
V,,





Jlfrifta

unb ber

ITTofyammebanismus,

-XXXX-

f. §f. Jt. S^un^nßetrgcf.

-* ^O==»€^^c3>0z=*x<J> .*_

Iratikfurt a. ül, 1889.

» e r 1 a g Don 91. Of -5 ffc "r 9* a rfj f q f g e r.

©rucf bev gtcmffurter 2>creinöbrucferct.





Mfxi&a
unb ber

2nofyammebanismus*

-x*xx-

4

^**>o=o.&g§*3tf=oc*<£--

irankfurt a. M., 1889.

Vertag öon SC. 5 ö f f e r 3t a d) f o t g c r.

Srutf ber frankfurter Sßeretn^brucferei,



IS'/



(Einleitung.

©ett Jel^t ungefähr 400 $af)ren f)at ftd) bie ^öe^ctdjuung „neue

2ßelt" eingebürgert für jene Sänbermaffen, bte bttrd) bte grofse Xtyat

be3 (£ofumbu3 ptöklid) gur tantniß ber Gniropätfcljen Nationen

!amen. lieber beut üfteuen oergaß man, bafj ein fofoffateS ©tue! ber

alten 2£e(l fortnmt)vextb nid)t met weniger unbekannt blieb, at£ e£

Sfatertfa üor mer $at)rl)unberten mar. £)er große kontinent Wjxita

blieb bi3 anf unfere 3eit ber bnnlte 2öelttt)ei(, oon bent bk ^ön^ier

nnb Körner mefjr gclannt fyaben , al£ bie größten fccfafyrenben

Nationen nnferer Qtit bi3 üor etwa 30 $af)ren. £)ort Ijat ftd) feitbem

burd) eine $tteif)e r>on gorfdjern, bie im $ntereffe ber Söiffenfdjaft

nnb Kultur nnter beifpiellofcn dtefafyrett in bie unbefannteften Sauber

einbrangen nnb bie einem (£oluntbu3 an £Dtutl) nnb $egeifterung für

ifyre <&a<$)t nidjts nadjgaben, rüiebcrum eine neue 2öelt aufgetljan, anf

bie üon ba an ade 23tide fidj richten unb beren dntbedung für ba3

le^te Giertet be£ 19. $af)rl)unbcrt3 nid)t tuet weniger 2öid)tigfeit

befit^t, a(3 bk Slufftnbung SlmerifaS für benfelben 3 e^raum oe^

15. $al)rl)unbert3 fyatte.

£)ie neue $klt in 5(meri!a ift ingrüifc^en gur alten geworben,

inbeut europäifdje tunft, ©itte, 2öiffenfd)aft bort cinfycimifd) gc^

morben fittb unb ba§ gange öffentliche wie bürgcrlid)e £eben nad)

nnferer $lrt geftaltct fjaben. demgegenüber ift in ber 2Mt, bie

in 5lfrifa in te^ter 3 e^ öor unfern klugen aufgegangen ift, 2ltle3

neu, unb oott £ag 51t Xag mehren ftd) bie Uebcrrafdjungeu, bie

ba£ ^Bnnberlanb be3 innern 21frifa ben $orfd)ern bereitet.

9^iemanb oermag t)cute gu fagen, \va$ wot)l au$ bm gemaltigen

Sänbergebieten jene3 2Befttf)eil3, bie nod) aller Sultur fremb geblieben

finb, werben wirb; mie ein aufgefd)(agene3 uubefd)riebene3 $3ud)

liegen fte üor un3, auf beffen erfte ^titt eben unfere Qnt bie

®efdn'd)te einzutragen berufen ift. (£ine3 läßt fid) aber je^t fdjon
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mit ber größten 23cftimmtf)cit fagen, baß neimtid) Slfrifa tu feiner

künftigen inneren ©eftattung für un3 oon biet größerer &>idjtigfeit

fein wirb, aU 2tincrifa c£ btSfjcr gewejeu ift. iUttt feiner nörb*

liefen Stufte gtefyt fid) Slfrifa oon bcin fünfte, wo c» oon ber ©üb*

fpit^e Spanien^ nur wenige IDiciten entfernt ift, in ber ganzen

Sänge bc3 DJcittcffänbifdjcu sD£ccrc3 (Suropa mefjr ober weniger nar)c

bal)in; bic großen bortigeu Stoiber waren etnftenä mit (Suropa auf3

Qmügftc oerbunben uub tonnten in getftiger SBegieljung a(3 ein

©tiief Europa betrachtet werben, ßeiber ift biefc öon ben Römern

in alter Qtit borten ucrpflan^tc Kultur burd) bic SBanbafen tfjeit*

weife uub bann burd) bic Araber gan^lid) ücruidjtct toorben. Sßenn

c3 aber (Europa gelingt, btefe ©egenben wieber ooll uub gang unferer

SÖUbung uub uuferm SScrfcljre ^ugänglid) gn madjcn, fo nurb baä

biefclbe SBidjtigfcit für unfern SBclttfjcü erlangen, al$ bic ©rünbung

ber afril'auifdjcu ^romugen cinftcuS für baz römifdje ))kid) (jattc.

©obauu finben fid) an ber 9Q5eft= mic Dftfufte Slfrifa'S galjk

reid)c uub gunt Zijcii bcbcnknbc curopäifdjc Sftiebertaffungen, uub

bie in ©übafrit'a errichteten cngüfdjcn uub fyottäubifdjcn (jaben bereits

fefte uub bewährte ftaatlidjc formen angenommen. £>aburd) ift alle

2Iu3ftd)t oortjanben, baf5, fobalb einmal bie (Srfdjücßung be3 un£

gcrabe jefct mel)r nnb mefyr berannt werbenben Qnucnt üon flfrifa

oon allen ©eiten energifd) in bie §aub genommen werben wirb,

biefe3 uucrmcf3lidje Sänbcrgcbtct übcrrafdjcnb fdjncft in ben Sereid}

unfereö tjeutgutage über fo gewaltige Mittel gebietenben SBerfefjreS

treten faun.

©ine notf) immer unübcrfcl)bar wid)tigc Umgeftattuug ber

europäifd) = afrif'anifdjcn §Bert)aTtniffe t)at fid) am 17. Sftooember

bc§ ^aljreS 1869 burd) bic Eröffnung bc£ Ganate oon ©ueg

oottgogen. ©crabc ber £()eit SlfritaS, ber für ben ©ccocrfctjr

bi3 batjin Europa am eutfernteften gelegen l)attc, ift nun auf einmal

merfwürbig ualjc gerütf't worben, nadjbcm ba$ 9iotf)e 2ßeer gcwiffcr=

maßen in ein 51nl)ängfcl be£
s
l>iittc(länbifd)cu oerwaubett worben ift.

Stuf beut «Seewege ift jct<t Italien 9ftaffawat) mit feinen abcfft)nifd)cn

SScrbinbungcn nät)er ajtö Antwerpen, nnb oon ©ricdjcnlanb aus

fonunt mau 31t ©d)iffe fd)neller nad) ber b\$ oor wenigen O nI
)
l
'

s

gefjntcn uoct) fo gefürd)tctcn uub uubcfanntcu ®omati4Tüftc al£ nad)

§ollanb ober (£ng(anb.
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Die fyanbclspofitiftfjen SBera'nberungen, bic ber ©ueg^anaf

für (Suropa beuürt'cn wirb, liegen jctjt nod) in üjren Anfängen;

gang getoiß aber hnrb nädjft ber ©rfinbung ber £>ampfmafd)inc

fauut Qtixoaß für bat cnropäifdjcn §aubc( fiel) in späterer 3w^nf*

folgenreicher enueifeu, ate gcrabe bnö ^cffcpö'fdje
s
J?icfenn)erf.

(SJettrifj legt ftdj unter fo(rf) fpanueuben tntercontinentalen 53cr=

Ijältniffcn un£ in (Europa bie J^ragc fetjr nalje, toooon rootyl au erfter

©teile bie gange |}ufunft bc3 jet^t gcrabe bic klugen ber ganzen

ctüilifirten SEBctt auf ftd) 3tef)cuben GsrbtljettS abfangen roerbe, unb roa3

U)of)( unter gemiffen 2$orau3fefcuugen afcS auSfdjlaggcbenb für bie

Einfügen ^Bcgicl^ungen Stfrifa'Ä 31t ©uropa 31t betrauten fei. 9?ad)

unferer innigften Uebergeugung ift ba§ nun nid)t3 Slnberc* als bie

»Stellung, bie ber $3lam gu Slfrtfa jefct fdjon einnimmt unb nod)

mc()r in nädjftcr .ßufunft einzunehmen im ^Begriffe ftcrjt.

($<8 bürfte bafyer roobj! geitgemäg fein, biefc nridjtige grage beS

§ftäl)eren 511 bcjpredjcn, unb c3 fofl bie3 bk Aufgabe ber fofgenben

^Darlegungen fein.
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I.

X>ie ^erBmfmtfl be$ §*tam in Jtfrtftrt.

2öäf)reub bcr l)i ol)ammcbanismu3 in ber Sonn, in bcr tfyn

(Suropa gunäcf)ft cjrünbttd) feinten imb Qaljrfjunbertc fyinburd)

füuctjten gelernt fyat, bem Xürfcntfjum nämtid), mcfyr unb mcl)r oon

feiner alten Straft öertoren f)at unb jet^t fogar in feinem 53eftanbc

nur notf) bitrd) bic (£ifcrfud)t ber europäifd)en 9Jcäd)tc aufregt er*

galten tnirb, fyat fid) Arabien, ba$ bie Religion 2D?ol)ammeb3 ent^

ftefyen fat), eben in unfercr 3^ lieber oon feuern a(3 §cerb

erroiefen, üon bem ba<3 unheimliche in SOceffa einft ent^ünbete 5cucr

fid) über meite Sauber verbreitet unb unfäglid)e3 (Stcnb über bic=

felbcn bringt, ®crabc Slfrifa ift e£ aber, meld)e3 üon biefem

33ranbc mcfyr unb mefyr erfaßt mirb.

©d)on batb nad) bem £obe 2Jtol)ammeb3 mar bie afrifanijdjc

Sftorbfüfte in bie §änbe feiner 2Iul)änger gefallen. (Sic grünbeten

bort eine Sln^af)! üon Staaten, bie tfycilmeifc, §ur größten <Sd)inad)

(&uroüa<8, ifjre (£rtften§ bis auf unfere Qeit erhalten fyabcn.

$orf)er mar biefe gemaltige Sänbcrftrecfe bem (Sfyriftenttjum

entriffen morben, ba$ fyier fdjon ^u ben Reiten bcr Slpoftel guß

gefaßt fyatte. £)aß ber 1)1. 9Jtarfu3 in Sleg^tcn gemirft fyat, ift

allgemein befannt. 9?ad) 9?iceüf)oru£ (Eatirtu3 bnrd)manberte ber

2(üoftel <Simou 3 e^ote^ 2iegt)üten, (Snrene, 5tfrifa, hierauf sJ)rauritanicn

unb gang 8t)bicn unb üertünbete ba$ (Süangetium. $a, nad) bcr

(£l)rontf be3 g(aüiu3 Werter, 23ifd)of3 üon Barcelona, cinc<3 ^eitge^

noffen be3 ty. §icront)mu3, fotl gegen ba§ $al)r 50 fclbft bcr 1)1.

^ctru^ in Slfrifa gemefen fein. („Petrus, ut vicarius Christi,

Hispaniam adiit . . . Hinc ad Africam et Aegyptum migrat.)

3ur Qtit (£onftantiu3 mar ba§ (Sf)riftcntl)um bereite in gan-$ 9?orb=

afrifa üorfyerrfdjenb unb batb nal)in (eueres unter allen d)rifttid)cn

Säubern eine ber erften (Stellen ein. 9?ur im äußerften heften,

im alten sJJtanritania Xingitana, bem jc^igen 9ftarofto, fd)cinen nod)

mancfye (Stämme im |)eibentf)um ücrbtiebcn 31t fein.

9?eben 5Hcranbrten mar (£artljago, in ber ^roüin^ Stjbicn,

bem jc^igen Üunefter, biz in !ird)lid)er $3cäicf)ung mid)tigfte <Btabt.

©djon um bie 2)citle be3 2. $al)rf)unbcrt3 würbe bort ein Goucil

gehalten, an bem gegen 70 23ifd)b'fe Xtyil nahmen, unb üon (Sou*
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ftantin an big §ur $cit °cg @tnbrud)g bcr $anba(cn, 427, mürben

allein 28 (Sartagincnfifdje Stjnoben abgehalten. Vor bcr 3C^ oer

mofyammebanifdjcu §>errfd)aft gab cg in Sftorbafrifa 750 23igtl)ümcr,

oon benen allein auf tybkn nid)t meniger alg 353 famen, mäfyrcnb

üRumibten 132, ba$ genannte üUcauritamen b(og 8, bie beiben

anbern Sttaurttamcn bagegen 172 Ratten.

£)ag unglüdlidje $afyr 643 mar cg, in bem ber ßfjattf Omar
in 2(egt)pten einbrach, um in furger Qcit biefeg gan^e fyerrticfye Sanb

fiel) 3u unterwerfen. 23alb brangen bann and) bk 2(rabcr=§eerljaufen

nad) Sirene, bem je^igen £ripotig öor unb verbreiteten ftcf) big

§ur SBeftruftc Slfrifag, um oon ba aud) (Spanien gu überfdjmemmen.

$n 5Iegt)pten rottete man alle rechtgläubigen <5r)viftcn aug

unb tiefj mit fluger 23ered)nung nur bk ber monopf)t)fitifd)en $rr^

(e()rc „3u9 e^ ane11 / bort Gopten genannt, am Sebcn, meil man fie in

tfjrer Trennung oon bcr gefamrnten ^irdje alg ungefäljrtid) ernannte.

Sie mürben aber $u einer fflaoifcfyen ©rjftenä fyinabgebrüdt.

$n ben übrigen Sänbern mürbe ber SBernicfytunggfampf gegen

bk ßfyriften, mie eg fdjeint, etmag (angfamer geführt, aber «Ströme

oon Sölut erftidten eg t}ter enb(ict) oottftänbig. s
Jceftc bcr alten

Äirdje, bie §mei anberc furchtbare Verfolgungen, $ur römifd)en Qnt

unb mäfjrenb ber faft lOOjäfjrigen VanbaletK'perrfdjaft fiegreid),

atlerbingg unter un^ügen ^ftarttyrien, überftanben fyatk, fyaben

fid) gar feine erhalten, auger gafylreidjen Ruinen bcr einfügen

23afiüfen. 3Baö jei^t an dt)rtftlidt)ert ©emeinben in £uneften, in

Algerien, in Sftaroffo fid) finbet, ift in ben testen $afn1)unberten

bort gegrünbet morben. @in trauriges £)enfma( läßt fid) atlerbingg

nod) anführen : cg ift bieg bk oom (£arbina( $aöigerie *), bem

großen erften ©rgbifdjof oon (Sartfyago, conftatirte £l)atfad)e, ba$

nod) big 3um heutigen Xage einige algerifdje Stämme, bk früher

d)rift(id) gemefen, bann aber bem $g(am, jebod) nid)t in feiner

ftrengen gorm, zugefallen finb, bk Sitte Ijaben, ifjr ®cfid)t unb

tt)re §änbe mit einem aufgemalten fc^mar^en ^reuge ju seidjnen.

*) 9Sir fyaben bie meiften biefer Zotigen einem fyerrtidjen ©djreiben

entnommen, baZ ber genannte ®ird)enfürft im ^a^re 1885 an ben SBorftanb

be§ 3£aöertn§'^ßeretn§ in Stoon ridjtete, (6. ^a^rbücrjer ber Verbreitung be3

Glaubens, 1885, II unb III), in benen er über bie SSftiffionen in Xuni§ be*

rietet, unb ba& mir nod) meljrfad) an^ufü^ren Ijaben merben.
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@3 »erben bicfclbcn fein, oon benen T)anict in feiner 0>kograpt)te

ÄfrifaS berietet, baß fie für beu Tanten ®otte£ tag ©ort mesia

gaben.

jDtcfc erfte Cffuptrung be3 afrifantfetyen gontinetttö foffte aber

in fpätem Qafjrfyunbcrten i()re traurige ftortfcfcung erhalten. ÜDie

^ortugiefeu, bic fo lange £cit t)itiburrf) für bie (Sotontfation SlfrtfaS

eine nndjtige »io((c gefpieft fjaben, grünbeten batb nad) ben @nt*

bccfungSfafjrtcn 23a3co ba ©anta'S, ber im ^afyre 1498 auf feiner

(£ntbecfung3rcifc nad) ^nbten baä (Sau ber guten Hoffnung um*

fdjiffte unb bie Oftfüftc SlfrifaS bis über Sanfibar l)inau3 juerfl

oon allen Europäern crforfdjtc, bort eine 2(ngaf)l fefter ^lä£e, oon

mo au<3 fie fidj über baä benachbarte Slüftengcbtct verbreiteten.

2U3 Portugal bann feine ^errferjaft in Qfnbien bis auf einen

Keinen #ieft an (Snglanb oerlor unb bannt einen gewaltigen 23erluft

an feiner Sccmadjt erlitt, oermodite e£ aud) nur einen £f)eil biefer

afrüanifdjen SBcfit^ungen, unb gtnar nur ben füblidjen, }e£t nod) in

feinem SBeftfc befinb(id)en Zfycii 31t behaupten. Der gange nörbltdje,

alfo gerabe bie ®cgcnb, in ber je£t ber Stampf ber mofjammebanijdjen

Sftaoenfyänbter gegen bie £)eutfd)en entbrannt ift, ging bagegen an

bit Araber über, bie oon ber Sübfüfte ifyrcr §a(binfet, aus bem

bort gu groger SD^acfjt gelangten Sultanat Wla§Ut fyerüberfamen,

ben 'ßortugtefen tfjre feften ^lät^e abnahmen unb fie au3 bem 2anbe

oerbrängten. ©rft 1784 madjten $ene nod) eine für ifjre ^anbel^-

bedungen fet)r erfprießticfye Eroberung, tnbem fie bie tr>of)f fleine,

aber toegen itjrer Sage in ber nädiften Sftälje ber unter tfjrer 23ot=

mäßigfeit fterjenben Klüfte unb megen tt)re^ guten §)afens mistige

Qnfel Sanfibar in irjre ,§änbe befamen. 21(3 im $af)re 1858 ba$

(Sultanat ffllaäht fid) feilte, ttmrbe bie ipauptftabt biefer Qnfef

aud) äftittetpunft be£ neuen arabifdjen SfteidjeS, ba§ fie!) unter 21b=

gioeiguug oon %Jla§tat in biefem Xfytik Dft^frifaS bilbete.

(£3 gelang bem $3(am, bie SBetooljner biefer Stufte, bie unter

bem Sammelnamen ber Suaheli befannt finb, für fid) gu gewinnen

unb norbtoä'rtS bcSgfeidjen ba§ große unb mäd)tige S3o(f ber

(Somali, ba§ oon ber Suafjeli^üfte feinen SßoJjnftfe bis §um 9)?ccr=

bufen oon 9(bcn erpredt.

£)iefc mo()ammcbanifd)e Söcmcgung ergriff benn aud) ein %lad)*

barool! ber Somali, baS mit biefen fonft in bitterer geinbfdjaft unb
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ftetcm $rteg gelebt fyatte, bie aafyfrcidjen unb mächtigen «Stämme

ber ®atta, bie if)rc Stammte gnüfdjen beut Somaü4>anbc, SCbcffintett

mtb ben am obent )Rii fcf$aftett Sftegerftä'mmett fjaben. (Sin Xljeil

biefer SBötferfcfyaft ift bereits mo()anuncbauifd) geworben, unb ber

s
J?cft n?irb c3 oorau3fid)t(id) in nädjfter Qcit werben.

Seit ben testen ^aljrgefjntcu fdjob fid) btefer 2lnftoß ber Araber

and) in getoaltcger Steife ofttoä'rtö. C£in magrer Strom arabifdjer

^aufteilte unb Sf'taocujägcr ergoß fid) in bie ungeheuren l'anbfdjaften

3h)ifd)en ben großen oon ßioiugftonc, Spefc unb Gurion eutbeeften

Seen, bem Xangauijfa, -OSftnmtan unb Ufcrewc unb ber $üfte, alfo

gernbc über ba§> jetzige bcutfdje oftafrifaniferje Sdjutjgebiet, unb bann

über jene großen Binnenmeere IjinauS nörbtid), öftlid) unb füblid) in

ba§ innere 2lfrifa'<3.

Stuf feiner §tt)etten afrifautfdjcn GentbccfungSrctfe traf Öiotngftoue

fd)on im ^ai)vc 1859 beim 2üt3f(uß be£ Sd)ireftuffc3 au£ bem

großen ^iaffa^Scc, atfo gan^ nafye bereite ben füboftafrifanifdjcn

Bedungen ^Portugals, auf arabifdje £)änb(er, bk au£ bem bciiuatS

nod) großen unb bebentenben Sftegerreidjje be<3 Sagembe eine rcid)e

Sabung oon ©Ifenbcin unb üttafadjit unb ^a^treicfje Sftaoen bradjten.

Einige ber Araber fyietten bk Dtcifenbcn fogar für ^re^gteidjen

unb boten ifyncn tinber gum $aufe an, entfernten fiel) aber fd)leunigft,

a(3 fie merlten, ba^ fie (Sngtänber oor fid) Ratten. £)iefe ©flauen

mürben bann ben Sd)tref(uß unb ben Sambefi hinabgeführt unb

foftten, roie Sünngftone fpäter erfuhr, eben in ein arabifdjeS 5a^ l
'
s

^eug gebracht werben, ai§ fie burd) ein englifdjeS $rieggfd)iff

befreit mürben.

^ur^e Qeit barauf fanb unfer 8anb3mann SUbert Sftofdjer,

ber einen 9ftonat nad) £ioingftone als ^weiter europäifcfyer 23efud)er

an ben oon ba an fo oietgenannten Sftiaffa^See fam unb bort burd)

äftörberfyanb einige Monate fpä'ter feinen Xob fanb, gan§e 8anb=

ftreefen burdt) bk Sffaöenjagben berwüftet. 21(3 aber im Sommer 1867

bk (£$)ebition, bie fid) unter 5)oung^ güfyrung aufgemalt tjatte,

um ben berfdjoöenen ©ntbecter be3 üttiaffa^See^ auf§ufudien, oon

bem Sambefi fyinauffafjrenb an bie Ufer be3 Sdjire fam, fanb

fie bort, wo Sioingftone nod) 1859 eine bid)te, woljtljabenbe unb

il)m fet)r äutrautid) fid) erweifenbe Beoötferung angetroffen fyattt,

bk Ruinen oon ^punberten oon Dörfern. 2luf bem 28ege tagen
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(Gerippe umljer al£ traurige j^cierjen ber ©flaoenjagbeu, bie t)ter

ftatlgcfunbcn Ratten, unb toäljrenb breier Xagc begegnete ben ^ieifenben

fein
s

JJtcnjd) ; atö man bann cnblid) ber erften (Singebornen anftrfjtig

mürbe, maren fie jo fdjüdjtern, bap fic nidjt ba^n gebracht roerben

tonnten, fyerüor^ufommcu unb Sftaljrungsinittcf 311 oerfaufen.

21(3 Sioingftone gegen C^nbe 1868, nad) ber mid)tigen fönt*

beefung bc£ SÜßoero« unb 33augroeolo=©ec'ö, nad) Imnba, ber §aupt*

ftabt be£ (£a$embe4Reicp tarn, fanb er in beut ,S>rrfd)er beffetben,

ber i()u mol)imo((cnb aufnahm, einen immerhin für bie bortige (^egenb

mädjtigcn sJicgcrfürften, wenn beffeu $)lad)t and) früher übertrieben

gefd)i(bert morben mar. «Sdjon ba(b fyeruad) aber mürbe ba$ ©ajembe*

9tcid) mon einer flehten $?ad)t arabifdjer foänbler mit ifjreu ©flauen

geftüt^t unb ber Sa^embe felbft getöbtet.

$m Qafjre 1870 gelangte i'ioingftone an ben nörblidjftcn $mttt

feiner Steife meftlid) com großem £anganjtfa*©ee, nad) ^iangme,

unb mar bort perfönlid) ^euge c^lcv empörenben ©ematttfyat, bk

bie Slraber unter einer friebliebeuben SBeoötfcrung ausführten. 2(n

1500 äftenfdjen fyatten fid) bort eiltet £agc£ §u einem ber SDMrfte

3ufammengefunben, bei benen bk üfteger fid) nad) ifyrcr Art um

fd)u(bigen 33e(uftigungen Eingaben, ©in Araber, Xagamojo, überfiel

nun auf einmal mit feiner SÖanbe bie fyarmlofe ®cfc((fd)aft, unb

lieg eine ©atoe auf fie abfeuern, ma£ bie armen ©cfyroarjen, bie

nod) feine geuermaffen fannten, in bie größte SBerroirrung brachte.

2ü(e3 f(of), unb 33tefe ftürgten fid) in ben nat)cn gflufj, um fid)

burd) ©etymimmen 3U retten. ©elbft auf biefe aber ließ ber um
barmherzige güfyrer feuern; Sioingftonc fd)ä^t bie %\\%at){ berer,

bie bti biefer einen Gelegenheit ba$ £cben oerforen, auf 400. £)ie

(Sadjc fyatte für if)n bie traurige 5o(gc, baß fein (Sntberfung^ug

311 feinem grollten Stummer p(ö£lid) unterbrochen mürbe: er mußte,

meü biefer ^reocl bie gan^e SSeoötferung gegen atfe gremben erbittert

fjattc unb feine Begleiter nid)t mefjr meiter mit il)m üorgubringen

magten, an 100 teilen meit 3um Xanganjifa^ee jurücf-

manbern, nunmehr oerfotgt oon ben früher itjm fo freunb(id) ge=

finnten (Singebornen.

§öd)ft maf)rfd)ciuüd) mürbe ber große ftteifcnbe, menn er feinen

3ug norbroärts ungefyiubert f)ätte fortführen fönnen, aud) oon ©üben

f)er bie beiben großen Sftüfeen, ben sJJcmutan unb ben Ufereme, ent^
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bcdt fjabcn, bte einige $af)rc oorfyer oon Samuel $afcr (1864)

unb t»on Spcfc uub Graut (1862) oon anberer Seite f)cr guerft

aufgefunben morben maren. $n bei* Umgebung biefer als bie

eigenttidjen Quellen be£ sJ2it3 ernannten großen ^Binnenmeere [tiefen

bte genannten Üi'eifenbcn atfcntljalbcu auf Araber, unb bie beiben

letztgenannten mußten einmal lange 3cit ifjrcn SBormarfdj anffcfytcben,

rocit ein Stvicg gtinfdjen ben Arabern unb Siegern fie baran fyinbcrte.

Siner ber -Kegerfönige, beren 9teid)c groifdjen ben beiben genannten

(Seen tagen, trat batb nadjljer gum $3lam über.

Die große Saubfdjaft gttjifrfjcn ben ermähnten SWquetten unb

ben ägrjptifdjen (Subanproöingen, rocfdjc jefct mafyrfdjeinlid) alle in

ben ^pänben be3 $2at)bi fid) befutben, unb bk oon einer großen

Stn^a^I oon Sftegerftämmen beoötfert finb, mar bamatä fdjon ben

S3erid)ten 33afer'3 zufolge nad) alten «Seiten I)iu oon arabifdjen

§änbtern burcrßogen.

2Bie c$ in jenen Gegenben einige $al)re fpäter in biefer 23e*

giet)ung auSgefefycn fjat, möge man au§ einem intereffanten 23erid)t

erfefyen, ben ein Slngeljörigcr bc<3 Voft'SftammeS ber fübltdj oon 3)arfur

auf beut linlen Ufer be3 beißen 9?il mofjnenben £)cnfa4ftcger über

feine Gefangennahme burd) bie Araber im Jyatjre 1870 inad)t.

£)erfetbe flüchtete fid) fpäter an beut 3)ftf|ton3ijaufe in (£1 £)beib,

mürbe bort aufgenommen, machte bann in sJtom unb 33et)rttt feine

(Stubien unb mürbe 1886 in Statro gum ^rteftcr gemeint, $m
oorigen ftafjre richtete er, ber je|f fctbft äßiffionar tft, an ben 2$or*

ftanb be3 £aoeriu^23erein3 in 8rjou ein intereffanteS, in ben $afa
büdjern ber Verbreitung be3 Glaubens 1888, I abgebmcfteS

«Schreiben, in bem er feine Gsrlebniffe mitteilt. Sßadjbcm bk Araber

mteberfyotte kämpfe mit ben £>emV3 beftanben Ratten, brauen jene im

genannten $at)re gu einem neuen ©roberung^uge auf. ($3 tjeißt bann

:

„Einige Qtit oor Hjrer SInfunft in unfern Gegenben fountc

einer unferer ungtüdlid)cn SanbSteute, ber in t^re .'pänbe gefallen

mar, eutmifdien unb fefcte uns oon i()ren 2lbfid)ten in ^enntuiß.

