitten in einem ®to|3|DeifeIb unfer öager auf.

5öir mürben l]ier burc^ bie crften B^i*^*^" ^i"^^* lobenöberttjen betrieb-

famfeit überrofd^t, benn ^etriebfamfeit unb ©riuerbflei^ im gbei«

beutigen ©inne l)atten unö bie 2^agama jur ®enüge gezeigt, ^aum
iDoren mir nämlic^ bon unferen XI]ieren geftiegen, a{§ ein paar rü=

ftige ®d)marse Ijerbeieilten, um ben iöoben für unfere ^elte ju fäubern;

ja in menigen 3)iinuten fanben aud) Öeute beiber(ei @e|d)(ed]tö fidi

ein, um unsS eine 3)?enge Oerfc^icbcner !t)inge jum i>erfauf anzubieten,

namentlid) 9ieger!orn, jinei Sirtcn üon Colinen unb jene-nboboa"

genannten braunen ^ud)en, bon benen im iV'rlanf ber Steife met)r

bie 9?ebe fein iuirb. 2(ud) ipü[)ner gab eS l]ier in bem tornreid)en

l'anbe in Strenge unb eine ouögezeid^nete ^üljnerbrüfje al& Stbenbbrob

He§ ung bie 3Bot]ttt]at ber Silnlifation toieber einmal in ber be5Üglid)ften

Seife füt)len.

2lm anbern aJJorgcn, ben 7. ^an., fielen loic am tiorl]ergel)enben

einige 9?egcntrDpfen, bie unet für unfere ©alzlabung beforgt mad)ten.

üDiefer gelegentlid^en fteinen !!HcgenfäIIe im 3nnern Stfrifa'ö merbe

id^ fpäter bei ber ©efdjreibung meinet 3tufenti)alt^ in 2^imbuftu ge*

beuten. öefonbenS angenct]m mar aud^ eine iÖeränberung in ber

2iemperatur, fo ba§ mir feit mei)reren ^Tagen nid)t met)r non ber

empftnblid)en Stätte am frühen 3)iorgen ju (eiben t)atten. ä)?ein
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meteorologtfd^eö 23erjetd^ni§ gtebt für btefen SWorgen 16° S. bor

Sonnenaufgang an, lüäljrenb \mx noi^ am 2. Sflnuor nur 1^° unb

am 3. nur 9° iJBärme um btefe ß^it gel]abt tjatten. — iöalb

narf) unferem 2lufbru(f) begrüßten un« einige ©emüfegärten mit i^rem

frifc^en, lebenbigen Ö5rün; bann ging eö über ein lüeüigeö frud^t*

bareö, jebod) jiemlicf) baumlofeö ii^anb mit au§gebel]nten Stoppet-

felbern, unterbrod)en üon 5Beibeplä^eu, Inä^renb bie niebrige ^ette

ber fogenannten iöerge bon Damerg{]u — tf®uätfU'n^®amergt)U"—
gegen Cften paraüet mit unferem "iPfabe fid^ erftredte. ^Dörfer unb

einzelne 3)?eiereien tagen in geringer (Entfernung ju beiben Seiten

unfereS ^BegiS. 5luö bem größten ber erfteren, 3)?abia genannt,

famen bie S3etoo^ner, meift Sftaöen unb ^^eiben in ärmli(f)er ^leibung,

3U uns t)erauS, unS l^ebenSmittel ^um 33ertauf anjubieten. 3n ber

9?ä^e ber bereinjelt gelegenen ®el]öfte bemerften toir an einer ©ruppe

bon S3runnen jum erften dJlak eine große 9)ienge ^ferbe mit bem

9?inbbie]^ Sugleid^ an ber ^tränte. @ine nic^t geringere 2ln3aI)I grafte

auf ben Stoppeln. 5)er jTrog an jener Stränfe iDor für unS eben^

faüö ein ©egenftanb bon befonberem Sntereffe; er beftanb nämlid^

aus einer Scf)ilbh*ötenfd)ale bon met)r al§ 2 (^uß Sänge, unb toir tx^

fuhren bei biefer (Gelegenheit, baß bie l^anbfi^ilbtröte (Tylopoda)

feineötoegg feiten bon fotd^er (Größe t)ier borfomme.

Sd)on ha^ erfte Dorf, an irield)em Inir ^eute borübergejogen

tDaren, gab mir @elegenl)eit, jenen eigentpmUd^en iöauftl]t in ber

9^ä^e 5u betrad)ten, ber aüerbing« mit bieten nid)t unlr)id)tigen 2tb*

Ineic^ungen burd^ ganj binnen ^ 3lfrifa ficf) erftrecft. Die §)ütten

toaren faft gan3 au« bem dlo^x ber ^1?cgerf)irfe gebaut unb faft o^ne

alten anberen §alt al6 bie fraftfofen ä^^^^S^ ^er Asclepias gigantea;

fte erreichten baf)er bie i^*eftigteit ber §ütten in ben Dörfern StffbenS

nidf)t, übertrafen biefe aber bei Weitem an 9?ein(irf)feit, toeit bag

Baumaterial in großer äyjenge borijanben ift unb leidet bei ber (Srnte

erneuert iDerben fann. Der §)auptunterfd)ieb 3b3ifdf]en ben bienen*

forbäi)nlicf)en ^ütten bon Slffben unb ttn bon Damergt)u befielt

aber barin, baß biefe gegüebert, Sanb unb Darf) beftimmt gefd)ieben

finb, toäi)renb jene eine einzige jufammen^ängenbe ^{^öfbung bitben;

ba« Darf) ber ^ütten in Domergf)u tauft in eine gebogene Spi^e

au8. 5Benn man bie ganje ißauart betrad^tet, fo fann man firf) über

bie große 5le^nlirf)feit nur h3unbern, Ineld^e biefe §ütten mit benen

ber urfprünglirf)en S3eiüot)ner bon l^atium [)aben, trie un8 biefe bon

^-Öitrub unb anberen 'Tutoren befd^rieben iuerben unb aud) gelegentlich
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auf Arerra*(Sotta'@erätf)f(^aften abgcbilbet [inb. 3(iicf) {)at ber 9?ame

in ber S3orno^ ober ^anoxuBpxad}t, M\i", eine ei9enti)ümlicf)e ^ileijn^

tcit mit bem (ateinifrf)en „casa", toie sufäüig bieg and) immer fein

mag,. 9?od) anffaUenber aber ift e«, ba§ ganj berfelbe 9lame alö rrfube"

ober in üerlüanbter i^orm in ber ÜTamil- unb anberen a[iatifrf)en

@procf)en bie ^ütk bejeid)net. (So finben [itf) auc^ fonft norf) öiele

oertoanbte Intlänge im Ä'anori unb in ben centra(a[iatifdE)en ®pracf)en.

9^ed^t ci^arafteriftifdE) für ein Slderbau treibenbe« Öanb unb be«^

^alb üon f)örf)ftem 3ntereffe für mitf) toaren bie fleinen ^ornid)ober

jhDifc^en ben ^ütten. @ie toaren nid)t einfach au« ben ©arben ober

©ünbeln be« ©etreibeö aufgefcf)td)tet, fonbern biefe« lag in einer

2trt fef)r großer, au« 9?ol)r geftod^tener ^örbe, tk auf einem etiDa

jlDei gu§ f)oI)en ©efteü aug ftarten tieften aufgefteüt toaren, um fo

ben toftbaren 3nl^alt gegen SO^äufe unb 2:ermiten 3u fd^ü^en. Die

fflnei^e 2(meife" (»rgara", Termes fatalis) richtet nic^t nur großen

©c^aben unter ben ^ornborröt^en an, fonbern ift aud^ eine arge

^lage in ben Käufern, inbem fie ben ganzen ^au fammt bem

h)eid)eren ^auögerätl) jerftört. Die aJiau«, r/fuffu", fängt ^ier an, in

mef)reren Slrten aufzutreten; befonberS l^äufig ift hu fc^on öon

^erobot aU biefen ©egenben eigentpmlid^ ertoöfjute «Springmaus

(Dipus), bie bem 9^eifenben toeit nieblic^er erfd)eint, ai^ bem um

fein torn beforgten Sanbbauer. — Die in ber gonjen Öanbfd^aft bon

Damergl)u gebaute ©etreibeart ift bie ^yiegerljirfe (Pennisetum ty-

phoideum), aber, fo üiel mir betannt, nur bie toeiße Slrt. Tlai^

bringt bog Öanb nid^t ^erbor; bagegen fanben lüir gange ©trirfie

mit ber Asclepias gigantea bebedt, Jenem einförmigen, gigantifd^en

Untraut ber 2^ropen, toeld^eö außer gum ©parrlrerf ber @tro^f)ütten

ju 3öunen unb jur Neuerung benu^t toirb; baö Tlaxt baöon bient

ju 3unber unb baö augget)ö{)lte 9?ol)r ju fet)r einfachen STabatSpfeifen.

33ielleirf)t , . baß hix 3)2ild)faft, ben e« in reid^lid^er ^ülte entl)ält,

fünftig einmal -ein Ijöc^ft totdjtiger Strtifel toirb, h3ie er benn bereits

in 3nbien bie 2tufmer!fahrfei.t auf fid^ gejogen t}at. 3e^t bient er in

einigen ©egenben. beS ©ubanS nur baju, baS tidt ^irfenbier ber

©ingebornen, (»gia", in @äf]rung ju uerfe^en unb hk 9}Zi(c^ fd^neüer

gerinnen ju mad^en, ift aber außerbem eine große '^lage beS ein*

^eimifc^en unb fremben Sauberer«, inbem er nid)t nur beffen eigene

Leiber öerbirbt, fonbern fogar bie bamit befledten ^oare ber ^ferbe

ausgeben. 9?inber unb 3i^9^" freffen aber bie ölätter o^ne

9^Qd^tf)eiI.
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Seiter jte^enb faf}en h3ir Dörfer, ©to^pelfetber, mit ber 2l8de)3tabea

bebedte« brad^Iiegenbeö 3BeibeIanb, einzeln jerftreute a}Jeiereien,

Ireibenbe 9?inberf)eerben unb D^ubel '!)3[erbe in fteter ^Ibtoed^felung,

it)ä{)renb hk öaitbfcfjaft Ieid[)t get)ügett unb l^iev unb ba öon einem

auögetrocfneten SBafferbett burd)fd^nitten tüüx. ®a |3tö^Iic]^ getoäl^rte

un6 ein großer Ort i)?ameng "Dam - magabii (eigentitcf) ^an 93bgabjt, •

ffber @o^n te^ ßieutenantö", nadj lüelrf]em ber Ort benannt ift) einen
'

ganj neuen Stnblirf. 3n einem regelmä§igen 23ierecf iid) ouSbreitenb

unb mit einer öel)mmauer umgeben, befjnte firf) berfelbe ^u unferer

öinfen au«, toäl)renb bor un6 in ber 9?irf)tung bon ©inber ein I)o^cr

^egel, ©aufaua genannt, [id)tbar luurbe. ©iblid) erreidbten toir einen

fleinen Seiler, au« ineld^em un§ eine gro§e 93^enf(f)enmenge ent*

gegeneitte: fie begrüßten un« freunblid^ unb riefen un§ ^u, baö [ei

nun jTagl^elet, baö ©igent^um be« alten §äupt(ing«.

^ie X)orffd)aft beftanb au§ ^bei Seilern, h)elcl)e burc^ eine @ru)3)3e

üon tiier 6i6 fünf 2:^amarinbenbäumen , rrtfamia", getrennt triurben,

in bencn toir bie erften, Inenn aud^ bürftigen, 33ertreter biefeg )pvaijt'

öoüen öaumeg erblicften, be6 größten ©cfimude« be§ 9^egerlanbeS.

^a triir ^ier einen Slufentljalt non einigen jTagen f)oben foüten,

fuc^ten toir unö möglicfift bel]aglirf) einjuridjten , toag benn aud^ tro|

ber fleinen i^einbe, ber treiben Stmeifen, mit einigem ÄVaftauftoanb

gelang.

®er größte Sl^l^eil be« folgenben StageS Inurbe mit bem (Sm^jfang

bon iöefu(f)en f)ingebrad)t. X)er erfte, mit toelc^em id) beeljrt tourbe,

lüar bon I)ol)em Sntereffe, nur baß ber ®eiucf)er ettoaS ju lange ber*

iüeilte. (5« Inar bieö ein ritterlid^er , freigeborner ^fi^Ma«^ fiti

tool)lgebauter 9)?ann, nid^t eben bon f)ol)er ©eftaKt,' aber mit reget*

mäßigen, auöbrudöbollen @efid)t«jügen unb f)eüer Hautfarbe, bie

fogleicf) feine ebele ©eburt anzeigte. '3^aM trug er einen fc^önen

rotI)en ©ernn« im Serif) bon ungefäl]r 70,006 ' turbi unb toar

überl)au)3t außerorbentlid^ nett unb gut gelleibet. «Sohiöl^l olö ein
'

ftfiöner 9?e)3räfentant feine« Stamme« \vax <cr für micE) eine intereffante

^erfönli(^!eit, al« aud) toeil er ben gelbsug gegen bie Uelab ©fliman,

einen an ben Ufern be« 2:fab t)aufenben 5lraberftamm, mitgemad^t

l)atte. (Seine eingaben beftätigten ben früf)er fd^on empfangenen aCt*

gemeinen iBerid^t; aurf) lernte idf| au« bemfelben erft ben ganzen Um*

fang ber 3SerhDegenl)eit fener 9^äuber fennen, bie bon ^onem au« il^re

gflaubjüge bi« auf eine l)albe STagereife bon 2:in*tetluft au«gebe^nt

i^atten. 3d§ toußte bamal« norf) nicf)t, trie balb id) mit bem JReft
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iener toon ben frifcf)en Steppen ber (2l)rte 6i« in bie (^Iutl)e6enen

don ^anem nerfdilagenen ^orbe mein ®lücf nevfucfjen foüte. 2öa«

un« felbft betrifft, fo rt)av mein @aft bon unfeven 9?eifcfd)tcffalen

ooüftonbiii unteiTid)tet uub überzeugt, ha^ Uiir ans jebem @toff

mad)en tonnten, iüaö lüir boUtcn, (]anptfäd)U(f) aber fcf)öne S3ernufc. —
'Diefem intereffanten S3efncf) folgte ber einer SDienge langweiliger

ßeute; icf) toar bat]er frof], ha^ §err Oueriüeg bie atigemeine Stuf--

mertfamteit enblirf) auf ficf) jog, alö er bon einem SluSflug nad)

einem großen üTeid^ am gu§e be« benadjborten ^ügel« bon garara

jurücffam. (Sin paar fette CEntcn, bie er unb unfer Wiener 3braf)im

bort gefcf)offen f)atten, famen un« am ^2lbcnb um fo mefjr ju ©tatten,

afö ber alte Häuptling fid) fel)r targ gegen un« benatjm. Obgleirf)

ein langer 3^9 bon SJ^ännern unb grauen mit ©peife unb Ülrant

belaben an un8 üorüber ging, nerirrte fid) bod) feinet ber @erid)te

ju un8; auf nnfere t)ielfad)en 31nbeutungen h^ar ein Cäd)eln ber

jlräger unb jlrägerinnen bie einzige Slnttoort. 33}äf)renb fo SOhtfit,

2:anj unb ^uftbarfeit im X)orfe laut luoreu, fanb ein einzelner Mau
molo, 3itterfpieler, feinen 3Beg ju un8, um bie brei fremben, ein*

famen unb pflegelofen S^anberer ju tröften, inbem er bie (5igen*

fd)aften eine« Seben prieS unb fie ju nid)t biet Weniger alö @taat«*

miniftcrn beS aümäd)tigen ©otteö erl)ob.

®er ®au 3:)amergf)U erftrecft fid) ungefäf)r 60 2)?eilen (einen

®rab) in bie Cänge unb 40 yjieilen in bie iöreite unb bilbet, im ©anjen

genommen, eine geseilte l^anbfd)aft mit fet)r fruchtbarem ^oben,

h3eld)cr lüot)l bie bid^tefte iöenöltcrung ^u ernäl)ren öermödjte. 3«

früt)eren ^tkm War ha^ ^'anb and) ftd]erlid) Weit bid)ter beWol]nt

aU gegenwärtig, ba bie blutigen Kriege jWifd)en ben ^errfd)ern bon

S3ornu einerfeitö unb benen öon SlgabeS unb ben jtnoreg anbererfeitS

biefen ©renjgau in • {)ol)em ®rabe- entDöUert Ijaben muffen. 3Ba«

ben Urfprung bfr ^ebölferung .betrifft, fo fd^eint ber 9kme ®amergl)n,

ber bon berfelben ^urjel Wie bie 9?amen anberer um bo8 eigentlidje

^ornu umljerliegenber ®aüe gebilbet ift (X)an = ergl)n, @am = ergl)u

u. f. W.), anjnbenten, ba§ ba6 ?anb, Weld)em er gegeben Würbe, ben

^anori ober einer lierWanbten 9?affe ,^ugel]ört ()at. ©ieö ift in ber

Z^at aud) nod^ gegenwärtig ber d<^[i, ba bie ^ornu^-öebölferung

be« @aue« Weit 3al^lreid)er ift, aU bie be« ^auffa * 33olfe«, beffen

ebelfter Stamm urfprünglid] ba6 benad]barte 5lir ober bielmeljr

2lffben beWoljnte, Wie Wir bereites oben (5. 151) gcfeljen ()abcu.

2Bäf)renb beS brcitägigen 5lnfentl)alt« in STog^elel mad^te id)
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aud^ ben Slnfang 311 einem 23er3etd]ni|^ ber tior^ügUd^ften ©täbtc

unb ^Dörfer bon !l)amerfif)u, bag bitrd) nad^mattge t^orfd^ungen 6e*

ric^tigt unb bevme!]rt Serben tonnte. 3d) nenne l^iev jebod^ nur bte*

jenigen niev Orte bie[er "i^inbfd^aft, bte Weniger tt)rer ®rö§e unb

ßtnitiol^nerjQf)! ol« il]rer poUtifd)en S3ebeutung ©erül^mt^eit unb

9Btcf)tigfett berbanten. ©ie« [inb: juerft tula -- n * terf
i
, eine ^alht

STogereife — rrueni", \vk bie ipouffa ^^^ Veute fagen — öftlid] bon

Stagfjetel, bon beträd^tUc^er ®rö§e unb ber 3BoI)n[i^ be8 Häuptling«

ajJuffa, ber in getniffer ^ejietjung §err beö 33oben« bon ©amerg^u

(tf[ferfi*n==©amergf)U") genannt Inevben fann. S)ie gefammte @in*

lt)of)nerfd^Qft beö ®aue6, mit einziger 2Iuönal)me ber Öeute ber brei

anberen in ben übrigen brei §)au)3torten refibirenbcn Häuptlinge, ^at

it)m ju ^ulbigen unb ein @e[d)en! ju machen. — Otaloa, 3 bis 3|
ajJeilen fübtoeftlid) bon Stagl^elet, f(einer aU ber borfjergefienbe Ort

unb bie Stefibenj aJhfauabji'S, ber ein öJ^tgtieb berfelben Familie ift,

ioetd^er Slnnur angel)ört, unb ein freunblid^er, \t)o(]Ih3ot(enbcr SOiann.

X)er Ort Ijat einen 30?arftpla^, ber mit 3Betterbäd}ern— f,runfona" ober

.rrunfa"— ber[el]en ift unb lr>o jeben (Sonntag 9J?arft gefjatten toirb.

—

garara, jtoei 3}Zei(en füblneftlici) bon Stagfjetel, ouf bem ©ipfel eine«

^ügel«, an beffen gu^e ber oben eririäf)nte gro§e STeid^ liegt; e« ift

ber 2BoI)nfi^ SOZafita'ö ober 3ntfiten'§, eines ber einftu§reid^ften

Syjänner beS l'anbeS. — (Snblid^ geljört f)iert)er 3ragf)etet fetbft, bie

9f?e[iben5 Slnnur'S; obiüol^l bon unbebeutenber ®rö§e, ba bie beiben

getrennten SBeiler gufammen foum mef}r als 120 Rotten entölten,

ift ber Ort nid^tSbeftolüeniger bon gro§er politifd^er 255idf)tig!eit in

alten SSerl^ältniffen biefeS bon ^arteiungen jerriffen'en , nur lofe

jufammeupngenben ?änbdf)enS. (Sr l^at ebenfalls einen SWarftpla^

mit SBetterbäd^ern ober iöuben. §ier Inurbe am Freitag ben 10.

Januar ein Waxtt abgel)alten, aber er toar ^öd^ft unbebeutenb. @r

füllte fic^ erft f|Dät am jTage, unb als id) i^n 9^äd^mittogS befuc^te,

beftanben bie feilgebotenen SBaaren in S3aumit)oC(e, einem Slrtifel, ber

^ier ganj auf ©infu^r berufjt, Zahat, @trau^enetern, ^öfe, SQbtten,

©eilen, 9?e^en, irbenen Stopfen, ©ura'S (auS ber fldnen ^alabaffe,

Cucurbita lagenaria unb C. ovifera, berfertigte 2:rinfgefä§e),

S9ufuru'S ober Slfofd^i'S (f)öl3erne @dE)üffeln), torio'S (größere, ge*

fd)lDffene, aus einer feinen 2lrt 9?o]^r gefertigte ©efö^e, bie baju

bienen, glüffigteiten , namentlict) ä)Zildf), l)ineinsutf)un) ; aud^ faf) idf)

aus feinem @raS geflod}tene, auSgerunbete Sürfelteller , »ffefe", bie

jugleicf) als ^räfentirbretter unb !Decfet für ©c^üffeln bienen. 2lu§er*
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bent tourbcn norf) eine anfefinUrfie 3J?enge ®emüfe, and) ^\ükhd\\, unb

^lüet 9?tnber feilgeboten. 'X)ie 3af)l ber täufer mod)te firf) auf l)unbert

^erfonen belaufen. — ^JJadjmittagö tanjten jbei SJJagofaua, b. i.

Reiben, in t)öcf)ft )Dt)antaftifd)em Stnjuge bor unferen gelten ben fo*

genannten if3:eufel§tans".

gür ben gortgang unferer 9leife \riar 2:agf)elel au« met)reren

©rünben ein lt)id)tiger ^un!t. §ier battcn ft)ir ©egenbcn errei(i)t,

burd^ bie e§ and) einzelnen Üieifenben mögtid] toirb, i^re @tro§e ju

Verfölgen; Ooertoeg unb td) mußten unö bat)er hjegen beg fd)Ie(^ten

3uftanbe« unferer ^inanjen t)ier tion §errn 9?id)arbfon trennen,

bamit ein ^thzx einzeln tierfurf)en möchte, h3a« er allein in befd)eibenfter

SBcife, unb of)ne Sluffeigen ju erregen, au^rii^ten fönne, bi« neuer

3uf(^u§ an^ ber .^eimatt) angetommen toöre.



ßireniiung öeu Jleifenöen, CelJaua. 3{Qffeno. flri&unff in diano.

©onnabenb ber 11. Januar lt)ar ber 6ebeut[ame STog, nn Voeld^em

früi)erer !!i3erabvebung gemä§ unfcre 9?etfegefeü[d)aft \id} trennen [oütc.

9?id^arbfon trollte geraben Sßeg0 über @inber narf) ^ufaua, Oöertueg

nacf) ©ober unb 3)2arabi unb icf) fetbft mit ber ©aljfarai-oane über

^otfena nad^ ^ano ge^en. ^nx SBieberbereinigung toaren bonn bie

erften SToge 'äpxiU in tufana beftimnit.

^err 9?id)arbfon befonb fid) jur 3^'^ nnferer ^Trennung itn

®an3en red)t luof)!, aber nnüerfennbare @l)m)3tome jeigten, ba^ ber

Uebergang toon ber fd^önen, ftärfenben ?uft ber ißerglanbfd)aft Slir

3U bem brüdenb h3arnien 0ima ber tiefgelegenen grud^tlänber beS

«Subon^ i^n bereite ftar! angegriffen t)abe. 23ieUeid^t tüar eS eine

unbeftimmte 2(t)nung, allein id) Ijatte im Slugenblicf ber ^Trennung

nid^t ben äJintl], feiner gürforge ein ^ä(fcf)en S3riefe für (SuroJDa

anjuöertrouen , beld^e^ ic^ eigene ju bem 3^^^^^ Ö^fiegelt ^atte,

ba§ er e§ mit feinen eigenen ;l)e)3efd)en Qkidj bei feiner Slnfunft

in ^ufona abfenbe; id) noI)m eö lieber felbft mit nod) tano, unb

e« !am fo |ebenfat(6 biet el^er nac^ Suropa, ba idfi nad^l)er fclbft

feine X)e|3efcf)en bon ^ufaua auö gu entfenben f)atte.

Säfjrenb bie 9^onte Obertoeg'ö mit ber meinigen nod) für einige

2;age jufammenfiel , foüte id) f)eute auc^ 2lbfd)ieb bon bem alten

Häuptling nehmen, in beffen §iänben unfer ®cfd)i(f fo tange gerul^t

Ijatte; toenigftenS ^ie§ e§ fo, benn mit einem fel)r natürtidi fc^einenben

3aubern geftanb unfer fdE)Iauer greunb, ha^ Umftänbe i^n jtoängen,

toor ber §anb nad) @inber ju geben, anftatt unS, Dberlreg unb

mid), feinem ^ßunfd^e gemä§ toeiter ju begleiten. 2Bie bie ^olge

jeigte, toar bie« nur ein fätfd^Ud)e« i^orgeben. 2lnnnr übergab mid)

inbeffen öffentlid) ber gürforge feine« S3ruber« ©teibji, bem bie i^übrung

be« 2liri nad^ ^ano übertrogen toar. ©tütfUc^ertoeife iüar bie«
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ein 9)?ann, boffcn nanje (5vfcf)cinunn mir tioKe^ 33ertvauen einflößte,

(gr lüar aUem ^liifd)cin imrf) üon bcr @cl6ftfud)t fcineß Vorüber«

üöüig frei unb ein suiiletcf) relicjiöfer unb bod) luoIjÜnoUcnber alter ^err.

2öenn ba§ ©eleit btefe6 (5beU]eiTti für aUgemeinc ©ic^erfjeit bie

befte ^Öffnung erregte, \vax id) and) nod) fo glüctlid), für meine

"ipriiiatangctegenljeiten einen üfierauö nü^Iid)en SD^ann in meine X)tenfte

,^n ncljmen, iücnigftcnö für bie 9?eifc big Äano. ®ie« \vax ®abjere,

ber ipauptfflane Slnnnr'g in 3:at3t)elet. '^^n felbft fannte id) bamal«

nod) nid)t, aber foiüot)! ber fräftige l'aftod)fe, alö bie fleine ©tute,

bie er befa§, tuaren mir beibe fei)r er)i)ünfd)t; benn mein tameel

h3ar nid)t [tart genug, atl' mein ©epäcf fortjufdioffcn, unb baneben

beburfte id) aud) eine« 9?eittl)iere6 für mid) fetbft. (S« ift mir eine

angenel)me '!|3flicbt, ha§ Quögeseid)nete ^enef)men 5lnnur'i8 bei biefer

®etegenl)eit ju erlüät)nen. Der aik ^äu))tlmQ, rief mid) unb &a-

bjere ju fid) , befd)enlte ?e^teren, an^brüdlid) meinetlnegen , öffentlid)

bor allen ^'euten mit einem rott]en Sernu^ unb trug it)m in ben

ernfteften Sluöbrürfen auf, mid) fid)er nad) tano ju geleiten. Ueber>

I)au).it trennte ic!^ mid) bon nnferem atten, et)rentoertf)en g-reunb

mit aufrid)tigem 53cbanern ; er l)atte un§ ein f)öd)ft intereffanteg

Seif).nel cineg getoanbteu 2)i)3(omaten unb friebfertigen §errfd)erg

mitten unter geie|lofen |)orben gezeigt unb fid) im ©anjen brab

gegen un§ benommen. %l§ id) \\)m bie ^anb .^um 3lbfd)ieb reid)te,

faf er tnie ein 'l^atriard) in ber äJ?itte feiner ©tlaben unb freien

Untergebenen unb tt)eilte (^efd)enfe unter biefetben aug. T)a gab eö

fd)h.-iar'5e (^H^fid)töbinben unb (^rauengeiüänber, bie bebeutenbfte 9?oUe

aber fpielten Strmfpangen bon $ri)on, in allerlei g-arben glänjenb,

bie ou6 5legl)^ten eingefüf)rt unb bon ben ^^rauen l)ier ju ?anbe

leibenfd)aftlid) geliebt toerben.

Okd) einem l)er5lid)en 2lbfd)icb bon ipcrrn 9Jid)arbfon, ber gerabe

im iSegriff ftanb, fein fleine«, fanfte« tameel ^n befteigen, berlie§

id) nad) 7 Uf)r SOtorgenö unfcr l'agcr in 3:agl)elel. 5d) fül)lte mid)

im f)öd)ften @rabe glüctlid) unb \ai) mit 3uöerfid)t ber 3"f""ft

entgegen. ?ag bod^ bat? @d)b3erfte l)inter mir unb bor mir eine

unenblid^ reid)e Slu^beute. Sind) iuar id) frol], ba§ id) einmal

irieber ^u "^ferbe fo§; benn beim 9Jciten eineö tameelö ift man

bon ben l'annen biefer 2^1)ierc gn abl)ängig, um nad) S3elieben

fid) nmfcl)en ,^u fiSnncn. T)ayt fonnut nun nod), ba§ bid)te Salbungen,

bDie iiiir fie im @uban finben folltcn, 'ba^ ^Reifen ju tameel im

t]öd)ftcn ®rabe läftig, ya ganj berjbjeifclt mad^en.
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5UIeg ^atte nun einen freieren, ungejinungencren Slnftrid). 3öar

bocf) nun bie ©efoljr nid)t me{]r fo gro§, ha^ man ftetö fid) eng

3ufQmmen[]Qlten unb ftrenge Orbnung belüal)ven mu§te. ©o festen

h?ir un« benn in ißeluegnng nnb liefen bie ®tabt Olaloa im SBeften

unferer @tra§e auf einer niebrigen ipügett'ette liegen. Gine faft

ununterbrochene STofelflärfje breitete fid) öor un§ au6, big luir in eine

9?ieberung t)inabftiegen. ipier beobad)tete id) bie erften regelmäßigen

jlermitenfjügel in bem befannten f]Dd)ftrebenben, bem gotf)ifd}en nid)t

unä{)nlid)en iöaufti}(e; ii]re §ö[)e betrug etlna 5 i^u§. 2Bie fel)r bag

frud)tbore !DamergI]U mitunter aud) an ©ürre unb SBaffermangel

leiben muß, beJüieö unö ^eute bie 5l:ränfftätte non ©ilmiram. S)enn

bortf)in mußte id) mid) mit ©abjere auf einem (Seitenwege abfeits

Don ber @traße begeben, um unfere Stf)iere ju tränten, ein (^efd)äft,

hpeld^eö nun täglich unfere befonbere Slufmerf'famfeit erforberte.

3ir>an5ig Brunnen, bie freitid) nur Irenige ^uß tief luareu, ()otten

faum SBaffer genug für unfere beiben 3:i)iere. Sßie biet ^üt unb

Tlü^z mochte eS nun foften , bie gefammte ipeerbe tton "^ßferben unb

9?inbern 3U tränten, bie gerabe au6 bem ®orfe l)erau6getrieben lt)urbe!

Sir eitten bann ber ©atsfarainane burc^ bid^teö Unter()o(5 nad^,

in tüeldjem ber ^aiho mit feinen großen, trocfenen, oUbenfarbenen

iölättern unb ben langen, rott)braunen @d)oten norf)errfd)te.

.^ier I)atte id) ®elegenf)eit, bie 9?üftigfeit ber affbenauifd)en ^aftftiere

^u betüunbern
; fie tragen Saften Don mel]r al§ 200 "»^ßfunb mit

Ceid^tigteit , obgleid^ fie nur öon mittlerer ©roße finb; fie tjaben

meifteng eine braune garbe unb tur^e ^örner. S)er eigenttid)e

©ubouftier fann fid) an Srragfä{)igfeit nid)t mit iE)nen meffen. @o
überl)olten totr balb toieber unfere ®efäf)rten unb jogen bann in

@efetlfd)aft be« ^liri langfam bof)in. 26 ging eine Sßeile burd) tüalbigc

?anbfd)aft, in toetd^er ber ®ofd)i, ein 33aum mit eßbarer (^rud)t,

t)ortt)altet, bi6 Unr in einer ebenfalls bidit beiüalbeten ßinfcnhmg

lagerten. 9JZein neuer ®eföl)rte trug burd^ bie in ber 3:i)ot miffen*

fd)aftlid)e Sorgfalt, mit lt)eld)cr er für baö Slbenbfener forgte —
in ber falten ^atjreS^eit ein aud) in Central - Slfrifa nid)t untoid^tiger

5trtifel — tiiel jur 33ef)aglic^feit beö Öager« bei. ©aju berid)tete er

mir benn aud^ über bie berfd^iebenen bon ©inber nad) ^ano füt)renben

2Öege. @S giebt bereu bier ; ber eine füf)rt über S)aura (ber Ineftlid^fte),

ber jlüeite über tafaure, ber britte über ©aru-n^^ ©ebumia unb ber

bierte über ©ummel. ©abfere felbft fannte nur ben britten boü*

ftänbig, beffen einzelne Stationen er mir angab.
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?tm anberen 9D?orgen, Sonntaq ben 12. Sanuar, elften hsir ber

Äaralrane oorau«. (5ö tnax ein t)evrlid)er SD^orgen unb unfev ^üiarfcf)

f)örf)ft angenehm. §of)eö @ra6, rrgamba" , bebecfte ben ©oben unb

eine @rup)3c fdiöner S9äume, h.ie(rf)e einen auggetrocfneten Brunnen

umftanben, biente jaijlveic^en ']3er(f]üf)nevn unb STurteitauben ju einem

lebenStioüen 3Xufent{)alt. ipinter biefem 53runnen luurbe bie Sanb*

irf)aft offener unb nacf) nieljreren 9J2ci(en paffirten toir ben t)art an

unferem Söege belegenen 2'cid) tubura; bäfjvenb ber 9?egen3eit ift er

bon beträdbtlid^er ©rö^e, je^t aber \vax er fcfjon eüna« auögetrocfnet

unb fein Saffer l]atte tucgen be^ (cf}migcn ^oben6 eine gan^

mild)ige garbe. — SBir begegneten t)ier einem 2:rupp 9?eifenber, beren

ganje« 3lu«fet)en d)araftcriftifcf) für ben ?anbftridf) \mx, luetcfien h^ir

betreten {]atten, leicf)tfertig in i(]rem S3enel]men unb Ieirf)t in i{)rer

tieibung. ?e|tere beftanb nur in furzen .^emben, beren ^yarbe nad)

fd)h3arf)en 5tn5eirf)en einft buntelblau getnefen tüar, unb in einem fleinen,

h]at)rf]aft biminntinen Strof]f)ut, ben fie auf (5in Ct)r gebrücft trugen

;

bem entfpred)enb mar i(]r@epäd;: eine fleine Cebertafdie mit gefto§ener

^irfe, einige Äürbi^f(äfdid)en mit ber beliebten gura unb ein paar

i:rintbed)cr au§ bemfelben 3erbrcd)lid)cn etoff. @iner biefer leidsten

^ugüögel, ber fid) burd) einen ungemein fd)lanfen iß}ud)g au^jeid)nete,

l)atte ein 'i)3ferb bei fid] ; c§ luar aber faum im (gtanbe, it)n ^u tragen,

obtiDof)! er fetbft bem Zljkxs an 93Zagerfeit nid)t§ nadigab. Offenbar

h3ar es eine geiftreid)e, \üaf]rid)einlidi mufifalifdie @efeüfd)aft. —
^JJid)t lange nad)^er inurbe bo« Ufer be6 STeidi« burd) bie Slnfunft

eine« 3"9'^ ^^acfod)fen belebt. Sdle« bie«, fo Inie ein jlticiter fleiner

Zxnpp Don 9^eifenben, ber un« am Dkc^mittag begegnete, He§ un«

crtennen, ba§ lüir eine ®egenb betreten t)atten, in iüeld)er ber 35er*

fet)r Ieid)t unb ununterbrochen ift. Ä)a« ?anb ber eigentlid^en ^ora*

toanen ober Mafien, rrairi", trfarabfa", Inar {)inter un«; toir t)atten

ben iöereid^ ber met)r toerein^elten 9?eifenben, f»fatafi", betreten. Denn

iüenn aud) im @uban bie Unfid)erf)cit ber Straßen ^uftieifen ein

griDRere« 3"^'^^^^"^f'^1^'^^^*'^" ^^^ vReifenben erforberlid] mad)t, fo t)ört

bod^ t)ier ba« eigenttid^ (St)arafteriftifd)e ber ^araiDanen, nömlid) bie

fefte, aüjäf)rlid) lDiebertef)renbe, 3fitbeftimmung auf. i)?ur ber ^anbel

mit einzelnen, burcb bie Sal^^^e^seit bebingtcn, ^^robuften, lüie mit ber

@uro-9'iu§, maij^t f)iert)on eine 2lu§nof)me, fo Voie bie aüiäf)rlid)e

2(raber - .^ofla tton ^ufaua nad) .^ano, bie mef)r auf alter Sitte at«

auf natür(id)en iöebingungen ju berufjen fd)eint. 2(IIerbing8 giebt

e« auc^ im Suban überaus unfid^ere SBegftreden, befonber« in
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tm ©renjlanbfd^aften, unb ba öeretnigen f^ notürltd) größere @efeü*

jd^often.

3Biv raftcten an bem 2:eid^, bi« bev Sliri ^eranfam, unb jogen

bann (angfam mit i^m iüetter; ba« birf)te Untevtjols mad)te eine

fc^neHe S3etoegung bev tameele unmöglid). — 2tl« luir eben im

iöegriff luaren, an einer mitten im SBalbe gelegenen unb ^Im^ffu-ffu

genannten ©teile un[eve ^dtt oufsufd^tagen, [türmte ein Xxupp üon

16 9f?eitern {)eran, alle nac^ 2:uareg*2lrt aU „'^tx^ük" gefleibet.

3l)r lüeniger muöfulöfer Körperbau unb hk größere älknnid^foltigfeit

i^rer ^leibung Iie§ jebod) beutlid^ il)re ^ermi[rf)ung mit bem |)au[fa'

'SoU erfennen; eö fteüte fid) audfi bolb f)eraug, ta^ [ie aüe jenem

eigentl)ümlicf)en S)iiici^ling«*ftamme ber 33ufaue angel)örten, bie f)ier

überall jerftreut finb unb ber ^eöölterung eine anfel^ntidie 33ei'

mifc^ung öon -öerberblut geben. S)ie 9^eiter iüaren auf einem ^Raub-,

3uge gegen bie geüani begriffen. — ^n geringer Entfernung Öftlicb

üon unferem Sager befanb fid^ ein großer STeid^, ber ben ^f^amen

2:agf)elel führte; e§ ift bieg eine feljr allgemeine Ort^benennung,

toeld^e i^ren Urfprung baljrfd^einlid) Hon einem iöaum liat, ben id^

f)Däter öfter erlx)äl)nen toerbe.

3118 tüir am 2)Jorgen beS 13. 3anuar aufbracfien, toar ber f)immel

mit fd^toarjem ©etoötf fo bid^t überwogen, ha^ bie Sonne erft burd)^

brad), nadjbem toir üier bi« fünf üDZeiten jurücfgelegt f)atten. Um biefe

3eit famen toir an einem Stamarinbenbaum — „tfamia" — öorüber,

bem erften ganj au§geluad)fenen ß^-emplar biefeö fd)önen, maieftätifd^en

iöaume«, ta^ mir borgefommen inar. ^eim Slnblid biefe« S9aume«

mit feiner bid^ten
, fd^ön abgerunbeten ßaubmaffe , oft üon 80 5"^

!©urd)meffer , bie ficf) faft in gleid)mäBiger Öinie bi« lüenige gu§

über ben iöoben Ijerabfentt, fann man in ber 3:i)at fagen, ba§ man

bie tüf)te feine« @d)atten« fü()lt. :)2id)t« ift lüunberbarer in biefer

l)ei§en 3one, ol« ber ©egenfa^ ber ^Temperatur unter biefem föftlid^en,

üon ber 9?atur au^gefpannten 3tul]eäelt mit ber t)ei§en @IutI) ring«

um^er.

®er !)eutige 3:ag toar nod) burd) jlnei anbere neue (Srfd^einungen

au« bem 9^eid) ber ^ftanjen unb iijrer tultur au«gejeid)net; benn

id) erblidte noc^ ben erften IJulpenbaum unb bie erften löaumlnoüen*

felber. Sener iDar eben in üoüer ölütt)e unb bie ®lume in ber

f)errlid)ften ^^arbenprac^t, toät)renb nid)t ein einsige« ^latt ben iöaum

fc^müdte. 3)ie 33aumlD0Üenfelber eröffneten einen gonj neuen

^ticf in bie S3etriebfamt"eit ber ßingebornen unb üerliel)en ber ©egenb
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boburcf) einen f]etteren ®d)mud, baJ3 fie bie ©införmigfeit ber Äorn=

fetber nntcrbrad)en ; l)ler',u tommt, baf? bie ©tauben faft jeberjeit

:33(ötter l]aben unb bo§ einige ^M^ im Buftant" i^ev 9?eife, anbere in

ber iölütljc [inb. ^'eiber Inaven nur bie iungen Slnpflanjungen mit

(Sorgfalt gepflegt.

2lm anberen SJJorgen, ben 14. Sonuar, erreicf)ten Inir balb ein

Dorf 9Zamen§ ^abei. !l)ie grauen tomen [)eraug, um ung (Jrbmanbeln,

tfgobjia" , unb t,battua" ^um 'öerfauf anzubieten ; le^tereS ift ein in

t)erfd)iebenen ©egenben iierfd)ieben zubereiteter trod'ener 2^eig ober

Äonfeft, I)ier auö gefto^ener ^^eger^irfe mit X)atteln unb einer enormen

ßut^at Don ^ßfeffer befteJjenb; anberlnärtS 6eftel]t er auö gefto§enem

9?eig unb §onig. Die nett eingezäunten gelber be« an^ leidsten

glitten erbauten Dorfeö lagen um einen 20 gaben tiefen Brunnen,

^ier luaren bie öeute gerabe mit SSafferzietjen befd)äftigt, iüie benn

bie iörunnen I)ier z« Öanbe überl]aupt z" geluiffen S^^age^z^iten ben

SOJittelpuntt beö l'eben« bitben. Die 9D?ül]e, baö SBaffer für ben tag*

Ud)en S3ebarf auö biefen S:iefen I)erliorzuziel}en, ift oft fo gro§, ba^ biefe

Slrbeit bie größere $älfte ber Selüo^ner eineö Crtea ben f)a(ben

STag befd)äftigt. (5ö gilt bieg z"'" ©lud nur bon einer 3al]veözeit,

Jno fie au^er ettoaö S3aumluolItoeberei feine anbere öefd^äftigung

l^aben; benn jur ^^it ^£^* gelbarbeiten finbet man Saffer überall.

(5§ \üax nal)e beim Dorfe jtfc^iraf, Ino Obertoeg fid) üon mir

trennte. (5r ^attt fid) nämlid) entfd)loffen, geraben SSegg nad^

STcffaua z'u get]en^ "nt feine beabfid^tigte 9^eife nac^ ©ober unb

9J?arabi augzufüt)ren. (5§ bar bie6 ein rüftiger, tüfjner Stnfang

feinet Unternet)men6 , ba er 9Ziemanben Hon Slnnur'ö beuten bei fid)

l^atte, bie nütl)igenfallö ^n feinem Sd)U^ l)ätten auftreten lönnen.

Dr. Oüerlüeg erfreute fic^ bamals eineä ungefd)iiiäd)teu 5öol)lfeinö unb

h)or boll iöegeifterung, fid) bem ©tubium ber neuen SBelt, \vdd]t fid)

bor uns auftl)at, ^n lüibmen. @o fd)ieben Joir unter gegcnfeitigen

t)erzlid)en ®lürfir)ünfd)en ; toir al)ntcn nämlic^ nid)t, ha^ bie Umftänbe

uns Z^üi"9<^" luürben, nod) eine 3iM'ain»ie"fii"ft in 3:effaua z" f)alten.

9J?einen SOßeg allein fortfe^enb, fdjlo^ id) mid) nun um fo enger an

meinen mittl)eilfamen fd)tDarzen greunb ©abjere an. Slllcrbingg

l)atte id^ aud) 9)?and)eö z" erbulben, luenn er mitunter in etluaS

rotjer, jebod) gutmütl)iger 3Beife über ben gremben, ber Sllleö iniffen

h)ollte, gegen feine ^amoraben fpottete; aber id) zog großen Oiu^en aus

feinen 33emerfungen. So mod)te er mid), lDät)renb luir an ben beiben

Dörfern Sagungare unb S^angouba borüber f'amen, auf mel)rere neue
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2lrten Säume aufmerffam. (?§ inaren ber Saufest, ber ^arammia

unb bie ©onba ; le^tere ift bie Carica Papaya. 3n biefer ?anbfd)aft

ift ber S3auui no(^ feiten, Ineiter füblid) im 'J^egevlanb aber, 6i§ jum

©enue, fommt er Ijäufiger, luenn and) \kt§ eüuaö nereinjett, Dor unb

madjt nie ben ©inbrucf eine6 eint)etmifcf)en Raumes. ®ie [ef]r \X)o\)U

fdjmecfenbe melonenartige ^rudjt, Inegfjalb i^n (Sinige and) ben

9)le(onen6aum nennen, lernte irf) erft in ^at[ena fennen.

S)ie önnb[(f)a[t £)atte einen f)ö(f)ft intereffanten unb I]eiteren

Sf)arafter; :©örfer unb S^ornfelber löften einanber ab unb inaren

auf furje ©trecfen üon bid^tem Unterfjolj unterbrocf)en ; ber S3oben

leicht gelnellt, bi'Slüeilen faft fjügelig. 3f'^treid)c ipeerben fd)önen ö^inb-

Oie^ö belebten bie abgeernteten gefber unb aud) an anbercr intereffanter

©taffage mangelte t^ nid}t. @o jog eine tauge 9?eil)e bou 3J?äuuern

on una borüber, bereu 3eber einen großen ^orb auf bem Sopfe

trug, toeld^er mit ben grüd)ten ber ff®oreba" ober ^um^alme
(Cucifera ober Hyphaene Thebaica) gefüllt toar — in bieten

Canbfd)afteu be6 @ubau§ ein ^öd)ft iuid^tigeS '^Jaljrungömittel unb

eine angenel)me ^Bürje für üiele @erid)te.

3)iefe ^alme trat nun red)t jal)lreid) auf unb belebte befonberS bie

©to^pelfelber öftlid) öom 3)orfe ©ofenatto, Ino bie taratoane ein

l?ager bejog, unb jluar toar bieg nic^t, bie gelr)öl)nlid) , eine ein^

uäc^tlid)e Vagerftätte, fonbern mau rid^tete fid) ju einem 2tufentl)alt

üou mehreren J^agen be^aglii^ ein. 3d) felbft begab mid) hä unferer

Slnt'unft mit C^abjere in'ö 2)orf f)inein, um mein '^ferb ju tränten

unb jugleid) ben Ort in Slugenfdjein ju neljmen. dx ift bon be-

träi^tlid^er ®rö^e unb befteljt auö einem inneren, mit einem bid^ten

'i3erl)au ftarfer Saumftämme umgebenen, 2:t)eil unb mel)reren ringg

umt)er liegenben offenen 25orftäbten. (So mar nod) früt) am "^laä)'

mittag, ber S3runnen bül]er nod) nid)t befud^t unb ganj ju unferer

'-Verfügung , mäi)renb id) fpäter ha^ äöaffer. bejaljlen mußte. —
2öät)renb ber l}ei§en SJiittagöftunben finb toeber 2)örfer nod^

Stäbte in biefen ©egenben fel]r belebt, außer too ein TlaxU getjalten

luirb. Salb regte eg fid] aber aud) im Vager; eine große Sln^a^I

Seiber begannen aüe 5lrten üon A)elifateffen mit lautem, marlt-

fd)reierifd)em Stufen feiljubieten, unb biö jum Slbcnb erfd^aüte biefe

unl]armonifd)e 3tif]vmar!tgfi)mpl)onie ,
ju ber bie Sorte fruono"

(faure W\ld}), „ma'v (Sutter), ffboboa" (bie oben ermäf)nten bege^

tabiUfd)en ^ud)en), ,iMü" (bie fungen Slätter ber Adansonia digi-

tata, üu^ meld)en eine iörül)e gefodjt mirb, bie man sum gleifc^ unb
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bem fftuo" genießt) unb „'qaxo ba baria" ben 9?efrain ßilbeten.

Die (enteren Sorte finb für bie Ijeitere ®emütf)6art beg C^auffa--

U>olteö le£)r bejetd^nenb unb bebeuten Inörtlid) ifber lac^enbe 3unge"

ober rrber Sunge jum i^ac^en"; eö i[t bieg ber iJiame, lnelcf)en man

I)ier ber fußen (grbmanbel gibt, bie, leidet in Slfc^e geröftet, aüerbingg

eine ber einfac^ften, aber beften X^elifateffen be^ i'anbeg ift. !J)ie ge^

ltiöi]n(icf)e 9?al)rung ber ©ingebornen be6 ®ubanS, »ftuo", ein lüarmer

2^eig ober "ißubbiug auö $)irfe (ngero", Pennisetum typhoideum),

toarb nid)t feilgeboten, ha bie ^'el-olDi Oon 2(ffben fic^ nicf)tei barau^

mad)en, bagegen itjr ipirfentoaffer, r»fura", b. t). einen einfad)en 2luf=^

guß auf nur lüeuig im 9)iörfer geftampfte ro^e .f^irfe, üor 2(üem lieben.

SlÜerbingg lüür5en fie biefe« ©etränt mit nor^üglic^em 3if9f"^Äfe,

ber in it)rer füljleren ^eimatl) freilid) eine üerbaulidjere @peife bilbet,

a(ö in ben f)ei§en ^anbfdiaften be§ Subanö.

2lm jiüeiten 2^age unfere^ 5{ufentf)alte6 im ?Qger bei ©ofenaffo

bereinigten fid) meljrere jurücfgebliebene 2lbtl]eilungen be« Sliri lieber

mit un6, fo bafj 2lüeg &ben unb öiegfamfeit iuor. 2(ud) ic^ tonnte

an biefem 2lbenb mit meinem Coofe aufrieben fein; benu id) iüar nad^

nieler 9JlüI)e fo glücflic^ getoefen, ein paar ^ü^ner aufzutreiben (ber

©pruc^ ber arabifdjen §anbelöleute für X)omerg]^u: r»ein §u^n

für eine 9?abel", ^atte leiber fol-oo^t bort aU t)ier feine ©ültigfeit

derloren), bie mir ein glänjenbe^ 2lbenbbrob gelt)ät)rten , lDä{)renb

ein 93?aimolo mit einer eintönigen, aber gefül^looüen 9D?elobie auf

feinem breifaitigen 3"fti'iinient, begleitet non einem ®efang ju meinem

ißobe, mid) unterl)ielt.

3d) f)atte befd)loffen, hin l)iefigen 5{ufentl]alt baju ^u benu^en,

einen StuSflug nad) bem nur Inenige SJZeiten entfernten ^iTeffoua ju

mad)eu, unb l)ierfür ben 15. Januar beftimmt. SIm früf)eften aJ?orgen

biefe« STagß aber Vourbe ic^ burd) bie Stnfunft ^arrebji's^, eineg I)ienerö

beg tel'Olüi'ipäuptlingö Vu-ffu, mit brei ®ornu > 9ieitern übervafd)t.

®ie brad)ten ©riefe toon ßet5terem unb öom ©d^erif = el = {5a*ffi, bem

5lgenten be^ ^e^ier^ beö 2d)eid)§ öon iöornu , an ßleibji, ben

Häuptling unferer ^aralüone, lüorin bcmfelben aufgetragen Umrbe,

Oüerioeg unb mid) felbft gegen uufcren Sitten nad) ©iuber ]ü

fenben. 2(Iö ^orh3onb biente bie falfd)e Stngobe, eg fei ein 53nef

toom ^onful in 2^ripoli eingelaufen, ber un^ anbeföl)le, in ©oruu

3u bleiben, bi« toeitere a)loa§regelu in ©e^ug auf unfere jüngften

33erlufte getroffen tuären. l^af^ bieg eitel l^üge fei, Itmßte ßleibji

fel^r h)ot)l, unb erflärte beß^alb, er lüürbe ung nic^t 3luiugen etiüag
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ge^en un[erett Söiöen ju tl]itn. Slucf) qii 9Innuv Ijatten bie iöoteit

einen ©rief. 3^) cUte nun um fo ntetjr, narf) STeffaua ,^u gefjen,

lüeit iii) bort §>errn Ouerlüeg ^u finben f)oifte, unb dracf) fo jettig aliS

mög(iff) auf.

©ie crften brei 9}?ei(en 33?eg§ füljrten burif) unangedaute^ ?anb,

ha^ ficf) aucf) lueftlitf) Hon (^ofeuatfo erftredte, unb burd) eine Silb*

ni§, in ber trbummia" unb rrgcra^ffa" bie LiorI]errfd)enben S3äume

Innren, dlad) ferneren jlnei 9}Zeilen erreirijten bir bie :i5orftäbte tion

2'effauo, unb am äuj^eren 2tabtgra6en, iueldjer ring« um ben i^erljau

beg inneren ^la^eg läuft, l)inge^enb, fud}ten toir bk 2ÖoI)nung be«

reirfjen eingefiorneu .^äuptüngö 2l[ Sali, unter beffen kfonberen

®rf)U^ §err Ooerlueg firf) Begeben Ijotte.

33ie SBoI]nuug beg erften (Suropäerö unb 3Deutfd)en, ber je

Xeffana befurf)t t)atte, luar jinar eng, aber bod) fel)r bel)aglid). @ie

beftanb auö einem burd) 9}^attcu abgefd)(offenen ipofraum; am (Eingang

xcdjtß erI)ob fid^ ber ©lan^punft ber ganzen 3Bol]uung, eine geräumige,

aug iöaumftämmen unb S)2otten erbaute @d)attenf)aUe, icnent gerabe

gegenüber bie eigenttidie ^^iitk. 1)iefe l)ielt etlna 10 %n^ im X)urcl^'

meffer; bie 9}Jauern Inaren au§ ?e[)m — ftbango" — , haQ £)ad^

Hon beut geUiöf)niid)en 9iof)rlnert erbaut. 3)er innere 9xaum luar

burd^ eine fd)räg [)inburd)laufenbe ©djeibeiranb in {)äug(id)er Ä^eife

abgefd](offen. $ierr Oliertoeg Inar nic^t lüenig über bie 9?ad)rid}t,

bie ic^ hxad}k, erftaunt. 3Bir fdiidtcn fogleid) ju bem ©()abamfer

Kaufmann (Sl 2Bad)fd)i, mit Inefdjem Inir im Cager ^u Ofatjet be-

freunbet toorben lüaren, um beffen 9J?cinung ju l^ören, @r gab un§

ben beftimmten 9?atf), nid)t nad] @inber ju gelten, unb bertljeibigte

biefeu aud) fpäter in einem []eftigeu ©treit gegen Sarrebji felbft unb

beffen greunbe äJJanfo unb 211 SBali. 9D?ögIid) Inar eö, ba^ ber

©d^eid) bon S3ornu unb fein 23e5ier ben @d)ritt gutge{}ei§en unb ben

Stgenten beö Öe^teren in ©inber tuftruirt Ijatten, unö abjnljalten,

nai^ ^ano ju gel]en, einem Orte, auf ben fie tängft feinblid^e 2lb*

fid)ten Ratten; benn fie fonnten feit längerer ^dt bou unferem ii3or=

f)aben, ben großen ^anbe{§)j(a| ju befud)en, gef)ört f)aben. Snt'cffen

Inar eg nid^t unlnal]rfd)einlid), baß Cu^f», ciferfüditig auf Stunur'«

Einfluß auf nn«, etlua« mit ber Bad]t ju tf)uu fjatte. Q& Inar aber

unbebingt notfjlneubig, baß Jnenigftenö (5in a}?itgiicb unferer $Heife*

gefeüfd^aft nad) tano ging, Ineil |)err Cnerlneg unb id) folnoljt Inie

^err SRid)arbfon eine beträd)t(id)e <Sd)uIb bort ob^ntragen f)atten.

3Bäf)renb Inir uod^ berietl)en, inurbe gemelbet, baß unfer alter

©actVS 3?cifen. I. 16
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S3cfd)ü^er Slnnur felbft angefommen fei. 3cf) ent[cf)(o^ ntic^, i^n fo*

fort auf feinem fteineu, lüenig me()V a(ö eine SJ^eile norböftlid^ üon

ber ©tabt gelegenen ®nte ^fialfdiira aufjnfnc^en. 3(f) erreid)te batb

bie in einer offenen öanbfdjaft gelegene ipüttengrupjje, in lDeId)er ber

.^änptUng ineilte. Unter einem iueit jur (§rbe tjerabreid^enben fo*

nifc^en ©djattenbad) lag ber (befürchtete in ber SDiitte feiner 33iener.

(5r luar in üoKftänbigem 9^eglige, nur mit iöeintleibern angetl)an,

baö ipemb, ^u einer 3(rt tiffen jufammengeroüt, a(« ©tü^e unter bem

Unten 2trm. (£r fd)ien nid)t in ber beften Öanne ju fein, nid)t ein»

mal ein STrunf SBaffer, gefd)ineige bcnn eine @d^ale !ül]lenber gura

irarb mir geboten, obgleid) eö gerabe bie fjei^efte ^^age^^eit trar.

SOZeljr alö fein ta(te§, ungaftfreunblidjeg SBefen fe|te eö mid] in (Sr*

ftaunen, aus feinem eigenen 3)Junbc ju t)ören, ba§ er gar nid)t in

©inber getrefen fei, tootjin er nad^ unferer 9}?einung bem ^errn

9^ic^arbfon baS ©eleit gegeben I)atte, fonbern ba§ er bireft tion S^ag*

t)etel !omme. ©en für t^n beftimmten ©rief Don bort t)atte er noc^

nid^t befommen, tou^te atfo noc^ nichts bon ber un§ betreffenben

©enbung.

Um ber übetn Öaune beö §äu)3tling6 auSjutoeid^en , trieb id)

ntid^ mit (Sabjere auf bem ®ute umljer. (5ö erlüieS fid} Hon Ieib=

üd^er 2luöbel]nung. 3)ie Ortfd)aft beftanb au« jerftreut (iegenben

^ütten, beren ©etool^ner fämmtlid] Slngel^örige unb grö§tentf)eilg

©flotoen 5lnnur'g toaren unb in jiemlid) bef]agtid)en , moI]tf)abcnben

Umftänben ^u leben fd)ienen. 3cf) überjeugte mid^ t}ier abermatö, ba§

bie 3:nareg unb namenttid) bie tel-olüt bie ©Kauen mit feltenen Stuö»

nat)men nid^t allein menfd)lid), fonbern fogar mit ber größten ©c^onung

unb greunblid)feit beljanb.eln; aud) fd^ienen fie me'^r, als eö im eigentlidien

©uban ber ^aü ift, ha^ Familienleben ber ©üaüen ju begünftigen.

5tlö id^ tion meiner ©treiferei nad) bem ^errngepft jurücf^^

tefjrte, fanb id) Oüeriüeg bafelbft. Slnnur f)atte mittlerweile ha^ Don

©inber gebrad)te ©djreiben erl]alten, unb obluol)! iücber er felbft

nod) irgenb einer feiner Öeute lefen fonnte, iuar il]m bod) ber Snl^alt

fd)on befannt gelnorben; er mif^billigte iljn entfd)ieben unb bebentete

un«, ^n f)anbeln, Irie bir felbft eg für ba§ iöefte Ijielten. ©o felirte

id) benn mit meinem l^anbömann nad) ber ©tabt jurüd, nermeilte

nod) eine ^dt lang bei it)m unb langte gegen Slbenb in unferem l^ager

lieber on. 3d) ^ar fo lt)oI)l Vorbereitet auf ein gute« Slbenbcffen,

baf^ id) nid)t uml)in tonnte, ben ge\nöf)ntid)en ©ruf? fiina labari",

fttnaö für iltcnigteiten?", in »»ina labari^U'-totonia" ober lAvaQ giebt'§
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9?eue§ im tod^to|3f?" pr großen ©rl^eiterung unfercr S^adjbarn ju

)3ara!pf)ra[iren. 9?id)tg \mxh beu einzelnen Üieifenben in biefen @e=

genben 6effer [cf)ü^en, a(ö ein gemütl]Ud)e§ (Singefjcn auf bie ©itten

bei* ©ngebornen.

3cf) bar mit meinem t)eutigen Sinkflug fel)r jufrieben. STeffoua

mar ber erfte gröj^ere Ort beg eigentlichen 9legerlanbe§, ben id) ge*

fet)en, unb er f)atte bei mir einen fel^r t)eiteren @inbru(f (jinterlaffen.

Ueberad tooren mir bie nnberfennbarften ^etoeife einer bel]agUd)en,

forgenlofen öeben^meife ber ßingebornen bor bie Stugen getreten ; i\)x^

Segnungen toaren geeignet, fid) mit ben t)äu«slid)en S3ebnrfniffen,

fo meit fie ^ier em)3funben mürben, bequem au^Subefjnen; babei baren

^ofraum unb ipütte ganj bajn gcmadjt, bie ä5ertraulid)teit be§ Cebcn«

5U förbern. ®ie gange Sol^nung mar überbie« bon meitfpannenben

Räumen bejc^attet unb tion 5af)lreid)en Slinbern, Bi^Ö^Or §)ül)nern

unb Stauben in gemütl)(id)er Unorbnung belebt. 3^^ ^^^f^^* lebenbigen

©taffage !am bei größerem Sol)lftanb moI)I nod^ ein "^Pferb ober

'!)5adod)[e fjinjn.

9J?it biefer ^eljoglid^feit ber 3öoi)nungen ift ber ß^arafter ber

53et)öl!erung [elbft in Hoüftänbiger Uebereinftimmung : ein ^eitereS

^Temjjerament , meldieS ha^ Öeben frenbig genießt, eine fanfte 3"'

neigung jum meiblic^en ®efd)(ed)t unb Cuft ju ©efang unb STanj,

Slüeö aber o^ue miber(id)en ©jgeß. Sebermann finbet l^ier fein größte«

©lücf in einer I]übfd^en ükmoffin, unb fobalb eö bie Umftänbe er*

tauben, fügt er ber öfteren eine jüngere ^ebenögcfäfjrtin Ijinju ober

giebt auc^ loof)! ber früfjeren einen ©d^eibebrief. S'iur bie 9?eid)ften

^aben mel)r als jtoei grauen jur ^nt, ber größte X^itil ber

^eöölferung nur eine eingige. STrol^bem, ha^ niete ßintüo^ner nod)

bem ^eibent^um anget)ören unb beraufc^enbe ©etrönfe ntc^t fo ftreng

üerpönt finb, genießen fie if]re aug @orgl)um bereitete rrgia" mit

älZaaß, unb 2:runteni]eit tommt fo gut mie nie bor.

S)ie ^leibung ber ©ingebornen ift i)öd)ft einfad). @in meite«

^emb, meift non buntter garbe, unb Seinfteiber, bie jebod) bei län*

geren SO^ärfdjen ausgesogen toerben unb atö ©d^nappfad bienen,

genügen für ben ÜJZann; babei ift ber Äopf gemöfjntid) mit einer

lcid)ten, giemlid] meiten ^appe an8 S3aumtooÜen5eng bebecft, bie, nod)*

läffig aufgefegt, allerlei (Seftalten annimmt. 5(nbere, befonber« ^aiu

betSteute unb ällallem«, tragen bie fleine, eng anfdjließenbe
,

grüne

3:ud)fappe, bie if)rcr beiben £)t)rlappen megen Sölnenmaut, „bali-n*

fati", genannt birb. dlux SBot)(I)abenbe tonnen fid) eine f»fenne"



244

julegen, bie in ©eftdt uub ber SBeife, fie gu trogen, ganj bem

fff)ottifd)en '^iaib cntipvtd)t nnb au8 bid'cren, üerfcfjteben geftreiften

Stoffen befteljt. ipübfdje ©anbalen, einige fleine rottje ?ebertafd)en,

meift an einer @d)nur um ben ^al3 I]ängcnb, ein ^^rmmeffer nnb

einige fleinere Snftrumente bollenben ben SInjug.

®ie grauen finb leiblid) l)ü6fd) unb Ijaben, fo lange fie jung

finb, einneljntenbe, regelmäßige ^üq^; i^re ^örperformen finb bon

mäßiger g'üUe, unb fd^toere Ijäuölic^e Slrbeit mad)t fie früt) attern.

(5in grof^'eö bunfelfarbige« 53aumltioüeutud) , bie rfturfebi", bilbet faft

hk einzige burdigängige Xvaäjt ber grauen; eö iüirb bei Unber^ei*

ratf)eten unter, bei SJ^atronen über ber S3rnft befeftigt. 2luf baö

-.•pciar.lierluenbeu fie inenig ©orgfatt uub iljr @d)mud befd)ränft fid^

meift auf einige ^ffei^en @lQ§)3erIen um ben ^alö. — T)ie auc^ ^ier

in' siemlid^er Slnjal]! in ber @tabt tebenben S3ufaue unterft^eiben fid)

in t^rer ^(eibung namentlid^ burd) ben @efid)tigfl)alnl unb bie Strt,

lüie fie i^re ^aare tragen, bie enttoeber transförmig um bie Ärone

beö ^opfeö ober in einem langen S3üfd)et ftef]en bleiben. S)ie t)eib*

nifd)en (Sinluoljner tragen meift nur einen ^eberfd^urj; nur jüngere

^inber finb gän^tid) nadt. @o ift benn alfo oud) fc^on t)ier ein

geiuiffer ®rab bon Sibilifation eingebrungen.

®ie ©tobt, bereu ^ebölferung fid}erlid) 10,000 ©eelen beträgt,

bietet bog S3ilb eine« regen SebenS unb i^r SD^art't bermittelt einen red^t

Iebl]aften §anbel§ber!el]r. 3d) fol] auf bemfetben eine große Stnjof)!

9ttnber unb einige ^omeele jum 33erfauf ouögeftellt; ßebenömittel

bilbeten ben ipanptortifel, iüertf)boüe ©egenftönbe ober fal^ id^ gar

nid)t. 3d] füge t)ier nod) einige Slngoben über bie Sinfünfte unb

bie ©etoolt beg gürften bon STeffoua fjinjn, tnetd^e id^ ©objere ber^

baute. 3ebe§ gomitientjoupt feineg ©ebieteö jot^tt if)m 3000 ^urbi

llo)]ffteuer, rrturbi^n-toi"; oußerbem giebt cö met)rere ®robe bon ®elb*

ftrafen, t(fnrbi*u4aefi". 3"!^ S3eifpiel für einem Stnberen juget^eilte

^rügel, Ijöd^ft iral)rfc^einlid) jiemUd^ berbe, ^ot man 10,000 ^urbi

^u be,^al)(en ; ein onßeref)elid)e« llinb gezeugt ju t)oben, foftet 100,000

Ä^urbi. ©ie §öl]e biefer ©nmme, für bie i}3ert)ältniffe beö Conbeö

äußerft beträd)tlid), ift 1üo{)I fidjcrlic^ ein SelüeiS bofür, irie fel)r feiten

fo etluoö l)ier bortommt. ^m goüe eineö borbebodjtcn 9)?orbeg ber*

fällt boö gonje ;i>ermögen beö 2)iörbcrö bem gürften. X)iefer t]at

über ßeben unb STob ju gebieten , unb bon feiner (Sntfd^eibung gilt

and) feine iöernfung an ben Setjerrfdjer bon SO^arabi; bogegen ift

bei ä)?aaßregeln bon SBid^tigfeit feine (^etoolt burd^ eine Slrt 9)?tni=
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fterium kfd^ränft. 3efc»eg ber il^m untergeBenen ^©örfer l^at fernen

©d^ul^en, lt)e((f)er fleine (Sarf)en felbft ent|d]etbet mib für bie ©teuer

feinet iöejtrfg nerantlüortltd] ift. — Sldeö in 2lüem genommen,

!önnte ta^ ffeine ©ebiet bon STeffaua ein fe^r glücflid^eS ?änbd[}en

fein, iüenn bie ©etoo^ner nic^t forÜt)äf)renb O^aubjügen au6gefe|t

toären.

X>a toir ©onnerötag ben 16. Januar nod^ liegen blieben, naf)m

idj ben ^rief lion beg iBe^ierS §abj; iöe|d}ir Slgenten in ©inber

nod^ einmal öor unb fe^te mic^ bann l^in, i^m eine feiner 2tnma§ung

entf|3rec^enbe Stnüüort ju f(f)reiben. ^d} öerftdierte if)n barin, ba^

idj auf's §öd)fte begierig fei, folüof)! bem @ol)ne a}toI)ammeb et Äa*.

nemi'ö atö feinem aufgeflärten 23ejier meine Stufiuartung ju marf)en;.

jebocf) luürbe ic^ erft meine ©efd^äfte in ^ano beforgen unb. fei feft

entfd^Ioffen, meinen ^lan of)ne feine 3ii^if<^enfunft auöjufil^ren, ba

id^ nid^t bie geringfte Steigung {)abc, il)m felbft einen S3efu(^-.ab.sn=

ftatten. 3Diefer -S^rief tourbe für mic^ in ber ^otge tion großer ^iä)"

tigfeit, ba @df)erif''el=<^a''ffi i^n fofort nad^ ^ufaua fanbte unb er

bort beim ©cfieid^ unb feinem 23esier ba^u biente, mid^ fogteid^ ein*

jufüt)ren. Slugenbtirflid^ ober toar e§ md}t ol^ne @cf)h3ierig!eit, bie

Slntinort mit ben friegerifd[}en ^SBoten, iDeldfje bie S3riefe gebrad^t

l^atten, abjufenben. @ie fcfitouren, nic^t ol^ne unö äurücffel]ren ju

bürfen, unb nur bie energifdi^ften drftärungen 2lnnur'6, ber in unfer

Sager gefommen iDor, un§ gegen 3efeei"Jti<i"n öert^eibigen 3U tootlcn,

unb ein ®efd)enf bon mir bon jtoei 9J?itl)taIen für 2^m bermod^ten

fie enblid), mürrifdf) ab5U3ie^en. @o berjjflidfitete un6 ber atte euer*

gifd^e, gerabfinnige, aber geijige ^äu)Dtling abermals 3U großem ®an!,

21m anberen Xaa,^, ben 17. Januar, begab id^ mirf) nod^malö nad^

STeffaua unb ftattete bann in Obertoeg'S ®efeüfd)aft unferem i^reunbe

dl 2BacE)fdf|i einen iBefudt) ah. Sir- fanben it)n bei ber langweiligen

unb jeitraubenben , mit allen §anbelggefc^äften in biefen Sänbern

berbunbenen Slrbeit beö aj?ufd[}eljälilen§. 3)enn in alten biefen ©innen*

lanbfc^aften finb bie atö @etb furfirenbeu 5IRufd^etn, Cypraea mo-

neta, nid[}t, Inie an ber 2Beftfüfte, in Schnüren bon je 100 aufgereit)t,

fonbern muffen ein^etn gejätjtt Werben. ®ie attgemein gebräurf)tid^e

Seife tjierbei ift, je fünf unb fünf jufammen abjujätjten unb fo Raufen

bon 200 unb 1000 gu bitben. 9^aif)bem unfer greunb enbtid] mit

§ütfe bon fünf ober fect)g ®et)n(fen baö li3af)rf)aft f)eroifd}e Serf,

500,000 a)?nfc^ctn in biefer Seife ju jäfitcn, boüenbet Ijatte, ftatteten

lütr bem !ran!en i^ürften äJJafauabji einen iöefuc^ ah. hierauf be*
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fu(f)ten \mx nocf) ben l)ier aufäffitieu rrSufu" ober STuarcj^ * 9J?ifc^Un3

einlaufet, jenem im JJagebudje be«s iperru 9ftdjQvbiüu
, fo tüie in bem

meinigen öfter erh3äl)nten nü|lid}en i8urfd)en, ber in unseren 3)ien[ten

i^cftanben I]atte. %nd) fein .'pang iimv lion ber oben befd)riebcnen

%xt, nnr luor ba« ^»»ere be^i vV>ofranmö ben profanen 2(ugen beö

gremben gänsUd) entjogen. 2Btr ntod^ten Sebem feiner Slngcl^örigen

ein tleineö (^efdjenf nnb tonrbfn mit einem ^rnn! i^ura beiuirttjet. —
9?ad)mittag§ ftreiften inir eine lange 3*^'^ anf bem 9^iarfte nm^er,

ber an biefem STage nic^t fo ftarf befnd)t iuar, at§ ba id) it]n jum

erften iDhle fa(). ipier erbtiefte nnb foftcte icb juerft ha^ ang ber i5rnd^t

beö 9D^-igariabanme§ gebacfcne, ettoa^ fabe S3rob (ftno^n-magaria".

(5in ©egenftanb nid)t geringen ©rftaunenS aber Inaren für tnid) ganje

@d)üffetn öott geröfteter |)enfd]reefen, rrfara", bie befonberö bei mi^-

ratl]ener Kornernte einen groj^um 2:(]eil ber Diatirnng ber ßingebornen

au6mod)en. Sie tjiergn benu^te 2lrt ift bie größere öon ettoa glrei

3o{t ?änge nnb liefert ein ganj fd)mad[]afteef @erid]t. ®ie SD^itte

beö yjtarttpla^eg Icar bon tleinen erliötjtcn 5*euerftetlen, f,maibeffa",

eingenommen, \vo fteine ©tücfd)en S^eifd), auf @töde gef)Die§t, ge*

fdjmort nnb für eine einzelne 5Dhifd)eI, rrnri", berfauft tourben. 9?id)t

geringen ©paß mad)te eö unö, baö rottje S^'ud], lüeld)eg au§ meinem

iSatlen im Xt]ate Slfia geftot]Ien tnorben lüar, t)ier jum SSertauf au§'

geboten ju fetjen.

©er intereffantefte ^ta^ in ber <Stabt aber luar bie gärberei,

rfUiarina"; benn id^ glaube, ba§ biejenige, bie Inir in Slugenfd^eiu

natjmen, bie einzige im ganzen Orte luar. ©ie beftanb in einer etlua

3 5u§ erl)öf}ten ^^(attform ou§ M]m, Inetdje 14 ^'öcfier ober Stopfe

I)atte, in toeldien- eine 29?ifd)ung bon Snbigo, ben iölättern ber Te-

phrosia toxicaria, bereitet inirb; tjicrin bleiben bie ©etoänber (Sinen

bis bierjeljn ^age liegen, je nadjbem fie eine mef]r ober toeniger ge»

föttigte Färbung erljalten foüen. @§ finb in ber '^l]at biefe Färbereien,

Ineldie mand]en ©egenben be§ ®nban6 einen getoiffen Slnftrid) öon

(iinilifation geben nnb an ineld^e \id) fefjr intereffante fragen fnüpfen.

3)enn biefer je^t fo ausgebreitete, boS gonje 33otfSle6en burd)bringenbe

Snbnftriejlneig ift entfdneben erft feit bem fed^jeljnten 3o{}vI)unbert

erlrad)t, erft nac^ ber ^t'ü, als Ceo SlfricanuS biefe ©egenben befd^rieb.

SBer ijüt benn biefe 3lfrifaner geleljrt, it)ren fd)önen, toenn aud^ nur au8

fdjmaten ©treifen befteljenben, ^aumlroltengetoeben jene auSgejeidinete

gärbnng 5U geben, bie, toenn fie !©anerl)aftigfeit befäße, ben fd^önften

europäifc^en Srjeugniffen ber 5lrt ntd^tS nad^geben toürbe?
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2(m 2(t)enb in\s Sager bei ©ofenaffo 5urii(fgefet]rt, bernat]m iä)

3U meiner großen ^reube, bo^ Inir am anbern 9Jiorgen (ben 19. 3a*

nuor) unferen 3)lar[d) fortfe^en toürben, unb lüirflid) toarb er audfi

mit ungelüö{]nlicf)er jRüftigfcit angetreten, ha oüe $rf]iere lr)ol]( au6*

gcru[)t luaren. STamarinben btlbcten ben ganjen 2Seg entlang ben

fdjönften ©d^mud bcr @egenb. @ie irarb.bei bem anfet)nlid)en 3)orfe

Äalgo, etlna 5 ü)?ei(en Don uniercm 'i^ager)3la^e, f)ügelig, inbeffen nur

auf eine tnrje Strecfe. Einige DJJeilen toeiter änbcrtc fid) bann plö^*

lif^ ber (Sl)arafter ber ?anbfd)aft, inbera Inieber bid^te ©ruppen bon

©um^almen (Hypbaena ciicifera) auftraten unb i{)re Inetburd)*

triunbeneu gädjerfronen maleriirf} in (uftiger ^ötje ausbreiteten. 3}^e^r

ober at§ biefe fd)tanfen, gabelförmigen gä(f)erpatmen erfreute mid^

ber SInbüd' ber rr^ore"* ober ffi8anire=i8äume", bie Inir balb nad^

SD^ittag antrafen, ^ie erinnerten mid] näm(id) (ebt]aft an ein (5j;em*

)3lar, lüeldbeS im 5tlpenlanbe ber 23üfte, im 2^[]al ©or^*eI, burd^

feinen befonberS üppigen 23}ud]6 einen bauernben (Jinbrnd auf mid^

gemadit Ijatte unb auc^ in ber X^at feine ©tammecigenoffcn t)ier im

fruchtbaren 92egerlanb beträd)tlic^ an ^öt)e übertraf.

^alb barauf erreid)ten Irir bk rtfabbama" ober ta§ 3ßalbt{)al

bon ©afaua, unb inbem luir bie in bic^tcr ^joljung berftedte ©tobt

jur 9ted}ten Iie§en, lagerten i-oir eine fleine ©trede h3eiterf)in ouf

einem freien "i^Ia^e, ber fid) balb mit ^öfern unb Stteint)änblern

füüte. Unter ben iöefud)en, bie mir unterbeffen gu ST^eil irurben,

ipor ber eineö eingebornen 9)?aüem ouS ber ©tabt ber ongenefjmfte

;

anftönbig unb befd}eiben in feinem 33enel)men, lüor er ein intereffanteö

©eifpiel biefer fteinen afrifanifdjen @e(ef)rten ober bielmet)r ©d^ul*

meifter, beren SBiffen, ou§er einer oft onjiel^enben ^enntni^ il)reS

fleinen 2BeItfreife§ , fid] getoöf)nUc^ auf ha§ arabifc^e Sl-S^S unb

einige fleine ©prüd^c aug bem ^uron befcfiränft.

Um (Sonnenuntergang fom ber «©ferti-n-turaua" ober ^onful

ber SBei^en ouS ber ©tobt, um Steibji feine Slufmartung ju mad^en.

Qv luar reidi unb t)öc^ft moterifd) gefteibet, in grün unb lüei§ ge=

ftreifter ^Tobe, lt)eiten 33einfleibern bon ber beliebten gefprenfelten

garbe bcö ^^\n-(f]u[)n§ unb mit grüner Seibenftidcrei gegiert, ©ein

©d^toert toor an biden ©d^nüren bon rotf]er ^dt)?: mit ungeljenren

Duoften über bie redete ©d)u(ter gefd^Iungen. ©arüber trug er

einen feuerrott)en S3ernuS, loälirenb runb um feine rotf)e 2)H^e ein

rotl) unb Ireißer 3:urban freugtoei« auf fe{)r jierlidje unb forgföltige

Slrt getounben \mx. X)abei ritt er ein rec^t ftattlic^e«, tool^tgenö^rteS
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'öiofh bcffcii ilopi unb .^ak^ in fel)v p[]autafttfd)cr Sei[e mit einem

Uc6evflu|l lion Guaftcn, SdjcUen unb fleinen, S^^aüeimanc cntljaltcnbcn

i''ebertä[cl)ii)cii ^esicrt Icaren. Unter bcm Sattel fot) man eine ©djcferacfe

liegen, luclrfie auö Keinen bveiedigen Stüd'c^en aller möfllid)en i5*Qvben

beftanb. S)ie[er gezierte afrifanifd]e Stutzer empfing mid), al§ (Slcibji

niid^ il)m tiorftcUte, mit einem ©d^Uiall ber liiol]lgefälligften ^ompli*

mente, bie er mit bem fd^önften unb füfieften 3(ccent, beffen bie ^auffa*

®prad)e fäl)ig i[t, liorbradjte. (5r Ijattc geinüni'djt, ein ©efc^enf aU
'i)3a[fagegelb für ben @tattl)alter tion mir ju er^jreffen, (Jleibii jebod^

f]atte [ein Slnfinnen juriidgetoiefen ; er mu^te [id) begnügen, mid^ i^m

norgcftellt ^n [c{]cn. S)afür bat fid) mein el)rlid)cr g^'e^ni» ""^ 23e==

fd)ü^cr in fel]r naiüer 3ßei[e fpäter eine S^affe Kaffee üon mir au6.

It'affee ift für biefe ?eute ein §od)gcnu§, ben fie nid)t oft l)oben, unb

für @old)e, bie inie (Sleibji bie ']3ilgerfal]rt gemad)t l)aben, ift bieö

©etränf jugleid) eine Dieminifcenj il]reg ii3ertoeilen§ in arQbifd)er

Kultur, (gg irar bieg ha§ einzige 2)?al, bo^ (gleibji fid) cttoaö bon

mir erbat. ®er arme alte iDZann fam brei ^aljre fpäter (1854) in

ber 0}?itte eben ber 2öilbni§ slnifd^en ^ier unb tatfena um, alg er,

fid] allein übcrlaffen, ben engen SBalb).ifab berlorcn Ijatte. (?r l^at

bei mir ein l)öd)ft freunbltd)eö, banernbe? SInbenfen l]interlaffen. 3d)

fefje nod^ immer feine []o(]e, etlnag gebeugte ©eftalt, toie er, auf feinem

fd)lanfcn lücißen SOIeljeri reitenb, fid) untertoeg? eifrig nad) ben ®runb*

fä^en unfereg ©laubenö erfunbigte. 2Öenn er feinem -trüber an

Energie unb ©diarffinn nid)t gleid)fam, fo übertraf er if)n bei Ireitem

an IMen^lpürbigfeit unb S3efd)eibenf)eit unb Inar ol)ne ^^^eifcl unter

ben ^el^olüi ber et]renliiertl)cfte unb religiöfefte 2}?ann.

Im Sibenb unterf)ielt mid) ©abjere mit ber (5rjäl]lung einer

neuntägigen -SSeldgerung niib ^eftürmnng, toeldje bie friegerifd)en

S3elüDl)ner ©afaua'S bor -jluei 3al]ven gegen eine gan^e Slrmee iSeÜo'g

auögel)alten f]ätten. 5!)ie|er uuternel)menbe , ober im @an3en toenig

erfolgreidje '^ulIo^.^errfd)er jogbamalö r)eran, um bie unabl)ängigen

Reiben ju unterbrüd'en, mu§te fic^ aber mit ©djanben 5urüdsicl)en

;

eö luaren namentlid^ bie $feilfc^ü^en bon ©afauo, Irelc^e ben dtM^
3ug er^lüangen.

Sir blieben aud) ben 20. Sanuar bei ©afaua gelagert, unb fo

l)atte id^ (Gelegenheit, 9?arf)ridjten berfd)iebener 2lrt über bie thm
ktretene ' ^anbfd^aft einjufammeln. (5iner meiner ©erid)terftatter

\vax ein ^au^fflabe Slnnur'ö, 9iameng DJtaabi, au^ ißornn gebürtig,

ber frül)er brei Sa^re unter ben ^ebina, ben (Seeräubern be§ X\ah,
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üon ben UmhDol^nern S3ubbunia genannt, in ber @!Iatierei gctebt Ijatte.

Dbgleid^ er burc^ jene ränberifd^en 3nfutaner feine ^^reifjeit liertoren,

\vax er bod^ ein großer ^elcunberer unb aufricf)tiger 93ertf)eibiger if)re6

9MonaId^arofteri8 ; er [teilte fie at6 ein bratieö, ritterüd^eö 23oIf bar.

@ie feien, iüenn aud^ nur jum fteinen 3:^l)eil jum ^^iam übergetreten,

boc^ ein fromme«, gotte§fnrd)tige8 @efdf)Iedf}t unb lieber ©iebftatjt

nod^ betrug falle in ii)rem ii3ert'et}r unter einanber tior. — 9^arf) ben

SO^itt^eilungen ©abjere'S unb Slnberer tonnte id^ eine ^ifte ber um
©afana liegenben Orte anfertigen. Söä^renb man mir ac^t^et)n auf ber

Oftfeite ber <Stobt gelegene ^lä%t nannte, tourbe auf ber Seftfeite,

toelc^e ben ©nfällen ber i^ellani meljr au^gefe^t ift, nur @in nam-

hafter Ort bejeidjuet, 2^inbuffu, beffen 'J?ame feine nal)en Sejieljungen

ju bem S3erberftamme tlar anjubenten fd)eint. Sitte biefe Orte foUen

O^affa, bem ffbaba" — bem ©ro^en ober ^än).itling — bon ©afaua

untergeben fein, ber felbft Inieber in einer geiriffen ?el)en8abl)ängig!eit

bom 53e^errfcf)er ä)hrabi'ö ftel]t.

3m Caufe be§ !i5ormittag§ Ijatten luir eine fel)r intereffante @r*

fc^einung im Sager, Ineldje ben nimmer rul)enben tampf in biefen

öönbern lt)ot]l be^eidfjnete. (5in Xxnpp Hon ungefähr 40 ijHeitern,

meift Iro^lberitten, bon bem (Sferfi-n^Oumbo angefüljrt, jog burd^ bie

9?ei^eu beg Cager«. @ie iDoren bon einer Slngal]! fdfilanfer unb

n3ol)lgebauter i8ogenfd)n^en gefolgt, bie au§er einem Ceberfdjurs un*

befleibet inaren. @ö toar eine rüftige §)eerfdf)aar, unb toenn and) im

5lllgemeinen in ganj SentraMfrifa friegerifc^er SOhitl) nid^t eben bie

glän^enbfte ©igenfdjaft ber (5ingc6ornen ift, fo gef)i3ren bod) biefe

©ren^beinoljner fid^erlid) ju ben mutljtgften Streitern. ®er 9?eiter*

trupp h3ar auf bem SBege, fid) bem räuberifd)en Sinfolle beg dürften

öon äRarabi in ba§ ©ebiet ber ^etlani an5ufd)lie§en. 2ßie baS ganje

Öeben in biefen ©egenben ein njunberfame« ©eiuirr ber iniberfprcdjenb?

ften 23eftrcbungen ift, ein ©emifd] ber äu^erften Barbarei unb einer

getoiffen ©efittung, fo bot fid) oud^ \)itx jur felben ^^it ein @d^au=

fpiel ganj anberer 51rt unferen Singen bar. (58 toar bie Slnfunft

ber 9'ktronfara\t3ane beö ^abj, 9Ü äöali auf tf)rem 5Bege bom 2:fab

nad) 9^upe ober, Irie bie ^anffa fagen, 9?t]ffi am unteren ^''anf be8

9^iger. @ie marfd)irte in feierlid^em Stufjug, bon stoei STrommeln

begleitet, einl]er, ein gefäüigeS Silb be§ lebl)aften unb gemütf)lid)en

SEiarafterS beö §auffa^ißDl!c§. @o in bie berfd)iebenen Seiten be«

Öeben0 biefer Canbfd)aft eingcfüfjrt, modele id) mtdf) auf, baö innere

ber ©tabt ju befud^en.
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©ai'aua ober ©cfaua ift q{6 bcv [übtiifjfte £xt ber IDcarabi^Wobev*

S3unbe^t3enc[|cnfcf)aft bcn ftcten Eingriffen ber jum 3^taw überge*

tretenen geüani böüig bloj^gefteUt. S^iefe Sage bebtngt ben ganjen

ßf]arafter ber Stnbt. (5s* finb baljer aud) bie U>orftöbte öon einem

ftartcn i^erljaef unb einent tiefen ©raben umgeben. 2)ie ^tabt bilbet

ein faft regelmäßige^ 33ierecf mit einem auö l'el]m gebauten Zl^ox

in ber 93?itte iebcr Seite, tiefer Umftanb giebt ber ganjen ©efefti=^

gung einen regelmäßigeren CStjorofter. ^ebess Zijox ift etlua 12 ^u§

tief unb tjat ein obereö befeftigteS (Stodhjerf für etma ein 3)u^enb

S3ogenfcf)iitum ; eine folcfje 33efeftignng beg S^fjoreö nennen bie ^au-

ffaua fe(]r bejcicf]nenb ben ff(2d]opf ber ^Stabt" — frianfo^n-birni". —
3m Uebrigen f)at bie ©tabt ungefäf^r benfelben Umfang unb baS

innere benfelben ßiiarafter inie S^effaua. öS iDirb alle STage 3J?ar!t

gef)alten, hod) ift berfelbe meit unbebeutenber alö ber be6 (enteren

Ortes ; benn 3:cffaua bietet mel]r ©id^er^eit unb bilbet ein fletneö

ßntrepot für bie nom i)?orbcn fommenben Äanflcnte. !Die ©ebeutung

©afaua'ö bagegen bernl)t meljr in ber QBidjtigleit, bie eö in iöejug

auf ben ^am^f jbifrfien ^eibentljum unb 3§lam in biefen ©egenben

befiel. 3Diefer Umftanb ift nidjt ol]ne ßinflnf^ auf ben Cbtivafter

feiner ^eiuoljner geblieben. 3n ber Z\)at lag ein geiüiffer Gruft

auf ber gansen @tabt unb Lion luftigem öeben jeigte fid^ faum eine

©pur. ®ie S?elt)ol]ncr finb meift lernige, muStulöfe ©eftalten, unb

ber (5-infln|j ber fd]lanlen ©eftalt beö 5(mo^fd)arl) ^eigt fid) l]ier fd^on

lüeniger. ä)on ben SBeibern befam id) nic^t genug gu ©efidjt, um
über fie ein Urtfjeil :;u fällen ; eben fo Inenig fal] id) tion ber f)äu6*

lidjen Öinridjtung im 3Illgemeinen, ba id) leiber ju gniß mar unb über

bie ^ofjäune nid)t l)inmegfd)auen tonnte. !©ie gefammte (5inh3o^ner*

fc^aft beträgt getoif? nicf)t unter 10,000 (Seelen ; bie meiften Seh)oI]ner

finb ipeiben unb tragen bemgemä§ auf^er einem Veberfd^nrj gar feine

Sleibung. (SS ift bal^er Iviol)! feljr natürlid^ , ba§ bie 3)?arina ober

Färberei, meld)e ©afona 'beflißt, bon Ijödjft geringer 51u^bef]nung ift.

3n'ö Vager 3urürfgetel)rt, toarb id) 3citg*^ cineö ÜTonjeö ober,

beffer gefagt, eine« einfadjen gl)mnaftifc^en <2)Diele§, 'i)a^, faft tion ber

@efammtl}eit ber ^el-omi au§gcfül)rt, eigentlid) nur burd] bie große Sin*

jaljl ber 3:l)eilncl)mer lion 3ntereffc Inurbe. !4)iefe Ijatten fid) in langen

9?ei]^en ju paaren aufgeftellt, unb inbem fie eine 'regelmäßige ^e^

megung mit SIrm unb ^ein bcobad)tcten, ließen fie einige it)rer @e=

fäl)rten im 3nncrn einer jeben 9?eil)e unter i^ren 5Irmen, bie fie auf*

unb nieberjogen, burd^paffiren.
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2116 lüir am 21. Januar jeittg aufbrod^en, empfanben \mx bie

Äältc ber frti'cf)en a}torgenluft fet]r füfjikr; mein S^^ermometer 3eigte

bei (Sonnenaufgang nur 7^ S., Itiäl^renb au ben 3unäd)[t t)or!)ev^

gegangenen STagen um bie[eI6e ^dt be6 a)?orgen§ bie 3:em]jeratur

ftet^ um mehrere ®rabe f)ö(iev, [a meljv al§ bop^jelt fo ^ocf) getoefcn

lüor. 2{uf ben erften brei 30icilen SS>egö unterbrad^en bon ^dt jn

3eit bihaiik i^elber baö Unterf]oIs, bod) tierlie^ ba§ rfUgille" in ber

^anori* unb fffabba" in ber ipauffa ^ SpracE)e genannte ®umgeftrüp|3

ber öanbfrf)aft ii)ren |)ou)3tcf)arafter; auögelüadjlene ©nmpaünen iDur-

ben erft ineiterfjin borljerrfrfjenb. ^ü gleicher ^t\t lüarb bie öanb-

fd^aft offener unb nur in ber i^erne 50g fid^ üon Often eine niebere

$)ügelfette {}in. §ier traten neue Slrten ©äume auf, toie 5. 33. bie

rffot'ia" mit groj^en iölättern tion buntelgrüner garbe unb einer

grünen, ungenieparen ^xu6:}t bon ber @rö§e eine§ 31pfelg. 3n ben

SBalbnngeu be§ ^htffgu^^'anbeg fanb id) fpäter biefen -S^aum burd^^

au8 bortjerrfdjenb. @ei)r bereinjeü bagegeu trat in jlnei ober brei

lüie berlno^rloften ß^-emptaren bie fonft fo majeftätifd^e X)e(ebpalme

auf, ber bou ben ipanffana ffgigina" genannte Borassus Aetbiopum;

ic^ inerbe bou biefer fd^on einige Wlal erluätjnten ^almc erft auö^

fü^rlid^er reben, too fie ganj in ben ßtjarafter ber ©egenb unb

hü§ Seben be§ iöolfeö eingreift, nämlid^ im Öanbe ber SO^uffgu.

§ier ift fie ein ganj ejcogeneg ©elräc^S.

!Die Seife unfereö 2J?arfd^eS inar f)eute ungleid^ ernfter al6 bie

legten STage; benu toir jogen eine ber gefäfjrlidiften ©trafen biefer

bon Hampf unb Irieg erfdjütterten ©egenben, ha für bie ©idjerfjeit

biefeö ftreitigeu ©renjgebiete^ Dtiemanb ju bürgen 'i]at. Um DJZittag-

l^atten toir jur hinten einen bidjte'n, bon Vögeln, uamentlidE) Jturtel*

tauben, reid] belebten ^alh unb um jluei lU)r 9lad)mittag3 betroten

lüir eine Ijügelige ?anbfd)aft. ®ie mar mit einem fc^öneu ^räuterte)3):)id^

befleibet unb ber gro§e, »-gamfdji" genannte -Söhum mit feinen breiten,

fleifc^igeu , f)errtid) grünen S3Iättern toar ber bemerfen«mertf)efte ®e^

genftaub ber ^ffansenmelt. §icr mad}tcn m'id) meine ©efäijrten auf

bie erften gu§ta|Dfen bon (5{e|3l]anten aufmerffam. 2öir f)atten bi6l]er

nod) feine ®pnx berfelben angetroffen; eö fd^eint alfo tjier bie 9?orb*

grenze ber §eimatt) be^ ßtep^anten für biefen 3:[]ei( (ientra(*3lfrifa'§

3U fein. 5lm 3:fab bagegen, nod^ biet met)r aber am fogenannten

9fiiger breitet er fic^ ungleich Irieiter nac^ 9?orben au6, nämüdb bi^

3um 170 dl. Sßx. t)inauf.

©iefe ganje ©egenb Inar einft ber @i^ eine§ regen, btül^enbeu
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?e6cn?, mit 5af]{reid)en «Stäbten unb T)örfcrn, bi« im Slufang bic[e6

3af]vf)unbcrtg ber Dje^abi ober ©(aubcnSeiferer unter ben in ®ober

angcfiebelten i^ulbe aufftanb unb biefe jur 3erftörung unb jum un*'

bannl]erjigen ,
[Qnattfd}en ^ricg gegen 5tnber6gläu6ige brängte. (Jin

ftumme« unb bennocf) berebte^ 3cu9»i^ biefer tierl)eerenben Ä'ämpfe

liefert bie «Stätte ber einft bebentenben ©tabt ©anfama, loeld^e irir

in bem biesteren 2:t)eil beö $i3albcö etina f]alb fünf U^v ??ad)mittag6

erreid^ten. ^ier[)er t)atte fid) aj^agabjin §abbebu, ^önig üon ^q*

tfena, nad) ber ©innafjme feiner 9f?efibenj bur(j^ bie }^ü\he jurüdge*

jogen unb nun lion l^ier au^ einen f)artnädigen, aber erfo(gIofen

^am^jf gegen jene blutbürftigen geinbe poUtifc^er unb religiöfer Unab-

f)ängigfeit gefüljrt. iSinmoI luurbeu aüerbingS bie i^ulbe tüieber auö

ilatfena l]inauggebrängt, allein fie fef]rten ba(b mit frifc^er ^leere^mad^t

3uriid', ber.^anffa^gürft luurbc für immer an^ feiner O^efibenj öertrieben

unb ©anfama, lüo^in ber 9icft Hon d)lad]t unb 9?eic^tt)um auö ^a*

tfena fid) geflüdjtet f]atte, iüarb mit <Stnrm genommen, geplünbert

unb verbrannt. Sine einzelne graufig maffenijafte ^ufa — Adan-

sonia digitata — , mit it)rem ungef)euren blätterlofen Slftlrer! bie

traurige, meIand)olifd)e Erinnerung beö Orteö nerförpernb unb g(eid)*

fam toeinenb über bie Jöeröbung ber Stätte menfdjlic^en X)afein^,

ragte über baö ftad]e(igc Unterljot,^ empor, iüelc^eö, lt)ie bieg getoöfjU'-

tid) ber galt ift, bie gan^e rrfufai" — Stabtftätte — bid^t bebecfte.

3ft- bod) biefer gigantifd)e 53num feiner 2)faffe, aüerbingg nii^t feiner

§öl)e nad^ ber ©ebieter ber ^ffansenirelt, mit feinen öielfad}en 9'Ju^-

anlnenbungen, ber ftete Segteiter menfd)(id)er (Siebelung. |)ier be*

jeidjucte er ingbefonbere bie je|t öbe @teUc bee» einft fo belebten

5marft|}ia^eg.

3Bie auö i^nrd)t tior ben böfen ©eifteru biefer tiertaffenen unb

öerlDitberteu ©tätte — bie 9Jtol}ammebaner leiben meift unter biefem

Slbergtaubeji — brad^ ber ganje-, au« meljreren fjunbert SDIenfd^en be*

ftet]enbe, 5(iri in InitbeS ©efdirci au§, in glndje unb innluünfdiungcn

gegen bie SeW^^i/ "^ic Url]eber foldben 3ammerö, bie ^evftörer fo bieten

9^ationa{gtüd§. Sllle Strommeln iuirbetten unb tjatiten ireit burd^

tzn oben 9BaIb; 3eber brängte ängfttid] tiortoärt«, fo fdfineü als

möglid) biefe Initbe, mc(and]olifd)e Stötte l]inter fid) ju laffen. Sol)l

f)aben bie 3lffbenaua Urfad)e, bie blutigen «Siege ber ^eüani gu ht-

ftagen; benn bie iÖefiegten, bie (33oberauo, finb il)re 53hit6^ unb

©tammtierlüanbten , ir)cnn gleidi Hon if)ncn felbft frül)er auö Stffben

lierbräugt, — bie Sieger bagegen ein grunbt)erfd)iebener Stamm, ber,
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\mt buntct uiib rätf)felf)aft oud^ biö ißi^t noi^ fein Uri|]rung, feine

©efd^ic^te unb feine Sprache ift, bod^ ber gvo§en ftirifd) == Ii&t)fd)en

t^amilie fremb gu fein fdjeint. — ^üv mirf) toor \iaQ ©an^e ein überan«

intereffanteö Scfjanfpiel, ein ieben^öolleö Snienne^jo ber fonft fo ein*

förmigen ^Reife. '^cod) je^t luar ha^ ^eibentf^nm, baS l]ier im Kampfe

unterlegen mar, (ebenbig vertreten. @o f)ütten lüir fur3 uor Sonnen*

Untergang 3U unferer Seite eine gro§e, in fc^Ön gefdjlunngener l'inie

biö 3u etlüa 40 guß auö bem ©oben auffpringenbe ©ranitnuiffe.

©ie^ mor eine f]ei(ige Cpferftättc au^ unlängft iierffoffener ^dt; fie

I)ei§t Äorrematfe.

(ä§ mar fd)on liöüig bunte! geiüorben, aU mir nod) einem langen

Stagemarfc^ unfer öager auffd)(ugen. 2)a ber ©oben fe^r uneben

unb bie j^infterniB gvo§ luar, gefd^ai) eö in gro^^er Unorbnung. 21(6

\mv unö enb(id) einigermaa^en eingerid)tet unb ein geuer angejünbet

I)atten, unteri]ie(t mid) ©abjere in feiner einfad] berebten, gemütijlidicn

3S3eife; er er^äljtte mir, irie S3elIo aufeer ©anfama and) bie Stäbte

!D|anfufi unb 3}?abaua in biefcr Canbfdjaft ^erftört f)abe, bie nun ju

fo fd}auerUd)er Sitbni§ gemorben. Dafe jebod) nod] immer einiget

Öeben l^ier ift, Inenn aud] nid)t nal)e ber §anptaber be6 ^ert'efjrö,

get)t aus ber nidit unbebentenben ^(njaf]! Hon Orten f)eröor, bie mir

mein Begleiter nannte; fie foüen faft fämmtUcb im 'Jbrbtoeften un?

ferer Strafe ober toeiter füblid] auf ber $ßeftfeite berfelben liegen.

älZeI]rere mit bem 3Bort f,Sfamia" gebilbete 9?amen finb be^fjalb

bemerfenötoertl) , toeil mir biefe^ einö ber menigen SBörter 5u fein.

fd)eint, Ineldie ben Urfprung eineö SitjeilS ber @ober*3cation bon- ben

Gopten anbeuten ; trtfjamia" ^eißt nämlid] im ^optifcben baö SBerf,

ber ©au.

9iad)t6 I]örten Inir baS ©ebrüll eineö Vömen gonj in ber -^?ä^e

unfere6 öagerö ; hk i^euer l]ielten il]n jebod] jurücf. 3ra (San3en

fd]eint mir in bem üon mir bereiften Zl]ni Central* Slfrito'ö, mit Sluö*

nal^me Slffben^, biefe§ $RaubtI]ier feiten ju fein. .

3(m anbern 2^ag, ben 22. SanuQ^'/ gelangten Iriir nad) fünf*

ftünbigem 3)hrfd) an bie anerfannte nörblidje ©ren3e be6 ©ebiet^ ber

geüani, fo baß ha^ unfic^ere, ftreitige ©renjgebiet nun l)inter unö

lag. Sin ©raben üon bebeutenber ®rö§e fdinitt unferen 3Beg quer

ob unb hxaä-}tt bie Äaramane ju längerem StiÜftanb. 25on l]ier jog

fid) ein fdimaler ^fab burc^ eine bid)te ü)hffe bornigen Unterti 0.136«,

Uic(die0 mit bem ©rabcn eine 2lrt 3(uj^enmerf 3um Sdmfee be«

angebauten ^elblanbeö unb be« $5eibegrunbeei Hon tatfena gegen
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einen plöljli(f)en UebcrfaU bilbcte. d)lit fjatbjerriffenen ©eluänbern

traten luir enblid) anö btefem T)icfid)t ^evlior; bie gelber tooren mit

fd)Dnen ^änmcn geicfjmücft, i^eigtcn aber h3enig Slnbau. ^ter liefen

luir toicbernm eine jener ifolirt auftrctenben (^H-anitma[[en jnr @eite

unb Sinei !j)Drfer, XnUa unb 2^afunmfn, ju nnferer l'infen, beren

(Jinlnobner ^n nnferer ^eßrü^unc; []erauöfamen, nnb lagerten in einer

Entfernung Hon 3luci iHJcilen norböftlirf) uon Hatiena ober öielmeljr

ben Ineitcn, teeren <Hingmanern biefer @tabt.

(So luar ein luicfitiger ^tbfc^nitt in meiner SHeife. f)ier t)atte icf)

'ta§ ©ebiet jenei3 merhnürbtgen ©tammeö erreid)t, ber in nad^n^eig-

barem aUmäI]lid)en Strome tion SBeften, ben Ufern beö Senegal,

l)er fid) über ba^ ganje innere öon (lentrol - 5lfrif'a nerbreitet ^at.

3nerft lebten bie (5"i-'ilaiii ftiü nnb befdjeiben a(ö frberrorobji" ober

2ßalbf]irten frieb(id) in ben SBalbungen nnb auf ben Jriften mit iljren

D^inberljeerben, luie fie e§ benn and) Inaren, treldje juerft bo6 di'mh,

Ineuigftenö bie größere 2(rt mit (anggefrümmtem §orn, in biefe ®e*

genben einfül)rten. 3)ann immer ftärfer unb ftärter toerbenb unb

fd)on im 16. Sii^ivbunbert unferer ^^itredjnnng fetbft in 59ornu aU

ein bemert(id)er 2:t]eil ber öenötterung auftrctenb, mifd)ten fie fid)

fd)on feit bem ^^oUe bcig @fonrt)ai'!!Reid)eö in bie politifd]en 35erl)ält?

niffe nnb grünbeten bann im Stnfang biefeei 3al]rl)unbert6, öon bem

rcformQtorifd)en 3nipulö bcg ^§\am ergriffen, fiegreidi neue JHeidie

auf ben S^rümmern ber alten, bnrc^ S^ürgerfriege jerfaüenen, — ^nir

ben ganjen Grfolg meiner (5ntbednng6reifc Inar e^ non ber t)öd)ften

ißebeutung, toie id) mid) 5U biefem I)errfd)enben Stamme [teilen foUtc.

§ier inar.bie erfte ^^robins jener au6gebef]nten 9?cid)e, t)ier ber erfte

unabf]ängige Statthalter: ber Sultan, Ivie er nad) Subanfitte fid)

nennt, Uon iiatfena.

3Bät)renb mir mein ^dt auffd)lugen — cö iüar bog einjige im

ganjen ii'ager unb barnm, toenn and) tlein nnb unfd^cinbar, bod^

aitffallenb genug — fam berfelbe mit einem sal)lreic^en ©efolge Iriol^I*

berittener Begleiter augcfprcngt unb 30g nal)e om Cager tiorüber. (5r

lüarf einen :^lid auf mein 3^1^^ «"^ oblriol)t er getoif^ fd)on lange

t)orl)er lion unferer (Sji-pebition gel)ört t)atte, luarb er bod) jc^t offisiell

öon Gleibji belehrt, eö fei baöjenige eineö ber brei Ctjriftcn, bie Don

^JJorben getommen luären. Demgemäß fanbte er mir balb barauf

einen fetten :iöibbcr nnb jlüei gro§e ^alabaffen ober Dumma'ö —
au6 ber Sd)ale ber Fucillea trilobata — boU §onig, ein fürftlid)eg

®efd)enf, ha^ mid) aber el)er beunruljigte aU erfreute; benn eö legte
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mir bie S^erpfltifitung ciiteö ebenfaüö füvfttid^en ®egeugefd)enfe§ auf,

lDäl)reub id) jitr 3^'^ nid)t einen einzigen tDcvttjlioüen ©egenftanb

befa^. 3)?eine ^efürd)tunti luurbc bcnn aurf) fcljon am anberen

ajJovgen burdf) (SIeibii kftätiiit, bev mir mittl]eilte, ber ©nttan eiv

iDavte in ber Zl]üt ein bebcntcnbeö C^cfcfienf nnb luürbe mid) im

entgegcnge[e|ten ^aik an ber ^ortfel^nng ber ^eife Ijinbern. Unter

fotd)en Umftänben burfte idj nid)t inagen, bie @tabt ^n bcfud)en, nnb

blieb bal]cr rufjig im i^iger.

®er ®tatt[)atter l)ielt am SOiittog in ber ))lü[]c nnfereö l^ager-

planes eine Slrt 9?elnie über einige {)nnbert lDo()Iberittene 9ieiter.

3l]re SiBaffen beftanben in einem langen Sd)toert, bem 2lrmbotd) ber

2^uareg nnb einer langen, fd)\i)eren ^anje al§ ^aupünaffe; fie Umren

jebod) nid)t burc^gängig mit allen bie[en ^Baffen licrfeljen, bagegen

trngen üier bis fünf 3^eiter glinten. S)ie 3D?eiften Ijatten ®d)i(be,

entlueber berfelben 3(rt iDie bie ber S^nareg, ober ang S3üffelfell nnb

runb, toon lüenigftenS fünf gug 3)nrd)meffer. ©ie Slleibnng mar

malerifc^, aber, lueil ju Iriegerifdjen ^t^^ccfcn beftimmt, nidjt fo Ineit

unb borneI]m, aU man fie fonft luoljl l)icr ,5U tragen )jflegt. ©ie

beiben §emben, bie 3eber gcluoljnlid) tragt, luaren mit ägl)ptifd)en

rotl}ir)et^en ©Ijalulö um bie iörnft befeftigt; and) ber Sernn^, ben

ber (5ine ober ber Slnbere trng, luar nm bie S3rnft gefd)lnngen,

'2)ie meiften 9^eiter, ha^ l)ei§t alle ^ulbe, trugen einen fdilnarjen

®efid)t^fl)ali]l, rfrauani", eine (Sitte, lueldje bie gellani=n*.^anffa nid^t

au8 bem aberglänbifd)en ®runb, if)ren aJhtnb ju lierbed'en, fonbern

lüeil fie glauben, ba^ eö friegerifdjer auöfel)e unb gut ftel)e, t3on ben

3mo=^fd)arl) angenommen Ijaben. 'Daö ^ferbegefd)irr mar ipanffa*-

(grjeugnif, bie ©ättel Hon beneu ber STuareg gän^lid) nerfd)ieben,

am auffalleubften aber bie überaus engen Steigbügel mit mel)r als

in einem ipalbfrei« nad) unten gebogeiuu- ©oI]le.

!Die ganje ^elme fdjieu eine ©emonftratiou gegen bie Ä'el^olni

3U fein, bie natürlid)en ^erbnnbeten ber unab()ängigen $)quffa*<Stämme

Hon ©ober unb aJZarabi, mit benen nereint fie leid)t einmal ben iÖer^

fu(^ madjeu tonnten, bie anmajilidjen g-eUani auö ben eroberten '^xo--

binden luieber ju bertreibeu. (53 ift biefe )Dolitifd)e «Stellung ber

tel^oli3i, bie fie tro| aller if)rer 9?änbereicu nod) immer auf leibltd)em

^n^ mit ben |)errfd)ern üon ^ornn erl]ält. Sie fd]ou biefe 9ieiter^

fdiaar einen I]oI]en ®rab üon ^runf unb bie ^Jkd)iifferei eine6 |)of*

ftaats seigtc, fo nod) mel]r ein Xrupp Hon ad]t berittenen 2)Znfifanten,

bie 5nr fürftlid)en ©arbe gel]örten. Sie mad)teu am l)hd)mittag bie
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9?unbc im Voiicv uu'b fainen aiid) Hör mein >^tU, um ein "ißrobeftücf ifivcv

^ertigteit obsulegcn. Die ^nftvumente bcftanben in ber 2;romme{ —
»gango" — , fefjr äljnlid) un[eren ^"[ti-'umenten ber "äxt, aber Hon

metjr alö breifad)cr ®rö§e; bem (äugen iölaöiuftrument — tfpam*

pamme" — ; einem für^eren, einer 3(rt g-löte — (»elgoita" — ; einer

Slrt S)op)Deltt)m)3auum — f^talango" — ; einem anbern 3:t)mpanum

mit (Siner ©eite — irfofo" — ; einer 2(rt boppelter ägl)ptifc^er nbara*

fiut'e" ober tibjobjo", unb einem fleinen §orn — rrfafo". SDie dTau

fitanten berftanben jtoor mit biefen ^nftrumeuten einen gel)örigcn

8ärm 5U machen, boc^ Iriar berfelbe lüeber f)armonifcf) nocf) eigentl)üm'

lief), unb id) \oax fro{), meine iöerbinb(icf)l'eit für biefe mufifaüfdie

Untert)altung burcf) eine anfe[)ntid)c 93?enge ©eirürsneUen löfeu 5U

fönnen, ha id^ toeber Studier nod) anbere )Da[fenbe @efd)enfe hii\a^.

Freitag ber 24. 3anuar Inar ber 3lag, an toeld)em unS ber

@tattt)alter Slubienj geben luoüte, unb [0 madite ic^ mid^ benn um 9}cittag

mit (5(eib|i unb einer großen Sln.^af]! 2([|benaua auf ben 2Beg. Strenger

^ofetiquette gemä§ ließen mir un^ in beträd)tlid}er Entfernung lion

ber ©teüe, \üo ber (^ürft faß, unter einem iöaume nieber unb luar-

teten, hi^ trir in bie ©egentoart @r. ipotjeit gerufen irürben.

©nblid) fam ber trüber beö @tottl]otter6, ber ha& 2lmt be« ®t]a(a=

bima beHeibete, bat)ergcluatfd)e(t, ein dJlaim non au|5^erorbent(id)er

^orpulenj, tnbem nidjtö a{§ bie fdjarfen, auöbrurfgüoUen ©efidjt^jüge

unb ber fleine jiegenäljnttdie iöart i[]n aU ^^uflo ober iöa*feUantid)i ')

bcjeidjueten. (Sv luünfd)te meine 5lngelegenl)eit ganj üou berjenigen

(Sleibji'i^ ju trennen, unb obgleid) biefer ertlörte, nur meinetlnegen

•gefommen ju fein, luurbe td) bennod) balb barauf burd) einen Diener

beg @ferfi eingetaben, altein bor iljm ju erfd)einen. ®o fat] id) mid)

benn ge,^triungen, mein eigene« ®(ücf gu tierfud)en.

ä)?o[)ammeb ^eüo ^J)erima faß unter einem großen, toeitfd)attigen

STamarinbenbaum, ein jiemlid) Ijagerer a}?ann Hon mittleren 3i-ifiven,

mit fdjarfen, einen leibenfdiaftlidien (it)arafter nerratl]enben 3^9^"/

feine tleibung in [)ol]em ©rab einfad). iSv trug ein lueite«, ^neiße«,

fel)r feine« ^emb unb einen fd)lr)ar5en Öiauani, ber nur ben Unter-

üjüi feine« ®efid)te« bebedte, fo baß beffen ^üqc Inol)! tennt(id^

inaren; um fo glän^enber luar bie Äleibung feiner Umgebung. «Sie

faß in ^atbfrei« ju feinen beiben (Seiten unb bitbete fo ein natür*

lid^e« Spalier für Seben, ber bem l^ürften feine Sluftoartung mad)te.

') S)te einjig richtige >§auffa<|^crm für ben Singular Bon gellani.
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@efa§t trat icf) in bie Oeffnuna biefe^ ^albfreifeS unb [e^te mic^,

ben ©ultQU auf §aiiffa begrüßenb, niebev; bann evflärte id) it)m

mit Wenigen SBorteu, ha^ icf) unb meine ®efäl)vten faft SlUeö, IdqS

lüir an toert^boüen ©egenftänben mitgebrad^t, an bev ©venje bon

S(ffben eingebüßt f)ätteu, baß ber geringe mir gebliebene ^efi^ fd^on

nadf) tano Horauggegangen fei, unb ha^ er ba^er enti'd^ulbigen muffe,

tiienn icf) gegenluärtig nid^t im ©taube fei, il^m ein feiner ^ol^en

Stellung angemeffeneg ©efdfienf ju madljen. (Sg fei |ebocb mein brin-

genber 3Bunfd^, ol^ne 5lufent()alt nac^ Slano ju gefjen, um meine

©efd^äfte bort ju orbnen, unb bann nad) ©ornn liorjubringen, too

ic^ für mid^ unb meine ©efäf)rten neue SllZittel ju finben hoffte, gür

biefen galt gab id) if]m bie ^uficfjei'ung . ba§ üon 53ornu aug einer

unferer ©efeltfd^aft nad^ «Sfofoto ge^en lüürbe, um feinem ?et)n^f)errn,

bem (Smir e( SDiumenin, bie 2luflüartnng ^u mad^en.

5)er gürft erluieberte meine Stnrebe mit üiel fdjeinbarer greunb*

IicE)feit. Qx erflärte, ha% irf) nun unter feiner Smana, b. f). feinem

iSd^u^e, ftänbe, unb ha^ er feine anbere 5lbfirf)t fjabe, als Slffe^, \va^

in feinen Gräften ftef]e, ju meinem iöeften jn t{)un. (ir erfunbigte

fid^ bann nad^ meinen @efäf]rten, obluof)! er fel^r Iro^I mit Stflem

befannt inar, \x>aQ fie betraf, unb fd^icn burd)au6 leinen 5lnfto§ baran

3U nehmen, ha^ Oüerlneg nad) 3)tarabi gegangen iDar, beffen '-ßolf

unb gürft feine unt)erföf)nlid)ften geinbe ftnb. 3S3ä^renb er aber

gegen mid^ felbft fo freunbfd)aftlid)e 9lbfid)ten auafprad^, äußerte er

gegen bie il)m 5unäd)ft ©i^enben, baß er ein ^i)ox fein Inürbe, lüenn

er mid^ au§ feinen ipänben ließe, ba ber S3ef)errfd^er bon ©ornu ben

©inen meiner ©efät)rten unb ber bon Ü)iarabi ben Slnbcrn feftf)ielte..

Sflaä) biefem ^elueiS feiner '^oppeljüngigfeit gefd)af] t^ nid)t eben'

mit leid)tem iperjen, alö id^ mid^ au§ feiner ©egenlüort entfernte. —
9)iein @efd)enf t]atte übrigen« au6 s\üei fd)önen rotl)en 3)Zü^en be-

ftanben, einem ©tücf gebrurf'ten ^attuna, beffen SDhifter freilid) feine«^

toegS bem @uban=©efc^macf entfprad), einem englifd)en 9?afirmeffer

unb einer @c^eere, einem '^funb hielten, eben fo fiel 5Beil)raud), einem

Stücf tüol^lriec^enber ®eife unb einem ^l^adü englifd)er 'DJabeln. Ob«

gleid) bieiS fidler eben fein glän^enbe« öefd^enf toar, lüor eS bod), im

©runbe genommen, genug; f)atte mir bod^ and) Sfnnur gefagt, lüenn

id^ mit ber Saljfafla reifte, toürbe ein ganj fleineS ©efd^enf i^in*

reidfien. 5(llein ber prft fd)ien anberer 9)?einung ju fein unb feiner

ipabfucbt unb feinem ipodimutf) genügte bag dargebotene nid)t.

grüf) am näd)ften iÜiorgen, aU eö uod) bunfel toar, fam einer

aSartVS SRetfcn. I.
17



258

feiner ^Diener mit @(eibji an mein ^tU unb erfud^te mid), ic^ möcE)te

auö freien «Stücfen l)inter ber 5Iiri jurürf&Ieiben. 3<^ tonnte miA,

namentlid) in 2ln6ctvüd)t metner gerint^en §>ü(fömittel, nid)t tjierju

entfd)(ieBen nnb bereitete mic^ bor, bie Slarabone ju begleiten, ba fie

im S3egriff mar auf3nbred)en. (ileibji aber moUte mir baS nid)t

erlauben unb blieb felbft mit meljreren ber bebeutenberen ^än^-ittinge

^urüct, biö ^^ahl ^et'^f)et tam unb offijieU augeinanberfe^te, baß

id) mid) in bie ©tabt jn begeben I]abe, um bort bie ßntfd)eibung beS

©ferfi absumarten. — X)a id) einfai), bajj mir nid)t^ übrig bliebe,

als ju gel)ord)en, unb id) aud) nod^ meinen (5mpfel)lung§brief bom

'Sultan bon 5lgabeci bcrgeben§ borgeiuiefen l)atte, nal]m id) bon Slei-

bji 2lbfd)ieb, banlte il)m unb feinen -^Jegleitern für if)re 9D?ül)e unb

folgte SötUdl^tt unb feinem ®efäl)rten 9J?uffa nad) ber ©tabt. SOHt

biefem ^abj ^el=^E)et l)attc mid) fc^on am 3;^age borf)er ber in ^a-

tfena angefeffenc @l)abamfer tanfmann Ül 3i}ad)fi:^i befannt gemad^t,

ben id) in Slffben fennen gelernt Ijotte. 3ll§ einer meiner läftigften

^]3einiger im 9^egerlanbe ift ^el*9tl)et felbft |e^t nod) in meinen O^eife-

erinnerungen ein mir nid)t eben angenel)mer ©egenftanb, mietool)l

burd^ fRötere ^erü^rnng mit i^m ber erfte l^öd^ft unerfreulid^e din^

brucf einigcrmaat^en berinifr^t morben ift. (5r mar ein au§ ©urara

in lanat gebürtiger ÖJiifc^ling bon Slraber- unb Serberblut unb t)atte

in feiner ^eimat^ einen brennenben Fanatismus eingefogen. ®urc^

®emanbtl)eit l)atte er fid) bann mät)renb feines mcl)riät)rigen 5lufent^

t)alteS in Ä'atfena jn ber tl)atfäd)lid)cn Stellung eines (»fferli-n-turana"

ober ^onfulS ber 3Bei§en ober Slraber anfgefd)lrungen.

Stumm folgte id) meinem Segleiter mit meinen brei Öeuten,

bie bie IJöpfe auS SJ^i^nuttl) unb gurd)t l)ängen ließen ; mein fdliber

belabeneS Su^fefi^^Ä'ameel nnb mein Öaftftier mad^ten ben Sefd^lu§

beS meland)olifd^en B^^S^^- ^^^ber als mir bie gemaltigen, mol)ler]^al;

tenen 9J?anern ber Stabt errcid)ten, brad) id^ mein Sd)meigen unb

gab meiner Semunberung über bie ©röße biefeS Saumerl'eS ol)ne

9?ürfl)alt 3luSbrucl Sel:=9?l)et läd)elte unb fanb fid) gefd)meid)elt.

(Is mar aud^ feine leere Sd)meid)elei, benn bie SDiouern bon ^atfena

finb mirflid^ ettoaS ©rofeartigcS für biefeS 8anb; ma§en fie bod^ an

bem 2^^ore, burd) mcld)eS mir unfcren @in3ug l)iclten, ber fdofa-n-

Sfamri", am ^uße beffelben, nid^t meniger als 30 i^n§ X)i(fe bei

einer etma gleid)cn .Spölje, unb babei l^aben fie einen Umfang bon

über brei beutfd)en 9}?eilen. 5j(t(crbingS ift eS fein foliber Sau, fon<

bern beftebt gan^ auS 2^l)on, aber fo longe er in gutem ©tanb
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erl^olten Inirb, marfjt er fidE) bod^ ganj ftottüd^. Slnbevö aber ift eö

allerbingg mit bem 3""eren bei* @tabt. ^aum fd^eint fie btefen

9?ameu länger gu nerbienen. ^ei bem (Eintritt fiet)t man tiämlid^

nichts a(g jerftreute (ei(f)te §ütten unb @to|3^elfeIber , bie, bon einer

WeuQt reicf)belaubter ^äume t)erfrf)iebener 3Irt befd)attet, einen red)t

freunbU(f}en, aber nur nid^t ftäbti[cf)en 5J(n6Itcf gelnäf)ren. ®er Um*

fang ift fo ungel^euer, ba^ er Inof)! fd)lt)erlid^ felbft in ber '>)3eriobe

be« {)öd]ften ©lan^e« lion tatfena ganj mit Sof^nungen auSgefüüt

\X)üv. Sir fiattcn mef]r alg 1^ 3)?ei(en jurütfjulegen , e^e toir bie

rffinffere" erreid^ten, eine fleine Söof)nung, toeIdE)e ber ©tattljatter

a(§ 2tnbienj)3la^ benu^t, Inafjrfd^einlirf) Inegen eine^ I)errUd^en hjilben

geigenbaumeig, ber, in nädjfter 9Mt)e fte^enb, mit feinen toeitfpannen*

ben 2leften ein bid)tfd)attige8, präd^tigeö Caubbad^ bon too^I 100 ^u^

im X)urdf)meffer bilbet, ein l]inreidf)enbeg ©c^irmbad^ für ein ^a\^U

reidf)e§ ^ofgefinbe, — §ier nuißte id) eine lange 3eit itiarten, h\§

ber Statthalter lion feinem Sanbfi^ ^ereinfam unb mid^ rufen Iie§.

@r banfte mir, ha^ id) bei if]m bleiben tooüe, unb berfprad^ mir, ba§

id^ gut be^anbelt Serben foUte, ba ic^ nun fein ®aft fei. ©ofort

foüe ein §auS gu meiner ^Serfügung gefteüt toerben.

3d^ berabfc^iebete mid^ für bieSmal öon meinem neuen @d)u^*

^errn unb folgte ^d'-^^zt nüä) meinem Ouartier. Sir l]atten bi«

bal^in nod^ einen leiten aJiarfdj ju mad^en, erft an einzelnen jer*

ftreuten ©ebäuben, bann an bem umfangreichen ^alaft beö ®ultan^

öorüber bnrd) bie jufammcnljängenben Sofjnungen ber eigentlid^en

Stabt. ^ier itmrbe mir ein fteineö §aug gegenüber ber Söol^nung

•33et*9=Jf]et'6 angeiüiefen. @ö I)atte einen trüben, unfreunbUd)en ßt)a*

rafter unb modjte, nad) feinen bunfehi ©äugen ju fd}tie§en, früf)er

pr S3e^aufung eines ^arint gebient l^aben. ^aum I)atten Irir bieg

Ouartier belogen, als mir ber ©ferfi einen Sibber unb jtoei Ddjfen--

(abungen Srobfrudjt jufc^idte, bie eine in »fgero" (Pennisetum ty-

phoideum) , bie anbere in f.baua" (Holcus Sorghum) befteljenb.

3lber anftatt burd) biefe anfdjeinenb gaftfreunblid)e ®abe erfreut ju

merben, luurben tüir inggefammt burc^ biefelbe im I)öd)ften @rabe

erfd^redt unb faf)en mit berjireiftunggbonen ®efid)tern balb un« felbft,

batb bie centnerfd)toeren ^orratf)gfd)Iäud]e on; benn id) unb meine

brei ii^eute t)ätteu au biefem ^ornborrotf) inoI]I für ein '^aljv genug

gel)abt, unb nur ju geredit fdjien bie iSefürditung, ba§ unfer Slufent-^

i]ait f)ier fid) fef)r in bie ?änge ^ief)en mödite , unb ba§ ber ®tatt^

t)alter toirttid) bie 2tbfid)t au«füi)ren lüoüe, mid) bireft nad^ ©fofoto

17»
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ju fc^ideu, lüie ev gebvot)! I)atte. güi' (enteren ^aU fagten mir meine

l^eute, feibft bev iietreue SO?ol)amineb ©atroiü, in tieftimmten "än^-

bvücfen bcn X)ienft auf. I)ev l^i^tevc l)atte Oiel Oüu (ilappertün'es

(gc^idfal gel)ört, bev nad^ ber (5qä()Utng ber 2(va6er Vergiftet fein

foüte, uub l]egte eine nnbefd)vei6Iicf)c ^nxdjt nor ©fofoto.

3nbeffen Heß mir iSeUSKljet nid)t üiel ^i-'it a^m S^ac^benfen,

fonbern ftelüe fii^ fel)r balb ein, mid^ abermals jum Stattl]alter jn

führen. Singer mir, S3el=9?t)ct unb beffen bcftänbigem S3egleiter QJJuffa

tuar nod) ber fcf)on früi)er erluäfjute Kaufmann i^abj Söati jugegen,

ben i(f| Hon Si^effana f)er tannte. ipatte biefer mid^ bort Überreben

luoden, nad) Sinbcr ^u gefjcn, fo [teilte er nun bcn «Statthalter öon

^atfena alö bcn größten '|3otcntaten im tSuban unb al6 bcn 9Jhnn

bar, beffen greunbfdiaft mir über SlUeS Inertl) fein muffe. !Dann

begann ber Sferfi fclbft, feine 9^ollc ',u fpiclcn, luie er benn ent-

fd)iebenei3 Si^alent 3nm -5d)anfpicler ^u Ijaben fd)ien. (SS Ijanbelte

fid) namentlid^ um bie !©eutung beS nnglücflid)cn ©riefet beö @itl'

tanS Hon SlgabcS, au§ beut allcrbingö, inie id) bon Stnfang an ge*

fürd)tet, gefd)loffcu luerben fountc, hafs mid) biefer bireft an ben

@tattl)alter Hon Slatfena gefd)ictt \)aht, nm mid) fid}er na^ ©fofoto

ju fenben. 3(lle meine ßinreben, meine triftigften ®rünbe frudjteten

nid}tS; JJiotjammeb 33cllo Ijattc für jcbcn eine Slntluort unb fd^ämte

fid^ fogar uidjt, bireft gegen mid^ ju lnieberl)olen , luaS er am S^age

.^uHor in ber crften 51ubien5 gegen feine Umgebung geäußert ^atte;

natürlid) Uiollte er mid) nur jnrüctljalten — um mein Sol)ltI)äter ^u

loerbcu (ftffe al d)ere"). 3<f| fö^/ ÖQ§ Siberrebe nul^loS fein unb

baf5 id) beffer tljun luürbc, ha§ (Snbe ber ^omöbie gebulbig ab^u-

iuartcn; id) lierabfd)iebete mic^ bemnod) unb fel)rtc in meine 2Bol)*

nung jurürf.

3tm anbern SOiorgcn luurbe id^ burd) (51 2Bad)fd)i'ö iöefud) er-

freut.
' 9ca(^bcm id) mit it)m über meine l^age gef|3rod)en, ging id)

mit i^m aus, mid) ein Ineuig in ber ®tabt um3ufel)en. ^aum toaren

tüir einige ®d)rittc •gegangen, als unS S3el=^9xl)ct fal) unb mir l)eftige

43orli)ürfe barüber mad)te, ta^ id) ol)uc feine (^rlaubniß ausgegangen

fei. '^?ad) einer \normen (Entgegnung bon meiner <Beitz Irenbete er

fid) in feinem 3tergcr an meinen iöegleiter unb tabelte il)n, ba§ er

mit biefem tftafer" toiber ben Sillen beS ©ultanS ausgegangen fei

unb benfelbeu in feiner Sßiberfpenftigfeit bcftärte. 3<^ tonnte mid^ lüdjt

enttiültcn, il)m ^u fagen, baj^ eS feiner Uniicrfd)ümtl)eit liorbel)alten

geluefen luäre, mid) ^ncvft mit bem Hon il)m gebraud)ten ^J?ümen 3U
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• Beletbigen. (Sv entfci^ufbiiitc firf) mm bninit, bic eigentliche 33ebeutung

'be6 3Bort« r^tafer" nicf)t 51t feniien, iinb fnüj3fte ein ©efprädf) über

t)k ©e^ie^migen ber (Jnglänber ju bcn ncr)'d)iebenen moliammebanifd)en

(Staaten an. ?Iud^ fjier |a{) icf) mid} gcnötljigt, feinen anma^cnben

llrt^^cilen mit ©ntfcfjiebenljett entgegenjntreten, unb überlief jule^t

ben ergrimmten 9Jco§Iem feinen eigenen iöetrod^tnngen.

80 in 9tuf)e gelaffen, begab xd) mid) mit (Sl 3Bad)fd)i ,^u ber

3BoI]nung eineö 9?knne6 anö ©fjabame^, bei bem iüir mehrere ara<

bifd^e unb etn(]eimifd]e Äaufknite trafen. (Siner berfelben, ebcnfaüs

an« @l)abame^, fn()rte benfelbcn 9?amcn, iueldjen idi mir anf biefen

Steifen ju ungejlnnngenerem Umgange mit ben (Jingcbornen beigelegt

^atte — Mh el Äerim. ©iefer mein 9(*amen«genoffe Ijatte Stbballal)

(ßlap^erton) anf beffen jtneiter JReife Hon §l'ano narf) ©fofoto U^-

gleitet unb lüar mit aüen '45er{)ältniffen bcffelben Inof)! befannt. 3hid)

er get]örte ju benen, meld)e glaubten ober ju glauben borgaben, ba§

ß(a)3)}erton bon -236110 liergiftet inorbcn Inäre, eine abfurbe Slnflage,

auf bie id^ im Ineiteren i^erlauf metner Gr^älilnng 3urücffommen

Iperbe. Tlan fud^te mid) onf alle SBetfe babon ab5uf]alten, je an

einen iöefud^ in ©fofoto ju benfen. 'J)ic 3lbfid)t babei iuar flar,

benn biefe Slraber fürd)ten nirf]t$ me{)r , al6 eine (Eröffnung be§

^uara ober 9?iger für regelmäf^igcn .'öanbel6ticrfef)r. 5lbb el .^erim

l)örte mit (Jrftannen unb lebljaftem 3»tereffe, ba§ D^tfd^ar (9tirf)arb

^anber) nad^ (ilaJiperton'S STob nid)t nur bie ^üfte in (gidjerljeit er^

reid)t l^aht, fonbcrn and) fpäter nod) 3Uieimal mieber nad) jenen ®e»

genben5urücfgefel)rt fei, et)e er alöDpfer feiner Unternel)mungen gefallen.

^laäj ber 9?udfef]r in meine So{)nung traf balb barauf öel*

9^f)et ein unb bat noc^malg um 'i>er5cit)nng, mid) rrfafer" genannt

3u ^aben. 3«^ i^a^' natürlid^ über biefe 9teue t)od)erfrent unb f.ud)te

it)n auc^ meinerfeitö bon meiner berföt)nlid]en ©efinnung 5U über^

^eugen. 3" biefem ^toed entlief) id) Hon Qi 2Bad)fd)i einen .^ul

3uder unb brad^te tl)n ju ^el:=9^l)et aU ein tieineö 3^^^» meiner

(Srlenntlid^feit für bie ©emül)nngen, lüeld)e er fid) mcinetmegen mad)e.

3u gleid^er ^dt aber jeigte id) it)m bie beiben anbern iöriefe beö

Sultan« öon 21gabe«, ben einen für ben @tattf)alter bon 2)aura,

ben anbern für benjenigen Don ^ano, at« einen entfd)iebenen ißelnei«,

ha^ ber @d)reiber !eine«lt)eg6 beabfid)tigt f)abe, mid) bem @tattf)alter

tion ^atfena aU eine 3(rt tfabe»n'-tfd)i" — neinen tleinen 3Xnbi§" —
jujufd^icfen. S3el=9^^et toar ertcnntlid) für bie il)m erlniefene 5luf^

mertfamfeit, gab bor, erft je^t meine '^lngelegenl]eit jn tierfte^en, unb
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ber^JDrad^ mir feinen iöeiftanb, h3enn iä) m'\6) berbinbUc^ marf)en rt)oüte,

bon iöovnu nadf) tatfena prüct'^ufefjren, fobnib toir genügenbe ^lülfö-

mittel öon ber Äüfte au6 ert)alten I)aben Inürben. 3d) ging unter Sebin^

gnngen barauf ein ; benn irf) be^hDeifelte in ber 2^t)at bamat« fel^r, ba§

tüenigftenö irf) felbft im -Stanbe fein irürbe, f^näter nod^ einmal biefe

©egenben ju 6efucf)en. (fö toar atfo ein um fo gro§artigerer S^rium^t),

ba§ i(^ nnd^ jtoei 3at)ren h^irflid^ im «Staube toar, nad^ ^atfena

jurücfjufefireu , uub s^uar mit reicf)Ud)eu ®efcf)en!en. T)a begegnete

irf) üor bem Xi^oxt ber @tabt bemfclben 3)iauue, mefd^cr öom ©tatt^

l^alter t)iuau§gefrf)i(!t toar, um beu angemelbeten »^remben p begrüben

;

aU er mic^ erfanute, uub irf) i{]m fagte: „^kv bin id^! Obgleid^

meine beiben @eföi)rteu geftorben fiub, bin ic^ borf) gefommen, mein

bor ^mei 3al)ren gegebene« SSort ju löfen" , fiel er mir bor (^reube

jitternb um ben ^a{^ uub rief einmal über ha^ anbere: »fStbb et

terim! Slbb elÄ'crim!" ®amal§ ber^ief] iä) biefem 9J^anue feine frü-

f)ere '^ßlact'erei, meil ic^ fal^, ba§ er im ©runbe fein böötuilliger S)?enfrf)

fei. ©egenmärtig aber, bon atkn a)?{tte(n entblößt, täm^fte id^ mit

meinem ©d^icffat, um meine großen '^(äne nid^t aufgeben ju muffen.

— ©old^e 3uftänbe mu§ man in S3etrad^t sief)eu, Incnn mau mit @e*

red^tigteit beurt^eiten Inill, \va§ ic^ gcleiftet l^abe.

(Später begleitete id^ (51 3Bad^fd^i burd^ ba§ berlaffeue unb oer>

faüene Ouartier, too bor fünfzig Salven uub in uorf) früf)erer ^dt

bie @l)abamfi'Ä'aufleute bjoljnten. ®urc^ einige anbere ©trafen bon

nirf)t befferem ^i^ftcmbe gelangten toir jum 9i)hrltpla^, einem großen

regelmäpgen 33icrecf, im Uebrtgen bem bon 2^effaua entfprerf)eub.