Unfere Greife oerfammelten fid) gur 23cratf)ung uub e3 mürbe be=

fdjloffen, bie Lebensmittel gu oerbergen unb mit unferem 23ief) in

bk SEBüftc su fliegen, meldje unferen «Stamm oon bem ber Sftuer

trennt, mo mir Sßeiben in Ueberfluß Ratten. £)ie 2öalj( mar eine

glMtidje; ba nur lonuten mir auf ein menig 9?uf)e fjoffen.
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„ßmci Monate maren ol)iic trgenb eine ©törung ncrfloffen,

als eines Borgens ein Iljcil unfercS Stammes 0011 galjlretdjen

Arabern 31t ^ferbe unb gu gnf3, bic mit ganzen nnb Flinten bc^

maffuet maren, angegriffen mürbe. Sie (jatten fdjon mehrere um

fever i'cutc , bie mir jur SBeroarfjnng bes Vanbcs §urü(fge(affetl

fjattcu, getöbtet nnb bcfd)(offcn, uns in nnferent ^nfdtdjtvortc gu

umzingeln. üÖcan mirb ben Sdjrcrf'cn, ber uns erfaßte, tcid)t be-

greifen; es blieb uns nur ein \*ut(fcmiitte(: fo öiet Söiberftanb mic mög*

üd) entgegengehen, in ber ^offnnng, nnfere Unabfyä'ngigfeit einige

Stunbcn 31t öerföngern unb fclbft ben Sieg 51t erlangen, menn bas

®lücf unfere SBaffen begünftigte. Eid)! nnfere 'Streitfrage famen

ben irrigen nid)t glcid), unb ber getnb erhielt bie Dberfjanb.

„Weine Butter, meld)c uns im }(ugcnb(icf ber SSernrirrung

um fid) ücrfanunclt fyattc, ba fie (jpffte, uns fclbft in ber ©ffanerei

bei fid) 5U behalten, Ijtelt uns feft an ir)rc Söruft gebrücft. 33cim

Public! ber Araber crfdjrctft, mcljrtc id) mid) unb es gelang mir

51t fliegen unb mief» §u »erfteefen. Weine Wuttcr mürbe balb üon

einem Sirober mieber eingeholt, ber lange fäinpfcn mußte, benor er

fie in feine ©etoaft befam. ^d) meinerfeits mürbe tro£ aller meiner

33emül)ungen, mid) beftmöglid) 51t oerfteefeu, verfolgt, gepaeft unb an

ben £)rt geführt, mo man bie (befangenen ^ufammenbradjtc.

„£>iefe unmenfd)üd)e Qagb (jatte ungefähr bis um biet Ut)v

9?ad)mittags gebauert. £)ann madjtcn fid) unfere genfer auf ben

2Beg unb festen mit 400 ©flauen über ben Slanal. £>a fanb id)

meine Butler mieber unb bei it)r meine nier (Sd)meftern. Sinuc

(Sdjmefteru! ad), id) fat) fie 311m legten Wale!

„£)ie Araber Dcrtä'ngcrten ttjren Slufcntfyalt in unferen @cgcnbcn

unb machten überall 23eute. £)rci Wonate nad)f)er fd)lugen fie

mieber ben 2Beg nad) (£l*Dbetb ein. £)ie Steife mar lang unb fel)r

befd)mcrlid), meil mir unfere lüften im «Silben immer §u guft

burd)reifen, einen Xfycil bes oon ben Arabern bemol)nten Gebietes

berühren unb mieber bk 23erge Dber=9?ubiens erretten follten, bamit

mir fd)nellcr an bas ^iel unferer Üfcife gelangten. <Scf)r m'cle ber

Unfrigen famen bor Wübigfeit unb junger untermegs um; anbere

molltcn lieber fterbeu, als ben f)cimatlid)en 23oben üerlaffcn. Qd)

fyalte es für unnü£, Ql)tten alle bie ®raufamfeiten, roeld)e bic ©ieger
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an uns ausübten, 31t betreiben; taufenbc Don 23üd)ern finb oon

btefen @r5ä()(ungcu ooüV'

80 erftredte fiel) fdjou gur $cit ber großen (Sntbedungen in

(£entral*2lfrita bic lUiadjt beS 3$fam an ber oftafrifanifdjen $üftc

00m mitteltanbifdjcn Speere bis ^n beu portugiefifdjen Söefifcungen,

bic mit bem (£ap £)clgabo beginnen, nub im Qnncrn fübmärtS 00m

(Suban bie ungeheuren ©treden cutfang bis guin ©ce (Sdjirma unb

3um ©djireflufl nub meftmärtS bis gegen bie Witte beS Kontinents.

(Sin trauriges 23cijpiet ber in unferer $cit fo gemaltig

guneljmcnbcu Sftadjt ber 3J?ot)ammebaner in Slfrifa bietet jenes

2(bcffnnicn bar, baS mie eine große djrifttidje Dafe in bem bnrd)

bm 9Jio()ammcbaniSinuS grünblid) oermüfteten ßaubc gnnfdjen bem

Sftil unb bem rotten SDtcerc liegt. (Sdjon im inerten ^at)rt)unbert

brang baS (£f)riftentl)iun uad) jenem muuberbaren 23crglanbe oor,

unb balb mar baffetbe gan^ beut Streute gemonnen. ,3um unfäg*

lidjen Ungfüd beS ÖanbeS gelang cS aber ber monoptjnfitijdjen

^rrtefyrc, bie in Siegtypten itjre feftefte ©tü^e gefunben tyatte, bie

(Stjrtften SlbcfftyuicnS für fid) gu genrinnen unb baburd) btefelben

oon ber Stirdje beS Slbenb' unb SftorgcntaubeS unb oon ber gütyfung

mit ber alten römifdjen unb gried)ifd)cn Kultur ab^ufonbern. ©an§

befonberS marb bicS ber galt, als 2legtypten oon ben motjamme-

banifd)cn Jpccrcu übcrfdjmcmmt unb erobert mürbe, $et|t maren

SlbcfftyuicnS ©renken gu metyr als ^mei £)rittl)eitcu 00m $Slam

bebrotyt, toäftrenb ber Dicft oon mäd)tigen tycibnifdjen ^omabenftämmen

befefct mar. ©etymere kämpfe mit beu mot)ammcbanifd)en Sftactybarn

gogen fid) oon ba an alle ^atyrljunbcrte tyinburd), unb im 16. $ar)r-

tyunbert mar bereits einmal s
2lbcfft)nien auf furge Qcit in bie §änbe

berfetben gefallen. (SS mar im ^atyre 1527, als bie dürfen baS

jet^t fo oiet genannte $?affamal) am rotten Speere befehlen unb mit

bem an ber borttgen stufte l)crrfd)cnbcn Stbnig ber £)anaül 9ftol)ammeb

®ranje ein Sßünbniß fd)loffen. tiefer 30g mit großer §cereSmad)t

uad) Slbefftynieu unb gmar guuädjft auf beffen füblictye ^ßrooin^

©d)oa loS. £)te oon il)m SBefrtegten lanntcu bamalS uod) feine

geuermaffen, mit benen bic Angreifer gut ocrfefjeu maren, unb fo

mürben fie trofc ityrer £apferfeit furd)tbar gefdjtagcn. $n graufamer

SBeife muteten bk (Sieger gegen baS faft metyrloS gemorbene 8anb

unb maren fd)on im begriff, fiel) bauernb in bemfelben nieber^u-
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(äffen, als auf einmal in gotge fange öorffet fd)on angefnüpfter 23cr=

binbungen be3 abcfftinifdien Königs mit ben, mie früher fd)on

ermähnt, an ber oftafrifauifdjen ftüfte anfäffig geworbenen s
]3ortugicfen

ein unerwarteter Umfd)mung ber $)inge eintrat. (Sin SSenoanbter

be£ grojlcn (Sntbcd'crS be3 ©eett>eg$ nad) Q'nbten, Sfjrtftoplj ba

®ama, (anbete mit 400 Streitern in äftaffatimlj unb eilte ben

©unbeSgenoffen 31t £ni(fe. Ohr brang in bic nörbltdje ^rooing

2(befft)nicu3 ein, bereinigte fid) mit ben bort()iu Dcrjprcngtcn Xrümmern

bc£ gefd)(agcncn ,s5 ccrcö unö ül
'

ac*) nun 9 e9en ®™h|c öor. 3war
mürbe er fetbft gefangen genommen unb üon (^ranje cigenljänbig

enthauptet, aber bk Peinigen rüdjtcu feinen £ob tu g(orreid)cm

Mampfe gegen bic sDto()ammcbaucr, bic fic aus s
2lbefft)uicn oertrieben;

Slöntg ©vanjc fiel im Kampfe.

SBon ba an behauptete fid) ba§ (£l)riftcut()imi in 9ibeffnnten,

aber in unferer Qcit ift c£ mit bem g-ortbeftanb beffc(ben nid)t mcljr

311m Sbcftcn bcficllt. 3)te uou ben ^Ibeffnuicrn im ©üben bc3 8anbe£

tributpflichtig gemachten @a((a<Stä'mmc ijat man nid)t ginn Ärcujc

befetjren tonnen, fonberu fie ()abeu ute(mc()r i()r alteS £)ctbeutl)uiu

mit bem Sloran oertaufd)t. ä)to()ammcb*aucr jerftreuten fid) burd)

ba£ gange 8anb, betauten oic(fad) ben <vmubc( unb bic menige bort

()crrfd)cnbe Jyitbuftric, oorncfymlid) bic Söcberei ber für bie Reibung

beS $o(fe3 nötigen 33auutn)o(Iftoffc in bie ,*panb unb gelangten oft

31t großem fötufdifj, fobaß bic Kenner ber bärtigen SBerfjältmffe tu

23c3itg ()icrauf ber fernem Qtihvtft mit (Sorge entgegenfefjen. (iincr

ber oorgügtidjftcn berfdben, ber bet'auntc SBBerner äJtuugiugcr, fagt

oon beut ^crljäftniß be3 QSlam 9(bcfft)uicn gegenüber ba$ golgenbe

:

„(8* benu^t bic Sd)Uuid)c feines uneinigen ©cgncr§, er erringt nur

üerctngclte (£rfo(gc, unb bennod) barf mau nid)t ocrfdjmcigcn, ba|g

er einer fteten ßuna^me fid) erfreut. SBäljrenb er frtjon l)a(b ?(frifa

be()crrfd)t unb immer füb(id)cr bringt, Ijat er fid) mo()( ben britten

X()ci( ber SBebölferung be£ cigcnt(id)eu StöefftjmenS fd)on unterworfen

unb bic ©renken gegen a((e SBcttgegenbcu ftnb beut S()riftcnt()um

jebenfaflS für immer ocrloren. Die ©afln »erben in furger 3*ü
a((c mo()ammcbanifd) fein, bie (Mren^uLUfer im Sorben, bic §abab

unb bic üDteea, ftnb erft in unferer $cit beut ^reu| abtrünnig gc^

morbcu unb bie SBogoS fetbft ftnb taum 31t retten."

3c()cn mir nun aud) 31t, mic an ber entgegengefefeten Seite
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SlfrtfaS bcr SßoljammebanigmuS fid) tierbreitet. Der nörbltrfjfte

£f)cit biefcr Seftfüfte geljört oon alter Qcit Ijcr gn Sftaroffo, unb

finb bort längft, tüte nur früher fd)on bemalten, alle 21nberSgfäubigen

burdj beri ^Sfam ausgerottet morben. 23on ba aus breitete fid)

bk Religion 9)?ot)ammcbS nun uuaufljaltfam nad) beut ©üben 31t aus,

unb baS gange $üftenlaub bis gum beginn ber Don ben eurotiäifd)en

sJ!)fäd)tcn nad) unb nad) gegrüubeten (Kolonien ift nunmehr in iljrer

®emalt.

Die erfte biefer Kolonien ift baS frangöfifd)e ©enegambien

ährifdjen Senegal unb Gambia. §icr Ijabett bk um baS sJJtiffionS=

mefen in 5lfrifa l)od)tierbienten SSätcr 00m 1)1. ®cift bk Verbreitung

beS ©oangeliumS übernommen, (£iner berfelben, ty. ®ui(fet, berid)tet

nun (©. £al)rbüd)er, 1885, V.) unter beut 20. 2)M 1885 baS

golgenbc: „Der ©cnegal tfjcift fid), tote befannt, in ben untern,

mittlem unb oberen gfaß. Der untere gluß erftredt fid) oon ©t.

SouiS bis nad) "pobor unb ift baS gange $afjr fd)iffbar. Der

mittlere gluß gel)t oon ^obor nad) ShtjeS unb ift nur nadj ber

Otegengeit oon Sftitte $uni bis ^ooember fdjiffbar. Den übrigen

Xfjett beS $at)reS fanu man nur in fladjen grad)tfd)iffeu auf bem*

felben reifen, maS für bk Europäer eine fel)r lauge, mü()fame unb

gefährliche ©d)iffaf)rt ift. Der obere gtufj erftredt ficf> oon $at)eS nad)

SBamntafa unb ift nur im $al)nc fdjiffbar; gubem mu§ man bei

allen ©tromfdnietfen üftadjen unb Sßaarcn auf bem Sanbe uad)fd)lcupen.

„Der 93col)ammebaniSmuS nimmt bie beiben Ufer beS unteren

nnb mittleren SluffeS bis in bie 9iäi)e oon Sltta ein. Da märe

cS unnü£ eine DJciffion anzufangen ; bie SBemofjner gehören gum

©tamm ber XoutoufeurS, bern tcibenfd)afttid)ftcn unter ben 93iufef=

männern. Der obere glufj bagegen ift befonberS oon 23ambaraS,

meldje gcfdjroorcne ^cinbc bcr Scfyre SDcofyammebS finb, in $efi£ ge^

nommen.

„Da alfo l)ätte bie SD?iffton bie meifte Hoffnung auf Erfolg."

Die genannten XoufouleurS gehören gum großen ©tamme ber

gulal)S. ©ie l)aben am mittleren ©euegal mehrere felbftftänbige

'Btaakn. (Einer berfelben, guta^boro, ift eine 21rt oon ^riefterftaat.

$n feiner ^auptftabt $ccbinatfa beftef)t eine ©d)ule gur SluSbilbung

für ben foranbienft, mol)in 9)cauren unb ^egerfflaoen eilen, um

ben ®oran gu lernen, gofmebe ift bk fjeilige ©tabt beS SanbeS.
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Von lu'er au3 verbreitete fid) ber sJtfol)ammebani3mu3 neui) alten

(Seiten.

3^tfd)en bem (Senegal nnb bem gweiten großen Srluffe tiefer

(Sotonic, bem (Gambia, f)at ber miidjtige (Stamm ber SMoffen ober

£)iolof3, eines! ber jdjönftcn nnb f'räftigftcn Sftcgcrüölfcr, feinen ©ife.

Sind) fie finb bereite großenteils bem ^Stam oerfattcu. £)a3 ©(cidje

gi(t oon ben fübwärtS oom (Gambia woljucnbcn SDtonbingoS nnb

ben oftwärts fef$aften ftulaffi. £)ie 9ttanbingo§, bie intettigenteften

nnb fleißigftcn Sßeger, tote £)aniet fagt, finb al3 $riefter, Sliinftlcr

nnb Jpanbwcrfcr mit bnrd) a((e s~ftad)bar(anbc verbreitet nnb tyr

gur Verfcl)r£fprad)e geworbener £)iateft wirb oom (Senegal bis

nad) Ximbuftu berftanben.

Sin ©enegambien flogen ben sDtcerbnjcn oon ©uiuea ent=

lang bie meift mit bem (Sotlcrtio^amcn C b e r * % u i n e a be*

jeidjneten ungeheuren &üftcnftrid)e, an benen frangöfifdje, portn-

gicfifdje nnb englifdje SBcfifeungen fid) finben. Ucberalf begegnet

man aber and) bem QSlam, ber l)icr unaufljaltfam ooran brängt.

Sin ba£ oor ^urgent bnrd) feine Kriege mit ben (Snglänbern oicl=

genannte Slfdjauti^icid) grenjt t)ier bie &anbfd)aft £)anl)umba, eine

fcljr oolh*cid)c (#cgenb
; fie fo(t fd)on .sjuuberttaufeubc oon Wtofyamm*

banern gälten.

Sin Dbcrguinca grenzt fübtid) ba§ große 8anb oon Untere

©uinca, roo fid; bie bebentenben portngieftfdjcu SBcfifcungen Slngola

unb Söengueta befinben. §icr fdjcincu bie SJWjauuucbaner für'S

(£rfte nod) feinen feften $uß gefaßt 3U Ijaben; bagegen wirb ba$

8anb oietfad) fetjon oon arabifdjen .Spciubtcrn bnrd)f'reu^t.

(£3 bleibt jcl^t nur nod) ein SBh'cf auf ha§ au bie ©aljara

grenjenbe ©entratafrtfa 31t werfen übrig. Sind) r)ier begegnet üu$

(eiber allenthalben baSfelbe mädjtigc Vorbringen ber üttofyatnmebaucr,

ba§ wir jefct fd)on fo oft gcfnnbcu t)abcn. (Sd)ou oor langer $eit

Waren in bie ßänber öftlid) oom «Senegal galjlrcidjc Stämme, gulaf)$

(fie fclbft nennen fid) gulbe) Araber nnb XuarcgS cingewaubert

unb fmttcn bk eingeborene Vcoölfcrung 311m Qelam befcfjrt, aber

jugteid) and) fd)rcd'(id) gcfuedjtct. Von erftern l)abcn wir fd)on

au3 bem Veridjte be£ P. ©uillet einen (Stamm unter bem Hainen

£onfoutcur§ fennen gelernt, ben fie in golge iljrcr l)ii)d)itng mit ben
sDianbingo£ unb Sßtoloffcu erhielten. Unter 2lbbu*cl--$aber im oorigeu
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^afyrtjunbert breiteten fie fid) weithin nad) Dftcn au§. ®cgen (£nbe

beSfetben wollte ber 9)htfti Dtfyman £)an goibo eine wunberbare

SBifion gehabt fyabeu : £)a<?> gange fdjönc £anb ringsum mit

alt' feinen fdjöncu Stäbtcn nnb gafyfreidjcn "Dörfern follte bm
©bitten beS ^ropfjctcn gehören, £)an Jobio aber felbft follte

ben $ofir, ben Ungläubigen , alles ba§ entreißen nnb fie guut

$$iam belehren. 9fa ber (Stelle, wo er biefe 3>ifton gehabt fyaben

Witt, würbe bic fjcilige Stabt Sofoto gegrünbet. ^wifdjen bem

SWigcv nnb bem Xfab=See errichtete er mm ba§ grofje öftlicfye gufbe^

$ttiü). £)a£ frntjer ernannte Sftetdj ber £ouconfcur3, am mittleren

(Senegal, grünbete oon Sofoto au<3 §abfd) Oman, ber 1854 bm
Zeitigen ^rieg gegen bie Ungläubigen prebigte. @r würbe aber oon

ben grangofen überall, foineit ber Senegal fdjiffbar ift, gurücfge^

fd)lagcn. Xrofcbem fjatte er fdpn 1862 ein SReid) oon etwa

30,000 Dlfteiten gufammenerobert, ba§ fidj bi$ gum obern 9?iger

erftredt. 1865 nmrbe er ermorbet: bret feiner Söfyne feilten fid)

in bie §errfd)aft am obern Sftiger.

Leiter öfttid) fyaben fid) bann i>k mo()ammebanifd)en XuaregS

oorgcfdwben unb ifyre §errfdjaft begrüntet ; bic oon ifynen gu

Sf'taocn gemachten (Singebornen muffen für fie ba§ gelb bebauen.

23i3 gum £fab=Scc gibt e3 weiter nod) eine 9teif)e lleineret

mofyammebanifdjer «Sultanate, bie in fortwäljrenbcm Kampfe mit ben

eingebornen Stämmen liegen, bicfelben aber gum größten Xfyeil

fcfyon nad) ifyrer 5(rt „belehrt" l)aben. £>a<§ größte berfclben ift

n>or)t baS Don 23ornu, oom Xfab=Sec an feiner wefttidjen Seite

begrenzt. (S& foll gwei Millionen (Sintooljner gäfylen, tfyeifS Araber,

tfycilS Sieger, bk jefct alle bem $3lam angehören, bereits l)at fid)

bie sDfod)t biefe3 9teid)e3 tief nad) Süben ausgebreitet, mehrere

auSgebcljnte 8anbfd)aften finb ifjm tributpflichtig geworben. $mmer

oon feuern aber werben bortt)in 23eutegüge gemacht, um Sflaoen

gu rauben unb ben Stämmen bafelbft ben $3tam aufgugwingen.

Dr. 3Sogel begleitet int ^a^re 1855 oon 33ornu aus bm
Sultan 2lbb e 9taf)man auf einem $ricg3guge gegen bie Sftußgo

Sfteger, wobei eS bem §errfd)er oor allem, ba er (^elb brauste, um

Sflaoen unb £)d)fen gu tfjun war. £)ie Sttußgo, fübtid) oom Xfab=Sec

woljnenb, unb nod) Reiben, finb üon £Dtol)ammebanern umgeben, be*

wahrten ftdj aber mit merfwürbiger £aöferMt it)re Unabl)ängig!eit.

2
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$on Sorben f)er bcfä'mpfen fie bte $anori, bte $mav menig tapfer, aber

burci) ben SÖeftfc oon gencrgemefyren imb eine jatjlveicfjc Reiterei in

cntfd)iebenem llebergcmid)t pnb. 4>on heften unb 3iibmcftcn tyer

bringen bie füllten, untcrncfymcnben 5 c^ ata uor, unb im Ofteti

merben jie unauSgcfefct bttrd) bie Silben $3agrimma angegriffen.

2ll(c biefe gfeinbe (äffen fiel) Don Janati^mu^ mic Waubfudjt gleid)-

mäßig leiten. Die 9J?nf3go finb a(3 Reiben oogelfrci ; fie 51t tobten

erfdjeint a(3 SBerbienft, unb man jdjeut fid) nidjt, fie maffenfjaft

abjufdjladjten ober granjam auf langfame il'cife 311 Xobe 31t quälen.

2£e(d)e Ökäuctfccnen bei folgen ^tanbäügcn ftattfinben unb

in metdjer 2£cife bk SBeute bei* (Sieger burd) bie 3tcrblid)feit ber

befangenen, bie gängtttf) ol)nc ftlcibung unb 3d)itt<, ben llnbilbcn

ber Witterung maffenfyaft unterliegen, begimirt mirb, baoon gibt

\m§ Dr. 4>ogcl fotgenbe 3d)itbemng.

f
,($efat)ren", fagt er, „maren bei bem ^rieg^^uge ntd)t oiete,

ba bie 9)cuJ5go fein gcmcinfd)aftlid)c3 SDberfyaupt Ijaben unb fid)

bemnad) nirgeub3 in cntfpred)enbcr 5ht3at)( ber ungeheueren lieber-

mad)t be£ 3d)eifl)£ cntgcgenfteltten
; fie lauerten aber in alten

33üfd)en ben ^ad^ügtern, $2arobeur3 u.
f.

m. auf, oon benen fie

and) ctma 4—500 erfd)(ngcn.

„2$on ben (befangenen mürben bie äftänncr unocrjngtid) |in*

gerietet unb (eiber oft mit oicter unnötiger ©raufamfeit. 3o

mußte td) 3. 23. einmal mit aufcfjen, mic man 36 mit Sfteffern bte

23einc am Slntc unb bie dritte am Ellenbogen abfd)iiitt. dreien

fjaefte mau bie rcd)tc §aub ab
f

bamit fie i()rcu £anb£fcuten ba$

3d)icffa( i()rer £cibcn£genoffcn mittf)ci(cn tonnten; oon biefen ftarben

3mei nad) ^oötfftünbigcr Cua(, ber brittc (ebte nod) am aubern

Xage. Die Leiber unb Stinbcr mürben a(3 ©flauen fortgeführt, unb

mer auf bem sD£arfd) nid)t mel)r meitcr fonntc, o()ne Erbarmen

niebergemad)t."

Dr. 3>ogct gab einem 2Bcibe, ba§ uutermcgS niebergefommen

mar, ein $c\nb, um ba§ arme Sttnb cin^umiefein ; f'aum aber fyattc

er ben 9tüd'cu gemeubet, at£ ber 33efi£er ber ©Katrin ba§ Stlcibnng^

ftütf wegriß unb e3 für fein Eigentum erflärtc.

Er eilte nun nad) $utu oorau3. 9tad) 16 Xagcn tarn ber

3uttan nad), aber oon ben 4000 3ftaoen, bie er nebft 6000

£)d)fcn erbeutet ()atte, bradjtc er nur 500 mit; bie aubern maren
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nn bei* <3cud)c unb bcn «Strapazen bc3 äWarfdjejS umgefommeu.

$)ic erbeuteten $inbcr marcu faft alle unter gtoötf Qafyrcn, unb einen

fieben* ober ad)tjä()rigcu Knaben bunte man im Öagcr für 20 ®i(ber=

grofdjeu taufen; ein DJiußgo^eib bagegen foftete brei £fyater.

(S*iu äftufigo^äuptiing, ?(bifd)en, mar bamals fdjon gitm

Q^fam übergetreten. SBäljrenb aber bic SOhtßgo foiift bioä 3—4
Sößeiber fjaben, Ijtcft fiel) biefer „Söcfcljrte" 200 ©ftamnncn unb

mürbe, tote $ogel ergäbt, fogav bcn „rcdjtgtäubigeu" 23emol)nern

SBornnS guin ©cfpötte burd) fein fd)am(ofc3 2krt)a(tcn gegen jene

Ungtürfticrjen.

©üböftüd) Dom £fab*@ee finbet ftd) ba§ aud) erft fürglid) gc<

grünbete sJieid) SBagtrmt. £)ie SöcDöffernug ift bloß üuf3crlid) gura

$5$fam übergetreten, lebt jebod) fdjou in beftänbigem Kampfe mit

ben benachbarten l)cibnifd)en ilftegerööfrern. £)er berühmte SReifenbe

^öartf), bem mir einen großen Xfyett unfercr jetzigen ftenntniffe

über biefen Xr)ctf (Sentra(4>lfrifa3 oerbaufen , fyat guerft biefc3

Sanb betreten. ÜUfrm empfing iljn aber mit 2h*gmol)n: „er fei ein

gefährlicher tauberer, bei* gefommen fei, um bem auf $rieg3gügen

abmefenben (Sultan burd) Räuberei Unheil gu bereiten". Gcin

(£mpfef)ütug3brief be3 ©ultan oon $ornu bemog aber enb(id) bod)

ben £)errfdicr üon 23agirmi, SBartt) längere Qeit in bei* £>auptftabt

SDfafcnje gu betaffen. ®crn märe bei* füfjne 9kifcn.be nod) meiter

öft(id) in ba3 an bic Dftfüfte be£ 3Tfab=@ee^ grengenbe SR cid)

Sföabai oorgebrungen, bod) mürbe tt)m bic£ nid)t oerftatret. 2£al)r=

fd)ein(id) tjattc er c£ nur feinem (£mpfcl)ütng3bricf oon Söormt gu

oerbanfen, baß man fo gütig mar, iljn nid)t Ijinctngulaffen, benn

im 9teid)e %ßabai ()crrfd)t bei* (^runbfat^, jeben Triften, bei* fid)

bort fcl)en läßt, 31t tobten. £>ie au3gegcid)uctcn 2tfrifa = gorfdjer

$ogc( unb n. Söeurmann, bie c3 magten, bic (Srcnge gu über^

fdjreiten, finb — ber erfte 1856, bei* anbere 6 ^afyre fpäter —
bem mof)ammebanifd)cn ganatiSmu^ gunt Opfer gemorben. (Sin $al)r=

gefjnt fpäter f)at unfer 8anb£mann Dr. Sftadjtigaft z§> bennod) gemagt,

2ßabai 311 bcfud)cn
f
unb er !cl)i*te glüdttcr) guritef.

Sftodj meiter öft(id) ftoßem mir auf Darfur, b<\$ aud) gang

bem $3(am angehört unb in beut man — nad) übereinftimmenben

33erici)tcn — cbenfo fanatifd) mie in SBabai feinen beißen, ber im

Sanbe gu erfd)einen magte, tebenb mieber [)iuau£laffen mürbe, Sturge

2*
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Qeit würbe £>arfur oon beut aegnptifdjen Sfjebfoe tributpflichtig ge=

mad)t; ee wirb aber mit beut unfettgen llcbcrgang ber 3uban-- ;
Proi)ingcn

an beu SKaljbi in beffen §änbc gefallen, ober wieber unabhängig

geworben fein. @S fo(( gegen 4 Sftitttonen Ginwoljuer fjaben, unb

ift bi8 auf bie jetzige ßeit burd) feine eftaoeu^iaubgüge in bie

©egenben beS oberen 9iil unb ber Diilfeen gang befoubere gum

Jludjc für gal)lroc$e benachbarte unb weit entfernte fricblidje Voffö*

ftämme geworben.

So ift mitfjin faft ber gefarnntte Sorben 8lfrifa$ bie tief in bae

§erg be§ Kontinents bjuciu fdjon gang unter ber ,£)crrfd)aft bee Slorau.

Sollten mir eine ungefähre ©rengtinic sieben, bie bae oon

i()in oottftänbig offitpirte (Gebiet narfj ©üben abfdjüeßt, fo muffen

mir fagcu, baf? afleS l*anb nörbttdj oom 10. ©rabc nörbf. 23r. mit

&u£na$me oon Hbcffnnien fdjon gang moljammebanifd) ift, bnf] au

ben meiften ©teilen im $nucru biefe Stnte aber bereite oic(fad) unb

gang bebeuteub Übertritten ift, unb baß an ber Oft* unb SBBeftfüfte

bie sJJiad)t bee Qetam fd)on ^mnberte oon Steilen meit fübWärtS

reicht.

©eit längerer Qcit finbet mau and) fogar im äußerften ©üben

bee Kontinente, in ber (Sapcotonie, ben Qetam: ce t)at jtdj oon

$nbien Ijer eine gal)(rcid)c (Sinwanbcrung malatjijdjcr Elemente gc=

bilbet, bie mit großem @ifer für bie Verbreitung bc^ Sloran ftd)

bcmitfjen.

üftad) ben btet)engen Auefüfjrungen fdjcint e$ une nidjt gu-

treffenb gu fein, wenn SDhmgingcr, mie früher ermähnt mürbe, oon

einer Ausbreitung bee $e(am über t)a(b 2lfrif'a fpridjt. $)ic

Räuber, bie unter mol)anunebanifd)er §crrfd)aft fteljen ober bod) hä

weitem oortjcrrfdjcnbe mofjammebanifdje Vcob'tf'eruug fyabcu, Werben

oieücidjt bie §ä(ftc bee Kontinente aueinadjeu. daneben aber ift

ber 3$fam bort in umtntcrbrodjencm SBorrücfen begriffen unb feine

Vorboten fyaben ftcf) jefct bereite über eine gange fRett)e oon $cgenbcn

oerbreitet, bie uod) oor einigen $af)rget)ntcn 9M)te oon ÜSftoljammcb

wußten. Sftedjnen wir biefe Sauber l)iugu, fo fann gewiß mit Wccfjt

behauptet werben, baß jefct 5(frifa bereite gu gwet 3)rittt)ei(cn unter

bem Qeicfjen bee <pa!bmonbee ftefjt unb baß e$ im begriff ift, fid) gang

unter baefetbe gu fteften, wenn tk SBerpfrmffe fo wie in ben legten

Qafyren weiter geljeu. üftamcntUd) Ijabcn bie großen Kntbccfungcn,
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btc begetftcrte unb für bte fjödjftcn Qntcreffcn bcr Kultur fiel) opfernbc

(Europäer im bunfetu 2öe(ttI)cU in unferer $cit gemadjt Ijabcn, toefent*

üd) ba^u gebtent, ben $£fam 31t förbern. Slrabtfdjer .S^anbctegcift,

naincut(id) arabifdjer
sDccu[d)cnf)anbc(, unb arabifdjer ganattörnuä

rjabcu firf) burd) jene Cnitbcd'ungen, bic mafyrfyaftig am lucntcjften für

foldjc 5(u£bcuter gemadjt morbcu ftnb, btc 2Bcgc gebahnt, unb arabifd)e

(Sncrgic unb $^3^ fyabcn bort a((cntl)a(bcn gewaltigen SBorfpnmg

gegenüber curopäifcrjcr Öangfamleit unb 23ebäd)tigfcit gewonnen. iWan

barf nad) aftem ®cfagten c3 batjer mol)( a(3 feine^meg^ übertrieben

anfersen, wenn beredetet nrirb, baß je^t attjäfyrlid) ber $3(am in

Slfrila eine Sttittion neuer 23efcnner gewinnt.
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Der äsfam in feinem gefeit nnb feinem i&efefce.

Um gcbüljrcnb btc 2£id)ttgfcit unb SBebeutung bei im oorigen

9(bfd)nitte gcfdjilbcrtcn 3unal)me bc§ Qstam tu äfrifa 311 toürbigen,

ift c3 nötfyig, fid) baS SBefen bei* mofjammcbamfdjen Religion $u

ocrgcgcmvärtigcn. <8ic ift ein überaus cigcntl)iimlid)cö ®emifd) über-

natürlicher, bem Qubenttjum uub bem (£l)viftcntl)iim entnommener,

aber melfad) in tranrigftcr SQBeife mißtJerftanbenet unb entftettter

SBafyrrjcitcu mit attmorgcntänbifd)-pt)aiUafttfd)cu 3pcfulationeu unb

Qbccn, uub eine SBermengung äußerer Formeln unb Zeremonien, 3at)l=

rcid)cr ©ebetc, ©ntljaftungen, reügiöfer Reinigungen mit ber größten

9?ad)gicbigfeit gegen finnlidjc triebe ber Jd)(immftcn SCrt.

£)cr Sccrnpunft be<3 ganzen ©tyftemS ift neben ber SBerfünbigung

be3 9)2onotf)ei3mu3 ba£ froptjctcutfyum sJDM)ammcb3. Gr ift baS

öou ©ott berufene Organ §ur Offenbarung be£ göttlichen 2Bi((en.!§.

£)er $oran gibt beim and) und) mo$(cmifd)er Slnftdjt fidjcrftcS

äeugniß für bicfc3 einzig bafteljenbc ^ropfyctcntfyum. 23ou iljm Reifst

e3: „SJcotjammcb ift ber ©efaubte ©otteg unb büß bieget aü'cr ^ßro^

ptycteu .... $£cr nid)t gefyordjct ©ott uub feinem ^ropfyctcn, ber

ift in offenbarer SBerMenbung. (33. (Sure.) © i()r ©laubigen,

feib getjorfam ©Ott, bem 'ßroptjeten unb benen, mcldje ©ciualt über

cud) t)aben. (4. <B.) „Qu Sßaljrfjcit, 2£ir geben btr, äJcotjatmneb,

beu eutfd)cibcnbcu ©teg unb c£ »ergibt btr ©ort beute ©üuben, bic

oergangenen, mic bic gufünftigen." (48. ©.)

@6en beSljafb totrb aud) bte 25ctetbigung bc§ ^ropfyetcn mic

<Sd)mät)ung ©otteö fctbft gcafynbct. 2Ber ben 'ßropljctcn fd)tnäl)t,

ift nad) mo£(emif$etn ©efe^c oogetfrei unb barf oon Qcbermanu gc=

tobtet werben.

£}tefe(bc gefefctiä>e SBeftinunung jprid)t aud) gu fünften ber

$mame, ber Ijödjftcu geiftttdjen Sürbenträgcr, bic getoiffermaßen

a(3 am ^ropfyctentfyum ttjeitneljmrnb betrachtet »erben. 3Mcfc3 ©cfc£

erflärt e£, mtc tetd)t c3 im Q3tam einzelnen geiftig tyernorragenben

Männern merben rann, gange Wolter mit einer abcrglänbifdjcn unb

fauntifdjcn $erel)nmg gegen tt)rc Sßerfon 31t erfüllen, ©ie brauchen

fid) nur ats Qmame aufgufpieten unb fid) bor bem rechtgläubigen

$otfe a(<3 fo(d)c getteub §u machen, fo ftet)cn fic al^balb oor beffen
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9(ugcn hric mit bcm l)öd)ftcn ^ropfyetcntfyum begabt bct unb ein über*

natürlicher (^(an^ umgibt fic. 3)a3 ift bic ciufadjc drflärung ber ge*

tjeimmfjüotfen ©etoaft, bie 5. 33. bcr üUeafybt im ©nban in lurgcr

ßeit über ^atyttofe
sD?ol)auunebancr gewann.

9ttof)amtneb unb feinen Qüngcru ift nun nad) bcm Slovan bie

ungeheuere Aufgabe gugefaÖen, bic ganse 3öc(t gu 2(((al) 31t bc*

fctjvcn unb ifmt 31t unterwerfen, maS aber im ©runbc nidjts SlnbereS

bebeutet, a(3 baß bev $3(am über bic ganjc 2öclt t)errfd)cn fotfe.

£)arum ttjcitt fiel) für ben äftoljammcbancr bic gan^c 3ftcnfd)l)cit

in 3mct Xtjcitc, bic (gläubigen, sJ)?o3lemcn, unb bic Ungläubige«,

bic $oftr. £)en Grrftcru gehört oon ®otte3rocgcn %\k$, bic SInberu

fyaben ir)nen gegenüber fein sJtcd)t, fyabcn t)öd)ftcn£ geitmeife Xmlbung

3U crmarten.

£)iefe afler magren (Simulation unb atfem internationalen

)Reä)t tn'3 ®cftd)t fdjtagcube Xljeorie mirb am ftarfteu au3gefprod)cn

in ben Söeftimnmngcn, bic bcr Koran über beu £)jet)ob, ben Krieg

roiber bic Ungläubigen, enthält. 2Bir laffeu nad)ftcl)enb eine SMfye

oon ©ä^en folgen, mie fic ber geteerte SScrfaffer be£ „moMemifdjcn

^Redtjt^"
1
), bcr ruffifdjc (Staatsrate) 0. Xornom, bcr fein Söerf unter

23eif)ü(fe mehrerer iSlamitifdjer fyeroorragenber ©efetjrten abfaßte,

im 6. Kapitel barüber gibt:

„£)cr Krieg roiber bie Ungläubigen ift eine für jcben SDtofet*

mann oerbinblidje ^fUc^t, roddjer öoftjäfyrtg, gefunb, frei unb im

trotten 33efi£ bcr $crftanbe3fräfte befinblid) ift.

M (£tn Xag be£ Krieges gilt meljr bei ®ott a(3 ein ganzer

ÜJttonat gaften. 'Der ®lauben3frieg roirb unternommen

1) gegen bie Ungläubigen, roeWje fid) bcr bemalt ber Wlo&

lernen nid)t unterroerfen motten;

2) gegen biejenigen, roefdje fid) groar unter bcr 55otmäßigleit

bcr 9Jto3(emen befinben, jebod) ben ®et)orfam oerroeigern unb fidt)

bcr gafjfung Dcr Steuern, ^je^tger), ent^ic^en:

3) gegen Diejenigen, bk fid) gegen bic $mame auflehnen.

I(
ik beroegiidjen Sachen, bk in geinbeStanb in 33efit^ genommen

ober bem gfeinbe rocüjreub be3 Krieges abgenommen roerben, bitben

bic Kriegsbeute, meiere unter ba£ §cer oertfyeitt roirb. Sitten unbe*

*) 9J?o§temifc^e§ Sfledjt, toon StifofouS bon £ornott), Seidig. Styf. 1855.
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mcglidje Vermögen Metbt im 93efit5e bei (Sigcntf)itmer, trenn fie,

and) oI)ne bcn Q3lam an^nneljmcn, fid) gutwillig bcr (Gewalt

bei* WloSttmt n n n t c r m c r f c n nnb ftrf) an einer oom ©rmeffen

bc3 Qmam abljättgcitbcn SSeifteucr nnb einer Abgabe oom Vermögen

üerpflidjtcn.

„Die bcn ^Sfant anncljmcnbcn Ungläubigen bleiben im oolten

33cfifc t^rcö ganzen @igcnttjum§ nnb ftnb ttid)t oerbuttbett, etwas $u

3af)leit, außer etwa bcn Qdut.

„Die Ungläubigen, melrfje ftrf) nirf)t freitm'llig unterwerfen,

fjtabctt feinett 5Infprttrf) auf ®nabe. Die gefangen genommenen

Männer tuüffett, wenn fie nirf)t ben ^^lam annehmen, getöbtet

werben, bic Tratten uttb SCinbcr werben in bic ©ffoöerei geführt.

(@. baS 23urf) (£ifo 'ot.) (£3 fyäugt inbeffen t>om Qmam ab, ob er

bcn Männern ba$ Seben fd)en!cn ober aurfi fie ju ©flauen mad)ctt will.

„2Ilte3 angebaute eroberte 8anb wirb ben sDro3(cmctt, bie am

Kriege £l)eit genommen l)aben, §ur S3enu^ung narf) ber Söertfyetfnng

feiten^ bc£ $mam übergeben, wcldjem allein baä oollc 9tcd)t barattf

3uftel)t.

„2lttc3 unattgebaute Sanb wirb bc3 $mam an3fd)üej3lid)c3

(Sigentljum.

„Da3 £anb uttb ba$ Vermögen ber §erbi, b. 1). aller Uli*

gläubigen, bic bcn 9tto3lcmcn nirf)t unterworfen finb uttb feinen

Tribut galten, nnb fogar ifyre ^erfon gilt al£ Muboh, b. I). ge=

fc^lirf) beut WloäUmm su feinem ©igentfyum §u erwerben geftattet.

Der SOhtfcfatann, ber ben ,*perbi ober fein Vermögen in ©cjifc

nimmt, gilt fo(rf)cnfall3 als? primus oecupans", (b. 1). af3 Derjenige,

bcr juerft eine Ijcrrcnlofe ©arfje in 23cfi£ nimmt).

„Die Tribut jaljlenben Ungläubigen »erben in iljrcm SBefifc

001t bcn mufelntanifd)cn ®ewaltl)alicrtt gcfd)ü^t, muffen firf) aber

001t bcn äftoätemen burd) befonbere Reibung unterfrf)cibcn uttb t)abcn

il)ttctt befonbere @f)rerbietuttg ju erweifen. $m Ucbrigen gilt für

fie im 51llgcmcinctt bcr ®runbfafc, biefe oon ^erfotten il)rc3 (Stammet

uttb narf) il)rcn ®efe$en richten 511 laffett.

„2£äf)renb bcS Krieges mit bcn Ungläubigen bürfen bic SDfoä«

lernen nid)t nur feinen 5(nfprud) auf Gnttfrfjäbigttng ober ©oft

marf)cn, fonbern e$ ftnb fogar bie Weidjen uttb bemittelten Der*
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pflichtet, einen £f)cit Ü)re3 Vermögend §ar gübrung bc£ Krieges

beizubringen.

„9Wtt ben Ungläubigen mirb fein bauernber griebe, fonbern

nur ein SBaffcnftittftanb abgefd)toffcn, ber ^u jcber Qcit mieber auf*

gehoben werben fann, fobatb ber SGßtcbcrbcgtnn bc3 Krieges beut

9Dhtfctmann oortl)ci(t)aft erfdjcint. £)er geinb muß jebod) baoou in

tantnifj gefegt werben."

£)iefe ©ä£e machen un3 ba3 gan^e gcii)a(ttge auftreten be^Qstam

fefyr Kar. Wz feine oerfyeerenben ©infättc in fricbtid)e ßänber, feine

Unterjochung ^af)(retcr)cr SSöffcr, bie für baä gan^e d)riftlid)e (Suropa

fo unenbtid) fdjmadjüotten jafyrfyunbertctangen ^iraten^üge ber norb-

afrüantfdjcu tffaubftaaten, finb gcrabc fo roie bk heutigen arabtfdjen

©ftaoenjagbcn einfach ^Cu^flug jener (SfaubenSfäfce, 31t bereu rechter

unb mürbiger ^öcgetc^nung ber entfuredjenbe StuSbrucf faum 31t finben

fein bürfte, ba$ nämtid) ber unbarmherzige $rieg gegen bie ltn*

gläubigen (Lottes ©ad)e fei, unb baß alk$ (Sigentfyum, fomie aud)

bie ^ßerfon ber Ungläubigen ben 9J2o3temen gehören.

(So pflanzt ber $oran fctbft bie ^Bürget aller Safter, ben ©totg,

unb jtoar in feiner nnbermärtigften unb abftofjenbften JJorm pfyav'u

fäifdjer Ueberfjebmtg, in bie §ergen feiner 2(nl)ängcr ein. £)arum (ct)rt

er fie aud), bk 23erüljrung mit einem Ungläubigen at§ Verunreinigung

an^ufe^cn, oon ber man fid) gerabe fo gut, mie cttva oon ber 23e=

rüfjrung eine3 Seidmam3 ober cine£ unreinen X()iere3, burd) be=

ftimmt oorgefdjriebene 3Bafd)ungen reinigen muffe. Wlit bem ©tolj

oerbinben fid) al§ g™d)te ber Öefyren be<3 $oran bk §errfd)fud)t

unb bk §abfud)t, fomie anbcrfeit3 §afj unb ©raufamfeit gegen

a((e 5lnber^ben!cnben. Severe finb oon Wal) <\l$ geinbe ge=

ftempelt, it)re $crnid)tung unb Xöbtung ift ettoaS ®ottgefä(tige£

;

fie btofj gu ©flaoen gu mad)en ober il)nen &t\va§ oon bem, \va§

man im Kriege gegen fie erobert, (äffen, ift ein 2Berf befonberer

^Jcad)fid)t unb mibe.

(Sotten mir um? ba nod) munbern, meun fetbft bk cioitifir*

teften -äftnfelmänner, bie fürten, bk 2lnber3gtäubigen am üebftcn

§unbe, @h'aur3, benennen ? Ser)rt ja ber ®orcm im ®runbe fie a(3

nod) @d)limmere3 anfefyen: al§ bem Teufel angefyörig. <So ift

5. 33. bem „SRedjtgfäubigen" burd) fein ®efe£ oorgefcfyrieben, fctbft

3U ber Qtit, in metdjer anbere 9ftenfd)en gemifi am erften alten |)afj
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rufyen [offen, am £)ocrßcitstage nämlid), btefem Jpaf? gegen ben

Stofir 2(usbrucf ^u geben, nnb jwar bnrd) eine rcligiöfe fcanbtung,

bttni) ein ®cbct. 23or bcv Sottjtc^ung bcr (Sl)c tjat bcr ncnncv-

mä()(te 2ftufclmaim fo(gcnbc3 ®cbct $u oerridjtcn, luobci er bic foanb

auf bic Stinte bc3 2Betbc^ (cgt: „D ©Ott, uad) beut 33cfet)( Deines

33urf)c3 ()abe id) mit biefer Sfrau bic (Slje gcjd)(offcn unb fte 5U mir

genommen ; ift c£ Dir gcfäüig, fo uurft Du ifyr ein Slinb geben,

einen gläubigen Dhtfclmantt, nidjt aber einen @cnoffcn bcö Xcufcls."

^eben bcu genannten Softem aber begiinftigt bcv ftoran nod)

ein anbcrcS, nid)t weniger fd)(iinmc3 unb in feinen folgen furdjt*

bareS, bic Un^ucljt. Die ^ictrocibcrci, bic er nid)t bloS geftattet,

fonbern auet) mit reügiöfen formen umgibt unb Ijciügt, ift t)tcu

eigent(id) nod) ba£ Senigfte.

$lad) beut mufcduaulfdjcn ©efetje ift bic (Sfyc breifadjer 2(rt:

1. bic beftäubige öt)e, nikoh doin

;

2. bie ^eitmeittge, nikoh muet'e

;

3. bie (5()e mit <Sf(atiiunen, nikoh kenizon.

Die erftcre fann nur mit 4 grauen abgcfdjloffcn »erben.

$ür \)k ^neitc unb britte 2(vt ift bagegen feine Qaty beftimmt.

$nbeffen ift bic gmeitc 2lrt nur bei ben ÜXfloSfimS ber <Sd)iitifd)cu

sJtid)tuug $ra$i§. (Sie wirb übrigens aud) rcie Uz erftcre oor einer

burd) tk SRutiturienten erlüäfylten geifttidjen ^erfon abgcfdjtoffcu unb

tion il)r mit beut (&tbct befiegett: „'preis fei bem <55ott, meldjer bie

(£t)e erlaubt unb alle t)erbrcd)erifd)cn unb el)cbred)erifd)cn ^auMungcn

tierboten t)al Die f)imm(ifd)en unb irbifd)en ®efd)öpfc mögen

äftofyammeb greifen unb feine reinen unb frommen sJhd)fommcn."

Qn ^öe^ug auf bie britte 3(rt ber (£f)e ift 51t bemerten, bafs

bem §errn aufjerbem ber 23erfef)r mit feinen ©ftaoinncn nidjt be=

nonunen ift: and) bie mit fo(d)cn, bie er nid)t §ur ©je genommen

fjat, erzeugten Sttnber werben a(3 (cgitim angcfefycu.

Sftod) fdjlinuner aber a(3 bie ^ßotygamie ift bic 0011t mufc(=

manifdjen ®efct*e conftatirte öcid)tigtnt bcr (S*I)cfd)cibung. 92cben

einer fttcifye tion ®rünben, aus benen eine gültige (S1)c oon felbft

aufhört, alfo ol)iie 2>ornat)inc eines SdjeibungSafteS, (ti. Xornom säfyft

fünf klaffen bcrfelbcn auf), fpielt nun bcr Telok, bic eigcntüdjc

(Sfjefdjeibung, eine überaus midjtige 9voftc im inoStcmifdjeu Qt1)crcd)tc.

(Sktnäfj bemfetben ift fte entrceber eine beftäubige ober eine fo(d)e,
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bei bei* bei* (Efycmann ba§ 3tcd)t bcl)ä(t, bic ß(*e nad) Slblauf

einer beftimmten grtft 31t erneuern. „Die (grftärung ber ©Reibung

ift gau^ in bic SBMüfür bcö (Sljemanucä gefteflt, unb ift berfetbe

nid)t ocrpflidjtct, bic llrfadjcu anzugeben, bic Ü)it bo§n bewegen."

(n. a. O. (5. 168.) (&3 muffen nur nad) bem (#cfc£e neben bei*

SBoÜjä^rigfeü unb beut ooden 33efifc bei* SBerftanbcSfräfte beim @l)e*

mann üovljanbcn fein ba3 Kesd, ber innere Drang unb ba$

Verlangen nad) ber ©djeibung, foroie ba$ Ichtior, ber freie, buret)

feinen 3lüQn9 bewegte Sßifife be3 bk «Sdjetbung SBoftgicljeuben. Die

Sdjeibung fctbft mirb in ber cinfadjftcn 2Beife baburd) oorgenommen,

baß ber (Sl)emauu üor ©eridjt ober oor gtoet unbcfd)o(tcncn Qtn^m
bk Sigheh, b. I). bie (Srfläruug ber £d)eibung au^fprtcfjt, mofür

tu einem ber fycüigcn 33üd)er gegen 80 oerfdjiebcnc gormetn an*

geführt merben. Die 2öorte: „td; Jjabe bir bk (Sdjeibung crt'färt",

ober „bu bift gefdjicben", ober and) bloß „gefd)icben" genügen, unb

nid)t miuber genügenb ift ba§ 2£ort „ja", menu c£ 00m SJcanne

in ©egenmart jmeier 3 cll 9cn auf *>k gragc, ob er feiner nameuttid)

bezeichneten $rau bk ©Reibung erftärt l*abc, au^gefprodjen ttnrb.

Da ber 2lbfd)luß einer (Sf)c im $3lam fid) nxfentlid) a(3 ein

Stanf ber grau barftcllt, fo nrirb oont ©efei^e für bie ©djcibungeu

auf ba$ ©cuauefte beftimmt, mie c3 in bem einen ober anbern 3raße

mit ber ^üefgabe ber 00m Scanne bei (Eingebung ber (Sfye ^u ent*

rid)tcnben SJtorgengabe, mehr, 3U fjatten fei.

Qu bemerleu ift nod), baß nad) mofyammcbanifcfycnt 9}cd)te

bie §)cirat()3fäf)igfeit für ben Mann mit bem 15., für bic grau

mit bem 9. $al)re beginnt.

%&a§ für ein mora(ifd)e3 (Menb au£ einer foldjen Öoderung

alter efyetidjen 23anbe in einer Religion, bic nod) ba$u bic $icln*eiberei

geftattet, Ijeroorgeljen muß, liegt auf ber §anb.

SBcitcre ^auotmittet aber, burd) bk außer ber offenften 33e=

günftigung gewaltiger öeibenfcfyaften ber $3lam feine furchtbare

'perrfefjaft über bic ©elfter fid) gu oerfdjaffen gemußt f)at, fiub feine

Dogmen oon ber ^ßräbefttnatton unb fein Vorgeben birefter ©ötttidjcr

(Eingebung. 2luf bk erftere &ef)i*e f)ä(t ber $3lam fo üiet, ba$

fd)on btefer fein 9?amc, überfe|t „(Eingebung, gügung in ben (&ötU

liefen bitten", jene 8et)re betont. (Sin ©taube aber, ber e3 offen

au^fpridjt, baß sMe£, \va§ gefd)ief)t, burd) unmittelbare (Sinroirftuig be3
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®ött(ttf)en Willens bor fid) gef)t, ba|3 c3 feine menfd)lid)e SSMllcnS*

frcifycit gebe, baß aud) alle£ Sööfe üon ©ott nid)t bloß (nric bie

(Sd)iitcn lagen; oorfyergcmußt, fonbern oou ©ott tl)atfäd)lid) oortjer*

beftimmt morben fei, baß mithin für jcben 'JDtcnfdjen, er möge tl)un

nnb (offen, toaä er motte, fein ganzes Sd)irf'fal Ijicnicbcn mic in

ber (Smigfcit oorgc^eidjnet fei, ein ©laube, ber babei feinen 5lnf)äugem

nur eine Weiljc äußerlicher Zeremonien auflegt, im Uebrigcu abd-

ienen 2llle3 erlaubt, menn fic nnr an 2lllat) nnb feinen s]3ropl)etcn

glauben, nnb ber ifyneu bie ©ütcr nnb ^erfonen aller Ungläubigen

3um @igentium übermeift, ein fotd)cr (glaube mußte mof)l bie

heißblütigen uub finnlidjcn Araber §u all' jenen £t)aten entflammen,

bereu ^eugeu D * e 3ol)rl)ttnbcrte gemefen ftnb. 2£a3 fonnte ben

©tauben^ftreiter SlnbercS treffen, at3 ba£ oon 5(üat) itjrn unoer*

änbertid) SSeftimmtc? «Siegte er, fo mürben Wlafyt nnb 9teid)tt)um

feine S3eute, fiel er, fo minfte iljm ba§ ^arabic^ mit all' ben oom

foran gcfdjilberten finntidjeu ©enüffen. £)a3 mar it)m unfehlbare

3ßat)rt)ett. §attc bie£ bod) ber große 'probet oerfünbtgt, ben 2lllal)

in 9)M)ammcb fid) ermeefte, unb mar bie3 ja feierlid) beftätigt

morben burd) ba$ ^eilige
, f
Q3ud)", ben Storan; biefer aber vür)rt

nad) mo3(emifd)er Uebcrjcugung fomot)l feinem äußeren Wortlaut,

a(3 feinem innern Sinne nad) oon ©Ott t)er ; er ift nad) ber

ortljobojrcn 9lnftdjt in feinen 114 einzelnen Reiten ober „Suren"

oom §immcl gefanbt unb burd) ben (hanget ©abriet bem ^3ropl)eten

sJ)cot)ammcb übergeben morben. £)arum ift bie 3lner!ennung be£

£oran al£ be<§ legten unb ooltfomiuenften 23ud)e3 ©ötttid)cr Dffen=

barung bk erfte unb unertäßtid)fte gorberuug, bie oom toran felbft

an bie SJtoglemen geftctlt mirb; er ift ber Inbegriff aller 2öei£l)eit

unb 3Bafjrf)ett.

3)icfc ^räteufiou be$ Storan trägt mcfcnttid) bie Sdjutb baran,

baß miffcnfd)aftlid)e Söilbung burd)gct)enb3 ben mo()ammcbanifd)cn

Golfern fremb geblieben ift, unb ba^ namentlich bie Araber, bie

ftrengen $crct)rcr unb 33cobad)ter be£ $oran, tro£ iljrer uu^mcifcl=

l)aft I)ol)cn geiftigen ^Begabung auf einer traurig niebrigen Stufe

ber allgemeinen Kultur fid) befinben. 2Bcnn einer ber erften Kalifen,

Omar, einfteuö bei ber (Sinnaljme oon Slle^anbricn bie bort bor*

gefunbenen uncrmeßlicf) reiben unb für bie abenb= mie morgen-

(änbifdje %£elt mid)tigen ^ibliottjefen in ungcl)cucrlid)ftcr Barbarei
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bcm geuer opferte unb babei bic roljen Sporte gefprodjen l)at:

„©ntmeber ftcfjt ba§, mag tiefe 23üdjcr enthalten, im $oran, unb

bann miffen mir e£, ober aber c£ ftcfyt uidjt barin, unb bann

brauchen mir c3 nid)t 31t miffen", — fo ift bag gang im Reifte beg

3#font gcfdjcfycn. £)cr $oran ift bag §öd)ftc, mag er t)at, unb

barnm ift für bie $ugeitb 9iicl)tg midjtigcr unb nötiger, atg in Üjn

eingeführt 31t werben. $e beffer man Üjn fennt, befto meifer

unb gebitbeter ift man, unb mag gibt eg bafyer 23ilbenbereg, atg

ifyn fo otet al$ nur mögtid) augmenbig 31t lernen ? £)arin gipfelt

hk mofyammebauifdjc ©djitlbitbung. %lod) fjeut^ntage werben mit

bofyer 23erel)rung jene erften jünger £0?of)ammcbg genannt, bie ber

ilebcrticferung gcnmfj hm ganzen $oran augmenbig mujsten,

wofür er ifynen 33ctol)tiung im künftigen ßeben ^ufagte. ©0 fyaben

and) jet^t nod) uiete 9D?ogtcmen gan^e Xfycite be£ $orang im ®e^

bäcrjtnifj; bieg finb bic fogenanntcu £)aft3, bie Shtnbigen.