Slllerbingö mar l^icr mel)r einl)eiutifd^e§ Saumitiolleu'^eng uub 9?ürn>

berger StleinVöaare aufgeboten, alä in jenem Orte, fonft aber l)errfrf)te

menig 9?egfamfeit unb nid^tö ^efonbereS mar ju fe^en. ))lm ju beutlirf)

offenbarte fid^ ber 23erfall biefeS einft glän^euben unb gefd^äftigen @m*
porium« bon aj?ittel=5lfrifa. ©aö Slnjieljeubfte für mtrf) felbft mareu

Zitronen bon anfel)nlid^er ®rö§e ju ungemein billigem "IJreife uub bie

prad^tbolle, eben ^ur 9?eife gelaugenbe grudf)t ber ©onba (Carica

Papaya). 2)iefe le^tere mar im 33ert]ältnig ju ben l)icr fonft billigen

Meuömitteln tl)euer; eine frfjöne, uutabell]afte grud^t bon fieben bi«

arf)t 3oll Cänge uub brei bi« bier ^oll X)\dt loftete 25 bi« 30 turbi,

eine Summe, bon ber ein firmer l)ier bier bt§ fünf S'age fein i'eben

frifteu fann. — '43eu Slbenb hxaä)k \6) gu |)aufe mit meinen Vcuten

ju, unter beuen mir @ab|ere burd^ fein treuherzige«, gerabe« ®e*

nel)men biete ^reubc mad^te.
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%ü<i} am noffiftcn ^agc (ben 27. Januar) frf)ritf meine UuQf
tegenl)eit mit bem ©itltan SdäU nid^t um ha€ ©eringfte bortoärtö.

dv berlangtc nid)t Ineniger a\^ 100,000 ^iivbi Hon mir, freitief) nur

40 @pecie§t{)ater, bcnnocf) aber für mid) eine unerfc^lninglic^e

@umme. Stud) mu§ man bebentcn, baj? Hon meinen Sßaoren fd^on

bei if)rem 3)urd)jug burd) bie Stabt ein ent[)Drecf)enber ^oü erl)oben

h3orben luar. ®eüo erniebrigte ficf) fogar, feine i^orberung burd^ feine

nnangef)3rorf}ene ©aftfreunbfd)aft ju begrünben, nnb jäfjite auf, ba§

er mir ^iüei SBibber, glrei (^efäfje HüU i^')onig nnb jluei haften Slorn,

3ufammen im ÜJöertI] Hon 11= big 12,000 Slurbi, gegeben l]abe, ein

53ene[)men, ficfierlid) me()r eineö Slrämerö aU eineö @u(tan§ Irürbig.

(5rft am fotgenben 3;^age gelang e§ mir, biefe ncrbrief^ndjen 23erl]anb=^

lungen gnm 2l6fd)Iu§ jn bringen. J^'ül] am 9)iorgen nnmlid) fd)idte

id^ ju (5( 3Bad)fd)i nnb Iie§ i[)m fagen, ba§ id) mid) ^u jebem mijg-

lidjen Opfer entfd)(offen Ijätte, nnb in golge beffcn übermad)te er mir

einen ^crnuö für 52,000 turbi. 33?äf)renb id) nod) ungetoi§ luar, ob

id) biefe neue, für mid) bamatg bebeutenbe Sd)nlb cinge{)en foüte, fam

^et'3^()et. (5r mar ol)nc B^^^'^fi^t ii^ d^^\'d)t, ha^, luenn id^ bem ©tatt^

IjoUer ein grof^cg ®efd)enf mad)te, er felbft nid^tö befomme'n lüürbe,

unb fd)Utg bal)er nor, lieber mel)rerlei 2ad)en , aber Hon geringerem

3Berti)e ju mä()Ien. Darnad) Herfd)afftc mir (S( 5©ad)fd)i einen ge--

ringen fammtenen ^aftan, einen 2:eppid), eine enge Sßefte, rrffebrie",

unb einen @{)aml; oUe« bicfeg betrug ^ufammcn nid)t mel^r al8

31,000 l!nrbi. ^d) fügte außer etlna« i\^ei{)raud) nod) einen ^lei--

ftift unb jiüei ftarfe 'Sofen (^lauberfa(') bei.

iiBät)renb ®e('9?f)et fid) aufmad)te, HoKftänbigen i^rieben jmifc^en

mir unb bem Statthalter ^u fd)(ief3en, bcfnd)te id) mit (SI SadE)fd)t

unb ©abjere ben ällarft, {)ieranf mit Ve^terem einen 9(genten SSZa-

fauabii'«, beö dürften Hon 2^effaua. d^ toor bieö ein Opfer, meldte«

id^ meinem treuen S^egleiter brachte, ber e« fid) Horgenommen ju

f)aben fd)ien, mir bie S3ebeutfamfeit feiner l^anböleute in tatfena ju

jeigen. dx führte mic^ alfo einen 2Beg, auf meld)em mir an bem

.^aufe beS (Sultanö Hon 3(gabeg Horbeitamen. Senn aud) jet^t, unb

HieUeii^t nie, ein aftiHer @u(tan biefeg eigentf)ümlid)en fleinen 9^eid^8

l)ier refibirt, fo giebt e« bod) 3U jeber ^eit meift mef)rere (^^futtane,

bie bann au§erf]alb i^rer früheren O^efiben^ ein Unterfommen fud^en.

2(udf) mein greunb 2lbb et .^'abiri, ber bamatö regierenbe «Sultan

Hon 2(gabe«, l)iett fid) im 3at)re 1854 nad) feiner 5lbfe|ung t)ier auf.

©0 tarnen h)ir benn auf unferer Säuberung jur frtofa = n*®uga",
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bem norbtoeftlid^en 3rt)ore ber ©tabt, lne(cf)e§ einft ganj ben 5([fbe^

nauQ jugeljörte. 2Iuf bei* (Sbene bor biefcm J^tjore nämlic^ lagerte

ber Sliri, fo lange ^atfena ba§ gro^e ßmportum biefeö 3:t]eilö bon

STefrur 'mar, b. t). bi§ jur (Sinnal)mc ber @tabt burd) bie ^^utbe.

jDie 3)?auer ift t)ier nod^ feljr ftart unb bon au^cn h3oI)t 35 bi«

40 5ufe f)od); auf ^er iöinnenfeite bagegen t)aben @cf)Utt unb (5rbe

fid) bermaßen angel]äuft, ba^ man bequem über bie 30huer ireg*

.
fel)en fann.

taum l)atte id^ mein bumpfeö unb bunfkS Ouartier inieber be*

treten, aU S9e(*9?l]et tarn, um mir anju.^eigen, ba§ ber ©ferfi burd)*

au^ ni(f)t§ non meinem (5igentt)um beget]re; aber um ha^ ©efd^en!

•ju eljren, lüoüe er [id^ l)erabla[feu, ben ^^aftan unb ben ^itepljid) ju

bel)alten, bie ©febrie unb ben ®l)atol fenbe er mir jurücf. Q^ öer>

ftef)t fid^ bon felbft, ba§ biefe al^ ein ©efc^ent in bie .?^önbe feineö

3ti3if(^enf]änblerg , meinet ebten ^reunbeei auö Stauat, toanberten.

3)?o{)ammeb iöeüo ober toünfdjte bringenb, etVoaS mel]r Slrjnei bon

mir gu ermatten, unb ber[|3rad^, mir bagegen ein '^ferb ^u fd)enfen.

3)iefer Sunfrf) mürbe erfüllt unb mir ber folgenbe SJiorgen beftimml,

ben ®tattt)alter perfönlid) mit bem ©ebrautf) ber Strjneien befannl

gu madjen.

iöeüo empfing mid) am onberen jTage in feinem ^riliatjimmer

unb l)ielt mid) boUe jtoei ©tunben auf. 5lu§er ber S9elel^rung über

bie if)m gefd)i(ften Slrjneien, »fmagunguna" (@ing. rrmagani") münfd)te

er nod^ jtoei X)inge fef)r tierfd)iebener 9'htur, auc^ nmagunguna" im

©inne biefer Seute unb bon aüen ^rinjen 2^efrur'^ fet)r gefud)!.

'^ai^ eine toar ein ffmagani-n-algua" , ein 9JJittel jur (Srl)ö^ung

männlicf)er ^raft unb ©tärfe, um feine fo fd^on gan^ leiblid^ 30^!=-

reid^e Mamille tno mögtid^ nod) um ein T)u|enb tinber ju berme^ren;

baö anbere ein ffmagani^n-tjaü", eine Slrsnei beö ^tiegg, um feinen

l^einben @d)reden einzujagen. Unter bem te^teren Oerftanb er dta-

feten, mit bereu ungel^euren SBirfung bie S3eb30^ner beö ©ubang burd)

bie frühere Sj-pebition befannt gelnorben baren. (5ö toftete mir biet

2Jiüt)e, if]n ju überzeugen, ba§ eg mir nid)t au gutem Silieu feble,

it)m 3U genügen, tro^bem ha^ idf feine befd)eibenen Sünfd)e nic^t

befriebigen föunte. (5nbtid) erflärte er mir mit fc^aufpieterifd^er ^^e-

damation, ba^ er mir ein ©efc^ent mit einem rrabi-n^ljana" , einem

üDing jum Sefteigen, mad^en tooüe, ein SluSbrurf, mit toe(d}em er

fd^on anjubeuten fd)ien, ba§ ei? eben fein borjüglidjeö "Pferb fein

hDerbe, meil ic^ feinem .N^crzen^munfd} nii^t nadjgefommen iuar. ^a^
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Zljkx a6er, fagte er, toürbc lioüftonbig gefattelt unb gefcfjirrt fein;

aüij itioüe er rniv einen (Jtepljautcn.^aljn narf) ^ano fd)icfen. X)ag

ßrftere nal]m id^ mit J^'euben an, ba§ ?et^tere (c(]ntc irf) entfd)ieben

ab. dv erinnerte micf) nod^ an mein äjerfpredjen , lüicberjnfommen,

nnb toir trennten nn§ al8 bic bcften y^-reunbc.

3n meiner iföoljnnng empfing id) bant'bar bic (5Hü(fh)ünfc^e,

lDeld)e mir lion allen @eiten über ben erfrenlid)en SlueSgang metner

2lngelegenl)eit barge6rad)t lünrben. Dbincil)! ba§ ^ferb, auf lüeld^e«

bir am näc^ften 3}?orgen lange lüarten mußten, ein fel)r unanfet)n>

lic^e« 2:f}ier unb ber ©attel ^erbrodjen iüor, aüeö anbere ©efd^irr aber

fet)lte, fo Inar id^ bod^ fet)r aufrieben bamit unb glaubte, genug

Urfad)e ju l^aben, mid) glücflid) 3U preifen.

@l)e id) aber biefen intereffanten , einft fo Inid^tigen 23iittetpuntt

be^ ?eben§ in biefen ©cgenben tierlaffe, lüiti iä) nod^ einige S^emer-

fungen über feine 33ergangenl]eit unb bie gegenwärtigen ^^f^^i"^^

l)ier einfd^alten.

tatfena ift ein6 ber ipauptgliebcr ber |)auffa''5)?ation — toenn

man ben 3tn^bru(f f»9fation" für fo unau^gebilbete 3?öl(erlierl]ä(tniffe,

Itiie biejenigen a)iittet4lfrita'§ finb, antoenben barf. ®ei ben bürf*

tigen ^J?ad)rid)ten jebod), tueld^e Irir befi^en, finb inir nid)t im @tanbe,

genau ju beftimmen, Inann hk le^tcre fid^ al6 eine abgefd)(offene

©ruppe gebilbet i}ühe. 3ebod) fd)eint eö f'(ar, ba^ ber d]aratteriftifd^c

unb bebingenbe iöeftanbtf)eil berfelbeu, bat^ eigentlid)c §auffa^(§(ement,

nid)t alt'einf)eimifd) luar, fonbern erft in tierl]ältni§mä^ig fpäter 3^it

in ba6 ^anb eintoanberte. l^on einem ber ©taaten ber ipauffa^Union,

unb jtnar tiom aüerbebeutenbften unb ebelften — id) meine ©ober —
iüiffen iuir beftimmt, ba\^ er in alten Briten, lange bor ber ^üt

@bn ^atuta'8, be§ großen magl^rebinifdien Ü^eifenben um bie IDlitte

beg tiier^eljuten 3ü^rl]uubevtei, einen ineit nDrblid)eren l^anbftrid^ inne

!)atte. @ben fo l]at man mid) nerfid)crt, baJ3 and) ber 9?ame „§)auffa"

felbft aug ^Jiorben ftamme, unb ber g^arafter ber «Spradie, ba§

un5tDeifelf)aftefte ©ofument alten i^ölferleben«, 3eigt beuttid), ba^ baS

urfprünglidje |)auffa*i>olt auö iener ©egenb fam.

Sltg fein ältefter @i^ im @uban lüirb allgemein bie ©tabt

©iram bejeic^net. Diefelbe liegt 3lr)ifd)en .^ano unb g^abebja, naf)e

bei le^terem, nnb birb je|t gemöf)ntid) ®aru=n=gl)abbeö genannt.

59auu, ber (5nfel biefer perfonificirten @tabt — fo ersäl)lt bie mt)^

tl)ifd)e ©enealogie be« ipauffa'^ a5olfe§ — unb @ol)n tarbagari'«

(^erfonififation ber (Eroberung ©iram«) Inor ber 23ater ber ebenfaüs
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jDerfonificirten [ed)g anberen .t)auffa'®taaten. T)k ^SBebeutung beS

?^amen§ 33aiiu tft ni(^t nöWig [icf)er, aber lüQl)r[(f}ein(i(^ i[t eö, baj^

er bic cf)cmalu]e ©flaferci ber ^J^ntion anbeutet, ba ein äl)nUd[)cö 2öort,

trbaiia", auf .*öanffo ffSflalie" f)ei§t. 5Ö5id^ttg aber für ben t)i[tori](i)en

Stanbpuntt nnb ba^ oben ®efagte beftätigenb tft bie Slngabe,

ba§ bie 9}Zntter ber Stinbcr S3anu'6 beut Stamme ber X)eggora an*

geprte, einem fe^t fefjr fteinen, !)cruntergefommenen S3erberftamm,

ber im ^)?orben Hon 9!y?nnio fef;f]aft ift. ©aura, ©ober, tano, 9?ano

(bie beiben letzteren iucrben ai§ 3^i3iWingc aufgefütjrt) , Sl'atfena unb

©egfeg (ebenfall« ein Btoilting^paar) finb jene S^inber unb bitben mit

•S3iram bic lnoI)(befannten nvfpriinn(iff)cn fieben .Spauffa- Staaten, bie

i»|)nnffa bofeu", bic „fieben §auffa". dagegen iücrben bie fieben

anberen '^rolnnjen ober Räuber, in lüeldjen bie |)auffa * SjDrad^c im

33erlaufc ber ^dt in gröj^erer ober befcfjränftcrcr 2(uöbef]nung neben

ber urfprüngtidien Sprad^e ber (5ingcbornen bie l^anbeSfprac^e Inurbe,

fd^erjlüeife frbanfa bofeu" — rrbte unel)eUcf)en Sieben" — genannt.

(5^ finb bieö bie Vnnbfcfjnften Sanfara, tebbi, 5hipe ober 9?t]fft,

®nari, "^auxi, ^2)oruba ober ^oriba nnb baS Öanb, luetc^eö bie §au*

ffoua tororofa nennen, bo3 aber bei ben (Singebornen OJJitfd^i ]^ei§t.

9Incf) au« ber @efrf)icf)te Slatfena'« h3ar e§ mir nur möglid),

bürftige ^rurfjftücfc nn bag StageSlicbt in jietjen; benn bie iöüd^er,

tüelc^e eine umfaffenbe @efd^i(f)te biefe« l^anbeö entf]ielten, Inurben

bon ben fanatifd)en ^ulbe ober ^eWani nacf) ber Eroberung ber §aupt*

ftabt abfid^tlici) jerftört, um fo Incit aU möglid) 'i)ü§ 2lnbenfen ber

®efd}id)te ber (Singebornen ju tiernid)ten. (i§ l)at fid) jebod^ ein

S^erjcic^niß ber Könige be« l^anbeS nidit nur im 2(nbenfen be§ 25o(fg

— toenigften« ber gcbilbeteren (5inlnof]ner ^otfena'8 — erhalten, fon*

bern ift fogar burd) Sd)rift bclna^rt unb !ann big in ben 2tnfang

beg fnnf3cf]nten 3al)vf)unbertg juritcf feftgeftcHt Irerben. ^ür bie

9iid}tigteit biefeö :i>erscid)niffe§ bürgen 2;^f)oti'ad)en , bie auf anberen

jutierläffigen OueHen bernljen, fo ba§ fein ®runb tiorf)anben ift,

iregfjalb luir bcmfelbcn nid)t Hottet i^ertranen fd)enfen foüten.

9Ug (^rüubcr t)on Si'atfena, b. t). nid)t ber Stobt, fonbern ber

ftaatlid)en (Sin^eit bon Statfena, loirb ber .^päitptling Slomaio ange?

fe{)en. X)ie politifd)e (S^iften,^ ber ^^robinj .^atfena tüürbe l]iernad)

big in ben iHnfang bcg ficbcnten 3nl)vl)unbcrtg ber ,spebjra jurücf*

^ufü(]ren fein. I^ic non ^omaio gcgrünbcte X)i]naftie umfaßte bie

^Regierungen non bier Stönigen. X^er le^te bcrfclben luurbe bon

Moroni getöbtet, lbe(d)er bon 9)cnbutu, einer früfjer bcbcutenben unb
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bcm Flamen nad^ fc^on bem 9?etfenben !Du^ui§ in 5lid)antt begannt

getoorbenen DrtfrfiQft, fam unb eine neue 3:)iinnftie gvnnbete. Söie

lange biefe regierte, bin id] nid)t im @tanbc ju fagen. — ^m 3a^ve

919 b. §). ober 1513 n. (S^r. fanb jener gro§e örobernng^jug be«

gewaltigen @fonrf}ai=^.^önig§ .^abj 90tcit)ainmeb 2(ötia ftott; burd] if)n

iTturben alle biefe 'proninjcn in bie größte l^erVoirrung ge6racf)t. i)?arf)

?eo'« ©arfteüung erfannte tatfeno bamatS bie Ober^err[dE)aft ^ano'«

on. Sebenfad^ inar e6 nur furje 3^^^ ^^i^ Könige bon ®|onrf)at

untert[)on unb l^nlbigte nachmals ^ö(^ft lüa^r[c^einlid) bem energifcfien

unb erfotgreid^en tönig bon tebbt, toetc^er ben großen Slgüa nad^

SÖeften ^urücfinarf unb nadh Often fjin einen iuecf) fein offen tam^jf

mit bem mäd^tigen ^ornu-'Hünige :5)nnama begann. Leiber [inb bon

biefem pc^ft intereffanten Kriege nur fd^tuad^e Stnbeutungen auf un8

gefommen; bodf) ift eö tüal)rfdf)einlid^, ba§ tatfena 6a(b barauf unter

bie Ober^errtidjfeit Sornu'§ gerietf).

3n ber Witk be6 10. 3at]rf)unbertt^ b. §., alfo um bie a«itte

unfcre« 16. 3af)vf)unbert§, toar 3bral)int 93?abji tönig bon tatfena,

ber burd) ben bcrüljuiten fanatifd]en tauater 9}Hffionär 2)iu*

I)ammeb ben 3lbb el terim 3um ^§lam betel^rt h)urbe. düva 50

3a!)ve narf] bem 3lntritt ber Regierung biefe^ erften SOlogtem-tönig«

fcf)eint eine neue 5)l)naftie, bie ber fogenannten öabe, begonnen ju

f)aben. Q& l]at ficE) bie beftimmte Stngabe erfjalten, biefelbe Ijobt

169 3a(]rc über tatfena regiert, unb ba [ie 1222 n. b. ^. bon ben

^ulbe bertrieben lüurbe, mu§ fie um ha^ '^a^v 1053 b. |). (1643)

jur f)errfd)aft gelangt fein. — (5^e id^ inbe§ bon bem tarnj^fe jlDifd^en

ben i^utbe unb ben f)a6e f)3red)e, iüiü irf) nocf) (SinigeS über bie

(Stabt tatfena fetbft fagen. ^

SBenn toir öeo'S Sefdfjreibung ©tauben fd^enfcn, fo muffen luir

frf)(iejien, baf^ ju (5nbe beö 15. 3f^f)i'f]unbcrtk^ bie 'ißrobinj tatfena

eineg großen SDIittelpnufteö noct) entbet)rte; benn er fagt, ba§ ba§

8anb behDofjut tüor in „piccoli casali fatti a guisa di cappane".

9J?an barf iebod) annef)men, baj^ biefer getnanbte 9}hure, al6 er in

fpätern 3at)ren in 9iom feinen ©eridjt über biefe Räuber abfaßte,

.^ano mit .tatfena bertoed^fett 'ijat. 2Öte frü^ fc^on I)auptftöbtifrf) fon=

centrirte Siebetungen in biefen ©egenben toaren, fef]en inir au§ (5bn

S3atuta, ber fdjon im 14. 3af)vt)unbert bon einer @tabt — „me*

btna" — ©ober fprid)t. S)ie @tabt tatfena, beren ^la^ frül^er

einige getrennte !l)örfer einnal^mcn, I]at ben 9iamen ber 'probinj

ira^rfc^eiulicf) erft bann erl^atteu, al^ fie ficf) burc^ if)re ©rö^e einen
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tiovfjcrrfd^enben 9?ang unter ben übrigen Ortfdfioften ge|'id)ert l)atte. T)iefe

93ergröf^eninn Äatfena'ö Irarb 6e[onbcrö geförbert buvd) bic Eroberung

tion ®ogo (311 (5nbc b. 16. Satj^'f)-) burrf] ben (General iWulai ^anteb'^,

be« .^errfd^erö tion ÜJZaroffo; bcnn nod^bem biefe ®tabt bon einer

gvof^en, gclüerbffetf^inen .'pau).itftabt 5U einer 'iprolnn^^iatftabt {)erabge=

[unten Imir, uniR fid) ein großer 'Xi)dl be§ l]ier fonccntvirten ipanbel«

.nad} tatfena gebogen F|aben. «So \vnä)<^ bie ©tobt enbüd) 3U ber enor*

men iWöf.c an, lüeldje fic in if]rer Umfang^mauer bi« auf ben f)eutigen

jJag belUQtjrt Ijat, bereu ?(u^bel)nuun noUe brei beutfd)e 9Jcei(cu beträgt.

SBenn biefer unget)eure 9?aum aud) nur jur .S^nlfte unb nid)t einmat

bid)t beiüUfert getuefen ift, iubem Hicle Cuavtierc Uial)rid)cin(id) burd)

freie ^^(äl^e Hon bebeutenber Stu^ibefjunug tion einonber getrennt iuaren,

mu§ bie ©tabt bennod) einmat eine (5intt)ol)ner5al^t bon getui^ 100,000

@ee(eu geljabt Ijabeu. ©egeuUiärtig , too ba6 beh3o!]nte 55iertet

fid) nur auf ben norbh3efttid)en X^dl be^ ganjen ©tabtraumi? be*

fd^ränft, unb bo fetbft biei? grof^entl^eilö beröbet unb nur fel^r bünn

belüobnt ift, l]at fie Uiol)I faum 7000 ©iniuo^ner. — ^üx ^dt ibrer

S3Iütt)e Juor fie ber @i^ eines ber reid^ften unb angefe^enften

dürften im @uban, luenn berfelbe aud) nie 5U einer bebeutenben

2)iac^t gelaugte unb bei feiner S^bronbefteigung fogar eine 2lrt

jTribut in gorm eines (^^efd^enfeS an ben ^errfdier lion S3ornu

entrid^ten mu§te.

.^atfena mar in ber '^'{^at altem ?(nfd)etn nad^ irätjrenb beS 17.

unb Ib. 3a!)r!]unbertS n. &)X. bie bebeuteubfte unb blübenbfte ^taht

gtotfd^en ber ^auptftabt S3oruu'S im Often unb S^imbuftu im SBeften,

fornot]! in fommer^teüer aH in poIitifd)er :33e5iebung, unb bier fdjeint

bie burd) ben i^erfebr mit ben 5trabcrn f)ertiorgerufene (Eitiitifation

ber ':)?egerftaateu ibren §öf)e^untt erreid)t ju i}ahm; benn iuie bie

.f^nuffa ' Sprad]e \)m- ben größten 9?eid)tbum au formen unb bie

fd)önfte 3(rt ber 2tuSfpvad}e fid) erinarb, fo ^eidjueten fid} aud) bie 3?e>

mobner tatfeua'S uor beneu ber übrigen ^ouffa-@täbte burdi feinere«

S3enebmen unb rege 33etricbfamfeit fortbeilbaft auS. — 3)iefe ^lu

ftänbe aber änberten fid) notttommen im :^a\)xc 1222 b. §. ober

1807 unferer 3citi'ed)nung. Damals ftürmten bie 5'ulbe — ^eflani,

toie fie bei ben .v^auffa>i>öiforn, ober j^ettata, mie fie tion ben ^ornu*

beuten genannt merben — burd) baS ']5rcbigen beS i'HeformatorS ober

3)jebabi'S ^tbman bon ?\obie aufgeregt unb in bic religiös *)3oIitifd)C

2?evbinbung ber Djcmiuaa bereinigt, in milbcm 3"niuitiSmnS beran unb

bemäd)tigten fid) ber '8tabt. Der Hompf um ilatfejm iuar langluierig
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unb blutici. dJlaikm 9il]omavo I}atte in ber Zl^at fieben ^ai\xt long

ununtevbvocfien ^rieg ßciien bie Stabt gcfüt]rt, el)e er im -2tanbe

lüQV, i"ie buvcf) ipungev juv Uebergabe 511 3lüingcu. :)t'od)nial^ Her

trieben ifju bie ^abe anS ber @tabt, ober al^ er mit berftärfter Wa<i)t

^urücffef)rte, fonnteii fie il]m nid]t ii)lber|'tef]en. günf dürften non

Äatfena toaren in biefem ^ampf um bie politifc^e unb religiöfe 5Teit)eit

fd^on gefallen, aber cvft mäj ber gänjlirfien 3ei*ftörung 33anfaum'6

unb bem STobe DJaigabjin ^abbebu'^ fonntc 9?2aÜem 9^f)omarü feiner

(Eroberung ficf) tierfidjern.

(Seit il^rer ßinna^me geriet^ hk @tabt in rafrf)en ißerfaü, unb

aUe bebeutenberen auölänbifdjen Äanffeute fiebelten uad} ^ano über,

ba^ nun erft anfing, fid) juin (Sniporium be^3 ipanbel^ in biefeni

2:f)eit beö ©ubonS empor5ufd)\itingen, luälirenb ^atfena nur al8

Si^ eiueiS ^tatttjolter« unb afö 9JZitteIpunft be§ i^'^anbelsi mit 9h}ffi

einige "iÖid)tigfeit beljielt. X>ie^ ift fcljr bebauerlicf], ba tk Vage liou

Äatfena folnol)! burcf) it]r ^er[)ältni§ 3U ben nerfc^iebenen ^anpt-

ftraßen, a(ö aucf] inegen bcö nngktcf) gcfünberen Äiinm'ö gegen ^ano

beträd)tüd)e ^-i3ort{)ei(e bietet. C^ie inbeß bie 3iiff'^"tie gegenlijärtig

ftnb unb fo lange nid)t ber Slampf jtuifdjen $)eibentl)um unb 3^Io»n

entfd)ieben ift, tüirb bie Stabt mel)r unb meljr tierfaüen. yj?ol)ammeb

^eUo, ber gegenlüärtige ®tott[]a(tcr, Ijatte felbft fc^on bie '^(bfid)t,

bie ungel)euren 9?ingmauern ganj auf3ul)eben unb in if)rer 9?ad|bar'

fd)aft einen neuen, Heineren, ober (eidjter ju tiertf]eibigenben 9?e=

gierungi3fi^ ju grnnben; fein Ober^err, ber (5mir el 9)hnnenin, l]at

febod^ bie Slu^fü^rung biefeS ^loneö nid^t erlaubt, unb fo toerben

benu bie ou^gebef)nten DOZouern mit nicter 20Zü[]c nor gön^Iic^em

33erfaUe beiuo^rt. — 3d) Inerbe bei ber Sefcfireibung meiner jmeiten

J)urd)reife im 3a^ve 1853 ©etegenljeit i)oben, nod^ Einiges über bog

oütägHdje ?eben in biefer Stobt 3n fogen; auf ba^^ Wid) ber ^^nlbe

unb ben (itjoratter biefer I)öc^ft mcrftoürbigen, rät()fell]aften it^ation,

bon bem id) lt)äf]renb meinet crften S3erfel)ri§ mit if)nen einen fe^r

fd)(ed^ten begriff erl^ielt, iuerbe id) an onberen Orten auöfüf)r(id^er

jurüdfommen.

S)er gon3e Umfang ber ']3roDin3 ^otfeno ift in neuerer ^iit

fef]r befd)ränf"t toorben, um bem ®tottf)a(ter nid)t aUju nicl 33er(odung

3U geben, fid) nnobljängig 3U modjen. '^(u^erbem haben feit bev (Sr*

oberung burd^ bie gulbe öiele iöe3irfe berfelben burd) bie fortge^

festen (Jinfäüe ber nod) unobf)ängigeu i^auffaua ungemein gelitten,

fo bog bie iöetiölterung ber gan3en "•]3rolnu3 gegenluörtig lDot)l foum



270

bie ^d}i bon 300,000 topfen überftetgen büvfte. Unter ben pf)l^

reichen Ovtfcfjaftcn , nou beven l]auptfQrf)(id)ften id) ein 33er^eic]^m§

in meinem Quöfül]rlid)en !iagebnd) mitgetljcilt Ijobc, Ijaben iid)erlid)

nid^t Ireniger al8 fünfzig an 4000 (iinluol)ner. — %n ©runbfteuer,

,rf'urbi*n'fa[fa" , bringt bie '']3rotnn5 nur etiua 20 big 30 93?iUionen

auf; biefelbe beträgt 2500 ^urbi, atfo gcrabe einen ©pecie^tfialer,

für jebeg gami(ient)aupt. ^lu^erbem toirb tion jebem ^flauen eine

«Steuer öon 500 Ä'urbi erl]oben, — ®ie ^riegömadit ber ^^Svotiinj

beftelit nur au§ ü\m 2000 9J?ann ju ^>ferb unb 8000 ju gu§;

le^tere meifteng ^ogen[d)nljen.

3lüeö in älüem genommen, ift bie "iProtiin^ tatfena tro^ it)re«

35erfaüeg eine ber fd)önftcn im ganzen ®ubon, unb ba fie gerabe

auf ber Safferfdjeibe sluifc^en bem 9?iger unb bem ^affin be)S STfab

iiegt, auf einer burdjfd^nittüc^cn (5rl)cbung lion 12^ big .1500 ^u§,

mit einer tcid)t get)ügelten unb in einigen ®cgenben fogar fanft ge*

fairgigen Oberfläche, fo bietet fie ben äöaffern einen leichten Slbftu^

nad^ berfdiiebenen ©citen f)in, in jafjtlofen, Üeinen Oiinnen; bie öuft

ift i)ier bal)er gefünber, alg in ben meiften anbern 2:i)eilen beg tro=

pifc^en Slfrita, too nur ein geringer ober gor fein Slbfln^ ift. Üben

ber tiöl]eren Sage megen gebei{]t ©aumluoöe nid^t gut, aber fonft

finb bie '']3robntte mannid)fa(tig unb reidjcr 2(rt. So finb nu^bare

Zäunte t)ier l)äufiger als anbergtoo unter gleid^er breite. ®ie Ba-

nane, „al)aba", unb bie rrgonba" (Carica Papaya) \Derben an

mand)en beborjugten ©teÜen gefunben, JDäl)rcnb bie „boroa" (Parkia).

bie 2:amarinbe unb bie r/fabena" (Bassia Parkii) bie getoöljnlid^ften

S3äume in ber ganjen ^rotnn^, finb unb oft in bid^ten ©ruppen bei-

fammen ftcl)eu ober fleine ^^oljungcn biiben. — X)ie toeftlid^eren

S^ejirfe toerbe id) bei ber ßr.^^äljlung meiner 9?eife uad) ©fototo im

3af)ve 1853 ju bcfdjreiben f)aben; gcgeninärtig füljre id) ben

Sefer in ben fübüftlid)cn Stfjeil ber '^robin^ auf meinem 90iarfd^

nac^ ^ano.

S)cr 30. 3anuar, ber 2:^ag ber enblid)en SIbreife bon ^atfena,

mar für mid) ein |ei)r glücflid)er 2^ag. %l§ ic^ mit meinem fleinen

9?eifetro§ ba« füböftüc^e 3:i)or, hk idofa-n-^aura, erreid)te, inar eg

mir 5U 2)hitl]e, atg enteilte id) einem ©efängniß, unb mieber im

:i>ol(genu§ meiner -^reifjeit at()mete id) tief auf, alö id) bie freie

Sanbfd)aft au^erf)a(b ber SDZauern betrat. 2<i) hjürbe in ber Z\^at

einen fcf)r ungünftigen (iinbrnd bon üatfena mitgenonnnen l)aben,

Iwöre ee mir nid)t bergönnt getDcfen, nod) einmal unter günftigeren
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33er^ältniffen bie <Stabt 511 befud^en unb mid^ mit ber i)errfc^enben

klaffe bei* ^ulbe auf einen freunbfd)Qftli(^eren gu^ 311 [teilen.

3Iuf ber ©übjette bev @tabt luar bie gon^e ©egenb unangebaut

unb luilb mit Unterljols bebad)ien. Selbft bev SJerfe^r auf bev

>5tva§e \vax nid^t fel]v fvieblid)ev 2tvt; benn lüiv begegneten nuv be-

iuaffneten 9ieitevn unb gu^gängevu, iv)cld}e auf bie 'Jkrf)vtd^t lion bem

§ieeveg5ug, toelrfjen ba§ feinbtidje i^otf toon 9J?avabi auövüfte, nad)

Äatfena eilten. 9kd) etlua brei SOceilen paffivten iuiv einen 53vunuen,

an Ireldjem bie t^rauen ciueö benad)bavteu 3)ovfe§ bie ä>egetabiUen

beg Canbeg 3um S5erfauf aufboten. 3tu§ev ben fd^on öfter genannten

3?af)vunggmitteln luaven i)iev oud) ißvobtouv^eln , rrgoafa", unb füge

Äavtoffeln, frbanfali" (Convolvnlus Batatas) ju fjaben. Xxoi^ biefev

fvieblid^even ©vuppe l)örte baö öonb nid)t auf, mit feineu iueuigen,

ftavf tiev)DalIifabivten 'Dövfevn, ben gevingeu @puven bon ^'anbbau unb

feinen biegten SBalbungen, Iceldje ein J)ovf nom aubevu tvennten,

ben (äiubvucf eine6 fet)v unrul^igeu unb unfidjeven ^^ftanbe^ gu

madjen ; aud] trafen ioiv Jum s^ueiten Wlal mitten in einem tnilben

X)idid)t auf einen langen t'viegevifd)en 3"9 ^^^n einigen ijunbert

9?eitern.

2Beitevt)in fingen SDumpalmeu au aufjuti'eten , Une benn biefe

^atme a(^ beveiujelte ^i^^'^e ber geiüöi)ulic^ereu 33elaubuug über ben

ganzen breiten ©üvtel gltiifc^en bem 18° unb 10° növbl. ^v. fic^ auö-

3ubet)uen fdjeint. 9'Jeben biefev fd)(anfen 5äd)er)3alme , Inetdie bie

S^ropengegenben mit ber nörbtidjeren 3o"c i" t^erbinbung fe^t, Inaren

bie ben erfteren eigentf)ümüc^eu ^änme, inie bie überaus fvifd) be-

laubte ifbumma", bie rffana" unb bie ungel]euve r-fufa", l^ovbevrfc^enb.

Die loloffalen, an fid) fd)on gelualtigeu Räumen entfpred)enben 2(efte

h)aren gänjlid^ ol]ne Blätter unb mad)teu boI)er einen um fo gvo§=

artigeren (Sinbrud ber SJJaffenfjaftigteit unb Ungefd^Iad}tl)eit. (56 ift eben

biefe 3)Zaffenl)aftigteit beö gcfannnten '^(ftln erleg , liteld)e biefen S5aum

jum Ungeheuer bev "»Pflanseutoclt mad)t unb iljm luol)! ben 23ovvang

t)ov ivgeub einem Staunte (Europa'^ einräumt; benn an bloßer QnU

toidelung be§ ©tammeS lommt bie größte Adansonia, bie ic^ ge^

fet)cn, h)eber bem ungeheuren patriard)alifd)eu Castagno de' cento

cavalli am Stetna, nod) ber urtiäterlid)eu ßid^e am unteren Sauf ber

(S^arente gleid). Snnberbar []ingeu bie langen, fd)luereu Sd}oten,

»rlautfd]i", an bünuen, vattenfd)U3auäät)ulid^en ©teugeln l)evab. S)ie

i^-üd)te bon angeneljm fäuevlid)em @efd)mad famen eben ^uv JHeife

unb unter ben am ^oben liegeubeu maren einige Don gelualtiger
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®rö§e, bis 16 ^oU long unb 6 ^oU h\d. — X)k Adansonia

ift iebenfaüef bev d)avafteviftifd[)ftc ©aum biefer c\a\v^m ungel)euvcn

3one nom ^nbifrfjcu btö ^um 5Üianti[d)en SOcecv, biird) bic gan^e

:©veitc Hon Slfrifo, Hörn 16. növbtid)en 6I§ 20. jüblicf}en '^araUelfveiö,

— luenn il]r ©ebiet ntd^t nlcücidit am S(equator untcvbvoi^en inivb.

iDobei ift [ie einer ber lüidjtiriften -33äumc im ipaueitjalte ber Öin-

geborncn, \vmi\ and) bev uiigcljcure Stamm fclbft faft uu^loS ift,

beim nur in Storbofan unb jluifc^en Salata unb bem 92igev bient

bevfelbc auögcl]ül](t alö ßiftcnie. ®d)on ber trefflid)e 9?elienbe ©bn

iöatuto Inar öoK ^eluunberung über biefeg gclualtige "^Probuft ber

©d^öpfung.

hinter beut an|e[]ntid)en ®orfe ©al) inarb ber Raubbau allge^

meiner unb bie Canbfdjaft fd)öner unb f)eiterer. ^ercin3ette bequeme

§utten rinber^üdjtenber gcüani, forgfam eingezäunte, gut erl)altene

Äornfelbcr gaben berfelben einen (itjarafter frieblid}er 'Jiul)c unb S)e^

t)aglid)teit, loeldjer ben nörbtid)en ^e^irfen ber ^rottinj ^otfeno

gänjlid) abgel)t. @ef)r erftaunt iuar id), al6 mir (^abjere bie t)iev

liegenben auSgebeljnten ^efi^ungcn eineö ber ongefetjenften 9)?änner

Don 5lgobeö geigte, ^d) ^atte ben Öebengfreiö jener ^eute längft

t)inter mir geglaubt, allein id) fanb, ha^ bie 2^uareg tion 3(ffben fe^r

Diele iöefil^ungen in bicfen fruchtbaren ©egenbcn l]aben — ein (Sin-

greifen in frembeS ©ebiet, bag leidet ju ben luic^tigften (^reigniffen

fu£)ren fonn.

Ä'urg bor Hier lU]x lagerten luir in ber 9iä^e eineig ©orfe«

'^JameniS ©djibbaua. ®ie ©tabt ®aura, ber ä)?ittelpunft ber gleid)^

namigen 'iprouinj, mar bon l]icr ctJuo jiüci STagereifcn entfernt.

3)ie Vanbfdjaft, toeld)e luir am anbern 30corgen, ben 31. Sanuar,

l3on f}ier aui8 betroten, geljört ju ben fd)önften, anmutl]igften ©egen-

ben, lDcld)e id) in meinem ganzen ?eben gcfeljen tjabc; aud» Iuar id)

in ber glüdlid)ftcn Stimmung, mid) an i^()rem l)errlid)en Slnblid 3U

laben. Der äJ^orgen Iuar prad)tüoIl unb, unabl)ängig bon ^ebermann

mit meinen brei 33egleitern ol)ne §ab' unb ®ut in bie ^elt ^nm-
3ie[)enb, tonnte id) mid) gang bem @efüf)le ber ungebu.. teuften greiljeit

unb bem ©enu^ an ©ottcS @(^ö|3fung in neuen lebeui^boüen 5or=

men l)ingeben. — Die iöobenobcrfIäd)e toar leid)t getnellt unb mit

r\od) friid)em @ra§ betleibet; barübcr er()üb fid) ber cblerc '^Jflangen-

tüud^S in ber größten ä)iannid)faltigfeit unb reid)ften J^ütle, nid^t eine

unburd)briuglid)e iL>albung bilbenb, fonbcrn Hon ber £ünftlert)anb

ber 'J^atur in [d)öne (Gruppen georbnet unb ber t)errlid^ften Sir?
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fangen bon ©chatten unb iidjt fä^tg. ^deht luurben biel'elben bon

iöögeln unjä^Uger 2(rten außer ben lriot]l&ctQnnten XmkU unb SBalb*

tauben, bie alle im l^oUgenu§ i^vev greif]eit girrenb unb jluitfd^ernb

uml)erlptelten. ^fJamentlid) iüar eö ber @[erbi (bieüeidit Nisus gy-

mnogenys ?), ein großer ^ogef mit l3rad)ttio(lem {)eU6(auen ©efieber,

ber meine Stufmerffamfeit erregte, ipier unb i)a ließ ftcf) eine ^eerbe

mit ®et]ag(icf)feit über ben retd)en SBeibegrunb fid) Quöbreiteuber 3fiin*

ber fef)en; alle toaren bon lueißer i^axh^ unb bie ^uüen Iiatten ben

großen $ßulft ober §ö(fer (rrtofo" auf $auffa), ber in Ueberfüüe be^

}^^tt^S auf einer Seite f)erabf)ing. ©arin iDareu fie bem inbifci)en

3ebu gleich, an ©röße aber übertrafen fie i^n bei lueitem unb ^örner

unb flauen unterfcfiieben fie gän^tid) bon if)m. — 2)od) aut^ in biefer

entjüdenben Sanbfdiaft fet)Ite e^^ nid)t an einem ©innbilb ber ^ex'

ftörung; benn überall ließ fid) bie giftige "Pfianje fftumnia" feben.

Diefe |3artäbulid)e Scenerie, in 1-De(d)er id) unter bieten, 3um

3:[)ei( fd^on öfter genannten, jum 2:f)eil mir unbeiannten Saumarten

aud^ ben S3utterbaum, fffabena" (Bassia butyi-acea), 3um erften

Wlak in ber ßntfoltung feine« ^Drad^tboüen ©rüm^ erbtidt Ijütk,

tourbe burc^ SaumhDoüen* unb l^ara - ffia == gelber unterbrochen. Sei

Ä'amrt, einem tieinen, mit einer nicbrigen !i\'!)mmauer umgebenen

Ort, erfreute uns ber Slnblid eine« l)öl)eren ®rabeg bon gleiß im

Slnbau be« Öanbe«. @ine fleine (Jinfenfung lt)ar in Seete einget^eilt,

ti)e(d)e burd) 3iePi*unnen mit langen (Sd^lbengeln, ftlambuna", auf

5Irabifd) nd^attatir", belbäffert unb auf benen ^Beijen unb ^^üiebeln

gebogen lüurben, bie beiben ßinbringtinge arabifd]er ßibilifation. (S|3Öter

fa^en Jüir nod) mel^r berartige Sinlagen. Uebrigenö gefd)a() bie S3e*

arbeitung beö iBoben« auc^ t]ier nur mit ber ©etnrn unb gertana,

ber fleinen §acfe.

^ereinjelt auffpringenbe ©ranitfelfen bienten jum ^ti(i)m, au«

ioetc^em ©toff bie Unterlage be« grud)tboben« beftelje, unb hirj nad)

a)iittag f)atten it3ir eine ifoUrte, bon Oft nad) Sßeft i)in3ief)enbe

^ügeltette jur 9^ed)ten. 2öir paffirten ha^ ®orf 2:emma mit einem

fleinen 3}?arftfua^, unb nad)bem iuir bann bie gelber be« Dorfe«

®ogo f)inter un« gelaffen f)atten, betraten toir eine SBeibelanbfc^aft,

auf toe(d)er 5af)lreid)e 3iegenf)eerben, iueit uml)er jerftreut, beibeten.

3Bar mir am üJiorgen bie gleidimäßige iüeiße garbe ber O^inber ouf*

gefaüen, fo erregte ein entf)3red)enber Umftanb £)ier lüieberum meine

Slufmetffamfeit , benn fämmtlidie ^kQ^n toaren faffeebraun. — Um

3| Uf)r lagerten iüir bei bem ®orfe Sogo, unb atoar unmittelbar an

»attt'S «Reifen. I.
^^
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ber ©infriebigitng bcffclben, um uiiö Uor X)tcticn fidf)er ju fteüen,

l30U bencn ba§ Q^^W '^'^^"'^ ^"^'^ ^f*-

2lm 1. gcbniar evrcidjtcu Iniv nad) einem aJhvfd) üon eüüaö

mel]r aU einer l)alben beutid)en SJJeile bie bebeutenbe @tabt llu=

[faba. äöäl)renb Inir an ber SBeftfcite beS OrteS bie ©tabtuioucr

entlang 3ogen, fielen mir mei]rere majcftätifdje, in bie 3BoIfen ftrelumbe

(S^emplore be^ fr^iimi" (Bombax ober Eriodendron Guineense)

ganj bcfonberö ouf. (5ö ift fel^r eigentfjümlid) , baf^ bie[er ^aum,

\ue(d}er ju ben t)öd}fteu Räumen ber @d)öpfnng geijört, fo ii3ie bie

tufa 5U ben maf[cnl)ofteften, fid) geluöljnlid^ in ber D'Zä^e be§ ^aupt*

t(]orc§ ber ®tüW in ipauffa erfjeBt. ®er ®runb bie[er (5rfd)einung

ift barin sn fud)en, ta'^ ber ^Jtimi (ber •S9entang*.33aum SDIungo ^art'ö)

ben alten t)eibni[d)en iöelDotjnern biefer ®egenb alö ein Ijeiliger ®aum
galt; inir finbcn ifjn bal)er an if}ren Cpferftätten unb an ben $tf)oren,

gteidjjam aU 2Bäd)ter berfelben. Sind] mod)ten ii)n bie (5inget)ornen

als Segineifer für ben grembling benutzen; benn e§ ift ungtaubUd),

anf luie ineite (Entfernung biefe 9?iefen unter ben Säumen gefe^en

Uierben. ^ie ^ödjften, bie iä) auf meinen 9?eifcn bemerft l)abe,

finb ein "^paar, ba§ fid) lior bem lüeftlii^eu ^Tfjore ber ©tabt ®anbi

in ©anfara erfjebt.

S'U'ffaba ift nur luenig {(einer aU @afaua, obtnof)! nic^t fo

bid^t betüo^nt. X)ie ©tabtmauer ift ^icmlicf) gut erf]atten unb baS

3nnere, liou 5at)(räd)cu reid)betaubten 33äumcn belebt, getoätjrt einen

erfreulidjen Slnblicf. S)ie meiften ipütten bcfteijeu aug Se()mmauern

mit einem @trot)ba(^, eine bem Ä1ima unb ber 9iatur be§ SanbeS

ganj angcmeffene S3auart.

3US luir bie ©übfeite ber @tabt berlie^en, fd^Ioffen fid^ uns eine

Stnjal)! fd)iüer belafteter i^rauen an, beren jebe fed^S bi§ jef)n unge*

f)eure ^atabaffen, mit allerlei ©egenftänben beö ^augljalteö gefüllt,

auf bem Ä'opfe trug. Sie 8aft toar fo gro^, ba§ fie nid^t rui)ig

gel)en tonnten ; Inant'enb eilten fie einige ©d^ritte tiorlrärtä unb ruhten

bann auö, fo ba|5 fie uuanfljörlid] in ftörenbe 53erülirung mit unferen

2^()ieren famen. (So ift toaljrijaft unglaublid), toa§ für Öaften bie

eingebornen ^rau'en be§ ©ubouö ju tragen Vermögen; aber üor aüen

«Stämmen ^eidjuet fid) in biefer ipinfid^t ber ber Za\)na ober 9?l)ffaua

aui^. ®ie grauen berfelben finb meift Hon foloffalem 3Budf)ö unb

geiualtiger S^örpert'raft.

T)\c Vanbfd)aft bot ouf nnferem I)cutigcn 9!}Zarfd)e nid)tö 53emer'

t'eu^'(li)ert()e^^ bar, bi»^ Uiir bie H'ornfelber Hon i^aferba crreid)ten. ipier
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tourbe icf) Inieber auf beretnseltc ©iginaö — ©eleb^almen — auf*

mcrffam, bic fouft iu biefcr ©etjcub äufjcrft fe(teu ju feiu f(f)ctucu.

Sir ftiegeu hann eiu lucuig aßluärtig uub ()icr ual)ui bie ?aubfd)aft

iüieber bcu aumutfjigen, )3ar!äf)ulid)en (5l)arafter tiou gcftcru au, mit

eiuer gro^^cu 3)iauutdifaltigfeit beö '^>f(aujeulintrf)fcö. gür bcu ®e*

lucrbfieit? ber (Siugeborueu aber jcugtcu iSüubel uou 3nbigopf(au5eu,

luelcf)e eiu 2^rup^ SDIäuucr l)ciuitrugcu
;

fcrucr auSgebel]ute fdjöuc.

STabatSfelbcr uub bie iu bcu (^Hpfclu ber ^aljlrcidjcu ^Ibaufouicu

augebrarf)teu, auQ Ijoljicu S3aumftäiumcu bcftcljeubeu i!!Mcucuförbc,

5ludf) fd^ien biefer S3esirf jur ißieueujudjt gau^ bcfouber^ Oeeig^

nct, bcuu ba§ SBeibelaub muljcr luar mit reid) bufteubeu S3üfd)cu

geid)uüicft.

©ine fet)r aujictjcube (Srfc^einuug Inar bie auf'ö ©ngftc Her?

fd)(uugeue ©ruppc eiuer ÜHgiua mit eiueut 2;amariubcubaum; bie

itroue ber "palme reid)te faum uod) auö bem reidjcu VaubUicrt beö

mäd^tigen 55aume§ Ijernor, ber uutere Stamm inar gau^ nerje^rt

ober berfdjtuugeu. @oId)e S3cifptetc fiub iu ber rcid)creu iHH-ictatiou

©übamerifa'ö fcl]r l]äufig, aber im troctuercu 91frifa fiub fic fcltcu uub

bcrbienen batjer me!)r 3lufmert'famfeit. ^m ineitereu Überlauf meiner

9\cifc fiatte ic^ f)äufig ©clegculjcit, bie @t]m^atl)ie ^linfdjeu ber Xa-^

mariube unh ber ^ufa ju beobad)teu. 3ct) fcmb biefe i^äuute oft

in ber särtlid)fteu uub liebetooüfteu Umarmung uub ni"i"Stid) iu ciuauber

t>erfd]Uingen ; []icr aber fdjien bie ©ruppiruug nou auberer Hxt ju

fein. ®ie fdjouc g-ädierfroue ber ©igina bcljerbergt ftctiS eine DJ^uige

grojjer ^ögel, bie uubeinuf^t mand)e§ ©amenforn mit fid) iu i^re

kuljcftätte nefjmcu; f}tcr gcljt e§ auf, geuäl]rt tum bem 3^üuger ber

luigel uub maud)erlei Uuratl) , uub giebt einem gau^ iierjdjicbcuen

ißamn haQ 2thm, ber alimätilid^ unbautbar bie ^Htutter t)erfd)tingt.

Unxi nad) 20?ittag paffirten Inir hen Ort ®au^@fabua; fd)DU

bamatg jeigte er toeuig i'cbeu , uub aU id) nad) brci 3al)reu micber

biefe @tra§e jog, toar er faft l^erlaffcn. ^luci 2)ieileu iüeiterljin

famen Inir an einem flciucu runbcn, gauj mit Untcrljot^ bebedten

•pügcl Horübrr, ber mir ok^ bie ©renje jlüifdicn bcu '!|3rolnn5cn

tatfcua uub Sano bejeidjnct limrbe. 3m Sa^re 1854 inbef? fanb id),

bog biefelbe iueiter norbtoeftlid) , nal)c bei ^afcrba, angenommen

tuarb; ob fie nun Inirtlid) ncrönbert ober id) früfjer falfd) be^

ridjtet iuar, fann id) nid)t fageu. — Sir lagerten seitig om ''Mdy-

mittag bei bem 'Dorfe ®urfo. 3n beu ©emnfegörten luurbcu Seisen

unb Bluiebeln gebogen, uub luenu luir oud) Uou (enteren einen Ijübfdjen
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33ovrat!) befommen foimtcn, [o \mx bod) uidjt^ Stnbere«, nid^t einmal

ein ipnf]n, ju l]aim\.

%m anbevn 'JJiovcicn, bcn 2. i^ebrnar, hxaäfm luir früiijeitig auf,

tooü iBegeifterung über ben ©ebonfen, üor (Stnbvud^ ber 9?ad^t itano

gu evveid^en. 3» fvcubigcr (Silnartung (aufcfjten luir luäfjrenb be^ 9Diar*

fc^eö ben (Jrjäljlungen C^abiere'^, ber fid) mit gemütl)lid^er ©erebfam*

feit über bie SBunber biefeS afritanifd)en Bonbon berbreitete. — 9Jiit

fünf il>iertelmei(en $ßege^, lne(d)er ablüec^felnb burd^ bicf|te§ iöufd)^

tuerf nnb äBeibelanb geführt Ijatte unb non JHeifenben siemlid^ belebt

mar, erreid^ten iütr bie bebenteube ©tabt -S^etfdji, 'X)ie mot)krf)attene

f]o^e At^onnmner berfelben taud^te plö|lic^ anö einem Dicfid^t f)erbor,

in meldjem mir nnferen tiorne{]men, präd^tig gefieberten grennb ©ferbi

mieber erblicften. 3)ie @tabt f)at nur @in Ziiox unb ein großer

Z^di ber flutten ift üon ber oben befd)riebenen 9(rt, nnten 2^^on,

oben 9?of)rmerf; ber Ort mirb jeboc^ baburc^ fe[)r bemerfemsmertt),

ba^ er tljeiüueife bem Stuaregftamm ber 3*te4fan ge(]ört, beren Ku-

lane ^ier für iijre sperren bie umliegenben getber bebauen. Q^ ift bieS

ein iöeifpiel meljr 3U bem früfjer ermäf)nten, mie bie ^tuareg überaü

jn finben finb, unb ^mar and) aU anfäffige ©runbbefi^er, nic^t bloö

gelegentlid) al« ^anfleute.

ipinter ber ^taht mar ba§ Sanb meniger gut angebaut. @^

mar \)kv meift mit mitben ®onbabüfd)en, rrgonba^n-babii", einer

Anona, bemac^fen. S)icfe @onba liefert eine feljr fd)mad^afte i^rud^t bon

ber ©röj^e einer '^l^firfidje unb ber gelben ^arbe einer Slprit'ofe; fie

gemö()rt bem 9?eifenben bei einem langen STagemarfd^ bie fdE|önfte

^rqui(fnng unb erfd)eint bem ^ingebornen fo bebeutenb, ba§ er bie

über 2legl]pten on8 eingefüljrte Papaya liegen einiger feljr entfernter

5lel)nlid)feit ber i^rud)t bie ®onba bon Slegtjpten, tfgonba*n*9J?afr'V

genannt l)at. X)er ^ufd} ift in ben meiften ©egenben fe[)r gemö^n=

lid^, fommt aber in ben flachen ST^onebenen beS eigentlid^en ®ornu

nid^t bor; bie grud^t reift mäl)renb ber Q^egenjeit unb ift mel^rere

9J?onate l^inburd^ ju finben.

ipinter bem fleinen SJJarftflecfen ^ubbume begegneten mir ben

erften ^ÜQm bon Äameelen beS Sliri, mit bem mir gefommen maren.

®ie maren nun il]rer loftbaren ©aljlabnng entl)oben unb fel)rten

bon Sl'ano jurücf, um gute unb fidjere 'Beibeftätten aufsufud^en, mal)*

renb il^re Ferren in ber ^auptftabt bermeilten. Unfer iöefdjü^er

(Sleibji, ber i^ni^rer be« 2Uri, mar nod) nid^t in ber @tabt ange==

fommen; aud) er l)at ein gro§e0 ©nt mit bieten ©Ilaben bei ^a>
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faure, too^in cv tioit tatfena au6 gegangen 'mar, um feine 3lnge»

Iegenf)etten ,^u orbnen.

Die ©egenb naf)nt nun luieber einen lieitcvn (5I)Qvafter an; Inir

l^affivten ntef)rere Dörfer nnb unfer "pfab hDor fel)r belebt. ^einat)e

aUe öeute, bie unS begegneten, grüf^ten anf'g ^5veunbUcf]fte; namentfid)

gefiel mir ber @ru§: ffbarfa, [fann ffann, t)m! f)m!" etUio fo biet

al§: f,@egen über (Surf)! gemad), gemad}, ei! ei! 9iur toentge ftolje

i^eltant gingen of)ne ®rnß an un8 norüber. — Die Dorffd^aften

finb ^ier fefjr anmutl)ig in einjelne (^c{)öfte nnb .glitten jerftreut,

töte e§ immer bei 2(cferban treibenben Dörfern fein foüte, ioenn e«

bie @id)erl)eit 3n(ä§t. Die i>?amen biefer Ortfcbaften finb bemgemä^

aud) aüe in ber "pluralform anSgebrücft, iuie Starauraua, Sagbaua,

Djimbebana. 3n ber 92äf)e be6 le^teren Ort6, an ineld]em bon ben

grauen be6 iöejirfö aud) ein tieiner lIRartt geljalten linirbe, befanb

fid^ eine 9J?arina (Färberei) lion beträd)tlid^er SluSbeljnung
;

fie I)atte

jhionsig ?^arbentöpfe.

turs naci^ SJ^ittag betraten bir ben f^auptfäc^Iid^ bon t^eüani

betooi^nten reid}en Diftrift Dauona, §icr luar ein auSgebe^nter, mit

gut gebauten, teid^ten S3nben befe^ter 9J?artt, ber tion einer gro§en

Slnja^I äJJenfd^en befud)t inar. ©inige SüfJarftlneiber, bie fidi un§

anfd)toffen, madjten unö 5pDffnung, baf] inir bie frbirni" tjeute nodö

bor ©onnenuntergang erreid^en toürben; eg inar- bie6 um fo trün*

fd)engb3ertt)er , ü\§ 'i^a^ äußere jTijor balb nad] biefer ^dt gefc^loffen

tnirb. 3nbem irir befd}Ieunigten ©c^ritte^ iüeiter jogen, erreid^ten bir

3l(ferlaub, toelc^eS mit @efam, rfnome" (Astragalus Sesamum), be*

fteüt toar, bamatg für mid) ein ganj neuer 3(nbli(f, ber aber im

ttieiteren il3erlauf meiner 9?eife gänjiidi jur (Seh.io()n[]eit ttierben foüte;

benn @efam ift ein« ber §au).itnat)rung6mittel für bie 53etooI]ner ber

füblid)eren ^om ber afrifanifd^en 2^ro).icn unb fd^on in ©agt)irmi

bon ber au^gebreitetften Slniuenbung. 3(nd) eine ^ufd)avt, mit toeld^er

einige gelber eingezäunt toaren, ^atte id) nod) nid)t gefeEjen. 3n

9}Junio, Iro id^ fie fpäter bei meiner 9?eife burd) biefe« ßanb

für benfelben ^'m^d gar oft angetuenbet fanb, nennt man fie »rma*

gara"; mein Begleiter nannte fie f)ier rrfibbe fereutfa". @§ t[t eine

SSarietät ber großen Euphorbia Carariensis unb aud) am mitt*

leren 9Jiger fel]r f)äuftg. Diefer -Öufd) toädift 10 bi« 12 ^^^ f)od),

I)at fd)Ianfe, grüne, biättertofe Btoeige unb breitet fid) nadf) oben ju

fel)r toeit au§. Der mi(d)ige Saft gilt für einigermaa^en giftig, iütrb

aber aud^ jum Stehen bon eiternben SBunben benufjt.
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iÖnlb baniuf eiTetd)tcu Iniv bic erfte licrcin,^c(tc Siatte(pa(mc.

Diefer ^aum i[t ein l)Lid)ft c!)avattcvi[ttfd)c« 3cid)cu boii Äano, li)ol)iu

er oljiie 3*^^''f*-'^ i>^ ^oIq^ bcö o^'f^f^'-'" ^ertel)r§ non Slrabern

tütiftticl) titT).if(an5t iuurbc, ©a i(i}t bic l'aubidjaft offen Inarb, iie==

luamieu toir mm aud) einen lioUen •^litf auf jluci anbcre 3Bat]rseid)en

ber ©tabt, nnmlid) bie beibcn inncvfjalü bcv ^JJingmaucr Uegenben

§üge(, hm fr5)alQ" nnb ben fftogo^n^butfi". .Sieibe fticgcn tion ber

gerabcu Cinic auf, lücld^e bie ©tabt, in il)re ungcljeuren DJkucrn

eingcfjütit, auö ber gerne barfteUt. (55eu biefer gernblid jcbod) ftimnite

nuferc .*poffnung, bie @tabt nod) bor (Sonnenuntergang ju errcidien,

bebentenb l)erab. X)effenungcad)tet fd)rittcn luir rüftig Inciter uub

erreid^ten benn aud^ ha§ erfc[]ute ^k\ nod^ bor 2::f)orfd)lu[^

3?or ber ©tabt fanbeu lüir einen 5rt)eil bcef 3liri gelagert; ber

'^iat^ I)atte inbcffen uid)t§ (i-inlabenbeö uub ic^ feine l'uft, niid) l]ier

nod) einmal beut ©d)Ul| ber Stffbcnaua ansubcrtraueu. 2öir fc^ritten

bal]er mutl]ig auf ben tiefen S^Ijoriueg ju, bor ti)c(d)em fid^ ein ge^

iualtiger dlmi erljoti, toäl]rcub ein bid)tcr Sßalb bou aüertjanb ä5äumen

unb 53üfd)en ben ©tabtgrakn auSfüUte. Die iD^auer Irar l)ier nur

ettna 15 gu§ bicf, bavS 3:(]or felbft ftarf mit (Jifen bcfdjlogen. ')lai]c

an bemfelbeu inncrf)alb ber ®tabt luoI)nte ber 3Bäd)tcr ; bicfent gaben

toir an, too Inir ab;^ufteigcn bcabfidjtigtcu, nnb eilten bann ol)ne 2luf^

fe^en Ineitcr, al^ iuäreu Inir (iingcborne be§ Vanbeg. SllleS luar

offene^, tl^cilö angebaute^, tf)ei(^ aU 3i5eibclanb benutzte« i^elb, l)tc

unb ha mit einzelnen 2(banfonien gefd]mürf't. Cbgleid) bag §ianci

meinet ?lgenten ^\iuu faft an bem än§crftcn dlawh bcö uörblidiftcn

beluol)nten ©tabtbicrteliS lag, brand)ten luir bod) boüe 49 liOiinuten,

el)e iDir e^ errciditen. (5§ Inar mittlcriueile bunfel geiüorben unb

Irir fjatteu einige iDinlje, bon ber unc* angcluicfenen 2Bol)nuug -Q^efi^

ju nel)men.

@o inar benn enblid) nad) fiift einem 3al)ve bollcr SOZn(]en unb

(5ntbel)rungen itano erreid)t, beffen 'Jcamc mir fd)on fo lange in ben

D[)ren getlungeu, baes einer ber .Spaupt^ielpunfte unfereö Untcruet)mene(

gelpefcu Inar. 3^1 Ijättc nun glürfUd) unb ,^ufrieben fein follen. Ob
id) e^^ Irirflid) iuar, Unrb bic 33efd)reibnng mcincö 3lufentl)olteö in

biefer ©tabt lcl]rcn.



flufentfjnlt in rKaiio. Olcifc luic^ öcr ||mipt|ltaöt DSornu's.

Ä'ano luar für itnö nlö ein 9)iittclpun!t hc& .'panbclö imb Slno*

ten^unft liiclcv ©traf^cn, a(^ bie reid)fte D.ucKe einer güUc lion dlad]^

vid^ten unb alö ber kfte StuSijangeJpnnft jur ßrreidjnng entfernterer

(^egenben ni(f)t nnr eine inicf)tige ©tation für ben ir)iffenfdöaftücf)en

Grrfolg nnferer @enbung, fonbern eS luar bie^^ and) in materieller ipin-

fic^t. ®er ßefer mag e§ mir bal^er ertantien, ha^ id) l)ier einen fnrseu

S3ticE anf meine ändere Sage inerfe; benn nm geredet gegen bie l^ci*

ftnngen eines iHeifenben jn fein, mn^ man bie matcricKcn in^rljältniffe

luof]! crlnägen, unter liie(d)en biefelben aueigefüt)rt linirben. $ßenn ein

©old^er tro^ aller ©efafjren unb S'^ötljen baö ®lücf geljabt l)at, mit

bem Öckn babon ju fommen, ift man bal]eim unr gar ^u geneigt,

all' bie ungel]curen @d}li)ierigl'eiten 5U liergeffen, mit benen er un=

anffiörlid) im Slampfe gelegen ^at, unb madjt 3lnforberungen an il)n,

bie babnrd) abfnrb luerben, ha^ iljre 2IuSfül]rnng unter ben gegebenen

S5erl)ältniffen bnrd)auö unmöglid) luar.

Sllleö, luaö mir nad) ben fdjlueren (Sr^reffnngen , lueld^en luir

auf ber ©tra^e nad) 2(ir ausgefeilt geluefen, berblieben luar, befd)ränt'te

fid) auf bie fleine Quantität ber fo gan3 lucrtl)lofcn SBaaren, bie id) nad)

Sano Uorauögefanbt I]atte, ^^x ©efammtluertf) mod)te fid) bei gutem,

nortljeilljaftem 3lbfa^ auf 500,000 turbi ober 200 ©pecieStl]aIer be.

laufen. 3d} für meinen "Ulidi bagegen I)atte gleid) bei meiner 'äiu

fünft in tano eine ®d)ulb Hon uid)t lueniger als 112,300 turbi

abzutragen, uämlid) 55000 an grad)t für ben StranSport meiner

Söaareu Hon 3:in4eggana nod) ^'ano, 8300 als meinen Slntl^eil au

ben ®efd)eufen, ffffalamS", bie auf bem Segc ben nerfd)iebenen lleinen

^fürften ju geben luaren, 18,000 an ©abjere als 902ietl]e für feine

beiben S^^^iere uub enblid^ 31,000 an einen Wann 9?amenS §abj; cl
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!Dauafi auf 9?cd^nung (SI 2Bad[)[d)i'ö
, für bie bon i{)m in .^atfena

ent(icf)enen @ad)en. 2(u§erbem tüuj^te icf) lr)ol)(, ba§ icfi bem Statt*

l^alter, rrfferfi", bon Äano ein 6ebeutenbe6 @ei(f)enf ju mac!^en t)ätte,

unb f)egte and) ben bringenben 3Bunf(^, meinen X)iener 3)lof]ammeb,

ben STunefier, afisulol^nen unb 3U enttaffen; benn ic^ ^atte i^n als ganj

untauglich für biefe öänber befunben, unb fein ungezogenes, anma^enbe«

^enel}men gegen mid] h3ar mir nnerträglid) geVoorben.

9?ad^bem bieS SlüeS abgemad)t getoefen Iräre, foüte bod^ aud^

ettoaS 9^eueS unternommen irerben. — @d)on feit meiner Slbreife

bon Europa f)atte ic^ ftetS mein 5{ugenmerf auf ben fogenannten

Slfd)abba gerid)tet, jenen gewaltigen öftlid)en '3?ebenflu§ beS Äuara

ober il^iger. !J)ie Ferren ?airb, Slßen unb Olbfielb {}atten Befanntlid^

biefen ^hi^ im 3af)re 1833 einige 20 bentfd)e 302eilen aufwärts bon

feiner 9Jlünbung in ben ^uara befaljren, unb Grftcrer l]atte bie bon

SBiüiam Slüen jWar beftrittene SDJeinung aufgefteüt, ba§ ber befagte

glu^ burd^auS ol]ne ßufammenfjang mit bem STfab fei, bielmeljr fein

Oueügebiet in einer ganj berfc^iebenen ©egeub ^ahe. 3d^ ftimmte

.mit ben berbienten unb gelet)rten S3efd^reibern 2lfrifa'S, ben Ferren

(Soolet] unb Tic. Oueen — bie i^rage betraf einen ©egenftanb, ber

gur 3eit, als ^Ritter fein 3Ifrifa abfaßte, natürlid) nod] ganz im 2(rgen

log — biefer 9J?einung bei unb tüünfd^te ba^er fef)r, bon tano auS

in ber S^Jic^tung nad) 3lbamana borbringen ju tonnen; benn ic^ h3ar

überjeugt, ha^ bort bie i^rage über ben l'auf biefeS gluffcS ent^

fd^ieben Werben fönnte. S)iefe 9^eife fonnte aber natürlid^ nidfit of)ne

teibtid] gro^e ©elbmittel boÜbrad)t Werben unb baS Unternetjmen

I)ing fo gänjlid^ babon ab, ob id) meine 3Baaren gut Würbe ber--

faufen ftinnen.

Wan Wirb bafier leid)t eiitfel)en^ Wie nieberfdfilagenb bie aÜerbingS

nid^t gans unerwartete 9hc^ric^t fein- mu^tc , bie id^ gleid^ am Slbenb

meiner Stnfunft erl^ielt. !Die greife. fold^er $ßaaren. Wie id^ fie ^erge*

fanbt Ijatte, befonberS ^ud^v unb rol]e, abfd^eulid) fd)led)te @eibe •

—

Wir-' Waren leiber in QJZurfut mit- fc^led)ten SBaaren ju t^euren greifen

berfel^en Worben — .Wären fe^r gebrüdt, l]ie§ eS. 3^ie ^Weite uner-

freulid)e Ueberjeugung, bie id) fet]r bolb erlangte, War bie, ba§ •23auu,

beS englifc^en ^onfuls in ÖJiurfuf, iperrn ©agliuffi'S, Slgent, ben

Quc^ id) auf beffen (5m)3fel)lung ju unferem ©efdjäftSfü^rer beftellt

F)atte, ein armer dJlann War unb. Wenn aud^ gerabe nid}t unreblid^,

bod) feineSWegS boUfommeneS i^ertraucn berbiente. (5r Wor ber @o^n
eines aus bem 9?eifeberid^t Kapitän ßlapperton'S im ©anaen als el^rlid^
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unb uneigennü|tg fiefannten 9)?anne§, toaS i^n ^errtt ©agiiufft em*

|3fof|(en ^aben mochte. 3ung unb c!)rget3tg aber, \vk er 'max , Ijatte

er feinen anberen ^'mcä, aU feinen ^lersenStoünfdjen narfjjugeljen

unb bei bem ©tatt^alter fici) in ®unft ju fe|en, and] auf Ä'often

berer, bie ficf) il)m anbertroutcn. ©aju l]atte er eine gro§e Slnjat)!

jüngerer trüber ju ernäljren, bie if]m überaü aU ein l^ungriger

jlro§ anl)ingen. Obtool)! er jluei E'ameeüabungen mir geprenber

Söaaren in ben Rauben t)attc, Iie§ er mid^ boc^ of)ne eine einzige

SJZnfc^el, unb id) mu^te frol) fein, tion SJZoIjammeb e' ©ffaffi,

unferem ^Begleiter non a)?urfu! f]er, 2000 a}?ufcf)eln (tüeniger q(«

ein öfterreid)if(i)er Sl^aler) jur Seftreitung ber nöt^igften Sluögaben

meines |)auöt]alte« Iei{]en ju tonnen.

;Die 3oI)I biefer Unannef)mlt(^fciten foüte fid) nod) nergrö^ern.

SD^tein SirtI] erflärte mir bei einem feiner iöefucf)e, ha^ eg unum=^

gänglirf) nöt{)ig fei, nid)t allein bem ©ferfi, fonbern anc^ bem ©[jata--

bima, bem erften a)Zinifter, ein anfe{]nli(f)eg, bem für ben (Srftern

6eina{]e gleiches ®efd]cn! ju marfjen. ©iefer Wax nämlid) ber S3ruber

beö ©tattl)alter§ unb geno§ toenigfteng gleid)e8 3Infel)cn unb benfetben

(5influ§, toenn nid^t größeren. @o f)atte id^ benn bie 5lu6firf)t, 6Io§

um gebulbet ju toerben, bie lüenigen mir gebliebenen liiertl)t)ollen

@ad)en l]ingeben ^u muffen!

3u allebem !am nod^ ein ganj befonberö unerfreulid)er Umftanb

l)in5U. Um nic^t bie 21nf)3rüd)e ber JRegiernngSbeamten jn fteigern,

l)otte id} abfid)tlid^ bie @tabt, of]ne ta^ geringfte 3üiffe[]en ju erregen,

betreten. T)a erf)ielt ber @tattf)alter am jtreiten Stage nad) meiner

21nfunft bie beftimmte ^otfd)aft Hon .^errn ^Rid^arbfon, ta^ er, fo*

balb er neue Tlxtkl an fid) gebogen, nic^t berfetjlen luürbe, ^ano

ju befud^en unb bem ©tattljalter feine Slufmartung- ju mad]en. 3)iefe

'0'?ad)rid^t brad}te ?e^teren fel)r gegen mirf] auf. (£r liejj mir feinen

Unmillen ju erfennen geben, ba^ id} feine @tdbt betreten, ol}ne it)n,

toie mein College für einen tünftigen ^efud)' bereits getfjan, borl^er

ju benad^rid}tigen , unb erl}öl}te jn gleid}er 3^^^ i^i^e (ärtoartungeh

in ©e^ng auf ba6 it)m sutommenbe ©efd^ent. X)a raid) §err 9iid}arb''

fon burd] eine fd)riftlidf)e SSollmadjt fpesieü baju beredf)tigt f)atte,

bem Statthalter non tauo im Flamen ber @j:|jebition einige ®efd)enfc

^u überreidien, aber nun bennod) biefen 53rief fc^rieb, ol}ne mic^ aud)

nur in bemfelben ju ertoötjuen, fo fann id^ bieS 33erfal)ren nur al§

eine !leinlid)e 3ntrigue gegen mid) bejeidinen. (5S finb bieS bie ge«

rtiöl}nlid^en Uebel, meldje größere Unternehmungen, irie baS unfere,
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bc^tcitcn, inbcm bereu SDiitoüebcr, ftatt ficf) qcflenicitig 31t ergän3en

iinb Sil iinterftül^en, eiimubcr in i()ren Unteriief]inuiigen Ijcuimcii, um
fid) felbft too lUütilicl) aüeS 33erbieuft bcijumeffeu.

3u einer bunflen, {)öcf)[t uuEiequemcn unb unerfreu(i(f)eu Sot)-

uiing einquartiert, bie id) uid)t berlaffeu [oüte, e[]c id) bcm .^errfd)er

l'clbft meine Sluflrartuug gemocht, unb eben biefe SSegrnf^ung abfidjtlid)

l)inaik^ge[d]oben, um inid) für tierineintlid)c lHn'nad)lä[[ignng ber \ä)üU

bigcn (iljrerbietuug ju bcftrafeu, otjue SOZittel täglich Hon einer 2(nja^I

(^3Iäubiger ge|3lagt unb meiner 9(rmutf) loegen tion einem nnlierfd)ämteu

r^icner tieripottet — [0 muffen fid) bie ii^efer meine Sage -in bem

Uieltberii()niten @tapel|]la| bc6 .?)anbc(ö nnb 35erfel)rg l)on SWittet*

iHfrit'a iiorfteüen. 3d) iuar in ber 'Uljat ein luenig entmutl]igt unb

Sorge unb Kummer, tf]eil^ and) 9)?angel an S3elüegnng, füf)rten in

luenigcn STagen einen f)eftigen S'icberanfaü {)erbei, ber mid) auf mein

I)arteig Sager, nur auö einem über S3retter gebreiteten Step^id) bc==

ftef)enb, niebcrluarf unb in furjer ^dt faft aller Sltaft beraubte.

(fnblid) am l!S. Jebrnar — id) luar am 2. biefeö -Dconato an^

gcfommcn — erl)ielt id) eine (finlabung jur 2Iubien5. ®Incf(id)eririeife

l)atte.id) ®eiftcf>fvaft genug, mid) fo Incit aufsuraffen, ba§ id) im

Staube Iriar, berfetben So^QC ju teiften; benn bie (fntfcrnnngen ber

Ouarticre finb in Äano jinar geringer aU in Soubon, bennod) aber

feljr bebenteub unb mit bencn ber grollten euro)jäifd)en §auptftäbte

ir)ol)t sn l.iergteid)en, unb bie (5ercmonien bei ber ^üibienj eine^ afri*

fanifd)cn dürften geben benen an einem europäifd)en .spofe an Säftig*

feit gelüif^ nid^t^ nad).

3d) ftcibete mid) fo toarm al^ miiglid) in meinen red)t ()übfd)en

tunefifd)cn ^Injug, inarf barüber uodi einen luei§en ^ernuö unb

bcftieg meinen ärmlid)en fdjlnarjen ©au(. 3n btefcm Siufjug folgte

id) meinen brei 5ürfpred)ern , bie in ftattlid^er 3S>eife bor mir t)er*

ritten, Don ben ^ofen beö ©ferfi gefüt)rt. Q9 luaren ^auu, (SIeibji,

ber brei Silage nad^ mir angefommen Inar unb mid) mit alter i^reunb^^

fd)aft bc[)anbelte, nntr Sfibi Slli. ßn bicfem Set^teren ftauben \mx in

einem eigcnt()ümltd)cn ^^er[)ältni§. @r luar ber •Sof)n 9JtDf)ammeb'ci,

beö frül)eren ®ultan6 tion gefan unb legten $'cvrfd)erö ai\§ ber Di)-

noftic ber Uetab 9)?ol)ammcb, ber tion bem i^ater be§ offisiellen 'ä^oU

mctfd)erö nnferer ^l^üffion, OJanunu^ ?)iMT"f/ ^c^-' fi'f) &et iperrn

'Hid)arbfon befaub, ermorbet luorbeu lüar. STro^bcm aber, ba§ alfo

ber ä)cörber feinet ÜHiterö in uuferen ©ienften ftanb, benot)m fic^

berfelbc feit meiner Slnfunft in Slano fel)r tl)ei(nel)menb unb freuublid^



283

gegen mtrf). (5r bor für einen Slrakv ein fef)r e(]rcntDevt{)er äßann,

Oon gro^cnt 9tn|cl]cn bei bcn Gingcbovncn , unb bei meiner ^Jiücffeijr

imd) Äano im ^a\)xc 1854 begab id) mirf) fogteid) in feinen ®rf)n^

nnb mad)te il)n jn meinen: '^(genten.

(iö luar ein fefjv fd)öner iUtorgen. 3(nf nnferent i[i>ege iued)-

[clten il^oljnungen atler 2lrt, tiom i^eljmljauö biö jum Ieid)ten ^djattcn-

\)üd], grüne 'ißlä^e mit lueibcnben 9iinbern, '^fcrben, Stameelen, (Sfcln

nnb Bit^O^'i^' 9^'o^e tiefe ®rnben, mit il>affer gefüllt nnb mit Siniffer-

pflan^en übcrbccft, in grof^er !iDcannid)faltigfeit mit einanber ah; biv

jiüifdjen "pflanjenlnndja bcr lierfd)ieben[tcn nnb fd)önften 3(rt, nament-

Ud) bie prad)tüoüe fijmmetrifc^e @onba — ober eigentlid) (^onba^n^

d)la\v — nnb bie fd]Iante :Datte()jahne; enblid) bie 90Zenfd)en felbft

in bem bnnteften ©entifd) bcr Slleibnng, Hont faft nodten ©flnnen

bi^ jum farbcnrcidi nnb ).n-äd)tig getleibetcn 2lraber: aüeö bie^ bil*

bete cin§ ber belebteften unb anrcgenbftcn i^c^anfpielc,

2)er SJcarftpIa^ Seigte febod) bei nnferem .^öintneg nod) teineö-^

lüegö fein Doüeö Veben, fonbern begann fid) erft jn füllen, ©diaaren

non 5J(aögeiern, t.anguln", trieben fid) nod) uml)er, nm bie ^(bfäüe

beö liorigen 3:ag§ aufjutefen. Unfern be§ '93carftplaljei3 nberfd)ritten

lüir ben fd)malen ©treifen Vanb, toeld)er ben großen fnmpfigen 3:eid)

tano'ö, bie Djatara, in jtoci 3:i]ci(e tl)eiU, nnb betraten baö Onartier

ber I)errfd)enben 9iaffe, ber gnlbe ober geüani. 31« ©egenfalj jn

bcn nörblid)cn i?.narticrcn bcr ©tabt, ii)c(d)e bnrd) bie abgefd)(offcnen,

mit f(ad)en ®äd)ern licrfeljcncn X[)onniol)nnngcn bcr immer meljr

cinbringenben 2traber biet Hon i()rcr ®gent()nmlid)tcit ncrlorcn Ijabcn,

gelnäl)rt bcr fübUd)e ©tabttfjcil ein iöilb afrifanifd)cn !i^cbenö in ber

reid)ften m^k; c6 ift I)icr namcnt(id) bie überall in ben @e{)öften

ber X)attel)jalme fid^ anfd)(icl]cnbe Öonba mit it)rer fdjöncn, in

5orm tion ©trau^enfebern nad) bcn Seiten t)crabfaltcnben Ärone, bie

bem C^anjen ein überaiu^ malcrifd)Cf§ ©ciuanb ner(ei£)t.

3ucrft begaben inir ung jn beut .^anfe be6 @abo ober S'inans-

minifterg. (56 Irar ein intcreffante^ S3eifpiel bafür, ba§ bie gulbe

i()ren urfprünglid)en t5[)arat'tcr aU iMct)3nd)tcr nie nertcngncn, ju

tüeld)em ®rab öon d^}a<i)t nnb ^ilbnng fic fid) ancb erl)eben mögen.

®o fa^ benn oud) ber ipofranm biefe^ ^a(afte§ mel)r luie eine SOZeierei

an«, iüar andi eben fo fdjmnl^ig. @e. G^-ccüenj nntcrfudjte bie @efd)enfe,

bie ic^ bem dürften geben tooKte, unb a(§ Beid)en feiner B^Ü'^eben-

()eit eignete er fi(^ eine I)nbfd)e, grof^e, reid^ ncrgolbete Änmmc ju,

bie id) mit bicicr Wi^c glücflid) bnrd^ bie Süfte gebrad)t Ijatk.
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T)ann (ief? er fein %^ferb fattcfn nnb begleitete un§ ju ber ?^aba ober,

um mit bcn i^iühc 511 reben, bcm Vamorbc, bem '^ßalaftc be§ @ferfi

ober ?amibo.

©er "^ßataft ift ein Sabljrintf] tion .'pofrnumeu, tion eiiianber

getrennt burrf) geräumige, mit jlnei einanber gegcnüberliegenben 2;f)üren

nerfe^ene Cel]ml)ütten , bie al6 Sli^artejimmer bienen unb hüxd} enge

gelnunbene ©äuge mit einanber tuTbunbcn [inb. ipunberte träger, an*

maj^enbcr Höflinge trieben fid) Ijier umljer, in Ineite, unfriegerild}e

©einanber gefleibet. ®od^ fnl) man and) mandjcö an^brucfc*öoüe

©efid)t unb einige toenige fernige ©cftalten. '2)ie Iierrfdjcnbcn gn^^e

^eid^nen fid^ in il]rer ^leibung gern burd^ einen fc^luor^en ©efic^tS*

f{)ali3l bor ben ^auffaua au^.

Sir trurbcn ^uerft nad) ber ^lubienjf^aüe be§ ©fjalabimo ge>

fü^rt,- ber foft tägfid} au§ feinem eignen "^alaft nad) ber \^aha fommt.

(5r ift intelligenter unb etlnaö energifi^er al^ fein läffiger 53ruber,

b.er feine fdjöne ^IJroninj, rrben ©arten be6 ®uban^" , ungeftraft öon

räuberifdjen 9kd)bavn plünbern unb bie fleißigen S3elt)o!)ner in bie

©flaberei fdjleppeu Iä§t. ®ie nodfi lebenbe, au§ ®aura gebürtige

SJJutter ber beiben 55rnber, ©d^efara mit 9?amen, ift eine ber berütim-

teften grauen .^ouffa'ö, auSgejeidinet bnrd) bie 3^refflid)feit il)re§

ßljarafterö unb eine auggebilbete ebk SBciblidjfeit. ®ie T)arfteüung

i^reg ?eben§ unb i^rer l^äu^Iid^en 3Birffamfeit linirbe biel ba3u bei*

tragen, bie geringe Sichtung um ein Sebeutenbe^ jn erpl)en, in

meldjcr biefe ©tämme bei ben . (5uro}.iäern fteljeu. Sie l^at uod^

mehrere tinber au§er bem ©ferfi unb bem ©l)alabima. ®iefe toaren

beibe ftarfgebantc, fd^öne 9Jtänuer, (Jrfterer nur etUmg 5U feift unb

unbeI]olfen. ®a« ©emod) ober bie ,^aüc be« Sferfi mar fel]r fdjön,

ja für bicfeö ?anb entfc^ieben großartig ju nennen. 2lu ber ©etfe,

bereu Slragbalfeu Hon ber jtfjonbeffeibuug beberft maren, fal^ man
jtoei gro§e .Vlran^bogen, fouber geglättet unb rctd) tierjicrt, hk biefetbc

3u tragen fdiienen. 3n ber I)intern 5öanb maren jlrei geräumige

unb reid) ner^ierte 9Hfd)en; in einer berfelben ruf)te ber gürft auf

einem ©abo, über toeldjen ein STel^pid) gebreitet limr, in f)alb fi^enber,

{]alb liegenber 'SteUung. ©ie ®emäd]er baren febod^ fo bunfel,

ba^ id^ eben Ijinciutretcnb einige 3cit bcburftc, um etma§ erfenuen

3u tonnen.

3n beiben ^(ubienjen, beim ®I]atabtma foitiol^I aU beim ©ferfi,

mar ber alte (5(cibii ber Spredier. X)er alte brotie .^'^err ipklk im

©an3en feine OioKe rcd}t gut unb aud^ @fibi 2(li entlintfelte feine
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öerebfamfeit ntcf)t oljne ©efd^td. ®er O^alabima ma^k einige

intedigente ^emerfungen, luöljrenb bev ®fevti ficf) nur bat)in äußerte,

ha^ id) atlem 2lnf(f)ein nad) tro^ ber evbulbeten (Si-preffiuigen rtod)

gonS annef)mbare @e)d)enfe für il)n t)a6e. S)en ^ertiorvagenbften

Srf]eil berfelben bilbete eine fd)luav3c ,iiüha" , eine Slrt mit @eibeu=^

ftiderei unb ®olbli|en tievsicrtcr S3evnu^, 60,000 turbi im Sertf);

au§erbem erfjielt er eine rot[]e 9J?ü^e, einen tr)ei§en St]ahj( mit rotfjer

•SBorbe, ein großes ©tiicf 9Jhi[[elin, jtoei ^täfdjd^en S^ofenöl, ein

'l^funb ©elDÜr^nelfen , eben fo liiel SBeifjrand], ein Ü^afirmcffer,

Sc^eeren, ein englifd^eS jTafdjenmeffer unb einen großen ©pieget üon

9^eu[ilber. T)n ©Ijalabima erl^ielt gan^ biefetben @e[(^enfe mit '^luö-

naf)me ber '^aha, aber bafüt gab idj if]m ein gro§eÖ ®tücf ge*

[treifter ?t)oner ©eibe, 50,000 S^urbi im 5öert{).

Der 3(ufentf)alt in bem "^^^alaft i]atte mel)rere ©tunben in 'äiu

fpruc^ genommen, fo ba^ unfcre ^D^ücffeljr in hk ^eit ber grö§ten

5rage^l)i|e fiel. Dennod) fni]Ite id) niic^ toeit beffer alö 3Ulior unb

fonnte am 3lbenb ein gan3e6 §u{)n lierfpeifen mit einem @(afe ober

Lnelmei)r einer 2^affe ßijprier. 3tud) für hk ^o^gt^ i^^o^* eine berartige

geiualtfame Stnftrengnng meiner träfte unb geiftige Slnregung ge==

lüötjulid^ 'baQ befte dJlitki, mid^ über meine f(3r)]erlid)e ©d}lr)äd)e 3U

ert)eben. (Sine fteine ^^ortion guten 3JiJeineö ift für ben (Europäer

bie befte 3)2ebicin in bem streiten ©tabinm ber äBiebergenefung nad)

(lieber, !Dt]8enterie ober anbcren tropifd}en ^ranfReiten.

^d) t]atte nun bie (Srlaubniß, mid) nad) ©efaüen in ber @tabt

um3Utf)un. @o beftieg iä) benn am anberen S^^ag meinen ®anl unb

burd)ritt, geleitet tion einem ort^funbigen i^üijrer, mei)rere ©tunben

(ang bie ©tabt nad) allen 9^id)tnngcn.

!5)er 9^eifenbe 5U i^u^ fann fid) feinen rediten S3egriff non einer

afrifanifd)en ©tabt nerfc^aff cn ,
3n *"^ferbe bagegen geininnt er einen

^üd in alle ipofröume unb Inirb 31ngen3cuge ber nerfd)iebenen @e*

fc^äfte unb ©cenen be§ a(ltäglid)cn ?eben«. @o fonnte ic^ benn aud^

l)eute Hon meinem ©attel anQ all' hk berfdjiebenen Silber beö öffent-

lid)en unb ^^riöatleben^ übcrfdiauen, äu§erlid) Don benen europäifd^er

©tobte burc^auö üerfd^ieben unb bod^ lüieber in ben üielfad^en 3:rieb^

febern fo öl)nlid). §)ier reiche .^uben mit feilfd)enben Käufern unb

55erfäufern, bort l)alb nacfte, l)alb iierl)nngerte ©flauen unter einem

l)ürbenäf)nlid)en ©c^attenbac^ 3um Verlaufe aufgeboten.- iönben mit

ben fd^macfl)afteften Öebenöbebürfniffen aller 9lrt, auf bie ber barbenbe

Slrme begierig blicft; ein reid^er ^err, in Bdhü unb glän3enbe ©e-
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lüänber cjcttcibct, auf einem eblen, rcidi gejäuniten 9?o[fc, n^folot l^on

einem Xxo^ üticrnüitljinier ®f(alien, nnb loiebernm ein armer ^linber,

mü()fam feinen Äunj fnljlenb. §ier ein nett mit nenen 9Jtatten unb

^ot)r einliefaf^ter .S^ofraum nm eine reinlidje, ßemiitf)licf)e ipütte mit

luotjtßegliittcten Vel]mmanern, eine forgfam gefiodjtene $Hof]rt(]üre an

büö rnnbe STIjor gcleljut, ein fanberer ©c^uppen für bic töglidje ^an«=

arbeit, befdiattet Hon einer fid) ineit anSbrcitenben Meluba, einer

fd)Dnen ®onba ober einer I)oI]en ©attetpatme. Sie ipauöfron im

reinlid)en fd)lnarjen iöaumiuonenfleib , mit einem Slnoten um bie

S3ruft befeftigt, unb mit ^ierlid) geftod^tenem §aar, gefdjäftig, bie

älZaljI^eit für ben ablnefenben 90?ann jn bereiten ober ^aunüuoKe

5U fpinnen, bie ®f(alnnnen antreibenb, mit bem ©tampfen beö ^ormS

für bie gura jn eilen, unb umgeben t)on nadteu fpielenben ^inbern

unb bem Inoljlgcorbneten ipauöratl] ber irbenen 2^öpfe unb t)ötjernen

@d)a{en unb ®d)üffe(n. ©ort bie I)eimat()(ofe S3uI)Ieriu in buntem

Äleiberfd^mud, 5af)treid)e '!)3erlenfd)nure am §alfe, baö §aar p^an-

taftifd) gepntjt unb mit einem ©iabem umluunben, if)r vielfarbige^

©elnanb tofe unter ber S3rnft befeftigt unb lang im ®anbe nad)*

fd)Ieppenb. Unb Jrieberum ein trauter 2(u§gefto^ener, mit S3eulen

ober ber (5(e|.il}antiafi§ bef]aftet.

3n ber regen 9J?arina iraren bie 9D2änner befd)äftigt, bie Sui^igo-

färbe ju mifd)en, lüoljtgefättigte §emben ^nm !itrocfnen aufju[]ängen

unb bie fdjon getroct'neten in regctmäf^ng ()armonifd)em Zatt mit l]ö('

jernen ipämmern ju fd)Iagen, um il)nen ben feinften ©tanj ju lier-

Iei[)en. (Sin ®robfd)mieb fd^miebete mit roljem SBert'jeng ®oId}e tion

beJiutubernSlüertljer @d]ärfe, ©peere mit fnrdjtbaren SiberF]afeu ober

bie nüliUdjereu Sertjeuge beö 3(cferbaueö. Ueberaü gcfd^äftige 9Jcänner

unb grauen unb baneben träge Umijertreiber, in ber ©onne fid}

ftrecienb. — S^ort tel)rt ein jolilreidjer 3"9 einl]cimifd)er §anbct^'

reifenber auö bem fernen i^anbe ©onb}a Ijcim, belaben mit ber atl-

gemein begehrten ©uronnf^, bem Kaffee be§ @uban§. §ier bridit

eine ^aratnanc, mit 9btron bcfrad}tet, nad) '^ln)}c ober 9ci)ffi auf,

ober ein Zxnpp Xnareg jieljt 3ur (gtabt Ijinauö, um Sal,^ nad) ben

9kd)barftäbten ju bringen. 2lraber bringen il)re fdjluer betabenen ^a-

mecle nad) bem ^aiartier ber @l)abamficr, ober ©flauen fd)Icp).ien einen

feinem tläglid)en Vcbcn erlegencn l'eibent^genoffen I)inaut^, il)n in ben

%{k^ lierfd)lingenben ®umpf ®|afara ,^u luerfen. ipier ein S^rup))

mef)r pral)(enb at^ f'riegerifd) an^fcf)enber 9xeitcr, nad) beut ^^alaft

beg ©tattl)aUeri5 fprengenb, iljm bie 9{ad)vid)t Hon einem tSinfaU be«
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©ferft ^hxam öou ©iuber ju bringen; bort — eine iueite tnod^en*

ftätte bon 2la6 unb UnvatI) atter 9lrt.

^üx's überall haQ uicnfdjlidje Veben in ailen feinen lierfdE)iebenen

formen, grenbe unb 2:rauer, ©ebeiljen unb SBerberben im bunteftcn

®emi[cf). 2(t(e Elutionen, ©eftalten unb 5"iJ^'6e" lüarcn ncrtreten:

ber olincnbranne Slraber, ber röt[]eve Xargi, ber buntle S3ornauer;

bcr Ieicf}t unb fd^Ianf gebaute geüani mit üeinen, fd^orfcn Beilen;

bort bie breiten @e[id)ter bcr berberen 5fi>angarana (SJianbtngo'ö)

ober eine gro^e, ftart'fnod)ige grau Hon 3ii)ffi, I)icr bie luoljtgebaute,

freunblid) Iöd)elnbe S3at]aufd)erin.

(^ntjücft Hon meinem 5tuSf(ng fetjrte id) in meine büftere 2ßo]^==

nung j^urücf — ein peinltd)er Slimtraft mit beut eben entrücften lebeng==

üotlen S3i(be. — 2lm näd)ften 2:age machte id] einen jlueiteu langen

9xMtt burd) bie @tabt, unb ba id) bereitet leibtid) mit ber Sopograpljie

beg ^^(aljeö hdawwt geluorben luar, erfreute id) mid) um fo mefjr

be« prad)tlio((en Slnbüd'ö, ber fid) mir nom ©ipfel bet^ etlua 120 ^n\]

()ül)en t^eti^^iigelg ®ala aug barbot.

(Sine befonberö li)id)tige 9lngelegenf)eit mn§te eg luälirenb meinevS

f)iefigen 2(ufentf)atte§ für mic^ fein, ^^?ad)ri(^ten über bie ineiter jn

befud)enben V^änber einsn^ieljen, Inojn nur einige S3efanntfd)aften wiii^-

M) luurben. ^efonbenS er()ielt id) burc^ einen jungen iöal]anfd)e

ben erften teiblid) rid^tigen begriff Hon ber ©tra^e nac^ 9)o(a. greitid)

Inar berfetbe barüber nid)t Har, ob ber gro§e (^tn|3, ben er auf bcm

Sege paffirt tjatte, toeftlnärtö ober oftmärtö fiöffe, \x>a§ für mid)

natürlid^ baö iöebeutenbfte Inar; er felbft na^m le^tere^ an. ®ie

3)ättf)ei(ung t)atte jebod) aud) in if)rer unnoüfommeneu gnffnng grof^e^^

3ntereffe für mid). ©urd) einen auberen ÜJJann Hon bem Stamme

bcr '3Dara et tadjtanic erf)iclt id) bie erften allgemeinen l)^a(^rid)ten

über bie @tra§e Hon S^imbuttn nad) ©fofoto, lne(d)c ein neueg Jelb

für meine gorfd^ungen unb 9(bentcuer luerbcn foüte. "i3or alten ^Dingen

aber nal)m mic^ bie Orbnung metner ©clbongelegenljeitcn in Slnfprud^.

3)ietne gro^e Slrmntl) bereitete mir forttüä[)renb peinlid)c ©tunben,

unb nac^bem id] Herlauft, \x\a§ id) l)atte, nadbbcm id) enblid) alle

meine @d)ulben abgetragen unb and) meinen • Wiener 9JJo{)ammeb bc^

friebigt l)attc, luürbe mir bennod) fanm bie 93?öglid)leit geblieben fein,

bie ä>orbereitungen 5U meiner Qieife nad) -©ornn ju treffen, t)ätte id)

nid^t eine unerluartete Unterftüljung Hom @ferfi erl)alten. ©iefer

l)atte fid) bi^f)er anwerft !arg gegen mid) be\niefen unb mir nod) nid)t

ben geriugften -S^elueiö Hon (^5aftfrcnnbfd)aft julommen laffen. 3cl)
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lüar beinnad) auf ba§ 2lngenef]mfte überrafd^t, aU am aJiorgen be^

2. MäxT^ bev alte (fleibii erfd)ien unb mid^ in feiner gemütl]li(^en

SBeife benad)rtd]tigte, ber V'anbe^fjerr fenbe iiilr [)ter ein ©efdjenf bon

60,000 turbi. 3d) glaube nic^t, ba§ eö 6to« eitle ^^ra^lerei meine«

alten greunbcg luav, Inenn er bicfen (Srfolg t)auptföd)(id^ feinen ernft*

lid)en :i)orftcüungen jufd)rieb. :öeräd)ttid) fertigte er aud) meinen

Qi)lm Sirtf) ab, ber fogleic^ ben 53raten gerodjen fjatte unb mit bem

2^ro|^ feiner Ijungrtgen 53rnber fid) einfteüte, um etlnaö bon ber

fürftlidjen (i^'>ahe ju erl]afd)en.

i^reilid^ irären mir ein paax Ä'ameete ober ein gute6 9ieifepferb

lieber gc^üefen, aücin meine ?age mar ju armfclig, al6 ba§ ic^ l)ätte

ftot3 fein bürfen. ®o naijui id) benn t)a^ ®elbgefd)ent bant'bar an,

5umoI e6 fid^ertid) ben britten X^qü beS 2öert^e§ beffen, h3aS id)

gegeben trotte, nid)t überftieg (60,000 ^urbi finb 24 @)3ecie6tiialer).

X)em §ofbeamten, ber cö brad^te, gab id) 6000 ^urbi, eben fo biet bem

luacferen (5leibj;i, 8000 bert()ei(te id) 5triifd)en S3auu unb @fibi %{\

unb bel]ielt 40,000 für meinen eigenen iöebarf. :Diefe «Summe fe^te

mid) nun menigftenö in ben ©taub, an bie 33orbereitungen ju meiner

Slbreife gefjen jn fönnen; id) fonnte mir ein paax Äameele faufen

unb für bie nötl]ige ^]5robifion an Seisen forgen, ber in ben tooffer*

reid)en (Sinfentungen um ^ano in großer 9)?enge gebaut toirb. 3^ie

|)auptfad)e jeboc^ ju meiner ShiSrüftnng fe[]tte mir, nämüd) gute

Wiener.

dQ \VQX bei meinen geringen SJ^ittetn um fo fi^lnieriger, paffenbe

'2)iener ju finben, ba ^nr 3^^^ f^i"^ größere 9?eifegefeIIfd)aft nad^

S9ornu ging unb 3ebermann hit gäl)rlid)!eiten ber ©traße fürd^*

tete, ^)^ax befanb fid^ außer jtoei anberen unbebeutenben S3urfd^en

90^ol)ammeb ber ©atroner nod) in meinen !Dienften, ein burd)aug

3UberIäffiger 9!)?enfd), aber er iuar auc^ ber Sinnige, auf ben id)

botleS 35ertrauen fe^en fonnte. !Dennod) fal) idf) mit ber größten

Ungebulb bem 9lugenbli(f meiner Slbreife entgegen.

2lm 1. DJcärj mar id) fo glürflid), S3erid)te unb S3riefe nad^

(Surojja fenben ju fönnen; id) benu^te (jier^u ben 9lbgong eineö QiU

boten nad^ ®l)abamc^, me(d)en bie ^ouffeute au« biefer @tabt nad)

if)rer ^leimott) abfertigten. ')tad)bem id) auf biefe ^S>eife eine gelüiffe

S3eru{)igung über meine i\^5iel)ungen ju (luro^a gewonnen t]atte,

münfd)te id) um fo bringenber, meine SBeiterreife antreten su fönnen;

über bergeben« Inartete id) auf einen S3efd)eib bom ?anbe«t)errn, ol^ne

beffen (^rlaubniß e« tl)örid)t gelbefen ibäre, midj 3U entfernen. 3n
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fold^' unvul^iger, borluärtö ftvebenber (Stimmung fa^ id) bie 9'Jatvon*

farotoane, 2* bi^ 300 (S[el ftavf, mit neibifcfjen Soliden nacf) 92t)ffi

abjieljen. ©erabe 3h)[ii ()atte tion 5tnfang au mein lebl]aftefteö Sn-

tereffe in 2(nfprnif) genommen; ein gelnerbtt)ätigeg Canb bon anfe^n-

lic^er eigener S^itbung, ift t§ burd) [eine l''oge am unteren, bon aüen

§inberni[fen ber @c^ifffal)rt freien ?auf beg tnara bem europäifdfien

iBerfetjr am leirfjteften jugänglid), leiber aber gegenwärtig nocf) gan;^

bem berberblid}en (äinflu^ bra|'ilifd)er @f(abent)änbter preisgegeben.

3ln ben ®efuc^ fo entfernter ©egenben toar lebod) je^t nid^t ju

beuten; aud) \vk^ mid) meine 9^n(ffprad}e mit §errn 9?id^arbfon 3U*

näd^ft auf S3ornu.

Qnhlid) tonnte ber 9. SJiärj aU STag ber 9lbreife beftimmt lüer--

ben. Da ert'raufte iä) am 8. fo eruftüd^, ha^ id) abermols einen

'^uffd)ub befürd^ten mu^te, nnb aU am a)?orgen beS 9, ber mir jum
©eleitSmanu beftimmte 9^eiter mit ber ^rage erfd^ien, ob ic^ jum

Slufbrud) bereit fei, fanb id) nur mit 2luflnanb meiner ganzen Sl^at*

fraft (Störte genug, ifim jn erftären, ba§ id) nur ouf if)n inarte.

S^e id^ meine Öefer nun lüeiter füf)re, bürfte e0 nid)t ol)ue Sn-

tereffe fein, einige allgemeine ^emert'ungeu über bie ®efd)id)te uub

gegenwärtige Sid^tigteit ^ano'6 f)ier einjufdjalten.

<Sc^on oben, a\§ bon ber @efd)id)te Ä'atfena'g bie 9?ebe War,

^aben Wir gefeJ)en, ba§ Seo fid) aud] in S3e5ug auf H'ano Ungenauig*

feiten ^u ©d^utben fommeu läßt. 3tn§ gleidjjeitigen anberen Duetten

aber ge^t t)erbor, ha^ fetbft nod) in ber jWeiten |)ätfte beg 16. 3al^r=

^unbert« nur bie ^elSbefte Data, bie bem Slnftürmen beö ^ornu==

tönig« @brig Sltaoma 2ßiberftaub jn leiften fät)ig War, an biefer

Stätte [taub, aber nod) feine Stabt Ä\ino. S^^ro^bem, t)a^ haQ ba^

malige fefte 3)orf ©ata — bag ie^ige Hauptquartier ber Slraber in

tano, in Weld)em aud^ id^ Wäf]reub meinet zweimaligen 2tufeutf)a(tS

bafelbft Wof)nte — bon jenem energifd)en Sl'öuige nid^t eingenommen

Werben fonnte, gelang eS bemfelben boc^, bie 9}?ad^t ber tanaua, b. f).

ber •33eWol^ner ber öanbfdjaft l^ano, fo Weit ju bred)en, ba§ fie balb

öarauf an Sornu tributpflid)tig Würben. 3^'iefeö 5l>erl)ältni§ mu§te

freilid) mit ftarfer ipaub aufred)t erf)alten Werben, befonberS aud^

gegen ben llöuig bon tororofa (einer Sanbfd)aft am linfen ober füb=

lidjeu Ufer beS ^enue), ber gleid^ ben erften ©oruu := ©onberneur

aus ^ano bertrieb nnb feinen eigenen Stetlbertreter einfette; bod^

fd^eint eine berartige unterwürfige ®esiel)ung bis gnr (Eroberung beS

l^anbeö burd) bie gulbe beftaubeu p ^aben.

«artV« Steifen, i. 19
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(5rft bie ^itlbe Inaren e«, \mid)C bie $en-[d]aft be§ ^^iam gur

Dollen, Uiirt'üdicn ©cttunc; unter ben ßanaua brad)ten. >Denn tro^-

bem, ba|3 luiv iM ^citpunft, Ino bie ^'etjtercn ben l^^lam im Slü--

gemeinen annaljuicn, mit gutem ^ed)te ben 2lnfang beö 17. Sa^ir-

l)nnbcrtg be,^eid)nen bürfen, ift eö bod) unlievtcnnbav, ba§ ber größere

2;f]cil ber iöeliütferung ganj ipauffa'ö, l)auptfäd)(id) bie beS flad^en

l^anbc^, bcm §eibentl)um treu blieb, biö ber fanatifd)e @ifer jener

(Eroberer fie ;^Uiang, \xd) ö[fentlid) jum S^tam ^u befennen. ®e[fen<

ungeadjtet aber erl]ölt fid) im ©runbc nod) jur ^eit feljr toiel t)eib*

nifd)e 33erel]rung in ber ^rotnnj Uano fotoo^I al§ in ber ^ro-

i)in,^ llatfena.

2lud^ für bie «Stabt Äano inöbefonbere lüar bie (Eroberung beö

§ouf[a4'*anbe6 burd) bie i^utbe bon ber ()öd)ften ^ebeutung. 3ßie

bereits früt)er erlnäljnt, fiebelten nad) bem ^^aüe Äatfeno'ö aüe be-

beutenben Sl\uif(ente lion ha nad) SJano über unb letztere« nal]m bie

©teüe einer großen ipanbelSnieberlage für bie mittleren ©egenben

beö ^T^egertanbeö nörbtidi uom SIequator ein. 3d) f)abe guten ©runb

an^unet^men, ba^ üor biefer ^dt, atfo üor bem Safjre 1807, faum

irgenb ein angefeljener arabifdjer S^aufmann je Uaiw betreten i)at.

2lüe8, Inag man über bie tommcr^ieüe ^ebeutung biefer @tabt bor ber

genannten ^dt gefagt fjat, berul]t auf einer lüaljrtjaft unbegreif(id]en

^erliiedjfeUing mit bem im früt)en 9}?ittelatter bcrüljmten ®I)anata.

'2)aö I]eutige ^ano ift bon einer 9?ingmouer umfd)toffen, beren

Umfang nidjt biet iueniger aU bier beutfdje 3}ieilen beträgt, ©iefetbe

ift in ber X^at für biefeS 8anb ein l^ödjft groJ3artigea ^aulnerf unb

lüirb nod) i^^^t im beften S^f^f^i^^ erl)alten. 33er ungel^eure 9?aum,

ben bie ä)?auer cinfd)Iic^t, tüurbe ganj unbejioeifelt nie bon ben be<

iuo^nten Ouartieren ber @tabt aufgefüllt, biefe Untrben bielmel^r

früf)er an ber @übfeite bon einer älteren, bei iDeitem nid)t fo au6*

gebet)nten 9[IZauer begrenzt, beren ©puren nod^ unberfennbar finb.

S)a6 beiüo^nte 33iertel nimmt nur ben füböftlid^en 3:i)eil be§ 9?aum6

innert)atb ber 9?ingmauern ein, ^:;Unfi^cn bcm i^etfenl)ügel !DaIa unb

ber füb(id)en SDuuier; nur t)icr läuft bie 3)tauer !)art an ben SBoI}-

nungen I)in, ift bagegen an allen anberen ©teilen burd^ au8gebel)nteg

<5elblanb babon gcfd)ieben. 3w 3?orben unb 3Beften ber Stabt mag

biefe (Entfernung etlua eine ©tuube betragen, im Cften bagegen

meniger. 3)er ®runb, bie ^efcftigungömerte fo Uieit l)inauö3urücten,

mar Uiol)l fein anbercr, als ein rein ftrategifd)er ; man Inollte 9?aum

geminnen, ^^ur ^di einer Belagerung bie Bcmof)ner beS fladien Vonbeö
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aufnehmen unb inncrt]alb ber 9}?auern einen genügenben 33oiTatf) bon

^orn für bie gefammte iöebölterung bauen ju fönnen.

Ol)ne l)ter auf eine 2luf,^äl)Utng ber einzelnen Ouartiere ein-

get)en ^u tooHen, bie in meinem au8fül]rli(f)en S^ageßucf» noff)Sufel)en

finb, bemerfe id) nur nod), luaö fd]on oben angebeutet luurbe, bofj

bie @tabt burd) ben tion Often nad^ SBeften fid) erftreiSenben fum^

pfigen ^Teid) ®|afora in jlnci Xljdk getf)eitt lüirb, einen nörbtid]en

{(eineren unb einen füblid^en größeren, ^ixux inirb bon ber befiegten

Ü^affe, ben ^aht ober ^oljelan, unb außerbem bon ben fid^ in ftet§

fteigenber ^a^ anfiebeinben Slrabern betooI]nt, biefer bon ber ^err^

fd^enben 9?affe ber gulbe. Sßenn tano ha§ Öonbon beS mittleren

«Subanö genannt toirb, fo tann man biefe fdjeibenbe SDjafara tool^l

mit ber $rt]em[e bergteid}cn, obgleid) fie nur ein fteljenbeö ©elüäffer

ift; benn luie bie !ir(]emfe hk große ®offe ?onbon§ bitbet, fo ift bie

l^iafara bie ®offe ^ano'ei, bie Ouaiö beiber aber finb fid^ borin

fel)r äl)n(id^, ha^ fie nid)t eben bcfonber^ anmutf)ig unb luoljlbnftenb

finb. Ueberl)au)jt ift bie ©tabt in l]o{jem ©rabe fdjmu^ig unb luirb

für (5uro)3äer ftet« einer ber ungefunbeften Orte bleiben.

3m Stügemeinen finb Stljongcbäube unb ^ütten in ber ganzen

@tabt unter einanber gemengt, im fnblid)en Ouortier aber finb bie

Iel|teren bie borrjerrfdjenben Soljnungen. 33ie ?el]mf)äufer, fo iucit

id) ifjr Snnereö fennen lernte, b. f). in bcm Quartier !5)ala, \vo ava^

bifd)er (Sinfluß liov()errfd)te, finb jluar meiftenö mit einer 5lrt jlüeitem

<Stod berfe^en, aber l)öd)ft unbequem gebaut; ber größtmöglid^en

2J[bgefd)(offenI]eit be« fjäuSlidjen l^eben^ ift i^tt 9?üd'fid)t auf Vuft unb

?id)t jum Opfer gebradjt. 3^ur Inenige Käufer madfjen fjierbon eine

2lu§naf)me. 3)ie ipofräume finb ftetS fe!)r Hein, unb ^ano bleibt

l]infid)t(id) ber ^ibecfmäßigteit feinet iöauftl)Ieg ineit Ijinter SlgabeS

unb 2:imbu!tu ,^urü(f.

SBaä bie 3(nja(]t ber ©ininotjner betrifft, fo bermag iä) bie-

felbe nur annöf]ernb anzugeben, glaube aber fid)erlid) nid)t über bie

3Bal]rl]eit Ijinauö^ugeljen, Inenn id^ bie ftel)enbe Sebölferung auf

30,000 beronfd)lage. Sßie in jebem großen ^anbelöpla^, fo ift aud^

()ier bie S3eböllerung fel]r gemifdjt; bie l]aupt[nd)itd)ftcn Elemente

finb tk Slanori ober ^i'eute bon S3ornu, bie ^onffaua, gulbe unb

':)h]ffaua ober 'Xapna ; Sangaraua giebt eö ^ier nur fel)r irenige, ba^

gegen 5lraber in anfel)nlid)er Sln^afjl, bie burd) |)anbel unb ^anb^

arbeit jur 5Bid)tigfeit beö ^\a\}c& nid)t unbebeutenb beitragen, ©er

^ubrang bon gremben unb bie ^al)l ber nur ^^eiHreilig 5lnfäffigen
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ift fel^r 9ro§, fo ha^ jur ^dt bev größten 9fiegfamfeit, in ben äJio-

naten 3anuar biö 'äpxH, bie ftetige uub lucdjfelnbe ^et)ölterung lu-

fammengenommen fid) gelüi§ 61^ auf 60,000 SOfJeni'cfien belaufen

tann. — 2öa§ ha§ 35erf)ältui§ ber erobernben ju ber befiegteu ^affe

betrifft, fo glaube id) , ha^ bie 3o¥ ber in bev @tabt Inoljnenben

gulbe ober §et(aui, jebeg 2(lter unb ©efd^Ied^t inbegriffen, 4000 nid^t

überfd)reitct. 2Bäf)veub fo bie ^al]\ ber §errfd)enbeu eine geringe

ift, ift bagegen biejenige ber luirfüd)en Unfreien, ber ipauöfflaben,

eine fel^r bebeutenbe; bod) glaube id) nid)t, ba^ fie berjenigen ber

(freien gIeid)t'ommt, nod) lycniger fie überfteigt.

3c^ ^](i^t fd}on gefagt, ba§ ^ano bie bebeutenbfte «Stabt für ben

^anbel im mittleren 9^cgerlanbe nörbtid^ üom Slequator ift, aber fie

ift e§ aud^ für bie 3!)Zanufaftur. X)a§ ^anbel unb 9Jianufattur ^ier

§anb in §aub geljen unb ta^ fafl jebe j^amilie itjren 2(nt!)eil baran

t)at, barin beftel^t eben ber gro^e 33ortl)eit tano'ö. ©ein ^anbel

öerbreitet fid] im 9^orben bi§ nad) SJJurfut unb 9?f]at, ja fetbft bis

2;ri)]oUg, erretd)t im Söcften nid)t nur S^imbnttu, fonbern fogar bie

lüften beg 2tttantifd)en Occauö; gegen Dften erftredt er fid^ über

gang S3ornu, {a btö nad) ©agijirmi, obglcid) er in biefen beiben San*

bern mit ber eigenen ä)?anufattur ber (Jiugeboruen in ^erül^rung

tommt. Sßenn bie irieite 2(u6bef)nnng be§ ipanbelögcbietö einer @tabt

(Sentra(»3lfrifa'!§ fc^on im 5(ögemeincn unfer ©tauncn erregen mu§,

,

fo ^at inöbefonbere ber Raubet Slano'c' nad) 5öeften l)in, nad^ S^im*

6u!tu, ein bebeutenbe§ futtnrgefd)id)tlid)e8 3ntereffe, um fo me^r, dS
bieg eine uor meiner 9?eife liö((tg unbef'annte Stf)atfad^e iDar. 5It(e

in le^tgenannter ©tabt getragene Eleibnng befferer Oualität tommt

ang ^ano ober ©fauffanbi; in liield)em i8ege()r aber bie 53aumlDotIen*

iroaren Ä'ano'g bafetbft ftcl)en, ergiebt fid) aug bem ungeheuren Um-

toeg, ben bie Söaare mad)t, um ben ®efal)ren ber bireften @tra§e

jtoifdien beiben Orten, Ireld^e id^ berfotgte, ju entgef]en. ®iefe |)an*

betgftra^e fuf)rt nämltd) auf bem ungefjenren nörbtid)en Unüneg über

9^]^at, \ü fetbft über ®l)abame§, nad) 3;^auat, unb bann erft get)t fie

mieber füblid) nadfi Strauan unb 2:imbuftu. 3» l]o{)em ®rab mert*

mürbig aber ift biefer ipaubcl, meil er aug einem erft in neuerer

3eit ber tultur erfd)(offcncu 2;i)eit 9J2ittel - Stfrita'g nac^ ©egenben

fül^rt, in benen meit früt)er reid^e unb mäd^tige ©taaten blül)ten; id)

meine bie l^inbfd)aften am oberen l'auf beg '}?iger, ^^eiber fiub Inir

nic^t im ©taube, feinen tintluidelungögang im ©inselnen ,^n ber*

folgen ; eg fd)eint aber unjlneifelfjaft, ha^ bie gro^e ^nbnftrie in ^ano
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nid^t bou Ijoljem %Üev fein fann, unb faum !ann man [id^ benfen,

ta^ [ie fdfion Hör bem t^aüc Slatfena'g beftonb, bo erft nad^ btefer ^eü

^ano 3um SOüttet^unft bcg ipanbelö linirbe. @enug, in gegentoärtiger

3eit muffen bie S3elüof]ner be6 einfügen 9ieic^e^ @fonrI)ai, baS, ob-

gleid) felbft erft mit feiner .f)anbef«Mütl]e nnb aJ?od)t anf ben ^Trümmern

be« dtdä)^^ 3)?eüe emporiuac^fenb , bod] bem iJfeidje bon ^atfena

fo lange borauaging, bon bem erft iüngft er6(ül]ten tano auö fid^

mit ifjren 59ebürfniffen berfcl]en. — 3BeId)' ein unenblid^er gortfdEiritt

unb meldte gän5lid)e Umlnötjung alter ä5erf)ältniffe fteltt fid) in biefem

einen Umftanb bar, toenn iüir i^n mit ben bon Seo befdjriebenen

3uftänben bergleid)en! Damals, im erften 33ierte( be6 16. ^a'i^X'

^unbert^, bie ^anaua unb Äatfenaua Ijalbnadte -Barbaren, ber SOkrlt

bon @a*rt]o ober ®ogo, ber großen, bfüf)enben @fonrt)ai*§au)3tftabt,

bagegen boü ©olb nnb regem §anbel; je^t ^ano eine getoalttge

@tabt boü Ceben unb @einerbf(ei§, bie einen großen Z^dl be§ ganjen

^ontinentg nnb felbft bie S3etr)ot)ner ber 9?uinen eben jener ^anpU

ftabt beö @fonr^ai*9ieic^eö mit il)ren ÜJ?anufa!turen berforgt! * Unb

bod) benft fic^ ber grö§te X^di beö gebilbeten (Suropa'g iene öänber

im ^erjen 2lfrifa'6 in ftarre, unbetoeglid^e S3arbarei berfunfeii.

@et)en Iüir nun ju einer turnen 55etrad)tung ber §anbet§* unb

©etoerbtl^ätigfeit ^ano'ö in i()ren einjelnen ^toeigen über, fo finben

iüir, ba^ biefelbe fjauptfäd^Iid) in ber (Sr3eugung unb bem SSertrieb

ein^eimifcber ^abrifate unb befonberö bon Saummottenjeugen beftefjt,

bie in ber @tabt felbft ober ben junädjft gelegenen fteineren Ort*

fdjaften ber 'ißrobinj au§ einl)eimifd)er ^aumtooüe geiü ebt unb mit

felbftge^ogenem 3nb{go gefärbt iüerben. 3!)iefe S3aumlüonen3euge

lüerben t)au)Dtfäd]Iid} ju brei lüid^tigen Slrtiteln bertoenbet: jur STobe,

trriga" C^pUtral ra'igona")/ ju bem etlüa jbei Süen breiten unb

fünf (Süen taugen, bie gebDÖIjnlic^e ^rauentrad]t bilbenben Znd), „tüVf

febi", unb ju bem fc^tüarjen @efid)töfl)atot ber 3)^inner, Krauani".

T)a5U fommt noc^, jebod) aU lüeniger h3id)tig für ben au§lüärtigen

.^anbet, bie rrfenne", baö bon ben 3Bol]tI)abenberen beiber @efd^tedf)ter

um bie (ScE)u(tern gef(^Iag.ene 2:ud}. Sin unb für fic^ bilbet jebod^

biefeS Umfd){agtud) einen bebeutenben Strtifel unb lüirb in ber größten

IWannid^faltigfeit angefertigt, foluol)! in ©ejug auf bie gärbung, aU

aud^ auf ba« SOhfter be6 ©eiüebeö, ferner ob au« :39aumtoone,

iöaumbDolte unb Seibe ober au6 le^terer aüein befte^enb. X)tx

3ßertf) ber gefammten 53aumtüoIIenmanufaftur mag 300 SJJittionen

turbi betragen.
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2lu§er bcn in tauo fclbft gelucbteu unb gefärbten Beugen trirb

aucf) ein bcträd)ttid)er ipanbel mit ben in Mij^V- nevfcrtigten [djlrarjen

SToben ober ipcmben getrieben, lüeldje man in Ä'ano au8 einem mir

unbefannten ®runbe nid)t Don ber[e(ben ®d)önficil l^erfteüen t'ann.

X)agcgen üerfteljen luieber bie Öeute Hon 3h)in nid)t, bie fd)ön ge--

färbten STurfebi'ö nnb ^Xauani'6 ber tanauer nad}5nal)men. Sturer ben

fd^toarjen giebt c« nod) iierfd)ieben gefärbte nnb gemnfterte Strten biefer

§emben; eine bcrfetben, tne(d)er fleine btan nnb luei^e ^iered'e ein

gefprentelteö Sütfeljen

geben, ift bei ben

J^uarcg fet]r beliebt;

eö ift haQ fd)on metjr-

fad) genannte „'^cxU

f)n()nl)emb" berfelben.

4:)iefc tieibung fielet

]d]x gnt an^; boö

^cigt fd)on ba§ im

Lieiftel)enben$ol3fd)nitt

Dargcftcüte Sruftftüd,

obglcid] l)ier ba^ ge-

[prenfelte 9}iufter nic^t

crfcnnbar ift. 3«^

luäljite bie ^ern)ul]n^

tobe bal)er ^n meinem

Slnjuge, fobalb id) iÜiittel genug befa§, mir biefen afritanifc^en

©c^mud 5U iierfd)affen; benn ein guteei §)emb biefer 2(rt foftet 18*

big 20,000 ^nrbi.

(5in anberer §auptartitel einl)etmifd)er ^nbuftrie finb ©anbaten,

bie in Äano mit großer Oiettigteit georbeitet toerben. Zxo^ iljrer

iüiüigt'eit — ein ^]3aar ber beften toften nur 200

H'nrbi — mögen bod) jäl)r(id) für 20 äJJiüionen gear-

beitet luerbcn. l^d) glaube aud) ertnäljnen jn muffen,

haf^ bie Hon ben arobifd)cn S d) uljm ad) ern in ^ano ge-

fertigten @d)nf)e in großer ^JJtengc nad) 'i'Jorbafrito

auögefüljrt tnerbcn. 3lrabifd)e Vcbcrarbciter nerfertigen

l)icr ferner nod) bie betannten rfbjebair" (Singular

trbj;ebira")f bie mit il)ren inclen 3rafd)eu nnb if)rcr reid)en

>2tiderci ein eben fo nü^lid)e^ luic l)übfd)ei^ ©erätf)

für ben 9?eifenben abgeben. — ^lid)t unbebeutenb ift

Y;PY
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auä) hk 3«^evcitunti ber 2:f)ievfeüe felbft; feljv

\(ijön gegerbte .?)äute, (»fulabu", unb rot{]e, mit

bem aus bem ipalm be§ Holcus gelnonneucii

®aft gefärbte @c^aaffeüe iuerbcn, etlDa im 2Bertt)

tioii 5 aJZiüionen Ä'uvbi, fogar h'i^ md] ^Tripolis

ausgeführt,

@g giebt uocf) mand)e aubere B^^^^G*^ ber

äl^Janufaftur in Äano, 5. 33. bie (Finrafjmung

ber {(einen, Hon 3;^ripoti eingeführten (Spiegel^

d^en, Hon benen man mir bort fälfd^Iid) fagtc,

tia^ fie im 3nncrn alö Ci^clb cirfulirten, bic

Slnfertigung fleiner @rf)ad)tetn nnb :5öücf)fcn

aus Seber unb bem ^crne ber Dnmfrndit

u. f. \v.; hod) finb biefelben alle üon geringer

^ebeutung für beu §anbel im ©rogen. !5)af*

felbe ift ber ^atl mit einem fonft nidjt un*

tt)i(f)tigeu ^nbuftriej^eig , ber Bearbeitung beS

(äifenS, beld^eS in großer SJZenge ju «Speeren,

^anjen, Dotci^en, 2t(fergerätl)fd)aften, @teig*

bügeln unb ^fii^'^^fetten tierarbeitet luirb. T)aQ

Sifen üon ^ano ift iebod) teineSiuegS üou folrfjer Oute, lüic ta^

auberer Orte 9)Jittel41frifa'S. Sind) tupfer unb ©ilber bilben ®e*

genftönbe gelnerblicfier 3;:i}ätigteit; Ic^tereS inirb lum hm ©rob-

fd^mieben in nic^t ungefd)idter Sßeife ju 9?ingen, 21rm* unb iöein==

f|3angen Verarbeitet; über W ®nful]r biefer SJJetolle inerbe idi nodf)

ineiterljin eine iöemerfung einfdjalten.

^Jiatürlid^e ^robufte auberer 2trt, auf bie ber ©ropanbel ftc^

erftredt, finb haQ üJegerlorn unb bie ©uro* ober H'olanuß. 3)aS

^orn lüirb namentlid) 3um '^uStaufd) gegen baS Hon hm 2^uareg

eingeführte «Salj bertoenbet, unb bte ©uro* ober ^'olanu^, bie grud^t

ber Sterculia acumiuata, bilbet einen ber lüid)tigften 2lrtifel auf bem

aj^arlte üon ^auo. 3)er iä()rlidf)e T)urd)fd)nittSlüert(] ber (5infuf)r

mag etira 100 Wü. turbi betragen; mit ber ^älfte berfelben toirb

ein bebeutenber ^Tranfitlianbel getrieben, bie anbere §älfte aber in

ber "iprobius felbft fonfumirt, ha ber ©enu§ biefer i^ruc^t beu (5in*

gebornen eben fo jum Bebürfni§ geworben ift, Inie nnS ber ©ebraud^

bon Kaffee unb jTljee.

Öeiber muffen iüir, unb ^tnar unter ben Irid^tigften ^^^^Ö^J^ ^^^

einljeimifc^en |)anbelS, aud^ ben ©flaben^anbel aufführen, '^m ©anjen



296

genommen, (\\anhi irf) jebDcf) ntd)t, baj^ bic 3af)I tn- tion tano auö*

gefül)rten ^flauen 5000 übevfc^rcitct ; bic meifteu iucrben nacf) ^ornu,

onberc nad) 'Jtt)at imb i^efaii gebrad)!. 5(u§erbem aber hjirb eine

bcbeutenbe SO^enge in e{nl]eimifd)e ©flQücrei öerfauft, unb ber (Ertrag

be« ^anbelö büvfte )id) im ©anjen anf 150 bi§ 200 SOMionen

^urbi iüi-jxlid) belaufen.

3Bemt ^ano bei bem .panbel mit ber C^uronufi jum S^^eil nur

bie ©pebition berfelben nermittelt, [o ift biefe 2(rt bc§ ipanbelö bon

ganj befonberer 5lßid)tigteit aud) in ^ejug auf bie beträd)tlid)en Ouan^

tttäten Oiatron, Inelc^e bon Soruu nad) 9^t]ffi gebracht tuerben. Wan
tann tk jät)rlid) burd)paffirenbe SOienge biefeg Slrtitel« gelui^ ot)ne

bie geringfte Uebertreibung auf 20,000 ?aften (bon ^orfodifen, ®aum=

)Dferben, @fetn) t)eranfd)tagen , non benen allein an ©urd^gangSsoIl

10 Wiü. turbi entrid)tel Inerbcn. '^lu§erbem gel^t bog 9Zatron burd)

berfi^iebene ^änbe unb lä^t überall anfe^nlidien ©elüiun ^urücf. ^Im

ein geringer 3:f)eil bleibt ganj in Äano. (Sin anberer ©l^ebitiong^

artifel, jebod^ bon untergeorbneter Sebeutnug, ift Elfenbein, t)on bem

nur I)öd)fteu6 100 tameeltaften toon f)ier tüeiter beförbert Serben.

T)ie (ginful)r nad^ tono gefd)iel}t jum 3:{}eit au« anberen 3:f)eilen

5lfrifa'g, jum 3:l)eil auö Europa. 3)er toid^tigftc ©egenftanb ber

erfteren 2lrt ift ha& ©alj beö Stiri. I^ie ©aljfafla, mit toeld^er id^

tarn, beftonb aug 3000 tameeüabimgen, bon benen etlDa ein 3)rittel

für ben ^erbraud) ber ^robinj ^ano felbft erforberlid^ fein mochte.

'Darnad) inürben jäljrlit^ ^anbegerjeuguiffe im SBertl] tion 50 big

80 9)?iüionen in 3lugtaufc^ gegen biefen (Sinful^rartifel gegeben Jrer*

ben muffen; faft Slüeö mirb in S^orn unb iSaumirolleugclreben ge-

liefert. — 2lrabifc!^e tleibunggftüde, luie iöernufe, Äaftane, SBeften,

©einfleiber, toerben ju bebeutenbem SBertl)e, eth3a für 50 90?itlionen,

eingefüfjrt. Die gefut^teften äJlauufaftureu biefer 2lrt fommen au§

Sinnig, jiemlid) niel aud) aug ^oiro, unb ^inar bom le^teren SJIarft

augfcl^lic§lid) bie bei ben Sluareg unb Siegern fo beliebten inei^en ^o)Df=

binben mit rotl)er ^orbe. — 3Beil]raud^ — bor allem bag beliebte

?uban (olibanum) unb ©jaui —, ©ehjür^e unb 9?ofeuöl, le^tereg

faft nur ^u ©efdienfen an gro^e Ferren imter ber §)anb berfauft,

bilben einen nid)t unbebeuteuben @infuf)rpoften , ber fid^ auf 30 big

40 QJiillionen belaufen mag. — (5iu intereffanter 2lrtitel aber, ber

meit getrennte ©egenben Slfrifa'g mit ciuauber berbinbet, ift bog

tu^jfer. 23on 2:ri|3oli luirb jicmlid] nicl alteg Tupfer eingeführt,

aber ben l)au)Dtfäd^lid)ften '-öorratl) bicfeg nü^lid)eu 3D?etallg bringen
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bie ju l)ämvo in SBaboi luoljnenben ©feüafia, bie eS tion ber bc-

rüt)mten, im ©üben non Dav^gor gcletjenen llupfermiiie (SI ."pofra)

^olen. @ic faitfen aüba ben Plantar SÜupfer für einen iungen, fed^S

•Spannen []oI]en ©ftatien, „[[eba[d)i", ber bem äöertf] eine« .Kantor«

(Slfenbetn ölcidjfonnnt, unb nerlanfen if]n in llnfaua ^nm 5Bert!} bon

^h3ei Slantarg Elfenbein. 3" tano t[t ber ^reiö noc^ eünag I)öf)er

unb bie @e[ammteinfu{]r mag !)ier 10 9J?il(ionen turbi betragen. —
3n -©e^ug auf bie ebfen ä)ietaüe ift ^u bemerfen, ta^ ein geringer

^-öorratE) öon (Silber gelegentlid^ burd^ reifenbe ^auflente eingeführt

luirb. ®otb bringen bie burcfijie^cnben 'ipitger Hon S^imbuftu bann

unb lüann in fleinen Dnontitiiten, \r)of]er eö tommt, i)a^ ber Änrö

biefe« SWetaüö faft immer gleid) ift unb ber 9!J?itl)fat burd^gängig

3u 4000 Äurbi geredf)net li^irb. 100 3QZitl]!aI ®otb fönncn luof)I ^ü

feber ^^it in Äano of)ne aJlüt)e gefanft Inerben, aber nid)t mel^r. —
Selbft baS geh3Öf)nIid^e Umlaufögelb, bie Slurbi (Cypraea raoneta),

bilbet auf bem 3)?arfte lion Slano einen li3id)tigen Sinfufjr- unb ^lan-

bel^artifel '). Sie fommen lion ber Ofttüfte be§ kontinent« nad^ 53a*

bagri unb Serben bon f)ier burd) ben Raubet in'ö innere ber*

füfjrt. ^JZeuerbingg finb fie bon §>auffa nad) S3ornu au^gefül^rt

ivorben, luo fie erft ,^n meiner 3sit "^^^ Umlauf^mittel in ©ettung

gefommen finb.

Um ba§ ®ilb be« ^lanbel« bon tano ju berboüftänbigcn, bleibt

un§ nun nur nod) übrig, einen iölict auf bie ßinfufjr au§ (§uro|3a

ju iuerfen. T)k f)auptfäd)Hd^ften Saaren, lt)etd)e bon ba auf ben

WaxU bon Ä'ano fommen, finb: geb(eid}ter, ungebleid)ter unb ge*

brucfter Kattun bon 9JZand]efter
, franjöfifd)e Seibe, rot{]e§ Znäj

aus Sad)fen unb auö ?iborno (auö le^terer ®taht aud) eine un>

gef]eurc 3}Jenge ganj roI}er Seibe unb grobe rotlje 9}?ü^en),

@(aö)jerlen bon i8enebig, fel)r grobe« ^]5apier, Spiegel, 9kbeln unb

^ur^toaaren bon S^ürnberg, Sd^toertfUngen bon Solingen, 9fafir*

meffer au« Steiermarf unb ^uätx au« QJJarfeiüe. — 3Öa« ben

SBertt) biefer Slrtifet betrifft, fo fd}ö^e id) bie eingefüt)rten 9}?and)efter*

iraaren auf 40 iOliüionen, bie ro^e, in ^Tripoli gefärbte Seibe jäl^r*

tic^ ju 3> bi« 400 E'ameeKabungen im SöertI] bon 70 Solutionen;

') 2500 biefer 33Zufcf)eIn fommen einem f:panif(^en ober öftetreic!()if(^en

Sfialcr gleich, benn beibe 3)tünjeu baten getpc^nlid; ßleid^en 2Bert^. ®ie öfter'

reic^ifc^en 2)?aria-2;t)erefien'2f)aler tcerben für ben afrifanifd^en 3DJartt ftetä neu

mit ber 3af)r8jat)I 1788 ge:t5rägt unb finb i^re§ fd&cnen, Hänfen Slnfe^en?

wegen Befonber« Bei ben grauen beliebt.
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ber größte jTljcil l]iertion bleibt im V'anbe luib trirb ,^ur Sluöfc^müdung

ber l]etmifd)cn Jnbrifnte, Zobm, Sanbaten, ®rf)ul)e, lieriucnbet. ^a§

^JJieifte, \va^ Hon fransöfifcfjer Seibo, bie auö ber 3D?obe gefommcn

511 [ein |rf)cint, eingcfüfjrt luirb, inirb Inicber und) 2)oritba ittib ©onbja

aii§gefüt)rt. 4^er S3etrag be^ gan.^cn balion auf ben SDhrtt lion

^ano gebradjten 93orratf]« toirb 20 3)?iütonen nid)t überfteigen. S)ie

(5infiil)r be^ groben rotl)en %ud)^ mag [id) anf 15 9J?i(Iionen, bie

ber ^;)3er(en aller 'ilrt auf 5U älJilltonen belaufen ; Hon le^teren bleiben

iDol^l für 20 Sliillioncn im l^anbe. 13ie (Jiuful)r be^ 3ii<^'^^"^ 3"

100 ^'amecllabungen mag 12 9J(illionen betragen. ®robei8 ^^apier,

an ber stufte fetneci 3^'if^)*-'»^ (brei iWonbe) Inegen rftre lune"

genannt, Uiirb im iöetrag tum nur etlua 5 9}?illionen importirt nnb

in großen Ouantitätcn billig uerfauft; barauc* bnrfen Uiir aber

nid)t auf eine große literavifdic O^egfamteit int 3nneru fd)ließen, benn e«

j)ient Ijauptfädjlid) ^um (5inid)lagen eint]eimifd)er Saaren. ^fabeln,

beren ^^ad'ete bae« für bie (5inful]r in mo^lemifdie ?anbfd]nften fel)r

unpaffenbe iöilb be^ ncrabfdjenten Sd)lr)ein§ alg ^Stempel füf)ren, tarnen

früljer nur auö Mrnberg; jie^t tommen fie and^ auö öiliorno unb bilben

mit anbern )^'nr,5lriaaren einen '^luav nid)t unlriid)ttgen, aber ber -Sil'

ligt'eit Incgeu feine große Summe repräfeutirenben 51rtifel. (iine be-

•bcutenbe ^Kolle bagegeu fpielen auf bem 9}hrft öon Äano bie ©c^iüert-

flingen aui< Solingen. '

:)Jid]t nur ein großer 3ri]eil ber ^el-olin —
il3iele berfelben taufen fid] allerbingö biefe 2.ßQffc in 'Jlgabeö — unb

ber benodjbarten 2^uareg*@tämme, fonbern and) ipauffana, i^ulbe, 3'Jt)-

ffaua unb ^anori ober ©ornauer Herforgen fid) bamit auf Ijiefigem

^J)?arfte. ;3äl)rlid) bürften luotjl 50,000 @tüd eiugefütjrt luerben, unb

bie^ gäbe, bie .klinge ju 1000 turbi gerechnet, ben für biefe ©egenben

l)öd^ft bebeutenben $3ertl] Hon 50 ä>?illionen. ®er Itmfa^ biefer großen

Summe fommt iuoljl gan,^ ben ,^anaua ju (^ute, benn Inog für ben

eigenen 53ebarf baDon abgeljt, Inirb reid)lid) babnrd^ crfe^t, boß bie

.f)anblnerfer in ."^ano ben ganzen l^orratl) mit (^H-iffen unb Sdieiben

berfel]en. i^aft alle .silingeu, bie id] faf), felbft bei ben lt)eftlid)en

ütuareg biö nad) Stimbuftu {)in, lüaren aix9 Solingen, lüie benn aud)

biefe S>affe non ben nerfdjiebenften Stämmen faft mit einem unb

bemfelben 'JJamen — „tafoba" — be,^eid)net Inirb. — i^enerlraffen

tüerben, fo oiel id) bemerfte, nur in fel]r geringer IDienge auf ben

3J?arft Hon .tano gebrad)t, obgleid) bie 2lmerit'aner begonnen l)aben,

gelüöl)nlid)e Cs^eliieljre ^u anßerorbentlid) billigen 'i)3rcifen über 9?t)ffi

einjufnljren. Die in Steiermarf Herfertigteu gelüöl]nlid)en 9?ofirmeffer
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enblicf} mit [d^ltiarsen t)ö(5ernen (Griffen finb tro^ il)rer fdf)ted)tcn

Qualität bei ben (Singebornen beS 'JJegertanbeö fel)r beliebt. @ie

luiffeu biefen klingen eine au§erorbentlicf)e @d)ärfe 3U geben unb ben

evbävnilidjen , I)örf)ft jerbrcd^lirfjen C^rtff burcf) einen S^efd^lag tton

Tupfer bauerl)aft ju machen. Der SBertf] biefeö 2lrtifel^ Unrb tool)t

nicf)t nief]r a(§ s^^^i &i^ ^^^i äliiUionen turbi betragen.