2Bic Lambert) in feinen oortrefflidjcn ©djitberungen motjam-

mebanifdjcn Öebcng in Elften mitteilt, ift bort überall nod) ba$,

mag mir (Stemcntarfdjute nennen, bie ^oranfdjulc, in metdjer bie, mie

er wieberfyott tjcroortjebt, oou Platin aufjerorbentlid) begabten borttgen

SUnbcr arabifd) lernen unb bag sD?emoriren beg Lorano betreiben

muffen, üfttdjt anberg fielet eg and) im ganzen moljammebanifdjen

$frifa aug. 9(ng beut mcfyrgenanntcn 2Berfe 0. DJtal^an'g erfel)en

mir, baf3 felbft 5tegrjpteu trotj fetner engen unb oiclfcitigen $er-

binbuug mit Europa l)ier feine 2luguaf)mc mad)t : nWit ben arabifdjen

©d)ulen fiel)t eg fd)limm aug. £)ort l)errfd)t nod) ber alte ^anatig-

mug, ber tierlangt, bajs ber $nabe erft ben $oran programmmä^ig

augmenbig wiffe, e()e er etwag anbereg lernt. 2£eij3 er biefen cm&

menbig, wo^u immer ad)t ©d)ufjal)re gehören, bann tarnt er bie

f)öt)ere arabifdje ©djttle, bie in ber 2l-$ar^J?ofd)ee ift, befugen."

21u anberer ©teile fagt ber $erfaffer über bic jungen, in 31ben %alp

reid) fid) finbeuben <3ontali4tuaben :
rf
£>ie jungen ©omalt Ijaben oft

au^erorbentlid) feine Qü$t / °^ e unftreirtg intelligent t)crratl)en.

©c^abc, bag ber $glant biefem 33ol!e feinen fortfd)rittgfetnbltd)en

(Stempel aufgebrücft t)at. £>arum finben mir aud) bei ifjm baffelbe,

ma§ mir bei ben meiften arabifdjen ©täbtern beobachten, nä'mtid)

bag bie ^utelligeng ber $inbf)eit unb $ugcnb nid)t gur ©ntmicfelung

lommt, fonbern oom religiöfen ganatigmug erftieft mirb. £)er Sr-
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mad)fene toirb geiftig trüge, er o er meint eben fd)on burd)

ben 3f$lam ba3 £) öd) ftc erreicht 51t fyaben. ©oju alfo

norf) »eiteret geiftige$ lieben?"

3n beut früher fd)on ermähnten fjcrrlidjcu 3d)vcibcn , ba6

ber große Kenner bc<3 äftofjaimnebamSmuS, ber fo oietc $atyi in

ben nädjftcn S8e§tef)ungen ju if)in angebracht ()at, ber (larbiuat

ßaöigerie neimlid), an ben ^orftanb bes Xaocrius^crcins 311 ityon

richtete, fagt er über ba£ SGBefcti be3 $3fam ba£ Jotgenbc:

M £)cr
sDioljanuncbani£mutg ift ba3 umfjrljaftc äftetftertperl bc3

böfen ®etfteS. C£r befriebigt gfeuf^eittg bie fyöcfjften SBebürfniffe

fonne bie niebrigften Triebe nnferer Statur nnb feffeli fo ben

äftenfdjen in all feinen ©eclcttf'räftcn. £)urd) ben ©tauben an einen

einzigen ©Ott, an bie 53c(of)mmg nnb 23cftrafuug im füuftigcu 8cben,

bnrd) bc\§ (&tbtt nnb bie retigiöfe $cfd)autid)tnt, bie oft §ur feurigften

SSegeiftentng fid) fteigert, befriebigt er jenes SBcbürfntß nnferer Kultur,

fid) jn ifjrem (Stfjöpfcr als ber Quelle attc3 fyb'ljcrcn ßebenl 51t cr^

fjebcn; bnrd) bie l'cidjtigfcit feiner ^orfdjriftcn, bnrd) ben freien

öaitf, ben er ben ^ügcKofcn 5ln^fd)iucifnngcn ber Sinne läßt, bnrd)

ba$ ©efefc be£ Zeitigen SirtcgeS, ber bie Untcrbrücfuug, bie
s]>tünberuug,

ba§ erbarmungSlofe Sorben nnb ba£ regelrechte -jftteberfdjfagen aller

berer, bie beut Qslant nirfjt l)ulbigcn, gutf)cif]t, fd)lügt ber Ü)eol)am=

mebam&tmS feine 2(ut)äugcr in SBanbe, meiere mcnfd)tid)crmeife

nictjts brechen 31t föttnen fd)cint. 2öemt er jerfäÜt, fo gefd)ic()t eS

aus fid) felbft; id) mill fagen, infolge feiner ©ruubfatic, feinet

^d)icffa{3gtaubcn3, feinet ©itteuocrbcrbniffe3 , meldje überall un-

heilbare Trägheit, 21uflöfmtg nnb Tob erzeugen. £>aS ift in beut

f'rciftigen ©pridjmort be3 Oriente au^gebrüd't : T)er (Schatten eilten

Türfen mad)t ba$ gelb, an beut er oorübergegangeu, auf ein Qal)r=

l)ttnbert unfruchtbar."
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III.

3>er g&oliautnubanbtmto unb bie gklavexet.

$uf ba3 (£ngftc unb Qttnigfte Ijä'ngt mit bcm $3(am bie

©flaberei jufammen. 2öenn ber Storau ben 9Jco3(cmS bie ^f(id)t

auferlegt, ifyre Sftetigion mit (bemalt überaß ()in §u oerbreiten, menu

er ben ®(aubcn3h*icg a(3 baS ocrbicnftüdjfte 333cv! preifr, unb

menu er pgfeidj ben ftc^vctrfjen (^(änbigcn §um Jperrn ber ^erjon

unb bc3 (£igcnH)um3 ber SBcftcgtcu mad)t, fo ift bnmit bie ©Hauerei

üou fetbft gegeben, ja man muß beinahe ifyre SÖUfigung burd) ba3

®efek at§ einen 2Ht ber äftttbe betrachten, ba ja eigenttid) ade bcm

Storan fid) nid)t Untcrmcrfcnben getöbtet merben foltten. (£§ f)ctßt

nur, wie mir früher fatjen: ,,©ie tonnen and) 51t ©flauen gemacht

werben." Partim ift aflentljalben, mo ber Q3tam fid) finbet, aud)

'bk ©ftaöerci einfycinüfd), unb barum mirb aud), je mcfyr in Slfrifa

fid) ber $§iam Derbreitet, ba§ (Stcnb ber ©ffaüerei um fo größer

bort werben. ^Bon bem nod) nid)t moljantmebanifdjen Slfrtla mirb

man aber bejstjatb aud) bie ©Haoenjagbcn fo lauge nid)t fern fyatten

tonnen, a(3 e3 nid)t gelingt, bk üfteger oor ber Ucberflutljung burd)

bie Araber §u bemal)rcn.

(Bdtm woljl mögen über eine unb biefetbe &afyt fo oerfd)iebcne

Urtfyetfe gefällt morben fein, als über bte ©ftaberet bei ben 2(nl)ängcrn

9)ior)ainmeb<§. $)ie ©tuen fd)itbem ftc a(§ graufam unb allem

92aturred)t §ol)n fprcdjcnb, bie SUnbern miffen uid)t genug oon ber

Wü unb äBeife gu erjagen, wie bie ©Hauen bei ben DJiofyammcbanem

fo milb gehalten mürben, wie man ftc gleidjfam als ^ur gamitie

gehörig betradjtc, unb ftc berufen fid) barauf, baß ja ber $oran

bod) eine milbc $3ef)anblung ber ©Hatten empfehle unb fogar bie

greigebung eines ©Hatten als eine gottgefällige Jpanbhmg betraute.

Stein Unbefangener, ber nod) ©inn für 9J?enfd)enred)t unb

^enfdjenwürbe t)at, mirb hk ©Haoerei an fid), abgefetjen oon ber

Unmöglicheit
, fie irgenbmo fofort aufäuljcbcn, als guläffig an«$u=

fet)en 8uft fyaben; beßmegen motten mir aber bod) benen feinen

Vorwurf mad)en, bie bie gmeite $id)tung oertreten. @3 ift ja

3)?and)e<§, \x>a§ it)re 2tnftdjt auf ben erften 331id gu rechtfertigen

fd)eint. Quexft ift ein_ großer Unterfdjteb §mifd)en ben gefefeüdjen

33orfdjriften unb ber Sßra^iö im gcwöljnüdjen Sebcn gu machen.
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©otuic in Europa fraft bcr gcfe£lid)eu SSeftimmungen, bie in fo

fjumaner Seife fyeutgutage bie 3)icnftboten oor Ungcrcdjti'gfeit bcr

<perrfd)aftcn fdjü^en, t()atfä'd)(id) bod) niandjc ftncdjtc ltitb SüRägbe

in (Europa c£ nid;t oiel beffer fyabcn, af3 anber^tuo bie ©flauen,

fo foimnt c3 genüg and) oft oor, baß trofc ber inhumanen 23c-

ftinuuungen be£ nioStcmtfdjcu Wcd)t3 ntofjanuncbanifdjc ©flanen fo

gehalten »erben, wie bei mt§ gute Iperrfdjaften tfjre Dicnftboten

bcfjanbeln. 2(ber bä ber $rage nac
ty

ber 23ercd)tigung einer ©ad)e

fonnnt e3 nid)t baranf an, tuie fie fyie nnb ba gefjanbfjabt mirb,

fonbern tuie fie nad) bem ©efe^e fid) gcftaltet. ©obann fyaben bie

Reiften, bie bie ©ffaucrei unter bem Q3fam nidjt ftrenge uenuerfen,

fie naturgemäß nur bort f'enncn gelernt, mo ber (Europäer am erften fie

gu beobachten (Mcgcnfjeit fyar, in bcr Xihl'ci nnb in ?(egt)ptcn.

X)ort aber Ijat ber $3lam bod) fd)on sDcand)Cö oon feiner ©d)rofff)eit

nnb ©raufamfeit oerforen, ba man getoifs nid)t fagen f'ann, ba$ er

bafelbft nnbebingt bie £)crrfd)aft fyabc ; er muß ftc eben bi3 51t einem

gemiffen @rabc tfjcilen mit bcr cnropdifd)cn (Eiuitifation.

(Snbfid) aber, nnb ba$ ift ba§> Sidjtigftc, toa§ bei 33eur-

tljcilung biefer 3frage nie überfeinen werben barf, m a d) t bcr Q 3 1 a m
in feinem © f 1 a e n r c d) t b i c f

c 1 b e U n t c r
f
d) e i b n n g, bie

überall bei il)m gur (Geltung f'ommt, 3 tt> t f rf) c n bem
a 1 1 e 3 %i e d) t b c

f
i

fc
c n b e n $R e d) t g 1 ä n b i g e n u n b b c m r c d) r=

lofcn „Ungläubigen". Darum ift aud) rcd)t(id) bcr mufel*

manifd)e ©flaue gang anben? ju betrachten, als ber fjeibuifdje ober

d)riftlid)e. ©egen beu erften empfiehlt bcr SCoran 9Rad)fid)t nnb

belobt mirl'lid) fogar feine grcilaffung, gegen ben jtoeiten ift er

ofjnc alle ^armfyergigfeit, nnb jcber üDJufelmann Wirb barauS ab=

nehmen tonnen, baß er feinen l)cibuifd)en ober d)riftlid)cn ©flauen

fo t)art nnb graufam galten barf, als tfjni nur immer beliebt.

äBarum tritt bcrfclbc nid)t gum 3$tam über uub inad)t fiel) baburd)

bcr 9J?ilbe unb 9iad)ftd)t feinet §crrn toürbig ?

Sir wollen nid)t£ Scitcrc3 über biefe ©ad)c fagen, fonbern

uielmel)r Wikä bcr 33curtl)cilung nnferer Scfer übcrlaffcn, inbciu mir

il)ncn bloß nad)ftcl)cnbc SBcfttnuuungcn bc£ mo3lemifd)cn Üicd)tc3,

bie 0. üornom (©. 176—184) aufführt, mitteilen.

„£)a3 digcntljum oon ©Hauen f'ann, außer ber bireften C£r

Werbung burd) ®cfangcnnel)mung im Kriege auf breierlei Seife
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erlangt toerbett: nämltd) bnrd) Sinnf, ©cfdjcnl ober drbredjt,

mobei t)inftd)tlid) beS $anfc3 a(3 Wegcl gilt, baf3 bie ©Hauen ent-

toeber in cjai^en JJamilicn ober and) getrennt nnb eingeht oeränfsert

merben tonnen, ((innige ©eftett geftatten jioar and), bte Xodjtcr

oon ber äftutter, überhaupt bte Grober oon ben (Sftern getrennt

51t oerä'nflcrn, rat()cn inbeffen bod) fyieroon ab.)

„$öcnn ©flauen, meldjc in ben 23cftt3 oon „Ungläubigen

"

gelangt finb, 511m $<3fam übertreten, fo werben bte Öfteren, faö3

fic nid)t freimütig ftd) bagu ocrftcfyen, gelungen, biefe ©ffaoen an

2tto3(emen gegen Empfang be£ knbe£übtid)en ^reifes 51t oerfanfen.

„£)ic ©flaoenftnb ooffe3 nnbefd)ränf'te3 (Sigentfynm Üjrer §erren

nnb gelten a(3 bctocgfidje ©adjen, mülk. gür fyarte 23cf)anbtnng,

2(nforbernngcn, bte bk Gräfte nnb gätjiglcitcn ber ©Hauen über^

fteigen, für n)ibcrgefe£(idje Aufträge an fie nnb fletfd)lid)e ^5er*

mifdjnng mit einer minberjäljrigcn ©ffaoin 1

) fann ber Jperr $mav

einer ©träfe unterzogen merben, bte ©ffaoen erlangen aber babnrd)

feinen 2lnfprnd) auf grcilaffmtg. ©ic traben überhaupt feinen freien

^Bitten nnb tonnen bat) er, of)ite ®cncl)mignng ber sperren feinerlei

bürgerliche^ ($efd)ä'ft betreiben ober Verträge eingeben.
2

)

„SBenngfeid) bte 2(nnaf)mc be3 $3tam bem ©Haocn nod) ntdjt

bte greifjeit gibt, fo ift b ie üicfyt gl ä nbi gfeit bod) uncr*

I ä (3 1 i d) e 33 e b i n g u n g ber g r e i 1 a
f f n n g.

„£)ie &inber einer ©flaoin finb (£igcntf)nm il)re£ §errn, bie*

jenigen angenommen, mefdje er felbft mit Ujr einengt fyat. ^Diefe

finb freien ©tanbe£.

x
) yiad) mo§temifd)em SKedjt f)ört bte 90?inberjä:()rtgfeit bei 9ttäbdjen

frfjon mit bem 9. ftafyre auf ;
je nad) Umftänben fann btefefbe aber aud) fdjon

früher at§ nidjt mef)r öorljanben betradjtet werben.

2
) (£§ ift ju bemerfen, bafc biefe 93eftimmuugen Don bem SSerfaffer

be§ 9f?ett)t§bud)» gunädjft §ur llnterrtdjtung ber ruffifd)en SRid)ter begügltd)

ber 9fted)t3fätte unter ben mol)ammebanifd)en Untertanen SRufttanbS aufgeteilt

morben finb. @r gibt atfo aud) nur an, ma§ nad) bem ©efefje be§ 3§fam

unter milber Auslegung gefct)er)en fönnte. 5lud) mirb ntd)t gefagt, ob W\e

Söeftitnmung : bafj ber £err einer ©träfe untergogen merben fönne, aud) bann

©eltung fyabe, toenn e§ ftd) um ntd)tmo§Iemifd)e ©flauen fyanbte. 3Bo ber

S^lam bte §errfd)aft in §änben fjat, fennt man feine 9ftüdftd)t für „ungläubige"

©flauen, im ©egenttjett mau beljaubett fie, namentütf) in 2lrabien unb 2tfrtfa,

l)art unb rüdfitf)t§fos, unb feinem Üitdjter fällt e§ ein, ftdj ifjrer anäune^men.

3
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„Gilbet eine ©ftaöitt ba$ gemeinfdjaftüäje (Sigentfjum mehrerer

sperren, fo finb aud) bie Don tyr geborenen Sinbet bas Gigennjum

fämmtlidjer £erren, e3 fei beim, baß bie 8e$tern hierüber befonberc

51bmad)ung getroffen Ijnbcn.

ff
£)ie grcilaffuug eines ©Katen ift eine gottgefällige ipanbutng.

Der Sßropf)ct Dcrljcijlt einem $eben, ber einem r c d) t g 1 ä u b i g c n

©flauen bie greitjeit fdjenft, ben entfpredjcnben £o()u im fünftigen

lieben, hierüber lautet bie Don allen igtamitifdjen 2etten ancvfannte

Uebevliefevnng ober ^ebitl) fotgeubermafjen

:

„ber attmädjtige ®ott wirb Qcbcm, ber einen rechtgläubigen

<3t(aoen frei läßt, Don emigen Höllenqualen crlöfen, iubem im

SSerljältniß gur Qcil)l ber freigelaffenen ©flauen £t)cifc bes ®'6xptx8

beteiligen, ber ü)nen bie gfretfjett fdjenf't, Dom ctDigcn Jeuer

roerben befreit werben."

„(Sin entlaufener ©flaoe gilt einem mirtadd, b. 1). einem

®(auben3abtriumigcn gleid), ift mitl)in M Dogelfrei ju betrad)ten."
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IV.

JDer 3$tam in feinet gegenwärtigen &xt.

Die Surfet ift altcrSfdjmad) geworben, unb ben mächtigen

Staaten GhtropaS gegenüber ocrmodjtc fie bie alten, ftolgcn gräten-

fiouett uid)t mc()r aufrcdjt gu ermatten, fett eS ttjr Hat mürbe, bafj

Üjre (£riftcng nur oon bereit ®nabe ober beffer gefagt beren gegen*

fettiger IRtoalitftt abfange. SKber man toürbe fiel) fet)i* täufdjen,

menn man glauben motltc, bic bortigen Stfoljammebancr feien burd)

bie iljnen fo naljc rücfenbe europäifd)e (Sbilifatiou im Innern

uutgcmaubclt. ©enrifj gibt c3 unter ifjnen meit mc()r als früfjer

mafjrljaft gebilbete unb über bie engherzigen unb traurigen ^orurtljeite

beS £>otfcS erhabene Männer, aber i()ve Qafy ift bod) Heiner als

eS rool)l fd)einen bürftc. Der eigentlidje Xürfe ift ber großen

üXfteljrfjeit ber Skööfferung nad) nod) immer öott £afj unb Mißtrauen

gegen alles uid)t Xüd'ifcrje, unb nur Inirfdjenb erträgt er bte

(Situation, in bie er burd) bic 9)cad)t ber ®iaurS uerfefct korben

ift. 2Ber r>ermöd)te 31t fagen, toa§ 2H(e3 nod) aus biefent türfifdjen

DMdje merben fömtte, menn cS ifjm gelänge, aus feiner Dt)ttmad)t

fid) §u ergeben ober menn cS ber alte Fanatismus 31t ©tanbe

bräd)te, bie unter ber Dbebieng ber Pforte ftefjenben ntoSleutifd)en

^otfsftäutme gunt allgemeinen Stampfe gegen bie dniftfierjen WddjU gu

entflammen. Siegen ja bod) erft einige Qafyrgefmtc l)inter uns, fett bie

(SdjrecfenSbericrjte oon ber Waffen * §infd)(ad)tung ber (Sfyriften am

Libanon unb in DamaSfuS nad) Europa brangen. @S !anu biefeS

ja and) fo lange nid)t anbete fein, als bic Üftofjammebaner ber

Surfet, ^k als ftrenge (Sunniten gar feine Auslegung unb

^Beurteilung ber ®1

a

üben 3 bo guten 5 u( äffen, ben

toran mit feiner Sßvcbigt beS §affe3, beS üteligionSrnegS unb ber

9ted)tlofigt'eit aller fid) tljm nid)t untertnerfenben ober raenigftenS

tributgatjlenben „Ungläubigen" als ®ött(id)eS 23ud) feftl)atten unb fo

lange ber $oran bte ®runbtage aller ©rgicljung unb SBtfbung bleibt.

Den heutigen $3fatn merbeu mir aber nur bann red)t roürbigen,

menn mir bebenlen, baj3 oiclleid)t bie Surfet für immer aufgehört fyat,

bie ®rof3inad)t beS $3fam Europa gegenüber §u fein unb bafs eine

anberroeitige an i()re ©teile treten löunte. Da, mo bie Wurzel beS

gangen 9)tol)ammebautSmuS gu fucfyen ift, in Arabien, liegt and)

3*
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nod) je£t ber gciftigc SOltttcIpunft be3 (Jansen, trabten gilt nod)

Ijcutc, inte oor 1000 $aljrcn, allen 9J?o3(cmen a(3 ba$ fettige öanb,

nnb nod) immer bcftcfjt für alle bic $erpfftd)tung Ujres ®efefce$,

toenigftenS einmal bic SBaflfaljrt nad) ÜDceffa 51t machen. Arabien

ift c3 bafyer aud), wo oor Htfem man bic 5va 9 e ftubtren muß, wie

bcr fycutigc 3?$fam bev curopäifd)cn Kultur gegenüber fid) oerfyält.

9tterfttmrbiger 2£cifc ift big auf bic jetzige (Btunbe biefe^

(Europa bod) fo nafyc gelegene Arabien, 51t beffen Si ii ft e ttrir in einer

SCfteerfaljrt Don wenigen Xagcn gelangen formen, baejenige Öanb,

über beffen $nnere£ wir nid)t Diel mcfjr wiffen, als etwa über ha«-

jenige t)on ^atagonien ober über bie nod) nid)t erforfcfyten ®egcn-

ben (£entral^(uftra(ieu3. 2£of)er fommt bieg? Ratten bic 9teijcnbcn

biefeg öanb nid)t bcadjtet ober fyabcn fic fid) bnrd) bie ungeheure ^ifce,

bie bort fjerrfdjen folf, abfdjrcd'cn (äffen? deines oon Reiben, im

®cgcntl)eif glauben wir annehmen 31t bürfen, bog nid)t oiele fycipc

Sänbcr fo oft befndjt worben wären, a(3 gcrabc Arabien, wenn t§

eben nid)t bci§ Arabien 9Ü?of)ammeb3 wäre. £)ort l)crri*d)t aber fjeute

nod) bcr Qsstam in feiner alten $£eife, bcr jeben „ Ungläubigen

"

al3 feinen geinb anfielt, bcr ir)ncn allen bc\§ Sftedjt bcr G£$ifteu3

abfprid)t nnb ber fic 51t tobten al3 5111a() wohlgefällig anfielt. 2£ie

o. $D?aIt$cm bcrid)tet, gibt c3 in Arabien nod) jefct brei ^rooin^cn,

bie ju betreten jebem „Ungläubigen" bei Üobeöftrafe unterfagt

ift, nnb eine Steife aud) burd) bie übrigen Xl)cile ?(rabien£ ift un*

gleid) gefäf)r(id)cr, a(3 ein $ug Dm'd) D * c menfd)eufreffenbcu

©tämmc $ftcU'-($uiuca3. !iD?an lefe nur bic Söerfe ber beiben beut^

fetten 9veifenbcn, beuen c§ unter überaus großen ©efafyren gelungen

ift, einzelne Xfycifc oon Arabien 31t bcfud)en, bcS genannten JorfdjerS

nnb feinet 2>orgängcr3 0. SBrcbc, nnb man wirb bort b.h öollftc $e=

ftätiguug bc3 ($cfagten finben.

üftun ift c3 aber gerabe Arabien, oon wo m$ bcr %8lam in

alten Reiten nad) 5lfrifa gelangt ift, um fid) gerabe in unfern

3eit bafclbft am mäd)tigftcn auszubreiten. £)er arabifdjc JanatiSmuS

l)at fid) in ben mol)ammcbanifd)en 9icid)en 9iorbafrifa« lutgcfdjwädjt

erhalten, bis granfretdt) guerft in Algier nnb bann in £mriS eine

mäd)tigc 23refd)c in tiefe alte geftungen moljammcbanifdjcr 3£c(tmad)t

gelegt f)at. £)a3 armfelige Stöuigrcid) SOteoffo aber, ba£ nod) nad)

alter Strt fortlebt, ift unocrgteidjtid) unbulbfamer nnb fanatifduT
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a(3 c§ bic im Verg(eid) bagegcn nod) immer fo mächtige Zuviel ift.

2£ie nud) Daniel beftä'tigt, ift ber $3fam .ntrgcnbö ücrfolgungS*

{listiger unb grimmiger aufgetreten, als gerabe f)ter ; nod) jefct

barf fid) 3. 33. in Vinncnortcn oon SDcaroffo fein $ube ober (S$rift

auf ben <Stragen fcljeu (äffen, ofjnc „.'punb" gcfd)impft ober angefpudt

31t toerben. „3)a$ dürfte," fo er$ftl)tt Quartes £)ibier in beu „(Spalter*

gangen in Säftaroffo", „maS id) in Xanger crblitftc, mar ein f(einer

sDcaure oon 9—10 Qafjrcn, ber einen alten bemüt()igen $ubcn an

feinem meinen Sßorte burd) bie (Straßen 30g, unb ba ber ung(ücf(id)c

©ofyn $3raef£ im Vorübergehen bei einer üDcofdjce nid)t fd)ne(( genug

feine Pantoffeln ausgießen lonnte, fo ocrabreidjte ifmt ein ©olbat

einen ftarfen Fußtritt, toäfjrenb eine alte grau ifjren ©dreier auf=

Ijob, um i()in in'3 ©cfirfjt 31t fpuefeu. $)er alte Hebräer erbutbete

ba3 %ik§ oljue äfturren: ber gcringftc 2ßibcrftanb fyätk tr)in ba$

Öcben foften fönucn unb er märe unter ©toefftreidjen geftorben; für

je^t entging er ber Verfolgung burd) SinMftrafjen unb 9Menmege."

(Sine ©djmad) für gati3 (Suropa mar c3, al§ nod) oor $ur3em

oon bort gemetbet werben lonnte, man befürchte einen 2lu3brud) biefe£

ganati^mu^ unb eine Sftieberme^etung ber ©giften.

$n Algier ift ber mo^temifdje ganatiSnm^ in ben ©täbten

oietfad) ber mobernen (Suttur gemieden; im ©üben ber
(

?rooin3,

bei ben SMftenftämincn ber tabtylen unb mcljr nod) bei ben im

$nnern ber 2£üfte fyaufenben mächtigen Xuareg3 fd)cint er aber

nod) ungefd)mäd)t fortdauern. £>ie (entern ermorbeten nod) im

$al)re 1880 brei frangöfifdje äOßiffionäre. Von ifynen mürbe ja

aud) oor einigen $af)ren bie frangöfifdje (Srpebition oeruid)tet, bie 3ur

2luffudjung einer Verbinbung gmift^cn Algier unb ben fran3öftfd)en

25eft£ungcn am (Senegal burd) bie 2Büfte ge3ogen mar.

$n Xunte fdjeint bie etnr)einüfcr)e 23eoö(ferung nod) am bulb*

famfteu 3U fein. (Sarbinat Öaoigcrie ift geneigt, bieg als einen Dteft

be3 @mffuffe3 angufcljen, ben bort, mo ba3 (Hjriftentfyum am meiften

geblüht unb fid) and) am längften bet)au)Jtet l)at, bk erft fpät er*

folgte aügemetne £>urd)fü()ruug be£ $3tarn gehabt I)at. 9?od) im

11. unb 12. Qat)rt)tmbert fyatte totljago feine 23ifd)b'fe unb im

13. ^aljrtjunbcrt ersten itn<3 bic ($cfd)id)tfd)reiber ber Ereuggüge,

ba$ ber ©uttan oon Xuni£ §eere£abtf)ei(ungen gehabt v)ahc, bie

au3 einljcimifdjen (Sfjrtften beftanben. Unfer großer £anb£mann



- 38 -

Dr. SBoget aber berichtet, baß er auf feiner SBüfienretfe oon Tripolis

nad) äfturfu! 1853 tief im Qnncm bc£ SanbeS, metc SDfcctlen torit

Dom Speere, in bem fronen Tl)ale (Soffcbfdjin bic Ruinen eines

ftlofterS angetroffen Ijabc, bie umoibcrtcglid) bafür fpred)en, baß

mtnbeftcnS nod) bis gnm 12. ^afjrfjunbcrt t)ter eine Gfjriftcngcmcinbc

beftanben fyabe.