X)ie fjier genannten europäif(f)cn 3Baaren tüerben je|t nodi nor*

3ugglrieii"e auf ber Stra§e bcin 'J^orbcn f)er eingefüf]rt, niäf)renb ber

^uara ober ^JJiger uon feiner 3)?nnbnng aufluärtö bie natür(icf)c 5)orf)*

ftra§e beö ipanbelö nad) ben ^^änbern iDättet - 'Ifrifa'^ bilbet. I^iefe

Straße eröffnet ju f)aben, mit großem :2(uftoanb an lWenid}en(eben

unb @elb, ift eine ber ruljuinoUften (Srrnngenfdiaften englifdier (int-

becfung. ^-eiber aber ift bie 3(uöbeutung berfelbeu ^ju (egitiuten

Öcmbet nic^t mit gleidjer (Energie betrieben inorben, bie ^enu^ung

jener iBafferftraße lnelmet)r in bie ipänbe ber füb* unb norbameri-.

tanifd)en Sftauenijänbler gefallen. @g ift hkQ nid)t nur in ^Jiüdfidjt

ber ipumanität 5U bebauern, fonbern fdjabet auc^ bem '^lufel)en'

ber (Sngtänber ungemein in ben '^(ugen ber Straber 3nner * :;!(frifa'^l

Denn ju bereu ungefjeurcm unb geredetem Sterger Ijaben bie ^Imeri-

fancr Saaren gegen '^(uötaufd) luni '^flauen in großer iOicnge auf

ben d^laxU uon ^Jh)ffi gebracht unb angefangen,. SOJittel-Suban bamit-

ju überfdjlnemmen, ^um großen Sd)aben fiir ben §anbel ber 3lraber.

9JZit ben neueften, frei(id) nid^t ganj gtüdlid^en (S^-pebitionen nad) bem

^uara ift ein Schritt jur Umgeftaltung biefer ilJerfjättniffe gefd)e{)en.

Diefe ^emerfungen über ben in tano betriebenen öanbel mer*

ben genügen, um eine ^orfteüung Lion bem ganzen ^erfef)rgleben

bafelbft p geben. Obgkid) bie angeführten 3^^^^" ""^' ^^"f nngefäljrer

©c^ä^ung berul)en, fo läßt fi(^ bod) au6 benfclben erfennen, luie bor-

tl^eil^aft ber ^erteijr für bie iöeluotjuer fein muß. 3Beld)e Cueüe für

ben 31ationaIreid)t[)um muß 5. -33. bie S3ammt)oUenmanufattur aUcin fein

mit ifjrem |ä£)rlid)en ®etoinn üon 300 SDZiüionen Hurbi, inenn man

bebentt, ta^ eine eingeborne gamilie bei befc^eibenen 2(nfprüd}cn iäl)r=^

üd) mit 60,000 ^urbi ganj bequem leben fann! Ueberbie^ ift bie

*i|3roLnn3 Slano eine« ber frud)tbarften V'änbcr ber Seit, fjat Äorn in

Ueberfluß unb nebenbei bie pradjtboüften ^Beibegrünbe. Sebent'en

iDir ferner, ha^ hk .Oemerbt^ätigteit nid^t in ungef)euren, bie -Stellung

beg 2lrbciter6 erniebrigenben gabrifen betrieben luirb, fonbern boß

iebe gamilie für fid), oljue il)r l)äu»3lid)cö V'eben aufzuopfern, baran

Xl^til nimmt, fo bürfen mir molil fd^ließcn, ha^^ ^aiw eineö ber
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gtücftirfjftcn ?äuber ber SSelt fein müffc. Unb \o ift e6 aucf) in ber

üri)at, \o lucit bic Väffigt'eit bc6 (^-ürften im ©tanbe ift, bie ©inVcioljnev

gegen bie ©elüfte ber räuberifd)en , eben burc^ ben 9?eic^tt)nm bc§

\^anbeö immer tnaci) gcfjaltencn ^Jtadjbarn ^n fcfjül^cn.

3n iöejug auf bcn a-fcarftncrfcfir mit l'ebeneimittctn bemerfe idi

nur nod], ba^ ber 2)2arft ^ano'« in bicfcr ipinfid)t ^mar beffer toer*

forgt ift, al« irgcnb ein anberer im ©nbon, tro^bem aber ©e-

treibe unb befonber« ^Icifd) tljcurer finb, als in tufaua. Stuf^er

bem frütjer erlnäl)nten großen SDiartt)jIa^ giebt eö nod] niete anbere

in ber auSgebeljnten ®tabt, Hon bcnen fid) luicber neun ate* bie

bebeutenberen bcjeidjuen laffen.

T)er frud)tbare ©iftrift, luelc^er bie '»Probin^ tano bitbet, ift Hon

bebeutenbcr Stn^befjnung unb burd) sa()h-eid)e nam{]afte Ortfd)aften

belebt. Die beiben l^uftortc beß ©tatttjalterg eingefd)(offen, lä^t bie

^rotoinj au§er ber ^au^tftabt nod) 27 mit SÖlauern öerfeljene ®tobte,

unter if)nen Ä'uro, ganj Horjuggtoeifc berüf]mt burd] feine nortvefflidjen

gärbeveien. — Sie 3at)I ber ^elnoljner ber ganzen ^^robins beträgt

na^ meiner ^eredjnung an 300,000 greie unb minbeften« eben fo

niele @flalieu, fo ba^ bie ©efammtbebölfernng einer SOiidion geiDi§

näl)er fommt, alg einer l]albcn. — ®er @tattf]atter fann eine Waä^t

Hon 7000 mann 9?eiterei unb mcljr al§ 20,000 2J?ann gu§nolt

[teilen. Der betrag b'eö üon it]m evl)obenen S^ribut^ ift fcljr be^

träd)tlid) unb foü |id} auf 90 biö 100 9!Jiiüiouen ^urbi belaufen,

oljue bie ®efd)eufe ber reid}ereu tauf(eute. — Die bebeutenbfte

(5innal]me ift aud) fner bic ©runbfteuer, bie aber, Inie in Ä'atfena,

nid)t bou bem bebauten S3oben, fonbcrn Hon jebem S'aniilienfjanpt

erl]oben toirb, meld)e§ 2500 tnrbi, alfo einen fpauifd)en Z^akx , ju

be^atjlen \]aL ^)lnx in ber '^^roHin,:; ©egfeg liegt eine 2lbgabe Hon

500 tnrbi auf jeber gartana, b. i. rr^acfe", '^anh. Stilgemein gilt

nämlid) bic Slnnaljme, ha^ man mit Siner ^adt ein <Btnd l^anb

bebauen fönuc, toeld]cö burd)fd)nittlid) 100 bici 200 @arbcn, „bemmi",

torn l]erHorbringe; 25 (Farben aber ober 50 p-fel" merben für ben

jäl)rlid)en Sebarf eine« aJJenfdien al« genügenb angefeljen. fernere

Steuern iücrben Hon ben gärbetö^fen (bereu ei^ über 2000 giebt).

Hon SflaHcn, ''^^almbäumcn (bic alfo nid)t Sigent^um beg @tattf]alter«

finb, \vk CSlaV^icrton augiebt) unb Hon bcn ju WaxU gebrad)ten

3?egetabilicu crljoben.

Die 9^egieruugggclualt bc6 @tattl]alter« ift leine unumfdiränfte.

(5« ^at nid^t nur jeber Unterttjan ba§ Ülec^t ber 33erufuug an ben
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Obevljerrn in @[ofoto ober Sitrno, luenigftenö tann cv eö Dev[urf)en,

mit [einer 0age ln§ bafjin liorsubringen, fonbern eö fieftel]t and) eine

2lrt 3)änifterialrat[), ben bcr ©ferti in luidjtigen Slngelegentjeiten jn

diüti}^ jieljen mu^. 2ln ber @)3it|e biefeö ^Mtl]t§ ftel]t ber ®I)aIa*

bima, oft, toie ei? bamalö ber ^ali loar, beut ©ferti [ogar an (5in*

ftn§ überlegen; il]m folgt bcr S3efef)l§t)al)er ber Üteiterei, rrfferfi-n-

bauafei", atö ber entfiteibenben ^icergattnng in biefen Vänbern ; biefem

ber fr6anba*n=^Ä\ino", getoiffcrmaa^en ©encral ber belnaffnctcn 9J?arf)t;

I)ieranf ber Oberrirfjter, .faliali"; bann ber fftfcfjironia'n'.^ano", nr-

f)DrüngUrf) ber Stfjroncrbe, lueld^er bie f}üd)fte Tlad)t im füblidjen 2^f)eil

ber ^^>roliin5 anöübt. Sem junädjft ftcl)t ber rrfferfi-n'-bai", cigentlidi

t»Dberl)an)3t ber ©flatien", lueldjcr hk 3nfpeftion ber nörbUd^en X)U

[trifte bis l^afanre nnter [id) l)at; bie[em fotgt ber {^inan^minifter,

rfgabo", unb enblid) ber f([[crtiMi*[d}ano", ber 9luf[e^er ber "päd"-

od)[en, be[[en 2{mt bem eine^ C^eneral - Quartiermeiftere! gleidjfommt,

ha er mit ben '^a[ttl]ieren and) [ämmttid)e Slrieg^norrätfje nnter \id}

i)at 'X)ie beiben ?e^teren Ucrtreten ben @tattl}alter bei längerer 2lb*"

lr)e[enf)eit, nid)t ber @[]a(abima, ber [eine [d)on of]nel]in gro^e 90?ac^t

3U leidet mi§brand)en möd)te.

1)k 9?egiernng [elbft in ber 'i^rolünj Ä'ano ift gelni^ nid)t brüd'enb,

bie 2lnma^nng ber I)err[d)enben Slla[[e ober bringt biete tieine lln-

gered}tig!eiten mit [id), unb ha^ ftrenge ipofceremoniet nertjinbert ben

Stermern, bem @[erfi [eine klagen )3er[öntid^ norjutragen.

3)ie l)err[d)enbcn 5'wlbe untcr[d)eiben \iä) bon ber unterworfenen

9?a[[e au^er burd) ben [d)iriar3en Ö3e[id)tö[^atol be[onber? burd) it)ren

Siberlüiüen gegen buntelblaue ober [d^lnarje ^Toben, tüetdje [ie at§

9(bjeid)en ber te^teren betrad)ten; lnäl)renb [ie aber nici^t anftel]en,

bie t]üb[d)en jtöd)ter ber S3c[iegten ju I]eiratl)en, geftatten [ie fein

umgefel)rteg '-i>erl)ältni§. UebrigenS [oÜen bie rfi^eüani-U'^ano" burd)

^Jieid)tf)um unb 33equemtid)fcit inel bon if)rem friegeri[d)en 3Be[en ein-

gebüßt fjaben unb gelten im ganzen @uban [ür [eig. S3ei meinem

5lu[ent^att in ©fofoto inerbe idj ®elegenf)eit Ijaben, mel)r über bie

©itten ber gnlbe bon ipau[[a ju [agen.

3d) fef)re nun ju bem SJiorgen beö 9. ä)?ärs jurüd, at^ mein

rei[iger S3eg{eiter an meinem ^ranfenlager er[d)ien, mid) 3nm 3luf'

brud) anf^nforbern. (äl)e jebod) meine 'tiefer mic^ auf meinem 3^9^

lueiter begleiten , mögen fie fid) nod) einmal bie Umftänbe nergegen-

märtigeu, unter benen meine 5lbrei[e erfolgte, ^'ic&evfranf unb fraftloS,

luar id) am S^age jubor uid^t im ©taube geiuefen, mein Cager ju
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öertoffcn; luiv bürfttß mit -JiNtteln auögerüftct, mit einem einjigen

&rQucf]6aren uub ,^uiiertä|fiiicn Diener berfeljen, lac\ eine <Stra§e üor

mir, bie bnrcf) 9?änber üerrufcn \mv nnb Hon fred)en Sieben Inim^

melte; enblid), oljne einer fd)üljenben karaiuane mirf) anfd)Iief3en jn

fünnen, mu§te irf) allein meinet iffiegeg jieljen. Zxoi} aliebem I)atte

irf), ©ottlob, ©elbftncrtrauen gcnng, mid) nid]t fd^recfen ^n laffen;

t)ielmel)r eilte id) mit bem (5nt,^üden, mit toeldjem ein i^ogel feinem

Ä^äfig entfliel)t, an§ ben engen, fd)mn^igen l^eljmmauern l]inanö in

®otte§ freie ®d)öpfung.

(Srft um jtoei Uljr 9'iad)mitta.qö Jnaren auö DJiangel an Ijelfenben

ipänben meine brei Slameele ge).iacft nnb ber 3^9 ^" S^eluegung.

31uf meinem ^ier'®ollar=:@aul fpieltc id^ eine gar befdjeibene S'igur

neben bem ftattlidjen 9Jciter, ber mid) bi§ gur ©ren^e beiS ^ano*

©ebieteg geleiten follte. X)ie langen, bi§ an bie «Sd^enfel reid]enben

©tiefet Uon farbigem i^eber, baö Inie ein 2Bam§ gefdjürjte ^emb, ber

faltenreid)e rotljc ^ernu^, baö lange gerabe ©djtnert, an bict'er Reiben-

fi^nnr. .mit mäd)tigen Cuaften nm bie (2d)ulter gefd)lungen, ließen il)n

faft. in ber malerifd)en Xxaäjt be^ brei§igjäl)rigen ^riege^ erfd)einen

;

e§-fel)lte iljm nur nod) bie geber auf bem fleinen @troI)()ut über bem

fd)lüarsen, tneiß nnb rot!) geftreiften ©Ijalnl auf feinem ipaupte.

©tolj luarf er fein fdnöneö ©treitroß in ''^arabe, nnb bal]in ging'ö

aus ben engen «Strafen 3)ala'§ in ba? offene gelblanb.

äßir l]atten einen großen Umlneg gemad)t, um ha§ geräumigftc

Xljox ju erreidjen, aber and) l]ier Irtar ber lange, tiefe S3urggang

,^u eng, mein ©epäd Ijinbnrd^^nlaffen. 3"»^ gvo§en Slcrger meinet

ungebulbigen, citeln iöegleiter? mußte 5llleS nod) cinmol abgeparft

nnb jenfeit^ bcS 5tf)oreS Inicber aufgelaben inerben. T)aim jogen

mir langfam burd) UioIjlbebauteiL^ \'anb gen Often, tonnten aber ber

mieberijolten i>er,^ögernngen lucgen ben näd)ften bebeutenben Ort,

jrfd)aro, ber un§ ,^^unt :)tad)tlager beftinnnt limr, nid)t mel]r erreidien

:

inir mußten un6 liiclmel)r in einem fleinen Seiler jnr '')la(i)t betten,

mo nnö ein 9}?allem nur mit Söiberftreben einen S^l)eil feinet i^of-

räumet 5um @d)Utje gegen 'J)iebe einräumte. 3^1 unb mein Begleiter

maren borauSgeeilt, unb als fpät am 31benb meine Heine Slaralnane

anlangte, mar einer meiner Diener, 2lbb»9lllal), ein nod) gan,^ junger

SUieufd), lierfd)munben; er luar aus ^\ixd)t balion gelaufen, als er

fot], ha[; unfere ^}teifegcfellfd)aft fo Hein mar.

Der tSI)arat'ter ber ©egenb, burd) meld)e mir am anbern Zac\c

jogen, iDar bcrfelbc, lüie id) il)n Uiäl)renb beS legten 2:agemarfd)eS
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Uor tano beobarfjtete: ein tuoI)Ibebauteg 2a\\h mit bereinselten i^ütten-^

flvuppen unb SOieieveicii. dliir (]attc bie inittfevtoeile tioüenbete (Svnte

ber Öanbld)aft ein üerbticf)ene6, a6t;etrogene^ ©elnanb uevlielien. Um
fo ]d)öncv traten einige S^abat'^felbev mit ben gvo§en, frifrfi gvünenben

•blättern nnb ber anmntljioen iötütl)e [)ertior, bie gegenluärtig ben

ein,^igcn -^lumenfcfjmud bitbete, fo toeit ha^ Singe reid^te. (ä§ fiel

mir auf, {)ier biefe in ber mobernen euro)3äifd}en ßiuilifation fo be-

bentnngSboIte '^ftanje ,^n finben; luie aber foüte id) erft erftaunen,

il)r al§ einem ipauptingrebienj im öeben ber nadten |)eibenliLUfer

,^n begegnen!

®ie Slnmntl] ber l^anbfd)oft nal)m fortlna^renb ju, namentlid^

al§ lüir bie Hon üppigen Räumen befdjotteten gelber unb bie ger*

ftreuten netten glitten bon 2:fd)aro erreid^teu. X)er 33erfef)r jebod)

fc^ien ein geringer jn fein, benn ein ^nc\ 'Jiatronljänbler nnb eine

od)aor ®tlaben, mit einem um ifjren 9Zaden gefd)Inngeuen ©trid' in

,^mei 9^eil}en aneinanber gefcffelt, luaren unfere eiuäigen Begegnungen.

@o erreid)ten iüir benn nod) früt) am Vormittag ©afana, Ipo- luir

ben D?eft be« Züq^ nnb bie ^aä]t zubringen follten. Qß ift bie§ .eine

mit einer Set)mmauer unb" einem (^H'aben umgebene ©tabt, bie ober

menig ^eben jeigte unb ein meIand)oIifd)eg 2lnfel]cn batte, ba nur etlna

ber britte $n]eil bei? unüüaüten 9?aume6 mit §ütten bebedt luar. 3n
einer biefer fd^lnülen ®d)ibfit)ütten muffte id) t)k I)ei§efte ^dt be^ ÜTageö

fjinbringen, Ineil mein ©eleit^mann e« ni^t jugab, nad) meinem

3Bnnfd)e auf^erljalb ber Stabt unter einem fd^attigen iöaume ju lagern,

ajiein B^fti^"^ Inurbe baburd) fo unbef)ag(id), ba§ id) alle ©gforten

ber Seit berlüünfd)te unb mir feft uornaljm, mein Duartier nie luieber

innerl^atb einer (BtaU ju nef)men, au§er für ein (ängereS 23erliiei(en.

T)ennod^ Inar mein 2)(nfeutl)att fjier bon Sid)tigfeit, benn id) fotlte

ta in ber "iPerfon be« ©d^erif Slbb et ßi)afif einen 9?eifegefäf)rten

finben. 3d} ^titte biefen SOIann bereit« in ^ano gefef)en, nnb ba er

and) nad) Slufaua reifen Inottte, bar mir geratt)en luorben, auf i[)n

,^u Inarten. SdJeine Ungebnlb tie^ bie« iebod) nid)t ju; fobalb aber

ber ©d^erif bon meinem ^lufbrnd) geljört l)atk, beeilte er fid^, mir

,^u folgen, unb lagerte nun au§er^alb ber ©tabt. ©leid^ i^i^t toarb

id) il)m baburd) fel)r gu S)anf berpflidjtet, ba§ er mir meinen ent*

laufencn Surfd)en 2lbb=5tllal) Uneber 5urndbrad)te. 3<i) UQl)m ben

Buben nad^ einer ernften 3»ved)tbeifung unb auf fein ^erfpred)en,

nun treu bei mir bleiben ,^u Inollen, Uneber in meine 33ienfte, ba id)

SU bringenb nod^ eine« X^iener« beburfte.
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gfül) am iiäd)ftcu äJ^ovocu Derlicf^en \mx bie ©tabt, unS unferem

neuen ^ielfeiiefälirtcn an,^ufd)Ue§en. 2lbb el (Sf)afif — ober ©d^erif

frtontfdje", ffipeiT ®d)Iaf", lute iljn bie lui^igen, an öktft iinb 3unpe

ftet§ gelnanbten i^'^auffaua nannten, feiner @eli3oI]nl)eit luegen, lt)ä(]renb

beö ^3?l]amaban ben ganzen 2^ag über ,:^u fdjlafen — iuar ein ftatt*

(id)er Slraber, ein furjer, unterteilter äJiaun mit fdjönem iöart unb

feinen, inal^rljaft liorneljmen a)?anieren, »nie [ie ben iuofjtljabenben

iöeinotjuern feinet (Meburtölanbe^ 9[>2aroffo eigen [iub. (5r luar ein

iuot)tf)a6eubcr .Vtaufmann, bcm unter 9lnbereu ber «^-ürft lion 9Jhinio

eine ganje 3at)ve^einnal)me feinei? g-ürftentfjumö, 30 DJ^iüionen Äurbi,

fd)ulbete. C^egenluärtig füfjrtc er nur Ineuig 'ü?aareu mit fid) unb

feine ^eifegefeüfdjaft beftanb au? feiner »rSfirria", Vieblinggftlaöin,

bie lüie er 3U ''|>ferbe inar, auö brei Wienerinnen ju 5-u§ unb fed^g

mönntic^en Begleitern, (Jingcborne be? ?anbeg, \i)eld)e bie ißebedung

für eben fo niete i\-iftod)fen bitbeten. X)ie ©firria Ijielt fid) ftetg in

acbtuugöliolter Entfernung tiinter il)rcm §erru, unb ba fie überbieS

Don topf biö ju S'UÜ nerfd)Ieiert Iuar, fann id) über i{)re ®ci^önf)eit

nid)tg fagen; bod) barf tnol]! uou ifjren Wienerinnen, jungen, fauberen,

fd^ön gebouten a)?äbd)eu, auf bie §erriu gefd)loffen luerben. Wie

männtid^eu Wiener meine? neuen ^reunbe? — benn ba? tourbe ©d^erif

^outfd)e in ber Z\]at batb, trol^ bem, baf^ bie erfte Begrünung jiem=^

lid) t'alt gelnefeu iüar — Iraren I]öd)ft d)arat'teriftifc^ nad^ ^v'anbeöart

gefteibet unb mit ''^feil unb Bogen belnaffnet; Slmulete, 23orratJ)?'

tafdjen, Slürbi?f(afd)en unb 3;^rinffd)alen tjingen in materifd)em Wurd)-

einanber um ipüfte unb @d)ultern. Unter i()uen befanb ftd^ ein

I)öd)ft bemerfen?lnert(]er S3urfd)e, ben id) bereit? in S?ano gefefjen.

&n (Singeborner bc? '[\inbc?, {]atte er, al? Sinb nad) ©tambut Her-

fauft, über 20 3fll]ve bort gelebt nub mod)tc ^Ji'eugried)eu ju ^lerren

gef)abt I]abcu; benn er I)atte nid)t nur bereu @).irad)c, fonbern in

getuiffem ®rab aud) iljrc ®efidit?5Üge angenonnnen. SJuin fann

fid) mein faft an ©ntfe^en grenjenbe? (Staunen beuten, ot? id} eine?

S^age? in Slano, in lioüem ^-ieber auf meinem I)arten l\iger Uegenb,

öon einem Sieger mit ber fremben ^kx\}( eine? taugen ®d^nau3barte?

auf 9?omäifd^ ober 9^eugried)ifd) angcrebct iuurbe! ?((? ^reigetaffener

Iror er in feine §eimatl) .^nrürfgefetjrt, unb fein Bcifpiel ^eigt, ha^

hie ©flalierei alterbiug? gelegcntlid) einige t'o?mopolitifd)e (i-Iemente

in biefe Uom 3Beltberte{]r au?gefd)toffenen Binnenläuber ^itfrita'? bringt.

3n fo bunter unb intereffauter ®efe(tfd)aft tonnte meine 9?eife

nur angeuel)m fein ; aud) trugen bie luedjfeinben ©cenen ber Vanbfd)aft
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uiib beö Segö bajii 6ci. iöalb paffirteu lütr einen ^ug ^JJatron*

I)änblei*, balb einen Srnnnen, an bem ^iel] getränft ober bon ber

gefanunten einli)Dt]nev|d)a[t eine^ Ovteö 3Ba[[ev gefcfjDpft ixinrbe, batb

einen pratfjtnoüen ^Tamarinbenbanm, Ineldjev [ein fd)attige§ '^ad) über

eine ^Injal)! gemüttjUd^ planbernber Üöetber ausbreitete, bie ^ier

ÖebenSmittel unb 53annüuollc feilboten. %iid] bie ©umpalme trat

einzeln Inieber auf, als inir in bie ^M^je üon ©abefaua gelangten,

einem bebeutenben, ober offenen Ort. (Sö l]errfrf}t tjier 3U Sanbe hk
löblid^e @itte, bie 3Diarfttagc ber ©tobte eines 33e3irt'eg mit einonber

abtoed}fetn ju laffen; fjeute Inar bie $HeiI)e an ©abefaua unb iüir

tonnten unS ber lebijaften Scene eines luol](befud^ten äJlart'teS er*

freuen. §ier Inarb id) juerft baran erinnert, ba§ luir uns ber ©renje

ber S!anori=@^rad)e näljerten. Um meinen Dürft 3U löfc^en, iuoüte

ic^ (»fura" (®uffubinaffcr) taufen, erljielt aber rrfula" (frifdje ©utter),

unb nid^t oljue ©djlnierigfeit gelang eS, mid) ben 3)krt'tlrieibern ber*

ftänblidi ju madjen. — O^nc 5(ufentl)alt Inciter jie^enb, getaugten luir

gegen 9J?ittag ju unferem Vagerpla^ rr^nfa meirua". Ss ift bieS

ein offener, t)ou einigen gigantifdjcn 3lffenbrobbäumen umgebener

^^la^, ein ben eingebornen 9^eifenben li)ol)lbefannter ^Haft- unb 33er*

feljrSort, eine 3trt iperberge im (5veien. älkrftenbe Üßeiber madjen

ben ißirtl), unb ha namentlid) baS SBaffer f]ier tljeuer hvQü[]lt Iner*

ben mu§, fo gaben bie f|3Öttifd)en §auffaua bem ^la^ obigen 9?amen,

b. i. rfber Stffenbrobbaum mit bem (tljeueren) :föaffer". 3Bir fanben

bereits ja^lreid^e ©cfeüfdjaft unb jugleid) mit unS fam eine H'oppet

Hon 30 ^ameclen, bie nad) Äano jn d)laxlt gebrad)t toerben foüten.

3luf ber ©renje meljrcrer Diftritte gelegen, fte^t biefer l'ager|)la^

übrigens ber ineten 9^äuber unb 2)icbe luegen in gar üblem 9^uf, fo

ba§ iuir bie dlad]t mit befonberer i^ürfid)t 5ubrad)tcn.

3)iit bem erften !Dämmcru beS uäd)ften 2JtorgeuS (12. Mäx^)

lüar baS Sager in tiollcm Seben. SUS i5rül)ftüd boten bie grauen ben

^eifenben tro^ ber früljen Stunbe fd)on Inarme ^;|3ubbiugS an, getri^

ein 3ei(f)e» i^^'^r 9iül)rigteit unb 3iit>uftrie. X)er größeren ®id)erl)eit

luegen karteten iüir baS uoUc 2^ageSlic^t ah, e^e lüir aufbrad^en,

eine Ü5orfid)t, Ineldje jlnei Slraber, bie bciben ^efiljer ber erluäl]uteu

tameele, nidjt beobad)tet unb fdjluer jn bereuen f]atten. X)enn faum

f)atten luir eine fur^e ©trede jurüdgelegt, als unS ein 9}?ann mit

ber aufregenben Oiadjridit uad)geeilt tam, bie beiben Slraber feien bon

einer 33anbe jTuareg überfallen, iljrer Hameele bis auf brei beraubt

unb öer älettere berfelbeu ftarf lierluunbet lüorben. Wix felbft blieben

^öactlj'S Steifen. I. 20
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unbetäfttflt. — kleine, jum (^3au ©afava fjefjöveube Dörfer lagen

auf beibcn (Seiten unfereö $ßegef. Unter luelcfjcn ®rf)\nievtgfeiten bre

53eh)of)ner nieler ©egenben beg i)^'ger(Qnbe^ fid) mit ^-JBaffev nev-

forgen muffen, ^^cigte ein Brunnen, an bem iuiv nnfeve "^^iferbe tränften;

er luar nid}t lueniger al^ 33 §aben tief. 3d) fcmb nad}malö in

:23ornu unb ©agl]irmi ä(]ntid)e ^erl)ältniffe nnb 53runncn big jn

60 geben (360 gufj) Sliefe. §inter jenem Brunnen begegnete n\\^

eine jal)treid)e @efellfd)aft oon 9?atronfanf (enten , bie Hon Äufaua

fomen nnb itjre Saarc am 2:^fab ge(]o(t (]atten. 3^) erfunbigtc mid)

bti ben begleitenben ^Reitern nad) 9'ienigfcitcn an§ jener ©tabt, um
\vo möglid^ etluag bon iperrn 9^iid)arbion ^n ()örcn. 3llleö Inar inotjl

unb in i^rieben, aber Hon einem Cibviften lt)n§ten fie nid]tiS. 'Bir

.trafen nod] anbere mit bemfetben Slrtifel befrad)tetc ^lieifesüge. SBirf-

lid^ ift biefer ipanbel Hon großer 3Bid]tigt'eit für biefe ©egenben; id)

•jä^Ite allein an biefem 2^age me[)r aU 500 Vaften, freilid) Herfdiicben

ön ©etoic^t, je nad) ben ST^ieren, bie fie trugen.

''Mit meinem freunbtid^cn 9^eifegenoffen, rriperrn (2d)taf", Horau«^

eileub; erreidjten \vix halb ba§ J)ovf X)ofa. ipier unter bem (^d)attn\

eines f)errlid]en Stamarinbenbaumeö beUiirt!)ete mid) mein ®efäf)rte

.mit einem feinen afrtfanifdien 3wbif] unb id) kiar erftaunt, ju fel)en,

mit )i)etd)em ßomfort mein greunb reifte. (Sine ber X)ienerinnen feiner

©firria brad)tc einen Ä'orb , )i)e(d)er unter ber befouberen ObI)Ut ber

l^e^teren ^u ftet)en fd)ien; mein ^Teunb nal)m recfit fd)macff)afteö ©e-

häd ^eraug unb breitete e§ auf einer reiulid)en ©erliiette Hör ung auf

bem ^Rafen ouS, tüöf)reub eine anbere ber ©tIaHinnen Kaffee fod)te.

'^k 9ioüen be6 Barbaren unb be§ cinilifirten (furopäcr^ fd)ienen

Hertaufd)t ,^u fein, unb um nur loeuigftenc' ctlnaö ,yt unferem 9Jtal)(e

beizutragen, ging id) nad) bem Maxtt unb taufte ein paax junge

3toiebetu. — Wie bel)aglid) taun ber eint)cimifd)e Öieifcnbe burd) biefe

ßänber 5iet)eu unb Uield)' unglaub(id)e ^efd)Uierbeu l)at ber (I-uropäer

unb tjatten namentlid) iuir in unferer ©ürftigt'eit ju ertragen! l^iidit

otlein, ha^ ber ?el^tcre unenblid) Hiel mcl)r Sorgen, -i^cängftigung unb

'JSerfolguug, törperlid)e unb geiftigc '^(nftrengung aug,^nftel)eu I)at, fon

texn er i^at aud) ^y^iemaubcn, ber it)m feine 9)?at)(,5eiten forgfättig be-

reitet, ober ii)n mit liebenber .'öaub pflegt, Inenn er franf ift.

5Bir l)atten unfere l^eute Horau£*gel)en laffen uub fd)Ioffen nnö

if)nen erft im Cager Hon ©erfi bieber an. 3)iein iHeiter, ber mid)

l)ier Herlaffeu unb burd) einen anberen erfeljt iuerben fofite, fiil)rte

mid) in bie Stabt su einem ber fünf l)ier l)errfd)enben iyox^
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fte^ev ober 2(mt(eitte. dg \vax ein fef]r unanfefinltd^er aJhmi, aber

ntcf)t unfreunblic^, benn er [aubtc mir ein ©d^aaf, tüva^ ^orn unb

frifd^e ä)?i(d]. Öe^tere^ ©etränf toar loäl^renb ber ganzen 9?eife ftet«

mein größter @enu§. — Dk @tabt ®erfi ift ein bebeutenber Ort

unb bie (e^te Stabt im ©ebiet Don ^'ano. Sie lüürbe witer einer

fraftuoüen 9?egierung einen li)id)tigen ©renjort abgeben; gegenwärtig

aber finb i^re 15000 ßiniuoI)ner nur alö Siebe berüd^tigt unb bie

Umgebungen in ^olge beffen in nerinaljrloftem 3uft'in^-

Oljne meinen neuen ©eleitömann ab^uluarten, madfk \<i) miä)

am anbern SJ^orgen (ben 13. DJZärj) mit Slbb e( ßf)afif frü^jeitig

auf ben 3Beg, um bie @tabt ©ummel noc^ nor ber größten 3::ageg'

{)i^e SU erreid^en. Sir begegneten halt einem großen ©etbtronSport,

uömüdf) jlnölf mit Slhtfrfjetgelb belabcnen tameelen. Seldi)' ein un^

bequemet Umfa^mittel tik\c ä)hifd]eln finb, fat)eu mir bereite an einer

aubern ©teile, Itio inir beö 3öl)ien§ bcrfelben ertoäljnten ; ein toeiterer

^eteg ift bie Sdjmierigfeit be§ 2^rauöporte8, menn man bebenft, baß

ein gelt)Dt)nUd)eg Äameet uid)t me!)r al§ 100,000 unb nur ftärfere

3:f)iere 150,000 SOiufc^eln ober ben Sßertf) Hon 60 fpanifdjeu 2:f)atern

fort^ufdjaffen im ©taube fiub.

(ät\va eine ©tunbc üon 0irmenaua, ber erften Ortfd)aft beg

®oruu*9?eid}6 , tjolte unS ber 9?eiter be^ 33orfte{)erö bou ©erfi ein.

$)ier mar eS and), mo mir uon ber fd)önen, lieblidjen ^auffa^l^aub'

fd)aft unb it)rer I)eiteru, fleißigen S3eliölt'erung 2(bf(^ieb uafjmeu unb

bie ®ren3e gegen iöornu überfrf)ritteu. <S§ ift in ber 5ti}at bemer?

feuömertf), me(d)er Unterfd)icb be^ ßt]aratter§ jtoifc^en bem Sa^

l)oufd)e, bem ®elüo£)ner ipauffa'ö, unb bem ^anori, bem ^einol^uer

^ornu'S, I]errfd)t. ^tmv lebenbig, noü geuer unb bou Weiterer ®e*

mütt)öftimmuug , biefer mel)r uteland)o(ifd), gebrüdt unb rot). ®er^

fe(be tiljarafter liegt aud) im ^(ugbrucf ber ©efid^tSäüge. ®ie ^au-

ffaua f)abeu meift angeuef)me, regelmäßige 3üge u«^ aumutl)igere

gönnen, luäf]renb bie ^auori mit iljren breiten ®efid)tern, meit offen

fte^enben 9kfenlöd)ern , it]reu berben ünodjen unb edigen ©eftalteu

einen iueit Ineniger angeneljmen (Sinbrud machen. 3)ieg gilt namentlid)

non ben grauen, meld)e entfd)iebeu ,5U ben l)äßtid)ftcn 33ertreteru be^

l^arteu ©efd^Iec^t^ im ganzen i)tegerlaube geljöreu, tro| i^rer ^otetterie,

in meld)er fie ben ^pauffa^grauen burd)au§ utd)tS uad^geben.

Der ©renjort ^irmeuaua ift ein fe(]r tleineö, aber ftarf be-

fefttgte? ©täbtdien mit einer C*rrbmauer unb jmei ©räben, ber eine

innertialb, ber anbere außertjalb berfelbcn, unb mit nur ßinem 2:i]or.
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3unä(f)ft ber ®tabt \vax tiiel be&autcci i^elb, bag iDeitcvI)in mit nie-

berem 3Ba(b ab\ned)felte. 3" ber i)iät}e beö I^ovfe^ 3:^ofiin fanben

U)ir nod) einmal bie fcfjöne ipaiiffa * @ittc , tia^ 3Bci6er jur @eite

ber ©traj^e einen flcinen 9Jiarft l)ieUen, für (onoie ^tit bie (eßte

@cene ber 2lrt, bie irf) iel]en foüte.

2Ötr erreid)ten enblid) bie @tabt ©ummel, gerabe al§ bie ®onne

am t)eijieften jn Inerben begann, nnb trennten nnc: am X^oxi^, ha id)

erft 5um ©ferti gellen mu^te. @ö inar bteö bamale* ber berül]mte,

aber bereits im t)Dcf)ften Stiter [tet)cnbe tf^an^^Tanoma" (rtber <Sol)n

2^anoma'«" ; fein eigener 9iame Inar bem i>olte gänjlid] unbcfannt),

burd) beffen balb barauf erfolgenben 2:ob 2tobt nnb *:]3roöin5 in

einen tierlieerenben ^rieg jlüifdien feinen @ö{]nen nertnidelt Inerben

füllten. Die 2lltergfd)it)äd)e nnb @ebred)lid)feit bet^ Sferti Inar fc^on

bamalS fo gro§, ta^ idj il}n nid)t 3U feljen bet'am, nnb id^ fud)te

bat)er meinen 2Beg burd^ ein ^n'fal üon engen ©äffen jtnifd^en matten*

umjäunten §öfen nad) bem Qnortier ber 3traber. 93?ein ^reunb

tüüx f)ier bei bem 9?otl]fd]itb Hon ©ummel, Sfalem,- genannt ir3)?ei'

bufio", b. i. ber 9?eici^e, abgeftiegcn; and) id) erl)ielt in ber 9?ä^e

eine 5BDt)nnng, aücrbingö nnr einen fd)attcnlofen $)ofraum, in bem

erft eine ipütte gebaut toerben mn^tc. ®lndlid)eririeife l)atte ®falem

ein iro^lgegiebelteö 9^oI]rbad) fertig ftef)en nnb id) befa§ gerabe nod^

^urbi genug, auf bem 9}iarft bie nötl)igen "•^^fä[)lc nnb SJktten jn

taufen. ®o mar benn, ef)e nod) meine Äameele anf'amen, bie fd^ab<

l)afte Umzäunung bcö ipofeö Ijergefteüt unb ein )3räd)tig füf)le§ Sd)Ot'

tenbad) errichtet, nnb id) tonnte mic^ be§ Ianbe§ii6lid)cn 5vn[)ftürf6

erfreuen, iDeld^eö 3)?eibufia mir fanbte: ipirfenbrei nnb faure )StM].

©inige ber l)ier angefiebelten 2lrabcr fanben fid) balb ein, mid)

ju befud^en. Unter i{)nen Inar ^,n meiner ^-reube ein el^emaliger

Diener (Stapperton'ei auf beffen crftcr ß^-J^ebition. (5r inar aud)

aufeerbem t3iel uml)ergereift nnb tonnte mir einen leiblich üollftän*

bigen S3erid)t ber Straße tion ©fofoto nad) bem fübfüblneftlid) baHon

gelegenen ©onbja iierfd)affcn. (5in greigclaffencr 9J?eibnfia'S, 3)?o<

^ammeb Slbbeafnta, mad)te mir ebenfalls einige intereffante ällitt^ei-

lungen, aud) in fprad)lid)er i^infid)t. & Inar, toie fein 9?ame fdion

anbeutet, in "^bbeat'uta, unfern ber l^'üfte beS ©olfö lion ©enin, gu

§auS, Ino jel^t d^riftlidie SJcMffionäre if)ren feften @i^ genommen 3U

t)aben fd)einen. @d)on jung anö biefer feiner ipeimatl) cntfül)rt,

f)atte er leiber nur unflare ^been über jene ®egenbcn. (Sv gab mir

aud^ ha^ Oiecept ju einem '0)littd gegen ']3feilgift; ein ganj jnngeS
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.^ut]n irirb mit ben 5rüd)ten ber 2:fdE)amffinba , ber Slbbua (Bala-

nites Aegyptiacus) unb ber !Jamortnbe geforfit unb ber fo gehionnene

bittere Stoff unmittelbar iiacf} ber i^erlrmnbuug getrunfen. @(ücf-

lid^erlneifc faiib icf) nie @e(egen{)eit, bie |)eilfräftigfeit biefeö SJiittel«

gu er|:)roben, taS übrigen^ ijier ju ?anbe auf ."peereg^ügen in ficinen

türbigflafd^en mitgcfüljrt iDirb.

2tm nädjfteu SJZorgen ging id) mit ^^bb et (ii]afif, bem alten

Dan-STanoma norfimal^ meine Slnfmartnng ju mad)en, marb jebod^

mieberum nidjt angenommen. Seine 555o[]nnng im 3nnern ber 33or^

t)öfe iuar burd) ^of]e 2^f)onmauern gefd)ü^t unb fd)(o^ au^er einer

3(n5al)l ipütten für ben >>-iuöf)alt unb bie 3al)lrei(^en Seiber einige

an€ 2;^^ou erridjtete geräumige fallen ein. !Die ipoffpradje ift Ijier

noc^ ha§ ^auffa unb and) bie ^o(gerei{)e ber 2lemter ift biefelbe

mie in tano.

T)a eg gerabe ä)?artttag mar, ritt id) um Ü)?ittag f)inau§ öor bie

Stabt, Ino ber älZarft abgetjalten mirb. @§ ift eine befrembenbe ®emo]^n=

l\dt, ba^ im ganjen mittleren "i^icgerlanbe bie SOZärfte 3ur SD^ittag^jeit

am befud^teften finb; in anberen l^inbern Sttuer-Slfrit'a'Ö, mie'iu?)0'

ruba, merben fie in ber '^Ibcnbh'ifjle abgel]a(ten. STro^bem id) tiiel öon

©ummet getjört f)atte unb bie Stabt bamal§ mof)l 15,000 ©ntnofjner

3äl)(en mod)te, mar id) bod) über bie ®rö^e unb ben lebi)aftcn i>ertef)r

beö 9JJarfteö erftaunt. 3" "irf)t meniger at§ 300 53uben irurbe eine

gro^e 2tu^it)af)I ber nerfdiiebenften ©egenftänbe feilgeboten, tnie ^tei-

bung^ftücfe, i^anbmerfögerätl), irbene Stopfe, alle möglid)en i^'benö*

mittel unb ©emür^e, 9?inbniel), Sd^aafe, @fel, ^ferbe :c., furg, alte

fremben unb ein{)eimifd)en (5r3enguiffe, bereu bie (Singebornen bebürfen,

^au)Dtftapelarttfel aber ift ba§ oft erlr)äl)nte l)?atron, baö 3mifd^en

^ufaua unb 3J?unio auf ber einen unb ^??i)fft auf ber anbern Seite

einen Iebl)aften Raubet erzeugt. ®ummel ift ber §auptumlabe|3la^

beffelben, inbem bie ^auori*?cute biefe Saare feiten toeiter alö big

l)ier^er bringen. @§ giebt jtoei Sorten 'O^atron; hü^ om 2:fab ge*

monuene beftel)t au§ groj^en Stütfen, fiel)t au§ toie Stein unb totrb

in iJie^en fortgefc^afft; e^ l)ei§t r-Ätlbu tfarafu" ; ha§ üon aJlunio

fommenbe bagegen beftel)t meift au6 Staub unb leicht 3erbred)lid)en

Stüddien unb mirb in Säden ober törben tran^portirt; eö {)eißt

t.^ilbu bolter". '^on beiben Sorten mürben I)ier gemife nic^t unter

1000 "i'aften ^um i^erfauf auggeboten. (5iue tolle Oc^fenlaft ber

befferen Sorte foftet 5000, eine (Sfelölaft ber geringeren 500 turbi.

%m Staube ber Slrober lernte ic^ einen Ijöd^ft einfid^töDoUen,
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erfahrenen Wann fennen, O^omenö 3l[i ü)?Dt)ammcb Syjontr. Dtefer

Mann gab mir fcl}r luicfjtigc ::)?a(f)rirf)ten , l]auptfäd)(tc[) in ^ejug auf

bie «Strafe non ^ano narf) Xoto unb non ©fofoto nacfi ©onbja,

Ue§ mxd) einen S3ütf in bie ©prodjc non ©abernia unb ben um*

üegenben 2anbfrf)aften Inerfen unb (\ab mir bie erftc genaue S3efd)rei*

bung bon bcr ungcfjeuren ®tabt 2l(ori ober 3(o^'i- ^ie«* ift ber

gro^e 93Jittelpuntt ber erobcrnben ^nlbe in '^ornba, ber toor ^urjem

non (Europäern befud)t, aber nod) ganj un',u(ängüd) befrfirieben iDorben

ift. SDZein neuer ^efanntcr luar, inic gefagt, ein intelligenter 3)iann,

ber biet gereift luar unb fid) fetbft längere ^dt in ®tambul aufge-

f)alten l]attc; bennod) nerfid^erte er mid), 'i)a^ 5tlori oljne ä^^^if^^

größer fei, alö jene gelnaltige 0?efiben.5 beö Sultane* aller (Gläubigen.

2^ro|bem fud)t man biefe ©tabt, über lueld^e fd)on fe1t längerer 3^it

bijnfle ';)?ad)rid)ten nad) (5uro)ja tarnen, nergeblid) auf nieten unferer

neüeften harten.

"^n .l^ol^etn ®rabe befriebigt , aber aud) nid)t .luenig angegriffen

non ber @onnent)i^e, fel]rte id) in meinen ä)?atten)3ataft jurücf. Später

,am 5)?ad]mittag fenbete ©an'jTanoma alö (§efd}ent' für mic^ unb Stbb

et Stjafif einen fungen Skullen. 3)ie erften Staatsbeamten brad)ten

i^n in feierlid)er ^H'o^effion unb tnaren sugteid) beauftragt, ha^

©egengefd^enf in timpfang ju nel)men. Diefee beftanb in einer

(»fnbitta", b. i. einer ägl)ptifd)en beiden H'opfbinbe mit rottjer Sorbe,

unb einem B'läfd)d)en beg in Sornu unb i'^^auffa fcl}v gefud)ten S^ofen-

öl«. 2lm 3tbenb crljiett id) aud) nod) Hörn für mein ^]3ferb.

So angenel)m biefer ^Tag für mid) gelnefen mar, fo foüte bod^

ber barauf folgenbe ein nod) erfreulid)erer für mid) merben. 9?ie

merbe id) biefcn 15. yJc'ärj nergeffcn! Ol)ne bie geringfte 2lt)nung

non bem mir benorftel)enben glüdlid)en (Jreigni^ ju ^aben, erl^ictt iä)

ben S3efud) eine« 9(raber« au« Sfofna in ?^efan, ^??amenS aJtotjammeb

et 3)htgl)arbi, ber eben mit einer fleinen taralnane non ä^hirfuf an-

gefommcn Inar. ^J?ad)bem er mid) begrüj^t l)atte, jog er unter feinem

^arrafan ein "^^Jacfet f)ernor, ta^ mid) augenbticflidi au§ ber mid)

umgebenben 2öelt nad) (Europa nerfe^te. (SS entt)ielt ©riefe am?

!©eutf(^tanb, (Jnglanb unb non meinen i^reunben an« 2^ripoli; benn

felbft non biefen I)atte id) feit 5cl)n ^Dconaten feine i)?ad)ridjt erl)alten.

Da gab'« -Briefe an« Berlin, bie fogar miffenfd)aftlid)e <^ragen be»

l^anbetten; 59riefe non meinen '.}lngel)örigen, noü non 3lu«brüden for-

genber ^^'iebe; inl)alt«reidic Sd)rciben non meinem (^3önner, .^errn

bitter iönnfen, mit ben ikrfidjerungen ber regften 5:i)eilnal)me unb
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ber frol^en i)?a(f)rirfit einer ffetnen, Hon @r. Wl. .bem Könige öon

'ißreußen mir iint» meinen (^efäfjrten Belnilligten Unterftü^ung. 'äUe

Diefe S3elr)ei|e ber l^iebe, greunbfrfiaft unb 2ld)tung machten einen

tiefen , anvegenben (Jinbrucf anf niiri). A)od) bie iöriefe entfjietten

nocf) Qt\va§, etlnaö iDcatericüeve^, 'i}a§ — irf) mup eö geftef)en — im

Slugenblicf luenigftenö mirf) nod) tiefer 6erü{]rte. ^rf) lüar nämlid^

gänjlicf) o()ne ®elbmit(el, ja faft of]ne eine ein^^ige 9Dhil'rf)e(; benn

mein öon ^am mitgenonnnener fleiner il^orratf) non 93hifd)e(gelb

Wav faft gan5 an«igegeben, nni mein Onartier {)er3uricf)ten , meine

i^ii^rer jn 6e^,a!]fen nnb einen meiner Diener a6^)Ulol]nen , ber fid)

al^ gän.^Ud) nnbraucfjbav crlincfen f)atte, — fo iriar mir faft nid^t«

geblieben, nm audf) nnr meine geringen S3ebürfniffe big ^ufaua be*

ftreiten ju tonnen. -^>k frof] Inor icf) bo[}er, a(§ icf) in $ierrn ®a*

güuffi'i? iörief — ^Inei fpnnifdic 2:f)a(er fanbl Üx fc^icfte fie mir,

um einen tieinen 3rrtf)um in meiner 9^ed)nung mit il]m augjugteid^e'n.

Diefe beiben 3^l)a(er inarcn M<^ einzige gangbare &dh , i>a§ id), ba^

mal6 l]atte, nnb mir beöfjalb me^r Inertt} ali? eben fo 'inel ^unbertc

^u anberer ^'dt

5(u§erbem Ijatte Ü)?of]ammcb el ilJJugljarbi nod) SBaaren im 53e^

'

trag üon lOU ^]3funb Sterling für nnfere (5j-)3ebitiDn Hon 3)lurfut'

mitgebrod)t. (fr crt'lärte jebod), biefelben feien bereits nad) Äano

abgegangen, fei eei, nm mcbr i5rad)t '5n uerbienen, ober um fie §errn

^Hidjarbfon felbft au^sulicfern. Diefer Umftanb fetzte ^errn CöerlDeg

unb mid) fpäter in gro^e l)iott); benn id) erfjielt biefe Sßaaren erft

nad) meiner $Rndtet)r uon 3(bamaua nad) Unfana.

(Ss gelt)äl)rte mir eine ^iDeitägige •33efc^äftigung ber erfreuUd^ftcn

2lrt, aü' bie empfangenen -S^riefe ju beantworten; meine Stntlnort*

fd)reiben gab id) i)Jcol)ammeb el 9Jhigl)arbi mit nac^ tano, um fie

burd) einen meiner Jreunbe non bort nad) 9)?urfut ju beförbern.

34 tüüx burd) bie empfangenen iöriefe fo lebenbig angeregt

morben, ba§ id) befd)lo§, allein unb untierjüglid) abjureifen. Dl)nel^in

mürbe id} mid) fc^on nad) Inenigen Jagereifen üon meinem t^reunb

2lbb el S^afif l)aben trennen muffen, ha biefer feinen ^eg nad^ ^u*

fana nid)t auf ber bireften Strafe, fonbern über SDcunio nel)men

moltte. Oiad)bem id) non X)an=3:anonm einen 9^eiter biei jur benad^*

faarten ^roöins non 9[)2afd)ena erf)alten f)atte unb nad) einem l^erj*

lid^en Sibfc^ieb non 2lbb el ßbafif folgte id) am a3?orgen be« 17.

Tläv^ getrofteu iDhitfieö meinen islameelen unb hm beiben mir no^

gebliebenen Dienern, ouf mein gutes ©lud öertrauenb.
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3)cr Ijenticjc iO?ar[d)tai] bot nicf)tei beiüitbcvö ^emerfen§lüertf)ed

bar. Die Vaubfcfjaft öftlid] uou ©ummel inar anfangt tobt unb

meIaucf)oIifd), geigte aber jaljlreici^e Crtfd)afteii. Seitcrf]in iüurbc fie

Iritebcr burd) retd)ercn ^^auiiünud)? unb btc ld)on [rüljer eriiiä[]nten

^orni'djober ober S^cagajine belebt. Die ii3eliü(ferinig aUer Crtfc^aften

beftanb aii^ einem (iVmifd) uon iI3ornu' ober nielmeljr yjJanga^GIe-

menten unb i^auffa-l^olf ; bie i^camen ber 5Xli\i)r^,aI)( ber Dorflc^often

get)örten ber (elftem Äprad)e an. 3i5ir nal)men unfer Cuartier in

59enfori, einem id)ou 5U ber ^]3rolnn5 SDiofdjena gcl]örenben Crt, unb

tourben Hon bem @f)a(abima c\\\t empfangen unb gaft(id) bet)anbelt.

Daö Ätäbtd)en luirb burd) einen geräumigen '']3(at^ in ^mei Jittjeile

gett)ei(t, auf mcld}em fic^ ein Brunnen Uon über 20 ^aben S^iefe

befiubet, ber beinal]e bie ganje 53ei-iö(ferung üerforgt.

^aum Ijatten mir am anberen SJiorgeu iöenfari ijinter unö, aU
ber Sc^aü ferner S^rommeln unb Ärieg^gefang gu unferen 0!)ren

brang. ?Bir erfuljren, ha^^ ec< auö bem Vager be§ abgefegten @tatt*

{)a(ter6 non- (Sljabebja '), i)?amenö ^od)ari ober, luie bie ^anori it^n

nennen, ^uari, l^errütjre. Der tTJame biefeö 3)?anneö inor bamals

nii^t attein für mid), fonbern fetbft für bie (>ingeborncn gan^, neu.

•23o(^ari mar in ber 2:t)at Stattljalter Don (itjabebja geiuefen unb

ber S3ruber beö ie^igen ^perrn biefer ®tabt; aber gemonbt unb un*

ruf)igen ®eifte6 fjatte er t>n\ '^(rgmol)u feinet Cberl)errn, be§ dürften

öon Sfototo, erregt, ober lneünel)r, mie bieg fo l]änfig t)ier ju Vaube

gefd)iel)t, fein eiferfüd)tiger trüber Ijatte e8 lierftanben, Vetteren gegen

i()n auf 5urei5en ; 33od)ari mürbe ah-- unb fein •33rnber SUjmebu ein-

gefegt. (Srfterem blieb nun nichts übrig, alQ bie (^aftfreunbfdjaft

ber ^anori anjufpred)eu ; biefe empfingen if)n mit offenen Firmen,

unb ber .*perr uon ^cafdjena mieg it]m mit 3iifttinmung beö Sd^eid^S

bon Soruu t)a^ benad]barte 2)erimari jum 2(ufenti)aItgort an. iöo-

d)art, nid)t untl)ätig
,
^atk feinen Slnljang berftärft unb Inar nun im

begriff, 'ta^ ®Iücf ber 35?affen gegen feinen 53ruber 5U lierfud)en.

©eftern auSgejogen, I)atte er fein Vager im J^-eien anfgefd)(agen unb

') Selber bin ic^ t»erbintert »Derben, biefe luicbttge ®tabt felbft ju befucben.

SUian erretrfjt fie f cn Äaiio auö auf einer eüra^ füblidberen »trage, als bie t? cn

mir bier t>erfoIgte »ar, am fünften Jage. Sb'ibebja ift eine große, h)p^Ibc=

feftigte @tabt tcn ttwa. 12,000 Siniuc^nern, an einem 2(rm be« tom .istcma*

bngu «cn 33ornu gcbilbeten SJetjeö gelegen. 2)ie ißewcbner befdjäftigen fi(^

nur mit friegerifc^en Unternebmungen unb baben feine ,Anbuftrie, ineÜeic^t nur

etwas Färberei.
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tte§ nun bie S^rommel vül)ren, um SIbenteurev unter feine i^aljncn

3U locfen.

X)ie[er Äampf üöerfdjritt tu ber ^^-olge bie Slu§be{)nuuii ber in

biefen ©vcnslänbern [o t}äu[igen vaud^üglevifdjen (Einfälle. !J)enn

®od}ari eroberte nid)t nur bie ftart bcfeftii^te ©tnbt ß(]abeb|a unb

töbtete feineu trüber, fonbern er fdjiug aurf) fämnitticf)e gegen i^n

gefanbte §eere, baruuter bie gefannnte ©treitmadjt bc§ dhid]^ @fo*

toto mit beut 53e,^ier an ber «Spille. Statt (jierauf aber ein ftarfeö

^önigreid) 5U grnuben, jerftörte uub Lieriintftetc er bie 5)?acf)borlänber

unb fpielte 'D^n @flalienl]änbler im ©rojieu. 53i§ an bie Zljoxt bon

^ano trug er @d)reden unb l^erUn'tftuug , unb auf meiner jlneiten

9ffeife burrf) biefe 'i\inbfd)afteu fanb id) maurfjen frü()er blüljenben unb

bid)tbebölterten Ort berljeert uub menfd)euleer.

5öenig ermutl)igt burd) jenen friegerifdjen V'ärm, ^ogen \mx fdilnei*

geub unfereS ^u^ge^; and) bie Vanbfdjaft bot nid)t« (Srtjeiternbe^:

Der l'oubban I]örte auf uub eö tiuir uid)t^ 5U feljen a\§ ein unge*

f)eurer @trid) f(ad)en, einförmigen, mit Asclepias gigautea bebecfteu

•i^anbei^; t)ier uub ba faum eine bürftige W)hüa (©itobaum, r>ala-

nites Aegyptiaciis). (Srft alg mir unö ber ^Btaht Sifdjifoa näf]erten,

marb bie ©cenerie' etmoö belebter; glnar and) l)ier nur menige

Spuren öon V''aubbau, aber baneben bod) aud) 'Xlnnbelanb mit jiemürf)

5a()treid)cm iHiubliiel) unb Sd)aafen. :^sd) mar nermunbert, at§ id)

erfu(]r, ba^ biefe bebeutcube ©tabt nod) jn beut (bebtet non ©nntmet

gef)öre ; bemgemäf^ muf^ bie ©reu^e ,:;mifd)en ben lierfd)iebeuen ^Prolnn^eu

fid] I]ier in feljr gemunbener Vinie [)injie()en. 3Itte6, mae* id) l)ier

fa^, be^eiujte, baf? aud) in biefer \^anbfd)aft wüd) bie .'pauffo - S3etiöl=^

terung bie liort)errfd)enbe mar. '4Bir tonnten bie Stabt bon einer

3luI)Dt)e auö, über meld)e unfer '-JBeg fnl)rte, übevfe{)eu; fie bot ein

fei)r belebtes «itb, beffeu ajättclpunft eine groi^e 9tn5at|t 9^eiter bil=

beten, bie bort Uerfammett maren unb utit beut Ä'riegSjug iöoc^ari'S

in 33erbinbung ftet)eu mod)ten. 2lud) uod^ in ^afellua, ber näd)ften

Stabt, mürben mir utit bem geutüt()(id)eu ^auffa^®ru§ ffffanu, ffanu"

empfangen; bann aber betraten mir einen l)Dd)ft einförmigen, au^er

mit ber SBftepiabee faft nur mit []oI)em @d)itfgra§ bemad)fencu Vanb*

ftrid^ unb erreichten bie @tabt ^etfafa gegen neun Ul)r SO^orgen«.

3u biefem Ort l)atte ber :perr ber ^^^roninj SOfafd)eua, meld^er

gemöt)nlid) in ber gleid)namigen Stabt mo^nt, jeitmeiUg feine 9^efibenj

aufgefdjlagen, ma{)rfd)eiulid^ um bem Unternet)men iöod)ori'§ \\a):)c

3u fein. 3<i) i^Qi-' G^i^ötljigt, um einen neuen ©eleitSmanu ju erhalten,
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if)in meine ^luflnavtiiiig ju niadjcu. '-li}tv betraten bemnac^ bie Stabt

bnvd) ta^ nörbiid)c 'X\)ox unb fanben unter bem @d]n(le ber ^trommel

'i;eute be|rf)äftli3t, bie 33cfcftt(3nnncn au^,^u6e[[ern, bie in jlnei (i-rbböden

unb bret (Grüben, jlvei uor unb einer ,5tnifd)en ben SßäUen, beftanben.

2)er *i)3a(aft larj mitten in ber Stabt unb lüor, Une e^ mir ld)ien,

nur a\i& lll?at(enuiert erbaut, aber non fe{)r foübcr '^trt; a\\^ bem=

[elben (eid)ten ÜJiaterial Inar bie ?(ubien3l)alle erridjtet, in toeld^er

mid] ber nom ^Ulter \d]on n^'beui^te $)err nad) furjem ^^(ufentbalt

empfint]. Da Ineber er felbft lel)r rebfclii] fdiien, nod) mein fonft fo

öortreffHdjer Diener aJtoljammeb ber ©atroner burc^ Ü^ebnergabe fid)

augjeidjuetc, fo tnar bie ^Inbienj nur uon fur^er Daner; id) ert)ielt

jebod) 3tlleci, Urne! id) kiitufdjte. Veiber mnjite id) mid) ijier Wlo'

Ijammeb'ö olg Dotmetfdjer bebienen; ba mir hk ipau|7a*@prad)e nod)

5U fefjr auf ber '^nuc\i Kbluebte unb id) ba§ t'anori and) nod] uid^t

einmal ftümperl)ait ^u fprcdjen iiermod)te. Der- alte ^perr Ijatte mir

einen ©eleit^mann l.ierfprod)en, ber mid) jum ©t]alabima Omar nadi

iöunbi bringen [ottte, Umr and) mit bem i()m gebotenen geringen ©e-

fd)enf nidjt un^ntriebeu, ndmlid) einem Jfiifdjdjen '^o[enöl unb einem

SSiertetpfunb 9'JeIfen. grciiid) toar [ein @cg?ngeid)enf aud^ nic^t biet

inertl) unb beftanb nur in einem (^^n*id)t a\\& einem • ()öd)ft uuber-

baulid)en 2:eig am ®org()um mit einer abfd)eulid)eu -örütje tion

ffmia" ober tfmo(ud)ia" (Corchorus olitorius). Wix foUteu nod)

oft Öanb unb l^otf .*öauffa mit feinen Vecferbiffen jd)mer5lid) liermiffen.

'Die 9Jtittagöl)ilie inar brncfenb-, 43° CS. (34,8° ^Ji.) im füt)Iften

@d)atten. 9}Mn gütjrer fdjien benu aud) gar feine ^Uift 3U f)aben,

fid) berfelbeu au^ijnfel^cn ; er Ukh awi^. (5rft nad) langem @ud)en

faub id) il)n unb fonnte bann enb(id) aufbred)en. Unfer ^©eg füt)rte

anfänglid) über (eidit gelnettteg, ober eben fo einförmiges ^^anb, Inie

mir eS auf ber 'Än^ftfcite ber ^taht burd)5ogcn batten. ''Md) onbertt]atb

©tunben hxad]k niebere 3öalbung ct\va^ 5lblüed)fe(ung , unb balb

erreid)teu inir haß für unfer 9?ad)tquartier beftimmte ÜTaganama, eine

bebentenbe. Hon ilDc'auer unb DopVt'biräbcu umgebene ©tabt. 'I)a

ha§ meftlid)c 3:f)or gefd)(offen lirnr, muf;ten luir um bie '^tai)t t)erum'

jie^en, um baö öftlid)e ,yi erreid)en; untcrbeg« bemerfte id) tior einem

ber S^bore eine 3(rt l^ormert, au^^ Onergräben befte(]enb, \vk man

e« überaus feiten \)iqx ju l^mbe fiebt. Ueberl)anpt fd)ien ein b^vtior*

rageubeS ®enie b'^r ;5U ben'fdien unb baS innere ber @tabt mad)te

einen febr angenebmen (5inbrncf lion Orbnung unb S3ebaglid)feit.

Um möglid)ft frnb ^nx 33?eiterreife gerüftet ,^u fein, legten \\m
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uns geitig juv 9?ul^e. ®a ^lö^Udf) um aj?ttternad)t Inurben toir burd^

bie 5Infitnft einiger teilte aufgelrcrft, bie mit ber lüicfjticjften 93Ziene

iiorgo&en, 53riefe für mirf] 51t {]aben. iöei ^v''id}te betvad)tet, fanb c6

fic^ über, ba§ bte Briefe gar nicftt an mid), fonbern fon mir gan5

unbcfannteu 'ij3erfonen in ^am au ebenfaU? itnbefanntc ®rö§cn in

^ufaiia geriditct tuaren. iBa()v[d)einIid) l]atten bie ^d}reiber non

meiner 9?ei[e bortl]in geljört unb Uioüteu nun eine fo fd^öne ©elegen*

f]eit, mit idrcn bortigen ^rounbeu ^u forrefponbiven, nid)t uorüber*

ge£)en laffcn. ^n fci(d)cm ^^^oftbotenbienft ift jeber O^cifcnbe in

biefen ^^änberu oerpfliditet unb ic^ beförberte auf meiner Otüdreife

nad) ^-eian im Sommer 1855 bie S3riefe ber gefammten frembeu

^aufmann|d)aft in Siufaua. Da bie überbradjten ©riefe nid)t für

mid^ \naren, fo l)atten fid) bie Ucberbriuger bergeblid) auf ein.fd)öne^

@efd)enf gefpifet; fie muf^'ten mit einer 9JZaI)l5eit norlieb ucbmen, bie-

3}lol)ammeb ber (^^atroner il)nen bereitete. il?ad)bem biefe ©iifte burd)

ifjre (ärmenbe Unterfjaltung meine "JJac^truIje gäujlid^ geffört tjotten,

mad)ten fie fid) lange lior Sonnenaufgang mieber auf ben 9?üd:ineg,

um nid)t etlna in, ber frembeu Stabt beraubt ober gar 5U Sf(atieu

gemadit 5U luerben. Sal)rfd)einlid) ^atte auc^ mein fd)mucfer l'ancier

eö für geratfjeuer geljatten, in fo guter @efeÜfd]aft nad) i^auic ^urücf»

5ute[)ren, alö uod) meiter mit mir burd) ba^^ unfidiere l'anb 5U reiten.

3Senigfteug mar, aU e§ STag mürbe, feine' Spur lion.i[)m ju ent*

becfen. v^^ätte id) mid) in ^v^na, auf Sid)ert)eit audi me()r auf meinen

eigenen 9Jhit[) 'ai^ auf ben feinigen Der (äffen muffen, fo fetzte mid)

bod) baö 2lu§rei§eu • be^ JReitercs in einige :!i5erlegenl)eit; beuu

menn id) ein 'i^anb mie biefe?, oljne Straßen, in (Site burd)^iel)en

moüte, iDO felbft fo mid)tige iun-binbungf^ünien mie hk Don ^ano

nac^ Ä^ifaua nur burd) fd)ma(e, gan^, unfd^einbäre unb oft burd)

Stcfer- ober 3Biefenlanb nöHig nnterbrod)ene ^fabe be^eidinet finb,

bie Don Crt 5U Crt im ^i^'^S'^^-'f fü[)ren, fo tonnte id) einen (5Ü[)rer

nid)t cntbefjren. 3^) begab mid^ bal)er ^um 3Imtmanu be)§ Crte?,

';)Zamenö 3ffa ober 3efu?, bcin ?cf)en?manne bc? dürften Don DJJa-

fd)ena. Diefer, eine {]ol)e, impofante 5"i9ur, fanb meine ^fage gered)t

unb Derfprad), einen anbern güf)rer '^u fd)offen; einftmeilen befal)t

er einem Diener, mid) Dor hie Stabt an einen Crt ^u fübreu, mo

id) märten tonnte, mäf)renb meine ^amcele gute? ö'utter ftuben mür-

ben. V'e^tere, bie am 3lbenb Dorl)er of)ne i^utter Ratten bleiben muffen,

fanben benn aud) ha^ Don biefen 2^r)ieren fo fel)r geliebte rragbul"

(Hedysarum Alliaggi), eine *i|5f(an3e, bie fid^ 5toar faft über ben
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^aujen Suban jii licvbveiten [cfjeiiit, jcbod) immer nur auf einzelne

Stellen befcfiränft ift.

X)cr X)iencr bcö 3(mtmannö türmte mir bic ^dt in fel]r ü\u

genel}mcr 'U^etfe. (Sr crjäf)Ite Hon bem l)artnärfigen tam|]fe, in

Ineld^cm Uor uicr :3iit)vcn bic (5'cttata mit o^'o§cr 9}Jiit]e tion ÜTaga*

.nama 5urildi3cfd)(ii(-icn inorbcn Uniren, pricö fcineu iperru 3[fa unb

ertlärte mir aud), Umc« haQ gcUiattinc, in ein ^eü eingeliüüte unb

auf t]ol]cr ©tange am •S^'^anfc be^ ?(mtmann§ anfge()ängte 'jßacfet ju

Bebenten f)abc. 3d) f)atte nermntijet, ba\] ber Slörper cinei? lserbred)er«

barin anfbeiiuiljrt luiirbe, erfnt)r nun aber ju meinem (frftaunen, ba§

ber !oIo[[aIe, centner[d)UHTe fallen ein mcid)tigcr SlatiiSman gegen

bie gellata |ei(!). — 'Bä()renb fo ber ^^tjantafie ^rieg^fcenen norge-

fnl]rt iüurben, mar eö ein erfrenlidjer Slnblicf, I)ier bie erften i^elb-

arbeiten für bie fommenbe !;}Jegcn3eit ,^n bemerfen. ©flauen traren

bamit, befd)äf-tigt, ben 33oben ju reinigen, moju fic fid) einer breiten

llöljer'nen aparte mit ijier langen 3^"^^"/ »fumga", bebienten. (Sin

foldjeS 53el]arfen beS S3oben§ Ijabe id) übrigem? nur fel]r feiten be*

obad)tet; gemöljnlid) begnügt man fid^ bamit, jn üerbrennen, mag

eben brennen mil(, ja, liicle. Vanbteute (äffen aüeg S3nfd)merf auf ben

i^elbern ftel)en.

(Jnblid) lief^ fid) unfer (^k^eit fetjen; allein ftatt eine« 9^eiterö

tarnen 3h3ei S3ix|enfd)üt^en jn $uf^\ fnr^e ftömmige ©eftalten, nur mit

einem yeberfd)ur,5 betleibet, bie and) nod) hk ben SJ^anga eigentf]üm^

lid^e fteine ©trcita^l auf ber ®d)ulter trugen. @ie flö§ten menig

!i5ertrauen ein, ncrfpradjen aber in ©egenmart beö Diener«, midf)

nad) Sunbi jn geleiten," unb nui nid)t nod) mef)r 3cit SU Verlieren,

mad)te id) mid) mit il)nen getroften yjcutl]eö auf ben 5Beg. Die

fc^önften @tunben be« 9}?orgeng luarcn bereit« baljin; fo mar id^

benn frol), ba§ and) l)cnte bie fül)lenbe öftlid)c -örife, bie id) fc^on

feit einigen S^agen beobad)tet l]atte, bie ©onnentjit^e minberte.

Die Vanbfd)aft, bnrc^ bie mir jogen, trug mieber einen red^t

einförmigen ßf)arafter; felbft ber Salb, ben mir \päkx betraten, be>

^tawh nur au« nnanfe()nli(^en Säumen, l)öd^ften« ha^ er t)on einer

tümmerlid^en ^ufa unterbrod^en mnrbe. Der ganje ®au trug ba«

untierfcnnbare S9ilb einer burd) t)er{)eerenbe Kriege liermüfteten unb

tiermilbertcn (^egenb; einige neröbcte Stätten frül)erer Dörfer unb

glecfen erl)öl)teu biefen ©nbrud nod). ^lad) einem 9J?orfc^ bon etlüa

tiier ©tunben aber önbertc fid^ ber 'i)3flan5enmnd)«. ^nn-\t erfd^ien

Dumgeftrüpp , „ugille", bann jeigten fid) einzelne ^aragu = Säume
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unb aümäljUd) iintrbe bie Dumpalme ijanj l)ovl]evv[d)enb. (Kranit

bilbet toaf)r[d)etnüd^ bie Unterlage bev ganjeu öonbfdiaft unb gegen

9Jiittag fpvang eine gro§e aJJaffe biefev ^^el^art Hon anfeljntic^er

^ö^e na^e bei unfevem 'ipfabe auf. Saun Inurbe luieber nac^ fuqem

3toifcf)euvaum bie 3Bilbni|j tiou einem Iid)ten gfed mit @to|3pelfelbevn

unterbrochen, ringg umf)er fanber auö ä}?attenii)ert' errid^tete Slorn^.

fd^über, hk mir immer, ioo ic^ [ie aucf) jat), ganj be[onberö aber

^ier mitten in ber $BiIbni§, ein l-oof]Iti]uenbe§ ®cfnf)t Hon @id[)erf)eit

einflößten.

'dladj einer Ijatben ©tunbe erreidjten Inir ben 33erl)arf beö ©orfeg

$3ueüeri unb luanbten uu6 gcrabcn 3Öcg§ narf) ber 3Boi)nung be^

Slmtmann^. Tlt'mc beibcn tapferen ^ogenfd)ül^eu nämlid), bie bereits

toä^renb ber letzten ^älfte beö 9}iarfd^c8 bie größte Unru{]e gezeigt

t)atten unb nur mit ^läljt bation fjatten abgef]alten Inerben fönnen,

mid^ ju berlaffen, Iroüteu fd)(ed^terbing§ nid)t lueiter getjen. 3d)

mußte fie bat)er mit 300 3)htfd^eln ablol^nen unb mir abermals einen

neuen gü^rer fud^en. .. Slüein ba§ Unglücf tüoüte, ha^ ber 5Imtmann

nic^t 5u §anfe iuar. 2Da id) nun überbieö meine ermatteten 2^l)iere

tränten mußte unb nad^, einem Slufent^alt bon einiger 2)auer nid)t

me^r t)offen tonnte, SKafdfiena nod] an biefem 3^age ju erreid^en, fo

befd^Ioß icE), l]ier jn übernad)ten. X)ie Slnfna^me luar feineSlüegö fet]r

gaftlidf); faum geftattete man mir gegen tl)eure ^ejat)tung, meine

armen ÜTljiere ju tränten ; aber tro^ aüer Sitten, ^erfpredjungen unb

2)ro^ungen tonnte id^ i)iiemanb betuegen, un§ nad^ 53unbi ju geleiten.

X)ie ßeute befürd^teten, untertoegS ^u ©ttaben gemadit in Serben ; in

ber 2^^at luar s^uifc^en alt' biefen. Ortfd^aften taum ber geringfte

33erte]^r gu bemerten.

Stud^ am anbern SJiorgen toaren aüe meine -öemütjungen, einen

gn^rer ju erl)alten, bergebtid^; ic^ tnar alfo ge^touugen, mit meinen

beiben S3urfc^en, bon beuen ber ältefte 18, ber anbere nur 13 ober

14 3al^re jä^Ite, ben fo gefürd^teten 9)?arfd) attein anjutreten. —
3Balb unb i^elb bed^felten mit eiuanber ab. ^aä} ettt3a einer ©tunbe

begegneten lüir einer tieinen ©efeüfc^aft 9Jei[enber. $ßenn biefe an

unb für fid^ ein B^i'^^" ^^i^^'/ '^^'^ ^i^^' friebtid)er 33ertel)r nidjt ganj

feilte, fo \vax it)re triegerifd)e SWarfdiorbnung mit brei S3ogenfd^ü^en

015 'iJortrab unb ,^luei anberen at§ ::)iad)t)ut bod) luieber ein genü^^

genber öeluei« für bie Unfid)erl)eit ber ©egenb. — 2Beiterf)in ber-

befferte fid) baö ^luSfefjen ber l'anbfdiaft, foluobl in Sejugauf ben

^^3ftansenUntd)§, ab3 auf bieöeftattung be^iöobenö; bie einförmige gläc^e
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Ipurbe evft biirrfi ciniiie ^3lrff)öl]en iiub [päterl]in bitrdi auf allen Seiten

5U 2^oi]e tvctenbe Cih'anitniaffcn unter5rürf)cn.

So ervcidjten iuir ha§ bamalg nur fdjluad) befcftigtc 9)k[d)ena,

eine bcbeutenbe ®tabt uou 12,000 (iinluof)nern, an ber Ieid)ten füb==

Iid)cn 5l6bad)un£^ einer, üon einem Klfißen Äanim ii^tvönten, Slnljölje

liegcnb. STrol^ ber iirofjen 3^^^)^ ^cr •53elüof]ncr fdjeincn biefelben

feine 2(rt üon 3n^uftrie ,^u üben, (fine t'leine Slafla üon STebu» unb

Irober^Eauflcutcn inar nor ber @tabt gelagert. S3ei it]nen erfnnbigte

•iff).,utid) inr i^orüber^iefjen nad) Oteuigfeiten auö ber ipauptftabt Hon

^ornu* ic^ erljielt biefelbe ^Intluort, Uiie bei einer frül^eren ©elegen-

[)eit,- c^ fei-5ü(c§ ru(]ig, non einem bafelbft angcfommenen ßl)ri|"ten

aber luiffe man ntd)t«. Dennod) luar S^cxx .9xid)arb[ou bamalö fc^on

feit^lnanjig STagen tobt unb in einem l)art mr unferer <2tra§e, fed)ö

.^agereifen bieffeitiS id'ufäua, gckgcnen Crte geftorben.

;'i)?iid)beim*toü-.UHi"eren Seg erfragt, festen inir ben SJhrfc^ ot)ne

2luf.tMit[]ti(_t fort." ••'^nerft ging eö über- Seibeianb,- bann burc^ eine

gut 6ct]o(^te @^'gcnb unb fo crreid)ten ' lüiv nad) 3| Stunben 3Bcg^

ein ®orf, lucldjeg. luir in ber 2lbfid]t beträte«'^, •'. I)per, ju übernad)tcn.

Stber fiel]e ha, ber Ort luar bei-Iaffeif-, fdu .einjige^- lebenbeg iJBefen

barin •ju finben!, ©Iüdfid)erli3eife;.3ci{jte m\§ ein bc^ S.cgeei tommenber

9teifenber einen fdjuiaien "iPiab , . auf lye(d)em Inir ha^ Stäbtdjen

5tlamei.erreid^en töimten; berfelbc luar aber fo unbebentenb nnb über*

luad)fcn, baO Inir il)n bafö unter -ben. i^-üßen lierloren. (5in ®d)äfer,

ber in einiger Gutfernung feine ipeerbe Ijütete unb% bei. beut id) ben

iBeg erfragen iuollte, ergriff bi^•glud)t, ai,g er mid) auf fid^ gufommen

fal); fo Uiarcn luir benn gänjlid) beut ^itfuW überlaffcn, ber un^ bieö*

mal glücflid) fü()rtc» ^nilb fauben inir Inieber einen betreteneren "JJfab

unb gelongten nad^ einem bel]aglid) fid) au^breitenbcn ®orf. ^argi^

maua —: fo Ijie^ -ber ''^^(a^ — zeigte ein fjcitere^^ ^ilb eiiier fleißigen,

lno[)l()abenben tieincn ©cmöinbe; bie iltiinnev fa§cn alte im Sdjutten

eines fdjönen ©ummiboumeö, einige fiod)ten 9J?atten, anbere Inebten;

bie grauen trugen Söaffcr ober beforgten bic ^Ibenbmaljl^eit; ipanö'

bief) alier '^Irt belebte biefe frieblidjc Sceue. Sir inurben freunbHd]

aufgenommen, aui? Hier ipütten fdjidte ntan iu\Q ®erid)te. (§in§ ber-

fetbcn beftanb au^ iöoljnen, »rugalo", bie in ipauffa nnb ^ornu in

groiler i)Jicuge gebaut Inerben; fie finb Hon lniir,ygcm C^efdjmad, aber

lnot)l nid)t für 3<-'bermann leidet ju tierbauen.

'')iad] einem banfbaren 'Xbfd)ieb Hon ben gaftfreien DorfbeUiolinern

geleitete unö einer berfelben eine Strect'e Ineit, um uuiS auf ben ridjtigen
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SÖSeg- jurücf^ufüljven. @o evreirfjten btr unfere alte Strafe luteber

unb auf il)r bolb ba^ ]d)on genannte @täbtd)en Sllamei, baö auCn^r

mit (Srbmauei* unb @rakn noif) mit einem ^eiju gnf^ birfen, fefir

biegten !Dorutiert)ac! befcftigt limr. ®ie« ift bie nationale 2(rt ber

SD^anga, i{]ve ©täbte ju dcfeftigen ; iuätjrenb nämlici) ber S)orntier{)acf

eine fet)r gute @c[)ut^lnc[)r gegen 9ieitevei, an ber fie ^J3^angel leiben,

biibet, geiDäl^rt er 3ngleid) if]ren ^ogenfrfjut^en eine gut.e ^rujit'

lr>ef)r. 3n 53ogen unb ^feit aber beftef)t bie Starte bie[e§ nod)

fjüib t)eibnifd)en , Ineit ausgebreiteten @tamme^3, CSiu 'anfetjulicfier

bebauter @trid^ ÖanbeS umgab bie @tabt unb innerl)alb ber 93?auer

lagerte eine 3a{]Ireid)e |)eerbe ötinber; aU id). einige 3af)ve fpäter

abermals bicfe @tra§e jog, bebed'te I)ol)eS 5.Ba(brol)r fene gelber

unb nic^t ein ©tuet ii3iel] toar mc^r ju [el]cn, — 3en[citS "eine«

biegten SBalbeS, ben Heine 'Rieden bebauten ÖanbeS •unterbrad)cn,

erreid^ten lüir eine l]albe ®tunbe Hör iWittag iBuiiiji-; bie iRefiticn,^'

beS @t)atabima ©mar^ unb naljmeu unferen Scg ' gerabe
.

'auf», ben

^alaft 3U. ,; ;:i " .'"•/
2llle 2^ributäi#ntifd)aften beS großen S3ornu «1)teid^S , tiom ^o-

mabugu Saube; 'lüelci^ev:'bij? cti^entlidie ®ornu im'Söefteu begrenzte,

b'iQ 3U ben llfern beS l^nara, lüurben frlfi^er uuter km DZamen

ff@l)alabi" äufammengefa^t.-
^
'I)a.f)cr füfjrtc ber i^ürft, lueldjer biefer

auSgebel)nten iperrfdjaft al^ ^^'a\aii beS .tönigS Hon ^ornu toorftanb,

ben 3:itel ®t)alabima ')r ^v- fpäter in bie- V''ifteu ber Slemter aller

§öfe beö mittleren ÜcVgerlanbcS- übergegangen- ift. Siefer @l)alabima

nat)m eine faft unabl)ängige @tcllni% 'ein unb refibirte iit ^irni-

Oiguru, einer altbevü{]mten, [c^ort non arabifd)en @d)riftftellern er*

tt)ät)nten @tabt. Die fiegreidj norbringcn-ben gnlbe- aber eroberten aud]

9'iguru unb madjten biefem mäd)tigen 33afaltenreid^ ein @nbc. ©eitbem

refibirt ber®l]alabima in -^uubi, feine 93?ad)jt aber fanf jn einem bloßen

@d)atten l)erab, fo haf^ er fogar htiv §erfen ber tleinen benad]barten

gürfteutl)ümer SJhinio, ©inber, ja felbft bem Hon- 9)Zafd)ena nad)ftel)t.

3d) begab mid) alfo geraben 2Beg§ nad) bem "ipataft beS jetzigen

3nt)aber§ fener Uieilanb fo bebeutenben ^ürbc. Der iperr Inar

augeublidlid) nid)t ju fel)en unb ic^ mu^te mid) bo[]er entfdjlie^en,

einen Ijolben STag ju opfern unb fd]on l)ier mein i)?ad)tquartier auf-

1) 3)ie Snbfilbe nuxa" im Maiunn ^^cii^t ben '-yefil3 einer 2>cid)C an; fo »biUa-

ma", ber 5SeUH''l}ner ober ber i^ivv (?tmtmann) einer ©tabt, »ftr=ma", ber §err

einee ^^ferbeö, ber ^Weiter.
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^,iifif)(a9cn. "yiüd] ctnii3cn unl3c{]Qi]licf)en Stunben SartenS Irurbe id}

jur ^Jliibien^:; berufen. 3d) F^inb ben (iM)Q(abimQ in einer gan^ au«

SOiattenluerf errid)teteu geräumigen §ü((e, luo er inmitten feiner ipöf^

linge auf einem mit einem 2^eppicf) belegten ©iban fa§, ein turjer,

iv)of)(genüt]rter SOf^ann Hon etlna 60 3öl]vcn nnb bunfelidjlnarjer §aut^

färbe. Seine großen, breiten ^üq^ ftarrten auö ber Äapnje eine«

blauen STudjbernu« ^erlior, mit. einem unbeftimmten StuSbrud, ben

man für T)umm{)eit ober 2d)Ianl)eit, 5*^"eunblid)feit ober ^interlift

auölegen tonnte. 3d) trug i()m meinen ^-Jinmid) Hör, einen ^üijrer

;5u ert)alten, um balbigft in ^ufaua mit meinem älteren S3ruber

(iperrn >Rid)arbfon) ^ufammentreffen jn tonnen, unb nberreid)te it]m

bann meinen r»ffalant", ein eng(ifd)e« ^iafir- unb ein -Tafdjenmeffer,

einen großen ©piegel non l)t\nifilber , ein '^ädd)en engtifc^er @to^f^

nabeln, ein t)albeö *']3funb ©e^uür ^netten nnb ein Stüd ii)o[){ried)enber

®eife. ü?ad)bem ber ®{)alabima ^Ueö mit (^enugttjuung in 2lugen=

fd^ein genommen, fragte er, ob id) nid)tö SBunberbareS mitgebrad^t

I)ätte; id] []o(te meine Spielbofc, bereu 3}htfif' it]n feljr ergö^te. T>k

9?eugierbe nad) Weiteren -lOtertiinirbigfeitcn linirbe aber tjierburd) in

einer Seife angeregt, ba§ idi eö für gut t]telt, mic^ 3U empfet)Ien.

@rft fpät Ibenbö, nac^bem Inir unei tängft felbft nerforgt, er()ielten

mir ein farge« ®erid)t unb d\im§ Äorn für mein '^^ferb.

ißunbi ift ein Crt bon leiblidjer ©rö^e, aber mit nur menig

3nbuftrie; l'anb unb §au).itftabt gel)en biird] bie 2d^Iaff{)eit beö dürften

me^r nnb mel)r ifjrem 9tnin entgegen. X'ie 'BtaU mag s= ober

9000 ©nltiof^ner säljlen, bie nai^ ber frütjeren ^tauptftabt nod^ je^t

3^guru^bu (S[)?el]rl)cit Hon '3tguru*ma) genannt In erben
; fie ge{)ören

ber SO^anga^'JMon an, lucldje baö §auptelement ber ^anori ju bilben

fdjeint. — Slbenbö gab c§ DJhtfit nnb SBettrennen, unb eö fdjeint,

ba§ bie (5inli)ol)ner bod) eine leiblid) bel)ag(id)e (Jj-'iftenj fül]ren.

5i3on ^icr au6 nöijerte id) mid) nun beut cigentlid)en ®ornn,

bem ^erne beS biefen 9?amen tragenben 9ieid)e§. — B^^^^ ^^^^^ ^^^

ber @[)a(abima'lierfprod)en, fdjon 5(bcnbö einen 9?eiter ju fd)iden,

ba id) frül] am 93?orgen aufbred)en luottte; aber c§ crfd)ien '^Ziemanb,

toeber am Slbenb, uod) am anbern SÜiorgen. ^öir Herliefen baf]er

bie Stabt in alter Stille, Uiä()renb bie S3eluoI)ner nad) bem geftrigen

luftigen '^Ibenb uod) in tiefem Schlafe lagen. 3d) folgte ber großen

Strafe (inie nmn eö in @uro)3a nennen iDÜrbe, in ber X^at ober

iff« uid)t« aU ein Ju^pfab), bie uuij* burd) lid)ten Salb mit einjelnen

bebauten Stellen fül)rte. ipier begegneten um? :,uerft beiuaffnete
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9?e{ter unb ^u^gänger, bann ein frieb(i(f]er 3^9 ^^atroiiljänbler mit

iljrer auS allen Slrtcu (anbc!güblid)cr Va[ttt)ieve bunt 3ufaininengeict^teii

S^aralnane. ^IlfS \v\x cnblld) bcn ^ali) (jtnter unS Ratten, betraten

luir einen inciten 2trid) angebauten ['anbeö mit fanbigem 33oben

unb faft of)ne einen einzigen S3anm. 3)ie ^^etbev Inaren nod) mit

ber 9?ieien*9t^clepia^ bebecft, bie aüjäfjvlid) , Uienn bei eintretenber

>};egen5eit bie Jelbarbcit beginnt, ausgerottet luirb, bennod) aber luäl)*

renb ber trodenen ^fl^^'eöjeit luieber 5U einer §ö[)e Hon 10 bis 12,

ja, an günftigen ©teilen felbft non 20 gu^ em^orlnädjft. &n betrieb-'

fameS :I)orf, Slalimari ober .slalemri, \vo reid)e §eerben trol) (genährten

>Rinbliie()S am Dorfbrunnen geträn!t luurbcn, tub jlüar fet^r ju einem

tur5en $)a(t ein, bod) raftcteii toir erft, aU 'mix einen guten SBeibe-

plat^ für unfere 3;f)iere fanben. ipier trafen Inir Inieber in 9Q?enge

jenen Stad^elfamen, bie Slarengia (Peimisetum distichiim ober Pen-

nicillaria), ber ung auf bem falten unb irinbigen ^]3Iateau bon 'ä^m
\o niet äu fd^affen gemad)t I]atte. Qv mirb non ben Sornu - "ipferben

begierig gefreffen, bie '^ferbe beS 3Seften6 bogegen t)erabfd)euen itju

eben fo fel)r, lüie bie 3)?en|d)en eS tf)un, mit StuSnal^me ber STuareg.

— :^aib nadjbem tnir am 9^ad)mittag ben 93hrfd) fortgefe^t I)atten,

traten luieber mel)r ^äume ünb (^ebiifd) auf unb nad) ein ober glnei

Stunben Sanberng erreichten mir baS Dorf Darmagua, \vo loir

lagerten. §ier gefeilten fid) fünf 2:ebu^Staufleute mit il^ren ?afttl)ieren

^u unö, bereu ^Keife^iel ebenfalls Äufaua mar. Veiber tonnten mir

aber mäjt immer in il]rer ©efetlfd)aft bleiben, ha fie ftetS aufbrad^en,

e^e eS Döllig S^ag mar. DieS ebenfalls ju tl]un, mar gegen meinen

©runbfa^, benn id) tjätte bann meber bi:e Strafe ^genau auf3eid)nen,

nod^ bei einem Eingriff mid^ mirffam nertl]eibigen tonnen. SBir

mußten iljuen baljer am folgenben iDZorgen (ben 23. iDiärj) einen

35orfprung Hon jmei Hollen Stunben laffen.

Sir betraten nun eine Saubfdjaft, meldte l^öd^ft begeid^nenb ,rbaS

didi} ber Dumpalme" genannt merben fann; benn obmof)l id) biefen

iöaum mef)r ober meniger Ijäufig an iierfd)iebenen Stätten fonb, ift er

bod^ immer an einzelne begünftigte Oertlidifeiten gebuuben, namenttid)

an bie Ufer uon ^lüffen. 3di fenne aber feinen Diftrift non fold)er

3luSbef)nung , mie ber ^mifdien Äalemri unb ©urrifulo, mo bie Cu-

cifera Thebaica ber d^arafteriftifd^e unb faft auSfd)lie§lid^e iBaum

ift. 3m Dejember 1854 fanb id) hk ^äume biefer ©egenb fogar

üoller grüd]te. ©aS f]äufige 33orfommen biefer ^yäc^erpalme albge*

red^net, mor bie ©egenb müft unb uufrud^tfcar, eine fanbige (Jbene,

»artt'S SReifen. L 21
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Ieidf)t getüeüt unb mit f]ot)em, in sevftreuten Anoden aufiüad^fcnbem

^^tebgvag Urf)t bebedt. Äcine ^puv bon l'aubbau, feine men)d)licf)e

Sol^nitng wax ju fe£)en. !Da§ biefe SBüftenei nicf)t in j^olge eine«

^erftörcnben ÄriegS entftanbcn, [onbern eine natürlid)e Inar, belnieö

bog fet)Ienbe Unteii]ol^, bag fonft ftcte( bie nerlaffenen Stätten ber

ÜWenfcfjen bebecft. —• 3ni5e§ luar bie Strafe belebt unb met)r dö
Sine @e[eUfd)aft einl]cintifd)er ^ieifcnben begegnete nn^.

3n gänjli(^er Unbefanntfdjaft mit ber Vanbfdjaft, bie \vix burd)^

jogen, lagerten Irir gegen SDiittag luenigc SD^inuten l^inter einem

fletnen Dorf, ber erften menfd)lid}en ^oi)n[tätte feit X)armagua, im

©(Ratten eine« STamarinbenbaumc« unb mitten in einer ©ruppe oon

©umpaüucn. S)er S^amariubeubaum lüar aKerbtugö ein ^'^•'i)^^^'

ba§ ^Baffer in ber ))läl}c fei, hoä) Inurbe id) fe()r überrafd)t, at« mir

Slbb Slüaf), ber bie ^l^amcelc £)ütetc, bie 9?ad]rid)t brad)te, bo§ ein

bebeutenbeg, je^t mit ftef)enbem 3Baffcr gefülltes Strombett nal^e

Ijinter uuferem ^agerplol^ borüberjieljc; eS iuar, toie id) f^äter erfuhr,

baS Saffcr rr^Bani", berjenige Slrm.beS £'omabngn $ßaube, iueld^er

bei S^abebja liorbeisiel)t unb mit einem anbern toou ^atagum tom-

menben Irm fid^ tierbiubet. J)ie breite beö fc^langeuartig geirun*

benen, mit reid)em •23aumiuud)!3 umgürteten 9JiunfafS betrug ^t\V)a

80 @d)ritt. Unfer SBeg füljrte uns auf ba§ jeufeitige Ufer, unb

faum I)atteu bir baffelbe erftiegen, als Inir in geringer Entfernung

öor uns eine gro§e @tabt fid) ausbreiten fatjen. @S iuar ©nrrifulo,

ein mir beut 9^ameu naä] luoljibetannter Ort, ben id) aber nid^t fo

noije geiüäljut ^atk ; uatürlid) fe^te er unferem 9)krfd) für l)eute eine

©renje. 3Bir betraten bie @tabt burc^ eine Ineite ^refd)e in ber

öerfaüeuen ©tabtmauer unb fd)lugen l^ier auf einem offenen ^Jtaum

mein ^dt unmittelbar neben beui Vager bor 2^ebu auf, bie fc^on nor

SJitttag augefontmen Inaren.

3d] l)attc iel3t baS eigentlid)e -Öornu betreten, baS im Cften

bon bem großen, feeortig ol^ue Abfluß fid) auSbreitcnben ^omabugu

(5öafferbett, 9?innfal), bem 3:fab ober Jfabe, im Scfteu unb 9iorb^

tueften Don bem Heineren
,
flu§artig fid) l)infd)Iäugelubcn unb neuartig

fid) üerjlueigenben Somabugu begrenzt luirb, ber na()e unterhalb ber

®tabt ?)o, au ber großen Straße nou j^'efan, mit bem eben genannten

fumpfartigen, flad)cn See fid) tiereinigt. Statt mit ben faft una6=

t)ängigeu fleiuen ii^afallcnfürftcn l)atte id) eS alfo je^t nur nod^ mit

untergeorbneten iöeamten beS §errfd)erS bon ^ornu ju tf)un. Sin

foldjer refibirtc and) in Surrilulo ; ba id^ mid) aber uid)t Juof)! ful)lte.



323 -^

hüth xd) in meinem 3^^*/ ol)ne it)m meine 3luftoartung ju mad^en.

%l§ er jebocf] evfu()r, id^ fei ein an^ großer i^erne getommener 9?et*

l'enber, ber p [einem iperrn narfi tufaua inode, toar er fo freunbüd^,

mir am 2(6enb allerlei 9e)r)öi]nlid}e unb nngemö^nüdfie l^ecferbiffen ju

fenben. 3" ^^^^ le^teren gel)örte ein @eri(f)t frijc^en, fet)r gut zu-

bereiteten gifdjeg au6 bem na^en tomobugu; eö irar ber erfte frifd^e

5ifd^, ben irf) im @nban foftete.

®urrifuIo mar efjebem eine bebentenbe @tabt ber SJ^anga. 2llö

im 3Qt)ve 1846 ber tönig Hon Sabai in bag öon 2)2of)ammeb el

^anemi neu gegrünbete i8ornu-9ieic^ einfiel unb biefeö uacf} ber un*

glücflicf)en @d^(ad)t lion Sluffuri am ©d^ari in S^rümmer ju verfallen

brof)te, glaubten bie ©cmo^ner Surrifulo'ö , ber günftige ^eit^ui^ft

fei gefommen, iljre früljere Unatil)ängigfcit mieber erlangen ju tonnen.

@ie leljnten fic^ gegen ben bamaligen Bijcid] Hon S3ornu, Omar,

ben @oE)n ä)?oI)ammeb el Hanemi'^, auf, Inurben aber nacf) bem

9fiücf3uge beö tönige^ Hon 2«abai Hon Omor'« 53ruber, 2lbb e' 9taf)*

man, ber mit einem §cere Hör bie @tabt rüdte, lüieber unter*

toorfen. ©eitbem verfiel bie @tabt mel]r unb me{)r unb ift gegen-

iüärtig l)alb H.erlaffen.' X)agegen f)aufen rei§enbe ^f]iere in SDZenge

in ber 'Diad)barfd)aft berfclben.

3Bir inaren am- anbern äliorgen uod) nid)t lange untertoegS unb

f)otten eben einen il^alb Hon biditcm Unterliotj burd)fd)nitten, jenfeit^

beffen einige Hereinjelte ^Dattelpalmen, 5'^'emblinge in biefem Canbe,

mid) in ein träumerifc^eö 5)tod)bcnteu über bie 33erbreitung ber ber*

fd^iebenen 33ertrcter bc^ '^^flan^cnreidjg nerfenft Ijatten, — al^ l^lö^lid^

eine ungeluol^nte (Srfd^einung meine Stufmerffamleit erregte.

@iue malerifd) unb frembartig au^feljenbe ©ruppe üteiter fam

mir entgegen. 3" tier a)?itte ritt ein IDknn Hon eblem 2Infef)en,

arabifc^en ^üö^"' f]*^ücr Hautfarbe, prädjtig gelleibet unb mit reid^

gefdimüdten geuergetoeljren beluaffnet; brei 9teiter, toeniger reic^ ge*

fleibet, aber äl)nlid) bewaffnet, ritten an feiner Seite. @obalb er

mid) erblidte, mad)te er .^alt unb fragte, ob id) ber Hon tano er*

toortete ß^rift fei. Sluf meine bejaljenbe Slnttüort melbete er mir

o£)ue Umfd)lr)eife , ba^ mein 9ieifcgefäl)rte f)alub ($^err 9^id)arbfon),

nod^ el]e er tulaua erreidjt l)abe, — geftorben unb all' fein (Sigen*

t£)um Herfd^leubert fei. 3d) ^»ar anfangt geneigt, bie Sol^rl^eit biefer

unglüdlidjen t^^ad^ridit ^u bestneifeln ; einige (Sinjel^eiten aber, toefc^e

ber Slraber mir mittt]eilte, liefen leinen 3^^''£'fe^ h^- tiefer nannte

fid^ auf mein befragen Sffn^tiiC fein toirflidjer 'i)kme aber icar, bie id)

21»
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fpötcv erfuhr, ©d^erif cl §a6ib. (5v mar non eblcnt ©cblüt, au§ bem

&l)axb (SJiarotto) gcbüvttai, ein geletjrtcr, aber maa^log teibcnid)aft'

lieber 9}iami uub einer jener Inanbernben Slbeutenrcr an« bem Diorben

unb Often beö ÄontinentS, bie nod) Ijente eine eben fo IjerDorragenbe

isRolIe in ben Vtinbern ber ®cf)loarjcn fpielen, lüie fie eg üor 500

3al)ren ttjaten. 3evfciUen mit bem <Sd)eirf) bon S3ornu, Inar er gur

3ett anf bem 3iu\qe nad) ©fofoto, nm bort beim (imir e( 9)Jumeniu

fein ©lücf jn tierfud)en.

®ie[e 2^ranerbütfd)aft, bie ben (Srfoli] nnfereö gonjen Unter*

neljmenö in g-rage [teilte, regte mid) fo auf, baf? id) anfangt ^Cnllenö

iuar, allein üorauöjneilen, nm mir noüe (•^elüij3l)eit ju üerfd)affen.

^\vax gab id) biefeö !i5orl)aben bei näljerer Ueberlegnng Inieber auf,

bod] befdjloffen \inx, unferen SJiarfd) fo fel)r ju befd)Ieunigen, alg e§

bie ^'räfte unferer 2^I)iere nur immer bermöd^ten.

.3)ie ©egeub, bie toir betreten Ijatten,- luar fo fal)l, ha^ \mx

l)eifte* feinen anbern ®d)U^ gegen bie ®lutl] ber 2)iittag§fonne fanben,

alö ben ©d^atten, iueldien ber breite ©tamm einer ungeljeuren blätter*

tofen Stufa (Adansonia) luarf. 3n einiger (Entfernung lag ber um*

mauerte Ort ^abi; bort rafteten unferc S^ebu^grennbe unb Dereint

mit il)nen jogen iuir- i)iad)mittagö bie'@tra§e über SDeffoa lueiter.

—

Sie (^egenb nalpu £)ier einen freunblid)en, .fe(]r eigentljümtidjen (Sf)a*

rotter an. (£s beginnt l)ier nämlid) ein ©nrtel non ©aubbünen, 100 biö

120 (5*u§ I)od}, bie auf bem (Gipfel eine ebene ^-läd)e non au^gejeid^net

anbaufäl)igem •23üben I)aben, aber nur mit fpärlidjem ^aumlüud^ö

betleibet finb. S)ie (Sinfentnugen bagegen, bie jluifdjen biefen 3)ünen

oft in fel)r gefdjlängelten SÖinbnngen fid] binjieljcn, finb gclnöbnlid)

mit bem bidjteften ^]3flan5cnliuid)g reid] belnad)fen, in lr)eld)em I^Dum-

palmen unb iSumgeftrüpp liorf]errfd)enb finb. ©iefe eigentl)ümUd)e

g-ormation Ijot, iuie id) glaube, einige 53e3iel)ung ju ber großen binnen*

länbifd)en Öagnne, bem STfab, ber in alten ^dtm eine lüeit größere

2luöbel)nung geljabt Ijaben mn§ unb lüol)l biefe ©aubbünen ,^nr S3e*

grenjung l]attt.

Der !^erlel)r auf unferer 8tra^e mar an biefem 'Jlad)mittag

anßerorbentlid) lebl)aft; eine bunt snfammengefe^te C^efellfd^aft folgte

ber anbern. 5110 ber 'ilbenb l)erannal)te , mürbe bie bid)te !ö?albung

ber ßinfentungen non S^anfeuben non ^Turteltauben belebt, hu in

ber lüljlen Dämmerung ber einbred)enben ^^lad]t bort il)r lofeö, ber*

liebteö ®piel trieben. :©ei nollfommener ^Dunfelljeit, 7^ Ul)r 5lbenb§,

erreid)tcn mir bie ötabt Deffoa; mir lagerten au^erl)alb, fo unbe*
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medt lüic inögttcf), luäfjrciib briuncii bis tief in bie dladjt raufdjeitbe

muß cr[c^aüte.

2IÜC8 \mx nocf) fti(( int Ort, alö luir am 9)Zorgen be« 25. SQJäv^

ben ©puren ber 2^ebu folgten, ^ie •23übengcftaltung toar bicfclbe

toie ocftcrn, nur Inar bat^ \^anb fleißiger bebaut. (Sine iBorrid^tung,

bie ^aljtreidien Sturtettaubeu lion ben ©aoten ju berfd^eudien, fiel mir

auf; 2;^aue, mit einer eigent[)ümlicf)en, mir unbcfanntcn liegetabilifrfjcn

©ubftanj beftric^en, bie i[)uen me[]r ^^'fonauj lierteil)t, toaren [)od]

jlnifrfjen ben ißäumcn au ©erüften aufgefpannt; bon biefeii ©erüften

auö burc^ Sä(f)ter in S3einegung gefeilt, geben fie einen tauten ©djaü

Hon ficf). 2tud) ein fkinet^ S3aumlüüüeufelb faljeu lüir unb id) glaube

lv)ot)t, biefe SJultur tonnte ^ier eine ^öd^ft bebeutenbe Slu^betjunug

erlangen, toie eS in auberen ©egenben ber ^aU ift. — ©aö Inieber?

trotte 2luf= unb 2lb[teigen über bie [teilen ©anbbünen tnar feljr ermü^

benb, bod) erquicfte mid) ber S3Iicf öon einer biefer Slnljötjen ouf baS in

einer (Jinfcnfung ju meiner Öiuten liegenbe fteiue, nette 3)orf Hatua

oon ungefäf)r'200 glitten. Seber ^ofraum toar burd) e^inen ^orna^

ober S3itobaum (Balanites Aegyptiacus) anmut^ig befij^ott.et unb

3;ebermanu toar auf ba§ (Smfigfte befd)tiftigt, mit $>au8arbeit ober @e^

iücrbe, mit ©djmieben, i\5ebcn, gtedjtcn, ©pinuen, Saffertragen, mit

bem @tam)3fen beö tov-nö unb bem 2:rän!en be§ 33iel)§ bort an

bem S3runnen auf bem freien ^^(al^c mitten im S)orf, — fo ba§ id)

mid) lion biefem Ijeitern' iöitbe lange nid)t losreißen tonnte unb meine

3)iener fd^on Ineit norauS Inaren, e^e td^ mid^ enblid^ aufroffte,

iljnen ju folgen.

^ur3 el^e linr biefe§ S)orf erreid)ten, faljen lüir bag ungel]eurc

©erippe eine« Sleplianten ; eö Inor bie erfte ©pur biefe« 3:f)iereg

feit ©afaua. — 2Iud) t]eute inar bie ©traße belebt unb eine ©tunbe

f)inter ^atua begegneten inir einem 2^rupp 9ieiter, beffen 2lnfüf}rcr

mir ben 3:ob be« Stjriften, ber au§ fernem 2ant gekommen fei, ben

(S>ci)^i6) 3U begrüßen, beftätigte; er fei bor melir aU 20 STagen bei

einem Ort 9Jamen« 9?gl)nrutua gcftorben. — Tcun tonnte fein B^^eifel

mef)r über ben 3:ob meine« ®efät]rten obtoolten. 3n tiefer ©emütl)«*

beiuegung fe^te id] meinen äl'eg fort, inbrünftige ©ebete jum 3lü^

gütigen cmporfeubeub, mir ®efuubl]eit unb Straft jn erl)alten, bamit

id) bie ^^^ed'e unfereS Unternet)men« erfüllen möge.

Snbem Inir meiften« in einer leid)tcn (Sinfenfuug, bie au« f'nl*

turföf)igem ©anbboben mit einigen intfd)eu unb ^'äumen beftanb,

entlang gingen, erreid)ten toir ben fleinen Ort 3)uuu, jtoar mit
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©raben itnb (Srbmaucv umgeben, beibc aber fo nerfaüen, ba§ bog

jTfjor überflüffig fielnorben \vax. .'pier [c^Uigen intr unfev -Jiad^tlager

auf, unb jtoar auf 2(nvatt)en ber (5tn\üo{)uev, bie uu^i einen freunb-

ttd^en Sitifommcu boten, ber Dielen reißenben X(]icre Iregen inner*

i]aih ber SOJaucr.

3Bir f)ötten mit bcu (ifingebornen , bie großes l^ntereffe an mir

nafjttien, einen fef]r angencljmen Slbcnb jubringen tonnen, f)ätte uns*

nid)t ha^ ^erfcf)lninben meines iSn-ffcfer SlameetS, beg einzigen guten

?afttf)ier8, bag \mx t)atten unb ba§ ber ©egenftanb meiner forgfättigften,

ja jörtlic^ften ^ege Hon ütripoli biö ()iert)er geluefen luar, gro§e Un=

ruf]e gemacf)t. Der forglofe 3(bb 9(((al) t)atte nerfäumt, e« ju feffetn,

unb nad} (Butter gcf)enb tjatte eS fid) liertaufen unb aüe§ @ucf)en trar

umfonft. ©orgentiott barüber uad)benfenb, luie lüir nun iüeiter fommen

foßten, trat id) eine @tunbe nac^ 9Jlitternad)t in bie ^)lüi}t t)inau§ ; ha

)pV6^liäj fal] id)' meinen ebtcn IMebting langfam gerabe auf mein ßelt

jufommen unb fid) rufjig neben feinen jiüei gemeinen @efäf)rten nieber*

legen. )Rnx ber fdjtoad^e ©djimmer bc6 ivof)tbefannten lueij^en ^tlk^

fonnte fein i^eitftern in ber fetjr buntlen ))laä)t getocfen fein, gelt)i§ fein

SSetoeiS bon !t)umml]eit, bie biefen ^iTfjieren fo allgemein unb bod)

mit Unred}t jur Saft gelegt luirb. -Später mu^te id) utid^ ju meinem

großen öeibtoefen bon biefcm treuen S^ljiere trennen, ba bie ^ameetc

Don ber ^üfte bem ßinftu^ ber Öiegenseit im 3^egerlanbe nid^t miber*

ftetjen fönnen. 3d^ licrfaufte e6 in ^ufauo an einen 3lraber unb

l^offte, e« mürbe fieser in fein ^eimatljlanb jurüdfommen ; aüein

fein neuer §ierr ging erft nac^ ^ano, al6 fd^on bie Ö^egen^eit begann,

unb e§ erlag lange, bebor er biefe @tabt erreid)t f)atte.

§rol], unfcren beften ^aftträger miebcr ju fjabcn, brad^en toir

om anbern 9)Zorgen jeitig auf. Die Vanbfdjaft, burd) meldte mir

,jogen, \vax berjenigen ber beiben legten 9}2arfd)tage ganj äl)nlid^ unb

nad) jinei ©tunben erreid)ten mir ben nid)t unbebeutcnben Ort 3Babi.

33on Ijier au6 inurbe ber anfänglid^ fel)r betretene Seg balb mieber

jum engen i^n^pfab, ber fid) o^ue §auptrid^tung non Dorf ju Dorf

t)infd^längelte, bennod) aber bon 9?eifenben jiemtid) belebt mar. -S3alb

über hehank^ öanb, balb burd^ bufd^igeS Di(fid)t siel)enb, gelangten

mir um 10 Uljr an ba6 offene gro^e Dorf ^abua, mo eben ein

mol]lbefud)ter SJJarlt abgef]alten mürbe. §ier ruf)ten Jrir mäf)renb

ber ^ei^en ©tunben unter einem fd^attigen ütamarinbenbaum, in beffen

-T?äl)e ?eute befd)äftigt marcn, lange, fd)male Streifen S3aummollen*

jeug, f^gabaga", ju meben, bie l)icr ba§ allgemeine 3;:aufd)mittcl bilben
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unb bie \üix nun oft eiinä^nen toerben. 2)er ju biej'er Öefcfjäfttgung

tjergericfitete ^(a^ gltd^ einer unferev Seiler- ober 9^ee)3fd^täger*

iöa^nen; rrfaubi tfeggemabe" ift ber einijeimifc^e Plante bafür. ^a\h

trat audf) einer tion ben 3Be6crn ju un:? fjeran, grüßte tjerjlid^ unb bot

un§ einen Stfjeit feineö grüf][tüct'g an, gut zubereitete S^iggra unb

birfe ai^ild). ®er ^laxtt mar öorjugöinetfe mit SfJatron, <Bal^ unb'

'Jurfebi'^ üerfetjen, aurf) 5rüd)tc ber Dumpalme Inurben in äRenge

feilgeboten, i^iiv unjere ii3ebnrfni[fe luar fdjiedjt geforgt; überbieö

moüte man unfer aJiufc^etgelb, fffnngona" auf Äanori, nic^t neljmen,

fonbern berlangte jene S3annilüoüenftretfen , (»gabaga", bte toir bod^

ni(^t l]atten. ®Iürf(id)erliunfe t]atten lutr un^ in ^ano mit genügen*

bem älhmbborratt] für bie ganze 9?eife berfetjen, fonft l^ätten toir

f)ier bei aller ^^üüe beg SJtarfteg t)ert)ungern tonnen.

^atb nad) Wittao, festen tuir unferen 2)krfd) fort, anfangs in

©efeüfd^aft einiger IDZarftleute , hk nad) i^rem l^eimatl^Iid^en S)orfe

Zurücftef)rten. Ung toieber fetbft überlaffen, l)atten toir biete 9^otI)

mit ben nad^ aßen 9?ic^tungen baö 8anb burdjjiefienben ^faben unb

fd)Iugen fd^üe^üd) unfer 3^^ in einem auf bem ^üdtn einer @anb*

tjD^e gelegeneu ®orfe auf, Sufd)iri, beffen ®e\T3oI)ner un§ gaftlid^

aufnat)men. ©ie grauen iuaren fel)r neugierig , ba§ innere meinet

3elteg zu fef]en, unb erftaunten l^öd^Ud^, aU fie fanbeu, ba§ id)

feine ÖebenSgefätjrtin mit mir fül]re. 2Ibenb8 befam id^ mein Öieb*

(ing§gerid)t, 9)?tld), unb ein |)u{]n; aud) berforgte ber SiUama ober

2(mtmann meine &ute mit bem gelt)öl]ntid)en tfUgabji", einer 3lrt ouS

@org(]um bereiteter C^rü^e, bie zu ben aUtägIid)ften ©pcifen 33ornu'ö

getjört. 33on ber 2(nl)ö^e, auf lüeld)er baö ©orf tag, tonnte man

2(benbS Zfl^'^'^ic[)e geuer fet]en, bie ben ringö umt)er liegenben 3)ör*

fern unb ©täbten anget)örten, ein 3^^^"^ ^i^G ^^^ ^^^^"^ tt)ol)Ibe*

bölfert fei.

^ud^ am näd)ften 3)?orgen berloren it)ir au6 Unfunbe be« geraben

SBegeö biet ^nt unb erful]ren erft bei ber ummauerten (Stabt @o*

balgorum, ba[? inir auf bem ridjtigen ^eg nac^ tafc^imma feien,

©i« l)ierf)er inaren luir burd^ ein S3e(fen mit tjartem t^onigen S3oben

gegangen, ber nur ettooS eorg^um ^erborbrad)te
;

jenfeits ®obaI=

gorum aber Ue§ nnS ber zuuef)menbe 5Keid)tf)nm ber ißegetation unb

eine @d)aar groj^er 3Bafferbögel bie 'JMt)e eineg anbern 2lrm6 beö

hoeit auögebei)nten i)?e|e6 be§ tomabugu bon S3ornu bermut^en.

Sir gelaugten benu aud) balb in eine z« t'em gln^ttjat get)örenbe

(Sinfenfung mit üppiger ^flanjenbecfe ; boc^ entl^ielt biefelbe au^er
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einem I]übfrf)cu 2^cid) fein 3Ba[fer. Grft nad)bcm \vix nod) anbertl]alb

©titnbcu incit biirrf) einen bid^ten Ä^alb .q^Sogen Inaren, evveidjtcn

inir haQ mit SBaffer gefüllte 9itnu[al 3)ieg 30g tjier bon ©üb narf)

Üiorb unb difbcte einen unnnterbrod)cnen SBaffcrftreifen ,
gcgenlüärtig

aber ol)nc Strömung, ^ei einer faft fteten S3reite lion 70 biö 80

@d)ritt glid) e§ einem fünftlid^en ^ana( unb t]atte an ber ©teile,

an lüeld)er Inir e§ überfd]ritten , nur eine 2^iefe tion 2| 5-u§. 2lud)

biefer ^omabugu Inirb Söani genannt unb id) fjalte eö nid}t für

unlna^rfc^eiulid) , Mf^ er eine Jortic^ung beö bei Ä'otagnm borüber*

.füeßeuben 3Irme^ ift. 3)iefe 2lnfid]t möd}te fogar nor ber oben an=:

gefü^'ten 3)teinnug uoc^ bcn ^orjug lierbieuen, ba§ nämlid^ ber 2lrm

öon.^atagum — fft'ogi = n*^atagum" — fid) mit bem Sßaffer bon

ß[]pbebia füblid) Hon ©urrifulo nereiuige.

*:. 3m ©(Ratten fleiner ©auobäume, einer befonbcren Slrt 2lfajic,

I)iel{c.n- lt)ir f)ter uufere 9)Jittaggrui]e. 3d) erfreute niid^ nic^t nur an

jbcr 'ü^i)jigen ?anbfd]aft, fonbern and) an bem munteren ®)3iel non

"etJua 20 Ä'uaben, hie luftig in bem SÖaffer plätfd^erten unb fleine

^tfd^e, bon benen ber ^omabugu noll luar, in eigentljümlidjen @d)lepp?

neigen fingen. :©ie •33ubcn inaren auö bem ©orfe (Sd)ogo, baö auf

bem (Gipfel einer bon fjicr au^ anfcljulid) auffteigcnben 2lnl]öf]e lag,

über lueldje Inir nad). toieber angetretenem 9)carfd) in eine (Sin-

fenfung mit reid)em S3anmtoud)§ I)inabftiegen. 3Bir beobad)teten f)ier

ein eigcutl]ümlidie§ ©djaufpiel. 3Ule ^iiume luaren nämlid) botler

^eufd^reden, Ibätjrenb ©djlnärme bon 2^I)urmfalfen, bon ben Slrabern

ffl^abea" genannt, faft ben ipimmel berbuntelten. SQcit merfiunrbigem

3nftin!t folgten biefe 23ögel uuferen ©rfjritten, um hk §ieufd^reden,

fobalb fie bei nnferer 21nnäl]erung an einen 53aum au« i^rer ber*

l)eerenben 9?ul)e aufgefd)cud)t Irnrbcn unb emporflogen, hDeg^ufangcn.

3n il)rer ®ier fdjlugen fid] babei bie i^ögcl nic^t nur gegenfeitig mit

tl^ren klügeln, fonbern beläftigten anä) ung felbft unb unfere 3:f)iere

auf baö Unangeneljmftc.

3ene eigentl)ümli(f)en faubigen 2tnfd)lriellungen, ablned^felnb mit

reid] belradjfenen ©ufentungen, bilbeteu unuuterbrod^eu aud) in biefem

'i)iftrift ben Cljarafter ber ^obengeftaltung ; bodi l]atten fiel) bie

2)umpalmeu ganj berloren unb nur ©umgeftrüpp mar ju fct)en,

tia§ jum 35erfertigen bon ©eilen unb aU JRinbbieljfutter fo Inidjtige

ffUgille" ber Sanori. &\va % ©tunbcn l)iuter ©diogo betraten liiir

ein breitereö, fel)r fd)Dne<3 !Jt)albecfen mit reidjem 3lunbegrunb, nuter*

brod)en bon einzelnen bebauten ©teilen, unb fdjiugen an ber Oft*
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feite bc0 J)orfö ^nitbego urt[er ^cU junt ^ladjtlager auf. — 3m
Orte fclbft tourbe unter 2äxm unb lautem 3u6cl eiii Seft begangen,

lüeld^eö id) nur bieg einzige SD^Zal im 9^egerlanbc fo gcräufd)lioü Ijabe

feiern fetjen, liiäf)renb e^ im Orient eine gan5 gelnöfjnlidje ßrfdieinung

ift. (5iS lüar ha^ g-eft bcr -Öefdineibung eine^ iiorncl]men Knaben.

(5ine ©d^oar SO?äbd)en, bie ^eftgefdjenfc gebracht {)atten, 30g

gcrabc in '^rojeffion nac^ i[)rem ipeimatfjöborf ^urüd; id) f)örte ju

meiner Seftürsung, e^ fei hk^ berfelbe Ort, Ino Hör Änrjem ber

(S^rift geftorben fei, unb id) befc^to^ fogteid), bie a)Mbd)en ju be*

gleiten, obtool]! e§ fd)on fpät Inar, um luenigftenS einen ^üd auf

ha§ @rab meinet @efäl)rten 3U toerfen unb mid) üon feinem 3u*

ftanb ju überjeugen.

9?gl]urutua, b. l). bicfeg 'J?gl]urntua (au6 ber SSebentmig bc8

'JJamenö: trau gln^pferbeu reid)e Stätten", ergiebt e6 fid) fd)QnJWn

felbft, i)a^ e§ in iöornu nod) mand^e Orte biefei? 9^amen? • ^cbe«

mn§), luar ef)ebem ein großer unb bcrü{]mter Ort, ift aber je^t mit

ben meiften :i)tad)barftäbten in '45erfaü geratl)en. (5^ liegt etlna eine

Stunbe norböftlid) non S3anbego in einer Ineiten, graöreidjcn , Hont

^omabugu befrud)tetcn Saliannaf], bie faft gnn^ o{)ne S3aumfd)mud

iftj ber Ort felbft bagegen luirb reid) Hon iöäumen befd)attet, unter

benen einige fd)öne Stjfomoren , rrngabore'ö" , fid^ befinben. " ®ie

©rabftätte bee« Gfjriften luar red)t l^affenb unter einem biefer fd)tjnen

S3äumc geinäl)lt; man Ijatte fie mit ®ornbüfd)en ir)o{)t gefd)ü|t unb

fie luar augeufd)einlid^ nod^ unt)erfel)rt, ©ie (Jingebornen ^aben tiefe

Sichtung Hor ben (Sfjriften unb betrad)teten ba^ ®rab mit einer 2lrt

25erel]rung; Hon if]nen ift ba^er feine (5nttneif)ung ju bcfürd^ten, mie

eö bei bem ®rabe Oubnel)'« ber ^aÜ \vax , lr)eld)e§ Hon einigen fa-

natifd)en 9)?ebj:abera (ßininofjner be^ fleinen OrteS 3)|ato bei 5tu*

bjila) befd^im^ift lunrbe.

S)er 2^ob be^ d)riftUc^en gremblingö I)atte in ber ganzen Um-
gegenb gro§eg 3(uffef)cn unb allgemeine jrf)cilnaf)me erregt, ^err

9lid)arbfon luar am SIbenb beS 28. gebruar in fd^lt)ad)em ^^ftin^

angetommen unb fc^on am näd)ften 9}?orgen Hcrfd)ieben. Sereitö in

@tnber, Hielleid)t aud) fd)on früfjer, frf)cint ber unglücflid)e 93?ann baS

3ntrauen 5U fid) felbft Herloren jn l]aben. ^u ber großen nieberbrü*

denben Sßärme Hör Eintritt ber Q^egen^eit !am nod) ^inju, ba§ er fic^

bie il]m Hoüfonnnen ungelnoljnte ^efd)Jnerbe be^ O^eiten^ gu 'i)3ferbe ju^

muttjcte. @o fd)eint er nad^ 2(üem, \va^ id) Hon ben Singebornen {)örte,

bie if]n in ben legten Stagen feinet öebenS ful^en, me^r an (Jrfdjöpfung
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als an ben ?5oti^eu eine« iDiiKtd^en i^ieberö ober bev T)t)gentevie ge=

ftovben 311 fein.

3c^ t)atte uuglüdlidjerlDeifc nid)tci bei mir, um ben (5inh3ot)nern

beS Orteö '^llmofen ju fpenbcn ; id) gab inbe§ einem SJfanne, tnelrfier

befonbere ©oriifalt an) haii (>)xüh ju ücrlDcnben lievjpracf), ein @e=

fd^ent unb berebcte nadimal^ ben ^H\ycr ücn ^ornn, eö burd) eine

ftarfe (Sinfriebinunci |id)ern ^n (äffen. — (fö luar fpät 3lbenbi?, alö

ic^ in mein ^cit ^nvnd'teljvte , uoUer ^xtvadjtnngen über mein

eigene^ Sd)idfal nnb befeelt Hon bem aufriditi^ften @cfiiJ)( beö

Danfeg t]egen bie l^orfelinng, t)ai] id) mid) trot^ aller 9J?üf)feUg!etten

einer fo anv\iejeid)neten Ö5efnnbl)eit ju erfrenen l)atte.

3u frnljer ©tunbe Innren luir am näd)ften SJiorgen mieber

auf bem SQhrfd). ®d)on am '.J(beub ^uüor f)atte man un^ tior ben

rrllinbiu" (S^nareg) gelnarnt, Hon benen bie ©tra^e ftarf bennruf)igt

toerbe/ Der (Singeborne, toeld)er un§ auf ben geraben Söeg hxciii)te,

Jt)iebert)olte biefe 5öarnnng unb gab un8 ben 9?atf), Hon Ort gu Ort

un6 nad) ber Sid)er()eit ber Strafte lriol)l 3U crfunbigen. So er*

reichten Inir unter nid)t feljr angenefjmen iöetrodjtungen SUaune, eine

et)ebem bebeutenbe, je^t f)alb iier(affene ©tabt. S3ig ^afdjimma, t)ie§

eö {)ier, fei bie Strafte fidjer, Ineiter t)inaug aber bie Öefal)r groß.

3ct) lüill l)ier bemerfen, ha^ Sllaune biefelbe @tabt ift, luetc^e

Hon Denf]am unter bem '^?amen .^abfd)ari aufgefn(]rt iDurbe, ein

3rrt£)um, Uu'ldier bal]er rüf)rt, baj^ bie Stabt nad) ifjrem bamaligen

3lmtmann rrbilla tabfd)aribe" — ,fSlabf(^ari'« ®tabt" — genannt

hDurbc unb lno()l and) iel3t nodi, nad) bem STobe jeneö geachteten

9}?anneö, fo genannt Inirb.

Unfer 3Beg füf)rte burc^ eine t£)ei(g angebaute, tl^eilö mit btd)tem

Unterf)ol5 Hoüer .S^enfd^rerfen beh.iad)fene (53egenb. (5ttria um 8 U^r

aber luurben inir burd) ben 3lnblicf eine^ fd)önen Safferfpiegelö er*

freut, ber, Hon üppigem '^ftanjentnnd)^ umgeben, in einer tiefen (Sin-

fenfnng Jnie ein nnmntf)iger @ee fid) ausbreitete. (56 inar bie« ber

gro^e tomabugu Hon 53ornu, beffen Safferfläd)e ie|t freilid) an

mand)en ©teilen nnterbrod)en unb unanfefjnlid^ inar, inä{)renb fie jnr

?Hegen^,eit ben gan^^en breiten ^Tfialboben überfd)inemmt. @ein altetn

rid)tiger Diame ift riÄomabugu SBaube", obinoi)! er and) irrt^ümltd^er*

lueife 7)eu genannt h3irb, hDett er in feinem untern öauf bie anfel)n*

lid^e ©tabt 9)eu ober 'J)o berüljrt.

$ßäl)rcnb id) bie Hameele bie untere Strafe ,^iel)en Iie§, erftieg

\d} bie [teile fanbige 31ul)öl)e, auf Inelc^er tafd^imma liegt, eine offene,
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aber debcutentic uub bxdjt benölfevtc @tabt, ha€ i^anje meilenbreitc,

baumretc^e X[-]al überbüdenb. Obgteicf) ic^ i)ier evfutjr, ba^ big ju

bem öftlirf)cn 9^g[)iiriitun feine hinbin ge[et)en lüorben inären, Inav

borf) ha^ uoi* un6 (iegenbe STcrrain ein frfjtüievigcö , t)a ber breite

@runb beg Zl^aU noit üieteu $ßa[[crtäufcii burd)fcf}nitten unb in

bicf}teei $ßalbbi(ftdf)t eiugctjüüt lüor, in luelif)cnt inele lui(be 3ri)iere nnb

gelegentUd) feinb!id)e 5öegelagercr Ijauften. 5lle5 lüir bie 3Öa(bung

[elbft betraten, [anben Inir ben 35obcn auf ba§ ®irf)tefte mit ^Jigiüe

bei-Dad)[en; nur einjetn erI)ob bic T>uui|.iahnc [ctbft i()re =^-äd)ertrone

über bie[e8 ©cftrii^ip, aber 3U beibeu ©ettcn eiuciS iel^t feid)tcu ?lrm«

be6 Inaljren ^omabugu, ben toir über[d]vitten
,

geluoun [ie bie unbe*

ftrittene iperrfd^aft. @et]r l]äufig beobad)teteu Inir bie ^-u^ta^fen öon

(Slep^anten uub paffirteu and] bic 3Beibe).iIät^e biefer iS!oIü[[e ber 3rf]ier*

lt)e(t, gro§e offene ^|>täl^e mit bem fctteften, tiiol)( 10 i^uf? f)o^en

@d)ilfgra6 belt)ad)fcn, bie mid) lebljaft an inbifd)e l\inbfd]aftgbitber

erinnerten, ßi^i" -Einbau gelid)tete @teUeu, ein fteiner Seiler nnb

eine 3)?eierei jeigten, ba§ biefe 553ilbni[^ nid^t ganj unbelnoljnt bon

9lRenf(^en fei. ^reunbtid) luieg un§ ber (Sigeut[)ümer ber festeren

auf bem Uerlorcncn "i^fabe juredjt, lub un^^ fogar gaftiid] ein, bei it)m

jn bleiben, unb erbot fid), bann am anbern 2'ag mit nac^ i)Jg()urutua

5U gel)en. ^Mein meine .^^aft, Hutaua ju erreid}eu, butbete feinen

2(uffd)ub, unb bem guten SUten bant'enb jinängten Inir ung lüeitev

burd) ha^ Sßalbbicfid)t, tion beffen ßlüeigen unb Steften unfer ®e)jä(f

arg befd^äbigt lüurbe. 3n bem STIjeile be§ Sßalbeö, ben Inir am
."^iadjuiittag burf^fd)ritten, traten neben ber ©umpatme aud) nod) Her-

fd^iebene anbere S3äume auf, ^algo, STalljabäume unb aud) Inol)! ber

@itoaf (Capparis sodata). Süif^er ben @).iureu Hon @Iepf]anten

fa^en toir tion 3r[]ieren inenig, nur eine 9J^areia ober 9)Zol)or (Anti-

lope Soemmeringii) fprang burd] bag S)idid^t. ^lüe Slrten 2lntito)jen

finb in biefen ©egenben nid)t l)äufig, auf bem ganzen Sege bou ^ano

f)er fat) id) nur eine einzige, unb jiüar an einem ber testen 93Zarfd)*

tage, ^en -33efd)reibungen ber @intoot]ner nad) mu§ febod^ bie gro^e,

präditige 3lntiIo)3e Addax t)ier getegentlid] gefunben Inerben.

(?in fd)öner offener ^fJaum mit reicber Seibe unb ipürben unterbrad)

ba^ :X)icfid)t für ctlna '/o @tunbe 3öegg, bann fam abermals bid)ter

3öalb; aU inir au§ biefem lieber an'g l^id^t traten, hDurben loir

burd) ben ^Inblirf eineS fecartigen SBafferbecfenei 5U nnferer Cinfen

überrafd)t. ^n geringer (Entfernung baöon trat ein onberer größerer

See ^erbor, ber fid), bou 9^orben I)eran3ie{)enb, nac^ Often Ijintoanb.
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5ln bcm öftlicf)cn Ufer t»c[fclticn tancii bie Oiuinen bcr bcrüljmten

©tabt (^Ijniuliaru, bic cinft, ,^uv iöliitljc^cit bc« 9ictd)§, bcr l^tcbling^fi^

uiib bic '^prilmlrcfibcnj bcr Ä'öntflc noii ©ornu luar. X)icfcr gonje l)crr*

lid)c (^^an, jc^t eine iBi(bnij^\ biirrf) lricld)e luir im« mit 9)?itl]c l)in*

biirdjluanbcn, mar cinft [ictcbt bnrd) .V)nnbcrtc Hon ©täbten unb !©ör^

fern nnb inar bnrd) bctrictifamen 5(nIJau ber ©arten Sornu'ö. '©te

Stabt @l)ani[iarn fcltift lintrbc im M[]xt 1819 (1214 bcr ^cbjra)

lion bcn 'i^iühc ^erftört nnb fcitbcm nie Iniebcr beiuoljnt, fo bQ§ iljre

'Atrümmer nnn bid)t itbcilDad)[cn finb. Seiber l)attc ic^ feine äJJuße,

biefetben genan ,5U burd)forfd)cn, bod) betradjtctc id) mit großem Sn-

tcrcffc hk iKcftc cincö ©ebänbcö an bcr Süboftfcite bcr ^Jkuer. (S§

I)atte unöerfennbar einen 2;f]cil einer ä)tofd)ee gcbilbct unb toar an«

red)t forg.fäItig gebrannten, Incnn and) nic^t ganj regelmäßig geformten,

3icgelfteinen erbaut geUiefen. Cf« ift ein feE]r tranrigcei 3cid)cn, ha^

an bic (Stelle biefer folibcn 33auart, bic früt)cr incnigftenö lion bcn

|)errfrf)erh be« i^anbc)§ gepflegt linirbc, jcl^t felbft in bcn bebeutenbften

©tobten nur fd)toad)c8, I]infäl(igcS 5i)hd)toert' getreten ift.

9?üftig iranberten inir bnrd) bie inilbe, aber intereffante Sanb-

fdjaft liicitcr. Um 5 U{]r 'J^adjmittagö trat abermal« ein 2lrm be«

g-luffe« 3U unferer öinf'cn Ijernor unb fd^nitt un« balb bcn ':|?fab

fpurloö ah. Statt ben ^luß l)ier ju überfd)reitcn, ließen \v\x unö bnrc^

bic 55'Äl)rten einiger 3?inbe'r tierleiten, am fanbigen Ufer entlang ju

gcljcn, bis Inir cnblid) einfaljen, bic« fönne ber redete ^^fab nirfit

fein. 3?ad)bem lüir ^luci ©tunben liergeblid] umfjcrgefud^t l^atten,

nötl]igtc un« bie X)nntcl£)eit , l]ier mitten in bcr Sitbniß ju lagern.

3d) toäf]lte fiierju eine ert)öl)te ©teile bc« Ufer«, um nor ben fd)äb*

lidjen 2(u«bünftungen bc« B'luffc« etlnaö gefd^ü^t 3U fein, umgab bie

l'agerftättc mit troclcncm ipol^, um e« beim .^erannalicn lüilber

2;(]iere fofort in ^ranb fteden jn tonnen, unb l]olte für ben äußer*

ften 9'iotl)fa(I ein ^^äcfd)en ^l^atroncn l)erlior. J)ic 9^ul)e ber ^ai)t

inurbe jcbod) nur burd) ha§ •33rnllcn eine« ^i^ölnen am ienfeitigen

Ufer unb burd) ben i'ärm jal^lreidjcr SBaffcrnögcl unterbrodfjcn.

3lm näd^ften 3}?orgen, ben 29. Wläv^, gingen inir an ber ©teile

über ben S'uß, \vo Irir bcnfelbcn ^ncrft crreidit l]attcn, unb fanbcn

aud) Uiirflid) bic f^ortfetjung bc« ^^fabe«. Der 5l>alb Inar jebod^

immer nod) fo bid)t, baß tnir an niand)en ©teilen bcinal)c nerjlneifcl*

ten, mit unferem ©epäd' fjinbnrdjjufommcn. t)tamcntlid) Juar ha§

®orf 'Jcgljurntua mit feinen SBci^cnfelbcrn non einer unburd)bringlid^

fd)cincnbcn Sanb Uon Räumen nmjogen, unter liicld)en einförmige
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üWimofen mit i(]vem ftacf)ettoen X)ürnenttcib uortjevrfditen. (5ö luüvbe

nm in ber Zi-jat nidjt möglicf) ^eluefen fein, einen 2(nöiDei^ jn finben,

l)ätten nnö nid)t einige ipirten, bie I)ier jaljlreicfje ipeerben Hon

®cf)aafen nnb ^k(\m (jüteten, snredjt ijciuiefen. Sir traten bann in

eine offenere, parföl)nti(f)e l'anbfcfjaft [jinant^ nnb erreid^ten eine Ijalbe

@tunbe üor WittaQ ben unbefeftigten mittelgrof^cn Ort 9)Ht'iba. £)ie

^eUioIjner bemnl]ten ]iä}, m\& gurd)t üor beni Sßcge, ber öor un§

tag, einzuflößen, luar^n iebod) 5U li^enig gaftfreunbUd), at^ ha^ iä)

bei il]nen eine 'Jiad)t Ijätte ,^ubringen mögen, ßiemlid) fpiit am 'iihd}'-

mittag ^ogen mir meiter. X>ie ©egenb blieb Ud)ter nnb an einem-

gted angebauten Öanbeö beobad)tcten mir eine in ben beliiol)nten ®e=

genben bciS 'Jiegcrlanbe^ nid)t eben Ijiiufige (5rfd)einung, eine (Gruppe

mel)rerer Slffen.

(Sben aU bie dlad}t l)ereiujubred)eu brof]te, bemertten mir -ben

@d^ein einiger g-euer. (Sr füljrte unö ^u einem $ßanberborf glücf==

lid)er §irten, bie ftd) unter S^anj unb C^efang beg Stbenb^ erfreuten".

Tlan bot un6 ein Ijer^Iidjeö Sillfommen unb id) mar crftannt, ju

erfaf)ren, ha^ uufere juborfommenben 2Birtl)e meber jum Ä'anori=,"

nod^ 5um ^auffa^^Stamme getjörten, fonbern ^-ulbe maren, bon bem

Stamme Obore '), hk nngead)tet ber jmifdjeu il]ren ©tammber-

manbten unb bem iperrfdjcr bon S3ornu ftet^ obmattenben geinbfd^aft

ba§ 2Beibered)t in biefen ©rünbeu l]atten. Sie maren fd^on feit fo

langer 3eit I]ier eingemanbert, ba§ fie bereit«* faft alk nationalen

3eid^en ber i^nlfulbe* klaffe berloren I)atten. ^l]vt ©aftfrcnnbfdjaft

mar jebenfaüg untabettjaft. Man fe^te un^ ^IM) in reid)lid)fter %iiUt

in großen @d)alen bor, bie anö einer Slrt ungeljeurer Ä'ürbife berfer-

tigt maren, baneben tt\viü& frifdje Butter, fo reintid) jubereitet, toie

bieg nur in ber beften 3)iitd)mirtl)fc^aft bei unö ju Canbe gefd)el)en

fann. 'S)iefe Butter Inar ein boügültiger -SSemeia ber ^Nationalität

jener §irten; benn in ganj ^ornu mirb fie in einer fd)mu|igen,

efellpften 3öeife bereitet, iubem man il)r ben Urin bon S!ü^en bei-

mifc^t unb fie bann lodjt, fo ta^ fie flüffig mirb. X)k Ueberbringer

biefer 3Detifateffen maren feljr ent^üclt, al6 id) jebem ein 9}^atrofen*

meffer fdjenfte.

3toei fräftige, l)od)gemad)fene ^irten geleiteten unS om anbern

ajiorgen burd) eine i^uxtl) beö unferuen ^'omabugu, Ijier etma 50 big

') ®uvcf) Umfe^ung unb Umlaut n)a^vfc^einU($ corrum^irt aus llrube.

Uebrigeng jie^en biefe Dbott bis Oubieba ^iuab.
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55 3cf)ritt breit, ül]nc Stvömuitii, aber Uou iiic^t unbcträ(f)t(idE)er

2:iefe; eö mar öcrfclbe '^riu, tier burcf) haQ 2:;()al non Ä'afd^imma

fließt unb bell \mx am SOiori^en ^uüor furj Hör ^Jin^^^'^tua über*

fc^rittcu l]atten. Unfere freitnbtid)cn ^c^iciter fjalfeu ung nod) burc^

ba^ biegte ©ebüfd) am üft(id^en Ufer unb fd)ieben bann Don umS mit

ber 5Bornung, iuol]! auf nnferer .'put ,^u fein, ba in ber bidjtbetoac^*

fenen Spinne bc§ ilomabußu, ben inir ftet^ ,^n nnferer ßinten ^aben

lüürben, fid) i^eUiüIjnlid) ^Hänber nerftcrft Ijielten. 5Bir tnaren aud^

nod) nid)t lueit gct^an.qen, aUs luir einem berittenen 33onenld]ü|en

begegneten, ber eifrigft bie 5pur einer ^anbe Äinbin uerfotgte, iuel(f)e

in ber ticrgangcncn '^iad)t einen ^^nfalt auf ein benad)barteö flirten-

borf öerfndjt [)atten. Diefer 9?eiter iuar in feiner 3lrt eine bemer?

feniSlnertlie (5rfd)einung, ha fonft berittene ^ogcnfdjntjen, auf^er bei ben

jTuareg an ber (^renjc be§ •:)fegerlanbeö unb bei ben Julbe bon

gog^a, in biefcm ganzen ?änbergebicte nid)t nortommcn. — SBar bie

@efaf)r bor einem fcinbtidjen UcbcrfaK in beut ieljt jiemlid) lid]ten

unb offenen ^anb fd)on gering, fo fdiiuanb unfere SJeforgniß nod^

mefjr, al§ h)ir einer (^cfcUfdiaft einl)eimifd]er Oieifeuben begegneten,

ber inir un§ anfdjUef^en fonnten. S)rei biefcr \^eute trugen je eine

.tbuc^ffa", ungeljeure, au« ber rrfueitlea" berettete Äürbi^tonnen, bie,

oben mit einer Oeffnung berfetjen nnb unten burd) ein ftarfeö Quer*

^olj nerbunben, eine fid)ere i^-ä()re für eine ober jinei leidjtbepacfte

^|5erfonen bilbcn. Vk ^(cibung inirb gauj trorf'en in ber $^öf|(nng

ber ilürbife aufbelnaljrt unb eö täf^t fid) bann mit ipülfe biefer 35or*

rid)tung Ieid)t ein Strom burd)fd)lr)imnien. X)ie t^erbtubung me^*

rerer fotd)er ^ürbigjod)e bilbet eine fogeuannte rrUiafara", auf lueld^er

fid^ fd)on fd)lr)erere l'aften überfe^en (äffen. C^uropäifd)e 9^eifenbe in

ben Slequatorialgegenbeu 3lfrifa'« foUten ftetö mel)rere biefer ^od^e

mit fid) fü[)rcn, uebft einem ftarten .zerlegbaren 9?al)men; mit |)ülfe

biefe§ (enteren iintrbe fid) bann Ieid)t ein red)t broud)barei3 galjr^eug

tjerfteüen taffcn, um über Wcluöffer .^n fetjen ober audi fid) mit bem

Strome treiben ju laffen.

T)er ©egenb, bie luir nun bnrrf)5ogen, fel)Ite eS nid^t an \anh'

fd)aftlid)er 90?annid)fattigfeit unb (Sd)önl)eit; reid) belaubte S3äume,

augebaute Väubercien, unter benen and) forgfäüig cingel)egte S^anm-

tuoüenfelbcr fid)tbar luurben, t'Icine Dörfer lried)fetten miteinanber

ab, )näl)reub 5al)Ireid)e beerben non Sd)aafeu unb ^'t^Ö^"' ineibenbeö

5Rinbtiiel) unb gelegentlid) eine tleine ®efcllfd)aft iReifenber eine (eben^

bige Staffage bilbeteu. Der ^oben beftaub auö ^awh unb loar Don
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großen $öl]Ien beS (5vb|d)lüctng buvffilintf)lt. — S3ei bcm 3)cirfc

2lbjiii-i erfuljveii \mv, bajj \mx aUevbiugg nid)t bie gcrabe ®trQ§e imcf)

i^'ufauü eingefc^fagen I]atlcn, aber and], haf^ "^n^^nf , ^yvxw 0?idiarb«

fon'^ Do(metf(f)er, mit bem @e)jcicf beg festeren biefi\^ Seg^ ge*

5ogen tnäre. 3ti) t)öttc nun lion liier anö meinen ^^eg bireit nad)

ber 9?e[iben3 nel)mcu fönnen, aüein eg Inar unbebingt notljUicnbig,

bem §errfrf)er Hon S3orun meine 9lnhuift turlier anjujeigen. Stuf

ber geraben @traJ3e aber Uiofjnte fein @tatt[)alter ober Beamter, üon

toeldiem id^ einen geeigneten S^otcn f)ätte erijatten tonnen, unb fo jog

idj eg benn bor, norf) metjr Hon bem geraben SBege a6,:^nliietcf)en, nm
ben ^afdieüa (Etjer-aüa ;;n befnd)en, einen Beamten, ber jur Slblnelir

ber S^inbin in biefer l'anb[d)ait cingefel^t Inar. Stnftatt bat)er nnferen

SOiar[d) in füböft(id)er 9?id)tnng fort^ufet^en, gingen luir nod) etlüaö

lüeiter nörblidj. ->cod)- einmal bernl)rtcn Inir ^mk ben ^omabugu,

um it)n bann ganj ju liertaffen ; tnr^^ nor bem ®orfe , in Ineldjem

ber Stafc^etta feinen /Si^ Ijatte, mufften Uiir eine S3iegung befjetben

in einem fd)ar[en 3Binfel umgel)en.

Sir fd)Iugen am ©ingange bie[eg Orteö nnfer ^dt auf unb id)

eitte, bem t'afd)elta (Siriegöljanptmaun) meine SUtflnartung ju mad^en.

^dj luar fo glürflid), in il)m einen freunblid)en ÖJtann 3U ftnben, ber

fofort einen feiner rnftigften ^Diener ouffi^en ließ, nm bem ^-Öejier be^

9?eid)e!g in Ä'ufana meine nal)e 5tufnnft ,^u metben. 3n Slnerfennung

feiner Dienftfertigteit mad)te id) il)m ein ®cfd)ent, fo gut eg meine

3)?ittel erlaubten; cö beftanb in einer rotl)en dJlUi^t, einer englifdjen

©d^eere unb einigen anberu Äleinigfeiten.

3u siemlid) frül)er ©tunbe bradjen Inir am uäd)fteu SJ^orgeu auf

;

id) tonnte mid) nun tu möglidjft geraber 9fJid)tung unb oljne Slnfent-

l)alt ber ipau^jtftabt nä{]ern. (5in jüngerer S3rnber be« tafd)etta mit

einem berittenen Begleiter gab mir baS ©eleit burd) ben ebenen,

frud^tbareu unb bid)tbebölferteu X)iftrit't, ber ©utfdii t]eißt. @anb

bilbete aud) l)ier ben .?)au|.itbeftanbtl)eil bet^ 33übenö, eben fo in ben

näd)fteu S3estrfen, \X)0 er iebod) 5U 3citcn burd) fd)toar,^en OKoraft^

boben ober 5pumn8 uuterbrod)en Imirbe. 3lderlanb unb iiiJeibegrunb

med)felten angenefjm ah unb 5al)lreid)e X^örfer unb Seiler inareu

überall jerftreut. ^eim erften 3)orfc beö näd)ften @aueö berließen

mid) meine iöegleiter unb id) mußte nun in jebem Orte ben i^üt)rer

tued)feln, big enblid) ber le^te, ber fünfte biefe^ 30^arfd)tageö , babon

lief unb mi(^ abermalig meinen Seg allein fud^en ließ. !Die !l)un{'el'

t)eit toar fd)on eingebrod)en, als ic^ mid) in ber ^^iä^e be§ XiorfeS
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S3ai]iiem (aoevtc, \vo tdf) non ben öelüol^nern ber näcf)ften ^ütten

gaftfreiuiblicl) bcl)aubclt liuirbe.

%nd) ber näd)[te 2;agemav|d) bot inenig ^emcrfenglnevtfjeö. 3)er

(^[javafter ber Vanbfcfjaft blieb bcrjelbc inie am Za\]c ^unor. ®rö§ercr

33ainmi3ud)ö I)5rte jobod) giinjlid) auf unb nur f)icr unb ha Inar ettuag

©ebüfd) SU [e^eu; baciegeu trafeu \mx am ilnirmittag eiuc groj^^e

§eerbe Don ®trau^cu uub eiueu 3;^rupp @a,5e((en. (Je luar fd)on

(äuge buutel, aU Uiir iu ber ))lül]t ctueg ©orfeö uufer 9^ad^tquarttev

faejogen, haS^ teilte uor uuferer '^lufunft in Ä'utaua. \^etber fjatten

luir e§ fd)Ied)t getroffeu; eö Inar uid)t uur feiu S^ropfcn 3Ba[fer ju

Ijabeu, fouberu unfcrc 'Jiac^trulje foüte aud) burd] eiueu a6fd)eu(id)eu

@treit jtoifdjeu einem äJ?aunc unb feiuen 6ciben grauen geftört n3er==

tm; beuu Iniberltdjfter ^ant uub ®d)(ägc ualjmeu fein @ube. 3d} mu§

jebod} ^ur C5I)rc ber ©djlnar^en befeunen , baf^. id) bergleid)eu ©cenen

fet)r -fetten beobad)tct Ijabe, tl]nen t)ielmet)r ba§ ^ma,m^ t)äuäüc^er

griebfertigf'eit geben mu§.

®o fd)(o|^ ber ÜTag, lnetd)er meinem befciE}eiÖenen ßinsug in §fu=

faua üorauöging, nidjt auf bie angenel)mfte Sßeife.



(Cinpfmig uiib cifler ilufciifOaff in ndirmun. .Kiirjcr ilftrift

'

öcr ^cfcfjicfjfc üon 35oiiiu.

aJJitnuod) ben 2. Slpril follte id) enbtirf) bie ^a^itftabt be^ gür^

[teil eiTcid)en, an bcn \mx auöbrücflicE) tjcfonbt toarcn; fa, eigcntlirf)

bilbcte bcr ^of bon S3onm baö 3^^^ beö öaujen Uutcrnc{)mcn^
, fo

lute c6 urf|3rünii(id) . antjelegt \vav. 2tllcö fjing tiom 5Bil(cn biefc«

ipeiTfcf)er8 , liou ferner ?aune ab, Erfolg ober DJIt^lingen imfcrcr

ferneren jTfjätigfcit. Unb Inie na{)te td^ biefem 9)^anne ! Ol]ne SDättcl,

otjne S3eliotImäd)tigung, im ärmUd)ften Slnfjuge!

3u frül]er ©tunbe traten inir biefen unferen legten STagemarfd)

an. 3rf) f)atte bie 2lbfid)t, meinen beuten üoraug^ueilen, unb inurbe

batb burd] einen S^rupp 2^ngnrtfd}i (einf)eimifd]e S^eifenbe) in biefem

(fntfd)lu|^ beftärft. @ie erflärtcn mir nämtid) auf ba§ -öeftimmtefte,

hü^ id) in teinem ber am SÖege liegcnben Dörfer einen genügenben

^orratl] üon Söaffer finben luürbe, um mein ^ferb ju tränten; nur

an bem nie berficgenben , aber fernen Brunnen bon iöefd^er linirbe

bieö möglid) fein. Um nun mein armeö 2^i)ier in ben f)ei^en 3rage§=

ftunben nid^t ol)ne einen erquicfcnben Zxnui ju laffen unb um in

ber 9iefiben5 nod) bei guter ^dt an^utommen, eilte id] ben OJt^eiuigcn

norau^. Xtabei gab ic^ il)uen bie ftrenge ^Beifung, mit ben ^ameelen

fo fd]neü atö mögUd) nad^^ufolgcn.

SJiittlerineik luar ber (5f)arafter ber ^'anbfci^oft ein anberer ge*

tüorben. Der ©anbboben, it3e(d)cr bie ©egenb am ^omabugu ent^^

lang bejeidjnet l]atte, tjörte auf unb 2^f)on trat an beffen ©teile. 1)te

(Jbene Inar {)oIsreid) unb tüurbe bon ^eit a^ ^^t bon fladjen, beden*

ortigen ©infenfungen unterbrod^en, bie auö fdilüar^em tijonigen

9)ioorboben beftanben. T)iefe (Jinfentungen bilben ben d)arofteriftifd]en

3ug ber ganzen '^anbfd)aft, lt)ctd)e bie ©üblneftecfe ber großen mittel-

afrifanifd^en ^ad)t bi§ ju einer Entfernung bon mcf}r al§ funf3ef)n

«attlj'S SHeifen. I. 22
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bentfd)en 9}?ei(cn tion if)vem iiciiciüuärtii^en Ufer umgiett. ®ic Inerben

Uün hon Hanort „fixü" ober f,ü\\c\t'' , bon beu Slraberu frg(]abir" ge^

nannt. Sßöljrciib bcr ^fegcnjeit famuielt fid^ t)ter baö in bcr ganjen

Umgcgcub foücnbc ilBaffer ; ba eö eine 9Jtenge l.iegetabili[d)er unb ani-

malifdjer ©tüffe mit fid) \ül}xt, luirb nod) feinem aümoljlidjen 5(uS'

troetncn ber iöoben in biefen 9}hitben reid^ befrnditet unb liortreff^

lirf) geeignet jnm 3Inbau bcr 9}?offafua (Holciis cernuus), einer

2lrt äBinterforn, lueldje einen beträd)tlid)en ^\viüq beö Si'anbbaueö

in S^ornu anömad)t. Uebrigenö Ijatte bie ganje Öanbfc^Qft mit if)rcm

fd^inarjen (5rbreid), nnr üon mittelgrojjcn, bnnnbelaubten SJtimofen

befleibct, einen überaus büfteren, einförmigen (i[)arafter, ber auf mid)

bei meinem cinfamen diitt einen um fo tieferen (Jinbrud mQd)te.

3d) erreid)te -S^efdjer gegen 3)?ittag. (5§ ift bieS nid)t ein ein*

jelner gufammengelcgener Ort, fonbern eine in jerftreuten Seilern

fic^ auöbreitenbe 5)orffd)aft, umgeben bon üppige-n SBeiben unb reid^*

'lid) mit SBaffer berfefjen, lne§[)alb benn aud) .geluöf)nlid) ein großer

3:i)eit ber 9ieiterei be^ 'Bdjdd]^ Ijier einquartiert ift. 3«^ fonnte beu

Srnnuen uid)t gleid) finben unb mn^te mir eine ©rpreffung bon 40

90iufd)eln gefallen laffen, bie mir ein 9Jtanu bafiir abforberte, mein

»Pferb ju tränten. 3llg ic^ mid) eben in bem ©d^atten eineg ^Tallja*

bäumet uiebergelaffen I)atte, um unterbeffen ein luenig ju rul^en,

fam bie i^rau be§ SJJanneö — bicömal entfdjieben beffen beffere

^älfte — , fdjalt iljn, einen fo ungered)teu §anbel mit einem uner*

fa^reuen i^remben gemad}t gu I)aben, unb brad)te mir batb barauf

einige (Srfrifdjungen jum (Jrfafe für ha<^ erpreßte ®elb. Unter bem

angenel]meu ßinbrucf fo freunblidjer STtjeitna^me fetzte id^ meinen

SBeg langfam fort unb erreidjte enblid^ mit meinem müben ®ouI ha^

!Dorf Äalilua, beu legten Ort bor ^ufona. ipier bad)te id^ nod) ein*

mal ernftlid) über meine öage nad), unb ob e§ nid)t beffer fei,

l)ier meine Stameele ab^ulnarten, um Inenigftenö nid)t gang oF)ne Se*

gleitung bei bem (Eintritt in bie <Stabt gu fein. 3Illmäl)lid) überlnanb

id) meine ^l^eifel, trieb meinen ®aul jur (5ile an unb erreid)te balb

bie lueftlid)e :!i>orftabt. $ßer fann eg mir berbcnfen, luenn id^ je^t,

atö id) bie ©tabt bor mir faf), nur ^ogernb meinen Seg berfolgte?

5lud^ bie in ber §i|c ber 9J2ittag6fonne gitternb fd)immernbe ^ol)e

8et)mmauer trug baju bei, mid) ju berlnirren; einen 3lugenblicf liiu§te

id) nic^t, ob eg ^unft ober dMux fei. ®ann fprengte id) entfd)loffen

baranf jn unb l)inein ging e§ burd) ba§ leiblid) fcfte 2::t)or. — @o

ritt id) in meinem l)üd)ft cinfad)cn 3lufjug, auf fd)led)tem ®aul unb
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of)ne Begleiter ober ©eleitömann, bei bcn neuciieriti ©affenben meinen

'iBeg erfragenb, ben Denba(, b. i. bie Äönigöfti-aj^e, entlang, bie xcä)t§

nnb (int'ig Hen ben befd)eibenen 3Bof)nungen ber ®vo§en be^ 9ieid)§

eingefaßt unb im Often Hon bem anfel)nlid)eren '^ah^t beg Scbeid)^

a6gefd)(o[[en lüivb. SlIö irf) nacf) bem ©c^eid) fragte, ftannten mid)

bie ©flauen mit offenem SO^unbe an, unb eg bauerte lange, big id)

eine 9(nüüort bet'am. Snbüd] toarb ber SDiggoma gerufen, ber

DJiinifter beö föniglid^en ipauöijalteö , bem befonber^ aud) ^k iun---

pflegung ber gremben obliegt. iDiefer f)otte benn bon f(2tbb et Sterim"

geprt unb gab mir einen ©flauen mit, mid) nad) ber 3BoI]nung bee;

^-ße3ierö ju fübren.

2l(§ toir burd^ bie belebten ©trafen ber toefttidjen ©tabt bal)in^

sogen, bann auf ben freien, aber bod) aud) bid)t bclr)or)nten unb jnr

©tunbe Hon 9JJenfc^en im Icbcnbigften '-l>erfef)r luimmefnben ^ta^

5\Difd)en ben beiben @labttl)cilen f)inau6traten unb nun Inieber.iu

bie öfttid^e, g(eid)faüö ummauerte ©tabt famen mit if)ren großartigeren,-

in i[)rer 2(rt red)t ft'atttid)en @ebäuben, toar id) nid)t Inenig übAv

rafd^t. !Da5u bie große ^al)l pxädjÜQ gefleibeter 9?eiter, bie f)in unb

f]er an mir Horübersogen — in ber ^l]üt, haS J^eben zeigte fid) ^ex

unenbUd) großartiger, al^ i^ t§ mir gebadet l)atte.

3d^ ^ättc aber aud^ feinen günftigeren 3lugenblicf für meine

3(nfunft liiät)Ien fönnen, fotoof)! um bie @tabt im günftigften l^id^te

5U fe^en, alg aud) für einen f)er5tid)en, toarmen ßmpfang. iDer

33e3ier iüoüte eben jur täglid)en 3iad)mittagöaubieu5 ju bem @d^eid)

reiten
;

fein fd^öneö, ftattlid)e!g ÄtiegSroß [tanb gefattett bor ber 2;l)üre

feines '^>alafteö unb etlua 100 ^Reiter, SIraber unb ©flauen mit ^^'^in^

ten
, freie ©ingeborne mit ©peer unb ^aiv^ii im bunteften tieiber*

fd)mu(f, ftanben bereit, if)n ju begleiten, 3c^ kartete faum einen

2(ugenblid', 'ta trat §ab| S3efd)ir — fo I)ieß ber t)or)e SBürbenträger

— f)erau§, eine große, fröftige ©eftalt mit offenen, inofjüüoüenben

unb lebenStuftig Iäd)elnben B^O^^^ benen nur bie r)eüfd)toar5c ^-arbe

unb bie 9?arben ber (Sinfd)nitte einen frembartigen (Sf)arafter gaben,

©eine ^leibung tnar ein eigentl)ümlid)e§, aber I)öc^ft paffenbeö ®e?

mifd) ein[)eimifc^er unb arobifd)er Xxaijt, \vk fie f)ier ju V'anbe

bei ben ^orneI)men iiUid] ift; bie fo inol^I anftel)enbe ein^eimifd^e

2^obe unb ber frembe ®ernn§ inaren f)armonifd) uereint. DJtit

frcunblid)em ?äd^eln begrüßte mid) ber 33e5icr, inbem er bemerfte,

baß er mid) fd)on au§ bem ©riefe feuue, ben id) an feinen 5fgentcn

in ©inber gerid)tet l)abe unb ber il)m ^n Rauben gcfommen fei ; bann
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fragte er, h)o meine 53egkiter Inären, unb \vax \c\]x erftaunt unb

erfreut, atö er Ijörtc, ha^ icf) uicinen ©tenern üorauögeeilt iDäre.

(5r bollte fogleicf) meine 9(nfunft bem ®d)ei(f) anzeigen, ber bie ^iad^*

ricf)t mit gröf^tcr i^reube aufnel]men luürbe. ©o ritt er babon mit

feinem Zxo%

2ßol)Igemutl) unb Dotier 33ertrauen folgte ic^ bem güt)rer, ben

er mir mitgegeben, mid^ in baö für unS beftimmte Quartier ju

bringen, ^d) mu^te nun, ba|^ icf) eö mit einem bieberen, offenen

ä)Zanne ju tt)un t^abe, unb fd)Dpfte lüieber 3Itl]em in meiner bebrängten

l'agc. Unfer Quartier ftie^ unmittelbar an ha^ ^auä beg ^ejterS

unb beftanb auö jlDei ungef)euren ^ofräumen, Don bcnen ber l^intere

an§er einem I]aIblioüenbeten l^el]mgebäube eine feljr geräumige, nett unb

forgfältig gebaute §ütte einfc^Ioß. ®iefe 3Bof)nung, fagte man mir,

fei ganj befonber« für unfere 9^eifegefellfd)aft cingerid)tet iDorben, el)e

man geinu^t, ba^ unfere 9JZittel I)öd)ft befdjräuft feien, inbem mon

imd} bem iöorgang ber früf)eren (S^'Jjebition erirartete, ba^ Irir mit

()arten 2:t)alern lt)oI)(au§gerüftet tämen.

Slber nur ^u balb foüte id) \uieber an ha^ Unbeljagtid^e meiner

Sage erinnert iDerben. Slaum Ijatte id] mein Quartier in ^efi| ge-

nommen, alö fic^ bie Derfdjiebenen 3}?itgüeber Hon iperrn ^Rid^arbfon'ö

et)emaligem ^^ienftperfonal hd mir einfteüten unb me^r ober iüeniger

bringenb ben rürfftänbigen ^2o^n Derlangten. Siefer betrug pfammen
mel)r alö 300 fpanifd)e 2^l]ater ; baju fam aber bie Diel größere @d)ulb

au ben früher ertoäljuten Kaufmann SJJoljammeb e' ©ffaffi, bie fid^

ie^t burd) 25eruad)läffigung ber ftiputirten S3ebingnngen auf naf)e an

1500 fpanifd)e Stljaler belief. 3«^ aber befaf^ nid)t @inen 3:i)aler,

feine einzige äöaare Don Sert^, furj nid^tg, iüoburd) id] ben brängen*

ben ©laubigem "^ätte gered]t irerben tonnen; überbieö erlDartete ber

©d)eid) folüot)! atö ber 33e3ier ein I)übfci^eö ©efdjenf Don mir, unb

ber 9'Jad)ta§ 9?ic]^arbfon'§ luar jum Xijdi Derfd)leubert, gum ^l)d{ in

fremben Rauben. Um bie l'eute üor ber ^anb ju berul)igen, c^ah id)

ifjnen mein SKort, ta^ iljre gorberungen DoUftänbig be3al](t loerben

foUten, nal)m einen berfetben , 9[>?of)ammeb ben 53u - <S>at , in meine

©ienfte unb fprad) mein iöebauern barübcr au§, ba§ ein STfjeil ber

el)emaligen X)iener iperrn 9tid)orbfou'ö am 3:^age Dor meiner Slnfunft

fortgegangen fei, ol^ne {f)re Se5at)Iung erijatteu ju ^aben. 3(^ tt)it( tiier

gtcid) bemertcn, ba§ eö mir in ben erften 3.BDd)cn meinet 3{nfentf]alte^ in

Ä^utaua gelang, jur tl)ciÜDeifen ii3efriebignng biefer ä)?enfd)en 70,000

90?ufd)eln, freilid^ gegen fdjluere Bi"f'-'"/ Dom35e3ier geliel)en gu erl)olten.
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yiad] bicfcn petnüdjcn Untevtjanblungen evijtclt id) iiom *Sd]eic^,

fo tote bon beut S^ejicv ein glänjcnbc^ 3(benbe[[cti itnb erfreute mtd)

xxad) bte[em toldjttt^eii unb inü[]efioüeu Xage in meiner fauberu @troI)*

t)ütte einer ungeftörten 9Jad)trut)e.

2tm anbern 2J?orgen ging id), bem SBe^ier meine 5Inftoartnng

3n mad)en, unb nafjm einige ^{leinigfeiten 5nm ©efd^enf für ilin mit.

ä)ZittelIo8 unb nngetoi§, ob bic britifdje 9iegierung mid^ überl^aupt

beboümäd)tigcn tonrbe, unfer Unterncfjnten toeitcr 5U lierfotgen, burfte

id) nidjt tiaxan beuten, mir ba^jenige 2lufel)eu ju geben, toeld)e« mir

als Quertmintem ^^anpt ber 3)?iffion unb aU iöertreter 3t)rer britifd^en

3J?a|e[tät jugetommcn toäre. 3^] ertlörte baljer bem SSejier einfad)

nur, ha^ id) f)offe, er toerbe imd) bem S'obe unfereö l^eiterS oud) anö

meinem 9)2unb bie ^erfid)erungen ber freunbfd)aftlid)ften ©efinnung

ber britifd)en 9?egicrung gegen il)n, feinen .*perrn unb bcffen 9?eid)

annel)men, obtool)! toir gegcntoiirtig, felbft 5ur 5lii6füt)ruug unferer

toiffenfd)aftlic^en ^i^ec^V' G^^^S ^^on i[)rer grennbUd)teit abf)ängig toären:

33iefclbe 3ui'»rfl}^^tw»G beobad)tete id) aud) am anbern Xao, in ber

Stubiens beim <Bi)dd) felbft. X)a id) burd)au§ nid)t im ©taube toar,

mit einigem 9'?ad)brncf aufjuä-eten, (egte id) nur toenig ©etoid^t auf

ticn politifd^en ^)X)cd unferer ©enbung, nämlid^ ®id)erl)eit beö ^pan-

bel§ für englifd)e Äanfteute 3U erlangen, überlief? bieö lnelmel)r einer

paflenberen ^dt; bagegen üertoeilte id) bei ber i5reuubfd)aft , toeld)e

3toifd)en feinem 33ater unb beu (Snglänbern beftanben l)ätte, unb ftellte

il)m unb bem ^ejier bor, ba§ toir bertrauensnoü getommen toären,

um einige ^dt bei i^nen 3U leben unb unter il^rem ©d)U^ unb S3ei*

ftanb einen (Sinblid in biefen unferen Singen fo frembartig erfd)einenben

3:i)eil ber 2Belt 3U getoinncn. ©iefe Unterl)altuug ging l)öd)ft unge-

jtoungen unb o^ne- B^'^flcn bor fid^.

3d) fanb in bem iperrfd)er bon 53ornu, Omar, bem älteften

@ol)ne 3D'?of)ammeb'ö el ^anemi, einen l)öd^[t einfad^en, tool)ltoollenben

unb felbft aufgetoed'ten ajJann; er toar bomols 36 Saläre alt. ©eine

3üge toären regelmäßig unb angenel)m, nur d\x>a§ ju abgerunbet,

um heu bollen Stuöbrucf mäunlidjer (Energie ju l)aben. Slnffallenb

aber toar mir feine fd)toar5e Hautfarbe, beun fic toar bon einem fo

bunllen unb glänjenben ©d^toar^, toie man feiten in S3ornu getoal)rt.

(5« mod^te bieö tool)l ein (Srbftücf feiner 3)hitter fein, einer ^rinjeffin

bon iöagl)irmi. ©ie tleibung be§ ©d)eid^^ toar fel)r einfad), eine

feine jl^obe bon ^iemlid) f)eller ^^-arbe unb barüber ein S3ernug; um
fein §aupt toar ein rotl)er ©tjatol mit bieler ©orgfalt getounben,
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ba6 ©efid^t toor unbebedt. • 3)a6 Slübicnjjimmer Inar eine l^ot)e, (uf*

tige, lüofjlncßtättcte unb gefrfjmüctte .Stalle.

• SDZeine @e)d)enl:e luareu fe[)r uubebeutenb ; tia^ 2,l^ert{}lioüfte unter

benfclben Xvax neben einer fd)önen feibenen Äopffd^nur unb einer

enropät[d)en ^ebertafd^e eine tieine, nieblid}e 5lugt3abe beg .^uran, bie

id) auf meiner früfjeren 9^eife in 2(egl)pten für einige brei^ig Z'i^akv

gefauft I]Qtte. X)a^ er biefe^ Sud^, in feinen Singen bo« ^eiligfte

\va^ eg gab, anS meinen, beg Sfjriften, §änben l^innafjm, mn^te id)

al8 einen ^eiüeiö feineg norurt^ei(§freien Sinneö unb feiner I)ol)en

Sld^tung gegen mid^ anfeilen.

3m ^an^en fjätte id^ in ber STfjat feinen freunb(id)eren (5m|]fang,

iueber öom ©c^eid), noc^ üon feinem ^u'jier, erlrarten tonnen; e«

blieb aber nod^ ein fetjr jarter ^ünft jn erörtern übrig: toaö toar

au^ §errn 9?id)arbfon'8 Sad^en gelnorbcn?

Um bieg SU erfal)ren, mad^te idj einen jixieiten 53efu(^ beim

55e3ier. Stuf mein 5lnfud}en jeigte er mir ;bö§. 3?erseic^ni§ ber I)inter*

{offenen @ad]en, Ia§ e§ mir fogar fetbft nar unb Iie§ aud^ ben Koffer

mit §errn ^tic^arbfon'g ^(eibern unb ';|3apieren öffnen. 3d] iuar

fel^r erfreut ju fet]en, ha^ uid^t nur feine ^^agebüd^er mit großer @org*

falt gefüfjrt, fonbern aud) aüc6 Uebrige iDof^Ierrjalten iüar. 2II6 id^

aber am anberu 2:^ag bie Sluölieferung beg fämmtlid)en ®epärf"6 Der*

langte, lierfud)te mau einen 3^I)eil beffelben 3urü(f3ubet)alten; auf meine

grage nad) einer reid)gefd]mürften i^üute unb einem ^aar fc^öner

^^iftoteu ertlärte "man, biefe bertauft gu l^abeu. Zvo^ ber gaft«

lid^en 2lufnal)me, bie iäf gefunben, ftänb id^ nid)t au, fofort ju

ertlären, ha^, Inenn in 5ß}al]rl]eit fo geUnffentoS mit unferem (5igen*

tt]um umgegangen luorben Iräre, id} ferner in Äufaua nid^tS ju

t^uu ^aU.

2)Zeine geftigt'eit t]atte ben getininfc^teu (Jrfolg. @)3ät SIbenbg

Iie§ mic^' ber ^ejier ju einer gel)cimen Unterrebung einlaben, in

lüeldier id^ alle meine 3ßünfd}e erreid)te. 2(uf meinen 23orfd^Iag foüten

fiimmtlidje ©egenftönbe ber i^iutcrlaffcnfd)aft ^id^arbfon'g an mid)

unb Otieiineg fogtcid) nad) ber Stufunft beö l'e^teren ausgeliefert

lüerben, irogcgen id) mid^ lierbinblid) mad^te, SlüeS, IüqS nac^ ber

Slbfid)t unfcreS ticrftorbcneu Ocfäfjrten .^u ©efd^enfen für ben ©d^eid^

unb b'cnii^esier bcftimmt geiucfcn toäre, btefen alöbaun in feierUd^er

Seife ju übergeben. 3n bem nertrantid^en unb freunbfd)afttid)en

(^HM"präd)c, ba^i fid) fo cntfpann, ncrfpradi mir $^obj ^efd)ir außerbem

@d)U^ unb ©eiftanb im auggebefjutcftcu 9)i'aafc. iöejaubert üon
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[einem umgänglicfjcn Se[cu iinb tiod- bev bcften ipoffnungen feierte

id) evft ipät in meine SoI)nung jurücf.

9?ad^bem c§ mir in bicfev SBeife gcinngen kiar, unferev @en*

bung nnb mir felbft 5ltf)tnng ju t)cr[rf]a[fen , ü6erUe§ idj mid) meinen

©tubien unb 5orfd)ungen mit um fo grö§erer ^eitcrfeit; nud) fanb

id^ genugfame ®elegent)eit ju benfe(ben. i^iele au^gejeidinete ^erfön*

lid^teiten non lueit entfernten Zaubern hielten [id) gerabc jur ^dt in

Äufoua auf, ^um Zi)di auf ber ii>aKfaI]rt tion ober nad) Mdta be*

griffen, gum 3;^£)eil burd^ ben ^uf lion ben gaftfreunblidjen nnb liiof)I*

luoüenben (5igenfd)aften bcö !i)ejieri3 angelocft. — (5f)c id) febod) ju

einer 35efd)ret&nng meines 3(ufent()a(te§ in Slufaua Uor meiner 216?

reife nad^ Slbamaua nbergelje, lüiü id) nerfud^en, bem l^efer ein leben*

bigereig 3"te^'effc an ben ^iif^f^ni^fi' '^'-'^ ?anbeö einjnflöf^^en, beffen

.V)au)3tftabt ^utaua ift, iiibem id^ in Ieid)ten Umriffen bie lr)efentUd)en

fünfte feiner gcfd)id)ttid)en/<5nth3i(felnng if]m Uor Stugen fii{)re.

®ie Queüen, aipg.benen id) bei meinen f)iftorifd)en ^•orfd)ungen

über iöornu fd)ö|3fte/ Fjo-be id) in meinem größeren Oieifelrert'e üü^>

fnl)rlid^er angegeben unb' befd)rieben, aud^ tierfnd)t, eine eingeljenbere

tritit berfelben in iSe^ng auf ba^ 9)laa§ ir)rer ©lanbtüürbigfeit gu

liefern. @§ mag I)ier |ebodf) genügen, bejüglic^ jener Duellen ^u be*

merfen , ba§ fd)rift(id)e ^Infjeid^nungen über bie ®efd^id)te 53ornn'S

l\vax fd)on in ber erften §ätfte beö 16. 3al^rf}unbert6 gemad)t inor-

ben lüaren, baß eig "aber jnr ^dt meinet 91ufentf)alte8 in Unfaua

fe^r fd^toer toar unb großer Umffd^t beburfte, um Urtunben unb '^Mdj'

rid^ten über bie ältere ©l)naftie gu erhalten. ®ie neue, bamalö erft

in ifjrem jlueiten ©liebe t)errfd)enbe 9?egentenfamilie nämlid^, bie

Familie ber ^onemin, fndjte \)a§ Slnbenfen an bie lion .ifjr geftürjte

tanori*®l)naftie ju beriuifc^eu , lüeßf)alb fogar alle auf jene bejüg*

lid^en Urfunben, bie fie l)atte erlangen fönnen, ^erftört toorben Jnaren.

!Dennod^ tourbe mir lion glaubVüürbtger @eite bie 33erfic^erung gegeben,

baß nodf) eine umfaffenbe ßt)roui! tiorfjanben fei, in iüeld^er bie gon^e

©efc^id^te ^ornu'ö fic§ aufge^eidjuet finbe. Seiber fonnte M) mir

biefeö toid^tige ©d^viftftüd felbft nid^t nerfdjaffen, tool^l aber einen,

menn aud) trocfenen nnb unfru"d)tbaren, 2(u§5ug, J)ie Ueberfe^ung einer

2lbfd)rift beffelben, Iceldjc id) ber Orientalifdlien ®efellfd)aft ju Ceipjig

einfanbte, ift bereits im 3al)rgang 1852 ber 3cttfd)rift biefer. ©efeü?

fd)aft tieröffentlid)t tnorben. • tiefer SluSjug bilbete bie ©runblage

meiner l)iftorifc^en 3iM'iintti^"ftellungen.

(Sin anbereS iDid^tigeg ©ofument, l^eld^eS id) benu^en fonute
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unb Don luclcfjcm icf] eine 2lbfd)vift ficfil^c, ift eine jiemtid) au«füt}r'

lid)c (^cfdjidjtc bcr 3lr)ölf cvftcu 9iei-;ierimi3öj;al)re bcö ÄöntgcJ (fbvifei

Sllaoma (1571—1582; feine Lian,^e ^Reöieningöseit bnuerte bis 1603),

abflefaf^t Hon einem ijleidjjeitii] tebcnben nnb bem töniglidjen i^ofe

bamalö fcl)r nat)e ftet]enben geleljvten ')3riefter, bem 3mam 3Ü)meb.

X)erfelbe ertt)ät)nt jebod) in biefem überaus toid^tigen ©d)ri[tftürf' and)

3:()atfad)cn, bie ber früljereu ®e[djid]te S3ornu'(8 angef]ören, namentlid)

giebt er eine (^e[d)led)tt^tafe( feine« iperrn biö jn beffen erften 5ü)nen.

.@o luurbe eS möglid], älnifdien biefer Urfunbe unb bem erinätjnten

^(uösng i^ergleidjungen an^ufteUen, iueldje eine fo überrafd^enbe lieber-

cinftimmnng ber eingaben beiber ergaben, baj^^ man Inoljt beredjtigt

ift, bief^tbeu für tiollt'ommen gtaublüürbig ju t]alten. — 'än^cx ben

luenigcn 3?ad)rid)ten , Juetdje in ben (Jr^äljlungen neuerer 9Jeifenben

entljalteu finb, [tauben mir aud) nod) einige anbere, iDenn and] minber

lüidjtige, Urfnuben ^u ©ebote, ferner einige- •l^ljatfqdjen, h3eld)C bou

arabifdjen <Sd)riftftelIern erlnäljnt finb, \mt Hotj &m ©aib (1282

u. G[)r.), (5bu :^atuta (1353), G-bn CSljalbün (1381—82), 3)htrifi

(um 1400) unb ?eo Slfricauu« (1528). Unter beu ©enannten finb

e§ bcfouberö bie gelegenttid)en Semerhingen ©bn S3atuta'ö unb SOia^

frifi'8, Uield)e bie (^taubUiürbigteit jeueö Gfjrüuüen == ^(uö^ugö in ber

erfreulid)ften SÖeife beftätigen. Ungeuauigt'eiteu in ber 3eit^"crf)"ii»n

um ein ober jluei 3al]re mögen neben anbern geringeren ^nlljümeru

{)in unb iüieber liortommcn, bebeutcubere gef)ttr aber glaube id) be^

ftimmt in Slbrebe [teilen ^u muffen.

®e[tü^t auf biefe Quellen nun, tjabe id) in meinem an«fü[)r*

Iid)ereu 3:agebud) ein tubeüarifd)e§ '-l>er3eid)nif^ ber Äönige Hon Sornu

3ufammeuge[tcUt, ueb[t Slngabe ber l)au).itfäd)lid)[ten (5reigni[[e irnfj--

reub ber 9Jegieruug6jcit eineö jtcben einselnen, ber S)auer berfelben

u. f.
Ui. §)ier luerbe id^ an§ bem bort angfüljrlidier Gr3äl)Iten bie

|)auptmomente f)erauöl)eben.

"Der urfprüuglid)e a}?ittelpuntt unb ber Slern be§ Dieidj« Soruu

bar ^aucm, baö ©ebiet nörbüd) nom S^fab, unb ^umal hk ö[tlid)[te

Vanbfd)aft beffetben. §)ierf)iu tam ©faf, angeblid^ ber @ol)n !4M)U*

^jafan'S, beg .'pinü)aviten, nnb legte ben erften ©runb gn einer .S^err*

ld)aft über mel)rere (Stämme, Serber, Jiebu, £anembu unb anbere;

nad) iljm iDirb eine lauge 9?ei^e Hon Slöuigen im 2(llgemeincn bie

®\)na[tie ber ©fiifua genannt, ©eine ''pcrfon, Uüe feine iperfnnft,

ift jum 3:{)eil nod) in ba« ;l)unfel ber ®age gel)üllt. 3.lHil)rfd)cinlid)

ift es, ba^ er auS ber Ineiter gen 3^iorbeu gelegenen ?anbfd)aft Surgu
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nacf) .^anein getommcn ift unb öon bem Ü)btf(fien ©tamm bev -S^erboa

abftammtc, luelcfje aiß eine 2l6t[]eiluiig bcr ^öüftcnberbcr genannt iDer*

hcn. — 3)ic[e 6er&cri[d}c 2lbftamnuing ber ^fäfua lüirb nocfi iion meljv

alö Giner ®eite [)er beftätigt. @o nennt baö -^auffa^iijolt norf) je^t

jeben öornu» ober Ä'anori - ä)^ann fi^a * ber6ertfd)e" unb bie ^Jbtion

[clbft ffSerbere". i^erner Inirb in unferem (Sijronifen - ^lu^^jug anö*

brücf(id) erlnätjnt, ba§ bor ber ^üt ©fetmao'g, beö ©ofine^ ^tforu'ö

(gegen 1194 n. ß^r.), bie Könige üon -SSornu, ben 2{rabcrn gteid),

eine rotf)e ipautfarbe gel]abt t)aben, inbem ©felmaa (f,[[itlim" ober"

Lnelmef)r,f,t[iüim" [)ei§t trfdjluarj") ber erfte fdilDarje Slönig in ^ornu

luar. 2luf berberi)d)en ober, um eS allgemeiner auS^ubrürfen, auf

einen Ursprung non ber fljrifd^-Ujbifdjen ^affe fd^eint bie ©itte biefcr

dürften ^in^ubeutcn, bie (5bn öatuta bei bem ju feiner ^dt regie*

renben ßbrifö au0brü(f({.d) ertoäljut, nämlic^ if]r ®efid)t ju &cbed'eu

unb ben ä>?unb nie feijen 5U laffen. 2)iefe @itte beö 35erfd)lcicrnö

foll nad^ 9J?afrifi fotjar b>in gansen (Stamm eigentljümlid) gelnefen

fein, unb luir l]aben balipn nod) I]eutigen S^agS ein offenbaret B^uf!'

ui§ in bem il>erfd)(eiern ber 9)hnga * B'^-auen. Seiter geljort and)

I)ierl)er bie nod) -big nor ^ursem übUd)e ®itte, ben neuen tönig auf

einen @d)i(b jü fc^en unb über bie topfe ber Seute emporju^eben,

fo toie bie urfprüngttd)e unb bis jum jüngften Umfturj be§ 9ieid)ö

beftanbcne ganj ariftofratifdje $Reid)ötierfaffung, begrünbet auf eine

iKat()8lierfamm(nng non 3tnö(f Häuptlingen ober (Sblen, oI]ne bereu

^nftimmnng ber tönig nidjtS Hon 53ebeutung uuternetjmcn fonnte.

@d)on unter ben liier angefü(]rten ©eiueifen beuten einselne

baranf l)in, ha^ nic^t allein bie föniglic^e i^amilie, fonbern felbft ein

grof^er 3:i]eil be§ ' ganzen Hon il)r bel)crrfd)ten 33olle8 ober eine ber

S?öltcrfd)aften, toelc^e bem S3ornu * 9?eid)e einnerleibt inurbcn, berbe-

rifd)cn Urfprung I]atte; ))a^ bie§ in ber Zl}at ber ^^all geloefen, bar

nod) bor jh)ci unb einem Ijalben 3o^Fl)uubert beutlid) ju "erlennen.

3n ben iöeridjten über bie |)eere«5Üge be§ tönigS (Jbrifö 51laoma

luirb uämlid) beftänbig crliiäf)nt, ha^ ein großer 3:f)eil feiner §eere

bem S3erbcrftamme — ,rfabail el S3eraber" — angeljört I]abe, unb

ftet« tnerbeu jtoei 3(bttieilungen biefer ^eere, bie tr9?otf)en" unb bie

ff®d)lrar3cn", unterfd)ieben. :Sie unb bann biefer 2:i)eil ber 53eböl'

ferung ©ornu'S Hon "ben anbcren :©cftanbtl]eilen fid) bieberum an^--

gefd]ieben l)at, inerben bir an einer anbern ©teile biefeö gefd)id)tlid)en

Ueberblid'eS fel)en.

©egen ben berberifc^en Urfprung tonnte mau freilid) eimnenben,
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ba§ bic ^anori* obci' 53ornu - Sprache fein Serber * (Slenient ju ent-

l^alten lcf)einc, \va^ in bcrüTIiot mit h)enigen 2(u6naf]men ber galt

ift. Um biefen Ginluurf ju cntfroften , I)Q6e id^ nur ha^ ganj gleic{)e

©eifpiet ber f)Däter nä^er ju erträ{)nenben iöutala an3ufü{)ren. "Diefer

(Stamm nomUcf) lie§ [id^ unter ber am See i^ittri ober iöat-Ija an*

gefiebclten i^ölfcr[cf}aft ber Äufa nieber, grünbete I)ier eine !Dt]noftie

unb ^at, o6)nol]I er nod] 3"v 3^1^ ^'eo'S feine eigenttjümlid^e Spracf)e,

• baS ^anori-, rebete, bie[elbe gegeninärtig gän',Ii(f) nergeffen, bagegen

•. . . > "ba^ Stiiptti ^eö non if)m bef)crrfd)ten l^olfs angenommen. 2{el)n»

•'. J --Hd^e -SSeifpiele finb gal^treid^.

;" "' ^ancm Inar alfo ha§ Stammtanb ©ornu'6 unb ber f)alb fagen*

^' ;*^. l)afte Sfäf ber iSegrünber ber ^ijnaftiec 21_b"er. erft fein (fnfel,

'

•-•\
'
^ufu^flb'er 2)ug.u, ber So^n 36tal^im'g ('be« ^^erft^n- fjiftorifcfjen G^a*

>tEter&);'"f^eint, Inoljrirfieinlidl) gegen (5nbe beti.§'."^;5>'^u"^t'rtS n. ßf)r.,

#
' als ber-* qrjj« ivirfltd^e Äönig ober Sultan an^^Jel)^' foerben ju mül-

"feh; nod^-^tfim iuurbe ber erfte ^)X)dg, ber (^fa|i£gir^ bic !d]naftie ber

• ©ugua"; genannt. 2lu§ bcm junäcfjft .fotge-itWn '3'ntraum bon 200

• ^ß^i''-'" ift. uns toenig meljr aufbelnal]rt/ atS bie 9?amen ber 9?ad^'

folger ©ugu'S. Sd^ireigfam unb unJualjrnel^fttbar -hnid)!? bie 9J?ad[}t

in ^anem mit ier ^auptftabt ??bjtmie, bis gc^en (5nbe bcS 11. 3fll)v-

l^unbertS n.. @[)i', mit bem Könige Sfelmaa-bcr ^\ütiQ ber iöeni

3)ufu (©ugua) unb mit il)m bie ^e^-^^ ^peibentf)umS enbete.

iJ)er Sof)n • beg eben genannten ^err|ct)ev«, |)unfe" (1086—1097),
grünbete nämlirf) tnird) bie 5(nnal)rac beS 3^Iapi bie X)l)naftie ber

Seni ^ume, ber moStemitifdfien Könige ^anemS. (Jr* foü'-in 2legl))Dten,

alfo auf einer *iM{gerfa^rt nad) SDJeffa/ .geftorben- fein.

iöon -bem 3iupu(S' beS ^€{am getragen , fefjen Inir nun plö^Urf)

baS- ?anb. unter SDunama, bem S'oljn unb ^fadjfolger ^ume'8, mit

ber Stärfe eines jungen unb fräftigcn 9^eirf)S emporf.rf)ie^en unb feinen

(5infhi'^'. ys liad)^^fcgij^iten auSbeI)nen. '3^unama füllt illrber 9?ei^e

ber ^i>tiigev, bie'.gatije erfte $älfte bcS 12; 3al)rl)nnbertS auS, bon

1098-Tir50. •' er\ Ijatte -ein trefflid}eS feer, 9ieiterei unb gugbolt,

unb mü§ biel{€id^t''"alS- ber ^önig '•angefeljen lüerben, ber nad^ ?eo'S

5lngAbe,^^erft-9?aiierd».einfül)rte unb bie ^ferbc bon ber 9^orb!üfte

tommen iie^^ '^r marf]tH!' bie Sallfa^rt . breimal mit galjlveidjem ®e=

folge unb
. ftfll; bon ben iöelboljnern Slegii^tenS , bereu 5lrglnol)n er

h3ecfte, bei feiner Ginfdbiffung nadfi 3J?effa in Suej ertränft Sorben

fein. — T^ie äT?ad)t Sornn'S ltincf)S mcfir unb met)r, fo ba^ jener

erfte 'Jiegerlönig, ber oben crlnäfinte Sfelmao, ®ol]n bcS Siforu, ber
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Don 1194—1220 regierte, bereit« einer ber ina^fitigften dürften öon

S3oriiu geiuefen [ein mu§. ©erabe Incifjrenb [eine« Sebeng ftanben

bie ©eni §afi[§, bie iperrfd^cr non Stuniö, anf ber §ö[)e if]rer Tlad)t,

lüeld^e burd^ il^re greunbfc^aft ben (5inf(u§ ber S3ornn ? tönige auf

bie ganje SBiifte bcgrünbct f)oben foüen.

33er ©ipfcl ber 2)lad)t aber nnb bie ^lüt^t be« ®Iü(f6 biefer

'!)Seriobe fällt 3ufammen mit ber 9?egierung be§ jtoeiten lDunama._

Qv trar ber @ol]n beö liorl^in genannten ©feünaa unb ter 3Dtbbota,

ba{)er fein boüer 92ame: 5)ibba(ami ©unama ©feünami; bcnn e« toar

<Sitte hd ben tanori, ^erfonen überijaujjt, namentlid^ aber ifjiV*

tönige, öorjug^iDejfe nad) bem 9^amen ber SJZntter ^n benennen. -^ *'

Slud^ feine 9)?ac^t/ lT3J4}
bie feine« 2ll)nf)errit ©unanta, fdjeint fid^ ganj

,

befonberS auf joFittei^'g^JReiter.ei gegrnnbet 3U tjaben. @eiKc,&grüf)iti'

tefte 2^^ot iflt' b.^r-.^^^;'~)T3eIc^en er länger al§ fi^en :5^Vf ^egcit

bie jTebu gefüf]rt^;^(if,^"utü) Ijödjft iuafjrfdjeinlid^ ift e«' -^fer unter-

nel^menbe, rafilQÖv.f^tige ^ürft", toeldfier ba§ 9?eid^ tanem-über gänj

gefan unb SBobdn' "auöibfe^nte. Sebenfatl« ift e§ erliefen/.- ha^ ein"

foIdf)e« 2lbf)ängigte.it6l>crf]ä(tni§ bi« in bie Wittt be« 14. 3a.f)rl)unbert« •

beftanb. 3)ib6atdmjj«' iR.eirf). erftredte fid^, 3«^am Sl^meb sufotge,

bom 9^i( lucftiDÖrt«. bi« 'jn bem 53,adf)e -^aromuaffa .(iriaf)rfd[)einnd^

ibentifd^ mit bem bön '(S(a|3').ierton tfbgl]r 5Dhtffa"' gekannten lueftlid)en

9Menf(ü§d)en be« ^Jciger ,,. ba« bie ©renje jlüifdfien ^orgu- unb 9)o*

ruba bilbet), nnb- toöl)renb. .eS im 9?orben ta^ gan^e ^efan -umfaßte,

reirf)te e« im ©üben bi« toeit "jenfeit« be« •2;iab. .Um biefe ^ät

hjerbeu bie töni'ge tion" tgnem bon- ben orobifd)en ®efd)id^tfd[)retbern

augbrüdlid^ rr^erren- >on iöornii". genannt. —^ !t)ibbaiami- aber legte

burd) eben biefe triege ben @runb ju bem fpäteren 9Jii^gefd)icf be«

9?eid^«, loa« lion bem ^olf bon- ^ornu . bilblid^ guS^ebrücft inirb,

inbem e« I)ei^t, er 'i^ah^ ben frmunni" —^ ben STaliöman bon iSornu

— geöffnet, unb ba«-i8ilb'be« barau« entffoljeneii" @d|a:^e« .^^abe alle

SO^äd)tigen unb ©ro^en be« 9?eid^« ju- etjröeijigen ^ictire«. aufpeftacEjelt.

(S« fd)eint un« biefe ©age auf feie |^qrfeiitngen--unb. gokionen ^in^

pbenten, tric(d)e bie.'berf^^iebeneir ®a^tie be« Koma«, 'ben en er bie

Leitung feiner bieten triege anbertraute, tben ift '•^o.Ige ber baburd^

erlangten Tlad^t miftifteten. ' ^ieüeid^t,- bb§ unter"%ncm ••2:ali«man

auc^ ba« enge 25er\rianbtfd)"aft«f unb i?freunbfd)aft«berl]ärtni§ berftqnb&n

toerben mu§, ba« slüifd^en ben tanori unb ben Slebu ober STeba bc*

ftanb unb ba« alter 5föat]rfd)eintic^feit nad) burd) ben erh3äl]nten fieben*

jät)rigen trieg bamat« jerftört tourbe. ©enug, c« folgten fid) nac^
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bei' 3cit X)ib&alamt'ß ^ürflcrfricge , ^töuigömorbe unb Dtjnaftien-

tücrf)icl Dl)ne lliitcrbred)ung.

Dibbalami 3)uuama Sfclmami regierte ungefäl)r öou 1221—1259.

(5g \x>av unjit)eifel{)aft eine überaus glönjenbe 9?egierung mit fernen

ungcl]curcn ^ricggjügen unb großen feierlichen (53c[anbt[cf)aftcn. ®o

fällt ganj an'ö (5nbe ber 9tegierung Dibbalami'ö eine bei ben axa-^

bijc^en ©efd^idjtfd^reibern fef)r berüljmte ©efanbtfcfjaft an ben |)errfc^er

iion STunig, Inobei eine ©iraffe bie größte SJZerfluürbigfeit bilbete,

tSein 'Jiadifolger, Slobe, Ijat eg, lüie e§ fdjeint, feine 'Sorge fein

laffen, ba« gnte ^ert)ältniß ju ben X)l)naften öon STuniö aufrecf)t ju

erl)alten; .^r mußte aber bereit« gegen einen Ufurpator auftreten,

Ineldjer an ber äußerften norböftlic^en ©rense beö W\d}^ in SBaban

(i^efan.) «f^egen it)n aufftanb, unb ftarb nadi} 29iä^ri{5er 9?egierung

burrf) bie §anb eine« lOZiJrber«. 2Ie[]ulid]e« fcljen Wix nun faft unter

jeber ber folgcnbcn 9?egierungen. ®o tonnte Sbraijim Male (1307

—1326) fid^ eine« aufrül)rerifd)en <Sof)ne8 nur burd^ beffen S^öbtung

cnttebigen, Inarb aber nad}mal« felbft ermorbct unb in ben i^luß

äöaubc, ben Äomabugu non S3ornu, gciuorfen; and) fein ??ad)f olger,

2tbb StUol], mußte gegen einen feiner l^od^ften Söürbeuträger, ber al«

fein ^??ebenbu[]lcr auftrat, kämpfen. 3)iefcn 3"fta"^ innerer 3^^"*

rüttung benu^ten bie Sfo ober «Sfeu, ein urfprüng'lid) in bcm au«-

gebet)uten ^änberftrid) 3\i)ifd)en bem tomabugu Saube unb bem <Sd)ari

angefiebcltcr Stamm, ber allem 2lufd)ein nad] mit ben nod) je^t auf

ben 3"feln öc« 2:fab {]aufeuben 9)ebina ober S3ubbuma eng Her*

lüonbt toar. ^o.n ben früheren Königen unterbrndt, ofjue il)rer feften

'!|3lä^c beraubt 5u Inerbcn, fdieinen fie bamal« in einem crfolgreid)en

Kampfe gegen iljre Unterbrüder aufgeftauben 3u fein; bcnn fie be-

fiegten unb töbteten Hier auf einanber folgenbe Ä'önige bon Sornu

in faum eben fcr nielen ^al]xm (Wüte be« 14. ^al^rljnnbert«).

(Srft (Sbrif«, <Sot)u be« ^^bral)im Üäfole, auf beffen galnilie nad^

bem STobe aller ®öl]ne %hh 2lüa]^'« tu llöntg«lüürbe jurüdfiel,

fd)eint glüdlid)er gegen bie Sfo getämpft ju Ijaben, unb menigften«

ber le^te S^ljeil feiner ^iegimiug (1353— 1376) fdjeint eine ^^^eriobe

größerer 9?ul)e' geVoefen jn fein. S« mar bie« bie ^cit, al« @bn

S3atuta, bet größte aller arabifd)en Sfeifenbcn, l)art an ben meftlid)en

(^renjen be« ^}ieid)« Vorbei tion feiner 9icife nad) 3)tellc unb ®fon*

rl^ai in feine §eimotl] jürüdteljrte. <5ben ber bamalige, Hon Ärieg

unb SDZorb nutermül)lte Buft^^"^ S3ornu'« erllärt c« un«, marnm ber

mißbegierige 9ieifenbe biefe« bod^ fd)on lange nortjer ^u fo großer
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3J?ac^t gelangte 9?eid) Devmieb. 3m vSttüen bereitete ficf) eben bamalö

ber größte Srfjfag nor, bcv bte§ 9ieicf) j:e traf unb moburd) alle feine

33erf)ä(tniffc ueränbert iDurben, id) meine ben SSertuft üon ^anem,

ber ^ernpronins be§ ganzen Oietdieö. Sd^on ber ';)?ad)foIger nnb

bann ber ®of)n eben be^ ilönigö (Jbrifei fielen a(g Opfer in biefem

neuen fd^toeven Kampfe. 3)er geinb toar bie, lüie eg fd^eint, au§

,einem eng nerlüonbten Äeime f]ernorgegangene X)l)naftie ber S3ulala^

lieber bie erften Slnfängc ber -S^utala finb Inir biö je^t nod)-

öoüfommen im X)unfeln; nur fo liiel fjobe iä) erfal)ren fönnen, ha^

fie i^ren Urfprung bon einem entf(oI]enen ^^^rinjen beö S!anem4^aufc§,.

9Zamen§ 'Djil ©djifomemi, I)erleiten, ber in ber V'anbfd)aft gittri —
bem f»®ee" ' ©ebiete — nnb bem Zl^ak „ü bat^fja" beö f)3äteren

3I^abai eine ^errfdiaft über ben ®tamm ber Äufa grnnbete. 33on

bort beljnte biefe X^ijnaftic iljre 2)Jäd)t in jeber 9^id)tung an^, biö

fie nod) blutigem idmpfe bie ^anori = 1^lj,naftie au§ Ä'onam Vertrieb

unb fie jtnang, mit 9?änmnng biefer alten ©tammlanbfdjaft be§

^dd)Q in ben tocftn3)en ^roüinjen ©c^u^ unb einen neuen SJÜttel*

punft 5U fud)en.

(58 Irar unter ber 9?egierung J)aub'g, beö @Dl]ne0 3brat)im

'3?ifaIe'S unb üiad)foIgerö be8 @brifö, ha% bie 33u(a[a ben Äampf be*

gannen. X)urc^ 53ürgert'riege gegen einen ober mefjrere feiner (Söljne

gef(j^toäd)t, luurbe 3)aub lion bem S3nta{a' Könige 3lbb el !DicIit an-

gegriffen, an^ feiiier öouptftabt i^ibjimie üertrieben unb in einer

(Sd^tac^t getöbtet (1385—1386 n. ß^r.)- ©ein @ol^n C>tf)man füf)rte

ben Erieg anfangt mit einigem, (irfolg ineiter, naf)m 'J^bjimie iuiebev

ein, fiet aber and^, luie e^ fd^eint, eben in feiner $)auptftabt (1390).

@§ folgte Otljman, @oI)n beö (Sbrifö, bod^ nur, um nac^ jtoei 3af)ren

baö ©d^idfal feinet Onfelö unb i^etterö jn t[)ei(en, unb fein ^ad)>

folger, ein anberer @oI)n 5^aub'8, iDurbe fd^on nadj inentgen 9)?o*

naten Hon ben S3ula(a getöbtet. 3^a gab enblirf) Omar (1394—1398),

ebenfalls ein Sof]n be8 (Sbrif^, l)art bebrängt öon ben unermüblid)en

geinben, dauern ganj auf unb nertegte feine Ü^efibenj nad) ^ag()a,

einem IDiftrift üon 40— 50 SDIeilen lu6bel]nung in S3ornu, gtüifd^en

llbie unb ©ubjeba gelegen.

®ie iöutala, nid^t 3ufrieben bamit, dauern ^ ben ipänben ber

9'Jebenbnl]lcr entriffen ju t)aben, folgten biefen and) nad^ it)rem neuen

3uflud)t8Drt. (53c3\riungen, fidi in nur t]alb unteilnorfcne, non Sümpfen

gefdiü^te GV^genben ^urürfsnjietjcn — eben bie urfprünglid)en ®il|e

ber feinblid)en efo ober. Sfeu — unb auf bloße unftete ^rieg^lager
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qI« 9te[ibenjen befd^ränft, fcf)ien bic S3ornu*Dl)naftte if)rem Unterc^aiige

uülje ;jii fein. Sicb^iii ^al]xe fdjlepptc [ie fo ein fied)eÖ S^afein I)in;

ba crftanb bev tiro^e Äönig 'äü ©unamami (1472— 1505), bei

feinen Vanbölcuten gefeiert unter beni 9?amen Wai 3(li (^()abjibent,

unb eröffnete eine neue glänsenbe '•^eriobe beg Oxcidjö; benn in ber

jttjat ift er ber ^Jienbegrünbcr be§ eigentUd^en ^eid)§ üou 53ornu.

"ßox allen X)iugen befeitigte er bie Duelle ber fteten Innern

3IV) ift ig feiten unb ber barauö entfpringenbeu ^ürgertriege, inbeni e^

il)m gelang, ha^ übcrniädjtige ariftoh-atifd)e (Clement im ©taate baburd)

' ju bemciftern, ha^ er baö ®leid)geli)id)t jiuifdjen ben iöeamten t]ol]en

9^angcö lüiebfr fjerftcllte. ®ag Uebermaa^ Hon 9Jiad)t, luclc^eö in

beu^ipänben. einiger biefer ®ro§en, in SBa^rljeit faft uuabfjängiger

i^ürften, namentlid) in benen.bcöitegl]amina(entfprcc]^enb beut ©eraöt'ier

Mm türlifdjen didd}) gerut)t Ijatte, Inar ber . .|)auptgrunb aller ber

Unrul]en gelüefeii, bie baö 9^eid) gerriffen l)atteiv. Um ber Oiegierung

einen neuen 9J?itteIpunft jn geben, baute 2lfi eine gro^e §au)3tftabt,

(^l)afr =^ ßggomo
,

gemeiut)in nur .»iöirui" (bie -©tobt) genannt, am

41'omabugu Sßaube unb brei 2:agereifen lu^ftJlic^' bon tufaua gelegen,

aU l'nnftige ^Kefiben^ ber Könige lion 53ornn.

SIber aud^ nad} Sluf^en ftellte er haQ 2lufel)en beö $)?eid)ö Jüicber

l)er, unb feine toielen rut)mreid)en Kriege berfdjafften i()m ben ^ei==

uomen irel 9?I)afi", trber Krieger" ober f,ber (Eroberer". 9Ui bel)nte

feine t'riegerifd)en Unterueljmungen lucit nad) SSeften, biö ju ben

Ufern beS Ä'uara au8 unb mürbe Hon einer Eroberung beö golb*

reid^en Jßangava, beö ^anbeö ber öftlidjen 9)canbingo, jenfeit« biefeö

©tromeö, nur bitrd) einen (Einfall ber alten $ei"be, ber iöulala, ju*

rurfgel)alten. 5luf ber anbern @eite jeugt eine ©efonbtfdjaft , meld)e

er nad) !iripoli .färbte, für bie meitgel)enben politifd)en 53es{el)ungen

biefeS iperrfd)eri8 ')• ~~ Unter feiner Üiegierung mar eci and), gegen

@nbc bcö 15. 3al)vl)unbert§ , qI§ ber fpatcr l'eo Slfricanuö genannte

lt)i§begierige anbalufifd)e 9?eifenbe ben ©uban befud)te. Qv faub baö

iHeid) ber Sulala (®aoga) nod) übermäd)tig; balb. aber, nod) et)e er

alg Cit)rift (1528) feinen 3?eifeberic^t in 9iom abfaj^^te, follte fid) biefeö

ii>erl)ältni§ änbern.

(Jbrife(, genannt ^iatafarmabi, ber linirbige @Dl)n unb 9cad)folger

Slli'ö, i}ollbrad)te , maö für ben grieben unb bie &x'6^t beö 9ieid)«

') i^n nictnem flvbiieren ä^cvt ift bae ®atiim biefev ©efanbtfcfeaft als 1512

angegeben; e« foUte Ijeijjen 1502.
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S5ornu ^unädjft notF^toenbig iuar, nämltcf) bie !Demüt£)igung unb Un-

tcrluerfung bev S3u(ala. Ä'urj nacf)bein er ben $tl)ron befttegcn (er

regierte öon 1504 6i« 1526), ging er mit einem ftarfen ^eere nad^

^anem, fcf)Uig ben 53n(ala * J^ürften ^unama unb jog im ^Triumpf)

in ber alten ipauptftabt 9ibitmie ein, 122 '^a\:}vt, nacf)bem Äönig

!Daub barauö Vertrieben unb getöbtet loorben Inor. i>on biefer 3"eit

bi^ 5unt 2(nfang unfereS Sall^'^iunbertö ift Slanem eine ^robinj Hon

^ornu geblieben, aber nie ift eß luieber ®i^ ber Ü^egicrung geworben/

unb bie ipäteren Könige mu§ten nod^ manrfjen 3^9 'i>a^n unterneljmen,

um ha^ 9tbl)ängigfeitötierl]ältni|3 fteti? Inieber bon ll^euem ju befeftigen.

@(i)on ^brifg^^atatarmabi mu§te, faum bon feinem (Svobcrun^ö^uge

3urücfget'el)rt, . abermalig bol^in aufbredficn, um aud) ben S3ruber be«

befiegten gnirften ju unterlnerfen. Q^ ift bieg leiber bie le|te ^e*

gebcnl)eit au8 ber gl^vreidjen öaufbal)n biefeg itönigg, bie ju unferer--

^euntni|3 gelangt' ift, ba bie bon bem gleicf)jeitig tebenben i^afi 3la^'

farma Omar beu'Otf)man abgefaßte ®efrf)id)te feiner 9^egierung nod^

nid)t an'g Öid^t gefo.mmen ift.

3m ©anjen iftW 16. 3öt)rl]unbert eine ber glorreid)ften "ipef

-

rioben in ber ®efd)i(^te 5)ornu'g. X)enn Inäl^renb im lr)eftlid)en

@uban bag große @fonr^ai?9?eid) fid^ anflöfte unb enblid] bon älJulai

§ameb, bem ^aifer bon ü)iaro!t'o, erobert Iburbe, erreid)te ta^ 9?eid)

S3ornu unter einer 9?ei{)e fraftboller 9^egenten ben ®ipfel feiner 9[)?ad)t

unb ©röße. @o Ibirlte ber @ol)n beö (Sbrifg Äatafarmabi, SDipIjammeb,

erfolgreid^ nad^ allen 9?i(^tuttgen l)in (1526— 1545). ^iix ung finb

namentlid^ feine Stampfe an ben lueftlic^en ©renken feiner (Staaten

bon 3ntereffe. 'X)ort befriegte er ben Ä'önig bon ^ebbi, lüa^rfd)einlid)

2:omo, ben (Srbauer bon ^irni-n^^ebbi, mit bem er eine gto§e @d)lad)t

fd^lug unb il)n allem Slnfd^ein nad^ befiegte. ferner muffen Ibir an^

neljmen, baß er e8 iDar, ber 1534 abermals eine ©efanbtfd^aft nad^

STripoli fd^idte.

Sluö ben ^egierung§j;at)ren ber nädjftfolgenben Könige, in benen

bie 3üge nad) Äancm immer lr>ieberfel]ren , and) meljrfad^ §ungerg*

notl) über ha^ ?anb !am, ^eben luir nur Ijerbor, baß jtoifd^en 1564

unb 1570 bie erften 9^ieberlaffungen ber ^"ulbe in iöornu berid^tet

luerben, unb ge£)en nun ju bem. augge^eid^netften t^ürften biefer 'pe-

riobe über, ju ©brifg Slmffamt ober Sllaoma, tote er gelyö^nlid^ nad^

feinem 33egräbnißort 5Ilao genannt lüirb (1571'— 1603 n. ß{)r. ober

979—1011 b. §.). ©iefer ' iperrfdjei- fjatte haS^ ®lücf, in feinem

3mam, 2ll]meb ben gurtua (ober ben ©fofia), einen glaubiüürbigen
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unb föfjigen ®eid)trf)tfci^rei6er ju fuibcn, beffen Scrf bie ^Donaftie

ber ©fäfua übevle&t Ijat. Veibev umfaf^t eö nur bie erften jinötf

Saläre feiner S^egierung, fo baß Iniv non ben übrigen 21 Saljren

berfclbcn, bie \i)a{)rfrf)cinlirf) eben fü rcicf) an (freigniffen luaren alö

jene, nid)t8 luiffen. l^mam 2l[)mcb fd)rieb einen ütlicil feiner ©efd^ic^te

augenfcf)einü(f| im ^a^x^ 990 ober 991 b. ^., in ber ^aut.itftabt

©fjafr-öggomo, ben anberen jTljeil, bie |)eereg5Üge nacf) ^anem, bie

ay'd) in iene erften ^toölf 3al]re fallen, ein iDenig f^jäter.

. (SbrifiS 5llaoraa fd^eint ben Stfjron nad) einem htrjen Interregnum

feiner äJtutter, ber berüf)mten ?taifd)a mit bem 33einamen tel^egl^?

rarmaram, beftiegen ju Ijaben. Sie Königin* ober ®nltanin*Ü)hitter

— rrmagera" — übte ü6er^au|Dt im ©ornu == 9?e.id) einen bebeutenben

(Sinflu^ aug, 2laifd)a aber gilt Dor allen- anbern unter ben tanori

als taQ 3bea( einer ?$rau Hon üollenbcter iöilbung, iDCöIjalb fie aud^

(fUmi famobe" , »rbie Königin ber ^^raueu", genannt iüirb. 3n ber

Z^at fd)eint fie and) eine au^ge^eidjuete ^^ertönlid^t'eit gelüefen ju

fein; iljr 3^1"'^!^^ beutet auf berberifd]e 2(bftammung. — ^n ben

erften 9^egierungöl]anblungen be^ Königes (Jbrifö Sllaoma gel)örte bie

Slbfenbung einer ®efanbtfd)aft nad) !ilripoli, um ben für S9ornu fo

mic!^tigen freien ^erfeljr mit biefer ©tabt gu fid)ern. Diefem ^er-

fel]r mu§ aud) bie bemerfen0toertl]e JJljatfadje 5ugefd)rieben Inerben,

ba§ (5brif8 bereits eine jiemlidje 5(u5at)l 3}?u§fctiere t]atte, meld)e

nielen blutigen ®d)lad)ten einen 2lu8fdjlag ju feinen (fünften gaben.

Slud] miffeu inir bon einer bebeutenben Äaratuane, bie in jener ^ät

mit einer grpf^en Slnjal)! arabifdjer ^ferbe ,^um 23erfauf nom 9?ür*

ben fam.

3n 33ejug auf bie inneren Slngelegenl^eiten beö <Btaak§ fd)cint

eö baö .^anpt^iet be§ (5brifg 5naoma getvefen gu fein, jene t)eterogenen

il5olf5e(cmente, auö benen ^aQ Slönigreid) lofe sufammengcfügt inor,

ganjlid) ju unterlnerfen ober felbft auSjurotten. Sir fel]cu il)n baf)er

biefe ^]3olitif mit ftarler ^anb unb unerbittlidjer llonfequenj nad^

allen ©eilen l]iu üben. ^iKv^t toaren e§ bie ©fo ober ©feu, gegen

bie er fid) luenbetc. ©ie bcfa^en nod) auögebeljnte '!?änberftrid)e unb

gal)lreid)e fefte '"]3lä^e gang in ber ^)?äl)e ber ,'öauptniebertaffungen

beö ^ornU'!i>Dlleö unb Ijutten eS tierftanbcn, inmter nod) einen grofam

2:(ieil it)rcr notionalen Unabljängigleit ju Uiatjren. 3^ve geftuugen

mürben erobert, bie iüeliioiincr gelobtet ober gu @efangeuen gemad)t,

ber ^)u\ft ',evftveut. iliadibem (5'bvif8 fo bie lieibnifdien Inilfer im Cften

feine ä)tad)t Ijattc fül)len laffeu, luenbetc er fid) nad) 3Beften, nad)
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bev '!Proöin3 Üano. (Sine ^ld\}^ Hon feften ^lä^en, eben evft bon

ben ^'anaita erbaut, luurbcn erobert, nur ber geföfjüget S)ata, ber

uri'prüngtirfje Ä'ern ber ®tabt S^ano, totberftanb. ^Zad) ber 3Demü*

tfiigung ber ^anaua fam bie 9iei^e an bie ^Tuareg (^mo^^fd^ar^) ober

©erber im ^yiorblueften [eines 9?eicf]g. (Sr brad) bie ^raft ber ber-

[d)tebeuen ©tämme, namentlid) and) ber iöerber bon Stir, in brei

glücfüc^en ^eereöjügen unb (iejj eg fjieranf feine ©orge [ein, baS

5lb[)ängigfeitgberE]ä(tni§ ber 3:^cbu ober S^eba ^n befeftigen, beren Sattb,

als ißerbinbungSgüeb bon iöornu mit ber ^üfte im Sorben bon be*

[onberer 2Bid]tigfeit für i^n irar. 3ntere[[ant i[t eS, ba§ er bei bie[er

©etegenljeit einen längeren 2(n[cntl)alt in iöiinta, bem •SlnSgangSort

beS großen ©al^fjanbel«, na!]m.

^om S^orbtoeften unb '^JZorben hjanbte (5bri[S [eine [iegreic^en

2Ba[[en abermals gegen bie f]cibni[d)en i^öIfer[d)o[ten im @üben unb

Often beS 9?eid)S. 2)er üu[[tänbi[d)e ^iix\t ber 90?argl)i lüurbe ge^

3it)ungen, in ber ipaup'tftabt. beS Oberljerrn ^u er[d)einen nnb @taub

auf [ein ^aupt ^u [treuen, ^um B^ii"!)'^» ber Unterlüerfung. ®er

bertricbene ^ürft ber 3)?anbara (äöonbala) Icarb mit SBaffengelnalt

luieber eingefel^f nnb ber friegerifd^e Stamm ber STetala ober Xdaia,

ber in ber 9^Qd)barfc^aft unb auf ben 3n[efn tie^ ^Tfab an[ä[[ig bar

(liiat)r[c^eintid) ibentifd) mit ben Ijeutigen ?)ebina ober S3nbbuma),

mit einer Flottille bon ißooten in [einem eigenen (Elemente angegri[[en

unb in bie 9}Zoräfte beS Ziah jurürf'geinorfen. — ^J^od^ mand^er an*

bere ©tomm fül](te bie [d)inere ipanb beS energi[d)en Ä'önigS, ber

[id) lüö^renb aller bie[er ^ämp[e nur ein ^o^^' ber 9?ü^e gegönnt

unb bann eine Sall[al]rt nad^ 5UJcffa unternommen ^atte.

.

Slber aud^ nod^ fünf ipeereS^üge nad) H'anem faöen in biefe

^eriobe ber erften jlDÖIf ^a\)xc [einer ^Regierung. S9ei [einer 2:i)ron*

befteigung I]atte (SbrifS Sllaoma mit Stbb 3111a!), bem bamaligen i^ürften

ber 83ulala, bie tro^ iljrer toieberf]olten S3efiegung immer nur in

einem tribntären, faft unabl)ängigen '-Berljältui^ geftanben l^atten, einen

griebenSbertrog abge[d)lo[[en. (Ss i[t geiüif bemerfenStoertI) [ür ben

3u[tanb ber (Sibili[ation, ber [d)on bamalS in biefen Säubern I]err[d^te,

ba|3 bie ^öebingungen bie[eS ^BertragS bipIomati[d) in jlDei Slb[d^ri[ten

au[gejeid)net toaren, bon beuen fe eine in bem iSe[i| ber beiben

tontral)irenben gür[ten [ic^ befanb. 2116 aber 2lbb Mal) geftorben

toar, lunrbe fein <So^n a}?ol)ammeb nad) furjer 3eil öon feinem Onfel

%\}h e( SDjelil enttl)ront, ber ben ^riebenSbertrag brad) unb ber 21b*

l]ängigte-it bon ®ornu fid) entzog. 3» ttein barauS fii^ enttoid'elnben

S3attt'8 adelfen. I. 23
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Ä'ani)3fe iüar (Sbrifö, im ©anjen c]enommen, fiegreid^, obtool]! e§ ben

5lnid)ein Iiat, ba^ and) ha§ iBornuljcer bei bcr <3d)h3ierigfeit beS

l^anbeö unb bev 3tiid)ttoteit bcö (^cinbcS, lneld)er [tctö t()reu ipänben

entrann unb plötjlicf) tniebcv auftaud)te, einitje irfjlucre i^erlufte erlitt.

(fnbürf) gelang eö jlDar, ha^ ganje l'anb ju erobern ([elbft ganj ^ittri

jd)eint baumle in ein 21bf]ängigfcitöücrl)ä(tntf5 getreten jn [ein) nnb

anrf) ä)ioi)ammeb lieber auf ben ütfiron ^u [e^en, bcnnorf) Inar ßbrifS

geiiöt(]igt, nad)bem er fanm ben dürfen geluenbet, feinem ^djn^Iing

abermals 3U ipülfe ju eilen. — ;!i3on nnn an fd)liieigen unfere

":)faci^rid)ten üb^r H'anem, lion bem lüir crft in gans neuerer 3eit

iüieber ^öreit. \':-

..'i , Uebei; bte nun folgeirben 21 ^at}xt . ber ^egijernng biefeö auö*

ge5"eid)nelen ^-urften lüiffen luir gar nMjt«-, Ww e^ "irf]t gelingt,

toeitere Urfunben über biefc intereffantc "iperiobe in ber ©efi^id^te

iBcrrnu'TS» auf^ufinben. ytux über feinen Xoh e^iffiren nod) münbüd)e

i^iaä)ri^)ten,- bcnen infolge er bi§ 3U feinem testen Slugenblicf Ärieg

fül)rte. (ir fod nänüid) auf bem @d}lad)tfelb an einer ^ruftluunbe

geftorbeu fein , bie il]m ein in einem ^amn . öerftecfter tjeibnifd^er

^einb mit einem ^anbeifen — ffgolio" —• beigebracht Ijabt. @« ge*

fd)al) bie§ angeblid) lüä()renb eineg Krieges, ben er an ben ©renken

Hon ^agljirmi füljrte, lual^rfdieinlidi gegen bie ©am-ergiiu.

Ungead^tet aüer Kriege unb Uuterneljmungen in toeitefter ^erne

förberte ber ©ornu^^elb nad) ben Sorten unferer ß(}rünif rrbie 3i5o{)I*

fal)rt beö öanbeg unb ben 9ieid)tf)um ber Stäbte". i^kmenttid) Her*

fdjöncrte er feiijß 9[iefibenä @{)afr^@ggomo bnrd) (5infü[)rung eines

foliber'en 53au|il)(ö,' unb f)üd)ft lnat]rfd)einlid] muffen luir auf il)n bie

intereffafiten 9vuinen aus* gebrannten B^^^öc^'^ 11^ iöirni foluo(]t a(ö

in @[)ämbap:ii jurücffü^ren.

®o fd^eint benn nad) ^Ulem, \ua§ iuir bon if]m luiffen, Gbrifö

2(laoma bie üerfdjiebenften (iigenfd]aften in fid) bereinigt 3U l)aben,

bie einen ausgezeichneten dürften l^erDorbringen. Sir finben in ii)m

t'riegerifd)e (Energie, lierbnnben mit menfd)enfrennb(id)er 9J2iIbe unb

tiarer <iiufid}t, perfönlidjen dTaitl) neben Umfid)t unb C^)cbulb, strenge,

ge)3oart mit ®efüt)len ber grömmigfeit. ©enug, eS ift 3U l)offen,

baf5 meine l'efer anS biefem ^eifpiel ein günftigereS Urtl]cil über ben

(itjoralter ber iiönige Hon iüornu im \'Ülgemeinen fid) bilbeu luerben,

al« baS 53ilb ift, n3eld)e8 3)enl)am nad^ bem erbärmlid^en <Sd)atten

feiner ^dt enttuarf, inbem er fagt: „Q'm ©ultan Hon iöornu trägt

feine Saffen unb eS ift unter feiner Sürbc, fid) 3U Hertljeibigen."
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®ch3t§ ftel]t ein iDZann inie (Sbrifö Sllaonm nic^t aüein ba, unb Inir

fömien ntd^t umi]tn, g(eitf) [jicr mit feinem Dramen bie feiner beiben

^ejiere ju berbinben, gtoeier S3rüber, Rnrffua unb (Sbvifö ben §arun,

Hon benen ganj befonberS Se^terer ein eben fo friegerifd^er aU ein*

fid)tSöoüer ä)?ann Inar.

tiefer lebenSfräftigen, rül]rigen (Jporf)e folgte eine ruf)igere 3eit,

in ber toir jeborf) bie a)?ad)t unb ^raft beö ^Reirf)^ nicbt erftarfen,

fonbern üielmefjr abnet)meu fel)en. Ueberfc^auen \mx hk beiben ^aijx-'

f)unberte nad^ bem STobe ©brifö Stlaoma'^, -fo erbliden \mv jum aller-

größten 2^^eil fromme unb fricbti(f)e tönige, beldje, in i{)rer S^efibenj

®f)afr=(5ggt)mo ficf) in l^upig unb ^^ract)t ergti^nb, biefdöc'^faum je=^

moIi3 berlie§en unti iijre 2^^atfraft i)öd]ften6 in einer 2Ö'^üfaf)rl,. na<i)

^J)Mta jeigten, 9lur,^iner. 3(u^nat)me muffen luir gebMifenj e§ h3crr'

bieg ber üierte ^önr^' nadi (itxi\ß Sllaonm, 2(li, ber @of]n beS §)Qbj^

Omar (1645—IßS'!).. ^(äv: bar ein tapferer, unterneiihiea^er ^' .'

einfid}t6tioüer 9?egent, Ser nidit nur brcimal narf) 9)Jetfa . pilgerte,

fonbern aud) außerbem eine tl)atenrei(^e 9iegicrung fitljrte. Q§ ifl

bal}er t)öd^ft beflageuötoertf) , baß inir über biefen 3£i^a^f'^iiitt bon

faft bierjig 3al]i'cn nur gan^ loögeriffeue ^Jotijen I)abcn, um fo mel]r,

aU fidf) unter biefem dürften ileime beS nat)enben Verfalles be§ 9ieid^Ö

enttoidelt ju tjaben fdjeinen.

2{(« er üon feiner legten ^^Mlgerfaljrt (1667) 3urücffel]rte, l}aüe

er einen Ineit au^^gebefjnteu Slufftanb ber nerfc^iebenen ä3ölferfd}aften

gu unterbrücfen ; aud) führte er, luie eö fd^eint, in (^olge biefer Stuf-

ftänbe, mel^rere ÄYiege mit bem (Sulton Hon. 2lir, . ber bamalö in

Stgabeö refibirte, unb iüar einmal jn gleicher 3eit tioh. ben ^^uareg

unb ben töana, einer 2(btf]eilung ber Äororcfa, bie' knge.-^€it Don

iöornu abf]ängig inaren, in feiner |)auptftabt belagert. _©§ 'gelang

inbeß, toie e§ ^eißt, feiner @d)(aui)eit, fic^ Öe^terer.gegeA; bie. S^uareg

SU bebienen unb fie bann felbft 3U befiegen. ©iefe '^olitit unb btefe

langbauernben Kriege gegen SlgabeS aber fd)einen 'i)a^ berberifd^e

(Stement ber .23etiölt'erung öon ©ornu, feit S3eginn ber X>l)naftic ber

©fäfua ein integrirenber S^^eü biefeö Üieid}^, Hon ben übrigen ®e*

ftanbti)eilen , au6 benen bie 92ation 3ufammcngefe^t luar, nid^t nur

losgetrennt unb inieber abgefonbert, fonbern fogar ju erbitterten ^ktio--

nalfeinben gemad^t 5U t)aben. 33pn biefem ®efid)ti§punite aug ert)alten
.

bie beftänbigen unb unnnter6rod}enen öfanb^üge ber STuareg gegenlt)är=

tiger ^dt gegen bk nörbtid)en l'anbfdiaften iöornu'S unb gegen S?anem

einen ganj anberen ßI)arof'ter unb ein gan3 anbere^S , lebenbigereö
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Sntereffe, aU Irenn iüir bicfelbcu al« )]tan(ofe, nur auf augenbltd*

ti(i)e S3eute bercci^netc 9?äubcreicn anfcl]en.

3)ev uuruf]tge 3"ft<^"^ ^^^ ^anht^ unb btc baburd^ geftövte 53e=

bauung beö 33obcnö fd)clut unter biefer unb ben näd)ftcn $Hegterungen

bie Urfad)e mcljrfad^ lüiebcrtcljrcnber ipungergnotl) geluefen ju fein.

3u allebem taut gegen Snbe be§ öorigen Sotirl^unbertS norf) ein an*

bereä Uuglücl Unter ber ^Regierung beg Ä'önigg 2Ui, be6 @oI)ne«

'oon §abj; ^Dunama, lueldjer non 1755— 1793 ben 3:[)ron einnahm

unb in unferer S{)ronit Inolil nur bon einem etlnaS mönd)ifd^en

®tanb)-mntt aiiQ a\§ l)öd)ft auögejeid^neter gürft gcpricfen h3irb, tarn in

einem urlglüc^id)en ipeereöjug gegen bie iöelnoI]ner öon 2Banba(a ober

a)ianbara ber tapferfte Z^dl beö Sornu*§ecreg um. !©em unglüd*

licj^en luögan^ biefeS Unterneljmenö fdjreiben e6 bie in ber ®efd)id)te

tl)re§ Raubes beiiianberten S3etoof)ner bon -930^^ ^n, inenn baö didd)

ben jtttÄ über baffelbe t)ereinbred^enben ungeli>öf)ntid)en (Srfdjütterungen

nid)t 3u' toiberfte{]en t)ermod]te. 2U]meb, ber ®oI)n beg öorfjerge^en*

ben ^önigö 5lli, toar, toie bie (Ei)roni! fagt, »ein gelef)rter ^ürft, frei*

gebig gegen bie Utama, berfd^lnenberifd) im ©penben bon Sllmofen,

ein greunb ber 3Biffenfd)aft unb O^cligion, gnäbig unb mitleibig gegen

bie Slrmen." ©od) fonnte feine 5"i-'öntmigteit baQ l^anb h^eber öor

einer furd^terlid^en ^eft, bie eine große SJienge SJ'Zenff^en Ijinlregraffte,

belnaljreu, nod) fjatte er Energie genug, bie l}eranftürmenben ^utbe

absutodjren. .S6 Icar um baö ^üI]x 1808, aU biefe^ tljatfräftige

^ol! feine (Sinfäüe begann. @ie I]atten bamalS fiegreid^ bie alten

§auffa=6perrfd)aften , lüeld^e hi§ bal)in immer nod) in einem getoiffen

S^ributärber^ättniffe ju iBornn geftonben t]atten, überftür3t unb Jnätjten

fic^ nun iu'it^rem fanatifd)en (Sifer crobernb ^eran. ®er neuen <Sefte

traten aber bie moölemifd^en Üatljolifen — um mid^ bicfeg 2lu«brurfe«

3U bebienen —, bie ^errfc^enbe klaffe in iöornu, mit gleid)em gana*

ti^muö entgegen, unb bie, lüie toir gefeljen ^aben, bereits feit ber

SJiittc beö 16. 3at)rt)unbert<3 in biefem iReid) angeficbetten ©tammeö*

genoffen ber ^-utbe faljen fid) nun po(itifd) *retigtöfen ä>erfoIgungen

ausgefeilt. !Diefe Se^teren fummelten fid) baf)er in ©ubfeba,

fd)lugen in ber neu crinaditen -23cgeifterung alle gegen fie auSge*

fanbten §auptleute Slljmeb'S unb gingen bann, bon if)ren ©tammeS*

genoffen unterftü^t, felbft jum Singriff über. 3n ber 9?äl)e bon

®i]afr^(Sggomo, ber einft lucit nad) allen ipimmelSftric^en I)in als

3)^ittcH3unft ber $ierrfd)aft unb beS ©langes gefürd)teten unb t)od^*

gepriefenen rriöirni", fam eS jur @d)lod)t, in lüelc^er bie §eereSmad^t



357

be« ©ultanö abermals gefd^Iagen hjurbe. @6en l^atte btefer nodb

3eit, mit bem ^opf^e^'^i^oniet [einer jiDÖIf ^ofcfjargen jum Dfttljore

f]inau§ ju entflieljen, toöfjrenb haQ fiegreirfje §eer ber getlata o^ne

^omp unb ©lanj burd^ baS SBeftt^or ^ereinbrang.

SIuö feiner §aupt[tobt, bem langiä^rigen ©il^e feiner ^äkx,

bertrieben, feinet fjalben 9?ei(^e§ beraubt, berlegte 2(f]meb feine 9^e*

fiben3 mii) ber ®tabt ^urnaua (1809 n. ßfjr.). SDa fa§en nun bie

•S9ornU'@roßen unb überlegten, tuag ju tl)un fei; bod^ feiner mußte

$Ratt), bog 9?eirf) nom Untergang ju retten. 2(ber frfion mar ein

neues lebengboües ''^^nnjtp ertoacfjt, ein junger fräftiger ®tamm,

ben üerborrten alten ju erfe^en. .

' "

(5ö h3or ber gafi ä)io{}ammeb et Stmin et ^anemi, ein frommer

unb gottegfürc^tiger, • aber jugteid) ein energifd)6r, toeltfluger

2J?ann, ber, auö ^efan gebürtig, burcf] tiie(facf)e ^Reifen ju t)en Se*

mo^nern bon tanem in bie engfte ^ejieJjurig getreten Inar'ufife bie

'ißringeffin beS lleinen §errn öon D^gfjata, einer bamalö nod) blü^enben

@tabt, gel^eirattjet f)atte. (Sben biefer 35erii3anbtf(f)aft megen l^atte er

angefangen, firf) beut 33orbringen ber Eroberer entgegengufteüen. ^la^^

bem it)m non feinem ©d^miegerbater bie Söitk, grau unb Zodjttx

mit nad^ feiner ipcimatl] ne{]men ju bürfen, abgefd^kgen mar, fam*

mette er mit feinen j^reunben an bem SBeftufer bei3 Z]ah eine fteine

<Scf)aar treuer tanembu — fünf 9?eiter unb 200 ^anjenträger, mie bie

Ueberlieferung fagt — unb griff bie feiner 1Drof)ungen f|3ottenben

gulbe mit (Srfolg an. l^erftärft burrf) eine größere @cf)aar patrio*

tifc^er 3)länner, fc^lug ber gafi balb barauf bie .gan^e in jene ®e*

genben öorgebrungene §eeregmad^t ber (gröberer in einer <S)ä)la6:jt

bei Sfigornu. 9^acf)bem er fo ben ganzen öft(id)en 2:i)eU bon Sornu

befreit ^atte, fe^rte er rul)ig ^u feinem ^erbe jurücf. @ein 9?uf aber

brang tocit burd) ha§ ?anb unb bie feigen. §Dffinge in ^urnaua

I)offten in it)rer ^erjtreiflung nur Rettung bnrc^ il)n; auf if)re iöitte

rief if)n Slljmeb an feinen §of unb [teilte if)n an bie @)3i^e feines

§»eereS. Tlit §ülfe be§ begeifternben i^anotiSmuS beS i^aü unb ber

ia^ferfeit feiner tanembu^Cansenträger fdieint 2lf]meb benn auc^ im

©tanbe getoefen ju fein, bie ^auptftabt nad^ großem ©eme^el mieber

3U betreten; bodf) [tarb er batb barauf (1810).

3f)m folgte fein @ol)n ©unama (1810—1817), ber anfangs,

mie es fd)eint, ol)ne ^ülfe beS %di ben trieg gegen bie i^ulbe mit

®Iüd' fortfe^te. 2tber fd)on im näc^ften 3al]re mürbe er Dom geinb

aus [einer ipaupt[tabt tiertrieben unb manberte bann toie ein 23er*
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bannter unb |)eimatl](ofer in feinem 9?eid^e uml)er, o^ne eine fefte

9?e[iben5 su {)aben. Da fal] er fid} benn enblid) gejtoungen, feine

eigene nnb feiner Höflinge (5iferfnd)t 3U befiegen unb bort feütfe ju

fud^en, iro fie aüein 3U finben \vax. (5r [teilte fid^ alfo, toenn auc^

mit großem 3£>ibcviuinen , unter ben <Bd}ü^ beö möd]tigen gafi, ja,

in feiner tierslreifelten Vage nm^te er ficE) 3U einer Uebereinfunft be=

quemen, nac^ lr)elrf)er biefem bie ^älfte be8 ^infommeng aller öom

3orf)e bcr frcmben (Eroberer befreiten ^robinjen jugetniefen tourbe.

—

®o refibirte nun ber i^afi oljne '!)5omp unb föniglidje Snfignien, aber

unter' bem ^uftrömen beö ^olfeö unb mit ber inirflic^en 5IRac^t in

ben Rauben in ber großen ©tabt D'^gornu — »rber Segen" — , Iro

er '"eifrigen 31nf]ang non ©eiten ber 3al)lreic^' bort inoljnenben STebu

gefunben gu I)aben fd^eint, toäi^renb ber ©uitan in bem nur Wenige

SOIeilen entlegenen ©erberua feinen §of IJielt, mit all' bem obge*

fd)mad'ten ©cpränge ber früljeren ^dt k)a jeboc^ bie Tlaiijt beö

x^di ober, iuie er fidf) je^t atlmät)lid^ 5U nennen anfing, beS ©dieid),

immer mel]r Icud^g, fud^te fic^ ber ©ultan bem (Sinflu§ beffelben

baburd^ ju entjie^en, ba§ er befd^lo^, feine ^^efibenj an einem üon

bem SBo^norte beg öe^teren entfernteren ßia% aufjnfdjlagen, um bort

feine 21nl]änger um fid^ fammeln unb bie SBürbe ber alten ®l}naftie

lüieber l)erftellen 5U tonnen. X)er ^önig iuätjlte ^ierju 2Bubi, lr)eld}e6,

an'Jber ^Uorbmeftede be§ 2^fab gelegen,, bie @tra§e nac^ ^efan unb

dauern ,bclierr(d)te, bal)er and) fd)43n früt)er.bif gelegentlidie S^efibenj

metjrerer -^ärnu^^önige getoefen luar. X)ie Umftänbe brängten i^^t

9D^oI)ammeb'er9(min -ju einer (Sntfdjeibnng , ob er Untertljan ober

.'öerrfd^er [du too'llt"*^ er lie§ bal)er ben ^önig auf feinem 355ege an-

l]alten unb*~3lt)an"g i^n, iwc^ -öerberua jurüdjufeljren. 3a, aU fic^

berfelbe in feiner töniglid^en 3Bürbe berieft glaubte unb l^artnäcfig

auf feinem 3?orl]abeit beftanb, fetzte ifin ber @d)eid) fogar ab, gab

iljm jebod) ben 2:j)von nad) turjer 3cit Irieber jurüd, ba 9)?o^ammeb,

ber Oljeim Dunama'g, ber an be§ ^e^teren Statt gum tönige ge?

mad)t tüorben fear, anfing, fid) eine neue 9Jefiben3 3U bauen — rrSirni

bjebib" , eine t)albe beutfc^e 9Jieilc norblueftlirf) üon 9?gornu — unb

nod^ lueniger luillfäfjrig erfd^ien aU fein 9^effe.

Cbgleid) bie 9}tad)t bei^ Sd)eid)ö fid) nur atlmnl)Iid) bi^ 3U biefer

Stufe erl)obcn l)atte, tonnen irir bod) ben Slufang ber burd) il)n

geftifteten X)l)naftie — bie ®l)naftic ber tanemin — um ba«« ^al)x

1S14 unfercr 3^itred)nuiig anfe!3en. CDer Sd)eid) 9[)?ot)ammcb el

tanemi, nad)bem er fid) bcr 3:i)at nad^ 3um .f)errfd^cr gemad^t l)atte.
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grünbete nun and] eine neue 9?efiben3, um fo t)tcl olci mögltd) feine

©teüung Hon ieber ©rinnernng an bie Reiten bev alten ^ijnaftie abju?

löfen ; er nonntc btejelbe nad) einer an ber ©teile, tno er [ein eigene«

ipauö bauen InoUte, ftcf]cnbcn Adansonia rligitata: Ä'ufaua, bie <2tabt

mit ber ^ufa. a)ii^bräud]lid) nennt man fie felbft gelnüljulid) llufa.

3nbem er )idi fo in ber 9tegierung be« großen, bamal« frei(id)

l)öd)ft gerriffenen 9teid)eei fcftfel^te, toäl]renb er hk äußeren 3^^^" ^^^

Äönigtt]umö ben Sföfua nod] überließ, ja, fie nie[Ieid;)t burd) abfic^tlid)

übertriebenen "pomp lädierlidi ju mad^en ftrebte, luenbcte ber ©d^eid^

jugteid) feine 5(ufmcrffomfeit auf bie 3Biebererobcrung ber Imlornen

•ißrotiinjen.
' ^ucxit begann er ben ^ampf gegen ißagijirmi, um beffen

übermütfjigen g-ürften gur alten ?el]'eng|.ifiid)t jurücf^ubringeu, unb 'ter*

baub fid) ,3u biefem 3^^^ ^^^it bem. Könige bon 3i^abai. ©iefer. aber

erfal] hd günftiger @e(cgenf]eit feinen eigenen 23ortl)eiI; nadjbem er^

bie ^auptftabt be§ geinbeö geplünbert unb reidje Seute, and) an'

©flaöen, fortgefd)Ie)3pt:f}atte, fdjloß er ^rieben mit bem dürften non

S3agl]irmi. 3)?ot)ammeb el llanemi ging f)ierauf ein 53ünbui§ mit

bem -©el^errfdier bon gefan ein unb e6 lüurbe ein gemeinfamer ^dh>

jug bon ©ornu* unb g-efan * ^Truppen gegen S3ag[]irmi unternommen

(1818). Qv \vüx jinar im ©aujen erfotgreid), aber beunod) nid)t

entfd^eibenb, Die ftrcitbare 3)Zannfd^aft ber ' S3agl)irmier ^atte, fid^

mit il)rem dürften in eine uneinnehmbare ©teüung om B"Iuff
e ®c^ai'i

5urücfge3ogen. . .
.-;/'.

SBä^renb biefeS ^ompfeS mit -öagl^irmi I]atfc b:er • -^ituTdrfüItan

Dunama in einer unglüdtid^en ®d)Iad)t bei D^gljaia fein-Öeben ber*

loren (1817). S)er ©d^eid) fe|te an feine ©teTI« -einen neuen (Sdjat*

teufönig, ben trüber -beS borigen, S^i'^mober ,36^^f)im,''e'in; biefem

Irar eg beftimmt, bie 9?ei^e ber ©fäfua ju b;efd)iießen. 3nbeffen

lüurbe ber ^rieg gegen ^agl)irmi fortgefe^t, aüein efft nac^ langem

blutigen Kampfe gelaug e§, am 24. '^läv] 1824, auf bemfelben

@cf)lad)tfelb bei 9?gf]ala ben uurut)igen öfttid^en 9Zad]bar jur 9?ul]e

ju bringen.

'^aij ber Unterbrüdung eineö Slufftanbeö ber 2}?anga fd]eint

9)?o{]ammeb el Slanemi ben in'rfud) gemadjt ju f)aben, aud^ einige

iüeftUc^e ^rotiin5en beö alten .SSornu ^- $Reid)ö ben ^-ulbe toieber ju

entreißen. Slnfang« tnurbe er bom ©lüde begünftigt unb fd^on iriar

er treit in bie 'l^rolnnj •23anttfd)i eingebrungen, aiö er im ^afjr 1826

Hon ben $)eerfüt)rern beg (Sultang 33eI(o auf ba« ^anpt gefc^iagen

lüurbe; nur mit genauer D^Jot^ !am er babon. S)arauf fd^eint er
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^rieben mit ben ^^uiht ncfcfiloffen 51t !)aben. — 35on ferneren ^ricg«-

jügen [inb nne nod) bie li)icbcrt)o(tcn ^erfuc^e jur UntcrlDcrfung

Äaneniö befannt. Gr trat f]icr6ei birett SBobat gegenüber, baS auf

^runb ber (Eroberung beö l^anbcö S'ittri, be§ alten @i|e« ber iöu-

tala, üud) ben 53ci'i^ non Tonern bcanfpruc^te.

@c[)eid) 3)?ot)animeb el tanemi ftarb im Sa^re 1835 unb f)inter>

ließ eine ftarte gamilie. ©einen älteften unb geliebteften ^So^n f)atte

er im Ä'ampf gegen iöagtjirmi (1819) berloren; ber nun ältefte,

Omar, foUte ber D^ad^folger be6 23aterg Inerben, biefem bei beffen

ettoaigem frn[]en SIbfterben 3lbb e' ^atjmon, bann ?)uffuf folgen; fo

l)atte e« ber Sd)ei(f) angeorbnct.

« Omar'^ 9?egierung ift baburd) am bemer!en6h3ertl)eften, ba§ er

ber !Dl)naftie ber ©fäfua ein (Snbe mad)te unb felbft bereu ©d^atten-

bilb uid)t met)r beftel]eu Iie§. Qx fd)eint im Stufang nad) jeber 9?id)==

tung I]in ben grieben erftrebt ju ^aben unb l)atte jur Grreid)ung biefeö

3ie(e0, Inaö Sagt)irmi betraf, ben grof<en ä>ortt)eiI, ba§ feine 2)hitter

biefem öanbc ange[]örte. 9?od) einem erfofglofen ipeereSjug fdjtoß er

oud^ mit ben gulbe ^rieben. Slttein bie faft unabl]ängigen @tattf)a(ter

ber lneftlid)cn ^robinjen tonnten nur mit Mülj^ in fd)ulbigem ®t-

Ijorfam getjottcn unb an forttoäl^renben ßinfälleu in baö ©ebiet ber

gulbe tierf)iubert iüerben. 2116 nun im Stnfang beg 3at)re8 1846

Omar ein ftarfeg .?)eer unter 2(nfüf)rung feinet ^ruberö 2lbb e' ^at)s

man gegen 3bram, ben ©tatttjolter Hon Siuber, fd)id"eu mußte, um tl^n

hDieber jur Sotmäßigteit ju siüingeu, benu^ten bie 2(nl]änger ber alten

§errfd)erfamilic ben Umftanb, bo§ baS eigentUdie ^ornu nou §eere6*

mad)t entblößt luar, mib riefen inögeljeim ben Äönig non SBabai in'«

?anb; er follte ben red^tmäßigen S^errfdier bon ^ornu Irieber in bie

öoüe ©einalt einfeuert. 2116 @d)ei(^ Omar bie ll?adirid)t non bem

.»perannaljen be6 ^einbeö nernal)m, ließ er ben @d}attentönig 3bram

bon S3irni t^mmen imb legte il]n in Letten ; er felbft raffte an SOJann^

fd)aft '^ufammen, \m8 bon bem 3"3 ^<^^1 'Sinber surürfgeblieben inar,

baneben einige l]unbert 2(raber unb S^ebu, berftärt't burd) eine ^djaax

unjubcrläffigcr ©d^ua, unb eilte bem geinbe entgegen, begleitet bon

feinem tapferen S3ruber 2lli unb feinem unb feines 33atere treuen

SDMuifter Xirab, bem :!i3ater öabj 33cfd)ir'!8. 2Im ©d^art, bei ber

@tabt tuffuri, tam cQ jur (Sd^lod)t, im lOlärj 1846. 3)ie (2d)aaren

öon 2Babai tonnten ben Uebergang nid)t erjlriingen, ha i()nen Omor
biefen mit jlnei fleinen Kanonen toc()rtc, bie große 23erl]eerung in

if)ren ^Jiciljcn anrid)teteu. X)a zeigten bie S3elnoI)ner bon Äuffuri
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bem }^m\ht eine ^urtf), bte nur bon <Sd^uo'§ betoad^t tourbe. ®tefc

ließen bie STruppen öon Sabal nidfit nur ungcl]inbert überfe^cn, fon^

bern üevbanben [td) nod) mit i(]nen nnb fielen ^lünbcrnb auf haß

iöornU'ipeer. @o ging bie ®rf)Iad)t für Omar nod) tapferer ©egen*

ir)el]r feiner Straber unb 2^ebu lunloren. 3)er treue ü'irab fiel unb

mit i^m eine große 9)Zenge ^l'anori; ber ta^jfere 2Ut fd)Uig fid) burd^

unb brang in bie @tabt ^nffuri ein, iinirbe aber bon bcu lierrät^e*

rifd^en •S3eli)of)nern bem @ulton bon 233abai ausgeliefert.

(5rft fpät am i)iad)mittag l)atte ©d)eid) Omar ba§ (Sd)(ad)tfe{b

öeriaffen. (Sr eilte nac^ ^ufaua, töbtcte hm gefangenen 3tn'a{)im

nnb jog \iä) bonn nad^ ben liieftlid)en 'iprobinsen jnrücf, bie §auj3t'

ftabt bem nadjbringenben ^m\hc nbertaffenb. ^ierjig 2^age (aftg

lagerte biefer bei ÜZgornu, bertjeerte baS ?anb, ptünberte S^ufaua au§,

brannte eS nieber unb fd)Iep)3te 5Jll(e§ bon Söertf) mit fid] fort, baruuter

mand)e ©egeuftänbc curo|3äifd)cr ^unftfertigfcit, @efd)ente ber früfjeren

%pebition. — Slb.er nid^t ollein bie ipau|3tftabt beg 9?eid)S Inar ber«

lüüftet, ber ganzen neuen !4)l)noftie broI)te ber Untergang. !l)cr l?önig

bon Sabai fe^te 2lli, ben ©oljn beS bou Omar l]ingcrid)teteu ^^va*

{)im, in 9f?eu*ißirui aU S!önig bou ^ornu ein, bod) nur, um if]n

fd)nell feinem eigenen @d]icffal jn nberlaffen. X)a§ Ijeran^ieiieube

ftarte .Speer 5lbb e' ^al)umn'ö bor fid) unb ba§ balb fdjluer ju paf-

fireube ©trompaar in feinem 9?ürf"eu, bad)te ber §ierrfd)er bon Sabal

auf eine fidlere ^eimfeljr. ^ubor aber fanbte er burd) einen Brle>

benSboten aüe S3rlefe jener bornel]mcn Ä'ufonaua ober ipofbeamten,

lüeld)e ll)n l)erbeigerufen l^atteu, an @d)cid) Omar, um blefem ju be-

reifen, ha'^ er uld)t aug eigenem eintriebe getommen fei. 3n ben

legten STagen be« 3lprll ober 3(nfang Wai jog er bou..9^gornn ab.

2;ro^ be« 2lbjug6 ber Sabauer t]lelt fid) ber Junige 21U, 3bra*

l)lm'0 ©ol^n, für ftar! genug, bem ®ol]ne beö 3J?anueö. entgegensu?

treten, ineldjer ben 3:i)ron feiner 33ätcr fid) angemaßt f)atte. 3)htt{)lg

50g er 5um Eingriff gegen ben 'Bd)dii) au6 unb bei bem Orte 2J?l'

narem trafen bie- Mh^n C^^ere auf elnanber. 2)od^ e^e bie @d^Iad)t

nod) eine altgemeine gelüorbeu bar, flol) bie ed^aar ber berlueld)*

lld^teu ipöfllnge unb ber junge ©nltan linirbe beflegt unb gelobtet.

@o fiel ber ^v'el^te ber ©fäfna unb ftarb einen ef)renbolIen 2:ob auf

bem @d)lad)tfelb. 3)lefer leldite ©leg Omar'S bar ein beutlld)er

S3ebekS boß bie gamllle beS aJ^ol)ammeb el ^aneml bereit« feften

guß an ber ©teile ber alten iperrfd)er gefaßt l)atte. d^ folgte nun

eine blutige allgemeine äJerfolguug ber Parteigänger ber alten ®t)*
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imftie, unb um jebe§ 5lnbenten an it)re ^Qit mögltd)ft ^u berlnifd^en,

lüurbe bie ^cvftörung tion 9^eu=33imi beid)(oi'fcn unb üon ipabj ^c^

•".[c^ir, bem <2ol)nc Jirab'ö, au^gefüljrt. i^on bicfev ^dt fd^rcibt [id^,

' luie bie ßeute jagen, ber gro§c 9?eic]^tl)um be§ i>esiev§.

5y?ad)bcm mittlcrlnctlc bor ®ferft 36ram tion Sfinber unb [päter

bie gvüC^e ®tabt Suvrifufo nom @cf)eirf) Omar fclbft, bie aufftäu-

bifd^en DJiangn Hon -SUib c' 9?af)man bcftroft unb jur Sotmäßigteit

3uvücfgc0rarf)t luaren, erfreute [id) baö ^'aub enblirf) einer bauernben

$Huf]e. 3(u ber Stelle ber .^erftörten §an|3tftabt bauten Omar unb

fein- 23e3ier "Sinei neue ©tobte, bie Dftlid)e — »rbiüa gebibe" — 3ur

..befouberen 2ii?of]nftätte ber mit bem $)ofe nerbnnbenen ^erfonen, unb

b'ie meftllirfje — »»biUa futebc" — für baö gemeine '-Bolt.

@(^ei(^ C'mar luar nun unangefod)ten alleiniger ."perr beS Raubes

•unb h3irflirf)?r ^önig, Uienn er anrf) ben S^itel eines fold^en öer*

fdjmäfjte; feine Stetlung inar eine günftigere, üi§ bie feine§ ^aterä

jemals gelüefen iuar. Um fo me^r ift eS. gii^bebaueru, ba§ er, trenn

•Qud) ein gerccfiter, gerabfinnigcr 3)?ann, nid^t biejenige Energie befiel,

lt)eld)c nötf]ig ift, um ein auf fo (orferer S3afiS. crrirfjteteS unb auS fo

Dielen toiberftrebenben ©tementcn sufammengefe^teS 9?eid^ mit ftarfer

ipanb. jn regieren. So ertaubte er ben S^'uarcg, jenen unlierföl]nlirf)en

i^'einj)£n eines gut gcorbneten ftHnucinlnefcnS, ungeftraft ii)rem S'ang ju

^hub rinb 23erluüftung na(f)sugel)eu. ^i\x ^eit feines i^aterS beftanben

2^ebu*9?ieberraffuugcn bei aüen S3runnen auf ber Straße uad^^efan, bis

nad) Sabuarüm Iiiuouf, ober fie finb je^t fämmtlirf) eine nadi) ber

anberen tierldiffen. ®an3 Slanem ift- ^u Inüftem SBoIjnfi^ lüeniger

uuglücflidfjer '@tmeini)eit''.gciiiorben, ju inilbem 3ii9bgcbict fortinätjren-

ber abenteuerlidicr O^Qub^üge iion allen ©cgenben {]er. ^n 53oruu

fetbft muffen " aufel)nlid)e Crtfcbafteu eine. 2trt ^Tribut an jene STuareg-

greibeutef bc^ötiteit, um ilire armfelige G^-iftenj in leibtirfier 9^ube ju

friften. S^bem friegerifc^en Unteruefjmen abgeneigt, fann nur bie

5mingenbfte 9?otI)li)enbigfeit ben Sd^etc^ beiDegen, bie 3Baffen jur Stuf-

red)tf}altung ber 9fuf)e unb Crbnung ju ergreifen. .

3u biefer natürlidjen Sanftmntf] STmar'S unb feiner Hinneigung

,3U aScetifdjer i5"vömmigfeit fam nod) ein anberer gefäl]rlid)er Uebel*

ftaub, iDctdier baS ifi?ot]I ber neuen ©linaftie bebrof)tc. (5s bar bieS

bie (iifcrfud)t, mit lueldjer ber lion einer anberen 9;)iuttcr geborene,

nur irenig jüngere iöruber C'mar'S, ber fd)on oft genannte 9Ibb e'

9?at)mau, bie Ucbermadit beS I]errfd)füd)tigen i^ejierS ij>abj 33efd)ir

betrachtete, ha biefer ben Scheid) ouSfdbließtid) bel)errfd)te. SBä^renb
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meiner Slnlrefenl^eit in iBornu brol^te btefeS 23er]^ältni§ tierettö 51:

einem Sßxnä) jn |üf]ren, bocf) tarn bamatg nod) eine 5Iu§föF]nunci ^n

©tanbe nnb SlüeiS ging gnt big jum äBiuter 1853, ^n lnct(f)er B^it-"'

bie Unjufriebenl^eit in offenen ^ürgerfvieg auöbrad). 93errQt^en bon -

einem Zi^dl ber ©roßen ^utaim'ö, lüelrfje bem 23e,^,ier ebenfat(§ iibel

luoüten, linirbe biefer nnb mit ifjm ©rfieid) Cmar in einem ^Treffen

gef(^{agen. ipabj 53efd)ir luor ber ©vfte, lüetc^er fid^ gur glud^t

Inanbte nnb jeben ©ebonfen an Ineitercn Siberftanb aufgab, dv

fudjte mit feinen @d)äl^cn nad) Sßabai 3U entfommen ; ha er ober ben

(5d]ari nid)t paffiren fonnte, fel)rte er auf bie 3ufi(^ei"»n9 freien "©e*

leitet öou 'ähh e' ^Ra^mau nad) l^nfaua jurüd', toarb jebo(i^_ beS^od^==.'

lierratt]§ befd)ulbigt, non einem eigene ju biefem 3^üede niebergefe^ten

©eric^t jnm Xohe nerbammt nnb erbroffelt.

@d)eid^ Omar mu§te abbauten uub burfte al8 '»ßriHatmann im

ipoufe feines früf]eren 23e5ier6 tuofjnen. 2ü§ ifjn jebod) ^Ihh e' $Ra^*

'

man, um fid^ in- ber-xi.für|3irten ©teüuug ju befeftigen, im Sommer

1854 nad) S)iToa berbaunen Inoüte, raffte fid) Omar au8 feiner

let^argifd^en Dnlbfamfeit auf , fammeüe alle SOäfUiergnügten um

fic^ imb fc^Iug feinen '^Sruber in einem furjen S^reffen auf bem freien

Pa^e ätoifd)en ber- Seft* nnb Oftftabt ^ufaua; 2Ibb e' $Rat)man

Inarb gefaugen genqmmeiv nnb in ben erften STagen beg !Dejem{)er

beffelben 3a^veg t)ingerid)tet.

(go iDarb beun Omar inieber alleiniger iperr im ?anJDe, entbel^rt

aber nad) bem Slobe ipabj 53efdbir')3 eineS -SJtanneS, bie iip fe^Ienbe

Energie 3U erfe^en. ©ie ^üt mu^ ba^er (ei]ren> ob. er im @tanbe

fein tpirb, feine 5)))naftie ju er'^alten, ober öb;baö ?attb lion ^'Jenem

hux<i} 9?enoIntionen {}eimgcfud)t merben foll. (5^ ift ein güiiftiger Um-

ftaub für Omar, ba§ jur .^dt fein einziger Wegerifd^er ünb tijaU

fräftiger gürft im ganjen @ubau regiert. .

'•..'•

23on ber ©efd^id)te beg Raubes, fo ineit. id) -überliaülDt im ©taube

mar, biefetbe ju ermitteln, gel^e idf) nun jnrSarfteönngber 5lnfd)aunngen

unb (5rfa{}rnngen über, bie id) toäl^renb meinet erften Slufent^alteö in

ber ^anptftabt fammelte.

3uerft mill i(^ einige toenige Sorte über bie 9iJ?änner öoraug*

fd)iden, mit beneu id^ ganje 2^age in ber lebenbigften Untcrfjaltung jn-

brad)te, um au^ it)rem 9)hinbe fo bie.I 3tad)rid)ten atö möglid) über l^onb

unb Seute ein^ujiefjen unb barnad] meinen Ü^eifen eine erfprießlidbere unb

befttmmtere 9\id)tung geben ju fönnen. 3(nßerbem glaube id), ba§

eine furje ßl^arafteriftit unb bie ©c^ilberung ber ©djirffale einiger
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bcrfelben bajit beitragen iüerben, baö ®i(b beg l^ebenS im 9'?egerlanbe

and) t)on biefer ©eitc 311 licrt)o((ftänbigcn.

^\vd biefer 9Jiäuiier jeidjneten ficf) burrf) bebcutenbe mol^am=

mebaniicf)e @e(el)rfaniteit unb biird) bie ©enauigfeit aug, mit h3eld)er

fie bie üon ii)ncu burcfilnaiibertcn i'änber 6e[c^reibeu tonnten, tnaren

aber beibe Hon fo tievjd)icbcnem (5l]ara!ter, ba§ fie mcift in (eiben-

•fd)aftUd)en 8trcit gcvietl)en, fobatb fie in meinem ^aufc jnfammen-

trafen, (fg luaren ber 3lra6cr 5i()meb Bei iDcebinb nnö bem 2:^a(e

©fatiet el .^amra, füblic^ i3on aJiaroffo, unb ber ^uHo (i^ulbe)

3bral)im auö Sl'al]aibe am ©enegal. 2ll)meb l)atte faft baö ganje

lt)e[tlid)e 3Ifrita bereift unb mef)rere 3al]i"e ii^ 5(bamaua jugebracfit;

tion it]m erl]ie(t id) benn audj bie erfte genaue 33efd)reibung biefeö

^^''anbeg, namcntlid) in S3e3irg auf bie 9?id)tung ber ^lüffe. (5r toar

ein fel]r berftänbiger , aber aud) fel]r lierfd)mi^ter 3)?ann, einer

jener abcntcuernben, iion .^of ^u ipof im 9?cgerlanb ^ieljenben 3lraber,

ber mir nur feiner reii^en 9)iittl]ei(ungen teegen intereffant, fonft in

jeber iöejieijung gteid)gü(tig luar.

(5ine ganj anbere ^erfönlidjfeit unb mir nad) (ängerer iöefannt=

fd^aft mirftiij^ befreunbet irar ber "ißullo 3bra!]im, ein [toller junger

9)?ann, in tioüem Scmuf^tfein ber fjerborrogenben Steüung feiner

"Jiction unb felbft ein außgeprägteg Scifpiel' i()reg ßl]arafter6. @r

l^atte ben ganjen afrifanifd)cn Slontinent Don bcn Ufern beS atlan-

tifd^en Cceanö in feiner größten S3reite auf einer 3Ba((fa^rt nad^

^Mta burdf)3ögen, ^um 'X\)dl au§ inarment religiöfen ®efüt)l, jum

2:t)eU auö lDbengii)Ä-tI]cm (5f)rgei3, Ido^I Jniffenb , ha^ ein fo gro§*

artige^ llnternel)men unb bie baraug gemonnene tenntni^ il^n in ben

Slugen feiner Vonbcskute für immer 5U l]ol)em 2{nfel]en erl]eben Irürben.

3n früt)ercx ^dt mar er gm ei 3af)ve lang aU ©eifeel in ^ttv (@t.

.?ouiS, ber .^a'uptftabt ber fran^öfifd^cn Kolonie am Senegal) ge-

inefen unb l]atte fid).bort einige ^enntni§ Hon (Juropäern, meuigftenö

Önglänbern unb ^^ranjofen, erinorben. 33on ben ^Borjügen feiner

9?eIigion überzeugt, mar er bod^ of)ne 35orurtt]ei( unb erbat fid^ üon

mir eine arabifd)e Ucberfc^ung ber ^falmcn ©onib'i?, bie bei ben

Strabern in I]ot]em 3lnfet)en ftel)en, unb fpäter bie gange iöibel, um
fie' auf bem fangen ^,?anbmeg in feine ipeimatJ) mitzunehmen. Qv er*

5äl](te^ mir babei, mic er mof)I bemerft l]abe, baj^ bie gvanjofen feiueS*

,megg fo eifrige S3ibeltiertf)ei(er feien, al§ bie ©nglänber.

^0 ncrftänbig mein grcunb 3bral]im aud) mar, fo foüte bod)

gerabe er ein il\MfpieI liefern, mie borfid^tig man mit iöerabreic^ung
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tion Sd-jneien an Gingeborne fein mu§. 3<^ ^^itt^ i^ii^ ctiuaö ®Iau*

berialj aU fü^Ienbeö 9J?ittet sunt gelegentlichen ©ebraud) gegeben

unb am anbern Zaa,t brei J)olen SBurnipulüer, in eben fo tiiel 2:agen

jn tierbrau(f)en. Qx aber f)ielt eö für baö 33efte, iJ(Üe^ anf einmüt'

3U nel)men , iuag felbft für einen @d)li)ar3en ju Incl fd^ien. ®er
'

?efer fann fid^ benfen, in lx)e((i)ein 3»ftQ"^ ^^^ 'äxmt mit tiier Unjen

©lauberfals unb fecfjö S)ra(f)men SBurmpuIöer ju gleicher ^üt inf

9}hgen fic^ befunben tjabm mag. ©d^on fogte man, ber frembe

ßtjrift ^abe ben frommen ^]3i(ger tiergiftet.

Sin 5Dhnn, ber OJeifen tion ungei)euerer 2tu6bel)nnng gemad)t

I)atte, tion . ßt)oraffan (j)5erfien) im Cften big nad] ®fonffanbi (am'

oberen tuara) im Seften, tion ^^ripoli unb DJ^avotfo im ??orben biö'

nad^ Slffanti (©otbfüfte), S)|enad)era unb gertil (füb(id) tion ©arfur)

im ©üben, Inar ein Siraber, ber fid^ ®d)erif 2ll)meb el S3agl]babi

nannte, in ber Xi]at aber nur ein armer Derluifd) Inar. Seiber'

fonnte er mir nur ganj allgemeine 2üigaben mad}en; bie intereffante-
'

ften belogen fid^ auf ba^ große, tiolfreidjc l^anb lOZo-ffi, baö bigf)er

nur bem 'JJamen nqd) befannt unb ftet^^ falfd) auf ben l?arten ange=

geben liiar. Den 9kmen ber §auptftabt S3ogl]obogo erfuf)r tc^ tion

i^m suerft. dr toar tiom oberen dliQcx auf einer fo gefäl]rlid)en

@tra§e ba^in gereift, ba§ id) niemals, fetbft nid)t in STimbuftn, ^e-

manbeu begegnet bin, ber benfelben 2öeg gekommen inäre, Oben fo

toar er burd^ bie ganje 9?ei^e ber füblic^ tion iöagtjirmi unb 3Babai-

gelegenen Ijeibnifc^en ^Ainber gereift unb rietl) .mir, lue;in,egmetn

^lan fei, nad^ bem oberen dlil tiorjubringen , toie ic^' bamalg aüer^

bingS beabfid^tigte, ben ß^orafter eines Dertioifdf) anjitnelimen.

3mmer]^in Inar di iöag^babi ein intereffante^ ®eifpie('."ber aben-

teuerlid)en $Reifetnft ber Straber, aber fd)lie§(idf) toar.biefer füf)ne

Slbenteurer bod) Ineniger gincflid) alö ic^; benn er tiourbe 1854 auf

berfelben Strafe tion ^ola nad) ^ufana erfd)(agen, bie id^. stoeimat

unangefod^ten burdijogen fjah^.

(gine anbere eigentl)ümlicbe ^^erfönlic^feit toar ein 93hnn aui^

(Sfennar gebürtig, lDe(d)er 3'^^)f^^^sift£i' ^^ ^£^' türtifd)en SIrmee gc--

tnefen Voar, aber ju tiiet 33or(iebe für hk it)m antiertraute ^affe ge*

t)abt l)aben unb botion gelaufen fein foüte. Darnach l]ütk er einige.

3af)re in iföabat gelebt, rt)o er bie ©flatien beg ©ultanö im @e^

braud)e beS geuergeit)ef)r8 eingeübt Ijatte, unb Inar bann nad) 53orrtn

getommen, um fein @lücf f)ier gu tierfud)en. dx follte eben tiom

(Sd}eidb tion iöornu luieber ali3 @)3ion nad) Sobai gcfd^idt toerben.
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um 311 fefjen, ob ber @uUan |ene§ CanbeS noc^ bte Slbftdfit f]ege,

luieberum gcinbfcUgtciten ansufangen. 33on oüeu foldjcn beuten fanii

ein 9?ei[enbcr üiel lernen, unb ba [ie ^um ST^eil I]öd)ft intrigante

S.^urid)c [inb, bie, bon §of ju ^o[ ^icljeub, n6cranf)iu if]re -Seriditc

tragen, Ijaubelt er lüeife, loenn er ftd) mit it)nen auf gutem gu^e ert)ält.

©el^r intercfi'aiü unb Iel)rreid^ toar eine ©d^aar "^ilger au6 öer^

[d)iebenen ©egenben SD^elte'g ober S^Za^fena'^, tl)ei(« ^^ulbe, tljeil«

©[onrljai. .®a [ie üon beut lueißen Wlanm gef)ört fjatteu, meldjer

(Jifrig atle Üiadu'ic^ten über bie.Öänber biefeö Slontinentö ein[ammete,

fo-mcn .fie Inieberfjott ^u mir, um aud) i(]ren 3:f]ei( ju meiner iöete^^

"rung beizutragen, mäljrenb ic^ fie mit Kaffee beluirttjcte. 2lMe eö ber

^erid^t be« 2lt)meb bei 2JJebj;ub über Slbamaua \vax , ber mid) in

meinem "^ptan beftiirfte, bie[e§ ^'aub [0 balb alö möglid) jn be|u(^en,

fo erregten bie liiel[ad)cn ^''iac^rid^ten einiger biefer l'eute über bic

Cänber an bem mittieren ?aufe be^ 92iger ben I]eißen Sönnfc^ in mir,

meine borfjer nur uubeftimmt gel^egte Stbfid^t .au65ufül)ren unb nad^

Stimbuftu 3u gel)en.

. S)a8 lüaren bie gremben. Unter meinen • •öornu^^reunben bage<

g.en inaren um. biefe ^dt bie beleljrenbfteit" ©d^itima. SOZafaremma

imb • Slmffaf'ai. ®er Srftere, ein. ipöfmann/ber aitch"S)i)naftie, Ijatte

bei bereu Untergang fein ?eben burd] ^ttti'iQuen gerettet; er irar ein

fel)r gefd)eibter älter. SJtann, aber ein aneffanij.tej Qauner. 3)?ir Inar

er ii)id)ti^- atö ber (Sinnige, ber mit ber ®e.fd)id)te ber ölten ©l)naftie

mofjibetannt luar, unjrt»ieiter ha^ Äanori mit fold]er Xrefflid}feit unb

geinf]eit".f}jrcidj,^tote idi.e'ö üon 9?icmanb außer it)m ge[)ört I]abe. (5r

lüurbe f)3ätcr gleid)5citig mit bem 33esier üö.n bem Ufurpator %bh e'

9?a{)man tjingeridfitet, o6toi3t)rj.eber biefer beiben ®egner eine ^odjter

bon iljur'jur grau l^atte.

2(mffafai toär ein .einfacher ^anembu^ipän)3tling, ein lieben^lnür'

biger Barbar., ber; fid) frütjer.burd) feine Unterneljmungen gegen bie

2)ebina, bie ^^Mrabn. bcci j^fab, anögejeidjuet, fpöter aber in beren

ä)Zitte fid) ni^bergelaffen tjotte. (5§ mar nämtid) ben unterne{]menben

^nfulanern gelungen, burd) eine itjrer nieblid)cn, fd)Ianten STödjter,

bie fie i^m jur i^rau gaben, iljn für fid) ju gelüinnen. Gr Caimtc

bie fumpfigen Uferlonbe be^ S^fab Uortrefflid) , Inar aber leiber un=

fä^ig, eiiie flore to).iograpI)ifd)c 53efd)reibung ju geben.

Sind) einige intereffante Jpeiben gaben mir mand)e 3lui8htnft.

Unter il)nen miü id) befonbcrö 5(gib ^urtu nennen, einen fcl)r t)übfd)cn

jungen ^ü?enfd)en, ber aujjer feiner glän^enb fd)li)ar3en garbe fid)
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'

töv)3ev(i(f) in ntdjtg bon einem 'iJiorblänber uuterfd^ieb ; letber aber

luar er ein Oj3fer ber graiti"enl]aften Sitte ber Sntmaniuing geworben.

9}?it groj^em iöetjageu erging ftc^ Slgib S3urfn über hm ^n^tanh tioü-

fommener i)^acttf)cit, lncld)en feine Canböleute fid) geftattcn föiinten,

unb befdjrieb mit größter Unbefangenf)eit eine ©itte ber Reiben, bie '

mit ber be§ citniifirten (Europa ibentifd) ift, aber in ben Stugen be§
'

9JZoI)annnebaner^' a(ö ein foId^er®räuel erfc^eint, bti§ eö be.m (5nro)3äer, •.

JDe(d)er i(]r nidit entfagte, unter ^anatifern Ieid)t anf ber ©teile baS*.
•

?eben toften fönnte, — id) meine bie @elnof)nl)ett, eiH fteinereiS iöebürf' '".

nt§ in anfred)ter (Stettung ju berric^ten, Slgib ißurfu mar '-in bciV

]ubüd}en ^rotiinjen tion ißag{)irmi nnb Sabai ineit nml]cr gefommen' '

.

unb gab mir bie erften ÜJad/rid^ten über jene intereffante iöerggruppe .

um ^enga 2)^ataia, bie für ben ©ealogen mand^e Iriic^tige Stuöbente

tierfpri(^t.

33or allen 3lnberen aber mu§ ic^ I)ier beö iöe5ierö gebenden. •

©a er ben (Sdjeic^ t30Üfommen bef]errfd)te, fo I}ing Hon feinet \vol)U •.

Inoüenben ©cfinnung ber'.gan^e (Srfolg unferer Beübung ab. jSo- . .

luo^t feine ^erfönlidifeit, atg.'aud) bie banfbare Erinnerung, bie ii^

if]n: tro^ aller • f^ineF -Sditoäd^en für bie mir beluiefene t^veunbfdiaft .

ftetö betoa{]reir" Inerb'e, nerartlaffen- mid],. f)ier nod> eütige. Sorte "über"

biefen ^Maim ein^üf^alten: • :• • •

'äU ®ol]n be§ ua^ -bem §errfd)er felbft einflu^reid}ften 3)?gnneg

im ganzen ?anb€, ^irablö, beg ^^reunbeö-'uub_ 3^offengenaf[en. be§ -

©rnnberö ber !Di)naftie ber Slanemiin/etf^eiijte" fid) :pabfc^-53efd)ir

Hon feiner erften 3w9e?i^- an aßet ^et ^ortf)eife> iotld^e eine foldje -

(Stellung in ®e3ug auf bje ^2luöbilbung beö ©eifte.S aiii) in biefen
•'

l'änbern geliiäf)rt. So machte er benn im 3a^^'e'-lB43' eine Söall-

faf)rt nad) SOieffa, unb. ba er ein aufgetoerfter unb getoanStei; 3)hnn

\X)üx, fonnte er ben Slrabern an ber ^üfte jeigen, ba§ bie -löelpoljner

beiS 3n"ei"n beö Äontinentö bod) ettoaö beffer al^ :2^[)iere- feien ;ba<

gegen f)atte er feinerfeitö ©etegenljett, etiua^ -ödn "einem 3"fta"'^

f)öf)erer ßiDilifatipn ju fe^en, alö in feiner ^eimatl] Ijerrfdjte. So
t'el]rte er mit neuen 21nfd)auungen, mit erweitertem ©efid^tölrei^ über

bie Ü3er{)ältniffe ber Söelt unb mit nermeljrter 33egierbe nad) allem'

gremben unb SÖunberbaren in fein ®ebnrti3lanb jnrücf. SeinelRürf'

fet)r erfolgte furj nad) ber unglücklichen @d)lad)t bei Stuffuri, in iüel-

d^er, irie luir gefel)en l^aben, fein ii3ater ben S^ob fanb. Sd)eid) Cmar
beburfte bei ber il)m eigenen Unfelbftftänbigfeit nnb bem 3)tangel

an Xl)ütlraft gerabe unter ben bamaligcu fc^luierigeu 513erl)ältniffen
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mef)v qI6 jemals eine« treuen ^reunbe« unb fingen y?att)geber§. 3^nt

blieb aber nnr bie 3Bal)t jhDifc^en feinem trüber %bh e' $Haf]man,

ber jtüar ein guter ©otbat toar, aber ein leibenfcf)aftncf)er, gelüalt-

tl)ätiger aJiann bon nirf)t biel ii3erftanb unb nod} baju eiferfüdjtig

auf bie (Stellung beö nur inenige älionate älteren ^olbbruberö, unb

,^iuif(f)en beut gefd)eibten @ol]ne feine« alten treuen SDiinifter« unb

2yaffengefäl]rten.

@o iuarb ipabj iöefd)ir ber ^ejier be« Sdjeid)« tion S3ornu.