T)er genannte große &ird)enfürft, ber im (Skgcnfafc su beut

befanntcu 2öat)lfprud) ber alten Konter fort nnb fort für bic

Sßieb er auf ridi tun g Hartfyagoö, bc£ fünftigen 9)<ittclpuutt6

be3 d)rtftücf)cn SRorbafrifa'S eintritt, conftatirt and) bic mcrfinürbigc

Tfyatjadje, ba$ fclbft unter ben brei ^rooin^cn 2llgicr3 ber mofyam;

mebauiferje ganattSmuS mit ber (Entfernung oon Tunis nad) Oftett

ttwd)ft: in ber ^rooin^ (Eonftantiue ift er fd)limmer als in Tuni«,

in ber ^rooin^ Algier mcfyr als in (Eonftantinc nnb cnblid) in ber

sJftaroffo ^unädjft liegenben ^ßrooing Dran am rjeftigftcn.

Qu Tripolis nnb 2legt)pten, bic nod) unter türfifd)cr Dber-

tjofycit ftefycn, ift man, namentlich in letzterem Sanbe, im allgemeinen

in ben legten ^aljr^cfjntcn offiziell bttlbfamer unb rücffid)t3ootlcr

gegen bie (St)riftcn geworben; ber curopäifdje (Einfluß ift bort nad)

unb nad) ftarf geworben. T)ic alte (Eatifenftabt Statvo roanbett

fiel) feit 20 Qaljrcn nad) curopäifdjcm $htftcr um, unb ungcl)inbert

fann ber Wcifenbc fid) bort bemegen. 9tod) gu 9?iebul)rS 3cit mar

cS gan^ anbcrS bort. 2öie er berid)tct, „burftcu bamals in Rairo

bie (Europäer nur auf (Efetn reiten unb mußten abfteigen, roenn ein

oornefymcr 93co3lcm ifynen begegnete, tiefem lief ein Wiener mit

einem Knüppel oorauS, ber bie (Säumigen prügelte. (Ein franäöfifdjcr

taufmann mürbe furg oor unfercr SMunft §um Krüppel gcfd)(ageu,

mcil er nid)t fd)nell genug abftteg. 33ci 24 ®erid)tSl)äufcrn, bei

ben (Eaferncn unb einzelnen 9Jtofd)ccn burftc ein (Europäer nid)t oorbei

reiten, ^n'S Cuarttcr cl Shiräfe, in bic ^ätje oon 33ab 9?aco,

in bie oon <Sitt $ainab burftc er gar nidjt fommen."

3Bic gan^ oerfd)icbcn ba$ 33ert)alteu ber sJD2ol)ammcbaucr gegen-

über il)ren ©taubcnSgenoffcn unb ben rcd)t(ofcn „Ungläubigen" fid) gc=

ftaltct, ba§ erfuhr Dr. ©djmciufurtl) bei (Gelegenheit feiner berühmten

Steife in bic oou beu meftlidjcn ^il^uflüffcn burdjftrömtcn Slequi

noctiai;®egcnben. 2ltS er im Januar 1869 bic Weife ben Steifen

9W t)inauf madjtc, beuu^te er bic oon einem (Et)artumcr (Elfenbein
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fjtmblcr auSgerüftete imb mit arabifdjcr SJfomtfcfyaft ocrfcfyenc 23arfe.

21(3 man nun in eine ©egettb tarn, in ber neben mol)aiumcbanifd)cu

SBaggara'S fyeibnifdjc ©djidufneger fyaufen, bemerfte ber Weifenbc,

baj] bie 33oot3leutc bie am Ufer guin $orfd)cin fommenben braunen

©lauben£brübcr mit großer ^ergftdjfett begrüßten; begegneten fie

aber einer ©djiüul'barfc, fo mürben bie Qfrtfaffen unfreunblid) an=

gefdjriccn unb menn fie ^ifdjc fyatten, mürben tfjncn biefe etnfarf)

weggenommen. Hub bort) ftanben baumle bie (Sdjittuf gerabe fo gut

tote bie 33aggara'3 unter ber ägt)ptifd)en Regierung.

@o ift btc alte 2lrt be3 $3fam§ im 33o(!e aud) ba geblieben,

mo mofyammebanifdje Regierungen ben guten Eilten fyatten, ade

itjre Untertanen gu fd)ü£en.

Wlan barf bei 23eurtf)eitung be£ mobernen 9JM)ammebani3mu3

burdmu^ nidf)t außer 2ld)t (äffen, ba$ fid) in unfernt $al)rl)unbert

innerhalb tiefer 25coö(t'erung mädjtigc ©eften verbreitet fyaben, bie

im ®egcnfat3 3U ber liberalen Richtung ba§ ftrengfte gehalten am

toran ftcrj gur sJüd)tfcl)nur nehmen unb bk bk ^ßftege be3 gepfftg^

ften ganattemuS gegen alle „Ungläubigen" fid) ^ur Aufgabe madjen.

<Bk ^aben im «Stillen, aber fidjer unb mit großem Erfolg gearbeitet

unb fiel) fdjon weithin verbreitet. (Sine biefer «Selten ift bk ber

Senuffi, geftiftet in ben 40er $al)ren von $2ol)ammeb Senuffi aus

Algerien, Sie f)at fiel) felbft big in bk fo fdjroer zugänglichen

Dafen ber 8t)bifd)eu 333üfte verbreitet, unb ber um bie ^emttniß be£

afrifanifd)ett (£ontincnt3 fo verbiente Rot)lf§ machte bort auf feiner

intereffanten 2£üftenreife 1873 unb 74 in unangenel)mfter 3Beife

ifyre 33cfanntfd)aft, obrnol)! er im auftrage be3 $f)ebive felbft reifte

unb von bemfelben ben ägt)ptifd)en Otegierung^beamten in jenen Oafen

bringenbft empfohlen mar. @r er^äfylt barüber ba§ ^ät)ere in feinem

Reifercerfe (£)rei Neonate in ber 8t)bifd)en Sßüfte, Gaffel, gifdjer,

1875) ©. 73 ff.

©teief) in ber erften Cafe, bie er uad) beinahe lOtägigem

2Büftenmarfdjc errcid)te, 5ara fra^ machte er ifyre 23efanntfd)aft.

£>er le^te Europäer, ber vor il)m tiefen mer!mürbigen Ort befudjt

Ijatte, mar ber fran^öfifetje gorfd)er (£aittiaub gemefen, ber bort

eine freunblid)e 5lufnal)tne gefunben l)atte. 5Iber ba§ mar im

$aljre 1820 unb feit ber Qtit Ijatte fid) viel umgeftaltet. Barett

bte garafrenfer früher laue 9ftoI)ammebaner gemefen unb Ratten fie
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a(£ §auötf)ci(igen bloß ifjren ©djid) 3Wurfuf oerefjrt, fo toar bicS

fett einigen Qa^ren anber3 geworben. 33on Sorben f)cr famen im

ftaljre 1860 @ä)itfcr jenes DrbcnS ber ©emtffi, nnb mäfrrenb fte

guerft als bcfdjcibcne l'erjrer auftraten nnb fid) fjinter bie gfanten

nnb Slinber ftedten, fet)eu mir fte jefct in garafraf) im iöefitj eines

fd)önen ©ebäubcS, bc£ beften in gang garafraf) nnb ber beften unb

größten ^atmengärten. £)cr empfang an biefem Orte mar gleid)

anfangs ein fefjr mif3trauifd)er. 8K3 aber sJtol)lf3 am feiten

Sage nad) feiner 3(nfnnft bem (Sfjef ber ©enuffi, ©ibt §affan, einen

33efnd) machen mollte, um ünt um ein (5mpfef)tung3fd)reiben an

feine DJcitbrüber in ber nädjften Dafe gu bitten, ba famen bte ®in*

mofyner in fetten Raufen gelaufen, um baS Einbringen ber Ükifcnbcn

in bie Zeitige Umgebung bcS ®enuffi=§aufe3 31t oert)inbern. föoljtfg

ließ fid) e3 aber nicfjt nennen, bis an bie äugerfte SJhuer ber Um*

mattung oorgubrittgen unb einen morjammebanifdjen Wiener an <2ibi

§affan mit beut ®efud> um ©eftattung ber Ucbcrrcidjung eines ®e*

fdjenfe£, in einer £afd)enul)r beftetjeub, abgufenben. Qu natofter Offenheit

ließ biefer fromme üDJanu i()tn fagen, baä ®efd)enf motte er gern

annehmen, fid) aber unb fein $an$ ^ur(*) Dic
f
cn ^ c

1
ud) nidjt öer*

unreinigen. ^cittlcrmeite aber mar faft bie gange mcmnttdje 23e=

oötferung oon garafrat), mit grünten bemaffnet, gufammengetaufen,

fo ba$ 9tor|lf3 mit feinen menigen, gum ©lud mie er gut bemaffneten

Begleitern in großer ©efaljr fd)mebte, bcoor cS if)tn gelang, mieber

31t feinem Säger gurücfgufefyren.
sJtof)ffS bewerft bagn: „Partim

tjätten biefe ganatif'er SBcbcnfcn tragen fotlen, einem oon uns eine

Shtgel bttrd) ben Slopf 31t jagen? Wid)t nur feiner jeweiligen 23c*

tofjnung märe ein ßtjriftentöbter fidjer gemefen, oictteidjt aud) f)icr

fd)on im irbifdjen ^ammerttjate mürbe i()m oon ben ©enufft reiche

Belohnung 31t £t)cit gemorben fein."

S5?at)rfd)ein(id) megen bicfcS unoerantmorttidjen Attentats auf bie

frommen ©emtfji Regten bie garafrenfer oon ba an gegen Oto^Ifö

befonbern §a% „Qd) bcmerltc," ergäbt er, „meint idi allein bttrd)

bie ©arten ging, bie ftcdjcnben klugen ber ganatitcr, aber fte faljcn

auf meinen Wcootocr, fte benterften, baj] id) immer oorbercitet mar,

unb fo oerbtieb eS fietS bei ber töbtidjen 9(bfid)t . . .
."

2£aS be^üglid) beS äftor&eS oon „Ungläubigen" burd) fauatifdjc

Sftotjanuncbancr möglid) ift, baS crfnljr mit (Sdjrccfeu ber englifdjc
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Kapitän JpaiTtS, bei* aU ©efanbtcr ber oftmbifdjeu Sfteßtenmg 1841

an ben §of bc3 Königs Don <Sd)oa, ber fübftdfjett ^roötng ?(befft)nicn£,

reifte. ©r laubete in ber $ud)t Don labfdjurra. Dort empfing

il)n ber (Sultan ber gleidjnamigcn (Btabt, ber an einem Giemen

ben Siorau um bk (Sdjuttcrn gebunben trug uub aufjerbem mit

Slmulcten mof)l t»erfct)en mar. Ü^iberftrcbenb unb nur im §inblid

auf bic in ber 33urf)t anlerubeu eug(ifd)cn $rieg3fd)iffe gab berfetbe

bie (Srlaubuij3 gum 2(ufbrud) nad) (Sdjoa. ©cm ocrlicß §arri£

Xabfdjurra, beffen 23cmof)ncr er bic abfd)culid)ften uub nieberträd)*

tigften 9)ienfd)cu nennt, bie bie @rbe bemofynen.

*äl§ man bann einige Xagc nad) ber 2tbreifc im Xljalc bcö

glüftdjcn ©urgunte campirtc, ertönte plöfclid), mitten in ber fefyr

ftürmifdjcn ftaäjt, ein milber (Sdjrci dou beut einen (Snbc be£

£ager3. ?l(lc3 ftürgte bortl)iu, unb e3 bot fid) nun ein fd)redlid)er

51nblid bar. ©in (Sergeant uub ein Korporal Don ber inbifdjen

2(rmee, meldje bk ^-pebition begleiteten, mälzten fid) in Zobc&

Bildungen; beut einen mar bie .^al^pul^aber burd)fd)nitten, bein

anbern ein (Stid) in'3 §er^ oerfc^t morbcu, mäfyrcnb nidjt fern Don

itjnen ein ^ortugiefe lag, ber eine fürdjterlidje 2öunbe quer über

ben Seib l)atte, fo baß bic ©ingemeibe l)erDorquolfen. $nt 2tugen=

blid'e, ai§ ber 2((arm entftaub, l)atte man im £Dionbtid)te ^mei

bunlle @eftaltcn über bk $crge in bic £)öf)e llimmcn uub oer^

fdjminben fcljen; bie gleid) angcftclltc Verfolgung mar frud)tlo3.

tiefem au3 fanatifd)er Sftorbluft burd) bort mofjnenbe Somali

Dcrübten 23erbrcd)cn [teilte fid) einige ^aljrgeljrtte fpiüer ein anberc£,

im $nnern be<3 Don benfelben 9)?of)ammebancrn bemol)utcn £anbe£ Der^

übte£ an bic (Seite. Der um bk ©rforfdjung Dftafrüa^ fo oerbicutc

33aron D. b. Dcden rüftete 1864 eine (£rpebition guv (£rforfd)ung jener

©egenben au3, unb ful)r im 5(uguft 1865 mit feinem größeren Dampfe

fd)iffe (ba$ Heinere mar bei ber (Siufafjrt in ben gtuß leiber Derun-

glnd't,) ben bebcutenbftcn gluj3 bes £anbe£, ben Dfdjuba Ijinauf. Vlcid)

meljr al£ einmonatlid)er $af)rt gelangte er nad) ber ©tabt 23arbera,

bie im $af)re 1819 dou einem bem ftrcngften £D?o()ammebani£mu3

ange^örigen (Scheid) gegrünbet mar. Die neue 2(uficblung mürbe

balb [er)r mädjtig, bi§ bk umliegcnben «Stämme, bie fid) Don ber

neuen (Sefte ifjre ftrengen ($tauben3Dorfd)riften bod) nidjt anfbrängen

laffen mollten, fiel) gegen fie erhoben unb bie <Stabt gerftörten.
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(Spater mürbe biefctbc aber roieber t>on 5(nt)cingern bcrfetbcn Sefte

aufgebaut unb tarn batb üou 9tcucm 511 einer gemiffen 23ebeutung. Set

bei* 23orüberfaf)rt fyattc 0. b. Dccteu fcfyon nur mit ättüfye bort 8eben&

mittet fanfen tonnen unb bic (Sinmofyucr fanteu il)iu ungefähr fo

entgegen, rote bic %axaftm]tx bein Dr. Woljlfs. llngtütfltdjcr Steife

ftranbete bann bei ber Weiterfahrt ba$ ©djiff, unb nun überlief eine

Wottc 33arbcrcufcr bic (Srpcbition unb r>. b. Werfen mürbe mit ben

meiften feiner ®cfäl)rtcu ermorbet; nur fünf Europäer enttarnen

auf einem 33oote bcö geftranbeten ©d)iffe3.
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V.

J)te Stoffleit einet vottftänbiqen ^lof)amn\ebantf\x\\n$ ^frißa's.

2Bir fcfycn fomit tu 2(frita Dor unfern fingen einen ^ßvogefs fid)

üotf^terjen, tote bic ®efd)id)tc iljn trauriger uub öerpngmfjö öfter

ii)ot)l nid)t gu ocrgcidjncn f)at. $n berfetben Seit, in ber (htropa

eine nie dorljer bagetoefene äußere Tlatyt entfaltet, in ber c£ ftarf

genug ju fein fdjcint, um ber gangen 3£e(t ®cfefec oorgufdjrcibeu,

in ber e$ nacl) jaf)rl)unbcrtctaugem blutigen fingen ba<§ einft fo

gewaltige Otcid) ber dürfen fdjmer gcbemütfjigt unb in feinem

weiteren $cftanbe nur oon ifjm abhängig erbtieft, mäljrenb e3 gu^

g(cid) bie äftadjt bcS $§lam in ben großen Sä'nbcrn SftorbafrifaS,

in benen fo öiclc (Ströme d)riftüd)en 33tute3 gcfloffen unb oon wo

(Europa fo oft unb fo tauge bcbrofjt gewefen ift, baniebergeworfen

§at, in eben biefer Qnt gewinnt ber alte Xobfeinb (Suropa'3 fowie

in Elften fo aud) in 3Ifrtfa gange Koffer für fid), unb feine fc
fyemger wadjfcn um ungegarte Millionen. (£§ ift ba£ biefetbe fteit,

in ber europäifdje 23itbung, europäifd)c $unft, curopäiferje SBiffen*

fdjaft bk größten Xriumüfyc feiert, in ber aber anberfeits in bem

bcnadjbarten Kfrtfa ber benfbar gefjäffigftc geinb unferer 23ifbitng,

unfercr $unft, unferer i£iffcnfd)aft mit un()cimtid)er $)laä)t über

große Räuber fid) ftürgt, um ifynen mit geuer unb <Sdjmert fein

@efei2 aufgubrä'ngcn, fte unferer 33i(bung ungugängttd) gu mad)en,

fic mit $crad)tung altes europciifdjen 2Bcfen3 unb mit §aß gegen

alte „gremben" gu erfüllen.

Unb wie merlmürbig: man fyat unfer $af)rl)unbert als ba§

ber freil)cittid)cn ©ntwidelung ^u begeidjncn geliebt unb wirftid)

übt f'aum ein 5Bort in Europa einen gaubcrliaftcrcn tlang aus,

als baS 2Bort, baS fo gern in ben 9Jcunb genommen, fo wenig

tierftanben unb nod) weniger ausgeübt wirb; in eben biefer ^ßeriobe,

in ber (Suropa bie perfönlidje greiljett fo fjod) gu galten bemüht ift,

oollgieljen fid) in Stfrüa bic fd)änblid)ftcu, bk abfd)cutid)ften Kriege,

bie }e bk 2Bett gefeiert f)at, in benen 9ttenfdjen it)re 3^itbrüber

freoentltd) überfallen, gu £aufenben ntcberljaucn, gange weite ($kgenben

oerwüften, bloß um mb'gtid)ft oicle Männer, grauen, $inber bis

gum Säugling fynab ir)rer greiljeit gu berauben, fte mit Letten gu

betaften unb um fdjnöben (Selbes etilen in bk fdjmad)t)ottfte ©flatteret
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3U üerfattfett. Söafjrfjaft tragifd) aber möd)te man c£ nennen, baß

einerfeits fett bett Xagcn ber tßljömgier cS nod) nie eine Qtit ge^

geben fyat, in metdjer (Europa fo biete feiner ebeffteu ©öfjne 3m*

(Erforfcfyung be$ bunfcln 2iklttl)cils auegefanbt unb biefent großen

3»cde geopfert f)at unb in roeldjcr t$ in fo nafje, enge unb manttig«

fadje 33egic()uitgcn gn Slfrifa getreten ift, als gerabe bie unfrige,

nnb baß anberfcitS bicfeS fclbige 21frifa burd) bie .ßinrenbung

3um ^Stant, nnfernt unoerföljulidjen Xobfeinbe, ftd) geiftig mefjr

als je üon uns abjuroenben nnb uns fcinb(tcf) gegenüberptreten

im begriffe ftet)t.

Renten mir uuS nun einmal, bafj ber 3$(am ungebjubcrt

fein 5Ber! in Slfrtfa nod) auf eine s
Jieit)c oon Qafyren fortfe^en

tonnte, maS mürbe bann bie unattSbtciblidje Solge fein? baf3 feine

Wladjt bort eine immer coinpafterc mürbe, nnb baß er, mit fteigenber

^ßrogreffton fortfdjrcitcnb, immer nnauftjaltfamer unb gemattiger bie

ib,m nod) fern ftcljcnbcu 3Sb*ffer erfaßte unb in feinen 33ann, aus

beut fie feine Befreiung mel)r gu ermarten Ijaben, fjütein^uänge.

£)ann mürbe aber gerabe 2(frit'a, für baS (Europa fo oietc Opfer

gebradjt, unb auf baS eS feit beu legten Qatjr^etjutcu mübjamftcr

£>urd)forfd)itug fo große Hoffnungen 31t fetten ftd) berechtigt glauben

burfte, eine fotoffale ®efaf)r für unfern s£>cQtb,eit bilben. £)er

Qslam ntad)t audj in (Sbjna unb in $nbien gemaltige gfortfdjritte,

aber \va§ fyabcn fie (Europa gegenüber 31t bebeuten gegen biefe lieber-

fluttjung 9frita'£ burd) itju? 51fri!a ift ein kontinent, ber unä

feinem gefammteu Siftprbranbe nad) gang nal)c liegt, unb oon mo

man in einigen (Stunben nad) «Spanien unb nad) (Sizilien überfein

fann. (Er ^äl)lt meit über 200 üOiiüioncn ^Jt'cnfdjen, unb biefe

yjteufd)eu gehören nid)t entneroteu ^olfSftämmen an, fonbern finb

frifd)en unb fräftigen ©djlagcS. $n ifyrcn 3lbcrn aber rollt afritauifd)cS

53tut, unb menu fie eiucrfeitS and), mie mir bieS bei beu Arabern

gleidjmäßig mie bei ben Negern finben, 3m* Xrägfyeit, &ur gnboteng

unb 3ttr ruhigen (Ergebung in baS Uuocrmeibtid)c geneigt finb, fo

finb fie auberfeitS cbenfo leid)t erregbar, beut Fanatismus ^ngänglid)

unb bann 3U Willem fäl)ig. 2Jcerftt)ürbiger Steife bcfdjreibt fd)on ber

alte ©afoian (De Provid. VII, 13. 15) beu ©fjarafter ber ^Ifrifaner in

einer 3ßeife, bie nod) fjeut^utage mertmürbig zutrifft: er mirft il)ueu

Unmenfd)lid)!cit, Xrculofigf'cit unb befoubcrS §ang 31t ?(uSjd)mcifungeu
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t)or. „$öcr meiß ntc^t", fagt er &um ©djtuffc feiner ®d)i(berung,

„baß im (^anjen alte 5tfrifaner fo fittb, c3 fei benn, baf? fic 31t

®ott befeljrt imb burd) ben (glauben »nb bic Religion umgettxmbeft

mären." 2öte roafjr ift biefer (efete ©al^ namenttid) and) fjeute

nod) ! ^offsftämmc mit folgen Scibcufdjaftcn, mie bic afrifanifdjen

fic Ijaben, bebürfeti oor 9111cm ber fretftigen 3ügcf, tr»c(d)c bic jene

tfcibenfdjaften befämpfeube unb ocrurtfycifenbc Dteügion im 33üubniß

mit toaljrer (Sefitttmg Üjnen anlegt, ©ine Religion aber, bie ifjnen

bie 3ügcf fd)icßcu läßt, ja ifjre ßeibcnfdjaftcn begünftigt, unter ber

einen SBebingwtg, ba$ fie bfofj an ba§ s13ropl)ctcntf)uni ÜSftoljammebS

glauben nnb einige äußerfidjc rdigiöfc gönnen beobachten, mad)t

fie toenigftenS in ifjrem 3Scvr)a(tcn 51t anberu Golfern 31t einer be^

ftänbigcu Drohung unb ©efafjv für ifyrc 9iad)barcn. £)a3 unterliegt

feinem 3*™^ unb toirb oon ben Ifrifa-gorfdjcrn beftätigt. £)cr

SftoljammcbantemnS fügt aber, tote mir bal früher genügfam ge^

feljen tjaben, allen (^araftcrfdjmädjcn ber ofrifanifdjcn Golfer ba£

gcfäf)rlid)fte £aftcr fjingu, ben ©10(3, iubem er fie lefyrt, mit

fouoeräner SBeradjtung auf alle ?inber3benf'enbcn Ijcrabgnfefjen unb fie

alä fo(d)e 31t bctrad)teu, bie oon G$ott= unb 9ied)t3megen fein tftcdjt

§ur ©n'ftcn^ fjaben, bic mau bcßfyafb ol)uc ©d)eu tobten fann unb

benen man nod) fflliibt ermeift, menn man fie bloß §u ©flauen mad)t.

OTerbingS liegt bie Qcit, in ber nn^ätjftge <5d)aaven motjammc*

banifdjer fjanatifer ©uropa unter ba§ $od) bc3 $oran 31t beugen

brobten, gcfd)id)tlid) Ijintcr un3 ; bennod) bürfeu mir nid)t oergeffen,

ba$ tm§ metjv a(3 einmal bic allergrößte ®efat)r il)rc3 ©iege3

brofjte, im 7. $at)rt)unbert burd) bic Araber, bie ©panien überfdjmemmt

fyatten, im 16. unb 17. burd) bie dürfen. Sßie mürbe aber bie

9)?ad)t eine£ burd) ben $3lam, namentlid) in ber fanatifd)en gorm,

in ber er gerabe in ben legten ^a^r^e^nten bort mieber auftritt,

geeinten ?lfrifa unoerg(cid)lid) furditbarcr fein, als bic ber Araber

unb ber dürfen jemals gemefen ift!

©ern möge gugegeben merben, baß ba§ je^ige ©uropa mit

feinen mäd)tigen, in Waffen ftarrenben ©taaten felbft ben mütfyenbften

Anprall oon 5(frifa fjer ntd)t gu fürchten ljabc, obmol)! bic traurige

sJftaf)bi-^ffaire, bei ber bod) nur eine oerfyättnißmäßig flcine moljammc«

banifd)c 9Jc"ad)t engagirt mar, fel)r mol)l afjncn läßt, ma£> Armeen

oou oielen §unberttanfenbcn foldjcr ganatifer $n bebeuten fjaben
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mürben. (£§> (äffen fid) aber bod) and) Reiten benfen, in benen

Europa nid)t mefyr fo ftarl ift als jet,3t; c3 fb'nncn fdjmcrc Kriege

bic einzelnen Staaten für lange Qtit madjtfoS madjen, nnb c§ bürfte

and) gor uidjt ber ©ebanfe in ba§ 23ercid) ber Unmöglidjfciten §n

oermeifen fein, bajj einmal curopäifdjc ID^äctjtc fclbft au3 Eiferfudjt,

Wad)c, ober bamit fie um (eben ^rei^ fid) $unbc3gcnoffen oerfdjaffen,

mit bem ino()annnebanifd)cn 9(frira 51t paftiren fid) cntfd)(offen.

£)a£ ift 2Ulc3 fdjon bagemefen. $tt legerer §infid)t branden mir

mir an bic 23ünbniffc ber grangofen mit ben Xürfcn gegen bic

bentfdjen $aifer im Saufe oe£ 16. Q:al)rf)itubcrt3 51t erinnern.

£)od) nel)inen mir nd)ig an, eine bircflc 53cbro()ung Europas

burd) ba§ im $slam geeinte Slfrifa, mie es bei ruhigem Fortgang

ber bisherigen Entmicf'tnng ber 3)inge in einigen ^nfjr^cfjntcn fd)ou

ba ftefyen fann, fei ein für allemal unbenfbar, nnb nie merbc bort

ein fanatifd)cr Eroberer auftreten, ber äf)n(id) beut <£>an f^obio in

Sofoto fidj eine SBifion erträumt, um ba3 gange fdjöue Saub in

Europa mit alt feinen gläugenben ©täbten nnb reidjen Dörfern beu

(Söhnen bes ^)3rop{)ctcn 51t überantworten nnb fid) ben l)imm(ifd)cn Auf-

trag gur 53ef'el)ruug aller bortigen $ofir geben 51t laffeu : bic Einigung

oon gang ^(frif'a burd) beu 3;gfani bliebe bcnuod) eine furd)tbare

©d)äbignng Europas. 3unärf)ft würbe, baran bürfte mof)( nid)t 31t

gmeifcln fein, eine fold)e Eocntnatität bic ^crnid)tnng aücs beffen,

mas bisljer oon ben Europäifdjcn «Staaten gur Euttioirnng &frifa£ ge^

fd)cf)en ift, gur unausbleibUdjcn gotge l)abcn. Würben fid) bieEnglänbcr

mol)( in ?tcgt)ptcn ()abcu ()altcu fönneu, meun auf einmal ber &()cbioe

felbft mit ben SDMjbtftcu fid) gegen fie ocrbüubet fyabeu mürben?