(5« gelang il]m balb, ben Weniger gefc^eibten, Inortlargen unb iebem

bireften (5influ§ gern fid) ent^ieljeuben Cnmr liollftiinbig ju be*

'

l)ei:rfd)en, 'unb c6 l)ing fonad) für ipabj :33efd)tr 5tlle« baüon ab, Irie

er fid) in feiner einflußreid)en, faft unumfdjränften ©tellung gegen bie

(^ro^en be§ 9?eid)e§ benel)men itinrbe, um fic^ in berfelben ju er^

l]alten. Ot^ne B^^^^f^^ W^^ c§ feine 'Sßolitif fein muffen, bie Tlää}f

tigeren unter ben ipöflingen fid) ju befreunben, um mit i^rer ipülfe

ben iriilben 2lbb e' 9?al)mon in gel)öriger (Entfernung 3U l^alten,

Mein ber !!Öe5ier licrnadjläffigte eine fold)e $Hüdfid)t gan^ unb gar,

ja, er f'räntte bie ®ro§en oft tief burd] 9:)Zi§braud) feiner ©etoalt.

äöäre er babei ein 3)?ann tion großem |3erfönlid).e;-i ßMüü} unb jener

befonberen (Energie geiuefen, bie fid) alle.UmftonSe-ju i)?n^e 5U mad)en

\im^, fo. I)ätte er fid) bennod) in feiner ©tctlung beljaupten tonnen;

.aber oud) bie« iüar nit^t bei il)m ber 5all, oblv)of)l er bie il)m bro=

f)enbe (S>efal)r fe{)r iyof|l tonnte unb felbft in feinem ^aufe ftet«

Soffen ^ur |)anb I)apen mn§te. 3d) ^a"» "uv mit bcm (5^efül)l be«

33on{eg gegen bie il>orfel)ung baron beuten, ba§ ber ®turm, luetd)er

fd)on- lpäf]renb .meine« 2lnfcntl)alte« in Äufoua über feinem Raupte

f)ing, nid)t fd)Dn bamal« über il)n I)ereinbrad) ; benn bei ben üertrou-

liefen 33e3iel)üugcn, in iueld^en id) ju il)m ftonb, l)ötte id) leid)t in fein

<Sd)idfal-t)erflod)ten luerben tonnen. 3d) lüieber()olc ober, ha^ §abj

•SBefd)ir, im (^ontjen genommen, ein au«gc5eid)net freunblid^er, oufge^

tnectter uttb geredeter Tlanw inor; nid]t DJiangel an gutem Sßillen,

tuoI]l ober au Stljatfraft tonn man il)m nortüerfen. (Eine Inirflidje

©d^ottenfeite feine« (Sl]arafter« iüor nur feine ipabfud)t, bie it)n gegen

bie größten 35ortf)eile blinb mac!^te. 6pabfüd)tig inar er erft au« ?iebe

jum S3c.fil3, bann aber um feinen lu^-uriöfcn '3?etgungcn na(^jul)ängen.

ßr gcl)örte in bie iiategorie berjenigen, ti)eld)e auf ilonori trtamnma"

genannt luerben, b. l). er Inor für ha^ itieiblid)e ©efci^led)t in ^ol)em

(^rabe eingcnonmien unb l)ielt einen S)arem bon 3*bi«40Ü ©tlaninnen.

Um über meinen ^-reunb, beffeu Slnbenteu ic^ tro^ feiner i^d]kv mit
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banffiarer (^tnnerung beJrnljre, einigermaa^en ju enti(f)ulbigen , muß

id^ fagen, bo^ er beim Süifammeln fo üteler ®efät)vtinnen jur (5r*

(jeiterung feiner 33?u§eftunben einem getoiffen toiffenfd^aftlirfjen ^^3rin5i|3

folgte. 3a, man fönute glauben,. ba§ er nur ber 3ßiffenfd)aft ju Siebe

ein etl)noIogifrf)eg SJhifeum, freilid) Hon ganj befonber^ intereffanter

3lrt, 3ufammengeftet(t I)abe, um nid)t fo leidet bie be^eid^nenbeu ^ÜQt

eineö jeben ©tammeö 5U bergeffen. 3d) I)abe oft gefcljcu, baß er,

Juenn i<i) mit i^m über bie lierfd)iebenen ©tämme beö 3tj:gerlanbe6

\pxadj, bou ber 92eu{]eit eiueö . S^amenS betroffen linirbe unb be*

bauerte, baß er in feinem §arem nod) fein (5?:em|.ilar ber Strt ^aht,

and} fogleid] feinen ^©ienern ben ©efeljl gab, ein foIc^eS in möglid)'"

fter 33oüfommenr]eit 3U befdjaffeu. 5(1« ic^ it)m eine6 STage« ein ißuft*

rirteö etljnotogifdje^ 3Berf geigte, an ineldjem er fid}t(id)eö Snfereffe

naljm, unb ju bem S3itb einer fd^önen (Eirfaffierin fam, bemerfte er

mit einem Slugbrud' un3h.ieibeutigcr ®enngt(]uung, baß er ein lebenbe«

(Jjremptar aud) biefcr. 5(rt befit3e. Slngeregt burdi biefe Offenheit unb-

bie ©efe^e moI)ammetianifd]er (^titette für ben 2(ugenblicf nergeffeub, fragte

id^, ob bie @d}ön^eit . biefer-Sflabin ber be§ iöi(be§ gteid}täme; er

beantwortete febodj biefe etlnaö unbcbad)tfame ^^rage nur mit einem

Öäc^etn. 2tuc^ fdjie« mqin -greunb nid)t of]ne tierjUdje Zuneigung für

feine i^rauen ju fein; luenigfteut^ erinnere ic^ mid), boß er eine ber*

fetbeu, me(d)e im Sinter 1851 ftarb, auf ba8 Snnigfte beti'auerte,

unb in ber 3:()at fd^ieu feine 3:rauer uid)t etltoa^ btoi?. .feier Kummer be^

(Sammlerö Um ben 33erluft eine« r,@^-emplar§" Stt-fein.
—'^^r arme

^ahy ®efd]ir hinterließ, aU er in .beut le^te»; 9)conate beS'^a^reÖ

1853 auf fo getoaltfame SBeife an« einem fröl]tid)eu Öekn in bre

(Smigt'eit beförbert tourbe, 73 ©öljue unb etlid^e 50 Slöd^ter am

Men. ' •'.
•

Sßd aüeb^m li^ar §abj S3efd)ir nad) mo^ammebanifd^en iöe==

griffen ein religiöfer ''Maxm unb fanb c§ baf)er ab.fd)euiidf), ha^ bie

Europäer, \vdd)t er it)rer ^enntniffe Inegen betoitnberte,- beraufdjenbe

©eträufe unb jtoar oft im Uebermaoß genöffeu.- '^d). "berul)igte it}n

jebod) mit ber ^emerfung, boß, ba bie Europäer fic^ mit Siner

grou begnügten, er it)nen fd^on eine anbere (Sd^lräc^e nad)fef)en

müßte, bieg führte i!)n aber in feinem mof)ammebanifc^en äjorurtljeil

gu ber Uebersengung , boß bo« Slriufen beraufd)enber ©etrönfe bei

ben Sfiriften unb (5uro)3äern bie biret'te ^otge ber 9!J?onogamie fei,

inbem unglü(ftid)e Sfjeleute, eiuig in baffelbe unerträglidje 3od) ge*

fpüunt, if)reu ®ram unb i^r |)er3eleib in Sein unb ^ier begraben

«att^'6 Seifen. I. 24
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trollten. ?ei:c;ncn läf^t fid) fidjerlidf) nic^t, ba§ ber 93^0(3lem bon c^iu

tem"<2(f)Iag t)äuölid)er ift, al^ ber iil]rift.

©einen ftreng^moölemifcfien (il)arafter betoieS ^abj iöeid)ir aurf)

bei 5lu[ftc(lun9 bor iöebtngungcn, unter benen er (Eröffnung bes ^an-

bel§ mit ben (inglänbern geftatten loolltc, obglcirf) er einen folcf)en

feljr luüni'd)tc. Qv Inollte nämlid^ ben ^Berfauf beö i2d)led)te[ten nnb

beö heften uerbieten, luaö bcm (il]riftcntf)um eigentl]ünilicf) ift — berau^

fd)enbe ©etränfc itnb bie I]eiligc Sd)rift. ($ö mar nid)t feine 3lb[id)t ju

uerljinbern, ha^ bre le^tere überljaupt in baS Canb gebrai^t Irürbe, aber

,
fie füllte nur ju ©efdjcnlen benn^t, nid}t nerfauft luerben. ^ei fold)en

©ruubfä^en unb 21nfid]ten fanb er feinen Stolg nnb fein 3>ergnügen

bai'in, mit mir über toiffenfd)aftUc^e@egenftänbe ju f^3red)en, \vk über bie

©elDcgung ber Grbe, ba§^lauetenfi)ftem nnb bergleid)en, befouber^ Irenn

id) bei einem öffentlidjen Sinan, ifnogona", be§ ®d)eid)ö sugegen Inar.

Senn ber 23erfet)r mit biefen DJiännern bie Oueüe geiftiger

2lnregung für mid) \vax, fo trug jur leibli.d^enS3el)aglid}feit toäf)renb

meinet 3lufeut[)alteö in Äufaua bie 3Bof)nung niel bei, bie id) fc^on

in ben erften Ziagen meineg Dortfeinö mit b.er imr urfprünglid) an=

gelüiefcnen Licrtanfd}t l]atte. X)iefelbe lag jiemlid) in ber 3)iitte ber

SBeftftabt, boc^ nid)t unmittelbar an ber gxT3§eu, geränfd^boüen 33er'

feljr^ftrate. ®a fie nid}t nur iion mir bei meiner lineberl)oIten 5ln*

tüefenl]eit in Slulaua, fbnberu and) uou Dr. Oüerlüeg nnb fpäter non

Dr,; ^ogeljejüo^ut. morbeu ift, fo kürb e§ nid)t.ol]ne 3nltTeffe fein,

ifipe innere 'i^inridjüiii^ l)ier ju neranfd)aulid)en.

-jl » • - .. / *^
.

..." *«•*»•
•

.
' -;v • ^
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1. aSor^alle — •iTegifa« — mit

bem ^aupteingang; in bec (ärfe

eine geräumige Se^mbanf. — 2.

Sleineu offener ipoftaum mit einem

febr fcl)6nen ®ummi5@lajticum«

53aum (3). — 4. Sin jiveitcr

fleinerec ^ofraum mit §üt)ner=

bauS (5). — 6. 3nnere S^orbaUe,

mo anfangs bie Siener fid) auf=

bielten , bie aber fpäter in einen

einfachen ©peifefaal cetmantclt

mürbe, ^iet irurben bie SBaffer«

Urnen in Eü^lem ©djatten aufbe«

roabtt. — 7. kleiner offener ^of«

räum mit SBafferurne. — 8. 3n«

nere« ©emad), 'roo id) unb fpäter

Dr. Sjogel ivobnte. @S war febr

befc^täntt, aber boc^ baS freunb^

lid)(te unb bettfte im ^aufe unb

iräfcrenb ber beiden ^iageSflunben

angenebm tüf)l. — 9. ®ro6er

innerer^of mit betÄüe^e. — 10.

®emac^ mit breiter 8 ebmbanf, wo
Dr. Ouerroeg am Sage ju ruben

pflegte. — 11. ©c^lafgemadjOoer«

iveg'6, fpäter ber beiben englifd)en

©appeurS , »reldje Dr. i^ögel be^

gleiteten. — 12. Äleiner bintetft.

Siofraum. — 13. *13roüiant5immcr'.

— 14. 5(nfänglid)e äußere Unu
faffungSmauer beS großen .SiofcS,

lourbe fpäter meggeriffen, al6 luir

ben ^of beS 9Jad)bar8 für unfere
""'

Sbiece binju erbielten. 3Bir batten ju 3ei'eii 6 ißferbe unb 4 ober 6_Äübe. '-^ i5. Sine' febr ge^

räumige S)ütte mit Sebmmauern unb Siobtbad), bie id) mäbrenb meine? 9lufe»fb;)lte5 in Äufäua._

nad) ber SRücftebr »on Simbuttu bcmotinte. — 16. ^ötte^ in >v<ld)eu-*3»abi,.'ein (^rergelaJTenev,

u'obnte; er mar juerft im 2)ienfl b'eS.gietrn Üiidiai'bfon, 'bann Rr. Ouevmfg'Ä 35ieriej: unb-jule^t Dr.-

^ÜDgel'S ^auptbiener unb i|t mabrfdjeinlid; mit ibm jugleidr/irt SBabni -getcibtet morben. güy.

eine im J)ienfle ber Srpebition früber empfangene QBunbe mat .fl)'ni/em«';tleine «Uenfion gefiebert.*

— 17. |)ütte eines anberen SienerS. — 18. i^iebraiim. — 19. (Sin iß'Qw'uiiS -.gegrabener «Brunnen,

ber aber mebrmalS an eine anbere ©teile oerlegt a>erben mufete. -^?^." ein^terectigcS, fpäter jer^

faQeneS SebmbauS.
_

:^ i

Sieg Wt^ bitbete baö „(Sugtti'cfje ipau«'; — rt^ato^^ngli^bc" —

,

\mt eö getoöl)nlid) genannt iuurbe; ber @c]^eid^J^Qtj^>bie/'^reunbüd^*

feit, e§ ber engli|c^en SJHffion 3U überlaffeii; jo.'" lange "alg ^emanb

ba fein inürbe, e§ in Ob[)ut ju nel)men. X ;. •

@o Inar benn eine erträgliche ipäu§licf)fcit-eingerid)tet, ober nun

fehlte e« an einem ßocomotin, um fid) umjufrf)anen. 3t^ «tu^te alfo

bei meinen SInögängen in bie '^ia'iii unb . beren Umgebung anfangt

ju g-u^e ge{]en, h^aS be§ tiefen ©anbeö unb beö f)ei§en Betterg iue^

gen fef)r angreifenb toar. Tttm armer 2Sier*®oflar=^®auI , ber midi

Don tatfena (]ergctragen Ijatte, beburfte notf]tuenbig mcfjrere 93?onate

l\\ feiner (Srtjolung, iuar and) ju unanfel)nlid), alö t^a^ id) mid) in einer

24*
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fo' großen, glän^enbeu 9?e[iben3 mit bemfelben bei einem längeren Sluf?

>eiUl)a(t l)ätte geigen tonnen.

iiii^ bcr iH'jier (jövte, baf] id) luegen eine§ "»l^fcrbeö im ^anbel

fte(]c, berebete er ben ©d^eic^, mir ein fot(f]e6 jnm @eid)ent ju ma*

'. d]en. (i§ iuar ein l)ol)eö, it)oI]Igcbautc§ Sttjier, leibcr aber bon einer

'i^arbe, bie mir nid)t ^nfagte. ;3nbc[]cn luar id) frot), luieber ein

^ferb jn meiner äJcrfügung gu l^oben, unb mad)te täglid) einen 2luö*

ritt, enttnebcr nad) bent- öft(id)en @tabtti]ei(, um bem Sd)cid) ober bem

.iüe^ier einen Aöcfud) nbjuftatten, ober id] [treifte runb um ben gongen

. .Umfang', ber ©tabt, bie tier[d^iebenen ©cenen beö '^olföleben« beob*

o^tenb. Das (Gebiet ber eigent(id)cn Stabt nnb iljrer 23orftäbte inar

•: in ber 'X^at eben fo intcreffant, als bie ineitere Umgebung, nament'

" •• üd} in ben legten DJionaten lior ber Q^egenjeit, über atle SOhaj^en ein?

förmig unb troftfoS.

©djon bie Einlage ber JHefibenj on unb für fid) trägt üiel ba5u

bei, bem Silbe, Ine^eS fie barbietet, Slblned^ feiung ju üerleiljen. 3Bir

l)aben bereits gefel)en, baf^ fie auS jJuei gonj getrennten ©täbten be-

fteljt, bereu jebe mit einer bcfonbcren 3)huer umgeben ift unb eine

eigene S3etiöllerung bcfjerbergt. !Der 3Bol}u)3la^^-.bcr 9?etd^en entl)ält

..jiemlid) ftattlid)e, für feljr gro^e ^auSlja'tfiihgen cingerid^tete ®e*

'bäube,' lüäfjrenb ber anbere ©tabttljeil mit- 2(uSua()nie einer einzigen

§auptba-tel)riftr'a^e>.beS bie Stabt Don Oft nad^ SÖeft Burd^sieljenben

5)enbß-lS,mel}r.aU§ engen Quartieren mit fdjumten, frummen ©ä^d^en be==

ft'e!]t. 2)iefe beiben ©täbte finb-burdj_ einen ''^la^ igetrennt, ber, etlua eine

^iertelftunbe breit, in ber3}?it.te eine ireite offene iStrof^T bilbet, jubeiben

.•.<Seiten berfelben aberc."bid)t mit SBo^nnngen. befe^t ift. 3)ie Einlage

-.';ber legieren' ift öon alfer. ^vRegelmä§igteit meit entfernt, fo ba§ ta^
'• '©ange ein Silb i^- intereffanteften 33erli)orrenl^eit bietet. 9?ingS mn

beibe ©tobte bageg^ii xi'ü)m- fid) fleine Dörfer ober ©ruppen öon

§ütten unb groj^e/^^eü^eln fteljenbe 9)Zeiereien.

SD^it SfuSnä^rire- ftneS jeben 3JJontagS, an lueld^em gerabe jur

l)ei§eftcn !ir(igeS3eif-;.-einc .^öf^f? gefdjäftige unb intereffante @cene

ben großen ISiarftjjla^ 6or bem Ineftlidjen Xljor ber „hiiia futebe"

belebt unb aüc baljin fnl)rehben ®tra§en gebrängt öotl bon 9}?eufd^en

finb, ift eS Upn 2L)littag bis 3 U{)r 9'?ad)mittagS in ber ®tabt anwerft

ruljig. Selbft 5U anberen 2:ageSftunbcn loürbe man l)ier bie üer-

fd)iebenartigen ©cenen beS @elr>erbflei§e^, toeldje fid^ in bem in biefer

§infid)t an 5lblüed)felung fo reid^en "jJanorama ))on ^'ano geigen,

öergeblid) fudjen. 2tnftatt ber jaljlreidjen Färbereien Ooll l'eben unb
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@efd)äfttgfeit, freilief) andj bev Urfacf)c ftörenber unb entftellcnbfv Un=

reinli(l)fcit , hk über üam berbrcitet finb, gieBt e§ nur eine einzige]-

9)?ariua in Äufana, unb biefe ift nocf) ba^u bou ber ärmlid^fteu 9(rt.

Man l]Dxt nid)t ben taftmä§igen ®d^(ag, mit bem bie Stoben geglättet

Inerben, unb ber bielen Orten in |)anffa einen ßljarafter bou ®e*

fd)iiftigteit berleifjt; ja, eg täj^t fid) überljoupt faum ba§ ©eroufd^

irgenb eines ^anblncrfö tiernef]nien. S)er bebeutenbc Unteri'djieb, ber

in ber gan3en '^>l]i][iognomie ber beiben (^täbtc tono unb ^utaua

l)errf(^t, nui§ jum großen Z'^dl auf bie ä>cr[diiebeul)eit im (it)arafter

beö •53ornu' unb bei3 §auf[a - i^oIfeS jurüdgefüljrt toerben,- ben td^.

bereits an einer onbern ©teile angebeutet Ijabc. S)aS '?eben ber

meIoncf)oIi[rf)en Slanori fliegt im ©anjen fe{}r einförmig baf)in unb

h3irb nur feiten burcf) eine gelcgentli(i)e g-cftlicbfeit untcrbrorf)en. ÖJedjt;

lebenbig tritt bie 3?erfcf)iebcnf)cit ber beiben il?ölferid)aften aud] bei

bem li3eib(id)en (Scfd^Iec^t IjerHor. 3)ie ^ornu^graucn finb im Sitige*

meinen biet l}äpid)er, breite, turje gigureu mit großen Hopfen, breiten

3?afen mit lüeit offen fte£)enben 9?alenlöd)ern, burc^ eine rotf]e "^IJerte im

ll?ofenf(ügeI nur nodj me^r ncrunftaltet. 3}effeunngeod)tet finb fie gan^

fo gefalllüd)tig , legen aber iijre Sitelteit in einer roljen, ineit unge*

fd)i(fteren ^eife an'^teiT Slag, als bie aufgetuectten, in i^rem ^e^

tragen toeit anftänbigeren |)auffa'grauen. dlk ^aU jd^ eine 'foldje-

in ber Söeift toieler ^ornauerinuen auf ber .©trage- .einf^erftolsiren

fet)en, ben 9?ocf — um mid) biefeS SluSbrurfeS ju bebienen — lang

am S3oben l)iufd)Ieppcnb , urit ben ausgebreiteten Slrmen bie-^ipf^I

ber über bie edbuttern ge3ogenen'©enne auS .einem ©tücf gebrühtem

lWand)efter * HaUfo in feiner gangen i^arben>rad]t Hör ,fid| t)altcnb-.

3)aS ©efte an ber^leibung ober bem @d)m»d btr S3orr.u*i5rauen iff

bie „faüafaüe felabe", btr ©ilberfc^mucf, tecfd)en:|;e auf bem §)inter*-

fopfe- tragen unb ber einer l]oi]eni^ignr-feb.r;-0ut fter)t. Um einen

folgen @d)mud fidi gu berfcfiaffen, opfern'^iejtfe^ toaS i^r h3Q{)rer

©tolj fein foüte. ®er ©djmnd f)at^baf]er 'bk. in bieleu gölten ric^*

tigen Spottnamen ermatten: frmit beii^m ©eclenfjrieben ift;S auS". Un*

gleid^ ix)ot)[gefä(Iiger atS bie .^ornauerinnen fiuu bie.^anembu=grauen,

bie mit if)ren regelmäßigeren, ineniger- brtiten ©efiditSjügcn unb

jarterem tnodjenbau- met)r 5lef)ntid)feit init ben ßingebornen ^auffa'S

l^oben.

S)er belebtefte 3:f)eit ber beiben ©tobte ift ber große 33erfef)rS*

h)eg, tnetdjcr fie bon 25?eft nad) Cft burd)fd^neibet unb gerabe auf

bie SSoljnung beS ©djeidjS in ber Cftftabt 3U füf)rt. ©ieS ift ber
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rfbenbnt" ober, \vk intr etJna faßen inürben, bie ^'öntgefftro§e. (5ine

ät]iilid)e @tra§e c\kht cö, inel]r ober In eiliger großartig, in jeber l'anb^^

[tabt. Den ©eiibal entlang brängt fid) ben ganzen 'l)orniittag unb

^hdimittog über eine groj^e 9)lenge bon 9?eitern unb {^n^gängern,

greie unb (gflalien, g'^-embe unb (Singeborne, 3efecr in feinem beften

Sln^uge, um bem @d)eid^ ober bem ä^ejicr einen ^efndj ab,^u[tatten,

ober einen Sluftrag auöjnfütjren, um ®ercd)tigfcit ober S3efd)ä[tigung

^u erlangen, ober um ein ®e[d)enf gu befommen. 2ütd) id) bin oft

biefen bielbetretenen SBeg gegangen, bieje $)au)3tga[fe be§ (S[)rgeijeg

l)ier ju l^anbe. ©elnöfintid) aber mad)te id^ mid) ^u ungelrot]nter

©iunbe auf, frül] am 9J?orgen, luäfjrcnb ber gtüfjenben SOZittagötji^e

ober am 2l-benb; beun ju foldjen ©tunben burfte ic^ am efjeften

ertoarten, ben !i>ejier ober and) ben ©c^eid) allein ^u treffen.

SBaö ben 2Jhn-!ttier!ef]r bon ^Infana anbetrifft, fo luerben tägtid)

fleine SDuirtte, nburrio", am 9^ad)mittag an berfd)iebenen ©teilen

abgehalten unb ein lüöd)entlid]er ,*öauptmarft, rrfafufu", an einem

feben 3}?ontag. 2luf ber S)urria finbet man fo siemlid] biefelben

Söaaren lüie auf bem ^afufu letninbe, nur nid)t in berfclben 3)?enge

unb 3U fo billigen "^ßreifen. 9luf bem bcbcutcnbften ber tleincn ^aä)'

mittagömörtte fal) id) fogar Ä'amecle, ^^ferbe, Od)fen in bcträd)tlid)er

9lnsal)l feilgeboten. — ©en gro§cu SL^Jontagömar.ft bcfnd)tc \d) faft reget-

möf?ig, ba er feljr biet .^ntereffanteö bot; inbem er bie .S3elx)ol)ner aller

ijfttidi'en l'anbfd)aften bon ©ornu sufammenfül)rte. (E'ö fommen bie @d)na

unb.lt'eliam mit il)rer •23utter, bietanembu mit S3nttcr unb getrocfncten

^ifd^en-, bie Cente ouS SJJofari mit Stoben, felbft anS3ubbuma ober9)ebina

fe't)Ü' eg niä)t,'.iücld)e ^^3citfd)en au6 bem bicfcn ^-ellc ber B"tnßpferbe ober

•felbft baö i5"Ieifd) bi'efer getoaltigen 2Öafferfd)ineine ober ebenfalls getrocf»

'riete Bif{j^e^ ben.'"läeUebfen -Öederbiffen ber Ä'anori, ju ^J^artte bringen,

um ^orn bagcgen. dujul)anbeln. ©iefe 3"fulaner be6 jlfab ^ieljen

bie Slnfmerlfamteit ' ixci6 ^eobad^ter^ burd) il)re fc^lanfe ©eftalt unb

i^re tleinen, l]übfd]eji, nkl)t' tuird) Ginfd)nitte entftctlten ®efid)tg5nge

auf fid^. ©ie 2J?änuer trögen •gelr)öl)nlid) ein htr^eS fd)it>ar3cö ipemb

unb einen fleincn fd)iuar3en ©trol)l]ut, lüäf)renb bie grauen reid) mit

©la6)3erlen gefd)miirft finb unb jum Z^qH ba« .^aar in einer auf=

fallenben Seife tragen,. Inenn und) nid)t in ber 5(rt, toie Dr. S^ber-

ineg e§ auf ber 3:fab^3"fet S3elarigo fal], iro bog ipaar ber i^rauen

in ber grof^avtigften Steife flügelartig aufgemad)t inar.

Stuf bem SDhrfte l)at ^Inav jeber '-iMn-fauft^artifel einen befonberen

'^la^, lüo er feilgeboten luirb, innerljalb biefeö 9iaume6 aber l)errfd)t
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lüenig Orbnung. S9uben ober @rf)attenbäd)er, in vegettnä^tgen 9?ei^en

aufgefteüt, inte in Äano nnb anbcrn Orten, fennt man liier nid^t;

3eber fanert fid) mit [einer 'i&üax^ bat)in, too eg il)m beliebt. !Der

SWarttbefuc^ tpirb baburc^ anwerft befcf)iüerlid^, jumal fid) in ben be^

fnd)teften ©tunben, Hon 11 Ufjr 93?orgen§ bi6 3 lU]r 9Jai^mittag6,

oft 15= biö 20000 9Dlenfd)cn lüäl)renb ber größten §i^e be^ 5:ageg auf

bem fd)attenIofen 3)?arft)3tat^ Sufammenbrängen mögen, Ungead^tet

einer foldjen aJienfd)enmenge ift ber ?ärm nur gering, ha bie llanori

überf)au^it Ineniger laut finb nnb bie 23er!äufer ii)re SBaaren nidjt

ausrufen; nur bag pfeifen bcö S3arbier§ läßt fid) fortuiät)renb I)ören.

@o gefd^iet)t aud^ für bie Unterl)a(tnng beS ^ubtihimS toenig; I)öd)= •

ftenS ha^ ein ©ditangenjä^mer feine fünfte geigt ober ein-®efd)id)tä=^'

er5äi)ler fid) tiernci)men läj^t. '?(lnx ber 9D?at(em bergi^t nie, fid) ein* •

gufinben, unb nerbient fid) burd) baS 2luffe|en non ^ouberformetn,

ober burc^ •53rieffd)reiben mand)e§ ff9iottc(" non bem leichtgläubigen

Öanbbolf. Cederbiffen Serben ben 53efud)enben ebenfaÜ!§ nur fpärlid^

angeboten, im S>ergleid) mit ber aj?anuid)fattig!eit non ^nd)en unb

©"ü^igfeiteu auf ben SQIarttptä^en ipauffa'S.

3ft nun ber 9)?arftt)erfe()r fdjon inegen ber mangeinben Orbnung

befd)iiierlid), fo Ipirb «r e§ nod) biet mcf)r burd) baö i^e^ten eine§ feft*

beftimmten 2raufd)mittel§. S)ie el)emalige äBäf)rung beg ?anbeg, bog

'pfunb Tupfer, i)at längft il)re ©eltung öerloreu; nur ber 9?amc babon,

frSftottet", f)at fic^ erf)a(tert. hierauf famen bie ^anmiijoüenftreifen,

,rgabaga" , in ©ebraud), unb furj bor ber ^dt meiner 3hünefeni)eit

l^atte man angefangen, haß 9}?ufc^clgelb (Cypraea Moneta, bie

„turbi" ber §auffaua, in SJornu f»tungona" genanrtt)"Tei.n5iifü^rett.''

Stc^t Slungona toerben einer ©abaga, unb 4 ©abagq ober 32 S!un=''

gona 1 9^otteI gleid) gerechnet. ®a eS aber jn ^tH-ilfata fein lüürbe,

jebe^mal eine SJ^enge iöaumtoottenftreifeit-.abjiiraeffeiv. fo-bebient man

fid) 5um ßinfauf toertfjbotlerer ©egenftäifbe- ber -'^emben , bereu eg

bon aii^n ®rö§en unb ©orten giebt,ijn SBertf) .b^n.6 big 65 9?ottel.

©iefeS finb fefte, feinem ©c^toanfen unterhDorfeue SBertljber^ätt-

uiffe; bagegen tnar haß 23erf)ättni§ -beg 9?ottel§ ju bem öfterrcid)i=

fc^cu ober S$oget*S:^oIer, ffbu^ter", ber. in ißornu beliebter alß ber

fpanifd^e ober ^anonen=3:f)aIer, „bu*mebfa", unb biet im Umlauf ift,

anwerft unbeftimmt. (5ö Iriar bieg bie g-olge bon ©Refutationen unb

9J?äftereien , toeld)e bie ©ro^en beg Sanbeg — unb unter ii)uen

namentlid) mein guter f^reunb §abi iöefd)ir — fid) ertaubten. SBenn

Se^terer j. Sß. einen bebeutenben ^Betrag bon 5Dkfc^etgelb in Umlauf
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^u bringen lriünfcf)tc, fiel ber Ztjakx plöt^licf) auf 45 ober 50 9?otteI,

irätjrenb er ju anberen ^^it^n felbft lUO diotki ober 3200 Äurbi

. gült. Stber in bieten gäüen finb biefe Sertije gan^, imaginär. @o
iüirb ein Üeiner l'anbmann, ber fein ^orn ^um äUontagömarft nacf)

^ufaua bringt, buvd)auS feine 3al)(ung in 9J?ufd)eln annetjinen, fetten,

baf5 er ben 2;^t]aler nimmt. ®er Ääufer, ber Sl'orn ;^n t)aben bnnfdjt,

mu§ bemnad^, iüenn er fein anbere^ S^^anfcfimittel al^ S^^aler befi^t,

biefe erft gegen 9Qhifd)eIn liertaufd^en, mit bicfen tauft er ein ipemb

unb nun erft ift er im ©taube, fein ©etreibc ^n er(]anbetn.

SBa§ bie auf bem 90^ontaggmarft feilgebotenen SBaaren anbetrifft,

fo beftonben 'fie au6 aü' ben tägtid)en ^ebürfniffen beg bortigen

Sebenö. Slam man non ber ®tabt t)er auf ben äJ^arftplal^, fo erreidE)te

man ^uerft ben Streit beffetben, too bag berfdjiebene S3aumaterial für

bie Ianbe§nblid)en leid)teu S3ebaufungcn feilgeboten- lüurbe. 9)Zatten

tion brei tierfd)iebencn Strien, ©taugen unb ®teden jum ®erüft für bie

@trot)bäd}er , mit bem f, titi", bem aug ©trof) geflod^tenen ^ranj*

gefim«, bem @i)3fetf]otj, r»fe§fa=^n*ffwntmD", toojn bann nod) bei

nobleren S3auten ber ®d)o}.if, rrfogo ngimbe", fommt, ber mit

ber ©c^ate eine^ ©trau^eneie« gefcf)mücft toerberi mu§, um bie 5ru(i)t*

barfeit ber ^^amilie ju garautireu — aüeö bieS Inar einjeln ju f)aben.

^ann famen @d)Iad}tod)fen uub bie taugen 9?eit)en ber l^aftftiere,

Jtield^e baS Ä'orn in großen l^eberfrf)(äud}en ju ä)?arft gefd^afft fjatten.

§ieronf folgten .bie- feUgeb.pfe-neu JR'ameele, bereu ee* oft mef)r alg 100

gab^,uub ein'e <^ro§e' ?luj(t{)I bou ^]3ferbeu. Sediere Inaren nid)t bom

heften ©d)tag, bo bie guten ^ferbe meift unter be.r ^anb berfauft

toerbek' Ä'ameele tauft. mau in ^ufaua, uub jlbar gan;^ braud&bare

.
jTfj'iere, getoö{]ntid^ .für 8 STIialer; fobalb aber ber 5(ufbrud) einer

^aralnane- ober-./(farabfü" nod) i^efaij beborftef)t, fteigt ber '^ßreiö

für gute 3^[)iere auf 15—20 2:^aler. ü^ed^t gute, ftarfe 9?eife)3ferbe fonutc

man mä{)renb meinet trften 5lufeutfialte^ in Slufaua für 6—8 ütljater

taufen, uub ein f_ef]i' güteg^^teit^^ ober Cu^'uSpferb fam nie f)ö^er at«

30 2^f)aler; ein au^.ge'^eid^npteö "^ßferb bon frember ^iid)t irurbe

jebod^ fe nad^ 33ortiebe unb-9J2obe aud^ oft mit 300 5;^t]a lern bcjatjtt.

3m 3af)re 1854 aber iuar ber "^rei^ in i^olge ber 2{uöfuf)r, bie

frül^er berboten getocfen, fet)r geftiegen; uamcuttid) nad) bem SÖeften

ju, nad] 9}hmio, ^'atfena unb 2}?arabi, gingen eine große SJZeuge ^^ferbe.

3d) bertoeile länger bei biefem ©egeuftaub, tbeil bie ^^ferbe^ud)t in

iÖoruu einen fet]r iutereffanten unb Uiidjtigen ®egenftanb bilbet. ©ie

iKaffe ift fef]r gut für biefeö l^aub, inbem bie 2^t)iere, außerbem baß
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fte bon fd^önem unb I]of)em 3Bud)ö finb, Slnftvengitngen auf bt\vmu

berung^itiürbige Seife au^3^alten tonnen
,

fobalb fic non Sugeub auf

baran geit)ö^nt finb.

2)ie a}Htte be6 ajhrftpla^eö neljuien bie ^änbler in allen Strien

bon Saaren ein, ber tleinl^önbter, ber feinen .^'vam in bunter 5D?onnid^*

faltigteit auf bem ^oben ausbreitet, unb ber größere Saufmann, ber

nur mit einem einzigen 3(rtit"el tjanbett. ipier toirb aüe6 DJiöglidfie auf-

geboten: SIeibungöftücfe aüer 5(rt, perlen Hon jeber ©eftalt unb g-arbe,.

?eberar6eiten, inoruntcr fel]r nett unb elegant auö gefärbtem 9Jinb8=^

leber gearbeitete •33ü(^fen bon tierfd)iebener ®eftalt unb ©röj^e: .Unter

bem Ijerborragenbften ber Wenigen leidjten Scf)attenbäd)er aber, bie eö
.

Ijiergiebt, bietet ber trbilelma" jene armen Unglücf(icf]en,au«, bie, it)rer

|)eimatl) entriffen, f]ier toie eine Saare qu« einer ^anb in bie anber?

inanbern.

3ft auf ber einen @eite ber 2JIarftbefucf) befcf)inertid)er, fo finb

auf bev anbern bie ÖebenSbebürfniffe in ^utaua billiger, alö in irgenb

einem anbern Orte 9}?itteI41frifa'g , ben icf) befucf)t Ijahe. @ie finb

um bie ^älfte billiger al6 in Slatfena unb ©fofoto, ein ©rittet billiger

al§ in Sano unb tt\üa um ein S3iertel' bitliger alg in 2:imbu!tu.

??atürli(f) toedfifeln bie @etreibc)3reife nad} ben 3af)rcöäeiten ; mu

niebrigften finb fie ettoa stoei 2)2onatc nadj ber Grnte, alfo im-

S^obember, toann ber Sanbmann mit bem 2tu«brefc^en fertig ift, -am

tt)euerften gerabe jur B^it ber (Srnte. :pirfe (Pennisetüm.distichuiii)

ift übrigen« in tufana in größerer SDicngc-bor^auben .ünbbilliger.alS

(Sorgf)um. 3)affelbe i^erbälhn§ beftebt and) in 3:imb.uftu unb tano^

baö umgefebrte bagegen in .Sagijirmi. . ®abei .ift bie. ^irfe-bon"

•^crnu, befonberS einjelne ©orten, f}öd)ft bortrefflid) linb bie barait«/

gebadenen bünnen, ^^famifue^en/ätjnlic^.en ®d)eib'ep.-Db.er >(fiffere" bitben.

hk leid]tefte unb befte 9?al)run,g be«
'

(E-uropäer-^ • in bfefem ?anbe,

obgleid) il^r täglidier ©enuß natürlid) balb ^uröib.er Wirb, jo felbft burd)

bie einförmigfeit ben 93?agen fc^lüäc^t -^.-Sm ®iu:d)fd)nitt fann man

in .Sufaua für einen 3:f)aler brei ^(^fenfabmigen v^irfc taufen;

IV2 3:t]oter ift ber ^rei« eine« guten' "@d)lad)tod)fen bon bielleidjt

600 ^funb ®eiriid)t; stoei X\)akx besatjlt man für einen leiblid)en

^>oftod)fen ober eine DJZildjful) , einen Sljaler für jtoei gute ®d)aofe,

17_20 ^Rottel für eine ,.botta" Butter, ©eisen unb 9?ei« gelten

ben bo^Dpelten '^^rei« bc« geiiiöt)nlid)en eintjeimifdien ©etreibe«; benn

9iei« möd)tc aud^ für a)?ittel4tfrifa al« cin{)eimifd)e Wanje erfc^cinen,

ba er überall h3ilb toäc^ft, in iBagf)ena foii3oI)l toie in ^otogo unb
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iöaßl]trmi; bcr in ^ufaua ,^u 3)iarft nebrad)te WiQ ah^x ift baS tion

b'en (5Ie).iI)anten licrfcf)ntät)te, iibrto nc(a[[ene '']3robutt ber Salbung unb

Hon [c[)r geringer OuaUtät. ®er SBcijen bagcgen ift, \vk cS fd)eint,

feit einigen Ijunbcrt Salden gteicfi.^eitig mit ber ^^ic&cl Hon 3'Jorben

eingcfüf]rt ; letztere ift für btcfc§ Mima eine auf^erorbentlidf) gefnnbe

@peifc unb and] bie bcliebtefte ^^foft be§ 5lralievö; ber eingeborne

Slfrifaner aber l)at feinen ^efd)mad bafür,

i>on ^riidjten finb bie geiiiöl]n(id)ften bie füf^^e nnb bie bittere

(Srbmanbet, rrf'oItfrf)e" nnb ffgangala", iiiolion befonberö bie erftere

aU ?eben§mitte-l einen bebeutenbcn 2trtttel bilbet, mel)r aber nod) at§

in S3ornn in bcn öftlid}en 2^(]cifen Hon 5tbamana. ?verner bie ftbito",

bie grud)t beö ipabjiübi (Balanites Aegyi-)tiacus) ; eine ?Irt Physalis;

-bie ffbirgim", eine 2lrt ^flanme; bie rrforna", bie grudjt be«

Rhamnus Lotus, nnb bie i^rnd)t beö ©umbanmeö (Cucifera The-

baica). ä?Qr alten ftcl]t bie iöito bei ben llanori in f]ot)em Slnfe^en

nnb Hon einem iöitobaum fagen fie, er fei gleid) einer 3}Zi(d)fu^.

5l>on anbern i^cgetabitien finb iöofjnen bie geir)ö[]nlid)ften auf

.bem 9!}^n-lte, befonbev^ Vicia Faba, ein fel)r Inid^tigeS 9?af]rung6*

mittet, ^üx ^nto\t nnb iföiirje be§ gteifd)e§ jieljen bie Snngebornen

ben 3^uiebeln bie jungen iötättcr bcr Adansonia unb bergteidjcn Hör,

lüenn fic fid] bie belicbtcftc, au§ getrocfnetem gifd) bereitete, 53rül)e

nid^t Hcrfd)affen tonnen. SÖian tjat in biefem 2:f)eite S3ornu'8 feine

füf^enfartoffeln, nod)33roblr)ursctu(Dioscorca), Inc^bjalb bie 9ial]rungö?

mitfei iHcniger .abkiec^fclnb f-iub aU in §auffa, ^ebbi nnb 9)oruba;

in ber 2;t]at.bilbct bie gritd^t ber Dioscoreain 53orun eine ©eftenl^eit,

fo bg§. fie af§ @efd)enf für einf(n§reid)e SJZänncr bient,

®ieÖ finb- -bie otfgemcinen Sicmerfuugen über ta^ ikhm ber

©ngeborneu, >icJd) ii3ä{)renb meine« 5(ufeutf)alte« in ^ufaua mad^te,

©enn obgfcid) -id)' Hon 3lnfang an meine 9?eife nad) bem ©üben

betrieb, mu§te id) mid) bod)- erft mit bcn ^errfdjern beö 'i^anbeS auf

guten gu§ ftetlen, mußte meine 3J(ngetegenf]eiten einigermaaßen orbnen

unb mid) Hör 9tflem mit OHerineg befprcd)en, nnb ber blieb gar

lange über bie anberaumte ^dt aiiQ. ®iefeu 5lnfcntf)alt foUte ein

2(u§f(ug nac^ 9?gornu nnb ben Ufern be6 STfab fel)r augcnel^m

unterbrcd)en. @d)cid) Omar inoftte nämlid) einen ober jVoei STage in

'?(gornu, bem Viebling«anfcntf)att fctne§ i^ater«, mit bem ganzen .*pofe

zubringen unb ging am 23. '^pxil baf)in ah. Ü^om il^ejicr eingelaben,

ebenfaffg bortf)in 5U fommcn, folgte id) am anbern STage nad).

3Dcr $Beg nad) ';)igornu jeigte biefelbe troftlofc Ginförmigfeit,
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iretd^e bte ganje Umgebung tutaua'ö djarafterifirt. Slnfangö \mix

nid)tg ^u fe^eit, a{§ bie meIand)oU[d)C Asclepias, unb baö ganjc Vanb'

erfd)ien a(g eine ungel]eurc 2lei|.il]obetoöluie[e ; bann nat)m baS nicbeve

©eftrüpp ber Cucifera überljanb, biö anmä£)Ud] einige Säume biel'anb*

fc^aft belebten unb ^nle^t eine niebeve ÜÖalbung bilbeten, bie, faft anö-

|c^Ue§Iid) aus SJ^imofeu befte[)enb, nid)t minbev einförmig toar. ®a6ei

führte ber ^^3fab burd) tiefen ©anbboben; nur in einiger (Entfernung

zeigten fid^ fleinere unb größere Seiler, ^üv S^egenseit breiten- fid]

^ier anfefjulidie Sadjeu ober 2;^eid)e aug, jur ^dt aber toar 5l(lei3

troden unb au6gebörrt. 2Inbertl)alb ©tunben bor S^gornu f)örte ber

Saumtoud^g Irieber auf, unb eö folgte nun eine ungel)eure frudjtbarc

@bene, jur ^dt aber ebenfallö Inieber mit ber untiermeiblidjen Ascle-

pias überiDud^ert. D^iur in großer (Jntfcrnung bejeid^neten Saum^-,

grupjjen bie Cag'e t)on Ortfdjaften, barunter bie j.e|t Im'ifte Stätte beS

1847 non ipabj S3efd)ir ^erftörten 9?eu=S3irni.

2((g ic^ etlua um 1 ll[)r i)kd)mittog§ nad) i)?gornu fam, lag 3llleg

im tieffteu @d)taf; @d)eid) Omar tüar lüäf)renb ber dlad-jt gereift

unb feine Höflinge fud)ten fid) nun burd^ eine befto längere ©iefta

ju entfd^äbigen. 9?gornu ift ein I)übfd)er unb fef)r umfangreid)er Ort,

bamalg öotfreid^er ai§ bie §au|3tftobt, mit bem SInfdjein ber $ßo^l*

l^abenfjeit; jur ßeit aber luar e§ fo überfüüt mit 9)ienfd)en unb

^ferben, ba§ ic^ am anbern ä)iorgcu frol) luar, alg id^ Irtieber., im

©attet fa^, um bem großen binnen - afrifanifd)en @ee, bem ^aupt?

^icle unferer Unternel]muug , ben id) in geringer (Entfernung. li-)ä[)itte;

SUjueilen. 9^afd) ging e§ über, eine enblofe grafige (Efene, auf- iDeld^er

baS Sluge üergeblid) einen. 9?ut)epun{"t fud)te. ^nbtid^ erreichten Inir

einen feierten @um^f, ber, balb fid) auöbeljuenb, .balb 5urüd:{i3^jid)cnb>

fe^r unregelmäßige Umriffe f,da,k, fo baß' unfer- -Vorbringen fet)r

erfd)lt)ert iourbe. 35ergeb(id) bemüljtcu lüir un§ eine tauge -^dt, au6

bem iBereid^e beS @umpf§ IjerauSjutommen, unb id} ftrengte meine

Singen eben fo tiergeblid) an, in ber ^^erne einen SKgf auf offenes

SBaffer 3U erl]alten. (Snbtid) entfd]loß id) mid), für'« (Erfte nad)

^J^gornu gurüdjufeljren, um einen hinbigen l^üljrer ju fud)en.

Selc^' öerfd^iebenartigen 5inb(icf gelnä{)rte bie l^anbfd)aft, bie Inir

je^t burdiritten , im Söinter non 1854 auf 1855! SBäf)renb Inir bei

unferem fjeutigen SluSflug — ju einer 3eit, toann bie 3Boffermaffe

beS ©ee'S nodfi Inenigftenö brei SDJonatc lang bei ber ungef)euern 35er^

bunftung ot)ne naml)aften ^ü\hi^ bleiben muffte — nur @^mren beS

fcud)tcn (SlcmenteS gefunben I)atten, \vax in jenem Sßinter hit @tabt
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'TZgonni met]r aU juv i^ölfte Uüiu :ö5a[[cr ticricfituncjen ; ein tiefer,

meilenlreit offener @ee {)attc fid] im ©üben bcrfelbcn gcbilbct, nnb

unter ttjm lai^en bie frurfjtboren ©efilbe ineitf)in (legraben. Triefe

gro^e Umgcftaltung beö S^'erroina fdjctnt bie golge balion gelnefen ju

fein, baf^ bie awQ 9}hifd)eltalf befteljenben untern ®d]id)ten be§

^obcng im l3Drl]eriief)enben ^al]xc nadjiiegcben l)atten unb fo bog

©eeufer auf biefer ®eite bt§ an sii-''Q"SH3 ^^\^ gefunfen inar. 2(ber

audi oI]ne foId)c befonberen Crrcigniffe befteljt eben bie (^igentf)ümlid^!eit

be^ üTfab barin, ba§ er bei bem inedifetnbcn ^n^ln\] unb ber unge*

I^euren 'i>erbunftung feine Ufer |eben Momt änbert unb bafjer nid]t

mit bauernber ©enouigfcit im ^Ulgemeinen fartogra)j[]ifd) bargeftetit

Iverben fann. ®o geiDonn id) fd)on an bicfem S^age bie Ueber;5eugung,

ba§ e^ uns f)öd^ftenS möglid) fein Inürbe, bie Ufer beS @ee'S in

aflgemeinen Umriffen niebcri^ulcgcn unb etlno bie ©renjen beS l]öd)ften

unb b'ci3 nicbrtgftcn 2."i>afferftanbeö für bieienigcn- Uferftrerfen anju*

geben, bie ju unterfud)en un§ liergönnt fein lüürbe,

ä)H§nuitI)ig betrat id] bie @tabt toieber nnb flagte bei bem

33e3ier über bcn erfolglofen D^itt. Qv üerfprad) mir nun einige 9?eiter

mitzugeben, bie mid^ am Ufer be§ ©ee'S U^ nad) ^aua bringen füllten,

lion \vo id) bann nad^ ^ufaua ^nrücffetjven fönnte. (So brad) id) benn

am anbcrn 3!)(orgen in 33cglcitung jUieier ^Heiter abermals auf.

aj^eine i5ül)rer fc^Iugen foglcic^ einen norböftlid)en Üut^ ein, unb id)

Ijtirte nun, ba§ ba§ -offene Saffer in ber- ton mir am tiorigen JiTage

licrfolgten genau öftlic[)cn 9Jid)tung gerabe :am iueitcften lion 9?gornu

entfernt' fei •..>9?od}. einem 9^itt npn einer t)alben beutfd)en 2)?eile über

eine bäum- uiib Icblofe ®ra§pd^e betraten h>ir fumpfigen ©oben,

unb balb ftiegunf :ba§ ^Baffer U§ aivh-k Äniee im ©attel. ©o
erreiditfn )t)ir ben ^änb''- eineö fd)önen offenen ©eebecfenS, umgeben

bon 'i}3ä).U)rUi§ftauben unb, t)ol^em @d)iIfro[]r. (5g liiar bie -^nd^t

Sf^gir-uina; irf). tonnte püd) '.nun überzeugen, ba§ ber STfab jum Xlidi

Inenigften? offene« Soffer Jbe.fi|e, Juoran icE) fd)on ju gineifcln ange=

fangen [)atte. 2S?ir I]ielten nun eine mel)r nörb(id)e 9?id]tung ein,

aber forttoäl)renb burd) :ti,ef£g Ji'affer boU ©ra§ unb Saffcrpfianzen,

fo bo^ unfer/. ^ferbe auf .baö Sleugerfte angeftrcngt Imtrben. ^n
einer zhieiten S3ud)t, !l)imbelcr, bar id) fo gtüdlidi, zlnei fleine S3oote

ber oft erUinl)ntcn ^t fab = ^^^iraten , ber 9)ebina, ju fel)en, fleine f(ad)e

©oote, am Icid)tcm 5^-ugol)oIs gewimmert, cfma 12 ^u§ laug

unb icbeiS lion jtuei lUiännern regiert. «Sobalb fie unß crblitften,

ftiefjcn fie |d)neÜ ob; ot)ne B^^^^if^^ luaren fie auf DJien fd^enraub
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ausgegangen unb (auevten t)ter im §tnterf)alte Seuten au^ ben benad)^

barten Dörfern auf, bie l^ierl^cr gef'ommen luaren, um @d)tlf für itjre
*

glitten ju fc^neiben.

9?Q(^bem lüir biefe Hon ber naijen @efal]r untevrtcf)tet Ijatten,

festen lutv unfern Sßaffermarfrf) fort. 3Die @onne fd)ten mit groj^er

©eluatt, bocf) mad]te eine leidjte tüljlenbe ^rife, bie ükr ha^ SBaffer

fjerübertam, bie ^il^e erträgtirf). 3d) konnte bom ©attel f)era6 ba§

3Boffer mit bem SO^unbe erreidjen unb (jotte fo I)inlänglid) ©etegei^ijeit,

mid) SU überzeugen, ba^^ eö tioütommen fü§, unb ba^ eg eine auf

^orurt^eil berufjeube Slnnatjme fei, luenn mau in ©uro).>ü beljauptet,

bag SBaffer be6 3:fab ntüffe fal.^ig fein, ba er feinen 2(ugf(u§ Ijabe.

SltlerbingS giebt eö biete OerÜidjt'eiten ringS um ben ©ee'Ijcr, bereu

S3oben mit ^JJatrou gefdjiüängcrt ift, meld}e§ fid) ben uubebeutenben,

nad^ Ueberfc^lnemmungeu jurüdbleibeuben Stufammtungeu Hon SBaffer

aus bem @ee mittl)eitt. . Slbcr aud] hkß ift nur ber g-alt, lueun biefe

iSed'en eine geringe STiefe I)abeu
; finb fie boü, fo ift ber ^hlrongel^att

nid)t bebeuteub genug, uub baö ilBaffer bleibt fü§. :Diefe meine

Stngabe ift boütommen beftötigt luorben burd) bie fotgenreidjeu ^eobad)-

tungen, bie §err ^rof. (Sfjrenberg ou ber Don Dr. Ü3oget eingefanbten

^robe bon STfabfc^tamm- angefteüt l]at uub bie ergaben, baj^ biefer

@d^(amm bot! bou ^]3f(anseurefteu fei, ba§ alfo ber barauf fid^ aus*

breitenbe @ee uu^toeifelljaft ein ©ü^mafferfee fein muffe.

2:ro| biefer Sefd)affen(]eit aber ift baS Saffer beS 3:fab am
^anbe inenigftenS nid)t feljr geeignet 3um- STrinfen^ ha eS ju iuarm

nnb eben ju fef)r mit 'pftanseuftoffen angefüttt ift.' Ueberaü umgab

ben 9xanb beS freien SBgffa-S 10— 14 gu|" I)ot]cS (Sd)itfrof)r , bon

tüetd^em ^\vd ©orten unter|d)iebeu Inerbeu, rfmete'^ unb f,bore" ober

ttbole". SrftereS enthält "ein. järteS Inci^eS: 3)?c».i,'&oS bou ben ©in-

gebornen gegeffen toirb, nur aber einen fel)rfäbeti' ®efd)ma(f ^u Ijaben

fd)ien. £iie iöore Ijat einen fdjlDarjen ^üfefel, Ibie unfere geruo^n*

M}^ ®infe, il]r iHof)r ift breit'outig, äi)nltd) •.beln""*^aJ3l)ruS. 3d) fanb

fpäter beibe Strien in ben ®eiuäffern älhinip'S ünb " S)emagl)erimS

iuieber. X)aS @d)ilfbidid)t tnar bou einer .•.^djUngpfian^c mit gelber

S3Iume burdjlnadjfen , bie bon ben ©ingebornen rrborbubje" genannt

mirb. 2tuf ber £)berfläd)e beS 3ÖafferS trieb eine ©djluimmpflanse

uml)er, bie Pistia Stratiotes, Inie id) glaube, bie bon ben 2lnibof)nern

gan,5 bejeid^nenb bie ffljeimat^tofe ganna" genannt Irirb (^anna ift

ein 9Ji'äbd]enname).

Stuf ber üppigen ©umpfebene äunädjft bem Saffer fdjrecften
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\v\x fjäufifl große ,'pcerbeu einer befonberen ?Inti(opcnart au[, bie bann

in mäcf)tic|cn Sprüngen über bie [)Dl]en iBinfenmaffcn eilten ober audh,

in'iS Saffer [türjcnb, icf)Unmnienb a\i& unferin iöcreid) ju entfomnien

iurf)ten. ®ic i^arbe biefer 2lnti(ope, bie mir nur an ben Ufern be^

Ziah tiorgetommcn ift, ift ber beö 9?el)cg ä()nlid), mit einem ineißen

©treifen unter beut ißaudi; bagetjen ift boe Xi]ier tueniger fcf)(anf,

^iemlic^ ftämmig unb außerorbentlicf) fett, di mag eine 'ähaxt ber

Antilope Arabica fein; bie Slraber legten il]r Inenigftenö benfeiben

9kmcn bei, ffCl ariel"; Hon ben ©ingebornen Inirb fie rriclara" genannt.

©egen ÖJiittag famen toir ja einer, 9^gt)u(bea genannten, ^urfit,

in tticld)er eine iiiirftid) anffaüenbe Stn^jal)! lion i^Iu§).iferben uml)er^

fd)naubtc ; außerbcm bient fie Ärofobifen unb ber gro§en 3Baffereibed]fe,

gelegentlid) and) ben feeräuberifd)en 9)ebina jum 2lufentt)alt. @(epf)anten,

benen id] fpätcr in fo großen ^^eerben an ben nörblid^en ^trid)en

beö Ineftlidjen UferÄ begegnete, luo eine 9^eif]e nieberer @anbf)ügel

unb -©eljöls it)nen eine paffenbe, lion '93lüden freie $Ru{)eftätte bieten,

famen I)ier nid)t nor, eben auö 9)t\ingcl einer foId)en l^ofaUtät.

'JigfjUlbea luar ber öft(id)fte fuuü mä\m tleinen 2Iu!§f(ug0, unb

inbem Irir unS nun mel^r nadjSeften toanbten, famen toir ü&er trorfene

Seibegrünbe nad) IV2 ©tunben an bie tief einfd)neibenbc, luotitge-

fdjü^te -öudjt 9?gl)omaren. §ier tourbe.id) burd) -ben Slnblid bon

elf großen iöoofen ber ^ebina auf ha€ 2l'ngentt)mfte überrafd^t. ©roß

iparen fie iebod) nur im 9?erf}ältniß 5U ben t.iDrl)er gcfeljencn t^aljr^

Seugenju .nennen; fie Uiaren nämlid) etdui 20 (5'uß ia»ö ii»ö jiemlid)

breit, jjatten- einen fel)r nieberen ^orb, aber ein l)ot)e6, fpi^eö S5orber=^

'tf)ei( unb tüüxen- ebenfalls bon ben fd)malen •Brettern bc« gugobaum^

gejimmcrt iurtin man e^ jimmern nennen i5arf, ba fie nur mit flauen

au0 3>umblättern jnfnmmengcbunben toaren; bie ^U\}tt unb Süden

Inerben mit ^oft tierltüpft. Gin« ber S3oote entt)iclt elf 30?ann unb

neben anberer -g.vadjt eine ^icmlidje DJZenge ':)catron. Xoäi toitl id)

bemerfen , baß- bTe eben befd}riebencn uid}t bie größten gafirjeuge ber

?)ebina finb; beim eins 'ber Sootc, iiicld]e f).iäter Dr. Ctierineg hd

feiner ^ai]xt auf bem See begleiteten, luar über 14 DJieter lang unb

2 aWeter breit. ,

Sie 2)ebina \13aren bamit befd)äftigt, il]r5?atron an.Qanembu gegen

^orn ju tierljanbeln. Sie leben immer mit ben 33eluol)nern einiger

X)orffd)aften on biefem ©eegeftabe in gutem (ginnerneljmen, mit benen

anberer bagegen in bitterer ^cinbfd)aft, Inerben aber im 3Illgcmeinen

ali^ Vanbei^feinbe üon ^ornu betradjtet. ©crabe beöljalb aber fudjen
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btc 5lnlt)of)ner be§ ^^fob fid) irgeitb \vk mit il^neu abjufiubcn, ha fie

bei bcr lucnig t()atfräftigeii S^egicrung it)re6 ^anbea feinen ®d)U^

finben. ^d) toünfcfjtc ]d]x, d\\§ bcr Soote ju bcftcigen, inbeffen faxten

bie ^nfnlancr bei nnferer ^(unälierung 9}ii§trauen unb [tiefen bout

Vanb ah. 9^arf)bem l.uir uod) eine ^ud)t :)cainen§ SO^eücIa berü()rt

()atten, Inenbeten \vix ung nun i-üefüuärt^ unb betraten narf) etino

einer Stunbe ben Ort 3)iabuari, Damat« ein bebeutung^lofer Dtame

für mid), foüte biefer Ort fpäter eine traurige 2Bid)tigfeit für unfere

(Sjljebition erlangen, al^ bie ©rabftätte eineg anbcrn meiner ©cfätjrten.
'

®er freunbUd)e, au§ 11—12 getrennten ^üttengruppen 6eftet)entie

unb bon einer geluiffen SBot](^abenI]eit geugenbe Ort machte einen

[eljr angenet]mcn (Sinbrucf auf mid^. ^d^ lourbe in baö §au« eineö

Beamten ber 9?egierung geführt, 3?amenö gugo 5lü, bcr mid) auf

ba^ greunblidiftc aufnaljm unb glängcnb bciuirtljctc. (i§' toar baffclbe

ipauö, in toelc^em 1 '/2 ^al]xt fpäter Dr. On.ertoeg fterbcn folltc,

luäf)renb gngo 2tli felbft, ber meinen ®efäf)rtcn auf feiner ^^aljvt um
bie 3nfel» ^Deö ©ce'ö begleitete unb aU g-reunb faft iüÖd)entIic^ unfer

§auS befuc^te, atS ein Opfer ber Ö^ebotution non 1854. fiel. 3I^ie

anber« toar mein . (5m)]fang auf biefem meinem erften 3tugfluge im

'i^ergleid) ju bem im 3al)re 1855, al^ id^ mit Dr. 33ogel iene

befreunbete Stätte luieber befud}te un^ 5*ugo SlU'ö SBittto« bei-'jneinem

%nbM in t]ci§e 3:l]ränen aufSbrad), ben STob il)reS ©atten unb ben

meines ®efäl]rten beflagenb!
'

3Die ßinlüotjuer aller biefer !DiJi:fer finb ^anembu boni ©tamme

ber ©fugurti, bie' nad) be-r gän^Udjeu il5er[)cerung iljrer ^eimattj

^anem fic^ in biefen auö gurd)t bor ben ^ebiua jxiilftv unbetoof]nten

©egenben niebertie^eu. 3[)re 9^ationaItrü.d)t febod) Ijaben bie ÖJZeiften

fd)ou gegen hk tieibung ber ^ünDri.be'rtaufcfjt. Die größte. 3iei^^e

jener luar ein eigentümlicher ^opffd)mirct', eine fteife, nad) oben Leiter

itierbenbe 9)Zü^e, um bereu oberen 9ianb eine oirsg .©abagaflreifen

beftel}enbe Sinbe läuft; bon biefer Sinbe .getragen, redjffid) um ben

SBirbel ein ^ranj emporfteljenber , bis 311 .8. 3oU Ijotjef 9?ö{irc^en.

2lu§er einem eng aufc^lie^enben Icbcrnen (3d)ur3 ift ber Körper unbc-

bedt, aber gefc^mücft mit einer engen ©djnur li)ei§er 'perlen um ben

9?acfen, ben gcinö!)nüd)en, auf bie ©ruft f)erabf]ängenben 8cbertäfdfid)en

für 3ßuberformelu (f»Ieia") unb brei ^Ringen am red)ten 2lrm, nämlid^

einem am Oberarm, einem non (Elfenbein über bem Ellbogen unb

einem über bem ^anbgelenf. ©elüaffnet finb bie ©fugurti mit einem

oblongen, ausgebauchten, oben unb unten gleid) breiten @d}i(b auS
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(eic^tcm gugoljol^, einer ßvo^en ^a\^^ unb brei bi« tiier SBurf-

fpeeren.

3ntcre[[aut für niicf) luar bte 2(nlüefen{)ett einiger 9)ebina in

SOZabuari, l]üb[cf)e, fd)Ian!öclüad)[ene unb nerftänbige ?eute, beren ganjer

^Injug au6 einem l^'bcrfdjurs unb einer Srfinur lueißer ^^erlen um
ben ipalö beftanb, bie jufammcn mit ifjren ^errlid)en fleinen Bö^"^"

überaus fd^on gegen il)re fd)ii)arje Hautfarbe abftadjen. iDiefe Öeute

gaben mir bie erften 9kd)rid)ten über bie Snfetn im ®ee unb nannten

3ei)n a(ö bie bebcutenbften, beren i)kmen nadjutalö bon Dr. Oüertoeg

^ faft alte beftätigt luurbeu. (Sine ber[elben, Srebiarc, ]oU fogar biete

'•')3ferbe f)aben. ®ie erflärten ferner, ha^ ber ®ee eine 2;agefat)rt non

taia, bem fleinen ipafenort bon SDZabuari, ganj frei iüerbe unb baö

offene ijöaffer ober rfUfibuI" fid). bann in bc.r STiefe bon jtoei 9)bnnS#

Jängeii in ber 9iid)tuug nad) @d)aui im iOZünbungSbelta beiä Sd^ari

.; erftrecfe. — 2(ug atien 'Jfadjridjten, bie' td^ fummeln fonnte, mu§ man
' *ben @i"t{u§ 3iel)en, bo§ ba^ tiefe offene SBaf^er be§ S^fob aU eine

2lrt ©aeferlueitcrung bcS 5'litffe^ öon ber 3J?ünbung be§ ©diari fid^

nad) bem lueftlidjen Ufer ijinüberjieijc unb ber übrige größere STI^eit

i»eg ©ee'g au§ überfd)lnemmtem üBiefenlanb beftefje.

•
.^ 2öa8 bie eti)no(ogifd)en 23erl)ä[tniffe ,ber ?)eb{na. anbetrifft, fo finb

biefctben iebenfall^ berln.anbt mit ben ^otofo ober bidmel]r ein «Stamm

berfri^ep-j ber ©prac^e nad) fte()en fie ben iöelro^n'crn bon '^Q^aia,

atfo bfu fübüd^en 2j[niDo^nern beö 2^fati, am näd)ften unb finb too^I

alö ©tamiuberlranbte beö g(teint)cimifd)cn Stammes ber ®fo ober

®feu ünjuf.eljen.".

9?ac^bem jd) 'fo ba^ frf)toierigc, aber nul^Iid)e STagciuerf im Greife

meiner fc^föai^sen ^rcunbc angcnel)m bcfd)(offen, legte id) mid) unter

einer ^li-'.t. ^Betterbad^ jur 9?u[)e, Ijatte aber unenblid) biet bon ben

9)?ücfen 3U (eiben. SJ^ücfen unb ^lö^e finb in ber 2^[}at eine große

^{aQ^ aller ^lä^e am @eeufer unb Inenigften« bie erfteren tragen

bebeutenb jur (5rfd)tDerung ber ßrforfc^ung biefer ©umpftanbe bei,

me{)r at^ i5*(u§^ferbe unb ^rofobite,

@d)on bor .©onnenaufgaug iuaren luir lüiebcr im@attel; gugo

2(U, gefolgt bon einem S^rommler mit jlüei fleinen ^Trommeln,

begleitete unö. (56 toar ein l)crrlid)cr 93Zorgen, unb einfad], lüie ber

(Sf)arafter ber (Segenb inar, erfüüte fie midi mit l)ol)em (fntjüden.

Uugebrod)en sog fid) bie ^inic beö iporijonteS bal)in, inbem bie uner^

meßlidie fnin^ifige ©aluanna s" unfercr ^Hcd]ten mit ber lueitcn flad)cn

l^agune be«( 2:fab bcrfdjluamm, beffen ^nidn ju niebrig finb, um bom
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Ufer auö gefe^en lüerben gu fönnen. 3"^* ^inf^n Seigten fid^ mehrere

©rupfen öon ^Dörfern, hidjt befdjattct Hon lt)eit fid) augbreitenben

-©Qumen.

@o jogen trir (angfam uufereö 2Beg« nad) Sterben, toäljrenb hk

aufgef)cnbe 'Sonne auf ben Spiegeln ber f)ie unb 'i)a in ber grünen

(Jbene fic^ auSBreitenben tieinen 3Ba[fer6eden il)re ©trofjlen brarf)

unb einen betebenben, toarmen Spand) über bie ^anbfd)aft anögpg,

hk tion saf]treid)en 9?inblnef)f)eerben belebt Innrbe. Whx paffirten

eine gro^e ipürbe, in Ineldjer.lucnigftenö 1000 -Stücf 9?inbDie^ eingc^

fd)Iof[en toaren unb unter ber Obljut oon S^anembu-^irten ftanben. •

"

;3n gleid)en , Slbftänben Innren ()ol]e, ftarfe '^fäf)(e in ben ©oben

eingetrieben, iDe(d)e 3um 2Iuff)äugen Hon Sd^Iäuc^en unb Öefä^en auö

fein geftodjtenem ®ra§ bienten , • in benen Wild) unb Butter oufbe*

\üat)rt lüurben.
*

•

. ,

Grquidt burd) einen reic^üci^en S^runf frifdjer' 'üSlild), .qmQ_ eö. '\
nad) fursem Slufenttjalt lueiter, unb jluar in mel]r öftUd^er OÜd^tuiig,

fo ha% \mx halt inieber tiefet Söaffer 3U paffiren f)atten. 3i^ir befud)ten

mehrere 53u(^ten unb .erl)ie(ten nnterlnegS einen ^uii^^djö ^u unfercr

©efeüfd^aft, tnbem ein'anberer ^anembu^^äuptling [id^ gu'ung gefeUte/

9ffamenö @fintelmä,*^be-r ebcnfaK'ö mir unb Dr. Onerlneg. nqd)mql^ in'

ftetS treuer 2lnf)änglid)feit ergeben blieb. — ®a8 nädjfte 3itt unfereö

3lu§flug0 Inar bte ^üd]t -S^eto; um biefe ober, "bereu Ufer -fd^arfcr

begrenjt fiub als bie ber. meiften anbern, ju crreidjCn, mit§ren imr fo

tief in baS Gaffer reiten, ba§- mein I)iener, ber ein .fleine^' ^ferb

ritt, faft ganj öerfanf unb in ber Zl}at für einige 3 eit'*'^""^^"! ""!'*

^opf unb i^ttnte gu fel]en Inaren. 2)ceinem etgenei? -Ijo^geipac^fencn
..

^^ferb ging baö SBaffer b'tS über ben ©attel.

Dod) ioar eö fd^on einiger 9)iüf)e lüertl), biefen ^lo^ ju en;?id)en,

(Jig Uiar bie breitefte Sud)t beö @ee'§, bie idj biSb^er gefeljen' I)atte,

ein fd)öner, offener, 3U anfeljulid^er (Jntfernnug' fid) auSbcl)nenber

SBafferfpiegel , beffen teid)te 3Beüen, üon einem mäßigen Oftlninbe

beluegt, fid) gegen baö Ufer brad)en. ©ennodi l)atte er feinen fic^t-

baren 3ii1flOUTienf)ang mit bem großen offenen ©cebecfen, foubern

\Dar ringsum bid)t üon einem ununterbrod)Cucu 39?albe bon S3infen

üerfd)iebener (Gattungen umjänmt. '32ebft üielen anbern Safferpflanjcu

Inar eg namentlid) tk Nympliaea Lotus, lv)eld)e an mand)en ©teilen

eine öoUftänbige grüne !©ecfe bilbete, unb unter ben gatjllofen Slügcn

bou Söafferbögeln aller Slrt, bie fid) l)ier in ungeftörter 9tuf)e tuunneltcn,

baren befonberS inilbe (Snten 3at)lreid) Vertreten. Ue[iev()aupt ift ta^^

aSatt^'S Seifen. I. , 25
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feierte Saffer beS ^B^t'^ sunädfjft bem S3ovnu*Ufer, bo« »»nfi tfilint"

ber (Singeborncn , noU üou glfdien unb ®etl)iev aüer %xt, toä^renb

ha& innere offene SBaffer, „nü bul", nac^ Dr. Oneilüeg'g ^(ngaBe

ganj bar aller lebenben Sefen fein foU.

9)h'il]fam arbeiteten lüir nnö burcf) Saffer nnb S3tnfen luieber

auf feften ^oben unb t]telten bann 9iatt), iuaö Ineiter gu tl]un fei.

3cE) toünfd]te nömlid^ fel]r, bic 3nfel @fot)urum 3U befud^en, um bon

ha iDO möglid) einen S3litf auf ba6 offene tiefe Saffer, bag fffali^^

temma" ber ^cbina, Ir^erfen ju fönnen. 3" 3^'^^"/ Inann ber @ee

nicf)t ben l)öd)ften 'Bafferftanb erretd^t, ift biefelbe ol)ne gro§e S9efd)U)er'

lid]!eit in einem 2^age jn ^ferbe ^n erreirf)en, je|t aber, erlliirten meine

Segleiter, inürbe hk Zk\t beg Söafferö auf me()rere SDJeilen toeit

bie ^öl)e meinet '^Pferbe« überfrf)re.itcn. ©0 muffte id] benn in ber

Sage, Inorin id) toar, bem Söunfd), Hon biefem merflinirbigen SBaffer*

beden SJlittel-^lfrifa'g nod) ettoaö mel)r jir fet)en, entfagen unb folgte

meinen ißegleitern nad^ bem gro§en, etlüa eine ®tunbe entfernten

^orfe ^aua. ®er Seg ba(]in füf]rte in lneftfnblneftlid)er ^id^tung

burd) ißot)ncn' unb S3anmlüoilenfeIber; einfjeimifdjeö Äorn ober Sieger-

l^irfe fd)eint []ier nid^t gebaut ju Inerbcn. ^aua ift ein betricbfamer

Ort,, unb al§ ®i^ eines Beamten, nnb fomit in näf)erer 33erbinbung

mit ber 3'Jeg.icrung bon Sornu fteljenb, (eben feine ®eiüol)ner in

bitter/r ^eintEfdioft mit ben ^ebina. 3n ber •33e(]aufung einer ©d^toefter

gugo 5t(i'6 fnnben lüir frennblid)e 31ufna()mc unb 4^etoirtf)ung unb

unter einer l)errlid)en Sljfomore einen präd)ttgen 9iuf)e)Dla^. ®o
/.geftärft. festen Iriir unfereu äJJarfc^ am 9Jad)mittag nad^ ber ^aupt-

ftabt fort^'in ber im; gerabe anfamen, al6 ber iu^]ier 5U '"]3ferbe ftieg,

um fid) 3um ®d)eid) 3U begeben. 5luf if)n ^ufprengenb begrüßte it)n unfer

Xrixp)) nac^ lanbeöüblidjer 3jßeife mit anfgeI)obener Saffe, unb meine

Segleiter ergäljlten' i{)m, ha^ \mx ^luei ^Tage im @ec umljergefcbitiommen

tDÖren unb baf^.- ic^ alle Sudjteu uiebergefdjrieben I}ätte. 3d) nal)m

bann bie ganje ©efellfdjaft üon ad^t 3)2ann mit nad) meinem §aufe

unb belüirtljete fie nad) Gräften. ®o fd)lo^ mein Sluöflug nad^ bem

Xfab (ben 27. 2l)jril 1851).

3d) it)ar gerabe ^ur red)ten ^dt jnrücfgefommen , benn am

folgenbeu 2^ag fd)lug bie Ä'araluane für ^efan il^re ^dk öor ber

<Stabt auf, mit lueld)er id) ii)id)tige '"]3apiere 3U fenben t)atte. ®iefe

beftanben in bem literarifdien ^^?ad)la^ meinet unglürflid)cn (55efäl)rten

unb in T)epefd)en an bie englifd)e iJicgierung, in benen unter 5lnberem

ic^ mic^ 3ur lueitern 5-ortfül)rung unb \?eitung ber (i^iebition erbot,
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jugleid^ aber aud^ um bte pd^ft nötf){gen 9?ad)f(^ü[fe bat ; o^ne beren

balbtgeg ßintreffen t)ätten Inir in bev 3:f)at nid)!^ ©effereS t^un

tonnen, alö [o balb tuie niögltcf) nad) ^^aufe ^urürfjufeieren. (5§ toar

ein günftige« ^"l'^tt^ttif^treften, ba§ mein trener ©iener 9)?oI]ammeb el

©atroni, toeld^ev ben bringenben 2l^un]'d^ l)atte, ^^rau unb ^tnber

toiebersufetjen , unb ben feine S^emül)ungen unb iBeri)3red)en evl)öf)ten

So^neö für ben Hugenblitf jurüdljalten fonnten, mit eben biefer tara-

toane reifen tooüte. ^a er nun tuiebersufommen nerfprad), ert^eilte

id) if)m, toie bie ^leerfü^rer 9^omg if)ren ®olbaten, Urlaub, „pueris

procreandis daret operam", unb übergab i^m bie •33eforgung meiner

:2)e)3ef^en.

©ie bamat« abgeijenbe ^araluane fnfjrte einen ber ja^treid^ften

(Sflabentrauöporte mit fid^, bie luäljrenb meiner 2InlDefenf)eit in Sornu

abgingen, benn bie mit3iel]enben Äaufleute Ratten ^ufammen 750

©flatien. ©floöen iDerben in ber ^[jat fo lange ben bebeutenbften

2luöfui)rartifel in ^ornu bilben, big ber |)onbeI mit benfelben an ber

9?orbfüfte gänjfidf) unterbrüd't fein lüirb, luoju aÜerbingö in neuerer

3eit bie nöt^igen ©d^ritte gefd)e^eu ju fein fd)einen.

^err Dr. Oüertoeg luar immer nod) nid^t angefommen, id^ irußte

nur, ba^ er geraben SBegeö auf ber 9?eife non @inber nad) .-^ufaua

iiiäre. ©0 fe^r id) toüufd^en mu^te, nor meiner Stbreife na'd^ 2lba^

maua nod^ bietet bringenb 9?ött)ige mit.il)m ju befpred^en-^iTfo ^^öqerte

id^ boc^ uidf)t länger mit meinen ißorbereitungen .jutV-Td)leunigen-

Stbreife, aU am 9bd^mittag beg 5. Tlai bie erften fid)ern ^fiijeid^en

ber nat)enben 9?egen5eif fid) 'einfteüten', einige I)eftige S)oniierfd)I5ge-

nämtid) mit nadifolgcnbem 9?egen. 3^^ biefen 33orbet?!tungen gehörte

namentlich bie iBeft^affung eine6 ftarfen 9^eife).iferbe§ ; ic^ hwr glücflid)

genug, gleid^ am anbern STag ein foI(^e« mit aüen uötl^igen ©gen-

fd)often begabte^ 9?o^ für 1270 ^Rottet ober 32 öfterreidf)ifd)e' 2:f)aler

faufen ju fönnen. (5(8 luar ein fd)ön ge3eid^neter •2l)3felf(^immel ; mit

i()m tonnte id) eg nun auc^ iragen, bei bem offentlirf)eu (Srfd^einen

beg @c^eid)§ mid) unter bie if)n begrü§enben tiorneI)men ©nlüo^ner

ber ©tobt ju mifc^en. @elegen{)eit I)ier5U I)atte idb nodf) an bemfelben

jTage in ©auange, einem Öuftort be8 @d^eid^3, % ©tunben bon ber

Stabt, ir)ot)in er fid) Inöd^entüd) me{)rere Wak begiebt, Qx erfd^ien

unter ^ofaunenfd)at(, mit einem sal)lreid^en ©efolge feiner Höflinge;

200 9ieiter ritten i^m balb jur (Seite, batb fpreugten fie an baö ©nbe

ober bie «Spi^e be§ 3"9^l 3ii"äd)ft nor unb t){nter feinem '^ferbe

liefen 60 in rotf)e S^cfen gefleibete unb mit g-linten bemaffnete ©flauen.

25»
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Qx felbft faf) ftattUdf) unb hDof^lgefödiii aug; er trug einen {)eüblauen

^crnuci über einem Hon lucifier 5'iivbe unb ritt einen prädjtigen 9iappcn.

2)cr iM-'^ier lic^ nüd) 3U il)ni fnf)rcn, Inorauf Cmav niid) fcijr öniibig

nad) meinem ^efinben fragte unb tnie mir ber Sluöflug nad) bem ®ee

gefallen f)abe.

(inblid) am 7. dMi erfolgte Dr. Ciiertoeg'ä 3{nfunft. ^aum
• t)alte id) burd) einen norauögefanbten ©iener erfahren, ba§ er in

•talilna fei, bem erften Dorf ineftlid} Don Äufana, alö id) il]m ba(]in

entgegeneilte. 3^) \'^^^'^ meinen Oicifegcfäljrten im 2d)atten eineiS

!9tebefbaumeö ; er \a\) fel)r angegriffen an§ unb bei Incitem nid)t fo

rüftig, als ta id) ifjn uor Hier 9}?onaten in -ieffana iierlie§. ®ei

feiner :Jiüc!tel]r Hon (Sober nad) ®inber l)atte er fid) fo unluol]!

befunb'en, büß er ernftlid) fürd^tete, iperrn 9üd)arbfon balb folgen ju

muffen. • Dr. Onerlneg berid)tete mir al^ Slngenjeuge über ben

potitifd)'religiöfen Slampf, ber in ©ober uni) 9}tarabi jliiifd)en biefem

ebelften 2:^eil ber ^auffa* Station unb ben is^übc loütfjete. tfr luar

babei noü S3egeifterung über bie niclen anjieljcnöen Scenen etneS

Reitern, ungejluungenen ii'ebenö, bereu ^euo^c er in jenen .V)eiben^

gemciufd)üften. getoefen inar. 3d^ ttjeilte il)m bagegcn meine Srlebniffe,

meine . 53efikd)tüngen unb ipoffuungen über ben g-ortgang nnfcreS

Unternetjmcng- "mit. .§err Coeriueg naljm nun feine iöol)nung eben*

falls, in b'eijt^ ;f,-@n^Üfd)en ipaufe", lüiclüotjl ba"ffelbe für unfere gemein*

fd)afttid)e.-2Birtl)fe^aft c'tirag befdiränlt luar.

•. Der. ä>e3ier Inar über^^errn Onerlucg'S Slnluuft fef)r erfreut

unb fanbte unS nun, meiner ^erabrebung mit il^mgemä§, am 5lbenb

beS folgenbcn 2^ageS iperrn $Hid)arbfon'S gcfammten'9^ad)la§. Selbft

bie Horgeblid^ '

fd)ün berfauften ©egenftänbe' iDurben Inieber I)erauS*

gegeben. ..

. 9M)'beiu. nun -burd) bie SluSlieferung beS 'J?od)Iaffe8 baS Sefi^=

re<^t ber gremben fattifd)' anerlannt Irorben luar, übergaben inir am

9. Wüi bem ©d^eic^ unb bem '^qkx bie für fie alö @efd)ente beftimmt

geiüefenen ©egenfitänl)^.' greilid) konnten biefelben nun nid)t meljr bie

J&Mrfung neuer Öefdjenfe l]abcn, ba bcibe fd)on fo lange in bem

^cfi^ berfelben gelnefen toaren; bennod) ual)men fie ha^ Ueberreid)te

im @efül)l ibreS frül)eren Unrcd)tö in feljr gnäbiger ^^eife auf.

Ü}äl)renb luir fo in offizieller Seife ben (iljaralter ber O^tiffion

anfred)t erl)ieltcn, brod)ten Inir jugleid) ben ißertrag gur @prod)e,

bcffen '.Hbfd)lief5uug ber J\-ürforge unfercS nerftorbencn Ci^efäl)rten ganj

befonberö übertragen geluefcn, nun aber burd) beffen !Xüb unö aul)eim*
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gefallen fei. <Bä}dd} iinb i\'3icr ncvfidjevton, ba§ cö t^r iuuigftcv

2Bunfd) fei, ^anbelSbejieljmigen mit bcu (Jngläiiberu an5ufnüpfen
; fie

nerljeljUen aber sugleic^ nirf)t, t)a^^ bie (Erlangung Hon geuergeiueljreit

il]r ipauptsiel babei ioäre.

i)Jacf)bem \mv nn§ mit ben §au|.it|.uTfonen auf guten ^u§ gefteöt

t)attcn, machten iDir aucf) ben angefer)cnercn unter ben Srübcrn be6

@d)eic^§, feinem älteften ®ol)ne unb, m&j befonberS eingeholter dx'

taubni§, audE) feinem 5>?ebenbul](er 3lbb e' 9?al)man einen ^efurf). SÖir«

burften Cel^teren nicijt nernadjläffigen, ba luir nid)t luiffen tonnten, -ob

er nid^t balb bie Oberfjanb gewinnen ionrbe, unb ma(^ten il^m ein

l]übfrf)e§ ®^fd}enf. 2(ber fein gan,5e8 SBefen []atte toenig (Sbleö unb

Sinne^menbe§, unb toir mußten gegen iljn auf unferer .'put fein.

(5in ganj anberer 9)?ann Inar ?)uffuf, ber ^lüeite trüber Otnar'ö,

mit lv)eld]em id) toät)renb nteine^ letzten 3(ufent(]alt§ in t'ufaua' 1855

eng befreunbet Unirbe. (Sr lirnr ein gelefjrter unb feljr «religiöfer

SD^ann, ber ftet6 eifrig ftubirte unb ein für ®ered)tig!eit empfänglidjeS

©cmütl] befa^; cg fel)tte il)m aber jebe |3raftifd)e 9^id)tnng. —
•93u*-33a!r, ber ältefte @oI]U beö ©c^eid^ö, Inar ein ^inb o^ne 5i3erftaub

unb of)ne fürftlicfje ©efinnung. •
.

@D nal)te benn enblid) ber Slugenbüd meiner Slbreiff. na"d). Slba*

maua. ®ie y3er5ügerung berfelben burd) Dr..Olierlr)e|)'g. nerf)jätete

2(nfunft t)atte b£n 23orti^eir für mid^ l}erbeigefül)rt'^ibA|*'inittlerliiciIe

93oten beS «Statti] altera jener ' "iprolnns eingetroffen'- ttiare^, bie einige

non ben ^ornu4''euten ht bie @flaberei gefdjieppte Untert£)anen beffelben

5urüdforbern fotiten. ' S>em @d)u^e biefer Ceute iüurbe id^ am 21; '^Ui

offiziell übergeben. Sltg aber am 29. Wai Slüeö jum Slufbrud) bereit

\iiar, erfuljr id) in. ber legten Stubicnj beim ©c^eid), ba§ biefer mir

nod) einen Offizier, einen Slafd)eUa ober llrieg§l]auptmann , mitgeben

iDoüe. ®Ieid^ non Slnfang an luar mir bie6 etlnaö rätijfe"tl]aft unb

beunrul]igenb, unb bie (^olge iuirb jeigen, bog gerdbij biefer SJknii

bie Urfa^c trar, iüeS^alb mid) ber @tattl)a(ter liou Slbamana ;fo fdjueü

3urüetfdf)id'te unb mir feinen längeren ^i(ufentl)alt in feinem l'anbgeftattcte.

'9luf ber auberen ©eite aber mu§ id) bctcnnen, ba§ id) fel)r be,5h.icife(e,

ob id^ ol)ne bie ipülfe beö ^afd)ella alt' bie großen ©d^toierigfeiten unb

@efal)ren biefer 9?eife überlDunben l)obcn toürbe.



(giftet tapitel

ll{^if^ nad) flöamaua.

2tm 9?ad]mittag be« 29. SJ^ai ttevUe^ td) ^ufaua burc^ baö mdi

bem ©üben füt]venbe S^^or, frol), enblirf) meine Steife bat)in antreten

ju !önnen. 3d) nät]rtc banmlö [oijar bie [tiüe ipoffnung, Sßaia, etlüa

unter 6^ i)?. Sßx., erreid)en unb tion ha meine gorfff)itngen bieüeid^t

gar big .jum Slequator anöbetjnen 3U tonnen, 3u"'^c[)ft '^^^^ foüte

meine ganje 5lufmertfamt'eit barauf geridjtet fein, nod^ eigener 2tn*

fd^auung 9?id)tung unb ©ebiet jeneö gro§en f^luffeS 3U erforfd)en,

lüetd^er Slbam.aua burd)[trömt unb ber erft in feinem untern ii'auf,

na^e ber.(5inmünbung in hm ^JZiger, einigermaa^en getannt toar.

9}?ein fteiner jIxo^ \vax nod) nid)t gan^ .^um 5luf6ruc^ gerüftet,

td) (iej^ if)n.bat)er unter ber Obt]ut 50?aüem ^atori'6, eine« alten

erfat)renen ^auffa^Ä'rieger«, ben id) für biefe 3ieife in meine 3Dienfte

genommen tiatte, ^urüd', um mir in ber 9?ad)t 5U folgen. Sa« ?anb

ift aber aufweinen Umfrei« tion 8— 10 aJJeUen um bie ^au^tftabt

bou fo bielen ^faben burc^fc^nitten / ba§ e« anwerft fd)lt)ierig ift,

einanber ju treffen, ttienu ber Ort ber ^ufömmentunft nid)t gonj

beftimmt angegeben ift. @o gefd^al) eö beun, ba^ oud) meine l^eute

ben öon mir eingefd)tagenen 2Beg berfef)Iten unb erft gegen 'OMttaQ be«

britteu JReifetag« toiebh' mit mir ^ufammentrafen. 1)agegen begleitete

mid) Dr. Oüeilüeg mit einem X)iener unb 53i(Iama '), ber bom ©d^eid)

mir beigegebeue Offizier, mit einem 9Q?ann ju "^ferb unb 3toei !J)ienern

3U gu§. iöiüama lüar iebenfaüö bie Ijcrborragenbfte ^^erfönlid]teit in

unferem fleineu 2:^rui3^, benn er Irar ein f] d) g ein ad)feuer, fjübfd^er

''Mann bou beiua{)e 6 guf? 2 3oti rl)eiu(änbifd) unb ritt einen aug=

gejeid^uet fd)öuen 2lpfelfd]imiue( bou ebenfoü« ungclr)5l)nlid)er .f)ö^e.
—

') 53tÜama kbeutet eigentlich »Sürgermeifter", ba« Söort ifi jeboc^ ^äuflg

jum Sigcnnameu getoorben.



391

Slßmä^ürf) fammelten fic^ aug ben umliegenben Sßeilern aud) bie 53oten

aug Slbamaua, beren ?5ü{)rer 3&vaf)tm eine für meine ^^ede nid^t

ganj ern3Ünfci)te "SPerfon \vax. ßiner feiner @efäl)rten bagegen, «in

'ißuüo Hon ©eburt, aber feijr gefeütger 9?atur, 9^amen« SObIjammebu,

erlüieS fic^ in ber Xl)at aU ein öö(^ft nül|Iid]er DJIenfrf), um mid)

in baö neue Sanb, bem id^ entgegenjog, einzuführen, dx luar mit

Sd^toert, ^ogen unb "ißfeilen beiDoffnet, bie übrigen ?eute tion 2(ba^

mana mit Canze unb einem ^d)ilb au§ Süffelfeü.

Sie überall in ber '^ftaijt großer ^auptftäbte, fo finb aud) l)ier

^u ?anbe bie S)orfbelt)o'^ner junäcfift ^'ufana fef)r ungaftfreunbli(^er

'JJatur; in Ijem 2)orfe, in ineldjem toir nnfcr erfteg 9?ad)tlager auf-

fc^Iugen, fonnten toir faum ettoaö geuer^erlangen, um taffee ju foc^en,

unb mußten ung fonft mit falter ^üd)e begnügen, ^^rül^geitig jogen

mir am anbern ^^age lueiter. ®er 2}?orgen toar [cf)r fc^ön unb hk
^

©egenb erfdjien mir im 33ergleid^ 3n ber nadten, troftlofen Umgebung

^^ufaua'ö ganj Ijübfd) unb anmutl]tg, obgleid) bie iSaumfloro nur auö

i{]ren getoö^nlidjften 33ertretern beftanb. 9Zad) einem üierftünbigen •

ä)?arfd)e mad)ten Inir ^alt jur Seite beg !5)orfeg Prtua, ba Dr.

Cberlueg non fjier au§ ^ur Stabt surüd!ef]ren mu§te. 5y?temanb

tt)oüte un§ i)ier für 3Jhifd]eIn ältunbüorratl) nerfaufen, big eS Dr.

Obertoeg gelang, gegen baö abgetragene §emb feines ©ienerö eine

3iege gu er{)anbeln. (5g Jüarb nun gegeffen unb gefrunfen, unb bann

trennten inir ung unter ben f)erjli(^ften SÖünfd^en für bag ©elingen

unferer beiberfettigen Unternet)mungen ; eg irar nämlid) alg.Dr. Ober^

rteg'g näd^fte Slufgabe bie Sefc^iffung beg STfab bermittelff h^§ mit-

gebrachten englifd^en -S^ooteg bon ung bef|3rod)en unb.feftgefe^t toorben.

2lm 9?ad)mittag beg britten STageg famen Irir an ben erften

$Bo^nftätten ber @d]ua öorüber. @g bilben biefe @d)ua einen beträdjt*

Iid)en 3;i)eil ber 53etiö(ferung bon S3oruu, boc^ tjatte ii) bigljer uod^

nid^tg öon iijnen gefe^en, ba id^ mid^ auf meiner 9?eife bon tano

nad} tufoua 3U lüeit nijrblid) gef)alten ^atte, um b'ie toefttid^ unb

fübtoeftlic^ bon le^terem Orte fid) tjinste^enbe ?onbfd)aft Hoiam ju

berül)ren, in toeldier bie ©d)ua, mit ber eingebornen ^ebölferung

untermifd)t, in bebeutenber Stn^al]! inoI]nen.

ri@d^ua" ift ein aügemeiuer Oattunggname, mit toeld)em aUe

feit alter ^dt in 33ornu anföffigen Slraber bejeid^net toerben, bie nun

einen integrirenben S3eftanbt^etl ber ^anbegbebölferung bilben. 3Der*

felbe ??ame lüirb il]nen audi in ©agl){rmi beigelegt, aber in ber etinag

beränberten i^orm ff<Sd)itria"; in Sßabai bagegen ^ei^en fie ff^ramla"
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(^lurol bon ff^lrom", einer non f,?(rQB" ab.qetetteten ^^orm). (5in

Wvdber non ber Stufte Inirb nie mit bem 5)iamen f,Sd)ua" bejeidjnet,

fonbern »f^a^ffiri" ober ifSBa^ffiU" genannt. — S^tefe eingeborne

arabiK[)e ©cuötferung ift gan,^ cntfcE)ieben öon Cften f)er eingclt)anbcrt,

unb ^iüor in bc^ieijung^lüetfc frü£)er ^dt. ^[jrc ©egenlrart in S3ornu

ober lücnigftenö in tancm fann burd^ ^iftorifi^e Dofumente tior

etlüaS mel]r al§ tior 272 3af]i*t)unbertcn nac^gcluiefen Inerben. 2(ud)

über bic 2trt unb 3Beife ber (Sinluonbcvung fann fein B^i^^ifef l^errfdjen.

©ie @d^ua nämlicf) luanbertcn a((niä{)ticf), unb of)ne 3(uffel)en p erregen,

al^ frieblicf)c $RinbcrI)trtcn burrf) bic öftlidien jTijeile beö 9?cgerlanbeö

unb tierbreiteten fid) cublid) aud) über öornu. '')'lad] Seften aber

brangen [ie nid^t tneiter bor. @o l'el)cn iuir l)ier jlnei gan^ berfd^iebene

!^iel]^^ud)t trcibenbe 23ölferfd]aften sufammcnftoßen, bie ^^-utbe bom

fernften Söeften, bie 9lraber tiom fernftcn Often beg Kontinents, unb

bo.d) traten -beibe trol^ beg berfdiicbenen Urfprnngg unb ber 93erfd^ie*

benl)cit ber ©prad^e bei äl)nlid}en Sitten in [rcunb]d)aft(td)e i8erüt)rung

mit einanber.-— ®er S)ialc!t ber (Bd)na ift bon bem ä)hgI)rebi*3t)iom

burrf)aug beffdjieben, f)at bagcgen in bieten ßügen bie 9teinl)eit unb

©elnanbtfjeit ber @prad)c beö ipibjag, ilirer früt)ercn 5'dmotl), beiuof]rt.

5lud) bicle^t)Zationalgenio[)nI]citcn biefeö l^olfeg trag'cn.n^d^ gegenwärtig

bie (5fgent()ünilidi)fcitcn ber alten ' ©tammfi^e ' an iiä}. — 3ßa6 baS

2(eu§cre ber <Sd)ua anbetrifft, fo finb b.iefetben bon toeit i)ellerer i^arbe

dß 'biebunfetn 33ornauer, Ijabeti int Slügemeinen t.ieine, angeneljme

®efid)tg.3Üge unb eine mittlere Äör|.ierl)öf]e bon nid)t ganj 5 72 Su§;

bennod^ fdjeincjt fie ü]reS fcljr fd)Ianfen 3Bud)fe8 luegen I]od)geit)ad)^

fener, atg fie jn .bc.V -.Slijat finb. ^cifpiele bon ftämmigen @d)ua finb

biet feltener alä -bon tooI]Igenät)rten (^ulbe. — !©ie in 53ornu ange*

liebelten @d]ua' M-rften .im ©anjen eine ^ebölferung bon 200- big

250,000-. (Seelen augmad)en, ha fie ungefäljr 20,000 9Jhnn Ieid)ter

y^eitcrei'-in. bdg'gelb ftellen tonnen, benn fie finb aüe beritten. —
ii5ie(e Unter iijuen finb iuo()l[]abenb, bennod} Ijatten fie nie eine poli-

tifd)e ©ebeutung, hid -gans in jüngfter ^cit, \vo foluotjl Stirab,

ber il]rem ©tamme angel)örte, alg aud^ beffen ©ol^n ^abj S3efc^ir

ben l)oI)cn ^soften eine« '03eyevg befleibcten. ®ie 9J?eiften I)aben fcfte

Dörfer, \vo fie luäljreub ber i)iegen,^eit leben unb bag ^elb bebauen

;

,^ur übrigen 3eit beg 3al)reg aber lüanbern fie mit il]ren 9iinber*

licerbcn mnf]er. @ie finb in biete ^amitien unb ©tnmmc gcfdiieben.

iBir nal]men unfer -''iad)tquarticr in einer ber bier .spüttengru).i).icn,

lueldie bag ©orf 3)?ungl^oIo ©efaua bitben, beffen nette unb reinliche
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^ofräitme unb ^äugd}en feinem S^efi^er, bem 33ejier, (5t)re madfiten.

f)ier \vax eö, Ino tcf) jum erften 9)k(e auf biefer $Hetfe melfrere

Heine 5lnfamm(ungen tion 9?cgenit>affer faf), lüeld]e bie größere ©tärfe

iinb ben früheren Slnfang ber iRcgenseit in biefer '^anbfdjaft 6e3eugten

unb fo aud) Hoffnung auf einen reid^eren ^]3flansentoud^g erregten.

3in 5lügemeinen aber ertjielt bie \?anbf(^aft, lneld)e \üix Bi8f]er

burd^fd^ritten f)atten, eben fo iüie bie, toeld^e lüir in ben nädjften STagen

burd^3iel}en füllten, iljren Sf)ara!ter Hon jenen mutbenartigen 23er*

tiefungen mit bunfellrfilnarjem, feud)tem, oft fumpfigem S3oben, bie idf)

'

5uerft auf ber testen 335egftrede öor Slufaua beobachtet unb befdbrieben .

l]ahe, unb hk, toie erlt)äi)nt, öon ben Gingebornen .ffirti", bon ben

Slrabern ,rgl)abir" genannt irerben. @ie gaben bort inie Ijier ber'

©egenb ein einförmige^, melandfjolifd^eö 2(uöfef]en unb lüurbcn eben fo

3um 2lnbau ber SJhffafua (Holcus cernuus) unb — in geringerem

^aa^e — jum Seijenbau benu^t. Sin bem 2^age, ineldfier bem ^^adrt* ^

lager in bem freunblid)ert SJZungljoIo (Sefaua folgte (1. 3""i)' bettaten

irir jum erften Tlak feit ^ufaua, Hon too luir ettoa in geraber

^Hic^tung fieben beutfrf]e ä)^ei(en entfernt lüaren, einen bid}tenSaIb. •3ur

^Regenjeit bitbet er .einen gro§en @umpf, je^t aber inar er, abgefe^jen

tion einigen tiefereij' (^Menfungen, nod^ ganj troden. . (Ein^^e Sd^üa,

bie biefen X)iftriit aü6fc^Iie^üd)\:3u belnofjnen fdjeinen, \vaxm befc^äf*

tigt, 2:räni'ftätten"" für ba,^,23iel].'i]ersnrid)ten, inbem fie runbe, .f(ad)c

^Bertiefungen mit einem-tleinen 'Damm umfd)foffen. (Siner.' biefer

?eute fiel mir feiner Hautfarbe Inegen auf, bie faft geller ttwr, als

bie bamalige ^^ärbnng meiner §önbe unb meineg-*@efid^tg. Senfeitö

beS Salbei, ioetd^er burd) jatjlreidje j^tüge- ^üifber ^Tauben unb Hon

2Baffert)öge(n belebt Irar, fd^ienen bie ©d^ua nic^t mel]r' bie atieinigen

3nl]aber be§ -^SobenS ju fein, benn bie iBeHöfferujig ber X)övfer, bie

lüir paffirten, iDor mit tanori untermifd)t. $Bir • erreid)ten am

Slbenb einen ber 3BeiIer im S3e3irfe 9}^aga ger<ibe ju red^ter ^dt,

um ben ^tutt^en eine§ nai]enben fjeftigen ©eiüitterö 3U entcjeljen.

9(uf unferem 9[)?arfd)e am 2. 3uni betraten. \r)ir eine ©tunbe nad)

bem Stufbrud) bac! bebeutenbfte girfi, toeld)eg id^ nod) gefel)en I)atte;

es be[)nte fid^ über 1| ©tunben auS. ®er fdjtoorje, moraftige, jc^t

trodene ^oben jeigte niete ^^ußtapfen Hon ©iraffen, eine feineSlnegS

fef]r gclr)öl]nlid)e S-rfd^einung in bid)ter beluoI]nten ?anbfd]aften. (5in

lüenig iueiterfjin , in ber 9?äl]e eines Xd&icQ, fat)en luir 3lnei luitbe

(Sd)iDeine, ,rgabo", ein 9)?ännd)en, f»bi", unb ein 2i}eibd)en, nfurguri",

bie in alter ®emütl]tid^teit ^inter einanber l^er tiefen. 2luc^ biefer ^n==
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hlid lüar mir bamala neu, bagcgen fanb tcf) f^DÖter ineiter öft(icf) üon

t)ter, nad) ^agfjirmi \}'m, in ben 2lUuinal* unb ^albebenen ber

glüffe bon öogone unb ^agfjirmi bicfc^ STfjier in ungeheuerer

ä)?enge.

X)er Raubet mit ^Jatvon, tneldjer fo biel baju beiträgt, bie

©tra^e Hon ^ano narf) ^'ufaua ju beleben, ift aud^ für ben IlDiftrift

Ubje, iüeM)cm iuir nn§ jet^t näf)erten, non -^^ebeutung. ipierbon jeugten

5mei @efeUfd)aften biefer §änbler, bic un§ I)eutc begegneten, bie eine

mit belabenen @aumtf)ieren nod) Ub|e 5iet)enb, bie anbere mit lebigen

ürf)ieren bereite üom 9)?arfte l]eimfef)renb. 3äJeiterl)in
, jenfeitö beö

3)Drfe6 Sbramri, bcmerfte id) bie erften ^oumlnoUenfelber auf biefer

«Strafe, ferner frifd) befteüte unb beföete ^ornfelber üon bebeutenbem

Umfange. 3)abei luar 'ba§ i^anb bid)tbenö(tcrt unb gab uniierfennbare

©etoeife t)on einem gelüiffen ©rab bon ®ciDerbf(ei§; ja, id) fanb in

einem' ber 5!)örfer fogar eine 9)?arina, immer met)r B^icO^^r ^^^ '^^^

unö bem regen unb gemerbfleif^ngeu iSejirf Hon Ubjje nä£)erten. —
^en d)arofteriftifc^en 53aum be§ Diegertanbeö, bie büftere ^ufa

(Ädansonia digitata), f]atte id) bi6t)er immer nur btätterloö gefe()en

;

• I]eute eubüd) erbtiefte id) ein (5j-emplar in boüem 53Iätterfd)murfe, unb

obit)ot)l haQ Vaublüerf in feinem !i>erl)ältni§- ftef)t ju ben fotoffalen

tieften v-wh 3^^"'cigen,. geiiiäf)rte ber iöanrn.bod) ein uugleid) freunb*

lid^ereg 5lu^fef)en.

2Sir n"al)men unfer 92ad)tquartier in Ubje 9J?aibuguri, einem

gvo-ßen ©rt.bou bet)aglid)em 2lugfef)en, berg(cid)en ic^ feit ^ufaua

nod) nidifiüieber ge.^mbcn I)atte. S)enuod) erl)ielten Inir ein fd)Ied)te8

Ouartier, mürben -'-aber gaftfrei mit frbirri" , bem gemöl)nfid)en 2^eig

ans 9iegerfoi*n, niit ^ü()i>ern unb einem' @d)aaf betoirtliet.

3d) inar nun in cine.n ber fd)önften 3rt)eile ^ornu'ö, in ben

©iftrift Ubje, eingetreten. (5r begreift eine gro^e Slnjaf)! Ortfd)aften,

pm 2^f)eit bon bebenteubcr ®rö^e, unb bitbete e^ebem bie ^aupt=^

)3robinj be§ @tammeö ber ®am'ergl)U. 3)iefcr ©tamm, noc^ unter

bem Slönig (JbrifS 9lIaoma mäd^tig, I)at gegcniuärtig alle nationale

Unabl)ängigfeit berloren unb ift ^um größeren 2:f)eite gon3 ausgerottet;

bie Uebriggcbliebencn finb fc^lncren 3Ibgoben unb bieten "iptadereien

untermorfen, obtüof)! ber ju entrid)tcnbe 3^ribut nur in Butter beftet)t.

— 3n ber Vanbfd)aft Ubje l)at jeber größere Ort einen eigenen 30^arft ; ber

in Ubje Ä'a=ffufula abge{)a(tcne ift fel)r bebentenb, unb ber Ort ijat eben

babcr feinen 'Jiamen er[)altcn, inbem f-fa^fufu" äJJarft bebeutet.

5(ud) SDIaibngnri f)at tüöd^enttid^ einen 9)?arft; biefe ©tabt inar frnf)er
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bebeutenber unb mit S9efefttgmigen tierfel^en, ^at aber immer nod)

6^ biö 8000 (ginlüDfiner.

2(m anberen äJ^orgen betroten toir bie fcf)öne offene Sanbfc^dft

an ber ©übfeite ber @tabt. S)ie ganje (5bene festen ein nnnnter*

brodfieneg f!ornfetb jn fein, in li3elc^em gal]treid)e 3^örfer fid) erl]o6en,

nnb baS ^ier nnb ba Don ber f^Därlirf) belaubten ^nfa, ber bnnfel-

grünen @t)f'omore nnb bem Saure * iöauni, einer gicuö-Strt mit ftei*

f(f)igen, faftig-grünen -35Iättern, befdjattet iDurbe. @eit irf) Äano )3tx<^

loffen, ^atte id] teinen fo fd^önen Sanbftrid) gefeljen. Slud^ an bem

belebenben SBaffer fct](t eg nid)t, benn bie (Sbene luirb Don einem

gro§en ^omabugu burd^^ogen, Inelc^er nadj ber ©tabt 5llao, Don Ino

er einen bebeutenben ^^^^^is erl)ä{t, genannt toirb unb, an ®ifoa,

'lyjgfjala unb SJ^buUi Dorüber f(ie§enb, fic^ mit bem 2:fab Dereinigt,

aüerbingö nur jur O^egenjeit. 33ei ben brei eben genannten Orten

l)abe id) it)n felbft übevfd)ritten, unb jlDifdjcn Ubfe unb T)ifoo t)ät i^n

§err Dr. ^ogel befudjt. 355ir mußten i[]n an biefem 9}iorgen jinei*

mal )3affiren, cl)e luir 9)iabani erreid)ten, einen bebeutenben -Ort,-

iiield)er auf einem breiten fanbigen §ügel liegt, ungefäljr .1200 5u§

über bem 2JZeerc, unb etlnaS über eine beutfd^e DJZeile Don Tlflu-

buguri entfernt.

SBir mufften t)ier §alt machen, ba bie 53oten au§ Slbamaiia fid)

nad) ben beuten um5ufel]en Ijatten, bereu getoattfame 3Begfüt]rüng bie

Urfad^e i^rer Beübung getoefen Inar. X)ie «Stabt ift Don'bebeutenbem

Umfang unb tann Inoljl jtoifdien 9- unb 10,000. @inlDo.l]ner J^äbett,

fdjeint aud) jiemlid) inofjlljabenb ^u fein. Slußer-JiDem- 21 cferbau in erben

l)ier fogar mand]e ©etoerbe, toie SBeberei unb gärberet,-" betrieben, unb

ber 3)Zar!t)3lat^ mit feinen 150—200 ©täuben jeüi^te für einen nid)t

unbeträd)tlid)en 33erfel)r. — ®ie Ufer beö Slomabugu, ir)eld)er fid)

t)ier nac^ ©übofteu umbiegt, gemäl)rten eiuenerfreulid)en Slnbliit; benn

toät)renb baö l)of)e nörblid)e Ufer Don l)errlid)e-n 53äumen gefc^mücft

mürbe, mar ha€ füblid)e in ©emüfegärten abgetf)eift, meld)e fpäter im

3at)r Söeisen unb 3^iebetn IjerDorbringen. 2lud) ben- folgenben

9}2orgen mußten mir noi^ in 30Zabani bleiben unb festen erft dlad]--

mittägig unfern 9)2arfd) fort.

©omolil ajkibuguri alö aJZabani Ijatten QtWaQ auj^erf)alb unb

jlnar meftlid) Don unferer bireften ©traj^c gelegen, mir f^tugen

bat)er Don l)ier au6 eine mel)r öftlid)e 9?id)tung ein. B^fl^^^*^
^^^''

einigten mir unö mit einer ©efeÜfc^aft Don ff^pilger^^taufleuteu" au§

bem fernen SO^O'-ffena am t)joliba ober bem obern 9?iger, bie auf ber
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$)eimfel)r bon ä)2effa begriffen iraren unb mein ganjcg 3ntereffe

erregten, ©ie Devbinben mit ber 2BQÜfa{)rt gugleid) irgenb einen §anbcl;

fo Ijattc bie ipanptperfon bicfer ©efeüfrfjaft, ein SD^onn au^ ^amb-

2lüal]i, ber ipanptftabt bcö nenen ^>ulIo*Äönicireicf)S SD?eIIe ober a)?a^

[fena, eine beträrf)tlirf]c Sln^al}! iöürf)er bei ficf) nnb einen ^acfoc^fen

mit Salj. 1)cr arme 3)?ann f]atte aber tein ©liirf mit feinem front*

men ^anbel; feine iönrf)er berbarben tf]ei(mcifc, al€ \mv über beu

©enue fe(3ten, nnb ba§ ^omeel, ha^ er felbft ritt, ftarb tüäljrenb ber

•Wegciijeit in 2(bamann.

Unfcr 3Bcg fnl]rte bnrrfi eine fruchtbare unb bolfreic^e ?anb*

fd^aft, bereu @d)önf]eit burd) ha§ frifdje (i5rün ber eben aufgegangenen

jungen Saaten erf]öf}t inurbe. 2(nfang§ folgten Inir bem fd)länge(nben

'^aufe beö tonmbngu, bcffen Ufer mit gicu6-2lrten unb bem bou ben

^anori ,tbirgim", bon ben ipauffa »rbino" genannten ®aum bcftanben

Inaren. i^et^terer ift eine 2lrt ^ftaumenbaum , ber 30—40 ^u^ []odi

•toirb, aber ofjne fid^ ineit au6^^ubreitcn , bunfelgrüneg ?aub I)at unb

eine fdjbarje 5Tud)t trägt, bie einer großen Slirfd)e ober fleinen

^>f(annie fcfjr äfjntid) ift. 9^ad)bem Uiir baS ©trombett, in meld)em

fid^ erft f)ier unb ba Sßaffer gefammelt Ijattc, Inieberfjolt burd)fd)nitten,

crftiegeu Inir fein fteile^ öftUd)C§ Ufer, baö, (jjer oji einigen Stellen

regelnmfngc 5d]üitcn -bon- ©aubfteiu' jclgte, unb gelangten mit ein*

brcd)enber 1)unl'ell]cit gu bem Orte ^\ilamari.

Stuf anbercn a}corgen luurbe id^ burd) 'i>tn 3lnbHcf ber äu^erftcn

33o'rpoften ber (^k'birg^regiou erfreut, lüeld)e ba^ nörblic^e 21bamaua

unb bie ängrLm.^cubcn ^.anbid)afteu ber 9Jlargl]i unb Sanbala burd)*

3iel]t; c^ lüar b'cT ^erg Delabeba ober 'Dalantuba, ber im ©üboften

auftaud^te. — •. 3iBir Ibaren nod) leine boUe Stunbe unterbegg, als

S3illama.im 3)orfe ^ogo SD^ofari f'^alt mad)te, lurj bor ber ©tabt

Ubjc S^affufula. i^icr luurbe Ijcute ber gro§e ©onnerötagSmarft ah-

get)alten, lu£ld)en mel]rerc SDätglieber unferer ©efellfdiaft notljmcubig

befud)en ober, Inie man I]ier fagt, r.effeu" mußten.

9?ad^ lur,5er 9?aft ritt id^ mit S3illama unb einem meiner Sl^icner

nad^ ber nur eine ©tunbe entfernten <BtaU. X)er 9J?artt bar fd^ou

5iemlid} lebljaft unb entf).n-ad^ ber S3cbeutung, meldte man iljm beilegt.

(5r lüirb jeben 'Donnerstag unb Sonntag abgel)alten unb nid^t nur

bon acuten auS ^ulaua, fonberu fogar bon ^ano aus befudjt, mo*

bon biefer ^la^^ 13 ^Tagereifen entfernt ift. X)at)er lommt eS benn

and), baf? enropäifd)e unb ipauffa > SDi'anufaftnren in Ubje oft billiger

als in Äufaua finb. ®ie Strtilel, lt)eld)e le^terer Ort bor3ugSlrieife
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£)ter^er ju SUJarfte \ä)idt, [iub Ohtron unb ©otg; id^ fcUift faufte

einen anfeljnltdjen 43orvatI] üon btefein letztem 2(rtifel, luelrfjcv in

Slbanmua einen bebeutenben SBertt) Ijat unb alg STaufd) mittet für

fteinere ©egenftänbe, [o toie ^u ©efcfjent'en benu^t luerben fann. Ubje

[)at tnbe^ and] für ben @!tat)enl)anbel 3Bicf)tigfeit, ha eS auf bei*

®rense metjrerer (]eibnifd]er ©tämme gelegen ift; id) tjobe benn aud)

oft fagen f)ören, ha^ in Ubje ber Wlann feine grau unb ber i>ater

fein ^inb of]ne Umftänbe üerfaufe, luenn er @elb nötl)ig fjabe. 9}Zag

[)ierin aud) einige Uebertreibung liegen, fo ift Ut @inlrioI]nerfd)aft hoä)

i(]rer iHud^Iofigfeit lüegen berrufen, unb bie -öeforgni^ für i[)re per-

fönlidjc ®id^erf)eit t)ätt 313iete, namentlid) aud^ bie benachbarten tjeib?

ni|d)en ii3ölterfcbaften, ah, ben SJiarft ju befuc^en. X)ennod) iüäre

Ubje eine Hortrefflid^e Oertlic^feit für einen europäifdjen 9?eifenben,

um bie umfaffenbften gorfd}ungen über bie etI)nograpl)ifd)en iöerl]ä(t^

niffe biefer Öänber anjufteüen; nur müßte er p biefem. ^\v^ät fetbft

^teinf]anbel treiben, bie einzige @elegen[)eit, mit ben beuten in iöe^"

rüfjrung ju tommen, ha ade gremben ben Ort fdjueti bertaffen, fobalb

i()re @efd}äfte beenbet finb. 'Da man l)ier nod^ nie einen "(i-uro*

päer gefe^en ^otte, fo erregte meine 2lnlt)efenf)eit gro§eg Stuffel^en,

^ir be{)irteii m^.ej:il 2lu6f(ug bi« nad^ 2(lao auö, beut begrab*

nißort beS grof^^en ^ornu*^öntg§ ßbrifö Sllaoma. .3rf) befam jebod) bie

©rabftätte fetbft nid)t jn fe^en; benn luäfjrenb toir, um baljin .ju.ge^

taugen, einen au^gebef^nten ®um|3f tjätten umgeT^en muffen', ließ uii6

ein aufjietjenbeö Uniüetter ba3u feine ^dt, nötljigte unö..iiielm€l)r 'gu

fd^Ieuniger 9tüdfet]r. i^aum toaren lüir in unferetfi' Quartier in

gogo 3)lofari angelangt, al§ ha§ ®eli)itter aud) mit- -großer ®e?

tnalt I)ereinbrad). — Den ganzen 2^ag über luar eg ufta-trügli^ ^eiß

unb fd)H}ül gelüefen; mein ^unberttl}eiligeg.3:f)'ermometer ^atte-a)?ittag«

um 2 lll)r 440 (35,2 ^) gejeigt, unb mir -begrüßten bal)er. bo§ mit

einem getoaltigen Ü^egenguß unb f)eftigem (Sturme begleitete tül)tenbe

C^elüitter mit großer i^renbe. dß iDor bieg ber Ijeißeft« STäg biefeS

Sommerg gebefen (5. 3inii), benn ber l)üd)fte ^Jlj.ermometcrftanb im

liergangenen unb in biefem Womt l)atte 42 " ß. noc^ nid^t überftie*

gen, mol)l aber 40°—41° öfter erreid)t.

Seit aJhbani f)atten ioir eine füblüeftlic^e 9Jid)tung eingel]alten

unb fcl)rten nun im V'oufe beg folgenben äl?arfd)tagei3 (ben 6. Suni)

in bie gerabe füblid)e ©traße ^urücf. l)iad)bem lüir lönger ai§ ^luei

©tunben burd) ben gut bebauten unb bid)tbcliöilerten Vanbftrid) Hon

Ubje ü'a ^ ffut'ula ge3ogeu lüaren, betraten toir eine ©tred'e toüften
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"L^anbc^, btc l)nupti"äd)(id) mit bcu iiroßen, reid)6c(aiibteu ^uirf)en ber

j4:[abQ bcbecft luav. !Die ^nidjt bicfer ^^ftan^^e ift einer tirld]e fel)v

ä()nlid), l)at \vk btefe einen anfsenetjni fäncrlirf)en (^)efrf)niarf unb mun*

bete nid}t allein meinen ®efä{)rten, [onbevn and) mir ganj Dortrefflid).

©egen SJiittaoi erreidjten luir ben ^cjirf Sd)anto, lne(d)er frül)cr juni

aJlarrjljt'Vanbe gefjörte, je^t aber lion bemfelBen abgeriffen unb mit

S3ornu bereinigt ift. (Sr Inirb oon 9}Jargl]i, bie tuenicjfteng än§erUd)

jum ^^{am befeljrt [inb, 6eii)of)nt. .^ier i-(eieüten fid) nod) einige ein^

^eimifdje, mit igpeeren belpaffnete ipänbler gn un?, bereu Crfel mit

@alj betaben Inareu; benn bie t)ier beginnenbe Unfid)er^ett ber «Strafe

auf bem ftrcitigen ©renjbejirf ^Inifdjen S3ornu unb 2(bamaua mad)t

ba§ Oieifen in ftarten ®efeüfd)aftcn nötfjig. T)ie ^anbfd)aft geigte

nnjlüeibcntige Seiüeife beg unglü(flid)en ^uftai'i^eö, in tueld^en fie ber

()abind)tige @tatt[)alter gefti'irjt l)atte. @ic inar {e^t Hon bid)ter 2öal*

bnng bebedt, in lue(d)er nur bie Spuren früf)creu Slnbaueg unb bie

uerfaüenben 9?efte lion §ütten ^u fcljen Ivaren. X)id)teg 9^iebgrai^ in

föld^er ^öl]e, ba§ e§ 'ipfcrb unb 9u'iter überragte, bnrd]f(od]t ben

SBotb. — i^aft Hier beutfd)e 9JZei(eu ineit jogen ioir burd) biefe uner*

frejilidje ^Mlbni^, biö inir enblid) baS X)orf ?)erimari erreiditen unb

mit it)m iie, fübttd}e (^renje beS ^ornn'9?eid)g.

3c^ 'tjatte nad) bem anftrengenben iD^arfd) burd) ba§ !Dicfid^t

unb über.,fumpfigen, unebenem ^obeu auf eine erquirfenbe 9^aci^trul)e

geredjuet, '-oba teiber bie .9?ed]nung oljue ben Sirtf) geniad)t.

Sßir h3aren fcmm -^nr 9tul]e gegangen, al^ ein furchtbarer Ortan auf

ung .^erntcbe'rbrad^ , ber mein fleiueö, fd)lt)ad)eg ^dt jn Hernic^ten

bro^te;" fo gewaltig unb plöt^tid) luareu bie $öiubftö§e. 3)ann fiel

ber Siegen in ©trömen, unb iDenn it^n aud) ha^ ^eU Hon oben leib^^

lid^ gut -.abljielt., fo brang er bod^ bon unten I]erein unb burd^nä^te

einen gro§eu 3;^i)cil meinet ®e).iädeö. 3d) muf^^te balier ba§ &ibe

beg UnlnelterS auf meinem g-elbftul)! unb in meinen OJcgenbernuiS ge^

i}üUt ablnarten,;. bi^ idb in einer ber beffer fd)ü^enben ^lütten B^^f^i^'^t

fud]en tonnte.
'

'

@elbft na^ unb mit burd]nä§tem C^epäd sogen tuir ju früfjer

®tunbe iüeiter. ff(5§ ift ein böfer 3Biub, ber *}?iemanb jum ®uten

bläft" , fagt ein ©prnd^tnort ber prattifdien Gngtäuber, unb fo itiav

eS benn aud) mit bem unbcl]aglid)en @turm ber öergangenen ^^h<i)t

gelDefen. (Sx I)atte ba§ (5rbrcid) l]inläuglid) bur(^iüeid)t, um mit ber

fid)eren 5(u^fid)t, ben auSgeftrcuten Samen aud) feimen unb fproffen

lü fel)en, baö 5'clb befteden ju fönuen. iÖei biefer frieblid)en 3lrbeit trafen
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toir ein S^epoar, ein fleineS @tücf ^anb befäenb. ^er Mann [djrttt

üoraug unb fc^lug in regotmäßigen 3(b[tänben mit einer .t^acfe \^öd}er

in ben -©oben, tuäfjvenb bie Sran, feinen i2cf)rilten folgenb, in jebeö

berfelben einige Samenförner luarf. (Sin eigentlid)ei§ ^2äen in nnferem

®inne fennt man im Otegerlanbe nicfjt; bod) fiefjt man in -öagf)irmi

unb aud^ t]ier im !LO?arg{)i'V''anbe ^^elbcr, bie in gnrd)en beftcUt finb.

— •S3alb na^m ung toieber bi(i)ter ^öalb auf, unb eine ganje ©tunbe

(ang folgten linr ben ungel]euereu i^ußtapfen eineg @(epf)anten, luet*

(^em c§ augeufcfieinlid) bequemer geluefen Inar, ben ausgetretenen gu§'

pfab ju nerfolgen, ^tatt ha§ !Didid)t ^u burdjbred^en
,
3um großen

3IergerniJ3 ber 9xeifenbcn, bie nun über bie tief eingebrücften ?öd}er

^intoegftolpern mußten.

@egen 9)littog erreid)teu mir ä)Jolgt)eu, eine fel)r lüeit auöein*

anber liegenbe Ortfd)oft. 3cbcö ber einjetnen @el]öfte ober ©ruppen

t)on ipütten, auö beuen fie befteljt, fdjlie^t eine ^''Jitiilie ein unb ift

Don bem jugefjörcnben Slcferlanb umgeben, fo ba§ fit^ ta^ ©anje über

einen jiemtid) großen Se^^irt auSbeljut. (SS ift bieg im 3(((gemeinen

bie 5(rt unb Seife ber i()rer uoUcn nationalen unb religiöfen llnab=

I]ängig!eit fid^ noc^ erfreuenben I)eibnifd)en ^ölferfdiaften, bie nid)t in

beftimmt abgegrenzten Dörfern unb ^tobten 5ufammenUio£)n^?n. ^od^

aud) f)ier trug 2(Ueg tm Stempel ber l^eröbung unb Unterbrücfung, unb

iüir mußten unerqnid't Ineiter luanbern. 3^^^^ ©lüct ' fgnnfen Inir

Itiilbe ^rüc^te nafd)en, nament(id) eine, lueldfe .»foti". genannt luirb;

fie l)at bie ©röße einer 9lprifofe, brei grof^e ©teilte' unb ein fel}r

iDo^lfd^mecfenbeg gleifc^. .'""• ''
\.

3n ber ^3?äf)c eineg tieinen S)orfcg fal] id) taß -crfte iöeifpiet ber

tjeiUgen ipaine ber 3i)Jarg{)i. (ä^ tuar ein bid)ter, burd) einen @raben

non ber übrigen Salbung abgefonberter S^eil beffelben-, lue' in bem

am üppigften auffd)ie^enben unb am Uieiteften ftd) augbreitcnben

^aume il)rc ©ottfjeit if^Tumbi" angebetet Uiirb.

©cgen 1 Ul)r erreidjten luir enblid) taQ Sorf, luo luir, toie

man unö berfidjert t)atte, Cuiartier finbeu lüürben. ' @g l)ieß ebenfalls

3J?olgl]eu unb toar burd) einen Äomabugu ober^ Inie eg in ber SJkrglji'

®prad)e ^d^t, uh'iUt" in glrei STl^eile getl]eilt; bog 9?innfal mar am

^oben d\va 38 5d)ritte breit unb Uon fteilen Ufern cingefdjloffen.

93cein Slafd^ella mu^te Ijier im fremben Vaube bie tjerrifdie Seife ab-

legen, mit ber er in 53ornu Ouartier für ung geforbert l)atte, unb

bafür jur ^öflidifeit unb ?ift fid) bequen:en, 3" aller Stille gingen

lüir bal]er über baö 9iinnfal, lagerten unö im Sd^atten einiger l)öd)ft
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üppigen ^ürncUirfd^Bäinnc unb breiteten baö in ber bergangenen 9'Jad^t

na§ gcluorbcuc Wcpäd ,;5nm 2^rocfncn ang. Stbcr nid)t lange, fo

nöt()igtc nnö ein broljcnbe^ ©cluitter, nnvj md) einem 6ef[cren Dbbad)

nm;,nfct)en. ^d) na()ni mit meinen Senten einen ^ofranm mit Hier

Iecr[tel)enbcn ipüttcn in iöc[(f|(ag; bic[el6en Inaren .^iemlicf] beengt, bn

[ie anjjer bem großen »fgebam", bev Urne, lueidjc ben Inödjenttirfjen

i^orratf] üon Ä'orn in fid) ^a^t, unb bem Saffertrng, itha^anv, nod)

eine 9}?enge anberer S^^fjongefaf^e entl)ic(tcn. X)ie 2:i)ürön"inigcn Umren

fo. ttein, ha^ man 90iüt)e f)attc, Ijinein jn tried)en, unb etlua einen

-gn§ über bem iöoben angebrad^t; beibe 35orfeI)rungen bitten o()ne

3lucifel ben ^\Md, einen befferen ©d^u^ gegen bie grof?e (^clualt ber

iHegengüffe jn iierleif)en; and) bie erfjöljte, gut gepflafterte i^'lui" "»

Innern ber .^ütten beutete t)ierauf I)in.

3)a ba§ ©ctoittcr glüdlid]erlr)eiie üornber.^og, mad)te id) einen

(Spaziergang bnrd) haiS '^orf. 3((Ie -^eiuotjncr mit 3Xngna[)me einiger

än^erlif^ 5unt3ölant übergetretener ^erfonen Inaren nöüig unbeHeibet,

• ibenn man non einem fd)maten ^'ebcrftrcifen abfiefjt, ben [ie ^luifdjen ben

i^eiiben burd)3ief)en unb an ben Ruften befeftigen; allein aud) bicjc fpärlid)e

©efleibung fd^ienen fie nid^t burd)gängig für notfjiuenbig ju erad}ten. 3rf)

mar .betroffen tion ber ®d)önr]cit unb 9iegeImä|^Mgfeit ibrer ©eftalt unb

iljrer^üge, lueldje, frei Hon cntfteUeuben (Sinfdjnitten, nur iucnig Hon bem

3t\'gerH)pu§-.j«igten,. obfd^on bei Stüen bie Sippen ct\va§ aufgeworfen unb

ba§ §aär'trau§,-lr>«nn nid}t luoÜig, luar; befonberö aber fiel mir bie

()ol)e ®tirn auf.' .SBaS mic^ iebod) am meiften überrofd)te, Inar bie

^arbe i{)rer ^aut',' .b'ie bei tierfd)iebenen ^^erfoucn eine au§crorbentIid)e

9y?annid)fattigfeit' jeigte ; benn h^i Ginigen Hon glän.^enbcm ©djlnar^,

mar fie bei Slnbern Hon leidjter Änpfer- ober nietmetjr 9i(]abarberfarbe.

!Die'fd^lDorje".'i5arbe J'd^.ien jlriar bie Horfjerrfdjenbe 5U fein, beunod)

glaube id)/ bg§ bie "^lipferfarbe tk urfprnuglidje unb bie fd)Uiar,ze

@d)attiruug nilr eine i^olge ber ii5ermifd)ung mit benadjbartcn ^01=

ferfd)aften ift-

9^ieumiib I)inberte mid) in meiner SBanbernng, unb fo trat irf)

in nod) mel)rere O^cpfte ein. 3" einem berfelben bemerfte id) eine

lüirttid) fd)öne, in ber •23lütt)e ber 3Beiblid)feit ftel)enbe f^-rau Hon etUui

22 3nbven, bie mit il)rem ctUia 8* big Ojäbrinen SoI)ne eine l)öd)ft an^

Siet)enbe ©ruppe bilbetc, ionrbig. Hon ber §anb eineg gclHaiibten

^ünfttcrg bargeftellt ,zu Uierben. ®e§ Snoben &c^talt, luie er in

gra;,iöfer Stellung, mit übcrgefd)lagcncm y^uf^, baftanb, gab in fd)önem

(Irbenmaajje ben berül)mteftcn il3ilbfäulen nid)tg nad) ; aud) ,^eigten feine
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®efic^t§süge nid^t einmal ben ffeinen Slnfa^ bon aufgeworfenen Sippen,

ber bei ben @rlnad)feneu ju bemevten luav. ©eine Steine unb Slrme

lüaven mit (Schnüren bon (Sifenperlen gefdjmüdt unb erftere nament-

lid^ burd^auS nicf)t einluärtS gebogen, tote bie§ bei ben centrat^afvifa^

nifd)en Ü5öl!er[d[)aften fo allgemein ber %aU ift. Sie ^^rau Inar ein

Inenig entfteüt burd) eine bünne, eüua 1 ^oU lange, unten

jngefpi^te SOZetaltpIatte (öon ber nebenfte^enben ©eftalt),

bie fie hiä]t am Ä1nn in ber UnterIi|D|3e trug, ©iefer

barborifd^e ©rfimnd; Inirb rrfegenni" genannt unb ift Hon

nerfdjiebener ©eftalt, oft nur ein biinner ©ti^; bieneid)t

toerben burc^ bicfe lierfdjiebene ©eftalt bie tierfd^iebenen

l^eben^ftufen bejeid)nct.

S^iefe einfachen Seute fanben nid)t loenig 35ergnirgen baran, aU
fie folgen, Inetdjeg lebljafte 3ntereffe id) an ii)ren i^ormen naf)m ; babei

betrugen fie ficb jobod] fel)r anftänbig, erfd)rafen aber, al6 ic^ anfing,

fie gu jeic^nen. ®ie lOtöuner Iraren im 2(((gemeinen f)od^geinad^fen

unb hk iüngeren non fdfitanfem SBud^g ; aud) einige grauen erreid)ten

eine ^ol)e ®efta(t; ha aber bei biefen Golfern hk @d)Dn[)eit be^

S3ufen6 fd}neü fdjlninbet unb fd)on nad^ ber erften ©eburt bie Prüfte:

erfd^Iaffen unb oft big jur §üfte t]erabt]ängen, fo boten fene großen.

grauen in biefem B^ift^^ni^ »n^ i» ^^W^ boütommenen 9ZacftI)eit einen

ina^ren ©egenftanb beö «Sd^rect'en^
, gong befonberS toejnr fie'.-üon

rötl)lid)er garbe luaren. — 3n einem anberen ®ef)öfi jof)". id^ jtoei

junge 9[)Zäbc^en mit ipau^arbeit befd)äftigt; fie toareu" etltia 12—13

3al)re alt unb anftänbig gefleibet, ba6 £)ei§t, fie trugen^ einen ©djurj

bon geftreiftem S^aunüuoöenjeng um i[)re ipüfteit. " ©ie^ inar aber

fid)erlid) ein ßinftuf? beg S^tam, obg(eid) M 'ntandjen ipeibenftämmen

be§ Innern Stfrita'ig bie Lierf)eiratl)eten grauen böttfornmene 9^od'tf)eit

5ur @c^au tragen, junge f)eirat{)öfäl]igea}iäbd^enflberil)reißlö^eb€be(fen.

Slud^ biefe 9}2äbd)en loaren bon [jeübrauner garbe unb itjf-turge«, ge*

tröufelteg §aar Ijatte burd) ©iureiben mit beut <St(j^ß bon- diot^ol^

bie garbe beffetben angenonmien
; fie trugen fef]r bünne metallene ©tifte

in ber Unterlippe unb @d)nüre rot!)er ©la^perlen um ben 9?a(fen.

3f)re 3üge ioaren angcneljm unb finbtic^; bdh^ gerietfjen au^er fid^

bor greube, alg id) iljnen einige Heine ©efd^enfe mad^te, unb luu^ten

nid^t, toie fie mir genug bauten füllten.

3d) toar faum bon meinem intereffauten «Spaziergang jurüdge*

lel)rt , alö* bie 53eluol)ner ber benad)barteu ®el]öfte al§ ^eidjen i^^er

freunblidjen ©efinnung mir einen großen 3:opf it)reö auö (Sorghum

33Qttt)'S 3ieifen. I. 36
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bereiteten 6evau[cf)enben ©eträufs fcf)i(ften — ein bider, unangenet)mer

©toff; Sldenbö jdiicfte mau mir aud) ben getüöfjnlidjeu X^eig auö bem*

felben Ä'ürn, )T)cId)cr f)ier rrbeffa" genannt iuirb. :i>crgeben6 6emüt)te

id^ mid), etlüa«* 9Uü(d) su tictommen; bte armen Vcutc l)atten all' it)r

'i^iet) burdi bic i}iäubereien ber Beamten ber ©ren^biftrilte öon iöornu

nerloren. — 31)^'^ ®|3rad^e l)atte leine ißerlüanbtfd^aft mit irgenb

einer, bie mir big bat]in belannt gctoorben iüor; fie ergab fic^ jebod^

fpöter als einen X)ialelt ber 53at4)a^®prad)e , bie über einen großen

3:i)eil t)on "gumbina (Slbamaua) nerbreitet ift unb man(^e Sin*

Inüpfunggpunfte mit ber 3}iuf[gn - ©prad^e i]at, Inäljrenb fie fid) in

einigen §au).itpnnften ben -ÖilbnngSelementen ber füb * afrilanifd^en

©prad^enfamilie an|d^lie|3t.

®ie 9Jid)tung nnfereö ä)iar[d]eg am nädjften ä)?orgen \vax eine

, mef)r öftlidje, fo ha^ \mx etlna gerabe nad^ ©üboftcn Ineiter sogen.

Sßieberum lag eine auögebeljnte SÖalbnng öor m\§, erft Iid)t unb üon

üppigem 3ßeibelanb unterbrod)en, bann bic^ter bcr[d}lungen ; ber 'i)3fab

abfd}enlid) luie. gcftern, Oon alten unb frifd^en (51epl]antenfpuren jeber

@rö§e burd}iriül)It. !Der fjerrlidje 53IütI)enbn[t, iueld)er bie Öuft er*

füllte, tonnte jebod^ für ben fd^led}ten Seg entfd^äbigen ; aud^ boten

unö-l)ier unb ba"bie ^i^^^iö'^ ^i^^' Scannte ober ber biebernm neu be==

frud^tcte ,S3oben iuilllommcne Cederbiffen bar; Inir fogen entlneber baS

-gleifrf)' bii'. yfjtü^ffb" aug, ober bersel)rten bie foftige 5ffiursel ber

rflatalirri".-. ©rftereg ift bic grud^t ber Bassia Parkii, im ^auffa-

i'anb .
((fab.enä''' (genannt; fie befte[)t faft gan^ unb gar auö einem

großen ^«rn»üon ber ®rö§e unb garbe einer toftanie unb ift inner*

l)alb ber grünen. ©^ale mit einer fel)r bünnen i^oge gelblichen ^lei-

fcf)eö bebedt,' lüeld^eig aber einen anwerft angenehmen ©efd^mad I^at.

©ie aj?argl)i bereiten anö ben fernen begetabilifd^e ©ntter in großer

aJienge 3UV;.SJür5c if)rer ©peifcn unb ju mebicinifdjen 3iücden. §ier

\a\) idj'ben !^aum, feitbcm i(^ C^auffa Derlaffen, ^um erften 9)?ale

iüieber.. ••®ie._^atalirri ift ein ^ii^iebelgclnäd^ö, oft Don ber ®rö§e

einer englifd[)en SJartoffel; bog ^Icifd) ift bemjcuigen be« fd^lnarsen

9?ettig§ äljultd^, aber iueidjer, faftiger unb neben feiner großen '^Zal^r'

l)aftig!eit onßerorbentlid) erfrifd^enb ; ber @aft ift mild^artig. SBäl^renb

ber D^egenjeit fd)eint fie in allen toalbigen unb fend)ten ©egenben

3nner'2tfrifa'g fel]r allgemein ^n fein; id) beobad)tete fie luenigftenö

nid^t lüeniger l)äufig am ^uara unb in ^ebbi, als im Sanbe ber

9}Zargtii, nur in 59ornn unb S3ogI}irmi faf) id) fie nid^t. 3)iefe

^'uüUcufrud)t ift aud) leidjt aufäufinben, beun ein d\m 10 ^oä langer
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grüner ^aim üerrätf) tfjren ©tanbort, fie ftedt aber, mitunter 1—
1^ gu§ unter ber Oberf(äd)e unb erforbert eine eigene ©efd^itflid^feit,

fie oi)ne juüiet 9}iüi)e am ber Srbe ju jietjen,

3(IIinäi)(icf) naf)m ber SBatb einen einförmigeren (Sl^arafter an,

inbem er nur aug siemUcf) früppel^aften SJJimofen beftanb, au« benen

bann unb \va\m eine ^uto mit ii)ren gigantifdien Firmen em)3orragte.

IDie ©egenb ringe! umlier bot nid^t eine einzige @|3ur meni(f)Iid)er

So^nftätten bar, iDeber au^ öergangener, nod} an& gegenlnärtiger

3eit; ju unferer Oiei^ten, fagte man mir, fei auf anbertijolb STage*

reifen tüeit fein !porf ju finben. (5nblid^ aber traten toir auf eine

tounberbar fd)öne ?id]tung {)tnou«i. 9?ing§ Don bunfeler SBalbung

umgeben, beijnte ficf) ein l)errlid}er, im frifcbeften ©riin prangenber

Sß>iefentep|3icf) mel^rere 3J?ei(en toeit nad) Often ^in au« , hi^ an ben

i$u§ ber bunfel gefärbten 9iHanbaIo=^-53erge , bereu fd)ön geftalteter,

molerifd) auSge^od'ter tamm fid) ^ier in feiner ganjen öänge bon

S^Jorb nad^ ®üb bor ben 2(ugen be« überrafd}ten Sauberer« entijüüte

(5« toar einer ber intercffanteften unb lofinenbften 3Iugenblid"e meiner

ganjen ü^eife, beffcn ßinbruct tief in meine ©eele geprägt ift. öeiber

toaren hjir uuferem Quartiere nal]e, meine ©efäfjrten trieben ^ur (Site,

unb fo entfd^iuanb baS f)erriid)e ®ilb nur ^u rafd^.

Äurj nad^ 9Jiittag erreid)ten lüir bie erfteu ju ber Ortf^aft Jber

bem @au 3ffge ober Sffege gel)ürenben §)üttengru)3pen.;.-'-l^dd) ber

erfte SßM auf bicfe toeit ^erftrcuten @e(]öfte, jlüifdjen benntjßfer^e linb

<Sd)aafe toeibeten unb SBciber ba« ^^elb bebouten,' überjetigte mic^,

bag id^ enblidi eine Sßof)nftättc ber urf)3rünglid)en ?aribe0beVDol]ner

gefnuben ^aht, bie, obgleich fie ben '©rud ber übermütl)igen 9?ac^^

born bereits gefüi)lt \)ah^n mod)ten, bod] nod) 33iete« tion if)rem SBoI^I*

ftanb unb i^rer Urfprünglid)feit belr)o(]rt t)atteu. ^räftige>.-^o^e @e*

ftalten, bieSenben mit einem furjenßeberfdjurj umgürtet unb'-au§^r itjrem

2ldergerätl]e mit bem gefürd)tetcn f,bauißfo", ber teidi'ten' eiferiten

©treita^'t, ober mit einem (Speere, ffma-ffu", bewaffnet, 'gingen ftoljen

©d^ritteö uml]er ober fa§eu befjaglid) im (Sd^atten eine« fd)önen,

fd)attigen Saume«. 3l]r ganje« Seneljmen jeigte ben freien SWann,

unb fie goben e« beutUd^ genug ju berftcljen, ba§ biefer Soben il}nen

get)örc unb ba§ ber grembe, iner er immer aud^ fei, mit Sebad)t unb

9?üdfid)t f)ier auftreten muffe.

3t(« iüir bie erfte ^üttengruppe erreid^ten, fam id) an eine @rube

mit einer iRegenpfü^e, au« ber ptö^Ud) ein f)od)geli3adf)fene«, ftorte«

Seib in böüiger 9tadtl)eit, iijren Saffevtrug auf bem Stopfe, empor=^
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taudjte. X)ie[er ungelüoljnte 2(n6li(f, jumal fie bon ganj reiner '3if]a^

barberfarbc \imx, er|rf)recfte nid]t nur nxiij, fonbern madjk fogar mein

^fcrb fd}cu, lDcld)cm, bem cilnlifirteu öornu, beut l^anbe ber fc^loäv^e*

ften dlai\c biefer ©egenben, entfproffen, eine foldje @r|d^einung gan^

neu \vax. ^lix galt [ie ü{§ ein iöeiueiö bafür, ta^ enüueber bie

iBefleibung bev 9J?änncr, fo fpärlid) fie aud) toar, nur für biefe ®e*

legenl^eit angelegt irar, ober ta^ man aud^ l^ier, luie bieg biete ^eib*

nifd^e ©tämme tt)un, eine Slrt ^leibung für ben Tlawn not^tuenbiger

erachtet, al§ für bte ^vau.

5ß3ir Ratten noc^ einen iucttcn Söeg Big ju ber Hon bem 95or*

ftel)er beö ©orfö unö angehDiefenen iBeljaufung. ^aum aber l)atte

lä) nebft meinem ©icner iSu=@ab bon ber ^ütte 53eft^ genommen, alö

ber (5igentl}ümer mit irüt^enber ©eberbe t)ereinftür5te unb, feinen

®)3eer fd)linngenb, mir in ber bro{)enbften SBeife bcfaf]!, feine 3Bo]^'

nung auf ber ©tette 3U bertaffcn. Ser ®ered}tigfeit feiner 2(nfprüd)e

'an feinen eigenen §eerb mir luoljtbeiüußt, zauberte id^ nid^t, feinen

®efel]( jn befolgen, Ijatte aber einige 9}?ü^e, aud) meinen Xiiener jum

. ruhigen ^^ortgeljen ju belegen. S)ie ^ütte Inar übrigcnö fe^r fauber

unb betjaglic^; jebeS ®et)öfte enthielt 5—7 ^ütten, atle bon berfc^ie==

bener ©eftalt unb©rö§e — ein {]tnreid)enber®etücig anfefjulic^en 2Bot)t^

ftanbeö. unb borI]errfd)enber :i>ielli)eiberci. — älicin Öeleit^mann Sit==

loma'iüör in bem ^erfud^, fid^ Ouortier ju berfd^affen, nid)t gtücf*

lid^n^^'-gelpeten; .luir jogen un6 baljer gan^ anß bem ^creid^e ber

ipütten auf ben offenen Siefengrunb jurüd unb ftiegen in bem

«Sd^otten . einer ungel^eueren, irol^t 80 gu§ l^o'^en Äufa ab. ©iefer

•^aum bitbete babnrd^ eine 2(uönal)me bon ber Oteget, ba^ fein SBud^S

fc^tant unb feine Ärone bon einer ^iitte bon ©c^IinggehDÖd^fen ber

2lrt burd^lüo&en lüar, ba§ er ein überaus präd^tigeg l^aubbad^ bitbete.

(So fteltte fid^ aud) im l'aufe beö S^ageö fein freuubfd^afttic^eS

S3erpttui§- äiDifd)eu un8 unb ben (äingeborucn t)cr, obgleid^ eine jiem#

Iid)e ^Injaljl fid) um unfeve Öagerftätte fammelte unb offenbor aud^

aii^ meinem ©cpäd" bie Ueberseugung geluann, bai} id) fein ©ffi3ier

beg ber^a^ten ^errfdierö bon 53oruu fei, für ben fie mid) getjatten.

@rft bei meiner Q^ürftel^r bon Stbamaua änberte fid^ iljr ©cnetjmen

gegen mid) unb an bie ®tette früf]cren 2lrgluof)n§ trat jubortommenbe

Sreunblid^teit. — Sind) ein Zvii)));) in biefen Vanbfc^aftcn einf)eimifd)er

($utbe fanb fid) bei nn§ ein, flein getoad}fene l^eutc, bon fd)mu^ig=

fdibar^grauer 'J-arbe unb mit eben fo fd)mut,^igen $iemben betteibet.

©ie tnaren ba6 erfte ©eifpiel für eine fpäter mel)vfüd) fid) Juieber*
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l^olenbe iöeoboc^tung , ba§ niimltcf) bie 'i|3tonteve biefeei üorinärtci

brän.qcnbni i^olfi^, bie an ben öfttid]ften 9??avfen be^ tion bemfelben

eingenommenen 2:en-ttorinmg nocf} nnter 9?(ü(ie unb eorgen (eben,

burrf)lc^nittlid) ein beravtlg nerfümmerte« 3ÜK^i"el]en jeigen. ®q biefe

V^ente fein ^anovi fpradjen, nutzte firf) nnfeve Unterljaltung leibev nur

auf ben 2lu§taufrf) ber gelriöfin(id)ften Segrn§nng6fonne(n bei'rf)ränfen.

^d) f)atte bemerft, baj^ überall anf ben S^äd^ern ber ipütten
"

gtfd^e non bebeutenber ©rö§e jnm 2^rocfnen aufgelegt inaren. 3luf

meine (Jrfnnbigung, Inofjer biefelben tarnen, crful]r id) benn 3U meiner

Ueberraid)ung , ha'^ in ntd)t aüju großer (Entfernung nörblid) bon

3ffege ein anfe^nlid)e« Saffer ober ein ®ee [id) befänbe; id) mad)te

mid) bat)er am 0?ad)mittag in -Begleitung SjiUamo'ö auf, bie6 @e*

lüäffer auf5u[ud)en. @d)on auf beut SBegc begegneten ung forttnäf)*

renb (5ingeborne, bie mit il)ren dk^m unb ben gefangenen Sifd)en

l)e{mfel]rten. 'Jkd) etlna t)albftnnbigem 9^itt erreid)ten \viv benn and)
''

einen l)üb]d)en tieinen ©ee bon anfe^nUd)er S^'iefe unb reid) on B'ifdien;

13ie Ufer, mit 3(n8ual^me be6 tueftlid^en , an iüeld)em iriv [tauben,

baren fo bid)t mit 9?ol)r betoad)[eu, ba§ e6 mir nnmög(id) Inar, in

ber furjen ßeit ineber bie 2lu8bef)nung beö 55ccfcn§, namentlidj nad)

Often l)in, genau ^u überfe^en, nod) mid^ babon 3U überzeugen, )x\cU

ä)tn ^ert)ältni[[en ba[[e(be [einen Urfprung berbanfe. !Die S3reite

bon 9?orb nad^ <Süb inar unbebeutenb, unb ba§ ®anje [d)ien -mir 'eine

ä^ertiefnng ju [ein, bie bon einem (5lüßd)en ge[pei[t irerbe, ttield^e^'

lä) in [einem oberen ?auf am folgenben 3;^ag berfolgenjottte, ba.bie[e«

ent[d)ieben in nid)t gar großer (Entfernung öfttid) bon jenem- •53.ecfen

borüberfIie§t. 3(uffa((enb blieb jebod) ber Umftanb, ba^.ber<See nad)

ben Slngaben ber 9(ntoot)ner ju allen Reiten Söaffer .l)aben [oll, ba6

mit ienem i^lü§d)cn nid)t ber gall ift.

Sin bem Ufer eine§ fleinen gelegentlid}en ^Hegenbad^^, ber in ben

@ee an be[[en [üblDeftlid)em Sinfel einmünbet, bemerfte id) eine ge*

inaltige, ettoa 15 Su§ I)oI)e, [d)ön abgerunbete (Sranitma[[e, toie man

[ie ^ier unb ba im Suban ju STage treten [iel)t. 3d) erfletterte bie[en

Üetnen @ranitl)ügel unb getoann [d)on bon bie[er mäßigen (Srf)öf)ung au§

hti ber bolltommeneu 5*läd)e ber (Ebene einen red)t t)üb[d)en Ueberblid

über bie Cberfläd)enberf)ältni[[e ber[elben unb auf bai? intere[[ante

'ipanorama ber 3Banbala*®erge. 3)er ganje (Gebirgszug, ineld^er bie

iDeftltd^e (Grenze be« fleinen 3Banbala*?änbd)eng ((r2£)ad)unbala") bil:=

bet, lag bor mir ha, bie eS [c^ien, in ber Entfernung bon nur unge*

fäf)r fünf beut[(^eu SD^eilen, mit [einen kuppen unb [einen ^ä[[en,
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hDäf)renb f)inter if)m nod) ©üben iöcrge tion mannid)faUtgerer ?5orm

unb größerer (5rt)cbung fi(i)tbav iDurben. ^ier timr eg, too ic^ bie

erfte Slnfirfjt tiom iöerge aJicnbefi ober 3)?enbif geluann, treuer, feit*

bem i\]\\ ü}?ajor 2)enl)am im ©üben tioit SQioro, bcr $»au^tftQbt tion

Sanbola, sucift erblidte, in (5uropa fo berüt)mt gctoorben ift unb

25erQnIa[fung jn allerlei 25erntntl)ungen nnb $)l)pott)e[en gegeben Ijat

3n ber Zl]at l}ätk man iljn and) Hon meinem ©tanbpunft ang für ben

9}?ittelpunft einer bcfonbern S3crgmaff e t)alten fönncn, baernon met^reren

anberen iöergljöljen lion ^cbentnng umgeben tnar; bennocfi ift er nad^ ben

bestimmten 2(u!c<fagen ber (Singebornen mdjt^ aU ein tiereinjelter Siegel,

ber toon einer ebenen ^täd)c aufftcigt, ganj luie anbere \\}ättx ju

erh3ät)nenbe ,Spöt)en. ©ein Umfang foü am j^n^ l)öc^ftenö 2| bis

3 beutfd^e 9Wciten betragen, unb ein beträd)tlid)er 3rl]ei( beffetben iüirb

t»on einem au8gebel)nten 3)orfe gtcidjen ^JJamenö umf).iannt. X)ie

©pi^e be§ SOZenbif Ijatte öon

meinem ©tanb^unft auS bie

beiftefienbe ©eftalt.

©olüol)! ber SJZenbif aU
biemertonrbige, QÜvaQ ncirb*

Iid)er gelegene §öl)e be§ Äa*

malte, Hon ber id^ gleid^

fpred)en Inerbe, fd^ienen, burd)

ha§ gernrotjr gefeiten, eine

lt)ei§li'tt)e pb>r lnelmel)r graulid^e Färbung ju ^aben, bie mid^ bamat« ju

bem ©d^tn.§' Herleitete, 't)a^ biefe S3erge auö talffteiu beftänben. 3<^

erful)r aber — freilid) eine geraume ^eit fpäter — Hon einem dhu
lüo^ner beS ©orfiS SKenbif, baj? ha^ ©eftein urf^^rünglid^ gan3 fd^h3arj

fei, nid)t allein an ber Oberfläd^e, fonbern aud^ im 3n"eni, unb

ba§ bie bei^e garbe nur Hon bem totl)e ja^ltofer l^ögetfdjJnärme

]^errüf)re, lüeld)e auf jenen ipö^en t)aufen. ipiernad] erfd^ieu |ene6

Seif? als eine'an6gebef)nte Slblagernng Hon ©uano, unb id^ Hermutfje,

ba§ ber ^erg äJ^enbif fid) fdjlie^lid) alö einen iöafalttegel ergeben

h3irb, als einen erlDfd)enen 33ulfan, lt>orauf hü^ ®op)3elf)orn feiner

©pi|e f]in5uiyeifen fd)eint. ©eine ^öfje iDirb, glaube id), fd)lr)erlid)

5000 5*u§ über ber Oberfläd)e beS ä)?eereS überfteigeu, ober ct\m

4000 Su§ über ber (5bene, au§ bcr er fid) erf)ebt.

33Böl)renb ber 9)?enbif mein Si'tereffc rege mad)te, h3eil er in

@uro)}a fo Hiel befprodjen lüorben Inar, ^og ber eben genannte iöerg

^amaüe meine 2lufmerffamfeit nod) Hiel mel)r auf fid) burd^ feine
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I)ödf)ft etgentf)ümltd)c ©eftolt. (5r lüurbc eben I}iiiter ber ,^ufammen*

l]ängenbcn Sergfette [id)tbar iinb feine ©pi^e ftieg \vk eine fönlen-

artige Wa\\c bon einem [teilen teget anf, bem ^^J(n[d^einc nod^ g(eicf)=

faü^ lion grau(id)er (^arbe. 3^uifrf)i'" biefem bemerfenölt)ertt)en •S3erg

unb bem 9)?enbif iriarcn metirere Siegel in gröj^erer (Jntfernnng fid]tbar,

iriä()renb ireftlid^ liom 3}?enbif bic Sergregton abge[d)loffen 3U fein fd)ien.

T)ie f)öd)fte (5rl)ebnng ber 9!)tanbara=- ober 5Banba(a4tette l)ei§t

3J?agar unb liegt ettoaö nörblid) Don ber ä)titte berfelben. 3d)
.

fd)ä^te fie auf etloa 3000 gu§, lnäl)renb bie ^ettc im allgemeinen

nid)t mcljr al^ 2500 ^n^ über baö 9[)?eer ober etlna 1500 j^uf^-jiber

bie (Sbcne fid) erljcben mDd)te. Sjtcfer Srtjeil be«< (!^5eb{rgec< bilbet bie*

natnrlid)e ^efte eineö §etbcnfnr[ten , lucldjer lion meinem Ä'anori*

©efäljrten beftänbig r^mai ©fngur" genannt iunrbe, beffcn 3:itel ober

(Eigenname jebod) „i^a" ju fein fd)eint. Diefcr ^^ixx^t tion @fugur-

bet)errfd^t aüc fleinen benadjbarten Häuptlinge unb ift bem 2tnfd)eine

nad) eine 3h-t ^ricfterfürft, eine fonft in ben Uon mir burdiluanberteu'.

(Segenben l]öd)ft ungeiiiöf)nlid)c (5rfd)einung. SÖentgftenö fotl er ejne

gro§e SDIenge lion St'olen befi^en, runbe ©teine, auf toeldien bie &ute

,V)üt]ner lion Ineij^er, fd)lüarscr unb rotljcr i^arbe unb ©diaafe mit.

einem rotljen Streifen auf bem 9xüdcn opfern. Ueberljanpt fd^Hnt in

Sanbala bie 33erel]ruug Don ©teinen norjuljerrfdien , unb l^eittge-

©tcine befleiben bie jäl]cu ©pi^en mancher [teilen 55et^l)öl)en. ,

X)er ©ebanfc, enblid) bie 9^egion beö iiielbefpro.d)enen-.9J?enbif

unb fomit be§ tiermeintltd)en a)Zonbgebirge8 erreicht ju ^aben,*loerfe^tc

mid) in eine freubig erregte «Stimmung. SD^ein freuüblid)er unb

gefelligcr ®efäF)rte, ak^ er taQ lebljafte ontereffe mal)rnal]m, baS id)

an biefem ?anbe geigte, er5ä[)ltc mir Don feinen ©treifgügen in biefen

Scrggegenben unb Don ber 2D(ad)t (gfugur'i?, l^or bem er eine gelnaltige

2ld)tung gu I]aben fdjten. 3tud) Don ben 2J?argl]i erjäf)lte er, bie nad)

biefen 3[Rittf)eilungen tro^ il)rer Sebrängung bon ©üben unb 92orben

t]er, Don 2lbamana unb Sornu, bod^ immer nod^ über 30,000 a}?ann

bclüaffneteS SlriegöOolf gebieten fönnen. @r tfjeilte mir ferner mit,

ba§ biefer Stamm bie eigcntl)ümlid^e Sitte l)abe, ben STob eine«

jungen SOIanneei ju betoeinen, aber ben eineö alten mit auSgeloffeuem

3ubel gu feiern, eine Sitte, oon ber id) mid) fpäter felbft überjengte.

S^arin aber f)atte er nid)t gang dizä^t, ba§ bie 3J?argf]i if)re ^Tobten in

oufred)ter Stellung beftatteten, unb gtoar mit ibren SBaffen, if)rem

.^au^gerätlie unb ein luenig Hon ber täglidjeu iSoft, bem einigen STeig

au6 Siiegerl^irfe ; e6 ift bieg eine Sitte benachbarter Stämme, nid^t
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ber 9J?argt)i. 3n tiieten i8e,5ief)ungen jebod^ nimmt biefer Stamm
eine Ijevtiorragenbe (Stellung gegen feine D^odjbarn in Slnfprud); fie

üben fetbft bie Ginimpfung ber "ißocfen in großem Umfang au«, Idoö

bocf) in iBornu unb ben 3lad)6ar(änbevn nur augnai)m§i'oeife gefc[]iet)t.

3u unfcrm ®iM ftetite firf) Ijeute 9t6enb ber in biefem 9}Jonat

faft atttäglid^e ©etoitterfturm mit 9^egen nic^t ein, fo ba§ id) unter

freiem §immet, auf meine 3)htten auögcftrecft , noc!} lange ben für

mid) let)rreic^en ®ef)3rä(^en meiner @efäl]rten 3ul]ören tonnte, bie i^re

' 2lnfid^ten über btefe unb jene to)3ogra|j]^ifc^en ^erf)ö(tniffe beö SanbeS

augtaufd)ten unb berfod)ten.

•S3ei unferem lufbruc^ am anbern SDJorgen toar ber §iimmel

ttü6 unb umbogen ; bagegen bot baö Sanb nod) für eine Strede meit

ben f)eitern, anmut{)igen ß^arafter bon geftern. (5§ mar mit fci^on

.fu§^o^er junger Saat bebed't, aber aud) bie giftige ßupfjorbie, fffarugu"

ouf ^anori, bie id) in :33ornu gar nid)t bemerft f)atte, trug ber reid^c

•Stoben in groj^er 9)Zengc. iöalb aber (jörte ber Inbau auf unb

ioir betraten mieber bie 9?egion beö Söalbe«, bod^ fo, ba^ lüir ju

unferer hinten ftet« eine überaus frud]tbare, aber gänglid^ bertoilberte

^bene l]atten, im ^intergrunb bie S3ergfette, bann unb mann mit

• einem ^lid- auf ben 9)?enbif unb Äamaüe. ©iefe ^orljö^en ber

SOhnbara* ober $ßanbala * ^erge mit ber reid^en (Sbene in gröf^ter

j^üÜe beö '»Pflansenmuc^feö 5U if)ren i^ü^cn, baö iräre ein ^elb für

europäife^en Slnbau, unb meiere SluSbente mü§te ber ^otanit'er finben,

ber ^ier rufjig uml}erftreifen fönnte! Statt aüeö beffen boten ftd)

un« iii -ben 9iuinen unb ber oben Stätte jineier ^Dörfer nur ©Über

ber ^erftörung ou§ älterer unb neuer ^dt !©er gefe^Iofe B^^f^'^n^

beS Canbeö jtoang unö benn aud^ ju größerer (Site unb engerem

3ufammenfd^Iie^en -.auf bcm 9)hrfd)e.

So näl)erten mir unö einem ^-(u^bette bojt 40— 50 Sd^ritt

S3reite unb bon etiDO 12 i5u§ l)of]en Ufern eingefc^toffen. ©ine an-

febnlid)e SBafferrinne f(D§ mit mä§igem Strom unb bieten Sinbungen

burd) bie .fd}öne öbe (Jbene nad) 9?orben l)inab unb gemährte un§

einen angenefjmen frifdjen ÜTrnnf.

3n biefem Zl]dk ber ^'Balbung mar ber .rfarage" ober rrgauo"

(Acacia Giraffii?) ber borI)errfd]enbe S3aum, obgteid) neben i^m eine

gro^e SQ?annid^fattigfeit anberer ©aumformen auftrat, mie bie frforaua",

ber fitabui", ber ffffinbi" unb bie afajienartige rf)]ai):aia" ; aud] Ijier

erfreuten un8 bie tabena (Bassia Parkii) unb ber ©onbabufd^

(Annona palustris?) mit iljren tüol)tfd)medenben grüd^ten.
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@egen WittaQ evrci(f)ten \mx ben Slnfang ber Cvtfc^aft ^ofa.

@ic gel)övte ju beiien, auö Ineldjeu jene •i'eute geraubt tuaren, um
bercn \üiUen bie 53oten non 3lbamaua wad) ^ufaua gef'ommeu iDaren.

!Damalö \mx tofa non bem Sia[d^eüa 2lli au^ iöornu geplünbert unb jerftövt

lücivben, jet^t toar c^aber l'cf]on Inteber jumSlifieit aufgebaut, lauter fauber

unb forgfättig aufgerid]tete ^ongo^^ütten, bie SBänbe üon Zf)ou, ha§

2)a(f) bon 9^ot)r. (5g inar bieg nun bie allgemeine Bauart gelüorben, ein

beuttidier iöetoeig, baj^ lüir in 'i)ü§ §erj ber tropifd^en l^änber Liorrürf'ten.

Unter ben ^i'euten, lueldje glücflid^ am ber @f(aiierei befreit

toorben Icaren, befanb fic^ and) ein jungeg 9!)Zäbd)en aug biefem 3^orfe.

Dies arme ®efcf)öpf gerietl] in eine Inilbe, faft bämonifd^e i^reube,

fobalb fie it]re f)eimatl](icf)c Stätte luieber erfannte; mit ben lebljaf-

teften ©eberben lief [ie ein um bog anbere 3J?al um alle ipütten,

immer non 9?euem mit ber erften beginnenb. Leiber Voaren nid)t 2lüe'

fo glüdtidf), bie S>crlornen inicber p fef]cn, unb 33icle forfd^ten öer*

geblirf) mit trübfeliger SJ^iene md) @o^n unb 3:oc^ter. — S)orf unb

©an tion S?ofa Ijatten frül]er unter Sornu geftanben unb 5u"-ber

@tattt)olterjc^aft meines luarfcren -^eglciterg iöillama gcl)ört; gegen-

märtig [tauben fie unter ber CberI]of]eit non SIbamaua, ahtx! bennorf)

begrüßten bie eintoofjner ibrcu friil]creu @tottl]atter mit ben '^ddjcn

freunblidifter ©efinnung, ein el]renber Umftanb für beibeSTljeile. 3»./'^)"*

\xd)tx 3Beife toar man iöillama auc^ in anbern Orten entgegengelommen.

S)er '^]3flan;ienlüud)ö lüar in biefcr ©egenb bebeutenb norgeriicft

im i^ergleid) ju ber ^anbfcl^aft, luoljer tuir famen. ®ag licbücf) grüne,

fd)on Hon l)o^em ©rag bebedte SBeibelanb irar mit Xr'abc^cantien

unb anberen iBlumen reic^ gefd^nuidt. ^illama h:ad}k mir ein

prädjtigcg (5j:emplar ber frfangel", einer S3(ume m\ 8 ^oii m
!j)urd)meffer ; eg toar bag einzige, beldicg ic^'auf meinen Reifen

gefef)en \)ahe, toäljrenb Dr. i^ogcl, Inie er mir bei unfercm glüdlidjen,

aber nur furjen Bufammenfein in tnfaua im 3at]v 1855er3ät]ltc, biefe

S3lume gelegentlich am i^u^e ber iöergf)öl)en in SBanbala fal).

2llg bie (Sonne angefangen l]atte, fid) ablüärtg ju neigen, festen

bir unferen aJkrfd] fort, um i:'at]aula ju erreidjeu, too toir bie ))'lad)t

Sujubringen gebad)ten. (Sin fd)toar3eg Uniuettcr fammette fid) auf ben

SS^anbala * .t^Df)en , mäl)renb unfere buntgemifd)te Gruppe auf engem

^fabe je^t burd) ^Salbung, bann burd] S^ornfelber baliin 30g. 33atb

aber naf)m bie ?anbfc^aft einen ganj anbern, lüilberen (it)arafter an.

Senfeitg eineg fleinen 9?innfalg traten i5-etgnmffen auf, l)alb @anb^

ftein, f)alb ©ranit, bie auf allen Seiten cmporftavrten, lnäl)renb ein
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niebriflcr, mit ©aitin unb S3ufrf) beltiad}[cncr fclftgcr .'pötjen^ucj, quer

über unfern Scg lonfcnb, beujelben ab,^ufd)nciben fd)icn. T)a öffnete

fid^ ein tiefer (5infd)nitt unb ein ®orf tag lior unfern •23licfen, materifd^

in einem natür(irf)cn, lion Reifen gcbitbcten 2lm)3f)itt)CQter, beffen Sänbe

mit -^^öumen cjefrfjmüd't luaren, bie überaü ^Inifrfjen ben ©ranitblörfen

l)erliorbrad)en unb bem inilben Reffet eine anmutfjiiie 3(blrec^felung

nertiel]en. X)q6 luar Ca(]aula.

SDiit 9JZül}e unb nidit ol)ne Unorbnung brängte fid) unfere ^ara-

Iranc unter bem nicbcrftür.^^enben $Kegcn bcö lot?gebrod)cnen ©einitterg

"

iiijrd) ben engen , Hon einem ftorten i>crl]act gefd)toffenen 3u9a"0-

^J?id)t bie (Stemente allein, aud) bie ÖJ^enfci^en mad)ten unferen (Eintritt

.in ben Ort ju einem büftcrcn, peinlid)en. Ginc SOhttter, in ber

.^Öffnung, il)ren @o{)n alö freien 9!)?ann bon iSornu 5urüdfet)ren ju

•fef)en,!am bem ^uc\ entgegengeeilt; a(g fie ben ^ei^erfetjuten uid)t

fanb unb t)örte, baf^^ fie eö nie erleben luürbe, if)n lx>ieber ju befi^en,

evfüüte fie -ba^ ganje !Dorf mit Set)flagen unb j^lüd)en über bie

Sano\*i. — ®iefe @cene tonnte uid^t tierfet)len, einen ungünftigen

(5in-brucf auf bie S3etooI}ner ju mad)en. ^\V)av empfing uns il)r

|)aupt felbft, 2lfd)i, frcnnblid) unb Itiolillnollenb unb erinieg fid^ gon^

befonberö aud) gegen mid) gaftfrei; allein fein (SoI]n, in beffen neu

linb' fauber gebaute ipütte ber 2Ute mid] einquartieren lüoUte , gc=^

. berbete fic^ fo fcinbfclig, baj^ id) e§ t)orjog, unter einem einfad]en

. ©djattcnbad], trot^ biegen unb ;5cnd)tigfeit, mein Cagcr aufjufdjlagen. —
Ueberljaupt fjieltcn "toir eö für gcratl]en, auf unferer §ut ju fein, unb

fa!)en ii)ot)I-^na(j^ unfern generluaffen. SBirtlid^ tourben Inir and) in

ber 9^ad)t' Vird) einen geluattigen l^ärm unb ben 2tngftfd)rei eineö

iD^annciS -aufgeluedt ; bod) luar ber .^einb, non bem er fid] überfallen

fa^,- 3um ©lürt-iutr eine ipijäne, bie fid) eingefd)lid)en unb ben unglücf==

lid^en @d)läfe,r: am .©ein gcpod't f]atte. 3bral]ima, ber 3Sortfüf)rer

ber SlbantöLua^^oten, benad)rid)tigtc unS am aubern DJbrgcn, bo§ in

ber ''^liat eine ftarfe Partei unter ben @inlrol]nern bie 2lbfid)t geljabt

l)abe, ^Jlad^tS über.unS Ijcr jn ftürjen unb un8 ju Jjlünbern; nur bie

33orftellnngen 2lfd)i'g, nid)t ben 3o^'i^ i^c^* beibcn übermüt!]igen 9?ad)barn

auf fid) gn laben, l]abe fie bation abgel)alten.

3)0(8 ©orf fd)eint t'cineSlnegg gro§ ,^u fein unb entt)ält fid)erlid)

ntd^t melir aliS l]öd]ften§ 500 einjelne ,5>ütten, aber, bie Sage ift lior*

f^eitljaft, inbem fie bie (Sinii)ot)ner in ben @tanb fel^t, in ber <Stunbc

ber (^cfal]r fid) fdinell auf ben 400 biö 500 ^^n^ l]olien j^elörürfcn

jurüd'jujieljeu. ii>iel] fd)ienen bie &ute bou iL'aljaula faft gar nid)t gu
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befi^eu, bagegen beretten [te tnel begetabtUfrf)e S3uttcr auS ber Bassia

Parkii, befi^en eine große aJZenge ti ortreffücfjen ^t^onigö unb ^orn

genug, hü'ß beliebte rrfimbtt", eine 2(rt bicfen •33iereö, ju bereiten. — 3n

bem ©el^öfte meinet Quartiert bemerfte ic^ einen etUm 9 (^u§ !)ol)en

^fabt mit einem fleinen Oner^ol^, lüoran ein mäßig großer irbcner

jto)3f befeftigt iüar ; bie§ lüarein frffafi", eineStrtgt-'tifd), eine fl]mboUfd)e

'Darftellung ibre§ ©otte« irfete", toie e8 fd^eint, ber Sonne. Unfere

unbeljaglicbe ?age fjielt micf) ah, mebr 3'?acf)forfd)ungen in biefer 9?icf)*

tung anjufteüen ; nur ha^ crfuf)r irf] nod^, baß ba§ ipolj ju biefem ^\aiji

tion einem beftimmten iBaum, luieidjgtaube, berS^igelia, genommen luirb'.

S)em UnlDetter beö 5Ibenb§, ha€ aud) inäbrenb ber dlad]t nocb-

einmal loöbrad^ unb mid) nöttjigte, in bie nerbotene ^ütk ju trierf)cn,

'

folgte ein I)errlid)er a}?orgen; ba« ganje ['anb toar boüer i5ni<f)e unb

lieben. Unfer 9Dhrfd) führte bnrd^ eine ^anbfi^aft, bereu S3oben ah-^

toed)felub mit ©ranit unb Cnar^blöifen ober mit fcfjlrarsem §umug

bebedt toar, ober l^ier unb ba mit Sifenftein ; überaU iBor er jerriffen

bon unsät)Iigeu fleinen Saffertäufen, bie tion bem felfigcu ippbenjug

3U unferer 9?ed}ten l)erabfIoffen unb bie geudjltO^cit t>er ganzen Ö^genb

bem i^lüßc^en jufübrteu, liield)e§ öftlid) Hon unferem '^Pfob in einiger

(Sntfernung fid) I]infd^längelte. 2)ag ©anje überjog mef]r ober Ineniger

bid)ter 2Ba(b non ber maunid)fad)ften ^claubung.

^ytoi) eiliger unb ängftlic^er Inar unfer SJJarfd) üi\ biefem -STage,.?

aU an bem tiorbergel^enbeu , befonber« ala toir ben 3:^eil beö SKeg^*

erreidjten, lüo berfelbe ben ©il^en ber iöafa am näcbften tiorüber*

füljrte, eines mäd^tigen, unabl]ängigen§eibenftamme§ mit. eigener ©prad^e

unb (Sitte, ber an bem i^uße ber öfttid)en S3ergfett.e. niobnte. ^u

gleicher ^dt ^tten toir ju unferer Linien mef^rere 2)Zargf)i ^ ^Dörfer.

g'Jur in einem fd)ü^enben 5!BaIbbidid)t non ber |d^önften grifdje unb

gülle, genäf)rt tion einer Slnfammlnng Don JRegentootfter , tourbe ein

furjer §alt gemad)t, toäbrenb beffen iöiüama bie • Diad)5Ügler, einbei*

mifd)e ^aufleute mit ?aftod)fen, fleine Probier mit iljreiii ^rafu auf

bem ^opf, bie fid) unö nad) unb nad) angefd)loffeu f)atten, l)erbei==

brad)te. Sann ging eö mit berfelben (Silfertigfeit iDieber lueiter, bis

h)ir enblid) furg nad» SSJJittag lüoblbefteüte 2lcferfelber erreichten, ^ier

fingen toir an, auftoärtS ju fteigen jtoifdien einer fleineren felfigen

§öl}e jur 9?ed)ten unb einer bebeutenberen jur hinten, lüäbrenb in ber

gerne nad) Söeften su nerfd^iebene iöerggrujDpen fid)tbar tourben.

'Diefe (SrbebungSlinie bilbet bem Slnfcbein nad) hk Safferfd)eibe 3toifd)en

bem Sßtdm beS 2:fab unb bem ^euue-'^uara, bem großen glußfljftem
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beö treftUrfjcn iinb fiibiiicft(icf)cn 9}?tttet4lfrtfa. j^vetlidf) \t)ei§ iä} bie

(McftaUiiuii bces (^•hifjnel^eö im (33diict ber Sßa\a unb Hon SOhtbi ntdf)t

i^ennii, ba id) lum ber ganzen Vanbfdiaft nur bie Viiiie meinev ©traße

au3 eigener 5ln[rf]anmig fcnne. 3ntmerl)in mag biefer lUQfferfdjcibenbe

Vanbrücfen 2Ü0() }^n^ []od} fein, ba Irir [eit Ubje SJ^abani, luefc^e«

1200 5""§ fjo^ ii^'O*/ ^^^o[)I 7' big 800 gn^ t]öf)cr geftiegen fein modjten.

Senfeitö beö rauljen, lion unfern ^amcelen nid)t o^ne ©d^toie*

rigfeit nberfticgenen ^affeS ging cö luieber bebeutenb ablüärt§. f)ier

geigte mir a:)?oI)ammebn bie in ber @pracf)c ber gnlbe (bem ff^^nlfnlbe")

frbibjage" genannte (5u|]I)orbia, au§ beren @aft bie @inlrof]ner 5'Uin*

bino'6 ifir '^^fcilgift bereiten. 3^iefelbe h}ud)§ jtoifdien ben ©ranit*

björfen {jerbor, inie cc( fdiien, aU ein 53ufd) lion 10 hi^ 12 gnt^^öije;

id) klar leiber ju entfernt, nm il)n genauer beobad^ten 3U tonnen.

l^or ung (ag nun eine gro§e ÜTfjalebene, bie nn^ gegenüber non

einem bnrd)fdinittüd] cüva 800 i^u§ fid) erfjebenben ^»ö^enjug begrenjt

irnrbe. ®em raut]en ^a^toege folgte I]ier bebautet ?anb, unb um
einen 23orfprnng ber ^^el^fette jn unferer hinten biegenb, erreid]ten

luir bie Umfaffnng^mauer bon Uba, ber nörb(id}ften ftäbtifdjen Sin*

fiebelung ber t^nlbe auf biefer (Seite. — 1)a§ öftlic^e ©tabtbiertet

beftanb nur auv^ Incnigen jcrftreuten .flutten unb I]atte gans ba§ unge*

müt[)lid]e iHnfeljen -einer neu angelegten algerifdjen ^iolonie, bü§ lüeftlid)e

Jebod] lüar bid^ter betnoljnt unb bot einen beljagtid^eren 5lnblirf. X)ic

.^utten Inaren int S3ongo*(Stl]t gebaut unb jcbe ®ru).ipe berfelbcn tion

einem lleineu ^ornfclb umgeben; ftatt bcö tobten ^ol)rtoerf§ bienten

lebenbe junge ^äumd)en al6 ©tüt^en ber ä)?attenum3äunungen, bie

je^t fd)Dn bem Orte einen frifd)en, anmutl]igcn (5l]ara!ter lierliel)en unb

in nid)t ferner ^dl ben l)ier nod) fo fcfjr nermif^ten tütjlenben ©d^atten

berf^jradjeu. T)ie ganje (Stabt Inarb lion einem niebrigen (Srbtüall

hiit bop^eltera X'ornenlierljait umfd)loffen. 2Bir jogen an ber einfad]en

9Jlofd)ee — . cigentlid) nur eine S3ongo^.^ütte in großem ©tt]l —
liorüber bor ben 'jpalaft beö ®tattl]alter§, Ino •33illama unb mein

3Di"ertcr ®U'©ab nad) ber @itte ber abentcuernben 3lraber ein paar

©d^üffe abfeuerten, luorauf un§ balb unfer Quartier angclniefen Jnurbe.

«So I]atten Inir benn in liier 3ragemärfd)en ben ftreitigen ©ren^*

bewirf 5\nifd)cu 9)arimari, bem leisten iöornu=Drt, unb Uba, ber erftcn

^
-^tabt uou 5lbamaua, glncflic^ burdjjogen. 33on ben l)eibnifd)en 9)?arg!]i

bebötfert, fd^iebt er fic^ atS ein mäd^tiger SBatbgürtet bon etloa 15 beut*

fdfien 50?eiteu 33reite ^Inifdien bie beiben mo^lemifd^en 9?eirf)e ein. :©er

SÖoben bon Slbamaua tnar nun betreten, baö Öonb, nad) bem id^ fo lange
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fel^nfüt^tig geBItd't l^atte, ein mof)ammebant|d[}e6 Slönigveid^, auf eine

mannicfifaltlge a}?enge {)cibnifrf)er ©täinme aufgepfropft, bie ©vo&erung

bei3 fü^neu fanatlfdjen '"^n((o=^§äuptlingö Slboina über baö [)eibnifd)c

^önigretd^ gumbtna.

diod) Ijattc id) nid)t lange,

auf meiner 9J?attc auggeftrcdt, ber

dinlfe gepflegt, alö ber ©tabt^err

mit saljlrcic^em ©efolge fid) ein--

fteüte, mid) ju befndjen. Qx fd)ien

in ber ®efd)id)te beg SanbeS fd)Ied)t

betoanbert jn fein, benn er Iie§ bie

barüberan il)n gerii^teten ^^ragen

iinbeonttoortet. 21I§ id). it)m ben

SBunfd) jn erfennen gab, uod) fjeute

bie ben Ort bel]errfd^enbe ^^elfen«

Utk 3u befud)en, rieti) er mir ab

unb üertröftete mid) auf morgen,

folgte mir aber boc^, ju meiner

ni(f|t geringen i^erlüunbcrung, mit

feinem ganjen S^roffe nad^, als

ic]^mid)bennod) anfmad^te, meinen

35orfat^ ang3ufül)ren.— ®er fel=^

fige ^öl)en3ng beftanbjebod), iDe-

nigftenö auf bicfcr Seite, au§

enormen (^ranitblijcfen , bie in

lüilber 35erlinrrung einer auf ben

anbern aufgetl)ürmt luaren unb

ba§ ©rfteigen uncnblid) fdjinierig,

ia, o()ne ®tride füft unmoglidb

mad^ten; eg Inar baf)er mit nid)t

geringer 202ül)c liert'nüpft, aud^

nur eine §öf)e Hon 100 gu§ ju

erreidjen. ®od) iüor biefelbe Ijiu^

länglid^, eine Ueberfid^t über ba§

breite 3:i]at ju gebinnen. 3c^

mad)te nebenftefienbe ©fisje bon

ber bon 9iorb nad^ @üb ber^

laufenben unb baöS^fjal imOften

begrenjenben -öergfette.



414

Veibev founte tcf) iiüdf) lion meinem @tanb)3unft aug nid^t iDerge«

Uiiffern, ob luib linc bie ^^ertugruppe be§ ^JJienbif, bic (}inter ber öon

mir gefcl)enen liegen muffte, mit leljterer :,u[ammenl)änge. T)ie[e grage

^ätte 1t3"oI)I nur bom ©ipfel ber ipöl]e anö entfd)iebcn luerben fönnen.

^ineöt[]eilö aber frfjeute id) bie Slnftrengung , biefen felbft auf leid)-

terem ^iahc ju erfteigen, ba meine Äräfte fdjon bamalö burc^ bie

(Sintnirfung beg Sllima'ö unb bie ungelnof)nte fd)Ied)te Äoft bebeutenb

abgenommen [jatten, anbernt[]ei(ö luar ba§ SBettcr am nnc^ften 9J?orgen

trübe unb ungeeignet für hk gernfid)t. 3rf) gog e*? baljer nor, treiter

-ju jielien.

@o tierlic§cn luir benn am 9J?orgen beö 11. Swii bie neu fit^

bitbeube @tabt ber mogIemi[d)en (Eroberer, um ben erfteu üTagenmrfd^
*'

auf bem ©oben üou 2(bamaua anzutreten. 2118 luir ba8 ftavf öer*

paüifabirte 'Xl]ox f)inter m\& \)atkn, fd)ritten iDir bnrd] \iiol](be[orgte,

. ' »im fd)önfteu, I)ofinnngt^reid}ften @ebeil]en fte[)enbe ilornfelber, toäljrenb

'

"g'erabe ..eine Slnjot)! junger buntelfd^toar^er ©flabinnen an it}re täglid]e

i^lbarbeit jogen. ©ie iuaren alle gut genäf]rt unb mit einem rein-

lichen @d)urj auö \mi^m ^auuünoüenftreifen betreibet, ber auf ber

^ bunfelfdjiüargen v^aut um fo beffer abftad) ; i[}r Suaden toor mit einer

.^i; ®d)uur gelber ©laöperleu gefdjuiüd't. T)ie @tabt foü fid) frül)er,
*''

"atö, [ie nod) im S3e[i^ ber l)eibnifc^en (Jingebornen fid] befanb, in

bjefer . 9?id)tung bebeutenb lueitcr erftredt Ijaben al8 [t^t-, ein ^rtegg*

.
Hauptmann beS ©djeid]^ (5( tanemi foü cö gelrefen fein, lueldjer if)r

ttn erfteu ©to^ bcibradjtc, inbem er fie plünberte unb oerljeerte.

®ie (Sflabenjagben ber iöornauer fd)eineu fid^ iüirflid^ bor ber ^efi^*

nafime beg Öanbeö burd) bie gulbe bi^ tief in baö ^erj bon ^^umbina

erftredt ju tjob^n, otjuc ba^ ba^ Vaub boüftäubig unter bie ^ot*

mo^igfeit iSoruu'ö gefommeu lüärc. Slber aud^ bie neuen Eroberer

finb nod) Ineit babou entfernt, im boUeu unbeftritteuen 53efi^ beö

'l^anbe.g 3U fein, toie beun gerabe in biefer ©egeub, lücftlid) bon bem

felfigeu ipöljenjuge, ber un8 aud] I)eute nod) ju uuferer 9?ec^ten be*

gleitete, fid) nod) ein unabl)ängiger §eibenftamm, bie ©ille, erl)alten l^at.

©er eben erluäl^nte ipöljcnjug brad) enblid) ah, fo ha^ inir einen

t^ernblid nad) 5ßeften l)in geluanuen. 2luf ber Ineiteu gläd^e ftiegen

in berfd)iebener Entfernung eiujelne ©ruppen tegelförmigcr 33erge

auf, bereu Umriffe uugeföl)r biefelben g-ormen bilbeten, \vk fie bie

borftel]cnb abgcbilbete ^ütt d)ara!terifiren. 35or un8 lag eine mehrere

©tuubcn breite CSbcnc, in ii)eld)cr fd)öne6 Sßeibelanb mit 3{cferfelb

unb äi3albung ablned)felte ; mcl)rcre Heine 3Bafferläufe burd)fd]nitten
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fie unb [ammelten \id) ju einem ^aä]^ bon etba^ me^r Sebeutunc^,

bei* gemeiniglid) haQ »tglü^cf)cn bou 301ubi" genannt Inivb unb nad)

SBeften abfließt, ^d) Ijaltc eg für Inaljrfdjeinlid^, ta^ bie[e§ i5(ü§d)en

fici)niit bem bon Dr.35ogeI neuerbing^ entberften (^ongola (ober bielmel^v

g(n§djen ber (Songola, bo ©ongola ber ^JJanie beö i^oltöftanuneg gu

fein fc^eint) bereinigt, einem mittleren nörbltdjen B^P^B ^^^ S3enue.

^ai) ©üboften Ijin enblid) eutluicfelte fid) eine bebeutenbere ^ergmaffe

9^amenS gingting, bie icf) auf 6000 ^u§ ^ö^e fdjätje, unb Ijinter il]r'

fam norf) eine jtoeite mit mel)reren (Gipfeln jum !:J3orfrf)ein.

Unfer äl^arfrf) enbete {)eute fcfton in 9}Zubi, nur etlua ^luei beutfd^e

3)Zei(en bon Uba. T)a bie angeluiefenen Onartiere unö nid)t beijagten,

lagerten iüir im @d)atten bor ber @tabt; balb aber erfd)ienen S3oten,

beffere Quartiere berfpred)enb, unb enblirf) ber @tabt()err fclbft, um
mid^ in fein ^auö ein5ulabcn. tiefer S3cfnd) gab mir @elegeni)eit,

bie fd)on früljer {)erborgei)obene ^'cbljaftigfeit unb ^nteüigcnj ber gul^^e

abermals 5U belunnbern, bie bei bem S3etrad)ten meiner ^abfeli^t'eiten-'

fid) bemerkbar mad)te. ©an^ befonberS erregte ber fleine X)rucf meinet.

englifd)en ©ebctbud].^ bie Selbunbcrnng berer, bie tefen fonnten.

[Dagegen fjaben bie ^ntbe ober audb einen großen natürtid)en §ang

,^ur S3ogt)eit, ben ber eigeutlidje 9Jeger nid)t I]at, unb man faim \vo^

mit dltdjt fagen, ba^ fie eine Strt 9)iitte(raffe ^toifdjen ben Strabern

unb S9erbern einerfcitö unb ben 'JJegern anbererfeitö bitben, me{)r bem.

(Sfjarafter aU bergarbe nac^. — 2J?ein SÖirtI) brad^te einen gro§en^"t)eiV

beö 2ibenbö in meiner ©efeüfdiaft sn; id) mad^te i^m ein ©efd^cuf bon

3el]n •S3ogeu ^]3apier, \va& it)m al^ einem ge(ei)rten — b. ^. in i\vd

big brei S3üdf|ern belefenen — äJ^ann gro^eö iiJergnügen madjte, ba

er nod^ nie eine fo gro^e SOZenge nn^baren ©d^reibmaterialö bei«

fammen gefe^en [)atte.
^

S)ie ganje (Sbene in ber ^Jiad)barfd)aft bon SJZubi bietet bortreff-

üd}en SBeibegrunb unb eignet fid) bal)er aud) ganj bdrjugSlpeiJe

für bie D^inber jüdjtenben gulbe. 3« ^em bon jai)treid)"en §eevbert

belebten ^orfe Sagnm, lüeldjeS toir am anbern aJJorgen jeitig erreid)ten,

bieg aud) ber eigentl)ümlid)e ^au ber Sot)nnngen auf biefe Sefd)äf==

tigung t)in. 3)Zcf)rere bon ben ^ütteu Jbareu 40 biö 60 B*w§ ^^"9/ ettoa

50 gu§ breit unb 10 big 12 §u§ {)od), babei bon eirunber ©eftalt

unb gleid)mä§ig bon unten biö oben mit 9^o{)r unb ®raö gebecft, oijne

eine Slbfdjeibung bou (Seitentoanb unb ®ad^ jn mad^en; anbere be«

ftanben, toäl^renb fie ungefä(]r biefetbe @rö§e Ratten, au§ brei ^ufam*

menfd)tie^euben ^albfreifen. Der ®rnnb biefer befonbern iöaul^eife,
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namentltd^ ber großen ©eräitmigfcit ber §>ütten, \v\ax bie SfJotljiüen*

bigf'eit, ba^ i>tc{) iinb befouberö baö 0cinbicl] bor ber UnbiU be^

äBetterö 311 f(J)ü^en; einige iDoren nid)tö al6 ©tälle, anbere ©tälle

uiib Sot)nung ju gteidjer 3eit.

®eit lüir bie ©rcnje 5(bamaua'6 Ü6erfrf)rttteu Ijattcu, galten bie

ilameete al3 bie mcrllüürbigfte ör[cl)einung in nnferem öieifejuge;

benn ba biefe 2:()iere bem flüma biefeö Canbflric^g onf längere ^dt

nicf)t iniberfteljen fönncn, fo iuerben [ie [elten {)ier{)er gebracf)t. UeberaK

1)atten fie bie größte 9'icugierbe unb ba§ ©tanncn ber ^ebölferung

erregt. @o fainmelte fid) benn and) [)ier in ©agma %{t nnb 3ung,

SJMnntein nnb SBeiblein um un8 J)er; felbft ang lueiter (Sntfcrnnng

tarnen bie Veute non ben getbcrn I]erb£igelaufen, ha& Sßnnber ju

fd)anen. T)ie Inftige ©djaor Inarb bon ein )3aar nbcrniütl]igen ^ulto*

'ü)Hbd)en angefnfjrt, bie, nur mit einem furjen @d)nr5d)en Hon bnnfel

unb lueij? geftrcifter Sanmluoüe betleibet, fdjtant unb betjenb inie

©ajeüen balb boraneilten, balb surüdf'eljrten unb immer auf'ö 9ieue

if)r ?ad)en über bie bummen (^kftdjtcr unb auffaltenben ©eftatten ber

^amcete l)örcn liefen.

2tUmäI]lid) bebedte fid) baö 8anb toieber mit SÖalb, unb Inir

traten jtoifdjen .'pügelrciljen ein, bie \v\x bereits ben ganjen SÖ^orgen

JLior 2(ugen ^I]abt Ijatten. Seinen folgten offeneiS Sffiicfenlanb unb gelb,

bori^ be^iett ba§ gonje Öanb uml)er nod) eine ©trerf'e Ireit einen bor^^

•^ugSlueiS raufjcn (Sljarafter, unb bereinjelte S'el^fegel g^^en ber nad)

Sefteu fid) auöbel)ncnben (Sbenc ein unfreunblid)e§, luilbeS 3(nfel]en.

©ie§ änberte fid), aU bie reid)c, aber liernad){äffigte S^l^alflöd^e im

9^orben bci3 ®arf§ 3}?butubi bor unferen Slugen fid) aut^breitete, lueldie

nad) Dften t)tn bou ber breiten ^uppe bc§ ^da unb bon ben fid) an

'biefön reil)enbeiv 53erggruppen begrenzt Juirb. ipier erblidten mir bie

erfte ©etebpaline (Borassus flabelliformis Actliiopicus), bie rrgigina"

ober frbugbi" ber gutbe. "^d) Ijatte fie jluor fd)on in cinscinen ß^-em-

)pV6xtn h\ anbern ©egenben beS ©ubanö bemerft, t)ier aber (10° 15'

<^. ®r.) l)atte id) — menigftenS für bie Öinie meiner üioute — bie

nörbüd)e ©renje i{)rer eigentlichen ."peimatl) erreicht; benn ba§ fie

ber nun folgenben ^owt ganj borjüglid) angeljore, foüte mir balb bie

borl)in genannte Ortfd)aft belneifen, bereu fd)Dnfte Sterbe fie bilbete.

T)a§ ®orf SOibutubi, ta& ^kl unfereö t)eutigen 9Jtarfd)eö, lag

am gufe eines ©ranitfegels, ber ä\m 900 @d)ritt im Umfang I)atte

unb 300 g-nf^ t)od) tnar. grüf]er ein Ort bon iöebeutung, luaren

feit ber politifd^en (^rljebuug ber ^ulbt taum nod) 100 ipütten übrig
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gebüeöen, bie faft ganj lion ben I]eibnifrf)en (5inge6ornen 6elnol)nt

lüerben; erft fett gan^ l^uqem, feit bie S3oten bou Slbainaua auf

if)rem Söege naä) 33onui l]inburcf)ge5ogen toaren, ()atten fid) einige

gulbe * gamilien ^ier ongefiebelt. Sir I)atten nod) nirf)t lange im

^c^atten einiger ©unimituinme gelnartet, fo ft'eÜte [idf) aurf) fd]on

ein l}od)* unb [djlanfgeluadjjener '|3nüo Hon fel]r tiorneijmem, abeligem

@efid]töau^brucf nnb gefleibet in ein fdjneeiüei^eS §emb bei un^ ein

unb fül]rte uniS nad) Slnötanfd) ber bielen unter ben ^ulbe in '^li)ü^

maua fel]r beliebten Komplimente ') in ein ®el]üft mit uu^t]reren

|)ütten. Slud^ bieg ®el]öft Inar mit einer ^o^en ©igiua gefc^mücft,

meldte nid^t einen Slugcnblicf Hon einigen großen 23ögeln aug ber i5"ainilie

Ciconia tierlaffen Inurbe; bie[e glid)en in ber (Entfernung ganj unferm

@tord^, baren bielleid)t aud^ mirllid) cnropäifd)e ©törd^e. S^ve Sin-

mefenljeit brad)te jebod] ben Uebelftanb mit fid), ba§ S^iemanb unter

beut iöaume fid^ nieberlaffen tonnte, ol)ne fid) einer freigebigen Se-

frudjtung mit ©uano au^jufe^en ; al6 nun mein Wiener begljalb unter

fie feuern iüoüte, boten bie ^tnluoljuer flel)entlic^, e§ nid)t ju tl)un,

benu bie @törd)e ftel)en hä alten biefen ä>ölferfd)aften eben fo gut

lüie bei un§ in t)oI)er SSere^rung. ^ .• . •

$Bäf]renb id) in unferem ®el]Dfte im ©d^atten eineS Saurebaunii?

ber 9?u^e pflegte, tierfud)te id) jum erften Wak bie ^vnd)i ber Deleb-,.

palme, bie gerabe reif inar ; aber id) fanb beren ®euu§ faum bev.>.

a)]ü^e bertl). ®a6 gteifd) bilbet ein bid)tcö, grobfaferigeö ©etoebe,'^,

fo bafj eS mirllic^ einige 5lnftrcngung foftet, baffelbe augsufaugen; '

auj^erbem töfte e6 fid^ nur fd^toer üom Kerne ah, \va§ aber biellcid)t

nur baljer fam, ba§ bie öon mir unterfud^ten 5rnd)te nod) nid)t nöllig

reif Juaren. S)ie STud)t \}at einen fü^^en, faben ®efd)macf, ber fel)r

balb uuangeuel)m toirb; biefelbe fann fid) baf)er aud) in biefer ^e--

i^ietjung nid)t mit ber iBanone ober ber ©onbafruc^t meffen, sei(f)net

fid) bagegen bnrd) if)re ©röj^e ang, ba fie getoötjulid) 5 big 6 ßoll ..

lang unb 4 bis 5 3oll breit it)irb. 5'ür bie puSlic^e Oetonomie • b^er

'

(^ingebornen ift fie öon Sßic^tigfeit , benn fie liefert if)nen eine, gute^

1) S)te gulbe tocn Slbamaua, ein einfac^e^ ^irtentiolf, finb kfonbcrs reid? an

ÄonH^limenten. ©o feigen auf bie einfachen S'ltebenearten: »num balbunv — bift

3)u wo^l? — /,bjam wali" — woifl gefdjtafen? — bie gvagen mä) $au8,

^o\, ©flauen, 'ipfevben, grauen unb Ätnbcvn, bie gewötmlicf) alle mit bem SBcrte

„bjam" Seannoortet tuerben. Sa^tüifdjeu erfnnbigeu fie [id; gelegenttid; noc^

nad) ben 9ientgfetten ber SBeU: »to f)abbavu bnnia" unb bei Dleifenben, wie e«

mit ber (Srmübung ftet)t: „to tf^ommeri".

S3attV6 aielfen. I. 27
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SBürje für einige iljrev einfad)en ©erid^te. @in Ineiterer ©ebraud^,

ti)e(d)en [ic uon bicfcr J'^iiffjt mad)en, (ic[tcf]t bavin, bafj fie bic Äenie

bcr abßcfaUcnen 5^-üd)tc ;,crfd)lai3en unb in iaiibii^em iöoben in bie

(Srbe legen, lüQvanf in luenigen ^Tagen ein ipalm anffdjie^t, beffen

^nr^^el javt nnb ejlbarift; bicfe le^teve luivb auf §au[fa rfmurrctfd)i",

üon ben ^^-ulbe r>liatfd)ul" genannt, ift fe()r beliebt unb luirb allgemein

benuljit. — Senn irii üben Slbamaua bie .Speimatl] ber 3)e(e6palme

genannt l]abe, \o m\\^ \d) Ijierjn bemerren, bau i>t*^^ "ifi)l i» tier Slvt

tierftanben luerben barf, alg ob fie l)ier ,^u ben überall unb am ge?

liiöl)nlid)ften uortommenben ii3äumen geljörte. ^[]xc '-i>erbreitung ift

tnclmel]r infofern eine eigentljümlidje, ak^ iljr iHU-fonnnen in gröj^erer

^ilnjal]l immer an geluiffe Dertlid)teiten gebuuben erfd)cint. ©agegen

ift fie nad) meiner eigenen (5rfal)rung im DJtuffgu-l'anb ber burdjauö

Dorf]errfd)enbe 33anm, unb nad) 3lllem, lua§ id) barüber lion Slnbern

tjörte, muB id) fd)lief]en, ta]^ hkß and) ber g-atl ift mit ben füblid)en

^l^rotiinjen S3agl]irnü'g , befonberS ©foutrei unb 3^am. !©ie 23ev*

breitung biefer ^^alme aber ift geiin§ Hon bem größten 3ntereffe, ba

,fie fid) bon Sl'orbofan bnrd) bie ganje §3rette bcö Stontinentö bi§ na^e

an bie ^üfte beö 2ltlantifd)en Dcean« ,;5iel)t, oft freilid), luie eg fd)eint,

mit großen Unfcrbrcdiungen.

3?od) liHil)renb id] meine ^äl)nc an ben gafern ber ''!}3almfrud^t

Vierfud)te, empfing id) eine @efanbtfd)oft mcl)rerer gamilienl)äu)3ter ber

gnlbe. 9llte iuaren fd)ünc, fd)lanf'geiiiad)fene 2)Zänner mit ougbrud'ö?

liolien Bügen nnb einnel)menben, befd)eibenen 2)?anieren, bie mit finb*

lidber ^renbe bie 2ßunber meiner lU)r unb meine« ^ompaffe« betrad)^

teteu. ®o' läftig unb unerträglidj oft ber l]od)müti)igc ^^ullo ber

großen ©table ift, fo liebmuMnürbig ift ber einfad)e .Spirt ober tolonift

biefer ^Jtatibn.
'

hierauf mad)te id) mid) baran, bie felfige 2ln{)ö{]e, iueld)e ba§

l^orf bel]errfd)te, ^u erfteigeu; ba ber %d& überauf? fteil luar, fanb

id) bieö befd)iüerlid)er, al6 id) eg mir norgeftcllt {)atte; bafür inar

aber aud) bie 5luöfid)t über einen ungef)eucrn ©trid) i^onbeei eine

lot)nenbe. X)ic eigentl)ümlid) breite geU^fuppc felbft luar mit (ih-anit*

blöden bebedt, slnifd)en bcnen S3ufd)luerf unb fleine -33äume l)erbor^

Unid)fen. 'i»Jad)bem id) bic 'Binlcl nieler .S^öl)cn genommen l)atte, fd^rieb

id) nad) ben münbtid)en eingaben einiger Cringebornen, bk mir neu-

gierig gefolgt Umren, ein furjeö 3Börteriierjeid)ni§ il)rcr ©prad^e nieber.

@ie felbft be'^cid)neten il)re 3prad)C aU eine folbftftmibine nnb nannten

fie ,r5ani"; id) fanb iebod) balb, bafj fie auf baö ^nuigfte mit ber



419

©Jjrnd^e ber 90^argl)i üeiluaubt iüav. 5(ud^ bie ^'outfarbe biefev ?eute,

bie ein gelblic^cö dloii} \vüx, beutete auf eine ©tammeinerluanbtfc^aft

mit ben 90?avg{}i I]in, uub id) glaube \X)ol)i, baß bcibe li^ötferfcfjaften

nod) üor Inenigen ^aijrljunberten (Sine i>iation bitbeten.

Der ©ipfel ber 9InI)öf)e belebte fid) nie^r unb mel]r mit neu

ipinjutommcnben ; aud) jluei junge 5ulbe=9}iäbd)en t'amen ju mir f)erauf

ge[prungen, tion einer älteren lier^eirat^eten <2d)ltiefter begleitet. (Iin§

bie[er SO?äbd)en inar etlua 15, ba§ aubere 8 bi^ 9 3oI)re alt; jene^,

tote bie tierl)eirat{)ete ®d)toefter, trug ein toei^eö ^emb, ha§ ben ^u[en

bebecfte ; haQ jüngere ü)Zäbd)en trug nur einen baumtoottenen geftreiften

@d)ur3 um bie -Ruften, ber biö jum ^nie reichte. 3)aei $)aar ber

(enteren toar nieblid) geflüd)ten, baei ber beiben anberen I)ing in langen

Coden ^nah ; alle brei trugen ®la6|3erlen um ben ^als. !Die einge-

boruen SJZbutubi trugen nur einen fd)malen Ceberftreifen, 5toifd}en ben

deinen burd)gef)enb unb um bie §)üfteu befeftigt; fjinten toar -nod)

ein gro^eö iölatt an bemfelben angebrad)t, ta^ fd)toeifartig ^erab*'

I)ing — bie erfte St'ee ^u einem '^xad. Die 3Beiber trugen 'au§er*

bem, ganj toie hk Waxg^lpi^xüum, eine 93?etaüplatte ober einen ©tift,

nur Don ettoag gröf^eren l^erljältniffen, in ber Unterlippe.

35on ben nieblid)en gulbe*-LOiäbd)en begleitet, berlie^ id) meinen

I]ol)en ®i^ uub flieg nidjt o\)\k 9}Jül)e toieber f)inab ; aber bie 9?ul)e/

bie ii} öor^er genoffen, toar je^t bal)in. Die armen Reiben tl^aten

mir bie @l)re an, mid) mit il)rem ®ott rrfcte" 3U ibentificiren, bie id)

natürlid) ablehnte
; fie glaubten, biefer fei t)eute 5U iljnen gefommen, um

einen Slag gemütljtici^ in il)rer Tlitk sujubringen unb fie Unglück

unb Unterbrücfung tiergeffeu ^u mad)en. Gnblid) mit einbred^enber "^adjt

tierlietjen fie mid); nid)t fo bie beiben (5"ul6e'9Jiäbd)en.. Die .ältere, bie

fid) in biefer jungen Slolonie tool)l umfonft nad) einem ©ütten • il^re«

Stammet umgefe[)en l)atte uub baran getoö^nt fein modjfe, bag öor^

nel)me "^Pilger if)reg ©laubeuö in jebem ?anbe, toeldie? fie burd)3iel)en,

ein ü)2äbcf)en f)eiratl)en, {]offte, ta^ 16^ fie ju meiner grau nel)men

toürbe, eine Hoffnung, bie fie enblidi aud} offen gegen mid) augfprad).

3d) tröftete fie mit ber ßrflärung, ba§ id) glürfltd^ fein toürbe, il)ren

Eintrag au5unef)men, toenn eS meine 2lbfid)t toäre, im Vanbe ju bleiben.

Diefeg arme SDIäbdien l)atte jebenfatlö allen ©runb, fid| nac^ einem

DJZanne um3ufel)en, ba fie mit 15 3af)ven il)re erfte iötütf)e eben fo

toeit f)inter fid) l)atte, alö eine europäifd)e Dame mit 25 3af)ren.

3d) nal)m am anbern 9}?orgen aufrid)tigen 5lbfd)ieb bon biefen

guten l'euten; aud) bag gulbe*9[)täbd)en toar 3ugegen unb fc^aute
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gans befümmert brein, ü[§ ii} mein ^ferb beftteg unb il]r ?ebelt)ol)t

fagte.

jDie erften @tunben unfereö 9)?arfc^e§ lüaveu nid)t fet]v ange^^

netjui. @(^on am ncrgangeuen Si^ag Inar ba8 Setter unangeiiel)m

tüf)l geluefen; beim felbft um 2 U()r 5)iad}mittagg ^^eigte hü§ (junbert*

tl)eilige 3:i)evmometev nur 2«» (22% ^-j, l)eute DJZovgen (13. Suui)

nur 21" (16% iR.), ber nicbrtgfte Staub fett bem ^ilufang beg

3JJat; bie 8uft iriar falt unb feudf)t unb 9tegenlr)oIt'en Jjingeu auf ben

4ö.ergeu ju unferer Öinfeu, ber », j^olibe * Ä'ette " mit ber fd^on ge^

nannten Ä'uppe be§ gafa. ))lüv im Einfang fül^rte unfer Seg burd)

Sld'crlanb, auf lueldjem auöfc^lie§{td] i)cegerl]irfe — ttgero" — gebaut

lüurbe, unb über reidjeg, Ieid)t beioalbeteö Siefentanb; bann aber

toarb er fet)r befdjluerlid) auf bem bom biegen jerriffenen leljmigen

. iöoben, big bie öanbfdjaft in eine ununterbrochene iualbige 2Bi(bni§

.. mit faft [jügeliger Oberf(äd)e überging, ©in iöufc^ mit e§barer S'i'ud)t,

ttn meine Begleiter rrbaubau" nannten, fiel mir ^ier juerft in bie 5tugen

' unb unter ben S3äumen bar ber Garage Inieber fefjr gctoö^nlid). @rft

*ttad) 9 Ui)r SD^orgen^ gelnann bie l'anbfdjaft Inieber ein tnot)lge*

fätiigere« Slnfeljen ; über eine lueite ^(äd)e «Saattanb in reic^fter güüe

erblicfteu \vix in erijöljter Sage hit ®taht ©fegero, non eingebornen

- Reiben liöm Stamme ber ipolma unb nongnlbe gemeinfdjaftUd] beiuo^nt.

SBir l)atten e§ unö toäijrenb ber legten Jtage gum @efe^ gemad^t,

ben äRarfd) beS Ü5ormittag§.3u beenben, um bie gelüöfjntic^ am 9'?ad^*

^-•: mittag to§bred)enbeu ©etoitter jn nermeiben. 'änd} Ijeute toürben \üir

•'

..bieg gett]au {)aben unb in ©fegero geblieben fein , allein meinen Be-

gleitern betjagte bie nn§ Ijier gereidite ß'oft nid^t. S)alb nad) unferer

Slntunft tourbef"unö nämlid^ ein gelnaltiger S^orb Horgefe^t, gefüllt

..Init (Srbmanbeln (Arachis liypogaea) in il)rem natürlid)en 3uftflnb,

ba§ t)ei§t, folüie fi'e eben anö bem iöoben genommen luaren, nodj

paarlüeife in iljrem ®d^algef)äufe lierbunben. ))lad) einer SBeile er*

fd^ienen brei nngel)euere Slummen bon faft 2 gu§ £)urd)meffer, auö

ben @d]alen ber Cucurbita raaxima gefertigt, big ^um 9tanbe mit

einem bieten iörci gefüllt, tiefer ergab fic^ bei näljerer 'Prüfung q16

ebenfalls au6 (Srbmanbeln befte^enb unb nod^ boju al8 nid^t fel)r

fd^mod'l)aft bereitet, Inag lcid)t burd^ 3ittl)at Don etlüaö .^onig, ober toenn

er inä)iild) getüd)t birb, gefd]el)en fann. dliin nimmt aber bie(5rbmanbel

l)ier ju Vanbe biefelbc Stellung ein, iuie hü un6 bie Kartoffel, unb

baß beibe ®erid)te auö biefer ^rndjt beftonben, luar ein -SSelüeiö, i)a^

l)ier nic^t liiel @ute8 ju t)aben ivav.
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Söivfltd^ \vav aitd) im lierpangenen ^a^xe bie Kornernte f)ter nid^t

gut geratl^en, ineil Inegen ctueg .'peere63ug^ gegen ben ©taram ber 9en
ble gelber bev nötljigen ^^f(ege t]atten ent6ef)reii muffen. @tatt be«

gelüöf)nlid)en @org()um, .rbauva" ober „beivi" in Slöamaua genannt,

unb jtoar ber rotljcn 9lrt, rrbeiri boberi", Ineldje um ©fegero, fo mie

in alten ©egenben füblirf) öom 10. ^reitengrabe Dor^uggmeife gebaut

mirb, muffte nun bie (^rbnuinbel al^ .'pau|.itnof)ruugömittel bienen.

|)ier unb, luie irf) glaube, in gan,^ 5lbamaua luivb bicicnige 2lrt ber Ara-

chis QUöfd)tie{;iicf) gebaut, Uielrf)c auf tauori rrtüttfctje" unb auf i^ul=

fulbe ffbiribji" genannt luirb. 3d) liebte fie lnol)l, befonberö geröftet,

al§ gelegentlid)en Smbifv möchte aber für meinen Uuterl)alt nid^t gonj

allein auf fie angeluiefeu fein. (ä-§ giebt aud) nod^ eine anbere,
'

ölreid}ere 2lrt ber (Jrbmaubcl, lueldje tion ben S3ornu=^ beuten (»gan*

gala", öon ben ipauffaua ^ijerfurga" genannt luirb, bie bou ben (ähu

'

gebornen für gefünber gel]alten luirb unb jum ©eluinn eineö feinen

Oelö tior^u^ieljeu ift. Arachis luirb lion ber Seftfnfte 2}Zittel* unb

@üb41fril'a'g, luo fie ber ulleine (Srbmauu" genannt luirb, in anfelju-'

lid)er 9}?euge auögefül)rt, eben fo luie baö auö berfelben bereitete Oel,-.

luetdjeg neben ^olmöl bereite einen bebeutenben ipanbelöartifcl bilbef

unb in @uro)DO unter beut S'Jamen ^rbnupl befannt ift. ©erabe

biefer |)anbel an ber SBeftfüfte beö S^ontiuentö ift Hon großer 2Bid^* ;

tigfeit, al6 ein 3}?ittel gur 23erbrängung beS @tlat)ent]anbeli§.

Sa id^ Ijier einmal tion ben i'^eben^mitteln bcö l^anbe6 rebe, lutti

id) nod] bemerken, ha^ bie g^ulbe lion Slbamana and) au6 bem (Samen --,

beS @efam einen S3rei madjen, ben fie fimara^ftri" nennen; ferner
"

eine anbere 2lrt 53rei an§ bem luieberl]olt erluälinteu Cyperus escii-

lentus, lueldjer bon ben Slrabern rrljabb el afig", böU Sen §iauffaiia

Mgobjia", lion ben 53ornu^?euten rruebbu" genannt luirb'. i^erner be*,

reiten bie mo§lemifd)en 53eluof)ner bon 2lbamaua auS'ber luei§en 'äxC^

be§ ©org^um, rfbeiri banneri", einen STeig in ®efto-lt !leiner eiförmiger

tlöfe, lüelcf;e mit ber guten S3utter ber gulbe ober aud) mit biefer fauerer
"

SD^ild) bortrefflic^ fc^merfen; felbft falt finb biefelbeu genießbar m'p:-

bilbeten in ber i^olge in biefem ^uftaube mein 9?eifefrül]ftü(f, ba ba«

fd^mad^afte ©ebäcf, mit lueld]em mid^ ber SJejier in ^ufaua bei mei^

ner 5lbreife berfat), luie alle guten X)inge ber 2öelt, balb ein (Snbe

genommen ^atte.

2llfo au§ gurd)t, am 2lbenb aud) nid)t§ 2lnbereS al§ ßrbmanbeln

ju befommen, luarb am ^kd^mittag nod) bie 335eiterre{fe befd^loffeu;

boc^ füllten fid) W SBeifereu unter un« noc^ bie 23rufttafd)en itjrer
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jToben, ja felbft bte ^^uttevbeutel bcr "ij^fcrbc mit bein t)evfrf)mä()tcn ^efte

au6 bem ovof^en ^orb. — 2(uf bcu InoljlbcftcUtcu Slecferu l)atte id)

foglcidf) @ckflcnl)cit, bic 5lrt bc8 5lnbaueg btefer ßvbfrud}t ju fel)cn.

"Die (Srbmanbel lüirb niinittd) in bic regctmä^igcu 3^^''M''^6"^'öumc

Sbifdjcn bte einzelnen iöüfdjel beö ©orgl^um gelegt, ganj lt)ic bie

^oljnen in S3ornu. ^u gletd^er ^cit iüaren bie ^^elber mit fünftlid)

gepflegten S3utterbäumen (Bassia Parkii, auf ^ulfulbe frtat)eri" , in

ber yj?el]rl]eit fffavebii") bcfd)attet. Sir ()atten biefen iÖQum fd)on

in ber SBilbnig ber 9}iargl]i in großer SJZenge angetroffen, aber auc^

l)ier ift er gan^ t)cimifd}. (Sr ^ieljt fid) toenigftenö bnrd) bie l^albe

©reite be« Ä'ontinentg, nom ©encgat bis in biefe ©egenben, inirb

aber h)ot)I and) nod) lüeiter öftlid) gcfnnben. — ®a0 ganje S3ilb ber

?anbfd)aft, bic namcntlid) im ©üben tion fdjön geformten 53ergt"etten

unb einseinen ,Spöl)en cinge[d)loffcn iunrbe, unter benen bic Slu)D^e

beg §»olma befonberö l)erliortrot, mad)tc einen l]öd)ft crfreulid^en @in*

brutf; alle @raSf(äd)cn tnaren mit einer 5Irt inolctter yiliacee ge?

fd^mncft. (Snblid) erreid)ten lüir bie ^ük beö ^olma, beffen

©ipfel etlua 3000 i^nif? (]od) ift, unb traten in einen ßngpag ein,

jenfeitg beffen lüir ©abanibjo, ben enb^Dunft un[ereg SJJarfdjeS,

erreid)ten.

SÖir follten l]ier für bic 2lblt)eid}ung bon unferer 2)krfd^reget

empftnblid) beftraft lucrbcn; bcnn anftatt fd)i3nen §irfcnpubbing unb

@orgl)o > ^'nötcl crljiclten iuir nid)t§, t'aum gelang c§, eine geringe

9)?enge torn für nnfere ^ferbe I)crbcisufd)affen. ©lüdlid) ber,

lT)eld)er in feinen 5:a[d}en bie Ueberbleibfel unfereS grüf)ftücfg in

©fegero faub!

' '-©er Oit lag malerifd^ in einem anmut^igen 2^l^alfcffcl , auf

allen «Seiten 'öon iöcrgen umgeben. 5Ule§ Inar in eine reid)e ^üüe

bon '!)3flanjcnlinid)ö gel)üUt unb ber augcubtidlic^c 3)hngel an l''eben8=^

mittein \üjxx gan^ allein ben lriegerifd)en Unternel)mungen ber legten

3al)re unb beut SBegfterbcn be6 ^ief)eö burd] ©endjen ^usufdjreibcn.

,@ü§c tartoffeln — f,baulali — unb berfdjicbcne Slrten ii3robiuurseln

luerben Ijicr nod) neben ben geiriijl)nlid)en ^clbfrüc^ten gebogen. —
:SBabanibiü ift and) für ben (5tI)nograpf)cn intercffant, aU ber nörb-

lid)ftc @it^ beö auSgcbcl)ntcn ©tnmmeö ber i^ali ober ^axx. 9?a(^

ben gcfammcltcn ^]?robcn il)vcr @prad)c iftbicfclbc bon ber ber iöatta unb

bereu 3>ertoanbteu, ber yjttu'gf)i unb @ani, gän.^lid) berfd)ieben unb

jd)eint nur eine entfernte iHTlnanbtfdiaft mit ben @prad)cn ber 35?an=^

bala unb (^am-ergliu ^^u l)abeu. ^efet ift ber Ort borsugSlueifc bon
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bev ()eiT[cf)enbcn ttaffe, ben 5"liiff beliiol)nt; bte %x^a{){ fäiiimttidier

^clnoljitcr jnöd)tc id) auf 30U0 anfrfilagen.

Stuf biefeö vcirf)e, fii)öuc 3^(]alberfeu folgte tnicbcv eine l]ügelige,

tievinilbevte l^anb|d)oft. Sä[]vcnb \v'iv fjicr ben ^luöläufer einer nnö

jur ^'infen befinblidjen gel$l)ü()e ndevfdjritten, bemert'ten \mv auf bem

5Jiinbe bcr unfere ^öpfe überrogenben flippen bie ^j>ütten eineö Ijeib*

nifd)eu 2)orfeg unb f)övtcn bie ©timmen t[)rcv iBeluüfjner. ^nv

9?ed)teu fliegen ein.^elnc S'öben aug bcr rau()cn, bid)t mit Sa(b be*

becften (Sbcne auf. 3lüe .'öötjen fd}ienen auö ®ranit ,^u befte{]en,

Ineniiiftenö luar bieg bei benjenigen, an bencn unfer 3Beg Ijart norüber^

füijvte, unjlneifeUjaft ber Sali.

3mmer raut)er unb felfiger linirbe bie (^egenb, fauui baf^ ein

enger i|3fab burd) 'i)a§ bid)te UnterI]Dl5 übrig blieb. ®obalb tinv

{ebod) ^a& Dorf torullu erretd)ten , Uevbefferte fid) ber l5:i)arafter ber

8anbfd)aft unb offenem i\?iefenlanb unb gut gepflegte Slerfer fanben

trieber 9ianm, fid) au^.^ubreiten, obgleid) bie Tberflädje raul] unb

l)ügelig blieb burd) überall l)crliorfpringenbe Wranitmaffcn. '.)?orböfttid)

tion bem 'Dorfe liegt ber gleid)nomige ^erg; bie nad)ftel)enbe @fi35e

ftellt bie Umriffe beffelben unb ber C5rl)ebungen in fetner 'ilcäl)e. bar.

T)er junger trieb uiel)rere aj?itglieber unferer ®e}^{lfd)aft, bie am

öorigen 9lbenb l)atten ))loÜ) leiben muffen, in baö Dorf; fie erl)ielten

gro§e falte 0öfe aug einem S^eig Hon rotI}em @orgl)um>^beren @e*

fd)macf id^ abfd)eulid) fanb.

(S0 bauerte nid)t lange, fo natjm uu6 eine anbere rauf)e SBilb*

ni§ auf, au8 ber inir nid^t ef)er l)erauöfamen, biö Irir eine 2}?arina,

i^ärberei, erreid)ten, \iield)e bie "!)?ad)barfd)aft eineö 2)?ittelpunfte§ bon

mel)r al8 getnöl)nlid)er Silbung in biefem Vanbe anzeigte. SSirflid)

erreid)ten toir einige 9J?inuten lt)eiterl)in ^a^ nörblid)e SDorf bon

©faran, liield)eö au^fd)lie§lid) tion 33Drnu*33olf belnol)nt inirb unb

begl)alb @farau ^erebere genannt tnirb. 3Bir Inarteten eine SBetle

auf einem fleinen offenen •^3la^e in ber 5Diitte beg ^orfeö, im
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©rfiatteu ciuLT fletnen jTevebintJje, lutb erf)ielten bann ein auS-

gejetcfjuetc^ Ouavtier, 'i)ü^ eine furje 53efd)reibun!3 \vo\}[ ju üerbienen

fd^eint.

3)ie un^ augeluicfene 2Bot)nung beftanb in einer (Mru|]|3e bon

brei .glitten mit Vcijmlnänben unb tiortrefflid) geftod^tenent 9?oi)rbac^,

bie burrf) eine ^eljmmauer mit einanber tierbunben inaren, fo ba§

ha§ ©anje ein abgevunbete^ Dreied' bilbete.

®ie größte ber brei 5pütten (a), etlria 12 ^u^

im Durdjmeffer, bilbete bie (Sintrittöljaüe

ober baö ^or5immer unb ivax mit jtüei

Srijüröffnungen tierfeijen, beren eine nad^ bem

äußeren, bie anbere wadj bem inneren §of*

räum füfjrte, lion bem au§ bie beiben §>ütten

itjrcn aUeinigen ^"Ö'^^Ö f]atten. 2Bäf)renb

nämlid] bie crftere S)ütte haQ täglid)e @e*

fc^äft^^immer beö 3i)?anncö bitbete, toaren bie beiben auberen befon^^

• bM:§ für bie grauen beftimmt. X)ie äußere 2i)üröffnung ber tiorberen

glitte, obgleid) nad^ unferen -Gegriffen etluo^ f(ein, tnar geräumig in

vf)infid)t ber aßgemeinen ?anbe8[itte, ba§ f)ei§t, benn man bie ungteid^

gev<iumigeren .*nanen ber Beamten, bie jugleid} a(ö Söarte* unb

•.Slubien^jimmer \üv bie Untergebenen bienen, au§er ^etrad^t tä§t.

(Sie ma§ 3^ gu§ in ber §»ö(]e unb 16 3°^ in ber größten 53reite,

inbem- il]re ©eftalt eiförmig lüar.

3tt biefer. ^ütte \üax ba^er nur ein 9?uf)ebett, jugteid^ jum be*

;^quemen. unb. bornel^men !DiUian bei 3;^age unb jur l^agerftättc hn

")la^t bienenb.. ' Qß -maß etlna 7 gn§ in ber V^änge unb 5 in ber

Brette unb lüar 3 j^uß über bie g(ur er{]aben ; eö beftanb im ©runbe

OUJ&. einem, .(i^evüft ftarfer 3^ucige, iriar aber ']o bid mit 3:[]on über>

3ogen, bcr§ £^ • au§fd^lie§lid) au§ bem le^teren 2)Zateriat 5U befteljen

fc^ien. |)ier pffegte ber §aue{)err feine ©efd^äfte abjumadien unb

feine ®äftc jn empfangen, liiäi]renb ber übrige 2If)eit ber ^ütk un^

möblirt \vax unb eine gute 5(njaE)l i^ente aufnef]men tonnte. (Jinen

Weiteren ^\vtd ijaüt bie |)ütte nid^t, unb baö ßinsige, \va§ fid^ I)ier

fonftfanb, lüar einegeuerfteüe, au^brci in einen fleinen ^rei6 gelegten, in

(^orm eineö regelmäßigen Stcincö gebilbetcn 2;i]oncr{]öf)ungen beftet)enb,

jtoifd^en bem 9^ut]ebett unb ber X(]ür. Die iJBänbe ber |)ütte lüaren

mit be((brauncr garbc bemalt unb mehrere ©egenftänbe auf lüeißem

(^H-nnbc bargeftcüt, tk aücrbing^ i^ompejanifd]en Sanbgemälben an

^unft nad^ftauben unb nid)t immer mit ©eloiß^eit ju enträtljfeht
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lüaren, mit 3lu8na{)me Uou ein paax fjöljernen ©d^reibtafehi, bic fie

bie ®d)ulhiaben t]ter ju öanbe ju gebraucf)en ^ffec^en.

35on btefem luftigen ©einadje naljm id) felbft S3e[i^, inbem id^

meinen S^^eppid) auf baö 2:i)onbett breitete, itiäf)renb ber SD^oüem,

meine ©iener, uub iner mir immer einen ^efud) obftattete, auf bem

•S3oben ^lai^ fanben.

3)ie biefem (äintrittö^intmer gegenükrliegeube §ütte (b), lr>e(d)e

{(einer al§ a, aber gröj^er al§ c Inar, fc^ien 3ur täglidjeu SBoIjnung

ber ^anöfrou beftimmt ju fein, benn fie luar im ^intergrunbe mit

einer an6 3;^f)on gcbitbeten erpf}ten Stufe berfefjen, liield]e aU lltid)en^

bret für ha^ E'od)gefd)irr biente; Ijier luoren Hier neue STöpfe tion •

bcbentenber ©röj^e uub eine Slu^al]! kleinerer anfgeftellt. 3'« Uebrigen

iuaren bie beiben für ba§ eigenttid)e I]än§üd)e unb gamilienfeben be=^

ftimmten inneren §ütten non äf)nlid)er iöefdioffenl^eit; jebe Don il)nen

l^atte auf jeber «Seite ber 2:f)ür ein ^uljebett, {)öd)ft lüal)rfd)einlid)

eineö für ben 9i)?ann, bag anbere für bie g-rau; ber einjige Unter*

fd}ieb \mx, ba§ in ber mit b be^eid^neten i^ütte baS ?ager be£( SJJanneö

auf ber linfen, bagegeu in c auf ber redeten Seite Irar.

3n beiben toar bie ^agerftätte ber grau beffer, aU bie beS

ajJanneö; fie beftanb aug einem mit 2:i]ou bid überjogeueu Ijöl^eruen ,.

©efteü uub tnar burd^ eine Cuertuonb Hör neugierigen iBIide«

gefd)ü|t. ©iefe Onerlranb beftanb gleid)fall§ au« 3:i]on Hon ettoa

4 ^oli ©ide unb mar ettoa 5 5-n§ fjod); fie Inar nad) afrifanifdjen

Segriffen überaus ftatttid) burd) Herfdjiebenen ^^arbenton, inbem jtoei^

liiei§e Streifen ben braunen 3:i)Dn unterbrad)eu, unb burd^ ablüed^felnt^.

fd)alenartigeuub )jt]VomibaIe 5luffä^e mit gteid)faü«übtoed>felnben'(5arj&en

lierjiert. S)iefe Duerlüoub, bie ber .^ütte erft il]re.öenintf)lidie §äuS=

tid)feit Hertiel] , lief nid)t aüein längg ber ber Stjür sugefeljrteu Seite

beö $RnI]ebette§ I]iu, fonbern fd)Io§ and) bie Ijatbe Sänge- beV anbereit

Seite ein. 3)a6 Sager beg SJ^anne« luor ttieniger regelmö^ig unb

bequem, inbem e§ bi6 Ijart an bie 2:t)ür reid)te; eö ^atte auf biefer

Seite nur ben Sd)nli einer bünneu 3:{ioulranb ot)ne 23er5ierung.

Wit ber ^eimlicfifeit , bie auf biefe SBeife ben bod) nur ein

einjigeg ©emad) bilbenbeu ^nttcw gegeben iüor, ftanb bie @rö§e ber

Z\)nvm in Hoütommenem ßinftange; fie luareu tion eiförmiger ©eftatt

uub felbft nad) afrifanifd)en iöegriffen befonberS Hein unb eng, bor*

3üglid^ biejenige ber i^ütte c, lucld)e nur ettoa 2 i^u^ .<öö^e unb

lO^oü 3Beitef)atte — eine @rö§e, bie, toie id) glaube, mandber gans

fd)Ianf gebauten euro)3äifd)en X)ame feinen Eintritt geftatten toürbe;
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tDivnid) mörf)tc man iitaukni, ba§ [le baju bcftimmt inav, oljne

^ucitcvcn luTfd)liil] bic iuugc (iljcfrau 51t .Spau[c ^ü Ijaltcu, nad)>

bcm fic ctiinuil a(§ 3un(5fvau fo glürfUc^ gelüefen, fid) l)inbuvd)5U'

^klängen.

Ungcad)tet bcr []üd)ft geringen :iJ3e(endjtnng, bie bnrd^ hü^ enge

2^l)itvd)en in ha^ innere bev ipütten fiel — bcnn id) brandje faum

ju fagen, ha^ afnf'anifd]e i^ütten feine Jenfter l)a6en — Innren biefe

l)cimlid)en flcinen Soljnnngen bennod) reid) mit gorbenfdjmucf anöge-

ftattet, inbem bie .^ittte c in biefer §{nftd)t il^re @c^lr)eftcrf)ütte bnrd)

bie .s^arnionie iiircr S'nvbentöne übertraf; bie färben bitbeten nömlid)

abliied)[elnbe breite ^Streifen uon S3rann nnb Sßei^ nnb gaben bem

(Jansen einen redit ftatttidien nnb in feiner SBeife tioüenbeten ß^a*

rafter. ©eluiß gab bie gan,^e (i'inridjtnng bicfer beiben glitten ein

berebteö Bc»gn'[i eine« fetjr entlnirf'elten ®efnl]tö t)än$lid)er ^equem^

lid]teit, la man möd)te jagen, 9öoI)nIic^feit. S^atürlid^ finb bie 33e*

bürfniffe biefer ?ente gering, aber fteine jlnectbienlic^e ^"Ö^^'-'"/

befonberö an§ (Strot) geftodjtene ©et)ängc jnm 3tnff)ängen non

©djüffcln, fteine, an^ 'i.^eber gearbeitete @d)mndtäftd)en nnb bergteidjen,

fel)ttcn biefen Slugenblicf nnr luegen ber 2lbbefenf)eit ber •©etr)ol)>

Herinnen.

'.^' äöa^ ben üon ben brei ipittten nnb ber fie nerbinbenben 3:f)on*

iuonb eingefd)(offenen inneren .*pofranm betrifft, fo luar I]icr ^Inifdjen

ben.glitten b nnb c eine i^tntertf)iir f, etluaö über bem -Soben er-

Ijaben nnb uon ie£)r geringer ®rö|je, offenbar beftimmt, 53efnd)erinnen

dn-^ntaffen, otjne fie jn jluingen, bac< ^Bor.ymmer ober Sotjn^imnier

beö 30?anne§ jn )3affiren. ^n g(eid}er 3^1^ Saugte bieö ipinterpförtd)en

Hon großem 3utranen beö 3)ianne6 in bie nerftänbige ©ittfamfeit ber

granen. 3» biefem inneren §of Inaren jtuei groj^^e 2:i]ongefä§e, baö

größere (e)- bie.^ornurnc — rfbafani" — , ha§ fleinere (d) bie

SBafferuvne — rrgebam" — barfteüenb, 3n bem SBinfet 5\üifd)en ber

:^nttt a nnb ber Umfaffnngömaner be^ i3)ofraume<3 Inar bie ^odjftette

(g) jum iöebarf beö §anfe^. (5ö mag nielteidjt auffallen, taf^ in

biefer fo befd)ricbenen ^äu§tid}!eit gar fein 9?aum für ©flauen ift,

nnb im i^tllgemeinen mn§ id) meine auf Örfalirung gegrünbete SJJei-

nnng bal]in auSfprcdjen , baf^ ein d)lam\
, fo jn fagen , aug bem

SOiittelftanbe, luenn er ein ober sluei rüftige grauen befit^t, feiten jn

feinem vS^auiJftanbe einen Sflalicn gebrandjt; natürtid) bebarf er bereu

jum 5*^tbban; biefe luoljnen bann aber meift in bcfonberen ®ftaben=^

börfern — f,rumbe" — . Uebrigenö ftonb nod^ in bem äußeren Ineiten
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i^ofraiim, ber mit einer Umsäunmig auö bem 9^oI)re be6 @ovgI]um

eingefaßt luar, eine anberc i^ütte, luicluol)! Ijier nugcntilicflirf) nur ein

eingcborner 3Qiaücm ober ©cf)iilmetfter tooljntc.

ium bem öligeren §)ofe an§ entfaltete fid) ein l)örf)ft intercffanteö

']5anorama über ein Ineiteö (Gebiet ber ?anb[d)aft im ©üben, iinb icf)

inar im ©taube, öon I)ier auö eine groge S^njal)! bon Sinteln ju

nc{)mcn. 3c^ seic^nete ()ier

Qurf) hk nebenftelienben -. ^S.'v

llmriffe eines f]öd}ft eigen- f ''''^k.^.

t(]ümtid]en, in ^'np^en ^^^/^

,

auffteigenben ipöfjenjugS,
*'.=/i

bcffen 5)famen id] nidjt -
^

erful)r ').
' —

©l'arau ift ber om " ' ""=

l)cid)ften gelegene Ort auf bem le^teren 3^f)ei(c biefer ©träfe, Inietnot)!

ber l)öd)fte '»ßunft ber Safferfdjeibe jtuifdjen bem iSecfen be§ X\ah

nub bem beö großen Ineftlidjen ^'luffeö mit feinem öftlidjen 9?ebenarm,

Uiie id) gnlior angab, ber %>a^ im 9?orbeu lion Uba ju fein fdieint.

©od) ift tk Sage Hon ©farau in anberer ipinfid)t lion anfe^nlid^er

Öebeutnng. (S§ ift nämlid] ber ^^itnft, \vo bie ©trage non Soggene

nub bem ganzen norböft(id)en (Sebiet bon ä(bamauo mit ber uon ^i^^'

!ana fommenben gerabeu ©trage fid^ tiereinigt; jene norböftIid)eit

Vanbfd)aften 2tbamana'§ aber fd)liegen mel]rere bebentenbe 9JJitte(puntte

iioii 3nbnftrie nub .Raubet ein, Uor aUcu gotauel, bie ll^ieberlage unb

ben ipauptmar!t|3la^ beö ganjen (Slfenbeinljaubelg in biefen ©egeiiberi.

33iefe Sage beS OrteS fcbeiut ber ©riiub gelnefen ju fein , h.u\Sl]oIb

eine ©d)aar auggeiuanberter S3ornujSeute, ül§ if)r §eimatl](aub bnrd)

bie Eroberung ber gutbe ober geüato in einen 51bgrunb bon UitgMd'

geftürjt mar, fid) {)ier niebergctaffen unb eine- t'Ieine ©tabt für' fi(^

gegrünbet l]at.

(5§ ift in ber X^at auffoKeub, lüie ber ganse Inblid tion ©fa?

rou ^erebere, bem Don S3ornn:^Seuten bemoljnten nörbüd)eu 'Dorfe

biefeiS 9^hmen6, non bemienigen non ©faran ^nilfulbe ober B^eWani,

bem Hon ben gutbe ober ^eüani belüofjnten gleid)namigen fübtid)en

2)orfe, ticrfdjieben ift, foinof]! in bem ganjen Sljaral'ter ber Ortfd)aft,

als bemjenigen ifjrer 53emol)uer. ipier 3(Ueö büfter unb meIand}oIifd),

') 'S)a iä) kt meinen aSevgffij^en nur bie Umriffe ber Serge fcitft bar-

fteUen wcüte, ift ber SJorbergrunb gauj flac^ unb c^ne ©lieberuug gehalten.
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mit tlcinlicf)cr «Sorgfalt anfletcßt; ()öd)ft rei3e(mä§ige .?)ütten mit

überaus [orgfältig gcf(ocI)tcncu $Rol)rbäcf)ern ; toeutgc fümmertirf)e

Säume, il)vcn ipärlicf)en ®d)atten aiiöbreitcnb; bie mämiUd^en Se*

iüofjuer mit il]rtT bunfet - icf)knn-5cn ipaiitfarbe, in bmifcle Zobm

getfcibet, mit breiten Üiüftcrn unb büftcren 3^9^" 5
"^ic S^-'^iiien Inof)!-

genährt, mit fur3en, runben formen — in ber STtjot finb fie bie

frfjönftcn iJ3ornauertnnen, bie id) j;c gefe{]en ^obe — mit tioHem 53ufen,

if]re ^n(\t ueruuftaltet burrf) eine ^oratlenperle im Diafenflügel unb

if)r §aar mit peinlicfifter Sorgfalt in ©eftalt eine« $elme« frifirt.

©ort im gu(bc==X)i:irfc (eidjtc, luftige ipüttcn, bie ®ef)öfte tion reidier

:i5egetationöfülle belebt, 3((le8 fproffenb unb freunblid), 2)ienfc^en unb

3Siel) in tranlid)fter ®emeinfd)aft; bie SDMnner Hon gerabem fc^lanfen

. 3Sud)fe unb fjcller ^paiitfarbe, mit offenen, lebengnoKen, intelligenten

3ügen, luei^en, fauber gelnafdjcnen .Spemben; -grauen unb SQMbd^en

in ben Icidjteften, anmutl)tgften i^'o^'^^n, ba6 ^aar Ieid)t in Soden

auf ben fd)lanfen i)?aden berabfaüenb , ben §alg mit 9?eil)en bunter

'i)3erlenfd^nüre gejd)müdt, um ben ?eib ein tjelleö ©einanb; — fo

jft Slüeö'in biefen beiben fo nal)e snfammenliegenben 3)örfern ber*

- fd^ieben.

':_ 3d)-l)abe fd)on ertoäljut, 'i)a^ \vix , el)e iuir baö nörblic^e ®orf

-betroten, eine-Jfirberei paffirten; eben fo toirb I)ier Saumtoollc in ge*

toiffer 9lu6bel)nung gebaut, ©ie •53eli)o()ner Hon ©farau Serebere

finb äBeber unb ipanbe.lgleute , bie non Sfarau Jeüani 23ie()5Üd)ter

Uttb öaribbauer;- bort- iff bie tägliche ^'oft ber iöetuotjuer ber einige

fftigabii" "(trocfener 3:^eig au§ @orgl]um, mit bem ben blättern ber

^u^a.'.ofigeU^onnMten prmfeligen Safte befeuditet) unb gur f)ö(^ften

geflfeier eine .etlva^ ' übeirtcd)enbe ^ifd)fQuce; l)ier bilben 9i)?ild) unb

(Svbntgnbetn bie ijau^itnaljrnng.

iöei (jllei:"iSid)tigteit aber ift Sfarau boc^ nur ein fleiner Ort

unb i(^ • fdjö^e bie •S3etiöl!erung be§ nörblid)en Sorfeö auf ^öd)fteng

2000,' bie be§ -fublidien auf etlnaö mel)r, sliDifdien 2000 unb 3000

Seelen. .
@'§ ift, um bie ^.lotitifd^en 3wftänbe biefer i^änber rid)tig ju

beurtt)eiten, .bie Semerfung nid)t of]ne 3ntereffe, ha^ bod) felbft biefe

iöornu^^olonie tion einem 'i|3ul(o= ober 3ellata=5lmtmann regiert h3irb;

bie Giiütianberer inerben aber übrigem^ nid]t gebrüdt, fonbern gern

gefef]cn. Slbamana ift, toie gefagt, ein bielberfpredjenbeS ?anb ber

^olonieen. lud^ Sfarau übrigen« l]atte tion 2l[]euerung ,^u bulbcn, an§

bemfelben @runbe, ben id) fd}on oben bei anberen Crtfdiaften ange*

geben I)abe.
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90?an fäet unb erntet I)iev näntlirf) ^tDeimoI im 3Qt)re; bte

erfte 2lu§iQQt Geld)ie]^t gfeid) imd) ben evften ÖJegengüffen, bie ^ireite

am ßnbe ber 5Rc9en3eit, nad}bem bie erftere bereite gereift unb

geerntet luor; bie erfte (Srute Inirb gelnöl)n(id} im SDionat ^wli qc^

luonnen. ©ie glneite 2(uöfaat nun , Ineldje gerabe ha^ ^ebürfnig gu

ber ^dt beg 3Ql)ve6 berfen füll, in ber luir unö je^t befanben, ba§

f)etßt, Inenn ba§ neue Slorn gefäct unb ber alte iBorrott] ju @nbe ift,

iüar ber ^rieg^unterncf)mungen toegen im nergangcnen ^al]xc ganj

aufgefallen. 9Bir f]attcn bal)er nid)t geringe Sdjinierigfeit, un§ ben

nötl)igen Sebarf, namcntlid) für unfcre ^^ferbe, jn nerfd)affen.

S2)ätte id) für meine ärstlid^e §)ülfe non ben Dielen Äranfen, bie l]ier

Teilung il]rer ©ebredjen bei mir fnd)ten, aud) nur einen fleinen ?of]n

nel]men lüollen, fo toäre bieg freilid) etiDaö ^eid^teö gelnefen; allein

bieö luollte ic^ nid^t, oud) Inenn luir nid^t anöbrücflid) non ber eng-,

lifd^en 9?egierung angeluiefen luorben toären, Slr^neien oljne Se^al]-

lung ju öerabreid^en.

©a id^ i^1gt jebe SDin^eftunbe benu^te, um mid) in ber ©^rad^e

ber i^ulbe ju liernolllommnen
, fo bertoenbete id) aud^ ben folgenben.

SOZorgen ganj ju biefem ©tubium; bann beftieg id) mein ^ferb^ um'

ben Maxtt 3U befud^en, lueldfier \]kx am «Sonntag u;ib J)ouner§tafi'

abgel)alten toirb. Qx \vax feine^lnegö reid^lid] au^gcftcittet, bod) mnf-

man in ®etrad)t jiel^en, ttQ^ lr)äl)renb ber ^dt, ju lucldier .bie g'^^ber

beftellt iüerben, bie SDlärfte be§ ©ubanö überljanpl Ineniger bebcnteub

finb. @g toarb jiemlid^ Uiel 9iinblnel) jum S3erfauf aufgeboten, auö^.

luurbe frifd) gefd)lad)tete§ z^-leifd) in fleinen Ouantitäten berknffc

S)ie {)auptfäd}lid)ften Slrtifel luaren an§erbem .örbltianbeln
,

' SiJttcr,

eine Heine Ouantität 9tcig, tgal^ unb Seife.- " :©iefe' le^tere ift .ein

©egenftanb Hon iöebeutung für ben täglid)en iBerbraud^ in allen ben

gulbe belrol)nten l^önbern unb toirb in jebem ipau-6^alt bcr-ieitet, lüät)-

renb e6 in anberen !^äuberu beö ©uban^ felbft in ben 0i:i3^ten

©tobten uumöglid^ ift, fid) biefen fo lr)ünfd)en§lricrtt)cn uiib not^-

toenbigen Slrtifel ju nerfdiaffen. (äin iöetoei« be§ gro.§en 2)langel8

im ganjen ^anbe h^ar, baß felbft auf biefem lDid)tigen ällarfte fein

eint)eimifc^eiS torn irgenb ir)eld)er 2trt feilgeboten luurbe. 2(n Slleibitngö*

ftücfen inaren einige luenige 2^urfebt ju fiuben, unb id) felbft lieferte

ein @tücf auf ben DJt'arft, um mir jum (Jinfauf ber Heineren täg=

lid)eu ©ebürfniffe bie gangbare ^anbeömünje ju oerfd)affen. S)iefe

beftet)t aud) l)ier in fd)ma(en Streifen eint)cimifd)en ^aumtnollengelDebeg,

bei ben gulbe nleppi" genannt, etlüo 2| ^oU breit, lr)ieUiol)l bie
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breite nid)t immer bicfclbc i[t; a)htfd)eln, ,rtfcf)cbc" auf ^ulfulbe,

tjoben teine (Geltung. X)aQ Hciitfte 9JhQ§ jener Streifen ift bie nna>

nanbe", QtWa 4 Sltaftern; 7 'Jionanbe madjen eine rfboro", baö I}ei^t

ein fleineö 6pcmb non iiröbfter 21r&eit unb raef)r ^um 2:aufcf)mittc( al^

jum Öebraud) 6t*ftimmt; 2 bi^ 5 'Dora machen lijieber eine S^obe,

„fiaffalcut", Hon fel)r nevfcfjicbcner ©röße unb @üte. gür bie ^^ur-

febi, bie id) in tano für 1800 2}inid)c(n getauft Ijattc, crfiielt ic^

einen ^^rei^, bcr 2800 3)tnld)eln f|(cid)tam, aUerbingö md) {)iefigen

Gegriffen, unb \nenn man bie gäljrlidjfeit beg 2Bcge8 in 5(nid)Iag

bringt, fein großer (^cluinn; jebod) nerftefjt e« fid) Don fclbft, bo§

(Singeborne billiger faufen unb ttjcnerer berfaufen, alö i^rembe. 3id)

mar übrigcnö fo glüdlid), ein für mid) fel]r eririünfd)teg Xauid)mittel

auöfinbig ju madjen ; eö Inaren biciJ ©elnürjnclfen, bie, iüie id) fanb,

i)ier ba- einzige gefud)te "ävtiki ivaren unb Don bencn id] einen 5iem?

üd)en ^^orrati) befaß. 3rf) crl)ic(t für 30 @tüd, nnb al« id) dWa^

Surürfbaltciiber mit meiner Söaare luurbe, fogar für 25 ^tiid einen

(Streifen ^aummoücu^cng. 2lud) gelang ei^ mir, für ein 'Jßaax englifd)e

®d)eeren metjrere ipü[)ncr unb torn für brci ^ferbe ju er()anbeln,

fo baß luir tro^ ber Sl^euerung Sitte, 0?o§ unb SQiann, eine gütle

Dpn @pcifc I)atten.

• ' ^d) bcfud)tc aud) ha§ au6fd)licßlid^ non i^utbe belriot)nte ®orf

dt»*r ©farau 5'eüani. ipier erfreute mid) bcfonber^ neben bem fd)önen

^piimfd)mnd iierfd)iebencr ^^^almen unb ber Erica Papaya ha§ ^atU

tiä)e 5(neifef)en ber 3[C^of)uung beö Crtöiiorfte()erg im iun-gleid) mit

ber Strmfcligteit ber um[)erlicgenbcn 33}oI)nungen. Gin fef)r geräumiger,

oblonger .'pofranm umgab mel)rcre i^ütten; ber Gingang in benfetben

mürbe burd); eine runbc tuftige £)ütte non etiDa 25 m^ X)urdimeffer

g€4iibci, bereu ."Srtjontoänbe Hon bcr ^iüv biö ^um 5Ro[)rbad^ tt)xia

10 Su§ §i3i]e {)atten ; and) bie 2'l)üröffnungcn Inaren geröumig, etlna

8 guB ^]0d), unb bie ganjcipüttc bilbctc einen föft[id)en füi)len 9ht()epfa^

in ber t)ei§en :3a^ve6jeit. Der S3efi^er biefcr anftänbigcu, [)öd)ft faubern

S03ot)nnng lüar ein unglüdlid)er blinber 2)fann, ber auf bie Sd)ultern

feiner Diener gc(et)nt hü& @emad) betrat. Gr luarb gefül)rt Don

einem DJiaüem ober IDiobibo, ber entfd^ieben einer ber ftattlidiften

SOiänner \mx, bie id) im Vanbe gefel)en Ijahi, nnb ct)er einem Europäer

at« einem •33cliioi)ner beö l'anbeg ber Sd)toarsen gtid); aud) ber blinbe

iun-ftc()cr mar für einen "ipnüo f)odigeUiadiien unb ftarf gebaut.

Ueberr)anpt belnieS ba^ 5lnöfcl)en bcr S3en)oI)ncr beibertci ®efd)Icd)te*,

bat Sfaran ein ber pl)i)fifd)cn (iutlnicfelung t)öd)ft günftiger, gefnnber
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Ort fein müffc. SKudf) liou einem gelniffcn ®rabe iiciftigev S3iibun(i

fegten btcfc l'ente 3e"öiii^ '^^^

Qnhüd) ging c^^ ÖJiontag ben 16. ^iini

iDieber luetter. ^ü fvüt)er ©tunbc luarcn toir

auf bem 2)Zarfcf) unb ,^ogen f)art an bor toeft*

lidf)en Seite hc§ :3)orfe§ bcr giilbe I)in. ®ev

©oben (nibetc einen tieinen tamnt unb ber

^]3a§ \vax geiunnben, fü \)ü^ \mx jeben 3tugen*

blict' eine neue 9{n[id)t ber 43erge um unö l]er

l)atten, unb e[)e Inir uon biefem tjötjeren ©oben

ablüärta fticgen, ^cidtnetc id) tk nebcnftelienbc

2lnfid}t ber Sanbfdjaft Ijinter unö, luie fid) ber

ipöljen^ug bon 9i. 30 O. bis O. 20 ^l t)in3og.

SDaö ^i^anb blieb rani) unb felfig, obgteid) eS .

gelegentlid) Hon ongebautem ©oben unterbro*

d^en luar. @ine ©erggruppe öon intereffanter

i^orm, "ilkmenS tontel, entlnicfelte fid) ouf un^

ferer J)ied)ten. OJad)bem inir bann um 8 Ul]v

2tcferlanb bon anfeljnlidjer 2(uöbel)nung betreten

i)atten, erveiditen lüir eine IMertelftunbe fpäter

©elem, bie Oiefibcn^ bc« SJkaem 3:)atili, eines«

9)Zanne6, tio-n bem ic^ in ©farau inet ^obenS-

it)ertl)e« gct)ört Ijatte. ©idama lüünfd)te, ben

2:ag l)ier jujubringcn, aber mir lag am iperjen,

meinen ä)Zarfd) fortpfe^en, ba Inir fdjon ben

ganjen liorl]erge[]enben STag eingebüßt Ijatten;

^ugleid) jebodj iuünfdjte id), bie ©efanntld)aft

jeneg SJianneö 311 mad)en, ben alte S53elt feiner

t)ortreffHd)en (5igenfd)aften r)alber gc).n"iefen I)atte.

3d) mad^te bat)er mit meinen berittenen ©eglei^ |J||L\2^!

tern einen 2lbftcd)er in ta^ 4)orf, liiäf)renb ber

ZxD^ iueiter jog. 3Bir fanben ben DJIaücm in

feinem i>ofe im @d)atten eincö ©aumcö fi^enb.

dx \vax ein el)ririürbig auöfefjenber alter Mann,

inenn er g(eid) in ein alte§, abgetragene^ unb

lierfärbteö §emb gefteibet Inar; fein ^aupt inar

mit ber eng anfd)lie§enben, alten Seuten fo

fleibfamcn grünen Slap^De, bem fogenonnten

?öliienmaul, beberft. dladj ben erften ©e-=
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.qrü^uiiflen unb J^ra^en erflävte er, ha^ er [id^ beteibigt füf)(en lüürbe,

luenn id) iürf)t beu ^Jfadpiüttag ki il}m bliebe; unb fo \vax ic^ äuletjt

genötljigt, lucinc Äauieele unb Öeute 3urürf'()o(eii 311 laffcn.

3d) bebauerte jlüar juerft ben ißerluft eines Weiteren S^ageö, ha

id) mit Uugebulb ben eigentlid)en ^\X)^d ber OJeife nad) 3(bamaua, ben

Iangerfet)ntcn ©trom, ^u erreidjen tradjtete; bod) ]öf)nte manche inter^

effante S3eobad)tung unb iöegegnung mid) balb mit biejem Siufent*

i]alk in Selem a\i§. — i)kü, aber mit ben pf]l)|'ii'd)en ^erijättniffen

ber 2lequatoriaIgegenben ju[ammenl}ängenb \vav für mid) ber Sin-

blicf befonberer Stallungen für ^ferbe. 3n iöornu unb §auffa

luerben felbft bie ebelften "ipferbc alten Sßed^feln be§ SBetter6 ün§(\C'^

fe^t, ba biefe le^teren in ber X^at ha^ ganje '^a^x tjiuburd) nid)t

öon großer ^cbeutung finb. 3n ben ii^onbfc^aften ber Stequatciriat-

^one aber mad)te bie fo liiet länger anI)oItenbe ^^egenjeit mit ben bei

lueitem heftigeren ^tHegengüffen ben ®d)Ul^ eineö Obbad)^ für biefe

ST^iere uneutbel)rlid). S)ie ©täüe beftel)en an? runben geräumigen

^ütten mit ungeluöl)ntid) t)Df)en l^eljmmauern. Stuc^ für ba§ 9?inb?

biet) lüerben l)ier iüeuigftenS ©c^u^bäd^er auö dto'i^x erbaut.

•
. ®er ^fiansentoud)ö luar befonberS reid) in biefem Orte. 3«^

fetfeft lagerte im ©d^atten eines iHimi ober Sentel)i, beS öon SJJungo

^oi'f fo fd)ön befc^riebenenS3eutaugbaumeS (Erioclehdron Guineeiise);

bie Palma Christi toar namenttid) in auffatlenber 2}Zenge ju fetjen,

ferner- bemerftc id^ ein berein^clteS @j:em)3lar eineö @onba* ober

'i^alfjau ? S3aumeS , fo lüie baS erfte einer non mir frül)er im ©uban

nbcf|- nirgenb§'gefel)enen foloffalen bauaneuortigen ^flan3e, bie Uiof](

bem abl)ffinifd)eu (Snfet ml}^ ticrtoanbt fein mod)te.

Unter h^n bemerfenSlüertfjen '^Jcrfönlic^teiten, mit benen id^ {)ier

in S5erüf)rung fam, it)ar einer jener abenteuernben Straber, benen luir

-nun fd)on mc{)rfad^ in biefen Cänbern begegnet finb. Qx \vax an^

2Dfd)ibba, ber ^afenftabt nou SJ^effa, gebürtig, unb bar über Sabai

unb Sogone nad) iöelem getommen, um bem 3)hltem ein irarmeS ^ah

gu bauen, it)ie er baffetbe feiner Slngabe nad) für ben @uttan öon

SBabai getf)an t)attc.

3ntereffanter luar ber öefud) gtueier fungen V''eute, bereu ißater

ta^ l^anb jluifdjen ©fugur unb ^Bonbata ober 9}?anbara gcl]örte.

3Der 3üngcre luar ein auffaüenb fd)öncr unb intelligenter junger iDiann,

bei meld^em id) bie fd)on fvül)er gemad)te ®eobad)tung beftätigt fanb,

baf^ baS männtidie ®efd)(ed)t unter ben J^utbe bis ^um 5Uter öon

jiuanjig ^uljven burd^fd^nitttid) fd^one, regelmä|bige ^üqc l)at; fpöter
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bef'ommeii bie (Sefid^ter bei* aJZänner einen affenartigen 5ln§bvu(f, bcr

bie toirfUd^ faut'afifcf)en ^i\g,e: ber früljcven Si'Ot'nb jerftövt. £)a^

li:eiblirf)e (^^efd)(ecf)t belualjvt int ^Ulgemeinen feine oft gro^e Slnmntl]

länger. 'iBä()renb biefe beiben iungen '^ente meine 3nft^"uine«te be?

Innnberten, faui ber atte SJ^iUeni mit nieten S3egteitern nnb Wienern

;

fogteici^ ^ogen fid) jene befd}ciben jurnd nnb foljcn fd)kieigenb nnr

Hon Söeitem ju. (^elDij^ ein bemertenöluertljeg Seifpiet bafür, in

lueld)' l)of)er 5(d)tnng haQ 3(Iter in biefen Öänbern ftel]t, jumaf lüenn

man bebenft, baj^^ bie beiben jungen üJiänner bereite in ber ^olitif

bcg l^anbeig einen nid)t geringen (5inffu§ erlangt t)atten.

53alb aber fanb fid) ^Ut nnb 3ung in gteidjem ©taunen geeint,

a(§ id) Dor il)ren ^^lid'en eine Ä'arte lion Slfrita au^^breitete; fie f)atten

bi^f]er bon ber geUialtigen 2ln^bel)nung biefeg ^ontinent^ nad) ©üben

feine 5lf]nung gefjabt nnb luaren (]öd)tid)ft cntjüdt, aU id) d)nen ha^

ä>ert]ältnijj il)rer ipeintatl) 5U anbern iljnen befannten ^änbern jeigte.

^2lber SlbamauQ Uiar nnr hk $)eimatl) ber geringeren 3*^^)15 ^£""

iuar c§ mir fd)on gtcid) bei meiner Stntnnft aufgcfatlen, ba§ mid) ber

ajJadem anf arabifd) begrüßte, fo ftaunte idi jet^t nod) me£)r, alöid) prte,

ha^ er nnb bie meiften feiner Sente lüirttid) Slraber luären, b. t). jn

bem ©tammc ber @d)na ober @d)itoa gel^örten. ä)2aüem Oro —.-•

benn bie§ lt>ar fein ni"fprnngtid)er 9iame — toar .in 3Babai geboren;

^nr ^dt ber (Eroberung S3ornn'^ bnrd) bie gitlbe (1808) in biefem

Canbe angefeffen, f(o(] er, Inie fo biete anbere nngtiid(id)e •93etoot)ner,

fübluärtiS nnb griinbete in gnmbina ein !Dorf. @o t]aben lt)ir benn

l)ier fd)on haQ jiDeite Seifpiel einer ^'olonie in biefem lnetl)erf)Dred)euben

?anbe, @farau ^erebere, bie ^ornn-^otonie, nnb -SBetem, bie SHelonie

ber Slraber üü§ $ßabai. ®ie ^eute ber te^teren unterfd)etbdi"i fid)

bon ber l^errfd^enben 0affe ber gnibe ebenfattö bnrd) il^re 2'rad)t,

inbem fie onftatt lueijjer bunfetbtane ^lemben tragen. @ie luerben

nid)t nur gebulbet, fonbern fogar begünftigt, obgleid) and] t)ier neben

bem 9}iattem nod) ein '!|3udo='^(mtmann feinen ®i^ I)at.

3d) t)atte fc^on am 9iad)mittag iiieiter jieijen Inotten, ba aber

einer meiner "Diener bnrd) feine Unmäfjigfcit erfranl'te, mu§te id)

bleiben. 3d) mad]te an§ biefem unfreilniltigen Stnfentljatt einen geft^

tag für meine öente, inbem ic^ jn ben ®efd)enfen beS SJ^aüem, einer

3iege nnb ein paar §üi)nern für mid) nebft Slorn für unfere ^^ferbe,

nod^ fo biet I]insufanfte, ba§ fic^ Seber güttid) tt]nn tonnte. Unferem

^•llMrtf) bere£)rte id) ein ^l^add Spelten unb ein <BtM tamptjer, ii)cld)er

bon tn\ !i5orneI]men biefer \?änber feineö ftarf'en ©erud^§ liegen fet)r

l^art^)'« 3?eiferi. I. 28
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f)orf] nff'jf)ä^t luirb. — ©nbticf) Inaven \mv am Woxc\en beS 17. 3unt

lulcber auf bcm 3)^ivld). DJk'iuc beiben jun.qen Svcuube Hon fleftern

iiabcn mir jUici ©tunbeii lueit bai3 ©eleitc ju '!)3fevbc
; fie toaven fel)r

erfreut, alö id) einem ^i'bcn einen iHing mit einem ©teiii, natürlirf)

einem falfd)en, reid)te, mit ber i^itte, il]n il]ren juniien g'i'auen alö ein

^,Hnbenfen an bcn d)riftUd)en Öieifenbcn gu übergeben.

©er yjtorgen Umr nad) einem näd)tlid)en ®eiüitter anmutl)iij

frifd) unb tüi)I, ber i^"^immel fiar unb baQ Vanb offen unb freunblid).

(iinc fd)öne o^'^Üfi^ (^bene bet)nte fid) ,5U unferer 9ied)ten big jura

i5"ut' be!§ ^ergei? isiont'el au§, ber, toie id) nun fal], nad) i)iorben t)in

mit beut 23erti ipolma burd) einen nieberen ^öl)en;,uc} jufammenl)ing.

llnfer '^ifab fül)rte abluedifelnb burd) äöalbnng unb ^-elber. Slugen*

fd)einlid) bilbete baö l'anb einen 3lbt)ann nad) ©üben, unb etlnaö

Öftlid) Hon unferem Ö^egc bemertte id) ha^ erfte 9?inn|al, lüeldjeö ent=^

fd)icben in biefer $Hid)tung Herlief. 3lUeg Inie^ barauf t)in, baf? Inir

unö ber offenen Sri)a(ebene ber o^'o^cn ^.Bafferaber be^ Vanbeö näl)erten,

bie ju erbliden, idi fo gro§eei ilHnlaugen trug. 9?ur nad) SBeften ju

lÖür-'-in ber gerne nocb ein Ieid)ter ^»ügetjui] fid)tbar, bod^ aud) biefer

luid^ gemad) .^urürf.

T)k ?anbfd)aft, burd) ineld)e Inir un§ je^t beilegten, gel)örte

bereite jum ?anbe ber •33atta, eineö 5ai)h-eid)en ©tammeä, ber, luie

id) fe^on bemerft l)abe, mit ben 93?argf)i ncrluanbt ift. X)od) t)atten

bie 33etiiof)ner ber auf unferem "^^fab gelegenen 5)örfer biefe Her*

laffeti unb fid) au8 ber ^l)alebene an bie iöergabl)änge jurüdge^ogen.

l)hd)bem ioir nad^ furjer 3}?ittageiraft ben 9J?arfd) toieber auf*

genommen t)atten, uoI)m bie öanbfc^aft einen fel)r anmutl)igen, parf*

äl)nlid)en 'C£f)arat'ter an unb fleibete fid) in ben fdiönften grünen

^^flanjenteppid), ^ulneiten tiou gelbern unterbrod^en , auf benen bie

neue ipirfeüfciat fd)on fünf gu§ I)oc^ ftanb.

Sßir Ratten nun stnifd^en jlDei nad) '3)ola füf)renben Söegen ju

UHif)len, bem li)eftlid)eren, ber über einen Ort 3?amenö ^umonba, unb

bcm öftlid)eren , toeld)er über einen anberen Ort ^)JamenS ©fuderi

fül)rte. iHu§ einem ganj trioialen ©runbe iiiät)lten Inir ben le^teren.

3!)er gaftronomifd)c 2^I)eil ber @efeüfd)aft nämlid), angefüf)rt l)on

greunb iöillama, ber gern etlnaö ©uteö a§ unb tranf, ncrlnarf ^u-

manba, aU Hon armen, ungaftlid)en .Speiben belr)ol)nt, unb entfd)ieb

fid) 5U (ihmften ber inelHerfpred)enbcn grof^en @d)üffeln beö moölemi»

fd)en ©fulleri. gür mid) Irar bieS ein ()üd)ft li)id)tiger Umftaub, ober

bie C^Tluartungen meiner •öegteitcr Inuvben l)üd)ft trübfelig getäufd)t.
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©enn Jnenn Irtr ber ®tra§e ü6er -9311111011011 gefolgt tuären, lüürben inir

bcn iÖeiiue toeiter mitcrl]alb paffirt f)a6en, iiicf)t aber an ber rfS;ae|.ie"

geiiamiteu ©teile, haii Ijcij^t an beui [o l)od)Uiid)ttgen, iiitereffauteii ''jJuntt,

luo ber 5't^vo ficf) iiitt beni •23eiiue tiereiiügt luib biefeii ju einer fo inaje

[tätl|d)eii (Mröjle an]cf)niel(t, t)ü^ er bem Äiiara irieiiigfteiiö gleid)!omrat.

$i3ir [cf)lugcii alfo bic öftlidje @tra§e ein uiib crreid)teu halb ha^

breite, faubige 9^imifa( beö ffiiialjo Stiel", ber in füblüeftlicf)er 9iid)tung

f)in,',üg, um firf) mit bem 53enue su bereinigen; augenblicEIid^ ol^ne

f(ie§enbei§ 3Ba[fer, Inar bod) in geringer STiefe unter ber OberfIäd)e

beg @anbe6 gauj nortre[flid)e^ ^Baffer ju finben. T)ie Ufer biefe«

aufef]ntid)eu ^iegenbetteg luaren mit üppig luad)fenben iöäumen einge-

fa§t, unter bencn id) bie »fbüroa" über, \vk bie j^ulbe fie nennen,

ffinereia" (Parkia) in anfefinlidier ä)ccnge ertonnte; in i^rem'

@d)atteu lagerte am öftlid)en Ufer eine 9{eifegefeU[d}aft, bie erfte, ber

mir feit längerer ^dt begegnet luaren.

3enfeit^ beS S)?al)o iued^felten SBalb unb ^dh mit einanber ab,

biö lüir einen anmutf)igen tteinen ®ee errcid)ten , beffen mit I]obem

®xa^ umgebene Ufer offenbor i^lu§pferbeu ^ur näd)tlid]eu ä"ße.ii)t

bienten, Inie bie jaljlreidjen fd)toeren gnßfpuren biefcei SrijiereiS betoiefen."

2t(^ Inir gegen »Sonnennntergang einen burd) bid)tenSalb fid) luin'=

benben ^]3fob betroten, 50g fid) über unfein fd)iüerei5 Uninetter gufainmen.

ipierburrf) jur (^'ile gemot)nt, erreid)teu Inir nod) einem angeftre4}gten

•äJiorfd) bie (gelber üon ©fuüeri unb glaubten un^ geborgen, als inir

enblic^ aud) in bie engen , mit 9^ot)r eingezäunten @tra§en ''^t^

T)orfeö troten. Rotten Inir bod) 3bral)iino , ben 3-ül]rer ber ^nten

130U Stbomauo, atö Duartierinad)er t3orauiSgefanbt; aber ^Jäemonb

Inar ba, unö 3U empfangen. ®aS §ouö beS Stmtmönm^ Inor

lierfd)(offen unb blieb eg oud) ungeod)tet unfereiS • Älapfenö unb

®d)ie^eng, luötjrenb bie fc^ineren Otegenlnolten anfingen, 'fic^ auf une*

ju entloben. (Snblid) ri§ mir bie ©ebutb unb mit ©elnalt brongen

mir in ba§ gegcnüberftef)cnbe- §aug. 3:ro^ beö Sdjeltenö feinet'

©efi^erS noI)m id) Uon bem geräumigen unb reinUd)eu SintrittS-

gcmad) öefil^ unb erfreute mid) auf meinem fd^nell bereiteten Sager

ber 9tuf)e, inbeffen brausen ber ©türm unb im Innern ber Setion-

fung ber ^o^'^^ ^^^ §iau§l)errn nod) lange forttobten. £)of^^ unter

fold^en Umftönben öon einer ^elnirtt)ung nid)t bie 9?ebe Inar, t)erftel)t

fid^ bon fetbft, unb anftott in ben reid)en @d)üffeln bon ©fulleri ju

fd)inelgcn, mußten meine gveunbe ungefpeift ^u ^etk gel]en.



tforffeljuiig hex Jicifc iiacfj .flöaiiuiiirt. — (ßiitberfemu] f)c.s Sfioinpaars

35enue uiib tfaro. — Jiüiifie^r imcO 3{u&Qua.

3u fvüljev ©tunbe lierlict^en \mx (18. 3u"0 ^aö ungaftüd)e

©[ttllcri. (So irav ein Ijevrlidier 3Qlorgen; naä) bem itäcf)t(id^en ©e-

lintter ftral]Ite bie 9?atiir rin.qa um mid) t)er in erneuter ^rifdie unb

[timmte fo oan^ jn ben freubiiien ömpftnbungen, bte and) mid^ f)eute

neu belebten. ®oüte tdf) borf) nad) mand)er trüben @tnnbe, nad^

mand)rni 9JHU)lo( []eute ben S^riutn^if) feiern, an ben Ufern beS @tro*

meö ..^u fteJjen, bon beni id) |o nicl o^tjört, nad) bcni id^ fo lange

gefoi'fdit {]atte.

©ie 'DMi]e be§ gelnaltigen i^IuffciS luarb suerj^' \Tnge5etgt bnrd)

eine grci§e 9)lenge ^üuetfenbüget Hon einer ipöl]e unb (^ri3§e, luie fie

nur in ber 9tad)barfd]aft bon '^iü]\on auftreten. 3'" ©egenfa^ 5u

benfelben ®cbi(ben in anbern ©egenbcn f]atten fie nid}t bie ©eftalt

Heiner, im gDt[]ifd)en @tl)t aufgefnijrter •33anmerte, fonbcrn beftanben

in abgeflad)teu pl)ramibalen ^n[)öl]en Don gelnaltigem Umfang, biö gu

60 gn^ !Dard}meffer unb 30 ^^n§ §Dt)e. @ie inareu in parallelen

9^ei[)cn aufgefüljrt, niib offenbar bnrd) untcrirbifd)e ®änge mit einanbcr

öerbunben, bitbeten fie gan^c Letten fi)ftematifd)er ^Bauten.

Sir lüaren noc^ nid)t toeit bon Sfutleri entfernt, a(S SJJo-

^ommebu,. ber ^ulto unter ben S3oten üon Stbamaua, ber meinem

3ntereffe an öanb unb &uten ftctö mit großer ^ereitluiüigfeit ju

bienen fudjte, auf bie bunfeln Umriffe eines fernen iöergeiS beutenb,

frol)Iorf'cnb aufrief, bieö fei ber Sttantifa. 3d} ftrengte mein ©efid^t

an unb erblidte in grof^un* Entfernung nad) ©übiueften f)in eine be*

beutenbe, aber bereinjelte :33crgmaffe , bie mit ber Oftfeite fteil unb

jäl) an6 ber Ebene aufftieg, aber nad) 3Beften in attmäl)Iid^em 3"9C

fid) abfenfte. ®abei bitbete fie einen jiemlid) ebenen unb breiten

©ipfel, ber geluiß einige SluiSbctjUung tjaben mu§, ba er bie ©ebiete
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ficbcn flciner uiiadfjälUliiicr l)eibni|ff)cr .sj^äiiptlinge cinl'djfte^t. 3nt)fnt

ic^ imd) bei- Öntfcvimng urtl)ci(tc, bic mir sicmltcf) iicnaii au6 ben

etnge3ogeneii 'J?ad)vt(^tcn bcfannt \xiax, \<i)äi^k id) bte ^ö[)e bcS ©ergeS

311 ctlüa 8000 ?3"itB üöcr bcr (5-6cnc ober eüua 9000 gug abfotuter

(Jrljcbimg über bem 3)?eerct^nilicau; eö mag eüüoö lucntgcr fein, aber

lüol^I ntd]t niel.

§ier liiar nod) ctlua^ :;?(ifer(anb , ba§ gegeiüuärttg bte fd)önfte

<Baat beS fimafr" ober Hon ben gnibe ^Ibamana'ö »(butali" genannten

Sorneö geigte; ein Inenig iueiter^in aber betraten Intr eine fnmpfigc

(Sbene, bie Salnanne Hon ^nmbina, bie ftd) halh in engerem, batb in

breiterem Streifen am $(n§e entlang l)in3ief)t. d)T\t l)of)em Snm|.if'

grafe überlt)ad}l'en unb öon einer äJJenge großer, mit Saffer gefüllter

?öd)er nnterbrod]en, naf)m fie bebentenbe i>orfid)t beim iueiteren

9)hrfd^e in 2(n[prud). Siefe ganje große 3rf)alebcne ift altj.äljrlid)

(5ltiei 9)?onate f)jäter in ber D^egenjeit) gän^Iic^ überfdjlüemmt
;

lebod^

liegt in ifjrer 9}iitte, anf einem ü\va^ f)Df)eren S3oben, ber inie eilt'

fünftlic^er 2d}uttt)nge( au6fie[)t, ein Heineö Dorf, tk 2Bof]nftätte ber

g-ö^rteute be«? iöenne. SK^ri^renb tuir an it)m entlang l^injogen, famen

bie S3nben Ijinter un^ brein gclanfcn, [d)Ianfe, lnof)(getnad}fene 39urfd^e,

burd) raftlofe ^l}ötigfeit uiib täg(id)e§ S3aben gefräftigt, bie jüngeren

gah^ nadt, bie erluod^feneren mit einem fleinen l'eberfd^nrj um bie

Ruften. — ßine 3?tertelftnnbe fpäter ftanben Inir am Ufer beö S5enne.

(5§ ereignet fid^ nur feiten, ba^ ein 9?eifenber fid^ nid)t getäufd]t

füf)lt, inenn er nad) langen fel)Igefd^lagenen ißerfud^en enblid^ bie 3üge

eineg neuen ?anbeg Unrflid^ uor fid) fie^t, non bem- il]m feine 23or#

ftellnng nac^ ber iöefd^reibung ber (Singebornen ein ' ©emälbe ent*

hjorfen l^at.. SDIit bem Stlantifa inar tk§ oud^ je^t bei mir ber i^aU,

ha beffen ©eftalt unb ®ri3§e, \vk er in abgernnbeten-.l^riffen au«

ber fladjen Sbene aufftteg , feine^luegiS bcr i^orftellung entfprad), bie

id) mir Hon if]m gemad)t f)atte; ber i5lu§ bagegen", anftatt ba§ feine

ßrfdjeinung mid) gctäufd]t \)ätk, übertraf meine lebf)aftefte (Srtoartung.

Ä'einer ber (Singebornen, ber mir tunbc Hom glu§e gegeben, l)atte

mir öorauggefagt, ba§ \d} il)u gerabe an ber intereffanteften ©teile

übcrfd)reiten iüürbe — bem f.!Jaepe" — , ba, too fid) mit bem mäd]»

tigeren gluffe ein anberer bon gleid)fallg bebeutcnber (^röj^e Hereinigt.

3S>er je ben fd^ranfenlofen ^^antafieen eine« 3»Gtnibtraume8 fid^

überlaffen f)at unb dnem großen ^lane nad]gegangen ift, toirb fid)

leid)t eine i^orfteüung Hon ben (l)efü(]len mad)en fönnen, bie mic^

beiücgen mufften, al« id) Hom Ufer I)erab meine 531icfe über bie ^luß-
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anbirf)aft frf)lticifeii ltc§. 3?on ftiimmen (5ntjücfcn ergriffen, fdiQUte

id) fprad)(o!8 in baö Vanb (jinein. "IQk bie i)tatiir cc« ncidjaffcn, oljne

Hon ber t'ünftcliibeii .*öanb bcö 3)ienfd)en berüfjrt ^u fein, lag biefe

reidje l^inbfdiaft ba, ein Jelb ber Xtjätigfcit tommcuber (Sefc^(ed)ter.

3^ai§( ganjc i'anb trug ben tifjaraftcr tinifter 3Bi(bnif5, unb taitm Inar

ta^ anberö möglich in einer ©egenb, bie aüjätjrlid) burc^ bie gfut^en

bc^ f)odi über feine Ufer tretcnben Stromcg 9)Jei(en Incit unter 2öaffer

gefegt luirb.

'^er ^auptftrom, ber ^e*nue ober ©e^noe '), f(o§ f)ter Iton Oft

UQd) 35>eft, in ma|eftättfd)er S3rcite, burd) ein imüfommen offene«

^'anb, aü§ beut nur I)ic unb \ia nereinjelte iöcrgl]öl]cu auffttegen. X)k

gegeniüärttgen Ufer auf unferer «Seite ftiegeu big 25 unb an einigen

©teilen bi6 30 gu§ in bie §öf)e, Inäfjrenb gerabe meinem @tanb=

_)3unttc gegenüber, f]intcr einer (Sanbfpil^e, ber g-aro (jerborftürjte unb,

bon l)ier gefet)en, nidit nicl f leiner fc^ien, aU ber ^auptflu§ felbft; er

tarn in fdjön gelinmbcnem l'aufe üon ^Süboften, \vo er fic^ in ber

.(S;bene Uerlor, aber in ©ebanfen bon mir biö an ben fteilen öftlid^en

i^u§ beö Stiantifa berfolgt tüurbe. ®er fo gebilbete ©oppelftrom

t)telt yid] unterl]al6 beö 3iM"fiinmenfluffeö in ber ipanptrid)tung beö

größeren gluffcg, uiad]te aber eine leid)te Biegung nad] DZorben unb

fIo§ am uörblid)en gu§e bc§ S^ergc^ S3agele entlang.

i^ier entjog er fid) bem leiblidien ?luge, inbem ®erge bon D'Jorben

I)er big tjart an fein Ufer tjerantrateu unb ilju objubömmen fd^ienen,

3m ©eifte aber folgte id^ bem Saufe beS ^errlidjen ©tromeS burd)

bie ®ebirgglanbfd)aft ber S3atfd)ama unb @ina nad) ^amarrua, unb

hjetter, lüie er bon bort, auö feiner Incftlii^en -Sa^n etliio6 nad)

©üben ablenfenb, burd^ tia§ ?anb be6 einft politifd) bebeutenben unb

burd) einen gelpiffcn ©rab bon 3»^»ftrie I)erborragenben tororofo

bem größten ©trom im 3Beften biefeö Äontinentö Sueilt, um mit if)m

bereint feine $ßaffer in bem 2ltlantif(^en Ocean ju begraben.