Es ift nod) in aller Erinnerung, mas ber in Uutcracgljptcn ausgc-

brod)enc furge 21ufftanb, bem ber sDiaf)bi megen ber ungeheuren

il)n oon 21(ej:anbrien trennenben Entfernung bic £)anb 51t rcid)cu

oerl)inbert mar, ber oercinigten )Ü)lad)t ber Englänber nnb 21egt)pter

51t fd)affcn gemad)t l)at. ££cnu aber gang Slfrila im Qslam geeint

märe unb hk $üt)rcr einer bort großartig unb gcmaltig gegen alle

Europäer unb Efyriftcn aufflammcnbcn 33cmcguug, mie eine foldjc

gang gemifj nid)t gu ben Unmög(id)r'eiten, fonberu oidmebr gu ben

5Baf)rfd)cin(id)t'eiteu gef)ört, ben ©nntbfa^ prof'tamirtcu : SCfrifa

ben Slfrifanern unb bem Qslam, jo mürbe e$ gmcifclsofync balb um

allen Einfluß ber Englänber in 21egt)ptcn unb alle £)errfd)aft ber
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gran^ofen in Algier unb Xurtiä gcfd)ef)cn fein. Um fo fdjnelfer aber

nnb gcwiffcr mürben btc öeremjeften 33cfi^nngcn bcr Europäer an

bei* Oft- nnb 2Beftfüfte oertorcn gcljen.

Dann mären aber aud) alle bie Hoffnungen 31t ®rabe getragen,

bie man jefct nod) in (Suropa mit ooflcm 9icd)t auf eine anberS

geftaltcte (Sntmidfung be3 gegenüber tiegenben (Kontinents feigen

rann. (&o wenig mic ba§ fanatifdjc Arabien ober jc£t eben i>a$

$Uiä) bcS $tal)bi int ©uban fid) mit europäifdje ^robuf'tc, mit %u$'

naljmc beffen, maS man 3111* 33crampfung unb Vertilgung her tofir

nöttjtg t)at, flimmert, ebeufowenig mürbe ein unter arabifdjer §errfd)aft

geeintes SÜfvit'a unferer bebürfen. Unb bod) fdjcint bie Sluffdjticfsung

neuer unb ausgiebiger 3(bfat^gebictc für (Suropa mit feiner fo oft

fdjon befprodjenen Ucberprobuftiou überaus nötl)ig gu fein, unb um

fo nötiger gu werben, je mer)r 21merifa fid) oon unferer $nbuftric

emaneipirt unb je met)r feit ben teufen ^a^r^eljnten ungeahnte

ßoneurrenten, rote (St)ina unb Qapau, auf bem 5ße(tmar!te auftreten,

üftod) ftcfjt un§ aber bie fübtidje £)älfte 2lfrifaS offen, ein uncrmcf3=

fidjeS Öanb, burd)gel)enbS reicher an ben mannigfad)ften üftaturer^eug^

niffen, als t>k meiften anbern auf (Sofonifation nod) martenbeu Sänbcr,

mit einer nad) oicten Millionen 3ät)tcnben SBcoölfcrung, bie, menn

fie nid)t oorfyer 00m $Stam in 23efd)(ag gelegt mirb, ber europäifdjen

(Suttur unocrg(eid)(id) §ugängtid)er finb als bie meiften Silben, hk

anbermärtS bcr (Sioilifation 31t geminnen finb.

2öaS aber für uns, bie mir baS 19. $af)rt)unbert als eine

Qtit fortgefd)rittener allgemeiner 33ilbung unb Humanität greifen,

gans befonberS bei biefer großen afrifanifdjen Srage in'S ®cwid)t

fallen muß, ift bie (Srmägung, bie fd)on wiebert)olt in biefen

blättern fid) uns aufgebrängt l)at, baß bie ÜJttorjammebanifirung

SlfrifaS unfehlbar nid)t bloß beffen (Sfjriftianifirung, fonbern ebenfo

fe()r bie ^eranbilbung ber oielen Millionen ^eger 31t einem men-

fdjenwürbigen £>afcin abfotut ausfließt.

Ueber baS (Srfte braudjt fjier SfticfjtS metyr gefagt 31t werben,

nad)bem biefe traurige 2Bar)rl)eit oon allen mit 3)col)ammebanern

oerferjrenben sD?iffionarcn, ben !atl)olifd)en wie nid)tfat^olifd)en, fo

oft fdjon auSgefprodjen morben ift. £)aS Wenige, was mir über

bie (Stellung beS 9Lftot)ammebaniSmuS gu ben 2(nberSgläubigen nad)

bem ^oran felbft angeführt t)aben, beweift bieS audj gur (Genüge.
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2Bo er bie unumfdjrönfte ^errfcfyaft Ijat, ba bulbet er eben feine

anbere Uebcräcuguug neben fid) nnb ba ficljt er ba3 $Mitf)en mit

Jeuer imb Sdjmert gegen Dic „Ungläubigen" a(3 etroaS Altai)

überaus (^eföftigeS au, ba§ fieser beu Umgang 311m ^ßarabieS oer--

»äfft

UefcrigenS l)at and) fd)on ber Slovan feiuer^eit c3 uumögtid)

gemadjt, bafj unter ben sD?o()ammebancru, fo lange fie überhaupt

uorfj fold)c fein motten nnb bie (bemalt in Uu Rauben fjaben, je

äHifflonare mit Erfolg arbeiten tonnen. £>fe folgenben gefefettdjeii

$eftimmungen gelten für foldjc (£oentua(ität:

M@tn
sDhtfctmann, ber fett feiner (Geburt jtitti QSlain gcl)ört

nnb oou bcmfclbcu abfällt, ift be£ £obe3 fdjulbig nnb barf oou

^ebermann getöbtet merben ; er mirb muboh ud-demm, oogclfrci.

„(Sin Ungläubiger aber, £ofir, ber 311111 3?§fam übergetreten

ift nnb mieber abtrünnig mirb, crl)ä(t eine 3tägigc grtft $itr 9ieue,

nnb mirb mäljrenb berfelben ermahnt; fef)rt er aber bann nidjt $um

QSlam guritä, fo mirb er mit beut Xobc beftraft.

„23om $3latn abgefallene Leiber merben lebenslänglid) to'3

©cfängnifj gefperrt.

„©in abtrünniger mirb für feine grau unrein, (tfjre (£1)e mirb

baburd) oou felbft gefdjiebcu) nnb fein gan^e^ Vermögen mirb unter

feine ©rben oertrjeilt." (Moslem, äicdjt, ©. 285.)

$n ^e^ug auf ba§ QwKik ift atterbings ju bewerfen, bafj in

jüngerer Qeit. mand)e Stimmen laut gemorbeu finb, bie oou ber

Verbreitung be£ $3lam unter ben Siegern mirftidjc Hebung biefer

^aturoölfcr erwarten; e3 fjat and) an 2hu~fprüd)cu fogar nidjt ge-

fehlt, bie batjin gingen, bie mo()ainmcbauifd)e Kultur eigne fid) gerabc

für fie beffer a(£ bie cf)rift(id)c. 9)?ögtid)cr Steife cutfpringt

letztere 23ef)auptung bei ben Reiften, t>k fie fid) aneignen, einer in-

ftinftiocu Abneigung gegen ba3 Gf)riftcutt)um überhaupt; fie mögen

oielleidjt, menn fie überhaupt eine pofitioe Üietigion mähten ober ju*

laffen müßten, bem $oran oor beut (£oangc(iuin beu Vorzug geben.

Un3 aber fdjeinen bie meiften Dtcgerüölfer, mie mir fie je# an*

ben 33crid)tcn galjlreidjcr unparteiifdjcr Mcifenbcn fennen gelernt

(jaben, mit all' il)rcn gestern, fclbft mit if)rcm 5ettfrf)ir>nut^ nnb

iljrem cntfc^lidjen Aberglauben, — mcnigfteu^ in Söc^itg auf iljre

Stellung 31t anbern Golfern, — ben fauatifdjen 9Jiol)ammebaueru
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üor5U3tcf)cn fein, mie fte in 9?orbafrifa 31t Dielen Millionen oor=

fommen, benen ifjre Religion ben §aß prebigt, bie bnrd) ben ^oran

erfahren, baf? alle iUiofyammeb nid)t af3 ben großen ^rop^eten

4>eref)renben ®euoffen be3 Xcnfel3 finb, bie in bem (Glauben, ein

Xag be3 ®lauben3fnege3 fei Derbicnftlidjcr aU 30 Xage be£ Dom

Horan fonft fo empfohlenen 3aften3, ba$ (Schwert ergreifen nnb

unter (Gebeten gu 2lt(al) t>k „Ungläubigen" niebcrfyauen.

2lud) bk Sfteger fyaben Dielfad) bie ©flaoerei, aber iljre ©flauen

finb in offenem fingen übemettttgte geinbe, nnb il)re gttifdj^eligion

benft bod) nid)t baran, bie ©flaoerei al3 etma3 ®efe£mäßige3 31t

fanftioniren. Sind) fte fyaben oielfad) bie 23ieltoeibcrei, aber meift

nur bei ben Häuptlingen, uub fein $oran Ijeitigt ifynen burd) feine

$orfd)riftcn biefen SJcißbraud) ber (£l)e.

(55ett>tg leiben bk ©djwar^en Stfrifa'S an Dielen unb großen

fiaftern: aber ba§ l)aben fie unftreitig, baß biefetben nid)t unter

bem £)ecfmantet ber Religion auftreten.

2öa3 mürbe mol)l ber größte Kenner ber ^egeroölfer, ber

oon $atl)otifen mie ^roteftanten gteidjmäßig r)odr)üeret)rte Sioingftone,

ber fo Diele $al)re unter ben fdjmargen «Stämmen gugebradjt fyat

unb aud) mie wenig Rubere ben Einfluß fannte, ben ba$ 2trabertl)iun

auf fie ausüben bemüljt ift, auf bk grage antworten, ob c§ beffer

fei, ba^ bie Sieger ber mofyammebanifcfyen (Sioilifation anheimfielen,

ftatt auf bie d)riftlid)c 31t märten, ober gar ob mofyammebanifdje

Söilbuug für fie ber d)riftlid)en ooräi^ieljen fei?



- 50 -

VI.

Wie itf hex weitexn SleßerfTutljttng ^frißa's bux$ ben

§$fam uorjubeugeu?

Der Xobfeinb be£ djriftlicfjcn Europa unb alter europätfdjen

Kultur l)at fid), uacfybem er bereite fett 1200 Qafyren in 2(frifa

fid) feftgefetjt fjatte, in uuferer 3^ in getoaftiger SGBcifc bort metter

ausgebreitet unb brot)t, maS Sftiemanb mefjr (äugneu famt, binnen

wenigen Qfa^rge^ntcn ben ganzen Kontinent in feine (bemalt 3U be-

tontuten unb babnni) auf immer europäifdjcr Kultur unjugänglid)

31t mad)en, menn nid)t balb (Europa aus feiner bisherigen tfetljargie

ermadjt unb ben geinb in feine (Sdjraufcn gurüdmeift. (Sine große

Aufgabe liegt ben SBölfern Europas babttrd) ob, oon bereu Söeroät*

tignng ganj gemif3 bie allermidjtigfteu geiftigen mie materiellen 3fe*

tcreffen abhängen. üftod) ift c3 Qcit, bem oertjeerenben (Strom einen

Damm entgcgenjuftcttcu , aber e£ ift and) f)öd)fte $eit. SftcfjtS

märe je|t beflageu^merttjcr, a(S menn man, ol)iie in bie Qufunft

i)inau^nblitfeu, fid) bantit beruhigte, baß mir gan3 5(nbcrS 51t tl)ttu

Ijätten, al£ unS um Slfrifa 31t fümmern. Da fyaben bie Körner

oor 3 e i^cn anbcrS gcbad)t. $Ba3 fjaben fie nidjt gettjan, um 2lfrifa

3U gemimten unb mie maren iCinen nid)t bie bort gemonnenett Sßro-

oin^en aller Opfer unb 9JftHje fo mertf) ! Unb bod) fannten fie nur

einen oerfyältnißmäßig ((einen Xf)ci( oon ?{frifa. Q?e$t aber (iegt ber

nnermepdje Kontinent 3um Xtjeil toenigftenS aud) fcfyott in feinem

Ämtern crforfd)t oor unfernt ?htge ba, unb burd) eines ber größten

2ßer!e europäifd)eu ®ciftcS unb europäifd)cr äftadjt, ben Stanal oon

©ueg, ftnb bie entferntefteu ©cgenben 2lfrifrt3 uns überaus nafje

gerücft. Ratten bk Konter btefen Sana! gehabt, ~ mit metdjent

Kifer mürben fie fid) ntd)t ber (Soionifation ber Oftfüfte angenotm

men Ijaben!

2Bir Ijaben bie mid)tigfteu Qntcreffen in ^(fitra 31t oertretett,

unb nur ^urgfidjtigfcit unb <3d)mad)l)cit fbnnen ratzen, bie $8nbe

in ben ©djooß 31t legen unb fata(iftifd) ab^utoarten, ma3 e$ benu

ba brüben über bem sJ>iittctmcere bcmnädjft geben merbc.

2(n erfter Stelle mirb e£ notfymcnbig fein, ba# in SRorbafrifa

bie ettropöifdjen äftädjte, bie bort fid) feftgefefet Ijabcn, unermübet

fortfahren, bie Gtoiltftrung unb (Solonifiruttg ber il)ttcn angefallenen
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Öänber 31t betreiben. £)er größte 33unbe3genoffe be$ %äiam ift fyier bie

©tferfudjt bei* einzelnen 90?äcf)tc. &Mc fefyr Ijat man fiel) nid)t über

bie Sreftfcfcung (SngfcmbS in Siegtypten ereifert, ma3 für 93ortt>ürfc

finb graufreid) nid)t gemalt morbett wegen Xunis, wie argroöfyntfdj

betrachtet man nid)t Spanien nnb Italien Wegen Üjrer 2(bfid)teu

auf Sftaroffo nnb Xripolte! SEBärc e3 benn nicfjt ein überaus

großem ®tüd für im£ Sitte, wenn bie genannten sJteid)e jene Sauber

behielten ober befehlen nnb ber Barbarei, unter ber fie je£t

frfjntatfjteu, entriffen? $ft e3 nid)t bie l)Öd)fte ©djmad) für gang

(Europa, baf3 in äftarotto 3. 53. "außer ben großen ©täbten an

ber Hüfte fiel) lein Europäer fe^en (äffen barf, ofyne fid) ben größten

©efafyren cm^ufefcen? £)aß ein maurifdjer 23ubc, wie mir früher

faljett, einen armen alten Qubctt unter beut Beifall ber beenge

be|d)impfett faun, baß man (enteren tritt unb ifym nacfyfpucft, weit er

nid)t fdjnctl genug fid) ber @d)itl)e euttebigt, um barfuß an einer

s

JJcofd)ee oorübergugeljeu, unb ha^ er nur burd) bie ftiutyt fid) bem

ifjm bafür brofyenben Xobe entgicljen lann? £)a3 finb bie ®egettben,

für bk einften^ Europäer ifyc 23lttt etngefefct fyaben, um fie ber

alten Kultur p gewinnen, unb au£ betten fie reid)e unb gtücftid)e

Sauber gemad)t (jaben. £)er guß be£ Arabers unb be£ dürfen

ijat bort 21ßc3 gertreten unb nur Ruinen ber alten ()errlid)en $er*

gattgenl)eit l)interlaffett ; barunt ift aud) ba§ Wcfyt, ba§ bie europäifdje

(Eioitifation auf jene Sänber fid) erworben fyatte, burd) $cid)t3 oer=

jäfyrt. 3UDem (eben ja aud) bie bortigen £Dcufe(mcmncr nad) i()rem

eignen fyetligen 23ud)e mit un3, ben „Ungläubigen", ttid)t im grieben,

fonbern bloß im Sföaffenftittftanb unb bürfen fid) alfo gewiß nid)t

befragen, wenn Europa nun einmal feinerfeit^ gu bauernben frieb*

lid)en $ert)ättniffen bort §u fonmten fud)t. $at benn aber (Snglanb

ein 9ted)t, ©panien oon bem ilmt gegenüberliegcttbcn äftaroffo ab-

§uf)attett, nad)bem e£ fetbft 3legt)ptett befe^t I)at ? Unb warum mit!

granfreid) 3taKcn in öem i*)m f° m¥ benachbarten £ripolt3 nid)t

bulben, ba c3 felbft Algerien unb £uueficn befit^t ? ^offentlid) wirb

ba$ $eifpiel be3 mäd)tigen beutfdjett %itiä)c§, ba3 nod) oor wenigen

$al)rett %lid)t& bagegen 31t erinnern l)atte, baß $ranfrcid) £uni£

offupirte, unb ba§ gewiß aud) bereitwillig bk beibett anbern ge=

nannten Sauber in 'bh £)ä'nbe gmeier sDcittelmeerftaaten wirb lommett

laffen, ba^in führen, baß enbttd) jene jammervolle (£iferfud)t baä*

4*
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jenige nidjt mcfjr oerfjiubcrt, toai im Ijödjftcu @rabe im 3fnterrffc

oon gan§ (Suropa liegt.

93on überaus großer 2Bitf)tigfeit für bic Ktotfifirung 3Cfrifaö

tonnte ?(bcffunicn (ein. £)iefc3 Sanb, ctma 7000 D Steilen groß

mit gegen fünf äftittionett (Siumotjner, märe tängft oon unermeßtidjer

33ebeutung für bic Gioitifatiou xHfrtfaet gemorben, menn c£ nid)t

unfetiger BBeije bitrd) feine Trennung oon ber alten Hird)C jener

(Starrheit unb geiftigen Uttfrudjtbarfeit anheimgefallen märe, bic

ein fycroorragcnbcS ^cnn^eidjcu ber alten morgcnlänbifdjen ©eften

ftnb. ©eine munberbare Sage, ein bi§ über 5000 s
Jftetcr I)inan=

fteigenbeS SBcrgfanb, fteit ftd) nad) allen ©etten f)in aus ber (Sbenc

crfjcbcnb, fojufagcu eine großartige $3crgfcftung barftetfenb, unb ein

fräftiger 9Wenfd)enfd)(ag, ber burd) feine immerbin oiel fyöfyere Gultur

ben nnnoofjucubcn fjcibmfctyen unb mot)ammcbanijd)cn Golfern über-

legen mar, ftdjerteu tfjm bisher feine Unabl)äugig!cit. £>a3 mar aber

aud) 2l(fe3. 2£ärc ba£ ©fjriftentljum in 2(beffi)nien leben^räftig

geblieben, unb fjättc btcfcS ßanb in Sofgc beffen forgfam feine 2?cr*

binbung mit ben d)rift(id)cn Säubern gepflegt, fo fyättc oon t)iev aus

fd)on in ältefteu $titm Me ßfyriftianifiruug (ScntraU SlfrifaS in'3

SBerf' gefegt merben formen.

2(ber nod) . immer t)at 2(befft)nieu feine 5ßid)tig!eit für bic

$uhmft 2Ifrtf'a3 behalten. Gelingt es beut £D2ol)anunebani3mu3,

aud) bicfeS £anb ^u ocrgcmaltigen, bann mtrb bieS ein furdjtbarcr

<3d)(ag fein für alle 23emüf)ungcn, bic auf eine 23effcrung ber

afriranifd)cn 2?erf)ä(tniffe abliefen, 2öürbc Slbcffijnien aber jei^t in

ben $rei3 europäifdjer 23ilbung hineingezogen unb unter eine fräftige

organifatorifdje §aub gefteftt, bann märe c£ fofort ein fräftiger

33unbe3genoffe gegen bie fo fel)r brotjeube 2£citcroerbreitung be3

9ftaf)biftifdjcu £D?ot)ammcbani3mu3 nad) ben ^ilfcen $u unb fönnte

für bie (Eioiltfation 2lfrita3 jet^t nod) gar ntdjt ab^ufetjenbe £>ienftc

leiften. 2Ba3 ja bic Arbeit in il)rem 3>icuftc in Slfrifa fo fcfjr

erfdjmcrt, ba3 ift ba$ Europäern fo läftige unb gefäfyrlidjc £lima

unb bic ©djmicrigt'eit, ftd) an baffclbe ju gcmöfyncn. Sürbc aber

5(befft)men im 23unbe mit ben curopäifdjcn s
JJ?äd)ten ben Uebcrgriffen

beS 5Irabcrt[)um3 in Slfrifa entgegentreten, bann mürbe t$ nebftbem,

baß c£ feine eigne (Srjftcng fidjertc, allen cioitifatorifdjen 23cftrcbuugcu

für Oft-- unb Central * 2Ifrifa eine überaus midjtige unb fräftige
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llntcrftütcutng gemä^rett tonnen. HtferbingS befinbet fid) ba$ SCbcff^ntcn

oon tycittc in einem trofttofeu Quftanb ber ©djwädjuug nnb beS

3erfatte$. $)a3 unter Staifcr XljcoboruS ganj geeinte nnb babnrd)

fo mächtige DReicf) (oft fid) auf, bo ^ßrom'ng gegen ?roöing t'ämpft

nnb innerhalb ber einzelnen $roütn§en Ijiumicbcrum eine Stenge

leroorragenber Jpäuptimge, bic cjauj und) nüttetattertidjer 5(rt in

itjrcn Surgen ftd) unabhängig bunten, an sJttd)t3 weniger beuten

als an Untcrorbnung unter bic (bemalt bcS 9?cguS, ober ber ein*

feinen dürften nnb (Statthalter.

SÖ3ürbc eS atfo einer curopäifdjcn Wlatyt gelingen, in 9(bcfft)uieu

feften guß $u faffen unb, oljne cS feiner ©elbftftänbigfeit 51t be*

rauben, ein fräftigcS Protektorat bort l)cr$uftelteu, fo ließe fid) aller*

bingS gewiß nid)t fofort, aber unter fluger unb referoirtcr güfjrnng

bod) in cntfpredieuber Qcü oon biefent Sanbe gar Zieles tjoffen.

Darum ntujstc glcid) oon 5(ubegiuu an, \>a Italien fid) bemühte,

in übefftjnien Einfluß 31t geroinnen, 3cocr / Dcm cö n^ gleichgültig

ift, was aus bem für Europa fo widrigen buntein 2öcttt()ei( einfteuS

werbe, Jenes auftreten oon ganjent §er§en witttommeu Reißen. Eben

beg^alb aber ift es taum 3U begreifen, toie jenes itatienifdje Unter*

nehmen oiclfad) fo geringem 23erftänbniß in eitropäifdjen Greifen

begegnete. £>aß mau in granfreid) jcben gortfdjritt ber itaticnifcfyen

Wlaäjt ernä) au biefer ©teile SlfritaS mit Mißtrauen unb Wtib be*

tradjtct, ift ja teid)t begreiflich). Slber aud) in gan$ anbern als

franäöftfdjen Greifen gehörte cS eine -^eitfang wie jum guten £on,

bic 9Jcaffawaf)=(£rüebition als eine große Xt)orf)eit (jinjuftelleu ;
jebe

unglüdlidje 9hd)rid)t oon bort würbe in biefem (Sinne commentirt

unb mit Ungebulb erwartete man ben Ingenbücf, in bem bic Italiener

fid) oon ber afrifanifdjeu $üftc äurücfjie^en würben. 99can bergigt

ganj babei, ba$ eine anbere große Stffodjt in ben legten $al)ren,

fo oiel fic nur aus weiter Entfernung cS oermodjte, 51beffönieu

fid) auffallenb wo()twottenb erzeigt tjat: cS ift 9tußlanb, baS bort

3at)(reid)e SBerbinbungen unterhält unb uamentlid) barauf ausgebt,

baS abefftynifdjc £t)riftentt)um mit bem ortt)obo£=ruffifd)en ^u oer*

fc^meljen. <3o reidjen fid) in Slbefftynien granfreidj unb ^ußlanb

atlerbingS aus gau§ ocrfdjiebcnen ®rünben bie §önbc im 33unbe

gegen baS oon Italien Unternommene. Um fo mel)r aber tonnen

wir ben Italienern nur aus ^er^enSgrunb wünfdjen, ba$ eS ü)m
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gelingen möge, nid)t bloß in sJttaffawaf) bauernb fid) fcftjufe^cn,

fonbern oon bort au3 fid) biejenigc «SteKnng in Slbcffnnien §u er*

ringen, bie ^ranfreicrj etwa in Xunefien unb (Sngtaub in 5(egt)pten

gewonnen t>at. 2ßic bie SBerf)äftmffe in Slfrifa einmal liegen, wirb,

mag biefe SSefyauptung immerhin parabo^ Hingen, ber Xobfeinb

(Suropa'3, bei 3#tam, augcnblicflid) nirgenbwo bort nachhaltiger

unb folgernder befämpft werben fönneu, a(3 gerabe in ?lbefft)nien.

IDtag Italien nod) fo wenig baran beulen, in lUtaffawafj unb

weiter wcftwörtö ibealc $ielc 3U »erfolgen unb am menigften bie

^örberung d)rift(id)er ^weefe im 51ugc l)abcn, mag c3 (cbiglid) tfjm

barum §u tfyun fein, ben oon allen Seiten couftatirten, oon ben

(Stngcborncn fo wenig verwerteten natürltdjcu tfkid)tl)um bcö l*anbe£

fid) ju üftu^en §u madjen, beut Raubet biefeä weite (Gebiet ^u er*

fernliegen ober aud) bort, Wo in ben t)öfjcr gelegeneu großen 8anb*

ftrierjen ein bem italicnifd)en gan^ oermanbteS ^ttima r)errfdt)t unb

wo alfo oor allen anbern afrifanifdjen Sänbern alle Sßebingungcu

be<3 (55cbctf)cn^ europäifd)er ßotonifation gegeben finb, feine (Solonifteu

an^uficbcln, — ba§ 2{l(e3 tann unfer Urteil über ba§ SBerljatren

QtalienS ju 2(befft)nien nid)t änbern. De internis non judicat

praetor. Uns muß e3 im r)öd)fteu ($rabe erwünfd)t fein, baß eine

ftarfe europäifdje Wlafyt in 51bcfft)nicn georbnete $erf)ättniffc l)er*

ftellt, unb barum fönnen wir nur oon ganzem §er$en wünferjen,

bafj Qtalien fid) mög(id)ft nad)l)altig unb bleibenb in Slbeftynien

feftfe^e. Gelingt e3 il)m, ba$ Protektorat über Slbeffgnien 3U er*

langen, bann wirb e£ öon felbft bagu genötigt fein, gur Söeljauptung

bcffelben in ber richtigen 2Beifc für bie geiftigen Qntereffen ein^u*

treten unb bann wirb 2lbefft)nicn burd) hk (Sonfequen^ ber %\)aU

fachen balb eine fefte Vormauer gegen ben Slnfturm bc£ QSlam fein.

9(ufjer Italien wünfdjt feit geraumer Qcit fd)on aud) SRufjlanb,

fid) in Slbcffnnicn fcftgufe^en. £>a3 würbe aber im Qntcreffc biefeS

£anbe3 felbft wie in bem ber fünftigen ©cftaltung Kfrifa'3 ferjr 3U

bcflagen fein.

SDtan oergegenwärtige fidt) nur einmal, melden Einfluß auf

bie afrifanifd)cn ^erfjattniffe 9tug(anb mit einem Sdjlagc burd)

eine enge 33crbinbung mit 2(bcffrmien erlangen würbe. Q§ ift bei

ben traurigen 3uftänben be3 GfjriftenttjumS im lederen tfanbc, wo*

gegen rufftfdjc „Ortfjobortc" 9?idjt3 oermögen wirb unb bei ber
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bafelbft Ijerrfdjenben Abneigung gegen btejenigen ^ftädjte, bk

bisher bort Citiiftuß 31t erlangen gefud)t Ijattcn
, gar nid)t 31t be^

gtoetfettt, bajg eine ruffifd) * abcfft)uifd)c ^erbinbung eine eben fo

enge aU bauernbe Werben wirb. Die abeffnnifdjc ^rieftcrfcfyaft ift,

mit ifyrent 2(bnna an ber ^pii^c, jc£t fdjou gang für eine lird)(id)c

^Bereinigung mit Sfttfifanb gcftiutmt, mcld)c3 fcincrfcit3 fid) an ben

abefftjnifdjen yJionopt)t)fiti$mu3 gar nidjt 3U ftoßen, fonbertt bic

abefftyuifdjc Sirdje aiß „ortfyobor" an^nnc^incn fdjcint. $n ttotitifdjer

^ejie^nng aber wirb man beut 9^egn^ oon Hbefftinien leidjt einrebeu

tonnen , bajs er Don beut fo tuett entfernten ffiußtanb nur <Sd)ut3

unb $ütfe ^u erwarten fyabc, mäfjrcnb statten, (£ng(anb, Deutfdjtanb

wegen if)rer ^teilte auf ISCfrifa ifyut unb feiner ©etbftänbigfctt l)öcr)ft

gefätjrtid) feien. (Gelänge c3 Stußtanb, feine 2öünfd)e in 51befft)ttten

burd^ufüfyren, fo mürbe batb au£ beut oerbünbeten Öanbe eine Wxt

ruffifdjer ^roüing werben. Unb mit ber 502act)t, bk ein unter

ruffifdjent Einfluß fteljenbeS unb nad) rufftfcfjer 2Irt gegogeneg

2lbcffnnicn entmidetn föttnte, mürbe c3 9?ußfanb gar nicf)t ferner

werben, am rotten ^eere eine bominirenbe Stellung einzunehmen,

unb auf bie ®efta(tung ber afrifanifdjen 23erf)ciltniffe einen nn=

geahnten (Einfluß au3§uübeu.