Sänge fd^aute id) in ftillem (Snt^ücfen auf ben 5tu§ ju meinen

') 3c^ ^örte ben ?Jamen auf tiefe 2Betfe augfjsred^en , aber tüeiter abwärt«

mag er »bt*nue" au6gcfprcd;eu ivevben. Sag SBert gehört ber 5Batta^@)>rad^c

ait, in »ve(($er »6ee" ober ,.I>e" »üBaffer" fccbeutet, aber in uerwanbten S^ialeften

unrb eö „bi" genannt. — ,-'Jiuc" fcebeutct „3)iutter" unb ber gan5e 9iame 58e-

nue beninad; „iUiutter ber ©elväffer" unb ift baber cigentüd^ weifclid;. Sie

©ebrüber Sauber nannten itiu irrtbünili(^ern>eiie Sfd^abba ober bielmebr

!Jfabba; fte ivurben bierju irobl nur burd) bie tjcrgefaßte J)teinung beh>cgen, er

fei ein 5ln?fluf5 teS Üfab.
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gü^en; eö mar einer öer glüdUrfiften 2liigenb(icfe meinet Öebenö.

3tüar l^atte id) imcf) ben in ^ufaua crl)altenen beutlid}eii ^üuiaben

im @eifte (ängft bie grage cntfcfjiebcn , ha^ ber iylu§, iion iüeldjem

bic 9?eifenben in 2lbamana erjä[)lten, bie obere gortfe^ung beö bon

ben (Jnglänbern 2öit(iam 2l((en, i^airb unb Otbfielb in [einem untern

Saufe niebergelegten 2tromc6 fei; nun aber tonnte id) aud) mit ber

iöeftimmtljcit einc§ 2(ugcn5eugcn üon ber iU'atnr unb Oiidjtung biefeö

gro§en iöiuneugeluäfferg fpred)cn. Q^ \vax eutfd)ieben, ba§ ber iBenue

mit bem ^uara eine ununtcrbrod)ene unb (]err(id)e uatür(id)e Saffcr-

ftraße bitbe, auf Inetd^er eiuft \)k rüftigeu, 2lUe§ überluättigeuben

Gräfte be« i'iorbenö in ba3 iper^ be6 tx-opifd)cn Stfrifa Eingang fiuben

Serben, um bie @d)ä^e biefer gefegneten öänber ju f]cben uub bie

^eime meufc]^{id]er ©tücffeligfeit, bie aud) f)ier in bem eiufadjcn \^dmi

ber Singebornen in reid)em IDZaa^e nerborgen liegen, bon bem "Druäe

ber Sflalierei unb ber S^gb auf 9J?enfd)en 3U befreien uub ju tioUa*.

Entfaltung ^u bringen. 3Bol)l faf) ic^ fd)on bie SBimpef (5nro).ia'^-

I]eranfd)li>immen , af)ute aber bcunod) nid^t, in toie furser 3'^it_ ?in

i^af)r5eug, iuie eö bie jüngftc ßrfiubuug^gabe ber (Europäer gefd)affeu

l)at, big naf)e 3U ber ®teüe üorbringen follte, lüo man mid) l)eute in

einem auöge^ö[)(ten ^aumftamm über ben Strom füijrte ').

Daö Ufer, auf iüeld)em Inir [tauben, iüar gan^ entblößt nou

iöaumlüud)« mit ber einzigen 2luöno[)me einer fef)r armfeligen Slfajie

etlüa fjunbert Sd^ritt lüeiter au[lrärtö am ^•Iu[[e. 3(u[ bem gegen*

Überliegenben U[er aber, Iäng§ beiS i5'ai"o ii»t) unterljatb ber 23ereiui'

guug beiber (Ströme, Inaren einige i^önt ©aumgruppcu in [d)toad)en

Umri[[en 3U [ef)en. Säi)reub im Süben ber 2(lautifa eben [id)tbar

tourbe, erf)ob iid} im SBe[ten, nörblid) noui SIu[[c, ein auberer i[otirter

iöerg 9?amenö 2^ai[e, unb I)inter if)m ber ^engp,'an hen bie ^öije

be§ t^uro [id) au3u|d)lie§en fd)icn unb in langer IHiiie- nad) 9?orbliie[t

flin^og. 1
Sir ftiegen bom Ijö^eren Ufer an ben [anbigen straub jum

^!|5nntte ber (Siufd)iffung I)iuab ; biefer befanb fid) augenblicf tid) an ber

SO^ünbung etne^ tief eingeriffenen ,
je^t trodenen 2Bafferlaufet , ber

') Sie 33enue=(Sj;))ebttion, \viiä)t in gctge meiner Sntfcecfung unter ber

geitung Dr. 33aifie'^3 auSgefanbt wav, gelangte im @eptem6er 1854 mit bem

Sampfer »'ipiejabe" ben S3enue hinauf fn6 nad; ©urolro; tocn ^ier fufiv 33aifie

in 33ccten ncc^ 8 btö 9 bentfc^e iOJctIen weiter ftremanfwärt'g unb fam Bi§

SnUi, war fomit nur ettoa 15 9)ieilen (1 ®rab) öon ber ©teKe entfernt, wo

i^^ben S3enue üSerfc^rttt.
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ooii bell üBicfciu-jvüiibcn und) beut i^in\\^: l)iiiabfitl)vtc inib mit l)üt]cm

yiicbiivaC* unb ^^iifd}tücrf antjefiiUt \m\x. .Spiev liiav anä) baS Qvm>

lid)e "iJlrlenal ber 5'tif)vftcUc ; c^ bcftanb tu brci ^Jiarfjcu, tiou bcucu

iiocf) ba5U etuev uu6raud)bar luar. (fö Inar bicö baö evftc 9D?al auf

metueu üicifcu, baj^ id) bicfe tlciucu, luuftlofcn, au« eiuem eiujincn

Sauutftamm aiK^oeljölittcu ^Ji\id)cu evbltct'te. ®tc luaf^cu 20 tnö

30 5uf5 tu bcv ^x^äuiic, (jattcu uur 1 btö 1| i^u§ STiefe uub 16 3oü

tu bev U\>eite; ciuev bcrfelbeu. Itiav fo frumm, ba§ icf) mir uid)t bor--

ftelleu fouute, luie er im 'Stoube feiu [oüte, bie ftarfe ©trömuug beö

(^luffe« ju burd)brerf)eu. 2(ut Ufer tag jlnar ein ovößcreö gol)r,^eug,

Inelc^eö au8 Sinei burd) 2^aue berbuubeueit ßcinattigeu S3amuftäiuiueu
'

beftaub ; atleiu eö inar tu burrfjauö uubraud)barem ^nftont'-

"X)a bie ^Dotöleutc, \ue(d)e fid) gerabe auf beiu gUtf^ befauben,

auS.irgeub eiuer Urfadje, lneUei(f)t auö j^urd]t, jögerteu, au ba« Ufer

ju fomtiieu, fouute id) ber l^erfudjuug uid)t Iniberfteljeu, eiu i^luf^bab

I5V1 .net)meu ; baö !ü()te ©ab fouute jugleid) bie ft)mboUfd)e ©ebcutuug

f]abeii;' bajj id) mir fo bie bou luir gcmad)te iüidjttge (^utbeduug in

aller i^ox}\\ aueiguete. 5UIerbtng6 bcl)erbcrgt ber gfnj^ biete ^rofo-

bile, altciu id) braud)te fie gegeulnärtig lueuig 5U fürd)teu, ba lüir

fo biet gefdjoffeu []atteu uub eiue fold)e 3tusal)t 2)?enfd)en ju biet

©cräufd^ mad)teu. 3Die @cfal)r ber offeueu i5*t«66äber für bie ©e-

funbljeit ber Europäer iu eiueiu trobifd)eu Äüma fauute id) bamat«

uod) uid)t. ©0 ftieg id) beun in ba§ 3S>affer be§ ©euue l]iuab. 'Daö

©Ott fcufte fid) uad) bcm erfteu SlbfaU bou 1| ^u§ fef)r gemad^, fo

ba§ id) in ber (Entfernung bon 40— 50 cgd^ritt bom Ufer nur

3^ i$u§ 3Baffer fanb, bann ober luurbe eg auf einmal tief. X)ie

Strömung lüar fo.ftnrf, ha^ ii) nufäf)ig getoefeu lüäre, il^r jn \vu

berftel)en, ^ätte id} midf) bereu ganzen ipeftigfcit ou^gefe^t. ^reilid)

l)atte meine ur[brüuglid)e ^raft bamat« fd)on bebeuteub abgenommen.

®er einzige 33ovtl)eiI, ben id) bon biefer ipelbeutl)at 50g, iDor ber,

baf? id) erfuf)r;-beV S'fwß fnfli^c ®o\t mit fid) ; beun fo oft id^ unter*

taud)te, riefm bie l^ente am Ufer au§, ba§ id) naä) biefem ebten

SOJetaüe fnd^c'/"nnb aU id) auö bem SÖaffer I)eran«fam, Irtaren fie

überjeugt, baf^ id) eine 0)Zenge babon aufgefifd)t I)ätte.

(iublid) fameu bie Uäl]\K, bie umS f)iuüberfü()ren follteu, uub cö

entfpann fid^ eiue fange '^un-f)aubfung mit bctn äfteften ber -SootS*

feilte, einem ftämniigcu, untevfcl3teu S3itrfd)en, über ben 5-öf)rfol)n.

!:)?atürlid) f)attc id) afv^ ipaiiptpcrfou für bie ganje ©efeflfdiaft 5U be*

^al)lcn, uub fämmtfid)e ^erfonen mit bvei .^amceten m\h fünf ^;|3ferben
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überjulc^en, luar eben feine f(ctne Slufgabc. ^dj mußte fünf rrbora"

be5al)Ien, nnb ba§ inar gerabc nirf)t ükrtricben; in ^ufana luüvbe

blefcr ''^reiö jluci Odjfenlabnmjen .^ivfe gleirf)oc!omnien fein. 9?i(f)t

Uienii] 9)tit(]e unb C^efot)r nerurfadjte mein ungefnge^^ @e|]äd in ben

clenbcn fdilnanfenbcn Jafiväcugen, bie me()r aU &unml nafjc bavan

inaren, umjufcfilatiien; bod) brad)te id) StHeS troden {)innber. 'J?id)t

fo glüdlid) luar bev '^^uüo*2Baüfaf]rcr, tüeldjev fidj nn6 in SDZabani

aniicfdjtoffen f)atte;. benn l)ier iuar eö, luo feine iäm.mt{{d)en S3üd)er

burd)näßt imirben. ^d) fonnte if]m meine 3:[]eilnal)me nid)t lierfagcn,

ah$ id) il]n unter [)ei§en 3;;{]räucn feine berbovbcnen @d)ä|e auf bcm

gcfjcunberlict-jenbcn Ufer jum ^^rocfnen ausbreiten faf). 3)ie ^^^ferbc

fd)inammen an ber @eite bcr ^äf)ne nidjt ol)ne große 5lnftreugung

l)iniibcr; eine lualjrljaft berslüeifelte Slrbeit aber Inar cS, bie ^'aniecte

burd) ben S'!»!?' S" bringen. ®iefe f^alSftarrigen Xljkxc ber.Sitftc

lüoKtcn fid^ nidjt burd] bie fd)lua(^en gafjrjeuge leiten laffen unb

nutzten aücin bnrd)gebrad)t toerben; babei fonnten fie nur burd) bie'

ernft(id)ften @d)Iäge beluogen Inerben, im 5Baffer öorluärtö 3U gcljen,

biö if)nen ber iöoben unter ben (^ü§eu Inid). X)od) famen. enbtid)

ä)tenfd^en unb 2^l]ierc In o[)lbef) alten auf ber fanbigen ?anbfpit^e" jlui-

fd)en ben betbcn S'tüffcu an, bereu {)öf)erer Zl]di [e^t 15 '^uß über

baei Ütilieau be§ f^fuffeS emporragte, luäf)renb fie .^iuei bi§ brei '^}o^

nate beö 3al]re6 ganj mit 3i\iffer beberft ift.

®er S3enue h.iar an ber ©teile, an iüeld^er luir il)n paffirf

Ijatten, jum lüenigften 1200 ©d^ritt breit unb im ©trome burd^*

fd)uittlid) 11 (^uß tief. ')lad) gteid) ju erinäl)ueuben 2tn3eid)en aber

mußte er unter geir)öl)nlid)en Umftänben nod) 30, bei außcrorbeutli-

d)er §öl)e nod) 50 ^u§ fteigeu, nut ben l)öd}ften Sßofferftanb ber

9f?egen3eit ju erreid^en. ©ein oberer ?auf lt>ar mii; bamalö bii§ nad)

©eine, ber Uebcrgaug6ftelle auf ber ©traße nad) ?ogoue, einigermaßen

bcfannt; aber in S3e5ug auf feinen ?auf Ineiter auflnärts t)atte id^

nur im Slügemeinen gef)ört, ha^ er bon ©üben unb noi^-.inerter auf-

Inärtö tion ©übineften fomme. *;.'.

©g inar 12f U[]r 3)?ittagg, aU tnir bie fd)attentofe 'i^aubfpitje

lierlicßeu, um nun aud) ben i^aro ju überfd^reiten. tiefer i^hi^ foü

tiom S3erge ?abn{, etlna fieben 2^agereifen nad) ©üben tiou feiner (5in=^

münbuug in ben ^enue, t)erfommen. (5r Inar an biefer ©teüe etlna

900 ©d)ritt breit, aber im 1)urd)fd)nitt nid)t über jinei gitß tief ; babei

inar jebod] bie ©trömung nngleid) retßeuber, aU bie beö ^.auptftromö,

unb bertunbete in il)rer ©tärfe ein auö bergiger ?anbfc^aft fommenbe§
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(^clnäfi'ev. litö bcn eben öcnonntcn inn-ljältniffen bcr Svcitc uub

Stiefe beö i^favo getjt augen[rf)cinlid) l)ert)or, ba§ er bcr Üeinere ber

kibcn ©tröme ift. Dennod) tjattcn mir faft aüc Veitte, bon benen

irf] bic crftcn '??acf)rtrf]teu über biefeö Stromgebiet crijalten, ben garo

aU ben bcbeutenberen bcr beibcu 5h-me genannt. J)er ©rnnb biefcö

3rrtl)um6 (ag iDot]!, abgefcljen non bem (5infiu[fe t)erfd)iebener 3af)ve8*

jeiten, bcfonberö in bem Umftanbc, baJ5 a((e meine S3erirf)terftatter bic

beiben ©tröute niemals an bem 3Iacpe gefefjen I]attcn, bemjenigen

']3unt'te, ino man it]re 25?a[fcrmenge am beften mit einanber ber*

gteid)en fann.

9?ad)bem lüir alfo ha^ jenfeitige Ufer glücflidf) erreid)t fjatten,

betraten tnir ein fladicS, mit l)o(]em ©dbilfgra« beluodjfene« Siefen*

janb, ba6 nm bic Wük beö 3itti cbenfaü6 überfd)lriemmt ju fein

pflegt, ^ier zeigten unlierfennbare Spnren, ba§ jur ^eit ber größten

ghttf)()öf]e — bie natürlid] in öerlrf)iebenen 3af]rcn Oerfdjiebcn fein

!ann — nur bie fronen ber l]öd)ften ^änme an§ bem 3Saffer l^er*

norragcn nnb biefeS feinen gegcninärtigen @tanb atSbann nod^ um

minbefteng 50 i^n§ übcrfteigen muf^\

S).rei 23ierte(ftunben lion bem gegenliuirtigen 9?anb beö 233af=

fer§ erfticßen iinr eine tcrraffcnförmigc, etina 30 ^u§ fjolie, (5rt)ebung,

\ncl(f}e at«"'"-bo§ eigentlidf)e füblidjc Ufer beö ganzen Strombette« ange==

feigen trerben -mu^. J)enn-l]ier lierlößt man erft jur ^dt ber I)öd^*

ftcn Ucberfcfitnemmung bic 33DOte unb muß aud) bann norf) oft eine

bcbeutcnbe Strede burd^ baß ausgetretene SBaffer beS angefd)liioüenen

Stromes inabcn. ^hd) ber ?lusfage meiner 9?eifegcfäf)rtcn lion 2lba*

moua crl)ä(t fid) biefer auf feinem l)öd]ften S3?afferftanbe 40 S^age

lang ober etlna nöm 20. Stugnft bis (Snbc Se|3tcmber. 3)tefe 2ln*

gäbe foluol]! als baS, IraS id) über bie größte möglid^e 5tntl^I)ö^e

I)ier bemerft l}abc, ift burd^ bie S3cobad]tungen tioüftönbig beftätigt

Inorben, tücldje bei ber in ^^otge meiner (5ntbecfung bon ber engit*

fd^en 9?cgierung im 3al)re 1854 auSgefanbten Senue-'^^-^Debition an=

gefteüt luorben finb ').

^aS'l'anb, burd) lüelc^eS nun unfer 9)brfd) füljrte, bilbete eine

fd^öne, |3arfäf)nlid^e (Jbene, bie mit einzelnen 9)?imofen, aber o^nc

') 3)a6 @d}i(ffal ber im Mi/vz lb57 nac^ bem Sfiger ^cfaitbten engltfc^eu

Sj'^jebitiLMi, beven 2)am).^fev „Jinifpriiuv' ^m *^'- Cftokr btefe? 3af)re«' cberf)alb

jRabba fcf)eitcvte, hat ben traurigen i^e>vci6 geliefert, Jvct}tn eö fiUtrt, irenii man

feiere ücn ber SZatur öorgeft^riebene ©efe^e unberücffid^tigt läßt.
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Unterl^ol;^/ Beftaubeu iüar. Söeiterfjin folgte angebauter iSoben unb

balb crretd)tcn \mv bte evfteu ipüttengruppeu be§ großen, Ireit aii^ge^

breiteten ®orfe6 ^^Tfcljababiaure ober ^rfd^abobjaute in einer f)ö(^ft

frud)tbaren, leidet geiüetlten i'anb[(f)aft. gaft % ©tunbcn jogen iuir

an biefer Inofjlfjöbigen ©tätte ofr{fanif(i)en ^ebenö entlang; bann

nal]men Inir nnfer Qnartier in einer lierein^elten ipüttengrn)3pe, beren

3n[a[fen nnfere ganje ®eieü[d)aft rcirfjlirf) betoirtl)eten.

9iod)UiaIö tjatten inir am anbern SWorgcn % ©tunben lueit ju

geljen, e^e lüir baö (5nbe öon 3;;[ff)ababj[aure erreirf)ten, unb jogen

bann burd^ ein be[onber§ reid^eö Canb, Uietcf)em bicfe 9D^affen üon

©ebüfd) unb fd}öne^ ilöiefentanb , mit Ineig unb biolett geftreiften

\?iliaceen gcfd^müdt , tebenbige lblned)fctnng nerlicl]en. @o gelongten

luir 5U ben beluatbeten, niebrigen unb raul)en ii3orl]ü{)en bcö 53agele,.

einer eigent()ümUd)cn, mit einem ctlua 2| beut[d)e SOa'ilen langen Öt.ü*

den liou 9^orblüe[t nad^ ©iiboft geftredten infelartigen S3ergma[fe,

bie für bie gan.^e ?anbfd)aft unb befonberö für bie iöefdiiffung beS

iöenue eine gro^e 53ebentung l)at. SOcit i(]rer norblT3efttid)en (Sde

tritt fie nömlid) ba nalje an ben ^enue tjeran, ino auf bem nörbli*

c^en Ufer ber 53crg ^^aife bicfcn gtu^ berüljrt, ber fid^ l]ier--j\uifd)en

ben beiben fein ^dt bebeutenb einengenben ©ebirg^maffen ^in*

bnrd)brängen mu§. gaft auf aücn ©eiten lüirb ber hagele bon bem

niebercn ©un^ifgetänbe bc§ iBenuc umgeben, fo ba§ er jur 3^it ber

größten Ueberfd^Juemmung lüirfüd) iuie eine ^i\\d au^ bem SBaffer

Ijerliorragt; nur fein öftlic^eg ©übe f]ängt alöbann nad^ ©üben ^in

nod) mit bem trodeucn ?aube ^ufammen. %i§ \mx unö fpäter biefem

S3erge mel]r genäl)ert f)atten, bemerfte id), ba^ fein @ipfel in §ör]en*

raud^ eingel]üttt luar. !t)ieg foU gctoöf)nlid^ ber gaW fein, unb bie

bunfle iöefdjreibung , bie man mir frü(]er non bicfer (Jrfdieinung ge==

mad)t, !)attc mid) jn ber irrtt]ümUd)cn 9Inna()me Herleitet, ba§

biefer iöerg einen Dutfanifd)en (Sf]arafter fiabe. ©eine (5rf)ebung über

bie @bene fd)eint faum 2000 gu^ ju betragen, dv fd)eint Ijau^Dt-

fäc^Iid} auö ©ranit ju beftef)en unb fjat eine fetjr raul)e D.berftädfje,

beftreut mit großen, unrcgeüuäf^igen S3töden, jlnifdjen benen SSaum

unb S9ufd} auffd)icfit unb bem (Sanken einen toilben, romantifd^en

Stnftrid) üerkdjt. 3)od^ and) moud)e ©teile anbaufähigen Canbeö

fiubet fid) auf bem '^ixdtn unb ben SIbfjängen be^ Wägete, fo ba§ er

in 18 Keinen SBeilern eine unabfjängige fjeibnifd^e iSeböIferung er*

uäljrt, bie eine 2lbtl)eilung ber ^atta bilbet. 5)urd) bie fdiiner jugäng*

üd^e Sage il^rer bergigen ^eimatl) unb il)re eigentl)ümlid^en fetbftgefd^mie*
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beten T)op).ic(f),iccrc liefd)ütU, \mx c& iljiunt nod) biö 511V ^c't meiner

5iinuefenl)cit in 2tbamaua ßehtnoen, utd)t nur alle 2(ni)riffc ber Julbe

jurüefjnlueifen ,
fonbern audj faft täglid) ^J^aubsüge gegen bic ^icti^

l)eerbcn it)rer unlicrfD(]nItrf)en ^-cinbe augsufül)ren. 3tbcr im 3- 1B53

glitrftc eö bem ipcrrfdjer Hon '3)o{q, SOcoljammeb l'oel, bie t'üljnen

®ergbeluol]ner ju besh3ingen unb ju ©flaben ju mad)en.

X)k Unterh*ed)ung be^ grud^ttanbe« burd^ fene hialbigcn 5$or*

t)ügel be« iöagele inar nur Hon fur^cr T)auer, unb 6alb folgte luieber

eine offene, lt)o{)Ibebaute unb benötferte Öanbfc^aft, bie namentlid) bei

bem ©orfe (Furore ein S3itb bon großer 3lnmutE) barbot. S)er Ort

luar non einer a)Jenge großer Slbanfonien umgeben unb gelüä^rte non

feiner er^ö^ten Sage ai\^ eine frifd)e Slu^fic^t über baö norblrärtö

nad] bem iBenue fic^ abfenfenbe Siefengetönbe ; ber etiüa 2\ ©tunben

entfernte g-luß Inar jeboc^ nid)t ju fel)en. 3e ii^eitev* toir öorrncften,

befto mel)r getoonn ba^ l'aub an 3ntereffe, inbem ber fd)öne frifd)e

Seibeboben fid) mit ber tebcnbigften ©taffage bon ^inbbiel^, ^ferben,

(5feln, ^kQm unb ©d}aafen in buntcfter SOIannid^faltigfeit ber färben

unb ©eftalten fdjmücfte.

@o erreidjten Inir unferen r)cntigen ^attepunft, ba6 große ®orf

^Jiibago ober JHibaö (.rl'anbfil^ beö @tottf)aIterg"), unfern eine« großen

tobten 3lrme6 be§ 53enue, ber fid) siinfd)en bem norböftIid}en guße

bc8 S3agele unb bem ©orfe fjinjieljt unb fe(]r fifd)reid) ift. Sind) 9?i*

bago ift ein toof)n)abenber Ort, bod) befd)ränft fid) fein Raubbau auf

eine einjige befonbere 3lrt bon ®orgl)um, bie l)ier f,meiii)a" ober

f,meilriari", in .tanori „matea" genannt iuirb. Q§ Inor mir aufge*

fallen, baß in biefen reid)en, al(iä[)rlid) bom ?^-(nffe überfd)lbemmten

^DZiebcrungen, bie fid^ fo borjüglid) ^nm 9?ei§ban eignen toürben, feine

©pur bon foId)er Kultur ju finben Umr. §ier erful)r id^ benn auf

meine beöt]alb angefteüten ^}Zad)fragen , baß ber ©rnnb babon barin

liege, boß bie gulbe ^iefiger ®egenb in^gefammt bon iBornu auig einge*

iraubert iuören, \vo ber 9?eiöbau unbetannt ift. 3rf) ^]abt fd)on bei ®ele*

gen()eit ber 3)?ar!tpreife bon ^'ufaua bemerkt, baß in ben füblid)en Öanb*

fd)aften ^ornu'8, ^agl)irmi'g unb Sabai'6 bi§ f)inauf nad) & ^paubl)

unb i8agl)ena am 9?onbe ber liieftlid)en 3.Büfte ber 9?ei§ aderbing«

\uilb lnäd)ft; ber tünftUd)e Slnbau beffelbeu ift fel)r befd)ränft.

Studf) in lingniftifdier ^infid)t iüurbc mir ber 2lufentf)att in 9?i*

bago intereffant. 3cf) ^intte ein fteine« 33ofabutar ber S3atta^©prad^e

niebergefd)rieben unb luurbc bei ber luTboüftänbigung beffelbeu I)ier

juerft auf bie berfd)iebenen ©iaiefte biefe« 3^icnt§ aufmerffam,
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toelcfjeS unter ben bielen anbern Slbamaua'ö bie toeitefte 2lu6bel)nung

ijat Ueöerljaupt finben fidf) glnifdicu bem ^öatta, ben Herlnanbten

Sbiomen ber SJ^arglji unb @ani, ber ®pva{f)e ber SJhiffiiu unb ben

!l)ta(eften bon ^otoio bie tounberbarften Bestellungen unb ein 3"*

einanbergreifen ber ii^erlüanbtfcfjaftggrabe, ba§ eine nielfac^e 93ernii=

fd^ung unb ©erül]rung bie[er @tämme anbeutet.

^iöago mod)te getniß nid)t lüeniger al6 6000 (5intr)ol)ner Ijoßen

;

bie eingeborne iöebölferung toar jebod) fd)on gänslid) unterbrücft unb

bie Ort|cf)aft faft auS[d)Iie§Iic]^eö @tgentf)um ber Eroberer getoorben. —

•

'ändf I)ier bitbeten (^rbinanbetn einen großen 2^l]et( ber gctoötjnlidjen

9^al)rung , unfere 3Birt^c Ijatten iebod] ba6 baraug bereitete ®erid)t

burd) IDZitd) unb einen 3»fö^i ^''O" ^^^^ Q^^^ fdjmadtjaft p nmdjen

geh3U§t.

2lm anbern äRorgcn bradjen Inir red)t frn()scitig auf, benn hnr

tooüten an bie[em ^Tage, ben 20. Simi, bie ^auptftabt erreidjen, inib

jlüar lüo möglid) nod) bor 3)?ittag. X)ü§ SBetter iuar feud)t unb

fü^I, ber §imme( trübe unb ber ^fab burd) l)cftigen näd)ttid)en ^cgen

erlueidjt. 2Kir paffirten mcfjrere nod) ^u ^JiiOago get)örenbe Seiter;

auf bem ju i(]ncn geijörenben SBeibelanb traten fjier unb ba aJiaffen

lion 2^l)onfc^iefer ^u 2^age. ®ie tion biefem anfteigenben Boben unb

bem Berge Bagele gebilbete (Sinfenfung füllte fid) meljr unb mel]r mit

ben Übertretenben ©etoäffern beö Benue. @d)ön bebölferte ©aue unb

Salbpartieen toed)[elten mit einanber ah
;

jenfeitö eineö rauljen ©porneö

beö Bagele erreid)ten lüir eine Slnjal)! tleiner, in geloiffen 2lbftänben

bon einanber liegenber Seiter, bie eine 9?eil)e militärifd^er 25orpoften

gegen hu räuberifd)en Bergbelroljner gu bilben fdjienen.

SlbermalS aug einer Salbpartie I)erbortretenb , erblictten iuir in

einiger Entfernung bor unS einen Ort, malerifd^ auf einem bon ©üben

l)er in bie fumpfige 2^iefebcne beö Benue borfpringenben Reifen ge==

legen. 3" ©ebanfen nur mit ^ola befdjäftigt, begrüj^te id^ il)n alö bie

^auptftabt, erfuljr aber, ba§ eö nur ein SDorf 92ameng ^ebboreß fei.

@l)e luir baljin gelangten, ntu^tcn lüir ein ethja 100 ^u§ breitet unb

faft fünf i^u§ tiefes Saffer paffircn, luaö uns grof^e 9)iül)e unb 5lufent'

l]olt berurfad^te unb mobei faft mein ganseS ©epäcl burd)nä§t linirbe.

ajJeine @efäl)rten nannten eS rrmatjo Biuti" , it|^lu§ bon Binti".

Unfere ^ameele berfel^lten aud^ f]ier nid)t, großes 2(uffel]en ,^u erre*

gen ; biete Selber liefen uns nad] unb unter bem S3aud)e ber jTljiere

Ijinlüeg. @ie l]ielten biefelben für l)eilig unb glaubten auf biefe

Seife beS ©egenö biefer fonberbaren ipeiligen tt]eilt)aftig ju toerben.
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3Bir ^ogen eine ^dt lang auf bem ^lateau bon ?)ebboreo I)in,

ftießcn bann Uncbev abkuivtö, f)atten nodf) einmal einige mit Riffen-

brobbänmcn (^Ibanfonien) oeidimücftc '-iBcilev ^ur Seite, paffivten einen

©trief] fcf)li3ierigen fumpfigen 3^ie[(anbeö nnb erreid)ten furj üor

yjiittag ben Einfang ber i^auptftabt, nicf)t o(]ne angftlicfje ^eforgni§

über bie ,^u erluartenbe 2lufnal)me.

2lnf ber testen 5öegftrecfe {jafteten meine ^licfe auf einer in ber

<^erne ineftticf] üon 2)o(a auö ber Gbene emporfteigenben fefir auf^

faUenben einzelnen ^ergfnppe Don etlua 1000 5"iife ipö[)e. d^ \vav

ber !Jatabeüo, üieUeidjt berfelbe ®erg, h3eld)en Dr. S3aifie iion '2)ulti

an«, bem fernften ^^untte feiner oben erinäijnten i>3efd)iffung beS

^enue, narf) Cften []in erblicfte unb yjlount ©abriet nannte.

©0 f]atte lä) benn enblid] nad) einer im ©ansen genommen

f]öd)ft glncflid)en Steife bie §auptftabt t}ou Slbamaua erreidjt. @6

luar mir gelungen, üon ^ufaua auö ungefäfjr liier iörcitengrabe (60

bentfdje SOieilen) toeiter füblid^ üorsubringen , ben oberen ^auf beß

an feiner 9)^nnbung al6 2;fd)abba befannten i^tuffe« ju entbecfen, jd,

biefen felbft ju überfdjreiten unb aiß ber erfte Europäer meinen 5'ii§

auf ben iöoben Stbamaua'S unb in beffeu ipauptftabt 'J)o\a lu fe^en.

X)iefe (Jrfolge f)ätten mir an unb für fid) f)inreid)enbe @enugtf)unng

geh3ä{)reu fönncn ; bennod) tjegte id) bie Hoffnung, ha^ eö mir möglid)

fein iDÜrbe, nod) lueiter füblic^ lior^ubringeu ober inenigfteuö einen

2^l]eil beö oberen g-lnj^bectenS jn unterfud)en. Die« [)ing gan^ nnb

gar Don ber 2trt ber Stufnatjme in ber ^pauptftabt ab.

9)ola ift ein großer offener ^la^ ol)ne irgenb eine 2lbfd]tieBung

nad) Sinken unb madjt feinen angenefjmen Ginbrucf auf ben Üieuan-

fommenbcn. ®ie einzelnen ©eljöfte finb groß unb teer, ber S3au ber

ipütten, au« ^^:''e^mlt)änbeu unb Strof]bädiern beftetjenb, ift meift nad^^

täffig ; fein •33aum breitet feinen ®d)attcn über fie aug ; tneber 'Dattel-

palmen nod) @onba'« erf)eben il)r ftoljeö, anmutl)igeö $)aupt, Ijöd^ftenS

fielet man l)ier unb ha einen uuanfet)nli(^en <5ornu§=.^aum, ber bem

|)ofe, ben er fd)mürfen fotl, ef)er einen ungemütt)lid)en Cif)arafter ber-

teif)t. Die Strafen ober nielmcljr bie iEßege finb breit unb mit &xa§

beluad^fen, unb ct\va in ber 2)iitte ber ®tabt jiefjt fid^ ein großer

offener 3Beibepla| bi« 3um fumpfigen 9?aube bcg ausgetretenen ©enue

l)inab. 4)a5n luar c« Jreitag, alö tuir anfamen, unb bie l)eif5efte

S^agegjeit. S)ic @tra§en Irareu atfo üeröbet unb 9iiemanb bot um?

freuublid) einen ©ruß 5um SBilltommen.

@ü jogen inir % ©tuuben lueit ber ipauptftraße entlang, biö
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Irir enblid^ sur Ö^cfibenj bc§ 0tQttI]aItevS getangten. @te tag an bcr

Seftfeite ctneö flehicit offenen ^lo|eiS, ber an ber Oftfeite bnvd) bie

3)?ofcf)ee begrenzt Uuivbe, nnb (ie§ Hon 2lu§en nidjtö at§ eine nadte

Ve[)minaner fefien. 5(nd) bie 3J?ofcf)ee nerbientc eljcr ben dlamm einer

S3et[)aüe nnb Inar lueitcr nic^tö, a(g ein (ängtidjev, Hon niebern ?el)m*

mänbcn eingefcf)loffener nnb mit einem fIod]en 9iol)rbad), ta^ fid) ein

inenig nad) (Siner Seite tjinabneigt, Bebedter 9ianm, dhd) 9?ovb nnb

@üb luar ber ^la^ nid)t gan^ abgefd^Ioffen nnb in feiner SJiitte

erl)ob fid) ein bürftiger ©ummibanm, frtfdjebia". — Sir jeigten unfere

Stnfnnft burd) ba6 2tbfeuern nnferer ©elneljre an nnb (odten bamit

aud^ einige 2)iener I)erbei. dlad) furjer S3erat()ung ertlärte 'ba^ S^o\^

gefinbe, ba^ ber §err, e^e er nng em)3fangen ober ein Onarti^r

anlneifen tonnte, ^nHor bie SJZofdjee befnd^en nnb fein ä)?ittag§gebet

abf)alten muffe.

3Bir ftiegen alfo Don unfern ^ferben nnb na[)men in bem fpär-

Iid)en @d)atten ber2:fci^ebia^Ial|. •S3alb umgaben mid) ^»nnberte ber (Sin-

luo[)ner, unter benen nur DJJänner, aber feine grauen ober 3)Zübd^cn jn

fel)en Inaren. 5lüe brängten fid) begierig (}eran, um mic^ ju begrüben nnb

mir bie ^anb jn brüden. SBielnot]! 30?and^e unter ifjuen ben beftimmten

(5f)arafter ber i^ulbe an fid] trugen, fo toar bod) bie gro§e 3)2ifd)nng

ber ®efid)t§bilbnng nnb Äleibung auffaücnb. 3d) luar frol), alö ber

©tattt]alter an§ bem ^aloft trat nnb jur 30'?ofd)ee ging, Inoljin bie

ganje ©d^aar il)m folgte; bod) tel)rten bie ^Neugierigen in gröj^erer

Slnjaf)! jurüd unb bie S)egrü§ungen folgten auf's 9Neue.

©er §ierr Inar ^toeimal über ben ^ia^ gefd)rittcn, ofim Hon

un§ ^oü^ 3U neljmen ; enblid) tam ein ©iener, um un§ ein Ouartiei^

ansulüeifen. 2lber anftatt unfern 3Blinfd) jn erfüüen, un§ in ber

9?ä[)e nnterjnbringen, beftimmte man nnfer Onartier ganj am @nbe

ber ®tabt, im ipanfe Slrbo @f]ammaua'6 '), beö S3ruberg unfereö

^eifegefät)rten 3brat)ima, unb Inir mußten ben langen 2Beg, ben liiir

gekommen Iraren, faft ganj lieber ^urüdfefjren. Ä'anm l)atte id) nad^

jlnet Ut)r 9Nad)mittagg mein Quartier erreid)t, fo füllte ic^ m'id) fel)r

ermattet unb unlnot)t. !Der ganje (Eintritt in hk ©tabt lüar fo l)ero1)'

ftimmenb, baß bie (Stemente beö Untooijlfeinö, lueld^e bag !^eifcn in

biefen ©egenben unb biefer Sa^reSjeit I]erbeigefüf)rt l)atte, mit bem

') 2(rbc (S^ammaua tft fein Sii^ennaiiie, fonbern ein leerer Sitel, bea biefer

9)tann führte, m'ü er einmal »^ÄeUefter toon ©fjammaua" im fübüc^en SBornu

flett^ejen war.
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Slufpren bev geifttgen Slnrci^ung fid) geltenb nmd)ten. (SS ift bieg

eine fo natürlicf)e (5vfcf)etiunui, ball [ie ficf) immer Uiicber{]oIt. Sin bem-

fel6en3ra,q, [a [nft in bevfelücu ©tiiiibc, alö id) 3;^imtiiiftu betrat, baö ^id

meinet eifrioften foroeutioüen ©trebenö Ipcifjrenb eineS cjanjen 3al)veg,

lüiirbe id) frant.

®(e{d) am anberu äJJoroen orbucte id) mein ®efd)ent' für beu

@tattl)alter ober Öamibo; neben ®ad)cn geringeren 3Öertl]eö I]atte id)

einen fd)önen rot[)en 2'nd)bernnö, [o ba§ bag ®eld)enf loenigftenö

für biefeö abgelegene Vanb retd) genng luar. ©odi gelang eö mir

nid)t, meine ®ah^ noc^ an biefeni 2^age ju überreid)en; benn erft f)ieß

t§, ber ®tattl)a(ter fei auf feine i^elber gegangen nnb be§f]alb nid)t

jn fpred)en, unb aU Inir nad) beffen 9iüd:te[)r nad) bem "palafte

ritten, Iie§ man uns auf feud)ter (5rbe eine ©tunbe in ber Sonne

fi^en unb am (5nbe bennod) nid)t ^ur Stnbienj ju. — 3d) toar burd^

biefe bcrteljenbe S3e{)anb(ung natürlid) auf 'DüQ Unangene{)mfte berüt)rt

unb fü{)(tc meinen fieber()aften ^uftoub bebeutenb Uerfdilimmert. @in

ebenfaltig ungünftiger Umftanb für mein Sefinben inar, haf^ bie ?uft

nad) einem l)eftigen ©eluittcr fid) fo bebeutenb abfut)tte, ba§ mein

2:i)ermometer i)Zad)mittag6 um 2 Uf)r nur 18» (I. (14,4 » ^O Seigte.

3um ®(ücf biente ein intereffanter 53efud) -baju, mic^ ju jer*

ftrenen unb auf5uf)eitern. (Sin Araber au§ ä)Zod)a an ber Hüfte

beS 9?ott)en SJ^eereö fam ju mir, meine 83etanutfd)aft jn mad)en.

©iefcr Mann inar niele 3at)re long in ber ganzen 9(uöbel)nung ber

Ofttufte 2(frifa\s 3linfd)en 9)?ombag nnb ©fofata (Liom4ü— 20f'@.Sr.)

gereift, iuäJjrenb i()m auf ber anberu ©eite 33ombal) unb äJkbraS

tiertraute 'iPunfte Inaren. 3^ni ucrbant'e iäj bie erfte S3efd)reibung

be§ berüt)mten @ee'g 9il)affa ').

2lm 22. Suni enblid) ertjielten tnir burd) unfern ^Sßirti) bie be^

ftimmte !i5erfid)erung , haf^ \vix ben ?amibo f)eute fef)eu foUten. Stuf

bem Sßege ^u il)m begegneten iDir feinem -trüber 9J?anffur, ber ebeu'^

foüg im -begriff iuar, fid^ jum ©tattljalter ju begeben. OJ^anffur inar

ein änf^erft offenfjerjigcr, lDof)lii)onenbcr 9)knn, ber mir ti)äf)renb bev

trüben 2^age in S)ota eine fe{)r li)ül)itl)ueube ür()eilnal)me fd^eufte

') ober üielmel^r beS fübltcfjftcit jener iittercffaiiteu öeeBedeit, bie cr[t im

öorii^cu oa^re burd; bie ^Hei]e toon i^urton unb ^pck ani^cfani^en ^abeu, tu beUereS

l'icl}t 5U treten; jener jübltcl;fte ©ee aber ift eben ber, ans bem nad; l'iinuiiftone'ö

äJieinuui-; ber oou if)m 20 SUieilen ii^cit befrfnfftc ©djtre feinen Stbflnß bat %n

feinem Oftufer liegt ber bebeuteube JpanbelSptafe Digombo.
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uub t)on metner ©eite ba§ freunblid)fte Slnbenfen unb bie boüfommenfte

2(nerfennung ticvbient. Sir incdjfelteu bie übltd)eu 53egrü|^^uiigeii unb

festen unfern 33?eg ,^u[ammen fort.

3m umfangreid)cn ipofe beö ''^alafteö angelaugt, luurben luir

nod) turpem ^Barten uor ben l'amibo befdjieben. 2)ic Spaik, in bie

luir eintraten, luar ganj aus Ve[)m gebaut, tag liou

ber übrigen 2Öol)nung getrennt unb t)atte ein etlDaö

fafteüartigeg 2(n[e[]en, toie bie ueben[tel]eubc fleine

©fijje ^eigt. ©aS 3iinere Inar geräumig unb baö

X)adi 16 5u§ I]oc^ ; le^tereö mürbe tion bierecfigen,

2 gu§ bicfen Pfeilern getragen, ba ber tjeftigen 9^egengüffe toegen

bie flad^en ©ädjer [)ier jn l'anbe eine ftarfe Unterlage erforbern; bod)

ftörten biefe ^^feiler ben ©iubrud be§ ganzen 53aueö. §ier fa^ ber

Samibo in einer fel)r einfad)en Reibung, bie uid)t einmal bie Ü^ein-

lidjfeit unb Dfettigfeit seigte, meli^e bem Stamme ber gulbe im Slüge^

meinen eigen ift. (5r mar in feiner ^infid)t eine bebeutenbe ^erfön^

lid)t'eit unb [ein Hon einem i'd)mu^igen St)aml I]albtierbedte§ 2tntli^

mar lueber einnetjmeub nod) abftoj^enb. S^ußcr ilim maren nur 3)?an[fur

unb ein SD^aüem anmefenb.

3d) begrüßte ben @tattf)a(ter al§ ber erfte Suropöer, ber fein

^anb befndjte unb bem Slüe« baran gelegen märe, feine iöefanntfd)aft

in mad)en unb feine greunbfc^aft gu geminnen; bann übergab id)

meinen (5m).iiel]lung§brief beg ©c^eid) Omar, tiefer S3rief inor in

menigeu, aber gut gefd)riebeneu 3cilen abgefaßt unb [teilte mid) bem

iperrn bon 2lbomaua al§ einen gelel)rten unb frommen ßljriften bor,

ber umljerlDanbere, um bie 2Ber!e beg atlmäd)tigen ©djijpfer« aller

S)inge ju belnunbern, unb ber au«s biefem ©runbe ben lebljaften

^nufd) I]ege, and) Slbamaua ju befud)en, üon beffeu Sunbern er fo

tiiel gel)ört l)ätte. ['oel log ben ©rief, beffeu 3nl)alt it)m leinegmegg

gans mißfiel, bem er aber bod] nidjt noüen @laubcn fdienfeu mod)te,

unb übergab i^n fdjlueigenb feinem trüber unb bem SDZaüem.

2(lle« fd)ien günftig, — aber nun übergab S3illama feine Briefe,

unb ta änberte fid) plö^lid) bie gonje @cene. SOHr luar nid)t allein

ber 3nl]alt, foubern felbft bag 5Borl]anbenfcin biefer S3riefe nöllig

uubetannt getoefen. ©g maren iljrer brei, einer imm @d)eic^ Omar

felbft, ein jmeiter Dom DJiala 3bram, bem frül]eren Snfpeltor ber füb*

lidien 'ißrolnn^ S3ornu'g, unb ber britte bom tafd)ello 5lli ^enbal ober

Vaban, bem ipeerfüljrer, ber bnrd) feinen legten JKaub^ng ben ®runb

jur ^loge Hon Seiten beg §errn bon Slbamaua gegeben I^atte.

5öattV« SReifen. I. 29
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@« ernab ftd), ha\; biefe ticrid)iebencn ©riefe in^gefamnit 2ln[)jvüd^e

Hon ©eiten ©ornu'v^ auf baö (bebtet bon Ä'ofa unb Sl'o6t|d)i erljoben.

itaum luarcn fie nclcfen, fo ertjob fid] ein ©türm unb in einem

luütl)enben Slufalt Hon 3ovu mad)te Coel meinem t^5efäl)rtcu bic lief-

tijiftcn l^orUnirfc, baf] er mit fo(d)en 2(ufprüd]eu auftrete, ba er bod)

fetbft nölUge ^l'cnutuiil üom l'anbe Ijabe unb iuiffe, luie eg mit bem

(:yegenftanb be^ ©treite§ ftet]e. 3Beun <S>d)zid) Omar Unfrieben irünfci^e,

\X)o\)\, \o fei er bereit, unb fie luoüten il]re ©reujgebiete geqeufeiticj

burd) 9iaubeinfäde nerljeeren. Ü^ac^bem er fo feinen (^3efüt]Ien gegen

iöiüama freien Sauf gelaffen i)atk, rid)tcte er feinen ,3o^"n G^gen mid)

unb erflärte mir in'g ®efid)t, baf^ id) ganj aubere iöelneggrünbe gef)abt

l)ätte, in fein Vanb 3U fommen, alö bie in ®d)eid) riuar'S S3riefe fo

toot)(gefäUigerlr)eife cnttoideltcn , unb um bicfe 2(ufii^t ju begrünben,

bejog er fid) auf einige .^iueibcutige, aber lüa[]rfd)einlid) ganj unüer«=

fänglid)e Sporte in SDZala 3bram'$ iöriefe, inovin biefer ^ofmann

beiläufig, Inie e§ fd)ien, erHärte, ba|^, toaö mid) beträfe, bic ©rünbe

meiner $Reife nad) 3lbamaua if)m ein noüt'ommeneö ®ef)eimni§ Irören,

Zxo^ otkn 3Bol)(liio(lcni3, ba§ ^at\ iöejc^ir mir erUiiefen f)at,

tann iä} itju unb bie anbcrn ©ornu=^X)ip(omaten allerbingS niij^t öon

bem 33erbad)tc freifprcd)en , baf^ fie mid) argliftigerUieife ba,5u be>

nu^ten, ben i^crrn Uon '^Ibamaua etU5ufd)üd)tern , inbcm fie mid) aU
ben Slbgefanbten einer i^nen bcfrennbeten mäd)tigen 9?ation barftedten.

ißieüeid)t lagen i^rer iponblungt^ineife aud) nod) aubere 2tbf{d)ten ju

©runbe, genug, nad) einem taugen ©treit in Se^^ug auf bog ©renj*

gebiet f)ie§ man mid^ unb meine Begleiter einen Slugenblid abtreten.

äÖieber mußten Juir ^inei botle ©tunben auf bem feuchten -©oben

fi|en unb er()ie(ten bann bie luenig befriebigenbe ä)?ittf)eilung , 'üa^

lüir — nur Inieber nad^ ipauS get)en möd)ten.

@o mu^tc id) mit meinen ®efd)cnfen ein ^lüeiteS Wal abjic{)en.

Wlan modjte mir tüoI)t bie innere iöelncgung anfel)en, benn mel)rerc

ber ^Intuefcnben !amen, mid) ^u tröften; aud^ 9}?anffur rief mid) ,^u

fid) unb tierfid)erte mir, feinet Sruberi^ iSenel)men gälte nid)t mir,

fonbern nur meinem Begleiter S3iltama, bem ©efaubten Don -S^ornu.

@r nafjm mid) bann mit fid) in feine faubere, geräumige ^o^nung,

too \mv nod) eine tauge unb Icbl)afte Unterf)attung l)atten. Stuf meine

:öemerfungen, ba§ bie erbutbete S3et)anbtung mid) befonberiS in -S^e^ug

auf bie ^}{egierung berlet^e, bie inid) gefaubt f)abe, u. f. It)., entgegnete

er, baß ber l^amibo atlerbingi? nid)t glaube, biefe l]ahQ feinbUd)e 5lb*

fid)ten gegen il)n, t)ai^ er aber un^ufrieben fei, ha^ idj unter bem
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®d)U^e [einer ^etnbe, ber &'ornouer, gefommen toäre; ein ^rief be«

®ultan6 Hon ^Stamöul ober fellift meineö eigenen gnirften Inürbe mirf)

Dortl)eiI(}Qfter empfoI)(en ^aben.

X)er fo(gcnbe Züq ging (]in, of)ne 'ba^ mir bie gevingfte ^}ia(f)ri(f)t

uom ipofe 3utam; man modjte nod) überlegen, tuaö ^n tljun fei.

3Denno(j^ fonnte icft mid) nid)t böüiger 9?ul)e überlaffen, bo eine 9)?enge

Ceute famen nnb um ^^eia'g (Zauberformeln) unb Slr^nei baten, «So

fam ber 24. 3uni Ijeran, an toeldjem id) ha^ faum betretene ?anb

iDieber nertaffen mußte. 2(n biefem bertjöngni^noüen Züq fteüten

fid) gegen 10 IHjr a)?orgenö ber Staat^fefretär beg @tattl]alter§ unb

mein i^reunb auö '^Jtod^a mit [efjr lnid)tigen 5(mt8mienen ein unb

tf)eitten mir mit, ber ©ultan ^obe it)nen befo{)Ien, mir bie ^erfid^erung

feiner {]öd)ften '-öerefjrung bar^ubringen, ober er fei nid)tg alö ein

>St(alie beö @u(tong non Sfofoto unb id] fei ein lueit größerer 2D^ann

al§ er fetbft. @o ein Wlaim Inte id) fei nie junor in itjr Canb ge^^

fommen; er fürd)te fid) tior feinem Cberf)errn unb hak mid), bal)in

jurücf^uteljren, tooljer id) getommen fei. Senn id) mid) bann f^jöter mit

einem •33rief Hon ©fofoto einfteüen iüürbe, Inoüe er mid) mit offenen

Firmen aufnef]men, mit mir of)ne $Kürf1)att über unfere gange OBiffen-

fd)aft unb unfere 3nfii'umente fpred)en unb mir fein gangeS ?anb

geigen.

Diefe ®otfd)aft Inar fidjerlid) fel)r mitb unb babei nid)t ungefdiidt

abgefaßt. 3d) bclüie^ in meiner 3tntlr)ort, luie abgefd)macft unb un*

baf)r bie S)arfteUung beö 33er^ältniffe§ gu @fofoto toäre, unb berief

mid) auf meinen 3(ufentr)alt bei ben @tattt)a{tern bon ^atfena unb

^ano, bie bon bemfelben Ober{)errn abtjängig luären. „Ol" meinten

bie Slbgefanbten, ,fbie 'i>erl)ä(tniffe üon It'atfena unb ^ano finb gänjiid)

üerfd^ieben Hon benen biefer ^roHins; ieneö finb groj^c, gefd)äfti3reid)e

^ertetjr^^täl^e für alle ÜBett, 2(bamaua bagegen ein entferntet &shiet

im abgetegenften Sinfel ber @rbe unb eine nod) junge, nid^t l^inreic^enb

befeftigte Eroberung." — ®elüi§ tag d'voa^ 2Bal]rot^ in biefer ®e^

mertung ; bagu fam nod) ber lüid)tige "^unft, ba§ gerabe biefe ^^roöinj

bie 5ugängiid)fte bom aJJeere au« ift — ein ^unft, ben fie gluar nid)t

ertoä[)nten, geluif^ aber im (Sinne f)atten.

©iefen Slbgefanbten folgte 5D?anffur aU eigentüd^er unb lüirf*

lid)er S3otfd^after. ©er frennbtid)e 93hnn beftatigte in amtgmiifiger,

aber bod) feljr fanfter Seife SUteg, luaö bie beiben Slnbern gefugt

()atten, unb brüdte fein S3ebauern barüber auö, ha^ eg mir nid)t

erlaubt fei, länger in 5)ota gu Hertoeilen. Stlg er fid^ entfernte,

29*
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üdcriiab icf) feinen 'Sicnern ba§ für i()n beftimmtc ©cfcf^cnf; e§ beftanb

in 25 T)xa fleftreiftem 9[)bncf)cftcv, einem '']3aar ennlifrf)er O^afirmeffer,

(Sd)cere, ©Riegel nnb bevcjleidien. (5ine tieine ^Beile, nad)bem er fort

\vax, luarb mir anßcjeigt, ba§ ber <Stattl]aIter felbft mir ein "ißferb

unb jluei ©Haben jum (^efrf)enf gcfanbt I]abc, mit ber Slnbeutnng,

ta^^ and) iä) il)m haQ für if)n mitge6rad)te C^cfd)enf übergeben möd)te.

®ie^ öcrlueigcrte id] entfd)ieben unb ertlärte, obgcfefjen baüon, ba§

bie ©ftaberei in unferem ?anbe lierobfdjeut lüürbe unb id) bie @f(aben

bal)er in feinem gälte anue{]men fönne, Inürbc ic^ je^t, lüo er mid^

anö feinem ?anbe fortfd}id'e, Ineber ctlnaö bon i[)m annet]men , nod)

it)m meinerfeiti^ ein ®efd)cnf berabreidjcn, — T)iefe (frflärung, bei

ber id) entfd)icben bcrl)arrte, brad)te meinen :3(nfent()alt in ^ota ju

einem nod) fd)Icunigeren Gnbe; benn balb baranf erfd)ien ein ^Reiter

mit bem S3efe£)(, bie ®tabt unberjügtid) ^^u bcrlaffen.

Säl)renb biefer ganjen lHu-f)anb(ung I]atte meine Sd)lt)äc^e ben

t)öd)ften ®rab erreid)t nnb bie Stufregung einen [)cftigen i^ieberanfatl

^nr i5o(gc ge[)abt. Diefer 3"ftiii't) berfd)timmcrte fid) bermo^en, ha^

id) mid) für gänstid) unfäljig Ijielt, ju ':Pferb ju fi^en unb bie mittag*

tid)e @onucn[)i^e ertragen gu tonnen. ®ennod) orbnete idi mein

(i5epäcf nnb tüir machten un6 jnr Slbreife bereit. 3llg id) aber, bie

$)a(te, in ber id) gctooI)nt, ^u frül) berlaffenb, einen 5tugenb(id auf

meine iöcgieiter Inarteu mu§te, na()m meine @d)Uiäd)e in ber 2lrt in,

bat^ id) mid), unfät)ig, mid) täuger auf ben gilben ju I)alten, platt

nieberlegen mn§te. @obalb id) jcbod) glüdlid) im ©attet fa§, Iie§ id) ba^

ganje Weluidit meinet ^örperg in ben breiten, bequemen bügeln ru[)eu

unb t)te(t mid) mit ben ipänben am ©atteltuopf feft. 3^^^"^^^^ ^^^"^^

id) unterlüegg ol)nmäd)tig, gewann aber enblid^ it)ieber d\va§ ^raft,

befonberö al§ ein teid)tcr Siub bie brenneube §i|e milberte.

(5ine anfel)ulid)e 3)?euge '-öolf^ gab mir bai^ ©eleite nnb brüdte

il)re ^etrübuiJ3 über meine plö^lid)e SIbreife auei — ein iÖetüeiig freunb^

lid)er C^^efinnung, lv)eld)er bei meiner trüben Stimmung einen Inot)!^

t()uenben (fiubrnd' auf mid) äu§erte. 2tud) mit Aöillama l^atte id)

boüeu ®ruub ^,nfrieben ju fein ; Inie er mir befonberS burd^ ben

(i()aratter feiner Seubung ben uugüuftigen (Jm^Dfang jugejogen I)otte,

fo belDie^ er mir nun aud) treue 3(nt)nuglid)teit. — ^d] füllte mid)

träftig genug, ben 33?arfd) bi^ nad) 9?ibao fortfe^en ju fönnen, ein

9titt bon fed)^ ©tunben in mäßigem ©d)ritt. 'ÜJir errcid)ten ben Ort

o()ue bcfonbern Unfaü unb id) uat)m mein Duartier in bem tüot)!*

betannten (S5el)öfte unfere^ früheren $ßirtl)e^.
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(5f)e id) nun eünaiS ü6ev meine lueiterc Öiürfveife [age, \mil id)

baö 5it[ammenfa[fen , WaQ id) über ta§ ?anb in (5vfaf]vunf| briiujen

tonnte, anä tt)eld)eni id) fo [d)ncH nnb fo uneiluartct luieber id)eiben

mußte. ®aö Söcniijfte bcrut)t natüvtid) auf eigenen i8eobad)tungen;

in ben meiften gäUen mußte id) mid) auf ba§ 3'-'"9"'l3 Slnberer ber*

(äffen ; inbeffen glaube id) and) einige (^Haublnüvbigfcit für bie|enigen

meiner 'i)^ad)rid)ten in Slnfprud) nel)men 3U bürfen, bie id) nad) ben

2Ut^fagen ber ßingebornen jnfammengefteüt f)abe.

3m Verlauf biefer (5r5ä()lung ift fd)on metjrfad) erluäljut tüorbcn,

baß ber alte 9'?ame be6 ®ebiete§, toe{d)eg [tl^t eine faft unabt)ängige

''^IJrotnns be§ SReid^g bon ©fofoto unter bem 'il'iamen 3lbamaua bitbet,

gumbina \vax, eben fo baß Slbamaua ein nod) neuer ^^?ame ift unb

bem *^anbe gu (5l)ren beiS 3}ca{(em 5(bama gegeben iuurbe, be« 3?ater8

beö gegenwärtigen @tattl)alter§. SDiefer unternet)menbe §eerfül)rer

grünbete jnr ^dt be§ ©ultan^ Seüo (— ®elIo beftieg ben 3rl)ron lion

©fofoto 1817 —) ein neueö mol)ammebonifd)eö 9ieid) auf ben 9?uineu

mel)rerer fteiner I)eibnifd)en ÄDnigreid)e, bereu bebentenbftei? bog lion

^ofomi iüar, 3nbeß ift ber iJi'ame 3lbamaua nid)t gauj gteid)be'

beutcub mit i^umbina, inbem nur biejenigen 2^f)eile biefeS letzteren

fo genannt luerben tonnen, ii3eld)e luirtlid) unterluorfcn unb tion ben

gulbe tolonifirt luorben finb.

1)o(a, bie gegenirärtigc .^auptftabt ber ^robinj 5lbamaua, ift

ebenfaUö eine gan^ neue Stnfiebetnng unb nad) bem gkid)namigen

Quartier in Stano fo benannt. ®ie frü[)ere 5pau)3tftabt Inar ®urin,

füböftlid) tion ber ledigen am i^aro gelegen. ?)ola liegt in einer

fumpfigen (Sbene unb Wirb ouf ber ^Jiorbfeite tion einem tobten 5trm

be« Senne begrenzt, ber jur ^dt ber Ueberfd)lnemmung bi« t)art an

boig norböftlii^c Quartier I)erontritt. 3}ie ©tabt ift öon Oft nad^

Seft fid^erlid) nid)t Ineniger al§ 1| ©tunben taug; ob fie biefelbc

2luöbet)nung tion 9Jorb nad) @üb I)at, tann id) nid)t fageu, glaube eö

lebod) nid)t. ä)?eine 2öol)nung lag auf ber öftlic^eu @eite einciS großen,

unregelmäßigen, freien 'ipial^e«, ber fid) nörblid) big an bie über^

fd)ineumtten j^lnßnfer ()inobsog unb mit reid^cm ®rafe beh)ad)fen inar.

®ie @el)öfte finb, Inie gefagt, meift groß unb geräumig, entt)alten

aber oft nur eine einjige S^ütk , inbem ber ganje ipofraum h)ä^renb

ber Siegen^eit mit torn befäet luirb. 3ll(e ipütlen tnerben toegen ber

©etüalt ber JHegengüffe mit ü'el)mlnänben gebaut; fie finb jicmlid) ()od)

unb im 3niici-"eu oft mit großer Sorgfamfeit aufgepu^t, [a felbft mit

J5arbcnfd)muct gegiert, ^n größeren ®ef)öften luirb ber ©ngang faft
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immer non einer ()öl)creit imb ßcräumirten runben $)ütte gcbilbet, bie

a[§ täiiüdiot^ (Sjefdjäftö^immer be« aJJonueö gilt, toafjrenb bie inneren

^ütkn melft niebriger nnb gefd}ii^ter finb. 9cur bcr i'amibo unb

feine älteren trüber I)aben größere 3Bol]nungen, bie mit I]ol)en l'el)m=^

mancrn eingefaj^t finb unb auf^er runben ."glitten and) bierecfige ^öf)cre

!l:(]ongebäube cutf)a(tcu. Ungcad}tet feiner anfetjulidien 2Iugbel)nung

tann ber Ort bod] inof)! nid)t mef)r al§ 12,000 ©inlüol^ner f)aben.

Offenbar fef]It e« ber ®tabt an aller Snbuftrie; @d)miebearbeit

ift faft bie einzige ftuuft, bie geübt toirb. Der 9Jiartt luar lüenigften«*

it)ä[)renb meiner Slntoefen^eit f)öd)ft uubebeutenb mib fd)Ied)t üerfe(]en;

aber oKerbing^^ finb h.iäf)renb ber ^dt ber ^etbarbeiten, bie id) fd)on

früf)er jn erlüäf)nen ®elegenf)cit gefjabt, alle älZärfte im inneren

5Ifrita'8 i3on geringerer 59ebeutnng, al« ju anberen Safjre^jeiten. iDic

getüöf)n(id)ften ©egenftänbe auf beni 3)2arfte bon 5)oIa, bie (eic^t 2lbfat^

finben, finb STurfebi, bie großen, in Äauo geioebten unb gefärbten

Srüd)er für grauen, ©ta^perlen unb @al5 ') ; bagegen Serben anberc

5lrtifel, \im bunter aj?and)cfter
,

gcbleid)ter ^alifo, 2:ud)bernuffe unb

h3Dt]{ried)enbe 5ad^en, gemeiuiglid) an bie 2SoI)lE)abenberen unter ber

.<panb öer!auft. Die einzigen 2lu6fuf}rartifel finb ©ttaben unb Elfen-

bein ; Hier gute 2:urfebi, bie in .^ano für je" 2000 turbi getauft finb,

bringen gelnöljnlid^ einen ^flauen ein, unb für eine einzelne S^urfebi

fauft man oft einen (|{epf)auten3al^n Hon siemlic^er ©röfee.

Q^ giebt hDoIjl fein ?anb in Scntral^^Slfrit'a, iuo bie ®t(at)erei in

grii§erem 2)ha^ftabe befte()t, unb eö finben fid) l)ier biete "!|3riliatleute,

bie mc(]r at§ 1000 ©flatien befiljen. ®ie§ ift M einem neu eroberten

5?anbe \vk 5lbamaua nur ju natürüd); benu bie unterlüorfenen (Stämme

befi^en faum etluaö Slnberc^, alö il]re eigenen l'eiber. iD?oI]ammeb

Soel, toeld^er übrigen« nid)t ber gri3§te ©ftabenbefi^er ift, foü, toie

man mir gefagt f)at, febeö ^a\)x auf?er '^ßferben unb 9?iubl]iel) einen

STribut bou nal]e an 5000 ©tlaben an^ ber gefammten ^robijtj

ergeben. ®ie8 fd)eiut eine gro^e 5ln5a(]l unb id) fann hd meinem furgen

2tufentt]alte im ^''anbe bie 9tid)tigfeit biefer Slngabe nid)t berbürgen.

') 3n S3ejug aii\ bag hiev öerfaufte ©alj Lemerre id;, baß ber größte Xf)ti\

beffetSen tocn 3?umanba gebracht unvb, tas tieißt bem Orte btefeö 9lameng na^e

6et ^amarrua. ^^ glaubte , baß biefeö ©al? ^ier in berfel6en SBeife erjeugt

icilrbe, tvne im 2^^a(e gcga, nämlicf) burc^ 3tu§tcc6en bes (Srbretc^eS felbft; a6er

in 33umanba ift feine 2:^al6ilbuug, unb Dr. !ßcgel, ber ben Ort befuc^t bat,

behauptet, baß baö ©0(5 ganj allein burd; 3.^erbrenuen beS bcrt irad^feuben

©rafeö getrennen »erbe unb baß ber SScben burc^au? fein 6alj enthalte.
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X)a3 gaii^c l\inb Jumbtna, infofern eö mit bem 53e9viftc 3lbamaua

jufammcnföllt, ha^ l)eti]t, fo Inett eö in engerem ober Ineitcrem Sinne

unter bie -^DtmäCngfeit ber J5ul6e ge{)ört, bilbet ein fd)iefe6, unregel*

ntä§igeö '^Hiraüclogramni, baö lüie ein S^eit stüifrfien bie umUegenben

Vänber ge[d)o6en ift, mit bcr raft(o|en ^^enben^, fid^ [tetö toeiter auö*

5ubel]ncn. So eingejcfioben , erftrecft e§ fid) 3lr)ii'd)en ipamarrua,

^anitidji, -^ornii, ^oggon, 5^agf]irmi unb einer IDienge t'teiner Reiben-

ftaaten im Süben big nadi bem serfaüenben ilönigreid) ^ororofa in

Söeften. 3n feiner gröt]ten Öänge, ba^^ l)ei^t lion Sübtoeft nnd)

:}?orboft, 3li)i|d)en Xibati unb j^ctte, bet)nt eö fid) mc^r alö 50 beutfd)e

93ieilen au8, luogegen feine 53reite in ber 9?id)tnng non S'Jorblneft

nad) Süboft inol)! nie über 17 bi^ 20 unb geliiöt)nlid} faum 15

S)?ei(en beträgt.

Dag fo eingefditoffene &chiü aber ift nod) lueit entfernt, bon

ben mof)ommebanifd)en ßinbringlingen ganj unb gar erobert 5U fein;

benn im Stügemeinen finb ^^et^tere nur im iöefi^ t)erein3etter 9^ieber*

(affungcn, liiäf]renb ha§ bajtnifdjen liegenbe Sanb, befonberiS aber bie

gebirgigeren i^anbfdjaften nod^ in ben ipänben ber Reiben finb. 3^ie8

ift ber eigentl]ümlid)e unb ^öd)ft fdjiuierige 3»ftß"'^ tieg Sauber unb

bcr ©rnnb, iiu\^[)alb ein nie raftenber Slrieg gefül)rt iuirb. 3Benn

aber bü§ angebeutete ®ebiet nod) nid)t ganj nnterjod)t ift, fo l^aben

bagegcn bie (Eroberer an nieten ©teilen if)re Sßaffcn big in niel größere

j^erne getragen unb tiiel iDeiter f)inauc!gefd)obcne ?anbfd)aften in ein

gelDiffeg 9(b(]ängigf'citgtierf)ä(tnij^^ g^jogen. 2i>äl)reub bag Conb 5lt)ifd)en

7)o(a unb ^amarrua gän5lid) unabl]ängig unb bou einer f)eibnifd)en

'^iation mit fe^r friegerifd)er ©efinnung bebölfert ift, fdjeint ber am

noüftänbigften nntertoorfene ^^anbegtfieil ba§ (Gebiet jluifdjen 3ßanba(a

ober SDhnbara unb bem 3)hiffgu*?anbe ju fein, Ino bie neuen Stnfie*

belungen ber Gröberer allem 5ln|d)etne uad) fcl^r bid)t liegen unb gut

betiölfert finb. ^itoä) mu^ id) bcmerfen, haf, id] in S3e5ng auf ben

größeren ober geringeren &vah Don 9(bbcingigt'eit, in ber biefe fernen

3lnfiebclungen jum iperrn bon 3(bamaua ftefjen, nid)t böUig im

klaren bin.

Sidjerlid) ift 3(bamaua eineö ber fd]önfteu Vänber ßentral-

3lfrila'g, befrudjtct bon einer Shijaf)! bcbentenber (^Hmäffer, unter

benen ber ^euue unb garo bie anfel)n(id)ften finb, unb burd) man*

nid}fa(tige ®eftaltung bon .'pügcl unb STfjat auögejeidinet. 3ni ^tüge-

meinen ift bag ^'anb fladi, inbem eö bon 800 big 900 -5n§ (5rl]ebung

im mittleren l'aufe beg S3enue im ©üben gu lüo^l 1500 ^u§ ober
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nicl]v anftcigt. (Jin^cdic Viuicltcttcn ober auöc^ebcfjntcrc ^crggruppcn

untcvbvcdjcn bic Alärfjc, aber \o lucit id) im Staube iuar, eö ju er*

(ivüiibcii, i[t nirf)t du cin',ii|ej* 53et|picl öoii größeren ©cbirg^maffcn

bct'aniU. Die i^auptgebivgc<gruppe bilbet bcn norböftlidien 'ilMutcl ber

';|5rolnn3 gegen DJcanbava unb auc^ if)r er[)cben iid) einzelne öerg(]öl]cn,

lüie ber 2)?enbif, ju nie(Ieid)t 5000 gu§. Dagegen ift felbft bcr S3crg

Sllantifa, über ben ic^ bon mehreren fünften au^, frcilid) auö an*

fet)n(id}er Entfernung, einen f)übfd)eu 53Ii(f l)atte unb ber boc^ ein-

ftinnnig aU bte ma[fcul]a[teftc unb tjöc^fte S3ergcrl)cbuug im ganjen

Vanbe angcfeljen irtrb, ein gänjlid) abgefoubcrtcr S3erg mit (]öd)ftenö

jtDÖIf beutfd)eu DJieilcn Umfang unb (}öd)ft toaljrlc^ciuüd) uic^t me()r

aU 8000 5u§ über bie Gbene crl)abeu, Hon ber er emporfteigt. <3c\in%

mu^ ber ®enue fein Oueügebict in einer gebirgigen Vanbld)aft (laben,

aber über ben oberften ^^i'anf biefcö J^luffeö tonnte id) bnrdjou^ feine

genaue 'J^adjridit eiu^,ie!^en, mäfirenb id) feinen unteren ober bie(mel)r

mittleren Vauf, felbft an 25 bentfd)cu DJceilcu über bie ^Bereinigung mit

bem ^-aro {)iuauf, mit 5iemlid)er ®id)erf)eit f]abe nicberlegen tonnen.

Obgleid) jebod), lüie ic^ bemerlte, bie 33erfdiieben{)eit ber (Jr^e*

bnng bcr Oberfladie be§ l\inbc^ nid)t gro§ ift, fo ift bod) bie 5?atur

bcr tierfdncbenen Diftrifte mannid)faltiger 5(rt. 5o foü in 2;fd)amba,

iDot)l gelniß in Jvolge bcr Ocad)barfd)nft be^ S3ergeg 5l(antifa, ber bie

9?egenmolfeu anhiebt, bie 9fcgcn^,cit fd}on im Januar beginnen, fo ba^

(Fnbe 3tpril ober 'itnfang 3Diai bie erfte Saat fd)ou reif ift, ir)ät)renb

in f)oIa unb im ^i^anbe im 3lügcmeiueu bie ÜJegen5eit feiten bor ä)?är3

eintritt.

Diejenige 3lrt Äorn, bie am auiSgebeljutcften angebaut mirb, ift

Holcus Sorghum, aber oud) in biefcr .*öinfid)t lualtet ein bcträd)tlid)er

Unterfdiicb 3\iiifd)cn ben einjcincn Vanbfd)aftcn ob. '2>o bringt ba§

2a\\h ber 9)tbum, in bem füblücft(id)eu Sinfet ber ''IJrolnus, faum

ttma^ Slnbereei I)erlior, alö 33robtour,5eln — .rrogo" —, lücld^e faft

bte alleinige ':)^af)rung ber S3cliiü[)ner bilben, lriät)renb S'tfifff) fo tljeuer

ift, ba§, iuie man mir licrfid)erte , eine ^i^a,t oft bcn '!^>rei^ einer

©flabiu \)at (Jrbmanbcin ( Arachis In^pogaea) fiub nic^t allein in

ben öftlidien, fonbern and) in ben lr>cftlid)cn Diftriften in gro§cr

SOiengc iiorl)anbeu. Gine anfcl)nlid)e 9J?cngc S3aummollc, ()ier .rpot-

tolo" gcuount, Inirb bon bcn Gröberem unb frcmbcn Ginmanbereru,

befonberi? bcn iöornuA'cntcn, augebaut; aber3nbigo — fftfd)atfd)ari"—
ift fel)r feiten unb mirb faum irgenblno fonft gebogen, alö in ©farau

unb ^OJarba, ircil bie gnilbe im 3Ulgcmeineu mit 3"fc'ioo gefärbte
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ipcmben nid^t [c[)äl^en, obgleid^ bie großen, fd^önen DfJufl^S^oben in

l)ol)em 2lnfet)en ftcl)n. 3" betreff beö 9iei§baue§ f]abe icf) fd^ou er*

li)ä{)nt, baf^ er in ben öftUd]en 'i^anbe^tljeilen ganj gn fefjlen W)eint.

3n 53e3ug auf bie güUe beö ^ffansenlinidjfcS fdjcint Zihaü an ber

äu§crftcn 2übiiicftgrcnje einer ber bctior^ugteften '^lä%e be§ l^anbeö ju

[ein; bcnn I)ier [inben [irf) beibc Slrten ber -33anane— rfQl)abab|e" — , bie

©onba — dbnfnbie" (Carica Papaya) — , berfdjiebene Strien bes

®uro=33aume6 (Sterculea acuminata), ber Pandaniis, bie ^ajilia mit

if)ren ungeljeneren, lueit f)erabt)ängenben griiditen, bie ^ufa (Adansonia

digitata) — I]ier f»boffi" genannt — Hon ungeljenerer ®rö§e, ber Bom-
bax — rrrimi" — nnb jaljlreid^e anbere Strien. 23on ber gamilie

ber *!|3atinen finb bie X)e[ebpalme (Borassns flabelliformis Aethio-

picus), rrgiginna" — nbugbi" üon ben ^ntlbe genannt — nnb bie

Oetpalme (Elais Giiineensis) I]äufig, aber auf befonbere Dertlidjfeiten

befrfjränft, unb bie le^tere ift lion ben norböftlidjen 3)iftriften beS

?anbe« gan^ auögefdijloffen , tuätjrenb bie Dattelpalme fel)r fetten ift

unb mit 2tn0naf]me Ineniger (5j:emplarc in ^ola unb Sunbang, föb*

öftlidl) lion "^ola am rerf)ten Ufer bc§ garo, faum tiorfommt. Der

nort)errfd^enbe S3aum in ben fübtid)en Diftritten be§ ^anbeö fd^eint

bie ^tatane jn fein; ber Sutterboum (Bassia Parkii) fd)eint fid^

nid)t fo lueit füblid) ju erftrecfen, lucnigften^ iuot]l nid]t füblid) nom

neunten ®rabe. Unter ben niebrigen iöüfd^en ift bie Palma Christi

ober Riciuus fet^r gelt)öt)nlidf).

Die ®ebirg^tanbfd)aften Stbamaua'g fd^einen meifteuS au^ Kranit

unb rott]em @anbftein ju beftel}en, bie fteineren §öt)en au§ bem te^*

tcren, bie größeren au§ bem juerft genannten ©eftein; {ebodf) möd)te

fid^, lüie id) fc^on oben bemerft I]abe, ber 3}?enbif atö eine nulfani*

fd^e (5rl]ebnug ertoeifen. 2tnd^ om Duellgebiet beS ^aro fd)eint iml-

fanifd^ei^ (^eftein Dorsufommen, unb im ?anbe ber ©a!r 9)emi)cm, im

enbincften bc§ i\inbe!3 unb d\va brei S^agercifen füblid) bon tontfd)a,

follen I]ei§e Quellen fein, bie an bem Sßeftfu^e einer bou Cften nad^

5öeften fid] erftrccfenben ^ergt)öt)e entfpringen nnb gute« Gaffer ent>

Ijalten.

Unter ben einljeimifc^en Inilben 2:f]ieren ift ber (5Iept)ant fel]r

l)änfig, nnb nidit allein bie fdjtnarje, fonbern and] eine gelbe ©pe*

ciei?, liiic mir bie ßingebornen lierfid]ert I)aben. Doä 9i{}inocero« ift

aud^ nid)t feiten, aber, luie e« fd)eint, nur in ben öftlid)en 2^l)eilen

be^s V'anbc« ; ber Inilbc Düffel — tfUibanna" — bagegen fd^eint

überall feljr l)üufig ju fein, ßeoparbeu, jlDci ©pecieS bon §l}änen
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iinb ein anbevc^, t»I)annnafuvbc" ßenannteö 2Il)ier [inb bie 9etiiö(]n(id)^

ftcn rei§cnbcu S'titcrc bcr Söalbungen, ber ?öiDC baiiegen ift |e(tener.

Unter bcm ficficbcrtcn ®e[d)Ied)t ift in ben füblirf^en '"].>roliin5en bcr

^^apatjei in großer äJienge Uorljanben. 33te ^lüffe [inb tioü bon ^to*

fobilcu unb <^-Ui§pferbcn ; ein cii3cntl]iim(id)cr 33ekiol)ner beg ^enne

fd)cint ber tia\)\v' jn fein, ein gro^^eg 3:i)ier, über beffen Statur id)

nid^t flar Unirbe, ha id) c6 nid)t felbft ^n fefjen befommen fonnte, baö

aber in ^0^9^ ^e^" ^^on Dr. l^ogel eingefnnbten S3efd)reibung fid^ nun

als eine bem Maiiatus Senegalensis üerluanbte ©attung eriniefcn l]at

unb iriol)( ben iRamen Manatus Vogelii tierbient. 3d) ))atte näm*

(id), alö id) uiid) Qnhe ^amiax be§ 3afive§ 1855 Hon meinem Uteniger

gliicffid)en afrifanifd)en 9Jeifefonegen trennte, feine 3lufmerffamfeit

unter anberu ganj befonberö auf biefen ®egenftanb geteuft. Uebrigenö

ift ber 3(l)u im ©enne uid)t [)änfiger a(8 im 3=ffa bei Sl^imbuftu,

unb c8 ift f)Dd)ft mcrünitrbig, ha^ er bort ebenfalls 2(l)U geuanut

l-oirb. (5r tuar, luie eö fd)eint, ber I)ei(ige getifd)fif(f) ber @fmirl)ai,

unb bie 3»io=fd)arI) ober S^nareg am Ufer be6 (^(uffe? tragen als

gröj^^eu ®d)mucf unb jugleid^ at§ eine Slrt ']3räferliatin ®d)nuren auö

ben ^nod)en biefeg ^ifi^eS gefertigter 9?inge um ben ^al§.

i^on jal)men 2^l)ieren ift baö 9^inb, offenbar nor ,^toei ober bret

3af)r5el)nten, lion ben ^nÜK eingcfüfjrt Inorbcn unb eö gebeizt, Uiie

es fd^eint, gut, obgleid) '-Biel)fronff)eiteu Ijäufig finb. SBeil in |)auffa

bie h3ei§c J^axhc unter bcm iMef) i'Or^ulüiegen fd)eint, fiel eS mir auf,

tü^^ id) f)ier fein einjigeS Inci^eS 9iinb faf) , fo Irenig iüie fpäter im

9)hiffgu=^'anbe ; aber bie $r[)ierc in 2(bamaua finb bon gang anberem

@d)fage, als im lel^tercn ('anbe, ^inc cigcutl)ümlid)e Slrt 3^^''eil}ufer

ift in ben füb(id)en ^rolnu3en einl)cimiic^ unb luirb nmaturu" ge*

nonnt; baS Z^kv lüirb faum brei gu§ l)od) unb ift bou graufd^lDorjer

5arbe. T)aS '']3ferb in 5lbamaua, ha^' l)öd)ft lrial)rfd)ciulic^ aud^ crft

in lier[]ältni^mäjiig junger ^i-'ü cingcfül)rt tourbe, ift liciu unb fd)lnadf);

bie beften "»liferbe Serben aus ben nörblid)en ©iftrit'ten gebrad^t, befon*

berS bon Uba.

Die ^^rotiin^ verfällt in einjelne Diftrilte, lüeld)e unter mel)r

ober minber mäd)tigen ipäuptliugen [teilen, bie je^t fd^on einzeln bal^in

ftreben, fidi Hon ©fofoto, jum minbeftcu aber bon ^ola unabf)ängig

5U müd)cn. T)aS ift benu gegenwärtig bem .^errn bou S3uban=bjiibba

im füböftlid)en ?aubeStI)cil frf)on gelungen. 3^ i"ct)i' ^'e (Sroberev

ben öingebornen gegenüber fid) fefter begrünben, um fo mel)r Inerben

biefe Uuabljängigt'eitSbeftrebungen ber berfd^iebenen Häuptlinge ju
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2^age treten. ®er mäc^tigfte bte[ev ^äu|3ttinge, ber §evr lion

2^ld)ainba, am @übfu§c be§ Süaiitifa, l]at in mcf]reren turnen §)ee^

reösüijen ben (:5tnflu^ unb geUiiffcrmaa^en aucf) bie ^laä]t bev ^^ulbe

bi^ an bie ajtnnbung be^ ^nara unb bie S3ud)t tion ©enin anSge*

bcl]nt. 2)ie leisten unb [lebcutenbften biefer 3i'9^ fic^Lni in bie 3al)re

1850 unb 1851. Sine ber an[el)nlid)ftcn 'SiÜibtt bc§ ^anbei? auj^er

ben ern)ät)nten i[t ^ont[d)a, nacf) ber ^ÜU non ipamarrua {)in ge*

legen.

(S^ ift fd)liier 5U fagen, luie [tarf bie ^rieggmadfjt ift, tueirfje

tk [ömmtlid^en unter bem @tatt{)alter non ?)o(a ftetjenben ^lerrfc^aften

3u[ammenbringcn fönnten. 3£]ve gcfammtc 9?eiterei mödite irf) nid>t

über 3' bi§ 4000 anfi^Iagen. Die B-n^mann[d)aft ift fcljr 3al)treid)

unb beläuft fid} gelin§ auf ba§ 3'^'f)"f^'^^ ^^^' angegebenen B^^^- 2}ie

.spau)3tn)affe ber letzteren ift nodi "ißfeil unb 33ogen, luntjrcnb bie 9?ei>

terei mit einem ©pcer unb \vo mögtid) mit @d)lDert unb ©djitb an«

Süffelt)aut, feltener auS bem f^eü ber Antilope Leucoryx, beiuaffnet

ift. ^^euertüaffen finb fct]r feiten unb e§ finb iljuen fjierin au^ kid]t

begreiflidjen Orünben bie ^eluoljuer ber ^lüftengegenben \vät nbertegen.

'2)ie i^nlbe finb üorerft nur in einseinen SInfiebelungen über ha^

*^.ai\h ^erftreut. ®iefe finb tierfd}iebener 5lrt unb ^\vüx entluebcr grös-

sere Ortfdjaften ober ©täbte, Hon iueldjen "ipritiatanfiebelungen an§=^

get}en, luie bie l^anbfi^e beg @tottI)aIter§, ffribago" , if]rerfeitg luiebcr

at(mät)Iid) 5U grtj^cren Drtfdjaften anfd)lDeItenb ; ober ®i^e fleiner

Unterljäuptlinge, nbjoro", bie il)re Vergrößerung ben glücEIidjen Unter*

neljmungen i^rev iperren lierbanfen; enblid) ^anbbaubörfer, fruro",

\vo ber freie l^anbeigentl]ümer mit feiner (^-amitie luol^nt, unb @fla*

ncnbörfer Mrnmbe", \vo nur Allanen unter ber 2Inffid)t eineg Ober*

ftlatien iuoljnen.

Obgleid) bie §erren im ?anbe, finb bie 5'"Ibe Slbamana'ö bod^

nor^ugSlueife nod) geblieben, toaö fie luarcn, $iiel)süd)ter. ^iubtiiel]-

(jcerben finb nebft ©flaöen nod) immer iljr ^ouptreid}tI]um ; bie

@d]aaf5nd)t ift, tük c§ fd)eint, fel]r gering. 23on Snbnftric iniffeu fie

nod) gar nidits, unb fo fann §anbelölierfel)r bei ifjuen nur nod) im

Ä'eime liegen; bafür aber finbet man bei il)ncn jene )jatriard)alifc^e

9ieinl]eit unb (3:infnd)t)eit ber «Sitten, bie man in ben großen, bon

if)nen eroberten iHn-ieljr^ftättcn .^anffa'^ nergebüd) fnd)t. Sie finb

ein rüftigcci, an ©trapasen unb (Sntbcl]rungen geluöljnteg ii?oIf, h)enn

fie and) an SOZutI) bem Europäer incit nadjftcljen ; in il]rcm religiöfen

^etoußtfeiu folgen fie inftiuftmäßig bem 2:^riebe ber (Eroberung über
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jene ^eibennölfcr. 3n ber 2't]at bin iä} Ü6er5eugt, ha^ bei ber

9)Zcl)r5af)l bicfer Vcute baö rctif|iöfe iöe\uu^tfein nod) immer ftärfcr

ift, üU bie (^elninnhift, imb ba§ [ic \\d] widjt allein für berechtigt,

fonbern felbft für ncr>3f(id[)tet Ratten, if]re |)errfc^aft ftet« mel)r unb

me^r aitgsubrciteu. 3Dq^ fic firf) babci incnig bannii bemühen, ben

unterjocfjtcn ©tämmen bie ©nnibfä^e unb bic il3ortl]ei(e beg S^tani

mitsutf)ei(cn , ift aüerbingg toat)r genug. 3i^^nterl]in ift e8 ^äj^ ei-

gcutljümlicf) , ben ©kubcn unb bie SBiffenfdjaft ber 2lraber auf biefe

2Beife im iper^^en Slfrifa'cf ftet6 neue Eroberungen mad)en ju fet)en,

lüäljrenb in ifjren urf).nningU(^en ®i^en alleS l'eben ftocft.

Leiber erlaubte mir mein furser 2tufent{)alt nid^t, ben ^^ftanb

ber ®i(bnng unter biefen fern entlegenen 3}?oöIemin nä^er ju beob*

ad^ten, aber bennod^ fanb irf) fd)on auf meiner Durdjreife iüenigftenö ba«

?efen beö ^uran^ unb einiger anberer §au|.itbü(^er be6 '^^lam unb

eine ganj l]übfd)e S?enntnt§ ber arabifc[)en ©d)riftfpracf)C bei ben

25ornef)meren unter il)nen. ^iotürlid^ e^-iftiren f)ier feine ®d)ulen,

aber eS giebt bocf) in ben größeren Ortfdf)aften ftetg einen gelel)rteren

ajJann, an ben fid) junge öeute, bie narf) lueiterer ^enntni^ ftreben,

alö bem bIo§en $ierteiern einzelner ©ebete, inenben, um bei i^m ju

lefen, unb je größer ber SQlangel an anberen 33üd^ern ift, befto le-

benbiger ift natürüd) bie (Srfaffnng be§ einen itjnen gugänglidien ^u^

rf)eö, beffen großartige ^oetifd^e ©prad^e fie in i^ren 33ßilbniffen um
fo tiefer ergreift. §iier träumen fie an ben Ufern beö 53enue unb

garo, beö mal)o Üielbi, maljo Äebbi, unb iüie aüe bie bielen 3"Püffe

Ijeißen, Hon bem tjeiligen .^aufe in 2)?elfa unb fdjauen mit 23erad)*

tung auf bie nad'ten, fcf)on burrf) if]re bunficre Hautfarbe unb il)re

mel]r tf)ierifd) n ^ÜQt Hon itjnen gefd}iebencn (Singebornen f)inab.

Die 9^ol)rung ber ^^ulbe ift einfad), inie itjre tteibung
; fie f)aben

irenig iöebürfniffe, unb f)ier in 3lbamaua fd)eint bie große Ceic^tigfeit

beS Erlnerbeö lion @t'(at)innen nod) uid)t if)re ©itten beeinträd)ti9t

ju Ijaben, fonbern ^atriard)alifd^e^ (Familienleben ift burd^auS nod^

tiorlnaltenb. (5ö ift intereffant, 5U beobadjten, Jnie in biefen fonbern

bie eingebornen l)atbnacften Reiben mit Seibenfd)aft bem ©enuffe be«

3;:abafe6 unb ber beraufd)enbeu @ia ergeben finb, lt3ä{)renb bie gebil-

betcrcn Gröberer fid) beiber ©enüffe entf)atten.

Um ein (cbenbigeS S3ilb ber eingebornen ©tämme ^^umbina'« ju

cntlDerfen, Inar teiber mein 5lufenti)alt im l^anbe jn furj. 2Der ^ai}U

reid)fte berfclbcn finb bie oft erit)äl)nten ^atta, bie Inieberum in grö*

f^crc unb tteinere Unterabtl)eilungen jerfaüen. @ie 3eid)nen fid), äl^n*
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lic^ ben berinaubteit SD^argtji, burc^ id)önen, regelmäßigen ^öi*)3er6au,

nur iDenig oufgelnorfene i^i).ipen unb Ü6er{]aupt burrf) 9?cgchnäßtgtett

if]rer 3üfle au§. Q^ fiel mir auf, ba§ id) unter il)nen nidjt jene

röt()(id)e Färbung bemerfte, bie mir bei ben ai)?argf)i fo bemert'en^^

toertf) erfd]ien; nüerbingS erftrecften fid) meine ®eobad)tnngcn nur

auf einen {(einen Zl]dl beö ©tanmteS. 2)ie ^atta betooljnen nid^t

oüein aüeö !^anb am mittleren [^auf beö ^enue unb am garo entlang

bi^ lüeit tjinauö füblid) tiom SUantit'a, fonbern aud) ben ganzen «Strid^

nörbtid) Hon biefcn tftüffen biö ju ben füblid)en (^renjcn bon iöornu,

luenn toir nämlid) bie ftammlierluanbten 3DiargI)i tjin^uredjncn.

Stn 3^^)^ iii^^ Sidjtigl'eit folgen auf bie iöatta bie gali, bie ge*

gentüärtig jlinfdjcn beut oberen Vauf be§ iöenue unb ben füblid]en

^rotiinsen S3agt)irmi'^ angefcffen finb. dlad] ben gali finb bie 93?bum

gu nennen, metdje füblid) non ben 33atta unb füblueftlid) bon ben ^-ali

iüoljuen unb gum !iri)eil unterworfen finb, inbcm bie gulbe^Sroberer

öorsugölüeife in bem Orte 9^gaunbere einen 9}?ittelpuntt iljrcr |)err'

fdjoft begrünbet Ijaben.

33on ben übrigen jaljlrcidjen ©tämmen ift mir jum S^ljeil luenig

mef)r alö ber 9^ame befaunt geiuorbcn. Sag id} über biefclben nod^

in @rfal)rung gebrod)t l)abe, l]abe id) in meinem aui^füljrlid^eren

3Ber!e unb namentlid) in ben l]ierl)er gel)örigen ^tiuerarien im 3In*

Ijange beö jhDeiteu öanbe^ mitgetljeilt. 3ßie gro§ bie ^ß'fjt tier ein*

gebornen «Stämme aber ift, fann man baraug fd)ließen, bo§ mir jtoi*

fd)en 30 unb 40 t)erid)iebenc ©ialefte genannt luurben, bie in bem

el)emaligen gumbina gerebet iiDerben fotlen. — ^d] mill l)ier nur nod)

bemerlen, baß biefe ©egenben foliiol)l t)om @cfid)t8punfte ber !pl)t)fi*

falifc^en ®eograpt)ie, inie lion bem ber (5tl)nograpl)ie baS l]öd^fte ^n-

tereffe in Stnf^jrud) nel]men. ©enu ^ier finb nid]t allein bie Quell*

gebiete einer 9J?enge lleinerer unb größerer Ströme, meldte bog

bebeuteube ©trom)3aar beö Senne unb garo bilben, bergige 8anb*

fdjoften mit t)ullanifd}en 'i^robuften unb eine reiche i^ülle beö 'iPflan*

5enlr)ud)feö , fonbern l]ier greifen aud^ bie ©ebtete ber norb- unb

füb'Ofrifanifd)cn 23öllerfamilien auf ha§ 90lannid)fod)fte in einanber

über. 2)aju fommt nun ber merflinirbige ^ampf jiüifdien bem 3^tam

unb §eibentl)um, ber I)ier nnunterbrodfien lior fid) gel)t unb ha^

l)öd)fte 3"tereffe ber gebilbeteu eurD)3äifd)en unb d)riftlid^en 5Bell in

5lnfprud) nel)men muß.

*)?nd)bem id) biefe Inenigen iöemerlungen in •53e,^ug auf ba§ in-

tereffonte ^Berf ber Eroberung unb ^olonifation , lüeld)eg in bem
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neuen 2lbainaua bor [id^ gef)t, einc^cfdjattet ()abc, fef)re id) in unfer

Quartier ju 'Jübaoo 3urüd% um bcn Öcfer t)on bort mit mir auf

meiner trübfeUi-jcu ^leimreifc nad) Sutaua ^urücfsufüfjren. S)a id) pm
grö<]ten STljeil berfelben ©traf^e folgte, luctdje id) gcf'ommeu Inar, uub

\!anh unb ?eute auf biefer •fd)on aueifül)rlid) gefd)i(bcrt t)abe, fo iüirb

e^ genügen, bie ^eimvcife in aüg^mciuen ^ÜQm tuiebcr^ugeben.

i'luf 33efel)[ bec( 5tatt[)a(ter!§ foKte 3bra[)ima, ber frühere i5it()rer

ber nad) ^ufaua gefenbeten S^otcu, mid) toieber jurücf geleiten bi^

an bie ©renje feinet ^^anbeö gegen 53oruu. X)agegen inar ber alte

lentfeligc SOtadcm Itatori in 'flola .^^urürfgcblieben. S3il(ania fd^ien

fo langfam al& mögUd) reifen ju luotten, luie um hm ^errn öon

Slbamaua ^u licrf)Dolten , uub ta id) fo franf uub fd)Jnad) toar, lie^

id) mir bie furjcn STagereifeu and) gern gefaücn. So getaugten \mx

erft am 27. 3uni luieber an beu 3rac)je ober bag natürlid)e Äob(eu3

bee* •53enue. 3!)a bie Siegeujeit nod) nid)t in i^rer tooKeu Störte ein^

getreten irar, I)atte ber i^aro feit bem 18. 3u"i nur loenig me[)r al^

20 3ot( sugeuommcn, ba§ l)ei^t 2| ^oU hm 'Xüq; beunod) iuar ber

Uebergaug burd) bie ftärfer geluorbeue ©trömung uug(eid) fd)li)ieriger

üU ha& erfte dJlal 'Der S3euuc toar in bebeutcnberem @rabe ge*

li)ad)fen uub bie faubige ^'anbfpil^e 5lüifd)en bcn beibcn ^-(üffeu ftanb

faft gan^ unter Gaffer; haS' Ü5(eid)e galt lion unferem frül]ereu

(i-infd)iffuug§puuft, fo ba§ luir I)ier nid)t tauben tonnten, fonbern

an einer anberu ©teüe ha§^ fteite Ufer ertletteru muj^teu, \x>aQ mir in

meinem fieber()aften ^^f^'^"^'-' unfäglid)e 9)h'it)e lierurfad)te.

9?ur ber fortliiäf)reube @ebraud) bou (Et)inin fe^te mid) in beu

(Staub, ber ipit^e unb ber Stnftreugung nid)t 5U unterliegen, unb id)

mar frol), aU \vix Sfulleri erreid)ten. ^u meinem ßrftaunen burben

toir l)ier biegmal fel)r freunblid) aufgenommen unb fogar gcnötl)igt,

aud) nod) beu anberu Züq ju bleiben. Ungead)tet biefeig $Rut)etageg

tüar id) bei ber SBeiterreife am 29. S^ni fo fd)luad) uub elenb, ba^

id) mid) uid)t mel)r im Sattel I)alten tonnte, fonbern mid) Uiieberl)oU

auf beu iöobeu l)iuftredcu mu§tc. Ceiber nert)inbcrte mid) mein 3"-

ftanb, hm Seg mit berfelben ©enauigfeit, hsie iii} bieö fouft ju

tl)uu pflegte, auf meiner Ä'arte niebersulegeu ; beun Inir folgten bon

Sfulleri an nid)t ber frül)creu 9?id)tuug, fonbern fd)lugen für bie

uäd)fteu 9J^arfd)tage eine mel)r öftlid)e ein. SlMr betraten auf berfelben

eine gegen bie flad)e Saliianueulaub|d)aft h<:& iöenue in lebeubigem

C^egeufat? ge3eid)nete Wegeub: erft ein rau{)eg $)ügellanb lioü auf^

fpringeubev ^pöl)en unb kuppen, bann eine reiri)e Vanbid)aft mit bem
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ü|3pii5ften 'ipflanjeiUuucf)!^ unb lüot]ll)äbigen 3Beileni. 3)ie Ortfd^aft,

in ber Wh Duartler na[]men, S)em)'[o, in ^luei üevi'üjiebenen (Gruppen,

©emffa-^ülja nnb Deniffa-SQ^e^fu, luar ber .pauptovt einer oleid)namt==

gen 3lbt[)eilnnii ber 53atto unb bilbete mit feiner Umgebung ein

überaus mQ{erifd)cö Canbfdjaftggcntälbe. 3e iuilber unb eigent^üm==

lidjer ber gan^e (Sljarnfter bcö Öanbe^ Juar, mit feinen ringg auffprin=^

genben t)oI)en 5e(öma[fcn, uut fo tiefer lüor ber (Sinbrucf ber Orb^^

nung unb 3?cttigt'cit, bie überall in öanbban nnb i^änölicfjfeit fid^

funbgaben. T)a^ fdjöne -öilb Iie{^ mirf) für einen Stugenblicf toirflid^

(Srmnbung nnb llranttjcit Hcrgeffen, aber in meinem Quartier ange=

langt, inad[)ten beibe fid) befto fnljlbarer nnb mein fiebcrljafter Bi^f^fl"*^

erreidjtc hm l)öd)ften (^rab. S)iefe ä)erfd)limmerung mcincö ^nft^^nbeg

nad^ jeber Slnftrengnng fnt)rte mid) ju beut @d)lnji, ba§ id) bamatg

ben üblen i^olgen ber ^tKegenjeit unterlegen lüäre, toenn e6 mir ge=

hingen fein luürbe, meine 2lbfid)t sn erreid)en, tiefer in jene luaffer-

reid^en ©egenbcn Slbamaua'ö einzubringen; bcnn meine geringen ma==

teriellen 9}2ittel Inürben mir iebe (5rleid)terung ber ©trapajen nnb

jeglid^e ßirquirf'ung lierfagt Ijobeu. @o fnl)rte id] bamalS nid)t ba^

©eringfte mit mir, InaS mir olö ^ettunterlage I^ätte bienen nnb mid)

tior ber i5end[jtigl'eit belnaljren lönnen.

@lücflid)erlueife blieben luir in Semffa big jum 2. ^uli, ha iuir

bie 9tn(ffünft be^ Öamibo, ber auf einem ^rieg^^ug abluefenb Inar,

ablnarten Voollten, unb festen erft bann hk $Reife nad) iSelem fort,

ber §eimatl] nteinev^ i^rennbeö 9J?allem Delil. ®er S^agemarfd), ber

uuö bTil)in fü(}rte, lüar furj, aber Hon t]öd)ftem ^"tereffe, ba ber

9^eid^tl]um unb bie ©c^önl]eit ber ?anbf(^aft fic^ gleid) blieben. J)ai8

Slderlanb inar überall tion fd)öuent iöaunüund^g nnterbrod)en , ber

bem gelbarbeiter l)ier ju Öanbe nid)t fel)len barf, um lriäl)renb ber

äJtittagöjeit im füljlen @d)atten rut)en jn tonnen. 5Xnd) an Saffer

fef)lte e§ ber ©egenb nid^t. S)ie Ortfc^aft ©emffa inar im 5iorb^

iüeften Hon einem fte^enben flad^en ©etoäffer begrenzt, luie inir fie

im a)Zuffgu*Öanbe boriüiegenb finben luerben, unb Inenige 9J?innten

ienfeits beffelben überfd)ritten luir ben breiten, Haren @trom bei?

a)Jal)o 3:iel, ber fe^t auf tieöboben eilig baljinjog. ^aum l]unbert

@d)ritt iDeiter gelangten Jnir fd)on lieber an ein ö)eli)äffer, einen

fleinen «See, toie eö fd)ien bon anfel]nlidier Sliefe unb bon ?;al)l'

veid)en Slrofobilen belebt.

Die (^5egenb lüurbe nun offener, bot aber immer neuen ^Rei^.

9Bir begegneten {)ier einer I}öd)ft ftattlii-i^en fleine (^efellfdjaft einge*
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Inaiibevter Sornauer, bic in biefcm rcidjen j[uugfräuü(i)en ?anbe eine

neue §eimatl] i^cfunbcn Ijatten. 3I)v 5(ueii"et)en Inor ein genügenber

Sclüei^, bab bie i)öl]cren ©egenben 3lbamaua'ö feincöinegg ungefunb,

fonbevn bem ntenfd)lld)en ®ebeil)cn fc(]r günftig [inb ; benn bie 2J?änner

luaven bvctti"cf)ulterigc , fevnige (*>kftaUcn unb bie 5i-'a»e" ^ie fc^önften

5i>ertrcteviuncn beö Ä'anori^ Stammet, bie id^ imiaU gefeljen t)a6e,

runb unb tnofjlgenäljrt, mit gefälligen formen unb einnel]menben

3ügen. @ar ftattlid) fa^en fie auf breiter, bequemer Unterlage auf

il)ren l^aftod)ieu unb grüf^ten unei freuublid).

ii3on Sclem anö erreid)ten luir am 5. 3uli unfer alteö gemütf)-

lid)e8 Ouartier ju SfaraU'S3creberc unb tierfolgten and) am näd^ften

S^age unfere alte 'Straj^e über 33abanibio nod) Sfegero. 2lm näd)ft*

folgenben ^tage aber Inidjen Unr jenfeitö beö an ©elebpalmen reid)en

SJibutubi, Ino luir unö nur einen 2lugcnblid aufljielten, um etlna^ SOJild)

für ^^erlen ^u f'anfcn, lion nnfereni frül)eren Sßegc lüieber öftlid) ab

unb erreid)ten bog T)orf SOhiglebu, bamalö bon einer reid)en gülle

iDogenbcr @aaten umgeben. 5116 Inir am näc^ften 2)?orgen jiemlid)

frül) Hon Ijier aufbrad)eu, luar ba« SBetter im 2lnfang flar unb

günftig , nad) furjer 3eit aber luurben ivk Hon einem Ijeftigen Oxegen-

fd)auer überrafdjt. ©elnittcr am 35ormittag bei Dortjer reinem ^immel

geljöreu allerbingö ^u ben ©eltenljeiten in tEentral-Slfrila, bod) finben

fid) in meinen meteorotogifdien Stuf^eidjnungen meljrere ^^eifpiele für

biefe (5rf(^einnng.

^alb liereinigte fid) unfer ^\ah Inieber mit ber alten ©tra^e unb

lüir tomen nad) QJhibi. Xxo)^ ber nngaftlid)en 3lufnal]me, bie loir

l)ier fanben, nui^ten iDir bod) einen Zaa, l)ier liegen bleiben, ba, lüät)*

reub id) felbft mid) etlnaö erl)olt t)attc, meine brei ©iener feit einigen

Saugen l)eftig erfrautt inaren. X)a& Setter lüar unfreunblid) unb

mein eigener angegriffener 3iiftatt'5 erlaubte fein Uml)erftreifen ; fo

l)atte id) benn 9)Zu§e, bai? innere ber fauberen tleinen :Söel)aufung ju

ftubiren, bie id^ mir erft mit ©clnalt l)atte erobern muffen. @ie ma§

etlua jluölf ^n^ im X)nrd)meffer unb loar im

S3angO'@tt)l (3:i)onli)önbe mit iKot)rbad)) ge=^

baut, iöei a befanb fid) bie 5:f)üre, 3 5u§

I)od) unb 15 3otl ineit, unb bie etlna 6 i$u§

lange Querlnanb, bie f,@d)u|mauer ber $>äu6=

lid)teit". ipinter biefer baö ^ett (c), au6

einem ©eftell an^ jungen 33aumftämmen be--

ftcl)enb, li}cld)ei^ auf tl)önerncu (^üi^cn rul)te.
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2tn bem Ä'opfenbe beö S3etteg, m bem gcfdjüt^teftcn 3Binfe(, eine

tornuvue (d), am ^yu^enbe eine aubere, nid^t fo I)od), aber breiter (e).

©ann folgten ^luei tfjönerne guiggefteüe (g, g), um Töp^c ober [onft

etiuag barauf ju [teilen; (jierauf bte geucrftätte (h), bret tpnerne

abgernnbete @rl]ö[]ungcn, in beren ipöl)lung bcr Ä'ocfito^f f){nein)3a§te.

S)aüor ftanb jur ©equcmltd^feit ber ^auSfrau ein f(einer, auö fe{]r

(jartem einl}e{mi|cf)en @i(f)en[]o(5 gefertigter, nett gezierter ©d^emel (i),

unb enblid) in bem 9?aum ber ^^ütk, toefdier sunärfjft ber 2:!)ür aU
@m)3fangg3immer bient, bie gro§e unbeiueglirf)e Söafferurne. Sitten

biefeS haftete feft an feinem ^ta^; bagegen \vax ber fämmtlic^e be*

luegfic^e ipauöratf), toie bie {jöljerneu ©rfjüffeln, bie ©djoten, Strint'^

gefä^e unb großen Söffet auö ^ürbigfd)alen unb ber nie fel)lenbe

9^o{)rte(ter, bon ber borfid^tigen ipauöfrou bor meinem Eintritt entfernt

toorben. 2lud} l)ier fiel eö mir iüieber auf, ba§ biefe einfad)en 3BoI]n=

ftätten gar feine SJorridjtung jum Slufbeiualjren Hon tleibungöftüd'en

t)a6en, au^er ha^ gelegenttid) ein ^teibunggftüd", namentlid} ein gineiteö

©eloanb ber grou, in bie ^ornurne gcftopft toirb.

2(m 12. 3uti, ali§ iüir Uba, bie nörblid)fte @tobt Slbamaua'g,

Herliefen, nal]m 3bral)ima, mein 2lbamaua * ©cleit^mann, Hon mir W)^

fd)ieb. S3ei biefer @elegenl)eit tie§ er fid^ nod) einmal, h3ie er bieg!

fd^on öfter gett}an f)atte, fel]r tabelnb über bie 5tf)orl)eit feinet |5errn

auiS, mid^ auö bem Canbe ju toeifen; benn eine 5lrt repubtifanifd^en

greimut{)e8 getjört ju ben d^arafteriftifdien (Sigenfdjaften ber g^utbe.

i^aft ober fc^icn eg, aU l^abe man uns nur bie ©renje Stbamoua'ö

in @id)erf)eit erreidjen (äffen, um unS in bem nun folgenben ge|e^=

(ofen ^Batbbejir! irgenb einer t)errätl]erifd)en ^intertift preiszugeben.

Whn toefjrte unS nid)t nur o(]ne allen ®runb ben !Durd)gang äir)ifd)en

einigen 5Id'erfe(bern , bie iüir ouf bem ipinmarfd) ungeftört paffirt

f]atten, fonbern berfndfite audf) einigen unferer ®efäf)rteu mit ©elualt

Siüei i^rer @!(aben 5U entreißen. ?I(S bie Singreifenben SBiberftonb

fanben, erl^oben fie ein (auteS §ü(fSgefd)rei, ha^ fd)auer(id) bon gel6

,^u gelS burd) bie lr)i(be S3erg(anbfd)aft fdiaüte. mv 2(((e, fo iiiie

etlDü brei^ig belnaffnete Oxeifenbe, bie fid) unS Qugefdjtoffen tjatten,

Ü^Qvtlj'ä aUcifen. I. 30
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rüfteten un6 ju cvnfttiaftem Streit ; aber obgletrf) nod) mehrere SJZate

alormirt, erreichten toir bod), ot)ne iüirflirf) angegriffen yx iüerben,

CoFjauta, ba« in ienem merftoürbigen getfenfeffel gelegene 3Dorf, ino

man unS auf bcr .^pinreife beö ?ia(f)tg f)atte überfallen unb )]Iünbern

tüoüen. 5)ie§mal aber lunrbc icf) nid)t nur öon bem alten guten

2lifd)a, fonbern aud) üon beffen Irilbem, Ieibenfrf)aftlid)em @oI)n freunb-

Itd^ aufgenommen unb fcE)(ief rnt)ig in ber {(einen fauberen '^vXit am

®otteö|3fat)I.

ßine eben fo erfreuliche ©inne^änberung fanben toir bei ben ^elüot)-

nern öon 3ffcge, unferem näcbften Ouartier. W\{ ber äu^erften öiebe

unb |?er5tid)feit toorb id) im §)aufc einer lDol)(£]abcnben gamiüe

aufgenommen. ^o^^ unb SBänbe meiner deinen, aber netten

glitte tnaren Hon SRof)r, (entere l]atten ober einen Uebcr3ug Hon 2^f)on.

Unter ben ®crät{)en unb 3Öaffen in berfelben fiel mir befonber« ein

ungeheuerer 'Sd)ilb auf; berfelbe beftanb au^ einem bitfen gted^ttüerf

üon 9?oI)r unb Inar groß genug, um ^tuei \s\^ brci "^Perfonen auf Sin^

mal 3U fc^ü^en. Die ipüttc Inar >:i^% ©emadi be§ jüngften ©ol^neö

ber gamilie, eines fd)önen, ^oc^ unb fd^tanf geh3ad)fenen jungen

ÜJJanneS mit t)öd)ft einnefjmenben BüS^u. @ein Stn^ug toar äu§erft

fpärüd) unb boc^ luieber überauei getunftelt; bie eigenttidje Reibung

beftanb in einem kleinen, um bie ipüften gegürteten lebernen ©d^urg;

bann aber trug er erftlirf) um feinen ^alö eine boppette W\\)t rotier

®la§perlen, ctiua^ niebrigcr ein anbereS ®efd)meibe non brei Schnüren

Korallen (ober bielmet)r rott)er ©{abperlen) unb noc^ niebriger, auf

bie ^ruft fjerabreic^enb, einen ec^mud taon jinei 9^cif)en @ifen=^ ober,

man möd)te faft fagen, (Sta{]t)3erlen. 2ln feinem tinfen Oberarme

trug er bier breite (Sifeuringe, an feinem ©Übogen glnei anbere fd^male

(gifenringe, fel^r nicbli^, inie au§ 'inerten ^ufammengefefet, gearbeitet;

an feinem ^anbgelenf batte er ^Inei fd)mate unb einen breiten Sifen*

ring unb barüber enblid) einen (5Ifenbeinring. ©er redete 2lrm tüar

ni^t fo reid) gefd)müc{t, fonbern t)atte nur üier (gifenringe am oberen

%\]t\\t unb jlüei am ipanbgelent. Unterf)alb beS Knie'S trug er eine

bon feiner ®d)lnefter t)öd)ft nieblid) auö ^aumtnoüe gef(od)tene @d)nur

— man möd)te fic einem Strumpfbanbe tiergleid)en, nur ba§ natürUd^

bie ©trumpfe fet)(ten. 3Iu§erbcm Ijatte er nod) an feinem gu§gelenf

einen formalen ©ifenring. 3ebodi bemertte id) in bergotge, ba§ biefer

junge 3D?ann, obgleid^ fo reid) gefdbmücft, nod^ nid)t einmal atten

feinem Stamme eigen tljümlid^en nationalen Sdbmucf trug; benn id^ fal)

5lnbere feiner ^^anb^leute, ireldie außerbem nod) ein eiferueS J^ettd^en
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(,ff(^ufd^u") m« if)re Ruften [)atten. Slud^ trug er feinen »fffer" (b. i.

ein tieineg, burcf) ha^ Oi)r C|ebof)rte6 9^o^r); ber DJJangel biefe§ ber*

meintlicfien ©d^mude^ lüar aber natürlid^ nur t)DrtI)eiIl]aft für i^n.

Stile bie[e eifernen ©d^mudfarfjen Inerben üon hm SOIanbarauern

fef)r nieblid^ berfertigt. ^d} ^abe frf)on bcmerft, ba§ '^loxa, toelc^c«

üon ^ier nur ^Juei 3:agemärf(f)e entfernt ift, ben ^au)3tmorft für bie

2}?argl)i bitbet, nnb irf) bebauere e« nur, ba§ idf) nid]t im ©tonbe

\vax, einige bon biefen ©egenftänben mitzubringen, ha fie ebenfotool^I

ol^ groben ber bortreffUdfjen 2lrt SifenS, luetd^eg bie ©ingebornen

befi^en, bienen fönnten, ai§ aüd) aU ^^nQiü^ ibrer ^nbuftrie unb

^unftfertigfeit.

9}?eine fleine ^ütte lüurbe ben ganzen 9^ac^mittag nid^t leer bon

^efudfiern, unb alle betrugen fid^ I^ödjft anftänbig. 59eim SlnblicE

biefer Seute mit if)rer einfad^en, aber freien 9^atürlid[}t'eit, if}ren fdfiönen

männUrf)en ©eftalten, i{)ren meift regelmäßigen 3^9^"/ ^W ^i'^t^t^Ut

burd) borbarifd[)en @d)mud — abgelesen bon bem leid)ten, feberartigen

dio^x, ha& Einige im Ot}r trugen — unb il^rem grajiöfen @ang

brang fid) mir bon 9ieuem bie Ueber^eugung auf, ha^ bie 9D?arg^i in

ber ^l]at ein überlegener 9)?enfd^enfdf)log genannt toerben muffen.

Ceiber iDor mein 2tufentl)alt unter i^nen gu fur^, al« ba§ idf| 33iele5

bon i^ren @itten nnb ©ebräudfjen f]ätte fe^en fönnen ; (Sinigeö Ijahz id)

bereits erlr)äl)nt — tnie 5. 33. ben ^öd^ft merftnürbigen Umftanb, ba§ fie

bie (Einimpfung ber ^oden fe^r allgemein ju üben fc^einen — , ein

eigentl]ümlid)eS ®otte§geri(^t aber, toeld^eS auf bem l^eiligen ©ranit*

felfen bon ^obfd}i ftattfinbet, berbient nod) genannt ju iDerben. SBenn

nämlid^ ghjei SDhrgl^i mit einauber in «Streit liegen, begeben fie fid^

nad^ jenem i^elfen, 3eber mit einem Ä'ampfl)al)n. 2ln ber ^eiligen

®tätte angelongt, luerben bie beiben §öl)ne gegen einanber gelje^t,

unb toeffen Si^l^ier bie Oberfjanb bel)ält, ber er!)ält aud} 9ied^t in bem

urf)prünglidf)cn Streit. 2lber nid^t allein bieg, fonbern ber erzürnte

®ott foll ben, beffen Unredit bnrd) bie S3efiegung feinet ^a^neg er*

liefen ift, baburd^ ftrafen, ba§ berfelbe bei ber ü^ücffebr in'S 5)orf

ftetS feine ^ütte in -QSranb finbct.

(5g foftete mid] einige 5)Jlül]e, meinen ^ornn^C^eleitSmann am

onberen 9}?orgen jum 33erlaffen biefe§ freunblid)en Ortcö ju beinegen,

too lt)ir l)öd^ft gaftlid) belüirtfjet tnorben inoren. Sei unferem 2luf*

bruc^ fd^lugen luir einen ^fab ein, ber etlnaS öftlic^er al§ ber frühere

berlief, im (^anjen aber bon berfelben Sefd^affenl^eit h3ar, boller 9?iffe

unb ®)]alten unb mit bid^ter Salbung bebeclt. ®od] bot bie nal)rf)afte

»0*
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Surjel ^atafirri bcn @ltebern iiufever ^ara^nane aud) bieSmat eine

lüiüfommene ^eid)äfttc)ung. "Jtad) einem SD^arfc^ Don ad)t ®tunben

erreichten \vix bae! nörbltcf)e ü)?oIgl)eu, mit ber 3(b[icf)t, t)ier ju raften.

2lber auf baö Sntfcf)iebeufte abgeluicfen, blieb ung nid)tg Slnbereö übrig,

al« ben 3)?ari'd) nad) bem nod) über brci beutfdie älieiten entfernten

5)erimari fort,^ufe|en. xs^ mu§te meine Gräfte burrf) ben reid^lirf)en

@enuJ5 üon äöalbfrüd]ten, befonber^^ ber t(einen fdjtoarjb tauen ''IJflaume,

obirgim", unb ber angeneljm fauereu ^Öalbfirfc^e , »rtfaba" , aufred)t

er{)alten. — 2:f)iere unb 3)ienfc^en tooren benn auc^ am näd)ften

3)?orgen fo erfd)ö)]ft, ha^ \mx ben fleinen, armfeUgen ©renjort nic^t

üerlaffen tonnten, örft nad) einem 9?u^etag jogen lüir lueiter unb

tarnen am Stknb beg 16. ^nü naii) Ub|e Ä'affufuta.

S)er Slnblicf beö öanbeS unterlcegg ^atte un« red)t beutlid) merten

taffen, litie toeit iuir bereite nörbtid) uorgerücft Inaren; benn toäf)renb

mir in ben fübUd)eren ©egenben fd]on manngt)cif)e Saaten burdj^ogen

tiatten, ftanb f)ier ba« ©rag crft 1 big 2 ^oil tjoii} unb bie <S>aQt,

Wo fie am beften ftanb, erft 10 bi^ 12 ^oil [)od). greilic^ iDar big

je^t augna[]mgmeife nur fpärüd)er 9?egen gefallen.

^dj l]atk ^affufula im ^ufti^"^ ^^'"^ äu§erften (Srfd^öpfung er-

reid)t unb toar genöttjigt, liier brei ZaQt liegen ju bleiben; ^um

®lüd fanb icf) fet)r freunblid)e 2IufnaI)me unb 'i}3ftege in bem ^aufe

tt^ Slmtmanng. 35on i^m erfuf)r id^ benn aud) ju meiner gro§en

i^reube, ha^ Dr. Cbermeg fid) Inirflid) auf bem Xiah eingef^ifft Ijahe,

um bie 3nfeln ber 3)ebina ju befudjen.

@o traten iDir benn am 20. ^uü ben legten Stbfd^nitt unferer

^Rücfreife an, inbem itiir nun oI)ne Weiteren Slufent^alt ber ^aupt*

ftabt jueilten unb ben $ßeg bal)in in fünf Slagen 3urücflegten. Stuf

Dem 3(ugmarfc^ tjatten \viv einen UmhDeg nad^ 3ßeften über Ubje

äJJaibuguri unb Ubje 9}Zabani gemad^t; hjir fd)Iugen bo{)er fe^t einen

me£)r biretten, öftlid)eren '•^Pfab ein. S)a berfelbe aber non bem frü-

t)eren ^öc^fteng nur einige yjleilen füblrärtg tag unb Inie biefer burd^

bie gtei(^förmigcn f(ad)en "^üubialebenen h^& eigentlichen S3ornu

füt)rte, fo lüar im 3I(tgemeincn ber (St]arafter ber bcrül)rten Sanb-

fd^aften berfelbe, Voie id^ it)n auf bem l^ugmarfdj gefd)ilbert f}ahii.

Stcferlanb unb Scibegrünbe iredjfetten mit einanber ob; balb 3ogen

mir burd) bid)tbeliötferte Diftrifte, balb über oben Sanb* ober ®umpf=^

boben ; aud) bie büfteren i^ixti traten luicber auf.

3n ber "pflanjenluelt bilbeten trüppelt)üfte 93fimDfcu ben bor-

t)errid)enben 3"9 r nur bie auf ber erfteu ipälfte hc^ '-JBegg l)äufigen
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2In[ammtungen ftefjenbcn 33}affevö, oft Hon ^temlid^er 3lußbef)nung,

boren mefjrfad) iion Xoniarinb.en nnb (gijfomoren nmgebcn. Sä{)renb

bev erften 3:atieretfen \vax inbcffen 'i)?tebcrluoIb nid)t feiten , nnb itf)

beobarfitete bort jnerft ben f» fum ^ fum " , einen ®nfd) mit einonber

gegenüberftef]enben oblongen nnb fdjarf gefpi^ten ^fättern, beffen

©eeren einen bem ilaffcc ä[)nlicf}en (^efd^mnif fjaben foden; in ber

X^at mag eS eine ber Coffea nol^e terlnanbte '^f(an3e fein. 0}lein

bienfteifriger 93egleiter bradjte mir and] bie beeren eine^ ©ufd^eö,

rrbnite" genannt, beren ®efd)matf feijr angene(]m nnb bem ber Äorin=^

t^en nid]t unäl^nlicf) Icar; ferner eine fel^r fd^öne }^ito , eine grud^t

mit lt)eicfier, bnnner (Sdf)ale, bie etwa an^fiel)t inie rotier 'Pfeffer,'

eine Unjaf]! fleiner ^erne in ficf} Wk^t unb etliiaö fäneritu] fd^mecft. —
Unter ben natürlicf]en "j-H-obuften biefcö ?anbftrid}e^ mn§ and) @ifen>

ftein genannt inerbcn, toeld)er in 5iemlid)er 2}?enge in ber Umgegenb

iion 9Jhingl)ono, einige SJJeilen fnblid^ bon Ä'nfaua, gefnnben rtiirb;

gefd}mol3en liefert er ein nur mittelmöpiget^ Cfifcn.

5(bfto^enb einförmig aber, im Gkn-jcnfa^ mit bem ?Reici^tf}um

natürlicher ^^ormen, ben id) in iHbamaua üor 5Uigen geljabt Ijatte,

erfc^ien mir bie Vanbfd^aft, aU id) enblidi bie öbc Umgebung ber

^^au)Dtftabt hztxüt mit i^rem töbt(id) ermübenben ©umgeftrüpp unb

ber (anglneitigen Asclepias, bie in ber 2^t)at linirbig hiären, in baö

3Bappen oon ^ufaua aufgenommen jn irerben.

Sin (Jrlebniffen Hon befonberem 3ntercffe toaren btefe festen fünf

3)?ärid)e giemtid) arm. 2lm Stbenb bec; brittcn STagc^, atö toir in

einem 5)orf unfer Quartier anfgefd)(agen [)attcn, li)eld)ee! bem -trüber

be« ®d)eid)§, 5lbb e' 9va{)mon, gei)örte, ncrgnügte id] midi eine 3BeiIe

|et)r an bem geräufdiö ollen ?ärm einer .^nabenfdiute, bie gan^ nal^e

bei meiner ^üttc lag. Um ein geuer l)erum tancrten 6—7 Knaben

unb lüieber(]olten ein 'paar l\'rfe auS bem Äurau, bie ber @d)ul'

meifter fie tagi*übcr Ijatte Icfen gelefjrt, fo laut fie nur immer fd)reien

tonnten unb unter ben unfiunigftcn 93erbrebungcn. 3Qtan glaubt ge^^

niöljulid), bo§ ein 8d^nlfnabe in (Suropa gu fe{)r geplagt loerbe;

biefe armen afrit'anifd)en ^ubeu aber toerben bzi bem Wenigen, h3ag

fie lernen, nod) Oiel met)r gepeinigt. Scnigfteng ):)aW id) fie oft in

ber falten 3<il]^'f^3cit, faum mit ein paar 9iuupen hch^dt unb um
ein eleube^S 75euer [)orfenb, fd^on um 4 Ul]r aj?orgeu§ il}re Öeftion

lernen fefjen; babei Inerben fie bom Sd)ulmeifter ^u allerljanb T>kx\\U

leiftungen gebraud)t unb nid)t üiel bcffer beljanbelt alg ©flauen. —
2lm anbern ^age f)atten h3ir bei bem Brunnen non Tldxa auf ber



470

fonft bon allem 2Serfef)r entbtö§ten 'Stra§e ein fet)r intereffanteg

®cf)auf|3iel; eg jog nämlicf) einganjeg tSd)ua*®orf auf feiner Sanberung,

um frifd^e Setbegrünbe ju fudien, an un§ t)orü6er. 3ebe t^amiUeU'

mutter fa§ oben auf i^rer beften §)abe, bie in gut gefäumten 2eber=^

fc^Iäud^en forgfam ju einem bequemen @t^ auf ben breiten Sauden ber

Q^iinber ge^acft unb mit gellen bebecft toar, tnä^renb eine ©flatiin auf

bem Voeniger trertfjboüen ©epäd mit ben Stangen, Sliöpfen unb

übrigem ®erätt)e biefer Slrt in einiger (Entfernung folgte. 33or Sltlen

aber \vax bie i^rau be§ §äu^tUng6 auage^eid^net, folüof)! burdö bog

©efd^irr if)reg 9^eittt)ier§ , al6 aurf) burcf) bie nette Slnorbnung i^re«

©i^e«, burd^ eine jeltätinUc^e iöebacE)ung über i^rem §au|Dte unb

burd^ bie abgerunbete, h3ot)tgenät)rte gorm i^rer eigenen fteinen ^erfoti.

jDie ftattlid)e i^igur biefer fleinen ^ul)fürftin jeicfinete fid^ um fo mel)r

aus, al§ bie meiften übrigen grauen et)er fd^lanf toaren, X)iefe

©d^ua-granen tierfd^teiern übrigens, fo Diel ic^ gefe{)en, ii)V ©efid^t

nie, h3ät)renb Inunberbarertoeife bie eingebornen SDIanga biefe @ttte

nod^ l^eute beobachten; it)r Slnjug ift einfadf) unb anftänbig unb i^r

^aar fättt in reid) gebutterten D^ingeüocfen über bie ^Bangen ^erab;

aber in ber 3^einIidE)teit fte{]en fie ben gulfulbe - 3)ameu bei toeitem

nadf). jDer grö§te Xl^dl ber männlid^en ^ebölferung beS !I)orfeS

folgte in großer (Entfernung mit ben @d^aaf= unb ^ifQ^n^eerben.

2ttS biefe intereffante ^rojeffion borüber hjar, mad^te fid^ bie

(Sinförmigfeit ber Sanbfc^aft um fo met)r fü£)Ibar. 33od^ betraten mir

balb bie gut angebaute unb bicbtbebölferte ÖanbfcE)aft ?)ele. (Es toar

ettDaS ganj Ungeit)o{)nteS für uns, t)ier juerft mieber auS einem

©runnen Saffer ^ietjen ju muffen; benn feitbem toir auf unferem

SluSmarfd) Ubfe erreicht l]atten, fanben totr ftetS Safferpfutjte ober

fleine ^äcfje, ans benen luir ben nötbigen 3>orratt) fc^ö)3fen fonnten.

jDaS SBaffer biefer ftel^uben '']3fü|en ift aber \vnt babon entfernt,

gefunb 3U fein, unb ic^ fjege feinen B^i^f'fel/ ^a^ baS 2:rin!en beffelben

bie f)au|3tfädE)Iid)fte, benn nic^t alleinige, Urfac^e jener Jüeit berbreiteten

abfd^eulid)eu tranl^eit ift, beS fogenannten .^aut=^ ober ©uinea-

©urmcS, „farantit" ober rrarug". ^ie ^anori nennen biefelbe fel)r

begeid^nenb baS rdknh", »rugibui", h3eil fie gerabe ju ber ^eit fid^

einfteüt, in melc^er allein ber 2Jienfd] in biefen (SJegenben arbeiten

mu§; fo f)inbert fie benn ben unglücflidien tränten an ber Slrbeit

unb bringt il)n an ben iöettelftab. SDhn barf toof)l annef)men, ba^

unter brei ^^erfonen in (Central ^ Slfrifa eine mit biefer Sront^eit 6e*

I^aftet ift, befonberS unter folc^en Ceuten, bie biel uml)erreifen; auf:--
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faCfenb afeer tft eg, ba§ id) biefelbe nie an grauen 6emerft fjabe, unb

eö lüiü mir fcf)einen, al6 ob aud) btc []eibniicf)en Stämme iiDeniger an

biefem Uebel litten, al§ bie 5um ^^\am übergegangenen.

dnWä) tarn ber (e^te Oxeifetag, ber 24. 3uli 1851. Sd^on

ba(b nad^bem luir ben 3[)?arfc^ angetreten i]attcn, fünbete ein 2^rup)3

'@(f)ua, 9)?änner nnb SBeiber, bie mit if)ren leeren ^^acfod}fcn öom

SD^ontag^marft jurücffefjrten, bie dM^i ber §anptftabt an.

5l(ö luir nacf) einer fur3en Ötaft fon bem Brunnen taine, ettoa

eine dJldk non E'ufana, aufbrachen, famen unö fd)on öeute üon bort

entgegen, bie Lion unferer 9lnfunft gel]ört l]atten. ^'(nd) bon Seiten

ber regierenöen Sperren iuurbe mir ein cljrenber (Empfang jn 2;i)eil;

benn als iDir m\§ öem @übtI]ore ber Stobt näf)erten, fallen bret

Dieiter in geftred'tem ®alo).i)n auf mid) ju geritten, begrn§ten mid) in

friegerifd^er SBeife burd^ t>a^ Sd^lningen i£)rer Donjen unb füijrten

mid^ an ber Spi^e unfereS 3^9^^ ^" ftatttid^er '^rojeffion mitten

burdi bie Stabt nad] meiner 3Bof]nung. — S^DÖter fanbte mir ber

3^ejier ein reidfjeg Slbenbeffen unb id) fonnto, im fidiern .s^afen toieber

angelangt, mid^ enblii^ ber 9^u^e überlaffen.

X)a li) nodi tior bem ^beiten i)lad)mittag6gc6et bte Stobt be*

treten I^otte, fo i]ätte id) mic^ ber (Stifette gemä§ nodi an temfelben

jTage bem 33e3ier öorfteUen muffen, ^lilein id) füfjite mid) ^u ange=

griffen unb Perfd^ob ee^ auf ben nädjften Jag. 9)?ein f)ober ©önner

unb i^reunb empfing mid) benn oud) fcf)r teutfelig in öffentlidfier

2lubicu3, fprod) fidf) mit nie! 2ri}eilnaf)me über meinen gefd)tnäd)ten

@efunbl)eit65uftaub au§, erfunbigte fid) nadi ber 3(ufnar)me in 3lba*

mono unb untcrl)ielt fid) mit mir über meine näd)ften ^^Mänc.

9)^eine uöd^fte Sorge mußte nun fein, ben fied^en Körper rtiieber

{)erjuftet(en unb ju tröftigen, bomit bo^ Sd^iff, frifd^ falfotert unb

neu ouögerüftet, ju liieiteren (^o^rten tüd)ttg fei.
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2llg id) nad) ^ufaua jiirürftcfjrte, t)atte bic S^egenseit, tueldje ba-

molS im ©ebiete beö S3enuc fd)on i^ven ^ö()c)3unft erreid^t tjaben

mu^te, für bte Umoegeiib bev ^pauptftabt 53ornu'ö fauin begonnen.

ST'ag ganje t'anb lüar nodi berfengt unb bürr; man fjarrte norf) beg

©egenei, bei* fronö ber 3S5oI!e qni((t", um mit bem 5lnBau beö iöobenß

ju beginnen. (Srft im Stnfang bcö 3(ugu[t [teilte firf) ber regelmäßige

9?egenfat( ein unb mit i[)m geluann bie @tabt nrptö^Iid^ ein anbereS

2tn[el)en; überall fproßte junget @ra§ unb frifc^eg öaub, überall

entfaltete fid) ein neneö regeö Öeben auf ben gluren. @o begannen

unter STrounnelfdiall am 8. Stuguft bic gelbarbeiten auf ben hmad)^

haxkn (Gütern beö ©d]cid)§ unb eine große 93?enge 9)?eufd)en arbeiteten

l^ier tägltd) bei bem @d)aC(e iljreS natiouolen 3nfti-*untenl^- ^'aum

einen SJ^onat fpäter, am 5. «September, erl]ielten inir hk erfte ^^robe

öou neuer tueißer 9?egerl)irfe
,

freilid) nur al§ öecferbiffen. 3n be*

träd)tlid)er 2)?enge toirb ha^ neue (betreibe erft (5nbe 9?obemberö ober

2lnfang ^Dejemberg ju ü)iar!te gebracht. @o lange lä§t man e§ auf

bem i^elbe in großen, Ijüttenförmig aufgerid)teten ipaufen liegen,

big man bann mit f)öd^ft einfad)en ©refdiflegelu bie ®aat bom 9iol)re

trennt unb bie llolben in äJJörfern ou^ftampft. ^ommt nun fo reid)er

3Sorratf) tion ^orn auf ben 9J?arft, ba belebt fid) and} ber ipauöftanb

beg ©täbten^ unb ?anbmanng, boppelte ^|?ortioneu Inerben au^getljeilt

unb §eiratt]en gefc^loffeu.

X)oä) ntd)t bloö auf ba§ 9?cid) ber ^flanjcn erftred'teu fid) bie

33eränberungen biefer neu belebenben ^dt, and) bie Söelt ber Siliere

na^m boran 3;;i)eil. ®ie junge 53rut ber ^Biigel Inarb je^t flügge,

unb id^ beobad^tete mit vielem 33crgnügen ben tleinen §augl]alt einer

befieberten i^amilie mit fünf neuen ©proffen, bie fid) in meinem ®e*

mad)e eingeniftet f)atte. ^a§ ältefte unb Inbnfte ber tleinen ©efcbijpfe
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begann am 12. Sluguft, [eine jungen Gräfte gu er)3ro6en, unb bie öier

anbeven entf(o[]en am 14. in gcfc^lnifterlidjer @emeinf(f)aft bem 'tiefte.

X)ie großen auögelüad)fenen 3^ermiten, bie fo lange non unferem

^ucfer unb anberen ^orrät^en ge3et)rt Ijatten, Derfcfiluanben nad)

einigen ergiebigen 9?egengü[[en alte auf (Einmal an (Sinem 3lage, hm
6. Sluguft, unb erfüllten bie Öuft aU bergänglic^e geflügelte ©efrfjöpfe. 3n

biefem ^wftanbe ereilt bie $Racf)e ber 9Jienid)en biefe läftigen ^lage^

geifter — in großer 2J?enge toerben fie eingefangen, geröftet unb öer*

3e^rt. ipievju ift baig neue Snfeft felbft bel]ülflic^ burcf) bie :pinfällig*

feit unb (Sd)toäd^e feiner 9Zatur; benn md)t ftarf genug, um firf) lange

in ber ?uft 3U l)alten, fällt e8 in jeber 9?id)tung auf Silier l)erab

unb lüirb fo jur neuen '^Hage, e^e eö eineö gelüoltfamen Stobeö ftirbt.

^üx ber frembe SBanberer auö bem fernen D^orben — lüenn

ring« um il)n Sttleg grünt unb fproßt unb im üp)jigften @ebeif)en

ftel)t — füt)lt fid) fdilnad) unb franfljaft ^ Ijinfällig in ber ^q'ü be^S

afrifanifd)eu i^rütjlingi^. gür if)n fteigen gieber unb ®ied)tl]um ftatt

frifd)er rüftiger traft au§ bem Ueberflu§ beg befruditenben (älementö

empor unb brotjen bcn legten 9?eft Don 9Qiannl]aftigfeit ju tierjetjren,

meld)en bie erfc^laffeube @onne ber feigen 3cil)reg3eit i^m uod) nidht

geraubt l)at.

(5ö mar meine erfte D^egenseit in ben S^ropen, menigften^ mar

id) 3um erften 2)?al ber Hollen flimatifd]en (^inbirfung einer folc^en

au§gefe|t; benn bie 9?egen3eit in bem iHlpenlanbe Slir, am 9?anbe

ber Süfte, tanu in biefer ipinfid)t feine (^efal)r für ben (Europäer

mit fid) bringen. @an3 befonbere! aber ift tufaua 3U biefer ^di be§

3al]reö ein l]öd)ft nngefunber 31ufentl]alt. Ueberall nämlid) bilben fid^,

aud) innerl)alb ber ^taht, in jeber i8ertiefung beg iöobeng ^^ac^en

ftet)enben iBafferö, meld)e bie ©orglofigfeit ber (Jintootjuer nod) ba3U

benutzte, tobteg :i)iel) unb Slbfall aller 2lvt binein3umerfen. 32eben

bem allgemeinen (5inf^u§ ber 3at)re§3eit glaube id) gan5 befonber«

biefen nerpefteten öad^cn eg 3ufd)reiben 3U muffen, toenn meine Ä'rant=

I)eit fid) üerfdjlimmcrte, fo fet)r id) and) bagegen anfämpfte unb bnrd)

fleine 2(uöritte mid) in iöelüegiing 3U erl]alten fudjte. @emi§ mürbe

eg erfprie§lid)er für mid) getoefen fein, toenn id) mid) uutiermeilt nad)

einem gefünberen Orte l)ätte begeben tonnen; allein allerlei anfd)einenb

unbebeutenbe, jebod) 3ur ^dt {)öd^ft toid)tige ®efd)äfte I]ielten mid) in

ber |)auptftabt ^urücf.

3^er ^egenfall mar im ^aljx^ 1851 fel)r reid)lid], unb id) bin

fieser, bo§ er bie bon $)errn Dr. SSogel im ^al)Xi 1354 gefunbene
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9?e(]enmenge bei h3eitem übertraf, irenn ourf) im T)urcf)[cf)nitt bie §au|)t^

[tobt S3ovnu'6 fid) niel]v ber mittleren ^Regenmenge Guropa'ö Qnfd)lie§cn

mag. (Si fielen al(einiiiä(]venb beg9J^onatö Sluguft jinötf fe£)r bebeutenbe

9^egengüffe, bie jnfammen ft)al)rfd[)ein(id) fc^on 30 ^oU überftiegen.

2(ud) barf man nid)t tiergcffen, t^a^ ber 9?egenfaü in Slufaua nid^t bie

9?egel für eine liieite l^anbfcfjaft, fonbern eine ?(u§naf]mc bilbet, Idoö

bem gänjüi^en DJkngel an ©änmen unb an 3lnl)öi]en in ber Umgegenb

5U3n|d)reiben ift. 3d[) bin baficr ber 5(nfid)t, ba§ .^errn Dr. '-l^ogel'«

Eingabe ')/ bie i'inie tropifdficr 9xegen beginne erft füblic^ iion ^ufaua,

mit einigem ^orbeI]a(t 5U berftetjen fei; benn lücnn er ben 9?egen in

ber beiüalbeten 5anbfd)aft in einiger Entfernung nörblidi üon ber

^auptftabt, ält)ifrf)en 3^au^ergf)u unb talilna, gemeffen t]ätte, fo Imirbe

er lrat)rfcf)einlid^ fd]on ein berfc^iebeneS 9^efuttat gefunben l^aben.

®eini§ berfteljt §err Dr. 33oge( I)ier unter tropifrf)em 9?egen eine

tropifdje ^Hegenfüüe unb nid^t ben regelmäßig h)iebert"ct)renben 9?egen*

fall, ber burd^ bie auffteigenben ©trijmungen er^i^ter 8uft berurfad^t

iDirb, unb fc^lie§t in bicfer 53e3iel)ung ^ufaua bon ber ^om tropifdfier

9?egeu an^. dJian mu§ fidf) ober meiner 33leinung nac^ Inol^t l)üten,

bieö gu neraügemeinern unb eine Sinie füblid^ bon tufana burd^ ben

Suban ober felbft nur burd^ ©ornu ju jie^en. Sie gan^ anberS

mu§ ber ^^egenfaü auf bem ^Tfab fein unb toie ganj anberg felbft

in ben lualbigen unb fumpfigen ©egenben am ^^omabugu!

3Bäl)venb meiner 3(btoefen]^eit auf ber 9?eife nad) 5lbamaua iuar

enblic^ ä)Zot)ammeb el 3)iugl]arbi, jener 5lraber, lueldier mid) auf bem

Söege bon ^ano nad) tutaua in ®ummet traf unb mir ein S3rief*

pacfet bon (Suropa einf)änbigte, mit ben für bie (S^pebition beftimmten

Saaren bon .^auo in ^ufana eingetroffen. (5§ fanb fid) 3Baore im

iöelauf bon 100 '?|3funb Sterling; ha idb aber gejiDungen lüar, bje

2(rtitel für baareö ®elb toSjufd^lagen, ergab fid) für mid) ein bebeu==

tenber i^erluft, unb id) tonnte mit ber übrigbleibenben @umme
borau^fid^tlid) nur eine furje ^dt ouöreid^en. Um fo erfreutid^er

mußte e§ baf)er für mid) fein, ba§ id) am 6. 5(uguft abermal« ein

•^acfet bon S3riefen au§ Europa erf)ielt, auö benen id^ erfal), baß

mon unferen ^^orfd^ungen mit 3ntereffe folge unb ta^ unö bie WHitttl

gelx)äl)rt inerben irürbeu, bicfelbeu ol)ne ju große Entbel^rungen

fortfe^en ju tonnen.

') 3n einem feiner 5ßriefe, ber im Journal of the Royal Geogr. Soc, Jöt».

XXV, 1855, @. 241, abgebruöt toorbcn ift.
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SKit erneutem (Sifev ging idf) nun an bte 2lbfa[fung meine« ^e*

rid^t^ über bte D^eife nad^ SIbamaua unb bte ßntbecfung beö Senue,

unb [o gering biefe Slrbeit aud) an \iä} bar, berurfacfite fic mir bod)

in meinem fron!l)aften ^uf*'^"^^ Ö^ofc 93?ül]e unb ©d^Voierigteit.

^aum I}atte ii^ am 8. Sluguft einen S3oten mit biefcm Serid^t abge^

fenbct, a(g am 9. Dr. Oüerlneg bon feiner interefjanten ^efrfjiffung

be§ X^ah jurüdte^rte. (5^ toarb nun ein jtrieiter :39ote mit ber 9^ac^*

xiäjt l]iert)on bem erften nad}gefanbt, Ineld^er biefen auc^ glüdUd^

norf) eint]oIte.

3n §)infid)t auf biefe ^atjrt meines bevel-öigten 9?eifegefäf)rten

mu^ 3eber e§ frfjmerjüd^ bebauern, ba^ ber füfjue 9?eifenbe burd]

frühzeitigen Xoh öer^inbert inurbe, einen tioüftänbigen iöerid)t über

biefelbe auöjuarbeiten. 2)ie bon il^m t)inter(affenen SJiaterialien ober

geftatten taum, mel]r babon ^u fagen, al6 \va^ fd^on Dr. 2t. ^eter-

mann ') in einem S3erid^t über unfere @j-pebition auS ifjuen jufam*

mengefteüt I)at. !Der 33erabrebung gemä§, bie id^ bor meiner Slbreife

nad^ 3lbamaua mit 'ü)m getroffen, ^atte er fid) auf bem ®oot, ireldieö

h)ir mit unfägltd^er 3)?üf]e bon ber 9?orbfüfte burd^ @anb^ unb ©tein*

toüften l)iert)er gebrad)t l^atten, eingefd^ifft unb auf einer f^aW über

boS feid^te SBafferbecfen beg jtfab einen großen !J^eiI ber Snfe^n

befud)t, meldte in il)m jerftreut liegen, jum X^di bIo§e ©anbbünen,

3um jrf)eil ju ineiten gra6reid]en ^fJieberungen fid^ au§bel)nenb. 2luf

biefer 5UieimonatIid)en 3BQfferfaI)rt toar §err Dr. Oberhieg bielfad)

iTiit bem eigentf]üm(id)en 33oIf§ftamm in S^erül^rung gekommen, toetd^er

auf jenen 3"fetn feine 9ZationaIunab£)äugigfeit friftet unb eine

Heine, in fid) abgefdf)[offene äöelt bilbet. Dr. Cberbeg'8 ®efunbf]eit

lüar M beffen $Rücl:fet)r bortrefflid^ , biel beffer aU jur ^dt, Ino iä)

jule^t mit if)m in Slufaua jufammengetroffen toar; bennod^ toünfd^te

ber ä^ejier, ba§ er fo toenig al§ id) fetbft Inäijrcnb be« legten ^T^eilS

ber O^egenjeit in ben fnmpfigen 9tieberungen ber ipau^Dtftabt bertoeilen

möge. (5r toiüigte bat)er ein, fid^ mir auf bem gesagten ^UQt nad)

^anem anjufcE)Iie§en, beffen Slugfüfjrung id) jimädjft beabftc^tigte.

T)ü§ Öänbcrgebiet ringS um ben Si^fab ju erforfd}en unb tuo

möglid] bi§ ju bem berüf)mten, mit bieten blül^enben Ortfd^aften be-

festen Z^al „Sßül)v et @t)afol" bor^ubringen, toar ein ^lan, ben mir

beibe fdf)on feit bem ^Beginn unfere« Unterneljuten« mit 23or(iebe ge>

') Acconnt of the Progress of the Expedition to Central Africa performed

by Order of H. M's Foreign Office under Messi« Richardson , Barth, Overweg

and Vogel. London & Gotha, 1854.
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F)egt l^atten. 3^) naijm benfclbeu mit erneutem (5ifcv Irieber auf,

nai^bcm id) bie Ueberjeuoiung geluonnen, ba§ e§ mir unmögUrf) fein

Unirbe, nad) ©üben tiürjubringcn. ^er Stu^füfjrung beö ^^Mane^

Uuiren aber bic inneren 3u[tönbe jener Vanbfc^aften unb nament(irf)

bie iiou ilanem biö{)er niff)t günftii] gcluefen, fo ta^ and) ber i^e^ier

nod) bei meiner 9iüdtel]r auö Slbamaua eg für unt(]unli(^ erflärt

Ijatte, babin öor^ubringen.

(5g iDirb bem Sefer au^ ber Ueber[id)t über bie (^eid)id)te iöornu'g,

bic id) mitget[]ei(t l]ahc, erinnerlid) fein, baf^ nad) ber il>ertreibung ber

alten Äanori*X)l)naftie auei bem ©tommlonbe Äanem burd) bie iönlata

— bie sperren beö Seelanbeö bon ^-ittri— eö ben .t)en-fd)ern uon 55ornu

nngcad)tet atter fpätern ^2iege nid)t gelang, Äanem bauernb unb öoU*

ftänbig lüieber ^u erobern. 9iamentlid^ lüor e6 ber ©ultan üon 3Sa-

bai, lrield)cr al§ gegenliDärtiger $err be8 öanbeö ^ütri 2{nfprüd)e an

baffelbe mad)tc, benen fd)üu ber glücflid)e iDZof)ammeb et Stanemi lier-

geblid) entgegengetreten toar. 3)ie§ toar ber ^^einb, ber e6 fortträl)*

renb t)on Often l)er bebrol)te. ®ie lueftlid^eren 2anbfd)aften ^anem«

aber, befonberei jene, lr)eld)e bie 33erbinbuug mit bem eigentlid)en

53ornu bilbeten, inarcn ben fteten (Einfällen ber räuberifd)en $tuareg

(3mD*fd)arl)) aui^gefel^t unb einzelne ©tobte iüaren iljnen fogar tribut-

^)flid)tig. Ä'ur^, ganj Äonem loar sum luilben 3a9ti9c&i^t abenteuer-

lid)er iRaub^üge öen allen «Seiten l)er gehjorben. Statt nun mit

eigener ^vaft ha§ alte Stammlanb öon ^Räubern ju befreien unb ben

löniglid)cn 'Jiebenbul)ler auö ben öftlid)en 3)?arfen beffelben ju nerja-

gen, l)atte e^ ber i^e^ier üorgejogen, ben triegerifd)en unb l)eimatl)lofen

2lrabcrftamm ber Uelab Sfliman ^u biefem Ä'riege ju üerluenben.

dx Derfal) biefc 3lraber mit "pferben, g-linten unb ©c^iepebarf unb

überlief eg il)nen, fid^ tnetter für i^re SQZü^e burd) bie gemachte 33eute

fd)abIoö 5U l)olten, erI]ob jebod) aud) bon biefer einen 51ntl)eil. 311«

nun Einfang 31uguftt^ bie l)ia(^rid)t eiucö erfolgreid)en 9iaub5ugiS jener

afrifanifd)en Öanb^lnec^te nad^ ^ufaua gelangt Inar, lie§ mir ber i^e*

^ier melben, id^ lönnc nun ben i^erfud^ mad)en, ben Sßai}V el ©bafat

,^u erreid)en. ÜZatürlid) mußten toir, um jene ungaftlid^cn ©egenben

befud^en ^n tonnen, unfere frieblid^en -©eftrebungen mit ben Weniger

l)eilfamen jener -^orbe bereinigen, ^ä} jeigte bemnad) fdjon in ber

''Mitk hc& 21uguft bem In^^ier an, baf? id) bereit fei, mid) nad^

iöorgu, einer Vanb|d)aft ber 2^ebu norböfttid^ Don ^anem, bem ha*

maligen Stanbquartier ber Uelab ©fliman, 3U begeben; bod) öerjö*

gevte [id^ unfere 3lbreife big gegen bie 3Dlitte beg folgcuben 2}ionatg.
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^ä) 6enu^te bte ^^üiff^eoseit^ i^ic^ 311 btefem neuen ^uqe ^n

ruften, mietf)ete neue !©iencr, bon benen jlüei eben ju jenem 5Iva6er*

ftamm gel)örten, unb taufte ein paar anbere Äameele nebft bem nö*

tt)igen aJJnnbborrat^. ®ie6 Me§ erfd]ö|3fte meine SÜiittet iuieber ber

3(rt, ba§ e§ mir unmi3gUcf) luar, ond] nod) ein gute^, ftarfeg ^^ferb

ju be[cf)affen. 1)a erinnerte icf) mid) etne§ frütjeren :i?erfpred)en§

meinet ©önnerS S^ah'i -53efd)ir unb tieß it)n iuiffen, ba§ er mid]

burd^ ba§ ©efd^enf eineö ^ferbcet nnenblid) nerbinben Jnnrbe. t^r Inar

benn and) fo freunbttd), mir Hier Zi)kxc jnr 2tuglnat)I ^ufütjren ^u

(äffen, fetneö aber entfprad^ meinem ©efc^macE unb nteinen iöebürf»

niffen, unb id) erlaubte mir ba[]er, aüe iner mit ber iöemerfung ju^

rüd^ufenben, eö fei mir unmöglidi, unter bicfen Iner fr®äulen" ein

fr':)3ferb" angjulüäljlen. S3ei einiger 9^ad)[]ülfe berftanb benn and)

mein ebter greunb biefen SBint unb fd)idte mir ein aut^ge^eidjueteö

3:i)ier au6 feinem eigenen (Btaii, Inctdje^ mir auf alten meinen fol-

genben 9?eifen ein treuer ®efäl]rte Inar, biö e§ im ©e^cmber 1854

auf meiner .^eimreife tion 2:imbuftu in ^ano Hon einer l?rantl)eit

bal]in gerafft inurbc. ©eine i^arbe lüor ein eigentl)ümlid)es ®rau,

fd^ön Ieo)3arbenartig gefledt. (S§ liebte, feine fd^öne ^igur auf bo^

5i>ortl]eill]aftefte jn jeigen, unb Inar feurig unb lebt)aft, Inie alle

^ornu='!)3ferbe. X)abet inar eg ein b ortrefflid^er ,pteri*ffa", b. f). e^

^atte einen fet)r fd)nellen @d]ritt, unb ber befte ©etoeiö für feine

^raft unb Slnöbaner finb bie Ineiten Vänberftreden, burd) ineldje e§

mid^ trug, jumal id) ftetö äöoffen unb 9}htnition, meine iniffenfdiaft*

Iid)en Slp^^arate unb einen S^I^eil beö 9J?unbborrotI)e§ auf feinem

9?üden mit mir führte. Ueberall, Inol^in id) mit biefem eblen, treuen

Siliere f'am, inar eg ein ©cgenftanb ber iöeinunbcrung unb beö 9teibe^.

SIuS biefem meinem glneiten Slufent^alt in ber §an)3tftabt S3ornu'§

\mü iä) noc^ bcö ^^efteS gebenfen, lüeld)e3 bie gro§e iä{)rlid)e haften*

seit abfd)lieJ3t unb f(5(ib el §.olr" ober ff!:)igumeri afd)am" genannt

lüirb. !Die geftfeier beftanb borin, ha^ ber @d^eid) mit feinem §ofe

in militärifd^4iompI)Qftem Slnfjuge auf ba§ freie ^elb im D^orben ber

@tabt t)inaugjog, um bort fein ©ebet jn tierrid)ten. 'S)ie Cente au6

bem 95ol! betljeiligten fid) Inenig unb eigentlid) nur olö 3u[<^Quer an

ber geier; bod) t)atten bie 9J?eiftcn i{)re beften Slleiber angelegt, lute

e^ benn auc^ in größeren ipau^I)alten an biefem STage @ttte ift, ben

3)ienern ein neues ^emb jn fd)enfen. 31n anbern Orten, toie 3. 53.

in Äano, fdieint bie geier eine mel)r lio(ft^tl)nmlid)c gn fein; bie llinber

ber ®d)lcic^ter fül)ren bort an biefem gefte eigene baju gemäftete
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unb fefttid] gefcfimücfte 9?inber, jinifrfien beren Römern fi^enb, in ber

<S)tatt umf]er.

3d^ begab inicf) am DJiovflen beg gefiel ebenfalls in meiner beften

Reibung mäj ber Oftftabt. 5)ie bat)in füt)renbe S)au)3tftraBe Inar

gebrängt boü 9)ceuld)en ^u m^ unb ju ^[erb. :i$Dn öerftfiiebenen

Seiten t)er 50x3en meljrere 2I6tt)eiUingen 9?eiterei nac^ bem 9?orbtt)ore,

in iSd)iiiabronen bon je 100 biö 200 Tlüww, jcbc non it)rem ^aupt»

mann, „Äafdjeüa", gefüljrt. "^k ganje 9JZannfd)aft, befonberg bie

lrf)li3cre öiciterei, toar in bcn prad)ttioU[tcn ^(ujügen. ©ie 9?eiter

trugen meiftenS einen langen, biti: luattirten dlod, barüber mef)reve

Stoben bon üerfrfjiebener ^arbc unb mit allerlei äi'^^'otl], unb il)re

Slopfbebecfung hi^itanh in einem ^elme, bem unferer mittelalterlid}en

>Ritter fel]r äljulid), aber uon leid)terem 93ietalle unb mit ben jjral)-

(enbften ^^ebern gefc^müdt. 3l}ve Streitroffe toaren in^gefammt in

^riegöjeug gefleibet, nämlid^ in birf'e Seelen, toelc^e auQ nerfd^ieben?

artig geftreiftem ^^n^c gefertigt inaren unb auig brei 2::t)eiten beftan-

ben; bie güße ber 3:^iere blieben unbebedt, it)ät)renb ber Äo)Df Dorn

mit einer 3)£etall)3latte folt)ol)l befd)ü^t, ai^ and) gefd)müdt toar.

5Inbere trugen ^anjer, beren e« ^toei öerfc^iebene Strien giebt.

X)k leid)te D^eiterei trug nur fe jhjei ober brei Ijeü-fc^immernbe

^oben unb Heine DOZü^en üon inei^er ober anberer garbe; bie Offi--

jicre unb begünftigteren "Diener jebod) luaren mit S3ernuien non fei^

nerem ober gröberem ^^viq^ angettjon, bie malerifd^ fo über bie ©diultern

getoorfen lüuren, baß man ba§ reidie ©eibenfutter in feiner ganjen

"^radit 3U fel]en befam.

lue biefe ftoljen ©d^Jrabronen, in iüeld)en gar niele l)errlid)e

^IJferbe )Drunlten, jogen nad) bem 'J?orbtl]ore ber iöilla gebibe, lüä^renb

bie $Reiterbeberf"ung beg @d]eid)g felbft, toeld^er nod^ in ber Seftftabt

geblieben \vax, bon ©übtoeft l)erfam. ®iefe le^tere 3:ru^i)De gelt)äl)rte,

tüenigftcn§ au§ ber i^erne gefel)en, einen ir)af]rl]aft großartigen Inblid.

®cn 3^9 eröffnete eine Sln^aljl 9ieiter; bann folgten bie Öioree^

Stlaben be§ i2d^eid)§, mit glinten belüaffnet, unb jule^t !am ber

@d)eid) felbft, aU 3eid)en feineö )3ricftcrlid)en Staube« mit einem

meinen 35ernu« angetl)an, \vdd)tx fef)r fc^ön gegen feine to)3fbetlei=

bung, einen bunfelrotljen ®l]alnl, abftad). ipinter il)m folgten nier

präd)tige Sd^ladjtroffe, mit feibenen 2)eden non tierfd)iebenen garben

bel)angen, ba« erfte Streitro^^ mit 3Bei§ unb @elb, ta^ jlueite mit

'JBeife unb iöraun, baö britte mit Sei§ unb ^lellgrün unb ha^ bierte

mit Seifj unb ilirfd)rotl). X)icö Irar unftreitig ber iutereffantefte unb be*
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merfengte ei*tt)efte Zljdl beö Slufjugeg. 9?ad^ ben ^ferben folgten bie btev

großen 5cif)nen — nalam" — be§ >Sdf)etcf]g ncbft ben nier fleineren ber

DJJuSfetiere, nnb eine jafjfreidie Sdjlnabron 'Jieiteret fdiloß bae ©anje.

iDiit bem ^HQt beö ®d)cid)ö öereinigtcn [ic^ nun tk anbeven

Slorpg, nnb hü§ gan^e ipeer 30g in ber 9xiCtung tion ®au-ergf)u un*

gefät)r eine SO^eile Ineit bor bie ^tabt Ijinauö. ipier fd)(ng man ha§

3e(t beiS !Sd)eirf)§ auf, luefdie? auö einer fel)r toeiten, b(au unb luei^

geftreiften Sup^jel unb auö 5ur ipälftc inci§en, jur S)älfte rotl)en i>or*

I)ängen beftanb; bie le^tercn blieben balb geöffnet unb geftatteten einen

^M über ha§ ©anje. 3n biefem ^titt öerrid^teten ber @d^etc^, ber

'^eyer unb hk ©rof^lnürbenträger d)re ©ebete, toäbrenb bie 5af)Ireid)e

2}tannid)aft ju ^]3ferbe unb jn '^n^ fid) I]öd)ft großartig unb malerifd)

im g-elbe uml^er gruppirte.

3d) umteanbertc inbeffen bie intereffanten ®ru|.i)3en unb fud)te bie

'Starte ber lierfd)iebenen 5(btt)ei(ungen 5U jätilen, S)ag iRefultat befrie==

bigte jinar nid)t bie I]od) gefpannte (Srlnartung, ineldje man in mir erregt

f)atte; bod) toaren minbeftenö 3000 SDZann 9xeiterei unb 6- big 7000 9)?.

(5U§iiotf, ba§ (entere 3um 2:[]eil nur mit ^^feil unb ^ogen bewaffnet,

auf bem ^ta|e. SDie 3)^enge ber ^ufc^fluer toar ebenfaüS fe^r groß.

!Die i^eierlic^feit bauerte nid}t lange; bereite um 9 1% rief bie

trganga" bie Slnfü^rer jum Slnffi^en, unb bie bid)te 3}?enfdienmoffe

3ert{)eilte unb fd]aorte fid^ in öerfdjiebene 3lbt{)eilungen. ©er ßug

naf]m feinen 3i>eg um bie 9?orbtocfterf'e ber Cftftabt unb betrat bie*

fetbe burc^ bag 2Befttt]or.

2lud^ bog rrSlib el ^ebir" ober rr^umeri laiabe", bog, obgleid)

urfprüngüd) ha^ Inirflid^ ngvo^e" ober größte moStemifdie ^eft, bod)

bei ben 9)Zof)ammebanern biefer ©egenben im Sittgemeinen ettoog an

®Ian3 tjertoren ^at, toirb in ber §auptftabt ^ornu'g mit bebeutenbem

©eprönge gefeiert, unb ^u if^m finbet fic^ beionberg bie eint)eimifd)e

arabifd^e ^etiölterung in großer Slngatj! ein.

Sä^renb fo bie 2lngelegenl]eiten ber ®tabt it)ren getool]nten ?auf

nal]men, na^te enblic^ für mid) ber STag, an Ineld^em id) nad) einer

nierjigtägigen 9iut)e meine 2:f)ätigfeit nad) einer neuen '<Rid}tung t)in

beginnen foüte. — Um meinen gefd)lt)öd)ten Körper na^ unb nad)

in fteinen ^^agemärfd^en tuieber an bie (Strapazen ber $Reife ju ge-

ft)ö^nen, brad) id) am 11. ©eptbr. 1851 allein auf, nur non meinen

X)ienern mit ben beiben ^ameelen begleitet. Dr. Otierlüeg mit bem

übrigen ^ro§ foüte in ©efellfdjaft eineg 2^ruppg ber Uetab ©fliman,

ber iiä) gerabe 3ur ^dt in Sufoua befanb, nadbfolgen.
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!iDte (Sonne c\'mQ eben unter, aU iä) jum ^J?orbtl]ov ber Seft*

ftnbt (iinanSritt; bor lH6id)icb Hon bem i^ejier unb bie (Jrkbigung

tnanrf)ev(ci lafttgcr C^3efd)ä[te l)atten mtd] fo lange Qu[get)alten. Ö«* \vax

mir übert]aupt ^eute inet)r barum ju tljun, ber (Sinförniigfeit unb

@nge ber ®tabt ju enteilen, at^ eine große ©trecte 3Bcgg 3urücf,5u=

legen, unb fo'fdjiug id) benn fd)on 1| ©tunben nörbtid^ bon tufana

an einem bequemen '*)31at^ auf ettoag onfteigcnbeni fanbigen iöoben

mein ^tlt 5ur uäd)tUd)en 9tnt)e auf. 9Jfit frol]em ^erjen erbadjte

id^ am anberu 3}?orgen unb ließ mtd) bor meinem 3elte nieber, mid)

meiner j^reitjeit.unb ber erften [d)önen ©tunben be^ jungen Xüq^ ju

erfreuen; benn nid)t6 fann mid) fo glüdlic^ mad)en, at^ eine ireitc

offene Canbfd)aft, ein bequemet ^dt unb ein fd)öne^^ "»Pferb, unb

füt)Ite ic^ mid^ aud^ fd^lDod) unb traut, fo luar id) bod^ iDieber ben

engen äJJauern ber @tabt entf(ot)en unb e§ ftaubcn mir bie (5temente

eiueö freien 9ieifeMienö ju ©ebote. SJicin eble§ 9xo|3 freilid^ batte

l^eute 9^uf)etag, benn id) fa§ ftunbenlang in rul)igem 2tnfc^auen unb

®enie§en ber einfod)fteu ?anbfd)aft, bereu ungcbrod^ene, tiefe @tit(e

fotd)c ipeiterfeit unb 3u^''cbenl)eit att)mete, boß idf) mid) eben fo

glndlid) al8 geftärft fül)Ite. @o berträumte id^ ben ganzen S^ag.

@e(bft bie fonft fo öbe Umgebung bon Ä'ufaua h3ar je^t, gegen

baö @nbe ber ÖJegeu^eit, mit einer reid)en "'^^flan^enbede überwogen,

bereu i^ülle jebod^ noc^ größer tourbe, a(ö luir am folgenben SToge

bie ipirfengefilbe ber ?anbfd)aft ®aU''ergI)u erreid)teu, ^^kx erftiegen

h}ir balb ben erften jener @anbt)ügel, lbetd)e ba§ ganse 2tnfe[)en ber

Canbfc^aft änbern ; ha^ ermübenbe ©umgeftrüpp t)ört nun faft gänjUd^

auf unb 9fetem (Spartium junceum ober monospernium) lüirb ber

gelt)ö[)ultd)e botanifd)e ®d)mucf beg iöobeuS überaß ha, Ino ber

Sld'erbau eine ©teüe frei getoffen I)at, i-oäl)renb bid)tbelaubte SDZimofen

bie (Sinformigfeit ber ©ootfelber untcrbred)eu. S^raf ber ©lief über

ta^ Ineite ^anb aud) feine ntalerifd)en ^^unfte, fo fanb er bod) aud^

feinen fa{)kn glecf, ber hü'B 5(uge beteibigt ptte, Ueberaü toar ber

S3oben bom rcidiften ^ftanjentcppid) überwogen, in beffen @rün nur

bie faft reifen 2lel)ren ber afrifanifd)en unb inbifd)en §iirfe, bie fid)

bereits gelbbraun .^u färben begannen, eine luedifelnbe @d)attirung

brachten, ©ie l)öd)ftcn i^alme be§ ©etreibeö maßen etlna 15 ?5uß,

eine ^öt)e, bie id) fpäter in ben üppigen Xt)älern bon ^chbi nod)

Voeit übertroffen fanb.

3d^ f)atte mid) eben am 9?anbe einex^ mit SÖaffer gefüüten i^irfi

im Sd)attcn einiger 2lfa3ien l)ingeftredt, alo mir mitget()eilt luurbe.
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e§ [et ein iöote bon 9?l)et, bem §äu|3tling ber Uelab ©[Itman, mit

ber 9^acf)ri(f)t norübevgefommeit, ba§ ficf) biefcr unftete @tamm bon

53orgu lüieber nadi tanem ^urüdge^ogen Ijabe. 'X)ie0 mav eine gar

nnangene^me Shc^rtcfit für mid^, ba mir nad^ 3(üem, toa^ man mir

über beffen ^obenbtlbung unb natürU(i)e (Srjeugniffe ge[agt t)atte,

^orgu alg ein öanb bon großem 3ntere[fe erfc^tenen lüar. ©eine tief

in ben gel^boben eingcfd)nittenen Z^äkv unb @c^lucf)ten, fagten t>k

59eri(^te, feien bon lebenbtgen Quellen bell) äffert unb erzeugten außer

einer güüe bortrefflid^er Datteln an einzelnen begünftigten «Steüen

fogar Strauben unb ijeigen. @o I)atte ic^ benn gebofft, ein Sanb

bon toenigftenö gteid^ großer geograpl}ifcber SSebentung lt)ic 3lir ober

Stffben 5U finben; bie 2(u«fid)t, baffelbe ju erreid^en, luar aber burdf)

jenen S^ücfjug ber Uelab ©fltman 3nnid^te geworben.

©ie näc^ften brei STagereifeu bi« jur @tabt 3)o bradjten eben

feine befonberS bemerlenöluertljen Grlebniffe; irf) 30g mit möglid^fter

@d)onung meiner Sh'äfte bortoört^. 92arf)bem man ®aU'ergf)u

burc^toanbert ^at, gelangt man in bie Canbfd)aft 9Zgurutua. 3lu§er

<Sorgl)um luarb f)ier aud^ ^arafg (Hibiscus esculentus) gebaut, ein

©emüfe, toelc^eö in biefen ©egenben ^ur Sürje ber @u)Dpen benu^t

tüirb, iro bie Blätter beS §ab|ilibj; (Balanites Aegyi^tiacus) ober

beö SlffenbrobbaumS, ber ^ufa, fel)len. Obgleid^ nun bie nof)e ^aupt-

ftabt nad^ bem legieren ©aume genonnt lüorben ift, fo fommt ber^

felbe bennod) in einem Unifreig bon einigen ©tunben laum in ein*

jelnen berlrüp)3elten (S^-em)3laren bor. 3m ©anjen hDoren bie ©efilbe

Ineniger forgfältig befteüt, aber bod) in lüeiteren ^h^ifdjenräumen mit

Säumen mannid^fad^er 2(rt be^Dflanjt. 2lußer bornigem 2:all]ageftrüp)p

famen befonberö bor ber eben genannte $)ab|ilibj ober iSito, ber

@felim, ^urna, ©ferrad^ unb ©^erreb (Mimosa Nilotica). ®ie

i^rud^t ber @l)erreb — ober bielmel)r bie ©l^erreb felbft, benn biefer

9fJame tommt eigentlid^ nur ber ^rud^t ju unb ift bon biefer auf ben

Saum felbft übertragen — ift im äußeren 21nfel)en ber 5rud)t be§

2^amarinbenbaum6 fe^r äl^nlid^ unb bilbet namentlid) M ber 9^u^r

eine lt)idE)tige ein^eimifdje Slr^nei. ^dj felbft borbanfe berfelben tüal)r^

fc^einlid^ meine ©enefung, alg id) hd meinem jluctten Slufent^alt in

©fofoto (im (September 1854) bon biefer gefä^rlid^en ^ranll)eit

befallen h3urbe. 31uc^ für ©erber unb STifd^ler ift biefer Saum
bom größten 9^u^en. !Der tabjibii ift gleidf)fall§ fe^r häufig I)ier;

bon ber ungefäl)r nußgroßen SBurjel biefer fleinen ^flanje madben

bie ßinbjo^ner einen fe^r au^gebetjuten ©ebraud^ al^ ^äud]erluerf.

»arte'S Steifen. I. 31
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(ferner fommen !]ter meljvere 2Irten einer eparen Poa üor, tffveb"

ober ,da\ä)a" genannt, nnb id) faf) ein ^eib bic ®amcn berfelben

einfammeln , inbem [ie einen tei(f)ten ^lorb über ein mit biefer ettoa

brei 75u§ l]ol]en (^raminee beftanbcneö ®tücf i'anb t)infd)teifte. ®ie

(Samen biefer ©räfer luerben Hon bcn S5en3Dt)nern iöonm'ö, iöag{)ir*

mi'ö nnb SBabai'« in groj^er 9!}?enge alö 9Zat)rungömittel benu^t; bei

ben arobifrf)en Slnfieblern biefer Cänber, ben @d^ua, bilben fie fogar

einen §iau)3tbe[tanbtl)eil ber 9?af)rnng.

3enfeitö 9ignrutna fül)rte mein "pfab burd) eine freunblid^ gel)u=

gelte Öanbfdioft, bie mit M)ter, oft untevbrocf)ener Salbung bebedt

trar unb sal)treid^en beerben Hon ^Rinbüiel] unb @d)aafen unter ber

Ob^ut bon Stanembu^^irten jur Seibe biente; unfer 3Bcg fül)rte unö

an mel)reren ^ürbelagern ber Sedieren öorüber. 3jßeitert)in faf) ic^

aud^ ^ferbe in großer Slnja^l unter ben toeibeuben 3:^t]ieren. — @ine

cf)aratteriftifrf)e Srfc^einnng biefer Sßalbregion Inaren eine SÖJenge Sachen

[te^euben SBafferö.

SJJe^rere ©tunben tiom Slomabugu, an beffen ©übufer bie @tabt

3)o liegt, lüarb bie ©egenb lieber fet)r einförmig unb ber S3oben

fat)l. ßiujelue @rup|3en ber X)um|3alme, Ineld^e in biefer Sanbfc^aft

iuieber ber t)orl)errf(^enbe ®aum ift, bienten bajn, biefelbe einiger-

maaf^en ju f)eben.

@et)r crmübet erreid)te id) mit bem mid) begleitenben ®eleit^mann

bie Stabt Do (etba jelju beutfd)e 9)ieilen bon Ä'ufaua) am ii3ormittag

beg 16. ©eptember. ©ie eigentlid)e ©tabt be[tel)t au8 fet)r engen

©äffen, in benen eine brncfenbc i^i^e ^errfd)te unb ein fo unange-

net)mer ®erud) bon getrodncten ?5ifd)eu bcrbreitet bar, ha^ mir ber

2lufent[)alt in if)r ganj nnerträglid) nortam. X)a \mx jeboci^ einmal

l)ier tnaren, ritten toir nad) ber 3Öof)nuug beö ®tatt{)alterg ober

<Sd)itima ?)oma. ©erfelbe lüar gerabe mit ben ^Vorbereitungen gu

einer neuen ipodijeit befd)äftigt unb eine groj^e 3J?affe (betreibe toar

at^ 4>orratl) für ben neuen ij)auöl)alt bor bem baju beftimmten

2:t]eile eineg anfel]nlid)en i^cl)mgcbäubc^ aufgel)äuft '). (5ö bor mir

') Sie §C'cf)5eit«ieter(tc^feiten , „itiija", tauerit in S3ovnu eine ganje Sod;e.

^m erften Xa^ fc^mauft man „naüa", eine %xt M.üd)(.n anö ^)ict«, ißutter unb

^onig; am jtüeiten „tt^gra", einen trccfnen, fcf)v ftart mit Pfeffer geanirjten

Sörei; am britten /nigabji", ba§ ijewc^nüd^je aus @oi\^bum bereitete ©erid^t,

tüo mögtid^ mit jvijcl^fauce. ®er isterte Xaa, ift ber „(iftere", »ie ic^ glaube, fo

benannt, weil an bemfelben ber SBraut, //laruffa", bie 3iei^«^ten , ti^elcbe fie

bisber ale Blieben ber Sungfraufdbaft getragen ^at, abgenommen iüerben; am
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jebod^ nic^t mögUd^, mid) tu bem angeiniefenen Ouartter betjaglid^ ju

fü[}(en. 3d) eilte alfo lüieber ou« ber @tabt f)tnaug unb fc^lug mein

3eft eüua 900 Sff)vttt öou berfelben entfernt nntev einem fc^attigen

2^amarinbenbanm auf, Iro idi benn, ai^ ic^ meine matten ©lieber auf

bem ©oben auigftrecfte, einige Stunben lang in einen 3"fti3i^^ l^alber

S3elPUGtlofigfeit üerfauL ©er ft^orfe ä)iorgenritt I)atte mid^ fo ermü-

Ut, ha^ id] mit ©eforgnif? baran bad)te, Inaö baraug toerben foüte,

loenn bie eigent(id]en 2(nftrengungen ber 9xeife nad^ ber Bereinigung

mit ben jurücfgebtiebenen 9ieifegefät]rten beginnen tonrben.

@obalb id) mid) l)inreid)enb er[)oIt fjütte, um Hon meinem Cager

aufftel)en ju fönnen, mad)te id) einen ®ang, um eine 2Infid^t be6

tomabugu jn geluinnen. ;I)ie|er öiel befproc^ene gtuf^Iauf hiihek je^t

eine fd)öne Söafferfläd^e , ba fein Sett ganj üoü trar, unb eilte mit

reijjenber Strömung bem 3;^fob jn. Dennod) ^aben enropäifd)e STljeore^^

tifer i^n ju einem Äunftfanal i^rer ßinbilbnngSfraft gemad^t, um bie

überflüffigen ©eiuäffer bet^ 2:fab in ben Äuara gu leiten. Sa« hk

5)fid)tung feinet Saufö anbetrifft, fo flief^t er l)ier im Slügemeinen

Hon äBeft nad) Oft; ungcfaljr eine 2}ZeiIe unterl)alb ?)o , t3on bem

ummauerten @täbtd)en gatfe an, lüenbet er fii'^ nad) Üiorboften unb

münbet ettDa brei IDZeiten Don ^3)o, bei ber beträd)ttid)en itanembu?@tabt

©offo, in ben S^fab. 92ur auf bem S^iorbufer füi)rt ein ^eg nod)

ber eben genannten @tabt; auf bem ®übufer gelang eö un^ nic^t

loeiter alö biö gotfe Horjnbringeu.

®ie Ufer beö l^omabugu, ba Ino er bei 9)o tiorüberflie^t, finb

fel)r malerifd^, inbem fie lion t)errlic^en STamarinben unb ©umpalmen

befd)attet luerben, too^n fid) am nörblid)en Ufer nod) mand)erlei fc^ön

belaubte Slfa^ien gefeiten. 3nt @d)atten ber ^Tamarinben jie^t man
eine fef)r gute ©aunünoüe unb ettoag lueiter unterf)alb ant ^luffe er*

jeugt man um biefe S^iive^seit Seiten in regelmäßigen, tünftlic^ be*

Inöfferten Anlagen. 53annüDoIIe unb eine mäßige 9J?enge 2öe{3en finb

fünften tüirb bie Sraut auf eine 3!Jiatte, »bufc^i", gefegt, ben »efc^er fie ftcfi

fictenmal ergebt unb eben fc oft nieberfniet (biefe (leremünic ^etßt ,/bufcf)tro"

eber //butfcf)irc genatffin"); am fcKiieuben l;ag, toeld^ev ein 5i'*^'t*i3 f^i" niufe,

fiubet faö Äi>Vi>^^'if<$^" tev S3raut [tatt; biefe Seremouie unrb öon i^ren greun»

binnen tioü^ogeu, unb am 3lbenb unrb fie bann auf ein ^ferb gefeUt unb in

baS -5au§ be§ 33räutigam8 gebracht, wo nun ber ©c^luß ber -god^jeit begangen

ioirb. S)ie jtanori unterfc^eiben fe^r genau bie -^edjjeit mit einer Sungfrau,

,/fero", »fero luijanga", tocn einer foicI;en mit einer Sßitwe, nUmc fanar", unb

baben auc^ ncä) einige anbere feine Unterf^eibungen.
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bie einzigen ^rjeugniffe biefer ©cgcnb, au^er ben i^ifdjen unb ber

(5i'urf)t bei' ©umpalme, lijeld^e tc^tcrc eine toefcnt(id)e Sürje be^

„funu", eineg auö D^Jegerliirfe bereiteten 53i-eie§, bitbet. ^irfe unb

@orgl]um luevben t]ier nur bentg gebant unb anbere (Eerealien festen

gauj. Sind) ä3iet) ift nid)t eben öicl in 3)o l3orl)anben, fo ba§ nur

Jrenig Wüii) gu Ijaben ift. gifd)e, bon benen ber glu§ meljrere fe{)r

fc^mad1]afte Slrten füf)rt, finb f)ier bie I]aupt[äd)Ud)fte ©peife. Sluf

ben flad)en l^anbfpit^en am Ufev untert)atb ber ©tabt liegen mel^rere

tieine gifdjerbörfer, bei toeld^en fid) lange ^fJeifjen bon «Stangen jum

S^rodnen ber i^ifd)e f)insogen, bie gur ^dt unferer 3(nlr)efenl)eit fef]r

xtidfiiä), uamentüdi mit Sarben, bel]angen inaren.

3d) faf) {]ier aud^ ein (S^-empIar be6 e(eftri[d)en Bifc^eö. (Sr lüar

gegen 10 ^oU lang, fef)r fett, unb fonnte ben 2lrm eine^ SOZanneS

auf meljrere SDiinuten gefüt)t(oö mad)cn; fein 9^üd'en iDar afd^grau

unb fein Saud^ gan^ lr)ei§, ©djlnanj unb fjintere gloffen rot!}.

Säl^renb ber 9^adit erfjob fid) ein heftiger ©türm, eö fiet jebod^

fein S^ropfen 9^egen, benn bie Q^egenjeit inar für Sornu fo gut Inie

borüber.

^d) geno§ am SOiorgen bie 2lnfid)t beö Stuffe<§ nub fd)lDetgte in

ber frifdjen ^ü^Ie, luetd}e um feinen Ufern l]errfd^te. Scanner babeten,

Seiber t)otten SBaffer, 9^eifenbe festen über, inbem fic entlpeber mit

il^ren Kleibern auf bem ^opfe f]inübcrfd)lnammen ober auf ein paar

großen au6get]öl)Iten i!ürbiffen, bie burd) ein Sod) mit cinanber ber^

bunben luaren, mit bem ijalben ßeibe unter Söaffer I)inüberftcuerten.

Sine am bor{)erigen 3:^age angefommene ^af[a $lebu auö Äanem irar

jenfeit^ gelagert; benn biefelbe burfte ben g(u§ nic^t el]er überfd}reiten,

ai§ h\^ @rlaubni§ für fie eingel)o(t Inar, ba mef]rere 3}Jonate im

3at]re biefer g(n§ ober btefcS Zijal eine 2lrt Qnarantainc U{hct,

h3äl]renb fonft hDenigftenö tteine ^aratoanen nad) -belieben hinüber

unb ijerüber paffiren tonnen.

®a§ einzige galjrjeug auf bem bluffe, auf lueld)em aud) lüir felbft

überfe^en fotiten, tnar eine SJMara, gcbilbet bou mcf]reren ^^^aaren

jener S^ürbi^iodje unb bon ber gcbrcd^lid^en Slrt, iüie fie bereite

fd^on früf]er bon mir befd)rieben iüorben ift. Leiber mar eg un*

mögtid), ben fc^önen ®d)atten ber I)errlid)eu STamarinben unge*

ftört gu genießen, toegen ber 9)?enge bon ^etifanen unb fonftigem

Saffergeflügel, meld)e bereu B^u^iO*^ beluoljnten. öine anbere "^lage

toaren bie meinen STermiten, lueldfie in biefer ©egenb fe[)r ja^treid^

bortommen, obiuo^I tl)re Stnlagen nur bon mä^nger ©röfje unb burd^-
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au« nid)t mit ben großartigen S3outen ju bergfeid^en finb, toetd^e td^

fpäter in S3ag^irmi fanb.

S)en 18. ©enternder, ungefäljr jlnci ©tunben nad) SD'JitternadEit,

fam §err Dr. Obevlneg mit einem ber 2lngefef)enften unter ben

Uelab <S[üman, iTc'amemS ßfjalef := SKtal], an unb melbete, ba§ unfere

fteine ^Truppe l)cranrü(fe. ©iefelbe crfd)ien jebod) erft um 10 Ul^r

3)^orgen6. (5« h3aren i^rer im ©anjen 25 Mann jn ^fcrbe, ettoa

3toölf 9J?ann ju Slameel unb gegen od]t 9}?ann ju guß, auj^er ben

^inbern. ®ic [dilugen it)re ^^^^e etiraS öftlicf] tion ben unferigen

auf unb bilbcten ein regeS ?ager, bcffen (5intrarf)t iebod], toie e« hsi

foldjen l'euten natürlid} ift, balb burd) '^ant unb @treit geftört Vourbe.

bereit« am folgenben STagc foHten luir ein ld)Dneci ^rö6d)en bon bem

(S^arafter ber Freibeuter erl]alten, bic unfere fünftigen ®efäl)rten fein

foüten. !Die üeine S^^ebu-^aratüane {]atte enblid) (Srtanbni§ erf)alten,

ben gluß ju übcrfdjreiten. (ä§ toarcn tjarmlofe '^mt^, lucldie einige

ßafttt)iere mit geringem ®ut, I)au|]tfäd)Iid) 3)attetn , belaben liatten;

faum Jüaren fie nun an ba§ bieffeitige Ufer I]erü6erge!ommen
, fo

tourbe befd)Ioffen, fie ju überfallen unb ju plünbern, fo bajj bie armen

jTebu lüirüid^ all' iljrer !©atteln beraubt Itiurben. (Srft alö bie Seute

grö§tentt]eilö bcr^eljrt unb berfd)lc^pt Jnar, luurbe auf bie 23orftel*

Inngen cineö-öeialjrten Slraberö ber 9^eft gefammelt unb ben ©igen*

t^ümern ^nrücfgegeben.

X)a Voir bie Slnfunft eine§ iBoten bom SSejier ab^utoarten l)atten,

el)e lüir über ben ^luß gel]en fonnten^ fo fanb ber Uebergang erft am

21. (September ftatt. (5tlt)a um 9 Ul)r SJJorgenö befanb id^ mid) im

gluß auf einer 9)?af"ara an« brei ^ürbigjorfjen unb burd)fd)nitt ba«

SBaffer mit fel]r ungleid)mä§iger iöeiregung, je nad)bem bie beiben

born angefpannten fd)lt)arsen ©d^toimmer ber gebred)lid]en ^ä^x^ einen

mä gaben. ®er ^luß toar in ber mijc beS ©übuferö 10 bi« 11,

in ber aJJitte 6 bis 7 gu§ tief. — Sir famen 2llle, a)Zenfd)en unb

jTliiere, glücftid^ fjinüber unb fetzten, nadfjbem bie §it^e etinaö nad^ge#

laffen "^atte, unfern SWarfd) fort. @r fam iebod) balb ju @nbc;

eine nnö begegnenbe (Sd)aafl)eerbe gab ben ritterlid}en Slrabern ©ele-

gent)eit, einen fetten Sßibber ju ftel)Ien, toorauf fofort befd^loffen tourbe,

5U lagern unb ben 9?aub jn berjefjren.

®ie ©egenb nörblic^ bom Slomabugu t)atte etlra biefelbe Sße^

fd]affenf)eit h3ie in ber 9^äl)e ber ^au^jtftabt; ber iBoben toar Ijarter,

fdjluarjer §umu§, mit furjem ®ra§ unb einzelnen $tall)aböumen

belnac^fen. (ätlüaö Sltferbau fanb id^ erft in ber 9^äl)e ber fBialit
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öarrua, 4 6i8 5 äJJeilen bou 3)o, einem unter bcn [teten räubenfci}en

2(nfäüen ber 2^uävet] nertommenen.Ovt. 33ie lD?ad)t bec* (2cf}eid)ö üon

^ornu t]ört t{)atfäd)licf) nm Äomabugu auf, fo ba^ bic S3elrof)ner bon

Savrua fid) nur burd) bie (Jntrtdjtuni^ eiueö STvibulö an bte S^uareg

fdiügen tonnen. @ie beftef)en aii^ ^{ancmbu unb einigen 9)ebina uub

leben l]au)3tfäd]ti(^ öon ber i^nfd)erei auf bem ^Tfab, beffen näd)fte

•S3ud)ten je nad) ber 3af]i-"e^Seit 1 U^ li Stunben Hon ber ©tobt

entfernt finb. 5öiU man burd) bie SBüfte über S3ilma reifen, fo

tierforgt man fid) l)ier mit einem i^orratt) cuetrorfneter ^ifd)e.

3enfeit§ ^arruo erreid)ten mir ein fanbigeg, üon ®ima^S3üfd)en

(Capparis sodata) beftanbeneS ^ügeKanb unb geirannen öon bem

tamm eineg niebcru Sanbt)ügelö ,;ium erften d^M einen 2(nblicf beg

3:^fab ober menigftenö beö tion it)m überfd)memmten 'iBiefentonbeö. —

-

^i-'fe 9feif)e nieberer i5anbf)ügel, bic mir f)ier betreten Ijatten, ^ietjt

fid) eine anfel)nlid)e Strerfc meit um bie i)corbmeftecte beö STfab tjerum

unb lä§t, beffcu eigenttid)e^ Beeten begrenjenb, einen fd)ma(e", an

einigen ©teilen ein paar tStunben breiten Streifen 3:ieflanb ^mifd^en

fid) uub bem 9iaube beei ii^afferf^. 3" biefem tiefern 2:f)eil beS «See*

geftabeS ftiegen aud) mir ba(b mieber []inab, um für eine 9?eil)e bon

ji^agen unfern SOcarfd) inuner am äu§crften 9ianbc be| 2:fab fort-

jufe^en.

(56 fel^lte t)ier nic^t an einer üppigen ^flanjenbecfe unb fd^öne

3Beibegrünbe iDcdifelten mit bid)tem 9?icbermalb. 33en ^tanb umföumte

meift bie ermäljutc Capparis sodata in bic^ter 9J?enge, unb mir

paffirteu mand)e Stelle, mo biefe ^^flanje gerobet unb ^ur Sal3ge=^

minnung bermcubet mar. 2lnd} an einer in 2^l)ätigfeit bcfinblid)en

Sal^fieberei fameu mir borüber, in melc^er menigftcnö 20 irbene

'"]3fannen in betrieb ibaren. 90?au erijölt bie Soole burd^ ba^ 5luö?

laugen ber 2lfd)e; jene mirb bann meiter berfotteu unb in irbene

i^ormeu obgegoffen, an§ bcnen ha§ fefte Salj in großen breiectigen

Stücfen l)erauögenommeu mirb. £>ie ^aucmbn berfü^reu ei8 fo nad)

.^ufaua. •— So fd)mad) uub gefd]macfloö biefe§ Sal^ aud) fein mag,

fo ift e^ bod) jebenfalU^ bov^üglid)er alö ba§ bon ben 53emol)ueru

^'otofo'g (am Sübufer bc§ 3:fab) an« 9?inber!ott) bereitete. 3n 9)?iltu

am obcrn Sd)ari ober -33a4niffo mirb yemlid) guteö Sal,? au§

einem in biefem g-tuffe mad)fenbcn (5H-a§ bergefteUt, wuh bie 9)?uffgu

gelDinuen biefe ben ü)lenfd^en aller 3onen fo uneutbel)rlid)e 5Baare —
ober menigftenö eine if)r äl)uli(^e Snbftauj — au!§ ber Slfdje bon

,'Öivfen* uub Sorgljumftrol).





I
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@D jogen lütr buvcf) bieg gvüne Sßctbelanb, bi« btr bie Ortfd^aft

^igegimt erveidfjten. 5Ötr I)attcn beii :)cameiT oft nennen (jörcn unb

ertoavteten einen ftattlidien Ort; ftatt beffen aber trafen Inir ein offene^

armfeligeg ©orf. ^\vd ^afjre fpätcr foütc e§ non ber @te((e, bie eg

i^^t einnahm, gan^ iier[rf)iüinben. 3in '^al)x 1853 Jtoang eine f)of]e

Ueberfintljung be§ 2;fob bie nnglncflid)cn Seboljner beg furj ^nbor bon

ben freibeuteri[df]en STuareg anggeplünbcrten ©orfeg, iljre ^eimatl)

ganj anfjugeben unb [ie nad) ber pfjeren fanbigen i^ügetfette ^n öer-

legen. 'Domain iDurbe audE) ber größte STfjeil beg 9Dkrfd)tanbg,

iüetdjeg luir feit iöarrua burd/^ogen Ijatten, bon ben ©elnäffern be6

STfab üerfd)Iungen.

Senfeitg 9^gegimt jeigte bie böttig f(ad)e @bene, bie febenfatl«

einft ©eeboben geiuefen ift unb eö balb Jnieber luerben fotlte, nic^t

mef)r ununterbrodjen jenen bid]kn ^flanjenlund^g, fonbern bürre unb

faf)(e ©tetlen traten oft bajtoifd)en. ©in borfpringenber @)3orn ber

immer nod) jur ?infen unfern ®efid)tgfretg begrenjenben ^ügelreil^e

geii)äf)rte un§ an biefem ^benb eine f]errtid]e Ueberfid)t über bie Ufer*

lanbfdjaft beg nat]en glad)fee'g. 93or ung nad] ©üboften erftred'te

fid^ bag fumpfige ©eftabe, ein — toenigftenö feiner 53eftimmung nad^

— unabfe()bareg 9^eiöfclb, biö jum fernften §orisont; jebod) toar fein

offenes SBaffer ju erfennen, ntd^t einmal sufammenljängenbe ©eearme,

nid)tg alg eine unermejjUdie, bon unbeftimmt begrenzten Kanälen burdf)*

jogene 3)?arfd^f(äd)e, fo Ineit nur immer ba§ 5iuge reid/te. @übit)ärtg

bel)nte fid^ baö grüne $i3eibelanb, burd) bag inir gefommen, biö lueif

jenfeitö 9'Jgegimi auö. SS lüar l^ier bor meinem S3Iiife ein ©emälbe

einer ber frucfitbarften , babei aber ber 23eröbung gänsUd) preiggege*

benen Soubfd^aften ber (5rbe aufgeroltt.

SBir toaren ben anbern y}?orgen nod) nidjt lange uuterh3egg, alg

lütr bag ©lud tjatten, eines ber ansiel)enbften @d^aufpiele ju genießen,

iüelc^e btefe ©egeuben in if)rer ledigen 3Seröbung barjubieten bermögen.

9'Jed)tS in ber i^erne rüdte eine ganje §eerbe ©lepfjanten in reget*

mäßigem Slufjuge langfam £)eran jur Strönf'e, einer ^eerfd)aar ber*

nünftiger Sefen nid}t unöfjnlid). !Den 23ortrab bilbeten bie 3J?ännd)en,

benttid) an if)rer ©rö^e erfennbar, in regelmäßiger @d)Iad}torbnung

;

in einem fteinen Slbftanbe folgten bie Seligen, in einem britten ^uqz

bie 2öetbd)en, unb ben 5)?ad)trab be§ ganzen ^i\Qt§ bilbeten fünf

9Jlännd)en bon ungel]euerer ©rößc. ©ie le^teren bemerkten unS, ob*

gleid] bir in jiemlidier (Entfernung Inaren unb nnS gauj ruijig ber*

I)ielten; einige bon il]nen Inarfen ©taub in bie Suft, Inir ftörten fie
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jebod^ nid^t. (5« toaveit tf)rev jufammen 96 @tii(f. Sir I)atten 6t«

bQl)in nur bie «Spuren tion @Ie|Dl]anten uiib ton anberem 2BiIb au§er

jat)Ireid)en SBafferbögcUi einige (5^em)3lare ber grof^en rel^farfienen

Stntilope Belara (Aigocerus ellipsiprymnus?) gefefjen.

5ln bie ©teüe beö fc^öneii frifc^en SBeibegrunbeö trat nun balb

minber ergiebiger ©oben, inbem bürre, nur mit ^aibe betoad^fene

©trecfeu fid) einfrfioben. ©ie (5inf'"vmig!eit ber 2anb[d^aft tourbe noc^

burc^ bie boüftänbige 53auniIo[igteit erl]ö{)t. gaft Ijätk irf) aud) ge>

iDÜn[(f)t, ba§ un6 feine lebenben 2ße[en begegnet trären; benn toa«

h)ir immer antrafen, 33ie]^l)eerben ober frieblid^e .f)änbler, 2lUe6 inurbe

auf baS @rf)amIofefte Don meinen iöegleitern beraubt, nnb aU irf) mir

einmal erlaubte, i^r iöenef)men gegen bie mi^f)anbelten Untertt)anen

be« @rf)eirf)g bon S3ornu, in beffen @oIb fie bodE) ftonben, mit bem

rerf)ten ^^Jameu 3U benennen, fdjeute (Jiuer ber SBilbeften fid) nid^t,

mein öeben ju bebrol^en.

C^egen SJiittag am 26. ®e)3tember erreidjten mir bie erften ^ütten-

gruppen bon S3eri, einem großen 33orf an ber äußerften 92orbecfe beS

itfab. 3)er Ort ift in ber ®efdf)id^te 53ornu'ö öon iöebeutung unb

feiner ?age nad^ ein tuidjtiger Soften; benn {)ier berließen bie bon

53Drnu nad^ dauern sieljenbeu ^eere boö ©eeufer unb mad^ten juöor

eine ^tit lang ^o(t, um fid^ 3U fammeln unb für ben 2Beitermarfd^ bor*

jubereiten. 3n äfintid^er Söeife bient aud) f)eute nod) iöeri allen ^Rei-

fenben al€ eine 2trt ©tationöpla^. iöiö bor Inenigen 3at)i*en Ifatk

l^ier aud^ ein ©ornauifd^er Statthalter feinen @i^, er 30g eö jebod^

bor, feinen 2tufentl]alt in ber ÜJefibenj ju nef)men. — Der Ort beftel^t

eigentlid) au6 brei getrennten Dorffd^aften, „^eri^ura" (@roß*^eri),

f»öeri*futebe" (3Beft=iöeri) unb frS3eri==gebibe"(Oft*S3eri); er toirbgro*

§entt)eil8 bon tanembu aug ber Sippfd)aft ber Sfugurti unb bon bieten

9)ebina belrp!)nt, bie jufammen !aum mef)r alö 2000 topfe betragen

mögen. — ®er 9^ame beS Orte«, fr35ief)^iirbe", beutet auf ben ^aupt*

nal)rung«sh3eig ber öetool^ner t]in, unb in ber Zijat faf) id) f)ier eine

ber fd|önften unb größten ii3ie{)f)eerben, bie id& ubert)aupt in 3nneiv

Slfrifa getroffen l^abe. ©etreibe toirb foft gar nid^t gebaut. — !Die

Entfernung 53eri'6 bom See ift Jr)edf)f;Inb ; am STage unferer ?Infunft

irar ber nädifte "ilSunft beffetben eine in ba« Canb einfdjneibeube iöud)t,

bie h3ir eine jiemlid^e Strerfe bor bem Ort burd^reiten mußten; M
unferer 9?iicffel^r, ben 5. 9?obember, \vav ba§ SBaffer bi« b^vt an ba«

T)orf getreten, greitid^ ftanb ju biefer ^dt ber größte Sri]eil be« 3Beg6,

ben irir fo eben bon S^igegimi l^er burd^fdf^ritten I)atten, tief unter SBaffer.



489

Sir bedienen nun ba« ©eeufer, tnbem lnir ganj gemad^ ein

toenig aufUiärtg fliegen, f)atten aber am SDJorgen einen [d^lüierigen

SJJarfd^, um bie nieten bom ®ee gebilbeten unb fic^ shnfci^en ben

©anbl^ügeln (]inbur(i)lt)inbenben fum^flgen iBur^ten unb ^Jatronbeden

ju bermeiben. 3n S3ejug auf (entere erinnere icf) nod) einmal

baran, ha^ baö 92atron nidjt in beut SBaffer be6 3:fab, fonberu im

S3oben entf)alten ift, au« belc^em V§ burd) ba« Sßaffer erft ausgelaugt

iDirb. — ®a h3ir feinen i^üf]rer I]atten — beun Irer ()ätte firf) alö

fold^er ber sügeüofen iBaube unferer S3egleiter |3rei6ge6en ii3oIlen? —
tüor e« eine gar fd^toierige 2tufga6e, au§ biefem ?aEl]rint^ bon @üm)]fen

unb Sodfieu t)eraug5u!ommen. @o erreichten tnir uad^ einigen ©tunben

eine fd^mate, aber fe^r moraftige Sad^e, über toetd^e toir, lüie eö festen,

fe^en mußten. 3c^ l^atte brei 9?eiter bor mir; aU baö ^ferb beö

borberften in ben SKoraft geriett), ftürjte e8 luieberl^olt unb getaugte

nur nadf) grof^er Stnftrengung t)inburd[) auf feften ^oben; tjierburrf)

ftu^ig gemad)t, b3anbten bie beiben anbern, bie unmittetbar bor mir

toaren, ^jtö^tid^ if)rc "ipferbe, tooburd) ba6 meiuige, oI]nef)in feurig unb

unrul)ig, in ben ü)?oraft gebräugt iuurbe. (5§ ftürjte nun cbenfattS

auf bie ^uiee, raffte ffc^ jtoar trieber empor, fiet aber nacf) einigen

bergebtid)en toitben Stufä^en, fid) t)erau«juarbeiten, auf bie (Seite, mid)

unter fid) in ben 4 gu§ tiefen 3Jioraft brüd'enb. 3d) ertjiett bon ben

33orberl]ufeu meinet ^ferbeS auf Bo\)\ unb ®d)uttern einige empfiub*

tid^e @d)täge, bod^ gelang e« mir enbtid) nad^ bieter 2lnftrengung,

mid) aug biefer gefä^rlid)en i'age ^u befreien. 3c^ f)otte — et)e id)

in ben ©umpf fiel — einen treiben 33ernu§ unb eine 9^l)ffi' Stöbe

an ; mau fann fid^ atfo fcid)t borftcttcn, luie i(^ auSfat), al6 id) iüieber

]^erau(§!am! — UeberbteS foftete eS nod) t)arte Slrbeit, mein ^ferb

aug bem aJJoraft ^u bringen, Inobei bie |)erren Slraber rut)ig S"faf)en,

of)ue ein ®tieb ju meinem 53eiftanb ^n rü()ren. — S)iefc8 unfrei*

lt)iüige ©c^tammbab bar bei meinem fieber()afteu Buft^^»^ boppett

unangenef)m; jum ©tuet fd^ien bie @onne tüarm unb toir bejogen in

geringer Entfernung unfer Cager, fo ba§ id) meine burd^nä^ten «Sachen

jum S^roduen ausbreiten tonnte.

9?oc^ bier Stage taug ^ogen roir in ^iemtid) turjen aJJärfd^en unb-

im Slltgemeinen in norbDftIid)er 9?id)tung, big h3ir ^um (Staubquartier

ber Uetab (Sftiman getaugten. ®ie l^anbfd^aft h3ar im ©anjen Ieid)t

gelüetlt, batb ebener, batb ^u nid)t unbebeutenben ipügetreilien fid) er*

^ebenb. (5ine ber le^teren, ettoa 6 beutfd)e WiMkn bom näd)ften Ufer

beg 2:fab ober 7 bi« 8 3)ieilen norböftlid) bon ^eri gelegen, ertoieS
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firf) aU bev ^uhttinotioiiig^unft ber gonjen Sanbfdjaft, obgleid^ [ie \\ä)

ntrf)t mcl)r nk^ unciefä()r 701) j^iif^ über ben (Sjjiegcl bi\^ @ee'g ober

,^ii 1550 5uf^ abfodtter ^öl]e erljeden mod]te. 3" i')^" llf^ji^^'t*-'" i^i<^^i-"t'i"c

3:f]atte[fel boit großer ^^tebtid^t'eit ; in einem berfelben, toetd^er t)on

()ol)en Vel)ucn etiu]eirf)Io[fcn imtrbc, fonb irf) eine auffäfligc S^erroffe

liou Ä'alfftchi. X)k nrößtc Ianbfcf)Qft(irf)c '^üumttl] aber bot tia^ 5tt]al

g-oio ober 5'Oi)o, beffen @of)(e aiit einem iinmiterbroc^enen, foft

gauj unbiird)briu,q(ai)cn "ipffan.^cnlintrfi^ befleibet \\)üx; bic gröf^eren

iöäumc gefiörtcn mcift ju benfelbeu ner[d)iebencn ©pecieö ber 2(cacia,

liielcf)e in allen bicfen l^anbfrf)aften tiorlDotten, niimlicf) bie ^urna

(Cormis), bic ©fcrrad) , bie Um el barfa (Mimosa Nilotica), ber

§abiilibj; unb bie SToUja (Mimosa ferruginea) — alle mit (Sc[)ling*

pflanzen reid) unürmnben unb ben füfjlften ©djatten gelrä^renb. Unter

ben Kräutern biefer ©egenb t)atte id) frnl]er fd^on a\Q befonberö f)er*

norragenb bie 9?ef[i, bic S3n'rcffeba (Panicum colonum) unb bie

borngeiicbcrte Klette (Pennisetum clistichnra) bemerft.

@o Ueblid) bie[c 3:i]äfcr ober Hiclmcfjr 2:f]atfc[fct mit if]rem ein*

tabcnben @d)attcn bei STage [inb, ]o gc[äl]rlid) [iub biefelbeu liDäljrenb

ber 9'?ad^t; benn bic bort befinblidjcn Söofferplä^e, bic einjigen in

einem ineiten Umh-ci^, lod'en alSbann hk reißenben 2;i}iere I^erbci,

bereu e« eine große ^hijatjl in bie[em Z\)dk üou ^anem giebt, be^

[onber§ i'ölncn. 3Öa§ hk übrige 2^(]ier\rielt anbetrifft, fo faf)eu toiv

in biefen legten STagen eine große §ecrbe ©ajellen unb bou ©traußen

luenigftenS bie Gier; baö SJicrfUn'irbigftc aber tnar eine im öaub

eines ®f]errcb berftedte unb jum Eingriff fid^ rüftenbe ^oa bon

18 ^nß 7 3od l^änge, bie iuir erlegten.

®o gelangten inir benn am 1. Oltober in bie 9?äl)e be§ \^agerö

ber Uelab ©fliman. (5in Leiter fam nnö entgegen, in biefer SBilbniß

un§ Inillfommen ju l)eißen, unb in ununterbrod^ener 9?eil)enfolge

[türmten bann '^Iraber an§' bem T)idid)t rcd)t6 unb liuf§ bon uuferm

^fabe l)crt)or, fdjoffen it]re i^linteu ah unb begrüßten unö mit i^rem

gemi5l]ulid)en i^elbgefd)rei: rtl)a riab, \]a xiahl" (Snblid) erblirftcn Inir

bie gauje 9?eitcrei beg ©tammeS unb an itjrer ®|.ii^e ben jungen

Häuptling 9?t)ct unb bcffeu Dtjcim Omar, bic anögejogen luaren, un8

feierlid) einjuljoleu. — ^lad) ben üblid)eu S3egrüßungeu geleitete nn§

bic ganje ®d)aar nad) bem öagcrplatu\

3u i^otge feiner iDilbeu, ruijclofen unb ränberifdjcu MenölDcifc

iüar biefer frül]cr fcfjr mäd)tige 2lraberftamm bon ben ÜTürfen auö

feinen urfprünglidjcn Soljufi^cn an ber ®l)rte bertrieben toorben
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unb I]atte ficf) xiadj einer langen ü?et^e Qfeentcuerltrfjer galjvten enbltd^

unter ber B-n()rnng aJhTfjQmmeb'g, beö älteften ©oljncg 2(bb el S^ietirg,

in bicfem ®rcnjlanbe stotfcfien ber Süfte unb ben frud)t6aren ©tridjcu

iücittc^^lfrifa'g ouf ben 3:rümmern beg alten ^öntgreid)g Slanem nie*

bergclaffen, liiie in gan^ entfpredjenber S^ßeife in ber toeftltdjen ^älfte

ber ^Büfte bie Ue(ab 2(nnner (9Jhingo ^]3arf'g tf\^nbamar") auf ben

2:rinnmern beö $Reicf]g ^Idk. ©antafö tonnten bie Uetab @[limon

900 m 1000 aO^ann 9^eiterci in'« gctb [teilen, ha fie bon allen

Slraberftämincn öom ^if big gefan großen 3uS"9 i^" 5Jl6enteurern

erl)ielten. @ie Inanbten nun il}re 2tufmer!fam!eit unfern ^"^reunben,

ben ^el^otoi, ^u unb fingen on, bie großen llameel[]cerben, mit benen

biefe ben ©al^fianbel lion S3ilma betreiben, alö dlauh bobon jn füljren.

%xo^ beö 9?eid[)tt]umg ber Sel^olüi an ^ameelen ift bod^ bie Eingabe,

haf^ bie Uelab ©fliman fenen in jlüei bi§ brei 3af)tcn 30,000 ober,

Inie (Sinige fagen, fogar 50,000 ^omeele geraubt [)ätten, bol)t über^^

trieben, ©ennod) tourben fie burrf) ba§ 3S>egfü[]ren ber nötl}igen

?ofttl)iere ben für ganj 3)?itte(*2lfrit'a fo [)od)lr)id)tigen ©al^ljanbet

jerftört unb gro§e Umluälsungcn I]crbeigcfül)rt l]abcn, Ijätten fie unge^

ftraft ifjr ^anbJnerf forttreiben fönnen. (5nblid) aber ermannten fid^

bie l!el:=oiüi, fammelten bie ftreitbaren ä)('annen ifjrer lierfd)iebenen

@tämme in 2lffben unb jogen, lierftärft burd) bie befreunbetcn um=

lt)ol)nenben ©törnme, im 3Ql]re 1850 au§, ben ööiuen in feiner eigenen

§ü!]lc auf^ufndjen. 2llg bie Slraber lion biefem trieg^juge ^unbc

erl)ielten, bcrfd)an3ten fie fid) anfangt in Sl'eSfaua am 2;^fabfee (5 bi§

6 beutfd)e 90?eilen öftlid) üon Seri), berlie^en biefe ^e\U aber toieber

im Unglauben an bie 2lu8fül)rung beg feinblid)en Unternehmend.

S^rolj tiorauögegangener Sarnung Inurben fie balb barauf im 3ßabi

Sllali überfallen unb erlitten eine blutige 9?ieberlage, in toetd^er bie

©treitbarften unter if)nen fielen, ©er Häuptling felbft foll fd^toer

bcrtounbet auf ber gtud)t bon einem 2rebu*2Beib erfd)lagen inorben

fein. — ©ein faum münbiger ®o^n 9?^et erbte ben geringen 9?eft

tion 9J?ad)t unb Vermögen unb trat in bie ©ienfte beg ®d)eid)g

lion S3ornu. Slber toeber ber ^el^tere üerftaub e§, bie jügellofen 5*rei=

beuter in ftrenger ©ienftorbnung unb Untcrluürfigfeit ju Ijalten, nod^

lonnte ber funge 20iät]rige Häuptling felbft big baf]in jn ungetl]cittem

9lnfe{)en gelungen; fein Ol)etm Dmar ftonb an ber @).ii|e einer ber

Parteien, bie Don Stnfang an gegen i^n fid) bilbeten. 9?l)et fonnte

mit feiner im ©anjen nur 250 9?eiter ^äljlenben 9?otte feine großen

(Srfolge erjielen, gumat faft alle «Stämme ^anemö unb ber umlie*
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qenben l'anbfcf)aften a(« i^einbe ber Räuber ober .rbcv gveffer" —
trtc man bic 5lra&cr nannte — il]ni iiegcnnbevftanben. — 3n i^olge

biefev aUmät)lid]cn ^Inflöfung ticrtic^en Ü>tete bev 2(d)tbQrften bie ^orbe,

bem ^anbel ficf) jutoenbenb ober nacf) it)rcn urfprüngltcf)cn ©i^en

3urücffef)venb, nnb bei meiner Slbreife bon ®ornu (1855) l^atte bev

9?eft ber fteincn iöanbe firf) in i'md ge[onberte Säger gefpatten, fo

ba§ it]re gänjlicfie Sluflöfnng beuorftanb.

X)ie§ toaren bie Sente, mit bercn ®efcf)id' toir ba^ unfcre für

bie näd)fte 3n!unft nerfnitpft Ijatten. — ®ie 3e(te unb SDZattentjütten

ber Slraber bebecftcn einen an^gebcfjnten "pio^ anf einer fanbigen,

offenen, aber bod) (eidf)t geinetlten glädje, bie mit einzelnen aJtintüfen

beftanben iüar; am ^n^c berfelben jog fid) ein 3:i)al mit einer i^üüe

be^ reid^ften, aber einförmigften ^ftanjenlrndifet? f]in, ber Hon jiuei

bort befinblid)en S3runncn genäl]rt lunrbe.

53alb nad) nnferer Slnfnnft madjten luir bem jnngen ipänptling,

einem siemlid) t]übfd]en, aber nod) nid)t mit ber Sßürbe eine« SOtanne«

fid) bencljmenben Süngti^O. inib feinem Of]eim einen ^cfnd) unb

überreidjten am anberen Züq unfere ®efd)enfe nebft einem iBrief be§

^errn ^'eberic SSarrington in 3!^ripDlii^, lueld]er burd^ bie ©teünng

feinet 33aterei — feit langen 3at)ren englifd^er SonfuI an jenem

^la^e — unb burd) feinen eigenen f]alb orientalifirten ßfjarafter nod)

au« frnl]erer ^ät ben angefe(]enften l^'cnten im ©tomme befannt Jnar.

Seibe ^pänptlinge aber, ber 9Zeffe folüol]! lüie ber Onfel, eiKärten

einen S3efnc^ beö S3al]r el ©Ijafal für unau§fül]rbar.

®af)en tnir bnrd] biefe mit grof^er iöeftimmtl^cit aui§gcf).irod)ene

©rflärnng ben ij)an).itsiiiecf nnferer 9ietfe Dereitelt, fo Inaren fd^on

bie erftcn 2^age nnferee* 3lufentf]altg im Vager ber Slraber ganj ge*

eignet, nnö einen ^orgefdjmad non bem nnrul]igen l'eben ju geben,

ba6 h3ir fortan füljren foltten. i^aft fein 5tog Verging oljue eine auf=^

regenbe 9^ad}rid)t ober einen Vorfall, ber ben Ieid)t erregbaren ipaufen

in -öcltiegung brad)te. 33atb luar e§ ber näd)tlid)e (Jinbrnd) einiger

fred^er $Häuber in baS Sager, um 3>iel) unb Saftt[)iere ju ftetjlen, halb

bie glnd)t einer ©ftobin Hon grof^er ®d}ünl]eit, einer fdjianfcn 3^Dd)ter

ber ^ebina, bie für be§ S^ejier« iparem beftimmt gelncfen toar, batb

©treit unb ^^^iftigfeit im 3"ncvn ber iöanbe. 5Ug ^atl Slbbaf«, ber

33ote be« 3?e3icr«, ber nn« ()ierl]er begleitet Ijotte, fid) anfd)id"te, iuieber

nad) tnfaua 5urücfsufcl)ren, brad)en 150 9)?ann mit 70 ^fcrben eben*

faü« ba{)in auf, jum großen 5lerger i{)rc« ipäupttingö. 5'ür bie 2luS*

fül)rung nnferer '^länc toor biefe ©d)Juäd)ung ber Sanbe natürtidf)
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pdfift iiugünftig, jumat anä) ber erfal^rene Omar unter ben Slbjte*

f)enben fid^ Befanb; fo \vax haQ ©efdjen!, 'i)a§ Intr t^m gegeben, eine

für unfere 35erf)ältntffe ntdit unbebeutenbe nu^tofe Sluögabe geiuefen.

2lm 5. Oftober luurbe baö Cager einige aJieilen toeiter md) Often

öerlegt. Ql}^ \mx ben norangegangenen Ä'ameeten unb bem guföoK

folgten, ritten luir nod] einuml 5U ben •33runnen in ber (Sinfenhtng

am gnße unfere^ bi^ljerigen Öagerpla^eö, bie '^ferbe ju tränten. 3<i)

l^atte ba^ bon unfern 3^'^t'^ii etluoi? entfernte 3:l)al biöfjer noc^ nicf)t

befudjt. @g geigte im StUgemeincn jenen toitb üppigen Citjarafter,

metd^er ben 2^t)alfent'ungen Sanemö eigentt)ümlid) ift, unb übertraf

fogar bie meiften berfelben an malerifd)er 2BitbI)eit; ein fröfteinber

öuftjng fam un§ au6 bem für ©onnenftrat)ten nnburd^bringlidjen SBatbe

entgegen, Inetdjer bie Sn^alfol^Ie in tropifdjer güUe bebedte. — lieber

leidet gclueüten, fd)öu belnatbeten @anbboben erreid)ten linr ben neuen

Cagerpta^, für lüeld)en abermals ber ^tücten eineö @anbf)ügel§ ge=^

toä^It mar; unterl)alb bcffetben jog fic^ ein anberer Stfjolteffel I)in.

dx iuar namentlid} mit ^urnabäumen üppig belnadjfen, ino^er bie

bortige Ouette ben 9iamen rf53ir et ^urna" empfangen l)at.

f)ier blieben Jnir fünf Slage. 3Da id^ fo manc^eö nid^t eben

9?üt)mti(^e Hon unfern neuen grcunben l]ahc anfütjren muffen, fo ber*

taugt eS bie ©eredjtigt'eit , ba§ id) lueuigften^ ber gaftfreunblidjen

53emirt^ung gebüt)rcnb gebenfe, metd)e fie un6 angebeil)en tiefen. 3Bir

lernten gau^ befonberö bie Wiiä) itjrer ^ameete fd)äl^en, bie toir

fd)macfl]after unb gefünber fanben, atö Ä'ufjmild], unb id) fc^reibe bie

Sieberl^erfteüung meiner @efuubl)eit t)auptföd)Iid) il)rem ®enuffe ju.

5lud) au ©peifeu, bie in bem ciuilifirteu (Europa alö l^ederbiffen gelten,

feljlte eS uuö nic^t, inbem ©d)ilbt'röteu I)äufig in biefcr ©egenb tior*

tommeu, obtool)! fie meifteuö fel)r tlein ftnb.

@t)e iüir meiter uad^ Often aufbrad)en, bereinigte fid) eine tteine

©d^aar ber gugabu, eineö ber menigen mit ben Uetab ©flimau be*

freunbeten 2:ebu*@tämme, mit bicfen. QQ toar ber !riegerifd)e ^äupt*

ling §aüuf mit 17 ^Heitern, bereu Slufritt bor bem ^dk beg @d^eid)g

9{t)et i^rer 9teit!unft alte (5I)re macf)te.

@o berftärtt rüfteten toir un§ eublid) 3um Slufbrud^. @§ mar

nämlid) bie 9kd)rid)t eingelaufen, ber ei)alifa bon 3Babat fei au6

gurd)t bor bem beabfid)tigten Singriff ber 2traber ang feinem @i^e

Mao entftotjen unb ^JJiemaub fei jum @d)u^e biefeg Orteö jurüc!*

geblieben. Den 2lrabern eröffnete fid) atfo eine 2luöfid)t ju teid)ter

^lünberung
;
ju gleicher ^dt aber rid)teteu fid) il)re ^lide mit <Bd)n'
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fud}t md) Süteli, beu berühmten SKeibegvünben im 'Jiorbtaufe be«

33al)r cl C^M]ai'al, luo bcvntateu grofa^ Staniccll]ccrben neviammeU fein

foUtcn. Um it)r eigentlidieö ^IqI i]cl)cim ju Ijalten, ipracf)on |ie jebod)

6alb bon biefem, batb bon jenem fünfte, lueld)em bev iRanbäng gelte.

2ßäl)rcnb bie älteren ?eute ,5ur ^43ertl)eibigung beö i'agcrS, bev

3lngel}örigcn unb bcei ß-igentf]umesi juvüdgcloficn lüurben, mad)ten

\m fetbft nnei am 11. Oftober auf, um ben rüftigeren 3:i]eil ber

^orbe auf feinem ipcereö,^uge ju begleiten. 3[9ir naf]men bo^ju nur

j;e ein ^ameet unb jluei unferer ^'eute mit.

X)ie iL'anbfd^aft, burd^ Irielc^e unfev Seg füljrte, iuar Hon bem^^

felben ßf)ara!ter, iuie id) iljn fd)on bei frül]er burd)5ogeneu ®egenben

^anemö befd)rieben t]abe: eine fanbige Gbene, mit S3äumen mittlerer

®rö§e — faft burd]get)enbö SD^imofen — gefdnnüdt unb in giinftigen

3at)re§5eiten jum Stnban lion et.^L'.m liiof)(geeignet, I]ie unb ba

burd) tiefe <5infenfungen bon balb größerer, batb geringerer Slm?-

be^nung unterbrochen. Xiiefe finb meift Ijinreid^enb mit 33}offer Her*

fef)en, um fd)öne 'iPftanjungen ober 3Bei,^enfetbcr I]erborjubringen,

mtb iel^t bei bem liei1i)a()rIo[ten 3^'ftflnbe, in ben bicfc§ ?anb ner*

fun!en ift, mit üppigem 3ßalbliiud)fe bebedt, ber nur ben Sijieren ber

Sßßitbnif? 5ur fidjeren 3uf(ud)töftätte bient. ßur ^SSIüttjejeit be§ ?anbea

aber bilbeten biefe (5-infentungen bie SInjieljungSpuntte gröj^crer unb

fleinerer ftäbtifdjcr 'Jciebcriaffungen, bereu berül)mtefte neben ber

^auptftabt 9Jbiimin befonbcrS 2lgl)o unb 5(g[)afi luaren. (Sinen fotd^en

unregelmiij^ngen STijalfeffet burd)fd)nitten Inir etlra jlnei 9)Zeilen bon

unferem Hauptquartier unb luäljlten unferen l'agerpla^ auf bem

f)öt)eren S^errain, hü§ ben f»iBir el gtoini" beljerrfdit.

©er !itl)a(teffel, iüeldjer ben eben genannten S3runnen entl]ä(t,

unterfdieibet fid) jebod) bon ben meiften ber bereite ertoäf)nteu (5in*

fenfungen burd) feine bcfd)räntte 3(uöbc[)nung, Ineldje feinen 2lnbau

beö iöoben^ geftattet, unb baburd), ta^ bie umgebenben 3:f]aUüänbe,

iDenigftenS auf ber 9?orbfeite, f]öf]er finb, aU tüß Vanb ring^umfjer,

mitfjin alö anfel)nlid)e v'pügel über baffelbe emporfteigen. ©id^erlid)

lag auf ber ha§ S^fjal überragenben 3tnl)öi)e in alter ^c\t ein beben*

tenber Ort, gegenbärtig aber luar fie nur bon einem fleinen S)orf

ber i^ugabU'v^obbcr gefrönt. Dr. Obcrlneg unb idi fliegen in einiger

(Sntfernung bon ben leidjtcn §üttcn ah unb madjten ben S3eii)oI]ncrn

einen S3efud), ber frcunblid^ aufgenommen iuurbe. ©ie guten Ceute

erfunbigten fid) naib nad) ben politifd)en S3e5iel]ungen unfere^ ^oter-

(anb^ ju Ajar j^or unb ^>abai — Inomit für fie bie SBett abfd)to^
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— unb betoirt^eten un6 mit berfd^tebenen ®ericf)ten, bon bcnen ciiK^

aiiß 2Bei,^en bcftanb, mit Datteln oclinir^t unb mit liioIit[cI)incctenbcr

Sittter übergoffen luar. 3»»^ Srf)lu§ befc^ent'ten [ic m\& fogav nod)

mit einem SölDenfeU.

(Sin paar ®tunben luciterljin toav abcrmolö ein tiefet romantifdf)e6

2:I)qI in ba§ ^^Jlateau eingel'rfjnitten. (5in tiefer Reffet iion bebentcnbem

Umfang, bie geeignetfte @tätte für fünftlidjen 5ln6an, \vax mit bcr

üppigft mud}ernben i^üöe iuilber 'pftanjen fo ,qän3licf) burd)macfifcn,

ha^ er nid)t mel}r ju paffiren iiKir. '3hir mit 3)iül)c tonnte man ju

ber bort befinblic^en Oueüe gelangen, aber il]r Söaffev icar f(^ted)t,

tnbem fd)lrefelige (Safe anö bemfelben emporftiegen, Die ^ameele

fanben eine reidje 3Scibc an biefem feiten betretenen Ort, ber eben

be^^alb ouc^ bie ^itf^iii^jt^ftötte 5at)Ireid)er luilber STljiere \vax', felbft

(Slept)anten mufjten ben gefunbcnen ®)Durcn nad) in nid)t geringer

3aI]I Ijier Ijanfen. (Sro^e ©c^Unirme Inilber S^anben trieben d)r ©piel

in bem üppigen Dirfidjt.

2(uf ber ipod)ebene öftlid) über biefem reidjen 3:i)al!eff et , ba mo

btefe in einem tiefen @e[)änge lion d- biö 40U $n§ in benfelben abfiel,

fc^tugen bie 2(raber iijr Sager auf unb blieben brei Slage [)ier liegen.

— ^äljrenb biefer ^cit erbot fid) §atluf, ber oben genannte ipäuptling

ber gugabu*2;:ebu, uuö nad) £arfa ober ^an3l)a ju geleiten, bem

fumpfigcn 3"felfti"i5c im füboftlidjen Sinlel beö ^Tfab, ha^ einen

noüftänbigen , in feinen Umriffen fd)manfenben , einig lüanbelbaren

Strd^ipel fleiner Snfcln bilbet. Slnfangö Iniberfe^te fid) ®d)eid) 9?f)et

biefem ä>orl)aben, gab aber nad) biclem ä)erl)anbeln, unb nad)bem Inir

reid)lid^e ®efd)enfe für ben gall beö (Selingenö unfere^ '^^lane§ in

2(ugfid)t geftellt l)atten, feine ßuftimmung. @d)on luar ber Züq beö

Slufbrud)^ nad) jener erfel)nten i^anbfd)aft, in meld)er luir aud) in ben

2:t]eil beö Sal)r el ®I)afal, ber 5unäd)ft an ben Sfab ftiißt, jn ge=

langen l)offten, beftimmt, ali^ plöi^lid) $)aüuf fein 5i3erfpred)en jurüd'*

natjm. Öeiber toaren toir nid)t im ©taube, augenblidlid) bnrd) mertl^*

boüe ®abeu bietleid)t eine Stenberung feiueö <Sinne«i I)erliorsurufen.

@o luar beun abermalö eine Hoffnung junic^te geiuorben, ben

SGBunfd) ber englifd)en Otegierung, ba« öftlid)e Ufer beö 3:fab 3U er*

forfd)en, jnr 2Iuöfü[)rung ju bringen; aud) bie 3)li?glid)feit, fene

luunberbaren eingaben, lneld)e mir über ha^ niel genannte ^al)r el

@t)afal gemad)t iDorben luaren, genauer ju prüfen, Inar mir genommen.

Sllle bejüglid) biefeö jtf)ale§ (üon ben tanembu aud) f)S3nrrnnt",

b. i. Brunnen, Safferpla^, unb bon ben ^Tebu n^'t^bc" genannt) mir
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geii3Dvbencn 9}itttf)ei(ungen ftimmteit bal)in üfierein, ba§ e« nid^t öon

bcr 2öü[tc nacf) bem Z\ah, [onbern üon biefem nac^ ber 2ßüfte gu ficf)

a6bad)e. 2lüe B^i^fl*^" jagten auö, ba§ cö geßenlnärtig trocfen fei, aber

nor Ineniger ale( l)unbcrt Sa^li'en ha§ !^Ht eineg 3^u[fe^ ober t'anal6

gebllbet l]a6e, burrf) li)el(f)en eine SBaffertierbinbnng jhDifdjen bem X]ab

nnb ^urgu ftattfanb. Ginige beljau^^ten [ogar, eg lebe norf) ein [et)r

alter 2)?ann, lüetdjer in früljer Sugenb biefen 2Beg ,^u Söaffer geraad^t

Ijah^. Sind] @d)eid) Omar, ber Ol]eim 9^f]ct'ö, [timmte im 2lUge*

. meinen mit biefer 5lnfid)t überein; bennod) l)alte id) otlci? biefeö für

fel)r a)3ofrl)pl)ifd) unb fann mir nid)t Liorftellen, ha^ ha^ 2a\\h S3orgn

nid^t mel)rere Ijunbert 5«^ über bem "i^iitieau be§ großen mittel-afrifa-

nifd)en SÖafferbcdenö läge. 3^od) jenfeitö beö 16. iörcttcgrabi§ ent-

fpringenb, läuft biefeS 2^l)al füblid), mit geringer Slblueid^ung nad)

Sßeften, gegen bic ©übofted'c bc8 ülfab ^u, nnb münbet l)ier, einen

großen iöogen befdjreibenb, l)art füblid) üon einer Ortfc^aft 32amen§

ilümari. X)k unmittelbare 33erbinbung beS X^akQ aber mit bem

2^fab foll gegenwärtig burd) I)ol]e ©anbbünen in ber 2Irt unterbrod^en

fein, hü^ bag Saffer beö @ee'§ felbft beim l)üd)ften ©tanbe ber-

Ijinbert inirb, in baö 3:^l]al einzutreten.

®ie Sanbfd)aft, in iueldjer fid) unfcr Öagcr befanb, gel}örte be^

reit« ju bem ®au @d)itati. 3)iefer @au loar offenbar eine ber bolf^

reid)ften '»^robinjen beö alten 9^eid)e§ dauern, in toeld^er bie be^

rül)mteften unb mäd)tigften ©täbte lagen, bor allen baö uralte 2lgl)o

(2lrl)o) unb bie neuere gewaltige (Stabt (^l)arni ^il)ala. — ©a luir

nun baö entferntere ^argl)a l^atten aufgeben muffen, gereid)te eö un«

toeuigftenö 5um Slroft, bafj \vix am nädbften S^ag, ben 16. Oftober,

mit ber ganjen §orbc toeitcr nad) Often tiorliiärt« gelten follten.

^Bir Ijatten faum unfere Cagerftätte berlaffen, alö lüir auf einen

toiel betretenen (5lepl)antenpfab fliegen, ©a berfelbe äugen fdljeinlid^ ju

einer Quelle fü£)rte, nerfolgten Inir iljn unb burd}fd)nitten nad^ et\V)a

1|- «Stunben 3S3eg§ eine fet)r fd)Dne 2;i]alfcnfung ober lnelmel)r einen

3:^f]alfeffel, bcr fid) bon @üb nad) "Oloih erftred'te unb j.ebci§ ©rjeug*

niffe§ fä^ig lüar
;
gegenluärtig aber fal) man l)icr nur Wenige ©puren

menfd^lid)er S^fjätigfeit unb Snbuftrie an einem fleinen Sei^enfelb,

ba§ mit §iülfe tion 3icl)brnnncn, bei ben Slrabcrn rfd)attatir" genannt,

Wie Wir fie fd^on Wieberijolentlid) auf unferer Säuberung angetroffen

f)atten, beWäffert Würbe. C^ben biefen 9?amen I)at mau in ber ^-olge

ber ganzen Oertlid)feit gegeben; il)r einl)eimifd)er ^J?ame ift, Wenn id^

nid^t irre, ff'3)a!allogo", lncUeid)t rid)tiger ft2)af'al'agl)0".
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Unfer ^fab füf)rte unö bann ^u einem anberen Sl^atfeffel, ber

gonj bie ©eftalt eines alten ßirfnS I)atte unb beffen ©oben reid^ mit

Spätren gef(i)h)ängert toar; fein 9^ame ift ©erenbe. Säl^renb unfer

Xxo^ bem geraben ^fabe folgte, toanbten toir, |)err Dr. Oöertoeg

unb i^, un6 füblnärtS ab unb befudjten eine anbere feffelförmige Sin*

fenfung 5>Zomen§ iöoro. 2)iefer teffel, obgleicf» tlein an Umfang, \)attz

eine größere STiefe unb in feinem ©runbe einen @ee, ber je nod^ ber jebeS*

maligen So^ve^seit unb ber SBaffermenge, bie er entljält, gleid^ meljreren

onberen SBafferbeden um ben 2:fab f)er, balb ein ®u§lr)afferfee, balb ein

iöitterfee genannt toerben fann. 9^un tüor toä^renb ber legten 9?egenjeit

nur fel)r toenig $Regen in ^anem gefallen unb folglidE) ber@ee augenblid*

lid^ bon nur fleinem Umfang {tt)xia | 3JJeile) unb befc^ränfte fid) auf ben

tieferen füblirfien SÖinfel beS 53e(fen«, Irä^renb ber nörblic^e jT^eil bid^t

beinalbet toar. — 3" frül)eren Reiten lr>ar l)ier biel 5tnban unb ein fleineg

®orf (jur ©lütl]e3ett beS öanbcg too^l ein größerer Ort) lag am 9^anbe

beö @ee'6. 3e^t ift 2lüe§ irüft unb öbe unb unfer t^ül^rer au6 £anem,

äRuffa Sebe, nic^t eben geneigt, länger al6 nötljig an einem fold^en Orte

ju bertoeilen, brängte borlDÖrt«. 2öir mußten bal]er fd^neller l)inlnegeilen,

als iüir getoünfdjt l^ätten, unb ftiegen ba§ fteile öftlid^e ®el)änge l^in*

auf, Ineld^eS lr)ol)l fid^erlid) 400 Su§ ^od) ift. §ier gertionnen h)ir

eine SluSfid^t über einen leiten ^anbftrid^, ober 5llle§ iriar eine un*

unterbrod^ene unb unüberfel^bare 3Bilbni§ ol^ne eine einjige @^ur

frieblid^er menfd^lic^er 2:i)ätigfeit. ®a6 einzige 3£i<^f" öo" Seben,

i)a§ Iüir getoafjrten, toar eine ©d^aar bon fünf äJJännern, bie au§ ber

gerne unfere ©etoegungen beobad^teten. 2Bir feljrten baljer eilig ju

unferer |)eerfc^aar jurüd, um fie bon biefem Umftanbe in ^enntni§

ju fe^en, luorauf fogleid^ eine 2tn3al)t 9?eiter ju i^rer U5erfolgung

abgefd^idt h3urbe.

©tlüo Va (Stunbe bor SJ^ittag burdijogen iüir abermals einen

2:^al!effel 9^amen§ SToaber, in beffen füblic^em STljeile fid) ein @ee*

beden befanb, ba« jiüar augenblicfli(^ trocfcu, aber bon mel^reren

S3runnen umgeben lüor. Einige 9J?eilen meiter^in aber erreid)ten hDir

ein auögebe^ntereg unb überaus anmutt)ige6 X):jal. Oblüo£)l mit reid^er

^flanjenfülle befleibet, toar eö bod^ nid)t in fo lüilbem ^uftanbe unb

nid^t ganj fo unburd^bringlid^, lüie mand^e bon benen, toeld^e toir ge*

fel)en Ratten. S)er ®runb fc^ien barin ju liegen, ba§ eö meniger

tief iüar, nur etlüo 150 ^u^ unter bem S^ibeau ber fanbigen §od^*

fläd)e. ©8 ift unstoeifelljaft, ba§ am 9?anbe biefeö fd^onen 2:f)ale8

eine ber ^auptftätten beg alten ^anem ju fud)en ift, aber fonber*

©att^ö 9?eifen. I. 33
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barertüeife t)abe id) feinen Dramen nici^t erfahren ober auc^ bteüeid^t

tiergeffen, \\}n auf^unottren.

§ier madf)te bie ^eerfd^aar toä^renb ber Stageö^i^e |)alt. S!)ei*

^lai} \üax eben ju baumreid) unb ju biif)t befd^attet ju einem näd^t=

Iid)en i^ager, fotoot)t ber bilben iSeftien f)atber, otö aud^ toegen ber

®efaf)r eines ^löl^Iidjen feinblicf)cn Ueberfaüö; quc^ luar bei aller

Slnmut^ ber ©oben biefeS fc^önen ÜTijalgrunbeS boüer ©forpione unb

mein ^eibiräd^ter ©u^eb lüarb bon einem älteren 23ertreter biefeS

gefä^rlid^en ®e[d)Ie(^teg fel)r ernftfjaft geftod^en. 3)emgemä§ Inarb,

al6 bie aJiittagSfiit^e borüber iDar, S3efeI}I jum Slufbrud^ gegeben unb

toir erftiegen, inbem Jnir un8 im 2::f]ale entlang t]ielten, beffen öftlid^en

2lb£)ang, ^ier einen ganj offenen, bon iöäumen faft entfleibeten ^la^

ju unferem Sager toäl^Ienb. ®ie Slraber brad)ten un« I)ier einen

jungen @trau§, ben fie im Xl)ak gefangen f)atten.

3u fe{]r früfjer ©tunbe brad[)en lüir ju einem langen, mü^eboüen

STagegritt mit mel)r fnblic^er 9^id[)tung auf. Ungead)tet aller @org*

falt, bie id} auf mein Sefinben Inaubte, unb obgleich id^ mid^ fel^r in

5ld^t nat)m, tonnte id) meinen fränflid^en B^^ftiinb bod^ nid^t ganj

übertrinben unb toar für ©tra^ajen überaus empfinbüdfi.

3m Slnfange unfereS 93Zarfd^eS h3ar bog Sanb ärmer an S3aum*

toud)!? als geU)öf)nIid), aber eS iüurbc betoalbeter, nad)bem mir baS

„Slfffura" genannte 3:f)oI )Daffirt I]atten. SDiefer teffel, ber nur ge*

ringe 2lu6bet)nung l)at unb auf alten @eiten bon fteilen ©el^ängen

umfd)Ioffen ift, entl)ätt eine gro§e SDlenge iörunnen auögeseic^neten

2ßaffer6; aber fein S3oben, ber meift fteinig ift, l\üt faft gar feinen

'iPflansenmud}^, t)ie unb ba eine ®ru)3pe SDumgeftrüpp aufgenommen.

@g mar, iüte eö fd)ien, urfprüngUd) bie Stbfid^t gelnefen, bon I^ier auS

btre!t in füböftUd)er 9fJid^tung borjubringen; au§ irgenb einem mir

unbefannten ©runbe jebod) l^atk man biefen '»ptan aufgegeben unb

änberte bie SO'Jarfd^rid^tung nad^ Üiorboften.

3)ie iöilbung ber Oberflädje beS Öanbeö bietet l^ier eine größere

90'?annid)fa(tigfeit bar; anftatt einer au§gebet)nten , ununterbrod^enen

unb gleid^mä§igen gläd)c, Iric im meftUdjen 3:f]eile Äanemö, folgen

fid^ {)ier Zljai unb f)ügel in fdjneüer 2lbiüed}felung. 9kd^bem Irir

mehrere fteine (Sinfenfungen biefer 2(rt paffirt tjatten , erreid^ten mir

ein beträd^tltd^ercS Xl]al l^JamenS ©icna u @d)eIutto. §iier geigte fid^

SInbau bon ^orn ober bielmeljr inbifd)er ^irfe, aber bie i^elber

maren bon ben (SIepljanten gang unb gar jerftört. ©elbft ouf ber

ipod)pd^e mar ^orn gebaut luorben, bie (Srnte mar jebod) megen ber
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^arg^eit be§ JRegenS gän^Ucf) fel)Ige[c6Iagen. ©enn tonem, tüie fd)on

ajlafrifi fel)r richtig bemerft l]at, ift ein fc^r büvreg Öanb, oblüot)( in

alter ^dt eben be§ reidieren Slnbaue« unb bcr gröl}ereii 'iJJftan^enfüüe

fialber aurf) ber 9?egenfaü l]ier jebenfatl« Diel ftärfer getrefen fein ntu^,

alg in gegentoävtigev 3eit- ®etoi§ fonnte aber and^ jur iSIüti^ejeit

beS öanbeS in geluiffen ^erioben eine gelegentlirfje fürd)terlic^e ^nn-

gerönot^ nid^t ausbleiben. Äeine ©pur bon menfc^lid^en SBoIjnungen

luar I)ier jn [ef)en.

Unfere Sente Ratten e§ ficf) eben in biefem fd^önen STl^ate bequem

gemacht, um f)ier bie t)ei§en 2^agegftunben jujubr-ingen, als ptö^lidl)

ber 53efe^l 3nm 2lufbrud) fam. ®o fliegen Inir benn unUiillig iüieber

i^u -Pferbe unb jogen in abermals neränbertcr 5Hid)tung nnb jtoar

nad) ©üboften toeiter. SiaS öanb hjurbe je|t tjngeliger unb toir

erreid^ten balb ben fd^önen, brnnnenreid)en STljalfeffel 2tgI]o, an beffen

9?anbe eine ber älteften unb berüljmteften ftäbtifd)en 5Xnfiebelungen beS

früljeren 9?eicf)eS dauern lag. 3e^t ift and) biefe ©tätte eine (Sinöbe.

SBir mad^ten bann einen !ur3en ^alt in bem flachen Zi\ük 3^unbul,

um unfere ^ferbe 3U tränten unb nnS felbft auS ben Ijier befinblidjen

3ie{)brnnnen mit SBaffer 3U berforgen; benn ^ier ift oud) l^eutigen

S^ageS nod^ einiger Sanbban ju feljen unb um jtnei ober brei biefer

•33runnen tag in ©toppein ftel)enbeS Icferlanb um^er.

®a8 Canb lunrbc Inieberum ebener als im legten jT^eileS unfereS

SRarfd)eS. 3Bir Ijatten nur ein , aber freitid) langgeftred'teS 3^^at

9?amenS SJhina^fa auf nnferer 9ied^ten. Offenbor näl]erteu luir unS

auf biefem Sßege j;e|t bem i^einb; benn um jtoei Uljr SfJad^mittagS

lunrbe §alt gemad^t, bie ganje @d}aar in ®d)lad)tlinie aufgeftellt unb

bnrd) Slnreben unb allerlei @d^augepränge jur Jitapferteit ermal)nt.

©ann töfte fid) bie öinie luieber in fleine nnregelmä§ige Raufen auf

unb ber 2}iarfd) Innrbe fortgefe^t. — Sßir fomen bnrd) eine fdjön

geiüeüte unb gut belüalbete ©egenb imb lriäf]lten um ©onnenunter*

gang einen ^la^ ju unferem Cager, Ino toir, toie eS l)ie§, rul]en

füllten, bis ber äJJonb aufgegangen lüäre. Bwo^^i^i) eingingen bringenbe

23erbote, ein ^^euer an^njünben, bamit ber i^einb unfere 9?äf]e nic^t

ge\nal)r Inürbc. T)k 2)nn!elt]eit inar jebod) faum eingetreten, als fic^

in füböftlic^er 9ffid)tnng gro^e i^cuer fel)en liefen, bie eine ununter=

brodljene 5lammenreif)e bilbeten. (Sin Seber überjeugte fid), ba§ bieS

nid)t getoi5f)nlid)e ^euer feien, fonbern ^euerjeid^en ber öanbeSbeir)ol)ner

unter einanber, unb eS innrbe barauS gefc^toffen, ha^ ber geinb 9'Zad^*

ridf)t bon unferem 5(nruc!en ^abe unb feine g-reunbe ^nfammenrufe.
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3)emgemä§ tarn ber iöefel)^ unüerjügUd^ aufzubrechen unb ben 3Warfrf|

fort^ufe^en; aber taum toareu bie ^amecle 6e(abeu unb 2(Ucg jum

a)iaric^ bereit, al^ ber @egenbefc()( iam, luir foUten bleiben, too luir

lüären. ®ag (^e'päd tourbe alfo lüieber abgeloben, atg )3(ö^Ud) aber-

mals ber ©efel)t erlaffen lüurbe, aufjubredjcn. S3ei bem nun folgenben

t)örf)[t anftrengenben 9?acl)tmar)"cf) blieb id) balb jurücf, ba id) nid]t im

©tanbe trar, mit meinem ^ameel ben 33oraugeilenben fd^nelt genug ju

folgen, ^nkm f)atte id) alle^pur üerloren, \vax aber bennoc^ fo glürflic^,

gegen 2Jiitternad)t unfere ©c^aar toieber einju^olen, nad)bem fie auf

Dr. Obertüeg'g S^orftellungen §alt gemad)t ^atte, um mic^ ju ertoarten.

(gnna um 2 U{)r 2J^orgenö erreichten Inir l)ö^ereä S^errain unb

tonnten l)ier neben unfern ermübeten ^ferben ein ©tünbc^en 9?ul)e

genießen, toorauf toir, ftet« in berfelben öftüdien 9iid]tung, nod^ eine

(Stunbe angeftrengt iueiter marfd)irten unb enblid^ auf gelneütem, bid^t

mit ©ebüfd) betoad^fenem ©anbboben einen furjen §alt mad)ten. £iie

9?eiterei fprengte l^ierauf borauö, ir)äf)renb Dr. Oüeiineg unb id^ mit

bem ^ad'tro§ jurüdblieben. ©iefer beftanb au§ 60—70 ^ameeten,

geritten bon jungen Seuten unb nid)t über 10 3af)i-*e Q^ten Knaben, bie

mit fo großer S3egierbe auf iöeute lauerten, ba§ fie nur mit 3Jiüt)e

bon einigen ber erfal}renen Slrieger jurüdge^alten Irerben fonnten.

dtthUäj rüd'ten lüir langfam boriuärtö, mußten aber balb jum jiüeiten

Wlal ^alt mad^en, ha fid) nid)t ein einjiger (S(^u§ t)ören tie§, um
uns in leiten; aU aber ber XaQ bämmerte, ließen fidf) bie raubgie=

rigen ®uben nidjt länger jurüdijalten unb eS ging borinärtS.

^ier l)atten Inir bor uns eine fd^lüadje InfidEjt einer unreget*

mäßigen 2:^albilbung im «Sdbmude einiger luenigen ^almen, bie in

ber unfteten ^elcud)tung ber äl?orgenbämnierung ber Vonbfd^aft einen

intereffanten unb gan^ neuen St)aratter berliel^en. Subem iDir bann

biefe !Jf)alebene burd)fd)nitten, fliegen iüir gemadi auf I)öberen S3oben

l]inan unb erretd)ten ein fleineS 5)orf, beffen ipütten fid) burd) ®e*

räumigfett auSjeidjueten. Um bie •93anbe ^ufammen^u^alten, iranbten

luir uns bon biefem S)orfe norblid) ah, aber bie am beften berittenen

unb 4>erlr)egenften ftürmten bod) auf il)ren leidsten 9J?el)ara babon,

um ju feben, ob in bem berlaffenen Orte ettnaS für fie jurüdge*

blieben Inäre. S>ir I)atten jel^t nämlid) bie ©i^e beS ©tammeS erreidjt,

gegen liictd)e bieiHt)afia berSlrabcr gerid)tet lüar; eS Inar bieS ber «Stamm

ber ©orbba, toelcbe ju ben in ^ancm angefeffenen S^ebu gel)ören.

StlüaS 2tnbau iuar in ber D^iä^e beS ©orfeS ju fel)en, aber im

SlUgemeinen berblieben ber \?onbfd)aft aud^ I)ier bie augenfd^einli(f)ften
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@^uren ber 23eröbung. ßnblicf) inilberte [ici^ i^r trodener, bürrev

ß^arafter, uiib \mx fttegen in ein regelmäßig gebitbeteö Xi)ül dlanun^

®e[[gi ^mb, bag 7*biö SOOSdiritt breite f)atte unb Hon t)of]en @anb*

fteinf(ip)3en gefc^loffen luar. ©ieö \vav bie erfte regelmäßige Sfjalbilbung,

bte Inir auf unjcrer ^eife nad) ^ancin fallen, l]öd)ft bebeutenb al§ ein ißei==

fpiel ber auSgebÜbeteren Sijäler, toeld)e biefen füböftlidien Z^dl Äanem^

au§5eid)nen, Inäljrenb aUe (5in[eufungen.in ben ireftlid^en ^anbfd^aften

eljer ben ßijarafter unregelmäßiger 2::[]a(mulben t)atten, mit me^r ober

iüeuiger tiollfommen gebilbctem ©efjängc. XJiefeö 2:[)al bagegen, lüel-

d)e§ t)ier bon Dbrb nad^ @ub gerichtet luar, bilbete augenfd^eiulid^

bie gelegentüd^e 9?inue eineö deinen ©tromcö unb \vax in ^-olge ber

über bie ganje '^ätt [id) nerbreitenben geudjtigfeit mit melireren

©ruppen ^^aüubäumen, I}ie unb ba auc^ mit ^ornfelbern gefdjmücft.

(So iüar alfo fein geringes 3"tere[fe, mit luetc^em i^err Dr.

Oüertoeg unb idj biefeö 3:[]a( bctrad)teten, aber ouc^ unfere ^^reunbe,

bie raubhiftigen 2{raberbuben, fanben gleidifaüö []ier etluoS für fie 2{n==

äief)enbeö, unb jeber Ö^cft Hon Drbnung l]örte in unferer t'Ieinen @d^aar

auf. (Einige machten fid) [)inter bie @d)aaf[]eerben , bie man im

3:(]ale gefe()en {)atte, h3äl)renb Slnbere bie §ütten eineg f(einen 3Bei*

(erg plünberten, ber am Ineftlidjen ^anbe beö 2;i)a(eiS lag.

9iad)bem toir un« bergeblid] nadb aUen 9iid]tungen ^in umge^'

fd^aut l^atten, um eine @pur ber borauSgeeilten 9?eiterfc^aar ju ent=^

becfen, erftiegen inir ben öftlid)ften 9^anb beö XfjaleS, ber außerorbent*

lid^ ftett Inar. ipier fammelten fid) benn and) unfere ©efä^rten bom

2:ro§ aümöljUd) toieber um unö, unb tangfam in einer burd]gei)enbS

füböftUc^en 9?id)tung toeiter rücfenb, famen h)ir halt an ein anbereS

begünfttgtereö 3:i)al, ^enbcri (3:^at) ©figge^fi genannt. X)er iöoben

beffelben Inar mit einem bid)ten ^^a(ment)ain gefd)müdt unb im ®d)atten

ber fd)Ianfen :^äume toogten fd)öne Seisenfelber in frifd^er grüner

^rad)t, h)ät)renb bie 3lef)ren anfingen, fic^ gelbtid) 5U färben, — ein

gans ungewohnter Slnblid für un«. Oben bagegen, na^e am [teil

(etira 120 guß) in ba6 X^al abfaüenben 2(bt)ang, Jraren gelber mit

einl^eimifdier §irfe, bie fc^on böüig gereift, aber nod^ uic^t geerntet

hjar. Slüeg ^ufammeu, bie grüne @aat unten im XiiaU, leicht hs'

fd)attet bon ben molerifd)en geberblättern ber fd^lanfen '!)3almen

barüber, in beren 3)idid)t bie Flüchtlinge «Sc^u^ fud)ten, ber t)o^e

9^o]^men ber braunen «Sanbfteinllippen, bann bie trod'ene reife @aat

ber ftämmigen ^irfen^Dflanjen unb ber eben in iöranb geftedte SBeiler

oben am iRanbe, bilbete eine intereffante «Scene.
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®(]^on h)Qf)renb iüir am 9?anbe be§ ^Hjale« f)tnsogen, bemerften

iüir, ha^ bie (fituieborueu unö aiiö bcm ^]3almcnl]ain , in Inelc^en [ie

fid) geflüchtet l)atten, beobachteten. ^\vax er()ob bie ©djaav nnferer

unbärtigen 3:ropuben ein mäcf)tigeg ®cf)(ac^tgefc^rei unb jeber (^inselne

geberbetc ficf) fo friegerifd) al6 möglirf), bie <5"ei"be 5U [(f)recfen;

bennorf) ma(i)ten biefe, ül§ \vix in ba^ X^ai tjinabgeftiegen toaren, einen

2lu«faü auf unfeve 9?acE)5Ügter unb bemäd)tigten fid) jtoeier ^ameele,

ba beren f]elbenf)aftc 9?eiter ofjnc and) nnr ben ©d^ein eineö Siber=

ftanbeg non itjren 2:()icren tjerabfprangen unb baüon eilten.

9bd^ biefem 3>erluft erreid^ten toir glücfUd) bie §öl)e ber öftüdjen

2^t)aln3anb, aber aud] I]ier inar feine ®)3ur nnferer 9veiter ju fe()eu

unb inir befanben unö ööüig im Unflaren, iüol)iu iuir unö hjenben

foüten. O^ne befttmmte 9?id]tung auf- unb abjiel^enb, litten inir nad^

bem langen 2^age* unb 9^ad]tmarfd) au^erorbenttidb an ©rmübung,

3U toeld)er nnn nod) bie brnrfenbe ®onnen{)i^e fam, ba ber SJiittag

]^erannaf]te ; ii^ befanb mid) batjer in einem fd^rec£(id)en 3"ftQnö ^c^'

ßrfd)öpfnng. Dennod) burften luir bei ber Unfic^erf)eit nnferer l^age

nid)t baran benfen, ab5ufteigen unb einen Slugeublicf ber dtnl}t in

Pflegen. (Snbtidj tiefen fid) einige 9?eiter in großer (Entfernung

feigen, jenfeite* einer anfel)nlid)en, aber f(adf)en St[}alfenfung , Jüie fte

eine geraubte Ü>ief)f)eerbe lior fid) t)ertrieben. SBir eilten natürlid),

uns itjnen an3ufd^lie§en, unb sogen bann mit it)nen ireiter t^atabtoärtS

nac^ einem fleineu Söeiter mit ^toppelfelbern; I)ier legte id) mid) in

bem fpärli(^eu ©djatten einer Xai^a nieber. Unglücflid^erlueife aber

Jnar fein ^Brunnen an biefem Ort, unb eS tourbe bol^er nac^ einer

furzen iöeratl)nng ber iöefef)! jum 3lnfbrudi gegeben, taum toar ic^

nod) im ©tanbe, mein 9xo§ ju beftcigen unb ber (Sd)aar ju folgen.

3n einem na^en fd^önen 3rt)ale 9'^ameng 9J2ffaüat ober SImffaüat,

tiefer ai§ bog tiorige , aber fladier al§ bie 3:f)äler ©figge^ffi unb

®effgi, fanben toir ben gefud^ten ©runnen; eö toar ein ^i^^^irunnen,

bermittelft beffen eine fd^öne 53anmtoot(en)Df[ansung betoäffert lüurbe,

bie erfte, bie Inir in ^onem fal)en. ®a!§ 'X^al Inar au§erbem in

toilber Ueppigfeit mit äJJimofen beinac^fen.

^ier bereinigte fid^ benn aud^ ©d^eid^ 9i^et, ber mit einem 2:rupp

9?eiter am Jneiieften borgebrungen inar, eine |)eerbe ©d^aafe bor fid^

f)ertreibenb , mit ber übrigen ^orbe. 2)ie ^eute ber Slraber \vav

nid^t fe^r beträc^ttid), ba bie J^einbe 3eitig 9^ad^rid)t erfjalten unb ge*

rettet !)atten, h.ia8 fie fonnten; biefetbe beftanb jnfammen in 15 Äa*

meeten, etttiaö über 300 ®tüd ipornbiei) unb ^fma 1500 ®d)aafen.
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2{u§erbem Ijatten fie if)re leeren Seber[ä(fe mit bem aufgefpeid^erten

(betreibe ber Sor[}ba gefüllt.

J)od) Qud) f)ier follten \mx itocf) nirfit jur 9tuf]e fommen; beim

cBeit ü\§ \inx befdiäftigt luaren, bie "^l^ferbe 511 tränfen mib bie

©c^täiic^e SU füllen, entftanb Cärm nnb cg erfolgte bleömal iDirtlid)

ein ernftlicf)er 2lngriff ber 2ßorl)ba. Obgleid) btefelben bi§ auf eine [ie^

beutenbe (Entfernung jurücfgefd^lagen iDurben, fo tnurbe bod) bie 216*

fid^t, l]ier neben beut S3runnen 5U lagern, al6 ju gefätjrtid) aufge=^

geben, nnb bir mußten abermals in hm @attel. ^\viax fd^ien ber

^tan, nad) 2)?ao, bem je^igen ipan)3torte non Sl^anem, alfo lueiter

nad^; @üboften tior^nbringen, nod) nid)t aufgegeben 5U fein, aber

e§ füllte bod) biefe§ fdjöne 3:i)al in ber Zi^at ber fernfte ^^Htnft beö

ganzen ^ng,i^^ Serben.

2llg e§ nämlid) mit bieler Tliil)^ unb großem ^c'tlierlufte ge=

lungen Inar, bie §eerben glüdlid) au§ bemfelben l)inau^ ju treiben,

fd)lugcu loir eine füblueftlidje 9^id)tung ein, um unö üon ben ©i^en

ber 3BorI)ba jn entfernen. (5^ luar fet^t furj nad) SJZittag, unb nid)t

e^er glaubten bie tapfereu 9iaubritter fid) unb it)re -©eute in @id)er=

fitit, bis Inir gegen Sonnenuntergang einen 2lbt)ang crrcid)ten, liield)er

fid) ju einem tiefen 2^l)al l)inabfenfte. ®iö ju biefem "l-^unfte luar

ber SJt'arfd) mit uuunterbrod)ener (Site fortgefeljt luorbeu, aufgenommen

eine etlna l)albftüubige üfaft in einem tiefen unb aunmtl)igeu, mit

einem ^ain bon Dattelpalmen gefd)müclten !JI)ale, um bie ermatteten

2^^iere ju tränfen unb bie @diläud)e mit Soffer jn füllen. — @d)on

auf bem legten 2:t)eile beS ä)2arfd)eg inar id) fo üollfommen erfd^öpft,

iia^ id) — felbft auf bie ®efal)r l)in snrüdjnbleiben — in furzen

3itiifd)euräumen abfteigen unb mid) einen 2(ugenblicf uieberlegen mußte.

2ll§ Inir enblid) §alt mad)ten, fiel id) befinunngSlog ju ^oben, junt

großen ©ntfe^cn Dr. Oberlueg'S unb nnfcrer Cente; id) lüar, furje

ungenügeube Unterbred^nugen abgered)uct, 34 ©tunben ju '5ßferbe ge*

toefen, unb nur ber Slnfluanb aller mir ju ©ebote ftel)enbeu Energie

f)atte e§ mir möglid) gemad)t, mid) fo Ineit fortsufd)lcppeu. ^dladj

33erlauf einer ©tunbc erI)olte id^ mid) ein toenig unb nad) einer un*

geftörtcn 9?od)truI)e fül)lte id^ mid) am auberen ^J}?orgcn ftar! genug,

einer nid^t einmal unnmgänglid) nötl)igeu Slnftrengung mid^ ju unter*

jiel)en. @o flieg id) benn mit meinen Seuten, aU biefc 3Baffer l)olen

Inollten, in ta§ Z{]al l)iuab. (5ö fül)rt nad) bem fleinen Seiler 5llali,

ber auf bem ©ipfelpunfte ber ^od^fläc^e über bem 2^l)alranbe liegt,

ben 9hmen Sllali Slbia ober ©jerab. Die Quelle \vax fel)r reid) unb
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baö Zl)ai prangte bon Dattelpalmen, jeigte aber feine ©^Dur bon

2lnban. ©er 2l6I)ang t)om Cagerplat^ in ben ÜTijalfeffel I)inab \vax

fetjr fteit unb ü\m 130 ^ntg I)üd). (So lüar in bie[em 2;t)ale ober

in bem eben borljer bcfd)riebenen, luo 1850 biefetben Utilab ©ftiman

bon ben ^et^olui überfoücu unb beinalje bernidjtet iuorben Inaren.

Un[ere gveunbe luuj^tcn offenbar md)t genau, ob fie toeiter bor*

bringen ober ben ^Rücfjng antreten foüten; lebenfaü^ aber inar i^x

^äu)3tling $K[)ct ber 2Jleinung, baß er un« fcfjon lüeit genug gebra(f)t

I)ätte, um mel]r @efd)entc ]i,u berbieuen. (5r lie§ btefe feine Slnfid^t

uns aud) gu miffen tt)un, unb obgteid) toir berfelben feineötoegS bei*

pf(id^ten tonnten, tjielten iuir c3 boc^ für bcffer, feinen Sßunfc^ ju

berü(ffid)tigcn. ®(üd1id)crlucife befaf^ id) nod) einen []übfc^en gelben,

mit ®oIbual]t berjierten Äaftan bon STud), ben toir it)m nun ber*

eierten, ^alb aber foüten tnir alter B^^^if^t ii&<^i^ ^ic tHidjtung unfereg

3Beitermarfd)e8 ent()obeu Incrben.

3n golge eines I)cftigen gieberanfatteS , ben id) im Saufe beS

9^ad)mittagS überftanben l]atte, unb ineit id) meine« leibenben 3"*

ftanbcS inegen in ben legten ^Tagen faft gar feine 5)ial)ruug in mir ge*

nommeu, lag id) fd)4i3ad^ unb fd^taftoS in meinem ^tlk, als fic^ im

testen 2^^eile ber 9^ad)t (bom 20. jum 21. Oftober) ein gewaltiger

5ltarm im l^ager cr{)ob. iWu()etoS auf meiner i'agerftätte mid) f)in unb ^er

tDäljenb, f)örte id), Inie bie Slraber i()re ^ferbe beftiegen unb mit

il)rem übüd)en ®d)(ad)truf burd) baS Säger ritten. !Dennod) blieb lä)

ruf)ig liegen unb ließ mid) felbft bann nid)t auS meinent Iett)argifd^en

3uftanb ertoeden, als man mir mittl)eilte, ha^ eine 3al)lreid^e feinb=^

Iid)e @d)aar gegen baS Sager anrücfe; id) nar)m biefe 5cad)rid)t mit

ber @leid)gültigfeit auf, mit ber eben ein bon ^ranfl)cit (5rfd)Dpfter

Stiles betrad)tct, maS um if)n borgel)t. ®o Iie§ eS mid) auc^ ol^ne

2:i)eilnal)me, als mit ber erften SJiorgenbömmernug beS 21. Oftober

ber g-einb luirftid) bis auf geringe (Entfernung I)eranfam, unb unfere

greunbe baS Sager berließen, fid^ i^m entgegensumerfen. 3Bo^f

l^örte id) bann etlua ein ©n^enb ©d^üffe faüen, hüd}te aber freilid) nid)t

baran, ta^ bie 5traber gefd)lagen luerben luürbeu ; ba plöt^Ii(^ fünbigte

Dr. Oberineg mir an, baß unfere greunbe gefd)Iagen feien, fd)iüang fid^

auf fein ^ferb unb galoppirte babon. Der Gine meiner Diener, ber be=

ritten luar, l)atte längft hk glud)t ergriffen ; ciligft fältelte ber Slnbere

mein ^^ferb; bie @efa{)r gab mir neue ^raft, id) fdilug meinen SernuS

um mid^, nal)m glinte unb "i^iftolen, marf ben Do)Dpelfacf mit 3ou^'"al

unb Snftrumenten über ben ©attel, fd^maug mic^ l^inein unb eilte in
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toeftitcfier 9^ici^tuug babon, inbem id^ meinen S)tenev [id^ feft an bem

@d)l'oeif anl)alten Iie§.

@ö \vax bie fjöd^fte ^dt jnr ^Uicfjt; benn in bemfelkn 2lngenbU(f

brang bergetnb anf berOftfeite in baö l^ager ein. 9lUeö timr gef{of)en unb

id^ fal) nur ben §anptftlalien be§ @d)etd[)g, bev mid) f(et]entlic^ 6at, bag

'}3runffd)toei't feinet §)errn mitjnnefjinen, bamit eS nirf)t in beg g-einbeö

§änbe fatle. 3d) ii-^a^* ieboc^ nod) nid)t Ineit bom ?ager entfernt, aU
id) naf)e l]inter mir fd}ie^cn I]örte; mid) umluenbenb fal) id) bie

9^etterei ber 5(ra6er fid) fammcin nnb ben geinb, ber [id) jum ^lüw
bern ^erftreut Ijatte, lüieber angreifen, ber nun feinerfeitö bie 5lud)t

ergriff. 3d) feljrte Ijierauf mit meinem Wiener jnm ?ager jurücf, aber

ju unferem großen ©taunen unb ©djreden fanben iüir, ba|5 nid)t

aüein oü' unfer @e)3äcf tierfdjluunben, fonbern fogar Hon meinem ^^U

nid)t eine ©pur übrig geblieben tuar. X)ie SBor^ba, nur bon bem

fremben ^tU mit rotl]em ^nopf unb bem ©epäd beö @d)eid]§ ange*

iodt, l^atten bie ^abfetigfciten ber anberen ?eute faum angerüljrt,

jenes aber toeggefd)(eppt. 3"^" Ölücf naljmcn bie berfolgenben

SlraBer iljneu ben ^aub luenigftenö jum ^t)eil lüieber ah. Unfer

t)auptfä(^Ud}fter 23erluft beftanb baljcr nur in bem Slodjgefd^irr

unb ben !i>orrätf)en. ®ie Slraber f)atten bier ^^ferbe berloren unb ber

Häuptling ber Sßor^ba fonnte fid} mit bem rotten S3ernu6 brüften,

ben tüir bem ©djeid^ JRfjet gefd^enft Ijatten.

ä)on ben Slrobern Inaren in biefem ©efed^t 4 '^laim tobt geblieben,

bom geinbe bagegen 34; alle baren in ber äu^erften 3Butl) über bie Un^

berfd^ämtl]eit biefer S^ebu, bie c§ gelnagt l]ätten, fie in iljrem eigenen Öager

anzugreifen. 3»beffen iüieberljolteu bie unerfd^rodenen (äingebornen biefe

Unüerfd}ämtl]eit nod) einmal bor ©ounenuntergang, unb Inenn eg aud^

gelang, abermals ben Eingriff 3urüd5ufd)lagen, fo toaren bod^ bie SluS-

fiepten für bie nun folgenbe 9iad)t feineSlücgS güuftig. ®ie 2Iraber

i^atten nämlid^ bie ^unbfd^aft erl)olten, ba§ im Saufe berfclben eine

•Sd^aar bon 30— 40 9^eitern au§ SBabai jum geiube fto^en luürbe,

toorauf bann ein le^ter Singriff gefd^eljen foUte. 2JZan toar fid^ rec^t

hDoljl betou^t, ba§ bie SBorl)ba nur auS 3D^angel an 9ieiterei befiegt

iüorben tnaren, unb lüürbe noc^ am felbigen 2lbenb abgezogen fein,

f)ätte man nic^t gefürchtet, bo§ ein 9^ad)tmarfc^ SU unorbentlid)er

glud^t hDerben Inürbe. ©lüdlidjertoeife bergtng bie 9?ad)t, ol^ne ba§

ber geinb fid) jeigte, unb mit 2^age§anbrud) h^arb baS 3^^^^" 5"^

Slbmarfc^ gegeben. — SBirflid) fam ber i^einb nad^ einer un§ fpäter

zugegangenen unstoeifell^aften 9^ad^rid)t eine ©tunbe fpäter im ßager
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ou,-fanb e8 ober nic^t für rat^fam, unö auf bem a)2arfc^e ju

folgen; benn btc 5öabai'9?etter fjattcn eben fo öiet gurcf)t bor ben

Slrabcrn kiie biefe Dor j;enen.

2In ein toeitere« ^orbrincjeu in bie öft(id)en Streite bon S?Qnem

ober jum 53al)r et ©Ijafat luar natürlicf) nun nicf)t mef]r ju benfen ; iDir

mußten mit bem bitteren ©cfüljt gctäufrf)tcr Hoffnung unb in bem

traurigen S3eiiiuJ3t[ein, ben .legten OJeft unferer §a6e auf biefen er=

fotglofen ^nq ucrtoenbet ju {]a6en, bic $Hücffef]r nad) S3ornu antreten.

Ratten luir auc^ imuiertjin ein f)ü6[d]e8 @tücf öon üamin gefcljen,

[o mußten inir boc^ gerabe ben intereffauteften 2;t)eil t)inter un^ taffen,

eine l'anbfcf)aft, burdjjogen bon jatjlreidjcu begünftigten 2:i)älern boü

bon ®attelh3älbern unb einft bid)t befe^t mit großen, nolfveid)en unb

beridjuiten ©tobten, \ük ^h'imk, ber alten S^efibenj ber ©fäfua,

2lgt)afi, einft 6erüt)mt aU geftung ber -SSuIala, unb fo nieten anberen.

@el6ft ä)?ao, bie je^igc .^auptftabt be^ l'anbeö (Inenn anber« im

I]eutigcn ^anem irgenb ein Ort biefen 9^iamen berbient), bie Inir fo

fel)nlid)ft ^n erreidjen lDÜnfd)ten, ber ®il^ eines ßfjalifa unb immer

nod^ bon cttoa 4000 (Sinluoljneru bcbiJIfert, mar nur nod) etma fünf

beutfdje 3)?eilen bon bem ineiteften fünfte, ben itiir erreid)t Ratten,

entfernt geiucfcu.

21(6 mir am aJJorgen beö 22. Oftober ha^ Sager am SBabi

SltatiSlbia berließen, ridjteten lüir unfern 9}Jarfd^ erft nad^ Söeften, bann

nad) ©übmeften unb erreid^ten nad) einigen ©tunben ein IneiteS

mutbenartigeö 3!^l)at "DkmenS 3;^atulum, mit reid)er, frifd)er SBeibe unb

fd^önem ®aumlr)udf)§. 9)Zon glaubte fid^ ^ier fidler genug, um einen

2lnfentf)alt ,',ur ^^ütterung ber Slljierr Uuigen ju fönnen. Stber gerabe

aU bie 2:ageöt)i^e am größten luar, brad)en \mx mieber auf unb

traten je^t mit norbmeftlidjer 9iid)tung ben eigenttid^cn 9?üdmarfd^

an, nad) ber ©egenb t)in, \x>o \mx bie SSanbc guerft getroffen l)atteu.

2Uünät)Ud) oufteigenb errcid)ten tnir einen 3iemlid) betoatbeten ©iftrit't,

mo iüngft aüeg (Sra§ in ©raub gefterft Sorben toar unb ^um 2^l)eil nod)

brannte, ©iefeö aüj;äl)rlid)e 35erbrenncn beö ®rafe«, h3eld)e6 id^ fd)on

frütjer erluä^nt I)abe, fd)cint eine in ganj 3nner - Slfrifa gebräud^*

lid^e (Sitte ^u fein, in meld)er auc^ ba§ 25or!ommen beö ^öf)en=

raud)6, ,^. ^. auf ben Sergen bon Stbamaua, eine f}inreid^enbe (iv

flärung finben bürfte.

®egen Slbenb mürbe baö Öanb inieber ganj offen, nur hjeit bor

uns ließ fid^ ein fleiner |)öt)en3Ug fel)cn. (5inen befonberS erlDätjuenS*

mert^en -^Juntt aber erretd^tcn mir erft am fotgenben Züq, etma ad^t
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mdkn bom Sßabt Siahilum. eg iuor bie§ baö 3:f)al S3urfa^bruffo,

eins ber fd^önften, bie \mx im Sanbe angetroffen I]atten, nur

ba§ e§ feine ©ottelpalmen I)ertiorbrad)te ; aüein bie Sanbjd^aft «Sc^i-

tati, lüeld^e bir nun lüieberum betreten f^atten, fdjeint biefer 'potme

feineSluegö güuftig ju fein, tuäl)renb bie Sanbfd^aft @rf)iri, in lueld^er

ber ®au ber 3Borf)ba liegt, unb bie 9?ad)barfcf)aft bon 2J?ao fef)r

reid^ mit ber Phoenix dactylifera beftanbeu finb. 2Bir brad}ten bie

l)ei^en ©tunben be§ 2:ageg in biefem frcunblid)cn Slijatgrunbe ju,

toeld^er jum 2:l)eit in ^ornfelber aufgelegt \vax, bie mit ^ülfe üon

3iel]brunnen betoöffert luurben. 3" ber ^J?äi)e lag eine ©ruppe bon

glitten unb ein gröfereS ©orf am ^anbe be§ 2lbl)auge«, lnetd)er baö

ST^al bel)errf(fjte.

9?ur Dr. Dbertoeg unb irf) mit ©rfjeid) 9?I)et unb einigen feiner

9?eiter I)atten ben me^r nörblidjen ^fab über SSurfa-bruffo einge-

fc^tagen; ber größte 2:i]eil be§ S^roffeö unb ber iReitcrei lüar toorauS*

gebogen unb ()attc ba6 l^ager in einem Xf]alfeffet unlüeit eine«

iörunnenö anfgefd)(agen , beffen i»?ome •53ir et ipamefd) ober ^egil

toar, ber aber geli)öF)nltd) ^iggeli genannt tourbe. 3ll§ luir enblid^,

lange nad) eingetretener 2)untell]eit , ebcnfaüö eintrafen, luaren lüir

fe^r erfreut, alle nnfere Ceute Hor^ufinben, bie Inir am 53tr et turna

jurüdgelaffen I)atten, unter il^nen and) unfere !Diener mit bem

©epäcf. (S6 klaren ben 3ii^"üdgebliebenen fo biet ungünftige SfJad^*

rid^ten über haQ @d]idfat unferer i^ecrfdjaar ju Ol^ren gefommen,

ba§ man ba« Säger bort bor mel)reren JTagen berlaffen unb t)ierl^er

bertegt t)atte, h^o man nun mit ber größten @orge unferer D^ücffel^r

l^arrte.— 3)a6 feffelförmige Z\^^.r in tueldiem Inir lagerten, Inar unge*

möt)nlid) reid^ unb entljtett mehrere Steid^e ftel^enben SöafferS. ßS

lüar sunt 3rt]eit mit einem 9?o{]rbidid)t belüad^fen unb (]ier unb ba

jeigte fid) bie §>öl)le eines Ööluen. 3Der ^-ürft ber SBilbni^^ berfe^tte

benn aud) nid^t, feinen ^Tribut bon ben beerben p ert)eben, tneld^e

ben -^^efi^ unferer greunbe auSmad]ten, toobei er f)inlängtid^ bezeugte,

ta'^ er toä^terifd^ eine Slbtoed^felung in feine 2)Zat)lseiten ju bringen

fud^te, inbem er nad^ einanber ein ^ferb, ein ^ameel unb einen

33uüen ju feiner Sd^ixk erfor.

(5S mu§te uns nun baran gelegen fein, unferer ©enoffenfd^aft

mit ben Uelab ©ftiman fo balb als möglid^ ein @nbe ^u mad^en. ©a
toir nad) einigen STagen fa^en, ba§ fid) eine SJeifegefellfdjaft fammelte,

um nad) ^ufaua ju gef]en, lnäi)renb bie 9lraber bie Stbfidjt f)atten,

na(^ iBur!a*bruffo jurücfjufetiren, fo inonbten bir unS unberjüglid^
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an beit Häuptling, um iljn bon unferer Stbfid^t in ^enntni§ ju fe^en.

^\VQv mußten Inir un6 am 31. Oftober -nod^ einmal mit unferen

(^reunben gen Dften menben, ba fie an biefem 2^age if)v ^'ager nac^

bem 2:^at ?trnanfo berlegten, eine jener (5in[enfungen , hjetd^e toir

auf bem SBege bon ©urfa*bru[fo nad^ ^egil ^affirt Ijatten; bod^ bra*

d^en Irir bereits am 2. 9?onember Hon £)icr mit ber ganj au§ ^anembu

beftel}enben Äarainane nadb ^ufaua auf, ba bereu Stbreife burdE) un*

günftige 9?adf)ridf)ten über bie 53ett)egungen ber J^uareg befd^teunigt

toorben \vax, um bie @tra|3e mä) iöornu nod^ unbefet^t bon biefen

Freibeutern ju finben.

@o ricf)teten iuir benn unfern SJZarfd^ toieberum nad^ ber 9^orb*

Ireftecfe beS S^fab unb erretd^ten SJeri am 5. Diobember. ®ie iöe*

iüol^ner emjDfingen un« in @d^{ad)torbnung, ba fie unö für anrüdenbe

2^uareg gel)alten batten, Hon benen fur^ Höriger all' il^r fd^öne« SSiel^

geraubt inorben \vav. 3^a ber auf bem Sluömarfd) berfolgte ^fab

nunme'^r tief unter Sßaffer ftanb, lüä^Iten toir unfern Seg einige

SDZeifen tüeiter norbtoeftüd^ über ben 9iu(fen jener §ügel!ette, an bereu

^ü^ ^üir früt)er fjingejogen iüaren; erft bei Sf^gegimi famen mir auf

bcn alten ^fab jurücf.

2lm 10. 9iot)ember erreichten iüir ben ^omabugu gegenüber bon

3)o unb ert)ielten nad^ einer tebijaften 33erl^aublung nod^ an bemfelben

^J?adE)miltag bie @rIaubniB,->e"" Stuß- ju ^affiren. SDann aber ge*

ftattete man un« nic^t, bie Üieife fortjufe^en, bis ein mit ber Stnjeige

bon unferer SInfunft mä} ber ^auptftabt gefd)icfter Sote mit ber

au0brüctUd)en @rlaubni§ ber Seiterreife jurüdgefe^rt toäre. !Da6

ift baS üblid^e 23erfa]^ren, bem jebe hin ^nfommenbe ^afla unter*

tnorfen ift.

:©er i$Iu§ toar mä^renb unferer 2lbmefenl)eit nod^ bebeutenb

geftiegen unb i^atte fe^t feinen Ijödfjften ©taub erreicht. 2tnfef)nlid^e

(Streifen ber Ufer luaren in regelmäßigen iBeeten mit Seigen hthaiü.

2lm 14. ÜZobember enblid^ langten mir moI)Ibel)alten in Eufaua an

unb fanben bon (Seiten unfereS 2Birtl)e6, beS SJegierS, einen freunb*

M)m Empfang.

—OOO^OC'O-

5jrucf fcct Sngclf)atb'$Kn)tec'f(J)en f ofbu^btucfeici in ©otta.
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