Da^u mürbe, tote bie Dinge einmal liegen , 9?iemanb ifjm

Iräftiger 51t fyelfen geneigt fein, a(3 granfreid), ba§ ja ben &a *

(ienern ifjre bortige Stellung fdjou (ängft mißgönnt unb ba§ and)

ofyne $wcife( Den vuffifd)ctt (£tnf(uß in Slfrifa unocrgleidjtid) lieber

fefjen wirb, at3 einen cugtifd)4talienifd)=beutfd)en.

3ur $ttuftration ber in ^Ibeffünicn fid) oorbereitettben $er^

wiefefungen möge bie fotgenbe, ber „$öfn. 23o(f^eitung" 00m

17. Januar b. $. entlehnte ^oti§ bienen.

„Der freie ®ofaf 2Itfd)inoff unb feine Muffen. Die fran§öftfd)e

Regierung überfanbte beut ©ouoerueur oon D b 1 $erwattung^

Maßregeln, nad) weldjen berfetbe erntäd)tigt mirb, feinerfei be-

maffnete Raufen tauben gn (äffen, hiermit ocrgleidje man bk

)ftaü)xiü)t ber 5Igen^ia Stefani au£ ©ualim, monad) bie rufftfdje

SD^iffiort unter güfyrung 2(tfd)inoff3 am Montag bie $tofe oon

bort nad) Dbol fortfe^te unb auf alten (Stationen oon ben

fran§öfif(f)en (£onfutn offiziell begrüßt mürbe. Die naef) Obol' ge*

richtete Verfügung fann fid) nun auf nid)t3 anbere3 begießen aU
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auf jene Muffen ;
fyabcn aber bie fran^bfifd)cn (Sonjuüt , roic je£t

ocrrattycn wirb, bte Muffen begrüßt, fo ift bic ermähnte Verfügung

md)t£ a(<8 (Spiegelfechterei. Die Muffen, granfrcid)S beftc ftreunbe,

merbeu aud) ^meifcteofyne in Dbof fanben, benn bic gan^e SOctjfion

tyat ja „nur einen reügiöfen Gnjarafter" unb mU( aud) in Slbeftynicu

weiter ri\d)t§ a(3 güfytung mit ben bortigen (Sfyriften fudjen. Der

©ouberneur ift alfo „fcöttig enttaftet", wenn er fie (anben (äfjt.

IDcan mirb fid) ber ®ef(iffeut(id)feit nod) erinnern, mit metdjer au$

Obeffa gemetbet mürbe, ba§ ©d)iff mit beut für bic ermähnte

„TOffion" beftimmteu ®epäcf t)abc auf 33efcl)l ber ruffifcfyen

Regierung mieber Untern muffen. 5(uf bemfetben befanben fidt)

®cmcf)rc unb Kanonen. Der £tot)bbampfer 2(mpf)itrite, metd)er bic

Muffen je£t nad) ifyrem 33efttmmung£orte bringt, fyar, fo üiet be-

fannt , bergteidjen 2lu3rüftung3ftüd:e für bic „SJctffton" nid)t an

58orb. hinter btefem Dampfer fyer fäljrt ba3 itaüenifdjc Kanonen-

boot 23arbarigo, me(d)e3 bem Kapitän be3 StotjbbampfcrS bereite

Stenntnifj baoon gegeben fyat, ,M$ *$ eine £anbung ber Muffen auf

itaüenifcfyem (Soloniatgebict l)tnbern werbe."

Der neueften sJJce(bung be£ „<3tanbarb" am «Suafim infolge

beftefyt aber bte „rufftfdjc SUciffton", bie fid) auf bem öfterreid)ifd)en

Dampfer „2lmpt)ttrite" in ^ßort Saib nad) Obocf cingefdjifft tyat, aus

146 SJcann, barunter ein 23tfd)of, ^etyn ^riefter, sman^ig Offiziere unb

eine Hn^a^t „^anbmerfer" oon oerbädjtig tnegcrifcfyem 2lu£fcl)en.

Die 9fttffion ^abc angeblich einen reügiöfen (£()arafier, bie Ober-

leitung fjabe ber ©r^bifdjof
%

T3aifft), mä'fyreub tfjatfäcfyiid) (General

^ticolajem ben Oberbefehl füljre. Der „freie Kofaf" 5Jfd)inom mirb

in biefem 93erid)t nid)t ermähnt, er mirb atfo maf)rfd)einüd) aud)

unter bie „."panbrnerfer" gegangen fein. Die ®efettfd)aft fyabz ba3

itaüenifdjc 9Jcaffah)al) gemteben, obg(eid) bort für fie eine Summe
tum 2000 ^funb eingetroffen fei.

$Mr bemerfen nur ^u biefen üftadjridjten, bie mirflid) „tief Miefen

(äffen", ba$ ^tußtaub bk güfjlung mit ben Triften 2lbeffnnien3

ntcr)t erft $u fudjen braucht, fonbern bafj e3 fie längft fjat, unb baj?

mir große Ueberrafdjungen 3U ermarten fjaben , menn nid)t ben

ruffifd)=franäöfifd)eti aftadn'nationen in 5tbcffmüen energifd) be=

gegnet mirb.

(£in furdjtbarcr <Scr)(ag für alte biejenigen, bic auf eine befferc
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8«fttttft für Slfrifa burd) dtnbätmmmg bcr moftammcbanifcrjen lieber*

flutfyung hoffen, mar ofyuc j}mcifc( bic Eroberung bcr ägrjptifdjcn

Subanprooinzcn burd) ben sJ)?af)bi. Daburd) finb bcbcutcnbc

Sänbcr , bic im begriffe ftanben , Europa ftcr) oottftänbig 51t er*

öffnen, fycrmctifd) mieber oerfdjtoffcu morbcu, unb toaS an nmfyrem

$ortfd)ritt bort fdjon oorfyanbcn mar, ift grünbüd) ausgerottet

morben. guglcid) aber tyat bic $cad)t bcS ganzen SWoljammcbamS*

muS, bcr eine ftcfycnbe ®efat)r für ©uropa ift, baburd) gewaltig

zugenommen, unb für itjn bebeutet jebc Qmtaljmc an sDrad)t aud)

^unafjmc an Fanatismus. (&a\vö unbegreiflich ift cS , mie ($ng=

taub, metdjcS Ijicr bod) am meiften intcreffirt unb engagirt mar, eS

zugeben fomitc, bag bcr Suban legeten unb bamit aud) (Suropa

entrtffen unb in bic alte Barbarei gurücfgcftih^t roerben lonntc.

§ättc man ben tapfern Dbcrft ®orbon zur red)ten Qtit untere

ftü^t, fo märe partum mit bcr ©egenb ntlabmärts mcnigftenS

ganz gefotfc bn ermatten gemefen unb bann märe cS tjeute mat)r*

fcrjeinüd) mit ber $errfct)aft beS IDhfybt zu ®nbc. Q'ätiz (Snglanb

nur bic §älfte ber Soften, bic itjm bic 33efe£ung oon (Suafun feit

beut 23ertuftc beS «Suban oerurfadjt, zu ^ner energifcfjeu Slction

gegen ben 2D^ar)bi oermenbet, fo ftänbc es gemifc nun anberS.

Umfomerjr aber mirb jeijt baS 23erfäumte nad)ZUt)oten 'pfticrjt fein,

bamit bic mafybiftifdje £)errfd)aft fid) nid)t im «Suban feftfe^c unb,

maS bann nidjt ausbleiben mirb, 2tegrjptcn fortroätjrenb bebrolje

unb bic meitern ©egenben norbmärts oon ben sJiitfeen überftutfje.

(So midjtig es zur 3 e^ gemefen märe, ben Sßorfämpfcr

europäifd)er ^ntereffen gegen ben mofyammebamfdjen Fanatismus in

(partum nid)t elenb §u ©runbe geljen zu laffen, ebenfo folgen*

reid) märe eine energifdje Unterftü^ung beS tu fester ^eit oietge-

nannten Dr. Gnnin ^afd)a gemefen, ber im ©üben bcS mat)biftifd)en

$eid)S ben SReft ber ehemaligen fubanefifd)en ^rooinzen SlcgtyptenS

gegen ben SCRatjbi oertt)eibigt t)at unb, mir motten cS fjoffen, nod)

immer oerujeibigt. 2lud) t)ier tjaben biejenigen, bic als Protektoren

SlegrjptenS iljm 3unädt)ft zu t)elfen berufen maren, bic (Sngtänber,

einen gelben im <Stid) getaffen, ber aud) für fie gefämpft t)at unb

beffen @ieg unenblid) meljr mertt) gemefen märe als baS ®etb, baS

man zu fetner Unterführung oermenbet fyättt.

(Sollte er nod) feine «Stellung behauptet t)aben, fo ergäbe fid)
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für bte curopäifd,en ü)cäd)te bie Fjetltgc ^frid)t, auf jebe mögliche

Seife 3U feinem cnbüdjen (Siege beizutragen. Sein Sieg aber

mürbe, falls 2lcgt)pten nur in ctroa t^athäftig bann Kneber gegen

ben 9?ad)fo(gcr bes 3ftal)bi vorginge, glcidjbcbcutenb fein mit bes

Settern nafyem (Sturze.

{Jättt Ginnt ^ßafdja aber , bann ift gu erwarten, baß feine

»Sieger aus ben t>on i()iu bisher offupirten l'änbcrn fid) über bie

oorl)in bcäctdjnctcu ©egenben jttrifcfyen ben ÜJttlfeen unb öonboforo

roerfen, bie bortige, §um £t)ci( nod) fyeibnifcrjc 33eoö(fcrung „bc^

feftren" unb bann ba$ oftofrifantfdjc <Sd)ut^gebiet bcbrofjcn.

3um @d)ufce Slfrifas gegen bas $rabcrtf)um nrirb nun aber

and) of)nc ^meifel D * e ??cftt)a(tung unb (Sotonifiruug eben biefes oom

beutfrrjeu ftteidje unter feinen ©cfyufc genommenen oftafrifanifd)cn

(Gebietes oon bem größten 2öertlje fein. Seigeres fyat mirftid) in

biefer £)infid)t eine prooibentietfc Sage : ()ier f)at fid) ber %ätam oon

ber Stufte aus oon Slttcrs Ijer oerbreitet, aber bod) bis je^t nur ben

flemeven XI)eÜ ber 33eoö(fcrung gewonnen; atferbings brängt er

je£t, nad)bem bie großen, ben Sorben bes (Sdjut^gebietcs begrengenben

9?ilfccn tfjm 5ugängüd) geworben finb, mit lWad)t aud) oon ben

(Subantänbcrn aus l)eretn, aber aud) (vier ift er nod) feineswtgs ^u

einem burd)fd)tagenben Erfolg gefouunen. 2£irb es £>eutfd)fanb

nun gelingen, was ganj gewiß nad) Sage ber SSerrjäftniffc gar nid)t

fcrjiucr fein wirb, fid) baä Vertrauen ber nod) nid)t oom Qstam

untcrloorfcnen, aber oon if)tn biöfter fyart bebrängten cingebornen

(Stämme gu gewinnen unb biefefben burd) bie Mittel einer oor=

fid)tig unb liug fortfdjrcitcnbcn (Siüiüfation aus iftrem bisherigen

fittlitfjen (£(enb tjerau^u^ieften, bann nrirb eS an iftnen bie beftcu

Sßunbesgenoffcn gegen bas 2lrabcrtl)um finben. £)ann atferbings

ftünben bie 2)iugc rcd)t fd)(imm, ja ()offnungs(os bort, wenn bie

Araber es ocrmod)t ftätten, bie f)eibnifd)en (ScrjWarsen in iljren Hufftanb

gegen bie Europäer Ijineingugicrjcn. ($kwiß f'ämpfcn mof)( Xaufenbe oon

Negern in ben Reiften ber Araber: bas finb aber eben nur bie

(Sflaoen, über bie fie gebieten, bie fctbft ben Qslam, wenn aud) nur

in feiner oberftäd)üd)ftcn grorm, angenommen Ijabcn unb aus benen

aud) bie sDcannfd)aften für ^>it ©ftaocjagben refruttrt werben. 1>cr

Stufftanb ift an ber Stufte entbrannt unb bort fjaben bte Araber bie

©tü^nnltc iftrer Wicifyt.
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®anä unbenfbar ift e3 aber, ba$ freie unb nidjt fyalb ober

gan^ mol)ammebanifd)e (Stämme ifyrctt ^einigem unb Verfolgern fid)

im Kampfe gegen bie Dcutfdjcu augcfdjloffen fyabcu fodten.

Darum fann aud) gar ntcrjt bejtocifclt werben, bajs ber 5(uf^

ftanb an ber Sual)eli4Tüftc ein SBcvf ber (Sflaocnrjänbler ift, bie

burd) trjren fltcid)tt)um, tljven (Sinflufj unb ifyrc Vcrbinbungen tu

jener ®cgcnb alte ^Okd)t bi^Ijer in Rauben Ratten. Der (Sflaoen*

fyanbel an biefer Stifte fyatte, uad)bcm er an ber 5Beftfüftc ?(frifa3

burd) baß energifd)c öinfcrjrcitcn (£ng(anb3 unterbrüdt mar, einen

ungeheuren Sluffcfynmug genommen; roenn allein ber Sultan üon

(Sanftbar ttod) t»or ^roei ^afjvgetjnten au3 ben <Sftat)cnmärften feiner

§auptftabt eine (Sinnaljmc oon jäfyrltd) 50,000 $ronentlja(ern bc=

50g *), fo fann man leid)t ermeffen, meldje (Summen burd) biefe3

fd)mad)t>oilftc Ökfdjäft in bie Jpftnbc ber ba^fetbe oerntittelnben

£)änMer geftoffen fein mögen.

©nblid) roolften bemt bod) bie ©nglänber foldjcr (Sacrjc nid)t

mefjr länger rurjtg gufc^en, unb al$ biptomatifdje Verfyaubiuugeu

SWidjtS tjalfen, fdjicften fie im ^afrre 1872 (Sir Partie grerc mit

einem ®efd)roaber nad) (Sanftbar, ber nun oout (Sultan einen 23er*

trag bc^ügüd) ber Slbfdjaffung be<3 (Sftaoenrjanbe(3 erlang. Dies

ljattc bk Sötrfung, ba£ ber <Sfiat>emuarft in (Sanfibar felbft mof)t

aufhörte; an ber $üftc aber natym ba3 fd)tnäf)licrje Unroefen um fo

mel)r feinen Fortgang.

93tatt fann fid) benleu, mit melden ®efüf)ten bie Araber,

naefjbem fie ber energifd)en gorberung ber (Sngtänber fdjon fyatten

nachgeben muffen, nun auf einmal 18 $al)re fpäter eine anbere

europäifcfye Wlafyt (jeranfommen fafyen, wetcfjc fid) an ber als un*

'.) ®te eigentlidjeu ©flaüenjäger üerfauften ober toertaufdjteu bie U$

§ur Äiifte £ran§portirten fet)r billig. 2lt§ Xaufdjttmcre nahmen fie am liebften

Munition: für 5 $fb. Sßulüer gaben fie einen ©flauen, für ein ©etneljr ü)rer

5tt)ei r)er. 2)ie £änbler, bie bie ©flauen erfauften, üerfauften fie bann an bie

Söefijjer ber ©flaöenfa^rgenge fdjon für 4—5 £)oflar§, toätjretib biefe bagegen

auf bent ©ftaüenmarft in ©anfibar 12—15 25oHar§ barauS erhielten, %m
^aljre 1866 braute biefer Wlaxtt an WhQahtn, bit öon ber 9ftenftf)enmaare

erhoben mürben, genau 52,688 Sttaria ^erefient^aler ein
,
smifdjen 1862 big

1867 mürben au§ ben ©anfibar'fd)en §äfen pfommen 97,263 ©flauen

t>erfd)ifft

!
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ontoftboreä (Sigentljntn Getrotteten Süfte nieberfieß unb oon rcc(d)cr

fie bn(b merften, bog fic auf beut ^cfttanbc fortfefeen »erbe, mas

(Sngfanb auf bcr Qfnfet angefangen fjatrc. Die 2üi3firi)t auf obüigc

Uutcrbrürfung bc£ 9ftcnfd)cnf)aubct3 nun* es, mas nunmehr bie

Araber jttttt Sdtfftanbc trieb , nid)t aber biefes ober jenes il)ueu

mifjfoflenbe ^orgcfyen. Das gcf)t am beftcu baraus fyeroor, ban

fic tauge fd)ou oor bem Ucbcrgange bcr ^ermaltung bes Stüftcm

firidjs au bie Dcutfdjen ?(ücs aufgeboten Ijabcu , um bie 9?eger;

füvfteu gegen bie beißen aufsitzen unb um für bie nötige

®rieg$*2Jhtnittün 31t forgen.

(Sin ftaffifdjes ^eugnif] hierfür ftubet fid) im ^afyrgang 1888

ber bei §crbcr in $reiburg crfdjciucnbcu oortrcfflidjcn Qettfdjrift:

,Dic fattjofifdjeu iWifftoncn'. per mirb in sJh. 12 .ein 93rief bc$

2(pofto(ifd)cn $ifor§ bcr Scntrata frifanifdjen SDftffion, §errn 8foin*

fyac's, mitgeteilt, bcr im ?(prt( bes oorigen $ol)re$ über bie bortigeu

2?erf)äftniffe beridjtct.

^nerft mirb er^tt, baJ3 bcr tönig oon Uganba, SDtoonga,

beffen Vorgänger 3ufe£t 311m iDtofyammcbauismus übergegangen mar,

in jener Qtit fcfyr aufgeregt morben fei burd) Briefe bes (Sultans

üou «Sanfibar , in melden für beu angfit'anifdjcn üDHffionar in

Uganba, s
Jftaraty, fomic für bie fran^bfifdjcn ®(aubcnsboten bk

greiljcit verlangt mürbe, lehren ober fid) fortbegeben 3U bürfen. „Der

^öntg 9ftroanga mürbe oon Arabern aus Stegtipten ober Sanftbar,

bk fyier eine mafjre £anbplagc finb, oer^et^t. (£r glaubte fid) ber*

ie%t unb oon alten europäifdjen TOdjten bebrofjt." §err sJftofon

30g fid) ^urüd, mäljrenb ber fran^öfifdjc SOftffionar P. tfourbcl ben

(Sd)(üffe( feinet Kaufes in ^crmafnmng natjm.

®egcn ßnbe 1887 langte ber 9?ad)folger bes 1886 ermorbeten

cngttfdjen 23ifdjofs £)annington mit 5 sD?ifftonarcn im Sübcn bes

^tmu^afceS ein unb metbete fid) bem Könige ^ur ^tubien^. P. tfourbri

rooljntc berfelbcn bei unb fdjricb unter bem 17. Qanuar 1888

in fein Xagebud):
ff
^d) befugte ben $önig. Der cngtifd)e 2D£tf*

fionar, «*perr ®orbon, tarn roäljrcub ber Sfabiensj. (h* überreichte

einen 23ricf fammt ©efdjcnf Samens bes augütanifd)cn 33ifct)ofö

parier" ... P. Sourbcf mürbe beauftragt, ben 33ricf 311 überfein.

2Its bies gefdjcfyen mar, unb ber Stönig oernommcu fyatte, baj3 bk

TOffionarc nid)t fömen, um ben 3Worb ^annington's ju rädjeu,
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fonbern nur, um bic Untertanen bc£ Königs im ©efe^e ©otte£ <$u

unterrichten, rief Statifiro, ber mächtige SOiinifter 9)hr>ancja'3, au£:

„<8ic geben oor, 51t fornmen, um nnS ©Ott fennen 3U lehren. 2lber

ben fennen mir fdjon tä'ngft! Reiben ftc nn£ einen neuen ©ott §u

offenbaren? 8Ba3 mir wollen, ftnb fd)b'ue £)ingc, glinten uub

^ßutoer. SBenn fie alfo fornmen wollen, fotlen fie 1000 gä'ffer

s]Moer unb 1000 ©ewcljre mitbringen." 3rünf Xage nadjijcr,

nadjbem ber Slöntg fid) mit ben Qavibttttn, ben $ornelmtcn unb

ben Arabern bevatfjcn tjattc, bcfd)icb er ben anglifanifdjen SDliffionar

wieber §u fid). „Zwanget erlaubte ben ©nglänbern, in benen er

fonft feine geütbc ficfjt, in^ 8anb gu fornmen. £)a£ mag be=

fremben. Slllein e3 ging ba§ ©erüd)t, wenn er bic 2lufnaf)me oer=

weigere, würben bte ©nglänber ben Arabern, weldjc ©ewefyre unb

Munition in ba§ 8anb iUtwauga'3 bringen, ben 2£eg oerlegen." Qu

biefer 5(ubien3 würbe ber 23rief ^ßarfcr'S nod)ma{3 oerlefen.

„Untcrbcffen verbreiteten fid) ©erüdjte oon 5(egt)üten ober

©anfibar au3, bte europätfdjcn 3}?äcf)tc Ijättcn fid) geeinigt, ba§

gange Sanb ber ©d)War3en 31t befet^eu. ®erabe a(3 ber Stönig ba-

oon Shtnbe erlieft, wollte §err ©orbon jenen $rtef gum britten

Wal oerfefen; allein jc^t war sDiwanga am wenigften in ber

(Stimmung, il)n anhören. §err ®orbon afjnte nid)t, wa£ öor*

gefallen war. 2113 er bal)er 31t (efen begann, Ijielt DJcwanga nid)t

länger an fid). „2Benn bu fo §u mir tyrid)ft," fagte er in ftolgem,

l)erau3forbcrnbcn £onc, M ciliare id) bir, ba$ bu mein $ricg<^

gefangener bift. 2Benn bic (£ngtcinber mid) angreifen ober bte

haaren an ber Stufte aufhatten, wirft bu ber (£rfte fein, bm
id) tobte."

Sioinfyac fügt bann gegen ©übe feinet 33erid)te3 bk folgenben

Söemerfungcn tjingu:

„£>a£ größte Unheil aber fommt oon ben (Sftaoenfjä'nMern.

$n großer Qafy ftnb fie nad) beut ^l)an§afee 31t gebogen, ^aben

ftc irgenb weiche Eroberung oor ? Aftern fönntc ba3 glauben, ZfyaU

fadje ift, baß ftc a(le3 aufbieten, um bie ^Beißen red)t oerljaßt gu

mad)cn. £)a3 erfte, \va$ Europäer tfyun muffen, bte tjier fotoniftren

wollen, ift, ba$ arabifd)c Clement unb bie Sftungwana fernhalten.

Qu biefem Qmde müßte mau irrten ben §anbel unmöglich madjen

unb ftrcngftcu^ jebe ©infuljr oon glinten unb ^ulocr oerbieten.
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Augenbficflid) ift eine erftcuinlirfje Angaf)! greucrwaffen in §änben

ber 9?eger, in Söuganba allein mehrere Xaufenb oon bemfelben

(Softem. £)a$ erflä'ri ben ©tolg be3 SDhoanga. 9?od) einige Qe\t

fo fort, unb bie Sßkifjen werben in Afrifa ntct)t mefjr reifen fbnnen

otvnc Aufbietung einer inol)(bemaffnetcn Armee. T>a$ ift aud) ber

®runb be£ ftetS madjfcnben 3ftaoenl)anbcfS. Der Schaben, ben

bie Sflaoenfjäubler im ^nnern anridjtcn, ift unberechenbar. 8Bie

ift (Europa bod) g(eid)gi(tig ober blinb!"

Qfm Kampfe gegen bie Araber im oftafrifanifdjeu 2d)ungebiet

mar ofyne 3weifcl ^k widjtigfte unb unerläßlidjfte ^Maßregel bie

fdjon ergriffene ber 231ofabc. Diefelbe ift aber für bie augenblicf'

lid)eu SBerfjättniffe weit widriger mit SBcgug auf bie $erf)iuöerung

ber C£infüt)rung oon 9Jiunition, a(3 auf bie Unterbrikfung bee 2!taüen-

fjanbetö. Da aber im Sorben an unfer ©ebiet ba$ öaub ber mo*

()ammebani|d)cn ®alfa unb 3omali grenzt, fo wirb, wenn bie SBfofabe

i()ren rcd)ten (Erfolg fjabeu folt, and) bie (Somatk'stüftc baoon betroffen

werben muffen, ba foitft oon borten auä für bie @tnfur)r be$

näd)ft beut @e(be gum Striegfüljrcn 2öid)tigften geforgt »erben wirb.

Die 23(ofabe ift bafyer oon großer SßHdjtigfctt, wenn fie nur ftreuge

geljanbljabt unb lange genug forrgefefct wirb. @£ ift bringenb 51t

wünfdjcu, ba)3 and) nad) ifjrem Aufhören bie (Sinfüfjruug oon

Munition an ber oftafrU'anifdjen Stufte mögticfjft oerl)inbcrt werbe.

Als Stüftenbemoljner unb als ^anbetsleute werben bie Suaheli

oorauSfid)t(id) balb fdjon cinfefycn, baft fie gegen jotdjc 9)(äd)tc, wie

bie gegenwärtig ifyre Stufte blofireubcn 9iid)t3 oermögen. Diefe

33fofabe räumt natürlich mit tt)vcm gangen §anbel auf, unb fo

wirb ber ©igennufc fdjliefjtid) mol)l über it)ren ^)afj gegen bie n \\\h

gläubigen" äßeiften bk Dberljanb gewinnen.

9^ad)bem bie ^ölofabe entfprcdjcubc $cit rjinburd) il)re SBirfung

getrau Ijabcn wirb, bürfte bann wol)l gur Otuuation be3 CanbeS

übergegangen werben fbnnen. SBenn wir uns geftatten follen, eine

unma|lgeblid)c Meinung in SBegug Ijierauf auSgufprecfycn, fo fdjeint

oor Allem nid)t bk mögiidjft balbigc Ot'upirung ber gongen Müftc

not()Wcnbig gn fein, fonbern gunättyft bie befinitioe geftfefcung an

einigen gut gelegenen fünften bcS nörbtidjen Jfyeile* berfelben, um
oon ()icr aus tl)uulid)ft balb eine fidjere ^erbiubung mit beut großen

SWilfec Uf'ereme (Victoria üfttyanga) fjerguftcflen. Daburd) gelaugt
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man ba^u, ba3 beutfcfje ©ebiet gegen Sorben fidler 51t ftelfen, in*

fofern babnrd) bie SBerlmtbung ber Araber beS (Sd)ut3gebiete3 mit

ben l)öl)cr fyinauf mofjncnben mofyammcbauifdjen (Stämmen unter*

brodjeu mürbe. .Qugtcid) aber mürbe bamit and) ber übertut^

midjtige Zugang 51t ber gangen £anbfd)aft ber großen ©cen eröffnet,

mo ja beutfdje, englifd)e nnb fran^öftfdjc
sÜ?iffiouarc fdjon mit

glüdüdjcm Erfolg luefoerfpredjcnbc s}iiebertaffungen gegrünbet fyabcn;

tiefe finb jefet a(ferbing3 and) fd)on bnrd) bie Araber fdjmer bebrofyt.

Sürbe aber bie bcutfdjc s3Jtad)t anf jenen (Seen, bie für bie ßufunft

Slfrifa'S nad) nnferer Slnfirfjt einmal überaus mid)tig merben fönnen 1

),

bnrd) einige fteinc $rieg3bampfer fid) 9iefpcit üerfdjaffen nnb mürben

in rid)tigcr Sßeife bie bort mofjnenbcu ^cgerftämme jum $ampf

gegen bie Araber, oon benen biefetben fdjon fo gnrditbare«? 51t leiben

Ratten, unterführt, fo mürbe bie Wladjt ber Araber bort balb ge*

brodjen unb babnrd) otjnc ^meifet m ^ntcreffc DCV 2kfampfung

ber Sftaocrei ein grofser gortfdjritt oollgogen fein, ha jene ®egenben

gerabe je^t gan^ befonbei'3 pr 23efcl)affung oon ^flauen au3=

erfeljen morben finb.

(Snblid) bürfte bie£ and) in ^ße^ng anf materielle ^ntereffen

oon bnrd)fd)tagcnbftcr 23cbcutung fein, infofern bie ®egenben um

bie beiben großen sJcilfccn unb an bem oon ifjnen l)er oiel leichter,

*) 2Bü glauben bk Ueberseugung au§fprecfjen 51t bürfen, bafc fein

Söegirf 9tfrira'§ für bie Sufunft in fjanbetepoütifcrjer §infid)t wichtiger fein

mirb, a(§ gerabe ba% Sanb ber großen ©een. ®er Xanganijfa, ber im 2Beften

baZ beutfcfje 8d)u£gebiet begrenzt, ijat eine Sänge tion ca. 90 geograpf)ifd)en

teilen. Söeftltdt» üon itjm finben ficJ) gan^ nafye bie Duetten be§ Kongo.

®er nur etwa 20 9Jieileu üom Janganijfa norbmärt* gelegene SSiftoria

^ban^a, gegen 50 teilen lang unb 30 leiten breit, ift eines jener mia>

tigen Binnenmeere, au§ benen ber 9ßü feine Sßaffermaffe erhält. Süblicr)

aber ftöfct ba§ ©crjulgebiet an *>a% nörbtidje ©nbe be§ in einer Sänge üon

roenigftenS 60 leiten fid) nad) ©üben erftredenbeu ^t)affa*@ee'3. 2Iu§ iljm

entfüriugt ber 6d)irefiuft unb biefer münbet in b^n ©ambeft, fobafc atfo aud)

fübltd) eine üiefletcfjt einmal fe^r micfjttg roerbenbe SBafferftrafce fid) finbet.

Öettnfj ftet)t bie 93enu£ung folct)er SBerbinbungen nodj in großer gerne;

aber e§ ift bod) nict)t 51t täugnen, baf3 menigften» 9ftögüd)feiten üorfjanben

finb, bie einftenS in unerroartet großartiger SBeife ifjrer $erroirfttd)ung entgegen»

gefjen fönuen. 3Bir möchten ein anbereS Sanb, ba$ euroüäifcrjer Kultur nod)

fjarret, genannt triffen, in roeldjem fid) gleite 3Iu§fidjten für Eröffnung grofc

artiger iöerferjr^roege barbieten.
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ci(3 üon bcr Stufte aus 3U erreicfjenbeu nicfjt weniger widrigen Xan-

ganijfa nad) a((en $crid)ten bcr ^frifa^orfdjer §u ben beoölfertftcn unb

an 9?aturprobidten inannigfadjer Uri rcidjftcn bce ganzen (£ontinent3

gehören. 2ütd) fotlcn gerabc bicfe ®cgcnbcn, bic frudjtbar unb

mafferrcid) finb, bef3()alb unb wegen ifjrer .^öfjcnlage unöerg(etd)tid)

geeigneter 3ur (Sotonifatiou fein, a(3 bic fnmpftgcn unb ungeiunben

$üftenftrid)c.

%lad) Slntcgung jener mögttdjft gu ftdjcrnben Vcrbinbung

würbe erft unb 3War oon 3Wei «Seiten t)cr, oon Sorben unb oon

Often, ba$ beutfdje (Schutzgebiet ber (Eioiüfation 31t gewinnen fein.

(£nbüd) wirb mb'glidjft bnfür Sorge 31t tragen fein, bafj in

ßcntralafrifa eine Verbinbung 3Wifd)en ben 9ti(fecn unb bem neuen

(Songoreidjc fjergefteflt wirb. Gelingt bie£, fo würbe mit biefem in

()anbe(3po(ittfd)er §iuftd)t nidjt ()od) genug aiu,ufd)tagenben gort*

fdjritt aud) ba^jentge gefdjefyen fein, \m$ am nad)()a(tigften woI)t

bem bortigeu Vorbringen bc£ !0)iof)ammcbani3mu3 entgegenwirken

tonnte. 2£ic wir früher fdion fatjen, gibt c3 füMid) bcr Samara

eine 9ieit)e mof)ammcbanifd)er Ütcidjc, aber biefclben finb nur burd)

bic Uebermad)t ber geuermaffen gegenüber ben wrfyilofen 9iegeroti(fcru

nuid)tig, unb befefyben fid) babei unter cinanber oietfad), ^ene

große ^anbeteftraße würbe e3 mit fid) bringen, ba$ bic nörbüd)

berfelben wo^uenben 9tcgerftämme in oietfadje 23c3ic()ungcn 31t

Europäern träten, unb baburd) liege fid) fdjon erwarten, ba$ fie cfyer

a(3 anbere centratafrif'anifdje Golfer au3 Ujrem witben 3u f*anpc

fid) befreien (äffen würben; jebenfat(3 würben fie burd) biefe 33e^

rüfyrung mit ber europäifdjen (£iüi(ifation nad) unb nad) oor ben

Söaffen ir)rcr bi^erigen 23ebränger fid) nicfyt mefyr 3U fürd)ten fyaben

unb würben bann oon fetbft bei weitem mibcrftanb£fäf)iger werben.

$ietfeid)t wirb 2Jcand)er biefen @eban!en at3 eine wohlgemeinte

utopiftifd)e Qbec belächeln. (£r wirb bie£ afterbingö wofyl fein, wenn

ba3 beutfd)=oftafriranifd)e Sdjufcgebiet aufgegeben würbe unb wenn

bcr Gongoftaat 3itfammenbräd)c. 2Birb 53eibc3 aber nidjt ber

galt fein, fo glauben wir bei ber ungemein großen 3SMd)tigfcit, bie

eine jolcfye Verbinbung a(3ba(b erlangen würbe unb bei bem ^eid^

t()um ber heutigen $erfef)r3mittet, ba(3 eine fotdje Vcrbinbung fd)on

erftet)en wirb, bcoor 10 $a()re ocrfloffen finb. Die erfte unb

widjtigfte Söebingung ber §erfteüung eine3 fotdjen ^anbelswegc^ burd)
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ein §unberte oon feuert roeite£ (Gebiet *) ift gegeben, ein großer Sffafj,

ber a(3 roid)tige3 SBerfeljrftmttet fid) benutzen läßt. (£3 ift bie3 ber

(£ongo. dlad) bei* bem Söcrfe : „Der (£ongo nnb bie ©runbung be3

SongoftaateS t»on ©tanfet), (Scipgig 23rod'f)au£ 1887)" betgegebenen

$arte oon ßentrafafrita fließt oom heften l)ier in ben Xanganijrafee

ein ging Wupomba, beffen OucCfe fid) in beut ben ©ec roeftroä'rts

nmgebenben ®o(u=$ebirge ftnbct. ®ang nafyc babei aber entspringt

ber mächtige Öuaffa=©trom, ber nad) einem langen £aufc in ben

Gongo mnnbet. (Peinig bieten bie glüffe in Slfrtfa ber ©d)ifffa()rt

außerorbenttid) oiele ©djnnerigfciten nnb §mbcrniffe bar; tro^bem

getr»ät)ren fie immerhin, roeun fie and) nur in tanoe'3 gu befahren

finb, eine überaus nücfytigc (£r(eid)terung ber Steife, toenn man

an bie überaus großen <Sd)roierigfeiten nnb £nnberniffe einer afrifa^

nifd)en £anbreife bent't.

2(nberfeit3 liegt nörbtid) ber große 9Jiroutan'<3ee (aud) albert

^tyanga)
2
) nad) berfetben Starte nur etma einen Ijatben ^öreitegrab oon

ber Quelle eines anberen großen ^ebenftuffeS bes (£ongo entfernt,

ber in ber 9tä'{)c ber ©tantet^geitt^ration in ben 9tiefenftrom münbet.

53erg(eid)t man nnn biefe $arte mit benjenigen, bie nad) ben

erften üteifen ©tan(er)'3 entroorfen roorben, bann ficfjt man, meld)'

nngeljeuren gortfd)ritt bie 33efat)rung nnb tantniß be3 (Songo in

roenigen $arjren gemalt rjaben.

$n SBegug auf ba$ nad) ©id)erung ber nbrbüdjen ®renge

ber oftafrifanifd)en ©dju^gebiete in'3 2luge gu gaffenbe roirb bie

fd)roierigfte Aufgabe fyier roorjt hk fein, bk ridjtige 33erjanb(ung

ber bort mofynenben 9ttof)ammebaner gu finben.

dJtan fyat oielfad) feitenS ber (Gegner ber Deutfd)oftafrifanifd)en

Unternehmung in jüngfter Qtit behauptet, ifjre geftfyattung unb

Durchführung roerbe fd)iieß(id) gu einem 9te(igionSfriege groifd)en

treug unb §a(bmonb führen, befonberS ta biejenigen, bie nid)t im

^ntereffe be3 §anbe(S, fonbern oie(mef)r in bemjenigen ber d)rift(td)en

(£ioiüfation gegenwärtig für jene (Bad)? eintreten, im |)ergen an

*) $n birefter £inie liegt ba§ tüefttidje Ufer be§ £anganiifas©ee'3

üon bem attantifd)en Dgean etma 17 Söreitegrabe, alfo 255 geograpf)ifd)e teilen

entfernt.

2
) $a§ Sttorbenbe btefeS 6ee'§ liegt Don ©onboforo, wo ber 9tU \fyon

für größere gatyrgeutfe fdjiffbar mirb, nur um etma 2V2 Söreitegrabe entfernt.

5
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ein gewaltjame^ $orgeljen gegen ben bort fyerrfdjcnben $efam

bädjten. Wir müßten auf eine fold)c Qnfinuation feine belfere $(nt*

wort ^u geben, aiä ba^jenige mitgut^citen, \va§ oor einigen ^al)ren,

M nod) ntd)t au bie jetzige oftafrifanifdjc Srrage gebadjt würbe,

(£arbiual Samgcric über ba$ £>orget)cn gegen ben unter europäijdjer

3d)ut3()crrfd)aft beftublidjen 9)to()anuuebani3mu£ oom d)rift(id)cu

Stanbpuufte au3 gefd)rieben. ßr Ijattc babei Algerien unb Xunefien

im Auge, aber bie bortigen SBerpttniffe finb ben für ba§ bcutfdjc

Sdut^gcbict in 3uhtuft fiel; ergebenben ganj ä't)n(id), unb wir zweifeln

nid)t, ba$ feine SBorte alten beutfdjen (Stjriftcn ofync Uutcrjdjieb, bie

ftd) für bie Sttiffiomrung Afrifas begeiftern, au£ bem ^er^en gc-

jprodjen fein werben. Qu beut fdjon wicbcr()ott angeführten Sdjreiben

an ben ®cneratoorftanb be£ £aoeriu^23crein3 in Styon oom ^afyre

1885 fagt ber Garbinat, nadjbem er auf bie alte fatljolifdje S3er*

gangenfyeit 9corbafri!a^ ()ingcwicjcn, ba£ g^öenbc:

„£)er ßHufluß tiefer attcu Uebcrtieferungcn unb bas furd)tbarc

^od) ber Araber unb dürfen, wcld)c3 feit fo oieten ^atjrfyunberten

auf ifynen gelaftet, fd)ieu atfo bie 23cwol)ner oon Xuni3 cmpfcinglid)

3U madjeu, fid) burd) eine ootiftänbtgcrc (Sinocrteibung mit uns> §u

oerfdjmc^cu. £)effcuitugcad)tct inufj id) fagen, baf} ba§ 23anb, meld)c3

fie mit uu£ oerfnüpft, fo fefywad) ift, bafl mau aus gatrdjt, e£ 3U

brechen, jeben unftugen unb ooreitigen Sdjritt oermeiben muß. Die

gegenwärtigen @kfd)fcd)ter finb, obfdjou fie oon ben (Sfjriftcn ab^

ftammen, in ben $orurtf)eitcn, bem Aberglauben unb ben Sitten ber

£Dtufelmänncr großgezogen. Sie gteidjjam mit (Gewalt unb burd)

öffentliche ^rebigten bef'cfyrcu wollen, fjießc bie 3War nod) gtimmenbe aber

nid)t met)r leudjtcnbe Sampe auölöfdjen unb ba$ gefuitfte ^Rof)r brechen.

„Üftebft beut (lebete, baö einer l)öl)crn Drbnung angehört, bc=

ftetjt ba3 einzige äußere bittet, mcfd)c3 in biefem ,3ritpunft uüfc(id)

fein Umu unb bie $ufunft oorbercitet, im Unterricht ber Stinber, in

ber ®ered)tigfat, ber djrtfttidjeu £icbc unb bejonbcr£ im 53eifpiet

:

®ercd)tigf'eit oon Seiten berjeuigen, wctd)c regieren, d)rift(id)e 8iebc&

beifpicle oon Seiten ber (Sfjriftcu, bie ftd) unter un£ niebertaffen.

gür biefen Augcnbtid: muß man mcmgftcnS- für bie ©rwadjfcncu

nid)t an tt\va§ aubcre£ beuten. £)ic 3>orfef)itng wirft (angfam unb

fanft; wir wollen c£ md)t beffer at$ fie 31t mad)cu iudjcn. Sc*

guügen wir uns bamit, ii)rcm Wirten 3U folgen unb 311 il)r 311 beten.
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,,Qd) fjabe mid) fcfjon öffcntfid) barü&er erffäri : eine unter ben

lUufctmänncru unternommene äftiffion, fo mie man fic unter ben

nnberen Ungläubigen unternehmen mürbe, fonn für biejenigen, mcfdje

fie unternehmen mürben, fomic für bic, mcldjc bahei beteiligt mären,

nur uuljcifooü fein.

„Ucberatt, mo ber sJJiof)ammcbaui£mus nod) ,$crr ift, finb bic

djrifttidjcn üflföfftonen, man ficfyt c£ tu ber gangen SMt, gteidjfam

of)nmäd)tig; jcgticrjc Söefeljrung fd)cint unmöglich ober, menn eine

fotdje ftattftnbet, fo gcfdjicljt e3 nur babttrd), bafj bic oerein^etten

Sfteubcfeljrtcu jnr $iud)t gqmuttgcu ober Unglücksfälle herbeigeführt

werben. $)a3 Slpoftolat befrfjräuft fid) bann auf bk Dbforgc für

bk $atf)otifen, metd)e fid) bareiu fügen, inmitten alter ©efafyren

unter bem $od)c ber sD?ufe(männer §u (eben. £)a£ ift bic ©cfd)td)tc

ber sJ)?iffionen Stjrten3, $teinafien3, ber Xürfei, mie cf)cmat<3 ber

X)onauprooin^en; ba$ mar bi3 jet^t biejeuige ber mufetmännifdjen

gürftentpiner S(frifa3. (£3 eröffnete fid) für fic erft mit bem Xage,

mo fie unter bic *pcrrfd)aft ber Sänften lauten, eine neue ^urunft.

„(Sin SSoff, für roeldjcS bie graft mit bem SBitten ©otteS

nur din§ au3mad)t, ftnbet in ber Xfjat in biefer §errfd)aft einen

Üjm unerflärlidjcn SSMberfprudj. SMefe 2lnfid)t mad)t fid) mit ber

Qtit immer mef)r geltenb. SBenn bie Hoffnungen bü ben ©reifen

nod) öorljcmben finb, fo oerfdjmiubcn fie bei ben jungen Seutcn.

Dann gerät!) altes in SBermirrung unb ber ©taube ift erfepttert.

333enn fict) oon (Seiten be3 Qrroberer3 bk $raft mit ber ©ered)tigfeit

oereint, fo ift bic Söirlung halb untt>tberfter)ücr).

„T>a§ faljen mir in Algier. $m Qdt ber Eroberung berrid)*

teten alte ba§ ©ebet öffentlich, auf ben ÖattbftrafSen, auf ben ©äffen

ber ©tabt; jefct finbet man launt nod) ©reife, meiere biefem ©ebraud)

treu finb. £>ie 23orfd)riften be3 ^oran werben offen oertet^t; bie

SBaltfafjrten nehmen ab ; bk ntof)ammebanifd)en ^rieftet* bellagett

ftdj, bag man nid)t meljr auf fie fyöre.

„$n Xuni3, mo mir erft feit brei $af)ren finb, beginnt fid)

ber gleidje Unterfd)icb 51t geigen. %&a§ alfo \t%t nottf)ut, ift einerfeit3,

bafi man btefe $emegung burdi Aufregung ber ^Heligton^fd)märmerci

nidit Ijemme, anberfeitö, mie id) meiter oben gefagt, burd) ben

Unter rid)t ber SUnber, bie er) r i ftU d) e Siebe unb ba%

33 e i
f p i e l f ö r b e r e.

5*
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„X)tc d)riftlid)e Siebe ift fyauptfädjlid) bte Aufgabe bcr 05etft^

üdjfcit, ber $2iffionare unb ©djmcfteru. Sie ift eine alloermögcnbe

^rcbtgt, meldje ^\n§ IX., fcltgen 5(nbcnfcn3, wtS für ben Anfang

unferer iWifftottgmcrf'e in Algier au<5jd)üej3ürf) empfahl, inbcm er um?

an ba§ Sort bc£ gottttctjen
s
JQteiftcr3 erinnerte : ,An biefcm ,3eid)en

mirb man erlernten, baf} iljr meine jünger feto'

!

M $)ct0 ift and) nnfcre ^rebigt in luute. Sir fudjett bic

."perlen ^nerft burd) bte £)arbringung bes Dpfer3 §u gemimten.

2Btr pflegen i>k ©dnoad^en nnb bte ftranfen, menn man un£ fold)c

bringt, mir nnterftü^cn bie Firmen; mir fyabcn nur moljlmolleubc

unb fanftc Sorte für fte.

„£)a£ ift bie 9)2ifftou, meldje mir erfüllen, menn mir mit ben

sJDhtfelmännern in $erüt)rung fontmeu.

„Sa3 mir auf biefe Seife er^uedeu, finb allerbings uid)t,

mie c3 einige münfd)ten, unf'luge unb eilige 33e£'et)rungen, meldje nur

Vorbereitungen jum Abfall mären; c3 ift ein bauerl)aftere3 ®ut,

eine entfernte Vorbereitung, ofyttc ©rfdjütterttngen unb ofjne ®cfal)rcn,

gur Ummanblung ber afrifanifdjen Seit. £)er ©ante ift alfo aus*

geftreut. £)ie Arbeit ber $al)rl)unberte ift t§>, bie tf>tt ein ^mätcö

"Mai ^ur Steife bringen mirb, mie c£ aud) bie Arbeit bcr Qafjr=

ljunbcrtc ift, bic iljn, man oergißt ba£ gar ^u fel)r, unter mcniger

fdjmierigen Umftä'ttben ein erfte3 Mai ttor 1800 Qafyren gur Steife

brachte. £)a£ Sidjtigfte ift, anzufangen unb mit ber @nabe (Lottes

nie bcn SOlutt) gu oerlieren.

„Sa£ un^ anbelangt, bic mir bic fjvücf)te be3 Vauince nie

fefyen merben, bcn mir pflanzen unb beffeu SacrjStljum anbere §änbc

beförbem follen, fo ift unfer Sofyn ber, uns ba§ ^enguiS 9CDen 5U

tonnen, baj3 mir fo bcr ©adje ber $cenfd)f)cit unb bcr (#ottc<§ bienen.

„Senn (Sie, fo fdjrieb iä) einft an einen cljrmürbigcn Prälaten,

in meine Sofynung in $artf)ago fameu, fo mürben ©ic biefclbc oft

Doli äßufetmänner, meld)e meine £)ütfe auflegen, ftnbcn. £>ic einen

bitten um Arbeit, bic anberen gefyen mid) um Almofcn an.

„(&an% in meiner üft&lje pflegen bic ^riefter üom ^eiligen Vubmig

bic taufen unb teilen ifyncn Arzneimittel au§. Qu einem meitcr

entfernten ^aufe leiften bic ©djmeftcru bcn grauen unb Rinbcrn

bie gleiten ßiebe<3bienfte.



- 69 -

„Qm ®cfüt)(e größter 23et)iitfamteit mirb biefeu armen acuten

nie ein SBort gefagt, metdjeS fic beunruhigen ober zum glichen öcr*

antoffen fönnte.

„5Bir überloffcn ®ott bie ©orge, an beut oon itjm beftimmten

£agc fein SBBcrl in ben Seelen 31t ooftenben. 2Bir fyaben nidjts

anbereS 51t tfyun, als feiner (Stimme zu folgen nnb it)nen, wie er

c3 uns befielt, §n geigen, baß mir, inbcni mir fie fo üeben, einem

®efe£e gefyordjen, meldjeS über baS ifyrigc ergaben ift."

(Sin midjtigcr graftor bei £b'fuug ber 3rage, mie bem Leiter-

oorbringen beS iDc
x
o()ammcbaui*mu!o oorgebeugt merben ftnne, ift

cnblid) bo^ gortbcftcfjeu beS (SongoftaateS. $£ir müßten e£ für ein

großem UngUtcf für bk gurünfttge innere ®efta(tung 2lfnfa'3 Ratten,

menn er fid) ntdt)t galten fönnte, benn nur §u ftdjer ift eS, bnj3

bann an bie ©rette berjenigen (£ioi(ifation, für bie er in (Eentratafrifa

einzutreten berufen ift, in menigen $at)ren fdjon bie mot)ammebanifd)e

treten mirb. %'mbct er bagegen hk nötige Unterftütjung unb ben

erforberücrjen ^}ait
t
bann fann biefeS in feiner Wct einzig baftetjenbe

2Berf unferer Qät einft eine ganj ungeahnte 33ebcutung erlangen,

üftur mirb man jet^t nid)t gleicfj bie grücfyte ermarten bürfen, mo

man eben au^gufäen begonnen fyat. $n 3(fri!a mirb nur mit ®e*

bu(b unb unter oieten Opfern ein großes folouialeS Unternehmen

feft begrünbet merben fönnen. £)afür mirb aber ber Erfolg aud)

um fo gefegneter fein, je ruhiger, oorfid)tigcr unb ausbauender

gearbeitet mirb.

SBenn mir tjier oon ber $f(id)t reben, bem gorrfd)ritt ber

motjammebanifdjen Wcafyt in Slfrifa entgegenzutreten, fo bürfen mir

Zum ©crjlufj aud) nidjt unterlaffen, auf (SineS aufmerffam zu madjen,

maS Sterbet oon überaus großer S3ebeutung ift. £)ie $cad)t beS

$StamS in Slfrifa beruht ganz wie öe * feinen erften (Einfällen in

biefen (SrbttjeU, fo aud) fyeute nid)t in ber (bemalt ber 8cr)re, fonbern

in ber ber Waffen, unb groar zu unferer Qcit in ber ilebertegen=

§dt ber oon ben Arabern geführten f5cuertx>affett über bie t)öd)ft

primitioe ^Bewaffnung ber afri!anifd)en ©ramme, ©orgfam rjütett

ftd) jene, einem nod) ntd)t untermorfenen Stamme geuerroaffen

^u oerr)anbeIn, fo fet)r begehrt biefer 5(rti!e( aud) fein mag. Qfft

aber ein 35o(! übermunben unb blutig „belehrt", bann bemaffnen
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fte es 3um Stampfe gegen bie Sfladjbarn unb §um IBtberftattb gegen

bte Europäer. *)

Sßafyrfyaft üevfjängniflöoU tft bae treiben jener curopäijdjen

."pänbler geworben, bie nid)t genug 33üd)fen, fufoer nnb Äugeln

nad) Slfrifa importiteu tonnten. 2*ogcl erfuhr auf feiner Weife

burd) bte Samara, bafj bk bortigen mot)ammcbanifd)eu Stämme mit

geuermaffen fc()r gut oerforgt finb unb baJ3 biejetben n((c biejc

Junten unb 23üd)fen aus gvanfreid) befommen. So fyabeu fran*

3öftfd)e ^anbetsteute jenen mitbeu ?(rabcrftämmen, bie in ber Samara

unb in Senegambicn ^ranfretrf) befämpfen, bie Waffen geliefert, mit

benen fran^öfifdjc Solbatcn, bie tfanbsteutc jener .S^änbter, getöbtet

werben. 9(el)ntid) tft es in Dftafrifa gegangen. T^ort fämpft man

gegenwärtig gegen bie beutfdje Sd)ut$crrfd)aft jum Tfyeil mit

beutfd)en Saffcn. 2H(ein im Reifen oon Sanfibar mürben mätjrcnb

breicr ^afjre für 149,080 <ßfb. St. (2,98 1,600 3ttarf) ©etoef)«

unb für 43,330 $fb. St. (866,600 SWorf) Munition oerfauft, unb

^mar waren bie ®emet)re ^unteift befgifdjeS unb beuifdjeS $abrifat!

T)([§ @efd)ef)ene tft nid)t mefjr gut 51t ntadjeu, aber für bie

3u!unft muft, toa§ nid)t oft genug gejagt werben fann, geforgt

werben, inbent bie ©infiiljr oou Waffen nid)t btof3 nad) beut

beutfdjen Sd)ut<gebict, fonberu aud) nadj ber ganzen norbwärts

baoon gelegenen Stufte, oon wo fonft (cid)t bk Munition nad)

beut Schutzgebiete burd) bte uto()ammcbanifd)en SU'tftcnbcwofyner ein*

gefdjmuggett werben lönnte, fortmäfyrenb ftrenge ücrfyiubcrt wirb.

x
) (£arbinal iiabtgerte er^ätjtt irgenbmo, bafc man eine£ Xage3 einen

mofyammebanifd^en @flat>eujäger, ber im begriff mar, in ein centralafrifanifd)e§

föeirf) einzubringen, fragte, mer benn ber 33e()errjd)er biefe§ Sanbeä fei. darauf

geigte er auf fein ©emeljr unb antwortete : „$er 93ef)errfd)er Don $nner=9Ifrifa

ift bog ^uföer."
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Scfylufotport

üflad) attem ®efagtcn bürfen mir fluni ©d)fnffc mof)t nod)

einmal unfere Uebcrfleugung baln'n ausfpredjen, baß bei ber gfrage,

ma£ mofyt in 3ufnnft <"*£ itfrtfa werben mirb, 9ttd)t3 entfcfjeibenber

fein, mirb al$ bie ©tettung, bie ber $3latn bort fünftig einnehmen

mirb. 9ln erfter- nnb letzter ©tcHc fjanbett e3 fid) in Slfrtfa nidjt

nm Huffdjtiefmng für ben $anbet, nid)t nm Stillegung oon Kolonien,

nid)t um Unterbrücfung beS ©ftoüenljanbete, fetbft ntd)t um ®rünbung

oon Sftiffionen, fonbern um bic $ert)inbcrung ber SBefifcnaljme be3

ganzen Kontinents burd) ben $£fam. £>ie gragc liegt einfad) fo

:

©off ba^ drittel 2IfruV3, baä nod) nid)t oom 9ftofyammebani3mu3

offnpirt ift, ber euvopäifcrjeit (Suttur unb (Sioitifation eifdjloffen unb

gewonnen merben, ober fotf ganfl Slfrtfa bem SDMjammebaniSmuS

anfyeimfatten ?

£)cr $ampf flmifdjcn ^veng unb <patbmonb, ber $at)rf)unbertc

taug früher bie Seit bewegt t)at, fd)eint in unferer $cit Mefyi
4

^ic

je flu entbrennen.

Sßcüjrenb aber ber $3tam, ber nie ^rieben mit ben „to
gläubigen" fd)liej3t, aud) in unferer $eit loieber in Slfrüa bk blutige

gafme be£ ©taubenSrnegeS gegen metjrtofc SBoitcv ergebt, fyanbett

e3 fid) bei un3 marjrfyaftig nid)t um ben Stampf, fonbern um ba$

®cgentf)eit. 2Bir motten nid)t ?lfrtfa ben geinben atter magren

Kultur unb ben fpäteren SBebroljern (£uropa'3 übertaffen, fonbern

mir motten nur einen £)amm aufrichten gegen ba§ Ucberflutljen

StfruVS burd) bie SDcotjanuncbauer; mir motten bauernben gfrieben

für jene ungtüdtidjcn Götter bcS bunfetn Söeutfjeite, bie oom %&
iam flur $ned)tuug auScrfcfjcu fiub, unb mir motten grieben, ftarfen

unb bauernben ^rieben fyabcn aud) für ba£ unter fo großen unb

ferneren Opfern bisher in 5lfrtfa (£rreid)te. 3)a3 aber mirb un=

mögttd) fein, menn bie europäifd)en (Staaten fid) nid)t nod) in te£ter

©tunbe aufmadjen, um atfentfyatben ben Xobfeinb ber Sioitifation



- 72 -

5(frifa^ bort in feine ©djranfen gurücfgurDeifen nnb n?enn fic bie

Opfer nid)t freuen, bie baju atferbingS nod) erforbertid) fein werben,

üftod) ift c$ ßcit ; nod) tann in 2(frifa oiel miebcr gut gemadjt

merben oon bcm, roa3 früher oerfäumt inorben ift; ja eS läßt fid)

mit 3iemüd)er 33eftinuut()eit behaupten, baf3 bie politifdjc Gonftedation

(luropa'ö nod) nie fo günftige ^iuefidjten für eine red)te Crbuuug

ber afrifanifdjen $>crl)cdtniffe bargeboteu I)at, a(3 gcrabe jefet. Da3

mätfjtige gnebenSbünbnifj, ba£ eben gttrifdjeti grofseu curopäifdjen

(Staaten bejtefyt, mirb unter ®otte£ 33eiftaub and) ben ^rieben

für 5lfrifa in beut ermähnten Sinne §u fd)affcn unb enb(id) ben

gtud) ()inU)egjune()men im Staube fein, ber burd) ba$ §ereinbred)en

beS 3$fam über ben bunfetn 2Mttf)ett ^um allergrößten 2d)aben

(£uropa'3 gekommen ift.
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